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Alt und Jung in Beschlag. Da auch das gesellige junge Mann stürzte beim Aufspringen ab und ge¬
Leben
in Bällen und Tanzkcänzchen seinen Höhe¬ riet unter die Räder, die ihm Arm und Bein
Amtlicher Teil.
punkt erreicht, so ist der. Januar immerhin ein ab fuhren; der Tod trat bereits auf dem Wege
Monat, der auszuhalten ist' Schließlich hat er bloß nach dem Krankhause ein. — Der obere Stock des
Volksschule zu Sossenheim.
31 Tage und muß auch einmal aufhören. —
Mitterchen Wohnhauses wurde durch einen Brand
Die Anmeldungen der am I. April d. I . in die
— Der Marienverein wird auf vielseitigen vernichtet.
Volksschule aufzunehmenden Kinder haben in der Wunsch morgen Nachmittag um 4 Uhr im Gast¬
— Hofheim a. T ., 3. Jan . Im Schwarzbach
Zeit vom 7. bis 11. Januar inkl., und zwar jedes¬ haus „zum Löwen" nochmals das erbauungsvolle suchte
sich eine lebensmüde Dame zu ertränken;
mal von vormittags 11—12 Uhr, am 7., 9. und Theaterstück „Der Weihnachtsabend eines armen glücklicherweise
war das Wasser derart flach, daß
10. auch nachmittags von 2—4 Uhr in dem Dienst¬ Waisenkindes
" in Szene setzen
. Außerdem gelangen sie nicht untertauchte und so gerettet werden konnte.
zimmer des Rektors (neue Schule) zu geschehen. noch zur Aufführung zwei humoristische Stückchen.
— Frankfurt , 3. Jan . Der 22jährige Taglöhner
Bei der Anmeldung sind die Impfscheine aller Kinder Der Erlös dieser Veranstaltung ist für Anschaffung
vorzulegen, von auswärts geborenen Kindern auch einer Fahne bestimmt und der Besuch kann jedem Chr. Walter aus Niederrad gab in Sachsenhausen
auf die 20jährige Arbeiterin Anna Heinz, mit der
der Geburts- Und Taufschein.
nur bestens empfohlen werden. Näheres siehe In¬ er ein Liebesverhältnis unterhalten hatte, aus Eifer¬
Schulpflichtig werden in diesem Jahre alle in serat.
sucht zwei Schüsse ab und verletzte sie schwer.
der Zeit vom 1. April 1906 bis 31. März 1907
—• Fußballsport . Am Sonntag den 5. Januar Der Täter wurde verhaftet.
geborenen Kinder, soweit sie noch nicht eingeschult spielt die erste Fußballmannschaftdes Turnvereins
sind.
gegen die gleiche Mannschaft des Fußballklubs Sind¬
Außerdem können die in der Zeit vom 1. April lingen. Das Spiel findet auf dem hiesigen Spiel¬
Standesamt -Rechter
bis 30. September 1907 geborenen Kinder ausge¬ plätze statt und beginnt um 2% Uhr.
der Gemeinde Sossenheim.
nommen werden, wenn durch ärztliche Untersuchung
Dezember.
Gebürte « .
ihre körperliche und geistige Schulfähigkeit nachge¬
2. Eine uneheliche männliche Geburt.
wiesen wird, und wenn diese Kinder bis spätestens
18. Maria Cäcilia , Tochter des Drehers Peter Anton Moock.
11. Januar bei dem Unterzeichneten Rektor ange¬
—
21. Maria Barbara , Tochter des Metzgers Otto Ferdinand
Höchst
a.
M
.,
4.
Jan
.
Die
Farbwerke,
meldet werden. Eine ärztliche Bescheinigung ist bei
Springer.
vorm. Meister, Lucius und Brüning, A.-G., in
der Anmeldung nicht vorzulegen; vielmehr werden Höchst
27. Margaretha, Tocht. des Hilfsarbeiters Adam Reichwein.
begehen
heute
die
Feier
ihres
50jährigen
30. Karl , Sohn des Schlossers Hermann Pfeifer.
diese noch nicht schulpflichtigen Kinder in einem be¬
Bestehens. Gegründet von dem Chemiker Dr.
Anfgebotene.
sonderen, später festgesetzten Termine ärztlich auf Eugen
Lucius, dem Kaufmann Wilhelin Meister und
9. Dezember. Wenzel , Friedrich Wilhelm , Fabrik¬
ihre Schulfähigkeit untersucht.
dem Kaufmann August Müller, an dessen Stelle arbeiter, mit Bär , Sophie , Schneiderin, beide dahier.
Der Rektor Schwab.
später der Chemiker Dr. Gustav Brüning trat , und
GhefchUeßnngen.
mitverwaltet von dem Kaufmann August de Ridder,
20. Dezember. Welzenheimer
, Johann , Modell¬
V o l k s b a d.
hat sich das Unternehmen aus sehr kleinen Anfängen schreiner, mit Humm , Anna Barbara , ohne Beruf,
zu seiner jetzigen Weltstellung entwickelt
. Gegen¬ beitzx dahier . — 28. Dezember. Wenzel , Friedrich
Winterhalbjahr 1912/13.
, Fabrikarbeiter , mit Bär , Sophie , Schneiderin,
wärtig
sind
auf
den
Höchster
Farbwerken
insgesamt Wjlhelm
Die Baderäume sind geöffnet:
berde dahier.
, 611 Kaufleute, 374 Dezember.
Für Männer: Mittwochs , von nachmittags 307 Chemiker, 74 Techniker
Slerkefiille.
, an welche 15. Eine weibliche Totgeburt.
2—6 Uhr und Samstags , von nachmittags1—8 Uhr. Aufseher und 7680 Arbeiter beschäftigt
Für Frauen: Freitags , von nachmittags im letzten Jahr last 9 Millionen Mark an Löhnen
und über 5 Millionen Mark an Gehältern und
2—6 Uhr.
Katholischer Gottesdienst.
Der Preis eines Wannebades beträgt 25 Pfg. Gratifikationen gezahlt wurden. An Gütern laufen
Sonntag , den 5. Jannar 1913.
jährlich etwa 44 000 Doppelwaggonsein, während
und der eines Brausebades 10 Pfg . pro Person.
Sonntag
: 7yz Uhr : Frühmesse mit Monatskom¬
Heilbäder können an jedem Werktage von 20 000 Doppelwaggons ausgehen. Der tägliche Ver¬ munion des Marienvereins ; 8>/z Uhr : Kindergottesdienst
brauch
von
Kohlen stellt sich auf rund 75 000 Kilo¬ (Hl . Messe) ; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt ;
Uhr:
morgens 9 bis abends 6 Uhr genommen werden.
gramm. Die Werke verfügen über eine Arbeiter- Christenlehre mit Namen -Jesu -Andacht.
Der Preis beträgt:
: a) 6« Uhr 1. hl. Messe, b) 7«> Uhr
Für ein Fichtennadelextraktbad
. . . 60 Pfennig. pensionskasse mit einem Vermöge» von21/2 Millionen 2. hl.Wochentags
Messe.
Mark,
eine
Beamtenpensionskasse
non
3
Millionen
„ „ Nauheimer Salzbad . . . 75
„
Montag : Fest brr Grfcheinnng des $ emt (ge¬
Mark und eine Aufscherpensionskasse mit 600 000 botener
Karten werden im Bad abgegeben.
Feiertag ). Der Gottesdienst
ist wie an Sonn¬
Mark. Eine von den Farbwerken errichtete Gesell¬ tagen . Die Kollekte ist für die afrikanischen Missionen.
Handtuch und Seife sind mitzubringen.
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren der immer¬
schaft zur gemeinnützigen Beschaffung von Wohnungen
hat mit einem Aufwand von etwa 3% Millionen währenden Hilfe und zunl Trost der armen Seelen ; t>)
Jahramt für Aug. Pet . Hecb und seine Eltern.
Mark bis jetzt 730 Wohnungen errichtet, zu denen best. Mittwoch
: 7*5 Uhr : best. Jahramt für Marg . Moos
stets ein kleiner Garten, Keller und Stall gehört geb. Schneider.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für Konrad Fap XI. ;
und die im Durchschnitt zu einem Mietspreis von
Sossenheim, 4. Januar.
195 Mark im Jahr abgegeben werden. Zu den b) gest. Engelamt für den ledigen Leonhard Moos und
Eltern.
— Das Jahr 1913 hat seinen Einzug gehalten. sozialen Fürsorgeeinrichtungen gehört u. a. auch ein seineFreitag
: a) best. hl. Messe zu Ehren der hl. Familie;
Der Jubel in der Silvesternacht war diesmal nicht Wöchnerinncnheim
. Als „Rotfabrik" gegründet, b) gest. Engelmesse für die Familie Watternau u. a. St.
so stark, als im Vorjahre. Die Jahreswende wurde haben die Werke jetzt 11000 verschiedene Farbtypen
Samstag : a) best. hl. Messe für die Familie
jedoch wie alljährlich gefeiert. Aus den Straßen erreicht. Einen Zer wichtigsten Fabrikationszweige Watternau u. a. St . (wie Tags vorher); b) best. Amt zu
Ehren der hl. Familie nach Meinung der Ehejubilare
trieben sich junge Leute, auch Schulkinder hexuin, bildet heute die Herstellung des künstlichen Indigos. Andr
. und Marg . Klohmann.
welche das neue Jahr mit einem „Prosit Neujahr" Außerdem hat die Fabrik einen besonderen Ruf
Beicht gelegen heit : Samstag Nachmittag von 4
begrüßten. In den Wirtschaften ging es recht leb¬ durch die Erzeugung pharmazeutischer Präparate Uhr und abends von 8 Uhr ab. Sonntag früh von
haft zu. Von der Polizei wurden mehreren jungen erlangt, von denen am bekanntesten geworden sind Uhr an.
'
Morgen
Sonntag Nachmittag
Burschen Munition und Waffe beschlagnahmt
, weil das Diphtherie-Heilserum von Dr . Behring und das 4 UhrVereinsnachrichten:
: Wiederholung des Theaterspicls des Marienver¬
sie zuviel Gebrauch und Unfug damit machten. Auch Salvarsan von Ehrlich-Hata. — An der Feier eins im „Löwen" (siehe Inserat ).
wurden einige junge Leute zur Anzeige gebracht, nehmen Kultusminister v. Trott zu Solz, Herr v.
Das katholische Pfarramt.
die groben Unfug verübten.
Achenbach
, Regierungspräsident Dr . Steinmeister und
— Vom Standesamt . Im Jahre 1912 sind v. Meister u. a. teil. — Anläßlich des Jubilums
Evangelischer Gottesdienst.
beim hiesigen Standesamte 125 Geburten (im Vor¬ hat die gesamte Arbeiterschaft den heutigen Arbeits¬
Sonntag nach Neujahr , den 5, Januar 1913.
jahre 135), 39 Sterbefälle (61 i. Vorj.) und 22 tag frei unter Fortzahlung des Tagelohnes.
10 Uhr Hauptgottesdicnst.
Eheschließungen(31 i. Vorj.) eingetragen worden.
lVä „ Jugeudgottesdienst.
— Kelsterbach, 4. Jan . Der Jagdpächter P.
Im Anschluß an den Hauptgottesdienst Sitzung des
— Vom Januar . Der Januar , der seinen Straß aus Nonnebach hatte im Walde bei der
Treibjagd ein Reh angeschossen
. Als er in das Kirchenvorstandes.
Namen nach dem alten, doppelköpfigen Gotte Janus
Evangelisches Pfarramt.
der Römer führt, ist einer der totesten Monate in Gehölz ging, um nach dem Tiere zu suchen
, bewegte
Montag
den
6.
Januar
, abends 8ll2 Uhr , UebungSsich
etwas
vor
ihm
in
einem Busch. In der Meinung,
der Natur draußen. Man verlangt auch von ihm
, schoß er rasch stunde des Kirchenchors; anschließend Vorstandswahl.
nichts anderes. Schnee, Frost und Eis, bis die das Reh wolle nochmals flüchten
Jahre 1913 werden folgende Hauskollekten er¬
nochmals in den Busch und traf den dort sitzenden hobenIm: Ende
Ackerschollen klingen
, das ist ein richtiger Januar,
Januar : Erziehungsvercin Kronberg. 'Mitte
Taglöhner
wie ihn der Landmann wünscht
Engelbert Saeng, der so schwer verletzt März : Gustao -Adolf-Verein. Mitte September : Diakonie, und wie er einen
Verein und Evangelisch-Kirchl. Hilfsverein.
guten nachfolgenden Frühling verheißt. — Seit der wurde, daß er auf der Stelle starb.
Wintersport in Mode gekommen ist, ist zwar auch
— Flörsheim , 3. Jan . Dein unausrottbaren
— Unserer heutigen Ausgabe liegt eine Beilage der
das Bild des Januars ein abwechsclungsreicheresLeichtsinn, auf bereits fahrende Züge zu springen, Färberei
Kramer, Frankfurt a. M., bei, woraus wir
geworden. Rodeln, Schlittschuhlaufen usw. nimmt ist der Schlosser Lehnert zum Opfer gefallen. Der hiermit Hinweisen
.
...
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Volschafterkonferenz.

verstorbenen Staatssekretärs des Äußerenv. Kiderlenschen Fürsten aber dem kürzlich mit Rußland abge¬
der Londoner
, hat die Peters¬
schlossenen Schutzvertrage unterstehen
Wächter beizewohnt.
Je mehr eS sich zeigt, daß die Friedensverhandlun¬ * Prinz-Regent Ludwig von Bayern hat zum burger Regierung in einer energischen Note gegen die
gen zwischen den Balkandelegierten und den Türken Neujahrsfest eine große Anzahl von Auszeichnungen Gefangennahme Einspruch erhoben.
kaum einen zusriedenstellenden Abschluß erhoffen lassen, verliehen
, darunter an den Ministerpräsidenten Frhrn.
, daß die v. Hertling das Großkreuz des St . Michael
je stärker wird in ganz Europa die Hoffnung
Merkblatt
-BerBotschafter der Großmächte tatkräftig an dem Friedens¬ dienstordenS.
. Diese Hoffnung ist insofern
werk Mitarbeiten werden
Holl weg hat •
* Reichskanzlerv. Bethmann
, als auf der Konferenz eigentlich alle
durchaus berechtigt
, das
Merkblatt der Reichsverstcherungsanstatt
der Deutsch¬ jetztEin
Ltchnowsky,
Fürsten
Botschafter
den
schwierigen Punkte grundsätzlich erledigt sind, bis auf
erschienen ist, gibt Anleitung für die Entrichtung
-ungarischen der Beiträge, über die ganz besonders Unklarheiten
land in London vertritt, den österreichisch
-öster¬ Botschafter
einen, der allerdings der heikelste ist: den russisch
und den
Marich
Szögyöny
Grafen
reichischen Gegensatz.
. Den
unter den Interessenten zu herrschen scheinen
Goschen
Edward
Sir
Botschafter
englischen
, die der fran¬
über das Ergebnis der Unterredungen
Bestimmungen ist folgendes zu entnehmen:
längere
eine
hatten
Diplomaten
Die
.
empfangen
zösische Ministerpräsident Poincarö in den letzten Tagen
Der zur Beitragszahlung verpflichtete Arbeitgeber
über die internationale Lage.
mit den Pariser Botschaftern Österreichs und Rußlands Unterredung
, also Anfang
bei der ersten Beitragszahlung
hat
* Anläßlich des Jahreswechsels tauschte der Reichs¬ Februar
hatte, ist folgendes bekannt geworden: In den Ge¬
1913, eine Nachweisung über seine Versiche¬
Hollweg mit Marquis rungspflichtigen Angestellten und die fälligen Beträge
sprächen mit den beiden Botschaftern war PoincarS nach kanzler v. Bethmann
-Reunion vor¬ San Giuliano und Graf Berchtold, den
Kräften bemüht, der Londoner Botschafter
aufzustellen und vorher bei der Einzahlung der Beiträge
, insbesondere bezüglich der Abgrenzung Ministern des Auswärtigen in Rom und Wien, herz¬ an die Reichsversicherungsanstalt einzusende
zuarbeiten
«. Hierzu
Albaniens einen Vermittlungsvorschlag zu befürworten. liche Glückwunschtelegramme aus.
sind die Vordrucke bei der Ausgabestelle für die Angeim Pusten stellienversicherung feines Sitzes zu entnehme
*Bei der Reichstagsersatzwahl
, der ein sehr weitgehendes Entgegen¬
Dieser Vorschlag
«. MS
, wurde• Marienwerder Reichstagswahlkceise erhielten von den zu 20 Angestellten dient der Vordruck.
kommen der österreichischen Regierung vorauSsetzt
von dem österreichischen Botschafter zur Berichterstattung 15 908 abgegebenen gültigen Stimmen Landrat von
Bei mehr als zwanzig Angestellten kommen meiere
) 8017, v. Saß-Jaworski (Pole) einseitige Vordrucke oder Ginlagevordrucke
H a l e m (Reichspartei
in Men entgegengenommen.
, die gleich¬
Im Verlauf dieser Gespräche wurde auch der gegen¬ 7656 und Parteisekretär Grygo (ioz.) 33 Stimmen. falls von der Ausgabestelle abgegeben werden, zur
wärtige Stand der Frage des Adriahafens für Serbien Zersplittert waren 3, ungültig 25 Stimmen. Somit ist Verwendung
. In die Nachweisung sind die Angestellten
berührt. Dabei stellte sich heraus, daß zwischen der v. Halem mit 62 Stimmen über die Mehrheit gewählt in der Reihenfolge der Gehaltsklaffen
, mit der KlasseA
österreichischen Anschauung und der des Dreiverbandes worden. — Gegen die Wahl des Abg. v. Halem wird beginnend
. Beschäftigen mehrere Arbeit¬
, eingetragen
noch sehr wesentliche Verschiedenheiten bestehen, indessen abermals von polnischer Seite Einspruch erhoben geber den Versicherten während des Monats, so können
namentlich hinsichtlich des Serbien für dessen wirt¬ werden.
an Stelle der Nachweise Postkartenvordruckebenutzt
schaftliche Bedürfnisse abzutretenden Hafens. Man verdes werden, die gleichfalls von der Ausgabestelle aus* In der Kommission zur Beratung
•nert, daß Poincarö von dieser zutage getretenen neuen Strafgesetzbuches
ist ein bedeutsamer gehändigt werden.
Meinungsverschiedenheit sehr überrascht war und sich Wechsel eingetreten
Die Beträge sind bis zum 15. des auf den Monat,
. Der bisherige Vorsitzende der Kom¬
zu der Äußerung verpflichtet fühlte, daß er hierüber mit mission
, Wirklicher Geheimer Rat Dr. Lncas, hat aus für den die Beiträge zu zahlen sind, folgenden Monats
den Botschaftern Rußlands und Englands angelegent¬ Gesundheitsrücksichten sein Amt niedergelegt
. Als sein dem Konto der Reichsversicherungsanstalt bei dem Post¬
lichst unterhandeln müßte.
. Hierfür sind be¬
Nachfolger übernimmt der Geheime Rat Prof. Dr. Kahl scheckamt zu Berlin zu überweisen
, daß diese die Leitung der Kommission.
Man versichert in diplomatischen Kreisen
sondere Zahlkarten und Überweisungsformulare ein¬
Frage vor allen andern Fragen die Botschafterkonferenz *Zu den Meldungen verschiedener Blätter, daß sich geführt
, die der Arbeitgeber bei seiner Postanftalt er¬
in London beschäftigen werde. Erst von der Stellung¬ das preuß . Staatsmini
Die Erläuterungen zur Ausfüllung und Benutzung
st erium entschlossen hält.
nahme des Dreiverbandes bei der endgültigen Regelung hat, auf die Erbschaftssteuer
. Auf
sind auf der Rückseite der Formulare angegeben
verzichten
zu
-Angelegenheit macht Österreich seine Zu¬ und dem Bundesrat eine Vermögenszuwachssteuer vor¬ der Rückseite der Abschnitte findet man eine Kontrollder Adriahafen
. — zuschlagen
geständnisse für die Abgrenzung Albaniens abhängig
, die zur Nachprüfung der Beitragssumme dient
, wird an unterrichteter Stelle erklärt, daß ein übersicht
Rkan steht also, daß auch die Botschafterkonferenz in der Entschluß des preuß. Staats Ministeriums zur Besitz¬ und auszufüllen ist.
entscheidenden Frage noch zu keinem erfreulichen Ergeb¬ steuervorlage überhaupt noch nicht erfolgt ist. Es steht
Bei jeder folgenden Beitragszahlung müssen die
nis gekommen ist. Auf der andern Seite wird (aus noch gar nicht fest, ob das preuß. Staatsministerium Veränderungen angegeben werden, die etwaige Ab¬
, daß mit einem Abbruch der noch vor oder erst nach der Konferenz der bundesstaat¬ weichungen gegen die vorherige Beitragssumme klar¬
englischer Quelle) versichert
-Verhandlungen in keinem Falle gerechnet lichen Minister in Berlin zu der Frage Stellung nehmen stellen. Veränderungen sind dann gegeben
Botschafter
, wenn An¬
. Auf allen Seiten beherrscht der feste wird. — Es entspricht indessen den Tatsachen
werden braucht
, daß der gestellte a) aus dem Dienst ausscheiden(Abgang);
Wille zum Frieden die Lage.
Reichskanzler dem Gedanken einer Vermögenszuwachs¬b) in den Dienst neu eingestellt werden (Zugang) ;
Allerdings verschweigt man auch nicht, daß sich die steuer sympathisch gegenübersteht
, die den Angestellten in
. Es ist jedoch zu be¬ o) Gehaltsänderungen erfahren
Abwicklung der ganzen Balkangeschäfte noch einige Zeit rücksichtigen
daß ein nicht geringer Teil der verbündeten eine andre Gehaltsklasse bringen. Sind keine Ver¬
,
Nicht zuletzt bietet ja auch der neu Negierungen die Meinung vertritt, daß durch eine Ver¬ änderungen eingetreten
hinziehen wird.
, so ist dieses durch Berichtigung
-rumänische Konflikt noch beträcht¬ mögenszuwachssteuer das steuerliche Hoheitsrecht der des auf den Postscheckformularen unter der Kontrollaufgetauchte bulgarisch
. Rumänien fordert von Bulgarien Gliedstaaten in bedenklicher Weise angetastet wird.
liche Schwierigkeiten
. Die Ver¬
übersicht vorgesehenen Textes zu vermerken
, um bei der Verteilung des
eine Gebietsabtretung
nächsten
der
vor
sind
änderungsanzeigen
* Zur Erledigung des Zwischenfalles mit der Neger- zahlung, spätestens gleichzeitig mit ihr, an dieBeitrags¬
türkischen Gebietes nicht leer auszugehen und um Bul¬
Reichs¬
Ausschreitungen der
. Es will min¬ republik Liberia infolge von Kaufleute
garien nicht zu stark werden zu lassen
abzusenden.
versicherungsanstalt
»nd
, die die bulgarische Festung Eingeborenen gegen deutsche
destens die Vorberge
Die Einzahlung der Beträge an die Reichsversiche¬
ist jetzt der Kreuzer„Bremen" von der rungsanstalt
Pflanzer
, von Bulgaren abgetreten erhalten. amerikanischen
Silistria beherrschen
der Arbeitgeber in der Versicherungs¬
Station nach der Westküste Afrikas karte durch hat
Diese Vorberge beherrschen die ganze Grenzlage in
Eintragung des Beitrags und Beifchrift
Kriegs¬
deutsche
drei
jetzt
liegen
Es
—
.
worden
beordert
, und Rumänien würde, falls es
strategischer Beziehung
seines Namens oder seiner Firma handschriftlich oder
, da durch
, der Hauptstadt der Republik
dieses Gebiet erhält, auf die Stadt Silistria selbst ver¬ schiffe vor Monrovia
, die bei
. Arbeitgeber
zu vermerken
die Kanonenboote„Panther" und „Eber" bereits seit ständigStempel
beschäftigten Angestellten Marken benutzen
. Weiter verlangt Rumänien Zugeständnisse Wochen anwesend waren.
zichten
militärischer Natur sowie nationale Garantien bezüglich
wollen, können diese nach vorheriger Einzahlung der
Österreich-Ungarn.
). Um den Mächten
(in Mazedonien
der Kuzowalachen
, von
, tunlichst auf das Postscheckkonto
fälligen Beiträge
Abgeordnetenhause
* Im ungarischen
, hat der rumänische
diese Forderung plausibel zu machen
, die
. Arbeitgeber
der Reichsversicherungsanstalt beziehen
Minister des Innern Jonescu, einer der fähigsten wurde der vorgelegte Entwurf der Wahlreform
Angestellte in mehreren Betrieben(Filialen) an demselben
. Es wurde be¬ oder verschiedenen Orten beschäftigen
, eine Rundreise an die euro¬ mit großem Beifall ausgenommen
rumänischen Diplomaten
, können die Beiträge
. Erst wenn er heimgekehrt ist, antragt, die Vorlage einem Sonderausschuß zu über¬ von dem Hauptbetriebe aus zahlen; sie müssen alsdann
päischen Höke angetreten
. — Zwei Mitglieder der Regierungspartei haben für den Betrieb eine besondere Nachweisung an die
, welchen Erfolg Rumäniens weisen
wird sich übersehen lassen
ihren Austritt aus der Regierungspartei angemeldet, Reichsversicherungsanstalt einreichen.
' Forderungen gehabt haben.
weil sie die Ausdehnung des Wahlrechts für nicht weit¬
gehend genug halten.
Asien.
Deutschland.
— Die Belehrungskurse für Unteroffiziere der Land- j
* Die chinesischen Truppen haben an der
, die auf Veranlassung des Kriegs- :
wehr und der Reserve
*In Vertretung Kaiser Wilhelms hat der mongolischen Grenze einen der aufständischen
j
. Da alle mougoli- Ministers durch die Bezirkskommandos eingerichtet
Reichskanzler der Beisetzung des in Stuttgart plötzlich Fürsten gefangen genommen

von

bin

politische Rundrcbau.

zur
HngefteUtetiverfuberimg.

Deer und flotte .

„Davon kann gar keine Rede sein. Es ist mein gebunden sind und die man auch sonst mit bunten
. Auf eine bloße Ahnung hin kann ich dem Bändern, Flittern und Rosen herausputzie.
Geschäft
Der Corero.
. Wenn der Torero keinen
Stiergefecht nicht fernbleiben
Alles strömt zu Fuß, Roß oder Wagen nach dem
. Die Diestros kommen in vollem Kostüm im
Festplatze
Skizze von Adolf HSllerl .*)
, wer dann?" lacht er selbstbewußt.
11
Mut besitzt
. Zahlreiche Guardias
zum Zirkus gefahren
Omnibus
dich
du
daß
,
wenigstens
mir
versprich
„Dann
In einem kleinen Häuschen zu Sevilla steht im
."
civiles und Gendarmen zu Fuß und zu Pferde umHofraume in einer von Wein umrankten Mauernische keiner unnötigen Gefahr aussetzest
. . Wirst du dem stehen den ZirkuS, um den andringenden Menschenstrom
„Das will ich dir gern versprechen
die heilige Madonna, und vor ihr brennt eine rußende
nach den verschiedenen Eingängen zu leiten und die
Jsabella?"
,
beiwohnen
Schauspiel
Lampe, bei deren Schein ein junges Mädchen in der
Gassen für Pferde und Wagen frei zu halten. Zwei
."
„Ich denke
Tracht der Andalusierinnen andächtig betet.
Bataillone Infanterie, Gewehr am Fuß, sind etwas
Lind und lau ist die Luft, die Sterne flimmem
„Deine Mutter auch?"
, dicht daneben eine Eskadron
abseits aufgestellt
und die klare Sommernacht schwingt düsterwehend ihren
."
„Mutter wird zu Hause bleiben
.
Karabiniers
blauen Fächer.
„Dann gute Nacht!"
, die Kopf an Kopf
Alle Stände und Lebensalter
Plötzlich erlischt das Licht der Lampe und das
. Gute Nacht, den inneren Raum des Zirkus füllen, sind vertreten.
„Wage nicht zuviel und sei vorsichtig
betende Mädchen fährt erschreckt auf. Kein Luftzug ist Alfonso
."
, alles ist Leben, alles eine
Dieser ruft, jener schreit
, in der Lampe befindet sich noch genügend
.zu verspüren
Es ist Sonntag. Eine buntgeschmückte Menge Seele; dreht sich doch das Ganze um denselben GegenfOl und doch ist das Licht erloschen. . . Das bedeutet durchwogt die Straßen von Sevilla, überall sieht
standI Die anwesende Militärmusik stimmt ein NalioUnglück.
, man hört als Gruß den nallied an, und von der bekannten Melodie noch mehr
man freudig erregte Gesichter
bebend,
Mädchen
das
„Heilige Madonna," flüstert
, schwarz¬ enthusiasmiert
Zuruf: „Corrida de torosI" Die schönen
, artet die Freude der Erwartung in
JW mir bei. Was hat das zu bedeuten?"
äugigen Mädchen haben ihre buntesten Kleider an¬ Übermut aus. Man begleitet die Musik mit Gesang
Als sie sich in das Häuschen begeben will, tritt ihr gelegt, die Mantille leicht geöffnet nnd fächeln sich
, mit Flöien, Pfeifen und Schnarren.
. Es ist Alfonso Hippargo, Kühlung zu, denn heiß ist der Tag. Kokett blicken und Gekreisch
ein nmger Mann entgegen
I
, eine Trompetenfanfare
Horch
ihr Geliebter.
fusche Rosen aus ihren schwarzen Haaren, ihren Mund
. Er
Loge erschienen
seiner
in
ist
Gobernador
Der
„Du noch hier? Was willst du, Alfonso?"
, verführerisches Lächeln und aus nimmt an der Brüstung Platz.
umspielt ein liebliches
, daß ich ihren Augen leuchtet südliche Glut.
„Dir gute Nacht sagen und dir mitteilen
!
Ein zweiter und dritter Trompetenstoß
morgen abend wegen des Stiergefechts nicht kommen
Auch die Männer haben das Beste hervorgesucht,
Lautlose Stille. Die Musikchöre beginnen den
kann."
; der bunte Gürtel, Triumphmarsch
sie an Sonntagsstaat besitzen
; Pauken und Posaunen überbieten sich,
„Geh nicht hin," bittet die hübsche Jsabella, „ich was
angeschafft
Festlichkeit
die
für
eigens
scheint
auf der entgegengesetzten Seite das
sich
Faja,
die
während
, als ob dich ein Unglück
habe eine Ahnung, Hippargo
worden zu sein. Aus ihren Mienen und lebhaften Doppeltor öffne! und unter langanhaltendem Beifalls- '
treffe."
, daß sie ihren Be¬ ruf, unter Klatschen und Fächerwehen die Quadrilla ein¬
" erwidert Gestikulationen kann man schließen
„Unglück kann einem überall zustoßen,
, die sie zieht. Voran 24 Gendarmen
erzählen
Tieren
schönen
den
von
, vortrefstich beritten, dagleiterinnen
, „aber was kann man dagegen
«Alfonso gleichgültig
gestern bei ihrer Ankunft gesehen haben. Zweirädrige hinter auf stolzen Nossen zwei Mguazile in altspanischem
f'tunr
Wagen, die leicht und schnell wie ein Nachen auf den Kostüm in seidenen Kollern und Mänteln, mit weißer,
."
„Nicht hingehen
.
, werden von Pferden gezogen, Krause, Bareit mit schwarzen Federn geschmückt
Wellen dahinfliegen
deren Schweife mit rotem oder blauem Bande auf- Dreimal führt der Älteste die Quadrilla an die Loge
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.
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worden sind, erfreuen sich eines ungemein starken Zu¬ blieben
. Die Rettungsgesellschaft
, an die man tele¬
spruches
. ein Beweis, daß die Anregung des Kriegs¬ phonierte
. fand die drei bereits tot vor. Sie hatten
ministers einem dringenden Bedürfnis Rechnung trug. sich mit Zyankali vergiftet
. Die Selbstmörder haben
Sobald die ersten Nachrichten über diese militärische Abschiedsbriefe hinterlassen
, die über die Gründe des
Neuerung Ende November bekannt wurden, hatten die Selbstmordes nur unverständliche Andeutungen
machten.
Bezirkskommandos eine gewaltige Flut von Anfragen In den Briefen bitten sie ihre Angehörigen um Ver¬
zu beantworten
. Nicht nur die Unteroffiziere des Be¬ zeihung wegen des Schrittes
und teilen mit, daß sie
urlaubtenstandes
, sondern auch die bereits zum Land¬ sich vor der Tat gemeinsam photographieren
ließen.
sturm übergetretenen Unteroffiziere baten, sie an
Brüssel.
Wieder einmal ist aus dem mit allen
den Kursen teilnehmen zu lassen
, was selbstverständlichmodernen Sicherungen und einer vier Meter hohen
gern gewährt wurde. Auch die UnteroffizieraspirantenMauer
Gefängnis ein wegen Raubes eine
des Beurlaubtenstandes erhielten die Erlaubnis zur längere versehenen
Gefängnisstrafe verbüßender französischer Ge¬

Zur Verwirklichung des Planes hat sich bereits ein
Kapital von 700 Millionen Frank
gebildet
. Es handelt sich um die Erbauung einer Eisen¬
bahnlinie von Tanger durch Marokko und weiter ent¬
lang der Westküste von Afrika über Rio de Oro nach
Dakar und Bathurst. Die Bahn soll doppelgleisig und
mit europäischer Vollspur ausgebaut werden
, so daß die
europäischen Züge, nachdem sie auf einer Dampf¬
fähre von Gibraltar nach Tanger übergeführt worden
sind, auf der afrikanischen Strecke durchlaufen können,
ein Umsteigen der Reisenden und Umladen der Güter
also vermieden wird. Die ganze Eisenbahnlinie von
Teilnahme an den Kursen. Während beim Militär
wohnheitsverbrecher entwichen
. Dieser hatte sich ftvie Tanger nach Dakar würde etwa 2800 Kilometer
, das
keinerlei politische Betrachtungen angestellt werden man
jetzt annimmt
, mit Absicht
) vor einigen Wochen Anschlußstück Dakar—Bathurst rund 200 Kilometer
dürfen, dürfen sich die Belehrungskurse mit solchen eine Verletzung am Bein
, die er täglich im lang werden. An die Eisenbahn soll in Dakar ein
Fragen beschäftigen
. So lautete vielfach ein Thema Lazarett neu verbinden zugezogen
lassen mußte. Von dieser schneller Dampferdienst nach Pernambuko mit einer
der Unterweisungen etwa: „Die mllitärische Lage in
Europa vor und während des Balkankrieges mit be¬
sonderer Berücksichtigung deS Deutschen Reiches
." In
Oie franzölifcben präfideiitfcbafts - Kandidaten.
der Hauptsache werden natürlich militärische Fragen und
Neuerungen behandelt
, um den Unteroffizieren Altes
Von den Kandi¬
ins Gedächtnis zurückzurnfen und Neues in der Theorie
daten, die sich um di«
und auch durch praktische Übungen vorzuführen
Präsidentschaft der
. Ganz
französischen Republik
besonderes Interesse wird dem Maschinengewehrwesen
bewerben, sind die ;
rntgegengeöracht
, es konnte kaum die Zeit erwartet
ernsthaftesten Poin»
werden, daß ein richtiges Maschinengewehr gezeigt und
catö und Riboi. I»
in der Feuertechnik vorgeführt wurde. Wünsche nach
erster Linie wohl der
dieser oder jener Belehrung werden von den In¬
jetziqe Ministerpräsi¬
struktions
-Unteroffizieren bereitwilligst erfüllt. Die Teil¬
dent Porncarö, der am
nahme an den Kursen ist an und für sich unentgeltlich,
20. August 1460 ge¬
nur die Kosten für die Hin- und Rückfahrt sind zu be¬
boren ist. Er ist von
Beruf Jurist u>.d ge¬
streiten
, doch dürfen für die Fahrt Militärfahrkarten
hört der Kamm-r von
benutzt werden
, zu deren Lösung besondere vom Bezirks¬
1888 an. Seit 1903.
kommando ausgestellte Ausweise berechtigen.
ist er Senator . Er
— Die Geschützmannschaften der Schiffe und
war Unterrichtsmi¬
Matrosenartillerie
-Abteilungen
, die den Kaiserpreis für
nister im Kabinett
die besten Leistungen im Geschützschießen wiederholt—
Dupuy von 1898,
in unmittelbar aufeinander folgenden Jahren — er¬
Finanzminister im worben haben, tragen künftig als besondere Auszeich¬
zweiten Kabinett Du¬
puy (1894 bis 1895)
nung ein Kaiserabzeichen nach dem Muster des Kaiserund UnterrichtLmlabzeichenS der Feld- und Fußartillerie für wiederholtes
nister im Kabinit
Erwerben des Kaiserpreises.
Ribot von 18K.
Komitee mit einem

Ribot ist der Führer
der Rechtsrepubiikaner im Senat . Er
war Minister des
Äußeren vom März
1890 bis z«m Januar
1893 indenKabiueiien
Freycinet irnd Loubet.

Anpolililcber Hagesbericbr.

München. Das anhaltend milde Wetter hat zum
Neujahr in der Umgebung die Wiesen von Gänse¬
blümchen übersäen lassen
. In den Bergen blühen
Alexander Ri bot
Raymond Po in ca re
Enzian und Schneeglöckchen.
Kaufbeuren. Der in den siebziger Jahren stehende
Inhaber der altangesehenen Bankfirma Gerhauser in
Kauibeuren hat die Flucht ergriffen
. Man
, nachdem. der Bandage hatte der Gefangene täglich ein Stück zurück¬ Überfahrtszeit von drei Tagen sich anschließen
, bis er genug Stoff rechnet darauf, die Reise von Europa nach Pernambuko,
Konkurs angemeldet werden sollte
. Aus einem hinter- behalten und in der Zelle verborgen
lassenen Schreiben
, in dem er mitteilt, daß er den Tod hatte, um daraus ein drei Nieter langes Seil zu die jetzt von Lissabon ab etwa zehn bis dreizehn Tage
. Daran hat er sich aus dem vergitterten Fenster dauert, auf der neuen Linie in etwa sünf Tagen zu¬
suche
, geht hervor, daß er sein Vermögen an ausländi¬ flechten
schen Börsen, besonders in London, verspielt und seiner Zelle nach Durchsägen eines Eisenstabes in den rücklegen zu können
. Auch für sämtliche KüstMorie
fremde Gelder angegriffen hat. Die unterschlagene Lazarettgarten herabgelassen und ist an dem Knoten¬ Westasrikas würden bedeutende Reiseverkürzungen einSumme beträgt etwa zwei Millionen Mark Mehrere seil, an deffen Ende er ein Stück Holzplanke aus dem treten. Die Slrecke London—Kapstadt
, zu deren Zu¬
große Käsereien in Kauibeuren und im Algäu verlieren Fußboden der Zelle befestigt hatte, über die Mauer rücklegung jetzt 17 Tage nötig sind, würde in elf bis
gestiegen.
zwölf Tagen zurückgelegt sein.
ihr Geld, ebenso zahlreiche kleine Leute.
*
*
New Uork. Roosevelt
, der ehemalige und jetzt
Brätz. Als der hier stationierte Gendarm in
*
später Abendstunde nach Hause ritt, hörte er mitten im bei den Wahlen unterlegene Präsident der Ver. Staaten,
Einwurf. Junger Ehemann
: „Seit unser
« Hoch¬
, eine Reihe von Artikeln in einem zeitstage
Walde einen Schuß fallen. Er fand eine Frau mit ist im Begriffe
warte ich darauf, daß du mir diesen Rock
Monatsheft
zu
veröffentlichen
,
die
sich
mit
dem
russisch- stickst
fünf Kindern
, von denen sie einen etwa vier Monate
I" — „O — also deswegen hast du mich ge¬
. Unter andern Doku¬ heiratet?"
alten Säugling auf dem Arme trug. Die Frau begann japanischen Frieden beschäftigen
zu jammern und klagte dem Beamten, daß man den menten wird er einen Brief des Mikado wiedergeben,
Auch eine Erklärung. „Vater
, warum heißen
, daß Japan zuerst nach Frieden denn
Säugling erschossen habe. Diese Angabe stellte sich als aus dem klar hervorgeht
diese Tiere Eichhörnchen
?" — „Dummer Bub,
. Die japanische Regierung soll angebüch
wahr heraus. Die Frau, die zu einer in der Gegend verlangte
weil sie halt Hörner haben wie die Eicheul"
bekannten Zigeunerbande gehört
, wurde nun verhaftet mehrmals große Anstrengungen gemacht haben, den Brief
.Meggendorftr Blätter-,
zurückzuerlangen.
und die Kinder in Rogsen untergebracht.
Ein besserer Herr. „Er kennt alle besseren Leute
Wie«. In ein hiesiges Cafö kamen gegen Mitteli in der Stadt." — „Warum hat er denn keinen Verkehr
rächt drei junge Leute und ließen sich an einem ab¬
mit ihnen?" — „Sie kennen ihn eben auch l"
seits stehenden Tisch nieder. Der Kellner brachte ihnen
Ein neuer Weltverkehrsweg Europa—Süd¬
: „Gnädige
den verlangten Tee. Nach einiger Zeit bemerkten die amerika. In englischen und spanischen Finanzkreisen Schon dagewesen. Das Dienstmädchen
Frau, der Briesträger ist draußen— wegen Neujahr."
Gäste und auch der Inhaber, daß die drei Leute unter beschästigt man sich mit dem Plan einer schnellen Ver¬ —
den Tisch sanken nnd auf dem Boden stöhnend liegen bindung von Europa nach Südamerika über Afrika. schon„Aber was will er denn, ich habe es ihm doch
voriges Jahr gegeben
."
*■«««'.««*» «~«des Gouverneurs
, entblößt mit edlem Anstande das
Dieser stellt sich ihm gegenüber
, das Schwert unter ewiß nimmt er seinen Degen ist die Rechte und verHaupt und bittet um die Erlaubnis, die Vorstellung dem Mantel versteckt
. Jetzt hat ihn der Stier erreicht, irgt ihn unter seinem malerisch drapierten Mantel.
beginnen zu lassen
. Auf einen Wink des Gouverneurs doch Hippargo springt elegant zur Seile und das
Die Tür des Zwingers öffnete sich und ein zweiter
begibt sich jeder auf seinen Platz.
wütende Tier macht seinen Stoß tn die Lust.
Stier tritt hervor. Er ist größer, wilder als der erste
Die Matadore stolzi ren zur Seite, die Viergespanne
Hippargo sucht ihm einen Stoß ins Herz beizu¬ und schnauft vor Wut, als er tu die Arena stürzt.
geben ihre Pferde frei, die Picadores piqnieren sich, bringen
, aber er mißlingt. Das gleiche gilt bei dem Er scheint den Angriff zu erwarten.
schwenken und probieren ihre. Lanzen und stellen sich
zweiten
.
Bei dem dritten Angriff weicht der Stier
Die Dieftro dringen von allen Seilen auf ihn ein
zur Rechten der Boveda auf, während die Banderillos etwas zurück
, um desto kräftiger seinen Gegner mit den und stoßen ihm die brennenden Raketen in den Nacken.
und Chulillos sich im weiten Raum verteilen oder Hörnern
zu durchbohren
. Hippargo verliert bei seinem Von Schmerz
, Flammen, Dampf und Getöse in Wut
nach der Barriere gehen, auf der die Knechte mit ihren
Stoße das Gleichgewicht und fällt auf die Knie . . .
urrd Verzweiflung gesetzt
, stürzt das Tier auf einen
Peitschen bereits Posto gefaßt haben.
In diesem Augenblick macht sich auf einer der der Reiter, wirft Roß und Mann zu Boden und schlitzt
Jetzt betritt der Torero Alfonso Hippargo den
oberen Galerien eine Bewegung bemerkbar und als mit seinen. Hörnern dem Pferde den Leib auf.
Schauplatz
. Atemlose Stille folgt . . .
, sieht man ein junges Hippargo rüstet sich unterdessen zum Kampfe und er¬
Hippargos Haar ist aus der Stirn zurückgekämmt man nach der Ursache forscht
schwarzäugiges Mädchen
, das sich leicht und geschmeidigwartet stolz lächelnd das wütende Tier.
und auf dem Hintertopf in einen geflochtenen
, festen wie
eine Gazelle von Galerie zu Galerie, von Loge
Der Stier schießt
, auf ihn zu, Hippargo stößt und
Knoten zusammengeschlungen
, so daß mit dieser Frisur
zu
Loge
schwingt und plötzlich mit einem kühnen Satz springt rasch zur Seite, aber der Stoß geht fehl und
sem Kopf mehr dem einer Frau gleicht
. Ein kleines,
schwarzsamtenes andalusifches Barett mit Quasten und blitzschnell in die Arena hüpft. Es ist Jsabella, sie der Degen fällt zur Erde. Er hat den Stier nur an
. Mit dumpfem Gebrüll
Schleifen ruht in seiner rechten Hand. Er trägt eine stürzt sich auf das wütende Tier, faßt es bei den der rechten Brustseite gestreift
Hörnern, sucht seinen Kopf nach der Seite zu biegen macht der Toros eine Wendung, ergreift Hippargo mit
"üleißseidene kurze Jacke mit Goldstickerei
, Knöpfen und und
lenkt so den todbringenden Stoß von ihrem Ge¬ seinen Hörnern und schleudert ihn unter dem Ent- s
Nesteln von Silber überreich versehen
. Ein seidener liebten
ab.
setzensfchrei der Menge weit über sich hinweg
. — Man 1
breiter Gürtel umschlingt seinen Leib, und die seidenen,
brs an die Knie reichenden Hosen sind an der Seite
Ein ohrenbetäubendes Beifallsgeschrei und Hände¬ hört einen dumpfen Fall und sieht den Körper des
mit Golo und bunter Seide gestickt
. Strümpfe von klatschen dröhnt durch die Arena. Hippargo benützt die Toreros blutüberströmt an der entgegengesetzen Brüstung
gleichem Stoff und ein zierlicher Schuh mit Silber- günstige Gelegenheit und bohrt dem Stier seinen Degen liegen, während der wütende Stier mit blutunter¬
laufenen Augen den Sand mit seinen Füßen in die
:raufen vervollständigen seinen ebenso kostbaren
, als ins Herz.
malerischen Anzug.
Als dies geschehen ist, nimmt Jsabella ohne Um¬ Höhe wirft.
Man bringt Hippargo tot aus der Arena.
Die Tür des Stalles geht auf, und ein junger stände Hippargos Arm und geht mit ihm dem Aus¬
Sner springt heraus, sieht sich verwundert im Kreise gange zu. Draußen beschwört sie ihn, doch heute von
Auf einer der oberen Galerien sitzt ein junges,
11111und flößt ein dumpfes Gebrüll aus.
einem zweiten Auftreten Abstand zu nehmen
, was er hübsches
, schwarzäugiges Mädchen und weint, daß es.
Wie die Geier stoßen die neckenden Diestros auf verspricht.
einen Stein erbarmen könnte
.—
,
ihre Beute los, indem sie den Stier kreisförmig umBeruhigt und freudigen Herzens begibt sich Jsabella
Das Tier will sich anscheinend in keinen wieder nach ihrem Platz, um den Ausgang abzuwarten. Dr i
Ende
. / ' '
'!
Kampf qzit den Reitern einlaffen
, und da es nicht ent¬ Kaum hat sie sich niedergelassen
,
als
Hippargo
zum
fliehen kann, so stürzt es sich aus Hippargo.
zweiten Male in der Arena erscheint
. Stolz und sieges-

Luntes Allerlei.

Hl!I”““ Sonntag

den 5. Januar

PROGRAMM.
1. Lied: „Stille Nacht“.
2. Prolog.
eines armen Waisenkindes “.
3. „ Der Weihnachtsabend
Festspiel in 5 Aufzügen, verf. v. Dr. Faust.
4. Gedicht: „Die Freude eines Marienkindes“.
5. Weihnachtslied.
6. Duett mit Klavierbegleitung.
7. Humoristisches Terzett mit Klavierbegleitung.
Kasseneröffnung 3V2Uhr . — Anfang 4 Uhr.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 4. Januar 1913.

jgjgp“

zu Sossenheim.

Wegen Wichtigkeit der Tages -Ordnung
wird zahlreiches Erscheinen dringend ge^ er £ urnrnt<
wünscht.

Färberei

Eingeschriebene Hilsskosse No. 15.

Gegründet 1867.

-«. militärmein.
Krieger
Zahres -Verfammlurrg.

Die Mitglieder werden zur

1913,
auf Konntag , den 19. Januar
In Anbetracht der wichtigen Tages- nachmittags 3 Uhr, ln das Gasthaus
Ordnung werden dieKameraden gebeten,voll¬ „Znm Kämen" eingeladen.
Tages - Ordnung:
Vorstand.
^
zählig zu erscheinen.
1. Bericht des Kassierers über Einnahmen
und Ausgaben im Jahr 1912.
2. Bericht über die Bereinstätigkeit.
3. Revisionsbericht des Ausschusses.
4. Entlastung des Vorstandes.
Für die uns anlässlich unserer
5. Wahl von 2 Vorstandsmitglieder.
silbernen Hochzeit in so reichem
6. Wahl von 9 Ausschutzinitglieder.
Maaße zuteil gewordenen Geschenke
7. Verschiedenes.
und Glückwünsche sagen wir hier¬

Färberei und

Der Vorstand.

Willi . Hälmlein.
NB. Sachen, welche am Mittwoch Mittag abgegeben werden, können
am Samstag Abend wieder abgeholt werden.

Sossenheim , den 2. Januar 1913.

W.

Morgen Sonntag,
nachmittags

von
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u.Kartoffeln
Milch
.
verkaufen
im Verlag, abzugebe». Taunusstraße 26.

zu
Näh.

Einige

4 Uhr ab

0.55
, . . .
, bolzgenageiter Tuchsohle
Moskow -Schnlie , mit dicker
1.10
27—30 0.65, 31 —35 0.75, 36 - 42 0.90,
0.58
Cordschuhe , mit Filzfutier, Ledersohlen und Siecke,. . . .
1.00
30—35 0.68, 36- 42 0.70.
Leder,
Lederbrandsolilen
,
Qualität
Knopf- und Sclinürstiefe , kräftige
kappen, 22—24 2.50, 25 - 26 2.83, 27 - 30 3.25, 31- 35 8.75
, Filzfutter. . . 36 - 42 0.95
Blaue Tuchschuhe , Ledersohlen und Flecke
, sehr warm . 36—42 1.50
Kamelhaarschuhe , mit Filz- unb Ledersohlen
Damen Steppschuhe , Ledersohlen und Absätze . . 2.60, 2.00, 1 75, 1.65
-Sohle . . . . 2.25
Damen Filz -Schnallenstiefel , Filz und Vacheleder
. . . . 36 - 42 2.50
beliebt
sehr
Damen Kamelhaar-Schnallenstiefel
6.—, 4.50, 3.50
Lederbesatz.
mit
,
-Schnürstiefel
Filz
Damen
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
4.25, 3.50
Damen Filz -Schnallenstiefel , mit Lederbesatz.
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Kinder.
und
Herren
,
Damen
für
,
Gummischuhe , bestes Fabrikat

'Canzmusik*

— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufsguelle für Jedermann

wozu freundlichst einladet:

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs ' Kino-Theater.

Ferdinand Groß , Wirt.

l£%L. D. KoKMSNN
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

-Süddeatsche
2.Preussisch
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Mansardwohnung an ordentl. !
.) LeuteSchöne
. Königlich Preuss
(228
erhalten. Oberhainstraße 45, l.
Logis
zu verm. Georg Fay, Hauptstr. 58 I
-Lotterie.
Klassen
Zur 1. Klasse (Ziehung vom 13. bis
14. Januar ) offeriere
7i
VV«
Lose in V«
10.— 20.— 40.—
Mark 5.
Bei Voraus -1 .
Zahlung der k25 .—
fünf Klaffen .) !

50 .—

100 .—

200 .—

Liter

Januar -Angebot!

u. Frau.
Renzel

2W " Gasthaus
Zum Hassauer

. Waschanstalt Kramer
Cliem

errichtet hat.
Annahmestelle
bei mir eine
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein, sämtliche Aufträge pünktlich
und gewissenhaft zu erledigen und bitte desshalb von dieser Einrichtung
ausgiebigen Gebrauch machen zu wollen.
Hochachtungsvoll

Danksagung.

mit Allen, die uns damit beehrten,
unseren herzlichsten Dank. Ganz
besonders danken wir dem hochw.
Her™ Pfarrer Englert für die An¬
sprache, dem Kath. Arbeiterverein
für das schöne Diplom, dem Turn¬
verein für das Geschenk und der
Feuerwehrkapelle für das Ständchen.

a.M.
, Frankfurt
Kramer

Erlaube mir einer geehrten Einwohnerschaft gefl. Kenntnis zugeben,
dass die beliebte und bekannte

ordentlichen
General - Versammlung

Knnntag de« 5. Januar d. Is .,
nachmittags 3 '/s Uhr:

Karl

Eintritt 20 Pfennig pro Person . ""WM

Allgemeine
Männer - Krankenkasse

Heute Abend 9 Uhr:

= > 0<= 1-

-1

sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern
für die liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, dem Kath. ArbeiterVerein und den Alters-Kameraden für die Beteiligung, dem Ge¬
sangverein „Vorwärts“ für die Kranzspende, sowie für alle übrigen
Kranz- und Blumenspenden unseren innigsten Dank.

Monats -Versammlung.

4 Uhr,

im Gasthaus „Zum Löwen “.

JohannWelzenheimer

Turn - Weref it.

1913, nachmittags

■
-Aufführungen
■Theater

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben Vaters, Bruders,
Schwiegervaters, Orossvaters, Schwagers und Onkels

Die tMtrauernden

Üossenheim.

Iä Marienverein

Danksagung.

"t5E

-

-

!
j

Für auswärts franko Einsendung inkl. !
j
10 Pfg . Portospesen .
Gewinnaussichten dadurch, daß der
Staat auf die spielenden Freilose verzichtet,
erheblich verbessert.

Rötger,

König!. Preutz. Lotterie -Einnehmer.
Höchst a. M., Telefon 27.

Dank!

JDlcine Mutter litt schon V2 Jahr lang
an Schmerzen im Magen und Leib, Ver¬
dauungsstörungen , Krämpfe u. Blähungen
usiv. Auf die Danksagung eines geheilten
ähnlich Leidenden wandte selbe sich auch an
Herrn A. Pfister , Dresden , OstraalleeL
nach dessen schriftlicher Behandlung sie
sich bald wieder ganz wohl fühlte und wir
unseren besten Dank aussprechen.

Frau Laudivirt Adam Falter
in Falken - Gesäss,
Post Beerfelden, Kr. Erbach i. Odenwald . !

Hksiiil

Mkilmz

flr

15.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 115.

betten Nd

bettwaten

Fertige Ketten jeder Art . Bettstellen, pntentmatratzen.
Uolstermatratzen mit Rosshaar» Kapok» Molle, Seegras
(Eigene Polsterwerkstatt.)

. 50, i.- , 1.50, 2.- , 2,80, 3.- , 4.- , 5.- , e.- .
Kettfedern u. Dannen p. Md.m.Gefüllte Kissen st ji. 1.95, 2.80, 3.50, 4.75, 5.80, 7.— und hoher.
Gefüllte Ketten äJL6.75, 10.50, 14.- , 17.—, 20.—, 22.—, 25.- bis zu den seiustm Sorten.
Eigene Anlage für Bettfederu -Reinigung mittelst Dampf und Heißluft.
Elektrischer Betrieb.
Reinigung der Federn auf Wunsch in Gegenwart der Kundschaft.
Reinigung und Auffrischung gebrauchter Federn p. Pfd . 25 Pfg.

&us
Kctufib

Scfrifif

a.m.
höchst

| f Königfteinerstraste

9/11,

SossenbeimerZeitung
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für bir Kkillkiick

Wöchentliche Ge -rtis -KeilnAe: IlluSriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwui
Mittwochs
und SamStagS . Abonnementspreis
monatlich 35 Psg . srei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstraße 15, abgeholt .

Uv. 2 .

Wnterhaltnngsvlatt.

Neunter

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

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
l0 Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Mittmoch den 8 . Januar

Amtlicher Teil.
Volksschule

Mmlmi

zu Sossenheim.

Die Anmeldungen der am 1. April d. I . in die
Volksschule aufzunehmenden Kinder haben in der
Zeit vom 7. bis 11 . Januar
inkl., und zwar jedes¬
mal von vormittags 11 — 12 Uhr , am 7., 9. und
10 . auch nachmittags von 2— 4 Uhr in dem Dienst¬
zimmer des Rektors (neue Schule ) zu geschehen.
Bei der Anmeldung sind die Impfscheine aller Kinder
vorzulegen , von auswärts geborenen Kindern auch
der Geburts - und Taufschein.
Schulpflichtig werden in diesem Jahre alle in
der Zeit vom 1. April 1906 bis 31 . März 1907
geborenen Kinder , soweit sie noch nicht eingeschult
sind.
Außerdem können die in der Zeit vom 1. April
bis 30 . September 1907 geborenen Kinder ausge¬
nommen werden , wenn durch ärztliche Untersuchung
ihre körperliche und geistige Schulfähigkeit nachge¬
wiesen wird , und wenn diese Kinder bis spätestens
l l . Januar
bei dem Unterzeichneten Rektor ange¬
meldet 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 auf
ihre Schulfähigkeit untersucht.
Der Rektor
Schwab.

Lokal -]Hacbrkbten.
Sossenheim, 8. Januar.
— Die Bautätigkeit
hat auch hier an einem
bevorzugten und schönen Punkte unserer Gemarkung
eingesetzt. Herr Kaufmann Rübsamen aus Höchst
erbaut als erster an der neuen Parkstraße , die vom
Höchster Friedhof nach der Kapelle läuft , eine Villa.
Es ist hier Gelegenheit geboten , sich in gesunder,
staubfreier Lage anzustedeln . Man genießt von hier
eine schöne Aussicht über die Höchster Anlagen bis
hinüber nach Frankfurt , Griesheim , Schwanheim
und Nied . Bei klarem Wetter schweift das Auge
bis zu den Bergen des Odenwaldes . Auch sonst ist
die Lage günstig . In kurzer Zeit erreicht man zu
Fuß Höchst . Fahrgelegenheit ist reichlich vorhanden
durch die Sossenheimer Omnibusse und durch die
Züge der Sodener Bahn , vom nahen Bahnhof
Sossenheim ab . Auch der Anschluß der Häuser an
die Sossenheimer Wasserleitung , die ein gutes Trink¬
wasser liefert , kann erfolgen.
— Obst - und Gartenbau -Verein Sossenheim.
Der Verein hat eine größere Anzahl von Vogel¬
wohnungen (Nistkästen ) angekauft . Dieselben werden
hauptsächlich von nachfolgenden Vogelarten bewohnt:
Kohl -, Blau -, Tannen - und Hauben -Meisen , Rot¬
schwänzchen, Fliegenschnäpper und Bachstelzen . Die
Kästen müssen senkrecht hängen oder besser vielmehr
eine geringe Neigung nach vorn haben (niemals
darf eine Höhle nach rückwärts Überhängen , weil
dann durch das Flugloch leicht Nässe eindringt ) .
Es ist darauf zu achten , daß die Kästen unbedingt
fest hängen , weil vom Wind bewegliche Kästen eben¬
so gemieden werden , als solche, in die Nässe ein¬
dringt . Sie werden in einer Höhe von 2 bis 4
Meter angebracht . Das Flugloch ist nach Südoften
zu richten . Die Kästen werden zum Selbstkosten¬
preise 75 Pfg . das Stück an die Mitglieder und
übrigen Einwohner
abgegeben . Dieselben können
sur den erwähnten
Preis
bei dem Feldhüter
Neuhäusel abgeholt werden . Alle Vogelliebhaber
und Besitzer von Gärten und Obstanlagen werden
gebeten unseren geftederten Gästen mehr Nistgelegenheit zu schaffen. Sind es doch unsere besten und
nützlichsten Helfer in der Bekämpfung
des Unge¬
ziefers . Es empfiehlt sich die Nistkästen nicht nur
in den Gärten , sondern auch in den Baumstücken

im Felde aufzuhängen ; denn Hecken und alte Baum¬
stämme werden immer weniger.
— Unliebsame
Vorkommnisse . Eine Be¬
schwerde ging der hiesigen Polizeiverwaltung
von
Frankfurt
zu.
Danach
sind am vergangenen
Sonntag
neun Knaben , die unter Führung
eines
Herrn
bei einer Wanderung
unseren Ort
be¬
rührten , durch halbwüchsige Jungens
mit Steinen
beworfen und beschimpft worden . Solche Vorfälle,
die gewiß nicht dazu beitragen , das Ansehen unseres
Ortes nach außen hin zu heben und den so not¬
wendigen Fremdenverkehr zu fördern , müssen unter¬
bleiben . Hoffentlich gelingt es dem Einfluß der
Eltern und Erwachsenen , daß solche Vorgänge sich
nicht wiederholen . Die junge Leute sollten zeigen,
daß sie gebildeten Personen zu werten sind.
— Unfall . Am Samstag Vormittag fiel der
17 Jahre alte Taglöhner Karl Stapf
von
hier
in Höchst am Amtsgerichtsneubau
in eine Tiefe von
5 Meter . Er war damit beschäftigt den Maurern
Baumaterial
herbeizuschaffen und soll dabei den
nicht vorschriftsmäßigen Weg benutzt haben , wobei
er abstürzte und sich einen doppelten Schädelbruch
mit Bluterguß ins Gehirn zuzog . Stapf konnte sich
zwar noch nach Hause begeben , klagte aber über
heftige Kopfschmerzen und verfiel in einen bewußt¬
losen Zustand . Er wurde deshalb am Sonntag
früh nach Höchst ins Krankenhaus gebracht . Der
Zustand des Schwerverletzten soll sich jedoch wieder
gebessert haben , so daß keine Lebensgefahr mehr
besteht.

Mue )Mab und fern.
— Höchst a . M ., 7. Jan . Am Samstag feierte
die Höchster Farbwerke , vorm . Meister , Lucius und
Brüning , die Feier des 50jährigen
Bestehens.
Aus diesem Anlaß hat die Firma folgende größere
Stiftungen gemacht : l 000 000 Mark zur Bildung
eines Fonds , der zur Aufbesserung der Pensionen
der „Kaiser -Wilhelm - und Auguste -Viktoria -Stiftung"
dienen soll ; 500000 Mk . für einen Fonds , der be¬
stimmt ist, den infolge der Angestelltenversicherung,
namentlich für die Uebergangszeit , für die BeamtenPensionskasse des Werks sich ergebenden Ausfall zu
decken; 350 000 Mk . zur Gewährung einer Jubilä¬
umsgabe an Beamte , Aufseher und Arbeiter ; außer¬
dem erhält die gesamte Beamten - und Arbeiterschaft
eine Erinnerungsmedaille ; für Beamte und Aufseher,
welche länger als zehn Jahre im Dienst des Werks
sind, beträgt die Jubiläumsgabe
einen vollen Monats¬
gehalt , für die übrigen ermäßigt sie sich je nach der
Dienstzeit bis auf 30 Prozent des Verdienstes . Ferner
wurden der Stadt Höchst 250 000 Mk . zur Er¬
richtung eines städtischen Schwimmbads zugewandt;
der Altertumsoerein
von Höchst erhielt 10 000 Mk .,
ebenso der Ausschuß für Volksvorlesungen . Weiter
hat der Aufsichtsrat beschlossen, aus dem Dispositions¬
fonds 250000 Mk . zur Vergrößerung
des Alters¬
heims bereitzustellen . Die Mitglieder der Familien
Meister , Lucius und Brüning haben aus dem ihnen
zur Verfügung stehenden Dispositionsfonds bewilligt:
50000 Mk . dem Kreis Höchst a . M . zur Unter¬
stützung der Kriegsveteranen von 1870/71 , so weit
sie im Kreis Höchst wohnen , und für andere ge¬
meinnützige Zwecke, insbesondere zur Bekämpfung
der Schwindsuchtsgefahr , und endlich 5000 Mk . dem
„Verein zum Roten Kreuz " in Höchst zur Ver¬
wendung für Vereinszwecke.
— Limburg , 6. Jan . Bischof Dominikus Willi
ist heute vormittag 10 Uhr 45 Min . nach fünfzehn¬
wöchiger Krankheit gestorben . Er hat ein Alter
von 68 Jahren erreicht , stand im 15 . Jahre seines
Episkopats und im 40 . Jahre seines Priestertums.
Bischof Dr . Willi , seit der Säkularisation
als erster
Ordenspriester
auf einem bischöflichen Stuhl
in
Preußen , war ein geborener Schweizer . Am 20.
April 1844 erblickte er als Sohn eines schweizerischen
Hauptmanns
zu Ems bei Chur das Licht der Welt,
besuchte von 1855 bis 1861 das Gymnasium des

1913.
berühmten Benediktinerklofters Einsiedeln und trat
dann in das,Cisterzienserkloster Mehreran bei Bregenz.
Am 11 . November desselben Jahres empfing er das
weiße Ordenskleid und legte am 13 . November 1862
die Ordensgelübde
ab , wobei er den Ordens¬
namen Dominikus erhielt . Nach Vollendung seiner
philosophisch-theologischen Studien , die er zum Teil
in Einsiedeln machte , wurde Willi am 12 . Mai
1867 zum Priester geweiht . Noch in demselben
Jahre ernannte ihn sein Abt zum Präfekten der
Lehr - und Erziehungsanstalt des Ordens in Mehreran
und im Jahre 1875 zum Direktor der Anstalt und
des ein Gymnasium
und Realschule umfassendem
Kollegiums Bernardium . Neben diesem Amt , das
er 20 Jahre bekleidete, war Willi von 1878 bis
1888 Prior ; am 14. August desselben Jahres wurde
er Prior
des neuerrichteten
Cisterzienserklosters
Marienstatt bei Hachenburg , dem er vom 8 . Dezember
1890 ab als Abt Vorstand . Nach dem Ableben des
Bischofs Dr . Klein wählte ihn das Domkapitel am
15 . Juni 1898 zum Bischof von Limburg , als
welcher er am 22 . Juli 1898 bestätigt und am 8.
September 1898 feierlich konsekriert und inthronisiert
wurde . Die Universität Münster verlieh im bald
darauf die theologische Doktorwürde . Im Jahre
1901 wurde Bischof Willi der Kronenorden 2. Klasse
und in 1905 der Rote Adlerorden verliehen . Während
seiner Amtsführung wurden eine Anzahl neue Kirchen
gebaut und Pfarreien
errichtet , auch eine Anzahl
klösterliche Niederlassungen wurden gegründet . Schon
in der Jugend
fühlte Dr . Willi den Beruf als
Ordensgeistlichen in sich, diesem Beruf ist er auch
auf dem bischöflichen Stuhl treu geblieben . Sein
einfaches und liebenswürdiges
Wesen erwarb ihm
hohe Achtung bei den Angehörigen aller Konfessionen.
Alle , die ihn näher kennen lernten , schätzten und
verehrten ihn und werden ihm ein gutes Andenken
bewahren . Die Beerdigung findet Donnerstag den
9. Januar
statt.

Statt

st isches

des König !. Preuß . Standesamtes
Sossenheim.
Im Jahre 1912 wurden 22 Ehen geschlossen.
Im Vorjahr betrug die Zahl 31.
Es wurden also gegen das Vorjahr 9 Ehen weniger
eingegangen.
Durch nachfolgende Eheschließungen der Eltern wurden
4 uneheliche Kinder legitimiert.
Die Zahl der Entbindungen betrug 125 (darunter
3 Zwillingsgeburten ) gegen 135 im Vorjahr.
Von den im Jahre 1912 geborenen Kinder waren 14
unehelich (11,2 °/0), im Vorjahr 8 (5,92 % ).
Aufs Jahr und 1000 Einwohner berechnet ergaben
sich 27,03 Lebendgeburten gegen 29,94 im Vorjahr.
Die Zahl der Totgeburten betrug 3, im Vorjahr 2.
Die Sterbefälle (ohne Totgeburten ) beliefen sich auf
36, gegen 59 im Vorjahr , also weniger 23.
Aufs Jahr und 1000 Einwohner berechnet ergaben
sich 7,78 Sterbesälle gegen 13,08 im Vorjahr.
Im Jahre 1912 starben 14 Kinder bis zu 1 Jahre
(38,89 °/o) gegen 31 im Vorjahr (52,54 % ).
Durch Selbstmord starb 1 Person.
Unter Berücksichtigung des Geburtenüberschusses er¬
gab sich für 1912 eine rechnungsmäßige Zunahme von
89 Personen.
Die Bevölkerungszahl betrug Ende 1912 4625 Personen.

kekatiliiniacbung des

ßruppenwasserwerks.

In der Nacht vom 8 . zmn 9 . Januar
findet
die Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes
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¬
sehen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim
, den 8 . Januar
1913.
Die Betriebsleitung.
— Der heutigen Nummer
liegt ein Prospekt
der Firma Kaufhaus
Schiff , Höchst a . M >, bei,
worauf wir besonders Hinweisen.
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haben
,
galten
einem
von
wenigstens
doch
man
„Wenn
. —
. Sie ahnte halb und halb schon, sammen
Lucie schwieg
Außerdem haben wir mit Pech spekuliert
.
sich handelt. engagiert
es
worum
,
tonnte
hören
Manne
erfahrenen
Aber
.
würde
zurückkehren
niemals
baß der Vater wohl
, sind
einige Werte, die unfern Fonds biloecen
, diesem Gedanken Worte zu Dieser Zweifel raubt einem ja das letzte bißchen Kraft." und
ste wagte es noch nicht
eine
ist
alles
das
,
Gewiß
.
gesunken
erheblich
recht
Schmidt
alten
lechen.
„Vielleicht könnten wir mal den
, gebe
ziemlich unangenehmer Begleiterscheinungen
Folge
Wahrheit
reine
dre
sicher
doch
dir
würde
Er
fragen?
sie
fragte
Bebend
es.
Doch die Mutter erriet
ich rückhaltlos zu, aber mit solchen Kalamitäten hat
sagen, wenn du ihn darum bätest."
: „Lucie, Kind, was denkst du?"
schnell
, und zu
mal zu kämpfen
„Ja . du hast recht. Bitte, laß ihn gleich herrufen schließlich jedes Bankhaus
, Mütter¬
„Mach' dir vorerst noch keinen Kummer
ernsten Besorgnissen liegt wirklich auch nicht die geringste
mir!"
zu
, „was auch
chen, tröstete sie die alte Dame zärtlich
Chef in Berlin
Sofort ging Lucie hinaus. Und schon nach wenigen Veranlassung vor. Zumal jetzt, wo derplant
rommen möge, wir müssen es ja doch ertragen. Aber
, ein Unter¬
abzuschließen
Engagement
neues
ein
, der
w nicht allein, wir beide, Kurt und ich, werden Minuten kam sie mit dem Prokuristen der Firma
für uns von ganz unabsehbarem Vorteil
cas
,
nehmen
herein.
wieder
war,
geworden
grau
und
alt
Hause
im
."
drch nie verlassen
. Das, meine gnädige Frau,
Ehrerbietig grüßend trat der alte Mann näher. zu werden verspricht
Von neuem jammerte die Mutter: „Mein Gott,
volle Wahrheit über unsre Lage, und sobald der
die
ist
sonst.
als
sorgenvoller
und
ernster
war
Gesicht
sein
Auch
dann
soll
, was
wenn es wahr ist, was du befürchtest
, Die Herrin bat ihn, Platz zu nehmen und begann Chef zurück ist, werden die Lästerzungen da draußen
®utt werdenI Ich darf ja an alles das gar
."
nicht denken!"
, ein wenig stockender Stimme: „Lieber verstummen
mit unsicherer
was
,
ehrlich
ganz
mir
Sie
sagen
,
bitte
,
Schmidt
Herr
jFortsetzung folg!.!
StW >
. Sie zürnte
. ^fust, fast bitter schwieg die Tochter
der Jhitter. Sogar in dieser ernsten Stunde dachte geht bei uns vor?"

f)

flotte*

Luftfdriffabrt

Tagesbericht

« Zossendeim.
$Cliib
$chaft
freund
Athleten - Verein

«Sossenheim.

Sonntag den 12. Januar 3191:

im Laalbau „Zum

„Germania"

den s2. Januar , abends 6 Uhr 61 Minute:

Sonntag

_

Löwen"

rosser

Bürger.

verbunden mit

Oberbayrischem

Sonntagsrummel.

Programm.

in der närrisch-dekorirten Narren halle
„zum Nassauer Hof " bei Herd. Groß.
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst eiu

Abends 6 Uhr : Ankunft Sr . närrischen
Hohheit des Prinzen Carneval und
seines hohenMinisteriumsempfangen
von Dirndln und Bua 'n beim

Das närrische Komitee.

enn Peter enn

Eintritt für Masken und Nicht-Masken 10 Pfennig.

Abfahrt um 6 Uhr 30 Minuten mit
sämtlichen Wagen der Sossenheimer
Omnisbus -Linien nach dem Oberbayrischen Löwensaalbau beim

— KleesejoKob —
fchkedene Masken
billig zu verleihen

Empfang und Einzug in die närrischdekorirten Hallen . Begrüßung durch
den Oberhofmarschall und Cermonienmeister zu Ehren des Prinzen
Carneval.
Polonaise und großer Oberbayrischer
Nationaltanz , ausgeführt von sämt¬
lichen Dirndl und Bua 'n unter Lei¬
tung des Balletmeisters Casselmann.
Hierauf großer Faschingstrubel und Verabreichung von bayrischem Bier,
kredenzt von echt Münchener Kellnerinnen in Nationaltracht.

-Siiddeutsch
2.PreussiSGh
.)
. Königlich Preuss
(228
-Lotterie.
Klassen

- Kostnme
. Ludwigstraße 9, II.

Einige Liter Milch u. Kartoffeln
abzugeben. Taunusstraße 26.

Zur 1. Klasse (Ziehung vom 13. bis
14. Januar ) offeriere

Schönheit

Mark 5.-

verleiht ein rosiges, jugendfrisches Antlitz,
weiße, sammetweiche Haut und ein reiner,
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

« Maskenball.
Schrammelmusik

Bei Voraus -')
Zahlung der 125 .—
fünf Klaffen . )

a Stück 80 Pfg ., ferner macht der

Sossenheim. — Gegründet 1895.

Heute Mittwoch Abend 8% Uhr:

Vorstands -Sitzung,
um 9 Uhr

Monats -Versammlung.

und
Eine halbgroße Badewanne
Dada Cream
billig
ein fast neuer Küchenschrauk
rote und rissige Haut in einer Uacht weiß
zu verkaufen. Taunusstraße 17, part. und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:
Joh . David Rost, Sossenheim.
ein
und

verlorenSchlüsseln

Schöne

Ferkel

von Ringofenziegelei Nicol bis Rödelheim.
Abzugeben im Verlag dieses Blattes.
zu verkaufen . Taunusstraße

10.-

20.-

40.—

50 .—

100 .—

200 .—

Für auswärts franko Einsendung inkl.
10 Psg . Portospesen.
Gewinnaussichten dadurch, daß der
Staat auf die spielenden Freilose verzichtet,
erheblich verbessert.

Steckevpferd-Lilieumilch-Seife

Radfahrer -Verein

2.

Omnibushaltestelle : Änie \ und

Rummel!

Kötzer,
König!. Preuß . Lotterie-Einnehmer.
Höchst a. M., Teleson 27.

Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Oberhainstraße 45, 1.

5.

Der Vorstand.

«iimlliitmidit!
An meinem

Tanz -Kursus

....

für

Belten

imii

Bellwaren

Fertige Ketten jeder Art. Bettstellen. Patentmatratzen.
Motstermntratzen mit Roßhaar» Kapok, Wolle, Seegras

können noch Damen und Herren teil¬
nehmen. — Nächste Stunde Donners¬
tag Abend 8% Uhr in der „Rose ".

(Eigene Polsterwerkstatt.)

Settfedern u. Daunenp.M. a . - 50, 1.- , 1.50,2.- , 2.80, 3.- , 4.- , 5.- , 6.—.
Gefällte Ki^en a a 1.95,2.80, 3.50,4.75, 5.80, 7.—und höher.
feinsten Sorten.
GeMllte Selten aA6.75,10.50,14.- , 17.—,20.- ,22.- ,25.—

Hochachtungsvoll

Ph . Thomas , Tanzlehrer.

jfnmor. Mnsth-Kerein
„Kyrn", Sossenheim.

bis zu den

Eigene Anlage für Bettfedern -Reinigung mittelst Dampf und Heißluft.
Elektrischer Betrieb.
Reinigung der Federn auf Wunsch in Gegenwart der Kundschaft.
Reinigung und Auffrischung gebrauchter Federn p. Pfd . 28 Pfg.

Samstag den 11. Januar 1913,
abends 8V2 Uhr, findet unsere

Jahres -Versammlung
im Gasthaus „Znm Uassanrr Hof " statt.
Es wird dringend gebeten, daß die Mit¬
glieder pünktlich und vollzählig erscheinen.

Kaufhaus Schiff , S ! ,?,;A

Der Vorstand.

Alle 1891er , 92er und 93er

ZW- Rekruten
den 11. Januar,
werden auf Samstag
abends 8V2 Uhr, zu einer

Zusammenkunft

Schöne Mansardwohnung an ordentl.

in das Gasthaus „Znm Schntzenhof" ein¬
Mehrere Rekruten.
geladen.

. ••‘ •" Mi.

=u.Ceflügelzucht=
KaninGhen
, Sossenheim.
Verein
1913,

den 12. Januar

Sonntag

nachmittags 3 Uhr

General -Versammlung
im Gasthaus „Znm Adler " .

2% Uhr Vorstandssitzung.
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig zu erscheinen.

Der Vorstand.

Schone
zu verkaufen.

-tzsnotteln
Speise
Hauptstraße

96.

1 Gänserich entlaufen.
Abzugeben gegen Belohnung Hauptstr . 62.

Mehrere Aecker
zu verpachten . Hauptstraße 114.

Ein schön möbl. Zimmer zu ver¬
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Taunusstraße 17, part.
Hauptstraße 115.

Leute zu verm . Georg Fay , Hauptstr . 58 mieten.

Januar -Angebot!

, . . . 22 —26 0.55
, holzgenagelter Tuchsohle
Moskow -Schnhe , mit dicker
27— 80 0 .68 , 31 - 35 0.75 , 36 - 42 0.90 , 43 - 46 1.10
Cordschuhe , mit Filzfutter, Ledersohlen und Flecke,. . . . 25 —29 0.58
30—35 0.68 , 36 —42 0.70, 43 —46 1.00
, Leder¬
Knopf- und Schnürstiefel , kräftige Qualität, Lederbrandsoblen
kappen, 22 - 24 2.50, 25 - 26 2.85 , 27 - 30 3.25 , 31 - 35 3.75
, Filzfutter. . . 36—42 0.95
Blaue Tuchschuhe , Ledersohlen und Flecke
, sehr warm . 36—42 1.50
Kamelhaarschuhe , mit Filz- und Ledersohlen
1.65
Damen Steppschuhe , Ledersohlen und Absätze . .^ 2.60, 2.00, 1.75, 2.25
-Sohle . . . .
Damen Filz -Schnallenstiefel , Filz und Vacheleder
Damen Kamelhaar -Schnallenstiefel sehr beliebt . . . . 36 —42 2.50
.—, 4.50, 3.50
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Damen Filz -Schniirstiefel , mit Lederbesatz .6
.25, 3.50
Damen Filz -Schnallenstiefel , mit Lederbesatz .4
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
, für Damen, Herren und Kinder.
Gummischuhe , bestes Fabrikat
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufsquelle für Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

ll. Holzmann

Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.

SosscnbeimerZcitung
| (ä(klmimlmailiiiiiphlatt
Amllii

für

hr(taiir Mrnlinm.

MSchentlichr Gvatis -Keilagr : MrrKrlerles AnterhaLtungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa .
. AbonnementSpreik
und Samstags
MittwochS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

Ur . 3 .
An die Polizeiverwaltungen.
Mit Rücksicht auf die schon vielfach bei Masken¬
bällen usw . vorgekommenen Verletzungen von Per¬
sonen durch Feuerwerkskörper (Konfettibomben usw .)
unter Hinweis auf
ersuche ich die Ortsangehörigen
8 368 , Abs . 7 des Strafgesetzbuchs , vor dem Ab¬
brennen von Feuerwerkskörpern zu warnen und auch
.die Verkäufer dieser Gegenstände auf § 26 der
Polizeiverordnung , betr . den Verkehr mit Spreng¬
1905 (Sonder -Beilage
stoffen vom 14 . September
zum R .-A .-Bl . Nr . 39 ), aufmerksam zu machen,
wonach die Abgabe von Sprengstoffen an Personen,
von denen ein Mißbrauch zu befürchten ist, insbe¬
sondere an Personen unter 16 Jahren , bei Strafe
bis zu 160 Mark oder Haft verboten ist.
Ferner wollen Sie die Gastwirte ersuchen, den
— bei Vermeidung
Unfug mit Feuerwerkskörpern
zur Abhaltung von
der Versagung der Erlaubnis
dulden.
zu
nicht
—
Tanzmusik
Ich bemerke noch besonders , daß explosive Stoffe,
insbesondere Feuerwerkskörper , nach § 56 , Ziffer 6
der Reichsgewerbeordnung , vom Ankauf oder Feil¬
bieten im Umherziehen ausgeschlossen sind. Zuwider¬
handlungen ersuche ich zur Anzeige zu bringen.
1913.
Höchst a . M ., den 2 . Januar
Der Landrat : Klauser.
Bekanntgegeben zwecks Beachtung.
1913.
, den 10. Januar
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.

Angestellten -Verstcherung.
Es wird zur öffentlichen Kenntnis gebracht :^
1. Der Arbeitgeber ist verpflichtet , die Beiträge
für sich und seine Angestellten an die Reichsver¬
sicherungsanstalt zu zahlen (§§ 176 , 177 des Gesetzes).
sind mit Strafe bedroht (§ 340
Zuwiderhandlungen
a . a . O .).
2. Der Arbeitgeber hat bei der ersten Beitrags¬
zahlung — erstmalig alsbald nach Ablauf des Monats
Januar 1913 — eine Nachweisung (§ 181 a . a . O .)
über seine verstcherungspflichtigen Angestellten und
die fälligen Beiträge aufzustellen und vorher oder
bei der Einzahlung der Beiträge an die Reichsver¬
sicherungsanstalt inBerlin -Wilmersdorf,Hohenzollerndamm , einzusenden . Hierzu sind die Vordrucke bei
der Unterzeichneten Ausgabestelle zu entnehmen . Bis
zu 20 Angestellten dient der einseitige Vordruck.
3. Beschäftigen mehrere Arbeitgeber den Ver¬
sicherten während des Monats (§ 1 77 a . a . O .), so
können an Stelle der Nachweise (Nr . 2) Postkarten¬
vordrucke benutzt werden , die gleichfalls von der Aus¬
gabestelle ausgehändigt werden.
4 . Statt der Verwendung der Marken hat die
Reichsversicherungsanstalt mitZustimmung desReichskanzlers den Postscheckoerkehr für die Beitragsein¬
zahlung für den Fall des § 176 zugelassen , für den
Fall des § 177 vorgeschrieben . Hiernach sind die
aus den Nachweisungen zu 2 und 3 sich ergebenden
bis zum 15 . des auf den Monat,
Beitragssummen
für den die Beiträge zu zahlen sind, folgenden Mo¬
bei
nats dem Konto der Reichsversicherungsanstalt
dem Postscheckamt in Berlin zu überweisen . Hier¬
für sind besondere Zahlkarten und Ueberweisungsformulare eingeführt , die der Arbeitgeber bei seiner
Postanftalt erhält und zweckmäßig frühzeitig abhebt.
5. Bei der zweiten und den folgenden Beitrags¬
angegeben
zahlungen müssen die Veränderungen
werden , welche die Abweichung gegen die vorherige
Beitragssumme klarstellen . Veränderungen sind dann
gegeben , wenn Angestellte a ) aus dem Dienst ausscheiden (Abgang ) ; b) in den Dienst neu eingestellt
erfahren,
werden (Zugang ) ; c ) Gehaltsänderungen
me den Angestellten in eine andere Gehaltsklasse
bringen.
In den Fällen der Nr . 3 sind Veränderungs¬
anzeigen einzusenden : a ) bei monatlicher Beitrags¬
zahlung , wenn es sich um den Wechsel in der Per¬
son des Angestellten handelt ; b ) bei vierteljährlichen

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

Samstag

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

1913.

den 11 . Januar

(für Lehrer und Erzieher ) nach
Beitragszahlungen
vor oder bei Ein¬
Ablauf des Kalendervierteljahrs
zahlung der Beiträge , wenn in einem Kalendermonat
des Vierteljahrs ein Wechsel in der Person des An¬
gestellten oder eine Aenderung in dem gezahlten Ent¬
gelt eintritt.
sind dieselben
6 . Zu den Veränderungsanzeigen
Vordrucke wie für die ersten Meldungen zu ver¬
sind nach der Ein¬
wenden . Die Veränderungen
teilung zu Nr . 5 unter a (Abgang ), b (Zugang)
und c (Gehaltsänderung ) gesondert aufzuführen.
eingetreten , so ist dieses
Sind keine Veränderungen
durch Berichtigung des auf den Postscheckformularen
(Nr . 4 ) vorgesehenen
unter der Kontrollübersicht
Textes zu vermerken . Die Veränderungsanzeigen
sind vor der nächsten Beitragszahlung , spätestens
gleichzeitig mit ihr , an die Reichsversicherungsanstalt
abzusenden.
7. Die Einzahlung der Beiträge an die Reichs¬
versicherungsanstalt hat der Arbeitgeber in der Ver¬
des Beitrags und
sicherungskarte durch Eintragung
Beischrift seines Namens oder seiner Firma hand¬
schriftlich oder durch Stempel zu vermerken . Arbeit¬
geber , die bei ständig beschäftigten Angestellten (§ 176)
Marken benutzen wollen , können diese nach vor¬
heriger Einzahlung der fälligen Beiträge , tunlichst
auf das Postscheckkonto (Nr . 4), von der Reichs¬
beziehen.
versicherungsanstalt
8 . Arbeitgeber , die Angestellte in mehreren Be¬
trieben (Filialen ) an demselben oder verschiedenen
Orten beschäftigen , können die Beiträge von dem
Hauptbetrieb aus zahlen ; sie müssen alsdann für
jeden Betrieb eine besondere Nachweisung (§ 181
a . a . O ., s. Nr . 2) an die Reichsoersicherungsanstalt
einreichen.
1913.
, den 8 . Januar
Sossenheim
Ausgabestelle der Angestellten -Verstcherung.

Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
zu unterwerfen.
1913.
, den 11. Januar
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

l- okal-plackrickten.
Sostrrchetm , 11. Januar.

. Ueberraschend schnell sind
— Verkehrsmittel
dem Sossenheimer Unternehmen , für das Publikum
zu schaffen,
billige und bequeme Fahrgelegenheit
neue Unternehmen gefolgt . Unsere Voraussage , die
hiesigen Omnibusse werden zur Weiterentwickelung
der lokalen Verkehrsmittel die Anregung geben , hat
sich bald erfüllt . Seit einigen Tagen verkehrt von
Sindlingen bis zu den Farbwerken und dem Bahn¬
hof Höchst ein 20fitziger Auto -Omnibus der Motoren¬
fabrik Benz -Gaggenau . Das Unternehmen soll von
privater Seite ins Leben gerufen worden sein. Wir
wünschen ihm Glück . — Deßwegen brauchen wir
uns aber unserer Omnibusse nicht zu schämen.
der Luftschiffe
Allerdings sind wir im Zeitalter
etwas verwöhnt . Es kann alles nicht mehr schnell
auch schneller
genug gehen . Wenn die Sindlinger
fahren , so kommen wir , nur etwas langsamer , auch
zum Ziel . Es sind dort eben größere Mittel , die
ist manch¬
aufgewendet worden sind. Prioatkapital
mal flüssiger und kann sich leichter mit Unter¬
nehmen befassen , die nicht ganz ohne Risiko sind.
Eine Gemeinde muß mit Kapitalien vorsichtiger um¬
gehen . Daran liegt es, daß wir noch mit Pferden
Unternehmen
das Sindlinger
fahren , während
Motorkräfte in seinen Dienst gestellt hat . Alle diese
Unternehmen hängen aber von der Gunst des Pu¬
blikums ab . Ohne Unterstützung durch das Publi¬
kum können die Betriebe nicht aufrecht erhalten
Angestellten -Verstcherung.
werden . Gunst und Unterstützung möchten wir vor
Diejenigen hier wohnenden Angestellten , die et¬ allem unseren Omnibussen wünschen . Erwerben sie
jeden Tag neue Freunde , dann geht es auch weiter
wa noch nicht im Besitz einer Verstcherungskarte
und — nach dieser Zeit folgt eine andere.
sein sollten , werden aufgefordert , ihre Ausstellung
bei der Ausgabestelle umgehend zu beantragen.
— Der Fahrplan und Tarif des Omnibuskann von der Ortspolizei¬
Im Weigerungsfälle
Verkehrs ist heute im Inseratenteil nochmals ver¬
behörde eine Geldstrafe bis zil 10 Mark festgesetzt öffentlicht . Das Publikum wird gebeten , sich diesen
werden.
auszuschneiden . Es kommt immer noch vor , daß
1913.
, den 10 . Januar
Sossenheim
Personen an die Haltestelle kommen , wenn kurz
: Brum , Bürgermeister.
Die Polizeiverwaltung
vorher die Omnibusse abgegangen sind.

Bekanntmachung.
ds . Js ., ist die Ge¬
Dienstag , den 14. Januar
meindekasse geschlossen.
1913.
, den 11. Januar
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Znsammenberufung der GemeindeVertretung.
und der Ge¬
Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis auf die
meindevertretung
vom 4 . Aug.
KZ 68 — 75 der Landgemeindeordnung
1897zu einer Sitzung auf Dienstag den 14 . d. Mts .,

abends 8 Uhr , in das Rathaus

dahier zusammen¬

berufen.
Tagesordnung:
der am 21 . Dez . 1912
1. Gültigkeitserklärung
stattgefundenen Ersatzwahl eines Gemeindeoer¬
ordneten der 3 . Abteilung.
2 . Einführung des gewählten Herrn Wilh . Völker.
3. Vermietung eines zurzeit nicht benutzten Lehr¬
saales.
4 . Verkauf eines Teiles des Gemeindegrundstückes
Flur 11 Parzelle Nr . 170/2 an Moritz Schild.
im Casinosaal in Höchst.
5. Schülervorstellung
(Verf . d. Herrn Landrats v. 2. 1. 1913 .)
6 . Einquartierungsstatut.
Hierauf in nichtöffentlicher Sitzung:
7. Gesuch des Lehrpersonals betr . Bewilligung von
Ortszulagen.
8 . Besprechung über Aenderung des Ortsstatuts
betr . die Anstellung und Besoldung der Ge¬
meindebeamten.

— Was sich heute die Sossenheimer Jugend
alles erlaubt ! So wurden einem hiesigen Ein¬
wohner zwei wertvolle Tauben eingefangen ; ebenso
zwei eiserne Räder entwendet und versilbert . Als
man Anzeige erstattete , kamen die Tauben wieder
angeflygen und die Räder wurden bei einem Alt¬
händler gefunden.

— Das

sollten

Sie

doch wissen ! Unsere

in der
Antipoden sind, wenn man sich Frankfurt
Mitte denkt, — die Fechenheimer . Diese verehr¬
machen uns manchen Verdruß,
ten Gegenfüßler
nicht persönlich , wohl aber dadurch , daß sie einen
wie wir führen , was
ähnlichen Familiennamen
und zu
leicht zu Verwechslungen der Ortsnamen
führt . Hauptsächlich
mancherlei Mißverständniffen
im telephonischen Verkehr macht sich dies störend
bemerkbar . Da wird leicht aus einem Sossenheim
ein Fechenheim und umgekehrt . Da unsere Gegen¬
in der Welt
füßler anscheinend etwas populärer
sind, so spielt sich das telephonische Gespräch etwa
so ab : Hier — Sossenheim ! So — also Fechen¬
heim ? Nein , nein , hören Sie doch ! Sossenheim;
liegt denn
S —o— f— f— e —n —h . . . . ! ! ! Wo
das ? Bei Frankfurt . Das sollten Sie doch wissen!
Aha!
— Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt der
Firma Gebr . Kaum , Höchst a . M » bei, worauf wir
besonders Hinweisen.
— Der heutigen Auflage unseres Blattes liegt eine
Beilage vom Konfektionshaus Hugo Kevy , Höchst a . M .,
bei, auf die wir unsere Leser aufmerksam machen . ,

Die Vermittlung der plackte.
„In Londoner Botschafterkreisen ist man sich einig,
daß einem Wiederbeginn der Feindseligkeiten auf dem
Balkan vorgebeugt werden muß." So berichten die
Blätter in aller Welt und die meisten von ihnen
schließen daraus, daß die Mächte„grundsätzlich einig"
:seien. Der unbefangene Beobachter aber wird an dieser
„Einigkeit
" ein wenig zweifeln
, denn es wird immer
: offensichtlicher
, daß man zwar den Frieden wünscht
, daß
man aber keinen gemeinsamen Weg findet, um diesem
Wunsche Nachdruck zu verleihen
. Darum hat man zu¬
nächst einmal beschlossen
, der Türkei einen „Ratschlag"
zu erteilen. Es fragt sich nur, ob die Türken ohne
sanften Nachdruck diesen Ratschlag der Mächte
, denen

Hauptsache
. Und der Fernstehende
, dem kein Blick hinter Regierung bekannt gibt, ist sie bereit, im Interesse des.
diese Kulissen vergönnt ist, wird gut tun, mit seinem
allgemeinen Friedens Opfer zu bringen
, und hat sich
Urteil solange zurückzühalten
, bis er sich über Tatsachen, entschlossen
, unmittelbar nach dem Fnedensschluß ihre
nicht über Gerüchte äußern kann.
Westmanu. Truppen von der Küste des Adriatischen Meeres zurück¬

Politische Rundfcbau.
Deutschland.

zuziehen
. — Die

serbische

Regierung hoffe
, indem sie

so handle, daß Europa von ihrer Mäßigung Kenntnis
nehmen und keine weiteren Opfer verlangen werde
, die
außerhalb der Grenzen ihrer Macht sein könnten.

* Obwohl der Vertrag über die DampferAsien.
subvention
an den Norddeutschen
Lloyd
* Die Meuterei
in dem chinesischen
im Betrage von 5 590000 Mark zur Unterhaltung des
Tschifu, in
der Provinz
Postdampfer
-Schiffsverkehrs mit Ostasien und Australien Vertragshafen
Schantung, ist unterdrückt worden. 600 der auf¬
erst im September nächsten Jahres abläuft, hat die rührerischen
wurden unter Bedeckung loyaler
Reichsregierung doch bereits in dieser Angelegenheit Truppen anSoldaten
Bord eines Dampfers gebracht
, der sie
Verhandlungen eingeleitet
.
—
Wie verlautet, sollen, nach Dalny in der Mandschurei überführen wird
sie jetzt gründlich mißtrauen
, beherzigen werden.
. Eine
vielfach im Reichstage geäußerten Wünschen ent¬ große Anzahl
der übrigen Meuterer hat sich über das
An gut unterrichteter Berliner Stelle glaubt man sprechend
,
auch
mit
andern
Gesellschaften
Unterhand¬ Land hin verstreut
denn auch den letzten französischen und englischen Presse- lungen stattfinden.
, woselbst sie mit dem Plündern und
Brandschatzen der Dörfer begonnen haben. Chinesische
Meldungen über den Stand der Friedensverhandlungen,
*Das n e u e E i se n b a h n a n l e i h e g e ke tz, das Matrosenabteilungen sind zur Verfolgung dieser flüchtigen
soweit sie sich auf eine etwaige Vermittlung der Mächte
in diesem Jahre dem preußischen Landtage früher als Meuterer unterwegs.
nicht
recht
und
nimmt
also
einen
Standpunkt
er von demjenigen der in London versammelten sonst zugehen wird, wird u. a. eine Forderung von
Botschafter nicht abweichen dürfte. Wenn sich auch, so 170 Millionen Mark für die außerordentliche Beschaffung
Deutfeber Reickstag.
wird an diesen Berliner Stellen ausgeführt
, über die von Fahrzeugen für die bestehenden Staatsbahnen ent¬
Berlin den 9. Januar 1918.
Beratungen der Botschafter im gegenwärtigen Stadium halten.
Österreich-Ungarn.
der Unterredungen nichts sagen läßt, so sind doch die
Nachdem der Präsident Dr. Kämpf eine Anzahl
* Die österreichische Heeresleitung
hat von Höflichkeitsverpflichtungen erledigt hatte (Neujahrs¬
Nachrichten verschiedener ausländischer Blätter mit Vor¬
40
Flugzeuge
in Auftrag gegeben
, die bis Ende April wünsche an die Abgeordneten
sicht aufzunehmen
, die bereits von einer angeblichen
, Nachruf für den ver¬
Einigung der Botschafter über die Formen, in denen abzuliefern sind.
storbenen Staatssekretärv. Kiderlen
-Wächter
) trat man
Italien.
sich eine Vermittlung der Mächte vollziehen müßte, zu
in die Tagesordnung ein, auf der die sozialdemokratische
* Wiener Nachrichten zufolge ist der G e g en b e - Interpellation betr. den Wagenmangel im preußischen
berichten wissen.
Es handelt sich dabei lediglich um Vermutungen. such des italienischen Ministers des Äußeren Marquis Bergbaugebiet stand. Nach einer eingehenden Be¬
beim österreichischen Minister des gründung und einer Rede des Präsidenten des Reichs«
Glicht nur auf deutscher Seite ist in London bei den diSanGiuliano
Friedensverhandlungen das Bestreben zutage getreten, Äußeren GrafenB er cht o l d , der für Januar in Aus¬ eisenbahnamtes Wackerzapp
, der die von seiten Preußens
auch den türkischen Vorschlägen Gehör zu geben und sicht genommen war, wegen der politischen Ereignisse auf getroffenen Maßnahmen verteidigte
, folgte eine Be¬
die verbündeten Balkanmächte darauf aufmerksam zu das Frühjahr verschoben worden.
sprechung der Interpellation, in der allgemein aner¬
machen
, daß es nicht einem raschen Friedensschluß
kannt wurde, daß sich durch den Wagenmangel MißHolland.
*KöniginW i l h e l mi n a hat die Ministerien des stände ergeben haben, die schleuniger Abhilfe bedürfen.
günstig scheint
, wenn das Höchstmaß der Forderungen
Krieges und der Marine in ein gemeinsames
fortdauernd als Mindestmaß bezeichnet wird.
. Wenn man gar auf französischer Seite Einzelheiten Ministerium
der Landesverteidigung
um¬ GedeimmsvoUe Bluttat
über eine von den Mächten geplante Flottenkundgebung gewandelt.
Spanien.
in Ruigemvaldc.
zu berichten weiß, so ist zu bedenken
, daß für einen
* König Also ns beabsichtigt
derartigen Druck auf die Türkei in London kaum Nei, in der letzten Januar¬ Fünf Bewohner eines Gehöfts ermordet.
; guna vorhanden sein dürfte, ganz abgesehen davon, daß woche nach Paris zu komrnen
, also zu einer Zeit, da
furchtbares Verbrechen ist Dienstag nacht auf
durch ein solches Vorgehen die Neutralitätsfrage sehr der scheidende Präsident
Falliöres
nach der demEin
Gut Ringenwalde bei Batzlow in der Mark ver¬
peinlich berührt werden dürfte. Vor allem aber würde Wahl seines Nachfolgers den Elysöe
-Palast noch be¬ übt
, der
dazu gehören
, daß die Brächte hinsichtlich des weiteren wohnen wird. König AlfonS hält darauf, Herrn mit worden. In einer Strohmiete lud ein Kutscher
seinem Wagen aus der Richtung von Oderbruch
.Bestandes einer europäischen Türkei sich völlig einig Falliöres vor seinem Rücktritt diese Aufmerksamkeit noch
gekommen war, die erdrosselten Leichen eines Mannes
wären. Aber gerade diese Einigung ist noch nicht er¬ zu erweisen.
und
einer Frau ab, steckte dann die Miete in Brand
folgt. Im GegenteilI Während Rußland nach wie
Rustland.
vor die Partei der Balkanverbündeten nimmt und der
* Petersburger Blätter veröffentlichen eine aus und fuhr wieder davon. Die Getöteten sind als der
Steuererheber Kaliß und seine Tochter Marie festgestellt
Türkei auch die schwersten Opfer zumuten möchte
, wonach sich die worden
, macht amtlicher Quelle stammende Erklärung
.
wurde aber ermittelt
, daß auch die
Beziehungen zwischen Österreich - Ungarn
sich bei den andern Mächten mehr und mehr die Auf¬
und Frau des Außerdem
Ermordeten sowie eine zweite Tochter und
fassung geltend
, daß die Türken— auch nach der strate¬ Rußland in letzter Zeit gebessert haben infolge der das
Dienstmädchen der Familie verschwunden sind.
gischen Lage — noch gewisse Rechte für sich in Anspruch offenen Darlegung der Absichten
, die zwischen den
nehmen dürfen.
beiden Mächten bezüglich der von beiden Seiten ge¬ Man hat bestimmte Anhaltspunkte dafür, daß auch
drei Personen einen Mordbuben zum Opfer fielen.
Die Schwierigkeitenin der Botschasterkonferenztroffenen militärischen Maßnahmen stattgefunden hat. diese
Als
Haupttäter
erscheint der Dienstknecht des Kaliß
scheinen ferner darin zu liegen, daß auch kleine Zu¬ — Leider bleiben die Mobilisationsmaßregeln
, die nach verdächtig.
geständnisse auf beiden kriegführenden Seiten nicht zu wie vor Europa mit Sorge erfüllen
, in beiden Ländern
Um die Spuren der fünffachen Bluttat zu ver¬
bestehen.
einer Mittellinie der Bedingungen führen dürften, auf
wischen
, hat er die Leichen seiner Opfer nach und nach
der sich die Gegner ohne besonderen Druck der Mächte
Balkanstaaten.
beseitigt
. Bei der Beiseiteschaffung der beiden letzten
zusammenfiuden können
. Wenn nun gar davon ge¬
* Die vermittelnden Vorschläge
, die die Groß¬
sprochen wird, daß die Botschafterkonferenz die Adna- mächte der Türkei unterbreiten wollen, um einen Opfer, seines Dienstherrn und dessen erwachsener
Tochter
,
er beobachtet
. Am Dienstag wurde er
nopeler Frage bereits „gelöst" habe, so ist das natür¬ schnellen Friedensschluß herbeizusühren
, bewegen sich an¬ gefragt, wurde
wo denn Kaliß und dessen Familie sei. Er
lich vollends Unsinn
, denn bis zur Stunde fehlt zur scheinend in der, Tat in der Richtung
, im Wilajet erwiderte
, daß sie sich
auf der Hochzeitsfeier be¬
tatsächlichen Einmischung der Mächte die Vorbedingung
: Adrianopel eine Teilung vorzunehmen
, die besonders finden müßten, denn er noch
habe vergebens mehrere Male
das Ersuchen beider Kriegführenden an die Mächte
, die die religiöse Empfindlichkeit der Mohammedaner schonen mit dem Fuhrwerk auf dem
Bahnhof gewartet. In
Vermittlung in die Hand zu nehmen.
soll. Die Botschafter
-Reunion, die damit beschäftigt ist, Ringenwalde war er von Pferdefütterern
, die sich zur
Solange ein solcher Antrag von beiden Seiten nicht eine dementsprechende Note für die Türkei abzufassen, Arbeit begeben
, in der Nacht zum Mittwoch
.vorliegt,kann die Botschafter
-Reunion nichts tun, als allen¬ konnte über die Frage, welche der Inseln des Agäijchen gesehen worden,wollten
als er mit seinem Wagen in rasendem
falls einen Beschluß fassen
, was zu tun wäre, wenn Meeres an die Türkei abzutreten seien, nicht völlig Tempo von dem Gut Ringenwalde
kam. Die Fütterer
'die Gegner eine Vermittlung Europas anrufen. Im einig werden. Indessen ist man in Botschafterkreisen
riefen ihm noch zu, wo es denn brenne, da der Feuer¬
übrigen wird man sehr vorsichtig sein müssen
der
Meinung
,
daß
sehr bald alle Vorbesprechungenschein der brennenden Strohmiete weit zu sehen
. Denn
Er
wenn die Mächte den Frieden wollen, so können sie beendet sein werden, um eine neue Sitzung
der rief zurück: „Ach, da brennt im Felde einewar.
Miete,"
unmöglich den Gegnern mit Krieg drohen, um eine Friedenskonferenz
zu ermöglichen.
und führ, ohne sich aüfzuhalten
, weiter. Als nachmittags
»Annahme ihrer Friedensvorschläge zu erzwingen
. Wenn
* Der Streit
um die serbischeAdriaküste
der Amtsvorsteher von Ortwig im Kalißschen Gehöst
ße, so ist hier die Arbeit „hinter den Kulissen
" die scheint sich seinem Ende zuzuneigen
. Wie die serbische erschien
, waren wohl das Fuhrwerk und die stark ab«

»en
,

K

man mit einer Katastrophe zu rechnen hatte. Nur über
„Aber die ganze Stadt sagt es schon!"
deren Größe wußte sie noch nichts, aber sie rechnete
„Um jo mehr Grund für denkende Leute, nicht so
2s
Erzählung von Paul Blitz.
schon jetzt mit dem Schlimmsten.
etwas nachzuschwätzen
!"
lForlsetzuus
.i
Also der RuinI Mit einem Schlage an den
Tantchen war beleidigt
. „Mich als Klatsch¬
Die Herrin atmete erleichtert auf. Me reichte Bettelstab gebrachtI Das war das Resultat von Lucies baseDas
hinzustellen
,
hast
du
wirklich
keinen Grund,
dem alten, treuergebenen Beamten die Hand und er¬ Nachdenken
. Ihre Hände ballten sich zu Fäusten. Sie liebe Luise.
eine zu euch gehalten hat und
widerte: „Ich danke Ihnen, lieber Herr Schmidt, Ihre preßte die Lippen zusammen und mit übermächtiger euch bis jetztWenn
noch immer verteidigt hat, dann war
Worte haben mich einigermaßen beruhigt
, und nun Stärke drängte sie die Tränen zurück.
ich es. Wenn aber alle Welt so etwas über euer
glaube ich auch selber
, daß wir uns keine Sorgen zu
Nein, nicht weich werden! Eine im Hause mußte Geschäft sagt, ja, dann muß doch etwas Wahres daran
machen brauchen
, denn in einem ernsten Falle hätte den Kopf oben behalten
, wenn der Sturm losbrach
, und sein! Und mir kannst du die Unruhe doch wohl auch
mein Mann mich doch sicher nicht ohne Nachricht ge¬ sie ahnte schon jetzt
, daß sie diese eine war, die dann nicht verdenken
. Oder solltest Du es nicht wissen,
lassen
. Also nochmals besten Dank."
für alle die andern, die Kopflosen
, denken mußte.
daß
ich
mein
kleines Kapital bei euch deponiert
Mit ehrerbietigem Gruß empfahl sich der Me.
Was aber sollte dann werden? Ja , wer daS habe?"
Sinnend sah Lucie ihm nach. Sie kannte ihn und seine jetzt schon wüßte. Natürlich mußte Kurt sofort
den
Lucie erschrak und wurde blaß.
Eigenheiten genau. Und sie hatte bemerkt
, daß er doch bunten Rock auSziehen
, denn an eine militärische Die Mutter aber erwiderte mit ruhiger Höflichkeit:
nicht so rückhaltlos alles gesagt hatte, was ihn bedrückte. Karriere war jetzt ja nicht mehr zu denken
. Aber was „Nein, ich wußte es in der Tat nicht. Aber wenn du
Das beunruhigte sie sehr. Doch sie hütete sich
, davon wurde nun aus ihr? Würde der junge Graf Schmitt¬ deswegen beunruhigt
bist, brauchst du daS Depot doch
der alten Mutter etwas zu verraten.
witz auch jetzt noch sie zur Frau begehren? Zwar nur abzuheben
."
„Bist du nun ruhiger, Kind?" fragte diese
, als sie war noch kein bindendes Wort gesprochen
, jeden
„Das meinst du! Leider war mein Versuch soeben
allein waren.
Augenblick konnte er noch zurücktreten
,
aber
ganz
im
ergebnislos
."
Mit leicht wehmütigem Lächeln antwortete die stillen hoffte sie, daß er sie jetzt nicht im Stich lassen
„Was heißt denn das ?"
Tochter: „Ich muß wohl, Mütterchen
."
würde. Sie hatte ihn gern, sehr gern. Jetzt erst ge¬
„Ich habe meine Papiere nicht bekommen können,
„Eigentlich könnte ich auf Papa böse sein, daß er stand sie es sich ein.
und so wie mir, erging es noch vielen andern Leuten,"
mich so ganz ohne Mitteilung der Ereignisse ließ."
Als sie nach einem halben Stündchen wieder zur klang es ziemlich spitz zurück.
„Das darfst du auch nicht, Mutting. Papa Mutter hineinging
, kam gerade Besuch
. Tantchen Lotte
Die alte Dame wurde bleich und sank in einen
hat dir nur jede unnötige Angst ersparen wollen."
war es. Und sie war ganz außer Atem.
Stuhl — Sofort war Lucie bei ihr.
„Aber daß wir es erst von fremden Menschen erfahren
„Nein, Kinder, sagt bloß, ist es denn wirklich
„Bitte, rufe Herrn Schmidt noch einmal her."
mußten, das ärgert mich."
wahr, was man jetzt in der ganzen Stadt spricht?"
„Aber, Mütterchen
!"
„Ärgere dich nicht, du hast ja gehört, daß noch so trat sie aufgeregt und lamentierend näher. „Ganz
„Tu,
was
ich
dir
sage!"
kein Grund zu Besorgnissen vorliegt
."
offenkundig erzählt es bereits der eine dem andern,
Stumm ging die Tochter hinaus. Und von den
Sie küßte der Mutter die Hand. Dann ging sie, ihr daß ihr bankrott seid!"
beiden andern wurde kein Wort gesprochen
. Langsam,
! Zimmer aufzusuchen
. Sie riegelte hinter sich ab, setzte
Frau Luise Braun fuhr zusammen
. Doch sie peinlich und drückend verrannen die
Minuten.
sich in einen Lehnstuhl und fing an zu grübeln.
raffte sich auf, erhob sich mit ruhiger Würde und ent- Endlich trat Lucie mit dem Alten wiederpaar
ein.
Nun sie allein war, brauchte sie ihrer Unruhe keine gegnete mit sicherer Stimme: „Du solltest wirklich ein
Sofort stand Frau Luise auf. „Lieber Herr Schmidt,
Zügel mehr anzulegen
. Für st« war eS klar, daß bißchen vorsichtiger mit deinen Worten sein, Tantchen
." weshalb bekommt diese Dame ihr Depot nicht zurück?"

Im 8trom der Alelt.

getriebenen Pferde
dort , der
menschliche Lebewesen spurlos
sestzustehen , daß die grausige
Neu -Trebbin
verübt wurde .
einen größeren Geldbetrag ,
rendant auchewabrte , beraubt

Knecht aber wie alles
verschwunden . Es scheint
Tat auf freiem Felde bei
Der Ermordete
ist um
den er als Sparkassen¬
worden.

fteer und flotte.
— Die in dielen Tagen
erfolgte Entsendung
des
kleinen Kreuzers „ Breslau " von Alrxandrette
am Golf
von Iskanderun
nach Port Said dient dem Zweck der
Kohlenergänzung
im letzteren Hafen , da außer in Konstantinovel bei den gegenwärtigen
politischen Zuständen
in der Türkei in den Häfen der Levante nicht cnll eine,
jflanmäßige Bebunkerung
der Kriegsschiffe der Mächte
zu rechnen ist .
Von den Schiffen
der Mittelmeer¬
division ist setzt nur die „ Göben " — in Konstaniinopel
— und der „ Geier " — in Haifa — in türkischen Häfen
zurückgeblieben .
Es kann dies vorübergehend
unbe¬
denklich geschehen , da durch die gegenwärtig stattfinden¬
den Friedensverhandlungen
zwischen den Vertretern der
Balkanstaaten
in London sich die allgemeine Lage im
östlichen Mittelmeer entschieden weniger bedrohlich für
die dortigen
deutschen Interessen
gestaltet hat .
Der
Kreuzer „ Geier " steht seit seiner Indienststellung
am
"28. April 1911 unter dem Befehl des Korvettenkapitäns
Halm . Jetzt wird das Kommando an den Korvettenkapitän
Windmüller
übergeben , der bisher Erster Offizier an
Bord des Flaggschiffs
des zweiten Geschwaders , der
„Preußen " , gewesen ist.
Nach der Kohlenergänzung
hat die „Breslau " von Port Said zunächst wieder nach
°den türkischen Territorialgewäffern
zu dampfen .
Die
in die Mittelmeerdivifion
einbezogenen
Schulkreuzer
„Vineta " und
Hertha " , die im Halen von Alexandrien
Aufenthalt genommen hatten , sollen nun wieder ihre
Kreuzfahrten
ausnehmen . Ob dies noch im Bereich der
Levautehäfen
geschehen wird , wird von der politischen
Lage in der Türkei

abhängig

kein._

GnpoUtifcber Tagesbericht
Bochum . Ein furchtbarer
Zweikamp ' wurde in
einer Wirtschaft in Linden an der Ruhr ausgetragen.
Zwei Bergleute Adomeit und Hahn gerieten in einen
Wortwechsel , in dessen Verlauf A . sein Meffer zog und'
dem H . einen tiefen Schnitt über die Pulsader
versetzte.
H ., obgleich aus einer furchtbaren Wunde blutend , er¬
griff ein schweres Bierglas
und hieb seinem Gegner
damit über den Schädel , so daß A. bewußtlos zu Boden
sank . Beide wurden in schwerverletztem Zustande in das
Ortskrankenhaus
gebracht.
München . ' In
Aichach in Oberbayern
hat _ der
Kleinbauer Kneißel auf dem Sterbebett
dem Geistlichen
gestanden , daß er vor 23 Jahren den Wirt Heini ich
Schiltberg bei Aichach erschlagen habe.
London . Der Kraftdroschkenführer Bowes , der den
Polizeipräsidenten
Sir Henry durch Revolverschüsse ver¬
letzt hatte , wurde vom Kriminal - Gerichtshof des Mord¬
versuches für schuldig befunden
und zu 15 Jahren
Zuchthaus verurteilt . Die Verteidiger hatten seine Un¬
zurechnungsfähigkeit
wegen Geisteskrankheit
behauptet,
doch auf ein gegenteiliges
Gutachten
des Gefängnisarztes hin gab der Gerichtshof
diesem Einwand
nicht
statt . Der Polizeipräsident
war als Zeuge anwesend
und erschien vollkommen wieder hergestellt.
Rom . In
einer der belebtesten Straßen
stürzte
morgens eine große Mauer zusammen und fiel auf das
benachbarte Haus eines Arztes , in dem sich eine Heil¬
anstalt befand . Das Haus wurde fast völlig zerstört.
Bon den Bewohnern
sind dreizehn Tote und vier
Schwerverletzte
geborgen
worden . Unter
den Toten
befanden
sich alle sieben Mitglieder
der Familie
des
Ingenieurs
Molossi . Das Unglück ist durch Verschüttung
eines Kanals verursacht worden , der Sicker - und Regenwaffer eines Gartens
in einer Nebenstraße
zu Tal
leitete . Der Untersuchungsrichter
hat die Ingenieure
Der Prokurist wurde verlegen . „Gnädige
Frau,
der Chef hat den Schlüssel zum geheimen Tresor mitgenommen ."
Tantchen nickte mit spitzfindigem Lächeln.
Die Herrin
des Hauses aber starrte
den alten
Schmidt entsetzt an und wußte nichts zu sagen . Eine
kleine , peinliche Pause entstand.
Endlich sprang Lucie ein . Schnell rief sie : „ Aber
was sorgt ihr euch denn nur so viel l Papa kommt
doch heute abend zurück, also kann schon morgen alles
erledigt werden !"
. Tantchen lächelte noch immer höchst pikiert . „Hoffent¬
lich kommt er auch wirklich zurück ; denn sonst könnte
die Sache sehr brenzlich werden, " meinte sie sehr selbst¬
bewußt und rauschte stolz hinaus.
Wütend
wollte
Lucie
ihr nachlaufen , doch die
Mutter
hielt
sie zurück. Dann
wandte sie sich noch
einmal an Schmidt . „Was heißt das , ich bitte Sie,
tvas heißt das alles ? " Kein Wort von alledem be¬
greife ich l"
. In peinlicher Verlegenheit
strich der Me
über
'Emen weißen Dollbart ; endlich erwiderte er tröstend:
„Gnädige
Frau , Ihr Fräulein Tochter hat ganz recht.
Es ist am besten , wir warten
erst die Rückkehr des
MK

ehrerbietig stummem Gruß empfahl er sich. —
blickte die Mutter zur Tochter.
»Mein Gott , mein Gott , was heißt
das
alles
denn nur ?
Ich gebe mir die größte Mühe , aber
v n0c kein
Licht in dieses Dunkel !
Was
soll
man .denn davon denken ? Weißt du das , mein Kind ? "
„ ..^ ebevoll tröstend trat Lucie heran . „Ich weiß ja
-x melfo 018 ihr alle , Mütterchen , aber dennoch
meine ich, vorläufig ist noch kein Grund da , sich unnütze
Sorgen zu machen !"

des Stadtbauamts
und die Vräfidenten
einer Vaugesellichaft , die an der Unglücksstelle einen Neubau
aufführte , vorgeladen.
Kopenhagen
. Bei Vesle in Jütland
stürzte ein
Wagen , der nach einem Feste in einem Nachbarort mit
heimkehrenden Fahrgästen
dicht besetzt war , in einen
See . Der Kutscher hatte im Nebel den Weg verfehlt
und war mit seinem Gefährt
zu dicht an das Seenfer
gekommen . Ein Mann und zwei Kinder ertranken , die
übrigen konnten sich retten ; auch die beiden Pferde er¬
tranken.
Nerv Nork . In einer Pfandleihe fand die Polizei
gelegentlich einer Haussuchung Juwelen
im Werte von
zwei Millionen Mark , die sämtlich von den Diebstählen
und Räubereien
einer wohlorganisierten
Bande
her¬
rührten . ES gelang nur , ein junges Mädchen festzn-

eingetroffen , es muß im Dezember nochmals südwärts
fahren , um die Forschungen
programmäßig
durchzu¬
führen .
Nach Durchquerung
des 1200
Seemeilen
breiten Eisgürtels
wurde im Februar
bei 76 Grad
35 Minuten südlicher Breite und 30 Grad
westlicher
Länge
ein neues Land entdeckt, nach dem Ehren¬
protektor „ Plinz -Regent -Luitpold - Land " genannt
und
bis 79 Grad südlich und 30 Grad westlich festgestellt.
Auf dem 78 . Breitengrade
schließen sich ihm an als
südliche Begrenzung
der Weddelsee , nach Westen zu
die Kaiser -W lhelm -Barciere .
Als die Landung
da¬
selbst dmchgesührt wurde , wurden
durch eine Spring¬
flut mehrere Quadratkilometer
samt der Station
ab¬
gesprengt ; letztere wurde an Bord gerettet . Das Schiff
kam Anfang Mörz in eine Eisdrift . Es wurden wert¬
volle Ergebnisse erzielt .
Die Ausrüstung
und das

Zur r >eimhebr der fücknerleben Südpolexpedition.
Die Ftlchneriche Südpal -Exordition ist nach Barnos Aires 7. Mai 1911 von Bremerhaven aus an . Er hatte zur Vor¬
zurückgekehrt. Der bayrische Oberleutnant Dc . Filchner hat bereitung bereits im Juli und Augukt eine Expedition nach
sich durch seine Reisen und Fsrschaiqen
in T -bet bereits Westspitzbergen unternommen . Die Äädpolarexoedition brach ;
einen Namen gemacht. Er trat die Sadpolar -Ezpesiilon am am 5. Okwber 1912 von Buenos Aires nacki dem Süd¬
polargebiet aus.
Oberleutnant Filchner
hatte sich namentlich
die Aufgabe gestellt,
ob sich zwischen den
beiden antarktischen
Buchten , dem Roßmeer im Westen und
dem Waddelmeer im
Osten sesics Land
erstrecke oder ,,ur dir
Eisdecke eines
Sundes . Das Ex¬
peditionsschiff
„Deutschland ", ein ■
Expeditionsschiff ^Eenfschtsnät
vollständig umge- '
bauter norwegischer
Walfischsänger , war ■
.ri/c/imr
OMienfpanTIfr
Kapitän Richard Vahseif
den sachkundigen
Ffifitw desFxtred/fmssciiiffes
Leiter
Händen des KapilönS
JjeufsMand"
Vahsel invertraut,
der ExpedtTsan
Ser leider im August
min Herzleiden er¬
legen ist. In ihm
verliert die deutsche
Polarwissenschaft
einen ihrer besten
Pioniere . Er gehörte
der HamburgAmerika - Linie
alS
Kapitän und der
Reichsmarine
US
Kavitänleutnanl
der
Reserve an . Er
hatte bereits die
Drygatski - Expedition
auf der „Gauß " und
die Hamburger
wissenschaftliche Süd¬
see» Expedition auf
dem Hapagschiff
„Peido " miigemacht.
nehmen , die angeblich in Verbindung mit den Dieben
Schiff befinden sich in bester Verfassung . Tiere , Proviant
und Kohlen sind vollständig intakt .
Im August starb
stand . Wie von andrer Seite
gemeldet wird , sollen
die entdeckten Juwelen
auf geheimnisvolle
Weise bei
in Südgeorgien
der verdienstvolle Kapitän Vahsel an
einem Herzleiden.
Diners in der New Jorker Gesellschaft verschwunden sein.
Washington
. Infolge
der strengen Kälte ist die
Zitronen - und Orangenernte
Kaliforniens
fast gänzlich
vernichtet . Man glaubt , daß nur der fünfte Teil zu
Dem alten
Dessauer
wurde einst ein von ihm
retten ist. Der Schaden
wird aus 80 Will . Mk . ge¬
geschriebener Befehl zurückgebracht mit dem Bemerken,
schätzt, wovon den Eisenbahnen allein ein Schaden von
daß er durchaus nicht gelesen werden könne . Der Alte
etwa 82 Mill . Mk . durch die verminderten
Frachtein¬
zerbrach sich vergebens den Kopf , um sein Geschreibsel
nahmen entsteht.
zu entziffern . Endlich warf er das Schreiben
ärger¬
Buenos
Aires . Oberleutnant
Filchner , der kühne
lich ins Feuer , indem er ausrief : „ Aber Schwerenot I
Leiter der Südpolar - Expedition , meldet über seine bis¬
Ich hab ' s auch nicht geschrieben , daß i ch ' s lesen soll,
1*
MUOKI
H. AütNOT
’t VlftUM
H«UH.
herigen
Erfolge : Das Schiff „Deutschland " ist hier j fOtlbCtll

buntes Allerlei.

Sinnend
starrte die alte Dame vor sich hin . Sie
wehrte sich gegen die grausigen
Gedanken , die sich
mehr und mehr in
ihr festsetzten, sie konnte und
wollte nicht das Schreckliche glauben , das jetzt wie
unheildrohend
vor ihr aufstieg — nein , nein , das alles
war ja doch ganz unmöglich , ganz undenkbar war eS
ja doch!
In grauer Ode , peinvoll langsam strich die Zest
dahin . Zu Ewigkeiten wurden die Minuten.
Lucie hatte Auftrag
gegeben , daß niemand
aus
der Stadt , wer auch kommen mochte , mehr vorgelaffen
würde.
Gegen
acht Uhr kam ein Telegramm
an die
Mutter . Bebend vor Angst und Erregung riß die alte
Dame es auf .
Aber es war nur noch eine Sorge
mehr . Kurt meldete seine Ankunft mit dem Nachtzuge.
Wieder
sahen sich Mutter
und Tochter fragend
an , doch wieder wußte keine von beiden eine Antwort
darauf
zu geben . Unter quälenden
Gedanken
ver¬
brachten sie die Stunden , bis der Abend und die Nacht
hereinbrach.
Noch immer war vom Vater keine Nachricht da und
damit schwand die letzte Hoffnung , mit der die Mutter
bisher im geheimen gerechnet hatte.
Endlich gegen elf Uhr kam Kurt an .
Er trug
Zivil , und schon dieser Umstand rief aufs neue Bestür¬
zung hervor.
Bebend
vor Angst und voll innigzärtlicher
Be¬
sorgnis schloß die alte Dame ihren Einzigen
in die
Arme und küßte ihn herzlich , bis Kurt , ernst und ver¬
stört , sich endlich freimachte .
Erst jetzt fiel der Mutter
sein so verändertes
Aussehen auf.
„Um Gottes
willen !" rief sie angstvoll , „ was ist
geschehen ? " — Auch Lucie , die bisher sich abseits ge¬
hauen , trat nun gespannt näher.

Kurt zupfte nervös an fiincm Salonbärichcn , danu
preßte er die Lippen zusammen und starrte stumm auf
seine weißen , gutgepflegten Hände . Endlich begann er
zögernd : „Ich fürchte , liebe Mama , meine Nachrichten
sind nicht die besten ."
„So sprich nur , mein Junge, " bat die alte Damr
verängstigt , halb atemlos schoir.
Und mit zitternder
Stimme
fuhr er fort :
„ Der
Papa war bei mir , dreimal , aber immer vergebens.
Ich war zu einer Inspizierung
abkommandiert .
Erst
als ich um sieben Uhr zurückkam, erfuhr ich alles.
Natürlich
eilte ich sofort ins Hotel , aber ich kam zu
spät , Papa war schon wieder fort . "
Er hielt ein .
Aber die angstvoll fragenden Blicke
von Mutter
und Schwester ließen
ihm keine Ruhe.
Gleich sprach er weiter :
„ Als ich wieder zurückkam in j
meine Wohnung , übergab mir mein Bursche
einen i
großen Brief .
Er war von Papa . Zitternd
riß ich!
ihn auf .
Ein andrer versiegelter Brief fiel heraus.
Er ist an dich adressiert , Mama ; da ist er . "
Frau Luise saß da wie zu Stein
erstarrt .
Sie
hielt das rotgesiegelte weiße Kuvert in der Hand . Mit'
angstvollen Augen blickte sie es an .
Es zu öffnen,
wagte sie nicht.
Kurt hielt noch ein Blatt
in der Hand .
Lucie
sah eS und bebend fragte sie :
„ Und jener andre
Brief dort ? Ist er an dich gerichtet ? "
Der Bruder bejahte stumm.
Da sah auch die Mutter
auf .
„Und was steht
darin ? "
„Etwas
Trostloses , Mama, " antwortete
er le -.se,
„etwas , da - mir allen Mut und alle Hoffnung ge¬
raubt Hai, «s ist ein Abschied für ewig . "
j
«W »

(Fortsetzung folgt.)

-

'

Fahrplan undTarif

Nf

des

Athleten - Verein „Germania"
•
.
Sossenheim
Sonntag den s2. Januar , abends 6 Uhr 61 Minute:

Omnibusverkehrs.

Sossenheimer

=_

Sossenheim —Höchst.
—
545 633 —
Sossenheim , Rathaus.
| 5io 600 930IH30 130 400
—
—
605 655 — —
955 | U55 155 —
Höchst , Königsteinerstrasse . .
_ _ — 435 — — — —
540 —
Farbwerke.
„
—
615
Gaswerk . . . . . . . . .
„
Höchst —Sossenheim.
5«,
545 — — —
ab
Höchst , Farbwerke . .
— 615 — 1205
ab
Oaswerk . . .
„
— :— ' 1005 — 2io
gos 70s —
ab
Kaiserstrasse
„
6io 630 1Q30 1220 230 530 630 730! _
an
Sossenheim , Rathaus
Sossenheim —Rödelheim.
615 630 1000 200 520
Sossenheim , Rathaus.
—
—
—
—
Eschbornerstrasse . . ab — — — — — 640 —
„
— — —
640 655 1025 225 545 710
Rödelheim.
Rödelheim —Sossenheim.
640 710 1040 240 605 730
Rödelheim . . . . . . . .
740 . — — 635
Sossenheim , Eschbornerstrasse . . an 710
— — 1110 310 — 800
Rathaus.
„

ß ^ BiirticrMaskenball
in der närrisch-dekorirten Narrenhalle
„zum Nassauer Hof" bei Herd. Groß.
Zu zahlreichem Besuche ladet freuudlichst ein

Das närrische Komitee.
Eintritt für Masken und Nicht-Masken 10 Pfennig,
fjgp — Omnibushaltestelle : Linie \ und 2.

Sonn - und Feiertags.
Sossenheim —Rödelheim.
ab II1°°| 3is>630| — I —
an || l so| 345| 655j— | —
Rödelheim —Sossenheim.
ab !! 1« ! 3M>710! — ! —
.
Rödelheim .
. . an || 2io| 42o| 740! — | —
Sossenheim , Rathaus .
Sossenheim —Höchst.
. . . . ab || 2151425j 630| — ! —
Sossenheim , Rathaus .
an |j 235| 445| 650| — | —
Höchst , Königsteinerstrasse .
Höchst —Sossenheim.
ab j] 2451 4501 7101 —
Höchst , Kaiserstrasse .
Sossenheim , Rathaus . . . . . . . y . an |! 3i°S505| 730] _ _

Gesangverein „Concorbia"

Sossenheim , Rathaus .
Rödelheim .

Eingelr . Verein . — Sossenheim.
Weitere
Fahrten
nach
Bedarf.

Das närrische Komitee.

<lschM-6Iub«Sossenheim.
freun

Im Aufträge des Königlichen Amtsgerichts Abt. 5 zu Höchst a. M . versteigere
ich, aus Ansuchen der Eigentümer Erben der Eheleute Landwirt Iairod Kinkel und
Uostne geb. Diene» von Höchsta. M., der im Grundbuch von Sossenheim, Band 5
Blatt Nr . 121 eingetragene Grundstück:

Sossenheim.

im

hinteren Sand , 4. Gewann,

1813 , nachmittags

16

ar

35

qm groß,

5 Uhr , auf dem Rathaus zu

Die Versteigerungsbedingungen und sonstigen Unterlagen liegen während der
Sprechstunden von 10 bis 12 Uhr vormittags auf meinem Amtszimmer für Jedermann
zur Einsicht offen. Im Termine werden dieselben bekannt gegeben.

Sossenheim,

den 11. Januar 1913.
Das Ortsgericht: Brum, Ortsgerichtsvorsteher.

Kitthol. Gottesdienst. Grmngel. Gottesdienst.
1. Sonntag nach Epiph ., den 12. Jan . 1913.
Sonntag : 7>/z Uhr : Frühmesse ; 8>/s
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache; 10
Uhr : Hochamt mit Gedächtnisrede für den
hochseligen Bischof Dominikus , danach
Trauergeläute bis 12 Uhr ; 14/2 Uhr : Rosen¬
kranzandacht mit Segen ; 3V2 Uhr : Congregationsandacht mit Ansprache. Kollekte:
Für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 64o Uhr 1. hl. Messe;
b) 715 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : 7 Uhr : gest. hl. Messe für
Joh . Jak ., Anna M . Fay und Kath . Brum;
8 Uhr : Feierliches Seelenamt für den ver¬
ewigten H. H. Bischof Dr . Dominikus O . Cist.
: a) best. hl . Messe für
Dienstag
Christian Fay ; b) 2. Sterbeamt f. Johann
Welzenheimer.
Mittwoch : 7^ Uhr : best. Jahramt für
die f Ehefrau Eva Martina Brum geb. Heeb
4 Kinder.
und deren
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
Peter Keul u. Angehörigen ; b) gest. JahrAmt für Leonhard und A. M. Kinkel und
deren Töchter Kath . und Anna Maria.
Freitag : a) best. hl. Messe für Mag¬
dalena Göbel geb. Schmitt ; b) gest. Engel¬
messe für die Familie Watternau und f
Angehörigen der Familie Rotz.
Samstag : a) best. hl. Messe für f
Frau Maria Anna Flach geb. Leonhardt;
b) best. Amt für j- Großeltern Jakob und
Josepha Mayer.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 4 Uhr und Sonntag früh von
6V2 Uhr ab. Am nächsten Sonntag ist
Monatskommunion der Schulkinder.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag : Nach der Andacht pflichtmäßige Ver¬
sammlung des Marienvereins imSchwesternhaus ; 31/2 Uhr : Generalversammlung des
Jünglings -Vereins im Vereinslokal mit
wichtiger Tagesordnung . Montag Abend
6 Uhr : Sitzung des Kirchenvorstandes im
Rathaus . Dienstag Abend 8 Uhr : Sitzung
der Gemeindevertretung bei Gastwirt Peter
Das katholische Pfarramt.
Kinkel.

1. Sonntag nach Epiph ., den 12. Jan . 1913.
10 Uhr HauptgotteSdienst.
Kollekte für die Heidenmission.
H/2 Uhr Jugendgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Montag den 13. Januar um 8^/2 Uhr
Kirchenchor; 8 Uhr Vorstandssitzung.
Dienstag den 14. Januar in der Klein¬
kinderschule Jahresversammlung derFrauenhülfe mit Vortrag um 8V2 Uhr.

Evangelischer Männer - und

Jünglings -Verein.
Wer gewillt ist, in den am 23. Februar
d. IS . zur Aufführung gelangenden Theater¬
stücken mitzuspielen, wird gebeten, sich beim
Borstatid oder am Montag Abend in der
Kleinkinderschule (Kirchenchor) zu melden.

Der Vorstand.

mittag » pünktlich

31/2

ordentliche Seneral

TaunuS

Oer

'.

Präses.

» « Maskenball
Löwen"

im Saalbau „Zum
verbunden mit

Oberbayrischem

Sonntagsrumme

Programm.
Abends 6 Uhr : Ankunft Sr . närrischen
Hohheit des Prinzen Carneval und
seines hohenMinisteriumsempfangen
von Dirndln und Bua 'n beim

enn Peter enn
Abfahrt um 7 Uhr 30 Minuten mit
sämtlichen Wagen der Sossenheimer
Omnisbus -Linien nach dem Oberbayrischen Löwensaalbau beim

— Kleesejokob —
Empsang und Einzug in die närrischdekorirten Hallen . Begrüßung durch
den Oberhofmarschall und Cermonienmeister zu Ehren des Prinzen
Carneval.
Polonaise und großer Oberbayrischer
Nationaltanz , ausgeführt von sämt¬
lichen Dirndl und Bua 'n unter Lei¬
tung des Balletmeisters Casselmann.
Hierauf großer Faschingstrubel und Verabreichung von bayrischem Bier,
kredenzt von echt Münchener Kellnerinnen in Nationaltracht.

Uhr

Versammlung
-Verein.Turn
- u. Gartenbau
Obst

im Vereins lokal.
Morgen Sonntag den 12. Januar,
T a g es 0 r d n u n g : Jahresbericht , Kassenund Revisionsbericht, Voranschlag für 1913,
nachmittags 4 Uhr
Wahl des Vorstandes , Festlichkeiten in 1913,
Jahres -Versammlung
Wünsche und Anträge.
Anträge sind bis spätestens Freitag den im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " .
17. Januar schriftlich bei dem Vorsitzen¬
Der Vorstand.
den einzureichen.

»Verein.

Heute Samstag Abend 9 Uhr:

außerordentliche
ist

Versammlung.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
zahlreiche Beteiligung dringend erwünscht.

Der Turnrat.

Der Vorstand.

=u.Gefliigelzueht=
KaninGhen
Alle 1891er , 92er und 93er
, Sossenheim.er Rekruten
Verein
Humor. Mustk-Kerein
„zyra ", Sossenheim.

Samstag den 11. Iannar
abends 8V2 Uhr, findet unsere

1913,

Jahres -Versammlung

Morgen Sonntag Nachmittag3% Uhr im Gasthaus „Inm Nassauer Hof " statt.

Jahres -Versammlung

Sonntag den 12. Januar 3191:

«.
MSnnek
Mglingsverein
. *13
« Maskenball
Z0 ~ Schrammelmusik
Sonntag den 19. Januar , nach¬
evangelischer

-lletein
. Iiinglings
Katbol
im Vereinslokal „Zum

zum Löwen " ein großer

statt . Alles Nähere wird
mit großem Faschingsrummel
in der Mittwochsnummer dieses Blattes bekanntgegeben.

Bekanntmachung.
den 83 . Januar

des „Hotel

Uolks -masktnball

Fahrpreise.

Flur 45, Parzelle 29, Acker

Samstag , den 18. ds. Mts ., findet tu sämt¬
lichen Räumen

Sossenheim—Höchst, Farbwerke öder Sossenheim—Rödelheim 15 Pfg.
Sossenheim—Höchst 10 Pfg, '
Ortsstrecken 5 und 10 Pfg.
Es kann in allen Strassen jederzeit ab- und zugestiegen wefden.
Die Fahrscheine sind auf Verlangen vorzuzeigen.

am Donnerstag

Voranzeige.

Sonntag den 12. Januar 1913,
nachmittags 3 Uhr

General -Versammlung
im Gasthaus „Zum Adler " .

2% Uhr Vorstandssitzung.

ES wird dringend gebeten, daß die Mit¬
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
glieder pünktlich und vollzählig erscheinen. zählig zu erscheinen.

Der Vorstand.

Der Vorstand.

werden auf Samstag de« 11. Januar,
adends 8Vs Uhr, zu einer

Iusammenkunst
in das Gasthaus „Zum Schiitzenhof " ein¬
geladen.

Mehrere Rekruten.

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei Franz Schild, Riedstraße.

SoMudeillMLeltuiig
" ' ' ; / ' " flirte taiir ächechkm.
Amtlidifä
WSchentLiche
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
und SamStagS . Abonnsmentspreik
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Saus geliefert oder im
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt .

Oratis-Keilage: Illustriertes Nnterhaltungskiatt«
.
Jahrgang
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim.
Neunter

Samstag freu 18. Januar

Ur. 5.

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

1913.

wird man mehr als bisher für direkte Züge Frank¬
furt—Soden und ferner dafür sorgen, daß der An¬
Infolge anderweiter Festsetzung der ortsüblichen
schluß von Soden her an die meisten Taunusbahn¬
Löhne wird unsere Bekanntmachung vom 30. April
züge in allen Richtungen gesichert ist.
1904 über die Höhe der Beiträge zur Jnvaliden— Das Füttern der Vögel im Winter . Es
Verstcherung für den Kreis Höchsta. M. geändert
keine wirkliche Zivilisation, welche die stummen
gibt
wie folgt: Vom 1. Januar 1913 ab : Für
Geschöpfe Gottes ausschließt von dem
hilflosen
und
15 u. 16. Alle in der Land- und Forstwirtschaft
. Es gibt keine
Mitleid des Menschen
und
Erbarmen
tätigen Personen, welche keiner der vorgenannten
kein wahrhaftig
gibt
es
,
Erziehung
gute
wahrhaft
Krankenkassen angehören, haben ein Wochenbeitrag
Berufswahl.
gutes Herz ohne Mitleid mit den Tieren. Unser
zu leisten, wie folgt: a) Betriebsbeamte mit einem
nachmittags
1913,
Januar
19.
den
Sonntag
Mitleid beanspruchen alle Tiere, insbesondere jedoch
Jahresarbeitsverdienst bis zu 850 JL, Lohnklasse
Vormündern
und
Eltern
den
wird
Uhr
3—5
die im Feld und Wald, in der freien Natur und
von
III _ 32 4 ; b) Betriebsbeamte mit einem Jahres¬
kommenden
Schule
der
aus
.
Js
d.
Ostern
der
zwar denke man gerade an die gefiederten Sänger,
arbeitsverdienst von mehr als 850 bis zu 1150 Jt.,
gegeben,
Gelegenheit
Schülerinnen
und
Vögel; sind sie doch nicht ohne Einfluß im
die
Schüler
Lohnklasse IV , 40 4 ; c) Betriebsbeamte mit einem
Berufswahl
die
über
der Natur , die Meisen, Stare und wie
Unterzeichneten
den
Haushalte
mit
sich
zu
bis
1150
Jahresarbeitsverdienft von mehr als
Schule
der
es
Während
.
mögen. Wie sehr hängt doch im
besprechen
heißen
zu
alle
Kinder
sie
2000 M., LohnklasseV, 48 4 ; d) Sonstige männ¬ der
Pflege¬
oder
der Ertrag von diesen
Eltern
dessen
Gemüsegarten
resp.
und
Kinde
Obstdem
obliegt
liche Personen über 21 Jahre , Lohnklasse IV , 40 4 ;
sie
als
,
wir ihnen für diesen
stehen
zu
Seien
Seite
ab.
zur
Tierchen
beratend
nützlichen
insofern
eltern
Lohn¬
,
e) Sonstige weibliche Personen über 21 Jahre
Be¬
ihrer denken, wenn
genommenen
uns
Aussicht
laßt
in
und
einen
für
dankbar
die
ob
Dienst
prüft
klasse III , 32 4 ; f) Sonstige männliche Personen
und Eis und
Kennt¬
,
Schnee
mit
Fähigkeiten
regiert
geistigen
Winter
kalte
der
erforderlichen
die
ruf
von 16 bis 21 Jahren , Lohnklasse III , 32 4 ; g)
Arzt
Hungertode
der
hat
dem
,
mit
sind
vorhanden
Gartengehilfen
kleinen
Fertigkeiten
und
unseren
nisse
Jahren,
21
Sonstige weibliche Personen von 16 bis
die erbliche Veran¬ droht. Füttern wir auch die Vögel, die uns viel¬
und
Konstitution
körperliche
die
Lohnklasse II, 24 4 .
des Kindes zu berücksichtigen und danach leicht geschadet haben, wie die Sperlinge und Amseln,
17. Alle in sonstiger Weise beschäftigten Per¬ lagung
. Es soll durch diese Be¬ ist es besser wir töten sie im Vorfrühling rasch
einzurichten
Ratschläge
seine
Kranken¬
sonen, sofern sie einer der vorgenannten
ein Kind einen ihm mit dem Schrot, als daß wir sie im Winter
daß
,
werden
verhütet
ratung
kassen nicht angehören, haben einen Wochenbeitrag
ergreift.
Beruf
unzuträglichen
einem langen qualvollen Hungertode zum Opfer
zu leisten, wie folgt: a) männliche außer den Lehr¬
neuen Schule statt. fallen lassen, denn die Frage ist nicht: „Können die
der
in
findet
Beratung
Die
außer
weibliche
b)
lingen, Lohnklasse IV , 40 4 ;
Besprechung Tiere denken?" sondern „Können sie leiden?" Das
, Lohnklasse III , 32 ^ ; c) Lehr¬ Um recht zahlreiche Benutzung dieser
den Lehrmädchen
ist der Hauptpunkt bei der Sache. Für einen guten
gebeten.
wird
linge über 16 Jahre , Lohnklasse III , 32 4 ; d) Lehr¬
Der Rektor: Schwab . Der Schularzt: Dr . Link. und edlen Menschen ist nicht nur die Liebe des
mädchen über 16 Jahre , Lohnklasse II, 24 4 .
Nächsten eine heilige Pflicht, sondern auch die Barm¬
Wenn im voraus für Wochen, Monate,
. Und
herzigkeit gegen die vernunftlosen Geschöpfe
Vierteljahre oder Jahre eine feste bare Vergütung
handeln.
wir
wollen
Sinne
diesem
in
vereinbart ist, so sind Beiträge derjenigen Lohnklasse
— Die Bekämpfung des Alkoholgenusses der
, in deren Grenzen die bare Vergütung
zu entrichten
Sossenheim, 18. Januar.
. Das sächsische Kultusministerium erläßt
Jugend
fällt, sofern diese Beiträge höher sind, als die nach
Mitteilung an die Leitungen der ihm unter¬
folgende
'—
.
maßgebenden
der vorstehenden Bekanntmachung
— Obst- und Gartenbau -Verein . Am letzten
Schulen, die allgemeine Beachtung
höheren
stellten
§ 1247 d. R . V. O . —
Sonntag fand die Jahresversammlung im Gasthaus verdient: Das Ministerium des Kultus und öffent¬
Cassel , den 21. Dezember 1912.
„zum Nassauer Hof" statt. Die Mitgliederzahl be¬
, das den Direktionen der höheren
Der Vorstand
trägt gegenwärtig 89, von denen 30 anwesend lichen Unterrichts
nahegelegt hat, die Be¬
wiederholt
schon
Schulen
-Nassau.
der Landesversicherungsanstalt Hessen
waren. Die ausgeschiedenen Vorstandes-Mitglieder
der Jugend im Auge
Alkoholgenusses
des
kämpfung
, Landeshauptmann. wurden wiedergewählt. Unter die Anwesenden wurden
Riedesel Freiherr zu Eisenbach
anheim, mit ihren
Direktoren
den
stellt
,
behalten
zu
15 Nistkästen gratis verlost; dieselben sind ein Ge¬
Kreisarbeitsnachweis.
, ob nicht in
ziehen
zu
Erwägung
in
Lehrkollegien
Ebenso
-Verein.
schenk vom Frankfurter Vogelschutz
Enthalt¬
die
daß
,
gebracht
Schülerwanderungen
Kenntnis
bei
öffentlichen
Zukunft
Es wird zur
wurde dem Verein von letzterem ein Zentner Vogel¬
beim Kreisausschuß in Höchst ein Arbeitsnachweis futter unentgeltlich geliefert; dasselbe wird von den samkeit der Schüler von alkoholischen Getränken
gemacht werden kann, nicht
besteht.
Feldhütern an bestimmte Futterplätze in der Ge¬ zu guter Gewohnheit
Ver¬
hiesige
Androhung von Strafen,
durch
die
unter
,
Verbote
durch
Inanspruchnahme
Dessen
markung Sossenheim ausgestreut, auch wird davon
Belehrung, wie über¬
angemessene
durch
sondern
mittelung erfolgen kann, ist vollständig kostenlos. an die Mitglieder gratis abgegeben
. Von den vom
Aussprachen
aufklärender
Veranstaltung
die
haupt
einige
noch
Statuten.
Verein angeschafften 50 Nistkästen sind
der er¬
Alkoholgenusses
des
Gefahren
die
über
dieselben das Stück zu 40 4
leisten
Dienste
gute
Die Entwürfe zu dem Einquartierungsstatute vorhanden und werden
Schule
der
Aufgabe
zieherischen
Mitglieder und zu 75 4 an Nichtmitglieder wird.
sowie zu dem Abänderungs-Statute über die An- an die
Letzteren
der
. Man wende sich wegen
stellungs-, Besoldungs- und Penstonsoerhältnisse der abgegeben
Vogelfutter an den Feldhüter Neuhäusel.
dem
und
Zimmer
in
lang
Wochen
2
liegen
Gemeindebeamten
— Fußballsport -Verein . Unter diesem Namen
Hub
9/10 des Rathauses zur Einsicht öffentlich aus.
hat sich am Montag den 13. Januar im Gasthaus
— Eschborn, 17. Jan . Bei der letzten hiesigen
Wählerliste.
„Zur Rose" ein Verein gegründet, welcher es sich
DieListe der wahlberechtigten Bürger und sonstigen zur Aufgabe macht, das Fußballspiel zu pflegen und Jagd erlegten 13 Schützen 289 Hasen. An der
und
Wahlberechtigten für die Wahlen zur Gemeindever¬ die Leichtathletik zu fördern. Es haben sich bereits Jagd nahmen übrigens auch vier Wilderer
Sossenheim
aus
zwei
und
Bornheim
aus
zwei
zwar
einschl.
bis
Januar
22.
Vor¬
vom
Der
.
tretung liegt in der Zeit
30 Mitglieder dem Verein angeschlossen
" erwischt und
5. Februar im hiesigen Rathaus, Zimmer 9/10, sitzende Jakob Fladung und der Schriftführer Karl teil. Sie wurden bei der „Nachlese
ein Gewehr
und
Hasen
erlegte
schon
vier
mußten
zur Einsicht der Gemeindeangehörigen offen.
Dorn sind gerne bereit Anmeldungen entgegenzu¬
herausrücken.
Stimmberechtigte
jeder
ein¬
Während dieser Zeit kann
nehmen. Da der Verein bereits über eine gut
— Nied a. M ., 16, Jan . Wegen Wilddieberei
gegen die Richtigkeit der Wählerliste bei dem Gemeinde¬ gespielte Mannschaft verfügt, beteiligt sich derselbe
vorstand mündlich oder schriftlich Einspruch erhebe». an den Verbandsspielen des Main-Taunus-Verbandes. hatten sich gestern die Arbeiter Emil Hammerschmidt,
Sossenheim , den 17. Januar 1913.
Die Mannschaft spielt morgen Sonntag gegen die Erich Buchholz, Martin Lehner und Richard Prott
, vor dem Höchster Schöffen¬
Brum.
:
Der Bürgermeister
erste Mannschaft des Fußball-Clubs Zeilsheim auf sämtlich aus Bockenheim
_____ _
Die Angeklagten haben, wie
.
verantworten
zu
gericht
Platze.
deren
Freihaltung und Reinhaltung der Wasser¬
hiesigen Walde auf Fasanen
im
,
berichtet
Zeit
seiner
— Die Bahnverbindung mit dem vorderen
leitungs -Hydranten.
in der Nacht zum 17.
dabei
waren
und
gewildert
Im feuerpolizeilichen Interesse ist es notwendig, Taunus , speziell mit Bad Soden ist, sowohl von November von dem Jagdaufseher und den von diesem
bisher nicht
daß sich die Hydranten immer in einem solchen Zu¬ Frankfurt als auch von Wiesbaden aus, nach
Soden requirierten Polizeibeamten erwischt worden. Hammer¬
Frankfurt
von
Reise
Eine
.
ausreichend
stande befinden, daß ihre Benutzung bei einem
schmidt und Buchholz erhielten je 10 Tage und Lehner
Brande stets gesichert ist und auf keine Schwierig¬ ist kein Vergnügen, man ist fast so lange unterwegs, und Prott je eine Woche Gefängnis.
Wiesbaden,
nach
Frankfurt
wie im Schnellzug von
eren stößt. Es ist daher notwendig, daß sie von und von Soden nach Wiesbaden zu reisen ohne ge¬
— Kelkheim, 17. Jan . Ein uralter Brauch
Schmutz, Schnee und Eis freigehalten werden.
dem Ende des Jahres 1912 zu Grabe ge¬
mit
ist
2ln die zur Reinigung der Trottoire Verpflich¬ waltigen Aufenthalt in Höchst ist kaum möglich. tragen. Die Ortsschelle , deren Klang immer die
vergeblich
Soden
teten ergeht daher ldas Ersuchen, auf die Hydranten Seit Jahren hat sich die Gemeinde
vor das Tor oder an das Fenster
besonders zu achten, damit sie bei Feuersgefahr um Verbesserung der Verhältnisse bemüht. Wie ver¬ Einwohnerschaft
dem Gutes oder Unangenehmes
nach
je
, daß die Ver¬ lockte und
schnM aufzufinden und immer gebrauchsfähig sind. lautet, besteht jetzt endlich Aussicht
" eingegangen
„Verkündigungsorgan
als
ist
,
brachte
erst
allerdings
,
kehrsverhältnisse günstiger werden
Sossenheim , den 17. Januar 1913.
Anschlagszettel.
traten
Stelle
ihre
an
und
Dann
.
Höchst
Bahnhofs
des
Fertigstellung
Die Polizei-Verwaltung : Brum , Bürgermeister. nach

Bekanntmachung.

Fundsachen.
Verzeichnis über die bei der Polizeiverwaltung
Sossenheim aufbewahrten Fundsachen: 1Double, 1 Portemonnaies , 1
Gold-Uhr mit Sprungdeckel
Peitsche, 1 Brosche, 1 Trauring , 1Handtäschchen,
1Sticktuch, 1Fahrradtasche und 1 Regenschirm.
Die Eigentümer können sich im Zimmer 9/10
des Rathauses melden.

Lokal-INaebncbten.

jSab und fern.

*

eine
. ES fehlt kich ergangeneMobilisierungsorder
Frieden zu erhalten, ist schwer zu entscheiden
. Infolge eines Irr¬
wohl in Konstantinopel nicht an Männern, die zum Reihe Familien beunrubigt worden
der Rekrutierunasbureaus von ReimS erhielten
« Wenn auch die Stimmung der Balkandelegierten Nachgeben raten; aber die überwiegende Mehrheit der tums
und Wehrleuts von Vitry-les-Fran?ais
Reservisten
, nichts die
von Verträgen
i auf der Friedenskonferenz in London wenig hoffnungs-Türken weiß nach wie vor nichts
, Einberufungs¬
unweit der Ostgrenze
,
Marne
der
an
die
Mächten
den
bei
nun
ruht
Darum
.
Übergabe
' freudig ist, so haben sie sich'doch in Übereinstimmung von
, die Be¬
. In diesen Befehlen war bemerkt
. Wenn sie die Balkanstaaten so be¬ befehle
, so lange in London Entscheidung
Mit ihren Regierungen entschlossen
ihrem für
an
Fuß
zu
unverzüglich
sich
hätten
treffenden
Frieden
zum
es
muß
so
,
Türkei
die
wie
,
drängen
zu bleiben, bis die Antwort der türkischen Regierung
und sich
einzufinden
Ort
bestimmten
Mobilmachung
die
unge¬
Aussichten
die
sind
. Im andern Falle
auf die gemeinsame Note der Großmächte bekannt ist. kommen
melden. Sie sollten
zu
Militärbehörden
den
bei
dort
die
denn
,
Weile
gute
noch
W.
Damit hat es allerdings
wiß^_
. Die
ferner für einen Tag Lebensmittel mitnehmen
Überreichung der Note wird immer wieder verzögert.
Pünktlichkeit
größter
mit
Befehle
diesem
leisteten
Leute
: Von englischen und französischen Blättern wird die BepoUtifcbe
Folge, erfuhren aber, an Ort und Stelle angelangt,daß
, die Verzögerung in der Über¬
hauvtung verbreitet
Deutschland.
ein Irrtum vorliege.
, das sich
reichung der Note sei die Schuld Deutschlands
gefaßten
t
a
Bundesr
vom
der
Übersicht
der
In
*
"Die Pariser .France Militaire' veröffentlicht die
internationale
eine
gegen
angeblich als einzige Macht
, die Einzelheiten der militärischen
Organisation
Flottenkundgebung vor Konstantinovel ausgesvrochen Entschließungen auf Beschlüsse des Reichstages
der
Raum
jetzt in sechs
breiterer
ein
ist
,
Westmarokko
vorliegt
wird
gedruckt
Danach
jetzt
diesem
Marokkos.
un¬
natürlich
Meldung
die
ist
Form
dieser
. In
flhabe
„Nach
r
a.
u.
da
und
heißt
Es
.
Udschda
von
gewidmet
e
g
Gebiete
a
r
f
l
die
l
e
in
u
D
Ostmarokko
,
Bezirke
, und zwar, weil die Frage einer Flottenzutreffend
; kundgebung bei der Abfassung der Note ausgeschieden Ansicht der Reichsregierung kann eine Beseitigung der Taurirt und den südlichen Bezirk von Ober-Guir ein¬
geteilt.
, und
worden ist, dann aber auch, weil mehrere Mächte
England.
, sich gegen einen
war nicht nur solche des Dreibundes
wird im nächsten Monat
Königspaar
"Das
aus¬
entschieden
vorher
bereits
erartigen Gewaltschritt
, Stockholm und Kopenhagen
den Höfen von Christiania
gesprochen hatten, ein einmütiges Borgehen Eurovas
. — Die von englischen Blättern ver¬
Besuche abstatten
auf diesem Wege somit nicht zu erzielen gewesen wäre.
König Georg werde im Anschluß an
,
Nachricht
breitete
Welt
der
Nach und nach wird die Stimmung in
, ist unzutreffend.
diese Besuche nach Berlin kommen
, und es ist nicht zu ver¬
immer verantwortungsvoller
Spanien.
Nervosität
gewisse
eine
da
und
wundern, wenn sich hier
, die König Alfons vor einigen
* Die Unterredung
bemerkbar zu machen beginnt. So ist e8 zu verstehen,
der Republikaner
Tagen mit den Führern
daß die Vertreter der Balkanstaaten in einem Augen¬
. Wie
hatte, bildet in ganz Spanien das Tagesgespräch
blick der Ungeduld einen Beschluß gefaßt haben, der
, sondern das Ende
jetzt bekannt wird, sprach sich der König im Verlauf der
. nicht nur den Großmächten vorgreift
Unterredung lebhaft für die Altersversicherung
aller Hoffnung auf Frieden bedeuten würde — wenn
aus und dafür, daß bei den Wahlen unbedingte
er ausgesührt worden wäre. Sie haben erklärt, daß
Ehrlichkeit beobachtet werde. — Man glaubt, daß jetzt
sie alle Verhandlungen mit der Türkei abbrechen
in Spanien ein völliger Systemwechsel eintreten werde.
' wollteu. Später wurde ihnen aber vor ihrem eigenen
Amerika.
I Beschlüsse angst und sie machten ihn dann von der
Antwort der Türkei auf die Note der Mächte abhängig.
"Das Repräsentantenhaus der Ver . Staaten
, wonach die
Anders läßt sich die merkwürdige Erklärung der
hat eine Gesetzesvorlage angenommen
Vertreter Ferdinands, Peters, Georgs und Nikolaus'
Dampfergesellschaften für jeden geisteskranken
: kaum deuten. Selbst die ihnen freundlich gesinnten
200 Dollar Strafe bezahlen müssen.
Einwanderer
englischen Blätter können keine Entschuldigung für diele
"Die Lage in Mexiko ist nach wie vor ernst.
Drohung finden, die erst eine Drohung werden soll,
Der amerikanische Kreuzer „Denver" hat den Befehl
, wie es die Balkan¬
falls die Türkei nicht fo beschließt
der nemrnannte französische Krlegsminister.
) in
erhalten, von San Diego nach Acapuleo(Mexiko
. ,Daily Telegraph' nennt dieses
staaten wünschen
zu gehen, wo angeblich die Fremden in Gefahr
See
neueste diplomatische Kunststück der Verbündeten„einen
sein sollen.
gigantischen Bluff" und führt aus, daß die Balkan¬ Zweikämpfe nur durch Maßnahmen angestrebt werden,
Asien.
staaten damit ihre eigene Sache in den Augen Europas die sich an die Angeb örigen aller Stände wenden »nd
"Die anarchischen Zustände in Persien werden
bedeutend geschwächt haben.
, daß dort
geeignet sind, eine Wandlung der zurzeit in weiten am besten durch die Tatsache gekennzeichnet
Das trifft durchaus zu; denn die in der letzten Zeit Kreflen über die Wahrung der verletzten Ehre herrschen¬ jetzt zwei Regierungen
nebeneinander bestehen.
ein wenig selbstbewußt gewordenen Herren aus Halb¬ den Ansicht herbeizusühren
. Die in Vorbereitung be¬ Natürlich bekämpfen sie einander, und während Russen
affen haben die Kühnheit gehabt, den Botschaftern der findliche Revision des Reichsstrafgesetzbuches werde und Engländer vor den Toren stehen
, raubt oer
Möchte das Steuerruder aus der Hand nehmen zu Gelegenheit zur Prüfung bieten, inwieweit durch die Brndertampf dem Lande die letzte Widerstandskraft.
wofle». Sie kamen ungeduldig zu dem Schluß, daß anderweitige strafrechtliche Behandlung der Beleidigungen
die Großmächte nicht geneigt seien, einen Druck auf den Zweikämpfen vorgebeugt werden könne. Die Ein¬
Deutfcber
, Adria- schränkung des Zweikampfes in Heer und Marine sei
, um es zu zwingen
Konstant inop el auszuüben
. Die Vertreter Serbiens erklärten, von neuem angestrebt worden. Die Zahl der Verur¬ O'-rig.-Bericht
novrk abzntreten
Berlin, den 16. Januar.
.)
daß angesichts dieser Tatsache wenig Hoffnung vor¬ teilungen wegen Zweikampfes sei zurückgegangen.
beschästigte sich der Reichstag zu- Dienstag
Am
handen sei, daß die Türkei den Mächten Gehör schenken Offiziere
, die die Ehre eines Kameraden in frevelhafter nächst mit einer ganzen Reihe kurzer Anfragen. Sie
. Die bezogen sich auf die bevorstehende Erneuerung des
, den Türken zu derselben Zeit, Weise verletzen
werde, und beantragten
, würden im Heere nicht geduldet
da sie die Note der Mächte empfangen werden, Be¬ Forderung des Reichstages
, alle Duellanten des Subventionsverirages des Reiches mit dem Nord¬
, daß die Verbündeten vier Tage Heeres aus dem Dienste zu entlassen
scheid zugehen zu lassen
, sei- indessen un¬ deutschen Lloyd, auf die Arbeitszeit in den Glashütten,
! später die Waffen wieder aufnehmen würden— falls erfüllbar, weil eine solche Strafe nicht verhängt werden auf die katholischen Philosophie
-Professoren in Straß¬
die in der letzten Sitzung der Friedenskonferenz ge- könne gegen einen Offizier
, der aus idealen Gründen burg, auf die Kongo-Akte
die bayrische Staats,
auf
,
' stellten Fordemngen nicht erfüllt würden.
sein Leben für den Schutz seiner angegriffenen Ehre zeitung und auf die Greueltaten im Balkankriege
—wie
Das klang sehr ernst. Aber schon nach einer Stunde einsetzt
."
recht verschiedengeartete Dinge. In der fort,
sieht
man
klar
Spiels
des
Gefährlichkeit
^ war man sich über die
* In der Gemeind ekommission des preu¬ ge setzten Etatsberatung erhielt der Zentrumsabgeordnete
, den Türken noch ßischen
j geworden und man beschloß daher
erklärte die M a y er - Kaufbeuren das Wort, der sich namentlich gegen
Abgeordnetenhauses
s eine letzte Gelegenheit zu geben, sich ihren Forderungen Regierung die jetzige Art der Besteuerung
der den Redner der äußeren Linken wandte, der tags zuvor
, daß die vier Tage bis Grundbesitzer
- zu fügen und zwar dergestalt
für unhaltbar und stellte eine bal¬ scharfe Angriffe gegen das Zentrum gerichtet hatte. Der
zum Wiederausbruche des Krieges von dem Tage der dige Neuregelung in Aussicht.
nationalliberale Abgeordnete Kölsch sprach dann
Überreichung der Note der Großmächte ab zählen sollten,
, während der Kon¬
namentlich über den Fall Wetterlä
Frankreich.
, daß in diesen vier Tagen die Türkei
in der Hoffnung
vereinigten Linken der Kammer servative Graf W e sta r p in erster Linie eine Reso¬
der
von
der
Bei
*
andern Sinnes werden möge.
, die die Konservativen zum Etat ein¬
lution begründete
und des Senats vorgenommenen Probeabstim¬
ES ist also die höchste Zeit, daß die Mächte mit mung für die französischePräsidentschaft erhielt gebracht haben und in der ein gesetzliches Verbot des
, denn es droht die Ge¬
ihrer Note ins reine kommen
Pams 283, Ministerpräsident Poin carö Streikpostenstehens gefordert wird. Abg. Müllerfahr, daß, wie beim Ausbruch des Krieges, ihre Maß¬ Ackerbauminister
Stimmen.
272
, der fortschrittliche Redner, konzentrierte seine
Meiningen
. Ob freilich die Note
nahmen wieder zu spät kommen
immer, im wesentlichen auf das Zentrum.
wie
,
Angriffe
m»
ü
t
r
r
i
eine
durch
* Wiederum sind in Frankreich
an die Türkei das Zaubermittel sein wird, um den

Tor der Entscheidung.

Rundfcbau.

Reichstag.

$
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Im Strom der Welt.
Erzählung von

PaulBliß.

!5yortfrfc„ n<!.)

Alles, alles Große und Gute in ihr hatte er ver¬
viel zu gut. Immer hatte er sich von seinem Herzen
durch seine gemeine Tat. Jetzt sank auch
Optimis¬
richtet
goldechter
sein
. Unversieglich war
leiten lassen
, getroffen und niedergedrückt durch den
, daß sie zusammen
. Und so war es auch gekommen
mus gewesen
Schulerz um alles das, was sie nun für immer ver¬
-geworden war.
er das Opfer seiner Gutmütigkeit

Eins nur begriff sie nicht: daß er hatte zum
Kurt zermarterte sich das Hirn, aber er fand keine
. Nein, das faßte sie nicht,
werden können
Verbrecher
Antwort. RalloS und hilflos lag er da, wie ein wehr¬
loses Opfer all der auf ihn einstürmenden Gedanken, denn so etwas batte sie ihm nie zugetraut.
! Bei dem Ge¬
Sie die Tochter eines Verbrechers
und erst gegen Morgen sank er in einen unruhigen,
. Wie
danken krampste sich ihr das Herz zusammen
traumschweren Schlaf.
ins
Leuten
andern
den
,
wagen
jetzt
denn
es
sie
sollte
einen
sie
nachdem
,
sich
hatte
Hauses
des
Die Herrin
, mit Gesicht zu sehenI ? Sie, die gewohnt war, mit erhobe¬
langen und schweren Nervenanfall überstanden
, und nun nem Haupte durchs Leben zu gehen.
Hilfe der Tochter auch zur Ruhe begeben
Ach, sie war aufs tiefste empört über des Vaters
, in unruhi¬
lag sie, von der großen Schwäche übermannt
, der durch fortdauerndes leises Tat, die ihre ganze Zukunft zerstört hatte. Sie grollte
gem Halluchlummer
. Und je länger sie
ihm, daß er das hatte tun können
Stöhnen unierbrochen wurde.
, desto ergrimmter wurde sie.
Lvcie laß an ihrem Lager und wachte über sie. darüber nachdachte
, ernsten und Eine heiße Wut keimte auf in ihr und loderte empor
Auch sie fand keinen Schlaf. Mit großen
bekümmerten Augen blickte sie hinaus in die mondhelle zu jähem Haß. — Er hatte unerhört gehandelt; denn
er hatte ihr ganzes Lebensglück mit einem Schlage ver¬
Sommernacht.
I
nichtet
grübelnden
Ein Stück Vergangenheit zog an ihren
, das Beste,
Seine Tat raubte ihr das Höchste
Gedanken vorbei. Ihre Jugend erstand vor ihr.
auf den
Hoffnung
die
ihr
nahm
sie
,
lebte
ihr
als
in
das
Bruder
jüngeren
Jahr
ein
den
und
sich
Sie sah
, von Elternliebe verzogene und verhätschelte GeliebtenI Denn wie durfte er, der Edelmann, sein
fröhliche
I? —
Kinder berum'pielen. Sie sah, wie jeder Wunsch ihnen Leben fesseln an die Tochter eines Verbrechers
empor.
Haß
heilige
der
loderte
Flamme
wilder
Mit
groß
tändelnd
und
erfüllt wurde, wie- sie spielend
, da sie ihr junges Lebens¬
wurden, immer verwöhnt und verhätschelt durch Vater Und in diesem Augenblick
und Mutter. Es war eine sonnige und wonnige Kind¬ glück zertreten am Boden liegen sah, in diesem Augen¬
, die die Quelle
. Aber später, als sie dann ins Leben blick fluchte sie der feigen Schwäche
heit gewesen
, daß da draußen sich alles Unglücks war.
trat und die Erfahrung machte
Ja , die elende, erbärmliche Schwäche hatte all den
, daß die Welt eigentlich
nicht alle Wünsche erfüllten
Eltern
noch ganz anders war, als man es sie gelehrt hatte, Jammer herbeigeführt und so sehr sie ihre
Moment
diesem
in
,
hatte
verehrt
und
geliebt
immer
sah
und
geworden
da war sie ernst und nachdenklich
ein, daß sie von neuem ansangen mußte, zu lernen, war ihr Zorn so groß, daß sie dem Andenken des
, daß sie ihn
Vaters keine Sympathie mehr darbrachte
wenn sie dw Welt und ihr Tun verstehen wollte.
verurteilte.
erbarmungslos
ihn
und
anklagte
Der liebe, gute Papa. Ja , gut war er gewesen,

loren hatte.

Aber nur ein paar Minuten währte das. Dann
auf und jetzt war alles Weiche
. Nein, nicht anund Klagende aus ihr verschwunden
klagen, nicht verurteilen wollte sie! Das kam ihr
nicht zu! Mochte ein höherer Richter den Verirrten
znr Verantwortung ziehen.
Für sie gab es jetzt eine wichttgere Mission zu er¬
, daß man nicht schwach sein
füllen. Sie hatte erkannt
dürfe, wenn man weiter wollte in dieser Welt; und
^ daß sie Kraft in sich fühlte, mst
nun wollte sie zeigen
starkem Arm den Strom zu teilen, die Wogen zu
, die jetzt drohten, sie und die Ihrigen zu ver¬
bändigen
. Der schwachen Mutter und dem ebenso
schlingen
weichen und schwachen Bruder wollte sie nun ein Hak
. Das war nun
und eine Stütze zu werden versuchen
ihr Ziel.
Und als dieser Wille in ihr reif wurde, da schwand
auch das letzte bißchen Weichheit und Sentimentalität
aus ihr, da wuchs ihre Energie empor und wurde zur
, unbeugsamen Kraft, die daS Leben und feilte
eisernen
Stürme nicht mehr fürchtete.
*
richtete sie sich wieder

*

Es war
Und der nächste Tag brach an.
ein Tag voll' Sonnenschein und Blumenduft und
Tausends von Vögeln sangen dem Schöpfer Lob- und
Jubellieder.
Aber für die Familie Braun wurde er ein Tag
, der seine grauenerregenden Gescheh¬
des Schreckens
nisse allen drei Mitgliedern des Hauses unauslöschlich
einprägte.

Er sprach von der Gewerlschafts -Enzyktika , von den
Wahlurnen , dem Reichsvereinsgesetz und anderem . Eine
eine lange
und
kurze Rede des Polen Morawski
den Schluß.
bildeten
Quarck
des Sozialdemokraten
Nur Graf Westarp
sich nicht .
Zwischenfälle ereigneten
mit dem Präsidium , als er
hatte einen Zusammenstoß
machte , daß er ein
zum Vorwurf
dem Präsidenten
gegen
scharfes Wort des sozialdemokratischen Redners
die Konservativen nicht gerügt habe.
des Etats , die am Mittwoch
Die Weiterberatung
staüsand , brachte wenig Neues und wenig Aufregendes.
■Nur daß auch gestern fast jeder einzelne Redner den
von
Entgleisungen
und seine Pariser
Mg . Wetterlä
den eigenen Rockkchößen und von denen des Reichstags
lehnte in einer
ablchüttelte . Staats -ekretär Delbrück
ab,
großen Rede ein Verbot des Streikpostenstehens
nicht weil er es für unnötig , wohl aber , weil er es für
zwecklos hält . Im übrigen verwahrte der Staatssekretär
und sehr geschickt
sich und sein Amt sehr ausführlich
erhobenen
Seite
gegen den von sozialdemokratischer
Borwurf der Unfähigkeit und Unfruchtbarkeit . AuS dem
Hause selbst wurde auch gestern wieder das ganze
Sozial » und Wirtschaftspolitik
unsrer
große Gebiet
G a m p«
untersucht und durchgesprochen . Frhr . von
Massaunen wünschte vor allem eine stärkere Ansammlung
Der Zentrumsab¬
unsers Goldes bei der Reichsbank .
ge¬
vermißte im Reichsamt deS Innern
geordnete Irl
nügende Handwerkerfreundlichkeit , verlangte die Inkraft¬
setzung des zweiten Teiles des Gesetzes über die Siche¬
und forderte auch namens
rung der Bauforderungen
ver¬
und namens des Handwerkerstandes
des Zentrums
stärkten Schutz der Arbeitswilligen . Ähnlich trat der
den Hansabund
gegen
konservative Mg . v. Gräfe,
der
ein , während
polemisierend , für den Mittelstand
der
große Problem
das
Fortschrittler Doormann
privaten , gewerkschaftlichen und staatlichen Volksversicheder Vertreter von
rung anichnitt . Abg . Schwabach,
Memek -Heydekrug , beklagte , daß man den Sprachen¬
deS Vereinsgesetzes nun auch gegen Litauer
paragraphen
anwende , und das Gegenstück dazu bildete eine leiden¬
Den
schaftliche Protestrede des Polen Kurzawski.
Abg.
machte eine Rede . des
des Tages
Schluß
des Judentums
gegen den Einfluß
der
Werner,
auf uns « Wirtschaftsleben sprach , dabei auch den Kaiser
zog und des¬
und die Kadiner Kacheln in die Debatte
gerufen wurde.
zur Ordnung
halb vom Präsidenten
Die Rede wurde von der Linken teils mit schallender
ausgenommen,
Heiterkeit , teils mit stürmischem Protest
und so war das Haus , nachdem eine Zeitlang gähnende
geherrscht hatte , zum Schluß
Leere auf den Bänken
wieder überaus lebendig und angeregt .

Die Stermchel-Hffäre.
Sternickels den
Die Rätsel , die die Berbrechernatur
Beamten anfgibt , werden desto unentwirrbarer , je weiter
die Untersuchung fortschreitet . — Als Kriminalkommiffar
über die bereits vor
Nasse im Laufe des Gesprächs
durch
Sternickels
erfolgte Festnahme
einmal
Jahren
auch darauf zu sprechen kam , daß
einen Gendarmen
dieser durch die Flucht deS Missetäters sofort aus seinem
Amte entlassen worden war , sah Sternickel vor sich hin
und sagte schließlich : „Herr Kommissar , wenn ich, bevor

ich daS Schafott besteige, noch einmal einen Willen
ausspreche » dürfte , so möchte ich Sie ersuchen , dafür
zu sorgen , daß der Mann wieder eingestellt wird/
Als Sternickel in den ersten Tagen nach seiner Ver¬
eines
Mordgeichichte
der Ortwiger
wegen
haftung
nach
in Wriezen
Abends durch die dunklen Straßen
sich
werden sollte , hatten
dem Bahnhof transportiert
an
und drängten
eine Menge Menschen angesammelt
heran , ohne daß die beiden Gendarmen
den Transport
erhielt in dem all¬
Sternickel
es verhindern konnten .
eine
Wriezenern
gemeinen Aufruhr von den empörten
gehörige Tracht Prügel , so daß er schließlich zu Boden
fiel und aus einer klaffenden Kopfwunde blutete . Wenn
die Gendarmen die erregte Menschenmenge nicht schließlich
Schon am frühen Morgen , als kaum die Räume
des Hauses eröffnet waren , kamen truppweise Leute an,
zurückverlangten.
die ihre Depots und Spareinlagen
von ihnen aber erreichte die Erfüllung
Keiner
fand der alte Schmidt noch
Immer
seines Begehrs .
für alle , so daß sie vorerst beruhigt
tröstende Worte
wieder abgingen.
aber , als das Gerücht über die
Gegen Mittag
war , drängte ein
hinausgegangen
der Stadt
Grenzen
neuer Ansturm ins Bankhaus , und als auch jetzt der
die
nur wieder tröstend auf
immer
alte Prokurist
Rückkehr des Chefs verwies , da brach all den War¬
mit Polizei und
tenden die Geduld und sie drohten
Gericht ; einige ganz Wütende versuchten sogar die Kasse
Nur mit größter Ruhe und Kaltblütigkeit
zu stürmen .
der Angestellten gelang es endlich , auch jetzt wieder den
Andrang abzuwehren.
das Lokal
Kaum aber hatten die letzten Männer
verlassen , da gab die Herrin des Hauses den Auftrag,
das Geschäft zu schließen.
Dumpf und dröhnend rollten die Tür - und Fensterdes Hauses
wlousten herunter und allen Angehörigen
war es , als klängen die letzten Erdschollen auf ein
neugeschaufeltes Grab.
wurde der Konkurs anNoch tu derselben Stunde
gemeldet . Und dann kam das Gericht und legte die
«negel vor alle Geschäftsräume . Der Glanz und das
Aniehen des alten Hauses R . L . Braun war verblichen
und ausgelöscht.

K. aber

brach

in der Stadt der Sturm los.

und Aufruhr , wie er in dem sonst so fried^ult
uoyen ^ rt noch nie dagewesen war , tobte nun mit ele¬
mentarer Gewalt los.
von Menschen , die um ihr sauer erworfirm»»
oenes Hab und Gut gekommen waren , stürmten nun

hätten , wäre er
zurückgetrieben
mit ihren Karabinern
Lynchjustiz zum Opfer
ohne Zweifel einer furchtbaren
Trotzdem verzog er keine Miene und zuckte
gefallen .
auch nicht zusammen , als der Beamte ihm mit einem
Tuch die ziemlich breite Wunde auswusch.
sind besondere Vorsichtsmaßregeln
Im Gefängnis
getroffen worden , um eine Flucht oder einen Selbst¬
mord des Verbrechers unmöglich zu machen . Vorläufig
ist allerdings seine Lebenslust von neuem erwacht . Er
gut
ist guter Dinge und läßt sich die GMngniskost
schmecken. Seine drei Helfer dagegen , denen der ganze
Ernst der Lage wohl erst jetzt aufgegangen ist, brüten
in ihren Zellen dumpf vor sich hin und sind kaum zu
Die Nach¬
einzunehmen .
bewegen , die Mahlzeiten
forschungen nach dem mutmaßli -ben fünften Komplicen,
Bruder gilt,
dem Knecht Johann , der als Sternickels
gewesen.
sind bisher ergebnislos
Ein interessantes Kapitel ist die Frage der Verteilung
ausgesetzten Beloh¬
der auf die Ergreifung Sternickels
nungen , die eine bedeutende Höhe erreicht haben . So¬
weit schon früher bekannt war , daß Sternickel als Täter
kommt , sind auf
von verübten Verbrechen in Frage
ausgesetzt . Dazu
seinen Kopf 10 000 Mk . Belohnung
jener
kommen noch die Summen , die zur Aufklärung
Verbrechen ausgesetzt sind , von denen die Täterschaft
Sternickels bisher nicht bekannt war , wie der Liegnitzer
Morde , des Berliner Raubmordes , des Doppelmordes
an dem Ehepaar im Zelliner Los und eines achtfachen
an der
Brandstiftung
mit nachfolgender
Raubmordes
deutsch -russischen Grenze.
etwa
sind auf alle diese Verbrechen
ganzen
Im
ausgesetzt . Bei der Ver¬
22 000 Mark Belohnung
neben einigen Land¬
teilung dürfte von Privatpersonen
in Frage
in erster Linse die Bäckersfrau
bewohnern
kommen , bei der Sternickel nach dem Ortwiger Morde
erschien , um Brot zu kaufen , und der er sagte , daß er
die
verfolgt werde , worauf
fälschlich wegen Mordes
aufmerksam machte und dadurch
die Behörden
Frau
die baldige Verhaftung des Mörders ermöglichte . Auch
Gastwirt Lehmann , der die Verhaftung
dem Berliner
der drei Berliner Komvlicen ermöglichte und gleichfalls
lenkte , steht ein Teil der
auf Sternickel
die Fährte
zu.
auf Sternickels Kopf ausgesetzten Belohnung

k)eer und flotte.
' veröffentlicht die
— Das Marine -Verordnungsblatt
Bestimmung , derzrssolge das 3 . Stamm - Seebataillon
nach Cux¬
zum 1. Februar 1913 von Wilhelmshaven
haven verlegt wird.
wird
— Eine militärische Übung mit Flugapparaten
Magdeburg
vom 20 . d. Mts . ab im Regierungsbezirk
und 114
33 Offiziere , 10 Unteroffiziere
veranstaltet .
nehmen daran teil . Die Übungen , bei
Mannschaften
verwandt werden , finden
denen zwanzig Flugapparate
und
etwa bei Genthin , Ziesar , Burg bei Magdeburg
statt . Die Leitung der Übungen liegt in
Wolmirstedt
den Händen der Inspektion der Militärluft - und Kraft¬
fahrzeuge in Berlin -Schöneberg.

(lnpolitiscber Ilagesberickt.
wurde
vorigen Jahres
August
Im
Arolsen .
Umständen in das neue Schloß,
unter geheimnisvollen
das von der Fürstin -Witwe von Waldeck und Pyrmont
bewohnt wird , eingebrocben und eine Menge Kostbar¬
Der Einbrecher war anscheinend , ob¬
keiten gestohlen .
vor der Tür stand , durch ein
wohl ein Doppelposten
Alle Nachforschungen
gelangt .
Fenster ins Schloß
blieben erfolglos . Jetzt ist es einem Kasseler Kriminal¬
beamten nach wochenlanger Arbeit gelungen , den Dieb
zu machen , und zwar ist es der eigene
ausfindig
ab¬
ein Geständnis
Lakai der Fürstin , der bereits
gelegt hat.
hat sich im
Danzig . Ein schweres Brandunglück
Eine Jnstereignet .
Kreise Löbau
wesipreußischen
es mit
auf das festverschlossene Haus ein , bombardierten
und Unrat und stießen wilde Verwünschungen
Steinen
und alle seine
auS gegen den verbrecherischen Inhaber
Angehörigen . ,
näher man dem Abend kam , desto drohender
Je
wurde die Haltung der Wütenden , so daß Polizei und
einschreiten mußte , um Leben und Besitz der
Militär
in Schutz zu nehmen . Erst
Angehörigen
gefährdeten
als die Dunkelheit hereinbrach und man das Nutzlose
einsah , ging die Menge mit tobenden
seines Treibens
Beschimpfungen auseinander.
Der Tag des Schreckens war zu Ende.
lag wait und schlaff in ihrem
Frau Luise Braun
Zimmer . Es war der grauenvollste Tag ihres Lebens
gewesen ! Alles hatte sie mit anhören müssen , all die
Und
bösen Worte , all die wütenden Verwünschungen .
jeder Laut war ihr wie ein spitzer Pfeil ins Herz ge¬
gangen . Sie , die man mit ausgesuchter Höflichkeit bis¬
alle diese
sich nun
hatte , mußte
behandelt
her
gefallen lassen ; , das war zu viel für sie,
Schmähungen
und halbtot war sie umgesunken.
Nicht viel besser erging es Kurt . Aber er wich
nicht von der Seite seiner Mutter und war um sie be¬
müht , ihr den Lärm der Straße fernzuhalten.
Nur Lucie war standhaft . Sie ertrug alles mit
eiserner Geduld . Und sie war es denn auch gewesen,
die dem alten Schmidt — mit Wissen der Mutter —
gemacht
vo « dem letzten Brief des Vaters Mitteilung
und so die Anmeldung des Konkurses beschleunigt hatte.
besiegelt.
Schicksal der Familie
Jetzt war das
kam mehr zu den Unglücklichen . Und diese
Niemand
aus
sehen , weder
sich vor niemand
selbst ließen
der Straße roch an den Fenstern der Wohnung.
Kmt , der sofort seinen Abschied beim Regiment ein«
darauf , daß man so
gereicht hatte , bestand anfangs

auf dem Gute Repeteiken ging abends,
mannsfamilie
nachdem die drei jüngsten Kinder zu Bett gebracht
waren , zu einer Nachbarfamilie . Das älteste Kind , ein
sechsjähriges Mädchen , blieb allein noch , in der Woh¬
fort waren , warf das
Nachdem die Eltern
nung .
Mädchen aus Unvorsichtigkeit die Lampe um ' und kies
aufloderten , zu der Nachbardann , als die Flammen
samilie zu den Eltern . Aus Angst erzählte die Kleine
aber nicht , was vorgefallen war , und so erfuhrenÄe Eltern
von dem Brande erst, als sie bald darauf heimkehrten.
Als der Vater die Tür zur Wohnung öffnete , schlugen
ihm die Flammen entgegen . Er drang trotzdem in daS
Flammenmeer , um die Kinder zu retten , unter seinen
Füßen brach jedoch der Fußboden zusammen . Er stürzte
in den Keller und mit ihm die verkohlten Überreste
seiner drei Kinder.
brach
. In einem hiesigen Lagerhansc
Duisburg
aus . Sämtliche Maschinen und
Nachts ein Großfeuer
wurden vernichtet . Der Schaden beläuft
Warenvorräte
Millionen Mark.
sich auf anderthalb
„ Werner Kunst¬
Stettin . Der deutsche Dampfer
mann " von hier , der bei Goswick auf Grund geraten
war , geriet aus unbekannter Ursache in Brand . Das
Feuer wütete fünf Stunden . Die Besatzung , die kurz
an Land gegangen
vorher bei niedrigem Wasserstand
war , konnte nicht wieder an Bord gelangen.
München . Bei Lenggries (Oberbayern ) wurde ein
Die Pferde
Postwagen von einer Lawme verschüttet .
staken , schwerverletzt bis an den Kopf im Schnee . Der
Postillon konnte von seinem hohen Bock herabsprinaen
Allein der einzige Fahrgast , eine
und Hisse holen .
lang im Schnee
kranke , Frau , mußte sieben Stunden
ge¬
und ist ganz erstarrt ins Krankenhaus
aushalten
schafft worden.
Wien . Auf der Fullner Brücke wurde ein Wacht¬
posten von dem aus Eger kommenden Personenzug
überfahren und furchtbar zerstückelt . Das Unglück scheint
eine Folge der Kälte gewesen zu sein . Der JnftmierN
hatte seinen Posten unter der Brücke und dürfte sich
aus diese begeben haben.
des Zuges
beim Herannahen
gegen die Kälte geschützt hatte —
Da er die Ohren
es waren neunzehn Grad — wird er den von der ent¬
Zug nicht gehört
herannahenden
gegengesetzten Seite
haben.

Naney .

Das

Kriegsgericht vemrteilte den In-

und
cmteristen Flefche , der mehrere seiner Kameraden
einen Korporal mißhandelt , mit dem Bajonett bedroht
Umtrieben beteiligt hatte,
und stch an heeresfeindlichen
zu fünf Jahren Zwangsarbeit.

Alexandria .

Eine Feuersbrunst zerstörte in einem

im Hafenviertel
Schuppen
von
wodurch ein Schaden
richtet - wurde.

1500 Ballen
einer Million

Bazimwolle,
Mark ange-

buntes Allerlei.
Der größte Kuppelbau

der Erde .

Die Bres¬

lauer Ausstellungs - und Festhalle , die aus Anlaß der
errichtet worden ist, hat den größten
Jahrhundertfeier
erhalten . Diese Festhalktz im
bestehenden Kuppelbau
der Anlage , die rund 10000 Besuchern
Mittelpunkte
, Konzerten
Platz bietet und zu Theateraufführungen
dienen soll — die Kosten belaufen
und Versammlungen
sich auf rund 2 Mill . Mk . - stellt sich als ein Kuppelbau von 65 Metern lichtem Durchmesser dar , der voll¬
kommen in Eisenbeton hergestellt ist und alle bisherigen
massiven Bauten weit übertrifft . Ihr gegenüber stehen,
wie die .Deutsche Bauzeitung ' mitteilt , die bishsk ausweit zurück, von denen als die be¬
geführten Bauten
in Rom mit
kanntesten die Kuppel der Peterskirche
mit
römischen Pantheons
44 Meter und die des
seien . Aus neuerer
40 Meter Durchmesser erwähnt
in Berlin
Zeit sei die Kuppel des Paffagekaufhauses
mit 30 Meter und die Kuppel der Klosterkirche in Sankt
Blassen mit 34 Meter angeführt ; letztere sind , ebenfalls

in Eisenbeton erbaut.

—» -. .»mr-. «** ..**. «*.«.

Lücke
schnell als möglich den Ort verlassen sollte .
setzte es durch , daß man tapfer aushalte , Ä8 alles
entschieden und geregelt sein würde.
So blieb man also im Ort und führte weit « ein
Leben , das Einsiedlern glich, von allen gemieden und
geschmäht.
auf¬
den Effektenbestand
Als der Konkursverwalter
fcgf,
über das Privatvermögen
Papiere
und
nahm
Herrin des Hauses fand , begab er sich zu dm
gehörigen und teilte ihnen mit , daß diese Summ»
nicht mit in die Konkursmasse zu gehen brauche»
Frau Luise , die noch immer unter der gräßlichen
der letztvergaugenen Tage litt , hörte stumm,
Erregung
fast apathisch zu und nickte nur dazu.
Lucie indessen trat zur Mutier hin und suchte sie
energisch zu überreden , daß fie auf ihr Vermögen
Verzicht leiste zugunsten all der armen Leute , die durch
des Vaters ehrlichen Namen stch hatten täuschen lassen.
Kmt , als er dies hörte , wurde wütend - Ganz
offen erklärte er, daß er diesen Stolz für durchaus un¬
halte , daß die unschuldige Mama , doch
angebracht
leiden dürfe und daß . man
nicht unter PapaS Irrtum
Notgroschen
doch nicht den letzten
der alten Frau
nehmen könne.
sprach sie weiter:
Ruhig
Doch Lucie blieb fest.
„Natürlich , zwingen kann Mama niemand , das Geld
herauszugeben . Aber ich meine , wir sind es unbedingt
dem Namen , den wir tragen , schuldig , so viek als
möglich dazu beizmragen , daß die Leute zu ihrem Gelde
gelangen , das fie Papa anvertraut hatten . "
dazwischen : »Ja » wovon
Kurt aber rief wütend
soll denn Mama sortan leben ? '
6t2B4

(Fortsetzung

folgt .)

Kathol . Gottesdienst.
Sonntag , Septuagesimä , 19. Januar 1913.
Sonntag : 7Vg Uhr : Frühmesse mit
Kinderkommunion ; 8% Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache: 10 Uhr : Hochamt mit
Segen und Predigt ; 1^ Uhr : Sakrament.
Bruderschafts -Andacht.
Wochentags : a)
Uhr 1. hl. Messe,
b) 715 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für ff -f
Eltern ; b) best. Amt für Frau Franziska
Fay geb. Held, deren Eltern u. Schwieger¬
eltern.
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl . Geistes nach Meinung Skrobansky;
b) gest. Engelmesse für die Familie Watternau u. a. St.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für Phil,
und Marg . Kraitsch und Angeh.; b) best.
Jahramt für Lorenz Neuser u. dessen Ehe¬
frau Katharina und Angehörigen.
Donnerstag
: a) gest. hl . Messe für
Pfarrer Michael Berninger ; b) best. Amt
zu Ehren der hl. Familie für die ff f der
Familie Pet . Ant . Fay und Katharina geb.
Schneider nebst Angehörigen.
Freitag : a) best. hl . Messe zum Trost
der armen Seelen ; b) best. Jahramt für
Wilh . Aegidius Schneider.
Samstag : a) best. hl. Messe für Paul
Walter und seine Schwiegereltern ; b) best.
Jahramt (mit Tumba ) für Peter Rotz.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6i/z Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag nachmittag 5 Uhr : Ordentl . GeneralVersammlung des Kath . Arbeitervereins im
Vereinslokal mit wichtiger Tagesordnung
(siehe Inserat ). — Dienstag abend präzis
9 Uhr : Sitzung der kirchlichen Gemeindever¬
tretung im „Frankfurter Hof".
Das katholische Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag , Septuagesimä , 19. Januar 1913.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kirchliche Feier
des Stiftungsfestes des Evangel.
Männer - und Jünglings -Vereins.
IV- Uhr Jugendgottesdienst.

|Kath. Arkeiter -Uerein.

TuriMerein

« So ssenheim.

Aufruf an die Bürger!

Im

Namen

Seiner närrischen Hoheit des Prinzen Carneval berufen wir ver¬
mittelst unserer Lungen auf Sonntag den 10 . Januar im Jahre
des Heils 1S13 einen

Großen

Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
versteigereich am Montag d »« 20 . d . Mts.

vall
Hochapart!

KW"

Bauern

- Hochzeit

Das närrische Komitee.

Evangelisches Pfarramt.

Humorist . Alusikgesellschaft
Span-, 5piel°u.Athletik- „Edelweiß " : : Sossenheim.
außerordentliche
Generalversammlung

im Gasthaus „Zum Hainer - Hof ".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen der aktiven und passiven Mit¬
glieder bittet:

Der Vorstand.

Allgemeine
Männer - Krankenkasse
zu Sossenheim.
Eingeschriebene Hilfskasse No. 15.

Gegründet 1867.
Die Mitglieder werden zur

ordentlichen
General - Versammlung
auf Sonntag , den 19. Januar

1913,

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

Der Vorstand.

Svangel . Männer - uncl
Iünglmgs -Verem

Sossenheim.
Sonntag den 19. Januar , nach¬
mittag » pünktlich 3Ve Uhr

ordentliche

Gencral
-Ucrsammlung

im Vereinslokal.
Tagesordnung:
Jahresbericht,Kassenund Revisionsbericht , Voranschlag für 1913,
Wahl des Vorstandes , Festlichkeiten in 1913,
Wünsche und Anträge.

Der Vorstand.

$par
>n.l)iilf$ka$$e
Hauptstraße 112.
Die möchentlichen Sparbücher können
morgen Sonntag, zwischen 18—1 Uhr,
werden.
^

Der Präses.

Kelranntmachung.
-nachmittags 4 Uhr, auf dem Bürger¬
meisteramt zu Sossenheim

1 Fahrradlaterne, 3 Bücher(Deutsches
Reichsgesetz
, Band 1, 2 u. 3) und
1 Diwan,
öffentlich meistbietend, gegen gleich bare
Zahlung.
Höchst a. M., den 18. Januar 1913.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

vekanmmachu
Im Aufträge des Königlichen Amts¬
gerichts Abt. 5 zu Höchst a. M. versteigere
ich, auf Ansuchen der Eigentümer Erben der
Eheleute Landwirt Jakob Kinkel und
Uostne geb. Diener von Höchsta . M., das
im Grundbuch von Sossenheim , Band 5
Blatt Nr. 121 eingetragene Grundstück:

Flur 45, Parzelle 29, Acker im hinteren
Sand , 4. Gewann, 16 ar 35 qm groß,
am Donnerstag den 23 . Januar 1913,
nachmittags 5 Uhr, auf dem Rathaus zu
Sossenheim.
Die Versteigerungsbedingungen und
sonstigen Unterlagen liegen während der
Sprechstunden von 10 bis 12 Uhr vormittags
aus meinem Amtszimmer für Jedermann
zur Einsicht offen. Im Termine werden
dieselben bekannt gegeben.
Sossenheim, den 11. Januar 1913.

Das Ortsgericht.

Sonntag de» 18 . Januar ISIS,
— abends 6 Uhr 61 Minuten —

Brum, Ortsgerichtsvorsteher.

Gr
»»«Bürger- Hm
-üDlirlch
lflasken
-Ball Mr..Mriiliri
im Gasthaus „Zur

Rose " .

Zu recht zahlreichem Besuch ladet ein

Var närrische

stom
—mit—tee.

Lin -Tritt JO Pfennig.
Ihr narrische Narr 'n klein und groh.
Wir zieh'n vom „Schwappelberger " in die
Die Musikkapell nebst dem Dirigent,
Haben alle ein verrissenes Hemd.
In der narrischen „Ros' " Euch amüsiert.
Daß der Rüttler den Mut verliert.
Drum haltet fest und treu dabei,
Hoch lebe dann die Narretei!

nachmittags 3 Uhr, in das Gasthaus
„Zum Kämen" eingeladen.
Tages - Ordnung:
Bericht des Kassierers über Einnahmen
und Ausgaben im Jahr 1912.
Bericht über die Vereinstätigkeit.
Revistonsbericht des Ausschusses.
Entlastung des Vorstandes.
Wahl von 2 Vorstandsmitglieder.
Wahl von 9 Ausschutzmitglieder.
Verschiedenes.

abend 8Ve Uhr werden

Vorstand u. Ehrenmitglieder dringend

Masken

Montag den 20. Jan ., abends 8'/- Uhr,
Uebungsabend des Kirchenchors.
Im Laufe der kommenden Woche kommt
die Hauskollekte für den Srziehungsverein der
Kreissynode Cronberg zur Erhebung u. wird
den Gemeindegliedern herzlichst empfohlen.

Sonntag , den 19. Jan ., Punkt 1 Uhr

Der Vorstand.

Gala Bürger-

759 Einzug des Brautpaares mit Gefolge. Anschliehend Reigen sämtlicher
Hochzeitsgäste. — 9-61 Ehrung des Brautpaares durch den Fliedener Gesang¬
verein „Die Kräher ". — 1t '11 Grohes Natur -Ereignis „Begegnung von
Sonne und Mond ", während dem Fackeltanz, zum Schluh „Weltuntergang " .
Kommt Alle, ab Ihr geimpft seid oder nicht, laht Sorgen und Aerger
zu Hause und bedenkt, daß Ihr , wenn Ihr auf dem Maskenball eine Dumm¬
heit begehen solltet, nicht verantwortlich gemacht werden könnt, weil Narrheit
nach § 51 unseres Gesetzbuchesstraffrei macht.

Gesellschaft
,Sossenheim.

General -Versammlung
im Gasthaus „Zur Eonrordia " .
Tages - Ordnung:
1. Geschäftsbericht. 2. Vorstandswahl.
3. Wünsche und Anträge . 4. Verschiedenes.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um zahlreiches und pünktliches Er¬
scheinen gebeten.

Auf Montag

Achtung!
'

nachmittags 5 Uhr

zu einer wichtigen Besprechung eingeladen.

Hochorigiuell !

3“Ä

Sonntag den 19. Januar 1918,

;

Kath. Ittnglingsverrin.

in sämtlichen Räumen der Narrhalla zum „Goldenen Löwen"
dahier, wozu wir alle Narren und Närrinnen freundlichst einladen.
— Anfang : 7 Uhr 1 Minute . —

W0~

;

eingetr. Genosfensch
. mit unb. Haftpfl.
(Kassenlokal : Pfarrstraße 1)
nimmt Spar - Einlagen von l Jt.
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit
3 314 O O.
Der

Borftand.

Urne und getragene Zigeunrriunen-

Masken=Kostüme
billig zu oerleihen . Mühlstratze 3.

3 Masken -Anzüge
billig zu verleihen . Oberhainstraße 24.

JSÄ -emaillierter Herd

Humorist
.Musikgesellschaft
„Lyra“

zu verkaufen

= Sossenheim .
v.
. =o
Sonntag den 19. Januar 1913,
-abends

6 Uhr 59 Minuten-

Schöner

.

Riedstratze 5.

Mutterhase

zu verkanfen . Kronbergerstratze 41.

Aeine nasse Füße mehr!

GrosserBürger
WM " Lederöl

„Trutz " - M»

macht das Leder weich und wasserdicht.
Die Kanne früher 45 jetzt 25 pfg.
Drogerie Grüner , Hauptstraße 71.

Maskenball
in sämtlichen Räumen der Narrhalla
im „Hotel“ zum „Nassauer Hof “.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Das närrische Komitee.
= Eintritt für Masken und Nicht-Masken 10 Pfennig . ==
NB. Die närrische Musik stellt die neugegründete Kapelle.

Schöne 2-Zimmer-Wohnu»g zu ver¬
mieten bei Philipp Brum, Ecke Kron¬
berger- und Feldbergstraße.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 115.
Ein schön möbl. Zimmer zu ver¬
mieten. Taunusstraße 17, part.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung an
ordentliche Leute zu vermieten. Georg

Fay, Hauptstraße 58.
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Oberhainstraße 45, 1.

SoMiAillMLeltlmg
Ämlliilirü
f cünnntinaiütnpüMt

für üir

Kemiick

Mrnllfiiii.

MöchentLichr Gratis -Keilage. Illustriertes UnterhattungsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zrva .
MittwochS
und Samstugs
. AbonnementSprets
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstraße
15, abgeholt .

Ur. 6.

« eiamwortlicher
Karl

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

Mittwoch

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Besteuerung der Pacht - und Mietverträge , sowie
der Automaten und Musikwerke.
A . Im Monat Januar 1913 sind zu versteuern:
1. sämtliche nach Tarifstelle 481 des Stempel¬
steuergesetzes vom 31 . Juli 1895 bezw . 26.
Juni 1909 stempelpflichtigen Pacht - und Miet¬
verträge (auch die nur mündlich abgeschlossenen ),
welche im Kalenderjahre 1912 in Geltung ge¬
wesen sind;
2. die nach Tarifstelle 11 a des genannten Gesetzes
steuerpflichtigen Automaten
und mechanischen
Musikwerke.
8 . Die Versteuerung hat zu erfolgen :
zu 1. Durch die dem Verpächter oder Ver¬
mieter obliegende Einreichung eines Pacht - und
Mietverzeichnisses und Einzahlung der Steuer
bei den Zollstellen oder Stempelverteilern , welche
auch die Formulare
zu den Verzeichnissen un¬
entgeltlich verabfolgen;
zu 2 . Durch Anmeldung des Automaten oder
Musikwerks seitens des Eigentümers oder Ausnützers bei der zuständigen Zollstelle.
C . Nicht oder nicht rechtzeitig bewirkte Ver¬
steuerung zieht Bestrafung nach sich.
Wegen des voraussichtlichen Andranges bei den
Zollstellen wird die alsbaldige Besteuerung empfohlen.
Frankfurt
a . M ., 17. Dezember 1912.
Königliches Hauptzollamt Börsenstraße.

Bekanntmachung.
Anmeldung zur Stammrolle.
Auf Grund der Bestimmungen
des § 57 der
deutschen Wehrordnung
werden hiermit alle dem
Deutschen Reiche angehörigen
Militärpflichtigen
welche in der hiesigen Gemeinde ihren dauernden
Aufenthalt haben , aufgefordert , sich in der Zeit vom
15 . Januar
bis 1. Februar
d . I . auf dem hiesigen
Polizei (Militär )büreau zur Stammrolle anzumelden.
Zur An - resp . Wiederanmeldung sind verpflichtet:
1. alle Militärpflichtigen , die im Jahre
1893
geboren und im Besitze der deutschen Reichs¬
angehörigkeit sind;
2 . alle Militärpflichtigen , welche in früheren
Jahren
zurückgestellt sind und über deren
Dienstverpflichtung
zur Zeit noch keine end¬
gültige Entscheidung durch eine Ober -ErsatzKommisston erfolgt ist.
Bei der Anmeldung
ist ein Geburtszeugnis
vorzulegen . Die hier geborenen Militärpflichtigen
sind von dieser Verpflichtung befreit.
Militärpflichtige , die sich bereits in früheren
Jahren
zur Musterung
gestellt haben und einen
Losungsschein nicht besitzen, haben sich behufs Er¬
langung
eines solchen unverzüglich an diejenige
Ersatz -Kommission zu wenden , in deren Bezirk sie
sich zur Musterung gestellt haben.
Zur Vermeidung von Zweifeln wird bemerkt,
daß die Geburtsscheine der nach dem 30 . Septem¬
ber 1874 geborenen Personen von den Standes¬

ämtern und nicht von den Pfarrämtern
stellt werden.

Sossenheim

Neunter

, den 14. Januar

ausge¬

1913.

Der Bürgermeister

: Brum.

Lokal-jVacbricbten.
Sossenheim, 22. Januar.
.
Berufswahl . Die am verflossenen Sonntag
8ottQer )obte Besprechung über die Berufswahl
der
Kmder erfreute sich eines guten Zuspruchs . Mehr
als em Fünftel der zur Entlassung
kommenden
Kinder , waren mit ihren Eltern erschienen. , Auch
diesmal konnte auf Grund der Untersuchung bei den

hm

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

22 . Januar

meisten Kindern die Wahl des Berufes gutgeheißen
werden ; bei andere dagegen wurde ein anderer Be¬
ruf angeraten , wieder andere wurden darauf auf¬
merksam gemacht , daß sie infolge ihrer guten körper¬
lichen und geistigen Entwickelung sich einem Berufe
zuwenden möchten , in welchem sie auch ihre Kennt¬
nisse und Fähigkeiten verwerten könnten . Im all¬
gemeinen wurde noch betont , daß es von großem
Vorteil ist, wenn der Junge recht bald nach seiner
Schulentlassung sich dem gewählten Berufe widmet.
Da aber in größeren Fabriksbetrieben
keine Lehr¬
linge unter 14 Jahren angenommen werden , so möge
man seinen Sohn einem kleineren Meister übergeben.
Hier kann der Lehrling meistens allseitiger und
eingehender ausgebildet werden als wie in den Lehr¬
werkstätten der Großbetriebe . Tritt aber ein Lehrling
in eine Fabrik ein, so mögen Eltern und Vormünder
darauf achten , daß demselben Gelegenheit geboten
wird , sich in allen Teilen seines Berufes ausbilden
zu können . Nicht zu billigen ist keinesfalls das
Arbeiten eines Jungen als Gelegenheitsarbeiter
in
Großbetrieben . Auch das Handwerk ernährt noch
seinen Mann . Mögen die Bemühungen des Schul¬
arztes und der Schule recht gute Erfolge zeitigen.

— Die Hauskollekte für den ErziehungsVerein
der Kreissynode Cronberg wird in den
nächsten Tagen bei den evangelischen
Einwohnern
erhoben . Der Erziehungsverein
bringt elternlose
Kinder und Kinder , deren Erziehung gefährdet ist,
in guten Pflegestellen unter . Die Kosten , die ihm
dadurch entstehen , muß er zum größten Teil durch
freiwillige Liebesgaben
aufbringen . Die Kollekte
sei auch an dieser Stelle bestens empfohlen.
* Allgemeine Männer -Krankenkasse zu Sossen¬
heim, eingeschr
. Hilfskasse Nr . 15, gegründet 1867.
Die am Sonntag
abgehaltene ordentliche General¬
versammlung war schwach besucht. Anwesend waren
42 stimmberechtigte Mitglieder . Nach dem Rech¬
nungsabschluß
betrugen die Einnahmen
im Jahr
1912 : Kassenbestand am 1. Januar 1912 A 280 .48,
Zinsen von Kapitalien Jl. 576 .25 , Eintrittsgelder

1913.
— Hochwasser.

Infolge

der Schneeschmelze

und des eingetretenen ^Regens ist unser Sulzbach
aus seinen Ufern getreten . Auch Nidda und Main
sind bedeutend gestiegen.

— Preußisch -Süddeutsche Klassenlotterie . Zur
2. Klasse der 2. Preußischen Süddeutschen Klassen¬
lotterie liegen die Lose gegen Vorzeigung der Vor¬
klassenlose vom 21 . Januar
ab zur Einlösung be¬
reit . Dieselbe hat bis spätestens zum 10 . Februar
zu erfolgen . Am 14 . Februar beginnt die Ziehung
der 2 . Klasse.

Hus f^ab und fern.
* Eschborn, 20. Jan . Das Neujahrsschießen
hat für einen hiesigen jungen Mann üble Folgen
gehabt . Bei Ladung einer Waffe ging der Schuß
vorzeitig los und traf den Schützen in die Hand.
Obwohl es nur eine kleine Verletzung war , mußte
der junge Mann , da der Arm anschwoll , das
Krankenhaus aufsuchen . Dort ist er jetzt an Blut¬
vergiftung
gestorben.

— Frankfurt a. M ., 21. Jan .

Die kürzlich

in der Nähe des Gutleuthofes
geländete Leiche ist
als die der seit dem 21 . Dezember
vermißten
72jährigen Frau Johanna
Kolb aus
Rödelheim,
zuletzt Breitegasse wohnhaft , erkannt worden . Frau
Kolb war eine völlig alleinstehende Greisin , die wohl
aus Schwermut in den Tod ging . — Heute nach¬
mittag versuchte ein Ingenieur
aus der Saalburg¬
straße sich durch Erschießen
das Leben zu nehmen.
Der Schwerverwundete
wurde mit dem Rettungs¬
wagen in Krankenhaus gebracht.

— Frankfurt , 20. Jan .
verurteilte
der einer
sie seiner
zu 10 ^

Das Schwurgericht

den 31 jährigen Friseur Joseph Wimmer,
Dirne Zuhälterdienste geleistet und sie, als
überdrüssig geworden war , erschossen hatte,
Jahren Zuchthaus.

— Pforzheim , 20. Jan .

Die seit längerer

Zeit vermißte 10 jährige Minna Staib ist das Opfer
geworden . Heute nacht wurde
Jl. 7.—, Mitglieder
-Beiträge Jl 9182.90, zurück¬ eines Lustmordes
der unbeschäftigte 19 jährige Gustav Klaib verhaftet,
gezogene Kapitalien Jl. 100 .— , Summa der Ein¬
der eingestand , das Kind in einen Acker eingegraben
nahmen Jt 10,146 .58 . Die Ausgaben betrugen für:
zu haben.
ärztliche Behandlung Jt 300 .— , Arzenei und sonstige
— Wiesbaden , 21. Jan . Das hiesige Schwur¬
Heilmittel Jt. 229 .56 , Krankengelder Jt 9330 .50,
gericht
verhandelte vorige Woche gegen Eva Weimer
Sterbegelder Jl 288 .— , Kur - und Verpflegungs¬
aus Eisenach bei Limburg a . L . wegen Mordes.
kosten A 118 .25 , Anlage bei der Nassauischen
Sie hatte seinerzeit unter dem Druck ihres Geliebten
Sparkasse
Jl.
1085 . 10 ,
Verwaltungsausgaben
Jl. 600.09, sonstige Ausgaben Jl. 11.95 ; Summa Karst eine Bombe in das Bett ihres Bruders ge¬
legt , die explodierte und den Bruder tötete . Die
der Ausgaben Jl 9963 .43 . Das Gesamtvermögen
Geschworenen bejahteil nach einhalbstündiger
Be¬
beträgt Jl 18,046 .33 . Dasselbe verteilt sich wie
ratung lediglich die Frage nach Beihilfe zum Tot¬
folgt : a . Reservefonds A. 9639 .30 , b . Betriebs¬
schlag, sowie die Frage nach mildernden Umständen.
fonds A. 8407 .08 . Die Wertpapiere
sind bei der
Der Staatsanwalt
beantragte darauf drei Jahre
Nassauischen Landesbank in Wiesbaden verwahrlich
Gefängnis . Das Gericht erkannte auf diese Strafe,
niedergelegt . Die Krankheitsfälle
im Jahr
1912
indem es vor allem die Scheußlichkeit des Ver¬
betrugen 196 mit 3826 Krankheitstagen . Gestorben
brechens in Betracht zog.
sind 4 Mitglieder . Ausgenommen wurden 5 Mit¬
glieder . Mitgliederstand am 1. Januar
359 . Das
ausscheidende Vorstandsmitglied
Anton Schäfer Ir
wurde wieder gewählt und für den verstorbenen Ehr.
Moock wurde Paul Nöbgen neu gewählt . Der Vor¬
Arg enttäuscht wurden am Samstag
Abend
stand besteht für 1913 wie folgt : Lorenz Wagner,
verschiedene Einwohner von hier , als sie in Höchst
1. Vorsitzender , Anton Schäfer Ir , 2. Vorsitzender,
vergeblich auf den Omnibus (um 7 -05 ab Höchst)
Lorenz Wendel , Kassierer , Peter Nik . Lacalli , Franz
warteten . Und die Enttäuschung verwandelte sich
Jos . Brum , Karl Fay und Paul Nöbgen . In den
in einen kräftigen Aerger , als man nachher die beiden
Ausschuß wurden gewählt : Anton Schäfer 2r , Frz.
Omnibusse vor einem Gasthaus Sossenheims zur
Jakob Fay , Johann
Lacalli , Johaim
Markart,
Aufnahme von Narren und Närrinnen
halten sah.
Philipp Schneider , Adam Klein , Georg Krieger,
Dazu ist doch wohl der Omnibusoerkehr
nicht in
Ludwig Schäfer und Johann Konrad Fay.
erster Linie eingerichtet . Er soll doch zunächst , — so
— Der Krieger - und Militär -Verein ver¬ denke ich mit wenigstens — , dem Verkehr der All¬
gemeinheit und nicht dem Vergnügen des einen oder
anstaltet zu Ehren der diesjährigen Geburtstagsfeier
anderen Vereins bienen . Vor etwa 14 Tagen durfte
Sr . Majestät
folgende Festlichkeiten : Ein BierKommers am Donnerstag , den 23 . Januar d. Js ., der Omnibus vor dem Gasthaus zur Stadt Höchst
fast 10 Minuten warten , bis verschiedene Herren
abends 8 Uhr , im Gasthaus „Zur Concordia " und
ihren Schoppen ausgetrunken hatten ; eine ziemliche
ein Festball am Sonntag , den 26 . Januar , abends
Zumutung für die Fahrgäste . Es wäre gut , wenn
8 Uhr , im Gasthaus „Zum Löwen " . Zu letzterem
in Zukunft diese Verkommnisse unterblieben . Das
ist ein recht unterhaltenes
Programm
aufgestellt,
des Unter¬
sodaß den Besuchern einige schöne Stunden in Aus - , läge ganz gewiß auch im Interesse
nehmers .
-esicht stehen.

Gingelandt*

gung des Präsidenten ganz bestimmte Schranken
, aber
poincare
, Präsident von Frankreich.
ausgeprägte Persönlichkeiten haben es' immer noch und

Aus dem heftigen Kampf um den höchsten Ehren¬ unter allen Verhältnissen verstanden
, sich Geltung zu
posten der französischen Republik ist der gegenwärtige verschaffen.
Ministerpräsident und Minister des Auswärtigen
Für die internationale Politik wird jedenfalls Herr

die Belastung auf den Kopf der Bevölkerung bei unfern:
westlichen Nachbarn für Heer und Marine erheblich
höher ist als bei uns. Ich gebe dem Hause anheim,
ob im gegenwärtigen Augenblick die von Keil gegen
das eigene Land gerichteten Beschuldigungen gerecht¬

Raymond Poincarö, trotz aller offenen und geheimen Poincarö mit seinem Ausscheiden aus dem Minister« fertigt sind/
Anstrengungen seiner Gegner, als Sieger hervorge¬ Präsidium nicht aufhören
, ein sehr beachtenswerter
Schweiz.
gangen. Im zweiten Wahlgange wurde er mit 483 Faktor in ihren Berechnungen zu bleiben. Die franzö¬
*Der Bundesrat hat beschlossen
, bei den Verkehrs¬
Stimmen gewählt, während sein Mitbewerber Acker¬ sische Nation darf man dazu beglückwünschen
, daß sie anstalten die Stundenzählung
bis 24 einzubauminister Vams 296 Stimmen erhielt.
für die höchste Auszeichnung
, die sie vergeben kann, sich sühren, vorausgesetzt
, daß Deutschland und ÖsterreichDer neue Präsident Raymond Voincarö ist einen so hervorragenden und um das Land verdienten Ungarn
sie ebenfalls einführen
. Die Gesandtschaften
Lothringer
. Er ist im Jahre 1860 in Bar-le-duc ge¬ Manu erkoren hat.
in Berlin und Wien werden beauftragt
, entsprechende
boren, studierte Jura , übte einige Jahre die Advokatur
Unterhandlungen einzuleiten
,
damit
am
1. Oktober
in Paris aus, war fünf Jahre Journalist, wurde
1913 oder am 1. Mai 1914 die neue Zählung ein¬
Kabinettschef des Ackerbauministers Develle und wurde
geführt werden kann. Falls die Regierungen der
Deutschland.
im Jahre 1887 von seinem Heimatsdepartement Meuse
beiden
Länder sich nicht «»schließen
,
in die Kammer gewählt. Im Jahre 1893 wurde er
"Der Bundesrat
hat auf den Antrag der Bundesrat weitere Entschließungen vor. behält sich der
sächsischen
Regierung
der
Unterrichtsminister
, 1894 Finanzminister
Dresdener
Münze
die
Be«
, 1895 wieder
Balkanstaaten.
-Unterrichtsminister und 1906 erneut Finanzminister. fugnis zur Ausprägung von D r e i m a r kstü cke n als
*Die italienische Botschaft in Konstantinopel ist in
Im Januar 1912 übernahm der erprobte Staatsmann
den letzten Tagen wiederholt bei der türkischen Regie¬
nach dem Rücktritt Caillaux
' das Ministerpräsidium
. —
rung vorstellig geworden wegen Entfernung der in
Poincarö wird sein neues Amt am 18. Februar, an
Tripolitanien,
insbesondere in Benghasi zurück¬
welchem Tage die Amtsperiode seines Vorgängers
gebliebenen türkischen Truppen und Offiziere,
Falliöres abläuft, antreten.
sowie wegen Wegschaffung des Artilleriematerials
, das
Außerhalb Frankreichs verfolgt man seit Jahren die
sich in den Händen der einheimischen Araber befindetNeuwahl des Präsidenten der französischen Republik
* Die französischen Schutzherrschaftsannur mit geringem Interesse. Bei der immer noch recht
sprüche in Syrien, die von einem Teil der
gespannten internationalen Lage kommt aber dem jetzigen
Pariser Presse neuerdings mit besonderem Eifer erhoben
Wechsel in den leitenden Stellen der Republik eine er¬
werden, lassen bereits deutlich ihre Wirkungen erkennen.
höhte Bedeutung zu. Man braucht sich nur vorzustellen,
Ein Komitee syrischer Notabein hat in Beirut die
daß vielleicht Herr Delcassö
, der Deutschenfeind
, wieder
Forderung ausgestellt
, daß dem Lande volle Selbst¬
in das Ministerium eintreten könnte
, um zu ermessen,
verwaltung verliehen würde, damit es unter einem
wie sehr die Jnte-effen des Auslandes von der Über¬
eigenen Fürsten für seine Wohlfahrt arbeiten könne.
siedlung Poincarös m das Präsidentenpalais berührt
Dabei wurde ausdrücklich betont, daß die Sonder¬
werden. Aber auch davon abgesehen
, sichert die aus¬
politik, die gegenwärtig von Frankreich im Wettbewerb
geprägte Persönlichkeit des Erwählten der Nation dem
mtt England in Syrien getrieben würde, dem Lande
neuen Staatsoberhaupt in allen europäischen Staaten
nur zum Schaden gereichen müsse.
ein hohes Maß von Aufmerksamkeit.
' FalliLres hatte nur den Ehrgeiz, seinen Posten mit
* Österreichische Blätter veröffentlichen einen aus¬
Anstand und Würde auszufüllen
führlichen Bericht einer ungenannten Persönlichkeit
, und der gemütliche
, deren
alte Herr erfreute sich allenthalben so großer Beliebt¬
hervorragende Stellung als Gewähr für die Richtigkeit
heit, daß er jetzt wohl ohne sede persönliche Gegner¬
oer Mittellungen erscheinen muß, Über die Greuel,
schaft in daS Privatleben zurückkehrt
die von serbischen
. Einen sichtbaren
Banden und
regulären
Einfluß auf den Gang der politischen Geschäfte des
Truppen in Albanien verübt worden seien. Der
Landes hat er nicht ausgeübt. Seinem Nachfolger ist
Bericht fußt auf Aussagen angeblich vertrauenswürdiger
Zeugen. Es heißt darin, die Serben hätten die Be¬
'ein gleich großes Maß von Zurückhaltung kaum zuzuwohner ganzer Orte und Gegenden ausgerottet
trauen. Hot doch Poincarö während seiner Amtstätig. Im
Wilajet Kossowo schätze man die Zahl der getöteten
.feit als Ministerpräsident eine ungemeine Rührigkeit
Albanesen auf 25 000. Der Bericht wendet sich schließ¬
entfaltet
, und gerade der Fragen der internationalen
lich an Europa, das sich durch Entsendung einer
Politik nahm er sich mit besonderer Teilnahme an. Als
europäischen
die Balkan-KriflS sich mehr und mehr zuspitzte
Untersuchungskommission
, gab er
von der Richtigkeit der Mtteilungen überzeugen möge.
sich die erdenklichste Mühe, die Fäden der europäischen
Raymond Poincarö,
Diplomatie in seine Hand zu bekommen und durch BerAfrika.
der neue Präsident von Frankreich.
mittlunasvorschläge aller Art den Ausbruch des Krieges
* In O stm a r o kko ist es zwischen französischen
zu verhindern.
Besatzungstruppen und herumstreisenden Eingeborenen¬
Als dann nach den Siegen der Balkanstaaten die
banden zu ernsten Kämpfen gekommen
. Nach fran¬
bei Leipzig
Frage der Friedensvermittlung aufgeworfen wurde, Erinnerung an die Völkerschlacht
zösischen Berichten sind die Rebellen geschlagen worden.
war eS wieder Herr Poincarö, der gern zur Lösung erteilt. ES werden im ganzen eine Million solcher
Asien.
, die auf der einen Seite
aller jener schwierigen Probleme, die durch die Nieder¬ Münzen geprägt werden
*
Zwischen
Tibet
und
der M o n g o I e i ist ein
, auf der andern Seite eine Abbildung Vertrag
lagen der Türkei entstanden waren, den Anstoß ge¬ den Reichsadler
über die gegenseitige Anerkennung
, "die Ent¬
des
Völkerschlachtdenkmals
bei
Leipzig
zeigen
werden.
geben hätte. Sein englischer Freund und Kollege kam
wicklung der Handelsbeziehungen und dieF ö r d er u n g
*Jn der Zweiten württembergischen Kammer er¬ des Buddhismus
ihm indessen zuvor und wußte sowohl die Konferenz
zustande gekommen.
; der Bevollmächtigten beider kriegführenden Parteien klärte während der General-Debatte zum Etat Minister¬
*
In
Peking
ist
eine Verschwörung gegen die
l wie die Botschafter
-Reunion der Großmächte in der präsident v. Weizsäcker, über die WehrvorRepublik entdeckt worden
.
Wie verlautet, ist auch ein
; englischen Hauptstadt zu arrangieren
läge
sei
der
württembergischen Regierung keine Mit¬ Mandschuprinz in das Komplott verwickelt.
. Vielleicht hätte
' Herr Poincarö, wenn er in diesem Wetteifer mit Sir teilung zugegangen
. Trotz der veränderten Zusammen¬
; Edward Grey Sieger geblieben wäre, sich jetzt nicht setzung der Zweiten Kammer hoffe die Regierung auch
Votc der
um die Präsidentschaft der Republik beworben
. Nun fernerhin einen Ausgleich im Interesse des allgemeinen
er aber an die Spitze des Staates berufen ist, wird Wohls zu ermöglichen
In Konstantinopel haben endlich die Großmächte
. Sie trete den Marsch in die
er sich kaum mit jener verhältnismäßig bescheidenen neue Periode mit Zuversicht an. Im Laufe der weiteren den lange angekündigten Schritt getan und durch ihre
, Rolle begnügen wollen, die mancher seiner Vorgänger Etatsberatung erklärte Ministerpräsidentv. Weizsäcker Botschafter die gemeinsame Note der Pforte überreichen
gespielt hat. Seinen Drang nach Teilnahme an den auf Ausführungen des Abg. Keil (soz.) u. a. : „Ich lassen
, in der auf die Notwendigkeit eines schnellen
großen Entscheidungen im Völker
- und Staatsleben zu möchte die heutige Sitzung nicht zu Ende gehen lassen, Friedensschlusses nachdrücklich hingewiesen wird. Nach
zügeln, dazu ist er nicht temperamentlos und alt genug. ohne zu erklären
, daß der Abg. Keil durch seine Aus¬ der Überreichung blieben die Botschafter noch etwa eine
Man wird also in Zukunft mit einem stärkeren führungen den Anschein erweckt habe, als ob von Viertelstunde zusammen
. Der türkische Minister des
Hervortreten des französischen Staatsoberhauptes zu Berlin ein Wettrüsten ausginge. Dafür ist nicht im Äußeren versicherte
, daß die türkische Regierung so
rechnen haben. Die Verfassung setzt zwar der Betäti¬ mindesten der Beweis erbracht
. Es ist Tatsache
, daß schnell wie möglich die Note beantworten werde
. Dar»

politische Rundfcbau.
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Im Ltrom der Melt.
Erzählung

von Paul

B l i ß.

lForiktzüng.)
Und ruhig antwortete die Schwester
: „Ja, sind wir
denn nicht da? Wir sind doch jung und gesund
, wir
, werden eben fortan für Mama arbeiten/

Mächte.

ruhig und gefaßt aus und mit keinem Wort erwähnte Dort, würde sie
durch
sicher schnell einige
des Vorfalles mehr
. Selbst als am andern Tage Schüler finden. Auch Empfehlung
ihr Maltalent würde sic von nun
ein herzliches
, aber doch endgültiges Abschiedsschreiben
an in irgend einer Art nutzbringend verwenden
. Und
vom Grafen kam
, selbst da blieb sie fest und stolz und schließlich konnte sie auch noch Sprachstunden geben.
zuckte mtt keiner Wimper
. Da bekam Kurt zum ersten¬
Ihr war um die Zukunft nicht angst. Mit frohem
mal ernsthaft Respekt vor seiner Schwester.
Mut ging sie in das
sie

neue Leben hinein. Nur «st
Einige Wochen waren vergangen
. Noch immer
aus dem Städtchen, wo ihr die Steine unter
Da schwieg Kurt verlegen und sah ganz eigen¬ lebte die Familie still und wie vergeffen für sich allein. heraus
den Füßen brannten, wo sie den miüeidsvollen Blicken
tümlich von einem zum andern
; er verstand nicht
Die beiden Damen gingen in Schwarz
. Sie
erliegen drohteI Nur erst frei und aus sich selbst
recht
, was damit eigentlich gemeint sei. Aber Lucie betrauerten den Vater als einen Toten. Zwar hatte zu
gestellt seinl
ließ nicht nach
, bis sie es durchgesetzt hatte
, daß die man die Leiche nirgends gefunden
, auch die Nach¬
Wenn die Mutter sie so von der Zukunft reden
Mutter ihr Geld mit in die Masse gehen ließ. — forschungen
, die man von seiten der Familie heim¬ hörte, dann legte sie ihren Arm um den Hals der
Mochte man über den Papa sagen
, waS man wollte, lich hatte anstellen kaffen
, blieben resultatlos
. Aber
jedenfalls sollte man ihnen dreien nicht Nachreden,dennoch konnte man nur mit der Tatsache rechnen, Tochter und sagte voller Wehmut: „Mein armes
Mädelchen
, wie leid ist es mir um dich! Hast deinen
daß sie sich auf Kosten der armen Gläubiger be- daß der Unglückliche seinem Leben gewaltsam ein Ende Bräutigam
verloren und sollst nun arbeiten wie ein
;reichert hättenI
gemacht hatte und tief unten am Meeresboden irgend¬ Proletarierkind
. Du, die zur Gräfin erzogen werden
Bon dem Tage an waren sie arme Leute und nur wo seine letzte Ruhestätte gefunden hatte.
sollte— schrecklich ist das doch!"
auf den Verdienst ihrer Hände angewiesen.
Nach und nach war der stumme Schmerz der An¬
Es war das erstemal
, daß die Mutter seit der
Wie befreit atmete Lucie auf. Nun erst konnte gehörigen einer ruhig würdevoll ernsten Haltung ge¬ Katastrophe
davon
sprach.
ein neues, ein froheres Leben beginnen
. O, sie war wichen
. Man mußte sich eben in dab Unabänderliche Und Lucie wurde ror. Wer sie biß die Zähn»
iso hoffnungsstark
, daß sie spielend alles das ertrug. fügen, und da die Sorge um die Zukunft alle drei zusammen
, machte sich hart und fest, und dann ant¬
tNur einmal erbebte sie noch bis ins innerste Mark hin¬ Nachgebliebenen ernsthaft beschäftigte
, so fand man sich wortete sie: „Eins bitte ich dich, Mütterchen
, sprich
lein. Das war, als Kurt ihr die Zeitung zureichte und nach und nach wieder in das Getriebe des Lebens
nicht wieder von meinem Bräutigam; übrigens war
f'fte auf eine Notiz verwies.
mit all seinen Sorgen und Kümmernissen zurück.
er es noch gar nicht; wir hatten uns noch nicht end¬
Sie ahnte fast, was sie da lesen würde
. Und
Die größte Schwierigkeit bereitete die Frage, was gültig ausgesprochen
; und das war sehr gut; denn
;richtig
, es war eine militärische Mitteilung
. Der junge nun aus Kurt werden sollte. Er mußte irgend einen unter den obwaltenden
Umständen wäre ich niemals
iGraf Schmittwitz hatte sich für ein Jahr beurlauben Beruf ergreifen
, der ihn in die Lage brachte
, mög¬ seine Frau geworden
. Also, bitte, sprich nie mehr
-lassen
, um an einer Forschungsreise nach Indien teilzu« lichst bald Geld zu verdienen
. Wie das aber an¬ davonI Und was das andre, die Arbeit betrifft
, des¬
jnehmen.
stellen? Er hatte nie für andres als Militär Inter¬ halb
mach
'
dir nur keine Sorge! Ich arbeite gern;
Das Blatt entsank ihrer zitternden Hand. Sie esse gehabt
. So sann und grübelte man und kam zu und ich wünschte
, es wäre nur erst so weit!"
!biß die Zähne zusammen
, um nicht ausschluchzen zu keinem rechten Resultat.
Und
es
kam
so bald so weit.
!müffen
. — Er war ihr verloren
, verloren für immer.
Viel leichter und froher sah Lucie ihre Zukunft vor
Der
Konkurs
nahm eine Wendung zum guten.
— Dann ging sie in ihr Zimmer
, schloß sich ein und sich
. Sie würde Klavierunterricht geben
. Natürlich Eine große Anzahl überseeischer Montanaktien
, die im
weinte still und bitterlich.
mußte man nach geregeltem Abschluß des Konkurses Besitz der Firma waren und die zur Zeit der KalaAber als sie wieder zum Vorschein kam
, sah sie sofort den Ort verlassen und nach Berlin ziehen. strophe durch enormen
Kurssturz fast jeden Wert ver-

auf trat der Ministerrat zusammen ; nach zweistündiger
Beratung wurde er iedoch vertagt . Wie verlautet , wer¬
den einzelne
Minister
mit andern
Staatsmännern
Privatbesprechungen
abhalten , ehe sie einen endgültigen
Beschluß fassen.
Die Rote spricht nur von einem freundschaftlichen
Rate , den Verbündeten Zugeständnisse zu machen schon
im Hinblick auf die Möglichkeit einer Gefährdung der
asiatischen Besttzungen . Der Türkei wird anderseits zugestchert , daß man ihr , falls sie nachgibt , alle erdenk¬
lichen Unterstützungen gewähren würde . Der ganze übrige
Wortlaut ist ziemlich matt und farblos.
Man rät der Türkei , Adrianopel
dem Balkanbund
abzutreten , und versichert , daß der mohammedanische
Befltz , die Moscheen und Heiligtümer
vollauf geachtet
werden sollen . Bezüglich der ägäischen Inseln
vertritt
die Note die Auffassung , daß die Regelung dieser Frage
den Großmächten überlassen werden soll, und erklärt,
daß dies in einer Form geschehen werde , die jede Mög¬
lichkeit einer Bedrohung der Türkei ausschließe . — Vor¬
läufig dürste die Antwort
wohl
einige Tage auf stch
warten lassen.

Deutscher

irevanchierte
, daß er

der Rechten

vorrechnete
, wie sie

! mindestens dreizehn Mandate
bei den letzten Wahlen
durch Stimmenthaltung
den Sozialdemokraten
. zu: geschanzt habe , ganz abgesehen von dem schriftlichen
Stichwahlabkommen , daS seinerzeit der Abg . v. Bolko
- mit den Sozialdemokraten
abgeschlossen habe .
Der
Däne Hansen
brachte einen Fall aus Nordschleswig
l vor , wo man auf Grund
des Sprachenparagraphen
sogar einen Gottesdienst in dänischer Sprache verboten
habe , einen Fall , den der Zentrumsabg . Pfeiffer
so haarsträubend
fand , daß er späterhin dem Dänen
betsprang
und dadurch die bis dahin unterbliebene
Antwort
vom Regierungstisch
erlangte .
Der Abg.
Pfeiffer
besprach
außerdem
die Durchführung
des
Stellenvermittlungs
- Gesetzes , forderte , daß das neue
Gesetz nicht in die Gewerbeordnung
eingearbeitet
werde , sondern als besonderes Gesetz erscheinen möchte,
und
kam dann
auf
die Kleinlöhne
zu sprechen,
■die mehr und mehr unfern Akademikern aller Fakul¬
täten
bezahlt
würden .
Der
Pole
Brandys
sprach noch über
die ausländischen Landarbeiter
in
Deulchland , der nationalliberale
Abgeordnete Meyer
(Celle ) , der Vorsitzende des Vereins
deutscher Eisenund Stahl -Industrieller , erklärte sich gegen ein Arbeitswilligengesetz , und Graf K a n i tz endlich besprach ver¬
schiedene fragen
der Wirtschaftspolitik , die hohen
Kohlen - und Grundstückspreise , die wieder einmal die
Rentabilität
der Landwirtschaft
unmöglich machten usw.
- Diese Aufzählung der Redner ist aber bei weitem
l nicht erschöpfend , dazwischen haste noch der Sozialdemo¬
krat B r ü h n e allerlei Klagen vorgebracht . Die Reichs'Partei !« Warmuth
und
v. Srtzen
äußerten
sich
zu Mittelstands - und ähnlichen Fragen , der Abg.
Sic . Mumm
wollte
seine Unzufriedenheit
mit der
Politik des Herrn D e l b r ü ck dadurch dokumentieren,
daß er anheimstellte , nach englischem Muster
„fünf
Pfund ' , also Iw Mk ., vom Grhaü des Staatssekretärs
Zu st r e i ch e n . Auch der Abg . B r u h n war zu Worte
-gekommen . Vor fast völlig leeren Bänken ging nach
7 Uhr die Sitzung zu Ende , Das Gehalt des Staats¬
sekretärs
wurde
bewilligt , die Spezialberatung
auf
Dienstag , die Abstimmung
über
die Resolution
auf
Mittwoch vertagt.

Iloren hatten , waren urplötzlich durch , eine Entdeckung
jfcon neuen Goldfeldern
derart
gestiegen , daß diese
!Aktien jetzt ein ganz respektables Kapital bildeten , das
natürlich
den Gläubigern
zugute kam . So
ergab es
sich denn , als der Verwalterdas
Fazit zog , daß , nachjbem das Grundstück und alle Werte zu Geld gemacht
waren , nicht nur alle Gläubiger voll befriedigt wurden,
ssondern daß auch noch ein paar tausend Mark für die
Angehörigen herauskamen . Und das war gut.
Denn
jetzt, nun die Familie
den Ort verlassen
.wollte , kam es ihr sehr zustatten , daß sie nicht ganz
lohne Mittel in die Fremde hinauszog.
Auch die Stimmung in der Stadt schlug, als niemand
Geld verlor , zugunsten
der
armen
Hinterbliebenen
um . Jetzt aber war Frau Luise Braun
stolz genug,
!jeden Kondolenzbesuch kurzweg abzuweisen , und selbst
1al § sich ein paar mitleidige Seelen
fanden , die ihr
split Rat und Tat helfend beispringen wollten , lehnte sie
höflich zwar , aber doch so entschieden ab , daß jedes
weitere Anerbieten unterblieb.
Noch wenige Tage , bevor die Familie den Wohnsitz
wechselte , kam ein Besuch , der sich durchaus
nicht
l abweisen lassen wollte .
Es war Fritz Jensen , der im
Hause Braun
seine Lehrzeit absolviert hatte ; setzt lebte
er in Berlin , wo er bei einer großen Bank als zweiter
Kassierer angestrllt war.
Frau Luise , die gerade allein
war , entsann
stch
jseiner noch recht gut als eines braven und tüchttgen
-Menschen , dennoch empfing sie ihn erst nach wiederholter
Bitte
seinerseits .
Ein wenig zögernd und verlegen
itrat er ein . Doch er war taktvoll genug , mit einigen
lgeschlckien Worten
über alles Peinliche hinwegzugehen
,und gleich den Zweck seines Hierseins zu eröffnen.
„Ganz
offen heraus , gnädige Frau, ' sagte er
mit treuherzigen , lebensfrohen Augen , „ ich habe direkt

— Der bayrische Generalshut
soll verschwinden.
Durch eine Verfügung
des Vrinz -Regenten Ludwig ist
der Generalsbut
mit der Hahnenfeder
auch für die
persönlichen Adjutanten
und die königlichen Prinzen
abgeschafft und durch den Generalshelm
ersetzt worden.
— Bekanntlich wurde der Generalshut
für die Armee
schon abgeschafft , nachdem
Kaiser Wilhelm
im Jahre
1904 bei der Einweihung
des
Nürnberger
KaiserDenkmals
im Generalshelm , der damals
in Bayern
gar nicht existierte , erschienen war . Mer Prinz - Regent
Luitpold hatte für sich und seine persönlichen Adjutanten
den Hut beibehalten , da er sich von der alten Sitte
nicht zu trennen vermochte.
— Ein großes Wintermanöver
zwischen Truppen des
Gardekorps
und des dritten Armeekorps
wird dem¬
nächst statlfinden .
Als Übungsplatz
ist die Gegend
Mischen Beeskow und Lübben in Aussicht genommen.
Generalmajor
v. Sachs , der Inspekteur
der 1. PionierInspektion , wird die Übung leiten.

ünpoUtifcber 'Tagesbericht.

Reichstag.

(Orig .-Dericht .)
Berlin,
den 18 . Januar.
Der fünfte Tag der Debatte
über das Reichsamt
des Innern
brachte am Freitag
zunächst eine große
- Rede des volkspartrilichm
Mg . H o f f . der sich nament: sich gegen die vorherigen
Angriffe des Abg . Srtel
! wehrte und sich für die konservativen Hinweise auf das
freisinnig - sozialdemokratische Süchwahlbündnis
dadurch

F)eer und flotte.

Hamburg
. Seit einigen Tagen
türmten sich im
Hasen infolge des starken Frostes
gewaltige Eismassen
aufeinander , die durch plötzlich eingetretenes
Tauweiter
in Bewegung
gerieten .
Dadurch
kam es zu einer
Katastrophe .
Im
Revisionshafen , in der Nähe der
Auswandererhallen
der Hamburg — Amerika - Linie , gegen¬
über der Insel
Psute . liegen zurzeit etwa hundert
Kähne , die dort verankert und vertäut
sind . Ein ge¬
waltiger
Hochdruck trieb die Eismassen
in die Elb¬
brücken , wo sie sich aufeinanderstauten
und die Stahl¬
taue und Ketten , an denen die Kähne lagen , zerrissen
und die Anker brachen . Vom Eisstrom mit fortgeriffen,
setzten sich die Kähne in Bewegung
und rannten an¬
einander , so daß etwa die Hälfte der Fahrzeuge schwer
beschädigt wurde.
Bergen . Infolge
des Sturmes
stürzten auf der
Insel Rügen Erdmassen ab , bei Saßnitz
auch ein Teil
der Promenaden.
Dortmund
. Auf einem Hochofenwerk wurden vier
Arbeiter von einer plötzlich herausschlagenden
Stich¬
flamme getroffen . Drei Arbeiter sind lebensgefährlich
verletzt , der vierte erlitt leichtere Verletzungen.

Essen . Vor dem hiesigen Schwurgericht wurde der
überfall
auf den bergfiskalischen Geldtransvort
abge¬
urteilt , den seinerzeit der Räuberhauptmann
Straatmann
mit dem zwanzigjährigen
Fürsorgezögling
Anton Lotz
aus Oberhausen unternommen hatte . Da gegen Straat¬
mann wegen seiner Geistesgestörtheit
nicht verhandelt
werden kann , so hatte stch nur Lotz zu verantworten,
der wegen versuchten Raubes zu einer Gesamtstrafe von
vier Jahren sechs Monaten Zuchthaus verurteilt wurde.

Heidelberg .

Auf dem Rangierbahnhof wurde in

der Nacht ein Zugmeister beim überschreiten der Gleise
mit dem Fuß von einer Weiche derartig sestgeklemmt,
daß er sich nicht befreien konnte . Er mußte hilflos zusehen , wie eine aus sieben Wagen bestehende Rangier¬
abteilung
heranrollte , die ihm beide Füße zermalmte.
Der Unglückliche verstarb bald daraus an den erlittenen
Verletzungen.

Znaim . Das Schwurgericht verurteilte den Tage¬
löhner Polaschek , der sein vierjähriges
Söhnchen
mit
dem Taschenmesser ermordet hatte , um sich so an seiner
Frau zu rächen , zum Tode durch den Strang.
New Uork . Die Hinterbliebenen
der Opfer der
„Titanic " - Katastrophe
haben
Schadenersatzklagen
in
Höhe von fünfundzwanzig
Millionen Mark gegen die
White - Star -Linie erhoben . Frau
Henry Harris , die
Witwe eines Theaterdirektors , bewertet ihren verlorenen
Gatten am höchsten : Sie fordert vier Millionen Mark
für den Verlust seiner Person , 110 000 Mark für ihre
bei dem Untergang des Dampfers
verlorenen Juwelen
und 18 000 Mark für das Gepäck ihres Gatten . Frau
Futrelle , die Witwe
eines bekannten
Schriftstellers,
und eine Frau Howard fordern je 1300 000 Mark
für die verlorenen
Ehegatten , während
Frau Frank
Millet , die Witwe eines Malers , sich mit 400000 Mark
zufrieden geben will.
New Uork .
Ein Brandstifter , Isidor Stein , hat
sich schuldig bekannt , mehr als 200 Häuser mit eigener
Hand angezündet zu haben .
Er gehörte einer Bande
an , die etwa 1000 Brandstiftungen
und viele Menschen¬
leben auf dem Gewissen haben soll .
Die Bande hat
1200 000 Mk . Versicherungsbeträge
erbeutet.

buntes Allerlei.
Gold
als Heilmittel
. Interessante
Versuche zur
Heilung des Lupus , der Hauttuberkulose , werden , aus
der Dermatologischen Universitätsklinik
zu Breslau
ge¬
meldet .
Es handelt
sich nicht etwa um eine direkte,
d. h . örtliche Beeinflussung der Krankheitsherde , sondern
um Einspritzung
eines etwas
kostspieligen chemischen
Stoffes , des Zyangoldkaliums .
Das
Mittel
zeigt
— in die Blutbahn gebracht — eine besondere Hin¬
neigung zu den Tuberkelbazillen
und greift diese an.
Schon nach zwei bis drei Einspritzungen zeigte stch dir
Wirkung ; und wenn auch zurzeit noch nicht von end¬
gültigen Heilungen
gesprochen werden kann , wurden
doch recht auffallende Rückbildungen an den Krankheits¬
herden beobachtet.

freunde , auf die man sich verlassen

kann.

Jenkins ist jung verheiratet und wohnt aus dem Lande.
Neulich morgens
küßte er seine junge Frau zum Ab¬
schied, erklärt , um sechs Uhr zum Essen wieder daheim
zu sein , steigt in sein Auto und fährt in die Sradt.
Um sechs Uhr ertönt kein Huvensignal
und die Gattin
wird unruhig . Als die Mitternachtsstunde
schlägt und
der Gemahl noch immer nicht gekommen ist, vermag sie
ihre Nervosität nicht länger zu bezähmen .
Sie
steht
auf , weckt ihren Vater , und schließlich schickt man fünf
Telegramme
an die fünf besten Klubfteunde
des Ver¬
schollenen . Die Telegramme
enthalten die Anfrage , ob
der Vermißte
vielleicht bei einem seiner Freunde die
Nacht verbracht habe .
Ms der Morgen
graut , fehlt
noch jede Nachricht . Um sechs Uhr fährt ein Bauern¬
wagen vor : darauf sitzt an der Seite des Mpe m der
Vermißte ; der Wagen schleppte die Reste fern . Mos.
Aber im selben Augenblick bringt
der PosKote
ein
Telegramm
und in kurzen Pausen
vier weitere .
Es
sind die Antworten
der Klubfteunde . Und alle fünf
Telegramme
lauten : „ Jawohl , John übernachtet heute
bei mir . . ."
*
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Arys
(Ostpreußen ). Ein arges Mißgeschick wider¬
fuhr vor einigen Tagen
dem Sohne
des Amtsvor¬
stehers v. K . in dem benachbarten Friedrichshof . Der
junge Mann unternahm
an der Grenze einen Spazier¬
ritt , als sein Pferd plötzlich scheute und über die Grenze
lies , wo Roß und Reiter von russischen Grenzsoldaten
beschossen wurden , v. K . stürzte vom Pferde , ohne sich
jedoch schwer p
verletzen , und wurde von den ihn
verfolgenden
Soldaten
gefangen genommen . Als sein
Vater von dem Vorfall Kenntnis
erhielt , setzte er alle
Hebel in Bewegung
und erwirkte schließlich die Freii lassung des Sohnes.

Spaziergang
nach Hause kommt , „jetzt habe
Mann
gesehen , der die Pferde macht . " —
? " fragt die Mutter . — „ Aber gewiß, " enteifrig . „ Er hatte gerade eins fertig , als ich
er nagelte ihm nur noch die Hinterftlße
an?
Vorsichtig . Schuster (am Ersten früh zur Zimmer¬
frau eines Studenten ) : „Wenn der Student
zu Haus«
ist, . . . warum lassen Sie mich denn da nicht hinein
zu ihm ? " — „ Nix da , bevor ich die Miete nicht habe,
lasse
ich
keinen Menschen zu ihm ' nein I"
Mutn H
MUOln
M
.. /KiNnr*! utiiu y.Lu . uanu

das Bedürfnis
gefühlt , Ihnen
dies Anerbieten
zu
machen . Ich habe hier im Hause , unter der An¬
leitung
meines ehemaligen
Chefs , so viel für mein
späteres Fortkommen gelernt und profitiert , daß ich die
Verpflichtung
fühle , mich nun in irgend einer Weife
für all die Anteilnahme ein wenig revanchieren zu dürfen,
indem ich mft gestatten möchte , nun mich für . Sie
nützlich zu machen .
Bitte , bitte , gnädige
Frau , er¬
lauben Sie mir das !"
Die Herrin
sah sden jungen
Mann
mit wohl¬
wollendem Lächeln an , denn sie erkannte sofort , daß
er es wirklich gut meinte . Dennoch aber lehnte sie mit
ekligen herzlichen Worten ab.
Er jedoch blieb standhaft . Muttg Md mit srvhkchem Freisinn fuhr er fort:
„Natürlich werde ich mich Ihnen nicht aufdrängen;
ich bitte nur um die Erlaubnis , Ihnen
meine Adresse
hterlassen zu dürfen , denn es könnte doch sein , daß ich,
der Berlin schon gut kennt , Ihren
Angehörigen , vor
allem Ihrem
Herrn Sohn , vielleicht
behilflich sein
köMte , wenn er nun einen neuen Beruf zu ergreifen
gedenkt . "
Frau Luise wurde plötzlich interessiert ; nach einigem
Bedenken erwiderte sie fteundlich : „ Es ist wirklich sehr
liebenswürdig
von Ihnen , Herr Jensen , daß Sie so
an uns denken , und es wäre nicht ausgeschlossen , daß
wir in betteff meines Sohnes
Ihren Beistand erbitten
würden .'
„Stehe jederzett gern zu Diensten , gnädige Fraul
Und wenn der Herr Leutnant
Lust haben , stch dem
Bankfach zu widmen , glaube ich schon jetzt versprechen
zu können , daß ich ihm in unserm Hause eine Stelle
als Volontär verschaffen kann . "
„DaS wäre ja sehr angenehm .
Mso ich danke
Ihnen
vorerst herzlich für Ihre
große Freundlichkeit,

Herr Jensen . Wir wollen alles überlegen und be¬
sprechen . Und sowie wir uns in Berlin
heimisch
gemacht haben , werden wir uns an Sie wenden . '
Er ließ seine Adresse da und empfahl sich.
Zehn Minuten
später kam Kurt nach Hause , und
sofort machte ihn die Mama
mit dem neuen Pkan
bekannt.
Er zog zwar die Stim
in Falten , denn noch!
immer konnte er sich nicht daran gewöhnen , daß die herr - s
liche, stolze Leutnantszeit
nun ein für allemal
vorbei sein sollte , schließlich aber bat er um Bedenkzeit , da!
so ein Schritt
doch überlegt sein wollte .
Sinnend'
und niedergeschlagen
suchte er sein Zimmer
auf . —
So war es denn nun also feststehende Tatsache , daß
er als „Zivflhrcht ' fortan wirken sollte , — statt des
Gauls
den Fußbock , an Stelle
des
Degens
den
Federhalter
führen . Verzweifelt miserable Perspektive!
Ms Lucie heimkam und von dem Besuche deS
Herrn Jensen und von seinem Anerbieten
hörte , erstaunte sie nicht wenig , ja innerlich erschrak sie sogar
ein wenig darüber . Indes verriet sie dies mit keinem
Wort und hieß die Dispositionen
der Mutter gut . Erst
als sie in ihrem Zimmer allein war , überdachte st« allegenauer.
Sie hatte den guten Fritz Jensen
ganz vergessen
und aus dem Gesicht verloren , seit jenem Tage , da sie
ihn einmal ganz kurz abgewiesen hatte .
Da war et,
purpurrot
geworden , hatte seine Stelle
gekündigt und'
war nach Berlin
gegangen . Und sie wollte ihn auch
damals vergessen .
Sie
fühlte , daß er sie gern hatte . '
Deshalb machte sie seiner Hoffnung ein jähes End ».
Denn wohin sollte es führen , wenn die Tochter deHauses mit einem Kommis
flirtete ?
Nein , kMH ent¬
schlossen hatte sie die Fäden zerrissen . -

der vom
ich den
„Wirklich
gegnet er
ihn sah ;
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Freie Turnerschaft Sossenheim.
-Anxeige.

Todes

Samstag den 25. Januar 1913, abends 8V2Uhr

Winter - Fest

Schmerzerfüllt teilen wir allen Verwandten und Bekannten
mit, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren lieben,
guten, stets treubesorgten Onkel und Bruder

im Gasthaus „ZUM NASSAUER HOF“ dahier.
GESCHLOSSENE GESELLSCHAFT.

Fay

HerrnJakob

Gäste können aber durch Mitglieder eingeführt werden.

nach längerem mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbe¬
reitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente, gestern Vor¬
mittag 91/2Uhr im 66. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit abzurufen.
Um stilles Beileid bitten:

PROGRAMM.

Hinterbliebenen.

Die trauernden

Ferd . Gross.

I. d. N.: Familie

Sossenheim , den 22. Januar 1913.
Die Beerdigung findet statt : Freitag den 24. Januar 1913,
nachmittags 4 Uhr , vom Sterbehause Hauptstrasse 115.

Bekanntmachung.
Im Aufträge des Königlichen Amtsgerichts Abt. 5 zu Höchst a. M . versteigere
ich, auf Ansuchen der Eigentümer Grden der Eheleute Landwirt Jakok Kinkel und ❖
Uostne geb. Diener von Höchsta. M., das im Grundbuch von Sosseuheim, Band 5
Blatt Nr . 121, eingetragene Grundstück
Flur 45, Parzelle 29, Acker der hintere Sand , 4. Gewann, 16 ar 35 qm groß
den 6 . Februar 1913 , nachmittag » 5 Uhr , auf dem Rathaus zu
am Donnerstag

1. Eröffnungsmarsch.
2. Musikstück.
3. Couplet : „Fein und ordinär“ v. K. Maxstatt.
4. Barrenturnen.
: „Aber heimlich wirds gemacht“ v. H. Kunz.
5. Couplet
6. Musikstück.
7. Keulenschwingen.
8. Couplet: „Friedericke die Dicke“ v. lieber.
9. Theaterstück : Turnerlustspiel „Freunde in der Not“
Hauswirt“
oder : „Der geprellte
10. Fahnenreigen.
11. Couplet: „August, August knautsch net so“.
12. Musikstück.
13. Freiübungen.
14. Musikstück.
15. Pyramiden.

Das diesjährige

v . Heinz.

Tapeten

LestEssen

Sossenheim.

Die Versteigerungsbedingungen und sonstigen Unterlagen liegen während der
sowie Farbe « , Lacke, Terpentin,
Sprechstunden von 10 bis 12 Uhr vormittags auf meinem Amtszimmer für Jedermann
, Firnisse usw. Staubfreies
Leinöl
gegeben.
bekannt
dieselben
werden
zur Einsicht offen. Im Termine
Fuffbodeuöl , Carbolenm rc. rc.
Der auf den 23. ds. Mts . angesetzte Bersteigerungstermin ist hiermit aufgehoben. ru khren des Kaisers
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt
den 11. Januar 1913.
Sossenheim,
findet Montag den 27. Januar , abend»
Da« Grtsgericht. Brum, Ortsgerichtsvorsteher.
8 V2 Uhr , in der „kose “ statt. — Liste
Einzeichnen liegt dortfelbst offen. —
Ludwigstraße l.
Ein junger sauberer Bursche zum Urne und getragene Zigeunerinnen- zum Gedeck2 Mark ohne Wein.

Geburtstages

Karl Klein, Malermeister,

Masken=Kostüme

. Frz. Heyder,Friseur.
Einseifen gesucht

billig zu oerleihe « . Mühlstraße 3.

kvang. Kireftengemeinde.

3 Masken -Anzüge

Es wird ganz ergebenst darauf auf¬
merksam gemacht, daß die rückständigen billig zu verleihe » . Oberhainstratze 24.
Kirchenftenerbeträge — auch die
des Nachtrags — bis zum 1. Februar
ds. Is ., bezahlt werden müssen.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten. Hauptstraße 43.
mieten. Hauptstraße 115.
Reinl. Arbeiter kann schönes Logis
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
Kronbergerstr. 38, 2. Stock.
erhalten.
2. Stock zu vermieten. Taunusstr. 17.

Januar -Angebot!

Die Kirchenkasse : Wintermeyer.

Alle Rekruten
werden auf heute Abend 9 Uhr zu einer

Zusammenkunft

Krone"

in das Gasthaus »Zur neuen
freundlichst eingeladen.

Mehrere Rekruten.

-u.Militär-Herein
Krieger
Sossenheim.

Donnerstag , den 23. Jauuar d. J .,
abends 8 Uhr, findet der diesjährige

tiiftfionimm
zu

ehren

des

Geburtstages

Sr.Maj.

im Gasthaus »Dur Goneordia " statt.
Die Mitglieder werden gebeten die
Liederbücher mitzubringen.

Der Vorstand.

Frauen - u. JungfrauenVerein Sossenheim.
Nächsten Freitag

Abend

, . . . 22- 26 0.55
, holzgenagelter Tuchsohle
Moskow -Schuhe , mit dicker
27—30 0.65/31 —35 0.75, 36 - 42 0.90, 43- 46 1.10
Cordschuhe , mit Filzfutter, Ledersohlen und Flecke,. . . . 25 —29 0.58
30—35 0.68, 36- 42 0.70, 43—46 1.00
, Leder¬
Qualität, Lederbrandsohlen
kräftige
,
Knopf- und Schnürstiefel
- 26 2.85, 27—30 3.25, 31—35 3.75
25
2.50,
22—24
,
kappen
sw®
, Filzfutter. . . 36—42 0.95
Liane Tuchschuhe , Ledersohlen und Flecke
, sehr warm . 36—42 1.50
Ledersohlen
und
Filzmit
,
Kamelhaarschuhe
Damen Steppschuhe , Ledersohlen und Absätze . . 2.60, 2.00, 1.75, 1.65
-Sohle . . . . 2.25
Damen Filz -Schnallenstiefel , Filz und Vacheleder
Damen Kamelhaar -Schnallenstiefel sehr beliebt . . . .36 - 42 2.50
6.—, 4.50, 3.50
, mit Lederbesatz .
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Damen Filz -Schnürstiefel
4.25, 3.50
.
Lederbesatz
mit
,
-Schnallenstiefel
Damen Filz
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
, für Damen, Herren und Kinder.
Gummischuhe , bestes Fabrikat

nmi

— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufsquelle für Jedermann

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

seitauÄ emaillierter
zu Verkaufen

.

Riedstrahe 5.

Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.
-Wohnung an
Georg

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine schöne3-Zimmer
Herdmieten
bei Philipp Brum, Ecke Kron¬ ordentliche Leute zu vermieten.
58.
berger- und Feldbergstraße.

und darauf um 8 V2 Uhr die jährliche

Generalversammlung
im Gasthaus »Zur Uose ".
Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand.

»»dBettwaren
(i Betten
'Jüiteita
S|i(iiiil
fiit

Fertige Ketten jeder Art. Bettstellen. F>atentmatratzen.
Polstermatratzen mit Roßhaar, Kapok, MoUe, Seegras

Verschönerungsvereiii
Kettfedern
Sossenheim.

den 26 . d . Mt »., nach¬

mittag « 31k Uhr findet im Gasthaus
„Zum Uassaurr Hof" eine

Vorstands -Sitznng
statt . Daran schlieht sich um 4 Uhr die

Generalversammlung
an mit folgender

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

Fay, Hauptstraße

7 lk Uhr

Borstands Sitzung

Am Sonntag

D. Holzmann

tal

Jahresbericht.
Kassen- und Revisions -Bericht.
Vorstandswahl.
Wünsche und Anträge.

: Dr. Link.
Der Vorsitzende

Schöne ^Ferkel
zu haben bei Jakob Brum , Hauptstraße 81.

(Eigene

Polfterwerkstatt .)

u. Dannen p. Md. jc. -. 50, 1.- , 1.50, 2.- , 2.80, 3.- , 4.- , 5.- , 6.- .
Gefüllte Krisen &jl 1.95, 2.80, 3.50, 4.75, 5.80, 7.— und höher.
GeMllte Ketten a 6.75, 10.50, 14.- , 17.—, 20.—, 22.—, 25.—bis zu den feinsten Sorten.
JL

Eigene Anlage für Bettfedern -Reinigung mittelst Dampf « nd Heißluft.
Elektrischer Betrieb.
auf Wunsch in Gegenwart der Kundschaft.
Federn
der
Reinigung
gebrauchter Federn p. Pfd . 25 Pfg.
Auffrischung
Reinigung und

Aaufhaus Schiff,

ZomildeilimLeituiig
!'il!iiill
«l|i!!Hj
MMm iir!iaiiiitiiin

^
knlTrulirnn.
bif§emein

für

Wöchentliche Gralis -Deilage: IUuktriertes Nnterhaltnnssvlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

MittwochS und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Oberhainstraße 15, abgeholt.

Nr. 7 . Samstag

Neunter

Jahrgang

.

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

den 23 . Iannar

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagBormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petstzeile oder deren Raum
10 Mg -' bei Wiederholungen Rabatt.

1913.

Polizei war alsbald zur Stelle, konnte aber
blickt, in welchem die Geschicke des Deutschen Reiches Die noch Munition beschlagnahmen
. Die Waffe
in die Hand unseres Kaisers gelegt waren, muß nur
, daß der
vermutet
Man
.
gefunden
wurde nicht
und wird mit Stolz und Nationalbewußtsein künden Täter
wird
Sache
Die
hat.
fortgeworfen
dieselbe
können, daß unser Vaterland unter dieser kraftvollen
haben.
ein gerichtliches Nachspiel
Führung einen ungeahnten Weg zur Höhe gewonnen noch
lang¬
nur
Man muß sich zu helfen wissen. Eine
Kriege
—
aufreibendem
hat. Aus dem nach
vorgestern in der Zivil¬
sam erstarkenden jungen Deutschen Reiche ist in Frau vom Lande, welcheLandgerichts nicht, wie sie
Königlichen
deren
,
des
kammer
diesen Jahren eine Weltmacht emporgediehen
gekommen war,
Einfluß auf dem europäischen Festlande ausschlag¬ wohl gewünscht hätte, zu Worte
Zettel, an das
einem
auf
sie
daß
gebend ist, das inmitten feiner Nachbarn als meist half sich damit,
, das, was
gerichtet
"
Landgericht
und
—
„Schwurgericht
geehrter und — wir könnens ruhig aussprechen
ihn an
und
hätte, niederschrieb
meist gefürchteter Staat dasteht. Die gewaltige Höhe, sie zu sagen gehabt
anheftete.
Korridor
zu der unser Kaiser die Wehrmittel unseres Landes den Aushang auf dem
emporgebracht hat, unser allzeit schlagbereites Heer,
unsere stolze, ständig mehr emporblühende Flotte
Mus ]Vab und fern.
haben uns in erster Linie diese Weltstellung er¬
rungen ; und nur diesen Faktoren ist es zuzuschreiben,
— Nied a. M ., 24. Jan . Auf dem Heimwege
■m
wenn unser Kaiser als Hort des Friedens fünfund¬ von der Kirche wurde Sonntagabend die Frau des
zwanzig Jahre hindurch die seinem Reiche not¬ Arbeiters Nöth von zwei Strolchen überfallen
wendigen Kulturaufgaben in geordnete Bahnen lenken und unter vorgehaltenem Revolver ihrer Barschaft
und auf ihrem Wege fördern konnte. Und so steht beraubt. Da die Frankfurter Straße , in der sich
Kaiser Wilhelm II.
Kaiser Wilhelm II. im Auge seines Volkes da als der Ueberfall zutrug, recht schlecht beleuchtet ist,
stolzer Herrscher seines Landes, als Friedensfürst konnten die Täter unerkannt entwischen.
und sorgender Landesoater, zugleich aber als furcht¬
— Frankfurt a. M ., 25. Jan . Vorgestern
, machtvolle Reckengestalt für die Reichs¬ vormittag kam der in den Adlerwerken beschäftigte
gebietende
feinde draußen, deren Neid und Mißgunst uns gar Monteur Leopold Wald der Starkstromleitung zu
Kaisers Geburtstag*
zu gern unsere Laufbahn zur Höhe verkümmern nahe und wurde sofort getötet . Er hinterläßt eine
. — Wir alle aber, die wir aus kleinen An¬
Jll ernster Zeit, da hart die Welt im Ringen möchteheraus den Entwickelungsgang unseres Vater¬ Frau und mehrere Kinder. — Bei der am Donners¬
fängen
-Theater stattgefundenen Urauf¬
Um hoher Ziele Preis den Kampf erkor,
wissen, wem wir den tag im Schumann
und
konnten
verfolgen
landes
„1813" spielte sich beim
Schauspiels
des
Blickt, seine Segenswünsche darznbringen,
, wir alle führung
diesem Wege verdanken
auf
Haupterfolg
Szene ab. Der
aufregende
empor.
eine
Thron
Aufzuge
Deinem
zu
ersten
Ein großes Volk
die Bitte aus:
Herzinnern
tiefstem
aus
heute
sprechen
, der im Zu¬
Bochwitz
alte Postinspektor
Was der Parteien Hader auch zersetzt,
noch lange Zeit in Ge¬ 41 Jahre
Kaiser
unser
uns
, dem er
Möge
Herzschlag
einen
bauen,
erlitt
saß,
Zukunft
die
schauerraum
Wir dürfen dennoch auf
Frische erhalten bleiben, möge ihn nach wenigen Augenblicken
und
Hilfe
sundheit
ärztliche
obwohl
,
jetzt,
und
bisher
wie
,
bleiben
Wenn fest nur
mit glänzenden Er¬
ferner
auch
Weg
irdischer
fein
erlag.
sofort vorhanden war,
Des deutschen Volkes Liebe und Vertrauen.
folgen krönen und Kummer nnd Unglück von ihm
Ein großes Erbe hast Du zu verwalten,
und seinem Hause für alle Zeiten fernhalten.
Klus dem Gerichts laal.
Das Macht verstärkt und Gottesfriede mehrt;
Es bleibe immer Deinem Stamm erhalten
— Höchst a. M ., 22. Jan . (Schöffengericht .)
Teil.
Durch Himmels Gnade, hehr und unversehrt.
Amtlicher
Schmied K. Sch. ist angeklagt, er soll in
Der
Vor allem aber sei es Dir befchieden,
Sossenheim einen Dreschmaschinenarbeiter ver¬
Mit Milde und mit Weisheit und mit Kraft
möbelt haben. Er wird mangels Beweis freiBekanntmachung.
Zu mehren unsres Reiches inn'ren Frieden,
gesprochen.
Das Bürgermeisteramt.und die Gemeindekasse
Der allem Guten freie Bahnen schafft!
— Mordprozeß Kosnch. Das Schwurgericht
am Montag, den 27. Januar d. Js . aus
sind
beschäftigte sich am Montag und
■ Es sei Dir der Gesundheit Mark verliehen,
Kaisers
des
Wiesbaden
in
Majestät
Seiner
Anlaß des Geburtstages
Morde. Angeklagt war der
einem
Nie mang 'le weiser Räte treues Wort,
Dienstag mit
und Königs geschlossen.
gebürtigte Arbeiter Max
Schlesien
Und Deutschland möge unter Dir erblühen
aus
1913.
34jährige
, den 25. Januar
Sossenheim
fort;
und
fort
,
Zeiten
Bis in die fernsten
, in Höchst wohnhaft, der bekanntlich am 9.
Kosuch
Der Bürgermeister: Br um.
friedensvoll
aber
,
Schwerte
am
Hand
Die
August v. Js . die 16jährige Verkäuferin Louise Lotz
. Er hielt seinerzeit bei der Mutter
Blickst Du herab von unsres Reiches Zinnen;
in Höchst erschoß
Groll—
kleiner
rcr
Eif'
der
Und rings nun schweigt
des Mädchens uni die Hand der letzteren an, wurde
Sinnen.
Dein
stets
Wohlfahrt
Reiches
des
. Am genannten Tage frug Kosuch
doch
Ist
jedoch abgewiesen
der Königsteinerstraße ob sie nicht
Januar.
auf
25.
,
Throne
Mädchen
dem
das
Sossenheim
So naht das deutsche Volk sich heut
wolle oder dürfe. Letzteres bejahte sie und flüchtete
Und alle Fürsten stehen treu zu Dir,
Sr . Majestät infolge der drohenden Haltung des Mannes in ein
Geburtstag
Am
.
Postalisches
—
Sie kommen heut zum Hohenzollernfohne,
Montag den 27. Januar findet eine einmalige Be¬ Haus. Kosuch verfolgte das Mädchen und gab aus
„Vertrauen " steht auf ihrem Festpanier.
stellung sämtlicher Sendungen statt. Der Post¬ einem Revolver mehrere Schüsse ab, die das Mädchen
Es heben sich die Herzen und die Hände,
. Zu der Verhandlung waren vier
schalter ist wie an Sonntagen von 8—9 Uhr vor¬ tot niederstreckten
Ein Fühlen zwingt sie all' in seinen Bann,
geöffnet.
mittags
Uhr
12—1
von
und
32 Zeugen geladen. Am Diens¬
und
mittags
Sachverständige
Es kling' bis zu der fernsten Zeiten Wende:
. Die
Frankfurt
aus
tag gegen 6 Uhr wurde das Urteil gesprochen
— Nidda - Regulierung . Wie
Heil, Kaiser, Dir ! Und Deutschland stets voran!
die
Kosuch
Mörder
den
beschäftigt
gegen
Magistrat
bejahten
der
Geschworenen
mitgeteilt wird, ist zurzeit
*
*
*
wurde
um¬
Angeklagte
eine
Der
.
das
,
Totschlag
auf
Millionenprojekt
Schuldfrage
ein großartiges
Ge¬ fassende Regulierung des unteren Niddalaufes von darauf hin zu sieben Jahren Zuchthaus verurteilt,
_ Ein für jedes deutsch empfindende Herz und Ein
müt bedeutungsvoller Tag ist wieder da.
Vilbel bis zum Eintritt des Flusses in den Kreis wovon drei Monate als durch die Untersuchungshaft
weiteres Jahr ist vergangen, in welchem Kaiser Höchst betrifft, auszuarbeiten. Der Plan bezweckt verbüßt abgerechnet werden. Die bürgerlichen Ehren¬
Wilhelm II., unser allseitig verehrter Herrscher und eine gradlinige Führung des Wasserlaufs in einem rechte wurden dem Angeklagten nicht aberkannt.
Kaiser die Geschicke seines Reiches mit kräftiger ziel¬ oft völlig neuen Bett und hierdurch Sicherung von
. Der
bewußter Hand gelenkt. Und mit stolzer Freude etwa 2500 Morgen Land gegen Hochwasser
des Bruppeitwasserwerks.
der
zu
wir
Meter Bekanntmacbmtg
schauen
2,70
bis
Verehrung
und ehrfürchtiger
soll auf eine Tiefe von 1,50
Fluß
In der Nacht vom 28. zum 29. Januar findet
noch immer von keinem Lebenssturme gebeugten ausgebaggert. werden. Die alten Flußarme will
empor.
Kaisers
ganze
die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
mannhaften Reckengestalt unseres
man zu Teichen umwandeln und ihre
ziert
,
Geburtstage
Spazier¬
Eine
seinem
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
.
an
,
Nächsten Montag
malerische Umgebung beibehalten
aus dem
Flaggenschmuck viele Häuser und aus Millionen gängerstraße soll den Fluß kilometerweit begleiten. morgens kann eine Entnahme von Wasser
Ueberdeutscher
erfolgen.
von deutschen Herzen klingt in echt
Für das Projekt sind etwa 3,5 Millionen Mark Rohrnetz nicht
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
zeugung die Hymne „Heil Dir im Siegerkranz." — erforderlich.
der
genügend mit Wasser zu ver¬
Das laufende Jahr , in welchem wir neben
Revolverheld . In der Nacht von Sams¬ Beginn der Spülung
—
zu achten, daß sämtliche
darauf
Kaisersgeburtstagfeier auch das 25jährigeRegierungs- tag auf Sonntag gerieten hier auf der Hauptstraße sehen und ferner
geschlossen bleiben.
feiern
Spülzeit
der
Herrschers
während
allverehrten
Zapfhähne
unseres
jubiläum
wobei einer einen
,
Streit
in
Burschen
junge
einige
besonders
Sossenheim , den 25. Januar 1913.
dürfen, verdient schon aus diesem Grunde
auf einen Gegner abfeuerte. Glück¬
Revolverschuß
Die Betriebsleitung.
vaterländisch
mit
Wer
.
hervorgehoben zu werden
licherweise streifte die Kugel nur dessen Schulter.
zurück¬
Menschenalter
halbe
das
Geiste
empfindendem

^okal-s^acbricbten.

Die Orken

fcbließen frieden.

Des Widerstandes
gegen die von den Großmächten
unterstützten
Friedensbedingungen
der Balkanstaaten
müde , hat die Türkei sich endlich zu dem als unver¬
meidlich erkannten Entschlüsse durchgerungen
und die
Preisgabe
AdrianopelS , der zweiten Hauptstadt
des
Reiches , beschlossen .
Die Verantwortung
für diesen
Schritt , der das Ende des Balkankrieges
bedeutet , hat
die Regierung ausschließlich auf ihre eigenen Schultern
genommen : die Nationalversammlung
ist nur über die
Gründe unterrichtet
worden , die dem greisen Großwesir die Nachgiebigkeit
als den einzigen Ausweg aus
der völlig hoffnungslos
gewordenen
Lage erscheinen
ließen.
Der Sultan
ist nach dem letzten Mißerfolg
der
Flotte für einen schnellen Friedensschluß . Der halb¬
amtliche ,Jkdam ' schreibt , die Türkei werde an die
Mächte die Frage
richten , ob die Verbündeten
auch
nach Annahme
der Ratschläge
der Mächte durch die
türkische Regierung
noch weitere
Ansprüche erheben
werden , und wünsche Weiler zu wiffen , welcher Natur
die von den Mächten
zugesagte finanzielle Hilfe sein
solle.
Die Nationalversammlung
(die hundert
Mitglieder
des Rates -der Alten ) hörte mit voller Ruhe die Dar¬
legungen über die Note der Mächte an . Nur als der
Großwesir mstteilte , Rußland habe mit einem Einmarsch
>>, türkisches Gebiet gedroht , entstand allgemeine Be¬
ilegung . Zum Schluß antworteten
die Mitglieder der
Nationalversammlung
einstimmig , daß sie in anbetracht
der Zukunft des Vaterlandes
die Beschlüsse des Kabinetts
anerkennen und in das Versprechen und die Gerechtig¬
keit der Großmächte volles Vertrauen setzen.
Dementsprechend
hat die türkische Regierung an die
Vertreter der Mächte eine Note gelangen lassen , die aus
drei Teilen
besteht : Der erste Punkt
betrifft Adria¬
nopel . Die Türkei wird grundsätzlich sich dem Rate der
Mächte nähern , jedoch eine Aufklärung
fordern , was
unter „ Wahrung
der mohammedanischen
Interessen " ,
wovon in der Note der Mächte die Rede ist, zu ver¬
stehen ist.
Der zweite Punkt
betrifft die ägäischen
Inseln ; auch hier wird die Türkei von den Großmäch¬
ten Aufklärung verlangen , nach welchem Grundsatz
sie
die Frage zu lösen gedenken . Der dritte Punkt betrifft
den finanziellen Teil . Die Türkei spricht die Erwar¬
tung aus , daß die Großmächte
ihr ihre Unterstützung
zisteil werden lassen . Wahrscheinlich wird die Türkei
eine große Anleihe aufnehmen , um die geplanten
Re¬
formen in Kleinasien durchzuführen.
Die Türkei gibt schließlich der Hoffnung Ausdruck,
daß die Großmächte
nunmehr
ihren mäßigenden Ein¬
fluß auf Bulgarien
und Griechenland
üben werden,
damit bei der endgültigen Regelung der Fragen Adrianopel und ägäische Inseln
die Lebensinteressen
deS
türkischen Reiches nicht völlig geopfert würden .
Es
wäre , wie es in der Depesche heißt , höchst gefährlich,
die durch die Anwesenheit
der Helden von Tripolis
Enver - Bei und Fethy -Pascha mit neuer Zuversicht er¬
füllte Armee bis zu einem Grade zu reizen , daß keine
Regierung
mehr die Macht hätte , einem Säbelregiment
irgendwetthen
Widerstand zu leisten.

politische Run

dich

au.

Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
wird
auf der Heimreise
von Wilhelmshaven , wo der Monarch Ende Februar
der Vereidigung der Marinerekruten
beiwohnt , der Stadt
Bremen
einen kurzen Besuch abstatten.

i#

Im Strom der Welt.

; 6]

Erzählung

'

von Pani
tForiHtzuug

Blitz.
.)

Das war damals
gewesen , vor Jahren . Weshalb
aber kam Zeusen nun wieder ? Das beunruhigte Lucie
ganz ernsthaft . Aber es blieb ihr in dieser Zeit nicht
viel Muße , über die Vergangenheit
nachzudenken , denn
die Tage
des Umzugs rückten näher und näher und
es gab alle Hände voll zu tun.
Endlich , gegen Ende August , war alles so weit,
daß man fort konnte .
Sanglos
und klanglos , am
frühe » Morgen , als die halbe Stadt
noch in den
Feder « lag , fuhr man von dannen.
.
Nur der Abschied von dem alten Hause , von lieben,
kMeu , traulichen Räumen , in denen man so viel Lust
-und so viel Weh erlebt hatte , er wurde allen dreien
, schwer . Wieder und wieder schritt Lucie durch die nun
l leeren Zimmer , so daß ihre Tritte
laut
widerhallten,
. und ebenso ging sie durch die Wege des kleinen Gärt-

i chens,

das

sie mit so viel Sorgfalt

gehegt hatte.

(Alles war voll von tausend lieben Erinnerungen
für sie.
-Und all das zerriß das Schicksal mit rauher Hand.
-Zn Endel
Alles , alles war zetzt zu Ende , für immer
izu Endel
!
Mit Gewalt
machte sie sich lös davon .
Nicht
tweich werden I
Einer
neuen
Zukunft ging es
ja
entgegen . Da brauchte man Mut und Kraft.
In Gottes Namen
fuhren sie in die Welt hinaus.

2.
Sie hatten eine Wohnung in einer der vielen neuen
Straßen , weit draußen
vor den Toren
Berlins , ge¬
mietet .
Vier ganz
hübsche Zimmer
und
sogar mit
einem Balkon , von dem aus man
auf die weiten

* Die Grausamkeiten
im Balkankriege
haben
im Reichstage
Anlaß
zu einer
neuen
kurzen
Anfrage
gegeben . Der Abg . Ledebour
(soz.) fragt : „Ist der Herr Reichskanzler bereit , Aus¬
kunft darüber zu geben , ob und inwieweit die Konsulats¬
berichte aus den Balkanländern
die von verschiedenen
europäischen Zeitungen
wiederholt
vorgebrachten
Be¬
hauptungen
bestätigt haben , daß die Truppen der ver¬
bündeten
Balkanstaaten
sich Grausamkeiien
gegen die
türkische, albanesische und jüdische Bevölkerung
haben
zuschulden kommen lassen , die angeblich stellenweise
sogar den Charakter
einer systematischen Ausrottung
jener Bevölkerungsteile
angenommen
haben ? Gedenkt
der Herr Reichskanzler
ferner die Entsendung
einer
Kommission seitens der Großmächte
zur Untersuchung
jener Vorgänge
und der durch sie herbeigeführten
Zu¬
stände anzuregen ? "

lassen . Diese soll vor allem eine vollständige N i e ber¬
sch laguna
aller Vreßprozesse,
sodann
allei
weniger
wichtigen politischen Prozesse bringen .
Bei
ernsteren politischen Verbrechern
wird Verkürzung dek
Strafzeit und teilweise Wiedereinsetzung
in die bürger¬
lichen Rechte eintreten . Ausgeschlossen werden von der
Amnestie Räuber , Mörder , Diebe und Betrüger sein.
Für die auf dem Verwaltungswege
Ausgewieseneu wird
ein besonderer Gnadenakt erscheinen.
Balkanstaaten.
* An amtlicher Stelle in Belgrad
wird erklärt , die
Verbündeten
würden wegen des von der Türkst ver¬
zögerten
Friedensschlusses ,
wodurch
enorme
Unter¬
haltungskosten
für die mobile Armee entstanden , eine
bedeutend
größere
Kriegsentschädigung
verlangen , als bisher in Aussicht genommen war . —
Aus der Antwort der Türkei an die Mächte scheint in¬
des hervorzugehen , daß die Türkei weder gewillt noch
imstande ist, eine Kriegsentschädigung
zu zahlen . Da
aber die Balkanvölker
sämtlich leere Taschen haben,
droht hier .ein neuer ernster Konflikt.
Amerika.
* Der
englisch
- amerikanische
Streit
um die Gebührenfreiheit
auf
dem Panama¬
kanal hat eine ernste Wendung
genommen . Die Der.
Staaten
haben Englands
Einspruch in der Panama«
Kanal -Frage zurückgewiesen und bestehen auf der freien
Durchfahrt
durch den Kanal für amerikanische Schiffe,
während
die fremden Schiffe die Gebühren
zur Ab¬
tragung der Kosten erlegen sollen .. Zugleich hat das
Staatsdepartement
eine weitere Verhandlung
über diese
Frage abgelehnt. _

Deutscher Reichstag.

* Aus Anlaß der am 6 . März stattfindenden D r e i Hundertjahrfeier
des Hauses
Romanow
wird der Zar
eine umfassende
A m n e st i e er-

(Orig .-Bericht .)
Berlin,
den 23 . Januar.
Der Reichstag sah am 2l . d. Mts . nach den drei¬
tägigen Ferien nur ein schwach besetztes Haus . Dafür
war das Interesse
der einzelnen
Redner
sehr groß.
Vom Etat des Herrn Delbrück wurde nur ein kleiner
Teil erledigt .
Zunächst unterhielt
man sich über die
durch die sogenannte Balorisation
hervorgerufene
Ver¬
teuerung des Kaffees . Der Zentrumsabgeordnete
Nacken
schnitt die Frage
an ; der Sozialdemokrat
Mollenbuhr
erklärte
indes , das Zentrum
habe gar kein
Recht , über Kaffeewucher zu klagen , da e§ vor vier
Jahren
selber den Kaffeezoll
habe erhöhen helfen.
Der Staatssekretär
versprach , die Sache
im
Auge zu behalten . Bei dem Kapitel Seefischerei¬
fonds
wurde
ein freisinnig - nationalliberaler
Antrag,
den Fonds um 110 000 Mk . zu erhöhen und ihn nicht
nur für die Nordsee -, sondern auch für die Oflseefischer
zu verwenden , angenommen .
Sehr
ausführlich
de¬
battierte man dann über den Fond zur Unterstützung
deutscher Seemannsheime
im
Ausland .
Die
Fortschrittler
beantragten
eine Erhöhung
des Fonds,
während
die Sozialdemokraten
darin
lediglich
ein
bedenkliches
Unternehmen
der Reeder
sehen .
Auch
die
Reblausfrage
wurde
zum
Schluß
dieser
Sitzung
wieder
einmal
eingehend
durch¬
gesprochen . Nach einer lebhaften Debatte , an der sich
die Abgg . Dr . Weil
! und Dr . David
von
der
Sozialdemokratie , Dr . P a a s ch e und Heck von den
Nationalliberalen
und der Zentrumsabg . B a u m a n n
beteiligten , wurde eine nationalliberale
Beschlußfassung
angenommen , die die Einsetzung einer SachverständigenKommission zur Prüfung
der bei der Ausführung
des
Reblaus - Gesetzes eingetretenen
Mißstände fordert . Ein
sozialdemokratischer Antrag , der eine Erhöhung des jetzt
nur 1000 Mark betragenden
Reichszuschusses
für die
Reblaus -Bekämpfung
wünschte , wurde
mit knapper
Mehrheit abgelehnt . Der Regierungsvertreter
hatte er¬
klärt , die Frage sei erst neuerdings
zu den Ohren der
Regierung gedrungen ; eine Sachverständigen -Kommission
wolle sie gern anhören , die Bekämpfung
der Reblaus
selbst aber müsse nach wie vor Sache der Einzeistaaten
bleiben.

Wiesenflächen
sehen konnte .
Es
war
alles ganz
hübsch wohnlich
und
anheimelnd , für
bescheidene
Ansprüche
sogar
elegant .
Nur
ein Übel gab
es
hier , und zwar eins , das von allen dreien gleich
schrecklich empfunden
wurde : die Nachbarschaft !
Da
aber
dagegen nichts getan werden konnte , so mußte
man sich auch darin zu finden suchen und hielt sich
so viel als möglich reserviert . Am peinlichsten berührt
war
natürlich
Kurt .
Er
übersah
einfach jeden
Menschen , der ihm auf der Treppe
begegnete , und
wenn er nicht gerade hinaus
mußte , verließ er die
Wohnung
überhaupt
nicht .
Am meisten Angst hatte
er davor , daß ihn ein Bekannter oder ger ein früherer
Kamerad hier in der Gegend treffen könnte.
Die
ersten acht Tage waren wie im Fluge
ver¬
gangen . Man war vom Morgen bis zum Abend mit
dem Auspacken der Kisten und Kasten beschäftigt . Dann
war es ans Einräumen
und Arrangieren
der Möbel
gegangen , und ehe man es noch spürte , war bereits
eine Woche herum.
Kurt hatte immer tapfer mitgeholfen , so ungewohnt
ihm
diese neue Arbeit auch war . Zwar hatte die
Mama
ihren Liebling manchmal
ein wenig schonen
wollen , doch Lucie duldete das nicht , sehr bestimmt trat
sie der Mutter entgegen , indem sie sagte : „ Laß ihn
nur getrost mit anfassen ; er muß sich jetzt an Arbeit
gewöhnen , die Tage des Nichtstuns sind nun vorbei . "
Darauf
hatte die alte Frau nichts zu erwidern
gewagt ; denn sie mußte der Tochter ja recht geben;
dennoch aber nahm sie heimlich , sobald es anging , ihren
Einzigen in Schutz und gewährte ihm manche Vergün¬
stigung , die Lucie entbehren mußte.
Eines
Abends , als man zu Tisch ging , fehlte
Kurt . Erstaunt
sah Lucie auf . Doch die Mama ent¬
schuldigte ihn : sie habe ihn in die Stadt
geschickt,

um verschiedene Einkäufe
für sie zu besorgen .
Die
Tochter machte
ein bedenkliches Gesicht dazu , sagte
aber nichts weiter.
Es war neun , zehn , elf, endlich kam sogar schon
Mitternacht
heran , aber von dem jungen Herrn war
noch immer nichts zu hören noch zu sehen . Endlich
drang Lucie in die Mama , daß sie sich niederlegen solle.
„Wenn der arme Junge nur kein Malheur
gehabt
hat !" stöhnte die verängstigte alte Frau.
„Beunruhige
dich nicht , morgen früh wird er schon
wieder
da
sein, " antwortete
die Tochter , nicht ohne
einen Anflug von leiser Bitterkeit.
Als sie allein wai , setzte sie sich auf den Balkon
hinaus und spähte hinein in das Dunkel der Hoch¬
sommernacht . — Wie still und wellverlassen
es jetzt
hier draußen
war , gar
nicht , als ob man in der
Weltstadt
wohnte .
Doch wenn
sie den Blick nach
links
wandte , da schimmerte es über den dunklen
Dächern
hell auf .
Dort
war
der Lichtschein von
Berlin . Da wogte das Leben noch in hochgehenden
Fluten . Da dachten noch die Menschen nicht an Schlaf
und Ruhe , dort machte man ja die Nacht zum Tage.
Sinnend
sah sie hinein in die weitschimmernden
Fluten
jener hellen Lichtwellen . Was
wohl für sie
dort drüben noch erblühen würde ? Das Herz erbebte
ihr doch ein wenig , nun sie daran dachte , daß sie
demnächst dort drüben sich nach einer neuen Tättgkeit
Umsehen mußte . Leicht war das gewiß nicht . Darüber
war sie sich jetzt schon klar.
Plötzlich schlug eine Uhr . Jetzt war es bereits eins.
Sie war wütend auf Kurt . Sicher war er in lustige
Gesellschaft geraten und hatte sich festgekneipt.
Das
durste sie nicht dulden .
Dazu
war kein
Geld da . — Und wenn er erst mal sich so etwas
an¬
gewöhnt
hatte , dann wollte er es immer so haberr.

Admiral

Friedrich

d . Hollmann

ch.

Admiral Friedrich v . Hollmann ist im 72 . Lebensjahre in
Berlin gestorben . Admiral v . Hollmann
hat während seiner
beinahe fünfzigjährigen
Dienstzeit
stets in hervorragenden
Stellungen
gewirkt , ja er hat unter sehr schwierigen Verhält¬
nissen die Grundlage für die Ausgestaltung
der Marine ge¬
geben . Nach seinem Ausscheiden aus dem Martnedienst hat
Exzellenz v . Hollmann sich in ausgedehntem
Maße gemein¬
nützigen Bestrebungen
gewidmet .
Er gehörte zu den Be¬
gründern
des Deutschen Flottenvereins . Bekannt ist, daß
Admiral v. Hollmann
sich deS Vertrauens Kaiser Wilhelms
in hohem Maße zu erfreuen batte.

* Gegen die Zigeunerplage
ist inBraunschweig
ein
Gesetz erlassen worden , wonach
den
Zigeunern und den nach Zigeunerart
umherziehenden
Personen
das gemeinschaftliche Reisen und Lagem in
Horden
verboten
worden ist.
Als Horde steht das
Gesetz eine Vereinigung
mehrerer Familien
oder eine
Vereinigung
einzelner Personen
mit einer Familie , zu
der sie nicht gehören , an . Zuwiderhandlungen
sollen
mit Geldstrafe bis zu 60 Mk . oder mit Hast bis zu
14 Tagen bestraft werden.
* Die
Wahlen
in Lippe
- Detmold
haben
das Bild der Kammer nicht verändert . Es stehen noch
vier Stichwahlen
zwischen Fortschrittlern
und Sozial¬
demokraten aus , die zugunsten
der ersteren ausfallen
dürsten . Damit hätten alle Parteien
ihren bisherigen
Besitzstand gewahrt.

Rußland.

i er'

mit der
Am Mittwoch begann die Reichstagssitzung
Abstimmung über ein halbes Hundert Beschlußfassungen,
Seltsamkeit — auch
herunter — eine parlamentarische
bei der Eiatsüber diejenigen , die im vorigen Jahre
beratung nicht mehr hatten erledigt werden können und
werden mußten.
nachgeholt
nun nach zehn Monaten
Das langweilige Geschäft der Abstimmung wurde durch
ewige heitere Zwischenfälle verkürzt . So schüttelte sich
das Haus vor Lachen , als bei der Abstimmung über
für die Versuche
den polnischen Antrag , der Beihilfen
mit künstlichen Regen forderte , .das Bureau über das
Ergebnis der Abstimmung im Zweifel blieb und über
stattfinden
den künstlichen Regen ein Hammelsprung
mußte . Die Heiterkeit fand ein stürmisches Echo auf
sich ent¬
de« Tribünen , als , nachdem das ganze Haus
leert hatte , ein einziger Herr auf der Rechten im Saal
zurückblieb und erst geweckt werden mußte . Und zum
dritten Male amüsierte man sich, als beim Wiedereintritt
der Abgeordneten — Konservative und Sozialdemokraten
hinter dem
stimmten diesmal zusammen — unmittelbar
schmächtigen , aber jetzt wieder ganz rüstigen Bebel die
seines Gegners Orte ! auftauchte . Unter
Koloffalgestalt
sich
befanden
Resolutionen
den angenommenen
des Ksalitionsrechtes
diejenigen , die den Ausbau
sowie
Reichsberggesetzes
eines
die Vorlegung
und
der
Koalitionsrecht
das
über
Gesetzentwurf
einen
verlangen . Unter den abgelehnten
Landarbeiter
der Gesindeordnung
auf Aushebung
die Resolution
die
der Animierkneipen , über
und auf Bekämpfung
konservative Resolution , die das Verbot des Streik-
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die Einführung
veriorgung und gegeoenenfalls
Renten fordert . Zuletzt griff auch noch Staatssekretär
kurz in die Debatte ein und sprach sich be¬
Delbrück
des jüngst erschienenen
sonders gegen die Darlegungen
Folge
„ Unerwünschte
Buches vom Professor Borchardt
der Sozialpolitik " aus.

Hm Cöebftubl der Zeit.
des Äußeren v . Jagow
Der neue Staatssekretär
hat sein Amt angetreten , nachdem er von Rom , der
Ab¬
feiner Wirksamkeit , in Worten
idyllischen Stätte
hat , aus denen die leise Sehnsucht
schied genommen
des ewigen Frühlings,
klang , dieses Rom , die Stadt
wiederzusehen . Wer weiß — auch des
swch einmal
Reiches vierter Kanzler kam ja aus Rom und ist, nach¬
und Kanzler ge¬
des Äußeren
dem er Staatssekretär
zurückgekehrt.
wesen war , nach dem sonnigen Italien
verargen , wenn er
Niemand wird eS Herrn v. Jagow
wid¬
Abschiedsworte
wehmutsvolle
Rom und Italien
des Tripolis¬
mete . Denn dort war nach Beendigung
des Dreibundvertrages
krieges und nach Verlängerung
.
dte heißeste Arbeit getan .
am sausenden
In Berlin aber sitzt Herr v. Jagow
großer
zur Erfüllung
Webstuhl der Zeit , ausersehen
Verhältnissen.
schwierigen
äußerst
unter
Aufgaben
von ihm , daß es auf dem
Erhofft doch das Vaterland
einen Kurs findet , der zu
Gebiete der Orientpolitik
einem sicheren Ziel führt . Er soll die beiden Männer
die deutsche Politik im
ersetzen, die seit vielen Jahren

des
Ein
jetzt
die
erder

werden.
Rein , das mußte ihm gleich jetzt abgewöhnt
Rin besten schon, er käme so bald als möglich in
würde sie an
morgen
Gleich
geregelte Tätigkeit .
Pensen schreiben . Sie grübelte noch eine halbe Stunde
wurde sie müde und legte sich nieder.
Tann
Als man am andern Morgen sich zum Kaffee setzte,
war Kurt immer noch nicht da.
Von neuem begann die Mama zu jammern : „Paß
etwas Schlimmes
aus , sicher ist dem armen Jungen
zugestoßen !"
Die Tochter sagte nichts , obschon sie nicht daran
Geld hast du
glaubte . Endlich ftagte sie : „Wieviel
mm denn mitgegeben ? "
kleinlaut.
»Ein Zwanzigmarkstück !" klang es etwas
»Ra , dann mach dich nur darauf gefaßt , daß du daoon mchiZ mehr zu sehen bekommst . "
-Red ' doch nicht so garstig , Mädchen ."
es sicher
Nun war
ihren Arger .
w - >y cie verbiß
Ihre
'w , daß er die Nacht durchjubelt hatte .
wurde immer größer . Nein , so etwas durfte
.-rjvvorung
stch mcht wiederholen!
maßvoller , doch emster Stimme begann sie nun:
«Rm
öltl e ölch dringend , Mamachen , verzieh den Kurt
Du darfst ihm jetzt kein Geld mehr
"och mehr !
Er muß sich daran gewöhnen , selbst etwas
e5 e1 des
erst wird er den Wert
Dann
«urs *» eneu schätzen wissen . Bisher hat er das nie gehml *
schöpfen
dem Vollen
aus
immer
er
und gib ihm
Also tu mir den Gefallen
Er
'7 ? , mehr . , Glaub ' mir , es ist besser für ihn .
oder sich rinjchränken . "
? n 'l nte arbeiten
*
die Mutter : „ Aber
« >!»^ bwahe weinerlich antwortete
Ich will den
“ bist entschieden ungerecht .

ch-

sie
>te
sie

doch^nu

i

m<^

verwöhnen

I

Sein

Bestes

will ich

Orient verkörpert haben und die just in dem Augenblick
(auf das
aus dem Leben schieden, da das Türkenreich
setzten) unter
beide immer noch gewisse Hoffnungen
völlig zusammen¬
den Streichen des Balkanvierbundes
brach.
(unter
Frhr . v. Marschall , der als Staatssekretär
einge¬
selbständige Stellung
Caprivi ) eine besonders
nommen hatte , erlebte noch als Botschafter in Konstantinopel die Vorboten des nahenden Verfalls . Aber
ahnte nicht , daß
selbst dieser gewandte Orientkenner
geschlagen habe . Er
der Türkei
die Schicksalsstunde
ging mit dem Vorsatz nach London , nicht nur zur Ver¬
besserung der deutsch - engliichen Beziehungen beizutragen,
der
sondern auch , um in Gemeinschaft mit England
eine Lösung zu suchen, die die
drohenden Onentkrise
verhindern
der unruhigen Balkanstaaten
Machtentfaltung
solle . Wie Herr v . Kiderlen - Wächter , so war auch
Frhr . v. Marschall überzeugt , daß sich aus den Kämpfen
mit den Alltürken nach und nach
des Jungtürkentums
gestalten würde,
ein innerlich festgefügtes Staatswesen
dem Deutschland ruhig finanzielle und militärische Bei¬
hilfe leisten dürfte.
waren im Irrtum , das darf
Beide Staatsmänner
heute gesagt werden , ohne den Toten zu nahe zu treten;
denn niemand hat wohl gerade unter der Erkenntnis
mehr gelitten , als der so
Irrtums
dieses unheilvollen
aus dem Leben geschiedene Staatssekretär
unerwartet
v . Kiderlen - Wächter . Herr v. Jagow tritt also in eine
Aufgabe wird es
fast neue Welt . Seine vornehmliche
Rest der eurovor allem lein , in dem verbleibenden
chen Türkei den deutschen
rängen zu lassen . Das allein
it man sich vergegenwärtigt,
entein tiefes Mißtrauen
ist inund ein Jahrzehnt
seine
— dem Türkensultan
teugt , der Kaiser hat in
besein Interesse
nismus
oldenen Horn hat wieder:m Ausbruch des Tripolis-cherungen abgegeben , kurz
Absicht, in Konstantinopel
Rückncht auf die stch immer
nicht erfüllt
päische Lage
r — die englische Politik
im
» utinuuusii , icutz ryrer offenbaren ^Führung
Vorstöße gegen die Türken , den Schein für sich zu
hat
Mächtegruppierung
wahren , und eine ungünstige
mitzuwirken,
Deutschland gezwungen , bei dem Schritt
der zweiten Hauptstadt
der die Türkei zur Aufgabe
Adrianopel mit den heiligen Gräbern drängte.
So liegen die Verhältnisse , deren Meister nun Herr
ruht
Auf seinen Schultern
werden soll .
v. Jagow
der deutschen Aus¬
fortan die schwere Verantwortung
landspolitik — und doch fehlt ihm , wie vor ihm jedem
seit Bismarcks Tagen , die staatsrechliche
Staatssekretär
Selbständigkeit . Er ist Gehilfe des Reichskanzlers , wie
es die Herren Richthofen , Tschirschky und Schön (unter
haben ; er darf nicht nach
Bülow ) sattsam erfahren
und trägt doch die Verant¬
eigenem Ermessen handeln
wortung . Kann man es dem neuen Manne verdenken,
dem Rufe
wenn er zwar in der Not der Stunde
folgte , wenn er aber mit Sehnsucht im Herzen kam,
Vielleicht führt auch
zieht ?
die seine Blicke südwärts
ihn der Weg über den Kanzlerposten nach Rom zurück.

L . A. D.

(lnpolitischer Tagesbericht

und sind so in den Raum des Erdgeschoffes gelangt,
wo der Kaiserbecher unter einer Glasglocke ausgestellt
einer Maizer Firma
war . Der Pokal ist eine Stiftung
und hat vor allem durch seine kunstvolle Arbeit einen
Wert von 6020 bis 7000 Mark . Er ist nach alten
und
aus Silber
Holbein
des Malers
Zeichnungen
Gold in Mainz angefertigt worden und hat mit dem
Deckel eine Höhe von etwa fünfzig Zentimetern . Die
in dem gleichen Raum
übrigen wertvollen Gegenstände
ließen die Diebe unberührt.
hat sich bei
Bochum . Ein schwerer Unglücksfall
auf der Zeche „Heinrich Gustav " bei
Sprengarbeiten
Bochum ereignet . Dort sollten auf der fünften Sohle
mit der benach¬
im Flöz „ Albert " eine Verbindung
barten Zeche „Vollmond " hergestellt und zu diesem
vorgenommen
Zweck von beiden Zechen Sprengungen
werden . Als schließlich noch eine dünne Wand entfernt
werden sollte , ging auf der Zeche „ Vollmond " uner¬
los . Der Schießmeister Heese,
wartet ein Sprengschuß
der auf der Zeche „ Heinrich Gustav " die Durchbruchgetötet , der
leitete , wurde auf der Stelle
arbeiten
Ver¬
lebensgefährliche
erlitt
Dahlhaus
Bergmann
letzungen.
wurde vor
Verhandlung
Köln . Nach zweitägiger
der Elektrotechniker AbelS
dem hiesigen Schwurgericht
zum Tode verurteilt.
seiner Braut
wegen Ermordung
Abels hatte am 12 . April seine Geliebte , mit der er
über sieben Jahre verkehrte , im elterlichen Hause in den
Keller gelockt und dort aus Eifersucht durch sieben
Mefferstiche in die Brust getötet.
. Ein Arbeiter eines hiesigen großen
Oderhansen
eine Geld¬
Werkes erhielt bei der letzten Lohnzahlung
rolle ausgehändigt , die nach der Aufschrift „ eine Mark
in Zweipsennigstücken " enthalten sollte . Wie aber er¬
staunte er , als ihm beim Offnen Zwanzigmarkstücke —
ihrer fünfzig — entgegenleuchteten . Der ehrliche Mann
zu
begab sich sofort zur Kaffe zurück, um den Irrtum
bedankte sich und händigte
berichtigen . Der Beamte
zum Lohne für
nach der ,Voss . Z <g .' dem Arbeiter
die von ihm bewiesene Ehrlichkeit fünf deutsche Reichs¬
pfennige ein.
Kolberg . Eine arme Witwe in dem nahegekegenen
begab,
Zanow ließ , als sie sich nach ihrer Arbeitsstätte
Die
Lampe auf dem Tisch stehen .
die brennende
Kinder warfen die Lampe um , und die Stube geriet
Kind verbrannte in seinem
in Brand . Ein zweijähriges
erstickten die drei
Bettchen , und durch den Qualm
übrigen Kinder der unglücklichen Mutter.
hat den MaurerMünchen . Das Schwurgericht
Seuffcrt , die ange¬
volier Lutz und dessen Haushälterin
klagt waren , den vierjährigen Sohn des Lutz durch sortgetötet zu haben , zu
gesetzie systematische Mißhandlung
Ehrver¬
je zwölf Jahren Zuchthaus und zehn Jahren
lust verurteilt.
hat sich
Eisenbahnunfall
Paris . Ein eigenartiger
in der Nähe von Nevers zugetragen . Der in der
auf seinen
hatte
Güterzug
abfahrende
Nacht dort
verpackt , die
beiden letzten Wagen zwei Flugmaschinen
etwa zehn Kilometer
Sturm
aber von dem heftigen
von Revers entfernt von den Wagen heruntergertffen
wurden und aus die Gleise zu liegen kamen . Dort
wurden sie von dem kurz darauf mit voller Geschwindig¬
keit fahrenden Schnellzug Paris — Lyon überfahren und
in Stücke zerschnitten . Der Schnellzug wurde in seiner
gehemmt , und es dauerte 40 Minuten , bis
Weiterfahrt
der vernichteten
von den Trümmern
das Räderwerk
Riesenvögel gesäubert war.

Mainz . In das städtische Altertumsmuseum , das
sich im kurfürstlichen Schlosse befindet , wurde ein Ein¬
bruch verübt . Die Diebe entwendeten den Pokal , aus
in Mainz
dem der Kaiser bei seinem ersten Einzuge
aus dem
am 20 . August 1898 nach der Truppenschau
hat.
entgegengenommen
Großen Sand den Ehrentrunk
gebrochen
haben ein Loch in die Mauer
Die Täter

wird aus
Snakin . Eine entsetzliche Katastrophe
der aus
am arabischen Meerbusen
dem ltberfahrtsort
Nubiens kommenden Mekkapilger gemeldet.
dem Innern
wurde
Pilger
mohammedanischer
Karawane
Eine
überrascht.
durch das Anschwellen eines Gebirgsbaches
wurde hinweggeschwemmt . 359
Die ganze Karawane
konnten
Menschen sind ertrunken . Von 400 Pilgern
nur 50 gerettet werden.

„Dann darfst du ihm kein Geld mehr zustecken I"
„Das tu ich doch gar nicht ! Du hörst doch, daß er
für mich verschiedenes in der Stadt kaufen sollte , was es
hier draußen nicht gibt . „ Er ist doch kein kleines Kind
mehr , dem man genau das Geld hinzählen mutz !"
„Nun , du wirst ja sehen , was er dir von dem
Goldfuchs wiederbringt . "
konnte
Zwar
schwieg verärgert .
Die alte Frau
sie der Tochter nicht so ganz unrecht geben , dennoch
aber fand sie, daß das Mädel jetzt entschieden zu hart
urteilte . Und um ihren Liebling zu entlasten , sagte sie
endlich : „Vielleicht hat er einen früheren Kameraden
getroffen , mit dem er zusammen geblieben ist. "
„Aber das eben soll er doch jetzt vergessen !"
„ Er ist doch jetzt
Lucie , lebhafter werdend .
erwiderte
mehr , sondern ans den Verdienst seiner
kein Leutnant
gehen ihn jetzt noch die
Was
Hände angewiesen !
einen andern,
Er muß sich nun
an .
Kameraden
weniger kostspieligen Umgang suchen !"
„Mein Gott , das wird er ja wohl auch tun!
Wenn er aber zufällig einen früheren Bekannten trifft,
dann kann er ihn doch nicht so ohne weiteres über¬
sehen !"
du , Mama , daß diese früheren Kame¬
„Glaubst
raden Kurt helfen würden , wenn er in Not geriete?
sind nur für
das nicht . Solche Freunde
Ich glaube
die Kneipe da , sonst ist kein Verlaß auf sie. Und des¬
halb soll Kurt sie von nun an meiden . "
wirklich unausstehlich
„Ach , du kannst manchmal
werden , Kind, " rief die Mama ärgerlich.
still und ernst : „ Liebe
Doch Lucie antwortete
gewöhnen müssen,
Mama , du wirst dich wohl daran
walten zu
mich von nun an mit mehr Selbständigkeit
'lassen ; wenn wir mit unserm bisherigen Einkommen
uns ehrlich durchs Leben schlagen wollen , dann muß

finden.
Geltung
ernster Wille
ein
hier im Hause
Solche Extravaganzen , wie diese Nachtschwärmerei dürfen
will
werden und deshalb
hier nicht zur Gewohnheit
ich gleich nachher mit Kurt ein ernstes Wort reden . "
„Das wirst du nicht tun , Kind . Bitte , überlaß das
nur mir, " erwiderte die Mutter jetzt ziemlich fest und
bestimmt.
„Aber du bist zu weich, Mama , du erreichst doch
nichts Rechtes bei ihm !"
„Das werden wir ja erst abzuwarten haben.
„Nun , wie du willst ."
Er sah
Gegen zehn Uhr früh kam Kurt heim .
strahlend vergnügt aus . Als er von Lucie auf seinen
bekam,
keine Antwort
keckfröhlichen Gruß überhaupt
wurde er schon ein wenig kleinlaut und drückte sich still
an ihr vorbei , bis er in seinem Zimmer verschwand.
bet ihm
Mama
später war die
Minuten
Fünf
und iah ihn mit Blicken an , die strafend ausschauen
denen aber mehr mütterliche Liebe und
sollten , aus
als Drohung sprachen.
Fürsorge
getan ? " sagte
„Kurt , warum hast du mir das
sie nur.
sofort , herzte und
die alte Frau
Und er umfaßte
küßte sie und flehte schmeichelnd : „ Bitte , bitte , liebstes
Muttelchen , nicht böse werden , nein ! Es soll ja auch
verspreche
Das
ganz gewiß nicht mehr Vorkommen .
Sieh ' mal , ich traf den
ich dir hiermit feierlichst .
Bücknitz von unserm Regiment , da haben wir denn
Erst hat er
lang und breit zusammen geplaudert .
'ne Flasche geschmissen und dann ich natürlich auch
eine . Na , und als wir endlich ausgeschwatzt hatten,
da war mein letzter Zug fort . Und um die teure
zu sparen , bin ich bei
Nachtdroschke nach hier heraus
Bücknitz geblieben und Hab' auf seinem Sofa kampiert .'
(Forpevung >olgt .)
StW e
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-Uerein
- und lililitär
« Krieger

;.

Danksagung

:a

mm-

Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unseres teuren nun in Gott ruhenden Onkels
und Bruders

Herrn

Sonntag den 26. Januar ds . Js ., abends 8 Uhr
hält der Krieger- und Militär - Verein wie alljährlich

des Deutschen Kaisers und

im Saale des Herrn Jak . Klees Gasthaus „Zum Löwen" einen

Hinterbliebenen.

I. d. N.: Familie Ferd . Gross.

wozu Freunde und Gönner sowie Gäste freundlichst eingeladen sind.

Der Vorstand.

Sossenheim , den 25. Januar 1913.

jh

Kathol . Gottesdienst.
Sonntag , Sexagesimae , 26 . Jan . 1913.
Sonntag : 7Vs Uhr : Frühmesse ; 8Vs
mit Ansprache ; 10
Uhr : Kindergottesdienst
Uhr : Hochamt mit Predigt und Tedeum;
mit Andacht zu
H/ :ä Uhr : Christenlehre
Ehren der hl . Familie ; danach KommunionUnterricht für die Mädchen.
Wochentags : a) 64o Uhr 1. hl . Messe,
b) 715 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl . Messe für Magd.
für Jakob Fap.
Göbel ; b ) 1. Sterbeamt
Dienstag : a ) gest. hl . Messe für den
hochw . Pfarrer Franz Dav . Horn u . a . St . ;
b) best. Amt zu Ehren der Muttergottes
und zur Danksagung.
Mittwoch : a) eine vom Arbeiterverein
best. hl . Messe für Johann Welzenheimer;
für Karl Matern , dessen
b) best. Jahramt
Ehefrau Eva und Enkel Georg.
Donnerstag : a) best. hl . Messe für die
ledige Elis . Kinkel , deren Eltern und Groß¬
für die Eheleute
eltern ; b) best. Jahramt
Paul Brum u . Eva geb . Noß u . Angehörigen.
Freitag : a) gest . hl . Messe für Eheleute
nebst
Joh . Noß 3r und Kath . Franziska
für den
Angehörigen ; b) best . Jahramt
ledigen Franz Jos . Klohmann.
Samstag : a) best. hl . Messe für den
t Schüler Paul Rieb und seine -j- Groß¬
eltern ; b) best. Jahramt für Ant . Brum 2r
und seinen Schwiegersohn Georg Baumartz.
Beichtgelegenheit : Samstag nachmittag
von 4 Uhr und abends nach 71j2 Uhr;
Sonntag früh von 6V2 Uhr ab . Nächsten
Sonntag (Fest Mariä Lichtmeß ) : Monats¬
kommunion des Marien - BereinS.
Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag
Nachmittag 4 Uhr im Bereinslokal : Kaisers¬
d. Kath . Jünglingsvereins.
geburtstagsfeier

Sonntag , Sexagesimae , den 26 . Jan . 1913.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Feier von
Kaisers Geburtstag . Kollekte.
IVa Uhr Jugendgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Freitag den 31 . Januar : Uebung
Kirchenchors in der Kleinkinderschule.

des

Nad -Club „Pfeil ".
Heute Samstag Abend 9 Uhr:

Versammlung

sagen wir Allen, insbesondere

für die vielen Kranz- und Blumen¬

spenden unseren innigsten Dank.

Die tieftr. Hinterbliebenen:

Familie Georg

Kinkel.

Polizeisergeant.
Sossenheim , 24. Jän. 1913.

Radfahrer -Verein Sossenheim.
Gegründet 1895.
. Kirchengemeinde.
Katbol

Gau - Generalversammlung
des Main 'Taunus -Gaues
statt und wir ersuchen die Mitglieder
vollzählig an derselben zu beteiligen.

sich

Der Vorstand.

E<3>

o=

$tag den4.
)FDien
fa$tnacl

Es wird ersucht die rückständigen
Pacht - und Zinsgelder zu entrichten.
Die Kirchensteuer für das II. Halb¬
jahr 1912/13 wird vom 1.—8. Fe¬
bruar erhoben. Nach Ablauf dieses
Termins erfolgt das Beitreibungsver¬
fahren.
Der Kirchenrechner; W. Brum.

verein

für ärztliche

(Rechtsfähiger Verein).
Wir laden hiermit unsere Mitglieder

auf

Sonntag den 2. Februar 1913, nach¬
mittags 3 Uhr, zur

General - Versammlung
im Gastsaus

„Zur

abends 19 Uhr 11 Min.

Uose " ergebenst ein.

11

',’""
Spfiinl

du,

Sek. (24 Stundentag):

-m

Preismaskenball
tm Gasthaus „Zum Nassauer
beim Große Ferdinand.

Hof"

Ls kommen 6 Damen - und 2 L)erren -j) reise zur Verteilung.
Eintritt : für Masken 30 Pfennig , für Nichtmasken 10 Pfennig.
Um zahlreichen Besuch bittet:

Das närrische Komitee.

Tages - Ordnung.
1. Bekanntmachung der revidierten Jahres¬
des
rechnung von 1912 und Entlastung
Vorstandes.
und Wahl
2. Vorstands - Ergänzungswahl
für 1913.
von 3 Rechnungsprüfer
3. Schiedsrichter -Wahl.
4. Wünsche und Anträge.
1913.
, den 25 . Januar
Sossenheim

Tebruar

Grosser

w

hülle

Der Vorstand.

1 Uhu findet
Mittag
Adler " die diesjährige

±0

Martina

Eva

„Germania“
Athletenverein
Sossenheim.
Morgen Sonntag
im Gasthaus »Zum

Die Preise sind im Kaufhaus Noß , Hauptstraße 51, ausgestellt.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung an
Stock zu vermieten bei A. Söder,
2.
ordentliche Leute zu vermieten. Georg
17.
Taunusstraße
58.
Hauptstraße
Fay,

fnr

Betten

~
nnb

Fertige Ketten jeder Art . Bettstellen , j^ntentmatrcrtzen.
Polstermatratzen mit Roßhaar , Kapok » Moste, Keegras
(Eigene Polsterwerkstatt.)

Kettfedern u. Dannen p. Pfd.a -. 50, 1.- , 1.50, 2.- , 2.80, 3.- , l - , 5.- , e.—.
GeMstte Kissen a a 1.95, 2.80, 3.50, 4.75, 5.80, 7.—und höher.
Gefüllte Ketten aA 6.75, 10.50, 14.—, 17.—, 20.—, 22.—, 25.—bis den feinsten Sorten.

Verschönerungsverein
.Sossenheim.

Am Sonntag

zu

den 26 . d . Mts ., nach¬

mittags 3>/s Uhr findet im Gasthaus
„Zum Uassauer Hof" eine

Vorstands -Sitzung
statt .

Daran

schließt sich um 4 Uhr

die

Generalversammlung
an mit folgender

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

Jahresbericht.
Kassen - und Revisions - Bericht.
Vorstandswahl.
Wünsche und Anträge.

: Dr . Link.
Der Vorsitzende

Il

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres lieben unver¬
gesslichen Kindes und Schwester¬
chen

im Vereinslokal „Zum Taunus " .
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
Erscheinen gewünscht.
wird vollzähliges

Der Vorstand.

Für eine recht gemütliche Unterhaltung ist bestens Sorge getragen.
Mitglieder haben freien Eintritt. — Gäste zahlen 1 Ji Damen frei.
Tanzgeld wird nicht erhoben. — Kasseneröffnung: 772 Uhr.

Ul!

Danksagung.

Das katholische Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.

Majestät
Königs

rn kbren des Geburtstages Seiner

sagen wir allen, besonders den barmherzigen Schwestern für ihre
liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer Flick mit seinen Schülerinnen
für den erhebenden Grabgesang, ferner für die schönen Kranz¬
spenden und seinen Kameraden und allen für die letzte Ehre, welche
Sie unserem lieben Verstorbenen erwiesen haben, unseren innigsten,
wärmsten Dank.

Die trauernden

i=

Einladung.

Fay

Jakob

'

.

.

.

•1Sossenheim

==

Eigene Anlage für Bettfedern -Reinigung mittelst Dampf und Heißluft.
Elektrischer Betrieb.
Reinigung der Federn auf Wunsch in Gegenwart der Kundschaft.
Reinigung und Auffrischung gebrauchter Federn p. Pfd . 28 Pfg.

Kctufbctus
vVVIU

I

Schiff

Ml

/

a^

Königsteinerstraße 9/11.

$o $ $ eiMierZeitung
fitbirbkutfitibrMcnlciin.

;' '
JWlidp

» Gratis-Heilagr: JUnkrierte» U»terhnltu«s«blM.
Wöchentlich
M . « ->» " -

2 ift

stEf°s-°- S “ SH»

m.
Verlag/Oberhainsträtze 15, abgehott.

Ur. 8 .

Neunter

2 - >>° g ° » S

D.»- u»° «-«-»,

Karl Becker in Sossenheim.

Millmoch den 29 . Januar

— Karneval . Die Welt steht im Zeichen des
Karnevals , und weil Aschermittwoch in diesem Jahre
V o l ks b a d.
besonders früh eintritt und den lustigen Masken¬
freuden rascher als sonst ein Ende bereitet , heißt es
1912/13.
Winterhalbjahr
sich doppelt daranhalten , um auf seine Kosten zu
Die Baderäume sind geöffnet:
sind denn auch überall
kommen . Die Maskeraden
Mittwochs , von nachmittags
Für Männer:
schwingt sein
Karneval
Prinz
und
im besten Gange
2 — 6 Uhr und Samstags , von nachmittags 1— 8 Uhr.
rühriger Ausdauer.
mit
Narrenpeitsche
die
,
Szepter
, von nachmittags
Freitags
Für Frauen:
Zwar wird in den meisten Gegenden unseres Reiches
2 — 6 Uhr.
nicht zu solcher Höhe gedeihen,
die Karnevalsfeier
Pfg.
25
beträgt
Der Preis eines Wannebades
der rein katholischen
Zentren
den
in
dies
wie
10 Pfg . pro Person.
und der eines Brausebades
und Cöln der
München
in
namentlich
so
,
Gegenden
von
können an jedem Werktage
Heilbäder
der FastenEinhalten
strikte
das
hat
Hier
ist.
Fall
werden.
genommen
Uhr
6
morgens 9 bis abends
zeitvorschriften , das aus religiösen Gründen streng
^ Der Preis beträgt:
befolgt wird , viel dazu beigetragen , die Zeit vor
Für ein Fichtennadelextraktbad . . . 60 Pfennig.
Aschermittwoch zu einer doppelt lustigen und aus¬
75
.
.
.
„ Nauheimer Salzbad
,,
und in
gelassenen zu gestalten . Im Rheinlande
Karten werden im Bad abgegeben.
halb und
Karneval
der
deshalb
gilt
Süddeutschland
Handtuch und Seife sind mitzubringen.
Festtag ; Bureaus
halb als staatlich anerkannter
und größere Firmen gewähren in dieser Zeit ihren
Angestellten gewisse Urlaubstage , es finden Karnevals¬
- ^ acbricbren.
^okal
umzüge und dergl . statt; kurz , die halbe Welt steht
auf dem Kopfe und Ausgelassenheit und Ungebunden¬
, 29. Januar.
Sossenheim
heit kennen keine Grenzen . In überwiegend evangelischen
, wie sie bisher Gegenden sowie in solchen gemischter Konfession tritt
— Die Kaisersgevurtstagsfeier
bedeutend mehr
die allgemeine Karnevalslustigkeit
alljährlich zu bezeichnen war , fand auch in diesem
hier auf die
sich
sie
konzentriert
Dafür
zurück.
und
Krieger
Der
.
statt
Weise
üblicher
Jahre in
an diesen ist
Und
.
Kappenfeste
und
Maskenbälle
Militär -Verein hatte als Vorfeier schon am Donners¬
kommt man
kaum
;
Mangel
kein
glücklicherweise
„Zur Concordia " einen
tag Abend im Gasthaus
nach Hause,
einen
dem
von
übernächtig
und
schläfrig
Abend
Sonntag
Am
.
veranstaltet
Bier -Kommers
für den
so liegen auch bereits die Einladungen
wurde der sogenannte „Kriegerball " im „Löwen"
Naturen
Griesgrämige
—
Tische.
dem
auf
nächsten
Majestät
abgehalten . Hier brachte das Hoch auf Seine
mögen über die harmlose Lustigkeit , die mit Mummen¬
Herr Bürgermeister Brum aus . — Das Festmahl,
verbunden ist, die Nase
schanz und Maskeraden
an dem sich über 50 Personen beteiligten , fand in
aussprechen . Der
Urteile
abfällige
und
rümpfen
Pfarrer
Herr
brachte
der „Rose " statt und hier
wird sich
Vergnügens
solchen
eines
Freund
richtige
—
.
aus
Majestät
Seine
auf
Hoch
das
Deitenbeck
an
Geschmack
den
und
Laune
die
nicht
doch
deshalb
In den Schulen fand wie in jedem Jahre eine
auch?
warum
und
,
lassen
verderben
Dingen
solchen
De¬
,
Chorgesang
dttrch
kleine Feier statt , bei der
Bei der Fülle mißliebiger Erfahrungen , die einem
klamationen und eine Ansprache das Programm
Berufsleben bringt , bei der täglichen Gelegen¬
das
sei noch, daß das
erschöpft war . Erwähnenswert
Aerger und Mißstimmung sind solche Stunden,
zu
heit
be¬
ein
prächtige klare Wetter dem ganzen Tage
man einmal für kurze Zeit alles abstreist,
denen
in
verlieh.
Gepräge
festliches
,
freudiges
sonders
was vom nervösen Arbeitsmenschen an uns haftet,
hielt am 26.
— Der Verschönerungsverein
doppelt willkommen . Die paar fröhlichen Stunden
ab . Es wurde
ds . Mts . seine Jahresversammlung
verschwinden ohnehin rasch genug ; und wenn dann
den Faßweg
beschlossen im Laufe des Frühjahres
die Arbeit wieder in ihre Rechte tritt , bleibt zumindest
nach Rödelheim soweit in Stand zu setzen, daß er
zurück, die über das
eine angenehme Erinnerung
bei trockenem Wetter passierbar ist. Im kommenden
graue Alltagseinerlei wirksam hinweghilft.
Herbst werden voraussichtlich die Plätze an denen
— Sternickel in Nassau ? Der Prozeß wider
sich Ruhebänke befinden , mit Schatten spendenden
Sternickel scheint bis in unseren
Raubmörder
den
die
Bäumen bepflanzt werden . Allgemein wurde
Landgerichtsbezirk seine Wellen schlagen zu wollen.
Meinung geäußert und bedauert , daß der Verein
Vor einiger Zeit nämlich wurde von einein Land¬
bei einem großen Teile
noch nicht die Würdigung
als Knecht
der Bevölkerung flndet , die er verdient . Sind doch wirt in Langenschwalbach ein Mann
den Namen
einmal
nicht
er
dem
vott
,
engagiert
die
auf
lediglich
Vereins
des
die Bestrebungen
kannte . Dieser Mann war kaum bei den Leutchen
Hebung unserer Gemeinde gerichtet . Sie verdienen
geworden , da wurde er eines Tages mit
warm
seinem
zu
Liebe
also von jedem Ortseinwohner , der
einem Wagen Heu nach Wiesbaden geschickt, damit
Wohnort hat , nach Kräften unterstützt zu werden.
er ihn dort zu Geld mache. Auf dieser Tour aber
"DieSchnellbahn Frankfurt «.M .-Wiesöaden.
blieb der Unbekannte . Man hatte nichts mehr von
In der Angelegenheit der projektierten Schnellbahn
ihm gehört , als aber die Frau des Landwirts un¬
dürfte bald ein
am Main -Wiesbaden
Frankfurt
längst eines der Bilder von Sternickel zu Gesicht
Fortgang zu verzeichnen sein. Die Finanzierung des
bekam , da versicherte sie gleich mit voller Bestimmt¬
Unternehmens , das bekanntlich nach Schätzung ein
heit , das und kein anderer sei der Mann , der ihnen
Kapital von vierzehn Millionen bedingt , ausschließ¬ seinerzeit durchgegangen sei, und es ist auch von
lich der Kosten der Einführung in die Stadt Frank¬
ihr eine einschlägige Anzeige bei den Behörden er¬
furt a . M ., die diese selbst trägt , kann als gesichert stattet worden . Festgestellt ist bei Gelegenheit der
werden , wenn die beteiligten Kreise
betrachtet
Untersuchung wider Sternickel , daß er auch im
Höchst a . M . und Wiesbaden -Land sich zur UeberRheinland sich zeitweilig aufgehalten habe . Da ist
nahme der ihnen angesonnenen bekannten Leistungen
es freilich nicht unmöglich , daß die Frau Recht hat;
bereit erklären . Im Jitteresse der Förderung des
immerhin kann ihr auch die Phantasie einen Possen
Projekts dürften Höchst a . M . und Wiesbaden -Land
gespielt haben.
fich zur Uebernahme der ihnen angesonnenen be¬
— Reisende ohne gültige Fahrkarten . Die
kannten Leistungen bereit erklären . Im Interesse
des Deutschen
Personenbeförderungs - Vorschriften
der Förderung des Projekts dürften Höchst a . M.
hinsichtlich der
sind
Verkehrsoerbandes
Eisenbahn
Ueberweisung
und Wiesbaden -Land zur Frage der
Nachlösung von Fahrkarten insofern ergänzt worden,
nunmehr in den nächstens statt¬
des Grunderwerbs
als nach der neuen Bestimmung das Zugpersonal,
zu nehmen
Stellung
findenden Kreistagssttzungen
die Zugrevisoren und das Stationsaussichtspersonal
Städte
die
in
Bahn
der
haben . Die Einführung
mit einem Schreibblock ausgerüstet werden , auf dem
a . M . und Wiesbaden ist bei ersterer
Frankfurt
sie für den Reisenden , der eine Fahrkarte nachlösen
bereits vertraglich geregelt , während diese vertragliche
will , eine diesbezügliche Bescheinigung Herstellen. Diese
hat.
stattzufinden
noch
Regelung in Wiesbaden

d>.
^
10reüeryowngen

***
Naoan.

1913.
Bescheinigung stellt der Aufsichtsbeamte der Station,
wo die Fahrkarte nachgelöst werden soll, der Fahr¬
verausgabt.
zu, die die Fahrkarten
kartenausgabe
Auf Verlangen erhält der Reisende eine Bescheinigung
über die erfolgte Nachlösuitg . Will ein Reisender
ohne Fahr - oder Bahnsteigkarte den Bahnsteig be¬
treten , so erhält er eine besondere Ausweiskarte in
der Größe einer gewöhnlichen Fahrkarte , die den
Aufdruck hat : „Ausweis für die Nachlösung von
Fahrkarten . Sofort unaufgefordert beim Zugpersonal
vorzuzeigen gegen 1 Mark Zuschlag , sonst 6 Mark
oder höherer doppelter Fahrpreis ." Das Nachlösen
von Fahrkarten ist also immer noch recht kostspielig.

Mus ]Nfab und fern.
— Höchst a . M ., 29 . Jan . Hier wurde der
der im Ver! Taglöhner Josef F . von Sossenheim,
l dacht steht, einen Ueberzieher gestohlen zu haben,
hiesigen Bahnhof entstand eine
Im—
verhaftet.
zwischen einem Wirt und einem
kleine Schlägerei
Arbeiter , wobei der Erstere den Letzteren vermöbelte,
weil er sich um intimere Familienverhältnisse kümmerte.
—• Nied , 29 . Jan . Am 15. und 16 . Februar
im Gasthaus
hält der hiesige Geflügelzüchterverein
„Zum Schwanen " dahier eine größere Geflügelmit
verbunden
Kaitinchett - Ausstellung,
und
geboten,
Gelegenheit
ist
Damit
.
ab
,
Prämiierung
den Züchtern im ganzen Kreise Höchst ihre Zucht¬
proben der Oeffentlichkeit zu zeigen.
— Sindlingen , 28 . Jan . Der mit so großen
Hoffnungen ins Leben gerufene Aut overkehr zwischen
hier und Höchst ist, obwohl er ein über Erwarten
reger war , wieder eingestellt worden . — Die Zahl
Alleebäume
der von bübischer Hand vernichteten
an der hiesigen Chaussee ist nunmehr auf 20 ge¬
stiegen . Hoffentlich gelingt es , den oder die Vandalen
zu ermitteln.
— Unterliederbach , 29 . Jan . Das König !.
Konsistorium ernannte zum 1. April d. I . den
Pfarrer M ü l l e r zu Rödelheim zumPsarrer Hierselbst.
— Soden a . T ., 28 . Jan . Der an der hiesigen
aus
beschäftigte Arbeiter Rotländer
Wasserleitung
Verfehlungen
Sulzbach wurde , da er sich sittlicher
schuldig gemacht haben soll von zwei Gendarmen
verhaftet.
— Oberursel , 29 . Jan . Die Kasse des hiesigen
sollen ungebetene Gäste in der
Konsumvereins
Nacht vom Montag auf Dienstag um zirka 1000
Mark erleichtert haben.
— Kalbach , 29 . Jan . Hier versuchte die Ehe¬
Herdfeuer durch
frau des Schlossers Hinz das
anzufachen . Hierbei
mit Petroleum
Nachgießen
schlug die Flamme in die Flasche ; diese explodierte
und schüttete ihren brennenden Inhalt über die Frau.
Gräßlich verbrannt verbrachte man die Unglückliche
nach Homburg ins Krankenhaus , wo sie bald ihren
Wunden erlag.
— Hanau , 29 . Jan . Ein schwerer Zusammen¬
sich
hat
und Wilderern
stoß zwischen Förstern
am letzten Sonntag im Revier Tiergarten , des dem
und Büdingen gehörenden
vott Isenburg
Fürsten
Forstes bei Büdingen , zugetragen . Fürstliche Förster
hatten fünf Mäntter , die falsche Bärte trugen , in
dem Revier bemerkt . Bei dem Zusammenstoß wurde
einer der Wilderer angeschossen und brach zusammen.
den Verwundeten
nahmen
Zwei der Wilddiebe
auf und schleppten ihn fort , während die beiden
andern im Anschlag blieben uitb dann auch ver¬
schwanden . Es wurde darauf in Geineinschaft mit
noch in der Nacht eine Streife
der Gendarmerie
und eine Durchstichung der umliegenden Dörfer vor¬
genommen , jedoch ohne Erfolg . Später wurde mit
Polizeihunden gearbeitet , was gute Erfolge zeitigte,
so daß der Angcschosscne in der Person eines Ein¬
wohners aus Wittgenborn ermittelt werden konnte.
Ec hatte einen Beinschuß erhalten . Die anderen
Mitschuldigen hofft man auch in aller Kürze fest¬
nehmen zu können.

länder waren Gerüchte verbreitet
, daß der Sultan von
Konftantlnopel
der Militärpartei abgeietzt worden sei. Wenn auch

Minderheiten zu Ende zu führen. Mehr ' als je ist es '
notwendig
, die Aufmerksamkeit auf die P r o b l e me
Die Schilderhebung Enver-Beis, der in dem Augen¬ diesen Gerüchten vorläufig jede Grundlage fehlt, glaubt der äußeren
Politik, die sich besonders im '
blick
, da der bisherige Großwesir Kiamil-Prscha die man doch in Paris, dem europäischen Zentrum der nahen und fernen Osten erheben
, gerichtet zu balten.
, daß eine Absetzung des jetzigen Sultans Indem wir mit unserm Einfluß die wesentlichen Werk¬
Frkedensnoie an die Mächte abzusenden entschlossenJunglürken
war, mit rascher Hand das Kabinett stürzte, ist leider und dse Thronbesteigung Jussuf-Jzzedins nicht zu den zeuge der nationalen Verteidigung stärken
, werden wir
nicht unblutig verlaufen
der Sache des Friedens dienen." — Dem neuen Mi¬
, wie folgender Bericht erkennen Unmöglichkeiten gehöre.
läßt : „Enver-Bei, der den Beinamen der Held von
nisterium wurde nach einer kurzen Besprechung dieser
Die Friedenskonferenz,
, Tripolis führt, war mit dreißig Oifizieren und Jung¬ von deren Wiederzusammentritt nach dem Entschluß Erklärungen mit 324 gegen 77 Stimmen das Vertrauen
türken in Zivil in das Gebäude des Ministeriums ein«
Kiamil-Paschas, Adrianopel abzutreten
, allgemein die ausgesprochen.
getreten. Der Adjutant des Großwesirs Kiamil stellte Rede
war. wird natürlich vorläufig nicht tagen; dagegen
sich ihnen entgegen
, und der Adjutant des Genera¬ finden eifrige
Dcutfcber
der Botschafter statt, um schnell
lissimus Nasiltt
-Pascha suchte ihn in der Abwehr der einen AuswegBeratungen
zu finden, der die Sachlage klärt. Die (Orig.-Bericht
.)
Berlin, den 27. Januar.
Eindringlinge zu unterstützen.
Großmächte— und soviel ist sicher— sind nach wie
Am
Freitag
stand
als
erster Punkt auf der Tages¬
Es wurden Schöffe gewechselt,
vor fest entschlossen
, an ihrem gemeinsamen Vorgehen
: Kleine Anfragen, die im allgemeinen
und einer von ihnen traf den Generalissimus Nasim- in der Balkanfrage festzuhalten
, nur ist man sich noch ordnung
Palcha, der auf den Lärm herbeigeeilt war. über den nicht einig, welche Schritte unternommen werden sollen. wenig Interessantes boten. Auch im übrigen verlief
:Leichnam des gefallenen Ministers hinweg schritt Enver- Von verschiedenen Seiten wird eine Flottenkundgebung der Tag durchaus ruhig. Nach verhältnismäßig
Bei mit den andern in den Beratungssaal
. Er forderte vor Konstantinopel vorgeschlagen
. Andre wieder empfeblen schneller Erledigung der Kleinen Anfragen wurde zu¬
die Minister auf, abzudanken
, und begab sich nach er¬ einen russischen Einmarsch in türkisches Gebiet. Mel¬ nächst nach längerer Debatte, an der sich eine ganze
„ die
folgter Zustimmung zum Sultan ins Palais, von wo leicht versucht man es auch noch einmal mit der neuen Anzahl Redner aus allen Parteien Beteiligte
er mit besten Erstem Sekretär zurückkehrte
, der die Ab¬ Regierung auf diplomatischem Wege. Sollten die sozialdemokratische Resolution auf Errichtung eines selb¬
ständigen Reichsschulamts abgelehnt
, nachdem der Abg.
dankung Kiamils und des Kabinetts in Empfang nahm. Türken nicht nachgeben
, so ist eS angesichts der Ein¬ Schulz
sich noch einmal mit aller Lebhaftigkeit dafür
Arich auf der' Straßs, wo Tausende der Entwicklung mütigkeit Europas nicht ausgeschlossen
, daß der Staats¬ eingesetzt
. Herr Schulz stützte sich namentlich aus die
der Dinge harrten, kam es zu blutigen Zusammen¬ streich Enver-Beis zur völligen Vernichtung der euro¬
Ausführungen
des Abg. Kerschensteiner vom Vortage,
Vastmann.
stößen, in deren Verlauf fünf Personen getötet und päischen Türkei führt.
der für eine gründliche Änderung unsers Schulwesens
zwölf verwundet wurden." Nachdem jedoch die Er¬
eingetreten war, die er allerdings auf der andern Seite
nennung des früheren Kriegsministers Mahmud SchewketPolitische
auch wieder bekämpfte
. Für das Zentrum sprach noch
Palcha zum Großwesir vollzogen war und dieser einige
der Abg. Wörle, für die Fortschrittler der Abg.
Deutschland.
patriotische Worte an die Menge gerichtet hatte, war
Hoff. Sehr umfangreich gestaltete sich die mm be¬
* Der Geb urtstag
Kaiser Wilhelms
die Ruhe schnell wiederhergestellt.
ginnende Kaltdebatte.
Es
handelt sich um rund
wurde
im
ganzen
Reicke
in
der
üblichen
Weise
feierlich
DaS Programm der neue« Regierung.
begangen
. Die Hoffestlichkeiten fanden mit Rücksicht 6 Millionen für die Ausführung des Kaligesetzes und
Das Programm der neuen Regierung und der auf die Erkrankung des Prinzen Adalbert, des dritten es wiederholten sich alle die Klagen, die man bereits
„Fortschrittlichen Bereinigung
", die die Militärrevoste Sohnes des Kaiserpaares
, nur im engsten Familien¬ tu der Kommission gehört. Für die Sozialdemokraten
in Szene schien, ist das folgende: Adrianopel und die kreise
sprach der Abg. Sachse, für das Zentrum der Abg.
statt.
ägäischeu Inseln sollen gerettet werden
. Man beabflch,
Speck , für die Konservativen Abg. Arnstadt und
* Die in einem Teile der Presse aufgetauchten Be¬ für
tigt keinen Kriea, aber wenn die Adrianopel
die Volkspartei der Abg. G o t h e i n. Die Klagen
- und die
, der Reichskanzler
führe selbst oder über die unhaltbaren Zustände
Jntelfmge auf diplomatischem Wege nickt geregelt werden hauptungen
, die, durch das Gesetz
durch
andre
Verhandlungen
mit
dem Zentrum über eine
kann, dann ist der Krieg unvermeidlich
. In diesem
geschaffen
,
ichon heute nach zwei Jahren zutage treten,
des Iesuitengesetzes,
entbehren klangen aus allen Reden wieder. Auch der UnterFalle werden auck der Sultan, die Prinzen und der Änderung
neue Großwesir Mahmud Schewket
-Pascha nach der nach halbamtlicher Feststellung der Begründung.
staatssekretär Richter, der die Ankündigung des neuen
* Der Unsicherheit über die Absichten der Re¬ Gesetzes wiederholte
Front gehen; zu diesem Zweck wird auch eine National, mußte die bedenkliche Zunahme
garde gebildet
. Es werden bereits Aufrufe an das gt er u n g in der Frage der Verstärkung
unsrer
der Kaliwerke zugeben
. War man so im großen und
Volk verteilt
, in denen die Politik des neuen Kabinetts Rüstungen wird jetzt durch eine halbamtliche Er¬ ganzen einig, so gingen die Meinungen auseinander
dargelegt wird. In den Flugschriften heißt es, das klärung wenigstens zu einem Teil ein Ende gemacht. über einen Antrag Behrens,
der für PropagrndaKomitee habe den Sultan befreit und seinen bösen Geist, Sie lautet wie folgt: „Es heißt in verschiedenengelder an landwirtschaftliche Korporationen die Etats¬
der die Stellung des Kalifen antasten wollte, unschäd¬ Blättermeldungen
, daß seit längerer Zeit zwischen den summe um 100 000 Mk. erhöhen wollte, eine Anregung,
lich gemacht.
maßgebenden Stellen der Reichsrcgierung um eine die namentlich der nationalliberale Abg. B ä r w i n ke l
bekämpfte.
Der Eindruck in Europa.
neue Militärvorlage erbitterte Kämpfe geführt würden.
Trotz des frühen Sessionsschlusses
, den man allge¬
Der plötzliche Szenenwechsel in Konstantinopel wird in Es handelt sich hier um aufgeregte Treibereien
, mit mein erwartet, wird der Etat auch in diesem Jahrs
den Kreisen der Balkanverbündeten mit großer Auf¬ denen der Sache, die in
Frage steht, schlecht gedient nicht schneller gefördert als in früheren Jahren. Am
merksamkeit verfolgt. Obzwar man den baldigen
ist
.
Die
maßgebenden
Stellen
sind längst einig darin, 25. d. Mts. kam man nicht weiter als bis zum Reichs¬
'Friedensschluß und infolgedessen auch die Zurückziehung
gesundheitsamt
, nachdem ein großer Teil der Sitzung
von Mehrbedürfnissen
der Armeen erwartet hat, ist man jetzt vollkommen daß eine Reihe
. Es ist daher der Besprechung der „T i t a n i c"- K a t a str o p h e,
bereit, wenn notwendig
, weiter zu kämpfen
, bis der unsres Heeres befriedigt werden müssen
, dem Reichstage im Lause dieser Tagung ein andrer Teil der Tätigkeit des Statistischen Amtes
Türkei der Friede diktiert sein wird. Man wird zunächst beabsichtigt
eine
Vorlage zugehen zu lassen. Die Vorarbeiten dazu gewidmet worden war. Der sozialdemokratische Abg.
abwarien, welche Stellung die Großmächte zu der neuen
Regierung in Konstantinopel einnehmen werden
, und nehmen ihren regelmäßigen Fortgang. Vor ihrem Ab¬ Schumann, der Vorsitzende des sozialdemokratischen
welch
« Antwort die Türkei jetzt den Großmächten auf schluß können natürlich keine Angaben über den Inhalt Transportarbeiter'.erbandes, war es, der die „Titanic*, die vor zwei Jahren
die letzte Note erteilt. Die Stimmung in London ist gemacht werden." — Aus dieser halbamtlichen Kund¬ Katastrophe aufs Tapet brachte
:immer noch sehr zuversichtlich
. Man glaubt nicht daran, gebung geht also hervor, daß in der Tat neue Forde¬ erfolgte Revision der Seemannsordnung als völlig un¬
genügend erklärte
, die Schaffung eines Reichsschiffahrts¬
daß die Türken aufs neue den Krieg beginnen wollen,
da es ihnen nach übereinstimmender Ansicht aller in rungen für Rüstungszwecke in naher Aussicht stehen. amtes forderte und vor allem die Beteiligung von Arbiter«
.Kreisen will man wissen
, daß die Vertretern an der in Aussicht genommenen internatio¬
Frage kommenden Kreise an jeglichen Geldmitteln fehlt, In parlamentarischen
nalen Konferenz wünschte
. Auch bei uns, so behauptet
und da Europa vor dem Friedensschluffe unter keinen neue Vorlage einen Mehrbedarf von rund hundert
Millionen
erfordern wird; davon gelten 72 Mil¬ der sozialdemokratische Redner, sei nicht alles so schön
Umständen irgendwelche Mittel gewähren wird.
lionen für das Heer, 18 Millionen für die Lustschiffahrtund gut, wie man uns glauben macht; manchmal
Neue Schwierigkeiten.
würden Dampfer mit völlig ungenügender Mannschaft
und
etwa 10 Millionen für kleinere Ausgaben.
Wenn man aber auch nicht annimmt, daß die Türkei
hinausgesandt
, wie denn überhaupt die Ausbeutung
den Krieg fortzusetzen in der Lage wäre, so verfehlt
Frankreich.
der Seelute mit eine der Hauptursachen großer Kata¬
man sich ebensowenig in Londoner wie in den meisten
* Die in der Kammer und im Senat verlesene strophen sei. Der Regierungsvertreter Geheimrat
diplomatischen Kreisen der Großmächte nicht
, daß dir ministerielle
Erklärung
besagt u. a. : „Das v. Jonquiöres
blieb dabei, daß bei uns die
Frage betc. Abtretung Adrianopels und der ägäischeu neue Kabinett wird aus dem Gebiete der nationalen Dinge anders lägen wie in England, daß aber auch wir
Inseln nunmehr neue Schwierigkeiten bietet. Vor allem Interessen eine enge Vereinigung aller Franzosen durch¬ aus dem Unglücksfall die nötigen Lehren bereits gezogen
wird alles auf die Haltung der neuen türkischen Ne¬ führen. Die Regierung wird, dieW a h l r e f o r m auf hätten. Das verlangte neue Seeschisiahrtsgesetz sei
gierung ankommen
. In den Hauptstädten der Balkan- j der Grundlage einer angemessenen Vertretung der in Vorbereitung
. Besonders eingehend erwiderte dem

Vk MilltördlLtaliir In

Reichstag.

Rundfcbau.

Im Strom der Melt.

Lucie hatte im Namen der Mutter an Herm Jensen
Nur Kurt zuckte leichthin die Schultern, na ja.
geschrieben
. Zwar war es ihr nicht leicht geworden, er wäre ganz nett und sachlich
, eben brr Typus eines
7|
Erzählung von Paul Blitz.
da man aber im Augenblick keinen bessern Rat schmiegsamen Ladenjünglings
,
aber
weshalb davon Auf¬
lFortkehimg?
wußte, um für das Fortkommen Kurts zu sorgen
, so hebens machen.
Besorgt sah die Mutter Kurt an. Sie zweifelte keinen hatte sie sich endlich doch zum Schreiben entschlossen.
Lucie war empört und erregt erwiderte sie: „Du
Augenblick an der Wahrheit seiner Worte. Und als er
Schon am nächsten Tage kam Fritz Jensen.
hast durchaus keinen Grund, dich auf das hohe Pferd
sie immer von neuem umfaßte und schmeichelnd herzte,
Lucie empfing ihn und sie war erstaunt
, wie der zu setzen
, mein lieber Kurt, jener junge Mann hat
da zürnte sie ihm schon gar nicht mehr, denn eigent¬ ehedem so unscheinbare und stille junge Mann sich sich bereits eine ziemlich selbständige und einflußreiche
lich fand sie wirklich nichts so Schlimmes dabei. Nur zu seinem Vorteil verändert hatte: Ein stattlich ge¬ Stellung geschaffen
; das mache ihm erst mal nach, be¬
weil sie eS der Tochter versprochen hatte, redete sie wachsener
, militärisch strammer Herr, mit ebenso ver¬ vor du über ihn die Achsel zuckst
."
um auf ihren Liebling ein und bat ihn mit herzlich bindlichen als taktvollen Umgangsformen
, stand vor ihr.
Nun
wurde
auch er heftig
. Mit rotem Gesicht rief
eindringlichen Worten, daß er von jetzt an so etwas
Sie begrüßte ihn mit harmloser Freundlichkeit und
, bin ich denn an dem Pech
picht mehr machen dürfe und daß er nun darauf be¬ dankte im voraus für seine liebenswürdige Hilfs¬ er : „Na, zum Kuckuck
vielleicht schuld
? Wer hat mich denn in solche miß¬
dacht sein müsse
, sich eine neue Existenz zu gründen bereitschaft
. An das Vergangene wurde mit keinem liche
Lage
gebracht
? Ich doch niiM- Wäre der
und mit Sparsamkeit zu wirtschaften.
Worte gerührt. Auch er war taktvoll genug, jenen
, trüge ich doch noch heute den
Und Kurt versprach alles und alles. Ja , ja, er peinlichen Vorfall von ehemals vollständig zu über¬ Krach nicht gekommen
bunten Rock und brauchte nicht mit Hinz und Kunz
würde gleich morgen sich umtun und ernstlich an die sehen.
Zukunft denken
. Er war ja schon froh, daß dies Aben¬
Dann kam die Mama und später Kurt. Eine zu fraternisieren I"
Schlichtend trat die Mutter dazwischen.
teuer so glatt und still verlief. So war die Sache lebhafte Unterhaltung entwickelte sich und man ging
für diesmal abgetan.
Doch Lucie sprach ernst und ruhig weiter: „Das
gleich auf den Kern der Sache los.
Nur daß Kurt den eigentlichen Sachverhalt über
Jensen hatte bereits mit dem Prokuristen der Unglück trifft nicht nur dich, sondern uns alle gleich hart.
. Mit nutzlosen Klagen ist hier
seine durchzechte Nacht ganz verschwiegen hatte. Zwar Firma gesprochen und man war nicht abgeneigt
, Kurt DaS bedenke gefälligst
aber nichts getan.
Wenn du wirklich ein Mann
war er wirklich mit einem früheren Kameraden zu¬ aufzunehmen
; er solle sich erst mal vorstellen.
sammen gewesen
, aber sie waren in eine sehr wüste
Mamachen war glücklich
, auch Lucie freute sich
, nur von soldatisch strammer Erziehung bist, so wirst du
Gesellschaft geraten. Von den Chantants waren sie Kurt nickte leichthin
, — gewiß, er könne ja mal mit dem nun auch im bürgerlichen Leben dir eine Position er¬
kämpfen können
, die dir ebensoviel Ehre einbringt
, wie
durch die Bars und Cafös gezogen
, bis sie endlich Herrn gehen.
, das beweise jetzt."
eine jener versteckten Spielhöllen erreichten
, die nur
Als sich Herr Jensen empfahl
, hatte Lucie das dein bunter Rock
den Eingeweihten bekannt sind. Dort hatten sie natür¬ Gefühl, daß er ein netter, anständiger und vertrauens¬
„Nun gut, ich werde den Posten annehmenI
" rief er
lich auch mit gejeut, zuerst mit Glück
, dann mit würdiger Mensch sei, mit dem man recht gut verkehren laut.
Pech. Und als der Morgen graute, hatte Kurt drei¬ konnte; sicher hatte er auch seine Illusion von ehe¬
„Hoffentlich bekommst du ihn," ergänzte Lucie.
hundert Mark verloren
, die er jetzt dem guten Bücknitz mals ganz verloren und war ein praktisch denkender
Da ging er hinaus und warf die Tür ins Schloß.
schuldete
, denn der halte sie für ihn ausgelegt. — Mensch geworden
, der ihr nichts von ehedem mehr Die Mama wollte ihm nachlaufen
, doch die Tochter
Das war es, was ihm nun heimliche Sorge venrr- nachtrug.
hielt sie zurück.
sachte
. Auch Mama war voll des Lobes über das taktvolle
„Laß ihn nur schmollen
, Mutttng," sagte sie, der alten
und diskrete Benehmen des jungen Menschen.
Frau die Hände zärtlich streichelnd
, „so ein ernstes Wort

<szialdemokratischen
Ankläger
dann
aber der VolksParteiler
Dr . Heckscher,
der
jüngste Direktor der
Hamburg - Amerika - Linie .
Die
„Titanic * - Katastrophe,
so führte er aus , sei von niemand
vorauszusehen,
von niemand
aber auch zu verhüten
gewesen , auf
Grund
dieser Katastrophe
eine staatliche
Aufsichts¬
behörde zu fordern , sei schon deshalb
unlogisch , weil
gerade in England
eine solche Staatsaufsicht
besteht,
während
bei uns die Aufsicht in den Händen der
Seeberufsgenossenschast
liege , auf die man allerdings
nur stolz sein könne . Die Angriffe des sozialdemokrati¬
schen Redners
auf die Seeberufsgenoffenschaft
wurden
denn auch noch von dem Grafen Westarp
zurückge¬
wiesen . Beim Statistischen
Amt monierte
der
sozialdemokratische
Abg . Bender
die
unmäßigen
Arbeitszeiten
im Fuhrwerks betriebe ,
wäbrend
der
Volksvarteiler
Dr . Wendorff
den Wunsch aus dem
Vorjahre
wiederholte , Erhebungen
über die Art der
Bodenbenutzung
und
der landwirtschaftlichen
Neben¬
betriebe zu veranstalten .
Der Redner erwähnte dabei,
und diese Mitteilung
wurde alsbald vom Bundesrats¬
tuch aus bestätiat , daß künftig die Reichs -Viehzählung
alljährlich
stattstnden
soll.
Drei
sozialdemokratische
Redner
bintereinander
besprachen dann die ArbeitsVerhältnisse in der S ch w e r e i s e n i n d u st r i e , bei
den Steinarbeitern
und im Müllereigewerbe , und beim
Reichsgesundheitsamt
kam der Zentrunsabgeordnete
A st o r auf die Säuglingssterblichkeit
zu sprechen und
auf den Rückgang
der Geburten
in Deutsch¬
land.
Darauf
vertagte sich das Haus auf Dienstag.

Celle . Daß bek der Schlußverteilung in einem
Konkurse den Gläubigern
hundert Prozent
zugebilligt
werden — dieser gewiß seltene Fall hat sich hier in
dem Konkurse über das Vermögen eines früheren Rechts¬
anwalts ereignet . Die Gesamtsumme der Forderungen
betrug 965,50
Mk . ; der zur Verteilung
verfügbare
Massenbestand belief sich aber auf über tausend Mark,
so daß msthin hundert Prozent zur Verteilung kommen
konnten.

Die Umwälzung in der Orbef.

k>eer und flotte.
— Am diesjährigen
Geburtstage
des Kaisers sind
25 Jahre verflossen , seit der damaliae
Oberst Prinz
Wilhelm
zum Generalmaior
und Kommandeur
der
2 . Garde -Infanter ie-Brigade befördert wurde . Sein Großv -rter übersandte ihm diese Ernennung
am 27 . Januar

1888 und stellte ihn k la suite des Garde
-Huiarenregimenis ^ das der Prinz bis dahin kommandiert hatte,
ernannte ihn gleichzeitig zum Chef des 2 . Garde -Landwehrregiments
und verfügte , daß der Prinz L la suite
des 1. Garderegiments
z. F ., des Grenadierregimenis
König Friedrich Wilhelm
IV . und des • Seebataillons
weiteraefübrt
werde . Als
Generalmasor
hat Kaiser
Wilhelm H . bekanntlich fünf Monate später den Thron
bestiegen.

LuftfcbifFabrt
— Der Kommandant
der österreichischen Luftschifferabteilung , Oberstleutnant
Urelac , ist im Aufträge
der
Kriegsverwaltung
in Deutschland
eingetroffen zur Be¬
sichtigung eines Zeppelin - Luftschiffe ? , dessen Ankauf ins
Auae gefaßt ist. — Die österreichisch-ungarische Militär«
lustflotte wird bis Ende März dieses Jahres
50 Flug¬
maschinen umfassen.
— Der Flieger Bielovociec , der von Brig ( Schweiz)
aus den Simpson
überfliegen wollte , hat diese Absicht
'wegen des schlechten Wetters
ausgegeben und ist nach
Mailand
abgereist.

Unpolitischer Tagesbericht.

ein . Van Biene fiel in seinen Sessel zurück und begann
zu röcheln . Das Publikum
glaubte , das gehöre zum
Spiel , klatschte Beifall und wunderte
sich nur , daß
der Vorhang so plötzlich fiel . Einige Minuten
später
wurde des Künstlers Leiche von der Bühne getragen.
Lissabon .
An Bord deS bei Leyxoes an der
poriugiesischen Küste gescheiterten Dampfers
„Veronese"
find nach der Strandung
und während
der Rettungsarbeiten große Juwelendieb stähle
worden . Den
Halle a.
Zu den Glückspilzen gehört ein amerikanischen Millionären Turbull verübt
und Samvson und
Referendar , der in einem hiesigen Weinrestaurant
in
ihren Familienangehörigen
wurden in der allgemeinen
einer Auster zwei erbsengroße und zwei kleine Perlen
Verwirrung eine große Menge von Perlen , Diamanten,
fand . Juweliere haben den Wert der vier Perlen auf
Rubinen , Saphiren
und andern Edelsteinen von großem
2000 Mark geschätzt.
Wert g -sstoblen.
Paris . Oberhalb der Ortschaft Allemond (in den
New Uork . In der Stadt Mackinney
in Texas
französischen Alpen ) ging eins Lawine nieder und verist ein großes Warenhaus
plötzlich ^ ngestürzt . Fünf¬
undreißig
Per¬
sonen wurden bei
dem Einsturz ge¬
tötet . Es
sind
meistens Frauen
und Kinder , die
Einkäufe besorg¬
ten .
Unmittel¬
memm
bar nach
dem
:
Einsturz
brach
Feueraus . Zahl¬
reiche Personen
find , in den
Trümmern
ein¬
geklemmt ,
ver¬
brannt .
Das
Feuer verzögerte
die Rettungsar¬
beiten . Die
Ursache des Einstmziinglücks soll
angeblich in einer
Mersüllung
des
Warenhauses
zu
suchen sein . Von
andrer Seite
wird
dagegen
Schükr/ - Pjschff
Enrer - Be/
berichtet , daß in
der Ferhid/ger
dürisnope/s
der jungfürk/sc/ie Führer
Mackinney
eine
Fabrik landwirt¬
schaftlicher Ma¬
schinen
zu ammenstürzte . Die
Trümmer durch¬
brachen die
Wände des
benachbarten
Kaufhauses
und
brachten auch
dieses zum Ein¬
sturz . Die Ruine
des Kaufbau 'es
geriet in Brand.
Bei
der Kata¬
strophe
wurden
zahlreiche Men¬
Mahmucf -Schenket
tzzet -Pjschd
Th/aat -tde/
schen getötet
der neue Gross wes/er
der neue ifr/egsm/n/sler
Minister des /nnern
und verletzt.

%

Mainz . Der aus dem hiesigen Altertnmsmuseum
gestohlene Kaiserbecher ist etwa 40 Zentimeter
hoch,
ans Silber getrieben , vergoldet und mit einem Decket
versehen . An ihm befinden sich 8 kleine Anhänger mit
.je einer Perle sowie ein 20 - Mark - Stück mit dem Bildchis
Kaiser Wilhelms
II . und folgender
Inschrift:
„Kaiser Wilhelm II . und mit ihm der Großherzog von
Hessen nahmen am 20 . August 1898 aus diesem Pokal
den Ehrentrunk der Stadt Mainz .* Außerdem
ist der
Becher mit 24 rötlichen und blauen Edelsteinen besetzt.
— Der Dieb hatte nach Übersteigen der das Museum
umgebenden Bretterwand
eine Öffnung
in die Mauer
gebrochen , durch die er dann in das Gebäude gelangte.

schüttete einen Bauplatz . Zwei Arbeiter wurden
ge¬
tötet , fünf andre schwer verwundet.
London . Auf der Bühne des Hippodrom -Theaters
in Brighton ( England ) verschied plötzlich während
der
Vorstellung
der Cellokünstler
August van Biene . Er
stellte einen alten Musiker in einem Einakter dar , der
^Die zersprungene Saite * betitelt ist. Die Szene spielt
rn einem Restaurant . Der alte Musiker spielt etwas
auf dem Cello vor , als er plötzlich von Ohnmacht be¬
fallen wird . Genau an dieser Stelle trat die Katastrophe

zu hören , iut Hm ganz aut , dann wird ihm erst klar
werden , daß er jetzt wirklich ans Arbeiten denken muß . "
Und in der Tat wirkten die schwesterlichen Er¬
mahnungen
derart auf ihn ein , daß er noch am selben
Tage sich in dem Bankhause vorstellie.
Er machte einen guten Eindruck , und
weil die
Firma
seines Vaters
fast ein Jahrhundert
makellos
dagestcmden hatte , engagierte
man ihn als Volontär;
die ersten sechs Monate
müsse er umsonst arbeiten,
dann bekäme er einen kleinen Gehalt , der bei guten
Leistungen schnell gesteigert werden sollte . Sofort nahm
er an und trat bereits am nächsten Tage die Stelle an.
Als er znm ersten Male in die Bureanräume
trat,
einen Platz angewiesen erhielt und nun mit der Arbeits¬
methode bekannt gemacht wurde , da erst schien ihm klar
zu werden , was er an seinem militärischen Beruf ver¬
loren
hatte .
Jedoch biß er die Zähne zusammen,
verriet nichts von seinem Unmut und erledigte pünkt¬
lich und aufmerksam die ihm , zuerteilten Arbeiten . Nur
der Gedanke , daß er jetzt mit diesen jungen Leuten , die
er früher nicht angesehen hätte , verkehren sollte , war ihm
noch schier » « faßlich . Und so hielt er sich denn auch
in der ersten Zeit so still, ernst und reserviert , daß
niemand mehr als das rein Geschäftliche mit ihm be¬
sprach . Er atmete erst frei auf , wenn die Geschäfts¬
stunden vorbei waren und er Herr seiner Zeit war.
Aber trotz seiner Zurückhaltung
grollte man ihm im
Bureau nicht . Man
glaubte eben , daß der Kummer,
der über seine Familie
hereingebrochen
war , ihn so
ernst und wortkarg machte , deshalb kam man ihm von
allen Seiten mit respektvoller Artigkeit entgegen.
Das alles nahm er wie etwas Selbstverständliches
hin . Noch immer konnte er sich nicht darin finden , daß
er nun sein Leben lang in solchen Räumen
am Pult
vertrauern
sollte . Der Gedanke war ihm direkt wider¬

sinnig . Wie eins heimliche Wut , wie Haß und Groll
lohte es in ihm aus , wenn er so seine Ketten fühlte.
Nein , und tausendmal
nein !
Das
ertrug er auf die
Dauer nicht ! Dazu war er mit zu großartigen
An¬
sprüchen an daS Leben erzogen!
Zu Hause vor Mutier und Schwester verriet er nichts
von alledem , was in ihm vorging .
Wenn
er aber
tu seinem Zimmerchen
allein war
und über kauf¬
männischen Büchern brütete , dann kam all der wilde
Groll hoch, dann ballte er die Hände zusammen , und
dann kam es sogar vor , daß er dem Andenken des un¬
glücklichen Vaters fluchte.
Weshalb
hatte
man
ihn denn erst so erzogen,
daß er nur auf des Lebens Höhen zu wandeln
ge¬
wöhnt war , um ihn nun mit einem Ruck in die Riede«
rnngen hinabzustoßen I Nein , das verzieh er dem Vater
nie I Niemals!
Oft saß er vor seinen Büchern und starrte sie fremd
und
abwesend
an . Und einmal , als draußen
mit
klingendem Spiel Militär vorbeizog , da traten ihm die
hellen Tränen
in die Augen , und er mußte an sich
halten , um nicht laut anfzuschreien und alle Arbeit
hinzuwerfen und davonzulaufen.
Nein , und nochmals nein ! Dies Dasein
ertrug
er auf die Dauer einfach nicht.
Hundertmal
nahm er sich vor , auszurücken oder
ein Ende zu machen , oder sonst was — nur nicht dies
Joch weiterschleppen . Wenn er dann aber heimkam,
das gramvolle Gesicht der alten Mutter
sah , die doch
auch alles ertragen mußte , der doch dieser Wechsel der
Verhältnisse
noch viel mehr Kummer machen mußte,
dann begann
er sich seines Kleinmuts
zu schämen
und emzusehen , daß es hier nur eins gab : sich in das
Unabänderliche zu fügen.
Und so schleppte er von nun an geduldig seine

Buntem HUerlel
Leichtgläubig
. Hausfrau : „Ich könnte mich über
Sie zu Tode ärgern .* — Köchin : „Gerade der Arger
macht Sie so schön, gnädige Frau . * — Hausfrau:
„Glauben
Sie ? "
Zwecklos . „ Suchen Sie immer noch nach Ihrem
Hund ? " — „Ja . " — „Warum inserieren Sie nickt in
der Zeitung ? " — „ Zu welchem Zweck ?
Der Hund
kann ja doch nicht lesen !*
Last weiter und versuchte es , sich an das Unmögliche
zu gewöhnen . Wenn er aber frei und mal ohne Aus¬
sicht war , dann packie ihn der Drang nach Freiheit la
unwiderstehlich , daß er sich blind und toll ^ in das
wildeste Leben hineinstürzte
und mit vollen Zügen ge¬
noß , was der ckahineilende Augenblick ihm gerade bor.
In solchen Momenten gab es dann nur eine Rettung
für ihn : sich betäuben , bis zur Sinnlosigkeit zechen , um
allen Jammer zu vergessen.
Jedoch blieb er in Gegenden , die fern vom großen
Weltstadtleben
lagen , weil er befürchtete , mit ehemaligen
Bekannten oder Kameraden zusammenzukommen ; auch
peinigte ihn keine Schuld an Bücknitz , den er schrift¬
lich um Ausschub der Rückzahlung gebeterr hatte.
So lebte er sich nach und nach in die ihm so völlig ;
neuen Verhältnisse ein . Der einzige aus dem Geschäft,
mit dem er ab und zu einen spärlichen Verkehr unter - ;
hielt , war Fritz Jensen . Er hatte sehr bald bemerkt,
daß er von dem sehr befähigten Menschen nur lernen ;
konnte , und da er außerdem
ein diskret vornehmes
Auftreten hatte , so konnte man sich schon mal mit ihm
zusammen sehen lassen ; indes überschritt der Verkehr
vorerst nicht die Grenzen rein äußerlicher Bekanntschaft.
In der Familie
war man froh , daß Kurt
jetzt!
seine geregelte Tätigkeit
hatte , und so erhoffte man,!
daß er sich nach und nach schon eine auskömmliche Stelle schaffen würde . Selbst wenn er jetzt ab und zu
mal ein bißchen länger als gewöhnlich auSblieb , sagte
Lucie nichts , denn auch sie fühlte ja , wie schwer ihn
dies
neue
Joch drücken
mußte .
Und Mamachen I
verhätschelte ihren Liebling nach wie vor , natürlich ganz heimlich , und waS sie konnte , steckte sie ihm an Taschen¬
geld zu.

Et-cüi

(Fortsetzung

folgt.)

Danksagung.

Todes -Anzeige.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer nun in Gott ruhenden

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

Herr

Anton

Katzenbach

nach langem schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohl¬
gestern
vorbereitet durch den Empfang der heil. Sterbesakramente, Jenseits
nachmittag 5Va Uhr, im Alter von 68 Jahren in ein besseres
abzurufen.

tieftrauernden

Die

Hinterbliebenen.

Zu

findet statt: Freitag den 31. Januar 1913,
4 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 128.

Lichtmeß

empfehle in allen Preislagen

Wachsstöcke , Wachskerzen , sowie
Kommunion - und Sterbekerzen.

Möbel

die unserem Haushalte 33 Jahre lang in Treue und Gewissenhaftig¬
keit Vorstand, sagen wir hiermit Allen, besonders den barmherzigen
Schwestern für die liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Flick und
seinen Schülerinnen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die
Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die der Verstorbenen
durch das Grabgeleite die letzte Ehre erwiesen haben, unseren herz¬
lichsten Dank.

Sossenheim , den 29. Januar 1913.

freie

u.Polsterwaren
Betten

. 107.
Ivh.Tay*0r<l$$i, ^auptftr

« Zossenkeim.
Curnmcbaft
Sonntag , den 2. Februar 1913,

Maass

nach

Krönung

Die trauernden Hinterbliebenen.
Johann Hescher und Familie Georg Rach.

Sossenheim , Sindlingen , den 29. Januar 1913.
Die Beerdigung
nachmittags

Sabina

abends 6 Uhr 91 Minuten 5 Sekunden:

sowie

Bett =Federn J?

6l «pt Uolks-

. KiKbengemeinde.zu billigsten Preisen.
kvsng

Es wird ganz ergebenst darauf auf¬
Grosse Auswahl in
, daß die rückständigen
merksam gemacht
Kirchenfteuerbeträge — auch die Spiegeln und
des Nachtrags— bis zum 1. Februar
in allen Grössen und Preislagen.
ds. Js ., bezahlt werden müssen.
Die Kircheukasse: Wintermeyer.

Bildern

Bram,

Anton

in sämtlichen Räumen des Gasthauses
„Znm Nassauer Hof ".
Zu zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

. Kirchengemeinde.
Karbol
Möbelhandlung,

Es wird ersucht die rückständigen Sossenheim , Ludwigstrasse 9.
Pacht- und Zinsgelder zu entrichten.
Die Kirchensteuer für das II. Halb¬
jahr 1912/13 wird vom 1.—8. Fe¬
. Nach Ablauf dieses
bruar erhoben
Termins erfolgt das Beitreibungsver¬
Empfehle mein ständiges Lager in nur
fahren.
Qualitäten zu folgenden Preisen:
prima
: W. Brum.
Der Kirchenrechner
Ia. Futterhafer per Ztr. 9 JL, Pfd. 114
Ia. Gerste per Ztr. JL, per Pfd. 12 4
Mais per Ztr. 10 JL, per Pfd. 12 4
werden auf heute Mittwoch Abend 8 Uhr Weizenkleie per Ztr. 5.25 JL, Pfd . 8 4
zu einer
W.-SchalenSack 80 Pfd.4.80 ^,Pfd .84
Zusammenkunft
Grieskleie per Ztr. 8 JL, per Pfd. 10 4
. 144
in das Gasthaus „Zur Guten GueUe" Rgg.-Futtermehl, Ztr. 11 Pfd
Wicken per Ztr. 12 JL, per Pfd. 14 4
freundlichst eingeladen.
Preise verstehen sich per Kassa und
Mehrere Rekruten.

FuttermittelPreis -Abschlag!

Das närrische Komitee.
— Eintritt für Masken und Nichtmasken JO Pfennig . —

Gasthaus „Zur Rose".

Alle Rekruten

Abend 9 Uhr

Valentin

Gesang - Stunde . Wegen Bevorstehung

eines Festes , werden die Mitglieder ge¬
beten, vollzählig und pünktlich zu erscheinen.

Der Vorstand.

- Verein.

Tarn

Nächsten Freitag

stunde wieder.

Grosse

Der Turnrat.

Die Preise

^ "raucttfr emaillierter Herd
. Riedstrahe 5.
zu verkaufen
Männergesangverein „Eintracht“
Masken-Kostüme
—■---^ s Sossenheim.
— Sonntag den 2. Februar 1913 —
in sämtlichen Räumen sowie in dem feenhaft
dunkel beleuchteten Vereinssaale des Gasthauses

Schöne Aepfel
(per Pfund

10

Pfg .) zu haben bei Keonhard

"2um

Trächtige Ziege
zu verkaufen .
im Vereinslokal („Frankfurter Hof"), wozu
alle Narren und Närrinnen eingeladen find.
Das närrische Komitee.

find zu haben bei
Kretsch, Eschbornerstraße

Neue und getragene Zigeuuerinnen-

Masken=Kostüme

Schöne2-Ziminer-Wohnung zu ver¬
Joseph
mieten. Näheres Feldbergstraße 4.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
(Elstertümmer mit schwarzem Kopf, Rücken mieten
. Hauptstraße 115.
14.

2 Tauben entflogen

und Schwanz , sonst weih), abzugeben gegen
gute Belohnung Oberhainstrahe 3.

Tapeten

Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle

. Hauptstraße 43.
erhalten

Reiul. Arbeiter kann schönes Logis
. 38, 2. Stock.
. Kronbergerstr
erhalten
sowie Farbe «, Lacke, Terpentin,
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies 2. Stock zu vermieten bei A. Söder,
Fußbodenöl , Carboleum rc. rc. Taunusstraße 17.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt
! Eine schöne3-Zimmer-Wohnung an
Karl Klein , Malermeister,' ordentliche Leute zu vermieten. Georg
Ludwigstraße l.

j Fay , Hauptstraße

58.

“

"MM

Maskenball

billig zu verleihen . Mühlstrahe 3.

billig zu verleihen . Oberhainstrahe 24.

Löwen

» BürgerG™

Hauptstrahe 57.

3 Masken -Anzüge

Zimmer -Späne

=

werden im Erker des Herrn Mich. Schrod ausgestellt.

Ktrchstraße 3.

Kinkel, Hauptstraße 95.

Samstag den 1. Februard. Js.

Wilhelm Anton , Wirt.

— Eintritt für Masken 30 Pfennig . =

Schäfer,

billig zu verleihen. Oberhainstrahe 49, 1.

beginnt die Turn¬

und -Dienstag:

Preis-Maskenbälle

wozu freundlichst einladet

Rückgabe der leeren Säcke.

Cäcilienverein.
Morgen Donnerstag

Fastnacht -Sonntag

um

unter dem Protektorate Sr. Tollität des Prinzen Karneval und unter Mit¬
wirkung total bestusster Schwiegermütter, Bäuerinnen, lieblicher Zigeune¬
rinnen, närrischer Nachtwächter, fescher Studentinnen, Schusterjungen,
Sennerinnen, sowie vieler Närrinnen und Narren.

Treffpunkt

aller.

Völkerschaften!

Kostenlos zu sehen : Das Auftreten der leibhaftigen Eingeborenen in
ihren heimatlichen Sitten und Gebräuchen, Tänzen usw. usw.

— Anfang : 7 Uhr 31 Min. — Ende : Fassnacht -Montag. —
Eintritt für Masken und Nichtmasken 20 Pfennig.

(Originelle bessere Carnevalsmützen.)
Alle unsere Getreuen, ob Jude, Heide oder Christ, sind zu dieser
Veranstaltung geziemend eingeladen.
Darum herbei ihr verehrten Närrinnen und Narren zum fröhlichen
Fassnachtstreiben, zum echten, freien, fidelen Bürgermaskenball in unserer
Liebeslaube „Zum Löwen“.

Das närrische Comit6.

Leitung

ZoMOeiiim
AMMchmBIM

Auillidirs

für

lir

Kratitk Schkchkm.

WSchentliche Gratis -KeiLrssr: JUsrKriertes Mrterhaltungskiatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamStngs
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Veramwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Bering:
Becker in Sossenheim.

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

1913.

Kamstag den 1. Fevrimr

Nr. 9
Juvaliden

-Bersichernng.

Beschäftigte,
Vorübergehend
— Aufwärterinnen,
Wasch -, Putz -, Monatsfrauen
— sollten sich ein Be¬
Schneiderinnen , Plätterinnen
(auch geeignet als Ab¬
schäftigungsnachweisbuch
rechnungsbuch für Abrechnungstagelöhner ) zulegen.
Dieses äußerst praktische und zweckmäßige Büch -"
für den
lein ist in Zimmer 9/10 des Rathauses
Preis von 8 Pfennig pro Stück erhältlich.
Diejenigen , die sich leicht und mühelos über
Fragen der Invalidenversicherung unterrichten wollen,
werden auf das Büchlein „Zur Aufklärung über
die Invaliden - und Hinterbliebenen -Versicherung"
aufmerksam gemacht.
Das Büchlein enthält Winke für Arbeitgeber
und Versicherte und ist für . den Preis von . 11 Pfg.
pro Stück im Zimmer 9/10 des Rathaus zu haben.
Revision der Quittungskarten.
In den nächsten Tagen , voraussichtlich Dienstag,
den 4 . d. Mts ., findet eine Revision der Quittungs¬
karten statt.
Es wird ersucht, sämtliche Quittungskarten , ins¬
derjenigen Per¬
besondere auch die Quittungskarten
sonen, welche nicht ständig gegen Lohn beschäftigt
find, zur Einsicht bereit zu halten.
nebst den Lohnlisten,
Die Quittungskarten
Krankenkassen -, Dienst - und Arbeitsbüchern können
auch im Polizeizimmer niedergelegt werden , um sie
dem Revifionsbeamten zugänglich zu machen.
, den 1. Februar 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Schirlnachricht.
Von Montag den 3 . Februar ds .
ginnt der Unterricht vormittags wieder
Der Nachmittags - Unterricht bleibt , wie
IV 2—3 */2 Uhr.
Schwab

Js . ab be¬
um 8 Uhr.
bisher , von
, Rektor.

Lokal -JHadbncbten.
Koffvnheim , 1. Februar.
— Fußballsport . Das erste Fußballwettspiel
gegen Fußballoerein
des hiesigen Fußballsportvereins
stattsinden sollte,
Zeilsheim , welches am 19 . Januar
war wegen des hohen Schnees verlegt worden und
wurde am 26 . Januar ausgetragen . Durch zu späte
Mitteilung , war es dem hiesigen Verein nicht mehr
zu bestellen. Er trat
möglich , sämtliche Spieler
deshalb nur mit 8 Spielern in Zeilsheim an , um
sich dort mit der kompletten Mannschaft zu messen.
Zeilsheim war sofort überlegen und konnte bis Halb¬
zeit mit 3 : 0 führen . Nach dem Seitenwechsel strengte
sich die hiesige Mannschaft mächtig an und konnte
dis zum Schluß gleichziehen, sodaß das Spiel 3 : 3
war und
endete . Da es das erste Verbandsspiel
diese Siege mit 2 Punkten gewertet werden , hatten
sich beide Vereine redlich diese Punkte geteilt . —
Morgen spielt die Mannschaft gegen den FußballKlub „Viktoria " -Fischbach auf deren Platz.

Närrisches

Neunter

von

Sossenheim.

Die Faschingzeit läßt es angebracht erscheinen
an dieser Stelle einmal unter
unsere Ortseinwohner
die Hechel zu nehmen . Schwarz , Weiß , Roth
weht die Flagge über unserem Orte , in dem 3
Kaiser und 2 König ihr Szepter schwingen . Aus
verschiedenen Völker setzte sich deren Untertanenschaft
zusammen , in der wir neben dem Bai er dem Frank,
dem Heß , dem Schwab , dem Pfälzer , sogar den
Mohr vertreten sehen. Das Volk wohnt in Häuser,
, die zumteil ein hohes Alter aufzuweisen
Holzhäuser
haben , und einige Bevorzugte wohnen gar in einem
. Die Bewohner gehen den verschieden¬
Neuhäusel
sten Beschäftigungen nach : Während zahlreiche Becker
nur Wecks zu backen haben , sehen wir einen Koch
einen Klees zubereiten.
mit Dill und Schmalz

Wem der nicht schmeckt oder nicht genügt , der suche
Heil und Trost bei einem unserer Wirth , die aus
der Bewohner
das Nationalgetränk
einem Appel
und der Mainebene Herstellen und in
des Taunus
Bier kredenzen , vorwiegend aber den
einem Seidel
gelieferten Rebensaft
von einigen Weingärtner
verzapfen und zwar sind die Marken : Berger,
, Schnappenberger
, Niersberger
Leineberger
und Förster
, Ostheimer
neben Eigelsheimer
vertreten , von denen sich allerdings nur der letztere
füllen
erfreut . Mehrere Füller
eines Weltrufes
hält in seinem
den Gästen die Gläser . Ein Krämer
feil und strengt sein Hirn
Laden allerlei Krempel
an , wie er das Zeug los wird . Ein Weber , zer¬
bricht sich den Kopp darüber , wie er auf die Dauer
sein Handwerk gegenüber den Großbetrieben aufrecht
erhalten kann . Auch die vielen Schneider , die ihr
Handwerk nicht Flach kennen, sind in übler Lage
und lassen das Maul hängen , da sie nicht wissen,
annähen
Rothaermel
wo sie die 2 angefertigten
und
sollen. Besser sind schon unsere Wagner
daran , die sich mit dem Zimmer¬
Wehner
ihr Holz holen
aus dem Auerswald
mann
oder einen
können , um einige Diehl , Trog
herzustellen . Ebenso fehlt es den
Hippenstiel
und
zahlreichen Schmidt , einem Hammerschmidt
nicht an Material , da einige Eisel
einem Keßler
mit einem
von einem Bergmann
und Eisenblätter
hingegen
Bickel gewonnen werden . Ein Spengler
ist auf das Blech angewiesen , das im Laufe des
und Klein
und Alt , Groß
von Jung
Jahres
namentlich in der Fastnachtszeit hier geredet wird;
er hat wohl nicht nötig sich in Dietz , Hochheim,
nach Blech umzusehen.
oder Höchst
Hochstadt
Weitz zu
haben einige Malter
Mehrere Müller
wächst,
mahlen , der auf dem Allfeld oder Morfeld
wo ein Bauer , ein Ackermann , ein Fuhrmann
mit einem
sowie ein Gärtner
mit einem Zügel
Karst tätig sind. Im Ried hüten einige Schäfer
die Geis und auf dem Hofacker tummeln sich ein
Hahn und zwei Hühnlein , während sich hier auch
ein Ochs mit einem Horn auf der Weid befindet.
liefert für Leckermäuler süßen Honig.
Ein Bien
Für Abwechselung im Speisezettel sorgt ein Jäger,
erlegt.
das Wild
und Schrod
der mit Gugel
Er stellt dem Freund Rsinke , dem Bär und dem
nach, er erlegt
Wolf durch Dickicht und Dorn
den Geier , den Reier und manch ' anderen Vogel.
Im Mai oder Herbst , wenn nicht gerade Bös¬
wetter herrscht , kann der Spaziergänger , das Renzel
auf dem Rücken , über Berg und Tal wandern und
zu zuschauen,
sich damit vergnügen den zwei Fischer
wie sie im Goldbach , Haibach , Feuerbach , Lai¬
oder Reidelbach
bach , Lamsbach , Mühlbach
angeln ; auch kann er dem
nach einem Krebs
sein schwarzes Hand¬
Köhler , der im Holzenthal
werk betreibt , die Zeit vertreiben helfen . Gegen feind¬
, der
liche Ueberfäüe schützt uns ein Thorwarth
beim Her¬
stets auf der Huth ist und den Krieger
annahen des Feindes herbeiruft . Dieser hat zahl¬
reiche Mannen in seinem Dienst wie den Aumann,
, Glückmann , Gold¬
, Gehrmann
Engelmann
, Jaufmann,
, Hennemann
mann , Hartmann
, Klohmann , Kohl¬
, Jünemann
Junemann
, Reimann , Rittelmann
mann , Kuhlemann
. Wenn man diese Helden mit
und Stuhlmann
in eisener Faust , Wacker und voll
einem Pfeil
heranziehen steht, so überläuft einen ein
Muth
bei dem Gedanken an das Blutbad,
Schauer
sie in
das sie im Ernstfalls anrichten . Während
ihr
und
schießen
Scheib
die
auf
Friedenszeiten
vor sich geht , wissen sie sich
Aufmarsch Lauth
im Kriege Le iß und mit List , die sich sogar
versiebenfachen kann und dann zur Siebenüst
Wird
heranzumachen .
den Feind
an
wird ,
und Schlapp,
einer bei einer Uebung Lahm
angefahren . Ein Richter , der
so wird er Gropp
aller wacht und einige
über Wohl und Wehe
zur Verfügung hat , überantwortet dem
Schreiber
Hescher die Uebeltäter und beglaubigt seine Urteile
ist ein
mit einem Siegel . Für Eckrankungsfälle

seine
und Kaltwasser
Arzt da , der mit Kräuter
Kuren macht , und wem das letztere nicht behagt,
anwenden.
den läßt er das Wasser auch Lauer
Ganz verflixte Leute sind unsere zwei Münzner,
die bis jetzt mit voller Absicht nur um ihre Kunst¬
angefertigt
fertigkeit zu beweisen einen Kreuzer
haben . Sie befürchten offenbar den Soffenheimern
ihrer Kunst nicht
ivürde eine eifrigere Betätigung
gereichen und sie würden sich auf
zur Wohlfahrt
aus¬
die faule Haut legen , um auf ihrem Lorbeer
ruhen , wenn sie mehr Münzen lieferten . Jedem,
der sie um Anfertigung von Münzen angeht , geben
oder Erb oder
sie mit Hohn den Rat : „Spahr
um , wenn Du
sieh' Dich nach Zöll und Steuer
kein Moos hast oder wenn Du so nicht zum Zieht
kommst , versuche es mit einem Loos und bring da¬
mit Deine Kasse auf den Damm ." Kurz und
Gut sie lassen erkennen , daß wir uns nicht auf sie
verlassen sollen . Geistige Genüsse verschafft uns ein
Künstler , musikalische ein Pfeifer . Von alten
ver¬
Göttern ist nur noch der Götterbote Hermes
treten , der bei seinen Botengängen von seinem neu¬
abgelöst wird;
zeitlichen Vetter , dem Springer
so gehen alle Bestellungen prompt vom Fleck . Den
die Glock zur
ruft mit lautem Schall
Christ
ein Engel Wache steht
Kirche , an deren Portal
und in der zwei hohe Würdenträger , ein Abt und
abhalten . Wer für
den Gottesdienst
ein Probst
sein zu taufendes Kind einen Vornamen sucht, hat
zwischen Anton , Arnold , Ewald , Franz,
, Jost,
Friedrich , Gerhard , Götz , Herrmann
Jörg , Jörgel , Schorsch , Konrad , Ludwig,
Martin , Nickolaus , Rohland , Simon , Theo¬
die Wahl . Ich
und Wilhelm
bald , Wenzel
wird , durch
Merk , daß mir die Feder Stumpp
die Ohren geht mir ein gewaltiges Ge -Brumm
und es ist das Best , ich schließe mit dem Wunsche,
daß wir in einer späteren Faschings -Nummer noch
durchhecheln können.
mehr Ortseinwohner

Gottesdienst.

Katholischer

Lichtmeß ) ,
(Mariae
Quinquagefimae
den 2. Februar 1013.
7 (4 Uhr : Frühmesse mit Kommunion
Sonntag:
mit An¬
des Marienoereins ; 8( 2 Uhr: Kindergottesdienst
sprache ; 10 Uhr : Kerzenweihe , dann Hochamt mit Pre¬
digt und Segen ; 1( 4 Uhr : Andacht mit Rosenkranzgebet,
danach Erteilung des Blasiussegens . — 3( 2 Uhr : Kon¬
mit Predigt . — Kollekte für den
gregationsandacht
Kirch enb au.
Nach dem Hochamt : Sitzung des Kirchenvorstandes
betr . Antrag : von Brüning 's Erben.
im Pfarrhaus
a ) 6 35 Uhr 1. hl . Messe, b) 7 Uhr
Wochentags:
2. hl . Messe.
a ) gest. hl . Messe für Jos . Schreiber und
Montag:
seine Eltern zu Ehren der hl . Familie ; b) best. Jahramt
(Tagesfarbe ) für Anton Brum 2r und seinen Schwieger¬
sohn Gg . Baumartz.
a ) best. hl . Messe zu Ehren der hl . Fam.
Dienstag:
und zum Trost der armen Seelen ; b) 3. Sterbeamt für
Johann Welzenheimer.
. Abstinenztag und Beginn der
(
geb
Aschermittwoch
Fastenzeit ) : 7 Uhr : best. hl . Messe zu Ehren des heiligen
Joseph zur Danksagung ; 8 Uhr : Aschenweihe und Auflegung
derselben . Danach gest. hl . Messe für den ledigen Peter
Hektar und seine Geschwister.
a ) best. hl . Messe für die ledige Elis.
Donnerstag:
für
Kinkel, deren Eltern u . Großeltern : b) 2. Sterbeamt
Jakob Fay.
a ) gest. hl . Messe für Christian und Maria
Freitag:
Kath . Fay u. deren Eltern ; b) 2. Sterbeamt für Sabina
mit Predigt.
Krönung . — Abends 8 Uhr: Fastenandacht
a ) gest. hl . Messe für die Fam . WatterSamstag:
für Ant . Katzenbach.
nau u . a . St . ; t>) 2. Sterbeamt
Nachmittag 4 Uhr
Samstag
Beichtgelegenheit:
und Sonntag früh von 6% Uhr.
Morgen Sonntag nachmittag
Vereinsnachrichten:
im Vereins¬
des Marienvereins
4( 2 Uhr : Fastnachtsfeier
lokal , wozu auch die Eltern der Mitglieder eingeladen sind.
Sonntag

Das

Evangelischer

katholische Pfarramt.

Gottesdienst.

Sonntag , Estomihi , den 2. Februar
10 Uhr Hauptgottesdienst.
l 1/ 2 Uhr Jugendgottesdienst.

1913.

Evangelisches Pfarramt.
Freitag den 7. Febr . 1913, abends
chor in der Kleinkinderschule.

8 (4 Uhr : Kirchen¬

Hbbrucb der Londoner
Friedenskonferenz.
haben am Mitt¬
des Balkanbundes
Die Delegierten
ihrer angeblich letzten Note
woch mit der Überreichung
Ernst gemacht . Sie
an die türkischen Bevollmächtigten
versprechen sich von weiterem Abwarten keinen Erfolg
für beendet er¬
und haben deshalb die Verhandlungen
Geschäftsträger
Die Note , die der Londoner
klärt .
; Serbiens , Herr Gruitsch , dem türkischen Delegattonschef
; Reschid - Pascha überreichte , ist von allen Balkandelegierten
unterzeichnet und hat folgenden Wortlaut:
Staaten
der verbündeten
„Da die Bevollmächtigten
der Friedenskonferenz
seit der Aufhebung der Arbeiten
dreier Wochen auf eine Antwort
. vergeblich während
auf ihre letzte Forde: der türkischen Bevollmächtigten
; rung gewartet haben , und da , wie es scheint , die Erdie Hoffnung beseitigen , zu
; eignisse in Konstaniinopel
zu gelangen , sehen sie sich zu
einem Friedensschluß
gezwungen , zu erklären , daß
ihrem großen Bedauern
angeknüpften
die am 16 . Dezember v . Js . in London
1913 in London abge¬
am 28 . Januar
Verhandlungen
brochen wurden ."
mit dem Be¬
Reschid - Pascha nahm diese Mitteilung
davon in :
merken entgegen , er werde seine Regierung
war die Zusammenkunft , die Kenntnis setzen. Damit
Herr
hatte , zu Ende .
nur wenige Minuten gedauert
Amt und
^Gruitsch begab sich darauf ins Auswärtige
ver - der nunmehr
dem Ehrenpräsidenten
überreichte
Friedenskonferenz , dem engttschen Minister
stoffenen
Grey , eine Abschrift
Edward
Sir
Auswärtigen
pIes
oer Note.
dieser Note ist die Rolle der
Mit der Überreichung
^
ausgespielt , wenigstens
vorläufig
Friedensdelegierten
: und die Londoner Konferenz hat zu existieren aufgehört.
der
Man muß wohl annehmen , daß die Regierungen
Verhandlungen
der
zu dem Abbruch
Balkanstaaten
gegeben haben , und man kann
. vorher ihre Zustimmung
; ihnen das Zeugnis nicht versaaen , daß sie der Türkei
: Zeit genug zur Fassung endgültiger Entschlüsse gelassen
haben . Was nun werden soll, darüber haben die neuen
zu bestimmen.
Machthaber in Konstantinopel
der
Die Mächte können die Friedensbedingungen
bezeichnen , nach¬
Sieger heute nicht mehr als unbillig
empfohlen
zur Annahme
dem sie sie früher dringend
haben . Etwas andres wäre es natürlich , wenn man
Geneigtheit
irgendwelche
auf teilen der Balkanstaaten
zum Einlenken erkennen könnte . Daß sie sich nur höchst
be¬
der Feindseligkeiten
ungern zur Wiederaufnahme
quemen würden , unterliegt keinem Zweifel , und da der
Waffenstillstand , wenn er jetzt gekündiat wird , erst nach
vier Tagen abläuft , bliebe immer noch Zeit genug zur
übrig , wenn man an
neuer Verhandlungen
Anbahnung
könnte , mit den Nachfolgern
glauben
die Möglichkeit
zu gelangen . ,
Kiamil -Paschas zu einer Verständigung
überhaupt
die Möglichkeit eines Erfolges
Solange
gegeben ist, werden die Mächte es gewiß nicht ablehnen,
ihre guten Dienste zur Verfügung zu stellen . Wie die
.Dinge sich aber in der letzten Woche entwickelt haben,
liegt die endgültige Entscheidung über Krieg und Frieden
jetzt nahezu ausschließlich in der Hand des neuen türki¬
als
schen Kabinetts , das die Abtretung von Adrianopel
zurück¬
Ehre der Türkei unvereinbar
mit der nationalen
Recht . Dieses
war sein gutes
gewiesen hat . Das
kann aber nicht mit fremder Hilfe durchgesetzt
Programm
werden . Da müssen Mahmuds Schewket -Pascha und
liefern , daß die Türkei
Enver - Bei schon den Beweis
noch stark genug ist, sich gegen die ihr zugemutete Ver¬
selber zu schützen.
gewaltigung
Auf diele Notwendigkeit war sie sicherlich auch vor¬
^
bereitet , als sie den zum Frieden geneigten Kiamil aus
bei
die Balkanstaaten
der Dt acht verdrängte . Wenn
die
verharren , werden
dem Abbruch der Konferenz
des Krieges nicht verhindern
Mächte die Fortsetzung
können . Sie werden dann wieder als neutrale Zu¬
schauer beiseite treten . Der Versuchung , in den Gang
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Im Strom der Sielt.
Erzählung

von Paul

Blitz.

iJottjctz » » «.)

tat der Mutter unaussprech¬
Der arme gute Junge
lich leid , und wenn er es auch nie zeigte , wie schwer
Auge der
er an seiner Last trug , das liebevolle
tat sie alles , um
Mutter merkte es doch, und deshalb
ihm hier und da ein bißchen Freiheit zu schaffen.
war nun vorerst gesorgt.
Kurts
Für die Zukunft
schnell aber wurden die Wünsche und Hoff¬
Weniger
hatte sie auf
erfüllt . Zwar
der Schwester
nungen
Empfehlung ihres ehemaligen Musiklehrers einige Klavier¬
schüler bekommen , aber die Erträgnisse dieser mühieligen
waren so gering , daß sie
und aufreibenden Tätigkeit
noch nach einer andern Erwerbsquelle
sich notgedrungen
Umsehen mußte , die mehr Verdienst abwarf.
Erst jetzt,
aber sollte sie nun beginnen ?
Was
ein
Schwierigkeiten
nun sie sah , mit welch ungeheuren
zu kämpfen
besserem Stande
aus
Mädchen
junges
wollte,
hatte , wenn es sich ehrlich sein Brot verdienen
erst jetzt wurde ihr zum Erschrecken klar , welcher Zu¬
kunst sie entgegenging . Tag für Tag war sie in der
ausgeschriebenen
sich um die
bewarb
und
Stadt
hatte,
sich notiert
Stellen , die sie aus Zeitungen
aber wenn sie ankam , waren schon so viele Damen
vor ihr dagewesen , daß ihre Aussicht gleich Null war.
Doch immer von neuem versuchte sie ihr Glück , freilich
immer ohne den gewünschten Erfolg . Endlich sah sie
ein , daß man so zu keinem Ziel kam, und so gab
und sann über
und Abhetzen auf
sie dies Suchen
Und dann gab es noch
Weg nach .
: einen andern
einen nicht
etwas , was ihr nach reiflicher Überlegung
Sie erkannte mit Entsetzen,
geringen Schreck einjagte .
mangelhafte
doch nur äußerst
daß ihre Fähigkeiten

der Ereignisse mit einzugreifen , wird — hoffentlich —
keine von ihnen erliegen ; denn sonst wäre die kcrmn
aufs
eines europäischen Krieges
Gefahr
überwundene
neue in greifbare Nähe gerückt.

poUttfcbe Rundfcbau.

Mark Gold , die m
besitzt 600 Millionen
Rußland
gehe v» n
Deutschland liegen . Der Zurückziehungsbefehl
den Banken aus und nicht von dem Finanzministerium.
ist vost
in Deutschland
Stelle
— An unterrichteter
nichts bekannt.
solcher Maßnahme

Balkanstaaten.

Deutschland.
ge¬
Wilhelm
verlautet , wird Kaiser
*Wie
von
August
Friedrich
mit König
meinsam
zur Einweihung
und andern Bundesfürsten
Sachsen
im Oktober nach Leipzig
des Völkerschlacht -Denkmals
kommen.
keilte
Landtag
* Im württembergischen
bei
Dr . v. Fleischhauer
der Minister des Innern
für Körperschafts¬
des Pensionsgesetzes
der Beratung
die
beamte mit , es sei ihm von der Reichsregierung

ist es nach türkischen
* In der Nähe von Janina
mit de»
Z u s a m m e n st o ß
zu einem
Berichten
gekommen , die geschlagen wurden . Zwei
Griechen
gerieten bei Bekiraga in einen Hatgriechische Bataillone
getötet , Ne
Griechen wurden
Sechshundert
terhalt .
übrigen flohen.

Amerika.

der
der Regierung
*Nach einer Belanntmachung
ellung
wird die eigentliche Fertigst
Ver . Staaten
durch Erd¬
wahrscheinlich
des Panamakanals
1914 hinein verschoben
rutsche bis spät in das Jahr
einge¬
werden . Am 1. Juni werden die Schleusentore
setzt und zu Ende des Jahres wird man versuchsweise
Ozean durch
ein Schiff vom Atlantischen zum Großen
den Kanal fahren lassen können.

Deutfcber Reichstag.

wurde

Vizeadmiral

v . Jnge « ohl

mit der Führung

der Hochseeflotte

beauftragt.

Nachricht zugegangen , daß ein Neichsgesetz
von Privatpersonen,
st ellung
Sicher
kommen
zu Schaden
bei öffentlichen Hilfeleistungen
sei, und daß der Gesetzentwurf in
Vorbereitung
allzu ferner Zeit fertiggestellt sein werde.

zur
die
, in
nicht

Frankreich.
nach
des
* Vier französische Panzerkreuzer
erhielten Bereitzurückgekehrten Geschwaders
Toulon
nach dem Orient
schaftsbefehl , um gegebenenfalls
abzugehen.

England.
*Jm Unterhause erklärte der Erste Lord der Admi¬
auf
in einer schriftlichen Antwort
ralität Churchill
eine Frage , daß über den Bau der Schlachtschiffe , die
worden
angeboten
Staaten
von den Malaischen
seien , ein Kontrakt bereits abgeschlossen sei, und daß mit
dem Bau der Schiffe sogleich begonnen werde.
die Regie¬
u d g et wird
neuen Marineb
*Jm
Schlachtneue
rung nicht sechs, sondern fünf
den Bau von zwei
fordern , trotzdem Italien
schiffe
und Österreich -Ungarn den Bau von drei Dreadnoughts
behaupten , daß
Englische Blätter
beschlossen habe .
über
Englands
die Überlegenheit
damit
von 60 auf 50 Prozent fallen werde.
Deutschland

30 . Januar.
Berlin,
(Orig .- Bericht .) zunächst dem Hanse
teilte der Präsident
Am Dienstag
Glückwünsche
für die übermittelten
mit , datz Kaiier Wilhelm
standen zunächst
bestens danken lasse . Auf der Tagesordnung
nationalliberile
" . Der
Anfragen
verschiedene „Kleine
hat deren drei eingebracht , unter ihnen
Abg . Bassermann
sei, datz
bekannt
als wichtigste die , ob es dem Reichskanzler
sich über die Abgrenzung
England , Frankreich und Rußland
geeinigt
Türkei
in der asiatischen
ihrer Interessensphären
des Hauses beantwortete
haben . Unter atemloser Spannung
die Frage
Geb . Rat Lehmann
der Regierung
im Aufträge
dahin , daß ' zwar derlei Gerüchte dem Reichskanzler zu Ohren ge¬
kommen seien , daß aber amtliche Berichte darüber nicht vorltegen,
r»on
(wahrscheinlich
Erklärungen
und daß vertrauenswürdige
jener drei Mächte ) das Vorhandensein
seiten der Vertreter
als ausgeschlossen erscheinen lassen.
Vereinbarungen
derartiger
Wie die allgemeine Unruhe kundgab , war das Haus mit dieser
nicht recht einverstanden . Zum Schluß fragte der
Erklärung
Auskunft
soz( .), ob der Reichskanzler
Abg . Gradnauer
Militär»
umfassender
bezüglich neuer
die Gerüchte
über
der Luftflotte , zu geben
forderungen , abgesehen vom Ausbau
darauf , datz
H o f f m a n n antwortete
sei. Major
bereit
sich
Reichsregierung
der
Stellen
verantwortlichen
die
Verstärkungen
erneuter
Notwendigkeit
die
über
genauere
aber
daß
seien ,
einig
Rüstung
unsrer
nicht
Rüstungen
dieser
Maß
das
über
Mitteilungen
der interesiaweste
gemacht werden könnten . Nachdem damit
Teil der Sitzung scheinbar erschövst war und viele Abgeord¬
über den
nete den Saal verlassen halten , wurde die Debatte
— der 11 . Tag — fortgesetzt . Geburten¬
Etat des Innern
in Württemberg , die Gerückgang , die Not der Weingärtner
in Oberschkesirn
der polnischen Arbeiter
fundheitsberhältnisse
Wechsel besprochen.
im bunten
wurden
und im Ruhrrevier
„Kran¬
Eine längere Debatte entspann sich über das Thema
Abg . T h o m a (nal .- M .)
Pflegerinnen " .
und
kenpfleger
milchwirtschastlichen
eines
die Einrichtung
sodann
empfahl
einer
. Vp .) die Errichtung
(
iortschr
Instituts , Dr . Blunck
fetlfe
Schluß
Zum
.
Zentralanstalt
landwirtschaftlichen
B u m m noch mit , daß
des Reichsgesundheitsamts
Präsident
Maul - und
der
der Erreger
allen Nachrichten
entgegen
Klauenseuche noch nicht gefunden worden sei.

berichten , daß angeblich die
* Französische Blätter
einen Teil ihres Goldes , das
Banken
russischen
hätten.
bei den deutschen Banken liegt , zurückgezogen

crimierr
auf dem Präsidenteniisch
Ein duftiger Fliedcrstrauß
daran , daß die Sitzunq am Mittwoch eine JubiläumSsitznNg,
das war wohl
Ater
ist .
dieses Reichstages
die hundertste
voll besetzt sind.
nicht der Anlaß , daß Haus und Tribünen
Man war gekommen , um die Debatte über die „Enteig¬
— oder
miizumacben
Ost marken"
den
in
nung
gebofft hatte , be¬
Wer allerdings
mitanzuhören .
wenigstens
in dieser Sitzung zu erleben , kam nicht
sondere Sensationen
auf seine Kosten . Zwar wurde hier und da ein Ton der Er¬
regung hörbar , aber im wesentlichen Hielt man sich in varls»
streng an die Sache . Die Interpellation
Formen
mentarischen
hat die Enteignung
lautete : „ Die preußische Staatsregierung
für die Zwecke der Anstedlungskompolnischer Gutsbesitzer
gedenkt der ReichsWas
genommen .
miision in Angriff
kanzler zu tun , um dieser mit dem Geist der ReichsverfaKung
unvereinbaren , in politischer
und mit der Reichsgesctzgebung
aufs tiefste erregen«
die Bevölkerung
wie sozialer Beziehung

waren ; zwar wußte sie auf allen Gebieten Bescheid,
aber dennoch konnte sie nichts ganz , sie hatte nur
aus ihren Kreisen
soviel gelernt , was ein Mädchen
nicht unwissend zu er¬
wissen mußte , um im Salon
scheinen , sie war eine gebildete Dilettantin , nicht mehr.
Und jetzt erst erkannte sie mit Schrecken , eine wie
sie und so viele
verkehrte und mangelhafte Erziehung
bekommen halten.
ihrer Standesgenossinnen
ließ sie sofort
Die Idee mit dem Sprachunterricht
fallen , als sie sah , mit welchem
als unausführbar
sie zu kämpfen hatte und
Heer von Konkurrentinnen
eintrugen.
wie wenig die Stunden
Auch die Beschäftigung mit feinen Räh - und Stick¬
arbeiten war ebenso mühevoll , als sie blutwenig ein¬
brachte . Blieb ihr als letzter Versuch noch die Malerei.
lag sie nun mit froher Emsigkeit
Und dieser Tätigkeit
ob, denn auf diesem Gebiet war sie noch am meisten
bewandert , und hier hatte sie auch mit keiner allzu
großen Konkurrenz zu lämpfen.
und auch auf Seiden¬
malte auf Porzellan
Sie
stoffe, und als sie glaubte , etwas Gutes fertiggestellt
zu haben , ging sie mit diesen Arbeiten in einige Kunst¬
und bot ihre Erzeugnisse an.
handlungen
hatte Glück, endlich , endlich lächelte ihr der
Sie
im zweiten Geschäft , das sie besuchte,
Erfolg . Schon
interessierte man sich für ihre kleinen Kunstwerke . Als
der Chef des Hauses die einfach , aber vornehm geklei¬
sah , erkannte er in ihr sofort , daß sie aus
dete Dame
be¬
regem Interesse
mit
Und
war .
gutemHause
trachtete er die kleinen Malereien . Sie gefielen ihm alle,
und als sie ihm ihre Preise nannte , erwarb er anstandslos
DaS Herz pochte ihr vor
alles , was sie da hatte .
Freude , als sie die blanken Goldstücke einsteckte. Bevor
Adresse , falls
sie ging , fragte er nach ihrer genauen
bekäme.
man Nachbestellungen

Mit leisem Erröten nannte sie Namen und Woh¬
ging sie, als sie gekommen
freudiger
nung . Wieviel
war ! Ihr ganzes Gesicht war wie lachender Sonnen¬
schein. Viel heiterer und lebensfroher kam ihr jetzt die
eilte sie
ganze Umgebung vor , mit schnellen Schritten
zu
vorwärts , um der alten Mutter die Freudenbotschaft
verkünden.
fuhr zu¬
Sie
Plötzlich wurde sie angesprochen .
Als sie aussah , stand
sammen , so sehr erschrak sie.
ein sehr vornehm gekleideter , nicht mehr junger Hevr
vor ihr.
„Verzeihung , mein gnädiges Fräulein, " sagte er,
ein wenig den Hut lüftend , „daß ich es wage , Sie
hier auf offener Straße zu attackieren , aber dort drinnen
im Geschäft wollte ich nicht beschwerlich fallen . "
Erstaunt stand fie still und sah ihn fragend an.
Sie besann sich jetzt, ihn vorher im Geschäft schon ge¬
sehen zu haben.
„Wenn Sie mir gestatten , gnädiges Fräulein , gehe
ich ein Stückchen mit Ihnen , denn hier können wir nicht
stehen bleiben, " sprach er lustig und
lange unbehelligt
schnell weiter , indem er an ihrer Seite blieb.
Sie war noch immer so erstaunt , fast verblüfft , daß
sie kein Wort zu sagen wußte.
Fräu¬
„Wie ich sah , sind Sie Künstlerin , gnädiges
lein, " begann er wieder , indem sie weiterschritten , „ich
habe soeben , als Sie den Laden verlassen hatten , Ihre
Arbeiten betrachtet , und ich muß Ihnen ganz offen ge¬
stehen , ich bin direkt entzückt davon . "
Sie fühlte , wie sie rot wurde , aber sie wagte nicht,
aufzusehen , und zu sagen wußte sie auch jetzt noch nichts.
Lächelnd sah er sie von der Seite an . L >chon vom
ersten Augenblick an hatte sie ihm ganz anßerordentlich gefallen , nun aber , als er sie so hold erröten sah,
war er direkt entzückt.

Rustland.

fragt
Der Präsident
entgegerizutrsken ? "
den Maßnahme
Staats¬
anwesenden
den als Vertreter des Reichskanzlers
er bereit sei,
ob
sekretär des RkichSjustizamtes Dr . Lisro,
die Jnterpellati »n zu beantworten . Der Staatssekretär bejaht.
der
auch diesmal
lehnt
1908
wie im Jahre
Genau
ob , da
der Interpellation
Reichskanzler eine Beantwortung
des Gesetzes eine preußische Angelegenheit
die Handhabung
verhandelt werden
sei und infolgedessen nicht im Reichstage
der
verläßt
nach seiner Erklärung
Unmittelbar
könne .
mit sämtlichen Kommissaren den Saal . Bei
Staatssekretär
der Besprechung der Interpellation , die mit großer Mehrheit
beschlossen wird , kritisieren die polnischen Redner , zwar im
Tone verbindlich , in der Sache aber scharf, die EnteignungsPolitik . Ein sozialdemokratischer Redner vertritt den gleichen
Standpunkt . Die Debatte spitzt sich mehr und mehr zu einer
beantragte
über das von den Polen
Auseinandersetzung
zu.
gegen den Reichskanzler
Mißtrauensvotum
und
Es ergibt sich, daß Polen , Zentrum , Sozialdemokraten
dieses Antrages stellen . Die
Wilde sich auf den Standpunkt
miß¬
fortschrittl . Volkspartet , die zwar die Enteignungspolttik
hält.
billigt . sie aber für eine rein preußische Angelegenheit
, Konservative , Reichspartei und
Proklamiert Stimmenthaltung
sind gegen Zulässigkeit der Interpellation
Rationallibcrale
und demgemäß auch gegen den Antrag , wegen der PolenPolitik der preußischen Regierung dem Reichskanzler ein Miß»
zu erteilen . Nach sechsstündiger Debatte ver¬
irauensvotum
tagt sich das Haus. _

_

_

_

F>cer und flotte.
— Admiral v . Holtzendorff , Chef der Hochseeflotte,
enthoben , der Vizeadmiral
ist von dieser Stellung
b. Jngenohl , Chef des 2 . Geschwaders , ist dafür mit
der Führung der Hochseeflotte beauftragt . . Der Nach¬
v. Hvltzendorff steht seit 1874 im
folger Admirals
den Jahren ^ 1904
Dienste der deutschen Marine . In
der Jacht „Hohenbis 1903 war er Kommandant
zollern " . Im Februar 1907 wurde er Konteradmiral,
jedoch blieb er noch kurze Zeit in seiner Stellung . Im
in
1909 wurde er unter Belassung
Herbst des Jahres
als Admiral L la suite des Kaisers
dem Verhältnis
zum zweiten Admiral des 1. Geschwaders , dessen Ge¬
Admiral
der jetzt zurückgetretene
schwaderchef damals
v. Holtzendorff war , ernannt . Bald wurde er jedoch
mit der Führung des ostasiatischen Kreuzergeschwaders
beauftragt . In demselben Jahre erhielt er den Adel.
Im Oktober 1910 wurde er Chef deS zwecken Gefchwaders.
der
v . Hänisch , Kommandeur
— Generalmajor
4 . Garde -Jnfanterie -Brigade , ist zum General -Inspekteur
ernannt worden.
des Militärverkehrswesens
für
— Die Bedingungen , die die Heeresverwaltung
festgesetzt hat,
der Fliegerunteroffiziere
die Ausbildung
neuer
gehabt , daß eine Anzahl
haben den Erfolg
zugewandt
sich der Fliegerausbildung
Unteroffiziere
sechs Umerosftziere,
hat . Nachdem im vorigen Jahre
ausgebildet
die auf den deutschen Flugzeugwerken
auf dem Flugplatz Lindenthal
wurden , ihre Prüfung
zur
Unteroffiziere
hatten , sind wiederum
bestanden
der
Seitens
worden .
abkommandiert
Ausbildung
besteht die Absicht, binnen Jahressrist
Heeresverwaltung
für ihre
Flieger - Unteroffiziere
dreißig
im ganzen
zu lassen . Erweisen sich die Fähig¬
Zwecke ausbilden
für militärische
Unteroffiziere
keiten der ausgebildeten
Zwecke als ausreichend , so werden sie in die Flieger¬
truppe übernommen , wobei sie sich verpflichten müssen,
für eine Reihe von Jahren weiter Dienst zu tun . Sie
auch erhöhte Löhnung , und
erhalten dementsprechend
wird ihnen eine
der Zeit ihrer Ausbildung
während
von 75 Mark gewährt . Eine be¬
monatliche Zulage
für Unteroffiziere , die Flieger
sondere Anziehungskraft
werden sollen , dürften aber vor allem die in Aussicht
ausüben . Es wird möglich
stehenden Zivilstellungen
in
Füegerunterosfiziere
ausscheidenden
die
sein ,
unterznbringen , die besondere sachliche und
Stellen
praktische Kenntnisse auf dem Gebiete des Flugwesens
als Beamte auf
erforderlich machen . Ihre Anstellung
Flugplätzen , an Flugzeug¬
den sich stets mehrenden
von der Mitilärfabriken usw . kann nach Möglichkeit
geföiderl werden , so daß sie in dieser Hmverwaltung

ihrer besonderen Leistungen und gewonnenen
vor den
eine Vorzugsstellung
praktischen Erfahrungen
genießen können.
übrigen Mlitäranwärtern
stcht infolge

Luftfcbiffabrt
— Der Merländer - Flug ( Deutschland , Dänemark,
Schweden , Norwegen ) wird am 22 . Juni d. Js . vom
- Adlershof bei Berlin aus seinen
Flugplatz Johannisthal
und Mecklen¬
Anfang nehmen und durch Brandenburg
Dort verlassen die
führen .
burg nach Warnemünde
und folgen über der Ostsee der
Flieger das Festland
Route Warnemünde — Gjedser bis zur dänischen Küste.
der Flieger
eines Begleitdienstes
Für die Organisation
durch Schiffe wird selbstverständlich Vorsorge getroffen.
Von Gjedser aus erreichen die Flieger dann Kopen¬
liegen zurzeit
hagen . über die weitere Streckenführung
vor.
noch keine genauen Bestimmungen
des „ L . 1 ", der am 1. April nach
— An Stelle
Hamburg übersiedelt , wird „L . 2 " , das zweite MarineLuftschiff , das Mitte März auf der Fried : ichshafener
Halle be¬
Werft fertig gestellt wird , die Johannislhaler
wird in seinem Bau
Der neue Luftkreuzer
ziehen .
von „8 . 1 " abweichen und soll eine starke
einigermaßen
erhalten.
Armierung

Onpolitilcber Tagesbericht
angeworbene
Krosse « . Zwei für die Fremdenlegion
Der Werber
junge Leute wurden hier festgenommen .
bekannt.
entkam , doch sind seine Personalien

Breme « .

Auf dem von dem La Plata

heim¬

.

Petersburg

Vor dem Schwurgericht wurde von

des Wiborger Hosgerichts
neuem gegen die Mitglieder
gegen das Reichsgesetz über die
wegen Widerstandes
in
der Russen und Finnländer
rechtliche Gleichstellung
war
den Angeklagten
Von
verhandelt .
Finnland
niemand erschienen . Von dem Gerichtshöfe , der ohne
verhandelte , wurde
der Geschworenenbank
Mitwirkung
freigesprochen , sechs Räte,
Malin
Hofgerichtsprästdent
fünf Assessoren und zwölf zeitweilige Mitglieder wurden,
ver¬
Gefängnis
und vier Monaten
zu je einem Jahr
urteilt , und ihnen die Fähigkeit zur Bekleidung öffent¬
licher Ämter auf zehn Jahre abgesprochen.

Warschau .

Bei der Station Winkowice (Rnsfifch-

sowie
Polen ) wurde eine Anzahl fahrender Kaufleure
über¬
Räubern
von 20 maskierten
ein Hochzeitszug
wurden nach heftigem Kampfe
fallen . Die überfallenen
in Zivil , die sich in
ausgeraubt . Zwei Gendarmen
der Hochzeitsgesellschaft befanden , wurden ermordet rmd
auf schreckliche Weise verstümmelt . Den Räubern ist es
gelungen , zu entlommen.

Warschau .

Durch den Einsturz einer Wand der

im Bau befindlichen öffentlichen Bibliothek
Menschen « mL Leben gekommen.

Los

Angelas .

find mehrere

Der Deutsche Karl Mgrx sonst

Reidelbach , der am 19 . November 1912 mit einer Kiste
erschlen , « m
Dynamit im hiesigen Polizeihauptquartier
zu töten , wurde zu
einen hohen Elsenbahnbeamten
20 Jahren Zuchthaus verurteilt .

Buntes Allerlei.
Carnegies

Stiftungen .

Andrew Carnegies Zu¬

im
erreichten
Stistmigen
für wohltätige
wendungen
kehrenden deutschen Dampfer „Hannover " entstand unter¬
von 540 240 000
Jahre 1912 die ungeheure Summe
wegs im Vorderschiff Feuer , durch das mehrere Zimmer
Es gelang , das
Mark , also fast so viel , wie von allen andern Ameri¬
in Mitleidenschaft gezogen wurden .
beigesterrert
dieser Zeit
während
zusammen
kanern
Feuer zu löschen.
folgende In - '
worden ist. Bis jetzt wurden insgesamt
. Aus einem Werk in dem nahegelegenen
Düffeldorf
bedacht : BiNovon Carnegie
Mute und Personen
Lierenfeld trieben junge Leute Unfug , indem sie sich
für Professoren
jheken 208 000 000 Mk ., Pensionen
Dabei
warfen .
Papier
gegenseitig mit brennendem
kleine und « ms
(meistenteils
Colleges
;
Aik.
000
000
88
ge¬
Lehrling
unbeteiligter
Unfug
dem
wnrde ein an
0000 <N Ml:
80
)
Einrichtungen
kämpfende
Dasein
der
troffen . Sein ölgetränkter Anzug sing Feuer , und
452 060000
und Sonstiges
Heloensonds , Friedensionds
junge Mann erlitt so schwere Brandwunden , daß er im
Mk.
000G0Ö
500
Wiffenschastsfonds
Carnegie
;
Mark
Krankenhause gestorben ist.
von
Zahl
erstaunliche
die
erreicht
Ganze
Das
der
vier
standen
Polizeigericht
dem
London . Vor
D.
steht John
Carnegie
Nächst
.
Mk
000
000
1328
verhafteten Frauen unter der Anklage , die Schaufenster
noch erheblichen Summe;
immerhin
der
mit
Rockeseller
der Hamburg - Amerika -Linie zertrümmert
am Bureau
von 300 000 000 Mk . Im letzten Jahre schuf Cstrnegie
und Schaden in Höhe von 5860 Mk . angerichtet zu haben.
von 138 Bibliotheken
einen Fonds für die Einrichtung
wurden wegen der begange¬
Andre Frauenrechtlerinnen
von 10 004 230 Mk . Die CdrneAie»
im Gesamtwerte
Geldstrafe
Mark
vierzig
zu je
nen Ausschreitungen
Mk.
erhielten weitere 80000ZY
Technischen Schulen
verurteilt . Eine
vierzehn Tagen Gesängnis
eventuell
schönen Künste . Die Cyrnegieder
Abteilung
eme
für
die Zahlung , woraus der
verweigerte
Frau Drummond
wUrsis ferner
des Unterrichts
znr Förderung
Stistung
in der zweiten
vierzehn Tage Gefängnis
Potizeirichter
Gründer um 8 000 000 Pik . bereichert.
ihrem
von
über sie verhängte . Trotz ihres Protestes
Abteilung
schlimm . Ein Herr ging eines TcraeS
Wirklich
wie
gegen die zweite Abteilung , in der die Sträflinge
SHdt
amerikanischen
einer
Regeroiertel
das
durch
gemeine Verbrecher behandelt werden , wurde die Dame
plötzlich eine alte Negerin über den
ihm
als
,
spazieren
Pankhurst
Sylvia
Fräulein
.
abgeführt
ohne weiteres
auf einen kleinen Schwarzen
Weg lief , die unbarmherzig
ihrer Verhandlung , die gewährt
bat um Vertagung
lospiügelte . „ Aber , liebe Frau, " sagte er und faßte
wurde . Sie wurde gegen Bürgschaft jreigelassen.
die schwarze Dame am Arm , um sie aufzuhalten , „ das
Vigo . Auf dem deutschen Dampfer „Cap Blanco " ,
dürfen Sie doch nicht . Was hat er denn so Schlimmes
der hier erngelausen ist, wurde eine Kiste mit hundert¬
„Was , das darf ich nicht ? WaS er 'getan
?"
getan
tausend Mark in Gold gestohlen . Alle Nachforschungen
? " schrie die Negerin wütend , „wenn Sietz denn
hat
der Lokalpolizei blieben erfolglos.
geöffnet , Md
wssen wollen : er hat den Hühnerstall
Jim
Leichtathlet
indianische
Der
Stockholm .
nun Mo alle Küken ' rausgelaufen l " „Wenn es Mejter
Thorpe , der hier durch seine Leistungen in den Olympi¬
nichts ist, " jagte der Herr begütigend , „ dann ist e8 ja
schen Spielen großes Aussehen dadurch erregte , daß er
nicht so schlimm ; Küken kommen immer wieder « ach
gewann,
gegen alle Gegner überlegen
den Zehnkamps
Hans in ihren richtigen Stall . " „ Das ist' s ja gerade,"
sei.
Sportsmann
hat erklärt , daß er gewerbsmäßiger
sagte die Frau verzweifelt.
müssen alle durch ihn nach den Ver.
Infolgedessen
*
*
*
gelangten Preise nach Stockholm zurückgesandt
Staaten
heut ' deinen Paletot ? "
denn
du
hast
„Wo
.
Versetzt
nicht von „Pro¬
werden , da die Olympischen Spiele
— „Da — in der Westentasche I" .Meggmd- rser amtr.
werden dürfen . Thorpe gibt an,
fessionals " bestritten
mal,
„ Sagen
Börse .
der Berliner
Auf
be¬
nicht
seiner Täuschung
daß er sich der Tragweite
die
hier
behalten
warum
,
Löwy
Herr
lieber
mein
wußt gewesen sei nnd an dem Wettkampfe teilgenommen
man nicht
„Damit
—
"
?
aus
Hüte
die
alle
Herren
Europa
nach
Reise
eine
habe , weil er gerne einmal
sehen soll, wie ihnen bei manchen Geschäften die Haare
aber hierzu
habe machen wollen , als armer Indianer
Berge stehen ."
zu
nicht in der Lage gewesen sei.

besann sie sich, daß sie die Mama damit unbrdurgt
Errötend dankte
scheinen mochte sie doch auch nicht .
Noch einmal zog der Fremde den Hut und sagte:
durste.
nicht beunruhigen
sie ihm.
„Baron Leuben ! Ich intereisiere mich sehr für bil¬
Also spielte sie ein wenig Komödie und berichtete
weiblichen
echt
ihrer
von
entzückt
er
war
Wieder
mir
ich
Darf
.
dende Kunst und besonders für Malerei
glücklichen Verkauf
Gesicht von ihrem
mit heiterem
Doch er hütete sich wohl,
und Unschuld .
Anmut
schon aus¬
die Frage gestatten , ob gnädiges Fräulein
aufzählte.
Goldstücke
blanken
die
sie
indem
um
,
zu verraten
irgend etwas von seiner Begeisterung
gestellt haben , hier draußen in Moabit oder vielleicht
glücklich. Aber , dennoch
Luise war
Auch Frau
sie nicht abzujchrecken . Mit diskreter Höflichkeit wies
bei Schulte oder Keller und Reiner ? "
: „ Eigentlich ist unser
Wehmut
leiser
mit
sie
sagte
überreichte
Dann
zurück.
ihren Dank
er nochmals
lächeln , und
Nun mußte auch sie unwillkürlich
Los doch ganz schrecklich. Erst jetzt kommt mir so
ergebenst,
bitte
„Ich
:
sagte
und
Karte
seine
ihr
er
völlig harmlos erwiderte sie:
recht zum Bewußtsein , was wir früher waren und nun
mein gnädiges Fräulein , wenn Sie meinen Rat oder
„Sie irren , Herr Baron , ich bin keine Künstlerin,
jetzt sind . Wenn ich bedenke , was für eine Erziehung
geschäft¬
oder
in irgend einer künstlerischen
Beistand
."
ist nur Dilettantismus
meine Malerei
ihr | öc
ihr beiden genossen habt ; und nun müßt
mir
Sie
schreiben
bitte
,
wünschen
Angelegenheit
lichen
sind viel zu bescheiden!
„Aber gnädiges Fräulein
friste » .
zu
Dasein
unser
um
bloß
,
arbeiten
Geld
Ihrer
zu
stets
werde
ich
,
getrost und vertrauensvoll
WaS ich da eben gesehen habe , das kann sich getrost
."
Schicksal
grausames
ein
,
Wahrhaftig
Verfügung sein . "
in jeder Ausstellung sehen lassen, " rief er mit wahrem
An die Ver¬
Der Tochter kamen die Tränen .
Auch diese Karte konnte sie nicht zurückweisen,
Enthusiasmus , „ja , unter uns gesagt , ich war eigent¬
einst dirrste
von
Hoffnungen
ihre
an
und
gangenheit
erwidern
Wort
ein
noch
denn ehe sie sich besann oder
hier angeboten
lich erstaunt , daß Sie Ihre Arbeiten
Sonst
. Nein , das durste sie nicht .
denken
sich
nicht
sie
und
gezogen
devot
Hut
den
bereits
er
hatte
,
konnte
haben ; Sie würden sicherlich bei Keller und Reiner ganz
war es um ihre Kraft und ihren Halt geschehen . Nein!
empfohlen.
andre Preise erzielt haben . "
nicht I Was hinter ihr lag , mußte ver¬
Nein I Das
Erst als sie allein war und schnell weiter ging,
sie : „Ich bin hier noch
Etwas zaghaft antwortete
tot und be¬
, alles mußte vollständig
alles
,
sein
gessen
war.
geschehen
was
,
-Bewußtsein
zum
recht
so
kam ihr
sehr wenig bekannt . "
, was vor
Leben
neue
das
für
sie
damit
sein,
graben
war
Wer
errötete sie noch jetzt.
daran
In Gedanken
dachte ich mir auch gleich, aber vielleicht
„Das
ihr lag , all ' ihre Krast sammeln konnte . Deshalb bat
Weshalb
?
ihr
von
er
wollte
Was
?
Mensch
dieser
die neuen Adressen , und
merken sich gnädiges Fräulein
Erwähne
sie nun : „ Laß das , Mama , bitte , bitte .
interessierte er sich so für ihr Fortkommen ? Sie wußte
gleich noch
gestatten , notiere ich Ihnen
muffen
wenn Sie
Wir
.
darum
dich
bitte
ich
,
mehr
niemals
das
länger
sich keine Antwort auf alle diese Fragen . Aber je
ein paar bessere Firmen . "
uns daran gewöhnen , mit unserm Dasein zufrieden zu
und
sie
wurde
unruhiger
desto
,
nachdachte
alles
über
sie
sind sehr freundlich , Herr Baron , aber ich
„Sie
sein, bis uns ein besseres Schichol beschert wird . Also
Adressen nie¬
natürlich würde sie von den mitgeteillen
möchte Sie doch nicht behelligen . " Ganz verlegen war sie.
wir uns das Leben nicht durch nutzlose Klagen
machen
mals Gebrauch machen . Schon um ihm nicht zu Dank
Er hatte jedoch schon ein Notzbuch herausgezogen
Die Mutter nickte und schwieg bekümmert.
schwer."
sein.
zu
verpflichtet
Adressen nieder.
schnell ein paar
schrieb nun
nnd
Glückliche Jugend , du tannst
sie dachte :
Aber
ihrer
schnell
,
sie, dies alles überdenkend
Während
„So , ich bitte ergebenst . Wollen sich Gnädigste be¬
wohl schnell vergessen und dich in neue Verhältnisse
ein , daß sie dann
plötzlich
ihr
siel
,
zuschritt
Wohnung
dienen ? " Er überreichte ihr das Blatt.
einleben , du bist kräftig und elaui 'd), aber ich, ich bin
ja eigentlich den heule entdeckten 5kunstladen auch nicht
ablehnen.
Sie wollte dankend seine Bemühung
Mir bringt die Zukunft
eine alte , schwache Person .
wieder auffuchen konnte , um nicht mit diesem liebens¬
„Aber ich bitte , keine Ursache ! Bitte , bitte , es ist
kann nur von der VergMgMheit
Ich
.
mehr
nichts
stimmte
dieses
Und
.
zusammenzutreffen
würdigen Herrn
mir eine Freude , so ein wenig der Kunst Gefälligkeiten
mich dieser Wechstl von
trifft
darum
und
zehren
sie nahezu traurig , denn somit ging ihr ja erne Absatz¬
erweisen zu können . "
schwerer.
um so
Armut
biiterer
so
zu
Reichtum
niedergeschlagen
Ganz betrüb ! und
quelle verloren .
das Blatt
Sie konnte nicht anders , sie mußte
folgt.)
Gorisetzung
«
EtW
Tür
der
vor
Aber kurz
empor .
stieg sie die Treppen
nehmen , so peinlich es ihr war . Aber unhöflich er¬

Mäniier
- ßesanflverein „Eintracht “.
— Sonntag den 2. Februar 1913 —

Für die Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten Gatten, unseres
lieben, guten, unvergesslichen Vaters, Bruders, Schwiegervaters,
Grossvaters, Schwagers und Onkels

Katzenbach

Anton

Herrn

in dem feenhaft dunkel beleuchteten Vereinssaale
des Gasthauses

&

,Zum Löwen“

rosser

sagen wir hiermit Allen, besonders den barmherzigen Schwestern
für ihre liebevolle Pflege, dem Herrn Lehrer Flick und
seinen
Schülerinnen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die Kranz¬
spenden und allen Denen, welche dem Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben, unseren herzlichsten Dank.

tieftrauernden

Die

Maskenball

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Sindlingen , Mainz , den 31. Januar 1913.

Börger-

unter dem Protektorate Sr. Tollität des Prinzen Karneval und unter Mit¬
wirkung total bestusster Schwiegermütter, Bäuerinnen, lieblicher Zigeune¬
rinnen, närrischer Nachtwächter, fescher Studentinnen, Schusterjungen,
Sennerinnen, sowie vieler Närrinnen und Narren.
Treffpunkt aller internationalen Völkerschaften !
Kostenlos zu sehen:
Das Auftreten der leibhaftigen Eingeborenen in ihren heimat¬
lichen Sitten und Gebräuchen , Tänzen usw . usw.
— Anfang : 7 Uhr 31 Min . — Ende : Fassnacht -Montag . —
Eintritt für Masken und Nichtmasken 20 Pfennig.
(Originelle bessere Carnevalsmützen.)
Alle unsere Getreuen, ob Jude, Heide oder Christ, sind zu dieser
Veranstaltung geziemend eingeladen.
Darum herbei ihr verehrten Närrinnen und Narren zum fröhlichen
Fassnachtstreiben, zum echten, freien, fidelen Bürgermaskenball in unserer
Liebeslaube „Zum Löwen“.

Bekanntmachung.
Im Austrage des Königlichen Amtsgerichts zu Höchst a. M. versteigere ich, auf
Ansuchen des Eigentümers Bäckers Adolf Lay in Diltmar die im Grundbuch
von
Sossenheim, Band 38, Blatt Nr. 958, eingetragenen Grundstücke

Flur 24, Parzelle 154, Acker Mohrgaß , 18 ar 82 qm groß,
Flur 22, Parzelle 75, Acker auf den Bach, 1. Gewann , 12 ar 53 qm groß,
Flur 29, Parzelle 152, Wiese Totenweg , 1. Gewann , 6 ar 99 qm groß,
Flur 38, Parzelle 43 , Wiese am Weiher, 2. Gewann , 6 ar 44 qm groß,
am Donnerstag den 13. Februar 1913, nachmittags 5 Uhr , auf dem Rathaus
zu
Sossenheim.
Die Versteigerungsbedingungen liegen während der Sprechstunden von
12 Uhr vormittags auf meinem Amtszimmer für Jedermann zur Einsicht offen.10 bis
Im
Termine werden dieselben bekannt gegeben.
Sossenheim,
den 31. Januar 1913.
Das Grlsgericht. Brum, Ortsgerichtsvorsteher.

Das närrische

Comite.

Lichtmeß„Gute (Duelle“. freie turnersebaft
» Sossenheim
GrosserRummel
Katbol
. MÄengemrinae.
ßrofefiU 0lK$Zu

empfehle in allen Preislagen

Fastnacht- Dienstag :

Wachsstöcke, Wachskerzen , sowie
Kommunion - und Sterbekerzen.

Job . fay

- 6ra $$i, Hauptstr

abends 6 Uhr 91 Minuten 5 Sekunden:

. 107 .

Die von dem Kirchenvorstand und
der Gemeinde- Vertretung genehmigte

Sonntag , den 2. Februar 1913,

mit

$M '~ Tanz

. "Ts

Hierzu ladet ergebenst ein:

Martin Berger , Wirt.

Rechnungsüberschlag pro 1913/14

für die hiesigen kirchlichen Fonds liegt
von heute ab 14 Tag lang im Pfarr¬
haus zur gefl. Einsicht offen.
Sossenheim , 1. Februar 1913.
Fastnacht Montag, abends 7 61 Uhr:
Engl er t, Pfarrer.

„Hainer

darin

für ärztliche

Hof “.
in sämtlichen Räumen des Gasthauses
„Zum Nassauer Hof ".
Zu zahlreichem Besuche ladet sreundlichst ein

' Sitzung
HülfeKappen

verbunden mit närrischen Vorträgen und
Mnstkstücken unter gefl. Mitwirkung der
Wir laden hiermit unsere Mitglieder auf Humoristischen Musikgesellschast„ Edelweiß
",
Sonntag de« 2. Februar 1913, nach¬ wozu freundlichst einladet:

Das närrische Komitee.

(Rechtsfähiger Verein).

mittags 3 Uhr , zur

General - Versammlung

im Gastsaus „Znr Usse " ergebenst ein.

Tages - Ordnung.

8 . Zchnappenderger

, Wirt.

— Eintritt für Masken und Nichtmasken 10 Pfennig . —
0

Masken =Kostüme
billig zu verleihen. Oberhainstraße 49, I.

2 schöne Maskenkostüme

1. Bekanntmachung der revidierten Jahres¬
rechnung von 1912 und Entlastung des
Vorstandes.
billig zu verleihe « . Taunusstraße 22.
2. Vorstands - Ergänzungswahl und Wahl,
von 3 Rechnungsprüfer für 1913.
3. Schiedsrichter -Wahl.
sch? . « - ,,- Maske,i
- Änsiige
4. Wünsche und Anträge.
billig zu veririhr » . Näh . Riedftraße 1, I.
Sossenheim , den 25. Januar 1913.

Der Vorstand.

{Taschenmesser

;-

Rose ".

« ud -Dienstag:

Preis
-Maskenbäl

wozu freundlichst eiuladet

gefunden.

-- =

freiwillige

Fastnacht -Sonntag

Grosse

Schöne 2- Zimmer -Wohnung zu ver¬ Abzuholen im Verlag dieses Blattes.
mieten. Hauptstraße 115.
1 Zimmer und Küche zu vermieten.
Dottenfeldftraße 22.
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung an
ordentliche Leute zu vermieten. Georg
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Fay , Hauptstraße 58.
mieten. Näheres Feldbergstraße 4.

ü ——■

Gasth aus Zur
„

Wilhelm Anton , Wirt.

Eintritt für Masken 30 Pfennig. —

Radfahrer -Verein Sossenheim
. .
..... Gegründet

O -.

H

Teuerwebr
$o$$ettbetiti

1895.

•

■■=

— ^

fastnacbi
-Dienstag den4. febniar m,
abends 19 Uhr 11 Min .

11

Sek. (24 Stundentag ):

Tastnacbt
-Dienstag
, den4. Tebroar,
— abends punkt 7 Uhr 11 Min . —

Grosser
Bürger^

im Gasthaus „Ium Nassauer
beim Große Ferdinand.

Masken
-Ball
im Gasthaus „Zum

iji

Es kommen 6 Damen- und 2 Herren -j) reise zur Verteilung.

Löwen " .

Um zahlreichen Besuch bittet:

Das närrische Komitee.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein :

Das närrische Komitee.
W—- -

Hos "

Eintritt : für Masken 30 Pfennig , für Nichtmasken 10 Pfennig.

— Eintritt pro Person 10 Pfennig .—

~= H

—=

Die Preise werden im Erker des Herrn Mich. Schrod ausgestellt.

Die Preise

sind im Kaufhaus

Noß , Hauptstraße 51, ausgestellt.

SossenbeimerZeituna
Wliches KekMtmchWzsdillN

für dir
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Wöchentliche Gratis-Keilage: Illustrierte« Anterhaltungsölatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbönnementSpreiS
und SamStagS
MittwochS
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
15, abgeholt .
Verlag , Oberhainstratze

Kr. 10.

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

Neunter
Verantwortlicher
Karl

Lokal-Nacbricbten.

1913.

Mittwoch den 5. Februar

Feldbergturm vom Strahl getroffen , nicht weniger
schlug auch der Blitz in die Masten der elektrischen
der Gast¬
Leitung und die Fernsprechverbindungen
häuser . Der Schwefelgeruch war in den Räumen
derart durchdringend , daß die Bewohner gezwungen
Bekanntmachung.
waren , die Fenster zu öffnen . Eine Person erlitt
Das vierte Quartal Staats - und Gemeinde¬
einen leichten elektrischen Schlag . Dazu fiel ein
steuer wird von Montag , den 10. bis Samstag,
schweres Hagelwetter , das in kurzen Minuten den
den 15 . Februar ds . Js . erhoben.
Boden fast 25 Zentimeter hoch bedeckte. — Auch hier
Nach Ablauf obigen Termins wird gegen die über unseren Ort zog ein Gewitter , das mit starkem
eingeleitet.
Hagel begleitet war.
Säumigen das Beitreibungsverfahren
— Verein für ärztliche Hilfe zu Sossenheim.
, den 5. Februar 1913.
Sossenheim
Die van dem Verein für ärztliche Hilfe am Sonn¬
Der Bürgermeister : Brum.
tag im Gasthaus zur Rose stattgefundene Versamm¬
lung konnte nur , — nachdem vom Vereinsdiener
aus der Nachbarschaft einige Mitglieder herbeigeholt
waren , abgehalten werden . Denn nach dem Ver¬
nicht unter
einsstatut ist eine Generalversammlung
Sossenheim, 5. Februar.
30 Mitgliedern beschlußfähig . Durch diese Umstände
erst
Hochzeit . Heute feiern hier die konnte mit der Erledigung der Tagesordnung
— Silberne
be¬
Uhr
3
um
Zeit
angesetzten
der
statt
Uhr
4
um
Eheleute Herr Jakob Noß VI . und Frau Eva
gonnen werden . Die Jahres -Einnahme und -Ausgabe
geb. Kinkel, das Fest ihrer silbernen
Martina
1912 betrugen
(Umsatz ) in der Jahresrechnung
Hochzeit.
Jl. 13,060 .98. Die Mitgliederzahl betrug Ende 1912
— Fastnacht . Ob die Zeiten
* Faschingszeit
502 und ist gegen das Vorjahr um 5 Mitglieder
gut oder schlecht sind ; es ist einerlei : Fastnacht
und den
zurückgegangen . Gegen die Jahresrechnung
gehalten.
wird nach altem Gebrauch gründlich
Revisionsbericht wurde kein Einwand von der Ver¬
Zwischen Silvester und Aschermittwoch jeden Jahres,
sammlung erhoben und ist dem Vorstand Entlastung
selbst wenn die beiden Tage so nah aneinandergerückt
erteilt worden . Für die fünf ausgeschiedenen Vor¬
sind wie diesmal , bietet sich Gelegenheit in Hülle
standsmitglieder wurden die Herren Metzgermeister
und Fülle sich auszutoben . Hier waren während
Johann Pet . Hochstadt , appr . Heilgehülfe Peter N.
dieser Zeit jeden Sonntag in zwei Sälen , ja sogar
Lacalli , Landwirt Andreas Fay , Sattlermeister Wilh.
einmal am Samstag , verschiedene Maskenbälle,
Hähnlein neu - und der bisherige Vorsitzende Rendant
die alle gut besucht waren . Am Fastnachtsonntag
Konrad Kinkel wiedergewählt ; zu Vorstandsersatz¬
einen kleinen karnevalistischen
hielt der Turnverein
männer wurden die Herren Johann Weber (Schneider¬
Zug . Vorgestern und gestern nachmittag trieben sich meister ) und Johann Karell gewählt ; zu Revisoren
lärmend und bettelnd Maskierte
in den Straßen
1913 sind gewählt die
für die Jahresrechnung
herum , die meistens junge Leute beiderlei Geschlechts Herren Johann Markart , Julius Noß und Leonhard
waren . Zum Schluß der Fastnacht fanden gestern
Brum ; zu deren Ersatzmänner : Pet . Ant . Bollin
abend in den drei Sälen Maskenbälle statt , die eben¬ und Andreas Kinkel. Zu Schiedsrichtern wurden
falls einen starken Zuspruch hatten und somit hatte
die Herren Andreas Fay , Leonh . Brum , Pet . Ant.
die Faschingszeit ihr Ende erreicht . Und das wird
Weber , Johann Paul Kinkel und
Bollin , Johann
kein Mensch bedauern ! — Heute am Aschermittwoch
Johann Kinkel 10ter ernannt . Dem Vorstand ge¬
wird sich mancher , der dem Gott Jokus geopfert
hören außer den obengenannten Mitgliedern noch die
hat , einen Narren und einen Tor nennen und trotz
Lorenz Wendel , Lorenz Wagner , Karl
Herren
froh sein, daß
der katzenjämmerlichen Stimmung
an.
Schneider , Karl Kitzel und Paul Nöbgen
nun wieder ein geordnetes bürgerliches Leben be¬ Schon während der Versammlung , besonders aber
ginnt.
am Schluffe , machte sich ein großer Unwille der
— Grober Unfug . Gestern abend oder heute anwesenden Mitglieder über die Jnteressenlosigkeit der
bemerkbar . Nach
der Klees schen ausgebliebenen Vereinsmitglieder
früh wurde die Latten -Einzäunung
Hofreite an der Lindenscheidstraße mit Gewalt um¬ lebhafter Debatte hierüber , wnrde der Antrag ge¬
Statuten¬
gerissen . Ob das etwa ein Fastnachtsscherz !em soll < stellt , in der nächsten Generalversammlung
den oder die Tater
änderung dahin zu beschließen, daß bei jeder be¬
Dieser dürfte bei Ermittelung
liebigen Anzahl von Mitgliedern die Versammlung
wegen Sachbeschädigung teuer zu stehen kommen.
beschlußfähig sei. Eine Abstimmung über den An¬
— Zimmerbrand . Am Samstag mittag^ ent¬
trag ergab jedoch Ablehnung . Anschließend an die
stand hier in dem kleinen Wohnhause auf der Notzwurde vom Vorstand zum 1. Vor¬
Versammlung
schen Ziegelei ein Zimmerbrand . Das ganze Mo¬
Konrad Kinkel und zum 2. Vorsitzenden
sitzenden
biliar wurde durch das Feuer bereits vernichtet.
Lorenz Wagner wiedergewählt . Den obenerwähnten
Die Ursache des Brandes ist wahrscheinlich darauf
dürfte auf Austritt
Rückgang des Mitgliederstandes
zurückzuführen , daß Wäschestücke dem Ofen zu nahe
zurückzuführen sein, welche sich
von Mitgliedern
hingen und in Brand gerieten.
wegen eines geringen Vorteil Familienversicherungen
Am
Ballonwettfahrt .
— Internationale
oder Betriebskrankenkaffen
von Ortskrankenkassen
Donnerstag , Freitag und Samstag , den 6., 7. und
angeschlossen haben , ohne zu überlegen , welche
Garantien diese Versicherungen auf die Dauer bieten.
8 . Februar , finden in den Morgenstunden internationale
statt . Es steigen Die Vorteile , welche der hiesige Verein für ärztliche
wissenschaftliche Ballonaufstiege
in
Drachen , bemannte oder unbemannte Ballons in
Hilfe bietet, bestehen darin : 1. Beitragszahlung
kleinen Raten und Abholung derselben in den Woh¬
den meisten Hauptstädten Europas auf . Der Finder
eines jeden unbemannten Ballons erhält eine Be¬ nungen durch den Vereinserheber ; 2. Die unent¬
lohnung , wenn er der jedem Ballon beigegebeneii geltliche Benutzung der Krankenpflegeartikel (Bade¬
wannen , Bettpfannen , Luftkissen , Eisbeutel pp .) ;
Instruktion gemäß den Ballon und die Instrumente
sorgfältig birgt und an die angegebene Adresse so¬ 3 . Freie ärztliche Behandlung für das Mitglied und
fort telegraphisch Nachricht sendet.
dessen Angehörigen auf unbegrenzte Zeit d. h. so¬
die Mitgliedschaft besteht eventl . die Beiträge
lange
hat sich
— Ein furchtbares Schneegewitter
werden ; 4 . Auch bei ersten Verbänden wird
geleistet
am Freitag nachmittag auf den Taunushöhen ent¬
der Verbandstoff frei gestellt . Bei solchen vorstehend
laden , das an elementarer Gewalt alle dort bisher
aufgezählten Leistungen , insbesonders aber wo freie
beobachteten weit übertraf . Nach einem schönen,
Behandlung wie vorstehend auf unbegrenzte
ärztliche
jagte ein eiskalter Sturm
sonnenklaren Vormittag
Zeit gesichert ist, dürfte demgegenüber von Inplötzlich tiefschwarze Wolken über den Berg . In
ununterbrochener Folge sausten Blitz um Blitz her¬ tcressenten folgende Fragen zu beachten sein. Welche
ist bei FamilienSicherheit für Familienangehörigen
wurde binnen 28 Minuten der
nieder . Fünfmal

Amtlicher Teil.

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
oder deren Raum
kostet die viergespaltene Witzeile
Rabatt.
i0 Pfg ., bei Wiederholungen

Versicherungen von Orts - und Betriebskrankenkaffen
bezüglich der Dauer der Versicherung geboten : a)
nach 26 wöchentlicher weiterer Erkrankung des Mit¬
gliedes , d ) beim Eintritt der Invalidität , c ) bei
vorübergehender Arbeitslosigkeit , cl) bei Entlassung
pp . ? Es ist schon häufig
aus dem Arbeitsverhältnis
vorgekommen , daß Personen die Antwort auf diese
Frage in Tatsache wahrgenommen haben , und hier¬
nach erst zur Einsicht gekommen und dann als letztes
sich dem Verein für ärztliche Hilfe
Zufluchtsmittel
zugewendet haben . Es dürfte sich daher empfehlen,
von Personen , welche unser örtliches bisher zum
Wohle der ganzen Gemeinde bewährtes Institut nur
noch im notgedrungensten Falle aufsuchen ein er¬
als Entschädigung für die Kasse
höhtes Eintrittsgeld
zu fordern . Oefter ist dieses schon in Erwägung
gezogen worden , aber aus Humanität des Vereins
noch nicht geschehen. Wir wünschen dem Verein,
der auf eine 30jährige Lebensfähigkeit und gute
Entwicklung zurückblickt, ein weiteres gutes Fort¬
bestehen.
von heute . Ein erst 17 Jahre
— Jugend
altes Bürschchen aus einem benachbarten Ort hatte
sich wegen Beleidigung einiger jungen Mädchen vor
Gericht zu verantworten . Er wurde auch mit 10
Mark bestraft . Der Angeklagte nahm die Strafe
zwar an , bat aber , sie in Raten bezahlen zu dürfen
und begründete die Bitte damit , daß er bereits Papa
eines Mädels sei und monatlich 15 Mark Alimente
bezahlen müsse.

Mus f’Jab und fern.
— Eschborn , 5. Febr . Bei der baupolizeilichen
ergab sich, daß dieser
Besichtigung eines Neubaues
aufgeführt war , daß jeden Augen¬
so leichtfertig
blick der Zusammenbruch eintreten konnte . Infolge¬
dessen mußte das bereits bis zum Dach fcrtiggestellte
Gebäude wieder abgebrochen werden.
reignete
— Höchst, 4 . Febr . Ein Unglücksfalle
Breuer . Die Kette
eines Lastkranens riß , wodurch der Schieber herunter
fiel und den jungen Arbeiter Wagner aus Unter¬
liederbach traf . W . trug schwere Rückenverletzungen
seiner Geliebten , der
davon . — Der Mörder
Arbeiter Ko such aus Unterliederbach , wurde zur
seiner siebenjährigen Zuchthausstrafe
Verbüßung
nach Ziegenhain transportiert.
sich hier in der Dreherei der Firma

— Mainz , 4 . Febr . Ein reges Leben herrschte
gestern in den Hauptstraßen , die der Rosenmontags¬
zug berühren mußte . Nach 1 Uhr , als etwas leichter
Regen einsetzte, bewegte sich der Zug durch die
usw . Die einzelnen
Kaiserstraße , Bahnhofstraße
recht humorvoll , so die
waren
Wagengruppen
streikenden Störche , die keine Kinder mehr bringen,
die Agrarier , die auf stattlichen Ochsen daherritten
und den hungernden Deutschen verhöhnten , das
österreichisch-ungarische Parlament , die
lärmende
Dampfstraßenbahn , die Prinzenwagen , der pracht¬
und der
volle Wagen des närrischen Ministeriums
prächtige Wagen des Prinzen Karneval XXVC . mit
Gemahlin . Die Umgebung hatte Tausende von Zu¬
schauern nach Mainz geführt , so daß die Straßen
schwer passierbar waren . Die Eisenbahnen waren
denn auch im Lauf des Vormittags zumeist überfüllt.

Mus dem Gerichts faal.
.)
— Höchst a . M ., 29 . Jan . (Schöffengericht
Die Arbeiter N . B ., P . M ., G . F . und I . R . aus
haben am 20 . Oktober auf der Kerb
Sossenheim
allerlei
Stimmung
in übermütiger
in Sulzbach
Allotria getrieben und insbesondere den Karussellstark belästigt . R.
besttzer und dessen Fahrgäste
wurde , als sich der Besitzer den Unsinn verbat , hand¬
greiflich gegen denselben . Während die übrigen An¬
geklagten mangels Beweis freigesprochen werden,
muß R . wegen Körperverletzung 30 Mark Strafe
zahlen.

. Das Ende der Friedensverhandlungen in Hause mit 326 gegen 69 Stimmen abgelehnt worden..
der klingen
London hat selbstverständlich auch die Ergebnisse der — Nach dem im Sommer 1911 angenommenen Gesetz
. Die ein¬ über die Beschränkung der Rechte des Oberhauses ver¬
Das Sieb, LaS uns bas europäische Konzert in ben Botschafterkonferenz gegenstandslos gemacht
, und es liert dieses jeden Einfluß aus das endgültige Schicksal
letzten Wochen in Sonbon aufgespielt hat, ist mit einem zelnen Mächte haben wieder freie Entschließung
jähen Mißklang beenbet worben: Die Balkandelegierten wird für Deutschland gut sein, angesichts der russischen einer Vorlage, wenn das Unterhaus sie innerhalb zweier
haben ber Türkei ben Waffenstillstand aufgekündigt. Sonderbestrebungen von diesem Rechte wohlerwogenen Jahre in drei aufeinander folgenden Sessionen ange¬
>l. A. D.
.
Damit sinb ben schlimmsten Möglichkeiten bie Wege Gebrauch zu machen
nommen hat. So würde also der jetzige Beschluß des
Oberhauses nur die Wirkung haben, daß das Inkraft¬
bereitet. Zwar wirb an „unterrichteter Stelle*
, daß
in London, Petersburg und Paris behauptet
treten des Selbstverwaltungsentwurfs um zwei Jahre

Das europäifcbe Konzert.

'

politische Rundfcbau.

, daß
verzögert wird.
die „ungetrübte Harmonie* der Großmächte
Deutschland.
Amerika.
das Zusammenwirken der Botschafter andauere; aber
beabsichtigt nach schwedischen * Der frühere demokratische Präsidentschaftskandidat
*KaiserWilhelm
all diese Versicherungen können doch nicht darüber hin¬
, daß mit der Aufkündigung des Waffenstill¬ Blättern gelegentlich seiner diesjährigen Nordlandreise B r y a n , der dreimal im Kampfe um die Präsident¬
wegtäuschen
standes, mit dem Abbruch der Friedensverhandlungen den skandinaviichen Höfen einen Besuch abzustaiten. schaft unterlegen ist, ist von dem neuen Präsidenten
des Äußeren
-Reunion in London eigentlich gegen¬ — So oft bisher dieses Gerücht in früheren Jahren Wilson für das Amt des Ministers
die Botschafter
. Man gewonnen worden.
aufgetaucht ist, hat es sich als unrichtig erwiesen
standslos geworden ist.
Und alle Leute, die eigentlich etwas wissen müßten, wird also eine amtliche Bestätigung abwarten müssen.
vor allem die auswärtigen Ämter und die Diplomaten
*Wie halbamtlich bestätigt wird, ist eine neue
Versöhnung zwischen
, entweder weil die Dinge, die umfassende Militärvorlage
hüllen sich in Schweigen
in Vorbereitung,
und
gefordert werden sollen.
, sehr schwerwiegender Art sind, oder für die über 100 Millionen
sich vorbereiten
, Ansichten
aber weil man gegenseitig mit Meinungen
*In der R ei chs t a g s ko mmi s si o n für die
, daß eine völlige Aus¬
Gerüchtweise verlautet
, weil man Konkurrenzklausel,
und Gedanken Versteck spielt, oder endlich
wo man zwei Tage lang söhnung derHäwer Hohenzollern
und Eumwirklich— mit wenigen Ausnahmen— nicksts weiß. ausschließlich die Frage beraten hatte, ob ein glattes b er l a n d (die Erben Braunschweigs
) unmittelbar be¬
Noch nie hat Europa vor einer so schweren Krise Verbot der Konkurrenzklausel für die Handlungsgehilfen vorstehe
.' Die ersten Andeutungen machte die dem
, wie deutsche erfolgen könne oder nicht, gab der Regierungsvertreter Vatikan nahestehende
, und es ist unerffndlich
gestanden wie jetzt
,Jtalia', die angeblich ans sicherster
Blätter mit feierlichem Nachdruck ihren Lesern die noch einmal die bestimmte Erklärung ab, daß die seit¬ Quelle schöpft
: „Im Hause Cumber. Das Blatt schreibt
, daß die Auflösung der herigen Versuche
Weisheit auftischen können
, das Verbot der Klausel zu be¬ land weilt noch eine heirais'ähige Tochter
, die am
, im Interesse gründen, nicht überzeugen könnten
Türkei, die jetzt wohl kommen müsse
, und daß die ver¬ 11. Juli 1884 zu Gmunden geborene Prinzessin Olga.
, im Interesse deS europäischen Friedens bündeten Regierungen bestimmt die Vorlage zurück¬ Prinz Adalbert von Preußen (der dritte Sohn Kaiser
Deutschlands
läge. Dabei berufen sie sich auf die Autorität Bis¬ ziehen würden, falls die Kommiision ein solches Verbot Wilhelms) ist am 14. Juli desselben Jahres geboren
, der schon im Jabre 1889 im Gespräche mit beschließen würde. Der dahin zielende sozialdemo¬ und im Kaiserhause Hohenzollern ist die einzige Tochter
marcks
Crispi, dem italienischen Staatsmann, die Ansicht ver¬ kratische Antrag wurde darauf mit zehn gegen acht Viktoria Luise am 13. September 1892 geboren
, wäh¬
trat, man müsse Rußland nach Konstantinopel lassen, Stimmen abgelehnt.
rend der auf Freiersfüßen wandelnde Prinz Ernst
um es zu schwächen.
der Beratung des Etats des Innern kam es August Christian Georg, geboren zu Penzing am
, geht im *Bei
Wie Bismarck über die türkische Frage dachte
17. November 1887, der Erbe des ungeheuren Ver¬
hause zu
Abgeordneten
preußischen
aus einem Brief hervor, den er am 5. Juli 1876 an lebhaften Zusammenstößen
, einen nicht zu verachtenden
zwischen der Rechten und mögens im Welsenhaufe
den König Ludwig von Bayern richtete und in dem den Sozialdemokraten
. Wer weiß, ob die vom badischen
Freiwerber vorstellt
der
Kardorff,
.
Abg
Der
.
:es u. a. heißt: „Die türkische Frage, so lange sie sich als erster Redner das Wort ergriff, wandte sich in Fürstenhause angestrebte Aussöhnung der Familien
, berührt
innerhalb der türkischen Grenzen entwickelt
, in Welf und Zollern nicht durch eine fröhliche Heirat
Worten gegen den Versuch des Reichstages
meines untertänigsten Dafürhaltens keine kriegswürdigen scharfen
Be¬ zweier jungen Sprößlmge dieser alten Geschlechter be¬
)
(Enteignungssrage
Angelegenheit
preußischen
einer
. Sehr viel schwieriger aber liegt schlüsse zu fassen
deutschen Interessen
siegelt werden wird?" —
Ausführungen
weiteren
seinen
In
.
der Fall, wenn Österreich und Rußland uneinig werden forderte der Redner scharfe Maßnahmen gegen die
Aus Wiener Hofkreisen verlautet, daß diese Ver¬
sollten.* Nun schreibt allerdings derselbe Staatsmann Sozialdemokratie
bindung tatsächlich zum 25 jährigen Regierungsjubilänm
zurück¬
Angriffe
die
Redner
deren
,
(im 2. Bande seiner „Gedanken und Erinnerungen*) : wiesen
. Die Sitzung verlief im übrigen ohne Kaiser Wilhelms stattfinden soll. Man wird gut tun,
„Die Frage, ob Österreich oder England, wenn sie sich Zwischenfall.
diese Nachrichten bis zu ihrer amtlichen Bestätigung
dem russischen Vorgehen(gegen den Sultan) kriegerisch
. Es fct indessen daran
mit Zurückhaltung aufzunehmen
deutschen
der
g
n
stu
a
I
e
B
die
groß
Wie
*
, auf die Unterstützung Deutschlands rechnen Arbeitgeber
widersetzten
schon vor Monaten Prinz Ernst von
daß
,
erinnert
und
Invaliden
die
durch
, würde meiner Meinung nach unbedingt zu
könnten
- Versicherung nach den Cumberland den ersten versöhnlichen Schritt tat, als er
Hinterbliebenen
verneinen sein.*
ist, läßt in Begleitung des Prinzen Max, des künftigen Groß¬
Reichsversicherungsordnnng
der
Bestimmungen
, der
Man muß sich dabei erinnern, daß Bismarck
bezüg¬ herzogs von Baden, dem Kaiser seine persönliche Auf¬
Persichernng
diese
auf
Der
.
übersehen
jetzt
sich
immer in der französischen Revanchelust eine Gefahr für
, um ihm für seine Teilnahme am jähen
am wartung machte
ist
Reichsversicherungsordnung
der
Teil
liche
den Frieden Deutschlands sah, eifrig bestrebt war, einen
Tode seines älteren Bruders Wilhelm Georg durch den
die
auch
seitdem
:
getreten
Kraft
in
1912
Januar
1.
Zusammenschluß der Republik mit dem Zarenreich zu
Automobilunfall bei Nackel in Brandenburg seinen Dank
, und daß er ferner von der Anschauung aus¬ Verpflichtung zur Zahlung der erhöhten Wochenbeiträge. auszwprechen
verhindern
. Jene Annäherung wurde in der Kaiser¬
dem
aus
haben
Versicherungsanstalten
Jnvaliden
Die
ging. der herrschende Einfluß Rußlands am Bosporus
familie hoch gewertet.
1912
Viertel
ersten
im
Beitragsmarken
von
Verkauf
(in Verbindung mit der freien Dardanellendurchfahrt)
Neuerdings traf nun Prinz Adalbert von Preußen
62,9
werde Englands Stellung im Mittelmeer in Schranken rund 55,9 Mill. Mk., im zweiten 62,4, im dritten
mit dem Prinzen Ernst und der Prin¬
Karlsruhe
in
letztver¬
im
zusammen
.,
Mk
Mill.
67,4
vierten
im
und
halten. Aber seit jener Zeit sind nahezu 25 Jahre
Marie Luise, der erstgeborenen Tochter des
. Die flossenen Jahre 248,6 Mill. Mk. vereinnahmt gegen zessin
mit ihrem Geschehen über die Welt gegangen
, zu längerem und freundschaftlichem
Cumberländers
politische Lage in Europa hat sich völlig verschoben 192,6 Mill. Mk. im Jahre 1911. Die Mehreinnahme Verkehr zusammen.
Mk.
Mill.
56
demgemäß
betrug
, was auch Bismarck
und vor allem ist das eigetreten
Frankreich.
als eine schwere Gefahr für den Fall einer Balkan¬
Deutscher
*Bei der Debatte über den Budgetposten„Pulver*
krise ansah: Rußland und Österreich sind uneinig ge¬
worden!
in der Kammer bekämpfte der Abgeordnete Danielou (Orig .-Bericht .)
Berlin, den 3. Februar 1913.
und übte lebhafte
. Da somit die Voraussetzungen fehlen, an die Bis- das Fabrikationsmonopol
Die am Donnerstag abgebrochene Debatte über Zoll¬
, ist es selbstverständlich ein Kritik an den der Marine gelieferten Pulversorten. erleichter
'marck seine Ansichten knüpfte
wurde am
für Fleischeinfuhr
ungen
. Er ver¬ Freitag fortgesetzt.
, um Marineminister Baudin widersprach energisch
Fehler, die Autorität des großen Toten anzurufen
Frhr . v. G a m p (Reichsp .s begann den
, daß in der Fabrikation Fortschritte gemacht Reigen mit einer längeren stark polemischen Rede und griff
die Notwendigkeit einer Haltung der deutschen Politik sicherte
, die verhängnisvolle Folgen nach sich worden seien und fügte hinzu: Wenn außergewöhnlichein seinen Ausführungen besonders die Stadt Berlin an,
zu begründen
Verhältnisse es erforderten, werde die französische weil sie den Verkauf des russische« Fleisches derart eingerichtet
ziehen müßte. Mit Recht hat der deutsche Botschafter in
Konstantinopel Frhr. v. Wangenheim bei einem Fest¬ Marine imstande sein, mit ihrem Pulver zu kämpfen babe , daß nur ein großer Viehhändler Vorteil daraus ziehe.
, die in Der Redner erklärte sich zum Schluß für den Gesetzentwurf,
mahl erklärt, daß Deutschland sich einem Schlage gegen und wirksame Dienste zu leisten. Feststellungen
gegen alle Erwciterungsanträge . Der Abg . Mendorfs
, seien es jetzt aber
Anatolien widersetzen müßte, da dort deutsche Interessen der Vergangenheit(?) wahr sein konnten
(fortschr. Bp .), den der Vorredner wegen seiner Bericht¬
Wort
mutiges
ein
mehr.
war
nicht
Das
.
auf dem Spiel ständen
erstattung scharf kritisiert hatte , rechtfertige sich temperament¬
England.
zu einer Zeit, da jedermann ängstlich seine Gedanken
voll . Als er aber von Illoyalität und von der Reichspartei
* Der Gesetzentwurf über die Selbstverwal¬
verbirgt, in einer Zeit, wo es immer offensichtlicher wird,
als von einem „Grüppchen * sprach, das in der Kommission
ist nach langen Debatten im Obernicht einmal einen Verireter gehabt habe, fiel ihm der
daß im eurodäischen Konzert viele Melodien hurcheinan- tung Irlands

hohenzollern
Lumberland?

Reichstag.

Ol

Im Strom der Alelt.

zumuten zu dürfen. — Und
Schwerste

hinweg.

so kam sie auch

über dies

, aber
Sie wollte ihn ein wenig kurz abfertigen
sie konnte es nicht. Unwillkürlich mußte sie über ihn
: „Sie sind im
lächeln und dann erwiderte sie höflich
Irrtum, Herr Baron, ich habe nichts ausgestellt, well
ich nichts habe. Die -vielen Nachbestellungen von
diesem Geschäft hier nahmen alle meine Zeit in An¬
.*
spruch
Er tat ganz harmlos. — , O, also machen Sie

So empfanden also Mutter und Tochter erst jetzt
in seiner ganzen Härte, aber
, um sich
Frau Braun litt ganz unsäglich darunter, und daS beide verbargen sie dies Weh voreinander
. Und
, um nicht gegenseitig das Leben schwer zu machen
Schlimmste war, sie durlte es nicht'mal zeigen
. So ging sie Lucie war froh, wenn sie bei ihrer Arbeit sitzen
ihre Kinder nicht auch noch zu entmutigen
kummerschwer und bedrückt einher und verschloß unter konnte und Arbeit gab es genug für sie.
, die Lucies ersten Kleinigkeiten
Die Kunsthandlung
, ruhigen, geduldigen Gesicht all
einem gleichmäßigen
. Das zu hören, freut mich außerordentgekauft hatte, schien gute Erfolge damit erzielt zu ^ute^Fortschritte
ihren heimlichen Jammer.
Nachbestellungen,
es
gab
Tag
jeden
fast
denn
haben;
sie: „Ja , ich wundere mich eigent¬
antwortete
Heiter
Doch auch Lucie litt viel schwerer unter dem harten
, als sie es äußerlich zur Schau trug. Und so daß sie auf Wochen hinaus beschäftigt war. — Ein¬ lich selber darüber, daß meine kleinen Sachen so
Schicksal
gerade jetzt, nun sie von den Erträgnissen ihrer Arbeit mal, als sie wieder einen Teil ihrer fertiggestellten viele Liebhaber finden.*
Plötzlich sah er sie an, so fest und so prüfend,
zu leben anfing, nun sie gezwungen war, mit wild¬ Arbeit ins Geschäft trug, glaubte sie die Entdeckung
, daß der Chef sie nicht mehr mit so dis¬ als wollte er m ihrer Seele lesen. Als er aber
fremden Menschen in geschäftliche Beziehungen zu zu machen
treten, nun sie es dulden mußte, daß man sie leichthin kreter Zurückhaltung behandelte, als es zuerst ge¬ ihr gutmütig harmloses Lächeln sah, änderte sich sein
, ja manchmal sogar kurz, fast schroff mit schehen war, ja, es kam ihr sogar vor, als lächle Aussehen sofort, und er sagte galant: „Sie schätzen
abfertigte
ihren Arbeiten abwies, nun erst empfand sie mit er sie hier und da ein wenig dreist an. Das er- eben Ihre Arbeiten nicht hoch genug ein, meine
, daß sie alle Kraft zusammen¬ Gnädigste I*
. Oft schoß ichreckte sie dermaßen
krasser Härte den Wechsel ihres Schicksals
, schwieg und ging weiter.
Sie lächelte
ihr das Blut hoch und der Arger und die Scham nehmen mußte, um ihre Würde und Haltung zu beEr blreb ganz dreist an ihrer Seite. „Ich habe
, so daß sie oft nahezu waren. So wie die Abrechnung beendet war und sie
preßten ihr die Kehle zusammen
daran gewesen war, auf und davon zu laufen. Aber ihr Honorar empfangen hatte, eilte sie davon, mit dem heute einen neuen Vorschlag für Sie, mein gnädiges
, diesen Laden nie wieder zu betreten. Aber Fräulein, kommen Sie mit zu Schulte, da ist seit gestern
nur der Gedanke an die alte Mutter hielt sie immer festen Vorsatz
. So etwas sehen
, so daß sie den Kampf von neuem kaum war sie draußen, als eine neue Überraschung eine Böcklin- Ausstellung eröffnet
wieder aufrecht
ihrer harrte. Jener Herr Baron Leuben trat ihr so Sie sobald nicht wieder.*
aufnahm.
, aber leider kann ich nicht.*
„Sehr liebenswürdig
Nur einmal hatte sie ihre letzte ganze Kraft daran bestimmt in den Weg, daß sie ihm nicht gleich davon. Er aber auch.
Unwillkürlich ging sie schneller
, um nicht einen dummen Streich zu laufen konnte.
setzen müssen
* rief er galant grüßend, „Mein Gott, das dauert keine halbe Stunde. Ms
„Ah, meine Gnädigste,
, als sie eine Freun¬
. Das war damals gewesen
machen
.*
din von früher getroffen hatte, die nun reich und glück¬ „endlich einmal Hab' ich wieder den Vorzug! Warum Künstlerin muß Sie doch sowas interessieren
„Gewiß, ich liebe Böcklin sogar sehr, leider aber
lich verheiratet war — und da pochte ihr Herz so wild höre ich denn gar nichts von Ihnen ? Vergebens habe
, daß sie sich auf das Lager warf und in ich alle Kunsthandlungen nach Ihren Arbeiten abgesucht. habe ich heute keine Zeit."
und ungestüm
„Für Meister Böcklin sollte eine Künstlerin immer
wahnsinniger Angst und Wut festbiß in ihr Tuch, Nichts, gar nichts fand ich. Warum denn nicht? Sie
um nicht laut aufschreien zu müssen vor Weh und haben wohl kein rechtes Vertrauen zu meinen Rat¬ Zeit haben!"
Lächelnd entgegnen sie: „Meine Mama ängstigt
, wie? Na, seien Sie nur bitte ganz ehrlich,
. Aber auch das verging wieder. Der Mensch schlägen
Schmerz
, wenn ich nicht zur Zeit da bin."
sich
, viel uiehr, als er glaubt sich ich nehme es Ihnen gar nicht übel."
kann ja so viel ertragen
9J

Erzählung

von Paul

«Fortsetzung.»

B l i ß.

den Wechsel des Schicksals

nachdrücklichft
wies
und
Wort
ins
Kämpf
Präsidert
dasselbe
jeder Abgeordnete
daraus hin , das ; im Reirbstage
Recht habe , ebne Rücksicht darauf , ob ieine Nartc ! klein oder
der Volksgroß fei . Sch icßlicb wurden iämlliche Anträge
nt.
abaeleh
und auch die der Sosialdemokcaten
Partei
oder
auf neilweilige Aufbebung
Antrag
Der fortschriiiliche
wird
des Notstandes
im Falle
Herabsetzung der Vielftölle
abbei drei Enthaltungen
mit 184 gegen 150 Stimmen
der
auf Aushebung
Antrag
gelebnt . 'Der fortschrittliche
bei vier
wird mit 184 gegen 149 Stimmen
Fuitcrmittelzölle
abgelehnt , ebenso mit 229 gegen 109 Stimmen
Enthaltungen
des in § 12
Antrag auf Befeitigung
der sozialdemokratische
von
Verbots der Einfuhr
gegebnen
des Fleischbeschaugesetzes
gefrorenem Fleisch ohne innere Organe.
der Sitzung vom 1. d . Mts . stand
Auf der Tagesordnung
betr . vorüber¬
der Vorlage
zunächst die dritte Leiung
bei Fleischein¬
Zollerleichterungen
gehende
Redner
Debatte eröffnete der ioüaldemokralische
Die
fuhr.
polemisierte
hcdic , gegen die Agrarier
der
Dr . Quarck,
schloß , dag die Konservativen , die in
und mit der Wendung
nach Ausnadmcgeictzen
Teuerung
der Zeit der allgemeinen
dieser Tage
rufen , wie es . im preußischen Abgeordnetenhause
als die Anarchisten seien . Der
geschehen sei, staatsfeindlicher
demgegenüber , daß
erklärte
Paulp
Zenirumsabgeordnetc
sestgehalten
Zollschutzlpstem unbedingt
an dem gegenwärtigen
der Ab¬
vertrat
Standpunkt
Denselben
müsse .
werden
einer
lnat .-lib .l, der zwar das Bestehen
Heck
geordnete
nicht
aber
eine Besserung
anerkannte ,
Flejschteuernng
von
, sondern
unsrer Wirtschaftspolitik
von einer Änderung
erwartet.
der Viehproduktion
in der Betriebsweise
Reformen
der Volksvarteiler
dann
trat
Rede
einer längeren
In
der Futtermittel¬
einmal für die Aushebung
noch
Krämer
des Etats bei dem Ab¬
zölle ein . Es folate die Weiterberatung
, Schutz
Weingesetz
Innern.
des
samt
schnitt : Reich
, reichsgesetzliche Regelung
der Fsüsse gegen Industrieabwässer
, Reichsdes Krankenpflegepersonals
der Arbeitsverhältnisse
eines
der Errichtung
biekicuchengeietz sowie die Notwendigkeit
der deutschen
und die Stellung
wissenschaftlichen Milchinstituts
kamen dabei erneut zur Sprache . Aber
Arzte im Auslande
das Haus hatte an diesen Dingen nur noch wenig Interesse.
berrschte gähnende Leere und im Saale
Auf den Tribünen
zeitweise auf fünfundzwanzig
die Zuhörerschaft
schrumpfte
.) noch
(
zusaniwen . Nachdem Abg . Bell Zentr
Abgeordnete
war,
eingetreten
für die Angestellten
recht temperamenivoll
ihrer
um den Lohn
Beiriebe
größerer
die als Angehörige
bis zum
sich das Haus
kommen, - vertagte
Erfindungen
b . b . Mts.

von dem Unterseeboot „ A 6 " gerammt
ein Torpedoboot
und erlitt ein Leck, konnte sich aber mit Hilfe der
wasserdichten Schotten über Wasser halten.

zu retten . Drei Personen erlitten durch Glasspliiter an
dritte
Der
und im Gesicht Verletzungen .
Händen
Waggon des Zuges geriet dadurch , daß der Inhalt des
und wurde
Ofens umhergeschleudert wurde , in Brand
eingeäschert.

Halle

a. S .

In

Petersburg

dem Prozeß gegen den Eisen¬

Dreher wurde nach zweitägigen Verhand¬
bahnräuber
Gericht hat auf eine
lungen das Urteil gefällt . Das
erkannt . Elf
Gefängnis
Gesamtstrafe von drei Jahren
wurden auf die Strafi
Monate der Untersuchungshaft
der bürgerlichen
Von der Aberkennung
angerechnet .
Abstand nehmen
hat das Gericht geglaubt
Ehrenrechte
zu müssen , weil der Angeklagte , als er die Taten bestarken Opiumgenuß
hat , durch anhaltenden
gangen
schon ein geistig erheblich geminderter Mensch war . Der
ist und behauptet,
Angeklagte Dreher , der Zivilingenieur

Zur
$oS

Königliche

Schloß

Luftfcbiffabrt.
der
hat
Zivilkabinett
— AuS dem Kaiserlichen
(20 000
engere Ausschuß der Heidelberger Flugspende
Mark für ein deutsches Militärflugzeug ) ein Schreiben
wird , daß der Kaiser stch
erhallen , in dem mitgeteilt
sehr gefreut habe und dem Ausüber diese Spende
schuß wie der Bürgerschaft Heidelbergs , die stch an der
der Mittel beteiligt haben , für die Be¬
Ausbringung
bestens danken lasse.
patriotischer Gesinnung
tätigung
Der Kaiser werde auch darauf Bedacht nehmen , das
aus den Mitteln der Spende zu beschaffende Flugzeug

Bom

durch den Namen

„Heidelberg " auszuzeichnen. _

QnpoUtifcber Tagesbericht.

in Königsberg

der Provinz
Kronprinz in

der staatlichen Klein¬
Zittau . Ein Personenzug
bahn wurde , als er Reichenau in der Richtung nach
Zittau verlaffen hatte , am Kurort Bad Oppelsdorf vom
Sturm erfaßt : acht Waggons , die Lokomotive und der
Packwagen wurden umgeworfen . Den etwa 70 PaffaFenster
gteren gelang es , sich durch die zertrümmerten
„So werde ich Sie entschuldigen . "
„Sehr gütig , doch ich muß bestens danken . "
Ein wenig verärgert , biß er die Lippen zusammen.
— „ Lassen Sie doch mit sich reden ! Es soll Ihnen
doch nur eine Freude damit gemacht werden !"
Sie nickte ihm dankend zu.
,
„Heute muß ich leider bedauern ."
„Wir nehmen ein Auto : Ich bringe Sie bis vor die
„
,
Tür Ihres Hauses !"
„Besten Dank . Ich nehme die Elektrische ." , Sie
nickte ihm nochmals zu und stieg dann schnell m die
erste ankommende Straßenbahn.
Ein wenig verblüfft , sah er ihr noch . Dann ging er
weiter . Und er dachte : Nur Geduld , du entkommst
mir doch nicht mehr!
3.
Der Herbst kam ins Land und färbte Wald und
auf den Wiesen vor der Braunschen
Feld . Draußen
ihre Papierdrachen
ließen Berliner Rangen
Wohnung
fliegen und die kleinen Mädchen , mit herbstlichem Laub
geschmückt, tanzten wilde Reigen . Es war ein buntes
Leben und Treiben.
von
Luise Braun
sah Frau
Mit stiller Wehmut
ihrem Balkon aus in den Trubel hinunter . Sie seufzte
schöner , stiller poesievoller war doch
heimlich . Wieviel
bei ihr daheim in ihrem lauschig friedlichen Gärtchen
Ach, sie durfte gar nicht daran
alles das gewesen !
denken . Und dennoch , dennoch konnte sie das Ver¬
gangene noch immer nicht vergessen.
der heimlichen
Ihr Haar war in diesen Monaten
fast weiß ge¬
und des versteckten Kummers
Sorgen
worden . Sie wußte es recht gut , aber sie lächelte nur
dazu . Sie erwartete ja nichts mehr vom Leben . Nur
die Zukunft ihrer Kinder lag ihr noch am Herzen und
am meisten bangte sie sich um ihren Kurt . Zwar hatte

Ein Kassenbote, der in

einem Privat¬

einen
Platzes
eines belebten
in der Nähe
hause
größeren Betrag einzukassieren hatte , wurde im Treppenüberfallen , die ihm Pfeffer in
Hause von zwei Männern
die Augen warfen und ihm 55 000 Frank raubten.

Das

hiesige Marinearsenal

ist von

Feuer brach
heimgesucht worden . Das
einem Brand
von Teer
durch Entzündung
in der Zimmereiwerkstätte
konnte zwar des Brandes
aus . Die Marinefeuerwehr
schnell Herr werden , doch ist der angerichtete Schaden
ziemlich bedeutend.

London .

Während

zum

Korporal .

{. Pr ., in dem 1813 die entscheidende Ständeversammlung
General v . Park.
I Königsberg
j Königsberg

nichts zu wissen , hörte
von seinen Eisenbahndiebstählen
das Urteil still vor sich hinweinend an und machte einen
ganz gebrochenen Eindruck.
Bamberg . Ter ehemalige Ossenbacher Anarchisten¬
und
führer Willi Eisenreich , der wegen Silberdiebstähle
zahlreicher schwerer Einbrüche lange gesucht und endlich
festgenommen werden konnte , ist von der hiesigen Straf¬
und zehn Jahren
kammer zu fünf Jahren Zuchthaus
Ehrverlust verurteilt worden.

Toulon .

General

Eine eigen¬

hat der , Frkf . Ztg ? zufolge der
artige Degradation
Cerny erfahren : .
ehemalige marokkanische Kriegsminister
ein stattliches Heer
Der Mann , der einst als General
kommandierte , ist jetzt —
von dreißiglausend Soldaten

Jahrhundertfeier der Befreiungskriege.

der Befreiungskriege
c-v -. ^ "*-^ ""^ Eahrfeier
und der
Ostpreußen werden Kaiser Wilhelm

Paris .

über den ehemaligen Minister des

Buntes Allerlei.

f )eer und flotte.
in Wilhelmshaven
feit seiner Bildung
— Das
ist nach Cuxhaven
3 . Stamm - Seebataillon
liegende
übergesiedelt , wo es dauernd in Garnison bleiben wird.
Hafen ist dem kleinen Kreuzer
— Im Sonderburger
ein Unfall
der Dunkelheit
„Augsburg " beim Eintritt
zugestoßen , indem das Schiff auf Grund geriet . Mit
gelang es in¬
Hille mehrerer kleinerer Marinefahrzeuge
dessen nach vierstündiger Arbeit , den Kreuzer trotz des
hat
wieder flott zu machen . Beschädigungen
Sturmes
das Schiff nicht erlitten.

,

hat das Kiewer Handels¬
Grasen Jgnatiew
Innern
deS
Die Schulden
verhängt .
gericht den Konkurs
betragen.
Rubel
sollen etwa 2Vi Millionen
Grafen
Der Konkurs erregt hier das größte Aufsehen.

der

Spithead , die bei schwerem Sturm

Flottenmanöver
stattfanden ,

bei
wurde

und sich nach
er sich ja schon ganz gut eingearbeilel
und nach hineingesunden in seinen neuen Beruf . Wenn
mit einem Wort
er daheim war , klagte er niemals
der neuen
und Drückende
Ungewohnte
das
über
Stellung . Dennoch aber merkte das sorgende Auge
der Mutter nur zu genau , daß ihr Liebling einen heim¬
lichen Kummer hatte , daß er nicht glücklich und mit
seinem Beruf nicht zufrieden war , und das war es was,
ihr das meiste Kopfzerbrechen verursachte . Er tat ihr ja
Und wo sie nur
so leid . Der arme liebe Junge .
konnte , sprach sie ihm Trost und Hoffnung zu , und gab
ihm ein viel reichlicheres Taschengeld , als die Verhält¬
nisse es ihr gestatteten . Nur , damit er nicht ganz
unterginge in dieser Misere des Alltags.
Er war ein zärlicher Sohn . Er liebte seine Mama.
Er wußte , was er an ihr hatte , und wenn ihm das
zu übervoll wurde oder wenn er gar
Herz manchmal
all
kein Geld hatte , dann schüttete er bei Mamachen
sein Leid aus und dann gab die alte Frau , was sie
nur entbehren konnte , um ihrem Liebling die Sorgen¬
falten von der Stirn zu bringen . Von alledem erfuhr
Lucie nie etwas.
Aber sie merkte recht gut , was hinter ihrem Rücken
sie
vorging . Dennoch schwieg sie stets dazu , weil
ja doch nur böses
wußte , daß ihr Dazwifchentreten
so ge¬
Es war ja schon seit Jahren
Blut machte .
ihren Liebling bevor¬
wesen ; immer hatte die Mama
zugt ; weshalb sollte sie stets von neuem dagegen reden,
es war ja doch zwecklos.
Kurt versah pünktlich und mit Aufmerksamkeit seinen
Nie war ihm ein Fehler oder eine Unregel¬
Dienst .
mäßigkeit nachzuweisen , aber dennoch lat er alles nur
rein mechanisch , alles nur unter dem Druck und Zwang
der Verhältnisse . — Seme Gedanken und Hoffnungen
beendet war.
sein Dienst
anderswo . Sowie
waren

stattfand .

Oben

rechts:

in
erscheinen . Die Feier wird am 5 . Februar
begangen werden , in Erinnerung an das damalige
der
Zusammentreten
Stände der Provinz
zu einem Landtage,
der dem General Pork
die erforderlichen Mit¬
tel und Mannschaften
zur Verstärkung sekner
bewilligte.
Truppen
Dieser Tag gilt als
der
Gründungstag
und für
Landwehr
die Provinz Preußen
als Beginn der Be¬
Die
freiungskriege .
Feier wird durch einen;
Festakt im Provinziallandtage und durch i
der
Eröffnuug
die
Jahrhundert -Aus¬
stellung in der Kunst » ,
Halle zu Königsberg ,
begangen werben . De«
Landtag der Provinz
trat tm
Ostpreußen
Jahre 1813 in dem
altehrwürdigen
Schlosse in Königs¬
berg zusammen.

und zwar beim österreichischen InfanterieKorporal
Regiment „Alt - Siarhemberg " Nr . 54 in Olmütz . Cerny
in Nord¬
einer Dorfgemeinde
stammt nämlich aus
mähren . Seine Abenteuerlust trieb ihn in mancherlei
Länder , schließlich auch nach Marokko , wo er rasch
derart bewährte,
Karriere machte und sich als Soldat
daß man ihn zum „Kriegsminister " ernannte . Die
Herrlichkeit hielt freilich nicht allzu lange an ; Cerny
der unbegrenzten
Gefilde
die afrikanischen
verließ
Möglichkeiten und kehrte nach der Heimat zurück . Hier
aber mußte er zur Musterung , ward beim Militär be¬
in Olmütz
halten und in das 54 . Infanterie - Regiment
eingestellt . Er erwies sich dort als simpler Soldat
recht brav , so daß er es in kurzer Zeit zum Korporal
ist das
Kriegsminister
brachte . Für einen ehemaligen
Dieser Ansicht mochte
freilich kein allzu hoher Rang .
auch Cerny sein , denn er wandte sich vor einiger Zeit
mit , der Bitte , man
Kabinettskanzlei
an die Wiener
möge ihm den Eintritt in daS türkische Heer erlauben,
wo er jetzt in Kriegszeiten zu brauchen wäre . Leider
halte man in Wien für diesen Wunsch kein Verständnis;
»««.
das Gesuch ward abgewiesen .
tleiöete er sich um und ging spazieren . „in der ersten
Zeit , als er nur selten Geld hatte , erstreckten sich diese
oder
auf den Tiergarten , Grunewald
Gänge nur
einen der andern öffentlichen Parks , wo er nicht viel
Später
auszugeben .
Gelegenheit fand , immer Geld
aber , als man ihm im Geschäft schon eine kleine Ent¬
schädigung gab und als auch Mamachen sein Taschen¬
geld verdoppelte , manchmal sogar verdreifachte , steigerten
sich seine Ansprüche an das Leben und er amüsiert»
fand . Leider man¬
sich, wo er dazu nur Gelegenheit
gelte es niemals an solcher Gelegenheit.
Der einzige aus dem Geschäft , mrt dem er m Verkehr stand , war Fritz Jensen . Er hatte nun erkannt,
daß er es mit diesem jungen Menschen nicht ver¬
Er konnte gar zu viel von ihm profi¬
derben durste .
tieren . Darum setzte er seinen Stolz zurück und trug
Menschen
liebenswürdigen
dem gefälligen und stets
an , die auch soiort angenommen
seine Freundschaft
waren , lat Jensen,
wurde . Und seit sie nun Freunde
was er für Kurt nur tun konnte . Wenn es irgendwo
im Geschäft haperte , so daß Kurt nicht wußte , wke er
zu
sich helfen sollte , dann brauchte er nur zu Jensen
geschah es , daß
So
gehen , der wußte sofort Rat .
die beiden näher und näher zueinander rückten und daß
sich im Laufe der Zeit ein sehr reger Verkehr zwischen
dem Unterschied , daß
mit
Nur
ihnen entwickelte .
Jensen fast immer der Gebende war . Aus dem reichen
Erfahrungen , die er
kaufmännischen
seiner
Schatz
mühsam erworben hatte , teilte er dem neuen Freunde
mit , was der wissen wollte und brauchen
rückhaltlos
Und Kurt nahm das alles mit einer solchen
konnte .
hin , als ob es nur so und gar
Selbstverständlichkeit
nicht anders sein könnte.
eutiä

(Fortsetzung

folgt .)

Fahrplan
Sossenheimer

undTarif

des

Flur 29, Parzelle 152, Wiese Totenweg, 1. Gewann, 6 ar 99 qm groß,
Flur 38, Parzelle 43, Wiese am Weiher, 2. Gewann, 6 ar 44 qm groß,

510

an

.

600 930 1130

130 400 545 635

— — 955 1155 155 — 605 655
540 — — — — 435 — —
— 615

Höchst —Sossenheim.
Höchst , Farbwerke . .
Gaswerk . . .
„
Kaiserstrasse
„
, Rathaus
Sossenheim

— — 505 — —
—
—
— 615 — 1205 — — — —
— — 1005 — 210 — 605 705

545

.
.
.
.

6io

630 1030 1220 230 530 630 730

Sossenheim- -Rödelheim.
Sossenheim

, Rathaus .
Eschbornerstrasse

615 630 1000

. . . ab

200 520

— — — — —

640

Rödelheim.

655 1025

640
225 545 710

— —
— —

Rödelheim —Sossenheim.
Rödelheim
Sossenheim,

640

.

Eschbornerstrasse
Rathaus.

.

710
710 740

. an

— —

1040 240
—

—

1110 310

Rödelheim
Sossenheim

.
, Rathaus .

— .800

Sossenheim —Höchst.
ab || 215| 425| 630| — j — I — j —
an [| 235] 445| 650| — ! — | — | —

Weitere
Fahrten
nach
Bedarf.

Maass
§eißvhett,

Katarrh , Ihv-

schlrimung, KrampfKenchhustrn

und

Fahrpreise.
Sossenheim —Höchst , Farbwerke oder Sossenheim —Rödelheim 15 Pfg.
Sossenheim —Höchst 10 Pfg.
Ortsstrecken 5 und 10 Pfg.
Es kann in allen Strassen jederzeit ab- und zugestiegen werden.
Die Fahrscheine sind auf Verlangen vorzuzeigen.

wM.« Huhn
.Kircbennemeinde.
llatbol

entlaufen.

Abzugeben Oberhainstratze 28.

. »•*****«.-

A,

.«

Bildern äiserpnisi;
« ( aramellen

in allen Grössen und Preislagen.

Anton

Bram,

Möbelhandlung,
Sossenheim

ab I! 245j 4501 7101_ | _ 1 _ 1_
an || 310| 505j 730| — j — | — | —

Di-

gebrauchen gegen

u.Polsterwaren
Betten

Spiegeln und

Höchst —Sossenheim.

Es wird ersucht die rückständigen
Pacht- und Zinsgelder zu entrichten.
Die Kirchensteuer für das II . Halb¬
jahr 1912/13 wird vom 1.—8. Fe¬
bruar erhoben. Nach Ablauf dieses
Termins erfolgt das Beitreibungsver¬
fahren.
: W. Brum.
Der Kirchenrechner

Millionen»

Grosse Auswahl in

ab jl 140| 3501 7101 —I — I — j —
an jj 210| 420i 7io| — | — | — ] —

Höchst , Kaiserstrasse .
Sossenheim , Rathaus .

Möbel
zu billigsten Preisen.

Rödelheim —Sossenheim.

.

Die Versteigerungsbedingungen liegen während der Sprechstunden von 10 bis
12 Uhr vormittags auf meinem Amtszimmer für Jedermann zur Einsicht offen. Im
Termine werden dieselben bekannt gegeben.
den 31. Januar 1913.
Sossenheim,
Da« Orlsgrrichl . Brum, Ortsgerichtsvorsteher.

Bett =Federn

ab il l °oi gt5i 630j — ! — I — ! —
an jj l 30j 343| 655| — | — | — ! —

, Rathaus . .
Sossenheim
Höchst , Königsteinerstrasse

1913 , nachmittag « 5 Uhr , auf dem Rathaus zu

sowie

Sossenheim —Rödelheim.
, Rathaus .
.

de « 13 . Februar

am Donnerstag

Sossenheim.

nach

605 730
635 _

Sonn - und Feiertags.
Sossenheim
Rödelheim

Im Aufträge des Königlichen Amtsgerichts zu Höchst a. M . versteigere ich, auf
Ansuchen des Eigentümers Bäckers Adolf Fay in Uill,nar die im Grundbuch von
Koss- nheiw , Band 38, Blatt Nr. 956, eingetragenen Grundstücke
Flur 24, Parzelle 154, Acker Mohrgaß, 18 ar 32 qm groß,
Flur 22, Parzelle 75, Acker auf den Bach, 1. Gewann, 12 ar 53 qm groß,

Omnibusverkehrs.

Sossenheim —Höchst.
, Rathaus .
Sossenheim
Höchst , Königsteinerstrasse
Farbwerke . . .
„
Gaswerk . . . .
„

Bekanntmachung.

, Ludwigstrasse 9.

Tapeten
sowie Farben , Lacke, Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodenöl , Carboleum rc. rc.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße 1.

irden.. 3 TannenV
not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.
Aentzerst bekömmliche und
wohlschmeckende Bonbons.
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

6100

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.
Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten. Hauptstraße 43.

Reinl. Arbeiter kann schönes Logis
erhalten. Kronbergerstr. 38, 2. Stock.

Februar -Angebot!

4.50, 4.—, 3.50, 2.25, 1.95, 1.75
Ballschuhe, auch in farbig.
, . . sonst5.25—4.25 jetzt3.—
Ballschuhe, größere Posten und zurückgesetzt
Kamelhaar-Schnallenstiefel, Nr. 25—29 jetzt JL 1 .30, Nr. 30—35 jetzt1.50
, 25—29 jetzt1.25, 30—35 jetzt1.50
Filz-Schnallenstiefel, Filz- und Ledersohle
, sonst2.25 jetzt1.75
Damen Filz Schnallenstiefel, mit Filz- und Ledersohlen
5.75
Damen Schnürstiefel, solide und elegant, mit Lackkappen.
6.50
.
Leder
kräftiges
,
weiches
,
Rindbox
,
Damen Schnürstiefel
Herren Schnürstiefel, außergewöhnlich preiswert, ein Posten . . . . 6 .25
6.50
, besonders billig .
Herren Schnürstiefel, mit Lackkappen
5.50
.
Nägel
mit
,
Rindleder
kräftiges
,
Arbeitsstiefel
8.75
, besonders preiswert .
Schaftstiefel, Rindleder
Holzgaloschen1.20
, mit Lederriemen2 .60,
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Holzschuhe
25—29 0.58
gefüttert
warm
,
Flecke
und
gemeinsamen Einkauf.
Cord-Hausschuhe, Ledersohlen
Nur gute Qualitäten.
30—35 0.68, 36—42 0.70, 42—46 1.—.

-n.Pnrlrliiift
Spur
'im
. mit unb. Haftpfl.
eingetr. Genossensch
(Kassenlokal : Pfarrstraße t)
nimmt Spar Einlagen von 1 JL
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit
31 O
4

3

Der

Borstand.

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres Feldbergstraße 4.

Schönheit
verleiht ein rosiges , jugendfrisches Antlitz,
weiße, sammetweiche Haut und ein reiner,
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Dada -Cream

Einige Titer Mlcb

bis zu den

täglich abzugeben bei A. Fay , Hauptstr . 64.

Eigene Anlage für Bettfedern -Reinigung mittelst Dampf und Heißluft.
Elektrischer Betrieb.
Reinigung der Federn auf Wunsch in Gegenwart der Kundschaft.
Reinignng und Auffrischnng gebranchter Federn p. Pfd . 25 Pfg.

Kartoffeln

Riedstraße 16.

AM " Lederöl „Trutz" "188

Schöne2-Zimmerwohnung mit allem

Polsterwerkstatt .)

Kettfedernu. Dannenp.M. jl. -. 50, 1.- , 1.50,2.- , 2.80, 3.- , 4.- , 5.- , 6.—.
1.95, 2.80, 3.50,4.75, 5.80, 7.—und höher.
Gefüllte Kißenä JL.
feinsten Sorten.
Gefüllte KettenäA.6.75,10.50,14.- , 17.—,20.- , 22.—,25.-

Joh . David Noß , Sossenheim.

macht das Leber weich und wasserdicht.
Die Kanne früher 45 jetzt 2ö Mfg.
Drogerie Grüner , Hauptstraße 71.

1 Zimmer und Küche zu vermieten. , Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu verDottenfeldstraße 22. ! mieten. Hauptstraße 115.

(Eigene

rote und rissige Haut in einer Macht weiß
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Reine nasse Füße mehr!

15.

Fertige Ketten jeder Art. Bettstellen, ssatentmatrcrtzen.
Potjtermatratzen mit Roßhaar, Kapok, Molle, Seegras

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

einige Zentner

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

~
) fiiiBettennull
SiifiifllAlitdlititf

Steckenpferd -Lilienmilch -Seife

zu verkaufen .

D. Holzmann

— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufsquelle für Jedermann

t
a.21
Kaufhaus .$ cf)tff höchst
■^

VV ^ Vn ' l

jmr

/ 1 1 I p Königsteinerstraße

9/11.

SoZMdemmLellling
#.
« jMMfiitiri
"fürbirKk

y '
WlichkS

Wöchentliche Gratis-Keilage: JUnsteiertes AnteehaltnngsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbormementLpreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder irn
Verlag , Oberhainstratze 15, abgehold

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
Vormittag ( größere am Lage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
*0 $f0 -< bei Wiederholungen Rabatt.

1913.

Samstag den 8. Februar

Nr. 11.
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Das

.
Juhrgaug
« eraniwortltcher Herausgeber , Druck und Verlag Karl Becker in Sossenheim .
Neunter

vierte Quartal

Staats

- und

Gemeinde¬

steuer wird von Montag , den 10. bis Samstag,
den 15. Februar ds . Js . erhoben.
Nach Ablauf obigen Termins wird gegen die
eingeleitet.
Säumigen das Beitreibungsverfahren
, den 5. Februar 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Znsammenberufung der GemeindeVertretung.
und der Ge¬
Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis auf die
meindevertretung
88 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung vom 14.
auf Dienstag,
August 1897 zur einer Sitzung

den 11. Februar

ds . Js ., abends 8 Uhr , in das

Hierselbst zusammenberufen.
Tages - Ordnung:
1. Bestimmung des Lokals für die Auslegung des
und Ausgaben
Voranschlags der Einnahmen
der hiesigen Gemeinde für das Rechnungs¬
jahr 1913.
2- Feststellung von Ortsstatuten.
Sossenheimdes Vizinalwegs
3 . Pflasterung
in
Rödelheim (Schreiben des Landesbauamts
1913 ).
Frankfurt vom 29 . Januar
4 . Wiesenschau . (Verfügung des Herrn Landrats
1913 .)
vom 30 . Januar
haben sich den gefaßten Be¬
Nichtanwesende
schlüssen zu unterwerfen.
, den 8 . Februar 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Rathaus

Bekanntmachung.
Am Montag den 10 ., Dienstag den 11 ., Mitt¬
den 13. Februar,
woch den 12 . und Donnerstag
nachmittags um 2 ^/s Uhr , findet in meiner Woh¬
nung die Untersuchung der sämtlichen Kinder statt,
in die Schule aufwelche zu Ostern dieses Jahres
Miommen werden sollen.
, den 8 . Februar 1913.
Sossenheim
Der Schularzt : Dr . Link.

Bolksbad.
Die Baderäume find geöffnet:
: Mittwochs , von nachmittags
Für Männer
2 6 Uhr und Samstags , von nachmittags 1— 8 Uhr.
: Freitags , von nachmittags
Für Frauen
Uhr.
26
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.

l^okai-^ acbricbren.
Sossenheim

— Feldberg -Gottesdienst .

, 8. Februar.

Ein

im vorigen

Jahr versuchsweise auf dem Feldberg abgehaltener
Gottesdienst hatte einen außerordentlich starken Be¬
such aufzuweisen . Dieser Erfolg hat die Frankfurter
veranlaßt , eine größere Geldsumme
Stadtsynode
für den weiteren Ausbau dieser Gottesdienste in den
Etat für 1913 einzusetzen. Wenn die demnächst
zusammentretende Synode die Mittel bewilligt , soll
alle vier Wochen ein solcher Gottesdienst abgehalten
werden.

— Der Januar ist vorüber . Er hat sich in
den letzten paar Tagen zwar noch zu etwas Kälte und

Frostwetter aufgerafft , im übrigen jedoch war er
milde und hat leider auf den Feldern
übermäßig
lnehr Schaden dadurch angerichtet , als dem Land¬
mann lieb sein konnte , denn die letzten Frosttage
des Monats ruinierten natürlich alles schon zu weit
vorgeschrittene . Auch etwas Schneefall war in ver¬
schiedenen Teilen des Reiches zu verzeichnen , jedoch
war auch dieser nicht von langer Dauer , gestaltete
sich bald zu dem berühmten oder besser berüchtigten
„Matsch " und drang als solcher selbst durch die ge¬
sundesten Stiefelsohlen , sodaß die Zahl der Schnupfen¬
behafteten sehr erheblich stieg. — Wie man nach
allen dafür vorhandenen Anzeichen annehmen muß,
neigt sich mit den wenigen kalten Tagen , die der
zum Schluß brachte , der Winter nunmehr
Januar
seinem Ende zu. In wenigen Tagen werden in
unfern Vorgärten Schneeglöckchen "und Krokus wieder
zu neuem Leben erwachen , in den Blumenläden
herrscht bereits das alljährlich eintretende Maffenangebot blühender Tulpen , und zwischen den Doppel¬
fenstern der Wohnhäusern setzen die schlanken Schafte
der Hyazinthenblüte ein und schießen rasch empor.
Noch wenige Wochen , dann wird auch draußen in
der Natur wieder alles zu neuem , jungen Leben
erwachen . Eine geringe Ahnung davon befällt uns
bereits jetzt, wenn zwischen auftauenden Schneemassen
ein Stückchen grüner Wintersaat unser Auge trifft.

— Langes Stehenlassen von Pferden vor
im Winter ist als Tierquälerei zu
Wirtshäusern
bestrafen . So ist wiederholt von Gerichten ent¬
schieden worden . Man sollte ähnliche Fälle also
nicht durchgehen lassen . Die Gastwirte sollten von
vornherein ein derartiges rücksichtsloses Benehmen
ihrer Kutscherkunden nicht dulden , sondern sie höf¬
lich, aber entschieden an ihre Pflicht erinnern . In
einigen preußischen Kreisen bestehen sogar Palizeiverordnungen , welche festsetzen, daß gegen diejenigen
Schankwirtschaften , vor welchen sich Last - und Wirt¬
schaftswagen ohne zwingenden Grund länger als
eine halbe Stunde aufhalten , wegen Förderung der
Völlerei im Wege des Konzessions -Entziehungsverfahrens vorgegangen werden kann . Es ist in der
Tat sehr notwendig , daß seitens aller Polizeibe¬
würde . Die armen
hörden ähnlich vorgegangen
Tiere haben sonst niemand , der sich ihrer annimmt.

— Nied , 8. gebr . Hier wurde aus dem Main
die Leiche einer Frau geländet , die am Sonntag
vormittag in Griesheim in den Strom gegangen
war . Wie man hört , soll es sich um die Frau eines
handeln , die die Tat in einem
Postunterbeamten
Anfall von Geistesstörung beging.

a . M ., 7. Febr .

Seit dem 1.

Februar wird der 45jährige Gärtner Jakob Heinrich
aus Dreieichenhain vermißt . An jenem
Müller
Abend weilte er in einer Wirtschaft in Sachsenhausen,
wo Kollegen den Abschied eines Kameraden feierten.
Er hat in angetrunkenem Zustande seine Freunde
verlassen und fuhr mit der Linie 16 nach dem
Hauptbahnhof . Von da fehlt jede Spur von ihm.
Müller hat schwares Haar , grauen Schnurrbart,
trägt grüne Joppe und hellgrünen Hut . — Im
wurde gestern abend um 6 ' 10
Staatsgüterbahnhof
Uhr von einem einfahrenden Güterzug der 50 jährige
und ge¬
Stationsgehilfe Heinrich Dey überfahren
tötet . Es wurde ihm der Kopf vom Rumpfe ab¬
getrennt . Die Lage der Leiche läßt auf Selbstmord
schließen. Irgendwelche Motive zur Tat sind jedoch
nicht bekannt.

— Frankfurt

a . M ., 5. Febr . (Kampf

— Budenheim , 7. Febr . Der ledige 26jährige
von hier sprang mutwilligerweise
Adam Scheid
über die Barriere des Bahnkörpers , um die Gleise
zu überschreiten , als in dem Augenblick der gegen
10 Uhr fällige Schnellzug herankam und ihn töd¬
lich zermalmte.

— Marburg

a. d. L ., 7. Febr . Infolge Be¬

fand eine mehr¬
schränkung der Feierabendstunde
durch mehrere
stündige nächtliche Demonstration
hundert Studenten auf dem Marktplatz statt . Ein
Polizeiaufgebot war machtlos . Das Rathauswachtlokal wurde demoliert . Zum Schluß wurde von den
Studenten ein Umzug durch die Stadt veranstaltet.

Sport.

Mus JVab und fern,

— Frankfurt

richtet . Die Eltern dieser Kinder wurden angewiesen,
diese den Volksschulen zuzuführen , wobei ihnen er¬
öffnet wurde , daß ein Einreihung der Schüler nach
in die Mittelschulen nicht ausge¬
einigen Jahren
schlossen sei. Ueber die Maßregel ist große Erbitterung
in den beteiligten Kreisen entstanden . Protestver¬
sammlungen fanden bereits statt , die Stadtverordneten
entgegen . In
geharnischte Beschwerden
nahmen
dankenswerter Weise hat der Lehrcrverein die günstige
Gelegenheit erfaßt , um in einer imposanten Ver¬
sammlung die weitesten Kreise für die nationale
Einheitsschule zu erwärmen , indem er durch Lehrer
über das vom
Kimpel (Kassel) einen Vortrag
Deutschen Lehreroerein längst geforderte einheitliche
Schulsystem halten ließ . Die langstündige Aus¬
sprache ließ erkennen , daß der größte Teil der
Bürgerschaft sich für die Einführung der Einheits¬
schule in Frankfurt aussprach , voran die fortschritt¬
liche und sozialdemokratische Stadtverordnetenfraktion.
In einer einstimmig angenommenen Entschließung
forderte man die allgemeine Volksschule , deren vierunterste Klaffen den Unterbau für alle Mittel - und
höheren Schulen bilden sollen . Am Donnerstagabend
Partei eine weitere
veranstaltet die nationalliberale
Versammlung . Wie hier die Entscheidung fällt , ist
noch unbestimmt , da die Meinungen geteilt sind.
Wenn aber nicht alle Zeichen trügen , dürfte Frank¬
furt a . M . die erste deutsche Stadt sein, die die
und die
Einheitsschule einführt . Die Stimmung
die denkbar
ist gegenwärtig
Gelegenheit hierfür
günstigste.

um

.) lieber Nacht ist hier ein
die Einheitsschule
„Schulkrieg " entbrannt , der von Tag zu Tag
schärfere Formen annimmt . Die Ursache hierzu gab
die Zurückweisung von 400 neu für die Mittel¬
schulen angemeldeten Kindern durch die Schulver¬
waltung , die, an einen Beschluß der StadtverordnetenVersammlung bezw . des Schulausschusses gebunden,
keine Vorschulklassen für die Mittelschulen mehr ent¬

— Fußball . Die erste Mannschaft des Fußball¬
nach Fischbach um
sportvereins fuhr am Sonntag
gegen den dortigen Fußballklub ihr zweites Verbands¬
spiel auszutragen . Durch den aufgeweichten Boden
waren die Spieler sehr behindert und konnten ihr
Zusammenspiel nicht vollständig entwickeln. Trotzdem
setzte sich die hiesige Mannschaft sofort vor des
Gegners Tor fest, sodaß Fischbach in der ersten
dreiviertel Stunde nicht einmal über die Mitte kam.
Bis Pause führte Sossenheim mit 2 : 0 Toren.
Nach derselben wird das Spiel gleichwertiger und
endet mit dem selben Stand . Sossenheim hat sich
hiermit wieder 2 Punkte errungen . — Morgen
gegen die erste
spielt die Mannschaft
Sonntag
Mannschaft des Fußballklubs „Viktoria " -Sindlingen.
Da Sindlingen neben „Arminia " -Frankfurt die beste
Mannschaft stellt, dürfte ^es ein sehr interessantes
Spiel geben. Dasselbe findet auf dem hiesigen
statt und be¬
Spielplätze an der Franksurterstraße
ginnt um 2 1/2 Uhr.

Huö dem 6ericbtsfaal.
— Höchst a . M ., 3. Febr . (Schöffengericht

.)

Die Arbeiter I . B ., A . F ., A . W . und L . D . aus
sollen gemeinsam einen anderen ver¬
Sossenheim
ergab , daß der
hauen haben . Die Verhandlung
Gehauene selbst viel Schuld an der Affäre trägt.
Hätte er die jungen Leute in Ruhe gelassen , dann
wäre ihm sicher nichts passiert . Mit Ausnahme des
D ., der 30 Mark Strafe erhält , werden die übrigen
Angeklagten freigesprochen.

dem Residenten von Marokko Maßnahmen zu einer
, die im Frühling nach dem Innern W e stExpedition
, schwirren auch jetzt
; Wie vor dem Waffenstillstand
Wie später bekannt wurde, hatte er eine Abschrift Marokkos unternommen werden soll, um dort die
. Es heißt, daß
-wieder eine Unmenge von Gerüchten durch die Welt, des Telegramms bereits am Vormittag dem sozial¬ letzten Aufständischen zu unterwerfen
jdie bald von einer Niederlage der Türken, bald von demokratischen Landtags- und Reichstagsabgeordnetendazu 15 000 Mann aufgeboten würden.
. Daneben Peirotes und der von diesem geleiteten Redaktion der
Rustland.
reinem großem Erfolge zu berichten wissen
. Das Telegramm verfehlte
, der Friede stehe unmittelbar vor der ,Freien Presst vorgelegt
Heißt es natürlich
* Der Reichsrat beschäftigte sich mit einem Anträge
, daß der Duma betr. Zulassung
Mür. Was aber diesen Tagen der erneuten Urrruhe seine Wirkung nicht. Trotzdem Depeschen meldeten
zum
der Frauen
Ms Gepräge gibt, sind die Anstrengungen der eng- der Kaiser in Königsberg eingetroffen sei, gab das Advokaten stände. Der
Justizminister trat in
, daß der Besuch des längerer Rede energisch gegen den Antrag auf und er¬
.Blätter, die Ver¬ Gesteralkommando amtlich bekannt
Mchen, französischen und russischen
antwortung für das neuerliche Bdüvergießen auf dem Kaisers um 1 Uhr zu erwarten sei, und die sofortige klärte, daß die Zulassung den Gesetzen
, der rechtlichen
-Balkan auf den Dreibund, besonders aber auf Deutsch¬ Alarmierung der Gamison wurde vorgenommen.
und sozialen Stellung der Frauen und den Forderungen
Um Val Uhr standen 18 000 Mann feldmarschmäßigder Moral widersprechen würde.
land abzuwälzen.
, wo sich Prinz
, der doch sich immer in de« auf dem Exerzierplatz versammelt
i So sehr ist Bismarck
Balkanstaaten.
Mittelvunkt der europäischen Ereigniffe zu stellen wußte, Joachim von Preußen, die Generalität und als einer
über die rumänisch - bulga¬
Protokoll
Das
*
und
Wedel
v.
'niemals von auswärtigen Blättern cmgefeindet uns der ersten der kaiserliche Statthalter Graf
ist jetzt in Bukarest
rischen Verhandlungen
der
Als
.
hatten
eingefunden
Behörden
der
Spitzen
die
verdächtigt worden, als fetzt Herr v. Bethmann Hollweg,
soll zwar die
Bulgariens
Angebot
Das
.
eingegangen
telegraphische
eine
durch
sich
per doch vom Begin» ferner Kanzlerschaft an auf dem Kaiser nicht erschien und es
jedoch eine
,
befriedigen
nicht
Negierung
rumänische
, daß die Nach¬
'Gebiete der auswärtigen Politik eine Zurückhaltung Anfrage in Berlin um 3/*2 herausstellte
der Verhandlungen bieten.
Fortführung
zur
Grundlage
Abnahme
nach
Truppen
die
wurden
war,
Zeitgenosse
gefälscht
richt
geübt hat, wie sie kaum ein gleichbeamteter
stall, deren Zweck
. Der Gegenwärtig finden Besprechungenerzielen
, daß die der Parade wieder in ihre Kasernen entlassen
geübt hat und noch übt. Tatsache ist doch
, ob die Ver¬
es ist, eine Einigung darüber zu
-neuen Kämpfe auf das Verhalten Rußlands und Zahlmeisteraspirantkonnte bereits nachmittags verhaftet handlungen
in Sofia oder in Bukarest fortgesetzt werden
werden.
auch
die es
zurückzuführen
iranlreichs
. Deutschzu wirken
vermittelnd
Die ganze Angelegenheit hat in Straßburg das sollen.
ei den Balkanstaaten
jlanb kann nun nichts andres tun, als abwarte«, wie größte Aufsehen erregt und, wie sich denken läßt, leb¬ Zugunfall des Prinzen Eitel
. — Vom Kriegsschauplatzhafte Beunruhigung' unter dem Publikum hervor¬
sich die Dinge entwickeln
gerufen. Hier und da wurde die Alarmierung als eine
'siegen folgende Meldungen vor:
, dem auch der
Nachts2 Uhr stieß der Schnellzug
Gegenmaßregel gegen die vor einigen Wochen erfolgte Salonwagen des aus Bukarest nach Berlin zurnckArtilleriekampf an der Tschataldschalinie.
. Erst als
Probemobilisation in Frankreich bezeichnet
Prinzen Eitel Friedrich von Preußen an¬
iJm Laufe des Mittwochs scheint es zu einem der wahre Zusammenhang der Dinge bekannt wurde, kehrendenwar,
bei der Station Barathely (Sieben¬
gekoppelt
(ernsteren Zusammenstoß an der Tschataldschalinie ge¬ beruhigten sich die Gemüter wieder
, und man sah ein, bürgen) mit einem stehenden Lastzug zusammen
. Zwei
die
eröffneten
nachmittags
Uhr
3
Um
.
sein
lkommen zu
daß man lediglich das Opfer eines Geisteskranken ge¬ Personen wurden getötet, mehrere Passagiere verletzt.
(türkischen Truppen an der Tschataldschalinie ein heftiges worden war.
Einige Waggons beider Züge wurden zertrümmert.
, über dessen Erfolg aber sowohl von den
!Artilleriefeuer
. Der
Der Salonwagen des Prinzen blieb unversehrt
Türken als auch von den Bulgaren Stillschweigen
Hilfe¬
den
an
eifrig
Gefolge
seinem
mit
nahm
Prinz
politische Rundfcbau.
(bewahrt wird. Der Großwesir nahm in Tichataldscha
die Verwundeten teil. Mit einer Droschke
für
leistungen
in
Zustand
den
die
vor,
seine Besichtigung der Truvpen
Deutschland.
fuhr Prinz Eitel Friedrich nach Mediasch und tele¬
jTschataldscha als vorzüglich erwies. Die Bulgaren
in Königsberg an der graphierte Kaiser Wilhelm daS Geschehene
der
. Die Fahrt
Wilhelm,
"Kaiser
worden
erwiesen
Auskundschaftung
durch
wie
,
sich
-haben
er¬
,
teilnahm
Preußens
fortgesetzt.
Erhebung
der
Umsteigens
mittels
Hundertjahrfeier
wurde
. Vorher brannten sie das Dorf klärte in einem Trinkspruch auf die Provinz Ostpreußen
jist, zurückgezogen
über das Unglück werden noch folgende EinzelJzzeddin nieder.
u. a. : „Und wenn sich jetzt eine Verstärkung des Fun¬ beiten berichtet
: Der Schnellzug verließ Kronstadt zur
Adrkanopel ««1er dem Bombardement.
daments des preußischen Staates im Rahmen der all¬ fahrplanmäßigen Zeit und gelangte IV- Uhr morgens
, zweifle ich nach Mediasch
. Unmittelbar vor dieser Stallon stand
;Der Kommandant von Adrianopel hat durch Funken- gemeinen Wehrpflicht als notwendig erweist
;spruck nach Konstantinopel gemeldet: „Die Feinde nicht, daß das deutsche Volk zur Übernahme weiterer der beschleunigte Lastzug Nr. 543, der von dem.
!bombardieren die Stadt. Es sind 138 Granaten und persönlicher Opfer nach dem rühmlichen Vorbilde unsrer Bremser des letzten Wagens zum Stehen gebracht
. Der
worden war, weil eine Lampe des Zuges erlosch
, elf Schrapnells in die Stadt gefallen. Acht Einwohner Väter freudig bereit sein wird."
ein
Zeit
selben
zur
daß
daran,
nicht
dachte
Bremser
wurden getötet und zehn verletzt; 53 Häuser sind in
an¬
den
über
schreibt
Staatsztg/
"Die .Bayrische
. Gleich nach¬
, daß sich tausend gekündigten Besuch des Prinz - Regenten
Schnellzug in die Station ein fahren sollte
Brand geraten." — Die Nachricht
Infanteristen den Bulgaren ergeben hätten, bestätigt L u d wi g in B e r l i n: Es entspricht den herzlichen dem der Lastzug zum Stehen gebracht war, kam der
sich nicht.
, die die Häuser Schnellzug 601 mit voller Geschwindigkeit heran¬
und freundschaftlichen Beziehungen
. Der Lokomotivführer des Schnellzuges be¬
Kämpfe bei Gallipoli.
, wenn der gebraust
Hohenzollern und Wittelsbach verbinden
, dessen Decklampe verlöscht war, nicht,
Lastzug
ben
merkte
weiland
,
Vater
der
Herr
auf
sein
Prinz-Regent, gleichwie dies
Die letzten entscheidenden Kämpfe werden sich
, wo 40- bis 50 000 Türken Prinz-Regent Luitpold, getan hat, den ersten Besuch und fuhr in denselben hinein. Die letzten Wagen des
Halbinsel Gallipoli abspielen
, gerieten bei dem Zu¬
, Petroleumiankwagen
;die Landseite der Dardanellensorts gegen die andringen- nach Übernahme der Regentschaft am Hose des Deut¬ Lastzuges
. Von hier gibt der schen Kaisers, des Königs von Preußen, seines er¬ sammenstoß in Brand. Der Lokomotivführer des
;ben überlegenen Feinde verteidigen
, der Heizer und der Zugaufseher erlitten
, abstattet, in dessen Person sich Schnellzuges
, daß es zu einem habenen Verbündeten
türkische Generalstab amtlich bekannt
; ebenso drei Passagiere des
Brandwunden
schwere
Die
.
verkörpert
Reiches
Deutschen
des
Einheit
die
„Der
:
besagt
Kampe gekommen sei. Die Meldung
, der das '
. Der Bremser des Lastzuges
Kampf dauerte bis zur Nacht. Nach den vorher er¬ aufrichtigsten Wünsche des bayrischen Volkes werden die Schnellzuges
•hatte, wurde tot aufgefunden.
, die erneutes Zeugnis für die Unglück herbeigesührt
teilten Anweisungen sind unsre Truppen zurückgezogen.Berliner Tage geleiten
Der Feind besetzte Myriophito(auch Merefttz genannt), Innigkeit des Verhältnisses ablegen werden, das die Gleich nach dem Zusammenstoß hatten der Prinz und
sich
einen Hafen am Marmara-Meer halbwegs zwischen im Deutschen Reiche verbündeten Fürsten und Stämme sein Gefolge den Wagen verlassen und beteiligten
ersuchte
Bahnpersonal
Das
.
Rettungsarbeiten
den
an
Nach
weiter
. Die Feinde rückten
umschließt.
Gallipoli und Rodosto
Prinzen, sich zu dem in der Station stehenden
dem südlichen Scharkoey und bis Hamilo vor." Es
* Im Bundesrat sind seitens einzelner Bundes¬ den
604 zu begeben und mit diesem die Reise
Schnellzug
den
in
Streitkräste
türkischen
die
ob
als
,
scheint demnach
, die sich auf eine ge¬
staaten Anregungen ergangen
. In diesem Zuge wurden auch die andern
fortzusetzen
Schutz ihrer Schiffsgeschütze zurückweichen.
der Matrikularbeisetzliche Festlegung
. i
Passagiere des verunglückten Schnellzuges untergebracht
träge für einen Zeitraum von fünf Jahren beziehen. Nach
vier Stunden fuhr
bis
drei
von
Aufenthalt
einem
Da am 1. April 1914 der Termin abläuft, innerhalb der Prinz in einem Schlafwagen des Schnellzuges 304
Ein falscher Marin in
dessen die Matrikularbeiträge auf 80 Pfennig für den weiter.
nach
ein
Durch ein gefälschtes Telegramm, das
Kopf der Bevölkerung in den Bundesstaaten festgesetzt
einem militärischen Verfahren als unzurechnungsfähig sind, gewinnt die Frage zurzeit ein besonderes Interesse.
namens
Zahlmeisteraspirant
entlassener
aus dem Dienst
Deutfeber Reichstag.
Msher ist lediglich eine Vereinbarung über die Höhe
Keller aufgegeben hatte, ist die Straßburger Garnison der Matrikularbeiträge unter den Bundesregierungen
Berlin , den 6. Februar . , !
in große Aufregung versetzt worden. Der entlassene seit der Finanzreform getroffen worden, der ein gesetz¬ (Drtg.»Sertöjt.)
Nach mehrtägiger Pause wurde im Reichstage am i
Keller erschien am Mittwoch früh als Telegraphenbote
L. d. Mts . die zweite Beratung des Etats für das Reichs¬
, wo er eine chiffrierte licher Charakter nicht innewohnt.
verkleidet im Generalkommando
Frankreich.
amt des Innern beim Kapitel ReichsversicherunsSDepesche folgenden Inhalts abgab: „Treffe um 12 Uhr
. Der Sozialdemokrat K ö r sten beschwerte
"Die französische Regierung trifft gemeinsam mst a m t fortgesetzt
iv Straßburg ein. Werde mich mit Kraftwagen nach

| Der Kampf auf dem Balkan.

f

. Die Garnison ist sofort zu
dem Polygon begeben
. Wilhelm."
alarmieren

,
, ablehnten
find

zrledrich.

5traßburg.

Hfl
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Im 6trom der Welt.
Erzählung von

Paul Blitz.

iFortsetzmig.!

Aber einmal, als Kurt sich wieder von der Treue
und Zuverlässigkeit des Freundes überzeugt hatte, fragte
: Weshalb tut der gute Kerl
er sich ganz unwillkürlich
, wo ich ihm doch so gut
das eigentlich alles für mich
wie gar keine Gegenleistung dafür bieten kann? Er
grübelte lange darüber nach, ohne eine Antwort zu
finden, bis ihm dann einmal ganz zufällig die Augen

, wenn reichen Nachmittag
. Und Lucie entdeckte mit sichtlichem
Also war es doch wirklich schon seine Pflicht
, wie gut unterrichtet auf allen Gebieten des
Hoffnungen des guten Jensen ein wenig energisch Interesse
, daß öffentlichen Lebens Jensen war, ja, sogar über alle
! Später aber, als er daran dachte
unterstützte
. Un¬
sich erst vor einem halben Jahre ein veritabler Graf Neuerscheinungen in der Kunst war er orientiert
um seine Schwester beworben hatte, und daß er ihr willkürlich verglich sie dagegen Kurt. Wie viel weniger
er

die

jetzt die Ehe mit einem simplen Kassierer zumuten bewandert war derl Nie wußte er über irgend etwas
wollte, da wurde er doch etwas nachdenklich gestimmt. zu sprechen.
Als es zum Abschied kam, mußte Jensen der
Jndeffen hielt das nicht allzu lange vor, nur nicht
, nun recht oft und recht bald !
, hier mutzte man ganz einfach mit Hausfrau fest versprechen
sentimental werden
. Und unteroden augenblick¬wiederzukommen.
den Verhältniffen rechnen
Mit Freuden tat er das. Sein Gesicht war rot und
lichen Umständen wäre diese Heirat für Lucie direkt ein
. So nahm er sich vor, die Sache unbedingt zu aus allen Zügen sprach die Erregung. Und da, als
Glück
aufgingen.
!"
er Lucie die Hand reichte und „auf Wiedersehen
, das und nichts fördern.
Lucie war der Gmndl Natürlich
Noch am selben Tage sagte er zu Hause ganz sagte, da zum ersten Male zuckte es flammend in seinen
andres war es!
, wie es
Und dann besann er sich ganz genau darauf, wie harmlos, daß man Jensen, dem er sich stark ver¬ Augen aufl und er verriet nun sonnenhell
aussah.
Innern
tiefsten
seinem
in
müsse.
einladen
mal
wohl
doch
,
fühle
pflichtet
hatte,
abgespielt
Sache
die
sich
Jahren,
vor
damals,
. Auch Lucie
Es war nur ein einziger heißer Blick gewesen,
wie Jensen sich für die Schwester zu interessieren Die Mama war sofort einverstanden
; sie war ehrlich erfreut, daß der doch Lucie hatte ihn sofort verstanden; und damit
anfing, und wie Lucie diese Keime mit harter Hand nickte zustimmend
, denn sie'erhoffte von wurde ihr zum Erschrecken klar, daß er sie noch immer
unterdrückt und vernichtet hatte; ganz klar stand alles Brunder sich an Jensen anschloß
liebte. Sie erbebte bis ins Innerste hinein, aber sie
vor ihm. Er war damals der einzige in der Familie diesem Umgang nur Gutes für Kurt.
, verriet sich durch nichts und sagte
zu
Sonntag
nahm sich zusammen
nächsten
zum
Jensen
Fritz
wurde
Also
natürlich
und
,
hatte
gemerkt
Chose
die
der
,
gewesen
ihm freundlich Adieu.
Tisch geladen.
war er schweigend darüber hinweggegangen.
, nun
Kurt starü) seitwärts und lächelte heimlich
Natürlich kam er, strahlend vor Freude, stattlich
, als er das alles
Unwillkürlich mußte er lächeln
, aus dem ein still¬ wußte er genug, das war ihm der Beweis, daß er sich
, aber mit einem Blick
und stramm
überdachte.
. Offen und ehrlich trug er seine nicht geirrt hatte, und schnell war sein Plan fertig.
Also der gute Jensen liebte Lucie noch immer! innerliches Glück sprach
er nun in der Familie seines
daß
,
Schau
zur
Freude
Noch am selben Abends als die Mama zur Ruhe
auf.
da
sich
taten
Perspektiven
neue
Ganz
gegangen war und er mit der Schwester allein saß,
Mit einem Schlage änderte sich die ganze Sachlage, früheren Chefs verkehren durfte.
, und brachte er das Gespräch auf Jensen, — daß er ein so >
Die alte Dame hieß ihn herzlich willkommen
wenn die Schwester heiratete!
zwanglos
netter Mensch wäre, dessen man sich durchaus nicht zu ;Minuten
wenigen
nach
schon
man
saß
so
Dann war die Mama einer großen Sorge ledig,
, und so wefter. —
schämen brauchte
, wenn ihre Jugend zusammen.
denn was sollte aus Lucie werden
Lucie hörte mit Erstaunen zu, doch erwiderte sie
. Aber nichts von dem,
Kurt beobachtete gespannt
verblüht war? Ein armes, altes und verbittästes
, bemerkte er. Sowohl Jensen wie nichts, und sah auch nicht von ihrer Arbeit auf, doch
Mädchen würde niemand heiraten. Und somit würde was er erhoffte
, daß sie als er immer von neuem Jensens Lob in allen Ton¬
sie alsdann ihm zur Last fallen. Sicher war es so. Lucie verrieten mit keinem Wort oder Blick
arten pries, sagte sie endlich so nebenbei: „Früher !
interessierten.
füreinander
sich
an
:Und mit nicht sehr angenehmen Gefühlen dachte er
!
, unterhaltungs- dachtest du anders über ihn."
Man verlebte einen anregenden
jene Zeit.

Petersburg. In den letzten Tagen wurde die
) ereignete sich
In Jffoire (Frankreich
Paris .
) von heftigen Erdstößen!
Schemacha(Kaukasus
Stadt
Schauwandernden
einer
Vorstellung
der
während
. Die Bevölkerung floh entsetzt auf die'
. Nach dem heimgesucht
spielerlrupve ein tragischer Zwischenfall
- ;
. Glück
Stück mußte der Hauptdarsteller im letzten Mt erstochen Straßen, wo sie auch die Nächte verbrachte
werden. Hierbei funktionierte die Vorrichtung des licherweise wurde kein größerer Schaden angerichtet.
, der Direktor der
Dolches nicht, und der Schauspieler
Kiew. Hauptmann Iwanow vom 7. Eisenbahn, dich l bataillon wurde von einem Hornisten erschossen
. Der
Truppe, namens Chabot, wurde so schwer verletzt
. Ursache ist Verer bald darauf starb.
i Mörder erschoß sich danach ebenfalls
London. Zwischen der englischen Regierung und , Weigerung deS Urlaubs.
den wichtigsten atlanttschen Dampferllnien finden hier
New Aork. Einer Meldung des,New Jork
Verhandlungen statt, um gemeinsam die Kosten für die i Herald' zufolge ereigneten sich abermals am 16. Januar
, in die nord¬ und in der Nacht zum 19. größere Erdrutsche am
Entsendung eines Beobachtungsschiffes
. Das Schiff soll mit Panamakanal
, die beide Ufer in ernste Gefahr bringen.
atlantische Eisregion aufzubringen
, die etwa 125 GOO
einem mächtigen sunkentelegraphischen Apparat aus- Man fürchtet jetzt neue Rutsche
Kubikmeter Erde ins Gleiten bringen und den Kanal
ganz verschütten würden. Bisher waren keine Verluste
Karte zu den rumänifcban Menschenleben zu beklagen.
. In der Kolonie Victoria(Australien)
bulganfcfoen Verhandlungen. ist Melbourne
die Prärie in Brand geraten und steht in einer
Zwischen den Vertretern der rumänischen und bulgarischen
Ausdehnung von mehr als tausend Quadratkilometern
Regierung in London haben Verhandlungen darüber statt¬ in Flammen
. Verschiedentlich hat das Feuer aus den
gefunden , in welcher Weise Rumänien bei einem eventuellen
und diesen auf weite Strecken ver¬
gegriffen
über
Busch
Friedensschlüsse entschädigt werden solle. Der rumänische
sind zerstört worden und
Farmhäuser
Zahlreiche
.
nichtet
ungenügend
für
Vorschläge
bulgarischen
die
soll
Ministerrat
eer und
. Der
viel Vieh ist in den Flammen umgekommen
Schaden ist sehr groß.
— Von den kleineren Schiffen und Fahrzeugen der
X
so 120
vs^ statischen Station haben in der letzten Zeit größere
Bewegungen im Stromgebiet des Jangtsekiang stattRUMANLEM
. Wie im Winter 1911/12, hat den Über¬
gesunden
Eine Spitzbergerr-Hilfsexpediiio « unter Ksprwachungsdienst im oberen Stromgebiet das Kanonen¬
BUKAREST
Berg . Zur Rettung der gefährdeten Spitzbergen«
M
n
smzz
t'M
seit
, das daselbst
Csfaraschi
boot „Iltis " bei Hankau übernommen
wird Kapitän Berg die Führung der von
Expedition
Mitte November vorigen Jahres ankert. Dir steigenden
dem deutschen Hilfskomitee geplanten Expedition über«
Masserverhältnisse des Jangtse werden dem „Iltis"
x.oftükai
'.nehmen. Der Kapitän will nur noch die Nachrichten über
, denn
, wieder stromab zu dampfen
demnächst gestatten
'
fffiüskxh uk
den Ausgang der schon eingeleiteten norwegischen HiltSWährend der Hauptwintermonate ist das Schiff infolge
aktion abwarten. Zur Durchführung seiner Aufgabe
abgeschnitten.
Meere
dem
von
des flachen Strombettes
wird Berg, der freiwillig und uneigennützig diese
“^
Auf dem Unterlauf zwischen Nanking und Tschingkiang
^r na aUschik^
Rettungstat vollführen will, Ende dieses Monats nach
Mt sich seit Monaten das Kanonenboot„Jaguar" auf.
Schum/a
Tromsö gehen und von dort mit acht Gefährten auf
den letzten Wochen haben im Stromgebiet des
. Er hofft
EiSschiff nach Spitzbergen steuern
einem
BULGARIEN
„Otter" auch noch
Jangtse außer dem Flußkanonenboot
hier durch
da
,
können
zu
landen
Westküste
der
an
ver¬
an
„Taku"
und
90"
„8
die beiden Torpedoboote
abgesprengt
uud
abgetrieben
Eis
viel
so
Golfstrom
den
schiedenen Jangtseplätzen die Flagge gezeigt.
]ßi
, selbst in so früher Zeit,
8upgas
wird, daß ein Herannahen
, — Der kleine Kreuzer' „Stralsund" erzielte bei
JamboH
möglich ist. Von der Küste gedenkt er in das Innere
seinen jetzt abgeschlossenen Probefahrten eine Höchst,
, und an der Hand der von Ritscher ge¬
aufzubrechen
).
geschwindigkeit von 28,27 Knoten(51,593 Kilometer
gebenen Berichte will er dann alle die Punkte auf¬
, an denen die einzelnen Mitglieder der Expedition
suchen
haben oder sich vielleicht noch befinden.
befunden
sich
ADRIANOPEL
Onpolitifcber
dem Fonds, der für die Hilfsexpedition bisher ge¬
Zu
Berti ». Kaiser Wllhelm verlieh dem Schauspieler
sammelt wurde, ist ein nicht unerheblicher Teil durch
TUR
Ebhard vom Stadt-Theater in Bromberg in Anerkennung
unsrer auf Spitzbergen in so be¬
Familienangehörige
großer
der im Sommer vorigen Jahres unter eigener
drohliche Lage geratenen Landsleute beigrsteuert
Das von Rumä¬
Lebensgefahr ausgeführten Rettung einer Dame vom
.worden.
nien geforderte
UcherenTode des Ertrinkens die Rettungsmedaille amBande.
^MEEß,
WMARA
Grenzgebiet
Drahtlose Telegraphie im Dienste der Polar«
München. Das Jagdgewand des Prinz-Regenten
Da8 Angebot des Nordpolforschers
forschung.
, einen Telefunkenapparat für drahtlose Tele¬
Aütpold ist als Vermächtnis an seinen Leibreitknechterklärt und die bulgarische Regierung ersucht haben , weitere
Amundsen
. Es besteht aus den kurzen, Zugeständnisse zu machen. Rumänien fordert eine Grenz¬ graphie dem Expeditionsschifl
Max Henkler übergegangen
„Fram" mitgeben zu
, schön gestickten Trägern dazu, linie, die sich von Tuturkai , einem Punkt an der Donau,
ledernen Kniehosen
. ES ist damit die Mög- ;
wurde angei.ommen
,
wollen
, der ungefähr zwanzig Meilen von Silistria , bis Baltschik am lichkeit gegeben
Weste, Wams und grünem Hut mit GemSbart
, daß die Nordpolexpedition ununter¬
allein 300 Mk. wert ist und vom schönsten Bock Schwarzen Meere erstreckt. Ferner verlangt Rumänien
telegraphischer Verbindung mst Spitzbergen
in
brochen
dem
in
Kutzowalachen
der
Autonomie
die
für
stammt, den der Regent je geschossen hat ; die Bart- Garantien
verbleiben wird. Nur ein Mann soll zur Bedienung
. Zum Gewand Gebiete , das Bulgarien zufallen wird . Da die Friedens¬
saffung hat allein hundert Mark gekostet
. Besonders wird hervorgehoben,
der Apparate genügen
dürsten
sind,
vorläufig wenigstens abgebrochen
gehören noch die Wadenstrümpfe und Nagelschuhe. verhandlungen
durch diese Einrichtung die Besatzung des Expe¬
daß
illusorisch
überhaupt
augenblicklich
Verhandlungen
diese
, der die gleiche Figur werden, da jetzt niemand wissen kann, wie sich die Situation
Alles paßt.dem Erben vorzüglich
ditionsschiffes vor der ertötenden Nachrichtenlosigkeit von
hat wie Bayerns verstorbener königlicher Jagdherr.
in späterer Zeit gestaltet.
der Außenwelt bewahrt werden kann.
*
*
Marburg . Infolge Beschränkung der Feierabend¬
*
stunde veranstalteten Hunderte von Studenten mehrere
?" fragte ein
Gut gegeben. „Haarfchnsiden
Stunden in der Nacht auf dem Marktplatz eine Kund¬ gerüstet werden und an die amerikanischen Küsten¬ Barbier, um einen Witz zu machen
, seinen beinahei
den
über
Fahrt
der
auf
Dampfer
die
an
Das
und
.
stationen
machtlos
war
gebung. Ein Polizeiaufgebot
Kunden, den er eben rasiert hatte. — „Nein,"
Nachtlokal im Rathaus wurde demoliert und zum Ozean die geographische Länge und Breite der Lage kahlen
, „ich möchte es hochgekämmt
dieser sarkastisch
erwiderte
Schluß wurde ein Umzug durch die Stadt veranstaltet. von Eisbergen berichten.
gebunden haben."
Schleife
hellblauer
mit
und
f
Suderin
den
London. Bei einem Fußballwettspiel
Einige Verhaftete wurden von ihren Kommilitonen
Wer war denn der schäbige
„
.
Praxis
Theorie und
land (England) ereignete sich ein schwerer Unfall. Auf
Schutzleuten wieder entrissen.
Straße so vertraulich an¬
der
auf
erst
Sie
der
,
Mensch
zwei¬
etwa
standen
Kohlenschuppens
eines
Wilhelmshaven . Auf dem Kreuzer „Moltke" dem Dache
gaben?" — „Ein
Geld
dann
Sie
dem
und
redete
schoß ein Maat einem Matrosen mit seinem Dienst¬ hundert Leute und Kinder, um dem Spiele zuzusehen.
— ein armer
ist Schriftsteller
er
mir;
von
Freund
alter
Anzahl
eine
wodmch
,
ein
Dach
das
stürzte
Plötzlich
, der versehentlich mit einer scharfen Patrone
revolver
Mittel und
Tausend
Buches„
des
Verfasser
—
ins
Schlucker
mußten
Acht
.
wurde
geladen war, durch die Brust. Der Matrose ist im Personen schwer verletzt
»..«««.
...
."
Geld zu machen
,
Wege
werden.
übergeführt
Krankenhaus
Lazarett gestorben.

sich über die allgemeine Herabsetzung der Renten und forderte
Unterstellung der Berufskrankheiten unter das Unfallversicherungsgesetz. Diesen Gedanken unterstützen auch bürgerliche
Parteien , die einen dieselbe Forderung enthaltenden Antrag
des Zentrums unterstützt haben . Dieser wurde vom Abg.
Becher (Arnsberg )' begründet . Der nationalliberale Abg.
H e» p sprach dann über unzureichende UnfallverhütungsVorschriften in den landwirtschaftlichen Betrieben . Es fand
sodann ein Beschluß Annahme , der die Unterstellung der
Berufskrankheiten unter das Unfallversicherungsgesetz ver¬
mit . daß über
teilte
langt . Ministerialdirektor Caspar
diesen Gegenstand auch bei der Regierung bereits Erwägungen
schweben. Mehrere Redner beschäftigten sich mit den Unfall¬
verhütungsborschristen in der Landwirtschaft , die als zu
streng bezeichnet wurden . Natürlich wurden auch wieder
mancherlei Klagen über „Rentenquetscherei " vorgebracht.
die Beschwerden für
erklärte
Ministerialdirektor Casvar
vielfach übertrieben . Erörterungen über die A b o n n e n t e nschon öfters gepflogen wurden,
die
dorsicherung,
kniwsten sich an das Kapitel vom Aufsichtsamt für Privatdazu,
erklärte
bcrsicherung. Ministerialdirektor CaSpar
baß die Denkschrift der Regierung lediglich Material zu
weiteren Verhandlungen leihen solle. Darauf vertagte sich
das Haus , das eine auffallende Leere reiqte.

F>

flotte.

buntes Hllerlei

Ilagesbericbt.

„Noch einmal erkläre ich dir," rief sie, „daß ich mir
„Scherzen? O bitte,,mir ist es bitterer Ernst damit I"
„Ich habe ihn eben erst nach und nach kennen
aber auch jede Einmischung in meine Angelegen¬
denn
,
,
jede
an
starr
und
stumm
ihn
sie
sah
Wieder
gelernt und bin so zu meiner neuen Ansicht ge¬
auf das entschiedenste verbitte. Für meine
heiten
wollte.
eigentlich
er
wohinaus
,
nicht
immer
noch
begriff
sie
_
.
schlagfertig
und
" entgegnete er schnell
kommen,
sorge ich allein, sorg' du nur für die deine.
du
hast
Zukunft
Oder
„
:
werdend
ernster
auch
jetzt
er,
Und
, aber sie dachte: wo hinaus will er eigent¬
Sie schwieg
meinen, daran hättest du genug zu tun!"
sollte
ihn?"
Ich
gegen
Abneigung
noch immer dieselbe
lich? Plötzlich sagte er: „Weißt du, übrigens, daß etwa
ihre Malarbeiten zusammen und schicke
packte
auf.
Sie
nun
sie
fuhr
?"
an
dich
das
denn
geht
„Was
?"
Bensen sich noch immer für dich interessiert
scheint,
Zimmer zu gehen.
es
ihr
in
Denn
an,
.
sich
Lucie
liebe
meine
,
viel
„Sehr
Blutrot wurde sie, und ohne daß sie es hindern
, daß er sich wie ein Knabe ab¬
arme
wütend
jetzt
war
wir
Er
daß
,
erinnern
daran
erst
dich
muß
ich
dies
heißt
„Was
, stieß sie die Frage heraus:
konnte
und doch nicht recht den Mut fand,
Luxus
mußte
den
lassen
schon
dir
kanzeln
du
konntest
Damals
.
sind
Leute
. „
»noch immer" ?"
hinzuwerfen.
Entgegnung
treffende
eine
ihr
fortzuschicken;
Jensen
diesen
wie
, einen Mann
, ich wüßte das nicht? leisten
. „Du meinst
_ Kurt lächelte
, rief er ihr
hinausging
sie
bevor
kurz
ihn
Doch
dir,
von
Frevel
ein
direkt
es
wäre
dagegen
heute
Chose.
. Ich kannte die
Du irrst dich, Schwesterlein
^
ein¬
noch
eben
er
zu:
falls
höhnend
lassen—
zu
abblitzen
wiederum
, der das damals
Allerdings war ich wohl der einzige
vielleicht ein, daß dich Gras
dir
du
bildest
!"
„Oder
sollte
anfragen
mal
nähern
zu
dir
sich
er
beobachtet hat. Aber ich sah, daß
Hochaufgerichtet stand sie vor ihm. Ganz ruhig Schmittwitz auch jetzt noch holen würde? Den Zahn
dersuchte und daß du ihn ziemlich kühl in seine Schranken
eben Papa
war sie jetzt. Und sehr bestimmt erklärte sie ihm: „Ich laß dir nur ziehen. Der gute Mann hat
."
wiesest
der konnte nur eine reiche
,
eingeschätzt
höher
An¬
viel
auch
eigenen
deine
um
dich
,
Ernstes
allen
dich
ersuche
, alles in ihr bebte vor Erregung.
Sie schwieg
, aber nicht eine, die er noch selbst mit
. Meine Zukunst geht nur Frau brauchen
zu kümmern
Er aber sprach ruhig lächelnd weiter: „Hoffentlich gelegenheiten
."
muß
ernähren
aller¬
am
mir
ich
lasse
dir
mich allein an. Und von
, nicht wahr?
hast du heute deine Meinung geändert
Im Rahmen der Tür drehte sie sich um, sah ihn mit
, das merke dir ein für
Vorschriften machen
, unruhig flackernden Augen wenigsten
Ganz starr, mit großen
stolzen Blick an und sagte: „Pfui , für so
I"
einem
allemal
sah sie ihn an : „Was — was heißt das alles denn?
."
erbärmlich hätte ich dich doch nicht gehalten
hatte
Zorn
Ihr
.
Weg
den
ihr
er
vertrat
Wieder
von
eigentlich
Ich verstehe dich nicht. Was willst du
sie schnell und schloß sich ein.
ging
Dann
zurück.
sie
er
hielt
trotzig
und
gereizt
ihn
mir?"
Jetzt war er erst recht wütend, denn nun sah er
„Du, hör' mal, so laß ich nicht mit mir reden!
Noch immer lächelte er sie an, ihre Erregung schien
dir!"
ein, daß er alles furchtbar dumm, ja tölpelhaft
zu
plötzlich
Interesse
deinem
in
nur
spreche
Ich
. Und halb spöttelnd warf
ihn sichtlich zu amüsieren
hatte. Anstatt in aller Ruhe »orangesangen
dumm
,
"
!
selber
ich
vertrete
Interessen
„Meine
tt die Frage hin: „Solltest du mich wirklich nicht ver¬
mit der Tür ins. Haus gefallen
plump
er
war
,
zugehen
was
,
sagen
, dir zu
„Ich halte es für meine Pflicht
standen haben?"
und hatte nur geschadet.
bist l"
schuldig
Familie
der
du
, stand sie auf und wollte hinaus¬
Ohne zu antworten
Er hätte sich prügeln können sür all diese Tor¬
?"
„Nun, was bin ich ihr also schuldig
gehen. Da sprang er auf und vertrat ihr den Weg.
aber das kam eben von der Nervosität und von
heit;
ein
heute
dir
Wenn
!
Rücksichtnahme
allem
„Vor
„Nein, so entkommst du mir nicht!" rief er burschi¬
, in der er sich jetzt immer befand, seit
Stellung
Reizbarkeit
der
auskömmlicher
,
sicherer
in
Mann
verständiger
kos. „Erst wollen wir mal den Fall hier klar be¬
seinen Namen anbietet, dann hast du kein Recht er in diesem unglaublichen Beruf sein Dasein fristen
!"
sprechen
mußte! Alles ging schief seit der Zeit! Nie kam
"
, fast harten Worten mehr . Mit kühlen
Doch sie blieb ernst
so
ihn,
er mehr zu einer Freude, nie zu klarem Denken! Ein
unterbrach
sie
Denn
.
nicht
er
kam
Weiter
rmgegnete sie: „Laß doch gefälligst die Albernheiten,
ewiges Hasten, Hetzen und Jagen war dies Leben!
kleinlaut
wenig
ein
doch
er
daß
,
bestimmt
und
hart
ia ! Zu solchen Scherzen bin ich jetzt absolut nicht auf¬ wurde:
tgorlsetzung lotgt.)
I«
EtW
gelegt I"

Kath. Gottesdienst.
1. Fastensonntag („Jnocabit ") den 9. Febr.
7^ Uhr : Frühmesse ; 81j2 Uhr : Kinder¬
gottesdienst mit Ansprache ; 10 Uhr : Hoch¬
amt mit Predigt ; l ^/gUhr : Christenlehre
denn selbiges wird fast
mit Fastenandacht . Kollekte für den PeterSPfennig.
Wochentags : a) 6W Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für die
ledige Kath . Brum , deren Eltern u. Angeh.;
ist mein jahrelang erprobtes Mittel sehr zu empfehlen.
b) best. Amt (Tagesfarbe ) für die ff
nicht
der Eheleute Schneider u. Marg . geb. Fay
haben künstliche Zähne und Gebisse, die sie leider nicht gebrauchen können, weil dieselben
Menschen
von
-g AAA
, dafür leiste ich jahrelange Garantie.
und Anverwandte.
. In meiner Praxis ist ein Nichtpassen der Gebisse ausgeschlossen
passen
J .WV
Dienstag : a) best. hl. Messe nach
Plomben von 1 Mk . an. Künstliche Zähne in allen Preislagen.
Meinung : b) best. Amt zu Ehren der
Umarbetten (chtechtpassrnber Gebisse billigst «nter schriftlicher Garantie.
Muttergottes und zur Danksagung . —
sichere ich schonendste und sachgemäße Behandlung zu.
Kachtiitigkeit
Abends 8 Uhr : Kreuzwegandacht mit Segen.
Durch meine Illjiihrige
Mittwoch : a) best. hl. Messe zu Ehr.
des HI. Joseph und zur Danksagung ; b)
best. Amt zu Ehren der hl. Familie nach
Achten Sie genau auf Nr. 5.
Sprechstunden von 9—1 und 3—7 Uhr, Sonntags von 9—1 Uhr.
Meinung d. Jubilare Schmidt -Niedermann.
mm
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
Jakob Brum und Anna Maria geb. Far >;
b) gest. Engelmesse n. Meinung der Fam.
Watternau u. a. St.
Freitag : a) best. hl. Messe f. Johann
Aumann ; b) best. Amt zu Ehren des hl.
Balentinus . — Abends 8 Uhr : Fastennicht essen können, sich unwohl
die
Predigt mit Litanei.
fühlen, bringen Ihnen
im
findet
,
Uhr
8
abends
,
191N
Februar
.
12
den
Mittwoch ,
“
""**
•*
erprobten
iirstt.
: a) best. HI. Messef. Magd.
Samstag
Hof " (Peter Kinkel) ein
Göbel ; b) best. Jahramt für Marg . Hescher Gasthaus „Znm Frankfurter
geb. Brum.
Der nächste Mittwoch , Freitag und
Samstag sind gebotene Quatembertage.
: Samstag Nach- :
Beichtgelegenheit
über:
mittag von 3 Uhr ab und abends nach
7Ve Uhr ; Sonntag früh von 6V2 Uhr ab.
von
und das
Am nächsten Sonntag beginnt die Neue
sichere Hilfe. Sie bekommen
österliche Zeit . In der Frühmesse gehen
a . M . wird den¬
Lange aus Frankfurt
guten Appetit , der Magen wird
dann zunächst die Schulkinder zur heil. statt. Herr Obstbaulehrer
wieder eingerichtet und gestärkt.
Kommunion.
selben halten.
Wegen der belebenden und er¬
Sonn¬
Morgen
:
Vereinsnachrichten
Hierzu find alle Juteresfenten freundlichst eingeladen.
frischenden Wirkung unent¬
tag -Nachmittag 3^ Uhr : Versammlung
behrlich bei Touren.
des Jünglingsvereins im Vereinslokal mit
Paket 25 Pfennig , zu haben bei:
Vortrag.
verzu
2-Zimmer-Wohnung
Schöne
j
. Dav. Noß, Sossenheim.
u.
Joh
-Lieg
Kinder
Pfarramt.
katholische
guterhaltener
Das
Ein
. ’ Alt- i mieten bei Philipp Brum, Ecke KronSitzwageu billig abzugeben

ßtiiit Inglt wlpor fcnT

ausgeführt.

schmerzlos

für-ängstliche

und

Nervöse

, Frankfurt a.
-PraxisA . Gerling , Dentist
Zahn

Obst- und Gartenbau -Verein
Zweigverein Sossenheim.

Anlegen

finden Sie die denkbar

größte Auswahl

. 85 . 90.
Kleiderstoffe, weist 751.10 , 1.40.
, 1.90.
Kleiderstoffe, schwarz11.65
>2.30 , 2 .70.
, 3 .50,
Kleiderstoffe, sarbig 34 .30
.50u .höher

„Pfeil ".

per Meter

Der Vorstand.

W

Unterröcke , weist und sarbig
Korsetts , Handschuhe

W

-Oereln
-».MilM
Krlegrr
Sossenheim.
6r»«t Huswabi
Konntag, den 9. Februar ds . As.,
:—:

nachmittags 4 Uhr

Monatsversammlung

I

z« niedrigsten

Preisen

im

Aaufhaus Schiff, AL *m.

Heute Abend 9 Uhr
im Vereinslokal »Zum Taunus ".
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

I

3 «r iiril. Kommunion tnii w Konfirmation

Evangelisches Pfarramt.

Versammlung

I

üi/SwS

Montag den 10. Februar , abends 8V2
Uhr : Kirchenchor.
Donnerstag den 13. Febr ., abends 81/2
Uhr : Monatsversammlung des Evangel.
Männer - und Jünglings -Vereins im Vereinslokal . Vortrag von Pfarrer Deitenbeck:
Die Lage des Arbeiters und die evangelische
Sittlichkeit.
Von morgen ab liegt der RechnungsVoranschlag 1913/14 für Kirche und Pfarrei
eine Woche lang in der Pfarrwohnung zur
Einsichtnahme der Gemeindeglieder auf.

Radklub

I

j berger- unb Feldbergstraße.

königstraße8, part .

Sonntag Jnvocavit , den . 9. Februar 1913. j
10 Uhr Hauptgottesdienst . — Danach I
Sitzung des Kirchenvorstandes.
11/2 Uhr Jugendgottesdienst.

I

MagenPfefferniü
=Caramellen=
Tmcbtringen

Der Vorstand.

. Gottesdienst.
GoarrgeL

Wenn Sie

i Kaisers I

Vortrag

Obstsorten

l

In

Oberhemden, Vorhemden
Kragen , Manschetten
Cravatten , Schirme
Strümpfe , Taschentücher
Kerzentücher, Kränze
Sträustchen re. re.

. Blousenstoffe
,-a« m Kostümstoffen
Kleiderstoffen

Fertige Aostüme, Mäntel , Blousen , Aostüm -Röcke. :—:
Größte Auswahl ! — Niedrigste Preise!

im Verrinslokal „Zum Adler ".

Der Vorstand.
Das

Schöne 2-Zimnier-Wohnung zu ver¬ Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu verZimmer mit Küche und Zubehör zu
mieten. Hauptstraße l 15.
mieten. Näheres Feldbergstraße 4.
vermieten. Oberhainstraße 29.
Hauptstraße 137 ist zu verkaufen. Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle Reinl. Arbeiter kann schönes Logis ! Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ve r! mieten. Näh. Kronbergerstr. 5.
Näheres daselbst.
erhalten. Hauptstraße 121.
erhalten. Hauptstraße 43.

Wohnhaus

SJunge
- und
3 Zucht

Hasen
wei
zu verkaufen.
preiswürdig
Hauptstraße I lO, im Laden, rechts.

-Cack
fabrrad
Selbstlackieren von Fahrräder,
Nähmaschinen u. dergl. empfiehlt

zum

- Färb

eiih a ns

-

. 38.
lUilb. Schmitt,Kronbergerstr
Fast neue Mandoline mit Schule
. 28.
(Buch) zu verkaufen. Lindenscheidstr

kinige Zentner
zu verkaufe « .

Februar -Angebot!

4.50, 4.—, 3.50, 2.25, 1.95, 1.75
Ballschuhe, auch in farbig.
, . . sonst5.25—4.25 jetzt3.—
Ballschuhe, größere Posten und zurückgesetzt
Kamelhaar-Schnallenstiefel, Nr. 25—29 jetzt Jl. 1.30, Nr. 30—35 jetzt1.50
, 25—29 jetzt1.25, 30—35 jetzt1.50
Filz-Schnallenstiefel, Filz- und Ledersohle
, sonst2.25 jetzt1.75
Damen Filz Schnallenstiefel, mit Filz- und Ledersohlen
.75
Damen Schnürstiefel, solide und elegant, mit Lackkappen .5
.50
.6
Leder
, kräftiges
Damen Schnürstiefel, Rindbox,..weiches
Herren Schnürstiefel, außergewöhnlich preiswert, ein Posten . . . . 6 .25
.50
, besonders billig .6
Herren Schnürstiefel, mit Lackkappen
.50
.5
Nägel
mit
,
Rindleder
kräftiges
,
Arheitsstiefel
.75
, besonders preiswert .8
Schaftstiefel, Rindleder
Holzgaloschen1.20
, mit Lederriemen2.60,
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Holzschuhe
25—29 0.58
gefüttert
warm
,
Flecke
und
Ledersohlen
,
gemeinsamen Einkauf.
Cord-Hausschuhe
Nur gute Qualitäten.
30—35 0.68, 36—42 0.70, 42—46 1.—.

Kartoffeln

Riedstratze 16.

Reine nasse Aiße mehr!
" ""MM
Hgg—Lederöl „Trutz
macht das Leber meich und masserbicht.
Die Kanne früher 45 jetzt 23 Ufg.
Drogerie Grüner , Hauptstraße 71.

— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufsquelle für Jedermann

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

vSSL. D. Holzmann
Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.

Leitung

Sossenheimer
;' '
Wljtzks

fit iir

« >» Mtntinm.
Kk
dt

WSchentliche Gratis -Keilage : MuAriertes AirterchaitungsNatt.
Neunter ^ aüraaua .
Dieie Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwcn
. AbönnementSprers
und Samstags
Mittwochs
frei ins SausIS , geliefert
35 Bfa
monatlichVerlag
abgeholt oder im
, Oberhainstraße

Verantwortlicher
Karl

’

8

B Vormittag

, Druck und Vertag .
Herausgeber
m Sossenheim.
Becker

Mittmoch den 12 . Fevrrmr

Ar. 12 .
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
am Bahnhof Sossen¬
Wegen Geleisreparaturen
-Unterliederbach am
Sossenheim
Straße
die
ist
heim
l3 . und 14 . ds . Mts . für den Fuhrwerksverkehr
gesperrt.
Der Verkehr geht über Höchst.
Dossenheim , den 12 . Februar 1918.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Das vierte Quartal Staats - und Gemeinde¬
steuer wird von Montag , den 10 . bis Samstag,
den 15. Februar ds . Js . erhoben.
Nach Ablauf obigen Termins wird gegen die
eingeleitet.
Säumigen das Beitreibungsverfahren
.'
1913
Februar
5.
den
,
Sossenheim
Der Bürgermeister : Br um.

Gemeindevertretersitzung
vom

^

l 1. Februar

1913.

Brum,
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
dle^ Schösfen Lacalli , Fay , Kinkel und Lotz, die Verord¬
Hochstadt , Pet . Fay , Frz . Brum , Leonh . Brum,
nten
Moos , Völker , Baldes , Paul Schneider , Andr . Schneider,
Andr . Fay und Th . Kinkel.

standen 4 Punkte.
Auf der Tagesordnung
1. Bestimmung des Lokals für die Auslegung
und Ausgaben
des Voranschlags der Einnahmen
der hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr 1913.
muß von der Ge¬
Nach der Landgemeindeordnung
, wo der Vor¬
werden
beschlossen
meindevertretung
anschlag ausgelegt werden soll. Derselbe soll auf
ausgelegt werden.
dem Bürgermeisteramt
2 . Feststellung von Ortsstatuten . Das Ein¬
wird , nachdem der Entwurf 14
quartierungsstatut
Tage lang öffentlich ausgelegen hat und Einsprüche
nicht erhoben worden sind, erlassen . Ebenso tritt
betr . Anstellung und Besoldung der
das Ortsstatut
hiesigen Gemeindebeamten , nachdem der Entwurf
14 Tage lang öffentlich ausgelegen fjat und kein
Beide
Einspruch erhoben worden ist, in Kraft .
sollen in der Sossenheimer Zeitung ver¬
Statuten
öffentlicht werden.
Sossenheimdes Vizinalwegs
3. Pflasterung
Rödelheim (Schreiben des Landesbauamts in Frank¬
1913 ). Die Gemeinde zahlt
furt vom 29 . Januar
des Weges jährlich
laut Vertrag für Unterhaltung
1800 Mark . Da nun der Weg in einem äußerst
ist, wurde an maßgebender
Zustande
flechten
Stelle der Antrag gestellt, denselben mit Klein¬
pflaster zu versehen . Auch soll dein Anträge ent¬
sprochen werden . Hierzu wird bemerkt , daß die
bereit ist, den Vertrag betr.
Gemeindevertretung
Unterhaltung des genannten Weges in seiner jetzigen
Fassung 25 Jahre lang aufrecht zu erhalten , wenn
der Weg seitens des kommunalständigen Verbands
mit Kleinpflaster hergestellt wird und wenn der
Gemeinde Sossenheim außer der jährlichen Beivon 1800 Mark weitere Kosten nicht
tragsleistung
entstehen.
4 . Wiesenschau . (Verfügung des Herrn Land¬
1913 .) Seinerzeit wurden
rats vom 30 . Januar
m den hiesigen Gemeindewiesen Verbesserungen vor¬
genommen , um einen besseren Ertrag zu erzielen.
Diese Melioration entsprach nicht den Erwartungen
eine Beund deshalb hält die Gemeindevertretung
bei der jährlichen
betligung des Meliorationsbeamten
Wtesenschau nicht für erforderlich.

eine regere Beteiligung eintritt , müssen die Omnibus¬
fahrten eingestellt werden . Um den Arbeitern ent¬
gegenzukommen , ist der Fahrpreis nach Rödelheim
für diese auf 10 Pfg . herabgesetzt worden . Alle
Einwohner werden ersucht, die wirklich schöne und
nach
des Omnibusoerkehrs
bequeme Einrichtung
Möglichkeit zu unterstützen , damit sie auch weiter¬
bestehen kann.
. Vor über hundert Zu¬
— Fußballsportverein
Fußballklub „Viktoria " der
sich
lieferten
schauern
am
und der hiesige Fußballsportverein
Sindlingen
ein gleichwertiges Wettspiel . Was die
Sonntag
überlegen
an Körperstärke
Sindlingens
Spieler
waren , das machten die Sossenheimer durch eine
vorzügliche Kombination und Balltechnik wieder wett.
spielt zuerst bergab und kann bis zur
Sindlingen
Pause mit 2 : 0 führen . Aber kaum sind die Seiten
gewechselt, so muß der Torwächter Sindlingens drei¬
mal den Ball passieren lassen . Nun wogt das Spiel
auf und ab bis in der letzten Minute Sindlingen
ausgleicht . So endet das wirklich interessante Spiel
3 : 3 unentschieden . — Sonntag spielt die erste Mann¬
gegen die gleiche des
schaft des Fußballsportoereins
Fußballklubs „Amicitia " -Hattersheim in Hattersheim.
— Ein Vortrag über „Neue Obstsorten und
das Anlegen von Fruchtringen " findet heute abend
8 Uhr im Gasthaus „Zum Frankfurter Hof " da¬
hier statt . Derselbe wird von dem Garten - und
Gemüsebaulehrer Paul Lange aus Frankfurt a . M.
gehalten , wozu Jeder willkommen ist. Eintritt frei.
. — Kartoffelanbauversuche . Versuche, weiche
mit mittelspät und
unsere Landwirtschastskammer
spät reifenden Kartoffeln vorgenommen hat , hatten
folgendes Ergebnis gehabt : Jnfrage kamen bei den
Sortenversuchen Industrie , Alma , Hasst «, Fürsten¬
krone , Gertrud , Auguste Viktoria und Präsident
lieferten
Ascher. Den höchsten Durchschnittsertrag
bei 22 Versuchen mit 187,78 Zentner pro Morgen
„Gertrud ", und ihr folgen dann der Reihe nach:
Fürstenkrone , Industrie , Auguste Viktoria , Präsident
Ascher, Hassta und Alma . Als Maximalertrag
wurden 238,90 Zentner ebenfalls bei Gertrud erzielt.
Hinsichtlich des durchschnittlichen Gehalts an Trocken¬
substanz und Stärke sowie auch hinsichtlich des
pro Morgen steht
absolut höchsten Stärkeertrages
die Sorte „Auguste Viktoria " an erster , „Gertrud"
aber wieder an zweiter Stelle.
vom 11. Februar . Amt¬
— Ke « - «, »d Ztrohmarkt
liche Notierungen . Heu per Zentner Mk . 3.00 bis 3.50.
per Zentner Mk . —.—.
Stroh

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
l0 Pfg, , bei Wiederholungen

1913.
berg abgehenden Zug , als sich dieser schon in Be¬
wegung gesetzt hatte , fiel herunter und wurde von
. Die Verletzungen des
dem Wagen überfahren
Verunglückten , dem beide Beine abgefahren wurden,
waren derart , daß er bald nach dem Unglücksfall
seinen Qualen erlag.
— Frankfurt a. M ., 12 . Febr . Gestern nach¬
mittag wurde auf der Zeit ein etwa 3 Jahre alter
, der über seine Person keinerlei
Knabe aufgegriffen
Angaben machen konnte . Er wurde in das Ausbewahrungs - und Pflegeheim in der Neumannstraße
verbracht und dort werden nähere Angaben entgegengenommen . — Um sich der Verhaftung wegen eines
Diebstahls zu entziehen , siichte sich am Montag vor¬
aus der Rotlintmittag eine 30 Jahre alte Frau
straße samt ihrem Kinde in ihrem Zimmer mit
Gas zu vergiften . Sie schloß sich ein und öffnete
den Gashahn . Aber noch zur rechten Zeit wurde
das Vorhaben vereitelt , die Tür gewaltsam geöffnet
und die Frau mit dem Kinde gerettet . Die Frau
und darauf der
mußte dem Marienkrankenhaus
das Kind
während
,
werden
zugeführt
Irrenanstalt
dem Dr . Christschen Kinderhospital in der Theobald¬
straße übergeben wurde . — Der von Heidenheim
stammende 33 Jahre alte Eisengießer Karl Keck,
der früher in der Moltke -Allee bei der Witwe Johanna
Jäckel und gegenwärtig in der Dreieichstraße wohnte,
Zwei¬
von falschen
wurde wegen Anfertigung
verhaftet , eben¬
mark - und Zehnpfennigstücken
so die Witwe Jäckel , die den Keck denunziert
hatte und im Besitz von Falsifikaten betroffen wurde.
— Am Montag abend gegen 7 Uhr wurde der
von
Gärtner Heinrich Ger lach am Schauspielhaus
und erlitt einen Bruch
einem Wagen überfahren
des rechten Oberschenkels . Der Verunglückte mußte
dem Heiliggeist -Hospital zugeführt werden.
— Limburg , 11. Febr . Ein Opfer der alten
ins Feuer zu gießen , wurde
Unsitte , Petroleum
eine Frau L . von der oberen
gestern vormittag
Holzheimer Straße . Das Petroleum explodierte
und die Frau trug schwere Brandwunden am ganzen
Körper davon . Lebensgefährlich verletzt wurde sie
dem St . Vinzenzhospitale zugeführt . Trotz der sehr
schweren Verletzungen besteht Hoffnung , die Ver¬
unglückte am Leben zu erhalten.

Hus dem Gerichts faal

.)
— Höchst a . M ., 7. Febr . (Schöffengericht
der
in
der
,
in
hei
Sössen
aus
.
B
.
Der Taglöhner F
durch Teilnahme an einer Schlägerei
Silvesternacht
Unfug verübt haben soll, wurde Mangels Beweis
freigesprochen . — Der Invalide A . D . und der
haben ein Hünd¬
— Höchst a. M ., 11. Febr . Der Geheime
Händler H . D . aus Sossenheim
chen, das sie in Eschborn erstanden hatten und das
Regierungsrat Dr . v . Brüning , der Generaldirektor
der Höchster Farbwerke , ist in St . Moritz , wo er
an der Leine nicht gehen wollte , so unvorschrifts¬
Heilung von einem schweren Leiden suchte, gestorben.
mäßig transportiert , daß sie wegen Tierquälerei mit
Herr v. Brüning ist 48 Jahre alt geworden . Er
je 2 Mark bestraft werden mußieu . — 11. Februar.
Jak . Sch . von
alte Taglöhner
war schon seit längerer Zeit ' krank und konnte den
Der 19 Jahre
der
Jubiläumsfestlichkeiten
hat sich in den letzten Wochen wieder¬
kürzlich abgehaltenen
Sossenheim
Höchster Farbwerke nicht beiwohnen . Als sich sein holt hier vor Gericht zu verantworten . Der junge
Mann kommt anscheinend nicht aus den Flegeljahren
Zustand zu bessern schien, wurde er vom Arzt zur
Nachkur nach St . Moritz geschickt. Dort erlitt er heraus . Er verübt nachts allerlei Unfug und macht
einen Schlaganfall , dem er den Polizeibeamteu das Leben sauer . Wegen Unfugs,
12 Uhr
Samstagmittag
Beamtenbeleidigung , Bedrohung , Widerstands und
sofort erlag . Dr . Gustav v . Brüning war der Sohn
von Dr . Adolf Brüning , der 1862 die Höchster tätlichen Angriffs auf einen Beamten wurde Sch.
Farbwerke mitbegründen half . Beim Jubiläum der gestern zu 30 Mark Geldstrafe und zwei Wochen
Gefängnis verurteilt.
1913 wurde Gustav
am 4 . Januar
Farbwerke
v. Brüning von der technischen Hochschule zu Aachen
Der 18 jährige
— Wiesbaden , 10 . Febr .
ver¬
zum Dr . ing . h. c. ernannt.
Hausbursche Franz W . aus Sossenheim
— Nied , 12. Febr . Hier wurde in der Freitag
duftete am 6. Dezember v. I . aus der elterlichen
durch das Fenster des Wohnung . Einem dort wohnenden Fabrikarbeiter
Nacht ein Revolverschuß
Neuhaus in der Hauptstraße
nahm er aus dcnt Schrank , den er mit Gewalt
Vollziehungsbeamten
geöffnet hatte , die ganzen Kleidungs - und Wäsche¬
abgegeben . Der Schuß drang in den Kleiderschrank
und dürfte aus der Richtung der Hirtengasse ge¬ stücke im Werte von 100 Mark . Mehrmals hatte
- f § ackrichren.
^okai
kommen sein.
sich W . geäußert , er wolle in die Fremdenlegion
Koss «nheim , 12. Februar.
eintreten , führte den Entschluß aber nicht aus,
— Cronberg , 12. Febr . Der Bürgermeister
sondern ging nach Worms in Stellung , wo er ver¬
, der einer Holzver¬
— Omnibusverkehr . Die Beteiligung des Weil von Kleinschwalbach
verurteilte
haftet wurde . Die hiesige Strafkammer
Samstag
am
steigerung beigewohnt hatte , sprang
hat in der
bei den Omnibusfahrten
Publikums
Gefängnis.
Monate
vier
zu
ihn
Cron¬
von
Minuten
40
Uhr
7
um
den
auf
abend
letzten Woche bedeutend nachgelassen . Wenn nicht

Hus )Vab und fern.

Der Kampf um die Dardanellen.
Wie im Verlaufe des ganzen Balkankrieges , so wird
aus beiden
die Welt auch ietzt durch Siegesberichte
man sich
irregeführt . Wenn
Lagern der Kämpfenden
erinnert , die sich nach
aber der Taktik der Bulgaren
großen Erfolgen zunächst immer in Schweigen hüllten,
und wenn man ferner bedenkt , daß die Türken auch
vollkommene Niederlagen zunächst immer zu einem Siege
„umzudichten " versuchten , so dürfte das Bild folgender¬
maßen aussehen : die Türken auf der Halbinsel Gallibis an die
poli sind vor dem Ansturm der Bulgaren
engste Stelle der Halbinsel zurückgewichen , um dort im
Schutze ihrer Schiffsgeschütze den Feind zu erwarten.
Kämpfen nahm teilweise auch
An den bisherigen
fügte aber den
Feuer
teil . Ihr
die türkische Flotte
keine Verluste zu . — Bei Tscha»
bulgarischen Truppen
taldscha gingen mehrere türkische Infanterie -Bataillone,
von der Artillerie der Forts unterstützt , gegen das Dorf
vor und versuchten auf das rechte Ufer des
Jzzedin
von den bul¬
wurden
Sie
Kara - Su zu gelangen .
mit
und kehrten
zurückgeworfen
garischen Vorposten
zurück.
empfindlichen Verlusten in ihre Stellungen
durch
Enver -Bei
, das
Umgehungsmanöver
Das
bei Rodosto ausführen
von 20 000 Mann
Landung
Bulgaren
wollte , um den vor Tschataldscha lagernden
Die Bulgaren
in den Rücken zu fallen , ist mißglückt .
haben sich zurückgezogen und beherrschen nach wie vor
die Ebene vor den Tschataldscha -Befestigunqen . Sie
beabsichtigen offenbar , den Gegner aus seiner Stellung
nicht in die Falle
die Türken
zu locken, doch werden
der Türken zeigen übrigens,
aehen . Alle Maßnahmen
um die DardanellenSorge
in größter
^ aß man

...

Bese;i:gnngen gt,

i-n» ijvujuv

gestiegen , nachdem über Gallivoli und den Dardanellen
stundenlang ein griechisches Flugzeug kreuzte.
wird von ein¬
Uber diesen kühnen Erkundungsslug
griechische Flieger
berichtet : Der
Seite
wandfreier
glänzen¬
Mutussis vollführte einen zweieinhalbstündigen
und über die tür¬
über die Dardanellen
den Flug
bei Nogara , die sein Paffagier , der
kische Flotte
bewarf . Der
Offizier Moraitinis , mit vier Bomben
Flieger sah den „ Barbarossa Haireddin " , 7 Torpedosäger
und drei Torpedoboote . Es fehlten die Panzerschiffe
schien
„Messudie " und „Medsidie " . Ein Torpedojäger
seitwärts geneigt zu liegen . Rauchwölkchen zeigten an,
auf das Flugzeug schaffen.
daß die Türken vergebens
den Leucht¬
Der Offizier Moraitinis . dessen Bomben
turm von Nogard getroffen haben , erklärte sich sehr be¬
friedigt von dem Ergebnis des Fluges.
sieht
An den übrigen Stellen des Kriegsschauplatzes
es für die Türkei sehr böse aus . Skutari wird unter
von
des Königs von Montenegro
persönlicher Leitung
drei Seiten beschossen. Von der vierten greifen Serben
Es heißt , daß bei dem
an .
,die erschöpfte Stadt
Feuergefecht am Freitag der heldenmütige
stundenlangen
gefallen und daß die Be¬
der Festung
Kommandant
ist. Auch aus
völlig entmutigt
satzung infolgedessen
schlimme Hiobs¬
kommen für die Türken
Adrianopel
seit Wiederauf¬
posten . Hier hat das Bombardement
geruht.
nur wenige Stunden
nahme der Feindseligkeiten
einen
Im Laufe dieser Woche wollen die Belagerer
unternehmen.
auf die Festung
Sturm
allgemeinen
Schükri -Pascha,
Trotz alledem erklärt der Kommandant
übergeben.
er werde die Festung nur als Schutthaufen
sehr gedrückt.
ist die Stimmung
In Konstantinopel
sehen wohl ein , daß sie das Schicksal
Die Jungtürken
des Landes nicht mehr wenden können , und es klingt
sehr glaubhaft , daß der Großwesir geneigt sei, mit den
direkt zu verhandeln . Begründet
Balkanvrrbünoeten
mit den
wird diese veränderte Haltung des Großwesirs
und der kritischen
Finanzschwierigkeiten
unüberwindlichen
militärischen Gesamtlage . Nach den jüngsten in KonSchükripantinope ! eingetroffeneyFunkensprnchmeldungen
der Festung
Verteidigers
Paschas , des heldenmütigen
Ädrianopel , sei an den Durchbruch irgendeiner Stellung
nicht mehr zu denken . Ferner
her Belagerungsarmee
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Erzählung

von Paul

Blitz.

werde die Landung griechischer Truppen im Süden von
Gallipoli befürchtet , wodurch die Besatzung von Gallipoli genötigt wäre , sich gegen zwei Fronten zu schlagen.
der türkischen
Diese Nachrichten sowie die Untätigkeit
nach
Tschataldscha - Armee hätten bei dem Großwesir
mit dem russischen Botschafter von
einer Unterredung
Giers den Entschluß zur Reife gebracht , den bulgarischen
zunächst um eine Unterredung
Sawow
Generalissimus
Jzzed - Pascha anzu¬
mit dem türkischen Generaliffimus
gehen . — In Londoner unterrichteten Kreisen will man
«« mittelbar
denn auch wissen , daß der Friedensschluß
bevorstehe.

Politische Hunclscbau.
Deutschland.
bei der in der Ber¬
hielt
Wilhelm
* Kaiser
an
Erinnerungsfeier
veranstalteten
Universität
liner
Erhebung eine markige Ansprache , in der der
Preußens
»18 die
und Vaterlandsliebe
Gottvertrauen
Monarch
ersten Tugenden bezeichnete.
der Reichshaushalts* Die Verhandlungen
von
k o m m i s s i o n wurden unter starker Beteiligung
durch kurze,
und Abgeordneten
Regierungsvertretern
des neuen Staats¬
Mitteilungen
streng vertrauliche
v . I a g o w über die Be¬
sekretärs des Auswärtigen
ziehungen zu den Mächten , besonders auch zu England,
gute
eingeleitet . Er betonte , daß diese Beziehungen
aus¬
seien , waS von der Kommission mit Befriedigung
ging
v . Tirpitz
wurde . Staatssekretär
genommen
des englischen Marineministers
auf die Ausführungen
näher ein , daß ein Ver¬
vom März vorigen Jahres
und
10 : 16 zwischen der deutschen
von
hältnis
Io it e für die nächsten
en S chlr ch
der engrisch
sei, und vertrat seineJ : '.ts die Über¬
Jahre annehmbar
seines Ressorts
zeugung , daß auch er vom Standpunkte
keinerlei Bedenken haben solle . Auch
auS hiergegen
die folgende Erörterung war beschlußgemäß vertraulicher
wünschten nach dem
Natur . Verschiedene Abgeordnete
und Frankreichs eine mehr öffentliche
Beispiel Englands
Politik . Die
der Fragen der auswärtigen
Behandlung
in
haben besonders
v. Jagows
Herrn
Darlegungen
Einige
Eindruck gemacht .
einen günstigen
England
meinen , es sei jetzt Zeit für ein deutschBlätter
nabkommen.
Flotte
englischeS

England.
die Bot¬
haben
der Donnerstag - Sitzung
* In
albanische
endlich die
London
in
schafter
den
über
Erwägungen
Biele
besprochen .
Frage
führten dazu , daß
großen Umfang des Gegenstandes
wurde.
gehalten
nur ganz allgemein
die Diskussion
In manchen Kreisen hat man daS Gefühl , daß nach
verschiedenen Richtungen hin die Lage in angemessener
werden kann,
Weise nur an Ort und Stelle behandelt
sein wird , eine inter¬
und daß es hierfür notwendig
nationale Kommission einzusetzen.

Italien.
N a s i , der wegen
* Der frühere Unterrichtsminister
vom
seiner Amtsgewalt
Mißbrauches
eigennützigen
ver¬
Ehrverlust
fünfjährigem
zu Kerker und
Senat
urteilt , danach trotzdem von seinem Wahlweise Trapam
wurde , hat jetzt endlich den
zehkimal wiedergewählt
geleistet . Die Kammer ließ ihn auf
Abgeordneteneid
zu,
des Kaffationsgerichtshofes
eines Urteils
Grund
nachdem sie seine Wahl zehnmal beanstandet hatte.

Belgien.
der
* Nachdem in der belgischen Deputiertenkammer
Antrag der Linken , eine Verfassungsrevision
enStimmrechts
zur Einführung des allgemein
zu ziehen , mit 99 gegen 83 Stimmen
in Erwägung
abgelehnt worden war , erklärte der sozialistische Abge¬
unerschütterlich
ordnete Vandervelde , daß die Sozialisten
des
entschlossen seien , die Ablehnung einer Veränderung
beant¬
st reik zu
mit dem General
Wahlrechts
für den
worten . Es heißt , die Lage der Parteikasse
seien
der Arbeiter darauf
Streik und die Vorbereitung
sind sogar uneinnehmbar, " seufzte der
„Manche
andre leise . Doch Kurt erwiderte schnell:
gehört nicht zu den
„Ich glaube , meine Schwester

lFortsedung?

Und nun der Gedanke , daß es immer so bleiben
Leben voll so endloser
langes
würde , ein ganzes
Schufterei und Plackerei — ach, dieser Gedanke könnte
treiben ! Wütend sprang Kurt
einem zum Wahnsinn
hinunter , lief in die erstbeste Kneipe und
auf , rannte
vertrank seinen Arger.
Geschäft ging,
Morgen , als er ins
Am andern
sie zusammen weiter schritten
traf er Jensen . Während
und sich über den gestrigen Besuch unterhielten , be¬
kam Kurt plötzlich eine neue Idee.
sagte er : „Wiffen
Und mit leicht scherzhaftem Ton
ißle , liehet Jensen . was ich gestern an Ihnen bemerkt
'zu haben glaube ? " Gespannt sah der andre auf.
„Daß Sie sich noch immer für Lueie interessieren ."
einen roten Kopf und wurde
Nun bekam Jensen
ein wenig verlegen , doch schnell fand er seine Beherr¬
schung wieder und antwortete : „Ich hatte keine Ahnung,
daß Sie etwas wußten von dem Vorfall ."
„Niemand außer mir hatte damals Kenntnis davon.
braucht Sie
Aber wenn ich das auch weiß , das
nicht zu chokieren . Ich bin der letzte, der
durchaus
Im Gegenteil,
macht .
einen Vorwurf daraus
Ihnen
ich habe mich gefreut , daß Ihre Neigung echt ist und
inzwischen nicht nachgelaffen hat . "
Schwester ebenso
Sie , daß Ihr Fräulein
„Glauben
darüber denkt ? " fragte Jensen ein wenig unsicher.
überlegen . — „ Lieber
ein wenig
lächelte
Kurt
kennen ja die jungen Mädchen so gut
i Freund , Sie
Manche erringt man nach dem ersten Anlauf
‘tote ich.
schon, und manche sind wie Festungen , die erst be¬
lagert sein wollen . "

Erfreut blickte Jensen auf : „In der Tat , ist das
wirklich Ihr Ernst ! ? "
„Sicher , lieber Freund . Im übrigen wüßte ich ab¬
man gegen Sie haben sollte . Also
solut nicht , was
Grund zu verzagen haben Sie noch durchaus gar nicht . "
Erröten.
freudigem
in
Gesicht erglühte
Jensens
Er reichte Kurt die Hand und dankte mit einem Blick,
der klar und deutlich verriet , wie es in seinem Innern
aussah.
war
Auch Kurt war nun beruhigter . Wenigstens
in Ruhe und
er jetzt ganz sicher, daß der Freund
werben würde , bis er sein Ziel erreicht hatte.
Geduld
4.
Lucie war aufgeregter und unglücklicher denn je . All
er¬
derartig
hatten
die Erlebnisse der letzten Tage
schütternd auf sie eingewirkt , daß sie nachts stundenlang
sich mit sorgenden
und
mit wachen Augen dalag
Fragen abmarterte , wie das alles nun werden sollte.
Sie brauchte ihre ganze Kraft und Beherrschung , um
der Mutter nicht zu zeigen , wie schwer sie gerade jetzt
unter dem Druck der trüben Verhältnisse litt.
dem Kunstladen , wo ihre kleinen Arbeiten
In
verkauft wurden , war sie seit jenem letzten Zusammen¬
treffen mit Baron Leuben nicht mehr gewesen ; sie hatte
Aufwartefrau
war , durch ihre
bestellt
alles , was
lassen , und sie hatte sich
abliefern
gegen Quittung
fest vorgenommen , diesen Modus beizubehalten , um einer
mit dem Baron zu entgehen.
Begegnung
nochmaligen
dazu.
mit Jensen
Mer nun kam die neue Sorge
Voll Entsetzen dachte sie an seinen Blick beim Abschied,

derart vorzüglich , daß die Partei mit aller Zuversicht auf
Erfolg Anfang März in den Ausstand eintreten und ihn
durchhalten könne.

Amerika.

Einwanderungsgesetz
* Gegen das neue
von den Fremden einen
das
der Ver . Staaten,
verlangen und die Einwanderung
gewissen Bildungsgrad
Unkundigen verbieten
allen deS Lesens und Schreibens
will , haben mehrere Staaten , darunter auch Deutsch¬
erhoben.
Einspruch
land,

Afrika.
in Abessinien,
* Der deutsche Geschäftsträger
Dr . Zechlin , hat in feierlicher Audienz dem Thronfolger
WilKaiser
ein Geschenk
Jeassu
Lidj
drückte darüber
überreicht . Der Thronfolger
Helms
seine lebhafte Freude aus.

Deutscher Reichstag.
(Orig .-Bericht .)

Berlin

, den 10. Februar.

Am Freitag hat der Reichstag endlich nach 15 Sitzungs¬
erledigt.
tagen die zweite Lesung des Etats des Innern
Während aber in den letzten Tagen die Sitzungen wenig
des Jntereffanten boien , hatte die 15 . Sitzung der zweiten
Lesung noch überraschende Bedeutung , denn die Debatte
zu
unerwartet
führte
über das Wohnungswesen
zwischen den Konser¬
grundsätzlichen Auseinandersetzungen
vativen und dem Staatssekretär Dr . Delbrück, die, durchaus
höflich in der Form , doch sachlich sehr scharf waren . Der
Abgeordnete Graf W e st a r p , der den Reigen der Redner
des
eröffnet«: , nahm Anstoß an früheren Ausführungen
Staatssekretärs , die dahin gingen , daß das Reich mit dem
Erlaß eines Wohnungsgesetzes werde Vorgehen müffen, wenn
Preußen auf diesem Gebiete nichts tue. Der Wortführer
der Rechten erblickte darin eine Drohung und meinte, wie
der Reichstag schon wiederholt durch Einmischung in feie:
Angelegenheiten der Einzelstaaten an den Grundlagen der
Le . fass::«" aerüttelt habe , so stehe auch die Haltung
Brr- 1
b-r
mit
Elnklang
niü,I
Dr . Delbrücks
Dr . Del¬
fassung . Demgegenüber legte Staatssekretär
längerer Rede zunächst dar , wie seine Äuße¬
brück in
rung gemeint gewesen sei , er bestritt , daß in seinen
zu erblicken sei , zu der er
Worten eine Drohung
auch gar keinen Anlaß gehabt hätte , und widerlegte
die Behauptungen von Umstimmigkeiten zwischen den Ressorts
wegen der Wohnungsfrage.
des Reiches und Preußens
Dann ging der Redner zu einer Verteidigung seiner Sozial¬
politik über , deren Lösung er wünscht, ohne Rücksicht auf:
die Stellung der Sozialdemokratie . Bei den nun folgenden
Erörterungen , die später noch in einer Flut persönlicher Be¬
merkungen ihre Fortsetzung fanden , ging es zwar sehr laut
zu, aber dauernd beschäftigte man sich mit dem Redekampfe
Graf Westarp —Dr . Delbrück, der jedenfalls daS Gute hatte,
Klarheit in Sachen des preußischen Wohnungsgesetzes zu
schaffen. Vielen Beurteilern war dies freilich Nebensache, sie
erblickten darin Anzeichen eines tiefgehenden Konfliktes zwischen
dem Staatssekretär und der Rechten, der mit der Niederlage
Delbrücks enden müsse ; die einen gingen so weit, seine Rede
schon als Schwanengesang zu bezeichnen. Nach Beendigung
aller persönlichen Bemerkungen wurden die Resolutionen der
Budgetkommission angenommen und der Etat war erledigt.
In einer nahezu sechsstündigen Sitzung hat sich der
befchästigt.
Reichstag am 8. d. Mts . mit dem Justizetat
Dazu lagen eine Anzahl von Resolutionen vor , darunter eine
des Zentrums , die die Vorlegung eines Gesetzentwurfs betr.
Zwangsbergleich außerhalb des Konkurses fordert . Die Rede¬
schlacht wurde eingeleitet durch einen scharfen Angriff des Abg.
( .s auf die Handhabung der Justiz in Prozessen,
Cohn soz
in denen es sich um Belästigungen Arbeitswilliger handelt . Der
Redner erhob Borwürfe , die feit Jahren schon beim Justiz¬
etat gehört wurden und die sich besonders gegen die nach
Ansicht seiner Varteigenoffen immer deutliicher in Erscheinung
dieser Verbindung
tretende „Klaffenjustiz " richteten. In
wies Redner auf den Fall E u l e n b u r g hin , der immer
Ztr( .) verlangte
noch nicht erledigt sei. — Abg . Beizer
sodann in temperamentvoller Rede noch vor dem neuen
nachdrücklichen Schutz der Allgemeinheit
Strafgesetzbuch
vor geisteskranken Verbrechern , sowie den Schutz der
und den Auswüchsen
Jugendlichen vor der Schundliteratur
dos Reichsjustizamts
der Kinematographen . Staatssekretär
L i s c o wandte sich zunächst gegen die wegen des Falles
Eulenburg erhobenen Vorwürfe und teilte mit , daß das
Befinden des immer noch kranken Fürsten noch keine er»
sie sich, wohin dal ) führen
fragte
und mit Zittern
mit Kurt ging ihr nicht
Auch die Unterhaltung
sollte .
war aufs tiefste empört
aus dem Gedächtnis . Sie
Worte , und sie fühlte es
brutale
über des Bruders
deutlich , wie sie ihm von dem Augenblick an innerlich
begriff absolut nicht , wie
Sie
war .
fremd geworden
er so roh hatte zu ihr sprechen können , denn nie hätte
Deshalb mied sie non
sie ihm derartiges zugctraut .
nun an seine Nähe und beschränkte sich auf das Not¬
wendigste des Verkehrs.
hinein schneite plötzlich
Und in diese Stimmung
trat sie
Unangemeldet
Lottchens .
der Besuch Tante
in die Tür und war eben da.
eines Tages
über diele
Mutter und Tochter waren so erstaunt
der alten Klatschbase , daß die Be¬
neuerliche Annäherung
grüßung recht kühl ausfiel.
nicht.
durchaus
das
bekümmerte
Aber Tantchen
euch
wundert
Ganz sorglos lächelnd sagte sie : „Ihr
Hat
wohl über mein so plötzliches Erscheinen , wie ?
Und
nur auf !
seinen Grund , Kinderchens I Paßt
mit dem
Engel
als
erscheine ich nicht
diesmal
flammenden Schwert , sondern mit der Friedenspalme!
Ja , ja , macht nur keine so erstaunten Gesichter . "
Sie nahm unaufgefordert Hut und Mantille ab , und
ließ sich ganz ungeniert häuslich nieder.
wohnt
Dann , sich umschauend , fuhr sie fort : „ Ihr
ja ganz nett hier , zwar ein bißchen eng und hoch und
Ansprüchen riesig weit draußen , aber bei geringen
kann man sich ja immerhin wohl fühlen hier . Zwar:
darf man nicht denken , da fällt
an die Vergangenheit
der Vergleich schlecht auS — aber na , reden , wir lieber'
nicht davon . "
Frau Luise war so erschrocken über diesen Wort¬
schwall , daß sie gar nichts zu sagen wußte , aber sie
fühlte , daß ihr die Tränen nahe waren.

*

, doch handelt es sich um einen an¬
die gestellten Bedingungen tn Genaues bekannt
Die Fahrt erstreckte sich über sehnlichen Betrag.
und den Harz. Gegen %6 Uhr
Wien . Die Stadt Zuckmantel und Umgebungj
,j
vor der Halle in wurde von einem fürchterlichen Orkan heimgesucht
wieder
8"
L.
.
„P
der
landete
Spionage¬
des
Verschärfung
erhebliche
vitterfeld.
wurdenj
Häuser
erbaute
neu
Teil
größten
zum
Viele
gesetzes an . Abg. Schiffer lnat .-lib.) bringt sodann
, ganze Straßen¬
, teils abgedeckt
teils schwer beschädigt
, das Reichsjustizamt möge, losgelöst von alle«
in Vorschlag
. Zahlreiche Per¬
züge waren von Trümmern bedeckt
, die Frage des Streikpostenstebens (lnpoliliscber
politischen Nebengedanken
. Sämtliche Telegraphensonen erlitten Verletzungen
.) hält für gewisse RobeitS. Abg. H o lisch ke (kauf
prüfen
, die sich in England bewährt habe,
vergchen die Prügelstrafe
Gtratzvurg . Ein ehemaliger Zahlmeisteraspirant und Telephonleiiungen sind zerstört.
ver¬ Wolter hat die hiesige Garnison alarmiert, indem er, als
(
durchaus angebracht und Abg. Warmuth ReichSp.)
Reims . In einem nahegelegenen Walde wurdenweist unter Bezugnahme auf den Fall des vielfachen Raub¬ Depeschenbote verkleidet
, dem Gouverneur ein Tele¬ von einem Siraßenaufseher gegen 50 kostbare Kirchen¬
mörders und Brandstifters Sternickel auf die Notwendigkeitgramm überbrachte
, darunter schwer vergoldete Kandelaber und
, wonach der Kaiser die Alarmiemng gegenstände
. Nach längeren Ausführungen
der Beibehaltung der Todesstrafe
wurde
Komplice
Als
.
eintreffe
hier
. Man glaubt, daß diese Gegen¬
selbst
und
gesunden
,
wünsche
Kreuze
des Abg. Dr. H ä gy <Els.f über Mängel in der Justiz im
der Schriftsteller Jung, der vor einiger Zeit wegen stände aus erst kürzlich verübten Kirchenrauben her¬
Elsaß vertagt sich das HauS.
einer Broschüre über Hagenauer Garnisonverhältnisse mit rühren.
New st) ork. Das Geständnis des Polizei¬
. 8 s ist
der Polizei in Konflikt geraten war, verhaftet
kapitäns Walsh
Hoäessturz zweier }VIarim-fUeger
hat ein ganzes
ms jNIeer.
Baflfpolf und an der
System von Be¬
Karte zu den Kämpfen
stechlichkeit und
Wieder haben zwei deutsche Militär-Flieger in ihrem
Gewalttätigkeit
. Das neue
geMrkichen Beruf den Tod gefunden
. Ver¬
ausgedeckt
Lüle-Burgas,
, der Albatros- Doppeldecker„West¬
Wasserflugzeug
haftungen weite¬
preußen", stürzte am Freitag nachmittag vor dem
rer hoher Poli¬
Zvchpoter Seesteg, etwa sechshundert Meter vom Lande
zeibeamtenstehen
entfernt, in die See. Der Doppeldecker wurde zer¬
bevor, die ein
Jenetzki
Kapitänleutnant
,
Insassen
beiden
Die
.
trümmert
vollkommenes
von der Marineflugstation Putzig, sowie. der Ober¬
Erpressergewerbe
Rodostoe
, der als Begleiter mitflog,
maschinistenmaat Diekmann
in den ihnen
sind ertrunken.
unterstehenden
Unmittelbar nach dem Unfall waren Fischerboote
ausge¬
Bezirken
Danzig
aus
Dampfer
auch
trafen
bald
und
zur Stelle
übt haben und
and Putzig ein, aber es war nichts mehr zu retten, da
dafür Begünsti¬
das Wetter völlig unsichtig war. Die Ursache des
gungen aller Art,
. Kapitänleutnant
Unfalls ist noch nicht aufgeklärt
auch der gröb¬
Jenetzki war morgens von Putzig zu einem Uberland¬
sten Verbrechen,
, kehrte aber in der, Nähe
flug nach Stolp aufgestiegen
gewährten.
von Neustadt um und traf gegen Mittag über Danzig ein,
wo er mehrere Flüge vollführte und schließlich auf dem
Tokio. In
großen Exerzierplatz bei Langfuhr landete. Gegen
der Nähe der
2 Uhr nachmittags ging er wieder in die Höhe und
japanischen
, als er beim Seebade Brösen
wurde zuletzt bemerkt
Stadt Fukuoko
Sultanne
. Seit
eine Zwischenlandung auf' dem Lande vollzog
wurden 150 Ar¬
der Zeit wußte man nichts von ihm, bis nach4 Uhr
beiter infolge
das Unglück vor Zoppot bekannt wurde.
einer Minen¬
Türkisches landungskerps unter Enren Bet
Augenzeugen wollen bemerkt haben, daß der Unfall
explosion ver¬
o « 20 30
Türkische Truppen
edos
in etwa 400 Meter Höhe dadurch entstanden ist. daß
v_ 1
schüttet.
Bulgarische Truppen
der linke Flügel plötzlich brach. Der Doppeldecker
Teheran . Frost
kippte und stürzte senkrecht herunter ins Meer, wo er
und Schneefälle
. An der Unsallstelle hat man nach
sofort versthwand
haben die Post¬
säst dreistündigem Suchen nicht mehr als einige
Teheran
Hauptstadt
Telegramms
des
persischen
der
Absender
mit
der
er
daß
,
verbindungen
nachgewiesen
Trümmer und einen auf dem Wasser schwimmenden
. Seit vielen Jahren hat sich ein
Pelzhandschuh des ertrunkenen Kapitänleutnants Jenetzki war, mit dem Wolter den Erfolg seines Streiches einer gänzlich unterbrochen
. Die Dampserver. Die Überreste des Flugzeuges wurden, so¬ Zeitungsredaktion angekündigt hat. Wolter erlitt bei derartiges Weiler nicht zugetragen
gefunden
weit sie über und unter Wasser erreichbar waren, mit einer polizeilichen Vernehmung über die Angelegenheit bindung zwischen Baku und Enseli wurde wegen See. Die Haffs am Kaspischen Meer,
Stricken und Ketten an einem Bugsierdampfer befestigt einen Tobsuchtsanfall und wurde in die psychiatrischesturms unterbrochen
; die Strecke
viele Binnenseen und Flüsse sind zugesroren
und gegen acht Uhr abends von der Unglücksstelle nach Klinik gebracht.
—Kaswin ist völlig verschneit.
Posen . Bei einer Benzinexplosion im Häcksel¬ Rescht
. Das Flugzeug war am
Weichselmünde geschleppt
2o. Oktober bei dem Wasserflugzeugwettbewerb Putzig schneideraum eines Ritterguts bei Schollen verbrannte
a»s Sieger unter drei Bewerbern hervorgegangen und ein Arbeiter; ein andrer erlitt schwere Brandwunden.
. Aus
wurde alsbald vom ReichSmarineamt cmgekaust
Ludwigshafen . Die Tochter des Böttchers
Zur Abwechslung. Einige Bedienten beschwerten
den in der Provinz Westpreußen gesammelten Mitteln
, ein Mädchen von 15 Jahren, sich bei ihrem Herrn darüber, daß sie jeden Abend Käse
in Ludwigshafen
Silger
M Nationalflugspende wurden 25 000 Ml . bereit- hat einen
Mordversuch an ihrem achtjährigen Bruder und Wurst bekämen
. Der Herr ließ den Küchenmeister
", unternommen
gestellt zum Ankauf eines Flugzeuges „Westpreußen
. Sie wickelte das Kind in ein Bettlaken,
und Kaiser Wilhelm genehmigte damals, daß dieser schnürte es zusammen und zündete im Kleiderschrankkommen und fragte diesen zornig, ob dies wahr sei.
Zitternd bejahte dieser. „Nun," sprach der Herr mit
siegreiche Albatrosdoppeldeckerden Namen„Westpreußen"
Feuer an, worauf sie sich zu ihrem Geliebten begab. lauter Stimme, „so befehle ich Euch, daß Ihr künftighin
erhielt.
Hausbewohner nahmen den Brandgeruch wahr und meinen Leuten abwechselnd einen Abend Käse, den
drangen in die Wohnung ein. Es gelang, das Kind andern Wurst gebt, damit sie sich nicht zu beschweren
zu retten. Der Knabe hatte verraten, daß das Mädchen brauchen
."
vor 14 Tagen der Mutter Gift in das Essen geschüttet
„Sie haben da eine schwere Uhrkette,
Praktisch.
verhaftet.
wurde
Mörderin
Die
„Ersatz3 -,} “ ist nach hatte.
.. . - Das Zeppelinluftschiff
Herr Schandarm!" — „Ja , ja, die kann man auch als
'ferner Höhenfahrt in den Besitz des Reiches übergePostamt
hiesigen
dem
Aus
).
(Elsaß
Dörnach
gangen.
-.
-rfer BlLtter
.Mtggend
I"
wurde von Einbrechern ein Kassenschrank gestohlen und Handfessel benutzen
Ein lieber Gatte . „Weißt du noch, Max, im
. Man fand
7- Die Abnahmefahrt des „P - L. 8"ift zur
mit einem zweirädrigen Karren fortgeführt
vollsten Zufriedenheit der militärischen Abnahme¬ den Schrank morgens erbrochen auf einer Wiese bei strengsten Winter haben wir uns verlobt." — „Ja,
denke I"
. Von der zwölsstündigen Dauer¬ Hirzbach
kommission verlausen
, über den Umfang der Beute, die den mich fröstelt heute noch, wenn ich daran
+*«W
.
, COfX
<m„
.
KIIUN
’8 VSBU9
fahrt hat das Luftschiff sechs Stunden tn 1700 Meter Dieben in die Hände gefallen ist, ist noch nichts vavv« H. ARKNOT
, der Kranke sei aber nach Fest¬ Höhe zurückgelegt und
neulc Verhandlung zulasse
stellung der gerichtkärztlichen Ksmmissisn nicht hastfähig. tadelloser Form erfüllt.
Mit besonderem Nachdruck wies der Staatssekretär den Bor¬ Halle, Leipzig
, Eisenach
. Zum Schluß kündigte er eine
wurf der Klassenjustiz zurück

Hagesberickt.

-rinle.
Tschataldscha

um(

buntes Allerlei.

Luftfdriffabrt.

erwiderte sie
deshalb
Sv.de,
merkte
Das„Bist
. Tantchen,
gekommen
du nur
herb:

^

««w» wartet doch
«Mg.
Sofort war die Alte plkiert. „Br ,
schaden,
erst ab, weshalb ich gekommen bin, ja
nch ^ h^ rcht
dmckarls meyr
Jugend
heutigen
der dem
„Es würdevor
em bchchen
Alter
toetwjie
?"
zu demütigen

, Ahr
hierauf
niemand
, ^ .
ffe Ewan
Frau ^entgegnete
zu etwas
, jetzt
liebeDaTantchen
^ ^
„Also, ich bin hier im Aufträge unsres Waueuver
— es hat mir und den andern Damen ^at tocaftteften
ö| e6en
ha
auS unsrer
man
daß
tan.
dem harten
mtt Stadt
densoKampf
so euch
, um
lassen

. Deshalb haben w« uns au «
• auszunehmen
sammengetan und haben an den Magistrat pe , g
eine Freistelle auf
Luise, Versorgungsstnt
daß dir,
für Lebens
städtischen
nnsermliebe
in meine
dauer
? si-ue
. Und
würde
eingeräumt
höherer
Magistra
der
, daß
können
sagen zu
mich, dirStände
^Wdier ^ kam sie nicht.

Denn Frau Lust«- saß da

Was habt ihr
sich erstaunt: „Ja , was heißt das ?
? Sind das Freudentränen? Oder was soll
eigentlich
?"
ich sonst davon denken
Da antwortete Luise mit matter Stimme: „Du
und die andern Damen sind sehr liebenswürdig,
, leider aber muß ich für euer An¬
an mich zu denken
."
erbieten bestens danken
Nun war das Tantchen einfach starr; sie sank in
, sah von einer zur andern und
ihren Stuhl zurück
: „Was denn? Was heißt denn das?
fragte endlich
Du lehnst unser so selten günstiges Anerbieten ab?
Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein?"
, es ist mir durchaus ernst damit,"
„Doch, Tantchen
klang es still zurück.
„Ja , ist denn das . nur möglich?" platzte jetzt die
Alte heraus. „Du bist einfach von Sinnen, LuiseI
Sonst verstehe ich deine Worte nichtI Laß doch nur den
. So eine tadellose Versorgung
dummen Stolz beiseite
wird dir nie wieder geboten!"
" rief
„Ich bitte dich, höre doch davon auf, Tantchen,
, wie weh du
, „du siehst doch
Lucie schnell dazwischen
Mama damit tust!"
„Was, weh tue ich euch damit? Ja , seid ihr denn
, um euch ein nahezu
? Ich komme
alle beide übergefahren
, und es
ürstliches Geschenk in den Schoß zu werfen
ehlt nicht viel, so weist ihr mir die Tür dafür. Was
oll man denn überhaupt dazu sagen? Mir steht einach der Verstand still."
Noch einmal bat Frau Luise: „Mer begreifst du denn
nicht, daß ich euer Anerbieten nicht annehmen kann?
Ich würde ja zugrunde gehen daran. In einer Stadt,
in der ich so lange die erste Rolle gespielt habe, soll ich
nun von Gnadenbrot und Almosen leben? Lieber
, in Armut
sterbe ich doch hier, wo mich niemand kennt

. Das letzte bißchen Stolz oe
und weinte bitterlich
armen, so schwer geprüften Frau war aus das
: sie, die ehedem die erste RE
findlichste getroffen
in der Stadt gespielt hatte, - sie. die gerade diesem
; Stift zahllose wohltätige Zuwendungen gemacht haue,
- sie sollte nun selber als Pflegling in das bessere
Armenhaus gehen? Nein, das war zu viel, diese Dem;
tigung ertrug sie nicht! Und weinend brach sie zusamm Sofort war die Tochter bei chr und prach ihr
Trost zu. Das Tantchen jedoch stand unt offenem
. Munde dabei und wußte nicht, was sie davon denken
-sollte. MS aber noch immer kein Wort deS Dankes
->für ihr so glänzendes Anerbieten fiel, fragte ste end und

."
Elend

Tantchen machte ihr spitzfindigstes Gesicht und
antwortete mit höhnendem Lächeln: „Ach so, ach io
— ja meine liebe Luise, wenn du die Nase nochw
hoch trägst, dann freilich begreife ich alles. Natürlich
unter diesen Umständen kannst du nicht anders als
, das ist ja ganz klar. Dann bitte ich auch
ablehnen
, daß ick dir sowas
noch vkelmal um Entschuldigung
überhaupt angeboten habe. Selbstverständlich werde
, und
ich all den andern Damen das sofort berichten
."
dann können die sich auch noch bei dir entschuldigen
„So hör doch nur aufI" rief Lucie ihr zu.
„Du sei nur ganz still," antwortete die Alte, jetzt
, „du bist die Schlimmste
immer bissiger werdend
von allen. Für dich batten wir auch eine Stelle
beim Telephon-Amt, mit 90 Mark monatlich aus¬
. Aber nachdem ich dein gutes Herz kennen
gewirkt
, um
lernte, Hab' ich sie dir erst gar nicht angeboten
mir nicht noch einen Korb zu holen."
."
„Ich hätte natürlich auch bestens gedankt
„Wer gewiß, wenn man noch auf einen Grafen

wartet, ist das ja auch ganz erklärlich I"
Lucie erwiderte nichts, nur einen unsäglich derächtlichen Blick warf sie dem alten Klatschmaul zu. —
Da nahm Tantchen den Hut und ihre Mantille, knixte
zierlich und rief zum Abschied:
„Nun, so nun wünsche ich euch denn recht viel
, rauschte sie
Glück!" — Da niemand etwas entgegnete
stolz hinaus.
Frau Luise schluchzte bitterlich— alles, was die
letztvergangenen Monate ihr an Weh und Leid gebracht
hatten, — alles, was sie tief im geheimen an Kummer
, alles war jetzt
und Schmeißen mit sich herumtrug
mit brutaler Hand kraß und roh aufgerissen worden,
— von neuem bluteten alle die alten Wunden.
etSBu

(Fortsetzung folgt.)

Fahrplan
■

undTarif
des

Sossenheimer

Omnibusverkehrs.

Mittwoch , den 12 . Februar ISIS , abends 8 Uhr, findet im
Gasthaus „Znm Frankfurter
Hof " (Peter Kinkel) ein

510 600

ab
an
an
an

.

Vortrag

-Höchst.

Sossenheim
Sossenheim
, Rathaus .
Höchst , Königsteinerstrasse
„
Farbwerke .
„
Gaswerk .

i
d)bft- und
Gartenbau
Verein
Iweigverein Sossenheim.

930
955

540

1130 130 400 545 635
605 655
1155 155
435

über:

Neue

615

Höchst —Sossenheim.
Höchst , Farbwerke .
„
Gaswerk .
„
Kaiserstrasse .
Sossenheim
, Rathaus .

ab
ab
ab
an

Obstsorten und das Anlegen

statt. Herr Obstbaulehrer

545

505

615
1205
1005
210
6io 63010301230 230

530

Lange

, Rathaus .
Eschbornerstrasse
.

605
630

aus Frankfurt

640 6551025 225

545

Der Vorstand.
iS

Hi

640
710

Franz Heesen

Rödelheim —Sossenheim.
Rödelheim
Sossenheim
„

.
, Eschbornerstrasse
Rathaus .

640 7101040 240 605 730
635
710 740
800
1110 310

ab
. . . an
an

Frankfurt a. M.

Sonn-, und Feiertags.

HÜ Nordendstrasse 6

Sossenheim -Rödelheim.
Sossenheim
Rödelheim

, Rathaus .
.

ab
an

I 100j 3151 6301 _
I 130j 34ö [ 6551 _

Billigstes Goldwarenlager.

Rödelheim- Sossenheim.
Rödelheim
Sossenheim

. . . . .
, Rathaus . . . . .

ab
an

[I 1401

2io

Weitere
Fahrten
nach
Bedarf.

350! 7101-

420I 740

_

Sossenheim —Höchst.
Sossenheim
, Rathaus .
Höchst , Königsteinerstrasse

ab Jj215| 4251630J
an j| 235[ 445| 650!

.

SPECIALITÄT:
Uhrenarmbänder mit Uhr von Mk. 5.— an,
Herrentaschenuhren (m.2jähr.Garant
.)v.Mk.3.—an
Goldene Sprungdeckeluhren von Mk. 60.— an,

Höchst —Sossenheim.
Höchst , Kaiserstrasse .
Sossenheim , Rathaus .

ab I 245| 450| 710
an || 3!0| 505| 7go

Wanduhren , Standuhren,
Kirchenuhren , Wecker etc.

Fahrpreise.
Sossenheim —Höchst , Farbwerke oder Sossenheim —Rödelheim 15 Pfg.
Sossenheim —Höchst 10 Pfg.
Ortsstrecken 5 und 10 Pfg.
Es kann in allen Strassen jederzeit ab- und zugestiegen werden.
Die Fahrscheine sind auf Verlangen vorzuzeigen.

Evangel . Männer - und
Jünglings -Verein
Kojserchrim.
Morgen Donnerstag im Vereinslokal
abends 8 Uhr
abends

81/2

Jean Spengler

von Herrn Pfarrer Deitenbeck : Wie stellen
wir uns als evangelische Christen zur
Arbeiterbewegung?
Der

Vorstand.

Gesellschaft „Gemütlichkeit
1894 " (diesjährige Rerbebursch
).

hiflijr'

''!

Alle Geschäftsleute
, welche beabsichtigen zu ihren Betrieben

Frankfurt a. M.

Großes

l\

iE

B!

S|)ezial
-ScliuiiüesciiäftAn bit
Kronprinzenstrasse 35.

Uhr

MonatsversammlnngmitVortrag

Kein Laden, daher geringe Spesen und billige Preise.
Auf Wunsch wird Teilzahlung gestattet, ohne Preiserhöhung.

Grösstes

Vorstands -Sitzung,

a . M . wird den¬

Hierzu sind alle Interessenten freundlichst eingeladen.

705
730

615 6301000 200 520

ab
. . . ab
an

Trucbtringtn

selben halten.

Sossenheim —Rödelheim.
Sossenheim
„
Rödelheim

von

elektrische Stromllrast emzuführen
, sowie Landwirte
, welche
elektrische Beleuchtung in ihren Scheunen und Stallungen

wünschen
,
gebeten
,
Schuhlager.
Verlag dieses Blattes zu melden.
werden freundlichst

Von den billigsten bis zu den ieinsten.
Beste Fa^ons u. Ausführung.
Anfertigung nach Mass.
> Denkbar reichstes Lager in Kon¬
firmanden
-u.Kommunikanten
-r

Das

Wohnhaus

sich innerhalb acht

Tagen int

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei Philipp Brum, Ecke Kron¬
berger- und Feldbergstraße.

Hauptstraße 1* 7 ist zu verkaufen. Zimmer mit Küche und Zubehör zu
vermieten
. Oberhainstraße 29.
Näheres daselbst.
außerordentliche Versammlung
Reinl. Arbeiter kann schönes Logis
Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
im Gasthaus „Zum Adler".
erhalten
. Hauptstraße 121.
I. Stock zu vermieten
. Georg Fay,
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Hauptstraße
58.
Der Vorstand. sowie Farben , Lacke, Terpentin,
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten
. Hauptstraße 115.
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
Fußbodenöl , Carboleum re. rc. 1. Stock vom 1. April ab zu verniieien.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt Kronbergerstraße l0.
Sossenheim.
mieten. Näh. Kronbergerstr
. 5.
Karl Klein , Malermeister, Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
Am Sonntag den 16. Februar 1913,
nachmittag« 4 Utzr, findet unsere
Ludwigstraße I.
mieten. Näheres Feldbergstraße 4.
erhallen. Hauptstraße 43.
ordentliche “Kl
E^ fsSS
Freitag Abend8V2 Uhr

Tapeten

Zentrums
-Wahlverein,

General - Versammlung

im Gasthaus „Znm Tannns " statt.
Tages - Ordnung : Geschäfts- und
Kassenbericht
. — Neuwahl des Vorstandes.
— Referat über die politische Lage mit
Berücksichtigung der kommenden Landtags¬
wahlen . — Verschiedenes.
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬
beten.

Der Vorstand.

Im Nähen

-im Ijfil. Kommunion inib im
finden Sie die denkbar größte Auswahl

Aaufhaus

Konfirmation

zn niedrigsten Preisen im

Schiff , LLri?

empfiehlt sich in und anher dem Hause.

Lina Hinz , Niddastraße.

Schönheit
verleiht ein rosiges, jngendfrisches Antlitz,
weihe, sammetweiche Kant und ein reiner,
zarter, schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Steckeupferd -LiNeumikch-Seife

Kleiderstoffe, weiß IMlK:
Kleiderstoffe, schwarz SÄ
Kleiderstoffe, farbig )Sig;
per Meter

Unterröcke, weiß und farbig
Korsetts , Handschuhe

Oberhemden, Vorhemden
Kragen » Manschetten
Eravatten , Schirme
Strümpfe , Taschentücher
Kerzentücher, Kränze
Sträußchen re. re.

ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Dada Cream
rote und rissige Haut in einer Macht weih

und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.

iiniS

to

(Milchfutter )

Grummet
zu

verkaufen
. Hauptstr
. 94.

0rc$$e Huswabl
:—:

in

RkidCrStöffCIt

Jeder

Art, KOStUitlStOffCtl
, Bl0U$?ft$t0ffC

Fertige Aostüme, Mäntel , Blouson , Aostüm -Böcke.
Größte Auswahl ! — Niedrigste Preise!

:—:

$o $ $ en !) einrcrZeitung
' '
Kmttilhes7

/ ' " fürdirKemtillükächechem.

Wöchentliche Gratts -Keilagr : JUnstrieetes Wnterchaltnngsbtatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstraße

it * .
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Neunter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Vertag:
Becker in Sossenheim.

Samstag

den 18 . Februar

Paul Lange aus Frankfurt
und Gemüsebaulehrer
der
und Qualität
sprach über die Rentabilität
neueren Obstsorten und über den Wert der so¬
genannten Fruchtringe . Zu ersterem Thema nannte
Herr Lange die verschiedenen , neuen Apfel -, BirnBekanntmachung.
und Steinobstsorten , welche in der Geisenheimer
Naffauischer Zentralwaisenfonds.
wurden . Zu
gepflanzt
mit Erfolg
Lehranstalt
für arme Waisen.
Wirth 'sche Stiftung
er¬
Punkt 2 betr . das Anlegen von Fruchtringen
l. Js . gelangen die Zinsen des
J >n Frühjahr
klärte er , man solle hier sehr vorsichtig zu Werke
Wirth 'schen Stiftungs -Kapitals von 20000 JI. aus
gehen . An Bäumen , die schon zu tragen angesangen
1911 und 1912 im Betrage
den Rechnungsjahren
haben , solle man es unterlassen , denn diese würden
von je 800 Ji zur Verteilung.
dann auch verschiedene Jahre früher eingehen . Zu¬
Nach dem Testament des verstorbenen Landes¬
letzt kam der Vortragende noch auf den Gemüsebau
direktors a . D . Wirth sollen die Zinsen einer gering
stellt jedes
zu sprechen. Die Landwirtschaftskammer
bemittelten Person (männlichen oder weiblichen Ge¬ Jahr ein größeres Quantum erprobter Gemüsesamen
schlechts) die früher für Rechnung des Zentral¬
den Gartenbau -Vereinen gratis zur Verfügung . Im
waisenfonds verpflegt worden ist und die sich seit Herbste muß dann ein ausführlicher Bericht an die¬
Entlassung aus der Waisenversorgung stets untadel¬
selbe gesandt werden und zwar über die Keimfähig¬
haft betragen hat , frühestens fünf Jahre nach dieser
keit des Samens , Wachstum der Pflanzen und Er¬
oder zur Gründung
als Ausstattung
Entlassung
trag der Ernte . Auch der hiesige Verein erhält in
einer bürgerlichen Niederlassung zugewendet werden.
diesem Jahre von diesem Samen . Ob derselbe nun
zu Wiesbaden zu
Die an den Landeshauptmann
an die einzelnen Mitglieder abgegeben oder von
richtenden Bewerbungen müssen Angaben enthalten ': einem Mitglieds ausgesät und dann die Pflanzen
1. über den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers
an dieselben abgegeben werden , das soll in der
oder der Bewerberin , namentlich seit Entlassung
nächsten Versammlung beschlossen werden . In der
aus der Waisenversorgung;
Februar -Nummer der „Geisenheimer Mitteilungen
2. über deren dermalige Beschäftigung;
über Obst - und Gartenbau " ist eine Sonder -Beilage
3. über die geplante Verwendung der erbetenen
mit dem Bericht über die „Ergebnisse des GemüseZuwendung im Sinne der Stiftung.
Anbauversuches " im Jahre 1912 erschienen. Wir
Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über die empfehlen denselben unseren Mitglieder zur genauen
seitherige Beschäftigung und Führung der Bewerber
Durchsicht . Zum Schluß wurde noch beschlossen,
und Bewerberinnen , sowie Zeugnisse der seitherigen,
im Herbste eine Gemüse -Ausstellung unter den Mit¬
insbesondere des letzten Arbeitgebers beizufügen.
gliedern zu veranstalten und mit derselben einen
Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hinweis,
Obst - und Gemüseverwertungs -Kursus abzuhalten.
baß nur solche, die vor dem 1. März 1913 ein— Reklame und Gegend . Die Frage , ob
llehen, berücksichtigt werden können.
in einer landschaftlich schönen Gegend
Sindlingen
1913.
, den 3. Januar
Wiesbaden
die Strafkammer
liegt , verneinte am Donnerstag
Der Landeshauptmann.
gegen den Landwirt Johann
in einer Strafsache
Diener von Sindlingen . Diener hat auf einem
Bekanntmachung.
der Bahnlinie Frankfurtwerden innerhalb der seiner Grundstücke rechts
„ Militär -Reklamationen
einer Zigarettenfabrik
Reklameschild
ein
Wiesbaden
nächsten 8 Tage hier , Rathaus Zimmer 6, [. St .,
dieses auf polizeiliche Verfügung nicht
und
aufgestellt
Lntgegengenommen.
entfernt . Das Schöffengericht hatte ihn von der
, den 15. Februar 1913.
Sossenheim
zum Schutze gegen
Uebertretung der Verordnung
^ Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
von landschaftlich hervorragenden
die Verunstaltung
Gegenden freigesprochen , da die Sindlinger Gegend
nicht als eine unter das Gesetz fallende anzusehen
sei. Gleicher Ansicht war die Wiesbadener Straf¬
kammer.
Kojsrnheim , 15. Februar.

Amtlicher Teil.

l^okal-hsackrickren.

. Von morgen den 16.
— Omnibusverkehr
Mts . ab fährt nur noch ein Omnibuswagen.
Für diesen ist der heute bekannt gemachte Fahrptan maßgebend.
Hochzeit . Am 16. d. Mts . feiern
— Silberne
mer die Eheleute Herr Paul Noß IIl . und Frau
geb . Keller , das Fest ihrer silbernen
Magdalena
Hochzeit.
des Evangel.
«« ..* Wohltätigkeits -Veranstaltung
-Vereins . Der Vorstand
tws ^n? er - und Jünglings
j ^. Evangel . Männer - und Jünglings -Vereins hat
f j..° MEenswerter Weise beschlossen, sein Stiftungslt1 diesem Jahre als
^ehen und den Reinertrag der Feier bedürftigen
^ ' ^ ^ onden zukommen zu lassen . Aus diesem
reehi ^ darf gewiß auch an dieser Stelle um einen
gebeten
wevd öMffeichen Besuch der Veranstaltung
morgen in 8 Tagen , den 23 . Februar,
Löwen " statt"
® a ^ ou§ Zum
^ r'
findet

J,

Hu9 IVab und fern.

1913.
Tage zur Kollektur nach Kothen gesandt
von dort nicht zurückgekehrt . Man nimmt
dem Frater , der sich allgemeiner Beliebtheit
ein Unglück zugestoßen ist.

und ist
an , daß
erfreute,

Katholischer Gottesdienst.
1913.
( Reminiscere ) , den 16. Februar
2. Fastenfonntag
mit österlichen
Uhr : Frühmesse
772
Sonntag:
Kommunion der Schulkinder ; 872 Uhr : Kindergottesdienst
mit Ansprache ; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt und Segen;
172 Uhr

: Sakramentalische

Jahresversammlung
Wochentags:

Bruderschafts

- Andacht , danach

in der Kirche.
des Paramentenvereins
a ) 625 Uhr 1. hl . Messe, b) 7 Uhr

2. hl. Messe.

a ) best . hl . Messe für Paul Roß Iter und
Montag:
für Anna
seine Ehefrau geb . Straub ; t>) best. Jahramt
M . Müller geb . Hühnlein.
a) best. hl . Messe für die -ff - der Familie
Dienstag:
für Lorenz und Eva Lacalli.
Kircher ; b ) best. Jahramt
mit Segen.
Abends 6 Uhr : Fastenandacht
a ) best. hl . Messe für Franz Dorn und
Mittwoch:
seine Eltern ; b ) best . Amt nach Meinung (I . Rotz) .
a ) gest. hl . Messe für die Stifter
Donnerstag:
Watternau und Kinkel ; b) gest. Engelmesse für WatternauHochstadt - Necasgi.
a ) best. hl . Messe zu Ehren des hl . Antonius
Freitag:
für
und zum Trost der armen Seelen ; b) best. Jahramt
Willibald Klohmann . Abends 8 Uhr : Fastenpredigt mit
Litanei.
a ) best. hl . Messe für Magd . Göbel;
Samstag:
Anna Fay geb . Heinz,
für Maria
b) best. Jahramt
deren Söhne und Großeltern.
a ) Dienstag Nachmittag von
Beichtgelegenheit:
Nach¬
5 Uhr an , besonders für die Frauen ; b) Samstag
mittag von 4 und abends nach 777 Uhr ; c) Sonntag
sind für nächsten
früh von 677 Uhr ab . Die Jünglinge
Sonntag zur österlichen hl . Kommunion geladen.
4 Uhr:
Sonntag
Morgen
Vereinsnachrichten:
des Marienvereins ! im Schwesternhaus
Versammlung
von Münster
Kohlhaas
des Frühmefsers
mit Vortrag
über : Missionserlebnisse in China.

Das

katholische Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
Sonntag Reminiscere , den 16. Februar 1913.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
17s Uhr Jugendgottesdienst.

Evangelisches

Pfarramt.

Sitzung des
Im Anschluß an den Hauptgottesdienst
in der
und der Gemeindevertretung
Kirchenvorstandes
1913/14.
Kirche. Tages -Ordnung : Rechnungsvoranschläge
1913 , abends 87e Uhr,
den 17. Februar
Montag
Kirchenchor.
den 20 . Februar 1913.
Donnerstag
?7e Uhr Passionsgottesdienst.

Fahrplan
des
Sossenheimer Omnibusverkelirs.

— Höchst a . M ., 14. Febr . Der auf dem hier
ankernden Schiff „Joscphine " beschäftigte Matrose
Arnold wird seit einigen Tagen vermißt . Man
Sossenheim —Höchst.
vermutet , daß er nächtlicherweile in den Strom ge¬
ab jj 600; 9°7 400 ; _
.
Rathaus
,
Sossenheim
fallen und ertrunken ist.
Königsteinerstrasse . . an - — 420 ; _
,
Höchst
* Frankfurt , l 4 . Febr . Bei den Abbruchsarbeiten
an 615; — ;
Gaswerk .
„
der Klingerschule , siel dem Arbeiter Hilarius Hof¬
Höchst —Sossenheim.
so unglücklich auf den Kopf,
mann ein Balken
ab i; 615
Höchst , Gaswerk .
erlitt , an dessen Folgen
daß er einen Schädelbruch
ab — 935,520' —
Kaiserstrasse .
„
an s — — ! 540 —
er starb . — Bei einer in der letzten Nacht im Bahn¬
Sossenheim , Rathaus .
wurden
Streife
polizeilichen
—Rödelheim.
veranstalteten
Sossenheim
hofsviertel
und in Sossenheim , Rathaus .
anfgegriffen
Personen
28 männliche
ab ji 630 1015;200 555
an j; 655 1040 230 625
eingeliefert.
Rödelheim.
das Polizeigefängnis
Rödelheim —Sossenheim.
— Heddernheim , 14. Febr . Dem unausrott¬
Petroleum
ab / 655 lim; 300 630
mit
Herdfeuer
das
Leichtsinn,
Rödelheim .
baren
an , 720 1125 325 ; 655
Sossenheim , Rathaus .
anzufachen , ist das Dienstmädchen des Gärtners
Beuschel zum Opfer gefallen . Das Mädchen wurde
Sonn - und Feiertags.
dabei so schwer verbrannt , daß es in hoffnungslosem
Sossenheim —Rödelheim.
Zustand dem Krankenhaus zugeführt werden mußte.
ab im 3151700 , —
— Aus dem Taunus , 14 . Febr . In den letzten Sossenheim , Rathaus .
an lso; B4oJ 730 _
.
Rödelheim
Tagen wurden in verschiedenen Revieren des Hoch¬
Rödelheim —Sossenheim.
taunus mehrere starke W i l d ka tze n zu Strecke gebracht.
_
ab ii H5j 43p 750
Rödelheim.
— Schlüchtern , 14. Febr . Der in Touristen¬
an I 2os| 510; 810 _
Eschbornerstrasse
,
Sossenheim
Frater
kreisen weit und breit bekannte Pförtner
aus
Franziskanerklostec
Huber vom
Ubertinus
der
— Der heutigen Nummer liegt eine KeUagr
Volkersberg bei Brückenau ist seit dem 5. Februar
Firma Getnn Kaum , Küchst u . M , bei, woraus - wir
hiermit Hinweisen.
wurde am genannten
Er
ds . Js . verschwunden.

Wohltätigkeitsveranstaltung

den
. Am Sonntag
2 97»-' ^ btestversammlung
„Zum
Gasthaus
im
hier
findet
1913
,
Lömo «
gegen das
große Protestversammtung
cy f eine
! .J " gesetz statt , in welcher u . a . auch ein
sprechen wird . Alles Nähere wird
"enpater
™ durch diese Zeitung bekanntgegeben.
****** Gartenbau -Verein Sossenheim.
den der genannte Verein am Mitt„zum Frankfurter Hof"
m -anffntf 7 t. im Echthaus
stattet hatte , war gut besucht. Herr Garten-

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

RobenzoUem und Melken.
Die Verlobung
der Prinzessin
Viktoria Luise mit
dem Prinzen
Ernst August von Cumberland
bringt
nicht die erste derartige Verbindung zwischen den beiden
Häusern der Hohenzollem und der Welfen . Schon oft
im Verlaufe
der Geschichte reichten Angehörige
der
beiden Häuser sich die Hand zum Ehebunde . Meist
waren es aber braunschweigische Prinzessinnen , die an
den preußischen Hof kamen . Schon die erste preußische
Königin , Sophie
Charlotte , die Gemahlin
König
Friedrichs I ., war eine welfische Prinzessin . Sie war
die Schwester
des späteren Königs
Georg I . von
England.
Auch ihre Schwiegertochter , die zweite preußische
Königin , die Gemahlin Friedrich Wilhelms I ., Sophie
Dorothea , kam vom welfischen Hofe an den preußischen.
Sie
war die Schwester
des Königs Georg II . von
England und wurde die Mutter Friedrichs des Großen.
Diese Fürstin nimmt unter den preußischen Königinnen
eine besondere Stellung
ein .
Ihre hohe philosophische
Bildung , ihr ausgezeichneter Geist und ihre Stellung
in
der königlichen Familie sind von den Geschichtsschreibern
oft genug gerühmt worden.
Wieder kam eine welfische Prinzessin an den preußi¬
schen Königshof , als Friedrich der Große im Jahre
1733 sich nach dem Willen seines Vaters , aber gegen
seine eigene Neigung , mit der Prinzessin
Elisabeth
Christine , der Tochter des Herzogs Ferdinand
Albrecht
von Braunschweig -Bevern , vermählte .
Die Königin,
die einsam vom Könige getrennt lebte , erwarb sich durch
ihren edlen Charakter , ihre Tugenden
und ihren ge¬
bildeten Verstand allgemeine Achtung . Ihr Leben war
eine ununterbrochene
Reihe von Wohltaten , sie ver¬
wendete die Hälfte ihrer Einnahmen
zu Almosen und
Pensionen
für dürftige
Familien .
Sie
teilte
das
Interesse - das Friedrich
der Große an den Wissen¬
schaften nahm , in hohem Grade
und war auch als
Schriftstellerin
tätig .
Alle ihre Schriften
bekunden
tiefes Gefühl und hellen Blick .
Die Königin lebte im
Sommer
auf ihrem Schlosse Schönhausen , im Winter
im Schlosse zu Berlin , hochgeachtet vom König , obwohl
sie nie seine Liebe besaß.
Elisabeth Christine von Braunschweig -Bevern
war
die Schwester
eines der berühmtesten
Welfen , des
Herzogs
Ferdinand
von Braunschweig , jenes
aus¬
gezeichneten Feldherrn
des siebenjährigen Krieges , der
länger als fünf Jahre mit einem kleinen Heere Nieder¬
sachsen, Hessen und Westfalen
gegen das Neichsheer
hielt . Endlich ist von braunschweigischen Prinzessinnen,
die durch Heirat den Aufenthalt
am welfischen Hofe
mit dem am preußischen Hofe vertauschten , Prinzessin
Luise Amalie zu erwähnen , die Gemahlin
des Prinzen
August Wilhelm , des Bruders
Friedrichs
des Großen.
Sie war die Mutter des Königs Friedrich Wilhelm II.
und ist somit in direkter Linie die Vorfahrin des jetzigen
Kaisers.
Zu den hohenzollernschen Prinzessinnen , die Fürsten
aus dem welfischen Hause ihre Hand reichten , gehört
vor allem die Tochter des Kurfürsten Joachim I ., die
sich mit einem Herzog von Braunschweig
vermählte.
Auch sonst sind noch im Laufe der Zeit bis weit zurück
in die Anfänge der Hohenzollem Verbindungen
zwischen
den beiden Häusern festzustellen . Von Verbindungen
:der letzten Zeit ist erwähnenswert , daß die jetzige Groß¬
herzogin von Mecklenburg - Schwerin eine Schwester des
Prinzen Ernst August von Cumberland , des Verlobten
der Prinzessin Viktoria Luise , ist, also direkt mit der
deutschen Kronprinzessin
verschwägert
ist. Man
sieht
aus dieser Zusammenstellung , daß die Bande
des
Blutes , die Hohenzollem
und Welfen verbinden , schon
uralte und sehr enge sind . Um so mehr darf man
über die Aussöhnung
der beiden Geschlechter erfreut sein.

Oer Vaikankrieg.
Gegenüber
die Lage auf

den widersprechenden
dem Kriegsschauplatz

Im Strom
12 ]

Erzählung

Gerüchten , die über
verbreitet sind , hat

der Melk.

von Paul
Bliß.
Morisktzuug.I

Lucie war nach Kräften um die Mutter
besorgt,
ihr Linderung und Vergessen zu schaffen, aber auch sie
erreichte nicht viel . Die alte Frau wurde ernsthaft
krank , so daß ein Arzt kommen mußte.
Schlimme Tage und noch schlimmere Nächte kamen.
Die Tochter wich fast nicht vom Lager der Mutter und
pflegte sie mit aufopfernder Fürsorge . —
Eines Tages
ging die Flurglocke , und als Lucie
hinaussah , stand eine barmherzige Schwester da.
„Verzeihen
Sie , daß ich Sie behellige , Fräulein
Braun, " sprach die Krankenpflegerin
freundlich , „ich
möchte mich Ihnen vorstellen . Welling ist mein Name.
Seit dem 1. Oktober bin ich Ihre Flurnachbarin . "
Lucie war zwar ein wenig erstaunt , doch bat sie
höflich , näher zu treten . Erst jetzt gewahrte sie, daß
die Eintretende
ein stattliches Mädchen von sehr sym¬
pathischem Äußeren war , der die Schwesterntracht
ganz
prachtvoll kleidete.
„Schelten Sie mich nur nicht zudringlich, " bat die
Angekommene
freundlich , „daß ich so ohne
weiteres
hier eindringe . Aber ich verfolge einen ganz bestimmten
Zweck dabei .
Ich weiß nämlich , daß Ihre
Frau
Mama krank ist, und da möchte ich Ihnen meine Hilfe
anbieten . "
Lucie wurde ein wenig verlegen.
Das merkte die andre gleich und schnell fuhr sie fort:
„Bitte , verstehen Sie mich nur nicht falsch, Fräulein,
ich habe nämlich von meiner Aufwartefrau , die mit
der Ihrigen
befreundet ist, so ziemlich alles über Ihren
Hausstand
erfahren , Sie wissen ja , wie so kleine Leute
gerne alles herum tragen . — Na , kurz und gut , da

der türkische Großwesir Mahmud Schefket -Pascha dem
Berichterstatter
eines Berliner
Blattes
erklärt : „ Ver¬
schiedene Blätter
des
Auslandes
brachten
Unter¬
redungen , in denen mir die Äußerung
zugeschrieben
wird , eine Wiederaufnahme
des Krieges
sei schon
wegen des sumpfigen Terrains , das die beiden Armeen
trenne , unmöglich . Obwohl
diese Unterredungen
zu
sehr den Charakter kühner Erfindung tragen , da ich die
betreffenden Berichterstatter , wenn ich sie überhaupt
empfing , kaum sprach , bedauere ich doch, daß in dieser
schweren Zeit ein Teil der Presse , besonders
die eng¬
lische, sich in der Aufnahme von türkischen Nachrichten
mehr
von Sensationslust
als von Gewissenhaftigkeit
leiten läßt .
So
sind besonders
in der englischen
Presse auch Nachrichten über Konstantinopeler
Kund¬
gebungen gegen den Krieg veröffentlicht worden . Wie
sehr aber der Krieg bei uns interessiert , wie populär
er ist und wie frei erfunden diese sogenannten Kund¬
gebungen sind , zeigt , daß selbst die türkischen Frauen
anfeuernde
Aufrufe erlassen , daß sie ihre Juwelen
freudig hingeben , und daß der nationalen
Verteidigung
täglich neue Anhänger Zuströmen , die sich freiwillig ein¬
reihen lassen.
Ist das die Interesselosigkeit im Volks , von der ge¬
sprochen wird ? Unsre finanzielle Lage ist nicht brillant,
das stimmt . War sie das je ? Aber wir haben genug,
um unsre Mannschaften
gut zu verpflegen .
Alles
übrige wird sich finden .
Über die militärische Lage
schon jetzt etwas zu sagen , wäre ganz verfrüht . Das,
was bisher geschah , zielt nur dahin , den Aufmarsch zu
sichern und durchzuführen . Dabei
kam es zu ziemlich
umfangreichen Gefechten , bei denen allen wir gut ab¬
geschnitten haben .
Wir tun alles , was in unfern
Kräften steht , und tun es gerne , weil wir wissen , daß
wir die ganze Nation hinter uns haben . "
Diese maßvollen
Worte
des Großwesirs
scheinen
der wirklichen Lage zu entsprechen .
So weit sich aus
dem Wirrsal
widersprechender
Meldungen
entnehmen
läßt , steht folgendes fest : Adrianopel , das drei Tage
nach Wiederaufnahme
der Feindseligkeiten
fallen sollte,
leistet weiter Widerstand , ebenso Skutari und Janina.
Auf der Halbinsel
Gallipoli
hat sich der bulgarische
Ansturm
gebrochen und bei Tschataldscha
haben die
Bulgaren „aus strategiichen Gründen " wichtige Stellungen
räumen
müssen .
Die Türken
haben
also seit dem
Wiederbeginn
des Krieges nicht schlecht abgeschnitten.

poUtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
* Unter reger Teilnahme
der Berliner Bevölkerung
hat daS prinzliche Brautpaar , Prinzessin
Viktoria
Luise
mit dem Prinzen E r n st A u g u st, Herzog zu
Braunschweig
und Lüneburg , am 13 . d. Mts . seinen
feierlichen Einzug
in die Reichshauptstadt
gehalten.
Die Vermählung
der Prinzessin
Viktoria
Luise
mit dem Prinzen E r n st A u g u st von C u mberland
soll am 22 . Oktober , dem Geburtslage
der
Kaiserin , stattfinden.
* Kaiser
Wilhelm
berichtete
in einer Sitzung
des Deutschen
Landwirtschaftsrats
über
die Erfolg e seiner Meliorationsarbeiten
auf der Besitzung
Kabinen . — Beim Festmahl
des Deutschen Landwirtschastsrats
hielt der Reichskanzler
v. Bethmann
H o l l w e g eine Rede , in der im Hinblick auf die neue
Heeresvorlage an die Opferwilligkeit des Volks appellierte.
Der Kanzler hob mehrmals hervor , daß die kommende
Zeit große
Opfer
vom Volke fordern werde.
*Jn
der Zweiten
Kammer
des elsaß¬
lothringischen
Landtages
erklärte
Staats¬
sekretär Zorn
v. Bulach
auf
eine Anfrage , er sei
noch nicht in der Lage , Einzelheiten
über die neue
Mititärvorlage
mitzuteilen . Die elsaß -lothringische Re¬
gierung werde aber alle Forderungen
unterstützen , die
zum Ausbau der deutschen Wehrmacht
und damit zur
Erhaltung
des Friedens
nötig seien.
habe ich mir denn vorgenommen , Ihnen
in Ihrem
schweren Amt ein bißchen
beizustehen .
Ich
habe
nämlich momentan gerade nicht viel zu tun , also macht
mir das gar nichts aus ."
Immer
noch ein wenig erstaunt
und verlegen,
antwortete Lucie : „ Sic lind sehr liebenswürdig , Fräu¬
lein Welling , aber ich möchte Sie doch lieber nicht be¬
mühen , übrigens
geht es Mama ja auch schon besser . "
„Ach bitte , bitte , geben Sie mir doch keinen Korb,
liebes Fräulein !
Es ist gar keine Mühe für mich.
Und offen gestanden :
Es ist auch etwas Egoismus
dabei , ich will ganz ehrlich sein . Ich suche nämlich
etwas Familienanschluß .
Ich stehe ganz einsam da.
Alle meine Angehörigen sind tot . Ich bin aus guter
Familie , aber wir hatten Malheur , wie daS ja so vor¬
kommt im Leben . Na , nun bin ich auf den Erwerb
meiner Hände angewiesen .
Zum Glück kannte ich von
früher her den Samariterdienst , und so ist es mir nicht
schwer geworden , mich in meinen neuen Beruf hinein¬
zuarbeiten . Ich stehe mich auch ganz gut dabei und
habe mir sogar schon etwas
erspart . — Also weisen
Sie mich nicht ab , liebes Fräulein , ich werde Ihnen
gewiß auch nie zur Last fallen I Nur nicht so ganz
allein möchte ich immer sein, man spricht doch auch mal
gern ein Wort , wenn man freie Zeit hat ."
Lucie lächelte .
Das
alles kam so harmlos
und
naiv heraus , daß man sich für die Schwester interessieren
konnte . Außerdem erblickte sie in dem Schicksal dieses
einsamen Mädchens
ja ein gutes Stück ihres eigenen
Lebens . Und so ließ sie denn ihre anfänglichen Be¬
denken schwinden nnd nahm den Vorschlag der Nach¬
barin an , denn ein wenig Beistand
und verständnis¬
volle Pflege konnte sie für die kranke Mama ja wirklich
recht gut brauchen , um so mehr , da ihre eigenen Kräfte
doch recht oft schon bedenklich nachließen.

*Die Reichsregierung
hat durch die vom Staats¬
sekretär Lisco im Reichstag abgegebene Erklärung , daß
neue gesetzliche Bestimmungen
gegen
Spio¬
nage
in Vorbereitung
seien , zu erkennen gegeben , daß
sie ihren Standpunkt
zu der Frage
geändert
hat.
Diese Andemng
ist vor allem auf die in der letzten
Zeit überhand nehmenden Spionagefälle
zurückzuführen
und auf die Tatsache , daß auch die andern Mächte ihre
Maßnahmen
gegen
Spionage
wesentlich verschärft
haben . Es braucht nur an die scharfen Maßregeln
Rußlands
erinnert zu werden . Die Regierung
stand
früher auf dem Standpunkt , daß die vorhandenen
Bestimmungen
zur Bekämpfung
der Spionage
aus¬
reichend seien , während
die militärischen Stellen schon
längst eine Verschärfung
des Gesetzes für notwendig
erachteten.

Belgien.
* Nachdem die belgische
Sozialdemokratie
den Generalstreik
für
den 11 . April beschloffen
hat , erläßt das Streikkomitee einen Aufruf an die Be¬
völkerung , in dem es die Gründe
auseinandersetzt , die
die Arbeiter zum Generalstreik
zwängen .
Aus dem
Aufruf geht hervor , daß die Partei
willens sei, einen
vermittelnden
Vorschlag in der Wahlreformfrage
an¬
zunehmen , wenn er bis zum 14 . April gemacht wird.

Amerika.

* Die S t r a ß e n k ä m p f e in der Hauptstadt von
Mexiko
dauern
an , und es läßt sich vorläufig noch
nicht übersehen , ob der bisherige Präsident M a d e r «
oder der neue Gegenpräsident
D i a z die Oberhand be¬
halten wird . Die mexikanischen Rebellen bombardierten
das Geschäftsviertel . Maderos
Truppen
schoflen mst
Schnellfeuergeschützen zurück. Die Stadt
brannte
an
mehreren Stellen zugleich . Da schwere Gefahr für die
Fremden
besteht , beschloß die Regierung
der Ber.
Staaten,
Truppen
in verschiedenen mexikanischen
Städten
zu landen.

Japan.
* Wie in Tokio,
wo nach Aufbietung einer starken
Militärmacht die Ruhe wieder hergestellt ist, haben auch
in mehreren
japanischen
Provinz
st ädten
regierungsfeindliche Unruh en stattgeiunden . Am schlimmsten
ging es in Osaka zu , wo die Menge nur mit Mühe
verhindert werden konnte , an die regierungsfreundlichen
Zeitungsgebäude
Feuer zu legen.

Deutfcber Reichstag.
(Orig .-Bcricht .)

Berlin,
18 . Februar.
Ehe das Haus am 11 . d. Mts . zur Tagesordnung
schritt,
gedachte der Präsident
Kämpf
der
Verlobung
im Kaiser¬
bause . Sodann
antwortete
Geheimrat
Lehmann
auf eine
Anfrage über die Vorgänge
beim Abschluß der chinesischen
Sechsmächte -Anlcihe zu Rcorganisationszwccken
, daß infolge
eines Einspruchs
interessierter Mächte (Frankreichs ) Verhand¬
lungen
über die Verteilung
der Bcraierposten
unter
die
Mächte eingeleitet worden
seien . Der Einspruch
gegen den
ursprünglichen
chinesischen Vorschlag habe sich nicht gegen die
Persönlichkeit
des Deutschen gerichtet . Der sozialdemokratische
Antrag , die Einfuhr
von frischem Fleisch und Schlachtvieh in
derselben Weise wie für die Großstädte
in allen Gemeinden
zuzulassen , in denen die erforderlichen Schutzeinrichtungen
gegen
Verbreitung
von Viehseuchen vorhanden sind , wurde in nament»
ltcher Abstimmung
mll 173 gegen 162 Stimmen
bei einer
Enthaltung
abgetehnt , ebenso der sozialdemokratische
Antrag
auf
reichsgesetzliche
Regelung
des
Krankenpflegewescns.
Darauf
wurde die zweite Lesung des I u st i z e t a t s fort¬
gesetzt. Abg . List (nat .- lib .) brachte eine ganze Anzahl von
Wünschen
zu Gehör . In
scharfer Weise wandte
sich der'
folgende Redner Dr . O r t e I (kons.) gegen die immer wieder
erhobenen
Vorwürfe
der Klassenjustiz .
Abg . MüllerMeiningen
(fortsch . Vp .) besprach eine Fülle
von Einzel¬
heiten zum Justizetat , so die Feuerbestattung , wobei er dl»
Notwendigkeit
betonte , den Aschenurnen
den gleichen Schütz"
gegen Schändung
wie den Gräbern
zu gewähren , was nach ;
einer Erklärung
des Staatssekretärs
, soweit es nicht schon!
jetzt geschieht , bei der geplanten Reform
des Strafrechts
ge- !
fchehen soll . Das Haus
folgte allen Ausführungen
mit nur!
geringem Interesse . Trotz sechsstündigem Redegefecht wurd » ;
der Justizetat
noch nicht beendet.

So
sprach sie also mit der Mama und
wußte
auch sie zu überreden , so daß man den Beistand
der
freundlichen
Nachbarin
dankbar
annahm .
Fräulein
Welling , die sich von nun an als Schwester Marie ein»
führte , war natürlich
hochbeglückt und tat alles , um
sich bei Mutter
nnd Tochter — denn Kurt bekam sie
fast nie zu Gesicht — beliebt und unentbehrlich zu
machen . Der kranken Mama war bald geholfen , denn
unter der verständnisvollen
Pflege gesundete sie fast zu¬
sehends .
Und Lucie war mit dem neuen Hausgast
auch gedient , da sie jetzt nicht mehr so ganz einsam
und zum Grübeln verdammt war .
So
gestaltete sich
alles zum Besten
und das freundliche , humorvolle
Wesen der Schwester Marie brachte manchen Sonnen¬
blick in die ernste Stimmung , die bisher über der
Familie Braun so drückend gelegen hatte .
Manchmal
nur kam es der alten Dame
so vor , als blitzte
ab und zu mehr Lebenslust aus den dunklen Angen
der , Pflegerin , als sich. mit ihrem
Schwesternberuf
eigentlich vertrug , und in solchen Augenblicken hatte
Frau Luise manchmal die Einbildung , es müsse unter
dieser ernsten Tracht ein ganz tolles Weltkind stecken.
Sie hütete sich jedoch, dies zu verraten . Denn sie
konnte sich doch eben nur getäuscht haben . Ihre geängstigten
Sinne hatten sie sicher nur genarrt.
Sie sah , wie vertrauensvoll
Lucie mit der neuen
Hausgenossin
verkehrte , also war
sicher nichts
zu
fürchten dabei.
In der Tat , Lucie hatte sich merkwürdig
schnell
an die Schwester Marie gewöhnt . Sie wunderte sich
zuweilen selber darüber . Es lag eben etwas so eigen¬
artig Zwingendes
in den Blicken und im ganzen Wesen
dieser jungen , energischen und stattlichen Person , dcm
man sich nicht gut entziehen konnte ; und Lucie , die durch
ihr Unglück und
ihre Einlamkeit
verschüchtert » na

vor der Tür
die Landtagswahlen
, der
der Sozialdemokraten
- Antrag
am 12. d. Mts. im Reichstage verhandelt wurde, keine be¬
war
Haus
geltend gemacht . Das
sondere Anziehungskraft
wiesen recht viele Lücken auf —
mäßig besucht , die Tribünen
Der
verwaist .
waren
des Bundesrates
und die Plätze
verlangt , baß dem Art . 8 der
Antrag
sozialdemokratische
jeder
ein Zusatz gegeben werde , wonach
Reichsversassung
deS allgemeinen , gleichen , ge¬
ein auf Grund
Bundesstaate
haben
gewählte Vertretung
heimen und direkten Wahlrechts
sollen alle über
aktive und passive Wahlrecht
muß . Das
ohne Unterschied des Ge¬
20 Jahre alten Reichsangehörigcn
den
soz( .) begründete
schlechts haben . Der Abg . Wels
Antrag und führt einleitend aus , daß sich ja nicht viel Neues
sagen lasse . Aber er faßt das Bekannte
über das Thema
und betont nach einer
zusammen
noch einmal übersichtlich
der Zeit vor hundert Jahren , daß
Erörterung
eingehenden
in den
der Antrag insbesondere der Wahlrcchisverschlcchterung
einen Riegel vorschieben solle . Abg . Spahn
Bundesstaaten
tZtr .), Abg . B a s s e r m a n n jnai .- lib .) und Abg . Graf
ab.
gegen den Antrag
kurze Erklärungen
gaben
Kanitz
der fortschrittlichen Volkspartei,
Abg . K o p s ch , der Redner
Achtete seine Kritik nur gegen das preußische Wahlrecht , ohne
einzusetzen.
des Frauenwahlrechts
sich für die Forderung
Damit war die erste Lesung , die völlig ruhig verlies , beendet.
zweiten ging es ein wenig leb¬
In der sofort anschließenden
( .)
soz
hafter zu . Scharfe Ausdrücke des Abg . Liebknecht
zum Einschreiten
Anlaß
wiederholt
gaben dem Präsidenten
seiner Ausführungen
und brachten dem Redner zum Schluß
bisher fast ausschließlich
ein . Während
einen Ordnungsruf
dom preußischen Wahlrecht geredet worden war , wandten sich
zu . Bei der
Bundesstaaten
anderen
die nächsten Redner
tu allen seinen Teilen ab¬
der Antrag
wurde
Abstimmung
gelehnt , so daß er nicht me hr zur dritten Lesung kommt.

Obwohl
"chen , hatte

in Preußen
der Initiativ

Deer und

des Verhafteten
nach Belfort löste . In der Wohnung
statt . Ein Ver¬
fand eine polizeiliche Haussuchung
ab,
gab die Erklärung
des Zahntechnikers
wandter
ein Agentur¬
habe in Paris
Schwager
Bechtoldts
geschäft und dieser habe an Bechtoldt geschrieben , er
möchte ihm junge Leute , die militärfrei seien , anwerben,
zu erlernen . Bechtoldt
um das Zahntechnitergeschäst
hätte schon mehr als 50 junge Leute zu diesem Zweck
nach Frankreich geschickt, aber nicht für die Fremden¬
wuroe dem Gerichtsgefängnis
legion . Der Verhaftete
in Kreuznach zugesührt.
Lindau . Der alte Leuchtiurm am Bodensee ist in
Gefahr , zu verschwinden , und damit würde die alte
Bodenseestadt eines ihrer ältesten Wahrzeichen verlieren.
gemacht,
Schon seit Jahren wurde die Wahrnehmung
1230 erbauten,
des im Jahre
das; der Untergrund

Luftfcbiffabrt.
„ P . 3 ", das seine Fern¬
— Das Militärlustschiff
in Gotha unterbrechen
Köln
nach
Bitterfeld
von
fahrt
seine
Mußte , hat von dort um 8 Uhr 45 Minuten
Reise fortgesetzt und ist um 12 Uhr 15 Minuten über
Köln eingetroffen . Nach einer Kreuzfahrt
der Stadt
landete das Luftschiff gegen 12 % Uhr
über der Stadt
Luftschiffhalle.
der
vor
glatt
be¬
Wimmer
Giovanni
Flieger
— Der Triester
von Triest
in fünf Etappen
absichtigt Ende Februar
nach Nom zu fliegen.

(Inpolitiscber Hagesbericbt.
a . Stein . Auf dem hiesigen Bahnhof
Zahntechniker Bechtoldt aus Kirn verhaftet;
dem dringenden Verdacht , fortgesetzt junge
und nach
angeworben
die Fremdenlegion
er¬
Festnahme
Seine
.
haben
zu
verschleppt
dem Augenblick , als er für einen jungen
bei Offenbach eine Fahrkarte
Sprendlingen

still geworden war , fand in diesem Mädchen , das so
fest und sicher im Leben stand und sich trotz seines
erhalten
einen so sonnigen Humor
schweren Berufs
Gesellschafterin,
hatte , eine recht liebe und angenehme
und da sie einige Jahre älter war und Welt und Men¬
schen gut kannte , so konnte sie manches von ihr lernen.
nach einigen Wochen
So hatte man sich bereits
derart an die täglichen Besuche der freundlichen Nach¬
schon fehlte,
barin gewöhnt , daß sie den Damen
wenn sie einmal einen Tag lang ausblieb.
Nur Kurt verhielt sich reserviert , er wußte nicht so
recht, was er von ihr halten sollte . Ein paarmal,
als ihn ein Fenerblick aus ihren dunklen Augen traf,
anzu¬
Flirt
hatte er schnell versucht , einen tletnen
war,
abgcfallen
bandeln , da er aber erbarmungslos
hatte er sich beleidigt zurückgezogen und hielt sich nun
ganz abseits.
hatte noch immer nicht viel zu
Schwester Marie
tun , sodas; sie einen Teil ihrer Zeit den Damen Braun
jaß,
widmen konnte . Wenn Lucie bei ihrer Malerei
schaute die Nachbarin interessiert zu und wunderte sich,
wie viel Mühe , Fleiß und Geschick dazu gehörte , bis
io ein kleines Kunstwerk sertiggestellt war.
Lucie,
sagte sie : „ Wissen Sie , Fräulein
Einmal
wenn ich Ihnen so znsehe , kommt mir immer der Ge¬
danke , daß es doch jainmerschade ist, wenn Sie Ihre
in den einsamen
hier draußen
frische, rosige Jugend
wollen ."
vier Wänden vertrauern
Lucie lächelte , und ohne von der Arbeit aufzusehen , fragte sie schelmisch : „Ja , wo sollte ich denn
sonst hin ? "
„Ihr Platz ist ganz wo anders . "
„Zum Beispiel , wo denn ? "
„Diese zarten , feinen Händchen sollten überhaupt nicht
arbeiten ! "

L

im deutlichen Kaiferbaufe,

muss

MM

flotte.

von Zieten (Branden— Das Husaren - Regiment
der Prinzessin
burgisches ) Nr . 3, in das der Bräutigam
Viktoria Luise , Prinz Ernst August , Herzog zu Braun¬
in die
schweig und Lüneburg , bei seiner Ausnahme
mit
gehört
,
wird
werden
eingestellt
Armee
preußische
dem Kürassier -Regiment Nr . 6, Kaiser Nikolaus I . von
beim 3 . ArmeeRußland , der 6 . Kavallerie -Brigade
Der
in Rathenow .
. korps an und steht von altersher
ist der Generalfeldl gegenwärtige Chef des Regiments
und Irland,
marschall Prinz Artur von Großbritannien
Herzog von Connaught . Sein gegenwärtiger Komman¬
v- Baumbach . Der rangsüngste
deur ist Oberstleutnant
ist Prinz Heinrich Xll .il . von
Leutnant des Regiments
Reuß . Das OfftzierkorpS setzt sich mit einer einzigen
Ausnahme nur aus Angehörigen des Adels zusammen.
— Die Errichtung des im Militär - Etat vorgesehenen
sich schon am
wird
Eisenbahnbrigadestabes
neuen
Sitz dieser Brigade wird
1 . April d. Js . vollziehen .
Hanau sein, wohin am 1. Oktober das jetzt noch in
Nr . 2 ge¬
Eisenbahn -Regiment
Berlin garnisorlierende
legt wird.

Münster
wurde der
er steht in
Leute für
Frankreich
folgte in
Mann aus

Zur Verlobung

den
verurteilte
Die Strafkammer
.
Insterburg
Brühe vom Elektrizitätswerk , der
früheren Buchhalter
nach Unterschlagungen von rund 12 000 Mk . flüchtete,
entsprechend zu drei
dem Anträge des Staatsanwalts
Jahren Gefängnis.
Paris . In einer der letzten Nächte wurde in das
Die
Hierselbst eingebrochen .
persische Generalkonsulat
bis zum
Einbrecher arbeiteten sich an der Dachrinne
zweiten Stocke empor , wobei sie sich besonderer , an die
bedienten . Die Ver¬
passender Steighaken
Dachrinne
brecher erbrachen dann mehrere Kästen und entnahmen
Kunst¬
den aus persischen und orientalischen
daraus
gegenständen bestehenden Inhalt , aus dem sie große
bildeten , die sie an einer Leine hinabließen.
Ballen
den Rückzug aus dem
traten die Spitzbuben
Dann
gleichen Wege an , auf dem sie gekommen waren und
entkamen un¬
erkannt.
dem
— In
Vorort Billeneuve ist eine
junge Deutsche,
die aus Würt¬
temberg stammt,
unter merkwür¬
digen Umständen
verschwunden.
Fräulein
Das
drei
vor
war
hierher
Jahren
rmd
gekommen
sich vor
hatte
einem halben
verlobt.
Jahre
Dieser Tage
sollte dieHochzeit
stattfinden . Als
sich der Bräuti¬
gam in das
Haus seiner
begab , .
Braut
um sie zur
abzu¬
Trauung
holen , machte er
die Entdeckung,
daß sie ver¬
schwunden war,
ohne irgendeine
Nachricht über
ihren Verbleib
hinterlassen zu
haben.

MM
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Rom . Auf
richterlichen
Befehl wurden
zwei Bau -Unter¬
nehmer des
Prinz Ernst August
Viktoria
Prinzessin
Justizgebäudes
Cumberland.
von
Luise.
verhaftet , ein
dritter ist flüchtig
geworden . Die
Unternehmer
werden von der
beschuldigt,
Untersuchungskommission
parlamentarischen
am See , jetzt an der Innenseite des
früher unmittelbar
Millionen
von mehreren
im Betrage
Baurechnungen
Litauern
die
und
senkte
sich
Turmes
stehenden
Hafens
sind die Folge
Verhaftungen
Die
.
haben
zu
gefälscht
man
suchte
hierfür
große Risse zeigten . Die Ursachen
über den Bau , durch die strafbare
von Ermittlungen
umfang¬
wohl mit Recht in den jüngst vorgenommenen
zwischen den Verhafteten und dem früheren
Beziehungen
Erdbeben
dem
in
auch
vielleicht
,
reichen Baggerarbeiten
, jetzigem Ab¬
des Generalstaatsanwalts
Substituten
hat sich
Bürgerschaft
1911 . Lindaus
vom November
Staatseisenbahnen,
der
Verwaltung
der
in
teilungschef
und des
der Stadt
nun entschlossen , unter Mithilfe
ausgedeckt wurden.
zu retten , indem
Staates , Lindaus altes Wahrzeichen
. Als aus dem vor Konstantinop
erneuert werden.
Konftantinopel
die Grundmauern
„Kagul " Geschützexerzieren
Kreuzer
russischen
liegenden
nahespielten in dem
Gera . Mehrere Lehrlinge
ging plötzlich ein scharfgeladenes 8 '/- -Zenti¬
,
stattfand
17jähriger
ein
wobei
",
„Sternickel
Wurzbach
gelegenen
meter - Geschoß los . Das Geschoß beschädigte die Sul¬
Junge durch einen Revolverschuß in den Hals getroffen
tansjacht „ Stambul " am Bug.
wurde und trotz ärztlicher Hilfe starb.
„O , wie die Lilien auf dem Felde , nicht wahr?
Nur fürchte ich, der liebe Herrgott würde uns dann nicht
ernähren ."
„Nein , ernsthaft , Fräulein Lucie , Sie sind wirklich
Tag
Jeden
zu schade , um hier zu verkümmern .
merke ich das mehr ."
Jetzt sah Lucie heiter auf : „ Aber Schwester Marie,
So kenne ich
los ?
was ist denn heute mit Ihnen
Sie ja gar nicht ."
„O , ich habe mir schon lange vorgenommen , darüber
zu sprechen , Fräulein ; — ganz
mit Ihnen
mal
hier können Sie doch nicht
ernsthaft , dieses Leben
so weiterführeu , sonst sind Sie ja in ein paar Jahren
verkümmert und verbittert ."
„Ja , mein Gott , wie sollte ich denn unser Dasein
anders gestalten ? Ich muß doch arbeiten !"
gehört in die
wie Sie
Eine Dame
„Unsinn I
Welt . So viel Schönheit und Anmut muß bewundert
werden . Ich sage Ihnen , mancher Mann , wenn er
ein Schloß einrichten . "
Sie sähe , würde Ihnen
„ Schwester Marie,
lachte Lucie hell auf .
Jetzt
Sie sind heute direkt köstlich I"
„Lachen Sie nur , mir ist es sehr ernst damit . "
„Glauben Sie wirklich, ich warte auf solchen edlen
Märchenprinzen ? "
— was heißt warten ! Wenn Sie hier
„Warten
draußen sitzen, können Sie warten , bis Sie zur Mumie
vertrocknet sind !"
„Na also !"
„Sie müssen sich eben sehen lassen ! Das ist es !"
„Wirklich , Schwester , heute sind Sie drollig I"
„Ach was , drollig ! Ich meine es gut mit Ihnen,
ich will doch nur Ihr Bestes . "
»Ja , so führen Sie mir doch einen Prinzen zu !"
Ganz ausgelassen tlang es.

Doch die Schwester b !ieö ernst . — „ Also noch¬
Zeit nützen
Lucie , wenn Sie Ihre
mals , Fräulein
nicht ewig
hier draußen
wollen , dann dürfen Sie
hocken bleiben . "
„Ja , du einziger Gott , wo soll ich denn hin?
nicht allein lassen !"
Ich kann doch mein Mütterchen
Sie müssen
nicht . Aber
alles
Sie
„Brauchen
sehen lassen , mal in.
sich ab und zu mal draußen
die Oper , ins Theater , zu Konzerten , auch mal zu
einem Ball oder Kostümfest . — Man muß doch erst
mal da drinnen in Berlin wissen , daß Sie überhaupt
auf der Welt sind !"
Lucie wurde nachdenklich . Dann schüttelte sie den
Marie,
still : „Nein , Schwester
Kopf und erwiderte
den Rat kann ich nicht brauchen . "
„Und warum denn nicht ? "
„Weil mir das alles eine verschlossene Welt ist, weil
wir dazu kein Geld übrig haben . "
„Ach, liebes Fräulein , das sieht alles schlimmer
und teurer aus , als es in Wirtlichkeit ist ; wenn
man Berlin so kennt , wie ich es kenne , dann weiß man
sich solche Genüsse auch billiger zu verschaffen . "
„Das verstehe ich nun nicht ."
Sie brauchen zum
„Und doch ist es so einfach .
Beispiel nur zu sagen , ob Sie heute mit in die Oper
zum „Tannhäuser " wollen . Billetts sind schon hier . Da
sind sie bereits . "
hatte
Lucie war starr . Wirtlich , die Schwester
für die Oper , das begriff sie nicht.
zwei Partettbiüetls
Lächelnd sagte die andre : „ Sehen Sie , das sind
Und wenn ich will , kann ich
Freibilletts .
nämlich
haben . Man muß nur .
Theatern
allen
zu
so was
Das ist der ganze
haben .
die richtigen Beziehungen
Witz . "
Etre 12Forljetzung

(

lolgt .)
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Wohltätigkeits
-Veranstaltu

Für die uns in so reichem Maße von Nah und
Fern zu unserer

des Ev . Männer » u . Jünglingsvereins

silbernen Hochzeit

Sossenheim.

Sonntag den 23.Febr ., abends 772 Uhr, im Gasthaus zumLöiven

dargebrachten Glück- und Segens -Wünsche sowie
für die schönen Geschenke und Ovationen sagen
hierdurch Allen unseren herzlichsten Dank!

Vorträge des Kirchenchores,
Musikstücke, Theateraufführungen.
- Der Reinertrag ist zum Besten bedürftiger Konfirmanden bestimmt.

Jakob Noss VI. und Frau,
Eva Martina , ged. Kinkel.

PROGRAMME, als Eintrittskarten gültig , sind des Abends an der
Kasse und im Vorverkauf bei den Mitgliedern und in den Läden
Rüffer, Uhl und Brum zum Preise von 30 Pfennigen zu haben.

Sossenheim , den 15. Februar 1913.
O

Milch
Hathol
. Kircbengemeinde.

Gegründet 1867. — Eingeschriebene lchlfskasse Ho. (5.
Grösstes

Die Mitglieder werden zur

Spezial
-Schuhgeschäft
außerordentlichen General - Versammlung
Jean Spengler
Frankfurt a. M.

Danksagung.

Kronprinzenstrasse

Anlässlich unserer silbernen
Hochzeit
am 12. ds. Mts. sagen
wir hiermit allen, die uns mit
Gratulationen und Geschenke beehrt
haben unseren herzlichsten Dank.
Ganz besonders aber danken wir
dem Kathol. Arbeiter-Verein für das
schöne Geschenk und dem Herrn
Pfarrer Englert für seine Ansprache,
sowie dem Marien-Verein für die
herzlichen Glückwünsche.

Großes

Schmitt
u.Frau.

Sossenheim

, den 14. Febr. 1913.

Ülm Sonntag

den 16 . Februar

35.

Von den billigsten bis zu den ieinsten.
Ein gut erhaltener Kinderlieg
Beste Fa ^ons u . Ausführung.
Wagen
billig zu verkaufen.
Anfertigung nach Mass.
Hauptstraße 131, I. Stock.
Denkbar reichstes Lager in Kon¬
firmanden
-u,Kommunikanten
-Stietel.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Hh
mieten bei Philipp Brum, Ecke Kron¬
Mehrere
berger- und Feldbergstraße.

Aecker und Wiesen

1913,

firiiir Aiiult

er

schmerzlos ausgeführt.

für-iengniiche

j

Nervöse mji

von Menschen haben künstliche Zähne und Gebisse, die sie leider nicht gebrauchen können, weil dieselben nicht
passen. In meiner Praxis ist ein Nichtpassen der Gebisse ausgeschlossen, dafür leiste ich jahrelange Garantie.

--

1896

Nachmittag

und

ist mein jahrelang erprobtes Mittel sehr zn empfehlen.
1

Sossenheim.

Plomben von 1 Mk . an. Künstliche Zähne in allen Preislagen.
U,«arbeiten schlrchlpassendee Gebisse bissigst unter schriftlicher Garantie .
Durch meine 13jährige

Fachtätigkeit

■ ■• ••

sichere ich schonendste und sachgemäße Behandlung zu.

Zahn
-FraxisA . Gerling , Dentist
, Frankfurt
a. M..MÄ®
Sprechstunden von 9—1 und 3—7 Uhr, Sonntags

Uhr

von 9—1 Uhr.

Achten Sie genau anf Ur . 5.

Uersammlung

im Gasthaus „Zum Kämen " .
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Der Vorstand . •

Gasthaus
„Zur Rose
“.
Sonntag

cn

denn selbiges wird fast

im Gasthaus „Zirm Tannns " statt.
TageS - Ordnung : Geschäfts- und
Kassenbericht. — Neuwahl des Vorstandes.
— Referat über die politische Lage mit
Berücksichtigung der kommenden Landtags¬
wahlen . — Verschiedenes.
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬
beten.
Der Vorstand.

außerordentliche

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
l . Stock vom 1. April ab zu vermieten.
Kronbergerstraße10.

mrlir
» dm3(il|H)i(l| imii
})M

General - Uersammlnng

Morgen Sonntag

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
I. Stock zu vermieten. Georg Fay,
Hauptstraße 58.

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
zu verpachten . Näh. Hauptstr. 112. mieten. Hauptstraße 55.
mieten. Näheres Feldbergstraße 4.

ordentliche

Gesellschaft Frohsinn

auf Sonntag , den 16. März d. Js ., nachmittags 3 Uhr, in das Gasthaus
„Zur guten Quelle " eingeladen.
Tages Ordnung : Beratung und Beschlußfassung der neuen Satzungen
nach den Bestimmungen des Gesetzes über die privaten Versicherungs
-Unter¬
nehmungen.
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen bittet:
Der Vorstand.

Schublager.

Zentrums
-Wahlverein,
Sossenheim.
nachmittag» 4 Uhr, findet unsere

zu Sossenheim.

in der Mühle.

Es wird wiederholt in Erinnerung
gebracht, daß die rückständige Kirchen¬
steuer pro 1912/13 zu entrichten ist.
Vom 21. ds. Mts . erfolgt das Bei¬
treibungsverfahren.
- Der Kirchenrechner: W. Br um.

Angast

Allgemeine Männer Krankenkasse

abzugeben

Schöne 2-Zimmer-Wohnuug zu ver¬ Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Zimmer mit Küche und Zubehör zu
mieten. Hauptstraße 115.
mieten. Kronbergerstraße 38.
vermieten. Oberhainstraße 29.
Eine 2 -Zimmer-Wohnung zu ver- j Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle Rein!. Arbeiter kann schönes Logis
mieten. Näh. Kronbergerstr. 5.
! erhalten. Hauptstraße 43.
j erhalten. Hauptstraße 121.

den 16 . Februar:

Zalvator
-Aimich. um Int Kommunion miOm Konfirmation

Im

Saale

Salvator

- Ausschank

mit

MM -KnM
ausgeführt von einem Teil der Kapelle
des Feldart .-Reg. Nr . 63 (Bockenheim
).

finden Sie die denkbar

m

. Nachmittag vonl bi» Ve8Uhr.
«NsllNg . ^ ,,, ^ „„„ 8 bi » 12 Uhr.

Eintritt 20 Pfennig.
Hierzu ladet sreundlichst ein:

Wilh . Anton , Wirt,
schöne blühende

Blumenstöcke
empfiehlt

m
m
L
J

4

üug. ttlcickcrt
u. Eduard Konrad.

Speise -Kartoffeln
(Industrie)

zu

verkaufen
. Dottenseldstr
. 14.

5pri;e-Hanotteln
(Industrie) M. 4.70

zu

verk. Hauptstr.95

iS

i

größte Auswahl

zu niedrigsten

Preisen

im

fl

m

m

Aaufhaus Schiff, WLL 5^

m

75 . 85 . 90.
Kleiderstoffe, weiß
1.10. 1.40.
Kleiderstoffe, schwarz
Kleiderstoffe, farbig jtLNK
per Meter

Unterröeke, weiß und farbig
Korsetts , Handschuhe

Oberhemden, Vorhemden
Kragen , Manschetten
Cravatten » Schirme
Strümpfe , Taschentücher
Kerzentücher, Kränze
Sträußchen re. re.

8

m
i

8r««r fluswabi in KleiderstoffenI-Irr m, Kostümstoffen, Blousenstoffe 5.1
I
:—: Fertige Aostiime, Mäntel , Blousen , Aostüm -Röcke. :—:
Größte Auswahl ! — Niedrigste Preise ! "Hü

$o $ $ enbeimerZeituita
AMilhes
- etimtmarhUAgdtM

für dir

WächenILiche Gratts -KeiLage: MuAriertes
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbönnementspreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Oberhainstratze 15, abgeholt.

Nr . 14.

Die Pferdezüchter werden auf die Bekanntmachung
der Kgl . Gestütsdirektion
Dillenburg
hingewiesen
(abgedruckt in Nr . 6 des Amtl . Kreisblattes ).
In der mit Anfang Februar d. Is . beginnenden
und mit Juni d. Is . endigenden Deckperiode sind
die Deckstunden für die Kgl . Beschäler für Februar,
März und April auf 8 — 10 Uhr und 11 — 12 Uhr
vormittags
und 4 — 6 Uhr nachmittags , für Mai
und Juni
auf 7 V2— 9l /s Uhr und 11— 12 Uhr
vormittags und 4 — 6 Uhr nachmittags festgesetzt.
An Sonn - und Feiertagen wird nicht gedeckt.
Weitere Auskunft wird im Rathaus / Zimmer
9/10 , erteilt.
Sossenheim
, den 17. Februar 1913.
Der Bürgermeister : Br um.
V 0 lksbad.

«eranlwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .

Die Baderäume sind geöffnet:
Für Männer:
Mittwochs , von nachmittags
2— 6 Uhr und Samstags , von nachmittags 1— 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
Borgens 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.

den 19 . Februar

Ziegler -Hattersheim dritter Kassierer . — Zwei An¬
träge zur Jesuitenfrage , von denen sich einer an die
Zentrumsfraktion
des Reichstages , der andere sich
an den Reichskanzler richtet und worin die Auf¬
hebung des Jesuitengesetzes gefordert wird , fanden
einstimmige Annahme.
V . Der Arbeiter -Bildungsausschuß
für Höchst-

Homburg -Usingen veranstaltet am Sonntag den
23 . Februar , abends 8 Uhr , im „Nassauer Hof"
einen Kammermusik -Abend . Hierzu ist das berühmte
Poppelsdorf - Quartett
aus Frankfurt
a . M . ge¬
wonnen , auch hat der hiesige Arbeiter -Gesangverein
„Vorwärts " seine Mitwirkung zugesagt . Es verspricht
dieses ein genußreicher Abend für das kunst- und
mustkliebende Publikum zu werden , und deshalb ist
der Besuch dieser Veranstaltung
zu empfehlen.

— Zentrumswahlverein .

iHilifiiliriiii.

AnterhaLtunssMatt.

Neunter Jahrgang .

Mittwoch
Bekanntmachung.

Kemmdr

Die am Sonntag

stattgefundene Generalversammlung
des genannten
Vereins war mäßig besucht. Der Geschäfts - und
Kassenbericht wurde gutgeheißen und dem Vorstand
Entlastung erteilt . Ein Vorstandsmitglied
hielt ein
eingehendes Referat über die politische Lage unterBerücksichtigung der kommenden Landtagswahlen.
Die Neuwahl des Vorstandes
durch Stimmzettel
ergab folgende Herren : Peter Kinkel, Gastwirt , Ob¬
mann ; Frz . Jakob Far >, stellvertr . Obmann ; I.
Eschenauer , Schriftführer ; Fl . Goldmann , Kassierer;
Karl Kitzel, Lorenz Barb , Jakob Brum und Thomas
Kinkel als Vertrauensmänner . Nachdem noch darauf
hingewiesen war , daß es Pflicht der Mitglieder sei,
sich an der «m 2 . März ds . Is . stattfindenden
Protestversammlung
gegen das Jesuitengesetz voll¬
zählig zu beteiligen , wurde die anregend verlaufene
Versammlung geschlossen.
— Gefunden : Ein Trauring, ein Schlüssel und
ein Paket im Omnibus . Abzuholen auf dem hiesigen
Bürgermeisteramt.

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

1913.
Uhren , Ketten , Brillantringe
und anderer wertvoller
Schmuck im Gesamtwert
von 20000 Mark in die
Hände gefallen . — Der neue Ostbahnhof
wird
voraussichtlich Montag , den 10. März , eröffnet
werden . Der alte Bahnhof wird am gleichen Tag
geschlossen.
— Frankfurt a. M ., 19. Febr. Auf der Heim¬
fahrt von Frankfurt nach Oberursel überfuhr
am
Sonntag Abend Prinz Heinrich der Niederlande mit
seinem Auto im Vorort Heddernheim ein fünf¬
jähriges
Kind . Es wurde schwerverletzt dem
Krankenhause zugeführt . Den Wagenführer soll keine
Schuld treffen.
— Niederursel , 19. Febr. Hier in der Scheune
eines Wirtes wurde der Taglöhner Philipp Preiß
bewußtlos aufgefunden . Preiß bekam dieser Tage
150 Mark ersparten Lohn ausbezahlt und vertrank
ein gut Teil davon . Als der Wirt den bejahrten
Mann in der Scheune liegen sah, glaubte er , Preiß
schlafe seinen Rausch aus . Erst später wurde be¬
merkt , daß Preiß bewußtlos war . Er wurde ins
Krankenhaus gebracht und starb . Es ist noch nicht
festgestellt, ob der Mann einem Unglücksfall erlag
und einen Schädelbruch davontrug oder ob er an
den Folgen einer Alkoholvergiftung starb.

— Oberhöchstadt, 18. Febr. Zur Erwerbung

neuer Ländereien in der hiesigen Gemarkung hat das
Frankfurter
Hospital zum heiligen Geist für die
Genesungsstätte
Hohenwald
300000
Mark in
den neuen Haushaltsplan eingestellt . Außerdem stehen
ihm vom Rechnungsjahr
1911 noch unverbrauchte
Kredite in Höhe von 607 663 Mark zur Verfügung.
Sobald das Hospital im Besitz des Enteignungs¬
rechts ist, wird es mit aller Energie die Enteignung
hier durchführen.
l ^ okal - I^ acbricdten.
— Vom Taunus , 19. Febr. Trotz des bis jetzt
Kossonhrtm , 19. Februar.
gelinde verlaufenden Winters sind die Brennholz¬
preise bei den letzten Versteigerungen erheblich in
* Automobilstraße . Um den riesigen Automobil¬
die Höhe gegangen . Je nach dem Besuch der Steig¬
verkehr auf der Straße Frankfurt — Wiesbaden in
liebhaber , der Abfuhr und der Qualität des Holzes
~er Nähe von Höchst zu entlasten , ist die Behörde
— Höchst0. M ., 19. Febr. Am Sonntag nach¬ wurde für das Klafter (4 Raummeter ) bis 36 JL.
bestrebt , eine Automobilstraße von Sindlingen über
für Buchenscheit - und 30 JL für Buchenrollscheit
mittag machte der Arbeiter Friedrich Stichler einen
Zeilsheim — Unterliederbach — Sossenheim nach Frank¬
gelöst. Buchenwellen kosteten, je nach Güte 10 bis
auf seine Geliebte , das Dienstmädchen
furt zu führen . Gegenwärtig werden mit den be¬ Mordversuch
16 JL das Hundert . Nadelholz galt die Klafter
Sus . Roth . Stichler nahm die Roth , mit der er
treffenden Gemeinden
Verhandlungen
gepflogen,
Scheitholz 22 bis 26 JL, Prügelholz 14 bis 18 JL,
schon seit 4 Jahren ein Verhältnis
hat , dem auch
kvelchx Anklang finden . Als Straße
ist die alte
Wellen 8 big 10 JL Glattes Buchen - und Eichen¬
ein Kind entsprungen ist, mit ans Mainufer . Dort
Elisabethenstraße vorgesehen , welche demnach ausscheitholz, zu Nutzholz geeignet , erzielte etwa um
soll Stichler das Mädchen in den Main geflossen
stebaut werden soll. Die betreffenden Gemeinden
10 Proz . höhere Preise , als das gleiche Brennholz.
haben . Als er sah , daß auf die Hilferufe des
werden diesen Plan mit Freuden begrüßen.
Mädchens andere Personen hcrbeieilten , zog er das
— Niddaregulierung . Vor einigen Wochen
Mädchen wieder aus dem Wasser , ergriff aber dann
brachten wir eine Mitteilung , wonach Frankfurt sich
die Flucht . Er wurde eingeholt und festgenommen.
bezüglich der Regulierung des Flußlaufes der Nidda
— Wiesbaden , 17. Febr. Der Arbeiter Franz
Die Roth mußte ins Krankenhaus gebracht werden.
von Bilbel abwärts
bis Nied mit großen Ideen
reichte am 4 . Nov.
Was Stiehler
zu der Tat veranlaßte
steht noch Jos . Sch . von Sossenheim
befaßt . Das Projekt steht eine völlige Umgestaltung
nicht fest.
v. I . bei dem Amtsgericht
Höchst a . M . einen
ft ^ audschaftsbildes vor . Die Nidda selbst soll
Kaufvertrag
ein.
In
diesem
Vertrag
übereignete
— Unterliederbach, 19. Febr. Seither mußten
streckenweis bedeutende Verbreiterungen erfahren , dadie Mutter Sch . in Hadamar eine ganze Reihe von
die
Angehörigen
von
Verstorbenen
für
Leichen¬
der Wassersport auf ihr gepflegt werden kann,
Möbelstücken , die er bereits schon längere Zeit in
träger sorgen , ebenso die übrigen Begräbnis¬
auch sogen Strand - und Flußbäder
eingerichtet
Besitz hatte , den Kindern des Sch . Bei genauerer
kosten trage ». Um diesem Uebelftande abzuhelfen,
werden . Viel wichtiger ist aber die Erhaltung der
Betrachtung des Schriftstücks ergab
sich aber , daß
hat
die
Gemeindevertretung
in
ihrer
letzten
Sitzung
-punkte am Flußlauf , die sich durch ein reizvolles
die Unterschrift von einer Kinderhand herrührte.
beschlossen,
vier
Leichenträger
anzustellen
,
ebenso
die
pandschaftsbild auszeichnen und die Schaffung eines
Tatsächlich hatte den auch die 12 Jahre alte Tochter
übrigen Begräbniskosten
auf die Gemeindekasse zu
Varkstreifens von Nied bis Vilbel . Das ganze GeSch . den Vertrag nach der Weisung ihres Vaters
übernehmen
.
Für
diese
Unkosten
wurden
1000
Mark
at?öe' bei dessen Umgestaltung der Landschastsgärtner
mit dem Namen der Großmutter versehen . Wegen
bewilligt.
"b der Städtebaukünstler
Mitwirken sollen, erhält
Urkundenfälschung ivurde der Vater von der Straf¬
— Schwanheim , 18. Febr. Die geplante Ein¬
vach seiner Erschließung
für die Bebauung
den
kammer Wiesbaden zu 2 Wochen Gefängnis ver¬
yarakter eines Landhausviertels.
gemeindung
unseres
Ortes
zu Frankfurt
hat
urteilt.
<
Zentrumspartei . Die Generalversammlung auch den Kreisausschuß in Höchst beschäftigt , der so
ohne weiteres dem Projekte nicht zustimmen kann.
er Zentrumspartei
des Wahlkreises Höchst-HomburgDa Schwanheim
schon jetzt 10,000 Mark zu den Sekaniillnacbtiiig <U$ 6ruppenwa $$eiwR $.
stugen , welche in Höchst tagte , war von etwa 200
Kreissteuern
beiträgt
, fordert der Kreis eine einmalige
In der Nacht vom 19 . zum 20 . Februar
findet
JJ tJ:ai,eti§inärinern besucht. Den Vorstandsbericht
Abfindungssumme
von
etlichen Hunderttausend Mark.
die Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes
statt.
olrr <fe ^• er Vorsitzende
Haenlein -Hochheim , den
Ob
die
Stadt
auf
diese
Forderungen
eingehen
wird,
Während
der
Zeit
von
10
Uhr
abends
bis
4
Uhr
^ . .ffbubericht El . v. Stumpf -Brentano - Rödelheim,
werden die weiteren Verhandlungen lehren , die man
morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
ho?
ergab folgende Zusammensetzung
hier um so dringender wünscht , als noch verschiedene Rohrnetz nicht erfolgen.
es geschaftsführenden Vorstandes : Weinbergsbesttzer
Fragen , wie Fortführung
der Elektrischen . und
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
Haenlein -Hochheim erster , Pfarrer Buus -Hofheim
Kanalisation , ihrer Lösung harren.
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
Lp
* und Schlosser Stimpert -Oberursel
dritter
rsitzender ; Lehrer Held -Schwanheim erster , Tape— Frankfurt a. M ., 18. Febr. In der letzten sehen und ferner darauf zu achten, daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
s.-i^ ^ bister Scholz -Homburg -Kirdorf zweiterSchriftNacht wurde in das Uhren - und Goldwarengeschäft
Sossenheim,
den 19. Februar 1913.
0 ?
El . v . Stumpf
- Brentano
- Rödelheim
erster,
von Philipp Albert in der Leipziger Straße
in
9 er Steyer -Rödelheim zweiter und Bäckermeister
Die Betriebsleitung.
Bockenheim eingebrochen.
Den Dieben sind goldene

Mus jVab und fern.

Hus dem Gerichtsfaal.

vre

deutschen

Dr . Sols
des Reichskolonialamts
Der Staatssekretär
Vortragsabend , der die Erihat auf einem zwanglosen
behandelte , eine pro¬
iSchließung Afrikas durch Bahnen
abgegeben , in der er u . a.
Erklärung
grammatische
!ausiührte : „Der Überblick zeigt , daß Afrika noch in den
steckt, daß noch unend¬
«Anfängen des Verkehrswesens
lich viel zu bauen ist. Der Nordwesten sowohl wie der
der Bahn ; in Togo hat
-Süden Ostafrikas entbehren
noch nicht einmal zu
«sie den Weg bis zur Nordgrenze
;einem Drittel zurückgelegt ; in Kamerun ist so gut wie
alles zu tun ; selbst das schon reicher bedachte Süd«
westasrika wird nicht lange stillstehen dürfen . Die Ver«
Scherung kann ich abgeben , daß wir nicht die Absicht
«haben , uns mit dem bestehenden Bahnnetz zu begnügen,
sondern nach Kräften weiter bauen werden.
In Zukunft werden wir es leichter haben , im Bahn¬
bau fortzuschreiten . Denn eins ist bisher sicher erreicht
worden : wir haben gelernt , wie wir in d?n Kolonien
ist es,
Bahnen zu bauen haben . Eine andre Frage
richtig aus¬
Bahnen
ob wir die bereits vorhandenen
habe ich auf meiner
dieser Beziehung
In
nutzen .
letzten Reist den Eindruck gewonnen , daß die Klagen
der Ansiedler nicht io ganz unberechtigt sind.
ist man der Ansicht , daß
Ost und Südwest
In
baren Ver¬
zu sehr auf baldigen
unsre Kolonialbahnen
eine gute Rente ist etwas sehr
dienst sähen . Gewiß
Schönes , und doch ist ste kein Maßstab dafür , ob die
ist die Größe des
Balm ihren Zweck erfüllt . Dafür
ihrer Tätig¬
Verkehrs maßgebend . Im Ansangsstadium
nur dann gute
im allgemeinen
keit kann eine Bahn
Rente bringen , wenn sie hohe Frachtsätze berechnet.
Hohe Frachtsätze aber stehen starker Verkehrsentwicklung
im Wege . Geschichtlich erklären sich die hohen Fracht¬
auch ihre
leicht und hatten
sätze unsrer Kolonialbahnen
konnte
die Kolonialverwaltung
Denn
Berechtigung .
auf die Ge¬
nur dann
Jahren
ivoch vor wenigen
rechnen , wenn die alten
nehmigung neuer Balmhauten
Einnahmen
befriedigender
einigermaßen
«den Nachweis
brachten . Dieses Ziel war für den Augenblick nur mit
hohen Frachtsätzen zu erreichen.
ist eine
des Verkehrs
Die natürliche Entwicklung
Die fortgeschrittene
Zeit .
und erfordert
allmähliche
kolonialvolitffche Erkenntnis unsrer Tage braucht , glaube
ich, solche Krücken nicht m «hr ; ste weiß , daß man nicht
kann.
säen und ernten
an ein - und demselben Taae
kommen,
Verkehrsreife
die
in
Bahnen
die
wenn
,
Gewiß
sollen und müsten sie sich selbst trägen , müssen sie Zins¬
decken. Danach haben
und Betrieb
last , Amortisation
wir di ? Tan 'e zu stellen "

Politische Rundfcbau.
Deutschland.
am
s v aar wird
König
dänische
*Das
Bestich beim deutschen
24 . d. Bits , zu mehrtägigem
in Berlin eintreffen.
Kaiierpaar
zur Verstärkung
Nachtragsetatsentwurf
* Ter
die Armee ist von . der
für
unsrer Luftflotte
und dem Reichs¬
setzt sertiggestellt
Heeresverwaltung
dürften
schatzamt zugegangen . Die neuen Forderungen
In
sich im ganzen auf über 20 Millionen belaufen .
dem Entwurf sind nicht nur Posten für den Bau neuer
und für das sonstige nötige
Luftschiffe , Lustschiffhallen
Zubehör enthalten , sondern auch Mittel , die sich auf
Eine Ver¬
beziehen .
die Beschaffung von Flugzeugen
für diese Zwecke erweist sich
mehrung der Mannschaften
Forderungen
Diese
auch als notwendig .
natürlich
dürften aber nicht in dem Nachtragsetat , sondern in der
neuen Heeresvorlage , die nach Ostern voraussichtlich das
beschäftigen wird , enthalten sein.
Parlament
Domdekan Dr . S ch ä d l e r
* Reichstagsabgeordneter
(Zentr .) ist, 60 Jahre alt , in Bamberg g e st o r b e n.
England.
Botschafterkonferenz
* Die Londoner

U
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zu¬
des
endlich über die Abgrenzung
Dabei ergab sich,
gesprochen .
Albanien
unter
daß hinsichtlich des neuen selbständigen Staates
be¬
den Botschaftern keinerlei Meinungsverschiedenheiten
stehen.

jetzt
'Lisenbahnen.hat
Uolonral
künftigen

Im 6trom der Melt.
Erzählung

von Paul
«Fortietzimg. i

Blitz.

„Ja , wie ist so etwas nur möglich ? " fragte Lucie.
„Es ist hier eben so ziemlich alles möglich . Durch
meine weitverzweigten Verbindungen und Bekanntschaften
sein
Hand
ich oft zur
mit Künstlerinnen , denen
muß mit massieren und maniküren — das mache ich
nämlich nebenbei auch I — Dadurch habe ich Gelegen¬
heit , so viel Theater und Konzerte zu besuchen , wie ich
nur will , ja oft lasse ich sogar die meisten Billetts
dafür
ich keine Verwendung
direkt verfallen , weil
habe . Sehen Sie , das ist das ganze Geheimnis . "
Lucies Gesicht klärte sich auf . „ Aber , Schwester
könnte
Marie , das ist ja ganz prachtvoll ! Darum
ich Sie schlankweg beneiden !"
doch gar nicht.
„Wieso beneiden ? Brauchen Sie
Mehr als ein Billett brauche ich doch nie , also können
Sie stets das zweite bekommen . "
„Das wäre ja einfach herrlich l"
mit in die
heute abend
„Na also , gehen Sie
Oper ? "
„Ohne Frage , ich schwärme ja dafür !"
sich schnell um , damit
„Schön , dann ziehen Sie
wir vor Beginn das Publikum noch ein bißchen mustern
können . Aber machen Sie sich nur möglichst elegant,
denn wir haben gute Plätze , und im Foyer zeigen
gern ihre Toiletten ."
die Damen
war plötzlich
Sie
nickte Lucie ihr zu .
Freudig
brach sich
Recht der Jugend
wie umgewandelt , das
nach dem Leben , nach der
Die Sehnsucht
durch .
zurückgedrängt
Freude , die sie so lange gewaltsam
hatte , nun war sie plötzlich wieder erwacht und sprudelte
mit junger Kraft hervor.

Belgien.
der
verlas
Kammersitzung
geheimen
* I » einer
eine Erklärung , deren eindrucksvollster
Ministerpräsident
der Tatsache war , daß ver¬
Bestandteil die Bekundung
die der Minister nicht nannte,
schiedene Großmächte,
der belgischen Regierung den Wunsch ausgedrückt haben,
setzen, die ihm
Belgien möge sich besser in den Stand
Pflichten der
auferlegten
durch seine Neutralität
Landes¬
seiner
Verteidigung
wirksamen
zu erfüllen . Als der Minister geendet hatte,
grenzen
erwiderten ihm die sozialistischen Parteiführer , eS habe

rcmä

WM

der bulgarischen Armee
unter einzelnen Truppenteilen
ausgebrochen.
die Cholera
am Marmarameer
Ver¬
« rumänischen
bulgarisch
* Die
nicht vorwärts . Die rumä¬
gehen
handlungen
nach dem Besitz bulgarischen Gebietes
nische Forderung
als
bis zur Linie Silistria — Baltschik wird in Sofia
bezeichnet . Man erklärt auch , wenn sich
unerfüllbar
finden sollte,
eine zu solchem Opfer bereite Negierung
zusammen¬
so wäre es unmöglich , eine große Sobranje
zubringen , in der sich die für einen Beschluß nötrvse
will
Rumänien
sollte .
finden
Zweidrittelmehrheit
er¬
unter keiner Bedingung
seinerseits diese Forderung
mäßigen.

Amerika.

gegen das neue Einhat
Taft
* Präsident
w a n d e r u n g 8 g e s e tz , das alle des Lesens und
in die
von der Einwanderung
Unkundigen
Schreibens
erhoben.
ausschließt , Einspruch
Ver . Staaten
danach nicht Ge¬
kann verfaffungsgemäß
Der Entwurf
setz werden.
* Der mörderische Kampf um die Präsident,fordert ungeheure Opfer . In der
in Mexiko
schaft
wurden im fünftägigen Geschützkampf über
Hauptstadt
1000 Menschen getötet und ebenso viele verwundet.
wurden in die Lust
Die schönsten Gebäude der Stadt
gesprengt . Keine der beiden Parteien hat irgendwelchen
Vorteil errungen.
Regierung
* Der Antrag der kanadischen
sür drei
Dollar
von 35 Millionen
auf Bewilligung
als Beitrag für die englische
kanadische Dreadnoughts
mit
im kanadischen Unterhaus
ist
flotte
Reichs
worden.
Mehrheit angenommen
32 Stimmen

Deutfcber Reichstag.
ML

r*m
General Felix Diaz.
Es
dis Revolution .
augenblicklich
I « Mexiko wütet
an das
handelt sich zunächst darum , ob Diaz oder Madero
ist
Partei
der revolutionären
Haupt
Ruder kommen . Das
der Neffe des früheren Präsidenten ' General Felix Diaz , der
bei den Kämpfen , die in der Stadt Mexiko wüten , nach den
hat . Er wurde
errungen
einige Vorteils
letzten Meldungen
befreit und griff dann den
mit Gewalt aus dem Gefängnis
Madero in seinem eigenen Palast an . Er richtete
Präsidenten
gegen die Stadt , dehnte dis
Feuer
aber auch ein furchtbares
Gefechtszone aus und schickte leine Truvpcn gegen den Palast.

sich wirklich nicht gelohnt , die Öffentlichkeit auszuhätten nichts gesagt,
schließen , denn die Mitteilungen
gestanden.
was nicht schon zuvor in allen Zeitungen
Darauf wurde die Sitzung öffentlich fortgesetzt und der
unter häufigen stürmischen
begründete
Ministerpräsident
die Notwendigkeit der
der Opposition
Unterbrechungen
Heeresvermehrung.
Rußland.
*Jn einer offenbar aus amtlicher Quelle stammen¬
.Rosflja ', daß alle
den Zuschrift erklärt die Petersburger
und Österreich
zwischen Rußland
Reibungen
sich in der Über¬
beseitigt seien , nachdem beide Staaten
von den Balkan¬
zeugung begegnen , daß der Balkan
staaten beherrscht werden müsse.
Balkanstaaten.
ist die Lage un¬
* Auf dem Kriegsschauplatz
Allem Anschein nach ziehen die Gegner
verändert .
Reserven nach G a l l i p o l i , wohin
alle verfügbaren
auch
Heeresleitung
der bulgarischen
auf Ansuchen
Wie verlautet , ist
sind .
abgegangen
80 000 Serben
lief sie hinein zur
roten Wangen
Mit brennend
und teilte ihr schnell alles mit . Frau Luise
Mutter
Auch sie freute sich, daß ihr armes
hörte ihr still zu .
kleine
mal eine
nun ab und zu wieder
Mädel
haben sollte , dennoch tauchte aber wieder ein
Freude
in ihr auf gegen die so liebens¬
ganz leises Mißtrauen
würdige Nachbarin . Indes schwieg sie, um der Tochter
nicht das so ersehnte Vergnügen zu verderben.
Schon in einer Viertelstunde war Lucie in Toilette.
noch genügend
den besseren Tagen
Sie hatte aus
gerettet , und wenn sie auch nicht
gute Garderobe
nach der letzten Mode gekleidet war , so konnte sie sich
doch sehr gut in vornehmer Gesellschaft sehen lassen.
Schwester Marie , die einen kostbaren Abendmantel
anhatte , und wie eine Dame ausiah , war durchaus
zufrieden mit dem Eindruck , den Lucie machte.
Und so fuhr man denn ab.
ihnen
sah die Mama
Mit heimlicher Besorgnis
nach . — Gleich darauf kam Kurt aus dem Geschäft zurück.
Er hatte unten die Damen in einer Droschke gesehen
und fragte nun erstaunt , was denn passiert sei. Mit aus¬
führlichen Worten berichtete die alte Frau , was geschehen
den Kopf
schüttelte Kurt mißbilligend
war . Darauf
und sagte:
schnell mit dieser
habt euch ja merkwürdig
„Ihr
freundlichen Nachbarin angefreundet . "
zu ihr ? " fragte
„Wieso , hast du kein Vertrauen
die Mama voll Besorgnis.
„Das will ich nickt sagen . Aber man weiß nicht so
würde ich
recht, wie man bei ihr dran ist . Jedenfalls
mir sehr überlegen , ob es der richtige Verkehr jür
Lucie ist. "
„Das arme Mädel tut mir nur so leid . Ein bißchen
muß sie doch auch haben , sonst weiß ste
Vergnügen
ja gar nicht, daß sie jung ist. "

17 . Februar.
Berlin.
(Orig .- Bericht .)
des VostetatS
zweiten Beratung
Bei der fortgesetzten
(Ztr .) in ein¬
am 14 . b. Mts . der Abg . Nacken
bswrach
erörterte»
bereits
Rede die in der Kommission
gehender
und die dazu gesiellten Resolutionen . Er trat rmt
Fragen
des
Ausführungen
den etatsrechtlichcn
großer Entschiedenheit
entgegen , nach denen die Kinderzulageir
Reichsschatzsekretärs
nur durch; besonderes Gesetz eingeillhrt werden könnten , » echt
aber durch den Etat , und bemerkte dazu , seine politischen
für unbedingt
der Gehälter
die Erhöhung
hielten
Freunde
werden im Interesse der
notwendig . Sie neußten bewilligt
der
verteidigte
Demgegenüber
Staates .
des
Sicherheit
ergriff der
seine Auffassung . Darauf
Kühn
Schatziekretär
Wort , um
das
Krätke
des Reichspostamts
Staatssekretär
FE
zu erteilen .
Antworten
aui verschiedene Anregungen
des Televho »«
besondere betonte er die ständige Ausdehnung
er in Aussicht stellte.
Verkehrs , dessen ständige Verbesserung
K o p sch
Beck und der Freisinnige
Auch der Nationalliberale
für die von der Budget¬
traten mit großer Entschiedenheit
ei« ,
und Zulagen
Gehaltserhöhungen
kommisston beantragten
erklärte , daß die Konservative«
der Abg . Ortel
während
Vorbehalten , daß sie aber auch ein«
sich ihre Stellungnahme
wünschen , da aso»
der Angelegenheit
schleunige Erledigung
treten
vor die Öffentlichkeit
nicht wieder mit leeren Händen
das
weckte in den Erörterungen
könne . Neben dieler Frage
die der O st m a r k e n z u l a g e n . die in
größte Interesse
National«
Die
sind .
worden
gestrichen
der Kommission
tiberalen haben beantragt , sie wieder in den Etat einzustelle«
gegangen ; si»
noch weiter
sind
und die Konservaüven
ausdehne «.
auch auf Elsaß ' Lothringen
wollen diele Zulagen
Abg . K o p s ch (sortschr.
verteidigte
Mit besonderer Wärme
Vp .) die Ostmarker,zulagen.
in>
des P o st e i a 18
Beratung
Bei der fortgesetzten
sich am 15 . d . Mts . zunächst der Abkwandte
Reichstage
und erho"
D u n a j s k i (Pole ) gegen die Ostmarkenzulage
bei polnischen Briesadreffe «Klage über dle Schwierigkeiten
Kr ä t t<
) griff den Staatssekretär
(
soz,
Abg . Wendel
Dß
an .
scharf
gegen Beamte
wegen seines Vorgehens
den Staats«
veranlaßten
des Redners
hettigen Äußerungen
auf diese Rede abzuiehne»
Eingehen
ein
sekretär Krätke,
Wünsche aus der Ee«
.) brachte allerhand
Abg . Diez Ztr(
eine Herabsetzung
namentlich
vor und verlangte
schästswelt
für jene Teilnehmer , die das Tele«
der Telephon gebühren
ck - Koburg (nat .- A!
phon nur wenig brauchen . Mg , Quar
Abg . Gro>
Ostnmrkenpolitik .
preußische
die
verteidigte
.) wünschte billigere Fcrnsprec^
(
kons
Carm -er - Zieserwitz

„Das beste wäre schon, sie heiratete, " sagte er kurz.
Luise auf . „Was heißt das,
sah Frau
Erstaunt
Kurt ? Was willst du damit sagen ? "
da , der Lueie.
„Nun , sehr einfach , es ist ein Mann
sehr gern sofort nehmen würde . Zeusen ist es . "
„Was du sagst I" Ganz übermäßig erstaunt war die
alte Frau.
berichtete Kurt , was er von
Mit wenigen Worten
der Angelegenheit wußte und wie weit sie bis jetzt ge¬
diehen war . Und als das Erstaunen Mamachens noch
immer nicht Nachlassen wollte , fügte er die dringende
wäre es wirklich
Bitte zu : „ Nach meiner Meinüng
das beste , wenn du Lucie gut zuredest , daß sie den
Antrag Jensens , sobald er eben einen macht , nicht
zurückweist ." Dann ging er in sein Zimmer , sich um«
nach dem Leben da
zukleiden , denn die Sehnsucht
lange daheim verweilen ; er
draußen ließ ihn niemals
an
das dringende Bedürfnis , alle Gedanken
fühlte
und zu
zu verbannen
geschäftliche Tätigkeit
leine
unter seines
Mensch
erst wieder
verscheuchen und
gleichen zu sein.
*

*

*

ans dem
die beiden Damen
waren
Inzwischen
Wege nach dem Opernhaus.
voll , j» das
Und als Lucie , so freudiger Erwartung
wogende Leben hineinfuhr , vergaß sie auf Minuten all
schon so nieder«
den Kummer , der ihre jungen Jahre
Mit lustigen , frohen Augen blickte sie in
drückte.
das Getriebe um sich her und es war ihr , als könne
das Glück, das auch sie
ihr die gütige Vorsehung
ganz heimlich ersehnte , nicht ewig vorenthalten.
ste so dasitzen sah , lächelte
Als Schwester Marie
sie verstohlen ein wenig ironisch . Schnell aber wechlelie
und sagte heiter : „Na , wie ist Ihnen
sie ihre Mene

pe«
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Diese Anregung wurde vom
PröSJjro* für das Land .
b«Er
sil -nell aufgegriffen .
Krätke
Staattzsikreiär
Ausnahme , die sein
klaate sich über die ungünstige
erster Entwurf in der Öffentlichkeit und bei den Parteien ge¬
sunde« habe und, gab der Hoffnung Ausdruck , daü ein neuer
Entwms ein besseres Schicksal haben werde, auch wenn er
sür die
der Fernsprechgebühren
em« Erhöhung
grohsiLdtiichen Vielredner in sich schließe. Die Zahl der Telephongelhräche in Berlin und Hamburg sei außerordentlich aenieaen, daß eine Verteuerung der Gebühren sich rechtfertige.
Abq . H n b r i ch lfortschr. Vp .) sprach die Erwar -una aus,
dgr d;4 Regierung dem einmütigen Wunsche des Reichstags
Mgen und zur Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der
ünii -ePen und Unterbeamten Schritte tun möge. Der Redner
tvsudt « sich nachdrücklich gegen die Kr -tik, die der iozialdemo»
der Beamlenbewegung geübt
an
Mailich« Abg . Wendel
hatte und betonte , daß die deutsche Verketnsbeamtenichait nie¬
mals an einen Streik denken werde . Zum Schluß brachten
Mach die Abgg . Dr . T r e n d e t (Zentr .) und Dr . Schatz
Ootb .j kleinere Beschwerden vor.

Das Drama am 8üäpol.
weitere
Nach und nach kommen von Neuseeland
Einzelheiten über den tragischen Tod , den der englische
auf der Heimreise vom Pol mit vier
Kapitän Scott
Chrom 'cle' ,
,Daily
erlitt . Dem Londoner
Gefährten
der umge¬
der 40 000 Mark für die Hinterbliebenen
Leutnant
kommenen Forscher gestiftet hat , telegraphierte
Evans u . a . : „Wir bitten Sie , uns zu entschuldigen,
einwenn wir nicht auf die peinlichen Einzelheiten
be¬
Kameraden
lieben
unsrer
Ende
das
die
,
gehen
wird die Welt die ganze Geschichte
gleiten . Später
hören ." Der Arzt Atkinson erklärte mit großer Beaufgewiesen
- stimmtheit , daß die Leichen keine Spuren
hätten schließen
hätten , die auf eine Skorbuterkrankung
in folgender Lage aufkaffe» . Die Leichen wurden
saß mit dem Rücken gegen
Scott
; gefunden : Kapitän
war zwischen dem
; den Zeltpsahl , und das Tagebuch
eingeklemmt . Dr . Wilson
Hinterkopf und dem Pfahl
; und Leutnant Bowers lagen in ihren Schlafsäcken . An
fand sich, außer einem Rest .Tee nichts
Nahrungsmitteln
beabsichtigt man , eine Expe¬
Neuseeland
vor . — In
dition auszurüsten , die im nächsten Sommer die Leichen
nach Hause bringen soll.
Leutnant Evans ' vollständiger Bericht liegt setzt vor,
sind : Am
entnommen
Einzelheiten
dem folgende
Evans ) Scotts
1912 verließ er (Leutnants
Januar
Neffegesellschaft und kehrte nach Norden zurück. Scott
: befand sich bamatS noch 156 Meilen vom Pol entfernt.
; Der Tag , an dem er den Pol erreichte , der 17 . Januar
(ursprünglich war der 18 . Januar angegeben ), war sehr
darauf schien die
wolkig und dunkel , aber am Tage
-Sonne . Kapitän Scott stellte den Pol mit einem vier
Amundsen hatte sich
fest.
Theodoliten
.Zoll langen
be¬
und eines künstlichen Horizonts
!eines Sexlanten
beider Forscher stimmten bis
dient . Die Rechnungen
erauf eine halbe Meile überein . Scotts Berechnung
Kapitän
Der
.
Minuten
V
59
Breitengrad
i gab den 89 .
-ging deshalb mit seinem Motorschlitten noch eine halbe
Meile weiter und pflanzte dann die englische Flagge auf.
der
Unter dem 88 . Grad hatte man die Spuren
und war diesem
gefunden
Amundsens
-Hundeschlitten
gefolgt . Von
-bis auf drei Meilen vom Pol entfernt
verwischt . Zelt , Dokumente
ida ab waren die Spuren
hinierlassen hatte,
Und andre Dinge , die Amundsen
betrug
intakt . Die Temperatur
sich völlig
-fanden
*0 Grad unter Null . Es wurden zehn Photographien
auf dem Südpol
und seinen Begleitern
don Scott
Zelt aus¬
von Amundsens
Und zwei Photographien
ging
Plauteau
das
über
Heimkehr
Die
.
genommen
Bis zum Gipse ! des Beardmore-schnell vor sich.
-Gletschers machte man bis zu 18 Meilen im Tage.
besuchten BuckleyBowers
-Dr . Wilson und Leutnant
, und fanden
hervorragt
Gletscher
dem
aus
Island , das
und Kohle.
dort wertvolle Versteinerungen
sich sehr
Abstieg vom Gletscher gestaltete
Der
wühsam . Kapitän Scott hatte indessen bereits auf dem
Pol bemerkt , daß die Kräfte des Unteroffiziers Evans
Herrn nun ? Das ist schon eine andre Sache , als ewig
zu sitzen, wie ? "
,Rt dumpfen Zimmer
Fröhlich nickte Lucie ihr zu.
„Na , lassen Sie nur gut sein, ich will schon dafür
,
sorgen , daß Sie nun öfter mal hinauskommen . "
, Vor der Oper war bereits reges Leben . Wagen
kamen und fuhren . Und ein elegantes Publikum strömte
ourch das weiße , hellerleuchtete breite Vestibül.
abgelegt hatten , staunte
beide ihre Mäntel
Als
an , erst jetzt sah sie, daß die
<rwle ihre Begleiterin
Robe steckte,
eleganten
in einer strahlend
Nacybarin
vre der lange Mantel bisher völlig verdeckt hatte . Sie
war ^ ganz sprachlos.
Schwester Marie gewahrte das und lächelnd sagte sie:
. »Wundern Sie sich nicht , liebes Fräulein , ich muß
sA>on ein wenig aus gute Toilette Hallen , das bringt mein
k^ brus nun mal so mit sich ; ich sagte Ihnen ja , daß ich
Familien zu tun habe , da darf
"den vornehmsten
Mn sich guch im Privatleben nicht zu sehr gehen lassen,
s Ndern muß stets schick angezogen sein . "
^ begriff das nicht recht , indessen sagte sie nichts
dar ,
konstatierte sie, daß niemand imstande
Jedenfalls
öu halte » b ee ®ante Dame

sür

eine

Krankenpflegerin

und bald
betraten
sie aber den Bühnensaal
j. nv5 ^
begann , hatte sie alles andre
hp ™ul die Vorstellung
Musik zwang
. Lessen, denn der Zauber Wagnerscher
m,/ !" weigerlich ganz und gar in seinen Bann . Sie
eniww« 11 2Mag und allen kleinlichen Sorgen vollständig
und ihre reine Seele erlebte und sühtte alles
hier Großes
Genius
keä Dichterkomponisten
und'
geschaffen hatte.
txlsMEiges
wieder
fiel und der Saal
irÄ- m L . der Vorhang
Leben
ins
wieder
sich
sie
rurüch tour &e> da erst fand

Botschaft in Berlin in Rersim '-u 'ia getreten . Der Brief, wech -el zwischen BeUin un ’i ^ cmsig gelangte jedoch zur
Kn -innilrwlizef , rmd bei Ab¬
der Berliner
Kenntnis
eines postlagernven Brie -es wurde ' Neumann
holung
verhaftet und bald darr » - auch sein Komplice festge¬
nommen . Heine wird sich wegen seines Verbrechens
noch zu vergntworten
vor dem Reichsmililärgericht
das
verurteilte
Berhandlunq
Nach längerer
haben .
wegen ver¬
den Augefla te » Neumann
Reichsgericht
zu zw«
Geheimnis
militärischer
suchten Verrats
Jahren Zuchthaus , von denen ein Moncxt als durch
berechnet wird , zu fünf
verbüßt
die Untersuchungshaft
unter Polizeiaufsicht.
und Stellung
Jahren Ehrverlust
nicht
Umstände konnten dem Angeklagten
Mildernde
zugebilligt werden , da er sich der Schwere seines ver¬
bewußt
für die Landesverteidigung
suchten Verbrechens
sei.
gewesen
„ S . L . 1 " , das vor einiger
— Das MMärluftschiff
a . O . Die Anklage gegep den Raub¬
Frankfurt
Zeit bei Mahlsdors , in der Nähe von Berlin , strandete
mörder Sternickel und seine Komplicen ist setzt, soweit
und beschädigt wurde , dürfte in etwa vierzehn Tagen
in Frage kommt , fertiggsstellt
Bluttat
die Ortwiger
wieder aufnehmen . Die Reparaturseine übungssahrten
auf
lauM
zugegangen . Sie
und den Angeklagten
arbeiten der an sich nicht besonders schweren Beschädi¬
und Beihilfe und ist gegen den MüllerRaubmord
gungen haben sich dadurch etwas verzögert , daß die
aus
gesellen August Sternickel , den Knecht Schliewenz
zerbrochenen Hölzer nicht in Berlin , sondern in der
Kerstm aus Berlin
Kunitz und die Arbeiter Gebrüder
Fabrik hergestellt werden müssen . Die
Mannheimer
wird am 12 . März statt«
und das ganze
gerichtet . Die Verhandlung
ist inzwischen avmontiert
Ballonhülle
worden.
unterzogen
finden.
Gerippe einer gründlichen Revision
Durch ein spielendes Kind sind hier
Dörnach .
Auch die Hintere Gondel , die gegen das Hausdach
prallte , bedarf einiger Ausbesserungen.
Briefmarken im Werte von 17 800 Mk ., die von einem
erfolgten Diebstahl
kürzlich auf dem hiesigen Postamt
— Der Deutsche Hilgers , der in Johannisthalerwarb,
herrührten , entdeckt worden . Es fehlen von dem Dieb¬
Adlershof bei Berlin sein Flugzeugführerzeugnis
stahl noch 3200 Mk . in Zehnpsennigmarken.
hat sich mit zwei Eindeckern und zwei Mechanikern
Ntederbegeben , um dort Schauflüge
. Auf der Eisenbahnneubaustrecke
nach Holländisch -Jndien
Grebenau
zu veranstalten und der Regierung seine Apparate voraula - Alsfeld stürzte hier in der Nähe eine Arbeits brück»
zusühren.
! unter der Last der darüberfahrenden , mit EDe gesüttien
Kippwagen zusammen . Unter der Brücke waren mehrere
beschäftigt , die sämtlich verschüttet wurden,
' Arbeiter
und
wobei einer sofort getötet , einer lebensgefährlich
Berlin . Der Schiedsspruch des Frhrn. v. Berlepsch die übrigen leicht verletzt wurden.
in der
des Tarifvertrages
der Erneuerung
in Sachen
München . Da die gesetzliche Vorschrift vom 1. Ok¬
Ar¬
den
von
ist
Holzindustrie
ein
deutschen
.
Berliner bezw
tober d. IS . ab im bayrischen Halbliterbierkrug
wollen
,
verlangt
beitgebern in Groß -Berlin mit großer Mehrheit ange¬
Zentimeter
zwei
von
Mindestschaummaß
haben
Städten
worden . Bon auswärtigen
nommen
Wirte die jetzigen Halbliterkrüge von
die Münchener
größere
29
und
dir
22 kleinere sich gegen den Schiedsspruch
0,5 auf 0,45 Liter zurücksichen lassen , während
wird in¬
der Schaummaßfür die Annahme erklärt . Eine Aussperrung
den gesetzlichen Zwang
Brauereien
beantworten
folgedessen unterbleiben.
mit einem Bierpreisaufichlag
erhöhnng
Ribbeck
gegen die
Ortschaft
der westhavelländischen
— In
wollen . Es wird jetzt zur Organisation
stehende Bahn¬
gearbeitet.
drohende Bierpreiserhöhung
hat der schon im hohen Greisenaller
war,
abwesend
seine Frau
arbeiter Röhr , während
. In der Nähe von Zabra würde der
Innsbruck
im Alter
seinen geistig und körperlich schwachen Sohn
Gendarmerie -Wachtmeister Korter auf einer Landstraße
von etwa dreißig Jahren erhängt und sich darauf selbst
erfroren aufgefunden . Er hatte sich bei einem Dienstentleibt . Röhr , der noch drei Kinder hat , beging die
gang in der Dunkelheit verirrt und war auf der Land¬
grausige Tat aus Kummer wegen der Krankbeit seiner
straße erschöpft niedergesunken.
Kinder , von denen noch zwei geistig zurückgeblieben
sind.

Am 17 . Februar mußte dieser
uachzulafseu begannen .
wegen eines Schadens an einem Skischuh zurückbleiben.
nicht nachkam,
sahen , daß Eaans
Als die andern
machten sie halt und kochten eine Mahlzeit . Schließlich
in fast ohn¬
gingen alle zurück und fanden Evans
auf einen
ihn
legte
Man
Zustande .
mächtigem
Schlitten und brachte ihn nach dem Lagerplatz , wo er
Scott erklärt in
später starb . Kapitän
zwei Stunden
viel zur
seinen Aufzeichnungen , daß diese Verzögerung
Ganz
.
hat
beigetragen
Expedition
der
Schwächung
klar läßt auch dieser Bericht , der anscheinend aus den
Tagebüchern der verschiedenen Forscher zusammengestellt
ist, Ursache und Berlaus der Katastrovhe nicht erkennen.

Luftfcbiffabrt.

Gnpoütircber Hagesbericbt.

Magdeburg .

Buntes Allerlei.

Die zwischen dem Arbeitgeber« und

geführten
für die Binnenschiffahrt
Arbeitnehmerverband
Booisder
Streiks
des
Vermeidung
zur
Verhandlungen
und Oder sind end¬
leute auf Elbe , Moldau , Saale
soll unverzüglich be¬
gültig gescheitert . Der Ausstand
will ihn
der Transportarbeiter
ginnen . Der Verband
unterstützen.
der Hilfsarbeiter
durch Verweigerung
fand die Ver¬
Bor dem Reichsgericht
Leipzig .
Paul Klemens
gegen den Handlungsgehillen
handlung
Neumann wegen Verbrechens gegen 8 1 des Spionage¬
wegen Be¬
gesetzes statt . Neumann , der wiederholt
truges , Unterschlagungen , Urkundenfälschung und lebens¬
in den Jahren 1903 bis
Körperverletzung
gefährlicher
im Jahre 1908 zum
wurde
ist,
worden
bestraft
1905
einberusen , bald
in Thorn
61 . Infanterie - Regiment
Er fand
entlassen .
aber wegen Dienstuntauglichkeit
auf einer Werft
1912 in Danzig
im Jahre
dann
und trat dort mit einem Be¬
als Kontorist
Stellung
Pferde Heine in Graudenz , in
zu
Jäger
dem
,
kannten
ein
Heine hat bei seinem Regiment
Verbindung .
entwendet und dieses Neumann über¬
Kmabinerschloß
geben . Ter Angeklagte ist dann mit der französischen
dafür dankbar bin !" flüsterte
„Ach , wie ich Ihnen
das
ich Ihnen
zu , „ nie werde
sie ihrer Nachbarin
vergessen !"
„Sehen Sie , wie recht . ich hatte . So ein bißchen
erst erträglich , nicht
Abwechslung macht das Leben
wahr ? "
„Herrlich ist es ! Ganz begeistert bin ich !"
„Na , das Vergnügen können Sie nun haben , so oft
Sie wollen . "
vor Freude nickte Lucie ihr zu.
Strahlend
Plötzlich grüßte jemand vom ersten Rang herunter.
dankte lächelnd . Auch Lucie neigte
Marie
Schwester
errötend ein wenig den Kopf.
sehe ich, Sie kennen den Baron Leuben
„Was
wie
harmlos
ebenso
auch ? " fragte die Nachbarin
erstaunt.
Lucie wurde rot und berichtete der Begleiterin
schnell, wie und woher sie diese Bekanntschaft gemacht
habe.
„Aber das ist ja ganz reizend , da wollen wir doch
Ich kenne den
in der Pause ein wenig plaudern .
Frau war
verstorbenen
seiner
Bei
.
lange
Baron schon
O , ich bin da wie Kind im
Pflegerin .
ich jahrelang
Hause . Ein entzückender Herr ist der Baron , Kavalier
durch und durch ."
verlegen . „Ich
Noch immer war Lucie rot und
möchte den Herrn Baron doch lieber nicht begrüßen,"
sagte sie schüchtern , fast zag.
„Aber liebes Fräulein , ich bitte Sie , weshalb denn
denn paisieren ? Ich bin
kann Ihnen
nicht ? Was
doch bei Ihnen . Und ich sage Ihnen doch, der Baron
ist durchaus Gentleman . "
etwas in mir warnt mich vor ihm !"
„Irgend
„Ach du meine Güte , sind Sie köstlich ! Man merkt
doch wirklich, daß Sie aus der Kleinstadt kommen . Ich

im Jahre 1912

Die deutsche Bodenseefischeret

von 305 511 Kilo imWertelieferte ein Gesumtergebnis
252 554 Kilo Fische imvon 417 054 Mk ., gegenüber
1911 , was zwar!
Werte von 343 054 Mk . im Jahre
einen beträchtlichen Aufschwung bedeutet , aber schm» im
Jahre 1910 mit 292177 Kilo im Werte von 3 $ 018
Mark fast erreicht war . Die Blaufelchen , der Spezial «'
fisch des „ Schwäbischen Meeres " , zeigen die höchstenZiffern : 189 029 Kilo im Werte von 289 620 Mk . im
Jahre 1912 gegen 119 927 Kilo im Werte vön 189 658
Mark im Jahre 1911.
*

Ein gelehriger
gestern die Stunde
haben neulich selbst
kann mal fehlen !"

Ausgleich .

*

Schüler .

*

Privatlehrer : „Du hast

geschwänzt !" — Schüler : „Sie
gesagt : „ Auch der beste Mensch

Nachbarin: „Ich habe Ihnen neulich

geborgt , Frau
einen Fingerhut
wäscht die andre — leihen Sie
U. B.K.» BI«UtV
'SVIRUM
»H. ARSNDT
MUCK

Werner ; eine Hand
mir zwanzig Markt"
_

,

_

versichere , der Baron wird nie gegen den Anstand ver¬
stoßen , dazu ist er viel zu vornehm und taktvoll ; ich
ja , daß ich
kenne ihn ganz genau ; ich sagte Ihnen
jahrelang schon in das Haus komme , übrigens müssen
als ein großer Kunst¬
Sie wissen , daß der Baron
Es wäre also durchaus nicht
freund und Mäcen gilt .
Fortkommen tu»
unmöglich , daß er etwas für Ihr
könnte ."
Das Gespräch wurde unterbrochen , denn das Glocken¬
zeichen kündete den Fortgang der Vorstellung an.
da und lauschte
Wieder saß Lucie wie gebannt
groß , wie im
so
ganz
aber
,
diesen Zaubermelodien
der
ersten Akt, war der Genuß nicht mehr , denn
an den Baron Leuben beunruhigte sie doch
Gedanke
noch ein wenig.
Kaum war der Akt beendet und der Beifall ver¬
rauscht , so strömte alles nach dem großen Konzertsaal,
der als Foyer diente.
Arm und
nahm Lucies
Auch Schwester Marie
sagte leise : „Nun überwinden Sie mal Ihre kindliche
Menschenfurcht und zeigen Sie sich als Großstädterin.
ist kein moderner
Glauben Sie mir nur , der Baron
Menschenfresser . " Lachend zog sie die nur matt wider¬
strebende Lucie mit hinaus.
bereits hoch¬
Leuben
trat ihnen Baron
Draußen
erfreut entgegen und grüßte ehrerbietigst.
„Meine Damen , ich bin auf das angenehmste über¬
rascht . Welch glücklichem Zufall danke ich dies doppelte
Wiedersehen ? "
Braun und ich sind Nachbarinnen , Herr
„Fräulein
Baron , und da habe ich das Fräulein heute Hierher
entsührt, " antwortete Schwester Marie schnell.
SW 13

(Fortsetzung folgt.)

Katbol
. KircfKiigemeinde.
Es wird nochmals in Erinnerung
gebracht, daß die rückständige Kirchen¬
steuer pro 1912/13 zu entrichten ist.
Vom 21. ds. Mts . erfolgt das Bei¬
treibungsoerfahren.
Der Kirchenrechner: W. Brum.

Grösstes

Arbeiter

-Btldangs

-Ans ^ehnfi

Sonntag den 23. Februar , abends 8 Uhr

Frankfurt a. M.

im Gasthaus ,Zum Nassauer Hof‘ dahier

Kammermusik
-Abend

Samstag den 22. Februar 1913,
abends 9 Uhr

fahrrad
-CadtEli
OJilh. ZchMltt, Rronbergerstr . 38.

iE

Schönheit

verleiht ein rosiges , jugendfrisches Antlitz,
weiße, sammetweiche Haut und ein reiner,
zarter , schöner Trint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Dada -Cream
rote und rissige Haut in einer Macht weiß
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Joh . David Noff , Sossenheim.

Saat -Hafer 0II!

Mark 4 .70,

üug. Aeiclrm
u. küuarü Konrad.

Frankfurt a. M.
UW Nordendstrasse

bchöne blühende

empfiehlt

Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten. Hauptstraße 43.

6

Billigstes Goldwarenlager.

Schöne 2-Zimmer-Wohnnng zu ver¬
mieten. Hauptstraße l 15.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. -Näh. Kronbergerstr. 5.

Uhrenarmbänder
mit Uhr von Mk. 5.— an,
Herrentaschenuhren
(m.2jähr.Garant.) v.Mk.3.— an
Goldene Sprungdeckeluhren
von Mk. 60.— an,

L Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Kon-

Blumenstöcke

SPECIALITAT:

Steckenpferd -Lilierrmilch-Seife

Von den billigsten bis zu den

zu verkaufen. LeanH . Kinkel , Hauptstr . 95,1.

Franz Heesen

-

Schublager.
feinsten.

Speise
-Kartoffeln

Verkaufstelle des Konsumvereins und bei sämtlichen Vertrauensleuten.

zumSelbstlackierenvonFahrräder,
Nähmaschinen u. dergl. empfiehlt

Großes

35.

reichstes Lager in

KARTEN sind zu haben im „Nassauer Hof“, in der „Guten Quelle“, in der

Der Vorstand.

Kronprinzenstrasse

Beste Fa ^ons u. Ausführung.
Anfertigung nach Mass.

ausgekührt vomPoppelsdorf -Quartett unter
Mitwirkung des Gesangvereins „Vorwärts “.
Eintrittspreis 40 Pfennig.

Iahres -Versarnmlung
im Vereinslokal Gasthaus ,,;» «» Taunus " .
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten bei Philipp Brum, Ecke Kron¬
berger- und Feldbergstraße.

Wanduhren , Standuhren,
Kirchenuhren , Wecker etc.
Kein Laden, daher geringe Spesen und billige Preise.
gestattet, ohne Preiserhöhung.

Auf Wunsch wird Teilzahlung

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
l . Stock vom 1. April ab zu vermieten.
Kronbergerstraße10.

ll

!0

garantiert keimfähig,per Zent.^ ü12.50.

Valentin Schäfer, Rirchstr
. 3.

Schöne 3 - Zimmer- Wohnung im
1. Stock zu vermieten. Georg Fay,
Hauptstraße 58.

Möbel

Betten
u.Polsterwarenjiitlifil ."Sie
nach

finden

Maass

sowie
zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Bildern
Anton Bram,
in allen Grössen und Preislagen.

Möbelhandlung,
Sossenheim

, Ludwigstrasse 9.

Tapeten
sowie Farben , Lacke, Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fnßbodenöl , Carbolenm re. rc.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,

die denkbar

\

größte Auswahl

”
zn niedrigsten

Preisen

•
im

Aanfhaus Schiff, ALL .U

Bett =Federn
Spiegeln und

'

75. 85 . 90.
Kleiderstoffe, weiß
1.10. 1.40,
1.05 , 1.90,
Kleiderstoffe, schwarz 2.30
. 2.70,
3.30 , 3.50,
Kleiderstoffe, farbig 4.50u
.höher
per Meter

Unterröcke, weitz und farbig
Korsetts , Handschuhe

Oberhemden, Vorhemden
Kragen , Manschetten
Cravatten , Schirme
Strümpfe , Taschentücher
Kerzentücher, Kränze
Sträußchen re. re.

Jlrt, H.O$tlitHStoffClt
, BlOUSCttStOffC
:—: Fertige Aostüme, Mäntel , Blouson , Aostüm -Röcke. :—:
örozze Auswahl ln KlCldCfStOffCIt Wer

Größte Auswahl ! — Niedrigste Preise ! “UM

Ludwigstraße l.

gebrauchen gegen

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Zimmer mit Küche und Zubehör zu ! Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Hauptstraße 55.
vermieten. Oberhainstraße 29.
| mieten. Kronbergerstraße 38.

Februar -Angebot!
Heiserkeit, Katarrh, Uerschieimnng, Krampf- und
Keuchhusten

6100

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.

Arnherst kekommliche und
rvohlschmeckrude Konbons
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Joh . Dav . Noß, Sossenhei

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsquelle für Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittSkarte fürs Kino-Theater.

Ballschuhe, auch in farbig, .
4.50, 4.—, 3.50, 2.25, 1.95, 1.75
Ballschuhe, größere Posten und zurückgesetzt
, . . sonst 5.25—4.25 jetzt3.—
Kamelhaar -Schnallenstiefel, Nr . 25—29 jetzt JL 1.30, Nr . 30—35 jetzt 1.50
Filz Schnallenstiefel, Filz- und Ledersohle
, 26—29 jetzt1.25, 30—35 jetzt 1.50
Damen Filz Schnallenstiefel, mit Filz- und Ledersohlen
, sonst 2.25 jetzt 1.75
Damen chrinsikskl , *n U ui elegant, mit Loüloppcn .
5.75
Damen Schnürstiefel, Rindbox, weiches
, kräftiges Leder .6
.50
Herren Schnürstiefel, außergewöhnlich preiswert, ei» Posten . . . . 6 .25
Herren chnürstiefel, mit Lackkappen
, besonders billig.
6.50
Arbeitsstiefel, kräftiges Rindleder, mit Nägel .5
.50
Schaftstiefel, Rindleder, besonders preiswert .8
.75
Holzschuhe, mit Lederriemen2.60,
Holzgaloschen 1.20
Cord-Hausschuhe, Ledersohlen und Flecke
, warm gefüttert 25—29 0.58
30—35 0.68, 36—42 0.70, 42—46 1.—.

ScbubAlarenbaus

El ,

<

von

Höchst - Homburg - Usingen.

Rad-Klub „Pfeil ".

■ Fsirbenhann

Spzial'Sdmhgeschäft
Jean Spengler

HolZIHSlYlH

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.
i

SosseniKimerZeitung
Imtliljjts KekmtWAWsblsN
WSchenLLichk

füri»lk

GkillMk
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Gralis -KeiLage: IMKriertes UttteetzaLttrWgskLatt.

Diese Zetwng erscheint wöchentlich zweimal und zwar

MittwochS und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Oberhainstraße 15. abgeholt.

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

Samstag

Kr. 13.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
zu Frank¬
Das städtische Hygienische Institut
furt a . M ., Pauk Ehrlichstraße 40 , ist zur Ab¬
haltung einer Unterweisung in der Schnakenbe¬
kämpfung bereit, falls sich mindestens 1 5 Teilnehmer
melden . Die Unterweisung findet am Samstag
den 15. März in den Stunden von 10— 1 Uhr
und 3— 1/26 Uhr statt ; die Meldungen sind direkt
an genanntes Institut zu richten.
ersuche ich um baldige
Die Polizeiverwaltungen
ortsübliche Veröffentlichung.
Höchst a . M ., den 18 . Februar 1913.
Der Landrat . I . V . : v. Prittwitz , Reg .-Ass.

Bekanntmachung.
Mädchen wird eine Pflege¬
Für
stelle gesucht. Näheres Rathaus Zimmer 6.
, den 22 . Februar 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum . .
ein 13 jähriges

Lokal~]Vacbricbten.
Sossenheim, 22. Februar.
— Wohltätigkeitsfeier . Es sei nochmals auf
die morgen Abend ^8 Uhr im Gasthaus „Zum
des
Löwen " stattftndende Wohltätigkeitsveranstaltung
hin¬
Jünglingsvereins
und
Männer
Evangelischen
für bedürftige Konfir¬
gewiesen, deren Reinertrag
manden Verwendung finden soll. Näheres ist aus
dem Inserat ersichtlich.
— Der hiesige Kaninchen - und GeflügelZucht -Verein beteiligte sich an der Ausstellung für
Geflügel und Kaninchen in Nied a . M . Die Züchter
des genannten Vereins haben trotz der großen Kon¬
kurrenz gute Resultate zu verzeichnen . Nachstehende
Mitglieder erhielten : Karl Schauer auf Truthahn
k. Preis , Peter Mohr auf Minorka I . Preis , Joh.
Weber auf Gold Seyrigt 2. Preis , Johann Mohr
auf
auf Minorka 3. Preis , Christian Herrmann
Plymouth
auf
Feisel
Heinrich
,
Brahma 3 . Preis
Rocks 3 . Preis , Mathias Schrod auf Aleysburylobende
Enten 3. Preis , Franz Best auf Silberhals
Anerkennung , Amandus Grösch auf rebhuhnfarbige
Italiener lobende Anerkennung , Math . Höchst auf
Belg . Riesen ein 2. und 3. Preis , Franz Keßler
ein
auf Engl . Schecke einen 3. Preis . Immerhin
und
Geflügels
die
Orte
unserem
in
Beweis , daß
gefördert
Kaninchen -Zucht mit großem Interesse
Mrd . Auch wurde dem Verein vor kurzem vom
Berband deutscher Geflügel - und Kaninchen -ZüchterBereine im Regierungsbezirk Wiesbaden die Zuchtzugewiesen , welche im
Nation von Weißen Italiener
Besitze des Herrn Math . Schrod ist.
— Bei der Kaninchen - « nd Geflügel - Aus¬
stellung in Nied erhielten die Mitglieder der hieNgen Kaninchenzüchter - Gesellschaft folgende Preise:
auf Black an tan^asef Kinkel den Ehrenpreis
auf
Kaninchen und Georg Weiß einen 3. Preis
Hasenkaninchen.
^ ~~ Fußballsportverein . Das am Sonntag in
Hattersheim ftattgefundene Wettspiel der 1. Mannmußte nach
jj-Wt des hiesigen Fußballsportvereins
halbstündigem Spiele wegen schlechter PlatzverhältMse mit dem Stande 0 : 0 abgebrochen werden . —
Morgen spielt der Verein gegen den Fußballklub
wegen
.öden 1908 . Da der Fußballsportverein
^ ." ^ Spielplatzes noch in Verhandlungen steht, ist
>e Mannschaft gezwungen , die nächsten Spiele auswird aber
varts auszutragen . Die Mannschaft
sich im
um
,
tun
^ >>en ungeachtet ihr Möglichstes
fam -Taunus -Verband für die ^ -Klasse zu quali¬
fizieren.
ürfi» m ®cu' und Strohmarkt vom 21. Februar. Amteri1;Dotierungen . Heu per Zentner Mk. 3.00 bis 3.40.
^ trotz per Zentner Mk.

den 22 . Fedrnar

Hu9 JVab und fern.
— Höchst a M ., 22 . Febr . Hier gab der
bekannt , daß der Kauf¬
Stadtverordnetenvorsteher
, früher in Höchst, der Stadt
mann Martenengo
zur Unterstützung Kranker
letztwillig 60 000 Mark
und Armer vermacht habe . Die istadt Krefeld , die
Vaterstadt des Verstorbenen , erhielt 40 000 Mark.
— Frankfurt a . M ., 22 . Febr . Am Mittwoch
wurde in der Karlstraße ein
abend nach 10 Uhr
Henninger gehörendes Automobil
der Brauerei
gestohlen . Der Chauffeur hatte den neuen sechs¬
sitzigen, dunkelgrünen Adlerwagen , ein Landaulet,
stehen lassen.
vor einem Gasthof auf der Straße
Während er sich in dem Gastzimmer aufhielt , setzten
die Diebe die Maschine in Bewegung und rasten
davon . Der Chauffeur wurde durch das Geräusch
des wegfahrenden Wagens aufmerksam , eilte auf die
und sah noch das Auto in einiger Ent¬
Straße
fernung davonhuschen . Rasch entschlossen sprang er
auf ein anderes Auto und verfolgte die Diebe in
der Richtung nach der Mainzer Landstraße und
Opernplatz , wo sie aber einen so großen Vorsprung
hatten , daß der Verfolger die Spur verlor . So
viel festgestellt werden konnte , handelt es sich um
zwei Personen . Der Wagen trägt die Nummer
I . P . 3095 . Von der Kriminalpolizei wurden noch
unM .Grenzin der Nacht alle größeren Städte
stationen van dem Diebstahl verständigt . Man ver¬
mutet , daß die Diebe Ausländer sind.
— Wehen l. T ., 21 . Febr . Hier spielte sich in
ab.
Bluttat
der Mittwochnacht eine entsetzliche
bekam
Nassauer
Der Metzger und Handelsmann
plötzlich einen Tobsuchtsanfall und begab sich gegen
seines Dienst¬
1Uhr nachts in das Schlafzimmer
mädchens und stieß mit einem Schlachtmesser ohne
weiteres durch die Bettdecke auf die ruhig im Schlafe
Liegende ein und verletzte sie durch einen Stich in
den Kopf derart , daß an ihrem Aufkommen gelief der Rasende in das
zweifelt wird . Sodann
Schlafzimmer seiner 17jährigen Tochter , der er mit
dem Messer den Hals bis auf die Wirbelsäule durchschnitt , so daß der Tod auf der Stelle eintrat . Nun
eilte der Mörder in das Schlafzimmer seiner Frau,
die durch das Geschrei der beiden ersten Opfer aus
dem Schlafe geweckt worden war . Die Frau trat
ihrem Manne , der sich mit dem Messer auch auf
sie stürzen wollte , entgegen , und nachdem auch sie
an der Hand ziemlich verletzt worden war , gelang
es ihr mit Hilfe der hinzueilenden Hausbewohner,
den Tobenden zu entwaffnen . Vorher gelang es
ihm jedoch, sich mit dem Messer einen Stich in den
Hals beizubringen , an dessen Folgen er inzwischen
gestorben ist. Das Blut floß buchstäblich die Treppe
herunter . Die Einwohner in Wehen befinden sich in
größter Aufregung.

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

1913.
Vorkommen.
schon bei Kindern von 8 — 10 Jahren
Dazu kommt eine Verrohung des Gemüts , wie sie
bei keinem anderen Spiel zu finden ist. Die Jungen
lassen jede Rücksicht auf die Familie schwinden , wenn
es gilt , zum Spiel zu eilen ; daß der Sonntag zur
Erholung und Ruhe , zur Einkehr bei sich selbst, zum
Besuch des Gottesdienstes da ist, wird vergessen ; in
rücksichtslosester Art werden beim Spiel die Schien¬
beine der Mitmenschen behandelt , und wenn sich da¬
bei ein Unglück ereignet , das den Betreffenen viel¬
leicht für sein ganzes Leben zum Krüppel macht,
dann wird das — soweit ist die Gemütsverrohung
schon gekommen — für nichts geachtet , man läßt
den Verunglückten ins Krankenhaus schleppen und
spielt ruhig weiter , als ob nichts geschehen wäre
die
(vgl . Höchst). Bei vielen ertötet der Sport
Arbeitslust , andere lassen sich durch ihn zu Geld¬
ausgaben verführen , die oft unerschwinglich sind.
Dann wird zu verbotenen Mitteln gegriffen , um
frönen zu können . Die Jungen
nur ja der Sportwut
reden nur noch von ihrem Sport und ihren Wett¬
kämpfen , sie haben für nichts anderes mehr Sinn
und Verständnis.
Wer will leugnen , daß hierin außerordentlich
große Gefahren liegen ? Darum hütet Euch vor
des Sports ! Meidet alle
jeder Uebertreibung
Sport treiben und
Vereine , die nur einen einzigen
übertreiben . Schließt Euch , wenn
diesen Sport
Ihr aus der Schule entlassen werdet , Vereinen an,
die sich den verschiedensten Spielen in vernünftiger
Abwechselung widmen , die daneben aber auch den
Geist zu bilden und zu fördern suchen, die die Aus¬
bildung und Pflege des Körpers nur als Mittel
ansehen bei der Erreichung des Zieles : den Geist
gesund und frisch zu erhalten . Ihr Eltern aber
haltet Euere Söhne von Vereinen zurück, die ein¬
seitig den Fußballsport treiben und übertreiben , der
erwiesenermaßen immer niehr zu einer Schädigung
der Jugend an Leib und Seele führt.
für Jugendpflege.
Der Ortsausschuß

Katholischer Gottesdienst.

3. Fastensonntag (Oculi), den 23. Februar 1913.
Sonntag : 7'/zUhr : Frühmesse mit Osterkommunion
der Jünglinge ; 8% Uhr : Kindergottesdienst mit An¬
sprache; 10 Uhr: Hochamt mit Predigt, nach dem Hoch¬
amt Beerdigung der s- Frau Witwe Anna Maria Schardt;
IV2 Uhr : Christenlehre mit Litanei und Segen, danach
Beerdigung des f KirchenvorstehersJoh . Leonh. Kinkel.
Wochentags : a) 625 uhr l . hl. Messe, b) 7 Uhr
2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe sür Theodor Fay, seine
Eltern und Schwiegereltern; b) 1. Sterbeamt für Johann
Leonh. Kinkel.
Dienstag : a) best. hl. Messe für die Ist der Familie
Raab ; b) 1. Sterbeamt für Anna Maria Schardt.
Abends 6 Uhr: Kreuzwegandachtmit Segen.
Mittwoch : a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde; b)
best. Jahramt mit Tumba für Agnes Kreisch.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für Joh . Leonh.
Kinkel und Ursula geb. Rotz und Angehörigen; b) 3.
Sterbeamt für Frl . Sabina Krönung.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren der schmerzhaften
Muttergottes ; b) 3. Sterbeamt für Jakob Fay . Abends
8 Uhr: Fastenpredigt mit Litanei.
ist nicht mehr fern . Da
Die Schulentlassung
Samstag : a) gest . hl. Messe sür Nik. Fay und
fragen sich viele Jungen : Welchem Verein treten wir
seine Familie : b) 3. Sterbeamt für Anton Katzenbach.
Beichtgelegenheit : a) Dienstag Nachmittag von
bei ? In Spiel und Sport will man seine Kraft be¬
an : b) Samstag Nachmittag von 4 und abends
Uhr
5
tätigen und üben . Darüber kann man sich nur freuen.
nach 728 Uhr; c) Sonntag früh von 67z Uhr ab. Für
übertriebenen
allem
vor
man
muß
Aber warnen
nächsten Sonntag sind die Jungsrauen, insbesondere ist
Sport und Spiel . Am häufigsten begegnen wir dieser
der Marienverein zur hl. Osterkommunion geladen.
Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag : a) 4Uhr:
Uebertreibung beim Fußballspiel . Die Fußballsport¬
des Arbeitervereins im Vere.insMonatsversammlung
so
Und
.
Erde
der
aus
vereine schießen wie Pilze
b) 8 Uhr: Familienabend des Jünglingsvereins
lokal;
sehr das Fußballspiel , wenn es mit Maß und Ziel
im „Taunus ".
und in rechter Abwechselung mit anderen Spielen
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist für den
Kirchenbau.
getrieben wird , die Gesundheit und die körperliche
Das katholische Pfarramt.
Kraft und Gewandtheit fördern kann , so sehr bringt
an Leib und
Schädigungen
seine Uebertreibung
Evangelischer Gottesdienst.
Seele . Wir wollen einmal ganz absehen von den
Unfällen , Arm - und Beinbrüchen , Verstauchungen,
Sonntag Oculi, den 23. Februar 1913.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
die als Folgen rücksichtsloser Spielwut sich einstellen.
17s Uhr Jugendgottesdienst.
Weit ernster sind die dauernden Schädigungen zu
Evangelisches Pfarramt.
beurteilen , die sich in einer Entartung , meist Er¬
weiterung des Herzens zeigen und nur in den seltensten
Freitag den 28. Februar 1913, abends 87s Uhr,
Uebung des Kirchenchors.
Fällen geheilt werden können , Schädigungen , die oft

Eingesandt.

der
politische Kunclschau.
Deutschlau ».
Rausmannsstand.

Der Reichskanzler und
deutsche

Reichskanzler von Bethmann Hollweg hat auf einem
Festmahl des in Berlin tagenden
deutschen Handels¬
tages eine Rede gehalten , die u . a . folgende program¬
matische Ausführungen
enthielt : „ Wer das Glück hat,
in dielen Berliner Wintermonaten
nähere Beziehungen
zum Reichstag , zu »l Landtag , zum Deutschen Landwirtschastsrat , zum Deutschen Handelstag
zu unter¬
halten , der wird geneigt sein, die Forderung
betr . Poli¬
tisierung des deutschen Volkes als erfüllt anzusehen.
Ein hervorragender
liberaler Politiker hat letzthin nicht
ohne Berechtigung den AuSspruch getan , daß es an der
Zeit sei, daß Deutschland sich etwas entpolitisiere , viel¬
leicht im Hinblick darauf , daß man heutzutage
so leicht
Politik mit dem Kriege aller gegen alle verwechselt.
Da betrachte ich eS als ein wirkliches Glück , daß
im Deutschen Handelstag
und im Deutschen LandwirtschaftSrat — ich nehme in diesem Augenblick nur diese
Leiden , weil sie in diesen Tagen
besonders
hervor¬
getreten
sind — daß wir irr diesen Körperschaften
Lerufsständige Vertretungen
haben , die kein politisches
Werbebedürfnis
kennen , sondern Politik treiben , indem
sie praktisch für das Wohl der von ihnen vertretenen
Berufszweige
arbeiten . So haben sie sich ihren Platz
neben den Parlamenten
erobert und behauptet , und
Sie können gewiß sein , daß wir Ihrer ' Arbeit vollste
Aufmerksamkeit
schenken.
Sie
dienen
so dem All¬
gemeinen und dem Besonderen ; denn Sie weisen die
partikulare Engherzigkeit
von sich, blicken weit hinaus
über den Kirchturmshorizont.
Wir alle wiffen , welche verhängnisvolle
Bedeutung
gerade im wirtschaftlichen Leben die Weichbildpolitik
haben kann , nicht nur aus dem mittelalterlichen
Zollkämpf von Stadt zu Stadt , sondern bis weit hinein in
das neunzehnte Jahrhundert , in die ersten Jahrzehnte
des Deutschen Zollvereins . Im Rückblick auf die Zeit
vor hundert Jahren
haben die Herren Vorredner
in
warmen Worten Zeugnis dafür abgelegt , daß Opfermut
und Hingabe an das Vaterland heute die gleichen sein
sollen wie damals . Als unsre Väter in den Freiheits¬
kampf zogen , da glichen im preußischen Staat Handel
und Industrie einer Treibhauspflanze , die künstlich gestützt
und gehalten werden mußte . Heute
breitet deutscher
Handel und deutsche Industrie
als mächtiger Baum seine
Zweige weit hinaus , und der deutsche Kaufmann , mag
er in Erfüllung
der Wehrpflicht
Degen und Flinte
tragen , oder mag er in Kontor , Werft , Fabrik kalku¬
lieren und disponieren , immer steht er im Dienst des
Vaterlandes . Seine Arbeit in und mit dem Auslande
festigt nicht nur die eigene Größe Deutschlands , sondem
fördert zugleich das gegenseitige Verständnis
und die
gegenseitige Achtung der Völker , überbrückt Gegensätze,
schafft gemeinsame Interessen
und damit zugleich eine
Bürgschaft für den Frieden der Welt . So dürfen wir
hoffen , daß neben unsrer starken Wehr diese völkerver¬
bindende
Arbeit des deutschen Kaufmanns
uns helfen
wird , den Frieden , für den wir unsersefts immer ein¬
getreten sind , auch fernerhin zu erhalten.
Freilich , dessen müssen wir uns bewußt bleiben:
Gute und schlechte Jahre , ruhige und unruhige Zeiten
wechseln notwendig
miteinander ab . Deshalb sind ge¬
rade in kaufmännischen Betrieben Erfolge
nicht dem
unbedachten Drauflosstürmen , sondern dem umsichtigen
Vorwärtsschreiten , dem Festhalten
an den alten Vor¬
zügen deutscher Art und Arbeit , an der Treue
— ich
möchte sagen , an der soldatischen Treue — im großen
und kleinen , an der Gründlichkeit und Zuverlässigkeit in
der Vorbereitung
und Ausführung , an dem Zusammen¬
wirken von Wissenschaft und Praxis
beschieden . Möge
in solcher Art , meine Herren , deutscher Handel
und
deutsche Industrie
sortschreiten von Erfolg zu Erfolg,
Mitbauend an der Größe
und Miterhaltend
die beste
Friedensbürgschaft , die Stärke unsres Vaterlandes . "
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Im

Strom der Älelt.
Erzählung

von Paul

Bltß.

«Fortsetzung .!

„Aber ganz exquisite Idee ! Ich bin beglückt , mein
gnädiges
Fräulein , Sie
endlich
einmal
wieder
zu
treffen ! Wie ich zu meiner Freude gesehen habe , sind
Ihre lleinen Kunstwerke ja schnell bekannt und beliebt
geworden , gratuliere herzlich dazu !" sagte der Baron.
Lucie dankte errötend . Sie war verlegen , wie ein
Schulkind , das ärgerte sie bitter . Aber dennoch wußte
sie nichts zu sagen , kein Wort
brachte sie heraus.
Desto lebhafter
wurde der Baron . Er war direkt be¬
geistert von der holden Naivität Lucies , und er machte
gar kein Hehl daraus.
„Nun , wie gefällt Ihnen
denn die heutige Vor¬
stellung , mein gnädiges
Fräulein ? " fragte er dann
schnell.
Jetzt wich die Befangenheit , und
sie antwortete
freundlich : „O , ich bin ganz begeistert . "
„Na , das freut mich aber wirklich . Sie lieben wohl
die Wagnersche Musik ? "
„Ganz außerordentlich I"
„Dann
müssen Sie nächsten Dienstag
kommen , da
ist „Tristan
und Isolde " mit der Pleichinger
und
Krauß , da werden Sie erst staunen . "
Sofort
fiel Schwester Marie
ein : „ So , nächsten
Dienstag . Aber natürlich kommen wir ! Gleich morgen
werde ich für die Billetts sorgen .
Es ist Ihnen
doch
recht, Fräulein Lucie , was ? "
Diese erwiderte ein wenig kleinlaut : „O ja , gewiß,
recht gern ." — Zwar die Hoffnung auf ihre Lieblings¬
oper erfüllte sie mit Freuden , dennoch ab erklang es
wie eine warnende Mahnung in ihr.
Sie sprachen dann noch über Alltägliches , und der

*KaiserWilhelm
wird nicht zugleich mit seiner
Gemahlin
und der Prinzessin
Viktoria Luise nach
Gmunden zum Besuch des Herzog
svonCumberland
fahren . Der Monarch wird vielmehr mit dem
Herzog erst Ende April zusammentreffen.
* Der
kaiserliche Statthalter
in ElsaßLothringen
Graf
v . Wedel und Gemahlin hatten
eine Anzahl
Landtagsabgeordneter,
die
höchsten Beamten
des Landes
und die Vertreter
der
Presse zu einem Essen geladen .
Einige 80 Herren
waren der Einladung
gefolgt . Im Verlauf
der Tafel
ergriff der Statthalter
das Wort zu einer Ansprache,
in der er der Hoffnung Ausdruck gab , daß die Be¬
soldungsvorlage
und die Steuerreform
recht bald zur
Verabschiedung kommen , und daß Landtag und Regie¬
rung „ ungestört durch Hetzer von hüben und drüben"
sich zum Wohle
des Landes
in der Arbeit vereinen
möchten .
Der Präsident
der Zweiten
Kammer
Dr.
Ricklin
(
Zentr
.) antwortete , daß die Parteien des Land¬
tages immer bestrebt sein würden , in dem vom Statt¬
hafter geäußerten
Sinne zu wirken.
, * Jm
Reichstag
ist
folgende Anfrage
des
sozialdemokratischen Abgeordneten Wendel eingegangen:
„Ist der Herr Reichskanzler
bereit , Auskunft darüber
zu geben , ob Verhandlungen
schweben oder Vor¬
kehrungen
getroffen sind , daß die deutschen Reichs¬
angehörigen
in Adrianopel
wie die französischen , rus¬
sischen, englischen und österreichischen Staatsangehörigen
die belagerte Stadt verlassen können ? "
* Die Forderung
für den Neubau
der Kaiserjacht
„HohenzoIlern"
ist
von der Budgelkommission
des Reichstags bewilligt worden.
* Die
Wahlprüfungskommission
des
Reichstages
beschloß
einstimmig , die Wahl des
Abg . v . O r tz e n ( Reichsp ., Potsdam 9, Jüterbog -Luckenwalde -Zauch -Belzig für ungültig
zu erklären.

Österreich-Ungarn.
* Das sozialdemokratische Zentralkomüee in U n g a r n
hat beschlossen, den Generalstreik
am 10 . März
beginnen zu lassen.

Frankreich.
*Die
angekündigte
französische
MilitärVorlage
wird
u . a . auch bedeutendere Mittel für
eine Verstärkung und Instandsetzung
der festen Plätze
erfordern . Anscheinend werden große Summen
hierfür
notwendig sein , was nicht weiter wundernehmen
kann,
da Frankreich
im Vergleich zu Deutschland
ein viel
ausgedehnteres
Festungssystem hat , das zum Teil (die
Sperrforts ) veraltet ist. Die teilweise Beseitigung der
alte « Sperrforts , die von vielen Setten angestrebt wird,
würde allein eine große Zahl von Millionen
erforder¬
lich machen.

Rußland.
* Nachdem die Reichsduma in sechs Sitzungen über
die vom Minister
für Volksaufklärung
abgegebenen
Erklärungen über Geheimversammlungen
von
Schülern
von
Mittelschulen
und
einem
Petersburger
Privatgymnasium
und die Verhaftung
der
Teilnehmer
beraten
hatte , hat sie einen Antrag mit
169 gegen 165 Stimmen
angenommen , nach dem die
Reichsduma
die Ministererklärung
für ungenügend
er¬
achtet und zur Tagesordnung
übergeht.

Balkaustaatcn.
* Die
Regierungen
Bulgariens
und Ru¬
mäniens
haben
sich bereit erklärt , ihren Strett
wegen der künftigen Grenze einem Schiedsgericht , be¬
stehend aus Vertretern
Rußlands
und Italiens , zu
unterbreiten . Das Schiedsgericht soll innerhalb vierzehn
Tagen seine Entscheidung fällen.
*Enver
- Bei ist zum Oberkommandierenden
der
Gallipoli - Armee ernannt worden . Es heißt , daß die
Truppen neuerdings
an der Stelle , wo jüngst die LanBaron war unausgesetzt
voll diskreter Liebenswürdig¬
keit zu Lucie ; lange währte das aber nicht , denn das
Glockenzeichen zum neuen Akt ertönte . Als man sich
trennte , sagte der Baron : „ Auf Wiedersehen also am
Dienstag ." Worauf Schwester Marie ihm freudig zu¬
nickte. Lucie erwiderte nichts.
Kaum saßen die beiden Damen
wieder , da fing
Schwester Marie leise an : „Nun , ist er nicht wirklich
ein liebenswürdiger
Mann ?
Ach, Sie sollten ihn nur
kennen , wie ich ihn kenne !
Seine
verstorbene
Frau
hat er direkt auf den Händen
getragen .
Eine Seele
von Mann ist er , der wirklich ideale Gatte .
Und er
kann mir so leid tun , der arme , reiche Mann .
So
ganz einsam lebt er .
Wohl möchte er gern wieder
heiraten , nur kann er nicht die Frau finden , die er sucht. "
Da der Vorhang sich hob , wurde es still.
Der letzte ergreifende Akt begann . — Tannhäusers
Heimkehr
und Todesqualen
am Sarge
der hehren
Elisabeth . — Atemlos lauschte Lucie . Alles , was eben
geschehen war , verschwand , — nur diesen Tönen , diesen
himmlischen Tönen mußte sie lauschen , sie wurde hin¬
ausgehoben , hinweggetragen
von dieser Alltagswelt , —
sie lebte mit den Gestalten , die Wagners
Genius
ge¬
schaffen hatte , in einer andern , in einer reineren
Welt . Als die Oper zu Ende war , saß sie wie traumbefangen da , erst der laute Beifall weckte sie zum Leben.
Als sie später im Wagen
saßen und nach Hause
fuhren , wollte Schwester
Marie noch einmal von dem
Baron
anfangen , aber sie unterließ
es , da sie sah,
daß Lucie mit allen Gedanken noch bei der Aufführung
war . So sprachen sie nur wenig.
Zu Hause angekommen , drückte Lucie der Nach¬
barin dankbar die Hand und verschwand schnell.
Auch der Mama , die noch munter war , stand sie nur
kurz Rede , daß es berauschend
schön gewesen wäre.

düng abgeschlagen worden ist, ansehnliche Truppen¬
mengen
gelandet
und
damit ih« Stellung
deutend verstärkt haben.
Amerika.

be¬

* Der
bisherige
Präsident
von
Mexiko,
M a d e r o, ist
von den Rebellen unter D i a z ge « !
fangen genommen worden ; aber nicht dieser , sondem !
der Rebellengeneral
Huerta
ist
zum neuen Präsi- :
denten ausgerufen worden . Mit dieser Aufstellung eines
neuen Präsidenten
ist natürlich die Verwirrung
in dem
unglücklichen Lande noch vermehrt worden.

Deutscher Reichstag.
(Orig .-Bericht .)

Berlin,

2 ». Februar.

Am 18 . d. Mts . standen
auf der Tagesordnung
des
Reichstages
zunächst kurze
Anfragen
ohne
wesent¬
liches Jntereffe .
Dann
wurden
die Wahlen
der Abgg.
Siebenbürger
. Stettin kons
(
.) und H a a s e - Königs¬
berg (soz.) für gültig erklärt .
Danach
begann die Weiter¬
beratung
(Einzelberatungs
des P o st e t a t s .
Die Mehrheit
des Hauses , die anscheinend dem Postetat keine neuen Leiten
mehr abgewinnen
kann , verläßt
den Saal , oder aber bildet
plaudernd
Gruppen . Wie in den Vortagen , standen während
der Besprechung wiederum die Ostmarkenzulagen
im Vorder gründe des Interesses , deren Aussichten
sich gsbesiert haben ,
nachdem der Gedanke ausgenommen
worden
ist, ihnen
den,
Charakter einer lediglich gegen die Polen gerichteten Maßregel
zu
nehmen . Die Nationalliberalen
beantragen zu diesem Zweck die
Ausdehnung
auf alle gemischtsprachigen
Teile des Reiches , die
Konservativen
die Ausdehnung
nur auf Elsaß -Lothringen.
Staatssekretär
Krätke,
der nochmals betonte , daß die Zu lagen nicht politischen Zwecken dienten , trat in erster Reihe
für die Regierungsvorlage
ein , gab aber zu erkennen , daß er
für den konservattven
Antrag zu haben sein würde , während
er den nationalliberalen
wegen seiner Unbestimmtheit
als un¬
durchführbar
bezeichnete .
Im
übrigen
wurden
die in der
Beratung
besprochenen Positionen
angenommen , ferner über
den Etat hinaus
die Zulagen
von 300 Mk . für das älteste
Drittel der Oberpostpraktikanten
und einige Resolutionen , dar unter die , in der die Einführung
der Kinderzulagen
verlangt
wird.

:
!
j
,
•
'
•'

,

Die Sitzung
am
19 . d . Mts . zeigte , daß auch die
Jesuitendebatten
nicht mehr allzu viel Interesse erwecken ; die :
Plätze des Bundesrais
waren vollständig
leer , zahlreiche Ab « '
geordnete
fehlten
und auch die Tribünen
wiesen größere
Lücken auf , obwohl man den Reichskanzler
in der Verhand - .
lung
erwartete . Die Verhandlung
dieses
Schwerinstages
wurde
eingeleitet
durch den Abg . Spahn
(
Zentr
.).
Er.
betont , daß der Reichstag bereits viermal die Aufhebung
des
Jesuitengesetzes
beschlossen habe , und er unterstreicht die Tatfache, daß der vorliegende Antrag
bereits
im Februar
1912
eingebracht
worden
ist .
Für
die Sozialdemokraten
spricht:
Abg . Hoffmann
Kaiserslautern
, der im Verlaufe
einer f
längeren Rede erklärt , die Sozialisten
würden einstimmig für!
die Aufhebung
des Jesuitengesetzes
stimmen . Der Nationalliberale Abg . I u n ck gab der Hoffnung Ausdruck , daß der!
Kampf um das Jesuitengesetz keinen schädigenden Einfluß auf
die Erledigung
der kommenden Heeresvorlagen
ausüben werde,
ein Gedanke , der später in den Ausführungen
andrer Abge¬
ordneten
wiederkehrte .
Die
Abgg . Graf
K a n i tz und !
MüllerMeiningen
begnügten
sich mit der Verlesung!
kurzer Erklärungen , daß die ganze konservative und die überwiegende Mehrhett
der Fortschrittlichen
Bolkspartei
den An¬
trag des Zentrums
ablehnen . Auch die Vertreter der kleineren
Parteien
faßten sich kurz , so daß schon nach etwa zweieinhalb !
Stunden
die Generaldiskussion
geschlossen werden
konnte . :
Die alsbald
folgende zweite Lesung hatte einen leidenschaft¬
licheren Charakter
als die erste , da ziemlich heftig um einen
Zusatz gefachten wurde , nach dem bei Annahme
des Zen - !
trumsantrages
die landesgesetzlichen Bestimmungen
über die
Jesuiten
wieder in Kraft
treten sollten .
Nach Ablehnung i
dieses Antrages
beschloß man . an die zweste sofort die dritte :
Lesung anzuschließen . In
dieser wurde
gar nicht mehr ge¬
sprochen , sondern nur noch abgestimmt .
Das Ergebnis
war
die Annahme des unveränderten
Zentrumsantrages
durch eine
Mehrheit , die sich aus den Antragstellern , den Sozialdemo¬
kraten , Polen , Elsässern , Dänen
und ein paar Freisinnigen
zusammensetzte . Damit war die Tagesordnung
erledigt.

28 Millionen Versickerte.
Dis Zahl der versicherten Personen
den Berufsgenossenschasten
im Jahre

stellte sich M
1911 , für das

Dann sagte sie herzlich Gutenachi und schlüpfte in ihr
Zimmerchen .
Allein , nur allein sein !
Nichts , nichts
sprechen ! Das Herz war ihr ja so voll . —
5.
In dieser Nacht lag Lucie lange wach.
Alles
in ihr war in Aufregung .
Die wunder¬
volle Musik klang ihr noch immer in die Ohren .
Die
ergreifende Darstellung
des gewaltigen Dramas
fesselte
unausgesetzt
ihre Phantasie .
Und das ganze bunte
Bild des Theatersaales , mit seinen tausend Lichtern
und mit dem eleganten Publikum erstand immer wieder
vor ihren Blicken .
Sie war ganz aus ihrem grauen
Alltag herausgerissen
und in eine neue , helle und
lebensfrohe Welt hineingesetzt worden.
Eine Fülle von Glanz
und Schönheit
flirrte und
limmerte noch immer in allen ihren Sinnen , so daß
ie sich noch gar nicht wieder in die Enge und Einamkeit ihres Stübchens hineinfinden konnte.
Und zum ersten Male , seit dem Unglück ihrer
Familie , empfand sie nun in aller Schwere die drückende
Last der Armut . Furchtbar
war es , wenn man mit
reichen Ansprüchen ans Leben erzogen war , und dann
plötzlich in das bitterste Elend hinabgestoßen wurde!
Auch am nächsten Morgen , als sie nach kurzem
traumschweren Schlaf erwachte , wollten diese Gedanken
nicht von ihr weichen , und sie brauchte alle Kraft , um
nicht merken zu lassen , wie erdrückend eng und ärmlich
ihr heute die ganze Behausung vorkam.
Am Nachmittage
kam Jensen . Er brachte
eine
Überraschung für die Mama , einen Korb mit neuen
Weintrauben , denn er wußte , daß die alte Dame sie
gern aß . Frau Luise war denn auch auf das ange¬
nehmste überrascht und bedankte sich herzlichst dafür.
Auch Lucie freute sich ehrlich über diese zarte Auf-
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Statistik vorliegt , zusammen durchschnittlich auf
Jje
E ' 025 899 . Hierzu treten für die 586 AusführungsVersicherte , so daß im Jahre 1911
oehSrden 1001071
der den Berussgenossenschasten und Ausführungsbehörden
gegen die Folgen von
Wsammen 28 026 670 Personen
dieser
In
versichert gewesen sind .
Betriebsunfällen
, Zahl erscheinen aber etwa 3,4 Millionen Personen doppelt,
gleicher Zeit in gewerblichen und in landwirt¬
■
schaftlichen Betrieben beschäftigt und versichert waren.
(ohne die Kosten der
- ^ An Entschädigungsbeträgen
f Fürsorge für Verletzte innerhalb der gesetzlichen Warte?Mt ) haben die Verletzten und deren Angehörige im
149 820181
"Acchre 1911 von den Berufsgenoffenschaften
'Mark (gegen 147 991438 Mark im Vorjahre ) , von den
13 619 454 Mk . (gegen 13 387 282
Musführungsbehörden
der
Mark im Vorjahre ), von den Versicherungsanstalten
ßBaugewerks -Berussgenossenschaften , der Tiefbau - und
Mark (gegen
1931017
soer See -Berufsgenossenschast
Mark im Vorjahre ), Zusammen 168 370 623
1948132
/Mark (gegen 163 326 820 Mark im Vorjahre ) erhalten.
»Davon wurden 30497 Mark den Verletzten und ihren
für die Zeit nach dem Ablauf der gesetz¬
/Angehörigen
usw.
von den Berufsgenossenschaften
lichen Wartezeit
’frcItotHig gewährt.
Von der Bestimmung , nach der Verletzte mit einer
,
und weniger auf
von 15 Prozent
^Erwerbsunfähigkeit
abgefunden werden
: Men Antrag durch Kapitalzahlungen
; Annen , haben die Genossenschaften usw . in 7192 Fällen
Gebrauch gemacht . Der hierfür aufgewendete Betrag
stellt sich auf 2 407 286 Mk . 1765 Verletzte (gegen
wegen
1703 im Vorjahre ) haben im Rechnungsjahre
Hilflosigkeit eine höhere Rente als 66 2/s Prozent ihres
bezogen.
(die gesetzliche Vollrentel
Jahresverdienstes
(Renten uiw .)
DieGesamtsummederEntschädigungsbeträge
belief sich im Jahre 1911 auf 165 .3 Mill . Mk ., 1910
auf 163 .3 Mill . Mk ., 1909 auf 161,3 Mill . Mk ., 1904
Alf 126 .6 Mill . Mk ., 1899 auf 78,6 Mill . Mk ., 1894
' auf 44,2 Mill . Mk ., 1889 auf 14,4 und 1836 auf 1,91
Mill . Mk.
haben als Reservefonds
Die Versicherungsanstalten
1523 996 Mk . zurückgelegt . An sonstigem Vermögen
201609 718 Mk .,
werden für die Berufsgenossenschaften
19 009 278 Mk . nach¬
sür die Versicherungsanstalten
gewiesen.
i'

k>eer und flotte.
der Große"
„Friedrich
Flottenflaggschiff
. . — Das
bleiben.
wird für absehbare Zeiten in Kiel stationiert
' « war würde das Schiff als zur 5. Division gehörig
und später mit dem daraus er¬
wrt diesem Verbände
die
wachsenden dritten Geschwader , als dessen Standort
gehören.
-stordsee zu gelten hat , nach Wilhelmshaven
ist jedoch nur
Zugehörigkeit zu diesem Verbände
Zustand , da , sobald die durch das
U vorübergehender
Flottengesetz festgelegte Zahl von acht Linienschiffen für
"as dritte Geschwader vorhanden ist, wenn nicht früher,
aus»-Friedrich der Große " aus diesem Verbände
seiner Eigenschaft als Flottenflaggschisf
In
Icheldet.
"? er gehören das Schiff wie der Flottenchef und dessen
Stab nach Kiel.
„ Scharnhorst"
— Die Rundreise der Panzerkreuzer
des ostasiatischen
Md „ Gneflenan " nach dem Süden
in Hongkong
ist mit dem Einlaufen
^tationsgebietes
beendet . Von Hongkong aus werden die Panzerkreuzer
zurückkehren.
Meder nach dem nördlichen Stationsgebiet
mit der von
Hongkong trafen die Panzerkreuzer
E
dem Fluß„Nürnberg " und
gekommenen
Amgtau
/M ° nenboot „Tsingtau " zusammen , das im Hongkongversieht.
Mo Kantonbecken dauernd den Stationsdienst
sind nicht so viele große Schiffe des
Jahren
in Hongkong vereinigt gewesen.
EMzergeschwaders

Anpolitilcker
•a» Hamburg
- mrk haben

Tagesbericht

in Höhe von 100 000
. Warenschwindel
drei Leute begangen , indem sie Bahn-

Freundschaftsgruß
^serksarnkeit und mit treuherzigem
ein paar
und sagte ihm
willkommen
?. tek sie ihn
iebenswürdige , gutgemeinte Worte , so daß Jensen ganz
egssickt war und es sogar wagte , ihr die Hand zu
"lsien , was sie lächelnd duldete,
stehen
beide so nebeneinander
r , Als die Mama
»" ?» dachte sie : Wahrhaftig , Kurt hat recht. Nun,
sich, zu der
Me Gott es will . — Aber sie hütete
zu lassen . Nein , sie
^ was davon verlauten
'•n^ rn
ollte alle Entscheidung in Lucies Hand legen.
war Jensen gegangen , als Schwester Marie
itgteu . Sie hatte bis jetzt wichtig zu tun gehabt und
°r .n der Stadt gewesen.
einmal wurde der gestrige Abend vor Lucie
leb
jetzt plötzlich gedachte sie auch wieder
dosm 0, und
L»7,Earons . Es war . als siele mit einem Male ein
auf das schöne helle Bild , das in
wer Schatten
vuer Seele lebte.
ilbrr nillx

"wog

sie ganz

ernsthaft

die

Frage , ob sie

W täte , keine Vorstellungen mehr mit der Nachmit dem
den Begegnungen
3U besuchen , um
zu entgehen.
Eon
plötzlich stiller als sonst und widmete
«
Iä wurde
ihrer Arbeit . Nur im geheimen bohrte unau ihr : Was tun ? WaS tun?
k' e Frage
bie folgenden Tage kämpfte sie denselben
Kam »,k wieder kam die heiße
durch . Immer
Sebns , 1“. ^
Leben , nach der hellen , lichten
dem
Schünbnach
Türmer wieder packte sie der Rausch , den
diese
Musik auf sie ausübte , immer wieder
loa
l te suü allen Gedanken hin zu dem glänzenden
Saale
durch>w so unvergeßlich herrliche Stunden
über ebenso oft erklang immer wieder
die imToi r77
mahnende Stimme m ihr wie eine leise,
mmmte Warnung . Was tun , was tun?
fcaritt

Nusi Dost .]
der Schauspielerin
Diebe in die Wohnung
eingedrungen . Sie stahlen Schmucksachen im Werte s
von!
von über 100 000 Mark und eine Barsummme
12 500 Mark.

nach größeren Städten
verschiedener Waren
ladungen
bestellten und dort verschleuderten . Einer von ihnen,
der Schulze zu heißen angibt , ist in Frankfurt a . M .,
die beiden andern sind hier verhaftet worden ; man
über in London versetzte
fand bei ihnen Pfandscheine
Waren.

Hamburg .

In einem Hause des Industrieviertels

Säure
Die
ein Säureballon .
explodierte mittags
liegende Etage , wo viele dort
floß in die darunter
oder
arbeitende Mädchen zum Teil schwer verbrannt
geschädigt
an ihrer Gesundheit
durch Säuredämpfe
wurden.

Petersburg

.

Vor

einigen

wurde die

Tagen

Frau Thieme in ihrer Wohnung er¬
Jngenieursgattin
mordet und beraubt . Jetzt verhaftete die Geheimpolizei
auf der
unweit von Petersburg
ihre beiden Mörder
Preobraschensk an der Warschauer Bahnlinie.
Station

Ein schweres Exvlostonsunglück hat sich

Gloga « .

In einem neuerbauten Hause des eng- ■

London .

explodierte eine;
Lloyd George
lischen Schatzkanzlers
eines Dieners . Der
Bombe in dem Schlafzimmer
Da das
wird auf 12 000 Mark geschätzt.
Schaden
verwundet
Haus noch nicht bezogen ist, ist niemand
auf¬
Es wurde noch eine zweite Bombe
worden .
gefunden , die nicht explodiert war.

in dem benachbarten Zerbau ereignet , wo Feldartillerie
und
Breuß
Die Steinsetzer
scharf geschossen hatte .
Schade sowie der Schiffer Deier hatten Sprengstücke
»—niiiMBimiipiimTr ^ TiniTrrriTTwiTiTwmi

—

ZU

den bevorstehenden Heeresvorlagen in Deutschland und

zrankreich.

großen
zwischen den beiden
interessieren , einen Vergleich
wird gemeldet , baß sowohl Deutsch¬
diesen Tagen
In
Während
sehen .
zu
Hinsicht
in militärischer
Mächten
für ihre Armeen ganz erhebliche
land als auch Frankreich
weit
Frankreich
es an Einwohnerzahl
Deutschland , obwohl
kostet natürlich
Das
wollen .
vornehmen
Verstärkungen
im Frieden unter Waffen hat,
überlegen ist, 530 999 Mann
wird unsre Leser darum
Es
Gelb .
nochmals
Gelb und
Frank¬
in
beträgt
reich die FriedensPräsenz 580165
Deutschland
Mann .
wendet für sein Heer
847800 600
jährlich
auf und will
Mark
diesen Etat jetzt noch
um jährlich 70 Mill.
FRANC
Mark erhöhen . Dazu
sollen noch 20 Mill . i
für die Ver¬
Mark
der Luft¬
mehrung
flotte und 10 Mill.
Gesamtausgaben
Gesamtausgaben
Mark für andre
807 . 8 MMJJark
S20_sMi .Fr - 730. 9-MiM. I
Zwecke kommen.
Frankreich wendet für
»ährlich :
Heer
sein
736 400 000 Mk . auf.
ver¬
Die Regierung
langt jetzt für Ver¬
Mehrforderung der
der Streit - '
mehrung
70 Milt Mark
tage jährl
hör
die Summe
dazu:
kräste
'
Mehrfprderung den
von 400 Mill . Mk .,
Heeresrortgge 500 Milt frmehreren
in
die
Merk
WO Mill
Verwendung
Jahren
Forderungf.d.Luftflotte
finden soll . Für das
20 MM Mark
1
weroen
1913
Jahr
außerdem 64 Mill.
Mark gefordert.

Deutschland

Frankreich

Heeres.

I

Friedensstärke
S8016S Mann

.M. I
^ MHI
hOMMFr
für das

Jahr I9f3 1

kleinere Forderungen Friedensstärke
do

.Mark
MM

gesammelt und dabei auch ein nicht krepiertes ganzes
Geschoß ausgenommen . Bei näherer Untersuchung der
Geschosse auf dem Hofe des Karusselbesitzers Sternowski
platzte das Projektil und verletzte , zum Teil sehr schwer,
vier Erwachsene und drei Kinder , die dem gefährlichen
Experiment zugesehen hatten.

Gleiwitz .

Der eine ist der Baron Geismar , der andre ein ehe¬
Amtes , Dalmatow,
des Auswärtigen
maliger Beamter
eines Gardeosfiziers . Beide haben die
der Bruder
Tat eingestanden . Die Sache erregt ungeheures Auf¬
Gesellschaft.
sehen in der Petersburger

buntes

Der Eisenbahnrangierer Golomb aus

Bogutschütz , der in der Nacht zum 25 . November v. Js.
mit zwei Jagdschutzbefohlenen
bei einem Zusammenstoß
des Dominiums Koltlischowitz den Dominialschaffer Lucia
zum Tode verurteilt
erschoß , ist vom Schwurgericht
hatte auch den Begleiter Lucias
worden . Der Mann
zu töten versucht.
. Als Berüber eines Revolveranschlags
Strasburg
wurde
an der Zitadellenwache
auf einen Mililärposten
Bursche ermitielt . Er schoß auf den
ein 15 jähriger
am
Posten und verletzte ihn durch einen Streifschuß
an , er habe sich
gab der Junge
Ohr . Als Grund
in
dafür rächen wollen , daß man ihm den Eintritt
ver¬
von Kommißbrotresten
die Kaserne zum Sammeln
wehrte.
sind
der Theatervorstellung
Während
Arad .
kam und man
Jeden Tag , so oft die Nachbarin
sprach , erneuten sich die¬
vom kommenden Dienstag
selben Kämpfe in ihr , und immer ^wußte sie noch nicht,
wie sie sich entscheiden sollte.
Als aber der Dienstag da war und Schwester Marie
mit zwei Parkettplätzen kam, da siegte der Drang nach
Leben und Freude in ihr , und sie ging mit.
Bevor man sich verabschiedete , sagte die Pflegerin
zur Mama : „Die Vorstellung wird heute wohl später
aus sein als sonst ; erstens ist diese Oper länger als
die meisten andern , dann aber ist für heute der Kaiser¬
liche Hof angesagt , da die Herrschaften in der großen
Pause zu soupieren pflegen , wird es also wohl noch
später werden . "
Frau Luise nickte nur , wünschte viel Vergnügen
aufbteiben,
und erwiderte , daß sie nicht so lange
sondern sich wie gewöhnlich zur Ruhe .begeben würde.
vor Begierde , das ihr so lieb ge¬
Lucie brannte
Wagen , obschon
Der
wordene Bild wiederzusehen .
er nur so dahinsauste , schien ihr nicht von der Stelle
weit , weit
weilten
Gedanken
Ihre
zu kommen .
voraus.
Schwester Marie , die sie seit langer Zeit schon
heimlich beobachtet hatte und der ihre Unruhe nicht
war , lächelte voll stiller Freude überlegen
entgangen
in sich hinein : denn das alles hatte sie ja längst vor¬
ausgesehen.
Endlich , endlich war man zur Stelle.
Als Lucie den Saal betrat und der flirre « de Glanz
sie umstng , war ße rein
«nd die schimmernde Pracht
berauscht , so daß sie sich an der Lehne eines Sessels
halten mußte , um nicht hmzusinken.
nutz des
der Majestäten
Durch die Anwesenheit
des Saales
gestaltete sich das Aussehen
Hofstaates
henie » m ein wesentliches feierlicher als nenlich . Alle

S30999Mann

Schlagfertig .

Htterlei

Ein kleiner Junge verkaufte seine

Zeitungen auf einer Eisenbahnstation , wo etwa dreißig
Leute warteten . Unter ihnen war auch ein Schau¬
zu machen beschloß . Er
spieler , der sich einen Spaß
rief den Jungen heran und sagte zu ihm : „ Junge,
möchtest du wohl einen andern Posten haben ? " —
„Gern , Herr !" erwiderte eifrig der Gefragte , „um was
handelt es sich ? " — „Mein Chef braucht für die Bühne
der spaßhafte Schauspieler,
einen Narren !" erwiderte
wirklich ? " fragte erstaunt der
— „
„und du . . . " Ach
; „will er Sie denn entlassen ? "
Zeitungsjunge

Der kranke Pepi .
die Zunge
Ol.»™ n.

Arzt : „So , Kleiner, zeig' mir

einmal !" — „Darf
»•=.«.. UHU«.

i, Mutter ? "
-- .

. . .. .

Damen waren in größer Toilette erschienen , die meisten
Herren im Frack ; dazu die bunten Umformen , die funkeln¬
den und blitzenden Orden und Diamanten . Es war ein
alle Sinne fesselndes , packendes Bilo.
Aus dem ersten Rang nickte Baron Lenden her¬
unter , Schwester Marie dankte sehr freundlich , Lucie
vor und sah nach der andern
indes hielt das Opernglas
Seile , um dem Gruß zu entgehen.
Dann erscholl das dreimalige Anfklopfen des Gene¬
an¬
des Kaiierpaares
ralintendanten , das die Nähe
kündigte , gleich darauf erschienen beide Majestäten mit
Gefolge in der großen Loge.
erhoben sich zu stiller Huldi¬
Alle Anwesenden
gung . Lucie war so erregt von diesem nie gesehenen
Bilde , daß sie starkes Herzklopfen bekam.
„Nun , was sagen Sie dazu ? _ Ist das nicht sehr
interessant ? So was sehen Sie sobald nicht wieder,"
„ Da oben ist auch
ihr zu .
flüsterte die Nachbarin
Schauen Sie nur mal hin . Er möchte
der Baron .
Ihnen , wie es scheint, guten Abend tagen ."
kam dieser Wunsch aber nicht;
Zur Ausführung
denn das Glockenzeichen ertönte und die Musik begann.
saß sie da
Lucie war wie gebannt , weltenthoben
und lauschte mit allen Nerven . Und als sich dann der
auf dem
Vorhang hob und das Leben und Treiben
Schiff begann , da hatte sie vollends ihre ganze Um¬
gebung vergessen und achtete nur auf das , was da
oben geschah . Erst als der erste Akt zu Ende war , fand
sie sich wieder ins Leben zurück.
war die große
Mit Rücksicht auf die Majestäten
Pause nach dem zweiten Akt verlegt , und so nahm das
Spiel bald seinen Fortgang.
evü 14

tzFortjetzung sglgk)
j

Todes -Anzeige.

-Anzeige.

Todes

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen unsere liebe, gute
Schwiegermutter, Grossmutter und Urgrossmutter

Verwandten, Freunden und Bekannten machen wir hierdurch
die traurige Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat,
unseren lieben Onkel und Schwager

Herr

Anna Maria

.Kinkel
Joh.Leonh

nach kurzem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der heil.
Sterbesakramente, heute Nacht um 21/2Uhr im Alter von 84 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

des Kath . Kirchenvorstandes

Mitglied

Die trauernden Hinterbliebenen.

nach kurzem Leiden, ganz unerwartet gestern Mittag um 1 Uhr
im 71. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftranernden
I. d. N.: Familie

I. d. N. : Familie

Hinterbliebenen.

Jakob

Schardt
Paul Fay.

Sossenheim , den 22. Februar 1913.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 23. Februar,
vormittags 11V.4 Uhr , vom 'Sterbehause Taunusstrasse 35.

Kinkel.

Sossenheim , den 22. Februar 1913.
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 23 . Februar,
nachmittag 2V4 Uhr , vom Sterbehause Eschbornerstrasse 1.

*
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Färberei u.chem.Waschanstalt
Turn

- V er ein
Sossenheim.

Heute Abend 9 Uhr

Monatsversammlung.
Wegen wichtiger Tagesordnung
zählige Beteiligung erwünscht.

Die Beleidigung , welche ich gegen
die Ehefrau Valentin Schäfer aus¬
gesprochen habe, nehme ich hiermit als
unwahr zurück.
Ehefrau Peter Hochstadt.

ist voll¬

Danksagung.

Der Turnrat.

$par=
Hauptstraße 112.
Morgen Konnlag den 33 . Fedruae,
im Gasthaus „Zum
wird in Schwalbach
Hirsch ", nachmittags 3 Uhr , eine

genossenschaftliche
Bezirks -Versammlung

Kramer Frankfurt a. M.

, Hauptstr. 82.
Annahmestelle: lUillKltfl UMnlelN

. steinigen
färbenu. chem

Ausschuß
Höchst =Homburg =Usingen.
Sonntag den 28. Februar , abends 8 Uhr
im Gasthaus ,Zum Nassauer Hof 4dahier

-Abend
Kammermusik

Frau

und
Paul Noss
abgehalten werden, in welcher Herr Ver¬
aus Wiesbaden
bandsdirektor Petitjean
Magdalena geb. Keller.
einen Uoeleag über : „Die ländlichen
und ihre
Sossenheim , den 22. Febr. 1913.
Kredit - Genossenschaften
Be¬
die sparende
für
Sicherheit
völkerung " halten wird.
Wir laden unsere Mitglieder und In¬
Ein Gänserich für eine Leggans
teressenten zu dieser Veranstaltung mit der umzuta uschen. Oberhainstraße 6.
Bitte um zahlreiche Beteiligung sehr er¬
gebenst ein.
Mehrere Aecker und Wiese « zu
Der Vorstand.

Kalh. Arbeiterverein
Sossenheim.

Morgen Nachmittag 4 Uhr

Monatsversammlung.
Tagesordnung:
Fahnenweihe , Bockcnheim u . Stierstadt.
Werbetätigkeit zum Ausbau des Vereins.
Vortrag : Körner als Dichter und Held.
Verschiedenes.
Um zahlreiches und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten.

1.
2.
3.
4.

Der Vorstand.

Ges. Einigkeit 1895 er.
Morgen Nachmittag um 3 Uhr

Versammlung
im Gasthaus „Zur guten Quelle ."
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

verpachten.

, Spitzen mw.
. Gardinen
Larüeroben

Tadellose Lieferung. — Schnellste Bedienung. — Mäßige Preise.
NB. Sachen, welche zum Reinigen bis Montag Mittag abgegeben
werden können bis Samstag Abend wieder in Empfang genommen werden.

Für die uns anlässlich unserer
silbernen Hochzeit in so reichem
Maaße zuteil gewordenen Geschenke
und Glückwünsche sagen wir hier¬
mit Allen unseren herzlichsten Dank.
Ganz besonders danken wir dem
Gesangverein „Freundschafts-Club“
für das Diplom, dem Cäcilienverein
für das Bild und dem Evangelischen
Männer- und Jünglings- Verein für
das Geschenk.

III.

aller

ausgeführt vom Poppelsdorf - Quartett unter
.
Mitwirkung des Gesangvereins „Vorwärts 44
40 Pfennig.
Eintrittspreis
KARTEN sind zu haben im „Nassauer Hof“, in der „Guten Quelle“, in der

Verkaufstelle des Konsumvereins und bei sämtlichen Vertrauensleuten.

Dottenfeldstraße 9.

'

»
Grösstes

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Einige Zentner gutes Hen sowie
mehrere junge Zuchthasen zu ver¬ mieten. Franksurterstraße 14.
kaufen. Hauptstraße 120.
Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten. Hauptstraße 43.
schöne blühende
Frankfurt a. M.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 115.
35.
Kronprinzenstrasse
empfiehlt
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Großes
u. Edward Honraa.mieten. Näh. Krondergerstr. 5.
Zug. KieicRert
Von den billigsten bis zu den ieinsten.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Beste Faijons u. Ausführung.
mieten bei Philipp Brum, Ecke Kron¬
. Kronbergerstraße 38.
mieten
Anfertigung nach Mass.
berger- und Feldbergstraße.
—Denkbar reichstes Lager in Konr anäSBP
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
-Stieiel.
-n.Kommunikanien
iirmanden
1. Stock vom 1. April ab zu vermieten. Zimmer mit Küche und Zubehör zu
vermieten. Oberhainstraße 29.
Kronbergerstraße 10.

-Sohuhgesohäft
Spezial
Jean Spengler

Blumenstöcke

Schublager.

-Kartoffeln
Speise

zu verkaufen. Leonh . Kinkel , Hauplstr .95,1.

Konfirmanden Anzüge

-Veranstaltung
Wohltätigkeits
des Ev . Männer -» u . Jünglingsvereins

Sossenheim

zum Besten bedürftiger Konfirmanden
am Sonntag den 23. Februar 1913, abends 7Va Uhr
im Gasthaus „Zum Löwen “ dahier.

PROGRAMM.
Musikstück.
Ansprache.
Lied des Kirchenchors.
Theaterstück : „Diana “ Lustspiel.
Musikstück.
Humorist. Gesamtspiel mit Gesang: „Die musikalische Kochschule “.
Lied des Kirchenchors.
Theaterstück: „Aus eiserner Zeit “. Patriot. Stück aus dem Jahre 1813.
Musikstück.
Lied des Kirchenchors.
“. Schwank in einem Akt.
11. Theaterstück: „Naturheilmethode
12. Musikstück.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Eintritt ä Person 30 Pfennig.
, als Eintrittskarten gültig, sind des Abends an der Kasse und
PROGRAMME
im Vorverkauf bei den Mitgliedern und in den Läden Riiffer, Uhl und Brum
zum Preise von 30 Pfennigen zu haben.

Jl

in tiefschwarz, dunkelblau und marengo.

Moderne ein- und zweireihige Facons.
30 .—, 27.—, 26.—, 24.—, 22.—, 20.— u. 15.—.

Vorstellungs -Anzüge
Jl

in allen modernen Farben und Facons
ein- und zweireihige elegante Formen.
38 , 36. 34, 32, 30, 28, 26, 24, 22, 20, 18, 16, 14 n. 12.

— Größte Auswahl am platze. :: Streng feste Preise. —

Aonfirmanden-Hüte
in steifer und weicher Facons.
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Rödelheim , Eord

SossenbeimerZeitung
"
'
AMches7' AilikKemckilkäiissklihkllll.
Wöchentliche Gralis -KeUage : WnAriertes Anterhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
. Abonnementspreik
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
15, abgeholt.
Verlag , Oberhainstratze

Neunter
i»eraulwortlicher
Karl

Jahrgang

- und Samstage
Anzeigen werden bis Mittwoch

.

'
Herausgeber , Druck und Vertag :
Becker in Sossenheim .

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

1913.

Mittwoch den 26 . Februar

Ur. 16 .
Amtlicher Teil.
Holzversteigerung.
Mittwoch , den 5. März ds . Js ., vormittags
10 Uhr , werden im Sossenheimer Gemeindswald,
belegen in der Gemarkung Ruppertshain , an Ort
und Stelle versteigert:
44 tief . (Stämme zus . 35 fm,
136 rm tief . Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Nutzholz,
20 „
„ Scheit -Brennholz,
17 „
Knüppel -Brennholz,
43 „
8 „ Laubholz , Scheit,
„ ‘ Knüppel,
79 „
7000 eichene und buchene Wellen.
Bemerkt wird , daß der um 7 Uhr 39 Minuten
in Höchst a . M . abgehende Zug der Königsteiner
Bahn am obengenannten Tage in Schneidhain hält.
, den 25 . Februar 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Br um.

Bolksbad.
Die Baderaume 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-]Sfacbricbten.
Sossenheim, 26. Februar.
— Bahnhofsverhältnisse .

In einer Nummer

des „Höchster Kreisblattes " der vergangenen Woche
wurde lebhaft Klage über die veralteten und unzu¬
in Kriftel geführt.
länglichen Bahnhofsoerhältnisse
Gleichzeitig wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben,
möge die „historische An¬
die Eisenbahnverwaltung
lage " für das Eisenbahnmuseum sichern. Auch hier
dürste allgemein bezüglich unseres Bahnhofs dieser
Wunsch bestehen, jedoch ist zu befürchten , daß das
ihn schließlich nicht einmal aufEisenbahnmuseum
aehmen wird , da sein Wert noch unter dem Alter¬
tumswert steht und historische, architektonische und
nicht für ihn sprechen.
Enstige wichtige Gründe
Da sich unser Bahnhof offiziell nicht „Bahnhof " ,
sondern „Haltestelle " nennt , so verkennen wir nicht,
daß wir unsere Ansprüche nicht so hoch schrauben
dürfen , wenn wir nicht eine arge Enttäuschung er¬
leben ivollen . Aber ein gewisses Maß von Ansprüchen
haben wir schließlich auch, und da finden wir , daß
d" ch unsere Bahnhofsanlage total veraltet und voll¬
kommen unzulänglich ist. Nebenbei steht die BauPt der Anlage arg mit den Gesetzen der Schönheit
kw Widerspruch und neuere Gesetze und Bestrebungen
wollen doch, daß die heimatliche Bauweise möglichst
des Landgehoben und daß den Verunstaltungen
lchaftsbildes entgegengetreten wird . Wir hoffen daauch hier
h?^ daß die Kgl . Eisenbahnverwaltung
ewmal bessernd eingreifen wird , wie sie dies schon
uu vielen anderen Orten des Bezirks , was dankbar
onzuerkennen ist, getan hat.

Wohltätigkeitsveranstaltung , die der
Evangelische Männer - und Jünglings -Verein am
Sonntag Abend im Gasthaus zum Löwen abhielt,
erfreute sich eines recht zahlreichen Besuchs ; der
war fast ganz besetzt. Mit Aufmerkgroße Saal
mmkeit und Genuß folgten die Zuhörer den Dar¬
rungen des Programms . Alle Mitwirkenden gaben

ihr Bestes zum rechten Gelingen der Feier . Die
sowohl wie die
Musikstücke des Bläser -Quartetts
Vorträge des Kirchenchores , der unter der tüchtigen
Leitung des Herrn Lehrer Berg schöne Fortschritte
gemacht hat , fanden den lebhaftesten Beifall . Die
und das humoristische Gesamt¬
Theateraüfführungen
spiel „Die musikalische Kochschule" gefielen sehr gut
und zeigten teilweise ganz treffliche Leistungen der
Spieler . Löbens erwähnt seien noch die von dem
Quartett der Geschwister Kuhlemann vorgetragenen
Lieder , die dankbarst ausgenommen wurden . Sehr
des
zu begrüßen wäre es , wenn die Vorträge
Kirchenchores den Erfolg hätten , daß ihm noch
recht viele stimmbegabten Gemeindeglieder , nament¬
lich Männer , beiträten . Auf jeden Fall darf der
recht
Verein mit , dem Erfolg der Veranstaltung
zufrieden sein.

— Main -Taunus -Turngau .

Am Sonntag

„zum Schützenhof " der
fand in Höchst im Saale
Vertretertag der Gausängerschaft des Main -TaunusTurngaues statt . Es waren vertreten : Männer¬
turnverein Cronberg , die Turnvereine Eckenheim,
Ginnheim , Heddernheim , Griesheim , Hofheim , Kelk¬
und Sossenheim , die Turn¬
heim , Schwanheim
gemeinden Höchst, Rödelheim , Griesheim und die
Turngesellschast Rödelheim . Der Vorsitzende der
Höchst, Lehrer Kleber , begrüßte die
Turngemeinde
Vertreter und eine stattliche Sängerschar des oben¬
genannten Vereins sang in vollendeter Weise zwei
Begrüßungschöre . Hierauf berichtete der Gauver¬
treter Röbig über die Betätigung im abgelaufenen
erlernte einen neuen
Jahre . Die Gausängerschaft
Massenchor und verherrlichte das Gaufest und Feld¬
bergfest durch ihre Mitwirkung ; außerdem fand eine
in Ginnheim statt . Alle
Frühjahrszusammenkunst
angegliedert
Gesangsriegen , die den Gauvereinen
sind, zählen zur Gausängerschaft . Die Beratungen
ergaben , daß in diesem Jahr nur beim Gaufest ge¬
sungen werden soll. Die Vorprobe hierzu findet in
Schwanheim in der Turnhalle des Turnvereins am
27 . Juli statt . Beim Feldbergfest wird kein Massen¬
chor gesungen , dagegen sind die Vereins angewiesen,
aus den Berg zu unter¬
ausnahmlos Turnfahrten
nehmen und gelegentlich , wo es angebracht erscheint,
unter sich oder mit anderen zusammen Lieder zu
singen , sodaß die Sänger zur volkstümlichen Stim¬
mung ihr Bestes beitragen . Im Herbst sind inner¬
halb der bestehenden zwei Bezirken Zusammenkünfte
geplant . Die Wahl der Chöre , die auf dem Gau¬
fest gesungen werden sollen, ist dem Ausschuß über¬
der Gaulassen und ebenso auch die Ernennung
Dirigenten . Die Mitteilungen hierüber soll den Ver¬
einen in aller Kürze zugehen.

— Die Vereinigten Landwirte von Frank¬
furt a. M . und Umgebung hielten am Montag
nachmittag in der „Harmonie " in Frankfurt a . M.
eine gut besuchte Versammlung ab . 70 Ortsgruppen
mit 350 Delegierten waren vertreten . Den Vorsitz
führte Viehmann -Rumpenheim , der zunächst dem
verstorbenen Geheimrat Haas einen Nachruf widmete.
Den Jahres - und Kassenbericht erstattete HenselDortelweil . Das verflossene Jahr war in jeder Be¬
ziehung günstig für die Vereinigung . Dem Rechner
wurde Entlastung erteilt und der gesamte Vorstand
durch Zuruf wiedergewählt . Dr . Fritzmann sprach
dann über „freiwillige Milchkontrolle " . Die Land¬
wirts müßten im eigenen Interesse darauf sehen,
daß reine und gute Milch geliefert würde . Die
Vereinigung beschloß schließlich, probeweise die frei¬
einzuführen.
willige Milchkontrolle auf ein Jahr
Direktor Hirschel -Friedberg besprach dann die Neu¬
organisation der Vereinigung . Der Vorstand schlage
vor , ähnlich wie in Hamburg einen „Zentralverein
der Milchproduzenten " zu gründen . Gegenwärtig
sei ein Ueberangebot an Milch vorhanden . Es
müßten Mittel gefunden werden , das Ueberangebot
von Milch wenigstens zeitweise vom Markte fern¬
zuhalten . Das könne erreicht werden durch Er¬
richtung von Molkereien , die die überschüssige Milch
zu Butter und Käse verarbeiteten . Solche Molkereien

müßten je eine im Kreise Höchst, Friedberg und
Hanau und eine in Frankfurt a . M . errichtet werden.
gestaltet
müsse auch straffer
Die Organisation
werden . Nur unter diesen Bedingungen könne der
seitherige Milchpreis gehalten werden . Herr Henselder
dann die Einrichtung
erläuterte
Dortelweil
Hamburger Milchzentrale . Der Frankfurter Zentrale
müßten täglich 100,000 Liter zugeführt werden , um
die Preise halten zu können . Die Versammlung
beschloß, den Vorstand mit den Vorarbeiten zu be¬
auftragen . Zum Schluß wurde noch über die Treber¬
preisfrage verhandelt.

— Bist de aach von Sachsehause ? Dem „F.
G .-A ." wird geschrieben : Sie brachten neulich einen
annehmbaren Witz, der sich in einer amerikanischen
Menagerie abgespielt hat . Noch besser wird er je¬
doch „Dribb der Bach " in Sachsenhausen erzählt.
Wandert da auch ein Sachsenhäuser aus und hat
sehr seine Mühe , Arbeit zu bekommen . Er kommt
mit einem Menageriebesitzer zusammen , der ihn für
eine sehr leichte Arbeit engagiert . Er erzählte dem
Sachsenhauser , es sei ihm ein Löwe eingegangen
und er habe momentan keinen Ersatz für ihn . Der
Sachsenhäuser brauche sich am Abend zu den Vor¬
stellungen nur in eine Löwenhaut einnähen zu lassen
und zu den anderen Löwen in den Käfig zu gehen,
die Löwen merkten schon nicht, daß ein Mensch in
der Haut stecke. Dafür würde er zwei Dollars er¬
nahm das
halten . Unser mutiger Sachsenhäuser
in einen
Anerbieten an und die Verwandlung
Wüstenkönig ging am Abend glatt von statten . In
dem Käfig angekommen , bemerkte er ein paar
Löwinnen , die sich jedoch nicht um ihn kümmerten,
aber plötzlich stürzte mit fürchterlichem Geprüll ein
männlicher Löwe herein und legte sich zum Sprunge
nieder . Dem siel nun
aus unseren Sachsenhäuser
aber sein Herz in die Löwenschuhe und er brachte
nichts heraus als : „Gott verhaag die Aeppelkist !"
Da erhob sich sein Gegner und ging gravitätisch
ihm entgegen und frug : „Bist de aach von Sachse¬
hause !"

. Ab¬
— Gefunden : Eine wollene Pferdedecke
zuholen aus dem hiesigen Bürgermeisteramt.

Hub JVab und fern.
— Höchst a. M ., 24. Febr. In der Nacht zum
wurde in dem Konfektionsgeschäft von
Sonntag
Gersou in der Hauptstraße ein Einbruchsoersuch
Durch ein früheres Vorkommnis
unternommen .
gewitzigt , hatte der Inhaber des Geschäfts elektrische
Alarmglocken anbringen lassen, die den Dieb ver¬
scheuchten. — Auch in das Wasserhäuschen an der
Nieder Grenze wurde ein gebrochen und aus dem¬
selben für 8 bis 10 Mark Zigaretten gestohlen.
—

Sindlingen , 25. Febr.

In

den letzten

Nächten sind am Krifteler Weg durch Bubenhände
Tafeln zerschlagen
abgebrochen,
zahlreiche Bäume
und sonstige Böswilligkeiten verübt worden . Auf
der Rohlinge wurde eine Belohnung
die Ermittlung
ausgesetzt.

— Frankfurt a. M ., 25. Febr. Das 7jährige
Mädchen , das voin Prinzen Heinrich der Nieder¬
worden war , ist im Städtischen
lande überfahren
an den Folgen der Verletzung ge¬
Krankenhaus
schon lange geplante Errichtung
—
storben. Die
ist nunmehr ge¬
eines Frankfurter Krüppelheims
Platz in der Nähe des städtischen
sichert. Den
in Erbpacht zur
stellt die Stadt
Krankenhauses
Verfügung.

— Kelsterbach, 24. Febr.

Der große Dieb¬

bekanntlich aus
der
stahls - und Hehlereifall,
hier vor
der fortgesetzten heimlichen Plünderung
Anker liegende Schleppkähne entstanden ist, wird
dem Vernehmen nach bald die Strafkammer Darm¬
stadt beschäftigen . Die sehr umfangreiche Vorunter¬
suchung soll im wesentlichen beendigt sein. Es be¬
finden sich zehn Beschuldigte in Untersuchungshaft.

frieden und Humanität.
Polrrearös erste Botschaft . — Delcassö Botschafter
am Zarenbofe.
hat in der französischen
Briand
Ministerpräsident
des neuen Präsidenten
Kammer die Antrittsbolschaft
Voincarö verleien , die gewaltigen E ndrnck machte . Ja
mit
ihrem ersten Teile beschäftigt sich die Kundgebung
der inneren Politik , sie stellt fest, daß die Regierung in
oer öffent¬
und Lerateria
der Krise Führenn
Stunden
An »vornehmste
ihre
es
daß
uno
sei
lichen Meinunq
das unendliche
gäbe sein müffe , auf sozialem Gebiet
und Wünschen und Verbesse¬
Gebiet von Hoffnungen
rungen . das Frankreich vor sich offen sieht , schleumgst
zu erschließen.
Die Botschaft erinnert in diesem Teile lebhaft an
als Minister¬
da ? Programm , das Herr Clemenceau
und das
verkündete
Kammer
der
in
einst
präsident
der höchsten Ehre , des öffentlichen Mauerdamals
anstblags im ganzen Lande , für würdig befunden wurde.
Hoffentlich hat der neue Präsident mehr Erfolg als der
unter
Ministerpräsident , dem alle Träume
damalige
Mit
.
zerrannen
Wirklichkeit
der
Hauch
dem rauhen
und Liede behandelt Herr Poincmö
besonderer Sorgfalt
Politik . Um ion¬
aber das Gebiet der auswärtigen
schreitend , sagte er , die Aufgabe zu erfüllen , die ihr zu
die Pflicht , mit
erfüllen bleibt , habe die Republik
und
ausrechtzuerhalten
Festigkeit die innere Ordnung
und
eifersüchtig über das Gleichgewi -üt des Budgets
der finanziellen Btacht zu wachen.
die Unabhängigkeit
Endlich müsse die Republik , soweit es von ihr abhänge,
alles tun , um Frankreich mit der allgemeinen Achtung
des äußeren
vor seiner nationalen Würde die Wohltaten
Friedens zu sichern.
Ter Friede werde nicht durch den Willen einer ein¬
.
ein Volk in wirksamer
zigen Macht dekretiert . Daß
Weile friedfertig sei, sei nur möglich unter der Voraus¬
setzung, daß es stets kriegsbereit sei. „ Wenden wir der
Armee und Marine deshalb unsre Wach amkeit zu und
schrecken wir vor keinem Opfer und keiner Anstrengung
In ihrer
zurück, um sie zu sichern und zu stärken .
uwrer
stillen Arbeit sind ste die nützlichsten Hilfsmittel
und Humanität"
Diplomatie . Unsre Worte „ Frieden
werden um so mehr Aussicht naben , gehört zu werden,
je besser man uns bewaffnet und je mehr man uns ent¬
schlossen weiß . S - it einigen Monaten arbeiten wir mit
der furchtbaren
daran , oie Gefahren
ganz Europa
des
durch das Vertrauen
Krisis zu beschwören . Stark
und des Landes , sicher der Treue der Ver¬
Parlaments
beharrlich
bündeten und Freunde , wird die Regierung
eine Politik der Offenheit , Weisheit und Festigkeit ver¬
folgen . Dieser Politik zu dienen und dabei die Einig¬
aufrechtzuerhalten , werde ich ohne
keit in Zukunft
Schwäche meine ganze Energie aufbieten ."
Eine Botschaft , die zugleich friedfertig und kriegerisch
nur richtig
klingt , und die man in ihrer Bedeutung
würdigen kann , wenn man sie gemeinsam mit einem
betrachtet , der zugleich mit ihr be¬
andein Vorgang
zum Bot¬
Delcassös
kannt wurde : die Clnennung
schafter am Zarenhofe . Wir wissen in Deutschland sehr
keine
wohl , daß französische Bostchaster in Petersburg
treiben
Politik
wohlwollende
uns
keine
,
deutschfreundliche
Der Name
werden , ihr Name sei welcher er wolle .
der
Delcassö ist aber ein Programm , dessen Hauptinhalt
unversöhnliche Kampf gegen Deutschland ist.
Minister des Äußeren , den
Als De .cassö, damals
begleitete,
Petersburg
nach
1902
Loubet
Präsidenten
des Zaren¬
wußte alle Welt , daß in der Hauptstadt
reiches Minen gegen Deutschland gelegt werden sollten,
des Krieges
während
und nur unsre korrekte Haltung
der russischen Revo¬
in der Mandschurei und während
Hof überzeugen könn en,
hat den Petersburger
lution
keine Diplomaten
zu Berlin
daß in der Wilhelmstraße
fischen wollen . D :e
sitzen, die abenteuernd im Trüben
des
sich gewandelt . Die Aufrollung
haben
Zeilen
Balkanproblems , die den russisch- österreichischen Gegen¬
satz in aller Schärfe sichtbar macht , hat das — zeitweise

$£
151

Im Strem der Sielt.
Erzählung

von Paut

B l i ß.

.)
lF-ortleHurrg
die
war
ergreifender
mächtiger , immer
Immer
auf Lucie . Die
von Musik und Dichtung
Wirkung
Leidenschaft , die ans diesen acwilde , unbändige
ihr Blut
redete , machte
zu ihr
Tönen
waliigen
schneller vulsieren , daß die Schläfen nur so hämmerten,
als der Akt beendet war , konnte sie ihre Er¬
und
regung kaum noch bemeistern.
Nnn strömte alles hinaus ; denn die Pause dauerte
reichlich eine balbe Stunde.
. bereits.
Damen
die
erwartete
Leuben
Baron
führte er ste alsdann zur
Nach ebrerbietiger Begrüßung
Konditorei und bestellte Kuchen und Limonade.
Schwester Marie griff tapfer zu . Lucie aber , ob¬
rührte
hatte ,
Hunger
quälenden
gleich sie einen
nicht einen Bissen an , kaum daß sie einmal von dem
Getränke nippte.
Fräulein, " sprach lächelnd
„Nun , mein gnädiges
den Appetit ver¬
der Baron , „hat die Musik Ihnen
dorben ? "
Zwar war sie nicht mehr verlegen.
Sie dankte .
Aber die in ihr durch die Musik aufgepeitschte Leiden¬
schaft war noch jetzt so stark , daß sie fast nur mit Wider¬
willen iprach.
Ein wenig befremdet blickte Baron Leuben ste an.
sie
lenkte sofort ein , indem
Doch Schwester Marie
ist noch so
Fräulein
gnädige
„Das
lächelnd rief :
iür
ganz in dem Bann der Oper , daß sie momentan
Stimmt
ist.
irdische Genüsse gar nicht zu haben
das nicht, Fräulein Lucie , was ? I"
Diese nickte nur , stumm lächelnd.
wieder heiter . »Hätte
Jetzt wurde auch der Baron

recht lockere — Band zwischen Rußland und Frankreich
Delfester geknüpft denn je und jetzt zur Ernennung
cassös geführt.
Der neue Botschafter ist ein Meister des Wortes
er jetzt nach
Wenn
und ein Meister der Intrige .
sür das russischgeht , um die Batkanstaaten
Petersburg
zu gewinnen — das ist die Be¬
französische Bündnis
deutung seiner Mission — jo werden die Diplomaten
wachsam sein müssen , daß ihnen Herr
des Dreibundes
Delcassö nicht alle Trümpfe aus der Hand sprelt . Man
braucht indessen die Gefahr nicht zu überschätzen , und
es war kein Anlaß , daß in Frankfurt a . M ., Berlin
„ flau " waren;
und andern Plätzen die Börseugejchäste
mit den
in Verbindung
aber daß diese Ernennung
und dem
in Höhe von 580 Millionen
Rüstungen
in DeutichKriegsgeschrei in der Presse das Mißtrauen

wird
von Bayern
Ludwig
*Prinz -Regent
Hofe am
am Berliner
Antrittsbeiuch
seinen
6. März abstaiten.
zwei
nunmehr
und
Reicksschatzamt
*Jm
worden,
ausgearbeiiet
st euervorlagen
Besitz
eine
uno
eine ReichsvermögenSzuwachssteueroorlage
Zeit dem
, »ie in allernächster
Erbanfalliieueroorlage
der
Auch der Inhalt
sollen .
zugehen
Bundesrat
stehe nunmehr end¬
Wehrtorderungen
neuen
gültig fest, obwohl die Höhe der einzelnen Posten noch
werden kann . Die ge¬
nicht mit Sicherheit überiehen
(einschließlich Luftflotte ) würden
samten Neuforoerungen
belauft » .
Mark
150 Millionen
sich auf rund
* Dem R e i ch s t a a e weroen in den nächste«
mit ihren
Wochen außer den militärffchen Vorlagen
Declungsgesetzen noch zwei Vortagen zugehen , die sich
befinden : der
zurzeit in der Beratung des Buniesrats
Enlwurf über die N e u r e g e l u n g der S o n n t a g s und zwei Novellen zur Ge¬
im Hanüelsgewerbe
ruhe
der Koiizesstousüber die Erschwerung
werbeordnung
erteilung an Kneipen mit Damenbedlenuua , lowie zur
des Kinematographenwesens.
Regelung
befinolichen Vortagen
Alle übrigen in der Vorbereunng
werden auf den Herbst zurückgestellt werden.
* Kürzlich wurde von verschiedenen Seuen berichlet,
daß eine Abteilung der N e u k a m e r u n e r Grenzmit Eingeborenen
ein Gefecht
Exveditionen
zu bestehen gehabt habe , wobei von den letzteren sünszig
der
gefallen «eien . Von einem solchen Zwammenstoß
Grenz -Expeditionen ist nach einer amtlichen Erklärung
noch dem kaiserlichen
weder dem Reichskolonialamt
ge¬
bekannt
irgend etwas
in Buena
Gouvernement
worden.
Qsterrcich -Uttgarn.
verlautet , die deutsche
Hojkreisen
* In Wiener
gelegentlich des Besuches , den ste
werde
Kaiserin
demnächst
Luise
Viktoria
mit der Prinzeisin
nach Wien kommen,
macht , zwei Tage
in Gmunden
Joseph
dem Kaiser Franz
um das Brautpaar
vorzustellen.

Thepphile Delcassö,
der zum srmizösischm Bostchaster in Petersburg

ernannt ist.

französischen Botschafters
des bisherigen
Daß die Tage
in Petersburg , des Herrn Louis , gezählt waren , wußte jeder¬
überraschend , daß
mann . Trotzdem wirkte es einigermaßen
der äußeren
Pollen
ans diesen wichtigsten
Herr Detcassö
Äußerungen
gebellt wurde . Detcaffös
Frankreichs
Politik
sind bekannt . Er hat seine Mission
gegenüber
Deutschland
d . Js . in
bis 1 . September
vom 1 . März
nur
vorläufig
Aussicht genommen , er will es von dem Erfolg abhängig
auffordert , für die
machen , ob er im Herbst feine Wählerschaft
allgemeinen Wahlen von 1914 rechtzeitig einen andern Kandi¬
daten zu suchen . . Detcassö ichemt den Plan zu verfolgen , die
zu veranlassen , der russisch - französstchen Allianz
Batkanstaaten
beizutreten.

Und auch Herrn
müssen , ist klar .
land verstärken
uno Humani¬
Frieden
„
:
Motto
Regierungs
Poincarös
die allge¬
tät !" kann angesichts der Begleitumstände
Westmann.
meine Nervosität nicht mildern .
politische

Rundfcbau.
Deutschland.

von Däne¬
und die Königin
* Der König
zum Besuche des Kais e r mark sind am Montag
in Berlin eingetroffen.
Paares
nach den vorläufigen
wird
Wilhelm
* Kaiser
mit dem
seiner Mittelmeersahrt
gelegentlich
Plänen
italienischen
einem
in
Emanuel
König Viktor
den
und auf der Heimfahrt
Hafen Zusammentreffen
oder Jichl
Schönbrunn
in
Joseph
Kaiser Franz
besucht . — Mit der N o r d l a n d f a h r t wird oer
Monarch einen Besuch am Hose von Kopenhagen
verbinden.

Frankreich.
* Die Kammer hat e-nen Zusatz zum Finanz¬
einer Anzahl
gesetz angenommen , wonach an Stelle
1915 ab eine
vom 1 . Januar
kleinerer direkter Steuern
treten soll.
allgemeine (staffelsörmige ) Einkommensteuer
England.
erste Friedens¬
weilende
noch in London
*Der
hat im Anstrage seiner Regie¬
delegierte Montenegros
daß
,
mitgeteilt
Grey
dem Staatssekretär
rung
auf
Umständen
keinen
unter
Montenegro
S k u t a r i verzichten werde . Es habe um den Besitz
geführt.
den Krieg mit großen Opjern
dieser Stadt
Der serbische Gesandte erklärte kurze Zeit darauf , daß
unter¬
die Ansprüche Montenegros
seine Regierung
sind natürlich sür die Bot stütze. Diese Erklärungen
peinlich , weil
außerordentlich
schafterkonferenz
zu
Österreich darauf besteht , daß Skutari
betanntlich
geschlagen werde . Man sieht , immer wenn
Albanien
scheint,
eine Schwierigkeit aus dem Balkan überwunden
macht sich sogleich eine neue oemerkbar.
der Stimm¬
* Infolge der jüngsten Attentate
im Ministerrat
wurden
rechtskämpferinnen
soll u . a . sogar
erwogen . Dabei
Abwehrmaßregeln
sein, gegen die streit¬
der Vorschlag gemacht worden
erkennen.
zu
auf Prügelstrafe
Damen
baren
Wenn nun dieser Anregung auch nicht Folge gegeben
die
wird , so zeigt ste doch, wie sehr man gegen
ist.
erbittert
"
„Suffragetten
Balkanstaateu.
verhindern , hat sich der
zu
Spionage
*Um
geweigert , den
von Aorianopel
Kommandant
Fremden das Verlassen der belagerten Stadt ( das von
worden war ) zu gestalten.
zugestanden
den Bulgaren
Amerika.
* Die Lage in M e x r t o wird immer ernster . Die
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2euin,

l-treß
Fräulein
gar nicht geglaubt , daß gnädiges
übrigens
begeistern . Wirklich , ist mir riesig
sich so für Wagner
hier aus
intereffant , nämlich unsre sungen Damen
Begeiste¬
ordentlichen
keiner
gar
eigentlich
sind
Berlin
ist
rung mehr fähig . Nein , ernsthaft , es ist so. Das
aber schon viel zu früh reif , viel zu früh blasiert.
geht zu Leicht dabei flöten,
Die Jugend , die Anmut
ist es eine regelrechte Wohltat , mal wieder
deshalb
kennen zu lemen . Mein
einen echten Enthusiasmus
Kompliment , gnädiges Fräulein !"
errötete , aber ste
sie wieder
Lucie kühlte , daß
leichthin:
sich zur Heiterkeit und antwortete
zwang
„Mir ichemt , Herr Baron , Sie spielen sich immer auf
hinaus , denn bisher haben Sie
den Liebenswürdigen
mir nur Schmeicheleien gesagt , solange wir uns auch
kennen . "
Er lachte herzhaft aull — „Bravo , Signora ! So ein
tut wirklich wohl ! Fahren Sie nur
bißchen Offenheit
getrost fort , mich einmal gehörig abzukanzeln . Ich
kicherte jetzt.
halte ganz still !" Auch Schweller Marie
Sie
Aber plötzlich ließ LucieS Mut wieder nach .
wußte nicht so recht , waS sie jetzt erwidern sollte » denn
sie ahnte , daß sie für diesen Ton der Unterhaltung
noch nicht reif und geübt genug war . Deshalb schwieg
einen großen
und trank aus Verlegenheit
sie ganz
Schluck ans dem Glaie.
Die Pause
kam ihr zu Hilfe .
Und der Zufall
hatte , so daß die Glocke
war kürzer , als man erwartet
wieder in den Saal rief.
hatte,
Als Lucie ihren Platz wieder eingenommen
ärgerte sie sich ernsthaft , daß sie nichts gegeffen , denn
der Hunger wurde setzt so quälend , daß sie kaum mit Auf¬
auf
merksamkeit zuhören konnte . Erst als daS Spiel
sie mit Gewalt die
begann , bezwang
der Bühne
und war wieder bei der Sache . ,
Qual

dieses letzten Aktes war kein
Doch der Genuß
ganz ungetrübter , denn immer wieder machte der leere
Magen seine Rechte geltend , und kaum wur der Vor¬
hang gefallen , da sagte sie zu der Nachbarin:
„Jetzt kommen Sie nur , bitte , ganz schnell in eine
Konditorei oder in ein Restaurant , denn ich falle sonst
vor Hunger um . " .
Schwester Marie war ehrlich erstaunt . — „ Ja , um
Gottes Willen , weshalb haben Sie denn vorhin nichts
angerührt ? "
„Es war mir zu peinlich ."
ist doch aber
„Nun hören Sie aber auf I Das
wirklich gar zu kleinstädtisch !"
Lucie lächelte . — „ Also gut , schelten Sie nachher.
zu
Nur führen Sie mich erst dahin , wo es etwas
essen gibt ."
„Natürlich doch I Gleich soll eS geschehen I" rief di«
Nachbarin , der urplötzlich eine Idee gekommen war.
Aber
entgegen .
trat ihnen der Baron
Draußen
lächelnd:
sagte
und
an
scharf
ihn
sah
Marie
Schwester
Herr Baron!
keine Zeit mehr , lieber
„Wir haben
bekommen,
Hunger
solchen
hat
Fräulein
gnädiges
Unser
daß wir eilen müffen l" Und schnell zog ste Lucie mit
in die erste Droschke , die ihnen entgegenkam.
hinaus
Aber
hielt der Wagen .
Nach wenigen Minuten
sah , bekam ste
Restaurant
Lucie das elegante
als
geradezu einen Schreck.

„Um Gotteswillen , da8 ist mir zu teuer,"
flüsterte ste.
„Unsinn ! . Sie sind mein Gast l Machen Sie
keine Geschichten! Mit unfern Kostümen können wir
doch nicht etwa zu Aschinger gehen l Also nun kommen
Sie nur . Die Leute werden ja schon aufmerksam !"
Und energisch zog sie die Widerstrebende mit hinein.
Auf

weichen Teppichen

gingen

sie dahin .
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Archtuna , daß der abgesttzte Präsident M a d e r o
Schicksal seine ? vor einiaen Tagen erschoffel, « ruders teilen werde , hat bald ihre Bestätiaung
Vizepräsident
und der frühere
Madero
»nven .
!Q« | wurden erschossen, als man bei ihrer Uberfühden Versuch machte , sie ?u
>g,nach dem Gefängnis
muß man damit reckEreignissen
diesen
Nach
,
ihre Absichten , mit bevaffh daß die Ver . Staaten
--. Niacht in Mexiko einzugreisen , beschleunigt zur
ircvfubrung bringen werden.

Deutfcber

Reichstag

22 . Februar.
Berlin,
^ -' « ericbt.»
// !* Freitaq stellte sich dem Reichstage der neue Staats»
» Äußeren b. Jaciow vor . Veranlassung dam bot
Anträge des Mg . Frbrn . v. R i cht h o f e n (nat .-lib.s,
cn» Maßnahmen zum Schutze der Deutschen in Mexiko
,ns des Reichskanzlers getroffen worden seien." Man
vorher , daß der neue Herr die Anträge persönlich bewürde , und im vollbesetzten Haute herrschte daber
das Wort zur
' ^ ^ li^volle Stille , als Herr b. Jagow
versicherte, daß bei
, «!tT tun9 er** Anträge ergriff .
verletzt
, erfechten in Mexiko kein Reichsangehöriger

nach
vo « Kassel über Magdeburg
Fahrt
brochene
von einem
Döberitz fortietzeu wollten , sind abermals
Kurz nach dem Aufstieg
Unfall betroffen worden .
infolas eines Motordesekts eine
mußten sie abermals
stürzte der Apparat
vornehmen . Dabei
Notlandung
auf de « Erdboden mit solcher Wucht auf , daß er zer¬
Die
wurden .
zerschlagen
brach und die Propeller
Verletzungen
erhebliche
ohne
kamen
Flieger
beiden
davon . Die Weiteriahrt mußte aufgegeben werden.
— Die Schwedische Lusischiffahris - Gefellschaft hat
Deutschlandihre Beteiligung an dem Bierländerfluae
. Der
zurückaezogen
Norwegen
—
Schweden
—
Dänemark
hält unter diefen Umständen
Deutsche Luftfahrerverband
gleichfalls eine Verschiebung aus da ? Jahr 1914 für
geboten . Im Interesse der deutschen Industrie , dir sich
die
durch gutes Abschneiden in diesem Wettbewerb
ist
,
wollte
erwerben
Kunden
als
nordischen Länder
zu be¬
des Vierländerfluges
das vorläufige Scheitern
dauern.

önpolitifcber

^Tagesbericht.

Beim Dichten eines schadhaft ge¬
.
Dortmund
des deutschen
durch Vermittlung
I der Zeche
'Z ** m und alle Deutschen
Schacht
aut
Damvfrohres
wordenen
Dampf
^Nd 'en in Sicherheit gebracht worden feien und schloß, daß
ausströmenden
durch
wurden
"
„Scharnhorst
-iii'Cqlanb für den Schutz seiner Landsleute und tür die
verbrüht , ein dritter stürzte in
schwer
Schichthauer
wird.
zwei
eintreten
,
erforderlich
soweit
,
^ ncr Interessen
den Schacht und wurde tödlich versitzt.
vorüber . Nach einer
des Tages
tmu x toar ' ^ e Sensation
wichen Massenflucht von Abgeordneten wurde die zweite
. In einem Anfall von Geistesstörung
Wiesbaden
für das ReichSeiienbabnamt
in
- <uung de? Etats
der 65 jähriae Metzgermeister Nassauer
durchschallt
bt- Dabet wurden gegen den Präsidenten des Reick>s»
Metzgermesser feiner
einem
mit
Taunus
im
Weben
knvabnamts Wackerzapp mancherlei Angriffe gerichtet, aber
17 söhligen Tochter den Hals , so daß sie sofort starb.
kehrten sich zumeist wohl weniger gegen ibn selbst als
versetzte er
Dienstmädchen
im Bett liegenden
diesen
Dem
Gegenüber
.
Eitenbahnminister
« 1 preußischen
*
. Auch seine
Halsaegend
die
in
Stiche
Breitenv.
einige
Herr
,
ebenfalls
betont
Seite
andrer
würfen wurde von
Fron , aus die er eindrang , die sich aber heftig zur
könne sich auf Experimente nicht einlassen, denn er ist
durch Stiche an den
setzte, wurde ebenfalls
Wehr
Jr nur Eisenbahn -, sondern auch Staatsminister und muß
tür die Finanzen
Rücksicht nehmen , daß die Babnm
Armen verletzt . Hierauf durchschnitt sich Nassauer selbst
übrigen
sind . Im
Bedeutung
allerböchsten
den Hals.
1,8 bon der
r
des Personals,
die Ruhe - und Dienstreit
ln» , Rlan vber
. Unter der Anklaae der Majestät ? «
Mannheim
. vtzel an Betriebsmitteln , Verkehrsstockungen, Tarite und
der Straßenbabn - Wagenfübrer H . vor
stand
im
/
beleidtgung
erhalten
zu
ln««. -te Notwendigkeit , die Raucherabteile
. Er hatte vor emiaer Zeit
nicht
was
Strafkammer
nichts
,
Neues
hiestaen
der
aber gab es nichts
eme
in einem Kinotheater
Besuches
des
gelegentlich
Sitzung
Nächste
.
Wiederholt angegeben worden wäre
unflätige Äußeruna über den Kaiser fallen lassen . Ein
Zuhörer , der nicht einmal Deutscher war , hatte den
lautete
Urteil
Das
gebracht .
Vorfall zur Anzeige
Geldstrafe.
Mark
vierzig
auf
Unfugs
groben
wegen
- 78 « Anschluß on seinen Besuch in Wilhelmshaven
beschäftigte sich mit dem
der
Metz . Die Strafkammer
zur Rekrutenvereidigunq
u . -v und 2 . März
Musikeines lothringifchen
des LinienÜberfall , den Mitqlieder
zum Stavellauf
und
ibn . staiion
aus den Vizenach HelgoWilhelm
Vereins in der Nacht zum 13 . Januar
wirb Kaiser
wird der Monarch auf der
wachtmeister Neumann vom 9 . Dragoner - Regiment ver¬
fahren . Besonders
>
dabei erheblich verletzt
war
Neumann
übt hatten .
für
,
nehmen
^ die neuen Hafenbauten in Augenschein
Angeklagten
Mißbandlung
das
für
wegen
fünf
Die
Forderungen
.
neuen
worden
der
. ? ktzt einschließlich
zur
stammen sämtlich aus dem Metzer Vorort Devant -les25 '/- Millionen Mark on Baugeldern
^l3
Vaul Hanneffe wurde
Ponts . Der Hauptangekagte
1914 sollen diese iür
Jahre
i. ^ ßung stehen . Im
zu neun Monaten,
Fällen
drei
in
siebeneiner
nach
wegen Mißhandlung
to wichtigen Wasserbauten
, der selbst schwere VerHanneffe
so
sein,
Alfred
Bruder
vollendet
sein
Hauptsache
der
in
Bauzeit
uugen
hatte , zu zwei Monaten und
letzunaen davongctragen
der
dann für die kleineren Fahrzeuge
u^ Maoland
Gefängnis
Henry zu sechs Monaten
usw .) seinen geder Gelbgießer
(kleine Kreuzer , Torpedoboote
Allen dreien wurde die Untersilchungbast
verurteilt .
wkten Hasen haben wird.
angerechnet . Die beiden übrigen Angeklagten wurden
beim ersten Bataillon des
Typhusepidemie
^
;7Die
zu je dreißig Mark Geldstrafe ver¬
erhebwegen Beleidigung
Tagen
letzten
den
in
ist
i» Eubahn - Regiments
urteilt.
krank,
o „^ kückgegangen . Es sind noch 65 Soldaten
- Theater
einem Kinematogravben
In
Paris .
wd o .dier schwer , 150 befinden sich auf Heimatsurlaub
etwa eine halbe
eines
Vorführung
der
während
wurde
Genesungsheim.
im
00 Mann
undicht,
Stunde währenden Films die Heizungsanlage
Die längste Kreuzfahrt , die in den letzten Jahren
sich im
Kohlenoxydgaie
entwickelnden
sich
die
daß
so
aufStation
.^upt ein Schiff von der ofiafiatischen
Als dann das
konnten .
ausbreitcn
Zulchauerraum
„ Luchs " beendet.
^i bfien hatte , hat das Kanonenboot
elektrische Licht ausflammte , bemerkte man , daß ver¬
nahm in Amoy zu Beginn Dezember ihren
Zuschauer zur Erde gesunken waren , während
die
schiedene
hat „Luchs " zweimal
kbiuü ? : Auf der Fahrt
wurden.
ohnmächtig
noch sväter
andre
verschiedene
und
Celebes
,
Java
.
Borneo
,
Manila
lu^ 'Uwen mit
sich bald wieder er¬
Erkrankten
der
Teil
ein
Während
nach
besucht und ist setzt
kleinen Sundainseln
>en
holen konnte , mußten 27 Personen , Männer , Frauen
.^ s. -'r ' kiesischen Gewässern zurückgekehrt , um sich für den
und Kinder in das Hospital gebracht werden . Von
vorzubereilen.
E ^ hrsdienst
ihnen konnten sieben wieder entlassen werden , während
genommen
die übrigen zwanzig in ärztliche Behandlung
wurden und im Hospital verbleiben mußten.
Geyer und
Leutnant
^Utnane ^ s beiden Militärflieger
Brest . An Bord des Unterseebootes „Mariotte " ,
ihre dort unter¬
, die in Luthsrberge
^ Krause

k>eer uncl flotte.

ein Petroleumkochofen.
im hiesigen Hafen , explodierte
Die Kleidung zweier in der Nähe befindlicher Unterosfiziere sing Feuer , und im Nu standen beide in
sich
stürzten
Die Unglücklichen
Flammen .
hellen
ersticken.
zu
Flammen
die
um
,
Meer
das
brennend in
Es gelang schließlich , beide ans Land zu bringen , doch
erlitten , daß
hatten sie bereits so schwere Brandwunden
sie kaum mit dem Leben davonkommen dürften.
Brüssel . Der Streit um den Nachlaß des Königs
Leopold von Belgien scheint jetzt endlich durch einen
vor dem Appell¬
von der belgischen Staatsregierung
Vergleich sein Ende zu
hof in Brüssel angebotenen
Es sollen danach im Avril d. Js . den
erreichen .
durch den
Königs
des verstorbenen
drei Töchtern
Mark zu ge¬
Appellhof m Brüssel je 20 Millionen
vor diesem
sprochen werden . In dem letzten Termin
böchsten belgischen Gericht war von der Regierung im,
Vergleichswege jeder der Prinzessinnen ein Kapital von
Dieser Vergleich
worden .
angeboten
12 Millionen
aus die
unter Bezugnahme
abgelehnt
wurde damals
, dos
Pomcarö
Advokaten
früheren
des
Gutachten
von Frankreich und des Geheimen
jetzigen Präsidenten
Vroiessor Dr . Stengel - München , des Ver - ,
Justizrats
treters der deutschen Regieruug bei der Haager Friedens¬
konferenz . Nach diesen Gutachten haben die erbberech¬
tigten Töchter deS Königs einen Anspruch von je 24 Mil- ;
lionen . Hoffentlich kommt nun endlich der Vergleich
zustande , damit der Skandal ein Ende nimmt.
setzte sich
— In dem bissigen Straßenbahndepot
aus bisher noch nicht aufgeklärter Ursache ein Wagen;
in Bewegung , verließ das Depot und rollte hinters
her . Obwohl der
.einen dicht besetzten Straßenbahnzug
, aus die Gefahr ausdes Straßenbahnzuges
Führer
merkiam gemacht , seine Wagen mit größter Geschwindig¬
keit laufen ließ , kam es doch zu einem Zusammenstoß , >
der derart heftig war , daß ein Wagen des Zuges zer¬
trümmert wurde . Zwölf Personen wurden mit schweren
Verletzungen unterden Trümmern hervorgezogen , während
acht andre leichter verletzt wurden.
5000 Per¬
veranstalteten
Totana
In
Madrid .
gegen die Steuereinnehmer,
sonen eine Kundgebung
Die Manifestanten;
die auf die Menge Feuer gaben .
an , woraus
zündeten auch das Haus eines Einnehmers
Zehn Ein¬
wurden .
angegriffen
sie von der Polizei
wurden schwer ver¬
wohner und ein Steuereinnehmer
wundet.

_Lisftfcbiffabrt.

grüßte tief , ebenio vornehm grüßten
er ^ ^ . Portier
Doch
Lucie war mehr als verlegen .
a wdankte mit der Nachlässigkeit einer
Marie
J n- 3n einer lauschigen Nische nahmen sie Platz,
Kellner hinzu , nahmen die Kardelob? >° ^ r> Drangen
kam mit unendlicher Würde
Ober
Herr
er
>
k
Ind « *
entgegen , die Schwester
Nar !» W die Bestellung
leise machte.
i ehm'
alles ging so schnell und geschah mit so abso«
itfer
best^. ^ Abstverständlichkeit , daß Lucie gar nicht zur
5, kam , bevor sie aus dem weichen Polster soß
>nd
ereiis die Suppe serviert wurde,
sie blickte, gewahrte
et ft sah sie sich um . Wohin
ie
und Herren , in vorDamen
Menschen .
»ehmst».
und
tranken
und
aßen
Alle
lauchten s^ Eette .
und
pafften Zigaretten
die kk’ l ° gar einige Damen
knallten nur so.
>yampaguerkorken
ängstlicher wurde Lucie . „Das wird hier
Kapital kosten, " flüsterte sie.
es & « ., * *?* machen Sie sich nur keine Sorge, " klang
51 JW

zurück, „heute sind Sie mein Gast ."

begriff Lucie nicht , wie das alles so
schnell
^erai >?^>!.»B ^ben war . Wie im Taumel war sie ja hierZuerst der Rausch der Musik , der sie
Vanz
noch jetzt ihre Sinne
und
Peitsch^ ^ langen hatte
Hunger , der ihr daS
quälende
letzte Wf ,,* 1tt ber
raubte , — io war sie
blindlings ^ Widerstandskraft
" ndern gefolgt , obwohl die warnende
klimme r»
wieder geregt hatte,
^
Run M
ingstig ? r'i “ sie hier , nun war es zu spät . Ganz versw Mtzlich drein,
^
K
Leicht und
köhlsch s^ ° chbarin merkte das sofort .
nur getrost
sie.
ermutigte
und
tu rfsrn
unb u » tunken , solange sie Appetit habe.
"

Doch Lucie war schon nach dem ersten Bissen satt , so
sehr steigerte sich ihr Angstgefühl.
die andre:
ermunterte
Aber immer von neuem
„Tun Sie mir doch den Gefallen und essen Sie ! Es
wieder
Platten
ist dock schade, daß wir die halbvollen
zurückschicken sollen ; bezahlen müffen wir sie ja doch,
Und
alfo wollen wir sie doch lieber leer essen. "
zu.
ihr
sie
trank
immer von neuem
Nach und nach ließ Lucie sich doch bewegen , aß und
krank und kam allmählich in Stimmung.
und
Auf einmal brachte der Kellner Cbampagner
ganz
Lucie
war
Jetzt
.
voll
Gläser
zwei
goß sofort
starr vor Schreck , so daß der Kellner heimlich zu lächeln
begann.
halb¬
„Prost , Fröulein Lucie !" ries die Nachbarin
die
mir
Sie
tun
„seht
,
waren
allein
wieder
sie
als
,
laut
Ehre an und machen Sie Schmollis mit mir . Deshalb
kommen lassen!
habe ich nämlich den Knallkümmel
Korb ? "
einen
noch
jebt
etwa
Na , geben Sie wir
Lucie wußie nickt , wie ihr geschah . Nur halb noch
war sie Herrin ihres Willens . Tie ganze Aufregung
Abends , dazu jetzt der heiße Odem , gemilcht
des
von Gerüchen , dann der unge¬
mit einem Gemenge
sie mehr
das alles benebelte
—
wohnte Weingenuß
und mehr . Und als die lustige Nachbarin ihr jetzt den
Sektkelch ' zuichob und sie mit festen Blicken ansah,
schwand auch ihre letzte Energie , — sie ergriff das
Glas , stieß mit der andern an und trank es leer.
ein guter Zug!
war
„Brav , Kleinchen ! Das
So , und nun sagen wir „Du " zueinander , wie I ? "
Schnell füllte sie die Kelche zum zweitenmal.
Lucie saß einen Moment wie gebrochen da . Aber
schon tat der Sekt
nur einen Moment , im nächsten

seine Wirkung. Sie wurde fröhlich und begann alles
smchtbar komisch zu finden.

Runles

EUlerlet.

als,
kalte Waffer
Das
Hände .
der
Zittern
und
bei inneren
treffliches Heilmittel
naturgemäßes
ist auch hier vortreffliches Heil¬
äußeren Krankheiten
dis ganzen ^
nämlich
wäscht man
Anfangs
mittel .
, frischemkaltem
mit
täglich
mehrmals
Hände
und
Arme
so lange , bisWaffer und reibt die elben mit Flanell
sich sie natürliche Wärme wieder eingestellt hat . Hat
man sich erst mehr an das kalte Wasser gewöhnt , so:
stecke man den ganzen Arm gleich in ein mit Waffer
kann man sich auch
angefülltes Gefäß . Im Sommer
über die krank¬
aus der Pumpe
gleich einen Strahl
hafte Stelle laufen lassen.
*
*
*

besann sich seinerzeit sehr
Grob . „Mein Mann
lange , bevor er um mich anhielt . Er war sehr vor¬
sichtig I" — „Ja , es ist eine alte Sache , die Vmstchkigsten fallen am gründlichsten herein !"
Nachhilfe . „ Sie geben Ihrem Sohn selbst Nach - ;
hilfestunden ? Können Sie denn das ? " — „Natürlich j
.Meggmdoifer steter.
er kriegt halt fest' Prügel .
. „Der Diener serviert Eis , wünschen^
überflüssig
Gnädigste vielleicht etwas zur Abkühlung ? " — „Danke
.Meggendorfer
NSW, ich tanze ja Mit Ihnen . "
du mir zwanzig^
ei « Geschäft . „Wenn
Auch
uns jetzt eins
ich
spendiere
dann
,
Mox
,
pumpst
Mark
i
Aviv I" ,M eggend«rfer Bliitt-r-.
Bon neuem wurde ihr zugetrunken , und wiederum
ank sie mit.
Plötzlich , wie aus der Erde gewachsen , stand der
iaron vor ihnen.
Lustig rief er : „Ist das aber ein geradezu wunder»
wer Zufall ! Ich bin entzückt , meine Damen ! Sie
estatten mir doch, daß ich mich eine Minute zu Ihnen
tzen darf ? "
kam, denn
Er saß aber bereits , ehe eine Antwort
schwester Marie schob ihm einen Stuhl hin.
wich
Lucie war still geworden . Ihre Fröhlichkeit
lötzlich einem Angstgefühl . Und immer wieder kam
lr di - Frage : Ist das auch wieder nur Zufall?
Der Kellner hatte sofort ein drittes Glas gebracht
mit den
nun stieß der Baron
nd gefüllt , und
>amen an.
nippte Lucie nur . Sie fühlte , daß sie
Diesmal
tzt bei klarem Verstand bleiben mußte.
„Warum bist du auf einmal so still ? " fragte di«
iachbarin heiter.
„ Ach, die
Leuben :
ries Baron
erstaunt
Und
)amen haben „Du und Du " gemacht ? "
„Gewiß , baben wir , daher der Knallkümmel t " klang

i lustig zurück.

Nur Lucie saate kein Wort , so daß der Baron
iktvoll fragte : „In der Tat , Sie sind ja ganz still,
vielleicht
Sie meine Anwesenheit
Stört
inädigstet
ar ? "
werde übrigens
nicht . Ich
„O nein , durchaus
klein laust
endlich
sie
antwortete
"
müffen,
gehen
seich
„Aber mach ' doch nicht sowas , Kleinchen ! Verdirb
ns nicht den ganzen Abend !" ries die Nachbarin.

S1W»

tFortsttzuns

Drogerie Grüner

Danksagung.

Sossenheim , Hauptstraße 7{

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben unvergesslichen
Onkels und Schwagers

Herr

empfiehlt

Seife per Pfd. 30 4 , io Pfd.

Joh.Leonh
.Kinkel

25 4 , Schnhgream

Hinteiiilielienen.

I. d. N.: Familie Jakob Kinkel.

Neu ausgenommen :
Gratiszugabe!
Donnerstag den 27. und Freitag den 28. ds . Mts . erhält

jeder Käufer bei Einkauf im Betrage von 50 4 eine Gratiszugabe.
Ab 1. März erhält jeder Käufer bei Einkauf von je 20 4 eine

Rabattmarke.

Sossenheim , Frankfurt a. M., den 23. Februar 1913.

7{

Grangel. Gottesdienst.
Passionsgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

gegen das Jesuitengesetz

Futzballsport -Verein.
Samstag den 1. März 1913,

am Sonntag den 2. März ds. Js . im Gasthaus „Zum Löwen", abends

abends 8V2 Uhr

General - Versammlung
im Vereinslotal „Zur Rose “.

Katholiken Sossenheims , Frauen

Aktive, wie passive Mitglieder werden
gebeten pünktlich zu erscheinen.

finden bei guter Bezahlung dauernde Be¬
schäftigung. Pastillenfabrik
Dr . Ernst

Rohrstühle
werden billig und dauerhaft geflochten
bei Frau Grüner , Hauptstraße 71.
Eine prima nene
spottbillig zu verkaufe«. Näh. im Verlag.

Tagt . Milch abzugeben
Mühlstratze 6.
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufsquelle für Jedermann

Speise
-Kartoffeln
£ *“£?«!

zu verkaufen. Krönst . Kinkel , Hauptstr .95,1.

Blumenstöcke

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

empfiehlt

Mg. Aelckett
u. Eduard Konrad.
2 weitze Enten entlaufen Schöne
mieten.

Frankfurt a. M. Kronprinzenstrasse 35.
Großes

feinsten.
Beste Fa^ons u. Ausführung.
Anfertigung nach Mass.
> Denkbar reichstes Lager ln Kon¬
firmanden
-u.Kommunikanten
-Stielel.

ScbubAlarenbaus

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

nullW Konfirmation]

größte Au swahl zu niedrigsten Preisen im

\

Höchst
a.rn
.
1
Aaufhaus S<ckiff
-- —
—
I
T! ^

ü
O

m
I

Kleiderstoffe, weis; ffirfi .tg;
Kleiderstoffe, schwarz
Kleiderstoffe, farbig ULK
Unterröcke, weiß und farbig
Korsetts , Handschuhe
ln

:—:

Kleiderstoffen

jeder Kostiimstoffen ,

Fertige Aostüme, Mäntel

DM
"

Größte

Königfteinerftraße

Auswahl
! --

9/11 .

Oberhemden, Vorhemden
Kragen , Manschetten
Cravatten , Schirme
Strümpfe , Taschentücher
Kerzentücher, Kränze
Sträutzchen re. re.

per Meter

U

m

15.

-

finden Sie die denkbar

|!

8

D. Holzmann

2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Saub . anst. Mädchen sucht Schlaf¬ Zimmer mit Küche und Zubehör
Hauptstraße 115.
stelle. Näheres Feldbergstraße 23, part. vermieten. Oberhainstraße 29.

Sclmlilager. Grosse fl«$wal
)I

Von den billigsten bis zu den

30— 35 0 .68 , 36— 42 0.70 , 42—46 1.— .

lut liril Kommunion

Spzial
'SchuhgesGMft
Jean Spengler

Ballschuhe, auch in farbig, .
4.50 4.- , 3.50, 2.25, 1.95, 1.75
Ballschuhe, größere Posten und zurückgesetzt
, . . sonst 5.25—4.25 jetzt3 —
Kamelhaar -Schnallenstiefel, Nr . 25—29 jetzt Jl. 1.30, Nr . 30—35 etzt 1.50
Filz -Schnallenstiefel, Filz- und Ledersohle
, 26—29 jetzt1.25, 30—35 etzt 1.50
Damen Filz Schnallenstiefel, mit Filz- und Ledcrsohlen
, sonst 2.25 etzt 1.75
Damen Schnürstiefel, solide und elegant, mit Lackkappen .
5.75
Damen Schnürstiefel, Rindbox, weiches, kräftiges Leder
6.50
Herren Schnürstiefel, außergewöhnlich preiswert, ein Posten
6.25
Herren Schnürstiefel, mit Lackkappen
6.50
, besonders billig . .
Arbeitsstiefel, kräftiges Riudleder, mit Nägel.
5.50
Schaftstiefel, Rindleder, besonders preiswert.
8.75
Holzschuhe, mit Lederriemen2.60,
Holzgaloschen 1.20
Cord-Hausschuhe, Ledersohlen und Flecke
, warm gefüttert 25—29 0.58

r_

Haararbeitentl ü

Grösstes

j

Februar -Angebot!

Schult, Kat» Soden , Hasselsstr
. 9.

K. Munsch,Friseur, Cronbergerstr
.50.

und Männer , erscheint in Massen zu dieser Kundgebung .

Kath . Kirchenvorftaud . Kath . Gemeinde -Vertretung . Kath . Arbeiter Verein
Kath . Cäcilienverein . Kath . Volksverein . Zentrnmswahlverein .
1

Arbeiterinnen

Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu vermieten. Kronbergerstraße 38.
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung im
1. Stock vom 1. April ab zu vermieten.
Kronbergerstraße 10.
Zwei schöne 2 - Zimmerwohnungen
zu vermieten. Leonh. Brum , Mühlestr .6.
Das Un¬
fertigen von
Zöpfe , Uhrketten, Andenken von Verstorb.
u.drgl .werd. bill. u. dauerhaft ausgeführt.

!

Die Einberufer:

Der Vorstand.

bei Matth.

Uhl

Redner : Jesmtenpater Kager ans Holland.
Thema : „Die Wahrheit über den Jesuitenorden ".

außerordentliche

Abzugeben gegen Belohnung
Schrod , Hauptstraße 52.

Hauptstr. Drogerie ßrimer Hauptstr. 7\ .

Protest -Versammlung

- Donnerstag den 27. Februar 1913.
71/2 Uhr

3 Pak.

, Putztücher,

Strick - und Häkel-Garn , Nähseide , Maschinengarn , Baud,
Spitze , Waschborden , Gummiband , Knöpfe , Hosenträger,
Nadeln , Maschinennadelu , Manschettenknöpfen , Kragen,
Cravatten re. in großer' Auswahl zu billigsten Preisen. ’

sagen wir Allen, besonders den barmherzigen Schwestern für ihre
liebevolle Beihilfe, dem hochw. Herrn Pfarrer Englert für die trost¬
reiche Grabrede, dem Herrn Lehrer Flick und den Schulmädchen
für den schönen Grabgesang, dem kath. Kirchenvorstand für ihre
Beteiligung, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
und allen Denen, welche dem Verstorbenen die letzte Ehre er¬
wiesen haben auf diesem Wege unseren innigsten Dank.

tieftrauernden

2 .90, Seifenpulver

Waschseile , Waschklammern , Schwämme , Fensterleder re.

Mitglied des Kath. Kirchenvorstandes

Die

Jl.

3 Dosen 25 4 , Besen , Bürsten

Mn,

1

^
\
^
|
|
^

Blousenstoffe

Blousen , Aostüm -Röcke. :—: \
Niedrigste

Preise
!

£
g

$o $ $ eifbeimerZeituna
‘
Amtliches' für

die

Gemeinde

Schlchkim.

WSchenIliche Gralis -KeUage : Illustriertes AnterhaLtungsKlatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Oberhainstraße 1b, abgeholt.

Neunter

Jahrgang

.

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

Vormittag (größere am Tage vorher) erbeten und

kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum

10 Pfg -, bei Wiederholungen Rabatt.

1913.

Samstag den 1. Mar;

Ur. 17

gesetzes, und bittet den hohen Bundesrat , entsprechend
seiner bisherigen Stellungnahme , dem Reichstags¬
beschluß seine Zustimmung zu versagen ."

Amtlicher Teil.

— Frankfurt a. M ., 1. März.

Bekanntmachung.
Nach einem Ausschreiben des Herrn Landes¬
in Wiesbaden hat der Landesausschuß
hauptmanns
auf Grund des § 8 der Viehseuchen -Entschädigungs¬
des Regierungs¬
satzung für den Bezirksverband
bezirks Wiesbaden beschlossen, für das Rechnungs¬
jahr 1912/13 von den beitragspflichtigen Tierbesitzern
an Beiträgen zu erheben:
1.

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch

zum Pferde -Entschädigungsfonds

30 Pfg.

für jedes Pferd , Esel , Maultier und Maulesel;
40 Pfg.
2 . zum Rindvieh -Entschädigungsfonds
für jedes Stück Rindvieh.
Die Viehstandsverzeichnisse liegen vom 1. bis 14.
März ds . Js . zu jedermanns Einsicht in der Ge¬
dieser Zeit
meindekasse offen und sind innerhalb
zu stellen.
Verzeichnisses
des
Berichtigung
Anträge auf
, den 1. März 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Holzverfteigerung.
Mittwoch , den 5 . März ds . Js ., vormittags
10 Uhr , werden im Sossenheimer Gemeindewald,
belegen in der Gemarkung Ruppertshain , an Ort
und Stelle versteigert:
44 kies. Stämme zus. 35 fm,
136 rm kies. Scheit -Nutzholz,
„ Knüppel -Nutzholz,
20 „
„ Scheit -Brennholz,
17 „
„ Knüppel -Brennholz,
43 „
8 „ Laubholz , Scheit,
Knüppel,
„
79 „
7000 eichene und buchene Wellen.
300 buchene Stangen (Baumstützen ).
Bemerkt wird , daß der um 7 Uhr 39 Minuten
in Höchst a . M . abgehende Zug der Königsteiner
Bahn am obengenannten Tage in Schneidhain hält.
, den 25 . Februar 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

— Fußballsport -Verein Sossenheim . Bei dem
am Sonntag den 23 . Februar stattgefundenen Wett¬
spiel war der genannte Verein gezwungen mit nur
9 Spieler anzutreten . Dem Fußballklub Soden 1908
gelang es mit 2 : 1 knapp zu gewinnen . Sonntag
den 2 . März ist der Verein spielfrei.

— Beiträge zum Gustav -Adolf -Verein . Im
Kreise Höchst leisteten im abgelaufenen Jahre die
folgende Beiträge:
einzelnen evangelischen Orte
Höchst 430 Mk ., Eschborn 80 , Griesheim 272,
86 , Zeilsheim 59,
84 , Sindlingen
Schwanheim
Lorsbach 31 , Langenhain 16, Neuenhain 43 , Nied
64 , Niederhofheim 17, Okriftel
91 , Sossenheim
31 , Soden 137 , Sulzbach 90 , Unterliederbach 73
und Münster 7 Mark.

Soweit bis

und die
jetzt bekannt geworden ist sind die Diebe
Hehler des großen Bockenheimer Uhren - und Goldin Haft , und die Beute ist wieder
Warendiebstahls
herbeigeschafft worden , sodaß die hiesige Kriminal¬
polizei einen vollen Erfolg zu verzeichnen hat . —
Die Diebe , welche neulich hier in der Karlstraße
ein Auto gestohlen hatten , sind verhaftet worden.
Es sind zwei Mechaniker , die beide schon in der
waren und angaben , sie hätten nur
Irrenanstalt
eine Spritztour machen wollen.

— Offenbach a. M ., 1. März.

Hier hat sich

eine Kugel
der 18jährige Gymnasiast Ph . Deubler
in die Schläfe geschossen, weil er das AbiturientenExamen nicht bestand . Deubler ist an den Folgen
der Verletzung gestorben.

— Kaiserslautern , l . März.

Der 9 jährige

betrat die neugebildete Eis¬
Knabe Ludwig Diehl
decke des Papiermühlweihers , brach ein und er¬
trank, ehe Hilfe herbeieilte.

— Preußisch -Süddeutsche Klassenlotterie . Die
zur 3. Klasse der 2 . PreußischErneuerungslose
Süddeutschen (228 . Kgl . Preuß .) Klassenlotterie find
unter Vorlegung der entsprechenden Lose aus der
2 . Klasse bis zum 7 . März , abends 6 Uhr , bei
Verlust des Anrechts einzulösen . Die Ziehung der
3. Klasse beginnt am II . März.

Katholischer Gottesdienst.

4. Fastensonntag (Laetare), den 2. März 1913.
Sonntag : 7^2 Uhr: Frühmesse mit Osterkommunion
des Marienvereins und der Jungfrauen ; 8 yg Uhr: Kinder¬
gottesdienst mit Ansprache; 10 Uhr: Hochamt mit Predigt;
li/s Uhr: Rosenkranzgebetfür die f Frau Schardt mit
Litanei und Segen ; 3flz Uhr: Congregations- Andacht mit
Ansprache. Kollekte: Für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. HI. Messe, b) 7 Uhr
und fern.
]
Ruq Sab
2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Eheleute Joseph
— Klein -Schwalbach , 28. gebt . Bei der statt¬ Schwengler und Anna M. geb. Lippert; b) 2. Sterbeamt
wurde Kaufmann
gefundenen Bürgermeisterwahl
für Johann Leonh. Kinkel.
gewählt.
Dienstag : a) vom Rosenkranzvereinbest. hl. Messe
mit 8 Stimmen
Peter Nikolaus Specht
für f Frl . Sabina Krönung: b) best. Jahramt f. Magd.
6 Stimmen fielen auf den Landwirt Philipp Kilb,
Bollin geb. Schreiber. Abends 6 Uhr : Fastenandacht mit
1 Zettel war weiß . Die Wahl hat in der Ge¬
Segen.
meinde lebhafte Befriedigung ausgelöst , da der neue
Mittwoch : a) best. hl. Messe für Joh. Jos. Moos;
b) gest. Jahramt für Witwe Kath. Kinkel, deren Tochter
Bürgermeister als ein ruhiger , sachkundiger Mann gilt.
Katharina u. a. Stifter.
— Frankfurt a. M ., 28. Febr. Der Sohn des
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für Peter und
Generals
hiesigen Brigadekommandeurs
früheren
Koletta Brum und andere Stifter ; b) gest. Engelmesse
, ist,
für die stst der Familien Watternau-Hochstadt-Necasgi.
Brinkmann , Leutnant Hellmut Brinkmann
Freitag (Herz-Jesu-Freitag ) : a) best. hl. Messe für
ausgeschieden
Wegen schwacher Beteiligung wird der Tages¬
Offiziersstande
dem
nachdem er aus
Göbel; b) best. Amt mit Segen zu Ehren des
Magd.
f
verkehr der Omnibusse bis auf weiteres eingestellt.
war , vom evangelischen zum katholischen Glauben
bitteren Leidens, der schmerzhaften Muttergottes und zum
gefahren:
noch
nur
Vorläufig wird
übergetreten . Mit Unterstützung der Landgräfin
Trost der armen Seelen. Abends 8 Uhr : Fastenpredigt
mit Litanei.
An Wochentagen:
von Hessen hat der junge Mann dann Theologie
Samstag : a) eine vom Rosenkranzverein best. hl.
Priester
studiert und wurde hier zum katholischen
Sossenheim -Höchst . 6 -00 Uhr vormittags.
für die f Frau A. M. Schardt; b) best. Jahramt
Messe
„
geweiht . Seine Eltern und Verwandten haben sich für Lorenz und Eva Lacalli.
Sossenheim -Rödelheim 6 -30 „
: a) Dienstag Nachmittag von
von ihm losgesagt . Der Fall erregt in der hiesigen
Beichtgelegenheit
An Sonntagen:
Nachmittag von 5 Uhr an;
Donnerstag
b)
;
an
Uhr
5
Aufsehen.
bedeutendes
Gesellschaft
Sossenheim -Rödelheim 1 00 3 -15 7 -00 Uhr
4 und abends nach 7^2
von
Nachmittag
Samstag
c)
— Frankfurt a. M ., 28. Febr. In der alt¬ Uhr; d) Sonntag früh von 6Y2 Uhr ab. Nächsten Sonntag
Rödelheim - Sossenheim 1°45 3 ' 50 7' 50 „
historischen Paulskirche , deren Hallen schon einmal
Sossenheim -Höchst . 2"15 4 "30 Uhr
(Ewiggebet) ist österliche Generalkommunion des Kath.
Arbeitervereins.
1848 einen
„
während des deutschen Parlaments
5-00
. 245
Höchst-Sossenheim
: Morgen Sonntag : a) 4 Uhr:
Bereinsnachrichten
der katholischen Fraktion gegen die Zu¬
Protest
des Marien-Vereins im
Versammlung
Pflichtmäßige
ins Deutsche Reich er¬ Schwesternhaus ; b) 71/2 Uhr (Gasthaus „Zum Löwen") :
der Jesuiten
lassung
lebten , fand eine von vielen Hunderten besuchte Protestversammlung der hiesigen Katholiken gegen das
des
Frankfurt
des Hauptvereins
Jesuitengesetz..
Versammlung
Das katholische Pfarramt.
Kossenhrim , 1. Mürz.
„Evangelischen Bundes " statt , die sich mit der Auf¬
Mittel¬
Im
.
beschäftigte
hebung des Jesuitengesetzes
— Schulfeiern am 10. März . Nach Anord¬ punkt des Abends stand ein Vortrag von SeniorEvangelischer Gottesdienst.
fällt am 10. März , dem
über „Das Jesuitengesetz
nung des Kultusministers
Professor O . Bornemann
Sonntag Laetare, den 2. März 1913.
als eine nationale Notwendigkeit " . Ferner sprach
hundertjährigen Gedenktag der Stiftung be§ Eisernen
10 Uhr Hauptgottesdienst.
der Königin Luise,
und
Kreuzes und dem Geburtstage
l) r . Busch über „Den Jesuitenorden
Pfarrer
11/2 Uhr Jugendgottesdienst.
der Unterricht in den Schulen aus . Dafür sollen
das . deutsch-protestanische Volksbewußtsein " . Unter
Evangelisches Pfarramt.
patriotische Schulfeiern stattfinden , in denen durch
lebhaften Kundgebungen wurde folgende Entschließung
Donnerstag den 6. März 1913.
Gesang , Rede und Vortrag von Gedichten die Be¬ einstimmig angenommen : „Die von vielen Hunderten
Abends 71/2 Uhr Passtonsgottesdienst.
deutung der großen Zeit hervorgehoben wird.
und Frauen besuchte, vom Zweig¬
von Männern
Freitag den 7. März 1913, abends 8V2 Uhr, Uebung
— Der Storch ist am Mittwoch hier ange- verein des „Evangelischen Bundes " einberufene Ver¬ . des Kirchenchors.
und hat sein Keim miebov hptnnon
sammlung in der Paulskirche spricht ihr lebhaftes
t Bedauern darüber aus , daß durch die erneute Auf¬
rollung und agitatorische Behandlung der Jesuiten¬
frage seitens des Zentrums in ernster politischer Zeit
Von Montag den 3. März ab befindet sich
konfessioneller Streit in das deutsche Volk hinein¬ der Verlag der „ Sossenheimer Zeitung " so¬
wie Druckerei Hauptstraße 126 in der alten
getragen worden ist. — Sie erhebt im Interesse
des konfessionellen Friedens , der staatlichen Autorität
Schule.
Entwicklung ein¬
und einer gesunden nationalen
Sozzenvelmer
»er Verlag
mütig energisch Protest gegen den Reichstagsbeschluß
Becker.
Karl
vom 19. Februar , betreffend Aufhebung des Jesuiten¬

Omnibusverkehr.

Lohal-Nacbncbten.

Geschäfts - Verlegung.

der..

".
Leitung

Allgemeine frieäfertiglreit.
Nachdem der österreichische Ministerpräsident
Graf
Stürgkh
die Erklärung
abgegeben
hat , dass in kurzer
Zeit eine , allgemeine Entspannung
in Europa
eintreten
würde , klingen aus den europäischen Staatskanzleien
liebliche Friedensschalmeien
durch die nervös gewordene
Welt . Zwar
hat weder der Zar noch Kaiser Franz
Joseph
bisher
die Demobilisation
der nun schon seit
acht Wochen an der Grenze kriegsbereit einander gegen¬
überstehenden Truppen
angeordnet , aber man will an
unterrichteter Stelle
in Berlin wissen , daß „demnächst
ein Abkommen über die Zurückziehung
der Truppen"
getroffen werden wird.
Vertrauensselige
sehen also wieder
einmal
die
Dinge rosenrot und sie werden in ihrer Anschauung
bestärkt durch einen Artikel der Wiener .Reichspost ', die
bekanntlich dem im Verdacht der Kriegslust
stehenden
Thronfolger
Erzherzog
Franz
Ferdinand
sehr nahe
-steht . Darin
heißt es u . a . : „Die Besprechungen
zwischen Wien und Petersburg
haben ein erfreuliches
Ergebnis
gezeitigt . Die russische Regierung
hat sich
bereit erklärt , die besonderen militärischen Vorkehrungen
an der galizischen
Grenze
rückgängig
zu machen.
Gleichzeitig wird auch österreichischerseits ein Teil der
unter die Fahnen
berufenen Reserven in Galizien zur
Entlassung
gelangen .
Die
amtlichen
Mitteilungen
hierüber
werden
gleichzeitig in Wien und Petersburg
veröffentlicht werden.
Dieser erste Schritt
zu einer österreichisch . russischen
Verständigung
ist warm zu begrüßen , wenn er auck
,' och keine Änderung
auf der ganzen Linie und noch
- icht die völlige Beseitigung
der schwebenden Streitiraaen
bedeutet .
In
bezug
auf
die Abgrenzung
Albaniens
bestehen in vier Punkten
noch zu über¬
brückende
Gegensätze , die ernster
Natur
sind ." —
Etwas zurückhaltender äußert sich freilich das auch aus
amtlichen Quellen
schöpfende .Wiener
Fremdenblatt '.
Es stellt nämlich fest, daß sowohl in der Lage zwischen
den Kriegführenden
als auch in der bulgarisch -rumä¬
nischen Streitfrage
ein Ausgleich der Gegensätze bisher
leider nicht erfolgt sei : „ Zu diesen wichtigen Problemen,
die bisher noch ungelöst sind , tritt noch die albanische
Frage . Eine
Einigung
über
die Abgrenzung
des
selbständigen
albanischen
Staates
ist noch keineswegs
erzielt worden . Vielmehr zeigen sich gerade bei dieser
Frage noch beträchtliche Meinungsverschiedenheiten.
Die Überbrückung
dieser Gegensätze begegnet schon
aus dem Grunde
großen
Schwierigkeiten , weil die
österreichisch -ungarische Monarchie
sowohl in dieser als
auch in den andern
mit der Lösung
des BalkanProblems
in
Zusammenhang
stehenden
Fragen
ohnehin
schon so viele Beweise
ihres
Entgegen¬
kommens geliefert hat . Man muß sich diese Tatsachen
klar und nüchtern vor Augen halten , um ein wirklich¬
keitsgetreues
Bild der gegenwärtigen
internationalen
Lage zu gewinnen . Man wird dabei den Willen zum
Frieden , wie er in den Äußerungen
des russischen und
des österreichischen Ministerpräsidenten
zutage tritt , nicht
übersehen dürfen . Er ist geeignet , eine beruhigende
Wirkung zu üben , und läßt die Hoffnung
auskommen,
daß die jetzige Krise ohne weitere Schwierigkeiten
über¬
wunden werden wird . "
Also ein recht magerer
Zukunstswechsel I
Aber
immerhin
schon etwas Besseres als das Säbelrasseln
der letzten Wochen .
Auch unter den Kriegführenden
soll eine Enstpannung
bevorstehen , die wohl offenbar
auf eine allgemeine
Abspannung
znrückzusühren
ist.
Wenigstens
herrscht in diplomatischen Kreisen der Ein¬
druck, „ daß das Ende des Balkankrieges
nahegerückt
und die Bereitwilligkeit
zur Verständigung
bei den
kriegführenden Parteien zu solcher Reife gelangt ist, daß
die Zustimmung
der Türkei
zu den Ratschlägen
der
Mächte und die Eröffnung
der Friedensverhandlungen
in aller Form bald erwartet werden kann ."
Freilich sträubt sich Bulgarien
noch , weil es Adria¬
nopel immer noch nicht erobert hat , wie Montenegro
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Im Strom äer Melt.
Erzählung von Paul

Blitz.

Doch Lucie
hörte
nichts .
Mit
großen , starren
Augen blickte sie nach der andern
Seite
des Saales,
wo in einer Nische, mit Damen
und Herren , ihr
Bmder Kurt beim Sekt saß . Sie glaubte zuerst an
eine Vision . Doch nein , es war keine Täuschung , Kurt
war es wirklich , und jetzt eben trafen sich ihre er¬
staunten und entsetzten Blicke ; er erkannte sie.
„Ich muß sofort , aber sofort gehen !" rief ste halb¬
laut und zog die Nachbarin am Arm.
„Mein Himmel , was ist denn los l" fragte diese.
„Dort drüben sitzt mein Bruder Kurt l"
„Alle Wetter , das ist Pech I"
Auch der
Baron
mnzelte
die Stirn , beherrschte
sich aber sofort und empfahl sich mit einigen höflichen
Worten.
Die Damen gingen.
„Ja , wollen wir denn nicht erst zahlen ? " ftagte
Lucie.
„Ist schon geschehen ."
„Aber ich habe doch gar nichts gemerkt . "
„Dafür kann ich doch nicht I Komm nur , Komm I"
Lucie ging wie auf Kohlen , sie merkte , daß alle
ihnen nachsahen ; ja fie_ glaubte sogar die spöttischen
Mienen der Kellner zu sehen . Wie ein Spießrutenlauf
war es . Endlich waren sie draußen.
Als sie im Wagen saßen , sprach keine ein Wort.
Auch die Nachbarin
war
plötzlich wie umgewandelt,
ganz mürrisch sah sie aus . Und als Lucie endlich ein
paar schüchierne Fragen
wagte , bekam sie eine fast
kurze Antwort . Endlich hielt der Wagen . Mit flüchtigem
Gruß trennten sie sich.

verzweifelte
Anstrengungen
macht , Skutari
in seinen
Besitz zu bringen .
Aber schließlich wird sich König
Nikita beruhigen
müssen , wenn die Mächte wirklich
darüber
einig
sind , daß
Skutari
dem
künftigen
Albanien
gehören
solle . Es
bliebe also noch der
rumänisch -bulgarische Konflikt .
Aber nachdem einmal
die Hoffnungsseliakeit
von den Gemütern
wieder so
überraschend
Besitz
ergriffen
hat ,
sieht
man
in
Diplomatenkreisen
in diesem Streit kein Friedenshindernis .
Man
hofft , die Londoner
Botschafter - Reunion
wird ihn schlickten . So steht denn augenblicklich die
internationale
Diplomatie
im Zeichen der „bestimmten
Friedenshoffnung
" , und der Fernstehende
kann nur
wünschen , baß die zarte Blüte nicht durch einen unver¬
muteten Frühlings sturm geknickt wird .
‘Westmann.

Politische Rundfcbau.
Deutschland.
* Die Vermählung
des Prinzen Ernst
A u g u st,
Herzogs zu Braunschweig - Lünebura , mit der Prinzessin
Viktoria
Luise
ist für den 24 . Mai , den Silber¬
hochzeitstag des Prinzenpaares
Heinrich , das das Fest
P' rtfo fionofiim wird in U „ 8iickt aenommen

r
t
r
i
kreuz des Danebrogordens.
* Der Staatssekretär
des Reichsschatzamts
Kühn
macht eine Rundreise
durch Süddeutschland , um die
süddeutschen
Regierungen
für
die Auf¬
fassung des Reichskanzlers
zu gewinnen , wonach dem
Bundesrat
an
erster Stelle
eine Vermögen
8steuer
als
Deckung für die Militärvorlage
vorzuschlagen sei.
* Die Ausgabe
von 50 Millionen
Mark
vier prozentiger
Reichs
- und
100
Mil¬
lionen
Mark
viervrozentiger
preußischer Staats¬
anleihe
sowie
von 400 Millionen
Mark
vier¬
prozentiger
preußischer Sckatzanweisungen
ist an den
zuständigen Stellen beschlossen worden.
* Die Wahlkommission
des Reichstags
kam in ihrer letzten Sitzung
zur Ungültigkeits¬
erklärung
der
Wahl des früheren Präsidenten
des
preußischen Abgeordnetenhauses
v . K r ö ch e r , dessen
Wahlkreis Salzwedel - Gardelegen
ist.
*Bei
der Etatsdebaite
im Landtag
für
das
Fürstentum
Schwarzburg
- Rudolstadt
wurde
von dem Finanzausschuß , in dem die Sozialdemokratie
die Mehrheit hat , erklärt , daß er grundsätzlich bereit sei,
den Etat
a n z u n e h m e n . Danach wurden 28 Aus¬
gabepositionen , u . a . die Kameralrente
für den Fürsten
in Höhe von 300 000 Ml ., die Gehälter
der Staats¬
beamten
im engeren
Sinne , ausgenommen
die der
Lehrer und Geistlichen , mit geringen Abänderungen
an¬
genommen . Weiterhin
gelangte ein Antrag der sozial¬
demokratischen Mehrheit zur Annahme , wonach in Zu¬
kunft von denjenigen Personen , die Orden und Ehren¬
zeichen erhalten , besondere Abgaben
zur Erhebung ge¬
langen sollen.

Österreich-Ungar« .
* Der
niederösterreichische
Landtag
hat im Gegensatz zu andern Körperschaften
die Be¬
st e u e r u n g für K i n o t h e a t e r abgelehnt
mit
der Begründung ,
das
Kinotheater
biete für die
breiten Schichten der Bevölkerung das wesentlichste und
einzige Vergnügen , und es dürfe daher nicht besteuert
werden.

Frankreich.
*Der

Minist

errat

hat

letzt die

Wieder-

Es waren noch keine zehn Minuten
vergangen,
Lucie war bereits in ihr Hauskleid geschlüpft , da kam
Kurt heim . Sofort standen sie sich gegenüber.
Mit drohend finsterem Blick maß er sie.
„Also nun ist mir ja auch der Grund klar , weshalb
du dich weigerst , eines anständigen Mannes
Frau zu
werden I" fuhr er sie an.
Vor Erstaunen
sank Lucie auf einen Stuhl
und
starrte Kurt in sprachlosem Entsetzen an.
„Also deshalb
auch die dicke Freundschaft
mit
dieser famosen Pflegerin
hier nebenan . Nun erst be¬
greife ich die ganze Chose . Mit Raffinement
ist daS
alles langer Hand vorbereitet worden . "
„Was
heißt das , was
heißt daS ? " fragte ste
bebend.
„Verstell ' dich doch nicht erst lange .
Mr machst
du keine Komödie vor . Ich kenne das Berliner Leben . "
„Aber ich kenne eS nicht I Was heißt das ? Was
heißt das alles ? Sprich doch nur !"
Als er ihren erschreckten Ton hörte , und in ihre
erschreckten Mienen sah , wurde er doch unschlüssig , und
mit ruhigerer
Stimme
fuhr er fort :
„Ja , weißt du
etwa nicht , wo du heute abend warst ? "
Mit wenigen Worten gab sie Aufklärung.
„Ein solches Lokal meidet eine Dame , die nicht in
Begleitung ihrer Angehörigen ist, " fuhr er fort.
Bebend hörte sie zu.
Und er weiter : „Noch dazu mit diesem famosen
Baron Leuben !"
Wiederum berichtete sie, woher sie ihn kannte.
Kurt lachte hell auf . — „ Das sieht ihm ähnlich,
diesem Herrn ! Der alte Kunstbeschützerl
Brillanter
Witz ! — Erstens
ist es mit seiner Baronschaft
nicht
allzuweit her . Eigentlich heißt er nämlich Leubenberger.
Aber mit seinem Gelbe — wo er es her hat , weiß

einführung
der dreisährigen
Dienstzeit
beschlossen. Demgemäß
wird der Kammer
ein Gesetz¬
entwurf
vorgelegt
werden , durch den die dreijährige
Dienstzeit
für alle Waffengattungen
und ohne jede
Begünstigung
eingeführt werden soll.

Amerika.
* Das
Repräsentantenhaus
der Ver.
Staaten,
das
sich in den letzten Jahren
mehrmals gegen einen Ausbau
der Flotte erklärt bat,
hat auch jetzt wieder die Mittel für den Bau von zwei
Schlachtschiffen , die vom Marinekomitee
empfohlen
worden
waren , abgelehnt .
Ein Abänderungsantrag
, 1
der die Mittel
für ein Schlachtschiff bewilligt , wurde
mit nur 144 gegen 133 Stimmen
angenommen.

Afrika.
* Aus Rabat wird gemeldet , daß zwar die a l l gemeine
La § e in Marokko
günstig
sei, daß
jedoch noch in drei Gegenden
beträchtliche
Gärung
herrsche , nämlich im Süden
von Fez , im Tadla - und
im Susgebiet . In der letztgenannten Gegend bemühen
sich der Kaid der Anflus , der Bruder
des gefangenen
Kaids Gelluli , und der Thronanwärter
El Hiba , die
gemeinsame
Sache
machen , Anhänger
um sich zu
scharen.

Deutscher Reichstag.
(Orig .-Bericht .)
Berlin,
27 . Februar.
Als der Reichstag nach zweitägiger Pause am Dienstag
wieder zusammentrat , um einen Wahlprüfungsakt abzukmkten,
hat sich wohl schwerlich einer der Abgeordneten träumen
lasten, datz sich um . Sein " oder „Nichtsein" einiger Mitglieder
des Hauses so eingehende und aufgeregte Debatten aiipielen
würden . Für den Beobachter zeigte aber auch dieser Tag
wieder , daß das Gerücht von Konfliktsstimmung im Reichs¬
tage durchaus nicht so unbegründet ist. Auf der Tages¬
ordnung stand zunächst die Prüfung der Wahl des nationalliberalen Abg . Kölsch Kehl
(
-Offenburg ), die die Kommission
für ungültig 3U erklären beantragt .
Nach längerer Debatte
wurde die Rückverweisung an die Kommission beschlossen.
Es folgte die Prüfung der Wahl des nationalliberalen Abaeordneten Becker
(Hessen). Die Kommission beantragt die
Ungültigkeitserklärung der Wahl .
Demgegenüber beantragt
ein Antrag Schwarze
Ztr( :) Gültigkeit der Wahl . Es
kam auch hier zu einem längeren sehr hitzigen Wortgefecht , in
das Abgeordnete aller Parteien eingriffen und in dessen Ver¬
lauf der Abg . List (nat .-lib.) anregte , das ganze W «hlprüfungSgeschäft einem unabhängigen Gerichtshöfe zu über¬
tragen . Bei der nun folgenden namentlichen Abstimmung
erklärten sich 159 Abgeordnete für , und 158 gegen die Gültig¬
keit, während drei Abgeordnete sich der Stimme enthieklen.
Das Mandat des Abg . Becker ist demnach mit einer Stimme
Mehrheit für gültig erklärt . Damit war die Sensation de?
Tages vorüber . Nach kurzer Erörterung beschlotz das Haus
mit 170 gegen 142 Stimmen , die Wahl des Abg . Haupt
(soz.s, der in Jericho « mit 7 Stimmen Mehrheit gewählt ist,
an die Kommission ; u eingehender Prüfung zurückzuverweifen.
Am 26 . b. Mts . standen als an dem dritten Schwerins¬
tage eine Reihe von Anträgen zur Beratung . Diese erfolgte
vor leeren Bänken und schwachbesetztenTribünen . AuÄ am
Bundesratstisch
war niemand erschienen. Der erste Punkt
der Tagesordnung betraf den von dem ngtionalliberalen Abg.
Bastermann und Genossen eingebrachten Antrag auf Vor¬
legung eines Gesetzentwurfs zur R e g e l u n g des S u b m i s s i o n s w e s e n s im Deutschen Reich. Nach längerer
Debatte , die recht abweichende Standpunkte der Parteien
zeigte, gelangten alle Anträge an eine Kommission . Einige
Petitionen fordern eine Änderung
des Zündwar
ensteuergesetzes,
mehrere eine Aufhebung dieses Gesetzes.
Andre verlangen eine Schadloshaltung
der geschädigten Ar¬
beiter, ferner die Gewährung eines Kontingents an die Zünd¬
holzhilfsindustrie , die Besteuerung
der Fabrikation
von
Schwedenschachteln usw. Nach einer längeren Aussprache,
die im Hause nur wenig Interesse erweckt, wurden bis
Petitionen teils zur Erwägung , teils als Material überwiesen.
Eine Petition von Angehörigen des kaufmännischen und ge¬
werblichen Mittelstandes aus Rheinland und Westfalen ver¬
langt eine Änderung des GenoffenschaftsgesetzeS dahin , datz
den eingetragenen Genossenschaften der Verkauf von Rabattmarkcn an Gewerbetreibende verboten wird . Die Kommnsion
beantragt die Überweisung als Material . Als nach sehr
kurzer Debatte abgesiimmt werden soll, ergibt sich, daß die
der liebe Gott ! — hat er sich in San Marino
oder
sonst in einer kleinen Republik da unten den Barontitel
gekauft und nun spielt er hier den Lebemann . Natür¬
lich sieht ihn niemand
für voll an .
Nur sein Geld
ebnet ihm den Weg .
Und diese famose Pflegerin
nebenan ist sein Geschöpf , die ihm hübsche junge Damen
zuführt . Zuerst geht man ins Theater
oder Konzert,
dann soupiert man und trinkt Sekt , bis die Sinne
nicht mehr klar sind .
Natürlich
hat der Baron alles
bezahlt , Billetts und Wagen und Souper , alles , alles.
Da hast du die Lösung des Rätsels . So steht die
Dame nebenan aus !"
Starr und entsetzt saß ste da und hörte zu.
„Das
hast du gewußt und uns nichts gesagt ? "
rief sie zitternd.
„Leider erfuhr ich es auch erst vor einer halben
Stunde
durch einen Freund , der das edle Paar und
seine Machenschaften genau kennt !"
Da sank ihr Kopf auf den Tisch und sie begann
bitterlich zu schluchzen — mein Gott , auf welchen Weg
war sie denn geraten ! — Alles was ste an Freude
und Schönheit genoffen , er, er hatte es bezahlt . Gräßlich,;
schmachvoll war das I — Wie besudelt fühlte sie ihre
reinen Hände — Und die von nebenan , alles Lüge
ra„ m»mT\o'r‘ — tttih sie war hier ein - und
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Sozialdemokraten
sehr stark, Zentrum und Rechte sehr schwach
vertreten sind , die letzteren Parteien beteiligen
sich fast gar
nicht an dem notwendig
gewordenen Hammelsprung , und
das Haus ist schließlich mit 90 gegen 42 Stimmen beschluß¬
unfähig.

k>eer und flotte.
— Das Lehrgeschwader wird , wie seit einer Reihe
don Jahren , auch in diesem Jahre
Ende März zu¬
sammengestellt
werden
und
bis
gegen
Ende
des
Mvnats
Avril in der Ostsee seinen Versuchen und
Übungen obliegen .
Das Geschwader wird im allgeweinen
dieselbe Zusammensetzung
aufweisen , wie im
vorigen
Jahre . Als Chef wird der Inspekteur
des
Torpedowesens , Konteradmiral
Koch, fungieren , dem
«Friedrich Karl * als Flaggschiff dienen wird .
Ferner
treten dem Geschwader voraussichtlich
bei die Torpedo¬
versuchsschiffe
„Magdeburg *
und
„München " , daS
Stammschiff der Reservedivision
„Wittelsbach " und die
Artillerieschulschiffe , soweit sie abkömmlich sind .
Wie
bisher , werden
dem Lehrgeschwader
zwei Torped »vsotsflottillen , Minenfahrzeuge
und Unterseeboote zu¬
geteilt . Die Übungen erstrecken sich auf dos Gebiet der
westlichen Ostsee bis Rügen.
— In Geipolsheim
bei Straßburg
stürzte bei einer
Felddienstübung
ein Geschütz um , als es eben in Feuer¬
stellung auffahren
wollte . Die Bedienungsmannschaft
geriet dabei unter die Kanone , wobei ein Kanonier totgedrückt wurde . Zwei weitere Kanoniere
wurden sehr
schwer verletzt.

mit der Verpflichtung , daß es dauernd als Naturschutz¬
park erhalten wird.
Bochum .
Auf der Zeche „Friedlicher
Nachbar"
Hierselbst hat sich ein schwerer Unglücksfall
ereignet.
In der Maschinenhalle
zersprang
beim Kohlenfördern
der Zylinder der Fördermaschine . Die umherfliegenden
Eflenteile verletzten den Fördermaschinisten
lebensgefähr¬
lich an der Brust . Trotz der schweren Verwundungen
hatte der Mann noch die Geistesgegenwart , den Hebel
herumzuwerfen und die Maschine zum Stehen zu bringen,
wodurch ein schweres Unglück verhütet wurde . D « ch

Belgrad.
Im Mittelpunkt
der Stadt wurde
der reiche Guts¬
besitzer Nathalow
. und seine aus
fünf
Personen
bestehende
Fa¬
milie in ihrem
Hause ermordet
aufgefunden.
Der Geldschrank
und verschiedene
Truhen
waren
erbrochen
und
ihres
Inhalts
beraubt .
Das
Küchenpersonal,
die Köchin , ein
Stubenmädchen
und der Haus¬
diener sind ver¬
schwunden . Man
glaubt , daß sie
den Raubmord
begangen
oder'
wenigstens
be¬
günstigt haben . .

/MdyCa/aisy
(J/r Boutogne

PARIS h

Luftlcbiffabrt.
— Der Luftkreuzer „ Hansa " unternahm nach einem
Ausstieg , der in das Gelände
der vor dem Kaiser und
dem König von Dänemark
stattgesundenen
Gefechts¬
übung führte , im Lauie des Nachmittags
noch einen
zweiten Ausstieg , bei dem der Luftkreuzer eine Höhe
von 1200 Metern erreichte.
— Auf
dem Flugfeld
Habsheim
bei
Mül¬
bausen i. E . stürzte ein Doppeldecker bei einem Probesing in einer Kurve aus etwa 20 Meter Höhe ab,
wobei der Passagier
Untero ' fizier Helfenrieder
sofort
getötet wurde , während der Fliegerosfizier Oberleutnant
Linke , der den Apparat steuerte , mit leichten Verletzungen
bavonkam.

entdeckten Hirten zufällig
ein ungeheures Lager von
Kriegsmunition . Es handelt
sich um Kriegsvorräte,
die . Admiral Nelson (Napoleons
großer Gegner ) vor
der Schlacht
bei Trafalgar
auf Sardinien
ausge¬
speichert hat.
Madrid . Im spanischen Hafen Gijon hat sich eine
furchtbare Katastrophe
ereignet . Dort werden gegen¬
wärtig Hasenbauarbeiten
vorgenommen , zu denen auch
Dynamit verwendet wurde . Aus unbekannten Gründen
ist eine Dynamitmine
explodiert , wobei 21 Personen
ge¬
tötet wurden . 16 Personen
erlitten schwere , zahlreiche
, andre leichte Ver¬
letzungen.

Chaumom

Obs erv & torium
auf der Spitze des Mont Blanc

Peking«

Zum

Eine
fmchtbare
Explosion ,
die'
durch die Unvor - ’
sichtigkeit eines
Arbeiters
ver¬
ursacht
wurde,
hat sich in dem
chinesischen Bergwerk von Kaiping ereignet.
Ein
50 Meter
hohes Haus ist
eingestürzt.
16 Personen
wurden
getötet.

Projekt
des

Montblanc^Durchstichs

— Der russische Flieger Slavorosow
ist vom Flugielde Tagliedo
bei Mailand
bei günstigem
Wetter
vusgestiegen . Zum ersten Male kommt ein vollständig
üalienisches Flugzeug , System
Cahroni , zu einem so
wichtigen

Fernfluge

zur

Benutzung

.

Slavoroww

bat die Apeninen beim Paß Giovi passiert und Genua
überflogen .
Von hier nahm er die Richtung
über
das Meer nach Portofino , passierte die Insel Palmaria
üvd ging zu einer kurzen Rast auf dem Flugfelde Cambaldo bei Pisa nieder . Die 280 Klometer lange Strecke
Mailand — Pisa legte er in 2 Stunden
50 Min . zurück.
Oberhalb der Apeninen hatte er mit furchtbaren Windüäßen zu kämpfen , die ihn nötigten , sich aus über 1000
Meter zu erheben.

ÜnpoUtifcber
.

Berlin .

Der Plan eines Montblanc -Tunnels ist der Verwirklichung
nahe gerückt. Von französischer Seite
Wurde beschlossen, durch den Montblanc
von Ckmmonlx nach Aosta eine Eisenbahnlinie
zu fübren und
so die Linie Bellegarde — St . Amour zu bauen . Der verkehrLIechnische Vorteil eines Tunncls
durch den
Montblanc
ist ganz bedeutend ; durch ihn würde die Entfernung Mailand — Paris um über 80 Kilometer
abgekürzt und Calais
und England Mailand
entsprechend näher gerückt werden.

Tagesbericht.

Nach Unterschlagungen und Betrügereien,

b<wen Gesamtbetrag
erst jetzt auf über 300 000 Mk.
wsigestellt werden konnte , ist der 35 Jahre alte , ver¬
heiratete , frühere Generaldirektor
der Land - und Jnwistlie . .Baiik A .- G . Paul Lindner
aus dem Nachbarort
Heglitz geflüchtet.

. . Trier .

Modane

Zum Negierungsjubiläum des Kaisers wird

w Rheinprovinz
eine eigenartige
Stiftung
errichten,
^wlich
ein Naturschutzgebiet
in der Eifel .
Dieses
" >!biet wird etwa 500 preußische Morgen umfassen , die
<afa
Provinz käuflich erworben
werden sollen und
^ rs^ Eiae ntum des Kreises Daun
zu betrachten
sind,
^och in der Nacht ein Telegramm
bekommen habe,
, „° ruuf sie denn schon am frühen Morgen
mit Sack
ü >' d Pa « abgereist sei.
Kurt lächelte und dachte : glückliche Reise.

den Unfall ist ein Teil der Belegschaft der Zechen
„Friedlicher Nachbar " und „Baakermulde " gezwungen,
etwa vierzehn Tage zu feiern.

Winterberg (Sauerland ). Ein schwerer Winter¬
sportunfall
hat
sich hier ereignet .
Beim DamenBobsleighrennen
rannte
ein mit vier Damen besetzter
Bob gegen einen Baum .
Alle vier wurden heraus¬
geschleudert . Drei von ihnen erlitten schwere Knochen¬
brüche und
innere
Verletzungen
und wurden
ins
Krankenhaus
gebracht , die vierte Dame wurde leicht
verletzt.
Rom .

In

Höhlen

bei

Capoiessa

auf Sardinien

Arbeit , das war jetzt ihre einzige Rettung . Immer
nur arbeiten und schaffen, nur nicht Nachdenken , sonst
kam sie über die Schmach nicht hinweg.
Nur manchmal , wenn sie nun wieder Tag für Tag
so, allein saß und die ganze Ode und graue Eintönig6.
keit ihres Lebens empfand , kam es denn doch wie eine
war durch dieses Vorkommnis
völlig niederstille Trauer
über sie, und dann packte sie eine heiße
^ . ? .^ etiert . Erst jetzt, nun sie in Ruhe über alles
Sehnsucht nach dem Schönen
und Lichtvollen , in da?
(S>3y^ en konnte , stieg ihr die Helle Schamröte ins
sie nun einmal hineingeschaut
hatte und das ihr nun
trtnJ,rMit
.
vertrauender Naivität hatte sie dieser für immer wieder verschlossen sein soltze. Mehr denn
jemals vorher erkannte sie, welch furchtbare Strafe des
ke>t ^ + n glaubt
^
, war ihr mit Liebe und Jnnigo°r.„^,gegengekommen , hatte alles für recht und wahr
Himmels
die Armut war . Und mehr denn
jemals
drückte ihr Schicksal sie nieder , sodaß sie alle Freude
gewesen ' UnJ) war
^
alles nur Lüge und Betrug
und Hoffnung verlor und nur
eine getrübte Zukunft
vor sich sah.
Tränen
kamen ihr , wenn sie alles das
an w
Wenn sie aber daran dachte , um . welchen Preis
<~ Wie gebrochen ging sie umher . Der Glaube
im Menschen war wie ausgelöscht,
sie sich so ein von Freude
umleuchtetes
Dasein
er¬
kaufen sollte , — nein ! dann wurde sie von einem noch
durste '
wußte sie sich beherrschen , denn die Mama
.bon alledem nichts merken , weil ihrer schwachen
größeren Grausen und Entsetzen gepackt, — nein , nein,
nur dies Fürchteliche , Letzte nicht ! — Lieber hier in
wußte 9CU Ieöer neue Kummer
ferngehalten
werden
Einsamkeit allein vertrauern
und verkümmern , als so
zu enden ! Und eifriger denn je saß sie dann
erschien a Per am dritten Tage die Nachbarin auch nicht
und
!,„ r
* ^to die alte Dame : „Ja , was ist denn
arbeitete , so lange sie nur konnte.
Aber zu ihrem nicht geringen Schrecken gab e8 nach
wehr ^ ehen ^ läßt ? " ^ ^ ^ ester Marie
sich gar nicht
und nach nicht mehr viel zu tun , denn die Bestellungen
sw
sich Lucie mit einer Notlüge : „Aber
wurden
kleiner und kleiner , und endlich hörten sie
obnernienn
' Mütterchen , ein Telegramm
ganz auf.
hat sie
kan »«»»
te wurde
Das
nach Wien zur Pflege einer be¬
verstand sie nicht recht .
Gerade
jetzt, nun
Weihnachten
da war , hatte sie erst recht auf starken
stehen sniw.^we beordert , mit der sie nach dem Süden
Absatz gerechnet , da sie glaubte , die kleinen Sachen
kommen . " ' 00 dürfte
sie wohl vorerst nicht zurückwürden sich zu Geschenken vortrefflich eignen : und nun
wurde ihr gar nichts bestellt , das begriff sie nicht.
Teh ^ r ^ S ^ " ' ^
horchte auf , sie hatte
ein feines
war , aber
. , daß hier nicht alles in Ordnung
Und so schwer es ihr auch wurde , eines Tages
' Mehr i,nr ? wwleg und verhielt sich abwartend.
machte sie sich auf den Weg nach dem Geschäft , um
vd emsiger denn je saß Lucie bei ihrer
einmal selbst Nachfrage zu halten.

Buntes
Allerlei.
Ein
wert¬
voller
kuufthistorischer

Fund wird aus Rom gemeldet . Bei Wiederherstellungsarbeiien in der Kapelle Nikolaus ' V . im Vatikan entdeckte
man Gemälde von hohem Werte , die nach dem Urteil
von Kennern von Fra Angelico herrühren sollen und
die im Kloster San Marco als seine hervorragendsten
gelten . Fra Giovanni
da Fiesole , genannt Angelico,
gehört zu den zartesten Malern des Mittelalters.

Der

Ahnungslose

.

Junger Mann (im Kunst¬

museum ) : „ Ich wundere
mich darüber , warum der
Sieg
immer weiblich
dargestellt
wird . " — Älterer
Freund : „So kann aber auch nur jemand fragen , der
H. ARCSOT
’SVCRIA3
BERUH.
nicht verheiratet ist. "
Der Chef empfing sie wieder mit jenem eigen¬
tümlichen Lächeln , das ihr schon damals die Scham¬
röte ins Gesicht getrieben hatte . Sie bezwang jedoch
ihren Arger und fragte nach dem Grund der aus¬
bleibenden Bestellungen.
Mit unverkennbarem
Spott
antwortete
man ihr:
„Ja , Fräulein , sollten Sie
denn den Grund nicht
selber kennen ? "
Ganz erstaunt verneinte sie.
„So , nun dann will ich es Ihnen sagen, " fuhr
der Chef mit ironischem Lächeln fort , „der Herr Baron
Leuben ist seit acht Tagen fortgereist , ich glaube nach
dem Süden , und wohl auch auf längere Zeit , und da
hat er eben keine Bestellung mehr erteilt . "
„Baron
Leuben ?
Wieso denn der ? Was
hat.
denn der damit zu tun ? "
„Was der damit zu tun hat ?
Ja , liebes Fräu¬
lein , der Herr Baron
war doch überhaupt
von Anfang
an der einzige Besteller ; er ganz allein war ja der
Hauptabnehmer
all Ihrer
Arbeiten ?
Wußten
Sie
denn das gar nicht ? "
Sie glaubte ihren Ohren nicht trauen zu sollen.
Ein Schwindel packte sie. Einer Ohnmacht nahe , mußte
sie sich setzen, es war ja nicht möglicki, nicht mög¬
lich !
Sie
mußte sich verhört
haben .' Es mußte
ein Irrtum sein . Nicht möglich war es ja . Und doch
war es so. Noch einmal wiederholte
man ihr Wort
für Wort . Kein Irrtum . Kein Verhören . Es war so.
Er , er allein war immer nur der Besteller gewesen:
Gräßlich I Gräßlich war das I
Aber als sie ihre
Schwäche
überwunden
hatte
und nun in den Gesichtern ringsum
halb Spott , halb
Mitleid las , da raffte sie sich auf und wankte wort¬
los hinaus.
EtW >«

(Fortsetzung

folgt .)

!0

0!
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Omkrankenka

■I für die Gemeinden Schwanheim , Nied

Photographie
allen

Allgemeine

und Sossenheim.

Mittwoch den 13. Mär ; 1913, abends 8 Uhr findet zu Schwanheim
„Hotel Colloseus “ eine

im

General -Versammlung

Empfehle mich den geehrten Einwohnern von Sossenheim in

Arbeiten

statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer höflichst eingeladen
werden.

bei billigster Berechnung. Durch fachmännische Ausbildung in einem
erstklassigen Frankfurter Geschäft bin ich in der Lage für hochfeine
Bilder Garantie zu leisten.
Hochachtungsvoll

Heinrich Kinkel, Photograph,

ll

Sossenheim

, Hauptstrasse 96.

0!

- Ordnung:

Tages

Vorlage der Jahresrechnung pro 1912.
Entlastung des Vorstandes und des Rechnungsführers.
Beschlußfassung über den Antrag des Vertreters Krick über Vertretergebühren.
Antrag des Vertreters Reinhardt über anderweite Bekanntmachung.
Uebernahme der Beiträge zur Angestelltenversicherung für 2 Kassenbeamten, sowie
Witwen - und Waisenversicherung des Rechnungsführers.
6. Anderweitige Gehalterhöhung der Kranken-Kontrolleure.
7. Wünsche.
Schmanheim, den 1. März 1913.

1.
2.
3.
4.
5.

Der Vorstand.

S0

I . A. : Colloseus , Vorsitzender.

Verdingung.
znm Innenausbau

Die Arbeiten

Rechnungsabschluß

enangelischen

- er

Pfarrhauses

- es

Kirchengemein- e Sassenheim sollen auf dem Wege der öffentlichen Verdingung ver¬
geben werden und zwar:
Tit . 8. -Qtvpnifavbtiim,

(Gasleitung ),

dev

, wo
bis spätestens II. Marx, narmittags Iv Uhr, daselbst einzureichen
Tit . . .
auchz. d. Z. die Angebote im Beisein der erschienenen Bieter eröffnet werden.
Zufchlagsfrist 14 Tage.

Futzballsport -Verein.
Heute Samstag , den 1. März,
abends 8-/e Uhr

außerordentliche

General -Versammlung
im Vereinslokal „Zur Rose “ .
Aktive, wie passive Mitglieder werden
gebeten pünktlich zu erscheinen.

Pfarramt.

Evangelisches

Sassenheim, den 1. März 1913.

empfehle alle Arten von Gemüse¬
samen , deutschen und ewigen Klee-

same «, Gras - und Blumeusamen,
sowie prima Vogelfutter«

Michael Schrod , Gärtner,
Hauptstraße 110.

Der Vorstand.

Tägl .Milch abzugeben
« „Uorwärts“
Serangverei
Mühlstraße 6.
Kassenheim.
Morgen Sonntag Nachmittag V24 Uhr $pd
LV"L»!
$e=Kartoffeln
Leontz . Kinkel , Hauptstr .95,1.
verkaufen.
. Beisammensein
gemütlich
zu

im Gasthaus „Znm Uassaner Hof " .
Unsere passive Mitglieder sind hierzu
freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

—

3.
4.
5.
6.

Zur bevorstehenden

LS"Aussaat

Schöne blühende

Topfpflanzen
empfiehlt

No . 21

Allgemeinen Ortskrankenkaffe

Tit . 12. Installationsarbeiten
„ 13. InstaUatiansarbriten
(Be- und Entwässerung ), für die Gemeinden Schwanheim , Nied und
10. Schreinerarbeilen,
Anstreicherarbeiten.
14.
„
11. Schiasserarbeiten»
A . Einnahmen.
Die Verdingungsunterlagen können, solange der Vorrat reicht, gegen entsprechende
dem Jahre 1911.
aus
Uhr
Kassenbestand
—IS
8
1.
«
na
narmittags
an
März
.
3
vom
Gebühr in der Pfarrwohnung Hierselbst
2. Zinsen von Kapitalien.
bezogen werden. Angebote sind mit dem entsprechenden Vermerk: „pfarrhansneubau

9. Malerarbeiten,

Sossenheim

für das Jahr 1912.

JL
3,094 99

1,154—
34 08
37,093 83
4,500 —
483 75
46,360 65

Eintrittsgelder.

Gesamtbeiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer

) . .
Aus zurückgezogenen Kapitalien (Sparkassenbuch
Einnahmen.
Sonstige
Summa

B . Ausgaben.
1. Für ärztliche Behandlung.
2. Für Arznei und sonstige Heilmittel.
3. Krankengelder: a) an Mitglieder.
b) an Angehörige der Mitglieder
4. Unterstützung an Wöchnerinnen.
5. Sterbegelder.
6. Verpflegungskosten in Krankenhäuser.
7. Für Kapitalanlagen.
8. Verwaltungsausgaben: a) persönliche.
b) sächliche.
9. Sonstige Ausgaben.
Summa
46,360.65
Mk.
.
.
ist
Die Einnahme
Die Ausgabe ist . . Mk. 44,146.55
Bleibt Kassenbestand für 1913 Mk. 2,214.10
Nach dem vorjährigen Abschluß betrug der Reservefond
Zugang in 1912 an Wertpapieren.
Somit festgelegter Fond an Wertpapieren . . . .
Für die Richtigkeit:

5,975 33
3,706 29
13,355 94

.

.

31,400
5,000 —
36,400 —

.

u. Cfltiarfl Honraa.
llug.(Ueickerf

=u.~
$par
$$e $o$$enbeim
Ka

497 —
70
588 —
5,929 55
9,500 -2,225 -333 68
910 06
44,146 55
1,125

Staab.
Das ^ n£ II <i5>psnp1 | DitOll °^er
vonUlllll di UGllüIl Art
Zwei schöne2 - Zimmerwohnungen
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung im
Zöpfe, Uhrketten,Andenken von Verstarb,
vermieten bei Leonhard Brum,
zu
vermieten.
zu
ab
April
1.
vom
Stock
1.
ausgeführt.
dauerhaft
. mit unb. Haftpfl. u.drgl.werd.bill.u.
eingetr. Genossensch
6.
Mühlstraße
.50. Kronbergerstraße 10.
K.Munsch,Friseur, Cronbergerstr
(Kassenlokal : Pfarrstraße 1)
nimmt Spar - Einlage » von 1 A
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit
fertigen

S

Protest -Versammlung

8 |4O O.

Dobermann

gegen das Jesuitengesetz

Borstand.

Der

zugelaufen.
am

Abzuholen gegen Einrückungsgebühr und
Futtergeld Eschbornerstratze 16.

Redner : Jefnitenpater Keyer ans Holland.
Thema : „Die Wahrheit übtv den Jesuitenorden ".

Ein Herd und ein Sandstein
(Wasserstein) zu verkaufen bei Joh.
, Taunusstraße.
Fay, Schreinerei

Katholiken Sossenheims , Frauen

Kath . Kirchenvorstand . Kath . Gemeinde -Vertretung . Kath . Arbeiter -Verein.
Kath . Cäcilienverein . Kath . Volksverein . Zentrumswahlverein.

für Kartoffeln-, Getreide -, Wiesenund Gemüse-Land , im Zentner und
in kleineren Quantums zu haben bei

Zur Deckung der Kosten wird ein Eintrittsgeld

Michael Schrod , Gärtner,

Keine

jMM

feinsten.
Beste Faeons u. Ausführung.
Anfertigung nach Mass.
- Denkbar reichsles Lager in Kon¬
-u,r
firmanden

111

iV

t♦

Tür

flengstlicbe und

Nervöse

'lifeJiAjJ ist mein jahrelang erprobtes Mittel sehr zu empfehlen.

-m

Schuhlager.

Von den billigsten bis zu den

i♦

schmerzlos ausgesührt.

von

Großes

^

denn selbiges wird fast

-Schuhgeschäft
Spezial
Jean Spengler

von 10 Pfennig erhoben.

« Ijlmdm^ .
Kmjl
V

&I

ci

♦

Grösstes

Frankfurt a. M.
Kronprinzenstrasse 35.

und Männer , erscheint in Massen zu dieser Kundgebung.

Die Einberufer:

$tlidK Dünger
Kiin
Hauptstraße 110.

„Zum Löwen ", abends 7 Vs Uhr.

den 2. März ds . Js . im Gasthaus

Sonntag

—

von

Menschen haben künstliche Zähne und Gebisse, die sie leider nicht gebrauchen können, weil dieselben nicht
passen. In meiner Praxis ist ein Nichtpassen der Gebisse ausgeschlossen, dafür leiste ich jahrelange Garantie.

Plomben

von 1 Mk . an . Künstliche Zähne in allen Preislagen.

- er Gebisse billigst unter schriftlicher Garantie . = = = = = == = =
- - Umnebelten fchlrchtpassen

Durch meine 13jährige

Fachtätigkeit

sichere ich schonendste und sachgemäße Behandlung zu.

a. MJÄS*
, Frankfurt
A. Gerling , Dentist
-Praxis
Zahn
Sprechstunden von 9—1 und 3—7 Uhr, Sonntags

von 9—1 Uhr.

Achten Sie genau auf Ur . 5.

Wöchentliche Oratts -Keilage : Illustriertes Unterhallungsvlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Oberhainstraße 1b, abgeholt.

Neunter Jahrgang .

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

Samstag den 1. Mär;

Ar. 17.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nach einem Ausschreiben des Herrn Landes¬
hauptmanns in Wiesbaden hat der Landesausschuß
-Entschädigungs¬
auf Grund des § 8 der Viehseuchen
satzung für den Bezirksverband des Regierungs¬
, für das Rechnungs¬
bezirks Wiesbaden beschlossen
jahr 1912/13 von den beitragspflichtigen Tierbesttzern
an Beiträgen zu erheben:
1. zum Pferde -Entschädigungsfonds 30 Pfg.
für jedes Pferd, Esel, Maultier und Maulesel;
2. zum Rindvieh -Entschädigungsfonds 40 Pfg.
für jedes Stück Rindvieh.
Die Viehstandsverzeichnisseliegen vom 1. bis 14.
März ds. Js . zu jedermanns Einsicht in der Gemeindekasse offen und sind innerhalb dieser Zeit
Anträge auf Berichtigung des Verzeichnisses zu stellen.
Sossenheim , den 1. März 1913.
Der Bürgermeister: Brum.

Holz Versteigerung.
Mittwoch, den 5. März ds. Js ., vormittags
10 Uhr, werden im Sossenheimer Gemeindewald,
belegen in der Gemarkung Ruppertshain, an Ort
und Stelle versteigert:
44 kies. Stämme zus. 3b fm,
136 rm kies. Scheit-Nutzholz,
20 „ „ Knüppel-Nutzholz,
17 „ „ Scheit-Brennholz,
43 „ „ Knüppel-Brennholz,
8 „ Laubholz, Scheit,
Knüppel,
„
79 „
7000 eichene und buchene Wellen.
).
300 buchene Stangen (Baumstützen
Bemerkt wird, daß der um 7 Uhr 39 Minuten
in Höchst a. M. abgehende Zug der Königsteiner
Bahn am obengenannten Tage in Schneidhain hält.
Sossenheim , den 25. Februar 1913.
Der Bürgermeister: Brum.

Omnibusverkehr.
Wegen schwacher Beteiligung wird der Tages¬
verkehr der Omnibusse bis auf weiteres eingestellt.
Vorläufig wird nur noch gefahren:

An Wochentagen:
Sossenheim-Höchst . 6'00 Uhr vormittags.
„
Sossenheim-Rödelheim 6-30 „
An Sonntagen:
Sossenheim-Rödelheim l 'OO 3 15 7 00 Uhr
Rödelheim-Sossenheim 1'45 3"50 7"50 „
Sossenheim-Höchst . 2-15 4'30 Uhr
Höchst-Sossenheim . 2-45 5'00 „

Lokal-|Vacbricbten.
Kossrnheirn , 1. März.

kennung zu verschaffen wissen und innerhalb des
Spielverbandes der kath. Jünglingsvereine „MainTaunus ", dem er angehört, seine vorderste Stellung
behaupten. Das erste Fußball- Gesellschaftsspiel des
Vereins mit dem kathol. Jünglingsverein Hofheim
findet morgen auf ersterem Spielplatz an der hie¬
sigen Frankfurterstraße statt. Anspiel: 3% Uhr
nachmittags.
— Fußballsport -Verein Sossenheim. Bei dem
am Sonntag den 23. Februar stattgefundenen Wett¬
spiel war der genannte Verein gezwungen mit nur
9 Spieler anzutreten. Dem Fußballklub Soden 1908
gelang es mit 2 : 1 knapp zu gewinnen. Sonntag
den 2. März ist der Verein spielfrei.
— Beiträge zum Gustav-Adolf-Berein . Im
Kreise Höchst leisteten im abgelaufenen Jahre die
einzelnen evangelischen Orte folgende Beiträge:
Höchst 430 Mk., Eschborn 80, Griesheim 272,
Schwanheim 84, Sindlingen 86, Zeilsheim 59,
Lorsbach 31, Langenhain 16, Neuenhain 43, Nied
91, Sossenheim 64, Niederhofheim 17, Okriftel
31, Soden 137, Sulzbach 90, Unterliederbach 73
und Münster 7 Mark.
— Preußisch -Süddeutsche Klassenlotterie. Die
Erneuerungslose zur 3. Klasse der 2. PreußischSüddeutschen(228. Kgl. Preuß.) Klassenlotterie sind
unter Vorlegung der entsprechenden Lose aus der
2. Klasse bis zum 7. März, abends 6 Uhr, bei
. Die Ziehung der
Verlust des Anrechts einzulösen
3. Klasse beginnt am 11. März.

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

kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum

10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1913.
, und bittet den hohen Bundesrat, entsprechend
gesetzes
seiner bisherigen Stellungnahme, dem Reichstags¬
beschluß seine Zustimmung zu versagen."
— Frankfurt a. M ., 1. März. Soweit bis
jetzt bekannt geworden ist sind die Diebe und die
Hehler des großen Bockenheimer Uhren- und GoldWarendiebstahls in Haft, und die Beute ist wieder
herbeigeschafft worden, sodaß die hiesige Kriminal¬
polizei einen vollen Erfolg zu verzeichnen hat. —
Die Diebe, welche neulich hier in der Karlstraße
ein Auto gestohlen hatten, sind verhaftet worden.
, die beide schon in der
Es sind zwei Mechaniker
Irrenanstalt waren und angaben, sie hätten nur
eine Spritztour machen wollen.
— Osfenbach a. M ., 1. März. Hier hat sich
der 18jährige Gymnasiast Ph . Deubler eine Kugel
, weil er das Abiturientenin die Schläfe geschossen
Examen nicht bestand. Deubler ist an den Folgen
der Verletzung gestorben.
— Kaiserslautern , 1. März. Der 9 jährige
Knabe Ludwig Diehl betrat die neugebildete Eis¬
decke des Papiermühlweihers, brach ein und er¬
trank, ehe Hilfe herbeieilte.

Katholischer Gottesdienst.

4. Fastensonntag (Laetare ), den 2. März 1913.
Sonntag : 7*4 Uhr : Frühmesse mit Osterkommunion
des Marienvereins und der Jungfrauen ; 8V2 Uhr : Kinder¬
gottesdienst mit Ansprache ; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt;
1(4 Uhr : Rosenkranzgebet für die f Frau Schardt mit
Litanei und Segen ; 3(4 Uhr : Congregations -Andacht mit
Ansprache. Kollekte: Für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl . Messe für Eheleute Joseph
— Klein-Schwalbach, 28. Febr. Bei der statt¬ Schwengler und Anna M. geb. Lippert ; b) 2. Sterbeamt
wurde Kaufmann für Johann Leonh. Kinkel.
gefundenen Bürgermeisterwahl
Dienstag : a) vom Rosenkranzverein best. hl. Messe
Peter Nikolaus Specht mit 8 Stimmen gewählt.
Frl . Sabina Krönung ; b) best. Jahramt f. Magd.
f
für
Kilb,
Philipp
Landwirt
den
auf
6 Stimmen fielen
geb. Schreiber . Abends 6 Uhr : Fastenandacht mit
Bollin
1 Zettel war weiß. Die Wahl hat in der Ge¬ Segen.
Mittwoch : a) best. hl. Messe sür Joh . Jos . Moos;
meinde lebhafte Befriedigung ausgelöst, da der neue
gilt.
Jahramt für Witwe Kath. Kinkel, deren Tochter
Mann
gest.
b)
sachkundiger
ruhiger,
ein
Bürgermeister als
u . a. Stifter.
Katharina
— Frankfurt a. M ., 28. Febr. Der Sohn des
: a) gest. hl . Messe sür Peter uizd
Donnerstag
früheren hiesigen Brigadekommandeurs Generals Koletta Brum und andere Stifter ; b) gest. Engelmesse
Watternau -Hochstadt-Necasgi.
Brinkmann, Leutnant Hellmut Brinkmann , ist, für die -kl- der Familien-Freitag
) : a) best. hl. Messe für
(Herz-Jesu
Freitag
ausgeschieden
nachdem er aus dem Osfiziersstande
; b) best. Amt mit Segen zu Ehren des
Göbel
.
Magd
-j
war, vom evangelischen zum katholischen Glauben bitteren Leidens, der schmerzhaften Muttergottes und zum
übergetreten. Mit Unterstützung der Landgräfin Trost der armen Seelen . Abends 8 Uhr : Fastenpredigt
von Hessen hat der junge Mann dann Theologie mit Litanei. : a) eine vom Rosenkranzverein best. hl.
Samstag
studiert und wurde hier zum katholischen Priester
für die f Frau A. M . Schardt ; b) best. Jahramt
Messe
sich
haben
geweiht. Seine Eltern und Verwandten
sür Lorenz und Eva Lacalli.
: a) Dienstag Nachmittag von
Beichtgelegenheit
von ihm losgesagt. Der Fall erregt in der hiesigen
5 Uhr an ; b) Donnerstag Nachmittag von 5 Uhr an;
Gesellschaft bedeutendes Aufsehen.
c) Samstag Nachmittag von 4 und abends nach 7(4
— Frankfurt a. M ., 28. Febr. In der alt¬ Uhr ; d) Sonntag früh von 6(4 Uhr ab. Nächsten Sonntag
historischen Paulskirche, deren Hallen schon einmal (Ewiggebet ) ist österliche Generalkommunion des Kath.
während des deutschen Parlaments 1848 einen Arbeitervereins.
: Morgen Sonntag : a) 4 Uhr:
Vereinsnachrichten
Protest der katholischen Fraktion gegen die Zu¬ Pflichtmätzige
des Marien -Vereins im
Versammlung
er¬
Reich
lassung der Jesuiten ins Deutsche
Schwesternhaus ; b) 7(4 Uhr (Gasthaus „Zum Löwen ") :
lebten, fand eine von vielen Hunderten besuchte Protestversammlung der hiesigen Katholiken gegen das
Versammlung des Hauptvereins Frankfurt des Jesuitengesetz.
Das katholische Pfarramt.
„Evangelischen Bundes" statt, die sich mit der Auf¬

]
HubSab

und fern.

. Im Mittel¬
hebung des Jesuitengesetzes beschäftigte
von SeniorAnord¬
Vortrag
ein
Nach
.
stand
Evangelischer Gottesdienst.
März
Abends
10.
des
am
punkt
— Schulfeiern
Jesuitengesetz
„Das
dem
über
,
März
10.
Bornemann
am
D.
fällt
Professor
Kultusministers
des
Sonntag Laetare, den 2. März 1913.
nung
". Ferner sprach
10 Uhr Hauptgottesdienst.
hundertjährigen Gedenktag der Stiftung des Eisernen als eine nationale Notwendigkeit
1(/2 Uhr Jugendgottesdienst.
Kreuzes und dem Geburtstage der Königin Luise, Pfarrer Or. Busch über „Den Jesuitenorden und
". Unter
-protestanische Volksbewußtsein
der Unterricht in den Schulen aus . Dafür - sollen das deutsch
Evangelisches Pfarramt.
Entschließung
durch
denen
folgende
in
,
wurde
lebhaften Kundgebungen
patriotische Schulfeiern stattfinden
Donnerstag den 6. März 1913.
Gesang, Rede und Vortrag von Gedichten die Be¬ einstimmig angenommen: „Die von vielen Hunderten
Abends 7-4 Uhr Passionsgottesdienst.
, vom Zweig¬
von Männern und Frauen besuchte
deutung der großen Zeit hervorgehoben wird.
Freitag den 7. März 1913, abends 8>4 Uhr, Uebung
— Der Storch ist am Mittwoch hier ange¬ verein des „Evangelischen Bundes" einberufene Ver¬ des Kirchenchors.
sammlung in der Paulskirche spricht ihr lebhaftes
kommen und hat sein Heim wieder bezogen.
Bedauern darüber aus, daß durch die erneute Auf¬
hat
— Der hiesige lathol . Jünglingsverein
rollung und agitatorische Behandlung der Jesuiten¬
mit Beginn der Frühjahrszeit den Sportbetrieb
Von Montag den 3. März ab befindet sich
frage seitens des Zentrums in ernster politischer Zeit
wieder ausgenommen. Er wird künftig in ange¬ konfessioneller Streit in das deutsche Volk hinein¬
Verlag der „ Sossenheimer Zeitung " so¬
der
messener Weise unter Aufsicht regelmäßige UebungsInteresse
im
erhebt
Sie
—
ist.
wie Druckerei Hauptstraße 126 in der alten
getragen worden
und Gesellschaftsspiele in Schlag -, Faust - und FußAutorität
staatlichen
der
,
Friedens
konfessionellen
Schule.
des
Ball veranstalten . Der Verein, der durch seine
ein¬
Entwicklung
nationalen
gesunden
einer
und
".
ver Verlag der„$o$$enbeimer Leitung
Tätigkeit und Erfolge auf sportlichem Gebiete aus
den Reichstagsbeschluß
gegen
Protest
energisch
mütig
Jahr
dieses
Becker.
auch
Karl
wird
früheren Jahren bekannt ist,
des Jesuiten¬
sich Aner¬ vom 19. Februar, betreffend Aufhebung

Geschäfts -Verlegung.

wieder mit seiner geschulten Mannschaft

Hllgcmelm fnedfertiglmt.
Nachdem der österreichische Ministerpräsident
Graf
Siürgkh
die Erklärung
abgegeben
hat , daß in kurzer
Zeit eine allgemeine Entspannung
in Europa
eintreten
würde , klingen aus den europäischen Staatskanzleien
liebliche Friedensschalmeien
durch die nervös gewordene
Welt . Zwar
hat weder der Zar noch Kaiser Franz
Joseph
bisher
die Demobilisation
der nun schon seit
acht Wochen an der Grenze kriegsbereit einander gegen¬
überstehenden
Truppen
angeordnet , aber man will an
unterrichteter Stelle
in Berlin wiffen , daß „demnächst
ein Abkommen über die Zurückziehung
der Truppen"
getroffen werden wird.
Vertrauensselige
sehen
also wieder
einmal
die
Dinge rosenrot
und sie werden in ihrer Anschauung
bestärkt durch einen Artikel der Wiener »Reichspost ', die
bekanntlich dem im Verdacht der Kriegslust
stehenden
Thronfolger
Erzherzog
Franz
Ferdinand
sehr nahe
steht . Darin
heißt es u . a . : „Die Besprechungen
zwischen Wien und Petersburg
haben ein erfreuliches
Ergebnis
gezeitigt . Die russische Regierung
hat sich
bereit erklärt , die besonderen militärischen Vorkehrungen
an der galizischen
Grenze
rückgängig
zu machen.
Gleichzeitig wird auch österreichischerseits ein Teil der
unter die Fahnen
berufenen Reserven in Galizien zuri
Entlassung
gelangen .
Die
amtlichen
Mitteilungen
hierüber
werden
gleichzeitig in Wien und Petersburg
veröffentlicht werden.
Dieter erste Schritt
zu einer österreichisch -russischest
Verständigung
ist warm
zu begrüßen , wenn er auch
noch keine Änderung
auf der ganzen Linie und noch
- icht die völlige Beseitigung
der schwebenden Streitiragen
bedeutet .
Ju
bezug
auf die Abgrenzung
Albaniens
bestehen in vier Punkten
noch zu über¬
brückende
Gegensätze , die ernster
Natur
sind . " —
Etwas zurückhaltender
äußert sich freilich das auch aus
amtlichen Quellen
schöpfende .Wiener
Fremdenblatt '.
Es stellt nämlich fest, daß sowohl in der Lage zwischen
den Kriegführenden
als auch in der bulgarisch -rumä¬
nischen Streitfrage
ein Ausgleich der Gegensätze bisher
leider nicht erfolgt sei : „ Zu diesen wichtigen Problemen,
die bisher noch ungelöst sind , tritt noch die albanische
Frage . Eine
Einigung
über
die Abgrenzung
des
selbständigen
albanischen
Staate ? ist noch keineswegs
erzielt worden . Vielmehr zeigen sich gerade bei dieser
Frage noch beträchtliche Meinungsverschiedenheiten.
Die Überbrückung
dieser Gegensätze begegnet schon
aus dem Grunde
großen
Schwierigkeiten , weil die
österreichisch -ungarische Monarchie
sowohl in dieser als
auch in den andern mit der Lösung
des Balkan¬
problems
in
Zusammenhang
stehenden
Fragen
ohnehin
schon so viele Beweise
ihres
Entgegen¬
kommens geliefert hat . Man muß sich diese Tatsachen
klar Md nüchtern vor Augen halten , um ein wirklichkestsgeireues
Bild der gegenwärtigen
internationalen
Lage zu gewinnen . Man wird dabei den Willen zum
Frieden , wie er in den Äußerungen
des russischen und
des österreichischen Ministerpräsidenten
zutage tritt , nicht
übersehen dürfen . Er ist geeignet , eine beruhigende
Wirkung zu üben , und läßt die Hoffnung
aufkommen,
daß die jetzige Krise ohne weitere Schwierigkeiten
über¬
wunden werden wird . "
Mo
ein recht magerer
Zukunftswechsel I
Aber
immerhin
schon etwas Besseres als das Säbelrasseln
der letzten Wochen .
Auch unter den Kriegführenden
soll eine Entspannung
bevorstehen , die wohl offenbar
auf eine allgemeine
Abspannung
zurückzusühren
ist.
Wenigstens
herrscht in diplomatischen Kreisen der Ein¬
druck, „ daß das Ende des Balkankrieges
nahegerückt
und die Bereitwilligkeit
zur Verständigung
bei den
kriegführenden Parteien zu solcher Reise gelangt ist, daß
die Zustimmung
der Türkei
zu den Ratschlägen
der
Mächte und die Eröffnung
der Friedensverhandlungen
in aller Form bald erwartet werden kann . "
Freilich sträubt sich Bulgarien
noch , weil es Adria¬
nopel immer noch nicht erobert hat , wie Montenegro
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Erzählung von Paul
Blitz.
(Fortletz>n>ll-1
Doch Lucie hörte
nichts .
Mit
großen , starren
Augen blickte sie nach der andern Seite
des SaaleS,
wo in einer Nische, mit Damen
und Herren , ihr
Bruder Kurt beim Sekt saß . Sie glaubte zuerst an
eine Vision . Doch nein , es war keine Täuschung , Kurt
war es wirklich , und jetzt -eben trafen sich ihre er¬
staunten und entsetzten Blicke : er erkannte sie.
„Ich muß sofort , aber sofort gehen !" rief sie halb¬
laut und zog die Nachbarin am Arm.
„Mein Himmel , was ist denn los l" fragte diese.
„Dort drüben fitzt mein Bruder Kurt I"
.Alle Wetter , das ist Pech !"
Auch der
Baron
runzelte
die Stirn , beherrschte

S aber

ch
sofort und empfahl sich mit einigen höflichen
Sorten.
Die Damen gingen.
„Ja , wollen wir denn nicht erst zahlen ? " fragte
Lucie.
„Ist schon geschehen . "
„Aber ich habe doch gar nichts gemerkt . "
„Dafür kann ich doch nicht I Komm nur , Komm !"
Lucie ging wie auf Kohlen , sie merkte , daß alle
ihnen nachsahen ; ja
sie glaubte sogar die spöttischen
Mienen der Kellner zu sehen . Wie ein Spießrutenlauf
war es . Endlich waren sie draußen.
Als sie im Wagen saßen , sprach keine ein Wort.
Auch die Nachbarin
war
plötzlich wie umgewandelt,
ganz mürrisch sah sie aus . Und als Lucie endlich ein
paar schüchterne Fragen
wagte , bekam sie eine fast
kurze Antwort . Endlich hielt der Wagen . Mit flüchtigem
Gruß trennten sie sich.

verzweifelte
Anstrengungen
macht , Skutari
in seinen
Besitz zu bringen .
Aber schließlich wird sich König
Nikiia beruhigen
müffen , wenn die Mächte wirtlich
dariiber
einig
sind , daß
Skutari
dem
künftigen
Albanien
gehören
solle . Es
bliebe also noch der
rumänisch -bulgarische Konflikt .
Aber nachdem einmal
die Hoffnungsseligkeit
von den Gemütern
wieder so
überraschend
Besitz
ergriffen
hat ,
sieht
man
in
Diplomatenkreisen
in diesem Streit kein Friedenshindernis .
Man
hofft , die Londoner
Botichafter - Reunion
wird ihn schlichten . So steht denn augenblicklich die
internationale
Diplomatie
im Zeichen der „bestimmten
Friedenshoffnung
" , und der Fernstehende
kann nur
wünschen , daß die zarte Blüte nicht durch einen unver¬
muteten Frühlingssturm
geknickt wird .
^ estmaon.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
* Die Vermählung
des Prinzen Ern st August,
Herzogs zu Braunschweig - Lünebura , mit der Prinzessin
Viktoria
Luise
ist für den 24 . Mai , den Silber¬
hochzeitstag deS PrmzenpaareS
Heinrich , das das Fest
am Berliner Hofe begehen wird , in Aussicht genommen
worden . Wegen der Hochzeit hat auch Kaiser
Wil¬
helm von
der Reise nach Korfu Abstand genommen.
Christian
von Dänemark
hat
vor
seiner Abreise von Berlin , wo er drei Tage als Gast
Kaiser Wilhelms
weilte , eine Anzahl von Ordensaus¬
zeichnungen
verliehen » darunter
dem Reichskanzler
v . Bet h mann
Hollweg
den
Elefantenorden
und
dem Staatssekretär
des Äußeren v . Jagow
das Großkreü? des Danebrogordens.
* Der Staatssekretär
des Reichsschatzamts
Kühn
macht eine Rundreise
durch Süddeutschland , um die
süddeutschen
Regierungen
für
die Auf¬
fassung des Reichskanzlers
zu gewinnen , wonach dem
Bundesrat
an
erster Stelle
eine Vermögenssteuer
als
Deckung für die Militärvorlage
vorzuschlagen sei.
* Die Ausgabe
von 51
Millionen
Mark
vierprozentiger
Reichs
- und
160
Mil¬
lionen
Mark
vierprozentiger
preußischer Staats¬
anleihe
sowie
von 400 Millionen
Mark
vierprozentiger
preußischer Schatzanweisungen
ist an den
zuständigen Stellen beschlossen worden.
* Die W a h l k o m m i s s i o n des Reichstags
kam in ihrer letzten Sitzung
zur Ungültigkeits¬
erklärung
der
Wahl des früheren Präsidenten
des
preußischen Abgeordnetenhauses
v . K r ö ch e r , dessen
Wahlkreis Salzwedel -Gardelegen
ist.
* Bei der Etatsdsbatte
im Landtag
für
das
Fürstentum
Schwarzburg
- Rudolstadt
wurde
von dem Finanzausschuß , in dem die Sozialdemokratie
die Mehrheit hat , erklärt , daß er grundsätzlich bereit sei,
den Etat
a n z u n e h m e n . Danach wurden 28 Aus¬
gabepositionen , u . a . die Kameralrente
für den Fürsten
in Höhe von 300 000 Mk ., die Gehälter
der Staats¬
beamten
im engeren
Sinne , ausgenommen
die der
Lehrer und Geistlichen , mit geringen Abänderungen
an¬
genommen . Weiterhin
gelangte ein Antrag der sozial¬
demokratischen Mehrheit zur Annahme , wonach in Zu¬
kunft von densenigen Personen , die Orden und Ehren¬
zeichen erhalten , besondere Abgaben
zur Erhebung ge¬
langen sollen.
Österreich
-Ungarn.
* Der
niederösterreichische
Landtag
hat im Gegensatz zu andern Körperschaften
die B e st e u e r u n g für K i n o t h e a t e r a b g e l e h n t mit
der Begründung ,
das
Kinothrater
biete
für die
breiten Schichten der Bevölkerung das wesentlichste und
einzige Vergnügen , und es dürfe daher nicht besteuert
werden.
Frankreich.
* Der M i n i st e r r a t hat setzt die Wieder¬
Es waren noch keine zehn Minuten
vergangen,
Lucie war bereits in ihr Hauskleid geschlüpft , da kam
Kurt heim . Sofort standen sie sich gegenüber.
Mit drohend finsterem Blick maß er sie.
„Also nun ist mir ja auch der Grund klar , weshalb
du dich weigerst , eines anständigen ManneS Frau zu
werden I" fuhr er sie an.
Vor Erstaunen
sank Lucie auf einen Stuhl
und
starrte Kurt in sprachlosem Entsetzen an.
„Also deshalb
auch die dicke Freundschaft
mit
dieser famosen Pflegerin
hier nebenan . Nun erst be¬
greife ich die ganze Chose . Mit Raffinement
ist das
alles langer Hand vorbereitet worden . "
„Was
heißt das , was
heißt das ? " fragte ste
bebend.
„Verstell ' dich doch nicht erst lange .
Mir machst
du keine Komödie vor . Ich kenne das Berliner Leben . "
„Aber ich kenne es nicht I Was heißt daS ? Was
heißt das alles ? Sprich doch nur !"
Als er ihren erschreckten Ton hörte , und in ihre
erschreckten Mienen sah , wurde er doch unschlüssig , und
mit ruhigerer
Stimme
fuhr er fort :
„Ja , weißt du
etwa nicht , wo du heute abend warst ? "
Mit wenigen Worten gab sie Aufklärung.
„Ein solches Lokal meidet eine Dame , die nicht in
Begleitung ihrer Angehörigen ist, " fuhr er fort.
Bebend hörte sie zu.
Und er weiter : „Noch dazu mit diesem famosen
Baron Leuben !"
Wiederum berichtete sie, woher sie ihn kannte.
Kurt lachte hell auf . — „Das sieht ihm ähnlich,
diesem Herrn ! Der alte Kunstbeschützerl
Brillanter
Witz ! — Erstens
ist es mit seiner Baronschaft
nicht
allzuweit her . Eigentlich heißt er nämlich Lenbenberger.
Aber mit seinem Gelbe — wo er es her hat , weiß

einführung
der dreisährigen
Dienstzeit
beschlossen . Demgemäß
wird der Kammer
ein Gesetz¬
entwurf
vorgelegt
werden , durtb den die dreisährige
Dienstzeit
für alle Waffengattungen
und ohne jede
Begünstigung
eingeführt werden soll.
Amerika.
* Das
Repräsentantenhaus
der Ver.
Staaten,
das
sich in den letzten Jahre « Won
mehrmals gegen einen Ausbau
der Flotte erklärt hat,
hat auch setzt wieder die Mittel für den Bau von zwei
Schlachtschiffen , die vom Marinekomitee
empfohlen
worden
waren , abgelehnt .
Ein Abänderungsantraa,
der die Mittel
für ein Schlachtschiff bewilligt , wurde
mit nur 144 gegen 133 Stimmen
angenommen.
Afrika.
*Aus Rabat wird gemeldet , daß zwar die all¬
gemeine
Lage
in Marokko
günstig
sei, daß
jedoch noch in drei Gegenden
beträchtliche Gärung
herrsche , nämlich im Süden
von Fez , im Tadla - und
im Susgebiet . In der letztgenannten Gegend bemühen
sich der Kaid der Anflus , der Bruder
des gefangenen
Kaids Gelluli , und der Thronanwärter
El Hiba , die
gemeinsame
Sache
machen , Anhänger , um sich zu
scharen.

Deutscher

Reichstag.

(Orig .-Bericht .)
B e r l i n , 27 . Februar.
Als der Reichstag nach zweitägiger Pause am Dienstag
wieder zusammentrat , um einen Wahlprüsungsakt abzuhaktm,
hat sich wohl schwerlich einer der Abgeordneten träumen
lasten, daß sich um „Sein " oder „Nichtsein" einiger Mitglieder
des Hauses so eingehende und aufgeregte Debatten «Spielen
würben . Für den Beobachter zeigte aber auch dieier Tag
wieder, bah das Gerücht von Konfliktsstimmung im Reichs¬
tage durchaus nicht so unbegründet ist. Aus der Tages¬
ordnung stand zunächst die Prüfung der Wahl deS national»
liberalen Abg . Kölsch Kehl
(
-Offenburg ), die die Kommilflon
für ungültig zu erklären beantragt .
Nach längerer Debatte
wurde die Rückverweisung an die Kommission beschlossen.
Es folgte die Prüfung der Wahl des nationalliberalcn Ab¬
geordneten Becker (Hessens. Die Kommission beantragt die
Ungültigkeitserklärung der Wahl .
Demgegenüber beantragt
ein Antrag Schwarze
Ztr( .s Gültigkeit der Wahl . Es
kam auch hier zu einem längeren sehr hitzigen Wortgefecht , in
das Abgeordnete aller Parteien eingriffen nnb in dessen Ver¬
lauf der Abg . List (nat .-lib.) anregtc . das ganze Wahlprüfungsgeschäft einem unabhängigen Gerichtshöfe zu über¬
tragen . Bei der nun folgenden namentlichen Abstimmung
erklärten sich 159 Abgeordnete für , und 158 gegen die Gültig¬
keit, während drei Abgeordnete sich der Stimme enthiekten.
Das Mandat des Abg . Becker ist demnach mit einer Stimme
Mehrheit für gültig erklärt . Damit war die Sensation des
Tages vorüber . Nach kurzer Erörterung
beschloß das Haus
mit 170 gegen 142 Stimmen , die Wahl des Abg . Haupt
(soz.), der in Jerichow mtt 7 Stimmen Mehrheit gewählt ist,
an die Kommission zu eingehender Prüfung zurückzuverwcisen.
Am 26 . d. Mts . standen als an dem dritten SchweriuStage eine Reihe von Anträgen zur Beratung . Diese erfolgte
vor leeren Bänken und schwachbesetzteuTribünen . Auch am
Bundesratstisch
war niemand erschienen. Der erste Punkt
der Tagesordnung betraf den von dem nationalliberalen Abg.
Bassermann und Genossen eingebrachten Antrag aus Vor¬
legung eines Gesetzentwurfs zur R e g e l u n a des S » b Missionswesens
im Deutschen Reich. Nach längerer
Debatte , die recht abweichende Standpunkte der Parteien
zeigte, gelangten alle Anträge an eine Kommission . Einige
Petitionen fordern eine Änderung
des Zündwarcnsteuergesetzcs,
mehrere eine Aufhebung dieses Gesetzes.
Andre verlangen eine Schadloshaltnng
der geschädigten Ar¬
beiter, ferner die Gewährung eines Koniingenls an die Zünd¬
holzhilfsindustrie , die Besteuerung
der Fabrikation
von
Schwedcnschachteln usw. Nach einer längeren Ansprache,
die im Hause nur wenig Interesse erweckt, wurden die
Petitionen teils zur Erwägung , teils als Material überwiesen.
Eine Petition von Angehörigen des kaufmännischen und ge¬
werblichen Mittelstandes aus Rheinland und Westfalen ver¬
langt eine Änderung des Genossenschaftsgesetzes dahin , daß
den eingetragenen Genossenschaften der Verkauf von Rabatt¬
marken an Gewerbetreibende verboten wird . Die Kommiision
beantragt die Überweisung als Material . Als nach sehr
kurzer Debatte abgestimmt werden soll, ergibt sich, daß die
der liebe Gott ! — hat er sich in San Marino
oder
sonst in einer kleinen Republik da unten den Barontitel
gekauft und nun spielt er hier den Lebemann . Natür¬
lich sieht ihn niemand
für voll an .
Nur sein Geld
ebnet ihm den Weg .
Und diese famose Pflegerin
nebenan ist sein Geschöpf , die ihm hübsche junge Damen
zuführt . Zuerst geht man ins Theater
oder Konzert,
dann soupiert man und trinkt Sekt , bis die Sinne
nicht mehr klar sind .
Natürlich
hat der Baron alles
bezahlt , Billetts und Wagen und Souper , alles , alles.
Da hast du die Lösung des Rätsels . So sieht die
Dame nebenan aus !"
Starr und entsetzt saß ste da und hörte zu.
„Das
hast du gewußt und uns nichts gesagt ? "
rief sie zitternd.
„Leider erfuhr ich ^ es auch erst vor einer hallen
Stunde
durch einen Freund , der das edle Paar und
seine Machenschaften genau kennt I"
Da sank ihr Kopf auf den Tisch und ste begann
bitterlich zu schluchzen — mein Gott , auf welchen Weg
war sie denn geraten ! — Alles was sie an Freude
und Schönheit genoffen , er, er hatte es bezahlt . Gräßlich,
schmachvoll war das ! — Wie besudelt fühlte sie ihre
reinen Hände
— Und die von nebenan , alles Lüge
und Gemeinheit , — und sie war hier ein - und ausge¬
gangen , täglich und stündlich — und gräßlich , gräßlich
war das!
Doch Kurt tröstete sie : „Na , nun laß nur die Heulerei
sein , damit Mama
nicht auch noch den ganzen Salat
erfährt .
Und laß
dir das
für die Zukunft
eine
Warnung
sein . Mit der holden Dame nebenan werde
ich morgen stütz klaren Tisch machen . "
Verjühnt trennten sie sich. Aber als Kurt am nächsten
Morgen
um halb neun bei Fräulein Welling klingelte,
bekam er von der Wirtin die Nachricht , daß die Dame

Sozialdemokraten sehr stark, Zentrum und Rechte sehr schwach
verirrten sind, die letzteren Parteien beteiligen sich fast gar
nicht an dem notwendig gewordenen Hammelsprung , und
das Haus ist schließlich mit 90 gegen 42 Siimmen beschlußuiisShtg.

F)eer und flotte.
— Das Lehrgeschwader wird , wie seit einer Reihe
von Jahren , auch in diesem Jahre
Ende März zu¬
sammengestellt
werden
und
bis
gegen
Ende
deS
Monats
Avril in der Ostsee seinen Versuchen und
Mungen
obliegen .
Das Geschwader wird im allge¬
meinen
dieselbe Zusammensetzung
aufweisen , wie im
vorigen
Jahre . Als Chef wird der Inspekteur
des
Torpedowesens , Konteradmiral
Koch, fungieren , dem
„Friedrich Karl * als Flaggschiff dienen wird .
Ferner
treten dem Geschwader voraussichtlich
bei die Torpedo¬
versuchsschiffe
„Magdeburg "
und
„München " , das
Stammschiff der Reservedivision „ Wittelsbach " und die
Artillerieschulschiffe , soweit sie abkömmlich sind .
Wie
bisher , werden dem Lehrgeschwader
zwei Torpedobootsffoitillen , Minenfahrzeuge
und Unterseeboote zugeteilt . Tie Übungen erstrecken sich auf das Gebiet der
westlichen Ostsee bis Rügen.
— In Geipolsheim
bei Straßburg
stürzte bei einer
Felddienstübung
ein Geschütz um , als e8 eben in Feuer¬
stellung auffahren
wollte . Die Bedienungsmannschaft
geriet dabei unter die Kanone , wobei ein Kanonier tot¬
gedrückt wurde . Zwei weitere Kanoniere
wurden sehr
schwer verletzt.

mit der Verpflichtung , daß es dauernd als Naturschutz¬
park erhalten wird.
Bochum .
Auf der Zeche „ Friedlicher
Nachbar"
Hierselbst hat sich ein schwerer Unglückssall
ereignet.
In der Maschinenhalle
zersprang
beim Kohlenfördern
der Zylinder der Fördermaschine . Die umherfliegenden
Eilenteile verletzten den Fördermaschinisten
lebensgefähr¬
lich an der Brust . Trotz der schweren Verwundungen
hatte der Mann noch die Geistesgegenwart , den Hebel
herumzuwerfen und die Maschine zum Stehen zu bringen,
wodurch ein schweres Unglück verhütet wurde . Durch

Belgrad.
Boulogne \' '

Amiens

H

Reims
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Luftfdnffabrt.
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— Tet Luftkreuzer
„Hansa " unternahm nach einem
Ausstieg , der in das Gelände
der vor dem Kaiser und
dem König von Dänemark
staitgefundenen
Gefechts¬
übung führte , im Laute des Nachmittags
noch einen
zweiten Auistieg , bei dem der Luftkreuzer
eine Höhe
von 1200 Metern erreichte.
— Auf
dem Flugfeld
Habsheim
bei
Mül¬
hausen i. E . stürzte ein Doppeldecker bei einem Probeflug in einer Kurve aus etwa 20 Meter Höhe ab,
wobei
der Passagier
Untcro ' fizier Helfenrieder
sofort
getötet wurde , während der Fliegerosfizier Oberleutnant
Linke , der den Apparat steuerte , mit leichten Verletzungen
davonkam.
— Der russische Flieger Slavorosow
ist vom Flug¬
felds Tagliedo
bei Mailand
bei günstigem
Wetter
aufgestiegen . Zum ersten Male kommt ein vollständig
italienisches Flugzeug , System
Caproni , zu einem so
wichtigen
Fernfluae
zur
Benutzung .
Slavoroiow
hat die Apeninen beim Paß Giovi passiert und Genua
überflogen .
Von hier nahm er die Richtung
über
das Meer nach Portofino , passierte die Jniel Palmaria
und ging zu einer kurzen Rast auf dem Flugselde Camvaldo bei Pisa nieder . Die 280 Klometer lange Strecke
Mailand — Pisa legte er in 2 Stunden
50 Min . zurück.
Oberhalb der Apeninen hatte er mst surchtbaren Wind¬
stößen zu kämpfen , die ihn nötigten , sich auf über 1000
Dieter zu erheben.

doch in der Nacht ein Telegramm
bekommen habe,
Zorans
sie denn schon am frühen Morgen
mit Sack
Pack abgereist sei.
Kurt lächelte und dachte : glückliche Reise.

6.
.Lucie war durch dieses Vorkommnis
völlig niederll^schmetiert . Erst jetzt, nun sie in Ruhe über alles
flochdenken konnte , stieg ihr die Helle Schamröte
ins
Duckst .
Mit
vertrauender
Naivität hatte sie dieser
: >achbarin geglaubt , war ihr mit Liebe und Jnnignoh ^ kwgengekommen , hatte alles für recht und wahr
«Balten , und doch war alles nur Lüge und Betrug
geweseu.
■Ar
, Die Hellen Tränen
kamen ihr , wenn sie alles das
l erdachte . Wie gebrochen ging sie umher . Der Glaube
' das Gute im Menschen war wie ausgelöscht.
5-, ,;*n° doch mußte sie sich beherrschen, denn die Mama
G -!, J " . öön Gebern nichts merken , weil ihrer schwachen
mit &t
’ebn neue Kummer
ferngehalten
werden
aber am dritten Tage die Nachbarin auch nicht
fr°9* e die
alte Dame : „Ja , was ist denn
ts^ chehen , daß Schwester
Marie
sich gar nicht
^hr
sehen läßt ? "
fi° Yns ^ . sich Lucie mit einer Notlüge : „ Aber
aba/s , x berreist , Mütterchen , ein Telegramm
hat sie
kams^
wurde
nach Wien zur Pflege einer beae 'üo.. i „ me beordert , mit der sie nach dem Süden
«'

a^ °

sie wohl

vorerst

nicht zurück-

Geb ^ " " ^ " ' se horchte auf , sie hatte
ein feines
"war nR» 10! 6Hute
"
, daß hier nicht alles in Ordnung
sie schwieg und verhielt sich abwartend,
yr und emsiger denn je saß Lucie bei ihrer

Observatorium

auf der Spitze
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Der Plan eines Montblanc -Tunnels ist der Verwirklichung nahe gerückt. Von französtkcher Seite
wurde beschlossen, durch den Montblanc von Cliamonix nach Aosta eine Eisenbahnlinie zu führen und
so die Linie Bellcgarde —St . Amour zu bauen . Der vcrkehrstechnische Vorteil eines Tunnels durch den
Montblanc ist ganz bedeutend ; durch ibn würde die Entfernung Mailand —Paris um über 80 Kilometer
abgekürzt und Calais und England Mailand entsprechend näher gerückt werden.

OnpoUtifcber eagesberiebt
..
Berlin . Nach Unterschlagungen
und Betrügereien,
deren Gesamtbetrag
erst jetzt auf über 300 000 Mk.
festgestellt werden konnte , ist der 35 Jahre alte , ver¬
heiratete , frühere Generaldirektor
der Land - und Jnbustrie -Vank A .- G . Paul Lindner
aus dem Nachbarort
Steglitz geflüchtet.
Trier . Zum Negierungsjubiläum
des Kaisers wird
" >e Rheinprovinz
eine eigenartige
Stiftung
errichten,
dämlich ein Naturschutzgebiet
in der Eifel .
Dieses
Gebiet wird etwa 500 preußische Morgen umfassen , die
von der Provinz käuflich erworben werden sollen und
Eigentum des Kreises Daun
zu betrachten
sind,

^mmen

entdeckten Hirten zufällig ein ungeheures Lager von
Kciegsmunition . Es handelt
sich um Kriegsoorräte,
die Admiral Nelson (Napoleons
großer Gegner ) vor
der Schlacht
Bei Trafalgar
aus Sardinien
ausgespeichert hat.
Madrid
. Im spanischen Hafen Gijon hat sich eine
furchtbare Katastrophe
ereignet . Dort werden gegen¬
wärtig Hafenbauarbeiten
vorgenommen , zu denen auch
Dynamit verwendet wurde . Aus unbekannten Gründen
ist eine Dynamitmine
explodiert , wobei 24 Personen ge¬
tötet wurden . 16 Personen
erlitten schwere , zahlreiche
I andreleichteVerletzungen.

den Unfall ist ein Teil der Belegschaft der Zechen
„Friedlicher Nachbar " und „Baakermulde " gezwungen,
etwa vierzehn Tage zu feiern.

Winterberg (Sauerland ). Ein schwerer Winter¬
sportunfall
hat
sich hier ereignet .
Beim DamenVobsleighrennen
rannte
ein mit vier Damen besetzter
Bob gegen einen Baum .
Alle vier wurden heraus¬
geschleudert . Drei von ihnen erlitten schwere Knochen¬
brüche und
innere
Verletzungen
und
wurden
ins
Krankenhaus
gebracht , die vierte Dame wurde leicht
verletzt.
Rom .

In

Höhlen

bei

Capotessa

auf Sardinien

Arbeit , das war jetzt ihre einzige Rettung . Immer
nur arbeiten und schaffen, nur nicht Nachdenken , sonst
kam sie über die Schmach nicht hinweg.
Nur manchmal , wenn sie nun wieder Tag für Tag
so, allein saß und die ganze Ode und graue Eintönig¬
keit ihres Lebens empfand , kam es denn doch wie eine
stille Trauer
über sie. und dann packte sie eine heiß«
Sehnsucht nach dem Schönen
und Lichtvollen , in das
sie nun einmal hineingeschaut
hatte und das ihr nun
für immer wieder verschlossen sein soW . Mehr denn
jemals vorher erkannte sie, welch furchtbare Strafe des
Himmels
die Armut war . Und mehr denn
jemals
drückte ihr Schicksal sie nieder , sodaß sie alle Freude
und Hoffnung verlor und nur
eine getrübte Zukunft
vor sich sah.
Wenn sie aber daran dachte , um welchen Preis
sie sich so ein von Freude
umleuchtetes
Dasein
er¬
kaufen sollte , — nein ! dann wurde sie von einem noch
größeren Grausen und Entsetzen gepackt, — nein , nein,
nur dies Fürchteliche , Letzte nicht ! — Lieber hier in
Einsamkeit allein vertrauern
und verkümmern , als so
zu enden ! Und eifriger denn je saß sie dann
und
arbeitete , so lange sie nur konnte.
Aber zu ihrem nicht geringen Schrecken gab es nach
und nach nicht mehr viel zu tun , denn die Bestellungen
wurden
kleiner und kleiner , und endlich hörten sie
ganz auf.
Das
verstand sie nicht recht .
Gerade jetzt, nun
Weihnachten
da war , hatte sie erst recht auf starken
Absatz gerechnet , da sie glaubte , die kleinen Sachen
würden sich zu Geschenken vortrefflich eignen : und nun
wurde ihr gar nichts bestellt , das begriff sie nicht.
Und so schwer es ihr auch wurde , eines Tages
machte sie sich auf den Weg nach dem Geschäft , um
einmal selbst Nachfrage zu halten.

Im Mittelpunkt
der Stabt wmde
der reiche Guts¬
besitzer Nathalow
und seine aus
fünf
Personen
bestehende
Fa¬
milie in ihrem
Hause ermordet
aufgesunden.
Der Geldschrank
und verschiedene
Truhen
waren
erbrochen
und
ihres
Inhalts
beraubt .
TaS
Küchenpsrsonal,
die .Köchin , ein
Stubenmädchen ' '
und der Haus¬
diener sind ver¬
schwunden . Man
glaubt , daß sie
den Raubmord
begangen
oder '
wenigstens
be¬
günstigt habeg.
Peking .
]
Eine
furchtbare
Explosion ,
die
durch die Unvor¬
sichtigkeit eines
Arbeiters
ver¬
ursacht
wurde,
hat sich in dem
chinesischen Berg¬
werk von Kaiping ereignet.
Ein
50 Meter
hohes Haus ist
eingestürzt.
16 Personen
wurden
getötet.

Buntes
Allerlei.
Ein wert¬
voller
kuvfthistorischer

Fund wird aus Rom gemeldet . Bei Wiederherstellungsarbeiten in der Kapelle Nikolaus ' V . im Vatikan entdeckte
man Gemälde von hohem Werte , die nach dem Urteil
von Kennern von Fra Angelico herrühren sollen und
die im Kloster San Marco als seine hervorragendsten
gelten . Fra Giovanni
da Fiesole , genannt Angelico,
gehört zu den zartesten Malern des Mittelalters.
Der ^ Ahuungslose
. Junger
Mann
(im Kunst¬
museum ) : „ Ich wundere
mich darüber , warum der
Sieg
immer weiblich
dargestellt
wird . " — Älterer
Freund : „So kann aber auch nur jemand fragen , der
OAUCK
«H,ARENOr
’SVSRVAa BERUH.
nicht verheiratet ist. "
Der Chef empfing sie wieder mit jenem eigen¬
tümlichen Lächeln , das ihr schon damals die Scham¬
röte ins Gesicht getrieben hatte . Sie bezwang jedoch
ihren Arger und fragte nach dem Gmnd
der aus¬
bleibenden Bestellungen.
Mit unverkennbarem
Spott
antwortete
man ihr:
„Ja , Fräulein , sollten Sie denn den Grund nicht
selber kennen ? "
Ganz erstaunt verneinte sie.
„So , nun dann will ich es Ihnen sagen, " fuhr
der Chef mit ironischem Lächeln fort , „der Herr Baron
Leuben ist seit acht Tagen fortgereist , ich glaube nach
dem Süden , und wohl auch auf längere Zeit , und da
hat er eben keine Bestellung mehr erteilt . "
„Baron
Leuben ?
Wieso denn der ? Was
hat
denn der damit zu tun ? "
„Was der damit zu tun hat ?
Ja , liebes Fräu¬
lein , der Herr Baron
war doch überhaupt von Anfang
an der einzige Besteller ; er ganz allein war ja der
Hauptabnehmer
all Ihrer
Arbeiten ?
Wußten
Sie
denn das gar nicht ? "
Sie glaubte ihren Ohren nicht trauen zu sollen.
Ein Schwindel packte sie. Einer Ohnmacht nahe , mußte
sie sich setzen, es war ja nicht möglich , nicht mög¬
lich !
Sie
mußte sich verhört
haben .
Es mußte
ein Irrtum sein . Nicht möglich war es ja . Und doch
war es so. Noch einmal
wiederholte
man ihr Wort
für Wort . Kein Irrtum . Kein Verhören . Es war w.
Er , er allein war immer nur der Besteller gewskn.
Gräßlich l Gräßlich war das!
Aber als sie ihre
Schwäche
überwunden
hatte
und nun in den Gesichtern ringsum
halb Spott , halb
Mitleid las , da raffte sie sich auf und wankte wort¬
los hinaus.
SW !«
(Fortsetzung folgt.)
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Photographie

|f

allen

■I

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Mittwoch den 12. März 1913, abends 8 Uhr findet zu Schwanheim
„Hotel Colloseus “ eine

Arbeiten

Heinrich Kinkel , Photograph,
, Hauptstrasse 96.

l

- Ordnung:

Tages

* 13. InstaUalionsarbeitr»

(Be- und Entwässerung ),
,
„ 14. Anstreicherarbeiten.
Die Verdingungsunterlagen können, solange der Vorrat reicht, gegen entsprechende
von 8 — 12 Uhr
Gebühr in der Pfarrwohnung Hierselbst vom 3 . März an vormittags
bezogen werden. Angebote sind mit dem entsprechenden Vermerk: „Ufarrhansneuban

bis spätesten» 11. März, vormittags 10 Uhr,

daselbst

, wo
einzureichen

auch z. d. Z . die Angebote im Beisein der erschienenen Bieter eröffnet werden.
Zuschlagsfrist 14 Tage.
Pfarramt.
Evangelisches
Kossenheim, den 1. März 1913.

abends 8Ve

Uhr

ln

General -Versammlung
im Vereinslokal„Zur Rose “.

Der Vorstand.

Rechnungsabschluß

von Gemüse-

Arten

sameu , deutschen und ewigen Kleesame « , Gras - und Blrrmeusamen,
sowie prima

Bogelfntter.

Michael Schrod, Gärtner,
Hauptstraße 110.

Der Vorstand.

Tägl . Milch abzugeben
« „Uorwärts“
Serangvetri
Mühlstratze 6.

Sossenheim.

L1W
-llattottelu
Zpelse
, Hauptstr . 95,1.
Kinkel
.
Keonh
verkaufen.
. Beisammensein
gemütlich

Morgen Sonntag

Nachmittag

% 4 Uhr

dev

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

empfiehlt

Die

°u.varlehenz5par
Ra$$e Sossenheim
(Kasseulokal : Pfarrftraße

1)

Zöpfe, Uhrketten,Andenken von Verstorb.
u.drgl.werd.bill.u. dauerhaft ausgeführt.
.50.
K.Muusch,Friseur ,Cronbergerstr

von 1 M.
nimmt Spar - Einlagen
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit

3

>31 O

Dobermann

«.

zugelaufen.
am Sonntag

Abzuholen gegen Einrückungsgebühr und
Futtergeld Eschbornerstratze 16.

Grösstes

Zur Deckung der Kosten wird ein Eintrittsgeld von 10 Pfennig erhoben.
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denn selbiges wird fast

Hengstlicbe und

Nervöse

von

Menschen haben künstliche Zähne

und Gebisse , die sie leider nicht gebrauchen

türmen , weil dieselben nicht

Umarbrilrn fchlechtpassender Gebisse billigst unter schriftlicher Garantie.

sichere ich schonendste und sachgemäße Behandlung zu.

, Frankfurt a.
-PraxisA . Gerling , Dentist
Zahn
Sprechstunden von 9—1 und 3—7 Uhr, Sonntags von 9—1 Uhr.
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Plomben von 1 Mb . an. Künstliche Zähne in allen Preislagen.
Kachtätigkeit

L
1>c

ab

passen. In meiner Praxis ist ein Nichtpassen der Gebisse ausgeschlossen, dafür leiste ich jahrelange Garantie.

Durch meine 13jährige

fit

Ulk

ist mein jahrelang erprobtes Mittel sehr zu empfehlen.
-M

ht

fl,
to

er
Ur

schmerzlos ausgeführt.
Tür

Schuhlager.

leinsten.
Beste Fa^ons u. Ausführung.
Anfertigung nach Mass.
Denkbar reichstes Lager in Kon-Stielel.
-u.Kommunikanten
lirmanden

Zwei schöne 2 - Zimmerwohnungen
bei Leonhard Brum,
zu vermieten
Mühlstraße 6.

Kath . Kircheuvorftaud . Kath . Gemeinde -Vertretung . Kath . Arbeiter -Verein.
Kath . Cäcilienverein . Kath . Bolksverei « . Zeutrumswahlverein.

Jean Spengler

Von den billigsten bis zu den

Der Rechuuugsführer : Staab.

den 2. März ds. Js . im Gasthaus „Zum Löwen", abends 7 Vs Uhr.

von

Großes

31,400
5,000 —
36,400 —

gegen das Iesuttengesetz

-Schuhgeschäft
Spezial
Frankfurt a. M.
Kronprinzenstrasse 35.

.

an Wertpapieren.
Für die Richtigkeit:

Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung im
1. Stock vom 1. April ab zu vermieten.
10.
Kronbergerstraße

A
hp
fil
rt
d«

U

Die Einberufer:

für Kartoffeln-, Getreide -, Wiesenund Gemüse-Land , im Zentner und
in kleineren Quantums zu haben bei
Hauptstraße 110.

44,146 55

Katholiken Sossenheims, Frauen und Männer , erscheint in Massen zu dieser Kundgebung.

vilnger

Michael Schrod, Gärtner,

festgelegter Fond

33
29
94
—
70
—
55
-—■
68
06

Redner : Iesniterlpoter Keyer aus Holland.
Thema : ,>Die Wahrheit »der den Jesuitenorden ".

Ein Herd und ein Sandstein
(Wasserstein) zu verkaufen bei Iah.
, Taunusstraße.
Fay , Schreinerei

Künstliche

5,975
3,706
13,355
497
1,125
588
5,929
9,500
2,225
333
910

Mk . 46,360 .65
Mk . 44,146 .55

.
.

Bleibt Kassenbestand für 1913 Mk. 2,214 .10
Nach dem vorjährigen Abschluß betrug der Reservefond
Zugang in 1912 an Wertpapieren.
Somit

99
-08
83
-75

Protest -Versammlung

Borstand.

Der

.
.

P1

46,360 65

1. Für ärztliche Behandlung.
2 . Für Arznei und sonstige Heilmittel.
3 . Krankengelder : a ) an Mitglieder.
b ) an Angehörige der Mitglieder
4 . Unterstützung an Wöchnerinnen.
5. Sterbegelder.
6. Verpflegungskosten in Krankenhäuser.
7. Für Kapitalanlagen.
: a ) persönliche.
8 . Verwaltungsausgaben
b ) sächliche.
9. Sonstige Ausgaben.
Summa

u. Eduard Konrad.
flog. (Ueickert
Das An¬
“äs
;Haararbeiten
fertigen von

eingetr . Genossensch . mit unb . Haftpfl.

3,094
1,154
34
37,093
4,500
483

Kassenbestand aus dem Jahre 1911.
Zinsen von Kapitalien.
Eintrittsgelder.
.
Gesamtbeiträge der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
Aus zurückgezogenen Kapitalien (Sparkassenbuch ) . .
Sonstige Einnahmen.
Summa

Die Einnahme ist
Die Ausgabe ist

fti

0k

Jt.

A . Einnahmen.

Schöne blühende

Topfpflanzen

7*

Allgemeinen Ortskrankenkasse No . 21

zu

im Gasthaus „Zum Uassaner Hof " .
Unsere passive Mitglieder sind hierzu
freundlichst eingeladen.
Der Vorstand.

bi

0i
toi

B . Ausgaben.

BW- Aussaat

Aktive, wie passive Mitglieder werden
gebeten pünktlich zu erscheinen.

nl

de
S

I . A. : Lolloseus , Vorsitzender.

Zur bevorstehenden
empfehle alle

außerordentliche

so

h

der evangelischen
des Pfarrhauses
futw Innenausbau
Kirchengrmetnde Sossenheim sollen auf dem Wege der öffentlichen Verdingung ver¬
geben werden und zwar:
Tit. 12. Inftallalionsarbrilrn (Gasleitung).
Tit . 8. Uerpntzarbeilen,

Heute Samstag , den 1. März,

dt

7. Wünsche.
Schwanheim, den 1. März 1913.

Verdingung.

Futzballsport-Verein.

u,

M
'ft!
w
dl
T

Die Arbeiten

Tit . . .

de

1.
2.
3.
4.
5.

:b

Bi

9. Glaserarbeiten,
10. Kchreinrrarbeiten,
11. Kchlosserarbeiten,

im

Vorlage der Jahresrechnung pro 1912.
Entlastung des Vorstandes und des Rechnungsführers.
Beschlußfassung über den Antrag des Vertreters Krick über Vertretergebühren.
Antrag des Vertreters Reinhardt über anderweite Bekanntmachung.
Uebernahme der Beiträge zur Angestelltenversicherung für 2 Kassenbeamten, sowie
Witwen - und Waisenversicherung des Rechnungsführers.
6. Anderweitige Gehalterhöhung der Kranken-Kontrolleure.

bei billigster Berechnung. Durch fachmännische Ausbildung in einem
erstklassigen Frankfurter Geschäft bin ich in der Lage für hochfeine
Bilder Garantie zu leisten.
Hochachtungsvoll

Sossenheim

de

ni

statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer höflichst eingeladen
werden.

photographischen

E

General -Versammlung

Empfehle mich den geehrten Einwohnern von Sossenheim in

I
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Allgemeine

Achten Sie genau auf Ur. 6.
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Wöchentliche Gratis -KeUnge : MrErieries
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und ziocn
. Abonnementspreis
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert ober iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Ar. 18.

ieitirinlir

WnterhKLtnngsMM.

Neunter Jahrgang .
Verantwortlicher
Karl

Söfeiifepii.

"
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Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

Mittwoch den 5 « Marz

- und SamstagAnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
(oftet die vier ge ipaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
dsg -, bei Altedergolungen

1913.

die Maifröste fast vollständig vernichtet war , hat
Hilpisch in Limburg hat angeordnet,
Kapitularvikar
des Gemeindeobstes doch einen
die Versteigerung
Gedenktag der Erhebung
daß der hundertjährige
gebracht,
Gemarkungsteilen
übrigen
den
aus
Ertrag
unseres Volkes , Stiftung des Eisernen Kreuzes und
des Kreises bei
Gemeinden
anderen
der
den
der
der .Königin Luise m allen Pfarrkirchen
Geburtstag
weitem übertrifft . Unsere größtenteils noch jungen
Bekanntmachung.
der Diözese und in Kirchen mit eigenem öffentlichen
Obstanlagen , die in fürsorgender Weise von der
am 10 . März durch ein feierliches
Gottesdienst
Auf dem Gemeindeplatze lagern augenblicklich
angelegt wurden und von
Gemeinderverwaltung
9.
am
Hochamt mit Tedeum begangen werde , das
Pflastersteine und Sand . Von den Kindern werden
gepflegt werden be¬
sorgsam
bewährten Händen
März von der Kanzel verkündigt werden muß . Zu
vielfach die Steine in den Sulzbach geworfen.
sich steigernde Ein¬
Jahr
zu
Jahr
von
eine
deuten
dieser Feier sollen tunlichst Behörden , Schulen und
Es wird daher den Kindern der Aufenthalt und
Seite wird dem
privater
von
Auch
.
nahmequelle
März
auf dem Platze , solange dort die Vereine eingeladen werden . Falls am 10.
das Spielen
Sorg¬
zunehmende
mehr
immer
eine
Obstbau hier
ein besonderer Gottesdienst nicht möglich sein sollte,
Materialien lagern , verboten.
Garten¬
und
Obst
der
und
entgegengebracht
falt
so wird am vorhergehenden Sonntag dieser vater¬
Kreisarbeitsnachweis.
bauverein zeigt eine ruhige Tätigkeit , deren Erfolg
im Gottesdienste gedacht
ländischen Jahrhundertfeier
schon jetzt deutlich zutage tritt.
werden.
Es wird zur öffentlichen Kenntnis gebracht , daß
der Kreissparkasse haben
— Die Spareinlagen
beim Kreisausschuß in Höchst ein Arbeitsnachweis
— Die Hauskollekte für den Gustav -Adolfvon Ji. 265,572 .47 auf
1912
im Geschäftsjahr
besteht.
Vereiu wird am Sonntag den 9 . März durch die sich
sind an den Ein¬
Beteiligt
.
Ver¬
erhöht
.27
hiesige
durch
720,846
die
JL
,
Inanspruchnahme
Dessen
Mitglieder des Kirchenoorstandes bei den evangelischen
kostenlos.
lagen 4985 Sparer . Der Kontokorrentoerkehr weist
mittelung erfolgen kann , ist vollständig
Einwohnern erhoben . Der Gustav -Adolf -Verein hat
am 31 . Dezember einen Bestand von Jl 62,186 .72
, den 5. März 1913.
Sossenheim
die hiesige evangelische Gemeinde seit ihrem Bestehen
in Passiva auf . Die Einlagen , der fast in allen
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.
mit im Ganzen Ji. 29,276 .— unterstützt , sodaß ge¬
be¬
Orten des Kreises errichteten Schulsparkaffen
wiß um eine freundliche Unterstützung der Kollekte
zwei
den
in
zeigt
Kasse
Die
.
.65
53,809
Jl.
Bekanntmachung.
tragen
gebeten werden darf.
Jahren eine gute Entwicklung.
der Gemarkung , an der
An vielen Stellen
Lehrfach
höhere
das
für
— Die Reifeprüfung
sind
,
Nidda
der
an
wie
sowohl
Elisabethenstraße
bestand gestern in Frankfurt a . M . Fräul . Julians
in letzter Zeit unbefugt Grasflächen auf Wiesen und
Kinkel von hier . Fräulein Kinkel wurde ' von der
Rainen angezündet worden . Vielfach hat man auch
mündlichen Prüfung befreit.
versucht , Hecken und Sträucher abzubrennen , ohne
— Höchst a . M ., 4 . März . Bei einer gestern
g. ProtestverfammlungderhiefigenKatholiken.
zu bedenken, welchen großen Schaden man gerade
nacht im „Nassauer Hof " stattgefundenen Schlägerei
Die Versammlung am Sonntag abend im „Löwen"
einem Teil unserer nützlichsten Vögel damit zufügt.
sehr
war
hat der Arbeiter Joseph Frey den Friseur durch
Saal
Der
.
hatte einen guten Verlauf
Einem solchen Treiben muß energisch entgegen¬
erheblich verletzt. Frey wurde verhaftet.
hiesigen
Messerstiche
des
Chorlied
einem
Nach
.
getreten werden . Eine exemplarische Bestrafung ge¬ stark besetzt
— Nied a . M ., 4 . März . Vorgestern morgen
katholischen Cäcilienvereins gab der Vorsitzende hochw.
bührt dem , der sich so sinnlos in der Natur betätigt.
Beyer
Georg
alte , bei der Gemeinde anPater
wurde der 23 Jahre
Herr Pfarrer Englert Herrn
Wir werden daher in allen Fällen , wo es gelingt,
das
)
(Holland
Friedr . Hol ! vor seiner
Valkenburg
in
Bursaugehilfe
geftellte
Jesuitenkolleg
aus dem
den Täter zu ermitteln , die Anzeige an die Kgl.
. Holl ist in
Wahrheit über den
„Die
aufgefunden
:
tot
Thema
liegend
das
über
Wohnung
Wort
weitergeben.
Staatsanwaltschaft
etwa
, von einem
führte
wollte
Herr
Hause
nach
hochwürdige
er
der Rächt , als
Jesuitenorden " . Der
, den 5 . März 1913.
Sossenheim
des
Erbin
ist
worden.
Jesu
betroffen
Gesellschaft
Die
ganfall
^
:
aus
Schl
folgendes
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Namens und in gewissem Sinne auch des Schick¬
* Griesheim a. M ., 4 . März . Am sogenannten
sals Jesu . Sie steht zwischen Haß und Liebe . Wo¬
Wäldchen hat die neugegründete ge¬
Gtiesheimer
Menge
eine
hier
spielen
Sicher
?
Haß
der
ein großes Gelände
kommt
her
meinnützige Baugenossenschaft
. In diesem
erworben
Vorurteilen eine große Rolle . Sie alle auszuzählen
Wohnhäusern
von
/um Bau
, sei in der kurzen Zeit
widerlegen
aufgeführt.
zu
Häuser
25
eingehend
und
bereits
werden
Jahr
Sossenheim, 5. März.
einer Stunde nicht möglich . Redner behandelte da¬
Frankfurt a . M ., 4 . März . In einer Man¬
nur die hauptsächlichsten Vorurteile , z. B . der
rum
34 wurde die Leiche
des Hauses Sandweg
* Herbeiführung bessererVerkehrsverhältnisse.
sarde
ge¬
Protestantismus
den
gegen
sei
Jesuitenorden
. Ein in dem
Ausschuß
gefunden
provisorischer
ein
Mädchens
sich
eines neugeborenen
In Soden a . T . hat
und deutsch¬
stiftet ; die Jesuiten seien vaterlandslos
Dienstmädchen kam vorige Woche
beschäftigtes
Hause
Zur Herbeiführung besserer Verkehrsverhältnisse mit
sie hätten eine verderbte Moral . Nein , so ins Krankenhaus , und man schöpfte dort den Ver¬
Höchst und Frankfurt a . M . gebildet . Es besteht feindlich,
ein¬ sind die Jesuiten nicht . Ihr Wahlspruch ist : „Alles
dacht , daß sie Mutter geworden sei. Man forschte
die Absicht, gemeinsam auf die Bahnverwaltung
Ehre Gottes !" Nach diesem Wahl¬
nach und fand
also in dem Hause im Sandweg
zuwirken , damit die sogenannten direkten Züge be¬ zur größeren
spruch ist die ganze Erziehung im Orden eingerichtet,
in einer Pappschachtel , die
Leiche des Kindes
die
seitigt und zwischen Soden und Höchst ein Pendel¬
angefangen vom Noviziat , die langen Jahre des
im Koffer des Dienstmädchens verborgen war . Ob
verkehr in halbstündigen Zwischenräumen eingeführt
Studiums hindurch , bis zum dritten Probejahr und
natürlicher Tod oder Kindesmord vorliegt , konnte
Usird. Auf diese Weise würde die Anzahl der Ver¬
Gelübden . Wenn trotzdem der Jesuit
noch nicht ermittelt werden.
bindungen mit Höchst verdoppelt . Weiter soll da¬ dem letzten
nicht fehlerlos ist, so kommt das von der allen
hin gestrebt werden , daß die Fahrzeit nach Frank¬
— Klein -Schwalbach , 5. März . _ Die hier
Menschen anhaftenden Schwäche , und der möge den
dürfte für un¬
furt a . M ., welche jetzt durchschnittlich 45 Minuten
Bürgermeisterwahl
stattgefundene
ohne
selber
ersten Stein aus sie werfen , welcher sich
zwei Stimmen
beträgt , auf 25 bis 30 Minuten reduziert wird.
Wähler
ein
da
,
werden
erklärt
gültig
weiß . Aber als katholischer Ordensmann
Doppel¬
seiner
in
der Verwirklichung der Absicht hat auch die Fehler
sich
glaubte
er
;
hat
abgegeben
hat der Jesuit nach der Vollkommenheit zu streben
Interesse,
zu
ein großes
und Gemeindevertreter
Sossenheims
Gemeinderat
Bevölkerung
als
würde
möglichst
und muß sich Mühe geben, dem Ideal
Land¬
Das
.
berechtigt
ktnsere Verbindungen mit Frankfurt a . M . bedürfen,
Zettelabgabe
doppelten
. Einem solchen Manne kann nie¬ der
jeder weiß , dringend der Besserung , um so- nahe zu kommen
rote ja
ratsamt hat die Gültigkeit bereits beanstandet.
versagen . Deswegen ist das
Achtung
die
mand
mehr , da wir vor den Toren der Großstadt liegen.
— Wiesbaben , 4 . März . Ein Automobil¬
Gesellschaft
die
katholische Volk Deutschlands für
Sie entsprechen nicht mehr den Bedürfnissen der
unglück ereignete sich vorgestern morgen auf der
eingetreten , und die Jesuiten
Bevölkerung . Der Ausschuß hat uns gebeten , eine Jesu so einmütig
Chaussee Forsthaus Platte -Wehen . Das Automobil
werden ihm dafür stets dankbar bleiben . In der
^ffte aufzulegen zu dem Zwecke, Namen und WohFabrikbesitzers Kalle in Biebrich raste auf der
des
Frankfurt
aus
Diskussion sprach zunächst ein Herr
nung der fjiefigert Interessenten festzustellen . Eigent¬
die 54 jährige
und überfuhr
dahin
Landstraße
mit warmen Worten für den Referenten . Herr
uch erscheint dies entbehrlich . Jeder Einzelne hier
auf der Stelle
die
,
Wehen
van
Berghäuser
Karoline
Kaufmann Kitzel von hier begründete zwei Ange¬
wohnende ist wohl ohne weiteres Interessent . Trotz, der gestern
Eilzuge
dem
In
—
.
wurde
getötet
Bundes¬
hohen
brachte Resolutionen , eine an den
vem kommen wir dem Wunsche gerne nach . Wir
des
10 ' 38 Uhr , von Wiesbaden kommend , in
morgen
Zentrumsfraktion
die
an
andere
die
und
rat
ersuchen daher alle , die ihr Interesse an einer
Darmstadt eintraf , wurde in einem Wagenabteil eine
in dem Sinne , daß die Ver¬
besseren Verbindung bezeugen wollen , sich in eine deutschen Reichstages
gefunden , die schon sehr stark in
Kindesleiche
be¬
Unrecht
zu
sammlung , die Abschaffung das
^site , die im Rathaus , Polizeibureau No . 1, ausgewar.
stehende Jesuitengesetz energisch fordert . Beide Re¬ Verwesung übergegangen
ist, einzutragen.
Zum
.
solutionen wurden einstimmig angenommen
am 10. März wird
— Die Jahrhundertfeier
Schluß dankte hochw. Herr Pfarrer Englert aufs
uach dem Wunsche des Kaisers in großem Stile be¬
herzlichste dem Referenten sowie allen Teilnehmer
gangen werden . Auf Anordnung des Ministers des
.)
— Höchst a . M ., 3 . März . (Schöffengericht
und unter dem Lied „Deutschland , Deutschland über
gegen¬
haben deshalb die Oberpräsidenten , die alles " , ging die Versammlung auseinander.
hat
Innern
Sossenheim
aus
.
F
Der Arbeiter G .
l-P ^ umnalbe .amten in ganz Preußen gebeten , sämtF . den alten „Götz"
Kreises kann über dem Polizeisergeanten
unseres
Ort
Kein
.
Obstbau
—
die
an
Erinnerung
der
cye Denkmäler , die mit
muß er 25 Mark
Beleidigung
diese
Für
.
zitiert
Obstbaum¬
erfolgreichen
und
guten
»reiheitskriege im Zusammenhänge stehen, an diesem sich einer gleich
wird Urteilspubli¬
Beamten
Dem
.
pflege rühmen wie Sossenheim . Ovschon im ver¬ Strafe zahlen
zu bekränzen . Außerdem sollen alle
^
zuerkannt.
durch
kation
gangenen Jahre die Obsternte im Zwischenbäch
ll milchen Gebäude Flaggenschmuck tragen . — Der

Amtlicher Teil.

Hus N^h und fern.

Lokal - Nachrichten.

Hus dem Gerichts faal.

Oie Mlitarvorlage.

Etat «

nach Pfingsten tagen. Am 1. Oktober soll daS Gesetz schasts
-Gesellschast
über die neue Friedenspräsenz berests in Kraft treten. dem Herzog von

und des Albert-KomiteeS
, die aal, vorige
Argyll, Sir Frank Lafcelles
, Sir weifte
Der Pariser,Temps' brachte kürzlich die Nachricht,
Edgar Speyer, Sir Ernest Tritton, Frhrn. v. Schröder Arbeit
durch die neue deutsche Militärvorlage werde die Kopfund andern Persönlichkeiten bestand
, überreicht
« toi Einbr
zahl der deutschen Armee im Frieden auf 865 000
London dem Lord Avebmy eine Adresse in Anerkennungdie bo
Mann gebracht werden. Das ist nach einer halbamt¬
Deutschland.
seiner Bemühungen um eine Besserung
d» srhöh
lichen Veröffentlichung eine übertriebene Zahl, die an¬
deutsch
englischen
Beziehungen.
I»
^Kaiser Wilhelm hat zu der in der Zeit
scheinend von dem Pariser Blatte nur dazu in die zwischrn dem 16. und 21. Juni d. Js . stattfindenden seiner Erwiderung auf eine Ansprache des Herzogs von
Sa
Welt gesetzt wurde, um den französischen Steuerzahlern 750jährigen Jubelfeier’ des Klosters Loccum sein Er¬ Argyll sagte Lord Avebmy
ratung
, daß Kaiser Wilhelm
einen so heilsamen Schreck vor den gewaltigen deutschen scheinen zugesagt.
den Namen eines Frtedensfürsten verdiene
, da er Redei
Kc
Rüstungen beizubringen
, daß sie ohne viel Besinnen in
während seiner langen Negierung den Frieden bewahrt die
*
Der
.Reichsanzeiger
'
bringt
nachstehenden
kaiser¬
ffLiltst
die Taschen greifen und der Regierung die neuen
„
Anlaß der Verlobung meiner und seinen großen Einfluß zm Erhaltung des euro¬ rüstet
Rüstungskredite in Höhe von etwa 500 Millionen glatt lichen Dank: AuS
Friedens aufgeboten habe. Er sprach die Hoff«: Seele
geliebten Tochter
, der Prinzessin Viktoria Luise, mit päischen
zur Verfügung stellen.
nung aus, daß auch in Zukunft Frieden und Freund¬ einen
Halbamtlich wird dagegen versichert
, daß die deutsche dem Prinzen Ernst August, Herzog zu Braunschweia schaft zwischen England und Deutschland erhalten bleiben den- F
Regierung nicht beabsichtigt
, die Kopfzahl der deutschen und Lüneburg, sind mir, der Kaiserin und Königin und würden.
Armee im Frieden in dem Maße zu erhöhen
, wie dem Brautpaare aus allen /Leiten' deS Deutschen
Ntion
Belgien.
- und Segenswünsche in einer solchen
Und 9
vom ,Temps' Lehauvtet wird. Die deutsche Heeres« Reiches Glück
*
Der
Kammer
ist
ein
Gesetzentwurf
zugegangen,
, daß eS nicht möglich ist, diese Kund¬
einen
Vorlage wird vielmehr den Boden ruhiger, stetiger und Fülle Zugegangen
der
die
G
l
ei
chb
e
r
e
cht
i
g
u
n
g
der
flämischen
. Hocherfreut
»dreu
sachlicher Fortentwicklung des Heeres nicht verlassen, gebungen im einzelnen zu beantworten
Sprache mit der fr an zö s is ch en im Heere ge¬ [ bete<
?
und Neuformationen wird sie nur wieder durchaus in über die herzliche Teilnahme aller Schichten des deut¬ währleisten soll.
jfedn
einem Umfange bringen, daß sie die Armes ohne Müh» schen Volkes an dem frohen und bedeutungsvollen Er¬
Balkanstaaten.
der
D
eignis möchte ich zugleich im Namen der Kaiserin und
zu verdauen imstande ist.
* Der Wunsch
, dir zweite bisher völlig ergebnislos An?d
Eine Vermehrung der großen Verbände
, die Auf¬ des Brautpaares, allen an den mannigfachen Äuße¬ gebliebene Kriegsepoche zu beenden
, um sich nach den Kran
rungen
liebevoller
Anhänglichkeit
Beteiligten
hiermit
stellung verschiedener neuer Armeekorps ist nicht ge¬
furchtbaren
Heimsuchungen
der
letzten
Monate endlich /Mari
. Gott der Herr
seien
plant, wohl aber eine vollständigere Ausnutzung der unfern wärmsten Dank aussprechen
wieder
der
inneren
Erneuerung
des
Reiches
zu widmen aber!
, Hoffnungen und
Dienstpflicht durch allgemeine Etatserhöhungen
. Damit aber gebe allen den treuen Wünschen
, mit denen das deutsche Volk den Herzens¬ tritt bei den jetzigen Machthabern in Konstantinopel je ob bc
geschieht in Deutschland nichts andres, als was man Gebeten
, gnädige Er¬ länger, desto entschiedener hesvor. Nach einer ,Times'- nach
in Frankreich schon lange tut, nämlich eine bessere Aus¬ bund der jungen Fürstenkinder begleitet
derun
füllung
zum
Segen
der
beiden
fürstlichen
Häuser und Meldung hat der Großwesir Mahmud Schewket«
nutzung der allgemeinen Wehrpflicht
, ohne indessen in
Pascha dem russischen Gesandten in Konstanttnopel zu .tedin
des
Vaterlandes
.
"
die französische Überspannung zu verfallen
, die wir ja
verstehen gegeben
, die Pforte sei bereit, Adrianopel ab- lu.fl,
in Deutschland dank unserm stärkeren Geburtenüberschuß * Aus Anlaß der Feier zum Andenken an die zutreten, wenn dir neue Grenze nicht über die Ltni» tufiü
denn
nicht notig haben.
Erhebung - der Nation
im Jahre 1813 hat Zniada-Enos hinausgerückt werde.
.Dlnr
, daß am
Weshalb also regt man sich in Frankreich ganz ohne das preuß. Staatsministerium beschloffen
Afrika.
aber
Not künstlich auf? Man kann Deutschland doch un¬ Montag, 10. März, dem lOOjährigsn Gedenktage der
sich
* Verschiedene Pariser Zeitungen schildern die Lag»
möglich einen begründeten Vorwurf daraus machen
, böse Errichtung des Eisemen Kreuzes und dem Geburtstage
»g
Absichten gegen seinen Nachbarn im Westen im Schilds der Königin Luise
, die .Staaisaebäude beflaggt werden der S p a n i er bei T e t u a n als überaus gefährdet. d>
Fln't
zu führen, wenn es, ebenso wie dies in Frankreich und bei sämtlichen staatlichen Behörden der Monarchie Die umwohnenden Stämme sollen bedeutende Streit- geschah
, das Gesetz über die allgemeine Wehrpflicht von der Bureaudienst
, einschließlich des Kanzleidienstes, kräfte zusammengezogen haben und sich zu einem kon¬ Dic
. Sie sollen: Ani
Zeit zu Zeit wieder in Einklang zu bringen sucht mit ebenso wie an Sonntagen geregelt wird. Daraufhin zentrischen Angriff auf den Ort anschicken
dem Anwachsen der Bevölkerungszahl
. Dann aber hat der Justizminister bestimmt
, daß am 10. März ge¬ über 3000 Nepetiergesrhre und etwa ebenso viele Ge- Und
. Die spanischen Mili- toot
sollte rucm doch in Frankreich nicht übersehen
, daß richtliche Termine nicht abgehcilten werden dürfen, eS weüre älteren Systems verfügen
. In tärbehörden setzen ihre Stellungen eiligst in Verteidi¬ aber
Deutschland zwei Grenzen zu überwachen hat und bereit sei denn der Termin im Einzeliall schwer geboten
. — Wie andre Drahtberichte melden, find
sein muß, unter Umständen nach zwei Seiten hin Front den Gefängnissen finden die Besiimmungen
>für Kaisers gungszustand
zu machen
, und daß dies eine unmittelbare Folge deS Geburtstag auch auf den 10. März 1918 Anwendung. auch die F r a n z o se u in erneute Kämpfe gegen dir
. In der Gegend südlich von
russisch
. französischen Bündnisses isi.
Die Arbeit ruht und die Gefangenen erhalten bessere Eingeborenen verwickelt
Rabat
kam
es
abermals
zu Kämpfen zwischen den Ein¬
Geographisch und politisch befindet sich eben Deutsch¬ Beköstigung
. Der Justizminister hat auch empfohlen,
land m einer ungünstigeren Lage als Frankreich
, das soweit besondere Abteilungen für jugendliche Gefangene geborenen und der französischen Garnison deS Postens 700
nur eine Grenze zu verteidigen hat. Und wie man in bestehen
, diese in angemessener und emster Weise auf von Ue d. Der Kampf dauerte fünf Stunden und en¬ Nh
tech
dete mit der Niederlage der Eingeborenen.
Paris die Unterstellung mit Protest zurückweisen würde, die Bedeutung deS Tages hinzuweisen.
Mir
wenn man die neuen französischen Rüstungspläne mit
* Das- hessischeFinanzministerium
wieS
fahr
Angriffsabsichten gegen Deutschland in Verbindung eine Beschwerde der Handelskammer Gießen zurück
Deutkcber
, die
m
bringen würde, so weisen wir jeden Zweifel an der diese gegen die Heranziehung einer ihr gemachten
der
Berlin,
8 . Mär ».
Friedensliebe Deutschlands nachdrücklich zurück
, wenn Schenkung von 50000 Mk. zu einer Erbschaft 8- (Orig .-Bericht .)
Den Etat
der Reichseisenbahnen
hat der
das deutsche Heer jetzt auf eine Stärke gebracht wird, ste u s r von 12 Prozent erhob. Das Ministerium
ball
die dem Sinne unsrer Verfaffung entspricht und die für führte aus, daß zwar die Bestrebungen der Handels¬ Reichstag am zweiten Tage bereits zu End « gebracht. Dies¬
mal tauchte auch der alte Bekannte des vergangenen Jahres,
1 in
die Sicherheit des Reiches unbedingt geboten erscheint. kammern
, soweit sie der Allgemeinheit zugute kämen, das Recht des Reichslandes auf dis Reichseisenbahnen , in der
Rer
Wir rüsten ebenso zu Lande wie zu Waffer nur nach als gemeinnützige zu bezeichnen seien, daß aber die Debatte auf . Sogleich in der ersten Rede, die der sozial¬
«ul
unserm Bedürfnis.
Handelskammern nicht ausschließlich gemeinnützige Zwecke demokratische Vertreter von Kolmar hielt. Aber diesmal
Fre
Von parlamentarischer Seite wird erklärt, daß die verfolgten
wurde
die
Forderung
in
wesentlich
milderem
Tone
und
in
, und daß damit die Voraussetzung für die
Gesamtsumme der einmaligen Ausgaben
, die sich natür¬ Anwendbarkeit
einem
recht
sehr
eingeschränkten
Umfange
gestellt.
Damals
des § 12 des Erbschaftssteuergesetzes,
Ba!
lich auf eine Reihe von Jahren verteilen würde, an¬ das für gemeinnützige Anstalten mir eine fünfprozentige verlangten nacheinander fast sämtliche Abgeordnete des neuen
Bel
Bundesstaates
eine Art Eigentumsrecht , das sie auf den !
nähernd eine Milliarde Mark betragen würde, die
Steuer vorsehe
, nicht gegeben sei. Dagegen erkannte wohltuenden Namen Eisenbahnhoheit getauft hatten , wohl
kei
dauernden im Höchststand etwa 220 Millionen Mark, das
Erbschastssteueramt in Weimar m einem am mit dem vorsichtigen Vorbehalt , daß sie dann nicht nötig
Be
die gleichfalls im ersten Jahre noch nicht voll in die 29. August 1911 an die dortige Handelskammer ge¬ hätten , dem Reiche seine Anlagekoste« zu ersetzen. In der
Erscheinung treten würden. 30 Millionen würden richteten Schreiben diese Kammer als ausschließlich Tat
trat die Forderung in dieser einfachen Form auf.
die fortdauernden Ausgaben für die Luftfahrzeuge gemeinnützigen Zwecken dienend
R
Diesmal war davon nicht die Rede, die Zeiten sind eben;
,
an.
darstellen.
anders geworden . Im allgemeinen wurde Neues nicht vor¬
* Der Gouverneur
von Kamerun, der eine
Was die Deckung betrifft, so soll die Reise deS
gebracht, so daß auch Herr v. B r e i t e n b a ch, der Prü- :
Reichsschatzsekretärs nach Süddeutschland in dieser Be¬ mehrmonatige Reise nach den nordöstlichen Teilen des jung aller Anregungen und Wünsche zusagte, im wesentlichen
Schutzgebietes
unternommen
hat,
ist
mit
seiner
Expedition
nur wiederholen konnte, waS er bereits am Donnerstag auSziehung ergebnislos gewesen sein. Geplant sei zurzeit
das
die Deckung1) der einmaligen Ausgaben durch An¬ am 9. Februar wohlbehalten in Garua am oberen geführt . Doch benutzte er die Gelegenheit zu einer lebhafte«
Fe
gegen die Sozialdemokraten , die in ihm einen sehe
leihen, 2) der fortlaufenden Ausgaben durch drei neue Benue eingetroffen und von dort am 14. nach Kusseri, Polemik
dn
entschiedenen Gegner finden . Daß sie ihm nicht besonderSteuern, und zwar: a) die Erbanfallsteuer
, b) eine dem bisherigen Sitz der Residentur der deutschen wohlgesinnt
rrz
sind,
zeigten
ihre
Redner
allzu
deutlich,
sie
er¬
, weitermarschrert.
wj
Dividendensteuer und c) eine indirekte Steuer, die auf Tschadseeländer
gingen sich in heftigen Angriffen , daß der Präsident den
die leistungsfähigsten Schultern gelegt werden soll.
England.
Abg . P e i r o t e S mit einer Rüge und Abg . E m m e l (sozO
Der Reichstag wird zur Erledigung der Vorlage bis
* Eine Abordnung der deutsch
-englischen Freund¬ sogar mit einem Ordnungsruf bedenken mußte . Mit dem
.. '
7■■nüa
allein. Und dann begann sie von neuem auf die Suche
„Du uud ich, wir leiden ja auch schwer genug
tl Im
Strom der Welt.
, gewiß, es ist ja
nach Arbeit und nach Absatz für ihre kleinen Male¬ unter dem Wechsel der Verhältnisse
wahr, aber er hat doch am schwersten darunter zu
reien zu gehen.
17j •
Erzählung von Paul Blitz.
ab
i^ortiützllll
^.)
Nun aber lemte sie erst einsehen
, wie schwer das leiden. Früher Offizier und heute Bankbeamter
, daS
do
w
Lucie zitterte und bebte am ganzen Körper, sie war. Mit Not und Mühe brachte sie die paar fertigen vergiß doch nicht, mein Kind."
Lucie sah ein, daß sie doch'nichts erreichte
, deshalb
scklepvte sich bis zum Tiergarten
, und dort, obgleich Stücke an. Aber Nachbestellungen erfolgten nicht.
Mit Sorgen sah sie in die Zukunft. Es blieb stritt sie auch nicht weiter. Wer das kleine Kapitals
io
es bitter kalt war, sank sie matt und schlaff auf eine
nichts andres übrig, als sich nach einem andern Er¬ wollte sie von nun an doch ein wenig sicherer halten.
ia
Bank hin.
„Das Scheckbuch werde von nun an ich ver¬
w
Er, immer nur er! Immer nur dieser wider¬ werbszweig umzusehen oder sonst eine feste Stellung an¬
wahren, Mama," sagte sie sehr bestimmt
, „sonst macht
zunehmen.
rn
liche. aufdringliche Mensch, der ihre Wege gekreuzt hatte,
sich Kurt deine Gutmütigkeit noch mehr zunutze
."
Aber noch eine neue Sorge kam über sie.
in
stand vor ihrer Seele.
Frau Luise wollte zuerst dagegen protestieren
, als sie
Durch Zufall geriet ihr eines Tages daS Bank¬
d!
Von seinem Gelds hatte man all die lange Zeit
, in die Hände, aber sah, daß die Tochter diesmal ihren Willen durch¬
gelebt. Gräßlich
. Nicht auszudenken war das ja. buch, das sonst die Mutter verwahrte
, gab sie schließlich schweigend nach.
, daß schon fast zusetzen verstand
Beschmutzt ihre Hände, beschmutzt ihr ganzes Dasein. uud da sah sie zu ihrem Entsetzen
d
Bald darauf war Kurt natürlich wieder einmal in
ein Drittel des eingezahlten Kapitals abgehoben war.
Pfui . pfui, wie gemein war das!
Mit starren, tränenleeren Augen sah sie vor sich Erstaunt fragte sie: „Wie ist das möglich? Wir ganz scheußlicher Verlegenheit und kam bittend und
, daß wir bisher gut mit meinem schmeichelnd zur lieben Mama. Diesmal aber täuschte
nieder. Ein Ekel, ein unsagbarer Ekel vor dieser Welt leben doch so sparsam
er sich
. Die alte Dame bedauerte weinend
, sie könne
voll Lüge und Heuchelei kam über sie. Und machtlos Verdienst auskamen?"
n
stand sie alledem gegenüber
. Preisgegeben der schranken¬ Frau Luise wurde ein wenig verlegen und endlich nichts mehr tun, das Buch würde fetzt von Lucie ver¬
. Die war ihm
losen Willkür solcher reichen Genüßlinge und Schma¬ gestand sie unter Seufzen, daß sie an Kurt so viel wahrte Sofort lief er zur Schwester
ja zu Dank verpflichtet
, darum sollte sie schon Heraus¬
fortgegeben habe.
rotzer. O, Armut! Armut!
i(
Lucie war empört
. „Aber Mama, denkst du denn rücken.
Drohend ballte sie die Hände zusammen
. Aber
h
Doch Lucie wies ihn kühl und bestimmt ab, indem.
im nächsten Moment wich die Schwäche von ihr. nicht an dich selberI ? Dies Geld soll doch als
Nein! Nicht schlapp werden. Nicht sich unterkriegen Notgroschen für dich angelegt bleiben, und nun gibst sie erklärte: „Das Geld bleibt für Mama liegen und
wird nicht mehr angerührt. Ein Notgroschen muß für
lasten. Kopf hoch und weiter. Dies Leben war ja ein du es Kurt, der es leichtsinnig verjubeltI ?"
§
Doch die alte Frau nahm ihren Liebling auch alle Fälle da sein."
Kampf, sie wußte es ja. Also mußte man gewappnet
fi
„Mer
ich
brauche
das
Geld
notwendig
,
ich
bin
in
jetzt
wieder
in
Schutz
.
—
„
Schilt
nicht
ewig
auf
den
und auf alles gefaßt sein. Durch! das war ja ihre
C
armen Jungen, er hat es schwer genug, und ich bin peinlichster Klemme!" bat er.
Devise.
r
„Bedaure
sehr
.
Ich
geb
'
dir
nichts
.
Richte
du
dich
zufrieden
,
wenn
er
sich
in
seinen
neuen
Beruf
hinein¬
Nicht sich vom Unglück aus dem Gleise bringen
$
nur
mit
dem
ein
,
was
du
bekommst
.
Ms
Taschen
«
1
. Die paar Mark will ich ihm gern opfern.
laffen, — stärker sein als das Unglück
, daraus lernen gewöhnt
t
. Denn hier bei uns
, wird er mich ja auch geld sollte es doch wirklich reichen
und mit neuem Mut den Kampf aufnehmen und von Sobald er Gehalt bekommt
t
brauchst du davon doch nichts abzugeben
."
."
vorn anfangen. So stand sie auf und ging nach unterstützen
Da wurde er zornig. — „Um deine Ratschläg«
„Aber wie ich mich einschränken muß, kann er es
Hause.
4
."
Der Mama sagte sie hiervon nichts. t Weshalb die doch wohl auch," erwiderte die Tochter ein wenig habe ich dich nicht gebeten
verbittert.
„Ich gab sie auch ungebeten,
" entgegnete sie ruhig.:
alte, schwache Frau aufregen? Nein, sie trug alles

polilifcbe Rundfcbau.
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Die
stehe .
seit 7 Uhr in Flammen
Wöllersdorf
Wöllers¬
und
Steinfelde
von
Stadt - Feuerwehren
neben
unmittelbar
dem
auf
bereits
dorf waren
erschienen
Brandplatz
liegenden
Wafferkaserne
der
auf den Brandherd,
und richteten ihre Wasserstrahlen
Auch
der von Minute zu Minute weiter um sich griff .
Steinselde
und
Wöllersdorf
von
Garnison
ganze
dt «
und rückte mit allen Offizieren aus.
wurde alarmiert
und Hülsen fabriziert
Die Fabrik , in der Patronen
neben dem großen
unmittelbar
stch
werden , befindet
einigen
staaüichen Munitions - und Pulverdepot , wo vor
haben
stattgefunden
Explosionen
größere
bereits
Jahren

noch aus dem
Sw ö)uä )e' ü>ie üblich, eine Anzahl teilweise
kämmender Resolutionen angenommen . Di»
galten der Verbesserung der Lage von Beamten und
darunter war eine der Budgetkommisston , di« di«
«mbrtngung eines Gesetzes, durch das gewissen Kategorien
JL? om Reichstage im Jahre 1909 borgeschlagenen GehaltSd«S
^gvhungen gewährt wird , noch vor der dritten Beratung
vctatS verlangt.
Be*
Im Reichstage begann am 1. d. MtS . die zweite
mit einer fünfviertelstündigen
^mng des MarinestatS
der vielfach auf
^de des Sozialdemokraten Vogtberr,
zurückgriff. Er verlangte bin*
bI Kommüüonsverhandlungen
abge»
kMlrch unsres Verhältnisses zu England , eS müsse
schwarze
eine
,
bemerkte
a.
u.
Redner
der
Als
.
^liet werden
des OrtelS , erhält er
^eele wohne hinter der weiten Westewendet
stch dann gegen
°>nen Ordnungsruf . Herr Vogtherr
Fottenverein und bekämpft den Bau eines neuen KasserPe»
kchiffes. Er führt Beschwerde über Beschränkung deS
«aionsrechkeS und sonstig« Bedrückungen der unteren Beamten
*w> Arbeiter und erhält unter lebhaftem Beifall der Mehrheit
als
Emen zweiten Ordnungsruf , weil er dieses Spstem
ZentrumSabgeord*
Der
.
bezeichnet
"
Schlamperei
»preußische
tritt entschieden der Behauptung des Dor*
, te Erzberger
'Ednerz entgegen , baß Deutschland für den Rüstungswettlauf
J* Staaten verantwortlich sei und bezeichnet den „horrenden"
Erdrück von der vreußischen Schlamperei als Ausfluß politischer
untrer
ijts9nkheit . Der Redner erklärt dann , die Fortschritte
Luftflotte,
der
Vergrößerung
die
auch
insbesondere
s ? ' Mine,
werden,
n' en zu bearüßen . Die teuren Schiffe müßten gebaut
"der der Rreis der Panzerplatten sei zu bock. Es sei zu erwägen,
Gleich
"d das Reich nicht eine eigene Fabrik einrichten solle.
Er
"ach dem Zentrumsredner erbebt sich Herr v. Tirpitz.
an die
«ermeidet es, politisch zu reden, und hält stch nur
Die „Hohenzollern " sei
. Kritik der Vorredner .
^ .Mnische
das
*n >» . mir ein Redner meinte, ein LuxusMff . sondern
für den
'.MMndig; und notwendige Repräseniationsichiff
baS
.schx., Kaffer. Die Preise für die Panzerplatten habe
.AEM
hält eS
■*« artjv\'?>u£ wesentlich gedrückt. j Der Staatssekretär
siaat. 5^ r für möglich, daß einmal eine Zwangslage für eine
hebt
Tirpitz
v.
Herr
könne.
kommen
lrn-crvlgitenfabrik
^
b,
iü.'? Berd 'evstr des Zentrum ? an der Schaffung der deutschen
kw " ü hervor . Ausführlich bekämpft schließlich der Staats«
zd^ tnr die Forderung auf dis Einführung der zweiiährigsn
^ >eust:eit kür die Matrokenartillerie und die Marineinfanterie,
sich gegen alle Mängel
nun . Rede des Staatssekretärs , dieder
Kommission gemacht
"d Einwände richtet, die bereit ? in
, die
werden sind, schließt sich noch eine stundenlange Debatte
wesentlich neue Gesichtspunkte nicht ergibt.

Deittfdoeti

„ Suchard II " , ein
Der Münchener Ozeanballon
7000
, ist unter
Freiballon
(v, ; - Kubikmeter Gas fassender
Bleischacher mit
skuhrung des Luftschiffers Forstaffeffors
« »iu erreichte in einer
und
ausgestiegm
uufycmeysji
^ u .' iuyitieu
av>.' ~ Passagieren
. Nach der Probe.
Metern
309
von
Höhe
eine
^ « nute
bei Amerang , südlich von
er glatt
landete
Sri
Er soll demnächst eine Fahrt über den Ozean
versuchen.
der Frei«
den Gordon -Bmnett -Konkurrenzen
r
« beide
Jahr
diesem
in
die
,
in <v ~ im & ^ cr Flugzeuge

zu

$ Frankreich
Nisi lagen

veranstalten

sind,

hat

fetzt der

stattgefunden . Dem französischen Aerovor : Vokal der
folgenden Meldungen

die

: Frankreich
'"eroallon8
M
zwei
ons , England

drei

b ^anci ckcr^tunitionsfabrrk

bei Mener - s^euftacit.

Freitag um 7 Uhr abends meldeten Eisenbahn*
bei Wöllersdorf ; der
einen großen Brand
-Neuerstadt , hellrot
Wiener
nach
bis
reiche
>ß,^ rschein
das Dunkel leuchtend . Automobilisten und Reisende
ein großer Brand
zahlten , daß auf dem Steinselde
und bald kam auch die Meldung , daß die große
bei
auf dem Steinfelde
Matronen * und Hülsensabrik

„Alio , bekomme ich Geld oder nicht ? "
»Bon mir nicht einen Pfennig ."
So
Wütend starrte er sie an . dann fuhr er los : „
Schmutz
dem
aus
dich
ich
dankst du mir , daß
habe ? Wenn ich nicht gewesen
am als herausgezogen
du dann geworden wärst !"
waS
,
wer weiß
® Ie. Glut stieg ihr ins Gesicht . — „Um mich
uur gar nicht, " antwortete sie bebend und
mit stolzen Blicken au . „über kurz oder lang
M
Ä
Ich kann
aren mir die Augen doch aufgegangen .
was ich
,
vergessen
ich
würde
nie
aber
,
iss, wohl irren
DaS merk'
schuldig bin .
unscrm Namen
di,
wr gefälligst !«
-'« m legte er sich aufs Bitten.
doch nicht so hart , Schwester , gib mir doch
™ einziges Mal nur noch ! Lumpige drei¬
hundert Meter nur I"
»Nrcht einen Pfennig !"

^ ch. Lucre!

uur"noch

Auf

Wort, dies eine Mal

!" — Hart und kalt klang es.
^ein
„Nun gut , so werde
5$ ' hm die Geduld .
ick
dich herumgetrieben
du
wie
,
erzählen
fiaft i"
er mit heiserer , haßerfüllter Stimme.
„Werte
blickte sie ihn an.
Verachtung
DnL c- unsäglicher
Kerl ! erbärmlicher
du
,
O
!
dir ähnlich
^ut (
Ruhe und Gesundheit deiner Mutter
so
W , dann geh ' hin und bringe dein
Bitte , bitte , ich halte dich durchaus
nicht
vor Mama,
mich schon rechtfertigen
Aber

rrvreüen

du glaubst, auf diese Art Geld von mir zu

hast du dich sehr getäuscht . Nun erst
?
recht niki duu
MeK '. Nicht einen Pfennig !"
s dor Arger und Wut , mit zusammengepreßten
-Stoben

v > stand

fers.

Buntes Hllerlei

, Deutschland drei
Ballons

drei
Ballons , Ver . Staaten
zwei,
Italien
,
drei
Schweiz
^allons , Österreich drei ,
zwei Ballons . Pokal der Flugzeuge : FrankAMcn
zwei,
ZA .drei Apparate , England drei , Ver . Staaten
s^ Nen und Italien je einen Apparat.

er da und stierte sie an .

Er

ünpolitifcber 'Tagesbericht

verlieh dem
a. O . Kaiser Wilhelm
Mrstenverg
für
Coler die Erinnerungsmedaille
Redakteur Oswald
er
daß
,
dafür
in Anerkennung
aus Gefahr
Rettung
Lebens»
großer
eigener
unter
einen Schifföaugesellen
m der Oder
gefahr vom sicheren Tode des Ertrinkens
rettete.
. Der Anführer der oberschleflschen Kaffe «- ;
Breslau
räuberbcmde , die im Dezember v. IS . den Raubüberfall
der Kattowitzer Aktiengesellschaft
auf . den Geldtransport
hatte , ist in Neudorf verhaftet worden.
unternommen
Franz Boritzka . ' 7000
Es ist der frühere Bergarbeiter
Kai
und Hunderte von Patronen
Mark , zwei Brownmgpistolrn
ganze
wurden in seiner Wohnung vorgefundeu . Seine
Q.
S « Diez an der Lahn ist kürzlich von Dr . med.
mrtverhaftet.
ebenfalls
Familie wurde
der
(Frankfurt am Main ) ein Grabdenkmal
Graßmann
hat sich auf
Vorfall
Lucka . Ern beklagenswerter
Gräfin Walburga v. Munzenberg , einer bisher unbekannten
Der neunzehn
zugetragen .
dem hiesigen Rathause
Jahre alte Schreiber Martin legte mft einem Tesching,
das von einem Gendarmerie -Wachtmeister beschlagnahmt
worden mar , im
abgeliefert
und auf dem Ralhause
Köhler an
Kollegen
sechzehnjährigen
den
auf
Scherz
nieder.
,
getroffen
Tode
zu
und drückte - ab . K. sank,
Einbruch
ein
Tage
dieser
war
'
?
Posen . In Du
in dir dortige Kämmerei und Sparkaffs verübt worden.
durch ein Stück«
Kurz darauf wurde ein Barbiergehilfe
halt«
ermittelt . Der Jünger Figaros
chen Rafierfeife
. Do
den Einbruch schon von langer Hand vorbereitet
mft Rasierseife einen'
hatte er sich von einem Schloß
einen
Schlosser
von einem
Abdruck gemacht und
mm,
wollte
Zufall
Der
.
lassen
anfertigen
Schlüssel
nach dem Einbruch von demselbe»
daß der Magistrat
;
Schlosser Türen und Schlösser reparieren und revidieren
;
»
9Ut
Schlosse
dem
an
Schlosser
der
ließ . Als nun
von Seite fand , war das Rätsel , wer der Einbrecher
sei, gelöst.
von Böhrmger.
. In der Zigarrmfabrtk
Heidelberg
groß»
in der letzten Zeit
in Hockcnheim wurden
verübt . Jetzt ist eS gelungen , di » '
Zigarrmdiebstählr
, die
Diebe zu ermitteln . Es sind drei Fabrikarbeiter
von zehn.
von einem - Gendarmerie - und Polizeiaufgebot
Mann festgenommen wmden.
wird gemeldet,
Sebastian
AuS San
Madrid ,
eine Feuers - .
durch
Arts
Beaux
Des
Theater
das
daß
um sich, '
weiter
griff
Feuer
brunft zerstört wurde . Das
ein Raus sieben Gebäude
und es wurden insgesamt
Feuer » der Flammen . Bei den Löfcharbeitsn wurde ein
!
wehrmann schwer verletzt .
größten
dem
,
Omaha
New Uvrk . Aus der Stadt
, wbto
Handelsplatz des amerikanischen Staates Nebraska
völlig ’
Hotel
großes
ein
der
,
ein Niesenbrand gemeldet
und zahlreiche Opfer an Mruschenlebe»
einäscherte
mtt verbrannt ist, find ;
forderte . Da das Fremdenbuch
eine
jetzt
hat
Es
.
ermittelt wurde,'
worden
Soweit
fcsigestellt
.
,
Ahnstau deS Kaisers
genaue Angaben unmöglich
Dr.
tot.
Kommission unter Führung deS Regierungspräsidenten
Personen
75
sind
um daS
v. Meister (Wiesbaden ) die dortige Kirche besucht,
soll
Denkmal in Augenschein zu nehmen . DaS Denkmal
Es
unter Aufwendung größerer Kosten restauriert werden
genau
besitzt als lebensgroßes TonbildniS eines bisher nicht
® a» :
werde « teurer .
Die englische « Austern
bekannten deutschen Meisters einen nicht unbeträchtlichen
unangenehme Nachricht trifft aus,
Kunstwert.
für die Austsrnsreundr
Der Vorsitzende der dortigen Austern - !
Colshester ein .
für die'
fischerei -Gesellschasten , Dr . Lader , erklärte , daß
ein¬
eng « '
MunitconsvorrSte
an
und
Mangel
Pulver
ein erheblicher
und wo ungeheure
nächsten zwei Jahre
nahm fort«
die Dreye i
gelagert find . Der Brand der Patronenfabrik
lischen Austern erlisteten würde und daher AIS
Grund (
die militärischen Objekte
hebentmb in die Höhe schnellen würden .
zu und gefährdete
während
der
wird
aller
Allstem
fast
englischen
Feuerwehren
der
Die
.
mehr
für die Seltenheit
und Bauten immer
in de«
waren inzwischen eingetroffen
Sturm angegeben , der in den letzten Monaten
umliegenden Ortschaften
mit
mit den Soldaten
englischen Gewässern geherrscht hat. *
und beteiligten sich gemeiltsam
*
an den Löschungsardeiten , ohne
größtem Heldenmut
i
*
Be¬
daß aber bis spät ein sonderlicher Erfolg dieser
germhätte
„Ich
:
)
Bäuerin
(zur
Rodlerin
.
Naiv
in der
mühungen zu bemerken war . Man sorgte auch
Milch , gibt 's die aber jetzt l« '
ein Glas kuhwarme
in der
Hauptsache dafür , daß die militärischen Bauten
Blütt-, -.
°rf-r
.M-ggmd
*
?
Winter
Ab¬
Nähe geschützt wurden , da sonst des Unglücks kein

Eine Hbtifrau des.

Luftfänffabrt.

Mensche » umstaude»
sehen gewesen wäre . Zahlreiche
abgesperrt wurde.
Militär
durch
der
,
den Brandplatz

sah

jungen Leuten bekannt .
Bücknitz mit einigen wohlhabenden
hier als Volontärs beschäftigt geworden , die ebenfalls
unter¬
warm ; man hatte einige nächtliche Exkursionen
, und
nommen , das war ziemlich kostspielig gewesen
vor
nun war der letzte blaue Schein , den Mamachen
draufgegangen.
fast
,
hatte
vierzehn Tagen ihm zugesteckt
/
Was nun ? Woher nun Geld nehmen ?
, denn
peinlich
sehr
Geldnot
die
ihm
war
jetzt
Gerade
dieser jungen Leute , die
er wollte die Bekanntschaft
ver¬
von Hause sehr gut dotiert wmden , nicht wieder
„Er wollte Geld , wie gewöhnlich."
verkehren
weiter
mit ihnen
aber
er
wenn
;
lieren
!"
gegeben
„Hättest du ihm doch nur noch einmal
wollte , mußte er eben Geld haben , um standesgemäß
„Nein , Mama , er muß sehen , daß er von hier
zu können . Also war er in großer Sorge
auftreten
und
solid
me
er
wird
sonst
,
nichts mehr zu erwarten hat
und lief mit einer niedergeschlagenen Miene umher.
ordentlich . "
ver¬
Imsen , . mit dem er täglich ein Stündchen
„O Gott , der arme Junge , was soll er denn jetzt
war.
los
was
,
bald
sehr
plauderte , merkte
nur beginnen ? "
fehlt Ihnen ? " fragte er ihn eines Tages
„Was
."
Mama
sich,
er
fehlt
„Einschränken soll
Ihnen
direkt . „ Seien Sie rar ganz ehrlich I
ging die alte Frau
und leise weinend
Sorgenvoll
Sie ' s nur , vielleicht kann ich
doch etwas ! Sagen
hinaus.
Ihnen helfen ."
Von dem Tage an wich Kurt jedem Gespräch und
„Nee , Sie können mir nicht helfen, " antwortete
aus.
möglichst auch jeder Begegnung mit der Schwester
mißlaunig.
Kurt
Immer drückender lastete der Zwang des Geschäfts«
„Wer weiß , vielleicht doch, " klang eS . lächelnd zurück.
halbes
ein
bald
er
aus ihm . Nun arbeitete
lebens
„Wieviel brauchen Sie denn ? "
im Bureau , und noch immer konnte er sich nicht
Jahr
Erstaunt sah Kurt auf.
gewöhnen . Immer
des Betriebes
an das Einerlei
Der andre nickte ihm fröhlich zu . — „Na , aff»,
zum
ihm
in
Soldaten
kam die Lust des
wieder
Sie nur los . "
schreßen
wenn
Durchbruch . Wieviel anders stände er jetzt da ,
„Nee , nee , danke , das wollen wir lieber lassen . "
auch
er
mußte
Zwar
.
zu mir haben,
.er noch des Königs Rock trüge
„Nun , wenn Sie kein Vertrauen
fügen,
dort sich dem eisernen Gesetz der Disziplin
"
.
nicht
natürlich
mich
ich
will
anfdrängen
und
aber das tat er gern , denn er war doch mit Lust
von,
Kurt schwieg und dachte nach . Vielleicht war
Druck
Liebe bei der Sache , während er hier nur dem
. Endlich sagte er ein wenig
möglich
Hilfe
doch
hier
Täglich emp¬
gehorchte . Fürchterlich war diese Qual .
viel wie ich brauche , Armen Sie mir!
kleinlaut : „So
Nie , niemals würde er sich daran
fand er sie mehr .
"
.
geben
nicht
doch
■
gewöhnen . Das ward ihm immer mehr klar.
(Fortsetzung folgt.)
.
StWir
durch
war
Er
.
Geldsorge
die
Dazu kam jetzt noch

war . Und er
ein , daß er machtlos , ganz machtlos
, daß
hingerissen
so
ihn
Jähzorn
sein
daß
ärgerte sich,
er sich selbst solche Blöße gegeben hatte.
soweit wieder¬
Endlich hatte er die Beherrschung
„Nun gut,"
.
konnte
sprechen
ruhiger
gesunden , daß er
."
sagte er kühl , „so wird mir eben ein andrer helfen
fort.
ging
und
Schloß
ins
Tür
die
er
warf
Knallend
„Mein Gott,
herein .
Angstvoll kam die Mama
!"
was hat es denn wieder zwischen euch gegeben ?

Schöne blühende

Im Anfertigen von

Bauzeichnungen

Drogerie Grüner

Topspflanzen
empfiehlt

Sossenheim , Hauptstraße 7s

sowie

u. € duard Koitrad
üug. OleicRert
Gärtnerei: Höchster Chaussee.

empfiehlt

Millionen,

3 Pak.
Seife per Pfd. 30 4 , 10 Pfd . JL 2 .90, Seisenpnlver
25 4 , Schnhgream 3 Dosen 25 4 , Besen , Bürsten , Putztücher,
Waschseile , Waschklammern , Schwämme , Fensterleder re.

statist . Berechnungen
und Kostenanschlägen

gebrauchen gegen

empfiehlt sieh

Georg

Neu ausgenommen:

Schneider,

Sossenheim , Ludwigstr. 11.

Strick - und Häkel-Garu , Nähseide , Maschinengaru , Baud,
Spitze , Waschborden , Gummiband , Knöpfe , Hosenträger,
Nadeln , Maschiuennadeln , Manschettenkuöpsen , Kragen,
Cravatten re. in großer Auswahl zu billigsten Preisen.

Erränget. Gottesdienst.

Hauptstr.

i\

Donnerstag den 6. März 1913.
Uhr Passionsgottesdienst.
Abends

Drogerie Grüner

Evangelisches Pfarramt.

Der Vorstand.

Hauptstr. ?s.

Gute Speise-Kartoffeln

Männer-Serangverein
„kintta» t". Sossenheim.
Betreffs der Hundertjährigen Frier
1813 , welche am
der Befreiungskriege
10. März gefeiert wird, bitten wir um voll¬
zähliges und pünktliches Erscheinen, in der
Gesangstunde am Freitag den 7. März.

Heiserkeit , Katarrh , Ver¬
schleimung , Krampf - und
Keuchhusten

I Wenn Sie I

(Zent. 2.25 Mk.) zu verkaufen. Hauptstr. 94.
not. begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.
Aenßrrst bekömmliche und
wohlschmeckende Konbons.
Paket 25 Pfennig, Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Grösstes

-Seliuligeschäft
Sjiezial

nicht essen können, sich unwohl
fühlen, bringen Ihnen die
erprobten

l Kaisers I

von

Jean Spengler

Frankfurt a. M.

Kronprinzenstrasse 35.
MatjenPfefferniflnz
-u. Itlilitäroerein.=CarameIIen=
Krieger
Donnerstag den 6. März ds. Js .,
abends 8V2 Uhr

außerordentliche

WW" Versammlung “ HB
im Vereinslotal.
Wegen Wichtigkeit der Tages -Ordnung
werden die Mitglieder gebeten, zahlreich zu
erscheinen.

Der Vorstand.

1
I

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

Grolles

Schuhlager.

Von den billigsten bis zu den

I
I

Tapeten

ieinsten.

Beste Fa^ons 11.Ausführung.
Anfertigung nach Mass.

sowie Farben , Lacke, Terpentin,
- Denkbar reichstes Lager in Kon¬ Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
-Siieiel.
-u.Kommunikanten
firmanden
Fnßbodenöl , Carboleum rc. rc>
_

H—

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Speise-Kartoffeln Kt ™!
zu

Kundschaft
im Wasche » « ud Bügeln . Eschbornerstraße 13, 2. Stock.
Junge Frau sucht

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.

verkaufen. Fronst. Kinkel , Hauptstr. 95,1.

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße1.

noch

stiiimiiche

vünger
m

für Kartoffeln-, Getreide-, Wiesenund Gemüse-Land, im Zentner und
in kleineren Quantums zu haben bei

1

nnii p

il . Kommunion

Jnrlit

i
°L
f°L °°n8aararheitku
Hauptstraße 110.

lim

1

Jur bevorstehenden

B0 ~Aussaat ~ws
empfehle alle Arten von Gemüse¬
samen , deutschen und ewigen Klee-

Piff

S<

ufluius

1

||/

höchstem
Königsteiuerstraffe

9/11.

, Vorhemden
Oberhemden
Kragen, Manschetten
Cravatten, Schirme
Strümpfe, Taschentücher
, Kränze
Kerzentücher
Sträußchen re. re.

, weiß ffiofii«:
Kleiderstoffe
, schwarz stAlU
Kleiderstoffe
, farbig jW,W
Kleiderstoffe

, Andenken von Verstorb. ll
Zöpfe, Uhrketten
u.drgl.werd. bist.u. dauerhaft ausgeführt.
.50.
K.Munsch,Friseur , Cronbergerstr

Ein guterhaltener Kindersitz- und
Liegewagen wegzugshalber billig zu
. Kreuzstraße 4.
verkaufen

Konfirmation

finden Sie die denkbar größte An swahl z« niedrigste » Preisen im

Michael Schrod, Gärtner,

Eine Bettstelle mit Steppsack billig
. Hauptstraße 29, 1. Stock.
abzugeben

e

r

per Meter

, weiß und farbig
Unterröcke
Korsetts, Handschuhe

1
, Blousenstoffe
>-ae> Kostümstoffen
-„» Kleiderstoffen
1 örosseflu*-«>
ctige Aostüme, Mäntel, Blousen, Aostüm-Röcke. :—:
m,

in

i

:

Le

’*”
Up

Größte

Auswahl! - -

Niedrigste Preise ! "MC

same « , Gras - und Blnmensamen,
sowie prima Bogelfutter.

Michael Schrod, Gärtner,
Hauptstraße 110.

2 Zimmer-Wohnung in>
Eine schöne2 -Zimmer- Wohnung^ Zwei schöne2 -Zimmerwohnungen Eine schöne
. April ab zu vermietenl
vom
Stock
1.
Brum,
Leonhard
bei
vermieten
zu
1
Nidda
Fay,
zu vermieten bei Peter
10.
Kronbergerstraße
! Mühlstraße6.
straße3.

fabrrad -Eadt

Einsegnungs -Stiefel

Selbstlackieren von Fahrräder,
Nähmaschinen u. dergl. empfiehlt-

zum

- Farbenhan

§ -

in ganz hervorragender

:

verleiht ein rosiges, jugendfrisches Antlitz,
weiße, sammetweiche Hanl und ein reiner,
zarter, schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Steckeupferd -Lilieumilch -Seife
ä Stück 50 Psg., ferner macht der

Dada -Cream
rote und rissige Haut in einer Macht weiß

und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten. Näheres Hauptstraße 115.

preisen.

Für Mädchen!

). Schmitt, Rronbergerstr . 38.
0 )111

Schönheit

Auswahl , zu billigsten

5.75
, sehr elegant, .
Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
Schnürstiefel , echt Rindbox, weiches Leder, solide Qualität, . . . . 6 .75
, spitz und breit, . 12.50, 10.50, 8.50
Schnürstiefel , verschiedene Ledersorten

Für Jünglinge!
7.—, 6.75, 5.75, 5.25
Wichslederstiefel , solide Ausführung .
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Schnürstiefel , echt Roßbox
, . . . . 6 .50, 6.25
, mit und ohne Lackkappen
gemeinsamen Einkauf.
, . . 10.50, 8.50, 6.75
, verschiedene Ledersorten
Schnurstiefel , breit und spitz
gute Qualitäten.
Nur
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufs quelle für Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

«StZL,

D. Holzmann

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

Schöne blühende

Drogerie Grüner

Im Anfertigen von

Bauzeichnungen

Topfpflanzen

sowie

m

Mg . (üefckert u. € dwarfl Konrad ^
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

empfiehlt

Millionen!

3 Pak.
Seife per Psd. 30 4 , 10 Pfd . Jt. 2 .90, Seifenpulver
25 4 , Schuhgream 3 Dosen 25 4 , Besen , Bürsten , Putztücher,
Waschseile , Waschklammern , Schwämme , Fensterleder re.

Statist. Berechnungen
und Kostenanschlägen

‘

empfiehlt

Sossenheim, Hauptstraße 7{

empfiehlt sieh

Georg

Neu ausgenommen:

Schneider,

Sossenheim , Ludwigstr. 11.

Strick - und Häkel-Garu , Nähseide , Maschinengarn , Band,
Spitze , Waschbordeu , Gummiband , Knöpfe , Hosenträger,
Nadeln , Maschiuennadeln , Manschettenknöpfen , Kragen,
Cravatten re. in großer Auswahl zu billigsten Preisen.

Gvangrl. Gottesdienst.

7s Hauptstr. Drogerie örnner Hauptstr . 7s.

Donnerstag den 6. März 1913,
Abends 71/2 Uhr Passtonsgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

Gute Speise-Kartoffeln

-Serangverrin
MSnnrr
" Sorrrnveim.
kilttracht
I Wenn Sie

(Zent . 2.25 Mk.) zu verkaufen. Hauptstr . 94.

»»

Betreffs der Hundertjährigen

Feier

der Befreiungskriege 1813, welche am
"
wi um voll¬
10. März gefeiert wird , bitten: wir
zähliges und pünktliches Erscheinen, in der
Gesangstunde am Freitag den 7. März.

Der Vorstand.

Herferkeit, Katarrh, Ver¬
schleimung, Krampf- und
Keuchhusten

nicht essen können, sich unwohl
die
fühlen , bringen Ihnen

a Kaisers
iärztt. erprobten!

I
1

Grösstes

S;:ezia!-$cliuiipsciiäfi:

Jean Spengler

Frankfurt a. M.

6100

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.

Aentzerst bekömmliche und
mohljchmerkende Konbons.
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.
MaaenPfeffermiinzKronprinzenstrasse 35.
*u. militärverein.
Krieger
=Caramellen=
Großes Schuhlager.
Donnerstag den 6. März ds. Js .,
abends 8V2 Uhr

außerordentliche

Versammlung
im Vereinslokal.
Wegen Wichtigkeit der Tages -Ordnung
werden die Mitglieder gebeten, zahlreich zu
erscheinen.

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:

1
I

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

Der Vorstand.

I
I

Tapeten

Von den billigsten bis zu den feinsten.
Beste Facons u. Ausführung.
Anfertigung nach Mass.
sowie Farben , Lacke , Terpentin,
Denkbar reichstes Lager in Kon¬
-Stieiel. Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
,Kommunikanten
-11
firmanden
Fußbodenöl , Carboleum re. rc,

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt!

»"“
Speise

Mark 4 .70.
zu verkaufen. Keonh . Kinkel , Hauptstr . 95,1.

Junge Frau sucht noch Kundschaft
im Waschen « nd Bügeln . Eschbornerstraße 13, 2. Stock.

Dünger Kl likii.Isommunisn

Kiitmiicbe

miii uir

für Kartoffeln-, Getreide -, Wiesen-

und Gemüse -Land , im Zentner und
in kleineren Quantums zu haben bei

größte

finden Sie die denkbar

Michael Schrod, Gärtner,
""

Sjl

Ul JJul lull Art
fertigen oonHuul
Zöpfe , Uhrketten, Andenken von Verstorb.
u.drgl .werd. bill.u. dauerhaft ausgeführt.

M

.50.
K.Mnnsch,Friseur , Cronbergerstr

8

Eine Bettstelle mit Steppsack billig
abzugeben. Hauptstraße 29, 1. Stock.

8

Ein guterhaltener Kindersitz - und
Liegewagen wegzugshalber billig zu
verkaufen. Kreuzstraße 4.

Zur bevorstehenden

Aussaat
empfehle alle Ärten von Gemüsesame », deutschen und ewigen Klee¬

Kleiderstoffe, weiß
Kleiderstoffe, schwarz
Kleiderstoffe, farbig

175, 85 , 90.
1.10, 1.40,

190,
-50*
4 .50u .höher

12.30 , 2.70,

11

Unterröcke, weist und farbig
Korsetts , Handschuhe
ürssze Auswahl

in

1.

j

Konfirmation

zu niedrigsten

Preisen

im

Oberhemden, Vorhemden
Kragen , Manschetten
Cravatten , Schirme
Strümpfe , Taschentücher
Kerzentücher, Kränze
Sträutzchen re. re.

per Meter

W

Ludwigstraße

Schiff , M ' L 5 1

Aaufhaus
0
*0 "Haararbeiten
110.

Hauptstraße

Auswahl

, !
Karl Klein , Malermeister

Kleideisfoffen

jeder

nri,

, Blousetistoffe

:—: Fertige Aostüme, Mäntel , Blousen, Aostüm-Röcke. :—:
Größte Auswahl ! — Niedrigste Preise !

"MZ

farne«, Gras - und Blumeusamen,
sowie prima Vogelsntter.

Michael Schrod, Gärtner,
Hauptstraße 110.

Mrrsd -Lack
zum

Selbstlackieren

von

iib
Eine schöne2 -Zimmer - Wohnung ^ Zwei schöne 2 - Zimmerwohnungen Eine schöne2-Zimmer-Wohnung
vermietenzu
ab
April
1.
vom
Stock
1.
Brum,
Leonhard
bei
vermieten
zu
i
Niddazu vermieten bei Peter Fay,
Kronbergerstraße10.
I Mühlstraße 6.
straße 3.

Einsegnungs -Stiefel

Fahrräder,

Nähmaschine « u. dergl. empfiehlt-

- Farbenhani

in ganz hervorragender Auswahl, zu billigsten Preisen.

^ -

Für Mädchen!

AM ). Schmitt, Rronbergerstr . 38.

Schönheit

verleiht ein rosiges, jugendfrisches Antlitz,
weihe, sammetweiche Haut und ein reiner,
zarter , schöner Teint . Alles dies erzeugt
die allein echte

Steckeupferd -Lilienmilch -Seife
ä Stück 50 Pfg ., ferner macht der

Dada -Cream
rote und rissige Haut tu einen Macht weih
und sammetweich. Tube 50 Pfennig bei:

Joh . David Noß , Sossenheim.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten. Näheres Hauptstraße 115.

5.75
, sehr elegant,.
8chnürstiefet , echt Roßbox, mit Lackkappen
Schnürstiefel , echt Rindbox, weiches Leder, solide Qualität, . . . . 6.75
, spitz und breit, . 12.50, 10.50, 8.50
Sehnürsfiefet , verschiedene Ledersorten

Für Jünglinge!
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsquelle für Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

7.—, 6.75, 5.75, 5.25
Wichslederstiefel , solide Ausführung .
, . . . . 6 .50, 6.25
Schnürstiefel , echt Roßbox, mit und ahne Lackkappen
, . . 10.50, 8.50, 6.75
, verschiedene Ledersorten
Schnür Stiefel , breit und spitz

~ D. Holzmann
Scbub

Warenhaus

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

»c

eimerMmg
*

.
: JÜNstrierles ArrreetzKltUNgskLE
MScherMiche GeKtis -KeLLage
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Monnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

lh\ 19

Amtlicher Teil.
Uebung der Freiw . Feuerwehr.
9. d. Mts ., vormittags 7*4
Schulhofe eine Uebung der
statt.
8 . März 1913.
Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Am Sonntag den
*C^)r/ findet im oberen
Freiwilligen Feuerwehr
Sossenheim , den

.
Jahrgang
«eiantw örtlich er Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .
Neunter

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

1913 .

SamsLag den 8 . War;
schluß des Geschäftes einen Vorschuß bis zu 250 Mark
einzog , obgleich er weder ein Kartoffellager besaß,
beabsichtigte . Es ist nicht
noch Kartoffellieferung
auch hier ähnliche
ausgeschlossen , daß Schacht
Schwindeleien versuchte . Mitteilungen hierüber wolle
man an die hiesige Polizei gelangen lassen.

— Die Frühjahrsgesellenprüfungen

finden

statt : für Maurer , Zimmerer , Tüncher vom l .— 15.
Mai , für alle übrigen Handwerker vom 15. März
bis 15 . April . Die Anmeldungen haben zu erfolgen
^Die
bei den Vorsitzenden der zuständigen Prüfungsaus¬
Nahrungsmittel -Untersuchung.
und
schüsse und zwar : für Maurer , Zimmerer
alle
für
,
Die Untersuchung einiger bei der Milchhändlerin
April
Tüncher im Laufe des Monats
bis
Hahn , hier , entnommener Proben Milch durch das
März
1.
vom
Zeit
der
in
übrigen Handwerker
"änigl . Chem . Untersuchungsamt Frankfurt hat er1. April . Zu diesen Prüfungen werden zugelaffen:
öbben, daß diese nicht zu beanstanden sind.
und Tüncher diejenigen
für Maurer , Zimmerer
, den 8 . März 1913.
Sossenheim
I . Juni 1912 , und für
zum
bis
welche
,
Lehrlinge
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bürgermeister.
die übrigen Handwerke diejenigen Lehrlinge , welche
bis zum 1. Mai 1912 ihre Lehrzeit beenden . Bei
mit ein¬
der Anmeldung ist auch der Lehrvertrag
^okaL - s^aebriedren.
zureichen . Im § 131c der Gewerbeordnung ist in
der Fassung vom 30 . Mai 1908 bestimmt : „Der
Sossenheim, 8. März.
Lehrling soll sich nach Ablauf der Lehrzeit der Ge¬
und der
unterziehen . Die Innungen
sellenprüfung
— Znm 10. März 1913 . Hundert Jahre sind
Innungen,
Die
."
anhalten
Lehrherr sollen ihn dazu
^Jlossen , seit in Deutschland und besonders Preußens
Lehrherren und Lehrjinge werden auf diese Be¬
^schichte der zu erlösender Kraft spontan ausstimmung aufmerksam gemacht mit dem Bemerken,
welthistorisches
aiechende Geist der Vaterlandsliebe ein
bezw . andere
baß ein Verstoß hiergegen - Strafe
und Treue
"Oeispiel dafür gab , daß Patriotismus
wird . Die
haben
Folge
zur
Nachteile
empfindliche
Herrscherhause , zwei ideale
angestammten
beträgt 6 Marc und ist be¬
Gesellenprüfungsgebühr
Charaktereigenschaften , die der Radikalismus unseres
an die Handwerks¬
stellgeldfrei vor der Prüfung
so gern erniedrigt , zu großen Taten
Jahrhunderts
kammer Wiesbaden einzuzahien.
^an bleibender Bedeutung begeistern können . Unter
Napoleons nach Befreiung
yer Tyrannenherrschaft
schmachtend, riß sich das deutsche Volk voll MannesUsut und Empörung zur gewaltsamen Abschüttelung
riJes Joches empor . Und ein Höhepunkt in diesem
Eine Bevölkerung , die so intensiv am Erwerbs¬
war es , als König Friedrich
Befreiungskämpfe
leben beteiligt ist, wie die hiesige, die tagsüber zum
mein
großen Teil in Kontoren und Fabriken tätig ist,
^ühelm III . von Preußen den Aufruf : „An
in freier Zeit die
Volk" erließ und damit auch im letzten deutschen hat das natürliche Bedürfnis
Harzen Begeisterung und Widerhall fand . Diese
Natur aufzusuchen , um hier Kraft zu schöpfen, für
k>on echt deutschem Geiste , hohem ethischen Verantweiteres Schaffen und Wirken.
Ein Gang über Höhen und durch schweigsame
^mtlichkeitsbewußtsein und stolzer Mannesgesinriung
urchmehten Zeilen gingen an keinem Herzen spurWälder hat seine großen Reize und ist sehr dazu
vorüber , oas die vorangegangene Zeit der Erangetan , Geist und Körper zu erfrischen . Aber auch
dessen
und
durch weites , offenes Land kann
Volk
ein Spaziergang
durch ein .fremdes
^bdrigung
Httrschgx schmachvoll empfunden hatte . Wohl war
seine besonderen Reize haben.
ist die
ichon vorher von echt deutschen Männern dem deEin solcher Weg für einen Spaziergang
Karte
eine
man
Nimmt
6>nnenden Freiheitskampfe durch mutiges Zugreifen
.
Etisabethenstraße
alte
sie
daß
,
man
sieht
so
,
AufHand
die
Königs
in
des
erst
Bezirkes
aber
,
unseres
worden
geebnet
Weg
^
m ließ dieses tatkräftige Vorgehen einzelner zu in gerader Linie von Heddernheim an der Nidda
die ganze Nation bewegenden Handlung anbis Hofheim am Taunus läuft . Von hier aus läßt
s
sktzwellen. — Das deutsche Volk von heute kann
sich die Straße bis Mainz -Kastet verfolgen , während
3eit nicht würdiger gedenken , als in der besie sich oberhalb Heddernheim nach der Wetterau zu
verliert.
, stchtigten Form , d. h. durch eine kirchliche DankDem Schreiber dieser Zeilen ist nicht bekannt,
^ let ' die an diesem Tage Hoch und Niedrig vor
der
doch
Ist
soll.
wer die Straße angelegt hat . Ihr Name erinnert
des Herrn vereinigen
^Ältare
l>uckllch^ Ausgang , den Deutschlands Befreiungsan das kirchliche Mittelalter . Von einer Seite hört
man , daß sie Napoleon habe bauen lassen , von
fitfm6 nac^ dieser mannhaften Aufraffung war , ein
seine
und
anderer Seite wird gesagt , daß sie bereits die Römer^Mlicher Beweis dafür , daß Gottes Hand
ri * Gliche Fürsorge schirmend über einem Volke geangelegt hätten.
haben , das seiner Hilfe in diesem Kampfe
Die erste Annahme dürfte nicht richtig sein;
durch die
m Recht und Ehre vertraute,
wahrscheinlicher ist es , daß die Straße
ist.
worden
angelegt
Zwecke
morgen
militärische
für
findet
Römer
Kirche
evangelischen
der
In
m
befestigten
Zunächst für die direkte Verbindung des
imsttag 10 Uhr die gottesdienstliche Gedenkfeier
Lagers Mainz und der Niederlassung Heddernheim
statt . Außerdem wird morgen die Hauskr>n
und als innere Wallstraße für die auf den Taunus¬
woran
,
erhoben
-Verein
-Adolf
ii«a c lür den Gustav
nochmals erinnert sei.
höhen angelegten Kastelle.
Die Straße erreicht man vom Ort aus auf ver¬
feiert
Feuerwehr
Freiwillige
stge
h^
nm
"
"
ds
Wegen . Unser Weg führt an der Sodencr
Juni
.
lOjähriges
23
schiedenen
ihr
und
.
.
Js
^n .. 2l „ 22
, am Sossenheimer Bahnhof vorbei,
die
entlang
schon
Bahn
jetzt
Stiftungsfest.
werden
demselben
Zu
— ö v,v |t .
um das Fest in ent¬ bis zum nächsten Bahnwärterhaus , wo die Straße
getroffen
Vorbereitungen
die Bahn schneidet. Hier biegt man rechts ab . Die
feiern.
zu
sprechender Weise
Straße führt durch das Sulzbachtal . Im Sommer
Kriminaldie
. Durch
— Kartoffelschwindler
stehen hier einige vom Verschönerungsverein aufge¬
polizei Frankfurt wurde der Kartoffelhändler Heinrich
stellte Bänke , die zur Ruhe einladen . Nachdem man
Schacht , welcher sich auch als Hermann Schmidt,
das Tal passiert hat , steigt der Weg an . Bald ist
mit
ausgiebt
und Hans Schmeißer
H . Simons
man auf der Höhe . Rechts liegt Sossenheim , mäh¬
Henriette Schacht geb.
seiner angeblichen Frau
links die Kirche von Eschborn herüber grüßt.
rend
hat
Ludwig wegen Betrugs festgenommen . Schacht
Ist man einige hundert Meter gewandert , dann
üch dadurch Geld erschwindelt , daß er auswärtigen
von Rödelheim auf , im
Händlern Kartoffeln zum Kaufe anbot und bei Ab¬ tauchen schon die Häuser

Cm Spaziergang.

und
sein dominierenden Wasserturm
Vordergrund
weiter in der Ferne die Gebäude der nördlichen Vor¬
städte von Frankfurt ; mehr nach rechts liegt dann
Frankfurt und die Zeppelinhalle.
Was den Weg vor allen Dingen so anziehend
macht , das ist der Umstand , daß man von ihm bei
klarem Wetter weite Fernsichten genießt.
Er ist zum Teil eine Höhenstraße und die Scheide
zwischen den Vorbergen des Taunus und der Main¬
ebene. Links zieht sich der Taunus mit seinen lieb¬
lichen Orten , Landhäusern und Burgen hin , rechts
schweift der Blick über die Mainebene mit ihren
und schnell dahin
rauchenden Fabrikschornsteinen
eilenden Eisenbahnzügen , die am Horizont begrenzt
wird durch den dunklen Saum der linksmainischen
Wälder.
Die Szenerie , die sich von hier bietet , ist eine
sehr lebhafte und abwechselnde ; ringsherum , soweit
das Auge schweift, blühendes Land.
Man kommt sich hier so weltentrückt vor , und
doch findet man sich wieder dem regen pulsierenden
Leben , das man ooit hier wahrnimmt , so nahe ge¬
rückt.
Es wandert sich bei trockenem Wetter sehr schön
auf dieser stillen Straße und es ist wirklich zu be¬
dauern , daß sie nicht mit großen schattigen Allee¬
bäumen bepflanzt ist. Vielleicht holt die Gegenwart
das Ver¬
zur Freude kommender Generationen
L.
säumte nach .

Katholischer Gottesdienst.
(Judica ), den 9. März 1913.
Passionssonntag
Anbetes . 6 Uhr:
: Feier des Ewigen
Sonntag
Aussetzung und erste Betstunde ; 7 Uhr : Frühmesse mit
des Arbeiter - Vereins ; 8 Uhr : Kinder¬
Generalkommunion
gottesdienst ; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt ; abends 6—7
Uhr : Feierliche Schlußandacht . Kollekte : Für den neuen
Hochaltar.
: a) 6 25 Uhr 1. hl . Messe, b) 7 Uhr
Wochentags
2. hl . Messe.
: 7 Uhr : best. hl . Messe für den ledigen
Montag
f Peter Ant . Fay und Angeh . ; 9 Uhr : Festgottesdienst
anläßlich der Patriot . Gedächtnisfeier mit Tedeum.
für Frau Anna
: 7 Uhr : best. Jahramt
Dienstag
M . Fay geb . Kitzel. Erste Messe fällt aus . Abends 6 Uhr:
Kreuzwegandacht mit Segen.
(Tagessarbe ) für
: 7 Uhr : gest. Jahramt
Mittwoch
Eheleute Valentin Kinkel und Elis . geb . Usinger u . a . St.
Erste Messe fällt ans.
: a) best . hl . Messe für Peter Eberl
Donnerstag
für Eheleute Paul Moos
und Angeh . ; b ) gest. Jahramt
und Marg . geb . Kinkel und Angehörigen.
(Fest der 7 Schmerzen Mariae ) : a ) best,
Freitag
hl . Messe zw Ehren der schmerzhaften Multergotter ; b)
best. Amt für Heribert und Kath . Schüler (Tagesfarbe ) .
Abends 8 Uhr : Fastenpredigt mit Litanei.
: a) gest. hj . Messe für Schultheis Joh.
Samstag
Hochstadt nnd Eheleute Leonh . Kinkel ; b) best. Jahramt
für Peter Heeb, dessen Ehefrau Elisabeth und Angeh.
: a ) Dienstag Nachmittag von
Beichtgelegenheit
Nachmittag von 5 Uhr an;
5 Uhr an ; b ) Donnerstag
von 4 und abends nach
Nachmittag
c) Samstag
früh von 6 Uhr ab . Mittwoch früh
Uhr ; d) Palmsonntag
Empfang der hl . Kommunion seitens der Kranken (vorher
Anmeldung im Pfarrhaus ).
: Morgen Sonntag : 8V2 Uhr
Vereinsnachrichten
im
des Kath . Arbeitervereins
(präzis ) Familienabend
Vereinslokal mit Vortrag des Herrn stud . theol . Schrepfer
aus Wiesbaden.

Das

katholische Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
Sonntag Judica , den 9. März 1913.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Gedenkfeier für 1813.
Kollekte für den Missions - Jubiläumsfonds.

Ifle Uhr Jugendgottesdienst.
der hier bestehenden evangelischen
Die Mitglieder
Vereine werden gebeten , sich recht zahlreich an der Gedenk¬
feier zu beteiligen.

Evangelisches

Pfarramt.

den 13 . März 1913. abends 8V2 Uhr,
Donnerstag
des Evangel . Männer - und Jüng¬
Monatsversammlung
im Vereinslokal . Vortrag von Herrn Lehrer
lingsvereins
Siegel : Reiseerlebnisse in Brasilien.
den 14. März 1913, abends 8V2 Uhr , Uebung
Freitag
des Kirchenchors.
Morgen Sonntag den 9. März Erhebung der Haus¬
kollekte für den Gustav -Adolf - Verein.
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~?V3 et Frankfurt wurde der Kartoffelhändler Heinrich
chacht, welcher sich auch als Hermann Schmidt,
und Hans Schmeißer ausgiebt mit
^
P: lmons
Henriette Schacht geb.
wmer ^ angeblichen Frau
^uowtg wegen Betrugs festgenommen . Schacht hat
ch dadurch Geld erschwindelt , daß er auswärtigen
Wandlern Kartoffeln zum Kaufe anbot und bei Ab-

stehen hier einige vom Verschönerungsverein aufge¬
stellte Bänke , die zur Ruhe einladen . Nachdem man
das Tal passiert hat , steigt der Weg an . Bald ist
man auf der Höhe . Rechts liegt Sossenheim , wäh¬
rend links die Kirche von Eschborn herüber grüßt.
Ist man einige hundert Meter gewandert , dann
tauchen schon die Häuser von Rödelheim auf , im
\

den 13 . März 1913, abends 8st2 Uhr,
Donnerstag
des Evangel . Männer - und Jüng¬
Monatsversammlung
im Vereinslokal . Vortrag von Herrn Lehrer
lingsvereins
Siegel : Reiseerlebnisse in Brasilien.
den 14. März 1913 , abends 8l/a Uhr , Hebung
Freitag
des Kirchenchors.
■ Morgen Sonntag den 9. März Erhebung der Haus¬
kollekte für den Gustav - Adolf - Verein.

progressive Staffelung nach der Höhe des Vermögens Anssprache nahmen Beschwerden über Arbetterverbältnisse in
Kt
vermieden.
den staatlichen Betrieben ein. Man sprach ferner über Schutz
M
* Wie jetzt einigermaßen genau und sicher feststeht, der alten Bauten an der Nordsee und Schutz der Fischerei,
wi
wird die aus der neuen Heeresvorlage sich ergebende insbesondere der Hummerfischerei, und nachdem Staatssekretär
über 60 Mann ertrunken.
v. T i r p i tz in dieser Richtung entgegenkommendeErklärungen
se
dauernde Vermehrung
unsrer Friedensgegeben hatte, wurde die zweite Lesung des M a r i n e e t a t»
B,
Ein entsetzlicher Unglücksfall
, durch den viele junge, Präsenzstärke 81000 Mann betragen
, die im zu Ende geführt. Das Haus , das sich
leerte, nahm '
ku
blühende Menschenleben vernichtet wurden
, hat unsre wesentlichen der Verstärkung der Grenzgarnisonen zugute sodann debattelos den Nrchtragsetat fürbedenklich
die erste Einrichtung
ta
Marine betroffen
. In der Nacht zum Mittwoch wurde kommen sollen.
der Verwaltung in Reu -Kamerun an. Es folgte di« zweite
f«!
das große, neue Torpedoboot„8 178" fünf See¬
die der Abg. Hauke
* Der Vertreter des Wahlreises Ost- und West- Beratung des Kolonialetats,
(soz.)
mit
einer
meilen nordösüich von Helgoland von dem großen Sternberg im Reichstage
nahezu
zweistündigen
Rede
etnleitete,
die
in
, der konservative Abgeordnete
Kreuzer»Dorck
" gerammt und so schwer beschädigt,v. Kaphengst, ist im Alter von noch nicht 43 Jahren einer vernichtenden Kritik unsrer ganzen Kolonialpolitik
gipfelte. Der Redner gab u. a. der Ansicht Ausdruck, daß
daß es sank.
g e sto r b e n. Der Wahlkreis dürfte als sicherer Besitz die
deutsche Kolonialp olitik Bankrott machen müsse, wenn
Nur ein kleiner
:Teil der Besatzung konnte gerettet der Konservativen anzusehen sein. Bei der letzten Wahl einmal
die Diamantenfunde aufhörten.
j Bl
werden
. Das Unglück ereignete sich nach einer Floiten- sind bei 21177 Wahlberechtigten 9142 Stimmen für
Am ö. d. Mts . trat der Reichstag nach der Trauerkund¬
P.
übung
, als beide Schiffe auf der Rückkehr begriffen den konservativen Kandidaten abgegeben worden
, der gebung anläßlich des Unfalls in unsrer Marine in die Be¬
waren. Beide Schiffe ftlhren infolgedessen
, soweit bis¬ Reformer erhielt 2427 und der Sozialdemokrat 3333 ratung des konservativen Antrages betr. die Vermehrung der I R
! na
her feststehl
, nicht mst abgeblendeten Lichtern
. Wie das Stimmen; daneben entfielen 608 Stimmen auf den kleinen Garnisonen
ein . Der Abg. v. FI e m m i n g ! un
(kons.) begründete den Vorschlag, den der Sozialdemokrat
Unglück geschehen
, ist noch nicht klargestellt
. Nur soviel freisinnigen Kandidaten.
N o Ske bekämpft hatte. Der Antrag der Konservativen ent¬ j Fi
ist gewiß, daß „8 178" mst solcher Wucht getroffen' * Die einmalige
Vermögensabgabe
für hält nicht nur diese eine Forderung, sondern außerdem noch I vo
wurde
, daß es in ganz kurzer Zeit unterging.
wird in Bayern willig geleistet wer¬ die fünf folgenden : 1) alljährlich den Militärurlaubern ein¬
Kr
Ein schwerer Südweststnrm und das nächtlicheHeereszwecke
den. Die Stimmung dafür kann im großen und mal freie Eisenbahnfahrt unter Benutzung von Schnellzügen
Dunkel erschwerten das Rettungswerk
. Nach den amt¬ ganzen als günstig bezeichnet werden.
zu gewähren ; 2) Ernteurlaub in größerem Umfange, soweit
lichen Angaben stnd 67 Mann, nach andern sogar
dies mst den dienstlichen Interessen vereinbar ist, zu be¬
*
Die
Fried
ensverhandlunge«
in London willigen
tec
70 Mann ums Leben gekommen
. Das Torpedoboot machen
; 3s alljährlich nur einmal Kontrollversammlung
sehr
langsame
Fortschritte
.
Das
liegt
vor
allem
fa
wurde im Moment des Unglücks von Oberleutnant
abzuhalten ; 4) Ernteschäden und sonstige Schäden, die durch
, daß die Türkei es rund heraus ablehnt
, an die militärische Übungen verursacht werden, schneller abzuschätzen;
Pies geführt
, da der Kommandant des Torpedobootes daran
5) eine Erhöhung des Servisgeldes für Pferde herbeizn»
Kapüänleutnant
v. Zastrow fich nicht an Bord befand Verbündeten irgendwelche Kriegsentschädigung
. Obwohl die Balkanverbündeten immer führen. In der Debatte konnte man allerlei über die Be¬
und somit dem Tod entgangen ist. Oberleutnant Pies zu zahlen
, ohne solche Entschädigung unter keinen gehrlichkeit der Agrarier hören. Aber der Antrag — ähn¬
ist ertrunken
, ebenso auch Oberleutnant
z. S . Schwede. wieder erklären
, setzen die Bot¬ liche sind übrigens auch von den Nationalliberale » und der
Gerettet find von der an Bord befindlichen Mannschaft Umständen Frieden schließen zu wollen
Wirtschaftlichen Vereinigung gestellt — muß doch wohl eine
schafter
der
Mächte
ihre
Bemühungen
fort
. In Londoner sehr
de
im ganzen nur 16 Man«. Der PanMkreuzer
„Dorck"
berechtigteTendenz verfolgen, denn er wurde schließlich
Regierungskreisen
HÄt
man
an
der Hoffnung fest, daß in allen
ist unbeschädigt.
leinen Teilen angenommen, und zwar nur, soweit
■S
Kaiser Wilhelm
, der zurzeit des UnglücksfalleS noch noch vor Osternd« Friede abgeschlossen sein wird.
er sich mit der Vermehrung der kleinen Garnisonen besaßt,
tei
Rustland.
gegen die Sozialdemokraten, im übrigen einstimmig. Danach
in Wilhelmshaven weilte, keß fich sofort über die
Katastrophe Vortrag hasten und richtete an das Reichs¬
*Ein kaiserlicher Erlaß an den Senat aus Anlaß erledigte das Haus noch eine lange Reihe von Peti¬
diskussionslos
oder wenigstens olme ausgedehnte
■U
marineamt ein herzliches Beileidstelegramm
. Der des 300jährigen Romanow-Jublläums ordnet Maß¬ tionen
ru
Monarch erhiest von vielen Staatsoberhäuptern Beileids¬ nahmen an zur Versorgung
der Waisen der Debatten zumeist nach den Beschlüssen der Kommission.
telegramme
, darunter als einem der ersten vom Kaiser Landbevölkerung
ohne Unterschied der Kon- Vas Äckomobilverbrechen bei Berlin. un
25
Franz Joseph
. — Der materielle Schaden
; ferner werden Steuern und Geldstrafen ver¬
, der durch session
Bald nach dem Bekanntwerden des Automobil- ha
den Untergang von „8 178" entstanden ist, dürfte fich schiedener Art erlassen
, eine Amnestie für bis zum
auf etwa IV- Mill. Mk. belaufen
. Daß es gelingen 6. März begangene Preßvergehen
, es wird die Wieder¬ Attentats auf der Hennigsdorfer Chaussee bei Berlin nn
könnte
, das gesunkene Boot zu heben
, ist sehr unwahr¬ aufnahme von Studierenden verfügt
, die wegen Teil¬ liefen bei dem die Untersuchung führenden Polizei¬ Di
scheinlich
. Das verunglückte Boot , 8 178" lief im nahme an verbotenen Versammlungen relegiert sind, kommissar mehrere Anzeigen ein, die übereinstimmend au
, daß der 33 Jahre alte Arbeiter Dornburg
Jahre 1009 auf der Schichauwerst vom Stapel und sofem sie nicht die Abhaltung von Vorlesungen gewalt¬ besagten
hatte bei einer Wasserverdrängung von 636 Tonnen einen sam verhindert haben
, eine Amnestie für gemeine und mit Hilfe eines Genossen den von so schrecklichen Folge»
Äesatzungsetat von 83 Mann. Das Boot gehörte zu Staatsvergehen bis zum6. März wird verkündigt
, zum begleiteten Anschlag auf das Plunzsche Automobil ver¬ ! Rc
der 11. Halbflottille
, die zurzeit mit dem Verband der Tode Verurteilte werden zu zwanzigjährigerübt habe, er komme sicher als Dieb des Drabtsests in
ivc
Aafklärungsschiffe
, dem der Große Kreuzer
„Dorck
" an- Zwangsarbeit begnadigt, russische Untertanen
, die Frage, das zu dem schweren Verbrechen verwendet sr
, denn er habe vor kurzer Zeit geäußert
gehört
, in der Nordsee übte. „8 178" ist in WilhelmS- ohne Erlaubnis im Auslande weilen, dürfe
, daß
au
« nach Ruß¬ wurde
haven beheimatet.
er einen Anschlag auf ein die Chaussee befahrende« Nc
land zurückkehren.
Automobil verüben wolle. Zu diesem Zwecke würde des
Balkanftnate«.
m
er einen Draht über den Weg spannen
um so daS
politische Rundrchati*
* Am Schluffe des a Iba n e si sche n Kon¬ Auto mit seinen Jusaffen zum Sturze, zu
s»
bringen.
gresses erklärte der Vorsitzende
, auf dem Kongreß Dann weü»e er die verunglückten Automobilisten b«
Deutschland.
Sj
sei nur von Österreich
-Ungarn und Italien die Rede rauben.
SB
* DerP rinz - RegentLudwig
von Bayern
gewesen
. Der Kongreß dürfe aber nicht vergessen
, daß
Dornburg selbst sowie sein der Mithilfe beschuldigtet Tc
ist mit seiner Gemahlin zum Besuche desD eu t sche n Deutschland zu den Freuuden Albaniens gehöre.
, die ju einem Termin in Neu-Ruppin Kl
Kaiserpaares in Berlin eingctcoffeu.
Diese ErÜärung deS Vorsitzenden wurde mit lebhaftem Arbeitskollege
geladen waren
, wurden bei der Rückkehr für verhaftet i
* Die von verschiedenen Seiten verbreiteten Ge¬ Beifall ausgenommen.
erklärt
und
nach
Velten gebracht
. Bei der Vernehnmng ! de
rüchte
, daß Reichskanzler
v. Bethmaun
stellten Domburg sowohl als auch sein mitverhasteter Cl
Ho Il w e g an einer schweren inneren Krankhett leide,
Kollege ganz energisch jede Täterschaft in Abrede
Deutfcher Reichstag.
; sie ' de
s e seinen baldigk
« Rücktritt zur Folge haben werde,
versuchten für die fragliche Zeit des Verbrechens ihr
Ch
beruht auf Erfindung
. Der Kanzler befindet fich bei (Orig .Berrcht.)
Berlin , 6. März
Alibi nachzuweisen
. Dornburg bestrettet auch
, der Dieb
nu
bestem Wohlsein.
Die Sitzung am 4. März begann mit einigen kurze»
des Drahtsells zu sein, wohl will er geäußert haben,
Anfragen.
Auf
eine Anftage des Abg. Grö ber, der
* Zur Frage der Deckung der einmaligen
daß es leicht sei, verunglückte Automobilisten auszudie
Handhabung
des
Jesuitengesetzes
in
Württemberg
bean¬
Ausgaben für die Heeresvorlage
verlautet: standete, antwortete
plündem
, jedoch sei es eine Äußerung gewesen
, die er,
Ministerialdirektor Dr . Caspar,
daß
ra
Die Annahme
, daß die Vermögen bis zu 50 600 Mk. der
ohne sich etwas dabei zu denken und mehr im Scherz
Reichskanzler keinen Anlaß zum Eingreifen habe, da
be
von der Besteuerung zur Deckung der einmaligen Aus¬ die Ermittlungen
getmi habe
. Auch sein Kollege
der württembergischen Regierung hinficht,
den
er
zu der Tat
8a
gaben für die Heeresforderungen freibleiben sollen
, trifft lich der Beschwerde noch nicht abgeschlossen seien. Auf eine gedungen haben soll, verteidigte sich in ähnlicher Weise.
un
nicht zu, die „Kriegssteuer
" wird erheblich weiter
, etwa weitere Anfrage des Abg. Dr . Paasche nat
( .-lib.) über die
Der zweite Automobilanschlag auf
Chaussee hi
bis zu 30 000 Mk. herab
, greifen
. Falsch ist die Be¬ wirtschaftlicheStellung der Deutschen in der Neger-Republik zwischen Schulzendorf und Heiligensee beider
Berlin
hat
hauptung
, daß für das mobile Kapitalvermögen ein Liberia erklärte Geheimrat Lehmann im Aufträge der Re¬ durch die Nachforschungen der Kriminalpolizei eine über- die
höherer Satz angewendet werde als für die Immobilien; gierung, die Jnteressm der Deutschen sollen energisch ge¬
raschende Aufklärung gesunden
. Es stellte sich heraus,
lai
die Steuer wird vielmehr gleichmäßig von allen Ver¬ wahrt werden. Sodann überwies das Haus das Etatsdaß
der
von
dem
Biersahrer
der
Behörde
übergebene
n o t g e s e tz ohne Debatte der Budgetkommission. um fich
Pc
mögen erhoben werden
, auch von solchen
, die angeblich dann
Draht überhaupt niemals über die Chaussee gespannt
■ ■ toc
der Fortsetzung der zweiten Beratung des Marine¬
oder wirklich keine Rente abwerfen oder sogar Zu¬ etat
gewesen sein konnte
8 zu widmen. Reue Gesichtspunkte ergab die ziemlich
. Die weiteren Feststellungen er¬
schüsse verlangen
. Ebenso wird voraussichtlich eine ausgedehnte Debatte indessen nicht. Den größten Teil
der
gaben ferner bald, daß das ganze Attentat von V-

Schweres Torpedoboots - Unglück
d
bei Helgoland.

K
Kurt blickte erleichtert auf. „Ja, jo — dann aller¬ Kurt: „Mir ist Lucie direkt ein Rätsel
, weshalb will
? Da wäre ihr doch mit
dings —" das hatte er gar nicht in Betracht gezogen. sie denn nicht zugreifen
Pi
einem Schlage geholfen
. Und Jensen sst doch ein sehr 4 en
Das gab der Lage ein andres Bild.
181
Erzählung von Paul
Blitz.
."
„Nun, zögern Sie auch jetzt noch?" — Gutherzig anständiger Mensch
I tz»,
Mamachen aber vertröstete ihn auf später
, so etwas j de
»Sapperment
, stecken Sie denn ss tief in der und fröhlich sah Jensen seinen zukünftigen Schwager an.
Klemme
?" fragte Jenfen.
„Also
, wenn Sie das Geld wirklich leicht ent¬ wolle reiflich überlegt sein. Da zuckte er die Schultern >
, wie sie wollte.
behren können und wenn Sie mir helfen wollen
, nun und ließ die Sache gehen
»Nun, ich brauche etwa tausend Mark
."
dir
ja, dann nehme ich Ihr liebenswürdiges Anerbieten an."
»Alle Wetter
, das ist ja ein bißchen happig
!"
7.
he
Wieder lächelte der andre
. — „Ein Kapitalist bin
»Na, sehen Sie wohl."
Die
Saison
der
Bälle und Festlichkeiten begann
,i
ich nun gerade auch nicht,
" entgegnete er, „aber ich
»Und die müssen Sie haben?"
ge
, die nun feine Weißstickereim für ein! !j toc
habe schon ganz hübsch gespart
Jawohl."
, und wenn ich Ihnen Wenn Lucie
solides
altes
Haus
anfertigte
,
in
die
Stadt
Jensen lann ein wenig nach
damit
mußte
,
j
Helsen
kann
, so tue ich es natürlich sehr gern."
. Dann begann
I km
Dankbar reichte KM ihm die Hand hin. — „Die ihre Arbeiten abzuliefern
er wieder: Sie brauchen sie bald?"
, und dann vor den Theaternj Um
und vor den Portalen der vornehmen Häuser die ele- s
„Am liegen gleich
, und ich bemerke voraus, ich Sache bleibt natürlich streng unter uns, wie?"
Dc
ganten Wagen und die festlich gekleideten Mmschen
wüßte auch nicht mal einen bestimmten Termin zu
s un
„Das ist doch felbstverständtich
!"
Damit war die Angelegenheit erledigt
. Am nächsten sah, dann erbebte sie immer wieder bis ins innerste! du
nennen
, bis wann ich sie zurückgeben kann
."
Mark hinein— auch sie verlangte es ja voll brennender
Wieder schwieg der andre ein paar Augenblicke,Tage empfing Kurt den braunen Lappen.
, nach der Freude
Bon nun an war seine schlechte Laune wie weg¬ Sehnsucht nach dem Leben
dann war er mit sich schlüssig
, nach:
. — „Nun gur, Sie
. Sollte sie denn ihre Jugend, ihr s Lei
sollen morgen das Geld haben,
, er konnte lachen und scherzen
" erklärte er bestimmt. geweht
, als drückten ihn der Schönheit
Kurt war nun doch ein wenig betroffen
. Er hatte, nicht die geringsten Sorgen mehr
. Und doch ging ge¬ bißchen Lebenslust ganz und gar verkümmern undi
? Jammervoll wäre das doch
.
s | Sen
well er von Anfang an nicht so recht auf eine Zusage rade jetzt eine Veränderung in ihm vor; er war von vertrauern
Oft stand sie minutenlang vor den Fenstern derJ !die
hoffte
, eine viel höhere Summe genannt
, und
, als er eigent¬ nun an Jensen gegenüber von leichter Befangenheit
lich benötigte
; als nun die Bewilligung wider Erwarten wo er nicht gerade mit ihm zusammenzutreffen brauchte, großen Modebaiare und betrachtete die ausgestellten Geun
sellschastsroben und Fächer und Schmucklachen mst
doch erfolgte
, war er ein wenig peinlich berührt und mied er seine Gesellschaft nach Kräften.
geg
. Und dann dachte sie an die Zeit,
Ms jedoch das Weihnachtsfest herankam
wußte nicht gleich
, ob er zugreifen konnte.
, sorgte wahrem Feuereifer
hei
als sie daheim in der kleinen Stadt so festlich geschmückt -rf
Erstaunt sah Jensen ihn an. „Nun, waS ist Ihnen er dafür
, daß Jensen eingeladen wurde.
denn?"
Wieder stand Lucie ihm gegenüber
. Wieder sah sie und geputzt zum Ball ging; da waren alle jungen b'
, hatten ihr die i to»|
, daß seine Liede Herren huldigend um sie herum gewesen
Mst einem verlegenen Lächeln erwiderte er: ^Eigent¬ nun ganz deutlich und fühlte es auch
lich wäre das doch ein starkes Stück von mrr
, denn zu ihr echt und unvergänglich war. Aber wieder trat zartesten Aufmerksamkeiten erwiesen und sie nach Kräften
, denn jeder sah in ihr die einzige Tochter eines iden
wir sind doch erst feit einigen Monaten näher bekannt sie ihm mit keinem Schritt näher
. Und heimlich ftagte hofiert
msteinander
."
wohlhabenden Mannes— glücklich war ne gewesen— ! übe
sie sich kummervoll
, wohin das noch führen sollte.
, du lieber
„Aber ich hoffe
, daß wir uns in wiederum einigen
Jensen jedoch war schon vorerst zuftieden
, daß sie die Königin aller Feste. Und nun? Ach
Monaten noch viel näher getreten sind
, daß wir sogar ihn mit Freundschaft behandelte
, das andre erwMete Gott, nun war sie wie verichwunden vom Schauvlatz ,Mo
all der Jugendlust und Fröhlichkeit
schon verwandt fein werden,
, nun war sie oec- ; salso
" antwortete Jensen mit er von der Zeit.
Später, als Mutter uno Sohn allein wareil
fteudigem Erröten.
i 1
, sagte gessen von allen, eiwam in all ihrem heimlichen

Im Strom der Sielt.

h

Kutscher des Bierwagens
, der bei seiner ersten Verneh¬
mung angetrunken war, frei erfunden wordenx\t.

18jährigen Rtartin infolge des Zusammenstoßes der Der Schaden beträgt 100 000 Mk. und ist zum Teil
Brüder Samain der friedlich heimkehrende deutiche durch Versicherung gedeckt.
wurde schließlich ferner ermittelt
, daß der Drayt bereits Hoboist Mansch erschossen
. Mutter und Braut deS
seit Monaten auf der Heiligenseer Chaussee neben der
Maasch verklagten Martin bezw. dessen Vater sowie die
Brücke im Graben gelegen hatte. Gegen
. den Bier¬ Brüder Samain auf Schadenersatz
. Die Zivikammer
kutscher
, der die Anzeige wegen deS angeblichen Atten¬ sprach jetzt das Urteil, die Ansprüche wurden ab¬
Ei « päpstlicher Witz. Papst LeoX. erhielt eines
tats erstattete
, wurde ein Verfahren wegen groben Un¬ gewiesen bis aus die der Mutter, der Martin die Be¬ Tages von einem Alchimisten ein ihm in der Vorrede
fugs eingeleitet.
gräbniskosten und eine Lebensrente von 96 Mk. jähr¬ mit schwülstigen Worten gewidmetes Buch über „Die
lich zahlen muß. Die Braut wurde abgewiesen
, weil Kunst, Gold zu erzeugen
" zugeschickt
. Der Kirchenfürst
ließ
dem Verfasser hierfür seinen Dank ausdrücken und
die Verlobung nicht öffentlich war.
eer und
Innsbruck . Der Kaufmann Franz Walter, der übersandte ihm einen — leeren Beutel, mit dem Be¬
— Eine Maiern-Erkrankung beim Lehr-Jnfanterie- in Bayern verschiedene Heiratsschwindeleien ausübte, merken
, er, der Autor des interessanten Werkes, möge
Bataillon hat zu überaus alarmierenden Gerüchten in wurde vom Schwurgericht zu fünf Jahren schweren denselben fteundlichst zur Aufbewahrung des von ihm
Potsdam geführt. Da durch ein Umsichgreifen der Kerkers verurteilt.
hergestellten Edelmetalles benutzen.
Masern die Übersiedlung des kaiserlichen Hoflagers
London. Von hier aus sind dieser Tage Tele¬
Abgewinki. Der alte Johannsen traf auf feinem
bach Potsdam in Frage gestellt wurde, sind bereits phonversuche mit Berlin angestellt worden
. Die Ver¬ Spaziergang am Strande seinen alten Freund
umiangreiche Sicherhettsvorkehrungen getroffen
. Die
Thomsen, der
välle sind bisher durchaus gutartig, und es besteht
einen wunder¬
vorläufig keine Gefahr einer weiteren Ausbreitung der
Zum
Gnglüch
m
der
deutschen
JVlarme.
voll
duftenden,
Krankheit.
feinen Tabak
Oben: Der Passagierkreuzer
„Uorck
", der das Torpedoboot
„8 178" überrannte
. Mten: DaS
— Ein Teil der Kriegsabteilung des Kruppgesunkene Torpedoboot.
rauchte
, den ihm
Grusonwerkes wird von Magdeburg nach Effen aus
sein Sohn auL
technischen Gründen, namentlich wegen der PanzerturmAmerika gesandt
mbrikation
, verlegt werden.
hatte. Er zog
seine Pfeife
heraus und
Onpolitifcber Tagesbericht.
fragte: „Heft
s»
Im ganzen Rheingau macht sich die
du viellicht en
i »leolaus sehr bemerkbar
. Nach einer Bekanntmachung
Sttikholt?"
j
Regierungspräsidenten von Wiesbaden gelten die
Das Stteichholz
: Gemarkungen Wiesbaden
, Hochheim
, Geisenheim
, Caub,
bekam er, aber
^
Johannisberg, Winkel und St . Goarshausen als
weiter auch
reblausverseucht.
nichts
.
„Ick
Hfl
glöw' binah, ick
!
Bochum. Wegen eines verwegenen Raubanfalls
heww' min'
i . eruiteilte das Schwurgericht den Arbeiter Heitböhmer
MM
Tobak tu HuS
k.^ ^ chs Jahren Zuchthaus
, zehn Jahren Ehrverlust
=-r ~fflSäi
vergeten,
" sagt
;
. Stellung unter Polizeiaufsicht
. H. hatte am
Johannsen wei¬
:
Dezember 1912 den Juwelier Kranich in Recklingter.
Langer
!
in seinem Geschäftslokal meuchlings überfallen
Schweigen.
! nd durch zwei Schläge auf den Kopf niedergestreckt,
„Na," sagt der
i ~-’e beabsichtigte Beraubung mißlang ihm aber, da
alte Thomsen
^ «iit ^ Hilferufe des überfallenen Nachbarn herbeiendlich
, „denn
gif
mi
man mm
« Lunche «. Ein furchtbares Verbrechen konnte in
Strikholt
-naav bei Schärding rechtzeitig verhindert werden
. Dort
wedder!"
i.W'. der 11jährige Schulknabe Ludwig Werner den
Kompanie¬
' j|2I% t8en Maurermeisterssohn Herzberger in einen
geschäft. Bru¬
D ^gemauerten
, zwei bis drei Meter tiefen Brunnen.
der: „Du bist
Lei* ^er Tat legte er den Brunnendeckel wieder auf,
doch Papas Lieb¬
^Iwwerte ihn mit Steinen und lief davon. Ein des
ling, Anni; leg'
« ,9es kommender Einwohner hörte das Wimmern im
■FW$
bei ihm ein gutes
und befreite das Kind, das sich an einer
Wort
ein, daß
andante ange'Iammert hielt, mit den Füßen aber im
er meine Schul¬
«Mer stand. Der jugendliche Taugenichts will die
den bezahlt
." —
«us Arger darüber begangen haben, daß ihn der
Schwester:
'Ue verspottet habe.
„Schön; dafür
ve^ ^ astdurg. Ein dem in der Nähe von Berlin
mutzt du aber
e:r‘ , „en Automobilattentat ähnliches wurde auf der
meiner Gouver¬
zwischen Altdorf und Düttelheim im Elsaß
nante den Hof
Sbnt's
war ebenfalls ein dicker Draht über die
machen
, damtt
mn&iu ? gespannt
, wodurch das Automobil des Autosie hinausfliegt
."
<Z,sÄ
^brikanten Bugatti erheblich beschädigt wurde.
Megg
«ad»rfer vlLtt
.'
Eucherweise wurde niemand verletzt.
Ein Gemüts¬
ranE^ ff^burg. Unter dem Verdacht des Kirchenmensch.
Geder
ein bekannter Architekt verhaftet worden. In
bindungen wurden über Brüssel und Köln hergestellst fängmsdirektor
) zu einem eingelieferten Lumpen
, der di«
i - Zeit ereigneten sich in Süddeutschland und doch war die Verständigung noch sehr mangelhaft. meiste Zeit seines Lebens im Gefängnis zugebracht hat) :
un'o ex Inders im Elsaß zahlreiche Diebstähle in Kirchen Angesichts dieses unsicheren Ergebnisses ist vorläufig „Na, Huber, schon wieder hier?" — Huber: , O mei,
* ' n„r^,e®ei1» wobei es die Täter auf wertvolle Bilder, noch nicht daran zu denken
, daß der Telephonverkehr Herr Direktor
, am schönsten is 'S halt immer— da^Berfev 1^ 2Heiligenstatuen
.
und andre altertümliche London—Berlin dem Publikum zugänglich gemacht hollM!"
.Mrggendsrfer
»täter.
die Uni c Ktrchenkunst abgesehen hatten.
Soweit wttd. Die Versuche werden aber fortgesetzt werden.
Ihr
Glück.
Frau
:
„
Bon
jedem
Reisenden
, der
rauhtenÄ^chung bis jetzt ergeben hat, ist mit den geJokohama
. In Japan mehren sich die Feuers¬das Haus betritt, mußt du dir etwas aufschwatzen,
Paris" ^ bgenständea ein schwunghafter Handel nach brünste in beängstigender Weise. Abgesehen von dem lassen; ob das nun Wem ist, oder Zigarren, oder
worden
andern französischen Städten betrieben Brande, der die Stadt Numazu fast vollständig zer¬ sonst was !" — Manu: „Nun, wenn schon— fei doch
störte, wurde jetzt das hiesige Deutsche Haus, das eine zufriedenI Du bist mir doch auch von dem Heirats¬
Am 11. Dezember 1911 wurde durch den Kapelle
, Schule und Vereinssäle enthielt
, eingeäschert. vermittler aufgeschwatzt wordenl"
*'— ' —

buntes Allerlei.

k>

flotte.

Kummer
. - Die Tränen kamen ihr. Und schnell nat
|
^ m Lichtkreis der erhellten Fenster faßte h
Pichen mit Arbeit fester und schlich an den Häusern
w° niemand sie beobachten konnte. - Das
ihr Los - Im Dunklen, glücklos und
mußte sie nun durchs Leben wandeln.
. . Aber sie biß die Zähne zusammen und drängte
d'e Magen, die sich scheu und verstohlen immer wieder
?Awagten
*°
. energisch zurück.
. „ Wetter, mutig weiter auf dem rechten
, auf dem
Srrade« Wege! Und wenn er auch oft voll Dornen
war Md oft von dunklen Wolken beschattest immer
io doch nicht so bleiben
. Auch für Lucie
I? doch noch mal ein Leben
, voll Sonne anbrechen.
„
kühlte sie, denn endlich mußte sich das Wahre
Tüchtige und Brave im Leben ja doch mal
?ttrchrmgen- darauf hoffte sie, daS glaubte sie und
«8 erhielt ihr den Mut und die Kraft.
^ ^ ieviel leichter dagegen machte sich Kurt das

sehr vornehme Gelellschaftsanzüge bauen, — natürlich auch bei den Tamen der Geiell-chasl großer Believtauf Pump; denn das bare Geld konnte er ja besser heit, und manches junge Mädchenherz schlug ihn: in
brauchen und bei seinem Schneider hatte er noch immer Heller Begeisterung entgegen.
Kredit genug, — dann schaffte er sich neue Wäsche
Er jedoch ließ alles das über sich ergehen
, ohne
und Stiefel an, kurz er machte sich das Aussehen eines sich für irgend eine zu erwärmen
. Er war ein vor¬
kleinen Lebemannes zurecht
. Und nun stürzte er sich sichtiger Rechner geworden und sagte sich: Nur nichts
kopfüber in den Strudel hinein, und genoß an Freuden, verplempern
! Das einzige
, was dich retten kann, ist
was sich ihm nur darbot.
eine reiche Heirat. Aljo die Augen offen.
Seine reichen jungen Freunde, die sich eine Ehre
Bei einem Ballsest in der Phllharmonie. machte
daraus'machten
, mit einem ehemalig aktiven Gardeoffizier er eine ganz eigenartige Bekanntschaft
. In einer der
verkehren zu können
, führten ihn in einen vornehmen Partenelogen sah er einige Mitglieder der russischen
Klub ein, in dem besser situierte Kaufleute
, Bankiers, Kolonie,, — sogar ein Attachö von der Boisch
«!!
war darunter — und im Kreise dieser Henen zwei
Sportsmenschen und Künstler aus- und eingingen.
Natürlich wurde dort auch gejeut und ebenso natürlich sehr elegante
, vornehm ausseheude Damen; die jüngere,
ergriff Kurt die Gelegenheit
, pikante Schönheit, die ältere wohl
, sein kleines Kapital eine interessante
nach Kräften zu vermehren
, was ihm Mch, da er mit ihre Vertraute oder Gesellschafterin
. Sosürt erkundigte
Glück spielte
er sich lebhaft nach dem Näheren über die Damen und
, meist trefflich gelang.
So wurde er schnell bekannt und da er elegante und da erfuhr er, daß die jüngere die verwitwete Gräfin liebenswürdige Manieren hatte und sich auch recht gut Riwanow sei, die große Güter von unermeßlichem
anzupaffen verstand
, wurde er schnell bet allen Mit¬ Reichtum in Podolien und an der Krim habe und
SS»» Natur schon ein wenig zum Leichtsinn nei- gliedern beliebt.
hier die Saison verleben wolle. — Sofort war er
i ' ^ fflte die falsche Erziehung
, die er bekommen,
Zu Hause war er fast gar nicht mehr. Und der be¬ Feuer und Flamme, und bei der ersten Gelegenheit
Trieb nur noch gefördert
. Zwar warerein lieber sorgten Mama redete er immer vor, daß er viel in ließ er sich vorstellen
. Die Gräfin nickte ihm gnädig
und
guter. Kerl
»ai
—'
~ .0 den Familien seiner Freunde verkehre.
gegenüber
Uni, nur allzu schwach der Versührung
zu, und da sie an seiner Erscheinung Gefallen jand,
t "' .•««ei.
Und nun - der wirkliche
an ihn
Auch mit Jensen kam er fast nie mehr zusammen; zog sie ihn sogleich in eine liebenswürdige Unter¬
serantrat
. der
~ - • Lebensemst
■ •
'
. , „« einen ganzen Kerl und «neu Chamttrr jetzt ging er ihm meist sogar direkt aus dem Wege.
haltung.
erforderte
, nun stand er schwach und wanketmung
Die Mama glaubte seinen Worten natürlich
, doch
Von Minute zu Minute wuchs seine Begeisterung
*
da, ließ sich von jeder Stimmung unterkrg
Lucie zweifelte stark daran und wo sie es nur konnte, für die schöne Frau, und ganz offenkundig trug er
'-wußte meist selbst nicht
, was er elgenttrch woure.
sah sie ihm heimlich auf die Finger, vorerst freilich ohne seine Verehrung zur Schau. Als der nächste Walzer
- Vorerst war er nun wiederm bester «iimmnng, Erfolg.
kam, bat er um eine Runde, die ihm auch fosort.
Indessen lebte er lustig und leichtsinnig in den gewährt wurde. Und dann tanzte er mit ihr eurch
-denn erstens hatte er ja das Geld,von 3ms '
; Aer war ihm vom Chef am Schluß oes Ja >
Tag und die Nacht hinein und amüsierte sich nach den übervollen Saal, führte sie jedoch
, öei aller Sicher¬
!Gratisilatton ausgezahlt und außerdem auch je» besten Kräften.
heit, mit solcher Eleganz und Grazie, daß sie uiemats
Monatsgehalt um 25 Äiark erhöht worden
. ,Ec ichwam
Infolge seiner Beweglichkeit und Eleganz und da mit andern Paaren in die leiseste Berührung kam.
also in Wohlhabenheit
. Zunächst ttey er sichm
er ein flotter und guter Tänzer war, erfreute er sich SiWi«
(Fortsetzung folgt.)

- u.MilltSrverein.
Krieger
Die Mitglieder werden ersucht, sich bei
den am 9 . und 10 . Miir ; ds . Is . statt¬
findenden

Die Vorstände der Unterzeichneten Vereine haben in einer genleinsamen Besprechung beschlossen,
9
die am . und 10 . März d. Js . stattfindenden

Gedenkfeiern der Befreiungskriege

vor 100 Jahren
vollzählig zu beteiligen.
Am Kountag vormittag

9Ve Uhr

vormittag

8Vs Uhr

»
stier

m

und am Montag

Zusammenkunft der kath. Kameraden

adend um 8 Uhr Zu¬

sammenkunft im „Kämen".

sind an¬

und Ehrenzeichen

Der Vorstand.

Evangel. Männer- und
Jünglings -Verein.
Aus

der

Aniah

gottesdienstlichen

Gedenkfeier für 1813 ist morgen ge¬
meinschaftlicher Kirchgang mit Lahne.
Treffpunkt : y^ OUhr im Vereinslokal.
Die Mitglieder werden um vollzählige
Beteiligung gebeten.
Der Vorstand.

n
W
ifi

Pr
m

Verlcbönermigsverem
Sossenheim.
Am Sonntag

«»zsdrikge
Sefrei

wie folgt zu halten:
Am Sonntag den 9. d. Mts ., vormittags 10 Uhr, Gottesdienst der evang. Einwohner.
Am Montag den 10. d. Mts ., vormittags 9 Uhr, Gottesdienst der kathol. Einwohner.
Am Montag Abend 8 ^ Uhr im Gasthaus „Zum Löwen " :

Gottesdiensten.
Orden
zulegen.

der

vor 100 Jahren

m

im Vereinslokal zwecks geschlossener Keteilignng mit Fahne bei den
Am Montag

Animilifii

iw

Zusammenkunft der evang . Kameraden

den 9 . Mär ;, nach¬

mittags 3 Uhr pünktlich findet

Akademische Leier.
Die Einwohnerschaft, insbesondere auch die Damen, und die Mitglieder der Unterzeichneten
Vereine werden um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Ferner wird geben, am Montag den 10. März die Häuser zu beflaggen.

Krieger- und Militär -Verein . Tnrn-Verein . Freiw . Feuerwehr.
Freiwillige Sanitätskolonne . Männer -Gesangverein „Eintracht".
Gesangverein „Freundschafts- Club", Gesangverein „Concordia".
Kath. Arbeiterverein . Kath. Jünglingsverein . Cäcilien -Verein.
Evangelischer Männer - und Jünglings -Verein . Radklub „Pfeil ".
Radfahrer -Verein . Athletenverein „Germania ". Sport -, Spielnnd Athletik -Gesellschaft.

Besichtigung des Fußweges nach
Rödelheim und der Laisrain-Anlage
statt , wozu die Mitglieder hiermit einge¬
laden werden.
Zusammenkunft an der neuen Schule.
Der Vorsitzende : Dr . Link.

a :43lus \3ogL

Ia. Fensterleder sowie
Fensterdekorationen

H

am-

Em pfehl

und Holz,
Einschlag¬
Holz und
in
Zugquasten
,
Winkel
eisen,
Morgen Sonntag Nachmittag ^ 4 Uhr
Porzellan , Rosetten , Halter , Lam brequin,
außrrsnlenlllche
Vorhänge , Ringband , Kordel , massive
im' Gasthaus „Zum Kämen " .
Slängelchen , Rollo und Selbstroller
Um vollzähliges Erscheinen wird geempfiehlt
Der Vorstand.
6eten'
Wilhelm Hühnlein.
Portiere « in Messing
“. alsGalerien
.„Frohsinn 1896
Gesellsch
, Hohlrohrstangen ,

Habe bei meinem Betriebe noch ein

Möbellager

Versammlung

“.
„Einigkeit 1895
Gesellsch
Morgen

Sonntag

Nachmittag

ist unter sehr günstigen
. Nähere
zu verknusen
Verlag dieses Blattes.

von

-Meillem
-u.siinäer
vamen
Frau

empfiehlt sich bestens
K . Krall , Frankfurterstr

Wäsche rum
Junge

. 28 , 1.
nimmt
noch an

Bügeln

Frau Web , Taunusstrahe

28.

Frau sucht noch Kundschaft

im Waschen und Bügeln . Eschbornerstraße
/iLinige
bei

13, 2. Stock.

tägl . abzugeben
Liter Milch
Fr . Neuhäusei , Oberhainstri 28.

in lackiertem

im 1. Stock
Eine 3-Zimmerwohnung
Hauptstr . 139 (per 1. April ) zu vermieten.
zu ver¬
115.

und poliertem

Möbel , sowie

Polsterwaren , Divans , Kapok = und Woll=
in allen Preislagen,
Matratzen , Bettfedern
Spiegeln , Bildern usw. usw.

Bedingungen
Auskunft im

Hochachtungsvoll

JTehaiiia

Saat - Kartoffeln

JFay,

Schreinerei mit Maschinenbetrieb.

billig abzugeben. Kronbergerstr . 16, 1. St.

1

Eine schöne 2 -Zimmer -Wohnung im
1. Stock vom 1. April ab zu vermieten.
_
10 . _
Kronbergerstraße
Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten bei Pet . Fap , Niddastr . 3.

msi

Konfirmanden - und
Photographie.
KommunikantenPortraits in feinster Ausführung
sowie auf deutsche und eng¬
lische Postkarten mit und ohne
Einfassung. — Garantiere für
reine und klare Bilder — keine
Verschwemmung.

Eine 3 - Zimmer -Wohnung zu ver¬
38.
mieten . Kronbergerstraße

Zwei 3-Zimmer -Wohnungen
mieten . Näheres Hauptstraße

Wohnungs - Einrichtungen

Hauptstraße 139

Versammlung
im Gasthaus „ Zur guten Quelle “ .
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Der Vorstand.

Im Anfertigen

eingerichtet , welches ich meiner werten Kundschaft und den Ein¬
wohnern Sossenheims bestens empfehle.

Wohnhaus

4 Uhr

ung.

T0T Stiefel

in moderner, solider Ausführung,
zu äusserst billigen Preisen und in grosser Auswahl.

Atelier Hch. Kinkel,
Hauptstraße 96.

In den

reich.Auswahl
zu bill. Preisen,
in den neuesten
Fassons , sowie
alle sonstigen Artikel in fertigen Schuh =Waren.
Gleichzeitig bringe mein langjähriges

Mass- und Reparatur- Geschäft ""QKK
bei reeller und rascher Bedienung, sowie verarbeiten besten
Materials in empfehlende Erinnerung.

Ilatth . Sclirod,

Schuhmachermeister,
53 Hauptstrasse

5Z.

Preislagen:

Für Knaben

Für Mädchen

Kommuni¬ Mk.
kanten'
Mk.
n. Konfir¬ Mk.
manden'
Mk.
jam Stiefel
in

"Mz

Mk.

522

Mk. 515

652

Mk. 622
Mk. 75«
Mk. 852

822

Mk. 1052

1052

Neuheiten

in

- und Damenstiefel
Herren

in grösster Auswahl sind eingetroffen.

Preislage Mk. 852 , 1052 , 1352 , 1452.
ScSlUll"

hilllN
Höchst

Peter Stein
a . M.,

Königsteiner Strasse

14.

MWi

HR&

oMildemmLeitliiig
AMjhes
7 ' ' ‘ / ‘ " flir
I

öir

dmetnür

Sofeittesm.

Wöchentliche Gratis -Seitage : JÄnKriertes Unterhaltungsvlatt.
Liese Zeitung

erscheint wöchentlich zweimal und zwa,

Mittwochs

und Samstags

monatlich

Neunter

. Abonnementspreis

35 Pfg . frei ins Haus geliefert
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt

oder iw

Ur. 20

Bekanntmachung.
Das diesjährige Musterungsgeschäft
findet für
die Militärpflichtigen
aus Sossenheim am Dienstag
den 1. April d. Js ., vormittags 8 Uhr , im kathoiischen Gesellenhaus in Höchst, Jahnstraße , statt.
Die Reklamationen werden am Donnerstag den
3- April d. Js . verhandelt.
Besondere Bekanntmachung ergeht noch.
Sossenheim
, den 11. März 1913 . Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung
betr . Halten von Pflegekinder.
Es ist wiederholt hier vorgekommen , daß Per¬
sonen Kostkinder unter 6 Jahren
gegen Entgelt
kn Pflege genommen haben , ohne im Besitze der
nach der RegierungspoliHeioerordnung
vom 13 . Nov.
1880 erforderlichen polizeilichen Genehmigung zu sein.
Nach § 1 der genannten Verordnung muß jeder,
der ein Kostkind in Pflege nehmen will vorher die
Genehmigung der hiesigen Polizeiverwaltung
nachsnchen.
Zuwiderhandlungen
werden künftig bestraft.
Sossenheim
, den 12 . März 1913.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Freitag den 14 . März ds . Js . ist die GemeindeMse geschlossen.
Sossenheim
, den 12. März 1913.
Der Bürgermeister : Brum.
^ aebriebren.
Sossenheim , 12. März.
„
Die Hundertjahrfeier
wurde auch hier in
würdiger Weise begangen . Am Sonntag vormittag
wnd ch hgx evangelischen Kirche Gottesdienst mit
Gedenkfeier für 1813 statt , an dem die evangelischen
ameraden des Krieger - und Militärvereins
mit
mihne teilnahmen
und in welcher Herr Pfarrer
oitenbeck inbezug auf die Feier eine Ansprache hielt.
P " so wurde am Montag in der katholischen Kirche
^ßlich der 100 jährigen Gedächtnisfeier ein Festlifrh ' er 'ft mit Tedeum gehalten , dem die kathoMitglieder des Krieger - und Militärvereins
lilYh " ohne sowie die Fahnedeputation
des KathoArbeitervereins beiwohnten . In den Schulen
b?7 ec" " onseiten der Lehrpersonen kurze Ansprachen
n r vi § der Feier gehalten , die Kinder sangen einige
sj gotische Lieder und alsdann wurden die Schulen
3 Ichlossen. Abends halb 9 Uhr fand im „Löwen "^
o. akademische Feier statt . Hier begrüßte Herr
urgermeister Brum die Erschienenen , verlas ein
dr>L &*len betreffs
der 100 Jahrfeier
und brachte
Irw L
auf Seine Majestät
aus . Daran
an^1Zeßend spielte die Musikkapelle die Hymne „Heil
t. 'a 1 Swgerkranz " und alle Anwesenden sangen
ort mit . Die Festrede hatte hochwürd . Herr
Q,, gfr.?®r ® n0lect übernommen . Er gab in seiner
m «. ,.suchen Rede einen Rückblick auf die Lage
s^ ,ubens bezw. Deutschlands
vor 100 Jahren;
arob °
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Zustände

und

gedachte

olympische Spiele und Turnen
am Barren . Die
Zwischenpausen
füllte die Musikkapelle mit ihren
schönen Weisen aus . Die Veranstaltung
dauerte bis
12 Uhr
und war gut besucht. Auch hatten am
Montag viele Häuser Flaggenschmuck angelegt und
zur Hebung der Feier wurden Böllerschüsse ab¬
gegeben.
— Prüfung
der Maße
und Gewichte.
Die Gewerbetreibende
und Landwirte , sofern sie
irgendwelche Erzeugnisse nach Maß oder Gewicht
verkaufen , werden auf die (im amtlichen Kreisblatt
Nr . 9 vom 6 . März d . Js .) veröffentlichte Bekannt¬
machung vom 4 . März d. Js . betr . die Nacheichung
der Maße und Gewichte aufmerksam gemacht . Die
Bekanntmachung kann in Zimmer 9 des Rathauses
eingesehen werden . Die Nacheichung der Maßgeräte
findet hier vom 29 . April bis 16 . Mai d. Js . statt.
— Pfarrer Lohofs , der in den achtziger Jahren
als Pfarrer von Nied -Höchst auch Sossenheim mit
versah und gewiß noch manchen Evangelischen von
hier in Erinnerung ist, ist am Montag Nachmittag
im 75 . Lebensjahre in Schierstein a . Rh . gestorben.
6 . Kath . Arbeiterverein
. Am vergangenen
Sonntag hatte sich der Verein fast vollzählig an der
Generalkommunion
beteiligt . Bei dem Familien¬
abend in der „Concordia " sprach Herr stud . theol.
Schrepfer -Wiesbaden über das Thema : „Eucharistie
und die menschliche Vernunft " . Redner führt etwa
folgendes aus : Nach den Lehren des heutigen
Materialismus
drängt sich die Frage auf : Ist es
vernünftig an einen Gatt zu glauben in der konsekrierten Hostie ? Derselbe kam nach wissenschaftlicher
Untersuchung zu dem Resultat , daß es überhaupt
nur vernünftig ist alles Sein auf einen Schöpfer
und Gott zurückzuführen ; ferner kennt die Wissen¬
schaft als Wahrheit an , die Menschwerdung des
Gottessohnes vor 1900 Jahren , der von sich selber,
vor dem ordentlichen Gericht von Pilatus , unter
Eid versicherte , daß er Gott sei und dasselbe be¬
gründete durch die vielen Wunder . Diese bewiesene
Gottheit Jesu als echt und unerschütterlich ist die
erste vernünftige Bedingung eines jeden Christen.
Als Beweis führte Redner u . a . das Blutwunder
des hl . Janarius
an , das sich jetzt noch alljährlich
am 18. September in Neapel wiederholt . Folglich
ist es vernünftig , die Glaubenswahrheit jenes mensch¬
gewordenen Gott im Altarsakrament . Reicher Bei¬
fall lohnten die vortrefflichen Ausführungen des Re¬
ferenten . Einige wohlgelungene Gesangsvorträge des
Herrn Ellinghaus trugen zur Unterhaltung wesent¬
lich bei. Der Besuch der Veranstaltung
hätte ein
besserer sein können.

1918.

ist in dem Artikel auch besonders zum Ausdruck
gebracht . Es heißt dort , daß die Straße wahrschein¬
lich durch die Römer angelegt worden ist.
— Falsches Geld . Ein falsches Einmarkstück
gelangte in die Hände der hiesigen Polizei . Es ist
daher angebracht , beim Geldverkehr vorsichtig zu
sein.
— Freudenfeuer
am 17 . März . Durch ein
Rundschreiben hat der Gauvertreter
des Turngaues
Süd -Nassau , Herr Th . Kleber , die zugehörigen
Turnvereine aufgefordert , am Abend des 17 . März
zur Erinnerung an den vor 100 Jahren erschienenen
„Aufruf
an mein Volk " auf den Rhein - und
Taunushöhen
Freudenfeuer zu entzünden und bei
dieser Gelegenheit durch entsprechende Ansprachen
am Feuer auf die Bedeutung
des Tages hinzuweiscn . Dieser Gedanke hat innerhalb der Turn¬
vereine Widerhall gefunden . Der Beginn der Feiern
ist allgemein auf Punkt 8 % Uhr angesetzt.

Mus jVab und fern.
— Frankfurt a . M ., 12 . März . Am Montag
Vormittag wurde der neue Ostbahnhof
durch die
Abfahrt des fahrplanmäßigen
Zuges nach Hanau
eröffnet und damit dem Verkehr übergeben . Der
mit einem Kostenaufwand
von 9 Millionen Mark
erbaute Bahnhof ist nach den Plänen des Geheimen
Baurats Wegener erbaut und bringt in das gesamte
Verkehrsleben Frankfurts durchgreifende Aenderungen,
indem er die stark befahrene Strecke vom Haupt¬
bahnhof über Frankfurt -Süd nach Offenbach ent¬
lastet . Ebenso wird der Verkehr nach Norddeutsch¬
land , besonders Berlin , eine erhebliche Beschleunigung
erfahren , denn man hofft , die Reisezeit nach Berlin
auf 63/4 Stunden
abzukürzen . Mit der Eröffnung
des Personenbahnhofs
wurde zugleich das neue
Postamt
und die Eilgüterabfertigung
dem Verkehr
übergeben.
— Frankfurt a. M ., 12 . März . Am Montag
Mittag wurde am Güntersburgpark
ein vierjähriges
Kind der Familie Vogel , Rohrbachstraße 8, von
einem Wagen
der Elektrischen beim Rangieren
überfahren
. Es starb bald darauf an den er¬
littenen Verletzungen . Das Kind soll auf den
Schienen gespielt haben . — Gestern abend tötete
sich ein etwa 24 Jahre alter Mann , bei dem man
auf den Namen Karl Grimm
lautende Papiere
vorfand , im Stadtwalde
durch einen Revolverschuß
in die rechte Schläfe . — Die vier Jahre alte Tochter
Margarete des Schlossers Pflanz
in der Gneisenaustraße 73 , deren Kleider infolge herausfallender
Kohlen am Ofen Feuer fingen , so daß sie am ganzen
Körper schwer verbrannte
, ist gestern vormittag
im städtischen Krankenhaus ihren Verletzungen erlegen.
— Münster t. T ., 11 . März . Der aus Ver¬
sehen zum Gemeinderat gewählte Herr Kilb hat
die Wahl angenommen und ist bereits bestätigt
worden.

Evangelischer Gottesdienst.
Der Passtonsgottesdienst
am Donnerstag
den 13.
März 1913 fiiltt
wegen dringender
Verhinderung
des
Pfarrers
ans.

v

1

Evangelisches Pfarramt.

den

beb, .«" Innern
, welche sich zu dieser Zeit zur Eraanr ^ Deutschlands aus der Knechtschaft Napoleons
seinp^ m ldnders verdient machten . Zum Schluffe
und ^ j^ iuhrung ermahnte er inbezug auf sittliches
ahmen ^
öen Franzosen
nicht nachzuaukno»'. ^ ^' " e Worte wurden mit großem Beifall
lanb
unb hierauf das schöne Lied „DeutschVerb ^ ^n!^ ^
hi>er alles " stehend gesungen . Zur
mit - n, ber
Feier wirkten folgende Vereine
verein eiaygverein
„Concordia " , MännergesangClub " ^ ".kracht " , Gesangverein
„Freundschafts¬
erster /
Turnergesangsriege
und Turnverein;
rch ihre schönen Chöre , letzterer durch die

Lelranntmachung
— Die Elisabethenstraße . Der in der letzten
Samstag Nummer dieser Zeitung erschienene Artikel
über die Elisabethenstraße
hat zu einem Mißver¬
ständnis Anlaß gegeben . — Der Artikelschreiber
bezeichnet nicht Napoleon als den Erbauer der Straße,
er sagt nur , daß die Meinung verbreitet sei, dieser
soll der Erbauer der Straße sein. Im übrigen ist
es dem Artikelschreiber sehr wohl bekannt , daß die
Erbauung , der Straße
in eine ältere Zeitperiode,
als die um 100 Jahre
zurückliegende , fällt . Dies

des 0ruppenwa $$erwerR$.

In der Nacht vom 12 . zum 13 . März findet
die Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes
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¬
sehen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
Sossenheim
, den 11 . März 1913.
Die Betriebsleitung.

Preußens

Srbebung.

Die Tage vom 10 . bis 17 . März d . Js . sind für
Bedeuiuna.
die preußische Geschichte von besonderer
Am 30 . März 1813 hatte König Friedrich Wilhelm HI.
gestiftet , um jedem
den Orven des Eisernen Kreuzes
eine schlichte, aber für
Kämvfenden
für das Vaterland
die Not wie für die Hoffnung der Zeit gleich charakte¬
ristische Auszeichnung in Aussicht zu stellen . ’ Mit der
hatte sich der König end¬
dieies Ordens
Begründung
gültig für den Krieg gegen Napoleon entschlossen , hatte
er sich an die Spitze der Bewegung gestellt , die schon
das Volk ergriffen halte.
seit Anfang des Jahres
von Jena und AuerPreußen , das die Schlachten
städt verloren , das den Frieden von Tilsit unterzeichnet
und dem korsischen Eroberer Gefolgschaft in dem Feld¬
zuge nach Rußland geleistet hatte , war van der stolzen
Höhe herabgefunken , auf das Friedrich II . den Staat
Es schien, als sei das Schicksal dieses
erhoben hatte .
und Eisen in dem Kriege gegen Maria
aus Blut
für immer mit dem
Staates
entstandenen
Theresia
Aber gerade in den
vereinigt .
Geschick Napoleons
be¬
Siegers
des übermütigen
Tagen , wo die Hand
sonders schwer auf dem Lande lastete , vollzog sich sein
in der
auch der große Wandel
Geschick und damit
Preußens.
Stellung
1812 , als die völlige Vernichtung
Im Dezember
der französischen Armee durch nichts mehr verheimlicht
konnte , hatte der preußische
und beschönigt werden
gestellten Heerhaufen
General Aorck, der die Napoleon
angeknüpft
befehligte , mit den Russen Unterhandlungen
Kon¬
die denkwürdige
am Jahresschluffe
und dann
geschlossen , die die preußischen
vention zu Tauroggen
gegen die an¬
zunächst zur Neutralität
Streitkräfte
rückenden Russen verpflichtete , die aber bald zu jenem
wesentlich
Erhebung
ward , das Preußens
Bündnis
förderte.
Die Gemeinsamkeit der oroßen Idee , der wahrhaft
ideale Schwung , der alle Volkskreise beseelte , die jäh
Liebe zu dem geschmähten und er¬
hervorbrechende
— das waren die Faktoren , die
Vaterland
niedrigten
die Gedenk¬
den Sieg verbürgten . Und darum haben
auch für
feiern dieser Tage eine besondere Bedeutung
klingt in unser
der Ewigkeit
uns . Aus der Stille
das hohe Lied vom
Hasten und Jagen
alltägliches
einer Nation , der Sang von der Erhebung
Erwachen
eines Volkes gegen den fremden Unterdrücker ; aber in
diesem hehren Liede leben nicht nur die Helden jener
auch für
großen Zeit wieder auf , sondern es enthält
uns eine ernste Mahnung : daß nämlich die höchsten
Güter dieses Lebens nur errungen und erhalten werden
und
können unter dem Schutze echter Vaterlandsliebe
allzeit tatbereiten Geme insamleitsgefühls . Weatmann.

politifcbe

Rundrcbau.

Deutschland.

* Am Montag wurden in Berlin und ganz Preußen
an die
zur Erinnerung
die Jahrhundertfeiern
begangen . Im
weihevoll
Preußens
Erhebung
Wil¬
Kaiser
fand in Gegenwart
Dom zu Berlin
statt.
ein besonderer Festgottesdienst
helms
* Am 9 . März ist ein Vierteljahrhundert
I ., der Gründer
Wilhelm
vergangen , seit Kaiser
und Einiger des Reiches , die Augen für immer schloß.
an die Großtaten
Noch immer knüpst die Erinnerung
des ersten Deutschen Kaisers und gemahnt uns , einge¬
— der Menschen und geschichtlichen
denk zu bleiben
wird
Bild des greisen Kaisers
Das
Persönlichkeit .
von
gerade in diesen Tagen , da wir die Ereignisse
noch einmal an unserm geistigen
1813 in Jubelfeiern
lebendig.
lassen , in uns besonders
Auge vorüberziehen
Allen , die ihn kannten , den ritterlichen Greis , der Ein¬
in sich verkörperte,
Majestät
fachheit und wahrhafte
schwebte er vor als der pflichttreueste , dankbarste und

Im Strom der Sielt.
ISJ

Erzählung

von Paul
lFortkehimg .)

B

liß.

Die schöne Russin war entzückt von Kurts Tanz¬
spendete sie
voll ehrlicher Bewunderung
kunst und
chm Lob.
Er war ganz beglückt und von nun an wich er nicht
Man unterhielt sich auf das
mehr von ihrer Seite .
da¬
reizendste ; wie im Fluge schwanden die Stunden
hin ; und als endlich die Gnädige nach ihrem Wagen
für den nächsten
schickte, bekam er eine Einladung
zum Fünfuhr -Tee.
Tag
beglückwünschten ihn zu dieser im
Freunde
Seine
Eroberung und einige Superkluge
Sturm genommenen
ihm bereits zur Verlobung.
gratulierten
Er war ganz beseügt von der neuen Bekannt¬
schaft. Nie hatte er eine Frau von solch berückender
und reizvoll
Schönheit gesehen , die so liebenswürdig
verstand , — so viel Geisi und Charm
zu unterhalten
und Grazie , und dabei noch solch unermeßlichen Reich¬
tum , — er schwamm in einem Meer von Seligkeit
und baute die herrlichsten Luftschlösser.
Natürlich würde er morgen hingehen I Zwar hatte
« bis fünf im Geschäft zu tun , aber da nahm er
und ging früher fort.
eben einfach Urlaub
So geschah es . Pünktlich um fünf Uhr war er am
andern Tage in der Bendlerstraße , wo die Gräfin eine
Hanse bewohnte.
ganze Etage in einem palastartigen
Madame Leonie , die Gesellschaftsdame , empfing ihn
mst ausgesuchter Höflichkeit und führte ihn durch eine
Reihe wahrer Prunkgemächer , so daß er schon ganz
berauscht war von all dem Glanz und der Pracht.
Ganz im letzten Raum , einem entzückenden , lau¬
schigen Damensalon , fand er seine Angebetete.

edelste Monarch , als der gemüireiche Mensch , der immer
voran¬
seinem eigenen
das Verdienst großer Männer
Mit¬
gerade , daß er seinen großen
stellte . Darin
die Treue in
arbeitern und vor allem seinem Kanzler
hielt , kennzeichnet sich die Ritterlichkeit
allen Stürmen
und echte Größe seines Charakters . Die vergangenen
des großen
25 Jahre haben bewiesen , daß das Bild
Gegenteil , aus
Im
in uns nicht verblaßt .
Kaisers
der Stille der Ewigkeit klingt zu uns seine Stimme
zur Einigkeit , dringt zu uns seine Mahnung , immer
des Vaterlandes . Daran
für die Größe
einzutreten
den
wollen wir sesthalten und wie der kaiserliche Greis
Stürmen trotzen , die uns aus unsrer Bahn werfen wollen.
der elsaß - lothringischen
* Auf die Einwendung
einer
Regierung , daß die Kosten für die Errichtung
zu
in Straßburg
Hochschule
Technischen
beträchtlich sein würden , hat jetzt der Landtag von einer
Abstand ge¬
dieser Angelegenheit
weiteren Verfolgung
nommen.

Italien.
seit dem
Gesundheiiszustand
dessen
*Der Papst,
mancher¬
kürzlich erfolgten Tode der Lieblingsschwester
leichten
einem
ließ , ist an
lei zu wünschen übrig
nach dem
erkrankt . Obwohl
Bronchialkatarrh
aus¬
Urteil aller Arzte jede Gefahr
übereinstimmenden
geschlossen erscheint , sind mit Rücksicht auf das hohe
— der Papst zählt 78 Jahre —
Alter des Patienten
alle erdenklichen Maßregeln getroffen worden , um einer
des Übels zu steuern.
Verschlimmerung

Rustland.
im
die
* Aus Anlaß der Romanowfeier,
ganzen Reiche einen glänzenden Verlauf nimmt , wechselte
von Frankreich , Poinmit dem Präsidenten
der Zar
c a r ö, außerordentlich herzliche Telegramme.
ge¬
ans Petersburg
Seite
* !Me von unterrichteter
meldet wird , ist zwischen der russischen und der öster¬
reichischen Regierung nicht nur die Demobilisierung
an der galizischen Grenze , sondern auch ein f e st e s
Einver¬
diplomatisches
dauerndes
und
ne h m e n zustandegekommen , das für die Zukunft alle
regelt . Nur die
betreffenden Fragen
die Grenztmppen
ist
des Abkommens
Art und Zeit der Veröffentlichung
noch nicht besstmmt.

Balkanstaaten.
äußerte
*Der russische Botschafter in Konstanttnopel
folgender¬
des Friedens
sich über die Aussichten
zwischen der
maßen : „ Die Aussichten eines Friedens
Türkei und den Balkanstaaten , die nach dem plötz¬
in der Türkei nicht sehr aus¬
lichen Regierungswechsel
Tagen
sichtsreich schienen , haben in den jüngsten
Man kann sagen / daß es un¬
wesentlich gewonnen .
diesmal
ist, daß der Friedensgedanke
wahrscheinlich
scheitern sollte . Die Hindernisse , die noch bestehen , sind
groß , man darf hoffen , daß die bessere Einsicht auf
er¬
Ausgleich
einen mittleren
beiden Seften
möglichen wird . Die Mächte werden in kürzester Frist.
den Weg schaffen , auf dem die gegnerischen Parteien
'
sich finden können . "
I a n i n a,
von
* Mit der Niederzwingung
gaben , ist für die
wobei 33 000 Türken sich gefangen
so gut wie abgeschlossen . Sie
Griechen der Feldzug
haben mehr erreicht , als ihre kühnsten Vorkämpfer wohl
zu hoffen wagten,
des Krieges
in den ersten Stadien
und um so größer ist setzt die allgemeine Begeisterung
be¬
Piräus
Erfolge . Die Stadt
über die ungeahnten
schloß, dem Kronprinzen , der Oberkommandierender
der Armee ist, ein Denkmal zu setzen.

Deutfcber Reichstag.
10 . März.
Berlin.
(Orig .-Bericht, )
des Kolonialetats
Bei der fortgesetzten Beratung
der Abg . N o s k e (soz.) zunächst
am 7 . d . Mts . polemisierte
Parteien , denen
der bürgerlichen
gegen verschiedene Redner

zarter Gaze und
von duftig
Aus einer Wolke
feinen Spitzen reichte sie ihm die wohlgepflegte , rosige
küßte.
bie er voll Inbrunst
bin
pünktlich
ft
'

M erroiere ein wenig . „ Gnavigire murren,
Offizier war ? "
Lächelnd nickte sie. „Hab ' ich gestern gleich gesehen,
und meine Frage fand dann ja auch Bestätigung . O,
ich habe einen scharfen Blick !"
er¬
Er fühlte sich ein wenig geschmeichelt . Dann
: „Ja , unglück¬
widerte er Mit leichtem Stirnrunzeln
zwangen mich, den Dienst zu
liche Familienverhältniffe
quittieren ."
Wieder nickte sie ihm fröhlich zu . — „Weiß ich auch
schon, Sie sind setzt Bankier ; Hab' ich alles gestern be¬
reits erfahren ."

der Ber in der Darstellung
und Jrrtümer
er Unrichtigkeiten
vorwarf . Der Abg . Sartrath
hältnisse in den Kolonien
»
der Kolonialtrauen
(Zent .) trat für kräftigere Unterstützung
in
wurden
bei Trier ein . Im übrigen
schule in Carthaus
er Bedeutung
von grundsätzlicher
der Debatte zwei Fragen
die
forderte
Meiningen
Müller»
örtert : der Forischrittler
über die Missionsschulen , und sein
Staatsaufsicht
unbedingte
die gesetzliche Regelung des
D o v e befürwortete
Parteifreund
des Avg .
einer Bemerkung
. Gegenüber
Eingeborenenrechts
kein
Deutsch - Südwestairika
aus
.), daß man
(
kons
Ortei
einführen könne , erklärte Dr . « n l f ,
Vieh nach Deutschland
erwogen werden
noch genau
daß die Frage der Viehausfuhr
müsse . Zum Schluß kam es noch zu einer längeren Ausein soz( .) und dem Referen andersetzung zwischen Abg . Weil!
Abg . S e m l e r (nat .- lib .). Abg . Weill
ten des Kolonialctats
erklärte , daß Abg . Scmler als Vorsitzender der Südkamerun¬
ist , und
der Konzessionsgesellschaften
gesellschaft ein Freund
der französischen Ge zum Vermittler
daß ihn die Regierung
habe er nicht das Referat
sellfchaften vorschlug . Gleichwohl
unterschied
nicdergelegt . Herr Seniler
für den Kolonialetat
zwischen seiner privaten und seiner Abgeorddemgegenüber
angenommen
noch eine Resolution
. netentäiigkeit .' Nachdem
für
Ausgaben
höhere
war , die im nächsten Etat
’ worden
und der Etat
fordert , schließt die Aussprache
Schulzwecke
angenommen .
wird mit großer Mehrheit
des Kolonialamtes
Sitzung ist
recht arbeitsreichen
Nach einer achtstündigen
der Reichstag in die Ferien gegangen . Am letzten SitzungSLesung des EtatSnotgefetzes
tage fanden neben der dritten
ihre Erledigung . Die Be die Etats sämtlicher Schutzgebiete
Debatte
rief eine lebhafte
für Ostafrika
des Etats
ratung
folgende
Der dann
hervor .
über unsre Baumwollkultur
Etat für Kamerun hatte zum ersten Male auch eine Debatte ,
im '
Neuerwerbungen
Kameruner
die vielumstrittenen
über
deS
wies auf die Gesundheitsschädlichkeit
Man
Gefolge .
mannigfacher
die Verbreitung
hin , auf
Gebietes
ganzen
Anbaufähigkeit.
fragliche
sehr
die
und
Seuchen
m
und Samoa
. Neuguinea
für Togo
Di - Etats
für
, und beim Etat
Erledigung,
eine debattelose
fanden
vorwiegend
man
besprach
st afrika
- Südwe
Deutsch
Dr.
Gouverneur
anwesende
Der
.
die Diamantensrage
S e i tz ergriff zu seinem Etat auch das Wort ; er ließ sich
und die Zwangsversetzung
besonders über die Arbeiterfrage
aus . Die Ent «
nach Kamerun
eines Hottsntottenstammes
wurde trotz
Stammes
jenes
auf Zurückführung
schlicßung
wurde
Endlich
angenommen .
des Gouverneurs
Bedenken
erörtert , wobei besonkurz
für Ki autschou
der Etat
. ein « .
der deutschen Schulverhältniffe
die Entwicklung
ders
wurde . Damit war
anerkannt
Rolle spielte , die allgemein
'•
entlieh
Dr . Kämpf
erledigt . Präsident
der Becatungsstoff
besten Osterwünschen , nicht
den
mit
die Reichstagsboten
fchwung und
weihevollen
kurzen , aber
seiner
ohne in
zu gedenken,
der Zeit vcnk hundert Jahren
vollen Ansprache
als das
preußische Opferfreutngkeit
indem er die damalige
kenn Einheitsgedankens
deutschen
des
erste Aufflammen
auf den 2 . April an wurde
zeichnete . Die nächste Sitzung
beraumt .
'
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Die Konferenz Aber die Heeresvoriage.
Der Reichskanzler hatte dieser Tage die Vorsitzenden
zu einer
des Reichstages
Fraktionen
der bürgerlichen
der neuen Heeres - und Deckungsvorlage
Besprechung
zunächst der preußische
erläuterte
eingeladen . Dabei
die Heeresvor eingehend
v . Heeringen
Kriegsminister
über die
sprach der Reichskanzler
Vorlage . Sodann
dürfen Wohl alZ
poliiijche Lage . Diese Darlegungen
betrachtet
der neuen Rüstungsforderungen
Begründung
wurde den beteiligten
werden . Über diese Mitteilungen
auferlegr , doch
strengste Schweigepflicht
Abgeordneten
verlautet so viel , daß die bisher genannte Höhe der
Kosten — und zwar der einmaligen mit einer Milliarde
und der dauernden mit etwa 200 Millionen jährlich —
findet .
ihre Bestätigung
baupt Wie verlautet , faßt die neue Wehrvorlage
des Ostens ins Äuge.
sächlich die militärische Stärkung
für Festungsum Hier werden sicher erhebliche Mittel
von Kasernen
und -Neubauten sowie für die Errichtung
der
Stärke
ziffernmäßige
Die
werden .
angesordert
schwankt noch immer in
neuen Mannschaftsforderungen
den einzelnen Angaben . Während bestimmte Miteilun Neujährlicher
Mann
50 000
von
gen die Zahl
Krenen
einstellungen angeben , nennt man in andern
halten öa«
jetzt die Ziffer 70 000 ; Zentrumsquellen
Ganz erstaunt sah er sie an.
Sie , nicht
wundert
Und heiter fragte sie : „ Das
von
wahr ? Ja , mein Lieber , das ist eine Marotte
mich jemand interessiert , muß ich gleich
Wenn
mir .
wissen , wer es ist. So bin ich nun mall"
auch er lächeln , denn ihr
mußte
Unwillkürlich
sagte er seufzend:
Dann
steckte ihn an .
Frohsinn
! „Ja , leider werde ich nun Bankier . "
so tragisch?
Aber sofort rief sie lustig : „ Weshalb
Wenn man ihn richtig
ist ein guter Beruf !
Das
versteht , kann man viel Geld verdienen !"
erzogen und nicht
„Aber ich bin zum Soldaten
Kontormenschen I" rief er voll ehrlicher Ent¬
zum
rüstung.
Da entgegnete sie mit feiner Schelmerei : „ES ist
ja auch noch nicht aller Tage Abend , mein Lieber . "
sah sie
sie nicht so recht und
verstand
Er
fragend an.
„Nun , ich meine, " rief sie heiter , „daß ja noch ein
ganzes Leben voll Hoffnung und Glück vor Ihnen liegt ."
glaubte er zu begreifen,
Da begriff er, wenigstens
und mit ehrlicher Bewunderung und Begeisterung sah er
schön sie doch war!
sie an , wie schön, wie bezaubernd
auf ein
geschickt lenkte sie das Gespräch
Sehr
Thema , sprach von ihren Reisen , von ihren
andres
zu leben
Gütern , von der Gefahr , jetzt in Rußland
und dann ließ sie sich von ihm über Berlin und das
ein»
Umsehen war
Im
erzählen .
Leben
Berliner
vergangen.
Stunde
Er hatte das Gefühl , daß er den ersten Besuch
dürfte und erhob sich.
nicht länger ausdehnen
Mit ehrlicher Wärme sagte sie im Adieu und lud ihn
! für den nächsten Montag wieder ein.
Draußen war es bitter kalt und ein eisiger Nord^west trieb den Schnee durch die Straßen . Er merkt«
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, bevor die Gefährdeten aufgefunden und geborgen
: Be:» Wen an der beträchtlichen Zahl von 84 OVO Mann weigert hatte, mit ihm seine Barschaft von 90 Centimes schellt
sind.
rattz layrlicher Neueinstellungen
teilen.
zu
, bei zweijähriger Dienstzeit
, die neben
Baltimore. An Bord einer Barke
catten*
, dem livländischen Ostsee¬
Riga. In ArenSburg
cn in also 168000 Mann. fest.
unteren Hafen von Balti¬
im
Dampfer
englischen
einem
Bürgermeister
der
wurden
,
Osel
Insel
der
auf
bad
Völlig unbestimmt sind nach Lage der Dinge auch
18 «, als sie sich nachts auf more Dynamit einlud,. ereignete sich aus unbekannter
. Hier dürfte Baron Nolcken und sein Bruder
te die we Angaben über die Vermögensabgabe
^, wurden voll¬
. Beide Schiffe
, aus Ursache eine Explosion
befanden
Gesellschaft
einer
von
Heimwege
dem
die
d sein «ur soviel zutreffend sein, daß die Vorarbeiten
Mann getötet.
75
wurden
Dabei
.
zerstört
ständig
erschossen.
iz des Unmöglichkeit erkennen laffen
, die verlangte Milliarde dem Hinterhalt
.» eine gewalttg«
Explosion verursach
Dynamit
Die
fünfsind
Umgegend
hiesigen
der
Aus
.
Astrachan
wenn
,
zusammenzubringen
Ausgaben
Erschüttemng,
i kein >ur die einmaligen
die. in einem
ne Dermögensgrenze von 30 000 oder gar
in 1f, fütnJ'
. Auch wenn man in der VerUmkreise von
werden » 000 Mark vorsieht
io . JVIärz 1913 .
Zum
uZein» ? ^ enshöhe für die einmalige Abgabe noch wesentlich
hundert Meilen
, ob die erforderlichen
, bleibt eS zweifelhaft
Cfftflt»nerabgeht
vernehmbar war.
, Weill summen zusammenkommen
Der Oberbau
, sofern man nicht zu
uetun«
. Da jedoch dagegen
hohen Prozentsatz greift
des amerikani¬
und -wlchtige Bedenken volkswirtschaftlicher Natur sprechen,
p
schen Kohlen¬
■n Ge»
, daß man
sit es immerhin nicht unwahrscheinlich
schiffes„Jason*
lieserat vem Gedanken näher kommt
, dort, wo kein Vermögen
wurde 700 Fuß
: schied Ol, auch die hohen Einkommen heranzuziehen,
weit weggeord, die demnächst stattrniracnfmv ne Finanzministerkonferenz
grschleudert.
en tüt onven soll, wird darüber zweifellos das entscheidende
Dabei wurden
c Etat ^.ort sprechen
, der
drei Mann von
, ehe sie sich ihrer Hauptaufgabe
mraen. m^ hmigung der Deckunzsentwürfe für die laufenden
der Besatzung
. Von einflußreicher Seite sind
, zuwendet
ceuausgaben
nng ist
getötet und 89
;ungS» 'Bemühungen im Gange, auch die juristischen Personen
Der
.
verletzt
'C177JZ
. von
Saccn
7ZZ UOC
1/SU
GesetzesO^ktlengesellschaften usw.) zu der einmaligen Verangerichtete
ZoTlziicmii
cffdcr 'i ‘JZ& in & t,
ne Be»
von.<xttz<rny
JWcüc zr s’cAcnJeeridozf
Sachschaden ist
Ledaiie
groß.
sehr
ilgende
_ . .
_
_
.
.
Luxusvermögen
Im
Tokio.
Debattem/tI
, zu be¬
steigend
en im ffMlöesammlungen usw.), uno zwarselbst
Geschäftsviertel
, zu der in
it des feuern. Die Vermögensschätzung
von Jokoham»
, müsse auch bei dem
gfacherFlyern alle Grundlagen fehlten
) wurden
(Japan
higkeit. ?.Mngel einer stetigen Kontrolle die Leistungsfähigkeit,
die Börse,
im oa 5w^,slüssigrn Mittel, die Kinderzahl und die Zahl der
mebrere Seiden¬
. Raten»
it fiir fsliluzrdienst leistenden Söhne berücksichtigen
webereien und
liegend drangen seien wohl selbstverständlich.
Warenhäuser
e Dr.
, daß die
Man sieht aus diesen Andeutungen schon
sowie etwa 250
etz sich »»eckungsfrage noch völlig unaufgeklärt ist. Es wird
andre Gebäude
setzung
der angestrengtesten Arbeit aller beteiligten Faktoren
! Ent»
ein Feuer
durch
die
Vorlagen
der
, um bis zur Einbringung
^elaedittn/SCucAcz zerstört
e trotz evürfen
. . Der
wurde Pksentlichen Vorbedingungen für eine möglichst glaste
Schaden wird
besonzu schaffen. _
auf mehrere Mile. eine
llionen Mark ge«
it war
Tagesbericht*
schätzt.
entlieh QnpoUtircber
nicht fl» ^ lhrlmshaven. Infolge des anhaltenden West»
- : ^ mes waren bisher alle Versuche
wung
Buntes
, durch Taucher zum
>enken,L
, ver«
„8 178* zu gelangen
des Torpedobootes
ÄAertei.
S baSj fdostch
. Sämtliche in Berlin vertretene Staaten haben
fettrt»
Der flesü«.
*SJl/ii$ie£r79 7IT
&z2eÄ
, teils
: Tage, teils durch ihren Vertreter
nX an» di, Jr auJe diese
ihren Marineattachö dem Staatssekretär des
m
beste Zustand«
Cfcoruß von (Jheussen
„Leider kann ich
d°» ^marineamts ihre Teilnahme an dem Untergang
&*tns £ JZtczit 'Z. Cftzrzdtr
*’CuSjvlj
ÜßueAz
. — Nach
Ihren VereinS„8178 " aussprechen lassen
Torpedobootes
, die sich
age
ball nicht be¬
amtlichen Bericht sind bei der Krtastrophe
suchen— wegen
enden; mHelgoland infolge eines Zusammenstoßes des Kreuzers
, 70
„8 178* ereignete
* mit dem Torpedoboot
meines schwan¬
einer> »Äorck
mm
kenden Gesund¬
2 Offiziere und der Schiffsarzt ertrunken.
>r!oge, lann, darunter
.*
heitszustandes
ß'-schs K^^ iinchen. Im Gisela-Kinderspital haben nachts
üp
— „Kommen
svor» uns rct®cr gehaust, alle Sammelbüchsen aufgebrochen
Sie nur hinl
r die sm° geleert
. Im Bureau fanden sie außerdem 2000
Da werden Sie
l alZ !
^are^ ®e^' Sparkassenbücher und Depositen, daß der
sehen
achtetl scheine
Zu¬
gesündeste
iigtrn \
straft bürg i. E. Die früheren Schutzleute Zapf
stand der
doÄi
als die Haupttäter der
: der Thr,° @enner wurden hier Kirchen
schwankende ist„i
und Kapellen des
MegneNdorSer
liaroe Kroatischen Beraubung von Untersuchung
er»
jetzt
bis
die
. Soviel
tu*0“ ^ rhastet
ich^
|
Hauptsache.
eine
um
Tätern
den
bei
sich
es
^at, handelt
*>on ^ fzeeserrat».
^fCtÄa/tS‘v.^c/uvtrAc^st
' bei
„'s Schönst
, die die gestohlenen wertCfizueniziM.j |
^Organisierte Gesellschaft
..
»
diesen modernen
aupt»
Uen Kunstwerke im Auslande absetzte.
Äuge,
Bade - Einrich¬
Beim Schichtwechsel auf dem Max-Schacht
Ali*
sum«
tungen ist hält
dem
mit
Maschinist
ein
fuhr
Eisenindustrie
ager
^
f
A,,s'
ernen
, daß man
doch
Aufdes
Teil
obere
der
daß
,
hinab
ralch
io
fg
*„^
! der
Wasser zur Verfügung hat, um sich einen
heißes
rmer
Meer
ins
Eisscholle
einer
aus
Fischer
undfünfzig
er in sauü» ^ Meter in die Höhe flog. Der untere-Teil
!*
Grog brauen zu können
. Unfälle ähnlicher Art werden fast all' 1 Gro
, und sämtliche trieben worden
rasender Gewalt zu Boden
niun»
Guter Grund. „Warum steigern Sie gerade
Lage
Die
.
gemeldet
Wolgamündung
der
von
jährlich
verletzt.
schwer
wurden
,
Bergarbeiter
22
Neu»
, der ich unterm Dach wohne?*— „Ja, Sie nutzen
gebannten Fischer wird äußerst mich
reuen Lg^ aris. Ein Feldarbeiter erstach in der Nähe von für die auf die Eisscholle
Treppen am meisten ab.*
die
zev
Eisfeld
das
und
eintritt
Sturm
wenn
,
gefährlich
gesich
dieser
weil
,
— nt seinen jüngeren Bruder
da»
?" ftagte sie leicht¬
„So, gefällt Ihnen der Schmuck
nichis davon Sein KopV brannte ihm. Sein Blut sehr bald, daß etwas Besonderes mit ihm vorgegangen
Friedländer hat
.
davon
mehr
noch
habe
„Ich
ihn
.
hin
man
fragte
,
verriet
nichts
selber
aber
er
da
, glückseligenwar;
. Mit lustigen
tzgte nu? so durch die Adern
, ob
. Aber ich weiß noch nicht
ihn zur Ansicht geschickt
nicht! «ugen sah er in das Schneetreiben
, das 'hm wohl- auch nicht nach dem Grund.
Schub¬
einem
aus
sie
hotte
Dann
*
.
soll
kaufen
ihn
ich
zärtlich
einmal
Kurt
nahm
Mama
alte
die
Nur
von|
«uende Kühlung brachte.
-Etui, in dem ein eben¬
fach ein elegantes Leder
auf die Seite und pochte leise an.
Jr liebte diese Frau! Ja, ja,. er IteMe sie.
Armbänder funkelten und
breite
zwei
und
Kollier
solches
sagte
und
Mamachen
das
er
umfaßte
da
Und
chm
es
sagte
alles
sein
,
Verstand
sein
Gefühl
Sein
blitzten.
glücklich,
so
,
Mammi
liebste
,
glücklich
l ihr
bin
Ich
:„
— « liebte sie' mit der ganzen Kraft ferner jungen, jubelnd
. Ein Ver¬
Me geblendet war er von der Pracht
!* — weiter
es gar keine Worte sagen können
iend: ^ bilden Jahre. Es war jene Liebe auf den ersten Blick. daß
gab er
rückhaltlos
Und
!
kosten
ja
das
mußte
mögen
an.
nichts
auch
ihr
er
deutete
aber
I
Glück
! O du seliges, wonmges
O Glück
Damit gab die alte Frau sich denn auch zufrieden. sein Entzücken kund.
?'
lisch
, alles in ihm war außer Rand
Alles in chm jubelte
Sie aber sagte ganz ruhig: „So, gefällt er Ihnen?
ichtig Mid Band, er hätte die ganze Welt umarmen können. Sie ahnte wohl, was im Gange war, aber sie wollte
.* Damit schob sie
, dann werde ich ihn kaufen
würde.
Nun
erklären
sich
er
bis
,
warten
geduldig
Klub.
den
in
er
rannte
Wie im Taumel
*
*
Schubfach zurück.
das
in
alles
nichtl
, woher er kam.
Seine Freunde ahnten schon
*
, wie reich muß sie sein, daß sie über
Und er dachte
Ent» !
Ja, ja. Alles gab er zu. Allen ruckte erzu.
. Ewig so etwas so leichthin disponieren kann.
so hingeschlichen
Tage
die
ihm
waren
Nie
Er liebte sie. Mochten sie es doch getrost alle wissen.
leichter Eleganz
es ist
, — jeder konnte essen dauerte es, bis der Montag da war. Und pünktlich Wieder führte sie das Gespräch mit die
Und dann ließ er auffahrrn
Zeit wie im
schwand
wieder
und
Gebiete
andre
Bendlerstraße.
auf
der
in
wieder
er
klingelte
Uhr
fünf
um
, was und soviel dr wollte, ^ ein richtiges
"ud trinken
, und wieder Fluge dahin
. Und^während er lebhaft und angeregt
! sie
, über alle Maßen lustig Wieder empfing ihn die Gesellsckiastsdame
irrst wurde geieiert— lustig
, machte er niemals ein Hehl daraus, daß er
Md fröhlich sollte es sein, - sie alle sollten testhaben fand er seine Holde rauchend in dem lauschigen roten sprach
rettungslos in sie verliebt war, da sie aber nichts
j ein
. Bis in den späten Abend Salon.
»u seinem großen Glück
Heute begrüßte sie ihn bereits wie einen asten davon zu merken schien und da sie ihm nie mehr als
egt/
hinein feierten und jubelten sie. Und dann wurde ein
des Hauses und reichte ihm kokett die Hand liebenswürdige Aufmerksamkeit erwies, so getraute er
Freund
eisen, solides kleines Jeu arrangiert.
, ein Wort zu sagen, das seinen Zustand
sich nicht
Kuß.
zum
lh er
,
.
mit
tavfer
Natürlich pointierte er
Wie berauscht war er, und wohl fünf-, sechsmal verriet.
war!
, Aber heute hatte er lein Glück im Spiel. Wie
, bis sie ihm
Nach einer Stunde entließ sie ihn wieder.
, feine Hand
ein. Haste ihm doch das Glück der Liebe so drückte und küßte er die zarte
Ee er auch
; denn er hatte heute
Er war ein wenig enttäuscht
. Als er kein Geld mehr bei lächelnd Einhalt gebot.
ihren^ pUg, so wonnig gelächelt
gehofft.
Abend
ganzen
einen
leicht
auf
mit
er
flehte
*
Gnädigste,
meine
,
ieben
„Pardon
, hörte er auf und ging still und zufrieden
sich hatte
"ach Hause.
Das merkte sie. Und bittend sagte sie: „ES
, „verzeihen Sie mir meine Kühn¬
bebender Stimme
das
, die sprechen nicht
nachher Landsleute von mir
kommen
*
!
durch
mir
mit
ging
ein»
Enthusiasmus
Mein
heit!
Mensch,
ein
wie
umher
er
ging
an
Tage
dem
Von
. Ich
Lächelnd drohte sie ihm nur.
, und Sie würden sich doch nur langweilen
deutsch
"*ni sein sehnlichster Wunsch erfüllt worden war.
. Also kommen Sie
Plötzlich entdeckte er. daß sie heute neue Steine bin lieber mit Ihnen allein
, aber jetzt konnte
Nach wie vor tat er seine Arbeit
esuch
, dann werden wir hier bei mir zu¬
, über trug, sowohl in den Ohrläppchen als auch oben am Mittwoch wieder
, daß er oft die Feder hinlegte
** Vorkommen
, reine und klare Diamanten, sammen speisen und allein sein."
, — wundervolle
Taillenschluß
Bücher hinaus in die hellblaue Winterluft sah und
ihn.. '
Glückselig kühle er ihr beide Hände und lief davon.
eingefaßt von einem Kranz kleiner Türkisen.
-Mcklich seinen neuen Träumen nachhing.
.)
jolgt
FortstMrg(
19
em
er.
war
entzückt
merkten
und
Jensen
begeistert
auch
wie
Ganz
Angehörigen
seine
Sowohl
»/
iord
erkteii

Gesangverein
„Concordia
“.
Duclnnann

Carl

Höchst

außerordentliche

a . M.

General -Versammlung

3 Königsteinerstrasse

Dossenheim, Hauptstraße 7\

im Vereinslokal „Zum Adler".
Um vollzähliges Erscheinen wird ge-

3

Spezial-Haus
für

6eten-

empfiehlt

Seife per Psd. 30 4 ,

Der Vorstand.

25 4 , Schnhgream

Wollwaren
,Tricotagen, Wohnhaus

Sport
-JTrtikel
, fierren
-Aäsche.
Verkauf
stelle
der echten , anerkannt unübertroffenen

Bleyle ’s

Knaben =Anzügen.

BE

und

Wollgarne
, Strümpfe
u. Socken

Frankfurt a. M.

Kronprinzenstrasse

Großes

Achtung 91er Rekruten!

von 20 Pfg . eine Rabattmarke.

hauptstr . Drogerie grüner Hauptstr . i \ .

Allgemeine Männer Krankenkasse

35.

zu Sossenheim.

Schuhlager.

Gegründet s867 . — Eingeschriebene Hilfskasse No . J5.
Die Mitglieder werden zur

leinsten.
Beste Fa^ons u. Ausführung.
außerordentlichen General -Versammlung
Anfertigung nach Mass.
> Denkbar reichstes Lager in Kon¬ aus Sonntag , den 16. März d. Js ., nachmittags 3 Uhr, in das Gasthaus
firmanden
-u.Kommunikanten
-r"
„Zur guten Quelle " eingeladen.
Von den billigsten bis zu den

Heute Mittwoch Abend,
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

Zusammenkunft
er Rekruten.

Tages -Ordnung : Beratung und Beschlußfassung der neuen Satzungen

Mehrere Rekruten.

Obst
-n. Gartenbau
-Verein.
Morgen Donnerstag Abend 87 2 Uhr

Versammlung
im Basthaus „Zum Taunus ".
In derselben wird der Gemüse-Samen,
welchen die Landwirtschaftskammer der
hiesigen Ortsgruppe zur Verfügung gestellt
hat, gratis verteilt.

Aussaat

Der Vorstand.

farne«, Gras - und Blumensame «,

Konfirmanden- und
Kommunikanten-

sowie prima Vogelfntter.

Michael Schrod , Gärtner,
Hauptstraße Uv.

Junge Frau sucht noch Kundschaft

Alle ehemalige

nach den Bestimmungen des Gesetzes über die privaten Versicherungs
-Unter¬
nehmungen.
Um zahlreiches und pünktliches Erscheinen bittet:

Zur bevorstehenden

empfehle alle Arten von Gemüse
sameu, deutschen und ewigen Klee¬

Der Vorstand.

im Waschen und Bügeln . Esch-

bornerstraße 13,
81. Regiments
-Kameraden
werden auf nächsten Samstag
phe zu einer

Liegewagen wegzugshalber billig zu
verkaufen
. Kreuzstraße 4.

betr. der 100jährigen Regimentsfeier

mieten.

In den

Preislagen:

Für Mädchen

Für Knaben

Mk. 522

Mk. 5 *2

Näheres Hauptstraße 115.

Kommuni¬Mk. m
kanten- Mk. 722
u. Konfir¬ Mk. 822
mandenMk. 1022
Stiefel
in reich . Auswahl

Artikel

zu bill. Preisen,
in den neuesten
Fassons , sowie
Schuh =Waren.

in fertigen

Meuheiten

HM. - 4 4 | a y

Künstliche

« K5tO

besten

Mk. 722
Mk. 822
Mk. 1022
in Herren - und Damenstiefel

Preislage Mk. 852, 1052, 1352, 1452.

'I“Peter Stein

Mass- und Reparatur - Geschäft “füf
bei reeller und rascher Bedienung , sowie verarbeiten
Materials in empfehlende Erinnerung.

Mk. 622

in grösster Auswahl sind eingetroffen.

Gleichzeitig bringe mein langjähriges

ITliftiill

"Tg

in moderner , solider Ausführung,
zu äusserst billigen Preisen und in grosser Auswahl.

JK
£ Speise - Kartoffeln

in da« Gasthau» „Znm Adler " ergebenst
ringeladen. Hauptsächlich werden diejenigen, zu verkaufen (Ctr. Mk. 2.25) Hauptstr. 94.
die sich seinerzeit bei der Besprechung unter¬
schrieben haben, gebeten, zu erscheinen.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen zu ver¬

Mehrere Regiments-Kameraden.

Stiefel

2. Stock.

Ein guterhaltener Kindersitz - und

Abend 9

IusammKunst

alle sonstigen

3 Pak.

Besen , Bürsten , Putztücher,

Jean Spengler

D. R. G. No. 54667 '
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Bei Einkauf im Betrage

Spezial
-Schuhgeschäft

nicht einlaufend — nicht filzend!

3 Dosen 25

Strick- und Häkel-Garu, Nähseide, Maschinengarn, Baud,
Spitze, Waschborden, Gummiband, Knöpfe, Hosenträger,
Nadeln , Maschinennadeln, Manschetteukuöpfen, Kragen,
Cravatten re. in großer Auswahl zu billigsten Preisen.

Grösstes

— garantiert —

Pfd . JL 2.90, Seifeupulver

Neu ausgenommen:

ist unter sehr günstigen Bedingungen
zu verkaufe ». Nähere Auskunft im
Verlag dieses Blattes.

ER

10

Waschseile, Waschklammern, Schwämme, Fensterleder re.

Hauptstraße 139

Alleinverkauf der

der

Drogerie Grüner

Samstag den 15. März, abends 9 Uhr,

Höchst

a . m* 9 Königsteiner Strasse 14.

m«4wI Schuhmachermeister,

! tPU

«

53

Hauptstrasse 53.

Eine 3-Zimmerwohnung im l . Stock !
Eine schöne2 - Zimmer- Wohnung
Hauptstr. 139(per 1.April) zu vermieten, j zu vermieten bei Pet. Fap, Niddastr. 3.

Dünger

für Kartoffeln -, Getreide -, Wiesenund Gemüse -Land , im Zentner und
in kleineren Quantums zu haben bei

0.

Michael Schrod, Gärtner,
_Harrptstraßr
110._
Eine 2-Zimmerwohnung zu vermieten
bei Leonhard Brum , Mühlstraße 6.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
zu vermieten. Oberhainstraße 29.
Das An- II «I o | ><) ifhaif an aller
fertigen non nCMlI Ql JJoIlull
Art
Zöpfe, Uhrketten
, Andenken von Verstarb,
u-drgl.werd. bill.u. dauerhaft ausgeführt.
K .Muusch,Friseur,Cronbergerstr .50.

HÖCHST«/*. UyKönigsteinerstr. Ik

Zu Ostern

Eckt klein*
Taunussfr.

empfehle in hervorragend

grosser
Auswahl
Herren =Anzüge v. JL 10 bis 55, Jünglings =Anzüge v. JL 8 bis 40, Knaben =Anzüge v. JL3 bis 25.
und
bis

Kommunikanten
, Konfirmanden
.Anzüge

11*

35*

Ich bringe in allen Abteilungen meiner grossen Läger nur erprobt, gute Qualitäten in den Verkauf und sind die Preise an¬
erkannt billig. — Beachten Sie aufmerksam meine Schaufenster. — Sonntag den 16. März bis 0 Uhr abends geöffnet.

2 »eitiin^

einer
" för

JiiiÜito" ‘ ‘
Wöchentliche
Liese <jeUunu erfcheun wöchentlich zweimal mW ^rv.
. Abonnementsprer»
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Hans geliefert oder iw
126 . abgeholt
Verlag , Hauptstraße

Kr . 21.

öif töeinrinür

Genti ^ -SeLlage : JUnKeiertes
Neunter

UnterstrrLtnngsdlatt.

Jahrgang.

«eranlworrtichel Herausgeber , Druck uns Gering.
Karl Becker in Soflenheim.

Samstag

den 15 . Mär;

Menlfii.

werben bis Vtittwoch - und SamStug,
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten unt
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Rapw
Rabatt , j'
10 Pfg ., bei Wiederholungen

1913.

ausge¬
sitte zurückzuführen ; durch die Verwendung
offenliegende
hier wiederholt auf die im Rathaus
Flaschen
gereinigter
fundener und nicht genügend
werden
Liste aufmerksam geinacht . Interessenten
Bekanntmachung.
verursacht.
werden vielfach Gesundheitsschädigungen
einzuzeichnen.
bald
möglichst
diese
in
sich
,
gebeten
Ein¬
Die Beschlußkammer des Königlichen Oberoer¬
polizeilichem
neben
kann
Mißständen
Diesen
Sie wird in den nächsten Tagen geschloffen/
des
Einführung
sicherungsamts zu Wiesbaden hat nach § >686 der
durch
schreiten ganz besonders
— Schülerfeier . Für die Kinder , welche am
für die Kalenderjahre
besteht,
darin
Reichsnersicherüngslndnung
das
,
werden
begegnet
Flaschenpfandes
19. März d. Is . aus der Schule entlassen werden,
für die
1913 bis 1916 folgende Aerzte zu Sachverständigen
daß beim Einkauf ein gewisser Betrag
Uhr
8
um
Abend
morgen
findet
Althauße,
und deren Eitern
gewählt : Dr .
Ablieferung
bei
der
,
des Oberversicherungsamts
muß
Flasche eingesetzt werden
Dr . Gleitsmann,
im Gasthaus „Zum Löwen " eine kleine Feier statt,
Dr . Brück , Geh . Medizinalrat
der Flasche wieder zurückvergütet wird . Hierdurch
ver¬
zu
derselben
zu
lim einen zu großen Andrang
Dr . Schrank und Dr . Vigener , sämtlich in Wies¬
wird die Bevölkerung zur sorgfältigen Behandlung
meiden , ist der Zutritt nur gegen Vorzeigen non
baden.
Flaschen veranlaßt . Die Behörden wurden des¬
der
ver¬
1913.
Karten gestattet , welche von ster Schulleitung
, den 24 . Januar
Wiesbaden
halb angewiesen , die Bestrebungen auf Einführung
abfolgt wurden . Herr Rektor Schwab ist gerne
Königliches Ober -Verstchernngsaml.
zu fördern , das
tatkräftig
des Flaschenpfandes
bereit , Freunden und Gönnern der Schule noch eine Publikum -entsprechend auszuktären und den in Be¬
Der Vorsitzende : Dr . v. Meister , Regierungspräsident.
Anzahl Karten zu üoerlaffen.
tracht kommenden Geschäftsleute » die Einführung
Bekanntmachung.
— Allgem . Männer -Krankenkasse zn Sossen¬
Flaschenpfandes dringend nahezulcgen.
des
Zn der am Sonntag , den >6 . d. Mts ., abends
heim . Morgen Nachniittag 3 Uhr findet in der
8 Uhr , im Gasthaus „zum Löwen " stattfindenden
„Guten/Quelle " eine außerordentliche Generalver¬
Schülerfeier ladet der Herr Rektor im Namen des
sammlung stall , worauf hiermit nochmals aufmerk¬
und fern.
)
/3ub Nah
Lehrerkollegiums die Herren des Gemeinderates , der
sam gemacht wird . / Wegen wichtiger Tagesordnung
ein,
und der Schuldeputation
Gemeindevertretung
— Schwanheim , 15. März . Der Etat hiesiger
ist jedes Mitglied gewissermaßen verpflichtet , die
was ich hiermit bekannt gebe.
Gemeinde schließt in Einnahme und Ausgabe mit
Versa ' nmlung zu besuchen.
werden
375 000 Mark ab . Die Gemeindesteuern
, den 15 . März 1913.
Sossenheim
von Fensterbriefen
der Verwendung
Bei
—
Brum.
:
Der Bürgermeister
erhöht , und zwar die Zuschläge zur Einkommen¬
hat sich eine Reihe von UnzuträgUchkeiten heraus¬
von 60 auf 75 und die der Realstcuern von
steuer
die
durch
Briese
dieser
gestellt, die der Bearbeitung
der GemeindeZnsammeuberufung
110 Prozent . Vor 1870 zahlte man in
Postanstalte » nicht unerhebliche Schwierigkeiten be¬ 80 auf
Vertretung.
überhaupt keine Kommunalstcuern.
Schwanheim
da¬
häufig
Briefe
und der Ge¬ reiten . So wird das Lesen der
Die Mitglieder des Gcmeinderats
des
Teil
a . M ., 15 März . Der 35 Jahre
Frankfurt
durchscheinende
—
der
werden unter Hinweis auf die durch erschwert , daß
meindevertretung
Otto
wohnende Fensterrcinigcr
künitlichem
bei
Offenbach
in
besonders
alte
ivas
,
glänzt
Umschlags
Aß 68 — 75 der Landgemeinde -Ordnung vom >4 . Aug.
Höbe
der
ans
Arbeit
der
bei
dadurch,
Vau man n stürzte
L :chi außerorveuti '.ch störend wirrt , weiter
1897 zu einer Sitzung ans Dienstag , den 18 . März
nicht genügend
sich
dritten Stockes am Eiscnbahndirektionsgebäude
des
Briereinlagen
dunkelfarbige
zudaß
dahier
Rathaus
das
1913 , abends 8 Uhr , in
von der Leiter und blieb
abheben.
-Hohenzollernstraße
der
in
Umschlags
des
Teile
vom durchscheinenden
sammenberufcn.
eine Witwe mit
hinterläßt
alle
Banmann
um
tot liegen.
Mitunter ist dieser Teil nicht groß -genug ,
Tagesordnung:
Am Zollhof,
—
.
Kindern
die
oder
,
unmündigen
lassen
zu
mehreren
erkennen
Angaben der Aufschrift
1. Errichtung einer neuer, Lebrerstelle.
, wurde vorgestern die
Untermainbrücke
aus
der
völlig
oberhalb
nicht
Umschlag
den
füllt
Brieteinlage
2 . Bezeichnung eines Wahlmannes zur Wahl der
Leiche eines etwa 35 dis 40 Jahre alten Arbeiters,
und verschiebt sich, so daß einzelne Teile der Auf¬
Vertreter und Ersatzmänner zurGenossenschaftsdes
Teste
die etwa drei Wochen im Wasser gelegen haben
durchscheinenden
nicht
schrift von dem
versammlnng der Hess. Nass . Landwirtschaftl.
mag . gelänbet.
Umschlags verdeckt werden . Durch diese Mängel
Berufsgenossenschaft.
» erschwert
Postanstalte
den
bei
Dienstbetrieb
der
wird
3. Unentgeltliche Erwerbung einer Jtraßenparzelle.
Katholischer Gottesdienst.
und die rechtzeitige Avsendung der ordnungsmäßig
4 . Besprechung über Straßonpflasterung.
verzögert . Das ReichspostSendungen
beschaffenen
Beschlüssen
Palmsonntag , den 16, März 1913.
gefaßten
den
sich
haben
Nichtanwesende
hat sich daher genötigt gesehen , die Postanstalten
anrr
: l iji Uhr : Frühmesse ; 87a Uhr : KinderSonntag
zu unterwerfen.
nötigenfalls
Fensterbriefe
Uhr : Palmenweihe : danach Hochamt mit
10
;
mangelhafte
,
gottesdienst
anzuweisen
1913,
März
,
, den 15
Sossenheim
Ist » Uhr : Christenlehre mit St , Josephs:
Briessendungen
Passionsgesang
übrigeil
die
bis
,
so lange zurückzulegen
Der Bürgermeister : Brnm.
Segen . 1. Kirchenkollekte für den
römischen
und
Andacht
die
bearbeitet sind. Auch sollen die Pvstanstaffen
; 2. Hauskollekte : das FastcnMlmosen
Bonifatiusverein
erhoben.
Absender mangelhafter Fensteriiriefe auf die Mängel
wird von beglaubigten Sammlerinnen
von Umschlägen
Montag : 622 Uijr ; best. hl . Messe für -h Magdal.
Hinweisen und zur Verwendung
Göbel ; 7 Uhr : gest. Jahramt für die Eheleute Paul Moos
auffordern , die den Anforderungen des Postdienstes
Marg . geb . Kinkel u . Angeh . — Abends 6 Uhr:
und
Reichspostamtes
Sossenheim, 15. März.
des
genügen . Der Staatssekretär
Josephsandacht.
.
St
der
Vertretungen
hat gleichzeitig an nainhafte
: 615 Uhr : best . hl . Messe für Josefine
Dienstag
in Soden a . T.
.;
— Verkehrs -Versammlung
Handelswelt die Bitte gerichtet , ihren Einfluß a -if Koch, deren Eltern und den ch Anr . Kinkel nebst Angeh
Franz Hugo Fap
Eheleute
die
für
nur
Messe
.
ht
daß
Hof " zu Soden findet morgen
,
gest,
:
machen
Uhr
7
zu
geltend
Im „Frankfurter
die Geschäftswelt dahin
u , Elisabeth nebst Familie . — Abends 6 Uhr : St . Jo¬
Nachmittag 4 Uhr eine vom Ausschuß zur Herbei¬
solche Fensterbricfumschläge benutzt werden , die die sephsandacht.
einberuteue
erkennen
Verkehrsverhältnisse
besserer
führung
Aufschrift leicht, deutlich und vollständig
(Fest des hl . Joseph ) : 6 15 Uhr : best. hl.
Mittwoch
öffentliche Versammlung statt . Zu dieser Versamm¬
lassen.
Messe zu Ehren des hl . Joseph u . zum Trost der armen
Deelen ; 7 Uhr : hl . Messe für die Pfarrgemeinde.
lung werden die Interessenten der Nachbarorte , ins¬
- Unter falscher Flagge in den Hafen der
: 8 Uhr : best. Amt für die Ehe¬
Gehen
.
Gründonnerstag
eingeladen
,
M.
.
a
Sossenheim
von
die
Frankfurt
in
auch
besondere
Ehe - Ein Fabrikarbeiter lernte
Fay ; danach stille An¬
Elisabeth
.
u
.
Phil
Georg
leute
bessere
die Bestrebungen auch in erster Linie dahin ,
ans einer Festlichkeit eine Witwe kennen. Weil er
Tag . — Abends 6 Uhr : Sakrament.
ganzen
den
betung
Verbindungen für .Soden zu schaffen, so haben wir
aber befürchtete , daß sie sich nichts aus ihm machen
Andacht.
mit Predigt
unter¬
zu
ge¬
Wünsche
: 9 Uhr : Gottesdienst
Sodener
die
,
Charfreitag
doch allen Grund
werde , wenn sie erführe , daß er im Irrcnhause
f. d. deutschen Verein vom hl . Lande ) . Abends
(Kollekte
falschem
unter
Witwe
der
sich
er
stützen, da bessere Verbindungen auf der Sodener
näherte
wesen war ,
6 Uhr : Andacht (nach dem alten Gesangbuch ) .
Bahn auch der hiesigen Bevölkerung zugute kommen.
Namen , lind zwar benutzte er den Namen eines
: 6 Uhr : Heil . Weihen ; danach best.
Charsainstag
Das liegt doch klar auf der Hand , daß es vorteil¬
f. tzch. Kinkel u. Ehefrau Anna Marg . geb . Hceb.
Jahramt
Iugendkameraden . Der Schwindel glückte ihm , und
: a ) Dienstag Nachmittag von
Beichtgelegenheit
hafter ist, wenn inan jede halbe Stunde von oder
der Fabrikarbeiter ließ sich unter dem falschen Namen
Nachmittag von 4 Uhr an ; c)
Mittwoch
b)
;
an
jede
Uhr
nur
5
des
als
,
kann
nach Höchst bezw . Soden fahren
mit der Witwe trauen . Da er die Personalien
4 und abends nach 77a Uhr;
von
Nachmittag
Samstag
Stunde . Wir sind also an einer öfteren Zugfolge
genau kannte , war es ihm nicht
Uhr ab.
67a
von
Iugendkameraden
früh
d) Ostersonntag
und kürzere » Fahrzeit in dem gleichen Maße inDie drei letzten Tage der Charwoche sind gebotene
, von den zuständigen Behörden
gefallen
schwer
teressiert , wenn auch unsere Wünsche in erster Linie da¬ Papst 're ans dessen Name » zu erhalten . Nachträglich
Fast - und Abstinenztage.
: .Morgen Sonntag : 3 Uhr:
Vereinsnachrichten
mit Frankfurt
hin gehen , eine direkte Verbindung
die Geschichte heraus . Die Gattin war zuerst
kam
im Vereinslokal;
Jünglingvereins
des
Versaminlung
auch
daher
werden
zu erhalten . Diese Erwägungen
im Schwestern¬
sehr böse, sie hat aber schließlich ihrem Manne ver¬ 4 Uhr : Versammlung des Marienvereins
.)
.e
D
ist.
Berufswahl
Die
Kerl
:
manchen bestimrnen , die Versammlung aufzusiichen,
(Thema
.
kreuzbraver
ein
Vortrag
mit
sonst
er
haus
iveil
,
ziehen
Spazier¬
einen
durch
gleichzeitig
man
da
Paar
,
Vas
umsomehr
DaS katholische Pfarramt.
wurden korrigiert und
Zivilstandsregister
gang das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden
unter dem richtigen Namen in Friede und Ein¬
lebt
nicht
kann . Nun wird ja die Eisenbahnuerwaltung
tracht . Leider muß der junge Eheinann nun wegen
Evangelischer Gottesdienst.
ohne weiteres alle Vorschläge , die dort gemacht
iiltellektueller Urkundenfälschung eine Woche „sitzni" .
Palmarum , den lü , März 1913,
Sonntag
werden , acceptieren . Das macht aber zunächst nichts
war vorgestern der Ansicht , daß
Die Strafkammer
Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
10
aus . Sehr nützlich sind solche Versammlungen trotz¬ die Sache sehr milde liege . .
17a Uhr Jugendgottesdienst,
dem . Die maßgebenden Faktoren können schließlich
.Klagen
.
Evangelisches Pfarramt.
Flaschenpfandes
des
Einführung
—
nicht umhin Wünsche , die durch größere Bwölkerungsdas Uitiherliegenlaff -m von
den 17. März , abends 87a Uhr Kirchenchor.
die
,
Montag
Mißstände
'
über
für die Feiertage erscheint
kreise getragen werden , zu beachten und ihre Er¬
Die Gottesdienstordnung
Flaschen im Gefolge bat, werden fortgesetzt erhoben.
dieses Blattes.
gerechtfertigt
sie
Nummer
wenn
)
ziehen,
Mittwoch
(
nächsten
Erwägung
in
der
in
füllung
Zahlreiche Unfälle und Schäden und aus diese Un¬
und ausführbar sind. — Nun noch eins : Es wird

^okal - s^acbriebren.

Gegen die Kriegshetzer.

r

der
Kundgebung
bedeutsame
Regierung.
deutschen
und jenseits
diesseits
Gegen die Kriegshetzer
Vogesen , die in den letzten Tagen ein besonders
Eine

,
haben

S

der
ge-

folgende

wendet sich
iches Spiel getrieben
j die halbamtliche ,Nordd . Allgem . Ztg / veröffent¬
ein¬
lichte Kundgebung der deutschen Regierung : „In
sind in diesen Tagen alar¬
zelnen deutschen Zeitungen
oder
mierende Artikel mit Bezug aus die gegenwärtige
die demnächst zu erwartende europäische Lage verbreitet
deutschen Stellen , die
Wie die amtlichen
worden .
diesen Artikeln Kärlich fernstehen , die Lage beurteilen,
in der ,Nordd . Allgem . Ztg .' ausgeführt
ist wiederholt
der Großmächte haben be¬
worden . Die Bemühungen
es vor
reits , wie auch der englische Premierminister
einigen Tagen klar festgestellt hat , wertvolle Ergebniffe
erzielt .. Wir halten daran fest, daß es dieser gemein¬
samen ' Arbeit gelingen wird , auch der noch verbliebenen
Diese Zuversicht hat
Herr zu werden .
Schwierigkeiten
durch die von ganz Europa
eine besondere Stärkung
erfahren , die Österreichdankbar begrüßte Vereinbarung
soeben über die Verminderung
Ungarn und Rußland
getroffen haben.
ihrer militärischen Maßnahmen
die
Artikeln anderseits
Wenn in den ermähnten
mit einer angeb¬
deutsche Heeresverstärkung
geplante
Deutschlands
der Beziehungen
lichen Verschlechterung
seiner Nachbarn motiviert
zu dem einen oder andern
wird , die zu einem kriegerischen Konflikt dränge , so
entschiedenste
auf das
Ausführungen
sind derartige
Machtdie gesamteuropäischen
Daß
zurückzuweisen .
Verhältnisse durch die Vorgänge auf dem Balkan eine
auch
erlitten haben , von der mittelbar
Verschiebung
berührt wird , ist eine jedem einleuchtende
Deutschland
Tatsache.
noch nicht garantiert
der ewige Weltfriede
Solange
ist, muß Deutschland damit rechnen , daß es in einem
Kriege genötigt sein kann , seine langgestreckten Grenzen
nach mehreren Seiten zu verteidigen , und daß es dabei
eine solche
Für
wird .
ringen
um seine Existenz
Eventualität , die Deutschland gegen seinen Willen aus¬
Vor¬
genötigt werden kann , soll die neue Wehrvorlage
der all¬
kehrungen treffen , indem sie in Ausführung
die Militärtaugliche , aber bisher
gemeinen Wehrpflicht
zum Dienst mit der
junge Mannschaft
fteigelaffene
Waffe heranzieht.
auf sich
Kein Deutscher wird die Verantwortung
nehmen wollen , daß in einem Kampfe , der uns auf¬
auch als
genötigt werden sollte , nicht alle Wehrfähigen
von Haus und Hof bereit¬
zur Verteidigung
Soldaten
stehen . Die Überzeugung , daß es unsre Pflicht ist, hier¬
für Vorsorge zu treffen , ist so sehr Gemeingut des ganzen
entbehrenden
Volkes , daß sie durch die jeder Grundlage
nur entstellt werden kann.
Kriegstreibereien
Indem wir das nachdrücklich betonen , müssen wir
gleichzeitig gegen die maßlose Sprache Front machen,
mit der in einigen französischen Zeitungen unsre Heeres¬
gegen
und Drohung
vorlage als eine Herausforderung
Frankreich hinzustellen versucht wird . Unsrer nationalen
Würde entspricht es , solchen Hetzereien entgegenzutreten,
, die im
und ohne Stimmungsausbrüche
aber kaltblütig
Hervorrufen
und im Ausland Mißverständnisse
Inland
des Friedens unter den Groß¬
und die auf Bewahrung
unsrer Politik verdunkeln . "
mächten gerichtete Haltung
Diese maßvolle und deutliche Sprache wird hoffent-ilich diesseits und jenseits der Grenze von den Hitzköpfen
^ »erstanden

und gebührend

gewürdigt

neuen Heeresder
* Zur Kostendeckung
in
dauernde Mehrausgaben
soweit
forderungen,
der Ver¬
Frage kommen , soll nach der Vereinbarung
st euer
eine Reichs
auch
Regierungen
bündeten
werden . Wie die Form
gelegt
Besitz
den
auf
Ver¬
wird , ob als
dieser Besitzsteuer sich gestalten
oder Vermögenszuwachs¬
mögenssteuer , Erbanfallsteuer
ist noch nichts bekannt geworden . Es
steuer , darüber
indessen , daß ein Weg gefunden worden sei,
verlautet
finden
Zustimmung
der bei den bürgerlichen Parteien
sollen
dürfte . Die Pläne der verbündeten Regierungen
unter¬
der Öffentlichkeit
schon in den nächsten Tagen
breitet werden.
preußischen
zum
Ersatzwahl
* Die
9 (Teltow -BeeskowWahlkreis
im
Landtage
Storkow - Wilmersdorf ) hat mit dem Siege des konser¬
insgesamt
Es wurden
geendet .
vativen Kandidaten
Eisenbahn¬
abgegeben . Es erhielten
1067 Stimmen
Traub
612 , Pfarrer
(kons.)
Haseloff
obersekretär
(fortschr . Vp .) 455 Stimmen . Die Sozialdemokraten
streng inne¬
hatten den Beschluß auf Wählenthaltung
gehalten.
des Fürsten¬
des Landtages
* Der Finanzausschuß
bean¬
hat
- Rudylstadt
Schwarzburg
tums
wolle erneut mit den übrigen
tragt , die Regierung
in Verbindung treten und mit allen
Staaten
Thüringer
von Auto¬
Abgabe
Mitteln eine gemeinsame
er¬
der Straßen
Benutzung
für
mobilbesitzern
aber bereits für
streben , bei Erfolg dieser Bestrebung
die Aufhebung des Chauffeedie nächste Finanzperiode
geldes vorsehen . Sollte dies aus finanziellen Gründen
noch nicht möglich sein, dann wolle die Regierung
lästige
eine andre , weniger
unter allen Umständen
aber
in Vorschlag bringen , bis dahin
Erhebungsart
in weitestem Maße die Zahlung
den Fuhrwerksbesitzern
gegen Zahlung einer
der einzelnen Chausseegelderbeträge
jährlichen Gebühr erlassen.

werden. __

politische Rundfcbau.

|

Deutschland,
k
wie
das
* An dem Botschafterfestmahl,
k
um diese Zeit , im Berliner Schlösse statt¬
alljährlich
Wilhelms
Kaiser
fand , nahm auf Einladung
auch der K ö n i g von S ch w e d e n teil , der zu kurzem
geweilt hat.
Besuche in der Reichshauptstadt
:E

20 ]

Im

der

Strom

Erzählung von Paul

CCCelt.

Blitz.

(Sortiefcuuä .l

Als Kurt durch die Reihe der andren Zimmer ging,
in einem Nebenraume
er , wie der Diener
merkte
einen Spieltisch herrichtete und Sekt in Eis stellte.
Sieh da , dachte er, man feiert hier also kleine
schwärmte er
O , für so etwas
gemütliche Feste !
doch auch ! Da mußte er mal so leise anpochen.
Wieder lief er mit heißem Kopf durch die kalten
Lustschlösser
sich _ prangende
träumte
und
Straßen
stand bei ihm fest : am Mittwoch
zusammen . Das
mußte er sich ihr erklären . Diesen Zustand des Zweifels
ertrug er nicht mehr länger . So oder so.
*
*
*

Gala
Und am Mittwoch abend trat er in großer
ganz wunder¬
feierlich an . Er brachte ihr einen Strauß
voller Camill -Rohan -Rosen , die ein kleines Kapital ge¬
kostet hatten.
Sie freute sich sehr darüber und drückte seine Hand
wärmer und inniger als sonst, und schon nach wenigen
Minuten saßen sie wieder in lebhafter und anregender
Unterhaltung . Erst die Ankündigung des Dieners , daß
das Diner beginnen könne , ließ sie aufstehen.
Ais er sie zu Tisch sührte , drückte er ihren Arm
ein wenig fest an den seinen und als sie ihn darauf¬
anblickte , bekam er einen roten Kopf,
hin lächelnd
neigte sich schnell und küßte ihre Hand.
Neckisch drohte sie ihm.
Bei Dsch saßen sie sich gegenüber.
Da auch Madame Leonie teilnahm , konnte er fick
widmen , und
seiner Angebeteten
nicht ausschließlich
so hatte er Muße genug , das reiche Tafelsilber und

Italien.
des P a p st e s hat sich so weit
* Das Befinden
ge¬
gebessert , daß mit seiner baldigen Wiederherstellung
rechnet werden kann . Mit Rücksicht auf die Karwoche
erst nach
Empfänge
werden aber die regelmäßigen
werden.
Ostern wieder ausgenommen
Spanien.
mit , daß er
* In einem Erlaß teilt König Alfons
mit seiner Regierung fest entschloffen
in Übereinstimmung
sei, in seinem Laude für völlige Religionsfrei¬
künftighin Eltern
heit zu wirken , und daß demgemäß
nicht mehr gezwungen werden sollen,
und Vormünder
Kinder an einem Reli¬
die ihrer Obhut unterstehenden
teilnehmen zu lassen.
gionsunterricht
Rußland.
und ö st e r russischen
* Der Entschluß der
an
Streitkräste
ihre
Regierung,
reichischen
der Grenze herabzumiudern , wird von der Presse beider
Nur die
begrüßt .
Genugtuung
mit großer
Länder
.Nowoje Wremja ^ sieht in dem Umstand,
Petersburger
abrüstet,
gegen Serbien
nicht
daß Österreich
Blatt
Das
des Friedens .
eine weitere Bedrohung
seinerseits alle Vorkehrungen
verschweigt , daß Serbien
seine Ansprüche auch gegen
trifft , um gegebenenfalls
Österreich unter allen Umständen durchzusetzen . " Das
Blatt wird also mit seinen Verdächtigungen
Petersburger
über den Entschluß der
Genugtuung
die allgemeine
nicht
russischen Regierung
der
österreichischen und
. .
schmälern können .

„

Balkanstaaten . .

" , von
„Hamidije
Kreuzer
"Der türkische
dem es vor einiger Zeit hieß , er sei in den Grund ge¬
die von den Serben
bohrt worden , hat ganz unerwartet
D u r a z z o und
Äüstenstädte
besetzten albanischen
ohne großen Schade«
M e d u a beschossen, allerdings
dampfte daS
Nach dem Bombardement
anzurichten .
auf die hohe See hinaus.
Kriegsschiff unangefochten
Älmerika.
S i n a l c a ist ein«
* In dem mexikanischen Staate
ausHuerta
gegen den Präsidenten
Revolution
gebrochen.
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Oer prozeß gegen den
Raubmörder Sternickel.

\H

der Prozeß
In Frankfurt a . O ., wo am Donnerstag
gegen den Raubmörder Sternickel begann , sind Tausend»
von Freu,den eingetroffen , in der Hoffnung , einem der
zu
beiwohnen
aller Zeiten
größten Kriminalprözesse
ist indessen bitter enttäuscht
können . Die Hoffnung
worden , denn die in beschränkter Zahl ausgegebenen
sind natürlich seit langem vergriffen , und
Einlaßkarten
auch die Möglichkeit , den Verbrecher auf dem Transport
nach dem Gerichtsgebäude
vom Untersuchungsgefängnis
der
zu Gesicht zu bekommen , ist nach den Maßnahmen
Behörde ausgeschlossen . Sternickel und seine Mitange¬
Gerichtsgefängnis,
klagten befinden sich im Frankfurter
vom Landgericht entfernt
das sich etwa zehn Minuten
machte die Frage , wi«
befindet . Einige Schwierigkeiten
Sternickel und seine Komplicen an die Gerichtsstelle zu
schaffen seien . Es war unmöglich , sie über die Straß«
: man mußte fürchten , daß die Ver¬
zu transportieren
werde»
gelyncht
von der Menschenmenge
brecher
könnten . Um das zu verhüten , hat man sich vom
den sogen , „grünen Wagen"
Berliner Polizeipräsidium
den
im Gefängnishof
besteiat
Sternickel
geliehen .
Wagen und darf ihn erst auf dem Hofe des Gerichtsgebäudes verlassen , so daß jene Personen , die sich nicht
zum Schwurgerichtssaal
im Besitze einer Zuirittskarte
nicht zu Gesicht be¬
überhaupt
befanden , den Mörder
ein sehr zuver¬
kamen . Der Berbrecher , der anfangs
trug , ist jetzt, wo man
sichtliches Wesen zur Schau
ge¬
auf die Spur
Gewalttaten
seinen mannigfachen
(die zu seiner
Bluttat
kommen ist und die Ortwiger
aufgedeckt hat,
Entdeckung führte ) in allen Einzelheiten
Er leugnet nicht mehr
ziemlich kleinlaut geworden .
Schicksal er¬
und hat sich wohl in sein unvermeidliches
geben.
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r>eer und flotte.

Luftfcbiffabrt
mit Passagieren
nach
Darmstadt
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beabsichtigt , zwölf
— Die Regierung von Paraguay
aus der Infanterie,
deutsche Offiziere
bis vierzehn
zu berufen , die mindestens
und Artillerie
Kavallerie
Drei
sechs Jahre als Offiziere gedient haben müssen .
ftühere Offiziere der deutschen Armee stehen bereits im
Dienste der südamerikanischen Republik ; diese hat schon
mehrere Herren nach Deutschland
vor einigen Jahren
entsandt.
zu ihrer militärischen Ausbildung
am Goldenen Horn , „ Loreley ",
— Der Stationär
verlassen halte,
der zu Anfang Februar Konstantinopel
um auf der Werft in Triest die Frühjahrsinstandsetzung
zu erledigen , hat diese beendet und soll wiederum bei
den Dienst
der Botschaft in der türkischen Hauptstadt
aufnehmen . Im April soll die „ Loreley " dann nach
dampfen , um in Galatz den Ab¬
der Donaumündung
der Tüxltzt,
zü erwarten '. Der Sultan
lösungstransport
der
des Stabes
den sämtlichen Offizierekl
vxrlieb
für die Dienst«
'„Loreley " letzthin Ordensauszeichnungen
von
Abdul Hamid
des Exsultans
der Überführung
an Bord des Stationärs.
Saloniki nach Konstantinopel

der
von
ist
Balkanstaaten
verbündeten
* Den
deutlich
Botschafterkonferenz
Londoner
ob
Skutaris,
erklärt worden , daß die Zukunft
die Festung fällt oder nicht , in den Händen der Mächte
liegt . — Vielleicht trägt dieser Hinweis in Verbindung
mit der russisch - österreichischen Entspannung , die durch
— Drei Offizierflieger
herbeigeführt ist,
der Grenztruppen
die Demobilisierung
von
- Doppeldeckern
Eyler
I
.
beschleunigen
zu
Friedensschluß
den
,
bei
dazu

die seltenen Orchideen zu bewundern : ein ganz erlesen
Geschmack hatte dies
und doch vornehmer
raffinierter
alles herrlich arrangiert.
Appetit !" rief die Herrin , und das Mahl
„Guten
nahm seinen Anfang.
war so
Kurt war voll von Begeisterung . Das
einem vornehmen
etwas nach seinem Geschmack ! In
gutgedeckter Tafel , im Kreise eleganter
Hause , an
Frauen und dazu delikate Speisen und wohltemperierte,
edle Weine , das war so das Leben , wie es ihm
Ja , so
vorichwebte .
Träumen
in seinen kühnsten
konnte man die Welt mit ihrem Ungemach ertragen.
Schon nach dem ersten Glas war man in gehobener
stockte nicht eine
Unterhaltung
Die
Stimmung .
kam , stieg die
der Sekt
Minute . Und als dann
der Gemüter höher und höher und fein¬
Temperatur
geprägte Scherzworte flogen hin und her.
In
Stimmung .
seliger
Kurt war in geradezu
diesem Augenblick konnte er sogar vergessen , wie übel
das Schicksal ihm mitgespielt hatte.
Den Kaffee nahm man im kleinen Salon . Er und
Und als sie nun wieder beim
allein .
die Gräfin
Lampe saßen , da
der rotverhängten
traulichen Schein
begann Kurts Herz plötzlich lebhafter zu schlagen : jetzt,
jetzt mußte er sich erklären!
Mit zierlicher Eleganz
Wieder bediente sie ihn .
füllte sie seine kleine Tasse , legte ein Stück Zucker
hinein und schob sie ihm zu ; auch einen Henneffy
kredenzte sie ihm und zuletzt kam natürlich die Zigarette.
heulte
Draußen
Immer molliger fühlte sich Kurt .
und rüttelte an den Laden . Hier drinnen
der Sturm
Ach, das Leben war
saß man behaglich und warm .
doch schön!
Und als er nun die schöne Frau da drüben so lustig
und fröhlich plaudern hörte , ihre keckeri, blitzenden Augen

Nied

4
flogen auf
Frankfurt¬

weißen Zähne bewunderte und dies«
sah , die blendend
mit den
Finger
Händchen , diese ganz einzig zarten
anstaunte , da schwand ihm der letzte
rosigen Näqelir
Rest von Ruhe und Beherrschung , und er rückte ihr
näher und faßte nach ihrer rechten Hand.
Lächelnd , aber mit blitzenden Augen sah sie ihn
stumm und fragend an.
Fester und inniger drückte er die Hand und mst
„Ach, ich liebe Siel
bebender Stimme flüsterte er :
Ich liebe Sie über alles ! Sie muffen mein werden !"
Sie fuhr leicht zusammen , wurde ein wenig rot,
aber sie entzog ihm die Hand nicht ; mit blitzenden,
leidenschaftlichen Augen sah sie ihn prüfend an.
„Ein Wort nur, " flehte er mit heißem Atem , „eia
einziges , kleines Wort nur !"
Nur mit Blicken sprach st«.
Aber sie sagte nichts .
Aber mit einem Blick, der ihn zur Raserei trieb.
Du Herrliche l
„O . du Göttliche ! Du Einzige I
Ich bete dich ja an !" rief er und umschlang sie mst
festem Arm und küßte sie, daß ihr der Atem fortblieb.
Willenlos , glückselig, weltvergessen lag sie in seinen
Sie hatte ihn ja
Armen . Sie liebte ihn ja auch .
Lange , selig«
Augenblick an geliebt !
vom ersten
Minuten gingen so dahin.
Auf einmal kam ihr die Besinnung wieder . — WaS
tat sie denn ? Wie konnte sie sich denn so vergessen?
Wie konnte sie so schwach sein ? — Und leise entzog
Er aber wollte sie noch
sie sich seiner Umarmung .
halten mst Bitten und mit heißen , süßen Liebesworten.
Stumm und nachdenkend sah sie ihn an . — Sollte
Sollte sie ihm die Wahrheü
sie sich ihm offenbaren ?
zögerte sie. — Nein , n : m!
sagen ? — Minutenlang
Es war unmöglich ! Sie konnte es nicht!
„Morgen , komme morgen um fünf wieder, " flüstert « !
<
sie und huschte hinaus .
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neue Gens^ 'ederrad zu den Eyler - Werken , denen der
, einen Be«
Mnlpekteur der Verkehrstruppen , v . Hämich
Spätnacham
flogen
Flieger
der
Zwei
W abstattete .
zurück . Der eine von
wieder nach Darmstadt
Mag
und Mainz
'Men dehnte seinen Flug über Wiesbaden
die
Offizierflieger
erster
als
?us und erfüllte damit
National«
der
Ehrenpreis
den
an
Bedingungen , die
geknüpft
^tvende für einen Überlandflug mit Passagier

j . — Bei

den Kölner Luftschiffübungen ereignete

QnpoUtifcber
Im

sich

‘Tagesbericht*

Mordprozeß gegen den Arbeiter

Einen unerwarteten Ausgang

nahm

vor dem hiesigen
wegen Meineids
V>e Verhandlung
Sch.
Bautechniker
die
,
Zeugen
Zwei
Schwurgericht
den
gegen
sollten
Freiberg
aus
.
M
und
§rs Altenburg
vor?Mtechniker O ., gegen den der Meineidsverdacht
einer Selbstbezichtigung
aussagen . Ans Grund
wurden die beiden
?chs . am Schluffe der Verhandlung
, während
verhaftet
Meineidsverdachts
Zeugen wegen
entlassen
sofort
und
freigesprochen
IAngeklagte
! Mrde.
gemacht,
i . Köln . In der Nacht wurde der Versuch
im Haaker Feld bei Köln in die
Vs Pulvermagazin
erbrachen
Täter
Die unbekannten
! Aust zu sprengen .
und
ins Innere
Tür des Schuppens , drangen
SprengKilogramm
50
je
mit
Fässer
zwei
dort
! Meten

i i l!,-öer, zwei Kisten mit Böllerpulver

und zwei andre

schleppten sie das
Dann
! Afften mit Scheibenpulver .
eine bis zum
machten
.
hin
i Pulver nach der Rheinseite
sie mit Pulver
! Nger ' führende Rinne in die Erde , die
Infolge des
sie dann an .
Dieses zündeten
! lullten .
bis auf

1suchten Wetters brannte das Pulver aber nur

an den Schuppen
von 20 Metern
Entfernung
:ne^>
find entkommen.
Die Täter
i ^ r«n und erlosch dann .

.
j Prenzla

Paris .

Als der Marineminister am Donnerstag

Roms entlang schritt , griff
eine der belebtesten Straßen
Gozzi an und ohr¬
ihn der ehemalige Konteradmiral
eilten herbei
Passanten
und
Polizei
Die
.
feigte ihn
scheint
Skandal
Der
.
und trennten die beiden Herren
kurzem gegen
vor
Gozzi
daß
,
sein
zu
veranlaßt
dadurch
seinen Willen entlassen wurde.

Petersburg
schleiten

bei

den

.

Die

In Kiew ist man großen Unter-

Südwestbahnen

auf

die

Spur

ge-

zur Erinnerung

Die Frankreich gehörige Insel

Reunion

Ozean ist von einem furchtbaren Wirbeljj*1 Indischen
Häfen , Eisenpürm heimgesucht worden , der an den
und PflanWohnhäusern
,
Fabrikanlagen
,
^hnbauten
°uvg sehr großen Schaden anrichtete.

Länge

der

Pflanzenwurzel

».

Über die

die
gewaltige Länge , die bei genauerer Untersuchung
amerikanische
Wurzeln der Pflanzen aufweisen , macht der
Mitteilungen , die
R . D . Watt interessante
Botaniker
werden . Er hat
in der .Illustration ' wiedergegeben
und dabei
gemessen
Hasers
des
Wurzellängen
die
Quadrateines
innerhalb
daß
,
feststellen können
Länae von
süßes Erde die Wurzelfasern zusammen eine

an die Befreiungskriege

Ln Berlin.

Friedrich Wilhelms HI . den Tagesbefehl.
Der Kaiser <X ) verkündet vor dem Denkmal
in Frankfurt
gischen) Nr . 8 zu, das aus seiner Garnison
ganz
der
Denkmal
Das
.
In der Reichshauplstadt wurde die Jahrhundertfeier
hatte
entsandt
Abordnung
a. O . eine
die Garnison
alten
dem
auf
Scharnhorsts
besonders festlich begangen . Auch der Hof und
Grabdenkmal
das
Königin Luise,
des Tages teil.
andern Denkmäler der Helden
nahmen an den glänzenden Feierlichkeiten
geschmückten Jnvalidenkirchhof und alle
Die Aufgabe , die Ehrenwachen an dem festlich , wo die
1815 prangten im herrlichsten Blumen¬
und
1814
,
1813
von
Lustgarten
Am
Anblick.
Denkmal Friedrich Wilhelms III . im
schmuck. Ganz Berlin bot einen festlichen
- GrenadierHaupifeier staltiand , zu stellen, siel dem Leib
Lustgarten . Hierher wurden
im
Bild
das
war
schönsten
Brandenburdie bekränzten Fahnen
Regiment König Friedrich Wilhelm III . (1.
ge¬
und Standarten
bracht, die während
des Festgottesdienstes
im Dom , dem dir
kaiserliche Familie bei¬
wohnte , den Altar um¬
geben haiten . Auch
die Kriegerbereine
hatten sich mit lorbeerumkränzken Feld¬
zeichen eingestellt , und
sogar die Geschütz«
der Leibbatterie dir
1. Garde -Feidartillerie - Regiments
waren mit Blumen¬
gewinden geschmückt.
Die Feldzeichen der
Garde und der aus¬
Truppen¬
wärtigen
m.
abordnungen wurden
zu beiden Seiten des
Friedrich « WilhelmDenkmals postiert.
Angesichts dieser
ruhmreichen Feld¬
zeichen und des Denk¬
mals seines Urgroß¬
vaters verkündete der '
Kaiser hoch zu Rotz
einen Tagesbefehl an
Dann
Heer.
sein
nahm der Monarch
die Parade
Trupv -'n nK

«. Bei einer Gefechtsübung des Jnfan-

schwerer Uns Me -Regiments Nr . 64 ereignete sich ein
Adjutanten
des
Pferd
durchgehende
das
Durch
s M .
der
Musketiere
zwölf
wurden
ersten Bataillons
Der Leutnant
zu Boden gerissen .
'Unsten Kompanie
und der
z Ufir einen Bruch des rechten Oberschenkels
Gehirnerschütterung.
schwere
eine
Kaiser
> Musketier
erlitten leichtere Verletzungen.
Ziehrers Soldaten
in
' elekkrokechnischen Werken
den
In
•*' Halle ?
. . Drei
'ünendorf explodierte eine Flasche mit Chlor
durch Einatmen
wurden
und zwei Lehrlinge
reutet
gebracht,
Krankenhaus
ins
schwerverletzt
Dämpfe
"o der eine Lehrling gestorben ist.

.

Rom .

Die rtationalfeler

in
der am 12 . November v. Js . seine Ehefrau
erschossen hatte , plädierte
ihrer Eltern
5** Wohnung
des Mordes,
§taatsanw .- Rat Hosstädt auf schuldig
und
Totschlag
auf
Kantorowicz
Martin
j Aechtsanwalt
Geschworenen
Die
.
Umstände
mildernder
Zubilligung
des Totschlages schuldig und
Machen den Angeklagten
Der StaatsUmstände .
die mildernden
^rneinten
Strafe,
zulässige
schwerste
die
Anwalt beantragte
und 10 Jahre Ehrverlust . Der
B Jahre Zuchthaus
, die den
Gerichtshof erwog , daß keine Gründe Vorlagen
treiben
hätten
Tat
furchtbaren
Angeklagten zu der
und
Zuchthaus
raunen und hielt daher 15 Jahre
angemessen.
für
Ehrverlust
Jahre
'0

. Altenburg .

seinen
der Gouverneur
begnadigte
erlegen . Daraufhin
und gab Anweisungen , daß die gezahlte
Chauffeur
Richter
Der
werde .
sofort zurückerstattet
Summe
und
weigerte sich jedoch , diesem Befehl nachzukommen
ab¬
Beratung
eine
Staatsanwalt
dem
mit
erst
wollte
durch
alle
er
daß
,
Blease
erklärte
halten . Daraufhin
und noch zu bestrafenden
bestraften
das Polizeigericht
werde.
Personen begnadigen

Nähe von New¬

_

!Wochen._

Berlin .

der

von England,
ist der angeblich reichste Mann
port
Ein¬
Tredegar , gestorben . Sein jährliches
Viscount
und andern
Wales
in
Minen
aus
(meistens
kommen
in
Teilen des Königreiches , sowie großen Besitzungen Mlzwanzig
auf
wird
)
Kolonien
andern
und
Indien
lionen Mark geschätzt.

das Militär«
"n Unglücksfall . MS kurz nach 1 Uhr
unter das
Soldat
ein
geriet
,
landete
Wfchiff „ P . 2 "
■daß der Tod
I.Mftschiff und wurde so schwer verletzt ,
war an einem Seil'
>Mort eintrat . Der Verunglückte
einem Schraubenvon
geblieben und wurde
jMgen
Die Übungen wurden sofort abge«
Wgel getroffen .

''

Auf seinem Gute in

London .

wurden des¬
kommen . Bei 30 Staatskommissionären
Kommissionäre
Die
.
halb Haussuchungen vorgenommeu
und ersetzten
entwendeten jahrelang wertvolle Stückgüter
die ge¬
sie
während
,
Plunder
sie durch wertlosen
eine
wurde
Bisher
verkauften .
Waren
stohlenen
Million Rubel
einer
über
von
Krone
der
Schädigung
mehrere Mil¬
festgestellt , doch dürste der Gesamtschaden
lionen betragen.

buntes

Allerlei.

Mn selbstherrlicher Gouverneur

— in Amerika.

Gouverneurs
Das Polizeigericht hat den Chauffeur des
Geldstrafe von
vom Staate Carolina , Blease , zu einer
12 Mark wegen Überschreitung der Fahrgeschwindigkeit
mußte diesen Betrag sofort
verurteilt . Der Chauffeur

Noch ver¬
.
nicht weniger als 138 Metern erreichten
Unteriuckmng
der
Ergebnis
das
ist
aber
blüffender
sich, daß ver
eines englischen Botanikers : hier ergab
Mais
wachsende
Quadralfuß
vier
von
Fläche
auf einer
von
also
,
erreicht
Metern
1690
von
eine Wurzellänge
400 Meter für jeden Quadratsuß.
*

*

. Schutzmann (zu einem am Boden
Galgenhumor
denn da ? "
liegenden Betrunkenen ) : „ Was machen Sie
, und jetzt
— „Ny , mei Gleichg 'wicht Hab' ich verloren
, Isteggendorter Blätter*.
such ich s halt .
eine Ohrfeige beChef
vom
Pikkolo (der
Rache .
' ich' s zeige » .
werd
dir
,
nur
warte
,
Aber
„
:
)
hat
komnien
, damit dir
naß
Virginias
alle
heute
Dir mache ich'
I"
Gäste möglichst viel Zünohöizer verbrauchen
. .-L.
.L'Nh. Aftimjr'i vsr.au w.a.n.. ÜLRL
Siiz

Schrarch,
Da ging die Gräfin wortlos an den kleinen
Frühling , mitten im kalten
jubelnder
,
in di»
ihm
Frühling
sie
I
alles
drückte
und
Scheine
die sie vernahm drei braune
. Und er, er taumelte hin zur Tür , durch
Winter.
er
rannte
Da
.
Hand.
verriegelt
der herrlichsten
Hwunden war . Aber sie war
Wieder nahm er einen Strauß
überrascht , daß er nicht gleich
in die kalte
Er war dermaßen
mit . Und als
W und jauchzte sein junges Glück hinaus
Rosen , die er bekam und brachte sie ihr
nahm er das Ganze für eine»
Endlich
.
fand
Worte
Sonnenmorgen,
Wintsrnacht.
wie ein junger
dir den»
sie ihm , strahlend
8.
Scherz und ries lachend : „ Ja , was fällt
, schloß er sie so fest in seine
entgeaentrat
lächelnd
ein ? "
an sich, daß
lief er umher im nachtdunklen Tier¬
Stundenlang
, nicht
Arme und drückte sie mit solcher Leidenschaft
„Du wirst mir doch die Freude machen
allein mit
ganz
,
sein
allein
er
mußte
Heute
.
arten
damit
ist
leicht ausschrie.
dir
sie
und
entbehren
leicht
es
wahr ? Ich kann
kam er zu
ja an !"
Erst gegen Mitternacht
Anern Glück .
„O Marianka , Marianka , ich bete dich
wach
stundenlang
"
.
noch
er
geholfen
lag
Küssen,
Hause an . Und dann
annehmen,
Und er erstickte ihre Worte mit heißen wilden
„Aber ich werde doch kein Geld von dir
Lager.
'
3llf einem
bis sie sich gewaltsam seinen Armen entzog.
von mir , Marianka ? " — Er
Anf¬
denn
du
denkst
wahnsinniger
so
was
in
sich
er
Eroberer
befand
eia
Noch immer
Glückselig , stolz, triumphierend , wie
war wieder glutrot geworden.
Hände
ügung , daß an Schlaf nicht zu denken war.
er vor ihr und streckte von neuem seine
du jetzt
stand
Taumel
im
wie
:
ihm
„Ich denke , daß du mich liebst , und daß
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wäre ich
Gedanken zurück und vergegenwärtigte
aber daL
Er aber erwiderte voller Begeisterung : „ Ach,
„Ich liebe dich über alles , Marianka ;
^nnen und lieben gelernt halle.
."
wie du , ich hätte dich mit den herrlichsten
annehmen
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dir
von
nicht
denn
ich
sie
kann
findet
Geld
was
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:
Und plötzlich fraate er sich
geschmückt, die ich in Berlin aufgetrieben
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„So liebst du mich nicht !"
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Moderne

Herren - und Knaben - Kleidung
für Frühjahr 1913.

Herren=Anzüge

Jünglings -Anzüge

elegante Neuheiten I und II reihig
von 12 bis 65 Mk.

elegante Neuheiten I und II reihig
von 10 bis 45 Mk.

Konfirmanden- und Vorstellungs -Anzüge
in bewährten , echtfarbigen

10 ,

von,

12 ,

15 ,

haltbaren

Qualitäten

18 ,- 20 ,- 22 ,

I und II reihig

25 ,

bis

45 ,

Mk

Knaben-Anzüge
prachtvolle
von 2,

75

3,

50

Julius
€cke

Haupt
- und

4,

50

Neuheiten
5,

in allen FaQons

50 7,-

8,

50 10 ,- bis 25 ,-

Mk.

Würzburger

Königsteiner

Strasse

Höchst

am

Main

Beachten Sie meine 5 Schaufenster.

€cke

Haupt
- und

Königsteiner

Strasse

Sonntag den 16. März bis 6 Uhr geöffnet.

v/'

Sport-, Spiel-«. AthletikGesellschaft
,Sossenheim.

Mitglied

Heute Abend 8Va Uhr

des deutschen

Arbeiter

Höchst

-Sängerbundes

Dirigent : Herr Geis -Frankfurta. M. 1

Versammlung

Montag, den 2. Osterfeiertag , nachmittags 4 Uhr,
im Saale des Gasthauses „zum Nassauer Hof“ dahier

Der Vorstand.

Wollwaren
,Tricotagen,
Sport
-Artikel
, Herren Aäsche.
Verkaufstelle

Portraits in feinster Ausführung,
in Glanz, halbmatt und ganz matt;
ferner Röteln, das neueste der
Photographie, hergestellt auf deut¬
schem, englischem und amerikan.
Material. Kommunikanten - und
Konfirmanden - Bilder in erst¬
klassiger Ausführung.

unter gütiger

Mitwirkung des Quartetts vom Arbeiter - Gesang¬
verein „Maiengruss “-Niederrad.
Hierauf anschliessend:

Htelier F>. Kinkel,

KARTEN sind zu haben im Gasthaus „zur guten Quelle“, „zum Nassauer

Of ~ BALL

3

Spezial-Haus
für

Liedertag
Photographie

der echten, anerkannt unübertroffenen

Knaben =Anzügen.

. "ÜB

Alleinverkauf der

BE

— Eintritt : 20 Pfennig. —
Hof“, in der Verkaufstelle des Konsumvereins und bei sämtl. Mitgliedern.

und

ER

D. R. G. No. 54667

Sossenheim , Hauptstr. 96.

Wollgarne
. Strümpfe
u. Socken

El!

Erklärung.

!E1

Empfehlung.

und Um¬

gehung sofort eine Filiale errichten und

suchen hierfür einen verläßlichen Mann.
Beruf einerlei. Kenntnisse oder Kapital nicht
nötig . Einkommen monatlich 200 —300
MK. Bewerbung unter R. M. befördern

Junge Frau sticht nach Kundschaft

bornerstraße 13, 2. Stack.

Habe bei meinem Betriebe noch ein

* IVlöbellager «
ftkiuJMiütiiili
eingerichtet, welches ich meiner werten Kundschaft und den Ein¬
wohnern Sossenheims bestens empfehle.

Wohnungs - Einrichtungen

empfiehlt

in lackiertem

Wilhelm Hähnlein.

Messer verloren
(feststehend). Abzugeben Lindenscheidstr. 9.

und poliertem

Möbel , sowie

Polsterwaren , Divans , Kapok = und Woll=
Matratzen , Bettfedern in allen Preislagen,
Spiegeln , Bildern usw. usw.
Hochachtungsvoll

Wäsche zum Bügeln

Johann

28.

Fay,

Schreinerei mit Maschinenbetrieb.

Gut erhaltener Kinderliegwageu
billig abzugeben. Hauptstraße 121.

— garantiert —
nicht einlaufend — nicht filzendI

im Waschen «nd Bügeln . Esch-

Haasenstein & Mogler A.-G. Nürnberg.
Prima

nimmt an Frau Rieb , Taunusstraße

a . M.

3 Königsteinerstrasse

im Vereinslokal „Hainer -Hof".
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Wir wollen für Sossenheim

Dttchma

Carl

Arbeiter - Gesangverein „Vorwärts“

Ziegenlamm

?£ 12

kaufen gesucht. Ludwigstraße IO.

Zwei 3-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten. Näheres Hauptstraße I I5.
Eine 2-Zimmerwahuung zu vermieten
bei Leonhard Brum , Mühlstraße 6.
Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten bei Pet . Fap , Niddastr . 3.
Eine 3-Zlmmerwohnung im l . Stock
Hauptstr . t 39 (per I . April) zu vermieten.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im 2.
Stock zu vermieten. Frankfurterstr . 28.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. .Kronbergerstraße 20.

Mehrere Hühner
zu kaufen ge¬
sucht. Hauptstraße 107.

gj
Im Anfertigen von

Bauzeichnungen
sowie

Statist. Berechnungen
und Kostenanschlägen
empfiehlt sich

HÖCHSTEM. 'S Königs fein ersfr.

Zu Ostern
Herren=Anzüge v. JL 10

bis

empfehle

in hervorragend

grosser
Aüswahl
55, Jünglings=Anzüge v. Jl. 8 bis 40, Knaben=Anzüge v. Ji. 3

Kommunikanten
- und Konfirmanden
-Anzüge

Sossenheim , Ludwigstr. 11.

kletn9
Taunussfr.

bis

25.

7°!! ll >»- 35 ji

Ich bringe in allen Abteilungen meiner grossen Läger nur erprobt, gute Qualitäten in den Verkauf und sind die Preise an¬
erkannt billig. — Beachten Sie aufmerksam meine Schaufenster. — Sonntag den 16. März bis 6 Uhr abends geöffnet.

ossenbeimerZeitung
Amtlidp SkkllMtlllaAHstjllltt

für dir Gemkillilk

Menlieiiii.

Wöchentliche Gratis -Deilage : Illultriertes Unteehaltnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zrvm
Mittwoch » und SamStagS . Abonnementspreit
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

«ieranrwortlicherHerausgeber, Druck und Vertag:
Karl Becker in Soffenheim

- und SamSkagAnzeigen werden bis Mittwoch

Bormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
tostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
iO Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1913.

Mittwoch den 19. Mar;

Ur . 22

Amtlicher

Neunter Jahrgang .

Teil.

Bekanntmachung.
An Stelle des Kaufmanns Karl Malter zu
Dossenheim ist der Gemeinderechner Josef Fay da¬
selbst als Verwalter der Nebenstelle der Kreissparkasse bestellt worden.
Derselbe ist ermächtigt, für die Sparkasse
3) Spareinlagen bis zur Höhe von 1000 JL an¬
zunehmen,
b) Kündigungen mit rechtlicher Wirkung entgegen¬
zunehmen,
c) Sparbücher zur Vermittelung der Zinsen- Zu¬
schreibung anzunehmen,
, soweit deren Einzahlung
6) Einlagen zurückzahlen
aus dem Tagebuche der Annahmestelle zu er¬
sehen und der Betrag an die Hauptstelle noch
nicht abgeführt ist,
e) die Rückzahlung sonstiger Spareinlagen zu ver¬
mitteln,
s) Darlehensanträge anzunehmen und an die Spar¬
kasse zu befördern,
8) die Auszahlung von Darlehen nach besonderer
Anweisung zu vermitteln,
b) die Einzahlung von Schuldenzinsen und Schulden¬
tilgungszahlungen zu vermitteln, sofern der
Schuldner im Besitz eines Zinsquittungsbuches ist.
Höchst a. M ., den 25. Februar 1913.
Der Vorsitzende des Kreisausschuffes.
I . B. : v. Prittwitz , Reg.-Assessor.

Lohal-Nacbrtcbten.
L. Die Verkehrs-Versammlung in Soden am

vergangenen Sonntag war verhältnismäßig gut, von
. Nach Erstattung
Sossenheim dagegen schlecht besucht
des Referates faßte die Versammlung eine Resolution,
die in den nächsten Tagen durch eine Kommission
der Kgl. Eisenbahndirektion überreicht werden soll.
Die uns hauptsächlich interessierenden Punkte sind:
Das Fallenlassen der direkten Züge, nur einige Züge

sollen im Interesse der Sodener Kur beibehalten
werden, und Einführung des Pendelverkehrs auf
der Sodner Bahn, das heißt, die Einlegung einer
größeren Anzahl Züge, wodurch eine schnellere Zug¬
folge erreicht wird. Dadurch erreicht man mehr
, was wieder zur Folge hat,
Anschlüsse in Höchst
daß die vielfach sehr langen Wartezeiten auf diesem
Bahnhof verringert werden — Herabsetzung der
Fahrzeit — Anlegung eines zweiten Gleises im
Bahnhof Sossenheim — Größere Anpassung des
Fahrplanes an den Fahrplan der Hauptbahn. Eine
weitere bemerkenswerte Anregung war die Ein¬
richtung eines Verkehrsbüreaus. Dieses soll alle
Wünsche und Beschwerden des Publikums entgegen¬
nehmen und, soweit sie berechtigt sind, an die Direktion
weiter geben. In der Praxis würde sich dieses
Büreau sicher gut bewähren. Manche Eingabe würde
dadurch eher beachtet und auf der anderen Seite
würde die Direktion nicht mit vielen unbegründeten
Eingaben belästigt werden, deren Schicksal von
vornherein nur der Papierkorb sein kann.
— Schülerfeier . Großen Erfolg erzielte Herr
Rektor Schwab mit seiner Schülerfeier am 16. ds.
Gemeindevertretersitzung
Mts . für die zur Entlassung kommende Jugend.
Der geräumige Saal des Gasthauses „zum Löwen"
vom 18. März 1913.
, ein Beweis
war bis zum letzten Plätzchen besetzt
Brum,
Bürgermeister
Herren:
die
waren
Anwesend
g, .
für das große Interesse, das man hier der Arbeit
^kigeordneter Heeb, die Schöffen Kinkel, Lotz, Fay , Lacalli
Noß, die Verordneten Pet. Fay , Meyer, Völker, Moos,
der Schule entgegenbringt. Das Programm, ein
*aul Schneider, Fz. Brum, Andr. Schneider, Th. Kinkel,
, nicht eigens zur Feier in letzter
reichhaltiges
sehr
Waldes, Leonh. Brum und Pet. Kinkel.
den Besuchern ein Stück Arbeit
sollte
,
eingeübt
Zeit
. Voraus~ I. Errichtung einer neuen Lehrerstelle
vor Augen führen. Ein¬
Schuljahre
letzten
dem
aus
nchtlich kommen in diesem Jahre 168 Kinder in
herzliche Begrüßungs¬
eine
Rektor
Herr
hielt
leitend
'e Schule und dieser Jahrgang soll von 3 Lehrern
die Gäste, um daran anschließend tief
an
ansprache
zwei
diesen
für
nur
aber
Da
.
unterrichtet werden
zu Herzen gehende Abschiedsworte an die zur Ent¬
^khrer vorhanden sind, muß ein dritter noch ange- lassung kommenden Schüler und Schülerinnen zu
i'°llt werden. Nach der Zahl der katholischen und
, soll die Stelle mit richten. Er führte u. a. aus, daß auf der Reli¬
?" ngelischen Kinder ausgerechnet
ganzen Lebens, das wahre
?.nem evangelischen Lehrer besetzt werden. Es wurde gion, dem Fundament desdiese
der Leitstern sei, der
daß
und
,
beruhe
Glück
le Errichtung einer neuen Lehrerstelle beschlossen
auf dem Wege in
Schülerinnen
und
Schüler
die
bewilligt.
werden
Mittel
"0 die hierzu erforderlichen
. Zum Ein¬
entgegenführe
Berufe
ihrem
Welt
die
. 2. Bezeichnung eines Wahlmannes zur Wahl tritt in die Welt sollten sie daher Mut und Gott¬
nes Vertreters und dessen Ersatzmannes zur Ge, um
hinübernehmen
, ^bbnschaftsversammlung der Hessen- Nassauischen vertrauen aus der Schule mitbegegnen
zu können;
gefahrdrohenden Versuchungen
. Seitheriger
»^ ^Wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
, vermögen
auch trübe Wolken werden kommen
Dahlmann war der Beigeordnete Heed, der wieder denn
nicht
Menschen
mutigen
und
religiösen
einem
aber
gewählt wurde.
. Lebhafter Beifall folgte seinen treff¬
zu schaden
föa Unentgeltliche Erwerbung einerStraßenparzelle. lichen Ausführungen. Herr Lehrer Jörg hielt einen
handelt sich hier um einige Meter Gelände, das lehrreichen Vortrag über: „Beruf und Berufswahl."
oritz Schild von seinem Anwesen an der neuanSeine Winke und Ermahnungen in dieser Sache an
^legenden Straße an die Gemeinde abtritt. Die Eltern und Kinder erzielten lauten Beifall. Schüler
^ " che ist eine formelle, und beschlossen wurde, die und Schülerinnen taten ihr bestes beim Vortrag
^rraßenparzelle Flur 11, No. 178/51 Id Quardrat" von Schiller, einen Aufzug aus „Tell"
„der Glocke
,°& unentgeltlich von dem genannten Eigen¬ und
ec 8 C
, ganz be¬
anderer herrlichen Deklamationen
tümer zu erwerben.
sonders bei den zum Vortrag kommenden drei¬
wi^ ' l,d ^ p^echung über Straßenpflasterung. Es stimmigen Chören. Letztere präzis eingeübt führten
hoi«, ^^^bsichtigt im Laufe dieses Jahres die Ober- uns in die Zeit der Freiheitskriege und weckten die
. Jedoch ist
ttimi' n!* ^ rcmbergerstraße herzurichten
, die unsere Vorfahren vom Jahre 1813
nicht einig, ob diese beiden Straßen Begeisterung
Während so das hundertjährige Echo unserer
.
beseelte
- ^" Eett und Pflaster oder vorerst nur mit
versehen werden sollen. Die Gemeinde- Freiheitsdichter mit Wucht zum heiligen Ernste
stimmte und hinriß, sollte der Schluß der impo¬
BeN^,n ^ "^ill betreffs der Kronbergerstraßeeine santen Feier auch etwas der heiteren Stimmung
mitwa? ""» derselben am nächsten Freitag, nach- dienen und die Lachmuskeln kräftig bewegen
. Dies
; Zusammenkunft: Ecke
Ta,,»?.- d vornehmen
auf¬
ihrem
in
vollständig
auch
Mädchen
den
gelang
cKronbergerstraße.
Herr
brachte
Schluffe
Zum
.
Reigen
geführten
' ^ ' Uch der Freiwilligen Sanitätskolonne. Die Dr . Link dem Schulleiter und der Schule im Namen
beabsichtigt verschiedene sanitäre der Gäste den herzlichen Dank zum Ausdruck.
Gea-n»Die S Öe anzuschaffen, welche 130 Mark kosten, Allen Teilnehmern werden die genußreichen Stunden
bie H ^ mird aus der Kreiskasse beglichen und unvergessen bleiben!
Mark sollen aus der hiesigen Ge"
meindekalt
— Eine erfreuliche Nachricht können wir heute
werden. Dem Anträge wurde unseren Lesern bringen, die namentlich die zahlreichen
rugestimmt

Leute mit Freuden begrüßen werden, welche tag¬
. Wie
täglich den Weg nach Rödelheim zurücklegen
wir aus zuverlässiger Quelle erfahren, soll nämlich
die Straße von hier bis Rödelheim noch in diesem
Jahre Kleinpflaster erhalten und zwar sind für
den Bau die Monate September und Oktober vor¬
. So werden wir in kurzer Zeit von Höchst
gesehen
bis Rödelheim uns eines sauberen allzeit gangbaren
Weges erfreuen können und die berechtigten Klagen
über die unangenehmen Wegeverhältnisse zwischen
Sossenheim und den benachbarten Städten werden
. — Sollte es sich nicht ermöglichen
verschwinden

lassen bis zum Beginn der Pflasterung an zu¬
ständiger Stelle die Fortführung der elektrischen
Straßenbahn von Rödelheim nach Sossenheim zu
erwirken? Dann könnten die Geleise gleich mit ein¬
gebaut werden und es wäre das spätere Aufreißen
des Straßenpflasters erspart.
— Diebstahl. Aus der Halle eines Holzlager¬
platzes hier an der Höchsterstraße wurden eine An¬
. Der Verdacht lenkte sich auf
zahl Leisten gestohlen
einen jungen Zimmermann, bei dem Haussuchung
stattfand, wobei ähnliche Leisten gefunden wurden.
Ob diese Leisten die gestohlenen sind, wird sich noch
Herausstellen.
— Konzert mit darauffolgendem Tanz . Die
hiesige Freiwillige Feuerwehr-Kapelle wird am 6.
April d. Js ., abends 8 Uhr, im Gasthaus „zum
Löwen" ein Konzert mit anschließendem Tanz ver¬
anstalten. Das Programm ist ein gut gewähltes;
es gelangt u. a. ein großes Schlachtenpotpourri
„Die Deutschen vor Paris " (70/71) zur Aufführung.
Demnach scheint die Veranstaltung eine interessante
zu werden. Karten hierzu sind jetzt schon bei den
Mitgliedern der Wehr erhältlich.
§ Die Gesellenprüfung im Schneiderhandwerk
legte der Lehrling Anton Lotz von hier, der in Nied
bei dem Schneidermeister Andreas Kauß in der Lehre
stand, mit der Note „sehr gut" ab.
* Die Generalversammlung der Ortskrankenkaffe No. 21 für die Gemeinden Schwanheim, Nied
und Sossenheim tagte heute vor acht Tagen im
Hotel Colloseus in Schwanheim. Sie war von 9
Vertretern der Arbeitgeber, 24 Vertretern der Arbeit¬
nehmer, 5 Vorstandsmitgliedern und einigen Kaffen. Den Kassenbericht erstattete der
mitgliedern besucht
Rechnungsführer Staab . Die Einnahmen betrugen
im abgelaufenen Jahre JL 46,360.65, die Ausgaben
JL 44,146 .55, bleibt Kassenbestand JL 2,214 .10.

Dem vorjährigen JL 31,400 betragenden Reserve¬
fond sind JL 5,000 überschrieben worden, sodaß der
Reseroefond am Ende des Geschäftsjahres 1912
JL 36,400 an Wertpapieren

beträgt .

Dem Vor¬

stande und Rechnungsführer wurde Entlastung er¬
teilt. Der Antrag des Vertreters Krick, die Ver¬
tretergebühren, die vor zwei Jahren eingeführt worden
, wurde gegen 5 Stimmen
sind, wieder abzuschaffen
abgelehnt. Ein weiterer Antrag des Vertreters Rein¬
hardt, die Bekanntmachungen der Kasse, .statt wie
seither in dem Schwanheimer, Nieder und Sossenheimer Lokalblaite, künftig in der Volksstimme
event. auch in anderen Tageszeitungen zu veröffent¬
lichen, wurde gleichfalls und zwar gegen3 Stimmen
abgelehnt. Der vom Vorstand gestellte Antrag be¬
treffend die Uebernahme der Beiträge zur Angestellten, sowie WitwenVerstcherung für 2 Kassenbeamten
und Waisenoersicherung des Rechnungsführers wurde
einstimmig angenommen. Ferner wurde das Gehalt
der Krankenkontrolleure von 75 auf 100 JL erhöht.
Vertreter Reinhardt beantragte die Einführung der
. Dieser Antrag wurde schon
Familienverficherung
vor zwei Jahren gestellt und eine Kommission ge¬
wählt, die gemeinsam mit dem Vorstand die Frage
behandeln soll. Nach Mitteilung des Vorsitzenden
war das nicht möglich, da der Aerzteoerband sich
zu einer Verhandlung nicht bereit erklärt hatte. Auf
Wunsch der Versammlung soll Vorstand und Kom¬
mission von neuem einen Versuch machen und in
nächster Versammlung über das Ergebnis der Ver¬
handlungen Bericht erstatten.

hat die R ü stu n g s kr e di t e in Höhe von 42V Mil¬
fvre KgröerunM öe§ BülLMbMöes.lionen
mit 27 gegen4 Stimmen grundsätzlich ange¬

Nach langem Zögern haben die vier Balkanver- nommen.
England.
böndeten jetzt auf die Note der Mächte geantwortet,
die ihnen eine Vermittlung zum Frieden vorgeschlagen *Der englische Flotten - Etat für 1913/14
haben. Die Balkanstaaten nehmen diese Vermittlung beläuft sich auf 46 309 300 Pfund gegen 45 075 400
Pfund des laufenden Jahres. Der Etat steht eine
«Äer folgenden Bedingungen an:
MS Grundlage für die Verhandlungen zur Gebiets- Bermehrung des Personalbestandes um 8500 Mann
vbgrenzung zwischen der Türkei und den verbündeten vor. Er soll bis zum März 1914 insgesamt 146000
. Ein Betrag von
—Kap Malatra mit Offiziere und Mannschaften erreichen
Staaten wird die Linie Rodosto
den Beginn des
ver¬
für
Türkei
der
angefordert
die
,
wird
Gallipoli
Pfund
400
052
Halbinsel
2
der
Nusschluß
, der fünf
von
Bauplanes
westlich
neuen
des.
Me
.
Schiffe
werden
Baues der
bleiben wird, angenommen

, die
Frage nach mildernden Umständen gestellt werden
Kop
bei Mord an sich unzuläsffg wäre, aber bei Totschlag !« itg
gestellt werden kann.
tWie
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Freund und früheren
herzlichsten Glückwunsch,
„O , Pardon , meinen
psehle
^
rn
die Seite und zog ihn unauffällig
lieber Kurt . Möge es dir recht gut ergehen ! "
jettet Dame
begann mrt '' Mer
, Verkehr
Kurtim
, lieber
mal
»Hör
.
Vorsicht
mehr
etwas
dir
dort."
Sie schüttelten sich die Hände und gingen vonein¬
ander.
^
„Sonderbar, " dachte Kurt und sah ihm nach , „er ist
. . „ Was heißt das ?
Kurt wurde blaß
„Ich weiß sa nicht, wie du zu der Dame stehs , „
ganz anders als sonst . " Aber er konnte darüber
heute
Eann dir nur noch einmal Vorsicht anempfehlen.
wurde
weiter Nachdenken , denn seine Marianka
nicht
Dame
dre
,
denn,
„Nun
:
er
antwortete
Bebend
ungeduldig.
schon
herrawN'
demnächst
ist meine Braut. Wir werden
Sofort war er bei ihr und bat um Verzeihung.
wahren ,wrrfi.
du aber vorerst noch Diskretwn
Drüber
„Wer war das ? " fragte sie lebhaft.
w
,
sagen
zu
Ich
1" dich also , mir rückhaltlos
weißtbitte
„Ein früherer Kamerad von mir . "
„Er sprach von mir , nicht wahr ? Was hat er dir
Bücknitz zwirbelte nervös an seinem Bärtchen . En , bitte , sag ' es nur ganz frei heraus ." gesagt
mrch
mußt
du
,
Kurt
stch erwiderte er tatlvoll : „Lieber
- Einen Moment überlegte er, dann sagte er ihr wirk¬
recht verstehen , ich sagte dir eben nur , was man uoer
lich alles , was er eben erfahren hatte.
... .
..
jene Dame spricht . "
Ganz ruhig hörte sie ihn an . Nicht eine Miene
.«
|f
.
<
sich, nur die feinen,
ergentuch
denn
man
spricht
was
.
schönen Gesichts veränderte
gm
ihres
»Alto
Sie tM « P«
dtrelc Nachteiliges .
„Nichts
ein wenig zusammen , dann
sie
preßie
Lippen
schmalen
i.
Grasen . Rrwanow . , Aber mu ryodes
vre Wawe
erwiderte sie, leichthin lächelnd:
soll es nicht so wett
Vermögensverhältnissen
Jedensüsts
'
für eine tleine Stadt ist dies Berlin doch
„Was
,v- ^ uw P ßfli
keinem
b ^
Ich hätte nicht geglaubt , daß es so ein
noch.
ls steht der Aufwand , den sie
^y
Klatzchnest ist. Wenn eine Frau , die Laune hat , das
.
' nichmen
zü ihren
LerhäUnis
die ehedem
KreiseE, m
die osfizieüen
sich
oben
Leben nach ihrem Gejchmacl zu führen , dann lauem
k ^
an jeder Straßenecke gleich ein paar Klatschbasen , weib¬
zurückgezogen
, laugsarrcüberiegeir
erkehrlen
. Gr ."wußte bester,
. Kuri rächette
von
liche wie mämitiche . Wirtlich , ich hätte so etwas
tzanv . Er hatte genau
ui ihrem Vermögen
."
eriourlel
nicht
Berlin
großen
dem
Sch
den
sie
hatte
Erst gestern
uck bekommen .

Kollegen hatten ' ihm
Phiole gefüllt !"

der eUU-

irischen Leitung
die Holzbe¬
kleidung in der
JagersortteinFeuer . '
Mine
Vier Einge¬
borene sind er¬
stickt. DieHauvtgrube ist unbe¬
schädigt ge¬
blieben . Der
konnte
Brand
auf den Biabe¬
schiuemauN
schränkt werden.

s-L

schwer , drei leicht verletzt . Das Gerüst ' sollte)
fertigim Frontgiebel
die Steinmetzarbeiten
atiVtt
waren , abgerissen werden . Hierbei müssen sich
DW° mrm Teil des Gerüstes einige Verbindungsbalken
kei^ ^ ? 1ter gelöst haben , so daß das ganze Gerüst
mehr hatte und in sich zusammensißrzte.
b^ duluskirche soll zu Ostern dingeweiht ' werden,
auf dem
einer Kavallerieübung
- Bei
hie ;
gerieten zwei Schwadronen
Truppenübungsplatz
der
In vT™ Dragoner infolge eines mißverstandenen Befehls
aneinander ; siebzehn Rester wurden
nur
Die meisten " hatten
geworfen .
» dem Sattel
aber
erlitten , zwei Dragoner
Kontusionen
—„ iW
gebracht werden , da . sie, durch
*n§ MWärspital
die n
ihrer Karabiner , die in Frankreich
-aufmündung

und in Uniform einkleiden zu
Polizeidienst anznstellen
lassen . Ihre Aufgabe soll dahingehen , die öffentlichen
und dergleichen
Bälle , kmematographischen Aufführungen
zu überwachen.

drucken zu lassen . Wie verlautet , soll die schwedische
erklärt haben.
bereits ihr Einverständnis
Nationalbank
. Wilde Szenen haben sich bei der Steuer¬
Madrid
abgespielt . Die wütende Be¬
erhebung in Saniomera
völkerung rottete sich zusammen , um die Steuereinnehmer
zu vertreiben , so daß diese in ein Hotel flüchten mußten.
Nach einer förmlichen Schlacht mit der Polizei mußten
schließlich davonziehen , ohne auch
. die Steuereinnehmer
nur einen Pfennig einkassiert zu haben.
Nett » Jork . Die nordamerikanische Stadt Alexan¬
dria wurde von einem Sturm heimgesucht , der in ver-

nämlich

Erklärst.
Herr (zum Dider
rolior
Sckmierc bei der
Vorstellung ) :
muß ich
„Das
Ihnen schon
sägen , daß der
Held die Vergiftungsszeiie
sehr unnattttlich
gespielt hat —
achtmal trank er
aus der Phiole,
che er endlich
tot zu Boden
„ Ach,
fiel !" das kann ich
schon er¬
Ihnen
die,
klären ,
in die
Kümmelschnaps

Richter : „ Sie haben
Einfall .
glücklicher
/Ein
doch schon gestanden , daß Sie die Unterschrift aus dem
Sie , der Be¬
Wechsel fälschten , und jetzt behaupten
Sie
Sind
gewesen .
zogene sei damit einverstanden
verrückt ? " — Angeklagter : „Ob ich verrückt bin ? Herr.
Idee von Ihnen ! "
ist .B
, das'#VERuAU
RichterK
.H großarilge
Ueine
. ARENST
liMiCKi
Mcggendvrsc: BUitter'.
Er tröstete sie auf das heiterste , machte ein paar
Scherze , und überbot sich in Galanterien , so daß der
Zwischenfall schnell vergessen war.

*

$

*

Der Februar ging zu Ende.
Für Mitte März war die Abreffe nach Nizza geplant.
Kurt sollte
— Ganz heimlich sollte alles geschehen .
vorher gar nicht erst kündigen , sondern
seine Stelle
aus
einfach ffortöleiben , um jeder neugierigen Frage
Nur seinen Angehörigen sollte
dem Wege zu gehen .
er Adieu sagen.
Er
einverstanden .
war er mit allem
Natürlich
lechzte ja nur nach dem Augenblick , erst frei von all
Zwang zu werden und erst der Gatte
dem verhaßten
von seiner ungebeten Marianka zu sein.
Da , als er eines Morgens ins Geschäft kam , trat
Jensen zu ihm und sagte leise : „Der Tausendmarkschein,
den Sie mir neulich gaben , ist fasch. "
„Das ist ja aber ganz ^ unmöglich I" stotterte Kurt.
„lind doch ist es so . Die Reichsbank hat ihn soeben
Falsifikat sein . "
festgehalten . Es soll ein meisterhaftes
„Nicht möglich I Nicht möglich !" — weiter brachte
Kurr nichts heraus , denn er begriff nicht , wie das hatte
geschehen können.
Frau Mama
„Wissen Sie denn , von wem Ihre
den schein bekommen hat ? " fragte Jensen weiter.
Plötzlich wurde Kurt purpurrot . Seine - Lüge fiel
ihm ein . Verflixt I Was sagte er denn nun ? Immer
wurde er ; ' nicht ein Wort brachte er mehr
verlegener
^
heraus .
Endlich begann Jensen wieder : „ Das beste ist, Sie
gehen gleich nach Hause und suchen Genau eres zu
dürfte vie-ttcichi die
erfahren ; denn am Nachmittag
Polizei schon zur Recherche lommen ."
<iM2i

Forr

(

^ -urig

joigl .)

Drogerie Grüner

Zur heiligen ‘Kommunion
und Konfirmation

Sossenheim, Hauptstraße 7\
empfiehlt

3 Pak.
Seife per Pfd. 30 4 , 10 Pfd . A 2 .90, Seifenpnlver
25 4 , Schuhgream 3 Dosen 25 4 , Besen , Bürste », Putztücher,
Waschseile , Waschklammeru , Schwämme , Fensterleder re.

empfehlen wir zu billigsten Preisen und in großer Auswahl:

, piqueHemden.Oeinkleider. Untertaisten
»,Korsetten,Umschlagtücher
v . «.Stickereiröck
, Krage«, ManStiirkhemde«, Trikothemden

11

Neu ausgenommen:

, Krawatten, KosentrSgrr
,Vorhemden
l \ IIClVvll w (l5wv * schelten

ä“sfe „«u,„
s"’

:
Kerzenscbmuck
-Hrtikel:
Scftneiderei
Dntalrn.
Keidrn-Stoffe, sowie
, Socken,
. Strümpfe
.Taschentücher
Handschuhe
Umrrreuge und Zchiirren jeglicher Art.
- nnd
. Tisch
. Servietten
, Tischtücher
Sardinen
, venwascbe.
-vechen
Ssmmode
Damen -Korsetts

Strick - und Häkel-Garu , Nähseide , Maschi » e« gar », Band,
Spitze , Waschborde «, Gummiband , Knöpfe , Hosenträger,
Nadeln , Maschinennadeln , Mauschetteuknöpfen , Kragen,
Cravatten re. in großer Auswahl zu billigsten Preisen.
Bei Einkauf im Betrage von 20 Pfg . eine Rabattmarke.

sämtliche

Hauptstr. üwgerle. 8mner Hauptstr. 7\.
Oute Speise-Kartoffeln

Mehrere Leghühner

(Ztr . 2.25 Mk.) zu verkaufen. Hauptstr . 91.

Kirchstraße 10.

zu verkaufe « .

in den neuesten Formen und denkbar größter Auswahl , Sonderangebot in den

Kommunikanten'
n. Konflr'
mandenStiefel

Preislagen ä Mk. 2 .50 , 3 .50 , 4 .50 , 6 .75 und 10 .75.

Rauch & Schachner,
A

KXfhtt

WS

Königsteiner Straße 2 und 2 a.

M * 11 *♦) Zweiggeschäft von Kotz& Koherr, Mainz.

l/VVI/vl

GvangeL. Gottesdienst.
Karfreitag, den 21. März 1913.
10 Uhr Hauptgotteidienst unter Mitwirkung

des Kirchenchors. Feier des heiligen
Abendmahls . Kollekte.
1*/* Uhr Jugendgottesdienst.

Di-

-u.DarlehensSpar
Hasse Sossenheim

reich.Auswahl
zu bill. Preisen,
in den neuesten
Fassons , sowie
alle sonstigen Artikel in fertigen Schuh -Waren.
Gleichzeitig bringe mein langjähriges

. mit unb. Haftpfl.
eingetr. Genossensch
(Kassenlokal : Pfarrftraße 1)
10 Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung
der Kirchenchors. Kollekte.
nimmt Spar - Eiulagen von l A
l 1/2 Uhr Jugendgottesdienst.
an und verzinst dieselben vom Tage der
S Ostrrtag.
Einzahlung an mit
1. Osterlag.

»V

Vorstellung der
Konfirmanden . Kollekte.

10 Uhr Hauptgottesdienst .

Evangelisches Pfarramt.

Zum weiße » Sonntag

Der

empfehle

in

Mass - und Reparatur - Geschäft

"ML

bei reeller und rascher Bedienung, sowie verarbeiten besten
Materials in empfehlende Erinnerung.

o.

44I»

Vorstand.

MU

Haararbeitent;
Komtnutiionkmeit

«

Schuhmachermeister,
5a

Hauptstrasse

52.

Das An-

fertigen von
, Andenken von Verstarb,
, Uhrketten
Zöpfe
Junge Frau sucht noch Kundschaft
Ein Acker zu verpachten am
(aus garantiert reinem Bienenwachs ).
u. dauerhaft ausgeführt. Viehweg, zirka 10 Ar groß. Näheres im Waschen und Bügel «. Esch.
.bist
werd
.
u.drgl
Joh . Fah - Grassi , Hauptstr. 107.
bornerstraße 13, 2. Stock.
.50. im Gasthaus „zum Taunus".
K.Mnnsch,Friseur, Cronbergerstr

Topfpflanzen
empfiehlt

Einsegnungs -Stiefel

•Ä,

/

u. Eduard Honrad,
flu«, ttleidtert
Gärtnerei: Höchster Chaussee.

Wenn Sie

I

nicht essen können, sich unwohl
die
fühlen, bringen Ihnen

iirztl. erprobten=

I

Kaisers

«es" Für Jünglinge!
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsguelle für Jedermann

MagenPfeffermüuz
=Caramellen=

I

I

Joh . Dav. Roß, Sossenheim.

I

separ. Schornstein
W erkftatt mit
. Näh. i. Verlag.
gesucht
zu mieten

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

15.

kin

Mmiitlitn

nub

IMitttn

denn selbiges wird fast

schmerzlos ausgeführt.

M üengsillche

und

Nervöse

ist mein jahrelang erprobtes Mittel sehr zu empfehlen.
von Menschen haben künstliche Zähne und Gebisse, die sie leider nicht gebrauchen können, weil dieselben nicht
passen. In meiner Praxis ist ein Nichtpassen der Gebisse ausgeschlossen, dafür leiste ich jahrelange Garantie.

~g

Schuhlager.

lelnstsn.
Beste Facons u. Ausführung.
Anfertigung nach Mass.
> Denkbar reichstes Lager in Kon-Stleiel.
-u.Kommnnikanten
lirmanden

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

not

von

Von den billigsten bis zn den

D . Holzmann

m,.

AG«i>r

feint

-Sclmbgesehäft
Spezial
Jean Spengler
Großes

7.—, 6.75, 5.75, 5.25
Wiehslederstiefel , solide Ausführung .
, . . . . 6 .50, 6.25
Schnürstiefel , echt Roßbox, mit und ohne Lackkappen
, . . 10.50, 8.50, 6.75
, verschiedene Ledersorten
Schnürstiefel , breit und spitz

Eine schöne2 -Zimmer - Wohnung Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 2.
. 28.
. Franksurterstr
Stock zu vermieten
. 3. mieten. Kronbergerstraße 20.
zu vermieten bei Pet. Fay, Niddastr

Grösstes

Frankfurt a. M.
Kronprinzenstrasse 35.

preisen.

5.75
, sehr elegant,.
Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
, solide Qualität, . . . . 6.75
, weiches Leder
Schnürstiefel , echt Rindbox
, spitz und breit, . 12.50, 10.50, 8.50
Schnürstiefel , verschiedene Ledersarten

I
I

, zu billigsten

^88

I

stchere 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:

Auswahl

in ganz hervorragender

Plomben von 1 Mk. an. Künstliche Zähne in allen Preislagen.
■■—-

: Umarbriten schlechtpassender Gebisse billigst unter schriftlicher Garantie.

Durch meine ISjShrige

FachtStigkeit

-

sichere ich schonendste und sachgemäße Behandlung zu.

a. M.,K?Ä *
, Frankfurt
A. Gerling , Dentist
-Praxis
Zahn
Sprechstunden von 9—1 und 3—7 Uhr, Sonntags

von 9—1 Uhr.

Achten Kie grna « anf Ur . 5.

SossenbeimerMteiig
Amtliches

KekmtmchllkgMütl

für die

Lgßmizeim.

iemeink

Wöchentliche Gratis -KeiLage: JUnLeiertes WUteetzaLtungsNaLt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementspreiS
monatlich Verlag
35 Pfg
. frei ins Haus
geliefert . oder rai
, Hauptstraße
126, abgeholt

Nr. 23.

Neunter
« eramworllicher
Karl

Jahrgang

.

anreigen

Herausgeber
, Druck und
Becker
in Sossenheim
. Vertag :

werden bis Ettwoch - nnd SamSt^

Ä
*JLniiSSt
« » » «Seife
o? « deren Raum
kostet die^ v^ tgefpaltme-wiereryotungen
Maaw
itaoatt.

Kamstag den 22 . März
-

Ostern.
Wenn durch die Flur die Osterglocken läuten,
So stimmen sie uns hoffnungsfroh
und leicht,
Weil sie ein neues Leben uns bedeuten,
Da nun der kalte Winter von uns weicht.
Das ist ein heil 'ger Feiertag auf Erden,
Und füßer Friede lagert über 'm Haag.
Dem Herrn fei Preis und Dank , der uns ließ werden
Aus Gnade diefen Auferftehungstag.
Der Frühling naht , bald weh 'n die Lüfte milder,
Und um uns her auf Berg , im Wald ' und Tal
Erblicken wir die Auferstehungsbilder,
So selten schön und prächtig , sonder Zahl.
Und Tausende von jungen Keimen sprießen,
Der ew 'gen Gottheit voll , die sie erschuf,
Und Frühlingssehnens
Jubelftimmen
grüßen
Den Ostertag mit lautem Freudenruf.
Des Frühlings
Geist hat blendend sich ergossen
Aach Winterschauern
über die Natur
Und hoffnungsvoll , von neuem Glanz umflossen,
Sieht das entzückte Aug , die weite Flur.
Die Menschen aber wallen zur Kapelle
Und leise betend schließt sich Hand in Hand
Jin heißen Dank an gottgeweihter
Stelle,
Daß heut ' der Menschen Heiland auferstand.
Er , der einst Tod und Hölle überwunden,
Der seines Lebens für uns nicht geschont,
Den Weg für uns zum Vater hat gefunden
Und herrlich nun zur Rechten Gottes thront!
Und durch die Welt an jedem Ostermorgen
Die ftohe Botschaft Jahr für Jahr nun zieht:
--Christ ist erstanden ! Bleibt dahinten , Sorgen,
Herein die Freude ; Qual und Pein entflieht ."
*
*
*
Ostara , die Frühlingsgöttin
unserer Urväter , ist
"nch langem , winterlichen Schlafe zu neuem Leben
erwacht . Ostern , schon den heidnischen Germanen
Lenzesfest von froher Bedeutung , ist es noch
s^ ehr unserer heutigen Christenheit , für die das
»rühlingssymbol , das heidnische Vorstellung mit
^ <ii Osterfeste verband , eins geworden ist mit dem
sUigiösen Auferstehungssymbol , das uns das Osterüberliefert . Christ ist erstanden ! Der Jubel,
dem vor Jahrtausenden
in fernen astatischen
fanden eine kleine Schar gläubiger Jünger diese
Tatsache begrüßte , hat sich seitdem für Millionen
von Menschen zu einem weit höheren , innerlichen
Auferstehungsjubel entwickelt . Für uns recht gläubige
Fristen bedeutet das Osterfest seit langem die stolze
Gewißheit daß Christi hehre Mission , für die Sünden
°er Menschheit sein Leben zu opfern , sich auch an
'js' s sichtlich vollzog , daß auch wir der Gnade des
Schöpfers teilhaftig geworden sind, der das tragische
j^Aosungswerk seines Sohnes für alle Zeiten dadurch
yeiligte und vergalt , daß er de'n edlen Dulder zu
neuem Leben auferstehen ließ.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim

, 22 . Mürz.

— Schadenfeuer . Gestern Abend um 8 Uhr
'rach in der Hofreite des Arbeiters Christ . Kinkel
n der Taunusstraße
auf unaufgeklärter Weise Feuer
sus- Durch den Rauch , der aus dem Boden des
Stalles kam, bemerkte man sogleich den Brand,
cho Feuerwehr
war alsbäld zur Stelle und in
jnigen Minuten
war das Feuer gelöscht. Der
Schaden beläuft sich immerhin über 100 Mark.
— Die beurlaubten Soldaten des 80 . Regts.
>n Homburg v . d. Höhe sind gestern morgen wieder
zur Garnison einberufen worden . Wie , man hört
soll unter den dortigen Truppen Scharlach aus¬
gebrochen sein und deshalb die Zurückberufung.
— Drei Schulmädchen
aus Rödelheim , im
2llter von 12 und 13 Jahren , rückten , nachdem sie

'

am Mittwoch Ferien bekamen , unter Mitnahme von
25 Mark , aus . Sie machten nach Kronberg , wo
sie in einer Wirtschaft übernachteten und von dort
aus schrieben sie an ihre Eltern . Als diese nach
Kronberg kamen um sie zu holen , waren die drei
verschwunden ; auf dem Wege von Eschborn nach
Sossenheim sollten sie gesehen worden sein. Auch
hier waren die Eltern um ihre Kinder zu suchen,
jedoch vergebens.
— Der Freiwilligen Sanitätskolonne
, der von
der Gemeinde für Uebungszwecke und als Hilfs¬
station bei Unfällen einen Schulsaal zur Verfügung
gestellt wurde , erhält jetzt auch Dank dem Entgegen¬
kommen der Gemeindeverwaltung
und des Zweig¬
vereins vom Roten Kreuz eine Ausstattung . Beide
Körperschaften übernehmen je die Hälfte der Ein¬
richtungskosten.
— Der Arbeiter - Gesangverein
„Vorwärts"
veranstaltet am 2. Osterfeiertag , nachmittags 4 Uhr,
im Gasthaus „zum Nassauer Hof " unter gütiger
Mitwirkung des Quartetts
vom Arbeiter -Gesang¬
verein „Maiengruß " -Niederrad einen Liedertag mit
darauffolgendem Ball . Wie aus dem Programm
zu ersehen ist, gelangen fünfzehn Lieder zum Vor¬
trage . Zu dieser Veranstaltung
sind Gäste herzlich
willkommen . Näheres siehe Inserat.
— Fußballsportverein . Am Sonntag den 16.
März spielte die erste Mannschaft gegen die gleiche
des Fußballklubs
Falkenstein . Diese Mannschaft,
welche auf sihrem Platze noch nicht besiegt wurde,
war durch Frankfurter Spieler verstärkt und siegte
5 : 2. Am
—
ersten Osterfeiertage spielt die erste
Mannschaft gegen den Sportverein Kelsterbach auf
deren Platz . Kelsterbach ist bis jetzt unbesiegt und
es dürfte der hiesigen Mannschaft schwer fallen aus
dem Wettspiel als Sieger hervorzugehen . Da der Ver¬
ein bereits über 60 Mitglieder zählt ist der Spiel¬
ausschuß in der angenehmen Lage eine zweite und
dritte Mannschaft zu stellen. Die zweite Mannschaft
spielt am zweiten Osterfeiertage ihr erstes Wettspiel
gegen die gleiche Mannschaft
des Fußballklubs
Soden 1908 in Soden.
— Einen ernsten Schritt tun in der Zeit nach
Ostern viele Tausende junge Leute , den Schritt in
die Lehre ! Nach den Tagen der goldenen Jugend¬
zeit tritt jetzt der Ernst des Lebens an all die jungen
Rekruten des Handwerkerstandes heran und gar bald
merken die neugebackenen „Herren " , daß die Tage
der Lehre doch ganz anders sind, wie sie geträumt
hatten . Gar mancher Lehrling mag in den ersten
Wochen der Lehrzeit wohl bange Zweifel hegen, ob
„er wohl Alles lerne " , aber nur Mut , ihr jungen
Leute , bei gutem Willen , Fleiß und Aufmerksamkeit
werden die ersten Schwierigkeiten schnell überwunden
und bald hat der strebsame Lehrling selbst seine
helle Freude an den erworbenen Kenntnissen . Den
jungen Lehrlingen seien nun beim Beginn der Lehre
drei goldene Worte zugerufen , die ein wackerer
Handwerksmeister seinem Sohne beim Beginn der
Lehrzeit zurief ; sie lauten : „Sei treu und ehrlich!
Sei aufmerksam , lernbegierig und folgsam ! Sei be¬
scheiden und dienstfertig !" Mit Treue und Ehrlich¬
keit kommt man stets bei Leiden und Freuden in
allen Verhältnissen durch die ganze Welt . Warft
Du ein treuer Lehrling , ein ehrlicher Gesell , so wirst
Du auch ein rechtschaffener Meister werden . Die
Zeit Deiner Lehre ist die wichtigste Deines Lebens;
hast Du diese versäumt und vergeudet in Unacht¬
samkeit und Faulheit , dann wirst Du Zeit Deines
Lebens ein Stümper bleiben . Darum sei aufmerk¬
sam in Deiner Lehre ; habe genau acht auf alle
Handgriffe ; mühe Dich, alles so nachzumachen , wie es
Dein Meister Dir zeigt, wenn es Dir auch im Anfänge
etwas schwer fiele und selbst unverständlich und un¬
nötig vorkäme ; sei lernbegierig , indem Du stets um
Dich blicken und Dich bestreben mußt Anderen , wie
man sagt , Künste abzusehen . Vor allen Dingen
aber sei folgsam ! Alles was der Meister Dir be¬
fiehlt , tue sogleich ohne Murren und Widerrede nach
den besten Kräften ; denn Dein verständiger , recht¬
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schaffener Meister wird nichts Ungerechtes von Dir
verlangen ; es dient vielmehr alles zu Deinem Wohl.
Sei bescheiden, vorzüglich gegen Deinen Meister und
dessen Familie , nicht minder gegen Deinen und
Deine etwaigen Mitlehrlinge
sei besonders dienst¬
fertig gegen alle ; dadurch machst Du Dich beliebt
und erwirbst Dir Freunde . Das Handwerk oder die
Kunst , welche Du erlernen willst , sei Dein alleiniger
Gedanke bei Tag und bei Nacht . Wo und wie Du
Dich darin vervollkommnen oder irgend einen neuen
Kunstgriff Jemanden absehen kannst , darauf achte
unablässig ; denn „nur den Geschickten hält man wert,
den Ungeschickten Niemand begehrt " .
— Stammtisch -Attacke . Gestern Abend kam es
in einer hiesigen Wirtschaft zwischen zwei Stamm¬
gästen zu einem Wortwechsel . Die Wortgeschosse
flogen von der einen Seite so wuchtig , daß schließ¬
lich der andere Gegenüber um solchen Angriffen
einigermaßen zu entgegnen mit handgreiflicher Münze
heimzahlte . Leider mußte der so mit Schmissen
„barbierte " das Kampffeld
räumen
und wird
während der Feiertage über die Bedeutung der Worte
Nachdenken können : „Reden ist Silber , Schweigen
ist Gold ."
— Ein unfreiwilliger
Teufel . Folgender Fall
ereignete sich diesen Winter in dem kleinen, idyllisch
an eine Berglehne hingehauchten Dörfchen E . der
mittleren Oberpfalz . .Kam da jüngst , seines Amtes
zu walten , der Kaminkehrer ins Dorf . Da die Orts¬
wege stark vereist waren , wurde es ihm schwer, in
das zuunterst am Berge gelegene Haus zu gelangen.
Kurz entschlossen legte er seine Leiter aufs Eis , setzte
sich darauf und — sauste auf das Anwesen los . Er
war auch rasch am Ziel . Doch statt in den Hof¬
raum , fuhr die Leiter mit ihrem schwarzen Reiter
gegen das ebenerdige Fenster des Wohnzimmers.
Da auch kein hemmendes Fensterkreuz vorhanden
war , kam es, daß plötzlich mit mächtigem Donner¬
gepolter und unter dem Geklirre der Fensterscheiben
der Schwarze mitten auf dem Tisch des Hauses
faß . Der Eigentümer allein im Zimmer anwesend,
geriet über die plötzliche Ankunft des „Leibhaftigen"
derart in Schrecken , daß er über Hals und Kopf
davon und dem nahen Walde zurannte . Der un¬
freiwillige „Teufel " nicht minder erschreckt über den
verhängnisvollen Ausgang seines kühnen Rittes und
voll Furcht , er möchte für den angerichteten Schrecken
und Schaden eine gehörige Tracht Prügel erhalten,
räumte ebenfalls schleunigst das Feld , ohne sich seiner
Amtspflichten zu entledigen . Der Hausbesitzer aber
wagte erst gegen Abend aus dem Walde heimzu¬
kehren, nachdem ihn die Nachbarn über seine Teufels¬
erscheinung aufgeklärt hatten.

Mus ]Mab und fern.
— Höchst fl. M ., 22 . März . Aus Anlaß des
Regierungsjubiläums
des Kaisers findet hier in den
Tagen vom 21 . bis 23 . Juni ein vaterländisches
Kr eis fest statt , mit dem zugleich das silberne Ju¬
biläum des Höchster Krieger - und Militär -Vereins
und der Kreis -Kriegerverbandstag
verknüpft werden.
— Braubach , 21 . März . Die von einem Schul¬
ausflug zurückkehrende 12 Jahre
alte Schülerin
Schmidt
von Dahlheim
überschritt
hier gegen
das bekannte Verbat die Eisenbahngeleise und wurde
dabei von einem Zug erfaßt und getötet.

£iu8 dem Gerichts faal.
Höchst ö . M ., 19 . März . (Schöffengericht
.)
®er ^Maurer I . Sch ., der Taglöhner K. O . und
der Schuhmacher P . Kl . aus Sossenheim
haben
in der Neujahrsnacht
einen anderen jungen Mann
mißhandelt . Sch . und O ., die wegen Mißhandlung
schon vorbestraft sind, erhielten je 2 Wochen Ge¬
fängnis . Kl . kommt noch einmal mit 30 Mark
Geldstrafe davon.

r
| Oie Grmordimg des Königs
von Griechenland.
Nachdem sich die erste Bestürzung über die Ermordung
des Königs Georg von Griechenland
, die in Saloniki
auf offener Straße durch den Revolverschuß eines Wahn¬
sinnigen namens Schimas erfolgte
, einigermaßen gelegt
hat, beginnt die griechische Presse leise Kritik an dem
Verhalten der Regierung zu üben. Sie meint ziemlich
einstimmig
, man könne darüber im Zweifel fein, ob es

geraten war, den König in dem kaum eroberten
, aber noch
lange nicht beruhigten Saloniki, das von den dunkelsten Ele¬
menten des Balkans vollgestopft ist, Aufenthalt nehmen
zu lassen
. Die Sorglosigkeit
, mit der sich der König
in dem kaum gewonnenen Lande bewegte
, hat sich bitter

in Saloniki und übermittelte sofort der Königin-Mutter,
* Der Vor st and der deuschen Friedens -'
dem neuen Köirg Konstantin und dessen Gemahlin, g e sel l scha f t hat an den Reichskanzler
eine
seiner Schwester
, sein herzlichstes Beileid. Der Eingabe gerichtet
, worin betont wird, „daß der Weg
preußische Hof wird eine Hoftrauer von drei der Wettrüstung schwerlich zum erwünschten Ziele tühren
Wochen anlegen
, auch wird sich der Kaiser voraussichtlich werde, einen dauernden Frieden zu sichern
. Dazu
bei der Beisetzung durch einen seiner Söhne vertreten gäbe es kein andres Mittel, als daß die .Staaten sich
lassen
. — Die kaiserliche Marine, bei der König Georg ihren Besitzstand gegenseitig garantieren
, denn die
ä la suite geführt wird, wird gleichfalls bei der Trauer- gegenseitige Bedrohung der Nationen sei kein menschen¬
würdiger Zustand." — Demgegenüber muß darauf
verwiesen werden
, daß die deutsche Politik jedwede Be¬
drohung andrer Mächte vermeidet und daß die neuen
Rüstungen das Notwendige darstellen
, was zum Schutze
des Reiches getan werden muß, solange eben eine
„Garantie des Besitzstandes
" nicht denkbar ist.
*Jn Braunschweig wird im Laufe des
Sommers ein allgemeiner
deutscher In -nungs - und Handwerkertag
stattstnden.

gerächt.
Wilhelm, der Sohn des Königs Christian IX. von
Dänemark aus dem Hause Schleswig
-Holstein
- SonderÖsterreich-Ungarn.
burg-Glücksburg
, geboren am 24. Dezember 1845,
* Aus dem österreichischen Kriegshafen Pola sind
mm
nahm am 6. Juni 1863 die ihm von der griechischen
zwei Divisionen
in der Richtung nach dem
Nationalversammlung angebotene Krone von Griechen¬
Süden ausgelaufen.
Die Order zum Auslauten
land unter dem Namen GeorgI. an. Er trat am
ist um Mitternacht in Pola eingetroffen
. Mtt den beiden
81. Oktober 1863 die Regierung an. Zur Bedingung
Divisionen sind mehrere Hocksee
- Torpedoboote und
der Annahme der Krone hatte er die Abtretung der
Torpedobootszerstörer ausgelaufen
. Man bringt diese
Jonischen Inseln gemacht
, die damals in englischem
Maßregeln in Zusammenhang mit derB e h i n d er u n g
Besitz waren.
einesö'sterreichisch - ungarisckenDampfers
Tie Griechen hofften
, daß er auch der Türkei gegen¬
in Giovanni
di Medua und der Beschießung des
über die nationalen Wünsche durchsetzen würde, wie es
Europäerviertels in Skntan.
ihm England gegenüber gelungen war. Der König
Frantreich.
wollte es aber gegen den Willen der Großmächte nicht
mm
* Der Kampf um die W a h l r e f o r m hat jetzt zu
abermals zu einem Kriege kommen lassen
. Er wandte
einer Ministerkrise
geführt, indem Ministerpräsi¬
sich mit allen Kräften einer Reorganisation der inneren
dent Briand im Namen des gesamten Ministeriums
Verwaltung und des Heeres zu. Und trotz schwerer
dem Staatschef Poincarö die Abdankung überreicht bar.
innerer Krisen hat diese Arbeit sich jetzt im Feldzuge
Bestimmend für den Entschluß war die im Senat er¬
bewährt. König Georg tonnte endlich die Flüchte
folgte Abstimmung über den Zusatz des Senators
einer schweren sünszigiährigen Arbeit genießen
. Das
Peytral, der lautet: „Niemand kann Deputierter wer¬
König Georg von Griechenlandf.
Schicksal hat es anders beschlossen
. Mitten im
den, ohne die absolute Majorität erzielt zu haben."
Triumph trifft ihn die Kugel des Meuchelmörders
, und
Durch
die Annahme dieses Zusatzes mit 161 gegen
auf dem Schlachtfelds tritt König Konstantin die Regie¬
rung an.
ferer vertreten sein. Sämtliche Osfiziere der kaiserlichen 128 Stimmen hat sich der Senat gegen den gesamten
Inhalt der Wahlreformvorlage erklärt. Damit blieb
Der neue König Konstantin ist am 2. August 1838 Marine legen eine achttägige Trauer an.
Briand, der für die Wahlreformvorlage die Ver¬
geboren und vermählte sich am 27. Oktober 1889 mit
* Der englische Kronprinz ist auf deutschem Herrn
der Schwester des Deutschen Kaisers Prinzessin Sophie Boden angekommen und wird nach einem Besuch trauensfrage gestellt hat, nur der Rücktritt übrig.
Dänemark.
(Sofia) von Preußen. Aus der Ehe sind fünf Kinder
*Nach den Berichten des dänischen Regierungs¬
hevorgegangen
. Nach seiner wissenschaftlichen und
blattes werdenK a i ser W i l h e l m, der Zar und
militärischen Ausbildung besuchte er die Universitäten
König Georg von England im Laufe des
Leipzig und Berlin. Seit 1890 führte er die Regent¬
Sommers nach Fredensborg kommen
schaft seines Landes in Abwesenheit des Königs fast
. und dort Zu¬
sammentreffen
. Sie sollen gleichzeitig im Schlosse von
jeden Sommer. Im griechisch
- türkischen Kriege 1897
Fredensborg Wohnung nehmen
. — Falls diese Nach¬
war er Oberbefehlshaber der griechischen Armee, ohne
richt zutrifft
, so wäre diese Monarchenbegegnung von
.ihre Niederlage bei Pharsalos abwenden zu können.
König Konstantin hat im Verlaufe des Balkannicht zu unterschätzender Bedeutung für die Beruhigung
Europas.
krieges die Niederlage von 1897 wettgemacht
. Er ent¬
Rußland.
schied das Schicksal der türkischen Westarmce und führte
*Wie man in gewissen Kreisen Rußlands über
am 5. März d. Js . seine Truppen in die feindliche
die Abrüstung an der galizischen Grenze und über das
Stadt Janina. Die Übergabe von Janina an die
Verhältnis zu Österreich denkt
, zeigt ein Vorfall, der
Griechen hat den neuen König aus einem vielfach an¬
sich in Kiew ereignet hat. Dort stellte eine Gruppe
gefeindeten Prinzen zum Nationalhelden der Griechen
der echt russischen Leute vor dem Ralhause
gemacht
. Und wenn das griechische Volk auch um den
einen Stuhl mit dem Bilde des Kaisers
von
Heimgegangenen König trauert, dem es ja auch bei
Österreich auf. an dessen Lehne sich ein Plakat mit
seiner Heimkehr die Bitternisse vergangener Jahre verder Aufschrift
: „Nieder mit Österreich
I Es lebe der
eltendwollte durch Liebe und Anhänglichkeit
, so ist
Krieg!" beiand. Hierauf wurde das Bild mit Petro¬
och die Begeisterung nicht minder echt
, die man dem
leum begossen und verbrannt.
Dieser Vorfall wirst
neuen Könige entgegenbringt
. ' In ernster Zeit und
durch den Meuchelmord eines Verschwörers oder eines
bezeichnende Schlaglichter aus die österreichfeindlich
Stimmung in gewissen russischen Kreisen,
Unzurechnungsfähigenübernimmt König Konstantin die
Regierung
. Aber er kann es tun im Vertrauen auf,
Balkanstaaten.
die Liebe seines Volkes
, die er sich in reichem Maße
* Die Haltung der Mächte gegenüber den F r i e auf den Schlachtfeldern in Epirus und Thessalien
, vor
densbedingungen
der Balkan st aaten hat
König Konstantin von Griechenland.
Saloniki und Janina erwarb.
in der Türkei den allerbesten Eindruck gemacht
. Die
Presse hebt hervor, daß die Mächte jetzt entschlossen
seien, auch einmal einen Druck auf die Balkanpolitische Rundfcbau.
Kölns, Düsseldorfs
, Koblenz
' und Heidelbergs in der staaten auszuüben, deren Bedingungen von ganz.
Reichshauptstadt mehrere Tage Aufenthalt nehmen.
Deutschland.
Europa als ungerechtfertigtempfunden werden, und
*Kaiser Wilhelm empfing in später Nacht¬
* Die Reichstags - Ersatzwahl
in Bam¬ daß die Türkei jetzt auf der ganzen Linie die Truppen
stunde die amtliche Mitteilung von dem Königsmord berg ist auf den 22. April festgesetzt worden.
in Bewegung sehen müßte, um möglichst durch einen
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Im Strom der Melt.
Erzählung von

Paul Blitz.

lFortsetzimg.I

Von neuem fuhr Kurt zusammenDie
Polizei! Allmächtiger
! Was sollte denn bloß daraus
werden!* Kreidebleich stand er da und starrte hilflos
zu Jeiflen hin.
Mitleidsvoll sagte der: „Also, wie gesagt
, gehen
Sie gleich nach Hause und suchen Sie zu erfahren,
was Sie können
. Ich werde Sie beim Chef ent¬
schuldigen/
Kurt nickte ihm zu. Sagen konnte er nichts. Dann
rannte er hinaus.
In das erstbeste Auto sprang er und jagte nach
der Bendlerstraße
. Tausend Gedanken kreuzten durch
seinen Kopf, aber nicht einen konnte er zu Ende
denken.
Mit rasender Eile jagte man durch die Alleen
des Tiergartens dahin.
Endlich
, endlich am Ziel. Atemlos stürzte er die
Treppen hinauf und riß an der Klingel.
Ganz bestürzt erschien Madame Leoni.
„Mein Gott, was ist denn passiert? I"
„Die Gnädige! Wo ist die Gräfin? !" — Rastlos
drang er weiter vor.
„Aber was ist denn nur geschehen
? Die Gräfin
Ladet noch
."
„Also, bitte, melden Sie mich! Es eilt, wie Sie
sehen."
Erregt lief er im Salon hin und her. Ach
, wie die
Minuten dahinkrochen
. Zu wahren Ewigkeiten wurden
sie! Und Maüanka kam und kam nicht.
Tausendmal sprach er sich Mut und Ruhe zu;
denn es mußte sich ja doch alles aufklären
, und ebenso

man sich zunächst an mich halten!" antwortete er
angstvoll.
Diesmal erschrak sie so stark
, daß ein Vermschen
entgegen
. Bezaubernd sah sie aus. Er aber war heute
unmöglich war. Sie sank in einen Stuhl und rief
wie geblendet
. Nur flüchtig küßte er die Hand.
„Ach," rief sie beleidigt
, „wo bleibt der Gentle¬ voller Empörung: „Unerhört! Was hat sich denn
? Es ist für uns doch
man? — Warum behandelst du mich so kurz? Das die Polizei da hinemzumischen
schon genug Arger, daß wir die tausend Mark ver¬
bin ich nicht gewöhnt
."
Bebend, mit kurzem Atem, sagte er: „Marianka, lieren. Weshalb denn jetzt auch noch die Schererei mrt
der eine von den Scheinen
, die du mir gabst, ist falsch der Behörde? Mit der Polizei hat doch niemand gern
zu tun."
gewesen
."
„Aber es genügt der Bank doch nicht, das FalichSie fuhr zusammen und sah ihn erschrocken an.
: man wird und darf erst recht nach
Doch nur einen winzigen kleinen Augenblick lang. stück festzuhalten
, t Und das wird diesmal sicher sehr
Dann erwiderte sie lächelnd und leicht: „Das ist dem Fälscher suchen
, denn der Schein soll meisterhaft
sehr fatal, — aber schließlich wird man den Verlust nachdrücklich geschehen
nachgemacht sein. Die Bank hat also ein Jntereffe an
verschmerzen können
."
, denn sicher hat er doch
Stumm, mit brennenden Augen stand er. vor ihr. der Festnahme des Fälschers
."
Ruhig fragte sie: „übrigens, woher weißt du?" mehr Noten in Umlauf gebracht
„Die Reichsbank hat ihn angehalten
Schweigend
, nt. sich versunken
."
, saß sie da und mH
erzürnt vor sich nieder. Was tun ? Was jetzt nur
„Nun, und die andern beiden?"
tun? — Sie kämpfte einen stillen, aber harten Kampf
„Von denen weiß ich noch nichts."
Es war, als atmete sie freier. „Und deshalb bist in sich durch. Nervös zerrten und zupften die zarten
. Was tun?
du so erregt, daß du völlig vergißt, mir ordentlich Finger an den feinen Spitzenärmeln
guten Morgen zu sagen? Poveretto! Um lumpige Was jetzt nur tun?
tausend Mark!" —
Ein wenig erstaunt sah er sie an. „Weißt du denn
Mit strahlender Miene stand sie da und streckte nicht mehr, von wem du die Scheine bekommen hast?"
ihm die beringte zarte Hand hin. Zwar küßte er sie ftagte er endlich.
Da fuhr sie empört aus' „Wie soll ich das denn
zart und innig, aber seine Angst und der Schreck waren
jetzt noch wissen
? Vermutlich doch von meinem Bankier."
noch zu groß.
„Na also, so werden wir sagen, daß er sie dir ge¬
„Und was soll ich nun der Polizei sagen?" ftagte
geben hat."
er, leise erschauernd.
„Wir, wieso wir? Willst du mir etwa die Polizei
Wieder fuhr sie leicht zusammen
, doch wieder be¬
herrschte sie sich sofort
. „Was geht das denn die ins Haus hetzen? " rief sie erregt.
Einlenkend erwiderte er: „Aber Schatz
, ich muß
Polizei an ?"
„Sie wird festzustellen suchen
, woher ich den Schein doch sagen, von wem ich den Schein habe."
„Ich mag aber mit dieser abscheulichen Polizei
habe. Und wenn ich das nicht Nachweisen kann, wird
oft verwarf er wieder jeden Gedanken
. Endlich
/ endlich
kam sieI In einer entzückenden Morgentoilette trat sie ihm
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der Mächte
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den moralischen Eindruck des Einspruchs
zu verstärken.

Seg

und Serben
* Die Skutari belagernden Montenegriner
und fremden Staatsangehörigen
haben den Konsuln
gewährt . — Man
der Stadt
aus
Abzug
freien
rechnet für die nächsten Tage bestimmt mit dem schon
st urm.
lange ange kündigten General
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In der Presse wurde verschiedentlich der Meinung
Ausdruck verliehen , daß die weiteren Sternickel - Proze>se nicht verhandelt zu werden brauchen , falls Stervon Frankwckel gegen das dreifache Todesurteil
fllrt a . O . (wegen der dreifachen Mordtat in Ortwig)
l^ ne Revision einlegt . Da Sternickel nach Zeitungsldeldungen auf die Revision bereits verzichtet haben soll,
bereits ver¬
w ist dadurch sein Kopf dem Scharfrichter
fallen , und andre Prozesse sollen dadurch überflüssig
!? ls. Diese Auffassung ist aber , wie man von juristischer
^eite schreibt , irrtümlich.
. Das dreifache Todesurteil , das über Sternickel ver¬
rechtskräftig , so wie er
hängt wurde , wird allerdings
auf Einlegung ^ der
Frist
gesetzmäßigen
der
fahrend
verzichtet . Damit sind aber die andern Straf^bffion
s» 'i n lioch nicht erledigt , sondern sie harren noch ihres
der Aufklärung
lssichterchruches. Schon aus Gründen
des
der andern Straftaten
wnnte aus eine Verhandlung
aus
ja
sich
da
,
werden
nicht verzichtet
Raubmörders
Momente ergeben können , die auch
oen Verhandlungen
die An«
Falls
wichtig sind .
andre Beteiligte
N
richtig sein würde , daß mit einem Todes'wauung
erledigt sind , dann könnte
alle andern Straftaten
ii»
'ich ja das Gericht auch in der ersten Verhandlung
aus,,"chil begnügt haben , ein einfaches Todesurteil
»frechen.
zeigt , daß jeder Fall für
.. Das dreifache Todesurteil
s.ch gesondert verhandelt und abgeurteilt wird . Schließauch
hinzuweisen , daß Sternickel
'ch ist noch darauf
für B «andflistung erZuchthaus
»hch mehrere Jahre
jMt . Diese Strafe ist natürlich nur dann von praki» . ^ Bedeutung , wenn nicht eine schwerere den Ver^Mlten trifft . In diesem Falle kommt sie natürlich
in erster
zur Ausführung , da das Todesurteil
6 zur Vollstreckung gelangt . Aber die Verhängung
über den Raubmörder
Zuchthaus
Jahren
unsrer Rechtsprechung,
den Grundsatz
wiederum
5
jede

voneinander

Wngig

einzelne

Straftat

zu

, ^ . ^ b in diesem besonderen Falle aus irgend einem
ergibt , die
Grunde sich eine lltotwendigkeit
^Astenden
hän ^ Prozesse niederzuschlagen , die etwa noch an«
m 'slsig sein könnten , bleibt dem Urteil der maßgebenden
überlassen . Grundsätzlich aber müssen alle diebev °^ Straftaten , bei denen der begründete Verdacht
kofs Sternickel daran beteiligt ist, unter allen
._ stauten

abgeurteilt

werden. _

f )eer und flotte.
wird
ßnfT 3m Austrage der deutschen Kriegsmarine
von Blohm u . Voß ein Schwimmdock
dn»
für Wilhelmshaven
ert,»? , 00 Tonnen Tragfähigkeit
der aus sechs Sektionen
benÄ ' - Die erste Abteilung
gelassen
bereits * zu Wasser
ist
‘ "
“ “
.
Anlage
gehenden
en.
eine vierte
April wird in Wilhelmshaven
Abt -ir ^
bestehend aus zwei Kompanien , deren jede
für „■
einer Torpedo -Flottille besteht , erridifoime Halbflotiille
steht im ZusammenDiese Errichtung
haun
der deutschen
Ausbau
dbm diesjährigen
sechs
fiteilft5 [te , zu bereit bisher bestehenden
tri ?fl
die siebente
in diesem Jahre
sr, „.. '„ besten Flottillen
har -, ^ hlnzukommt . Die zum 1. April in Wilhelmsstellt die
_ " i ML Nebelt tretende neue Formation

tr
:f
rt
h
:i
l

die neue Torpedobootszur Stelle
kriegsbereit

(Unpolitischer Hagesberiebt.
Der Juwelendiebstahl , bei dem eine
Berlin .
ein
durchreisende Russin , die mit drei Unbekannten
im Werte
Kinotheater ausgesucht hatte , um Juwelen
von 130 000 Mk . bestohlen wurde , hat schnell seine
auch noch nicht
es
wenn
gefunden ,
Aufklärung
gelungen ist, der Täter habhaft zu werden . Die Poli¬
zei konnte jedoch die Persönlichkeiten der Gauner fest¬
sich um drei in der Berliner
Es handelt
stellen .
Lebewelt bekannte , vielfach vorbestrafte Personen , die
angehören und
offenbar einer großen Gaunergesellschaft
bereits ins Ausland entflohen sind.

Nüssen die andern ZternickelVrozesje verhandelt werden?

jj^

l

für
dar . die
Besatzung
in Wilhelmshaven
Flottille
sein muß.

S üu tun haben . Schon der Gedanke daran mach
" °gLanz rabiat . "
Wieder und wieder suchte er sie zu beruhigen,
plötzlich richtete sie sich auf . Jetzt stand ih
Ganz ruhig sagte sie : „ Also gut , sag
Nur
^ -Lelrost , daß der Schein von mir ist. Ich werde so
5 ®!!* meinem Bankier Rücksprache nehmen ."
lirfiom «vrPkHdj atmete er wieder freier , und nach Herz
« ° >em Abschied lief er davon,
sab f?*nne iik sah sie ihm einen Augenblick nach . Dam

in dn ^ Tür
Bab 'nÄc
sehen

weg

et ^

rie^ ^ ' "2eoni{

Unb

^ Kieft
schnell
cn
Stunde

We

Gesellschafterin , stumm fragend
fahren

wir

beide vom Anhalte

^ort packen und dann ohne Aus
<So

war , verschwand Madam
ck^ wieder^ . gekommen
LeMft, ° a"ach
—
—

zu ronzenmeren . ^ aS geiMg
«
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war Kurt
seiner Braut . Bebend erbrach er den Umschlag.
fielen ihm entgegen und dann
Hundertmarkscheine
er mit sprachlosem Erstaunen , was fie ihm schnev.

vom 3. Bataillon
Aumann
Köslin . Hauptmann
ist im hiesigen Buch¬
des 54 . Infanterie -Regiments
Der
zusammengebrochen .
wald mit der Jagdkanzel
Gewehrlauf drang ihm in die Brust , der Schuß ging
loS und führte den Tod des unglücklichen Offiziers
herbei.
aus
Frau
. Eine hier wohnende
Gelsenkirchen
Ostpreußen hatte in der Heimat ihre Besitzung verkauft.
und
Aus diesem Anlaß lud sie ihre Freundinnen
Freunde zu sich, um den glücklichen Geschäftsabschluß
zu feiern . Die Frau sprach aber dabei den Getränken
gebracht
derart zu , daß sie bewußtlos ins Krankenhaus
Dort ist sie an Alkoholvergiftung
werden mußte .
gestorben.
Genthin . Vor zehn Jahren war in dem benach¬
Nielebock
der Eisenbahnarbeiter
Altenplatow
barten
spurlos verschwunden . Jetzt hat der über 80 Jahre alte
Schwiegervater Nielebocks auf dem Sterbebett gestanden,
dabei geholfen habe , seinen
daß er vor zehn Jahren
inzwischen ver¬
Seine
umzubringen .
Schwiegersohn
storbene Frau und Tochter hätten die Leiche im Walde
vergraben . Frau Nielebock , die Frau des Ermordeten,
wurde verhaftet.
Mädchen hat hier
. Ein vierjähriges
Schweinfurt
eine gleichaltrige Gespielin auS einem rasch fließenden
gezogen , in den das Kind gefallen war,
Mühlengraben
und es so vom sicheren Tode gerettet . Mehrere andre
ins
davongelaufen , als das Mädchen
Kinder waren
Wasser fiel.
. Der Gerichtshof hat den Bürgermeister
Bayonne
eine
unberechtigterweise
von Lahonce , der
Gellos
eingerichtet hatte , zu fünf
für Rennwetten
Agentur
und 1000 Frank Geldbuße , seine
Monaten Gefängnis
und zwei seiner Mit¬
Gattin zu 800 Frank Geldbuße
verurteilt.
schuldigen zu vierzehn Tagen Gefängnis
. In Prato hat sich in einem deutschen
Toskana
abgespielt , die einem Knaben fast
Zirkus eine Szene
das Leben gekostet hat . Auf dem Meßplatz in Prato
Busch seine Zelte auf.
schlug der deutsche Zirkus
kletterten in einem unbewachten Augen¬
Straßenjungen
blick auf den Raubtierwagen , in dem sich die Käfige
mit den Raubtieren befanden . Ein Knabe rutschte aus
und sein Bein geriet in ein im Wagendach befindliches
in einen
und ragte durch das Gitter
Lüftungsloch
Löwenkäfia . Der Löwe zerfleischie das Bein in ent¬
eilte
setzlicher Weise . Auf das Geschrei des Knaben
herbei . Es ge¬
mit Eisenstangen
das Zirkuspersonal
lang schließlich nach langer Zeit mit großer Mühe , den
ohnmächtigen Knaben aus seiner schrecklichen Lage zu
befreien.
Stockholm . Ein fanatischer Feind der langen Hut¬
nadeln versetzte dieser Tage die Jnsaffen eines Straßen¬
der Fahrt zog er
in Schrecken . Während
bahnwagens
aus der Tasche und richtete
plötzlich eine Browningpistole
sie drohend auf die Insassen des Wagens , unter denen
sich die Damen in der Mehrzahl befanden . Die Passa¬
giere drängten sich durch die Tür , und manche sprangen
„Mein lieber Kurt!
Ich bin nach Nizza voraufgefahren . Am besten,
Du kommst noch heute , schon mit dem nächsten Zuge,
sofort nach . Du tust gut , niemand etwas zu sagen , son¬
dern ganz heimlich abzufahren . Also komm noch heute.
Reisegeld folgt hierbei . Hier sollst Du alles erfahren.
Deine Marianka.
Herzlichst
D8 : Ich wohne Hotel Bellevue . "
er auf das Papier.
starrte
Wie geistesabweisend
fuhr
Was hieß das , was bedeutete das ? Weshalb
sie gerade jetzt, wo man doch die Polizei jeden Augen¬
blick erwarten konnte ? Und was sollte er denn nun
aussagen ? Was nützte es ihm , wenn er sagte , der
Schein wäre von ihr ? Sie war ja nicht da und
war sie
konnte ja nichts bezeugen . — — Weshalb
denn nur gerade jetzt fortgefahren ? Das begriff er nicht.
Aber mit einem Male fiel es wie ein Blitzstrahl in
seine Seele , hell und grell , so daß er fast erstarrte.
Wie , wenn sie kein gutes Gewissen hatte ? Wie,
wenn der Schein von ihr gefälscht war ! ? Wie , wenn
die andern Scheine auch falsch wären ! ? Ein Grausen,
ein fürchterliches Grausen überfiel ihn , so daß er am
ganzen Körper bebte.
„Mein Gott , mein Gott , wenn das möglich wäre!
Entsetzlich ! Entsetzlich wäre es ja !"
Furcht
Und auf einmal kommt eine grauenvolle
über ihn , eine atembeklemmende , wahnsinnige Angst . —
Wenn es wahr ist, dann ist ja auch er mit verloren,
dann ist ja auch er der Schande preisgegeben , zu Ende,
zu Ende ist dann ja alles.
Fort , fort,
Und mit einem Male springt er auf .
nur fort , bevor die Polizei kommt.
Direkt zur Bahn fährt er . Ohne Adieu . Ohne
Gepäck . Nur fort ! Nur fort!
nach München
Der Mittagszug
Er hatte Glück .

in voller Fahrt ab . Einigen beherzten Männern gelang
es , den „ Attentäter " zu entwaffnen und einem Schutz¬
mann zu übergeben . Auf der Wache gab der Ver¬
haftete an , er habe mit seiner übrigens ungeladenen
zeigen wollen , wie ungefähr¬
Waffe nur den Damen
im Vergleich zu ungeschützten Hut¬
lich eine Pistole
nadeln sei.
auf den russischen
. Die Betrügereien
Petersburg
die Unter¬
sind weit umfangreicher , als
Bahnen
annahm . Die betrügerischen
anfangs
suchungsbehörde
und Advokaten
Kommissare wurden von Staatsbeamten
Die
abfielen .
begünstigt , für die große Gewinne
auf
haben ähnliche Zustände
Revisoren
Petersburger
entdeckt, wo Be¬
der Moskau -Kiew -Woroneschbahn
(man spricht
Umfange
in noch größerem
trügereien
worden
Rubel ) ausgeführt
von über 40 Millionen
sein sollen.
brach
hiesigen Lipowetzki - Gefängnis
Kiew . Im
unter den Gefangenen eine Revolte aus , weil sie ver¬
gebens gehofft hasten , bei der Amnestie des Zaren die
eine große
wiederzuerhalten . Es entstand
Freiheit
Gärung , die zu einer Meuterei führte . Die Gefangenen
die Aufseher , erbrachen die Schränke , in
überwältigten
aufbewahrt wurden und
denen Revolver und Patronen
zu schießen . Zwei Aussetzer
begannen auf die Wärter
wurden getötet , mehrere schwer
und zwei Arrestanten
verschossen waren , er¬
verwundet . Als alle Patronen
gaben sich die 57 Meuterer dem Militär , das schnell
worden war.
herbeigerufen

6untes HllerleL
« . Wenn
der Halsmandel
Tie Gefährlichkeit
dee Mandeln , d. h.
ein Kind häufig an Entzündung
des Racheneingangs,
der im Rachen , zu beiden Seiten
gelegenen drüsigen Gebilde er¬
an den Gaumenbögen
krankt , so ist dies ein Zechen für eine besondere Reizbar¬
keit dieser Organe , und man versäume nicht , das Kind
ärztlich behandeln und eventuell die Mandeln entfernen
ver¬
Eingriff
Dieser ganz ungefährliche
zu lassen .
der lästigen Ent¬
hindert nicht nur die Wiederkehr
zündung . sondern verschließt auch eine Pforte , durch die
viele Krankheiten in den Körper eintreten können . Die
bieten vor allem der
chronisch entzündeten Mandeln
Diphtherie ein geeignetes Feld zur Ansiedlung , sodann
die Krankheitskeime des
nachgewiesenermaßen
wandern
und der Nierenentzündung , des
Gelenkrheumatismus
Scharlach und der Blutfleckenkrankheit mit Vorliebe durch
von
in den Körper ein . Viele Fälle
die Mandeln
aus
konnten
Herkunst
unbekannter
Blutvergiftungen
zurückgeführt
Ausgangspunkt
als
Mandeleiterungen
von
Schließlich ist sogar das Eindringen
werden .
einwandfrei fest¬
durch die Mandeln
Tuberkelöazillen
vor Vernachlässigung
gestellt worden . Die Warnung
erkrankter Mandeln hat also sehr realen Boden , und die
gar
kann die Entstehung
obigen Rates
Befolgung
mancher Krankheit verhüten.
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ZweizeninerEine
.
Galanterie
der
Gipfel
über eine Bananenschale
Dame fiel auf der Straße
und setzte sich dabei in eine Eierkiste , die ein Kauf¬
Der höfliche
mann vor seinen Laden gestellt hatte .
Lage . —
Kaufmann half ihr aus ihrer unangenehmen
Hoffentlich sind sie
„In die Eier bin ich gefallen ?
nicht zerbrochen !" sagte sie besorgt . — „ Aber nein,
gnädige Frau, " erwiderte der galante Helfer , „ sie sind
nur ein bißchen verbogen !"
Zu spät . „Mein lieber Junge, " sagte gefühlvoll
zu seinem noch unbeweibten Freunde,
ein Pantoffelheld
„das wahre Glück wirst du nicht eher erkennen , als
du wirk¬
bist du verheiratet bist !" — „Was? Meinst
der Freund , der die
lich ? " fragte etwas ungläubig
des andern sehr wohl kannte.
Verhältnisse
häuslichen
dann ist
— „Ja , tatsächlich, " bekräftigte dieser , „ 'äaber
vttvs« h. ARCNürvenutau.a.H., ttcnucfc
es zu spät !"
stand gerade zur Abfahrt bereit . Er erreichte ihn eben
noch. Erst als er im Covpö faß , wurde er ruhiaer.
um sich vor den Mitreisenden nicht zu verraten . Still
in seine Ecke gedrückt , überdachte er erst fetzt alles.
„Armes Mamachen, " flüsterte er und ein paar Tränen
stahlen sich in seine Augen . Dann aber machte er sich
hart und grübelte weiter über seine Lage nach . So
kam er endlich in München an.
er erst ein Beruhigungstelegramm
sandte
Dort
an die Mama . Dann erstand er eine Reisetasche und
Wäsche . Und mit dem Süd - Expreß
die notwendige
fuhr er weiter -.
Am andern Morgen lachte ihm das blaue Mittel¬
meer entgegen.
Frühverließ und die warme
Als er Genua
ian erwärmte , als leine Blicks
lings ' onne des Südens
über dem Meer dielen strahlenbkmren -Himmel lahm gnb
ihm tausend - Wfkiche unbekannte
der leichte Südwind
zuwehte , da schwand . auch von lrinsr
Wohlgerüche
kummerschweren Seele die erdrückende Last für einige
Minuten und er erlag dem Zauber dieler entzückenden
Schönheit . Gegen Abend war er m Nizza.
eilte er ins Hotel Bellevue . Nie gesehene,
Sofort
nie geahnte Pracht umgab ihn . Wohin er auch bliöste,
Verschwenderschrn
und
überall gewahrte _ er Glanz
ge¬
Luxus . Auf Schritt und Tritt wurde er daran
mahnt , daß hier ein Eldorado des schrankenlosen Lebens¬
genusses war . Bon all dem nahm er nur im Bor¬
übergehen wahr , was die Blicke auffingen.
ließ er sich nicht ; denn *S
Zeit zum Schauen
zu , kommen,
drängte ihn zu ihr , zu seiner Marianka
und endlich stand er vor ihr . Mit einem wilden , un¬
bändigen , leidenschaftlichen Aufschrei stürzte sie ihm ent¬
gegen und warf sich an seine Brust.
iForUeWNg lolgt.>
6128 22

i

pQa

Arbeiter -Gesangverein „Vorwärts“
Mitglied

unter gütiger

Gasthaus „Zum Töweu
Am Ostermontag , nachmittags von 4 Uhr ab:

Große

Ball

Mitwirkung des Quartetts vom Arbeiter - Gesang¬
verein „Maiengruss “-Niederrad.
-

=m

4

'-

Tanzbelustigung
wozu freundlichst einladet

Vortragsfolge.
1. Chor : „Nachtzauber“ .
Storch.
2. Solo - Quartett : a) „In der Fremde“ .
Koschat.
b) „Seemanns-Abschied“ .
Geis.
3. Chor : a) „Wanderschaft“ .
Zöllner.
b) „Das stille Thal“ .
Böhme.
4. Solo - Quartett : a) „Dorfbarde“ (Dorfsänger) . . . . Koschat.
b) „Schwefelhölzche“ .
Neunert.
5. Chor : „Tord Foleson“ .
Uthmann.
II. TEIL.
6. Chor : „Die Nacht“ .
Schubert.
7. Solo - Quartett : a) „Mein Mütterlein“ .
Geis.
b) „Stillleben“ .
Kirchl.
8. Chor : a) „Abend auf der Heide“ .
Uthmann.
b) „Der Schweizer“ .
Silcher.
9. Solo - Quartett : a) „Negerssklave“ .
Hentschel.
b) „Florida“ . . . . : .
* * *
Hierauf : BALL.

Empfehlung.
Ueber die Oster - Feiertage kommt bei unseren verehrlichen Wirts- und
Flaschenbierkunden in Höchst a. M. und auswärts unser allgemein beliebtes

Osterbier (hell und dunkel)

Höchster

1. Gsteetag.

Alle ehemalige

81er

werden auf heute Aveud 9 Uhr zu einer

Zusammenkunft
in das Gasthaus „Zum Adler " eingeladen.
Wegen wichtiger Angelegenheit wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Mehrere 81er Regts.-Kameraden.

Brieftaubenliebhaber
werden gebeten am 1. Feiertag , nach¬
mittags 4 Uhr , betreffs

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

(aus garantiert reinem Bienenwachs ).

Apfel

Joh . Fay - Grassi , Hauptstr. 107.

Mehrere Brieftaubenbesitzer.

Schöne große 2-Zimmer-Wohnung
zu vermieten
. Frankfurterstraße 60.

eine
nic

3

- Champagner

Photographie

in empfehlende Erinnerung, der auch für Sportsleute, Frauen und Kinder ein

Geschenk

wahres Labsal ist, indem er höchsten Nähr - und Genusswert mit Wohl¬
bekömmlichkeit verbindet. Ein Beweis der Güte unseres Apfelcham¬
pagners ist dessen Bezug seitens des Höchster Krankenhauses in jährlich
tausenden von Flaschen.
Hochachtend

Höchster
Kommunikanten
u. Konfirmanden

Brauhaus

für

bei stz Dutzend Bilder 1 Bild gratis , bei
1 Dutzend 2 gratis und bei 2 Dutzend 4
Bilder gratis ; sämtliche Bilder in erst¬
klassiger Ausführung u. bill. Berechnung.

Htelier F)cb* Kinkel,
Sossenheim , Hauptstraße 96.

Für

b. H.

Ein Acker zu verpachten ^
Viehweg, zirka 10 Ar groß. Nähert
von Bildern , Haussegen , Braut¬ im Gasthaus „zum Taunus".
kränze etc. werden gut und billig
ausgeführt
. Hauptstraße 58, 1. Stock.
Grösstes

Jean Spengler

in - und ausländische

Weine

des Kreises Höchsta. M.

Frankfurt a. M.

Kronprinzenstrasse

zu billigen Tagespreisen.

Mündelsicher
6emii
$e u.BIumensamen.
nimmt Spareinlagen
in jeder Höhe
Ferner empfehle

entgegen und verzinst dieselben vom
Tage der Einzahlung an , mit

Georg Becker,
Kotoniativarrrthandtirng,Oberhainstr .48.

3

#lo.

aller

fertigen von Hudl Ul JJollull
Art Annahmestellen in allen Ortschaften
des Kreises.
Zöpfe, Uhrketten
, Andenken von Verstorb.
u.drgl.werd.bill.u. dauerhaft ausgeführt. Strengste Verschwiegenheit , auch
Cronbergerstr .50.

gegenüber der Steuer - Behörde.

finden die allergrößte

Großes

N,

du
es
an

leinsten.
Beste Fa^ons u. Ausführung.
Anfertigung nach Mass.
Denkbar reichstes Lager In Konfinnanden
-u.Kommunikanten
-Stiefel.

m

Blousenstoffen

Vsmen
-Me*Wachen
-We etc.
NN

Schiff,

E
w
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Eine schöne2- Zimmer- WohnubS ir
zu vermieten bei Peter Fay, Nidda' I
7
straße 3.
7
h
n

Auswahl bei niedrigsten preisen

Kostümstofferi

ei
be
dc

Sclmhlager

Paletots , Mäntel , Kostüme, Iachenkleider,
Blouson , Kostümröcken» Kleidchen

Raufhaus

35.

Von den billigsten dis zu den

Damen - Konfektion
Kleiderstoffen

nu
lui
vo

Spezial
-Schuhgeschä
m

empfehle

Sie

m.

Das Einrahmen

Ostern u.Weitzensonntag

Das An- HQQitopIlQjfQn

G.

fre
es
eic
fül
ke
me
ge
do
im

Gründung eines Vereins
im Gasthaus „Zum Deutschen Hans " zu
erscheinen.

hau

Kotnmunionkerzen
alkoholfreien Dr. Komoll’s

K . Mnnsch,Friseur,

Evangelisches Pfarramt.

Bürgerbräii

Höchster

empfehle

10 Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung

des Kirchenchors. Kollekte.
IV2 Uhr Jugendgattesdienst.
8 . OjAertag.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Vorstellung der
Konfirmanden . Kollekte.

hing

zum Ausschank und Verkauf. Unsere Biere sind von vorzüglicher Qualität,
bestem Wohlgeschmack und anerkannter Wohlbekömmlichkeit.
Ferner empfehlen wir unser als Spezialität gebrautes

Hof“, in der Verkaufstelle des Konsumvereins und bei sämtl. Mitgliedern.

Mangel . Gottesdienst.

1

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 3-Zimmer-Wohnung im
mieten. Kronbergerstraße 20.
Stock zu vermieten
. Frankfurterstr
.f

— Eintritt : 20 Pfennig. —

Zum weiße » Sonntag

monc

=0=
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KARTEN sind zu haben im Gasthaus „zur guten Quelle“, „zum Nassauer

Hochheiliges (yster-fest. den 23. März 1913.
Ostersonntag
: 7Va Uhr : Frühmesse;
8Ve Uhr : Kindergottesdienst (Amt) ; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt und Segen ; U/s Uhr:
Feierliche Vesper . Kollekte für den Kirchenbau.
Ostermontag
: (Morgens wie tagsoorher .) Nachmittags 1>/z Uhr : Andacht
v. hl. Namen Jesu.
Wochentags : a) 7 Uhr 1. hl. Messe,
b) 8 Uhr 2. hl . Messe, c) nach der 8 UhrMesse: Kommunionunterricht.
Dienstag : a) hl . Messe für die Pfarrgemeinde; b) best. Amt zu Ehren der hl.
Katharina für die f Eheleute Andreas und
Susanna Lacalli und deren Kinder.
Mittwoch : a) 1. Messe fällt aus ; b)
gest. Amt zu Ehren des hl. Joseph nach
Meinung der Stifter.
Donnerstag
: a) gest. Jahrmesse für
Eheleute Joh . Moos und Elis. geb. Fay;
b) gest. Engelmesse für die Familien Watternau -Brum -Glückmann -Schilb.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Wilhelm
und Susanna Brmn nebst Anverw . ; b) best,
hl. Messe zu Ehren des hl . Antonius.
Samstag
: a) best. hl . Messe f. Magd.
Göbel ; b) best. Amt für Elisabeth Fay geb.
Brum und deren Sohn Johann.
Beichtgelegenheit
: a) Ostersonntag
früh von 6V2 Uhr und Nachmittags von
4 Uhr ab ; b) Ostermontag früh von 6V2
Uhr ; c) Samstag Nachmittag von 4 Uhr
und abends nach 7% Uhr ; Weißensonntag
früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Ostermontag,
Ausflug des Jünglingsvereins nach König¬
stein. Treffpunkt 12% Uhr im Pfarrhof.
Gottesdienstordnung f. Weißensonntag:
7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Hochamt mit
Erstkommunionfeier (Zutritt
nur durch
Karten ) ; 10 Uhr : Amt mit Ansprache.
Das katholische Pfarramt.

Liese

Wtt

Jakob Klees, Gastwirt.

I. TEIL.

Kathol. Gottesdienst.

c=>C<3

Oz

Montag , den 2. Osterfeiertag , nachmittags
4 Uhr,
im Saale des Gasthauses „ zum Nassauer Hof “ dahier

mit

Wj arrrxQc

//

des deutschen
Arbeiter
-Sängerbundes
Dirigent : Herr Geis -Frankfurt a. M.

Liedertag

|(^ | pQq
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Möchenttichr Gratis -Keiiage : JürrKviertes Uulerhartnngsdratt.
•Bettung erscheint wöchentlich zweimal nnö zwm
^ " twochs und Samstags . Abonnementspreir
natlich 35 Psg. frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.
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Nr. 24.
Amtlicher Teil.

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

Mitlmoch den 26 . Mär;
Sanssouci (321), Erfurt : Waffenklang (136),
: Männer¬
Männergesang-Verein(180), Gelsenkirchen
Männergesang:
Idar
),
186
(
gesang-Verein 1881
Verein Idar (141), Karlsruhe: Concordia ( 189),
Koblenz: Rheinland (275), Köln: MännergesangVerein (290), K.-Deutz Eintracht (202), Krefeld:
Sängerbund ( 199), Sängervereinigung (237), Bad
Kreuznach: Liedertafel(186), Magdeburg: Männer¬
chor (160), Menden an der- Sieg : Frohsinn (137),
Mühlhausen i. Th.: Arion (176), Mülheim a. Rh.:
Männerquartett (207), München-Gladbach: Lieder¬
tafel (201), Oberstein: Grubscher MännergesangVerein ( 130), Offenbach: Sängerchor des Turn¬
vereins (203), Pirmasens : Eintracht (191), Concordia (150), Potsdam : Männergesang-Verein(168),
'(13l), Solingen: Sänger¬
Posen: Lehrergesangverein
bund (179), Trier : Männergesang-Verein (245),
Wiesbaden: Männergesang-Verein ( >86).

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

1913.
werde jedem Strum trotzen und siegreich sein, alle
, um den
, alles einzusetzen
Glieder seien verpflichtet

Mächten des Umsturzes im Interesse des Vater¬
landes gewappnet zu begegnen. Nach einem Chor¬
Bekanntmachung
lied schilderte Dr . Kilian vom bischöflichen Dekanat
in Limburg das Entstehen und die Tätigkeit des
und
betr. Musterung.
ites
Bonifaziusoereins, der nichts Aggressives an sich
Die Militärpflichtigen werden nochmals darauf
habe, nur den Besitzstand der Kirche in der Diaspora
, daß Dienstag , der 1. April d. Js.
Angewiesen
sichern wolle. Im Bistum Limburg habe der Verein
-" Musterung ist.
bis jetzt 30 Seelsorgestellen errichtet und die Not, Das Musterungslokal ist das kathol. Geseüenkirche in Bornheim könne nur durch die Mittel des
ität, l>aus in Höchst, Jahnstraße.
Bonifaziusoereins erbaut werden. Geistlicher Rat
8 Uhr.
: Vormittags
Beginn der Musterung
Abt gab seiner Freude Ausdruck über
Stadtpfarrer
, Eine besondere Vorladung ergeht nicht mehr,
das Gelingen der jetzt vollendeten Mission, dankt
"e Begleitung durch einen Polizeibeamten findet
den Missionaren und Ordensbrüdern und den Mit¬
"'cht m^ r statt.
. Die
helfern und Helferinnen aus dem Laienstande
lält.
1913.
kirchlichen
März
des
26.
den
,
Erstarkung
einer
in
Dossenheim
Mission möge sich
ind
Polizei-Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Lebens äußern und auch bas politische Leben möge
neu aufblühen.
* Der frisierte Gaul . Das Opfer eines sonder¬
— Frankfurt a. M ., 26 . März. Am Mon¬
- Natbwcbten.
Lokal
baren, tragikomisch«nmutenden Pferdehandels wurde
«
tag früh gegen 8 Uhr wurde am Hauseingang der
ein Landmetzger aus dem Kreise Gleiwig i. Oberschl.
Kosseuhrim , 26. März.
21 die Leiche eines etwa 3 Wochen
Das Pferd, das er hatte, gefiel ihm nicht mehr. Reineckstraße
un- Es sah auch in der Tat sehr unansehnlich aus. Langes, alten Kindes aufgefunden. Das Kind lag in einem
, in
Unterrock eingewickelt
ein
"js , Die Osterfeiertage zeigten ein nicht
den Körper des Tieres Hemd und buntgestreiften
hl« Pä vuy
der Haustür und
zwischen
,
endliches Gesicht; das Wetter war so gut, wie verzotteltes Winterhaar bedeckte
gehüllt
Papiertüte
eine
den Beinen in Strähnen
m«
. Am Kopf des Kindes waren
. . Festtagen, die kurz nach dem Frühlingsanfang und hing namentlich an
ich
klumpig und zermürbt, einem Eisengitter
waren
Hufe
inDie
.
herrschte
herunter
.scheinen, nur sein kann. Natürlich
Verletzungen sichtbar. Die Leiche wurde zur
und man sah dem Pferd auf den ersten Blick an, schwere
Ver. Auf die un¬
starker
sehr
ein
Obduktion überwiesen
Linien
allen
auf
gerichtlichen
k^ dessen
hatte. Der
wird gefahndet. —
Es war ein großes Ausschwärmen der Stadt- daß es nicht die geringste Pflege gehabt
Kindes
des
Mutter
natürliche
nicht
-l.
?mchen jn die mit den ersten Zeichen des Lenzes Metzger, der offenbar von der Pferdepflege
Die 31 jährige Arbeiterin Helene Heim, Spessarttraurigen
diesem
in
Tier
das
brachte
,
versteht
viel
aber
am 1. Feier¬
Natur . Das Wetter war schön,
h
, und war straße 14 wohnhaft, vergiftete sich
die Tische Aufzuge auf den Gleiwitzer Pferdemarkt
anscheinend
war
Heim
Die
starb.
und
Lysol
mit
i^ nicht sg schön, daß die Gastwirte, die ihre
tag
Rech- froh, als sich ein Käufer fand, der ihm 210 Mark
im
wiederholt
sie
daß
Freien gedeckt hatten, vollständig auf
,
ist
; Tatsache
;n
Der Käufer, ein mit allen Salben ge¬ geistesgestört
war.
, ""8 kamen. Es ging sich in der herben Frühlings- dafür gab.Pferdehändler
Irrenhaus
, hatte natürlich sofort er¬
läfjet'G* tt besser
, als es sich saß. Das gilt namentlich schmierter
— Frankfurt a. M ., 26. März. Seit 5.
das Doppelte wert sei.
fast
Gaul
der
daß
,
kannt
bitterkalter
ein
zweiten Osterfeiertag, an dem
wird ein junger Mann aus Neuwied,
Januar
„Verschönerungsrat"
ganz gehörig über die Berge fuhr und Ec führte das Tier sofort zum
mit dem besten Erfolge. namens Sally Geisel , der in Frankfurt in Stellung
seine Leiche
Stellen, saß und dieser begann sein Weck
es f7f,k'e Däler pfiff. An geschütztenFeiertag
, sauber geputzt, mit einer war, vermißt. Am Sonntag wurde aufgefunden.
recht Das Pferd wurde geschoren
Üch allerdings auch am zweiten
Altkönig
am
in der Kellergrundwiese
genehm in der Sonne . Alles in allem wird Glanzpasta eingerieben und war bald nicht mehr
Der junge Mann hat sich aus Schwermut erschossen.
aus¬
Hufe
die
noch
auch
Nachdem
.
wurde eine Uhr und 40 Mark
diesjährige, selten frühe Osterfest, das vor wiederzuerkennen
ein?
poliert und gefärbt waren und die Mähne Bei dem Toten
,
geschnitten
Witterung
der
Tücken
den
von
noch
bed^b? Dagen
und in Ordnung gebracht war, gefunden.
in der Chronik fein ausgekämmt
de/ "^ schien , als ein selten schönes
des unansehnlich gewesenen
— Griesheim a. M ., 26 . März. Zu einem
Stelle
an
sah man
Fahresfeiertage verzeichnen dürfen.
ein Staatstier vor sich. Nachdem erbitterten Kampfe zwischen einem Arbeiter
35.
Einquartierungsstatut für die hiesige Klappergaules
Umwandlung vollzogen war, nahm ein zweiter und einem Polizeihund kam es am Karfreitag
veröffentlicht, die
*»or f^e Et auf der letzten Seite
Händler das Pferd in seinen Stand und am Nach¬ im hiesigen Armenhause. Der Mann hatte Kanin¬
^uf wir nochmals aufmerksam machen.
mittag kaufte derselbe Metzger, der natürlich wieder chen gestohlen und wurde bei der Haussuchung und
i.
.-FahrM
.
a
Frankfurt
erbindungsbahn
tnvO^ .^
ein Pferd haben mußte, sein altes Roß für den durch die Arbeit des Polizeihundes des Vergehens
Wache
ng.
^T ' Griesheim . Mit Ablauf des 3l . ds. Mts.
stattlichen Preis von 460 Mark ahnungslos zurück. überführt. Als er nun von der Polizei der
Wider¬
M.-Fahrtor—
a.
die
>.
heftigen
er
merkten
Frankfurt
der Strecke
Rt>-i
zugeführt werden sollte, leistete
Erst beim Einspannen zur Heimfahrt
KoiioprFh eim der Personen-, Gepäck- und Expreßgut- Frau und der Sohn , daß sie einen alten Bekannten stand, schlug einen Beamten, warf ihn die Treppe
T>-i ^ ^'"gestellt. Als letzter Zug verkehrt der vor sich hatten.
hinab und bedrohte den zweiten mit dem Messer.
an
Minuten
34
Uhr
7
Fahrtor
ab
L^ .jdagen
In diesem Augenblick stürzte sich der Hund auf den
fallen
.
Js
ds.
April
1.
Vom
.
Dieb, riß ihn nieder und machte ihn durch mehrere
^ chU8 iZ abends
>hnubS
Triebwagenfahrten weg: ab
folgende
fern.
wlgedessen
und
in die Beine kampfunfähig. Der Verletzte
|Vab
Bisse
Huö
Nidda'
Myrtor 7'46, 7-53, 12*19, 1*46, 3 59, 6 00 und
mußte dem Höchster Krankenhause zugeführt werden.
— Frankfurt a. M ., 26. März. (Massen¬
Griesheim , Nied und Höchst; ab Höchst
7,. «
Ein scharfer Schuß wurde beim Fußballspiel
—
der Frankfurter Katholiken .)
ty, 11-40, 1-17, 3-23, 5-25 über Nied, Gries- versammlung
Sportplatz „Alemania" am ersten.Feier¬
dem
auf
überaus
Montag abend eine
, der ihn in den
Fahrtor . Vom gleichen Tage ab fahren Im Hippodrom fand am
auf einen Spieler abgegeben
stark besuchte Versammlung der Frankfurter Katho- tag
sind junge
verdächtig
m
Tat
Der
traf.
nachstehende Triebwagen: ab Höchst6' 10, 6-22, ab
Oberarm
der beendigten Missionen statt.
Anlaß
aus
liken
an
zusahen.
6-35
,
6'2I
Spielern
den
Burschen, die
6-15, 6-27, ab Griesheim
^0
Jn der Begrüßungsansprache dankt Dr. Helfrich
17 anksurt-Niederrad 6-26, 6'40, ab Frankfurtmit
schloß
— Rüsselsheim , 26. März. Wegen Verbrechens
er
;
Tätigkeit
ihre
ottederrad 6*31, 6-48, ab Griesheim 6 37, 6'55, den Missionaren für
ist gegen mehrere
einem Hfch auf Kaiser und Papst. Dr . Bausch- gegen das keimende Leben
?ed 6-43, 7-02, an Höchst 6-47, 7 06. Die München-Gladbach schilderte die wirtschaftliche und Frauen von hier eine gerichtliche Untersuchung
. Auch einige Frauen aus Mörfelden
Fahrtor 1891^ " tDur^,e ^ 59 errichtet; die Station kapitalistische Entwicklung Deutschlands und deren eingeleitet
Angelegenheit verwickelt.
die
in
sind
Schäden, die dadurch notwendig gewordene Sozial¬
Wett4.
Zum
.
Massen
aiserpreiswettstngen
^
breiten
ftrpif
politik und die Organisierung der
Männergesang-Vereine um den des arbeitenden Volkes. Bahnbrechend habe darin kekanntmachung des 0ruppenwa
$.
.
an rt deutscher
$$erwerk
Windhorst
Werk
in ^derprets des Kaisers , der am 6. bis 8. Mai
dessen
,
gewirkt
.
Ketteler
Bischof
findet
, haben sich 41 Ber¬ mit der Gründung des Katholischen Volksvereins
vom 26 . zum 27 . März
In ^der Nacht
r“rt a . M. stattfindet
einstatt.
Namen
Die
des Wafferleitungsrohrnetzes
Mitgliedern gemeldet .
ber 4.1
fortgesetzt habe. Die heutige Wissenschaft sei von die Spülung
Uhr
4
bis
abends
Uhr
10
von
Zeit
Concordia
:
der
Aachen
:
Während
folgende
sind
die
,
k24o
Materialismus angekränkelt
und
Atheismus
dem
aus
Wasser
von
s22 ni Glieder ), Barmen : Qberbarmer Sängerhain Katholiken aber sollten im Zeichen des Kreuzes, in morgens kann eine Entnahme
verein r .AAM Sängerchor (294), Berlin : Sänger- Glaube und Liebe auch fernerhin ausharren. Pfarrer Rohrnetz nicht erfolgen.
daher ersucht , sich vor
werden
Die Abnehmer
Lehrergesangverein(278), Erkscher Donders schildert den Kampf der Kirche gegen den
^mL
mit Wasser zu ver¬
genügend
Ä ^ i erem <139 )' Bochum : Schlegel und Ansturm der Ungläubigen, gedenkt der Tätigkeit der Beginn der Spülung
, daß sämtliche
Dortmund:
achten
zu
(237),
darauf
und ferner
Männ-r b0), Bonn: Apollo
Frankfurter Stadtpfarrer Weber, Münzenberger, sehen
bleiben.
geschlossen
Männerchor
:
Spülzeit
der
Duisburg
während
(252),
-Verein
Zapfhähne
Mang
(1811
Jansen und Helfrich. Die heutige Zeit vergesse nur
1913.
März
.
26
, den
Sossenheim
Düsseldorf: Quartettim
verein
rap046 ), Frohsinn
^ .-^
(204), Essen: zu leicht, was von der Kirche und den Päpsten
-- (2131 D
Die Betriebsleitung.
- Grafenberg
Kirche
Die
.
sei
worden
geleistet
Niannergesang-Verein (362), Concordia (274), Interesse der Kultur
i.

ir.

Der Kömgsmord tu Saloniki*

storbenen Berliner Oberbürgermeisters
, stehenden Kinder¬ die Mitglieder des gestürzten Ministeriums Briauk
heims zu besichtigen.
vertreten sein werden.
Nach der amtlichen Darstellung
, die die griechische
*Die Meldung verschiedener
Italien.
Regierung von der Ermordung des Königs Georg I. malige Vermögensabgabe Blätter, daß die ein¬
auf drei Fünftel
* Mit Rücksicht auf oen immer noch schwankende«
gibt, ist das Verbrechen jetzt völlig aufgeklärt
. Der Prozent veranschlagt worden sei, entspricht nach halb¬
Täter ist ein Grieche
Gesundheitszustand
des Papstes sind ffl*
, der lange im Ausland gelebt hat amtlichen Erklärungen nicht den Tatsachen
. Es ist in den Monat März alle Audienzen abgesagt
und sich zum Anarchismus bekennt
worden.
. Im übrigen ver¬ Bundesratskreisen ein bestimmter Prozentsatz überhaupt
weigert der Mörder, der den Eindruck eines Geistes¬ noch nicht erwogen
Balkanstaaten.
worden.
gestörten macht
, jede Auskunft
. Augenzeugen des
*Nach Berichten
, die der türkischen Regierung vo«
* Eine Vorlage über die Gewährung von Diäten
Aiientats berichten noch folgende Einzelheiten: Der
ihren Botschaftern zugegangen sind, wären die von der
an
Schöffen
und
Geschworene
wird
zurzeit in
Mörder hielt sich an der Ecke beim Polizeikommiffariat
London ausgearbeitete»
dem zuständigen Bnndesratsausschuß beraten und in Botschafterkonferenzin
verborgen
. Der König kehrte in bester Laune von nächster
Friedensbedingungen
für die Türkei unan¬
Zeit
dem
Bundesrat
zur
Beschlußfassung
vor¬
seinem Spaziergang zurück und ging auf den Palast zu.
nehmbar. Die Bedingungen
, die noch nicht endgültig
gelegt werden
, sodaß der Entwurf voraussichtlich dem¬ formuliert
Als er die Straße überschritt
, schoß der Attentäter auf nächst
seien
,
sollen
in
den nächsten Tagen der
dem Reichstage zugehen kann. — Bei der Türkei
zwei Schntt Entfernung aus seinem Revolver auf ihn.
und den Balkanstaaten amtlich zur Kenntnis
Gewährung
der
Diäten
für
Schöffen
und
Geschworene gebracht werden.
Beim ersten Schuß wollte Flügeladjutant Oberst
Frangulis seinen Revolver ziehen; sofort richtete der dürste es sich um Tagessätze in der Höhe von drei
*Der Konflikt zwischen Österreich - Ungar«
beziehungsweise fünf Mark handeln, und außerdem
Mörder die Waffe gegen ihn, aber sie versagte
. Die würden
und
Montenegro,
der infolge mannigfacher Über¬
gegebenenfalls
noch Diäten für das Nachtbeiden kretischen Gendarmen
, die dem Könige folgten, quartier zu
griffe der Montenegriner gegen österreichische Staats¬
berechnen sein. Die anfänglichen Bedenken
stürzten sich auf den Mörder, der jetzt keinen Wider¬
angehörige (und auch Schiffe) an der Adria ausstand mehr leistete
. Soldaten kamen den Gendarmen finanzieller Natur, die seitens Preußens gegen die gebrochen ist, droht ernste
Formen anzunehmen
Vorlage
, da
geltend gemacht wurden, sind geschwunden.
zu Hilfe. Als der Mörder festgenommen war, wandte
Die Kosten
, die dem preußischen Staate nach Annahme Montenegro sich weigert, Österreichs Forderungen z«
sich der Adjutant nach dem König um. den er unver¬
erfüllen.
letzt glaubte, aber der Köisig war halbbewußtlos zu der vorliegenden Vorschläge entstehen würden, sind auf
*Nach den Berichten Wiener Blätter ifl eine
etwa
1 Million Mark pro Jahr zu berechnen.
Boden gefallen und mußte in einen Krämerladen ge¬
Hungersnot
unter denFremden inSkutari
*Die Reichsbehörden sind zur Zeit damit be¬
bracht werden; er konnte kein Wort mehr sprechen.
ausgebrochen
. Die montenegrinischen Parlamentäre,
schäftigt
,
eine
Aufstellung
Soldaten trugen ihn zum Hospital
darüber
zu
machen
,
welche die in Skutari zu
, wo er indessen bei
Unterhandlungen mit Eflad-Pascha
der Einlieferung starb.
Mehraufwendungen
entstehen würden, wenn die eingetroffen
sind, lehnten es ab. die Note der Konsuln
Ruhegehälter
,
Entgegen andern Nachrichten
Witwen
und
, die besagen
Waisen, daß die
Ruhe in Saloniki nicht gestört wurde, melden bulgarische gelder der vor der Besoldungsreform von 1909 in gegen die Beschießung der Konsulate und der Fremdenniederlaffungen entgegenzunehmen
, ebenso die Zivil¬
Blätter, daß eine bulgaren- und türkenfeindliche Be¬ den Ruhestand versetzten oder gestorbenen Reichsbeamten bevölkerung
aus der Stadt abziehen zu lassen.
) und ihrer Hinterbliebenen nach den
wegung ausbrach
. Es kam zu wilden Straßenszenen, (Altpensionöre
in deren Verlauf 13 Türken und Juden getötet oder neuen, durch die Besoldungsreform bestimmten höheren
mehr oder weniger schwer verletzt wurden. Nur den Sätzen berechnet und gezahlt würden. — Dies entspricht
einem Wunsch der Mpensionäre
strengen Maßnahmen des Stadtkommandanten ist es
, dem auch der Reichs¬
tag durch einen entsprechenden Beschluß Folge gegeben
zu danken
, daß schlimmeres Unheil verhütet wurde.
Die Luftflotte des Deutschen Reiches ist abermals
Wie in Diplomatenkreisen verlautet, wird durch den hat. Die Berechnungen dürften bald feniggeflellt sein.
Tod König Georgs ein schon in allernächster Zeit sich Es wäre zu wünschen
, daß mit Rücksicht aus die an¬ Von einer schweren Katastrophe betroffen worden. Der
bemerkbar machender Umschwung im Verhältnis dauernde drückende Tenerungszeit die Bitten der Alt¬ Zeppelin-Luftkreuzer„8. Z. 15" wurde nachmittags auf
dem Exerzierplatz in Karlsruhe Vom Sturm vernichtet.
Griechenlands zu den Balkanstaaten eintreten
. In den pensionäre bald Verwirklichung fänden.
Über den schweren Unfall, dem ein Luftschiff im Werte
letzten Wochen bereits neigte der tote König der Mei¬
* Das Gesetz vom Juli 1912 betr. die arbeits¬
von einer Million zum Opfer fiel, wird berichtet
nung seines ersten Ratgebers Venizelos und der des scheuen und säumigen
: DaS
Nähr Pflichtigen
Militärluftschifl
„
L.
Z.
18",
Thronfolgers
, dessen Ernennung zum Mitregenten ja wird jetzt von den Gemeindeverwaltungen
das
Ersatzschiff
für
den
in
Preußen Kreuzer„L. Z. 1", das am 18.
bekanntlich vom König geplant war, mehr und mehr vielfach in Anwendung gebracht
d. Mts. zu einer Nacht¬
, teilweise mit recht fahrt
ausgestiegen war, wurde aus der Rückfahrt nach
zu. daß der Dalkanbund in seiner jetzigen Form auch gutem Erfolge. Stadt- und Kreisausschüsse verurteilen
Oos
nach
während des sich etwa noch hinausziehenden Krieges die gesetzlich znm Unterlmlt Vrrpstichteten
18stündiger Fahrt von einem orkanartigen
, die sich dieser
auf einer Grundlage ruhe, die der Festigung in irgend Pflicht böswillig entziehen
überrascht
, der jedes Vorwärtskommen ver¬
, ohne weiteres in ein Arbeits¬ Weststurm
einer Form bedürfe.
haus. Diese Maßnahme hat insofern erzieherisch gewirkt, eitelte. Nachdem das Luftschiff anderthalb Stunde»
Man darf demgemäß annehmen
, daß König Kon- ' als diese Arbeitshünsler nach ihrer Entlastung sich meist über Karlsruhe gekreuzt hatte, nahm es gegen 3V» Uhr
auf dem Exerzierplatz
stantin einen engeren Anschluß an Serbien und eine liebevoll der Unterbaltungsbedürstigen
,.i
, für die sie zu
möglichst schnelle Loslösung von Bulgaren durchzusetzen sorgen haben, annehmen.
eine Notlandung
J
suchen wird. Es ist bei der inneren Lage Griechen¬
vor. Das Militär bewerkstelligte sofort die Veranke¬
Österreich-Ungarn.
lands auch wahrscheinlich
, daß sich die Stimmen, die
, das übrigens völlig unversehrt
* Nachdem cm? dem österreichischen Kriegshafen rung. Das Luftschiff
nach Frieden rufen und mit dem griechischen Waffen¬
P
o
l a ein starkes Geschwader nach der Adriaküste aus¬ war, konnte infolge der Böen vorläufig nicht aufsieiaen.
erfolge voll zufrieden sind, demnächst mehren werden,
Eine
Tausenden zählende Menschenmenge um¬
gelaufen ist, hat nun auch die italienische
auch wenn dieser oder jener Hoffnung Griechenlands
Ma¬ säumtenach
den
Landungsplatz
. Gegen5 Uhr setzten äußerst
rineverwaltung
einen
Teil der italienischen heftige Böen ein,
damit nicht gedient ist. Jedenfalls darf man bei Be¬
die Vas Luftschiff trotz der starken
handlung dieser Frage die Beziehungen zwischen Berlin Transportflotte zum Abgang nach der Adriaküste bereit
Verankerung hin und herbewegten
. Plötzlich erfaßte
. Es verstärkt sich daher die Ansicht
und Athen nicht Überlehen
, daß es eine
. Hierbei iit es nun völlig gestellt
Böe das Vorderteil des Luftschiffes und knickte es
sich
bei
dem
Abgang der österreichischen Schiffsdivssionen
verkehrt
, aus kaiserlichen Glückwunschtelegrammen die
Mitten durch
. Ehe man den ganzen Umfang des UnMeinung abzuleiten
, daß man von Berlin aus nicht um Vorbereitungen für eine Kundgebung im Rahmen glücks erkannt
hatte, erfaßte wenige Minuten darauf
der
Balkanpolitik
Österreich
Ungarns handeln dürfte.
in Athen deutlich zu verstehen gegeben habe, daß man
ein
Windstoß den ganzen Kreuzer und riß ihn
zum Zwecke allgemeiner Entspannung in Europa nichts
*Jn Wiener parlamentarischen 5kreisen verlautet, ein zweiter
Stück in die Höhe. Die Mannichaften
, die die
sehnlicher als eine Beendigung des Balkonlrieges er¬ daß noch im Laufe dieses Jahres den Parlamenten
Haltetaue hielten, wurden etwa 10 bis 15 Meter in die
hoffe. Daß der neue König nach seinen Waffenerfolgen eine Vorlage betr. die Erhöhung
der Kom¬ Luft emporgehoben und mußten die Taue loslassen.
sein Volk auch beim Friedensschluß hinter sich haben paniestärke
zugehen wird. Die neue Wehrvorlage Da lösten sich einige
Aluminiumstangen des Gerippes,
wird, ist seit dem Augenblick gewiß, in dem die dürste in der nach der Delegationstagung stattfinden¬ einige
Zellen entleerten sich
, und
den Tagung unterbreitet werden. Diese Meldung ist
griechischen Zeitungen die Spannung zwischen Griechen
das Luftschiff barff völlig auseinander
und Bulgaren in den besetztgn Ländern nicht mehr eine Bestätigung der jüngst aufgetauchten Gerüchte,
daß auch in Österreich
ableugnen wollten und konnten.
-Ungarn nach dem Vorbilde der in zwei Teile. Hauptmann Horn, der Führer de?
Luftschiffes
, gab sofort Befehl, die Gaszellen zu leeren.
deutschen eine neue Mlitärvorlage vorbereitet wird, die
Die meteorologische Station Karlsruhe hatte dringend:
eine namhafte Heeresverstärkung bedeutet.
vor einer Landung auf dem Exerzierplatz Karlsruhe
Frankreich.
Deutschland.
gewarnt, da auf diesem plötzliche Böen und Windstöße
*Louis B a r t h o u , der seit etwa achtzehn Jahren häufige
Erscheinungen find. Glücklicherweise sind Per¬
^Kaiser Wilhelm wird in den nächsten Tagen fast jedem französischen
Ministerium angehört hat, ist sonen nicht zu Schaden gekommen
nach Ahlbeck reisen, um dort die Neuanlagen des unter vom
. Die Besatzung
' des
Präsidenten
der
Republik
mit
Bildung des Luftschiffes bestand aus 16 Mann und
Leitung von Fräulein Kirschner
einem General»
, der Tochter des ver¬ neuen Kabinetts beauftragt worden, der
in dem zum Teil stabsofstzier
. — Nach dem

Cm ZeppeUn-Luftfdnff
vom Sturm zerfrört.

politische Rundfebau.

Im Strom der Alelt.
W)

Erzählung von

Paul B l i ß.

'Fortsetzung .)

.Endlich, du geliebter Mann, endlich
, endlich
, Hab'
wiederI" Und Marianka umfaßte und küßte
Kurt mit solcher Glut ungebändigter Wildheit
, wie er
sie nie an ihr gefühlt hatte.
Auch er, mitgeriffen von ihrem Freudenrausch
, umfing
und liebkoste sie voll inniger Wärme.
Aber mitten im Taumel besann er sich auf sich
selbst und machte sich ftei, stand ernst und in gebieten¬
der Hoheit vor ihr und sagte ruhig und bestimmt:
„Jetzt sprich
, was ist geschehen
?"
„So laß doch!" rief sie, ihn aufs neue mnfaffend,
„laß doch die Alltäglichkeiten jetzt! Wir wollen von
uns und unsrer Liebe reden!"
Er aber schob ihre Arme zurück und erwiderte
fest und ernst: „Erst will ich nun die Wahrheit hören,
die reine Wahrheit!"
„Ach, du bist fad!" antwortete ste « regt. „Das
ist echt deutsche Langweiligkeit
!"
„Die Wahrheit will ich jetzt wissen
, Marianka!"
ich dich

Als er aber nur die Hand nach ihr ausstreckte,
„Tu, was du nicht lassen kannst,
" entgegrtetr er
hielt sie ihm auch schon einen zierlichen Revolver ent¬ kalt und stieß sie zurück.
gegen. Da sank er zusammen und starrte vor sich
„Das also ist deine Liebe! So also ist die t
hin — zu Ende! Alles zu Ende!
deutsche Liebe! ?" Höhnend lachte sie.
;
Und als er so vernichtet dasaß, kam sie zu ihm
Da donnerte er sie an : „Schweig! Du Ehr¬
hin, sank vor ihm nieder, umfaßte ihn und bat schmei¬ lose! Besudle
nicht dies reine Wort mit betnett un¬
chelnd: „Verzeih
' mir, Liebster
, daß ich dir das getan reinen Lippen!"
habe. Ich bin ja auch nur das Werkzeug in der
Und wieder stieß er sie zuriick
, warf ihr einen
Hand andrer, die hinter mir stehen
. Und ich konnte letzten verächtlichen Blick zu. Dann ging er hinaus.
nicht zu dir reden, ich konnte dir nichts verraten. Ich
Ruhig, mit gebrochenem Mut, wie zermalmt
, todes¬
liebte dich und ich wollte dich nicht verlieren
. Des¬ ruhig, schritt er die Treppen hinab und verließ daS

halb allein schwieg ich. — Wären wir früher fort¬
gegangen
, wäre alles gut geworden und du hättest
nie etwas davon erfahren. Aber ich fühlte mich eben
zu sicher
. Das war unser Unglück
."
Nichts sagte er, kein Wort. Mit starrem Blick
saß er da, wie abwesend.
Sie aber fuhr erregt fort: „Ermanne dich, Kurt!
Vergiß allesI Wir fliehenl Wir beginnen drüben
in Amerika ein neues Leben! Unsre Liebe ist ja so
stark, daß wir darüber fortkommen werden! Komm,
komm
, Geliebterl Vergiß doch alles! Wir sühnen
unsre Schuld. Nur komm
, laß uns schnell fliehen!
Da stand auch Marianka auf und sah ihn mit einem
Nichts, nichts antwortete er. Starr, wie leblos,
wild aufflammenden Blick an. „Gut, wie du willst! saß er da.
Du sollst nun alles erfahren!"
Und von neuem bat sie flehentlich
: „So erbarme
Auge in Auge standen ste sich gegenüber.
dich doch
, Geliebter
. Komm, komm!
Und mit ruhiger Stimme, mit kalten Worten sagte Wir müssen eilenI Schon morgen Die Zeit drängt.
abend geht das
re: „Alle Scheine, die ich in Berlin ausgab, waren Dampfschiff von Marseille ab ! Komm
, komm! In
älsch. Die Nachahmung ist mit solcher Vollendung einer Stunde geht
der Zug. Wir müssen mit fort!"
gelungen
, daß si" eigentlich noch lange unentdeckt hätte
Da erwachte er aus seiner Lethargie
. „Nein, wir
bleiben müssen
. So, nun weißt du es."
haben nichts mehr miteinander gemein
. Hier trennen
Am ganzen Körper zitternd, stand er da und sich unsre Wege."
starrte sie an. Sein erster Gedanke war: Stürz' dich
„Kurt," schrie sie auf, „Kurt, ich beschwöre dich,
auf sie und erwürge sie!
verlaß mich nicht! Es gibt ein Unglück
, Kurt. "
]

Hotel. Was nun?
Es war ja alle? ganz gleich
. Nur schnell jetzt zu .
Ende kommen
. Denn einen andern Weg gab es nicht
mehr, kem Zurück
, darüber war er sich klar.
Ganz ruhig, wie mechanisch ging er in ein andrer
Hotel und nahm ein Zimmer. Dann setzte er sich hin
und schrieb an die arme, liebe Mama seinen letzten,
letzten Brief.
Und Tränen, bittere Tränen der Reue sielen darauf.
Er wußte, daß er das Herz der alten kranken Frau
brach. Er wußte es. Aber nun war es zu spät.
Plötzlich fiel ihm Jensen ein. Also verlor der die
tausend Mark. Das tat ihm weh und er schämte sich ,
seiner Erbärmlichkeit.
Aber halt, ein Gedanke
I Da drüben war ja Mont»
Carlo! Noch einmal spielen! Gewinnen! Jetzt mußt« ;
er ja Glück im Spiel haben. und dann an Jen'en !
und an leine andern Gläubiger das Geld znrückjenden, damit man ihm nicht rm Grabe noch nach¬
fluchen könnte.
Den Plan führte er sofort aus ; ordentlich neue
Lebenskraft gab die Idee ihm. Als er beim Hotel 1
Bellevue vorüb erging, fragte er nach der Gräfin. Sie i
sei soeben abgefahren
, sagte man ihm. Er nickte nur. *

, nach der der dritten Batterie des den Wolkenkratzer mußten wegen der gefährlichen und
Bekanntmachung
Bericht eines Angenzeugen
Sparkassenbücher mit übelriechenden Dämpfe geräumt werden.
Regiments
Artillerie
39.
: Nachdem einer Gesamteinlage vonneunzehn
hat sich der Unfall folgendermaßen abgespielt
nahezu 3000 Mk. abhanden
Winnipeg . Das Hauptgebäude einer Konservenbas Luftschiff bereits zwei Stunden verankert war, trat gekommen
die
auf
Teil
zum
lauten
Bücher
Die
.
find
in Winnipeg (Kanada) ist durch Brand
büchsenfabrik
ri« heftiger Windstoß ein, der das Luftschiff hin- und Batterie selbst
, sowie auf die Namen einzelner Mann¬ zerstört worden; beim Zusammenstürzen der Mauern
. Plötzlich neigte sich die Spitze zur Erde. schaften und der
herschüttette
Jagdkasse des Offizierkorps.
wurden fünf Personen getötet, neun verletzt.
Anscheinend war infolge des Hin» und Herschüttelns
Das Examen als Referendar bestand
.
Bramstedt
New Orleans . Im hiesigen Hafen ist ein Mann
durch den orkanartigen Sturm im Innern des Luft¬
, so daß der Luftkreuzer plötzlich kürzlich der Sohn Karl des Mühlenbesitzers Paustian. namens Anthony Musica wegen sErschwindlung von
schiffes etwas gebrochen
, darauf vier Millionen Mark verhaftet worden; auch seine vier
. Das Gerippe ist vollständig zer¬ Der jung« Mann hat die Volksschule besucht
in sich zusammenfiel
, die mit ihm zu gleicher Zeit
stört; dagegen sind die Motoren und die in den Gon¬ die Müllerei erlernt und sich erst nach beendigter Lehr¬ Söhne und zwei Töchter
. Schon mit 21 Jahren auf einem Dampfer nach Honduras absahren wollten,,
deln befindlichen Apparate anscheinend unbeschädigt. zeit zum Studium entschlossen
. Auf einen ähnlichen Bildungs¬ wurden festgenommen
. Musica, der in New Jork mit
Die Nachtfahrt des Luftschiffes war namentlich im letzten machte er sein Abiturium
, der sich mit seinen Söhnen ein Haareinfuhrgeschäft betrieb, soll
Teil eine der schlimmsten Fahrten, die ein Luftschiff je gang kann sein älterer Bruder zurückblicken
bestanden hat. — Der Wut der Elemente ist das stolze Äolksschulbilvung bis zum Ingenieur hinaufge¬ Banken und andre Geschäftshäuser in Berlin, London
und New Jork durch die Erwirkung von Vorschüssen
Luftschiff nach einer glückhaften Fahrt zum Opfer ge¬ arbeitet hat.
Siefershrlm . Von unbekannten Tätern wurden auf gefälschte Frachibriefe um riesige Summen betrogen
fallen. Wie das unendliche Meer jahraus — jahrein
Miniutmma
seinen Tribut fordert, so wird auch das Luftmeei
, die es besiegen
immer wieder von denen Opfer fordern
Zum Cbronwecbld in Griechenland.
_
wollen.

dem
Schießplatz ttummersdors.

-Explosion
Geschütz

auf

An der Spitze de»
griechischen Königs¬
hauses steht nunmehr
König Konstantin,
der mit Königin
Sophie , der Schwester
des Deutschen Kaisers,
vermählt ist. Königin
Sophie ist am
14. Juni 1870 geboren. Sie ist Chef
des preußischen
Königin-ElisabethGarde- GrenadierRegiments Nr. 3.
Während des Balkan»
kriegeS hat sich Köni¬
gin Sophie in her¬
vorragender Weise der
Pflege der Ver¬
wundeten ange¬
nommen. Der ältest«
Sohn des KönigsPaares, der nun¬
mehrige Kronprinz
Georg, steht ä 1»
suite des preußische»
ersten Garde - Regi¬
ments zu Fuß.

getötet . — Drei Sol¬
Kanoniere
daten schwer verletzt.
Die Versuchs-Batterie der Artillerie-Prüfungs-Schieß¬
, die in Baracken auf dem Artillerie
Kommission
platz Kummersdors bei Jüterbog untergebracht ist, stellte
unter Leitung des Batteriechefs das übliche Scharf¬
schießen mit neuen auszuprobierenden Geschützen an.
Gegen 11 Uhr vormittags■wurde ein neues Geschütz
f
ijttfeK' 'SSI
aufgefahren und zum Scharfschießen bereit gemacht.
MM . f# . >
Zwei Geschosse waren bereits vorschriftsmäßig abgeseuert. Das Geschütz wurde zum dritten Male ge¬
laden. Nach dem Ziehen der Abzugsleine rissen das
Verschlußstück sowie der Verschlußkopf und das Geschütz
entlud sich nach hinten.
. Die umherfliegenden
Die Wirkung war furchtbar
Sprengstücke trafen die fünf Mann der Bedienungs¬
. Der
, die blutüberströmt zu Boden stürzten
mannschaft
ojV?
Obergefreite Wiedmeyer erlitt so schwere Verletzungen,
daß er wenige Minuten später an den Folgen verstarb.
- in den
Der Kanonier Conrad, dem ein Sprengstück
Kronprinz Gmrt?
Köniqin Stypft/e
Unterleib geflogen war und dem ein andres einen
. Die
Arm weggerissen hatte, war auf den Tod verletzt
drei übrigen Kanoniere der Bedienungsmannschaft
und der Geschützunteroffizier trugen schwere Verletzungen
davon.
in der Nachbarschaft zwei eiserne Träger der im Bau haken. Die ganze Familie lag bereits in den Betten,
befindlichen elektrischen Überlandleitung quer über die und der Dampfer wollte eben absahren
, als die Ver¬
. In den Strümpfen der Töchter war
, die die Straße haftung erfolgie
Landstraße gelegt. Mehrere Radfahrer
fteer und
, die die
, fuhren auf das Hindernis auf und einer eine Million Mark in Banknoten verborgen
passierten
, das hinterher jungen Damen über Bord in den Mississippi werfen
. Ein Automobil
— Auf der Vulkanwerst in Hamburg wird am verletzte sich sehr schwer
3. Mai der Stapellauf des Linienschiffes Ersatz„Kur¬ kam, konnte noch rechtzeitig zum Stehen gebracht wollten. Die Geheimpolizisten konnten das jedoch noch
. Eine noch größere Summe fano
rechtzeitig verhindern
. Der Kaiser, der werden.
" stattfinden
fürst Friedrich Wilhelm
lserade zu dieser Zeit an dem Gesangswettstreit in
London. Die Frauenrechtlerinnen haben das Land- sich in den Kleidern der männlichen Musieas. Die
.Frankfurt und an den Wiesbadener Festspielen teil- schloß Trevethan bei Staines in der Grafschaft Surrey, Familie soll zu einer Bande von internationalen Hoch¬
, die „Mitarbeiter" in allen Haupt¬
nebmen wird, hat mit seiner Vertretung den Prinzen das Lady White, der Witwe des Verteidigers von staplern gehören
städten der Welt hat. Auf dem Wege nach dem Ge¬
Oskar von Preußen betraut, der das neue Kriegsschiff Ladysmith
Sir George White, gehört, bis fängnis
General
,
machte Vater Musica einen vergeblichen Versuch,
" taufen wird.
auf Len Namen „Großer Kurfürst
. Der Schaden beträgt
auf den Grund eingeäschert
_
" ist bei dem Verholen ungefähr achtzigtausend Mark. Man fand die üblichen sich mit einem Revolver zu erschießen.
—Der neue Kreuzer„Rostock
aus dem Trockendock auf einen Bojenstein gestoßen und Plakate „Stimmen für Frauen!" usw. an der Brand¬
, daß er auf Grund gesetzt werden stätte. Die Täterinnen entkamen auf dem Rade.
w schwer leck geworden
Auch ein Urteil . Eine Engländerin lud einmal
. Durch fortwährendes Pumpen wurde das Schiff,
Mußte
. Ein kürzlich an dem Domänenpächter in einem Hotel in Monte Carlo den berühmten Kom¬
, daß es HellMogilno
»ach stundenlanger Arbeit so weit gehoben
ein¬
Thorn
in
in Kaisersfelde auf der Post
ponisten Massenet zum Tee ein. Als man mitten in
Mieder eingedockt werden kann.
gelieferter Geldbries wurde seines Inhalts beraubt. der Unterhaltung war, stellte sie ihm ihre Tochter vor.
Der Dieb hatte an Stelle des entwendeten Betrages
, dem Komponisten
Manlaßle sie das Mädchen
dnpoütifcfoer Cagesbericbt. von 2000‘ Mk. Papierschnitzrl in den Briefumschlag Nun
. Die
eine Arie aus einer seiner Opern vorzusingen
, daß ge¬ gelegt. Als Täter wurde der PostboteM. aus Hohen- Stimme der jungen Dame war zwirnsfadendünn
Berlin . Verschiedene Zeitungen berichten
, und
abgelegt.
Gestänonis
plant gewesen wäre, zum Regierungsjubilöum des salza verhaftet; er hat bereits ein
es fehlte ihr auch jeglicher Reiz. Als sie die Arie
Kaisers den aktiven Militärs, Militärbsamten usw. eine
New Jork . In einer Parfümfabrik im hiesigen heruntergesungen hatte, fragte die Mutter ihren Gast:
, daß aber diese Ab¬ Wolkenkratzerviertel brach abends ein Feuer aus. Es „Teurer Meister, sagen Sie mir aufrichtig
ErinnrrungLmedaille ku verleihen
, wie denken
. Der Kaiser kam zu wilden Schreckensszeneu
achi nunmehr endgültig aufgegeben worden
. Hunderte von Sie über die Stimme meiner Tochter?" — „Madame,"
Mt hat indessen niemals die Absicht gehabt, eine solche Mädchen standen schreiend auf den von der Feuerwehr sagte Massenet verbindlich
, daß die
, „ich bin der Ansicht
Medaille zu stiften.
. Trotz der schrecklichen Verwirrung junge Dame eine glänzende Zukunft hat — als
angesetzten Leitern
Perleberg . Das hiesige Amtsgericht er läßt eien konnten alle gerettet werden. Die in der Nähe stehen¬ Malerin oder als Bildhauerin."
Zwei

flotte.

Buntes HUerlei

Dann fuhr er hinüber nach Monte Carlo.
, wie immer
Im Kasino zu Monte Carlo herrscht
, wildes Leben und
m dieser Zeit der Hochsaison
^reiben.
Aber nicht wie an anderen schönen Stätten der
, die nur
^st'iera gibt eS hier harmlose Spaziergänger
und Sinn für die unendliche Pracht, für die
Mtzückcuden Naturschönheiten haben, nein, von fast
, die nicht
, die hierher pilgern, sind nur wenige
QrTen
^ur die Spieljäle des Kasinos als letztes Ziel herö^führt haben.
^ Langsam ging Kurt durch die mit so feinem Künst¬
en und doch mit so verschwenderischer Pracht ge¬
raffenen Anlagen. Bewundernd stand er auf der
Erraffe, unter der die Züge vorüberbrausen und sah
rumter auf dies ewig blaue Meer, das da unten gegen
ßte Fetten brandete.
Welch ein Wunderwerk der Natur war dies Paradies
Mch! Ruhig und langsam wandte er sich ab von dem
herrlich schönen Aussichtspunkt und ging durch die AnMgen zurück nach dem Kasino.
. . 3m Vorraum der Wandelhallen wurde er nach
. Nicht mal
leniem Paß gefragt. Er hatte keinen
Mlen KreditbriefI Und schon wollte man ihm
. Da fand er in der BriefSchwierigkeiten bereiten
. Das zeigte er vor,
,, Me sein Leutnantspatent
wm gewährte ihm Eintritt.
Gleichmäßig und eintönig erklangen die Worte
, faites votre jeu!“ Dann
K Croupiers: „Messieurs
. Die Kugel
in Bewegung gesetzt
fo!1» e Roulette
>u>te durch die Runde. Die Spieler machten ihre
, c'y- Hundert Hände zitterten,hundert Augen funkel±pt
. Die Kugel beginnt langunheimlich und angstvoll
Lp kreisen und mit heiserer Stimme erschallt
is
: „Uieu ue va plus!*•
plötzlich

Und in Nizza setzt er sich joion hin. id-mdt an
. Wieder
Die Kugel steht, das Spiel ist gemacht
, legt ihm alte? fhr
, aber auch leuchtende Jensen, bittet iyn um Verzeihung
Angst, Unruhe und Entsetzen
.'
Freude ringsumher
und ermächtigt ihn, alle Angelegenheiten für ibn zu
. Dann
Die Croupiers mit langer Harke ziehen die der Bank regeln, wozu er ihm dreitausend Frank schickt
zugefallenen Gewinne ein und zahlen alsdann die nimmt er mit rührenden Worten Abschied von ihm.
Die andern dreitausend Frank schickr er an Lncie;
, gewohn¬
Spielgewinne aus. — Ruhig, gleichmäßig
. Kein lautes, lärmendes sie sollen ihr zur Beschaffung der Aussteuer dienen.
heitsgeübt geht alles vonstatten
Wort, alles mit höflicher Eleganz; das ewige Einerlei Auch von ihr nimmt er mit liebevollen Worten Ab¬
des Spielsalons, das aus Menschen Maschinen ge¬ schied.
macht hat.
O ! Nun atmet er auf — nun kann er mit
, gibt
Nach einem Weilchen beteiligt sich auch Kurt. Er be¬ Ruhe sterben
. Er bezahlt seine Hotelrechnung
ginnt mit dem niedrigsten Satz. Fünf Frank auf Rot, die Briefe zur Post, und dann geht er hinunier ans
. Er verliert. — Nochmals dieselbe Meer auf die Promenade. aufs geratewohl
Summe. Wieder verliert er.
Die Sonne ist im Sinken. Ein orangeglühender
Zum dritten Male fünf Frank, jetzt auf Schwarz. Feuerball, so taucht sie ins Meer.
Er gewinntl Seine Augen leuchten.
, herrlich ist es ! Er kann den Blick gar
Herrlich
. Er sieht diese Pracht heute zum letzten
Jetzt douzaine! Wieder gewinnt er. Schon beben nicht abwenden
seine Hände und mit Gewalt hätt er sich zur Ruhe an. Male.
Double! Wieder gewonnen.
Und um ihn herum ist es still und leer. Es ist ja
, und als er wiederum gewann, Dinerstunde
Nochmals verdoppell
, da promeniert die vornehme Welt nicht
mehr.
wiederum verdoppelt.
Und auch jetzt gewonnen.
Ganz ruhig, feierlich ruhig wird es in ihm.
Im Umsehen hatte er sechstausend Frank da. —
Er sieht mit mattem Lächeln hinaus in die blaue,
, daß Sechs¬ weite Ferne.
Der Croupier macht ihn aufmerksam
tausend der höchste Einsatz ist.
Und sein Leben, sein ganzes verfehltes Leben zieht
, wird ganz ruhig, zieht an seiner Seele sprunghaft schnell vorüber.
Da besinnt er sich Plötzlich
lächelnd sein Geld zurück und verläßt mit kalter Gleich¬
. Eine
Einmal kommt ein Vorwurf in ihm hoch
, auch spöttische Anklage gegen die Eltern, die ihn. so falsch erzogen
gültigkeit den Saal . Hundert neidische
Blicke folgen ihm. Es ist ihm egal. Ruhig geht er haben, — aber schnell drängt er die Bitterkeit zurück.
hinaus.
Nein, er will in Ruhe, in Frieden sterben!
Gott sei Dank! Wie ein Gebet ringt es sich von
„Armes, liebes Mamachen!" flüstert er, und die
ihm los. Er wirft sich ins erste Auto und saust zurück Augen schwimmen in Tränen. Plötzlich wird seine Auf¬
merksamkeit abgelenkt.
nach Nizza.
. Fort,
Nur fort von der Stätte dieses Höllensaales
(Schluß folgt.)
fort, ehe die Leidenschaft iyn zum zweiten Male packt.

für den Tag folgende Ver¬
7. Häuser, in welchen Personen an ansteckenden aus der Gemeindekasse
Quartiergeber geleistet:
Amtlicher Teil.
Krankheiten, wie Cholera, Pocken, Scharlach, gütungen an den
ohne Verpflegung 5 JL,
General
a ) für einen
Nervenfieber, Typhus , Diphtherie usw. leiden
ohne Verpflegung
Stabsoffizier
einen
für
b)
oder gelitten haben, in letzterem Falle jedoch
Einquartierungs -Statut
JL,
75
3.
nur solange, als noch eine Ansteckungsgefahr
c) für einen Subalternoffizier ohne Verpflegung
für die Gemeinde Sossenheim.
zu befürchten ist;
2.50 JL, mit Verflegung 5.— JL,
8. Wohnungen , in welchen der Haushaltungs¬
einen Feldwebel oder Wachtmeister ohne
7
für
§
d)
B,
und
2
Absatz
5
§
darnieder¬
Auf Grund des
vorstand oder dessen Ehefrau krank
Verpflegung 1.25, mit Verpflegung 3.— JL,
, betr. die Quartier¬
Absatz 3—6 des Reichsgesetzes
liegt und eine andere zur Wirtschaftsführung
für einen Unteroffizier ohne Verpflegung
e)
des
leistung für die bervaffnete Macht während
geeignete Person desselben Geschlechts nicht
JL, mit Verpflegung 2.00 JL,
0.50
M.
(R.-G.1868
Juni
25.
Friedenszustandes , vom
vorhanden ist;
f) für einen Gemeinen ohne Verpflegung 0.50 JL,
S . 523) in Verbindung mit § 4, § 7, Absatz 2
9. Wohnungen von Witwen , welche nicht eine
mit Verpflegung 2.00 JL,
und § 9 des Reichsgesetzes über die Naturalleistungen
mindestens 18 Jahre alte männliche Person
ein Pferd 0.50 JL
für
Mai
g)
24.
vom
Frieden
Einim
für die bewaffnete Macht
im Hause haben, sofern sie nicht selbst
Land¬
der
6
§
des
sowie
361)
.
außergewöhnliche Einquartierungsfälle,
S
.
Bl
Für
(R.-G.1898
quartierung wünschen.
dann, wenn Truppen in sogenannten
insbesondere
Ein¬
gemeinde-Ordnung für die Provinz Hessen-Nassau
§ 3. Sobald von einer bevorstehenden
50
§
des
untergebracht werden
301),
.
S
.
Notquartieren
(G.-S
vom 4. August 1897
quartierung amtlich Mitteilung gemacht worden engen ,oder
geringen Vergü¬
1883
August
zahlenden
1.
zu
die
vom
sind
müssen
des Zuständigkeitsgesetzes
ist, wird von dem Gemeinderat eine Nachweisung
(G .-S . S . 237) und des Beschlusses der Gemeinde¬ aufgestellt, welche neben den nach §§ 1 und 2 zu tungen durch besondere Vereinbarungen zwischen
vertretung vom 14. Januar und 11. Februar 1913 belegenden Häusern und Räumen das Gesamt¬ dem Gemeindevorstand und den Quartiergebern
wird mit Genehmigung des Kreisausschusses zu steuersoll von deren Inhaber angibt. Sind be¬ von Fall zu Fall festzusetzen.
Die Zahlung der Vergütungen an die Quar¬
Höchst a. M . sür den Gemeindebegirk Sossenheim reits Nachweisungen vorhanden , so genügt deren
tiergeber erfolgt gegen Aushändigung des Quar¬
folgendes Ortsstatut erlassen.
Berichtigung und Ergänzung.
an die Gemeindekasse und Quittungs¬
tierbilletts
1. Verteilung der Einquartierung.
§ 4. Die Verteilung der Quartierleistung er¬ leistung bei derselben.
§ 1. Zur Einquartierung werden alle ihrer folgt unter Zugrundelegung der Nachweisung (§
§ 11. Etwa erforderliche Fourage und Streu¬
Beschaffenheit nach zur Unterbringung von Mann¬ 3) von dem Gemeinderat.
für Rechnung der Gemeinde
schaften und Pferden geeigneten Räume — mit
ist ge¬ materialien werden wenn solche käuflich nicht zu
Quartierleistungspflichtigen
Den
5.
§
,
nur
Ausnahme der nach § 2 befreiten sowie derjenigen, stattet, ihre Verbindlichkeit durch Gestellung ander¬ beschafft und
gegen Zahlung des
welche für das eigene Wohnungs -, Wirtschafts¬ weiter geeigneter Quartiere zu erfüllen, wenn hier¬ erhalten , im Requisitionswege
besorgt.
sind
Marktpreises
unentbehrlich
und Gewerbebetriebsbedürfnis
durch die Unterbringung der Mannschaften und
§ 12. Zur Stellung von Vorspann werden,
— nach Maßgabe der Größe und Einrichtung Pferde nicht beeinträchtigt wird.
die
Linie
solcher im Wege der Vereinbarung
herangezogen. Dabei kann in zweiter
Wer von dieser Erlaubnis Gebrauch machen sofern nichtGemeinderats
wer¬
mit den Fuhrwerksbe¬
berücksichtigt
des
Steuerkrast der Quartiergeber
will, muß mindestens acht Tage vor dem Ein¬ seitens beschafft werden kann, die letzteren auf
nicht
Einquartierung
einer
bei
wenn
sitzern
B.
z.
den,
treffen der einzuquartierenden Truppen dem Ge¬
alle belegbaren Räume in Anspruch zu nehmen meinderat das anderweite Quartier bezeichnen; Grund besonderen Katasters nach der Bestimmung
des § 3 Absatz 2 des Gesetzes vom 15. Februar
sind oder die Verteilung der Truppen entsprechend erfolgt die Annahme, so übernimmt der Jnhaher
nicht
Fällen
und zwar in erster Linie die¬
einzelnen
in
Räumen
belegbaren
den
des Quartiers alle Obliegenheiten des ursprüng¬ 1875 herangezogen
jenigen, welche aus dem Vermieten ihrer Zugtiere
angängig ist.
lich Verpflichteten.
sind:
oder dem Betriebe des Fuhrwesens
Einquartierung
§ 2. Befreit von der
Der Gemeinde-Vorstand ist berechtigt, auf und Wagen machen.
Gewerbe
welche
,
ein
Gebäude
1. die
Antrag des Quartierleistungspflichtigen sür ander¬
In das Kataster werden nur die Fuhrwerks¬
a) sich im Besitze der Mitglieder regierender weite Quartiere zu sorgen, sofern die Antragsteller
eingetragen.
Familien befinden,
sich schriftlich zur Uebernahme der dadurch ent¬ besitzer
Die Gemeinde zahlt:
b) zu den Stand esherrschasten der vormals stehenden Kosten verpflichtet haben.
a) für einen Einspänner 3.50 JL,
reichsständigen oder derjenigen Häuser ge¬
entscheidet:
Gemeinderat
Der
6.
§
Ver¬
durch
Befreiung
b) für einen Zweispänner 6.— JL
hören, denen diese
gegen die Quartierleistungen,
Einsprüche
auf
a)
be¬
Grund
auf
oder
ist
je 8 Kilometer ; angefangene 8 Kilometer
für
zugesichert
träge
ein anderweitiges Quartier (§ werden für voll gerechnet.
sonderer Rechtstitel zusteht, insofern diese b) darüber , ob
5 Abs. 1 und 2) anzunehmen ist. Gegen
Bei der Berechnung der Vergütung bleibt der
Gebäude für immer oder zeitweise zum
Quartier zurückweisende Weg vom Entlassungspunkt zurück nach.
anderweites
ein
die
sind;
bestimmt
Eigentümer
ihrer
Wohnsitz
Verfügung findet keine Beschwerde statt.
— Heimweg — außer Betracht.
2. die Wohnungen der Gesandten und des Ge¬
c) auf Beschwerden über mangelhafte oder nicht
§ 13. Die erforderlichen Geschäfts-, Wach- und
sandtschaftspersonals fremder Mächte, ferner,
vollständige Quartierleistung , und zwar zur Arrestlokale stellt die Gemeinde.
in Voraussetzung der Gegenseitigkeit die Woh¬
Stelle endgültig.
§ 14. Die nach den Servisvorschriften für das
nungen der Berufskonsuln fremder Mächte,
sind
Beschwerden
und
Einsprüche
Staates
Die
7.
§
entsendenden
Preußische Heer vom 9. März 1899, sowie nach
sofern sie Angehörige des
den
an
Wochen
vier
von
Frist
Gewerbe
einer
kein
innerhalb
Wohnort
ihrem
Bestimmungen des angeführten Gesetzes über
in
den
sind und
Gemeinderat zu richten.
die Naturalleistungen vom 24. Mai 1898 und
betreiben oder kein Grundstück besitzen;
8 8. Gegen die gemäß Z 6 gefaßten Beschlüsse der dazu erlassenen Ausführungsordnung vom
3. diejenigen Gebäude und Gebäudeteile, welche
Gebrauch
oder
Dienst
öffentlichen
zu einem
des Gemeiuderats , soweit sie nicht endgültig sind, 13. Juli 1898 (R.-G.-Bl. S . 921) von der Mili¬
bestimmt sind, ohne Rücksicht auf deren Eigen¬ sind weitere Beschwerden nur an die Gemeinde- tärverwaltung zu zahlenden Vergütungen fließen
in die Gemeindekasse.
tumsverhältnisse ; insonderheit also die zum Aufsichtsbehörden zulässig.
§ 15. Dieses Statut tritt mit dem Tage der
Gebrauch von Behörden bestimmten, sowie
§ 9. Quartierleistungspflichtige, welche ihren
, können durch ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft.
die zum Betriebe der Eisenbahnen erforder¬ Obliegenheiten nicht Nachkommen
lichen Gebäude und Gebäudeteile; hierzu ge¬ den Gemeinderat unter Anwendung der im § 132
Sossenheim , den 12. Februar 1913.
Der Gemeinderat:
hören nicht die Dienstwohnungen;
des Gesetzes über die allgemeine Landesverwaltung
4. Universitäts - und andere zum öffentlichen Unter¬ vom 30. Juli 1883 (G.-S . S . 195) gegebenen
Brum , Bürgermeister, Heeb, Beigeordneter,
richt bestimmte Gebäude, Bibliotheken und Zwangsmittel hierzu angehalten werden, so können
Georg Kinkel II., Schöffe, Jakob Ant. Fay , Schöffe,
Museen;
auch auf deren Kasten anderweite Quartierräume Georg Lotz, Schöffe, Johann B. Lacalli, Schöffe,
6. Kirchen, Kapellen und andere dem öffentlichen und die nötigen Utensilien beschafft werden. Diese
- Jacob Roß VI ., Schöffe.
Gottesdienste gewidmeten Gebäude, sowie die Kosten werden bei Zahlungsverweigerung im
gottesdienstlichen Gebäude der mit Korpo¬ Wege des Verwaltungszwangsverfahrens beige¬
Genehmigt gemäß § 50 Absatz 1 des Zu¬
Religionsgemein¬
versehenen
trieben.
rationsrechten
ständigkeitsgesetzes vom 1. August 1883 und .ß 6
schaften;
Absatz3 der Landgemeindeordnung vom 4. August
2. Vergütungen für Ouartierleistungen.
vom 6.März d.Js.
6. Armen-, Waisen- und Krankenhäuser, Besse¬
Einquartierungslasten 1897 auf Grund des Beschlusses
den
zu
Damit
10.
§
Gefängnisan¬
und
Aufbewahrungs
-,
rungs
Höchst a. M ., den 14. März 1913.
herangezogen werden
stalten, sowie Gebäude, welche milden Stif¬ auch diejenigen genügend
Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
Der
bleiben
frei
ganz
Lasten
tungen angehören und für deren Zwecke un¬ können, welche von diesenzu tragen haben, werden A . 2614.
Klauser , Landrat.
oder weniger als andere
mittelbar benutzt werden;

Futzballsport-Verein.
Samstag den 29. März 1913,
abends 8siz Uhr

Monats -Versammlung
im Vereinslokal „Zur Uofe " .
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
wird gewünscht.

Der Vorstand.

Turn

-Verein.

die nächste
Donnerstag

morgen
Gesangspoobe
abend 9 Uhr statt.

-Schweizerkäs,
Emmentaler
PLimburger
bapr.Stangen,
rima

echter

käs, stets frische bapr. Land -Eier
zu den billigsten Preisen empfiehlt

Schul -Ranzen
und
Bücher -Riemen
in größter Auswahl empfiehlt

Mldelm rVabnlein,
Sattlermeister , Hauptstraße.

Tapeten

sowie Farben , Lacke, Terpentin,

empfiehlt

u. Eduard Konrad,
-lug. (Ueickert
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

Das Einrahmen
von

ausländische

E " Weine

18

zu billigen Tagespreisen.

«viumrnramr
Srmiire
Georg

Heiserkeit, Katarrh , Ver¬
schleimung, Krampf- und
Keuchhusten

Ludwigstraße l.

Topfpflanzen

und

Ferner empfehle

Karl Klein , Malermeister,

Bildern , Hanssegen , Braut¬
kränzen rc. zc. wird gut und billig
mit Inhalt und Eisenbahnbillett . Abzu¬
ausgeführt. Hauptstraße 58, 1. Stock.
geben Kronbergerstratze 41, 1. Stock.

Portemonnaie verloren

gebrauchen gegen

H. Gierl , Gberhainstraße.

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fnstbodenöl , Carbolenm rc. zc.
In Anbetracht der Feiertage findet
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt
Der Turnrat.

,Millionen!

In -

Becker,

.48t
Kolonialwarenhandlung , Oberhainstr

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 2.
Stock zu vermieten. Frankfurterstr. 28.
Eine schöne 2 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten bei Peter Fay, Niddastr. 3.
Hübsches Zimmer und große Küche
mit Zubehör an ruhige Leute zu ver¬

6100

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.
Aeutzerst bekömmliche und
mohlschmechende Honbons.
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

mieten. Oberhainstraße 54, p.
Schön möbl. Zimmer an Herrn oder
Dame zu vermieten. Hauptstr. 103, I.

Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und
eine2-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
Näheres Hauptstraße 115.
Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
Hauptstr. 139(per I . April) zu vermieten.

$o $ scni

; CimcrZcitung

‘ ' ; / "
imtliiljfB

8

fit iir

ieirinürMfttinm.

Wöchentliche Geatis -Keilttge: WnKeieeteK UNteeLMitNUgsölKtt.
Cte)e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa >
. Abonnementspreit
und SamStags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und Bertag ^
Becker in Sossenheim .

Neunter
« eronrn,örtlicher
Karl

Lokal-Nachrichten.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.

;
!
>
!
>
i

Diejenigen Landwirte , welche ausländische Saisonarbeiter beschäftigen , werden darauf aufmerksam ge¬
macht , ‘ daß es sich wegen der drohenden Gefahr
einer erneuten Einschleppung der Maul - und Klauen¬
seuche durch die Arbeiter dringend empfiehlt , Kleidung,
sofort nach ihrem
Schuhzeug usw . der Saisonarbeiter
einer
Arbeitsstätte
der
Betreten
vor
Eintreffen
gründlichen Reinigung und Desinfektion zu unterziehen.
Die Desinfektion ist am Besten mit dreiprozentiger
Bazillol -Lösung vorzunehmen.
, den 29 . März 1918.
Sossenheim
: Brum , Bürgermeister.
-Verwaltung
Die Polizei

Bekanntmachung.
Der Herr Landrat hat auf Grund des § 2 der
1895 anKreispolizei -Verordnung vom 5. Januar
geordnet , daß die Tauben während der bevorstehen¬
für die Zeit vom 25 . d. Mts.
den Frühjahrssaat
. in den Schlägen zu halten sind.
Mts
k.
.
bis einschl. 14
, den 28 . März 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

.

■

Reklamationen.
findet beDie Verhandlung der Reklamationen
reits am Mittwoch , den 2 . April d. Js . statt ( nicht
am Donnerstag , den 3 . April ) .
1891
Sämtliche Reklamationen des Jahrgangs
und zwar ohne Rücksicht darauf , ob die Reklamierten
als tauglich oder untauglich zum Militärdienst besunden worden sind, werden an diesem Tage ver¬
handelt.
der Jahre 1892 und 1893
Die Reklamationen
zur Verhandlung , als
soweit
nur
dagegen
kämmen
die Reklamierten für tauglich befunden worden sind.
Die Reklamierten und alle aus der Schule ent¬
lassenen Angehörigen müssen erscheinen . Sind Angehörige verhindert zu erscheinen , so ist ein kreisärztliches Zeugnis vorzulegen , in welchem angegeben
sein muß , ob die Person noch arbeitsfähig bezw.
^ufstchtsfähig ist.
Sossenheim , den 29 . März 1913.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

!

:

Gewerbeschule

Sossenheim.

Der Unterricht in der hiesigen gewerblichen Fort¬
bildungsschule beginnt Dienstag , I . April , nachmittags
zwecks
5 % , wozu alle Fortbildungsschulpflichtigen
in die einzelnen Klassen zu erscheinen
Erteilung
haben.
Der Bürgermeister:
Die Schulleitung :
Brum. _
Schwab .

Volksschule

Soffeuheim.

. Dienstag , 1. April , vormittags 8 Uhr beginnt
wieder der Unterricht . Die Aufnahme der neu
eintretenden Schüler erfolgt an gleichem Tage und
zwar die der Knaben um 9 Uhr , der Mädchen um
iO Uhr vormittags.
Schwab, Rektor.

V o l k s b a d.
Die Baderäume sind geöffnet:
Mittwochs , von nachmittags
Für Männer:
kkhr und Samstags , von nachmittags 1— 8 Uhr.
, von nachmittags
Freitags
Für Frauen:
^ 6 Uhr.
Der Preis eines Wannebades beträgt 25 Pfg.
und der eines .Brausebades 10 Pfg . pro Person.
von
können an jedem Werktage
Heilbäder
werden.
genommen
Uhr
6
abends
bis
9
Borgens
Der Preis beträgt:
»ur ein Fichtennadelextraklbad . . . 60 Pfennig.
. . . 75
,, Nauheimer Salzbad
"
Karten werden im Bad abgegeben.
Handtuch und Seife sind mitzubringen.

L

1913.

Samstag den 29 . Mar;

Ur. 35 .

>

werden vis Mrllinvch - und LariiSrug
Anzeigen
Bormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
lostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Raun
Rabatt.
>9 Vf »-, bei Wiederholungen

Sossenheim, 29. März.

Klus

JNfab

und fern,

— Nied a. M ., 29. März .

Ein Frankfurter

achtjähriges Schul¬
ein
überfuhr
Automobil
, so daß es sofort
erheblich
es
verletzte
in
hier
mädchen und
— Weißer Sonntag . Morgen gehen
mußte . —
werden
gegeben
Behandlung
76
zwar
ärztliche
in
und
der katholischen Kirche 129 Kinder
wurde be¬
In der letzten Gemeindeoertretersitzung
Mädchen und 53 Knaben zur ersten hl. Kommunion.
Griesheim
von
und
.
M
34,000
Höchst
von
,
— Konfirmation . In der hiesigen evangelischen schlossen
-, Armen - und
Schul
den
zu
Züschüsse
.
M
19,900
Kirche werden morgen 22 Knaben und 11 Mädchen
Polizeikosten für das Jahr 1912 zu fordern.
konfirmiert.

— Musterung . Die hiesigen Militärpflichtigen

gelangen Dienstag , den 1. April zur Musterung.
Deren Zahl beträgt 87 ; im Vorjahr waren cs 102.

— In Krämpfe fiel am vergangenen Mittwoch

hier auf der Höchstcrstraße . Er
ein Fuhrmann
mußte ins Höchster Krankenhaus verbracht werden.
Das Fuhrwerk ließ der Besitzer alsbald holen.

— Die hiesige Stenographie - Gesellschaft
„Gabelsberger " , deren erstes Ziel die Heranbildung

ist, eröffnet am Dienstag
praktischer Stenographen
den 1. April einen neuen Kursus für Anfänger.
die weiteste Ver¬
Da das System Gabelsberger
breitung vor allen anderen Systemen gefunden hat,
und höchste Leistungsfähigkeit , bei leichter Erlern¬
barkeit , in sich vereinigt , so können wir allen , welche
ein wirklich gutes Stenographiesystem erlernen wollen,
den Besuch dieses Kursus bestens empfehlen . Näheres
stehe Inserat.

— Fußball .

Die erste Mannschaft des Fuß¬

ein
trug am ersten Osterfeiertag
ballsportvereins
des
mit der gleichen Mannschaft
Verbandsspiel
Sportvereins Kelsterbach aus . Kelsterbach stellte eine
Mannschaft , welche der hiesigen an Körperkraft so¬
wie auch Balltechnik überlegen war . Die hiesige
Mannschaft spielte erst gegen Wind und muß bis
Halbzeit viermal den Ball passieren lassen . Nach
der Pause hatte sich der Wind etwas gelegt und
das Spiel wird nun ausgeglichener . Wohl kommt
Sossenheim verschievenemak in gefährliche Nähe des
gegnerischen Tores , doch gelingt es ihnen nicht das
wohlverdiente Ehrentor zu erzielen . Kelsterbach kann
noch einmal erfolgreich sein und gewinnt 5 : 0. —
Die zweite Mannschaft spielte am zweiten Feiertag
in Soden . Soden hatte ihre zweite Mannschaft durch
Spieler der ersten Mannschaft verstärkt und konnte
3 : 1 gewinnen . — Morgen spielt die erste Mannschaft in Königstein gegen die gleiche Mannschaft
des Fußballklubs 1910 Königstein.

— Fußballspielverbot während des Gottes¬
dienstes . Das Kammergericht hatte darüber Ent¬

scheidung zu treffen , ob Fußballspiel als eine Schau¬
stellung anzusehen sei. Zahlreiche Polizeiverord¬
nungen sind ergangen , welche u . a . Schaustellungen
und nach¬
während des Gottesdienstes vormittags
mittags verbieten . Z . und Gen . hatten an einem
der hohen Festtage während des Gottesdienstes ein
veranstaltet und waren alsdann
Fußballwettspiel
gezogen worden . Im zweiten
zur Verantwortnng
auf eine
Rechtsgange erkannte die Strafkammer
Geldstrafe , da das Fußballwettspiel als eine Schau¬
stellung anzusehen sei. Diese Entscheidung fochten
die Angeklagten durch Revision beim Kammergericht
an , welches indessen auf Zurückweisung der Revision
für rechtsgültig
erkannte und die Polizeiverordnung

— Vom April . Der launische April hält nächsten
Dienstag seinen Einzug . Ob er seinen böfen Ruf , der
ihm seit Menschengedenken anhaftet , verdient oder
nicht, bleibe dahingestellt . Draußen in der Natur
zeitigt der April gewaltige Fortschritte . Alle Wiesen,
Felder und Raine bedecken sich mit frischem Grün
und an den Bäumen und Sträuchern brechen die
letzten Knospen auf . Für den Landwirt bringt der
April eine Menge neuer Arbeiten in Feld und Flur,
im Garten und in der Obstplantage . Immer mehr
erinnert er daran , daß das neue Jahr im besten
Gange ist, neue Arbeiten und neue Mühe verlangt,
dafür aber auch neuen Erntesegen verheißt , wenn
Gottes Huld schirmend ihre Hand über die fleißige
Tätigkeit des Landmanns breitet.

— Eschborn , 29. März . Die Gemeindevertre¬

tung hat in ihrer letzten Sitzung den Haushaltsvoran¬
schlag festgesetzt und dabei gleichzeitig die Gemeindeauf 150
von 133 */ ;) Prozent
Einkommensteuer
Gebäude-,
Grund
(
Realsteuern
die
und
Prozent
und Gewerbesteuer ) von 200 auf 225 Prozent erhöht.

— Frankfurt

a . M ., 28. März . Seit einigen

Jahren unterhält der 1867 in Weißenturm , Kreis
Koblenz , geborene Schwimmlehrer Mathias Dötsch,
5 wohnte und in einer
der Am Schützenbrunnen
Sachsenhäuser Badeanstalt tätig ist, ein Verhältnis
mit der 1880 zu Giengen in Württemberg geborenen,
Pauline
40 wohnenden Monatsfrau
Töngesgasfe
Helfrich, geborene Haßlacher . Dötsch ist verheiratet,
lebt von seiner Frau aber getrennt . Der Ehemann
der Helfrich verbüßt eine mehrjährige Gefängnisstrafe.
Vorgestern besuchten die Beiden ein Kino und begaben
sich nachts in die Wohnung des Dötsch , der hier der
Frau sieben schwere Messerstiche beibrachte . Dötsch
er will infolge
wurde wegen Mordversuch verhaftet;
Bewußtseinsstörungen
zeitweiligen
eines Leidens an
leiden und sich auf die Tat selbst nicht besinnen können.

— Sindlingen , 26 . März .

Zur Ausführung

beschloß die Gemeindevertretung
der Kanalisation
Mark
von 200,000
die Aufnahme einer Anleihe
bei der Nassauischen Landesbank . Die Anleihe wird
verzinst und mit 1% Prozent
mit 4i/z Prozent
jährlich getilgt.

— Homburg v. d. H ., 28. März . Die kaiser¬

traf heute Vormittag 10 30 Uhr mit
liche Familie
über Frankfurt
großem Gefolge im Sonderzug
kommend in Bad Homburg ein . Der Aufenthalt
dortsclbst wird mehrere Wochen dauern . Zum
Empfang waren erschienen Landrat Ritter 0. Marx
und der Hamburger Oberbürgermeister Lübke . Nach
des Bahn¬
kurzem Aufenthalt im Fürstenpavillon
hofes begaben sich die Herrschaften unter dem Jubel
der Bevölkerung durch die reichgeschmückte Luisen¬
straße nach dem Schloß.
— Wiesbaden , 29. März . Der seit einiger Zeit
hier in der Kapellenstraße wohnhafte 36 Jahre alte
bei
Neuengamme
aus
Lehrer Wilhelm Zander
sich
durchschnitt
Er
Selbstmord.
Hamburg verübte
hinter dem Neroberg in der Nähe des Kochdenkmals
an beiden Händen , brachte sich einen
die Pulsadern
den Leib bei, so daß die Eingeweide
in
Schnitt
tiefen
heraustraten , und durchschnitt sich hierauf die Schlag¬
ader am Hals . Vorüberkomniende , die den Selbst¬
mörder noch lebend vorfanden , benachrichtigten sofort
die Sanitälswache , doch war er bei Eintreffen der¬
selben bereits verblutet . Zander , der offenbar geistig
nicht ' normal war , ist identisch mit der von der
Polizei gesuchten Person , die sich in der letzten Zeit
in den öffentlichen Anlagen vor Frauen und Kindern
in unsittlicher Weise entblößt hatte.

Hus dein Gerichtslaal.
Höchst a . M ., 26 . März . (Schöffengericht

.)

I . F . ans Sossenheim
Der Kaufmannslehrling
gemacht . Er hat in
Geschäft
schlechtes
hat ein
Höchst einen Hund an sich gelockt und das Tier in
Okriftel für 5 Mark verkauft . Der Handel bringt
wegen Unterschlagung
ihm heule 20 Mark Strafe
An . — Die Arbeiter B . F ., I . N . und K. K. aus
haben einigen anderen jungen Leuten
Sossenheim
gewaltig das Fell versohlt . F .. der schon mehr auf
dem Kerbholz hat , muß deswegen 2 Wochen brummen.
N . kommt mit 25 Mark und K. mit 30 Mark
Strafe davon.

Balkanstaate ».
Wiesbaden aujsucheu und oen Vorstellungen im König¬
* Nachdem die Vertreter der Großmächte bei der
. Der Maiaufenthalt des
lichen Theater beiwohnen
Schritt
Zwei Tage langer Sturmangriff. — Kommandant Kaisers in Wiesbaden wird voraussichtlich am 4. Mai montenegrinischen Regierung einen gemeinsamen
-Weiisiugen in Frankfurt unternommen hatten, damit der nicht am Kampfe be¬
Schükri-Pascha kavitnltert.
beginnen, da das Kaiserpreis
gestattet
Skutaris
Nach zweitägigen schweren Sturmangriffen, bei am 5. Mai seinen Anfang nimmt und der Kaiser teiligten Bevölkerung
, sandte der Oberkom¬
zu verlassen
deren Beginn es den Bulgaren gelang, die Ost¬ während dieser Festlichkeit in Wiesbaden Wohnung werde, die Stadt
mandierende Kronprinz Danilo durch einen Parlamentär
, hat der tapfere nehmen wird.
befestigungen Adrianopels zu nehmen
, worin er ihm bekanntgab,
einen Brief an Effad-Pascha
Bundesmtes
des
Beschlüsse
Armee
.
*Die entscheidenden
-Pascha mit seiner ganzen
Kommandant Schükri
sind daß der König der nicht am Kampfe beteiligten Be¬
. Der heldenhafte Verteidiger Adrianopels über die Heeres - und Deckungsvorlagen
kapituliert
. Dem Vernehmen nach handelt es völkerung freien Abzug binnen fünfzig Stunden
hat, nachdem er völlig von Feinden umzingelt war, nunmehr gefallen
, er danke
. Effad-Pascha erwiderte brieflich
: drei beziehen gewähre
seinen Degen dem Kommandanten der Belagerungs¬ sich im ganzen um acht Gesetzentwürfe
Anerbieten
das
jedoch
könne
,
Edelmut
diesen
für
die
über
eine
der
;
Militäroorlage
neue
die
auf
sich
jedoch
ihn
der
,
armee, General Iwanows übergeben
hierzu
Regierung
seiner
von
er
da
,
annehmen
nicht
Er¬
und
Erhöhung
deren
wird
unbeschreiblich.
ist
Friedenspräsenzstärke
. Der Jubel m Sofia
zurücksandte
, in den beiden andern wird eine nicht ermächtigt sei.
Entgegen anders lautenden Meldungen aus tür« gänzung enthalten
*Nach Berichten italienischer Blätter hat der
kischer Quelle ist Adrianopel vollständig in den Händen Änderung der Besoldungsordnung und der Mannschafts¬
„Hamidije" die Stadt
Kreuzer
der Bulgaren. Die gewaltsame Erstürmung der schon versorgung verlangt. Die weiteren fünf Vorlagen ent¬ türkische
, die, wie Giovanni di Medua bombardiert und vollkommen
zur Auslieferung bestimmten Stadt war überflüsstg, halten die neuen Steuerpläne der Regierung
, daß die bulgarische Be- verlautet, in folgenden Gesetzentwürfen bestehen: Ände¬ zerstört.
aber man muß feststellen
krgemngsarmee rasch und planvoll gehandelt hat. Es rungen im Finanzwesen wie des Reichsstempelgesetzes,
, ein Gesetz über das Erbrecht Der König der Falschspieler vor
ist jetzt die Hoffnung erlaubt, daß der Krieg für beendet ein Wehrbeitragsgesetz
. Allerdings scheint es, als sei die bul¬ des Staates und ein Nachtragsetat für 1913. Unter
gelten könne
Vor der Strafkammer des LandgerichtsI in Berlin
" wird man die einmalige
garische Militärpartei in ihrer Triumphstimmung jetzt dem „Wehrbeittagsgesetz
jetzt der große Spielerprozeß Stallmann und Ge¬
hat
verstehen
zu
",
als
und
„Knegssteuer
die
,
abgeneigt
Vermögensabgabe
Friedensschlüsse
schnellen
einem
, der nach so vielen Verzögerungen und
begonnen
nossen
der
auf
haben.
wünsche sie, die bulgarische Fahne auch noch
nun doch endlich sein Forum geHinausschiebungen
. Da8 Selbstbewußtsein
* Im Reichstage ist mehrfach angeregt worden, von
Tschataldschalinie zu entfalten
unendlichen Schwierigkeiten formaler
Nach
hat.
funden
Versicherung
der
nur
zwangsweise
nicht
eine
wird
das
wegen
und
,
Reichs
ist abermals im Steigen
nach monalelangen diplomatischen Verhandlungen
Türkei, sondern auch den frtedenstistenden Großmächten gegen die Schäden infolge von Viehseuchen ein¬ Natur,
der Angeklagten ist es endlich ge¬
. Im Bundesrat ist indeffen keine Neigung wegen Auslieferung
und besonders den griechischen und serbischen Verbün¬ zuführen
, um die
herbeizuschaffen
Beweismaterial
soviel
,
lungen
zu
Reichsversicherung
solche
eine
,
dafür vorhanden
deten wohl fühlbar werden.
es aus¬
Ob
.
können
zu
eröffnen
Hauptverhandlung
. In einzelnen Bundesstaaten bestehen übrigens
Aus bulgarischer Quelle wird über die Erstürmung schaffen
, während reichen wird, um zur Verurteilung zu führen, wird der
und den Einzug der Bulgaren in die brennende Stadt im gewisien Umfange Landesversicherungskaffen
. Auf der Anklagebank
erweisen
: Nachdem es den Bulgaren gelungen war, den in Preußen die Provinzialverbände die Einrichtung von Gang des Prozesses
berichtet
. Zunächst Rudolf Stallmann, der
sitzen drei Personen
östlichen Festungsgürtel sowie einen Teil des südlichen Diehversicherungen neuerdings in Angriff nehmen.
so gern aristokratische Namen beilegt und sich
, griffen ste die westlichen und nördlichen
zu bezwingen
*Die Reichspostverwaltung ist gegenwärtig damit sich
Baron Korff- König nannte. Er macht nicht
zuletzt
-Pascha leistete beschäftigt
Befestigungen im Rücken an. Schükri
, zu prüfen, ob es möglich ist, einem vom
ist,
. Daß er aber selbst auf Reichstage wiederholt ausgesprochenen Wunsch auf E i n- den Eindruck eines Mannes, der gewohnt
dort verzweifelten Widerstand
Aus
.
verkehren
zu
ständig
reisen
höchsten5.
den
mit
mehr
nicht
Werke
dieser
Soldaten¬
eit für
eine nachhaltige Verteidigung
führung der Portofreih
hervor, daß er wegen Haus. Der Reichstag hat sich wieder¬ seinen Personalien geht
, bewies der Umstands daß er, wie gemeldet, pakete zu entsprechen
rechnete
sowie wegen Be¬
seinePulv ermagazine und Proviantlager in die Lust sprengte. holt mit dieser Frage beschäftigt und dahingehende Be¬ ftiedensbruches und Sachbeschädigung
ist. Der
vorbestraft
Gefängnis
mit
zweimal
truges
Regimenter
die
Gebühr
Mit klingendem Spiel marschierten
. Gegenwärtig beträgt die
schlüsse angenommen
vornehme
sehr
,
kleine
eine
ist
Nimela
Angeklagte
zweite
in die zum Teil brennende Stadt ein, wo noch an für Soldatenpakete bis drei Kilogramm 20 Pf. Zu
; man merkt ihm den früheren Offizier an.
vielen Stellen die Sprengungen ertönten und wo an diesem ermäßigten Satz werden jährlich fünf Millionen Erscheinung
, der Kaufmann Cramer, der der
Angeklagte
dritte
Der
erbitterte
noch
manchen Stellen zwischen den Truppen
Soldaienpakete befördert.
beschuldigt ist, macht einen unbedeutenden
Erpressung
. Die bulgarischen Verluste
Einzelkämpfe stattianüen
Frankreich.
, der am
; er ist indeffen in dem Trio derjenige
Eindruck
sind außerordentlich groß, da die Türken sich geradezu
, die meisten
der immer zunehmenden Gegnerschaft
Infolge
*
aufs
andern
beiden
die
Während
.
interessiert
. Als die Bulgaren die Bor¬ das Kabinett'B a r t h o u in der Kammer findet, rechnet
verzweifelt verteidigten
, jemals aus dem Spiel
protestieren
forts erstürmt hatten, fanden sie die dortige gefangene man mit der Möglichkeit eines baldigen
Rück¬ lebhafteste dagegen
ein Gewerbe gemacht zu haben, bekennt sich Cramer
Besatzung im Zustande der äußersten Erschöpfung vor. tritts
des gesamten Ministeriums.
als gewerbsmäßiger Spieler. Seit mehr
schlechtweg
Als sich die Bulgaren so weit dem innersten Ring der
England.
lebt er vom Spiel. Er hat eigene
Jahrzehnten
zwei
als
einGeneralsturm
der
daß
,
hatten
genähert
Festung
Marineminister
der
erklärte
Unlerhanse
*Jm
allein an Kartengeld jährlich
denen
in
,
besessen
Klubs
-Pascha alle Munitions- Churchill, daß er noch einmal den Vorschlag er¬
, ließ Schükri
setzev konnte
eine Million umgesetzt wurde. Trotzdem fühlt er sich
. An vielen Punkten der Stadt neuern
magazine sprengen
wolle, die Großmächte sollten einmal versuchen,
, weil seine Spielerexistenz im Auslande
brach bald Feuer aus, weshalb die Bulgaren mit ver¬ ein Jahr lang keinen neuen Schiffbau in Angriff zu nicht schuldig
nicht zu ahnden war. Eine große Zahl
strafgesetzlich
der
, um in den Besitz
doppeltem Eifer vordrangen
nehmen. Der Minister schloß seine große Rede mit der bekannter Anwälte sitzt am Verteidigertisch
; jeder der
. Als die ersten Regimenter in die Bemerkung
Stadt zu gelangen
daß Englands Flotte die stärkste sei und Angeklagten läßt sich zweimal durch Rechtsanwälte ver¬
,
Schrecken
furchtbarer
ein
brach
,
Stadt einmarschierten
treten.
unter allen Umständen bleiben werde.
unter der Bevölkerung aus.
Italien.
Der erste Berhandlungstag war fast völlig der Ver¬
, den der Fall Adrianopels in ganz
Der Eindruck
führenden
. Stallmann hat
den
die
,
der Angeklagten gewidmet
Regierungserklärung
einer
nehmung
*Jn
Die
.
gewaltiger
Europa gemacht hat, ist ein ganz
Vergangenheit
betont,
bewegte
sehr
ausdrücklich
eine
wird
,
ist
Jugend
seiner
worden
trotz
zugestellt
Blättern
» daß die Nachricht auf das
Londoner Blätter berichten
, in Speku¬
in
behauptet
er
Kämpfen
wie
er,
hat
So
andauernden
.
sich
von
hinter
Gerüchte
alle
daß
festigend
Börse
die
auf
besonders
und
Geschästsleben
. Er
umkreist
sind
Welt
die
Eingeborenen
neunmal
Die
—
.
sind
lationsgeschäften
unzutreffend
Tripolis
ein
nun
, daß
gewirkt hat; man glaubt allgemein
geheiratet,
Dame
zu¬
wohlhabende
durchaus
äußerst
Zustand
eine
neuen
1905
hat
dem
mit
Gegenteil
baldiger Friede gesichert sei. Derselben Meinung sind im
deren Großvater etwa 25 Millionen besitzen soll. Mit
wohl alle führenden Organe in Europa. Sehr be- frieden"
Spanien.
einem großen Aufwand geschickter Worte sucyt Stall, mit der die russische
merkeriswert ist die Begeisterung
Eisenbahnange, daß er niemals in Geldverlegen¬
* Die katalanischen
mann nachzuweisen
Duma den Sieg der Bulgaren begrüßt hat. Die Ver¬
Generalstreik
den
April
also, nicht falsch oder gewerbs¬
und
Anfang
sei
für
gewesen
haben
heit
eilten
st
Nach¬
der
Bekanntwerden
dem
bei
handlungen wurden
Maß¬
alle
deshalb
Er sei Gelegenheitsspieler aus
hat
.
brauchte
Regierung
spielen
Die
.
mäßig
beschlossen
, und es brach ein allgemeiner Jubel
richt unterbrochen
. — Der Staatsanwalt behauptet da§
, um Beschädigungen fremden Eigen¬ Leidenschaft
los. Man sieht in Petersburg in diesem Siege den nahmen ergriffen
und den Betrieb mit Hilfe von Gegenteil und die kommenden Tage werden lehren, wer
Sieg des Slawentums und hebt die Verbrüderung aller tums zu verhindern
Schutze der Gendarmerie auf¬ recht behält.
dem
unter
und
Militär
Slawen hervor.

Der fall /Idrianopeis.

Gericht.

rechtzuerhalten.

Rußland.
F)eer und flotte.
*Wie in Petersburg amtlich bekannt gegeben wird,
— Die Verhandlungen darüber, welche Städte mit
-Ungarn vereinbarte Setno«
Deutschland.
soll die mit Österreich
, sind noch nicht
Garnisonen belegt werden sollen
be¬
neuen
Tagen
diesen
in
Grenze
der
an
bilisation
für
April
Ende
sich
*Kaiser Wilhelm wird
wie vor bei den
nach
jedoch
besteht
Es
.
abgeschloffen
ginnen.
einige Tage nach Homburg begeben und dann auch

potitircbe Rundrcbau.
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Im Strom der Älelt.
Vau l Blitz.
(««ins.)
Da drüben auf dem Meere ist soeben ein Segel¬
Erzählung von

Schon waren die Boote in der Nähe. Aber vor denn nicht warnen? Sie waren doch seiisl immer
jetzt im
ihren Augen, fast in greifbarer Nähe, sank er hinunter. sein guter Engel, warum haben Sie ihn denn
?"
Stich gelassen
9.
„Gnädige Frau, auch ich bin genau io überrasch:
' wie Sie," verteidigte sich der junge
überrumpelt
und
Auftegung.
und
Sorge
in
Daheim war man
Stimme. „Erst heute früh erfuhr
taktvoller
mit
Mann
Tode
Besonders das Mamachen ängstigte sich halb zu
und wie es geschehen war.
war
geschehen
ich, was
um ihren Liebling.
übrigens schon seit einiger
hatte
Kriminalpolizei
Die
trösten
zu
sie
,
Kräften
Natürlich versuchte Lucie nach
auf die Gräfin aus
Auge
aufmerksames
ein
Zeit
und die ganze Sache als einen tollen Streich des
bisher nur keinen
fand
Man
.
gerichtet
Rußland
Bruders hinzustellen.
Jetzt aber hat man
.
ernzuschreiten
sie
gegen
,
Grund
Aber Frau Luise ließ ste ruhig reden. Sie fühlte,
sie sollen sich nach
;
Flüchtlinge
der
Spur
die
bereits
ste
daß
und
war
Ordnung
in
nicht
daß irgend etwas
."
haben
gewandt
Riviera
der
Grund hatte, stckt zu sorgen.
„Und unser Junge mit ihr! So wird man st«
Inzwischen hatte ein Kriminalbeamter im Bank¬
. O Gott, das überlebe ich nicht."
verhaften
also
Geschäft
im
ihn
hause nach Kurt gesucht und da man
sank die alte Frau zusammen.
aufschluchzend
Laut
nicht fand, begab sich der Beamte in die Privatwohnung.
. Lucie begleitete ihn
sich Jensen zurück
zog
Diskret
was
um
,
hörte
sie
als
und
Herrn
den
Lucie empfing

, und der Insasse des Fahrzeuges
boot umgeschlagen
kämvit mit den Wellen.
, er kann sich nicht retten.
Umsonst
Hilferufe ertönen, aber niemand ist m der Näh«.
Mit einem Male blitzt ein Gedanke in Kurt auf.
Sofort wirst er Rock und Stiefel ab und wirst
sich ins Meer.
, hat fich beim RegtEr ist ein guter Schwimmer
ment so manchen Preis geholt, — das kommt ihm
jetzt famos zu statten. Mt wonnigem Mut dringt
er vorwärts. Es gilt ja ein Leben zu rettenI
Am Strande wird es jetzt lebhaft. Man ist auf. Und Boote werden flott gemacht. es sich handelte, fuhr sie schreckensbleich zusammen,
merkiam geworden
Kurt aber hat den Jüngling schon gerettet; er hält jedoch beherrschte sie sich sofort und bat darum, daß
, damit die arme Mama nichts erführe,
sich nun fest am Rande seines Bootes, bis eines der man leise spräche
ncht. Darauf aber konnte sich der
vorerst
wenigstens
andern Fahrzeuge herangekommen ist, das ihn jetzt auf¬
. Er hatte Instruktion, die Woh¬
Beamte nicht einlassen
nimmt.
und war sogar mit einem Haft¬
durchsuchen
zu
nung
gute
eine
hat
Er
auf.
In Kurt jubelt alles
ausgerüstet.
befehl
I Er hat ein junges Menschenleben dem
Tat vollbracht
Und so erfuhr denn das Mamachen alles.
tückischen Meer entrissen!
Solange der Beamte da war, hielt sie sich auftecht,
Diese
ihn.
auf
Dieser Gedanke wirkt wie befteiend
war,
frohe Stimmung rieselt ihm wie neues Leben durchs als der aber nach erfolglosem Suchen gegangen
sank sie zusammen.
»lut.
Jetzt wagte auch Lucie nicht mehr, ihr Trost zuzüMt kraftvollen Armen teilt er die Wellen, um zu
; weinend saß sie an ihrem Lager und starrte
sprechen
plötzlich
da
—
.
gelangen
zu
einem der Rettungsboote
vor sich hin.
fassungslos
geht es wie ein eleftrischer Schlag durch seinen Körper.
Am Nachmittag kam Jensen.
Der Atem stockt— die Sinne schwinden ihm — vor
„Um Gottes willen! Wie hat das alles nur ge¬
den Augen wird es ihm schwarz— und mit einem
Sie
Male ist alles zu Ende. Er sinkt in die Tiefe. Ein schehen können!" jammerte Frau Luise. „Wußten
ihn
Sie
Konnten
war?
Gange
im
was
,
nicht
denn
Herzschlag hat ihn erlöst.

hinaus.

„Verlassen Sie uns nicht in dieser schweren Zeft,"
bat sie, „kommen Sie wieder, sobald Sie etwas Nähereerfahren haben."
Wie gerne versprach er es.
Und nun kamen bange, böse Tage; viel schlimmer
als alles andre lastete dies neue Unglück auf Mutter
. Jedesmal, wenn die Flurklingel ertönte,
und Tochter
erschraken sie, denn immer fürchteten sie, eine neu«
. Und die Nachricht kam.
Hiobspost zu erfahren
Zwei Tage später trafen die Abschiedsbriefe ein.
Als die alte Frau das Papier in der Hand hielt,
: „Paß auf, dies ist sein letzter
sagte sie schluchzend
Brief. Er hat sich etwas angetan, ich Hab' es gefühlt.
Ich Hab' es gefühlt."
Zitternd erbrach sie dann das Knve-t. Mit flie¬
gender Hast las sie das Schreiben zu Ende. Dann
verließ sie die letzte Kraft. Dieser Schlag war zu stark

die Absicht, dem
Stellen
militärischen
Maßgebenden
der Neu»
Dünsche , kleine Städte bei der Unterbringung
Armierung zu berücksichtigen , tunlichst entgegenzukommen.
sammelt zunächst die betreffen¬
Kriegsministerium
den Anträge und tritt demnächst von Fall zu Fall in
ein.
nähere Erörterung
— Am 3 . Mai soll auf der Filialwerft des Vulkan
„Kurfürst
der Linienschiffs ° Ersatzbau
5} , Hamburg
niedlich Wilhelm " zu Waffer gelassen werden . Da
dse Flotte seit dem Verkauf des Linienschiffes „Kurfürst
Nledrich Wilhelm " im August 1910 an die Türkei kein
Schlachtschiff mehr auf den Namen des „Großen KurWen * besitzt, liegt es nahe , daß diesem GroßkampfKurfürst " beigelegt
„Großer
der Name
Mffsneubau
Schiff soll im Sommerhalbsahr
Das
Derdeu wird .
wird Prinz
Zum Stapellauf
sein .
baufertig
^kar

von Preußen

anwesend

sein.
Zum

LuftfcbifFabrt.

Gmzug

— Das Marine -Luftschiff „ L . 1 " stieg am 28 . d . Mts.
auf dem
seit seinem Propellerdefekt
Au erstenmal
bei Berlin wieder
- Adlershof
s^ ugplatz Johannisthal
auf . An Bord befand
R einer längeren Ubungsfahrt
auch
Reichsmarineamts
des
Offizieren
N außer einigen
Frhr . v . Vambüler.
Gesandte
N . württembergische
herrlichem Sonnenschein , aber heftigem Ostwind,
sich besonders in den niedrigen Luftschichten fühlAr machte , überflog das Luftschiff in voller Fahrt
^Muschulenweg . Treptow und nahm dann die Richtung

7°kr Berlin

nach Potsdam .

Nach 3 V-ständiger Fahrt

der , L . 1 " wieder auf dem Flugplatz ein , konnte
nicht in
aber wegen ungünstiger Windverhältnisse
z? Halle geborgen werden . Es mußte auf dem Flugverankert werden , bis es nach längerer Zeit ge"dg, das Luftschiff in die Halle zu schaffen.
zum
erfährt
Putzig
Marine - Flugstation
, — Die
Die zurzeit
April eine erhebliche Vergrößerung .
wird auf 60 UnterBesatzung
„» .Köpfe zählende
gebracht , da mit der Ver¬
siiziere und Mannschaften
der Flugmaschinen ein Mangel an Bedienungsehrung
eingetreten ist. Dazu
und Aufsichtspersonal
ennschaft
L? wmen dann noch etwa zehn Flieger -Offiziere und
E ^ enieure.

M

orehkof

Hnpolililckei' ^ agesbericbt.
zwischen einem AutoBerlin . Der Zusammenstoß
, der sich Mitt¬
und einem Straßenbahnwagen
est ! nacht in Berlin ereignete und dem drei Personen
M Opfer fielen , während fünf schwer verletzt wurden,
, w seinen Ursachen jetzt aufgeklärt . Es handelt sich
des
«ine sogenannte wilde Fahrt , die der Führer
mit sieben Gästen eines Lokales in der
Lastwagens
gemacht hat . Man
in der Bierlaune
?n !skanerstraße
tüchtig dem Alkohol zugesprochen und
in . unterwegs
im entdes Wagens
Dm es , daß . der Führer
Mdenen Augenblick die Herrschaft über den in rasender
Wagen verlor.
Lahinfagenden
a . M . Hier wurde am hellen Tage
^ramksurr
^ Kraftwagen im Werte von 13 000 Mk . gestohlen,
di Lunche « . Einem schrecklichen Tode entgangen ist
in Eichstätt,
Hartinger
Familie des Ataurermeisters
steht . In
Haus nahe am steilen Felsabhange
o ner der letzten Nächte löste sich ein etwa dreihundert
schwerer Felsen los , fiel gegen Hartingers Haus
^ntner
ein . Diese verschüttete
schlug die hintere Wand
r,/' ? eise die im Bett liegende Tochter ; sie kam mit dem
davon . Die zweiie Tochter Hartingers,
b Schrecken
hl t on'{ in dem gleichen Zimmer schlief, befand sich in
.Duischen Nacht zum Glück in einem andern Zimmer,
Von der einsj- Der Zufall ihr das Leben rettete .
wurde die gewöhnliche Schlafiiiu . den Aiauerwand
Ue des Mädchens vollständig verschüttet.
(Lothringen ) erIn Schweixingen
zx!,,^ rahb « rg .
zwei Gäste einem Wirt , um sein Haus schlichen
^en
Und der
<5r sie.
fcJ ' f- Ein schweres , böses Fieber packte sie.
~ ‘
' bedenklich mit dem Kopf.
^Iwütte
« ■- - « eite
bedürftig,
selber der Schonung
obgleich
fcfr. M
»D sie mst rührender Aufopferung,
Pensen , so oft es seine fteie Zeit gestattete,
law
ltand ihr hilfreich bei.
Ä
rst, / " R etnigen Tagen stand in allen Berliner Zeitungen
p». ,D " ger Artikel , der diese neueste Sensationsaffäre
Es hieß darin:
gestern die aus Rußland
wurde
staLOsN Marseille
gerade in dem
Marianka Riwanow
Ä« . T .Me Gräfin
va » m m verhaftet , als sie sich aus einem Dampfer
einschiffen wollte . Die Dame , eine äußerst
Schönheit , hat auch in der^
und ^ interessante
eine Rolle zu spielen
Wiita * Gesellschaft eine Zeitlang
nicht
yyß . D ' Zwar war es an maßgebender Stelle
des
Grafen r» t>chß ihre Ehe von den Verwandten
angesehen wurde , da
De ^ " ts eine große Mesalliance
früher der sehr leicht geschürzten Muse an*>tb RA tt° en Dll ; dennoch aber hat die sehr geschickt
es verstanden , eine
Leitln ^ ^.." ^ stretends Abenteuerin
besten Kreise der hiesigen russischen Kolonie
St
Herrli » ,v ? ^ boll ausgestatteten Salons zu ziehen . Die
dauerte indes nicht lange ; denn verschiedene
kunlVro
über das Leben der Dame drangen
in Mp
der K -.M,„ ^ tftchkeit und so zogen sich der bessere Teil
^ und vor allem die offiziellen Kreise sehr
kaib
bolire ! za r" äutöd . Jetzt nun hatte die Kriminal¬
, '^ flenfjeit , mit der schönen Dame Bekanntschaft
einer
r sie ist nämlich das Mitglied
Fölscherbande , die mit geradezu rafftwerter
nachgemacht
^ . Zwichtcklichkeit Tausendmarkscheine
GMie Frau Gräfin hatte es übernommen,
biese
Umi£ uf ru bringen , was ihr auch in
»Mlj
I aunltch « Werse geglückt ist, den » »ine große

geschafften Schmuck handelt . Die
Eugenie nach Spanien
förderten
an der Fundstelle angestellten Nachgrabungen
einen Teil eines menschlichen Skeletts zutage , das aus
derselben Zeit stammen soll.
London . In den gesellschaftlichen und sportlichen
erregt der Entschluß des Herzogs
Kreisen Englands
aufzulösen , beträcht¬
von Devonshire , seinen. Rennstall
liches Aussehen und gewinnt gleichzeitig auch eine ge¬
wisse Bedeutung durch die Gründe , die der Herzog für
Der Herzog erklärt nämlich
diesen Entschluß anführt .
laut und öffentlich , die seit dem Jahre 1910 in Kraft
des Schatzkanzlers Lloyd
getretene Steuergesetzgebung
George trage die Schuld daran , daß er die Kosten
seines Rennstalles nicht mehr tragen könne.
hat sich eine
. Ans der Weichselbahn
Warschau
des Umlegens
ereignet . Infolge
schwere Katastrophe
der Weiche in
dem Augenblick,
Zug
der
als
m Hdrtanopel.
Bulgaren
der
darüber hinweg¬
gewisser,
ging ,
matzen unter dem
Zuge , ist der
$ ^ H&ra &zdkdj
Personenzug , der
die Station
Warschau -Kowel
in der Richtung
VJÜ imaslixba, 1
_
•
nach Kowel ver¬
lassen hatte , entgleist . Drei
KücJüooßnT.
Waggons dritter
Klasse fielen von
den Schienen
„7iwllestenlih
herab und wur¬
asemm
den zertrümmert,
wobei die Passa¬
9
%‘JJZdlzz -Tabiagiere mehr oder
Vorstadt
schwer
weniger
verletzt wurden.
-j
Per¬
Dreizehn
mußten
aqa&
sonen
nach dem Kran¬
&
kenhause gebracht
werden und nur
nachdem
zwei ,
sie von den
ßmirdes
QSncL&
verbun¬
VS
Ärzten
9 W
denwaren , konn¬
ten sich nach
_ j5
tL-L
-Hause begeben.
a /irtmerungsbruckep
T) Eisenbahnbrücke
■/, ws•~- ‘fe/d Batt.
vume§
(j )'|ft -Hssbwera Flachbahn ßali
S . Tunds/ ;cV'3
Werke
oder
Forts
ständige
®
\
!
Oi
Allerlei.

Diebe . Der Wirt holte sein Gewehr , und die beiden
Gäste versteckten sich im Hause , um den Wirt zu
Dieser glaubte Einbrecher zu sehen und schoß.
necken.
Er traf einen der Gäste ins Herz , so daß er tot zu¬
sammenbrach.
hat während der
Wien . Ein orkanartiger Sturm
und der Herzegowina
in ganz Bosnien
letzten Tage
großen Schaden angerichtet . Mehrere Ortschaften wur¬
Familien
den durch Feuer vernichtet . Viele hundert
sind obdachlos geworden.
ersten SechsPrag . Bei dem hier abgehaltenen
tage -Rennen , bei dem auch bekannte deutsche Fahrer
teilnahmen , ereignete sich ein großer Massensturz , in den
sechs Fahrer verwickelt wurden und wobei der Deutsche
erheblich verletzt
Moran
Ehlert und der Amerikaner
wurden . Das Rennen mußte abgeläutet werden.

^x .

o

— hege der
t s
*

bub . Sturmkotonnen 6 Um
»
»

Paris . In Vienne erkrankte eine aus fünf Per¬
nach dem Genuß von Eier¬
sonen bestehende Familie
kuchen. Die Frau und ein Knabe sind der Vergiftung
erlegen.
in
des 24 . Infanterieregiments
— Ein Soldat
er auf der Festung Wache
fand , während
Perpignan
hatte , eine versiegelte Flasche , die die Jahreszahl 1870 trug.
Die Flasche enthielt einen Brief mit der Aufschrift:
„Verzeichnis der Juwelen und Wertgegenstände , die an
wurden,
einem Herrn Perez übergeben
diesem Tage
zu der Gräfin von Montijo
der sie nach Madrid
bringen soll ." Es folgt dann ein Verzeichnis kostbarster
werden für etwa sieben
Insgesamt
Schmucksachen .
Millionen Frank Schmucksachen angeführt . Als Unter¬
schrift wies das Dokument auf : 4 . Dezember 1870 . Grotzfolgt ein unleserlich ge¬
kanzler des Palais . Dann
schriebener Name . Man glaubt , daß es sich um einen
der Kaiserin
während des Krieges von den Untertanen
Reihe der besten Berliner Geschäfte hat recht empfind¬
liche. Verluste erlitten . Auch noch auf einem andern
mit Geschick operiert,
Gräfin
Gebiete hat die Frau
indem sie einen Scheck auf eins der ersten hiesigen
Bankhäuser gefälscht hat.
ging panikartig von¬
Die Flucht der Abenteuerin
nahm man mit . Und
statten . Nur das Notwendigste
aus den zurückgelassenen Brief¬
so hat die Behörde
an dem in
schaften feststellen können , welche Personen
beteiligt
Schwindel
betriebenen
so großem Maßstabe
sind . Am meisten verwickelt in die Affäre ist ein junger
Herr aus guter Familie , der früher dem Ofstziersstande
angehörte , setzt aber in einer hiesigen Bank angestellt
werden , ein
war . Auch dieser Herr sollte verhaftet
Richter ent¬
irdischen
dem
jedoch
ihn
hat
UnglückSfall
zogen ; in Nizza , wo er noch kurz vorher einem Menschen
das Leben rettete , hat er den Tod in den Wellen ge¬
funden . "
diesen Artikel
AIS Jenfen
nie
überein , daß die Mama
dürfe.
*

Lucie
etwas

gab , kam man
davon erfahren

*

Bon Anfang
Langsam schwand der Winter dahin .
April an kamen herrliche , sonnige Tage.
konnte
Frühlingstage
An einem dieser warmen
wieder eine
zum erstenmal
das kranke Mamachen
Bleich , mit ein¬
hinaus .
auf den Balkon
Stunde
sah hinaus auf
und
,
da
sie
saß
,
Wangen
gefallenen
die Wiesen , wo im ftischen Grün der erste Frühling
prangte.
doch dies Er¬
Wie schön, wie ewig schön war
wachen der Natur . Und wenn man es auch noch so
findet man andre
neue Mal
oft erlebt hat , jedes
Reize daran . Das fühlte auch sie wieder aufs neue.
Als sie drüben wieder groß und klein sich so lustig

Selbsthilfe
Land¬
der
wirtschaft.
land¬
26 781
gab es am 1. Mürz
wirtschaftliche Genossenschaften
dieses Jahres nach einer Statistik des Reichsverbandes
der deutschen landwirtschaftlichen Genossenschaften . Da¬
Darlehnskaffen,
und
Spar 17 035
waren
von
98 Zentralpenossenichaften , 2442 Bezugs - und Absatz¬
genossenschaften , 3312 Molkereigenossenschaften , 176 Milch»
verwertungs -Genossenschaften und 3718 andre Genossen¬
schaften wie z. B . zum Zweck der Liehversicherung , des
Feuerschutzes sowie des Schutzes gegen Hagel usw.
« . Sie : „ Warum ißt du denn
Eine Philosophi
so langsam ? " — Er : „Weil mir das Essen nicht
schmeckt. " — Sie : „Da iß nur rascher , dann hast du ' s
bald überstanden I"
eines
. Fräulein (in der Hofwohnung
Verschieden
großen Hauses am Klavier ) : „ Wie verschieden doch
wird , vorhin kam ein Rosen¬
beurteilt
mein Spiel
ein Stiefelknecht zu Fenster heremgefiogen ."
bukett , jetzt't VERbACk
H. Atifitm
DftUCtU
M «S«mdorfkr
tummeln sah , musste sie an ihren toten Liebling denken.
Ein paar Tränen stablen sich aus ihren Augen . Aber
sie klagte setzt nicht mehr . In der langen Zeit der Krank¬
heit hatte sich alle ? in ihr geklärt , sie sah jetzt ein , daß eine
es alles so am besten gefügt haste.
milde Gotteshand
Und in ihrem Herzen errichtete sie ihrem Liebliitg einen
Altar , und wenn sie allein war , opferte sie ihm darauf
mit still mütterlicher Liebe und Innigkeit.
In
war jetzt ständiger Gast im Hause .
Jensen
den langen Wochen der Krankheit , als er und Lucie
beide einander
sich in der Pflege ablösteit , waren
nach und nach er¬
nähergeireten , und Lucie hatte
kennen gelernt , was für ein prächtiger , reiner und
guter Kerl er war . Nie hatte er mehr mit einem Wort
oder Blick seine Liebe verraten , immer nur hatte er still
und opserfreudig mit angegriffen , wo man seinen Beistand brauchen konnte.
Werben , das
dies stumme , beharrliche
Gerade
das
ließ
nichts verriet und dennoch alles fühlen
Lurtes . ' Mit
nach und nach den Stolz
überwand
sühlte sie es deutlicher , daß eine stille,
jedem Tage
für den tavse ?°n Menschen in ihr
ernste Zuneigung
Und als er dann an einem mondhellen
aufkeimtr .
vorsetne fast iSchchterne Werbung
Frühüngsabend
brachte , da gab sie ihm still und -stücklsih die Hand.
Ste wußte , nicht heiße Liebe brachte sie ibm entsiegen^ aber ste wußte auch , daß der Glaube an seine
Charakter io
und an seinen ehrenhaften
Herzensgüte
für ein reines und
üssoß war , daß er volle Gewähr
stilles Eheglück bot . Und so nahm sie seinen Antrag
an , zu dem das beglückte Mamachen ihren Segen gab.
So kam nach all den Opfern , die das Leben von
ihnen gefordert hatte , nun doch noch ein Sonnenstrahl
inS HauL.
Ende.
«WL1

-Cesellschaft
SteiiograiiliBU
Stenographie
“, Sossenheim. Drogerie Grüner
„Gahelsherger
Sabelsberger
Sossenheim , Hauptstraße 7\
Mitglied des Deutschen Stenographen - Bundes
„Gabelsberger“. — Mitglied des HessischNassauischen (Main-Rheingau)Verbandes Gabels¬
bergerscher Stenographen (Protektor Se . königl.
Hoheit Grossherzog Ernst Ludwig von Hessen
bei Rhein.
- und

Das System „ Gabelsberger“
wurde erlernt:

1906 von 133855
1907 i) 145573
162541
1908
1909 >, 165223
183097
1910
191704
1911
1912 r} 205110

empfiehlt

3 Pak.
Seifenpulver
10 Pfd . Jl. 2.90,
Seife per Pfd. 30
25 4 , Schuhgream 3 Dosen 25 4 , Besen , Bürsten , Putztücher,
Waschseile , Waschklammeru , Schwämme , Fensterleder re.

den 1. April 1913 , abends
Dienstag
8 Uhr im Nebenzimmer des Gasthauses „Zum
Löwen“

Neu ausgenommen:

Beginn eines Stenographie-

- Kursus

Anfänger

„Gabelsberger

(System

in den letzten 15 Jahren von
über 2 Million Personen.
In vielen Staaten unter Aus¬
schluss aller anderen Systeme
amtlich eingeiührt.
<>—•&-

Strick - und Häkel-Garn , Nähseide , Maschinengaru , Baud,
Spitze , Waschborden , Gummiband , Knöpfe , Hosenträger,
Nadeln , Maschineunadelu , Manschetteukuöpfeu , Kragen,
Cravatten re. in großer Auswahl zu billigsten Preisen.

“)

für Damen und Herren.

Bei Einkauf im Betrage

Für gründliche Ausbildung wird garantiert.
Anmeldungen am Eröflnungsabend erbeten.
Honorar 6 Mark.

Kathol . Gottesdienst.
Weißer Sonntag (Quasimodo),
den 30. März 1913.
7 Uhr: Frühmesse; 73/4 Uhr : Abholung
der Erstkommunikanten; 8 Uhr : Segens¬
amt mit Feier der hl. Erstkommunion und
Te Deum (Eintritt nur gegen KartenI).
10 Uhr : Hochamt mit Predigt ; H/2 Uhr:
Sakramentalische Bruderschafts- Andacht mit
Aufnahmefeier. — Stotielte für die Bom*
munikantenstiftung des Bistums Limburg.
(außer Montags ) : a)
Wochentags
625 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag (verlegtes Fest Mariae Ver¬
kündigung), 7 Uhr : gest. hl. Messe nach
Meinung der Familie Reusch; 8 Uhr:
Dankamt zu Ehren der Muttergottes der
Erstkommunikantenmit Kommunion der¬
selben.
Dienstag: a ) best. hl. Messe f. Mag¬
dalena Göbel ; b) 3. Sterbeamt für Joh.
Leonh. Kinkel.
Mittwoch: a ) best. hl. Messef. Simon
, Eltern u. Schwieger¬
Bien, seineGeschwister
eltern; b) gest. Jahramt (Tagesfarbe) für
Geschwister Peter u. A. M. Fay u. a. St.
a ) best. hl. Messe zu
Donnerstag:
Ehren des hl. Antonius u. zum Trost der
armen Seelen ; b) best. Jahramt f. A. M.
Geis geb. Lacalli nach Meinung.
Freitag: a ) gest. hl. Messe zu Ehren
der hl. 5 Wunden und des allerheiligsten
Altarssakramentes ; b) best. Jahramt mit
Tumba für Anton Kinkel.
Samstag: a ) best. hl. Messe für
Eheleute Karl u. Elisab. Bender ; b) best.
Jahramt für Konrad Fay llter.
Am nächsten Sonntag ist Schluß der
österlichen Zeit.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag von 5 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

von 20 Pfg . eine Rabattmarke.

7 \ Hauptstr . Drogerie Grüner Hauptstr . 7s.

Der Vorstand.

Schutt

Photographie

SuBnimilhl

kann

GescDctik

Morgen Sonntag den 30 . März,
nachmittags von 4 Uhr ab:

I
u. Konfirmanden
KommuniRaimn
für

"”^ 8

ZM" Große

bei Bestellung von V2Dutzend Bilder 1 Bild

Tanzstunde
im Gasthaus „Zur Rose ".
Hierzu ladet höflichst ein:

.'
PH . Thomas , Tanzlehrer
Empfehle

ts

gratis , bei 1 Dutzend 2 gratis und bei 2
Dutzend4 Bilder gratis ; sämtliche Bilder
in feinster Ausführung von Bisiit-, Prinzeßund Kabinet- Größe auf feinstem Karton
ausgestattet. — Keine Glanzausführung. —
Glanzbilder in Bisitgröße schon 12 Stück
von Mk. 1.80 an aufwärts . — Aufnahmen
finden statt : Sonntags sowie an Wochen¬
tagen vorm, von 10 bis 4 Uhr nachm.

Setzkartoffeln
-Kartoffeln

Schön möbl. Zimmer an Herrn oder
.3. Dame zu vermieten
Gg . Lotz, Dottenfeldstr
. 103, I.
. Hauptstr

1 groß. Messer verloren. Kprisr-Kartoffrln 'ALL
Abzugeben geg. Belohn. Frankfurterstr. 42.

Mk. 4.50 zu verkaufen. Hauptstr. 95, 1.

Sie finden die allergrößte

I

Dav. Noß, Sossenheim.

(norddeutsche ) , sowie
zu haben bei

38.

nicht essen können, sich unwohl
fühlen, bringen Ihnen die
- iirstl . eemfitlttgw.

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:

, Hauptstraße 96.
Sossenheim

Ailh5chminSpeise

Kronbergerstraße

Wenn Sie

I
Kaisers
MagenPfeffermün

I

Htelier f )cb. Kinkel,

in 1 Kilo - Büchsen ä Mk. 1.50 ; derselbe
trocknet über Nacht, im Hochglanz klebt
nicht nach und bekommt keine Wasserflecken.

farvenhaus

. 10 abgeholt werden.
Eschbornerstr

Auswahl

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 2.
. 28.
. Frankfurterstr
zu vermieten

Stock

bei niedrigsten

Preisen

m

Damen - Konfektion
Paletots , Mäntel , Kostüme, Jackenkleider,
Blousen , Kostümröcken, Kleidchen

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag (Quastmodogeniti), 30. März.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Konfirmation.
Beichte und Feier des hl. Abend¬
mahls . Kollekte.
Der Jugendgottesdienst fällt aus.

Blousenstoffen

Kostüm stoffen

Kleiderstoffen

-Nie etc.
-Nie«Mädchen
Damen

Evangelisches Pfarramt.
Vom kommenden Sonntag ab beginnt
der Hauptgottesdienst wieder um 9V2 Uhr.
Der Kirchenchor hält seine nächste
Uebung am Montag den 7. April, abends
. Ueber8% Uhr, in der Kleinkinderschule
morgen ist kein Uebungsabend.

IM

Kaufhaus

. Musikgesellschaft
Humor
“, Sossenheim.
„Edelweiss

Schiff , LLE

Sonntag den 30. März 1913:

- Großes
WV

~m,

Hms -LWil"

Hübsches Zimmer und große Küche
Zwei 3-Zimmer- Wohnungen und
Eine 3-ZimmerwoHnung im ersten
Stock Hauptstraße 139 (per 1. April) eine2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. mit Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 54, p.
Näheres Hauptstraße 115.
zu vermieten.

Stiesel

im Gasthaus „Zum Hainer Hof".
Die Preise sind
Grüner ausgestellt.

bei Herrn Anton

-n.
Spar

in ganz hervorragender

Für Jünglinge!

Der Vorstand.
werden auf nächsten

8 Uhr zu einer

Montatz Abend

Zusammenkunft
in das Gasthaus »Zum Uassnner fi »f
eingeladen. Mehrere 91er Rekruten.

Eine3-Zimmer-Wohnungim1.Stock
. Franksurterstraße 42.
zu vermieten

Preisen.

5.75
, sehr elegant,.
8chuiirstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
Schnürstiefel , echt Rindbox, weiches Leder, solide Qualität, . . . . 6.75
, spitz und breit, . 12.50, 10.50, 8.50
Schnürstiefel , verschiedene Ledersorten

6 Uhr werden die wöchentlichen Einlagen
, sowie auf Darlehen, Kohlen
gutgeschrieben
pp. abgerechnet.
, den 29. März 1913.
Sossenheim

Rekruten

, zu billigsten

Für Mädchen i

Hauptstraße 113.
Nächste Woche nachmittags von 2 bis

Wie sirk

Auswahl

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum

gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufsquelle für Jed ermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

7.—, 6.75, 5.75, 5.25
Wichslederstiefel , solide Ausführung .
, . . . . 6 .50, 6.25
Schnürstiefel , echt Roßbox, mit und ohne Lackkappen
, . . 10.50, 8.50, 6.75
, verschiedene Ledersorten
Schnürstiefel , breit und spitz

m

D. Holzmann

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

Minna

Sossenheimer
h \Mm KkkMtwchNPblMfür
WochenILLche

dir

GemillilkägßkllhklN.

Gralis -KeilKge: MrrSeiertes ArrLertsKLtmrgKMatt-

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa .
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
126. abgeholt .
Verlag , Hauptstraße

Neunter
, Ueraurwortlicher
Karl

Jahrgang.

Herausgeber , Druck und Vertag:
Becker in Sossenheim.

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

1913.

Mittwoch den 2 . April

|U\ 26
Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Kontrolloersammlung.
den 5. April , vormittags 9 Uhr,
Am Samstag
und Ersatz -Reservisten
Wehrleute
haben sämtliche
sowie vormittags 10 Uhr , sämtliche Reservisten und
die zur Disposition der Ersatz -Behörden entlassenen
Mannschaften von hier in Der „Neuen Turnhalle ",
Gartenstraße 5, in Höchst a . M . zu erscheinen.
t . Wer durch Krankheit oder durch sonstige
dringende Verhältnisse am Erscheinen verhindert ist,
hat ein von der Unterzeichneten Polizei -Verwaltung
beglaubigtes Gesuch dem Hauptmeideamt Höchst um¬
gehend einzureichen.
2. Es ist verboten Schirme und Stöcke auf den
Kontrotlpiatz mitzubringen.
( mit
3 . Jeder Mann muß seine Militärpapiere
der eingeklebten neuen Kriegsbeorderung ) bei sich
haben.
4 . Die Mannschaften stehen während des ganzen
Tages unter den Militärgesetzen.
5. Das Tragen von Vereinsmützen sowie die
Anlage von sonstigen Vereinsabzeichen seitens der
ist gestattet.
Kriegeroereinsmitglieder
, den 2 . April 1913.
Sossenheim
Die Poiizei -Verwaitung : Brum , Bürgermeister.

Impfung.
geborenen
Die im Jahre 1912 auswärts
ds . Js . im
April
.
10
spätestens
bis
sind
Kinder
Zimmer 1 des Rathauses anzumelden.
sind diejenigen Kinder anzumelden,
Ebenfalls
geboren , aber
welche bereits in früheren Jahren
noch nicht mit Erfolg geimpft sind.
, den 2 . April 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Feuerwehrübung.
Am Sonntag den 6. d. Mts ., vormittags 7 Uhr,
findet eine Uebung der Freiwilligen Feuerwehr im
oberen Schulhofe statt.
Sossenheim , den 2. April 1913.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Betreten von Saatfeldern

re.

Vor dem Betreten fremder , bestellter Grundstücke
wird hiermit gewarnt.
Besonders sind es Kinder , die hierauf nicht achten.
Die Eltern und Vormünder werden gebeten , die
Kinder aufzuklären und sie von dem Betreten solcher
Grundstücke abzuhalten.
, den 2 . April 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Anschluß an die Gasleitung.
Die Bezirksstraße Höchst - Homburg wird dem¬
nächst im Ortsbering (Haupt - und Eschbornerstraße)
gepflastert werden.
Diejenigen Hauseigentümer , welche noch nicht an
angeschlossen sind, werden hierauf
die Gasleitung
aufmerksam gemacht und es wird ihnen empfohlen,
eine eventuelle Anmeldung umgehend bei dem Gas¬
werk in Höchst zu bewirken , damit die Zuführungen
gelegt werden können
Noch vor der Pflasterung
nach Herstellung
und ein Aufreißen der Straßen
dss Pflasters möglichst vermieden wird . Die Zu¬
führungen werden , soweit sie in die Straße fallen,
kostenlos ausgeführt.
, den 2. April 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal -f^acbricbten.
Sossenheim» 2. April.
richtet der Vor„Jungdeutschland " in Wies¬

* An die deutschen Jungen
Ichende der Jugendwehr

baden , Leutnant der Reserve Böning , folgende be¬
herzigenswerten Worte : Ich habe Euch schon vieles
von den großen Ereignissen vor hundert Jahren
erzählt ; alte Lehren und Wahrheiten , die Euch von
Eltern , Lehrern und Geistlichen mit auf den Lebens¬
weg gegeben wurden , haben wir wiederholt aufge¬
frischt durch Vorträge , Vorlesungen und Unterrichts¬
stunden . Wollt Ihr Eueren Vätern aus großer Zeit
gleich werden , so schreitet zur Tat . Werdet ganze
deutsche Jünglinge , lernt die Arbeit lieben , seid
fleißig und unermüdlich tätig , bildet Euch beruflich
und auf den Gebieten des allgemeinen Wissens
ständig weiter . Nur dem Rastlosen winkt der Er¬
folg . — Stählt in freien Stunden Eueren Körper
durch Turnen , Spielen und Wanderungen ; härtet
Euch ab in Wind und Wetter , bei Sturm und Son¬
nenschein, bei Regen und Schnee , bei Sonnenhitze
und Kälte . Meidet schlechte Gesellschaft , bleibt gut
und treu , auch in schweren Stunden und Zeiten.
Bekämpft sinnliche Begierden ; verabscheut die Völlerei
im Essen und Trinken , seid mäßig in allem . Steckt
Euch hohe Ziele , nicht zu nah , nicht zu weit ; bleibt
auf goldener Mittelstraße , sie allein führt sicher vor¬
wärts und aufwärts . Hängt nicht an Geld und
Gut , — es gibt noch höhere Werte — nicht an
lächerlichen Aeußerlichkeiten ; werdet keine Modeaffen
in Euerer Kleidung . Geht aufrecht einher , schlicht,
einfach und reinlich gekleidet ; Kopf hoch, Brust raus,
Augen und Ohren auf . Viel sehen und hören , folge¬
richtig denken, wenig reden , aber rasch , mutig und
unerschrocken arbeiten , handeln und kämpfen . Haltet
fest am Glauben ; liebt Euere Heimat ; ehret Eltern,
Lehrer , Geistliche , Meister und Arbeitgeber . Achtet
die Frauen ; denkt dabei an Euere Eltern , an Euere
Schwestern . Haltet fest an Gott , Ehre , Freiheit,
Fürst und Va-terländ , an Kaiser und Reich , Haus
.und Hof , Heim und Herd . — Bleibt deutsch, wahrh aftig , treu , gerecht und stark . Nur dann gehört
E uch die Zukunft , nur dann seid Ihr würdige Glie¬
der ' des großen , deutschen Volkes . Haltet das Anden ? sn an Eurere Väter und Mütter aus großen,
schweren und ruhmvollen Zeiten in Ehren , denn ihr
Geist mahnt uns , ihr Blut treibt uns , und ihr
hinterlassenes Erbe : „das große , schöne, stolze Deut¬
sche Reich " — eint , verbindet und verpflichtet uns,
immer un .d ewig , bis an das Ende unserer Tage,
treudeutsch zu leben, zu wirken und zu kämpfen,
und — wenn es' sein muß , deutsch zu siegen oder
zu sterben . Das sei unser Ziel , bleibe unsere Lo¬
sung , heute — und für alle Zeiten . Frisch auf
ans Werk , deutsche Jungen heraus ! Deutsche Müt¬
ter haben Euch auf deutscher Erde geboren , Ihr
seid deutsche Jünglinge ; werdet deutsche Männer
und Helden.

— Silberne

Hochzeit. Heute feiern hier Herr

mit seiner Gattin das Fest der silbernen

des vorhergehenden
Beiden hatten am Nachmittag
beigewohnt , wo sie
Tages einer Konsirmationsfeier
recht vergnügt gewesen sein sollen . Am Abend
begaben sie sich dann nach der Wohnung des Lembke
wo sie offenbar den Entschluß faßten , in den Tod
zu gehen . Lembke brachte zunächst seiner Geliebten
einen Schuß in der Herzgegend bei, der ihren soforti¬
gen Tod herbeiführte . Alsdann richtete er die Waffe
gegen sich selbst und brachte sich ebenfalls einen töd¬
lichen Schuß ins Herz bei . Aus einem hinterlassenen
Brief geht hervor , daß beide beschlossen hatten , gemein¬
sam in den Tod zu gehen . Die beiden hatten sich
schon früher einmal dahin geäußert , daß sie sich das
Leben nehmen würden , wenn man das Liebesverhält¬
nis nicht dulden wolle.

— Hanau , 1. April.

Heute vormittag um 6

die Hin¬
Uhr fand im Hof des Strafgefängnisses
Joseph
Fabrikarbeiters
46jährigen
richtung des
Koch aus Bergen statt . Koch hat , wie erinnerlich,
seine l 5jährige Tochter Anna ums Leben gebracht.
Es sei noch einmal kurz auf die Tat hier eingegangen.
v. I . war dies
Seit dem dritten Pstngstfeiertag
Mädchen , das in Begleitung des Vaters von Bergen
gegangen war , um Einkäufe zu
nach Frankfurt
machen , verschwunden . Der Vater behauptete , daß
das Mädchen ihm an der Konstablerwache aus den
Augen gekommen sei. Aus dem Umstand , daß Koch
längere Zeit planlos umhergeirrt war , schloß man,
daß der Vater den Aufenthalt des Kindes wisse,
Koch wurde verhaftet , leugnete aber hartnäckig . Zum
Zweck der weiteren Untersuchung wurde er von dem
Amtsgerichtslokal in Bergen nach Frankfurt trans¬
einge¬
portiert und in das Untersuchungsgefängnis
liefert . Am 18 . Juni legte er vor den Kriminal¬
kommissaren Ackerknecht und Scheibe ein Geständnis
ab , daß er seine Tochter getötet habe . Es wurde
festgestellt, daß er am 28 . Mai mit dem Kind in
den Wald gegangen war und es in einem Tannen¬
Landstraße
dickicht nächst der Offenbach -Sprendlinger
erwürgt hatte , weil er befürchtete , das Mädchen
werde eines Tages davon reden , daß er mit dem
Kind sträflichen Umgang getrieben habe . Am 5.
November stand Koch in Hanau vor den Geschwore¬
nen , die ihn des Mords überführt erachteten . Das
Urteil , das jetzt vollstreckt wurde , nachdem Kochs
Revision ohne Erfolg geblieben war , lautete auf
Todesstrafe . Der Terinin der Hinrichtung wurde
sehr geheim gehalten , um eine Ansammlung des
zu verhindern.
vor der Strafanstalt
Publikums
wurde dem
Litfaßsäulen
den
an
Durch Plakate
ge¬
Publikum Kenntnis von der Strafvollstreckung
geben, wie es das Gesetz vorschreibt.

6mgelandt.

Es ist ursprünglich gewiß eine schöne Sitte ge¬
wesen, daß die Konfirmanden am Nachmittage des
gemeinsam in den Häusern der
* Zu Auseinandersetzungen kam es hier gestern Konfirmationstages
. Wer aber am Sonntage
wo¬
,
sangen
Mitkonfirmanden
Musterungspflichtige
zwei
zwischen
nachmittag
wieder Gelegenheit hatte , das laute und ungebühr¬
bei es verkratzte und blutige Gesichter gab.
gar
’- und Strohmarirt vom 1. April. Amtliche liche Treiben zu beobachten , das so ganz und
— Jjjtfw
paffen
Konfirmationstages
des
Korn¬
.
3.70
Ernst
bis
dem
3.20
zu
Mk.
nicht
Zentner
per
Heu
.
Notierungen
will , der wird wohl auch der Ansicht sein, daß die
per Zentner Mk. 2.50.
langstroh
Sitte zur Unsitte geworden ist, die man möglichst
rasch beseitigen müßte . Kann man denn den Kindern
JMab
nicht das Herumziehen verbieten , wenn es nun ein¬
mal mit einem solchen Lärmen und Schreien ver¬
— Dffenbach a. M ., l . April. Eine Liebeshier nicht die Eltern
bunden sein muß? Könnten
die zwei junge Menschenleben als Opfer
tragödie,
zur Pflicht machten,
sich
es
sie
wenn
,
helfen
viel
Frühe
der
in
g-eford ert hat , spielte sich am Montag
Wein , überhaupt
keinen
und
Bier
kein
Kindern
den
in deni Hinterhaus des Gebäudes Linsenberg 14 ab,
? Wenn
verabreichen
zu
Getränk
alkoholisches
kein
Lembke
Engen
in dein der 25jährige Portefeuiller
Anblick ist, einen Erwachsenen
schöner
kein
schon
es
unterhielt
Lembke
.
bewohnte
Zimmer
ein möbliertes
betrunken oder angeheitert durch die Straßen taumeln
seit einiger Zeit mit der 23jährigen Tochter Anna
zu sehen, so wirkt der Anblick von Kindern , deren
des Feldschützen Herzing aus der Kirchgaffe 28 ein
Benehmen die Wirkungen des Alkohols verrät , direkt
Liebes :isrhältnis , mit dem jedoch die Eltern des
abstoßend und ekelerregend und läßt mancherlei
Mädch ms nicht einverstanden zu sein schienen. Als
ziehen . Und
in der sechsten Schlüsse auf Kinder und Elternhaus
am Margen die Zimmervermieterin
einwandfrei
sich
andere
oder
der eine
Stunde , durch zwei Reooloerschüsse ausgeschreckt, wenn auch
— mitge¬
Mitgegangen
:
doch
es
gilt
so
,
benimmt
das Ziinmer betrat , fand sie das Liebespärchen tot
-e.
hangen
Die
.
im Bette auf , vor ihnen lag der Revolver

Peter Bär
Hochzeit.

Mus

und fern,

in zwei Raten entrichtet werden kann und Stundungen geübt. Manche Redner sympathisiertenzwar mit dem
bis zu drei Jahren zulässig sind. Zur
, eine Rüstungspause einiretenp :
Vorschläge Churchills
, jedermann würde sich freuen, wenn
lassen und erklärten
Deckung der dauernden Ausgabe »,
es möglich wäre, ein praktisch durchführbares JuneDer Bundesrat hat nunmehr nach langwierigen Be¬ die sich im Beharrungszustand auf etwa 180 bis Halten in dem Wetirüsten zu finden, iah aber unüber¬
ratungen seiner Ausschüsse die Gesamtheit der Rüstungs¬ 190 Mill. Mk. belaufen dürften, werden eine ganze windliche Hindernisse gegen den Vorschlag
Der
. Der Entwurf Minister Lee meinte, Churchill solle auf der .nächsten
. Es sind dies: 1) der Reihe von Maßnahmen vorgeschlagen
und Steuervorlagen angenommen
der
Ausgaben
Entwurf eines Gesetzes betr. Änderungen im Finanz¬ rechnet damit, daß die fortdauernden
im Haag seinen Vorschlag'
Friedenskonferenz
wesen; 2) der Entwurf eines Gesetzes wegen Änderung Wehrvorlage im Jahre 1913 auf 54 Mill. Mk., im allen Mächten unterbreiten
. Wenn er dort seine An¬
auf
1915
Jahre
im
und
.
Mk
Mill.
153
auf
1914
Jahre
: 3) der Entwurf eines Ge¬
des Reichs-Stempelgesetzes
, so wäre der Vor¬
nahme nicht durchzusetzen vermöge
setzes zur Ergänzung des Gesetzes über die Friedens- 186 Mill. Mk. zu beziffern sind; die einmaligen Aus¬ schlag in seiner jetzigen Gestalt eine gegenstandslose
Präsenzstärke des Heeres usw. ; 4) eine Ergänzung des gaben betragen in den gleichen Jahren 435 Mill. Mk., Utopie
:
, die infolge der geforderten Kredite in Churchills
dem Reichstag vorliegenden Entwurfes des Reichs¬ 285 Mill. Mk. und 178 Mill. Mk. Das macht in den Kopf entstanden sei. — Das sind bittere, aber unleuzr
haushaltsetats auf das Rechnungsjahr 1913; 5) der drei Jahren an fortdauernden 393 und an einmaligen bare Wahrheiten.
Entwurf eines Gesetzes über das Erbrecht des Staates Ausgaben 898 Mill. Mk., insgesamt 1291 Mill. Mk.
Belgien.
, der durch die
. Der aus. Der einmalige Wehrsteuerbeitrag
und 6) der Entwurf eines Wehrbeitragsgesetzes
wird dem--,
Königspaar
belgische
Das
*
Gesamtinhalt der Gesetzentwürfe ist in einer halbamt¬ Vermögensbesteuerung aufgebracht werden soll, beläuft nächst in Paris eintreffen
, wo ihm vom Präsidente»
Mill.
92
von
Differenz
die
lichen Veröffentlichungbekannt gegeben worden, der sich auf 990 Mill. Mk., weil
P o i n c a r 6 ein Festmahl gegeben wird.
Mark durch eine Besitzsteuer aufgebracht werden soll,
folgendes zu entnehmen ist:
Spanien.
diese aber erst vom1. April 1916 voll in Kraft treten wird.
Die gesamte Vermehrung des Heeres
den König Alfons Beim
Reitunfall,
"Der
Die Deckung der fortdauernden Ausgaben ist so ge¬
Polospiel erlitt und der in Madrid große DesorgM
beläuft sich auf rund
dacht, daß die in den Etat für 1913 eingesetzten Ein¬ hervorrief
. Der
ist ohne ernste Folgen geblieben
4000 Offiziere,
nahmen um 30 Mill. Mk. erhöht werden sollen. Monarch ,konnte
TStigL
gewohnte
seine
wieder
bereits
15 000 Unteroffiziere,
64 Mill. Mk. sollen durch ein Gesetz über den Stempel
117 000 Gefreite und Gemeine,
, 15 Mil¬ keit aufnehmen.
- und Versicherungsverträgen
zu Gesellschafts
j
Rußland .
27 000 Pferde.
lionen durch das Erbrecht des Staates und 80 Mil¬
:
Ministes
beabsichttgt
Meldungen
Petersburger
Nach
*
Die Friedenspräsenzstärke nach dem Gesetz vom lionen durch ein Besitzsteuergesetz ausgebracht werden.
14. Juni 1912 betrug 544 211 Mann, das bedeutet Die Aufbringung dieser 80 Millionen ist zunächst ge¬ Präsident Kokowzew demnächst zurückzutreten.
in Paris ablösen,
. Jetzt soll dacht durch Erhöhung der ungedeckten Matrikular- soll den Botschafter Jswolsky
einen Prozentsatz von 0,84 der Bevölkerung
die Friedenspräsenzstärke auf 661 176 Mann erhöht beiträge der Emzelstaaten um 1,25 Mk. für den Kopf der als Vertreter des Zarenreiches nach London gehet
werden; das bedeutet einen Vrozentsatz von 1,02 der der Bevölkerung
. Die Einzelstaaten werden verpflichtet, soll.
Amerika.
. — Die Durchführung sämtlicher Maß¬ zur Aufbringung der Erhöhung des Matrikularbeitrages
Bevölkerung
anarchischen Zuständen ix
immer
noch
den
Bon
*
nahmen bei den drei Hauptwaffen ist in anbetracht ihrer eine Besitzbesteuerung einzuführen
. Bekommen sie bis Mexiko gibt folgende Meldung
ein beredtes Zeugnis?.■
, für den Oktober 1913 zum 1. April 1916 die Besteuerung nicht zustande
, soweit möglich
Dringlichkeit
, so
geplant. Nur bei den Spezialwaffen zwingen Rück¬ tritt automatisch ein bereits angenommenes Vermögens- Der Bezirksgouverneur Zepeda in der Stadt Mexiko,
erzwang die Auslieferung des gefangenen Kommandeur?
sichten organisatorischer Art Zu einer Verteilung der zuwachssteuergesetz in Kraft.
, seines Feindes, und ließ ihn aus Rache er¬
Hernandez
Durchführung auf einige Jahre. In ähnlicher Weise
. — Zepeda wurde wenige Stunden später ge--,
schießen
muß die größtenteils durch die Etats der letzten Jahre
richtlich zum Tode verurteilt.
bereits angestrebte
Deutschland.
Kriegsmaterial
Beschaffung do«
Der fall von Hdrianopel.
aller Art beschleunigt werden. Auch ist ein rascherer
"Kaiser Wilhelm wird von Homburg vor der
Nach den neuesten Berichten au8 Sofia dürste der
und vermehrter Ausbau unsrer Festungen erforderlich, Höhe, wo der Monarch längeren Aufenthalt genommen
Fall von Adrianopel doch von größerer Bedeutung sin
damit diese den Unternehmungen des Feldheeres einen hat, Besuche in Wetzlar
, Gießen und Mainz machen.
. Neu
sicheren Rückhalt und Stützpunkt bieten können
den Ausgang des Balkankrieges sein, als es zunächst
von
* Die bereits mehrfach aufgetauchte Meldung
werden Mittel für den Ausbau der Lirstflotte ange¬ einem nahe bevorstehenden Wechsel an der Berliner den Anschein hatte. Bulgarische Blätter, die der Regie¬
fordert.
. Der rung und der Oberleitung des Heeres nahesteheu.
türkischen Botschaft findet jetzt ihre Bestätigung
Im Zusammenhänge mit den die Schlagfertigkeit bisherige Vertreter der Türkei, Osman Nisamischreiben nämlich: „Es liegt auf der Hand, daß da"
des Heeres erhöhten Maßregeln wird die Bereitstellung Pascha, wird demnächst durch den im gegenwärtigen Ziel des letzten energischen Angriffes aus dir belagern'
Festung nicht die Festung allein gewesen ist, zu deren
von Mitteln für eine bessere Verpflegung der Mann¬ Kriege häufig genannten General
Mahmud
die Türkei sich ja bereits verstehen wollte,
Hergabe
schaften sowie für freie Urlaubsreisen in die Heimat vor- Mukhtar - Pascha ersetzt werden
. Osman NisamiHeeresleitung
geschlagen.
Pascha soll das Portefeuille eines Ministers des Aus¬ sondem die Absichten der bulgarischen
nicht nur,
galt
Es
.
weiter
erheblich
zweifellos
gingen
Der einmalige Wohrbeitrag.
, der
wärtigen zugedacht sein. Der neue Botschafter
durch die Erstürmung Adrianopels eine große Waffen¬
Zur Deckung der einmaligen Ausgaben, die sich auf ein Freund Deutschlands ist, wird in Berlin herzlich tat
, sondern Bulgarien verspricht sich
zu vollbringen
, schlägt der Bundesrat willkommen sein.
rund 1050 Mill. Mk. belaufen
Weiterführung der Kämpfe jeden¬
energischen
der
von
die Erhebung eines einmaligen außerordentlichen Wehr¬
* Der schon im Monat Dezember eingetretene falls noch einen bedeutenden Einfluß auf die Friedens»
beitrags vor. Es ist klar, daß der gewaltige einmalige Rückgang
von auslän¬
in der Einfuhr
bedingungen.
Bedarf ohne Bruch mit den Grundsätzen einer soliden dischem Vieh und Fleisch hat sich im Monat
Mit dem fteigewordenen Heere, das bisher um
Finanzgebarung nicht auf dem Wege der Anleihe auf¬ Februar, für den jetzt die amtliche Statistik vor¬ Adrianopel lag, hofft die Heeresleitung
, in einem alles
gebracht werden kann. An dem vaterländischen Opfer liegt, noch verstärkt
. Die Ursache dafür dürfte nach überrennenden Sturmlauf die Stellung von Tfchataldscha
werden auch die deutschen Bundesfürsten sich beteiligen. amtlicher Annahme in dem Ausgleich der Preisunter¬ zu nehmen und damit das Ende dieses Krieges noch
Der Wehrbeitrag soll nach dem Entwurf in einer Ab¬ schiede zwischen Inland und Ausland zu suchen sein. kurz vor Toresschluß weiter zugunsten Bulgariens zu;
. Er¬ Wenn auch die Einfuhr von frischem Rindfleisch gegen¬
gabe von Vi vom Hundert des Vermögens bestehen
. Daß diese Absicht Aussicht auf Erfolg hat,
gestalten
gänzungsweise ist auch eine
über dem Monat vorher nur einen mäßigen Rückgang kann nicht bestritten werden
. Die Belagerungsarmee
zeigt, so beträgt doch bei einer Einfuhr von 29 000 von Adrianopel ist 70 000 Mann stark. Diese be¬
Heranziehung der hohen Einkommen
der Abstand gegen den November bereits deutende Truppenmacht
, als . Ergänzung der vor
. Wer ein Einkommen von 50 000 Mark Doppelzentnern
vorgesehen
. Schweinefleisch ist von 43 000
13 000 Doppelzentner
und darüber hat, soll einen einmaligen außerordent¬ Doppelzentnern im Januar auf 34 000 im Februar Tfchataldscha liegenden Armee, wird wahrscheinlich nicht
. Es ist
-Stellung bekennen
vergeblich die Tschataldscha
lichen Beitrag von zwei Prozent des Einkommens zu
. Von diesen kamen 16 000 aus
zurückgegangen
, daß der bulgarischen Armee vor
entrichten haben, sofern er nicht schon aus dem Ver¬ Holland und 12 000 aus Rußland. Die Einfuhr von vor allem zu bedenken
mögen einen gleich hohen oder höheren Beitrag leisten Rindvieh zeigt einen Rückgang von rund 880 Stück Tfchataldscha bisher die Belagerungsgeschütze fehlten.
muß. Um dem Gedanken eines einmaligen Opfers gegen den Januar ; Holland, deren Grenze jetzt gesperrt Jetzt werden nun die großen Belagerungsgeschütze von.
Adrianopel frei und es dürfte den Türken kaum ge¬
allgemeiner Natur Ausdruck zu geben, ist von einer ist, führt noch 1800 Stück ein.
lingen, ihren Geschossen noch lange Widerstand zu
Staffelung deS Beitrags nach der Höhe des Vermögens
England.
leisten. Überhaupt gerät die bulgarische Tfchataldscha«
abgesehen und unter Freilassung der kleinen Vermögen
* Bei der weiteren Besprechung des Marinectats im Armee durch den Fall von Adrianopel in eine außer- s
von nicht mehr als 10 000 Mk. der Kreis der Bei¬
. Zur Ber- Unterhause wurde von verschiedenen Seiten heftige ordentlich verbesserte Lage."
tragspflichtigen möglichst weit gezogen
Obwohl nicht zu leugnen ist, daß die Mächte « L
, daß der Beitrag > Kritik an dm Ausführungen des Lord Churchill
Meldung von Härten ist vorgesehen

Die deutfcben Fteeresund Deckungsvorlagen.

polirilcde Rundfcbaii.

„Wahrhaftig! Mir liegt der Ball noch in allen
„Ist er das — Viktor?" rief sie lebhaft.
Gliedern.*
„Viktor?* Fritz Landolf betrachtete seine Schwester
Der junge Mensch lächelte.
Zapp . *)
Roman von Artur
1]
. „Sieh, sieh!' sagte er,
mit einem erstaunten Blick
„Spaß ! Du hast aber auch mit einer Ausdauer mokant lächelnd
1.
. „Sage doch einmal, Schwesterchen,
getanzt. Bei jedem Rundtanz noch eine oder zwei woher weißt du denn, daß Leutnant von Falkenhausen mtt
Paula Landolf dehnte und reckte sich müde in dem Extratouren
.*
Vornamen Viktor heißt?*
, den ihre Füßchen in eine mäßige BeweSchaukelstuhl
Ach Fritz* — die
.
drei
sogar
Walzer
„Beim
. Pur¬
Das junge Mädchen blickte sehr betroffen
, der Sprechende verschränkte ihre Arme unter dem Kopf— purne
mmg versetzt hatten. Der hellblaue Schlafrock
Glut flammte in ihrem Antlitz auf.
prächtig zu dem vollen Blondhaar des jungen Mäd¬ „solch ein Walzer. Da könnt
' ich mich rein tot„Habe ich das gesagt?" stammelte sie, befangen
chens stand, zeichnete die losen Umrisse der schlanken, tanzen.*
. „Das ist mir nur so heraus¬
Boden blickend
zu
. In dem
ebenmäßigen Gestalt der Zwanzigjährigen
.*
Sie spitzte ihre kirschroten Lippen, summte den gefahren
.Blick der blauen Augen lag etwas Träumerisches, Fledermauswalzer
und wiegte graziös den Oberkörper
Der junge Mann lachte laut auf und drohte seiner
l Plötzlich schnellte sie elastisch in dre Höhe, eilte an das in den Rhythmen des Tanzes. Mit einemmal sprang Schwester
schelmisch mit dem Finger.
:Fenster und spähte angelegentlich auf die Straße hin- sie auf; ihre Augen blitzten lebhaft, ihre Arme um¬
Ich glaube, die Uniform hat es dir an¬
!
„Du
, sanften Züge, ein Aus- schlangen den überraschten
aus , während ihre weichen
zog ihn mit sich im getan."
Sie
.
. Nach einer Weile Dreivierteltakt des Walzers.
i druck von Spannung beherrschte
DaS junge Mädchen nagte heftig an ihrer Unter¬
kehrte sie zu dem Stuhl zurück und stützte gedankenPustend machte sich der junge Mann los und warf lippe, ihre Finger ballten sich zusammen und lösten
' voll ihr Köpfchen in die Hand. Ein vertlärender sich erschöpft auf den nächsten Stuhl.
sich wieder und griffen nervös an dem faltenreichen,
, blaffe
Schimmer glitt über das etwas abgespannte
* keuchte er halb unwillig, halb langen Morgengewand herum. Sie kämpfte offenbar.
„Ich dächte doch,
Gesicht.
.*
, „wir hätten beide genug— von gestern
lachend
, ob sie auf die Bemerkung ihres Bruders, die
mit sich
Das Geräusch der sich öffnenden Tür schreckte sie aus
Landolf war wieder an das Fenster getreten. ihren Unwillen in starkem Maße erregt hatte, etwas
Paula
ihren Träumen auf. Ein Jüngling, dem ein kaum Nach einem hastigen Blick auf die Straße hinaus,
erwidern sollte oder nicht. Endlich hob sie ihre zucken¬
sichtbarer Flaum auf der Oberlippe sproß, trat ins kehrte sie ihr leuchtendes Gesicht ihrem Bruder zu.
den Mienen.
Zimmer. Der junge Mann hatte braune Augen und
, Fritz!« schwärmte sie.
, es war zu himmlisch
„Die Uniform hat mir's gar nicht angetan," sprudelte
; dunkles Haar, aber derselbe Schnitt der Nase und „Ich„Ach
mich nie so göttlich auf einem Ball amü¬ sie leidenschaftlich hervor
habe
. „Ich beurteile einen Mendes Mundes, kurz, eine gewisse Familienähnlichkeit der siert."
scheu überhaupt nicht nach'seinem Rock und nach seinem
, daß der Eintretende in nahen
Züge bekundete deutlich
„Das sagst du nach jedem Ball.*
, das würde ich furchtbar oberflächlich
sonstigen Äußern
verwandtschaitlichen Beziehungen zu der Blondine stand.
, nein, diesmal war'8 wirklich am allerschönsten.finden— verstehst du!"
„Schon auf, Fritz?* redete Paula Landolf ihren Hast„Nein
du schon einmal einen so wundervollen Kottllon
Fritz Landolf war nicht wenig verwundert über
Bruder an.
Fritz?*
,
getanzt
. Er
, heftigen Gefühlsausbruch
unerwarteten
diesen
Der Flaumbärtige warf einen raschen Blick auf den
schelmischer Ausdruck erschien in den Mienen näherte sich seiner Schwester
, um sie zu beruhigen,
Regulator an der Wand und erwiderte mit faulem des Ein
jungen Mannes.
aber sie wandte ihm indigniert den Rücken und eilte
Gähnen, die Hände in den Hosentaschen:
hast ihn aber auch mit dem schneidigsten Tänzer au? dem Wohnzimmer hinaus. Sie begab sich
„Du
, noch
„Schon! Ich danke, es ist elf Uhr.*
, Paula,* entgegnete er neckend. immer glühend
der Garnison getanzt
. Aui dem Tisch
, in ihr Schlafzimmer
In den Augen der Blondine zuckte es freudig.
in der Mitte des Zimmers lagen noch allerlei Rest- :
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.
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Die Liebesprobe.
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. Der Schacht Pächtern und Landarbeitern liegt, wurde mitsamt ihrer
, konnten gerettet werden
und erfreulicher Einmütigkeit die verletzt wurden
alten Dienstmagd von den Arbeitern überiallev und
Wasser.
s.? oensbedingungen festgelegt und zugleich erklärt steht gänzlich unter
. Zuletzt zündeten
Paris . Vor dem Schwurgericht standen zwei Anti¬ durch zahlreiche Messerstiche getötet
Kj daß sie die Annahme dieser Bedingung allen
die Mörder noch die Billa an. Ein Schriftstück mit
öffent¬
einer
in
sie
daß
,
Anklage
der
unter
militaristen
", so ist doch
>^ führenden„dringend empfehlen
den Worten: „Du wirst keine Arbeiter mehr ent¬
, daß neue lichen Versammlung die Soldaten zur Gehorsamsver¬lassen
dn„LEhin mit der Möglichkeit zu rechnen
", ließen die Mörder am Tatorte zurück.
aufgefordert
Offiziere
der
Ermordung
zur
und
weigerung
dem
auf
Bild
das
wie
Bulgaren
LMenerfolge der
Aork. Die Folgen der Überschwemmung in
New
Mobili¬
der
Verhinderung
gewaltsame
die
für
und
hätten
, so auch die Meinung der Mächte
kl^ sschauplatz
. Der eine er¬ den Ber. Staaten machen sich jetzt überall bemerkbar.
die Tnut
an hio
nur rtn
denke
Beginn des sierung eingetreten seien. Beide leugneten
bei SRjjmrm
» tutr
SWrtn honff
fcjOßfft. ((Man
, Keuchhusten und Masern grassieren
kneqesabgegebene Erklärungder Mächte
, daß die sozialistischen Soldaten auf Lungenentzündung
, erhabe nurgesagt
, daß an klärte
und eine Typhus-Epidemie
Geflüchteten
den
unter
angegebene
Offizieren
den
von
das
als
Ziel
andres
^tsveränderungen auf dem Balkan nicht zu denken ein
. In Indianapolis ist eine Unter¬
droht auszubrechrn
Präsidenten,
des
Frage
die
Auf
.
sollten
schießen
, die Bulgaren befinden sich in einem warum er den Soloaten empfohlen habe, Geschütze ge¬ suchung über die ungeheuren Preistreibereien eingeleitet
»x^ ..gHlerdings
, das etwa eroberte
.fi I0?n Irrtum, wenn fie hoffen
Rnr
. Ein Brot kostet 20 Cents, ein Ei 10 Cents.
, antwortete er, er habe darauf worden
zu machen
; schon Rußlands brauchsunfähig
ItzzMElntinopel auch behalten zu dürfen
in Ohio wird ein Fallen derF ut
Aoungstown
deutschen
Aus
den
, im Einvernehmen mit
. Aber sie würden gerechnet
fcie t ** würde sie daran hindern
Aus Pigua wird nach Columbus gemelset,
.
berichtet
der
zu
Prästdenten
den
was
,
handeln
zu
Kameraden
, wenn
sb>, rroberte Hauptstadt der Khalifen nur räumen
. Der Gon, die deutschen Kameraden würden daß sich 500 Tote in der Stadt befinden
weitere außergewöhnliche ZugeständnisseBemerkung veranlaßte
die
vor
Türkei
die
jetzt
ist
Darum
.
würden
. Schließt sie nicht schnelltem .Entscheidung gestellt
Zum fall Mdrianopels.
i r mieden oder, was nicht anzunehmen ist, erringt
Sieg,
garischer Belagerer hat dem zähen, todesmutigen Gegner
entscheidenden
einen
^chataldscha nicht
Nach heldenmütiger, fast sechsmonatiger Belagerung ist
denn auch die ritterliche militärische Anerkennung nicht vcrAdrianopel in die Hände des Feindes gefallen, die Türken
M * ihr Schicksal besiegelt.
Zj
: er hat ihm, der stch nach verzweifeltem Widerstand
Komman¬
Erwarteter

f )eer und flotte.

haben ihr letztes Bollwerk verloren. Der türkische
deur Schükri-Pascha hat den Bulgaren tatsächlich nur einen
Trümmerhaufen übergeben, er hat geleistet, waS nur von
einem tapferen Soldaten zu verlangen war, und sein bnl-

-Geschwaders
Großlinienschiffe des Nordsee
'
,5 Die
, den Hafen von Wilhelmshaven zu verbegonnen
. Zugleich wurde
Ja*!» Um die Übungen fortzusetzen
, sowie aus den
^ ®eit Schul- und Versuchsschiffen
, um
^^ Edobootsflottillen das Lrhrgeschwader formiert
. Diese sollen in
ixst Wochen lang Übungen abzuhalten
i», 1 Linie die Ausbildung der Torpedobootsbesatzungen
^erbandsdienst bezwecken.
Zum ersten Male stellt das sächsische Kadetten. Seit einigen Jahren
öa{.* Dresden Seekadetten
-Anstalt GroßBi», er8 üblich, daß die Hauptkadetten
>!>d ^Elde eine Anzahl Zöglinge zur Marine sandte
Jetzt ist
.
8a»r **en Seeoffizierersatz verstärkte
. König
sti,^ n dem preußischen Beispiel gefolgt
l»d^ August von Sachsen hat von jeher der Kriegs»
jL,*» Handelsmarine ein ungewöhnlich lebhaftes
, daß seiner
, und man darf annehmen
bekundet
j|„
zx.Iung diese erfreulichen Beziehungen zwischen der
,e»^ warine und dem sächsischen Kadettenkorps mit zu
. Der Bedarf an Seeoffizieren ist durch
Wen find
° Formationen und durch die neuerliche Schaffung
, Flugzeuge
, Luftschiffe
,h.K.°nderwaffen Unterseeboote
gestiegen.

^NpoUtifcker "Tagesbericht.

sagt
ergab, den Degen, den er ihm übersandte, zurückgrschicklEin solche Handlung ehrt die beiden Soldaten gleichmäßig.
— Schükri-Pascha ist im Jahre 1858 zu Erzerum geboren.
Er wurde anfangs
der 8V er Jahre dE
zweiten preußischen
Garde- Feldartillerier
Regiment zugeteiit
und dort bald als ciu
ebenso liebenswürdi¬
ger wie hervorragend
intelligenter und lernet*'
nisrsicher Offizier &:*
Das Regi¬
lärmt.
ment kann stolz jeis'
auf diese» Kame¬
raden, ber bei ih-s
seine artilleristische
Ausbildung genossen
hat und sich in Adria»
nopel als Held erwies,
— General Iwanow
ist der Chef der
Zweiten bulgarische^
Armee,
die die Einschließung
und Erstürnumg
ii Adrianopels durch¬
geführt hat. Er i§.
mehrfach Kriegs¬
minister gewesen u:ck
Chef dek GeneralstabL

Schükri-Pascha,
General Iwanow,
. Das Oberkriegsgericht hat nach zwei^ Etzlkn
.iaj
der Verteidiger Adrianopels.
der Eroberer Lldrianopels.
öerbn Verhandlung das Urteil des Kriegsgerichts der
Landwehrmspektion gegen den Sergeanten
-Regiment wegen
wg vom Thorner Feldartillerie
. Die beiden verneur Cox von Ohio proklamierte eine zehntägige
, fein Beispiel zu befolgen
wohl hüten
, 10 Jahren sich
Zuchthaus
Jahren
15
von
^ ^ berrats
tzh
, um eine Wiederherstellung de.?
wurden zum Erstaunen aller Zuhörer von den Ge¬ gesetzliche Geschästsruhe
^crr« . un5> Ausstoßung aus dem Heere bestätigt. schworenen freigesprochen.
. Der ganze westliche Städte
Geschäfte zu ermöglichen
, von den dem Angelogt.„Erichtshof beschloß jedoch
. In Perx:
London. Londoner Wahlrechtlerinnen steckten ein teil von Ptqua ist vom Wasser fortgerissen
«z," beschlagnahmten 75 000 Mk. ihm 17 000, die Haus in Hampstead Garden in Brand. Ein Polizist soll das Wasser innerhalb 24 Stunden vier Fuß gLr, ihn sah, daß zwei Frauen aus dem Hause kamen und da« fallen sein. Aus den oberen Stockwerken der va«
, zurückzugeben
eJein Eigentum anerkannt wurden
nB
, Außerdem zu 15000 Mk. Geldstrafe zu ver- voneilten
lirjxj
. Kurze Zeit daraus beobachtete er einen Wasser umgebenen Häuser riesen die Einwohner die'
8er^> Der Landesverrat war begangen durch den Feuerschein
. Dieselbe fand vorbeifahrcnden Boote um Wasser und Brot an.
, worauf er die Wehr herbeirief
. — Unter das Innere des Hauses in Flammen stehend
W nt wichtiger Dokumente an Rußland
. Deut¬
^Erdacht der Teilnahme ist jetzt auch der in liche Spuren von Petroleum waren sichtbar und es
, verhaftet erfolgte auch die Explosion eines Gefäßes mit Petro¬
vo'rh^ Eg lebende Bruder des Verurteilten
Gegen die Eisberggefahr. Zwischen dr>«
leum. Die Feuerwehr löschte dann mit größter Mühe
kanadischen Marineministerium und der englischeLi
^ üa«. Zu den Typhuserkrankungen beim ersten den Brand.
Scg
Rom. In Pontecvrvo ist im Alter von 106 Jahren Admiralität ist eine Vereinbarung getroffen worde^
-Regiments Nr. 3 wird be^ Elon des Eisenbahn
lich
. Sie war mit nach der im nördlichen Teil des Atlantischen OzeanL;
Ins
die Nonne Maria Lucerani gestorben
äefQtv,i7?ß wieder ein Pionier gestorben ist.
~ " ’ zum Opfer acht Jahren ins dortige Benediktinerkloster emgetreten ein regelmäßiger Patrouillendienst durch einen englischrmj
" ' Epidemie
c.- M find 21 Soldaten dieser
außerdem befinden sichjetzt noch 18 Kranke und die letzte Augenzeugin des napoleonischen Einfalls Dampfer stattfinden soll, der die Aufgabe hat, alle nein Italien, von dem fie interessante Erlebnisse zu er¬ Sicht kommenden Eisberge den diesen Weg benutzendes
^za 'rett"
Dampfern auf funkentelegraphischem Wege mitzuteilerw?
wußte.
t^fiE^ uvver. Im Schacht2 des Kaliwerks Hansa« zählen
scheußliches Verbrechen wurde in Ein Dampfer ist bereits für diesen Zweck dort stationierts
Ein
Mailand.
, der im Abteufen begriffen ist, Verderio verübt
ffrsoigjOErg bei Empelde
"nicht ausreickwr
, der der kanadischen Negierung
. Die reiche Gutsbesitzerin Sotto- worden
•
/.
: h.RtNDr’a
jwuck
frtt *» frttT
, wobei zwei Arbeiter ge- cornola
Net* eln Laugendurchbruch
ihren
mit
Fehde
heftiger
in
langem
seit
die
,
, von denen vier
. Weitere zwölf Arbeiter
"Urden
Die Ätutter tächetle uno küßte ihr Kind aus die
trällerte mit tusttg
„La — lalalala —“ Sie
Ball: ein paar halbvertrockuete Blumen»
. Dann nahmen ihre Mienen einen forschenden,
Wange
die
wie
,
nicht
es
bemerkte
und
Stimme
schmetternder
Fächer von leichtem Holz und buntem
geöffnet wurde und eine ältere Dame ans gespannten Ausdruck an.
leise
Tür
den Inhalt eines Knallbonbons gebildet der Schwelle erschien.
batter'
?"
„War's Herr Lehfeld
. Sie nahm letztere in die
bie Tanzkarte
.
fhand
junge Mädchen machte eine hefttge Bewegung,
Das
„Paula!"
Blicke fiogen über die Reihe der auf«
In ihrem weltentrückenden Glücksrausch hörte das als wollte sie sich empört aus den Armen ihrer
Tänze, neben denen je der Name eines junge
. Zugleich süeß sie ein abwehrendes,
Mutter losmachen
Mädchen nicht.
, \ wit Bleistift gekritzelt war. Auffallend häufig
kehrt
: „Wer, Mama!" aus.
Die Dame blieb verwundert stehen und beobachtetefast zürnendes
^ Name Viktor von Falkenhausen wieder. die Träumende still. Ein Lächeln des Verständnisses „Also der Leutnant
lffebeu
?"
Tertia mEotillon, neben dem ersten Konter und breitete sich jetzt über das gutmütige und noch immer
, um im nächsten Moment
„Paula Landolf nickte
rr,, noch neben ein paar Rundtänzen prangte hübsche Gesicht der Vierzigerin
räusperte sie die Wangen ihrer Mutter mit einer Flut^stürmischer
Dann
.
charakteristischer Schrift.
. Frau Landolf ließ diesen
: „Paula I" Küsse zu bedecken
laut und rief noch einmal vernehmlicher
. Es war ein strahlendes, sich Das
^ w Landolf lächelte
lckii
junge Mädchen schrak zusammen und blickte Ausbruch der leidenschaftlichen Derliebtheft ihrer Tochter
, der sich
, das Lächeln eines Menschen
tieifi« Lächeln
, dann bemerkte sie mit einem
forschend um. Mit einem Ruck war sie auf ihren geduldig über sich ergehen
-fühlt. Sie warf die Karte sich
."
kommen
es
^uf d»«* Aele zufrieden
sah
Ich
„
:
Seufzer
Füßen, eilte de" Näherkommenden entgegen und warf
sinken Tisch zurück und ließ sich auf den Stuhl sich ihr in die Arme.
Sie sagte die wenigen Worte mit so gepreßtem
, ft bor dem Toilettentisch zwischen den beiden
fäenftm
Paula bestürzt aufrichtete und ihr« ■
„Mama!" stammelte sie und preßte ihr erglühendes Tone» daß sich
Sinnend, immer das glückselige Lächeln
W
, ungläubig ansah.
Mutter fragend
Gesicht gegen die Wange der sie sanft Liebkosenden.
, Mama?"
„Magst du ihn denn nicht
Sieger schwellenden Lippen, blickte sie in den Frau Landolf sah mit dem divinatorischen Blick der
? Daß er sie be< Frau in solchen Dingen
' E war es nur gekommen
dem Kopfe.
mit
dvrzugt
schüttelte
Landolf
Frau
, um was es sich handelte.
, die sie sich während Das glückoersunkene Aussehen
°as war eine Tatsache
b.er
„Ich habe nichts gegen ihn," erklärte sie. „Im
ihrer Tochter am Morgen
, hochklopfenden Herzens hatte nach dem Balle, ihr stürmisches Auffahren
^ °uate stolzen
, daß du dich in
, ich begreife vollkommen
, die heftige Gegenteil
, daß Gemütsbewegung der in ihren Armen Zittemden
'hr der„IL. nen- Aber sie hatte es nicht geahnt
— Leutnant von Falkenhausen verliebt hast. Er ist rin , beseligende Ge- alles das verriet nur zu deutlich
!?^heit s>1- ÜE Ball schon die ersehnte
, daß es sich um eine stattlicher junger Mann, Kavalier durch und durch und•
, cs* tn8en sollte: daß er sie liebte aus vollem, Herzenssache handelte.
üeftg
, aber—"
er macht auch sonst den besten Eindruck
als sj^ Kurzen und daß er nichts sehnlicher wünschte,
, sich
, Mama?" ftagte das junge Mädchen und sah r
„Aber
fragte sie und versuchte
?"
denn
es
ist
„Wer
zu dürfen,
nennen
„ Ünh n .. tmmer bie Seine
der Zögernden ängstlicki ins Gesicht.
aus der Umarmung ihrer Tochter zu lösen.
, nun^ war sie die Glücklichste unter allen Mäd»
chen
Aber diese drückte sich nur noch krampfhafter an sie.
, dein Papa wird weniger entzückt sein.
„Ich fürchte
„v?8 das Leben vor ihr im rosigen Schein „Ach
?.wes
, daß er sich einen Leutnant zu«»
nicht
glaube
Ich
erwiderte.
sie
was
,
alles
war
!"
Mama
,
. Nun hätte
ne lgut„„cf' nimmer endenden Glückes
."
streichelte die Wangen der scham¬ Schwiegersohn wünscht
Landolf
Frau
, stürmisch
, um dem übervollen
mögen
?»
Kochend
, Mama?"
„Aber warum denn nicht
ermunternd.
Schweigenden
haft
. Sie preßte beide
HändeL„£ er!En Lust zu machen
°
ein Vorurteil gegen die jungen Offizier
er
kannst du es doch
,
„Weil
Mutter
deiner
,
mir
,
nun
,
„Nun
^wmzua die linke Brustseite und tat einen tiefen sagen! Hat er sich erklärt
-'e
häll sie alle für oberflächlich und leichtsinr
Er
.
hat
?"
*Me da» g,"",.^ gte sie ihr Haupt hintenüber und
, krampfhaftes Sichandrücken war die Lp I
Ein abermaliges
(Fortsetzung folgt.)
empor und blickte mit strahlendem
schein
Antwort.
beredte
aber
,
stille
»ar Lecke empor.

buntes Allerlei.
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MMlge seuerwedckspelieSonntag
den 6 . April 1913 , von nachmittags 4 Uhr ab:
- -. —
- Sossenheim .
^- .
m
Sonntag den 6. April lylch abends 8 Uhr
Große Tanzbelustigung
im Saale des Gasthauses „Zum Löwen"
m
f im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " , wozu ergebenst einladet:

* « Nonzert« «

Der Vorstand.

91

I

ansgeführt von der hiesigen Freiwilligen Feuerwehrkapelle
unter Leitung ihres Kapellmeisters Herrn Seb . Schneider
mit darauffolgendem

| ^ Hof "
U,V
Das Preis -Schietzen !inbet
Uassaurr
haus „Z »rm 11

i
Schöne Ferkel

Pferde Lose
Frankfurter
Mark. 11 kose 1« Mark

per

Ctr.
Kalhol. Gottesdienst. S£ Spriss-Kartoffrln
zu ver¬
Haferstroh kaufen.
füllt ?»ÄK
und Freitag
Donnerstag

Sossenheim.
Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

Monats -Versammlung
im Vereinslokal„Zum Nassauer Hof ".
Der Vorstand.

Turn -Verein.
besetzen

©liicfeslkollelkte
Höchst

M

-u.varlehenr°A Preuss
5par
$$e Sossenheim
Ka
Die

. mit unb. Haftpfl.
eingetr. Genossensch
(Kassenlokal : Psarrstraße 1)
nimmt Spar - Einlagen von l JL
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit

3 31 0 9.

$e=Pflan2en
0etfiti
, Kohlrabi

als Blumenkohl

, Wir¬

AVVegen Umzugs sind verschiedene
Möbel und Kartoffel « zu
verkaufen. Kreuzstraße 4.

®“eSetzkartoffeln
Pflanzen) empfiehlt
liebchen
(norddeutsche ) , sowie
und wollen sich
Hübsches Zimmer und große Küche
%Raubtäöcblein,Speise -Kartoffeln
mit Zubehör an ruhige Leute zu ver¬

Interessenten melden. (Derselbe wird ent¬
sprechend honoriert .)

Der Turnrat.

Der

sing, Weißkraut , Salat ,

Vorstand.

(kräftige

Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.

mieten. Oberhainstraße 54, p.

in ganz hervorragender

Spziai'SßlmlipsGliäft
Jean Spengler

a

Frankfurt a. M.
35.

Schuhlager.

Speiss-Kartoffeln'ALx -'

Gg . Lotz, Dottenfeldstr.3.

Auswahl , zu billigsten Preisen.

äüT * Für Mädchen ! "MZ

Or»88tes

Von den Innigsten bis zu den feinsten.
Beste Fa§ons u. Ausführung.
Anfertigung nach Mass.

zu haben bei

ÜF Stiefel

von Bildern , Hanssegen , Braut¬
kränze» ec. ec. wird gut und billig
ausgeführt. Hauptstraße 58, l . Stock.

Kronprinzenstrasse

sowie

blühender Goldlack , Pensee , Maß¬

Das Einrahmen

Großes

emp

Hauptstraße 94.

Unseren Mitgliedern zur Kenntnis , daß
am 19.
die Iahers -Hauploersammluug
ds . Mts . stattfindet und bitten wir , dies¬
bezügliche Anträge bis zum 16. ds . einzu¬
reichen. — Auch ist der Ueeeinsdirner-

Posteu neu zu

SetzllartoffelNdL

zu verkaufen. Jos . Wehner, Frankfurterstr . 61.

Ziehung schon

— Karten im Vorverkauf 25, an der Kaffe 30 Pfg.

Radfahrer -Verein

Ä
4.

Kronbergerstraße

zu verkaufen.

Tanzkränzchen.

die 1. hl. Messe ««*.
Das katholische Pfarramt.

statt.

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsquellefür Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

5.75
, sehr elegant,.
Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
Schnürstiefel , echt Rindbox, weiches Leder, solide Qualität, . . . . 6.75
, spitz und breit, . 12.50, 10.50, 8.50
Schnürstiefel , verschiedene Ledersorten

MS" Für Jünglinge ! Hß
7.—, 6.75, 5.75, 5.25
Wichslederstiefel , solide Ausführung .
, . . . . 6 .50, 6.25
Schnürstiefel , echt Roßbox, mit und ohne Lackkappen
, . . 10.50, 8.50, 6.75
Schnürstiefel , breit und spitz/verschiedene Ledersorten

«äLausD . Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

Wä

MI . 4.50 zu verkaufen. Hauptstr . 95, 1.

Schön möbl. Zimmer an Herrn oder
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Eine Bettstelle und ein Tisch Stock zu vermieten. Taunusstraße 34. Kronbergerstraße 39, 1. Stock.
Dame zu vermieten. Hauptstr. 103, II.
billig abzugeben. Kronbergerstraße 29.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 2.
Anständiger Arbeiter kann Zimmer
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 2.
zu vermieten. Frankfurterstr. 28.
Stock
part.
8,
Altkönigstraße
Stock zu vermieten. Hauptstraße 58. erhalten.

lhillioneni
gebrauchen gegen

Sie finden die allergrößte

Auswahl bei niedrigsten

Preisen

IN

Heiserkeit, Katarrh, Uer
schleimung, Krampf- uud
Keuchhusten

Damen - Konfektion
Paletots , Mäntel , Kostüme, Jackenkleider,
Blousen , Kostümröcken» Kleidchen
kileicierstoffen

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.
Aeusterst bekömmliche und
wohlschmrchendr Koubons
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

6100

. Dav . Noß, Sossenheim

Kostlimstoffen

Blousenötoffen

-fitzte etc.
-Hüte« Milchen
Damen
rm

Aaufhaus Schiff,

AMD

MUillmltzNgMM fit

btr

imriitiir

Siftnforiii.

Wöchentliche Gralis -Keilage : JUnklriertes UnterchalturigsüLatl.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa>
. AbonnementSpretS
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei inS Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptftrahe 126, abgeholt.

Ur. 27.

Jahrgang

Neunter

.

-

Verantwortlicher Herausgeber, Druck und VertagKarl

Becker in Sossenheim .

Samstag den 5 . April
Bekanntmachung.

Die Heberolle über die von den Unternehmern
land - und forstwirtschaftlicher Betriebe der hiesigen
Gemeinde für 1912 zu zahlenden Umlagebeiträge
landwirtschaftlichen
zur Hessen -Nassauischen
Bekanntmachung
, sowie die von den Mit¬
Berufsgenossenschaft
betr . die Nacheichung der Maße und Gewichte.
- Versicherungsanstalt
gliedern der Haftpflicht
Gemäß Z 11 der Maß - und Gewichtsordnung
für das Jahr 1913 zu zahlenden Beiträge (Grund¬
vom 30 . Mai 1908 (R .-G .-Bl . S . 349 ) müssen die
gebühren ) und die Ueberstcht über die Verteilung
der Hessen-Nassauischen land¬
der Umlagebeiträge
dem eichpflichtigen Verkehre dienende Meßgeräte , wie
Hohl¬
liegen in Ge¬
,
Meßwerkzeuge
,
wirtschaftlichen Berufsgenossenschaft
Längen - und Flüsstgkeitsmaße
maße , Gewichte und Wagen unter 3000 Kg . Trag¬
mäßheit des A 1021 der Reichsversicherungsordnung
zur Nacheichung vorgelegt
vom 19 . Juli 1911 und des 8 34 der Satzungen
fähigkeit alle 2 Jahre
vom 7. April
werden.
der Haftpflicht -Versicherungsanstalt
Bei der Nacheichung werden die Meßgeräte auf
d. Js . ab während 2 Wochen auf dem Bürger¬
ihre Verkehrsfähigkeit geprüft und neben dem Eich¬ meisteramte (Gemeindekasse ) während der Dienst¬
stempel mit dem Jahreszeichen versehen . Unbrauch¬
stunden zur Einsicht der Beteiligten aus.
bare oder unzulässig befundene Meßgeräte werden
werden darauf hingewiesen,
Die Unternehmer
zurückge¬
mit kassiertem Stempel dem Eigentümer
gemäß 8 999
Rechtsmittelverfahren
das
daß ihnen
geben , irgend eine Bestrafung tritt hierbei nicht ein.
(8 55 des Unfallder Reichsversicherungsordnung
Die Nacheichung findet hier statt:
verstcherungsgesetzes für Land - und Forstwirtschaft
bis 16 . Mai im hiesigen
Vom '29 . April
vom 30 . Juni 1900 ) auch gegen das Ergebnis der
ihrer Betriebe zusteht.
und Eschborn.
für Sossenheim
Abschätzung und Veranlagung
Schulsaal
Gleichzeitig wird darauf hingewiesen , daß Bei¬
Alle Gewerbetreibenden , Großhandlungen , Fabrik¬
zur Haftpflicht -Versicherungsanstalt
trittserklärungen
betriebe und Landwirte , sofern sie irgendwelche
werden.
oder
entgegengenommen
verkaufen
Gewicht
Erzeugnisse nach Maß oder
sind bereits
23 000 Landwirte
Annähernd
den Umfang von Leistungen danach bestimmen , werden
hierdurch aufgefordert , ihre eichpflichtigen Meßgeräte
Mitglieder der Anstalt . Die Vorzüge derselben find
hinreichen be¬
in dem angegebenen Nacheichungslokal zur festgesetzten jedoch noch nicht allen Landwirten
daher
Zeit gereinigt vorzulegen.
kannt . Ich weise die Betriebsunternehmer
Meßgeräte
Die Nacheichung nicht transportabler
erneut auf die Anstalt ganz besonders hin . Be¬
, die sich nach
(z. B . Viehwagen ) kann auf gemeinsamen Rund¬
stehende Privatversicherungsverträge
dem 1. Januar 1910 stillschweigend verlängert haben,
gängen des Eichmeisters am Standort erfolgen . In
diesen Fällen sind entsprechende Anträge beim Eich¬ können zum Schluß eines jeden Versicherungsjahres
gekündigt werden (8 8 des Reichsgesetzes über den
beamten zu stellen und es werden dann außer den
vom 30 . Mai 1908 ) .
Versicherungsvertrag
Eichgebühren für jeden beanspruchten Beamten , für
jeden angefangenen Tag und von jedem Antragsteller
, den 5. April 1913.
Sossenheim
Zuschläge von 1 JL erhoben . Auch find die aus
Der Bürgermeister : Brum.
der Hin - und Rückbeförderung der Normalstücke und
Impfung.
entstehenden Kosten sowie die
Prüfungshilfsmittel
Eichbeamten
des
geborenen
Rückreise
und
Hin
die
Fuhrkosten für
Die im Jahre 1912 auswärts
Kinder sind bis spätestens 10. April ds . Js . im
auf dem Landwege zu tragen , die Fuhrkosten aber
von dem Nach¬ Zimmer 1 des Rathauses anzumelden.
nur dann , wenn der Prüfungsort
in Betracht
Reise
sind diejenigen Kinder anzumelden,
die
für
Ebenfalls
eichungsort oder von der
mindestens
geboren , aber
kommender nächsten Eisenbahnhaltestelle
welche bereits in früheren Jahren
2 Kilometer entfernt ist.
noch nicht mit Erfolg geimpft sind.
Die Rückgabe der Gegenstände erfolgt nur gegen
, den 2 . April 1913.
Sossenheim
Erstattung der Gebühren.
Der Bürgermeister : Brum.
Die Einziehung der Eichgebühren und sonstigen
Feuerwehrübung.
Gefälle erfolgt während der Abhaltung des Nach¬
Am Sonntag den 6 . d. Mts ., vormittags 7 Uhr,
eichungstages durch die Gemeinde der Nacheichstelle
für den gesamten Nacheichungsbezirk.
findet eine Uebung der Freiwilligen Feuerwehr im
Tagen
festgesetzten
den
an
oberen Schulhofe statt.
Wer seine Meßgeräte
nicht auf der Nacheichungsftelle vorlegt oder seine
Sossenheim , den 2 . April 1913.
Viehwage nicht rechtzeitig anmeldet , kann später
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
nicht mehr berücksichtigt werden und muß dann seine
Bekanntmachung.
a . M.
bei dem Eichamt in Frankfurt
Meßgeräte
Das Holz ist vom 10 . d. Mts . vormittags von
zur Nacheichung vorlegen.
Nach beendigter Nacheichung werden polizeiliche 6 Uhr ab zur Abfuhr überwiesen.
Revisionen unvermutet vorgenommen werden . Ge¬
, den 5. April 1913.
Sossenheim
werbetreibende , die von den Nacheichungstagen keinen
Der Bürgermeister : Brum.
oder unzureichenden Gebrauch machen , werden be¬
sonders eingehend revidiert werden . Gemäß § 22
der Maß - und Gewichtsordnung wird mit Geldstrafe
bis zu 150 Mark oder mit Haft bestraft , wer den
Sossenheim , 5. April.
Vorschriften der Maß - und Gewichtspolizei zuwider¬
handelt . Neben der Strafe ist auf die Unbrauchbar¬
— Schutz den Vogelnestern ! Amsel, Drossel,
machung oder die Einziehung der vorschriftswidrigen
Rotkehlchen , Zaunkönig , Meise , Fink und andere
Meßgeräte zu erkennen , auch kann deren Vernichtung
Singvögel sind augenblicklich emsig mit dem Nesterbau
ausgesprochen werden.
beschäftigt . Leider wird oft nur durch Unachtsamkeit
polizei¬
die
über
Bestimmungen
neuen
Nach den
ein eben erst gebautes Nest durch Menschenhand zer¬
lichen Revisionen der Meßgeräte vom 28 . Dezember
stört . Eine solche Unachtsamkeit möchte noch angehen,
polizeilichen
den regelmäßigen
1912 unterliegen
nicht jedermann Zeit hat , bei seiner Tagesarbeit
da
ihre
regelmäßig
welche
,
Landwirte
Revisionen auch
nehmen . Schlimmer
Erzeugnisse unter Verwendung von Meßgeräten ab¬ übermäßig viel Rücksichten zu
Kinderhänden oft
unnützen
von
daß
jedoch,
es
ist
^die
,
tun
setzen. Die Landwirte werden daher gut
ausgenommen
auch
oder
zerstört
Nester
die
Nach¬
mutwillig
zur
Meßgeräte
eichpflichtigen
Vorlage ihrer
werden . Eltern und Lehrer sollten solche Freveltat
eichung nicht zu versäumen.
stets sehr energisch bestrafen , denn sie sind ein Zei¬
, den 4 . April 1913.
Sossenheim
chen einreißender Lieblosigkeit und Gefühllosigkeit.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Amtlicher Teil.

Lokal -]Sacbricbten.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagVormittag

(größere am Tage vorher ) erbeten und

'ostet die vtergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
10

VfS -. bei Wiederholungen

Rabatt.

1913.
„Wer in der Jugend Nester ausnimmt , zündet im
Alter Häuser an " , sagt ein altes Sprichwort . Und
wenn es in Wirklichkeit auch nicht ganz so schlimm
ist, eins ist sicher : ein Kind , das an dem reizenden,
traulichen Schmuck eines Vogelnestes mit Eiern oder
Jungen keine reine Freude mehr hat , sondern sich
bemüßigt fühlt , aus Mutwillen und Nichtsnutzigkeit
mit roher Hand zerstörend einzugreifen , ein solches
Kind ist im Begriffe , auf schlechte Bahnen zugeraten.
Das sollten vor allem die Eltern bedenken, die für
ihrer Kinder oft noch nach allen
solche Sünden
möglichen beschönigenden Entschuldigungen , wie Wiß¬
begier , Forschungsdrang und dergl . suchen, statt zum
Rutenbündel zu greifen.

— Ein Konzert, veranstaltet von der hiesigen
Freiwilligen Feuerwehrkapelle , findet morgen Sonntag
Abend um 8 Uhr im Gasthaus „Zum Löwen " statt.
Die Kapelle wird ihre schönsten Piecen zum Por¬
trage bringen ; auch wird u . a . ein großes Schlachten¬
potpourri „Die Deutschen vor Paris ( 70/71 ) " zur
gelangen . Demnach stehen den Be¬
Aufführung
einige genußreiche
suchern dieser Veranstaltung
Stunden in Aussicht . Nach dem Konzert folgt ein
Tanzkränzchen . Näheres siehe Inserat.

— Eine Bahn auf den Feldberg . Das alte
auf den Feldberg , das
Projekt eines Bahnbaues
zum erstenmal ausge¬
schon vor einem Jahrzehnt
aber
arbeitet worden war , dessen Durchführung
Rentabilitätsberech¬
die
weil
fallen gelassen wurde ,
nung kein erfreuliches Resultat ergab , und weil vor
allem aus den Kreisen der Tauniden ein kräftiger
Widerspruch laut geworden war , hat jetzt wieder
neue Gestalt gewonnen . Eine Frankfurter Ingenieur¬
firma hat einen Entwurf ausgearbeitet , nach dem
mit der projektierten elektrischen
im Zusammenhang
Kleinbahn Frankfurt -Königstein eine elektrische Bahn
von Cronberg aus auf den - Gipfel des Feldbergs
geführt werden soll. Ob dem Projekt ein besseres
Schicksal blüht als seinen Vorgängern , steht darin.
des
Die wichtigste Frage bei einer Durchführung
Rentabilitätsbe¬
die
natürlich
bleibt
Bahnprojekts
rechnung , und die Wahrscheinlichkeit spricht gerade
nicht dafür , daß die Aktionäre dieser Bahn goldene
Ernten haben würden . Das Losungswort der Fuß¬
wanderung hat in weite Kreise Eingang gefunden
und wird voraussichtlich noch immer weiter dringen.

— Die Ziehung der Frankfurter PferdeLotterie findet schon nächsten Mittwoch den 9. April
statt . Lose find noch in der Glückskollekte von Arthur
Preuß , Höchst a . M ., Königfteinerstraße 26 a , in
deren Kollekte in letzter Zeit mehrere Hauptgewinne
verschiedener Lotterien fielen , zu haben.

Huö dem Gerichts faal.
.)
— Höchst a . M ., 2 . April . (Schöffengericht
H . aus
Die Arbeiter Christian B . und Johann
hatten sich heute wegen Jagdvergehens
Sossenheim
vor Gericht zu verantworten . Beide hatten sich bei
in Eschborn stattgefundenen
der am 11 . Januar
Treibjagd als „freiwillige Krankenträger " eifrig be¬
tätigt . Sie wurden aber bei der Beschäftigung , an¬
geschossene Hasen für sich zu „retten " , von dem Oberwachtmeister Rath beobachtet und nach längerer
Verfolgung eingeholt . Sie bestreiten heute natürlich
jede Schuld . Das Gericht stellt aber fest, daß sie
mit noch einem Kumpan , der jedoch entwischt ist,
einen Hasen unter einen Misthaufen versteckt und
einen zweiten Hasen auf der Flucht in eine Ziegelei
geworfen hatten . B ., der schon . mehrfach wegen
Jagdvergehens , einmal sogar mit 3 Monaten vor¬
bestraft ist, wird mit 1 Monat Gefängnis bestraft.
noch hasenrein ist, kommt
H ., dessen Strafregister
mit 50 Mark Geldstrafe davon . — Der Arbeiter
hat in Höchst im Bahnhof
I . K. aus Sossenheim
den Oberbahnassistenten M ., der ihn zur Ordnung
mahnte , beleidigt . Er wird mit 20 Mark bestraft.
Dem Beleidigten wurde auch Urteilspublikation zu¬
gesprochen.

6me Marnung I
Die ,Nordd . Alla . Zig .' veröffenilicht folgende Dar¬
an einen Teil der deutschen
legungen , die eine Warnung
eines jeden
Presse enthalten : „Die Heeresverwaltung
legt besonderes Gewicht darauf , daß sich die
Staates
Presse möglichst wenig mit militärtechnischen und organi¬
des Heeres und der Flotte
satorischen Angelegenheiten
werden
beschäftigt . Gerade durch derartige Preßnotizen
auf Vorgänge
fremde Militärbehörden
erfahrungsgemäß
der Landesverteidi¬
hingewiesen , die man im Interesse
gung geheim zu halten beabsichtigt . Bis zu dem Ver¬
ganz hinter das Geheimnis zu
suche, durch Spionage
kommen , ist dann gewöhnlich nur noch ein Schritt,
pflegen nun auch Verbesserungen und Erfindungen , die
gelangen , auf die Dauer kein
im Heere zur Einführung
Geheimnis zu bleiben , so können sie doch auf Jahre
einer Waffe über die ' des
die Überlegenheit
hinaus
Gegners sichern , wenn sie nicht vorzeitig zur Kenntnis
fremder Mächte gelangen.
Ein Schulbeispiel dafür bildet die englische Miliiärluftschiffahrt . Als am 19 . März d. Js . Kriegsminister
im eng¬
des Heeresetats
bei der Einbringung
Seely
die besten
erklärte , daß England
lischen Unterhause
der Welt besitze und bereits über eine
Flugmaschinen
verfüge , deren Typ
Flotte von 101 'Mlstärapparaten
weit vollkommener fei als der irgendeiner andern Macht,
zunächst
begegnete die deutsche Presse dieser Mitteilung
mit lebhaftem Unglauben . Erst nachträglich fand die
die
des englischen Kriegsministers
weitere Erklärung
den Fliegerosfizieren
es
Beachtung , daß
gebotene
über ihre Leistungen in die
sei, nichts
Ehrensache
Öffentlichkeit dringen zu lassen , und daß aus diesem
Leistungen unbeachtet ge¬
sehr beachtenswerte
Grunde
blieben seien.
Interesse
im nationalen
Solche politische Schulung
läßt leider ein großer Teil der deutschen Presse noch
sie noch vielfach den Wunsch , das
vermissen . Indem
ihrer Leserschast zu befriedigen,
Sensationsbedürfnis
gebotene
^ .tonalen Interesse
höher stellt als die im
Zurückhaltung , bemüht sie sich um möglichst genaue und
über alle Vorgänge , die mit
ausführliche Meldungen
der deutschen Luftschiffahrt in Verbindung stehen . Und
auch über solche, die ein rein militärisches Interesse
un¬
haben und aus Rücksichten der Landesverteidigung
bedingt geheim gehalten werden müßten.
können z. B . keine Fahrt
Unsre Zeppelinlreuzer
unternehmen , es kann an ihnen keine Verbesserung an¬
gebracht werden , ohne daß die Öffentlichkeit davon
kann ein Versuch
unterrichtet wird . Und ebensowenig
werden , Ziele in der Lust oder aus der
unternommen
Luft mit Wursbomben , Geschützen oder Maschinen¬
gewehren zu treffen , ohne daß darüber mit allem Auf¬
wand deutscher Gründlichkeit berichtet wird . Und doch
der Lustschiffahrt für die
wäre dies bei der Bedeutung
unbedingt zu vermeiden.
Landesverteidigung
DaS gleiche gilt auch hinsichtlich andrer militär¬
der Heeresorgani¬
und Fragen
technischer Neuerungen
sation . Zwar ist es verständlich , daß sich eine Zeitung
nicht leicht dazu entschließen kann , auf die Veröffent¬
zu ver¬
lichung von Nachrichten allgemeinen Interesses
zichten , und besonders dann , wenn Grund zu der An¬
weniger be¬
nahme bestehen Mag , daß andre Blätter
Dennoch meinen wir , daß es
denklich sein werden .
nur eines Appells an die deutsche Presse bedarf , um
sie zu veranlassen , in Fällen , wie sie oben erwähnt,
voranzustellen und
das Interesse der Landesverteidigung
das Opfer des Verzichtes auf die Veröffentlichung der¬
artiger Nachrichten zu bringen.
die
Es sei daher ihr ohne Unterschied der Partei
Bitte ausgesprochen , künftig weder Nachrichten über
auf dem Gebiete der
Erfindungen und Verbesserungen
des Heeres , noch über
und Ausrüstung
Bewaffnung
zu veröffentlichen , von
Übungen solcher Spezialtruppen
denen man annimmt , daß sie den andrer Armeen über¬
legen sind . Das Beispiel der englischen Luftflotte lehrt,
daß auch Dinge , die vielen bekannt sind , der Auimerk-
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samkeit
nur von
gewahrt
leitenden
gehende

politische Rutidfcbau.
Deutschland.
an die Witwe des in
hat
Wilhelm
"Kaiser
P i er amerikanischen Milliardärs
Rom verstorbenen
gerichtet , das mit
Telegramm
ein
Morgan
Pont
ist ein
schließt : „Der Tod Ihres Gatten
den Worten
Verlust nicht nur für seine Familie und sein Vaterland,
in der ganzen Welt.
soridern auch für seine Freunde
Ich werde ihn nie vergessen . "
das
wird
zufolge
Blättermeldungen
* Londoner
Hochzeit der Prin¬
zur
Königspaar
englische
E r n st
zessin V i k t o r i a L u i s e mit dem Prinzen
A u g u st von C u m b e r l a n d am 21 . Mai in Pots¬
wird nur einen Tag
dam eintreffen . Das Königspaar
verweilen und keine andern Höfe Europas
in Potsdam
wird rein privater
besuchen . Der Besuch in Potsdam
und familiärer Natur sein.
von Bayern
Ludwig
Prinz - Regent
* Der
an den KaiserTeilnahme
zur
ist vom Kaiser
. DerPrinzeingcladenworden
Posen
manövernin
an und wird sich mit
Regent nahm diese Einladung
anschließend an die Fürsten¬
dem Kaiser , unmittelbar
in Kelheim a . d. Donau , ins Manöver
zusammenkunft
begeben.
dem
stattete
Spahn
* Der Zentrumsabgeordnere
einen längeren Besuch ab , um in
Reichskanzler
Budgetder
Vorsitzender
als
Eigenschaft
seiner
kommiision sich wegen der bevorstehenden Behandlung
Amtes und des Reichs¬
des Auswärtigen
des Etats
ins Einver¬
kanzlers mit dem leitenden Staatsmann
dürften auch
nehmen za setzen. Bei dieser Gelegenheit
erneut
Deckungsvorlagen
- und
die Wehr
besprochen worden sein.
* Nach dem Beschluß des Seniorenkonvents
des N e i ch s t a g e s soll die erste Lesung derMili
t ä r v o r l a g e am 7 . d. Mts . beginnen , es folgt die
und unter Wegfall
erste Lesung der Deckungsvorlage
der sonst üblichen freien Tage soll bis zu den Pfingstwill am
Man
werden .
erledigt
serien der Etat
30 . April damit fertig sein , wird aber , wenn nötig,
die
beginnen
noch bis zum 3. Mai tagen . Dann
Pflngstsenen.
Abgeordnetenhause
* Im preußischen
Lei dem Titel
des Etats
kam es bei der Besprechung
Auseinander¬
und Unterricht " zu lebhaften
„Kultus
setzungen , die sich schließlich auch um die F e st l e g u n g
drehten , ohne daß ein ent¬
des Ostertermins
scheidender Beschluß gefaßt wurde.

Die Diebesprobe.
Roman

von Artur

Zapp .

- •

junge Mädchen erhob ihr glühendes Gesicht,
: Das
auf dem jedoch der verklärende Schimmer einem un¬
Ausdruck gewichen war . .
ruhigen , unmutigen
ungerecht , Mama.
„Aber das ist doch furchtbar
Es gibt doch auch Ausnahmen . Viktor ist gewiß nicht
oberflächlich und ebensowenig leichtsinnig . "
Landolf zuckte mit ihren Schultern . „Ja,
Frau
davon überzeuge Papa ' mal erst."
machte eine entschlossene
Mädchen
junge
Das
Bewegung . „Ja , das will ich, Mama ."
- Die bedächtige ältere Dame hielt die jüngere erschrocken
zurück.
„Um Gottes willen, " sagte sie. „Du wirst doch nicht
gleich mit der Tür ins Haus fallen . Das überlaß ' nur
will denn
mir t Ich werde Papa vorbereiten . Wann
Herr von Falkenhausen erscheinen ? "
junge Mädchen blickte errötend zu Boden.
Das
»Ich glaube heute vormittag , Mama . "
Frau Landolf warf einen instinktiven Blick in den
Spiegel .
„Herrgott da muß ich ja noch ' n bißchen Toilette
machen . Uno vu — du bist ja noch immer imSchlastock. Zieh ' dich nur rasch an ! , Ich werde indes mit
w
Papa sprechen . "
Sie küßte ihre Tochter noch einmal herzlich und
i
eilte davon . Eine halbe Stunde später kehrte sie zurück.
Paula , die ein dunkles Tuchkleid angelegt hatte , das
die Vorzüge ihrer schlanken, hohen Gestalt vorteilhaft
hervorhob , stürzte ihr voll Aufregung entgegen,
k Frau Landolf zeigte ein ernstes Gesicht. „ Du Mt

zu Papa

" sagte sie. ''
kommen,

entzogen werden können , wenn
des Auslandes
der heimischen Presse peinliche Geheimhaltung
wird . " — Man darf hoffen , daß dieser von den
an die gesamte deutsche Presse er¬
stellen
Mahnruf nicht unbeachtet bleiben wird.

Landtag
- lothringischen
elsaß
"Im
von der in der Friedenskundgebung
gab der Präsident
gelangten
zur Annahme
am 13 . März in Mülhausen
und an den Landtag gerichteten Beschlußfassung Kennt¬
nis , die verlangte , daß das elsaß -lothringische Parlament
eines
Gedanken
den
gegen
sich mit Entschiedenheit
und Frank¬
zwischen Deutschland
Krieges
geben
Ausdruck
und dem Wunsche
reich wenden
möge , daß alle zwischen beiden Völkern schwebenden
in Gegenwart wie in Zukunft auf fried¬
Streitigkeiten
lichem Wege gelöst werden mögen . Die Beschlußfassung
dem Seniorenkonvent
wurde zur weiteren Erledigung
überwiesen.
».
Balkaustaate
von
Georg
Königs
des
* Die Beisetzung
in Tatoi bei Athen im Beisein
hat
Griechenland
vieler Fürstlichkeiten am 2 . d. Mts . stattgefunden . Der
Sarg wurde auf einer Bahre zum Mausoleum getragen,
dem Prinzen Heinrich
die von zehn Prinzen , darunter
Joamim von Vrensien sowie dem
und dem Prinzen
des Erschreckens.
eine Gebärde
machte
Paula
„Willigt denn Papa nicht ein ? " fragte sie erbleichend.
Frau Landolf strich ihrer Tochter beruhigend über
die blaffen Wangen.
„Nur Mut , Kind , Mut I Du weißt , Papa liebt dich
von ganzem Herzen und will nur dein Bestes ."
Frau Landolf küßte ihre Tochter herzlich und ge¬
deS
leitete sie aus dem Zimmer . Das Privatbmeau
Bankiers Landolf lag zwischen seiner Privatwohnung
und bildete gewissermaßen
und den Geschäftsräumen
die Grenze zwischen diesen beiden Teilen des ersten
Stockwerks.
Herr Landolf , ein kräftiger Fünfziger , streckte seiner
Tochter die Hand entgegen , als sie zaghaft bei ihm
Miene
eintrat . Seine ihr freundlich entgegenlächelnde
löste ihre Angst und ihren Kleinmut in Weichheit,
und laut aufichluchzend sank sie in die sich entgegen¬
breitenden Arme.
„Na , na , nur ruhig , liebes Kind ." ermunterte der
Bankier , seine Tochter an sich drückend und ihr mit
sanfter Hand den Kovf tätschelnd . „Du fürchtest dich
Ich bin doch kein Barbar!
doch nicht vor mir ?
Also komm ' " — er zog sie an der Hand zu dem Sofa
und setzte sich neben sie — „nun beichte l Das kleine
Herzchen liebt also ? "
Das junge Mädchen wußte vor Verlegenheit nicht,
Sie halte vor ihrem
wo sie ihre Blicke lassen sollte .
Vater , dem ernsten Manne , der den größten Teil des
seinem Geschäft widmete , und den die Kinder
Tages
außer bei den Mahlzeiten nur abends eine oder zwei
Re¬
zu sehen bekamen , einen ungeheuren
Stunden
spekt. Die kleinen Geheimnisse ihres naiven Kinder¬
herzens hatten sie immer nur der Mutter offenbart und
nun sollte sie auf einmal von den intimsten Emp¬
findungen ihres Herzens offen zu ihm sprechen. ■

und
Ernst August , Herzog zu Braunschweig
Prinzen
Lüneburg , umgeben war.
Serben
und
Montenegriner
* Obwohl
unterbrochen
Skutaris
Bombardement
das
haben , ist die Krise immer noch nicht beendet , da
nicht gewillt ist, auf Skutari zu verzichten.
Montenegro
In Wiener amtlichen Kreisen nimmt man deshalb an,
Krise folgende Entwicklung
daß die montenegrinische
nehmen wird : „ Sollte die Flottenkundgebung,
an der sich Österreich - Ungarn , Italien , England und
bleiben , so wird,
beteiligen , wirkungslos
Deutschland
ver¬
über die montenegrinische Küste die Blockade
dürste dann
hängt . Eine Fortsetzung dieser Maßregel
durch aus¬
und Dulcigno
die Besetzung von Aniivari
sein . Falls auch diese Maß¬
geschiffte Landungstruppen
bleibt , so würden Österreich -Ungarn
regel unwirksam
in
erhalten , falls Skutari
ein -Mandat
und Italien
gefallen wäre , die serbischen
bereits
der Zwischenzeit
des
zur Räumung
Truppen
und montenegrinischen
ver¬
Platzes zu zwingen . " Diese amtliche Darstellung
zu einer solchen
schweigt leider , wie sich Rußland
weiteren Entwicklung der Krise stellen würde . Europa
mutz sich beeilen , wenn es den Rest seines Ansehens
auf dem Balkan nicht einbüßen will.

Nnrerika.

* Als erster
Der . Staaten
anzuerkennen.

haben
Staaten
der auswärtigen
beschlossen , dieRepublikChina

Deutscher

die

Reichstag.

3 . April
Berlin,
am Mitt¬
Nach längerer Oflerpaufe nahm der Reichstag
waren
Die Abgeordneten
wieder auf .
woch seine Arbeiten
sie doch alle die großen
sehr zablreich erschienen . Interessieren
neuen Aufgaben , die ihrer harren , und besonders möchten sie
der Wehr - und
zunächst über die geschäftliche Behandlung
war da¬
sein . Vom BundeSrat
orientiert
DeckungSborlagen
er¬
Dr . Kämpf
gegen niemand erschienen . — Präsident
der Abgeordneten,
mit einer Begrüßung
öffnte die Sitzung
der
die Erledigung
schloß : Möge
die er mit den Worten
wichtigen Fragen , die dem Hause vorliegen , gelingen zum
machte dann Mit¬
Der Präsident
Heile des Vaterlandes .
Neuß und teilte
des Fürsten
teilung von dem Hinscheiden
auf den
Attentats
mit , daß er aus Anlaß deS fluchwürdigen
griechischen König , durch das dessen Leben ein so tragisches
das
hat , dem griechischen Geschäftsträger
Ende genommen
hat . Der
ausgesprochen
des Reichstages
aufrichtige Beileid
allen bekannt ge¬
fährt dann fort : Es ist Ihnen
Präsident
worden , daß schweres Unglück einen Teil der Ver . Staaten
von Amerika betroffen hat . Das deutsche Volk nimmt herz¬
Nation.
lichen Anteil an der Heimsuchung dieser befreundeten
die Sozialdemokraten
Während bei den ersten Miileilungen
noch sitzen geblieben waren , erhoben auch sie sich zum Schluß.
ein , auf der zunächst
trat man in die Tagesordnung
Darauf
der Antrag Ablaß (fsrtschr . Vp .) stand betr . das Verbot
von Familienfidei
und Erweiterung
der Errichtung
bestehender Fideikommiffe.
Auflösung
sowie
ko mmissen,
und
eingehend
diesen Antrag
Abg . G o t h c i n begründete
nicht im deutschen
wies nach , daß der Fidcikommißqedanke
Volke wurzle , sondern von „ Welschland " stamme . Die Frei¬
und
sinnigen fanden Unterstützung bei den Sozialdemokraten
, die dem Anträge zustimmtcn , während die
Nationalliberalen
als eine Notwendigkeit
geradezu
die Fideikommisse
Gegner
ansahen und nur zugabcn , daß dies und jenes an der Ein noch die
wurde
Achtung verbessert werden könne . Nebenher
zur
überhaupt
der Materie
Frage erörtert , ob die Regelung
des Reiches gehöre , was die Linke bejahte , die
Zuständigkeit
war jene etwas
Rechte aber verneinte . Bei der Abstimmung
als diese, und so wurde der Antrag nach
stärker vertreten
hinzogen,
längeren Debatten , die sich nahezu fünf Stunden
mit knapper Mehrheit angenommen .
(Orig .- Bcricht .)
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Das neue Strafgefietzbucb.
des Voreniwurfs
Uber die Westers Behandlung
zum neuen Strafgesetzbuch , dessen erste Lesung durch
beendet
vor einigen Tagen
die Strafrechtskommisfion
worden ist, wird von unterrichteier Seite geschrieben:
ungefähr
voraussichtlich
dürfte
Lesung
zweite
Die
Man kann annehmen , daß
ein halbes Jahr dauern .
Falken¬
von
den Leutnant
liebst
„Also du
»Wie ist denn das
hausen ? " fuhr der Vater fort .
gekommen ? "
flammte
„Ich " — das Gesicht der Stammelnden
in dunkler Glut — „das weiß ich selbst nicht , Papa.
Er war mir immer so — so sehr sympathisch und
nun — nun liebe ich ihn ."
Herr Landolf lächelte und drückte die Hand seiner
/:
Tochter , die er noch immer in der seinen hielt .
„Du liebst ihn . Na ja , kann mir denken . Die
Uniform hat dich geblendet , der rote Kragen , die blitzen den Knöpfe und dann der Titel . Ich weiß ja , solch
ist für euch junge Mädchen nun ' mal
ein Leutnant
i*
unwiderstehlich . "
Der Bankier sah seine Tochter forschend von der
Plötzlich füllten sich
war das ?
Was
an .
Seite
mit
die großen blauen Augen des jungen Mädchens
und ein schmerzliches Zucken lief
blinkenden Tropfen
über ihr Gesicht.
„Du irrst , Papa, " erwiderte sie mit schwankender
Stimme . „Der Titel war ' s gar nicht und die Uni¬
form auch nicht, mir gefällt seine Persönlichkeit , sein
Charakter . "
Charakter ? " Herr Landolf blickte erstaunt.
„Sein
- - „Woher kennst du denn den ? "
„Nun — ich habe mich doch oft mit Herrn von
Falkenhausen unterhalten ."
/
„So — so ? Wo denn ? "
„Na , auf den Bällen und dann auf dem Eise,
wir sind doch fast alle Tage zusammen Schlittschuh
wir doch jede
haben
und im Sommer
gelaufen
gespielt ."
Woche zweimal Lawntennis
Der Bankier zog seine Stirn zusammen . -»Hm,"
murmelte er, offenbar nichts weniger als angenehm
berührt durch diese Erklärung . »Das kommt davon .'
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der fertige Entwurf

zu dem neuen

Gesetz

bereitsdieses

Tanzes auf einem Ball der besten Gesellschaft
hatte
aufmerksam gemacht worden war . Jnfolgedeffen
über hundert Mark
F . einen polizeilichen Strafbefehl
oder zehn Tage Hast erhalten . Der Angeklagte hatte
den Ballettmeister , als dieser ihn höflich bat , den Tanz
zu unterlassen , brüsk zur Rede gestellr , und erst dieses
Rekontre hatte die Anzeige zur Folge . Das Schöffen¬
auf fünfzig Mark
den Strafbefehl
gericht ermäßigte
oder fünf Tage Haft , sprach aber dabei aus , daß der
Veranstaltungen
Angeklagte bei einer der vornehmsten
des Münchener Faschings sich verletzend und belästigend
aufgeführt habe und daß man diese Art des Tanzes
nicht billigen könne.
Am hiesigen Landgericht
(Elsaß ) .
Straßburg
schwebt zurzeit eine große Anzahl von Prozessen gegen
Anfang
alten Grafen , der Straßburg
einen 28 Jahre
diente
Graf
Der
.
hat
verlassen
heimlich
Jahres
dieses
zuerst in einem Garde - Kavallerie - Regiment . Seiner
konnte nur durch Entmündigung,
Verschwendungssucht
aus
und Entfernung
Verlust des Majoratsanspruchs
dem Heere ein Ziel gesetzt werden . Vor Jahresfrist

dieses Jahres , durch die
rur Zeit der Gerichtsferien
die Beratung unterbrochen wird , vorliegen wird . Sobald
der Vorentwurf völlig durchberaten ist und das fertige
für das
Gesetz vorliegt , erfolgt dann die Beratung
Einführungsgesetz , die voraussichtlich nach den Ferien

in Angriff genommen werden kann.

lassen sich heute
Mer die Länge dieser Beratungen
man kann aber
,
machen
Angaben
bestimmte
nicht
noch
für das Einfüh¬
damit rechnen , daß die Beratungen
in Anspruch nehmen
lungsgesetz zwei bis drei Monate
werden . Der vollständige Gesetzentwurf kann demnach
fertiggestellt sein und zur
191t
Anfang des Jahres
gelangen , die den
Vorlage an die Bundesregierungen
Entwurf begutachten müffen . Nach der Begutachtung
erfolgt dann die Vordurch die Bundesregierungen
und seine DurchBundesrat
den
an
Entwurfs
des
läge

Beratung.

und
Die Begutachtung durch die Bundesregierungen
soweit
,
zusammen
dürften
Bundesrat
im
Beratung
die
man dies nach dem regelmäßigen Gang der Geschäfte
in Anspruch nehmen.
kann , zwei Jahre
Beurteilen
damit
kann man unter allen Umständen
Jedenfalls
im Jahre 1917
rechnen , daß das neue Strafgesetzbuch
zu¬
Beratung
zur
Reichstage
dem neugewählten
gehen wird.

Karte

zur

Madrid . In Loija (Spanien ) ist eine aus 15 Per¬
von
dem Genuß
nach
Familie
sonen bestehende
Schweinefleisch unter schweren Vertrichinenhaltigem
sind
erkrankt . Sieben Personen
gistungserscheinungen
gestorben , während die übrigen acht schwer darnieder
liegen.
der
Warschau . Diebe erbrachen einen Waggon
im
und entwendeten Waren
Warschau -Wiener Bahn
Werte von 100 000 Mk.
New Uork . Das Hochwaffer des Ohio macht sich
bemerkbar , u . a . auch in der Um¬
weiter stromabwärts
Zum Schutze dieser
(Illinois ) .
Cairo
von
gebung
Stadt und andrer Orte wurde der Damm bei Shaumeetown durchstochen , um einem Teil des Hochwassers
dorthin Abfluß zu verschaffen , wo eS am wenigsten
Schaden anrichtet.

buntes
Zahl
Die
meinde » geht

flottendemonftration

einkommensteuerfreien
der
zurück.
von Jahr zu Jahr

GnpoUtifcber Tagesbericht
. Aus der Rückreise von Neapel nach
Charlottenburg
im
Kaufmann
ein Charlottenburger
wurde
Berlin
auf
er
Als
.
bestohlen
Eisenbahndieben
von
-Zug
D
Bahnhof ankam , bemerkte er , daß
dem Charlottenburger
erbrochen war und daß daraus
lein Nobrplattenkoffer
Ob
entwendet waren .
Schmucksachen
.
Mk
000
10
mr
schon auf dem Bahnhof in Neapel oder
der Diebstahl
At während der Fahrt verübt worden ist, kann der
Bestohlene nicht sagen.
sind bei KanalisationsDetmold . In Salzuflen
Arbeiten durch das Einstürzen eines ausgehobenen Kanals
drei Arbeiter verschüttet worden . Zwei davon wurden
Getötet , einer schwer verletzt.
Der Bankier S . ist wegen Be¬
.
Wiesbaden
günstigung und unordentlicher Buchführung zu 3600 Mk.
Geldstrafe verurteilt worden.
Vor dem Schöffengericht gab es ein
München .
Ein Schrift¬
Presseball .
Rachspiel zum Münchener
steller F . aus Berlin hatte nach Aussage des Tanzwaitres auf dem Münchener Presseball , des Hofballettweisters Schuster , den Schiebetanz in anstößiger Form
Getankt , obwobl , er Wiederbolt auf das Unstatthaste
Mama hätte auch — " doch er brach rasch ab und
feiner Tochter wieder scharf inS Auge sehend, fuhr er
fort : „Also auf dem Wege der Unterhaltung ist er in
versteht
Der Herr Leutnant
dem Herz gedrungen .
wohl sehr angenehme Dinge zu sagen . Zum Beispiel:
Fräulein sind entzückend , auf Ehre . GnädiGnädiges
lles Fräulein sind das schönste Weib auf Erden ."
und beEr strich sich dabei den Schnurrbart
.
sich, seiner Stimme einen schnarrenden , nasalen
Mte
^on zu geben.
mit dem Kopf.
Landolf schüttelte betrübt
„ Paula
Und den Blick ihres Vaters voll aushaltend , erklärte
sto : „Nein , Papa , das hat mir Herr von Falkenhausen
"ie gesagt ."

Der Bankier zeigte eine ungläubige

Nicht ?"
nyj,»

^ " ene . „ Aber wovon habt ihr euch denn unterhalten ? "
Mädchen zauderte einen Augenblick mit
L junge
sehr peinlich,
Es war ihr offenbar
oer Antwort .
«ver diese Dinge , die sie bisher keusch als ein heiliges
gehütet , nun dem Vater offen Rechenschaft
Geheimnis
wgen zu sollen , aber das Bewußtsein , daß es sich um
'yr « ebensglück handelte , flößte ihr Mut ein und beZurückhaltung.
1leßte mädchenhafte
bat mir viel von seinem Beruf erzählt, " be-

„3

sie.

„Wie hoch er ihn halte, wie stolz er

i ihn sei und

wie er ihm

.
u«ge
S

alles

über

,
sei

in der Welt

»Heben denn seine Eltem

noch?"

IKUTARI

„Nur noch seine Mutter , Papa ."
„Sein Vater war natürlich auch Offizier ? "
„Ja , Papa . Aber er hatte es nur bis zum Major
gebracht. Denke dir nur , Papa " — die Wangen der
röteten sich vor Eifer und aus ihren
Erzählenden
— „als
Augen leuchtete eine warme Empfindung
Major außer Diensten hatte Herr von Falkenhausen
nur dreitausend Mark Pension und davon mußte die
ganze Familie leben ."
Der Bankier schien mit Interesse zuzuhören.
da ? "
„War denn kein Privatvermögen
„Nicht ein Pfennig , Papa ."
Der Bankier war überrascht.
„Aber, " warf er ein , „jeder Offizier muß doch
Vermögen Nachweisen, wenn er sich ver¬
bestimmtes
ein
. f :/
heiratet . "
Das junge Mädchen zuckte mit den Achseln. '
„Das weiß ich nicht, Papa ." erwiderte sie. „Ich
weiß nur , daß mir Vik— Leutnant von Falkenhausen
erzählt hat , sie hätten von den dreitausend Mark
Dabei habe sein ältester Bruder
alle leben müffen .
noch studiert . "
■ Der Bankier lächelte ein wenig geringschätzig.
Das Ver¬
„Na ja , ich kann mir schon denken .
mögen wird eben im Laufe der Zeit draufgegangen sein.
gewesen fein.
Es wird wohl keine Musterwirtschaft
Auch der Herr Leutnant wird wohl tief in Schulden

er-

er mirhabe.
höchste Zielhatgesteckt
sehr dasehrgeizig
Auchdaßdaßer er sich
und
habe er seinerzeit mit dem besten
Kadettenkorps
werde er daS
und übers Jahr
Erlassen
Den größten
machen .
*ur Kriegsakademie
Len
»um lf mer dienstfreien Zeit widme er den Vorarbeiten
Auch über seine Familie hat . er mir
.
^/kamen
'
wancherlei mitgeteilt ?

u

— Nässte von EwVwarV

ging er als Student nach Straßburg , wo er trotz seines
von 1600 Mark in kurzer Zeit 300 000
Monatswechsels
Mark Schulden machte.
der letzten Zeit wurden im hiesigen
Wien . In
von Geschützrohren , Panzer¬
Diebstähle
große
Arsenal
platten usw . beobachtet . Man richtete einen eigenen
ein und jetzt wurden sieben Unter¬
Untersuchungsdienst
ver¬
offiziere und eine große Anzahl von Zivilarbeitern
haftet . Die Unteroffiziere hatten stets den Feuerwehr¬
sicherheitsdienst über die Gußhäuser und Werkstätten des
Arsenals zu versehen und befanden sich daher im Besitz
der für die Werlstätien bestimmten Schlüssel.
London . Bei den Nachimanövern in der Themse¬
stießen die Torpedoboote „ 111 " und „18"
mündung
wurden stark beschädigt.
Beide Fahrzeuge
.
zusammen
„114 " begann zu sinken, die Besatzung konnte sich aber
auf das Torpedoboot „17 " retten . Schließlich gelang
des Medwayes , das Boot „114 " in die Mündung
fluffes zu schleppen.
Brüssel . Das Appellgericht hat im Prozeß der
Prinzessinnen Stephanie und Luise gegen den Nachlaß
des Königs Leopold nunmehr das Urteil gefällt . Die
Klage ist zurückgewiesen und das Urteil der ersten
Instanz bestätigt worden , ausgenommen den die Nieder¬
betreffenden Teil des Urteils , da
füllbacher Stiftung
diese in Belgien als nicht existierend angesehen wird.
Damit erleiden die Gläubiger der Prinzessin Luise , deren
Schulden nahezu 13 Millionen betragen , einen schweren
Verlust.

stecken."
„Das glaube ich nicht, Papa ."
„Warum nicht ? Weil er' s dir nicht gesagt hat?
DaS wird er dir doch nicht auf die Nase binden . Die
Herren kommen ja doch nie mit ihrer Zulage aus ."
„Er hat überhaupt keine Zulage , Papa ."
der Über¬
Der Bankier machte eine Bewegung
raschung . „Keine Zulage ? "

Ge¬
Noch im

vor Hntivari.

Luftfcbiffabrt
Metz flogen die beiden Offizicrsflieger
— Aus
ab , um über
Leutnant Petze ! und Leutnant Schröder
Hamburg nach Königsberg i. Pr . zu fliegen . Die 500
Kilometer lange Strecke Metz bis Münster wurde in
5 Stunden durchflogen . In Münster stiegen die Flieger
früh 7 Ubr auf . Sie landeten kurz nach 12 Uhr bei
nebliger Lust glatt auf der Hornberger Rennbahn bei
Hamburg , um von dort nach Berlin zu fliegen.
— Der französische Lenkballon „Fleurus " , der aus
von Chalais -Meudon
Werkstätten
den militärischen
ist, hat dieser Tage die angekündigte
hervorgegangen
Da ? Luftschiff
Reste nach der Ostgrenze durchgeführi .
derließ mit Oberst Voyer , fünf andern Offizieren und
drei Mechanikern an Bord , um 9 Uhr das Manöverund traf nach einer
seld von Jssy les Moulineaux
bei schönem
Fahrt von vier Stunden dreißig Minuten
Wetter wohlbehalten in Verdun ein.
— Auf dem Flugplatz von Amiens ist durch ein
der
der Unteroffizier
Landungsmanöver
verfehltes
aus
der
,
Flugapparat
einem
aus
Pharrone
Artillerie
Reims gekommen war , abgestürzt und wurde sofort
getötet.

Hüeriet

Das österreichische
Demonstrationsge¬
in
das
schwader ,
versammelt
Cattaro
war , bat den Befehl
er¬
Auslaufen
zum
Ge¬
Das
halten .
etwa
schwader legt
zwanzig Kilometer vor
Antivari . Es besteht
Schlacht¬
den
aus
„ Erzherzog
schiffen
Ferdinand " ,
Franz
Zriny " und „ Nadetzki" , dem Panzer¬
kreuzer „ St . Georg ",
dem Kreuzer „Admi¬
ral Spaun " , mehreren
und
Torpedobooten
Torpedobootszerstö¬
rern.

Jahre 1905 gab es dreizehn preußische Gemeinden,
oder Dörfer , in denen keine Einkommen¬
Städtchen
Zu¬
angenehmen
Dieses
steuern erhoben wurden .
standes können sich jetzt nur noch fünf Gemeinden er¬
Kassel,
freuen , nämlich Niedenstein im Regierungsbezirk
Posen , Naumburg ' in
Mixstadt im Regierungsbezirk
Posen
Hessen-Nassau , Sulmirschütz im Regierungsbezirk
und Usedom . Diese Ortschaften sind von direkten Ge¬
meindesteuern völlig befreit und zwar auf Grund um¬
fangreichen Land - und forstwirtschaftlichen Gemeindeeigentums , aus dem die Zuschüsse für die Gemeindebebürfniffe bestritten werden . Aber auch hier wird dieser
idyllische Zustand wohl bald beseitigt kein.
Königsgräber.
» uamiikscher
Die Schändung
hat dem fran¬
von Jndochina
Der Generalgouverneur
mitgeteilt , Generalresident
zösischen Kolonialminister
Mahö (von Anam ) habe im Mürz auf die Aussage
hin in dem Grabe des ehemaligen
von Eingeborenen
angeblich dort ver¬
Kallers von Anam Tu Duc
grabenen großen Schätzen forschen lasten und der da¬
hervorgebrachte Ein¬
durch bei den Landeseinwohnern
peinlich . Er , der Generalresident,
druck sei überaus
gelangt
habe , sobald ihm diese Tatsachen zur Kenntnis
seien , die Nachgrabungen sofort abbrechen lassen , wo¬
öffent¬
sei , die stark erregte
durch es gelungen
französischen Schutzgebiete
in dem
liche Meinung
mühsam wieder zu beruhigen . Der Kolonialminister
gegen Mah6 '
Morel wird nun energische Maßnahmen
’SVtaumU.3.H.. OERLMla
. ARSMQT
! 14
BRUCK
1.. . EC_

„Nein . Er unterstützt sogar noch zuweilen sein«
Mutter , die mit ihrer Witwrnpension nicht immer aus'
kommen kann ."
Kopf.
dem
mit
Herr Landolf schüttelte
„Und dann soll er keine Schulden haben ? Nein,
mein Kind , das glaub ' ich nicht, wenigstens so ohne
weiteres nicht. Na , ich werde ja sehen. Und nun sag'
einmal , du törichtes Mädel , wenn Herr von Falkenhausen
nun zufällig kein Leutnant wär ', sondern — sagen wir
du
ein simpler Kaufmann , ein Buchhalter , würdest
dann noch ebenso gern bereit sein , seine Frau zu
werden ? "
seiner
Der Sprechende hatte die beiden Hände
Tochter erfaßt ; er sah ihr mit durchdringendem Blick in
•
.
die Augen .
Augen»
einen
nicht
Das junge Mädchen zögerte
blick mit der Antwort . „Ebensogern , Papa ."
„So — so ! Und wenn ich dir nun sagen würde)
paßt mir nicht air
Ich will nicht, ein Leutnant
Schwiegersohn ."
„Dann — dann würdest du mich unglücklich machen
für mein ganzes Leben , Papa , «Hann — " daS jung«
strömten
Mädchen konnte nicht weiter , Lie Tränen
über die Wangen , und sie schlug schluchzend ihre Händ‘«
vor das zuckende Gesicht.
Der Bankier blickte eine Weilelernst und schweigeno
auf die Weinende . Dann zog er ihr sanft die Häpffs
herab und sagte : „Und du glaubst , daß er dich eben¬
sosehr liebt ? "
„Davon bin ich fest überzeugt , Papa ."
sich diese Überzeugung?
gründet
„Und worauf
Ich meine , welchen Beweis hast du dafür ? "
Lp a

(Fortsetzung ' folgt.)

Kalhol . Gottesdienst.

Danksagung.
Für die aus Anlass unserer silbernen
Hochzeit so zahlreich zugegangenen
Gratulationen und Geschenke sagen wir
hiermit unseren herzlichsten Dank.

freiwillige

n
-Uerein.n
‘U.I11ilitär
KrUger
Sonntag den 6. April d. I ., nach¬
mittags 3 Uhr, findet die

des Kreis-Krieger -Verbandes

Der Vorstand.

1

.„0nigkeitl895“
tie$ell$d>
Sossenheim.

8

Morgen Sonntag

abends 8 Uhr
Sonntag den 6. April
im Saale des Gasthauses „Zum Löwen"

**

* * Konzert

Mander -Versammlung
in Münster statt . Die Kameraden werden
ersucht, sich zahlreich zu beteiligen. Zu¬
sammenkunft 12.30 Uhr im Vereinslokal.
Es wird der Zug ab Höchst1.50 Uhr benutzt.

feuerweMapelle
Sossenheim.

Peter Bär und Frau.

Nachmittag 2 Uhr

Feuerwehrkapelle
ausgeführt von der hiesigen Freiwilligen
unter Leitung ihres Kapellmeisters Herrn Seb . Schneider
mit darauffolgendem

Tanzkränzchen.
im Vorverkauf 25, an der Kasse 30 Pfg .

Karten

—

—

Versammlung
im Gasthaus „Dur guten (stuetle " .
Um vollzähliges Erscheinen wird ge-

Zur gefl. Beachtung!

Der Vorstand.

6eten‘

„Zum Nassauer

“.
Hof

Zur gesl. Kenntnisnahme , dah morgen
und die darauffolgenden Sonntage

Fortsetzung des

preiMgelm

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis , daß vorläufig alle
unterbleiben , bis meine voll¬
größeren Aufnahmen von Photographiebildern
ständige Atelier -Einrichtung getroffen ist, die voraussichtlich einige Wochen
in Anspruch nehmen wird . Alle Aufnahmen werden dann mit einem neuen
Apparat ausgeführt . Alsdann werden auch je nach Wunsch Brautbilder
augefertigt . — Vorläufig können bei leichtbedecktem Himmel nur kleinere
gemacht werden.
Portraitsbilder
Hochachtungsvoll

fteinricb Kinkel, Photograph.

stattfindet , wozu freundlichst einladet:

Ferd. Groß , Wirt.

*£ öpcifr-f.iutoffcln
Hafer stroh

&ÄS

Hauptstraße 94.

L .Setzkartoffeln
(norddeutsche) , sowie

Speise -Kartoffeln
zu haben bei

Gg . Lotz, Dottenfetdstr.3.

Schöne Ferkel
zu verkaufen.

4.

Kronbergerstraße

-?flsnren
6em8se

u

. .^
Sossenheim
: . —'
Sonntag de» 6. April 1913 , von nachmittags 4 Uhr ab:

Große Tanzbelustigung
im Gasthaus

(kräftige

) empfiehlt
Pflanzen

jf. Raubtäscbldn,
Gärtnerei ,

Konzert -Zither
mit Lernbuch u. eine grüß , wenig gebrauchte

Obstpresse
zu verkaufen. Näheres Taunusstraße

20.

und ein Tisch
Eine Bettstelle
billig abzugeben. Kronbergerstraße 29.

Nassauer

Hof " , wozu ergebenst einladet:

Das Preis -Schietzen VLLfUL
Ziehung

.'Vr -U

schon am 9 . April 1913.

Frankfurter

-Lose
Pferde

Lose ä 1 Mark, 11 Lose 10 Mark

124.

Frankfurterstraße

„Zum

Dev Vorstand.

sowie

blühender Goldlack , Peusee , Maß¬

liebchen

Das kath. Pfarramt.

„Bdelweisa
-Rumor. IMuöikgeöellscbaft

als Blumenkohl , Kohlrabi , Wir¬

sing, Weißkraut, Salat ,

2. Sonntag n . Ostern („Misericordia Dui "),
den 6. April 1913.
7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache ; 9^ Uhr : Hoch¬
amt mit Predigt ; G/s Uhr : Christenlehre
mit Rosenkranz-Andacht. — Kollekte fil*
den Kirchenbau.
a ) 6WUhr 1. hl. Messe,
Wochentags:
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag: a ) best. hl. Messe s. SimoN
Bien, seine Eltern , Schwiegereltern u. Ge¬
schwister; b) best. Jahramt für die Eheleute
Kilian und Elisabeth Klees u. deren Sohn
Johann.
a ) best. hl . Messe zu Ehre«
Dienstag:
des hl. Antonius u. zum Trost der arme«
Seelen ; b) gest. Jahramt für Gebrüder
Leonhard u . Christian Fay u . a. St.
Mittwoch: a ) best. hl . Messe f. Jos.
Lacalli ; d) gest. Jahramt für die Eheleute
Joh . u. Kath . Mohr , sowie Eheleute Anton
u: Elis. Kinkel u. Familie.
a ) gest. hl . Messe für
Donnerstag:
Eheleute Joh . u. Anna M . Kinkel u . An¬
geh.; b) gest . Engelmesse für die Familie
Watternau.
Freitag: a ) gest. hl . Messe zu Ehre«
der hl. 5 Wunden u. des allerhl . Altars¬
sakramentes ; b) best. Jahramt f. den led.
Andreas Kinkel.
a ) best. hl. Messe f. Leon¬
SamStag:
hard Rotz ; b) best. Seelenamt f. die ledige
Maria Kath. Fay u. Kath . Franziska Fay
geb. Brum.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag von 5 Uhr und abends nach 71/«
Uhr sowie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag (Schutzfest des
hl. Joseph ) Generalkommunion des Marien¬
vereins.
1 . Vorstands¬
Vereinsnachrichten:
sitzung des Marienvereins nach dem Hoch¬
amt im Pfarrhaus ; 2. Versammlung des
Kathol . Jünglingsvereins im Vereinslokal
morgen abend 8 Uhr (pünktlich).

Sonntag , Miseric. Dom ., den 6. April 1913.
91/2 Uhr

Hauptgottesdienst.

Eoangel . Pfarramt.
Montag , den 7. April , abends 8V2 Uhr,
Kirchenchor.
Von nächstem Sonntag den 13. April
ab ist im Anschluß an den Hauptgottes¬
z«
dienst um 10Vs Uhr Christenlehre,
deren Besuch die Konfirmanden von 1911,
1912 und 1913 gebeten werden.

Bekanntmachung.
Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
versteigere ich am Moutag den 7. April,
nachmittags 5 Uhr, in Sossenheim aus
dem Bürgermeisteramte

1 Divan und 1 Nähmaschine
öffentlich, zwangsweise , meistbietend, gegen
gleich bare Zahlung.
Höchst a. M ., den 8. April 1913.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

Schöne 3 -Zimmer -Wohnung im 1Stock zu vermieten. Taunusstraße 34.

empfiehlt die

nr Glückskollekte

Grmngel. Gottesdienst.

-ma

, wehst a.
A.Preuss
Königsteinerstrasse 26 a.

Schöne 3 -Zimmer - Wohnung im 1>!
Stock mit Zubehör zu vermieten. Näh - !
!
Kronbergerstraße 12.

Schön möbl. Zimmer an Herrn oder;
Dame zu vermieten. Hauptstr . 103, II . j
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalte». !
j
Kronbergerstraße 39, 1. Stock.

);
— groß
.50
S agerranm (ca

Lohnbuch verloren.

60

qm

zu mieten gesucht. Hauptstr .102, 1- j

Abzugeben geg. Belohn , im Verlag d. BI.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung im 2.
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im 2.
Gut erhaltener Sportwagen
zu vermieten. Frankfurterstr . 28.
Stock
58.
Hauptstraße
vermieten.
zu
Stock
billig abzugeben. Eschbornerstraße 11.
gebrauchen gegen

Sie finden die allergrößte

Auswahl bei niedrigsten Preisen
IN

Damen - Konfektion
Paletots , Mäntel , Kostüme, Jackenkleider,
Blousen , Kostümröcken, Kleidchen
Kleiderstoffen

Koatümstoffen

Blouaenatoffen

-We eic.
-We «MäMen
^Kamen
IM

Aaufhaus
<7:,\

Schiff , LLe .L

Husten
Heiserkeit, Katarrh, U*rschteimuug, Krampf- und
Keuchhusten

, Caramellen
mit den -ß 3 1 anne

nV

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
... — den sicheren Erfolg.
Aeufferst bekömmliche «ud
wohlschmeckende Konbouo.
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

Amllidirs

MwilmGiPdiM

fit

iiir

itiucink

Selfcntinm.

MSchentLichr Gratis -Kettage: Mnltrrerles Unlerhallungsblatt.
Neunter Jahrgang.

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
. Abonnementspreis
und Samstags
-vtlttwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
126 , abgeholt.
Verlag , Hauptstraße

lierantwvrtlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Berlage
Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 9 . April

Nr. 28 .

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

1913.

gegenüber 642
stellt an das sechs- Schaden von 687,768 Mk . brachten
Rechen - und Schreibfertigkeit
Jahre 1911.
im
.
Mk
834,300
mit
Schadensfällen
bis siebenjährige Kind in der Tat oft recht unver¬
Ergebnis
diesjährige
hohe Anforderungen , so Zum Teil ist dieses günstigere
mittelt unverhältnismäßig
Jahre
im
Blitzschadens
des
Umfang
aus den geringen
daß der Wunsch nach einem späteren Beginn des
überhaupt
auffälligerweise
indem
,
zurückzuführen
1912
voll¬
planmäßigen Unterrichts in diesen Fertigkeiten
nur zwei zündende Blitzschläge vorgekommen sind,
auf berechtigt erscheint . Zunächst können aber Eltern¬
Bekanntmachung.
woneben 75 nicht zündende Blitze verursachten , so
haus und Schule zusammenwirken , um dem Kinde
Jahr altes Kind (Knabe ) wird PflegeFür
der Gesamtblitzschaden sich nur auf 9262 Mk.
daß
den Uebergang vom Spiel zur Strenge der Schul¬
ktelle gesucht.
. beläuft gegenüber 131 -Blitzschäden mit
arbeit zu erleichtern . Die Eltern suchen sich leicht 81 Pfg
Näheres ist auf Zimmer 6, I. Stock , zu erfragen.
. 44 Pfg . im Vorjahr . Eine höhere
Mk
72,422
in einem zwar verständlichen , aber doch nicht zu
, den 8. April 1913.
Sossenheim
als 5000 Mk . erforderten 42 Brände,
Entschädigung
billigenden Ehrgeiz gegenseitig zu überbieten , in¬
Der Bürgermeister : Brum.
bedeutendste am 25 . Juni 1912 zu
der
darunter
Kind
ihr
gerade
dem sie die „Fortschritte " , die
mit 50,563 Mk ., einer in Oberursel
Niedernhausen
in dem oder jenem Punkt gemacht hat , rühmend
. usw.
Mk
24,785
mit
hervorheben ; sie geben so den Anlaß , daß schließ¬
der hiesigen Freiwilligen Feuer¬
und
Konzert
Das
—
Fortschritten
nach
lich ein wahres Wettrennen
in
Sonntag Abend im Gasthaus
doch
am
das
das
,
,
Kind
das
wehrkapelle
und
einsetzt,
April.
9.
,
Ergebnissen
Sossenheim
dann
„Zum Löwen " stattfand , hatte ein volles Haus ver¬
der Schule schon ordentlich heran muß , muß
ihm
worin
,
. Die Kapelle , welche unter der bewährten
dient
versuchen
Herrenjahre
im Haus noch nachzuholen
— Lehrzeit . Lehrjahre sind keine
Eltern
der
Bekanntenkreis
dem
aus
Kinder
jüngsten
ihres Kapellmeisters Herrn Seb . Schneider
andere
Unsere
Leitung
!
Herren
keine
ijud Lehrlinge sind
das
und
steht, ist ihrer Aufgabe gerecht geworden und sämt¬
wirklich oder vermeintlich voraus sind,
. ihre neuen
^prößlinge , die seit dem 1. d . Mtsden
befriedigen.
zu
liche Musikstücke wurden mit großem Beifall aus¬
Ehrgeiz
Uebergang
nur , um einen irrigen
Lehrstellen angetreten haben , werden
wenigen
die
,
etwas
begnügen
als
genommen . Ganz besonders hervorzuheben verdient
damit
sich
Alltagsleben
sollten
ins
Eltern
Die
aus dem Elternhause
schon
das Schlachtenpotpourri , das exakt vorgetragen
Hausaufgaben , die auch der kleine Anfänger
Ungewohntes und wenig zusagendes empfinden . Noch
überwachen,
wurde . Nach dem Konzert schloß sich ein Tanz¬
zu
Schürze,
Weise
Mutters
zu leisten hat , in der rechten
vor wenigen Wochen hing man an
des
Kunst
schönste
mit
kränzchen an , welches den Schluß bildete.
die
sie
Freien
im
sollten
aber
draußen
übrigen
im
tonnte ganze Nachmittage
zu
,
— Die Lokal -Presse . Die Zeitungen in kleinen
Erziehers , namentlich des Erziehers der Kleinen
öleichaltrigen Freunden spielen und als der „große
nach
vorzeitig
nicht
Ton
und
,
einen
,
Recht
üben versuchen : abwarten
Orten , die auf einen geringeren und wenig zählenden
viunge " hier und da sogar das
Stille
der
anders
in
die
bis
Schlag
,
einem
abwarten
mit
,
das
ist
Leserkreis angewiesen sind, haben sich in den letzten
Ergebnissen drängen
vtUzureden . Jetzt
zum großen Teil auf einen anderen
geworden . Der Meister und der Geselle zupfen den
der Schule geleistete Arbeit den Uebergang vom
Jahrzehnten
die Grund¬
damit
und
. Ein Keil treibt im Zeitungs¬
vollzogen
müssen
Arbeit
stellen
zur
Fuß
Spiel
er
wenn
,
"
„Horchlappen
oft recht derb am
^uling
ge¬
nicht
oder
aufpassen
Unterrichtsergebnissen
, und wie in den größeren und
von
nicht
anderen
und
den
gibt
Erarbeitung
wesen
lage zur
ich keine Mühe
Mittelstädten ein kapitalkräftiges modernes Zeitungs¬
schaffen hat . Damit ist allen Teilen gedient , den
vegreifen will . Für zwecklos verpfuschtes Material
wesen sich entwickelte , so haben auch die kleineren
Eltern , der Schule und nicht zuletzt auch unseren
M os derbe Rügen und Anpfiffe , kurz, das Leben
14jährigen
!"
solches
Schulrekruten
Standpunkte
kleinen
Blätter ihr gewohntes Gleise aufgeben müssen , um
wenigstens vom
Recht
.
schließlich nicht unter die Räder zu kommen . Der
abgibt.
Stiftungsfest
.
I
damit
—
sich
— Marienverein
Ehrlings , nicht wert , daß man
in der Pflege der
Arbeits¬
ältere
für
und
Hwr heißt es für die Eltern
erfreulich ist es , wenn unsere schulentlassene weibliche Lebenswert der Lokalblätter liegt
der nächsten Um¬
machen,
zu
derjenigen
klar
und
Nachwuchs
Interessen
zusammen¬
lokalen
ollegen, dem jungen
sich in festen Organisationen
Jugend
es mit noch
arbeitet
und
,
Blatt
großes
Kein
eingepflanzten
.
gebung
Schulzeit
der
us eine strenge Lehrzeit ihm nichts schadet und nur
schließt, um die in
dieser Beziehung mit
in
kann
,
Mitteln
Eintritt
dem
gewaltigen
nach
so
auch
Grundsätze
Leben,
-sittlichen
praktischen
religiös
ist. Später , im
^
«v s ne?1sten
der Lokalpresse rivalisieren und konkurrieren . Die
auf dem Kampfplatz des Lebens praktisch zu betätigen.
j°.^ d schärfer gesiebt, als der junge Lehrling jemals
den
kleine Presse erweist ihre Existenzberechtigung damit,
glaubt . Jeder , der in seiner Arbeitsleistung
Diesen Zweck verfolgt auch der hiesige Marienverein.
darunter
noch
daß sie sich der lokalen Vorkommnisse annimmt.
Durchschnitt nicht überragt , oder gar
Ständig hat die Zahl der um Aufnahme Bittenden
jedoch
Feste
ist
dem
Und dies ist nur möglich , wenn sie alles , was im
,
Zurzeit
.
Sonntag
Masse
leibt , rechnet zur großen
zugenommen . Am nächsten
nicht
Befähigten
Bereich des Lokalen liegt , ohne Scheu vor ihr Forum
und seiner Stiftung , treten
chon den wirklich hervorragend
seines Hauptpatrons
finden,
zu
Beschäftigung
zieht und mit der Gepflogenheit des Totschweigens
^ne dauernde
wiederum 18 junge Mädchen nach vorausgegangener
Die
.
Dings bricht . Weiter können kleine Blätter
kirchlichen
gewährleistet
der
gefährlicher
Dasein
Außer
bei.
elche ein auskömmliches
Probezeit dem Vereine
sein. Der Redakteur der kleinen
Parteiblätter
be¬
keine
Jahr
angewiesen,
ein
kaum
darauf
der
recht
erst
dann
ist
will
dagegen
Aufnahmefeier
motze Masse
referieren und darf nicht pole¬
mehr
aber
muß
Zeitung
stehende Verein mit mehreren Theateraufführungen
geute Ejier, morgen dort zu arbeiten , weit öfter
das
Gesichtspunkten , die auch
,
laufen
diesen
zu
Marienverein
Unter
im
.
Gefahr
Die
.
misieren
dadurch
treten
und
"
»feiern
vor die Oeffentlichkeit
•
die Ortseingesessenen ,
werden
aus Mangel
wird mit eigens ein¬ unser Blatt leiten ,
wchen erworbene Handwerksroutine
bestehende Gesangsabteilung
gern
Gemeinde
unserer
Wehe
Chorliedern
und
Darum
Wohl
.
die für das
studierten , wirkungsvollen mehrstimmigen
praktischer Uebung auch noch zu verlieren
eintreten , unsere Arbeit entsprechend würdigen und
darüber ungehalten
aufwarten , während andere junge Damen in einem
wUte kein Haudwerkslehrling
uns zugestehen müssen , daß hier mehr Tätigkeit in
lieblichen Reigen und in szenischen Darbietungen
wenn er im eigenen Interesse vom Lehrmeister
jungen
Dem
.
sollten
werden
Anspruch genommen wird , als bei der sensations¬
Proben ihres Könnens ablegen
lcharf herangenommen wird ; und ebensowenig
Feier
die
für
darum
ist
Mißvergnügen
Verein
lustigen Großstadtpresse . Denn uns fehlen die zahl¬
solchen
eines
aufblühenden
Unlust
die
kräftig
w Eltern noch
zu
Erfolg
einen vollen
reichen Mitarbeiter und es stehen uns nur bescheidene
seines I. Stiftungsfestes
urch Mitleid und Entrüstung stärken , oder ihn gar
Mittel zur Verfügung , weshalb es der Herzenswunsch
!)
Inserat
wünschen . (Siehe
b^ en ^einen Lehrmeister aufhetzen , wie es heutzutage
des Redakteurs ist, daß ein jeder an dem Ausbau
entstand
Sonntagnacht
noch
— Schlägerei . In der
^ . Zeitalter des „Humanitätsdusels " immer gesagt
unserer Zeitung helfen möchte.
geichieht. (Md was hier vom Handwerk
eine Schlägerei in der hiesigen Hauptstraße , wobei
Berufe,
urde , gilt in gleicher Weise auch für andere
auch mit einem Revolver geschossen wurde . Der
Revolverheld mußte schließlich noch eingesperrt werden
sonders für den kaufmännischen . Auch hier tun
enge und vielseitige Lehrjahre bitter not , will der
um den Streitigkeiten ein Ende zu machen.
sein, als
.)
eulmg nicht später dazu verurteilt
— Aus dem Kreise Höchst. Um dem Straßen¬
— Höchst a . M ., 7 . April . (Schöffengericht
» oppelter Buchhalter " mit leider nur sehr einfachem
Am 27 . Dezember solleü sich die Schlosser W . W .,
bild der Gemeinden des Kreises ein gefälligeres Aus¬
erst in
vnatsgehalt dahinzukümmern,
wieder¬ Joh . und PH . L . sämtlich aus Sossenheim
sehen zu verleihen , richtet das Landratsamt
miß¬
gegenseitig
für
Sossenheim
nur
in
nicht
,
später
und
Höchst
Schulrekruten . Die Korrespondenz holt die Bitte an die Kreisinsassen
k
ergibt aber,
wn.. »Deutschen Lehrervereins " schreibt : „Von den die Herstellung geschmackvoller Häuserfronten , die
handelt haben . Die Beweisaufnahme
unschen und Hoffnungen der Eltern begleitet , haben
Erhaltung schöner Fachwerksbauten und eine bessere daß nur I . L . und W . sich gegenseitig vermöbelt
hatten . Sie müssen dafür je 30 Mark abladen,
Herrichtung der Vorgärten Sorge zu tragen , sondern
ihren Einzug in die Schulstube
.
aeb u n^ere deinen
g galten , die einen mit einem gewissen Bangen,
auch die Häuser mit rankenden Gewächsen zu während Ph . L . freigesprochen wird . I . L. hatte
empfiehlt dazu die sich auch noch wegen einer in der Nacht zum 19.
schmücken. Das Landratsamt
^ . .Äderen voll froher Erwartungen , je nach den
, wildem Wein
in den Straßen von Sossenheim verübten
Kletterrosen
,
Januar
Efeu
bisher von
Anpflanzung von
die ihnen im Elternhaus
der
hält eine Revolverschießerei und versuchter Nötigung zu ver¬
Es
.
Glycine
blaublühenden
der
beginnt
und
Eltern
die
Für
.
da „ ^ ^ vle gegeben wurden
antworten . Bei der leichtsinnigen Schießerei hatte
derartige Ausschmückung der Häuser für die Gemein¬
d?r ^ ^ vnchmal eine Zeit neuer Sorgen . Manchen
vorteilhaft
für
einem jungen Vaterlandsverteidiger die Achsel¬
insofern
L.
sie
auch
gerw,,ste
so
Hausbesitzer
,
den und
die Schule
in0e bekommt
qua c
durch
und denselben dann
klappe durchlöchert
und nutzbringend , als bei dem freundlichen Aussehen
. doch nicht recht : sie gehen körperlich
zurück
ab¬
Anzeige
einer
Erstattung
der
von
Drohungen
der Häuser auch mit dem Zuzug zahlungsfähigerer
bleicher gewordenen Wangen erzählen
von s.
er¬
Nötigung
versuchter
Wegen
gesucht.
zuhalten
ist.
Anstrengungen,
rechnen
Mieter zu
ungewohnten
neuen nnd
für xund
Gefängnis
Woche
1
auf
kannte das Gericht
denn
— Die Naffauische Brandversicherungsanstalt
^ vft der kleinen Sechsjährigen
dock ■
wegen des Schießens auf 1 Woche Haft.
ausreicht . ' Die altem Herkommen gemäß
einen
die
,
Schadensfälle
533
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hatte im Jahre
,

Amtlicher Teil.

l^okal -hiackricbten.

Hus dem Gerichts faal.

' für

das

erste

Schuljahr

geforderte

Le ^e-

Der Kampf um Skutari,
mit
hat in dem Sireitfall
Das „ einige " Europa
erlitten , mag
eine Niederlage
unstreitig
Montenegro
wie er
ausgehen
schließlich der Kampf um Skutari
wolle . Die Schuld an dieier diplomatischen Niederlage
und an der vollkommenen Unwirksamkeit der geplanten
gegen Montenegro trägt das Zaren¬
Flottenkundgebung
mit
ein Spiel
unzweifelhaft
reich , dessen Diplomatie
doppeltem Boden treibt.
nämlich russische Schiffe im Hafen von
Während
für Serben und Montenegriner
Antivari Kriegsmaterial
in Paris
Regierung
ausluden , hat die Petersburger
an der
mitgeteilt , daß sie Frankreich und England
beteiligt zu seheu wünsche . Infolge¬
Flottenkundgebung
dessen hat auch die französische Regierung beschlossen,
des Willens Europas
an dieser feierlichen Bestätigung
des französischen
Kommandant
Der
teilzunehmen .
Kriegsschiffes „Edgar Quinet ", der nach Korfu entsandt
worden war , hat infolgedessen Befehl erhalten , sich mit
der englischen Schiffe ins Einver¬
den Kommandanten
nehmen zu setzen, um sich gemeinsam mit ihnen nach
Antivari zu begeben.
Rußland beteiligt sich also nur indirekt an dieser
Auf diese
Europas .
einheitlichen Flottenkundgebung
Weise wird natürlich das ganze Unternehmen absolut
unschädlich gemacht und dem Gelächter der immer über¬
preisgegeben . Daß
Balkanstaaten
mütiger werdenden
der Dinge
Österreich -Ungarn sich bei dieser Wendung
nicht recht wohl befindet , ist sehr gut zu begreifen , und
man versieht es , wenn der Wiener Bürgermeister Dr.
unter un¬
Weißkirchner in einer Wählerversammlung
geheurem Beifall erklärte : „Niemand weiß , ob Krieg
oder Frieden ist. Wenn nicht bald eine Änderung eintritt , stehen wir vor einer wirtschaftlichen Katastrophe.
Ich , der Bürgermeister der Reichshauptstadt , glaube die
Amt zu¬
Berechtigung zu haben , unserm Auswärtigen
zurufen : Entweder — oder I Entweder wir HÄen ein
Albaniens , dann muß
Interesse an der Selbständigkeit
man es verwirklichen , oder wir haben kein Interesse,
dann lassen wir es fallen . Aber dieses Herumschuppsen
dulden wir nicht länger . Ich Hab' halt jetzt a paar
Worte an den Grasen Berchtold gerichtet . "
Man scheint in den Wiener leitenden Kreisen diesen
Wink sehr gut verstanden zu haben , denn
auffälligen
die ,Reichspost ' schreibt aus amtlicher Quelle : „Wenn
es den Mächten nicht gelingen sollte , den Balkanstaaten
beizubringen , daß es nutzlos wäre,
die Überzeugung
sich gegen den Willen Europas aufzulehnen , und wenn
sich nicht bescheiden , wird
und Montenegro
Serbien
Europas
denen
Interessen
Österreich seine eigenen
voraussetzen und statt wie bisher die europäische , aus¬
mit allen ihren
schließlich die österreichische Politik
ganze Werk der Bot¬
befolgen . Das
Weiterungen
schafter -Union in London wäre dann freilich null und
nichtig ."
Das ist durchaus zutreffend . Es fragt sich nur , ob
damit etwas verloren wäre , angesichts der Spielereien
hinter den Kulissen . Die Londoner Botschafterkonferenz,
die erst am 3 . d. Mts . wieder eine Sitzung abgehalten
hat , beschäftigt sich zwar auch mit der albanischen Frage
und mit dem Schicksal Skutaris , aber es wird doch
immer sichtbarer , daß ihr nur ein geringer Erfolg beschieden ist ; denn Frankreich und Rußland haben aus¬
drücklich bei der letzten Zusammenkunft erklärt , daß sie
der Flottenkund(außer
sich zu weiteren Schritten
aber ist
Damit
könnten .
pebung ) nicht verstehen
ist jetzt vor
Österreich nicht gedient , die Donaumonarchie
die folgenschwere Entscheidung gestellt , die der Wiener
treffend in die Worte gekleidet hat:
Bürgermeister
"Wächter.
Entweder — oder !

Politische

Rundfebau,

Deutschland.
Wilhelm
* Kaiser
Höh - nhe ivp Landim "

K
8)

hat sich in Homburg vor der
. Levvelin 4 " in Lnn - n!ffc

Die l^iebesprobe.
Roman

von Artur

Zapp.

lFortfthnns.)
„Beweis ? " Paula Landolf legte mit einer mecha¬
nischen Bewegung ihre rechte Hand auf die linke Brust¬
fühlt man doch, Papa ."
seite. „Das
Herr Landolf lächelte.
Er erhob sich jetzt mit einer ent¬
„Ach so !"
Vor seiner Tochter stehend,
schlossenen Bewegung .
sagte er sehr ernst : „Ich will dir etwas sagen , mein
Kind . Bei der Wahl deines zukünftigen Gatten wird
sür mich allein die Rücksicht auf dein Glück ausschlag¬
Ich bemerkte dir schon, daß ich mir
gebend sein.
als gerade einen
immer einen andern Schwiegersohn
Offizier gewünscht habe , aber diese persönliche Emp¬
findung wird sich natürlich deinen Wünschen unter¬
ordnen , denn es handelt sich bei dieser Frage um
deine Zukunft und nicht um die meine . Ich werde
mein Jawort
auch Herrn Leutnant von Falkenhausen
geben , sobald ich mich überzeugt haben werde , daß er
dich wirtlich aufrichtig und ehrlich liebt und daß es
nicht " — der Sprechende hüstelte — „ andre Motive
waren , die ihn antrieben , dein Herzchen zu erobern,
übrigens , ich glaube , daß du in einem solchen Falle
von
von selbst verschmähen würdest , Frau Leutnant
Falkenhausen zu werden . "
ruhte voll Spannung
Der Blick des Sprechenden
auf dem Gesicht des jungen Mädchens.
eine klare Antwort , Paula I"
mir darauf
„Gib
fügte er hinzu , als sie nicht gle' ch antwortete.
„Ich würde nie einen Mann heiraten , Papa , von
dem ich nicht überzeugt wäre , daß er mich um meiner
selbst willen begehrt ."
Der Bankier nickte und strich seiner Tochter über den

eingehend Bericht erstatten und sich insbesondere die
Namen der Oifiziere nennen lassen , die an der Fahrt
teilgenominen haben.
von Cumberland
Herzogspaar
* Das
Besuche
wird am 10 . d. Mts . zu einem dreitägigen
v. d. Höhe einHomburg
in
des Kaiserpaares
treffen.
Schleiz fand in der Bergkirche die Bei¬
*Jn
Hein¬
se tz u n g s f e i e r für den verstorbenen Fürsten
rich XIV . Reuß jüngere Linie statt . An der Feier
nahm Prinz A u g u st W i l h e I m von Preußen als
Vertreter des Kaisers teil.
Fraktionsbisherigen
sich nach den
* Soweit
der
ein Ausblick auf das Schicksal
beraiungen
gewinnen
Deckungsvorlagen
- und
Wehr
der Linken der Antrag
läßt , dürste von den Parteien
gestellt
einer Erbanfallsteuer
auf Einführung
und von seiner Annahme die Haltung der Parteien zu
den Vorlagen abhängig gemacht werden.
des Reichs¬
* In der Budgetkommission
wurde in vertraulicher Sitzung über die wirt¬
tages
in
Deutschlands
Stellung
schaftliche
erklärte Unterstaatssekretär
gesprochen . Dabei
China
Dr . Zimmermann , daß Deutschland in der Mongolei
bisher kaum Interessen gehabt hat , daß aber jetzt alles
in China , also auch in
getan werde , um Deutschland
der Mongolei , dieselben Rechte zu sichern, die andre
Nationen für sich in Anspruch nehmen.
Verfassungs¬
der mecklenburgischen
*Jn
Re¬
die Schweriner
beabsichtigt
angelegenheit
in Schwerin
Landtag
gierung , dem außerordentlichen
vorzulegen , der den
einen neuen Verfaffungsentwürf
Wünschen der Ritterschaft ent 'pricht.

Österreich -Ungarn.
*Wie aus Wien berichtet wird , soll dir geplante
österreichischdes
Erhöhung
neuerliche
die
Aekrutenkontingents,
ungarischen
Heere und etwa
beim gemeinsamen
15 000 Mann
beträgt , in
bei beiden Landwehren
10 000 Mann
angefordert
stufenweise erfolgender jährlicher Steigerung
werden . Die entsprechende Vorlage soll in der nächsten
eingebracht werden . Der
Zeit bei beiden Parlamenten
Rekrutenstand des gemeinsamen Heeres würde somit im
dritten Fahre der Wirksamkeit des neuen . Wehrgesetzes
statt 159 500 Mann 174 500 betragen.

Italien.
* Der P a p st hat eine Anzahl lombardischer und
französischer Pilger in längerer Audienz empfangen und
sich mit ihnen angeregt unterhalten , so daß man den
Gerüchten Glauben schenken darf , daß sich das Befinden
des Papstes bedeutend gebessert hat.

Spanien.
dem
demnächst in Paris
wnd
* König Alfons
neuen Präsidenten der Republik einen Besuch abstatten,
um somit auch äußerlich darzutun , daß die spanischfranzösischen Marokko -Händel endgültig beseitigt sind.

Balkanstaaten.
* Die B a l k a n st a a t e n haben beschlossen, auf
der Mächte (die ja bereits von
die Friedensvorschläge
worden sind ) zu antworten,
der Türkei angenommen
noch auf die
daß sie weder auf eine Kriegsentschädigung
Übergabe aller ägäischen Inseln verzichten könnten . —
Damit wäre die Friedensmission der Mächte zu Ende —
und was dann?
auch
wagt
von Montenegro
* König Nikita
da8 letzte. Er hat die letzte warnende Note der Mächte
und erklärt , er könne dem
abschlägig beantwortet
aufzu¬
Wunsche der Mächte , die Belagerung Skutaris
heben , nicht entsprechen . Zugleich hat er den G e n e angeordnet.
ralsturm
haben die
* Nach verschiedenen Blättermeldungen
den letzten
bei
und Montenegriner
Serben
Tote und
viertausend
über
Kämpfen vor Skutari
Und
„Nun , dann sind wir ja einig .
s Scheitel .
nun — "
In diesem Augenblick streckte Fritz seinen Kopf
herein . Sein Gesicht glühte vor Eifer , und die Art
überstürzend
und Weise , wie seine Worte einander
aus seinem Munde kamen, verriet , wie wichtig ihm seine
fKeldung dünkte . „Leutnant von Falkenhausen ist da,
Papa ! Cr nköchte dich sprechen. Franz hat ihn in den
Salon geführt . "
Der Bankier nickte.
„Schön ! Ich komme gleich." Dann beugte er sich
hinab und küßte sie auf die
noch einmal zu Paula
Stirn.

2.

Im Paradeanzug , die blinkenden EpauletteS auf den
Schultern , den Helm in der Hand , stand Leutnant
junge
Der
von Falkenhausen mitten im Zimmer .
Offizier war sechsundzwanzig Jahre alt , aber der Ernst,
der in seinen Mienen vorherrschend war , ließ ihn älter
der
war tadellos ;
Adjustierung
erscheinen . Seine
Waffenrock saß der kraftvollen , elastischen Gestalt wie an¬
gegossen.
Nichts in der glänzenden Erscheinung verriet das
und Ringen , das immer , vom
heimliche Sorgen
Kadettenkorps an , das Los des jungen Offiziers ge¬
wesen.
Der Bankier begrüßte seinen Besuch mit unwill¬
kürlicher Zurückhaltung , während sich der Leutnant mit
der ihm angeborenen und anerzogenen gesellschaftlichen
Gewandtheit verbeugte.
„Darf ich mich erkundigen , wie den Herrschaften
der Ball bekommen ist ? " fragte er höflich.
Der Bankier nickte kurz.
„Ich danke, " jagte er, „ganz gut , bis auf meine
Tochter , sür die der Ball ja allerdings , wie es scheint,

Amerika.
Friede ein«
der
* Endlich soll auch in Mexiko
kehren , auf den man schon gar nicht mehr zu hoffen
wagte . Der Präsident H u e r t a , dessen Schreckens¬
herrschaft das Land erbitterte , hat , um allen Parteien
tatsächlich wieder¬
zu genügen und um den Frieden
erklärt , daß
einverstanden
herzustellen , sich damit
Lascubian für den Rest der Amtsperiode des verstorbenen
Präsidenten Madero vorläufig die Präsidentschaft über¬
einverstanden . Der
nimmt . Damit sind alle Parteien
Bürgerkrieg dürfte damit beendet sein.

Deutscher

Reichstag.

7 . April.
Berlin,
(Orig .- Beiicht .)
am
stand
des Reickstages
Tagesordnung
der
Auf
5 . b. Mts . zunächst die zweite Lesung des Etats des Reichs.- iib .),
(
nat
tages . Dazu fordert ein Antrag Bassermann
des Reichstages f r e i e F a h r t während
daß den Mitgliedern
auf den deutschen Eisen¬
der Legislaturperiode
der Dauer
desselben
wird , und ein weiterer Antrag
bahnen gewährt
verlangt einen Gesetzentwurf , der die WahlAbgeordneten
über¬
gerichtlichen Behörde
einer besonderen
Prüfungen
weisen will . Nach längerer Debatte , in der immer wieder
in der Frage
betont wird , daß die Rechte des Reichstages
nicht beschränkt werden dürften , beschließt
der Wahlprüfungen
an die Geschäftsordnungskommission.
das Haus Überweisung
wird an¬
der Freifahrkarten
auf Erweiterung
Der Antrag
über die Veteranen¬
genommen . Es folgt die Beratung
Mark betragen.
31 Millionen
insgesamt
de i h i l f e n, die
zu diesem Posten , daß ein
erklärt
Reichsschahsekrelär Kühn
in der
Gesetzentwurf , der die Bezüge der Kriegsteilnehmer
ausgesprochenen
Parteien
der von verschiedenen
Richtung
nächstens zugehen soll.
Wünsche neu regelt , dem Reichstag
erschöpft.
Damit ist die Tagesordnung

Der „Zeppelin “ in Frankreich.
Das Abenteuer des „Zeppelin 4 ", der auf einer
aus unternahm,
Höhenfahrt , die er von Friedrichshafen
in Nebel und Wind nach Frankreich abgetrieben wurde
und in Luneville landete , wird von dem Führer des
Glund , wie folgt beschrieben:
Lenkballons , Kapitän
„Das Luftschiff, das der Lustschiffbaugesellschaft Zeppelin
bestimmt ist,
gehört und für die deutsche Militärbehörde
eine Höhen¬
sollte am 3 . d. Mts . von Friedrichshasen
fahrt (Abnahmefahrt ) nach Baden -Oos machen . An
der Fahrt nahmen demgemäß außer Beamten der Ge¬
sellschaft auch deutsche Offiziere teil.
Wir erreichten alsbald eine Höhe von 2000 Metern
den Schwarzwald , wo Nebel eintrat.
und überquerten
Zugleich merkten wir , daß der Ostwind uns stark von
So flogen wir mehrere
unsrer Richtung . ablenkte .
Stunden und erst gegen 1 Uhr nachmittags , als wir
uns in einer Höhe von tausend Metern befanden , sahen
wir , daß wir über französisches Gebiet flogen . Nun
suchten wir ein für die Landung günstiges Gelände und
erblickten da den Übungsplatz von Luneville . Wir gingen
nieder , den internationalen Vorschriften entsprechend , aber
auch, um zu beweisen , daß wir nicht freiwillig nach
Frankreich gekommen sind.
be¬
Die französischen Zivil - und Militärbehörden
handelten uns sehr zuvorkommend . Ihrem energischen
Einschreiten ist es auch zu danken , daß die Menge ver¬
hindert wurde , den Ballon mit Messern und Stöcken
zu zerstören , wozu sie mehrmals den Versuch machten ."
Glund bemerkt ausdrücklich , er sei vollständig Herr des
Ballons gewesen , und wenn er auf französischem Boden
gelandet sei, so sei dies nur geschehen, um zu zeigen,
daß dies lediglich auf einen Zufall zurückzuführen sei.
Er hätte übrigens genug Gas und Benzin gehabt , um
nach Deutschland zurückkehren zu können.
un¬
haben natürlich
Die französischen Behörden
eine um¬
des BallonS
nach der Landung
mittelbar
fassende Untersuchung einpeleitet , um festzustellen , ob die
der deutschen Luftschiffer stimmen , oder ob
Angaben
Spionage vorliegt.
nach dem Abschluß der Untersuchung
Unmittelbar
wurde das Luftschiff sreigegeben und trat dann — ohne
die Oisiziere — die Heimiahrt an . Es ist wohlbehalten
Er sah den Offizier
nachhaltige Folgen haben wird ."
und durchdringenden
mit einem fast vorwurfsvollen
Blick an . „ Welcher Art dieselben sein werden , ob gute
Teil von
oder böse, das hängt ja zum großen
Ihnen ab ."
räusperte sich ein wenig befangen,
Der Leutnant
fand aber rasch seine volle Sicherheit wieder . „Ich
sehe," entgegnete er, „Ihre Fräulein Tochter hat sich
Da brauche ich also mein
bereits entdeckt.
Ihnen
Geständnis nicht erst einzuleiten . Ja , ich habe mich
gestern während des Balles hinreißen lassen , Fräulein
Paula die Gefühle zu verraten , mit denen mein Herz
seit langem ringt . Und nun habe ich die Ehre , Sie
um die Hand Ihrer Fräulein Tochter zu bitten ."
Von den hübschen Zügen des Offiziers strahlte
eine ernste , warme Empfindung . Der Bankier be¬
trachtete ihn eine Weile schweigend und aufmerksam.
Dann bot er seinem Besuch mit einer höflichen Geste
einen Sessel und setzte sich selbst.
„Sie werden begreifen, " erwiderte er, „daß ich
beantworten
weiteres
Gesuch nicht so ohne
Ihr
kann . Es handelt sich um das Lebensglück meines
Kindes , also um eine Angelegenheit , die für einen
gewissenhaften Vater eine der heiligsten und höchsten
des Lebens ist . . . Gestatten Sie mir zunächst einige
Fragen . "
Der Leutnant verneigte sich auf seinem Sitz.
„Sie lieben meine Tochter ? " fragte Herr Landolf.
„Würde ich mich sonst um sie bewerben ? "
Der Bankier heftete wieder einen seiner forschen¬
den , fast inquisitorischen Blicke auf den Offizier.
„Können Sie mir vielleicht erklären , wie es kommt,
daß Sie sich gerade zu Paula hingezogen fühlen ? "
Der Offizier blickte ein paar Sekunden lang mst
träumerischem , ein wenig verlegenem Ausdruck vor sich

Freiburg f. Br. Zwei Knaben im Alter von
zur
, wo es bis auf weiteres bleiben sowie eine große Gabe der deutschen Lehrerschaft
eingetroffen
9 Jahren fanden auf einem Schuttabladeplatz in
und
7
Als
.
Volksschullehrer
tuberkulöse
für
Unterstützung
wird. Damit ist der Zwischenfall wohl erledigt.
, in der ßch offen¬
Br. eine Konservenbüchse
Lei¬
Freiburgi.
Mark
eine
- Die Haltung der französischen Presse aus Anlaß des Mmdestgabe hat jeder deutsche Lehrer
befand. Nachdem
Kakao
vermischter
Rattengift
mit
bar
zutragen.
mr alle Beteiligten peinlichen Zwischenfalles ist, mit
hatten, er¬
genossen
Büchse
der
Inhalt
dem
von
beide
Leipzig. Am 23. März 1912 hatte der Techniker krankten sie alsbald unter Vergiftungserscheinnngen.
, eine durchaus einwandfreie,
wenigen Ausnahmen
durch
Rosenberg
Köchin
die
Ausdruck
Wilmersdorf
in
Karl Stahl
wenngleich auch viele Blätter dem Zweifel
, den älteren hoffen die
jüngere Knabe ist gestorben
, ohne es zu merken, einen Revolverschuß getötet und den Anschein eines Der
, daß die deutschen Lustschiffer
geben
erhalten.
zu
Leben
am
Arzte
. Stahl
. Alle Organs Selbstmordes der Köchin zu erwecken versucht
die Grenze überflogen haben sollten
London. Um gegen die Verurteilung der Führerin
, daß der wurde vom Schwurgericht Berlin am 14. Februar
geben ihrer Genugtuung darüber Ausdruck
, hat eine Anzahl
Ballon in allen seinen Teilen von fachmännisch vor-- dieses Jahres wegen Mordes zum Tode verurteilt. Frau Pankhurst zu protestieren
von
Gemäldemuseum
im
sich
die
Frauenstimmrechtlerinnen
,
Revision
eingelegte
Urteil
untersucht
das
gegen
Seine
Sachverständigen
gebildeten Offizieren und
. Die wütenden
, wurde vom Reichs¬ Manchester wie Vandalinnen gehaust
worden fei, so daß von einer Geheimhaltung der bisher auf prozessuale Verstöße stützte
, mit schweren Hämmern bewaffnet,
sorgsam gehüteten Baueigentümlichkeiien nicht mehr die gericht verworfen und somit das Todesurteil bestätigt. Damen begaben sich
, wo sie 13 der wertvollsten Gemälde
Solingen . Die Zahl der im hiesigen Bezirk an in das Museum
Rede sein könne.
. Die Polizei konnte nur drei der
Von sachverständiger Seite wird demgegenüber er¬ Fleischvergiftung infolge des Genusses von verdorbenem vollkommen zerstörten
verhaften.
Mentäterinnen
ge¬
erheblich
noch
ist
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Personen
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erkrankten
den
für
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klärt, daß dieser
Brüssel.
schiffbau ohne Zweifel von gewissem Vorteil sei, daß
Nachdem die
ober Frankreich trotzdem noch lange nicht in der Lage sei,
belgischen Prin¬
Karte zur Landung des „Z. 4" in franbräcb.
das Luftschiff in allen seinen Einzelheiten nachzubauen.
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zessinnen den
-Gesellschaft
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gischen Staat
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, ohne das Konstruktionsgeheimnis zu er¬
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ahmen
#KARLSRUHE
minister jetzt
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Es soll von dem
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Konstanz
Belgien eine
VCGOUl
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—Die für die Hinterbliebenen der Verunglückten
Z
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Stiftung ge¬
des Torpedobootes„8 178" in Wilhelmshaven verschaffen werden.
Malteten Sammlungen dürsten 10000 Mk. ergeben.
ZÜRICH
Die Verteilung der Spenden an dir Bedürftigen wird
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noch
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, in der Nähe von Emden
Untersuchungsamt in Düsseldorf
—In Abelitz
, die mit Revolvern bewaffnet waren, hatten in
" aus Wilhelmshaven gelandet. Ein italienischer Arbeiter ist als zweites Opfer der Ver- stark
Freiballon „Nordsee
. Bei der
Hongkong als Passagiere das Schiff bestiegen
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, sind leicht verletzt
, vier Seeosfiziere
Die Insassen
enthüllten
Kantonflusses
des
Delta
das
in
Einfahrt
Ballon ist geborgen.
Eisenach. Vor einiger Zeit hatten sämtliche die neuen Passagiere ihren wahren Charakter
, zückten
einem
mit
Ozean
Atlantischen
, den
—Ter Gedanke
hiesige Schutzleute gegen ihren Chef, den Polizei- die Waffen und töteten den chinesischen Steuermann.
. Jetzt
, ist bereits mehrfach erwogen, Inspektor Lucken
, gemeinsam Beschwerde eingelegt
Lenkballon zu überfliegen
vier chinesische
, oder aber wenn ist wegen dieser Beschwerde gegen die gesamte Schutz- Sie töteten einen unddieverwundeten
über immer wieder verworfen worden
Missionarin
einer
Kabine
plünderten
,
Passagiere
nach
bald
wan an seine Ausführung ging, erlitt man
mannschast ein Disziplinarverfahren eingeleitet worden. und die Kabinen der SchiffZosfiziere und entkamen
. Jetzt aber will
Beginn der kühnen Fahrt Schiffbruch
Köln. Die Strafkammer verhandelte gegen drei mit beträchtlicher Beute, darunter 30 000 Mark bar.
ein Kubaner mit einer eigens dazu gebauten Flug- noch nicht achtzehnjährige Arbeiter
, einen Schlosser,
waschine die Fahrt wagen. Das Unternehmen ist einen Mechaniker und einen Schleifer
, die unter der
buntes Allerlei.
bereits finanziell gesichert und in den nächsten Tagen Anklage standen
verschiedensten Einbrüche und
die
,
Der
.
werden
festgesetzt
soll der Zeitpunkt der Fahrt
, namentlich in west- und süddeutschen So ähnlich. „Meine Frau ist riesig weichherzig.
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Ungeklärten
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überreickft
Adresse
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Monarchen
dem
!>nd,
?"
„Er ist ein ordentlicher Mensch geworden
, geichah es einem
fünf Jahren opferte
hin. Endlich erwiderte er: „Dieselbe Frage habe ich er es ,vor
."
schoß sich eine Kugel durch den Kopf
„Er
nicht
Ehrenmann
und
Offizier
als
sich
er
der
Zwange
, während ich fühlte, daß
mir selbst wiederholt vorgelegt
von seinem Sessel empor und
fuhr
Bankier
Der
konnte—"
entziehen
diese Liebe in mir entstand und von Tag zu Tag
; sein Gesicht blickte starrte ungläubig den jungen Offizier an, der da von
Der junge Offizier schwieg
. Anfangs mag es wohl die liebliche äußere
wuchs
Empfindungen, dem Selbstmord seines Bruders als wie von etwas
widrigen
die
züvng
rr
mit
,
verdüstert
, die mich
Erscheinung Fräulein Paulas gewesen sein
. Leut¬
. Eine Pause entstand
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,
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ihn
, von die
, natürliches
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Ich
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Familientragödie
„Es handelte sich um eine
, ihr warmes,
jeder Koketterie und Ziererei freies Wesen
Anwandlung lähmenden Unbehagens und sah starr vor
auch Offizier war. Er
der
,
Bruder
jüngeren
einen
hatte
, zu¬
, das mir Sympathie einflößte
tiefes Empfinden
, die gerade an uns mehr sich zu Boden. Auch Herrn Landolfs Stimmung, die
, aufrichtigen Anteil hatte leider den Versuchungen
, daß sie wirklichen
letzt das Gefühl
andrer Stände herantreten, den Vormittag über keine besonders gute gewesen,
, daß als an die Angehörigen
, was mich betraf, das Bewußtsein
nahm an allem
. Es war eine in¬
bei Wein und Spiel schien nichts weniger als gebessert
und
können
widerstehen
nicht
auch ich ihr sympathisch war."
, mit der er sich zum Fenster wandte
stinktive Bewegung
meiner
Vermögen
ganze
das
die
,
kontrahiert
Schulden
Der Bankier war diesen Erläuterungen des jungen Eltern verschlangen
. Auch er
und gedankenvoll durch die Scheiben blickte
."
Offiziers nicht gerade mit befriedigten Mienen ge¬
rang mit den nicht gerade erhebenden Empfindungen,
starken
Bewegung
eine
machte
Bankier
Der
folgt. Etwas wie Mißtrauen lag in seinem Blick.
die der kleine Einblick in das Privatlebea eines
Staunens.
, glänzendere Erscheinungen als
„Es gibt schönere
, in ihm
, der ihm soeben gewährt worden
Osfiziers
„Wie? Ihr Herr Vater zahlte die Spielschulden
Paula," warf er ein.
Das war eine total andre Welt,
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seinem Sessel. „Ihre Familie ist nicht wohl¬
„Wir andern — mein älterer Bruder, der Amts¬ waren, erregte eine heftige Unlust in ihm und machte
habend?" fragte er, plötzlich fast brüsk ein andres Thema richter
und ich, wir waren der Ansicht unsres Vaters." ihm den Antrag des Osfiziers noch weniger sympathisch
avschlagend.
Bankier bewegte wiederholt befremdend seinen als er ihm schon ohnedies war. Das Bewußtsein de,
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. Auch ist es meine Pflicht
»« verlangen
zu
Ossiziersdegen
den
,
hielt
folgt.) - •
würdig
für
mehr
Lp3Fortsetzung (
. Niein Vater nicht
stress meiner Famitie zu informieren
."
ehrlich
sühnte
Bruder
Mein
.
tragen
, um vom Kapital zu leben. Als
"ar zu gewissenhaft
Metz

F)

flotte.

Luftfcbiffabrt.

Tagesbericht.

E\^ i^3 |[E\^ V7a ro?^

Marien

M

ra“
F)umoriQtiscbe ]Vluslkge9eU0cbaft„L)>
<
"3>
....

Sossenheim.

verein

Familien -Feier
mit Theater -Aufführungen

verbunden mit

Theatralischen AufführungenJt
im Saale

n
I

„ Zum

des Gasthauses

Löwen

im Gasthaus „Zum
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. Ansprache.
2. Allegorisches Schauspiel „Ein neuer Engel “ (mit Einleitungs¬
lied) in einem Aufzug v. Ludw. Nüdling.
3. Blumenreigen.
4. Gedicht : „Die Freude des Marienkindes“.
5. Geberreichung der Diplome an die Mitglieder.
6. Chorlied.
7. „Das Marienkind “ , Drama in 3 Aufzügen.
8. Lustspiel : „Die kleine Köchin“, eine heitere Szene.
9. Chorlied.
10. Schlussgedicht.

M

8

Generalversammlung.
Um 8 Uhr : Vorstaudssitzung.
Pünkliches und vollzähliges Erscheinen
Der Vorstand.
ist erwünscht.

Mt

1888

28jährigen

Abends

Theater -Aufführungen

Erdbeer -Pflanzen,

mit darauffolgendem Tanz.

, Stiefmütter¬

- Eintritt

20 Pfennig ä Person . ■ —

Bgp“ Topfpflanzen
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen (Part,
u. Eduard Konrad,und 1. Stock) sofort zu vermieten.
Hug.UleicKert
Hauptstraße 139.
. Gärtnerei : Höchster Chaussee.
aller Art empfiehlt

bei niedrigsten

Sie finden die allergrößte ==== = Auswahl
= in -^ =^ ===^ ====== ^==-—=
=-==— ===

preisen
====-==== ===

Damen - Konfektion "TS
Paletots , Mäntel , Kostüme , Jackenkleider,
Blousen , Kostümröcken , Kleidchen
ßlousenstoffen

Kostümstoffen

Kleiderstoffen

-Me etc. "Mll
« Milchen
LS" DamcnDütc

= ==

=

= -

— -=

r—-

=

-

—

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 2.
Stock zu vermieten. Hauptstraße 59.
Schön möbl . Zimmer an Herrn oder
Dame zu vermieten . Hauptstr . 103 , II.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im l-

Stock zu vermieten. Taunusstraße 34.

€rb$enreiser und Pfähl«
(zum Einzäunen ) zu haben bei
, Mühlstraße
Johann Klohmann

7.

Tapeten
sowie Farben , Lacke, Terpentiu,
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodenöl , Carboleum re. re.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße 1.

' == == = == = = == =- = = = = == ==

== == iM ====== = -

Vorstand

Zu recht zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein :

unserer

~

Kos ",

. ::
:: Tanzbelustigung
um 8 Uhr:

Gemüsepflanzen,
ferner

Mehrere Kameraden.

— — =- = — =-

zu haben bei Leonh . Kinkel , Hauptstr . 95,1.

Nassauer
Sonntag den 13. Apeil 1913, im Gasthaus „Zum
von nachmittags 4 Uhr ab:

extra stark pikiert, sowie alle Sorten

Geburtstagsfeier

v. Meisel.

:: Dramatischer Verein , Sossenheim. ::

Salat -Pflanzen

Abend 9 Uhr
am nächsten Donnerstag
in das Gasthaus „Dum Dainer -Kof " er¬
gebenst eingeladen.

Steiner.
Renker.
Louis Krön.
Otto Rentier.
Meinhold.

p. Centner
Speise-Kartoffeln m 225

. 6.
. Lindenscheidstr
(Oplato ) zu verkaufen

sowie Maßliebchen
chen, Vergißmeinnicht , Goldlack
geb.Kameraden
und blühende

werden zwecks Besprechung

v.
v.
v.
v.
v.

Der Vorstand.

Setzkartoffeln

Ja
Morgen Abend 9 Uhr im Vereinslokal

Eröffnungs -Marsch.
„Mein Kind was verlangst Du noch mehr " .
„Drei lustige Straßenkehrer " .
„Fidele Vorposten " .
„Die holde Weiblichkeit" . .- .
„Zwei lustige Wäschermädel " .
„Paula vor 'm Schiedsrichter ".
„Die reizende Sennerin " .

'
IDerben

— Karten sind bei sämtlichen Mitgliedern des Vereins zu haben. —

Cäcüien -Verein.

Hof " .

Freunde und Gönner des Vereins können durch Mitglieder eingesührt

30 Pfennig.

Eintritt ä Person

Nassauer

Programm.

“ dahier.

~RH ]YIJYL

pR06

-

Samstag , den 12 April ISIS , abends 87 8 Uhr

I. Stiftungs =Fest

n
ü

Sossenheim .

:~

P- —-

1913:

13 . April

, den

Sonntag

D

m
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Dringe Gänse
Kronbergerstratze

zu verkaufen.

10.

$e=Pflanzeii
0emii

Aaufhaus Schiff,

als Blumenkohl

, Kohlrabi

, W »^

sing, Weißkraut , Salat ,

e
foroj

blühender Goldlack , Pensee , Maß'
liebcheu (kräftige Pflanzen) empfiehl

- Lingrusta
Linoleum
SÄ Haararheiten.jf. Raubt äs cbleiti,
Tapeten!
$cben
«Koprwa
Ondulatfon
Ludwig Brum , Friseur,
“£
f,Säni Haararheiten
,Sattlermeister.
.3. Allhelm flähnleln
Anna Bollin , Frankfurterstr
mich meiner früheren
/Nmpfehle
Kundschaft auf kurze Zeit im

empfiehlt sich in
allen moderne»
Ball - und Tage -Frisnren , speziell
—

empfiehlt —
in und außer dem Hause. — — in größter Auswahl

Alte Haarzöpfe werden aufgearbeitet.
Ecke

Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.

Kirch- und Taunusstraße.

Zöpfe , Uhrketten, Andenken von Verstört
u.drgl .werd . bill . u. dauerhaft ausgeführt

gM 'April -Angebotl 'MK

a
K - j # vi L « „rfe,
s •

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsguellefürJedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

.50
Damen Schnür -Schulie , elegant , Derby mit Lackkappen, .6
.50
6
.
.
.
,
Lackkappen
mit
,
Form
Damen Knopf -Halbschuhe , moderne
, . 6 .50
Damen Schnür -Halbschuhe , braun , echt Chevreau , mit Lackkappen
. 4 .85
.
.
.
,
Reklamepreis
,
Lackkappen
mit
,
Damen Schnür -Halbschuhe
.75
.5
Reklamepreis,
,
Lackkappen
mit
,
Damen Schnürstiefel
.50
, braun , echt Chevreau , Reklamepreis, .6
Damen Schnürstiefel
. . . . 6 .25
, elegant , echt Roßbox . Reklamepreis
Schnürstiefel
Herren
12 .50 , 10.50 , 8 .50 , 7.50 , 6 .75
, große Auswahl , .
Schnürstiefel
Herren
36 — 40 2 .75 , 40 — 46 3 .75
, braun und schwarz, . . .
Segeltuchschuhe
36 —41 3 .90 , 42 — 46 4 .50
Sandalen , Leder-Brandsohlen , Leder-Kappen , .
, sehr kräftig, 22 — 24 - 2 .50 , 25 — 26 2 .85,
Knopf - und Schnürstiefel

27—30 3.25, 31—35 3.75, 36—42 5.—

»L !L « D . Holzmann
Höchst

a . M ., Königsteinerstrasse

.50'
K.Muusch,Friseur, Cronbergerstr

r
■

Wenn Sie
nicht essen können, sich unwohl
die
fühlen, bringen Ihnen
'
" »*tti erprobten
-

I
Kaisers t
’PfeffermiMZ
Magen
=Caramellen=«
sichere Hilfe. Sie bekommen
guten Appetit , der Magen wird
wieder eingerichtet und gestärkt.
Wegen der belebenden und er¬
frischenden Wirkung un ent»
Pfennig
Sossenheim

15.
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Wöchentliche Geatts -KeUnge : JUnArieetes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwcu
. AbonnementSpreiL
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Lofcal - |Vacbricbten.
Sossenheim, 16. April.
. Am 17. April ds . Js.
— Arbeitsjubiläum
sind es 25 Jahre , daß Herr Benedik Diemerling
in den Höchster Farbwerken tätig ist.
— Einbruchsdiebstahl . Gestern nachmittag
zwischen 4 und 6 Uhr soll hier in der Wohnung
Wilhelm Schmitt , Krondes Farbwarenhändlers
bergerstraße 38 , eingebrochen und Goldsachen nebst
Bargeld , insgesamte im Werte von 150 Mark , ge¬
stohlen worden sein. Während der Abwesenheit der
und Kinder sei der Diebstahl ausgeführt
Frau
worden . Der Dieb sei, da die Wohnung parterre
ist, durch das offene Fenster in die Wohnung ge¬
stiegen und den Diebstahl verübt haben.
— Hasendiebstahlversuch . In der Samstag
Nacht wurde von zwei Unbekannten bei einem hiestgen Einwohner ein Hasendiebstahl versucht . Der
Besitzer, den die Erfahrung klug gemacht hat , wurde
durch einen geheimen Mechanismus verständigt und
überraschte gerade die Diebe bei der Arbeit . Die¬
selbe traten jedoch mit Dolch und Schlagring dem
Besitzer entgegen , der sich in seine Behausung zurück¬
ziehen mußte , worauf sich die Diebe unverrichteter
Sache schleunigst aus dem Staube machten . Leider
blieben die Täter unerkannt.
ein
wurde hier am Samstag
— Verhaftet
»Bettler ", der mit den verschiedensten EinbrecherWerkzeugen ausgerüstet war.
wurde hier am
— Ein Heiratsschwindler
verhaftet . Der¬
Polizei
hiesigen
der
von
Samstag
selbe lockte einigen Dienstmädchen von Frankfurt
unter Eheversprechungen deren Ersparnisse ab , die
er dann verjubelte . Er ist Ehemann , Vater von 5
Kindern und hat schon früher wegen derselben
hinter sich.
Delikte mehrere längere Freiheitsstrafen
katholische
unsere
L . Marien -Verein . Auch
. Dem
Vereine
der
Zeichen
im
weibliche Jugend steht
über
Berichte
die
werden
Zeitungsleser
aufmerksamen
des Marien -Vereins im
die großartige Entfaltung
verflossenen Jahre , nicht entgangen sein. Am Sonntag
dieser so
waren wir Zeuge des 1. Stiftungsfestes
überaus wohltätigen Organisation . Die Feier ver¬
lief glanzvoll . Morgens sah man Mitglieder und
in stattlicher Zahl am Tische des
Aspirantinnen
Herrn . Bei der feierlichen Aufnahme von 23 neuen
Ntitgliedern am Mittag , war die Kirche bis auf
den letzten Platz gefüllt . Der neuerdings unter den
Kinderschriftstellern besonders durch seinen „Jugend¬
Nüdling
born " auftauchende Hochw . Herr Pfarrer
aus Aufenau überraschte durch eine ebenso sinnige
Predigt . Bei der Hauptprobe
^vie formgewandte
am Nachmittag , sowie bei der Festoersammlung am
Abend gab er unserm Verein die Ehre seiner Gegen¬
wart . Das Werk seiner eignen Geistesarbeit , das
allegorische Schauspiel „Ein neuer Engel " , gefiel
durch seine kindliche Natürlichkeit . Das Publikum
erfaßt . Die
hatte den tröstlichen Grundgedanken
Das wird
.
nicht
Wirkung
Allegorie verfehlte ihre
der laute Beifall dem bescheidenen Verfasser ge¬
nügend bewiesen haben . Sehr passend für unsere
oeit , belehrend und erheiternd , wirkte „Das Marienkind" . Es widerlegte in Ernst und Scherz die Vor¬
von gegnerischer Seite
würfe , die dem Marienverein
Gedichte fanden
beiden
die
Auch
gemacht werden .
großen Beifall ; ebenso erweckte das Lustspiel „Die
und mußte
"eine Kochin " eine heitere Stimmung
Gesang
Der
.
werden
Nochmals in Szene gesetzt
verdient in anbetracht der Jugend des Chores An¬
erkennung . Das Haus hatte einen vollbesetzten Saal.
Die von auswärts so zahlreich erschienenen Festgäste,
sowie die hiesigen Festteilnehmer dürften für das
Interesse , das sie unserm Verein gezeigt , hinreichend
Entschädigt worden sein. Es sei unser aller Wunsch:
auch nun seiner Blüte
Alöge der Marienverein
entsprechende Früchte zeitigen!

.

«erantwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag:
Karl

Llljsklljjtim.

Anteehattungsvtatt.

Becker in Sossenheim .

Mittwoch

Ur . 30.

Jahrgang

NettUtee

GemÄk

den 16 . April

— Ueber Frostschäden wird aus dem Taunus
geschrieben : Die Befürchtungen über die Frostschäden,
welche die gegenwärtige Kältewelle den jungen Kul¬
turen und den Obstbäumen zugefügt hat , dürften,
wie bei jedem „Frühjahrsfrostbericht " durchweg über¬
trieben sein. Gewiß haben manche Sorten schwer
gelitten , in erster Linie die Kirchen - und die frühen
Aepfel - und Birnbäume , ebenso die auf Höhenlagen
kultivierten Erdbeeren . Aber die Hauptblütezeit steht
erst noch bevor . Es ist also verfrüht , von einer
vollständigen Vernichtung der Obsternte zu reden.
Wie das Mädchen aus der Fremde , so kehrt fast
in jedem Frühling bei einigen starken Nachtfrösten
die Kunde von der „totalen " Vernichtung der Obst¬
wieder . Und im Herbst gibt es
ernte fürs Jahr
trotzdem eine Fülle des schönsten Obstes . Es "braucht
nur an die Frosttage vom 12. und 13 . April 1912
erinnert zu werden . Die Nachrichten über Ver¬
nichtung der Ernte sind nur Wasser auf die Mühlen
gewissenloser Händler , die im Herbst das Publikum
dafür mit entsprechenden Preisen rupfen.

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

1913.
versäumen , oder die von der
die Gauvorturnerstunde
Gauleitung angesetzten Termine nicht einhalten , kein
auf dem Gauturntage
Stimm - und Beratungsrecht
haben . Im Wiederholungsfälle wird der betreffende
auf ein Jahr
Verein von allen Gauveranstaltungen
auf Weiteres
bis
sollen
Spielregeln
ausgeschlossen . Als
diejenigen des 9 . Kreises gelten . Reichold -Ginnheim
als
wurde als Beisitzer und Wagner -Griesheim
Gauturnrats¬
übrigen
Die
.
Gauspielwart gewählt
und
mitglieder wurden einstimmig wiedergewählt
gewählten Turndie in der letzten Vorturnerstunde
ausschuß -Mitglieder als solche von dem Turntage
bestätigt.
— Gefunden : Ein steifer Filzhut . Abzuholen
im Polizeibureau.

)Sab und fern.

— Höchst a . M ., 14 . April . Zwei Raub¬
in der Nacht zum Sonntag und
wurden
anfälle
am Sonntag hier ausgeführt . Im ersten Fall schlug
-Verein
der Arbeiter Joh . Ried seinen Kollegen Schmittner,
— Stenografie . Der Stenotachygrafen
im
Uhr
9
mit dem er zuvor in verschiedenen Wirtschaften gezecht
halb
Abend
Freitag
beginnt am nächsten
nieder und raubte ihm das
hatte , auf der Straße
Gasthaus „zur Rose " einen Unterrichtskursus . Die
5 JL Inhalt . Der Räuber
über
mit
in
Portemonnaie
vielen Erfolge dieses Vereins bei Wettschreiben
liegtDer zweite Fall
—
.
festgenommen
die
wurde
daß
,
Gewähr
die
geben
,
größeren Verbänden
am
wurde
Schulze
Otto
Arbeiter
ausge¬
schwerer . Der
zu tüchtigen Stenografen
Kursusteilnehmer
der
auf
Unbekannten
einem
von
Samstagabend
bildet werden . Näheres siehe Inserat.
gebeten , ihm Obdach zu verschaffen da er
Straße
* Deutsche Turnerschaft . (Main -Taunus -Gau .)
ohne Arbeit und Wohnung sei. Schulze nahm den
Der diesjährige Gauturntag des MainTaunns -Gaues
Unbekannten , nachdem er ihn in einer Wirtschaft
zum
tagte am Sonntag , 6 . April im Gasthaus
beköstigt hatte , auch mit in seine Wohnung . Am
„Frankfurter Hof " in Sode » a . T . Von vormittags
folgenden Morgen führte Schulze seinen Schutzbe¬
in demselben
halb 10 Uhr ab hatte der Gauturnrat
fohlenen zum Frühschoppen ; dann machten beide einen
Lokale eine Sitzung , in der die reichhaltige Tages¬
Spaziergang . Auf Vorschlag des Unbekannten be¬
ordnung , die 18 wichtige Punkte aufwies , vorberaten
gaben sie sich auf die Wörtspitze , wo sie sich am
wurde . Um halb 2 Uhr mittags eröffnete Gau¬
niederließen und plauderten . Als Sch.
Mainufer
vertreter Röbig den Turntag , auf dem von den 59
zur Seite drehte , erhielt er mehrere
Kopf
den
dabei
Gauvereinen 58 vertreten waren . Der Gauturnrat,
auf den
wuchtige Schläge mit einem Schlagring
sowie der Gauturn -Ausschuß war vollzählig erschienen.
Schädel , so daß er betäubt zur Seite fiel . Nun¬
Nach den von zwei Gesangvereinen vorgetragenen
mehr entriß ihm der Unbekannte die Uhr und das
begrüßte Herr Bürgermeister Dr.
Begrüßungslieder
mit 25 JL Inhalt . Da der UeberPortemonnaie
Höh die Abgeordneten und der Vorsitzende der Turn¬
fallene sich wehren wollte , versetzte ihm der Täter
gemeinde , F . Fuchs , im Namen seines Vereins . Vor
noch einen Hieb und drohte , ihn sofort „kalt " zu
ehrten die Anwesenden
Eintritt in die Tagesordnung
machen , wenn er noch Widerstand leiste. Der Täter,
durch Erheben das Andenken des verstorbenen Gau¬
der inzwischen verhaftet wurde , ist der 25 Jahre
turnrates K. Westenberger , dem Gauvertreter Röbig
aus Hersfeld.
alte Arbeiter Wilh . Schmidt
einen warmen Nachruf hielt . Der Geschäfts - und
— Frankfurt a . M ., 15. April . Die Kriminal¬
Turnbericht war den Vereinen bereits vorher zuge¬
gestern Abend den 50jährigen
verhaftete
polizei
deshalb
gangen und wurde von einer Verlesung
dem dringenden Verdacht steht,
in
der
Karl Hopf,
Abstand genommen . Den Kassenbericht erstattete
Tage unter schweren Ver¬
dieser
die
Frau,
seine
Gaukassenwart Baumann . Derselbe ergab 3807 .70
Krankenhause liegt,
im
giftungserscheinungen
Ausgaben.
und 4047 .72 Mark
Mark Einnahmen
in den Besitz der
sich
um
zu haben,
Auf Antrag der Kassenprüfer wurde dem Kassen¬ vergiftet
Frau zu setzen.
der
Lebensversicherungssumme
hohen
wart Entlastung erteilt . Als Kassenprüser für 1913
Frauen ganz
ersten
beiden
die
bereits
Hopf
dem
Da
Stier¬
.
wurden gewählt : M .-T .- V . Cronberg , T .-V
daß diese
zu,
Ansicht
der
man
neigt
plötzlich starben ,
stadt und T .-V . Ginnheim . Der Antrag des Gau¬
; die
mußten
lassen
Leben
ihr
Weise
dieselbe
auf
turnrates auf Erhöhung der Gausteuer um 10 Pfg.
Verhaftung
Die
.
Leichen sollen ausgegraben werden
rief eine lebhafte Aussprache hervor . Die Erhöhung
des in weiten Kreisen Frankfurts bekannten Artisten
be¬
Geschäftsjahr
laufende
das
für
wurde schließlich
erregt großes Aufsehen.
willigt und eine dauernde Erhöhung von 5 Pfg.
Soden
— Langendiebach , 15. April. In der ZigarrenTurngemeinde
beschlossen. Der Antrag der
und Wickelformfabrik von I . Brüning und
Gau¬
zum
kistchenFestkarten
der
Preises
des
auf Erhöhung
Unfall. Der
Als
Sohn hier ereignete sich ein schwerer
fest von 40 bis 50 Pfg . wurde abgelehnt .
Langenselbold
aus
Röder
Heinrich
alte
T.
i.
Jahre
15
Kelkheim
wurde
Festort für das Gaufest 1914
geriet in die Kreissäge . Hierbei wurde dem armen
gewählt . Die Wahl des Ortes zur Abhaltung des
Jungen der rechte Unterarm zerfleischt.
wurde dem Gau¬
diesjährigen Gauzöglingsturnen
Zögling
gemeldete
dazu
turnrat übertragen . Jeder
hat 5 Festkarten zu je 20 Pfg . zu lösen . Der
8e»raniiitriachling de$ 0rupp*mwmeruwk$.
Antrag des Heddernheimer Turnvereins , die Gau¬
In der Nacht vom 16 . zum 17 . April findet
satzungen dahingehend abzuändern , daß das Gaufest
statt.
des Wasserleitungsrohrnetzes
die Spülung
auch einem einzelnen Verein , wenn auch an demselben
Uhr
4
bis
abends
Uhr
10
von
Zeit
der
Während
Orte mehrere Gauvereine bestehen, übertragen werden
dem
aus
Wasser
von
morgens kann eine Entnahme
kann , wurde abgelehnt . Auf dem deutschen Turnfest
nicht erfolgen.
Rohrnetz
Gauriege
einer
mit
Gau
der
wird
in Leipzig
werden daher ersucht, sich vor
Abnehmer
Die
(Stabübungen ) vertreten sein. Die diesjährige Gau¬
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
statt¬
turnfahrt , die wie immer am Himmelfahrttage
sehen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
findet , soll mit einem Kriegsspiele verbunden sein
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
und in Eschborn enden . Auf Antrag des Gauturn¬
den 16. April 1913.
Sossenheim,
rates wurde beschlossen, daß diejenigen Vereine , die
Die Betriebsleitung.
zweimal hintereinander oder dreimal in einem Jahre

Oer Reichskanzler
über die Deckungsfragen.
Rede kennzeichnete der Reichs¬
einer längeren
In
kanzler v. Bethmann Hollweg noch einmal die Stellungzu den Deckungs¬
anhme der verbündeien Regierungen
fragen . Einleitend gab der Kanzler seiner Überzeugung
Ausdruck , daß die Kritik des Reickstages an den Re¬
bedeute , son¬
nicht ihre Verurteilung
gierungsvorlagen
nach
entspreche , diese Vorlagen
dern dem Bestreben
Möglichkeit zu verbessern . Herr v. Bethmann Hollweg
fuhr fort : „ Man hat sich beklagt über die Systemlosigder Begründung
keit und über die Mangelhaftigkeit
unsrer Vorschläge . Meine Herren , eine „ Finanzresorm"
haben diese nicht sein sollen . Eine Finanzreform müßte
und wird anders aussehen als unsre Vorschläge . Dabei
gebe ich der Kritik vollkommen recht . Jetzt heißt es
bringen und sie
zur Annahme
doch, die Wehrvorlagen
bezahlen . Wir schlagen Ihnen nicht vor , neue Schulden
zu machen , das würde den Geldmarkt , die gesamte
Volkswirtschaft nur angreifen . Das würde unsre Reichs¬
wieder in das gottlob verlassene Gebiet der
finanzen
Pumpwirtschast zurücksühren.
Sie haben an der Reichsbesitzsteuer wesentlich aus¬
zusetzen, es ist das hier vielfach ausgesprochen worden
und auch namentlich in der Presse , daß wir uns neuer¬
dings wieder als Kostgänger an den Tisch der Einzel¬
staaten setzen müssen , und daß wir damit die Grund¬
Es wird
verließen .
sätze Bismarckscher Finanzpolitik
einer Reichs¬
vielfach mit dem Gedanken
darum
geliebäugelt.
vermögens - oder Reichseinkommensteuer
Das ist gar nicht bismärckisch , und ich warne dringend
davor , Wege zu betreten , die nicht zum Ziele führen
können , weil damit der Weg zu einer Art Kommunali¬
Das ge¬
beschütten würde .
sierung der Einzelstaaten
ist doch tatsächlich
samte Steuersystem der Einzelstaaten
auf das Vermögen und
aufgebaut auf direkten Steuern
ver¬
Mit einer Reichsvermögenssteuer
Einkommen .
wirren Sie das gesamte Steuersystem der Emzelstaaten
in den Bundesstaaten , wo
dies System
und bringen
schon sehr
die Einkommens - und Vermögenssteuer
hoch angespannt war , und derartige haben wir , in Un¬
ordnung.
Man stößt sich an unserm Vorschläge auch um des¬
wünschen , eine gleichmäßige
willen so sehr , weil Sir
Besitzbesteuerung im ganzen Reich herbeizuführen . Mit
würden Sie das nur er¬
einer Reichsvermögenssteuer
reichen , wenn Sie einen Strich durch das ganze System
der Besteuerung in den Einzelstaaten machen , und dazu
werden doch die Parteien , die mit uns die Grundlagen
Hochhalten , nicht die
Systems
des bundesstaatlichen
Hand bieten . Und selbst wenn wir eine Reichs -Erb' schastssteuer einsühren wollten , würden wir doch in keiner
Weise zu einer gleichmäßigen Besitzbest .' uerung kommen,
weder in den Einzelstaaten noch innerhalb des einzelnen
auch für die Kommunen.
Bundesstaates
bitten , daß Sie sich frei
Ich möchte überhaupt
machen von dem Gedanken , daß die Besitzsteuern zum
werden . Ich weiß sehr
Rückgrat der Reichsfinanzen
unbeliebt ist, was ich
wohl , daß das außerordentlich
damit sage , und daß ich wieder einmal von Ihnen
(auf der Linken ) gesteinigt werde . Man soll aber bei
der dicek' en und der
der Bemessung der Tragfähigkeit
nicht immer bloß von den Ver¬
indirekten Steuern
das
Für
hältnissen im Reich bei uns ausgehen .
Deuische Reich ist für 1911 die direkle Besteuerung auf
2100 Millionen , die indirekte auf 2000 Millionen be¬
rechnet Worten . Also die Behauptung , die man so oft
hört , daß bei uns in Deutschland die indirekten Steuern
viel höher seien als die direkten , ist eme Legende.
ist allenthalben im
Der Gedanke des Wehrbeitrags
Reiche gut ausgenommen worden . Ich kann Sie ver¬
sichern, ich habe sehr zahlreiche Zuschriften , die von
getragen sind , aus allen Ständen,
tiefem Pairiotismus
von reich und arm , auch von den Ausländsdeutschen,
erhalte " , und eine große Anzahl dieser ZuMrstten sind
•th"
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Die Llebesprobe.
Roman von Artur

Za „ „.

kForN-tznns.j

Der junge Offizier zuckte heftig zusammen und biß
sich auf die Lippen . Nach kurzem Zögern erwiderte er:
mit
Sie mir eine letzte Unterredung
„Gestatten
Fräulein Tochter . Ich möchte um alles in der
Ihrer
Welt nicht , daß sie meine Motive falsch beurteilt ."
Herr Landolf machte eine schroff ablehnende Bewe-

;
6ung

.„
eisiger

Eine solche
seine Haltung wurde immer
lnterredung, " erklärte er, „wäre eine nutzlose Marter
für Paula . Auch glaube ich nicht, daß ihr Mädchen¬
herz Ihre Logik , Herr Leutnant , zu würdigen imstande
sein würde . Sie würde es schwerlich begreifen , daß
Sie sie zugleich lieben und ihr zugleich entsagen können,
wenn die Möglichkeit gegeben ist, mit ihr glücklich zu
werden . "
seufzte und faßte sich an
Viktor von Falkenhausen
erhob er sich und sagte dringlich:
die Stirn . Dann
den Versuch zu
Sie mir , wenigstens
„Gestalten
machen . Und wenn Sie eine persönliche Aussprache
mir , ihr zu
wollen , erlauben . Sie
nicht billigen
schreiben ? *
Der Bankier , der ebenfalls aufstand , zuckte mst den
Achseln.
„Ich kann mir auch davon keinen Nutzen ver¬
'
Es wäre für Sie eine peinliche Aufgabe
sprechen .
und für Paula nur erne Aufregung mehr . Es scheint
und ich trösten
mir das allein richtige , meine Frau
unser Kind , so gut wir vermögen *
Der junge Offizier preßte seine Hand gegen die
Augen und verharrte ein paar Sekunden regungslos.
„Sie sind hart, " sagte er, seine Hand wieder sinken
lassend.

von
gewesen ,
begleitet
Spenden
von freiwilligen
auch von Personen , die nach den Absichten
Spenden
werden,
nicht herangezogen
des Wehrbeitcagsgesetzes
die aber einen Stolz und eine Ehre darin setzen, frei¬
zu geben . Ich
willig ihr Opfer für das Vaterland
der Vaterlandsliebe
muß ihnen für diese Kundgebung
hier öffentlich meinen Dank sagen . "
Der Kanzler wandte sich dann gegen die teilweise
Auslegung , die die Worte seiner Rede zur Wehrvor¬
und Luxus
lage über die Völker , die in Wohlleben
haben und hob hervor,
schwächlich werden , gefunden
daß er Deutschland dabei nicht gemeint habe . „ Aber
darin wird mir jeder zustimmen, " tchloß Herr v. Beth¬
mann Hollweg , „Verweichlichung und Ausgehen in rein
keinem Volke so sehr
würden
Interessen
materiellen
schaden wie uns Deutschen . Wir müssen hart bleiben
und müssen uns wehren . Die beiden großen Güter,
erreichen wollen , sind die
die wir durch unste Vorlage
und der Frieden . So hohe
des Vaterlandes
Stärkung
gibt es in der Welt nicht umsonst . Dasür
Güter
Echo , das
müssen auch Opfer gebracht werden . Das
des deutschen
unter Appell an die Opserwilligkeit
Volkes bekommen hat , das stärkt mich in der Über¬
zeugung , der h schon eben Ausdruck gegeben habe,
daß Deutschland nicht in der Gefahr ist, in Wohlleben
und Luxus uuterzugehen , sondern daß es bereit ist, für
die hohen Güter seiner Stärke und des Friedens Opfer
zu bringen . Ich bitte Sie , meine Herren , bewilligen
erbitten . Sie
Sie uns die Mittel , die wir von Jhnm
werden gut angelegt sein ."

Attentat auf König Hlfens von

Spanien.

Leben schon wiederholt ^
dessen
König Alfons,
Anschlägen bedroht war , ist in °
von verbrecherischen
Madrid aufs neue der Kugel eines Meuchelmörders
nach¬
glücklich entgangen . Als der König am Sonntag
nach dem
mittag von der feierlichen Rekrutenvereidigung
einer Volksmenge von hunderttaustnd
inmitten
Palast
Menschen zurückritt , stürzte plötzlich ein schlechtgekleideter
junger Mensch auf ihn zu und feuerte mit einem Re¬
auf ihn ab . Der König war
Schuß
volver einen
schnell genug , die Zügel anzuziehen und das Pferd rasch
zweiter
ein
ihn
traf
Dadurch
umzuwenden .
wie der erste, wohl aber wurde,
ebensowenig
Schuß
Sofort er¬
verwundet .
sein Pferd am Schulterblatt
griffen zwei Schützte " ' i_.cn Täler und rangen mit ihm.
Der Verbrecher gab noch einen brüten Schuß ab und
Die empörte
hierbei einen Schutzmann .
verwundete
Volksmenge wollte ihn lynchen und schlug mit Stöcken
auf ihn ein . Blutend und mit zersetzter Kleidung wurde
Haus geschafft, wo er an¬
er in ein gegenüberliegendes
namens Allccre zn sein
gab , ein 25 jähriger Schreiner
Anarchistenbimde anzngehören.
und dem internattonalen

politische

Rundschau.

Deutschland.
von
verlieh dem Herzog
Wilhelm
"Kaiser
in Homburg
dem Monarchen
C u m b e r l a n d, der
hat , den hohen
v. d . H . einen Besuch abgestattet
Orden vom Schwarzen Adler , der Herzogin den Luisen¬
orden . In Homburg v. d. H . war auch der Reichs¬
cingeiroffen , mit dem der
zur Audienz
kanzler
Herzogs¬
Herzog längere Zeit konferierte . Das
sich von Homburg
begab
von Eumberland
paar
nach Karlsruhe.
des
B u d g e t ko m m i s si o n
der
* Von
der Reichskanzler ersucht, bis
wurde
Reichstages
zur
alle Vorbereitungen
zur dritten Etatsberatung
Zahl der Adjutantender
Verminderung
zu treffen.
stellen
. Ab¬
"Die verstärkte Agrarkommission des preuß
kam nach längeren Verhandgeordnetenhauses
über die Reci!>'rnn -' §vsrlane
lunaen zur EnMerdmra
„Ich tue nur meine Pflicht als Vater, " entgegnete
der Bankier.
Des Leutnants Rechte krallte sich um die funkelnde
Spitze des Helms , den er vom Boden ausgenommen
seufzte er noch einmal aus der Tiefe
hatte . Dann
seiner Brust , verneigte sich zum Abschied und wandte
sich zum Gehen.
einen Augenblick , dann
zauderte
Herr Landolf
rang er sich zu einem plötzlichen Entschluß hindurch und
nach . „Herr
tat ein paar Schritte dem Davongehenden
Leutnant !"
blieb stehen und drehte
Viktor von Falkenhausen
sich herum.
unwiderruflich ? " stieß der
Entschluß
Ihr
„Ist
„Wollen Sie nicht lieber die
Bankier erregt hervor .
noch einmal in Ruhe überdenken , zu
Angelegenheit
Hause , und mir morgen Ihre definitive Enischließung
Mitteilen ? "
sah den ihm Gegenüberstehenden
Leutnant
Der
mit einer finsteren , verzweifelten Miene an.
Und wenn ich acht
„Was soll ich überlegen ?
Tage hintereinander Nachdenken würde , ich könnte doch
zu keinem andern Entschluß kommen . Ich kann ja doch
nicht
nicht anders , ich kann ja doch meine Natur
ändern I"
Der
ES klang wie ein Schrei der Verzweiflung .
Bankier zuckte mit seinen Achseln und machte ein
er sagen wollte : „ Gut
Gesicht, als wenn
hartes
Falkenhausen
von
Viktor
nicht . "
Dann
also !
verneigte sich noch einmal und ging.
Herr Landolf stand eine Weile mitten im Zimmer
und starrte nach der Tür , hinter der der Offizier ver¬
schwunden war.
er . „ Arme ' Paula !"
Kind !" murmelte
„Armes
Dann gab er sich einen entschlossenen Ruck und näherte

fortschritt¬
Der
Kolonisation.
betr . die innere
im ganzen
Kolonisation
liche Antrag , für innere
und hierdurch die
Etat £00 Mill . Mk . zu bewilligen
Forderung der Regierung , 250 Millionen zur Fortsetzung
in den Ostmarken , für erledigt
der Ansiedlungsrätigkett
zu erklären , wurde abgelehnt , und hierauf die noch rest¬
— 20 Mill.
der Regierungsvorlage
liche Bestimmung
an gemeinnützigen SiedlungsMark zur Beteiligung
gesellschafien — mit allen gegen zwei Stimmen be¬
ist das ganze Gesetz in der Fassung
willigt . Damit
ange¬
von der Kommission
der Regierungsvorlage
nommen.
des r e i ch s län¬
Beratung
der dritten
* Lei
der in erster und zweiter
wurde
Etats
dischen
Gnadenfonds
kaiserliche
Leiung abgelehnte
von der Zweiten Kammer mit 27 gegen 19 Stimmen
aus der Sitzung
Bemerkenswert
angenommen.
den Abgeordneten Dnimm,
ist noch, daß der Präsident
der sich sonst seines obereWsischen Dialektes bediente,
ausforderle , Hochdeutsch zu sprechen , da er bewiesen
Der
habe , daß er des Hochdeuttchen mächtig sei.
Redner verzichtete daraus auf das Wort.

Österreich-Ungarn.
- t s ch c ch r i ch e n Verhand¬
* Die deutsch
über die parlamentarische Verabschiedung des
lungen
des Landes¬
zur Vermeidung
böhmischen Etats
sind endgültig gescheitert.
bankrotts

Belgien.
"Die belgische Regierung hat , um Ausschreitungen
während des G e n e r a l st r e i k 8 zu per hindern , dir
durch Sol¬
Reservisten einberüfen und die Gendarmerie
daten verstärkt.

Balkanstaaten.

ist immer noch nicht er¬
* Die Skutarisrage
in einer amt¬
ledigt . Trotzdem die russische Reaierung
lichen Note über ihre Hattnng während der Onenikrise
noch einmal riet,
von Montenegro
dem König
aus S k u t a r i zu ver¬
im Interesse des Friedens
zu be¬
zichten und sich mit andern Entschädigungen
gnügen , trotzdem auch der König von Bulgar ien seinem
von Skutari
geraten hat , die Belagerung
Verbündeien
aufzugeben , bleibt Nckita unnachgiebig . — Die inter¬
Blockade - Flotte ist bereits in Tätigkeit ge¬
nationale
treten . Ein englisches Schiff hat in den Gewässern
von Antivari die Jacht des Königs Nikita , die Mehlbegleitet hatte , ausgebracht . Hoffentlich merkt
transporte
Nikita nun , daß es ernst wird.
Konflikt
- griechische
bulgarisch
* Der
wird immer ernster , nachdem es sicher ist, daß unter
den Mächten die Neigung besteht , Saloniki den Griechen
hält aber lest an seinem An¬
zuzusprechen . Bulgarien
und ist zum Äußersten gegenüber
spruch auf Saloniki
Griechenland entschlossen , wenn dieses nicht freiwillig
unter Be¬
verzichtet . Ebenso aufrecht hätt Bulgarien
Serbier
gegenüber
auf den Bündnisvertrag
rufung
seinen Anspruch auf Monastir . Es scheint, daß Ser¬
gegenüber
einander Bulgarien
bien und Griechenland
in ihren Ansprüchen auf Monastir und Saloniki unter¬
stützen werden.

Deutscher Reichstag.
14 . April.
Berlin.
lOrig .- Bericht .)
zu¬
führte
Am zweiten Tage der Steuerdebatte
. Vp .) aus : Praktisch sei
(
sorischr
nächst der Abg . v . Payer
und dcr DcckungZder Wehrvorlagen
gleichzeitige Erledigung
vorlagcn notwendig , aber daß beide von derselben Mehrheit
bewilligt werden müßten , sei staatsrechtlich unmöglich . Hinsichilich der Besitzsteuer meinte der Redner , der Umweg über
werde
sei nicht zu empfehlen . Jedenfalls
die Einzelflaatcn
auf diese Weise das Versprechen einer Besitzsieuer des Reiches
nicht erfüllt . Besser wäre es . eine direkle Reiche Vermögens¬
folgenden
des
Ausführungen
Die
steuer einnffübren .
Redners , des Abg . Frhrn . b . G a m p (97p.), ließen erkennen,
jetzt noch nicht auf eine be¬
daß sich auch die Reichspartei
festlegcn will . „ Wir werden " , sagte Herr
stimmte Steuer
zurückstellen und nur das
v . Gamp , „die Parteiinteressen
lasten " — Auf diesen
obwalten
Interesse des Vaterlandes

sich der Tür zum Nebenzimmer . Kaum hatte er aus¬
strahlen¬
geklinkt, als ihm Paula mit erwartungsvoll
Sie machte ein sehr
entgegenstürzte .
den Mienen
enttäuschtes Gesicht, als sie ihren Vater allein eintreten sah.
„Wo ist Viktor ? " fragte sie. Auch Frau Landolf,
die auf dem Sofa gesessen hatte , kam näher.
„Aber wo ist Herr von Falkenhausen ? " wieder¬
holte sie die Frage ihrer Tochter.
erschreckte
Die ernste , düstere Miene ihres Vaters
Paula . „Papa I" schrie sie auf.
Der Bankier ergriff die Hand seines Kindes.
„Fasse dich !" sagte er . „Er ist deiner nicht wert . "
„Nicht wert ? Wieso denn ? " fragte Frau Landolf,
ihren Vater
sprachlos , verständnislos
während Paula
anflarrte.
für meine
Herr Landolf erklärte : „Ich jjteft
Pflicht , ihn auf die Probe zu stellen . Ich sagte ihm , ich
hätte Verluste gehabt und wir seien nicht so reich, als
wirin der Stadt gelten , und wenn er Paula heiraien wolle,
so müsse er die Uniform ausziehen , denn ich könne
nicht
meiner Tochter die vorgeschriebene Heiratskantion
mitgeben . Da sagte er , unter diesen Umständen ver¬
zichte er, sein Beruf gehe ihm über olles , auch über
Paulas Liebe . "
sie nicht
wankte , und hätte ihre Mutter
Paula
rasch im Arm anfgesaugrn , so wäre sie ohnmächtig
zu Boden gefallen.
3.
in der Mittagsstunde , als
Tage
Am andem
von
der Dienst vorüber war , begab sich Leutnant
und ließ sich
Falkenhausen nach dem Regime Mburean
beim Herrn Oberst melden . Der Regimentskommandeur
sogleich.
und empfing den Leutnant
war anwesend

. Der
Dandpunkt scheinen alle bürgerlichen Parteien zu stehen
A' lle zur Verständigung ist da, so weit auch in manchen
, namentlich im
Punkten die Meinungen auseinandergehen
. Die Anschauung der Negierung über
Punkte der Vesttzfleuer
faßte kurz Reichsfchatz«US von ihr vorgelegte Steueibündcl
noch einmal zusammen in die mit stürmischer
^iretSr Kühn
Worte : „ Wer vieles nimmt , wird
Heiterkeit aufgenommenen
erregte
Aufmerksamkeit
Allgemeine
nehmen ."
ledem etwas
, Abg . Graf
Staatssekretärs
des früheren
kurze Rede
keiner Fraktion ), der den vorgelegten
(
bei
^Posadowskh
des Reiches bewegen des Erbrechts
Aegicrungscntwurf
allgemeine
erregte
lanivste . Auch Graf v . Posadowskh
Heiterkeit mit seiner Bemerkung , er sei ein lebendiges Be !wechseln . Im übrigen ergab
Mel dafür , daß die Regierungen
folgendes Bild : Zentrum
°er zweite Tag der Steuerdebatte
als die
und Rechte wollen , wenn auch in andrer Form
machen , Herr
Aegicrnng , den Umweg über die Einzelstaaten
entschieden , daß auch die
erklärte
- Lücke aber
Aoland
eine direkt ; Reichsunter allen Umständen
^ationallibcralen
stellte Aba . E m m e ! die Mit¬
^esitzsteuer verlangen . Dazu
in Aussicht , d --. ne . suchen werden,
arbeit der Sozialdemokraten
so viel
und der Erbschaftssteuer
^us der Vermögenssteuer
herauszuschlagcn , daß nicht nur die Kosten für die Heeresderstärkimg gedeckt werden , sondern noch etwas zur Aufhebung
übrig bleibt . Staatkdrückendsten indirekten Abgaben
aller aus dem Hause
sagte strenge Prüfung
>« retär Kühn
zu . ES darf schon jebt als sicher
Ükgebenen Anregungen
bcdcut ' om ' Abänderungen
Lßlten, daß die Deckung ? vrrlagnc
^fahren werden.
über die Dcckungsfrage
Am letzten Tage der Debatten
ein Redner mit Recht hervor , daß nach den erschöpfenden
Debatten über die Wehr - und Deckungsvorlagen , die eine
bolle Woche in Anipruch nahmen , sich kaum noch neue Gebchispunk .e finden ließen . Das Haus wäre denn wohl auch
schwach vrsetzt geblieben , wenn man nicht gewußt halte , daß
ergreift . Vorher
das Wort
bsr Reichskanzler nock> rinmal
. Vp .) eine nahezu
(
fortfchr
Mlt noch der Abg . Gothein
^veistündige Rede . . die sich im wesentlichen mit einer scharfen
bedingte
und die dadurch
Wirtschaftspolitik
unfrcr
Uiik
nahm
Belastung des Volkes befaßte . Nach dem Reichskanzler
^bg . B r u h n (Reformp .) das Wort , um für die DeckungS»
durch eine ReichLver»
boriags einzuireten , deren Ergänzung
Nach e ner
er empfiehlt .
b>ogsns - oder Einkommensteuer
, der eine dsteichs(
sozü
'Urzm Rede dxZ Abg , Segitz
Abg . Arendt
des
"nkonmcnsteuer . befürwortet , und
für not¬
des Kriegsschatzes
lAeichzp .), bcr die Erhöhung
an die Budgctwendig hält , gehen die Dcckungsvorlagen
rommtfsion.

.

l^eer und flotte*
im militärischen Kontrollwesen
— Eine Neuerung
anläßlich der grühjahrs -KontrollKird gegenwärtig
BezirksVerschiedene
durchgeiührt .
bersammlungcn
kornmandos haben die Leiter größerer Werke und Be¬
triebe davon in Kenntnis gefetzt, daß sie bereit seien,
die dort beschäftigten
über
«Z Frühjahrs - Kontrolle
im Bereiche des
des Burlaubienstandes
Mannschaften
Getriebes auszuüben . Die in Frage kommenden Ange¬
an der allgemeinen
lruten wurden von der Teilnahme
und zür Gestellung
entbunden
Aontrollverjammlung
wnerhalb des Betriebes beordert . Durch diese Neuerung
M zweierlei bezweckt werden : erstens sollen die Ar¬
beiter nicht aus ihrem Tagewerk herausgerissen , wecken
zweitens soll durch die neuartige Militärkontrolle
verhindert
des Geschäftsbetriebes
k***e Beeinträchtigung
«erden . In einigen der größten Betriebe wie z. B.
bei Elbing hat sich die Neuerung
®eJ; Schichauwerst
Mnzend bewährt , doch ist sie auch mehrfach auf Unterausgedehnt worden , die nur einige hundert
Mviungen
beschäftigen.
Erster

ereignete sich auf dem
®*11 schwerer Flugunsall
~T .
Der Unterbei Straßburg .
Flugplatz
Habshejmer
®Wer Albold vom Fußartillerie - Regiment Nr . 83 , der
i . E . kommandiert
V » Flugzeugschüler nach Straßburg
einer Höhe von fünfzehn Nietern ab
vnl’ aus
gsund
und wurde mit schweren Kopfverletzungsn
rachenem Fuße unter den Trümmern hervorgezogsn.
^ Englische Fsieaer werden demnä <bst einen Nnndvor seinen
T *e!er trat in streng dienstlicher Haltung
^argesetztep.
, »Nun , was bringen Sie , lieber Falkenhausen ? "
l^ gte der Oberst freundlich.
»Ich wollte gehorsamst meine Versetzung beantragen.
Welt
Der Oberst riß seine Augen vor Erstaunen
" " s- „Versetzung ? " fragte er. „ Wohin denn?
Linienregiment , Herr
andres
ein
irgend
»In
In welches ist mir gleich. Nur würde ich
st

möglichste Beschleunigung

der Versetzung

schüttelte ärgerlich mit
^Regimentskommandeur
haben Sie denn , Falkenhausen ? Was treibt
»
p. Was
^ *e denn so eilig von uns ? "
Leutnant errötete leicht und senkte unwillkürlich
s,>,. § ** Blick vor den forschend auf ihn gerichteten Augen
3 öwmmandeurs.
^ort 'et^

Privatangelegenheit

,

Herr

(In politisch er Tagesbericht.
Während der Kassenbote Vruuing seiner
Berlin .
wegen der bei der Dresdner Bank ver¬
Aburteilung
von 260 000 Mk . entgegen¬
übten Niesenunterschlagung
unermüdlich nach dem
sieht , forschen dir Polizeibehörden
Summe
noch nicht aufgesundenen Teil der veruntreuten
Nachdem sich die Vermutung , daß
(117 000 Mk .) .
vergraben habe , als
Brüning das Geld im Grunewald
man jetzt
hat , glaubt
herauzgestellt
unwahrscheinlich
dafür zu besitzen, daß der Schatz des
Anhaltspunkts

Schiss eines « Meppzuges , oer cm auiem vor tuuvt
be»
gerammte Schiff , das sür Mannheim
lag . Das
stimmte Stückgüter führte , wurde stark beschädigt . Der
Kapitän des „ Siegfried " geriet über den Vorfall so in
Aufregung , daß er sich ins Wasser stürzte und ertrank.
. Auf dem Eisenwerk Union ereignete
Dortmund
des Ofens
sich eine Hochofen -Explosion . Der Inhalt
bestand aus zehn Waggons Erz uno Koks , davon fiel
plötzlich ein Teil durch einen Riß . der sich schnell er¬
weiterte . Die glühenden Blassen sprengten dann einige
in den Ofen
Wasserrohre , die platzten und ihren Inhalt
Dadurch entstand eine riesige Stichflamme,
ergossen .
die den oberen Teil des Ofens zertrümmerten . Durch
Glut wurde ein Arbeiter auf der
die herausdringende
Stelle getötet ; ferner starben im Hospital zwei Arbeiter,
und schwer verletzt wurde der Arbeiter Czermaba . Vier
leichter
wurden
verletzt.

Dom Besuch des hnZsgpaarez vsn Lumbuland In

tzsmdurg

London.
Frau Panfhmst,
die Fahrerin der
englischen
Stimmrecht¬
wt/M /''fffmm
lerinnen , hatte
sich gebrüstet , sie
würde , bei der
Ver¬
großen
der
sammlung
„Frauen " zu¬
gegen sein . Tatiächlicü befindet
mm
sie sich aber
noch im Holloway - Gefängnis.
Die Negierung
hatte im UnterHause erklärt , die
lehne
Dame
immer noch
-WAU
jede Nahrungs¬
aufnahme ad ; sie
Werde nicht .ge¬
waltsam ge¬
füttert , erhalte
keine Ein¬
spritzungen unter
die Haut oder
irgendeine andre
s
Behandlung und
habe ständig
gestaltete sich zu einem festlichen
beim Kaiser in Homburg
Der Besuch des Herzogs von Cumberland
neben
Nahrung
entsprach.
Vorganges
dieses bemerkenswerten
der Bedeutung
Er ignis , das durchaus
stchinihrerZelle.
Die vier Srimmdem
Parlaments
des
rechtlerinnen , die bei Eröffnung
vergraben
in der Nähr von Hamburg
Defraudanten
König auf der Straße eine Petition überreichen wollten,
sei. Brüning weilte vor seiner Flucht nach Kanada in
sind aus dem Gefängnis entlassen . Im ganzen sitzen
Hamburg , spielte hier den großen Herrn und ist auch
im Holloway -Gefängnis 11- Stimmrechtler 'mnen , die die
unter faljchem Namen in der Umgegend zur Jagd ge¬
der
verweigern . Die Versammlung
Nahrungsaufnahme
im Aus¬
gangen . Der Pächter dieser Jagd , der,bisher
StimmrechtSfrauen , dis nicht ganz so stark besucht war
land war , meldete sich bei der Behörde und sagte aus,
Brüning habe ihm erzählt , daß es ihm nie schlecht wie die früheren , ergab aber doch eine Geldfammlung
von beinahe 300 000 Mk.
gehen könne , denn er habe auf seiner Jagd einen an¬
sehnlichen Notschilling vergraben.
übetfieken einen Zug m der
Mexiko . Banditen
und
Silber¬
Siallmamr
erbeuteten
Zu dem Spielerprozeß
Andreas . Sie
Berlin .
Nähe von Santa
barren im Werte von 60 000 Dollar (240 060 Mark)
Genossen wird noch gemeldet : Der zu einem Jahre
Stallmann , dem nenn Monate
und töteten acht Passagiere.
verurteilte
Gefängnis
angerechnet wurden , will , sich
auf die Untersuchungshaft
bei dem Urteil beruhigen . Kramer dagegen , der wegen
ver¬
versuchter Erpressung zu drei Jahren Gefängnis
Ein schönes Keft . „ Sie haben ja heute abend
urteilt wurde , wird Berufung emlegen.
eine große Gesellschaft geladen . Wohl ein Familienfest ? "
an dem Fcrsthaufe
Münchs » . Bei Bauarbeiten
Sie feiert die
— „ Ja , ich gebe es meiner Frau .
eingein Schachert (Mederbaymi ) ist ein Baugerüst
in die Tiesck zwöl ' te Wiederkehr ihres 30 . Geburtstages . "
Arbeitenden
ßttrzt und hat die darauf
Assistent : „ Seien Sie versichert,
.
schwer verletzt
Gewissenhaft
gerissen ; dabei sind sieben Arbeiter
worden.
auf
zeitlebens
Tochter
Herr Rat , ich würde Ihre
der Bureaunur außer
tragen , natürlich
Händen
stieß der holländische
Bon » . In der Dunkelheit
'-IH.
’SVERLAn BER
! H. AHCNOT
DRUCK
1"
„Sieosned " auf das letzte
Personen - und Güterdamvier
Der

Kaiser

( !) im Gespräch

mit dom Herzog

von Cumberland

(2) auf dem Bahnhof

zu Homburg.

mmmm

mmmm

buntes Allerlei.

Luftfchiffabrt.

visten ^

flug durch Vordek -Zndien unternehmen , für den Pretfe
von 160 000 Mk . ausgesetzt sind . Die
im Betrage
Strecke führt über 2000 Kilometer . Sieger ist, wer die
vornimmt.
wenigsten Lstvijck'entandnngen

Oberst, "

ant-

Oberst nagte nachdenklich an seiner Unter«
. Plötzlich reckte er seine hohe , hagere Gestalt und
Jff
kurz : »Ich bedaure .' Ich kann Ihrer Bitte
ni* *
entsprechen ."
blickte bestürzt . Der Oberst legte
sein» ^ Leutnant
ein»», T , ^ über den Rücken zusammen und mit
und langsam verra >,» . .Gemisch von Wohlwollen
wiKf ndem Arger fuhr er fort : „Das können Sie
Osst . -- klangen , Falkenhansen . Einen meiner besten
soll ich so mir nichts dir nichts hergeben.
Ich
ganzes
Ihr
di °ßa, . u stolz auf Sie , Falkenhausen .
ist musterVerhalten
und außerdienstliches
hast
Hev. und bietet em gutes Beispiel für die jüngeren
nun soll ich Sie so einfach ziehen lassen
Und tk ud^." .
^ werß nicht einmal , warum . ".

„Der Herr Oberst sind sehr gütig . Ich danke
dem Herrn Oberst gehorsamst für die anerkennenden
Worte . Der Herr Oberst können überzeugt sein, daß
ich nicht den Wunsch haben würde , ein Regiment zu
wohl fühle,
verlassen , in dem ich mich so überaus
wenn nicht dir triftigsten Gründe vorlägen — "
„Aber zum Kuckuck, muß es denn gleich sein, Falkenhauien ? Können Sie denn dicht noch warten ? Sie
zur Kriegsakademie
werden doch ohnedies übers Jahr
gehen ."
Man
Der junge Offizier schluckte und würgte .
sah seinen zuckenden Mienen und seiner ganzen Hal¬
tung an , wie peinlich es ihm war , auf seinem Gesuch
zu müssen.
beharren
gütigen Regiments¬
Verlangen , seinem
Viktors
zu geben und sein
kommandeur volle Aufklärung
Zartgefühl rangen in hartem Kampf miteinander.
„Ich kann nichts mehr bleiben, " entgegnete er ge¬
verlassen , sobald
preßten ToneS . „Z ^ mnß die Stadt
als möglich , oder ich müßte mich denn von allem Ver¬
kehr zurückziehen und mich in meinem Zimmer ver¬
bergen , um nicht einer Familie zu begegnen , sür die
mein Anblick mehr als eine Pein — "
sah seinen Untergebenen,
Der Regimentskommandeur
der plötzlich abbrach und dem flammende Glut das
an.
hinauf färbte , betreffen
Gesicht bis zur Stirn
Er fing an zu verstehen.
will ich mich
„Nun
er .
„So , sot " murmelte
drängen , lieber
privaten Geheimnisse
nicht in Ihre
Also Sie müssen unter allen Um¬
Falkenhaufen .
ständen fort ? Was machen wir denn da ? "
Der Oberst trat an das Fenster und blickte sinnend
Plötzlich machte er eine
empor .
zum Firmament
heftige Wendung . „Ich hab ' s, " rief er mit strahlendem
Aber
Gesicht. „ Daß ich nicht gleich daran .dachte !

Antrag kam mir so überraschend und berührte
Ihr
mich so unangenehm , daß ich eben alles andre darüber
vergaß . Versetzen , sür immer aus dem Regiment ent¬
lassen ? Nein , Fallenhausen ! Das gibt ' s nicht . Mer
ein Kommando geben . Schön ist' s ja
ich will Ihnen
Ich
nicht , aber e8 ist ja nur sür eine kurze Zeit .
erhielt nämlich gestern den Befehl , einen Leutnant
Nomberg
znm FestungSgefängniS
unsres Regiments
abzukoinmandieren . Es Hützelt sich nur um die Ver¬
für einen schwer? ^erkrankten Kameraden . Das
tretung
Kommando muß schon in , acht Tagen angetreien werden
und kann drei Monate oder vielleicht auch ein paar
das , Falken¬
Genügt Ihnen
Monate länger dauern .
'
hausen ? "
Die Haupt¬
Der Gefragte überlegte nicht lange .
sache war , daß er rasch aus der Stadt kam.
„Ich danke gehorsamst , Herr Oberst, " sagte er.
„Wenn mir der Herr Oberst das Kommando übertragen
wollen — "
nickte vergnügt.
Der Regimentskommandeur
Wir
„Gewiß ! Die Sache ist al !o abgemacht .
behalten Sie im Regiment . Bis Sie zmücklommen.
ist das andre hoffentlich in Ordnung ."
Er nickte entlassend und Viktor von Falkenhausen
begab
davon . Vom Regimentsburean
ging aufatmend
Das
Mittagstafel .
er sich direkt ins , Kasino zur
Mahl verlief wre immer unter lebhafter Unterhaltung
der Kameraden . Viktor sah still vor sich hin und
und Käse
aß mechanisch . Man war schon bei Butter
eines Kameraden ihn
angelargt , als die Äußerung
plötzlich in heftigen Schrecken versetzte.)
L>> s

(Fsrlsctznmz ie !o,l.)

Radfahrer -Verein,
Rad -Club „Pfeil ".

Sie finden die allergrößte

rn

Paletots , Mäntel , Kostüme , Jackenkleider,
Blonfen , Kostümröcken , Kleidchen

woch Abend 8 V2 Uhr in das Gasthaus
„Zum Nassauer K- f " ergebenst eingeladen.
Die Einberufer.

Turn -Verein.

Blousenstoffen

KostUmstoffen

Kleiderstoffen

« Mädchen stiite etc.
-stille
vamen
Kaufbaus Scbt ff Höchsta. IN

Samstag den 19. April , abends
„Frankfurter

H- f"

Jahres -Hauptversammlnng.

NN

Tages - Ordnung:
1. Geschäftsbericht.
2. Kassenberichtu . Entlastung des Kassierers.
3. Wahl des Turnrates.
4. Festsetzung des Etats.
5. Eingegangene Anträge.
6. Verschiedenes.
Wegen wichtiger Tages -Ordnung wird
um zahlreiches und pünktliches Erscheinen
gebeten.
Der Turnrat.

Königsteinerstr . 7 , 9 n . 11.

1 | /

Stenografie!
°u.varleftens5par

Capeten

Die

Wir beginnen am Freitag
872 Uhr , im Gasthaus „Zur

$$c Sossenheim
Ka
1)

» von 1 A
nimmt Spar - Einlage
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit

S

Das

Honorar

beträgt

sowie Farben

Schlossfreiheits-

Darmstädter

Vorstand.

- Lingrusta Geld =Lotterie
Linoleum
schon am 25. April 1913

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße

macht ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen u. weißer , schöner

Teint . Alles dies erzeugt

empfiehlt und versendet

— in größter Auswahl empfiehlt —

, Höchst a. M.,

A . Preuss

Wilhelm fiäbnlein,Sattlermeister.

Königsteinerstr . 26a, Ecke Grosse Taunusstr.

Salat -Pflanzen
sowie alle Sorten
Gemüsepflanzen,
ferner

Erdbeer -Pflanzerr,
, Stiefmütter¬

chen, Vergißmeinnicht , Goldlack

(bie beste Lilienmilch-Seife)
50 Pfennig . Die Wirkung erhöht
Stück
ä

Dada -Cream

welcher rote und rissige Haut weiß und
sammetweich macht . Tube 50 Pfennig bei

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

2 schöne Ziegenlämmer

Mutter -Hase Belg .-A.

Einladung.

für die Zucht abzugeben. Oberhainstr . 49, 2-

Wir laden unsere Genossenschaftsmitgliederzur

ordentlichen Generalversammlung
1913, abends 872 Uhr, in das Gasthaus

auf Donnerstag den 24. April
ergebenst ein.
„Zum Taunus " (Herrn Anton Brum) dahier
D^ "~ Topfpflanzen
Tages - Ordnung:
aller Art empfiehlt
1. Jahresrechnung und Bilanz von 1912.
Hug. Uleickertu. € duard Konrad,
2. Entlastung des Vorstandes.
Chaussee.
Höchster
:
Gärtnerei
3. Verteilung des Reingewinnes von 1912.
4. Regelung des Erheberhonorars.
-Versichernng.
5. Genehmigung der Beiträge zur Angestellten
Einige
Aufsichtsrats.
des
6. Ergänzungswahlen
(Kaiserkrone) abzugeben bei I . Uauh7. Sonstige Angelegenheiten.
124.
Frankfurterstratze
,
»
tiischlei
bis 24. April d. Js.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 16.
offen.
Mitglieder
der
Einsicht
zur
im Geschäftslokal Hauptstraße 112
Haararbeiten
von 1912
Dividenden
die
werden
Versammlung
Beendigung der
und blühende

-Kartoffeln
.Früh
Ctr

t:

7;

Steckenpferd -Seife

(auch für Zucht ) zu verlausen . Riedstr . l

extra stark pikiert,

sowie Maßliebchen

1.

Bildschö

Ziehung

Tapeten!

, Lacke , Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodonöl , Carboleum rc. rc.

(einschließlich Lehrmittel ) 5 Mark.

8tenotacbygrafen -Verem öossenbeim.
Los!
das
I Mark
\nr

3I|4O O.

Der

er ., abends

, den 18 . April
Rose " einen

Unterrichts - Kursus.

eingetr . Genoffensch . mit unb . Haftpfl.

(Kaffenlokal : Pfarrstraße

preisen

Damen - Konfektion

Die Mitglieder der beiden Vereine
werden betr. Besprechung der Bundes¬
fragen und Berichterstattung vom Früh¬
jahrs -Gautag in Fulda auf heute Mitt¬

8 V2 Uhr , im Vereinslokale

Auswahl bei niedrigsten

Zöpfe , Uhrketten , Andenken von Verstorb.
u .drgl .werd . bist. u . dauerhaft ausgeführt.

.50.
K.Munsch,Friseur, Cronbergerstr

,Million,

Nach

ausgezahlt.
Sossenheim, den 16. April 1913.

Spar - und Hülfskafse

eingetr. Genoss, m. u. H.
K. Kinkel.
L. Wendel .

«WZÄ
-Kattossel
Spelse

zu verkaufen. Th . Kinkel , Oberhainstr . fit ,

Frischmelkende Ziege
zu verkaufen .

Cronbergerstratze 39.

-Kartoffel
-u. Speise
Setr
abzugeben. Frantfurterstraße

i

22.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung
mieten . Eschborn , Paulsgasse

zu oer^
7.

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im 2.
Stock zu vermieten . Hauptstraße 58.
Schön möbl . Zimmer an Herrn oder
Dame zu vermieten . Hauptstr . 103 , ll
Zwei 3-Zimmer -Wohnungen (Part
und I . Stock ) sofort zu vermieten.
Hauptstraße 139.
Eine 3-Zimmer -Wohnung im 1. Stck24.
zu vermieten . Cronbergerstraße

gebrauchen gegen

Husten
Heiserkeit, Katarrh , Ver¬
schleimung, Krampf- und
Keuchhusten

Caramelien
milden3

TannenV

6100

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
■— den sicheren Erfolg.

Aruherst bekömmliche und
wohlschmeckende Koubou».

Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Joh . Dav . Noß, Sossenheim.

vV "April -Angebot!

.50
.6
Damen Schnür -Schuhe , elegant, Derby mit Lackkappen, , . . . 6.50
Lackkappen
mit
,
Damen Knopf -Halbschuhe , moderne Form
, . 6.50
, mit Lackkappen
Damen Schniir -Halbschuhe , braun, echt Chevreau
. 4 .85
.
.
.
,
Reklamepreis
,
Lackkappen
Damen Schniir -Halbschuhe , mit
5.75
..
, Reklamepreis,
Damen Schnürstiefel , mit Lackkappen
.50
6
.
.
, . .
, Reklamepreis
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
.25
6
.
.
.
.
Herren Schnürstiefel , elegant, echt Roßbox, Reklamepreis
6.75
7.50,
, 10.50, 8.50,
Herren Schnürstiefel , große Auswahl, . 12.50
40 2.75, 40—46 3.75
36—
.
.
.
,
Segeltuchschuhe , braun und schwarz
, . 36—41 3.90, 42—46 4.50
, Leder-Kappen
Sandalen , Leder-Brandsohlen
, 22—24 2.50, 25—26 2.85,
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Knopf - und Schnürstiefel , sehr kräftig
Einkauf.
gemeinsamen
27—30 3.25 , 31—35 3.75, 36—42 5.—
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise . —
Daher unstreitig empfehlenswerteste Einkaufsquelle für Jedermann

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino- Theater.

uus

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

SosscnbcimcrZcituiiQ
' ; , ■' " für lir«cmraiiir Sufralitk

“'
AinlWtü

«i,ssblatt.
Miichrntlichs Gratis-Kellagr: M«krterte» Untrr1,alt
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
. MonnementSpreiS
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
betr . Lanbtagswahl.
Die Urwählenlisten liegen am 21 ., 22 . und 23.
o. Mts . in Zimmer 9/10 des Rathauses öffentlich aus.
dreier Tage , nachdem die Auslegung
Innerhalb
begonnen hat und die Bekanntmachung darüber er¬
lassen ist, kann gegen die Richtigkeit oder Voll¬
ständigkeit der Listen bei dem Unterzeichneten schrift¬
lich oder zu Protokoll Einspruch erhoben werden.
, den 18 . April 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand : 93rum , Bürgermeister.

Impfung.
Die impfpflichtigen Kinder , deren körperlicher
für dieses
Zustand eine Befreiung von der Impfung
Jahr erfordert , können mir im Laufe der nächsten
Wochen in der Sprechzeit vorgestellt werden . Die
Impfung der Erstimpflinge erfolgt am 20 . und 21 .
3 Uhr in der Schule,
2 und
Mai nachmittags
Hauptstraße 126.

Privatimpfungen

werden in meiner Wohnung

am 20 . Mai nachmittags um 4 Uhr vorgenommen.
, den 19 . April 1913.
Sossenheim
Der Impfarzt : Dr . Link.

Lokal-]Sacbricbten.
Sossenheim

, 19. April.

Hochzeit. Nächsten Dienstag den

April feiern hier die Eheleute Herr Lorenz
"soß in . und Frau Elisabeth , geb . Hescher, das
ihrer silbernen Hochzeit.

— 25jähriges Dienstjubiläum .

Herr

Zimmer-

feister Joseph Kretsch dahier kann demnächst , am
• Mai ds . Js . (Fest Christi Himmelfahrt ), auf
Me 25 jährige Tätigkeit als Küster in der kathol.
, 'fhengemeinde zurückschauen . An genanntem Tage
er das Ehrenamt eines Küsters an und
008 trat
arbeitete sich so schnell in den ehrenvollen Dienst
fnein , daß Pater Ludwig am Schluffe der Mission
.05 sagte : „Kretsch ist ein tüchtiger Küster , der
mcht blos feine Obliegenheiten kenne, sondern auch
rnselben pünktlich und gewissenhaft Nachkomme."
und Umsicht, wie damals
c,t derselben Sorgfalt
erfTr 61 öuc ^ ^ äter bis jetzt seine Verpflichtungen
. Insbesondere ist hervorzuheben , wie unver¬
b
gessen er dem Priester bei Versetzungen zu den
ranken bei Tag und Nacht begleitete und oft in
a vorkommenster Weise dem Priester schwierige Gänge
4 . erleichtern suchte. Möge er noch lange in bester
als Küster versehen,
ejunbljeit den Ehrenstand
^as walte Gott!

,

— Obstblüte .

Von einem Sachkundigen er¬

wir folgende Zuschrift : Die Nachtfröste der
sten
Arge vom 13. bis 16 . April haben zweifellos der
.fsMüte ganz erheblichen Schaden , wenn mcht
gebracht . Selbst an Apfel¬
völlige Vernichtung
daumen , deren Blüten noch völlig geschlossen sind,
rrgiebt die Untersuchung zahlreicher Blüten eine volluandige Vernichtung des Blütenkelches , der beim
Durchschneiden schwarz erscheint , also eine weitere
Entwickelung der Frucht ausschließt . Gesunde und
entwickelungsfähige Blüten konnten überhaupt nicht
wehr entdeckt werden.

,

Äakraaua

,
^
„ ,
iiwantmnrtii * « - ->>
Verlage
, Druck und
.
Herausgeber
in Sossenheim
ierantwonlicher
Karl Becker

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

1913.

Samstag den 19. Aprtt

Ur. 31.

—
? Silberne

Neunter

— Zum Regierungsjubiläum

des Kaisers

die
Ur der Landesausschuß beim Kommunallandtag
von 50,000 Mark be¬
Bewilligung einer Stiftung
itragt , welche je zur Hälfte zur Errichtung eines
«lechenheims und zum Ausbau der Jdiotenanstalt
^ Idstein dienen sollen.
. Kaum hat der Frühling das
~
o Vandalismus
erne bißchen Grün aus Bäumen und Strauchern
tzerausgeholt , so melden sich auch wieder jene Vandalen,
°le kern grünes Blättchen , keine frühe Blute am

Zweige sitzen lassen können , sonderli wähl - und regellos
alles Herunterreißen müssen , um es kaum fünfzehn
Minuten später achtlos auf den Weg zu werfen.
für Flurschäden
Unsere gesetzlichen Strafbestimmungen
und Baumfrevel sind leider immer noch viel zu milde,
erwachsener
Benehmen
denn für ein derartiges
Menschen kann die Strafe überhaupt nicht hart genug
sein. Auch unsere Jugend pflegt solchen Gewohn¬
heiten zu huldigen ; und es wäre Pflicht unserer
Eltern , energisch dafür zu sorgen , daß einer derartigen
auf dem Fuße folgt.
Missetat sofort die Strafe
Ebenso zeugt es von mangelhafter elterlicher Aufsicht,
wenn Kinder , wie man dies in jedem Frühjahr
u. dergl . an den
beobachten kann , Tierquälereien
ersten Käfern , Fröschen u . s. w . begehen und für
ermahnende Vorstellungen seitens der Erwachsenen
nur ein blödes Lachen oder gar eine ungezogene
Antwort haben.

— Schulfreie Tage .

Nach einer Anweisung

Hopf , der wohl einsieht , daß er sich durch das
Geständnis eine böse Suppe eingebrockt hat , nun¬
mehr den Geistesgestörten spielen.

— Diez , 17. April. In der

letzten

Nacht brach

in der Scheune des Landwirts August Hü sch in
Feuer aus , das rasend um sich griff
Neunklausen
und bald das strohgedeckte Wohnhaus in Asche gelegt
gedeckten
hatte . Ebenso wurden die mit Stroh
Häuser und Scheunen der Landwirte Richard Heß,
Gustav Giehl , Otto Büchner , August Kisch und
vom Feuer
Ewald Groß
des Schneidermeisters
ergriffen . Die Gebäude sind völlig niedergebrannt.
von Büchner
Die Besitzer waren mit Ausnahme
nicht versichert und konnten nur das nackte Leben
retten . Wie der Brand entstand , ist bis jetzt noch
nicht festgestellt worden.

Sport.

ver¬
des Zivilkabinetts hat das Kultusministerium
fügt , daß am Hochzeitstag der - Prinzessin Viktoria
Luise, am 27 . Mai , in allen Schulen Preußens der
Unterricht uusfallen soll. Dieselbe Bestimmung gilt
des
auch für den Tag des Regierungsjubiläums
Kaisers , für den 17 . Juni.

— Fußball . (Main -Taunus-Verband für Rasen¬
sind
sport .) Die Spiele für kommenden Sonntag
wie folgt festgesetzt: F .-Kl . Athl .-Sp .-V . Britannia
Höchst spielt mit F .-Sp .-V . Sossenheim in Sossenheim.
F .-Kl . Viktoria Sindlingen und F .-Kl . 1908 Soden
zum Treffen . F .-Kl . Ar¬
kommen in Sindlingen
— Gesellenprüfung . Die beiden Bäckerlehr¬ minia Frankfurt spielt in Schwanheim gegen die
linge Zcaoer Gierl und ^ Karl Sauter , ersterer bei
Schwanheim . F .-V.
Sp .-Abt . des Turnvereins
Georg Klein , letzterer :1Üci Heinrich Feisei dahier,
1912 Zeilsheim und F .-Kl . Amicitia Hattersheim
haben ihre Gesellenpbrsslmg mit der Note „sehr gut"
spielen in Zeilsheim . In Bischofsheim spielt Sp .bestanden.
V . 1912 Kelsterbach und Athl .-Sp .-V . Bischofsheim.
— Photographisches . Der Photograph Heinrich Sp .-Kl . Viktoria Raunheim und F .-Kl . 1912 Unter¬
liederbach kommen in Raunheim zum Treffen . F .Kinkel dahier hat mit einem Klapp - „Gamera "-Apparat
verschiedene Aufnahmen angefertigt , welchem mehreren
Kl . Viktoria Mammolshain trägt in Weilbach gegen
F .-Kl . Germania Weilbach ein Spiel aus . Sp .-Kl.
Geschäften mit photographischen Apparaten in Frank¬
Teutonia Bockenheim und F .-Kl . Amicitia Ostend
furt a . M . zur Ausstellung gelangten . Herr Kinkel
Frankfurt tragen in Bockenheim ihr festgesetztes Spiel
wird auch demnächst hier seine Bilder ausstellen
aus . Sp .-V . 1912 Wachenbuchen spielt mit F .-Kl.
lassen.
Sportlust Frankfurt in Wachenbuchen . Von unseren
die
zweiten Mannschaften treffen sich in Raunheim
von Raunheim und Höchst. In Sindlingen kommen
die von Sindlingen und Soden zum Treffen . In
— Höchst a. M ., 19. April. Am Sonntag hatte Königstein kommen die von Königstein und Kelster¬
bach zum Spielen . Unterliederbach und Sossenheim
der katholische Lehrlingsverein eine Festlichkeit, deren
spielen in Unterliederbach.
Kassenertrag zirka 80 Mark , der Vizepräses mit
Am andern Tage erschienen,
nachhause nahm .
während seiner Abwesenheit , zwei unbekannte Leute
bei der Frau des Vizepräses und erklärten , sie sollten
im Aufträge des Präses das Geld abholen . Da
— Höchsta. M ., 17. April. (Schöffengericht .)
die Frau aber zufällig wußte , daß der Präses an
Der Schlosser Konr . Bl . gebürtig aus Schwanheim,
diesem Tage verreist war , so schöpfte sie Verdacht
, hatte am 17. Januar
wohnhaft in Sossenheim
und bestellte die Beiden zum Wiederkommen , da
dann ihr Mann da sei. Die Beiden gingen ziemlich in Höchst mit schmutzigem Schnee nach den Straßen¬
ihn
passanten geworfen . Als ein Polizeisergeant
betrübt hinweg und haben sich bis heute nicht mehr
der
nach
diesem
er
griff
stellte,
Rede
zur
hierüber
denn
,
ihnen
von
sehen lassen . Und das war klug
Kehle. Das Schöffengericht hatte dem Bl . hierfür
ihr Vorgeben hatte sich mittlerweise als Schwindel
1 Woche Gefängnis diktiert , die Strafkammer änderte
herausgestellt.
Urteil gestern auf 30 Mark Geldstrafe um.
das
April. Von der hie¬

#U9 )Vab und fern.

Hus dem GerichtefaaL

— Frankfurt a. M ., 19.

werden nunmehr die Akten
sigen Kriminalpolizei
eingestandenen Giftmord¬
über den von Hopf
versuch abgeschlossen ; sie werden nun der Staats¬
anwaltschaft zugesandt werden . Es ist genügend
vorhanden , um Hopf zu über¬
Belastungsmaterial
führen , selbst, wenn er sein Geständnis widerrufen
sollte, was immerhin denkbar ist. In der kommenden
Woche wird Hopf voraussichtlich über das eigenartige
werden.
vernommen
Ableben seiner ersten Frau
Hopf hat bei seiner Verhaftung 800 Mark im Besitz.
Die Summe hätte nicht hingereicht , um die dem¬
der Lebensversicherung zu
nächst fällige Prämie
bezahlen . Hopf hatte also das größte Interesse
daran , daß feine Frau bald aus der Anstalt kam,
damit er seine schändliche Absicht noch vor dem
vollenden konnte.
der Prämie
Fälligkeitstermin
Uebrigens spielt Hopf jetzt den aufmerksamen zärt¬
lichen Gatten . Er schrieb an seine Frau , die er
mit : „Liebes süßes Weibchen " anredete , einen Brief,
modern er ihr den Rat gibt , im Diakonissenhaus sich
in sine bessere Klasse aufnehmen zu lassen . Wenn
sie Geld benötige , möge sie sich nur an ihn wenden,
dann werde er ihr Geld besorgen . Offenbar will

— Die Silberdi ebM lnd Hehler vor Gericht.

An der StrafkammeMt ^ wankfurt haben sich gestern
der 28 jährige Ch^ >^ W Adam Mötsch mann aus
Gattenroth , der ^ ^ Mrige Mechaniker Hch. Beruh.
Rjöder aus G^ ARjal , der 30jährige Chauffeur
aus München , der 38jährige
Gg . Karl ZainMger
aus
Planitzer
Oswald
Friedrich
Althändler
Saubersdorf , wohnhaft in Mainz -Kastel , der Alt¬
aus Mainz und der Alt¬
händler Max Urnstein
händler Adam Broo aus Mainz wegen Einbrnchsdiebstahls und Hehlerei zu verantworten . Die drei
und Februar in
ersteren sind angeklagt , im Januar
Einbruchs¬
und Saarbrücken
Frankfurt , Worms
diebstähle verübt zu haben , und zwar in Frankfurt
in der Villa „Ambrosius " und bei dem Uhrmacher
Albert , in Worms bei dem Uhrmacher Enzinder und
Den
in der Villa einer Witwe
in Saarbrücken
Dieben fielen Gold -, Silber - und Schmucksachen
von 100,000 Jl. in
sowie Uhren im Gesamtwert
die Hände . Das Urteil lautet : Röder 12, Motschmann 8 und Urnstein 4 Jahre , Planitzer 2 Jahre
Zuchthaus und Zaininger
6 Monate , Broo 1 Jahr
18 Monate Gefängnis.

JNocturm.

wenig es einem Kulturvolk ansteht , bei jeder Kleinig¬
keit die Kriegshetze zu entflammen , so wenig ist es
würdig , um Freundschaft
einer selbstbewußten Nation
zu werben , die nun einmal versagt wird . Lassen wir
auch wir höflich und
Zeit , warten
unfern Nachbarn
zurückhaltend ab , bis sich in einer kommenden Gene¬
geschlossen
über Elsaß -Lothringen
ration die Wunde
hat . DaS ist die Lehre , die wir aus den Ereignissen
in Luneville , Nancy und Grenoble ziehen müssen.. v.
M. A

sind von der Dar¬
Die französischen Zeitungen
von Nancy von dem
stellung , die der Oberkommissar
Zwischenfall , bei dem Deutsche von einer johlenden
Menge beschimpft wurden , an die Regierung nach Paris
Es
hat gelangen lassen , offenbar überrascht worden .
zeigt sich nämlich immer mehr , daß man die Bedeutung
des Skandals herabzumindern suchte ; aber ohne Erfolg.
— Man muß anerkennen , daß die französische Regie¬
rung schnell und korrekt die notwendigen Schritte unter¬
nommen hat , um die Sachlage klarzustellen . Daß man
überzeugt
Deutschland.
aber auch in französischen Regierungskreisen
um einen
nicht
und
Vorgänge
ernste
um
sich
es
ist . daß
an der Probefahrt
wird
Wilhelm
*Kaiser
„Tapage noiturne “ (nächtlichen Olafe au ) handelt , beweist
nach Gibraltar
die
",
„Imperator
des Riesendampfers
zur
eines hohen Oiegicrungsbeamten
die Entsendung
führen sollte , nicht teilnehmen.
und Las Palmas
Untersuchung.
* K a i s e r W i l h e l nt ljat cm bie Familie des in
Man kann also in Deutschland ruhig das Ergebnis
H a g e n b e ck ein
verstorbenen Tierhändlers
Hamburg
und darf überzeugt sein,
dieser Untersuchung abwarten
gerichtet.
Beileidstelegramm
daß die Berliner Regierung alles tun wird , um deutschen
Ernst
Prinz
Kreise ,
weiter
Annahme
*Die
Reisenden in Frankreich , die sich korrekt benehmen , das
Lüneburg
und
Braunschweig
zu
August
wiederzugeben , das nach den
Gefühl der Sicherheit
mit der Prinzessin
bald nach seiner Vermählung
letzten Ereignissen erschüttert ist, um so mehr , als sich werde
Thron des
den
Preußen
von
Luise
Viktoria
hat,
ein Vorfall ereignet
abermals
auch in Grenoble
besteigen , beruht nach einer
Braunschweig
hat.
Herzogtums
Ähnlichkeit
verzweifelte
Nancy
von
der mit dem
halbamtlichen Erklärung auf einer Verkennung der tat¬
regen diese Vorkommnisse zu nachdenk¬
— Immerhin
sächlichen staatsrechtlichen Verhältnisse und ist daher un¬
an . Und so wenig es dem Ernst
lichen Betrachtungen
machte am 28 . Februar
. Der Bundesrat
zutreffend
einiger
Muster
dem
nach
,
entspricht
auch
der Stunde
in Braun¬
Thronfolge
die
Preußens
Antrag
auf
1907
Luneville,
in
Fälle
deutscher Zeitungen aus Anlaß der
des Hauses
dem Verzicht aller Mitglieder
von
mit
schweig
Nation
franzSsische
die
Grenoble
und
Nancy
Cumberland auf Hannover abhängig , indem er erklärte,
zu überhäufen , so notwendig ist doch der
Schmähungen
einen deutschen Thron besteigen könne,
daß niemand
eine
Hinweis auf die Gefahr , die die Verhetzung durch
ein Mitglied gehöre , das auf einen
Familie
dessen
zu
birgt.
sich
in
Presse
nicht bewußte
ihrer Verantwortung
Ansprüche erhebe . Trotzdem
Preußens
anteil
m
Gebiets
daß
,
feststellen
Wir dürfen ohne jede Uberhebung
jetzt ehrlich die Hand zur
Cumberland
von
Herzog
der
Deutschland sowohl die Regierung wie auch die Mehr¬
und Reich gegeben hat , darf
Kaiser
mit
Versöhnung
uns
bei
auch
die
,
Franzosenhetzr
jener
heit des Volkes
es als unzweifelhaft gelten , daß er dem seinem Vater
jetzt wieder recht lebhaft in Erscheinung tritt , sernstehen.
auf dem Totenbette geleisteten Versprechen treu bleiben
Und wenn auch die deutsche Nation sich einig ist in der
m verzichten . Zu Leb¬
, niemals auf Hannover
wer¬
wird
geboten
Nancy
sür
Ansicht, daß uns Genugtuung
wird
Vaters
67jährigen
gegenwärtig
seines
zeiten
Leuten
den muß , so ist doch nur ein kleiner Kreis von
Ernst August schwerlich Herzog von
Prinz
der
dieser
daher
mit
Zusammenhang
im
,
gekommen
Idee
die
auf
Braunschweig werden.
an unsrer Linken zu
auf das Schwert
Forderung
Rußland.
französische
Das
schlagen . Nicht so in Frankreich .
vielleicht
in den nächsten Tagen ein
will
wird
Mehrheit
Petersburg
In
*
überwiegenden
Volk in seiner
ver¬
Abkommen
- rumänisches
bulgarisch
nicht den Krieg mit Deutschland ; aber es will auch —
öffentlicht werden , wonach das umstrittene Silistria mit
und das kann nicht nachdrücklichst genug betont werden
fällt gegen die
drei Kilometer Umkreis an Rumänien
— keine Versöhnung.
Verpflichtung , das Gebiet nicht zu befestigen und ausDas lehrt ein kurzer Blick auf die Geschichte der
Bismarck
seit 1871 .
Bulgaren zu entschädigen.
wandernde
deutschen Annäherungsversuche
war ganz gewiß nicht ein unversöhnlicher Gegner Frank¬
Balkanstaaten.
_
reichs nach dem Kriege , den er als eine historische Not¬
* Die Nachricht , daß zwischen den B a l k a n ver¬
wendigkeit betrachtet hatte . Aber alle seine Versuche,
und der T ü r k e i ein zehntägiger
bündeten
zwischen beiden
einigermaßen versöhnliche Beziehungen
worden sei , be¬
abgeschlossen
Waffenstillstand
BotschafterStaaten herzustellen , erlitten kläglich Schiffbruch , bis er
in Londoner
glaubt
Man
stätigt sich.
1887 infolge der Boulangerder Abschluß des
dann seine Bemühungen
kreisen , daß dem Waffenstillstand
aufgab.
hetze und des Schnäbeleskandals
Friedens unmittelbar folgen werde.
Nach Bismarcks Nücktriit gehörte es zu den schönsten
sich überzeugt hat , daß
* Nachdem König Nikita
Kaiser Wilhelms , das Werk wieder aufzu¬
Plänen
auf den Willen
Eindruck
ohne
Widerspenstigkeit
seine
Friedrichs¬
Ratgeber in
nehmen , das dem grollenden
dem Verzicht
mit
sich
er
scheint
,
bleibt
Mächte
der
ruh nicht gelungen war . Der junge Monarch , der
zu haben . Nach wie vor
t a r i abgefunden
u
k
S
auf
Versöhnung
wohl wußte , daß eine deutsch-französische
durch
lehnt er jedoch eine Geldentschädigung
für den europäischen Frieden sein
die beste Garantie
dagegen , wenn ihm die
nichts
aber
hat
,
ab
Mächte
die
Entgegen¬
müsse , ward nicht müde , den Franzosen
zahlt . Auf dieser
direkt eine Entschädigung
Türkei
kommen zu zeigen.
zu einer Verständigung
auch
wohl
es
wird
Grundlage
In Frankreich aber hat man sür diese Bemühungen
kommen.
nur formvollendete Höflichkeit und kühle Zurückhaltung
* Die Zwistigkeiten zwischen den Balkanverbünbeten
Versuch
der
)
gehabt . Nie ist ( von amtlichen Stellen
zum blutigen Austrag gekommen,
sind an einer Stelle
gemacht worden , wohl aber hörten
einer Annäherung
hätte . Die Kom¬
am wenigsten vermutet
es
mau
wo
der
in
nur
;
Generalen
von
wir häufig Nevcmchereden
montene¬
liegenden
Skutari
vor
zweier
mandanten
nicht
Kammer erklärten wiederholt Minister , daß man
ge¬
Bataillone
serbischen
und
grinischen
reden , daß man aber
Provinzen
von den verlorenen
. Plötzlich nahmen
Wortwechsel
heftigen
einen
in
rieten
Marokkoder
Seit
immer an sie denken müsse.
die Truppen für ihre Osfiziere Partei und gingen gegen¬
und die unnahbare
ist die Zurückhaltung
Konfliktszeit
artete in
Die Schlägerei
einander zum Angriff vor .
Feindschaft
offenen
einer
zu
Franzosen
Höflichkeit der
auS . Auf beiden
Bajonettgemetzel
förmliches
ein
geworden.
,
heißt
weiter Kreise gegen alles was Deutsch
auf
Seiten blieben zahlreiche Tote und Verwundete
nicht aus der Haut
Wir brauchen deshalb hierzulande
dem Kamvivlatz.
(o
Aber
.
errwinaen
nickt
sich
läßt
zu fahren . Liebe

politische Rundfcbau.

Afrika.
kürzlich
das
Steinbombardement,
*Das
des französischen Musikdirigenten
unter der Führung
Casa¬
Zickbauer in der marokkanischen Hafenstadt
gegen das Haus eines Deutschen unternommen
blanca
teilweise eine Sühne,
wurde , hat jetzt wenigstens
wenn auch eine überaus milde , gefunden . Die Unter¬
hat zu dem
suchung der französischen Militärbehörde
Ergebnis geführt , daß Herrn Zickbauer in erster Linie
gegen ein ein¬
für die Heldentaten
die Verantwortung
sames , unbewohntes Haus trifft . Er ist daher mit acht
Tagen Arrest bestraft . Ein Soldat seiner Musikkapelle,
der überführt worden ist, sich an dem Einwerfen von
Scheiben beteiligt zu haben , erhielt acht Tage Ge¬
fängnis.

Deutscher Reichstag.
17 . April.
Berlin.
Etats des
des
Lesung
die zweite
wurde
Am Dienstag
Amies fortgesetzt . Die Debatte , die sonst nichts
Auswärtigen
wesentlich Neues ergab , wurde dadurch interessant , daß der
nach Eröff¬
sofort
des Äußeren v . Jagow
Staatssekretär
zu dem Zwischenfall in
nung der Sitzung folgende Erklärung
Nancy abgab : „ Sollten sich die Presse -Nachrichten über das
bestätigen , so würde ich sie
in vollem Umfang
Vorkommnis
als höchst bedauerlich bezeichnen . Unser Botschafter
allerdings
in Paris hat die Anweisung erhalten , die französische Regiezu ersuchen und , falls die Nach¬
rnng um eine Aufklärung
wegen des
richten sich als richtig erweisen , Vorstellungen
zu er¬
in Frankreich
der Deutschen
Schutzes
mangelhaften
einig , daß
darüber
waren
heben ." Die folgenden Redner
Zeichen für den
ein betrübendes
der Zwischenfall in Nancy
Geist jenseits der Vogesen sei. Abg . O r t e l (kons.) betonic
und die No 'wendigkeit einer
Deutschlands
die Friedensliebe
tüchtigen Diplomatie , sowie eines schlagfertigen Heeres , die
Auch der sozialdemokratische
beide den Frieden verbürgen .
der Meinung , daß für die Be¬
war
Redner Ledebour
werden
verlangt
der Deutschen in Nancy Sühne
lästigung
müsse . Der Redner erhielt im weiteren Verlauf seiner AuSals er wegen der
. Einmal
zwei Ordnungsrufe
jührungcn
abfällige
des Kaisers
an der Person
Vorgänge
Kadincr
Kritik übte und dann , als er den Zaren beschuldigte , in Bul¬
garien Verbrechen angestifiet zu haben . Im Gegensatz zu den
eine unerklärliche Nervosität
vorigen Tagen hatte am Dienstag
cs
und Gereiztheit Platz gegriffen , die sich noch erhöhte , als
Kämpf
zwischen dem Präsidenten
zu einer Auseinandersetzung
kan :, der nach einem
v . Jagow
und dem Staatssekretär
des
Ordnungsruf
ioz( .) erteilten
dem Abg . Ledebour
nahm.
zu den Worten
noch einmal Stellung
Präsidenten
Z i m m e r m a n n einer¬
Auch zwischen dem Untcrstaatssekreiär
kam es zu einer
- Meiningen
seits und dem Abg . Müller
dem Abgeordneten
lebhaften Debatte , da der Unterstaatssckretär
borwors , er sei schlecht unterrichtet . Hier griff Vizepräsident
Dr . P a a s ch e ein und geriet mit dem llnterstaatssekretär
zusammen . Alles Zwischenfälle , die schnell voriibcrgwgen,
aber doch zeigten , baß im Hause Explosivstoffe angehäujt sind.
Zum Schluß kündigte Präsident K ä m p s für die kommenden
an , weit die Beratungen
Tage Dauer - und Abendsitzungen
kommen.
nur sehr langsam vorwärts
am 16 . d . MtS . gab der
der Sitzung
Nach Eröffnung
zunächst eine Er¬
v. Jagow
des Äußeren
Staatssekretär
ab , wonach die
von Nancy
über dm Zwischenfall
klärung
Das
soll .
werden
schnellstens durchgcführt
Untersuchung
von dieser Erklärung
Haus nahm mit lebhafter Befriedigung
Zimmer¬
Unterstaatssekretär
trat
Sodann
Kenntnis .
entgegen , daß unsre'
dem Vorwurf
einmal
noch
mann
im entscheidenden Augenblicke oft nicht auf dem
Diplomatie
das Gehalt des
darauf
bewilligte
sei. Das Haus
Posten
und nahm den Beschluß über die Auswahl
Staatssekretärs
(nur mit Rücksicht auf persönliche Tüchtigkeit)
der Diplomaten
brachte Abg.
Sonderdebaite
der anschließenden
In
an .
zur
v . L i e b e r t (Rcichsp .) den Fall zweier Schiffsjungen
Sprache , die auf dem Bremer Schiff „ Nereide " schwer miß¬
/
handelt worden seien und denen , als sie in Chile desertierten
jedwede Unterstützung
die dortige deutsche Konsulatsbehörde
versagt habe . Die Erklärung des Geh . Leg .-Rat Schmidtcs sich um Deserteure gehandelt habe , die
daß
Darwitz,
erfüllt hätten , rief im Hause lebhafte
nicht alle Formalitäten
war
Amtes
des Auswärtigen
Unruhe hervor . Der Etat
damit erledigt und man schritt zum Etat des Reichskanzlers,
der
einer
Vorlagen , darunter
zu dem mehrere Anträge
. Bei
der Verhältnikwabl
auf Einführung
Sozialdemokraten

(Orig .-Bericht .)

schüft einzutreten , eingegangen . An dem Schreibpult
sitzen, rechnen und Geschäftsbriefe schreiben , mit den
des Bankhauses sprechen, ihre Aufträge entgegen¬
Kunden
Zapp.
Roman von Artur
6]
gefallen
und Verweise
und sich Vorwürfe
nehmen
' tFortsetzmiz .)
gemacht hatte . . .
recht
nicht
etwas
er
wenn
kaffen,
der
sagte
"
„Weiß einer von den Herren zufällig,
Nein , nein ! Er hätte eS einfach nicht ausgehalten,
Regimentsadiutant , sich im Kreise umsehend , „wer
gegangen . Das
sah
es wäre zu sehr gegen seine Natur
Ich
?
ist
erkrankt
Familie
Landolfschen
in der
, in das er dem
Abhängigkeitsverhältnis
demütigende
Bankiers
des
Haus
daS
ans
Bär
vorhin den Sanitätsrat
Bankier gegenüber getreten wäre , hätte allzusehr seinem
lossteuern . Nach der Eile , in der sich der Sanitätsrat
noch,
Was bedeutete er , dann
widerstrebt .
Gefühl
ur¬
zu
Mienen
bestürzten
befand , und nach seinen
dm sozialen
auf
,
auszog
Osstziersrock
den
er
wenn
Erkrankung
teilen , muß eS sich um ^ irw plötzliche, heftige
Vorrang seiner Stellung verzichtete und die Anwartschaft
et
handeln ."
für immer
auf eine glänzende , ehrenvolle Laufbahn
Viktor
In
.
Antwort
eine
/
gab
Keiner der Offiziere
wäre er
elend
und
Unglücklich
l
nein
,
Nein
?
aufgab
auf.
wie Fieberglut
aber MiWes
von Falkenhausen
Paula
,
gehabt
Kraft
die
nicht
hätte
er
geworden und
aufbieten , um
Er mußte alle seine SelbWWrschung
, was wollte,
kommen
Mochte
.
machen
zu
glücklich
Zum
.
verraten
seine innerliche Erschütterung tjscht zu
gehandelt , wie er seiner innersten Natur
er batte
Glück wurde ein paar Minuten später die Tafel auf¬
mußte.
handeln
nach
ihn
erfaßte
,
verließ
Kasino
das
er
gehoben . Während
kleidete sich Leutnant von Falken¬
ruhiger
Etwas
des
Haus
das
in
ein fast unwiderstehlicher Impuls ,
der Kaserne zu begeben , von
nach
sich
um
,
um
hansen
Bankiers zu eilen und Erkundigungen einzuziehen . Er
den Schießständen hinauszuführen
zu
Zug
seinen
er
wo
Anwand¬
diese
um
,
antun
Gewalt
mußte sich förmlich
hatte . Während der Beaufsichtigung der Schießübungen
lung zu bekämpfen , der er am wenigsten unter den
ihm nicht diel Zeit übrig , um seinen Gedanken
Hause
blieb
Zu
.
durste
nachgeben
Umständen
obwaltenden
später
, aber als er ein paar Stunden
ab,
nachzuhängen
und
auf
Zimmer
im
augelangt , ging er ruhelos
Unruhe
frühere
die
sich
stellte
,
zurückkehrte
Hause
nach
mit seinen quälenden Gedanken ringend . War es Paula,
wieder ein . Wenn er nur Gewißheit gehabt hätte , ob
die plötzlich erlrankt war ? Und war er die Ursache
gewesen , der der eilige Gang des
es wirklich Paula
davon?
und welcher Art ihre Er¬
gegolten
Sanitätsrats
warf sich der junge Offizier aus
Laut aufstöhnend
hmschickte,
er seinen Burschen
Ob
.
war
krankung
Gebärde
verzweiflungsvoller
mit
das Sofa und stützte
wies
er
Aber
?
einzuziehen
Erkundigungen
handeln
um
seine Stirn in beide Hände . Hätte er anders
wieder von sich. Schon
den Gedanken als taktlos
des
Anerbieten
das
,
getan
recht
er
Hatte
?
Men
war die Dämmerung hereingebrochen . Der Olastlose hielt
Bankiers so enischieden abzulehnen ? Die erhitzte Phan¬
es nicht länger zwischen seinen vier Wänden aus . Rasch
austasie des jungen Offiziers begann das Leben
er sich zum Ausgehen fertig und eilte auf die
machte
würde,
haben
gestaltet
ihn
für
sich
Zumalen , wie eS
aeEr war erst wenige Schritte
hinaus .
Straße
.
»
Ee
sein
in
,
Anerbieten
Landolfs
wäre er aus Herm

Dk Liebesprobe.

gangen , als er eine Begegnung hatte , die einen raschen
Entschluß in ihm reiste . Paulas Bmder war es , der
junge
ihm entgegen kam . Der etwa achtzehnjährige
aber
zog
,
gewahrte
Offizier
den
er
als
Mann stutzte,
dann nach kurzem Zögern seinen Hut . Der Leutnant
trat rasch auf den Grüßenden zu.
„Pardon , Herr Landolf , gestatten Sie mir eine
Frage . Ich hörte , es sei jemand bei Ihnen krank. Ist
das wahr ? "
„Allerdings ."
Fritz Landolf war stehen geblieben . Seine Haltung
und feine Mienen hatten etwas Scheues . In seinen
Blicken lag ein gekünstelter Ernst , fast etwas Vorwurfs¬
volles , und seine Mienen wiesen nichts von dem ver¬
bindlichen , geschmeichelten Ausdruck auf , den sie sonst
gelegenilich
immer gezeigt hatten , wenn der Leutnant
mit ihm gesprochen hatte . Seine Lippen preßten sich
fest, fast trotzig aufeinander , als verweigerten sie, dem
Ossizier Rede zu stehen.
„Es ist doch nicht etwa Ihre Fräulein Schwester ? "
fragte der Offizier in heimlicher Spannung.
Der Gefragte zauderte einen Augenblick mit der
Antwort und stieß dann heftig , im Ton einer An¬
klage hervor : „ Jawohl , meine Schwester ist krank ."
fühlte , wie ihm alles
Viktor von Falkenhausen
Blut zum Herzen zuströmte und er brauchte ein paai
Sekunden , bis er die kleinlaute Frage herausbrachtc:
„Es ist doch nichts Ernstliches ? "
Der junge Landolf zuckte mit den Achseln .
weiß ich nicht, " beschied er. „ Sa >nttv.?: at
„Das
Bär weiß eS selbst nicht . Nervcnchok sagte er ."
Der andre erschrak. Wie Feuer glühte es ihm in
den Adem .
„Wie — wie äußerte sich denn dir Erkrankung ?
stammelte er .

\
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!
!
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!
!
!
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. Dis
, wurde er vollends dienstuntauglich
die 19 jährige Veronika davontrug
v. V et h- auf freiem Felde seine Braut,
der Reichskanzler
Ar Beratung ergriff auch
ab.
Grenze
die
über
kurzerhand
jetzt
ihn
schob
der
Legion
selbst
sich
stellte
Mörder
Der
.
erwürgt
,
Ausführungen
'
Bredulla
«ann Holl weg das Wort, um sich gegen
, die der Abg. Gradnaucr sfoz.) über den Polizei. Er gibt an, das Mädchen auf dessen Munich Wegen seiner unerlaubten Auswanderung wurde er zu
Wwenden
. Verbindung 160 Mk. Geldstrafe verurteilt.
ßall des Pächters von Kabinen gemacht hatte. Nach acht- getötet zu Haben
, weit sich der ehetichen
, daß das Haus bei der Hindernisse in den Weg gestellt hätten.
Mdiger Sitzung stellte sich heraus
Jena . Mit abgebissener Nasenspitze meldete sich bei
Abstimmung über den sozialdemokratischen Antrag über die
hiesigen Polizeibehörde eine im östlichen Stadtteil
der
BerlinEilzug
der
Tage
dieser
Als
war. Nur KölnHannover.
Anführung der Verhältniswahl beschlußunfähig
. Zank und Streit sind in dem
nachts hier eintraf, entdeckten Bahnbeamte unter wohnende Arbeiterfrau
, als
, die ausatmeten
*‘8 Abgeordnete waren noch anwesend
der Tagesordnung und auch
an
Haushalt
fraglichen
den
zwischen
Drehgestell
dem
auf
Wagen
letzten
dem
verkündete.
Vertagung
die
ber Präsident
Harmonie schon oft ge¬
eheliche
die
ist
Prügeleien
durch
hcrvorgeholt,
,
der
Mann,
Achsen einen etwa 25jährigen
, daß er auf diesem gefährlichen Wege die etwa stört worden. Bei einer neuerlichen Auseinandersetzung
angab
eer
vierstündige Fahrt von Berlin mittels Bahnsteigkarte zwischen dem Paare biß der liebevolle Ehemann seiner
, ein aus¬
glatt ab. Der Unmensch
— Der Kaiser hat allen an der schnellen Ausrüstung mitgemacht und die Absicht gehabt habe, als „blinder Frau die Nasenspitze
sich demnächst vor Gericht zu
wird
,
Arbeiter
ländischer
junge
Der
.
kommen
zu
Dortmund
für
nach
"
"
„Dresden
Passagier
und
"
Kreuzer„Siraßburg
kleinen
°er
haben.
me Reise nach dem Mistelmeer Beteiligten seine Zu¬ Mann, der vollständig steif gefroren war, wurde nach verantworten
, wo er alsbald in einen
Stuttgart . Bei einer größeren militärischen An¬
. Am Sonntag, den der Polizeiwache gebracht
friedenheit anssprechen lassen
griffsübung auf der Plieninger Gemarkung geriet der
m April, morgens, war der Befehl zur Entsendung der tiefen Schlaf verfiel.
, und K agCTgagmmajMiiJ,
Leutnantv. G. während eines Schneegestöbers über
Schiffe nach dem Mittelmeer in Kiel eingegaugen
die feuernde Schützenlinie hinaus und wurde hierbei
doch am Abend desselben Tages dampften „Siraßburg"
durch zwei Schüsse aus Platzpatronen am Oberschenkel
vnd „Dresden" ab.
. Äaw Anlegung eines Not¬
nicht unerheblich verletzt
— Nachdem von einer Mitielmeerreise der „HohenÜberführung in das Milstärseine
erfolgte
verbandes
Jacht
" Aöstand genommen worden ist, soll die
zollern
lazarett. Der Unfall ist anscheinend lediglich auf das
rxst in der zweiten Junihälste zur persönlichen Ver¬
; die Beteiligten dürste
unsichtige Wetter zurückzuführen
, und zwar soll die
wendung des Kaisers kommen
treffen.
Schuld
keine
" bis zum 21. Juni im Hamburger Haien
-Hohenzollern
London. Zn dem Verschwinden eines reichen
, um den Kaiser dann für die Zeit der
«"stressen
: Das Verschwinden
Amerikaners wird noch gemeldet
Regatten auf der Unterelbs und vor Cuxhaven an Bord
des Amerikaners Joseph Martin, von dem man glaubte,
. Damit wird die kaiserliche Jacht bis zur
M nehmen
daß er das Opfer eines Verbrechens geworden ist,
sssten Augustwoche zur Verfügung des Kaisers gehalten.
. Es liegen
" soll die „Hohenscheint eine andre Aufklärung zu finden
■JUt Anschluß an die „Kieler Woche
ffü
jetzt Anzeichen dafür vor, daß Martin noch am Leben
sollern" in der zweiten Juliwoche die Nordlandreise
ist und nur wahrscheinlich zu erpresserischen Zwecken
, die sich bis in den Monat August hinein er¬
«ntreten
enisührt worden ist.
strecken wird.

k)

und f lotte.

Lisftfdnffabrt.
^ —Auf dem Flugplatz Johannisthal- Adlershos bei
Merlin ist am Mittwoch nachmittag6 Uhr 39 Minuten
mr französische Flieger Daucourt, der morgens bei

Buntes Allerlei.

Zum Jahrestag des „Titanic " - Unglücks.
Das amerikanische Bundesgericht hat die Frist für die
Einreichung von Entschädigungsansprüchen gegen die
. Dauern
Paris aufgestiegen war, glatt gelandet
amerikanische Dampfergesellschaft wegen des bei der
brauchte zu seinem Fluge etwa 13 Stunden.
„Titanic"-Katasirophe erlittenen Schadens in ungefähr
. Für sieben Schweizer wurde die
Fällen verlängert
60
Monako
in
Wettbewerb
, —Beim Wasserflugzeug
Frist um dreißig Tage, für über 50 Einwanderer um
) mit einem Fug von 280 Kilo¬
trug Prevost(ifrankeeich
- Ersatz¬
. Die Gesamtschaden
metern in 3 Stunden 48 Min. den internationalen
eine Woche verlängert
(ungefähr
Dollar
604
11774
betragen
Frank.
000
25
ansprüche
außerdem
gewann
und
Pokal davon
48 Will. Mk.) in zusammen 685 Fällen. Weitere An¬
Karl Hagenberk f.
nicht mehr berücksichtigt.
In Hamburg ist der Gründer des weltberühmten Stelling« sprüche werden
Unpolitifcber 'Tagesbericht
Tierparks Kommerzienrat Karl Hagcnbeck im Alter von
Kakteen als Telephonstangen. Die Regierung
. Im Jahre 1886 begann er mit der Ver. Staaten beabsichtigt
, von Tucson in Arizona
Frankfurt a. M . Bor der Strafkammer in 69 Jahren gestorben
exotischer Tiere und fremder Völkerschaftenaus eine Telephonlinie für Forstzwecke in die Küsten¬
manksnrta. M. hatte sich der Redakteur Wittrich von Schaustellungenein
Zirkusunternehmen nach amerikanischem
' wegen Majestäts- und errichtete
sozialdemokratischenMolksstimme
gebirge zu führen. Der Bau derselben stößt dadurch
. Bereits als Sechzehnjähriger hatte er eine Schau¬ auf ganz besondere Schwierigkeiten
, daß das Land
. Die Verhandlung fand Muster
Beleidigung zu verantworten
jahrzehnte¬
in
und
,
Pauli
St.
in
Robben
zwei
bude mit
unter Ausschluß der Öffentlichkeit stait. Das Urteil, langer zäher Arbeit hatte er das Unternehmen so weit ge¬ felsig und regenarm ist und des Baumwuchses voll¬
. An einigen Stellen der felsigen
das öffentlich verkündet wurde, lautete auf vier Monate bracht
, Deutschland mit einer kommen entbehrt
, daß er anfangen konnte
. In der Begründung heißt es : Der An- Nenntierherde in Begleitung von Lappländern zu bereisen. Hochebene ist das Einsetzen der üblichen Holzpsählc
Gefängnis
. Da hat man nun vorgeschlagen,
Wagre ist verantwortlich für den Artikel„Die schönen Im Jahre 1893 beschickte er die Weltausstellung in Chicago, überhaupt unmöglich
". Er hat den Artikel auf der er über 1000 Tiere ver verschiedensten Arten, die an den Wänden der tief eingeschnittenen Felsen¬
«xirügnisse meiner Landwirtschaft
, einige Zusätze gemacht und in die Zeitung ge- darunter 80 bengalische Tiger, vorführen ließ. Er gründete gebirge wachsenden Kakteen als Telephonpsähle zu ver¬
«Uesen
, in dem die Tiere, ihren werten. Mau will Stützen au ihnen befestigen
Tierpark
, di«
Mcht. Der Artikel enthält eine Achtungsverletzungschließlich den berühmten
, leben und dem Klima sich dann die Drähte in der hergebrachten Weise tragen.
, in Lebensgewohnheiten entsprechend
. Beleidigend wird er im letzten Absatz
?es Kaisers
Tier¬
eines
Gründung
die
er
plante
Auch
.
konnten
, wenn ihm einmal ein anpasien
, wo Kakteen an¬
es heißt, daß der Kaiser
, ein Plan, der auch Überall längs der geplanten Strecke
parks in der Berliner Jungfernheide
, voraus¬
, wie es dem König Manuel das
bedienen
ihrer
sich
man
Brrufsunfall zustoßen sollte
will
,
sind
zutreffen
Interesse Kaiser Wilhelms hatte.
°°n Portugal passiert sei, sich in der Landwirtschaft als
, daß man dadurch nicht zu großen Umwegen
gesetzt
N durchaus nützliches Mitglied der menschlichen Gesell¬
oder Zickzacklinien genötigt ist.
est erweisen könne.
Elberfeld . Ein Opfer der Fremdenlegion ist der
, der sich vor der hiesigen Straf¬
Gelsrukirchen. Auf der Schachianlage See- Gärtner 5k. geworden
Schlimmste. „Sie können sich nicht denken,
„Rhein", die zur Gewerk- kammer wegen unerlaubter Auswanderung zu verant¬ wie Das
Uen II der Gewerkschaft
schrecklich es ist, wenn eine Sängerin plötzlich merkt,
Hände
die
in
Nancy
in
geriet
nicht
Mann
bisher
worten hatte. Der
ichast„Deutscher Kaiser" gehört, fing aus
verloren hat," sagte eine junge
, die ihn betrunken machten daß sie ihre Stimme
Mgeklärter Ursache das Holz des Schachtes Feuer. von französischen Werbern
. — „Das ist noch
Tischherrn
ihrem
zu
Musikbeflissene
Stützen brannten ab und stürzten in den Schacht und in unzurechnungsfähigem Zustande den Werbe¬ lange nicht das Schlimmste
, „entsetz¬
erwiderte dieser
I"
am
Erwachen
Beim
.
ließen
, die in der Grube, be- vertrag unterzeichnen
, wobei 15 Bergleute
Much
."
sie es nicht merkt
wenn
,
sein
es
muß
aber
lich
Mann
junge
Wtißt waren, von der Außenwelt abgeschnittenandern Tage befand sich der unerfahrene
haben
Sie
Aber
„
Ein Opfer des Berufs . Arzt:
. Er wurde nach Afrika gesandt.
. Einer der fünfzehn eingeschloffenen Bergleute schon in der Kaserne
Wurden
aller
in
Wo
Mann!
lieber
,
Schlafkrankheit
furchtbare
die
eine
ja
dort
er
hatte
Schilderungen
seinen
Nach
, vier Bergwurde durch herabstürzende Balken getötet
. Die ungeheuren Be¬ Welt können Sie sich denn die zugezogen haben?" —
. Die andern Leidenszeit durchmachen müssen
wute erlitten geringfügige Verletzungen
schwerden des Dienstes hatten ein Herzleiden im Ge¬ Patient: „Ich bin in den Bureaus des Ministeriums
wurden unversehrt geborgen.
.A0M.B.K« eSKUK.
’öVSIU
H. AREHQT
^
2 ) 0 ?t0' 4 DRUCKS
JBectsinü. Der 23 jährige Bergmann Varny hat folge, und als er auch noch einen Schuß in die Brust tftitQ
. AuS seinen Augen blitzte lebhaftes Jniercsss,
Fritz Landolf riß sich nur ungern von dem Anblick geschossen
. Der Sanitäts»Sie bekam plötzlich Weinkrämpse
Freude und Stolz, denen bei den letzten Worten
Waffen los.
fremdländischen
der
!
."
bester
es
ist
Jetzt
.
gab ihr etwas Beruhigendes
ich von Hause weg ging," antwariete er, des Offiziers tiefstes Bedauern folgte.
. Den Offizier durchschauerte es. Ein heftiges Ver„Aber warum— warum mußten Sie denn?"
Sanitätsrat Bär hat ihr Opiumpillen ge¬
.
sie
„schlief
i""3en erfaßte ihn, mehr zu erfahren und sich mit geben.
!
Der Offizier zuckte mit den Achseln.
w .Bruder des geliebten Mädchens auszusprechen, , „Uub wie erklärt der Arzt die plötzliche Erkrankung
„Das darf ich Ihnen nicht sagen. Eine, Mit¬
?"
. Er ergriff
grollte, wie er wohl wahrnahm
w
Ihres Herrn Papas raubte mir jede Hoffnung,
scheuer
in
teilung
Besucher
seinem
sah
Falkenhausen
von
Viktor
*
etl chm Gegenüberstehenden leicht am Unterarm.
."
mit Paula glücklich zu werden
Gesicht.
Ins
Spannung
er
sagte
"
»Dürfte ich Sie bitten, Herr Landolf,
hübsches frisches Antlitz verdüsterte
Jünglings
Des
Gestarken
einer
Folge
die
müsse
es
,
meinte
„Er
."
, „auf einen Augenblick bei mir einzutreien
rmglich
. „Er verweigerte Ihnen Paulas Hand?"
müiserschüiierung sein," versetzie dieser und lugte fragend starker Unmut
2-„,» rch Landolf folgte bereitwillig. Sein anfänglicher und zugleich befangen zu dem Offizier auf.
„Nein. Ich selbst zog meine Bewerbung zurück
k>>in» llivg schnell unter dem Gefühl des Geschmeichelt- Viktor von Falkenhausen wich unwillkürlich dem nachdem Ihr Herr Vater mir eine Eröffnung gemacht
dem ihn die Einladung des Offiziers er- Blick aus ; er schritt eine Weile schweigend
füm' E
, seine Hände haste. Mehr darf ich Ihnen nicht sagen. Sie werden
r, ^uch beherrschte ihn die Neugier und bas auf
. Es ist ein unglückliches
Plötzlich blieb später einmal alles verstehen
ab.
und
auf
,
haltend
Rücken
dem
die Wohnung des Leutnants zu sehen und
Verhängnis, daS über Fräulein Paula und mir
heftig,
ging
Atem
Sein
.
stehen
Jüngling
dem
vor
er
toa§ er ihm zu sagen haben würde, war
. Ich liebe sie auS dem Grunde meines Herzens
. Mit einer impulsiven Be¬ schwebt
seine Mienen zuckten lebhaft
fiot!» ^ das, was sich so plötzlich zu Haufe ereignet wegung streckte er seine Rechte ans und legte sie dem er¬ und ich weiß, daß sie Mine Liebe ebenso tief und
.,
größten Teil unverständlich und unfaßbar
, und doch müssen wir einander ent¬
ansrichtig erwidert
auf die Schulter.
^' Uaflt von Falkenhauscn zündete zunächst die rötenden Jüngling
, er biß seine
junge Offizier schwieg
Der
—"
weil
,
sagen
Sie mir," stieß er, seiner Bewegung
ttSitüu1 ^em Tisch berritstehende Lampe an, dann nicht„Sagen
, daß ein knirschender
leidet Fräulein Paula mei — Zähne so heftig auseinander
„
,
hervor
,
mächtig
, auf dem Sofa Platz zu nehmen.
Re^ ,.^ ^ uren Besuch
? Ist sie sehr erzürnt gegen mich? Laut durch das Zimmer klang.
steß der junge Mann seine Augen umhrr- meinetwegen
Dem jungen Landolf war ganz heiß geworden.
sie mit Haß, mit Verachtung von mir?"
weiften interessierte ihn die Waffe,i- Spricht
«*1'
famnrf
Gefühle ließen sein Herz hochklopfen.
Widerspruchsvolle
ihr.
zu
nicht
ja
mich
läßt
Man
.
weiß nicht
einSfS ' die einen großen Teil der einen Längswand Ich „Ich
daß es seit Niedergeschlagenheit und heißes Bedauern folgten stolzer
nur,
,
rechtes
nichts
überhaupt
weiß
iu symmetrischer Anordnung Gewehre,
Deo»«
, den be¬
. Es wäre so schön gewesen
gestern ist, seit Sie bei uns waren. Als Sie fort Genugtuung
. Und
vers» !^ '^ " Pistolen aus derschiebenen Zeitaltern und waren
haben
zu
Schwager
zum
Offizier
wunderen
und
Papa
.
Ohnmacht
in
erstenmal
, siel sie zum
. Staunend und bewunändern enthielt
iteii
warum?
ja,
—
weil
,
sein,
nicht
cs
sollte
nun
."
sagen mir ja nichts
Sgg.s jEben seine Blicke an einem stark gekrümmten Mama
„Sie können es mir wirllich nicht sagen, warum
Landolf blickte fragend zu dem Offizier auf.
Fritz
vergoldet
Griff
gerader
langer
dessen
«,
Und mh W
eigentlich nichts daraus wird?" fragte er zaghaft,
nun
Hand
zitternder
mit
sich
, strich
Dieser seufzte schwer
M schillernden Steinen eingelegt war.
quälender Neugier gefoliert.
von
Be¬
kurzem
nach
begann
und
Stirn
der
von
Haare
die
das ein türkischer Säbel?" fragte er.
Viktor von Falkenhausen schüttelte mit dem Kopfe.
. Ich liebe
will Ihnen Aufklärung geben
Ich
„
:
sinnen
die Rechte gegen
^Leutnant nickte'
. Gestern hielt ich bei Ihrem Er stand eine Weile schweigend da,
Ihre Fräulein Schwester
eine», «dl, ich erhielt ihn von einem Rwtex,
. Laut klangen seine Aicm-ügr durchs
die Augen gepreßt
Leider
an.
Hand
Paulas
Fräulein
um
Vater
Herrn
zur
Türken, der ein Jahr bei uns
. Jetzt ließ er seine Hand sinken.
Zimmer
."
ich meinen Antrag wieder zurückziehen
^ >kommandiert war. Also Ihre Fräulein mußte
(Fortsetzung solgl.)
>«
Lt
Wangen
die
in
Glut
dunkle
war
Jüngling
Dem
?"
Rwesier befindet sich jetzt besser

Kathol. Gottesdienst.
4. Sonntag nach Ostern (Cantate ),
den 20. April 1913.
7 Uhr : Frühmesse mit Kommunion der
Schulknaben , 8 Uhr : Kindergottesdienst
mit Ansprache ; 9^ Uhr : Hochamt mit
Predigt u. Segen ; l 1/2 Uhr : Sakramental.
Bruderschafts -Andacht. — Kollekte für den
St . Josephsverein.
: a) 6WUhr l . hl . Messe,
Wochentags
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) gest. hl . Messe f. Schult¬
heis Joh . Klohmann u. a . St . ; b) gest.
Jahramt für die Eheleute Joh . u. A. M.
Moos nebst f Kindern u. a . St.
Dienstag : a) best. hl . Messe nach
Meinung ; d) gest. Jahramt für die Ehe¬
leute Joh . u. Magd . Schreiber nebst deren
Eltern und Geschwister.
Mittwoch : a) gest. hl . Messe für
Kath. Franziska Berlinger ; d) gest.hl . Messe
zu Ehren des hl. Joseph für Joseph
Schreiber u. seine Eltern.
: a) best. hl. Messe nach
Donnerstag
Meinung ; b) gest. hl. Messe f. Jos . Hescher
u . seine Ehefrau Anna Maria geb. Moos.
Freitag : 6 Uhr : best. hl. Messe nach
Meinung : 6l/gUhr : Markusprozession.
Danach ist das Bittamt.
: a) best. hl. Messe f. Peter
Samstag
Fay u . seine Ehefrau ; d) best. hl . Messe
nach Meinung des Jngolstädter Metzbundes.
: Samstag NachBeichtgelegenheit
von 5 Uhr an und Sonntag früh von 6
Uhr ab.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
mittag 4 Uhr : Monatsversammlung des
Arbeitervereins im Vereinslokal mit Vor¬
trag . — Morgen Abend 8 Uhr : Famtlienabend des Jünglingsvereins mit Aufnahme¬
feier neuer Mitglieder im Vereinslokal.

Das kath. Pfarramt.

Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsquellefür Jedermann

Gasthaus

„Zur Rose “.
Morgen Sountag den 20 . April,
nachmittags von 4 Uhr ab

für die mir aus Anlass meines
25 jährigen Arbeits -Jubiläums
in den Höchster Farbwerken von
Freunden und Bekannten zuteil ge¬
wordenen Gratulationen und Ge¬
schenke sage hiermit allen meinen
herzlichsten Dank.

Benedik

Sonntag

Salat -Pflanzen
extra stark pikiert, sowie alle Sorten

Gemüsepflanzen,
ferner

Erdbeer -Pflanzen,

Der Turnrat.

sowie Maßliebchen

Curnmcbaft

, Stiefmütter¬

chen, Vergißmeinnicht , Goldlack

.—

den 2 « . April ISIS:

- Mtumrn-

Rotier,
König!. Preuß . Lotterie-Einnehmer,
a . M ., Telefon 27.
Höchst

Frischmelkende Ziege
mit oder ohne Kamm zu verkaufen.
Feldbergstrahe 4.

Kartoffeln , Dickwurz
und einige Liter Mlcb
abzugeben im Gasthaus „Dum Adirr " .

Diemerling.
ZpelreNanEln

Sossenheim , den 19. April 1913.

Jahres -Hauptversammlung.

r ~— — -Sossenheim

Frachtgüter-

Zur 5. Klasse — Haupt - u. Schluß¬
ziehung vom 9. Mai bis 4. Juni —
habe noch einige Lose abzugeben.
Viertel Halbe
Achtel
A 100.—
A. 50 —
A 25.—

Danksagung.

Samstag den 19. April , abends
8Vs Uhr , im Vereinslokale „Frankfurter
fiöf«

freie

der

Wilh . Anton , Wirt,

Turn -Verein.

0e6eten‘

-SüddeutscbeEmpfehlung!
2.PrenssiSGh
geehrten Einwohner¬
hiermit
.) schaftBringe
. Königlich Preuss
(228
Sossenheims mein
Klass en-Lotterie.

wozu freundlichst einladet:

Näheres nach der
Jugendgruppe:
Christenlehre.
Mittwoch , den 23. April , abends 8^ 2
Uhr, Uebung des Kirchenchors.

- Ordnung:

15.

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

-tanrmuM-

Evangel . Pfarramt.

Tages

D . Holzmann

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

Sonntag Cantate , den 20. April 1913.
gi/z Uhr Hauptgottesdienst.
10Ve Uhr Christenlehre.

Geschäftsbericht.
Kafsenberichtu. Entlastung des Kassierers.
Wahl des Turnrates.
Festsetzung des Etat ».
Eingegangene Anträge.
Verschiedenes.
Wegen wichtiger Tages -Ordnung wird
um zahlreiches und pünktliches Erscheinen

!"W 8

- Angebot

6.50
Damen Schnür -Schuhe , elegant, Derby mit Lackkappen, .
6.50
.
.
.
,
Lackkappen
mit
,
Form
Damen Knopf -Halbschuhe , moderne
Damen Schnür -Halbschuhe , braun , echt Cheoreau , mit Lackkappen, . 6.50
Damen Schnür -Halbschuhe , mit Lackkappen, Reklamepreis , . . . . 4 .85
5.75
Damen Schnürstiefel , mit Lackkappen, Reklamepreis, .
Damen Schnürstiefel , braun , echt CHevreau, Reklamepreis , . . . . 6 .50
Herren Schnürstiefel , elegant, echt Roßbox, Reklamepreis . . . . 6 .25
Herren Schnürstiefel , große Auswahl , . 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75
, braun und schwarz, . . . 36— 40 2.75, 40— 46 3.75
Segeltuchschuhe
36 —41 3.90 , 42 —46 4.50
Sandalen , Leder-Brandsohlen , Leder-Kappen , .
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Knopf - und Schnürstiefel , sehr kräftig, 22— 24 2.50 , 25— 26 2.85,
gemeinsamen Einkauf.
27 —30 3.25 , 31— 35 3.75 , 36—42 5.—

Gnangel. Gottesdienst.

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

LM "April

»SH

und blühende

jfjgp- Topfpflanzen

in Erinnerung . Fahre täglich zum Güter'

Kahnhof

nach

Höchst;

g

g♦

Wenn Sie

unwohl
nicht efien können,
5m-u. Spei$e=Hartoffein fühlen,
die
bringen Ihnen
sich

zu haben bei I . Gigrioheimrr
furterstratze.

, Frank-

*
- Wer liebt

ein zartes , reines Gestcht , rosiges , jugend¬
srisches Aussehen und blendend schönen
Teint , der gebrauche

Steckenpferd -Seife

aller Art empfiehlt

(die beste Lilienmilch-Seife)
ü Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

Dada -Cream

Capeun

—

»gm . erprobten

Kaisers

MagenPfeffermü
=Carameilen=
sichere Hilfe. Sie bekommen
guten Appetit , der Magen wird
wieder eingerichtet und gestärkt.
Wegen der belebenden und er¬
u n en t«
frisch enden Wirkung
Pfennig

Sossenheim

Preis -Schietzen
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " ,
wozu freundlichst emladet

Der Vorstand.
Heute Samstag

Monats

Abend 9 Uhr:

Monatsversammlung.
Tages -Ordnung:
1. Eingänge.
2. Vortrag : „Stellung der Frau in der
modernen Arbeiterbewegung ". Referent
Pfr . Englert.
3. Beschlutzfassung über Verschiedenes.

Kleiderstoffen

- Lingrusta
Linoleum
),Sattlermeister.
ßäbttleit

IN

bei niedrigsten

preisen

Kostümstoffen

Blousenstoffen

-Düte etc.
-Me « Mädchen
Damen

Der Vorstand.

empfiehlt —

Auswahl

Paletots , Mäntel » Kostüme , Jackenkleider,
Blousen , Kostümröcken , Kleidchen

Morgen Nachmittag 4 Uhr

Tapeten!

, Lacke , Terpentin,

Damen-Konfektion

. flrbeiteromin.
Katboi

Wilhelm

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Sie finden die allergrößte

Versammlung.

— in größter Auswahl

I

Eine 2- oder 3 - Zimmer - Wohnung
Schöne 3 -Zimmer - Wohnung im 2.
Stock zu vermieten. Hauptstraße 58. zu mieten gesucht . Näh . im VerlagLeinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Eine 2 -Zimmer - Wohnung zu ver¬
Schön möbl. Zimmer an Herrn oder
Fnßbodenöl , Carboleum re. re.
Eschborn , Paulsgasse 7.
mieten.
Dame zu vermieten. Hauptstr . 103, II.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt
Karl Klein , Malermeister, Eine 3-Zimmer -Wohnung im 1. Stck. Eine 3-Zimmer -Wohnung im ersten
Stock zu vermieten. Hauptstraße 139.
zu vermieten. Cronbergerstraße 24.
Ludwigstraße 1.
sowie Farben

verbunden mit

ich

Georg Moos , Spediteur.

welcher rote und rissige Haut weitz und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei

Nachmittags von 4 Uhr ab:

ebenso befördere

Bahn - und Privat -Frachtgut von hier nach
und von Höchst und auswärts . Ferner
teile mit , daß ich wöchentlich zweimal und
zwar Mittwochs und Freitags regelmähiS
fahre und bitte um gefl.
nach Frankfurt
Transportaufträge.
Hochachtungsvoll

zu verkaufen. Th . Kinkel , Oberhainstr . 13.
(im Gebunde und auch im
Zentner ) zu verkaufen.
WM
Kronbergerstraße 5.

Hug. tücickcrtu. Eduard Konrad,
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

Fuhrwerk

MI

Aaufhaus Schiff, WLE

\

\

i

i
i
!

i

SossenlNimerZeitung
"fiir

Midi« ' ‘

dir

Ätiiitinir

Mcnlifiin.

MöchenILichr Gratis -KeiLage: HlluArLeeles AuleriMLtrrngsLtLatt.
Diese Leitung erscheint wöchentlich zweimal und zrvui
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Steuerjahr

meindesteuerliste

1913 festgesetzte Ge¬

der Gemeinde Sossenheim ent¬

haltend diejenigen Gemeinde -Eingesessenen , deren
von
nach einem Jahreseinkommen
Veranlagung
nicht mehr als 900 Jl. zu fingierten Normalsteuer¬
zur Kommunalsteuer
sätzen zwecks Heranziehung
erfolgt ist , liegt vom 24 . April d. Js . ab 14 Tage
lang in dem Zimmer 9/10 des Bürgermeisteramtes
zur Einsicht aus.
steht den Steuer¬
Gegen die Veranlagung
der Auslegung
Tage
vom
einer
pflichtigen binnen
der Liste an zu berechnenden Frist von 4 Wochen
die Berufung beim Vorsitzenden der Veranlagungs¬
kommission für den Kreis Höchst zu . Ich mache
nur
darauf aufmerksam , daß den Steuerpflichtigen
ge¬
der eigenen Veranlagung
die Kenntnisnahme
stattet ist.
, den 23 . April 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
für 1913 liegt vom
Die Gewerbesteuerrolle
24 . d. Mts . ab eine Woche lang in Zimmer 9/10
offen.
des Rathauses
des Veranlagungs¬
Nur den Steuerpflichtigen
bezirks ist die Einsichtnahme in die Rolle gestattet.
, den 23 . April 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachnng.
Am Donnerstag , den 24 . d. Mts ., vormittags
das
11 Uhr , wird auf dem Bürgermeisteramt

Anfahren

des Schulholzes

Sossenheim

vergeben.

, den 23 . April 1913.
Der Bürgermeister : Brum.

Feuerwehr -Hebung.
Am Sonntag , den 27 . d. Mts ., vormittags
7 Uhr , findet im oberen Schulhofe eine Uebung
Feuerwehr statt.
der Freiwilligen
, den 23 . April 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Schulkohlen - und Kokslieferung.
Die Lieferung von 700 Zentner Kohlen Nuß II
und 1200 Zentner Zechenkoks I soll unter folgenden
Bedingungen vergeben werden:
1. Die Kohlen und der Koks sind frei in die Schul¬
höfe zu liefern . Das Wiegegeld ist vom Lieferanten
zu bezahlen . Nachforderungen werden nicht be¬
willigt , auch dann nicht, wenn die Kohlen und
der Koks per Waggon bezogen werden.
2. Die Lieferung hat bis spätestens 1. Oktober
d. Js . zu geschehen. Erfolgt diese nicht recht¬
entstehen und Kohlen
zeitig , fodaß Störungen
oder Koks 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 und den Koks sind die Wiegezet?el beizufügen.
4 . Für irgend welche Entschädigung wird nicht
gehaftet.
Reflektanten wollen geschlossene Offerts mit der
Aufschrift „Schulkohlen - und Kokslieferung " bis
Samstag , den 10 . Mai d. Js ., vormittags 11 Uhr,
einreichen . Die Oeffnung
«uf dem Bürgermeisteramt
°sr eingelaufenen Offerten findet im vorgenannten
Termine statt.
, den 23 . April 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Warnungen

Verantwortlicher
Karl

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
(größere am Tage vorher ) erbeten und
Bormittag
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
*0 Vsg -, ber Wiederholungen

1913.

Mittmoch den 23 . Aprtt

Nr. 32 .

Die für das

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

Neunter

vor dem Betreten
und Aeckern.

von Wiesen

Es ist darüber Klage zu führen , daß Wiesen und
bestellte Aecker vielfach durch unbefugtes Betreten
beschädigt werden.

Es wird darauf hingewiesen , daß nach § 368 9
des Reichsstrafgesetzbuches eine solche Uebertretung mit
Geldstrafe bis zu 60 Jl. oder mit Haft bis zu 14
Tagen bestraft wird.
Der § lautet : Wer unbefugt über Gärten oder
Weinberge , oder vor beendeter Ernte über Wiesen
oder bestellte Aecker oder über solche Aecker, Wiesen,
Weiden oder Schonungen , die mit einer Einfriedigung
versehen sind, oder deren Betreten durch Warmmgszeichen untersagt ist oder auf einem durch Warnungs¬
geht , fährt , reitet
zeichen geschloffenen Privatwege
oder Vieh treibt.
, den 23 . April 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nadmcbten.
Sossenheim

, 23 . April.

— Diebstähle . Aus einem Neubau in der Feld¬
bergstraße sind ein Paar Stiefel gestohlen worden.
Der Dieb wurde alsbald von der Polizei ermittelt.
Er hatte die Stiefel gleich angezogeu , mußte sie
aber wieder ausziehen und dort hin bringen , wo er
sie genommen hat . — Auf der Ziegelei von Wilh.
von
Nicol dahier wurden mehrere Streichleder
Formentischen entwendet . Der Täter ist bis jetzt
noch nicht ermittelt.

— Die Spar - und Hiilfskasse dahier hält ihre
morgen Abend 8 1j 2
ordentliche Generalversammlung
Uhr im Gasthaus „zum Taunus " ab . Wir machen
an dieser Stelle die Mitglieder nochmals aufmerk¬
sam und verweisen auf das diesbezügliche Inserat
in dieser Nummer.

— Kalb
tag war/'
Freude
au'

— Brieftaubenverein

„Heimatliebe " . Unter

diesem Namen hat sich hier ein Verein gegründet,
der sich zur Aufgabe macht , den Brieftaubensport
zu pflegen . Der neugegründete Verein zählt gegen¬
wärtig 16 Mitglieder ; auch werden Herren , welche
noch in diesem Monat dem Verein beitreten , unent¬
geltlich ausgenommen . Siehe Inserat.

— Gefunden : Ein Ring . Anzusehen Zimmer
9/10 des Rathauses.

Sport
bei der
Sieger
— Hans Kndmig - Sossrnhrim
. Die zweitägige
- Rundfahrt
Nölkerschtachtjnbitiinms
Fahrt des Sächsischen Radfahrer - Bundes um den Völker¬
und Sonntag
ging am Samstag
schlachtdenkmalspreis
und 23 Ama¬
von 35 Berufsfahrern
unter Beteiligung
teuren über 437 Kilometer vot sich. Sieger wurde HanS
Ludwig in 17 Stunden 35 Min . ; zweiter wurde BöhmBerlin ( 17,37), dritter Hübner -Dresden ( 17,53), vierter
Aberger - Berlin ( 17,54) usw.

Mus JHah und fern.
— Höchst a. M ., 21. April .

In

einer von

Damen und Herren zahlreich besuchten Versammlung
im Hotel Kasino zur Gründung eines Vereins für
Kinderschutz , hielt Herr Bürgermeister Dr . Luppe
aus Frankfurt a . M . einen Vortrag über Notwen¬
digkeit und Ausgabe eines solchen FürsargevereinS.
Er beleuchtete die Mängel der bisherigen Fürsorge,
erkannte aber an , daß in dieser Sache schon sehr
viel geschehen sei'. Die Fürsorge müsse schon vor
der Geburt des Kindes einsetzen, indem die Mutter
auf die Einrichtungen des Kinderschutzes hingewieseu
und der Vater ermahnt werde , seinen Verpflichtungen
nachzukommen . Hauptsache sei die Pflegestätte des
Kindes und deren fortwährende Ueberwachung . Nicht
allein bei unehelichen , auch bei ehelichen und in
mangelhafter Erziehung befindlichen Kindern müsse
der Verein eingreifen . Während er nun von den
sprach , gab der Redner
Pflegern der Großstadt
sachkundige Winke für die Pflege in einer kleineren
der
Stadt wie hier in Höchst. Die Ausführung
Pflege und des Kinderschutzes könne nur durch Personen
geschehen, die in Liebe ehrenamtlich diese Pflicht
übernehmen . Natürlich müsse diese Einrichtung im
engsten Anschlüsse an die Behörde geschehen. Redner
erntete für seinen klar durchdachten Vortrag starken
Dr . Hog von hier
Beifall . Herr Beigeordneter
beantwortete alsdann die Frage , ob in Höchst ein
Kinderschutz nötig sei. An Zahlen (700 Mündel
sind hier vorhanden , 186 Jungen in Fürsorgeerziehung)
tat er die unbedingte Notwendigkeit dar . Namens
der Kreissynode Cronberg sprach noch Herr Pfarrer
Schmidtborn -Nied , sowie Amtsrichter Lehmann als
Vormundschaftsrichter , welche diese Bestrebungen
herzlichst begrüßten . Den neuen Vereine traten so¬
fort eine Anzahl Damen und Herren bei.

Hus dem ©ericbt9faal.
.)
— Wiesbaden, " 18 . April . (Strafkammer
von Höchst a . M ., der als
Der Fuhrmann Bauer
Schmidt , bei der er erst
der ' Baufirma
Fuhrmann
drei Tage tätig war , am l5 . Oktober abends gegen
6 Uhr in der Königsteiner Straße in der Nähe des
am „Landsberg " den 16 Jahre alten
Bahnübergangs
aus
Sohn des Schneidermeisters Christian Ewald
mit seinem schwer beladenen Fuhrwerk
Sossenheim
überfahren und sofort getötet hat , wurde von der
wegen fahrlässiger Tötung zu
hiesigen Strafkammer
14 Tagen Gefängnis verurteilt . Die Fahrlässigkeit
wurde darin erblickt, daß er trotz des schwer beladenen
Wagens und des äußerst lebhaften Verkehrs ruhig
auf dem Wagen sitzen blieb und nicht, wie ein vor¬
sichtiger Fuhrmann , unter diesen Umständen seine
Pferde am Kopfe führte.

Der Zwsfcbenfall in j^ancy.
Der amtliche

Bericht . — Bestrafung

der

Schuldigen.
Die amtliche Untersuchung des peinlichen Zwischen¬
Die Ne¬
abgeschlossen .
falles von Nancy ist nunmehr
gierung hat einen gekürzten Bericht veröffentlicht und
verfügt . In
der Schuldigen
zugleich die Bestrafung
den entscheidenden Fragen ist leider leine Klarheit ge¬
auf dem
schaffen worden ; denn zu den Vorgängen
Bahnhofe bemerkt das Schriftstück vor allen Dingen,
des Bahnhof - Personals
die verschiedenen Aussagen
hätten dahin gelautet , daß keiner der diensttuenden
Beamten gesehen habe , wie einer der Deutschen ge¬
Über diesen Punkt sei es nicht
schlagen worden ist.
möglich gewesen , eine sichere Aussage zu erhalten . Es
handle sich da um die Zeit zwischen dem Eintreten der
und dem Erscheinen des
Deutschen in den Wagen
zn Hilfe
Unterchefs , der auf den Lärm den Fremden
kam . Es sei das eine Zeit von zwei bis vier Minuten,
und über diese Zeit ließen sich keine sicheren Fest¬
stellungen machen.
m‘ ~s**qe
<SW SRartrlH wipderbalt noch ei'

lll

ff»
en
en
alles getan yar , was in ferner
sonal der Ostbahn
Macht war , um den angegriffenen Fremden Schutz zu
gewähren . Wenn dieser Schutz nicht wirksam gewesen
ist, so liegt die Schuld nur daran , daß die Zahl der
Beamten zu klein war . "
In einem halbamtlichen Organ wird zu dem Bericht
geschrieben : „Ziemlich jeder , der Nancy kennt , weiß,
eine
daß sich in später Abendstunde am Bahnhossbüfett
Man
äußerst gemischte Gesellschaft zusammenfindet .
sieht hier Herren im Frack und elegante Damen , aber
auch eine große Anzahl von Lümmeln und Verbrechern.
Aus diesen Verbrechern haben sich offenbar die Urheber
rekrutiert . " Im seltsamen Gegensatz
der Kundgebung
zurückzu dieser Annahme , die auf amtliche Quellen
zusühren ist, steht die Anordnung der Regierung , eine
welche
einzuleiten ,
darüber
Untersuchung
strenge
an den Angriffen auf die Deutschen beteiligt
Studenten
waren . Im Gegensatz zu diesem kärglichen Ergebnis
der
steht auch die Strafverfügung
der Untersuchung
Regierung.
Nach der an den deutschen Botschafter in Paris erdes
der Minister
hat nämlich
solgten Mitteilung
verfügt : 1) Die beiden
Innern folgende Strafmaßnahme
Polizei - Agenten , die sich bei der Beschimpfung der Deut¬
befanden , sind ab¬
schen auf dem Rancher Bahnhofe
zur Umgestaltung
gesetzt. 2) Es werden Maßnahmen
der Nancyer Polizei unverzüglich geprüft werden . Diese
werden im Interesse des Dienstes die Ab¬
Maßnahmen
zur Folge
setzung der beiden Nancyer Polizeikommissare
Meurthe
des Departements
haben . 3) Der Präfekt
hat , den
et Moselle erhält , weil er es verabsäumt
aus eigenem Antriebe und un¬
Minister des Innern
verzüglich über den Vorfall zu unterrichten , ein andres
Amt.
Das alles klingt ein wenig widerspruchsvoll , wen
war nn
der amtliche Bericht feststellt , der Vorfall
auf dem Bahnhr
möglich , weil das Be 'amtenpersonal
nicht ausreichte . Demnach find die Beamten schuldloFür Frankreich ist die ganze Sache damit erledigt (ok
bleiben , ge
wohl die Deutschen bei ihrer Behauptung
schlagen worden zu sein), denn die Antwort des fron
zösischen Ministers des Äußeren auf die am 16 . d . MIß
wegen de
erfolgte Anfrage des deutschen Botschafters
in Nancy gibt die obigen Entschließungei
Vorgänge
der französischen Regierung bekannt.
verkünden , dies
Zugleich aber läßt die Negierung
zu betrachte!
werden als endgültige
Entschließungen
diplomatische!
sein und nicht etwa den Ausgangspunkt
cm,
Es kommt nun darauf
bilden .
Verhandlungen

K

an
wie man diese noch unbekannten Entschließungen
In
einschätzen wird .
deutscher Stelle
maßgebender
Frankreich meint man , daß die französische Regierung
nach Lage der Umstände nur die von ihr selbst ein¬
nehmen könnte.
geleitete Untersuchung zur Grundlage
Wohl sei der französischen Behörde bekannt geworden,
aus Metz,
daß aur 15 . d. Mts . mehrere Personen
angeblich deuische Polizisten , eigene Nachforschungen in
Doch das sei Privatsache.
haben .
Nancy gehalten
könnten die französische Regie¬
Fremde Feststellungen
rung in keiner Weise beeinflussen . — Man darf ge¬
diese
spannt sein, ob auch für die deutsche Negierung
„Entschließung " der französischen Negierung , die ein
paar untergeordnete Beamte als Schuldige bestraft , eine
W.
endgüliige sein wird .

politische Rundfcbau.
Deutschland.
von Homburg vor der
hat
Wilhelm
* Kaiser
kurzen Besuch in Karlsruhe
Höhe aus einen
gemacht.
Nachricht kommt aus Sig* Eine überraschende
Kaffer
mit Genehmigung
wurde
Dort
mar 'mgen .
Wilhelms und des Fürsten von Hohenzollern die Ver¬
ge¬
am 19 . August 1899 zu Potsdam
der
lobung
borenen Tochter des Fürsten Wilhelm von Hohenzollern,
von Hohen¬
Viktoria
der Prinzessin Auguste
von
dem früheren König Manuel
mit
zollern
der Zurzeit zum Besuch in Sigmaringen
Pontugal,
weilff verkündet.
die
wird bekanntlich
der Reichsregierung
*Von
der K o n z e s s i o n s p f l i ch t für
baldige Einführung
undkinematographrsche
phonographische
Und zwar wird beab¬
.
geplant
Vorführungen
be¬
sichtigt, die betreffenden gesetzlichen Bestimmungen
reits möglichst Zum 1. Oktober in Kraft treten zu kaffen.
die ihm
Man kann daher erwarlen , daß der Äundesrat
bereits vorliegende Ergänzung zur Geiverbeordnung , in
sind , bald
der die betreffenden Vorschriften enthalten
verabschieden wird . Die Ergänzung umfaßt im übrigen
öffentlich -rechtlicher Art über den Theater¬
Bestimmungen
betrieb usw . und über öffentliche Lustbarkeiten.
hat die
Kammer
gische
* Die württember
der
Erhöhung
beantragte
von der Regierung
des Königs bewilligt.
Zivilliste
Frankreich.
* Die Frage , ob und in welcher Weise auch die
leitenden Kreise der französischen Republik bei der bevor¬
deutschen
am
Hochzeitsfeier
stehenden
sein werden , scheint in Paris
vertreten
Kaiserhofs
erwogen zu werden . Wahrscheinlich wird ein Mitglied
Kriegsrates , vielleicht der dem Kaiser
des Obersten
ein ehemaliger
und
schon vorgestellte General Pan,
Ministerpräsident , vielleicht Löon Bourgeois oder Ribot,
mit der Vertretung der Republik betraut werden.

Balkanstaaten.
* Der B a l k a n b u n d hat jetzt in einer Note an
er ihre Friedens¬
daß
erklärt ,
die Mächte
annimmt , hat aber hinsichtlich der
vermittlung
die Hoffnung geund der Inseln
Kriegsentschädigung

-----

berücksichtigt
nit der Türkei,
-delt werden.
' stnt nun
"'ben.
J

hatte noch einmal tw
von Falkenhansen
Viltor
seiner Abreise eine Begegnung mit Fritz Landolf . Nu
wenige Worte wurden zwischen ihnen gewechselt . Fri
berichtete , daß der Zustand seiner Schwester sich ge
bessert habe und gab dem Offizier auf seine Bitte;
das Versprechen , ihm auch nach dem neuen Garnisonm
zu senden . Doc
Nachricht über das Befinden Paulas
bereits vierzehn Taae waren seit Antritt seines Komman

hat wieder freie Bahn ._

Deutfeber Reichstag.
(Orig

.- Bericht
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Berlin,

.)

. April.

auf Schluß
Antrag
17 . d . Mts . eingebrachte
am
Ter
bei Be¬
wurde
zum Miliiärctat
Diskussion
der allgemeinen
diese sortgesetzi.
und
am 18 . zurückgezogen
der Sitzung
ginn
behandelte
Gotting
> Abgeordnete
» ationalliberole
Der
Offiziere , das
pensionierten
der
die Wünsche
hauptsächlich
die
und
Offizieren
zu den
Mlitärärzie
der
Verhältnis
der Abg.
erhielt
Sodann
-sse im Heer .
AvancementsvcrhMn
sich mit großer
Wort . Er wandie
.) das
soz(
Stücklen
, die ihre Zustimmung
dis Nationalliberalen
gegen
Schärfe
nach ab¬
und betonte
hätten
gegeben
zu dem Schlußanlrag
würden
Soziolscmokraicn
Heeres , die
des
Kritik
fälliger
des HecrcSetals
eins Durchpeitschung
keiner Bedingung
unter
auf den Hccresund
auf die Armee
Die Angriffe
zulasten .
v . H e e r i n g e u . auf den
Kriegsminister
den
riefen
etat
Vorredners
des
Kritik
die
Rede
längerer
in
Plan , der
bekannten
an den
er den
trat
Insbesondere
zurückwies .
Folgerungen
geknüpften
Straßburg
Garnison
der
Alarm
sich nun
beteiligten
Debatte
weiteren
der
Au
entgegen .
stundenlangen
dem
in
daß
, ohne
Parteien
aller
Redner
Seiten
oder interessante
neue
der Sache
jemand
Worlgefecht
wurde
der Sitzung
Schluß
Gegen
vermochte .
abzugewinnen
peinliche
eine
-) noch
soz (
Abg . Liebknecht
dem
von
habe den Kriegsminister
mit , er
teilte
Er
berührt .
Affäre
eineu
durch
Krupp
gefetzt , das ; die Firma
Kenntnis
in
habe bestechen
des Heeres
Angehörige
Berlin
in
Beamten
zu erfahren . — Der Kriegsminister
lassen , um Geheimnisse
die Sache
aus , daß gegen sein Ersuchen
sprach sein Bedauern
Sprache
zur
Hause
im
Untersuchung
dieser
Abschluß
vor
, daß es sich um
aber hinzufügcn
sei , konnte
worden
gebracht
Vergehen
Verrat
komme.

Unterbeamten
eines
Geheimnisse
militärischer

Firma
der
in keiner

handle
Weise

und daß
in Frage

in
19 . b . Mts . wird
vom
des Reichslagss
Die Sitzung
be¬
Note
besondere
ihre
Parlamentsgeschichie
deutschen
der
die Firma
gegen
über die Anklagen
durch die Debatte
halten
.)
soz(
der Abg . Liebknecht
vorher
Krupp , die am Tage
deutsche
, daß diese größte
er behauptete
hatte , indem
erhoben
unterhalten
Spion
einen
in Berlin
jahrelang
Waffenfirma
Schrift¬
geheime
Beamtenbestcchungcn
habe , der sich durch
hatte
Zwar
habe .
verschafft
Militärverwallung
stücke der
gen diese
v . Herrin
Herr
Kriegsminister
preußische
der
besonders
und
hingrstellt
übertrieben
als
Beschuldigungen
dir 'Sicherheit
der Geheimnisse
betont , daß durch den Verrat
noch
die Untersuchung
sei , übrigens
nicht bedroht
des Landes
ob sich des
den Anschein , als
doch
hatte
schwebe , aber cs
dieser
angesichts
batte
bemächtigt
eine gewisse Unruhe
Hauses
sich in
gab
Unruhe
Diese
.
Enthüllungen
überraschenden
Parteien
verschiedensten
der
der Abgeordneten
Reden
allen
Redner , die ihr
mehrerer
Ausführungen
den
kund . Nach
Kriegs, betonte
aussprachcn
diese Vorgänge
über
Bedauern
einmal , daß die Heeresverwal¬
noch
v . Hceringen
Minister
alles
und
mißbilligt
schwerste
das
auf
die Vorgänge
tung
zu machen.
unmöglich
setzen wird , eine Wiederholung
daran
hervor , daß cs
.) hob demgegenüber
(
soz
Abg . Liebknecht
Geheimnisse
militärischer
Verrat
den
um
sich bei dem Fall
seine Be¬
unterstrich
handelt . Redner
an eine Privatperson
er erklärte , er besitze die
vom Vortage , indem
hauptungen
all¬
die
schloß
Damit
.
Geheimberichte
vieler
Abschriften
nach
wurde
Teil bcS Etats
Ein großer
.
Aussprache
gemeine
Budgetder
Beschlüssen
den
'gemäß
DiSkujsion
kurzer
haupinoch
Themen , die
Die
.
angenommen
kommission
sowie
Justiz
die militärische
wurden , waren
sächlich behandelt
Zivillnasikern
den
, die die Militärkapellen
die Konkurrenz
sowohl
Wandel
Generalleutnant
preußische
Der
machen .
von
Frhr . Levckart
der sächsische Mlliiürbevollmächügte
wie
der
Klagen
zu berechtigten
erklärten , daß Grund
Weißdors
nicht

mehr

vorlicge.

_

_

Die Derrflcber-Berucbe bei der
F)ocbzeit am Kaiferbofe.
Die Besuche außcrdcutschcr Herrscher aus Anlaß der
Hochzeit der Prinzessin Viktoria Lniie mit dem Prinzen

7]

4 . :% ■

der alte Nationalhaß

Zivilmusiker

Die Eaebesprcbe*

Roman von Artur Zapp.
lFsrtftSimaN
„Sie werden mich später einmal begreifen, " sagte de
Leutnant , „und ich hoffe , Sie werden meine Entschließung
besser würdigen , als Ihr Herr Vater , der mich für niedrig
denkend , für egoistisch hält . Aber bei Gott , ich kam
nicht anders . . . Und wenn Ihre Fräulein Schwester sic
etwas beruhigt hat , sagen Sie ihr , daß ich unte
stehe , dem ich mich nicht entziehe;
einem Zwange
verzichten muß uw
Herzens
kann , daß ich blutenden
daß ich nie aufhören werde , sie zu lieben . Nein,
unterbrach er sich hastig , „sagen Sie ihr das nicht
Ich abe
sagen Sie ihr , sie möge mich vergeffen .
werde sie nie — nie vergessen und werde sie imme
verehren ."
erho'
Der Jüngling
Er zog seine Hand zurück.
war ganz feierlich zumute , und in seine;
sich. Ihm
Tränen . Er wollte sich leise an der
Augen glänzten
Offizier vorbeischleichen , der aber schlang ihm plötzlic
seine beiden Hände um den Nacken und zog ihn z
sich heran und küßte ihn auf die Wange . Dan;
< >■.
nickte er zum Abschied.
Fritz Landolf taumelte erschüttert "zur Tür hinan?

blutigen Zusammenstoß geführt . Ein serbischer Muniiions«
wurde bei Kumanowo von bulgarischen Frei¬
transport
schärlern überfallen , wobei es zu einem erbitterten
zum Opfer
Feuergefecht kam , dem 80 serbische Soldaten
sielen . Der Rest wurde versprengt und der Transport
siel in dis Hände der Freischärler . — Die Bundessreundschast scheint also endgültig aufgehmt zu haben —
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Freundin sobald als möglich feinen Besuch zu machen
und ihr persönlich Grüße zu überbringen . Als er nun
Major
in der Visitenzeit der Frau
eines Nachmittags
seinen Besuch abstattete , war er überrascht , sich einer
jungen Dame , die er nicht älter als
verhälinismäßig
die
Daß
schätzte, gegenüberzusehen .
fünfundzwanzig
junge Witwe in sehr guten Verhäliniffen lebte , sah er
des
Ausstattung
an der luxuriösen und gediegenen
Salons , in dem sie ihn empfing . Die Frau Major,
schon vorüber war , trug eine Helle
deren Trauerjahr
Frühjahrstoilette , die zu ihren rosigen Wangen vortreff¬
lich stand und die ganz mit ihrem munteren , zur Fröh¬
lichkeit neigenden Wesen harmonierte.
Begrüßungsdie ersten konventionellen
Nachdem
Phrasen gewechselt waren , äußerte Frau von Eichstädt
mit einem schelmischen Lächeln , dessen Bedeutung dem
jungen Ossizier entging:
hat Sie mir warm empfohlen
„Meine Freundin
noch
und mir ans Herz gelegt , Sie mit der Ihnen
nach Möglichkeit zu befreunden , fremden Umgebung
um Ihnen besonders in der ersten Zeit über das Heim¬
weh htnwegznhelfen . "
„O , ich bin nicht sentimental , gnädigste Frau,"
enigegnete Viktor , sich ernst verneigend . „Ich werde es
aber selbstverständlich als einen besonderen Vorzug be¬
trachten und mich Ihnen zu tiefem Danke verpflichtet
meiner ; an¬
sich liebenswürdig
Sie
fühlen , wenn
i-- ■'
' '
nehmen ."
und erwiderte,
Witwe nickte lebhaft
Die junge
mit einem verstohlen forschenden Blick
ihr Gegenüber
.
betrachtend :
„Sie haben dennoch etwas tief Ernstes , ich möchte
sagen sogar etwas Melancholisches an sich, wie jemand,
und Erlebnisse hinter sich
der schmerzliche Erfahrungen
bat . Doch Vardan . ick, will nickst Indiskret *.rS& t&£8>

»

werden
von Braunschweig - Lüneburg
Ernst August
Bedeutung
weitlragender
Zweifellos von ungewöhnlich
'em . Wenn auch diese Besuche eigentlich nur der An¬
wesenheit bei den Hochzeits -Feierlichkeiten am deutschen
Kaiserhose , also einem privaten Zwecke gelten , so kann
Zeitpunkt , wo die wich¬
doch gerade im gegenwärtigen
der Lösung harren , die
Fragen
tigsten internationalen
der Herrscher der wichtigsten europäi¬
Zusammenkunft
politische
nicht ohne weitgehende
schen Großmächte
Folgen sein.
Nach den bisherigen Nachrichten darf man mit der
Anwesenheit sowohl des Zaren Nikolaus von Rußland,
und des öster¬
die des Königs Georg von England
Franz Ferdinand rechnen . Auch
reichischen Thronfolgers
von der Anwesenheit des Königs Viktor Emanuel von
Italien ist zuletzt mit ziemlicher Bestimmtheit die Rede
gewesen , so daß auch der Besuch dieses Königs wohl
erwartet werden darf . Eine Fahrt des Königs von
Italien nach Berlin liegt in diesem Falle , zumal wenn
der Zar , der König von England und der österreichische
Thronfolger gleichfalls anwesend sind , sehr nahe.
Die Zusammenkunft fast aller Monarchen oder ihrer
an einem Orte wird zweifellos
berufenen Vertreter
der Fragen
zur cingehendelk Erörterung
Gelegenheit
stehen.
auf der Tagesordnung
geben , die gegenwärtig
Daß diese Absicht besteht , geht auch deutlich daraus
hervor , daß , wie gemeldet wurde , Sir Edward Grey
nach Berlin begleiten wird
den König von England
Ratgeber des Zaren
und daß auch die verantwortlichen
Von besonderem
kommen werden .
wit nach Berlin
die Zusammenkunft
Wert wird bei dieser Gelegenheit
sein.
mit dem Zaren
des österreichischen Thronfolgers
dürste auf die Balkansragen , be¬
Die Begegnung
der an
sonders auf die Frage der Machtabgrenzung
Staaten , die sieb ans Rußland
Österreich grenzenden
berufen , von großem Einfluß werden . Wenn auch der
Friede auf dem Balkan noch- vor den Berliner Hochsollte , so wird
Zeitsscierlichkeiten geschlossen werden
bis dahin nicht erledigt
naturgemäß
die Balkansragr
erst die
eigentlich
dann
es beginnt
sein, sondern
wichtigste Periode , die für die künftigen politischen Ver¬
sein wird . Daß
maßgebend
hältnisse in ganz Europa
eine unter dem friedlichen
am Beginn dieser Periode
stehende
Hochzeitsfeierlichkeiten
Zeichen der Berliner
steht , _dürste für den
der Monarchen
Zusammenkunft
Zerlauf der kommenden politischen Ereignisse eine gute
Vorbedeutung sein.

Fjeer und flotte.
des Reichs -Marineamts
— Im Nachrichten -Bureau
Flotien -Offiziere der Admi¬
stt für die verabschiedeten

ralität eine Zentralstelle für Angebot und Nachfrage
soll den verab¬
errichtet worden . Der Stellennachweis
die verschiedensten Arbeitsgebiete
schiedeten Osfizieren
helfen,
Nachweisen, oder aber ihnen solche auswählen
und ihrer dienstU>se sie ihren persönlichen Neigungen
"chen Vorbildung am meisten entsprechen . In Betracht
deutscher kauf¬
kommen in erster Linie Vertretungen
im Verkehr mit
Interessen
männischer und industrieller
Ausländern oder im Auslande.
war kürzlich bei
— Die Fischereischutzschiff » Flottille
Enxhaven vereinigt . „8 62 " ist wieder in See geLangen , der Fischereikreuzer „Zielen " und „8 61 " sind
gefahren . Bon
weiter elbauf nach Hamburg -Altona
bort geht „ Steten " Ende der Woche nach dm FischereiMai
Mätzen ' an der Weser und nach Emden . Im
wird dann „Zieien " eine Fahrt nach den Fischereiund des .Kattegats antreten.
des Skagerraks
Mnden
Zm Juni erfolgt die erste Ausfahrt nach den HeringsMunden , an die anschließend mit einer erneuten Jslcmd -lahrt des „Zieten " zu rechnen sein wird.

Luftrebiffabrt.
— Der Vertreter der Unternehmer der beabsichtigten
Knstfabrt von den Kanarischen Jn ' ekir nach A merika hat
will ich mich gern bemühen , dazu beizu¬
Jedenfalls
— Ihr
Verbannung
wagen , daß Sie die Zeit Ihrer
Kommando empfinden Sie doch gewiß wie eine Art
Verbannung — nicht allzu hart empfinden . Apropos,
rennen Sie schon die wirklich nicht reizlose Umgebung
Unsrer Stadt ? "
c 5 „Nein , noch nicht im geringsten , gnädige Frau ."
die schönsten Punkte
. „Nun , dann will ich Ihnen
be¬
Zeigen, wenn Sie mich einmal ans einem Spazierritt
reiten wollen ."

,
Pferd

't>„

einen
so etwas wiegnädige
hier ein
vielleicht
. Aber
rau Ich
nichtes über
leider gibt
verfüge
>. ■
,
stall . "
gern ans„Schwerlich .' Doch ich will Ihnen
.
Men . Ich bin glückliche Besitzerin zweier Reitpferde,
^ .as eine ritt mein Mann mit Vorliebe . Ich habe
noch nicht entschließen können , es zu verkaufen.
,
^2 . steht Ihnen gern zur Verfügung ."
■ „Die gnädige Frau sind überaus liebenswürdig ."
„Also abgemacht , Sie begleiten mich."
Sie streckte ihm ihre schlanke weiße Hand ent¬
, die der Leutnant , den der liebenswürdige,
ern
ualurlich herzliche Ton der schönen jungen Witwe ein
^ " !g aus seiner Apathie ausrüttelie , an seine Lippen
nyrte . Als der junge Ojsizier zehn Minuten später sich
verabschiedet hatte , sah ihm Frau von Eichstädt mit
Jntereffe
einem Blick nach , in ' dem sich mitleidiges
lpiegeste.
. . «Else scheint recht zu haben, " murmelte sie vor sich
Dann begab, 'sie sich in das anstoßende Wohndes nahe dem
EMcr , zog eines der Schubfächer
heraus
Muster stehenden eleganten Damenschreibüsches
ech

cß0 entnahm

ihm einen duftenden

Brief

zierlichen

nvrmaiL , ans dem sie eine besonders interessierende
noch einmal sinnend überlas : »Du würdest ein

nicht mehr ftatlfin ^ n
erklärt , daß das Unternehmen
werde und daß die Teilnehmer nach Deutschland zurück¬
kehren werden.
Miliiärballons
französischen
des
Unfall
— Der
„Zodiaque ", der verbrannie . wobei 5 Menschen den Tod
fanden , wird auf schlechte Funktion der Reißbahn zurückwar
Der 1600 Kubikmeter fassende Ballon
gesührt .
auch überlastet . Schon über Paris , kurz nach der Ab¬
be¬
auszuwerfen
fahrt , hatten die Lustschiffer Ballast
Vorgefundene Bordbuch verzeichnet als
gonnen . Das
anfängliche Höhe 800 Meter , gleichwohl streifte die
Gondel , von scharfem Winde getrieben , zu Nogent sur
Marne die Häuser und Telegraphendrahte . Die Luftschiffer gaben allen Ballast ab und entledigten sich selbst
des Ankers mit Tau und eines Teiles ihrer Kleider.
wieder auf 600 Meter Höhe
So schnellte der Ballon

überging und Bauchwassersucht hervor¬
in Schrumpfung
rief . Der langjährig behandelnde Arzt nimmt eine In¬
tierischen Gift an . Bei
fektion mit einem unbekannten
und andern Verwundungen
den vielen Schlangenbissen
dnrch Raubtiere , die Hagenbeck während seines Lebens
erlitten , konnte leicht ein noch unbekanntes Gift in das
Blut dringen und so den Grund zur späteren Erkran¬
kung legen.
des Um - und Erneuerungs¬
Altona . Während
baues des hiesigen städtischen Museums sind 33 Reh¬
kronen und fünf Hirschgeweihe gestohlen worden . Die
Kronen stammen aus den Jahren 1810 bis 1850 ; die
gestohlenen Gegenstände sollten demnächst zur Ausstellung
gelangen.
sollte vor
Ein anarchistisches Flugblatt
Köln .
dem
„Krieg
hier unter dem Titel
einigen Tagen
Kriege " zur Verteilung gelangen . In der Frühe haben
Schutzleute in
und uniformierte
aber Kriminalbeamte
Zivil die ganze Stadt bewacht , zum Teil als Maurer,
kam tat¬
Flugblatt
Handlanger usw . verkleidet . Das
sächlich zur Verteilung . Darin werden die wehrfähigen
dem
eines Krieges
aufgefordert , im Falle
Männer
Personen
Sieben
nicht zu folgen .
Rufe zur Fahne
wurden festgenommen , zwei von ihnen wurden in Hast
behalten.
der elsäsflschen Garnison
. Truppenteile
StraßSnrg
von
augenblicklich in der Gegend
halten
Kolmar
ab , bei denen sich ein
Gebirgsübungen
Diedolshausen
einer
schwerer Unfall ereignete . Als das Lastautomobil
Brauerei auf der Landstraße an einer Gruppe Soldaten
die Gelegenheit be¬
vorbeifuhr , wollten einige Soldaten
Achtzehn Mann
nutzen , um ein Stück mitzufahren .
nahmen auf dem Wagen Platz . Der vollbesetzte Wagen
fuhr ans unaufgeklärter Ursache gegen einen Baum,
überschlug sich und ging in Trümmer . Die Insassen
hinabge¬
einen Abhang
wurden in weitem Bogen
Verletzungen,
schleudert , vier erlitten lebensgesährliche
während acht mit leichteren Verletzungen davonkamen.
Der Chauffeur ist unverletzt geblieben.

Bologna .
Mal,,und Mnkhtar -Pascha.
in Berlin , Mahmud
Botschafter
Der neue türkische
hat . ist am
Mukhtar -Pascho , der jetzt sein Amt anqetretm
des durch den
als Sohn
6 . Dezember 1868 in Stambul
wohlbekannten
russisch -türkischen Krieg und als Großwestr
Er steht dem deutschen
geboren .
Ghasi Mukhiar - Pascha
im zweiten
Heere besonders nahe , er hat seine Ausbildung
erhalten , dem er sieben Jahre angehörtc.
Garde -Regiment
Im griechisch -türkischen Kriege tat er sich besonders hervor.
blieb er trotz alledem dem
Als europäisch gebildeter Offizier
von
Nach den Julitagen
verdächtig .
System
hamidischcn
1968 irat für ihn der Moment ein , wo er seinen Schaffens¬
Mnkhtar -Pascha spricht
drang befriedigen konnte . Mahmud
und ist durch
und Englisch
vorzüglich Deutsch , Französisch
hervorgctrcien.
manche literarische Arbeit ruhmvoll

über den Feldern von Hautmaison . In der Nähe von
Villiers sur Marne ereignete sich dann die Katastrophe.
sank sehr rasch bis auf 200 Meter Höhe;
Der Ballon
die Hülle schrumpfte plötzlich ganz zusammen und stürzte
nun mit der Gondel , aus der man laute Schreie ver¬
Als der Militärballon
nahm , auf den Boden herab .
über Fontenay schwebte , versuchten Zuaven das Leitseil
zu ergreifen , was ihnen aber nicht gelang.

(lnpoUtiseber Tagesbericht.
. Als Todeslkrsache Karl Hagenbecks ist
Hamburg
Nierenleiden genannt worden . Tie Krankheit war eine
Leberschrumpfung mit Bauchwassersucht und hatte einen
seit
bestand
Verlauf . Als Vorläufer
merkwürdigen
die , stetig
eine Milzgeschwulst ,
Jahren
fünfzehn
wachsend , zeitweise riesige Größe annahm . In den
letzten Jahren verkleinerte sich zwar die Milz , doch trat
aleickneitia eine Schwellung der Leber auk , die später
gutes Werk tun , liebe Hilde, " so schrieb ihr Frau
Haupimann Köster unter anderm , „wenn Du mit Deiner
bekannten sprudelnden Laune dazu helfeu möchtest , den
von der
neigenden Leutnant
ohnehin zur Schwermut
Herzenswunde zu heilen , an der er, wie ich vermute,
leidet , denn aller Wahrscheinlichkeit nach ist es eine
Herzensangelegenheit , die ihn bewogen hat , das Kom¬
mando nach dort anznnehmcn . Als ders Oberst meinem
FalkenMann von der beabsichtigten Abkommandierung
Mitteilung machte , war Alfred ganz außer
hauscns
sich. Sein bester Kompanie -Offizier sollte ihm noch
willen genommen
dazu um eines solchen Kommandos
werden ! Er bat den Oberst dringend , einen andern
zu kommandieren , aber
Stelle
an Falkenhausens
Fallenhausen
der Oberst zuckle mit den Achseln.
darum gebeten.
habe selbst wie um eine Vergünstigung
geböten ihm dringend , die Stadt
Gründe
Private
wenigstens für einigeZeit zu verlassen . Er habe sogarum
seine Versetzung uachgesucht . Schulden hat er nicht und
gehabt hätte,
er sonstwie Unannehmlichkeiten
wenn
so müßte man doch davon tvissen. Unsre Stadt ist kein
Berlin und außer nnserm Regiment liegt kein Militär
Ich weiß aber , und wir alle wissen es ja , daß
hier .
er sich während des ganzen Winters sehr an Fräulein
Landols , die Tochter eines hiesigen Bankiers , attachiert
hatte . ' Ob er sich von ihr einen 5korb geholt hat (was
ich ganz unerklärlich finden würde , e3 müßte denn
sein), oder ob
im Spiel
der Geldstolz des Vaters
Falkenhausen aus irgend einem andern Grunde wünschte,
sich von der Dame zurückzuziehen , das muß ich dahin¬
möchte ich darauf
gestellt sein laffen . Jedenfalls
schwören , daß eS unglückliche Liebe ist, die den Leut¬
nant in die Flucht geschlagen hat . Deinem <scharisinn,
liebe Hilde , wird es ja nicht verborgen bleiben , ob
iw reckt Labe . .

Aus

Anlaß

der

Beerdigung

des

der hiesigen Präfektur fanden
Sabbatini
Bureaudieners
hatte als
statt . Sabbatini
schwere Studentenunruhen
wegen Ver¬
seinerzeit
des in Triest
Mitschuldiger
schwörung gegen das Leben des Kaisers Franz Joseph
Oberdank 13 Jahre
Hingerichteten römischen Studenten
wollten min die
Zuchthaus erlitten . Sein Begräbnis
zu einer gegen Österreich ge¬
Studenten
Bologneser
richteten Kundgebung benutzen . Es kam zwischen den
blutigen
und der Polizei zu wiederholten
Studenten
und
Zusammenstößen , bei denen mehrere Studenten
Polizisten verwundet und vicr Stud rnten verhaftet wurden.

Buntes Allerlei.
Die

größte

Nhr

der

Welt .

Amerika, das

Land der Übertreibungen , hat auch im Uhrwesen einen
Rekord ausgestellt , der wohl nicht so schnell überboten
aber smarte Ge¬
werden dürfte . Da die Amerikaner
so schnell nicht
schäftsleute sind und sich Sensationen
für die Reklame entgehen lassen , so haben sie auch die
größte Uhr , die bisher wohl gebaut worden ist, Ge¬
SeifenfabrikDie
gemacht .
schäftszwecken dienstbar
Colgate u . Komp , in Jersey City hat nämlich auf dem
eine
Fabrikgebäudes
vierzehnstöckigen
Dache ihres
von 1131
angebracht , die eine Fläche
Riesenuhr
ist zwanzig Fuß
Der Minutenzeiger
hat .
Quadratfuß
An seiner Spitze
lang und wiegt 3300 Kilogramm .
Das
zurück.
Kilometer
anderthalb
legt er täglich
größte Rad hat einen Durchmesser von elf Fuß . Die
besetzt,
Zeiger sind mit kleinen elektrischen Glühlawpm
ebenso wie die Zahlen auf der Uhr , die die Zeiten an¬
geben . In der Nacht wird hier das elektrische Licht
eingeschaltet , so daß die Uhr auch nachts zu lesen ist.
befinden sich auf diesem Ungetüm
Selbstverständlich
und Anzeigen , die die Seife
auch allerlei Reklamen
ander Welt.. S&AUM.
auf ‘nvrriAtu.n.il
als die beste
betreffenden Firma
der
riti~ri u 4ieijnT
i. .. . ir . ..
Als Viktor von Falkenhausen von seiner Antritts¬
Hause
von Eichstädt nach
Major
visite bei Frau
in¬
zurückkehrie, überreichte ihm sein Bursche einen
Mit hochklovfendrm
Brief .
zwischen eingetroffenen
Herzen griff der junge Offizier nach dem Schreiben.
War es dir ersehnte Nachricht von Fritz Landols ? Aber
als er das Kuvert aufgerissen - und nach der Unter¬
schrift gesehen .hatte , sah er sich in dieser Voraus¬
getäuscht . Der Brief kam allerdings
setzung abermals
aus seinem Garnisonort , aber er rührte nicht von
dem Bruder Paulas , sondern von seinem Kompanie!
her . Mit geringer
Ramdohr
Leutnant
kameraden ,
las er die in wahren Riosenbuchstaben aus¬
Anteilnahme
gezeichneten Mitteilungen , die sich zunächst über allerlei
dienstliche und außerdienstliche Vorkommnisse im Regi¬
ment und in der .Kompanie verbreiteten und die erst
in ihrem weiteren Verlaufe auf andre Dinge eingingen
und zum Schluß von einem Brll , dem letzten der
Saison , berichteten . Erst in diesem letzteren Teil des
Briefes bewirkte eine Stelle , daß daZ Interesse des
Lesenden plötzlich hell ausflammte , daß eine atemlose
ihn zu beherrschen anstng und baß seine
Spannung
Hände , die das Briefblatt hielten , sichtbar zitiertem
„Eine der anziehendsten Vallerscheinungen " , hieß es
da , „war auch diesmal Fräulein Landols . Die interessv.me Blässe ihres Teints , die an ihre eben überKrankheit mahnte , stand ihr wirklich ent¬
siandene
zückend. Ich habe immer für so zarte Blondinen ge¬
schwärmt . Apropos , wie steht es denn mit Ihnen , lieber
Wir alle haben doch gesehen , daß,Sie
Freund ?
Landols den ganzen Winter
dem schönen Fräulein
durch , auf deni Eise sowohl wie im Salon , ganz
höüifch die 'Cour geschnitten haben . Und nun ? Aus
und vorbei , oder nur Waffenstillstand ? ? U. A . w . g "
l Aoriieiuiuci total.)
t!» i

freiwillige

feuerwebr
Sie finden die allergrößte

Sossenheim.
Diejenigen Geschäftsleute , welche bei
unserem am 21., 22. und 23. Juni d. Js.
stattfindenden 10 . Stiftungsfest
eine Ver¬
kaufstelle (Stand ) auf dem Festplabe be¬
absichtigen, werden gebeten, sich an Herrn

bei niedrigsten

m

Paletots , Mäntel , Kostüme, Jackenkleider,
Blousen , Kostümröcken, Kleidchen

denselben den ganzen Platz vergeben haben.

Der Festausschuß.

Brieftaubenverein
„Heimatliebe"

Kleiderstoffen

Kostümötoffcn

6lousenstoffen

Vamen
-We« Mädchen
-We etc.

Sossenheim.
Samstag » den 86 . April , abends
Haus"

im

a.211.
Kaufhaus 1Schi ff. Höchst

Monatsversammlung.
Die Mitglieder werden ersucht pünkt¬
lich und vollzählig zu erscheinen.
Herren, welche gewillt sind, unserem
Verein noch beizutreten, werden gebeten,
sich in der angesagten Versammlung ein¬
zufinden. Für diesen Monat ist der Ein¬
tritt noch frei.

ff

/

Königfteinerstr . 7, 9 « . 11.

Der Vorstand.

Wir laden unsere Genossenschaftsmitgliederzur

Sostenheim.

Samstag den 26. d. Mts ., abends9 Uhr
Generalversammlung
Der Vorstand.

2.Preussiseli
-Süilileutsch
(228
. Königlich Prenss
.)
Klassen
-Lotterie
.x

Einladung.

Futzballsportverein
im Vereinslokal „Zur Rose ".
Um pünktliches Erscheinen bittet:

Preisen

Damen- Konfektion

Wilhelm Schröder in Frankfurt a. M .,
Krirgkstrastr30 zu wenden, da wir an

9 Uhr , im „Deutschen

Auswahl

ordentlichen Generalversammlung

Zur 5. Klasse— Haupt - u. Schluß'
auf Donnerstag den 24. April 1913, abends 8% Uhr, in das Gasthaus ziehung vom 9. Mai bis 4. Juni —
habe noch einige Lose abzugeben.
„Zum Taunus " (Herrn Anton Brum) dahier ergebenst ein.
Tages - Ordnung:
Achtel
Viertel
Halbe
1. Jahresrechnung und Bilanz von 1912.
JL 25 —
JL 50.—
JL 100.—
2. Entlastung des Vorstandes.
3. Verteilung des Reingewinnes von 1912.
Rotier,
4. Regelung des Erheberhonorars.
Königs. Preuß . Lotterie-Einnehmer,
5. Genehmigung der Beiträge zur Angestellten-Versicherung.
Höchst a . M., Telefon 27.
6. Ergänzungswahlen des Aufsichtsrats.
7. Sonstige Angelegenheiten.
Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 16. bis 24. April d. Js.
im Geschäftslokal Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder offen.
extra stark pikiert, sowie alle Sorten
Rach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden von 1912
ausgezahlt.
Sossenheim, den 16. April 1913.
ferner

Saat -Ztlais,
2TlatS feinu. grob geschroten,
Roggen -Aleie,
Weizen -Rleie,
Weizen -Schalen,
Gerste und Weizen
zu haben in der Mühle.

Salat -Pflanzen

Gemüsepflanzen,

3 Bauplätze

Spar- und Hülfskasse

zu verkaufen . Näheres im Verlag.

Theater -Gesellschaft „Mignon"
—Frankfurt

sowie Farbe «, Lacke, Terpentin,

Ludwigstraße 1.

=

a. M . r —~

:=

I. Gastspiel!

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodonöl , Carbolenm ec. re.

Karl Klein , Malermeister,

sowie Maßliebchen , Stiefmütter¬

m

Capctcti
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Erdbeer-Pflanzen,

eingetr. Genoss, m. u. H.
L. Wendel .
K. Kinkel.

Sonntag

den 27 . April 1913 , im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof " (Besitzer Ferdinand Groß) in Sossenheim:
C»Yf Itttmm
• Nachmittags von 4- 7^2Uhr.
Abends von 8 bis 11 Uhr.
Zur Aufführung gelangen u. a.: „Der Stolz der dritten
Kompagnie ", Sensationsschlagerburleske in 2 Akten; „Im Forfthause ", Trauerspiel in einem Akt; „Haste die Nase voll ?",
Urkom. Schlagerburleske in einem Akt. — Zwischen den Pausen:

chen, Vergißmeinnicht , Goldlack
und blühende

Topfpflanzen - fög
aller Art empfiehlt

Mg. (UeicKert
u. Gduard Honrad.
Gärtnerei: Höchster Chaussee.

ÄiHaararbeitenl

Zöpfe, Uhrketten
, Andenken von Verstorb.
u.drgl.werd.bist. u. dauerhaft ausgeführt.
K.Munsch,Friseur, Cronbergerstr
.50.

Bildschön

Linoleum
- Lingrusta
Tapeten!
— in größter Auswahl empfiehlt —

Allhelm

fiäbnlcitl
,Sattlermeister.

Speise
-Kartoffeln
L'L'L
zu verkaufen. Th . Kinkel , Oberhainstr . 13.

Tanz.
Kommt alle und staunt ! — Lachen über Lachen!
Eintritt ü Person 29 Pfennig.
Karten zum Vorverkauf sind im Gasthaus „Zum Nassauer
Hof" (Ferdinand Groß) zu haben.

gebrauchen gegen

VvlUilvH

ein brauner Kinberschuh. Abzugeben geg.

Belohnung Lindenscheidstraße 15.

tsrsmsilen

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße 59.

Steckenpferd -Seife
(die beste Lilienmilch-Seife)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

Dada -Cream
welcher rote und rissige Haut weiß und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.
Eine 3-Zimmer-Wohnung im ersten
Stock zu vermieten. Hauptstraße 139.

Speise
-Kartoffeln

zu verkaufen in der „Alten Krone".

^M°April-Angebot!

Heiserkeit, Katarrh, Ver¬
schleimung, Krampf- und
Keuchhusten

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
— den sicheren Erfolg.
Aeusterst bekömmliche und
wohlschmeckende Konbons.
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

gute

macht ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen u. weißer, schöner
Teint . Alles dies erzeugt

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsquellefür Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

Damen Schniir -Schuhe , elegant, Derby mit Lackkappen,.
6.50
Damen Knopf -Halbschuhe , moderne Form, mit Lackkappen
, . . . 6.50
Damen Schnür -Halbschuhe , braun, echt Chevreau
, mit Lackkappen
, . 6.60
Damen Schnür-Halbschuhe , mit Lackkappen
, Reklamepreis
, . . . . 4 .85
Damen Schnürstiefel , mit Lackkappen
, Reklamepreis, .5
.75
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, Reklamepreis
, . . . . 6 .50
Herren Schnürstiefel , elegant, echt Roßbox, Reklamepreis . . . . 6 .25
Herren Schnürstiefel , große Auswahl, . 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75
Segeltuchschuhe , braun und. schwarz
, . . . 36—40 2.75, 40—46 3.75
Sandalen , Leder-Brandsohlen
, Leder-Kappen
, . 36—41 3.90, 42—46 4.50
Knopf - und Schnürstiefel , sehr kräftig, 22—24 2.50, 25—26 2.85,
27—30 3.25, 31—35 3.75, 36—42 5 —

--LILu
»O. Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.
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Wöchentliche Gratis-KeUage: IllnSrieetes Unterhaltnngsdlatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
Mittwochs
und SamstagS . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstrahe 126, abgeholt.

Ur. 33.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die seit einigen Jahren von der Königlichen
Landesaufnahme ausgeführte Prüfung von trigono¬
metrischen Punkten hat ergeben
, daß die Marksteine
zum Teil ganz verschwunden
, zum Teil aus dem
Acker herausgenommen und am Wall oder im Gra¬
ben niedergelegt
, zum Teil an Ort und Stelle liegend
vergraben sind. Die Besitzer sind fast ausnahmslos
im Unklaren über den Zweck und Wert der trigo¬
nometrischen Marksteine. Sie beackern die Mark¬
steinschutzflächen in dem Glauben, daß ihnen zwar
der' Boden nicht gehöre, ihnen aber die Nutznießung
überlassen sei. Diese Annahme ist natürlich irrig.
Die Marksteinschutzfläche
, d. i. die kreisförmige
Bodenfläche von 2 Quadratmeter um den Mark¬
stein, darf nicht vom Pfluge berührt werden. Ver¬
gleicheß 2 der Anweisung vom 20. Juli 1878,
betreffend die Errichtung und Erhaltung der trigo¬
nometrischen Marksteine. Zuwiderhandlungenwer¬
den nachZ 370,1 des R .-Str .-G.-B. mit Geldstrafe
bis zu 150 JL bestraft.
Durch das Umpflügen und Eggen der^ Mark¬
steinschutzflächen entstehen die vielen Verrückungen
und Beschädigungen der Marksteine; mit der geringsten
Verschiebung ist aber der Punkt zerstört und kann
nur unter Aufwendung von erheblichen Kosten von
Technikern der Landesaufnahme wieder hergestellt
werden. Die Zerstörung von trigonometrischen Punk¬
ten der Preußischen Landestriangulation fällt unter
§ 304 des R .-Str .-G.-B. (Gegenstand der Wissen¬
schaft) und wird mit Geldstrafe bis 900 JL oder
mit Gefängnis bis zu 2 Jahren bestraft. Auch
wird vor Beschädigungen der Marksteine durch Kinder
dringend gewarnt.
Höchst a. M ., den 15. April 1913.
Der Landrat : Klauser.
Bekanntmachung.
Für den Sonntag vor Pfingsten (4. Mai) wird
hiermit auf Grund der Ermächtigung unter Nr . 2
der Bestimmungen des Herrn Regierungs-Präsidenten
vom 20. Juni 1892 eine Verlängerung der Be¬
schäftigungszeit für alle Zweige des Handelsge¬
werbes von 3—6 nachmittags zugelassen.
Höchst a. M ., den 27. März 1913.
Der Kgl. Landrat : Klauser.

Neunter Jahrgang .
—Veramwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzetle oder deren Raum
10

Pfg -, bei Wiederholungen Rabatt.

1913.

Samstag den 26 . April
Vergebung.
Das Liefern und Verlegen der Tonröhren für
die Entwässerung der Altkönigstraße soll vergeben
werden.
Die Bedingungen sind bis zum 1. Mai d. Js.
auf dem Bürgermeisteramt erhältlich.
Sossenheim , den 26. April 1913.
Der Bürgermeister: Brum.
Fenerwehr -Uebung.
Am Sonntag, den 27. ds. Mts ., vormittags
7 Uhr, findet im oberen Schulhofe eine Uebung
der Freiwilligen Feuerwehr statt.
Sossenheim , den 23. April 1913.
Die Polizei-Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
Znsammenberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder der Gemeindevertretung werden
unter Hinweis auf die §§ 68—75 der LandgemeindeOrdnung vom 14. August 1897 zu einer Sitzung
auf Dienstag , den 29. April 1913, abends 8 Uhr,
in das Rathaus dahier zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen
und Ausgaben der Gemeinde für das Rechnungs¬
jahr 1913.
2. Neuwahl des Schiedsmannes.
Hierauf in nichtöffentlicher Sitzung:
3. Gesuch des Lehrpersonals betr. Bewilligung von
Ortszulagen.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
zu unterwerfen.
Sossenheim , den 26. April 1913.
Der Bürgermeister: Brum . .

Lokal-Nachrichten.
'

Sossrnheim, 26. April.

— Zur Limburger Bischofswahl. Die Ent¬
schließung des Kaisers auf die am 22. Januar an
den Kultusminister gesandte Kandidatenliste für die
Wiederbesetzung des bischöflichen Stuhls von Limburg
ist jetzt durch den Oberpräsidenten dem Domkapitel

Ursachen
, sowie über den Betrieb und den Zweck
einer ordnungsmäßig nach den Anweisungen des
Verbandes geführte Kasse gehalten. Desgleichen
sprach er über den Zweck
, das Geschäftsgebiet und
die Einrichtungen des deutschen Genossenschaftswesens.
Nebenbei wurde erwähnt, daß in letzterer Zeit die
Nassauische Landesbank und die Kreissparkassen.
Schulsparkassen und Sammelstellen an vielen Orten
auf dem Lande ihres Bezirks errichtet haben und
hierdurch manche an solchen Orten bestehenden Kredit¬
genossenschaften
, insbesondere solche
, welche die Ab¬
holung des wöchentlichen Spargeldes nicht eingeführt
haben, unter den gegebenen Erscheinen besonders zu
leiden haben. Es wurde dabei darauf hingewiesen,
daß nach den „Franks. Nachr." v. 24. 4. 13 diese
Angelegenheit nebst ihren Folgeerscheinungen bereits
beim Kommunallandtag am 23. d. Mts . in Wies¬
baden zur Sprache gekommen sind. Der diesbezüg¬
liche Zeitungsbericht wurde in der Versammlung
vorgelesen
. Die Spar - und Hülfskasse
, welche dem
Verband der nassauischen landwirtschaftlichen Ge¬
nossenschaften in Wiesbaden angeschlossen ist und
im Geldverkehr mit der Genossenschaftsbank für
Hessen-Nassau in Wiesbaden steht, hat sich, — ohne
jegliche Reklame — durch volle und pünktliche Er¬
ledigung ihrer Aufgabe und durch ihre sehr um¬
sichtige Verwaltung das Vertrauen der weitesten
Kreise der hiesigen Einwohnerschaft erworben und
gesichert
. Diese letzte Tatsache ist besonders in un¬
serer jetzigen Zeit klar zutage getreten. Trotz dxr
gegenwärtig allgemein bekannten Geldkrise
, noch
weniger durch alle möglichen Offerten anderer ähn¬
licher Institute, war durchaus kein Rückgang der
Spareinlagen bei der Kasse zu verzeichnen
. Möge
die Kasse in dieser Weise auch fernerhin so weiter
wirtschaften
, blühen und fortbestehen zum Wohle
aller Beteiligten.
*Theater -Vorstellungen und Tanzvelustigung.
Morgen Sonntag Nachmittag und Abend gibt die
Theatergesellschaft„Mignon" aus Frankfurt a. M.
hier im „Nassauer Hof" ihr erstes Gastspiel. Es
gelangen mehrere ernste und heitere Theaterstücke
zur Aufführung; die Zwischenpausen werden mit
Tanzmusik ausgefüllt. Näheres ist in der diesbezüg¬
lichen Anzeige zu ersehen.
— Die Nacheichung der Maße und Gewichte
für die Gemeinden Sossenheim und Eschborn findet
hier vom 29. April bis 16. Mai ds. Js . im Schul¬
saale statt, worauf wir die Geschäftsleute an dieser
Stelle nochmals aufmerksam machen.

übermittelt worden. Die Bischofswahl wird daher
an einem der letzten Tage vor Pfingsten stattftnden.
Der Gewählte bedarf noch der Bestätigung durch
den Papst und schließlich der landesherrlichen Aner¬
kennung. Bis die Urkunden über diese beiden Vor¬
gänge ausgefertigt sind, dürste immerhin der Monat
Bekanntmachung.
Juli herankommen.
— Kr,»- und Strohmarkt vom 25. April. Amtlich«
In der hiesigen Gemarkung bestehen an ver¬
—
Die
Spar
und
Hülfskasse hat in der letzten Notierungen . Heu per Zentner Mk. 3.20 bis 3.50.
schiedenen Stellen Eisenbahn -Uebergänge, welche
Generalversammlung am 24. ds. Mts . bei ihrer
weder mit Schranken versehen
, noch auch sonst bewacht Jahresrechnung- und Bilanzveröffentlichungvom
sind. Den Wagenführern von jeglichem Fuhrwerk Rechnungsjahr 1912 wieder einen recht regen Ge¬
liegt daher die Pflicht ob, beim Befahren solcher schäftsverkehr und eine Erweiterung nachgewiesen.
— KußkaUsporlvrrrin . Am Sonntag spielte die
Bahnübergänge zur Verhütung von Unglücksfällen Bekanntlich erstreckt sich der Geschäftsbetrieb der erste Mannschaft gegen die gleiche des Athletik-Sport¬
die größte Vorsicht zu üben, da sie bei unachtsamem Kasse nur für Sossenheim. Der bare Geldumsatz verein „Britania "- Höchst auf deren Platz. Vor der Pause
beide Mannschaften ein gleichwertiges Spiel und
Befahren der Bahn nicht nur ihr eigenes Leben betrug in 1912 JL 591,575.46 ; der Gesamtumsatz zeigten
es gelang Höchst mit 2 : 1 die Führung zu übernehmen.
gefährden, sondern sich auch einer erheblichen Be¬ auf allen Konten JL. 1,404,591.24 (im Vorjahr Nach Halbzeit setzte sich die hiesige Mannschaft vor dem
strafung auf Grund des § 316 des Strafgesetzbuches JL 1,422,134.04). Auf Sparkasse wurden eingezahlt Höchster Tore fest. Nach dem Sossenheim gleich gezogen
hatte , mußte das Spiel mit dem Stande 2 : 2 wegen des
aussetzen.
JL 130,869.91; abgehoben
, verrechnet auf Tilgungen Regens abgebrochen werden. — Die zweit« Mannschaft
Sossenheim , den 25. April 1913.
von Darlehen, Zinsen, Kohlen pp. JL 120,018.21. mußte sich von der stärkeren Mannschaft Unterliederbachs
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. Das Geschäftsvermögen ist von JL 336,816.57 auf 7 : 4 schlagen lassen. — Nächsten Sonntag spielt die «rst«
Mannschaft gegen die gleiche von Unterliederbach. ES
JL. 347,607.11 gestiegen
. Es wurden in 1912 ist
Bekanntmachung.
dies eine der besten Mannschaft des Main -Taunus14,000
Zentner
Kohlen
und
3400
Zentner
Briketts
Verbandes und eS dürfte ein scharfes Spiel geben.
Die Losungsscheine der Militärpflichtigensind
. Der
umgehend während der Dienststunden im hiesigen an die Mitglieder und Spareinleger abgegeben
Reingewinn
beträgt
nach
Abzug
aller
Kosten
velrannimachung des Gruppenwasserwerks.
Rathaus , Zimmer Nr . 1, abzuholen.
JL
3450.28.
Es
wurde
beschlossen
,
an
die
Mit¬
Sossenheim , den 25. April 1913.
In der Nacht vom 29. zum 30. April findet
glieder 8 Prozent Dividenden gleich JL 1563.46 zu
Der Bürgermeister: Brum.
verteilen und JL 1886.82 den Reserven zu über¬ die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Straßenherstellung.
schreiben
. Der Vorstand war in 1912 zu 16
morgens
kann eine Entnahme von Wasser aus dem
Sitzungen
berufen
und
nahm
12
Buch
und
KassenAm Dienstag, den 29. ds. Mts . wird mit den
revistonen vor. Der Aufstchtsrat hielt 6 Sitzungen Rohrnetz nicht erfolgen.
Walzarbeiten in der Eschbornerstraße begonnen.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
Die Straße ist daher bis auf Weiteres für den ab und nahm 3 Revisionen vor. Die Ergänzungs¬
Beginn
der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
wahl
des
Aufsichtsrats
ergab
die
Wiederwahl
der
Fuhrverkehr gesperrt.
Der Fuhrverkehr nach Eschborn kann über die beiden ausgeschiedenen Herrn Carl Schneider und sehen und ferner darauf zu achten, daß sämtliche
Johann Paul Kinkel III . Zum Schluffe wurde Zapfhähne während der Spülzeit geschloffen bleiben.
Kirch- und Kronbergerstraße erfolgen.
Sossenheim, den 26. April 1913.
von dem Rendanten Herrn Kinkel ein kurzer Vor¬
Sossenheim , den 26. April 1913.
^
Die Betriebsleitung.
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. trag über den Bankkrach in Niedermodau und dessen

Sport.

Der fall Skutaris.
Wider¬
langem heldenmütigem
Nach fünf Monate
ergeben.
den Montenegrinern
stande hat sich Slutari
König Nikita sieht sich am Ziel seiner Wünsche just in
der Mächte seinen
dem Augenblick , da das Eingreifen
Der
zunichte zu machen drohte .
schönsten Traum
wackere Kommandant Essad -Pascha hatte seinen Truppen
gegeben,
des Widerstandes
den Befehl zur Einstellung
nachdem der Tarabosch (die Schutzbefestigung Skutaris)
gefallen war.
in die Hände der Montenegriner
Der fast zweitägige Kampf um den Besitz der Stadt
wurde durch die serbische Artillerie entschieden , die die
Die
brachte .
zum Schweigen
türkischen Batterien
hatten in einem Nachtkampf alle ent¬
Montenegriner
zu
Der Plan
genommen .
scheidenden Stellungen
soll von serbischen
diesem nächtlichen Generalsturm
sein.
Generälen ausgcgangen
der Monte¬
scheint der Sturmangriff
Indessen
in monte¬
negriner , bei deren Artillerie viele Serben
negrinischer Uniform kämpften , nicht der einzige Grund
zur Übergabe der Festung gewesen zu sein . Die letzten
Nachrichten lasten nämlich erkennen , daß längere Vor¬
stattgefunden
über die Kapitulation
verhandlungen
haben , die für die Türken durchaus ehrenvoll ist. Nachwerden Effad -Pascha und
den Übergabe -Bedingungen
die Besatzung mit allen militärischen Ehren und dem
durchgelasten.
nach Albanien
gesamten Kriegsmaterial
Der Grund der Übergabe wird darin gesehen , daß dir
erklärt haben , sie
am Tarabosch
türkischen Kämpfer
wollten nur für die Türkei kämpfen , nicht aber sür ein
selbständiges Albanien.
Angesichts der nunmehr neugeschaffenen Lage ftagt
werden , die nach
es sich, was die Mächte beginnen
fallen soll,
an Albanien
ihrem Beschluß , daß Skutari
aus der
nun Sorge tragen müssen , die Montenegriner
frei¬
zu entfernen . Daß Montenegro
eroberten Stadt
verzichtet , scheint ziemlich ausge¬
willig auf Skutari
haben die Mächte unmittelbar
Anderseits
schlossen.
von dem Fall der Festung
nach dem Bekanntwerden
dem
erklärt , daß damit an dem Beschluß , die Stadt
zuznteilen , nichts ge¬
künftigen Fürstentum Albanien
ändert werben könne . Man darf daher auf die weitere
Entwicklung der Dinge gespannt sein.
der ja
ist eine halbamtliche Äußerung
Interessant
zunächst interessierten österreichisch- ungarischen Regierung,
albanisch würde , da Europa
die erklärt , daß Skutari
wäre aber
sein Wort nicht brechen könne . Zweifellos
dieses Beschlusses der Mächte ohne
die Durchführung
leichter gewesen . Mit Rücksicht
die Einnahme Skutaris
auf die gegen den einmütigen Willen Europas von den
die
unterbreitete
fortgesetzte Haltung
Montenegrinern
österreichisch- ungarische Regierung den Mächten Vorschläge,
ab¬
nachdrücklicher Maßregeln
die auf die Anwendung
ehestens zur Räumung
zielen , um die Montenegriner
Skutaris zu veranlassen.
der Mächte
in den Maßnahmen
Beschleunigung
scheint um so mehr geboten , als König Nikita bereits
in Skutari
eine neue Militär - und Zivilverwaltung
eine Er¬
eingesetzt und durch den Minister des Innern
klärung mit folgendem Wortlaut erlasten hat : „Skutari
besitzen es , und
ist nun gefallen , die Montenegriner
keine Macht wird uns zwingen können , wieder heraus¬
zugehen . "
In Paris und London , wo man die Nachricht vom
aus¬
mit sehr gemischten Gefühlen
Falle Skutaris
genommen hat , ist man rmmer noch der Meinung , daß
König Nikolaus schließlich doch noch nachgeben werde.
Allerdings ist man darauf vorbereitet , daß Montenegro
jetzt namhafte Entschädigungen fordern wird , falls man
es mit Gewalt zum Verzicht auf die so heiß umstrittene
und mit ungeheuren Blutopfern eroberte Stadt zwingt.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
des
der an der Probefahrt
Wilhelm,
*Kaiser
..Imperator " weaen der Berneue » Riestndamvstrs

tt

Die

wird , hat mit
zögerung der Abfahrt nicht teilnehmen
seiner Vertretung den Kronprinzen beauftragt.
türkischen Bo !scheidenden
Berlin
aus
*Dem
Wilhelm
hat Kaiser
- Pafcha
schaster Nisami
des Roten Adlerordens
zum Großkreuz
die Brillanten
verliehen.
ist ein Gesetzentwurf zugegangen,
* Dem Bundesrat
des Reichstages
durch den den Mitgliedern
der ganzen
während
Eisenbahnfahrt
freie
kommt die
Damit
wird .
gewährt
Legislaturperiode
Reichsregierung einem wiederholt , zuletzt erst vor wenigen
Wunsche der
dringenden
Wochen wieder geäußerten
entgegen.
Volksvertretung
des Reichstages werden
*Jn der Budgetkommijsion
außer¬
zu dem Gesetzentwurf über den einmaligen
von
abgesehen
Wehrbeitrag,
ordentlichen
den bereits angeregten Abänderungen , noch verschiedene
So soll nament¬
eingebracht werden .
andre Anträge
der Aktiengesellschaften
lich die Heranziehung
dahin eingeschränkt werden , daß nur die freien Reserven
berücksichtigt
des Wehrbciirages
für die Veranlagung
außer Ansatz
werden , die stillen Reserven dagegen
des
bleiben . Ferner will man die Strafbestimmungen
8 58 dahin verschärfen , daß bei wissenllich unrichtigen
erkannt
auch auf Gefängnisstrafe
Angaben
werden kann . Wie verlautet , wird sich der Bundesrat
nicht widersetzen.
diesen Abänderungsvorschlägen
hat die Wahl des
*Die Wahlprüsungskommission
( .» Jerichow ) mit 8 gegen 4 Stimmen
soz
Abg . Haupt
erklärt.
sür ungültig
in NeuUnruhen
* Die kürzlich gemeldeten
einer besseren
die Notwendigkeit
haben
Kamerun
den neu
nach
Verbindung
telegraphischen
jetzt dem
Der
erwiesen .
Gebietsteilen
erworbenen
sür das Schutz¬
Reichstage zugegangene Nachtragsetat
19i 3 bezeichnet
gebiet Kamerun auf das Rechnungsjahr
einer telegraphischen
daher die schleunige Herstellung
mit dem Orte
der neuen Dume - Station
Verbindung
Nola aus militärischen wie wirtschaftlichen Gründen als
eine dringende Notwendigkeit.
Holland.
über
Kammer hat die allgemeine Beraiung
*Die
einen Gesetzentwurf begonnen , der Mittel zur Ver¬
un g fordert.
der Küst en v ert eidig
stärkung
bei
schlägt vor den Bau eines Forts
Die Regierung
Vlissingen , dessen Kosten auf 5 360 060 Gulden geschätzt
in verschiedenen
der Artillerie
werden , Verstärkung
bestehenden Forts und den Ausbau des Forts Kijdnin.
führt die Re¬
ihres Antrages
der Begründung
In
mit Rücksicht aus die
aus , daß Holland
gierung
alles ausbieten müsse,
in Europa
Lage
kritische
zu verteidigen.
um , wenn nötig , seine Neuiraliiät
im Haag weilende Professor Renault,
*Der
des
des französischen Ministeriums
der Rechtsbeistand
ersucht worden , sich
Äußeren , ist von seiner Regierung
mit dem gleichfalls im Haag weilenden , von Berlin
des deutschen Aus¬
aus verständigten Rechtsbeistand
wärtigen Amtes Getzeimrat Kriege wegen Ausarbeitung
Luft¬
- deutschen
französisch
den
einer
ins
Vereinbarung
regelnden
schiffahrtsverkehr
zu setzen. Die beiden Herren , die schon
Einvernehmen
anläßlich der ersten internationalen
vor drei Jahren
einig waren,
Lustschifferlonferenz in allen Hauptpunkten
dürften ihre Aufgabe nunmehr rasch beendigen.
Balkanstaaten.
Salonikis
um den Besitz
Streit
*Der
jetzt so
ist
und Griechen
zwischen Vulgaren
ernst geworden , daß man allgemein mit dem Ausbruch
Griechen und Serben
rechnet .
von Feindseligkeiten
zusammen¬
haben an der Grenze große Truppenmasscn
der
aus
Truppen
Bulgarien
während
gezogen ,
in Bewegung gegegen Saloniki
Tschataldschastellung
setzt hat.
Aste » .
Ver chinesischen
der
Beratuna
* Die
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,
Roman von Artur Zapp .'
i,
.1
<F°rtsetzilN2
„In jedem Fall, " schrieb Ramdohr wekter^ wlrd es Sie
interessieren zu hören , daß das Fräulein auf dem besten
Wege ist, sich über Ihren Verlust trösten zu lasten . Fabrik¬
besitzer Lehfeld — Sie wissen, der die große Maschinen¬
fabrik vor dem Tor besitzt — L . d. R .» wenn auch nicht
in unserm Regiment , wich ihr während des ganzen Abends
fast nicht von der Seite . Seine Chancen find jeden¬
Stattliche Erscheinung ist er, das
falls nicht schlecht.
muß man ihm lassen . Beinahe sechs Fuß , dazu den
Rauschebart bis auf die Brust , und an Schüchternheit
leidet er auch nicht . Lehfelds Glück bei den Damen
Landolf
ihn
scheint
überdies
bekannt ,
ist ja
Vater stark zu protegieren . Wie heißt doch das be¬
Reich und reich gesellt sich gern.
kannte Sprichwort ?
Eine Schmach ist' s . daß so' n Zivilist — ein Sommer¬
gilt noch nicht für voll — Sie , liebster
leutnant
Falkenhausen , ausstechen soll. Wenn ich wüßte , daß
nicht ins Gehege käme , würde ich einmal
ich Ihnen
alle Kraft zusammennehmen , die Lust und auch den
Schmerz , und versuchen , dem Lehfeld ein Schnipp¬
chen zu schlagen . Ohne indiskret zu sein, möchte ich
Sie bitten , mir einmal gelegentlich klaren Wein darüber
einznschenken . . ."
ließ das Blatt zu Boden
Viktor von Falkenhausen
fallen und feine , Rechte preßte sich mit instinktivem
Griff auf die linke Brustfelle . Ein heißer Schmerz
durchfuhr ihn , grollende Bitterkeit quoll in ihm empor.
in sorgender Angst
er sich um ihretwillen
Wahrend
verzehrt hatte , war sie auf den Ball gegangen , um
zu tanzen und sich über seinen Verlust von dem „schönen
Lehfeld " trösten zu lassen . War es denkbar , daß Ne
®J-

ihn so rasch vergessen konnte ? War es möglich , daß
er sich so schmählich in ihr getäuscht hatte ? Aber war
e8 nicht die alte Erfahrung , die schon so oft gemacht
worden war ? War der Leichtsinn und der Wankel¬
mut der Frauen nicht sprichwörtlich?
gepeinigt , stöhnte
Wie von schmerzender Wunde
der seelisch schwer Getroffene in heißer Qual und griff
mit zuckenden Händen in die Luft , rannte , von seinen
folternden Empfindungen getrieben , wie ein Unsinniger
durch das Zimmer , blieb am Fenster stehen und preßte
an die kühlen Scheiben . Dann
die fieberheiße Stirn
nach einer Weile schlug seine ungestüme Empörung in
um . Hatte er ein Recht , sich zu
dumpfe Resignation
beklagen ? Hatte Paula Landolf noch irgend eine Ver¬
pflichtung gegen ihn , nachdem er steine Bewerbung um
Durste er ihr gerechterzurückgezogen ?
ihre Hand
machen , wenn sie sich bestrebte,
weiss einen Vorwurf
sich zu zerstreuen und ihn so rasch wie möglich zu ver¬
gessen ? Nein . Und auch er tat gut , wenn er sich in
männlicher Fassung in das Unabänderliche ergab , sich
ein sür allemal damit abfand und sich nicht mit un¬
fruchtbaren , nutzlosen Gedanken und Gefühlen herumfchlug. Was ging es ihn an , ob Herr Lehfeld oder
ein andrer sich bemühte , Paulas Herz , das er ja selbst
freigegeben hatte , zu erobern ? Und doch, trotz dieser
und Vorsätze konnte er nicht verhin¬
Erwägungen
dern , daß sein Herz in bitterem Weh zuckte und daß
seine Gedanken sich immer und immer wieder mit
beschäftigten . Daß
den ihm gemachten Mitteilungen
Lebemann
gerade Lehfeld es war , der ihm als
war , dessen Huldigungen
bekannt
und Don Juan
Paula anzunehmen schien, daS schmerzte ihn tief . Aber
er konnte sich ja denken , warum sie gerade des reichen
Fabrikbesitzers Annäherung nicht zurückwies . Sie war

eben die aeboriame Tollster ibres Vaters.

Ramdnbr

f a s s u n g hat schon verschiedene Male zu heftigen
(dem
in der Nationalversammlung
Zusammenstößen
des Unter .'
Unterhaus ) geführt . Die volle Mitgliederzahl
Hauses beträgt 593 und bis jetzt sind 529 Parlamen¬
tarier in Peking eingetroffen , die sich zu unzähligen
Gruppen zusammengeschloffen haben , so daß die Lage
ziemlich verworren ist.

Deutscher Reichstag.
24 . April.

Berlin.

Orig .- Bericht .)

mit
Am 22 . d. Mis . begann die Sitzung des Reichstages
sfoilschr . Vp .)
des Abg , Heckscher
einer kurzen Anfrage
Hans
eines deutschen Reichsangehörigen
über die Ermordung
des Geheimrais
Cruz . Nach ver Eiklärung
Arp in Santa
Amt sofort alle Schritte
das Auswärtige
hat
Tr . Lange
die Ergreifung
unternommen , bei der mexikanischen Negierung
und Entherbeizuführen
der ' Schuldigen
und Bestrafung
wurde die
geltend zu machen . Darauf
schädigungsaniprüche
fortgesetzt , wobei es un¬
des Militäretats
Beralung
kam . Abg . Müllererwartet zu recht bewegten .Auftritten
Meiningen (fortschr . Vp .) brachte zur Sprache , daß die Feldzeug¬
habe , wonach
einen Erlaß hcrausgegeben
meisterei in Spandau
des Bundes
Spandau
sür den Ortsverein
170 Mk . Beihilfe
seien und
worden
und bewilligt
beantragt
der Handwerker
des
mit dem Wohlverhalten
worden
sei begründet
dies
Bundes . Der Redner kritisierte unter lebhaftem Beifall der
Linken diesen Vorfall sehr scharf und sprach u . a . von politi¬
der Militärverwaltung.
und Schlichen
schen Schmiergeldern
energisch Einspruch gegen
erhob
Wandel
Generalleutnant
aus
des Vorredners . Die Gelder würden
die Darstellung
bewilligt . Eine Anzahl
dem Fonds für WohlfahrisauLgaben
und Wünsche der
Redner brachte die Beschwerden
andrer
vor , deren wohlwollende
und Beamten
Arbeiter , Handwerker
Der
gen zusagte .
v . Herrin
Kricgsminister
Prüfung
noch nicht
konnte auch am fünften Beratungstage
Militüretat
erledigt werden.
des M i l i t ä r e t a t s
Am sechsten Tage der Beraiung
zu außerordentlich
kam es nach einer sehr ruhigen Einleitung
. Zunächst teilte der Präsident
lebhaften Auseinandersetzungen
mit , wonach die Regierung
ein Schreiben des Reichskanzlers
abmit großer Mehrheit
die von der Budgctkommession
des Milüärkabinetts,
für den Neubau
gelehnie Forderung
hat , zurückziehe.
oufgewirbelt
die schon so viel Staub
des Anstoßes beseitigt war , zog ein
so ein Stein
Während
hatte
Budgetkommission
Die
herauf .
Unwetter
andres
beaniragt , in der der Reichskanzler
eine Resolution
nämlich
der gesamten Rüstungslieferungen
ersucht wird , zur Prüfung
cinzuberuscn,
eine Kommission
für Neichsheer - und Marine
des Reichs¬
zu wählende Mitglieder
zu der vom Reichstag
zuzuziehen sind . Darüber hinaus
tages und Sachverständige
eins nur aus Abgeordneten
forderten die Sozialdsmokratcn
zu
bestehende Kommission , der durch Gesetz die Befugnis
erteilt werden sollte . Den letzteren
eidlichen Vernehmungen
sür ver¬
Dr . Delbrück
bezeichnete Staatssekretär
Antrag
der
fassungswidrig , machte aber auch gegen die Resolution
geilend . Damit
Bedenken
staatsrechtliche
Budgetkommission
teilten
Fraktionen
der Sturm . Die konservativen
begann
der Regierung , alle übrigen Parteien
zwar den Standpunkt
des
gegen die Einwände
Bedenken
lebhafte
aber machten
der ausgedehnten
Ergebnis
geltend . Das
Staatssekretärs
der von der Budgetwar die Annahme
Debatte
heftigen
noch die Frage,
Da
Resolution .
beantragten
kommiision
dem öffentlichen Buchhandel
aus
ob die Generalstabskarten
in eine endlose
Haus
sollen , das
werben
zurückgezogen
des Militäreiats
verwickelte , konnle die Beratung
Debatte
noch immer nicht abgeschlossen werden.

Deer und flotte.
— Ein schwerer Unglücksfall ereignete sich auf dem
bei Zossen . Bei einem GesechtsTruppenübungsplatz
von
schießen stürzten Major v . Hülsen und Hauptmann
Althoff so unglücklich mit ihren Pferden , daß Major
v. Hülsen eine schwere Kopfverletzung und eine Gehirnaus dem Gefecht
erlist und bewußtlos
erfchütierung
v . Althoff kam
getragen werden mußte . Hauplmann
davon , weil er sich
mit einigen Hautabschürfungen
aus dem Sattel
gewandt
im Moment -des Sturzes
schwang.
1913
im Jahre
— Als letzter Linienschiffsablauf
wird der des „Ersatz Weißenbura " auf der Werst der
hatte mit seinem Scherze recht : reich und reich ge¬
sellt sich gern . Oder vielmehr , er hatte nicht recht;
Um da .s
war ja nicht mehr reich.
Bankier Landolf
sinkende Schiff zu retten , um sein Geschäft wieder in
die Höhe zu bringen , wandte sich der bankrotte Kauf¬
mann an den reichen Berufsgenossen . Und Paulas
Liebe war der Preis , der dem verliebten Fabrikbesitzer
Bankier bei¬
er dem hilfsbedürftigen
winkte , wenn
war ja sür Geld alles
Diesen Kauflenten
sprang .
feil und sie kannten keinen höheren Gott als den
Mammon.
Nach einer fast schlaflos verbrachten Nacht erhob
am Morgen matt und
sich Viktor von Falkenhausen
Zum Glück hatte er einen dienstfreien
abgespannt .
Tag und so konnte er sich nach dem Frühstück auf
sein Sofa strecken, denn zum Arbeiten fühlte er sich ganz
und gar nichts aufgelegt . Aber auch das stille Liegen
und so
war ihm unerträglich
und Vorsichhinbrüten
sprang er endlich auf in der Absicht, einen Spazier¬
gang zu machen oder Gesellschaft aufzusuchen , um den
marternden Gedanken , die unablässig auf ihn einstürmten,
zu entgehen.
Er halte sich eben zum Ansgehen fertig gemacht,
als der Diener der Frau Major von Eichstädt erschien,
Dis
um eine Bestellung seiner Herrin auszurichien .
sie
Frau Major lasse anfragen , ob der Herr Leutnant
begleiten möchte . Die Pferde
auf einem Spazierritt
nicht
überlegte
Ojfizier
seien schon gesattelt . Der
lange . Hier bot sich ja eine erwünschte Zerstreuung.
in der frischen Lust
Auch sonst würde die Bewegung
auf ihn wirten . So nahm er also das
wohltuend
Anerbieten gern au und folgte der Ein¬
liebenswürdige
ladung sofort.
Tis
Frühlingsworgon .
herrlicher
war ein
Es
Natur

vranate

bereits

in

f: t :dkm

(Stint

unb

fe :t

andre überfielen einen Wagen des
. Damit die Beschwerdeschrist enthalten habe. Die Strafen be¬ werden. Vier
„Weser" bei Bremen erfolgen
Aktiengesellschaft
10000 Dollar für Arbeitslöhne ent¬
der
,
Zuckertrusts
Verwarnungen.
und
werden dann sämtliche acht Linienschiffs des zweiten stehen zumeist in Verweisungen
von der Polizei verjagt, die nach
wurden
Sie
.
hielt
drei
von
Gegen acht Schutzleute wurde aus Geldstrafen
^Dreadnought-Geschwaders schwimmen.
heftigem Kugelwechsel zwei von ihnen dingfest machte
bis zwanzig Marl erkannt.
Pitisüurg . Hier haben 15 000 Schulkinder ge¬
Halle . Auf dem Schacht Heygendorf der Gewerk¬
, weil ein mißliebiger Schuldrektor namens
schaft„Thüringen" stürzte in der Nacht, als ein Berg¬ streikt
besetzter
ein
,
vergaß
nicht abgesetzt wurde. Die Kinder veranstalteten
schließen
zu
Heater
— Auf dem Flugplatz Johannisthal-Adlershof bei mann die Schachtklappe
sofort
war
Bergmann
, in dem Banner getragen wurden, die
Ein
Umzug
.
Tiefe
einen
die
in
Förderkübel
schwere
zwei
Mts.
Berlin ereigneten sich am 21. d.
Der
.
„Nieder mit Heater!* und „Mein
verletzt
wie:
leicht
zehn
Inschriften
und
schwer
sind
zwei
ruistsche
tot,
die
wrgens um sechs Uhr stieg
.
Unfälle
!" und „Wir wollen nichts
Steuerzahler
ein
gestört.
ist
nicht
Vater
ist
Fürstin^.i^ ackowskoi mit demt-uffifo en Flieger Abra- Schachtbetrieb
. Zuerst kamen Tausende
trugen
"
I
wissen
zu
Heater
von
Wollenschläger
Rittergutsbesitzer
Apparat
Der
der
.
stürzte
Kolberg
Höhe
Meter
wowitsch auf. In acht
amerikanischen Flagge
riesigen
einer
die
,
Knaben
Gewehres
von
seines
Reinigung
der
bei
Verletzungen
Barkenfelde wurde
plötzlich ab. Die Fürstin erlitt schwere
, die fast alle
Mädchen
junge
viele
ebenso
dann
,
folgten
, der Arm- und Bein- durch einen losgehenden Schuß getötet.
und wurde, wie auch Abramowitsch
bildeten Spalier
Eltern
Die
.
waren
gekleidet
Weiß
in
ins
Truppenübungsplatz
bewußtlos
,
hiesigen
erlitt
dem
Auf
.
Glogau
, sowie innere Verletzungen
müche
, ob sie lachen oder
wußten nicht
, wo das Niederschlefische Pionierbataillon auf den Straßen und
. — Eine Stunde später stieg der Neuhammer
Kiankenhaus gebracht
sollten.
krausen
Stirn
die
ru' fische Flieger Tonetz in einem Eindecker zu einem Nr. 5 Übungen abhült, wurde bei einer Sprengübung
Ubungsflugs auf. In dreihundert Meter Höhe brachen
v««t«r
plötzlich beide Flügel und der Apparat stürzte senkrecht
afletlei.
?ur Erde, unter seinen Trümmern den Flieger begrabend,
Zur Sfobenitig Skutaris durch die Montenegriner.
Stadt.
der
der sofort tot war.
Gesamtansicht
:
Unten
.
Skutari
von
Oben : Hafenansicht
Eine Sie «, der einen Fernflug nach
—Der Flieger Laiisch
«' g
ernachzahli
er
wo
,
-Krone
, hat in Deutsch
Königsberg beabsichiigte
158 OUU
von
, wegen heftiger Regen¬
eine Zwischenlandung vornahm
Mark fordert
güsse rn dortiger Gegend den Weiterflug aufgegeben.
der Steuerfiskus
\sC\\V
k*3«kV
von dem Saar¬
— Bei Probeflügen auf dem Flugplatz Schleißheim
W .Motr
.'VJiVSYf
«
kiIUh
•rnr„
bei München sind die beiden Flieger-Offiziere Oöerbrücker Eisen¬
Uuinant Leon Edler von Germersheim und Leutnant
- .s
bahnkonsumver¬
Hans Schirnerer bei einer Gleitfluglandung schwer ver«
ein auf Grund
, waren mit
. Sie hatten die Richtung verloren
rwglückt
des Warenhaus¬
&ggig
tpmwgs
HM
Bäumen zusammcngesioßen und aus dem Flugzeug
steuergesetzes,
. Beide wurden schwer ver¬
binausgeschieudert worden
weil er Bürsten¬
»a
gebracht.
letzt und bewußtlos ins Garnisonlazarett
waren im Jah¬
resbetrage von
1000 Mk. ver¬
Unpolitischer Tagesbericht.
trieben halte.
Berlin . Ein Einbruchsdiebstahl auf dem städti¬
Die zuständige
schen Rieselgut Osdorf und 23 Pserdetäebsiähle führten
Behörde halte
den Arbeiter Hermann Weigelt vor die hiesige Straf¬
seinerzeit ver¬
. Der Augellagie hat seit Juli v. Js . Fahrten
, daß wegen
kammer
sichert
. Bei der aus
in die Umgebung Berlins unternommen
dieses geringen
dem Lande üblichen Sorglosigkeit in bezug auf das
Betrages eine
Besteuerung
Verschließen der Gebäude und Stallungen war es ihm
IJMl
1
1I
mm
. In verhältnismäßig kurzer
, überall einzudringen
leicht
nach dem
WSM
KMW
Warenhaus¬
Zeit gelang es ihm in Bohnsdorf, Strausberg,
Glasow und andern Orien, 11 wertvolle Pferds zu
steuergesetz nicht
mm.
, die er in Berlin verlauste und einen Erlös
stehlen
nötig wäre. Jetzt
. Als der An¬
legt der Fiskus
von mehreren Tausend Mark erzielte
seiner Berech¬
geklagte auch auf dem städtischen Rieselgut Osdorf
nachts in den Stall eindranz und schon einen Blaunung den Ge¬
333
, wurde er überrascht und
samtumsatz des
sthimmel losgekoppelt Halle
. Bor Gericht war der Angeklagte tu den
Konsumvereins
sestgeuommen
NE
C& "*'
. Der
von etwa 2Vs
21 zur Aullage stehenden Fällen geständig
Mill. Mk. zuStaatsanwalt beantragte eine Zuchthausstrafe von zehn
in iüiiRi m
ü M.ü
Der
gründe.
Jahren. Das Urteil lautete auf sieben Jahre Zucht¬
’di»yäi
5S
beirofsene Verein
haus, sieben Jahre Ehrverlust und Stellung unter
mm
Polizeiaufsicht.
legte Beschwerde
Mm
Bedie
fand
gegen das
Reichsgericht
dem
Vor
Leipzig.
Steucrbegehren
rusuugsverhandlung der preußischen LnndtagsabgeordLIN.
neten Borchardt und Leinert(soz.) statt. Bekanntlich
war es am 9. Mai v. Js . im preußischen AbgeordnetenDie Opiumsucht in der französische» Marine.
, infolgedessenLeutnant Katterwe gelötet und Oberleutnant der Reserve
hause zu einer Skandalszene gekommen
Berichterstatter des Mattttt, der in Toulon
Einem
RegierungsLeutnant
Abg. Borchardt wegen Hausfriedensbruchs und Wider¬ Müller-Kranefeldt
Landwehr
, sowie
über dis Opiumsucht in der Kriegs¬
Untcrsuchuug
eine
Geld¬
Mark
hundert
zu
er¬
; außerdem
standes gegen die Staatsgewalt
Assessor Karl Dahmen schwer verwundet
erklärte der Seepräfekt von Toulon:
hat,
angestcllt
flotte
Leinert
.
strafe oder zehn Tagen Gesängnis und Abg
litten noch ein Vizefeldwebel und ein Pionier Ver¬
„Die Gefahr ist groß, denn sie bedroht gleichzeitig di«
wegen Widerstandes gegen die Staatsgewalt zu 50 Mk. letzungen.
Gesundheit unsrer Seeleute und unsre nationale
Geldstrafe oder fünf Tagen Gesängnis verurteilt worden
Pilsen . Eine in diesen teuren Zeiten doppelt be¬ Verteidigrmg
. Der Opiumgenuß breitet sich in unsrer
war. Die Urteilsverkündung wurde auf den 6. Mai neidenswerte
Gemeinde ist die benachbarte Ortschaft Marine mit einer so verderblichen Macht aus, daß mau
festgesetzt.
. Dort hat man seit dem Jahre 1908 keine ihn um jeden Preis eindämmen muß. Wir wissen
Khschitz
Eisenach. Das Disziplinarverfahren gegen die ge¬ Steuern erhoben
. Die nötigen Summen werden aus zwar, wer Opiumraucher ist und wo man Opium raucht,
samte hiesige Schutzmannfchaft ist nunmehr zum Abschluß dem Verkauf feuerfesten Tones bestritten
, der auf Ge¬ aber solange wir kein Gesetz haben, das diejenigen be¬
, hatten sich die Schutzleute über meind egrundstücken gewonnen wird.
>e angt. Wie erinnerlich
straft, die in Prtvatwohnungen Opium zu rauchen geben,
, weil dieser einige ihnen
ifiren neuen Chef beschwert
über¬ sind wir durchaus machtlos
." Das sind allerdings
Taxameter
im
Banditen
Vier
Aork.
New
be¬
jetzt
Das
.
hatte
Angeführt
Wißliche Reformen
Straßen
betedleften
der
einer
in
Zustände.
Tage
traurige
lichten
am
fielen
Schutz¬
endigte Bersahren hat zur Bestrafung sämtlicher
Passanten und raubten ihnen ihr Geld und
leute geführt; ausgenommen bleiben nur zwei Beamte, mehrere
. Zwei von ihnen konnten verhallet
Sckmuckwcben
ibre
was
,
hätten
gewußt
nicht
gar
sie
boft
,
die berftcfierteiT
. In der komische Dame, d!e dir Gattin seines Hauptmanns so
„Aber wie können gnädige Frau so denken
, erwärmenden Strahlen
Sonne senkte ihre belebenden
das von humoristisch zu kopieren wußie.
sich
vom wolkenlosen blauen Himmel herab. Heiter und Gesellschaft der gnädigen Frau verbleiet
„Dann den dicken Guisbesitzer von Alten," ftihr die
."
selbst
merkte
anregend plauderte die junge Witwe, aber sie
in ihrem Plaudern fort, „der trotz seiner zwei
Reiterin
ihrer
Zeigefinger
den
drohend
Sie hob schelmisch
bald, daß ihr Begleiter unter dem Banne einer un- Rechten.
mit dem jüngsten Leutnant um die Wette
Zentner
besieglichen Schwermut und Zerstreutheit zu stehen
. Ich walzt, ferner der Landgerichisrat Harder mit. seinen
, Herr von Falkenhausen
„Keine Schmeichelei
. Als sie die Stadt eine Strecke hinter sich hatten,
schien
Sand- vier heiratslustigen Töchtern und die Familie des
von
Abschied
der
:
Antwort
klare
eine
um
bogen sie in eine Allee schattiger Lindenbäume ein. bitte ist
, der ein so großes Hans machen und
.
Bankiers Landolf
"
?
geworden
schwer
. Vor surt Ihnen wohl sehr
Rechts begrenzten den Blick bewaldete Höhen
, daß mir der eine bildhübsche Tochter besitzen soll. Ist die junge
, ich will nicht leugnen
„Allerdings
?"
ihnen streckte ein Laubwald seine rauschenden Wipfel plötzliche
Abschied aus einem Kreise lieber Kameraden Dame wirklich eine so große Schönheit
die Antwort
>n die Luft.
bevor
,
verstrichen
Sekunden
paar
Ein
"
.
, der nicht leicht geworden ist
Frau von Eichstädt streifte ihren Begleiter
Tone er¬
ablehnenden
,
heiseren
Damen,"
, schöner
in einem merkwürdig
„Und aus dem Kreise anmutiger
schon seit einer Weile schweigend auf den Sattelknopf
folgte: „Ich traue mir in dieser Hinsicht kein maß¬
ein.
neckisch
sie
fiel
. mit einem forschenden Blick.
niederstarrte
zu, gnädige Frau."
Ihre muntere Laune reizte ihn, in ihren leichten gebendes Urteil
, Herr von Falkelt¬
, „Sie sind kein Naturfreund
Sein Gesicht blickte finster und starr geradeaus.
cinzustimmen.
Scherzton
hausen?"
, gnädige Frau, daran ist auch Frau von Eichstädt sah, daß sie hier an einer, schmerzen¬
was das betrifft
bereute ihre EvaDer junge Offizier fuhr aus seinem Brüten auf. in „O,
Nomberg kein Mangel, wie ich bereits wahrzu¬ den Wunde gerührt hatte und sie
, takt¬
, gnädige Frau."
diese undelikate
und
»O doch
beherrscht
besser
nicht
Natur
Gelegenheit hatte."
. „Dann scheinen Sie also der Gegend nehmen
Sie lächelte
lose Frage getan zu haben. Um rasch ihren Fehler
links.
nach
leicht
sich
verneigte
Er
."
hrer wenig Geschmack aögewinnen zu können
, deutete sie auf eine rechts in
wieder gut zu machen
. Sie gab die Verneigung zurück.
Erst jetzt nahm der Netter das anziehende PanoRomberger der Ferne auf steilem Berge sichtbar werdende Burg¬
des
Namen
Im
.
verbunden
„Sehr
, in Augenschein.
iaina, das sich vor ihm ausbreitete
„Haben Sie schon von der ScharienbergDamenflors besten Dank. Doch kehren wir zu Ihrer ruine hin.
, gnädige Frau. Ich finbe die Land¬ allen
gehön?"
,/Jm Gegenteil
Ruine
reges
ein
sicher
da
hatten
! Sie
Garnison zurück
."
schaft reizend
„Nein, gnädige Frau."
gesellschaftliches Leben?"
Die junge Witwe blickte ein wenig mokant.
„Vor fünfhundert Jahren roll va ein wilder Raub¬
Regiment,
im
Offiziere
dreißig
„Wir sind einige
. „Waren es angenehme oder unangenehme Gedanken, gnädige
Herren
gehaust haben, von dem man sich noch heute in
unsrer
ritter
Frau. Ungefähr ein Drittel
vie Sie das erst jetzt wahrnehmen lassen?"
Umgegend schaudererregende Geschichten
ganzen
der
."
verheiratet
ist
Viktor von Faltenhausen errötete.
soll er einmal—"
So
.
erzählt
ansehn¬
ein
gewiß
stellt
„Auch die Zivilbevölkerung
, gnädige
, «Ich bitte tausendmal um Verzeihung
, den unange¬
um ihm Zeit zu lassen
,
erzählie
Sie
Kontingent zu den Tänzern und Tänzerinnen.
»rau. Gedanken an die Arbeit, m'.t der ich rruch liches
der
Briefen
nehmen Eindruck ihrer indiskreten Frage zu überwinden.
den
Aus
Stadt.
reiche
eine
ist
Sandfurt
, gingen mir durch den Kopf."
, heiteren Ton
heute beschäftigte
Köster kenne ich sogar einige von Dann schlug sie wieder den neckischen
so nachdenk- Frau Hauptmann
blieb kalt und
Össizier
'
junge
der
ober
an,
, „War es wirklich die Arbeit, die Sie
vorhin
tanzvon
Beispiel die
? Auf Ihrem den Sandsurter Famllien. Zum immer
, Herr von Falkentzausen
}]$., stimmte
auch nur ein
ihm
,
nicht
ihr
gelang
es
und
,
Fähnriche
förmlich
die
sich
die
,
Bürgermeister
Frau
wütige
'
.
.
.
entlocken
zu
Lächeln
^ ^stcht lag solch ein Ausdruck schweruttttigm Sehuens.
einziges
läßt."
Lanzen kommandieren
, Sie weilen geistig zumTer
.t
glaube, Herr von Fallenhausen
(jjovtlcisnua ioNtt
■
s
Leutnant lachte in der Erinnerung an die
'mmer noch m Ihrer GarnisonV

Luftfebiffabrt.

Vermiedenes.

genannten Stundenchors und die Preisverteilung
den Wettstreit abschließen werden. Die Eisenbahn¬
verwaltung hat für die Festtage durch Einlegung
— Das Kaiserpreiswettsingen in Frankfurt
einer großen Anzahl von Sonderzügen und Ver¬
Männergesangswettstreit
а. M. Zum 4. deutschen
in Frankfurt a. M . sind nunmehr alle Vorbereitungen stärkung der bestehenden Züge Sorge getragen.
abgeschlossen und am Sonntag , den 4. Mai, wird Einzelne Logen, die nur für die ganze Dauer, des
in den Räumen der stattlichen Frankfurter Festhalle Festes abgegeben werden, kosten 3000 Mark und
die imposante Veranstaltung vor sich gehen. Die darüber. Dauerkarten für den 1. Rang und die
ursprünglich aufgetauchte Befürchtung, daß einige beiden Parkette 20 bis 30 Mark. Erst wenn nach
-westfälische Männerchöre mit Rücksicht auf Schluß des Dauerkartenverkaufs noch Plätze frei
rheinisch
die unmittelbar vor den Pftngstfeiertagen erfolgte sind, werden Einzelkarten ausgegeben werden. Den
Festsetzung des Gesangwettstreits ihre Beteiligung von dem Kaiser gestifteten Wanderpreis bringt der
absagen würden, hat sich glücklicherweise als grund¬ „Kölner Männergesang-Verein" mit, der ihn bei
los erwiesen. Alle 42 Vereine, die gemeldet haben, dem letzten Kaiserpreiswettsingen vor vier Jahren
" abgewann. Be¬
werden auch in Frankfurt erscheinen und für ihren dem „Berliner Lehrergesangverein
Dieben zum
inzwischen
Kaiserkette
die
ist
kanntlich
ihren
nebst
Sänger
000
10
Teil allein schon rund
zahlreichen Angehörigen in die Feststadt führen. Am Opfer gefallen, die die Kette einschmolzen und die
Abend des 4. Mai beginnt die Veranstaltung in Juwelen zu Geld machten. Die Kette ist in neuer
Gegenwart des Kaisers mit einem Konzert der und schöner Form wiedererstanden.
— Neue Personenwagen auf der Eisenbahn.
Frankfurter Männergesangchöre in dem Kuppelbau
der städtischen Festhalle. Daran schließt sich am 5., Die dreiachsigen Wagen verschwinden allmählich aus
б. und 7. Mai der Vortrag der von den Vereinen allen schnellfahrenden Zügen und werden durch
. Zur bequemeren Reinigung der
selbstgewählten Chöre, sowie des Hegarschen Preis¬ Vierachser ersetzt
chors, während am 8. Mai der Vortrag des so¬ Aborte, die oft in Personenzügen unangenehme Ge¬

rüche verbreiten, werden diese mit Außentüren ver¬
sehen, wodurch sie leichter und gründlicher zu reinigen
sind. Auch in den älteren noch im Betrieb bleibenden
Personenwagen werden die Aborte nach und nach

, damit eine bessere Reini»
unter den Sitzen verkleinert
gung ermöglicht ist. Die dreiachsigen Wagen für
den Fernverkehr haben eine bessere Ausstattung er¬
halten. Aschebecher in den Abteilen dritter Klasse,
Lichtschützer und Fenstervorhänge sind angebracht.
Die Personenwagen4. Klasse erhielten größtenteils
, ebenso Vorhänge, Gepäck¬
Linoleumfußbodenbelag
. Die Deckenschalung ist be>
bretter und Kleiderhaken
vielen Wagen verdoppelt, um im Winter wärmer
und im Sommer kühler zu halten. Für Bahnlinien
in landschaftlich hervorragenden Gegenden kommen
neuerdings Ausstchtswagen zur Verwendung. Zuni
Schutz der Reisenden gegen Raubanfälle während
der Fahrt wird die Umwandlung der zuschlagpflich¬
tigen Schnellzüge inD-Züge immer weiter beschleunigt
, die in Eil¬
Die Bauart der Abteilpersonenwagen
und Personenzügen Verwendung finden, ist so ge¬
ändert, daß immer mehrere Abteile in offener Ver¬
bindung miteinander stehen.

(Jacuien

Kathol. Gottesdienst.
s . Sonntag nach Ostern (Rogate),
den 27. April 1913.
7 Uhr: Frühmesse; 8 Uhr : Kindergottes:=
■■■■
.
. = Frankfurt a. M . = ~ r
dienst mit Ansprache; 9«/e Uhr: Hochamt
mit Predigt ; H/2 Uhr : Christenlehremit
St . Josephslitanei und Segen.
Montag : 6 Uhr : best. hl. Messe für
den Jüngling Joh . Fay ; hierauf Bittgang,
danach Bittamt und zugleich Jahramt für
Sonntag den 27 . April 1013 , im Gasthaus „Zum Nassauer
die Eheleute Peter Anton Fay und Kath.
Hof " (Besitzer Ferdinand Groß) in Sossenheim:
Anverwandte.
und
geb. Schneider
• Nachmittags von 4—7% Uhr.
Dienstag : 6 Uhr : best. hl. Mess« für
den -s Adam Schlereth; hieraus Bittgang,
• Abends von 8 vis 11 Uhr.
'ÜUifteUlUiyCU
danach Bittamt.
a.: „Der Stolz der dritten
u.
gelangen
Zur Aufführung
Mittwoch : 6 Uhr : best. hl. Messe für
Kompagnie ", Sensationsschlagerburleske in 2 Akten; „Im Forst¬
Joh . Peter Bredel ; hierauf Bittgang , da¬
nach Bittamt.
hause ",' Trauerspiel in einem Akt; „Hafte die Nase voll ?",
Donnersta gsChristiKimmelfahrt ) :
Urkom. Schlagerburleske in einem Akt. — Zwischen den Pausen:
dem
Nach
.
Gottesdienst wie am Sonntag
Hochamt herkömmliche Prozession.
Freitag : 625 Uhr : gest. hl. Messe für
~bck
Tanz.
Eheleute Müller Joh. Fay und Kath. nebst
über Lachen!
Lachen
—
!
Kommt alle und staunt
Familie ; 7 Uhr: Segensamt zu Ehren des
hl. Herzens Jesu ; abends 8 Uhr: Maiandacht
==
== Eintritt ä Person 20 Pfennig . = = =
mit Verehrung des hl. Geistes.
Messe
hl.
.
best
Samstag : 62s Uhr:
Karten zum Vorverkauf sind im Gasthaus „Zum Nassauer
zu Ehren der immerwährendenHilfe; 7 Uhr:
(Ferdinand Groß) zu haben.
Hof"
best. hl. Messe zu Ehren des hl. Joseph;
danach kurze Hl. Geistandacht.
: Mittwoch und
Beichtgelegenheit
Samstag Nachmittag von 5 Uhr an und
Mittwoch Abend nach 8 Uhr ; Sonntag
früh von 6 Uhr ab. Am Christi Himmel¬
fahrtstag (Maianfang ) ist in der Frühmesse
Kommunion des Marienvereins.
A
Aktiva.
: Morgen Nach¬
Vereinsnachrichten
7,078 42
mittag 4 Uhr: a) Versammlung aller aktiven Kassenbestand.
und passiven Mitglieder des Kirchenchors Geschäftsanteile bei der Genossenschaftsbank.
1,150 —
im Gasthaus „Zum Taunus " zwecks Be¬
48
5,048
.
.
.
an Kohlen und Briketts
sprechung über die Feier des silbernen Jubi¬ Ausstand
356 50
Mobiliar.
läums ; b) Versammlung des Marienver¬
11,119 —
eins im Schwesternhaus mit Vortrag. Am Bankguthaben in laufender Rechnung.
Christi HimmelfahrtStag 3Va Uhr Ver¬ Desgleichen in Depositen.
35,000 —
sammlung der kath. Ziegeleiarbeiter in der
Guthaben in laufender Rechnung bei Genossenschaftsmitglieder 73,764 51
„Rose".
84

Theater-Gesellschaft„Mignon"

I. Gastspiel!

llemögensbilanr vom

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag Rogate, den 27. April 1913.
9^2 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
IOV2 Uhr Christenlehre.

Evangel. Pfarramt.
Sonntag den 27. April, nachmittags
1 Uhr: Ausflug der Nugeydgruppr.
Treffpunkt: Evangelische Kirche.
Montag den 28. April, abends 8y2 Uhr:
Kirchenchor.
Vom kommenden Sonntag an finden
di» Taufen in der Regel wieder im An¬
schluß an die Christenlehrein der Kirche
statt.
Himmalfahrt , den 1. Mai 1913.
9V2 Uhr Hauptgottesdienst.
10V» Uhr Christenlehre.

den Abteilen sind die Heizkörper

. In
verbessert

Darlehen auf Schuldschein.
Hypotheken .
Zinsenreste.
Ausstehende Provision.

4 50
347,607 11

Passiva.

Sossenheim.

1,401

09

19,693 94
4,560 33
309,988 79

Die Mitglieder werden ersucht pünkt¬
lich und vollzählig zu erscheinen.
Herren, welche gewillt sind, unserem
Verein noch beizutreten, werden gebeten,
sich in der angesagten Versammlung ein¬
zufinden. Für diesen Monat ist der Ein¬
Der Vorstand.
tritt noch frei.

Eingetr . Genossenschaft mit unveschr. Haftpflicht.
Konrad Kinkel.
Lorenz Wendel .

Zimmerspäne 3 Bauplätze
abzugeben auf dem Zimmerplatz neben zu verkaufen . Näheres im Verlag.
Gut & Stubenrecht bei Jos . Kreisch.

Futzballsportverein

*u.l)tilf$l{a$$e
$par
Hauptstraße 112.
Wir ersuchen unsere Genossenschaftsmit¬

glieder, welche ihren Geschäftsanteil voll
eingezahlt haben, bei der Kassenstelle ihr«
Dividenden innerhalb 8 Tagen zu erheben,
und diejenige, welche ihr Geschäftsguthaben
noch nicht voll eingezahlt haben, ihre Küche«'
zur Gutschrift des Gewinnanteils vorzulegen.
Sossenheim , den 25. April 1913.

Der Vorstand.

-Verein.

Donnerstag, 1. Mai, (Himmelfahrtstag)

Turnfahrt.
Abmarsch vom Vereinslokal llis Uhr
zum Zuge 12ro Uhr gh Höchst nach Kelkheim.
Von da Fußtour nach dem Kaisertempel-^
Hofheim. Von Hofheim zurück per Bahn.
Turner und Sänger nebst Angehörig«
sind zur zahlreicher Beteiligung fteundlichst

» Turnrat.

,D

Gasthaus

irZUM

Töwen ".

Große -« k

wm~

♦Canzmusik

2,000 —
229 99
3,460 28
ausgeführt von der Hauskapelle,
347,607 11 wozu freundlichst einladet

Spar- und Hülfskässe.

Monatsversammlung.

Evangel. Mädchen nicht unter 18
Jahren , das schon gedient hat, für
. Näheres im Ver¬
Anfang Mai gesucht
lag dieses Blattes.

6,382 69 den 1. Mai , nachmittags von 4 Uhr ab:

Mitglieder - Bewegung:
Stand Ende des Vorjahres . . . . 254
12
Zugang .
266
7
_ ._
Abgang .
259
.
.
Stand Ende des Geschäftsjahres
Sossenheim, den 25. April 1913.

Kamst «- , den 26 . April , abend»
9 Uhr , im „Deutschen Haus"

Der Vorstand.

Christi Himmelfahrtstag,

Reservefond.
.
Betriebsrücklage .
Geschäftsguthaben der Genossen.
Schulden in laufenbet Rechnung an Genossen.
Spareinlagen.
Anlehen von Privaten gegen Schein.
Rückständige Fuhrlöhne.
Reingewinn.
Summa der Passiva . .

Brieftaubenverein
„tzeimatliebe"

Versammlung
statt. Die Mitglieder werden gebeten voll¬
zählig zu erscheinen.

48,475
162,239 12
3,370 74

Summa der Aktiva . .

Evangel. Pfarramt.

Morgen Sonntag den 27 . April,
nachmittags um 4 Uhr , findet im Gast¬
haus „ Dum Taunus " eine

31. ver. 1912.Turn

.

?V er ein

Sossenheim.

Jakob Klees , Wirt.

-Sfidtleutscli
2.Preussisch
.)
. Königlieb Prenss
(228
x
.
-lotterie
Klassen
Zur 5. Klaffe— Haupt - u. Schluß

Ziehung vom 9. Mai bis 4. Juni
habe noch einige Lose abzugeben.

Achtel
A 25—

Viertel
A 50—

Halbe
A 100 .—

Bötger,
König!. Preuß . Lotterie-Einnehmer,

Höchst a. M., Telefon 27.

Ein gutes Bett billig zu verkaufenHauptstraße 139, parterre.
billig abzugeben. Näheres im Gasthaus
Samstag den 26. d. Mts ., abends9 Uhr
Ein reinlicher Arbeiter kann Log^
„zum Löwen".
zu verkaufen. Georg Fay , Hauptstraße 58.
Generalversammlung
erhalten. Hauptstraße 59.
Ein Mutter -Hase mit Jungen und
im Vereinslokal „Zur Rose ".
Gute Speise-Kartoffeln ein französischer Widder abzugeben.
Um pünktliches Erscheinen bittet:
Der Vorstand.
abzugeben im Gasthaus „Zum Taunus ". Hauptstraße 119.
Sossenheim.

100

$etz*w.$pei$e=Kartoffeln

Zentner Dickwurz

SossenbeimerZeitung
"
ffir
~‘ ‘ ‘ v“
Amtliches

Hir

WSchentLichr Gvalis -Keitage : IUuSrierles
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unv zwai
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ver anrw

Bekanntmachung.
Gemäß ZK 4 , 9, des Reglements über die Aus¬
führung der Wahlen zum Hause der Abgeordneten
vom 14 . März 1903 — 20 . Oktober 1906 — wird
hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht , daß die

Avteilungslisten

der 4 Urwahlvezirke der Ge¬

meinde Sossenheim und zwar:
I . Urwahlbezirk , bestehend aus der Höchsterstraße,
Westendstr ., Bahnstr . mit Bahnhaus , Haupt -,
Altkönig -, Lindenscheid -, Schwestern - und
sowie Faulbrunnen;
Pfarrstraße
II . Urwahlbezirk , bestehend aus der Nidda -,
Dattenfeld -, Mühl -, Dippen -, Kappus -, Kirchund Oberhainstraße;
III . Urwahlbezirk , bestehend aus der Kronberger -,
Gut - und Taunusstraße sowie auf der Schanz;
IV . Urwahlbezirk , bestehend aus der Frankfurter -,
Ried -, Ludwig -, Eschborner -, Kreuz - und
Feldbergstraße
im Rathause während der Dienststunden drei Tage
lang und zwar am 5., 6. und 7. Mai ds . Js.
öffentlich ausgelegt sind.
dreier Tage , nachdem die Auslegung
Innerhalb
begonnen hat und die Bekanntmachung darüber er¬
lassen ist, können gegen die Richtigkeit oder Voll¬
ständigkeit der Listen beim Unterzeichnete Gemeindevorstande Einsprüche schriftlich angebracht oder zu
Protokoll gegeben werden.
der fest¬
Einsprüche , die sich gegen den Inhalt
gestellten Urwählerlisten richten , sind insoweit gegen¬
über den Abteilungsliften nicht mehr zulässig.
, den 2 . Mai 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
ersuchen
Mit Rücksicht auf den Jahresabschluß
wir die Rechnungen für die bis zum 31 . März
ausgeführten
bs . Js . für die Gemeindeverwaltung
Lieferungen und Arbeiten umgehend bei uns ein¬
zureichen.
, den 3 . Mai 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

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

örtlich er Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

1913.

den 3 . Mai

In dieser Beziehung ist stets der Besitzer aber niemals
zu ziehen.
der Mieter zur Verantwortung

— Zur Mordtat in Cronberg .

Ueber acht

Monate wollte sich das Dunkel nicht lichten, das
über der schauerlichen Mordtat an der 83jährigen
in Cronberg lag . Endlich aber
Frau Zimmermann
scheint durch die ununterbrochen fortgesetzten Nach¬
forschungen der Kriminalpolizei eine Spur gefunden
zu sein, die bereits zu einer Aufsehen erregenden
Verhaftung geführt hat . Assessor Dr . Auerbach von
der Frankfurter Kriminalpolizei war bereits in den
letzten Tagen in Cronberg , um dort unter Zuziehung
anzu¬
der dortigen Polizei umfangreicheVernehmungen
stellen . Sie verdichteten sich zu einem so schweren
Verdacht gegen die Nichte der Ermordeten , daß am
Dienstag nachmittag zu ihrer Verhaftung geschritten
werden mußte . Die Verhaftete ist eine etwa 60
Jahre alte Modistin namens Helene Junker , die in
mit ihrer
Straße
in der Frankfurter
Cronberg
Schwester zusammen wohnt . Sie wurde noch im
nach Wiesbaden
Laufe des genannten Nachmittags
vorgeführt.
gebracht und dem Untersuchungsrichter
Nach längerer Vernehmung wurde sie ins Unter¬
suchungsgefängnis gebracht.
— Die Zugabfertigung . Auf einzelnen Bahn¬
höfen , besonders bei Zügen für den Lokal - und
Vorortverkehr , bemerkt man auf dem Bahnsteig
Schilder mit der Bezeichnung der verschiedenen Klas¬
sen, aus denen hervorgeht , wo die Wagen der ein¬
kann
zelnen Klassen etwa halten . Das Publikum
dann gleich an der richtigen Stelle Aufstellung nehmen
und braucht , wenn der Zug hält , nicht erst ein Stück
vorwärts oder rückwärts zu laufen , um die gewünschte
Klasse zu finden . Diese Anordnung hat sich sehr
bewährt und es ist daher angeordnet worden , daß diese
Kennzeichnung der Haltstellen der einzelnen Wagen¬
klassen auf den Bahnsteigen weiter durchgeführt wer¬
den soll, einmal zur Bequemlichkeit der Reisenden
und dann auch im Interesse einer beschleunigten
Zugabfertigung.

Tag das Dreifache , wobei alte Leute , die die Näh¬
maschine nicht mehr treten , sich noch nützlich machen
verbraucht für
können . Eine gute Petroleumlampe
stünd¬
25 Normalkerzen für 2 Pfennig Petroleum
lich, die gleiche starke elektrische Lampe kostet nur
1 Pfennig . Die neuen elektrischen Lampen verlieren
nicht so wie die Gasstrümpfe nach kurzer Zeit von
ihrer Helligkeit , dagegen ist die elektrische Beleuchtung
eingefahrlos . Es können keine Gasvergiftungen
treten , des weiteren werden Streichhölzer gespart
und die Luft wird nicht so verbraucht , was bei
kleinen Wohnungen sehr in die Wagschale fällt . Auf
kostet das
einer Dreschmaschine mit Strohpresse
elektrisch ausgedroschene marktfertige Getreide:
Der Zentner Hafer und Gerste . . 8 Pfg.
„
9
.
Roggen
„
„
„
10
.
Weizen
„
„
Rübensamen . . . . 8,5 „
„
„
Auf der Hexelmaschine kostet:
Ein Zentner Hexelschnitt . . .- . 3,5 „
Auf der Schrotmühle kostet:
„
. . . .9
Ein Zentner Grobschrot
„
. . . . 11
Feinschrot
„
„
Rübenschneiden:
»
Ein Zentner Rübenschnitt . . . . Vi
Wasserpumpe zur Förderung von
„
2
1000 Liter Wasser auf 10 m Höhe
Jauchepumpe zum Füllen eines
„
. . . .2
Jauchefasses 1500 Liter
kostet für
Die Stromlieferung
„
100 Liter Milch centrifugieren u. buttern 6
Es wäre sehr zu begrüßen , wenn die Gemeinde¬
körperschaften , an die schon mehrfach wegen vor¬
läufigen Abschlusses eines Vertrags mit den Main¬
kraftwerken herangetreten ist, sich recht bald zu die¬
sem Abschluß entschließen wollten , zumal dadurch
der Gemeinde keine Kosten entstehen , sehr viele Ein¬
wohner aber schon jetzt in den Genuß elektrischer
-ekämen .
Licht- und Kraftanlagen

Katholischer Gottesdienst.
6m gesandt.

Da nun die Zeit herannaht , in welcher der
für die Gemeinde Sossenheim abläuft,
Gasvertrag
wäre es an der Zeit , die Einführung der elektrischen
Sossenheim , 3. Mai.
Energie für Licht- und Kraftzwecke näher ins Auge
zu fassen . Sicherem Vernehmen nach find die Main— Unfall . Am Dienstag wurde hier auf der Kraftwerke gewillt , schon jetzt, bevor noch der Gas¬
Frankfurterstraße ein kleiner Knabe von einem Radvertrag abläuft für die direkt an der Provinzial¬
und überfahren . Der Junge
fahrer umgerannt
straße gelegenen Anwohner elektrische Energie zu
wurde so verletzt, daß er ärztliche Hilfe in Anspruch
Licht- und Kraftzwecken zu liefern , so wie dies schon
nahmen mußte.
seit einiger Zeit in der Gemeinde Unterliederbach
. — Das Ende des 25 -Pfenntgstückes . Nach zur größten Zufriedenheit der an der Königsteiner¬
emer Mitteilung des Reichsschatzsekretärs Kühn fließen
straße Wohnenden geschieht. Ueber die Annehmlich¬
b>e 25 -Pfennigstücke in die Reichskasse zurück und
keiten des elektrischen Lichtes braucht man ja kein
werden nicht wieder ausgegeben.
Wort zu verlieren . Wie wichtig es aber ist, elektrische
— Gesellenprüfung . Die beiden Schlosserlehr- Kraft für den Landwirt und Handwerker zu erhalten,
ü' sge Joseph Moos und Ludwig Schlereth , welche kann man ersehen aus der großen Zahl der Land¬
wirte und Handwerker , welche sich an das Leitungs¬
Herrn Wilhelm Klein , Schlossermeister , gelernt
anschließen . In
netz der großen Elektrizitätsfirmen
mit der Note
haben , haben ihre Gesellenprüfung
einer Zeit , in welcher dem Landwirt es stets an
"gut " bestanden.
der kleine
,§ Eine wichtige Entscheidung hat das Schöffen¬ billigen Arbeitskräften mangelt , ersetzt
Elektromotor , der weder Wartung braucht noch eine
gericht gefällt . Der Arbeiter D . H - aus Sossen¬
Explosionsgefahr bildet , die nicht vorhandene teure
heim war laut Mietvertrag verpflichtet die Straße
Menschenkraft . Wer sich im Taunus umsteht , er¬
abwechsglnd mit den übrigen Mietern zu reinigen,
fährt , daß die elektrische Kraft dem Landwirt ein
süleil er dieser Verpflichtung nicht nachgkommen sein
äußerst billiger und unentbehrlicher Arbeitsfaktor
!oll erhielt er einen Strafbefehl . H . legte Berufung
geworden ist. Mit einunddemselben kleinen tragbaren
gekehrt zu haben,
?w und behauptete die Straße
Motor kann man elektrisch dreschen, rübenschneiden,
^as Gericht hielt die Behauptung für unwesentlich.
schroten , holzsägen , buttern , Pudel pumpen und
^ gelangte vielmehr aus prinzipiellen Gründen zur
Waschmaschinen antreiben etc., wobei der Motor
Freisprechung . Wie das Gericht feststellte ist der
äußerst wenig Kraft verbraucht , der für billiges Geld
Haus -Grundstücksbesitzer oder Mieter des ganzen
zu kaufen ist.
bei jedem Installateur
verpflichtet.
der Straße
Unwesen zur Reinigung
Aber auch unseren lieben Hausfrauen bringt die
einzelne Mieter eines von mehreren Partieen
^
elektrische Kraft , besonders im heißen Sommer , in
gewohnten Anwesens kann für die Straßenreinigung
Form von elektrischen Bügeleisen viele Annehmlich¬
gemacht werden.
arafrechtlich nicht verantwortlich
keiten. Das unangenehme Herdfeuer fällt ganz weg
von dem Hausbesitzer dem Mieter durch Prioatim Sommer und mit einem kleinen Nähmaschinen¬
f .^ ^ ag (Mietvertrag ) abgewälzte Verpflichtung hat
bearbeitet einunddieselbe Näherin in einem
motor
>ur die strafrechtliche Beurteilung keine Wirksamkeit.

l^okal -^ ackrickten.

«.
Zoftchkl

NnterhaLtungsüLatt.

9! ennter Jahrgang .

Samstag

Ur . 35.

keillMk

Sonntag nach Himmelfahrt Christi, den 4. Mai 1913.
5 Uhr : 1. hl. Messe; 8 Uhr : Kindergottesdienst; 1/i
Stunde vorher Kommunionausteilung ; g>/z Uhr: Hoch¬
amt mit Predigt ; IV2 Uhr : Muttergottesandacht.
Wochentags: a ) 625 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
2. hl. Messe.
Montag: a ) best. hl. Messe nach Meinung ; b) best,
hl. Messe für Anna M. Renzel u. deren Angeh.; danach
Heiliggeistandacht.
Dienstag: a ) best. hl. Messe für den ch Leop. Hahmann ; b) best. Amt für die Eheleute Joh. Leonh. Kinkel
zu Ehren der schmerzhaften Muttergottes. — Abends
71/2

Uhr : Maiandacht.

Mittwoch: a ) gest. hl. Messe für die Stifter Glück¬
mann, Nacasgi , Hochstadtu. Heeb; b) best. hl. Messe f.
f Johann Heim, dessen Ehefrau u. Sohn Leonhard.
a ) best. hl. Messe für Georg Wein¬
Donnerstag:
gärtner, seine Eltern u. Schwiegereltern: b) gest. Engel¬
messe für die Familie Watternau u. a. St.
Freitag: a ) best. hl. Messe nach Meinung ; b) gest.
hl. Messe für die -s ledige Susann « Fay l. und Angeh. ;
abends 71/2 Uhr : Maiandacht.
Samstag: 645 Uhr: Tanfwasserweihe; danach
gest. hl. Messe für die Brüder Jakob u. Georg Hochstadt
zu Ehren der immerwährenden Hilfe ; 7 Uhr: best . hl.
Messe nach Meinung. — Abends von 7—8 Uhr: Fest¬
geläute wegen des KonstantinischenJubiläums.
nachmittag von 5
Samstag
Beichtgelegenheit:
Uhr an und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
a ) Morgen Sonntag früh:
Vereinsnachrichten:
Ausflug des Arbeiter- und Marien-Vereins nach Marien¬
tal, Notgottes, Eibingen und Rüdesheim. Treffpunkt:
Höchster Bahnhof. Abfahrt von dort 6'36 Uhr. — b)
Morgen Nachmittag 4 Uhr : Versammlung des Jünglingsvereins im Vereinslokal.
Das

katholischil Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
Sonntag Exaudi, den 4. Mai 1913.
9Ve Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 Uhr Christenlehre.
Evangelisches Pfarramt.
Montag den 5. Mai, abends 872 Uhr : Kirchenchor.
Mittwoch den 7. Mai, abends 81/2 Uhr : Außerordent¬
liche Generalversammlung des Evangelischen Männer¬
und Jünglingsvereins im Vereinslokal.

klaren ist, sind ein General, zwei Hauptlente «nd
dem Dampfer „Imperator" nach den Kanarischen im
Leutnants verhaftet worden. In ganz Portugal
drei
, ist unzutreffend.
Inseln unternehmen
Ruhe! So berichtet das Regierungsorgan.
herrscht
* Anläßlich der jüngsten Anwesenheit Kaiser
Starsinn König Nikttas. — Österreich zum Vorgehen
eine sonderbare Ruhe, da alle Truppen zu¬
aber
ist
Es
seiten
von
waren dort
entschlossen.
in Karlsruhe
Wilhelms
und die Geschütze zweier Kriegsschiffe
sammengezogen
ge¬
gerichtet sind!
Da sich die Mächte noch immer nicht zu einem ein¬ der Polizei außergewöhnliche Stcherheitsmaßregeln
Hauptstadt
die
auf
Gerüchten
mütigen Entschluß hinsichtlich Skutaris haben ausraffen troffen worden, die nun Anlaß zu allerlei
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Polizei¬
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Zar
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in
dem
, zu große natürlich der Karlsruher Polizei mitgeteilt wurden.
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bestätigt.
,
ausgehoben werden
. Volk und Armee verlangen seit
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Amerika.
Skutaris.
Bayern:
Besitz
von
dem
nach
Regent
Beginn der Belagerung
Parade sagte der Prinz
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*
Ich
—
Tod."
treten
je die bayrische Armee vor den Feind
Unser Wahlspruch lautet: „Skutari oder der
„Sollte
Präsidentschaft verwenden
seiner
Zeit
die
er
daß
,
tikern
gefaßt
befinde mich zwischen dem Volkswillen und dem Willen und auf das müssen wir uns ja jederzeit
Friedens¬
weltumfassende
die
um
,
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ich
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wenn
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des
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den
nach
bewegung
mich.
als
wollte, habe ich das Volk und die Armee gegen
unter dem Oberbefehl Seiner Majestät des Kaisers
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Mächte. Es ist ja ein öffentliches Geheimnis
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daß
hat,
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Lüne¬
letzten
der
bei
sei, daß ferner die bereits erwähnte Erweiterung
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In der Absicht der Mächte fei die Flottenlund- bereits in vollem Gange.
, in dem die Opposition dem Mini«
kampfes betrachtet
, sondern ein Akt
gebung keine kriegerische Maßnahme
Mitteln Schwierigkeiten zu machen
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Da auch England sich völlig abwartcnd verhält, so erachtete Erhöhung der
sie dieses Opfers
worden. Dazu kommt die Fertig¬ heit der Naiion, daß ihr Jnselreich
und des
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der
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die
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durch
Reiches
englischen
Angesichts dieser Tatsache ist 'eine in London verbreitete Deckungsvorlagen.
durch ein kleines Expeditionskorps und die Territoria!, die folgendes be¬
*Dre Vudgetkommiflion des Reichstages hat die Armee genügend geschützt erscheint.
amtliche Note ziemlich unverständlich
sagt: „Das Publikum darf nicht aus den Augen ver¬ ersten entscheidenden Abstimmungen über die geforderte
Der Vorschlag der englischen Admiralität für
lieren, daß die hauptsächliche Aufgabe der Botschafter Erhöhung der M a n n scha f t s b e stä n d e unsres 1913/14 ist mit 46 309 30J Pfund zur Annahme ge¬
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Wie die Tinge nun aber liegen, ist die Friedens¬ Regierung im Herzogtum Braunschweig anzutreten. nalstand der königlich englischen Marine um weitere
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nach dem ^'stnall^est leine Reste aiii über deren Urweben
W i l b el m
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daß
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Überrock
—
zwanglos
ganz
teilungen meiner Schwester haben mir inzwischen Klar¬ er sich
bitte
Seele,
der
und
zartesten Regungen des Herzens
-^
er mit Verheißung
heit gegeben über Ihr mir früher rätselhaftes Verhalten. die
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Behandlung und das Dazwnchentreten gibt es eine besondere
, meine
Wiedersehen
auf
„Also
zu:
Schwester aus aufrichtiger Liebe oder um andrer eine öffentliche
freundlich
willen umßte er allen
, nicht bestanden. Fremder nicht vertrug. Schon um Paulasmit
!"
Herren
weniger idealer Motive willen begehrten
Sacke
der
stillen
, sich im
, als ob er er sich Zwang auierlcgen
Viktor von Falkenhausen zerbrach sich nicht westet
Mein Vater stellte_sich Ihnen gegenüber
einen Austrag derselben unter Mit¬
auf
und
absinden
keine
Schwester
meiner
wegen
geheimnisvollen Worte seines Kom¬
Kalamitäten
geschäftlicher
. Daß ihm der unreife den Kops über diewar
, und darauf zogen Sie Ihre wirkung Dritter verzichten
überhaupt nicht zumute nab G-'Jam
.
Mitgift geben könnte
paniechefs
die
war,
Vaters
, der nur das Echo seines
. Am liebsten hätte ct
. Ich fühle mich durch Ihre Bursche
Überraschungen
und
Bewerbung sofort zurück
selffchast
, darüber hätte er sich leicht hinwegaukkündigte
Achtung
be¬
und
gekränkt
Bruder
befürchtet hätte, seinen
Paulas
als
nicht
er
Handlungsweise
, aber daß auch Paula ihn nicht zu ver¬ abgesagt, wennVorgesetzten und dessen freundlM
, Ihrer Ein¬ setzen können
leidigt und muß mir deshalb versagen
wohlwollenden
, das schmerzte tief.
stehen schien
Gattin zu verletzen.
ladung Folge zu leisten.
Den Briet des tunaen Landolf beantwortete er ln» :
."
Fritz Landolf
Achtungsvoll

Der Streit um Skutari.

flotte.

politische RuncWcbaii.

geflaggt . Die in
viertel viele Häuser hatten halbmast
anwesenden Admirale , daS Osfizierkorps
Wilhelmshaven
aller
und Abordnungen
der zweiten Torpedodivision
Marineteile halten sich dem Zug angeschlossen , den viele
schweigend und entblößten
Tausende in den Straßen
und Unwetter halte
Hauptes umsäumten . Bei Sturm
die Nordsee ihre Opfer gefordert , und bei Donner und
Blitz erfolgte auch die Beisetzung.

Luftfcbiffabrt.
— In dem Kordon - Benett -Ausscheidungs - Fliegen
„Nieder¬
leßtc Ingenieur Berliner mit seinem Freiballon
zurück und
900 Kilometer
schlesien" in £6 Stunden
landete nach einer 550 Kilometer - Fahrt übers Meer
(Norwegen ). Er ist mit dieser Leistung
m Arendal
Sieger.

ÜnpöUtifcber Hagesbcricbt

lebendig I" Es war danach zu einer allgemeinen Prügelei
gekommen , und Haag wurde verhaftet . Die Straf¬
kammer , vor der er sich zu veraniworten halle , verurteilte
ihn zu zwei Monaien Gefängnis und 159 Frank Geld¬
strafe.
— Professor d' Arfonval ieilte in einem Vortrag über
flüssige Gase mit , daß es ihm gelungen sei, einen neuen
herzustelleu , indem er Ruß mit flüssigem
Sprengstoff
dieses Stoffes , mit
Gas durchiränkte . Die Sprengkraft
Versuche vordem vor kurzem in einem Steinbruch
um
genommcn wurden , übertreffen die des Dynamits
das Zehnfache.
hat von
Eine hiesige Wachslichtfabrik
Harlem .
von „Unsrer lieben Frau vom
der Kirchengemeinde
Berge Karmel " in Jersey Cily (Ler . Staaten ) den
bekommen , die größte Wachskerze , die je
Auftrag

BmU& Hüerteu
Der Postscheckverkehr des Reichs -PostgebketS,
der seit 1909 besteht , hat sich nach dem jetzt er¬
auch im Kalender¬
scheinenden neuesten Geschäftsbericht
Die Zahl der
jahr 1912 weller günstig entwickelt .
Kontoinhaber , die Ende 1912 75 200 betrug , ist gegen
der
72 Prozent
gestiegen .
1911 um 20,4 Prozent
und
sind gewerbliche Unternehmungen
Kontoinhaber
Kaufleute . Der Gesamtumsatz betrug 1912 rund 30 347
5230
Mark , d. ^ gegenüber dem Vorjahr
Millionen
Millionen Mark oder 2i Prozent mehr . (In Österreich,
wo der Postsckeckoerkehr seit 1883 besteht , betrug 1912
gleich 27 975
Kronen
der Umsatz 32 812 Millionen
Von dem Umsatz im Reichs -PostMillionen Mark .)
bargebiete wurden über 51 Prozent Überweisungen

Üer adgslednte ]Meubau des MUlärkabmetts.
Sellen ist um ein Haus und um einen Grundstückskauf
zu Neichszwcckcn so viel im Reichstage debattiert worden
wie um das Grundstück VMonasttaße 34 in Berlin , auf
dem der Neubau für das Miliiärkabinctt errichtet ist. Die
Geschichte dieses Kauf -, Tausch- und Vcrkaussgeschästcs ist

so verwickele, daß über die Rechtsfragen eigentlich ein
Kommentar herausgegeben werden müßte, damit der ge¬
zwischen dem
die Transaktionen
wöhnliche Sterbliche
des Geschäftes und dem Mriegsministerium
Vermittler
verstehen kann. Die ganze Affäre hat ziemlich viel Staub
aufgewirbelt . Die zwei
Millionen Provision
Entschädigung
und
waren für den Ver¬
mittler schon so gut
wie verdient , und der
Kriegsminister freute
sich schon, der Stadt
ein funkel¬
Berlin
nagelneues Milliärkabinelt schenken zu
können, da kam die
Budgctkommission
und dann der Reichs¬
tag selbst, und beide
machten ohne viel
Federlesen einen Strich
durch 'feie Rechnung.
Nun steht das Haus
Bikioriastraße Nr . 34
Wieder einigermaßen
verwaist da ; die Re¬
gierung hat die Vor¬
lage über den Erwerb
des Grundstücks selbst
zurückgezogen und da¬
mit zu erkennen ge¬
geben, daß sie sich
demWillendesNeichztags in dieser Ange¬
legenheit fügt.

Auf ein Postscheckkonto entfielen
abgewickelt .
geldlos
1912 durchschnittlich 1466 Gut - und Last¬
im Jahre
eines Konto¬
schriften . Das durchschnittliche Guthaben
aller Konto¬
betrug 2090 Mk ., dasjenige
inhabers
inhaber (im Durchschnitt des Dezember ) 161 Millionen
er¬
Mark . Der Postscheckverkehr des Reichs -Postgebiets
gibt für 1912 ein Mehr von 429 000 SM. Im inter¬
mit Österreich , Ungarn , der
Postgiroverkehr
nationalen
über
wurden
und Belgien
Luxemburg
Schweiz ,
Überweisungen
Mark durch bargeldlose
79 Millionen
beglichen.

schwer muß ein junger
Pari ? . Außerordentlich
deutscher Student , Karl Haag aus Stuttgart , der an
ist, eine in der
immatriluliert
der hiesigen Sorbonne
büßen.
über Frankreich
getane Äußerung
Trunkenheit
Er Halle in der Nacht vom 25 . zum 26 . April in einem
Bvulevard - Cafö mit mehreren jungen Franzosen Streit
n» d erllärte dabei : „Von euch niederträchtigen Franü^ cti tpieße ich sechs auf mein Baionelt und röste sie

dieser
fabriziert worden ist, anzufertigen . Der Preis
Kerze beträgt über 1200 Mk . ohne die zum Schmuck
verwendeten Goldblätler , die ungefähr 200 Mk . kosten.
Die Kerze soll fünf Meter hoch werden . Man hat
ausgerechnet , daß diese Niesenlerze neun Jahre reichen
würde , wenn sie Tag und Nacht brennt . Nur an einem
Tage im Jahre in Benutzung genommen , hält sie 3000
Jahre lang aus . Sie soll dem Vatikan geschenkt wer¬
den unter der Bedingung , daß sie an hohen Festtagen
amerikanischen
den verstorbenen
an
zum Andenken
Pieipont Morgan entzündet wird.
Millionär
des Vulkans „Hekla"
Die Tätigkeit
.
Reykjavik
An der nördlichen und
an .
dauert ununterbrochen
haben sich neue Krater
westlichen Seite des Vulkans
gebildet , die eine lebhafte Tätigkeit entwickeln und dichte
Dampfmassen ausströmen.
In Quebec (Kanada ) am östlichen
Ljork .
New
Die Erdbeobachtet .
wurde ein Erdbeben
Ontario
erlckütterung wurde auch in Montreal verwart.

der
war — die Anwesenheit
Die Überraschung
mau Major von Eichstädt , die ihre Abficht ausgesührt
Halle und zum Besuch bei der ihr befreundeten Familie
Der junge O 'fizier fühlte sich durch
^ » getroffen war .
nichts
Witwe
jungen
der munteren
die Gegenwart
berührt . Ihr heileres Ge¬
üseniger als unangenehm
Art zerstreute ihn anliebenswürdige
plauder , ihre
üenehm und ließen ihn den stillen Schmerz seines
Bei
für einige Zeit vergessen .
wenigstens
Amens
Tisch war er ihr Nachbar , und die Schilderung ihrer
Schweizer Reise war io lebhaft und so humorvoll,
lauschte und sich
daß er ihr mit wirklichem Interesse
wehr als einmal zu seiner eigenen Überraschung auf
Der Abend ver¬
^vem lauten Auflachen ertappte .
Zuletzt wurde zwischen ihnen
fluch wie im Fluge .
verab¬
Nachmittag
für den nächsten
ein Spazierritt
seinem Leutnant
Köster stellte
Hauptmaun
redet .
?fl diesem Zweck gern eines seiner Pferde zur Ber¬
ingung.
Es war ein milder , klarer Okiobertag ; die Sonne
prahlte fast so warm , als befände man sich noch mitten
schlangen sich Reitern
sw Sommer . Weiße MarieiMden
auch die
um Brust und Kopf . Wenn
und Pferden
sich mit der von Romberg
Zwgegend von Sandfurt
nicht meflen
w bezug auf landschaftliche Schönheit
kannte , so war doch der Ritt unweit des breiten , raufchennicht ohne Reiz , der , von weit her» cn Flusses
dmchströmte und in zwei Teile:
winmend , Sandfurt
schied,
die Allstadt und die Dammvorstadt
eine
sich etwa
befanden
r Tie beiden Reitenden
eniiernt , als ein unerpaibe Stunde von der Stadt
jäh
ihren Spazierritt
suarlcles , aufregendes Schauspiel
uluerbrach . Auf dem Strome , ein paar hundert Schritt
Jsw Lande entfernt , trieb ein kleines Boot mit der
Slrö^ öiung . Die einzige Insassin desselben , eure weib-

liche Gestalt , hielt die Ruder lässig in den Händen und
starrte , anscheinend in tiefe Gedanken versunken , vor
sich hin , nur ab und zu mit schwacher, mechanischer
Bewegung dre Ruder in das Wasser tauchend.
Frau von Eichstädt und ihr Begleiter tauschten eben
über die einsame Ruderin aus , als
eine Bemerkung
diese plötzlich, nicht unabsichtlich , sondern mit kräftigem
sprang sie
Stoß die Ruder von sich schleuderte . Dann
mit jähem Ruck auf ihre Füße , sah noch einmal mit
empor und stürzte sich im
langem Blick zum Firmament
nächsten Augenblick in die über ihrem Haupte zue
sammenschlagende Flut.
von Eichstädt und Viktor ließen zu gleicher
Frau
Zeit einen Ausruf des Schreckens hören . Im nächsten
gab der Offizier seinem Pferde die Sporen
Moment
gestrecktem Galopp bis zu jener Stelle
und ritt in
des beabsichtigten
des Ufers , die dem Schauplatz
Nu war er von
am nächsten lag . Im
Selbstmordes
seinem Pferde , und er ließ sich nur die Zeit , seinen
Da
Säbel mit einem Ruck vom Leibe zu zerren .
fühlte er einen heftigen Druck am Arm von kramps¬
haft zugreifender Hand und er sah in die flehentlich,
voll fiebernder Angst auf ibu gerichteten Augen Frau
von Eichstädts , die ihm gefolgt und fast in demselben
Moment aus dem Sattel gesprungen war , wie er.
des
„Viktor !" stammelte sie, von der Aufregung
Augenblicks hingerissen.
Er gab sich keine Rechenschaft von dem , was,sie
sagte und wie sie es sagte , er handelte instinktiv,
Gedanken beherrscht , das in
einen
von dem
nur
Gefahr schwebende Menschenleben zu retten . Uno mit
der
Während
stand er im Wasser .
einem Sprung
fühlte er Grund , dann teilte er,
nächsten Sekunden
sich aus die Brust werfend , mit krästigeu Armen die
Wellen.

am User,
Leichenblaß stand Frau von Eichstädt
die Hände ringend , in heißer Angst und Erregung
und von Zeit zu Zeit gellende
aus - und abrenuend
kühne
der
umschlang
Jetzt
ausstoßend .
Hilferufe
Gestalt mit
die vor ihm auftauchendr
Schwimmer
seinem linken Arm . Mühsam , mit den Füßen Wasser
tretend , mit der einen Hand rudernd , kämpfte er sich
versanken sie beide , die wie
vorwärts . Ein paarmal
und
leblos in seinem Arm hängende Selbstmörderin
der mutige Offizier , aber immer wieder rang er sich
tapfer an die Oberfläche , mit äußerster Anstrengung
um sein und das andre Leben kämpfend.
schüttelten die am User wie wahn¬
Fieberschauer
Sie riß sich mit beiden Hän¬
sinnig sich Gebärdende .
den in den Haaren , lief plötzlich, wie von einem Im¬
zu . um nach Hilfe zu
pulse gesagt , der Landstraße
spähen , lehrte aber auf halbem Wege wieder um.
Mit dem letzten Aufgebot seiner
Und es gelang .
säst erichöpsien Kräfte erreichte der Offizier mit der
die
vom Wasser triefenden Last in seinen Armen
Stelle , wo er wieder festen Grund unter seinen Füßen
fühlte . Hier machte er mit keuchender Brust ein paar
Sekunden Rast , während die Zuschauende am User halb
und mit einer
bewußtlos in ihre Knie zusammenbrach
Dankgebärde ihre Arme zum Himmel erhob.
Nun eilie der Offizier so rasch er vermochte ans
Land . Es war ein junges Mädchen von etwa zwanzig
Jahren , das er aus dem Waffer gezogen hatte . Wie
leblos , lag es da . Viktor von Falkenhauseu kniete neben
ihm nieder und nahm mit den Armen der Selbstmord«
vor , die , wie er
Bewegungen
diejenigen
kandidaiin
wußte , in solchen Füllen zweckeuisprechend waren . Mit
Augen sah ihm Frau von Eichstädt zu.
bewundernden

» Die drückende , für den Monat April
Straftburg
hat zu
Hitze der letzten Tage
ganz ungewöhnliche
schweren Unkällen geführt . Als das Infanterie - Regi¬
Straßburg—
ment Nr . 132 zu einem übungsmarsch
Wanzenau —Hoerdt und zurück (45 Kilometer ) aus¬
rückte, blieben einige vierzig Mann der Truppe schlapp
von ihnen wurden
liegen . Mehrere
auf der Straße
wegen Hitzschlagverdachts ins Lazarett eingeliefert . Zu
in Biwak¬
bemerken ist, daß die Leute gegen Mittag
stellung abgekocht hatten . Der Ausgang des Marsches
Gerüchten geführt.
hatte in der Stadt zu übertriebenen
Danach sollten über 100 Mann auf der letzten Strecke
marschunfähig geworden sein. Man sprach sogar von
acht Toten.
wurde in
. Im Juni vorigen Jahres
Wiesbaden
er¬
Zimmermann
Witwe
achtzigfährige
die
Kronberg
mordet . Die Polizei nahm in der Zwischenzeit einige
vor , die jedoch sämtlich nicht auf¬
Dutzend Verhaftungen
Jetzt hat die Unter¬
recht erhalten werden konnten .
suchung dazu geführt , eine 60 jährige ledige Verwandte
der Ermordeten unter dem Verdacht des Raubmordes
sestzunchmen.
überfuhr
in die Stadt
Soest . Bei der Einfahrt
einen vierjährigen Knaben.
ein Bockumer Krastwagen
nahmen das schwerverletzte
des Autos
Die Insassen
zu bringen . Auf
Kind auf , um es ins Krankenhaus
das Auto ein
dorthin überfuhr
Fahrt
der rasenden
sechsjähriges Mädchen ; der Knabe ist gestorben , das
Mädchen ist sehr schwer verletzt.
verurteilie wegen
Die Strafkammer
.
Würzburg
den Buchhalter Max v. K.
Beihilfe zur Weinfälfchung
zu vierzehn
Stern
Weinfirma
bon der Würzburger
war bereits
Tagen Gefängnis . Der Fiimen -Jnhaber
bestraft
1911 mit acht Wochen Gefängnis
un Jahre
worden.
Aus Anlaß der Jahrhundertfeier
Lyck (Ostpr .) .
hatte e>n Obersekundaner vom hiesigen Gymnasium eine
Bombe verfertigt , die er durch das Fenster auf die
Straße werfen wollte . Hierbei explodierte die Bombe,
schwer verletzt wurde . Unter
Wodurch ein Oberprimaner
vorbei , der
dem Festster ging gerade der Bürgermeister
Der
durch Splitter eine Verletzung am Arme erlitt .
Vorfall fand jetzt durch das Urteil des Schwurgerichts
wurde
seinen Abschluß . Gegen den Obersekundaner
wegen groben Unfugs auf sechs Wochen Haft erkannt.
hatten die Geschworenen
Schuldsragen
Alle übrigen
verneint.

DaS Zylindergespenst . „Wie war's im Manöver,
Herr Hauplmann ? " — „Furchtbar
Helm weggerveht I"

windig , beinah ' den
.Meggcndorfer Bliiltcr'.

Sein erster Gedanke . Advokat (in der Sommer¬

für einen schönen
der Kreuzbichler
frische) : „Was
Mann so friedHof beieinander hat ; schaoe, daß der IKNDT
’SVCALA3 BERUM.
Ml
"'lötier'.
.Mckuaeudavser

Lp i»

(Fovließung solgt.)

Pfingst-Verkauf-M,
mr Extra billiger
in fertiger
Knaben

-Anzüge

Herren

I- und II-reihig, elegante Neuheiten,
von 12 .— bis 65 .— Mk.

Lüster

- Saccos

I- und II-reihig, elegante Neuheiten,
von 10 .— bis 48 .— Mk.

in allen Fa9ons,
von 2 .— bis 25 .— Mk.

-Gürtel
Westen

-Westen
Pique

Iler ren -Mo seil
moderne schwarz-weiss gestreikte
Neuheiten, von 3 .— bis 25 .— Mk.

in allen Farben und Qualitäten,
von 3 .— bis 25 .— Mk.

-Anzüge

Jünglings

-Anzüge

und
in hell und dunkel,
von 1.25 Mk. an.

und =Hosen

=Blousen
Knaben -Wasch -Anzüge , zu, billigsten
Preisen.
in Massen =Auswahl

-Stiefel
Kinder
- undbraun
Damen, schwarz
Herren -,in enormer
billig.
extra
,
und
Auswahl

Ecke

't

lUiinlnmu

Julius

a . M. Bekannt testen. billigste Bezugsquelle.

- u. Königsteinerstrasse. Höchst
Sennt

Sonntag den 4. Mai bis 5 Uhr abends geöffnet,

Zur

Kenntnis

meiner werten

Danksagung:.

Hunden;

Indem mein Sohn aus meinem
Geschäft ausgetreten ist, können Haus¬
besuche nicht mehr stattfinden . Um
eine schnellere Bedienung in meinem
, habe
Geschäftslokale durchzuführen
ich noch einen Gehilfen und einen
Hilfsarbeiter eingestellt und wird so¬
mit langes Warten tunlichst vermieden.
Ich bitte das mir seither geschenkte
Vertrauen und Wohlwollen auch
fernerhin gütigst bewahren zu wollen
und zeichne hochachtungsvoll

Anton Grüner , Friseur,

'Snddentsch
S) 2.Prenssisch
.)
. Königlich Prenss
(228
x
.
-Lotterie
x Klassen
Zur 5. Klasse— Haupt- u. Schluß¬
ziehung vom 9. Mai bis 4. Juni —
habe noch einige Lose abzugeben.
Halbe
Viertel ,
Achtel
JL 100 —
JL 50—
JL 25—

Für die mir anlässlich meines 25 jährigen Dienstjubiläums
als Küster der katholischen Kirchengemeinde so zahlreich
von Vereinen, Verwandten, Bekannten, Freunden und Gönnern zu¬
teil gewordenen Glückwünschen und Geschenke, sage ich hiermit
auf diesem Wege meinen herzlichsten Dank.
Insbesondere danke ich in anerkennender Weise dem Herrn
Pfarrer Englert, dem Herrn Pfarrer Thome und dem Herrn Kaplan
für die liebenswürdigen Ehrungen ; ferner dem kath. Kirchenvorstand,
dem Cäcilienverein, dem Arbeiterverein, dem Jünglingsverein, dem
Marienverein und dem Vorstand und Aufsichtsrat der Spar- und
Hilfskasse für die Ueberraschungen, sowie allen die mich mit Ehren¬
bezeugungen bedachten.
Sossenheim , den 2. Mai 1913.

Rötger,
-Einnehmer,
König!. Preuß. Lotterie

Höchst a. M., Telefon 27.

Zwei Wagen Mist
zu verkaufen.

-u. Militärverein.
Krieger

extra stark pikiert, sowie alle Sorten

J

Sonntag den 4. Mai ds. Js .,

Gemüsepflanzen,
ferner

nachmittags 4 Uhr

Monats -Versammlung
Der Vorstand.
Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr

außerordentliche Versammlung
im Gasthaus „ Dur gute « tz)«elle " .

Der Vorstand.

Erdbeer -Pflanzen,

Stroh - Hüte

im Vereinslokal . Wegen Wichtigkeit der
Tagesordnung werden die Mitglieder er¬
sucht vollzählig zu erscheinen.

6e$ell$d>. Frohsinn 1896.

Jgp —■Riesenauswahl

. — Billigste

sowie Maßliebchen , Stiefmütter^

chen, Vergißmeinnicht, Goldlack
und blühende

Ad . Studer , Höchst a.M.
Lieferant des Konsumvereins für Höchst a. M. und Umgegend.

Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr

Versammlung

streng reell und kulant

Evangel . Männer - und
Jünglings -Verein.

aller Art empfiehlt

u. Eduard Kenrad,
stug.CüeicKert
Gärtnerei: Höchster Chaussee.
Eine 3-Zimmer-Wohnung im ersten
. Hauptstraße 139.
Stock zu vermieten

-Kleidung
- und Knaben
Berreu
überaus großen Läger der
, so besichtigen Äe
werden
bestens bekannten Firma

bedient

Der Vorstand.

‘
ßeten

Topfpflanzen -MS

Preise . —Wd»

. Einigkeit 1895.
Gesellsch
im Gasthaus „ Z» r gute « (sturste " .
Um vollzähliges Erscheinen wird ge-

die

mW;

Am Mittwoch , de « 7 . Mai , abends
8 V2 Uhr

eine

findet im Vereinslokal

. eeiRraluersammluitg
(tußerord

statt . Es wird um pünktliches und zahl¬
reiches Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

Verlnren
vvUyvvii

eine ¥iJV

<r'
™fUtt

OT

grarnm u. Widmung.
Abzugeben geg. Belohnung im Verlag d. Bl.

61.

Salat -Pflanzen

Joseph Kretsch, Küster.

71 Hauptstraße 71.

Frankfurterstratze

fa.
fi (SCIi&T A

Königsfe/nerste

Beachten Sie nteine 5 Lchausenster . — Morgen

Sonntag

bis 5 Uhr geöffnet.

,
Ämtlidp

fntiiifGemililk Mchm.

, „

Wöchentliche Oratis -Keilage : IUuktriertes
Diese Zeitung

erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs

und Samstags

veranrwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Berlage
Becker in Sossenheim.

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

1913.

Mittmoch den 7 . Mai

Uv. 36.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Bezirksstraße Höchst— Homburg soll inner¬
Sossenheim Kleinpflaster
halb des Ortsberings
^halten . Die Eschborner Straße wird daher während
der Dauer von etwa 14 Tagen für den durchgehenden
Fährverkehr gesperrt . Letzterer ist, soweit leichte
Fuhrwerke in Frage kommen , über die Kirch- und
Kronberger Straße sowie die Elisabethenstraße , für
schwere Lastwagen und Automobile über Rödelheim
?u leiten.
Höchst a . M ., den 3. Mai 1913.
Der Landrat : Klauser.

Eichung der Maße und Gewichte.
Zur Behebung von aufgetretenen Zweifeln wird
Folgendes bekannt gegeben.
von 30 . Mai
1) Die Maß - und Gewichtsordnung
1908 ist am I . April 1912 in Kraft getreten.
und
besteht in der Prüfung
2) Die Eichung
der Maßgeräte ; sie ist entweder
Stempelung
Neueichung oder Nacheichung.
3) Die Nacheichung ist vorzunehmen bei:
a) Längenmaßen , Flüssigkeitsmaßen , den Meß¬
werkzeugen für Flüssigkeiten , den Hohlmaßen
und Maß Werkzeugen für trockene Gegenstände,
den Gewichten , den Wagen für eine größte
zulässige Last bis ausschl . 3000 Kilogramm
sowie den Fässern für Bier — innerhalb

2 Jahre;
») den Wagen für eine größte zulässige Last von
und darüber , den fest3000 Kilogramm
fundamentierten Wagen und den Fässern für
3 Jahre.
Wein und Obstwein — innerhalb
4) Nach dem Gesetz haben noch bis Ende Dezember
1914 Gültigkeit Gewichte , Maße und Wagen,
welche noch kein Jahreszeichen tragen . Ebenso
haben bis dahin noch Gültigkeit diejenigen , die
mit dem Jahreszeichen 1912 versehen sind.
5) Es wird nochmals betont , vorstehend aufgeführte
Maße usw . brauchen erst nach Ablauf des Jahres
1914 zur Nacheichung vorgelegt werden.
und Gewerbetreibenden
Allen Landwirten
die
werden ,
empfohlen
nur
aber
-ann
jetzt
des
während
Eichung bezw . Nacheichung
Eich"och bis zum 16 . ds . Mts . stattfindende
zu lassen , falls die Maße
vornehmen
^schäftes
un stimmig sein bezw . Zweifel an ihrer Richtig¬
es bestehen sollten.
, den 6 . Mai 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Lokal-Nachrichten.
Soss- tttzrtm, 7. Mai.
—
? Straßenpflasterung

Jahrgang.

Neunter

. Abonnementspreir

Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt .

UnteehaltungsMatt.

.

Am Dienstag den

J *- April ds . Js . wurde mit der Pflasterung der
Höchst-Homburg innerhalb des Orts^zirksstraße
^rings , d. i. vom Gemeindeplatz ( Juxplatz ) bis an
^as sogenannte Placzek ' sche Haus begonnen . Ange¬

legen wurde mit den Arbeiten auf der Eschbornero aße ; diese wurde soweit es erforderlich war aufs^ 'ssen, mit Randsteinen versehen und ist zumteil
lchon gepflastert . Zurzeit ist man mit dem AufZßen der Hauptstraße beschäftigt . Wie man steht,
°>bhen die Arbeiten gut von statten.
. Schon
u ~~ Ziegelei -Arbeiter -Versammlung
hat sich das Bedürfnis herausgestellt , für die
^ °e§ Frühjahr hier in großer Zahl aus dem Osten
Monarchie , vor allem aus dem Eichs^preußischen
t ., zuwandernden katholischen Ziegeleiarbeiter eine
^ " giöse und sozialpolitische Fürsorge einzurichten.
^ Christi Himmelfahrtsfeste wurde hierzu ein vieltzj^ ' ßender , glücklicher Anfang gemacht . Fast 100
^ ler als brav , fleißig und sparsam bekannten
waren der Einladung ihres Lands^aisonarbeiter
Herrn Fl . Goldmann , zu einer Versammlung

im Gasthaus „Zum Taunus " gefolgt . Nach herz¬
verbreitete sich der erste
lichem Willkommengruß
Referent , Herr Pfarrer Englert , über die Misstons¬
bei den Bewohnern des
arbeit des hl . Bonifatius
Eichsfeldes , insbesondere auf dem durch die Fällung
der Donnereiche bekannten Hülfensbergs bei Efchwege.
Durch seine von großer Kenntnis der einschlägigen
geschichtlichen und geographischen Verhältnisse zeugen¬
den Ausführungen verstand er es, bei den Anwesenden
die Liebe zur fernen Heimat und zur Treue im alten
Glauben ihrer Vorfahren mächtig zu wecken. Nach
ihm gab Herr Goldmann in einem recht gehaltvollen
Referat einen historischen Rückblick über die Tätig¬
keit des Zentrums innerhalb der letzten 40 Jahre.
Besonders wies er an der Hand zahlreicher Beispiele
in überzeugender Weise auch die erfolgreiche Sozial¬
für die Arbeiterklasse hin.
politik der Zentrumspartei
Lebhafter Beifall lohnte den Referenten , als er am
Schluffe zum unentwegten Festhalten an dem Zentrum
aufforderte , das nach Windthorsts Wort „von seinen
Feinden nie niedergerungen würde , es sei denn , daß
seine Freunde es zuvor im Stiche gelassen " . In
der nun einsetzenden Diskussion wurde von ver¬
schiedenen Rednern das Gehörte noch näher beleuchtet
und zur energischen praktischen Kleinarbeit eine Reihe
wichtiger Winke gegeben . Mit dem Lied „Deutsch¬
land , Deutschland über alles " ging diese eigenartige
Maifeier zu Ende , die von dem zu Anfang auf die
Träger der beiden höchsten Gewalten ausgebrachten
Hoch bis zum letzten Lied von einer echt vater¬
durchweht war.
ländischen Stimmung
— Turn Verein . In der letzten Generalver¬
sammlung wurde der Geschäftsbericht erstattet , wo¬
nach im verflossenen Jahre zehn Monats - und eine
außerordentliche Versammlung stattfanden . Vertreten
nach außen war der Verein auf dem Gau - und Kreisdurch je
Feldbergturntag , sowie auf dem Sängertag
ein Vertreter ; ferner wurden die Vorturnerstunden
regelmäßig be¬
durch die Vorturner und Turnwarte
sucht. Das An - und Abturnen , beide waren von
ungünstiger Witterung beeinflußt , ebenso auch das
Feldbergfest . Einen schönen Verlauf nahm das Kreisfest in Aschaffenburg . Bei demselben erhielt der
die zweite Auszeichnung.
Verein im Vereinsturnen
Was das Feldbergfest versagte , brachte das Rhön¬
bergfest und es erhielten drei Turner Moos , Brum
und Noß Preise . Einen guten Verlauf nahm das
sowie
Gaufest in Cronberg . Die Einzelwetturner
die Vereins -Riege haben sich tapfer gezeigt und sehr
schöne Erfolge erzielt . Eine weitere gute Einrichtung
getroffen.
hat der Gau in dem Zöglingswetturnen
Der Verein stellte hierzu 10 Zöglinge und es wurden
2 Sieger . Die vor einem Jahr offiziell gegründete
im Verein versprach anfangs sehr
Spielabteilung
viel und es wurden auch einige Spiele innerhalb
des Gaues zum Austrage gebracht . Eine unliebsame
Erscheinung aber war darin zu erblicken, daß sich
die Abteilung speziell auf Fußballspiel verlegte und
auch außerhalb der Gauvereine spielte . Das Ver¬
werflichste war noch, daß die Abteilung , welche aus
lauter jungen Leute bestand , fast durchweg der Turn¬
stunde fernblieben . Es entstanden Gegensätze zwischen
Turner und Spieler die eine Spaltung herbeiführten.
Die Gesangsriege , eine Einrichtung , die jetzt 8 Jahre
besteht, hat sich im Geschäftsjahre auch verschiedent¬
lich betätigt , sowohl innerhalb der Vereinsfestlich¬
keiten als auch außerhalb , und so Gelegenheit gehabt,
zur Unterhaltung und Pflege der Geselligkeit beizu¬
tragen . Der gegenwärtige Stand der Gesangsriege
beträgt 37 Mitglieder . Die veranstaltete Winter¬
festlichkeit hatte guten Verlauf , Turner und Sänger,
sowie Theaterspieler taten ihre Schuldigkeit . Durch
die verschiedene Festlichkeiten wurde der Turnbetrieb
im Winter zeitweilig empfindlich beeinträchtigt ; auch
die Lokal -Verhältnisse sind nicht die günstigsten . Diese
Frage zu lösen, ist eine Aufgabe für die allernächste
Zeit . Der Mitgliederstand des Turnvereins beträgt
gegenwärtig 150 Aktive , 49 Passive , 1 Ehrenmit¬
glied und 30 Zöglinge . Eingetreten sind 14, aus¬
getreten 15, beim Militär befinden sich 12, Summa
230 Mitglieder . Das Ergebnis der Vorstandswahl

ist wie folgt : Jöh . Weidenfeller 1. Vorsitzende , Karl
1. Schriftführer , PH . Schneider 2.
Zimmermann
Vorsitzende , Jakob Lösch 2 . Schriftführer , Johann
Brum 1. und H . Lacalli 2 . Kassierer , Heinrich Moos
1., Andr . Vorndran 2 . und Ant . Port 3 . Turnwart,
Alois Köller 1. und Gg . Rach 2 . Zeugwart , Ant.
Lacalli Bücherwart , Ad . Rothärmel Turnleiter und
Wilhelm Bär Vereinsdiener . Das neue Geschäfts¬
jahr hat begonnen und neue Arbeit gibt es zu leisten.
— Omnibus -Verkehr. Von jetzt ab fährt der
Omnibus zwischen Sossenheim -Rödelheim wie folgt:
6 ' 15 und 9 -00 Uhr;
ab Sossenheim : vormittags
2'00 und 6 °00 Uhr ; ab Rödelheim:
nachmittags
vormittags 6 '45 und 9 ' 30 Uhr ; nachmittags 2 35
und 6 35 Uhr . Haltestelle : Ecke der Ludwig - und
Hauptstraße hier und am Bahnhof -Rödelheim.
— Gefunden : Ein Trauring und ein schwarzer
steifer Hut . Näheres Zimmer Nr . 1 im Rathaus.
— He « » »rnd Ktrohmartrt
Notierungen . Heu per Zentner

vom 6. Mai . Amtliche
Mk. 3.00 bis 3.20.

Mus JVab und fern.
— Nied , 4. Mai . Durch einen Gattenmord
wurde am Sonntag unsere sonst so friedliche Ein¬
wohnerschaft erschreckt. Der in den Farbwerken
1870 zu Belle , Amt
beschäftigte , am 7. Juli
Blomberg , geborene , seit einiger Zeit hier ansässige
seine 38
Albert Koch überfiel und ermordete
alte Fra u Elisabeth , geborene Göbel , ver¬
Jahre
witwete Bücking . Koch war sehr dem Trünke ergeben
und lebte deshalb mit seiner Frau öfters in Unfrieden.
Am genannten Nachmittag um 5 Uhr schloß Koch
sein eigenes , etwa 7 Jahre altes Kind in die Küche
ein . Er überfiel dann seine Frau mit einem Ham¬
mer oder sonstigen Gegenstand , und nachdem er das
arme Weib so wehrlos gemacht , erwürgte er es mit
einem bereitgehaltenen Strick . Nach der Tat begab
sich Koch mit der Kleinen auf den Juxplatz . Er
hatte es wohl auch auf das Leben des Kindes ab¬
gesehen. Auf das Drängen desselben , es zur Mutter
zu lassen , überließ er es seinem Schicksal . Von den
Nachbarn , die die Hilferufe und das Röcheln der
Ermordeten gehört , sich jedoch nicht zum Einschreiten
berechtigt fühlten , wurde alsbald die Polizei alar¬
miert . Diese fand die Frau mit dem Strick um
den Hals , mit dem Gesicht auf dem Boden liegend
in der Wohnung vor . Die sofort vorgenommenen
Wiederbelebungsversuche hatten keinen Erfolg mehr.
Auch die sofort sehr energisch betriebene Verfolgung .des Mörders hatte kein Resultat . Die Tat ereignete
sich in der im zweiten Stock des Hauses Taunus¬
straße 14 gelegenen Wohnung des Koch. Die Er¬
mordete hinterläßt drei zum Teil aus der Schule
entlassene Kinder erster Ehe und ein aus der Ehe
mit Koch' stammendes 7 Jahre " altes Kind . Die
Trunksucht des Mannes bildete den Anlaß zu ver¬
schiedenen Streitigkeiten und soll auch zu einem noch
schwebenden Ehescheidungsprozeß Veranlassung ge¬
geben haben . Koch hatte seine Frau und die Kinder
wiederholt bedroht . Auf Vorhaltungen der Behörde
hatte er erst vor einigen Tagen unter Tränen
Besserung zugesagt . Er hat anscheinend unter dem
Eindruck des Alkohols gehandelt . Der Gattenmörder
hat sich darauf in Schwanheim der Polizei gestellt.
Er wurde alsdann nach Nied transportiert . Die
Ermordete stammt aus Eisenbach (Kreis Limburg)
und wird als eine ruhige brave Frau geschildert,
die sehr unter dem dein Trünke ergebenen Ehemann
zu leiden hatte.

— Frankfurt a. M ., 6. Mai . Heute vormittag
begann in der Festhalle das Wett sin gen . Von
den 41 hier erschienenen Vereinen trat zunächst die
erste Gruppe , 9 Vereine , zum Wettstreit an . Jeder
Verein sang den Preischor „ 1813 " und einen oder
schon
zwei freigewählte Chöre . Der Kaiser war
vor 10 Uhr , von Wiesbaden kommend , hier ein¬
getroffen und hat in der Hofloge Platz genommen.
Er folgte den Leistungen der einzelnen Vereine mit
regstem Interesse.

Httentatsverlucb auf den
6roßberzoc[ von Baden.
unverletzt . — Der Täter verhaftet.
Großherzog
Kurz nachdem der Groß Herzog Friedrich II . von
war,
angekommcn
in Mannheim
Baden am Sonntag
am
Wagen
seinen
und
,
besuchen
zu
um die Nennen
mit ge¬
bestiegen hatte , sprang ein Mann
Bahnhof
des Wagens . Der
zücktem Messer auf das Trittbrett
kräftigen Schlag
einen
Angreifer
dem
gab
Großherzog
vor die Brust , so daß er zurüütaumelte . Der Atten¬
setzte
Der Eroßherzog
täter wurde sofort verhaftet .
Anschlag
dem
Bei
.
fort
Nennen
den
zu
Weg
den
ihres
an der Seite
befand sich die Großherzogin
Der

zum König von Alba¬
an die Montenegriner
Skutaris
nien gemacht hat , eine recht heikle Lage geschaffen hat.
ist nicht Selbstzweck , sondern
Skutaris
Die Räumung
gelten , die die
Albaniens
sie soll der Selbständigkeit
für die Zukunft
Großmächte als eine Friedensbürgschaft
nun EffadWenn
.
haben
angesehen
Balkans
des
Pascha und mit ihm Dschawid -Bei ein Albanien unter
türkischer Oberhoheit schaffen und ausdrücklich auf Skutari verzichten , so ist die Lago völlig verwickelt und
man kann es verstehen , wenn in Wien die Neigung
und die
nachzugeben
Italiens
wächst , dem Drängen
gemeinsames
ein
durch
Frage
Lösung der albanischen
Vorgehen in Albanien selbst zu beginnen.

Gemahls.
Der Verhaftete gab verwirrte Auskünfte . U. a . er¬
einer Bande , deren
klärte er. er handle im Aufträge
Er sei gedienter
.
werde
verraten
er nicht
Namen
Jung , ist Tapezierer,
Er heißt Anton
Kavallerist .
wohnhaft . Er hat
1872 geboren und in Mannheim
Arbeit gehabt.
aushilfsweise
nur
Wochen
in den letzten
er , er sei
erklärte
Bei seiner ersten Vernehmung
Bittschrift
eine
Großherzog
Anarchist , und er habe dem
Falle
Im
.
bat
Hilfe
um
er
der
in
,
wollen
überreichen
der Ablehnung wollte er tätlich werden . Er hatte auch
einen Brief in der Hand , in dem aber nur stand , daß

politische
gsasp

WMm

Potiorck
Fcldzcuj ',Meister
österreichischen Truppenieile
derjenigen
ist zum Kommandeur
gegen Monte¬
worden , die zum etwaigen Borstest
ernannt
negro bereitgestellt sind.

zunächst
sind in Albanien
Österreich und Italien
, daß
daran
Interesse
größte
das
haben
inierefsiert . Sie
Die Regierungen
herrschen .
dort friedliche Zustände
übereingekommen , daß
beider Länder sind demgemäß
-Ungarn im Norden
Österreich
,
Südalbanien
in
Italien
hat
die Ruhe Herstellen solle . Für Österreich -Ungarn
Not¬
die
Plan
erweiterten
plötzlich
so
diesem
aus
sich
aus«
wendigkeit ergeben , eine weit größere Truppenzahl
zustellen , etwa 60 000 Mann mehr als man ursprünglich
müssen zur See an
gedacht hat . Diese 50 000 Mann
die albanische Küste befördert werden , und die öster¬
chartert daher ununter¬
reichisch-ungarische Regierung
brochen Transportdampser.
der für
erfordert die Vermehrung
Selbstverständlich
Albanien bestimmter , Truppen um 50009 Manu einige
Zeit und der Eingriff , den Österreich -Ungarn im Verein
fest entschlossen
mit Italien in Albanien vorzunehmen
ist, wird sich nicht mit Rücksicht auf die neue Botschafter¬
konferenz , sondern durch die notwendige Vermehrung
hat be¬
der Truppen einigermaßen verzögern . Italien
reits sechs Kriegsschiffe in die albanischen Gewässer ent¬
hat,
sandt , und das österreichische Kriegsministerium
bekannt
Botschasterkonferenz
der
Ergebnis
nachdem das
wurde , telegraphisch verfügt , daß die in Castell -Nuovo
bei Cattaro angesammelten Truppen sich sofort einschiffen
und an die albanische Küste zu beiördern sind.

Montenegro und Hlbamen.
noch nicht gelöst ist, so
die Slutarifrage
Obwohl
fast weniger Be¬
gegenwärtig
Wien
in
ihr
schenkt man
achtung als der Entwicklung der Dinge in Albanien.
Österreich -Ungarn hat stillschweigend in einen Aufschub
gewilligt
der Entscheidung über das Schicksal Skutaris
und zu erkennen gegeben , daß es nach der Räumung
für Mon¬
der Stadt auch über Gebietsentschädigungen
tenegro mit sich reden lassen werde . Es ist demgegen¬
über völlig gleichgültig , ob der montenegrinische Erb¬
Montenegros
zur Hauptstadt
Skutari
prinz Denilo
erklärt hat , es spielt auch keine Rolle , daß die Damen
Hofes bereits ihre Toiletten für
des montenegrinischen
in
ansgerechnet
in die eroberte Stadt
den Einzug
Wien bestellt haben — Skutari dürfte in einigen Tagen
sanftes
auch ohne Österreichs
von den Montenegrinern
Nachdrängen geräumt werden.
Inzwischen wir es immer klarer , daß der Staats¬
streich Esiad -Vwckas . der sich nach der Uberaabe
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Oie k^lebesprobs .
Roman

von Artur

Rundfcbau.

Deutschland.

er um Hilfe bitte.
hat der Großdes Überfalls
Uber den Hergang
er selbst nicht
daß
,
geäußert
herzog Zu seiner Umgebung
in der
Messer
ein
Mann
der
daß
,
habe
wahrgenommcn
Hand gehabt habe . Der Angreifer sei auf das Tritt¬
brett des Wagens gesprungen und habe versucht , ihn an
habe ihm dann
der Brust zu fasten . Der Großherzog
unter das Kinn ver¬
einen Stoß
mit dem Säbelknauf
setzt, so daß er rücklings vom Wagen fiel.
in hoch¬
war über das Attentat
Publikum
Das
gradigste Aufregung versetzt ; es gelang der Polizei nur
mit Mühe , den Täter vor der Lynchjustiz zu schützen.
Der Großherzog äußerte zu seiner Umgebung über das
Attentat noch : „Ich glaube , daß man es nur mit dem
zu sinn hat und wünsche
eines Betrunkenen
Streich
nicht , daß von der Sache so viel Aussehen gemacht
wird , es lohnt sich wirklich nicht . " Nach einer Bekannt¬
ist festgestellt , daß Jung geistes¬
machung der Polizei
wird jedoch sehr viel be¬
Mannheim
krank ist. In
die Karlsruher
sprochen , daß erst vor einigen Tagen
Kaisers eine
des
Anwesenheit
letzten
der
bei
Polizei
Warnung von der Berliner Polizei erhalten hatte , daß
ein Anschlag auf das Leben des Kaisers und des Großist deshalb
herzogS vorbereitet werde . Die Stimmung
außerordentlich erregt.

.M

Es ist also alles bereit . Der letzte Ministerrat ln
Wien hat alle jene Maßregeln getroffen , die dem Kaiser
eines militärischen Vor¬
im Sinne
die Entscheidung
der Beschlüsse Europas
zur Durchführung
gehens
und militärischen
Alle finanziellen
möglich machen .
vollkommen erledigt,
Fragen wurden vom Minisierrat
Kredite wie der
der notwendigen
sowohl die Fragen
Truppen -Transporte , der Sicherstellung , der Munitions¬
und Proviantnachschübe , kurz alles , was zur Vorbe¬
reitung der Aktion gehört.
Nach den letzten Berichten aus Wien und Paris
bevor.
nahe
der Slutarifrage
steht eine Lösung
ent¬
Skutaris
soll sich zur Räumung
Montenegro
schlossen haben . Von dieser Wendung der Dinge wurde
Kaiser Wilhelm , der in Wiesbaden weilt , telegraphisch
abend einer
er am Sonntag
verständigt , während
bei den Kaiserfestspielen beiwohnte.
Oberon - Aufführung

;

Zapp.

die Augen
Mädchen
junge
schlug das
Endlich
aus , aber nur für eine kurze Sekunde , dann schien
wieder Bewußtlosigkeit es zu umfangen . Der Offizier
verhehlte sich nicht , baß der Zustand der gänzlich Er¬
schöpften sorgfältige Pflege erheischte . Vor allem war
zu
es nötig , sie nach Hause oder in das Krankenhaus
vergebens.
aber
sie,
an
Frage
eins
richtete
bringen . Er
geben
wollte sie über sich keine Auskunft
Entweder
oder sie war noch nicht imstande dazu . Dem Zungen
Offizier blieb nichts übrig , als sich zu entschlichen , die
zu sich aufs Pferd zu nehmen , um
halb Bewußtlose
möglichst schnell ärztlicher Be¬
Wege
diesem
auf
sie
zuzuführen . Znm Glück hatten dir beiden
handlung
Vorganges
des aufregenden
Pferde den Schauplatz
nicht verlassen ; friedlich grasten sie in der Mhe neben¬
einander.
hatte eben sein Pferd
M >i »r von Falkenhansen
kaum hundert Schritt
der
von
als
,
am Zügel ergriffen
herüber !Snie . Jetzt
entfernten Landstraße Wagengerastrl
offener Landauer,
eleganter
ein
,
Gefährt
das
Wurde
Mbar , ans dessen Vordersitz zwei Damen saßen . Der
Ruf
Offizier wollte unwillkürlich einen alarmierenden
Zunge.
der
aus
ihm
erstarb
ansstoßen , aber der Laut
winkte Frau von Eichfiädr dem Kutscher , der
Dagegen
auffallende Gruppe aafmerksam geworden
die
schon aus
blickte
Berwmnenmg
fragender
war , lebhaft zu . In
sie ihren Begleiter an , der ihr , heftig abwehrend , zurief:
Ich bitte Sie
^Lassen Sie doch , gnädige Frau .
"
.
dringend
von Eichstädt eilte den
Der Wagen hielt . Frau
aussieigenden beiden Damen entaeaen und erklärte mit

kurzen Worten den Sachverhalt . Die beiden Fremden,
eine ältere und eine jüngere Dame , stellten sofort
zur Verfügung.
ihren Wagen für das Samariterwerk
Viktor von Falkenhausen näherte sich langsam . Er
förmlich . Das Anerbieten wurde
grüßte die Damen
wiederholt . Der Offizier konnte nicht anders , als im
Interesse der ohnmächtig in seinem Arm Hängenden anzunehme « . Wäre Frau von Eichstädt nicht noch ganz
gewesen , die
im Bann der starken Gemütserschüitenmg
ge¬
sie soeben dmchgemacht hakte , die merkwürdig
und ihr wort¬
zwungene Miene der beiden Damen
karges , formelles Wesen bei dem Anblick des jungen
Offiziers hätte ihr anffallen müssen.
Als die ältere Dame einen Blick aus das bleiche
gebetteten jungen SelbstmordGesicht der im Wagen
geworfen hatte , entfuhr ihr der Ausruf:
kandidatin
„Das ist ja Fräulein Kemp ! Nicht wahr , Paula ? "
beantwortete
Seite
Die junge Dame an ihrer
dis an sie gerichtete Frage mit einem stummen Kopf¬
nicken.
sich der Offizier an die ältere
wandte
Daraus
Dame : «Ist der gnädigen Frau vielleicht die Adresse
der Ünglücktichen bekannt ? "
Antwort,
„Jawohl, " lautete die etwas befangene
denr
an
Sprechenden
der
Blick
der
sich
während
Fragenden vorbei in die Ferne Miete . „ Das junge
ist die Tochter der Frau Leutnant Kemp.
Mädchen
vom „Hotel znm
Sie wohnt am Markt , gegenüber
Der Offizier
ein paar Worte
beiden Damen ,
gestellten Wagen
'
i» '

dankte , richtete an Frau von Eichstädt
der Entschuldigung , sagte den andern
daß er den freundlich zur Verfügung
sobald als mögllch ^ zmückschicken werde,
“

sich nach Wiesbaden 1
hat
Wilhelm
*Kaiser
die einen Ausschub'
,
Gerüchte
die
sind
damit
;
begeben
der Reise wegen der „kriegerischen Lage " meldeten , |
widerlegt.
* Der Gouverneur vonDeutsch -Ostafrika Dr . Schnee,!
nach den Hochs
eine Erkundungsreise
der Ende Januar
von Ruanda und Urundi angetreten hat , ha
ländern
am 4 . März Kffsenji am Kivu - See erreicht und befindet |
sich auf dem Rückmarsch.
Abgeordnetenhaus,
preußische
* Das
am 26 . Juw!
Legislaturperiode
dessen gegenwärtige
Zusammentritt
frühen
möglichst
einen
um
abläuft , wird ,
nach den Neuwahlen zu ermöglichen , in den nächsten
werden . Der neugewählte Land¬
Tagen aufgelöst
zusammentretem
am 12 . Juni
tag wird voraussichtlich
wählen und
Der Landtag wird ein neues Präsidium
des!
Jubiläums
des
anläßlich
Festsitzung
mit einer
Gesetzgeberisches
schließen .
seine Tagung
Kaisers
nicht vorgeleg ' j
im Juni
soll dem Landtage
Material
- werden.
- loth¬
elsaß
der Zweiten
* Sämtliche Parteien
einen beschleunigte » I
haben
Kammer
ringischen
zu ersuchen , die
Antrag eingebracht , den Statthalier
zu beaulim Bundesrat
Vertreter Elsaß -Lothringens
de»
gegen
Entschiedenheit
mit
sich
sie
daß
,
tragen
Deutschland
zwischen
Gedanken eines Krieges
ver¬
und den Bundesrat
wenden
und Frankreich
geeignet
die
,
prüfen
zu
Wege
und
Mittel
anlassen , die
zwischen Deutschland und Frank¬
sind , eine Annäherung
erblicken in ein »»
Parteien
reich herbeiznsnhren ; die
dem Rüstung^
wodurch
,
Mittel
ein
solchen Annäherung
|
KnsturnatioiB
Wettkampf zwischen den europäischen
kann.
werden
geboten
Einhalt

Norwegen.
e'n» !
hat dem Storthing
* Der VersassungsauLschuß
allge¬
das
die
,
unterbreitet
stimmig eine Vorlage
unter de »für die Frauen
Stimmrecht
meine
f»»'
einführen
Männer
die
für
wie
Bedingungen
selben
bei den politischen Wahle»
Die Anzahl der Wähler
wird dadurch um 225 000 erweitert . — (Die no »'
besitzen schon seit dem Jahre 19b
wegischen Frauen
bei den Kommunalwahlen^
das allgemeine Stimmrecht
Spanien.
»' !
Republikan
veranstalteten
Madrid
*Jn
unter Absingen der Marseillaise einen Umzug . Als i»1*!
die Beamt »»
am
Polizei einschritt , wurden Schüsse
abgegeben , durch die eine Person verletzt wurde.
vo» I
Polizei nahm schließlich etwa sechzig Verhaftungen
Bebens
wenig
Angelegenheit
ganzen
doch legt man der
tung bei.

Portugal.

läßt t# |
Regierung
* Die portugiesische
teilen , daß der strenge Gewahrsam , in dem die weg »»!
verhallet »'^
Unruhen
an den letzten
Beteiliaung
bote der konventionellen Sitte . „ Frau von Eichstädt
stellte sich die junge Witwe vor.
„Frau Landolf — meine Tochter Paula ."
Der Frau Major wäre beinahe ein Laut der Nb »»raschung entschlüpft . Mit geheimem Interesse studier !» !
sie die blaffen , felngezeichneten Gesichtszkge der M
jungen Dame , während sie mit ihr
gegenüberstehendm
]
und ihrer Mutter ein paar höfliche Worte wechselte .

6.
Frau Leutnant Kemp war die Mstwe eines Offiziers
a . D ., der nach seiner Verabschiedung aus dem Militär¬
innegehabt hast »'
dienst eine bescheidene Beamienstellung
in de-»
eine kleine Wohnung
Die Dame bewohnte
jung »»
dem
Landolf
Frau
von
des
dritten Stockwerk
am Markt . Währe »»
Hauses
bezeichneten
Offizier
allein hinann
die Treppen
Viktor voii Falkenhansen
Mstier vorzubereiten, ' wurd»
eilte , um die ahnungslose
von zwei hilfsbereiten N ' W
die Selbstmordkandidatin
noch,
Der Offizier blieb
nern hincmsgsiragrn .
jammernde alte Dame beruhigend , bis ein Arzt #
Stelle war . Dann begab er sich in seine Wohnung
um sich seiner nassen Kleider zn entledigen und sich vo»
der gehabten Auflegung und den Strapazei : zn erhol »»'
Ms er am andern Vormittag , sich nach dem Befind »»
erknndigte , konnte ihm Frau Lewseines Schützlings
«aut Kemp mitteilrn , daß ihre Tochter sich außer G »fahr befände , wenn sie auch noch bettlägerig und f#
schwach sei. Die alte Dame selbst schien so angegriff »»'
den ihm angebotew»
daß Viktor von Falkenhansen
sich sogleich wie »'
nicht annahm , ' sondern
Stuhl
zu wou »»'
gestatten
ihm
,
Bitte
der
empfahl mit
daß er am nächsten Tage noch einmal vorsprea )»'
A
dürfe , um nach der Kranken zn seherr.
hinauZlam , beMder Kaserne
v: nach
Als

worden . Ter
wurden , gemildert
gehalten
Offiziere
und Kriegsschiffder Regimenter
Mcmnfchastsbestand
war,
erhöht worden
besatznngcn , der vorsichtshalber
noch nicht herabgemindert . Die Ruhe
wird vorläufig
im Lande ist nirgends gestört.
Balkanstaaten.
für öffentliche Arbeiten
türkische Ministerium
*Tas
ausgedehnten
eines
für den Bau
ha ! einen Plan
n atolieu
A
in
Eisenbahnnetzes
ichmalspnrigen
ausgearbeitet . Hoffentlich bleibt es nicht , wie schon so
oft, bet dem Plan.
Amerika.
immer
lauten
* Die Nachrichten aus Mexiko
ernster . Aus alleir Teilen des Landes kommen Mel¬
errsch a ft der Re¬
dungen von der S chreckensh
haben sie bei La Cascade einen EisenSo
bellen.
bahnzug zerstört und ffünfundzwanzig Passagiere nicderLemetzelt.
Afrika.
des Gegen¬
*Bei einem Kampfe mit Anhängern
ver¬
- Marokko
in Südwest
sultans El Hiba
Verwundete.
41
und
Tote
18
Franzosen
loren die
Asien.
durch
hat
der Ver . Staaten
*Die Regierung
in Peking formell die Anerken¬
ihren Vertreter
zur Kenntnis
Republik
der chinesischen
nung
die euro¬
werden
Zweifel
Ohne
bringen lassen .
päischen Großmächte nunmehr ebenfalls die Anerkennung
aussprechen .

Das Luftfdnff im Seekriege.
zwischen Luft¬
Manövern
Vei den bevorstehenden
die Probe
erstenmal
zum
soll
Kriegsschiffen
und
schiffen
gemacht werden , ob die vom Grafen Zeppelin bereits
Anschauungen , daß dem
geäußerten
vor zehn Jahren
eine wichtige Rolle
Seekriege
einem
in
starren Luftschiff
Vorbehalten sei, zuireffend ist. Es ist beabsichtigt , zu¬
in Sce zu machen
nächst eine Reihe von Probefahrten
und dabei das Luftschiff in jeder der Beziehungen zu
e>proben und zu beobachten , die für die Beurteilung
Frage
in
Flottenzwecke
für
seiner Brauchbarkeit
kommen.
wird in erster Linie sein , wie sich das
Interessant
See verhält , vor allem wie die Gleichauf
Schiff selber
über das Ver¬
sind . Erfahrungen
gewichtsbedingungen
dem Meere
über
Ballonen
gasgefüllten
von
halten
hauptsächlich nur von Freiballoufahrlen
liegen bisher
vor , wenig von Lenkballonen . Und die Erfahrungen
sind natürlich nur stark begrenzt
mit dem Freiballon
auf das Luftschiff übertragbar , dessen GleichgewichtsVerhältnisse gänzlich andre sind . Dann aber wird zu
erproben sein, in welcher Weise das Luftschiff der
Auch
kann .
gemacht werden
Kriegsflotte . dienlich
vor.
Erfahrungen
keinerlei
bisher
liegen
hierüber
durch Flug¬
In Frankreich hat man zwar einmal
zeuge Unterseeboote mit gutem Erfolg ausgesucht , aber
Auf hoher
»ahe der Küste , in nicht tiefem Wasser .
See sind ähnliche Versuche noch nicht gemacht worden.
für
ein Betätigungsfeld
Hier dürfte vor allen Dingen
das starre Manuelustschisf sein, das einen großen Um¬
ins Meer auf Erkreis befahren und weit hinaus
und auch in
Jetzt
.
kann
gehen
kundnngssahrten
Zukunft kann es bei genügend hoher Fahrt für Geschosse
Dem Auge der
gelten .
!o gut wie unerreichbar
wird keine auch noch so kleine Bewegung
Beobachter
der seiudlichen Flotte entgehen können , weder Schlacht¬
ordnung noch Zahl , noch Art der Schiffe ist ihnen ver¬
borgen , und ihr Auge dringt aus größerer Höhe sogar
lief hinein in das Wasser des Meeres , wo es die
Unterseeboote deutlich sieht und verfolgt.
liegt
der Marmeluftschiffe
Die weitere Bedeutung
sein
Gegner
furchtbare
Angrifsswasse
als
sie
darin , daß
werden , sa die gefährlichsten Feinde der Kriegsschiffe
werden können . Das Luftschiff , das von seinem KüstenHasen auS irr größerer Höhe über der feindlichen Flotte
Erscheint, ist nicht zu bekämpfen , weder durch Scknsss-

geschütze, noch durch Flugzeuge , die von Kriegsschiffen
der „ Z ." - Schiffe doppelt
aussteigen , da die Steigfähigkeit
so groß ist wie die der Flugzeugs.

ösipolttifcfoer Tagesbericht.
D -Zug , der abends
Der Kopenhagener
Berlin .
etutrefsen soll, geriet am
kurz vor 9 Uhr in Berlin
1. d. Alts , in der Nähe der Ortschaft Gransee unweit
Berlins in ernste Gefahr . Dort war vermutlich durch
Funkenflug aus einer Lokomotive in den Nachmiitagsausgebrochen , der sich in einer
stunden ein Waldbrand
Länge von etwa 300 Metern dicht am Bahndamm ent¬
D -Zug , der
Als der Kopenhagener
lang ausdehnte .
besetzt war , heran¬
mit mehreren hundert Passagieren
lichterloh empor und un¬
kam , schlugen die Flammen
den Ausblick . Der
vermehrten
Rauchwolken
geheure
D -Zug fuhr zum Entsetzen der Reisenden mitten durch
Unter den
hindurch .
den Rauch und die Flammen
Passagieren , die schleunigst die Fenster schlossen, ent¬
stand im ersten Augenblick große Erregung , da man
glaubte , daß ein Unglück geschehen müsse. In Wirk¬
lichkeit konnte der Zug aber seine Fahrt den brennenden
An einzelnen
fortsetzen .
Wald entlang unbeschädigt
und am
der Lack verbrannt
war allerdings
Wagen
waren sogar einige Holz¬
des Zuges
letzten Wagen
den Passagieren
Don
geraten .
teile ins Glimmen
Der Lokomotiv¬
genommen .
Schaden
hat niemand
schmerzhafte Brand¬
hat an Leiden Armen
führer
wunden davongetragen.
wütete ans der Station
Minden . Ein Großseuer
mit
Wohnhäuser
Lei Marburg . Sieben
Bohnenbnrg
Das
wurden dabei eingeäschcrt .
allen Nebengebäuden
Feuer war durch Kinder verursacht worden , die mit
gespielt hatten.
Streichhölzern
scheint einer
Essen . Die hiesige Staatsanwaltschaft
Artilleriedie
,
Landesverrätergesellschaft
weitverzweigten
munitton an Frankreich verkauft hat , auf die Spur ge¬
kommen zu sein . In der Affäre soll außer bereits ver¬
noch eine große An¬
hafteten zahlreichen Verdächtigen
zahl weiterer Personen verwickelt sein , deren Verhaftung
Bei einem in Aachen verhafteten
soll.
bevorstehen
Hotelier Miserö wurde ein französischer Brief beschlag¬
nahmt , den er zur Übersetzung von einer andern Person
erhalten haben will . Miferö betrieb srüher eine Wirt¬
schaft in Vertuers in Belgieir . Er leugnete jede Schuld.
in Haft ge¬
Außer ihm wurden noch drei Personen
nommen , darunter ein Sprachlehrer . Die Untersuchung
. Auch in
ergab ein umfangreiches Belastungsmaterial
Angelegen¬
derselben
wegen
Personen
einige
sind
Köln
heit verhaftet worden . Die politische Polizei bewahrt
strengstes Stillschweigen über die -Angelegenheit.
gegen das Totali¬
Bochum . Wegen Vergehens
Essen vom
aus
Kaufmann
ein
wurde
sator - Gesetz
oder 300
zu 1500 Mk . Geldstrafe
Schöffengericht
Tagen Gefängnis verurteilt . In der Urteilsbegründung
wurde ausgesührt , daß durch diesen Unfug Millionen
deutschen Geldes ins Ausland gehen und viele Menschen
auf die schiefe Ebene kommen.
gingen
. In Baden und Württemberg
Stuttgart
mit Hagelschlägen
am 2 . d . Mts . schwere Gewitter
nieder , die an den Kulturen großen Schaden anrichteten.
trat Schneegestöber bei zwei
In den hohen Berglagen
Der Feldberg , der Belchen
bis drei Grad Kälte ein .
und andre Gipfel tragen eine Nenschneedecke.
Meran . Der Vorstand des Museums in Meran
von
Tirols
an die Befreiung
hat als Erinnerung
der französischen Herrschaft eine Ausstellung veranstaltet,
Hoser gilt , den
an Andreas
die ganz der Erinnerung
Helden von Passeier . Mist glücklicher Hand veranstaltete
von Besitztümern , Dokumenten,
er eine Ausstellung
Bildern Hosers und andern Dingen , die bei Lebzeiten
Andreas Hofers Wert und Bedeutung hatten . SelbstGegenstände Origi¬
. verständlich sind alle ausgestellten
nale . Zahlreich vertreten sind Kupferstiche und Wilder
in Ol oder Aquarell von Hofer und teilten nächsten

seine übrigen
und
wünschten ihn der Hauptmann
Um zwölf Uhr erschien
Kompanie -Kameraden herzlich .
auch der Herr Oberst und berief die aus dem Übungs¬
platz vor der Kaserne anwesenden Offiziere zu , sich.
mit , so wie sie
Er keilte den Herren die Rettungstat
vom Hauptmann Köster ge¬
ihm am frühen Morgen
meldet worden war . Dann beglückwünschte er den er¬
rötenden Offizier und gab zum Schluß seiner Zuverficht Ausdruck , daß Seine Majestät die brave Tat durch
belohnen werde.
der Rettungsmedaille
Verleihung
lmt Hauptmann
• Rach dieser feierlichen Handlung
Köster an den Gefeierten heran und sagte : „ Apropos,
weine Damen senden Ihnen herzliche Grüße , und Frau
von Eichstädt hat mich speziell beauftragt , Sie zu
bitten . Sie möchten doch heute nachmittag nicht ver¬
säumen , ihr über Ihr Befinden und das der geretteten
Dame Bericht zu erstatten . "
später dieser freundAls Viktor von Falkcnhausen
ihn dir beiden
empfingen
Men Einladung nachkam ,
-- amen mit leuchtenden Augen und herzlichen Worten
ünd einem Händedruck , der in schmeichelhafter Weise
ose bewundernden Empfindungen , die die mutige Tat
ihnen einflößte , kuudgab . BeM jungen Offiziers
.vüders konnte Frau von Eichstädt sich gar nicht genug
kun in anerkennenden Worten , und ihre Finger wollten
die Hand des sich dankend verneigenden Leutnants gar
vrcht loslaffen . Aber abgesehen von dieser Äußerung
einer braven , opferber rein menschlichen Bewunderung
wntigen Tat war das Wesen der sonst so lebhaften , zur
Koketterie neigenden jungen Witwe heute zurückhaltenbcL und stiller als sonst . Es lag , ganz i-n Wiberin
wnrch zu ihrer sonstigen Art , etwas Befangenes
Blick
den
offenbar
vermied
&e
.
Verhalten
mrem
Wiktors ; nur wenn sie ihn int Gespräch mit ihrer
breuudtn sah, forschte sie verstohlen in seine « Mienen.

vibrierte ihr Nervensystem noch unter der
Offenbar
Nachwirkung des tags zuvor durchlebten aufregenden
der durch
Vorfalls , und das Bewußtsein , im Sturm
denselben hervorgerufenen Gefühle von den geheimsten
Empfindungen ihres Herzens mehr verraten zu haben,
als einer Dame geziemt , mochte ihr den ihr sonst ganz
fremden Zug der Befangenheit geben.
am späten Abend nach Hause
Ms der Leutnant
Tisch einen prächtigen
seinem
auf
er
fand
kam ,
liegen , und auf dem
Blumen
duftender
Strauß
umwunden waren,
Papier , mit dem die Blumenstiele
verstellter Hand¬
offenbar
mit
,
geschnörkelten
in
stand
Bewunderung
schrift geschriebenen Buchstaben : „In
einer edlen Tat ." Während der angenehm überraschte
ergötzte , sann er
sich an dem Duft des Straußes
Ausmerksamkeit
darüber nach , wem er die anonyme
wohl zu verdanken haben könnte . War es Frau Lentttant Kemp gewesen ? Aber nein , dir Mutter der Ge¬
retteten hatte ihm ja bereits persönlich gedankt . Sie
war überdies in Sorge um ihr Kind , und die Auf¬
regung , in der sie sich befand , ließ wohl kaum
einen andern Gedanken in ihr aufkommen . Auch Mail
von Eichstädt konnte kaum in Betracht kommen , denn
auch sie hatte ihm ja persönlich ihre Anerkennnng
ausgedrückt . Mer welche von den Damen seiner Be¬
kanntschaft konnte denn sonst die anonyme Spenderin
gewesen sestt ? Da siel ihm ein , sich zu erkundigetr,
überhaupt in fein Zimmer ge¬
wie denn der Strauß
Ob er von dem
Burschen .
fernen
rief
langt sei. Er
sei ein
Strauß wisse ? Jawohl , in der Dämmerung
jttnger Mann gekommen und habe die Blumen gebracht
von Falkenmit der Bitte , sie dem Herrn Leutnant
hausen zu übergeben.
Wie denn , der junge Menich ausgesryen haue c
der
könne er gar nicht sagen , erwiderte
Das

sind ausgestellt : Das Eßbesteck
Verwandten . Ferner
mit dem
Hosers , sein Schreibzeug , sein Becherglas
in den
Hofer
die
,
Reliquie
eine
dann
,
"
„Hoffer
Namen
Kämpfen bei sich zu tragen pflegte.
. Die Schneiderin Frida Sailer unter¬
Innsbruck
eine Besteigung
nahm mit mehreren andern Personen
der Satilspitze auf der Nordkeite . Beim Abstieg stürzten
über ein Schneefeld ab . Die Sailer
die Touristen
und blieb bewußtlos liegen.
überschlug sich mehrmals
Als sie aber aus ihrer Bewußt¬
Sie war unverletzt .
losigkeit erwachte , Zeigte es ' sich, daß sie vor Schreck
plötzlich wahnsinnig geworden war.
Paris . Als kürzlich im Gebäude der medizinischen
Fakultät zu Paris der „ Kongreß für Gesundheitspflege"
stattfaud , mußten dort ein paar Röhren im Erdreich
verlegt werden , und bei dieser Gelegenheit irrte sich ein
oder Arbeiter und ver¬
damit betrauter Feuerwehrmann
band eine Seinewasser enthaltende Röhre mit der Trinkwasserröhre . Die Folge war eine Verseuchung jenes
ganzen Viertels mit Eberthschen Bazillen (Typhus ), und
die Erkrankungen stiegen infolgedessen in der 16 . Woche
des Jahres von 34 Fällen auf 78 , die Sterbefälle von
vier auf 17 . Auch jetzt ist die Epidemie noch nicht er¬
loschen , und es wird in den Blättern vor dem Wassergenuß dringend gewarnt.
London . Die Liebesbriese des englischen Dichters
und seiner Gattin Elisabeth BarrettRobert Browning
Browning wurden ans einem Auktionsbureau für 131OOO
Mark versteigert.
eines Stiergesechts schüttelte
. Während
Valencia
ein verwundeter Stier den Degen , der ihm von einem
der Fechter in den Hals gestoßen worden war , mit so
heftiger Gewalt ab , daß der Degen unter die Zuschauer
fiel und einem Manne die Brust durchbohrte.
Ein Kraftwagen , in dem der
.
Wladiwostok
Nischtschenkow
von Wladiwostok
Festungskommandant
mit seiner Familie saß , stürzte in der Nähe der Stadt
von einer Böschung herab . Der Kommandant , seine
Frau und Tochter wurden getötet ; dem Chauffeur wur¬
den beide Füße abgeriffen.
New Work . Ein unglaublicher Banditenstreich hat
die
beraubte
ereignet . ' Ein Bandit
sich in Kansas
Passagiere eines Eilzuges , erschoß einen Beamten , der
aus ihn anlegte und entkam mit einer Beute von 6000
Mark.
„Concorbia " ist aus
New Aork . Der Dampfer
zusammen¬
Schwimmdock
einem
mit
dem Mississippi
Mann fanden den Tod in
gestoßen . Fünfundzwanzig
den Fluten.

buntes EHlertet.
für die Eisenbahnen
Eilt Hutnadelvrrbot
. In den Eisenbahn¬
Vorbereitung
in
ist
Europas
ausgehängt , die unter
wagen sind bekanntlich Plakate
der Überschrift „Zur gefälligen Beachtung " eine Reihe
von Regeln und Verboten für die Reisenden enthalten.
Das bayrische Verkehrsamt in München hatte nun auf
den Antrag
der letzten europäischen Betwagenkonferenz
eingebracht , den Text für dieses Plakat zu ergänzen
und neu zu fassen . Neu ausgenommen werden soll vor
allem ein Satz , der lautet : „Die Spitzen von Hutnadeln
müssen verwahrt sein ." Der bayrische Antrag wurde dem
zur Er¬
Stockholmer Ausschuß der Betwagenkonferenz
überwiesen.
ledigung
der Welt.
Stadt
Bork , die zweitgrößte
New
auf
beträgt
Jork
-New
Groß
von
Die Einwohnerzahl
1912
des Jahres
amtlichen Statistik
einer
Grund
seiner
mit Einschluß
London
5 332 000 Menschen .
Vorstädte zählt 7 251358 Einwohner.
*

*

*

zwanzig
ihu . Student : „Ich muß
kennt
Er
Mark haben . Was soll ich versetzen , die Uhr oder die
Bücher ? " — Freund : „Die Bücher selbstverständlich;
du ja
hast , studierst
denn wenn du erst zwanzig MarkMvcm
.. B3KUN.
'O« JUKIU.U.M
K, •MtKUOT
Bursche ratlos , denn es sei auf dem Flur schon ganz
habe noch nicht
dunkel gewesen , und die Flurlampe
ganz eilig
Mensch
junge
der
es
habe
Auch
gebrannt .
gehabt und sei sofort wieder verschwunden.
plötzlich ein Blitz
Da flammte in dem Grübelnden
des Erkenntnisses auf . Die Blumen rührten von Paula
war der, Überbringer
Landolf her , und ihr Bruder
gewesen . Der junge Offizier konnte sich eines bitteren
AuflachenS nicht erioehren . Man ließ sich, in einer
herab , ihm inkognito einige Aneredlen Aufwallung
konnmig zu spenden , im übrigen aber blieb er der
verachtete MitgiMger , der habgierig nach dem Gelde
der Reichen getrachtet hatte.
Hastig schleuderte er die Blumen ans die Straße.
der
Als er am andern Tage in der Wohnung
seinem
sich
er
sah
erschien,
Kemp
Leitinant
Fron
Schützling gegenüber . Ada Kentp lag auf dem Sofa
gebettet . Erst jetzt konnte sich Viktor von Falkenhausen
überzeugen , eine wie reizende Erscheinung das jung?
Gesichtchen , dem ein
liebliches
Mädchen war . Ihr
paar lebhafte kluge braune Augen einen intelligenten
der Scham
die Röte
Ausdruck verliehen , übsrgoß
und Verlegenheit bei feinem Anblick. Er näherte sich' ihr
und reichte ihr die Hand.
ist recht, daß Sie wieder so munter ins
„Das
Fräulein !" sagte er, einen
Leben schauen , gnädiges
, um ihr über die für
anschlagend
Scherzton
heiteren
hinwegzuhelsen.
sie peinliche Situation
ihre Hand
legte in tiefer Gemütsbewegung
Sie
Rechte.
entgegevgrstreckte
ihr
in seine
„Was müssen Sie von mir denken !" stammelte sie
dabei . Und ehe er noch die rechts Antwort gefunden,
fügte sie bittend und beschämt hinzu : „Verzeihen Sie,
daß ich Ihnen soviel Mühe verursacht und S :e mGesahr—
Korifetzuug jolal .j
Lp u

^'»L'Pfingst -Stiesel?

Todes -Anzeige.

in dem bekannten Schuhhaus

Tiefbetrübt geben wir hiermit Verwandten, Freunden und Be¬
kannten die schmerzliche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen
gefallen hat, meine innigstgeliebte Gattin, Mutter, Tochter, Schwester,
Schwägerin und Tante

Frau

Höchst u. Rt .,
♦ 'V t 'fl 'p Königsteinerstraße 14.

Gudula Fay

in bester Ausführung,

geb . Heinrichs

DatiiefrStiefel

den

Formen,

neuesten

, 752 , 8 50, 1050 , 1 A 50.

E

JL

in

, IE.

IE

JL 752 , m,

nach schwerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der
heiligen Sterbesakramente, gestern nachmittag 5 Uhr, im Alter von
30 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die

=StiCfCl

BCrrCtl

u.braun,
=fialb$ciwbe schwarz
Hinterbliebenen. Damen

tieftrauernden

JL 552 , 652 , 752 , 852 .

I. d. N.: Jakob Fay und Kind.

‘fialb$cbube LLL
fierrett
u. -Balbschube
Kinderstiefel

Sossenheim , Bonn - Süd , den 7. Mai 1913.
Die Beerdigung findet statt : Freitag den 9. Mai 1913, nach¬
mittags 5 Uhr, vom Trauerhause Niddastrasse 3.

in schwarz und braun in großer Auswahl
äußerst billigen Preisen.

zu

SutgedenUeNDmar
Kameraden
,Palm*
-,Bast
Stroh
und Kameradinnen
Leinöl , Fußbodenöl.
-HfttB
und Panama
Fußboden - Lack
Aue 1863

er

billig zu uerkaufen . Hauptstr . 139, part.

werden auf Ufiugst -Dienstag , nachmittags
4 Uhr, zu einer Krstzrechung betr. der

für Herren , Knaben und Kinder empfiehlt zu billigsten Preisen bei

grösster Auswahl. Ferner empfehle in grosser Auswahl

Mehrere Kameraden.

Hut=Schindling,
frisch geschlachtetes

Hof"

das Pfund zu 75 und 85 Pfg., sowie

91er Rekruten.

_Mehrere

- Lingrusta
Linoleum
empfiehlt

71.

, Höchst a.M.

Lieferant des Konsumvereins für Höchst a. M. und Umgegend.

prima Wurst
zu haben bei

. Schwab Ailwe.Scfyöne Kohnenstangen
Mattb

Tapeten!

Hauptstraße

WM—Riesenauswahl . — Billigste Preise.

Schweinefleisch
Ad . Studer

Zusammenkunft

Drogerie Grnner,

Stroh - Hüte

nachmittags von 2 Uhr ab

welche Donnerstag den 8. d. Mts . zur
Musterung gelangen , werden auf heute
Mittwoch Abend 8 Uhr zu einer
in das Gasthaus „Zum Nassauer
ergebenst eingeladen.

5.

Nächste» Samstag de» 10. Mai,

Alle 91er Rekruten,

— hochglänzend — schnell trocknend —
die Kilo-Dose schon von Marl 1.50 an
empfiehlt

ergebenst eingeladen.

und Schirme*

- $ töcke

$pazier

50jährigen Geburtstagsfeier

in das Gasthaus „Dum LraukfurterHof"

Wilh . Hühnlein , Hauptstr. Kronbergerstraße , auf der Ziegelei von Gut.

Kartoffeln und

Dickwurz

zu haben bei I . Klohmaun , Mühlstr . 7. abzugeben bei K. Uoß , Hauptstraße 129.

Cxtra billiger Pfingst-Verkauf
in fertiger

Herren

- iaccos

•Iünglings

Herren

in allen Farben und Qualitäten,
von 3 .— bis 25 .— Mk.

-Hosen

-Anzüge

I- und II-reihig, elegante Neuheiten,
von IO. — bis 48 .— Mk.

in allen Faijons,
von 2 .— bis 25, — Mk.

I- und II-reihig, elegante Neuheiten,
von 12 . bis 65 .— Mk.

Lüster

-Anzüge

Knaben

- Anzüge

-Westen
Pique

moderne schwarz-weiss gestreifte
Neuheiten, von 3 .— bis 25, — Mk.

Knaben =Wasch =Anzüg ,e, =Blousen

-Gürtel
Westen

und
in hell und dunkel,
von 1.25 Mk. an.

und -Hosen

in Massen =Auswahl , zu billigsten Preisen.

Herren-, Damen- und Kinder-Stiefel
in enormer Auswahl, schwarz

Julius
Ecke

und braun , extra billig.

Würzburger

- u. Köniqsteinerstrasse. Höchst
Haupt
Wtf- Beachten

u, billigste Bezugsquelle.
a . II . Bekannt beste

Sie meine fünf Schaufenster . "WU

SossenbeimerZeitung
T‘ ‘ ‘ / ‘ ' für
AmtWs
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ieiriniir
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WSchenMchr GrmtLs-KeiLage : HUnKriertes UnterhaLtungsvLatt.
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. AbonnementSpreiß
und SamStagS
Mittwochs
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Bekanntmachung
betr . die Landtagswahlen.
Unter Bezugnahme auf den § 10 des Wahl¬
reglements über die Ausführung der Wahlen zum
Hause der Abgeordneten (in der Fassung des Nach¬
trages vom 20 . Oktober 1906 ) werden die Ur¬
wähler der 4 Urwahlbezirke der Gemeinde Sossenheim
hierdurch zur Wahl am
.

Freitag den 16 . Mai d. Js ., nachmittags 1 Uhr,
wit dem Bemerken zusammenberufen , daß die Ur¬
wähler der 2. Wählerabteilung nicht vor Nachmittags
4 Uhr und die Urwähler der 1. Wählerabteilung
nicht vor 5% Uhr zu erscheinen brauchen.
Die einzelnen Urwahlbezirke sind wie folgt ab¬
gegrenzt :

I. Urwahlbezirk,
bestehend aus der Höchsterstraße , Westendstraße,
mit Bahnhaus , Haupt -, Altkönig -,
Bahnstraße
sowie
Lindenscheid-, Schwestern - und Pfarrstraße
Faulbrunnen.
Seelenzahl : 1800 , Wahlmänner : 6, von denen jede
zu wählen hat.
der 3 Abteilungen je 2 Wahlmänner
(Sitzungssaal ).
Wahllokal : Bürgermeisteramt
Wahlvorsteher : Bürgermeister Brum.
Stellvertreter : Schöffe Jakob Anton Fap.

II . Urwahlbezirk,
bestehend aus der Nidda -, Dottenfeld -, Mühl -,
Dippen -, Kappus -, Kirch- und Oberhainstraße.
4 , von denen
Seelenzahl : 1029 , Wahlmänner
die erste und dritte Abteilung je 1 Wahlmann und
die zweite Abteilung 2 Wahlmänner zu wählen hat.
Wahllokal : Gasthaus zum Taunus.
Wahlvorsteher : Beigeordneter Joh . Adam Heeb.
Stellvertreter : Schöffe Georg Kinkel II.

III . Urwahlbezirk.
bestehend aus der Cronberger -, Gut - und Taunusstraße sowie auf der Schanz.
Seelenzahl : 866 , Wahlmänner : 3, von denen
jede Abteilung 1 Wahlmann zu wählen hat.
Wahllokal : Gasthaus zur Concordia.
- Wahlvorsteher : Gemeindesekretär Lorbeer.
Stellvertreter : Schöffe Jakob Noß VI.

IV. Urwahlbezirk,
bestehend aus der Frankfurter -, Ried -, Ludwig -,
Eschborner -, Kreuz - und Feldbergstraße.
Seelenzahl : 1067 , Wahlmänner : 4 , von denen
die erste und dritte Abteilung je 1 Wahlmann und
zu wählen hat.
die zweite Abteilung 2 Wahlmänner
Wahllokal : Gasthaus zum Frankfurter Hof.
Wahlvorsteher : Schöffe Johann Bapt . Lacalli.
Stellvertreter : Schöffe Georg Lotz.
Es wird noch besonders darauf aufmerksam ge¬
macht, daß von den zur Wahl erscheinenden Personen
dwVorlegung einer Legitimation gefordert werden kann.
, den 10. Mai 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.
Bekaurrtmachuug.
Betr . Eichung.
Am 16 . Mai d. Js ., dem Tage der Landtags
b^ahl , finden Nacheichungen nicht statt.
, Als Ersatz ist der folgende Tag , der 17 . Mai
bestimmt worden.
des hier statt
Dieser Tag ist der Schlußtag
oudenden Eichgeschäftes.
, den 10 . Mai 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister

Pfingsten.

L

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

Samstag

Nr . 37.

Mit dem trauten Glockenreigen
Vereint sich froher Vogelfang,
Nach dem langen Winterschweigen
Willkommen , zarter Frühlingsklang!
Es wandelt unter Blütenbäumen
Die Hoffnung durch das Saatenfeld,
Und ein selig Zukunftsträumen
hält.
Unser Herz umfangen

- und SamStagAnzeigen werben bis Mittwoch

Neunter Jahrgang .

1913.

den 10 . Mai

Auf der Erde ruht der Segen
Maienzeit,
Der wunderschönen
Rings ein heimlich frohes Regen
weit und breit;
Des Frühlingszaubers
Denn durch die Welt , die schmerzbefangen,
Pfade
Ist auf sonnbeglänztem
Heut der heil 'ge Geist gegangen,
Der Geist der Lieb ' und Gnade.
Der aus kahlen Dornenhecken
Rosen schafft,
Die farbenprächtigen
Auch in uns wird er erwecken
Zu neuem Streben junge Kraft;
Drum wirf nun ab , was mit Beschwerden
O Seele , dich gefesselt hielt,
Du sollst wie der Vogel werden,
Der im blauen Aether spielt.
Und find dunkel deine Pfade,
Drückt dich auch nieder schwere Schuld,
Glaub ' an Gottes große Gnade
Und feine nie versiegte Huld.
Laß nur zu deines Herzens Toren
Den heil 'gen Geist heut ziehen ein,
So wirst du wie neugeboren
Aus des Schöpfers Liebe fein.
*
*
*„
Frieden und Liebe , Einigkeit und Versöhnung
feiert das Pfingstfest zum Gedächtnis an jenen Tag,
der
an dem vor nunmehr fast zweitausend Jahren
heilige Geist über die Jünger des Erlösers auSgegoffen ward und aus ihnen die freudigen Verkünder
der neuen Lehre , des Christentums , schuf, deren
Walten und Schalten bis jetzt die Lehren des Heilands
auch in die fernsten Erdenwinkel dringen ließ.
unseres Glaubens ist somit das
Ein Geburtstag
Pfingstfest für uns geworden . Und als wollte es
auch äußerlich diese besondere Weihe seines Tages
verkünden , schmückt sich gerade das Pfingstfest ver¬
schwenderisch mit allen Schönheiten , die Mutter
Natur im Füllhorn ihrer Gaben birgt . Kein Erden¬
fleckchen, das heute nicht im Frühlingsschmucke fried¬
licher und glücklicher daliegt als sonst. Duftiges
Grün sprießt aus Bäumen und Sträuchern , Wald
und Flur hallen vom jauchzenden Lenzeslied der
Vogelschar und über allen Wiesen liegen tausende
von bunten Blüten wie ein Teppich ausgebreitet.
Für den Menschen , der nicht vom engherzigen
Raffen - oder Parteistandpunkt , sondern mit einem
für die kulturellen Leiden der gesamten Menschheit
geschärften Blicke das Leben rund um sich betrachtet,
ruft alljährlich das Pfingstfest etwas wie eine weh¬
wach . Wohl trägt die Natur
mütige Stimmung
draußen ihr Frühlingskleid . Aber noch immer zer¬
fleischen sich Nationen im Bruderzwist , gehören Krieg
und Raub zu den von jedem menschlichen Streben
unzertrennlichen Gewaltmitteln . Noch immer trennt
und Rassenstolz große Reiche, deren
Nationenhaß
Bestimmung es wäre , in gemeinsamer Arbeit an
unserer Zeit und an einer
den hohen Kulturarbeiten
Veredelung unserer Menschheit zu wirken . Wieviel
mögen noch vergehen , ehe auch im
Jahrhunderte
Rate der Völker Friede und Eintracht einkehren , ehe
es Frieden wird auch zwischen jenen Ländern und
Völkern , die zur Zeit nur einen auf gegenseitige
Furcht vor einander beruhenden Frieden mühselig
zu erhalten wissen ? Es steht in der Menschen
zu verwirklichen , das
Macht , dieses große Ideal
uns alle erst im wahren Sinne des Wortes zu
Menschen macht , wie unser Heiland und Erlöser
sie sich gedacht . Aber wann wird diese Zeit kommen?
Es ist nutzlos , Phantomen nachzujagen . Und so
kehren wir zur Wirklichkeit zurück. Wir wünschen
allen unfern Leserinnen und Leser einen recht har¬
monischen, zufriedenstellenden Verlauf des Pfingstfestes.
scheinen ja
und Temperaturoerhältnisse
Witterung
das beste für die Festtage zu versprechen . So hoffen
wir denn , daß ein jeder auf seine Kosten kommen möge,
und schließen mit einem herzlichen , aufrichtig gemeinten
„Fröhliche

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

Pfingsten

!"

l^okal -^ Lckrickten.
— Die drei kalten Männer , der Schrecken
unserer Gärtner und Landwirte , bezeichnet der Ka¬
lender den 11., 12. und 13. Mai ; denn diese Tage
stehen bekanntlich unter dem Szepter der drei Eis¬
und Servatius , zu
heiligen Mamertus , Pankratius
denen sich in Süddeutschland noch der heilige Bonifacius gesellt. Kälterückfälle im Mai stehen un¬
zweifelhaft fest. Sie zeigen sich in den meisten Jahren
durch größere oder kleinere Temperaturschwankungen,
doch ist es töricht , diese Tatsache mit den Namen
der drei Heiligen zu verknüpfen ; denn Maifröste
stellen sich auch an anderen Maitagen ebenso ein.
Die drei Männer , nach denen die Tage genannt
worden , sind übrigens gar nicht so üble Leute ge¬
war Bischof von Vienne und
wesen . Mamertus
lebte im fünften Jahrhundert . Man berichtet von
ihm , er habe alles gewußt , was den Menschen zu
wissen möglich sei, und habe keine Frage gegeben,
die er nicht habe beantworten können . Pankratius
war ein Opfer der Christenverfolgung , seine Eltern
waren Heiden und wohnten in Kleinasien . Als sein
nach Rom,
Vater gestorben war , ging Pankratius
wo er sich im christlichen Glauben unterrichten und
taufen ließ . Die Heiden nahmen den mutigen Jüng¬
ling gefangen , und er wurde dann durchs Schwert
war zu Anfang des vierten
hingerichtet . Servatius
Jahrhunderts geboren . Er wurde Bischof von TogernMastricht . Von seiner Wirksamkeit als Oberhirte
erzählt uns die Sage Wunderdinge.

— Proviantamt

Frankfurt a. M .-Bockenheim.

Der Ankauf von Roggen , Hafer und Heu ist be¬
endet und wird mit der neuen Ernte wieder aus¬
genommen . — Roggenstroh wird noch weiter ge¬
kauft.

Aus

|Nab und fern.

— Höchst, 9. Mai .

Ueber den Besuch

des

am Mittwoch
Rathaus
im hiesigen
Kaisers
wird folgendes mitgeteilt : „Der Kaiser traf auf
kurz
Sängerwettstreit
der Fahrt zum Frankfurter
nach halb 10 Uhr vor dem schön geschmückten Rat¬
haus ein und wurde hier von dem Regierungsprä¬
und dem
sidenten , dem Landrat , dem Bürgermeister
empfangen . Die Führung
Stadtoerordnetenvorsteher
hatte
Seiner Majestät durch den Bolongaropalast
Bürgermeister Dr . Janke übernommen . Zunächst
wurde der Garten besichtigt, dann das obere Stock¬
werk. Hier überreichten auf dem Flur die drei
kleinen Söhne des Herrn Landrats dem Kaiser einen
trug Seine
Blumenstrauß . Im Bürgermeisterzimmer
an den Besuch seinen
zur Erinnerung
Majestät
Namen in ein Buch ein . Darauf wurde die lange
bis zum StadtverZimmerflucht vom Trauzimmer
ordnetensttzungssaal in Augenschein genommen , die
des Kaisers erregte und
das besondere Interesse
Seiner Majestät wiederholt Anlaß zu anerkennenden
Dr . Janke über¬
Aeußerungen gab . Bürgermeister
reichte dem Kaiser schließlich eine silberne Plakette,
Herstellen
wie sie die Stadt zum Farbwerksjubiläum
ließ und die mit freundlichem Danke von SeinerMajestät angenommen wurde . Auch sprach er dem
Kaiser schon jetzt den Glückwunsch der Stadt Höchst
aus und teilte
zum 28jährigen Regierungsjubiläum
gleichzeitig mit , daß die städtischen Körperschaften
zu diesem hohen Feste
einstimmig eine Stiftung
beschlossen hätten , worüber der Kaiser besonders
und
erfreut war . Mit freundlichen Dankesworten
unter dem brausenden Hurra des trotz aller Geheim¬
haltung des Besuchs in großer Zahl vor dem Rat¬
haus versammelten Publikums bestieg Seine Majestät
alsdann seinen Wagen , um die Fahrt nach Frank¬
furt fortzusetzen ."

— Höchst a. M ., 10. April. Gestern früh um
4 Uhr brach auf dem Werkplatze des Zimmermeisters
Uhl an der Hamburger Straße Feuer aus , welches
in den hier lagernden Holzvorräten reiche Nahrung
fand und die Werkstätte mit allem was darin war,
Werkzeugen und Geräten vernichtete.

Das neue Hlbamen.
endlich erledigt ist, bleibt
Nachdem die Skuiarisrage
die
zunächst
Botschafterkonfercnz
für die Londoner
Österreichwenn
,
wird
Sie
.
lösen
zu
albanische Frage
ge¬
Ungarn und Italien nicht starrköpfig auf ihrer einmal
Schwierig¬
große
kaum
wohl
,
bestehen
Extratour
planten
keiten machen . Die Konferenz hat für ihre Arbeiten
kann:
sie arbeiten
zwei Grundlagen , auf denen
Welt,
zivilisierte
ganze
die
an
Albanier
der
einen Ausruf
und das italienisch -österreichische Statut für das künftige
der
im Aufträge
Albanien , das die beiden Staaten
haben.
ausgearbeitet
Botschasterlouserenz
besagt u . a . : „Die ver¬
Der Aufruf der Albanier
einen Krieg zur Be¬
erklärten
einigten Balkanstaaten
freiung ihrer Brüder . Sie beanspruchen aber nunmehr
rein albanische Gebiete , entgegen der eigenen Berufung
als
auf Heiligkeit und Recht der Nationalität . Mehr
Wir
die Hälfte Albaniens ist besetzt von den Siegern .
Unglück den
unser nationales
deshalb
unterbreiten
auf¬
Großmächten . Wir machen die Mächte respektvoll
deren
merksam auf die unzähligen Witwen und Waisen ,
und Väter grausam hingemordet wurden von
Männer
unfern Feinden , und erhoffen ein Einschreiten zugunsten
der
unsres Landes , das zerstört wird von den Armeen
Bajonette
durch
die
gegen
Sieger . Wir protestieren
in den Provinzen , die
Versammlungen
erzwungenen
." Der Ausruf wurde
sind
besetzt
Feinden
unfern
von
in Valona beschlossen , der 5000
in einer Versammlung
beiwohnten . Diesem Not¬
Albanier
der vornehmsten
seit Jahrzehnten
Unabhängigkeit
seine
um
schrei eines
unbedingt
Volkes wird man in London
ringenden
Gehör geben müssen.
für Albanien " sieht als wichtigste
„ Statut
Das
Gen¬
einer nationalen
Frage zunächst die Schaffung
Ausbildung
und
Organisierung
darmerie vor , zu deren
werden müffen.
fremdländische Offiziere herangezogen
Botschasterkonferenz
der
steht
darüber
Die Entscheidung
mit
zu . Die Lösung dieser Frage geht Hand in Hand
aller Geldmittel
der finanziellen Frage . Da Albanien
eine Anleihe
Staate
entblößt ist, so soll dem neuen
gewährt werden , entweder von Österreich und Italien
in Form eines Vorschusses auf die voraussichtlichen
Albaniens , oder es wird eine internationale
Einnahmen
garan¬
Anleihe gemacht , die von Österreich und Italien
tiert wird.
Um dem neuen Staat Einnahme quellen zu schaffen,
zu regeln sein, was
wird zunächst das Sieuerwefen
Ein weiterer Punkt
eine der schwierigsten Fragen ist.
Ent¬
betrifft die Juflizpflege . Hier hat man sich im
in
Justizpflege
der
Beispiel
das
an
wurf ungefähr
soll ein
Als höchster Gerichtshof
Ägypten gehalten .
Gericht funktionieren . Weiter sind im
internationales
von
Entwurf die Errichiung von Schulen , die Anlagen
der Häfen und die Erbauung
Straßen , der Ausbau
Eine Bahn , die das
vorgesehen .
von Eisenbahnen
für den
Bedeutung
größter
von
Land durchquert , ist
Handel . Für Österreich würde sie eine
internaiionalen
nach
von Triest
des Weges
erhebliche Verkürzung
würde sie eine direkte
Saloniki bedeuten , für Italien
Verbindung mit Rumänien Herstellen . Erst nach Regelung
dieser Fragen wird die Botschafter -Konferenz die Frage
von Albanien zur Lösung
des künftigen Oberhauptes
alba¬
bringen . Ohne Zweifel werden bei Lösung des
aus¬
Schwierigkeiten
mancherlei
noch
nischen Problems
tauchen , aber man kann zu der (langsam aber gründlich
arbeiienden ) Londoner Konferenz das Verirauen haben,
daß sie der Schwierigkeiten Herr wird.

Johannes
Domkapitular
* Der Generalvikar
von Münster
ist zum Bischof
Poggenburg
Erzbischofs
des nach Köln berufenen
als Nachfolger
Ter neugewählt worden .
Dr . Felix v. Hartmann
ist am 12 . Mai 1862 in
gewählte Bischof Poggenburg
geboren.
Ostbevern im Münsterlande
ist
Abgeordnetenhaus
* Das preußische
durch
Neuwahlen
bevorstehenden
mit Rücksicht auf die
Das
worden .
aufgelöst
Verordnung
königliche
vertagt.
gleichzeitig
wurde
Herrenhaus

Kleinasien keine
nach
-n Truppen
der türkische
Es handelt sich dabei um die
Hindernisse bereiten .
Reste der Westarmee und um die auatolischen Truppen
wohl in
vor Tschataldscha , die die türkische Regierung
will , wo die Gefahr einer Er¬
verwenden
Armenien
hebung immer drohender wird.

Bürgermeister
Trömel— Jeni -snlegionör.

Der Wdorner

Der seit dem 28 . März verschollene Bürgermeister
Ver¬
Trömel aus Usedoni weilt nach einer bei seinen
Algier,
in
Saida
in
Nachricht
wandten eingetroffenen
wo er bei dem 2 . Fremden -Negiment der Fremdenlegion
eing -eireten ist . Der jetzt 32 Jahre alte Bürgermeister
Trömel nahm am 28 . März an einer Kreistagssitzung
in Swineteil , die unter dem Vorsitz des Landrats
begab
Sitzung
der
Beendigung
Mach
.
münde fftattfand
nach dem
Teilnehmern
andern
er sich mit mehreren
, wo
Bahnhof , um sofort nach Usedom zurückzusahren
Wie
.
erwarteten
Geschäfte
ihn , wie er sagte , dringende
eine
man später feststellte , löste er auf dem Bahnhof
Berlin.
nach
Karte
nach Usedom , daß er
Er schrieb daun aus Berlin
vertreten sein möchte.
dort durch den Beiaeordneten
Das war das letzte Lebenszeichen von Trömel . Seine
fuhr sofort nach Berlin , wo sie ihn vergebens
Frau
unverrichteter
suchte. Sie mußte nach einigen Tagen
ein¬
Dinge zurückkehren . Auch die von den Behörden
blieben erfolglos . Trömel war
geleiteten Ermittlungen
einmal , und zwar
Bereits
und blieb unauffindbar .
auf dieselbe
1911 , war der Usedomer Bürgermeister
erst nach
Er tauchte damals
Weise verschwunden .
seine Ver¬
ihn
wo
von
,
auf
Paris
in
Monaten
einigen
fest, daß
zurückholten . Man stellte damals
wandten
gehandelt hatte . Damals
Trömel im Dämmerzustände
in
wie auch jetzt wurde seine Amts - und Kaffenführung
befunden.
Ordnung
bester
England.
ist an den RegrerungsEine Schwester Trömels
* An amtlicher englischer Stelle wird das in der
in Bayern verheiratet.
Landshut
in
asscssor Vernpointer
Gerücht , der König
französischen Presse verbreitete
aus Saida (Algier)
einen
jetzt
erhielt
Schwester
Diese
wahrschein¬
und die Königin .würden
von England
sie sofort als
Ausschrijt
dessen
,
Brief
abgestempelten
besuchen , als völlig un¬
lich in diesem Herbst Paris
er¬
Hand herrührend
Bruders
vermißten
ihres
von
von
abgesehen
,
hat
begründet bezeichnet . König Georg
, daß er sich in
Briefe
dem
in
schrieb
Trömel
.
kannte
Hoch¬
der
an
zur Teilnahme
der Reise nach Berlin
der Fremden¬
Saida befinde , wo er dem 2 . Regiment
24 . Mai , nicht die Absicht , das
am
zeitsfeier
habe auf fünf Jahre Dienste
Er
sei.
ewgereiht
legion
König
Der
.
besuchen
zu
in diesem Jahre
Festland
genommen . Wetter sagt er in
bei der Fremdenlegion
im Jahre
Poincarü
wird den Besuch des Präsidenten
von Geistes¬
eiuem Zustande
in
er
dem Briese , daß
1914 erwidern.
habe , aus dem er erst jetzt er¬
gehandelt
abwesenheit
* Die Vorlage , die den e n g l i s ch e n Frauen
wacht sei. Er fleht seine Schwester an , alles aufzusollte , ist im
sichern
politische Stimmrecht
das
bieten , um ihn aus der entsetzlichen Lage zu befreien.
(266
von 47 Stimmen
ver¬
mit einer Mehrheit
Unterhaus
Der Brief , der nur kurz gehalten ist, läßt nicht
auch
und
,
gegen 219 ) a b g e l e h n t worden . Dieselbe Vorlage
lasten
anwerben
hat
sich
muten , wo Trömel
nie¬
Man
wurde bereits in früheren Jahren verworfen , aber
nichts über die einzelnen Phasen seiner Reise .
Mehrheit.
großen
so
da er
einer
mals mit
nimmt an , daß er dies alles selbst nicht weiß ,
Portugal.
befunden hat.
sich im Dämmerzustände
unternehmen , um
will jetzt Schritte
* Die Regierung in Lissabon gibt bekannt , daß sich
Die Familie
in die Dienste
portugiesische
Tunzel
Galicien
Namen
dem
Provinz
unter
der
spanischen
,
der
in
Trömel
getreten ist , wieder zu befreien.
des K ö n i g s t u m s sammeln , um gegen
Anhänger
der Fremdenlegion
aber,
Amt diese
die Republik den Kampf vorzubereiien ; sie erklärt
Man glaubt bestimmt , daß das Auswärtige
es nicht
Lissabon
in
wird
man
daß
Allerdings
und
.
seien
wird
bekannt
unterstützen
Pläne
Schritte
daß alle
frei¬
keinen Anschlag fürchte.
leicht sein, Trömel , der allem Anschein nach sich
Nufrland.
willig gestellt hat , wieder freizubekommen . Die einzige
Antrag,
Hoffnung besteht darin , daß die französische Regierung,
den vielumstrittenen
hat
* Die Duma
anzu¬
wenn sie davon in Kenntnis gesetzt wird , daß Trömel
Fabrikinspektorinnen
als
Frauen
gehandelt hat , ihn als geisteskrank
im Dämmerzustände
stellen , trotz des Widerspruches des Regierungsvertreters
Nachweis ist um so leichter zu führen,
ent¬
Der
einen
.
,
entläßt
ersucht
Regierung
die
und
angenommen
gewesen ist und dort
als Trömel ja bereits in Paris
sprechenden Gesetzentwurf vorzulegen.
wurde.
aufgefunden
Sanatorium
einem
in
damals
Balkanstaaten.
truppen
de
Blocks
*Die internationalen
worden , in dem albanischen Hafen
sind angewiesen
San Giovanni di Medua zu landen . Offenbar sollen
Deutschland.
an— Amtlich werden jetzt, nachdem der Reichsetat für
von dort aus den Vormarsch auf Skutari
sie
an der Feier der
wird
Wilhelm
übergeben
Gesetzeskraft erlangt hat , die durch ihn genehmig¬
Mächten
*Kaiser
1913
den
Stadt
die
ja
treten , da
Geldern zu
im Heere bekannt- Veränderungen
Formations
ten
200 jährigen Zugehörigkeit des Herzogtums
worden ist.
wird
Juni
, schon mit Gültig¬
.
4
Am
errichtet
.
neu
teilnehmen
werden
.
a
U.
.
Geldern
in
qeqeben
Preußen
wird der Verschiffung
*Die griechische Reoierung
I . enibi 'M.
daü ' lölr ein Denkmal Kailer WIbelms
ste auch bald in einem hiesigen größeren Geschästshause
„Ich will mich nicht indiskret in eine intime Familien¬
erhielt . "
davon,
nicht
wir
drängen . Sprechen
angelegenheit
unterbrach sich, preßte für einen
Erzählende
Die
nicht eine schmer¬
gewiß
würde
Ich
!
Frau
gnädige
Zapp.
Artur
von
Rechte gegen die Stirn , auS
Roman
ihre
12J
kurzen Moment
zende Wunde in Ihnen aufreißen hel — "
tF»rts«Sii!lg.>
: „O , hätte ich doch nie meine
aufstöhnend
Brust
tiefster
Aber sie ließ ihn nicht vollenden.
fuhr sie nach einer
Dann
!"
wehrteab , erhob scherzend den Finger
gegeben
Einwilligung
AberderLeutnant
„Im Gegenteil , Herr Leutnant, " erwiderte sie eifrig.
war,
liebes
,
nicht
Hauptbeschäftigung
,
sich
es
Adas
„
:
handelt
fort
mich
kurzen Pause
und erwiderte : „Um
zu
„Es würde mir wohltun , mich einem Menschen gegen¬
Geschäftsbriefe
sein
Prinzipals
ihres
Diktat
dem
nach
Beweis
dm
Fräulein . Aber wie konnten Sie nur so mutlos
ich
dein
über aussprechen zu dürfen , von
diesen Umständen,
unter
es
liebe¬
wie
,
einer
kam
Es
Schutz
.
dem
in
schreiben
und
Jahren
in Ihren jungen
Herz besitzt."
ein
habe , daß er ein warmes , teilnehmendes
man kann sagen , kommen mußte . Der Chef war
voll besorgten Mutter !"
einladend auf einen Sessel in der Nähe.
deutete
Sie
nicht
noch
wohl
ist
er
der
—
nach
Mann
junger
unverheirateter
Er warf einen Blick über seine Schulter
für
„Wenn Sie noch em Viertelstündchen übrig haben
fünsunddreißig Jahre alt . Meine Tochter war so töricht,
Mrilter deS jungen Mädchens , die hinter ihm stand
"
—
Frau
alleinstehende
,
seine
eine vereinsamte
seinen schmeichelnden Worten zu lauschen und an
und die Szene mit feuchten Augen verfolgte.
sich höflich und setzte sich.
verneigte
Offizier
be¬
sich
Der
betrachtete
Sie
.
glauben
zu
Versprechungen
Ada Kemps ausdrucksvolle Züge vibrierten lebhaft:
Auch Frau Leutnant Kemp nahm Platz , und nachdem
heimlich Verlobte,
seine
als
,
brach
und
Verlobte
seine
Gesicht
ihr
als
vor
reits
Hände
beide
plötzlich schlug sie
dem
ihr kummervolles , gramdurchsurchtes Gesicht eine Weile
denn de § Personals wegen sollte noch niemand von
in konvulsivisches Schluchzen aus.
hatte , begann sie mit einem
düster vor sich hingestarrt
Da , vor einigen Tagen , kam mein
.
er¬
wissen
Leutnant
Verlöbnis
der
,
rief
"
—
Fräulein
liebes
„Aber
.
,
sie;
Seufzer :
.Kind ganz verstört nach Hause . Ich drang in
einem
schreckt und sprang von seinem Stuhl auf.
starb vor etwas mehr als
Mensch
Mann
„Mein
gewissenlose
Der
.
alles
mir
sie
Arm
seinen
gestand
leise
endlich
Kemp berührte
Leutnant
Frau
geschäftliche
Jahre . Meine Wiiwenpension ist keine reichliche , wenn
ihr enthüllt , daß ihn zwingende
hatte
ge¬
und winkte ihm . Er folgte ihr betreten in das Neben¬
sie auch zur Not für meine bescheidenen Bebürfniffe
, sein Wort zurückzunehmen.
bestimmten
Verhältnisse
mehr An¬
zimmer.
nügt . Meine Tochter stellt leider etwas
Schon seit mehreren Monaten kämpfe er mit Schwierig¬
„Verzeihen Sie ihr, " sagte sie, „sie ist immer noch
wollte sie sich einen
so
und
Leben
das
sei schuld
an
sprüche
Der. Seine allzugroße Unternehmungslust
geringsten
keiten
der
bei
bricht
und
angegriffen
ihrer
sehr
sein Etablissement
Erwerb schaffen, um die Mittel zur Erfüllung
Jahresfrist
vor
Me
hatte
!
Er
Kind
,
.
arme
daran
Das
.
aus
in Tränen
anlaffmrg
gute
Wünsche zu gewinnen . Sie hatte noch bei Lebzeiten
wesentlich erweitert , wozu ihn eine augenblickliche
gemacht,
wird sie nur darüber hinwegkommen ." Und ihre Augen
das Lrhrerinexamen
zwar
sein Optimismus
meines Mannes
Aber
habe .
verleitet
Offizier
Konjunktur
gegenüberstehenden
bewegt
ihr
den
auf
fragend
irr eurer
aber sie fand nur schwer eine Anstellung
trügerisch erwiesen , die erhofften
sich als
habe
richtend , fuhr sie fort : „ Aber Sie wissen noch gar nichts
Angebot gerade in diesem
Das
.
, und nun werde er den
Privatmädchenschule
ausgeblieben
seien
Aufträge
von der Ursache , die mein Kind zu dem verzweifelten
Nachkommen
nicht
Verbindlichkeiten
Fache ist sehr groß ; da meiner Tochter das Gehau
eingegangenen
Schritt trieb ? "
könne ihn noch
Heirat
genügte und ihr überhaupt der Beruf nicht zu¬
reiche
nicht
eine
Nur
.
können
danach
Recht
kein
„Nein , gnädige Frau . Ich habe
bald wieder auf und
sagte , so gab sie ihre Stellung
Be¬
retten , und er stehe deshalb im Begriff , um dre Hand
zu fragen und ich kam nur , um mich nach dem
seine
Beschäftigung , die nicht so anstrengend und
eine
suchte
einer reichen , jungen Dame cmzuhalten . Nur
"
—
Tochter
hatte
finden Ihrer Fräulein
zu diesem Schritt.
Arger verknüpft sei. Stenographieren
ihn
soviel
treibe
mit
allein
Lage
verzweifelte
„Sie
.
Dame
die alte
„Nein , nein, " unterbrach
gelernt , und das Arbeiten an der
Es handle sich für ihn nur um eine Konvenienzehe,
haben sicher¬ sie schon früher
sollen es wissen . Sie als ihr Lebensretter
Vereignete sie sich rasch air . So bewarb
Schreibmaschine
seine Liebe arhöre Ads . <3s» können sich die
"
.
erhalten
zu
die
lich den Anspruch , Aufklärung
sie sich denn um eine Anstellung als Konton -tm ,
ab.
Der Offizier wehrte höflich

politische

A

Rundfcbau.

Vis L-lsbesprobe.

Frankreich.
dem Präsi¬
S p a n t e n, der
von
* Der König
hat , und
abgestaitet
Besuch
einen
Republik
der
denten
des Fest¬
6 tauschten anläßlich
Präsident Poincar
mahls Trinksprüche , in denen sie beide ihrer Befriedi¬
gung über das spanisch -franzöfische Marokkoabkoinmen
verlieh dem PräsiKönig Alfons
gaben .
Ausdruck
Ge¬
denien den hohen Orden vom Goldenen Fließ . —
waren
Paris
in
Königs
des
Anwesenheit
legentlich der
Kund¬
vor der spanischen Botschaft anarchistische
geplant . Um sie zu verhindern , war eine
gebungen
Die Polizei
worden .
ausgeboten
starke Polizeimacht
in
geriet mit einer der anrückenden Anarchistengruppen
Anarchisten
die
dem
bei
,
Handgemenge
ein blutiges
in
zwölf Verwundete hatten . Die Verfolgten sprangen
ein Casö und demolierten es samt dem Mobiliar gründ¬
lich, wobei sie die schweren steinernen Zündholzbehälter
An den andern Stellen
gegen die Polizisten warfen .
noch
wurde die Polizei gleichfalls angegriffen , wobei es
gab.
Verwundete
und
mehrere Verhaftungen
der französischen Kammer
* Der Heeresausschuß
über die
des Gesetzentwurfs
faßte bei der Beratung
Debatte
langer
nach
Dienstzeit
dreijährige
auf die
Hinblick
im
daß
,
Beschluß
den grundsätzlichen
in jedem Jahre eine
erwarteten Mannschastsüberschüffe
und entlassen werden
Anzahl Leute vorzeitig beurlaubt
könne.

fteer und flotte.

, die den Bau. der
. Die auswärtige Baufirma
handelt
, wurde
hatte
übernommen
Kaserne
hiesigen Infanterie
. Das Kriegsministerium
unlautererHandlungen beschuldigt
stellte Nachforschungen an, die das Ministerium zu der
, daß die Beschuldigungen auf
Überzeugung brachten
. Der Betrag, um den die Stadt
Tatsachen beruhen
als Erbauerin der Kaserne bezw. der Fiskus als Mieter
, ist auf 80 000 Mark festgestellt.
geschädigt worden sind
Der Fiskus lehnt nun die Verzinsung dieses Betrages
ab und verlangt ferner Rückzahlung der Zinsen
. Die
für den Betrag seit Ermietung der Kaserne
Rückzahlung
die
,
beschlossen
Stadtverordneten
ipis.
Prinz F)dimcb-fiiÄg
der Beträge von der Firma im Wege der Zivil¬
klage zu verlangen.
io ro r, 40
). Infolge Genusses
Schwetz (Westpreußen
von morchelähnlichen Pilzen starben zwei
. sDas Dienst¬
Kinder eines hiesigen Oberlehrers
. Zahlreiche andre
mädchen ist schwer erkrankt
Personen sind ebenfalls an Pilzvergiftung be¬
. Wahrscheinlich handelt es sich
denklich erkrankt
in allen Fällen um den Genuß der giftigen
).
Helvella(Lorchel
Wien. In dem Prozeß gegen die Hoch¬
Giessen
, die unter dem Namen
staplerin Anna Wurm
einer Gräfin Sarnheim Millionenbelrügereien
, die schwer
verübt hat, wurde die Angeklagte
Goblenz
hysterisch und vorübergehend sinnesverwirrt ist,
von den Geschworenen wegen Sinnesverwirrung
FRANKFURT
mesbaden
freigesprochen.
Paris . Der holländische Geschäftsträger
) ist seit längerer Zeit
in Rabat (Marokko
mharmpurg.
des Exsultans Muley
Eunuchen
vier
,
gezwungen
Kreuznach
, zu kleiden und
Hafid bei sich zu beherbergen
nurzburg
, obwohl er für sie nicht die ge¬
zu ernähren
ringste Verwendung hat. Die Eunuchen des
ExsultanS hatten sich schon seit längerer Zeit
über die ihnen zuteil gewordene schlechte Be¬
. Da sie einmal irgend
handlung zu beklagen
Neidelbe.
etwas von der Unverletzlichkeit des Gebiets der
fremden Gesandtschaften gehört hatten, be¬
schlossen sie, sich unter den Schutz einer
. Sie flüchteten aus
Karlsruhe
fremden Macht zu begeben
dem Harem und überstiegen die Mauern der
forzheirrt
ersten besten Gesandtschaft und gelangten auf
diese Weise in die Behausung des erstaunten
. Da der Gesandte die unge¬
Geschäftsträgers
» 'STUTTGART betenen
Gäste nicht fortzuschicken wagt, da dies
Erläuterungen:
einen schweren Verstoß gegen die geheiligte
4Strassburg \f.Slreckedes
ZurertSssigkeitsFtuges Gastfreundschaft des Orients bedeuten würde,
Wiesbaden- Kassel —" *•
hat er sich nun in seinen Nöten an die
\2.Strecke:Hasset-Cobtenz mumm
-ttartsruhe ------stanzösische Negierung gewandt.
:Cobtenz
'
/tuRktärungsübungem
London. Unter dem Bischofsstuhle dicht
f.Tag:K3r!sruhe, Richtung Stuttgart.
dem prächtigen Altar der ehrwürdigen
bei
»
»■
»
a
Ruckf/ug Strjsstrurg ’a ■
INeu-ßreisajch "z
2 Tag-Sfrqsi’
-kreiburg- r== =
’thassburg
-Pauls-Kathedrale wurde eine Bombe ge¬
Sankt
Dffic
Richtung nach Südiveslen-fneia)
, die zweifellos von Stimmrechtlerinnen
sunden
' TfFreiburg
- - **
/ j /
bürg -worden war. Nur durch einen
niedergelegt
dort
tO über Reu-Breisach nach Südwester
*
1/
/
/
1
Strass bürg . —— » • • *•
Zufall ist unermeßliches Unglück verhütet worden.

. Die Staatsanwaltschafthatte für
keit vom 1. April: In Berlin eine Inspektion der haupt nicht buchte
, der
Jahre Gefängnis beantragt
zwei
Fälle
Adjutanten
der
jeden
Eisenbahntruppen mit einem Inspekteur und
anderthalb Jahre und
auf
aber
erkannte
das
Gerichtshof
der
,
Hanau
in
und ein (2.) Eisenbahnbrigadestad
. Das 1. und zog die Strafen dann zu drei Jahren insgesamt zu¬
-Regiment umfaßt
2. und3. Eisenbahn
-Regiment bilden in sammen.
4. Eisenbahn
das neu aufzustellende
werdenu. a,
Steele. Auf der Zeche Altendorf hat sich bei der
Oktober
1.
Am
.
Brigade
1.
die
Berlin
. Beim
ein folgenschweres Unglück ereignet
be¬
Schießarbeit
neu
das
,
-Kompanien errichtet
L0 Maschinengewehr
Gestein stürzten unver¬
im
Schusses
eines
erhält
Abgeben
Etat
niedrigem
mit
Regiment
Kavallerie
willigte
Gesteinsmassen nieder und begruben die
me Bezeichnung„Jäger-Regiment zu Pferde Nr. 7", mutet große
-Neitschule
Standort Trier. Weiter werden eine Osfizier
, zehn Scheinwerserzüge und die
m Soltau errichtet
, die mit der vom TelegraphenFunkenschule in Spandau
Bataillon Nr. 1 übertretenden Stammabteiluna der
-Tele- Telegraphenschule zu einer „Kriegs
Kavallerie
" vereinigt wird. Hervorzuheben ist noch
graphenschule
-Brigade
die Verlegung des Stabes der 1. Infanterie
von Königsberg nach Tilsit und die der Jnfanterie. Bei der
Schießschule nach dem Schießplatz Wünsdors
zwei
bisherigen
der
statt
werden
Turnanstalt
Militär
Kurse zu je fünf Monaten vom 1. Oktober ab drei
Kurse zu je drei Monaten abgehalten.
, ehemaliger
— Kapitänleutnant Georg v. Zastrow
Kommandant des untergegangenen Torpedoboots
«8 178", bisher Kommandant des Schultorpedoboots
„6 89", sowie die Tor¬
der 2. Torpedobootsdivision
pedobootsobermatrosen Dorn und Gebhardt von der
, an der
Besatzung des Torpedoboots sind vor Hörnum
Südspitze der Insel Sylt, mit einem Beiboot gekentert
v. Zastrow war am
. Kapitänleutnant
und ertrunken
, dem Tode nur
„8178"
des
Untergang
beim
,
März
8.
, daß er Urlaub
durch einen glücklichen Zufall entgangen
hatte. Am 29. April wohnte er der Beisetzung seiner
ehemaligen Untergebenen bei.
—In diesem Frühjahr sind 288 Seekadetten gegen
245 im Vorjahre und 212 im Jahre 1911 angenommen
. Es ist der bisher stärlsie Jahrgang des Seeworden
„Vineta", „Viktoria
. Die Schulkreuzer
offiziercrsatzes
" gehen von Kiel nach
" und „Hansa
Luise", „Hertha
-Mürwik und nehmen dort je 72 Seekadetten
Flensburg
. Die Schiffs¬
an Bord. Sie sind damit voll besetzt
jungen des Jahrgangs 1912, die gleichzeitig mit den
Seekadettcn des Jahrgangs 1913 ihre erste Auslands¬
, haben sich bereiiS in Kiel einge¬
reise unternehmen
. Die Vermehrung des Seeosfizierersatzes ist durch
schifft
, der Untersee¬
die Errichtung des dritten Geschwaders
boots- und der Luftwaffe sowie die Vergrößerung der
, notwendig geworden.
Torvedowaffe

(ln politisch er Tagesbericht
Natzeburg. Auf der Insel Sylt sind zwei Jäger
vom hiesigen9. Jäger-Bataillon in voller feldmarschmäßiger Ausrüstung eingeiroffen und haben in einem
, der Nordspitze der Insel,
Orte auf dem Ellenbogen
. Diese militärische Einquartierung
Wohnung genommen
dient jedoch nicht der Ausübung irgend einer militäri¬
, sondern lediglich privaier Natur. Die
schen Funktion
, darauf zu
nämlich die Aufgabe
haben
Jäger
beiden
, daß das daselbst soeben begonnene Brutgeschäft
achten
der wertvollen Waffcrvögel nicht durch Unberufene ge¬

2 • Zwischenlandung

buntes /Merier.

-Verbandes ver¬
Die Südwestgruppe des Deutschen Lustfahrer
„Vertagt aus den 31 . Juni !" Vor
stört werde.
anstaltet vom 10. bis 17. Mai unter dem Protektorat des Prinzen dem Berufungsgericht in Los Angeles in Kali¬
Heinrich von Preußen wieder einen ZuberlässigkeitSflug am Oberrhein,
Frankfurt a. M . Die Strafkammer verurteilte der in diesem Jahre zum ersten Male nach seinem Protektor Prinz- fornien kam es kürzlich zu eineminlustigen
einem
Losehändler
. Es stand ein Termin
nach dreiiägiger Verhandlung den früheren
. Der Wettbewerb besteht aus einer Vor¬ Zwischenfall
-Flug 1913 heißt
Hcinrrch
Der
an.
-Prozeß
),
Fällen
-Etappen
vier
-Bestechungs
in
(Zuverlässigkeits
Betruges
Geschworenen
wegen
Tagesflügen
drei
Düsseldorf
,
Schäfer aus
prüfung in Wiesbaden
Zeit
militärischen
kurze
zwei
auf
und
,
Sache
wird
die
und
,
gewertet
darum
bat
Geldstrafe
.
Mk
Angeklagie
, 90L0
bei denen die Gesamtflugdauer
zu drei Jahren Gefängnis
—Frankfurta. M. und Stratz- zu vertagen
. Der Vertreter der Anklage hatteAusHärungsübungen zwischen Mainz
. Auf die Untersuchungshaft
fünf Jahren Ehrverlust
Offizicrsbayrische
und
sind preußische
Teilnehmer
.
—Freiburg
Schäfer
burg
—
.
einzuwenden und meinte: „Ich
gerechnet
dagegen
verbüßt
als
nichts
wurden sechs Monate
und Zivilflieger auf eigenen Ma¬
Prozeß, bis zum 31. Juni aus-den
, Düsseldorfer und flieger auf Mililär-Flugmaschinen
,
bereit
bin
hatte bei verschiedenen Frankfurter
schinen oder Flugapparaten bekannter Fabriken.
doch
er
obwohl
wandte sich der Richter
,
Darauf
mitgewirlt
."
selbst
zusetzen
Ziehungen
Elberfelder
: „Haben Sie
, durch besondere
fragend an den Angeklagten
beteiligt war, und es verstanden
, daß der Termin auf den
, indem er Losröllchen zwischen den bei der Arbeit tätige Kameradschaft von sechs Mann. etwa? dagegen einzuwenden
Machenschaften
Fingern der linken Hand verborgen hielt, das Glück Drei Arbeiter wurden erschlagen
, die andern drei haben 31. Juni vertagt wird?" Und mit begreiflicher Heiter¬
: „Ich wüßte kein
. Tatsächlich fielen denn auch lebensgefährliche Verletzungen erlitten.
keit erwiderte der Angeklagte
mehrfach zu korrigieren
abgesehen vielleicht vom
,
paßte
besser
mir
das
,
Datum
»i seine Kollekte sieben erste und drei zweite Preise.
BERUH.
’s VIfitAS
' H. ARtMOT
DRUCK
Eine peinliche Angelegenheit wurde
Entscheidend für seine Verurteilung

war

der

Umstand,

Raftenburg.

."
80. Februar

.

“

Stadtverordnetensttzung hserselbst verdaß Schäfer die'e Gewinne in seinen Büchern über¬ in der letzten
. Fast täglich brachte er ein Stündchen
und den Zuhörenden mit innigstem Mitleid leben erzählte
, gegen
. Plötzlich aus allen folternd
zu, meistens am Spätnachmittag
Damen
den
bei
Schritte
zweiflung meines Kindes denken
huschenden
leise
die
. Dann hörte er
erfüllend
Menschen,
Dienstes.
dem
in
des
—
,
werden
Beendigung
zu
nach
gerissen
Abend
Himmeln
Fall
ihren
der älteren Dame, die eilig die für solchen
Zwei Wochen waren seit dem auftegungsvollen
dem sie mit aller Glut ihres leidenschaftlichen jungen wahrscheinlich verschriebene beruhigende Arznei berbei. Ada Kemp
stolzer
Ideal
des Selbstmordversuches vergangen
Tage
, und der ihr als das
Herzens anhing
zuholen schien.

. Ihre blaffen Wangen be¬
sich zusehends erholt
, einen schwachen Egoisten er¬
Männlichkeit gegolten
„Kann ich etwas für Sie tun, gnädige Frau?"sagte er hatte
Farbe der Gesundheit zu
der
mit
hinweg¬
wieder
darüber
sich
nicht
gannen
, sie glaubte
kennen zu müffcn
laut hinter der Tür.
auch ihr stilles Wesen und der
wenn
und
,
schmücken
."
Entschuldigen
.
kommen zu können
besser
schon
wird
Es
.
„Nein, ich danke
, daß sie
melancholische Blick ihrer Augen bekundeten
Die Dame strich mit der Hand über ihre feucht Sie nur noch eine Minute
."
von
körperlicher
,
_ihr
,
sinnend
sei
blickte
genesen
Leutnant
völlig
Der
nicht
.
gewordenen Augen
. Ihre Fräulein seelisch noch
„Nein, ich will nicht länger stören
. So hielt
gekrästigt
, vor sich nieder. Tochter
, ein andermal Zustand hatte sich entschieden
zwiespältigen Empfindungen bewegt
braucht Sie. Ich gestatte mir
Augenblick
den
Falkenhausen
von
Leutnant
gewisse
denn
eine
hatte
Schützlings
seines
Die Geschichte
."
wieder vorzusprechen
jungen
betrogenen
des
Mutter
der
,
gekommen
halben
für
einem
vor
selbst
, was ihm
Ähnlichkeit mit dem
schlich sich schnell aus dem Zimmer.
Er
für sie
und
anzubieten
Hilfe
tatkräftige
in
seine
, wie
Lahre widerfahren war. Handelte es sich
Schon am nächsten Tage wiederholte Viktor von Mädchens
nahestehender
ihr
Schutz
den
auf
sie
da
,
Hatte
?
einzutreten
Vorspiegelung
eine
um
nur
um
auch
,
seinem Falle
. Aufrichtige Sorge
Falkenhausen seinen Besuch
. Schließlich hatte er sich
rechnen konnte
der gewissenlose Verführer dem jungen Mädchen gegen¬ das junge Mädchen trieb ihn. Ihr Nervensystem schien Verwandten nicht
, die junge
erworben
Recht
das
von
sich
, um
über nur einen Vorwand gebraucht
. Dabei schienen die Damen ganz doch gewissermaßen
ernstlich zerrüttet
zu nehmen.
Schutz
seinen
,
in
zu
weiter
noch
Beziehungen
Dame
gewordenen
lästig
den ihm vielleicht
. Hatte sich doch Frau
ohne allen Schutz
,
alleinstehend
auch das
war
Entschluß
seinen
für
und
bestimmend
Stark
Getäuschten
, alleinstehende
lösen? Tiefes Mitleid mit der
Kemp als eine „vereinsamte
esnicht gewissermaßen
War
.
ihm
in
, der das Leutnant
Standesgefühl
eine
und
Gefühl
deftiger Unwille gegen den Unbekannten
. Sein ritterliches
Dame" bezeichnet
, sich der schutzlosen Offiziers¬
Vertrauen eines arglosen jungen Mädchens so schmählichnatürliche menschliche Empfindung bewogen den jungen seine Pflicht als Offizier
war nicht der ganze Stand
und
anzunehmen
tauchte
damen
Zugleich
, regten sich in ihm.
getäuscht hatte
, deren Bekanntschaft er beschimpft worden von dem Vermessenen
, sich der Damen
Offizier
, der es gewagt
, nach Kräften
das unwillkürliche Verlangen in ihm auf, genauere unter so eigenartigen Umständen gemacht
Gegenstano
zum
Offiziers
eines
Tochter
die
,
beurteilen
hatte
klar
Fall
den
um
,
Angaben zu erfahren
Er wäre sich selbst herzlos und roh vorge¬ einer leichtsinnnigen Liebelei zu machen
.
anzrmehmen
Jedenfalls
?
gr¬
reine
ins
nicht
noch
. Er war mit sich
SU können
, hätte er sich nun nicht weiter um ihr Schicksal mußte man dem ehrlosen Verführer ins Gewissen reden
kommen
erscheinen,
zu
indiskret
immen, ob er wohl, ohne Frau Leutnant Kemp Mmmert.
, ihn umzustimmen und zu seiner Pflicht
und versuchen
, als sich
Fragen stellen könne
feinem Herzenstakt vermied er während seiner
Mit
. Vielleicht hatte er über¬
zurückzuführen
Ada
legte
gegen
Hier
, von
plötzlich erhob und an die Tür eilte.
, als
lchsten Besuche auf die traurige Angelegenheit
war gar nicht so schlimm
Lage
seine
und
trieben
horchte.
und
Schlüsselloch
ans
zurückzuOhr
,
ihr
sie
<x ihm Frau Leutnant Kemp erzählt hatte
dargestellt hatte.
Mädchen
jungen
arglosen
dem
sie
er
besorgtes
ihr
„Verzeihen Sie," sagte sie und drehte
. Zunächst hieß es, die junge Dame sich er„Wenn Sie mich mit Ihrem Vertrauen beehren
. „Es scheint ein >mmen
Antlitz zu dem jungen Offizier herum
,len und ihr seelisches Gleichgewicht wiedergewinnenund mich autorisieren wollen, in Ihrem Namen zu
."
sein
zu
aufzu, sie
Krampfanfall
. Er bemühte sich angelegentlich
, dU
r lassen
, gnädige Fraü, so bin ich gern, bereit
handeln
Sie eilte hinaus, die Tür nur leise hinter sich anritern und ihren Gedanken eine andre Richtung zu betreffenden Herrn anszusuchen
."
in peinlicher rben
Dnend. Viktor von Falkenhausen blieb
, indem er von seinem Berufe berichtete und den üp 12Forsteyung (
folgt.)
. Das krampfhafte Schluchzen des )amen
Spannung zurück
allerlei komische Erlebnisse aus dem Soldaten¬
«erben«
herein
lungen Mädchens tönte noch immer

Todes =Anzeig:e.

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigst¬
geliebten Gattin, Mutter, Tochter, Schwester, Schwiegertochter,
Schwägerin und Tante

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
innigstgeliebten Gatten, unsern guten Vater, Bruder, Schwieger¬
vater, Grossvater, Schwager und Onkel

Herrn

Mohr

Konrad

geb . Heinrichs

Landwirt

sagen wir hiermit Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern
für ihre liebevolle Pflege, dem Gesangverein „Concordia“ für den
erhebenden Grabgesang, den 1879er Kameraden für die Kranz¬
spende, sowie allen Denen, die der Verstorbenen mit Kranz- und
Blumenspenden gedachten und die letzte Ehre erwiesen haben,
unsern innigsten Dank.

nach längerem mit Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitetdurch
den Empfang der heil. Sterbesakramente, heute Nacht 3^/z Uhr im
75. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Hinterbliebenen.

Die tiefiranernden

Gudula Fay

Frau

Die

Sossenheim , den 10. Mai 1913.

I. d. N.: Jakob

Die Beerdigung findet statt : Pfingstmontag , den 12. Mai,
vormittags 103/4 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 66.

Aue 1863

Sonntag den 11. Mai 1913.

und

Hochheiliges Pfingstfest.

50jährigen

Qiirattn

-^

Ulllri

Extra stark pikierte
bundekucben
.Tomaten'
Selleries Lauchen
Kiickenfutter

frisch eingetroffen.

Zum Adler".
Pfingst -Dienstag:

ggp- Pflanzen “1SQ
ferner blühende

Grüner , Hauptstraße 71.

-Pflanzen
- uni Blatt
Zwei Aecker Klee Topf
aller Art empfiehlt

zu Verpachten . Pfarrstraße

Gasthaus

1.

Mehrere Brieftauben
abzugeben. Niddastraße 9.

Tägl . 20 Liter Milch

u. Eduard Konrad,
Hug.lüeickcrt
Gärtnerei: Höchster Chaussee.

Kartoffeln und

Dickwur

abzugeben bei K. Uoß , Hauptstraße 129.

inttcrfioiisrtl
ßeiecicnbcitskaiif!
Klees » Gasthaus

abzugeben bei Jakob
„Zum Löwen ".

und

$an $ is
wozu freundlich st einladet

Evangel. Pfarramt.

farmlie L. Huerswald.
Sossenheim , den 10. Mai 1913.

.Frau. Drogerie
.GottsGhalkn
Ang

91/2 Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung
des Kirchenchors. Beichte und Feier
des hl . Abendmahls . Kollekte.
8. Pstngsttag, den 12. Mai 1913.
Hauptgottesdienst.

In tieier 1rauer:

Danksagung.

1. Pstngsttag, den 11. Mai 1913.

91/2 Uhr

sagen wir hiermit allen, insbesondere dem Herrn Pfarrer Deitenbeck
für die trostreiche Grabrede, der hülfreichen Schwester für die Bemühungen,
sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden unseren tiefgefühlsten
m
,. ,
.
Dank.

Mehrere Kameraden.

Sossenheim , den 9. Mai 1913.

Auerswald

Cleorg

Hof"

ergebenst eingeladen.

Für die uns anlässlich unserer
silbernen Hochzeit in so reichem
Masse zuteil gewordenen Ehrungen
und Gratulationen sprechen wir hierhiermit unseren herzlichsten Dank
aus. Ganz besonders danken wir
dem hochw. Herrn Pfarrer Englert
für die Ansprache und dem Cäcilien¬
verein für die Glückwünsche und
das schöne Diplom.

Danksagung.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
unseres lieben, unvergesslichen Sohnes und Bruders

Geburtstagsfeier

in das Gasthaus „ Dum Frankfurter

Gvangel. Gottesdienst.

„
IOV2 Christenlehre.

den 10. Mai 1913.

er

werden auf Pfingst -Dienstag , nachmittags
4 Uhr, zu einer Hesprrchnng betr. der

ff

Hinterbliebenen.

Fay und Kind.

Sossenheim , Frankfurt a. M.,
Bonn - Süd , Düsseldorf,

Kameraden
Kameradinnen

Kathol. Gottesdienst.
Pfingst - Sonntag : Hauptfeier des
Constantinischen Jubiläums ; 7 Uhr : Früh¬
messe; 8 Uhr : Kindergottesdienst (Amt) ;
9*/° Uhr : Hochamt mit Predigt und Segen
uno Tedeum ; U/s Uhr : Lateinische VeSper.
Kollekte: Für den Kirchenbau.
Pfingst - Montag : Der Gottesdienst
ist wie am 1. Feiertag . Nach dem Hochamt:
Beerdigung des f Konrad Mohr . Nach¬
mittags IV2 Uhr : Muttergottesandacht.
Die Kollekte ist für die Erziehungsanstalt
in Marienhausen.
Dienstag : 7 Uhr : 1. Sterbeamt für
Konrad Mohr ; abends 7Vg Uhr : Maiandacht.
Mittwoch : 7 Uhr : hl . Messe für die
Pfarrgemeinde.
: 7 Uhr : gest. Engelmesse
Donnerstag
für die Stifter Watternau - Seip -Neef-Weber.
Freitag : 7 Uhr : best. Jahramt (Tages¬
farbe) für Eheleute Paul Hochstadt und
Elisabeth geb. Splitter ; abends 7*/s Uhr:
Maiandacht.
Samstag : 625 Uhr : gest. hl . Messe
für die Stifter Glückmann-Necasgi -Hochstadt-Heeb; 7 Uhr : best. Amt für die Ehe¬
leute Peter und Ursula Maier nebst Angeh.
: Pfingstsonntag
Beichtgelegenheit
von 5 Uhr nachmittags ab und Pfingst¬
montag von 6 Uhr morgens an ; Samstag
Nachmittag von 5 Uhr und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Am Mittwoch , Freitag u. Samstag sind
gebotene Quatemberfast - und Abstinenztage.
Im Laufe der Pfingftwoche wird die
nationale Jubiläumsspende für die deutschen
kath. Missionen erhoben.
Das katholische Pfarramt.

tieftranernden

Schöne Bohnenstangen

zu haben bei I . Ktohmann , Mühlstr . 7.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
und Zubehör wird zu mieten gesucht.
Billigst, ein größerer Posten Haar¬ Offerte an den Verlag dieses Blattesschmuck, Auffteckkämme, Reife » ,
Eine3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
Pfeile , Spange » re., vierteilige
Garnituren schon von 65 Pfg. an, zu vermieten. Näheres Kirchstraße l.
empfiehlt
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
. 7\. halten. Kronbergerstraße 20, 1. Stock.
Anton Grüner, stiauptstr

Jakob Ant . Fay , Wirt.
25—30 Zentner DiGkwurz

Jugendgruppe : Am 1. Pfingsttag , nach¬
mittags 2 Uhr , Zusammenkunft auf dem
sind abzugeben. Hauptstraße 96.
Spielplatz.

Gasthaus „zum Nassauer Hof ".

Empfehlung.
Wir empfehlen über die Pfingst - Felertage

unser allgemein beliebtes

Höchster Bürgerbräu

Am Pfingstmontag, nachmittags von 4 Uhr ab

(Bier hell und dunkel ). Unsere Biere sind von vorzüglicher Qualität,
bestem Wohlgeschmack und anerkannter Wohlbekömmlichkeit.
Ferner empfehlen wir unser als Spezialität gebrautes

Ferdinand Groß.

wozu freundlichst einladet

„ Zum

Gasthaus

Am 2 . Pfingsfeiertag

Löwen

“.

den 12 . Mai 1913,

nachmittags von 4 Uhr ab:

Grosse
—bei

Höchster Kraft=Bier

das ausserordentlich hohen Extrakt und sehr wenig Alkohol enthält.
Aerztlicherseits erprobt, ist es besonders für Blutarme, Kranke, Frauen und W
Kinder zum regelmässigen Genuss ganz hervorragend geeignet.
Für Anti -Alkoholiker bringen wir unseren

alkoholfreien Dr. KomoH’s

Apfel=Champagner

Tanzbelustigung
gutbesetztem Orchester.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein

Jakob Klees, Gastwirt.

in empfehlende Erinnerung, der auch für Sportsleute, Frauen und Kinder
ein wahres Labsal ist, indem er höchsten Nähr - und Genusswert mit
verbindet. Ein Beweis der Güte unseres Apfel¬
Wohlbekömmlichkeit
champagners ist dessen Bezug seitens des Höchster Krankenhauses in
jährlich tausenden von Flaschfen.
Hochachtend

Höchster Brauhaus G.m.b.H.

SossenbeimerZcitung
imlliilffi ItrliniintBiiulmiiplilutt für

bir(gcmeinbf Mriilifiin.

WSchenttichr Gralis -Keilage : MMriertes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa >
. AbonnementSprei !
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt .

LlnterhallungsvLatt.

.
Jahrgang
——
Herausgeber , Druck und vertag :
Becker in Sossenheim .

Neunter
veramwortlicher
Karl

werden bis Mittwoch - und Samstage
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
t0 Psg - bei Wiederholungen

1913.

Mittwoch de« 14 . Mat

Ur. 38 .

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
betr . die Landtagswahlen.
Zur Vornahme der Neuwahl von Wahlmännern
für die diesjährige Landtagsabgeordneten -Wahl ist
für die Urwähler der Urwahlbezirke 1— 4 der Ge¬
meinde Sossenheim Termin anberaumt auf Freitag

den 16 . Mai d. Js ., nachmittags 1 Uhr.
Die Urwähler der 2. Abteilung brauchen nicht
vor 4 Uhr nachmittags und die Urwähler der 1.
Abteilung nicht vor 572 Uhr nachmittags zu ererscheinen.
Die einzelnen Urwahlbezirke sind wie folgt ab¬
gegrenzt :

I. Urwahlvezirk,
bestehend aus der Höchsterstraße , Westendstraße,
mit Bahnhaus , Haupt -, Altkönig -,
Bahnstraße
sowie
Lindenscheid-, Schwestern - und Pfarrstraße
Faulbrunnen.
Seelenzahl : 1500 , Wahlmänner : 6, von denen jede
der 3 Abteilungen je 2 Wahlmänner zu wählen hat.
(Sitzungssaal ).
Wahllokal : Bürgermeisteramt
Wahlvorsteher : Bürgermeister Brum.
Stellvertreter : Schöffe Jakob Anton Fay.

II . Urwahlvezirk,
bestehend aus der Nidda -, Dottenfeld -, Mühl -,
Dippen -, Kappus -, Kirch- und Oberhainstraße.
4 , von denen
Seelenzahl : 1029 , Wahlmänner
die erste und dritte Abteilung je 1 Wahlmann und
die zroeite Abteilung 2 Wahlmänner zu wählen hat.
Wahllokal : Gasthaus zum Taunus.
Wahlvorsteher : Beigeordneter Joh . Adam Heeb.
Stellvertreter : Schöffe Georg Kinkel II.

III . Urwahlvezirk.
bestehend aus der Cronberger -, Gut - und Taunusffraße sowie auf der Schanz.
Seelenzahl : 866 , Wahlmänner : 3, von denen
jede Abteilung 1 Wahlmann zu wählen hat.
Wahllokal : Gasthaus zur Concordia.
Wahlvorsteher : Gemeindesekretär Lorbeer.
Stellvertreter : Schöffe Jakob Noß VI.

IV. Urwahlvezirk,
bestehend aus der Frankfurter -, Ried -, Ludwig -,
Eschborner -, Kreuz - und Feldbergstraße.
Seelenzahl : 1067 , Wahlmänner : 4 , von denen
d>e erste und dritte Abteilung je 1 Wahlmann und
zu wählen hat.
d>e zweite Abteilung 2 Wahlmänner
Wahllokal : Gasthaus zum Frankfurter Hof.
Wahlvorsteher : Schöffe Johann Bapt . Lacalli.
Stellvertreter : Rendant Konrad Kinkel.
Die Urwähler der vorbezeichneten Urwahlbezirke
Werden zu diesem Termine hiermit eingeladen mit
d^m Hinweise , daß von den zur Wahl erscheinenden
Personen die Vorlegung einer Legitimation gefordert
werden kann.
, den 14. Mai 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Grasverfteigeruug.
Montag , den 19 . Mai d. Js ., vormittags 8 Uhr,
wird das Heugras auf den Wiesen am Unter¬
und Kunzengarten,
hain , Pfuhlgraben
hierauf auf den Baumstücken im Zwischenam Eschbornerfeld,
bäch und den Wegen
krner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
an der Kapelle ),
(
v Anfang
Benstag , den 20 . Mai d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld (Anfang am Viehweg ) ,
wner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
im Unteren - RödelGras auf den Wegen
„ heimerfeld,
den 23 . Mai d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Ober - Rödel(Anfang am Riedrain)
~ heimerfeld
^entlich meistbietend versteigert.
Dossenheim , den 14 . Mai 1913.
Der Bürgermeister : Brum.

Kleeversteigerrmg.
am
Im Anschluß an die Grasversteigerung
8 Uhr,
Montag , den 19. ds . Mts ., vormittags
findet die Versteigerung des Klees am Viehweg statt.
, den 14 . Mai 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Diejenigen Einwohner , welche für den Fron¬
aus dem SossenZweige
grüne
leichnamstag
heimer Gemeindewald wünschen , wollen dies alsbald
oder bei den
auf dem hiesigen Bürgermeisteramt
melden.
Polizeisergeanten
Die Zweige werden gegen Erstattung der baren
Auslagen (Hauer - und Fuhrlohn ) abgegeben.
, den 14 . Mai 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bolksbad.
Die Baderäume sind bis auf Weiteres geöffnet:
Für Männer : Samstags , von nachmittags 1— 8 Uhr.
» Frauen : Freitags , von nachmittags 2 — 8 Uhr.
An diesen Tagen werden auch Heilbäder ab¬
gegeben.

l^okai -s^ackrickren.
, 14. Mai.
Kdflienhrim
— Das Ergebnis der Landtagswahl im
Jahre 1908 im hiesigen Kreis war folgendest
282 , Zentrum 77 , Fortschrittliche
Nationalliberale
Volkspartei 18 und Sozialdemokraten 70 Stimmen.
Gewählt : Wolf (natl .). In diesem Jahre stehen
Wolfauf der Kandidaten -Liste : Bürgermeister
Biebrich ( natl .) , Weingutsbesitzer Wilh . HänleinHochheim (Ztr .), Parteisekretär Anton Walter -Höchst
(Soz .) und Mittelschullehrer Kroff -Frankfurt a . M.
(Fortschr .).

— Schutz der Natur !

Von vielen Schulver¬

waltungen werden zurzeit Flugblätter an die Schulen
verteilt , die gerade jetzt, wo junges , frisches Leben
in meist farbenschöner Art sich überall entwickelt
und leider fast allerorten auch durch Menschen ge¬
fährdet wird , reichen Segen wirken können . Dem
dient es, wenn Aeste,
Schutz der Pflanzenwelt
Zweige und Blumen nicht ohne zwingenden Grund
abgeschnitten und mit nach Hause genommen werden;
wenn in jedem Kind das Gefühl geweckt und gestärkt
abzureißen
wird , daß es eine Roheit ist, Pflanzen
und dann achtlos wegzuwerfen ; wenn kein Lehrer
verlangt,
der Botanik Anlegung von Herbarien
sondern dem Schüler die Ueberzeugung beibringt,
daß jede Pflanze am schönsten an ihrem Standort,
in ihrer natürlichen Umgebung ist. Sammelwut
vernichtet nicht nur die seltensten und schönsten
Pflanzen , sie gefährdet ebenso eine Reihe nützlicher
und schöner Tiere , so vor allem Vögel , Schmetter¬
linge ( beide auch durch den neuzeitlichen Zeichenuntericht ), Käfer , Ringelnattern , Molche , Salaman¬
der . Es ist gut , wenn sich auch die Erwachsenen
dieser Flugblatt -Ermah¬
bei ihren Spaziergängen
nungen erinnern ; sie werden dann ihren Kindern
einprägen , daß eine liebevolle Beobachtung und
Schonung der Natur den gesitteten Menschen ver¬
rät . Durch die Anlegung eines Herbariums , wenn
es mit Ernst und wirklichem Interesse geschieht,
wenig gefährdet . Denn
wird übrigens die Natur
wer die Pflanzen so liebt, daß er sich der Mühe
des Einsammelns , des Pressens und der wissen¬
schaftlichen Bestimmung unterzieht , wird wohl stets
ein ehrlicher Freund und Schützer der Natur sein.
— Eine schnelle Bezahlung der Rechnungen
der Bauhandwerker bezweckt eine Verfügung des
der öffentlichen Arbeiten an
preußischen Ministers
und die Königliche Minidie Regierungspräsidenten
sterial -Baukommission in Berlin . Die Befugnisse
der Staatshochbauverwaltung
der Ortsbaubeamten
bei Bauten
zum Erlasse von Zahlungsanweisungen
der Justiz¬
erstrecken sich nicht auf die Bauten
verwaltung , die aus Fonds für die Unterhaltung

der Gebäude bestritten werden . Es hat sich aber
ergeben , daß die Baubehörden die Rechnungen als¬
bald nach Ausführung der Arbeiten oorlegen . Die
Handwerker sind darauf hingewiesen , daß sie sich die
Nachteile einer lässigen Einreichung der Rechnungen
selbst zuzuschreiben haben . Bei den Hochbauämtern
sollen die Rechnungen geprüft und festgestellt werden.
Die Rechnungen find sodann ohne Verzug an die
zuständigen Justizbehörden oder an die Regierungs¬
präsidenten zu übersenden . Der Minister bezeichnet
es als unzulässig , mit der Weitergabe der Rechnun¬
gen zu warten , bis alle oder eine größere Anzahl
betreffenden Rechnungen
der dieselbe Bauausführung
vorliegen . Begleitschreiben oder Begleitberichte sind
nicht nötig.

—

Notlandung

eines

Fliegers .

Leutnant

Zwickau mußte am Sonntag früh kurz vor 9 Uhr
bei Unterliederbach landen.
wegen Propellerbruchs
Er kehrte abends gegen 6 Uhr nach Reparierung
des Schadens auf dem Luftweg nach Wiesbaden
wieder zurück.

Hue )Vab und fern,
Dr. August Kilian , Bischof von Limburg.
— Limburg , 13. Mai .

Die durch den Tod

des Bischofs Dominikus Willi seit dem 6 . Januar
des Bischöflichen
d. Js . dauernde Sedisvakanz
Stuhles von Limburg hat durch die heutige Bischofs¬
wahl ihr Ende erreicht . Nach einem feierlichen
Votioamt im Dom zu Limburg , das der bisherige
Bistumoerweser Domdekan Hilpisch um 9 Uhr zele¬
brierte , fand im Kapitelssaals die Bischofswahl statt,
deren Resultat der jüngste Domkapitular Geistlicher
mit¬
Rat Strieth von der Kanzel den Gläubigen
teilte mit dem Bemerken , daß die Bestätigung der
Wahl dem Papste zustehe. Das Votum der Wähler
fiel auf den bisherigen Domkapitular und Geistlichen
zu Limburg.
Rat vr . jur . can . August Kilian
Der neue Oberhirte wurde geboren am 1. November
1856 zu Eltville und zum Priester geweiht am
29 . Juni 1881 . In seinen Stellungen als Kaplan
zu Reichenhall ( 1881 ), der Anima zu Rom ( 1883 ),
zu Limburg ( 1884 — 1890 ) und als Religions « und
Oberlehrer am Gymnasium zu Montabaur entfaltete
segensreiche Wirksamkeit . Vom
er eine überaus
Bischöflichen Domkapitel am I I . Februar 1899 zum
erwählt und im selben Jahre vom
Domkapitular
Bischof Dominikus zum Wirklichen Geistlichen Rat
ernannt , gilt Or . Kilian als ein Mann von großem
Wissen , tiefer Frömmigkeit , von ganz hervorragender
und als glänzender Kanzelredner.
Lehrbefähigung
Der neue Bischof erfreut sich wegen seines liebens¬
würdigen Wesens , seines würdevollen Auftretens
und der ihm eigenen Volkstümlichkeit bei Klerus
und Volk der größten Sympathien . Er ist Ritter
des Roten Adlerordens 4 . Klasse.

— Frankfurt a. M ., 10. Mai . Das Ergebnis
Kaiserpreis wurde
Der
des Gesangwettstreits:
zuerkannt . Es
Lehrergesangverein
dem Berliner
erhielten den ersten Preis Kölner Männergesang¬
„Eonverein , den zweiten Preis Männergesangverein
cordia " (Essen ), den dritten Preis Essener Männer¬
gesangverein , den vierten Preis Wiesbadener „Man¬
nergesangverein " , den fünften Preis „Liedertafel"
(München -Gladbach ), den sechsten Preis „Schlägel
und Eisen " (Bochum ), den siebten Preis Potsdamer
Männergesangverein , den achten Preis „Sanssouci"
(Essen ), den neunten Preis „Concordia " (Aachen ),
den zehnten Preis Posener Lehrergesangverein , den
elften Preis „Sängerverein " (Berlin ), den zwölften
Preis Barmer „Sängerchor " , den dreizehnten Preis
Magdeburger „Männerchor " ; außerdem verkündigte
der Herold auf Allerhöchsten Befehl noch die Verteilung
(Krefeld ),
folgenderEhrenpreise an Sängeroereinigung
Gesangverein (Trier ),Männergesangverein (Duisburg ),
(Erfurt ), Erkerscher Männerge¬
Männergesangverein
(Dort¬
sangverein ( Berlin ), Männergesangverein
(Duis¬
mund ), Rheinland (Koblenz ), Sängerbund
burg ) und Sängerchor des Turnvereins (Offenbach ) .

Bntfcbädfguncf der Schöffen
und Belehn srenen.
Seit vielen Jahren ist im Reichstage und in weiten
Kreisen des Volkes immer wieder der Wunsch laut
geworden , den Schöffen und Geschworenen eine an¬
Diesem Ver¬
zu gewähren .
gemessene Entschädigung
Rechnung
nunmehr
langen hat die Reichsregierung
zum
eine Ergänzung
getragen und dem Reichstage
übermittelt . Danach sollen die
Gerichtsverfassungsgesetz
der Reisekosten
Geschworenen und Schöffen Vergütung
er¬
Tagegelder
und für jeden Tag der Dienstleistung
durch allgemeine
halten , deren Höhe der Bundesrat
dürfen nicht
Die Tagegelder
bestimmt .
Anordnung
zurückgewiesen werden.
zu dem Entwurf
In der eingehenden Begründung
heißt es u . a . : Wenn auch richtig ist. daß die Aus¬
des
eine Ehrenpflicht
des Laienrichteramts
übung
bildet , für die er bereit sein muß , in
Staatsbürgers
gewissem Umfange wirtschaftliche Opfer zu bringen , so
hat doch das bisherige Recht zu dem unerwünschten
vom
Zustand geführt , daß wenig bemittelte Personen
ausgeschlossen werden , obwohl sie an
Laienrichteramt
sich dazu geeignet sind . Es ist aber im Interesse des
rwünscht , daß die Aus¬
in die Rechtspflege
Vertrauens
geeigneten
dazu
allen
übung des Laienrichteramts
Personen ermöglicht wird , auch wenn sie nicht in der
Lage sind , eine Vermögens einbuße dafür zu ertragen.
von
über die Gewährung
Bei den Bestimmungen
wird davon ausgegangen , daß die Ent¬
Tagegeldern
schädigung für Schöffen und Geschworene gleichmäßig
zu bemessen ist ; die Höhe der Entschädigung soll aber
nicht im Gesetz festgestellt , sondern der Bestimmung des
überlassen werden . Eine verschiedene Be¬
Bundesrats
messung der Bezüge für Schöffen und Geschworene ist
hiernach ausgeschlossen . Zwar läßt sich nicht verkennen,
daß bei der verschiedenen Dauer der Dienstleistung die
gleichbemessene Vergütung nicht immer dem tatsächlichen
entsprechen wird . Ein für
und Aufwand
Zeitverlust
jeden einzelnen Fall zutreffender Maßstab ist aber nicht
würde eine Abstufung nach
zu finden , und jedenfalls
der Art der Gerichte , bei denen der Gerichtsdienst aus¬
geübt wird , nicht zu angemessenen Ergebnissen führen.
wäre nicht am Platze , die Vergütung für
Insbesondere
Schöffen allgemein niedriger zu bemessen als die Ver¬
gütung für Geschworene ; denn wenn auch in der Regel
länger dauern als
des Schwurgerichts
die Sitzungen
die der Schöffengerichte , so kann doch die Tätigkeit
erledigt sein,
in kürzester Zeit
eines Beschworenen
wenn er abgelehnt oder nicht ausgelost wird . "
über die Höhe der Bezüge soll
Die Bestimmungen
übetragen werden , weil dabei nicht nur
dem Bundesrat
für über¬
Tagegelder , sondern auch Entschädigungen
nachten und die bisher durch die Landesgesehgebung
geregelten Reisekosten in Betracht kommen . Es werden
somir ins einzelne gehende Vorschriften erforderlich sein,
die durch daS Gesetz nicht zweckentsprechend getroffen
selbst wird daher nur
werden können . Im Entwürfe
bestimmt , daß Tagegelder und Reisekosten zu gewähren
sind und daß die Zurückweisung der Tagegelder und Reise¬
ist . Für das Verbot der Zurück¬
kosten unstatthaft
weisung sprechen die Erwägungen , die zu entsprechenden
Vorschriften für die Beisitzer der Gewerbe - und Kauf¬
mit
mannsgerichte geführt haben . Im Zusammenhangs
sollte nach den Strafvon Tagegeldern
der Gewährung
des geltenden Rechts
die Bestimmung
prozeßentwürsen
zum Amte
in Wegfall kommen , wonach die Berufung
eines Laienrichters ablehnen kann , wer den mit der
nicht zu
Ausübung des Amtes verbundenen Aufwand
tragen vermag . Auf dielen Vorschlag wird nicht zurück¬
gegriffen.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
ist , von Wiesbaden
Wilhelm
^Kaiser
smaetross -m_
wieder in Potsdam
>>X.Jl»r ».Tga :WJ*W’ffitjLI

kommend,

altem
Wilhelm,
* Wie verlautet , wird Kaiser
Gebrauche folgend , anläßlich seines Regierungsjubiläums
erlassen . Man wird nicht fehlgehen,
eine Amnestie
wenn man annimmt , daß sie nicht über eine Straf¬
grenze von etwa sechs bis acht Wochen oder 560 Mk.
hinausreichen wird . Eine Amnestie in großen : Umfange
ist nicht wahrscheinlich.
- Schuleines Reichs
* Wegen der Gründung
ist jetzt das preußische Kultusiniliisterinm
museums
in
der Bundesstaaten
Stellen
mit den maßgebenden
hofft die Arbeit so zu
Man
getreten .
Verbindung
bereits im
des Museums
fördern , daß die Eröffnung
nächsten Jahre statifinden kann.
der
Landtag
außerordentliche
* Der
ist
Herzogtümer
Groß
mecklenburgischen
vertagt worden . Die Sitzung soll nach Pfingsten fort¬
gesetzt werden . Inzwischen werden aber Verhandlungen
und
zwischen einem Komitee , aus neun Bürgermeistern
neun Rittern bestehend , und den großherzoglichen Kom¬
sind
missaren gepffogen werden . Die Verhandlungen
geheim . Die letzte Sitzung der Landschaften ergab noch
aber
der Ritterschaft
In
der Lage .
keine Klärung
anzu¬
Vorlage
zeigte sich Neigung , die Schweriner
nehmen , wenn die Sirelitzer Regierung ihren Entwurf
Auch bei der Landschaft ist
dem Schweriner anpaßt .
einer Annahme nicht
das Ergebnis der Komiieewahlen
ungünstig.
w ü r t t e m b e r g i j ch e n
der Zweiten
" * In
bei der Be¬
der Finanzminister
erklärte
Kammer
müsse die
er
sprechung der Deckungsvorlagen,
Frage offen lassen , ob durch die Vorschläge des Bundes¬
einge¬
der Einzelstaaten
rates in die Finanzhoheit
griffen werde ; sicher aber sei, ^ aß auch die von ver¬
Reichsvermögens¬
verlangte
schiedenen Seiten
antaste.
der Einzelstaaten
die Finanzhoheit
steuer
England.
Botschaftervereini¬
Londoner
* Die
wieder tagte , hat keine
die am Donnerstag
gung,
von Wichtigkeit getroffen . Der Vor¬
Entscheidung
best . Albanien
schlag Österreich -Ungarns und Italiens
war unterbreitet worden , aber es fand keine Aussprache
darüber statt , und man entschied sich dahin , ihn den
zuzustellen und diese
aller Großmächte
Regierungen
davon zu unterrichten , daß die Botschafter für einige
die
damit
würden ,
nichts zusammenkommen
Tage
Regierungen den Vorschlag prüfen könnten . Es wurden
Einzelheiten der Räumung von Skutari behandelt . Die
wurde jedoch nicht be¬
der Grenze Albaniens
Frage
rührt . Die nächste Konferenz wird am 20 . Mai statt¬
finden.
Rusrland.
bekannt gegeben worden ist,
*Wie in der Duma
es abgelehnt , Gesetzesvorlagen über
hat der Ministerrat
sowie über
des Reichsrats
eine Revision der Statuten
der Abgeord¬
wortlichkeit
die Unv erant
aurzu¬
und des Reichsratcs
der Reichsduma
neten
arbeiten , wie sie in Anträgen von einigen Gruppen der
Reichsduma gewünscht worden waren.
Balkanstaaten.
erboien , in dem
sich erneut
hat
* Rußland
die
über
der Balkanverbündeten
Streit
die Vermittlerrolle
des eroberten Gebietes
Verteilung
haben zuge¬
zu übernehmen . Bulgarien und Serbien
erbat sich einige Tage Be¬
stimmt , doch Griechenland
denkzeit.
Skutaris,
Verteidiger
der
- Pascha,
*Essad
war , er wolle sich zum
worden
von dem behauptet
König von Albanien machen , hat jetzt eine Erklärung
veröffentlicht , nach der zwischen ihm und der monte¬
Ab¬
geheimen
keine
Regierung
negrinischen
getroffen worden sind.
Albanien
über
machungen
infolge schwerer
Er betont nochmals , daß er Skutari
Hungersnot unter seinen Leuten und vor allem wegen
aufgeben mußte.
Munitionsmangel

* Zur B e ke tzn n a von Skutari

ist ein inler-
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Roman von Artur Zapp.
lFortictzungo

Frau Leutnant Kemp fühlte sich durch diese Erklärung
tief gerührt . Um ihrer Tochter
des jungen Offiziers
Anerbieten
willen zögerte sie nicht , sein hochherziges
anzunehmen.
sagte sie und
von Herzen /
danke Ihnen
„Ich
drückte dem neben ihr Sitzenden warm die Hand . „Sie
ewigen
machen mich und meine Tochter zu Ihren
Schuldnerinnen . — Vielleicht ist Ihnen Adas Prinzipal
bereits bekannt , es ist der Fabrikbesitzer Sehfeld . "
Viktor von Falkcnhausen mußte sich Zwang antun,
und von
um nicht einen lauten Ausruf auszustoßen
fachte
seinem Sitz emporzusahren . Seine Empörung
an . War je ein
sich im Nu zu Hellen Flammen
begangen worden ? Zur
schnöderer Vertrauensmißbrauch
selben Zeit , wo er der Tochter des Bankiers in kühler
Berechnung hofierte , hatte der Gewissenlose das Herz
eines arglosen , armen Mädchens betört , und nun stieß
und Tod , um mit dem
er die eine in - Verzweiflung
Gelbe der andern sich vor dem drohenden finanziellen
Ruin zu retten . — Verraucht war im Nu das Gefühl
der von der Familie Landolf erlittenen bitteren Krän¬
kung ; in allen Adern und Fibern glühte ihm das
cinzusetzen , daß dir
Verlangen , sein Leben dafür
einst heiß Geliebte nicht auch noch das Opfer des
wurde.
gewissenlosen Mädchen - und Mitgiftjägers
*

*

fand eine große , bedeu¬
Fast zur selben Stunde
zwischen Paula Landolf und
tungsschwere Unterredung
ihrem Vater statt.
„Du mußt endlich einmal mit dir ins reine kommen/

sagte der Bankier etwas ungeduldig , vor seiner auf
Tochter ans - und abgehend.
einem Sessel ruhenden
Was
ist täglich zu erwarten .
Erklärung
„Sehfelds
soll ich ihm antworten ? "
„Ich — ich kann nicht , Papa, " stieß das junge
Mädchen gequält hervor.
blieb ärgerlich vor seiner Tochter
Bankier
Der
stehen.
Das heißt , du willst nicht ? "
„Du kannst nicht ?
soll denn das nun
„Was
fragte er stirnrunzelnd .
Ist er nicht auf allen Bällen dein
wieder bedeuten ?
gewesen ? Hast du dir nicht von ihm den Hof
Tänzer
machen lassen ? Ist er nicht berechtigt , anzunehmen,
daß dir seine Bewerbung erwünscht ist ? "
Ein peinvolles Zucken lief über das blaffe Antlitz
des jungen Mädchens.
„Es war nur der Trotz meines Herzens, " sagte sie,
von tiefer Beschämung und Reue gefoltert , den Blick
vermeidend . „Ich wollte nicht mehr an
ihres Vaters
— an das frühere denken , ich wollte vergessen , ich
wollte mich betäuben , darum zwang ich mich, die
Bälle zu besuchen , während ich doch viel lieber zu Hause
uachgehangen
geblieben wäre und meinem Schmerz
hätte . Aber ich wollte nicht traurig sein, nicht weinen,
weil ich mir sagte , jedes Bedauern , jeder Schmerz ser
unwürdig ."
Der Bankier , der sicherlich keine Ahnung von der
hatte , sah
Logik eines Mädchenherzens
wundersamen
verdutzt drein.
„Und nun ? "
„Nun " — sie hob den Blick ihrer seuchtschimmem«
den Augen — „nun muß ich mir sagen , daß ich
meines
unrecht gehabt , daß ich in der Bitterkeit
Herzens vorschnell geurteilt habe . Nun muß ich mich
und frivol
herzlos
selbst abscheulich , oberflächlich ,

von 1000 Mann , darunter
nationales Truppenkontingent
100 Deutsche , bestimmt worden.
Amerika.
M e x i k o, die vor
in
* Die Aufständischen
erlitten haben,
einiger Zeit eine schwere Niederlage
scheinen sich wieder gesammelt zu haben . Nach ver¬
gegen wehrlose Ansiedler haben
schiedenen Überfällen
sie jetzt einen Militärzug auf der mexikanischen Staats¬
bahn mit Dynamit in die Lust gesprengt . Die Mehr¬
soll
250 Soldaten
zahl der mit dem Zuge beförderten
getötet worden sein. Und das nennt die Negierung:
die Ruhe im Lande!
Asien.
der Auto¬
Einrichtung
* Die längst geplante
ist nunmehr
in Persien
mobilverkehrslinie
gesichert . Es sollen 150 Autos gekauft werden , meist
liefert einen Teil da¬
Lastwagen . Auch Deutschland
von . Das notwendige Kapital ist in voller Höhe be¬
reits gezeichnet.

Arzte für die WrMchen

Versicherungen.

beabsichtigt , um den
Die preußische Regierung
zwischen den
Schwierigkeiten , die infolge des Streites
Krankenkassen und den Ärzten entstanden sind , ein Ende
zu machen , für die Zwecke der öffentlichen Versiche¬
der Kranken -, Unfall -, Invaliden - , Hinter¬
rungen
bliebenen - und Angestellten -Versichernng 3060 Arzte
Bekanntlich sind die
als beamtete Ärzte zu bestellen .
angebahnten Einigungs¬
des Innern
vom Reichsamt
Zwischen den Ärzten und den Kranken¬
verhandlungen
haben die Arzte -Organikassen gescheitert . Daraufhin
der Neichssationen beschlossen, bei der Einführung
einheitlich , gleichzeitig , gleichmäßig
Bersicherungsordnung
und geschlossen vorzugehen , um ihre Forderungen durchzusetzen. Die Arzte haben deshalb schon vielfach keine
Verträge mehr abgeschlossen , die über den 1. Januar
Verträge
gelten und die bestehenden
1914 hinaus
gekündigt.
der
Da die Krankenkassen die neuen Bedingungen
Arzte nicht anerkennen , sondern es auf einen Kampf
ankommen lassen wollen , droht deshalb ein Arztestreik.
Diesen Möglichkeiten soll jetzt durch Regierungsmaßnahmen nach Art der oben gekennzeichneten b -gegnet
werden . Die preußische Negierung würde mit der An¬
stellung beamteter Arzte sür die öffentlichen Versiche¬
rungen in dieser Frage mit einem glücklichen Entschluß
vorangehen . In den Kreisen der Verncherungsträger
der preußischen Negierung sehr
steht man diesem Plan
die
sympathisch gegenüber , da bei seiner Durchlührung
Kämpfe zwischen Ärzten und Krankenkassen , die Arztc-sireiks usw ., die zu einer öffentlichen Gefahr Wersen
können und unter denen in erster Linie die Unbetei¬
ligten leiden müssen , mit einem Schlage ausgeschaltet
würden.

Reer und flotte.
des auf der Werst der Aktten— Der Stapellauf
gesellschaft ■„Weser " bei Bremen im Bau befindlichen
Linienschiffes „Ersatz Weißenburg " findet am 4 . Juni
statt ; die Taufe vollzieht der Großherzog von Baden.
Vorsitzende der Ober - Militärfrühere
— Der
z. D.
der Infanterie
Examinationskommission , General
in Charlottenburg
v. Scheel , ist im 74 . Lebensjahre
gestorben .

Luftfcbiffabrt.
— Auf dem Flugplatz zu Reims (Frankreich ) vollsehr gewagte
Simon
der Flieger
abends
sührte
Schleifenflüge , als plötzlich der Eindecker aus 50 Bieter
Höhe zur Erde niederschoß und zerschellte . Simon , der
übt , kam mit einem
als Unterleutnant
gegenwärtig
des Nasenbeins davon.
Armbruch und Zertrümmerung
Sein Mitfahrer , der Soldat Amiot dagegen , brach sich
beide Beine , den Arm und mebrere Ripven.
schelten. Kann ein Mensch , der sein Leben wagt um
eines ihm ganz Fernstehenden willen — "
Ein rauhes Auflachen ihres Vaters unterbrach die
Sprechende.
„Eines ihm ganz Fernstehenden willen ? " wieder¬
holte er spöttisch. „Du irrst , das junge Mädchen stand
ihrem Retter nicht gar so fern . "
„Ich verstehe dich nicht , Papa ."
„Nim , hast du denn nicht gehört, , was man sich in
der Stadt erzählt ? "
ihren Kopf.
bewegte verneinend
Landolf
Paula
Der Bankier machte eine etwas unbehagliche , unwirsche
Miene und zögerte einen Moment , bevor er erklärte:
„Es ist sür einen Vater peinlich , mit seiner Tochter
zu sprechen , aber um dich von
von solchen Dingen
zu heilen , bleib!
Idealismus
deinem mädchenhaften
mir nichts weiter übrig . Also , man erzählt sich in der
Kemp sich einer unglücklichen
Stadt , daß Fräulein
Liebe wegen habe uins Leben bringen wollen . Daran
wäre ja nichts Besonderes , denn bei den Selbstmord¬
versuchen junger Mädchen handelt es sich ja immer um
Liebesgeschichten . Das Besondere ist, daß der Gegen¬
stand der unglücklichen Liebe der jungen Dame — ihr
Lebensretter ist."
Paula Landolf fuhr zusammen , als habe sie plötzlich
einen schmerzenden Stich empfangen.
„Tatsache ist/ fuhr dieser fort , „ daß man Leutnant
von Fatkenhausen täglich aus der Wohnung der Frau
Kemp kommen sieht. Wahrscheinlich ist es
Leutnant
das böse Gewissen , die Angst vor einem Skandal,
vielleicht auch ehrliche Reue , die ihn zu den Füßen
seiner Geliebten — "
„Papa I" schrie das unglückliche Mädchen biii - iw
, .
und entsetzt zugleich aus .
„Du siehst nun . " fuhr der Bankier sarkasiiscy sor-

stürzte ein
der Nähe von Balencieiines
— In
DesSoldat
der
,
Führer
dessen
Militär -Zweidecker ab ,
üougöres , im Gleitfluge aus bedeutender Höhe auf dem
geriet ins
Der Apparat
suchte.
Feld niederzugehen
in Trümmer , doch er¬
und ging vollständig
Stürzen
und sein Fahrgast , der Soldat
litten der Führer
nur ganz geringfügige Ver¬
wunderbarerweise
,
Strohl
letzungen.
für sieben Personen
— Einen Flughöhenweltrekord
der französische
!Suf auf dem Flugplatz von Chartres
an Bord
Flieger Frangeois , der mit sechs Fahrgästen
eines Savary ' Zweideckers bis 850 Meter ansiieg . Die
Passagiere wogen zusammen 472 Kilogramm.

GnpoUtifcber Cagesbericbt

hätten . Namentlich soll das Obst der Kirsch-, Pflaumen -,
ver¬
fast vollständig
Aprikosen - und Pfirsichbäume
nichtet sein.
Luzern . Eine aus vier Mann bestehende Patrouille
eines Infanterie -Regiments , das am Rigi übte , kam
an einen feindlichen Posten und
beim Morgengrauen
zog sich deshalb auf eine mit Neuschnee bedeckte Wiese
mit dem Kopfe
geriet der Führer
Dabei
zurück.
ins Rutschen und fiel über die Felswand
voraus
wurden eine Strecke weit
hinunter . Seine Kameraden
noch im letzten Moment
aber
sich
konnten
,
mitgerissen
infolge
festsetzen, während der Führer
vor der Wand
Schädelbruches seinen Tod fand . Eine andre Gruppe
hatte ebenfalls Unfälle erlitten . Eine dritte Abteilung
war infolge des schlechten Wetters wegen schwerer Bepackung am Abstieg verhindert.

zur Be¬
Deutsche Zentralkomitee
Das
Berlin .
kämpfung der Tuberkulose , das unter dem Protektorat
der Deutschen Kaiserin steht , hielt im großen Sitzungs¬
seine 17 . Generalversamm¬
säle des Reichstagshauses
wurde unter allge¬
lung ab . In dem Hauptvortrage
meinem Beifall darauf hingewiesen , daß die Sterb¬
sichtlich
lichkeit infolge von Tuberkulose - Erlrankungen
abnimmt.
Aus Befehl des deutschen Kronprinzen
Danzig .
wurden zwei Riesenkörbe mit Rosen , die ihm in über¬
gespendet waren,
großer Zahl zu seinem Geburtstage
die Rosen
>m Krankenhause abgegeben , mit der Weisung ,
an die Kranken zu verteilen.
Die Kaiserkeite , der höchste
a. M .
Frankfurt
, ist Lei dem
Kaiserpreissingens
Frankfurter
des
Preis
hier
Wettsingen , das in Anwesenheit Kaiser Wilhelms
ge¬
Lehrergesangverein
stattfand , von dem Berliner
wonnen worden . — Der Kölner Männergesangverein,
gewonnen hatte,
der die Kette zweimal hintereinander
erhielt den ersten Preis.
Fährschiff „Bergen " , das den
. Das
Stralsund
nach Altcfähr zu
Personenzug 327 von Strälsundhafen
dem Verlassen
nach
unmittelbar
befördern hatte , wurde
vom Sturm und dem Strom abgetrieben
des Fährbcttes
Hafens heranund an das Bollwerk des Stralsunder
getrieben . Die Reisenden verließen am Bollwerk das
Fährschiff selbst wurde mit seinen
Das
Fahrzeug .
und mit eigener Maschinenkcaft vom
eigenen Winden
und konnte mit vier¬
abgebracht
wieder
Bollwerk
nach Altefähr fort¬
seine Fahrt
stündiger Verspätung
beschädigt . Reisende
setzen. Es ist nur unbedeutend
wurden bei dem Unfall nicht
und Eisenbahnbedienstete
verletzt.
. Das 54 Jahre alte Fräulein Marie
, Königsberg
großer
Ritsch hatte schon in ihrer Kindheit Spuren
Kriegsfurcht an den Tag gelegt . Als die Dame , die
war , auf die Vermutung
«ine eifrige Zeitnngsleserin
bei uns
kam, daß es vielleicht infolge der Balkanwirren
zum Kriege kommen könnte , wurde sie von einer der¬
ersaßt , daß sie beschloß , ihrem
artigen Kriegssurcht
Vor vierzehn
Leben freiwillig ein Ziel zu setzen.
gebracht.
Tagen hat sie ihren Vorsatz zur Ausführung
plötzlich verschwunden.
Sie war aus ihrer Behausung
als Leiche
im Wallgraben
Jetzt wurde die Vermißte
angeschwemmt.
ist ein mit zwölf
Wien . Bei einer üoungLfahrt
auf
-Laflautomobil
Militär
österreichisches
besetztes
Mann
gestürzt.
der Straße nach Tullin in den Straßengraben
wurden schwe
und drei Soldaten
Ein Artillerieleutnant
verletzt.
Bozen . Am 8 . d. Mts . fand die letzte behördliche
nach Köhlern statt.
Prüfung der neuen Schwebebahn
Die Eröffnung erfolgte am 10 . d. Mts . Die Länge
der Bahn beträgt 1850 Meter , der Höhenunterschied
850 Meter , die Fahrzeit eine Viertelstunde.
Frankreichs,
Aus zahlreichen Gegenden
Paris .
, wird berichtet,
Uamentlich aus den Süddepartemcnts
großen
Monats
daß die Nachtfröste des vergangenen
verursacht
in den Gärten nnd ^ oinberaen
Schaven
um die
-Haß du keine Ursache hast , einen Lorbeerkranz
Stirn des edlen Lebensretters zu winden . Was er tat,
war sozusagen seine verdammte Pflicht und Schuldig¬
keit. Deine Pflicht aber ist' s , dir jeden Gedanken an
kinen Menschen aus dem Kopf zu schlagen , der deiner
Unwürdiger als je ist. Und wenn du dieser Erfahrung
wegen dich zu dem freudelosen Lose einer alten
würdest , wäre das ebenso töricht,
verurteilen
Jungfer
-tth will dich ja keineswegs drängen , du hast ja Zeit,
Und es muß ja nicht gerade Lehfeid sein . Ich dachte
uur . . . . . Jeder brave , tüchtige Mann , von dem ich
kann , daß er dich um deiner selbst willen
nnnehmen
recht , überlege
begehrt , ist mir als Schwiegersohn
weiß , was ich
ich
damit
,
Rate
zu
dir
mit
'
geh
Mo ,
Lehseld zu antworten habe . . .
7.
Die Fabrik de8 „schönen Lehseld " lag draußen
Es war ein stattliches Etablissement,
vor der Stadt .
das der Besitzer von seinem Vater geerbt und durch Neu¬
Herr Lehseld hatte
hatte .
noch vergrößert
bauten
Merhaupt einen Zug nach dem Großen , Prächtigen.
Darauf deutete die Anlage des Wohnhauses und der
vabrtkgebäude hin . Nach dem Tode seiner Eltern hatte
der Fabrikbesitzer die bescheidene Villa , obgleich er als
Junggeselle lebte , sofort renovieren , durch einen Anbau
und äußerlich und in der inneren Emrich«
Zweitem
lassen.
gestalten
moderner
und
glänzender
wua
der
Garten
kleinen
dem
hinter
er
hatte
Außerdem
-5ifla ein größeres Grundstück erworben , um hier einen
Leräumigen Lawn - Tennisplatz und einen Park in engAuch in den FabrikGchrm Stil anlegen zu lassen .
mehr Raum geschaffen,
kaurnen war durch Neubauten
Ein«
neuesten
waren mit den
alle Anlagen
versehen worden . Es
«chiungen und Verbesserungen

Mt bevorstehenden Neuwahl
Parteigruppierung

am Schluß

,tieukon\
Konservative

Luntes KltterSei.
der
Gesamtwert
Der
ernte im Jahre 1912 betrug
515 000 Hektoliter Wein.

des preußischen

Wein¬
Rheinpfälzer
rund 24 Mill . Alk. für

Abgeordnetenhauses.

der 21 . Legislaturperiode.
bevor¬
den
Bei
Landtags¬
stehenden
ist es sehr
wahlen
interessant , einen
Blick auf die Partei¬
frü¬
gruppierungen
herer Legislatur¬
12.
zurückzu¬
perioden
werfen . In der
Legislaturperiode
Legislaturperiode
bis
1870
Session
Sess.I873fys
1873 bestand die
Rechte aus 155 Kon¬
und Freiservativen
sowie
konservativen
58 Zentrumsaus
mitgliedcrn ; die Linke
zählte 183 Nationalliberale — liberales
(bis 1876 ),
Zentrum
lili
der
Angehörige
DeuiichcvForischritts1884)
(bis
parlei
derDeuischfreisinnigen
Partei von 1884 bis
Freisinnigen
1893 ,
Vereinigung feit1893.
Volks¬
Freisinnigen
partei seit 1893 — ,
19 Polen , 2 Dänen
und 15 Wilde . Aus
geht
unserm Tableau
gen:
Erläuterun
hervor , wie sich diese
r
'
ttS’
(ffeutscfießrtsetm
%
18
fbis
überdiesZentrum
,
tiationaMeraie
Parteigruppierungen
, freisinnige\Linke I im Laufe der Jahre
-J83i>
,Deutsche freisinnige Parteifron 188b
Partei(bis W8V
vcrfchoben haben.
der 11 ., 12 ., 15 ., 19, , 20 . und

Rom . Die Hausfrau der Pächtersamilie Galantini
in Osnago schüttete aus Versehen mit Arsenik gemischten,
Käse in die
bestimmten , geriebenen
für die Ratten
Suppe . Zwei Männer starben sofort , sechs Frauen nnd
Kinder liegen schwer danieder.
an den Mordprozeß
. Das Gedächtnis
Bologna
Mmri -Bonmarlini , der im Jahre 1902 die ganze Welt
in Atem hielt , wird durch ein Urteil des hiesigen Ge¬
richtshofes neu geweckt. Die Gräfin Linda Bonmartini,
ermordet haben sollte,
geb . Murri , die ihren Gallen
wurde damals vom Gericht in Bologna verurteilt , später
freigesprochen.
aber in einem Wiederausnahmeverfahren
Jetzt ist Tisa Borghi , die einstige Hauptbelastungs¬
zeugin gegen Linda Murri , vom Gerichtshof wegen An¬
und Hehlerei zu drei Monaten
stiftung zu Diebstahl
verurteilt worden . Tisa Borghi war zur
Gesängnis
Dienerin
des Grafen Bonmartini
Zeit der Ermordung
des Doktor Secchi gewesen , der der Gräfin Bonmartini
der letzteren haben stets be¬
nahestand . Die Freunde
gegen sie auS Eisersucht
hauptet , daß Tisa Borghi
abgelegt habe , eine Behauptung , die
falsches Zeugnis

nun neue Bxkrästiainm erhält.

Genua . Der seit dem 28 . März o. Js . im IrrenAnton Grimus , Ritter
Hause in Quarto untergebrachte
von Grimburg aus Wien , wurde in seiner Zelle von
seinem zum Besuch eingetroffenen Bruder Dr . Wilhelm
von Grimburg durch einen Revolverschuß ins Herz ge¬
tötet . Der Mörder zeigte sich untröstlich und behauptet,
der Schuß sei aus Versehen losgegangen . Trotz dieser
in Hast ge¬
wurde Dr . von Grimburg
Behauptung
nommen , weil man annimmt , er habe seinen Bruder
Leiden zu beenden.
erschossen, um sein unheilbares

aur Beginn

Lehrling:
Erster
Anffassnng .
Verschiedene
„Gestern war ich bei unserm Ollen und sagte ihm , er
solle sich mal die dunklen Ränder unter meinen Augen
ansehen und sagen , ob ich nicht einen halben Tag Ruhe
nötig hätte . " — Zweiter Lehrling : „Na , und was sagte
er ? " — Erster Lehrling : „Er sagte , was ich nötig
hätte , wäre ein Stück Seife !"
sind Sie?
Auf der Reise . „ Also VarietMnstler
Ich bin Bankier , und ich muß Ihnen gestehen , daß es
mindestens zwanzig Jahre her ist, seit ich zum letzten
Male in einem Varietö war . " — „Und ich," sagte be¬
ebenso
dauernden ToneS der andre , „bin mindestens
lange in keiner Bank gewesen . "
wirklich so ungern
„Wenn Sie
.
Zwangslage
ausgehen , Herr Wamperl , weshalb bleiben Sie da nicht
einfach zu Hause ? " — „ Ach, ich bin ja in der „ Sonne"
,Meggs>idors-r Blätter-.
Stammgast ."
Mutter : „Liebes Kind , ich
.
Wichtigere
Das
ausgesucht . " — Xofytet:
Gatten
dir einen
habe
„Ist mir schon recht ! Aber daS sage ich dir , bei der
laffe ich mir absolut nicht
Wahl des Brautkleides
^

’SVRBU9
»H « EHOT
DRUCK

fiERUH.

hübsch, nach seinem Geschmack hübscher als Paula
war der Ehrgeiz des Fabrikbesitzers , in jeder Hinsicht
Landolf , auch ihr Wesen , ihr anschmiegsames , weiches,
ein Muster - Etablissement zu besitzen. Daß die innere
sagten
und dabei munteres Naturell
hingebungsvolles
mit
Schritt
gleichen
nicht
Entwicklung des Geschäfts
, etwas
melancholische
die
als
zu
mehr
weit
ihm
ge¬
und Vergrößerungen
diesen äußeren Erweiterungen
stolze, hoheitsvolle Art der Bankierstochter , und wenn
hakten hatte , war eine Tatsache , die der Besitzer selbst
er die freie Wahl gehabt hätte , er hätte entschieden
nicht
sich
Nachdenkens
sorgenvollen
in stillen Stunden
kleine Ada vorgezogen . So aber in seiner ver¬
die
niemand
Stadt
der
in
verhehlen konnte , von der aber
seines
durste er dem Zuge
wünschten Zwangslage
hatte , um so weniger , als das stets
eine Ahnung
. Er brauchte Geld , viel Gelb,
folgen
nicht
leider
Herzens
Lebemannes
des
Auftreten
selbstbewußte , glänzende
und so blieb ihm nichts übrig , als dis süße Ada im
gar nicht darauf hindeutete.
Sttch zu lassen.
Es war in der Mittagsstunde . Herr Lehfeid hatte
Ein peinigendes , an Eifersucht streifendes Gefühl
Miene
wohlgefälliger
Mit
.
gemacht
sorgfältig Toilette
die Seele des Grübelnden . Wenn auch das,
durchzog
sich
er
konnte
das
,
betrachtete er sein Spiegelbild . Ja
einander in
Leute klatschsüchtig und boshaft
die
waS
statt¬
zugestehen , ohne arrogant zu sein, daß er eine
stark über¬
doch
oder
wahr
nicht
,
raunten
Ohren
die
liche, imponierende Persönlichkeit war , die wohl einem
den Anschein hatte es ja , als ob Ada
,
war
trieben
auch
er
sah
Deshalb
.
jungen Mädchen gefallen konnte
schon auf dem Wege war , sich über seinen Verlust
mit ruhigen , siegesgewissen
Stunde
der kommenden
trösten . Wenigstens Mühe genug schien er sich zu
zu
Landolf nicht
entgegen . Hatte ihm Paula
Gefühlen
, der —
geben
gegeben,
Interesses
ihres
Zeichen
ganz untrügliche
unter¬
Haushälterin
alten
seiner
Eintritt
Der
obgleich ihr Wesen ihm manchmal launisch erschienen
.
"
Lehfeid
„schönen
des
Gedankeugang
den
brach
in einer lebhaften , heiteren
war , wenn sie mitten
möchte Sie
von Falkenhausen
„Herr Leutnant
verstummte und in eine nachdenkliche,
Unterhaltung
" meldete die Eintretenbe.
Lehseld,
Herr
sprechen,
gern
Mädcheneben
war
Das
?
überging
düstere Stimmung
Der Fabrikbesitzer sah erstaunt , fast ungläubig zu der
zur Be¬
er keinen Grund
hatte
Jedenfalls
art .
Sprechenden hinüber.
wenn
,
werde
holen
Korb
einen
sich
er
daß
fürchtung ,
„Leutnant von Falkenhausen ? " sagte er, im Zweifeler sich nun ttt das Landolssche Haus begab , um um
richtig verstanden habe.
er
ob
Paulas Hand anzuhalten.
nickte.
Die Haushälterin
edlen,
Flasche
eine
eben
hatte
"
Lehseld
Der „schöne
noch immer mit seiner Über¬
schien
Lehseld
Herr
eine
sich
um
,
lassen
entkorken
feurigen Burgunderweins
war ja wie eine Verkörperung
Das
.
ringen
zu
raschung
zu gönnen , bevor er den entscheidenden
Stärkung
Gedanken , die plötzlich ganz uner¬
intimsten
seiner
Selbstbewußtsein
freudiges
sein
,
Feflich
.
Gang anirat
wartet vor ihn hintrat.
und sein froher Mut erlitten hier und da eine kleine
i» den Salon
„Haben Sie den Herrn Leutnant
Trübung / während ihm der Gedanke an Ada Kemp
endlich.
er
fragte
"
?
geführt
durch den Kopf fuhr . Arme Kleine ! Sie hätte wirk¬
solatä
tForilevuna
»
lich ein besseres Los verdient , denn sie war nicht nur

Verfcbiedenes.
— Flieder. Mitte Mai öffnet der Flieder seine
duftschweren Blütentrauben. Dann beginnt die
schönste Zeit des Jahres für alle die, die eine
schwermütige Schönheit zu würdigen und schätzen
wissen. Warme, Helle Abende versammeln Alt und
Jung bis zum Einbruch der Nacht im Freien oder
in der Hauslaube. Schwer und berauschend duften
die halberschlossenen Fliederblüten; kein Lüftchen regt
sich, und wo wirklich ein sanfter Abendwind durch
die Sträucher haucht, ist er warm nnd duftig, wie
der Atem einer geliebten Frau . Silbern glänzt
der Mond vom tief dunkelblauen Himmel hernieder,
und all' diese Schönheit hüllt immer und immer
wieder der fast beklemmende Fliederduft ein. Man
kann über Gott uud die Welt denken wie man will
und wird sich trotzdem dem Zauber einer solchen
Maiennacht und der tief religiösen Gefühle, die sie
auslöst, nicht verschließen können, besonders, wenn
am klaren Nachthimmel Stern auf Stern hernieder¬
blinzelt und dem Menschen das Bewußtsein seiner
eigenen Nichtigkeit und Kleinheit erdrückend fühlbar

, oft brutale Behandlung, Mangel
macht. — Die Heimat des Flieders ist der Orient Gehälter, schlechte
und es scheint fast, als ob vom Zauber jenes Mär¬ an jeder geistigen Anregung machen die Stellungen
chenlandesetwas an seinen duftschweren Blütentrauben häufig zu ganz unwürdigen. Daß auch in Frankreich
hängengeblieben
; denn wo seine blassen, vollerschlosse¬eine Ueberfülle an deutschen weiblichen Arbeitskräften
nen Dolden die Luft ringsum durchhauchen
, da fühlt vorhanden ist und viel Elend unter ihnen herrscht,
sich der Mensch wie von einem fernen, morgen¬ ist ja bekannt; beschäftigte sich doch ein ministerieller
ländischen Zauber eingesponnen
. Kindermärchen von Erlaß mit der unsicheren Lage deutscher Mädchen
Aladins Wunderlampe, von „Sesam, tue dich auf" in Frankreich. Es ist deshalb zu begrüßen, daß an
und ähnlichem werden im Gemüt des reifen Mannes einer großen Zahl von Bahnhofskassen ein besonders
wach; harte, unbeugsame Kampfnaturen spüren für Frankreich zusammengestelltes Merkblatt des
etwas wie Weichheit und Sehnsucht, kurz: alles, „Internationalen Vereins der Freundinnen junger
was der Mai an sentimentalen und schwermütigen Mädchen" verteilt wird. Möchten diese Ratschläge
Empfindungen im Menschenherzen auszulösen ver¬ nun auch beherzigt werden.
steht, das findet durch den Duft des blühenden
Flieders erst die rechte, zu Herzen gehende Ver¬
Sport.
tiefung.
— Warnung an junge Mädchen. Bewegliche
— Radrennen . Bei dem Straßenrennen „Rund
Klagen sind kürzlich aus Griechenland an den „Verein um Spessart und Rhön " beteiligten sich vom hiesigen
der Freundinnen junger Mädchen" gelangt. Eine Radfahrerverein zwei Mitglieder : Hans Ludwig gewann
1. und Hermann Klein den 8. Preis . Elfterer legte
deutsche Frau spricht die dringende Bitte aus, der den
die Strecke 318,6 -Kilometer in 13 Std . 18 Min . und
Stellenvermittlung dorthin zu widerraten; eine ganze letzterer, der mehrere Defekte hatte , in 16 Std . 40 Min.
Anzahl junger Mädchen sei schon in unerquickliche, zurück.
peinliche Lage gekommen
. Durchaus ungenügende

Wegen Familien - Feier ist morgen Donnerstag,
den 15. Mai, meine Wirtschaft „Zum Hainer - Hof“
geschlossen.

Danksagung.

Bernhard Schnappenberger , Wirt.

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung meines nun in Gott
ruhenden innigstgeliebten Gatten, unseres guten Vaters, Bruders,
Schwiegervaters, Grossvaters, Schwagers und Onkels

In unser Genossenschaftsregister ist bei der Spar - und Hülfskasse,
eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftpflicht, in Sossenheim
folgendes eingetragen worden:
Der 8 2 der Statuten hat folgenden Zusatz erhalten : „An- und
Verkauf von Kohlen und Briket".
Höchst a. M ., den 5. Mai 1913.
Königliches Amtsgericht 7.

Herrn Koni ’ad Mohr
Landwirt
sprechen wir hiermit Allen unseren herzlichsten Dank aus. Ganz
besonderen Dank den barmherzigen Schwestern für die liebevolle
Beihilfe, der Freiwilligen Feuerwehr und deren Musikkapelle für die
Beteiligung und Trauermusik, dem Gesangverein „FreundschaftsClub“ für den erhebenden Grabgesang, dem Herrn Rektor Schwab
und den Schulmädchen für das Grabgeleite, sowie Allen, welche
dem Verstorbenen mit Kranz- und Blumenspenden gedachten und
die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftranernden

Sellerie
,£au<ftu.Comaten

Zu Maibowle

in starken pikierten

empfiehlt

prima

aar- Pflanzen
Hepfeiweln

Hinterbliebenen.pro Liter 30 Pfennig

-m

empfiehlt

in Flaschen

X Raubtälcblein,
Gasthaus ,Zltm CÖWeiT.Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.

Sossenheim , den 14. Mai 1913.

Ein Stamm gute Leg -Hühner mit
Eine3-Zimmer-Wohnung mit Balkon
Hahn zu verkaufen. Lindenscheidstr
. 5a. zu vermieten
. Näheres Kirchstraße 1-

Linoleum
- Lingrusta
Sie

Tapeten!

finden die allergrößte Auswahl bei niedrigsten

— in größter Auswahl empfiehlt —
Wilhelm Isähnleln
,Sattlermeifter.

®peise
-Futter -Kartoffeln
(Zent
.Abilliger.
1.80
),
sowie

Kartosfeln

Preisen

Damen - Konfektion "Üa
Paletots » Mäntel » Kostüme, Jackenkleider,
Blousen » Kostümröcken, Kleidchen

Hauptstraße 133.

Tägl . 20 Titer Milch

I^leiclerstoffen

abzugeben im Gasthaus „Zum Löwen ".

Kostümstoffen

Blousenstoffen

Extra stark pikierte

Sellerie,LauclHi
.Tomaten=
BSP
" Pflanzen

or

Damen - Hüte « Mädchen
-

WU-

We

etc . "MW

-

ferner blühende

Topf
- nnd Blatt
-Pflanzen Aaufhai
aller Art empfiehlt

US Schiff,

Höchst

a . Al.

Köuigfteinerstr

. 7 , S u . 11 .

flug. LüeicKeri
u. Eduard Honrad,
Gärtnerei: Höchster Chaussee.

Speise
-Kartoffeln üsr

Ä .".Ä Nähmaschine

Huhn zugelaufen.

zu haben bet L. Kinkel , Hauptstraße 95, 1. (Singer ) billig zu uerkaufen. Kirchstr
. 8. Näheres im Verlag dieses Blattes.
gebrauchen gegen

11

Mai -Angebot!
Heiserkeit, Katarrh, Ver¬
schleimung, Krampf- und
Keuchhusten

not . begl, Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.

Aeußerst bekömmliche uud

wohlschmeckende Koukous.
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsquellefürJedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

Damen Schnür-Schuhe , elegant, Derby mit Lackkappen,.
6.50
Damen Knopf -Halbschuhe , moderne Form, mit Lackkappen
, . . . 6.50
Damen 8chnih '-Halbschuhe , braun, echt Chevreau
, mit Lackkappen
, . 6.60
Damen Schnür-Halbschuhe , mit Lackkappen
, Reklamepreis
, . . . . 4 .85
Damen Schnürstiefel , mit Lackkappen
, Reklamepreis,.
5.75
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, Reklamepreis
, . . . . 6 .60
Herren Schnürstiefel , elegant, echt Roßbox, Reklamepreis . . . . 6 .25
Herren Schnürstiefel , große Auswahl, . 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.76
Segeltuchschuhe , braun und schwarz
, . . . 36—40 2.75, 40—46 3.75
Sandalen , Leder-Brandsohlen
, Leder-Kappen
, . 36—41 3.90, 42—46 4.50
Knopf- und Schnürstiefel , sehr kräftig
, 22—24 2.50, 25—36 2.85,
27—30 3.25, 31—35 3.75, 36—42 5.—

toi

D. Holzmann

Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

r’ '

.

pfe <» « soppn.

MSchrntLichr Gratis -KeUage : MuKriertes UnterhaUnngsvtatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwui
. AbonnementSpreir
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 3b Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Neunter Jahrgang .
— —
verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .

Samstag hm 17 . Mai

Nr. 39.

Kleeversteigeruttg.

Amtlicher Teil.
Impfung.
finden
für Erstimpflinge
Die Impftermine
am 19. und 20 . d. Mts ., nachmittags 2 und 3 Uhr;
am 21 . d. Mts ., nach¬
für Wiederimpflinge
mittags 2 und 3 Uhr statt.
für Erstimpflinge
Die Nachschautermine
sind am 26 . und 27 . d. Mts ., nachmittags 2 Uhr;
am 28 . d. Mts ., nachmittags
für Wiederimpflinge
2 und 2 1/ i Uhr.
find alle im Jahre 1912 ge¬
Jmpfpflichtig
borenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Erfolg
geimpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis
überstanden haben , ferner
die natürlichen Blattern
diejenigen Kinder , welche in früheren Jahren wegen
Krankheit zurückgestellt oder der Impfung vorschrifts¬
widrig entzogen worden sind.
sind alle im Jahre 1901
Wiederimpfpflichtig
geborenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Erfolg
wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen , welche
wegen Krankheit zurückgestellt
in früheren Jahren
oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft worden
sind, soweit diese Kinder noch schulpflichtig find bezw.
eine Lehranstalt besuchen.
Aus einem Hause , in welchem ansteckende Krank¬
heiten wie Scharlach , Masern , Diphtheritis , Croup,
Keuchhusten, Flecktyphus , rosenartige Entzündungen
vor¬
herrschen, dürfen Kinder zu den Impfungen
läufig nicht gebracht werden , auch haben sich Er¬
wachsene aus solchen Häusern vom Impftermin fern¬
zuhalten . Derartige Fälle müssen dem Jmpfarzte
gemeldet werden.
e>or dem Impftermine
Die Angehörigen der Impflinge ( Eltern , Pflege¬
eltern und Vormünder ) werden ersucht, ihre Kinder
bezw. Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit
Ungewaschenem Körper pünktlich zur Impfung und
Nachschau zu stellen, andernfalls müssen die Kinder
bei Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angedrohten
Strafen auf eigene Kosten der Verpflichteten geimpft
werden.
geborenen
1912 auswärts
Alle im Jahre
hier zur Jmpfliste
Kinder sind unverzüglich
unzumelden.
, den 17 . Mai 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Montag , den 19 . ds . Mts ., abends 8 V2 blhr,
Dr . Müller im Gasthaus
hält Herr Kreistierarzt
"Zur alten Krone " einen Vortrag über das neue
»Tuberkulose - Tilgungsverfahren " .
und
Hierzu werden alle hiesigen Landwirte
Interessenten freundlichst eingeladen.
, den 17 . Mai 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Grasversteigeruug.
Montag , den 19. Mai d. Js ., vormittags 8 Uhr,
wird das Heugras auf den Wiesen am Unter¬
und Kunzengarten,
hain , Pfuhlgraben
hierauf auf den Baumstücken im Zwischenam Eschbornerfeld,
bäch und den Wegen
,
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
( Anfang an der Kapelle ),
~
Dienstag , den 20 . Mai d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld (Anfang am Viehweg ) ,
.
lerner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
im Unteren - RödelGras auf den Wegen
heimerfeld,
^
Freitag , den 23 . Mai d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Ober - Rödel(Anfang am Riedrain)
heimerfeld
..
öffentlich meistbietend versteigert.
, den 14 . Mai 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

am
Im Anschluß an die Grasversteigerung
8 Uhr,
Montag , den 19. ds . Mts ., vormittags
findet die Versteigerung des Klees am Viehweg statt.
, den 14 . Mai 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Diejenigen Einwohner , welche für den Fron¬
aus dem SoffenZweige
grüne
leichnamstag
heimer Gemeindewald wünschen , wollen dies alsbald
oder bei den
auf dem hiesigen Bürgermeisteramt
Polizeisergeanten melden.
Die Zweige werden gegen Erstattung der baren
Auslagen (Hauer - und Fuhrlohn ) abgegeben.
, den 14 . Mai 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal-Nachrichten.
Soffrnhrim, 17. Mai.
— Landtagswahl . Als Wahlmänner wurden
gewählt , im I . Bezirk : Maschinist Wilhelm Desch
und Dreher Peter Reichwein von der 3 . Abteilung,
Pfarrer Englert und Kanzleibeamter JosefEschenauer
von der 2 . Abteilung und Gastwirt Peter Kinkel
und Konrad Beruh . Brum von der 1. Abteilung;
im 2. Bezirk : Schreiner Adam Faust von der 3.
Abteilung , Metzgermeister Johann Peter Hochstadt
August Fay von der 2. Ab¬
und Maurermeister
teilung und Landwirt Johann Adam Heeb von der
1. Abteilung ; im 3 . Bezirk : Maurer Karl Fay von
der 3 . Abteilung , Schlosser Franz Josef Brum von
der 2. Abteilung und Schreinermeister Johann Fay
von der 1. Abteilung ; im 4 . Bezirk : Schreiner
von der 3. Abteilung,
Baptist Faust
Johann
Schreiner Emil Diemerling und Schlosser Joseph
Roth von der 2 . Abteilung und Fabrikant Johann
Bapt . Lacalli von der 1. Abteilung . Die Wahl¬
beteiligung war eine geringe ; in dem 1. Bezirk
wählten von 215 Wählern 79 , in dem 2 . von 152
59 , in dem 3. von 104 50 und in dem 4 . Bezirk
von 120 65 . Es haben demnach rund 43 Prozent
der Wähler ihr Wahlrecht ausgeübt . Stichwahlen
fanden nicht statt . Nach den Persönlichkeiten der
zu urteilen gehören 9 der
gewählten Wahlmännern
an.
Sozialdemokratie
und 8 der
Zentrumspartei
des Kaisers
— Das Regierungsjuviläum
in der Schule . Für die Feier des 25jährigen
des Kaisers in den Schulen
Regierungsjubiläums
getroffen worden.
sind jetzt nähere Bestimmungen
Der Unterrichtsminister hat bestimmt , daß am 16.
in allen ihm unterstellten Schulen , sowie
Juni
eine Feier
Lehrer - und Lehrerinnenbildungsanstalten
veranstaltet wird . In dieser soll auf die segensreiche
Wirksamkeit des Kaisers während seiner Regierungs¬
zeit hingewiesen werden . Der Unterricht fällt an
diesen Tagen aus . „Es ist Wert darauf zu legen,"
heißt es weiter , daß der Gedenktag in besonders
würdiger Weise begangen wird . Wie die Feier
im einzelnen auszugestalten ist, bleibt den Schulen
und Anstalten überlassen . Wo die örtliche Verhält¬
nisse es erlauben , wird empfohlen , die Feier mit
gemeinsamen Ausflügen ins Freie zu verbinden,
und
dabei sollen auch turnerische Vorführungen
Wettspiele veranstaltet werden . Es soll auch dafür
Sorge getragen werden , daß nach Möglichkeit für
angemessene Feier ver¬
die schulentlassene Jugend
anstaltet werden . Wo es angeht , sollen die Ver¬
anstaltungen dieser Art mit denen der Schuljugend
oder der gesamten Bürgerschaft in geeigneter Weise
zusammengefaßt werden.
— Vom Feldberg . Nun hat das elektrische
Licht auch den Feldberg endgiltig erobert . Zum
erstenmal erstrahlte am Mittwoch Abend der Gipfel
mit seinen Gasthäusern im Glanz der Glühlampen
und leuchtete durch die klare Luft weit in die Ebene
hinab . Der helle Schein gab an vielen Orten der
Vermutung Raum , daß in irgend einem der Häuser
ein Brand ausgebrochen sei.

- und SamStagSnzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg -> bei Wiederholungen
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begegnet man auf
— In der Maikäferzeit
allen Straßen und Plätzen unserer Städte Knaben,
oder Botanistertrommeln
welche mit Zigarrenkisten
unter dem Arme aus den Anlagen , von den Land¬
straßen und aus den nächsten Dörfern heimkehren.
Es sind die Maikäferjäger . Zu Hunderten weiß so
ein Bursche die Tiere einzufangen , wobei er sich
nichts daraus macht , auch die Bäume und Sträucher zu schädigen . Es wäre gut , wenn die Kinder
einfach töteten . Dies geschieht
die Baumverderber
aber nicht . Die Käfer sind ein begehrtes Spielzeug
und werden von den Fängern an alle Kameraden,
verfügen , verhandelt.
welche über einige Pfennige
Die armen Tiere werden in Taschen , Schachteln,
Federkästen verwahrt , müssen in jedem freien Au¬
genblick als Spielzeug dienen und die grausamste
Marter erdulden , bis sie endlich verhungern . In
der Schule werden derartige Dinge scharf gerügt,
das Gefühl des Kindes,
da diese Tierquälereien
seine Achtung vor allem Lebenden , in hohem Grade
schädigt . Welchen Erfolg können aber die Bemüh¬
ungen der Lehrer haben , wenn die Eltern den Unfug
entweder stillschweigend dulden , oder durch unzeitige
sowohl das Ein¬
Nachgiebigkeit fördern ? Statt
fangen als auch das Erhandeln der Käfer zu ver¬
hinweg.
hindern , setzen sich viele Leute darüber
Eltern und Lehrer sollten sich daher die Hand bieten,
um diesen Unfug zu unterdrücken.
— Fußballsport . Am Sonntag den 4 . Mai
spielte die zweite Mannschaft des hiesigen Fußball¬
sportoereins gegen Fußball -Club „Viktoria " Sind¬
lingen und konnte das Spiel mit 3 : 0 gewinnen . —
trat die gleiche Mann¬
Am zweiten Pfingstfeiertag
schaft gegen die Griesheimer Kickers an und konnte
hier ebenfalls mit 4 : 2 den Sieg erringen . —
Morgen Sonntag steht sich die zweite Mannschaft
der gleichen Mannschaft vom Fußball -Verein 1812
Zeilsheim gegenüber.
fern.
und
Nah
Huö
— Frankfurt a . M , 17 . Mai . Frau Hopf
hat gegen ihren Mann die Ehescheidungsklage ein¬
geleitet . Der Termin findet noch in diesem Monat
völlig
statt . Hopf ist im Untersuchungsgefängnis
zusammengebrochen . Auch dem Untersuchungsrichter
an seiner
gegenüber hat er den Giftmordversuch
dritten Frau eingestanden . — Hier wurde die Leiche
des elfjährigen Knaben Karl Reb aus der Wallstraße aus dem Main geländet . Der Junge hatte
sich am 2 . Mai , abends 8 Uhr , von daheim ent¬
fernt und war nicht zurückgekehrt . Kurz vorher war
er wegen einer kleinen Nascherei gezüchtigt worden.
Die Befürchtung seiner Mutter , daß er sich ein Leid
angetan hätte , hat sich bestätigt.
Königstein , 17. Mai . Am Dienstag nachmittag
wurde in der Nähe der Billtalhöhe im Tannen¬
einer älteren , anscheinend den
dickicht die Leiche
besseren Ständen angehörenden Frau aufgefunden.
Raubmord gilt als ausgeschlossen , da bei der Leiche
die goldene Uhr , goldene Ohrringe , Börse usw . aufge¬
funden wurden . Es wird vernmtet , daß man es hier
mit einer Dame zutun hat , die seit Ende März in den
Frankfurter Blättern als vermißt angegeben wurde.

Hu9 dem Gerichtefaal.
.)
— Höchst a . M ., 14 . Mai . (Schöffengericht
sah sich infolge
Die Frau W . K. aus Sossenheim
ein
genötigt , sich in Frankfurt
eines Ehestreits
Zimmer zu mieten . Beim Auszug aus diesem Zimmer
für etliche 30 JL
hat sie dann der Logiswirtin
Blousen und sonstige Kleidungsstücke mitgenommen.
Das bringt ihr 1 Woche Gefängnis ein. — Der
hat bei einem
G . F . aus Sossenheim
Maurer
Richtfest des Guten zu viel getan . Zu Hause gabs
dann eine handgreifliche Auseinandersetzung mit dem
Vater und den Geschwistern . Den auf Ersuchen
des Vaters einschreitenden Gendarmen hat F . eben¬
falls beleidigt und diesem Widerstand geleistet . Er
muß hierfür 1 Monat brummen.

Misuer Stimmuugsn.
des
Dem Besuch , den der deuische Staatssekretär
in Wien gemacht
Äußeren v. Jagow in diesen Tagen
hat , wird in Wien ganz besondere politische Bedeutung
Herr
wenn
Denn
Und mit Recht !
beigemessen .
v. Jagow auch schließlich seinem Wiener Kollegen einen
Antrittsbesuch schuldig war , so ist doch gerade der Zeit¬
punkt , in dem er diese Höflichkeitspflicht erfüllt , be¬
Die Wiener Reise wird gerade jetzt, da
deutungsvoll .
steht und sich
vor seiner Beendigung
der Balkankrieg
im -nahen Osten vor¬
eine durchgreifende Neuordnung
nicht entbehren.
Interesses
bereitet , des besonderen
Berchtold mit dem
des Grafen
Die Zusammenkunft
in ernsten
deutschen Staatssekretär , dessen Ernennung
hervorrief,
allseits ungeteilte Genugtuung
Krisenzeiten
dafür gelten , daß die aus¬
darf als ein Unterpfand
Politik der beiden Mächte in vollster Über¬
wärtige
ge¬
Bündnistreue
und in unwandelbarer
einstimmung
führt wird.
Eine solche Kundgebung war vielleicht gerade jetzt
notwendiger , als es für manchen den Dingen Fern¬
stehenden erscheinen mag ; denn immer wieder tauchen
ja Gerüchte auf , daß der österreichische Thronfolger nicht
mit der deutschen Politik einverstanden sei, weil ihm un¬
bedingt daran gelegen war , die montenegrinische Krise,
zum
sür ein kriegerisches Borgehen
den Skutaristreit
Vorwand zu nehmen . Ja , es heißt sogar , der Thron¬
folger sei derart verbittert , daß er seine Beteiligung an
den Hochzeitsfeierlichkeiten in Berlin abgelehnt habe.
Gerede , aber es ist
müßiges
ist natürlich
Das
dennoch notwendig , daß >hm jedweder Boden entzogen
Besuch in Wien ist daher als
wird . Herrn v. Jagows
in der Politik der beiden
Zeichen der Übereinstimmung
von nicht zu unterschätzender Bedeutung.
Bundesgenossen
auch die den amtlichen
Sehr treffend schreibt deshalb
,Neue Freie Presse ' :
Wiener
nahestehende
Stellen
„Während der letzten Krise hat sich wieder gezeigt , daß
Deutschland und Österreich -Ungarn mit Banden , fester
als Erz , zusammengeschmiedet sind , weil ihre Gemein¬
Lebensnotwendigkeiien
samkeit auf den unmittelbarsten
Auch sür Österreichberuht .
und Lebensmteressen
Ungarn ist es von größtem Vorteil gewesen , daß das
sich jetzt
und Deuljchtand
zwischen England
Verhältnis
in London viel
gebessert hat uno daß die Stimmung
beruhigter und sreundschasilicher ist als jemals seit dem
Beginn der Entente -Politik . "
Noch deutlicher aber spricht sich die , Reichspost ' (das
Organ des Thronfolgers ) über die dem Wiener Besuch
Bedeutung aus : „Herr v . Jagow rann
innewohnende
bei dem Antrittsbesuch , oen er in Wien abstattet , mit
auf die kurze Zeit seiner Amtsführung
Genugtuung
des Deutschen
Politik
der auswärtigen
Leiter
als
Reiches zurückblicken. Wenn die mit zielsicherer Klar¬
heit und Entschlossenheck geführte Politik des Deutschen
in den
den österreichischen Staatsmännern
Reiches
Gesnhl
Krise das
der abgelaufenen
ernsten Tagen
verleihen konnte , so hat anderseits
vollster Sicherheit
mit ebenso klarem
die politische Leitung der Monarchie
der deutschen Politik
sür die Forderungen
Bcrständnis
des in
alles getan , was an ihr lag , um jede Störung
den letzten Monaten erfreulicherweise zutage getretenen
und so
hintanzuhalten
deutsch - englischen Einvernehmens
zu ' dienen.
Deutschlands
den Interessen
ihrerseits
und
Dieses Hand -in -Hand - Arbeiten Österreich -Ungarns
Deutschlands in der abgelaufenen Krise hat die Leiter
der Politik der beiden Reiche einander so nahe gebracht,
wie dazu eben nur das gemeinsame Bestehen kritischer
schwieriger Auf¬
Zeiten , das gemeinsame Bewältigen
kontmt als be¬
Herr v. Jagow
gaben imstande ist.
nach Wien zu Männern , mit
Kampfgenosse
währter
denen er vereint an einem schweren Werke gearbeitet hat . "
widerlegt , die von
sind alle Gerüchte
Damit
in
der ' Politik
zwischen
Meinungsverschiedenheiten
Berlin und Wien und besonders zwischen Kaiser Wil¬
wissen wollen , und die in
helm und Franz Ferdinand
der französischen Presse in den letzten Tagen mit einem

S
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iFortschinia .)

„Jawohl , Herr Lehfeld ."
„Schön . Ich komme gleich."
Zwei Minuten später standen sich die beiden Herren
mit prüfenden
Sie maßen sich stumm
gegenüber .
Blicken , die gerade nicht von gegenseitiger Sympathie
sprachen.
lud mit stummer Geste zum
Der Fabrikbesitzer
Sitzen ein und zog selbst einen der kostbaren Damastseffel heran.
„Ich komme in eine « sehr ernsten Angelegenheit,"
begann der Leutnant , der , um auch äußerlich das
zum Ausdruck zu bringen,
Feierliche seiner Mission
war . „Persönlich
erschienen
Helm
und
in Waffenrock
stehe ich der Sache eigentlich fern . Wenn ich mich trotz¬
dem enischloflen habe , mich mit ihr zu beschäftigen , so
geschieht es , weil ich das unter den obwaltenden Um¬
ständen für eine ritterliche Pflicht halte , und weil mir
die Verhältnisse mein Mandat gewissermaßen aufnötigten.
handelt sich, um zur Sache zu kommen , um die
Es
Angelegenheit des Fräulein Ada Kemp ."
von seinem Seffek
Der Fabrikbesitzer wäre fast
aufgesprungen , so groß war seine Überraschung . Die
Röte , die der soeben genossene starke Wein aus seiner»
Antlitz hervorgezaubert hatte , nahm noch eine inteirsivere
Färbung an.
„Sie kommen als Vertreter des Fräulein Kemp ? "
fragte er, absichtlich in den Ton seiner Stimme und in
den Blick, mit dem er den ihm Gegenübersitzendcn bevon Geringschätzung und Spott
lrachteie , eine Nuance
legend.
mit Frau Leutnant
«Ich komme im Einverständnis

gewissen Behagen verbreitet wurden . Nicht nur in der
jetzt beendeten Krise hat sich die Bundesgenossenschaft
Krast
bestens bewährt , sie wird die ihr innewohnende
fast noch mehr beweisen können bei der bevorstehenden
des beträchtlichen Nestes der Balkansragen,
Regelung
der noch mancherlei Schwierigkeiten birgt . Auch davon
W.
wird in Wien jetzt die Rede gewesen sein .

poltttfcbe Rundlcbau.
Deutschland.
und den Führern
* Zwischen dem Reichskanzler
der bürgerlichen Parteien werden in den nächsten Tagen
über die Deckungsfragen
Verhandlungen
beginnen . Zwar haben bereits vor den Pfingstferien
statigesunden , aber sie
Vorbesprechungen
unverbindliche
haben zu keinem Ergebnis geführt.
eine
Meldung , daß die Reichsregierung
* Die
der Miß stände
Gesetzesvorlage zur Bekämpfung
voröereite , beruht offenbar auf
im Reklamewesen
einem Irrtum . Es handelt sich uicht um eine gesetz¬
im allgemeinen,
des Reklamewesens
liche Regelung
unzulässiger
sondern lediglich um eine Bekämpfung
. Nur auf diesem
Reklame im Kinematographenwesen
Geb iete soll durch eine Ergänzung der Gewerbeordnung
vor
werden , um die Jugend
gesetzlich eingegriffen
zu schützen.
Ärgernis erregenden Schaustellungen

Österreich-Ungarn.
* Kaiser Franz
sekreiär v. Jagow
fangen hat , verlieh
ordens.

den Staatsder
Joseph,
emp¬
Audienz
halbstündiger
in
ihm das Großkreuz des Leopold-

Frankreich.
der Spielauf Aufhebung
Antrag
*Der
k a s i o n o 8 wurde vom Budget - Ausschuß der Kammer
abgelehnt ; dagegen
mit neun gegen acht Stimmen
wurde ein von dem Minister des Innern Klotz gemachter
Vorschlag angenommen , wonach Konzessionen zur Er¬
in Zukunft nur den gesetzlich
richtung von SpteUasinos
auf eine Höchstdauer von fünf
Kurorten
anerkannten
bestehenden Kon¬
Jahren erteilt und die gegenwärtig
zessionen einer Revision unterzogen werden sollen . — Es
wird also weiter gespielt l

(50 Millionen
Dollar
von 12 Millionen
schuß
Mark ) auf die Anleihe ausgehändigt , die in London,
ausgegeben
und Brüssel
Paris , Berlin , Petersburg
werden.

Oie JMüncbener Bluttat.
Die Leiche des von dem Zinngießer Straffer aus
erschossenen
meuchlings
in München
offener Straße
von Lewinski ist nach ihrer
preußischen Militärattachös
in die
Institut
vom gerichtsmedizinischen
Freigabe
gebracht worden ; sie wird
des Ermordeten
Wohnung
gebracht werden . Dev
nach Hannover zur Beerdigung
hat
Freiherr von Hertling
bayrische Ministerpräsident
Freiherrn v. Treuster
noch dem preußischen Gesandten
der
gemacht und die Entrüstung
einen Beileidsbesuch
über die Untat zum Ausdruck
bayrischen Negierung
gebracht . Bei der preußischen Gesandtschaft und bei der
von
v. Lewinskt liefen Beileidsbezeigungen
Familie
und aus allen Kreisen der Be¬
der Behörden
Spitzen
hat
völkerung ein . Prinz -Regent Ludwig von Bayern
ein Beileidstelegramm
ebenfalls
an Kaiser Wilhelm
gerichtet.
Über den Mörder und seine Absichten schwebt noch
Er hat zugegeben , daß er seit
ein gewisses Dunkel .
nicht mehr gearbeitet hat , und erklärte
zehn Jahren
beim letzten Verhör , daß das Leben leinen Wert mehr
für ihn gehabt . Er habe sich selbst erschießen wollen,
aber es habe noch „ ein Höherer mitgehen " müssen.
auL seiner
hatte alle sechs Patronen
Der Mörder
Waffe verieuert.
Wie erst später bekannt geworden ist, hat der Atten¬
Vollender , der sich
täter nicht nur den Oberwachtmeister
nach dem Schuß auf von Lewinsky auf ihn stürzen
wollte , niedergeschossen , sondern auch fünf andre Per¬
sonen , Pie sich auf ihn warfen , im Handgemenge mehr
oder minder schwer verletzt.

Der Berliner UnadenmörSer verhaftet.

F ü n f m ä ch t e g r u P p e
der
Vertreter
* Die
haben der chinesischen Regierung einen e r st e n V o r -

der Berltnel
Bemühungen
Den außerordentlichen
des
ist es schnell gelungen , den Mörser
Polizei
12 jährigen Schülers Otto Klähn zu verhaften , dessen
verschnürt au!
in ein Palet
Leiche am Pfingstsonntag
gefunden
der Freitreppe des Potsdamer Hauplbahnhofes
vorher in einer
wurde , nachoem man einige Stunden
in einem gleichartigen Paket die vom
Bedürjnisanstalt
Rumpf abgelrennten Beine des unglücklichen Knaben
gesunden hatte.
ist ein herrschaftlicher Diener , der in
Der Mörder
bei
der Hohenzollernstraße
Hause
einem vornehmen
verreist
einem Regierungsrcu , der mit seiner Familie
steht und Joseph Ritter heißt . Die
ist, in Diensten
hat folgenden Tatbestand
Vernehmung des Schuldigen
ergeben : Der Mörder hat sich schon seit längerer Zeit
mit dem Gedanken getragen , einen Knaben zu er¬
drosseln , um dem Todeskampf eines solchen Opfers zu«
sehen zu können . Diese Idee beherrschte ihn auch , als
traf . —
auf der Straße
er den unglücklichen Knaben
Kaum hatte der Junge das Zimmer betreten , so packte
er chn, würgte ihn mit den Hänven und erdrosselte ihn
dann schließlich mit einem Bindfaden . Es handelt sich
also um einen Lustmord , wie ihn die Kriminalgeschichte
glücklicherweise nur seiten zu verzeichnen hat und den
vorhe«
in allen Einzelheiten
der bestialische Mörder
genau überlegt hat.
die Beamten
beschlagnahmten
der Wohnung
In
eine ganze Anzahl von Gegenständen , die als Beweis
die blutbefleckte
stücke sichergestellt werden , darunter
Kleidung des Mörders sowie die Deckel des Karions,
die Ritter zum Verpacken des Rumpfes und der Beine
der Decket nahm der
benutzte . Von der Verwendung
Verbrecher wohlweislich Abstand , weil die darauf be¬
leicht zum Verräter
Firmenbezeichnungen
findlichen
von eine«
hätten werden können . Das Vorhandensein
erklärte Ritter dahm,
Kiste mit Erde in der Wohnung
daß er beabsichtigt habe , die Schuhe des Knaben vor
der Fortschaffung zu beschmutzen, um so bei deren Auf«

Nmp, " antworiets der Offizier kurz. „ Selbstverständ¬
kommen , ab¬
lich kann die Dame nicht zu Ihnen
gesehen davon , daß sie angesichts dessen, was Sie ihr
zugefügt haben , einen solchen Schritt nicht sür angezeigt
halten würde . Deshalb komme ich in ihrem Aultragr,
um Sie zu fragen , was Sie in der angedeuteten Ange¬
legenheit zu tun beschlossen haben . "
Die Finger seiner Rechten , mit der der Fabrik¬
besitzer seinen prachtvollen , langen Backenbart strich, zuckten
nervös . „In welcher Angelegenheit ? " fließ er sticnruttzelnd , fast drohend hervor.
„Ich drückie mich, glaube ich, schon ganz deuilich
Ada Kemp,
des Fräulein
aus : in der Angelegenheit
Nach¬
die wohl einige Veranlassung hat , von Ihnen
richten und Entschlüsse zu erwarten . Oder sollte ich
mich irren ? "
Der Leutnant sah ruhig mit festem Blick zu dem
Dessen Augen blitzten zornig
hinüber .
Fabrikbesitzer
und heftig entgegnete er : „Ich lehne es ab , mich von
Zu lassen , Herr Leut¬
Ihnen einem Verhör unterziehen
nant von Falkenhausen ."
Der Offizier blickte äußerlich ganz ruhig und ge¬
lassen . Nur seine Stimme nahm einen etwas erhöhten
Klang an.
„Es handelt sich nicht um ein Verhör ." erlviderie
er, „sondern eine schwor betrübte und gekränkte Mutter
richtet die Frage an Sie , ob Sie gesonnen sind , die
ihrer Tochter
gestörte Ruhe und die verletzte Ehre
wieder herzustellen ? "
des zornigen Fabrikbesitzers
Die . schroffe Haltung
geriet doch etwas ins Wanken und er vermied eS, dem
er viel
Blick dsS Offiziers zu begegnen , während
weniger heftig als vorhin erwiderte : „Ich habe ihre
Ehre nicht verletzt, sie hat sich selbst durch ihre unüber¬
legte Tat in das Gerede der Leute gebracht ."

die Mund
zuckte um
Sarkasmus
Ein bitterer
Winkel des Leutnants , während er schneidend bemerkte
„Sollten Sie ihr nicht einen fast zwingenden Grund
gegeben haben ? "
zu der Verzweiflungstat
„Herr !" brauste der Fabrikbesitzer wieder zornent¬
immer unbehaglicher
brannt auf , dem die Situaston
und unerträglicher wurde und der doch sein Verschulden
weder sühnen noch eingestehen wollte . „Ich sagte Ihnen
bereits , daß es mir nicht einfällt , mich von Ihnen
einenr Verhör unterziehen zu lassen . "
„Mir liegt durchaus nichts daran, " erwiderte der
Leutnant , seine Ruhe noch immer bewahrend , „mich
einznlassen.
mK Ihnen in eine lange Auseinandersetzung
Also kurz und bündig , sind Sie bereit , Ihrer Ver¬
pflichtung gegen Fräulein Ada Kemp in loyaler Weise
nachzulommen ? "
Der Fabrikbesitzer biß sich heftig auf die Lippen.
waren dick ausgelaufen,
Die Adem auf seiner Stirn
seine Hände zitterten und mit rollenden Augen sagte
er : „Mit welchem Rechts wagen Sie es , sich in eine
Angelegenheit zu mischen, die nur Fräulein Kemp und
mich angeht ? "
Auch dein jungen Osfizier stieg der Ärger zu Kopf.
und sein ganzer Haß , den
ganze Verachinng
Seine
empfand , der es wagte , sich
er gegen diesen Mann
um Paula Landolss Liebe zu bewerben , nachdem er
eben erst ein andres betrogenes , unglückliches Mädchen
rücksichtslos , brutal von sich abgeschüttelt hatte , kam
in denn Blick zum Ausdruck , mit dem er jetzt den
vom Kopf bis zu den Füßen
ihm Gegenüberstehenden
.
maß .
„Ich denke, " sagte er scharf und schneidend , „ daß
bereits ganz deutlich erklärt habe , daß ^ich
ich Ihnen
im Aufträge von Frau Leutnant Kemp hier bin . Sre
vergessen . daß es sich nicht bloß um Fräulein Ado

England.
in London
Friedenskonferenz
* Die
zu kämpfen
scheint doch mit größeren Schwierigkeiten
zu haben , als man noch vor einigen Tagen annahm.
Zwar sind die Türken schon mit allen Vorschlägen ein¬
Serben
und
Griechen
verstanden ; aber besonders
und Vorbehalte , die
machen noch allerlei Ausstellungen
(und möglicherweise sogar ihren Be¬
die Verhandlungen
ginn I) verzögern werden.

Balkanstaaten.
* Nachdem nun die M o n r e n e g r i n e r S k u in aller Form den
und die Stadt
t a r i geräumt
der Mächte übergeben haben , sind
Besatzungstruppen
Zwangsangeordnetm
natürlich die gegen Montenegro
maßregeln hinfällig geworden , und dementsprechend ist
dem Leiter
von
der Blockade
die Aufhebung
worden.
angcordnet
Geschwaders
des internationalen
der aus Schiffen Englands » Frank¬
Die Täiigleit
und Deutschlands
reichs , Österreich - Ungarns , Italiens
Flotte hatte in den ersten
bestehenden internationalen
Tageü des April begonnen , im ganzen also fast sechs
Wochen gedauert.

Am erika.

des Äußeren
* Trotz der Bitten des Staatssekretärs
von
der Ber . Staaten , B r y a n , hat der Gouverneur
das Gesetz , das.
er
erklärt , daß
Kaltfornien
Staate Kali¬
im
den Landerwerb
Japanern
ist der
werde . Damit
fornien verbleiet , unterzeichnen
amerikanisch -japanische Konflikt unvermeidlich geworden.

Asien.

die IV- Meter Land und verwüsten die Ernlevorräte und die tand. Aus Venedig wurden
Bankbeamtewirischastlichen Maschinen
Der
.
hinabgestürzt
hohe Siraßeuööschuug
M Freien verübt worden.
der Unruhen abgesandt.
Unterdrückung
zur
Truppen
c
hädclbruch
Die Fortschaffung der Pakete Hai sich derart voll¬ Eduard Simoneit aus Tilsit erlitt einen S
der PhtlippinenGewässer
Die
.
tot.
Dork
sofort
war
New
und
, das
, daß Ritter das erste mit der Straßenbahn
zogen
Bunder¬
in
sind dieser Tage von dem stärksten Taifun
die
,
Jnselgruppe
Ostfriesin
älteste
Die
.
Leer
Bei
.
hat
befördert
, schwerere mit einer Droschke
zweite
, der seit Jahren zu verzeichnen
lebende heimgesucht worden
seiner Vernehmung erklärte der Mörderu. a. er sei hammrich in ihrem einsamen Witwenstübchen
Js.
Anzahl von Schiffen ist unter.
große
Januard
Eine
12.
.
ist
am
die
gewesen
,
Dyk
van
Janneke
einige
Frau
Wer in Laibach in Österreich schon einmal
den Tod in den Wellen
haben
einem
bei
ist
Menschen
,
58
;
konnte
gegangen
Leit in einer Irrenanstalt untergebracht gewesen wegen ihren 103. Geburtstag begehen
Leider
.
gekommen
Leben
gefunden.
ums
Hauses
ihres
Brande
damaligen
seiner
mit
kmer Tat, die in Verbindung
BeStellung als Leichendiener einen ähnlichen Charaktersehlien der ältesten Ostsriesin eine genügende
. Der Verhaftete ausstchtigmig und Pflege.
Allerlei.
buntes
gehabt habe wie der jetzige Mord
, der
). Zwei Brüder
Windberg (Rheinprovinz
will sich offenbar hiermit unter den Schutz des § 51 der
man sich bei Vergiftungen zu verhaften
(Straflosigkeit wegen Unzurechnungs-Kaufmann und der Ackerer Poiting, erstickten beim hat.Wis
Strasprozeßordnung
suche die Art des Giftes zu erkennen,
Man
der
, der bei
. Ein Nachbar
. Wahrscheinlich hat er auch die bei Reinigen einer Jauchsgrube
Wgkei!) flüchten
» teile auch den
Arzt und zur Apotheke
zum
sofort
schicke
konnte
,
war
gestürzt
und
Grube
Bluttat
die
in
die
über
ebenfalls
Hilfeleistung
hm gefundenen Aufzeichnungen
, ergreift^
kommt
Arzt
der
Bis
.
mit
Giftes
des
werden.
Namen
gerettet
sich
,
Feuerwehr
von der
" nur zu dem Zweck angesertigt
ein „Testament
. —
ur den Fall seiner Ergreifung damit zu decken
Die Genugtuung über den schnellen Erfolg der Polizei
Z» den
Berlin allgemein.
stndurig den Eindruck

fit

, als sei die Bluütat
zu erwecken

Landstraße bei dem Orte Neuherberge

in

f )eer und flotte.

SUD - NIGERIA

„8 118" ist vor der SetzTorpedoboot
Mohle vor Helgoland das Rohr eines Hochdruckzylinders
. Durch den ausströmenden Dampf wurden
öeplatzt
. Die
Lwei Personen getötet und vier schwer verletzt
Unterseeboots¬
im
Torpedoboot
dem
auf
sind
verletzten
hafen gelandet und ins Helgoländer Lazarett gebracht
. Die Leichen wurden nach Wilhelmshaven ge¬
Worden
.
macht Die gesamte Unterseebootsflottille ist nunmehr
vor Helgoland eingetroffen.
" ist der
„Großer Kurfürst
— Das Linienschiff
.estation der Ostsee und der Kaiserlichen Werst in
Marir
_
§>el zugeteilt worden.
— Auf

dem

Wfo

,$\
._

"

ersten
-Höhe
Nampfen
.AWrechts
(Kloh
in
•Jabassi
» K A M^ FTU N Neukamerun.
BUEA
<ß$ üua/a

de/ Rey Kilometer

daimde

Fernando

Station

Kolonialgebietes aus
franzöfflcher Bcrwattung ist es zu ernst¬

Pco

Lotodorr
f>Kribi

Ebofwoa

Eindecker

er unverletzt davonsitzender Flugschüler erlitt

, so daß
herausgesprungen

auch sein vor ihm
. Weit schlimmer
swr eine kleine Schramme im Gesicht
iah es unter dem Trümmerhaufen des Doppeldeckers

'am, und

SPAM

l.doPrincipe.
Corisco
Cor'tsco
Gebiet

Librevil!

:,. - n^ ^

FRANzöslscHER

Schwierigkeiten
. Es hat
gekommen
ein Gefecht mit Ein¬
geborenen stattgefun¬
den, in dem ein Bizefeldwebel unsrer
Schutztruppe gefallen
ist. Bei dem Dorfe
Akoga in dem iüölich
-Guinea
von Spanifch
liegendem Muni-Be¬
zirk wurden im April,
fortgesetzt Karawanen
von Eingeborenen an¬
. Daraus
gegriffen
entspannen sich die
, die
Zwistigkeiten
schließlich zu dem Ge¬
fecht führten.

lichen

Luftfcbiffabrt.
- Adlershof bei
— Aas dem Flugplatz Johannisthal
, der, um
-Eindecker von Wecrler
Berlin stieß der Harlau
, mit
, eine scyarfe Lintslmoe beschrieb
landen zu können
vem in geringer Höhe vorbeikommenden Doppeldecker
. Obwohl der Doppel¬
bon Hauptmann Jucker zusammen
decker nur mit dem linken unteren Tragdeck das Flügel, stürzten
E-ndeckcrs berührte
ende des schrügliegenden
überschlagend,
sich
Doppeldecker
der
,
beide Apparate
: mit lautem Krach zu
aus einer Höhe von sechs Meten
. Wecsler war kurz vor dem Sturz aus seinem
Boden

Nach der Über¬

nahme unsres neuen

_ K0N6 ()

der Unruhen

wiS. Hauptmann Jucker wuroe mit einer schweren
: Säuren und Alkalien
.-rletzung hervorgezogen und gab bald unter
Schädelv
RegenLburg. Auf dem Sägewerk Gtässel wurde man folgende Maßnahmen
ven Händen des inzwiichen herbeigeeillen Heilgehilsen der 24 jährige Sohn der Besitzerin von der Trans¬ heben ihre Wirkung gegenseitig aus; es sind Gegen¬
ven Geist auf. Inzwischen halten Monteure auch den mission erfaßt und völlig zermalmt.
gifte. Aian gebe demnach bei Vergiftungen durch
, Salzsäure,
, Salpetersäure
schwer verletzten Fmgschüler Dietrich aus den Trümmern
(Oberpsalz) Säuren (Schwefetfäure
Kaiserslautern. In Niederlraubling
befreit.
Alkali in vielem Wasser gelöst
in
'
.)
usw
Scheidewasser
Teer
Lang
wurde dem Gutspächter und Braucreibesitzer
, Kalk, z. B. Soda, kohlensaures Natron
, sodaß für 10 000 Mk. Bier ver¬ zu trinken
ins Bier geschüttet
Ver¬
Bei
.
Seifenwaffer
,
Magnesia
oder
Kreide
,
wasscr
NnpoUtiscber Hagesbericbt. dorben wurde.
wende man Säuren,
)
(Laugen
durch Alkalien
giftungen
Eisenbahn, den verBudapest. Die nächste europäische
Dicdenhosc« . Der Gemeinderat beschloß
, Fruchtsäste
B. Essig oder Zitronensäure mit Wasser
, die außerhalb Fahrplan
-Konferenz wird vom 9. bis 13. Juni hier z.
(Ol,
>en Uimrcffiziecen der Garnison
heirale
Ferner lasse man schleunigst Flüssigkeiten
.
an
, einen jährlichen Zuschuß von abgehalleu.
Man suche Erbrechen
.
ber Kaserne woynen
trinken
)
Rizinusöl
,
Milch
,
Eiweiß
sechs
. Außerdem wurde beschloßen, Königsberg. Auf dem Pregelfluß segelten
Mk. zu gewähren
heroorzurujen durch Darreichung von viel warmem
. Infolge eines Windstoßes kenlerte plötzlich Waffer mit Salz, Senf oder eines Brechmittels und
aus Anlaß des bevorstehenden RegierungsjubiläumsPersonen
. Der
das Boot und alle Insassen fielen ins Waffer
bes Kaisers den demjchen wie auch den sranzöstschen
durch Kitzeln des Schlundes mit dem Finger oder
stehenden
Königsberg
in
1.
vom
Einkommen
.
Mk
Werner
2000
Pionier
über
nicht
sie
soweit
,
. Um bei betäubenden Pflanzengiften
Beieranen
ertranlen eng einem Federbarte
Huben und wenn sie mindestens seit drei Monaten in Pionierbataillon und seine Braut Krause
Erschlaffen der Herzkraft und das Einschlasen zu
das
. Der Maler v. Przyborowski ging bei verhüten
, mache
, einen Ehrensold von je 20 Mk. umschlungen
ber Stadt ansässig sind
, gebe man starken Tee oder Kaffee
. Durch Schwimmen retteten kalte Übergießungen
unter
Reichsverband
dem
Rettungsversuch
dem
wurde
Schließlich
.
, lege eine Eisblase auf den Kopf
äu bewilligen
dessen 18 jähriger und Senfteige auf Magen und Waden.
Krr Unterstützung deutscher Veteranen ein jährlicher Be¬ sich der Drechsler Alsermann und
Sohn, während der 13 jährige Schüler Ferdinand
wag von 50 Mk. bewilligt.
Die höchste Geduld. Gast(zum sehr langsamen
auf das treibende Boot Heiterte und ebensalls
München. Auf der Fahrt von Berlin nach Kahle
) : „Bestellen Sie, bitte, für mich ein Beeff
Kellner
davonkam.
Leben
dem
mit
München— Salzburg ist das mit vier Personen besetzte
Und Sie können mir ja von Zeit zu Zeit eine
.
fieak
ernste
eine
ist
Rovigo
Rom. In der Provinz
Kurt aus Berlin,
Automobil der Privatiers Gebrüder Müller
, damit ich immer weiß, wie weit
schicken
Postkarte
. Kolonnen streikender
und Eduard Bcmenirevolie auSgebrochen
'i VCtUAS BERUH.
b>o mit den Bankbeamten Max
.AflKNGT
«H
DRUCK
ift
das
Kinde rn durchstretfen
und
Frauen
mit
Landarbeiter
, auf der Jngolstädter
Simoneit die Intasien bildeten
, daß dem „schönen Leh¬
, dahin zu wirken
nun noch
. was ist denn 1"
, Herr Lehfeld
„Ach Gott
, je¬
die Aussicht abgeschnitten wurde
, sondern daß auch die Mutter das Recht und
immer
handelt
für
"
feld
abwehrende
hestig
eine
machte
Der Fabrikbesitzer
, wie es
. Er fühlte
zu werden
Gatte
uie Pflicht hat, hier einzugreifen und Sie zur RechenPaulas
mals
Bewegung.
."
, während er Paulas
ihm wmde
schalt zu ziehen
schrie er die ent¬ warm und sonnig in
„Scheren Sie sich zumT . .
seinem
von
zornbebend
fuhr
"
noch so glühend
Lehfeld
eben
schöne
„
sie
^ Der
liebte
er
Ja,
.
gedachte
an.
setzt Zurückwrichende
, daß er
Gedanke
der
und
,
Sessel in die Höhe.
ehemals
wie
innig
und
Die alte Frau schien an solche Zornesausbrüchesein Leben für sie einzusetzen im Begriff stehe
, daß
, mich zur Rechenschaft zu
. „Niemand hat das Recht
, denn sie erwiderte
ihres heißblütigen Herrn gewöhnt
vor dem Schicksal zu be¬
sie
,
werde
" stieß er mit zuckenden Lippen hervor.
gelingen
Kelten,
ihm
es
Wütende
Der
.
Tür
die
rasch
schloß
i
.
'
sonder
,
nichts
Auch der Offizier richiete sich in seiner Größe auf.
, das Opfer eines gewiffenlosen MitgistjägerS
. Das wahren
aber fuhr wie ein Unsinniger im Zimmer umher
, stolzer Genugtuung.
, erfüllte ihn mit froher
»Sie weigern sich also," sagte er, den funkelndenhatte
werden
zu
Fräulein
. Anstatt das reiche
ibm gerade gefehlt
, „Sie weigern
Er hatte gerade noch Zeit, zu Hause Helm und
Buck seines Gegners voll anshaltend
um
,
zu Hause bleiben
nun
er
konnte
,
freien
zu
Landolf
s'ch,Ihre Versprechutlgen einzulösen und Fräulein Kemp die Zeugen des beleidigten Offiziers zu erwarten. Waffeurock mit Mütze und Jnterimsrock zu vertauschen,
. Bei Tisch
?"
Ihrer Gattin zu machen
um rechtzeitig inS Kasino zu gelangen
Morgen oder übermorgen folgte das Duell, das erste in war er lange nicht so gesprächig und voll sprudelnder
Der andre verschränkte seine Arme über der Brust: seinem
, blieb er auf dem
. Wenn er Pech hatte
Leben
. Um so größer war das
, wie heute
."
»^ch weigere mich
freiwillig in den Laune gewesen
Jahren
vierunddreißig
Mit
.
Platze
, als er nach
Ehrenkein
Kompaniekameraden
seines
Erstaunen
„Nun dann bemerke ich Ihnen, daß
er
! Wer waS sollte
. Solch ein Unsinn
gehen
den deS andern
unter
Arm
seinen
Tafel
aufgehobener
wanrl die Ehre einer gebildeten jungen Dame aus Tod
Reserveofftzier konnte er sich der
Als
?
machen
: „Ramdohr,
sagte
,
."
tritt
führend
sich
Füßen
mit
mit
ihn
Fauiilie
und
Ehrenwerter
. DaS war schob Sie ein Stündchen Zeit für mich?"
entziehen
. „Herr," Forderung des Leutnants nicht
haben
, . Die Hände des Fabrikbesitzers ballten sich
es
. Kam es aber anders, wollte
einfach undenkbar
—"
."
„Aber natürlich
wirschte er, „das ist eine Unverschämtheit
er den Osfizier über den Haufen
daß
,
Zufall
der
bitte begleiten Sie mich kn meine
dann
,
„Na
nächsten
Im
.
^ Der Offizier zuckte heftig zusammen
An
.
gewiß
, so war ihm ein Jahr Festung
schoß
, ich habe etwas sehr Dringliches und ErnsteS
Wohnung
Augenblick hatte er seine Ruhr wiedergewonnen.
und Hochzeit war dann fürs erste nicht für
Zu Hause erklärte er sich ihm und erzählte
Sie."
„Meine Gewöhnung verbietet mir," sagte er stolz, Verlobung
Inzwischen brach der Bankrott über ihn von seinem Zusammenstoß mit Lehfeld.
.
denken
zu
Ton
diesem
in
„Ihnen
,
Verachtung
wrt schneidender
herein und daun würde ihm der reiche Bankier seine
."
. Sie werden weiter von mir hören
Ramdohr war ganz Eifer; sein gutmütiges Gesicht
»u antworten
. Damit aber war
Tochter überhaupt nicht mehr geben
die
sich
vor Wichtigkeit und er war ganz damit einver¬
glühte
Er verneigte sich kurz und ging. Als
. Da war ja der Tod
sein wirtschaftlicher Ruin besiegelt
der„schöne
ergriff
,
hatte
, daß für dm voraussichtlichen Zweikampf di»
geschlossen
standen
Für hinter ihm
unter der Pistole deS Offiziers beinahe noch varzu- schwersten Bedingungen gewählt würden
. Solch eins
^hfeld" einen der schweren Sessel mit beiden Händen ziehen
So oder so — verloren war er aus jeden plumpe
.
Sommer¬
der
Wenn
!
von
Beleidigung
massive
Aufwand
,
solchem
mit
ihn
stieß
und
Lehne
der
Zt
einer)
um
nur
sich
es
daß
,
wären
glaubte
als
,
etwa
Beine
zwei
leutnant
oaß
,
^kaft auf den Fußboden
, der Form
darum
und
handelte
. Dann erfaßte er die FragMorgcnspaziergang
von Glas, zerspliitrrten
Leutnant
sich
In ganz andrer Stimmung machte
, dann
jUsnts des mißhandelten Möbels und schmetterte sie von Falkenhausen auf den Weg. Er war sehr zufrieden wegen ein paar Löcher in die Lust zu knallen
Dem Herrn sollte
.
auf dem Holzwege
gehörig
ganz
er
war
'"Uten in das Zimmer.
. Vorläufig hatte der Don Juan wohl die das klappernde Entsetzen in seine Zivilistenknochen fahren.
mit sich
„ . Auf das Getöse eilte die oltr Haushälterin herbei Lust verloren
, sich um Paula Landolfs Hand zu be¬
(Fortsetzung folgt.)
Mb steckte erschreckt ihren grauhaarigen Kops durch werben
— des Leutnants— Hauptsorge war Lpi»
Seine
.
Tür.
°ie

Kathol . Gottesdienst.

bei niedrigsten

Auswahl

Sie finden die allergrößte

Preisen

Sonntag , den 18. Mai 1913:
tn
Hochhl . Dreifaltigkeitsfest.
der
Kommunion
mit
7 Uhr : Frühmesse
Schulknaben ; 8 Uhr : Kindergottesdienst
mit Ansprache ; 9Va Uhr : Hochamt mit
Predigt und Segen ; Ift ? Uhr : Sakrament.
Bruderschaftsandacht . Kollekte: Jubiläums¬
spende für die katholischen Missionen in den
deutschen Kolonien.
Wochentags : a) 6 25 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl . Messe sür f
NikolauS Müller ; d) 2. Sterbeamt für
Gudula Fay geb. Heinrichs.
: a) best. hl . Messe für die
Dienstag
Eheleute Peter und Anna Maria Nöbgen;
b) 2. Sterbeamt sür Konrad Mohr . —
Abends 7V2 Uhr : Maiandacht.
int
Mittwoch : a) gest. hl. Messe zu Ehren
der hl . Dreifaltigkeit ; b) best. Jahramt für
den f Bürgermeister Joh . Klohmann.
: Hochhrtt . Fronleich¬
Donnerstag
namsfest . 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst ; 9 Uhr : Hochamt ; da¬
nach Prozession , welche nach der neuen
Ordnung ausgeführt wird (siehe Aushang
an dem rechten Portal ). Kollekte für den
neuen Hochaltar.
Freitag : a) best. hl. Messe nach
Meinung (Ehrhardt ) ; b) gest. Jahramt für
für die Gemeinden
die Eheleute Johann u . Anna Maria Kloh¬
nimmt noch Kundschaft an in
mann nebst Familie . — Abends 7*/g Uhr:
besseren Herren -Hemden und
Schwanheim , Nied und Sossenheim.
Sakramentalische Andacht (Nr . 1).
Arbeits -Hemde », sowie in
: a) gest. hl . Messe nach
Samstag
Damen -Wäsche aller Art.
Montag » den 86 . Mai 1913, abend« 7Vs Uhr, findet im Gasthaus „Zum
Meinung der Stifter L. Glückmann u. a.
eine
St . ; b) best. Amt für Kath . Port u. deren Frankfurter Hof" in Sossenheim
ft Eltern.
: Samstag und
Beichtgelegenheit
Mittwoch Nachmittag von 5 Uhr ab und
statt , wozu di« Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer höflichst eingeladen
Sonntag früh von 6 Uhr an.
zu haben bei K. Kinkel , Hauptstraße 95, 1.
: Morgen Sonn¬ werden.
Vereinsnachrichten
- Ordnung:
Tages
tag Nachmittag 4 Uhr : Weltl . Versamm¬
lung des Marienvereins im Schwestern¬
1. Beratung und Genehmigung der neuen Satzungen nach der ReichSversicherungshaus mit Vortrag . — Ebenfalls morgen
ordnung.
» Dippenstraße 6.
um 4 Uhr : Versammlung des Jünglings«
2. Ermächtigung des Vorstandes zur Vornahme etwaiger Aenderungen , wenn bei Jakob Klohmann
Vereins im Bereinslokal.
solche vom Oberversicherungsamt angeordnet werden.
3. Wünsche und Anträge . Diese sind vier Tage vor der Generalversammlung bei
Nächsten Montag Abend 8^ 2 Uhr im
dem Vorstand schriftlich einzureichen.
Gasthaus »zum TaunuS " Zusammenkunft
der Mitglieder des Kirchenvorstandes , der
Kchmanheim, den 15. Mai 1913.
Gemeindevertretung und der Herren Lehrer
zwecks Besprechung über die ProzessionSschon Mittwoch de« 21 . Mai
Ordnung.
, Vorsitzender.
F . Collosous
Pfarramt.
Das katholische

Damen - Konfektion

Paletots , Müntel , Kostüme, Jackenkleider,
Blousen , Kostümröcken, Kleidchen
Kostüm stoffen

I^leiclerstoffen

Blousenstoffen

-We« Iflädcbcnüiitc etc.
bt Samen

Schiff , ELE

Kaufbaus

Allgemeine ümkrankenkasse

Nr.21Aelszreugnäde
Gertruds Brum,

ordentliche Generalversammlung Speise
-Kartoffeln

Ferkel zu verkaufen

Ziehung!

Der Vorstand:

Erlanget . Gottesdienst.
Trinitatissonntag , den 18. Mai 1913.
H/2 Uhr Gottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

-li.varlehensZpar
>»
Farben
■b
Kasse Sossenheim
Oele, Lacke, Pinseln

Montag den 19. Mai , abends 8V2 Uhr
eingetr. Genossensch. mit unb . Hastpfl.
Kirchenchor.
(Kassenlokal : Psarrstraße 1)
Juni
5.
Ich bin vom 23. Mai bis
hat Herr nimmt Spar - Einlagen
verreist. Meine Vertretung
von 1 A.
Küster in Höchst a. M. Taufen
Pfarrer
Tage der
vom
dieselben
verzinst
und
an
am 25. Mai und 1. Juni finden im An¬
Einzahlung an mit
schluß an den Gottesdienst in der Kirche
Deitenbeck.
Pfarrer
statt .
931 0

9

Gewerbeverein
S- ssenh-ir».
Sonntag , den 18. Mai , nachm. 4 Uhr

Generalversammlung
im Gasthaus „zum Adler" .
Tagesordnung:
Verlesen der Mitglieder.
Rechenschaftsbericht.
Ergänzungswahl.
Wahl der Abgeordneten für General¬
versammlung in Dotzheim.
5. Aufnahme neuer Mitglieder.
6. Wünsche und Anträge der Mitglieder.

1.
2.
3.
4.

[4 0.
Der

u. dergl. m. empfiehlt

Lose ä 1 Mk ., 11 Lose 10 Mk.

Rbeimfcbe Lotterie
Ziehung schon 26. und 27. Mai

Ul. Schmitt,

Tarbenbaus

Cronbergerstraße 38.

Hauptgewinn i. W. von

30,000

Mark

Lose ä 50

11 Lose 5 MK.

Extra stark pikierte

-n.ToinatenStrassbnrger Münster
$elleriesLauGli
€*eld -] . otterie

Borstand.

BW -

*1S

Pflanzen

Ziehung schon 27—29 Mai

Hauptgewinn in Bar
.Comaten
,£aucbu
Sellerie
-Pflanzen75,000
- nnd Blatt
Topf
Mark
in starken pikierten

ferner blühende

am-

Pflanzen -m

aller Art empfiehlt

Lose ä 3 Mk . so lange Vorrat

Hug . (Ueickert u. Eduard Konrad,
Gärtnerei : Höchster Chaussee.

empfiehlt

X Raubtäfcblein, Lin Huhn entlaufen.
Gärtnerei, Frankfurterstraße 124.

Abzugeben Oberhainstraße 26.

BW (fekgenlKitsKauf!
1883er stameraaen
Der Vorstand.

-Ille
und

Königsberger
Pferde -Lotterie

Streichserttge

Di-

Fahne

billig zu verkaufen

empfiehlt und versendet

A. Preuss,
F>öcbst a. JYL,

-MW

Königsteinerstrasse

26 a.

. Hauptstraße 29, p.

Billigst, ein größerer Posten Haar¬

mit

Zwei schöne3-Zimmerwohnungen
«Ä,
schmuck, Anfsteckkämme, Reife «, -L "L Sportwagen
allem Zubehör zu vermieten. Näh . bei
Pfeile , Spangen re., vierteilige rüder billig zu verkaufen .. Kreuzstr. 3, 2. Joh . Brum , Maurermeister , Pfarrstr . 3.
werden auf Montag den 19. Mat d . I ., Garnituren schon von 65 Pfg. an,
abends 9 Uhr zu einer
empfiehlt
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Nähmaschine
•ä ' S
Zusammenkunft

Kameradinnen

betr. der 30jähr . Geburtstagsfeier
in das Gasthaus „Inm
gebenst eingeladen.

Anton Grüner , ^auptftr. ?\ .

(Singer ) billig

. 8. halten . Cronbergerstraße 24, 1. Stockverkaufen. Kirchstr

SchKtzenhvf " er¬

Mai -Angebot!

Mehrere 1883er.

Leinöl , Futzbodenöl,
Fußboden - Lack SÄ
— hochglänzend — schnell trocknend —
die Kilo-Dose schon von Mark 1.50 an
empfiehlt

Drogerie Grüner , Hauptstraße 71.

),
.A.1.80
Kartoffeln (Zent
-Futter
S peise
-Kartoffeln billiger.
sowie

Hauptstraße 133.

Ogi . 20 Liter Milch
abzugeben im Gasthaus „Zum Löwen ".

Leststtzende Truthenne
zu verkaufen .

zu

Hauptstraße 97.

Schlüssel gefunden.
Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Damen

Schnür -Schuhe , elegant, Derby mit Lackkappen,.

, . . .
Damen Knopf -Halbscliuhe , moderne Form, mit Lackkappen
, .
Lackkappen
mit
,
Damen Schnür-Halbschuhe , braun, echt Chevreau
.
.
.
.
,
Reklamepreis
,
Damen Schnür-Halbschuhe , mit Lackkappen
, Reklamepreis,.
Damen Schnürstiefel , mit Lackkappen
, . . . .
, Reklamepreis
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
. . . .
Reklamepreis
,
Roßbox
echt
,
Herren Schnürstiefel , elegant
7.50,
8.50,
10.50,
12.50,
.
,
Auswahl
große
,
Herren Schnürstiefel
40—46
2.75,
36—40
.
.
.
,
Segeltuchschuhe , braun und schwarz
, . 36—41 3.90, 42—46
, Leder-Kappen
Sandalen , Leder-Brandsohlen
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum Knopf- und Schnürstiefel , sehr kräftig
, 22—24 2.50, 25—26 2.85,
gemeinsamen Einkauf.
27—30 3.25, 31— 35 3.75, 36—42
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenSwertesteEinkaufsquelle für Jedermann

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

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

6.50

6.50
6.50
4.85
5.75
6.50
6.25
6.75
3.75
4.50
5.—
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Wöchentliche Gratis -Keilage : Illustriertes Nnterchrltnngsülatt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa:
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 40.

Neunter Jahrgang .
Verantwortlicher 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.

Mittwoch den 21 . Mai

Bekanntmachung.
Es kommt öfter vor , daß Schutt , ekelerregender

Unrat , alte Töpfe u. s. w. an öffentlichen Straßen
und Plätzen abgelagert wird . Es ist dies letzthin
vorgekommen in der Oberhainstraße (Bleiche ) und
in der Riedstraße (an der neuen Schule ). _ Die
Polizeibeamten
und Feldschützen haben Anweisung,
die Namen derjenigen , die sich solche Verunreinig¬
ungen zu Schulden kommen lassen , festzustellen und
zur Anzeige zu bringen . Bei Uebertretungen wird
in jedem Falle die höchst zulässige Strafe in Ansatz
gebracht.
Die Ablagerung von Schutt ist zur Zeit nur
am Ende des Gemeindeplatzes (am Laisrain bis zur
Kapelle ) zulässig , selbstverständlich darf Unrat dort
nicht abgelagert werden . Töpfe , Scherben u . s. w.
sind mit Erde zu bedecken und größere Erdmassen
sind sofort einzuebnen.
Sossenheim
, den 21 . Mai 1913.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Im Hinblick aus die zur Zeit häufig auftreten¬
den Erkrankungen
an Scharlach
werden die Be¬
stimmungen des Gesetzes, betreffend die Bekämpfung
übertragbarer
Krankheiten , vom 28 . August 1905
bekannt gegeben.
§ I . Außer den in dem § I des Reichsgesetzes,
betreffend die Bekämpfung gemeingefährlicher Krank¬
heiten , vom 30 . Juni 1900 aufgeführten Fällen der
Anzeigepflicht — bei Aussatz (Lepra ), Cholera (asia¬
tischer) , Fleckfieber (Flecktyphus ), Gelbfieber , Pest
(orientalischer Beulenpest ), Pocken (Blattern )
ist
jede Erkrankung und jeder Todesfall an : Diphterie
(Rachenbräune ), Genickstarre , übertragbarer , Kind¬
bettfieber (Wochenbett -, Puerperalfieber ),^ Körner¬
krankheit (Granulöse , Trachom ), Rückfallsieber (Febris recurrens ) , Ruhr , übertragbarer (Dysenterie ),
Scharlach ( Scharlachfieber ), Typhus
(Unterleibs¬
typhus ), Milzbrand , Rotz , Tollwut (Lyssa), sowie
Bißverletzungen durch tolle oder der Tollwut ver¬
dächtige Tiere , Fleisch-, Fisch- und Wurstvergiftung,
Trichinose der für den Aufenthaltsort des Erkrankten
oder den Sterbeort
zuständigen
Polizeibehörde

innerhalb
vierundzwanzig
Stunden
nach er¬
langter Kenntnis anzuzeigen. Wechselt der Erkrankte
die Wohnung oder den Aufenthaltsort , so ist dies
innerhalb vierundzwanzig Stunden
nach erlangter
Kenntnis bei der Polizeibehörde , bei einem Wechsel
des Aufenthaltsortes
auch bei derjenigen des neuen
Aufenthaltsortes , zur Anzeige zu bringen . In Ge¬
mäßheit der Bestimmung des Abs. 1 ist auch jeder
Todesfall an Lungen - und Kehlkopsstuberkulose an¬
zuzeigen.
8 2 . Zur Anzeige sind verpflichtet : 1. der zu¬
gezogene Arzt , 2. der Haushaltungsvorstand
, 3. jede
sonst mit der Behandlung oder Pflege des Erkrankten
deschäftigte Person , 4 . derjenige , in dessen Wohnung
sjder Behausung der Erkrankungs - oder Todesfall
sich ereignet hat , 5. der Leichenschauer . Die Ver¬
bslichtung der unter Nr . 2 bis 5 genannten Personen
bitt nur dann ein , wenn ein früher genannter
verpflichteter nicht vorhanden ist.
Sossenheim
, den 21 . Mai 1913.
_Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Grasverfteigermrg.
Freitag , den 23 . Mai d. Js ., vormittags 8 Uhr,
wird das Gras auf den Wegen
im Ober.
Rödelheimerfeld
(Anfang am Riedrain)
öffentlich meistbietend versteigert.

Sossenheim , den 14. Mai 1913.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Am Sonntag , den 25 . d. Mts ., vormittags 7 Uhr,
jsiwet im oberen Schulhofe eine Uebung der Frei¬

willigen Feuerwehr statt.
Sossenheim , den 21. Mai 1913.
Die Polizei -Verwaltung

: Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuer
für die
Monate April , Mai und Juni werden von Mon¬
tag den 26 . bis Samstag
den 31 . Mai ds . Js.
erhoben.
Sossenheim
, den 21 . Mai 1913.
Der Bürgermeister
: Brum.
_
Die Baderäume sind bis auf Weiteres geöffnet:
Für Männer : Samstags , von nachmittags 1— 8 Uhr.
„ Frauen : Freitags , von nachmittags 2 — 8 Uhr.
An diesen Tagen werden auch Heilbäder ab¬
gegeben.

Lokal - )Vacbncbtm
Sossenheim

— Silberne

Hochzeit.

, 21 . Mai.

Morgen Donnerstag

den 22 . Mai feiern hier die Eheleute Herr Nikolaus
Meier
und Frau Sophie , geb. Odenwälder , das
Fest ihrer silbernen Hochzeit.

— Hohes Alter . Am Montag den 19. Mai
war unser Mitbürger
80 Jahre alt.

Herr Johann

— Fronleichnams -Prozession .

Becker

dahier

Die besonders

1913.
Bierglas
auf den Kopf schlug, so daß das Blut
spritzte. Eine derartige feige und rohe Handlungs¬
weise verdient eine ganz gehörige Strafe . Die Ge¬
schichte wird übrigens noch ein gerichtliches Nachspiel
haben.

— Freiwillige

Feuerwehr . Unser

10

jähriges

Stiftungsfest
findet am 28 ., 29 . und 30 . Juni (und
nicht wie seinerzeit bekannt gegeben wurde am 21 .,
22 . und 23 . Juni ). Die Vorbereitungen zu diesem
Feste sind in vollem Gange und da sämtliche Wehren
des Bezirkes ihr Erscheinen zugesagt haben , wird
die Feier eine regt lebhafte werden.

— Tod der Stubenfliege . Es darf als Tat¬
sache betrachtet werden , daß die Stubenfliege ein
weit gefährlicher Gast im Hause ist, als man bisher
allgemein angenommen hat . Wir weisen nur da¬
rauf hin , daß sie als Träger von Ansteckungskeimen
gilt , die sie von Person zu Person überträgt . Die¬
ser Umstand allein genügt schon, den Vernichtungs¬
kampf gegen die Stubenfliege
aufzunehmen . Eben
ist die beste Zeit dazu . Aus den Ritzen der Wand
und anderen Verstecken kommen die überwinterten
und beträchteten Weibchen hervor und suchen als¬
bald das Freie zugewinnen , wo sie in Schmutz und
Unrat ihre Eier absetzen. Schon nach kurzer Zeit
entstehen daraus Larven , die sich später verpuppen.
Aus der Puppe entwickelt sich in 14 Tagen eine
neue Fliege . Man darf annehmen , daß sich die
Nachkommenschaft einer einzigen Fliege im Laufe
eines Sommers auf etliche Hunderttausend beläuft.
Wer also die Stubenfliege wirksam bekämpfen will,
der töte die überwinterten Weibchen.

im letzten Jahrzehnt eingetretene bedeutende Zunahme
der hiesigen katholischen Gemeinde hat auch eine von
Jahr zu Jahr sich steigernde Beteiligung an der Fron¬
leichnamsprozession zur Folge gehabt . Das katholische
Pfarramt sah sich daher wie bereits im vorigen Jahr
im Einvernehmen mit den kirchlichen Gemeindeorganen
— Der Vortrag über „Das neue Tuberkuloseveranlaßt , durch Aufstellung einer besonderen Pro¬
Tilgungsoerfahren " gehalten von Herrn Kreis -Tier¬
zessionsordnung diesem Umstand nach folgenden Ge¬ arzt Fr . Müller am Montag abend im Gasthaus
sichtspunkten Rechnung zu tragen . 1 . Der frühere
„Zur alten Krone " hatte einen sehr schwachen Besuch.
Prozeffionsweg bleibt . (Kirch -, Haupt -, Lindenscheid -,
Da dieses Thema ein zeitgemäßes ist, hatte man
Oberhain -, Eschborner - und Hauptstraße ). Ebenso
auf eine größere Anzahl Zuhörer gerechnet , leider
die Aufstellung der Altäre an den früheren Plätzen.
aber vergebens.
2 . Der Auszug wird nunmehr in 3 Abteilungen in
— Gefunden : Eine Damenuhr . Näheres im
der früheren Aufeinanderfolge
angetreten . 3. Die
Zimmer 9/10 des Rathauses.
1. und 2. Abteilung , je links und rechts gehend
(2 Personen tief), bilden die beiden äußeren spalier¬
bildenden Prozessionen . Die 3 . bewegt sich in der
Mitte zwischen den vorigen . In ihr gehen die
weißgekleideten Kinder , die Erstkommunikanten , die
— Höchst a . M ., 2l . Mai . Am Montag nach¬
kirchlichorganisierten Vereine und Körperschaften , so¬ mittag ereignete sich hier in den Farbwerken ein Un¬
wie das Allerheiligste . 3 . Die Fahnen und der Him¬
glücksfall . In einem Raum war ein Salpetersäuremel werden von eigens damit betrauten Herren
Ballon geplatzt und die umherspritzende Flüssigkeit
an der besonders bestimmten Stelle der Prozession
verursachte
bei mehreren Arbeitern
schmerzhafte
getragen . 4 . Die Prozession setzt sich erst dann in
Verletzungen im Gesicht, die aber glücklicherweise
Bewegung , wenn das Musikkorps außerhalb der
nicht schwer oder gar lebensgefährlich sind. Die
Kirche das 1. Lied spielt . 5. Die Frauen werden
Leute wurden sofort verbunden und ins Kranken¬
gebeten , erst dann die Kirche zuverlassen , wenn das
haus gebracht.
Allerheiligste die Kirchentür passiert hat . 6. Alle
— Nied a. M ., 20. Mai . Die 25 jährige
Teilnehmer werden dringend gebeten , den Weisungen
Näherin Feger von hier wird von der Frankfurter
der eigens ausgestellten Ordner
willig zu folgen,
Polizei gesucht, weil sie in der Tracht einer Kranken¬
besonders bei den Altären . 7 . Die am Prozessions¬
schwester dort allerlei Schwindeleien
verübte . Im
weg wohnenden Katholiken werden insbesondere die Westend nahm sie einer
Dame einen größeren Geld¬
Ehre , die ihnen widerfährt , zu würdigen wissen und
betrag für einen „wohltätigen Zweck " ab.
nicht verfehlen , die Prozession durch möglichst rei¬
— Frankfurt a. M , 2l . Mai . Gestern morgen
chen Schmuck der Häuser zu verherrlichen.
spielte sich im Bahnhofsviertel eine Artistentragödie
— Gesundheitsschädigungen durch Kartosfelab . Der zurzeit im Zirkus Albert Schumann be¬
genuß sind nach den neuesten Forschungen auf schäftigt Dompteur
Keßler , der eine Löwengruppe
Zersetzungsprozesse , welche durch Bakterien hervorvorführt , feuerte in seinem Logis in der Niddastraße
gerusen werden , zurückzuführen . Es handelt sich auf die Inhaberin
der Tiergruppe Frau Dubree
hier meist um Kopfschmerzen , Erbrechen und Durch¬
zwei Schüsse ab und verletzte sie lebensgefährlich.
fall . Die Verhaltungsmaßregeln
ergeben sich klar
Keßler erschoß sich dann selbst. — In der ver¬
aus diesen Ermittelungen . Man soll die Kartoffeln
gangenen Nacht drang der Hausbursche Friedrich
möglichst bald nach dem Kochen verbrauchen . Will
Münch
über das Dach des Nebenhauses in die
man sie aber doch aufbewahren , so muß man für
Mansarde des Hauses Elbestraße 39 ein, um das
schnelle Abkühlung sorgen und sie kalt stellen. Außer¬
dort wohnende Dienstmädchen zu erschießen,
das
dem muß man die gekochten Kartoffeln gut zudecken, sich,
weigerte , ein Verhältnis mit ihm anzufangen.
da sie für allerhand Bakterien einen guten Nähr¬
Auf die Hilferufe des Mädchens eilte der Haus¬
boden bilden . In warmen Jahreszeiten sollte man
bursche Friedrich Gleim herbei , den zwei Schüsse
vom Aufbewahren gekochter Kartoffeln grundsätzlich
des Münch tot niederstreckten . Das Mädchen konnte
absehen.
flüchten . Münch schloß sich in die Mansarde ein
— Eine rohe Tat . Am Sonntag abend ge¬ und brachte sich einen Schuß in den Mund
bei.
rieten zwei Gäste in einer hiesigen Wirtschaft in
Er wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich ver¬
Wortwechsel , wobei der eine dem andern mit einem
letzt in das Krankenhaus gebracht.
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Verschiedenes.
* St . Bonifatius

und die Wetterau .

Von

jeher streitet man sich über den Weg des Leichen¬
zuges , den St . Bonifatius 754 genommen . Professor
Georg Wolfs -Frankfurt hat zur Lösung dieses Pro¬
blems neuerdings im Frankfurter
Geschichtsverein
berichtet : Der Leichnam des Apostels St . Bonifatius
wurde im Juli 754 von Mainz in Begleitung einer
gewaltigen Prozession zu Schiff den Main aufwärts
bis Hochheim gefahren und von hier zu Land auf
der alten Römerstraße über Wicker , Marxheim nach
Hofheim gebracht , wo man die erste Nachtrast hielt.
Die Lagerstätte befand sich dort , wo heute zwischen
Hofheim und Kriftel die Bonifatiuskapelle
sich er¬
hebt, im Schnittpunkt alter Heerwege und genau im
Zuge der Elisabethenstraße . Auf dieser führte der
Kondukt weiter über Zeilsheim und Praunheim , bog,
da die Römerstraße
unwegsam wurde , nordöstlich
auf den Höhen zu in die Kruzerstraße
ein und
rastete hier in der Kalbacher Gemarkung zum zweiten
Male . Hier auf der Höhe , weithin kenntlich durch eine
einsame Akazie, entquillt heute noch der sogen . Bonifatiusbrunnen der Erde ; hier wurde unmittelbar nach
dem Ereignis eine Wallfahrtskirche „zu St . Cruzern"
gebaut , deren Reste noch heute massenhaft zu Tage
gefördert werden . Daß die Kirche in jenen Tagen
tatsächlich erstand , weist Professor Wolfs an den
neuerdings gefundenen Bodenfliesen aus der frän¬
kischen Bauperiode nach . Diese Raststätte
ist von
der Hofheimer genau 16 Kilometer entfernt , und

Turn-Verein.
Samstag

den 24 . Mai , abends 9 Uhr

— Unbefugtes Wegnehmen von Zeitungen.

Fahne

Vortragkreuz

Fahne

je 2 Personen

je 4 Personen

je 2 Personen

Volks¬
schule:
Knaben

Volks¬
schule:
Knaben

Fahnentragende und blumen¬
streuende Kinder, ohne Symbole

Jüp- Ausflug -ob
auf Sonntag
den 85 . Mai d . I . hiermit
freundlichst ein.
Abmarsch vom Vereinslokal 12^ Uhr.
Abfahrt in Rödelheim nach Oberursel
1-33 Uhr.

Volks¬
schule:
Mädchen

Fahne

|

Rbexmlcbe Lotterie
Ziehung schon 26 . und 27 . Mai
i. W . von

30,000

Fahne

Lose ä 50

Musik
Jung¬
frauen

Missreugnäberin

Kirchenchor

Mark
Pfg . . 11 Lose 5 MK.

Münster
Cteld-liOtterie
Strasslmrger

Ziehung schon 27 —29 Mai

nimmt noch Kundschaft an in
besseren Herren Hemden und

Hauptgewinn

Marienfahne
Jünglinge

Arbeits -Hemden , sowie in
Damen Wäsche aller Art.

Jünglinge

Weissgekleidete Mädchen mit
Symbolen oder Kerzen

Männer
Erstkom.
mit
Wegkranz

event . mit Geschäft oder sonst . Liegenschaft.
Offerten nur vom Besitzer bef. u . G . 4311
an Kaafenstein
Ld Mogler
A . G .,

Erstkom.
mit
Wegkranz

Allerheiligste

Fahne

Mark
Vorrat

und versendet

A. Preuss,
Höchst a. JYL,

Fahne

Königsteinerstrasse

a . M.

26

a.

Kirchenvorstand

Lrenndslr
bei

Schöne 2 - Zimmer - Wohnung
Veranda an ruhige Leute ohne Kindck

Gemeindevertretung

Frauen

Frauen

Fahne

1 schönes starkes Ferkel
58.

bill.
zu
Jmwm
Fahnenstange
verkaufen , jZukv
abzugeben,
sowie eine
Tt NflHauptstr
.29.

75,000
empfiehlt

Messdiener

fiaus Männer

in Bar

Lose ä 3 MK . so lange

Brum , | S >7r».

zu verkaufen . Georg Far >, Hauptstraße

aller Art .

Hauptgewinn

Marianische JungfrauenKongregation

Jung¬
frauen

(per Zentner Mk . 1.20 ) zu verkaufen
Leonhard
Hochstadt , Hauptstraße.

fl

en

Ziehung!

Schulpflichtige Erstkommunik.
Mädchen

Der Vorstand.

Luchen

=Blum

98

Gärtnerei : Höchster Chaussee.

Katholischer Jünglingsverein
Volks¬
schule:
Mädchen

nach Oberursel über Hohemark
nach Cronberg

Frankfurt

Strau

St. Josephs Fahne

Wir laden hiermit unsere passiven Mit¬
glieder nebst ihren Angehörigen zu einem

lücr verkauft sein

& Scbmtt und
=Blumen fl\I
Hug . Kleickm u. Eduard Konr^ l

Schulpflichtige Erstkommunik.
Knaben

Gesangverein
„Lreundschafts -(Llub"

Gertruds

luw

empfehle

Kleine Chorknaben mit
Schellen

den 25 . dS . Mts . An¬

Der Turnrat.

den Seltenheiten gehören , da sicher niemand Lust p|
wegen einer so törichten , in Unkenntnis der Folg" s
verübten Tat etwa ins Gefängnis wandern zu müfi '"

Ser?ronleicbnam
$proze$$ion

turnen . Von 3—5 Schauturnen auf dem
Turnplatz . Anschließend
geselliges Zu¬
sammensein im Vereinslokal . Näheres am
Samstag
in der Monatsversammlung.

werden . Häufig ist der Leser, der seine Zeit ^ I
einmal nicht bekommt , allerdings in dem Glaube"
es läge eine Bummelei der zustellenten Trägerin »^
vor . In manchen Fällen mag das zutreffen , »"1
derartige Unregelmäßigkeit im Zustellungsdienst sfl
klagt niemand mehr als der Verlag und die Expedib "I
der betreffenden Zeitung selbst. In sehr vst"!
Fällen wird alles auch die Zeitung , die in H
Hausflur gelegt wird , von Personen die das
in der kritischen Zeit betreten , als herrenloses
betrachtet und in die Tasche gesteckt. Es ist se„ .
vorgekommen , daß die Zeitungen aus kleinen
kästen herausgezogen wurden . Es sei deshalb dou
auf aufmerksam gemacht , daß sich derjenige , der W
auf die genannte Art eine Zeitung unbefugter ® 'j|
aneignet , einer strafbaren Handlung , des DiebstEll
schuldig macht . In vielen Fällen haben die GerÄ "!
solche Zeitungsmarder
wegen Diebstahls mit ^
fängnis bestraft . Eine Warnung vor dem unbefugt"
Wegnehmen von Zeitungen scheint um so mehr
Platze , als sich die meisten , die ihnen nicht zustehenfsfl
Zeitungen in ihre Tasche wandern lassen, garim!
bewußt sind, daß sie sich dadurch strafbar machet
Dem Leser aber ist anzuraten , den Spitzbuben 'l
angemessener Weise auf das Strafbare
seiner Ha >^ i
lungsweise aufmerksam zu machen , falls er ihn ^ 1
frischer Tat ertappt . Tut er das , so werden b"I
„spurlos verschwundenen " Zeitungen allmählich

Es ist eine ständige Klage der Zeitungsleser , daß
ihnen die für sie bestimmten Zeitungen , welche die
Zeitungsträgerinnen
häufig in Ermangelung
von
Briefkästen und dergleichen , manchmal in die Haus¬
flure legen , von unbefugten Personen fortgenommen

Ordnung

Mouatsversammlnng.
NB . Sonntag

diese von Mainz ebenfalls 16 Kilometer , also jedes¬
mal ein Tagesmarsch
für eine Prozession . Von
Kalbach führte der Zug am dritten Tage am rechten
Niddaufer über Harheim , Massenheim nach Vilbel,
erreichte hier wieder die uralte Heerstraße
des
Niddatales und bewegte sich auf dieser in mehreren
Tagesmärschen bis Altenstädt . Während es in der
reichen Wetterau
den Leichenbegleitern an Lebens¬
mitteln nicht mangelte , begannen jetzt in dem Wald¬
gebiet zwischen Altenstadt
und Fulda
die Ent¬
behrungen . Auch der Weg von Altenstadt nach
Fulda , den der Zug in drei Tagen zurücklegte , war
nahezu schnurgerade und führte über Wingertheim
und Crainfeld , Orte , die noch reich an BonifaciusErinnerungen
sind. Ueber die „Lange Brücke " ge¬
langte schließlich der Leichenzug nach Fulda hinein.
Der ganze Ueberführungsakt
hat sich in wenigen
Tagen abgespielt .
Die Beisetzung der Leiche in
Fulda war für den Ort von gewaltiger Bedeutung.
Das Kloster nahm einen mächtigen Aufschwung,
an dem zweifellos die reichen Güterschenkungen in
der Wetterau
und im Maingau , zum Gedächtnis
an St . Bonifacius
letzte Fahrt , hervorragenden
Anteil trugen . Die Zahl der Schenkungen betrug
in beiden Gauen 321.

zu vermieten .

Riedstra ße 16._^

Schöne 4 -Zimmer -Wohnung im ^
Stock zum 1. Juli d. I . zu vermiete »- !
Näh . Frankfurterstraße
26.

Katholischer Arbeiterverein

Zwei schöne 3-Zimmerwohnungen
Lieder , welche bei der Prozession gesungen werden: 1. „Kommt her, ihr
allem
Zubehör zu vermieten . Näh . be>
Kreaturen all“ No. 190; 2. „Engel Gottes, schwebet nieder “ No. 191; 3. „Kommt
Joh . Brum , Maurermeister , Pfarrstr.
und lobet ohne End“ No. 192 und 4. „Erfreut Euch liebe Seelen “ No. 195.

\ur

noch

bis

Freitag

-:

zW" Vollständig neues “fSS

Pracht -Programm
Höchst a. M.,
52 Hauptstrasse

52.

und

Königin Luise “ UI. Teil.

$o $ $ eiMierZeituna
für Mt

Gmeick
S«fftnW
«.

Wöchentliche Geatis -Keilage : Wustrieetes Anteehaltnngsklatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zir>m
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 4L

Neunter Jahrgang .
—Veianrwvrtlicher Herausgeber , Druck und Vertag !
Karl Becker in Sossenheim .

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag.
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
'ostet die viergespaltene Pctitzeile oder deren Raum
10 Pfg . bei Wiederholungen
Rabatt.

1913.

Samstag den 24 . Mai

Amtlicher Teil.
Zusammeuberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats
und der Ge¬
meindevertretung
werden unter Hinweis
auf die
§ § 68 — 75 der Landgemeindevrdnung
vom 14.
August 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag , den
27 . Mai 1913 , abends 8 Uhr , in das Rathaus
Hierselbst zusammenberufen.

Tages - Ordnung:
1. Fluchtlinienplan.
2 . Schreiben des Landesbauamts
Frankfurt a . M.
vom 6 . Mai d. Js ., betr . Kleinpflasterung der
Bezirksstraße von Station No . 14,2 und 49 bis
14,5 und 53.
3 . Gesuch der Lehrerinnen Bach und Müller um
Festsetzung ihrer Besoldung.
4 . Straßenherstellung.
5. Festsetzung eines Mankogeldes
des Gemeinde-

rbchnörd.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim
, den 24 . Mai 1913.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Am Sonntag , den 25 . d. Mts ., vormittags 7 Uhr,
findet im oberen Schulhofe eine Uebung der Frei¬
willigen Feuerwehr - statt.
Sossenheim
, den 21 . Mai 1913.
Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuer
für die
Monate April , Mai und Juni werden von Mon¬
tag den 26 . bis Samstag
den 31 . Mai ds . Js.
erhoben.
Sossenheim
, den 21 . Mai 1913.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Die abgehaltenen Grasoersteigerungen
sind ge¬
nehmigt worden.
Sossenheim
, den 24 . Mai 1913.
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Lokal -Hlackrickren.
Kosseichelm , 24 . Mai.

— Das Fronleichnamsfest
fand wie alljährlich
in feierlicher Weise statt . Unter überaus zahlreicher
Beteiligung und in schönster Ordnung bewegte sich
die Prozession durch die Ortsstraßen . Der Straßen¬
schmuck war , wie immer , ein reicher und allgemeiner.
— Zum Schutze der Vögel . Bei der eben
begonnenen Brutzeit ist es wichtig , auf das Vogel¬
schutzgesetz für das Deutsche Reich vom 30 . Mai 1908
hinzuweisen . Das Zerstören
und das Ausheben
von Nestern oder Brutstätten der Vögel , das Zer¬
stören und Ausnehmen von Eiern , das Ausnehmen
Und töten von Jungen ist verboten . Verboten ist
ferner : Das Fangen von Vögeln mit Leim oder
Schlingen , Fangen und Erlegen von Vögeln mit
Netzen oder Waffen , Fangen von Vögeln mit An¬
wendung von Körnern oder anderen Futterstoffen,
denen betäubende oder giftige Bestandteile beigemischt
sind, Fangen von Vögeln durch Fallkästge , Fallkasten,
Reusen , Schlag - und Zugnetzen usw . In der Zeit
vom 1. März bis zum l . Oktober ist der An - und
Berkauf , Feilbieten usw . von lebenden wie toten
Bögeln auch zu Handelszwecken verboten . Zuwider¬
handlungen werden mit Geldstrafe bis zu l 50 Mark
vder mit Haft bestraft . Der gleichen Strafe unter¬
siegt, wer es unterläßt , Kinder oder andere unter
seiner Gewalt stehende Personen , die seiner Aussicht
untergeben sind, und zu seiner Hausgenossenschaft
gehören , von der Uebertretung
dieser Vorschriften
ubzuhalten.

! Veröffentlichung des Standesamt -Registers.
Auf vielseitige Anfragen
betreffs der Veröffent¬
lichung der Standesbücher
teilen wir folgendes mit.
Nach einer Verfügung des Herrn Landrats ist seit
dem 1. Januar
ds . Js . die Veröffentlichung der
Standesamtnachrichten
verboten und zwar mit dem
Bemerken : Durch die Bekanntgabe der Geburten,
Eheschließungen rc. in den Zeitungen sollen die be¬
treffenden Leuten von allen möglichen Vertretern
und Agenten so sehr belästigt worden sein, daß es
angebracht erscheint, die genannte Veröffentlichung
der Namen zu unterlassen . Die Zahl der Ge¬
burten , Aufgebote und Eheschließungen , auch die
Namen der Verstorbenen dürfen wohl noch Aus¬
nahme finden , jedoch wird diese Neuerung die Leser
und Leserinnen wenig interessieren . Wir bedauern
deshalb die StandesamtnachrichtSn
nicht mehr ver¬
öffentlichen zu können , geben uns aber der Hoff¬
nung hin , daß das Verbot
im Interesse
der
Zeitungsverleger
und Zeitungsabonnenten
baldigst
wieder aufgehoben werden dürfte.
— Gewitter . Mit zunehmender Wärme stellen
sich nun auch die Gewitter wieder ein . Zwar hat
in den ersten Frühlingstagen
schon hier und da ein
solches sich vorübergehend bemerkbar gemacht ; mit
ganzer Kraft setzen diese Naturerscheinungen
jedoch
erst jetzt ein . Ein solches Schauspiel bietet für ge¬
sunde Nerven manche anziehende Momente . Es
wirkt eigenartig , wenn der eben noch krystaüklare
Himmel sich urplötzlich mit tief hängenden , dunklen
Wolken bezieht, wenn grelle Blitze hin und her durch
den ^ fast nächtlich dunklen Himmel zucken und da¬
zwischen der Donner grollt , bald dumpf und un¬
heimlich , bald schmetternd und prasselnd , wie nahes
Gewehrfeuer . Interessant
ist es auch , bei solcher
Gelegenheit die Tiere zu beobachten . Vögel , Käfer
usw . flattern ungeschickt umher und suchen eiligst
ein dunkles Obdach . Selbst Hunde , sonst mutige
Tiere , verkriechen sich schon bei einem mäßigen Ge¬
witter in die verborgensten Winkel . Daß das Gewitter
auch bei vielen Menschen Angstzustände auslöst , ist
bekannt ; und nicht immer kann man solche Personen
deshalb als Hasenfüße bezeichnen. Häufig sind viel¬
mehr schwache Nerven der Grund dieser Erscheinung,
die den davon Betroffenen meistens selbst unerklärlich
und peinlich ist. Für gesunde Nerven hat dagegen
der Anblick eines tüchtigen Gewitters etwas dämonisch
schönes. Voraussetzung ist natürlich auch hier , daß
man nicht etwa mitten im flachen Lande und ohne
jedes schützende Obdach in der Nähe zu haben , den
Regengüssen oder Hagelschauern , die das Gewitter
begleiten , ausgesetzt ist ; denn eine solche Lage wirkt
auch auf die enragierteste Naturschwärmerei ziemlich
abkühlend.
— Im Walde . In den Monaten Mai und
Juni
trägt
der deutsche Wald
seinen schönsten
Charakter . Mag uns im Laubwald erfrischende
Kühlung umfächeln oder in hohen finsteren Tannen¬
wälder eine dumpfe , schweigende, tropische Glut
brüten , immer hat der Wald um diese Jahreszeit
ein eigenes Bild , das grundverschieden von dem ist,
das wir zu anderen Zeiten von ihm kennen. Am
abwechselungsreichsten ist natürlich der Laubwald.
Unter den breiten Kronen seiner Eichen , Buchen,
Eschen usw . macht sich tausendfaches junges Leben
breit . Waldmeister reckt seine Blüten empor , Stern¬
miere , Anemone und Ehrenpreis haben ihre bunten
Kelche geöffnet und an den Wegen , wo die Sonne
etwas ins Unterholz hineindringt , reckt der Ginster
seine goldbetauten Zweige . Oben in den Kronen
jedoch klingt es wieder aus tausenden lustiger Vogel¬
kehlen, das Lied von der ersten Sommerschönheit
des deutschen Waldes . — Es gibt immer noch
Menschen , denen das Gefühl für derartige Schön¬
heiten abhanden gekommen zu sein scheint und die
es oorziehen , ihren Urlaub in überlaufenen mondänen
Kurorten , bei Redouten , Tanzvergnügungen
und
ähnlichem Zeitvertreib zu verbringen . Allen diesen
möchten wir den Rat erteilen , nur einmal von dieser
Gewohnheit abzuweichen und sich für einige Wochen
mitten in die tiefe Waldeinsamkeit
zu vergraben.

Sie werden nicht allein mit neu gestärkten uud gekräftigten Nerven zurückkehren, sondern in dieser
Zeit auch neue Freude an der Natur und ihrer
ewig unvergänglichen Schönheit empfinden gelernt
haben . Und das ist unseres Erachtens mehr wert,
als ein errungener erster Preis
in irgend einem
neumodischen Sport oder dergl.
— Er will das Fahrgeld , sonst kommt er
nicht . Der Arbeiter Max Müller aus Höchst a. M.
sollte sich am Mittwoch vor der Wiesbadener Straf¬
kammer wegen schweren Diebstahls verantworten.
Da er aber inzwischen nach Kolberg in Pommern
verzogen ist, jedoch nicht das nötige Fahrgeld hat,
um hierherzukommen , richtete er ein Schreiben an
das Gericht , in dem er ersuchte, man möge ihm
das Reisegeld schicken, sonst komme er nicht ; er müsse
doch auch für seine Familie sorgen . Da dem Gericht
aber ein Fonds zur Gewährung
von Reisegeld an
Angeklagte nicht zur Verfügung steht, andererseits
die Anwesenheit des Angeklagten bei dem ihm zur
Last gelegten Delikt erforderlich , soll er polizeilich
von Kolberg vorgeführt werden.

Rus Vab
)

und fern.

— Frankfurt
a . M . 24 . Mai . Die Stadtverordneten -Versammlung bewilligte gegen die Stim¬
men der Sozialdemokraten
zu einer Regierungsj u b i l ä u m s s p e n d e für den Kaiser 500,000 Mark.
Davon sollen 400,000 Mark zur Errichtung eines
Volksbildungshauses dienen und 100,000 Mark zur
Pflege des deutschen Männergesangs
dem Kaiser zur
Verfügung gestellt werden . Zu ihrer ablehnenden
Haltung gab Stadtverordneter
Zielowski für die
sozialdemokratische Fraktion eine Erklärung
dahin
ab , daß die Sozialdemokratie angesichts der Haltung
des Kaisers zu der Arbeiterschaft keine Veranlassung
habe , sich in irgend einer Weise an der Jubiläums¬
feier zu beteiligen . Dagegen beantrage sie die Be¬
willigung von 500,000
Mark für das geplante
Volksbildungshaus , vorausgesetzt , daß auch die freiorganisierte Arbeiterschaft in ihm eine Stätte
der
Weiterbildung finde . Die Versammlung lehnte diesen
Antrag ab und nahm schließlich die Magistratsoorlage
an , die einer I2gliedrigen Kommission zur weiteren
Bearbeitung überwiesen wurde.
— Oberh 'öchstadt , 24 . Mai . Als dieser Tage
hier das Hildmannsche
Ehepaar
im Kreise von
56 Kindern
und Kindeskindern
sein goldenes
Hochzeitssest
feierte , wurde dem ältesten Sohn
dessen jüngste Schwester — vorgestellt . Beide Ge¬
schwister hatten sich bis dahin in ihrem Leben noch
nicht gesehen. Von 16 Kindern , die dem greisen
Paar
geschenkt wurden , sind noch 10 am Leben.
Zwei waren aus Amerika zu der Jubelfeier
der
Eltern gekommen.
— Wiesbaden , 24 . Mai . Unter dem Verdacht
des Kindesmords
ist vor einiger Zeit ein erst 17
Jahre altes Dienstmädchen Kiefer aus Höchst ver¬
haftet und dem hiesigen Gerichtsgefängnis
überant¬
wortet worden . Ursprünglich
sollte dasselbe vor
dem hiesigen Schwurgericht zur Verantwortung
ge¬
zogen werden , inzwischen jedoch ist Anklage ergaben
worden lediglich wegen fahrlässiger Tötung , und es
wird am 28 . d. M . vor der Strafkammer
in der
Sache verhandelt werden , nachdem schon einmal ein
Termin hat aufgehoben werden müssen.
7- Idstein , 23 . Mai . Ueber ein Wahlkuriosum
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Danksagung.

finden die allergrößte

Sie

Für die uns anlässlich unserer
silbernen Hochzeit am 22. d. Mts.
so ausserordentlich viele von Ver¬
wandten, Freunden und Bekannten
zugegangenen Glückwünsche und
Geschenke sagen wir hiermit auf
diesem Wege allen unseren herz¬
lichsten Dank.

Nikolans

Auswahl bei niedrigsten
IN

Damen - Konfektion
Paletots » Mäntel » Kostüme» Jackenkleider,
Bloufen , Kostümröcken » Kleidchen

u.Frau.
Meier

Kostümstoffen

Kleiderstoffen

Sossenheim , den 24. Mai 1913.

Bekanntmachung.
Montag, den 2. Juni er., vor¬
mittags 87ä Uhr, wird das Hengras
der Gmeindewiesen der Stadt Höchst
— Oberweid und Laisrain — sowie
auf der in der Gemarkung Nied belegenen sogenannten Wörtspitze an Ort
und Stelle versteigert.
Der Anfang wird in der Oberweid
gemacht.
Höchst a. M., den 20. Mai 1813. Morgen
Die Gartenbaudeputation.

tut

Schiff , LLE.

Gasthaus „Zum Nassauer Hof ".
Sonntag

Blousenstoffen

-Me etc.
-hüte« Mücken
Damen

Aaufhaus

Kathol. Gottesdienst.

den 25 . Mai , von nachmittags 4 Uhr ab:

Eine gutgehende

Singer - Nähmaschiri
für 15 Mk. zu verkaufen. Hau ptstr .

Gasthaus

Andacht

Sakramentalische

mit

9/J

Graff

. Wirt.

, sowie Mai -Bowle.

Möbel!

(per Zentner Mk. 1.20) zu verkaufen
Leonhard Hochstadt , Hauptstraße.

Ziehung!
Rbeinifche Lotterte

“. poliertem
„ZurRose
u.lackiertem

:

13

=Brennbo
Große Tanzbelnstignng Buchen

2. Sonntag nach Pfingsten , 25. Mai 1913.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr: wozu ft.und,ich
» -iniud-ti
Kindergottesdienst mit Ansprache; 97s Uhr:
Hochamt mit Predigt und Segen ; 17s Uhr:
Getränke nach Belieben
Christenlehre mit Andacht.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
In der Fronleichnamsoktav ist in der
2. Messe: Fcce panis -Segen.
Montag : a) best. hl. Messe nach
Meinung ; b) best. hl. Messe für die Eheleute
Paul Fay I. und Katharina geb. Heeb und
deren Eltern.
Dienstag : a) best. hl. Messe nach Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr
Meinung ; b) best. hl. Messe für den f
ledigen Georg Philipp Schneider ; abends
71/2 Uhr

preisen

Zusammenkunft

Bringe mein reichhaltiges Lager in

Möbel

Ziehung schon 26. und 27. Mai
Hauptgewinn i. W. von

£0,000

Marb

Lose ä 50 Ufg ., 11 Lose 5 MK.^

Sprungrahmen,Kapok =&
Woll - Matratzen, Federn

Strassburger

Klappstübk , Diwans,
Bilder, Spiegel etc.

73,000

Lauretanischer Litanei.
der Stenotachygraphen - Vereine
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
des Bezirks Höchst a. M . mit
Jakob Fay und zum Trost der armen
u. s. w. unter weitgehendster Garantie in
Seelen ; b) gest. Jahramt (Tagesfarbe ) für
Erinnerung; ferner empfehle
den Feldgerichtsschöffen Joh . Kinkel und
Ziehung schon 27.- 29. Mai
Ehefrau Anna Maria u. a. St.
Hauptgewinn in Bar
: a) best. hl . Messe nach
Donnerstag
Meinung (Ehrhardt ) ; b) gest. Engelmesse
Hierzu sind Freunde und Gönner
für die Familie Watternau u. a. St.
(Fest des hl. Herzens Jesu ) : herzlichst willkommen.
Lose ä 3 Mk . so lange Vorrat
Freitag
a) best. hl . Messe für die f Eheleute Joh.
—
Pfg.
30
Person
pro
Eintritt
—
empfiehlt und versendet
Eustachius Kinkel; b) best. Segensamt zu
Schreinerei und Glaserei
Ehren des hl. Herzens Jesu mit Weihegebet;
mit Maschinenbetrieb.
abends 7ffz Uhr : Herz-Jesuandacht m.Segen.
Samstag : a) best. hl . Messe für die
Eheleute Peter Klohmann ; b) best. hl. Messe
zu Ehren der immerwährenden Hilfe.
abzugeben. Mühlstraße 3.
Hauptstraße 97.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 und abends nach 8 Uhr;
Königsteinerstrasse 26 aSonntag früh von 6 Uhr ab. Der MarienMonats¬
Sonntag
nächsten
am
Verein hat
kommunion.
für die Gemeinden
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
Ein Zimmer und Küche zu miA
tag Nachmittag 4 Uhr : Versammlung des
Schwanheim , Nied und Sossenheim.
gesucht. Näheres im Verlag d. Arbeitervereins in der „Concordia " mit zwei
wichtigen Referaten (vergleiche Inserat ).
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung
Montag , den 26 . Mar 1913, abends 772 Uhr, findet im Gasthaus „Zum
Frankfurter Huf" in Kossen heim eine
Veranda an ruhige Leute ohne Kill'
Das katholische Pfarramt.

Johann

Gnangel. Gottesdienst.
Jugendgruppe : Morgen Sonntag , 25.
Mai , nachmittags 2 Uhr, Spielplatz.
Montag den 26. Mai , abends 8% Uhr,
Kirchenchor. _

Gesangverein
„Freundschafts-Glub".

ordentliche Generalversammlung
Tages

F . Colloseus

auf Sonntag den 25 . Mai d . I . hiermit
freundlichst ein.
Abmarsch vom Vereinslokal 12% Uhr.
Abfahrt in Rödelheim nach Oberursel
Der Vorstand.
1-33 Uhr.

Kath. Arbeiter-Verein.
Morgen Sonntag den 25. Mai,

4 Uhr
nachmittags

Monats -Versammlung.

Der Vorstand.

pferäeäecke verloren.
Abzugeben gegen Belohnung Mühlstraße 3.

. Riedstraße 16.
zu vermieten
Schöne 4-Zimmer-Wohnung irll
Stock zum 1. Juli d. I . zu vermiet^
Näh. Frankfurterstraße 26.

, Vorsitzender.

^

ßöflj
41, l . St^

Reinlicher Arbeiter kann schönes

. Frankfurterstraße
erhalten
—

. Mai -Angebot!

Hohemark

nach Cronberg

NB. Die Arbeiter der Ziegeleien sind
zu dieser Versammlung herzlichst eingeladen.

- Ordnung:

Der Vorstand:

Wb - Ausflug

Tages - Ordnung : 1. Vortrag : »Das
Preußische Einkommensteuergesetz" . 2. Volks¬
fürsorge . 3. Verschiedenes.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Höchst a. JYL,

1. Beratung und Genehmigung der neuen Satzungen nach der Reichsoersicherungs1 Zimmer und Küche zu vermiet^
ordnung.
6L^
Frankfurterstraße
wenn
,
_
Aenderungen
2. Ermächtigung des Vorstandes zur Vornahme etwaiger
solche vom Oberverstcherungsamt angeordnet werden.
^
3-Zimmerwohnungen
Zwei schöne
3. Wünsche und Anträge . Diese sind vier Tage vor der Generalversammlung bei
. Näh. ^
allem Zubehör zu vermieten
dem Vorstand schriftlich einzureichen.
, Pfarrstt'J
Joh. ©rum, Maurermeister
Kchmanheim, den 15. Mai 1913.

Wir laden hiermit unsere passiven Mit¬
glieder nebst ihren Angehörigen zu einem
nach Oberursel über

A. Preuss,

$$e Nr. 21
$krankenka
Ort

1. Sonntag Trinitatis , den 25. Mai 1913. statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer höflichst eingeladen
werden.
10% Uhr Gottesdienst.

Pfarrer Lauth-Frankfurta. M.

MarK

Fay,

Tanzen frei!
Enten zu verkaufen. Kartoffeln sowie Milch

Allgemeine

(Held -Lotterie

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswert
teste Einkaufsquelle für Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater ..

6.50
Damen Schnur-Schuhe , elegant, Derby mit Lackkappen,.
, . . . 6.50
Damen Knopf -Halbschuhe , moderne Form, mit Lackkappen
, . 6.50
, mit Lackkappen
Damen Schnür -Halbscliuhe , braun, echt Chevreau
, . . . . 4 .86
, Reklamepreis
Damen Schnür-Haibschuhe , mit Lackkappen
.75
, Reklamepreis, .5
Damen Schnürstiefel , mit Lackkappen
6.50
, . . .
, Reklamepreis
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
6.25
Herren Schnürstiefel , elegant, echt Roßbox, Reklamepreis . . .
6.76
7.50,
Herren Schnürstiefel , große Auswahl, . 12.50, 10.50, 8.50,
, . . . 36—40 2.75, 40—46 3.75
Segeltuchschuhe , braun und schwarz
, . 36—41 3.90, 42—46 4.50
, Leder-Kappen
Sandalen , Leder-Brandsohlen
, 22—24 2.50, 25—26 2.85,
Knopf- und Schnürstiefel , sehr kräftig
27—30 3.25, 31—35 3.75, 36—42 5.—

-LL«-D. Holzmann
Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.

ZoZMheiimr

Leitung

Wöchentliche Geatis -Keilage: WnSrieetes Unlerhnltnngsvlntt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unv zwa>
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreik
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126 . abgeholt.

Ur. 42.

Neunter Jahrgang.
t' erunrwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Berlage
Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 28 . Mai

Schwanheim in der „Volksstimme " betr . Anmaßung
bezw. Aeußerungen eines Krankenkontrolleurs
einem
Der Landcsobstbaulehrer Lange zu Frankfurt a . M.
Kranken gegenüber aufmerksam gemacht . Der Vor¬
wird am Donnerstag
den 29 . und Freitag
den
sitzende gab bekannt , daß er das Benehmen des
30 . Mai d. I . zu Lorsbach einen Kursus im
Kontrolleurs
gerügt habe , daß derartige Bemer¬
Sommerschnitt
der Zwergobstväume
abhalten.
kungen , der Kranke soll machen , daß er bald wieder
Der Kursus beginnt am Donnerstag , abends um
gesund werde usw ., nicht mehr Vorkommen . Alsdann
0 Uhr mit einem Vortrag , während am Freitag,
wurde die Versammlung geschlossen.
nachmittags von 5 Uhr an praktische Unterweisungen
— Laßt uns auch die Tiere schützen ! Knaben
folgen . Der Vortrag wird in dem Versammlungsund auch Erwachsene vergnügen sich oft damit , in
Zimmer des alten Schulhauses gehalten.
Teichen , Wasserlöchern und Gräben Eidechsen , Kaul¬
Indem ich Vorstehendes zur öffentlichen Kenntnis
quappen , Salamander , Fische und andere Wasser¬
bringe , ersuche ich die Gemeindeoorstände , durch
tiere zu fangen , um sie daheim in Behälter zu setzen.
geeignete mehrmalige ortsübliche Bekanntmachung
auf einen möglichst zahlreichen Besuch dieser ge¬ Wenn ein wirklicher Tierfreund ein Aquarium oder
Terrarium
sein eigen nennt , so mag er fischen und
meinnützigen Veranstaltung
hinzuwirken.
fangen . Aber 99 von 100 dieser sogenannten Natur¬
Höchst a . M ., den 26 . Mai 1913.
freunde haben keinerlei Sachkenntnis und nicht die
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
nötige Ausdauer zur Pflege der Tiere . Sie erreichen
Klauser , Landrat.
daher weiter nichts , als daß sich die Tiere , einige
Bekanntmachung.
Tage hinschleppen und dann sterben . Solches Tun
kann man nur mit dem Rainen Tierquälerei bezeichnen.
Der
Vizinalweg
Sossenheim — Rödelheim
Dasselbe gilt von dem Fangen von Insekten und
(Frankfurter
Straße
in Sossenheim ), wird wegen
andern Tieren . Wer zum Spaß Igel , Ringelnattern,
oorzunehmender Dampfwalzarbeiten
vom 27 . Mai
Blindschleichen , Käfer und Schmetterlinge
fängt,
bis 13 . Juni d. I . für den durchgehenden Fuhrder handelt unvernünftig und roh . Zum Sammeln
oerkehr gesperrt . Letzterer ist während dieser Zeit
sind nur wenig Menschen befugt , Kinder am wenigsten.
über Eschborn zu leiten.
Nur unter strenger Aufsicht und unter Anleitung
Höchst a . M ., den 26 . Mai 1913.
wirklicher Sachkenner und Freunde der Natur sollte
^_ Der Landrat . I . A . : v . Trotha , Reg .-Ass.
es einzelnen Kindern , die ernsten Trieb dazu haben,
Bekanntmachung.
erlaubt
werden . Leider verüben viele Menschen,
Die Staats - und Gemeindesteuer
für die die zu ihrer Freude in die freie Natur gehen , ganz
gedankenlos schlimme Grausamkeiten an den nieder«
Monate April , Mai und Juni werden von Montag
oen 26 . bis Samstag
den 31 . Mai d. Js . erhoben.
Tieren . Wie viele gibt es, die jeden Käfer , der
Sossenheim
, den 21 . Mai 1913.
über den Weg läuft , ohne weiteres tottreten , jeden
Der Bürgermeister : Brum.
Frosch , den sie erblicken, mit Steinwürfen verfolgen,
jeden Molch , jede Eidechse mit plumpen Händen
fangen und dabei verstümmeln . Welch eine Un¬
vernunft , welch eine Roheit der Gesinnung liegt in
solchem Gebaren ! Noch viel grausamer
ist es,
Koflrnheim, 28. Mai.
brütenden Vögeln die Eier aus den Nestern zu
nehmen und damit das keimende Leben zu töten.
— Das diesjährige
Feldvergturnfest
findet
Wirkliche Naturfreunde lassen Schmetterlinge , Käfer,
W Sonntag , den 1. Juni , statt . Als Uebungen
Spinnen , Frösche , Eidechsen usw . am Leben und
w den Einzelwettkampf
wurden bestimmt : Hochfreuen sich, wie all diese Tiere mit ihrer Schönheit,
Dingen ahne Brett , Weitspringen , Kugelstoßen ( 10
mit ihren Bewegungen , mit ihrer Daseinsfreude die
üogramm ), Laufen über 100 Meter und eine PflichtNatur reizvoll beleben.
eiübung . Maßgebend für dieses Turnen ist die
— Wohnungsnot
für kinderreiche Familien.
futsche Wetturnordnung . Die niedrigste Punktzahl,
lieber einen Vorgang , der die Beachtung für Kom¬
w zum Siege berechtigt , ist auf 56 festgesetzt.
munalverwaltungen
verdient , weil er ihnen den Ernst
* Zu einer Schlägerei kam es hier am Sonntag
ihrer Aufgaben auf dem Gebiet des Wohnungs¬
uchmittag auf der Hauptstraße zwischen drei Arbeitern,
wesens eindringlich vor Augen stellt, wird aus
wlche von auswärts
waren . Diese machten eine
Solingen berichtet : Die Stadtverwaltung
hat zum
Spritztour und nach dem sie vom Guten zuviel
April -Umzugstermin
18 Familien , die anderweitig
Men , vermöbelten sie sich gegenseitig . Einer von
keine Wohnung erhalten konnten , eine solche ver¬
wen mußte , da er gefährlich wurde , auf einige
schaffen müssen . Es handelte sich hierbei keineswegs
stunden eingesteckt werden . — Ebenso kam es hier
um schlechte Mietezahler ; die Leute konnten vielmehr,
w Sonntag abend zwischen einem Fuhrmann und
keine Wohnung
bekommen , weil sie eine größere
whrwerksbesttzer
zu Auseinandersetzungen , woKinderzahl haben . Eine größere Anzahl Wohnungen
ei ersterer dem letzteren ins Gesicht schlug.^ Das
in Privathäusern
ist noch nicht vermietet , die Ver¬
luhrwerk hatte ein Verein von Zeilsheim gefahren,
mieter lassen die Wohnungen lieben leer stehen, als
"obei es lustig zuging , so daß der Knecht zu fidel
daß sie kinderreiche Familien
aufnehmen . Am
°Urde und nicht mehr im Stande war , die Pferde
Mittag des 1. April saßen noch 10 Familien mit
u lenken. Der Besitzer nahm ihm die Zügel ab
ihren Sachen auf der Straße . Der Polizei blieb
wd deshalb die Aufregung . Der Knecht durfte nicht nichts anderes übrig , als die Leute in den alten
Mr auf den Wagen und wurde zur Anzeige gebracht.
städtischen Häusern unterzubringen , die ihres schlechten
. — Allgemeine Ortskranlenkasse Nr . 21 für
Zustandes wegen abgerrissen werden sollten . Selbst
6e Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.
in vielen
Städten , wo an Wohnungen kein
Montag abend fand hier im Gasthaus „zum
Mangel herrscht , fällt es kinderreichen Familien
frankfurter Hof " eine ordentliche Generalversammoft . recht schwer, eine geeignete Wohnung , zu. finden.
Die Schuld liegt aber nicht allein an den Haus¬
^9 statt , zu der die Herren Vertreter der Arbeiter und Arbeitnehmer eingeladen waren , die der
wirten , sondern vor allem auch an den immer zahl¬
Umladung auch Folge leisteten und sämtlich er¬ reicher werdenden Mietern , denen die Kinder „auf die
Nerven fallen " . So wächst sich in den Großstädten
zenen . Die Tagesordnung
war folgende : 1. BeMung und Genehmigung der neuen Satzungen nach selbst die Wohnungsfrage zu einer der vielen Ursachen
»fr Reichsverstcherungsordnung . Diese Statutenaus , die zur Einschränkuug der Kinderzahl führen.
- eratung nahm eine geraume Zeit in Anspruch,
s- Ermächtigung
des Vorstandes
zur Vornahme
JNrab
Aenderungen , wenn solche vom Obervercherungsamt
angeordnet
werden . Der Antrag
— Soden , 28 . Mai . Die Gemeinde hat den
„ einstimmig angenommen . 3 . Wünsche und
Neubau
einer Schule in Angriff genommen , der in
" " Kge. Hierzu wurde auf eine Lokalnotiz aus

Bekanntmachung.

^okal-s^acbrickten.

#us

und fern.

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

1913.
modernem Stile zur Ausführung
kommt und mit
Badeeinrichtung
und mit einer Turnhalle versehen
wird . Die Kosten belaufen sich auf 134,650 Mark.
— Auch in dem Nachbarorte Sulzbach
geht eine
neue Volksschule ihrer Vollendung entgegen , deren
Kosten sich auf 45,800 Mark belaufen.
— Frankfurt a . M ., 27 . Mai . In den letzten
Tagen sind zwei junge Mädchen
aus Niederrad
und Höchst Mädchenhändlern
in die Hände
gefallen
und
verschleppt worden . Von beiden
Mädchen , denen durch Frauen Stellen nach aus¬
wärts versprochen worden waren , hat man bis
jetzt keine Spur.
— Darmstadt , 27 . Mai . Ein schweres Un¬
glück ereignete sich gestern mittag auf dem Truppen¬
übungsplatz . Die reitende Batterie des FeldartillerieRegiments Nr . 25 , Gr . Artilleriekorps , war zu einer
Uebung ausgerückt , und plötzlich ging das Pferd des
Einjährig -Freiwilligen I . Rühle
aus Elberfeld,
der seit dem Herbst seiner Militärpflicht
genügt,
mit seinem Reiter durch nach dem nahen Wald.
Dort verlor Rühle den Halt , stürzte und wurde
eine Zeitlang
geschleift. Er erlitt dabei schwere
Verletzungen am Kopf , so daß er schließlich bewußt¬
los nach dem Garnisonlazarett
gebracht wurde , wo
er nach kurzer Zeit , ohne das Bewußtsein wieder
erlangt zu haben , seinen Verletzungen erlag.
— Mainz , 27 . Mai . Im Stadtteil Kastel
wurde gestern früh der 18 Jahre alte Heizer August
Griffel
von der Dampfwalze
zu Boden gedrückt
und getötet.

Hus dem öericbtefaal.
— Wiesbaden , 26 . Mai . (Strafkammer
.)
Um den 10 . Januar d. I . fand in der Gemarkung
Eschborn Treibjagd statt . Zu den Treibern gesellten
sich aber auch unlautere Elemente . So bemerkte
Oberwachtmeister
Rath in etwa 700 Meter Ent¬
fernung drei Personen , die sich anscheinend mit dem
Vergraben eines Hasen zu schaffen machten . Er
ritt ihnen nach , konnte sie aber , da er inzwischen
bemerkt worden , erst nach geraumer Zeit einholen,
da die drei Wilddiebe wie die Windhunde davon¬
stoben . Den Taglöhner Ehr . B . und den Arbeiter
I . H . aus Sossenheim
konnte
der Wachtmeister
festhalten , der dritte entkam in eine Ziegelei . Beim
Verfolgen hatte Wachtmeister Rath beobachtet , wie
B . einen Hasen über einen Zaun
warf . Auf
die gegen die beiden erhobene Anklage wurde B.
seinerzeit vom Höchster Schöffengericht zu 1 Monat,
H . zu 50 Mark Geldstrafe verurteilt . Sowohl die
Angeklagten wie der Amtsanwalt meldeten Berufung
an . Die Wilddiebe suchten ihre Unschuld vor dem
Berufungsgericht
vor allem dadurch zu beweisen,
daß sie den Beamten des Falscheides bezichtigten.
Die Strafkammer
beließ es vorgestern bei H . bei
den 50 Mark , bezüglich des B . aber verdoppelte sie
die Strafe
auf 2 Monate , indem sie die große
Dreistigkeit in Betracht zog, die B . dadurch gezeigt,
daß er , trotzdem er bereits 5mal wegen Wilderns
vorbestraft , gegen das gelinde Schöffenurteil
Be¬
rufung anmeldete . -

bekanntmachung des 0ruppenwa$$erwerR$.
Es wird hierdurch bekannt gemacht , das heute,
Mittwoch den 28 . Mai , von nachmittags 6 Uhr
ab bis Donnerstag
früh 4 Uhr eine Arbeit am
Hauptleitungsrohr
und daran anschließend eine
Spülung
des Gesamt -Rohrnetzes
vorgenommen
werden wird.
Die Abnehmer
werden daher ersucht, sich vor
Beginn der Arbeit genügend mit Trink - und Koch¬
wasser zu versehen , weil während dieser Zeit das
Wasser voraussichtlich eine Trübung aufweisen wird
Sossenheim , den 28 . Mai 1913.
Die Betriebsleitung.
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Gemeindevertretersitzung
vom 27. Mai 1913.
Anwesend waren die Herren: Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Lacalli, Far>, Lotz und
Noß, die Verordneten Malter, Klees, Lacalli, Moos , Leonh.
Brum, Andr. Far>, Meyer, Völker, Hochstadt, Fz. Brum,
Andr. Schneider, Pet. Kinkel, Pet. Fay , Th. Kinkel, Chr.
Brum, Baldes und Paul Schneider.

Auf der Tagesordnung standen 5 Punkte.
1. .Fluchtlinienplan . Mit der Anfertigung des
genannten Planes ist Herr Landmefser Konradi
seinerzeit beauftragt worden. Er hat den Flucht¬
linienplan anschließend an das FrankfurterStraßennetz feinem Gutdenken nach angefertigt. Die Vor¬
beratungen des Planes haben, wie mitgeteilt
wurde, schon zweimal stattgefunden und nun soll
er der Regierung zur Genehmigung vorgelegt
werden. Mit der Vorlegung des Planes waren
sich die Herren Vertreter noch nicht ganz einig.
Herr Peter Fay meinte die drei gezeichneten
Parallelstraßen oberhalb der Feldbergstraße könnte
man eventuell anders legen wegen der Lage der
Grundstücke. Herr I . Noß erwähnte noch zwei
Verbindungsstraßen , die er in den Plan einge¬
zeichnet wünschte ufw. Bei dieser Angelegenheit
wurde auch das zutiefe Ausgraben der Ziegeleien
wegen der Höhe der später anzulegenden Straßen
von Herrn Meyer kritisiert. Die Debatte über
den Fluchtlinienplan dauerte über zwei Stunden
und einige Vertreter wollten nochmals die Ver¬
tagung , andere meinten nur ein Teil des Planes
zur Vorlegung der Regierung u. f.w. Nachdem
keine Einigung erzielt werden konnte, wurde der
Antrag gestellt, abstimmen zu lassen, wer dafür
ist, daß der vorliegende Fluchtlinienplan der Re¬
gierung vorgelegt werden soll und wer dagegen
ist. Acht stimmten dafür und sechs dagegen und
beschlossen wurde wie folgt : Die Gemeindever¬
tretung ist im Prinzip mit dem aufgestellten
Fluchtlinienplane einverstanden und er soll der
Regierung zur Einsicht vorgelegt werden.
2. Schreiben des Landesbauamts Frankfurt
a. M . vom 6. d. Mts . betr. Kleinpflasterung der
Bezirksstraße. Zur Vornahme der Pflasterung der
Efchbornerstraße muß dem Landesbauamt noch
nachträglich die Genehmigung der Gemeindever¬
tretung erteilt werden, was geschah. Gleichzeitig
wurde erwähnt , daß ganz besonders ein Haus¬

Möbel!

Sie finden die allergrößte

Bringe mein reichhaltiges Lager in

u.lackiertem
poliertem
~m

m~ Möbel

Johann

Fay,

mit Maschinenbetrieb.

Turn -Derein.
Sonntag den l . Juni 1913:

Der Turnrat.
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, welche ich gegen
Viktor Weickert aus Höchst
ausgesprochen habe, nehme ich hiermit
als unwahr mit Bedauern zurück.
Sossenheim , den 28. Mai 1913.
Die Beleidigung

Karl Lechleiter , Gärtner.

Ä , Springer-Schwein

. 6.
zu verlaufen. Chr . Fah , Lindenscheidstr

Klee

zu verkaufen . Dottenfeldstrahe 2.

Kartoffeln sowie Milch
abzugeben. Mühlstratze3.

Enten -Bruteier

bei

Blousenstoffen
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Schiff , LLE
Schöne 4-Zimmer-Wohnung im
sich im Kartoffeln¬
zum 1. Juli d. I . zu vermietenStock
pari.
19,
Efchbornerstraße
.
hacken

ran empfiehlt

6.50
Damen Schnür-Schuhe , elegant, Derby mit Lackkappen,.
6.50
.
.
.
,
Lackkappen
mit
Form,
moderne
,
Damen Knopf -Halbschuhe
6.50
.
,
Lackkappen
mit
,
Ehevreau
echt
,
braun
,
Halhschnhe
Damen Schnür
, . . . . 4 .85
, Reklamepreis
Damen Sehniir-Halbschnhe , mit Lackkappen
5.75
, Reklamepreis,.
Damen Schnürstiefel , mit Lackkappen
, . . . . 6 .50
Damen Schnürstiefel , braun, echt Ehevreau, Reklamepreis
Herren Schnürstiefel , elegant, echt Roßbox, Reklamepreis . . . . 6 .25
Herren Schnürstiefel , große Auswahl, . 12.50, 10.50, 8.50, 7.50, 6.75
, . . . 36—40 2.75, 40—46 3.75
Segeltuchschuhe , braun und schwarz
, . 36—41 3.90, 42—46 4.50
-Kappen
, Leder
Sandalen , Leder-Brandsohlen
Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
, 22—24 2.50, 25—26 2.85,
Knopf- und Schnürstiefel , sehr kräftig
gemeinsamen Einkauf.
27—30 3.25, 31—35 3.75, 36—42 5.—
Nur gute Qualitäten.

-Sreimftolr
Suchen
(per Zentner Mk. 1.20) zu verkaufen
Leonhard Hochstadt , Hauptstraße.

Preisen

Mai -Angebot!

— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsguelle für Jedermann

abzugeben. Hauptstraße 97.

Auswahl bei niedrigsten

Näh. Frankfurterstraße 26._^
Ein Zimmer und Küche zu mieten Eine schöne3-Zimmer-Wohnung nch
Von ruhiger Familie wird eine große gesucht . Näheres im Verlag d. Bl.
allem Zubehör zu vermieten. Näh. be>
2-Zimmer^Wohnung, oder eine kleine
Johann Brum, Maurermeister, PfarfLogis
schönes
kann
Arbeiter
gesucht.
Reinlicher
3-Zimmer-Wohnung, zu mieten
straße 3.
Stock.
I.
41,
Frankfurterstraße
erhalten.
Blattes.
dieses
Verlag
im
Näheres

den Metzger

1 Acker

=

= =

abzugeben. Hauptstraße 29.

Hierzu laden wir die Mitglieder nebst
Angehörigen und Freunden herzlichst ein.
Die Turner benutzen den Zug 3 53 Uhr
ab Eschborn. — Weitere Züge sind zu
empfehlen: 641 , 7 32 und 742 Uhr ab Esch-

— He« - und Strohmarkt vom 27. Mai. Amtliche
Notierungen. Heu per Zentner Mk. 3.00 bis 3.10.

. "ms
-Sitte etc
» NMchen
-Sitte
ar Samen

Line Fuhr Iiegenmist

igr Felbbergfeff

— Frühjahrs -Giftpflanzen . .Die gefährlichste

Giftpflanze des Spätmals und Junis ist der Goldregen. Den Erwachsenen ist seine Gefährlichkeit
wohl ausnahmslos bekannt; nicht immer aber werden
auch die Kinder von Eltern und Erziehern genügend
, daß schon die geringsten Gistdarauf hingewiesen
äußerst gesundheitsschädliche
Pflanze
dieser
mengen
Wirkungen haben. Der Genuß von Goldregenschoten,
oder das Aussaugen der Blüten, wie die Kinder
es bei anderen Pflanzen gewohnt sind, führt regel¬
mäßig zu lebensgefährlichen Erkrankungen. Abel
auch durch bloße Unachtsamkeit kommen Unglücksfälle
zustande, und vielleicht mehr, als man annimmt,
da der größte Teil garnicht bekannt wird. Trotz
der dekorativen Wirkung der blühenden Goldregen¬
zweige sollte man auf ihre Verwendung als Zimmer¬
. Die Ausdunstung des
schmuck lieber verzichten
Pflanzen im geschlossenen Raume erzeugt Kopf¬
, und durch das Berühren von Nahrungs¬
schmerzen
mitteln mit Händen, welche vorher Goldregenzweige
berührten und nachdem nicht gereinigt wurden, ent¬
stehen oft Durchfälle, Leibschmerzen usw., für die
der Betroffene gewöhnlich keine Ursache weiß. Auch
die Berührung offener Wunden mit solchen Händen
. — Nicht ganz so giftig, aber immer¬
ist gefährlich
, trotz seines
hin gefährlich genug ist das Maiglöckchen
unschuldigen Aussehens. Hier ist die Unart weit
verbreitet, blühende Stengel dieser Pflanze zwischen
den Lippen oder Zähnen zu halten; und auch davor
kann nicht genug gewarnt werden. Das Convallari»,
das in den Maiglöckchen enthalten ist, besteht zN
einem erheblichen Prozentsatz aus Blausäure und
ist mit Ausnahme der Keime in allen Teile»
der Pflanze in ziemlich starker Menge vertretenDarum nochmals: Vorsicht bei Goldregen und Mai¬
glöckchen.

Kostüm stoffen

Aanfhans

und Glaserei

Vermiedenes.

|Ü " Damen - Konfektion
Kleiderstoffen

u. s. w. unter weitgehendster Garantie in
Erinnerung; ferner empfehle

Klappstüble, Diwans,
Bilder, Spiegel etc.

melden und dadurch ihre Gesinnung öffentlich
bekannt geben. Ferner bittet er in Zukunft bei
Verhandlung eines jeden Punktes namentliche
Abstimmung. Dieser Antrag soll in der nächsten
Sitzung aus die Tagesordnung gestellt werden
Schluß der Sitzung 11'20 Uhr.

Paletots , Mäntel , Kostüme, Jackenkleider,
Blousen , Kostümröcken, Kleidchen

Sprungrahmen,Kapok :&
Woll - Matratzen, Federn

Schreinerei

besitzer an der Efchbornerstraße sich geäußert habe
Schadenersatz zu beanspruchen. Weiter ist zur
Sprache gekommen, die genannte Straße hätte
abgehoben werden müsse, damit die Häuser nicht
so tief zu stehen kommen u. s. w. Von einer Ab¬
hebung konnte keine Rede sein, da dies zu viele
Kosten verursacht und das Landesbauamt von
einer Pflasterung abgesehen hätte. Doch soll den
Hausbesitzern inbezug auf Entwässerung ihres
Anwesens von seiten der Gemeinde entgegen¬
gekommen werden. Ebenso soll die Kreuzstraße
durch einen Kanal entwässert werden. Betreffs
der beiden erwähnten Straßen wird heute Abend
um 7 Uhr die Gemeindevertretung eine Ortsbe¬
sichtigung vornehmen.
3. Gesuch der Lehrerinnen Bach und Müller
um Festsetzung ihrer Besoldung. Die beiden ge¬
nannten Lehrerinnen sind in Vertretung des neuanzustellenden Lehrers und des Herrn Berg, der
gegenwärtig beurlaubt ist, als vorübergehend hier
tätig . Beide sollen monatlich 80 Mark erhalten;
da aber die Stellen mit 100 Mark vorgesehen
sind, bitten sie um Zahlung von 100 Mark, was
ihnen auch bewilligt wurde.
4. Straßenherstellung . Die Gemeindevertretung
war noch nicht schlüssig, ab die Oberhainstraße
auch jetzt gepflastert werden soll und beschließt
dieselbe ganz mit Pflaster zu versehen. Ebenso
soll auch die rechte Hälfe der Kronbergerstraße,
soweit sie ausgebaut ist, gepflastert werden.
5. Festsetzung eines Mankogeldes des Gemeinde¬
, dem Ge¬
rechners. Seinerzeit wurde beschlossen
meinderechner jährlich ein Mankogeld in Höhe bis
zu 50 Mark zu gewähren. Demzufolge reichte
der Rechner ein Gesuch ein, wonach er im ver¬
gangenen Jahre ein Fehlgeld von Jl. 48 .76 zu
verzeichnen hatte. Dieser Fehlbetrag soll ihm er¬
stattet werden. Er wünscht jedoch in Zukunft,
ihm, wie anderen Rechnern unserer Nachbar¬
gemeinden, die sogar 100 Mark erhalten, 50 Mark
zu gewähren, ohne daß er jedesmal öffentlich
seinen Fehlbetrag nachzuweisen habe. Diesem
Gesuche wurde nicht entsprochen, vielmehr den
gefaßten Beschluß beizubehalten.
Hierauf anschließend machte Herr Meyer die
Bemerkung, daß mehrere Herrn Vertreter niemals
ihre Meinung zur Aussprache bringen, es seien
immer nur ein und dieselben, die sich zum Wort

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

«££&» D. Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse
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WSchentLichr Gratis beilage : IlLuKriertes KlnterhaitungsMatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwoi
. Abonnementspreis
und SamStags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
126 , abgeholt.
Verlag , Hauptstraße

Kr. 43.

Neunter Jahrgang.
iieranlwortlicher
Karl

Kamstag

Herausgeber , Druck und Vertag!
Becker in Sossenheim.

Zählung der Schweine.
ist für den
Durch Beschluß des Bundesrates
2. Juni d. Js . die Vornahme einer Zwischenzählung
der Schweine im Deutschen Reich angeordnet worden.
Es wird dies hiermit zur öffentlichen Kenntnis
gebracht.
den 31 . Mai 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Erhebung der Brandsteuer.
Die Brandsteuer wird am Samstag den 7. Juni
von 3 bis sy 2 Uhr , im
ds - Js ., nachmittags
Rathaus — Polizeibureau , Zimmer 3 — erhoben.
, den 31 . Mai 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Br um.

I^okal -I^ackrickren.
Sosfeaheim , 31. Mai.
— Vom Juni . Was der Mai an erster , zarter
Naturschönheit zum Leben erweckte, das vertieft der
und Reife.
Juni zu voller , satter Farbenpracht
Das gelb-grüne Laub der Bäume nimmt unter seiner
Herrschaft tief dunkelgrüne Töne an ; späte Bäume,
wie Akazien usw . bringt er zum richtigen Blätter¬
schmuck, und daneben schafft seine warme Sommer¬
luft den letzten und schönsten Blütenflor . Die Rose,
die Königin aller Blumen , erschließt sich im Juni,
den man deshalb auch den Rosenmonat genannt
dieser herrlichen
s>at ; und mit der Entfaltung
Blüten zieht der eigentliche Sommer ein. — Das
lange anhaltende Tageslicht — es bleibt im Juni
b>s nach 9 Uhr hell — macht ihn zum schönsten
Monat des Jahres . Da auch das Sonnenlicht
im Juni zu voller Sommer¬
und die Sonnenwärme
auch der beliebteste
gast ausreifen , ist der Juni
Reisemonat für alle jene geworden , die nicht darauf
angewiesen sind, ihrer schulpflichtigen Kinder halber
den drückend heißen Juni wählen zu müssen . Und
sa füllen sich den mit Beginn des Juni die Kur¬
orte und Seebäder ; der Reiseverkehr der Eisen¬
bahnen setzt mit voller Kraft ein ; kurz, ein neuer,
pulsierenden Lebens verändert das
gischer Strom
und weist allein
bis dahin idyllische Frühlingsbild
schon darauf hin , daß der Sommer nun vor der
Tür steht . — Auf den Feldern wächst das Korn
und schmückt sich mit Kornblumen und Raden , aus
ben Schrebergärten schauen die ersten großen Räder
Augen auf
mit rätselhaften
bor Sonnenblumen
Waldesam
und
,
Landstraßen
weißbestäubten
e
b>
die Grille aus
^ain zirpt in warmer Mittagsstunde
Ein Naturbild,
Versteck heraus .
unbekanntem
llrundverschicden von der keuschen Schönheit des
Mai 's und dennoch für jeden , der mit offenen Augen
gurch Feld und Flur geht, eine prachtvolle , dankbare
riahreszeit.

.

— Juni -Wetterregeln . Vom Juni verlangt

im allgemeinen wärmeres und be¬
oer Landmann
ständigeres Wetter als vom Mai . Das im feuchten
!^ud kühlen Mai in den Erdboden gesickerte Wasser
'oll im Juni als Saft in den Pflanzen hochsteigen;
und
oazu bedarf es jedoch tüchtiger Sonnenwärme
itetigen klaren Wetters . Falls auch im Juni noch
größere Mengen Niederschläge fallen , besteht leicht
je Gefahr , daß bei empfindlichen Pflanzen Wurzelmule eintritt . Die Augen des Landmanns verfolgen
Oeshalb z. Zf . jeden Morgen ängstlich die Wolkenauch den
udung am Horizont , zumal der Juni
oruchfjgfxu Siebenschläfer bringt . Und es ist leider
otwas wahres daran , daß eine regnerische Witterung
w deu Siebentag herum für den ganzen Sommer
hängt dies
Allerdings
verheißt .
uasses Wetter
selbst als mit
oniger mit dem Siebenschläfer
or bis dahin eingetreten dauernd herrschenden Luft¬
strömung zusammen.

1913.

den 31 . Mai

— Das Feldbergfest wird in diesem Jahre zum

Amtlicher Teil.

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

60 . Mal abgehalten , und zwar morgen Sonntag,
den 1. Juni . Im Jahre 1844 fand das erste statt.
Seit dieser Zeit haben die Feldbergfeste , die bald
nur von den Turnvereinen allein veranstaltet wurden,
alljährlich stattgefunden,
mit wenigen Ausnahmen
und immer haben sie weite Kreise der Bevölkerung
außergewöhnlich angezogen . Schon heute Nachmittag
kommen die Turner aus den entlegenen Gegenden
nach den am Fuße des Berges befindlichen Taunus¬
orten , um morgens in der Frühe den Aufstieg auf
bequemen Wegen zu unternehmen , andere wandern
schon während der Nacht hinauf , um den Sonnen¬
aufgang beobachten zu können . In turnerischer Be¬
ziehung ist das Feldbergfest von ganz besonderer
Bedeutung . Im Gegensatz zu den anderen Turn¬
festen, die stets nur für einen bestimmten Zweck
offen sind, können bei dem Feldbergfest Turner aus
allen Vereinen der großen Deutschen Turnerschaft
teilnehmen . In . diesem Jahr ist das Feldbergfest
ein Prüfstein für das große Deutsche Turnfest in
Leipzig . Die Wettübungen bestehen fast ausschließ¬
lich aus den gleichen oder ähnlichen Uebungsarten,
die auch dort geturnt werden . Es werden wieder
viele Turner um den Siegerkranz turnen , darunter
befinden sich solche aus Städten in Westfalen , Bayern
und Württemberg , auch Berlin ist vertreten . Heute
nachmittag halb 6 Uhr beginnt der Wettkampf um
(ein mächtiges Trink¬
den Völsungen -Wanderpreis
horn mit Edelmetaübeschlägen ) . Daran können nur
5 Turner zählende Mannschaften teilnehmen . Morgen
früh halb 7 Uhr beginnt der Fünfkampf und im
Anschluß daran finden Wettspiele und der äußerst
des
um den Jahnschild
interessante Eilbotenlauf
statt . Alle Uebungsplätze sind frei
Oberlahnkreises
gelegen , es können daher von jedem Besucher die
einzelnen Leistungen beobachtet werden.

— Abgestürzt. Am Mittwoch Abend fiel hier
in ihrer Scheune aus
die Witwe Kaspar Brum
Sie zog sich schwere
einer beträchtlichen Höhe .
innere Verletzungen zu, so daß sie sofort dem Höchster
Krankenhause zugeführt werden mußte.

und der Förderung
Staats - und Gemeindeverwaltung
Arbeiten ; sie
gemeinnütziger
und
wissenschaftlicher
dient also keineswegs zu Steuerzwecken . _ Die Er¬
hängt zum
reichung des Zweckes der Zählung
großen Teil von der Mithilfe der Bevölkerung ab.
An diese wird daher die dringende Bitte gerichtet,
das Zählgeschäft durch bereitwilliges Entgegenkommen
den Zählern usw . gegenüber zu erleichtern.

— Der Brieftauben -Verein

„Heimatliebe"

hielt am Sonntag sein erstes Wetifliegen ab . Die
Tauben wurden um 8 -10 Uhr bei schlechter Fern¬
sicht in Groß -Linden in Freiheit gesetzt. Die erste
Taube wurde von Herrn H . Girl um 8 -54 Uhr im
Konstationslokal „Deutsches Haus " gemeldet . Den
zweiten , dritten , vierten und fünften Platz belegte
Herrn I . Knüttel , dessen Tauben um 9 -05 Uhr
gemeldet wurden . Die sechste Taube wurde von Herrn
Girl um 9 -11 Uhr gemeldet . Die Luftlinie betrug
73 Kilometer . Den nächsten Flug ( 132 Kilometer)
findet am Sonntag von Wabern aus statt.

— Konkurrenz-Singen . Sonntag den I. Juni
findet im Kasino -Saal in Höchst, ein BezirkskonkurenzSingen des Deutschen Arbeiter -Sänger -Bundes statt,
an welchem sich 30 Vereine aus der Umgegend be¬
teiligen . Auch der hiesige Arbeiter -Gesang -Verein
an dieser Ver¬
„Vorwärts " wird mit 50 Sänger
anstaltung teilnehmen.

M. Freie Turnerschaft . Am letzten Sonntag
beteiligte sich der Verein am Gruppenspiel in Höchst,
wo er sehr schöne Erfolge hatte . Im Vierkampf
für Mitglieder erzielte : Jakob Gerhard 44 Punkte
an 6 . Stelle , F . Sprater 40 an 7 ., K. Moock 39
an 8 ., H . Lorey 38 an 10 . und Neunert 37 Punkte
erhielt H.
an I I . Stelle . Beim Zöglingsturnen
Lembke 48 Punkte an I . Stelle und Oßmer an
11. Stelle 36 Punkte . Beim Faustballspiel Sossen¬
heim I gegen Sindlingen I mit 49 : 31 , Sossen¬
heim II gegen Kelsterbach II mit 47 : 35 , Tamborin
Sossenheim gegen Höchst mit 60 zu 50.
— Fliegen

und Ameisen bringt der Juni

leider auch . Wenn auch letztere keine besonders
schädlichen Insekten find und lediglich da als un¬
— Der Kaninchen- und Geflügelzucht-Ver¬ angenehm empfunden werden , wo ihr Ueberhandein hält morgen Sonntag im Gasthaus „zur Rose" nehmen in der Speisekammer auf dem Balkon usw .,
eine große Ausstellung in Kaninchen und Geflügel
störend wirkt , so ist dagegen die Fliege ein Feind
ab . Der Besuch derselbe ist ein lohnender , da der
des Menschen , der bedeutend gefährlicher ist, als
Verein namentlich in der Geflügelzucht große Fort¬
man es anzunehmen pflegt . Von allen Insekten
schritte gemacht hat . Man braucht nur auf unsere
gilt die Fliege als der hervorragenste Krankheits¬
Bäuernhöfe einen Blick zu werfen , da sitzen ganz
und berühmte Forscher , so besonders
überträger
andere Hennen in dem Hofe , als vor 4 und 5
Professor Koch, haben durch mikroskopische Unter¬
Jahren ; denn gerade in der Rassenzucht ist schon suchungen einwandfrei festgestellt, daß fast alle Stuben¬
manches durch den Verein geleistet worden . Auch fliegen mit tausenden von Bazillen behaftet sind.
in Wassergeflügel kann man Prachtexemplare sehen, Insbesondere
soll nach Ansicht uuserer Gelehrten
wie es kein Nichtmitglied aufweisen kann . Ferner
die Schwindsucht jene gefährliche Krankheit , der fast
hat der Verein vom Verband mit Hilfe der Land¬
ein zehntel aller Todesfälle zugeschrieben werden,
wirtschaftskammer eine Zuchtstation weißer Italiener
in ausgedehntem Maße durch Fliegen übertragen
erhalten , welche ganz besonders sich für Rasse - und
werden , welche, aus einer Wohnung in die andere
Leghühner auszeichnet . Die Zuchtstation hat Herr
fliegend , überall die Krankheitskeime mitnehmen.
Matth . Schrod erhalten und ist in der Ausstellung
Man soll deshalb die Schädlichkeit der Stubenfliege
zu sehen. Darum auf zur Ausstellung!
nicht unterschätzen und neben Gazefenstern für die
— Das Eislutschen der Kinder. Jetzt, bei Wohnung vor allem auch dafür sorgen , daß die
Fliegen so wenig als möglich mit Nahrungsmitteln
der heißen Jahreszeit , macht man häufig die Beo¬
in Berührung kommen können . Leider findet man
bachtung , daß Kinder , auch vorschulpflichtigen Alters,
in dieser Hin¬
sich durch Verschlucken kalten Eises , das sie sich beim
gerade bei unserer Landbevölkerung
ergattern , gehörig die Zähne und den
sicht eine ans leichtsinnige grenzende Gleichgültigkeit.
Bierwagen
Wir meinen , es kann für niemand ein appetitliches
Magen verderben . Man braucht wohl nicht erst
auf die schweren gesundheitsschädlichen Folgen dieser
Bewußtsein sein, tagaus , tagein in einer Herde Fliegen
ein Dutzend
Unsitte zu erinnern , um den Eitern ans Herz zu zu fitzen, die im Lause einer Stunde
zur Küche
vom Düngerhaufen
mal die Rundfahrt
legen , ihren Kindern das „Eislutschen " zu verbieten.
und umgekehrt machen ! Also : mehr Vorsicht gegen
— Schweinezählung . Am 2. Juni d. Js.
gegen ihr
die Fliegen und Vorbeugungsmaßregeln
findet im Deutschen Reiche eine Zwischenzählung
einem
aus
Fliegen
man
Will
.
Ueberhandnehmen
der Schweine statt . Es werden gezählt : 1. Unter
Zimmer verscheuchen, so stelle man nur ein Töpfchen
alte Schweine und Ferkel , 2 . 1/ 2 bis noch
y 2 Jahr
mit heißem Wasser ins Zimmer , auf das man ein
nicht l Jahr alte Zuchteber , 3 . y a bis noch nicht
gießt . Dies einfache
Lavendelöl
Tropfen
paar
1 Jahr alte Zuchtsäue , 4 . Alle anderen Va bis noch
Mittel hält die Fliegen für den ganzen Tag fern.
nicht 1 Jahr alten Schweine , 5. 1 Jahr alte und
ältere Zuchteber , 6 . 1 Jahr alte und ältere Zucht¬
vom 30 . Mai . Amtliche
— Heu - nnd Strohrnarkt
säue und 7 . Alle anderen 1 Jahr alten und älteren
Notierungen . Heu per Zentner Mk . 2.80 bis 3.20 . —
Stroh per Zentner Mk . 0.00.
dient den Zwecken der
Schweine . Die Zählung

Serbiens foräerrmgen.
Ganz im Gegensatz zu der Presse - Hetze, die die
begonnen haben,
gegen Bulgarien
serbischen Blätter
jetzt in der serbischen
Pasitsch
hat Ministerpräsident
ruhig und sachlich die Gründe dargelegt,
Skupschtina
des Bündnis¬
veranlassen , auf Änderung
die Serbien
Der Minister
.
bestehen
zu
Bulgarien
mit
vertrages
entwarf in seiner großzügigen Rede zunächst ein Bild
von der politischen Lage , die zum Kriege führte , und
der Feindseligleiten.
den Verlauf
schilderte dann
habe die größten Opfer gebracht , um nun,
Serbien
erfüllt
endlich am Ziele , nur die Wünsche Bulgariens
zu sehen.
„Bei Abschluß des Vertrages " , so sagte Pasitsch,
der
auf Erlangung
„rechnete Serbien mit Bestimmtheit
Adriatischen Küste . Nun ist es gezwungen , seiner Einund Ausfuhr einen Weg über Saloniki zu sichern, was
es aber nur erreichen kann , wenn der Weg üsküb—
Saloniki und Monastir — Saloniki nicht geschlossen wird
Berührung mit Griechen¬
und Serbien in unmittelbarer
wieder
land bleibt . Wir könnten sonst eines Tages
eingeschloffen und gezwungen werden , die uns von Öster¬
auferlegten wirtschaftlichen
reich-Ungarn und Bulgarien
anzunehmen . "
Bedingungen
Der Minister erörterte dann die Teilung des er¬
oberten Gebietes . „ Sie kann nicht ", meinte er, „streng
nach ethnographischen Grundsätzen durchgesührt werden,
Bevölkerung so gemischt ist, daß man
weil Mazedoniens
Balauf Grund solcher Scheidung keine lebensfähigen
in
kanstaaten schaffen könnte . Die Grenze Serbiens
muß daher so gezogen werden , daß sie
Mazedonien
entspricht;
unsern wirtschajtlichen und Staatsintereffen
überdies ist zu bedenken , daß alle diese mazedonischen
Gebiete einst serbisch waren , daß sie von den Türken
erobert und jetzt von den Serben zurückerobert worden
bestätigen unsre Auf¬
sind . Alle diese Erwägungen
fassung und drängen unbedingt zu der von uns gefor¬
mit Bulgarien.
derten Revision unsres Vertrages
will den bestehenden Bündnisver¬
Diese Forderung
trag weder lockern noch ungültig machen , denn gerade
diejenigen , die die Revision fordern , und das sind wir,
erhalten;
wollen im Grunde genommen das Bündnis
scheinen
,
sind
Revision
die
gegen
die
,
aber
diejenigen
unsres Bündnisses zu sein.
mir nicht ehrliche Freunde
die Äündnistreue
Wie sehr wir unserm Bundesgenossen
gewahrt haben , beweist am besten die Tatsache , daß
über die
der Verhandlungen
wir das uns während
albanische Frage gemachte Angebot des ganzen Wardatales mit Saloniki , wenn wir freiwillig auf die Küste
am Adriatischen Meere verzichteten , zurückgewiesen haben,
zu verstoßen , und
um nicht gegen die Bündnispflichten
waren , daß die unsern
weil wir im guten Glauben
gewährte Hilfe , wenn sie auch nicht im
Bundesgenossen
doch wohl schließlich
war ,
ausbedungen
Vertrage
anerkannt und belohnt werden müßte . Serbien ist auch
in diesem Augenblick noch von sreundschaftlichen Ge¬
erfüllt , wo es
fühlen gegenüber dem Bundesgenossen
Ich bitte
fordert .
die Revision des Bundesvertrages
bevorstehenden
der
bei
,
Abgeordneten
Herren
die
daher
und die
Disluision auf den Ernst des Gegenstandes
Gefühle unsres Verbündeten Rücksicht zu nehmen ; denn
festigen , der für
nur so können wir den Balkanbund
ist." — In anbetracht
notwendig
alle Balkanstaaten
der Erregung , die in ganz Sei bien herrscht , wird man
begrüßen , deren
die weise Mäßigung
mit Genugtuung
sich der Minister befleißigte und die er — nicht ohne
empfahl . Man wird
Erfolg — den Kammermitgliedern
deshalb immer noch auf eine friedliche Lösung der
immerhin ernsten Krise hoffen dürfen.

überbrachte,
Argentiniens
lands an der Hundertjahrfeier
den Roten Adlerorden verliehen.
von Beihil¬
Gesetz betr . die Gewährung
*Das
amtlich
ist nunmehr
fen an Kriegsteilnehmer
für
Es erhöht die Beihilfen
veröffentlicht worden .
aus dem Feld¬
Kriegsteilnehmer
unterstützungsbedürftige
zug von 1870/71 und aus den von deutschen Staaten
von 150
vor 1870 geführten Kriegen auf den Betrag
der
Bezüge
die
werden
Witwen
Den
.
Mark jährlich
folgenden
Verstorbenen für die auf den Sterbemonat
der Fürsorge¬
drei Monate belassen . Bei Feststellung
der
Verhalten
würdigkeit hat das politische
bleiben.
zu
Betracht
außer
Kriegsteilnehmer
kommen auf
andrer Staaten
Gleichartige Zuwendungen
die gesetzlichen Bezüge in Anrechnung . Das Gesetz tritt
mit dem 1. Oktober 1918 in Kraft.
faßte die Erste
Aussprache
eingehender
*Nach
ihre An¬
des elsaß -lothringischen Landtages
Kammer
zum Ver¬
schauung über die geplante Ergänzung
in
P r e ß g e s e tz sür Elsaß -Lothringen
und
einsgebilligten Ent¬
einer mit allen gegen fünf Stimmen
die Umtriebe einzelner
schließung zusammen , worin
und Politiker zwar scharf verurteilt , deren
Journalisten
werden ; sie zu
genannt
Bedeutung aber 'Übertrieben
der Mehrheit
überwinden werbe dem gesunden Sinn
der Bevölkerung gelingen . „Die Kammer ersucht daher
ihrer Absicht,
die Regierung , von der Weitcrverfolgung
bezüglich der Preß - und Ver¬
Ausnahmebestimmungen
einsgesetze herbeizuführen , Abstand zu nehmen , zumal die¬
selbe auch in den loyal gesinnten Kreisen der Bevölke¬
rung eine große Erregung hervorgerufen hat . "

politische Rundfcbau.
Deutschland.
dem Sonderbotschafter
hat
Wilhelm
*Kaiser
der Republik Argentinien , S a l a s , der dem Monarchen
den Dank seiner Regierung iür die Teilnahme Deutsch,, . jj . - üi . ■ ■
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Roman von Artur

Zapp.

Gortsitzmig .)

Da hemmte ein Gedanke mit eknemmal die stürmischen
Schritte der Vorwärtseilenden . Wenn nun Viktor von
tötete
Falkenhausen seinen Gegner und Nebenbuhler
sind selbst unversehrt aus dem Zweikampf hervorgiug,
würde nicht eine Aussprache zwischen ihm und Paula
Landolf folgen?
Ein heißer Schmerz preßte das Herz der Unglück¬
lichen wie mit eisernen Klammern zusammen . Ist es

e

zweiter
in
drei Stimm¬

Norwegen.
wird demnächst eine Gesetzes* Dem Storthing
der O r d e n
Vorlage zugehen , die die Abschaffung
bezweckt. — In Dänemark hat bekanntlich das radikale
die Abschaffung
Ministerium Zahle vor einigen Jahren
der Titel und Orden durchgesetzt.

Balkanstaaten.
* Nach amtlichen Erklärungen in Konstantinopel sind
die im Auslande verbreiteten Gerüchte von einer drohen¬
M oh amden T h r o n e n t s e tz u n g des Sultans
unbegründet.
med V . vollständig
des
ernste Mahnung
nicht mißzuverstehende
*Die
englischen Ministers des Äußeren zur sofortigen Unter¬
Vorfriedensvertrages
des
zeichnung
und der Türkei hat allem
zwischen den Balkanstaaten
in
auf Griechenland
Anschein nach zunächst einmal
Re¬
griechische
Tie
.
eingewirkt
Sinne
friedensörderndem
gierung hat sich nämlich bereit erklärt , über die Abmit Bulgarien allein ohne Hinzuziehung
grenzungssrage
serbischer Delegierter zu verhandeln . — Es ist ganz gut,
wenn die serbischen Hitzköpfe auf sich allein ange¬
wiesen sind.

Deutfcber Reichstag.
Berlin , 29 . Mal.
(Orig .-Bericht .)
am
Pfingstpause
längerer
nach
hat
Reichstag
Der
wieder ausgenommen . Die erste
27 . d . Mts . seine Arbeiten
eine ziemlich reichhaliige
wies
nach den Ferien
Sitzung
auf . Zunächst sprach Präsident Dr . Kämpf,
Tagesordnung
hatte,
geheißen
willkommen
er die Abgeordneten
nachdem
aus , daß sie die Be¬
Dank dafür
der Budgetkommiision
eifrig
der Ferien
auch während
der Wehrvorlage
ratung
teille dann mit , daß er dem
gefördert habe . Der Präsident
der Prin¬
zur Vermählung
wie dem Brautpaar
Kaiserpaar
und
gratuliert
zessin Viktoria Luise namens des Reichstages
habe , dem Hause den
erhallen
in allen Fällen den Auftrag
Dank sür seine Glückwünsche zu übermitteln . Dr . Kämpf
von
Freiherrn
des Abgeordneten
gedachte weiter des Todes
Thüncfeld , dessen Andenken in üblicher Weise geehrt wurde.
eine Anfrage
Als erster Punkt stand auf der Tagesordnung
gesetzangeblicher
des Abg . S o s i n s k i jPolc ) wegen
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Belgien.
*Die Kammer hat die Heeresreform
bei
Lesung mit 104 gegen 62 Stimmen
angenommen.
enthaltungen

,
Lage

der sie sich
in
martervolle
eine ausgesucht
sie wünschen , daß der Geliebte in
ldet ? Soll
seiner jugendsrischen Kraft und Schönheit den Tod
findet ? Oder soll sie zu Gott beten : erhalte ihn und
laß ihn glücklich werden mit ihr , der Verhaßten?
Wild stöhnt Hilda
Wie ein zu Tode verwundetes
wirren , forschenden
von Eichstädt und wirst einen
hat sie den Weg einge»
Instinktiv
Blick um sich.
auf die
hinausführt
Stadt
der
aus
sie
der
schlagen,
schließt
Ein niedriger Holzzaun
einsame Landstraße .
bestellten Felder von der
hier die mit Wintersaat
nach
Straße ab . In einem unwillkürlichen Verlangen
einem Halt legt sie ihre Leiden Arme ans die harte
Unterlage der zugespitzten Staketen , drückt ihr Gesicht

darauf und schluchzt bitterlich.
erleichtert wieder aufrichtet,
Als sie sich etwas
beginnt gerade von der nahen Stadt die Kirchenuhr
Sie hprcht ans Und zählt mechanisch
zu schlagen .
Sie schrickt zusammen . Es
ms Schläge . Acht Uhrf
ihrer GastWohnung
die
in
,
Zeit
höchste
die
ist
wird man von ihrer
Was
weunde zurückzukehren .
hat sich weder
Sie
Abwesenheit denken ?
langen
Eine
.
anvertraut
wem
sonst
noch
ihrer Freundin

augenblickliche Abwesenheit ihrer Freundin , die nach
der Küche zur Vorbereitung des Abendbrots gegangen
war , hatte sie benutzt , um sich heimlich davonzustehlen.
Aber schon nach den ersten Schritten bleibt Hilda
von Eichstädt wieder stehen . Was wird nun werden?
Soll sie die Hände ruhig in den Schoß legen , soll sie
geschehen lassen , daß der beste, der
es teilnahmlos
edelste Mann morgen dem Tode entgegengeht ? Un¬
möglich I Aber wie den unsinnigen Zweikampf hindern?
Das Nächstliegende wäre , an Hauptmann KösterS Da¬
zwischentreten zu appellieren . Aber sie hat diese Mög¬
lichkeit schon mit Else erwogen und mit ihr erkannt,
Als
daß durch Köster nichts zu erreichen sein wird .
kann • er für eine friedliche
Offizier und Ehrenrat
des Zwistes nur dann wirken , wenn dem
Beilegung
zugrunde
Veranlassung
Konflikt keine schwerwiegende
liegt . Hier aber scheint es sich rrm eine schwere Beleidi¬
scheint keiner der beiden
gung zu handeln , jedenfalls
ohne Waffengebrauch
Gegner zu einer Verständigung
;ewillt . Im Gegenteil , jeder scheint in dem andern
Aus diesem Grunde ver¬
einen Todfeind zu sehen .
Lehseld wenig Erfolg,
bei
Versuch
ein
auch
stricht
davon , daß sich ein heftiger Widerwille in
abgesehen
ihr regt , diesen Herrn , noch dazu allein , ohne Schutz,
aufzusuchen.
Sie
wendet ?
Ob sie sich an die Polizeibehörde
weiß , sie würde Viktor von Falkenhansen dadurch ernst¬
lich erzürnen , vielleicht sogar kompromittieren . Und
zu wahren?
hat sie ihm nicht versprochen , Diskretion
Sie lächelt schmerzlich. Ihr Versprechen ist ihr von
worden , sie hat es flüchtig , ohne
ihm abgenötigt
Überlegung gegeben , und jedenfalls wird sie sich davon
nicht abhalten lassen , das Leben des geliebten Mannes
zu reiten . Doch mit Hilfe der Polizei wird sie dieses

die
gegen
Polizeibehörden
der
Parteinahme
widriger
Ministerial¬
in Oberschlesim .
beim Streik
Bergarbeiter
direktor Dr . L e w a l d antwortete , daß für die Reichsleitung
nur gegeben sei, wenn reichsgesetz¬
ein Anlaß zum Eingreifen
verletzt worden wären und die Landes¬
liche Bestimmungen
nicht Abhilfe geschaffen hätte . Dieser Fall liege
regierung
aber nicht vor . Es folgten eine Reihe von Petitionen , von dem»
erledigt
ein großer Teil durch Übergang zur Tagesordnung
die
Die Wünsche der Militärpensionäre,
wurde .
als
der Negierung
besser gestellt werden wollen , werden
gestaltete sich die Debatte
überwiesen . Interessant
Material
wurde
über das R e i ch s e i n i g u n g s a in t. Die Petition
überwiesen . Ein Wunsch , die Grenze,
zur Bcrückstchligüng
deren Einkommen gepfändet werden können , zu er¬
innerhalb
des Hauses.
höhen , fand nach längerer Debatte die Billigung
auf Petition — es waren ihrer nahezu
Schließlich , da Petition
50 — folgte , beschloß das Haus , das sich sehr gelichtet hatte,
Vertagung.
Am 28 . Mai wurde die sozialdemokratische Anfrage wegen
in Elsaßder Preß - und Vercinsfrciheit
der Einschränkung
noch nicht besprochen , da der Staatssekretär
Lothringen
erklärte , daß der Reichskanzler bereit sei, sie
Dr . Delbrück
Ende der Woche zu beantworten . Das Haus konnte daher
Staats» und
des Reichs
sofort in die zweite Beratung
einireten , die mit einem
angehörigkcitsgesetzes
über
des Abg . Frhrn . v . Nichthofen
längeren Bericht
Die Bebegann .
in der Kommission
die Verhandlungen
1 des Gesetzes
kam indes nicht über Parapraph
raiung
haben , daß
hinaus . Außer den Polen , die die Befürchtung
in
der Ausweisungsvoliiik
zur Fortsetzung
die Vorlage
benutzt werden würde , und den Sozialdemokraten,
Preußen
mehr Nachteile , als
dieser Materie
die in der Neuregelung
als ein Fort¬
Vorteile erblicken , erscheint sie allen Parteien
mit dein
schritt , da sie das Gefühl der Zusammengehörigkeit
und in den Kolonien
Reiche bei den Deutschen im Auslande
Parteien
Wohl haben auch die bürgerlichen
stärken werde .
cingcbracht , aber ob sie damit
eine Reihe von Anträgen
oder nicht , das wird auf das Schicksal des
durchdringen
Gesetzes keinen Einfluß haben . Besonderes Interesse erregten
lRp ),
des Abg . b . Liebert
im Hause die Ausführungen
verlangte , es müsse ausdrück¬
der im Namen seiner Fraktion
in den Kolonien
lich festgestcllt werden , welche Eingeborenen
die Reichs angchörigkeit erwerben können , und daß Deutsche,
der
sind , als Parias
cingetreten
die in die Fremdenlegion
ver¬
Gesellschaft für immer di - deutsche Siaatsangehörigkeit
der
stehe außerhalb
lieren müßten , denn die Fremdenlegion
erteilte
Zivili 'aiion . Noch Annahme des ersten Paragraphen
K ä m p f dem Gedas Haus auf Vorschlag des Präsidenten
und den Schrst :samtvorstand , also den drei Präsidenten
sührern mit Einschluß der beiden Quästoren , die Ermächtigung,
die Glückwün -cke
dem Kaiser zu seinem Regierungs -Jubiläum
Tann
zu übermitteln .
am 16 . Juni
der Volksvertretung
beschlossen.
wurde die Vertagung

Gegenbesuch Kaifcr Wilhelms

in Englancl.
die Nachricht , daß
verbreiten
Englische Blätter
Kaiser Wilhelm Ende August dem König von England
einen Gegenbesuch machen werde , wobei zugleich ein
deutsches Geschwader in den englischen Gewässern einen
wird an amilichcr
Bertin
Besuch machen soll. In

Stelle dazu erklärt: Die Nachricht von der baldigen

englischen Königsdes
des Beiuches
Erwiderung
verfrüht bezeichne'
als
muß
Kaiser
den
durch
Paares
werden.
den
Es ist richtig , daß der König von England
einem
zu
Berlin
in
Anwesenheit
seiner
bei
Kaiser
eingeladcn hat und daß
baldigen Besuche in England
über
hol .
angenommen
der Kaiser diese Einladung
der
Zusammentreffens
neuen
dieses
den Zeitpunkt
beiden Herrscher ist aber bisher noch keinerlei Verab¬
redung getrosten worden , so daß alle jetzt schon mitgoteilten Einzelheiten über den deutschen Kaiserbemch ö» 1’
die Nachricht über die Be¬
Besonders
fällig sind .
einen Teil ter deutschen
durch
gleitung des Kaisers
Flotte ist falsch, da keinerlei ähnliche Absichten bisher
besteben.
Wann der Gegenbesuch des Kaisers in England er-?
folgen wird , wird völlig davon abhängen , wie sich das
des Kaisers noch weiter¬
diesjährige Sommerprogramm
kann , nach den bis'
hin gestalten wird . Vorläufig
Ziel nicht erreichen . Das sagt ihr die Überlegung
weniger Minuten . Höchstens ein Aufschub des Duells
wäre dadurch zu erlangen . . .
Frau von Eichstädt niinmt ihren Weg wieder auf,
ihr Hirn nach einem Ausweg zermarternd.
unablässig
Da durchzuckt sie plötzlich eine Idee , die sie bis iu
erschüttert . Wie ein elektrischer Schlag
ihr Innerstes
Wenn sie sich in das
fährt es durch ihre Glieder .
Landolfsche Haus begeben und dem Bankier und seiner
Das wäre die einzige
Tochter alles entdecken würdet
Möglichkeit , die beiden Gegner aüzuhalten , einander
nach dem Leben zu trachten . Wenn Paula Landolf
von ihrem Vater über Lehselds Vergangenheit , über
wird,
Kemp hören
zu , Fräulein
seine Beziehungen
wird sie dann nicht mit Entrüstung seine von schmutzi-
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zurückw

Eigennutz diktierte Bewerbung
em
nd wenn sie sich zu gleicher Zeit von

Viktor voll
selbstloser , npsermutiger Gesinnung über¬
Falkenhausens
dann nicht in dem jungen Mädcheil
zeugt , würden
und Liebe hrll aufflammen?
Bewunderung
Ein heißer , erstickender Schmerz ersaßt die Ein¬
an und
hält sie ihre Schritte
same , und abermals
ihm in
au
um
,
Weaesrand
am
Zaun
dem
nach
greift
Anwandlung , die sie plötzlich
der ohnmachtähnlichen
erfaßt , eine Stütze zu finden.
und pressen'
neuem strömen ihre Tränen
Von
sich die zuckenden Lippen wie in einem Krampf zu¬
sie selbst die Hand dazu bieten , w*
sammen . Soll
Neid
mit der Verhaßten , gegen die sie brennenden
die
empfindet , zu vereinen ? Auf der einen Sette
Möglichkeit seines Todes , auf der andern sein Glück in
den Armen einer andern — wofür soll sie sich eir-scheiden ? Der bitterste Kampf , der je in einem leiden¬
rang , tobt in der Brust der Ua*
schaftlichen Frauenberzrn
glücklichen.
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Lissabon. In Coimbra unternahm ein Volkshaufe
kam nach einer Stunde in Begleitung
, von dem Besuche in England gegangen und Steins
?Äen dVerfügungen
Angriff auf ein von Studenten bewohntes Haus.
dem
einen
auf
vorher
kurz
der
,
wieder
Lehrlings
, dann
den Angriff
*e’ne Rede feilt, da über die nächsten Monate des
. für seinen Chef abgehoben hatte. Die Studenten erwiderten zunächst
Postscheckamts 193 Mk
§ verfügt ist. Der Kaiser hat im Laufe des Kaum
Auf der Straße verwundeten
rre,t
.
HauS
das
sie
die
als
verließen
,
betreten
Zimmer
das
beide
hatten
»n» ^ers noch an einer größeren Anzahl von Ver¬ Zimmervermielerin einen Schuß fallen hörte
. Sie eilte Studenten einen kaufmännischen Angestellten und einen
teilReiches
des
Teilen
. Auf eine in Coimbra eingetroffene Abteilung
zugi; "gen in verschiedenen
hinzu und fand den Lehrling blutend auf dem Boden Arbeiter
fest zubereits
seine Teilnahme
gaben die Studenten aus den Fenstern
war
,
7^ .en , an denen
Kavallerie
hatte
geraubt
Geld
das
liegen. Der Täter, der
, doch
Wgt ist. In erster Linie stehen hier die Feierlich- schon
ist
Die Soldaten erwiderten das Feuer
.
Steins
ab
.
Schüsse
durch eine andre Tür entflohen
, danebenseines Regierungsjubiläums
Vierzig Studenten wurden
.
nlaß ^
t. tCtt
verwundet
ge¬
niemand
wurde
Krankenhaus
das
in
Einlieferung
seiner
nach
, dis kurz
{:* seht dann eine Reihe von Verpflichtungen
_
storben.
verhaftet.
Teildie
wie
,
sollen
werden
erledigt
Wranimäßig
der elektrotechnischen Fabrik wollten
In
.
Rheydt
Gedächtnisjährigen
750
r,?i>die des Kaisers an der
. Dabei er¬
eine Kanalisationsgrube ausbessern
L, * des Klosters Loccum in der Provinz Hannover, Arbeiter
Der Pferdeomnibus in London. Vor zehn
, wodurch fünf Arbeiter
Gasen
von
Explosion
eine
folgte
Juni von Berlin abfahren
tols r^cr Kaiser am 19.
, im Jahre 1903, waren 3500 von Pferden
Jahren
wurden.
, die Kieler schwer verletzt
-Horn
ferner die Rennen in Hamburg
in den Straßen Londons zu sehen,
Posen. Auf dem Gehöft des Gutsbesitzers Heinrich gezogene Omnibusse
Vorstädten bloß noch hundert,
den
in
, einige Besuche in Mainz um die Mitte des Blank
N°che
fahren
aus
heute
brach
,
gehörig
Tirschtiegel
bei
, zum Vorwerk
, währenddessen der Kaiser an der Einweihung
>,,zSust
" in Strom®Denkmals für den„Jäger aus Kurpfalz
"2 nn Hunsrück teilnehmen wird, usw.
er Welt in den Jahren
Die
i., ^uch einer Einladung des österreichischen Thron«
, und in denen sich Pretoleum sammelte.
man als verborgen hielten
findet
Welt
der
Ländern
verschiedensten
„Ws Franz Ferdinand zur Teilnahme an den Herbst- In den Petroleum
kanntest und fanden die Indianer im
Amerika
in
Auch
Alter¬
im
schon
war
Petroleum
. Das
Naturschatz
und Kanada das Petroleum vor der
Pennshlvanien
/.Oen in Eckartsau hat der Kaiser bereits Folge zu tum
heutigen
fanden
Persien
. Bei ihrer Übersiedlung nach
bekannt
man findet dort Vorrichtungen zu
;
Europäer
, und es werden im Schloß und im die Inden
der
Ankunft
Ws,n versprochen
Feuer
, in denen die Priester ihr heiliges
Gruben
, die
diesem Zweck
Mdrevier Eckartsau bereits umfassende Vorbereitungen
sehr früher Zeit
aus
also
ist
Es
.
getroffen
nt** Empfang des Kaisers
. Die größ¬
stammen
, daß der Kaiser noch in diesem Jahre
. M wahrscheinlich
ten Mengen von
Mögdie
man
wenn
,
IM°flSlischen Hof besuchen wird
Petroleum liefern
f/7> 1000 lönnSnl
bezeichnen
Nordamerika und
ton * "uch nicht als ganz ausgeschlossen
4911
über
. In den
»3 • Jedenfalls sind zurzeit genaue Angaben
Rußland
4910
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Ver. Staaten zieht
,Dermin und die EntrellikNe
«
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Nicht
fich die wichtigste
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Einen Überseeflug von Kiel nach Sonderburg
des
dien der
z. S . Karlv. Gorrissen,
machte der Leutnant
. Der
E. v. Gorrissen
Fliegers
bekannten
Ves
.
•
iimnS
-PL.
uck- b,J“®Offiziers
-Doppel«
Flieger stieg mit einem Marine
aien Je*1cfür Wasser und für Land in der Kieler Bucht
sche,
nach Sonderburg
der Nnd* ff^S ohne Zwischenlandung
, wo er wieder glücklich auf dem
von dort zurück
bei¬
. K. v. Gorrissen blieb zwei Stunden
der to
landete
eilie ®FW
r 2uft und erhält für diesen glücklichen Flug einen
-Flugjpende.
nenpreis der National
Gcrif!'
bei
cr hannoversche Flieger Albin Horn hatte
Mg. tin«T ®
zwischen Isernhagen und Burg«
liberlandflug
vcW
. Dabei
/men Motorschaden und wollte landen
an«
in der Luft und stürzte
f^lug
». Ti«
. sich der Apparat .....
»HS-i..
* «too 150 Meter Höhe zur Erde. Horn erlitt
eh,
«.^ chädelbruch und war gleich tot. Der SSei»
vtink
^Eute ist verheiratet und Vater von vier Kindern.

daß
and
ein
inen
ichcr
igen
igShnc'

Petroleumzone von
östlicher Richtung

quer

durch diesen Staat

und durch den Staat
New Uork an dessen

. In
Südgrenze
an¬
, erzeugten die
gegeben
. Staaten im
Wer
Zahre 1906 16 571,
im Jahre 1910
27 452 und im Jahre
9557
28879
27452
1911 28679 Tonnen,
Russland
Rußland brachte in
■Vereinigte Staaten von Amerika
denselben Jahren
1911
8168, 9557 und 9162
1910
1906
. Die
Tonnen hervor
übrigen Länder
kommen dagegen nicht
recht auf; wir finden
auf unserm Bilde die
einzelnen Mengen in
1671 I
1496
1101
den verschiedenen
1655
1763
1565
1352
687
1—- Niederl.-lndien— * \
«i
Ländern angegeben.
‘GalizienRumänien -»
■
Als besondere Produ¬
. Infolge der zahlreichen Brandstiftungen,
1911
bi» ^ beck
kommen der
zenten
dor°
der
hat
,
sind
worden
verübt
Zeit
hien
i^
,
»
jj
nach Ru¬
Menge
zugestimmt,
Senatsvorlage
».^ ürgerausschuß der
tob
, Galizien,
1910 1911 mänien
Sg fsU für bessere Bewachung des Hasengebietes
- Indien,
Holländisch
m m "b
z” Mark für das Jahr 1918 bewilligt werden.
m **
-Jn, Cnglisch
Mexiko
-Attacke auf dem
dien, Japan und
T>»^oder- or«. Bei einer Artillerie
Deutschland in Be¬
Sennelager stürzte ein schweres
G.^ venübungsplatz
. Die Produk¬
beim Übersetzen über einen Graben um und
tracht
250
229
195
257
228
818 697
818
1536
221 1 \8f 1*5 m\
1876 1
I 666
der übrigen
tion
Länder*
(ihrige
r~Deutschland*
r
—H
—
-Indien" *— Japan
, die schwer verletzt r ^MexikoM
Kv'Britisch
—
wurden Artilleristen unter sich
Länder ist belanglos.
Zentral«
^ sulburg. Der Leiter des , hiesigen
sKi
hat sich zu einer
A.Mviehhofes, Direktor Neumann
- Südwestafrika begeben, unbekannter Ursache Feuer aus. Der Eigentümer
, der und im Jahre 1914 wird nicht ein einziger mehr vor¬
vw vl 'üungsreise nach Deutsch
, die jährlich für Omnibusse
100 000 Pferde
, sein Vieh zu retten, handen sein.wurden
.ein Urteil über die Möglichkeit einer Fleisch«
v^ Vch
verzweifelte Anstrengungen machte
werben jetzt nach dem Auslande
,
verwendet
Der
.
bilden
zu
Deutschland
nach
um.
heinfuhr
Sti»>^ ^
kam in den Flammen
werden von englischen Farmern für
200 000,
^^ Viehbestand der Kolonie beträgt.rund
Ein schweres Bootsunglück hat sich auf expottiert oder Arbeiten gebraucht
.
Madrid
. Ein Omnibus,
eine
.die Zahl der Fleilchschafe und Ziegen
. Ein mit zahlreichen Per¬ landwirtschaftlicheZustande 8000 Mark gekostet hatte,
dem Mandolasee zugetragen
neuem
in
der
bereits erheblich überschritten hat.
unter¬
Ausflug
, die einen
sonen besetztes Motorboot
2 bis 8 Mark
, da auf dem kann heute als Gartenpavillon um
, kenterte auf der Rückfahrt
H»Hannover. Der 14 jährige Handlungslehrlingnommen hallen
wurden noch
1903
Jahre
Im
.
werden
. Vierzehn Personen, erstanden
^ Steins ist einem Raubmord zum Opfer gefallen. See ein starker Wind herrschte
befördert,
Pferdeomnibussen
von
Passagiere
682
455
972
einer
Wasser.
, stürzten ins
«" "hV vormittags war in der Wohnung
Lim,
meistens Frauen und Kinder
Motoromnibusse
die
führten
1912
Jahre
im
«eiftUN*
.H
.Q
M
'SVSIUAO
.ADKHOr
«H
DRUCK
LgfÄ^vermieterin in der Schillerstrabe ein etwa Obwohl sofort Rettungsversuche unternommen wurden, 1742 219 367 Passagiere.
, um ein Zimmer angeblich
fanden zwölf Personen ihren Tod in denWellen.
lür , Mr Mann erschienen
. Er war dann fort¬
^uten Bruder zn mieten
Darüber kam es zum
tausend Tonnen

Unpolitischer Cageebericbt.

li

ili

.
Versprechungen zur Rede
Der Bankier blickt noch verwunderter.
. Sie
macht eine kurze Pause
Sprechende
Die
"
.
Streit
geFrau?"
, gnädige
) richtet sie sich auf.
„Um was handelt es sich
f.^ Iicf
Wangen,
die
in
ihr
steigt
Blut
das
;
Atem
nach
ringt
derselben
, der Eifersucht Frau von Eichstädt antwortet
, immer in
fiÄ* Vie niedrigen Triebe der Mißgunst
ihre Augen glänzen fieberisch und heften stch auf das
. Soll sie das Leben deS geliebten angstvollen
überwunden
, aufgeregten Hast:
in atemloser Spannung und Verwunderung zu«
Sie
ihn
,
.
sieht
auf,
stattfinden
Möglichkeit
, wenn sie die
„Morgen früh soll ein Duell
.,? vnrs preisgeben
r „Die Triebfeder seines schroffen
junge Mädchen
hörende
gönnt?
nicht
>rnd< m..vesteln nur weil sie ihn einer andern
."
, es zu verhindern
haben die Macht
ist bet Herrn von FalkenLehfeld
gegen
Auftretens
s in
, die über Leichen schreitet, „Ich? Aber ich begreife Sie nicht
, gnädige Frau."
Sie ist keine Kriemhild
» vor dem
Fräulein Landolf
Sie,
,
Wunsch
der
hausm
in
—
fürchte
als
geben
,
chlag fl- ^ eilt mit beflügelten Schritten
„Ich will Ihnen volle Aufklärung
der Seite eines
an
Leben
ihr
,
bewahren
zu
Schicksal
weiter,
,
daS
das
,
. Darf ich Sie bitten
Vorsatz könne ihr wieder leid werden
Ihrer Tochter
, der Sie nicht aus Liebe be¬
Mannes hinzubringen
, vor Gegenwart
einer fl. vn Minuten später steht sie, nach Atem ringend
Fräulein zu rufen?"
Mitgift wegen—"
Ihrer
—
, sondern
izige
Die Worte und die Art der Dame sind so dringlich gehrt
e Tür der Landolfschen Wohnung,
des Bankiers unterbricht die
Auflachen
heiseres
Ein
, daß
inder taors Bankier ist nicht wenig Überrascht
, als ihm ge« und dabei ihre ganze Erscheinung so vornehm
Sprechende.
. Als
adolf
, daß ihn eine Frau Major von Eichstädtder Bankier ohne weiteres ihrem Wunsche willfahrt
Werdet wird
, gnädige Frau," sagt er mit deutlichem
„Verzeihung
über
, eilt Frau
. Er er eine Minute später mit Paula zurückkehrt
wünsche
'"Sechster Angelegenheit zu sprechenWas
kennt
kommen im Austrage des Leutnants
„Sie
.
Sarkasmus
sie
kann
.
wird,
kW Dame dieses Namens nicht
eine
*
von Eichstädt auf das junge Mädchen zu. Sie ergreift von Fallenhausen
?"
rutzi- 1° spät,
, von ihm wollen?
s3 nach Geschäftsschluß
Hand und drückt sie konvulsivisch.
Frau von Eichstädt sieht den Sprechenden unwillig
'»“!<-glühende Röte ihre„Wir
PU!""- ,ßinc
um Panlm
euuueu -sich
fen•
kennen uns," sagte sie. „Sie waren Zeugin cm und vemeint heftig.
jI! erinnert
it
von
? Das ist ja der edlen Tat des Leutnants von Falkenhaufen.
? c^ re Wangen. Frau von Eichstädt
! Wüßte er es, daß ich Ihnen
„Im Gegenteil
über* bl
TMen Seine hochherzige
, selbstlose Handlung hat einen
« rme' deren Bekanntschaft sie vor vierzehn
iniio
, Ich
eS mir nie verzechen
würde
er
,
spreche
Auch
davon
.
hat
gemacht
dchen
eigenartigen Umständen
zur Folge gehabt zwischen ihm und Herrn komme
habe
Zwist
Sonst
.
retten
zu
Menschenleben
ein
um
,
. ,c
.
0jf erinnert sich jetzt
ur «U£ßni>
. Die junge Dame, der Leutnant ich kein Interesse
allem,
bei
Fabrikbesitzer Lehfeld
Ihnen
es
schwöre
Ich
.
Ein, war die Ge¬ was mir heilig ist."
Cv*uüf)ren Sie die Dame in den Salon," gebietet der von Falkenhausen das Leben rettete
und
komme
„Ich
.
Mädchen
meldenden
Lehfelds?
dem
liebte
^»usherr
Die Feierlichkeit und der tiefe Ernst in den Mienen
m in
Der Bankier erhebt unwillkürlich protestierend die der vornehmen Dame machen Eindruck auf den Bankier.
itzliÄ
, halb ärgerlich über die Störung, Hand. „Sie irren
Neugierig
, gnädige Frau, sie war die Geliebte Dennoch schüttelt er ungläubig den Kopf.
."
föntrl^ Herr Landolf in den Salon. Ein bleiches — des Leutnants
, nach Geld zu
„Herr Lehfeld hat keinen Grund
-effen' 111,8 *! .' unstüte . glühende Augen starren ihm entgegen
Frau von Eichstädt zieht ihre Augenbrauen zusam¬ heiraten,
befindet sich selbst in glänzen¬
„Er
.
er
sagt
"
beErregung
tiefe
. Eine
»^sAustem ihn flüchtig
men; in ihren Mienen prägt sich ein starker Un¬ den Verhältnissen
."
chr» K
Sv, . die fremde Dame; ihr Antlitz zeigt deutliche
wille aus.
. Er steht vor dem Ruin."
irren
„Sie
beNeid
Bankier
der
nimmt
Das
.
Tränen
!? ? von
sret
„Wer sagt bas?"
Der Bankier zuckt wie vom Donner gerührt zu¬
. die
'vdet und verständnislos mit einem Blick wahr.
„Man erzählt es in der Stadt."
. „Vor dem Ruin?" stammelte er. „Wes sagt
sammen
in
ick
. Die Dame
ihr deutet schweigend auf einen Sessel
Eichstädt schüttelt heftig mit dem Kopse. das?"
von
Frau
ent, sich
. .Hastig
ochtet nicht auf die Einladung
, müßige Ver¬
, eine grundlose
„DaS ist eine Verleumdung
-iden(Forlsetzung solgl.)
Herrn Leh- Li> iS
, kommen die Worte aus ihrem Munde.
stellte
stsurzend
Falkenhausen
von
Herr
.
dächtigung
:Ua°,"verzeihen Siel Es handelt sich um ein Menschen- ftld wegen Bruches feiner Fräulein Kemp gegebenen
keb
."
Ich Me um Ihre Hilfe
Ihr Entschluß ist

junfl
tellS

ru*,’** vvnmvHv

- ,

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

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht , dass unser lieber Sohn , Bruder , Schwager und Onkel

Peter Fay

Herr

Herrn

tieftraaernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 31. Mai 1913.

Die

tieftraaernden

3. Sonntag nach Pfingsten , 1. Juni 1913.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Monatskommunion des Marienvereins ; 8
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
9x/2 Uhr : Hochamt mit Predigt ; 1fl2 Uhr:
Herz-Jesu °Andacht ; 3x/2 Uhr : Congregationsandacht mit Predigt . Kollekte: Für
den Kirchenbau.
Montag 623 Uhr : best. hl. Messe nach
Meinung ; 7« Uhr : best. Jahramt für Jakob
Noß, dessen Vater Adam und Anverwandten.
623 uhr : best. hl . Messe
Dienstag
Uhr : best. Jahrfür den f Nik. Müller ;
Amt für Leonhard Noß.
Mittwoch (bis auf weiteres ist werk¬
tags nur eine hl . Messe um 7 Uhr) : gest.
hl. Messe für Peter Fay und Familie.
: gest. Engelmefse für
Donnerstag
die Familie Watternau u. a. St.
Freitag : best. Dankamt zu Ehren der
hl. Dreifaltigkeit.
Samstag : best. Sterbeamt f. Philipp
Siebenlist (ohne Tumba ).
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab. Die Schulknaben sind für
nächsten Sonntag zur heiligen Kommunion
geladen.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag Nachmittag 4 Uhr im Schwesternhaus:
Pflichtmätzige Versammlung des Marien¬
vereins.
Das katholische Pfarramt.

Heute Samstag Abend 9 Uhr

2. Sonntag

Der Vorstand.

Humor. MusikgeseÜschaft
„Lyra" Sossenheim.

Radfahrer -Verein.
Heute Samstag Abend 9 Uhr
außerordentliche

General -Versammlung

Zusammenkunft
Der Vorstand.

-u.Militärverein.
Krieger
Sonntag den l . Juni ds. Js .,

Geflügelzucht- 11 .
V erein Sossenheim.

Kaninchen

Ä

nachmittags 4 Uhr

Monats -Versammlung
im Gasthaus „Inm Tan « « » " .
In derselben soll die Veranstaltung
InbiUinm
einer Feier zum SSjiihrigen

Sr . Mas. des Deutschen Kaisers be¬

sprochen werden.
Wir bitten die Mitglieder zahlreich zu
erscheinen.

den 1. Juni findet im Gasthaus „Zur Rose “ unser

Sonntag

XI. Lokal=Ausstellung
in

Geflügel
Kallinchen verbunden und
mit
-wl
Preis -Schlesien

statt. Zur Besichtigung unserer Ausstellung ladet freundlichst ein:

Das Ausstellungskomitee.
°n.8eiliigelzncbh
Kanincben
ist geöffnet von vormittags 11 bis abends 7 Uhr.
, Sossenheim. Die Ausstellung
Verein
Eintritt 25 Pfennig wofür ein Frei -Los verabreicht wird.

Den Mitgliedern nebst Angehörigen zur
Nachricht, daß unser

-übentf«
«lamilien
Gasthaus

„Zum Löwen".

Morgen Sonntag , den 1. Juni , nachmittags von 4 Uhr ab:

Der Vorstand.

Der Vorstand.

Große Tanzmusik

von jetzt ab ganz

‘‘

m wozu-rg-b-nst
ÄICCS , giMMI.
JaKüb
NB. An dieser Veranstaltung nimmt die hiesige Gesellschaft „Eir >^
Seit 18S5er " teil.
W

‘ liftuhiflrlilf Prcilc Evangel . Männer - und vefranmmac
n
Jünglings -Verein
für

-sltiädcbenbiite
Damen
||
si
F
, fciiijcKleider
Kostüme

Sossenheim.

f

I
Sr

Der Vorstand.

Das Preisschießen beginnt vormittags um il Uhr.

im Gasthaus „gnro Nassauer Hof ".
Vollzähliges Erscheinen wird dringend
gewünscht.

mit Preisverteilung
Sonntag den 1. Inni , abends
morgen
zwecks Defprechnng über Korsofahren.
9 Uhr, im Gasthaus „Zur Rose" statt¬
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬ findet, wozu freundlichst einladet:
beten.

ü

* * Sommerfest « *

Heute den 31. Mai , abends 8y2 Uhr statt, wozu wir freundlichst einladen.

NB. Das Vereinslokal ist am obigen
Trinitatis , den 1. Juni 1913. Tage anderwärts besetzt.
1fl2 Uhr Gottesdienst.

Pfarrer Horn-Oberliederbach.

—:

vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

Montag den 2. Juni , abends 8x/e Uhr,
Kirchenchor.

:: Athletenoerein „Germania " -

. = = === — ■
—Sossenheim
Morgen Sonntag , den 1. Juni , von nachmittags 4 Uhr ab, filld^
im Vereinslokale . Wegen Wichtigkeit der im Gasthaus ..5lum Adler " unser diesjähriges
Tagesordnung wird um pünktliches und

Monats -Versammlung

Gvangel . Gottesdienst.

1

Witwe u. Kinder.

Sossenheim , den 31. Mai 1913.

Futzballsport-Verein.

Kathol . Gottesdienst.

I

Hinterbliebenen.

V.&V-.

-'.-.
HC

|
n

Siebenlist

I. d. N.: Lina Siebenlist

um 6 Uhr
Nachmittag
findet heute
Die Beerdigung
vom Trauerhause Hauptstrasse 133 aus statt.

i
1

Philipp

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege,
dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den er¬
hebenden Grabgesang , den Arbeitern der Firma H. Breuer <6 Co.
und dem Metallarbeiter - Verband Zahlstelle Höchst a. M. für die
Kranzspenden , sowie für die übrigen Kranz - und Blumenspenden
und Allen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

nach längerem , schweren Leiden am Donnerstag Vormittag 6 Uhr
im 28. Lebensjahre sanft entschlafen ist.
Um stille Teilnahme bitten:

Die

;.

Danksagung

Todes -Anzeige.

etc. etc.

Kaufhaus Schiff,

n. M.,
Höchst

Königsteiner Straße 7, 9 und 11.

n

Den Mitgliedern zur gest. Kenntnis,
daß der diesjährige Verstands - Aasflug
am 6., bei ungünstiger Witterung am 13.
Juni stattfindet . Ziel (Hofheim) und Pro¬
gramm ist das gleiche wie im Vorjahr.
Einzelheiten werden im Verbandsorgan
noch bekannt gemacht. Zur Vorbereitung
des Ausfluges ist eS jedoch notwendig über
die Zahl der Teilnehmer orientiert zu fein.
Zu diesem Zwecke wird morgen der Ver¬
einsdiener mit der Einzeichnungsliste bei
den Mitgliedern vorsprechen. Gewünscht
wird , daß sich alle Mitglieder mit ihren
Angehörigen an diesem Ausflug beteiligen.

Der Vorstand.
ffl

Wer Fasanen - und Feldhuhns
Nester findet und dieselbe schont, r
daß die Eier ausgebrütet werden, ^
hält für ein Fasanennest 3 Mark
für ein Feldhühnernest 2 Mark
lohnung . Diesbezügliche Anzeig^
wolle man gefl. dem hiesigen Fel^
Hüter Joh . Neuhäufel anmeldd
Weyhe , Jagdaufseher^
rau für zwei Nachmittag in bjf
Woche gesucht . Hauptstr. ^

2000 Mk. ".
gefurift. Näheres

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
allem Zubehör zu vermieten. Näh. bei

Johann Brum, Maurermeister, Pfarrftraße 3.

' '

im Verlag dieses Blatts

Gute Speise-Kartoffel^
zu verkaufen. Georg

Fay , Hauptstr^

Ein Acker mit Klee

Reinlicher Arbeiter kann schönes Logis
erhalten. Frankfurterstraße 41, 1. Stock. (zirka 8 Ar) zu verpachten . Höchsterstt- ^

ISrtmiiiitnmitiuiigätilutt

für

iir

KmMe

Sofraljriai.

Wöchentliche Gratis-Keitaye: IllnAeieetes Anterchaltrrngsölatt«
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zivui
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreir
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

®iefe

Nr. 44.

Neunter Jahrgang.
Veranlwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch den 4 . Inni
— Schwere Gewitter . Das Unwetter, das

Amtlicher Teil.

auch hier am Sonntag nachmittag bemerkbar war,
hat im Taunus, namentlich in der Nähe von En¬
genhahn und Seelbach, verheerend gewütet. Dort

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

1913.
Frl . Anna Kretsch den 2. Preis ; 80 Silben : Frl.
Anna Fay den I . Preis ; 60 Silben : Frl . Elisabeth
Moock den 1. Preis.
— Das Feldbergfest, das am vergangenen
Sonntag stattfand, hatte eine ungeheuere Anzahl
Besucher. Bei dem Preisturnen erhielt den 1. Preis
mit 88 Punkten Kofler-Homburg, den 2. mit 86
Schneller-Homburg und Hendorf-Frankfurt, den 3.
-Wiesbaden und Wolf-Heddernheim,
mit 85 Frischkorn
den 4. mit 84 Bolze- und Dingeldein-Frankfurt,
sowie Burkart-Bieber, den 5. mit 83 Silberreis. Der hiesige
Unterliederbach und Peloch-Bockenheim
Turnverein stellte vier Preisturner , von denen zwei
Preise erhielten. Den Völsungenpreis, den der Mainzer
Turnverein von 1817 zu verteidigen hatte, errang
der Frankfurter Turnverein. Der Jahnschild, ein
Wanderpreis für Stafettenlauf, wurde vom Mann¬
heimer Turnverein errungen.
— Das Proviantamt Frankfurt a. M., Eisen¬
, nimmt mit beginnender
bahnstation Bockenheim
Heuernte den Ankauf von Heu wieder auf. Abnahme
bei gutem Wetter täglich von 7—12 Uhr vormittags
und von 2—4 Uhr nachmittags mit Ausnahme von
Sonnabends nachmittags. Das Heu kann gleich von
der Wiese angefahren werden, muß aber gut ge¬
wonnen und vor allem gut getrocknet sein.

trafen zwei Gewitter zusammen. Eine Touristen¬
Bekanntmachung.
gesellschaft von 50 Personen hatte sich vor dem
Die Staats - und Gemeindesteuern für das erste Hagelschauer
, in das Forsthaus „Zum Hügel" ge¬
Vierteljahr 1913 sind sofort an die Gemeindekasse flüchtet. Der Blitz schlug in den Kirchturm von
entrichten, andernfalls erfolgt in kurzer Zeit Engenhahn, ohne jedoch zu zünden. Ein weiterer
Blitzschlag traf das Forsthaus „Zum Hügel" und
Mahnung.
, daß die Einlegung ein anderer schlug in die Lenzmühle ein. Die
Es wird darauf hingewiesen
oes Rechtes mittels des Einspruchs an der Pflicht Stallungen und Scheunen standen sofort in hellen
| Ur Zahlung der Steuern nichts ändern. Die Steuern Flammen und brannten vollständig ab. Das Vieh
und trotzdem zu zahlen, vorbehaltlich späterer Er¬ konnte nur zum Teil gerettet werden. Zwei Kühe
find verbrannt. Auch aus anderen Orten des Taunus
stattung.
Soweit Stundungen erteilt worden sind, werden wird über die verheerenden Folgen des Unwetters
diese von der Gemeindekasse mitgeteilt.
. So aus Heftrich, wo der Blitz wiederholt
berichtet
. In Hefteinschlug und zwei Scheunen einäscherte
Sossenheim , den 3. Juni 1913.
Der Gemeinde-Vorstand.
rich fand ein Sängerfest statt. Der Sturm riß
. In den Wäldern
die Festhalle vollständig zusammen
Grasversteigerung.
westlich des Feldbergs, in der Nähe von Glashütten
Am Montag, den 9. Juni ds. Js ., vormittags und Schloßborn, hat der Sturm furchtbar gewütet
H Uhr, wird das Heugras auf dem Festplatz im und Hunderte von Bäumen entwurzelt. In Idstein
stiied, 2. Gewann, öffentlich versteigert.
tötete ein Blitz eine Kuh im Altersheim, andere
Sossenheim , den 4. Juni 1913.
Blitzschläge blieben kalt. In Anspach wurde der
Der Gemeinde-Vorstand.
Friedhof durch das Unwetter stark verwüstet. An
den Obstkulturen wurde großer Schaden angerichtet.
Feuerwehr.
* Schweinezählung . Das Ergebnis der Schweine¬
An einem der nächsten Tage findet ein Probedahier ist folgendes: Gesamtzahl der
zählung
Alarm statt.
Schweine haltende Haushaltungen 143,
448,
Gehöfte
1913.
Juni
4.
den
,
Sossenheim
— Nied a. M ., 28. Mai. Die Verbindungs¬
Schweine unter einem halben Jahr 331, 1/a bis noch
Die Polizei-Verwaltung.
nicht 1 Jahr alte Zuchteber8, V2 bis noch nicht straße zwischen unserem Orte und Schwanheim
Bekanntmachung.
1 Jahr alte Zuchtsäue 1l , */2 bis noch nicht1 Jahr kommt nur in einer Kronenbreite von 6 Metern
Die Steuer ist innerhalb 3 Tagen zu entrichten. alte Schweine 49, 1 Jahr alte und ältere Zuchtsäue zur Ausführung. Die dagegen erhobenen Klagen
Während dem Hebetermin ist die Gemeindekasse auch 25 und über 1 Jahr alte Schweinel, Gesamtzahl konnten nicht berücksichtigt werden, da der Gelände¬
ankauf zur Verbreiterung zu viel Kosten verursacht
der Schweine 425 Stück.
Nachmittags von 2—4 Uhr geöffnet.
Auch die Klagen über die Hochlage der
Sossenheim , den 3. Juni 1913.
— Festgenommen . Auf Veranlassung der hätte.
sind von der Behörde abgewiesen worden,
Straße
Die Gemeindekasse. Militärbehörde
zu Homburg v. d. H. wurde hier da die Straße vor Hochwasser geschützt werden
heute Nacht ein Soldat feftgenommen und seinem muß. Im übrigen schreiten die Arbeiten an dem
Erhebung der Brandsteuer.
Regiment wieder zugeführt.
Straßenbau so rüstig vorwärts, daß die Strecke noch
Die Brandsteuer wird am Samstag den 7. Juni
Gestern Abend um 9 in diesem Jahre dem Verkehr übergeben werden kann.
Familienzwistigkeit.
—
im
Uhr,
5%
bis
3
von
nachmittags
.,
Js
oskam ein Familienvater mit seiner Frau in
— Frankfurt a. M >, 4. Juni . Zu dem auf
Rathaus — Polizeibureau, Zimmer 3 — erhoben. Uhr
. Die Polizei mußte schließlich eingreifen um heute angesetzten Markt für Arbeitspferde
Streit
Sossenheim , den 31. Mai 1913.
dem gefährlichen Ehemann ein Dolchmesser abzu¬ wird versuchsweise eine größere Zahl dänischer
Der Bürgermeister.' Brum.
nehmen. Alsdann gab sich der Aufgeregte wieder, Pferde zum Verkauf gestellt; auch haben einige
zufrieden.
Firmen Doppelponys importiert, um den Interessenten
— Unfug . Am vergangenen Sonntag, abends auch billigeres Material vorstellen zu können. Falls
gegen halb 12 Uhr, wurden einige Bewohner der diese Tiere hier am Platze Absatz finden, werden
hiesigen Hauptstraße aus ihrem Schlaf geweckt. beim nächsten Monatsmarkt umfangreiche Transporte
, 4. Juni.
Sossenheim
Zwei Personen von hier erlaubten sich den groben dieser Pserderassen eingeführt werden.
. — Antomobilstraße Frankfurt -Wiesbaden. Spaß , mit Steinen wider Toren und Fensterläden
— Frankfurt a. M ., 2. Juni . (Selbstmord
^a der Automobilverkehr zwischen Wiesbaden und zu werfen, wobei auch zwei Passanten verletzt in der Eisenbahn .) Ein 23 Jahre alter Kauf¬
Mainz einerseits und Frankfurt und Homburg wurden. Zum Unglück kam die Polizei und die mann aus Frankfurt machte gestern abend auf der
andererseits immer lebhaftere Formen annimmt, so Uebeltäter werden wohl einen richtigen Denkzettel Fahrt von Cronberg nach hier seinem Leben durch
er nach Möglichkeit aus den geschloffenen Ort¬ bekommen.
einen Revolverschuß in die Schläfe ein Ende. Die
— Jugendliche Ausreißer . Am Montag ent¬ Leiche wurde dem Frankfurter Friedhof überwiesen.
schaften hinausgebracht werden. Es ist daher die
Anlegung einer besonderen Automobilstraße Frank¬ fernten sich zwei Schulknaben und blieben einen Tag Die Ursache zum Selbstmorde soll in geschäftlichen
furt—Wiesbaden in Aussicht genommen. Die Ver¬ und eine Nacht aus. Hiervon erhielt die Polizei Angelegenheiten zu suchen sein.
, Unter- Mitteilung und es gelang ihr die Ausreißer gestern
handlungen mit den Gemeinden Sossenheim
— Wiesbaden , 2. Juni . Eine abenteuerliche
Kderbach, Sindlingen und Hattersheim wegen Ge- Mittag im Felde dingfest zu machen und ihren Kindesentführungsgeschichte versetzte gestern
im
sind
Planes
eines
chndeerwerbs und Aufstellung
Eltern wieder zuzuführen. Der eine hatte sein
Anwohner der Schwalbacher Straße in große
Kuß und werden zu einer befriedigenden Lösung Nachtlager auf einer Ziegelei, während der andere die
Aufregung. Einem jetzt in Dortmund lebenden
an
Die
Interesse
fuhren, da sämtliche Orte ein großes
bei einem hiesigen Einwohner Aufnahme fand.
war bei der Schei¬
0er Angelegenheit haben.
Knaben trieben allerlei Unfug und wollten die Frei¬ früheren Bewohner Wiesbadens
sein Kind, ein 7 Jahre
Ehefrau
seiner
von
dung
— Zur Landtagswahl . Im Wahlkreis Wies- heit genießen.
altes Mädchen, zugesprochen worden. Die Frau
vaden-Land und Höchst erschienen zur Wahl in
— Bei dem Konkurrenzstngen der Arbeiter- wohnt hier in der Dotzheimer Straße . Als es dem
Hachheim 406 Wahlmänner. Es wurden Stimmen Vereine in Höchst a. M. im „Kasino" wurde der
möglich war,
abgegeben für Bürgermeister a. D. Wolf-Biebrich hiesige Gesangverein„Vorwärts" in Gruppe I dritter Mann auf gütlichem Wege nicht
nach Wies¬
gestern
er
fuhr
,
bekommen
zu
Kind
das
Stadtoerordund
79
Henlein-Hochheim(Ztr.)
mit 175 Punkte.
baden mit einer Droschke vor das Haus seiner
^ten Korff-Frankfurt (Fortschr.) 52 Stimmen. Die
— Stenotachygraphie . Am vorletzten Sonntag geschiedenen Frau und entführte das Kind. Die
absolute Mehrheit beträgt 204 Stimmen, demnach
der StenotachygraphenbezirkHöchst Frau schlug Lärm, benachrichtigte die Polizei und
veranstaltete
enthalten
W Wolf (Ntl.) gewählt. Der Stimme
, an dem sich ließ das Fuhrwerk, das den Weg nach Biebrich
Frühjahrswettschreiben
sein
Hierselbst
haben sich die Sozialdemokraten.
. Auch nahm, durch Radfahrer verfolgen. Die Biebricher
die einzelnen Vereine sehr zahlreich beteiligten
„ViktoriaLuise ", das bekannte Zeppelin- der hiesige Stenotachygraphen-Verein konnte mit Polizei, welche inzwischen benachrichtigt worden war,
—
QDie
, das in Frankfurt stationiert ist und so
^uftschiff
daran teilnehmen; so erhielt in der Abteilung hielt die Droschke an und wollte den Entführer
°it über Sossenheim kreuzte und stets mit gleich Erfolg
. Der zeigte aber den gerichtlichen Aus¬
pro Minute Herr Wilh. Beckel den festnehmen
Silben
200
kbhaften Zurufen begrüßt wurde, hat seinen Hafenort
rechtmäßigen Besitzes und konnte wieder
seines
weis
. Am Dienstagfrüh zwischen7 und 8 Uhr 1. Preis ; 160 Silben : Frl . Franziska Gottschalk nach Dortmund, mit dem Kind natürlich, zurück¬
gewechselt
140
;
Preis
1.
einen
je
wurde der Luftkreuzer unter Führung des Kapitäns und Frl . Amanda Schäfer
Silben : Frl . Grete Füller den 1. Preis ; 100 Silben: kehren.
nach Berlin-Potsdam übergeführt.

Hue ]Sab und fern,

l^okal-^ acbricbten.

Oer friede von London.

dieser Gelegenheit wird
Bei
nach Geldern.
Staate
ein Hohenzollern -Denkmal enthüllt werden — Königin
eine Sonderwird
W i I h e l m i n e von Holland

ist nunmehr end¬
Nach wochenlangen Verhandlungen
und der
lich der Friede zwischen den Balkanverbündeten
es sich
handelt
worden . Zwar
Türkei unterzeichnet
zwi Heben
nur um einen Vorfrisden , dessen einzelne Bestimmungen
noch festgesetzt werden müssen , aber es ist kaum daran
zu zweifeln , daß auf der bereits geschaffenen Grund¬
ist der Präliminarin London
bald
Im St .- JaincZ - Palall
lage eine Lösung aller noch schwebenden Fragen
und der Türkei abge¬
zwischen den Balkonstaaten
Frieden
ist der BnltanJedenfalls
zustande kommen wird .
schlossen worden . Es hat vieler Mühe und großer Energie
dauerte
Die entscheidende Konferenz
krieg beendet .
Eröffnungs¬
kurzen
Nach einer
gerade eine Stunde .
Grey , der auf die Bedeu¬
rede des Staatssekretärs
tung dieses Friedensschlusses hinwies , Unterzeichneten die
Delegierten.
Der gewaltige Krieg von 1912/13 , der so entscheidende
im Wettcrwinkel Europas herbeiLesitzveränderungen
fast ein
in Europa
gesührt und dem Osmanenreiche
darf aufatmen.
Ende gemacht hat , ist auS , Europa
Freilich bleibt noch die Regelung einer Anzahl strittiger
Fragen zwischen der Türkei und den Balkanstaaten : wie
und die Zahlung
der ägäischen Inseln
die Verteilung
einer Kriegsentschädigung . Doch wird auch hierüber eine
Einigung zu erzielen sein , nachdem die Balkanstaaten
zu ge¬
und die Türkei ihren Wunsch , zum Frieden
be¬
langen , durch die Zeichnung des Friedensprotokolls
des Friedens ist
kräftigt haben . Das Zustandekommen
und nicht zuletzt
vor allem der englischen Diplomatie
Grey zu danken , der die Verhand¬
dem Staatssekretär
mit großem Geschick
lungen der Botschasterkonserenz
leitete und schließlich mit nicht mißzuverstehender Energie
drängte.
zurUnterzeichnung
die Balkanstaaten
Natürlich haben auch die andern Großmächte ihr
Verdienst an dem Friedensschluß . Es hat ihrer ange¬
strengten Unterstützung bedurft , um endlich zu einem
Ergebnis zu kommen ; denn die Schwierigkeiten , die
Grey«
in London der BotschasterStaatssekretär
sich bei den Verhandlungen
lonferenz entgegenstellten , waren ganz außerordentlicher
des
englischen Ministers
des
,
Greys
von fetten Sir Edward
die Ansprüche der
es doch, einerseits
Galt
Art .
dem Wege
aus
, bedurft , um alle , Schwierigkeiten
Äußeren
die Türkei
und anderseits
zu mäßigen
Balkanstaaten
nicht leicht , Serbien , das
besonders
zu räumen . Es war
den Forderungen
zum weiteren Nachgeben gegenüber
Nowakowitsch verdurch den ehemaligen Ministerpräsidenten
die
auch
aber
dann
,
zu veranlaffcn
der Verbündeten
Fragen , wie die der Zukunft
Aufrollung gefahrdrohender
durch die Darda¬
und der Durchfahrt
Konstantinopels
An der Uniiachgiebigkeit der
nellen , zu verhindern .
über den Besitz Adrianopels
Türkei und Bulgariens
scheiterten vor etwa vier Monaten die Friedensverhand¬
lungen , und der erneute Ausbruch des Krieges führte
Gerade
für die Türkei .
zum Verlust von Adrianopel
diese Kämpfe aber halten die Türkei überzeugt , daß sie
nicht in der Lage war , die
trotz aller Anstrengungen
auf Konsiantinopel
Bulgaren am weiteren Vordringen
zu verhindern . - Sie fügte sich daher den Wünschen
und der Mächte und verzichtete endgültig
Bulgariens
ÜM»
auf den Besitz der so lange und tapfer verteidigten Feste.
behaupten,
nicht
Augenblick
im
man
kann
ider
L
der
von London
daß mit dem Abschluß des Friedens
Friede auf dem Balkan gesichert sei ; denn der Streit
bereits arge
um die Beute hat aus den Verbündeten
Feinde werden lassen , und die alte Eifersucht schafft
täglich neue Qualen . Aber da einmal den Großmächten
zwischen dem
das schwierige Werk einer Einigung
und der Türkei gelungen ist, darf man von
Balkaubund
und von dem
dem Geschick der beteiligten Diplomatie
erhoffen , daß trotz des Krieasfesten Willen Europas
lärms , der an der bulgarisch - serbischen Grenze überlaut
ver¬
eines neuen Balkankrieges
tobt , der Ausbruch
Nisami -Pascha.
Osman
hindert werden wird . Es ist nun genug Blut geflossen
steht unter
ganz Europas
und das Wirtschaftsleben
zu bewegen,
der Friedensakte
treten ist, zur Unterzeichnung
der KriegsEinfluß der Wirkungen
dem unheilvollen
gegen Bulgarien
in Serbien
weil die Kriegsvorbereitungcn
D.
monate .
war
werden . Von seiten der Türkei
rüstig Winterbetrieben

fnede

Politische Rundfebau.
Deutschland.
reist am 4 . Juni zur Feier
Wilhelm
*K .aiser
'-OOiflfirwen Znaebönakeit Geldern ? zum vrenßiichen

Liebesprobe.

%Die
19]

Roman

von Artur
(Sortkljuiia .)

Zapp.

„Ich weiß e§. Das ist der Grund , warum er das
Mäocheu , das er liebt , treulos im Stich gelassen hat
und sich um die Hand Ihrer Tochter bewirbt ."
Herr Landolf sträubt sich noch immer , das über¬
raschende zu glauben.
„Wer beweist mir das ? "
Frau von Eichstädt zuckt mit den Achseln.
die Tatsachen
„Beweisen kann ich es nicht . Sind
Wenn Sie zweifeln , er¬
nicht Überzeugend genug ?
kundigen Sie sich bei der Verlassenen , suchen Sie Herrn
er
Lehfeld auf , stellen Sie ihn zur Rede . Wenn
gekommen sind,
sieht, daß Sie hinter sein Geheimnis
wird er vielleicht nicht den Mut haben , zu leugnen.
Gehen Cie , eilen Siel " Sie erhebt beschwörend ihre
„Bedenken Sie , es
Hände .
ineinandergeschlungenen
handelt sich um das ganze Zukunstsglück Ihrer Tochter
und um das Leben eines Mannes , der bereit ist, für
Ihre Tochter in den Tod zu gehen . " Mit rascher
Lanoolf weiter : „Er
spricht sie zu Paula
Wendung
Hand , ich weiß
macht sich keine Hoffnung auf Ihre
nicht warum . Aber er liebt Sie noch immer , er hat nie
aufgehört , Sie zu lieben ."
ist erschüttert , aufs tiefste bewegt.
Landolf
Paula
WaS immer sich leise geregt hat in der verborgensten
Tiefe ihres Herzens , was sie aber mit mädchenhaftem
an Viktor von
hat , der Glaube
unterdrückt
Trotz
Falkenhausen , an seine aufrichtige , selbstlose Liebe , wallt
Macht in ihr -empor und verdrängt
mit ungestümer
in ihr . Vergessen , wie aus¬
alle andern Regungen
geloschen ist alles , was zwischen einst Und heute liegt.
und tiefer
Sie empflndet . daß sie ihn nie inniger

der Orftei
und den Balhanftaaten.

bevollmächtigt , der
Nilami - Pascha
Osman
Botschafter in Berlin war.

gesandischaft
entlenden.

zur Begrüßung

des Kaisers

früher

türkischer

nach Geldern

geliebt hat als gerade jetzt. Flehend streckt sie ihre
Hände gegen den Vater aus ; ihre zuckenden , bittenden
Mienen sprechen beredt , wenn auch ihr Mund schweigt.
Der Bankier ist schon halb überwunden . „Gut , ich
werde mit Lehfeld sprechen, " erklärt er.
Gesicht der jungen
noch tränenfeuchte
über das
Witwe strahlt ein Aufleuchten.
eilen Sie , bitte, " sagt sie mit stürmischer
„Dann
Dringlichkeit . „ Keine Minute ist zu verlieren . Morgen
in aller Frühe soll das Duell statifinden . Es ist Ihre
Pflicht , es zu verhindern ."
Der Bankier weigert sich nicht länger . Der Ge¬
danke , daß Lehfeld ihn düpiert haben könnte , versetzt ihn
in zornige Aufregung . Hat er deshalb dem Leutnant
seine Tochter verweigert , um sie einem Bankrotteur
muß er sich
Jedenfalls
an den Hals zu werfen ?
er sich zum Aus¬
Während
verschalen .
Gewißheit
gehen fertig macht , befinden sich die beiden Damen
herrscht
Stille
Eine peinliche , beklemmende
allein .
deS
Mit dem scharfen Instinkt
in dem Zimmer .
Weibes ahnt Paula Landolf das Motiv des energischen
der fremden Dame , die so beredt für
Auftretens
gesprochen hat und die so
Wiktor von Falkenhausen
mutig und so eifrig bestrebt ist, die drohende Gefahr
von ihm abzuwenden . Dieses Bewußtsein macht sie be¬
sangen und ein leises Mißtrauen , das ihre Befangen¬
heit noch steigert und sie mit einer feindseligen Em¬
pfindung gegen die Fremde erfüllt , regt sich in ihr.
Will sie ihn für sich retten ? Handelt es sich für sie
nur darum , eine BundsZgenossin Zu werben zur Rettung
seines Lebens?
Da hört sie plötzlich huschende Schritte , und als sie
ausblickt, fleht sie Frau von Eichstädt dicht vor sich.
Ihre Hand wird erfaßt und mit konvulsivischem Druck
gepreßt , und nun fühlt sie den Kuß der fremden Dame

* Die Kommission des Reichstages für das I u genü¬
Man
ge r i ch t s g e s e tz hat ihre Arbeit beendet .
einigle sich bei dem besonders strittigen 8 2 auf folgende
werden
gegen Jugendliche
Fassung : Für Strafsachen
, soweit ein Bedürfnis
von der Landesjustizverwaltung
besondere Abteilungen
besteht , bei den Amtsgerichten
(Jugendgerichte ) gebildet . Zu Schöffen bei den Jugendgerichien sind Personen zu berufen , die in der Jugend¬
Volks¬
erziehung besonders erfahren sind , insbesondere
wurde an der Regierungs¬
schullehrer . Im übrigen
vorlage nichts geändert.
dem
wird
Wechselordnung
* Eine neue
im Herbst vorgelegt werden , um das
Reichstage
bestehende Wechselrecht mit dem Haager Wechselrechtsabkommen in Einklang zu bringen.
- lothrin¬
* Vor S ch l u ß der Tagung des elsaß
lehnte die Erste Kammer das
Landtages
gischen
die Be¬
an
Gesetz über die Gehaltszulagen
ab,
amten , Lehrer und Geistlichen mit der Begründung
daß die erforderlichen Mittel durch Anleihen beschaff!
werden müßten.
England.
statt , das di!
fand ein Festmahl
London
*Jn
a >>
Erinnerung
zur
Journalisten
englischen
160?
Jahre
im
in Deutschland
ihren Besuch
veransialieten und zu dem sie den deutschen Botschafter
Korrespondenien
und
Lichnowsky
von
Fürsten
hatten . Im Verlaust
der deutschen Presse eingeladen
des Abends brachte der deutsche Botschafter ein Hock
Der Vorsitzend!
aus .
auf den König von England
auf K a i s e >
ein Hoch
brachte dann
Spender
wurde
aus , das begeistert ausgenommen
Wilhelm
Italien.
wird
Königspaar
italienische
* Das
auf der Rückreise von Schweden , wohin es sich Ende
Kiel zuin
Wilhelm
begibt , mit Kaiser
Juni
sammentreffen.
Spanien.
zurückgetrelcn.
ist
Kabinett Romanones
*Das
nach wird ein konservatives
Aller Wahrscheinlichkeit
Ministerium gebildet werden.
Rußland.
König
russischer Blälier , daß
Meldung
* Die
Laufe des Sommers
im
von England
Georg
einen Besuch absiaticn
Petersburg
in
dem Zaren
werde , bestätigt sich nicht . Ebenso ist die Nachricht un¬
mit
Juli
Ende
Wilhelm
zutreffend , daß Kaiser
zusammenireffe»
dem Zaren in den finnischen Schären
werde.
Balkanstaaten.
hat nickt
in Bulgarien
*Die friedliche Stimmung
lange angehalten . Durch die Rede , die der serbifcke
gehalten hat und
in der Skupschtina
Ministerpräsident
auf Maze¬
Ansprüche
in der er Serbiens
ausdrücklich betonte , fühlt man sich in Bul¬
donien
haben dem 5?öni =garien bedroht . Alle Parteiführer
Ferdinand , der sie zu einer Rücksprache empfangen
unler keinen Umständen
hatte , erklärt , daß Bulgarien
Die bulgarstck'
könne .
verzichten
auf Mazedonien
zum
trifft umfassende Vorbereitungen
Heeresleitung
Kriege gegen Serbien . Der Ton der gesamten Presse
ist sehr herausfordernd.

Deutscher Reichstag.
Berlin , 2 . Jun ■
(Orig .- Bericht .)
des Reichs - und StaatscwgeböriaDie Sonderberatung
wenig
nur
keitsgeletzes konnte im Hause am 30 . Mai
die Beantwortung
Interesse erwecken , da der Reichskanzler
beir . die von d :>
Interpellation
der sozialdemokratischen
Ausnahme¬
beantragten
Regierung
elsaß -lothringischen
>
Pressereck
- und
im Vereins
bestimmungen
zugesagt hatte . Der Abgeordneie
Reichsland
das
für
das Wort ergriff , riet
soz( .), der zur Begründung
Emmel
viel Heiterkeit bervor.
Bemerkungen
mit einigen , allgemeinen
einzelner Vereine
als er sich dann aber mit den Verhältnissen
beschäftigte , vermochte er nicht immer
in Elsaß » Lothringen

auf ihrer Wange , und gleich darauf dringen die ge¬
stammelten Worte an ihr Ohr : „Er liebt Sie . Sie
werden glücklich sein . Ich — "
weitere erstickt in einem ungestüm hervor«
Das
brechenden Ausschluchzen.
Da kehrt der Bankier zurück- Mt hastigem Griff
zieht die junge Witwe ihren Schleier über ihr Gesickn
und folgt dem Voraufschreitenden . Herr Landolf will
geleiten.
zur Kösterschen Wohnung
seine Begleiterin
Aber sie wehrt heftig ab.
S«
allein gehen .
„Ich kann die paar Schritts
haben keine Zeit zu verlieren . Ich bitte dringend ."
Bevor sie sich trennen , hat sie noch eine Liii ? '
„Wenn Sie mit dem Herrn gesprochen haben , gebe
Sie mir bitte sofort Nachricht . Zwei Zeilen genügen ja.
Ich hoffe , daß es Ihnen gelingt , daS Duell - zu ver¬
hindern . "
Herr Landolf sagt höflich zu und eilt dann nach
der Wohnung Lehselds.
4Der „schöne Lehfeld " , der in seinem Arbeitszimmer
saß , mit Briefschreiben beschäftigt , sprang überrascht in
die Höhe , als ihm der Bankier gemeldet wurde . Wakonnte der alte Herr so spät von ihm wollen ? ES
war bereits halb neun Uhr vorbei.
entgegen,
Eintretenden
er dem
schritt
Höflich
wechselte einen Händedruck mit ihm und bot ihm einen
.
Stuhl .
Die
müde .
Er war
Herr Landolf setzte sich.
und der hastig zurückgelegte Weg Hatten
Aufregung
sah ihm
In heimlicher Spannung
ihn angegriffen .
der Fabrikbesitzer in das erregte Gesicht . Der Bankier
ging sofort auf den Zweck seines Besuches los.
„Sie wollen sich morgm duellieren mit .Leutnant von
— " beggi i er.
Faiienhauseu

. Der Reichs¬ ein Spion in Diensten jener fremden Macht befinde. slapeleien und Heiratsschwindel in großem Siil verübt
Ji« Aufmerksamkeit des Hauses zu fesseln
, 900 Mark Geldkanzlerv. B et h ma n n Ho l l we#, der bann das Wort Daraufhin gab der Chef dieses Korps, Feldmarschall- hatte, zu sieben Jahren Zuchthaus
, erteilte keine direkte Auskunft auf die an ihn ge- leuinant v. Giesl, einen falschen Reservaibefehl aus, ' strafe, Ausstoßung aus dem Heere
lfariff
, Verlust der bürger¬
, ob er die Anträge billige; er suchte nur unter und zwar zunächst im Bereich des Leitmeritzer Korps. lichen Ehrcnrechie au? die Dauer von sieben Jahren und
uchtetc Frage
, daß der Bundesrat noch keine Ent- Dieser Befehl löste keine Gegenwirkung bei der Armee auf erneuie Verletzung in die zweite Klasse des Solda¬
Betonung der Tatsache
-lothringischen fremden Macht aus. Nun gab es keinen Zweifel, tenstandes verurteilt.
, das Vorgehen der elsaß
Midung gefällt habe
der
. Da er sich als Hauptaufgabe gestellt daß der Spion im achieir Korps zu suchen sei.
Legierung zu erklären
Danzig . Die Leiche des Kapitänkeutnants Jenehky,
, befleißigte er sich selbst
, erregte Gemüter zu beruhigen
batte
Die Angaben über die Dauer der verbrecherischender am 7. Februar d. Js . mit dem Flugzeug„WestMiez außerordentlich ruhigen Tones und erörterte mit großer
des Obersten Redl schwankeirPreußen" in der Danziger Bucht vor Zoppot zusammen
Sachlichkeit und Zurückhaltung die Zustände im NcichSland. Spionagebeziehungen
Auf der einen Seite zeigte er volles Verständnis für die zwischen zwei bis zehn Jahren. Sicher ist, daß schon mit dem Oberbootsmanusmaat Dieckmann verunglückte,
, die in Ausnahmebestimmungen
-Lothringer
Gefühle der Elsaß
seit sehr langer Zeit Verdacht gegen ihn bestand. ist erst jetzt aufgesnnden worden. In der Nacht be¬
als Staatsbürger er¬ Wahrscheinlich ist, daß er der Versuchung in der kriti¬ merkten Fischer
Ma Verminderung ihres Ansehens er
. auf See einen größeren Posten Tuch
, daß die schen Zeit erlag, als er während der Vorbereitungen
entschieden
, auf der andern Seite bestritt
blicken
. Sie uniersnchten daraus
, den sie aufsischten
MantenMaßrcgelneinen Schlag gegen die Verfassung bedeuten, für die Angliederung Bosniens mit besonderen Arbeiten treiben
mit ihrem Netze auch den Grund und fischten alsbald'
schließlich erklärte Herrv. Bethinmm mit erhobener Siinnne:
Ms deutschfeindlich sei, habe in Deutschland keine Existenz- des Grenzschutzes und der Rüstuugsorders beiraut war. die Leiche des verunglückten Kapitänleutnants auf. Auf
-loihringische Regierung verdiene also, Er ging damals in besonderer Mission nach Deutsch- die Bergung der Leiche waren sowohl von der Marine¬
jiamig, die elsaß
&
pevcd
, gegen die nationalistischen Eleverwaltung als auch von den Eltern des Verunglückten
aenn sie den Wunsch habe
, nicht Tadel, sondern Lob. Aber
mcnte energisch vorzugehen
hohe Belohnungen ausgesetzt.
, sagte Herr
Mß er die von ihr geplanten Maßregeln billige
Göttingen . Die erste blinde Studeniin Deutsch¬
, und ebensowenig änßerie er sich darüber, nis ausländischer halbamtlicher Blätter auf, die so zu¬
u; Bethmann nicht
hat vor kurzem die hiesige Universität bezogen,
lands
M ihre Aniräge zu einer Vorlage an den Reichstag führen treffende Berichte und so deutliche Einzelheiten über die um Volkswirtschaftslehre
. Die 19 jährige
zu studieren
. Dem Kanzler folgte der badische Zeniruwssührer geplanten
Werden
, aber noch nicht ersichtlichen militärischen Siudentin ist die Tochter eines Kommcrzicnrais aus
u ahr enba ch, der in einer schwungvollen Rede die Aus, daß dies Barmen; sie hat zuerst Privatunterricht erhalten, dann
. Mit besondererVorbereitungen Österreichs veröffentlichten
«ahmebestimmungensehr scharf belämpsie
nicht mög¬ besuchte sie eine höhere Mädchenschule
gar
Reservaistücken
von
Verrat
den
ohne
, endlich bestand
des
Zurückhaltung
die
auf
Redner
^knugtnung wies der
. Sie ist
.) stellte fest, daß feine lich war.
sie die Reifeprüsung eines Realgymnasiums
Kanzlers hin. Abg. Dr. O rt el (koni
Partei mit dem Vorgehen der Negierung einverstanden fei,
Redl unterhielt Verkehr mit einer sehr eleganten von Geburt an blind; ihr gleichfalls blinder Bruder
, daß man erst jetzt zu energischenFrau. Diese war eine Spionage-Agentin und ist, wie studiert Maihemaiik.
Wenngleich sie bedauere
.vMschtiisscn gekommen sei. Die Stimmung des Reichstages jetzt festgeflellt wurde, als Mitschuldige an den Ver¬
. Ein schweres Unglück ereignete sich
, daß eine große Mehrheit gegen die Ausnahme» brechen Redls zu betrachten
neß erkennen
. Bon maßgebender Seite bei Stuttgart
der Saniiäiskompanie in Ludwigs¬
Übung
einer
TMetze aber es darf immerhin als Erfolg der Regierung wird erklärt
, daß Redl vom Kriegsministerium nach burg. Beim Aufrichien
-Lothringen eine fast
, daß dem Nationalismus in Elsaß
beiten
einer Signalstangs kamen fünf
genauen
ganz
der
mit
zwar
und
wurde
berufen
Wien
einmütige Absage erteilt worden ist.
Signalarm einer Hockmetallenen
einem
Mann
Der Reichstag hat die in der Ta! sitzt noch verfrühte Beschuldigung seiner Verbrechen und der Aufforderung, spannungsleiiung der Straßenbahn zu nahe. Die fünf
. Als die Offiziere ihn in seinem
-Lothringen cinfchlafen sich zu rechtfertigen
Debatte über die Dinge in Elsaß
. Einer der Sol¬
. Mehr alS akademische Erörte¬ Wiener Hotel nach dem ersten Verhör allein ließen, be¬ Mann stürzten betäubt zu Boden
Men, und gewiß mit Recht
wurden schwer
übrigen
vier
die
,
getötet
wurde
daten
Selbstmord.
er
ging
rungen über die Wechselbeziehungen zwischen dem Reick und
verletzt.
Msm jüngsten Bundesstaat können nach Lage der Dmge
, dazu ist die Zeit des Reichstages
u>cht gepflogen werden
Wie ». In einem hiesigen Hotel hat sich ein surcht, und außerdem können diese Erörterungen,
heute zu kostbar
. Eine Frau Maubach
bares Familiendrama abgespielt
Mar
ol
am
vanCalker
Dr.
Redner
wie der nationalliberale
, die
angekündigte Fahrt des Grasest wurde von der eigenen Schwester schwer verletzt
wiederholt
Die
—
, wenn nicht ein zwingender
, nur schaden
Mreffmd bemerkte
. Frau Helene Maubach,
sich gleich darauf selbst lötete
Kaiser
für
Huldignugssahrt
als
Wien
nach
Zeppelin
. Da die Anträge der rcichsländlsegen
Anlaß dazu vortiegt
v. Bülow, liegt mit ihrem Gatten, dem
Regierung sich noch nicht zu einem direkten Vorschlag ver¬ Franz Joseph soll endgültig zwischen dem 9. und 1b. geborene Freiin
. Graf Zeppelin wird mit dem Luft¬ früheren Direktor einer Aktiengesellschaft in Wien, im
. Nach der Rede Juni stattfinden
» ist dieser Anlaß nicht gegeben
achtet habe
. Die Dame wohnte während des
, am Nach¬ Scheidungsprozeß
" um Mitternacht aufsteigen
t reichsländischen Unterstaatssekretärs Mandel, der die schiff„Sachsen
f;cs
, vor einem feinen mittag auf dem Flugfeld in Aspern ankommen
undankbare Aufgabe zu lösen halte
, 24 Stun¬ Prozesses zusammen mit ihrer älteren Stiefschwester
Men in der . großen Mehrheit abholden Hause den in Wien bleiben und dann nach Berlin fahren, wo Eleonore Marie Türk. Das Verhältnis zwischen den
Mne Pläne zu verteidigen und seine Maßnahmen zu er sich gleichfalls einen Tag auchallen will, um dann beiden Stiefschwestern war das denkbar zürttichste.
, kamen noch zwei Redner der Linken zu Worte: zur Station des Ballons „Sachsen" nach Leipzig Frau Maubach wurde von ihrer Stiefschwester
"chtfcrtigen
, der sie
Zunächst der badische Fortschrittler Dr. Haas, der die
Leid in bitteren Worten geklagt hatte, im Schlafe
ihr
-Lothringer betonte. zuiückzukehren. _
Mztsisch süddeutsche Eigenart der Elsaß
mit einem Dolch überfallen und in den Hals ge¬
An glaube nicht an die dem Nationalismus zugeschnebene
. Die Täterin war bereits tot, als man das
stochen
>eev
Wertung und lehnte darum auch die beabsichtigten SonderZimmer betrat. Sie hall- sich zahlreiche Messerstiche
Mmmungen ab. Der Sozialdemokrat Petrotes ver¬
„Blücher", der an den Flotten¬ beigebracht.
— Der Panzerkreuzer
achte noch eine Abwehr gegen die Angriffe deS Unter»
, ist nachts bei der
, aber er halte wenig Glück damit, übungen bei Helgoland teilnahm
uactrsekretärs Mandel
London. Im Jrrenaiyl von St . Albans hat ein
, und nach Heimfahrt nach Kiel im Großen Belt bei Rom!ö aus¬ Viehhändler seine dort in Pflege befindliche Frau erschossen
das Haus immer leeret und leerer wurde
. Das Plenum gelaufen
Meldete sich niemand mehr zum Wort
. Da der Dampfer auf reinem Sandgrund
Selbstmordversuch gemacht.
, e» Reichslages hat nunmehr wieder bis zum9. Juni Ferien, sieht, wird er voraussichtlich ohne wesentlichen Schaden und dann einen erfolglosen
in dem der König von
,
Hofzug
Schöffen
für
Der
.
Madrid
«ann wird es das Gesetz über die Entschädigung
. Die Ursache des Unfalls ist wohl in Spanien
davonkommen
nach Madrid znrückkchrte,
Ausflug
einem
von
_ _
_
Mb Geschworene in Angriff nehmen.
undurchsichtigem Wetter zu suchen.
überfuhr in der Nähe von Utrera ein Kind. Der
— An dem Siapellauf des großen Kreuzers„K", König ließ den Zug halten und bemühte sich setbst um
Oer
auf den 14. Juni d. Js . angesetzt ist, wird eine das Kind, das indeffen seinen Verletzungen erlag.
der
amilichen
Wiener
in
anfangs
sehr man sich
ß So
-Regiments zu Pferde
Osstziersabordnung des Grenadier
, den Fall Redl nach Möglichkeit zu Freiherr v. Derfflinger(Nemnärk
Weisen bemühte
.) Nr. 3 teilnehmen.
huschen, so stark ist jetzt in ganz Österreich die Er- Es ist daher anzunehmen
, daß der neue Kreuzer den
, dem
-gung über die unerhörte Spionage des Obersten
Allzu genau. In einem Buch über ihre Er¬
" erhalten wird. Die Taufe wird
, die er der russischen Namen „Derfflinger
>ete Geheimnisse anveriraut waren
17. Armeekorps, fahrungen in Persien erzählt die Baronessed'Hermalle
des
General
kommandierende
der
^g 'euuig verkauft hat. Durch den Selbstmord des General der Kavallerie und Generaladjntant des Kaisers, eine amüsante kleine Geschichte
, wie es ihr bei ihrer
, ist ej„e völlige Klärung der Angelegenheit v. Mackensen vollziehen.
^berstc,
häuslichen Einrichtung in Teheran erging. Man halte
, was aber die Untersuchung bisher zutage
""hindert
, da sie
, sie brauchte keine Möbel miizubringen
ihr gesagt
. Die ersten VerMsdert hat, ist nahezu unglaublich
. „Geben Sie den
am Platze erhallen könne
alles
kkchtsmomente sind durch einen Bericht aus Warschau
, und
Leuten Zeiäuungcn von dem, waS Sie wünschen
bekommen. Der Verdacht beschränkte sich aber ledig" Halle ihr ein Freund
Berlin . Die Hausbibliothek Kaiser Wilhelms wird sie werden Ihnen alles Herstellen,
, daß sich im Prager oder Leilmeritzer Korps aus der im nächsten Jahre in Leipzig stattfindenden gesagt
ch darauf
. „Das tat ich auch," erzählt die Baronin, „und
. Während der Knsenzert Internationalen Buchgewerbe
Spion befinden müsse
- Ausstellung ausgestellt wählte ei» kleines Bild aus einem Katalog für eine
aren an das achte(Prager) und neunie (Leitmentzer) werden
. Nach endlosem Warten erhielt
. Kaiser Wilhelm hat bereits die Beteiligung Anzahl Eßzimmcrstühte
, denen nach einigen genehmigt.
Mbps gewisse Orders ergangen
ich sie auch— einen reizend gcmachien Satz Puppen¬
,.?Pn auffallende Gegenorders in der russischen Armee
, aber auch in der Größe genau
, in Zeichnung
Berlin . Nach zweitägiger Verhandlung wurde der stühle
- mten. Es tauchte nun sofort die Vermutung auf, Deserteur Kannewurk
».a.*
«.
.
rack den Kataloabittiern
Mckenflncht
Fabn
seiner
seit
der
,
rm Bereiche oes achten oder »ennien Korps sich
, um sich mit ihrer Mitgift vor dem zu kommen und um die Hand Ihrer Fräulein Tochier
Tochter bewerben
Herr Lehfeld ivar im ersten Moment sprachlos vor Bankrott zu retten."
."
bei Ihnen anzuhalien
-kannen.
, mich über
„Nun also. Da habe ich ein Recht
Fabrikbesitzer verließ mit einem Schlage seine
Den
«Woher wissen Sie ?" stammelte er endlich,
."
informieren
zu
Lage
finanzielle
Ihre
emporgereckie Haltung und die Miene der Erhabenheit.
g »Ich weiß. Und ich kenne auch den Grund Ihres Er sank förmlich in sich zusammen und saß da wie vor
Der Fabrikbesitzer ließ sein Haupt auf die Brust
. Eine junge Dame — ein Fräulein Kemp den Kopf geschlagen
divlsteZ
. Herr Landolf erhob sich und trat dicht an ihn
. Sein Gesicht verfärbte sich jäh sinken
a; vaiIhretwegen einen Selbstmordversuch unternommen. und seine Augen senkten sich unwillkürlich vor den heran.
, die Sie nicht forschend und durchdringend aut ihn gerichteten Blicken
'b haben ihr Versprechungen gemacht
„Na, wie steht'L?" fragte er ermunternd und
1yWen haben."
legte seine Hand auf die Schulter des still, regungslos?
des Bankiers.
das verkörperte böse Gewissen vor ihm Sitzenden
„.. Der schöne Lehfeld sprang zornig von seinem Sitz
„Wer —■ wer sagt das ?" siammekte er endlich wie
Sie nicht den Mut, mir die Wahrheit p
gj- »Ah, das ist infams" fuhr es ihm heftig heraus, mühsam
zu behaupten? „Haben
umas
so
—
so
wagt
Wer
„
.
.der
sagen?" Wieder nahm sein Ton den Ausdruck
s^ as verstößt gegen allen Brauch. Ich werde der un» Das ist ei — eine Verleumdung—*
' Hhbten Jndisiretion des Herrn —"
Strenge und Schärfe an. „Wollen Sie mir falsche Vor-r --; ' ■
^ Bankier unterbrach ihn mit einer protestieren- „So ?" Herrn Lanbolss Siimme hatte einen spiegelnugeir machen?"
? Können
, strengen Ton. „Also eine Verleumdung
ernsten
.
* rv
.
.
Der Fabrikbesitzer zuckte zusammen
' Handbewegung
? Ich meine, können Sie mir
" gestand' er
, daß ich meine Kenntnis der Sie mir das beweisen
z xWenn Sie annehmen
„Ich befinde mich ja momentan,
, dann Ihre Geschäftsbücher vorlegen? Aus Ihren Büchern zögernd
Herrn Leutnant von Falkenhausen verdanke
. Ich brauchte nur etwas
, „in Schwierigkeiten
, wie Sie Hilfe, um bald darüber hinwegzukommen
."
:?K'- .Ich habe seit mehr als einem halben Jahre muß doch klar und zweifellos hervorgehen
."
finanziell dastehen
-w Beziehungen zu diesem Herrn."
19l die minhest
In den Augen des Bankiers züngelte ein Bu^,
, sich Haltung Arger, Enttäuschung und Verachtung sprachen autl
" bemühte sich
Der „schöne Lehfeld
^ ^ hbikössitzer ließ sich wieder auf feinen Befiel zu geben
willen
und die Miene eines beleidigten Ehrenmannes seinen Mienen. Er zog mit schneller Bewegunj
auszustecken.
seine Hand zurück und ging wieder zu seiner
»Att dann begreife ich nicht—"
„Meine Bücher?" versetzte er anscheinend tief ver¬ Sessel. Er setzte sich und sah eine Weile schweigeiü>n" ^ handelt sich jetzt nicht darum," siel der Bankier
überlegend vor sich hin.
nö. »Genug: Ich weiß alles. Von wem, ist gleich- letzt. „Ich dächte doch
, Laß — daß—"
, „wcnr
" sagte er endlich
„Ich werde Ihnen helfen,
, Einsicht in Ihre
u Das Duell darf unter keinen Umständen statt¬
„Daß mir kein Recht zusteht
" vollendete Herr Landolf. es nicht zu spät ist, wenn ich nach Kenntnis Ihrer Ge¬
Geschäftsbücher zu verlangen,
, daß Hilfe noch an¬
en,^ Fabrikbesitzer guckte mit den Achseln und ent- „Gewiß nicht, wenn Sie mir erklären
, daß Sie keinerlei schäftslage die Überzeugung gewinne
. Ich bin gefordert, Absichten aus meine Tochter haben. Vielleicht habe gebracht ist."
ls ^ wlt Würde: „Ich bedanke
" fährt wie elektrisiert in die
Der „schöne Lehsekd
Reserve kann ich eine Forderung nicht ich mich geirrt. Mir schien es, als ob Sie sich um Höhe.
^ihiren
Paula bewarben—"
. „Sie machen
„Tausend Dank!" ruft er enthusiastisch
anfaHc ® mn Landolf schien der Aplomb des LeukDer Fabrikbesitzer erhob seinen Blick.
Und ich ver¬
.
Menschen
aller
glücklichsten
zum
mich
^der Reserve gar nicht zu imponieren.
„Allerdings— ich liebe Fräulein Paula !" ent- spreche Ihnen als Ehrenmann
, daß Sie nie brrenL»
;. »Sie sind schuld an der Affäre," sagte er kalt und gegnete
—"
er eifrig. „Und es ist mein höchster Wunsch
, als er Sie Der „schöne Lehfeld
lr ' ni . «Sie haben den Herrn beleidigt
" gab sich einen energischen Ruck. werden, mir die Zukunft Ihrer Tochter -r*
, daß Sie
. Er war mit Recht empört
Rede stellte
tJorWung MsM'
, zu Ihnen Lp '
mittag meine Absicht
heute
sogar
war
„Es
armes Mädchen im Stich lassen und sich um meine

Luftfcbiffabrt

F

und flotte.

fall Redl.

6umes Allerlei.

^esbmcbt
ünpolitifeber TZa

..

mr

Danksagung

-Anzeige.

Todes

Verwandten, Freunden und Bekannten machen wir hiermit die
schmerzliche Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen
hat, unseren innigstgeliebten, treuen Sohn und Bruder

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

Peter Nöbgen

Fay

HerrPeter

nach langem, mit grosser Geduld ertragenem schweren Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente,
am Montag vormittag lCF/s Uhr, im Alter von 23 Jahren, zu sich in
die Ewigkeit zu rufen.

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganzbesonders danken
wir seinen Kameraden und Kameradinnen für die zahlreiche Be¬
teiligung und Kranzspende, sowie für die übrigen Kranz- und
aus
Blumenspenden, dem Alt-katholischen Herrn Pfarrer Kaminski
Frankfurt a. M. für die trostreichen Worte am Grabe und Allen,
die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Hinterbliebenen.

Die tieftranernden

;.

Sossenheim , Neu - Isenburg , den 4. Juni 1913.

Die tieftranernden

um 6 Uhr
Die Beerdigung findet heute Nachmittag
vom Sterbehause Ludwigstrasse 10 aus statt.

Hinterbliebene

Sossenheim , den 3. Juni 1913.

-UersicbcrunasUieb
Oeffentlicbe
Gesellschaft Sossenheim.

-u.Darlehe
Spar
Uersammluitfl.
Kasse Sossenh

Freitag den 6. Juni , abends 8Vs>
Aus Anlaß der Verweigerung der kirchlichen Beerdigung eines unlängst
Uhr , findet im Gasthaus „Zur «e«rn
Krone " eine
verstorbenen Einwohners und der Behandlung des Falles auf der Kanzel
. mit unb. Haftpst
außerordentliche
werden alle katholischen Männer und Frauen zu einer öffentlichen Versammlung eingetr. Genossensch

General -Versammlung

am Donnerstag , den 5 . Juui , abends » Uhr,
im Saale des Gasthauses „Zur guten Quelle"
eingeladen.
Es werden sprechen
a. M.
. Mlchelis aus Frankfurt
Pfarrer Kamlnski und Prof
Nach dem Vortrag findet Diskussion statt.

(Kassenlokal : Pfarrstraße 1)
nimmt Spar - Einlage » von 1 &
an und verzinst dieselben vom Tage dck
Einzahlung an mit

statt, wozu die Mitglieder freundlichst ein¬
geladen werden.
freundlichst

Der Vorstand.

HH^ onatsrnädchen oder Mouatsfr«« gesucht . Näheres im
Verlag dieses Blattes.

SV
Der

Der Vorstand der Alt -kath. Gemeinde höchst a. 2H.

Möbel!

für

Maass

Behörden , Industrie , Handel und Gewerbe , sowie
usw.
Vereine und Gesellschaften

sowie

Bett- Federn
zu billigsten Preisen.

Spiegeln und

Iti 'iim.

Sossenheim , Ludwigstrasse 9.
zwei
(
Mine frisch- 9 « Ort 0 unter
die Mahl)
^ melkende
ju verkaufen. Jos . Fay , Frankfurterstr. 22.

Ludwigstraße 1.

Fußballsport -Verein , Sossenheim.
Mitglied des Main -Taunus -verbandes für Rasensport.

Sonntag

verbunden mit

Preis

sützeS

Dotten-

Wäfche zum Bügeln

wird angenommen . Hauptstr. 103, 2. Stck.

-Schtessen

Farben »»

(U. Schmitt,
farbenbaus
Cronbergerstraße 38.

Dort jetzt

ab

— in größter Auswahl empfiehlt —

(Uilbtlm Räbnkin , Sattlermeister.

MrnM ljkichkW

Dada -Cream
Joh . Dav . Roß , Sossenheim.

SptlsKiickenfu

7*
m Drogerie Grüner ,
iinillionen
m
gegen

Jlrfifr

für

gebrauchen

II

-hIflädcbenbüie
Damen
n
8
Kleider
fertigt
,
Kostüme
m

Krtserkeit , Katarrh , Uer
schleimnng, Krampf - und
Kenchhusirn

au

ßtc. eto.

Schöne Wohnung im zweiten Stock

zu vermieten. Taunusstraße 34.
Schöne 4-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock zum 1. Juli d. I . zu vermieten.
Näh. Frankfurterstraße 26.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
allem Zubehör zu vermieten. Näh. bei
Johann Brum, Maurermeister, Pfarrstraße 3.
Reinlicher Arbeiter kann schönes Logis
erhalten. Frankfurterstraße 41, 1. Stock.

(die beste Lilienmilch-Seife)
L Stück 50 Pfennig. Die Wirkung erhö§

Hauptstraße

ganz

- Lingrusta
Linoleum
Tapeten!

Steckenpferd -Seife

frisch eingetroffen.

- Streichfertige
WSK

tt. bergt, m. empfiehlt

macht ein zartes, reines Gesicht, rosig^ '
jugendfrisches Aussehen u. weiher, schön

welcher rote und rissige Haut weiß
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig

im Gasthaus „Zur Rose " , wozu wir Freunde und Gönner des Vereins
Der Vorstand.
herzlichst einladen.
Nässer ausgestellt.
Heinrich
Herrn
Die Preise sind bei dem Mitgliede

Oele , Lacke , Pinseln

Bildsch
Teint . Alles dies erzeugt

den 8 . Jnni ISIS , von nachmittags 4 Uhr ab:

Grafte Tanzbelustigung

Wiese

zu verpachten,
1!eldstrahsFutter)
9.

mm

Karl Klein , Malermeister

Bildern

Möbelhandlung,

Eine

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Buchdruckerei Kari Becker in Sossenheim.

in allen Grössen und Preislagen.

Anton

sowie Farben , Lacke, Terpentin,
Leinöl , Firnisse usw. Stauvfrei^
Fnßbodenöl , Carboleum rc.

für

liefert die

Grosse Auswahl in

Vorstand.

Capeten

u.Polsterwaren Druckarbeiten aller Art
Betten
nach

«.

Kaufbaus Schiff,
Höchst o. M .,
Königsteiner Strafte 7, 9 und 11.

I
I

f
i

not. begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.
- Aeußrrst bekömmliche und
mohtschmeckende Honbvns.
Paket 25 Pfennig, Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

$o $ $ enbeimerZeitung
Imtlidicü

KkdmImGWblM

iir Kmmdk

für

WSchentlichr Gvatts -Seilage : WMriertes
orennrer
Veramwortltcher
Karl

Bekanntmachung.
ist
Sossenheim
Für den Schiedsmannsbezirk
Adam Heeb daselbst als
der Landwirt Johann
^chiedsmann wiedergewählt , bestätigt und verpflichtet
worden.
Höchst a . M ., den 23 . Mai 1913.
Der Vorsitzende des Kreis -Ausschusses.
I . A . : Trotha , Reg .- Afse ssor.
Nahrungsmitteluntersuchung.
Die amtliche Untersuchung nachstehend aufgehat ergeben , daß sie nicht
luhrte Nahrungsmittel
zu beanstanden sind:
1) Eine Probe Gelbwurst vom Metzgermeister
Leonhard Brum.
2) Eine Probe schwarzer Pfeffer von dem
Georg Moos.
Spezereihändler
_

Sossenheim , den 4. Juni 1913.

Die Polizei -Verwaltung.

Grasversteigernng.
Am Montag , den 9 . Juni ds . Js ., vormittags
^ Uhr , wird das Heugras auf dem Festplatz im
Aied , 2 . Gewann , öffentlich versteigert.

Sossenheim , den 4. Juni 1913.

Der Gemeinde -Vorstand.

l^okal -I^acbricbren.
Sossenheim . 7. Juni.
ging am Mittwoch
— Ein schweres Gewitter
Albend über unseren Ort , das bereits zwei Stunden
Dauerte und mit einem starken Regen begleitet war.
Pas oder die Gewitter kamen von Süden und zogen
nach Norden . Es ist leicht erklärt ' "- baß nach der
Gewitter
großen Hitze am Tage ein furchen
>olgte. Die Blitze zuckten unaufhörlich i ..b taghell
folgten Blitz
war die Nacht gelichtet . Mehrmals
Und Schlag aufeinander , wobei man annahm , daß
es irgendwo eingeschlagen hat . Hier in der Frankmrterstraße schlug der Blitz auf das Dach und in
des „Deutschen Hauses " , wobei
de« Schornstein
von der Mauer fielen, aber sonst
einige Steine
ölücklicherweise keinen größeren Schaden anrichtete.
an der Mühlstraße
— Das hiesige Storchnest
nel in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch von
schlug
dem Ristebaum herab . Vor zwei Jahren
der Blitz in den betreffenden Baum , wodurch der
^tamm gespalten wurde und keinen richtigen Halt
^ehr hat . Auch die Aeste, auf dem das Nest ruhte,
und faul und morsch geworden . Durch die schwere

vielen Reißer sind die Aeste abgebrochen

Und infolgedessen fiel das Nest mit samt den Aesten
zur Erde . Auf dem Neste waren drei junge Störche,
. w noch nicht fliegen konnten . Diese stürzten mit
dem Nest herab , wobei der eine sich an einer spitzen
^utte aufspießte und alsbald einging , der zweite
derletzte sich am Hals und Bein und befindet sich
ju Pflege , während der dritte unversehrt blieb . Die
eiden Vögel sind in guten Händen , der eine ist
in
wgar bei der Hebamme in der Oberhainstraße
Tension . — Wie von den Bewohnern der Mühlstraße
witgeteilt wird , versucht der Storch wieder zu bauen;

e* hat

auf dem Schornstein eines Nachbarhauses

^enso auf einem Hause an der Hauptstraße in der
4iahe des seitherigen Nestes Bauversuche gemacht.
Mem Anscheine nach, möchte der Vogel gern in
seiner früheren Wohnstätte nisten . Um
er Nähe
uun dem Tiere wieder ein Heim zu sichern, wäre
J vielleicht angebracht, um den Baum , worauf das
ffst stand , vier Gerüststangen anzubringen und oben
jtjck einem Boden zu versehen , damit er an der alten
stelle sein Nest wieder Herrichten kann . Dieses GeM würde wenige Kosten verursachen und wir
" ^hwen an , daß der Vogel bereit ist, daselbst wieder
geboten ^ist. Wir
Gelegenheit geboten
.bauen , wo ihm
ihm Gelegenheit
r ff—

5 daß

schon
halten bleibt.

etma$
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geschieht, damit der Vogel, der

Jahre

hier ist, unserem Orte

er¬

»'
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» 35 Bia
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recht ihrer pikanten Blässe entsprechend . Schwer,
berauschend , von berückender Wirkung ist das Parfüm
Centifolie , die mit ihrer reifen
der sammetroten
Pracht einer vollentwickelten , lebenstrotzenden Frau
gleicht. Zag und schüchtern, ganz ihrem bescheidenen
Aussehen entsprechend , riecht dagegen die Moosrose.
— In letzter Zeit wird von Gemeinden , Städten
usw . in dankenswerter Weise häufiger der Versuch
Rosarien
sogenannter
gemacht , durch Schaffung
— möglichst viele
— d. h. reiner Rosengärten
dieser wundervollen Blüte auf einem
Spielarten
Fleck zu vereinigen . Berühmt ist das Rosarium
tausend
Tiergarten , welches über
im Berliner
Rosenstöcke in mehreren hundert verschiedenen Arten
aufweist . Es ist vom Beginn des Juni ab ein
Anziehungspunkt für Tausende von Spaziergängern,
obwohl , besonders gegen Ende Juni , der dort
— Diebstahl . Vor einiger Zeit ist hier in der
herrschende Duft oft so stark wird , daß er empfind¬
an einem Geschäftshause ein eiserner
Hauptstraße
lichen Nerven Kopfschmerzen verursacht . Auch im
Abkratz -Rost abhandengekommen . Der Hauseigen¬
Süden der Reichshauptstadt , dicht an dem oft mit
tümer hat jetzt wieder einen anderen neuen Rost
Unrecht geschmähten Rixdorf — jetzt Neukölln ge¬
angebracht . Gleichzeitig wird hiermit der Betreffende,
— haben große Gärtnereien ganze Rosenfelder
nannt
der seinerzeit den Rost gestohlen hat , darauf auf¬
von mehreren Morgen Größe angelegt.
merksam gemacht , wenn er vielleicht wieder Bedarf
— Der hiesige Kaninchen - und Geflügelzuchtnach einem solchen Gegenstand hat ; wird aber auch
Verein hielt am Sonntag , den 1. Juni er., seine
gewarnt , sich diesmal die Finger nicht zu verbrennen.
11 . Lokal -Ausstellung im Gasthaus „Zur Rose " ab.
— Sterblichkeit im Kreise Höchst. Im Jahre
Dieselbe war sehr schön arrangiert und nur pracht¬
1912 starben in unserm Kreise, wie wir dem Ver¬
volle Tiere waren zur Schau gebracht worden.
waltungsbericht desselben entnehmen , 896 Personen,
Außer Kaninchen und Geflügel hatte Herr Grüner
darunter 109 an Tuberkulose . Typhuserkrankungen
auch die berühmten Spratts Futtermitteln ausgestellt,
sind hier und da auch aufgetreten und zwar in 10
die lobende Anerkennung fanden . Das Ergebnis der
Fällen, .2 davon verliefen tödlich . Auf Krebs starben
ist wie folgt . Es erhielten Ehrenpreise:
Prämiierung
39 Personen . Geboren wurden im Kreise 2194
Math . Höchst 2 Preise , Adam Pleines 1, Pet . Mohr l,
Kinder , von denen 237 Kinder im ersten Lebens¬
Joh . Weber 1, Matth . Schrod 1 und K. Schauer 1;
jahre verstorben sind. In der Gemeinde Griesheim
Erste Preise : M . Reidelbach 1, A . Pleines 1, Hch.
ist die Kindersterblichkeit am größten . Sie betrug
Feisel 1 und A . Grösch 2 ; Zweite Preise : Math.
54 Kinder, ^ in Höchst 37 , in Nied 52 , in Hofheim
Höchst 2 , Fr . Keßler 1, Eug . Holzhäuser 2, P . Mohr
14, in Sossenheim 17, in Zeilsheim 14, in Unter¬
1, Fr . Best 1, Joh . Mohr 1, Joh . Weber 1 und A.
und
liederbach 11 , in Hattersheim , Sindlingen
Grösch 1 ; Dritte Preise : A . Pleines I , I . Neuser 1,
^ochwanheim je 7, in Sulzbach und Soden je 1,
Math . Höchst I , P . Mohr 1, Fr . Keßler 2, Ehr . Herr¬
in Okriftel 2, in Münster und Eschborn je 3 und
mann l , W . Reuscher 1, P . Mohr 1, L . Hochstadt 1,
in Langenhain und Oberliederbach keine Kinder.
Nik . Meier l , Joh . Weber 2 und K. Schauer 1 Pr.
— Eine seltene Erscheinung . Auf einem Acker Die Verbands -Medaille für Gesamtleistung
erhielt
an der Elisabethenstraße sind mehrere junge Bäum¬
Mathias Höchst . Ein schöner Beweis , daß in unserem
chen angepflanzt und mit Pfählen versehen worden.
Orte die Geflügel - und Kaninchenzucht mit großem
Wie sich jetzt herausstellte sind die Bäumchen einge¬ Interesse gefördert wird . Am Dienstag fand die
gangen bezw . dürr geworden , dagegen aber haben
Verlosung statt , die im heutigen Blatt im Inseraten¬
die Pfähle , die aus Weidenholz bestehen , angefangen
teil veröffentlicht wird.
zu wachsen und haben bereits schon Zweige getrieben.
— Die Pflicht der Eltern , den Schulbesuch
ihrer Kinder zu überwachen, betrifft eine interessante
— Verloren . Heute Nachmittag hat ein Schul¬
Entscheidung , die dieser Tage in höchster Instanz
knabe auf dem Wege zwischen Rödelheim und
mit 21 Mark ver¬ das Kammergericht getroffen hat . Ein Vater zweier
Sossenheim ein Portemonnaie
schulpflichtiger Mädchen hatte sich vor dem Straf¬
loren . Es ist dieses der Wochenlohn einer armen
richter zu verantworten , weil er es unterlassen hatte,
Arbeiterfamilie . Der Finder wird gebeten dasselbe
für den regelmäßigen Schulbesuch der Kinder in
oder auf dem hiesigen
im Verlag dieses Blattes
Weise zu sorgen . Das eine war
ordnungsmäßiger
ab¬
gegen entsprechenden Finderlohn
Polizeibureau
herum , ging aber
gesund und lief auf der Straße
zugeben.
— Vorsicht im Walde ! Nach dem Forst¬ nicht zur Schule ; und das andere blieb ihr wegen
ver¬
fern . Die Strafkammer
eines Hautausschlags
polizeigesetz wird das Wegwerfen brennender Streich¬
beider
urteilte den Vater wegen Schulversäumnis
usw . bestraft , auch
hölzer , glimmender Zigarren
wird.
wenn Schaden dadurch nicht angerichtet
der Königl.
Kinder auf Grund einer Verordnung
Regierung . Seine Entschuldigung , er habe von dem
Für den aus Waldbränden usw . entstehenden Schaden
kann der Schuldige außerdem noch zivilrechtlich
Fernbleiben des gesunden Kindes nichts ■ gewußt,
der Wegen
haftbar gemacht werden . Außerhalb
ließ das Gericht nicht gelten . Aber auch der Haut¬
ausschlag des anderen Mädchens hielt es für keinen
ist meistens auch das Rauchen — ausgenommen
aus Deckelpseifen — verboten . Wer sich vor der
hinreichenden Grund , die Schule nicht zu besuchen.
Strafe schützen will , tut gut , diese Verbote zu beachten.
war der Ansicht , eine so gering¬
Die Strafkammer
hätte der
— Rosenzeit . Die schönste aller Blüten ist fügige Krankheit wie den Hautausschlag
die Rose . Dichter und Maler verherrlichen ihren
Vater leicht in kurzer Zeit beseitigen können , wenn
wundervollen Flor und wo es gilt , zu besonders
er einen Arzt zugezogen hätte . Das habe er aber
unterlassen , und deshalb sei er für die Schulversäumnis
feierlichen Gelegenheiten die Gaben der Natur zur
die
verwarf
verantwortlich . Das Kammergericht
Verschönerung und Dekorierung eines Festes heranRevision wegen des gesunden Kindes , es gab ihr
zuziehen , da feiert die Rose Triumphs . — Unsere
aber wegen des kranken statt . In Uebereinstimmung
haben deshalb keiner Pflanze noch soviel
Gärtner
war der
dem Vertreter des Oberstaatsanwalt
mit
bisher
Die
.
dieser
gerade
als
,
zugewandt
Sorgfalt
Senat der Ansicht, der Angeklagte sei nicht verpflichtet
gezüchteten Arten gehen in die Hunderte . Jeder
gewesen , den Arzt zuzuziehen . Für die Beantwortung
ist ihre besondere Farbe und ihr besonderer Duft
der Frage , ob ein hinreichender Entschuldigungsgrund
anTatsache
die
muß
merkwürdig
eigen ; und als
Vorgelegen habe , komme es lediglich darauf an , ob
gesprochen werden , daß gerade bei der Rose Dust
Kind krank gewesen ' sei oder nicht . Und hier
das
und Farbe stets besonders gut harmonieren . Keusch
daß es krank war.
festgestellt,
sei
und zurückhaltend duftet die gelbbleiche Teerose,

des starken
. Infolge
— Ueberschwemmung
Gewitterregens am Mittwoch Abend kam es hier auf
der Hauptstraße , sowie Ecke der Kirch - und Mühl¬
straße , zu einer vollständigen Ueberschwemmung.
Das Anwesen des Herrn Jakob Brum wurde hier¬
durch unter Wasser gesetzt. Um nun das Wasser
aus der Hofreite zu schaffen, hat sich die Freiwillige
Feuerwehr in liebenswürdigerweise veranlaßt gesehen,
hier mit der Pumpspritze das Wasser zu beseitigen.
— Auch der Sulzbach brachte infolge des heftigen
Gewitterregens eine große Wassermasse und zwar so,
daß der Bach an mehreren Stellen aus dem Ufer trat.
— Besttzwechsel . Die Hofreite des Herrn Jakob
Anton Fay an der Hauptstraße (Ecke Kappusstraße)
ging durch Kauf an den Althändler Anton Fay über
und zwar zum Preise von 12,000 . — Mark.

kann sich die vielleicht kommende endgültige Verständi¬
gung schon jetzt auf dem Gebiete unsrer Flottenrüstung
, und Herr v. Tirpitz, der neben dem
" naht, sind bemerkbar machen
, wenn die „Kieler Woche
Wie alljährlich
mn die Schöpfung der
auch in diesen Tagen mancherlei Krisengerüchte ver¬ Kaiser das größte Verdienst dem
, weil
Amte scheiden
aus
nicht
wird
hat,
Floite
hervor¬
in
Veränderungen
breitet, die von bedeutsamen
- und Staatsämtern wissen wollen. So müßige Schwätzer in einer Monarchenbegegnung die
ragenden Reichs
, daß der Reichskanzler Grundlage der Veränderung aller politischen Macht¬
wird unter ander« behauptet
. Die Krisengerüchte sind
faktoren in Europa sehen
v. Bethmann Hollweg dem Kaiser sein Abschiedsgesuch
, die einer ernsthaften Kritik nicht stand¬
unterbreitet habe, weil angeblich zwischen ihm und dem Träumereien

Krifengcvücbte.

Rußlands, womit die Nationalparte;
. Dieser Zwiespalt der
Geschows nicht übereinstimmt
. Es
Meinungen wäre die eigentliche Ursache der Krise
handelt sich also im gegenwärtigen Augenblick nicht nur
um die Entscheidung der Frage, ob Schiedsgericht oder
Krieg, sondern auch um die Stellungnahme

dom Standpunkt

zwischen Rußland und ÖsterreichBulgariens
. ^
Ungarn, dem Dreiverbände und dem Dreibunde
—'In der Frage von Saloniki ist ein prinzipielleÜbereinkommen zwischen Bulgarien und Griechenland
Wächter.
Staatssekretär des Reichsscbatzamtes tiefgehende Mei¬ hatten.
in der Richtung erfolgt, daß Griechenland den butt
der
nungsverschiedenheiten über die Deckungssragen
garischen Antrag angenommen hat, die Frage vo»
Wehrvorlage herrschen.
•
.
Rundfcbau
Politische
. Ei»»
Saloniki einem Schiedsgericht zu überweisen
Daran ist natürlich kein wahres Wort. Es ist ein
daß
darin,
Tsritschland.
noch
besteht
Meinungsverschiedenheit
sich
, daß das Gesamtministerinm
öffentliches Geheimnis
Mächte des
die
bloß
sollen
es
die
,
Erlaß
wünscht
durch
Griechenland
hat
Wilhelm
Kaiser
*
sowohl über Len Umfang der Heeresvorlage als über
, während
, für Handel und Dreiverbandes als Schiedsrichter fungieren
der öffentlichen Arbeiten
die Summen einig war, die vom Reichstage zur Minister, der
sämtliche Mächte
daß
,
steht
Standpunkt
dem
aus
Bulgarien
Unterrichtsangelegenheiten,
und
geistlichen
Gewerbe
. In dieser
Deckung der Kosten gefordert werden sollten
, Domänen und Forsten und des das Schiedsrichtcramt übernehmen sollen.
Hinsicht hat sich in Len leitenden Reichsämtern nichts für Landwtrtschajk
Amerika.
einen jeden innerhalb seines Ge¬
zwar
und
Innern,
Bethv.
Herr
daß
,
geändert. Ebenso ist es unrichtig
Begnadigungs¬
das
,
ermächtigt
,
schäftsbereichs
Repräsentantenhause wurde
amerikanischen
* Im
mann Hollweg um seinen Abschied gebeten habe, weil
Polizeibehörden auf eine Vorlage eingebracht
den
von
der
hinsichtlich
recht
fremde Schiffs
wonach
,
Reichsvermögenssteuer
einer
Gedanke
der
daß
,
fürchte
er
betreffend den Erlaß polizeilicher ebenso wie amerikanische das Recht der freien Durchs
sowie einer Erbschaftssteuer bei den Debatten über die Grund des Gesetzes
wegen Übertretungen vom 23. April fahrt durch den P a n a ma ka n a l haben sollen
, wenn
Deckungssragen im Reichsparlament eine Mehrheit Strasverfügungen festgesetzten
auszuüben.
Polizeistrasen
rechtskräftig
1883
sind.
tätig
Küsienschiffahrt
Deutschen
der
des
in
sie
Versaffung
der
Nach
.
könnte
finden
haben die Nachgeordneten Be¬
Reiches können Mehrheitsbeschlüsse des Parlaments die Die beteiligten Minister
sie zum Erlaß polizeilicher Das wort des Prinzen Lrnft
soweit
,
ersucht
hörden
, da dieser
Stellung des Reichskanzlers nicht erschüttern
, von Vorstehendem Kennt¬
sind
besugt
Strasverfüguugen
Kaiser
den
durch
Berufung
der
Grund
sein Amt auf
Nachdem einige Zeitungen der Provinz Hannover
geben.
zu
nis
ge¬
führt. Dazu kommt aber, daß im Bundesrat sich
gemacht hatten, als könnte die Bett
Andeutungen
preußischen
des
* Die Einberufung
wichtige Stimmen(besonders der süddeutschen Bundes¬
Kaisertochter mit dem Prinzen Ern»
der
mählung
Verord¬
Kaiserliche
eine
durch
ersolgte
Landtages
erhoben
glieder) gegen die Reichsvermögenssteuer
von Braunschweig und Lüneburg,
Herzog
dem
,
August
Juni.
12.
den
aus
nung
und daß die Führer der großen Parteien diese Strömung
sein auf die Zukunft Hannovers'
Einfluß
von
irgendwie
*Eine große Anzahl deutscher Staatsbürger, die
zur Kenntnis genommen haben. Sie werden also
. Allg.Ztg/: „In einiges
diehatbamttiche,Nordd
jetzt
schreibt
freiwillige
Vaterland
das
für
,
Mehrheitsbeschluß
setzen
ein
, daß
eine Ehre darein
sich auch darüber klar sein
wird fortgesetzt
Hannover
Provinz
der
Lokatbtättern
als
, der die ReichsvermögenssteuerOpser zu bringen, haben bereits namhafte Beträge
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Braunschweig
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Herzogs
,
August
Ernst
Prinzen
lausen
Spenden
freiwilligen
würde.
. Solche
kasse eingezahlt
, mit der Prinzessin Viktoria Luise vo»
Wenn daher wirklich ein solcher Mehrheitsbeschlußaber noch immer ein und haben schon eine ansehnliche Lüneburg
von Einfluß auf die Zukunst der Provi»)
Preußen
freiwilligen
an
der
bisher
sind
Zugeständnis
dem
von
Insgesamt
.
wenn
erreicht
und
Höhe
zustande käme
sein werde. Hannover ist und bleck'
Hannover
Mk.
565
388
Deckungs¬
Wehrbeiträgen bei der Reichshauptkasse
Reichsvermögenssteuer die Zustimmung zu den
des preußischen Staates, und keck
Bestandteil
ein
, so wäre eine eingegangcn.
vorlagen abhängig gemacht werden sollte
, leine preußische StaatsregieruüA
König
preußischer
Reichstags«
eine
,
unvermeidlich
Vermehrung
Reichstagsauflösung
* Es wird zurzeit eine bedeutsame
Volksvertretung wird jcmaü
preußische
keine
, mit der letzten Endes niemand gedient wäre. der weiblichen An ge st eilten der Reichs¬
auslösung
, daß daran auch nur ein Welche»
bieten
dazu
Hand
die
. Die Reichsprstaer- geändert wird. Es heißt
In keinem Fall könnte sie Herrn v. Bethmann Hollweg post Verwaltung durchgeftthrt
aber auch die Gesinnung des
Wehr¬
beschlossene
Personaiavseinmal
den
die
, um in
zu Fall bringen oder gar
waltung hatte sich entschlossen
und des Prinzen ©tnU
Cumberland
von
Herzogs
. Und wenn nun von gaben Ersparnisse zu machen
, eine Reihe vonBeamten- August
vorlage wesentlich umgestalten
»Grund ans verkenne
von
Sohnes,
seines
,
. Es
andrer Seite behauptet wird, Herr v. Bethmann Holl¬ dienstgeschätien auf Beamtinnen zu übertragen
gesucht wird,
verbreiten
zu
Meinung
die
wenn
ist)
Ministerpräsident
weg (der ja zugleich preußischer
handelt sich dabei um den Ersatz der Nachgeordneten
die soeben geschlossene Bel'
, die die Parteien der männlichen Beamten bei den Postämtern dritter Klaffe wünschten diete FürstenHames
wiche vor der Erstarkung zurück
mit dem Hauie Hohe»bindung des Welsischen
Linken im preußischen Abgeordnelenhause durch die neuen durch außerhalb des Beamtenverhältuisses stehende weib¬
zur Giundtage vo»
Form
irgendwelcher
in
zotlern
gänz¬
Wahlen erfahren haben, so schließt das doch eine
liche Personen und eine Reihe von Dienstzweigen andrer Versuchen zu machen
Wiederherstellung dedie
auf
die
,
liche Verkennung der Verhältnisse in sich.
Art, die jetzt von männlichen Beamten verjehen werden. Königreichs Hannover oder auch nur auf eine Andern»!'
der
daß
,
werden
Postverdie
übersehen
wird
nicht
doch
Klasse
kann
dritter
Zunächst
Bei den Postämtern
der preußischen Grenzen zugunl-eii Brauntchweck'
Ruck nach links, den die letzten Wahlen in Preußen ge¬ waliung jährlich über zwei Millionen Mark erparen,
. Ein hannöversches Blatt hat diesen Btt'
hinauslausen
bracht haben, für die innere Politik säst ohne Einfluß da die Beamtinnen durchschnittlich jährlich mit 750 Bit.
, indem es behauptet
die Krone ausgewtzt
dächttgungen
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sich
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»
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Dienstzweige
ist. Dann aber
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bezahlt werden
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der
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so geringfügiger Art, daß sie für die
die Ersparnis jährlich vier Millionen Mark, da
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für
mn-mehr
werde
,
Kaisers
Dinge kaum ins Gewicht fallen kann. Da hätte die etatsmäßig angestellten Gehilfinnenen in den betreffen¬ Tochter desdes
. Jectt
Königreichs Hannover eintreten
Reichstagswahl von 1912 viel eher für den Reichs¬ den Stellungen jährlich 1928 Mk. Gehalt beziehen. Herstellung
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viel
zu
hw'
wäre
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Wort
kanzler die Veranlassung zum Rücktritt sein können. Wenn diese Neuregelung durchgeführt sein wird, wird
er >»'
das
,
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Wort
feierliche
Herr v. Bethmann Hollweg hat schon größere Schwierig¬ die Postverwaltung über etwa 8700 weibliche Ange¬ Einverständnis mit seinem Herrn Valer abgegeben Wi
mit
wird
er
,
keiten als die gegenwärtigen überwunden
stellte mehr verfügen als bisher.
bürgt über jeden Zweifel hinaus dajür, daß er nick»
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Abgeordneten
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»'
Ansiedler in der Ftnanzdelegation, August in Braunschweig noch Bedeuten entgegenstehc
. Danach soll Herrv. Tirpitz aus zösischen Reservefonds
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Algeriens
das
nicht
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Hannover
Mit
dem Amte scheiden wollen, weil in den leitenden Kreisen 10 M i l l i o n en Frank für die Zwecke der natio¬ denn eine hannoversche Frage gibt es nicht."
, unsre Jlottenrüstungen
sich die Neigung bemerkbar mache
zu überweisen.
mit Rücksicht auf die Entspannung zwischen Deutschland nalen VerteidigungBalkanstaaten.
Iheer und flotte.
und England auf eine neue Grundlage zu stellen.
* Der Form nach hat König Ferdinand dem
. So erNatürlich ist das alles ein müßiges Gerede
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statt. Der Großherzog von Baden hielt daß das Gebäude noch im August als Jugendheim in
®e% uW
genommen werden kann.
<1 » ’'fl’e^e und iau?te das Schiff auf den Namen Benutzung
». In dem hiesigen Geschäft der
Ludwigshafe
Linienschiffes
". Tie Wasserverdrängung des„König
«^cnrkgraf
" und Psälzischen Lank hat sich ein imbekannter
, gut-'-ekleideter
dieselbe wie bei den Linienschiffen
". Die Besatzung wird 1000 Mann junger Mann, der in Frankfurta. M. ein Automobil
»Großer Kurfürst
, die von gemietet und dem Chauffeur die Weisung gegeben hatte,
fragen . Das Schiff besitzt drei Schrauben
zuerst nach Worms und dann nach Ludwigshafcn zu
^nrvinen angetrieben we rden.
fahren, durch zwei Schüsse in die Schläfe getötet. Dem
, er wolle Papiergeld
Bankdireltor hatte er angegeben
. Dann begab er sich nach dem Toileiteuauswechfeln
„Viktoria Luise" ist, aus raum, wo er dir Tat vollbrachte
Das Zeppelinluftschiff
«. Bei der Leiche fand
, vor der Potsdamer Luft- man nur einen Pfennig vor.
Mlnttfurt am Main kommend
. Das Luftschiff bleibt an Stelle
Mffhalle glatt gelandet
Karlsruhe . Furchtbare Verheerungen richteten in
„Hansa"
m Hamburg weilenden Mariuelustschiffes
Teilen Badens Gewitterstürme an. In Eutingen
vielen
-uuge Zeit in Potsdam stationiert und wird Paffagier
zerstörte der Wirbelsturm einen Teil.der Bahnhofshalle.
unternehmen.
nüge
, Dutzende
Mehrere Eisenbahnwagen wurden umgeworsen
. Die DcahtDieck- von Häusern abgedccki und schwer beschädigt
des Obermaschinistenmaats
^ ^ Die Leiche
mann, der am 7. Februar zusammen mit dem Kapitän- leitungen sind völlig zerstört
, die Leitungsmasten um¬
. In Mühlen am Neckar wurde das Bahn¬
" in gerissen
Flugzeug„Westpreußen
!)) mit dem
hJl azr Scnefc
, wurde hofsgebäude größtenteilsv.'rnichtet
des Zoppoler Seesteges verunglückte
, ein Güterzug ent¬
. Die Leiche gleiste.
vweit der Unglücksstelle aufgefischt
, die vor einigen Tagen
von denselben geborgen

Lwftfcbiffabrt.

ßn Rennen im vollen Lauf um eine Ecke bog, sah man
Dame aus dem Publikum hervorstürzen
. Unter den Schrcckensrufen
»nd es am Zügel ergreifen
der Menge wälzten sich Pferd, Jockei und Dame im
. Das Pferd fiel
Nächsten Augenblick auf dem Rasen
auf die Dame, und diese wie der Jockei Jons wurden
, daß die Dame
. Es wurde festgestellt
schwer verletzt

plötzlich eine

-Aitentate vielfach be¬
, wegen Suffragetten
eine bekannte
strafte Frauenstimmrechtlerin namens Miß Emily
Davison ist. Das englische Königspaar wohnte dem
Vorfall bei.

bunres HUerlrf.

Hebung versunkener Ladungen durch Elektro¬
, ver¬
magneten. Eine Reihe erfolgreicher Versuche
sunkene Schiffsladungen durch Elektromagneten wieder
zu heben, hat der nordamerikanische Stahltmst gemacht,
und dieses Mittel soll in Zukunft häufig angewendet
, wenn es sich um wertvolle Eisengüter handelt,
werden
die an der Küste oder im Bette eines Flusses versunken
, der
sind. Man benutzt dazu einen Elektromagneten
dreiundeinenhalben Fuß DurchLeiche des Kapitänlcutnants Jenetzly aus^die
meffer hat und
3000 Pfund
Das Resuftst der nreussischen Lancftsaswah/en 1913.
wisgr. Er wird
in die Oberfläche
, der in
des Wassers ge¬
o-jrptrtw . Der Fensterputzer Weißenborn
taucht uno der
^lchtenberg die Wirtschafterin Margarete Große ermor, hat dann nachher in
"ue, rüdem er sie erdrosselte
Strom
elektrische
yi
dlter Landtag
"Mer Weise an sich selbst Hand gelegt. Er wurde
. So
angestellt
Neuer Landtag
’wenigerv'MKX
Mngt in einem Hause des hiesigen Nordens auf der
'mehrH
CH
gelang es vor
Bodentreppe aufgesunden.
kurzem bei Or¬
Es fehlen noch die Eesu/leans, eine ganze
tele von ZWahlkreisen
der Nachmittagsziehung der Schlußklasse der
—
0 Bei
-süddeutschen Staatslotterie fiel die Prämie
Preußisch
Schiffsladung
mit zusammen hAbgeordneten.
oon 300 000 Mark auf das mit einem Gewinne
von Faßnägeln
von einem untervon 1000 Mark gezogene Los Nr. 61819, das in AbZentrum
Mung I in Guben, in Abteilung II in Hannover gegegangeuen
Iplelt wird.
Mississippidamp. Es
fer zu bergen
. . Marienbnrg . Nachdem in den letzien sechs Zähren
war dabei mög¬
oer der Familie des hier wohnenden Arbeiters Karl
lich, fftitf oder
^ollikowski jedesmal ein munteres Knäblein sich einFässer auf
sechs
Bei
an.
Zwillinge
kürzlich
jetzt
Ksstellt hatte, kamen
einmal aus einer
vlesen hat jetzt Kaiser Wilhelm Pate»stelle übernommen
Metz. Zwischen St . Privat und' St . Marie-mx- Tiefe von 70 Fuß emporzuheben und zwar völlig lin¬
vstd unter Überweisung eines Geldgeschenks von 50 Mk.
. Etwa 85 bis 95 Prozent der versunkenen
®te, Eintragung des lästerlichen Namens in das Ge- Chtzncs hat die Firma Stumm in Neunkirchen große versehrt
, die schon Hunderttausende Ladung, deren Wert sich aus 45 Dollar für die Tonne
Bergwerksanlagen begonnen
vreindekirchenbuch genehmigt.
, konnten auf diese Weise gerettet werden, wäh¬
. Auf Wunsch des Kaisers wurden die Arbeiten stellte
Königsberg t. Pr . Auf dem Truppen übungs- kosten
Anlagen die Schlachtfelder ver¬ rend bei jeder andern Art der Bergung größere Kosten
die
weil
,
eingestellt
p >j5 Arys in Ostpreußen sind vier Mann vom Jnfan- unzieren. Die Firma ist mit der Einstellung einver¬ entstanden wären und man außerdem kaum die Fässer
^tle-Regiment 148 und ein Mann vom Jnsanierie- standen
, weil es hätte alle unbeschädigt wieder heraufbringen können.
doch schweben noch Verhandlungen
. Nach einer sich um, Millionen
rsdstiment 152 am Hitzschlag gestorben
-Erzschätze handelt.
» werden wieder blitz¬
Erblindete Fensterscheibe
Älteren Meldung sind bei der Gefechtsübung außer
Heidelberg. Am Tage der Frühiahrskontroll- blank, wenn man einen Teelöffel voll Salmiakgeist dem
J? ffinf gestorbenen Infanteristen noch neunzehn Mann
et «anff.
versammlung versetzte der Konirollpflichtige Lteinhaner Wasser besetzt und mit Zeitungspapier nachputzt.
*
*
Rebel aus Neunkirchen in einer Wirtschaft in Aglaster*
Y. %8ie<<bat>ett. Aus der Eisenerzgrube in Ober¬ hausen dem ebenfalls Kontrollpflichtigen Ziegeleiibach bet Homburg v. d. Höhe entstand durch
Renommage. „Dieses prachtvolle Hotel ist terl, der als Unteroffizier vom Militär
, die zu einem Einsturz arbeiter Schneider
Wagende Wetter eine Explosion
I" — „Wieso?"
weise von meinem Geld erbaut worden
deshalb
jetzt
sich
hatte
Rebel
.
Ohrfeige
eine
,
abging
M der Strecke führte. Zwei Grubenarbeiter wurden
im „Schwarzen
Kellner
früher
war
Besitzer
Der
„
—
Er
.
verantworten
zu
vor dem hiesigen Kriegsgericht
schüttet . Von den eingefahrenen HMmcmnschasten wurde wegen tätlichen Angriffs auf einen Vorgesetzten Bären," und dem habe ich manchen Groschen Trinkgeld
. Die Zahl der ein"hrten ebenfalls zwei nicht zurück
Meggendorfer Blätter/
zu der nach dem Militärstrasgesehbuch genügst Zulässigen gegeben"
»Kabrenen Belegschaft betrug hundert Mann.
, Papa, wie
: „Ach
Tochter
.
Geschäft
im
Stets
verurteilt.
Strafe von einem Jahr Gefängnis
. Görlitz. Unter den Bienen in der benachbarten
die Schilderung des Feuers in Schillers
doch
ist
herrlich
städtischen
hiesigen
des
Posen . Im Neubau
. Zu Tauienist ein großes Sterben eingetreten
I" — „Jawohl, der Mann hätte nette Provisionen
Glocke
. Nach Ansicht Krankenhauses wollie eine Krankenschwester vom dritten verdient
?in liegen sie tot vor den Fluglöchern
, wenn er Versicherungsagent geworden wäre!"
wohl
nahm
Sie
.
hinabfahren
Fahrstuhl
im
Stockwerk
rer Sachverständigen ist dieses Sterben auf die ver„Gnädige verdunkeln doch alles, was
Abwehr.
Etage
dieser
in
. Die irriümlicherweise an, daß der Fahrstuhl
Mene Kost die es Frühjahrs zurückzusühren
stürzte in den leeren Schacht sich Ihnen naht." — „Es wäre mir weit lieber, mein
und
hinein
trat
,
hielt
Plenen haben aus den erfrorenen Blüten den Krank- hinunter. Man fand sie später mit zerschmettertenHerr, wenn ich alles erleuchten könnte
."
dmsstoff mit eingesogen.
.Mkg-eiidorser LläUcr/
Gliedern tot auf. Neben ihr lag in schwer verletztem
Neumünster. Die Militärverwaltung hat ge- Zustande ein Krankenwärter
Vorsatz. „Also, Lettner, morgen wirst^achtzig Jahr
. Vermutlich war dieser
Mmigt, daß die ehemals für das Infanterie-Regiment ebenfalls in der irrigen Annahme
, daß der Fahrstuhl alt, waS tuast denn nach« zur Feier des Tages?" —
ask. 85 bestimmt gewesene hiesige Kaserne zu einem oben halse, in den Schacht hineingetreten und abgestürzt. „Nansen lua i no amall"
Mcggendorfcr Blätter'.
: „Ich werde
Passagier
.
Luftschiff
im
Humor
Jugendheim ausgebaut werde. Die Staatsregierung
Pferdeenglischen
berühmtesten
dem
Bei
London.
W zu den Untosten für Umbau und Einrichtung eine rennen
!" — „Um Gottes willen nur jetzt nicht,
, kam es zu einem auf¬ mich beschweren
, dem Derby in Epsom
. Die sehenerregenden Zwischenfall
wir fast gar keinen Auftrieb mehr haben!"
F.iihilfe von 20600 Mt. in Aussicht gestellt
. Als das am Rennen wo
U.3.H., eiiNUH.
’QVSftUVJ
H. AAENDT
OfUICKi
Uvngen und die laufenden Kosten trägt die Stadt- teiluebmeude
Meaacndorfer Blätter*.
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tollen
. Die Arbeiten
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. Schale, daß er sich mi'
Der Bankier seufzte
täuschung folgte ein Gefühl unwillkürlichen Respekts
, als Herr Landolf eilig an und
Hause verschwand
Der Leutnant zürnte Leutnant von Falkenhausen nicht hatte aussprecheh
.
gewiffen Genugtuung
einer
.
,
°kn Soldaten herantrat.
. Das wäre das einfachste und zweckmäßigstt
ihm und auf die Gefahr hin, es nun erst recht mit können
«Sind Sie der Bursche des Herrn Leutnants von ihm zu verderben
. Wa8 nun? Er konnte doch sein Kinh, best
von seiner Schwelle. gewesen
ihn
er
wies
,
. . „
?"
Mlkenhausen
, noch dazu auf schrisilichelr
Sicherlich war ihm inzwischen die Überzeugung aufge¬ Offizier nicht ausdrängen
« Der Soldat reckte sich unwillkürlich in eme stramme gangen, daß er — der Leutnant— das Opfer einer Wege. Da fiel ihm plötzlich ein, daß er ja der energie¬
. „Zu Befehl."
Haltung
, er fühlte vollen Dame, die ihn von dem beabsichtigten Duell i:
. Und er war empört
Mystifikation gewesen
«Ist der Herr Leutnant zu Hause?
, dieser Frau — wie hieß sie do
Belei¬ Kenntnis gesetzt
seinem
,
nicht
sich
sich beleidigt und er scheute
.. .
- ,
, dieser Frau von Eichstädt versprocher
»Jawohl."
diger gegenüber seine Empfindungen deutlich zum Aus¬ gleich— richtig
. »So sagen Sie ihm, es wünsche ihn jemand!n druck zu bringen. Das imponierte ihm und bewies ihm habe, sie von dem, was er erreichen werde, in Keiini
. Die Dame schien sich für die Angelegen
, seine nis zu setzen
jungen Offiziers
^igkicher, in sehr dringlicher Angelegenheit zu die ehrenhafte Gesinnung des Uneigennützigkeit
, denn heiten des Leutnants von Falkenhausen lebhaft zu inter¬
noble Denkweise und seine
. Nach kaum zwei Minuten wenn er nur darauf aus wäre, seinen materiellen essieren
. War sie nicht förmlich als Freiwerberin sür dtt
. Der Bursche gehorchte
? W' W
ihm und bei Paula ausgetreten
Leutnant
'°hrte er zurück.
, hätte er dann nicht mit beiden scheinlich bei
Vorteil zu wahren
stand sie in nahen verwandtschaftlichen Be¬
- , »Der Herr Leutnant bedauert. Er ist dringend Händen zugegnffen
, als sich nun die Gelegenheit bot,
, er macht,
. Sie möchten ein andermal wiederkommen. sich wieder ihm — dem Bankier— zu nähern? über¬ ziehungen zu ihm. Das beste war jedenfalls
°^>chästigt
«•, Der Bankier stieß einen Laut der Ungeduld und des haupt, daß er gar nicht einmal hatte erfahren wollen, ihr von seinem Erfolge bei Lehseld und von seinH
Mrs über sich selbst aus. Warum hatte er auch um was es sich bei diesem unerwarteten Besuch Mißerfolge bei dem Leutnant unverzüglich Mitteilung%
Indes schritt Viktor von Falkenhausen unruhevol
M MH seinen Namen genannt?
. Überhaupt mit
, daß er es einfach ablehnte
handelte
feinem Zimmer auf und ab, sich mit der Lösun,
in
. »Sagen Sie Ihrem Herrn," gebot er dem Burschen, ihm zu sprechen
, war das nicht das Zeichen eines streng,
' "aß der Bankier Landolf um eine Unterredung bitte. fast zu streng denkenden Dtannes, dem seine Ehre über eines sür ihn ganz unlösbaren Rätsels den Kop
, ganz imü
. Was konnte dieser plötzliche
zerbrechend
, Abermals verschwand der Soldat; diesmal erschien alles ging?
zr
Landolf
Bankiers
deS
Besuch
unerwartete
gar
üoch schneller wieder und der Bescheid lautete noch
Gefühl,
, höchst unbehagliches
Es war ein peinliches
^ präziser:
. Mit aller Macht drängte bedeuten haben? In einer ganz selbstverständlichen
das den Grübelnden überkam
, der
p »Der Herr Leutnant ist sür den Herrn Bankier sich ihm das Bewußtsein auf, dem Offizier bitteres unwillkürlichen Aufwallung hatte er es abgelehnt
, zr
."
Rudolf nicht zu sprechen
nicht minder gegen das Interesse Mann, von dem er sich schwer beleidigt fühlte
und
zugefügt
Unrecht
ihm doch schwer an!
es
Der Bankier stand wie vor den Kopf geschlagen.
siel
nun
Aber
.
empfangen
der
in
er
Was
.
haben
zu
seiner Tochter gehandelt
jiMdem er sich von seiner ersten Erstarrung erholt ganzen Zwischenzeit nicht hatte sehen wollen, konnte er die Seele, daß er den Vater Paulas, die er noch
, brüskier!
w. imachte er eine Bewegung nach der Zimmer- sich nun nicht mehr verhehlen: er hatte sein Kind Immer liebte mit aller Glut seines Herzens
. Mit Gewalt unglücklich gemacht
, einen Vorwurf konnte er stch nicht
er besann sich rasch
ttl Aber
. Paula hatte es zwar nie direkt hatte. Freilich
, und wenn Herr Landolf stch noch einmal hältl^aate und Wollte er selbstverständlich nicht eindringen. geäußert
, sie hatte sich den Anschein machen
, im Gegenteil
lassen, er würde nicht einen Attgenbns
anmelden
aber
hatte
er
,
überwunden
es
sie
habe
als
,
gegeben
zu
h^ zblieb ihm nichts übrig, als auf die Unterredung
. Sein'
, ihn abermals abzuweffeu
hsben
gezögert
er
erkannte
Nun
litt.
innerlich
sie
, daß'
wohl bernerlt
U« während er wieder auf die Straße hinaustrat und klar, daß sie im Grunde ihres Herznrs.nicht aufgehört gikU ihm über alles.
, kämpfte er mit verschieden(Forisetzung solgt.)
13, öüf den Heimweg machte
LpA . Dem Arger und der Ent¬ hatte, den Ojfizier zu lieben.
agrn Empfindungen

bnpolitiscber T^ageebcrkbL

Todes -Anzeige.

Danksagung

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
schweren Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben, unver¬
gesslichen Sohnes und Bruders

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

liebe, gute Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter,
Schwägerin und Tante

Frau

Peter Nöbgen

Susanna Fay
geb. Crotta

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir seinen Kameraden und Kamerädinnen für die zahlreiche Be¬
teiligung, Kranz- und Blumenspende, sowie für die übrigen Kranzund Blumenspenden, ferner den barmherzigen Schwestern für ihren
liebevollen Beistand, dem Herrn Lehrer Flick mit seinen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang und allen Denen, welche
dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

nach langem, mit grosser Geduld ertragenem schweren Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente,
gestern Abend 774 Uhr , im 64. Lebensjahre, zu sich in die Ewig¬
keit zu rufen.

Die

Hinterbliebenen.

tieftrauernden

Die

Sossenheim , Offenbach a . M., Oberroden,
den 7. Juni 1913.
Die Beerdigung
nachmittags

tieftrauernden

Hinterbliebenen

Sossenheim , Neu -Isenburg , den 5. Juni 1913.

findet statt : Sonntag den 8. Juni 1913,
2 Uhr , vom Sterbehause Mühlstrasse 4.

Kalhol. Gottesdienst.

;.

2^ - Jetzt mutz man seine
=u.GeflügeIzuclit
Kaninchen
Verein Sossenheim.Futzböden lackieren ! “ fSCS
Empfehle
Am Dienstag fand die Uerlosnng
=undfolgende
, ft1arkf
ucksäcke
von der Lokal Ansstellnng statt , wobei
gezogen wurden:
.Porte- 102,NrNummern
-Darchen
gelre
. 1, 7, 16, 27, 31, 49, 64, 65, 92,
112, 116, 131, 137, 143, 158, 170,
mornums,Gamaschen
179, 195, 209, 211, 222, 223, 224, 271,
1 .80, sowie 1 Kilo-Dose"
273, 279, 287, 314, 317, 322, 332, 336, 1 Kilo

nimmt Beschäftigung für
ins Feld an. Hauptstr. 139, part.

^rau

4. Sonntag nach Pfingsten , 8. Juni 1913.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulmädchen ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst : 97z Uhr : Hochamt mit
Predigt ; 17s Uhr : Andacht zu Ehren des
heiligen Michael, danach Beerdigung der
Jl.
ff Susanna Fay geb. Gotta . Kollekte für
— in großer Auswahl — empfiehlt
den Bonifatius -Verein.
355, 359, 369, 382. 383, 396, 397, 402, zu Jt. 1 .50, trocknet über Nacht
Wochentags : hl . Messe um 7 Uhr.
W . Hähnlein , Sattlermeister, 418, 430, 431, 440, 463, 469, 479, 494.
klebt nicht nach.
Die Gewinne können im Laufe der
Montag : 1. Sterbeamt für Frau
Hauptstraße 82.
nächsten Woche bei Herrn E. Holzhäuser
Susanna Fay geb. Gotta.
abgeholt werden.
Dienstag : 3. Sterbeamt für Gudula
Der Vorstand.
Cronbergerstraße38.
Fay geb. Heinrichs.
Mittwoch : 3. Sterbeamt für Konrad
Mohr.
Hiermit spreche ich der hiesigen
: gest. Segensmesse zu
Donnerstag
Feuerwehr, die mir
Ehren des hl. Altarsakramentes für Ehe¬ Freiwilligen
am Mittwoch Abend bei der Ueberleute Johann Joseph und Katharina Fay
■Mitglied des Aiain -Taunus -verbandes für Rasensport.
nebst Familie.
schwemmung meines Anwesens in
so liebenswürdigerweise behilflich war,
F r eit a g : 2. Sterbeamt f. Peter Nöbgen.
meinen herzlichsten Dank aus.
Sonntag den 8. Juni ISIS , von nachmittags 4 Uhr ab:
Samstag : best. hl . Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe.
Jakob Brum , Landwirt.
: a) Samstag
Beichtgelegenheit
Nachmittag von 4 Uhr an ; b) Samstag
Sossenheim , den 7. Juni 1913.
Abend von 8 Uhr an wird ein auswärtiger
verbunden mit
Herr mit aushelfen ; c) Sonntag früh von
den
Sonntag
6 Uhr ab . — Für nächsten
15. d. Mts . sind die Mitglieder des Kath.
Jünglings -Vereins zur statutengemäßen
Generalkommunion geladen. Ebenso ist hat abzugeben. Ink . Klees , im „Löwen ". im Gasthaus „Zur Rose " , wozu wir Freunde und Gönner des Vereins
Monatskommunion der Schulknaben.
Der Borst - « » .
h-rzlichst -inladm .
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag Nachmittag 4 Uhr Versammlung des
um 11 Uhr.
Das Preisschieße » beginnt vormittags
. 4.
. Feldbergstr
Jünglings -Vereins im Vereinslokal und aller Art billig abzugeben
Freitag Abend 8 Uhr Beichtvortrag im
Die Preise sind bei dem Mitgliede Herrn Heinrich Rüffer ausgestelltVereinslokal.
Das katholische Pfarramt.
Peter Kinkel, Dippenstraße 8.

Oeffentlieber

farbrndsus

Dank.

Kl. Schm

Futzballsport -Verein , Sossenheim-

Große Tanzbelustigung
DickwurzpflauzenPreis - Schiessen
Gemüse-Pflanzen

Mlcb ab^ugeben.

Gasthaus Zum Nassauer Hof.

. Gottesdienst. Schöne Ferkel
GvangeL

3. Sonntag n. Trinitatis , den 8. Juni 1913. zu verkaufen . Taunusstraße 5.
97z Uhr Hauptgottesdienst.
107s „ Christenlehre.
kaufen. W. Reuscher , Dottenfeldstr . 16.
Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 8. Juni , nachmittags 2
Uhr, Versammlung der Jugendgruppe aus
dem Spielplatz . Herr Graz , der Zugend¬ wird angenommen . Hauptstr . 103, 2. Stck.
pfleger des Verbandes , ist anwesend. Darum
möglichst vollzählige Beteiligung erwünscht.
Montag den 9. Juni , abends 87s Uhr,
Abzugeben geg. Belohnung in der Mühle.
Kirchenchor.

Morgen Sonntag , von nachmittags 4 Uhr ab:

Ä Linleg-^ chweinX

Canzbelustignng

Smse

Wäsche zum Bügeln

wozu freundlichst einladet

Ariegshund entlaufen.

Radfahrer -Verein
grgr. 1895 — Kossenheim.
Heute Samstag Abend 9 Uhr:

Zusammenkunft
im Vereinslokal „Zum Nassauer Hof".

S

uche

einen

Friseur

Laben und

Wohnung für Zahntechnik.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬

mieten. Dottenfeldstraßel6.

Morgen Sonntag Vormittag 9 Uhr:
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
Abfahrt « ach Rüsselsheim.
erhalten. Hauptstraße 79.
Der Vorstand.

Radklub „Pfeil ".
Heute Abend um 9 Uhr

Monatsversammlung
im Vereinslokal „Zum Taunus ". Voll¬
zähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.

Kath . Arbeiterverein
Koflenheim.
Laut Vereinsbeschluß beteiligt sich der
Verein morgen Sonntag an der Fahnen¬
weihe des Brudervereins in Kockenhrim.
Die Festrede wird der bekannte Reichs- und
Landtagsabgeordnete Herr Giesberts halten.
Die Mitglieder nebst ihren Angehörigen
sowie Freunde und Gönner des Vereins
sind hierzu freundlichst eingeladen.
Treffpunkt : „Frankfurter Hof", hierselbst Abmarsch um 12 Uhr.

Der Vorstand.

Wenn Sie
nicht essen können, sich unwohl
die
fühlen, bringen Ihnen

'

Ferdinand Groß, Gastwirt.

»*»11 erprobten

Kaisers

MagenPfefFerniiinz
=Caramelien=
sichere Hilfe. Sie bekommen

guten Appetit , der Magen wird
wieder eingerichtet und gestärkt.
Wegen der belebenden und er¬
frischenden Wirkung unentPfenmg

Sossenhei

Von jetzt ab ganz

lirknlriiii ljnchkjktzlk

Jltrift

Iflädcben
, fertigt Kleide
Kostüme

Hamen

$>

Kaufhaus Schiff,

Höchsto. M
Königsteiner Straße 7, 9 und 11.
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Nr. 46.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
ist wegen vorzunehmenden
Der Soffenheimerweg
, den 9 . d . Mts . ab,
Montag
vom
Mlasterarbeiten
die Dauer von 3 Wochen gesperrt.
, den 5. Juni 1913.
Unterliederbach
Der Bürgermeister : Schwinn.

Sossenheim

Neunter Jahrgang.

Wird veröffentlicht.
, den 8 . Juni 1913.
Der Beigeordnete : Heeb.

Heugras Versteigerung.
den 13. Juni d. Js ., vormittags II
. Freitag
im Laisrain
Mr , findet die Heugrasversteigerung
statt.
Ut1ö Zwischenbäch
Zusammenkunft : Zwischenbäch.
, den 11 . Juni 1913.
Sossenheim
^ Der Gem einde -Vorstand : Heeb , Beigeordneter.

Bekanntmachung.
Die Heugrasverfteigerung

aus dem Festplatz ist

genehmigt.

, den II . Juni 1913.
Sossenheim
^Der Gemeinde -Vorstand : Heeb , Beigeordneter.

V o l k s b a d.
Die Baderäume sind bis aus Weiteres geöffnet:
Mr Männer : Samstags , von nachmittags 1— 8 Uhr.
" Frauen : Freitags , von nachmittags 2 — 8 Uhr.
An diesen Tagen werden auch Heilbäder abLegeben.

^okal-^ acbricbten.
S - ff- nhrim , 11- Juni.

Sossenheim . Um den
— Gruppenwasserwerk
falschen und beun¬
verbreiteten
Allerdings dahier
des GruppenWasser
das
über
Gerüchten
ruhigenden
^asserwerkes entgegenzutreten , wird uns von zuuandiger Seite mitgeteilt , daß das Leitungswasser
wiederholt und auch in letzter Zeit wieder chemisch
Und bakteriologisch untersucht worden ist. Die je^sistgen Untersuchungen haben ergeben , daß das
rein und in
^klsser des Gruppenwasserwerkes
Ugienischer Beziehung absolut einwandfrei ist. Die
wird nur
Uch ab und zu zeigende gelbe Trübung
vorhandenen
Wasser
im
der
^urch daZ Ausscheiden
Dienverbindungen hervorgerufen und sind die Eisenvollakterien für den menschlichen Organismus
unschädlich.
undig
des Kaisers
Das Regierungsjubiläum
. ^
. Am
werden
gefeiert
entsprechend
auch hier
^d
'vntag abend fand im Gasthaus „Zur Concordia"
j,Ue Besprechung statt , an der 15 Vereine durch
yre Vertreter teilnahmen und beschlossen, die Feier
w Zu veranstalten , wie in dieser Nummer im An°^ geteil zu ersehen ist.
Ausgerückt ist dieser Tage eine verheiratete
mit einem jungen Liebhaber . Es ist dies
^ht das erstemal , daß die „treue " Ehegattin ihren
mnn aus einige Zeit verlassen hatte und alsdann
si Üe.00^ wieder zurückkehrte . Diesmal aber beab^Migt dxr Ehemann seinen Haushalt aufzugeben,
0 er von seiner Frau nichts mehr wissen will.
der freiwilligen Feuer¬
Der Probealarm
Abend statt . Als Brandst a fQn** am Samstag
„Zur Concordia " angeGasthaus
das
elle wurde
Feuersignal gegeben als
das
war
a ^ wen . Kaum
sUsh schon die Wehrmänner an Ort und Stelle er¬
und im Nu die Gerätschaften in Tätigkeit
füllen
„ tzten. Die Wehr hat bei dieser Probe gezeigt , daß
„ ? asch zur Stelle war und mit den Feuerlöschu atschaftgn gut vertraut ist.
Ballonfahrt . Donnerstag,
Internationale
d
Juni d. I ., finden in den Morgenstunden
"

Es steige:
statt .
Ballonaufstiege
internationale
Drachen , bemannte oder unbemannte Ballons i
den meisten Hauptstädten Europas auf . Der Finde
erhält eine Be
eines jeden unbemannten Ballons
beigegebene:
Ballon
jedem
der
er
wenn
,
lohnung
Instruktion gemäß den Ballon und die Instrument
sorgfältig birgt und an die angegebene Adresse so
fort telegraphisch Nachricht sendet.
steht nach ein
— Eine reiche Heidelbeerernte
Waldungei
gebirgigen
stimmigen Berichten in den
und in
rechts und links des Rheins , im Taunus
nächster
den
Hunsrück in diesem Jahr bevor . In
auf der
Früchte
beliebten
die
Wochen schon dürften
fü:
bildet
Heidelbeerernte
Die
.
kommen
Markt
eine Haupt'
viele Tausende von Gebirgsbewohnern
dieser
einnahmequelle , mit der im Jahresbudget
Leute sehr gerechnet wird . Dies gilt namentlick
auch vom Odenwalde , wo ebenfalls eine gute Erntl
zu erwarten steht.
schmücken sick
— Die herrlichen Waldungen
ist ihr
herzerfreuend
;
Grün
wieder mit prächtigem
Anblick und Tausende wählen als Ziel ihres Aus¬
fluges den schönen grünen Wald . Leider nehmen
viele Ausflügler gar zu wenig Rücksicht auf das,
was die Natur heroorgebracht . Sie zertreten rück¬
sichtslos die Anpflanzungen , pflücken und reißen
Zweige von den Bäumen , verunzieren den grünen
Rasenteppich durch „Stullenpapier " Speisereste re.
und verscheuchen das Wild und die Vogelwelt.
Um diesen Unfug zu steuern , erlassen ^einzelne Forst¬
behörden öffentliche Aufrufe . In den sehr beherzi¬
genswerten Aufrufen heißt es : „Was der einzelne
tut , bleibt nicht einzeln , sondern geschieht tausendfach,
und wenn jeder nur einen Zweig abpflückt , so ist
die abgerissene Menge grünen Laubes nach Fuhren
zu rechnen ; und wie langsam und mühsam ist es,
zu erziehen!
oder Strauch
einen grünen Baum
Kann man es dem Forstschutz -Personal , den Gen¬
darmen und den Polizeibeamten verargen , wenn sie
abgerissene Zweige , abgebrochene Bäume , zertretene
Kulturen finden und dann mit scheinbar ungerecht¬
fertigter Härte irgend eine Uebertretung zur Anzeige
zu bringen und Leute aus dem Walde verweisen?
Wir bitten also mitzuhelfen ! Wir bitten nichts ab¬
zureißen , keine Kulturen zu betreten , die Bestimmungen
über das Rauchen zu beachten und alles Jagen
und Schrecken des Wildes zu unterlassen , damit
gewahrt
und der Waldesfrieden
die Waldesruhe
Niemandem
.
Tausender
Besuche
beim
bleibe, selbst
zum Verdruß , allen zur Freude und Erholung !"
Frankfurt a. M . ist am
— Das Proviantamt
geschlossen.
Juni
16.
Montag den
beginnt demnächst. Leider
— Die Pilzzeit
wird die diesjährige Ernte keinen allzu erheblichen
Erfolg versprechen , dadie ziemlich trockene, gleichmäßige
der letzten Wochen kein Wetter
sonnige Witterung
ist, wie es der an dumpfe Feuchtigkeit gewöhnte
Pilz zu seinem Wachstum gebraucht . Um so größer
ist jedoch deshalb die Gefahr , daß bei den zum
Verkauf gestellten Pilze » sich nicht einwandfreie Sorten
befinden könnten ; und Vorsicht ist deshalb dringend
geboten . Leider existiert z. Zt . immer noch kein
untrügliches Mittel zum Erkennen giftiger Pilze.
Die bekannten Hausmittel , wie Mitkochen einer
eines silbernen Löffels usw.
Zwiebel , Eintauchen
sind, wie nicht oft genug wiederholt werden kann,
Man geht am sichersten,
absolut unzuverlässig .
zubereitet , die man ganz
Pilze
solche
nur
wenn man
genau kennt und jeden nur halbwegs unbekannten
Pilz verwirft . Gesundheitliche Schäden , die man
dadurch verhütet , sind zweifellos schwerwiegender,
als die geringe Geldausgabe für ein weggeworfenes
Pilzgericht.

Hue )Vab und fern.
— Höchst a. M ., 10. Juni . Frau Geheimrat
, die Witwe des kürzlich verstor¬
Dr . v. Brüning
der Höchster Farbwerke , hat
benen Generaldirektors

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
und
Dormittag (größere am Tage vorher ) erbetenRaum
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren
Rabatt.
1v Pfg ., bei Wiederholungen

1913.
den Farbwerken ein Kapital von 100 000 Mark
zur Verfügung gestellt , aus dessen Zinsen bei be¬
sonderen Anlässen Zuwendungen an Beamte , Auf¬
seher und Arbeiter gemacht werden sollen.
— Höchst a . M ., 9. Juni . Im Gasthaus
„Zum Krokodil " kam es gestern abend zwischen
drei Gästen , die sich unanständig betrugen , und dem
Hierbei
.
Wirt zu einer schweren Schlägerei
erhebliche
trugen ein Gast und der Wirt Walter
Verletzungen davon . Namentlich liegt letzterer a»
im Unterleib sehr bedenklich
zwei Stichwunden
danieder . Beide Verletzten mußten dem Kranken¬
haus zugeführt werden.
— Höchst a . M ., 9 . Juni . In den Höchster
sind die Bemühungen , den Alkohol¬
Farbwerken
bekämpfen , mit Nachdruck durch¬
zu
mißbrauch
geführt worden , und es ist gelungen , die Arbeiter
Der
aus nichtalkoholische Getränke überzuleiten .
eigene
eine
früher
den
für
,
Branntweinverkaus
Abgabestelle im Kaufhaus der Farbwerke bestand
und der etwa 90 Liter pro Tag betragen hatte,
wurde vom Jahre 1909 ab eingestellt . Der Bier¬
verbrauch ist aus etwa 20 Proz . der Menge von
1910 herabgesunken.
— Schwanheim , 9 . Juni . Die schon seit vier
Jahren mit der Nachbarstadt Frankfurt gepflogenen
werden nun
Eingemeindungsverhandlungen
Be¬
geheimen
einer
in unserer Gemeindevertretung
Be¬
vertraulichen
der
Trotz
.
sprechung unterzogen
handlung der Frage weiß man , daß an eine in
Kürze eintretende Eingemeindung unseres Ortes nach
Frankfurt nicht zu denken ist.
— Griesheim a . M ., 9. Juni . Am Rebstöcker
Hof wurde vorgestern von bisher nicht ermittelten
auf den Sodener Personen¬
Personen mit Steinen
eines
durch die Splitter
wobei
,
geworfen
zug
zertrümmerten Fensters ein Reifender erheblich am
Kopf verletzt wurde.
— Vom Main , 9. Juni . In fast allen Orten
des unteren Maines wird im Laufe des Monats
des
das 25jährige Regierungsjubiläum
Juni
groß¬
festlich begangen . Ganz besonders
Kaisers
artig wird die Feier in Höchst, mit der das KreisKrieger - und Verbandsfest und das 25jährige Ju¬
gleichzeitig ge¬
biläum des dortigen Kriegeroereins
Dr.
Landrat
wird
Feste
dem
Bei
.
wird
feiert
Jugend¬
4000
über
und
halten
Festrede
die
Klauser
liche werden sportliche und turnerische Vorführungen
veranstalten . Für die Veteranen des Kreises hat
man eine besondere Ehrung in der Weise vorgesehen,
daß sie alle in festlich geschmückten Wagen im Fest¬
zug mitgesahren werden.
— Oberursel , 9. Juni . Einem hiesigen Ge¬
schäftsmann wurden kürzlich 20 Mark gestohlen,
ohne daß es möglich war , den Täter zu ermitteln.
Jetzt hat den Dieb die Reue gepackt , er sandte
vor einigen Tagen dem Bestohlenen das Geld mit
„Unrecht Gut gedeiht nicht"
den Begleitworten
wieder durch die Post zurück.

Huö dem 6ericbt9faaL
.)
— Höchst a. M ., 6 . Juni . (Schöffengericht
erhielt vom
Der Arbeiter W . aus Sossenheim
Schöffengericht einen wohlverdienten Denkzettel . W.
hatte aus nicht einwandfreien Gründen den Gastwirt
St . durch eine üble Nachrede schwer gekränkt . In
der Verhandlung schlug das Gericht einen Vergleich
vor . Der Beleidigte war auch geneigt , W . gehen
zu lassen , wenn dieser in der Zeitung eine angemessene
abgeben wollte . Hierzu konnte sich
Ehrenerklärung
W . aber trotz allen Zuredens nicht verstehen , obwohl
er selbst die Unhaltbarkeit seiner Beschuldigungen
zugab . Mit Rücksicht auf die Schwere der Be¬
leidigung , die für St . leicht schwere Schädigungen
in seinem Familienleben und im Geschäft zur Folge
haben konnte , erkannte das Gericht gegen W . auf
eine Freiheitsstrafe und verurteilte ihn zu 14 Tagen
Gefängnis.

und klanglos tn die asriramiche WWe zöge . Es scheint,
unser
von vornherein
als ob die englische Freundschaft
lll . A . v.
Konto sehr schwer belastet .

-engllsHe VerMnölgung.
vre deritsch
In den letzten Tagen konnte man in deutschen und
englischen Zeitungen verschiedentlich das Gerücht lesen,
daß es zwischen England und Deutschland zu einer Ver¬
über die kleinasiatischen und afrikanischen
ständigung
Interessen beider Länder gekommen lei. Wer sich aber
besaht und wer insbe¬
mit diesen Dingen eingehender
und ihre letzten Ziele in
sondere die englische Politik
ein gut Teil
Kleinasien kennt , wird diesen Äußerungen
gerade was die
entgegenbringen . Denn
Mißtrauen
be¬
der Verständigung
englische Presse als Hauptteil
vorteilhaft.
nicht
durchaus
Deutschland
für
ist
,
zeichnet
am Persischen Golf und in Meso¬
Die Vorgänge
in der
England , wie überall
daß
potamien zeigen ,
Welt , so auch hier seinem Ziele mit Riesenschritten entgegengeht . Dabei ist ihm Deutschland besonders auch
im Wege . Und so verlangt man
mit der Bagdadbahn
auf jede politische Be¬
rund heraus , daß Deutschland
Natürlich
verzichte .
in diesem Erdenwinkel
tätigung
will man diesen Verzicht nickt geschenkt haben , man ist
sagar zu einer recht ansehnlichen Gegengabe entschlossen.
dem englischen Weltmachts¬
Wenn nämlich Deutschland
traum in Kleinasien keine Schwierigkeiten bereitet , wenn
eines großen
den lange gehegten Plan
es England
verwirklichen
nach Indien
von Ägypten
Landweges
läßt , so stellt man ihm dafür ein angeblich sehr vorteil¬
in Afrika in Aussicht.
haftes Generalabkommen
Mit diesem Plane kam kurz vor dem Besuche König
Georgs zu der Hochzeiisfeier am Kaiserhofe der Staats¬
nach Berlin . Man hat noch nicht
rat John Morley
wollte
erfahren , ob er willige Ohren fand . Jedenfalls
keinen Mißklang
man durch eine ablehnende Antwort
und der Monarchen¬
der Jubelfeier
in die Harmonie
begegnung bringen . Sicher aber ist, daß man im Aus¬
wärtigen Amt nicht entzückt von diesem Preise war,
zahlen
den man sür eine deutsch -englische Verständigung
sollte. Man schrieb zwar halbamtlich , daß mit Genugiuung sestgestellt worden sei, daß in dem türkisch - eng¬
über Koweit die deutschen Interessen
lischen Vertrage
zewahrt seien , aber man verschwieg doch nach der Abreise
»es Königs nicht mehr , wie peinlich man von diesem
überrascht worden sei.
mglischen Freundschaftsantrage
Das englisch -türkische Abkommen , in dem angeblich die
worden sind , bestimmt
gewahrt
deutschen Interessen
kürz , daß sich die Türkei nicht in die inneren Ange¬
legenheiten Koweits mischen will und daß sie die zwischen
dem Scheich und der enqlischen Regierung abgeschlossenen
Verträge anerkennt . Damit hat aber die Türkei tat¬
sächlich auf das Gebiet von Koweit Verzicht geleistet,
denn der Scheich sieht bereits jetzt völlig unter englischem
Einfluß . Der Nachbar deS Scheich von Koweft ist der
sich unter den
Emir von Nedfchd , der jetzt ebenfalls
stellen wird , sodaß also die ganze
Schutz Englands
Westküste des Persischen Golfs unbeschränktes Einflußauch die sogenannten
ist, wenn
Englands
gebiet
Schattenherrschaft
Art
eine
des Sultans
Vasallen
führen.
An der Ostküste des Golfs hat sich England durch
über Persien eben¬
mit Rußland
seine Abmachungen
falls seinen Einfluß gesichert , so daß hier der englischen
ein neues gewaltiges Reich entsteht , dessen
Weltmacht
Dort
nicht abzusehen sind .
Entwicklungsmöglichkeiten
nicht gestört sein.
von Deutschland
will England
Deutschland soll die neuen Tinge anerkennen und dafür
im dunklen Erdteil entschädigt werden . Wir haben an
unser
übergenug , zumal
Entschädigungen
solchen
gegen
Neukamerun
(
Frankreich
mit
Tausch
letzter
Marokko ) sich in seinen Folgen noch gar nicht über¬
sehen läßt . Natürlich versprechen die englischen amt¬
lichen Organe goldene Berge . Wie schon oft , läßt man
bereit wäre,
gegebenenfalls
durchblicken , das England
abzutreten . Daneben
die Walfischbai und auch Sansibar
wird von einem gemeinsamen Eindringen in Jnnerafrika gemunkelt . Alle diese Pläne sind sehr schön, aber
sie können über den Verlust nicht trösten , den Deutsch¬
land erlitte , wenn es auch aus Kleinasien wieder sana-

politische Rundrcbau.
Deutschland.
sämt¬
haben
des Kaisers
* Zum Jubiläum
des
Ausnahme
mit
,
Bundessürsten
liche deutschen
von Sachsen - Meiningen , der wegen hohen
Herzogs
Alters nicht nach Berlin reisen kann , ihr Erscheinen am
16 . Juni angemeldet . Der Prinz -Regent von Bayern
Kaiser Wilhelm
wird an der Spitze der Bundesfürsten
die Glückwünsche in einer Ansprache zum Ausdruck
bringen.
am 1. Juli zu
'
wird
von Wales
*Der Prinz
einem sechswöchigen Besuche nach Deutschland kommen.
wird
Den größten Teil seiner Ferien in Deutschland
ver¬
von Mecklenburg - Strelitz
er beim Großherzog
bringen.
derAnsiedlungskom* Der Präsident
in Posen , Dr . Gramsch , ist zum Regierungs¬
Mission
ernannt worden.
präsidenten in Gumbinnen
- Süddeutsche
Preußisch
erste
* Die
hat,
bayrischer Beteiligung
mit
Klassenlotterie
entsprochen,
wie man hört , allgemein den Erwartungen
Es war vorauszusehen,
die man auf sie gesetzt hatte .
daß der Absatz der Lose in den süddeutschen Staaten
noch nicht in vollem Umfange erfolgen konnte , da sich
Im
muß .
einbürgern
erst allmählich
die Loiterie
Lotterieeinnehmerstellen
der
Organisation
die
ist
übrigen
Die Loiterie
gänzlich durchgeführt .
in Süddeutschland
eine weitere
Bayerns
hat nun durch den Hmzuiritt
Gewinnen
und
Losen
an
Vermehrung
erfahren . Es werden für die nächste , am 9 . Juli d. Js.
48060 Stück Stamm229 . Klassenlotterie
beginnende
lose und 4000 Freilose mehr ausgegeben , so daß im
und 40 000 Freilose zur
Stammlose
ganzen 428000
der Gewinne ist um
Zahl
die
Auch
.
stehen
Verfügung
24 000 vermehrt worden , so daß im ganzen 214 009
in der nächsten Lotterie
und zwei Prämien
Gewinne
eingesetzt sind , die auf fünf Klassen zu verteilen sind.
der drei süddeutschen BundesAls Generalverireler
in d '.e königlich preußische
staaien , der als Direktor
ist, ist der könig¬
eingetreten
Generalloiteriedirektion
ernannt
Dr . Däumling
lich bayrische Negierungsassessor
worden.
der deuischen
Verhandlungen
* Die langjährigen
über eine e i n h e i t l i ch' e Regelung
Bundesstaaten
Zigeunerplage
der
Bekäurpfung
der
haben nun zu dem Ergebnis geführt , daß die preußische
mit ge¬
Regierung der bayrischen ihr Einverständnis
des
zur einheitlichen Behandlung
wissen Grundsätzen
erklärt hat , unter der Voraussetzung,
Zigeunerwesens
sowie
süddeutschen Staaten
daß auch die übrigen
einer derartigen
Sachsen und die thüringischen Staaten
Regelung zustimmen.
*Jn der letzten Sitzung des mecklenburgischen
einen
Landrat
der dirigierende
verlas
Landtags
zunächst
Großherzog
der
dem
in
,
Regierungserlaß
Ausdruck gibt , daß in
Befriedigung
seiner lebhaften
der Ver¬
der Landtag
wichtigen Fragen
besonders
ge¬
seine Zustimmung
der Regierung
fassungsvorlage
die Stände Be¬
aber hätten
geben habe . Anderseits
keine Folge
schlüsse gefaßt , denen der Eroßherzog
geben könnte . Diese Beschlüsse erforderten eine erneute
und Erörterung . Mit Rücksicht
Prüfung
eingehende
deshalb
vertagt
auf die vorgeschrittene Jahreszeit
mit dem Großherzog
der Großherzog im Einverständnis
von Mecklenburg - Strelitz den Landtag bis zum Herbst.

Frankreich.
in
* Minister Pichon konnte im letzien Ministerraie
den
über
Erklärungen
beruhigende
Paris
geben.
gleiten
un st immi
der Balkan
Stand
In Sofia , Beinrad . Athen und Cetmse sieht man die

Konflikt zu ver¬
Notwendigkeit ein , jeden bewaffneten
in der
Vorgehen
meiden , weil nur durch gemeinsames
Frage der Kriegs'
so bedeutsamen
sür alle Staaten
Die vier
möglich wäre .
ein Erfolg
enischädigung
Großmächten
den
,
daran
Interesse
alles
haben
Siaaten
die Lösung der an sich schwierigen Aufgabe durch be¬
möglich zu machen . Der Drei¬
scheidene Unterordnung
stimmen darin überein,
bund und der Dreiverband
mit diesem oder
der Pforte
daß Sonderabmachnngen
keine Aussicht auf Verwirklichung
jenem Valkanflaat
haben.
der Kammer brachte der
*Jn der letzien Sitzung
seinen GeJauröz
bekannte sozialistische Abgeordnete
über die drei¬
setzentwurf gegen die Regierungsvorlage
ein . — Aus einem vom Kriegs'
jährige Dienstzeit
gerichtete»
minister Etienne an die Korpskommandanten
Rundschreiben geht hervor , daß auch französische O f fi'
Dienstzeit
dreijährige
die
gegen
ziere
Stellung genommen haben.

Spanien.
e n Senats
des spanisch
* Der Präsident
er das
weil
Montero Rios ist zurückgetreten,
dem Senat überwiesene Gesetz über die Auseinander¬
91^
Die
billigt .
nicht
der Verwaltung
legung
des
Minister
früheren
beabsichtigt , den
gierung
vorz »'
zum Senatspräsidenten
Äußeren Garcia Prieta
gehen uv>gerüchte
Auch neue Kriegs
schlagen .
ging nach Lagranja , um de»
Der Ministerpräsident
König von der Lage zu unterrichten . Hierauf dürfte
werden , von
veranlaßt
die entscheidende Abstimmung
gemacht
abhängig
des Kabinetts
der der Fortbestand
wird.

Asien.

»,
inIndie
* Die aufständischeBewegung
die nach der Kaiserkrönung in Delhi fast ganz eilige'
schlafen schien, ist aufs neue erwacht . In Borisal wur¬
den 44 Personen , Mitglieder der besten Familien Be »'
und des
galens , unter der Anklage des Hochverrats
Aufruhrs verhaftet . Die Leute sollen versucht habe »,
das Heer zur Empörung anzureizen.

Der MedpbeltrLg vom Smkommen
Die Bndgeikommission des Reichstages hat in bezug
letzt eine wichtige Entscheidung fle'
auf den Wehrbeitrag
des Ein¬
der Heranziehung
troffen . Die Grundlage
kommens ist die Ka 'piialisiernng . Die Einkommen ff»"
biL zu 5000 Mk . abgabesrei . Vermögen , die den M'
trag ; iii 30 000 Mk . und , sofern der Pflichtige er»
Einkommen von weniger als 2000 Mk . hat , den S9*'
trag von 59 000 Mk . nicht übersteigen , sind beitrags'
angenommen
frei . Ferner wurde der Zentrumsanirag
im Heell
der für den dritten und jeden weiteren
(auch wenn der Dienstpflicht erst ®
dienenden Sohn
genügt wird ) einen ASM
den nächsten drei Jahren
von je 10 Prozent gestattet . Das Vermögen der Ehe¬
gciren®
voneinander
gatten , sofern sie nicht dauernd
leben , ist zusammenzurechne ».
Als Einkommen gilt das niedrigste Einkommen der
unter Berffw
Steuersiusi , in der der Steuerpflichtige
sichtigung der persönlichen Verhältnisse zur Einkommen'
steuer veranlagt ist . Von den sestgesiellten Einkommen
wird ein Betrag abgezogen , der einer Verzinsung vo»
eM
Vermögens
des abgabepflichtigen
sünf Prozent
uM
hiernach festgestellte Einkommen
Das
spricht.
wenn es nicht mehr als sünfzigtausend Mark beträsimit einem sechsfachen , wenn es mehr als sünszigtauseimMark beträgt , m>
aber nicht mehr als hunderttausend
hunderttausend
als
mehr
es
wenn
,
einem achtfachen
mit einem zehnfachen und mehr a>»
Mark beträgt
Mark mit einem zwölifachen Betrag'
zweihunderttausend
in Ansatz gebracht . Beträgt das veranlagte Einkommen
weniger als fünftausend Stark , so wird das Einkommen
nur dann berücksichtigt , wenn es einem beitragspflichtigen
§
Vermögen hinzuzurechnen ist.
den Bei !»«
Ob die Entschlüsse der Kommissionen
des Gesamthauses finden werden , ist abzuwarten . 2> ct

Köster
gung mit , damit Sie sich überzeugen , daß Herr Leh'
des Herrn Hauptmanns
von dem Burschen
um eiill
betrachtete Viktor von
seid sich schon in seinem eigenen Interesse
gebracht worden war . Erstaunt
vo»
Herrn
und
ihm
zwischen
des
Beilegung
Eich¬
von
friedliche
Frau
war
Es
.
das Kuvert
Falkenhausen
Roman von Artur Zapp.
21] -,
Falkenhausen bestehenden Zwistes bemühen wird . UM
Er öffnete neugierig . Frau von
.
Handschrift
städts
!Koriskdimg0
,
noch sicherer zu gehen , eilte ich von Lehfeld nach der
Eichstädts Brief enthielt nur wenige Zellen . Umfang¬
aber
Leidst
Herz pochte Viktor von Falkenhansen
Das
von Falkenhausen .
des Leutnants
Wohnung
Schrei¬
andre
das
war
reicher und inhaltsschwerer
doch in heftigen Schlägen , während er bei sich erwog,
Erfolg . Der Herr ließ mir sagen , er sei für mich
war.
ohne
beigelegt
Major
Frau
der
Briefe
dem
das
,
ben
haben könnte , ihn
was den Bankier wohl veranlaßt
überhaupt nicht zu sprechen . Um Ihnen diese Tatsache,
Frau von Eichstädt schrieb:
Hatte
aufzusuchen .
noch dazu zu so später Stunde
die Sie befremden wird , zu erklären , will ich Ihne»
„Verehrter Freund!
sich einst
er t eun von dem Duell erfahren ? Das war ganz und
Mitteilen , daß Herr von Falkenhausen
, das ich
Landolf
Herrn
des
Schreiben
ein
Anbei
gegen
hat . Stein Mißtrauen
gar undenkbar . Und doch —- je länger er über die
beworben
Tochter
meine
dürste.
interessieren
lebhaft
Sie
das
und
soeben erhielt
Liebes'
eine
gewissermaßen
mich,
Frage nachdachte — das war die einzige Erklärung,
bewog
Leulnant
den
Verzeihen Sie mir , daß ich mir erlaubie , die Vorsehung
die es für die ihm sonst ganz unerklärliche Tatsache
probe in Szene zu setzen. Diese Probe bestand Hell
ver¬
zu spielen und zu diesem Behufe die Diskretion
eines
Gerücht
das
:
gab
Bankiers
des
des Besuches
nach meiner Auffassung nicht . 3$
von Falkenhausen
ge¬
ruhig
ich
Sollte
.
Wahl
letzte. Ich hatte keine
c>»
zwischen ihm und dem
Zweikampfes
haben , in seiner Bewerbung
bevorstehenden
zu
Grund
glaubte
.
schehen lassen , daß Sie Ihr Leben in Gefahr bringen?
suche»:
zu
Liebe
aufrichtigen
der
das
Fabrikbesitzer war zu Herrn Landolf gedrungen , und nun
als
Motiv
andres
Nein ! Dazu schätze ich Sie zn hoch. Ich habe es mir
mir die Erkenntnis , daß ich nE
zitterte er um das Leben seines zukünftigen Schwieger¬
gesetzt, Sie glücklich zu sehen, glück¬ Jetzt aber kommt
Kopf
den
in
einmal
Tochter , sondern auch gegen M1*
sohnes , des „schönen Lehfeld «.
meine
gegen
nur
lich mit der , die Sie lieben.
Habelachte bitter vor sich hin . War
Der Grübelnde
Offizier ein schweres Unrecht begangen
jungen
herz¬
den
mit
und
Freundschaft
aufrichtiger
In
des Schicksals ? Er , der Paula
hält sich — nicht zu Unrecht
es nicht « ne Ironie
Falkenhausen
von
e
Her
Ihre ergebene
lichsten Wünschen
liebte , um ihrer selbst willen , war schnöde
wahrhaft
— für beleidigt . Mir aber ist die Möglichkeit abge'
Hilda von Eichstädt . «
und zurückgewiesen worden , während jener
verdächtigt
schnitten , mich mit ihm zu verständigen , denn ich de'
starrte der Lesende die Zeilen an.
Verständnislos
leiteten , von
Beweggründe
von mir ebenso zur im'
andre , den nur frivole
fürchte , daß er ein Schreiben
eine
und
,
Dann griff er hastig nach dem andern Brief
. Vielleicht dar!
Besuch
meinen
wie
,
Vater begünstigt und in Schub genommen
würde
Paulas
weisen
unbestimmte Ahnung blitzte in ihm auf . Seine Hände,
ballte
Offiziers
ersuche»jungen
des
Vermittlung
Ihre
Die Rechte
um
,
wurde .
Frau
Sie , gnädige
enifcllieten , ziiterten
die das Schreiben des Bankiers
an ihm lag , sollte
Was
bitte ich Sie , Herrn von Falkenhauseil M" '
sich in stillem Grimm .
Jedensalls
und mit flirrenden Augen las er:
geschehen, damit der „schöne Lehfeld « nicht triumphierte.
zuteilen , daß der Hauptgrund , der ihn nach Ihrer
,
„Verehrte , gnädige Frau !
Das
.
nicht
sicherlich
Lehfelds bewogen M'
schonen,
nicht
ihn
würde
Angabe zur Herausforderung
Er
Ihnen
,
mir
ich
gestatte
gemäß
Meinem Versprechen
Rat und legte sich
Lehfeld wird niemas?
beste war , er befolgte Ramdohrs
Herr
ist.
vorhanden
mehr
nickst
Lehfeld
den nachstehenden Bericht zu Erstatten . Herr
werden . Indem ich meiner Hoff
mein Schwiegersohn
zu Bett , um zu schlafen, damit er am andern Morgen
w
—
Kampfplatz
dem
aus
morgen
,
zugesagt
mir
hat
klare Augen und eine sichere Hand hatte.
nung Ausdruck gebe , daß auf Grund dieser Mitteilungen
behauptete , es könne früher nicht geschehen — die Be¬
sich eben anschicken, diesen Entschluß
Er wollte
Blutvergießen verhindert werden wird , bin w
unnützes
hat,
zugefügt
leidigung , die er Herrn von Falkenhausen
in ausgezeichneter Hochachtung
auszuführen , als es an seine Tür pochte . Er schob den
. Dafür habe ich mich verpflichtet , ihm
zurückzunehmen
Fälle
alle
aus
Ihr ergebener
vorher
sich
er
dem
mit
zurück,
Riegel
materille Hllse zu
Landolf . «
in seinen geschäftlichen Kalamitäten
Es war
gegen unerwünschten Besuch abgesperrt hatte .
Beruhi¬
zu Ihrer
leisten . Das letztere teile ich Ihnen
fciu Bursche , der ihm einen Brief übergab , der soeben

%

Die Liebcsprobe.

Auilich wird es dort noch heiße Kämpfe

Wehrbeitrag„herein" ist.

und

geben, ehe der

flotte,

—Die griechische Regierung hat den Bau eines
ersten Großlimenschiffes von 19 500 Tonnen Wasser¬
verdrängung endgültig beschlossen.
— Im chinesischen Kriegsministerium wird aus Be¬
fehl Juanschikais ein Gesetzentwurf für die Einführung
, die spätestens beim
der allgemeinen Wehrpflicht
24. Lebensja hre eintreien soll, ausgearbeitet.

(lrzpolitiscker^ Agesberrcbt.
Berlin. Die Kaiserin Auguste Viktoria hat sämt¬
lichen Näherinnen der Schlesischen Spitzenfchulen in
), die an der Herstellung des
Hirschberg(Schlesien
, sowie der
Brautschleiers und des Brauttaschentuches
Spitzen zu dem Brautkleid der Prinzessin Viktoria Luise
tätig waren, als Dank je eine Photographie des Braut¬
paares in Kabinettform mit Widmung zum Andenken

Sommer der letzten Jahre nunmehr verschwinden unb
daß bis zum Jahre 1935 schöne Sommer sein werden.
, die uns bisher die schönsten Ferien¬
Die Regengüsse
, werden seltener sein, die Luft wird
monate verdarben
der großen Leihbibliothek von Mudies im Stadtteil einen geringeren Feuchtigkeitsgehalt haben, und gute
die Folge
, darunter viele Weinjahre und gute Ernten werden uns alsPeriode
Bloomsbury wütete, hat 30000 Bücher
der
dieser
werden
Freilich
.
versprochen
davon
. In den
, zerstört
seltene und unersetzliche Exemplare
benachbarten Mietwohnungen spielten sich Schreckens¬größten Trockenheit nach den Prophezeiungen des
Stürme vor¬
szenen ab, und die Bewohner stürzten in Nachtgewän¬ Abbö Moreux Erdbeben und magnetische
schlagenden
von
Explosionen
auch
und
,
ausgehen
dern auf die Straße. Die Feuerwehr konnte des
Brandes nur mit Mühe Herr werden. Eine Anzahl Wettern sollen bis zum Jahre 1919 häufig auftreten.
Der französische Astronom stützt sich sür seine Aussagen
Feuerwehrleute wurde verletzt.
erster Linie auf ein eingehendes Studium der Sonne
in
Rom. Ein Topf voll Goldmünzen wurde bei
Sinalunga, einem Orte an der von Toskana nach Rom und der Sonnenflecken.
Eine geistreiche Abwehr. Eine der beliebtesten
führenden alten Heerstraße von einem Bauer beim
. Es handelt sich um Goldmünzen aus Sängerinnen der Pariser Opöra Comique war kürzlich
Pflügen gefunden

. Das Verfahren gegen ihn mußte ein¬
gesetzt worden
, da ein Beweis sür seine Schuld nicht
gestellt merdeu
erbracht werden konnte.
, die in dem Gebäude
London. Eine Feuersbrunst

aufgefordert
einer
AbendunierhalFugenäbilänisle Kairei* Mübelms.
tung in der Ge¬
sellschaft zu sin¬
gen. Als sie bei
Gastgeber
dem
. In Betracht kommen etwa
überreichen lassen
erklärte
,
eintrat
100 Näherinnen aus dem Niesengebirge.
, wäh¬
ihr dieser
Breslau . Die Meldung verschiedener Blätter, daß
rend er fünf
Banknoten in
den Offizieren der Breslauer Garnison der Besuch des
Gerhart Hanptmannschen Iahrhundertfestspieles ver¬
der Hand hielt:
, entspricht,
, weil es Napoleon verherrliche
boten worden
„Gnädiges
wie ein gutberichtetes Breslauer Blatt weiß, nicht den
Fräulein, hier
Tatsachen.
ist Ihr Gehalt.
Dortmund. Das hiesige Landgericht hat jetzt die
Nur muß ich
, die dem aus dem
Entschädigungssummen festgesetzt
Ihnen mittcilen,
Essener Meineidsprozeß bekannten früheren Verbands¬
daß ich Sie,
beamten Meyer zu zahlen sind. Meyer wurde seiner¬
wenn Ihre
. zu
zeit in dem Prozeß gegen Schröder und Genossen
" vor¬
„Nummer
, die er voll verbüßte.
vier Jahren Zuchthaus verurteilt
über ist, bitte,
Im Wiederaufnahmeverfahren erfolgte dann seine Frei¬
mein Haus zu
. Das Landgericht sprach ihm als Entschädi¬
sprechung
. Es
verlassen
gung für die verbüßte Zuchthausstrafe 21153 Mark,
würde mir nicht
sowie ab 1. April 1913 eine Jahresrente von 1980 Mk.
ganz passend er¬
bis zum 65. Lebensjahr zu.
, wenn
scheinen
die Künstler sich
Kassel. Zwei Kinder der Witwe Vietor in Schlier¬
zu meinen Gästen
bach, die auf dem Felde Rüben gehackt hatten und
dabei von einem Gewitter überrascht wurden, eilten in
gesellen würden." Die junge
Sturmeseile nach Hause. Plötzlich fuhr ein Blitzstrahl
hernieder und traf beide Kinder. Die zwölfjährige
Dame verlor
Tochter wurde sofort getötet und der zehnjährige Junge
keinen Augen¬
lebensgefährlich gelähmt.
blick bei dieser
Grobheit die
Bochum. Vom hiesigen Schwurgericht wurde die
, sondern
Fassung
) bei
Ehefrau des Bergmanns Preuß aus Suderwick
gab dem Herrn
Recklinghausen zu vier Jahren Zuchthaus und der
ruhig zwei Bank¬
22 Jahre alte Bergmann Neiße aus Hornberg wegen
noten zurück und
. Die
Anstiftung zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt
antwortete
Angeklagten wollten im Dezember 1912 den Ehemann
. Einmal schüttete die Frau der Zeit des Papstes Clemens VII. und Kaiser Karls V. ! lächelnd: „Einverstanden
, mein Herr. Nur wissen Sie,
derP . aus der Welt schaffen
, ein andres Vermutlich hatten Landsknechte des Herzogs von Bourbon daß ich in solchen Fällen ein geringeres Gehalt bean¬
ihrem Mann Kleesalz in die Schnapsflasche
, daß sie
. Beide Anschläge den Schatz bei der geschichtlich denkwürdigen Plünderung spruche—." Womit sie dem Herrn bedeutete
Mal vergiftete sie ihm den Kaffee
, an dieser Ge¬
mißlangen.
Roms 1527 erbeutet und auS unbekannten Ursachen die Befreiung von der Notwendigkeit
, gern so hoch bezahle.
sellschaft teilzunehmen
.) Ein Schüler des hiesigen vergraben.
Marienburg (Westpr
, der Quartaner Joseph Ludwig, Sohn
Gymnasiums
, rettete mit eigener Lebens¬
eines Oberpostassistenten
Das beste Geschenk. „Was könnten wir denn
gefahr vom sicheren Tode des Ertrinkens aus dem
?" — „Ich
dem Baby zum Geburtstag schenken
Dem
.
Schwarzwald
im
»
Unlvetterschäde
Die
Mühlengraben zwei Mädchen des Arbeiters Erdmann
Zähne alle
übrigen
seine
ihm
könnten
wir
,
wünschte
und das Töchterchen des Postboten Schulz. Die beim ,Württembergischen Staalsanzeiger' zufolge wird der auf einmal schenken
. Da hätten wir doch wenigstens
angerichtet
Schwarzwald
im
Unwetter
den
,
Schaden
Spielen in der Dunkelheit in das Wasser gefallenen
!"
: In Laisingen Gebüude- mal wieder Nachtruhe
haben, wie folgt beziffert
Kinder waren bereits eine Strecke weit fortgetrieben.
Frau Kauzlist will aufgeklärt
Die
.
Grund
Der
schaden 100 600 Mark, Flurschaden 200 000 bis 300 000
, drei Ge¬ Mark. In Eutingen (Bahnhof) Gebäudcichadentun. Sie glaubt nicht an Träume. „Träume," sagt sie,
, Wien. Österreichische Blätter berichten
, und 150 000 Mark, Materialschaden 60 000 bis 80 600 „kommen aus dem Magen!" — „Na, viel mehr wird
schwister Redl hätten durch Selbstmord geendet
zwar sein Bruder, der auf dem Lemberger Bahnhof als Mark. In Eutingen Gebäudeschaden 5600 Mark, sie auch nicht darin haben!"
-,
.McMndorfer Blätter
, eure Flurschaden 10 000 bis 20 000 Mark. In Rohrdorf
Frachtenkassierer große Unterschlagungen beging
alter Junge,
,
mal
Sieh
„
.
Brantschaft
tcnre
Die
Schwester und jetzt Redl selbst.
Gebäudeschaden 5000 Mark, Flurschaden 10 060 Mark. der Mann da hat mich vor absolutem Banrolt gerettet
."
Triest. Der unter Mordverdacht verhaftete frühere
— „Dich? Wieso denn?" — „Ja , weißt du, er hat
franzö¬
Der
.
Jahre
22
für
Sommer
Schöne
, der auf der Seereise sische Astronom Abbö Moreux glaubt auf Grund seiner das Mädchen geheiratet
österreichische Oberleutnant Klaric
, mit dem ich ein halbes Jahr
von New York nach Triest seine Braut, eine Münchener Beobachtungen prophezeien zu können
die nassen laug verlobt war."
daß
,
Sängerin, vergiftet haben sollte, ist^ vieder^ n^ eMtt^
. Ein Blick brennenden Haffes streifte seinen
„Na," entgegnete dieser: „Erstens Ruhe, zweitens bissenes
, daß er sich
^ In steigender Bewegung hatte Viktor von Falken¬ Ruhe und drittens Ruhe."
Gegner. Die ärgerliche Eiüiäuschnug
. Wie eine feurige Lohe schlug eS in
hausen gelesen
Leutnant von Heincrs- keinerlei Hoffnung mehr auf die Hand der reichen
,
Sekundant
andre
Der
ihm auf, und er hätte beinahe einen lauten Freudenruf dorf, lachte.
, hatie er noch nicht über¬
Bankierstochter machen durfte
. Das Erstaunen über die überraschende „Ihre guten Ratschläge in Ehren," sagte er. wunden
ausgestoßen
. Mehr noch als der materielle Verlust kränkte
, daß Herr Landolf von seinem Renkontre mit „Mer ich meine
Tatsache
, daß ihn Paula Landolf verschmähte
, ein alter Kognak ist auch nicht zu ver¬ es seine Eitelkeit
" wußte, wurde rasch verdrängt achten
dem „schönen Lehfeld
. Die Worte deS
und einen anoern bevorzugte
"
.
Und konnte gor nicht aufkommen in dem Jubel, der sem
Zum Glück hatte Viktor von Falkenhausen für ge¬ Bankiers waren ihm während der Nacht immer wieder
. Daß Paula ihn noch immer liebte, wie legentliche Besucher einen echten Henessy vorrätig und durch den Kopf gegangen.
Herz erfüllte
, und
direkt aus dem eben gelesenen Briefe hervorgmg
, daß sie einen andern
„Ich habe mich überzeugt
konnte dem Wunsche Hemersdorss Folge geleistet
daß ihr Vater ihn nicht mehr im schimpflichen Verdacht so
, falich
werden. Zuletzt präsentierte Falkenhausen noch Zi¬ liebt, einen Mann, den ich, wie es scheint
hatte, welch ein Glückt Wie auch der morgende Tag garren, und nachdem alle ihr Kraut in Brand gesetzt beurteilt habe."
, und ob hatten, machte man sich gemeinschaftlich auf den Weg.
ausging, ob das Duell stattsand oder nicht
Deutete diese Äußerung sowie überhaupt daS
er auf dem Kampfplatz blieb, die freudige Genugtuung, Die Unterhaltung im Wagen, die ziemlich lebhaft ein¬ ganze Auftreten des Bankiers in dieser Angelegen¬
daß sein Bild in Paulas Herzen rein und ungetrübt gesetzt hatte, wurde schwächer und schwächer
, je mehr heit nicht darauf hin, daß der begünstigte Neben¬
sortleben wird, kann ihm nichts und niemand rauben. man sich dem Kampfplatz näherte. Die Worte kamen buhler Leutnant von Falkenhauseu war? Dieser
13.
langsam und schwerfällig heraus, und die Menen wurden Gedanke hatte seinen Haß gegen Leutnant von
Falkenhausen seit gestsrn noch wesentlich verstärkt trotz
zusehends ernster.
Punkt sechs Uhr in der Frühe erschienen die beiden
, auf eine
dem Bankier gegebenen Versprechens
des
Birkendas
war
Uhr
Zehn Minuten vor sieben
Sekundanten und Stabsarzt Löser, um Viktor von wäldchen
Ramdohr sah ärgerlich zum Himmel friedliche Beilegung des Zwistes hinwirken zu wollen.
.
erreicht
. Der Wagen stand vorder empor, an dem sich drohende Wolken zeigten.
Falkenhausen abzuholen
Ihm war gar nicht danach zumute, mit dem be¬
. Als
Tür. Es war ein kalter, trüber Herbstmorgen
. Ja , in
" brummte er. „Pelms günstigten Nebenbuhler Frieden zu schließen
„Die reine Dämmerung,
, sah Ramme drei Herren das Zimmer betreten hatten
seiner brennenden Wut gegen den Mann, dessen Ein¬
"
.
spendieren können
Sonne
bißchen
ein
auch
uns
hätte
-Kameraden forschend ins Gesicht.
vohr dem Kompanie
, bcmerkle: mischung er im Grunde diese plötzliche ungünstige
Heinersdorf aber, der gern widersprach
?"
, Falkenhausen
„Gut geschlafen
sehr stim¬ Wendung seiner Chancen bei Paula Landolf beimatz,
Beleuchtung
die
Gegenteil
im
finde
„Ich
, frische, mungsvoll
." Das strahlende
„Ganz ausgezeichnet
hatte sogar die Furcht vor einem eventuellen un«,
Grau."
in
Grau
.
viuntere Gesicht des Sprechenden bildete einen über¬
Gleich nach den Herren kam Haupimann Köster, günstigen Ausgange des Duells nichts Abschreckendes
zeugenden Beweis für die Nichtigkeit seiner Antwort.
, seinen Feind zu züchtigen
der als Präses des Ehrenrats dem Duell bei¬ sür ihn. Das Verlangen
Ramdohr atmete auf.
, der
, beherrschte ihn ganz. Freilich
wohnen wollte. Fünf Minuten später traf auch Fabrik¬ oder zu vernichten
Gedanke an die Zukunft tauchte in ruhigen Momenten
^ „Na, Gott sei Dann " sagte er. „Mir fällt ein besitzer Lehfeld mit seinen beiden Sekundanten
Assessor
,
. Dann wird ja alles gut gehen, Weidig und einem Regierungs
«rein vom Herzen
, ein. Beide in ihm auf. Die Aussicht auf die Hilfe des Bankiers
-Baumeister
upropos, noch eins. Sie kennen doch die drei Haupt- Herren
erschienen als Reserveoffiziere ebenfalls in Uniform. durfte er nicht ganz verscherzen und sein Versprechen,
, die man an einen Duellanten stellen Ihnen hatte sich ein Zivilarzt beigesellt.
wrderungen
, mußte er wenigstens
die Beleidigung zmückzunehmen
Muß?"
ersüllen.
formell
Mienen
den
In
.
höflich
sich
Herren grüßten
, Viktor von Falkenhausen sah seinen Kameraden desDie
(Fortsetzung folgt.)
. Ver¬ Lj, 21
" lag etwas Trotziges
„schönen Lehfeld
Zagend an.
worden,bei

«Si

buntes MUerlei.

“ Sossenheim.
„ßOUCOrdia
6esangverein

Danksagung.

Sonntag , den 15. Juni ds. Js .,
von nachmittags 4 Uhr ab im Gasthaus „Zum Adler"

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben, un¬
vergesslichen Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter,
Schwägerin und Tante

Snsanna Fay

Frau

verbunden mit

Preisschietzen und Tombola . “"WB

ge b . Crotta

Zu recht zahlreichem Besuche laden wir freundlichst ein

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihilfe, dem
Turn-Verein (Gesangsriege) und dem Gesangverein „Concordia“
für die erhebenden Grabgesänge, sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen, die der Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Die

Vorstand.

Eintritt frei !

Hinterbliebenen.

tieftrauernden

-Fest«

« Sommer

Das Preisschießen beginnt vormittags 11 Uhr.
Die Preise sind im Kaufhaus Noß, -Hauptstraße 51, ausgestellt.

Sossenheim , Offenbach a. M., Oberroden,
den 9. Juni 1913.

Druckarbeiten aller Art
Futzballsportverein
Sossenheim.

Heute Abend 9 Uhr

Mitglieder -Versammlnng.
Nächsten Sonntag Fortsetzung des

Preisschießens

- Linkrusta
Linoleum

Behörden , Industrie , Handel und Gewerbe , sowie
usw.
Vereine und Gesellschaften

Tapeten!

liefert

Wilhelm

Hauptstraße 82.

!■■■■!

Jetzt muh man seine

JPI

Fußböden lackieren!
Empfehle

IkiiirtiiiijüiiiliiliiBui Hs

Futzboden-Lack
I Kilo JL 1 .80, sowie 1 Kilo-Dosen
zu JL 1 .50, trocknet über Nacht und
klebt nicht nach.

■4

CCD

J-OOO

_

-4

Q -f 9

lwlö

(U. Schmitt,
farbenhaus

er

Steckenpferd -Seife
Dada -Cream
welcher rote und rissige Haut weiß und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

«Illbelm n.

Täglich frische Milch

gebrauchen gegen

Akademische Feier.

Die Einwohnerschaft, insbesondere auch die Damen, und die
Mitglieder der Unterzeichneten Vereine werden um vollzähliges
Erscheinen gebeten.
SVe Uhr
Am Sonntag , den 15 . Jnni , vormittags

(die beste Lilienmilch-Seife)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

mieten. Dottenfeldstraße 16.

Deglernngsjnbilän
lies Deutschen Kaisers

jährige

wie folgt zu feiern:
Am Samstag , den 14 . Juni , abends 8 *4 Uhr , im
Gasthaus „Znm Löwen " :

ein zartes , reines Grstcht , rosiges , jugend¬
frisches Anssehen und blendend schönen
Teint , der gebrauche

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬

stattfindende

Sr.Maß

Wer liebt

Kiffers.

Die Vorstände der Unterzeichneten Vereine haben in einer
, das am 15. Juni d. Js.
genteinsamen Besprechung beschlossen

rs

38._

Schöne Wohnung im zweiten Stock
zu vermieten. Taunusstraße 34.
Schöne 4-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock zum 1, Juli d. I . zu vermieten.
Näh. Frankfurterstraße 26.

die

in Sossenheim.
.Sattlermeister, Buchdruckerei Kar! Becker
Hälmlein

Der Vorstand.

abzugeben. Gasthaus „Zum Taunus ".

für

— in größter Auswahl empfiehlt —

im Gasthaus „Dirv Uvfr "« wozu einladet

_Cronbergerstraße

für

Fest - Gottesdienst

nr

is

in der katholischen und evangelische « Kirche.

Krieger - und Militär -Verein. Turn -Verein. Freiwillige Feuerwehr , Hreiw. SanitätsGesangverein „Lreundschafts - Tlub ".
Männer - Gesangverein „Eintracht ".
Rolonne .
Gesangverein „Toncordia ". Rath . Arbeiterverein . Rath . Jünglingsverein . Täcilienverein . Tvang . Männer - und Jünglings -Verein. Radfahrer -Verein. Radklub „j) feil".
Athletenverein „Germania ". Sport -, Spiel - und Athletik-Gesellschaft.

I» ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■!
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
18.
vermieten. Cronbergerstraße
erhalten. Hauptstraße 79._
Reinlicher Arbeiter kann schönes Logis
vermieten.
zu
Wohnung
kleine
Eine
hat abzugeben, Franz Klohmann, Luderhalten. Frankfurterstraße 41, 1. StockHauptstraße 87.
wigstraße 10.

Dickwurzpflanzen

Für die heißen Tage!
Heiserkeit, Katarrh, Uer
fchleimmtg, Krampf- «nd
Keuchhusten

■■

6100

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.

Aeutzerst bekömmliche und
» de Konbon«.
luohlschmecke
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

0»'iV

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empsehlenswerteste Einkaufsquelle für Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

, starken Böden, Leder
, mit holzgenagelten
Leder =Sandalen , braun Rindleder
f 22- 26 27—30 31- 35 36—41 42—46
,
,
brandsohlen, Lederkappen,
4.50
3.90
3.26
2.75
2.50
2.75
42
36
Nr.
.
Segeltuchschuhe , braun und schwarz,
Nr. 41—46 3.75
Segeltuchschuhe , braun und schwarz, .
, . . . . . 2.50, 0.95
Damen Lastingschuhe , Ledersohlen und Flecke
, . 4.25
, Lederkappen
, Lederbrandsohlen
Damen Lastingschnürschuhe
, . . . 10.50, 8.50, 6.50
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, . . . 8.50, 6.50
Damen Schnür - Halhschuhe , braun, echt Chevreau
, 12.50, 10.50
Chevreau
Herren Schnürstiefel , braun, Boxcalf und echt
, Boxcalf, . . 10.50
Herren Schnür -Halbschuhe , braun und schwarz

§chnhwarenhan§

D. Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse

15.

Idllidp MmImWgMII

für

bir(ßciciiilr SiMtii.

Zlnterchaltungsvlatt.
WSchettttichr Oratis -Keilase : JUttKriertes

und zwui
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal
MonnementspreiS
.
und Samstags
"ttwochs
oder iw
"natlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 47 .

Neunter Jahrgang.
und Verlag:
«eranrwortltcher Herausgeber , Druck
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

de« 14 . Iimi

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

1913.

und
zwungen , von diesem kleinen verunstalteten
. Zu der heute Abend im
_— Jubiläumsfeier
nehmen.
zu
Notiz
Jubiläumsverunstaltend wirkenden Bahnhof
Gasthaus „zum Löwen " stattftndenden
, kaum
Reisenden , der von Frankfurt kommend
Den
beteiligenden
sich
der
Feier werden die Mitglieder
, eines
Bahnhofs
dortigen
des
Hallen
die mächtigen
Teilnehmer
Bekanntmachung.
sich
Vereine , sowie die verehrten übrigen
hinter
,
der größten Bahnhöfe des Kontinentes
gebeten , pünktlich zu erscheinen.
Haltepunktes
Aus Anlaß des 25jährigen Regierungsjubiläums
Sossenheimer
des
hat . setzt der Anblick
Kaiser¬
des Kaisers und Königs sind die
Bauten
M Majestät
— Die katholische Kirche und das
doch etwas in Erstaunen . Solche primitiven
Gemeindeder
derzeitige
und
der
,
Hilpisch
das
der Bürgermeisterei
wenn
,
Kapitularvikar
.
nicht
Mreaus
jubiläum
im neu¬ erwartet man nicht , auch dann
den 16 . d. Mts . geschlossen.
und
Montag
Verweser des Bistums Limburg , verordnet
ta lfe am
Einfachheit
möglichste
fiskalische Interesse
am Sonntag,
, den 14 . Juni 1913.
Sossenheim
esten Amtsblatt des Bistums , daß
Sparsamkeit fordert.
Heeb.
:
welchem
zu
,
Beigeordnete
Der
kleinen
den 15 . Juni , im Hauptgottesdienst
Der Bahnhof besteht nämlich aus einigen
Mitglieder der patriotischen Vereine
und
katholischen
die
Zusammenhang
ohne
,
Bekanntmachung.
Bauwerken ohne Baustil
des
sind, bei der Predigt
einzuladen
besonders
Harmonie.
in
ohne
sind
alt ,
des
». Zwei Mädchen , 11 und 8 Jahre
gedacht , aus die Bedeutung
Kaiserjubiläums
Von den Gebäuden ist das Bedürfnisgebäude
Fürbitte
besondere
eine
geben.
zu
und
Mege
gemacht
Sommer
aufmerksam
Tages
Zimmer 6,
noch das stattlichste . Die Beamten verrichten
dem Hochamt
. Näheres ist vormittags im Rathaus ,
Dienst in
für den Kaiser gehalten wird . Nach
verantwortungsvollen
ihren
und Winter
pro reZe
° Stock, zu erfahren.
gegen Hitze
soll das Re Deum mit den Orationen
einem kleinen Wellblechhäuschen , das
werden.
gesungen
actione
Sossenheim , den 14. Juni 1913.
bieten
Aratiarurn
Schutz
pro
und
genügend
kaum
und Kälte wohl
Der Beigeordnete : Heeb.
BahnGrundbesitzer . Meh¬
das
liegt
nichtssagend
und
— Beschwerdeführende
Nüchtern
dürfte .
des im
. Und doch ist
Bekanntmachung.
rere hiesige Grundstücksbesitzer , die Anlieger
höfchen in der freundlichen Gegend
Kehrichtablage¬
Verkehr nur
gelegenen
der
dem
ist
auf
Gemarkung
,
der
Bahnhof
Zwischenbäch
im
Südwesten
es etwa kein
Die Grasversteiaerung
Magistrat
beim
haben
sind,
Wohl an 50 Züge
platzes der Stadt Höchst
dem Namen nach besteht .
für
Anehmigt.
Ablagestätte
steigen
die
daß
,
Personen
geführt
viele
Höchst Beschwerde
ihn täglich und
, den 14 . Juni 1913.
Sossenheim
verbunden ist, passieren
Be¬
der
Nachteilen
teilweise
er
großen
dient
mit
auch
Heeb.
;
:
Anlieger
aus
die
dort ein und
Der Beigeordnete
treibe,
Aecker
Un¬
die
und
auf
Höchst
da der Wind Papierabfälle
völkerung der naheliegenden Orte
und die Ernte¬
Aussaat
der
Anlage
Wachstum
Die
das
.
Grasverfteigerung.
wodurch
terliederbach als AusflugSbahnhof
Zeit und der
(Mähen ec.) behindert werde . Der Magistrat
., vormittags
arbeit
Mts
d.
.
19
den
steht mit den Bestrebungen unserer
Donnerstag
Am
,
ge¬
ist
und
erachtet
schön und
auch
Ried
im
hat die Beschwerde begründet
neueren Gesetzgebung , die Bauten
* Uhr, wird das Heugras der Wiesen
eng¬
einem
mit
Platzes
Widerspruch.
des
im
arg
,
zu gestalten
sonnen , eine Einzäunung
' M Ort und Stelle versteigert.
einen Kosten¬ anheimelnd
maschigen Gitter oorzunehmen , das
haben doch den höheren Zweck , vor¬
Staatsbauten
Sossenheim , den 14. Juni 1913.
In der Stadtund das Gefühl für das Schöne
aufwand von 600 Mark verursacht .
Der Beigeordnete : Heeb.
wirken
zu
bildlich
d. Js . wurde
Juni
5.
vom
-Versammlung
fördern und zu festigen . Viele
verordneten
an die im Bauwerk zu
ab : die Bildung des Geschmacks,
die Angelegenheit verhandelt und schließlich
hiervon
Werte hängen
überwiesen.
Baukommission zwecks weiterer Prüfung
die Liebe zur Heimat.
, das für
Der Papst
Würde doch hier ein Teil des Geldes
— Die Limburger Bischofswahl .
vom
Sossenheim . 14. Juni.
der
reichlich ausge¬
die großen Bahnhöfe oftmals zu
hat am 4 . Juni die vorläufige Bestätigung
Schönes und
etwas
vollzogenen
,
.
M
geben wird , Verwendung finden
Limburger Domkapitel am 13. v.
werden . —
Bischof
geschaffen
zum
Änrn LS jährige » Regiernngsjubiläum
damit
Kilian
.
könnte
Er
Zweckmäßiges
Wahl des Domkapitulars
uns aus
des Kaisers.
läßt
sich
wird
Der scharfe Pfiff der Lokomotive
von Limburg ausgesprochen . I )r . Kilian
Gegensetzt
Zug
Deutschlands
Der
in
oorgeschriebenen
.
Tag
auffahren
Ein denkwürdiger
unseren Betrachtungen
jetzt zur Vornahme des kirchenrechtlich
selbst
nahen,
den
Dem
Bedeutung
.
uns
führt
begeben
historischer
und
von
München
Tag
nach
Bewegung
ein
in
,
Mti
sich wieder
Jnformativprozesses
bricht
getauchten Taunusbergen
folgt der bei der Konsistorialdas eherne Buch der Weltgeschichte
Jnformativprozeß
in bläulichen Schimmer
Regierungsführende
zu
25jährige
Rom
den Gedanken nicht
das
in
:
an
vermag
uns
yeute für
entgegen . Aber man
Kongregation der Kardinäle
Menschen¬
der
halbes
Ein
Vollziehung
.
keine Empfehlung
die
ist
Kaisers
darnach
Bahnhof
unseres
und
Der
:
lubiläum
zu werden
Definitivprozeß
päpst¬ los
die Geschicke
Empfindung
welche
und
Gegend
Frankfurter
Ernennung zum Bischof durch ein feierliches
die
leer lang hat seine kraftvolle Hand
für
Bischof
Publikum
zielbewußt
,
erwählte
der
gelenkt
internationalen
Wenn
dem
).
nunmehr
bei
mag er wohl
liches Dekret (Breoe
®e§ deutschen Reiches
und dieses
? In der
, die fernem
Bahnen
vorgelegt
durchfährt
jenen
Soden
in
Domkapitel
nach
stets
dem
hier
das
energisch
und
diese Urkunde
auslösen ,
er
kann
Wohl
,
noch des
hat
wohl
er
anerkannt
Deutschlands
dürfte
Geiste für
der Ausländer
die Echtheit der Urkunde
Mtschauenden
Damit ist Heimat
.
verIn
.
antreten
finden.
erschienen
Bistums
Erwähnung
des
Wege
die Regierung
einzig gangbaren
öfteren als Kuriosum*
*
des Bischofs¬
mit der schweren
jungen Jahren
zwar die etwas umständliche Besetzung
Mltuismäßig
Vornahme von
der Angelegenheit hat eine
Herrschers betraut , hat
stuhls endlich geschehen, aber zur
^Die Erörterung
Mrde des regierenden
erst der
ReBischof
seiner
neue
Tage
gemeinhin angenommen
der
ersten
als
,
bedarf
vom
.
II
Amtshandlungen
größere Bedeutung
Kaiser Wilhelm
fordert den
, daß
immerhin August
es
bewiesen
kann
Bahnhofsanlage
Tat
Darüber
und
bestehende
.
jetzt
Wort
Die
.
durch
Bischofsweihe
wird
Merung an
Deshalb
.
und
heraus
werden.
Aufgabe
geradezu
Spott des Publikums
chhi des Reiches Wohl die höchste
errang bei
neuzeitlichen
-Verein
,
Vertrauen
schöneren
Radfahrer
stolzen
einer
hiesige
seinem
Der
und
;
—
Errichtung
wäre die
Artigste Pflicht war
für
in Schwanheim
entsprechenden Bahnhofsanlage
und Zielsicherheit wurde
dem Korsofahren am l . Juni d. I .
Anforderungen
M die eigene Kraft
silberner
da¬
ein
,
viel
Preis
hängt
Es
.
zweiten
einem
zu
den
Gewinn
ein
-Klasse
lediglich
in der 8
die Gemeinde nur
Luch die schwerste Aufgabe
den 8. d. Mts.
Entwickelung
, seine ganze
Pokal . Ferner erhielt er am Sonntag
von ab . Man kann ruhig sagen : Die Grade davon
Kufstein , der ihm Gelegenheit bot
gewissen
beim Korsofahren den ersten
ist
einem
ebenfalls
in
wird
Deutschland
Rüsselsheim
.
in
Gemeinde
der
darzutun
, idße und Kraft
. Die Preise
Wertschätzung
der führenden
Preis , wiederum einen silbernen Pokal
beeinflußt . Denn die Beurteilung und
Mer unseres Kaisers Hand zu einer
ausgestellt.
sich nicht
richtet
Schrod
über
Weit
Michael
.
Allgemeinheit
Herrn
die
bei
durch
sind
emporgewachsen
eines Ortes
Rächte Europas
Morgen
steht
Einrichtungen
.
hinaus
und Tanzmusik
unseres Vaterlandes
nur nach dem Bestehen kommunaler
— Sommerfest
Grenzen
, Kanalisation,
„Concordia " im
Wort,
deutsches
;
Gesangverein
da
der
hält
unangetastet
(gepflasterter Straßen , Wasserleitung
Ruf
Sonntag
Deutschlands
Vorhandensein
dem
Sommer¬
nach
nicht
auch
diesjähriges
Klang
sein
sondern
"
rc.),
Anlagen
Gasthaus „zum Adler
Deutsches Land haben imponierenden
ihr
z. B . einer Post,
errungen.
Gesangvereine
Einrichtungen
auswärtige
Greuzpfähle
öffentlicher
auch
unserer
wozu
gewisser
,
fest ab
innerhalb
M
ver¬
mit guten Ver¬
haben einen ungeahnten
einer Bank und eines Bahnhofs
Erscheinen zugesagt haben . Die Veranstaltung
Mudel und Industrie
den
kann
, da mangelt
fehlt
man
und
Landwirtschaft
und
Wertschätzung
werden
zu
diese
bindungen . Wo
spricht eine schöne
Mischwung erfahren , Ackerbau
findet
die dem
Bevölkerungsschichten.
Ferner
,
—
.
eintreten
steuerkräftiger
empfehlen
Zeiten
nur
Zuzug
am
geregelte
es
Besuch derselben
Men endlich
vorhandenen
Landwirtschaft
„zur Rose " Tanzmusik statt , wozu
Es leiden dann die in der Gemeinde
im Gasthaus
Rerne unseres deutschen Volkes , der
des Grundbe¬
Inseratenteil.
Deuschim
.
Verwertung
Die
sichern
:
Näheres
.
Werte
wirb
Dafein
materiellen
ebenfalls eingeladen
von Sorgen befreites
und beste
liegt ein sitzes, der Bau und die Vermietung von Wohnungen
Mds Wehrinacht schließlich , der stärkste
— Beilage . Der heutigen Nummer
Publikum aber
heute dazu
Kahn, Frankfurt
und der Geschäftsgang . Da das
Schutz unseres Vaterlandes , ist schon
Prospekt der Firma Leonhard
auch auf
sondern
,
in
Europas
Zweckmäßige
das
auf
nicht nur
Musen , alle feindlichen Nationen
a . M ., bei, auf den wir hiermit Hinweisen.
an , das
darauf
auch
des
der Segen
das Schöne sieht, so kommt es
Möchte
Schach zu halten .
Objekte,
und
,
heben
zu
Haus
sein
Ortes
äußere Ansehen des
für unseren Kaiser und
ZUnmels
zu
Straßenbild
noch lange
die geeignet sind, das Orts - und
Afür nicht ausbleiben . Möchte es ihm
zu
Wirkung
ihrer
in
oder
auf seiner weiteren
verunstalten , zu beseitigen
sein , Deutschland
Mgönnt
mildern.
sein
zu
Führer
ein Halte¬
JNtwickelung zur Höhe ein sicherer
— Der Sossenheimer Bahnhof —
An¬
die Hoch¬
Ein solches Objekt ist die obenbeschriebene
-HöchstFrankfurt
Staatseisenbahnlinie
und den guten Ruf unseres Namens
der
punkt
Visitenkarte
gute
keine
zollen , für
verkehrende
lage , die für die Gemeinde
E . L.
achtung , die uns Freund und Feind
Soden a . T . Sämtliche auf dieser Linie
abgiebt .
ge¬
unwillkürlich
also
ist
Man
walte
.
hier
Das
.
halten
mehren
zu
Züge
und
zu festigen
UZeit

Amtlicher Teil.

l^okal -I>lackricbren.

Bingefandt.

3ttm Negierungsjubilaum Halset Wilhelms
15. Juni 1888 — 15. Juni 191z.
CckjVsrz Wv!kcs KR Himmelszelt,
8i« einziger Wehrus ging imrtfj Sie Leiche,
Ans allen Gllncn klang es nsn Ser
znm Belt
MS osn SerMeme
!siszMNordsckstrsnSc:
„Zlvei Kaiser
, Sie GriinSer tzes Reilljcs,
i

Fahren!
VHerr
, Semahre nns gnädig Sen Frieden!
Zentschland vermaist nvd nmdroht ron
Gefahren
."
MS

Ser neue Kaiser so

jnng

an

tönt
' es damals
. - Ln,mardst Kaiser
Und SalS marS knnd das Ziel
, nalh Sem
Sn sireSLcst.
Es mären nilht des Krieges LorSeerreiser,
Der Friede mar
's, für den Sn immer lcdtest.
Bon Gott zn schmerem Amt oerBilhtct,
Gesinht ans deines Heeres starke Macht,
Len Blick anfs hohe Meer gerichtet,
Hieltst du am Keichessiener freue Rächt.
Co

gemagt,
mie Schild,
Ein deutscher Rann
, der glandend kämpfet
nnoerzagt,
Co sehen heute mir dein Bild.
Irnm hebt dein Bolk zum Himmel heut
die Hände
Und Sittel ßott mit Srünst
'ger Fnnigkeit,
Ich er auch ferner Segen tzende
Icm Jeutfchen Kaiser allezeit.
In

hast Sein Werk mit Gott

Die Pflicht mar dir

so Lchwert

Das deutsche Volk feiert in diesen
Tagen
ein frohes Fest , das zugleich
durchweht ist von der Freude der Er¬
füllung , wie von der weihevollen Hoff¬
nung auf Segen : Wilhelm II ., des
neuen Reiches dritter Kaiser , begeht sein
25 jähriges Regierungsjubiläum.
Wilhelm H . sieht seit zwei Jahr¬
zehnten im Mittelpunkte des weltgeschicht¬
lichen Gefchehens , und er hat , wie selten
ein Monarch , die Augen der Welt auf
sich gezogen . Früh zeigte es sich, daß
etwas ganz Besonderes in ihm steckte, so
bei jener ersten Rede in Düsseldorf (1879
bei der Enthüllung des Cornelius - Denk¬
mals ). Es ist deshalb auch nicht zu ver¬
wundern , daß Kaiser Wilhelm II . in
allen Landen Bewunderer
und Gegner
hat . Haben doch gerade die Franzosen
sich lebhaft mit seiner Person beschäftigt.
Als der junge Kaiser den Thron be4yt»
22]
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Oie Ltebesprobe.
Roman von Artur

Zapp.

(Fortsetzung .)

Als nun die Sekundanten
an Lehfeld herantraten'
am nach der Duellvorschrist
den letzten Versuch eines
friedlichen Ausgleichs zu machen , gab er die Erklärung
ab , daß er zugäbe , einen zu starken Ausdruck gebraucht
zu haben .
Er ziehe denselben zurück in der selbstver¬
ständlichen Voraussetzung , daß auch sein Gegner sein
ungehöriges Auftreten bedaure und sich deshalb
ent¬
schuldige.
Die Sekundanten
überbrachten Leutnant von Falken¬
hausen die Erklärung .
Der Offizier runzelte seine
Brauen und machte eine abwehrende Bewegung.
„Ich habe nichts zurückzunehmen und nichts zu be¬
dauern, " sagte er kurz.
Da auch der Fabrikbesitzer ein weiteres
Entgegen¬
kommen ablehnte , so war damit der Zweikamvf unver¬
meidlich geworden . Eine ernste , fast feierliche Stimmung
überkam alle Anwesenden.
Auf jedem schien das Gefühl der Verantwortlichkeit
schwer zu lasten . Schon die nächsten Minuten konnten
den Tod für einen der beiden in voller , blühender
Manneskraft
dastehenden Gegner bringen .
In
aller
Mienen und Bewegungen
lag etwas Gemessenes und
Verhaltenes . Eine schwüle Spannung
herrschte in dem
kleinen Kreise.
Die Sekundanten hatten schon vorher untereinander
ausgemacht , daß Leutnant
Ramdohr
als Duelleiter
fungieren
solle .
Da ? nächste war nun , daß
die
Sekundanten
gemeinschaftlich einen passenden Vlatz aus¬
wählten , der möglichst eben war und beiden Duellanten
gleiche Chancen bot . Tann
wurden die Abstände aboeichritten und abaesieckt. Die Entsernuna zwischen den

1.
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stieg , war man sich nach allem,
von ihm bekannt geworden war , im Auss
lande klar darüber , der Tatendrang
des
jugendlichen Monarchen
werde an de»
Friedenszeit , die der eiserne Kanzler na«
drei blutigen Kriegen für Deutschland
herbeigeführt hatte , keinen Gefallen ft»'
den . Dieses Gefühl war auch in weite»
Kreisen des deutschen Volkes vorherrschen«
und als gar im Jahre 1890 sich der Kass»»
von seinem ersten Ratgeber , der mit dck
Gründung des Re -ckies unauflöslich ve»'
bunden war , trennte . war man nicht in»
in Deutschland , sondern auch jenseits de»
' Vogesen und jenseits des Kanals fest b«'
von überzeugt , daß nunmehr ein Grun°
zum Kriege gesucht werden würde .
,,
Aber die raschen Urteiler haben P
geirrt . Der sprühende Geist des junge»
Monarchen , sein umfassendes Wissen , sei»
nimmer ruhender Schaffensdrang , fei»e
ganze Persönlichkeit wiesen ihn auf ei»»
ganz andre Betätigung
der unerprobie»
Kräfte . Was niemand
erwartet haste,
was auch gute Kenner seiner Persönliche
keit für unmöglich gehalten hätten , w »»»
zum Ereignis : Dieser Monarch , desse»
ganzes Wesen jür den kriegerischen Lorbeer
eingenommen zu sein schien und der es
nie verleugnet hat , daß ein streitbarer Geist
in ihm wohnt , ward ein Friedensfürst um
ein Kaiser , der nicht müde wurde , dek
Versöhnung zu dienen.
So ist es gekommen , daß nach alle»
Widerwärtigkeiten , nach manchem drohe »'
den Sturm und nach häufigem Gewiss »»
das Verhältnis Deutschlands zu Rußlam
sich besser gestaltet hat , daß wir mit Frank'
reich , wenn auch unter Schwierigkeiten,aui einem erträglichen Fuß leben , um
daß wir endlich nach jahrelanger Em'
fremdung wieder zu einer Verständigung
mit England gekommen zu sein scheine»Die Werke des Friedens , die direkt ode»
indirekt dem Kaiser ihre Förderung ver'
danken , sind ungezählt : DasEmporblühe»
von Handel und Industrie in Deutschland,
die Vervollkommnung der Landwirtschast,
die Hebung des Volkswohlstandes , dm
alles sind Erscheinungen , die ihre letzt»
Ursache in der Fncdensarbeit
des Mo »'
archen haben . Daneben war der Kasse»
rastlos tätig , die Kunst und die Wisse »'
schaft in deutschen Landen zu fördern um
vor allem die inneren Gegensätze aukz »'
gleichen durch eine Gesetzgebung sozialek
Gerechtigkeit.
Gewiß , auch in diesen Jubeliage»
stehen viele schmollend abseits , denen dm
Reich nicht Erfüllung ihrer Wünsche u»d
Hoffnungen gebracht hat , andre wieder,
denen die Friedensarbeit
nicht zuagtz
weil sie meinen , nur im Kriege könne ei»
großes Volk seine Tugenden üben lernenDie überwältigende
Mehrheit des deut'
schen Volkes aber ist sich der Bedeutung
dieser Junitage
voll bewußt , und zürn
Throne steigt uns den Herzen der Deut'
sehen der warmempsunvene Wunsch aus!
MlsWZWSsMeM

beiden Standplätzen
der Gegner betrug fünfunddreißig
Schritt . Von diesen beiden Plätzen aus wurde auf
gerader Linie je eine Distanz von zehn Schritt abge¬
messen, nnd an dessen Endpunkten wurden Taschentücher
niedergelegt , die dir Barrieren
bezeichneten , bis zu
welchen den Gegnern beim Avancieren vorzngehen ge¬
stattet war.
Als dies mit aller Genauigkeit unter gewissenhafter
Anteilnahme aller vier Sekundanten
erledigt war , zog
Leutnant
Ramdohr
ein Schriftstück aus der Tasche.
Dasselbe enthielt die am Tage vorher zwischen den
Sekundanien
vereinbarten Bestimmungen
des Duells.
DaS Schriftstück verlas der , Dnelleiter
mit lauter,
klarer Stimme und richtete zum Schluß an die beiden
Gegner die Frage , ob sie sich mit ihrer Ehre ver¬
pflichteten , diese festgesetzten BedilGingen
streng ein¬
zuhalten.
Beide Herren bejahten vernehmlich und entledigien
sich sodann ihrer Röcke. An jeden der Duellanten
trat
ein Sekundant
des Gegners
heran , um durch eine
kurze, mehr formelle als wirkliche Untersuchung
fest¬
zustellen , daß kein fester Gegenstand
den Oberkörper
schütze.
Jetzt wurden die Gegner von den Sekundanten
auf ihre Standplätze
geleitet , dir Pistolen wurden ge¬
laden und den Gegnern überreicht . Auch die Sekun¬
danten nahmen ihre Plätze seitwärts von den Duellanten
ein und hinter ihnen die Arzte.
Viktor von Falkenhausen
ist ruhig ; fast heiter
ist ihm zumute . Das beglückende Bewußtsein , geliebt
zu sein von der , dir er verehrt , erfüllt ihn in allen
Fibern und Nerven . Er empfindet keinerlel Haß mehr
gegen seinen Gegner , und es liegt ihm nichts daran,
ihn zu töten oder auch nur zu verwunden . Mag er
sich seines Lebens und seiner Gesundheit erfreuen , was

' emMer!

liegt ihm daran ? Der „schöne Lehfeld " und sein»
Zukunft ist ihm gleichgültig , so gleichgültig wie nur
etwas in der Welt.
Leutnant
Ramdohr räuspert sich; in jeder seine»
Mieneil und in seiner ganzen
Haltung
verrät
sich
deutlich die Wichtigkeit seines Aintes , von der er ganz
durchdrungen ist.
„Vorwärts !" ertönt seine Stimme weithin schallend.
Viktor von Falkenhausen
sendet einen letzten Ge«
danken an Paula .
Dann stritt er an , die Pistole »?
Mündung
nach oben gerichtet . Schon
nach zwei
Schritten
bleibt er stehen , zielt kaum und drückt ob.
Ein scharfer, kurzer Knall , eine unerträgliche Spannung
in allen Mienen . Nichts ! Weit — mindestens ein »"
halben Meter weit — ging der Schuß vorbei.
Vikior von Falkenhauscn
steht wie eine Bild'
sänke. Lehfeld aber macht hastig zwei Schritte , daiui
hält er an — binnen einer Minute muß sein Sch ss!
acabgeben sein. So bestimmt es der Duell -Kode ».
Mit haßverzerrtem Gesicht , mit glühenden Augen fto : £»
er zu feinem Gegner hinüber . Viel Zeit zum Zielen
ist nicht . Er drückt ab . Ganz deuilich hört Viktor
von Falkenhausen
ein feines , dünnes Surren,
das Summen einer Biene . In Handbreite schwirrt die
Kugel des Gegners an seinem Ohr vorüber.
Wie ein befreiendes
Aufaimen
kommt es über
alle . Aber schon in der nächsten Sekunde macht Ramdoh »,
vor seinen Kameraden tretend , ein ärgerliches Gesicht.
„Näher an die Schranke heran und besser zielen,
Fallenhausen l " raunt
er diesem hastig zu . „Seien
Sie doch ' um Goitcs willen nicht weichherzig I S >»
sehen , Ihr -Gegner schont Sir nicht . "
Die Duellanten treten an ihre Standplätze
zurü^
Wieder werden die Waffen geladen . Wieder
ertön»
das Kommando : „Vorwärts !"

Politische Rundrcbau.

mußte sein Adjutant Jbrahim
-Bei das Leben lassen. Mitteln dafür einsetzen
, daß die Wehrvorlage zw dem Zeit¬
Der Täter ist ein 25 jähriger Mann namens Topal punkt ins Werk ersetzt wird, den die Vorlage vorsteht.
Deutschland.
Nach dem Reich
! tangier sprachen noch die Abgg. von
Kadri
. Es handelt sich hier wohl zweifellos um eine
*Kaiser Wilhelm
Liebert Reichst,.),
wird Mitte August im Vergeltung für die vorschnelle Mordtat Enver
(
Eolshorn Welse
(
) und Bass er»
Beis
an
mann nat
( .-lib), dieser trat auch für zeitige Verabschiedung
Sennelager bei Paderborn zur Besichtigung der in dieser Nazim
-Pascha.
der Wehrvortage ein, die durch eine allgemeine ReichsbesttzLeit dort zusammengezogenenKavallerie
-Division einen
* Ter väterliche Brief des Zaren an die Könige steuer gedeckt werden könne. Dann vertagt sich das Haus.
zweitägigen Aufenthalt nehmen.

Peter und Ferdinand
, worin er für Rußland das Recht
* Ter Entwurf eines Gesetzes zur Regelung
zur Beratung der Baikaustaaten in Anspruch nimmt
des Verkehrs mit Luftfahrzeugen ist im und
seine Bereitschaft zum Schiedsrichteramt
Reichsamt des Innern fertiggestellt und wild schon in
erklärt
, ist nicht der einzige Vermittlungsversuch
, der von
nächster Zeit an den Bundcsrat gelangen
. Es ist Rußland
aus unternommen wird. Auch Sawnow
darauf zu rechnen
, daß die Vorlage im Herbst im schickt
sich zu energischerem Eingreifen an. Gleichzeitig
Reichstag zur Beratung gestellt wird
. Das Gesetz wird
einmal eine Regelung des Verkehrs mit Luftfahrzeugensoll jedoch in Sofia, Belgrad und Athen der schon angesagie gemeinsame
Schritt
der Groß¬
hcrbeiflchren und dazu gewisse verkehrspolizeiliche und
mächte
, der von den feindlichen Verbündeten
gewcrbepolizeiliche Vorschriften erlassen
. Außerdem ist Abrüstungerfolgen
fordert.
aber auch die Regelung der Haftpflicht in den Gesetz¬
entwurf einbezogen.
* Bei der R e i chs t a g s er sa tzwa hl im
Deutfcher
Wahlkreis Maldeck - Pyrmont wurden abge¬ (Orig.-Bericht.) Berlin. 12. Juni.
geben für Vielmeyer(wirtsch
. Bgg.) 8618, für Nau¬
Nach
Erledigung
zweier
kurzer
Anfragen
begann
, das
mann( ortfchr
. Vp.) 4937 und für Weddig(soz.) 10j7 Haus am Dienstag mit der
Stimmen
, zersplittert waren 10 Summen
. Es ist
äwimeu« ezrmg ver LLehrvorlsge.
Stichwahl zwischen Bietmcyer und Naumann er¬
Nach einem kurzen Bericht des Abg. v. P u t l i tz(lons.) über die
forderlich.
Verhandlungen der Budgetkommission erhielt als er her Redner
* Tie D u i s bur g er Handelskammer er¬ das
Wort der
der stärksten Fraktion des Reichstages
ließ folgende Kundgebung
: „Bei der Einbringung der Abg. N os keVertreter
(soz.): Wir Soziaidrmvlraim find der
Wehrvorlage hat die Handelskammer die Erwar¬ Meinung, daß eine Gefahr, wie man sie uns vorgemacht
tung ausgesprochen
, daß die Frage der Kostendeckung
hat, nicht besteht und nicht bestanden hat. Wir halten die
bald im Sinne der Regierungsvorschläge erledigt würde. Rüstung-attion nicht für nötig, halten Deutschland durchaus

ünpoütifcber Tagesbericht

Berlin. Damit die Abiturienten höherer Lehr¬
anstalten
, die die Osfizierslausbahn einschlagen wollen,
sogle ch nach dem Examen ohne Zeitverlust in das Heer
eintreten können
, hat der Kuiiusminister eine Verfügung
erlassen
, daß sie unmittelbar nach dem Abschluß der
mündlichen Prüfung enilassen werden sollen
; über die
bestandene Prüfung erhalten sie eine vorläufige Be¬
scheinigung
. Bisher war die frühere Entlassung in das
Ermessen der einzelnen Schul
-Direktoren gestellt.
Jena . In einer hiesigen Privatklinik ist Prinz
Heinr
-ch XXVI. Neußj. L. gestorben
. Die Leiche wird
nach Niesly iir der Oberlausitz übergesührt
. Der Prinz
war im Jahre 1887 in Neuhoff geboren uud wurde
Seeoffizier
. Als Korvettenkapitän nahm er seinen Ab¬
schied
. 1885 vermählte er sich mit Viltoria Gräfin
von Fürstenstein.
Kassel. Eine Lebensreitungspiämie von 590 Mk.
verlieh die Verwaltung der Carnegie
-Stiftung der
Bergmannsfrau Pauline Große in Wolferode
. FrauG.
hatte vor einiger Zeit ein ins Wasser gesaüeneS Kind
nicht irgendwie bedroht. Redner spricht weiter für unter eigener größter Lebensaefahr vor dem Tode des
Angesichis der Verhandlungen in der Budgetkommission
. Die Verleihung der Rettungs¬
, Lbt scharfe Ertrinkens bewahrt
muß die Handelskammer gegen die Beschlüsse dieser die Abschaffung des Einjährigenpridilegs
medaille
an
die
wackere
Frau ist bereits beim Kaiser
Kritik
an
der
Bewaffnung
,
Ausrüstung
und
Beschaffung
Kommifsion scharfen Einspruch erheben
. Die Beschlüsse von Übungsplätzen und'
Kasernenbawen
. Ganz am beantragt worden.
würden bei endgültiger Annahme die wirtschasliche
Schluß der 47-stündigen Rede des Abg. NoSke kam
Düffeldorf. Die hiesige Strafkammer vermteilie
Weiterentwicklung unsres Vaterlandes geradezug'- eS zu bewegtcn Szenen, als der Redner das Verhalten
den Kunstmaler Georg Pfafiraih wegen schwerer Ur¬
fährden sowie das Gefühl der Rechtssicherheit dauern des Kriegsminiflers in der Kommisston gegenüber der
. Er hatte
verletzen
."
Sozialdemokratie geißelte
. Da hagelte cs Pfuirufe aus der kundenfälschung zu zwei Wochen Gefängnis
vier Gemälde Düffeldorser Künstler kopiert
, ihren Namen
äußersten Linken und Ordnungsrufe vom Präsidentensitz.
* Ter neugewählte preußische Landtag trar Das
war aber auch die einzige LebenSänßerung des durch darunter gesetzt und als Originale verkaust.
Donnerstag zu einer kurzen Tagung zusammen
. Das die lange Rede
ermüdeten Hauses
. Weitere Redner aus dem
Petersburg. In Mohilew sind 175 Wohnhäuser
Herrenhaus erledigte alle Geschäfte in einer einzigen Haust kamen nicht zu Wort, desto mehr
vom Regierungs¬
, auch Puhow-ce wurde von
Sitzung
. Das Abgeordnetenhaus konstituierte sich vor- tische
. Der Kriegsminister bestritt
, die Sozialdemokraten mit durch Feuer zerstört worden
, dem 54 Häuser zum Opfer
läufig durch Namensaufruf
. Die gemeinsame Eröff- Zuhältern »nd Dirnen aui eine Stufe gestellt zu haben. einem Brande heimgesucht
fielen. Fünf Personen
, darunter ein hundertjähriger
nungssitzung fand vorher im Abgeordneteuhause statt.
Staatssekretär Dr. Delbrück protestierte gegen eine Äuße¬
rung des sozialdemokratischen Redners von einem nichteinge- Greis kamen in den Flammen um. In Lekzyke
, nahe
Freitag prüfen die Abteilungen des Abgeordnetenhauses
löstcn Königswort(in bezug auf die preußische Wahlrechtsder russischen Grenze
, wurden bei einem Gewitter fünf
die Wahlen
, tags darauf findet>m Abgeordneteuhause resurm
). Vizepräsident Dr. Paasche rief deswegen den Personen vom Blitz erschlagen.
die Präsidentenwahl und ein Festessen anläßlich des
Reducr nachträglich zur Ordnung. Generalleutnant Wandel
Regierungsjubiläums Kaiser Wilhelms statt
. Die Land¬ bestritt. daß deutsche Oifiziere von Krupp bestochen werden.
tagslession wird am 18. Juni ihr Ende erreichen.
Daraus vertagte sich das Haus.
Buntes
* Der Verein deutscher ZeitungsverDer zu eile Tag der zweiten Lesung der Wehr¬
Falsche Zwanziginark-Scheirre
. Das Reichsleger nahm soeben auf seiner Tagung in Bremen vorlage brachte am Mittwoch,mehr Spannung als der
, die
eine Resolution einstimmig an, in der es u. a . heißt: erste
. Die Reih? der Redner eröffnte der Zentrumsabgeordnete banldirektorium hat eine Ausschreibung erlassen
»Der Verein deutscher Zeitungsverleger erhebt lebhaften Erz b erg er , Tr auf die lange Rede des Abg. N o s ke u. a. folgendes sagt: „Seit kurzem sind Fälschungen
. Diese
.) vom Dienstag Bezug nimmt und viele Behauptungen von Reichsbanknolen zu 20 Mark vorgekommen
Widerspruch gegen den in 8 6 des Entwurfs eines (soz
tragen daS Datum vom 21. April 1910, dis Nummer
desselben zurückweist
.
Die
Rüstungen
hält
er
schon
deshalb
Gesetzes gegen den Verrat militärischer
für notwendig
,
der stetig wachsende Chauvinismus in E '3192 236 und den Kontrollbuchstaben
L." Die
Geheimnisse und gegen jede gesetzliche Bestimmung Frankreich eine weil
ständige Gefahr für Deutschland biloet
. Ec Reichsbank sichert demjenigen
, der zuerst einen Veroder behördliche Maßnahme
, die eine Ausschaltung oer erklärt bann schließlich
, das Zenttnm werde die Hecresvorlage jerliger oder wissentlichen Vertreiber anzeigt
, daß er
dw Armee und Marine betreffenden Nachrichten und bewilligen unter der Voraussetzung
, daß gleichzeitig auch die zur Untersuchung gezogen werden kann
, eine Belohnung
Artikel aus den Zeittingcn herbetzusühren geeignet ist." erforderliche Deckung beschafft wird. Abg. Dr. Müllervon 3000 Mark zu.
Meiningen(Vp.) ist auch der Ansicht
, daß die Vorlage bis
Österreich-Ungarn.
Die Bücherproduktion der Welt. 3665 Mil¬
Ende Juni erledigt fein muß. Er kommt dann auf das vor¬
. * Das .Ungarische Amtsblatt veröffentlicht ein Hand- geschlagene
lionen
, das ist annähernd die Zahl der Bücher
, die
Spionagegesetz zu sprechen
;
er
hält
es^
sür
zu
chreiben des KaisersF r a nz I o seph an den zurückweitgehend
, cs gebe Parlament und Presse völlig dem'Staats¬ alljährlich auf der Erde gedruckt werden
. In Nos
lretenden Ministerpräsidenten
v. Luka cs . das diesem anwalt in die Hände.
Loisirs wird eine Statistik veröffentlicht
, nach der allein
Staatsmann und seine Tätigkeit als Ministerpräsi¬
in den Ver. Staaten 700 Millionen Bücher in einem
Reichskanzler v. Bethmau « Hollweg:
dent volle Genugtuung geben soll. DaS HandIch will betonen
, daß die Forderung, die wir Ihnen in der Jahre verkauft worden sind. Noch größer sind die
Meibcn ist in außerordentlich warmem Tone ge¬ Vorlage
Zahlen für Europa
unterbreitet haben, bezüglich der sechs Kavallerie, und es ist interessant
, zu beobach¬
hüsten
. Es wird darin von den selbstlosen und aus- Regimenter
, eine Forderung ist, die wir zur Sicherung des ten, in wie großem Maße das westliche Europa dabei
opsernden Bemühungen des scheidenden Ministerpiäsi- gesamten Heeresgesüges und zur besonderen Sicherung der
den Osten übertrifft
: während tm westlichen Europa
dsNien gesprochen
, die im Ernstfall am ersten bedroht sein 1890 Millionen Bücher in einem Jahr
, und es wird besonders seiner Mit¬ Grcuzprodinzen
gekauft werden,
, anfrcchterhalten müssen
. Es ist ein unbedingtes Er¬
wirkung an der Durchsetzung der Wehrreform gedacht. würden
.. In
fordernis, daß die Hceresverstärkang unverzüglich ins Werk erwirbt das östliche Europa nur 460 Millionen
Balkanstaaten.
gesetzt wird. Das ist das oberste Gesetz
, nach dem ich meine der Zahl der jährlich neuerscheinenden Werke fleht
. Frankreich folgt
*In Konstunlinopel ist der türkische Großwesir und Haltung reg- .r muß bis in alle Konsequenzen hinein und Deutschland mit 25 000 an der Spitze
, Italien mit 10000 und England
werde. Daneben steht die Forderung, daß die Finanzen mit 13 000 Werken
Knegsminister
M ahmud S che wket - P a scha, der regeln
weder des Reiches noch der Bundesstaaten erschütten werden.
mit 7060. Die übrigen Kuliurstaalen
, die Ver. Staaten
""ch in Deutschland gut bekannt war, auf dem Wege Es
ist unsre Pflicht
, eine Einigung zu suchen über die Frage von Amerika inbegriffen
, drucken im Jahre 75 000 neue
b' ^Huhen Pforte e rscki
o ksen morden
. Ich werde mich mit allen
.
ibm^ der Deckung der laufenden Kosten
OmKIH. ARSNOr
’GVtHwAQ
U.O.H., unuib .

Reichstag.

Hllerfei.

. Diesmal ist es der „schöne Lehfeld
, um persönlich nach dem Verwundeten
", der zuerst die Kameraden
L-as war ein unrecht
, denn man mutz den
bleibt
, — zwei Schritte vor der Barriere
. Er zu sehen und ihm über ein paar langweilige Stunden Menschen nicht nach Äußerlichkeiten beurteilen und nicht
»wlt
, während sein Gegner die letzten beiden Schritte yinwcgzuhelsen
. Auch Blumensträuße trafen ein, so nach allgemeinen
, vorgefaßten Meinungen
, sondern
rurücklegt.
von Frau von Eichstädt
, von Paula Landolf und individuell
, nach seiner Persönlichkeit
. Ich habe in¬
. Kaum halte Wiktor von Falkenhausen Halt gemacht, von Ada Kemp
, dje ihres Lebensretters
, der nun zwischen erkannt
, daß ich mich in Ihnen getäuscht halte,
, wie es schien
, zum zweiienmal sein Leben gründlich getäuscht
„5 ertönt der Schuß seines Gegners
. Ihm folgt wie ihretwegen
, daß Sie ein Mann sind — na,
U Echo ein kurzer
, mit tiefem Dankgesühl ge¬ kurz und gut: Herr von Falkenhansen
, schriller Aufschrei
. Viktor von aufs Spiel gesetzt hatte
, Ihr Charakter
dachte.
"olkenhausen fällt der Länge nach zu Boden.
imponiert mir
, imponiert mir ganz ungemein
, und ich
Eines
Vormittags
wurde
dem
Kranken
Banlier
^ Die Sekundanten und die Arzte zugleich eilen zu
bitte Sie um Entschuldigung
."
. Noch ehe Viktor von'Falkenhausen Der Bankier hielt dem Leutnant seine
Verwundeten und beugen sich erschüttert zu ihm Landolf gemeldet
Mab. Ein krampshastes Zucken fliegt über sein Ge- dem meldenden Lazarettgehilfen eine Antwort hatte Hand hin. Viktor von Falkenhausen schlug ausgestreckie
atmend
, trat Herr Landolf ein. Seine Ver¬ ein. Ein Strahl innigster Genugtuung tief
Wl seine Augenblicken starr
. Sein Hemd färbt sich erteilen können
brach
aus
legenheit verbarg der Bankier unter einem freund¬ seinen Augen und über sein
uf linken Brustseite blutig rot.
eingefallenes Gesicht breitete
lichen
Lächeln
und
einer
Lebhaftigkeit
,
die sonst nicht sich ein Schein tiefinnerlichen Glückes.
kvrze Untersuchung genügt
, um sestzustellen,
in seiner Natur lag.
"0 die Kugel dicht unter dem Herzen eingedrungen
ist.
„Na, Gott sei
" fuhr Herr Landolf
, wie von
„Ich sehe
, es geht Ihnen gut," sagte er, an das einer schweren Last Dank,
Stabsarzt Löser zeigt eine bedenktiche Miene.
befreit
, fort. „So weit wären wir
Belt
tretend
.
„Ich
freue
mich von Herzen
. Zugleich glücklich
Mz»Wir müssen den Verwundeten so schnell als möglich
. Nun machen Sie nur, daß Sie bald wieder ganz
gestatte ich mir, Ihnen die herzlichsten Grüße und hergestellt
'"» Lazarett schaffen,
" erklärt er.
sind
, dann werden wir weiter sehen
. In¬
."
. . Die Sekundanten greisen zu und heben den Kame¬ Wünsche meiner Familie zu überbringen
zwischen darf ich wohl—" er lächelte fast schelmisch
—
Dem
Kranken
stieg
ein zartes Rot in die blassen „darf ich wohl an Paula einen Gruß bestellen
en
sanft in die Höhe
, um ihn behutsam zum
?"
Wangen
. „Ich danke,
" sagie er leise und deutete ein¬
Wagen zu tragen.
Der Kranke errötete heftig
. Dann sagte er mit
schweigendem düsteren Ernst kehrt die kleine ladend auf den neben dem Beit stehenden Stuhl.
einem Lächeln tiefer Rührung
: „Ich bitte darum
."
Der Bankier setzte sich und sah dem jungen Offizier
Der Bankier nickte.
"^ellschast zur Stadt zurück
..
forschend in die Augen.
„Schön
, besorge ich. Und meiner Frau darf ich wohl
14.
„Ich will Sie nicht erregen,
" begann er, ein auch einen Gruß Tiberbringen und Fritz— der Bengel
. „Aber ich denke
, wir sprechen uns ist kaum noch zu halten
^v
, er schwärmt für Sie. Den dars
lang schwebte der Verwunde
!« zwischen wenig unsicher
"ad Leben
. Dann endlich konnten dis Arzte seine einmal in aller Ruhe aus. Ich hatte vor einigen ich wohl einmal herschicken
— nicht?"
Tagen
das
Vergnügen
,
Frau
Major von Eichstädt zu
„Ich würde mich von Herzen freuen
Lg^?Menesung in sichere Aussicht stellen
."
. Die Familie sprechen
. Sie wissen schon aus ihrem Briese
, daß ich
fbrn
* L zog täglich Erkundigungen ein; manchmal
„SchönI Nun noch eins. Eine Frage gestatte ich
de» ? xder Bankier selbst im Lazarett vor, um einen mir damals— es ist ja nun schon geraume Zeit her mir noch in bezug auf — auf Ihren Gegner Lehscld.
. DaS Der hatte mir veyprochm
Sus^ haadelnden Arzie nach dem Befinden des Kranken — eine kleine Komödie mit Ihnen erlaubt habe
, Sie noch vor dem Duell um
, Komödie ist nicht der richtige Ausdruck
manchmal war es Fritz
, der voll Teilnahme heißt
, denn Entschuldigung zu bitten
, um den Zweikampf dadurch
meine Absicht war eine sehr ernste
, und meine Vater¬ gegenstandslos zu machen
. Es scheint aber
, er hat jrm
vierzehn Tagen durste der Kranke Besuche pflicht war daS Moüv, das mich bewegte
. Ich hegte Versprechen nicht gehalten
, wir?"
"vmen
. Zunächst kamen die Vorgesetzten
, dann Mißtrauen gegen Sie, überhaupt gegen Ihren ganzen Lpa Schluß
(
folgt.)
vehen

“ Sossenheim.
Gesangverein „COKCOfdia
Todes -Anzeige«

Sonntag , den 15 . Juni

,
Gatten

,
hat

G

,
Vater

* Sommer -Fest *

Hlack

HerrnKarl

verbunden mit

nach kurzem schweren Leiden , heute morgen 3V2 Uhr , im Alter
von 62 Jahren , zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die trauernden

Preisschietzen und Tombola.

Hinterbliebenen. ir

Zu recht zahlreichem Besuche laden wir freundlichst ein

I. d. N.: Anna Mack , Witwe.

Eintritt frei !

, den 14. Juni 1913.

Sossenheim

ds . Js .,

von nachmittags 4 Uhr ab im Gasthaus „Znm Adler"

Hiermit die traurige Nachricht , dass es Gott dem Allmächtigen
Bruder,
unseren
innigstgeliebten
efallen
, Schwager und Onkel
, Grossvater
chwiegervatermeinen

5« Vorstand.

Das Preisschießen beginnt vormittags 11 Uhr.
Auf Bier und Apfelwein kein Aufschlag.
Die Preise sind im Kaufhaus Noß, Hauptstraße 61, ausgestellt.

findet statt : Montag den 16. Juni 1913,
Die Beerdigung
6 Uhr , vom Trauerhause Eschbornerstrasse 9.
nachmittags

(Bei ungünstiger Witterung findet die Veranstaltung im „Nassauer Hof" statt .)
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Kathol. Gottesdienst.
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Die Vorstände der Unterzeichneten Vereine haben in einer
, das am IS . Juni d. Js.
gemeinsamen Besprechung beschlossen
stattfindende

rsjaWge"

. des
Sr.Iflaj

Kaisers

Deutschen

wie folgt zu feiern:
Am Samstag , den 14 . Juni , abends 8V 2 Uhr , im
Gasthaus „Zirm Löwen " :

Feier . "VE

g& ~ Akademische

Die Einwohnerschaft, insbesondere auch die tarnen, und die
Mitglieder der Unterzeichneten Vereine werden um vollzähliges
Erscheinen gebeten.
97 2 Uhr
. Am Sonntag , den 15 . Juni , vormittags

»r

Wilhelm u.

Fest- Gottesdienst

in der katholischen und evangelischen

Kirche.

Krieger = und Militär -Verein. Turn -Verein. Freiwillige Feuerwehr . Freiw . SanitätsGesangverein „^ reundschafts - Tlub ".
Männer - Gesangverein „Eintracht ".
Kolonne .
Gesangverein „Toncordia ". Kath . Arbeiterverein . Kath . Iünglingsverein . TäoilienVerein. Evang . Männer - und ) ünglings -Verein. Radfahrer -Verein. Radklub „Pfeil ".
Athletenverein „Germania ". Sport -, Spiel - und Athletik-Gesellschaft.

Sossenheim.

Heute beziehungsweise morgen statuten¬
gemäße Seichte und Generalkommunion,
wozu alle Mitglieder herzlichstu . dringend
eingeladen werden . Heute Abend 8 Uhr
wird ein auswärtiger Herr im Beichtstühle
aushelfen.
Morgen Sonntag , 21U Uhr , Gang nach
Höchst. (Vergleiche Gottesdienstordnung .)

Der Vorstand.

Grmngel. GottesdienstFensterdekorationen!

Gasthaus

Kath. IrmgUngsverein

4.

„Zur Rose “.

Marge » Sonntag

nachmittags von 4 Uhr ab:

den

der

Kaiser I »vilii»ms-Feier

gemeinsamer Kirchgang
mit Musttz statt. Die Kameraden werden
gebeten, sich zahlreich zu beteiligen. Orden,
Ehren - und Bereinsabzeichen sind anzulegen.
: 9 Uhr im Vereinslokal.
Zusammenkunft

Sossenheim.
Diejenigen hiesigen Herren, welche ge¬
willt sind, bei unserem Stiftungsfeste auf
dem Festplatze j» tzellnrriere » , werden
gebeten, sich am Montag den 16. d. Mts .,
abends 8 Uhr, im Vereinslokal „Zur
Concordia " zu melden.

Der Vorstand.

Empfehle

mich im

Kleidern und

Aufertige « von

Die Beleidigung
den Friseur Grüner
nehme ich zurück.

Wiese zu verpachten.

Sonntag n. Trinitatis , den 15. Juni 1913.
öI/2 Uhr Hauptgottesdienst . Feier des Re¬
gierungs -Jubiläums unseres KaisersKollekte für die Nationalspende.
10stz Uhr Christenlehre.

Evangelisches Pfarramt.

Sonntag den 15. Juni , nachmittags
2 Uhr : Versammlung der Jugendgruppe
in der Kleinkinderschule; 1/i4 Uhr von da
Abmarsch zum Gesellschaftsspiel in tzöchstübermorgen
Der Kirchenchor hält
NB. Bei Lieferung sämtlicher Galerieeisen
für einen Neubau wird das Anschrauben Montag keine Uebungsstunde ab.
kostenlos ausgeführt.

Wilhelm Hühnlein.

" Tapeten
WW

"MZ

Wilh . Anton , Wirt.Leinöl, Firnisse usw.

Schöne 2 -Zimmer- Wohnung mit
Veranda an ruhige Leute zu vermietenRiedstraße 16.

Staubfreies
Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
Cronbergerstraße 24, 1. Stock.
halten.
rc.
.
rc
Carbolenm
,
Fußbodenöl
die ich gegen zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

gemacht habe

R. B.

Arbeiter kann schönes Logis

Reinlicher
Karl Klein , Malermeister, erhalten. Frankfurterstraße 41, 1. Stock.
1.

Ludwigstraße

Während unserer

Weissen Woche
in allen Abteilungen selten billige

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬

mieten. Dottenfeldstraße 16.
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
erhalten. Hauptstraße 79.

Schöne Wohnung im zweiten Stock
zu vermieten. Taunusstraße 34.
Schöne 4-Zimmer-Wohnung im 1*
Stock zum 1. Juli d. I . zu vermieten^
Näh. Frankfurterstraße 26.

-Angebote.
u. Unterpreis
-Angeliote
Extra
Große Posten Damen - Wäsche , Bett - Wäsche , Tisch -Wäsche , Gardinen,
, Damast , Cattune , Halbleinen,
, Pique , Handtücher
Bettdecken
, Einsätze , Tüllstoffe , Borden etc . zu außer¬
Batiste , Stickereistoffe
Waren,
gewöhnlich billigen Preisen . — Ferner große Posten trübgewordene
Gardinen , sowie mehrere 100 Reste in meisten Stoffen größtenteils unter
—
■= Kostenpreis .
.
——
.:
■■
-

Diekwurzpflanzen

abzugeben. Mühlstratze 6.

Dottenfeldstraße 9.

Borden,

Kostümen.

Anna Walter , Taunusstr. 31.

Schöne

Galerien ,

sowie Farben , Lacke, Terpentin,

Der Vorstand.

FreimLUige Fenermehr

Nußbaum ,

«Tanzmusik*

wozu freundlichst einladet
15. Juni, vor¬

9y2 Uhr , findet aus Anlaß

Portieren in Messing, Eichen und

Lamperque's , Eisen, Stange «,
Ringe ,Ringband ,Kordel,Halter,
Rosetten, Zngquafte «, MefsingJuni,
IS.
,
Morgen Sonntag
stängelchen in größter Auswahl.

u. Mililärverein
- Sossentzeim.
Krieget
mittags

5. Sonntag nach Pfingsten , 15. Juni 1913.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Generalkommunion des Jünglingsvereins
und Kommunion der Schulknaben ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst ; 91/2_Uhr : Feierliches
Hochamt mit Fest-Predigt und Te Deum
anläßlich des silb. Regierungs -Jubiläums
Sr . Majestät des Kaisers und Königs
B Wilhelm II., wozu die kath. Mitglieder der
patriotischen Vereine herzlichst eingeladen
sind. Der Kriegerverein nimmt Platz links
hinten im Schiff der Kirche unter der Bühne.
Die Musikkapelle steht rechts davon hinten
im Gange . Die übrigen Gläubigen werden
gebeten die betreffende Plätze frei zu lassen.
Nachmittags D/a Uhr : Bruderschaftsandacht.
Wochentags : 7 Uhr : hl. Messe.
Montag : 2. Sterbeamt für Susanna
Fay geb. Gotta.
Dienstag : gest. Jahramt für Marg.
Fay geb. Neef nebst Anverwandten u. a. St.
Mittwoch : best. hl. Messe für Andreas
Klohmann.
: gest. Engelmesse für die
Donnerstag
Familie Watternau.
Freitag : best. Jahramt für Leonhard
Kinkel.
SamStag : gest. HI. Messe für die
Familien Watternau und Schultheis Joh.
Peter Fay.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 4 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr ab.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag Nachmittag 1 Uhr versammeln sich
die Mitglieder des Marien -Vereins im
Schwesternhause zu einem Ausflug nach
Soden (Medaillon anlegen ). — 2XI4 Uhr
versammeln sich die Mitglieder des Jüng¬
lingsvereins im Pfarrhofe zwecks Ausfluges
nach Höchst zur Teilnahme an der kirchlichen
und weltlichen Aloysiusfeier des dortigen
Jünglingsvereins.
Das katholische Pfarramt.

Gebr. Baum,
sm

Höchst a. M.,
Ecke Kaiser- und
Königsteinerstrasse.

,Porte*
-Uascben
Reise
-und
,Markt
äcke
$
Rück
$dK«
$,ßama
möitnaie
— in großer Auswahl — empfiehlt

',
W . Hähnlein , Sattlermeistei
Hauptstraße 82.

Sossenheim

er Leitung

y»tiiit)M MMmlulMBliü

str int

Wöchentliche Gratis -Keilagr : WuSrierles
Hiefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwcu
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126 , abgeholt.

AnterhaltunsEntt.

Neunter Jahrgang.
«eranrwortlicher
Karl

5u(fni!snm.

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
lO Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1913.

Mittwoch den 18 . Inni

M . 48.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Nach Beendigung der diesjährigen Herbstmanöver
werden bei der Kavallerie
und der reitenden

Feldartillerie
Dispositionsveurlauvungen
der
sin zweiten Dienstjahre stehenden Mannschaften
w beschränkter Zahl stattsinden . Derartige Beur¬
laubungen erfolgen auch wegen häuslicher Verhältnisse
wid zwar nach Maßgabe der Dringlichkeit . Die hiernach
beurlaubten können jedoch bis zu vollendeten dreilährigen Dienstzeit jederzeit von ihrem Truppenteil
zurückberufen werden . Die Angehörigen von Mann¬
schaften, welche zur Berücksichtigung bei den gedachten
Beurlaubungen
berechtigt zu sein glauben , haben
ihre Gesuche bis spätestens 15 . Juli d . Js . bei
wir einzureichen.
Die Gesuche können nur dann Berücksichtigung
llnden , wenn dieselben rechtzeitig angebracht werden
und durch meine Vermittelung
den betreffenden
Truppenteilen zugehen.
Gesuche , welche von den Beteiligten unmit¬
telbar den Truppenteilen
eingereicht werden,
gelangen nicht zur Berücksichtigung.

Höchst a . M ., den 6. Juni

1913.

Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Am Sonntag , den 22 . Juni d. Js ., vormittags
7 Uhr , findet eine Uevung der Freiwilligen Feuer¬
wehr im oberen Schulhofe statt.

Sossenheim , den 18. Juni

1913.

Die Polizei -Verwaltung.

Grasversteigernng.
Am Donnerstag , den 19. d. Mts ., vormittags
^ Uhr, wird das Heugras der Wiesen im Ried

uu Ort

KkMÄk

und Stelle

versteigert.

Sossenheim , den 14. Juni 1913.

Der Beigeordnete : Heeb.

Bekanntmachung.
, Donnerstag , den 19 . Juni ds . Js . ist • die Geweindekasse geschlossen.
Sossenheim
, den 17 . Juni 1913.
Der Bürgermeister : Brum.

l^okat - hlacbricbten.
Sossenheim. 18. Juni.

Das Regiernngsjubiläum

des Kaisers

wurde auch hier in würdiger Weise gefeiert . Am
Samstag abend fand im Gasthaus „zum Löwen " die
akademische Feier statt , an der alle hiesigen patriotischllksinnten Vereine teilnahmen . Nachdem Herr Gcweinderechner Fay in temperementoollen Worten
?!e Gäste begrüßt hatte , hielt Herr Rektor Schwab
Festrede . In dieser gedachte er in markigen
Ehrten der Persönlichkeit unseres Monarchen , seines
Elkens und Schaffens . Redner ließ die historischen
Augenblicke aus der fünfundzwanzigjährigen
Re3wrungszeit unseres Kaisers in buntem Wechsel an
Alleren Augen vorübergleiten
und fand treffende
E ^rte für die Tatsache , wie gerade unter der
, egierungszeit unseres jetzigen Landesherrn Deutsch¬
und den Weg zu kraftvoller Entwickelung unauf9ultsam vorwärts
schreite und auch jetzt noch in
uandigem Blühen und Gedeihen einer stolzen Zuentgegenblicke . Seine sehr inhaltreiche Äuß¬
erung
dauerte eine Stunde und endete mit dem
Huch auf seine Se . Majestät den Kaiser . Daran
schließend
spielte die Musikkapelle die Hymne
»Heil Dir im Siegerkranz " und alle Teilnehmer
Augen begeistert mit . Zur Verschönerung der Feier
, wkten folgende Vereine mit : Gesangverein „Freundichafts - Club ", Männer -Gesangverein
„Eintracht " ,
Aftangvercin
„Concordia ", sowie Turnergesangs^ge und Turnverein ; erstere durch ihre schönen
llore, letzterer durch olympische Spiele . Ganz be¬

sonders zu erwähnen verdient auch hier die Frei¬
willige Feuerwehrkapelle , die den Abend in uneigen¬
nütziger Weise durch ihre schönsten Picen verherr¬
lichte. Am Sonntag vormittag fand in den beiden
Kirchen Festgottesdienst statt . In der katholischen
Kirche war der Krieger - und Militärverein
mit
Fahne und einer Musikkapelle sowie die Fahne¬
deputation des Kath . Arbeitervereins
vertreten und
Herr Kaplan Bretz hielt die Festpredigt mit einem
Dankgebet . Nach dem Gottesdienst
versammelten
sich die Mitglieder des Krieger - und Militärvereins
nebst der Musikkapelle am Kriegerdenkmal , wo sie
den verstorbenen Kameraden
gedachten . In der
evangelischen Kirche hielt Herr Pfarrer
Deitenbeck
den Festgottesdienst mit einer Ansprache . Am Mon¬
tag wurden in den Schulen von den Lehrpersonen
kurze Ansprachen betreffs des Regierungsjubiläums
gehalten , die Kinder sangen einige patriotische Lieder
und alsdann
fiel der Unterricht aus . Und somit
hatten die Feierlichkeiten ihr Ende erreicht.

am Sonntag
das Ausflugsziel
vieler Hunderter.
Mit den Aufräumungsarbeiten
werden in der nächsten
Zeit Pioniere beginnen.

— Mannheim , 17. Juni . Gestern nachmittag
wurde im Käferthaler Walde bei Waldhof ein Liebes¬
paar erschossen aufgefunden . Die Erschossenen , die
beide einen Schuß in das Herz hatten , sind der
25 Jahre alte Heinrich Funk aus Frankenberg
in Hessen und die 20 Jahre alte Kontoristin Helene
Ziegler aus Höchst am Main , welche als Sekretärin
in Frankfurt beschäftigt war . Da der Revolver sich
noch in der Hand des Funk befand , so wird ange¬
nommen , daß er zuerst die Ziegler und dann sich
selber erschossen hat . Aus hinterlassenen Notizen
geht hervor , daß beide freiwillig , ans noch nicht
festgestellten Ursachen , aus dem Leben scheiden wollten.

Eingesandt.

Ueber den Balkon - und Fensterschmuck entnehme
ich einer Frankfurter Zeitung Folgendes:
„Der Ausschuß für Balkon - und Fensterschmuck
hat es sich seit vielen Jahren zur Aufgabe gemacht,
den Blumenschmuck in der Stadt und jetzt auch
in den Vororten zu heben und zu fördern , um da«
durch dem Straßenbilde
ein freundliches Aussehen
zu geben . Vieles ist schon erreicht worden , aber
vollkommen kann es nur dann werden , wenn jeder
sich bestrebt , etwas dazu beizulragen . Bei vielen
Balkons und Fenstern , ja bei ganzen Häuserreihen
fehlt leider der Blumenschmuck vollständig , obgleich
— Die Viehzählung im Regierungsbezirk
Wiesbaden , die am 2. Dezember 1912 stattfand, sie sich ihrer bevorzugten Lage wegen besonders dafür
eignen . Die Auswahl der Pflanzen ist so reichhaltig,
hatte folgendes Ergebnis : Pferde 30 488 gegen
daß sowohl für sonnige als auch für schattige Lagen
30 730 im Vorjahre , Rindvieh
236 280 gegen
für wenig Geld leicht das Richtige zu finden ist.
227 059 , Schafe 36 913 gegen 38472 , Schweine
Erst der Blumenschmuck gibt deu Häusern einen
212 440 gegen 205 229 , Federvieh 978 273 gegen
freundlichen erfrischenden Anblick und schafft damit
884 297 . Das Rindvieh hat mit Ausnahme des
der Stadt ein farbenreiches , Herz und Gemüt er¬
Kreises Wiesbaden -Stadt in sämtlichen Kreisen eine
quickendes Bild . An den jetzt mit Blumen geschmückten
Zunahme zu verzeichnen , die am größten im Kreise
Häusern sieht man , welche Wirkung die einzelnen
Höchst ist, am kleinsten dagegen in den Kreisen
Farben Hervorrufen ; es ist daher leicht, für sich die
Oberwesterwald
und Dill . Bezüglich der Schweine
geeigneten Pflanzen zu wählen . Alte vorjährige
gehört der Regierungsbezirk
Wiesbaden
zu den
Balkonpflanzen sind selten im Frühjahr so beschaffen,
fünf Bezirken der preußischen Monarchie , die einen
daß sie wieder verwendet werden können . Am besten
Zugang zu verzeichnen haben.
ist es, wenn alle Jahre
junge gesunde Pflanzen
— Diebstähle auf dem Friedhof . Es ist schon Verwendung finden und diese in frische gute Erde
wiederholt vorgekommen , daß Blumen , Sträucher
gepflanzt werden . Alte verbrauchte Erde sollte nicht
und andere Gegenstände hier auf dem neuen Fried¬
wieder benutzt werden . Vom Ausschuß für Balkonhof von Gräbern entwendet worden sind, ohne daß
und Fensterschmuck werden die bei ihm angemeldeten
man den Dieb ermitteln konnte . So sind in voriger
Balkons und Fenster mehrere Male im Laufe des
Woche von einem frisch gepflanzten Grabe zwei
Sommers
von der Straße
aus besichtigt und die
Rosenstöckchen verschwunden . Auch hier schützt die schönsten Leistungen (auch einzelne Fenster ) prämiert ."
Heiligkeit des Ortes offenbar nicht vor Diebstahl,
Es wäre wünschenswert , wenn vorstehende An¬
was man nicht für möglich halten sollte.
regungen
auch hier eine rege Beachtung finden
— Gefunden : Einen Bund Schlüsseln. Abzu¬ möchten . Es besteht, offen gesagt , bei uns in dieser
holen im Verlag dieses Blattes.
Hinsicht eine erschreckende Oede . Einen Balkonund Fensterschmuck durch Blumen steht man kaum,
aber auch schöne blumengeschmückte Vorgärten sind
so gut wie nicht vorhanden . Wie sind aber doch
die leuchtenden und bunten Blumen so recht geeignet,
* Höchst, 16. Juni . Gelegentlich des Jubiläums
die Straßen
und Häuser zu zieren und den Reiz
der Höchster Farbwerke
am 4 . Januar
stifteten
einer Ortschaft zu erhöhen . Ein solcher Schmuck
diese aus dem Meister -Lucius - und Brüning -Dispo¬
bildet ein wertvolles Stück Heimatpflege . Hoffentlich
sitionsfonds 50 000 Mark , deren Zinsen zur Bei¬
fallen diese Anregungen
auf einen guten Boden;
hilfe für Veteranen , sowie andere gemeinnützige
ihre Ausführung bringt Freude und neue Freunde,
Zwecke, insbesondere zur Bekämpfung der Tuberkulose
die Mitarbeiten .
E . L.
auf dem Lande , dienen sollen. Diesem Betrag
haben heute die Stifter aus Anlaß des Regierungs¬
Bekanntmachung des
jubiläums des Kaisers abermals die Summe
von
50000 Mark hinzugefügt , so daß sich der dem Kreis
In ^ der Nacht vom 18 . zum 19 . Juni
findet
zur Verfügung stehende Fonds jetzt auf 100 000
die Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes
statt.
Mark beläuft.
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
— Königstein , 18. Juni . Ein hier beschäftigter morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
Sossenheim
er Einwohner wurde vorgestern nach¬ Rohrnetz nicht erfolgen.
mittag angeblich wegen Vergehens gegen den § 172
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
des Strafgesetzbuches verhaftet . In vier Wochen
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
sehen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
also der Dritte , der unter diesem Verdachte verhaftet
und in das Amtsgerichtsgefängnis
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
eingeliefert wurde.
— Die von dem furchtbaren
Sossenheim
, den 18. Juni 1913.
Sturme
so schwer
Die Betriebsleitung.
heimgesuchten Wälder Dickehag und Seelborn waren

— Unpassendes

Benehmen .

Am Sonntag

nachmittag gerieten zwei Mädchen , welche schon
längere Zeit in Feindschaft leben , auf dem hiesigen
Friedhof sich gegenseitig in die Haare . Hierbei
warfen sie sich die gemeinsten Schimpf - und Schmäh¬
worts vor . Man sollte meinen , der Friedhof sei
eine Stätte , wo man sich ruhig und anständig zu
benehmen hat , und nicht der Ort , wo man Meinungs¬
verschiedenheiten austauscht . Es wäre angebracht
gewesen , wenn Unbeteiligte die beiden Friedensstörer
aus dem Totenhof vertrieben hätten.

Huö JHah und

fern.

Bruppenwasserwerks.

Von

den neuen Steuern.

Einigungsverhandlungen
vertraulichen
die
Mer
und Fortschrittlern
-wischen Zentrum , Nationalliberalen
bezüglich der neuen zur Deckung der Heeresvorlage
wird jetzt schon mancherlei bekannt,
nötigen Steuern
was bei der nahe bevorstehenden Entscheidung inter¬
essant genug erscheinen dürfte , um hier einer größeren
zu werden.
Allgemeinheit ausgeplaudert
der Vorlage , die als
Die Vermögenszuwachssteuer
Ersatz vorgesehen war , wird Hauptsteuer . Die darin
wird ausdrücklich einge¬
nicht erwähnte Erbschaftssteuer
sind vorgesehen : es ist
schaltet . Einige Milderungen
Rücksicht auf die Fälle genommen , wo der Erbe selbst
hat ; für
mitgearbeitet
zur Schaffung des Vermögens
kann er sich 750 Mk . anrechnen . Ferner
jedes Jahr
sind die Fälle der Verschlechterung der Lage trotz des
berücksichtigt, so zum Beispiel , wenn der
Erbansalls
Ernährer wegfällt . Da setzt die Steuer erst bei 50 000
des
für die Besteuerung
Die Grenze
ein .
Mark
2000 Mk . beträgt,
Zuwachses , die in der Vorlage
ist auf 20000 Mark erhöht , an die Stelle der zwei¬
jährigen tritt die dreijährige Veranlagung . Diese Sätze
ind natürlich erhöht und beginnen mit 1 Prozent;
von 20 Pfennig
>azu kommt eine Feststellungsgebühr
kommen folgende
Wegfall
In
ür je 1000 Mark .
Steuern : 1) Grundstückswertzuwachssteuer , 2) wahr¬
scheinlich auch Scheckstempel , 3) Erbrecht des Reichs.
sind
Erbschaftssteuer
bestehenden
der
Sätze
Die
an die Einzelerhöht . Die Entschädigung
namhaft
Wer die
auf */, herabgesetzt .
ist von
paaten
ist in Aussicht genommen : Aktien¬
Stempelsteuern
stempel bleibt wie in der Vorlage vorgesehen , Jmmofrei;
bleiben
Feuer -, Unfall - Versicherung
biliar -,
werden aus Mobiliarversicherung
etwa 15 Millionen
herausge¬
(‘/io vom Tausend ) und Lebensversicherung
betrifft , so rechnet
holt . Was die Ertragsschätzungen
130 Millionen , Zuckersteuer
man so : Zuwachssteuer
(dauernd bleibend ) 40 Millionen , Aknenstempel 28 Mill,,
Mehr aus Erbschaftssteuer 7 Millionen . Der Wegfall
weniger
ist mit 10 Millionen
der Wertzuwachssteuer
anzusetzen . Der Grundslücksumsatzstempel soll nicht erst
1916 , sondern sofort herabgesetzt werden . Auf dieser
ver¬
Basis wird augenblicklich mit den Konservativen
handelt , um auch diese zum Anschluß zu bewegen . Diese
widerstreben aber noch, weil zwar das Gattenerbe , aber
ist.
freigelaffen
nicht das Kindeserbe von der Steuer
die Reichsläßt halbamtlich
Die sächsische Regierung
wie
für ebenso unannehmbar
vermögenszuwachssteuer
erklären .
die Reichsvermögenssteuer

Politische Rundfcbau.
Deutschland.
seines
Anlaß
aus
hat
Wilhelm
"Kaiser
eine A m n e st i e
Regierungsjubiläums
25 jährigen
Angehörigen
und
erlaflen , wonach Militärpersonen
zu er¬
Disziplinarstrafen
Marine
der Kaiserlichen
betreffenden
die
sollen
ferner
sind ;
laffen
gegen
Minister Vorschläge machen zu Gnadenerweisen
gerichtlich oder militärgerichtlich bestraste Personen . 600
erhielten ein Gnadengeschenk von je
Kriegsterlnehmer
50 Mark.
* Im Reiche und im nahen und fernen Auslande wurde
seines 25jährigen
anläßlich
Wilhelm
Kaiser
und andern
in Festgotlesdiensten
Regierungsjubiläums
gefeiert , überall ge¬
Veranstaltungen
stimmungsvollen
dachte man seiner namentlich als des großen Friedens¬
fürsten.
über
des „ Gesetzentwurfes
der Beratung
"Bei
Änderungen im Finanzwesen " in der Buogetkommijsion
des Vor¬
fand der Grundgedanke
des Reichstages
des Reichskriegsschlages , die Erhöhung
s ch a tz e s um 120 Millionen Mark Gold durch Aus¬
gabe von Reichskaffenscheinen und die Schaffung einer
Silberreserve von gleichfalls 120 Mill . Mk ., die grund¬
mit Ausn ahme der
sätzliche Zustimmung aller Parteien

A
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Ltebcsprobe.

Roman von Artur
.1
<Schlub

Zapp.

zurückgenommen,
Er hat die Beleidigung
„Doch !
aber er knüpfte Voraussetzungen daran , die ich unmöglich
erfüllen konnte, " entgegnete Herr von Falkenhansen.
Sie mall " entgegnete der Bankier
Sehen
„Sol
mit grimmiger Miene . „Das war nicht ehrlich . Dann
habe ich auch keine Veranlassung , mein Versprechen zu
halten ."
„Sie wollen ihm Helsen ? "
hatte ich es ihm zuge¬
„Ja — bedingungsweise
sagt . Aber nun — nun denke ich natürlich nicht daran.
Der Mensch hätte ja beinahe — "
„Sie sollten es ihm nicht Nachträgen ."
Der Bankier machte eine auffahrende Bewegung.
„Wie ? Sie bitten noch für ihn ? "
Der Kranke lächelte mild.
„Man muß sich in seine Lage denken , er war enttäuscht,
voll Arger . Ich meine , man könnte ihm nun verzeihen
— schon um des unglücklichen Fräulein Kemp willen ."
„Fräulein Kemp ? "
, die sich seinetwegen das
„Das ist die junge Dame
Leben nehmen wollte . "
Der Bankier erinnerte sich des Namens jetzt und er¬
und schlug seine Augen nieder
rötete unwillkürlich
In dem Bewußtsein , welch' schnöden, ungerechten Verdacht
er einst gegen den Offizier in vezug auf das junge
Mädchen ausgesprochen hatte.
„Ja so, ganz recht, " sagte er rasch, um seine Ver¬
legenheit zu verbergen . „Sie meinen , daß die junge
Dame noch immer an dem Menschen hängt ? "
„Ich habe Grund anzunehmen , daß sie ihn noch
«mer liebt , und daß sie glücklich wäre — . Mit Gewalt

Reichsbankprüsident
Sozialdemokratie . Stellvertretender
wir zur
führte u . a . aus : „Würden
v. Glasenapp
ohne jeden Ersatz
des zweiten Juliusturms
Schaffung
aus dem Verkehr nehmen,
Millionen
sundertzwanzig
ö mußten als Ersatz dafür 120 Mill . Mk . Reichskassen¬
cheine in Verkehr gebracht werden . Natürlich bedeuten
ür die Reichsbank die Kassenscheine keinen vollen Ereine
atz für das Gold , aber hier kommt dem Plan
jöchst merkwürdige Erscheinung zu Hilfe , nämlich ein
an kleinen Kassen¬
Anwachsen des Bedarfes
enormes
scheinen und Noten . "
hat weitere be¬
* Der preußische Eisenbahnminister
deutsame Verbesserungen an den Vorschriften über die
der Eisenbahn¬
und Ruhezeit
Dienst
eingeführt . Zunächst soll die
betriebsbeamten
von mindestens zwei
Bestimmung über die Gewährung

»elche Verwirrung
keit die Veiräterei
gerufen hat.

und welche Unsumme von Tätig¬
hervor¬
im Generalstab
Redls

Zum Nachfolger des ermordeten Großweflrs Mahmud
Schewket-Pascha ist der Minister des Äußeren Prinz Said
Halim -Pafcha ernannt worden . Er gehört dem ägyptischen
Prinz Said Halim -Pascha ist ein Ver¬
Herrscherhaus- an .
trauensmann der Jungtürken.

».
Balkanstaate
Schieds¬
des russischen
* Die Annahme
durch Bulgarien und Serbien darf als ge¬
spruches
Regierung
bulgarische
Die
sichert gelten .
wird sich zu einer sofortigen Verminderung
allerdings
ihrer Kriegsstärke kaum entschließen . Denn sie wieder¬
holt ihren Vorbehalt , daß das umstrittene Gebiet von
Serbien geräumt werden muß , bevor ein Schiedsgericht
in Frage kommt.
"Die Versolgung der Mörder Mahmud Schewkethat in .Konstanlinope!
s durch die Behörden
Pascha
und Ver¬
zu einem blutigen Kampf zwischen Polizisten
schwörern geführt . Die beiden eigentlichen Mörder des
Großwesirs , der Tscherleffe Zia und Abdurrahman,
öffent¬
gehörendes
hatten sich in ein einem Engländer
liches HauS geflüchtet . Auf die Polizisten , die in das
Haus einzudringen suchten, eröffneten sie ein lebhaftes
wurde
Personen
Eine Anzahl unbeteiligter
Feuer .
Kugeln getroffen , so daß eine Panik
von abirrenden
entstand . Die Polizei ging unter fortgesetztem Kugel¬
wurden bei dem
Zwei Polizeiosfiziere
wechsel vor .
Kampfe schwer verletzt . Endlich wurde das Haus in
Brand gesteckt, worauf die Mörder durch eine Seiten¬
gasse die Flucht ergriffen . Sie wurden jedoch erkannt
der
und überwältigt . Wie sich nach der Festnahme
Mörder herausstellte , handelt es sich nicht um Zivil¬
sind
Festgenommen
personen , sondern um Militärs .
Kiasim , der Gendarmericferner der Jnfanterieleutnant
iw
Ali und der Hauptmann
Mehemed
bauptmann
Generalstab Schewki.
ver¬
wurden 159 Personen
* In der Türkei
der frühere Deputierte Ismail Hakkidarunter
haftet,
und Herausgeber
Pascha und der bekannte Deputierte
Kreisen , die
der Zeitung .Wazife '. In gutunterrichteten
aus
die Untersuchung sühren , wird die Verschwörung
viel höhere Kreise , als man bisher geglaubt , zurückgesührt . In Anbetracht der Beziehungen der Verhafteten
zum Hofe des Sultan Abdul Hamid nehmen die Nach¬
forschungen allmählich diele Richtung an.
Afrika.
seit geraumer Zeit ge¬
von den Kabylen
"Der
plante große Ansturm gegendiespanischeHerrhat begonnen . Ein großer
Nordmarokko
schaft in
Kampf fand in der Nähe des Monte Negro am
gleichen Namens statt , den der Kreuzer „Estremadura
andauernd beschießt. Der Adjutant des Generals Al a»
soll verwundet sein . Alle in Ceuta verfügbaren Truppe»
abgegangen . Auch in der Gegend
sind nach Tetuan
der Hafenstadt Azila fand ein heftiger Kampf zwischen
und Marokkanern statt . Zahlreiche M tämn»
Spaniern
aw
hatten den Befehl erhallen , sich den AufstäuokMn
zuschließen.

Ruhetagen im Monat nicht nur den Betriebsbeamien,
sondern auch allen übrigen Beamten und den Arbeitern
der
soll die Ausdehnung
Ferner
zugute kommen .
von
der Belriebsbeamten
Mindestdauer des Ruhetages
auch für alle andern Beamten und
24 auf 32 Stunden
Arbeiter in Geltung treten . Endlich soll nach den neuen
möglichst so
im Monat
ein Ruhetag
Bestimmungen
gelegt werden , daß er mit einer dienstfreien Nacht
endet.
Österreich -Ungarn.
Wiener milnärischen Kreisen soll man sich er¬
"In
zugunsten
auch Spionage
zählen , daß Redl
habe.
betrieben
und Montenegros
Serbiens
Das sei namentlich in den Tagen des Skutaritonfliktes
Montenegro
In
gekommen .
deutlich zum Ausdruck
der österreichischen
hatte man von allen Bewegungen
den Depeschenänderte
Man
Kenntnis .
Truppen
schlüssel, aber Redl verriet auch den neuen Schlüssel an
hat keine Ahnung,
Die Öffenllichkeit
Montenegro .

Berlin , 16. Ju »>
(Orig .-Bericht.)
Nach Annahme der Vorlage zur Einführung des Gesetzes
über den Unterstützungswohnsitz in Bayern in erster unzweiter Lesung wird die zweite Lesung derWehrvorlag»
am Freitag fortgesetzt. Sehr eifrig wurde die Kavallcriefrage
beiprochen. Der eigentliche Kampf ging um die drei Reglmenter , die die Kommission von den angeforderten sechs ab'
gestrichen hat . In namentlicher Abstimmung fiel der nationalliberale Wiedcrherstellungsantrag mit 203 gegen 159 Summe»
bei 6 Stimmenthaltungen . Es bleibt also bei den dre>
Artikel I , der die FriedensKavallerieregimentern .
, wird ange¬
auf 659 563 M a n n festsetzt
Präsenzstärke
nommen . Eine Refoluiion , die mindestens vier Woche»
Urlaub für die Soldaten fordert , für die der berittene»
Waffen noch mehr, wird angenonimen . Die Hebung des
Trains wird im Hammelsprung mit 188 Stimmen gege»
128 abgelehnt . Zum Schluß begründet der Abg. Gradn a u e r (soz.) den Antrag seiner Partei , der Verkürzung deDienstzeit und Abjchaffung aller Vorrechte im Heere fordertDann vertagt sich das Haus.
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Said

Prinz

Halim -Pafcha.

ist ja nichts zu erreichen , aber wenn man ihm ins
Gewissen redete l — Steht es denn so schlecht mit ihm ? "
Ich habe seine Bücher eingesehen.
„Gar nicht .
Mit sünfzigtausend Mark ist er zu retten , und das Geld
ist noch gar nicht einmal schlecht angelegt . "
erwiderte nichts . Er sah
Viktor von Falkenhausen
nur mit einem bittenden Blick zu dem Bankier auf.
Dieser erhob sich lebhaft.
„Ich darf Sie nicht länger behelligen, " erklärte er
in seiner energischen , entschlossenen Art . „ Sie brauchen
der jungen
Ruhe und Schonung . Mit der Mutter
Dame will ich reden und mit Lehfeld auch. Das ver¬
spreche ich Ihnen . Sind Sie zufrieden ? "
Der Offizier reichte dem Bankier seine Hand und
drückte ihm die seine herzlich .. Au der Tür wandte sich
Herr Landolf noch einmal um.
„Glauben Sie denn , daß Lehfeld die junge Dame
der Bankier den
glücklich machen würde ? " fragte
Leutnant.
Der Gefragte zuckte mit den Achseln. Dann meinte
zu werden.
er : „ Mt genug ist er ja , um vernünfttg
Es kommt alles darauf an , ob er sie noch liebt . "
Der Bankier nickte.
„Ja , darauf kommt alles an ."
*

*

4»

Herr Landolf hatte nöch an demselben Tage eine
Unterredung mit Frau und Fräulein Kemp , dann suchte
er den Fabrikbesitzer auf . Herr Lehfeld war angenehm
überrascht , er hatte gar nicht mehr auf irgendwelches
Interesse des Bankiers gehofft.
„Ich habe mich entschlossen, " erklärte Herr Landolf
„Ich will Ihnen helfen — trotz¬
ohne Umschweife .
müssen Sie sich unter¬
dem . Aber zwei Bedingungen
eim
Erstens müssen Sie Ihre Verhältnisse
werfen .

Deutfcber Reichstag.

anfangew
zu wirtschaften
sparsamer
schränken und
Ich meine : Sie sollten Ihre großartigen Anlagen hier
bringenMaßstab
draußen auf einen bescheideneren
Trennen Sie von Ihrem Besitz die Hälfte ab und ver¬
laufen Sie das Überflüssige . "
Der Fabrikbesitzer nickle.
habe ich schon selbst gedacht, " erklärte er
„Daran
zustimmend.
Das Duell mit seinen Folgen hatte den Lebe¬
mann innerlich doch erschüttert und schien eine ernstere
Lebensauffaffung in ihm angebahnt zu haben.
„Und nun das
„Schön I" meinte der Bankier .
andre , wichtigere . Sie ' müssen auch persönlich solider
leben . Deshalb verlange ich von Ihnen gewissermaßen
eine Bürgschaft , daß mein Kapital , das ich Ihnen ver¬
schießen will , nicht weggeworsen ist. Mit einem Wort:
Sir müssen heiraten . Ohne diese Sicherheit helfe ich
Ihnen in keinem Falle . "
Der Fabrikbesitzer sah erstaunt und verdutzt dreinEntschlofsenhe«
Der Ausdruck energischer , unerbittlicher
in den Mienen des Bankiers bewies ihm , daß es sich
hier nicht um einen Scherz , sondern um eine wohl¬
- „
überlegte Entschließung handelte .
. „Aber das — das geht doch nicht so — so ohne
weiteres ? " stammelte er.
„Wamm denn nicht ? Die Braut ist ja da ."
„Ist da ? "
„Freilich . Ich weiß , daß die junge Dame , der
Sie ja bereits früher die Ehe in Aussicht gestellt habe ».
Sie noch immer liebt — obgleich Sie es gar nt® 1
, „
verdienen . Ich spreche vvn Fräulein Kemp ."
in»
Dem Fabrikbesitzer schoß das Blut ungestüm
Gesicht. Beschämung und verletztes Selbstgefühl kämpft^
in ihm . Er hatte sich noch zu keiner Antwort am"
gerafft , als sich der Bankier erhob.

,

Das Haus war in seiner letzten Sitzung am 14 . d. Ms
gut

besetzt,

die

Bänke

der

Sozialdemokraten

blieben

%
sah man den NeichsAllerdings leer . Am BundeSratstisch
und dielen MitStaatssekretären
sämtlichen
mnzler mit
hielt nach
Dr . Kämpf
t 'i-' dern des Bundesrats . Präsident
eine längere Ansprache , in der er u . a . sagte:
s r Sitzung
erheben sich von den Sitzen ) !
Acine Herren (die Abgeordneten
Zeit noch trennt uns von dem Tage,
•Vir eine kurze Spanne
Seiner
Regierungsjubiläum
25 jährige
das
M dem wir
des

Majestät

Kaisers

feierlich

und

festlich

begehen.

und Freude erfüllt uns der Gedanke an die

fiit Stolz

lugeudfrische Gestalt unsres Kaisers , wie er in vollem Be¬
wußtsein seiner jugendlichen Kraft und mit der Begeisterung
die Regierung über¬
vor 25 Jahren
lewes idealen Sterbens
nahm . Der Kaiser kannte die Bedenken , die seine militärischen
Neigungen erwecken konnten . Er wisse wohl , so hat er selbst
lüsterne
Ruhm
nach
ihm
daß
ausgesprochen ,
Er weise, so hat
zugeschrieben würden .
Kriegsgedanken
mit Entrüstung
^ . hinzugesügt , solche Beschuldigungen
haben sich als gänzlich grundlos
Bedenken
zurück . Jene
in seiner
"wiesen . Er , der das mächtigste Kriegsinstrumcnt
Hand hält , hat es benutzt , nicht um kriegerische Lorbeeren
ru pflücken , sondern um uns und der Welt den Frieden zu
bewahren . Wir leben in einer sehr ernsten Zeit , aber wir
haben das felsenfeste Vertrauen , daß der Kaiser das bleiben
wrrd , was er war und was er ist : der Friedensfürst , der
nur ziehen würde , wenn es gelte , die
°as Kriegsschwert
zu verteidigen.
des deutschen Volkes
Abensbedingungen
seiner Tochter hat der Kaiser kürzlich
Lki der Vermählung
geprägt , das zeigt , wie er seine fürstlichen Pflichten
fllt Wort
auffaßt : Andern zu dienen und für andre zu sorgen , hat er
bezeichnet . . Wer in
Aufgabe eines Fürsten
° >s vornehmste
in das Leben mitgibt , der
'cierlicher Stunde solche Worte
weck: im ganzen Volke ein herzliches Gefühl der Verehrung
und Liebe . Sie aber , meine Herren , fordere ich auf , den
Gefühlen , die uns alle beseelen , und den Wünschen für eine
wnge , glückliche und segensreiche Regierung Seiner Majestät
M Kaisers , Ausdruck zu geben , indem Sie mit mir rufen:
^ >eine Majestät Kaiser Wilhelm II ., König von Preußen , er
'kbe hoch, er lebe hoch !"

stimmt begeistert in die drei¬
Das ganze Haus
maligen Hochrufe ein . Dann ertönen lebhafte Bravo¬
ruse.
(Rp .) vertagt sich
Auf Antrag des Abg . Schulz
das Haus bis Dienstag.

Sine neue Fjeide-Bahn.
. Am 14 . Juni wurde eine neue Eisenbahn durch die
Lüneburger Heide dem Verkehr übergeben . Die Bahn
ftt in Wirklichkeit eine Heide - Eisenbahn , durchquert sie
doch ausschließlich ein Gebiet der Lüneburger Heide,
dnd zwar eines der schönsten und unberührtesten . Die
— beginnt in
allerdings
Bahn — eine Kleinbahn
Lüneburg und endigt in Soltau , dieser echten Heidestadt
Herzen der Lüneburger Heide . Bekanntlich liegt
Lüneburg selbst am Rande des großen Heidegebietes , das
ach von hier aus hauptsächlich nach Westen und Südwesten weit erstreckt. Diese Lage „abseits vom Wege"
für gewisse HeidewandeLüneburg
wachte die Stadt
*Ungen, und zwar gerade die schönsten, recht ungeeignet;
znrückziemliche Entfernungen
waren immerhin
öülegen , bis man ins Herz der Heide gelangte . Die
zur Mitte
deue Bahn verbessert nunmehr die Zugänge
der Heide außerordentlich . Daß die Bahn nach Soltau
führt , ist eigentlich ganz selbstverständlich , liegt doch
ist
günstig , und diese Stadt
überaus
gerade Soltau
für Heidewanderungen.
der gegebene Ausgangspunkt
Immerhin hat es recht lange gedauert , bis man diese
stlbstverständliche Verbindung erhielt.
, Bon jetzt ab kann man nun mit der Bahn Lüne¬
burg — Soilau nicht nur bequemer und schneller in die
Zeniralheide emdringen , sondern die Bahn selbst erIchließt prächtige Heidepartien , die bisher noch vielfach
unbekannt sind . Bon den mancherlei Ortschaften , die
die neue Bahn berührt , seien nur zwei der schönstkwlegenenherausgegriffen : Amelinghausen und Bispingen.
ist ein uraltes Heidedorf , im zehnten Jahr¬
Öfteres
hundert durch Bischof Amelung von Verden gegründet,
«wei liebliche Flußiäler , das Buhetal und das Logauwl , so wie

die

beiden

gewaltigen

Forsten

Raubkammer

mcht drängen.
selbstverständlich
„ „Ich will Sie
reiflicher Dwägung.
bedarf
Ein solcher Entschluß
Sie müssen sich prüfen , wie Sie , innerlich zu . der
jungen Dame stehen und ob Sie mit gutem Gewissen
Ich er¬
dersprechen können , sie glücklich zu machen .
„ ,,
warte Ihre briefliche Antwort ."
. , Damit ging Landolf , den „schönen Lehfeld mit
leinen Gedanken und Empfindungen zurücklassend . me
stürmisch in ihm hin - und herwogten und mit denen
in der Einsamkeit seines Arbeit,ks sich stundenlang
Ada noch liebte 4
er
Ob
»immers herumschlug .
Sie hatte ja nichts getan , seine LeldenGewiß !
konnte er
schast zu verringern . Ihre Verzweiflungstat
dafür betrachten , wie
hoch nur als einen Beweis
Während er sich die Zukunft
'ehr sie an ihm hing .
an der Seite einer so hübschen , anmutigen , hingevenflen, munteren jungen Frau vorstellte , deren Wesen ihm
w ganz und gar sympathisch war , wurde ihm warm
Ums Herz . Wenn ihn der Bankier in den Stand
letzte, nicht nach Geld heiraten zu müssen, sorwern
flach seinem Herzen wählen zu dürfen , dann war ihm
?tda Kemp das liebste von allen Mädchen , die er
kannte.
. Noch an demselben Abend setzte er Herrn Landolf
Bor°on seinem Entschluß in Kenntnis , am andern
wittage wurde das Geschäftliche zwischen den Herren
eilte der Bankier in die
orledigt , und gegen Mittag
Wohnung der Damen Kemp voraus , um den bevor¬
stehenden Besuch Lehfelds anzukündigen.

n Als

dann der Fabrikbesitzer sich bei den Damen

einfand , die ihn zwar etwas schüchtern, aber
»
fluch froh bewegt empfingen , und nachdem die ersten
einem wärmeren und Herz»
peinlichen Begrüßungsworte
Meren Tone Platz gemacht hatten , fanden sich bald die
Kerzen wieder zusammen , und bei den späteren Be»

Berlin gibt es nicht weniger Äs neun Gemeinden » cte
mit billigen
durch eigene Fischzucht die Einwohnerschaft
Fischen versorgen können . Die ^Einträglichkeit der Fisch¬
des zu Lichtenberg ge¬
zucht erweist der Jahresbericht
letzten Berichtsjahre
Im
Tasdorf .
Gutes
hörigen
von 2609 Mk .,
brachte der Fischveikauf eine Einnahme
was den Voranschlag um 1100 Mk . überstieg . Da die
für
und
667V - Mk . betrugen
Anschaffungskosten
459 Mk . aufgewendet
Arbeitslohn
und
Fütterung
von 1482 Mk.
wurden , so verblieb ein Reingewinn
Die 1909 eingesetzten zwei Zentner Karp ' en hatten sich
ver¬
auf 14 Zentner vermehrt , von denen 12 Zentner
kauft wurden.
Eine sehr praktische Jubiläums»
i. W .
Hagen
hat der Kreis Schwelm
spende für den Jubiläumstag
wird anläßlich des Negie¬
beschloffen. Der Kreistag
des Kaisers jedem der im Kreise woh¬
rungsjubiläums
ein Geldgeschenk von 100 Mk.
nenden Kriegsveteranen
Da im Kreise 222 Veteranen vor¬
überreichen taffen .
handen sind , so gelangen 22 200 Mk . zur Auszahlung
Leipzig . Vor dem Reichsgericht fand Freitag der
gegen den 28 jährigen Eisenschmelzer
Spionageprozeß
(Kreis Tarnowitz ), zuletzt
Erich Wawrzik -Georgenberg
in Oderberg wohnhaft , unter Ausschluß der Öffent¬
Wawrzik war angeklagt , sich im No¬
lichkeit statt .
vember 1912 in Leuthen (O - Schl .) ein Gewehrschloß
verschafft zu haben in der Absicht, es einer fremden
Macht auszuliefern . Das Urteil lautete auf zwei Jahre
und
eine Woche Zuchthaus , von denen drei Monate
als verbüßt
eine Woche durch die Untersuchungshaft
erachtet wurden.
Posen . In Obornik waltete seit einiger Zeit der
Amtsboie W . als Vollstrecker für die in Hast umge¬
nun
seines Bezirks . Statt
' veröffentlicht eine
Polizeistrafen
wandelten
— Das .Armeeverordnungsblatt
in die dafür bestimmten Ortshaft¬
kaiserliche Verordnung , durch die die feldgraue Uniform
aber die Hästlinge
er sie seiner Frau , die die
eingeführt
zellen abzuliefern , überwies
auch für die Beamten der Heeresverwaltung
Leute mit allerhand Arbeiten in Haus , Hos und Garten
wird . Der Zwang zum Tragen dieser Uniform besteht
beschäftigte und sie dann am Abend ohne weiteres ent¬
aber für die Beamten nur im Falle der Mobilmachung.
Im Frieden ist ihnen sreigestellt , feldgraue oder dunkel¬
ließ . In dieser Weise haben in der Zeit von Novem¬
d . Js . 26 Hästlinge , die je
blaue Uniform zu tragen.
ber v. Js . bis Januar
einen Tag adzusitzen halten , ihre Hast verbüßt , ohne
— Nach Fertigstellung der notwendigen Unterkunst .sdas Gefängnis von innen überhaupt gesehen zu haben.
räume in Elsaß -Lothringen finden Truppenverlegungen
Gleichwohl ließ sich der gewissenhafte Vollstrecker die
statt . Der Stab und die erste Abteilung des 3 . oberKosten für Beköstigung und für Heizung der Zellen be¬
elsäsflschen Feldartillerie - Regiments Nr . 80 wird vom
machte er nun
zahlen . Vor der hiesigen Strafkammer
Oberhofen nach Kolmar i. E . ver¬
Truppenübungsplatz
zum menschlichen
gellend , daß das Ortsarrestlvkal
Nr . 16 siedelt
legt . DaS lothringische Trainbataillon
Aufenthalt nicht tauglich sei. Diese Entschuldigung nutzte
über , und das 2 . rheinische
von Forbach nach Saarlouis
ihm aber nichts ; er muß seine Menschenfreundlichkeit
Ober¬
Nr . 21 vom Truppenübungsplatz
Trainbataillon
als Mißbrauch bei Vollstreckung von Haststrafen mit vier
hofen nach Forbach.
Monaten Gefängnis büßen.
abends
i . Pr . Als ein Arbeiterzug
Königsberg
auf dem hiesigen Pillauer Bahnhof einfuhr , sprang die
Lokomotive an einer Kurve aus dem Gleise . Der noch
„ S . L . 1 " ge¬
— Die mit dem Militärluftschiff
haben das preußische Kriegssammelten Erfahrungen
in voller Fahrt befindliche Zug entgleiste hieraus eben¬
Luftschiffe dieser Art
veranlaßt , weitere
minlslerium
falls . Die ersten drei Wagen des Zuges wurden voll¬
Werst
in den Dienst zu stellen . Auf der Mannheimer
ständig zertrümmert und lagen in einem wirren Chaos
der Firma Lanz geht in den nächsten Wochen ein Neu¬
übereinander . Im nächsten Augenblick erfüllte ein viel¬
die Lust . Mehr als zwanzig
Schütte , der „ S . L . 2 " , seiner
bau des Professors
faches Jammergeschrei
Ein drittes Luftschiff nach dem
Vollendung entgegen .
Personen waren schwer verletzt und lagen unier den
1914 fertigTrümmern begraben . Den meisten der Verunglückten
System Schüite -Lanz soll im Frühjahr
gestellt werden.
waren die Arme oder Beine abgetrennt , viele hatten
starke Quetschungen erlitten . DaS Unglück halte wohl
Bell stieg am
Gordon
— Der englische Flieger
schon auf der
so furchtbare Folgen , weil viele Arbeiter
13 . d. Mts . von Brooklands mit einem der neuen eng¬
Plattform der Waggons standen , um rasch aussteigen
war der
Sein Begleiter
lischen Miiitäreindecker auf .
zu können.
Kennedy . Bei einer scharfen Wendung,
Manneleutnant
hat die Behörde
« . In Blieskastel
Kaiserslauter
die Bell mit dem Eindecker bei einer Geschwindigkeit
nahm , überschlug
von 130 Kilometern in der Stunde
einen sehr gefährlichen , in der ganzen Gegend ge¬
Tagelöhner
23 jährigen
den
fürchteten Verbrecher ,
sich der Eindecker in der Lust und stürzte zu Boden.
Montpere , fest,;en : mmen , der zahlreicher schwerer Ein¬
Kennedy , der unter den schweren Motor zu fallen ge¬
brüche in der Westpsalz und Lothringen bezichtigt wird.
kommen war , war auf der Stelle tot . Bell ist schwer
von
die Beraubung
verletzt.
„Lieblingsarbeit " war
Seine
Opserstöcken.
Gmunden . Aus Freude am Feuer hat in Obern¬
dorf ein 14 jähriges Mädchen ein Feuer angelegt , dem
zum Opfer
die fünf größten Besitzungen des Dorfes
Berlin . Die Zahl der Gemeinden , welche sich mit
BERUH»
-AÖ
’ä VEH
H. AfENDf
O^UCKt
ff pfplt
der Fischzucht abaeben , nimmt 1<änbig zu . In Groß¬

und Süsing liegen in der Nähe , und weite , noch unbe¬
rührte Heideslrecken findet man hier zwischen Wald,
ist bekannt
Bach und grünenden Feldern . Bispingen
als Malerkolonie ; hier suchen schon seit Jahren Maler
die Ruhe und Abgelegenheit auf , um ihren Heidestudien
ist ein geschichtlicher Ort
obzuliegen . Auch Bispingen
ist unter anderm
von mancherlei Reizen . Interessant
die alte romanische Kirche und die Linde auf dem Kirch¬
sowohl wie vom benachbarten
hofe . Von Bispingen
zum
Hützel aus hat man einen vorzüglichen Zugang
Wilseder Naturschutzparkgebiet , das bisher recht unzu¬
gänglich war.
Die neue Bahn erfüllt somit mancherlei Zwecke. Sie
erschließt das Land nicht nur den Wanderern , sondern
zu bedenken,
auch der Kuliur . Und da ist allerdings
Kultur manches
daß die mit der Bahn hereingeiragene
schöne Alte über den Haufen rennen wird . Wie lange
wird ' s dauern , dann beginnt auch von dieser Sette der
„Ansturm " auf die Heide . Dem Pfluge werden weite
Heidenflächen zum Opfer fallen und an Stelle der ver¬
schwiegenen braunen Heide werden sich die neuen Kul¬
turen breit machen : Buchweizen -, Kartoffel - und Roggen¬
hat
felder . An den andern Heidebahnen in Hannover
man ähnliches beobachtet : die neue Heide - Eisenbahn
Lüneburg — Soltau wird der Heide an manchen Stellen
den Untergang bringen . Da war es doch die höchste
Zeit , daß man in dem Wilseder Naturschutzpark , in dem
und an andern Siellen
Gebiet der Sieben Steinhäuser
unberühries Land erhalten und vor dem neuzeitlichen
Geist erettet hat.

k>eer und flotte.

Luftlcbiffabrt.

Unpolitilcber Cagesbericbt.

suchen Lehfelds wurde von diesem alles vermieden,
waS bei seiner mehr als je geliebten Ada die Erinnerung an die trübe Zeit , die sie durchgemacht , hätte wach¬
rufen können.
*
*
*
wieder herge¬
Nachdem Viktor von Falkenhausen
Landolf
stellt war , fand seine Verlobung mit Paula
hatten die
Schwer , unter bitteren Seelenqualen
statt .
Liebenden ihr Glück erkämpft , sie freuten sich seiner jetzt
um so inniger . Leider mußten die Verlobten kurz darauf
noch einmal Abschied voneinander nehmen , denn Viktor
zu
wegen Zweikampfes
wurde
Falkenhausen
von
einem halben Jahre Festung verurteilt . Gegen Herrn
Lehfeld war sogar auf ein ganzes Jahr erkannt worden,
und auch ihn traf die Trennung in seinem Bräutigams war keine zu harte,
glück schwer. Doch die Prüfung
schon nach sechs Wochen traf für Biktor von Falken¬
ein und für den Fabrik¬
hausen die Begnadigung
besitzer nach drei Monaten.
„schöne Lehfeld " war der erste, der seine
Der
wieder in voller Gesundheit und Schönheit prangende
vor den Altar führte ; ein paar Tage später
Braut
und Paula
wurde auch aus Viktor von Falkenhausen
Landolf ein glückliches Paar.

Ende.

wieviel

wiegt Ser Holme Dom?

Von dem gewaltigen Gewicht , das ein Bauwerk
darstellt , macht
von der Größe des Kölner Domes
sich der Laie nur schwer einen Begriff . Natürlich sind
es besonders die Bauwerke aus dem Mittelalter und
auS noch älteren Zeiten , deren Gewichte alle Vermutun¬
wurde
Zeiten
Denn in früheren
gen übertreffsn .
ist es
massiver gebaut , als heute . Selbstverständlich

eines fertig gebauten
nicht möglich , die Schwere
gibt,
Domes genau sestzustellen , da es kein Verfahren
Man ist darum auf die An¬
Gebäude abzuwiegen .
gaben angewresen , die sich über die Errichtung finden,
und aus denen hervorgeht , wie groß die verwendeten
waren . Gerade beim Kölner Dom ist
Gesteinsmassen
die Feststellung seines Gewichtes wenigstens bis zu
einem gewissen Grade erleichtert , da in seiner letzten
Buch
Steinmassen
über die verwendeten
Bauperiode
geführt wurde . Diese Angaben reichen jedoch nur bis
zum Jahre 1862 zurück, und für die älteren Teile des
Domes ist man auf Schätzungen angewiesen . Aus den
Auszeichnungen des Kölner Archivs geht hervor , daß in
der Zeit von 1862 bis 1889 , also in achtzehn Jahren,
gelangten.
Zentner Steine zur Verarbeitung
2151000
Die sechs Kreuzgewölbe , die von Juni bis September
1862 aus Tuffsteinen zusammengesetzt wurden und das
Langschiff bilden , wiegen 11000 Zentner , die fünfzehn
Kreuzgewölbe des Hochschiffes nahezu 30000 Zentner.
des Domes zu be¬
Dabet ist für das Gesamtgewicht
des
rücksichtigen, daß die in den letzten Jahrzehnten
viel
an Qualität
DombaueS verwendeten Sieinmaffen
sind , als das in den früheren Baugeringwertiger
Die alten Teile des
Perioden verwendete Gestein .
Domes , deren Gewicht nicht mehr festzustellen ist, sind
viel schwerer , als die
darum vermutlich im Verhältnis
An¬
neueren . Nach Berechnungen , die einigermaßen
spruch auf Richtigkeit erheben können , darf man das
Gesamtgewicht des Kölner Domes , das heißt lediglich
der zum Bau verwendeten Gesteinsmaffen , auf dreißig
Millionen Zentner beziffern . Natürlich treten dazu noch
Gewichte , die auf die siesamie
weitere
bedeutend
fallen , sodaß die Last,
des Domes
Innenausstattung
an der Stelle des Kölner Domes
die der Erdboden
zu tragen hat , noch weit höher ist.

Verschiedenes.
— Der teure Gockel. Der Händler Christian
Hechler von Höchst hat im Juni 1910 von dem
Privatier Oker in der Hauptstraße in Höchst am

Main eine Wohnung im ersten Stock auf die
Dauer von drei Jahren gemietet. Bereits im
. Die
ersten Vierteljahr gab es aber Zwistigkeiten
Schikanen erreichten jedenfalls ihren Höhepunkt,
als Hechler einen feisten Hahn für 3 Mark kaufte,
dem er im ersten Stock seiner Behausung auf
dem Flur , wo noch mehrere andere Mieter wohnen,
seinen Platz anwies. Zu dem Unrat trat auch
noch das kräftige Organ des Hahns, das jeden
Morgen zwischen4—5 Uhr sich hören ließ und alle
Mieter aus der Nachtruhe störte. So krähte der
Gockel eines Morgens, wie der Mietsherr feststellte,
innerhalb einer Stunde 40 Mal . Das war nun
nicht mehr zum Aushalten. Die Mieter beschwerten
sich und liefen zur Polizei, auch der Vermieter be¬
gab sich dahin. Hechler wurde wegen ruhestörenden
Lärms und groben Unfugs vor den Richter gestellt
und erhielt, trotzdem er sich damit verteidigte, er
habe niemand chikanieren und in seiner Nachtruhe
stören, sondern nur den Hahn etwas fetter werden

nahe an die 20 Grad kommt, da behauptet er schon,
es sei zum „bräsig" werden. Da wünscht wieder ein
Anderer etwas mehr Regen, während nach der Mei¬
nung seiner besten Freunde es gerade schon genug
" hat. Wieder andere, die große Freunde
der ganz tollen Belästigung. Auch diese Strafe, „gegossen
erklärte das Gericht, sei eigentlich noch zu gering des Spazierengehens sind, schimpfen über den fürchter¬
für ein derartig rücksichtsloses Verhalten. Die vom lichen Staub , der sich in wenigen Tagen auf allen
, so Straßen und Wegen im Sommer bildet. Mit der
Angeklagten vorgebrachten rechtlichen Bedenken
wurde begründend weiter ausgeführt, können nicht Wärme kommen dann auch viele kleine Tiere, Fliegen,
. Na, da soll mal
standhalten, da, wie aus der Beweisaufnahmeher¬ Mücken, Wespen und dergleichen
vorgegangen, nicht allein der Mietsherr, sondern einer das Gezeter über diese Quälgeister hören. Aus¬
auch noch andere Bewohner des Hauses in ihrer drücke wie „eine wahre Plage", oder „eine gräßliche
", oder „ein scheußliches Viehzeug" sind
Ruhe gestört wurden, damit sei aber das in Reichs¬ Gesellschaft
lassen wollen, 10 Mark Geldstrafe. Dagegen ver¬
folgte aber der Hahnenbesitzer und der Amtsanwalt
Berufung an die Dreimännerkammerin Wiesbaden.
Diese erhöhte die Strafe auf 50 Mark in Anbetracht

" Tierchen nichts
Angeklagten in Bezug auf diese „niedlichen
vermißte Verletzen der Ruhe der Allgemeinheit ge¬ Seltenes. Selbst die niedlichen Sänger werden von
. Den Langschläfer
geben und der Angeklagte aus § 360 Abs. 11 strafbar. den Nörglern nicht verschont
— Die Erde im Festkleid . Es ist nun wieder stört die Amsel und der Star und der Fink im
, und schon mancher hätte
des Jahres schönste Zeit, der Sommer. Herrlich steht süßen Morgenschlummer
die Welt, und der Mensch hätte wohl alle Ursache, sonst etwas mit dem fröhlichen Tierchen getan, wen»
zufrieden zu sein. Aber es ist die alte Leier: „Die — . nun, wenn er es gleich gehabt hätte. Das
Menschen sind nie zufrieden zu stellen". Im Winter schadet aber alles dem Sommer herzlich wenigda jammern alle: „Ach, wenn doch nur erst der Sommer bleibt Sommer, und selbst tausend Nörgler
Sommer wieder da wäre!" Nun stehen wir mitten und Unzufriedene müssen, wenn man sie mit Fragen
: „Der Sommer ist
drin, da geht das Gemäkele schon wieder los. Dem in die Enge treibt, zugestehen
Einen behagt die Hitze nicht, und wenns nur mal so ja doch des Jahres schönste Zeit!"
gerichtsentscheidungen geforderte und vom

Danksagung.

Sonntag den 22 . Juni 1913 , von nachmittags
4 Uhr ab, im Gasthaus „Zum Nassauer Hos ":

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden meines geliebten Gatten, unseres Vaters, Bruders, Gross¬
vaters, Schwiegervaters, Schwagers und Onkels

Herrn

« Sossenheim
$cbaft
Curner

freie

Karl Mack

« Sommer -Fest «

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen
Worte am Grabe, den Arbeitern der Firma H. Breuer &Co . in
Höchst a. M. für die Kranzspende, sowie für die übrigen Kranzund Blumenspenden und allen Denen, die dem Dahingeschiedenen
die letzte Ehre erwiesen haben.

bestehend in

Tanz, Konzert

Hinterbliebenen.

Die trauernden
I. d. N.: Anna Mack , Witwe.

und

§ er Vorstand,

wozu freundlichst einladet :

lüp -

Sossenheim , den 17. Juni 1913.

. .. 1^= 1—

Tombola

Eintritt 10 Psennig . - WU
.
pSjSiä

Cäcilf en -V ereilt
Sossenheim.

Morgen Donnerstag den 19. Juni,
abends 9 Uhr

Versammlung
betreffs wichtig - - Dereirisaugrlegenheii.
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
wird dringend erwünscht.

Der Vorstand.

Tnrn

-Verein.

Di-

von jetzt ab ganz
1
I
-u.varledens5par
stasse Sossenheim
I liriiriilmii lirniliijfliljtt Jlmlci
s
I
I DameiH Iflädchenb
i

. mit unb. Haftpfl.
eingetr. Genoffensch
(Kasseulokal : Pfarrstraste 1)
nimmt Spar - Einlagen von 1 JL
an und verzinst dieselben vom Tage der
ar
Einzahlung an mit

Samstag den 21. Juni , abends 9 Uhr,

Monats -Versammlung.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Der Turnrat.
HB. Ferner bringen wir unseren Mit¬
gliedern zur Kenntnis , dah sich der Verein an
der Feier des 8 » jährigen Regiernngs-

Iubiläums Sr . Mas. des Kaisers , des
Kreis -Krieger -Uerbandfestes und des
30jährigen Stiftungsfestes des Krieger¬
und Mititärverein « Kochst am Sonntag
den 33 . Juni beteiligt, wozu wir unsere
Mitglieder nebst Angehörige zur Teilnahme
freundlichst einladen . Abmarsch vom Ver¬
einslokal punkt 1 Uhr. Eintritt zum Fest¬
D . ©.
platz frei .

Ä

S

3I 4 O O.

Pw

für

ü
§f Kleider
«, frrti
Kostüm

9
Fensterdekorationen!
Der Vorstand.

Portieren in Messing , Eichen und
Nußbaum , Galerien , Borden,
Lamperqne 's , Eise », Stangen,
Ringe , Ringbaud , Kordel , Halter,
Rosetten , Zugqnasten , Messiugftängelchen in größter Auswahl.

Wilhelm Hiihnlein.
HB. Bei Lieferung sämtlicher Galerieeisen
für einen Neubau wird das Anschrauben

-Sitzwagen
Kinder

etc. etc.

I
Kaufhaus Schiff, i
|
Höchstn. M ..
s
ü
M

Königsteiner Strafte 7, 9 und 11.

.j

mpmii

kostenlos ausgeführt.

zu verkaufen . Cronbergerstraße 52, part.

Ein reinl. Arbeiter kann Logis er¬
halten. Cronbergerstraße 24, 1. Stock.

Für die heiften Tage!

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬

, starken Böden, Leder
, mit holzgenagelten
Rindleder

halten. Hauptstraße 121, I. Stock.

Leder =Sandalen ,

Reinlicher Arbeiter kann schönes Logis
erhalten. Frankfurterstraße 41, 1. Stock.

42—46
4.50
, . . . . . Nr. 36 42 2.75
Segeltuchschuhe , braun und schwarz

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬

mieten. Dottenfeldstraße16.
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
erhalten. Hauptstraße 79.
Schöne Wohnung im zweiten Stock
zu vermieten. Taunusstraße 34.
Schöne 4-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock zum 1. Juli d. I . zu vermieten.
Näh. Frankfurterstraße 26.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
sowie 1 Zimmer und Küche zu ver¬
mieten. Mühlstraße 6.

braun

f22—26
, „
.
, '•
brandsohlen, Lederkappen
2.50

Zirka 140 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsguelle für Jedermann
Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

27—30
2.75

31- 35
3.25

86—41
3.90

. . Nr. 41—46 3.75
, . .
Segeltuchschuhe , braun und schwarz
2.50, 0.95
Damen Lastingschuhe , Ledersohlen und Flecke,.
, . 4.25
, Lederkappen
Damen Lastingschnürschuhe , Lederbrandsohlen
, . . . ■10.50, 8.50, 6.50
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, . . . 8.50, 6.50
, echt Chevreau
Damen Schnür =Halbschuhe , braun
, 12.50, 10.50
, Boxeals und echt Chevreau
Herren Schnürstiefel , braun
, . . 10.50
, Boxcalf
Herren Schnür -Haldschuhe , braun und schwarz

Scliiiliwareiiliaiis

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

“' ' ; . !
Amtliitifs

für

Dir(ttnrinir Sn|tiil|tii.

Möchenttichk Gratis beilage : MuKrierles Mnterhaltangsvlatt.

erscheint wöchentlich zweimal und zwa,
. Abonnementspreis
SamStags
und
Mittwochs
oder iw
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert
126, abgeholt.
Derlag , Hauptstraße
Diese Zeitung

Neunter Jahrgang.
iieranrwortltcher
Karl

Herausgeber , Druck und Vertag:
Becker in Sossenheim.

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

1913.

Kamstag den 21 . Irrni

Nr. 49.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am Sonntag , den 22 . Juni d. Js ., vormittags
Feuer¬
7 Uhr , findet eine Uebung der Freiwilligen
statt.
wehr im oberen Schulhofe
, den 18 . Juni 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

der GemeindeZusammenberufung
Vertretung.
Ge¬
_Die Mitglieder des Gemeinderats und der
die
auf
Hinweis
unter
werden
meindevertretung
4.
8§ 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung vom
den
,
Dienstag
August 1897 zu einer Sitzung auf
hiesige
A . Juni ds . Js ., abends 8 (4 Uhr , in das
zusammenberufen.
Rathaus
Tages - Ordnung:
. Er¬
E Schreiben der Freiwilligen Feuerwehr betr
ihrem
zu
Ehrenausschußes
eines
nennung
Stiftungsfeste.
2. Ernennung eines Spritzenmeisters.
Errichtung eines Steigerturmes.
. 5.
4 . Verfügung der Königl . Regierung vom 28
der
Ortszulagen
.
jfc- 1913 — a . B . 1266 — betr
Lehrpersonen.
ö. Mitteilungen.
haben sich den gefaßten Be¬
Nichtanwesende
unterwerfen.
zu
schlüssen
, den 21 . Juni 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
ist an Stelle des Schreiner, Als Brandmeister
Fay der Gastwirt , Jakob Klees
Meisters Johann
^nannt worden.
, den 20 . Juni 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Nahrungsmittel -Untersuchung.
Amtlich sind untersucht worden:
Eine Probe Milch , entnommen bei Anton Brum.
Brause -Limonade und eine Probe Him„
»
beersaft , entnommen in der Drogerie Grüner.
in der
Eine Probe Süßrahmbutter , entnommen
Fay.
Jakob
Franz
Spezereihandlung
Die Proben waren nicht zu beanstanden.
, den 20 . Juni 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Berwaltung.

l^okal-f^ackricbren.
Sossenheim , 21. Juni.
Anfang . Mit Sommers Anfang
— Sommers
ihre vollste , reifste Pracht,
Natur
die
seicht
Abende
^ohl nehmen schon in einigen Tagen die
ab,
wieder
fühlbarer
immer
^erst unmerklich , dann
soviel
Sommer
der
gerade
jedoch
bringt
^htzdem
ge¬
Schönheit und Freuden mit sich, daß man ihn
Auf
.
kann
stellen
Frühling
kost noch über den
Feldern wogt das reife Getreide im sanften
^hMmerwinde leise hin und her, blaue Kornblumen
draus hervor und am
^cken mit Märchenaugen
feuerroten Köpfen.
mit
Mohn
der
nickt
.^ egrain
mittags , wenn die Sonne aus weißblauer
und die Luft förmlich zu
herniederbrennt
dhe
Heimchen
, chen scheint, dann zirpen am Grabenrand
wandelt
jsdd Grillen um die Wette . Wie im Traum
struppigste
der
und
,
Fluren
grünen
die
X Qn dann durch
etwas
T ^ rfköter , das ärmlichste Landfuhrwerk haben
Umgebung.
solcher
malerisches an sich in
Fest in Höchst a . M . Am
- Vaterländisches
. findet in Höchst a . M.
Mts
22 . und 23 . d.
Feier des 25 jährigen
zur
Fest
, vaterländische
. Kaiser Wilhelms II .,
Maj
.
Sr
^gierungsjubiläums
und des 25 jährigen
^ Kreis -Kriegeroerbandsfestes
- und MilitärKrieger
Höchster
des
Wfftungsfeftes
zu einer vaterländischen Kundgebung großen
E,bins
^ « ls statt . Der Festzug setzt sich morgen Sonntag

einzelne
um 2 ^/cj Uhr in Bewegung , welcher zirka 164
auf
wird
Veranstaltung
Die
.
Nummern aufweist
hier
von
Auch
.
abgehalten
"
der „Schützenbleiche
nehmen mehrere Vereine an dem Feste teil.
— Taschen-Die - stahl. An dem hiesigen Bade¬
Manne,
platz an der Nidda wurde einem jungen
mit Inhalt
während er badete , sein Portemonnaie
jungen
gestohlen . Man hatte Verdacht auf einenwobei im
Burschen bei dem man Haussuchung hielt ,
ge¬
Keller das Geld in ein Taschentuch gebunden
wissen,
nicht
aber
will
Bursche
funden wurde . Der
wie dasselbe in den Keller gekommen ist.
Tagen
— Ein unehrlicher Finder . Vor einigen
mit 21 Mark.
verlor ein Knabe ein Portemonnaie
sich
Der Verdacht dasselbe gefunden zu haben lenkte
tat¬
auch
hatte
Ec
.
Knaben
jährigen
14
auf einen
und in
sächlich das Geld auf der Straße gefunden
rückte
erschien
Polizei
die
Ais
.
sein Bett versteckt
mit dem Gelde heraus . Das¬
er das Portemonnaie
selbe wurde dem Verlierer wieder ausgehändigt.
— Verloren hat heute Mittag hier ein Schulmit
knabe einer armen Familie ein Portemonnaie
auf
dasselbe
,
gebeten
wird
Finder
Der
.
20 Mark
oder im Verlag dieses
dem hiesigen Polizeibureau
Blattes gegen entsprechenden Finderlohn abzugeben.
* Die Schuldverschreibungen der Nassauischen

Landesbank sind von jeher das bevorzugte An¬
gewesen.
lagepapier der Nassauischen Bevölkerung
sowie
Sparerkreise
die
mehr
früher
Während aber
Abnehmer
die
.
dergl
.
u
Stiftungen
,
Gemeinden
die
nach
waren , haben in den letzten Jahren , besonders
die
auch
,
Typ
vierprozentigen
zum
dem Uebergang
, sich
begonnen
Maße
steigendem
in
Kapitaliftenkreise
einerdafür zu interessieren , da diese Papiers neben
Kurs
beständigen
besonders
einen
Verzinsung
guten
haben
aufzuweisen pflegen . Seit fast vier Monaten
Landes¬
vierprozentigen
der
Serien
die sämtlichen
Börse
bankschuldverschreibungen an der Frankfurter
und
aufgewissen
%
99
von
gleichmäßig den Kurs
mün¬
sind von den Einflüssen , die auf die anderen
delsicheren Papiere in dieser Zeit mehrfach ungünstig
eingewirkt haben , vollkommen verschont geblieben.
Die Beliebtheit der Landesbank -Schuldverschreibungen
Jahre
zeigt sich in ständig wachsendem Absatz. Im
, 1910
Mark
Millionen
7,1
abgesetzt
wurden
1909
15
7,9 Millionen , 1911 8,4 Millionen und 1912
seit
sind
Jahre
laufenden
Im
.
Millionen Mark
bereits 11 Millionen Mark abgesetzt, so1. Januar
erheb¬
daß auch in diesem Jahre wohl das Vorjahr
die
hat
Zeit
Zur
.
dürfte
werden
lich übertrofsen
Teil¬
einen
Landesbank
Direktion der Nassauischen
Z
betrag von 5 Millionen Mark der neuen 4% Serie
zur
%
98,30
bezw.
%
98,40
von
zum Vorzugskurs
, der
Zeichnung aufgelegt . Da , wie schon erwähnt
jetzt
die
,
denjenigen
ist
,
Börsenkurs 99 % beträgt
in der Lage sind Kapitalien anzulegen , eine besonders
deshalb
günstige Gelegenheit geboten . Man darf
Be¬
aufgelegte
Zeichnung
zur
ganze
hoffen , daß der
Ver¬
trag bezogen wird . Für die wirtschaftlichen
Be¬
hältnisse unseres Bezirkes ist dies von größter
-Schuldver¬
Landesbank
der
Erlös
Der
deutung .
Re¬
schreibungen findet ausschließlich in unserem
und
Hypotheken
in
gierungsbezirk Verwendung
diesen
auf
herrscht
Bekanntlich
.
Gemeinde -Darlehen
wieder¬
Gebieten bei uns eine Notlage . Es ist schon
, daß
worden
hingewiesen
holt in der Presse darauf
bei¬
Linderung
zur
viel
Kapitalisten
die nassauischen
anlegen,
so
Kapitalien
ihre
sie
wenn
,
könnten
tragen
daß sie dem Bezirk erhalten werden . Der Vorzugs¬
, die
satz von 98,30 % gilt für diejenigen Beträge
bis
ab
da
von
,
werden
vor dem 1. Juli eingezahlt
.
%
98,40
von
Satz
der
zum Schluß der Zeichnung gilt

, das
besucht und ließ das große Interesse erkennen
wird.
entgegengebracht
dem Vogelschutz allseitig
Hin¬
der
Erörterungen
den
aus
Bemerkenswert ist
der der
weis auf den außerordentlichen Schaden ,
Vogelwelt durch die wildernden Katzen erwächst.
auf¬
Wohl nicht mit Unrecht wurde die Behauptung
in bezug auf den
gestellt , daß alle Bemühungen
bleiben
Vogelschutz in wesentlichem Maße nutzlos
, der
werden
gefunden
Mittel
nicht
müssen , wenn
, die
Katzenptage Einhalt zu tun . Auch die Unsitte
abzubrennen,
Hecken
Schwarzdorn - und sonstige
wurde gerügt , da diese Hecken einen unschätzbaren
, im
Wert zum Teil als Nistplatz für Freibrüter
besitzen.
Vögel
der
übrigen aber als Schutz

— Die Deutsche Tanzlehrer -Vereinigung

in

wird im Juli d. Js . eine Tanzlehrer¬
Frankfurt
. Zu letzterer zählt auch Herr
einrichten
fachschule
Thomas -Unterliederbach . In
Philipp
Tanzlehrer
vor¬
dieser Schule werden verschiedene neue Tänze
geführt , an denen Herr Thomas teilnimmt.

Sport.
— Athletik. Bei dem am 15. ds. Mts . in
errangen
Dieburg stattgefundenen 8 . Verbandsfest
„Ger¬
drei Mitglieder des hiesigen Athletenvereins
Stemmen
im
Kinkel
.
Jak
:
Preise
folgende
"
mania
6 Pr .,
den 3 . und im Ringen ( Schwergewicht ) den
im Stemmen (Mittelgewicht ) den
Alois Jaufmann
4 . Pr . und Paul Brum im Ringen (Mittelgewicht)
den 4 . Preis , bei sehr starker Konkurrenz.

Smgesanät.
— Die hiesigen Bahnhofs Verhältnisse , sowie

Blatt
in Kriftel und Nied sind seinerzeit in diesem
Zeichen
erwähnt worden . Es ist als ein erfreuliches
anzusehen , daß die Bevölkerung dieser Orte energisch
Stellung
Bahnhöfe
gegen diese unzulänglichen
nimmt . Offenbart sich doch durch diese Stellung¬
zwar
nahme ein guter deutscher Bürgergeist , und
hängen
Verrosteten
alten
am
nicht
der
,
der Geist
der vor
bleiben , sondern den Fortschritt will und
, un¬
bietet
ihm
man
was
,
dem
an
nicht
allem auch
geprüft vorübergeht.
Die hier in Rede stehenden Bahnhöfe schädigen
Bau¬
durch ihre primitiven Einrichtungen und ihren
großen
oder
stiel — sie gleichen einer Baracke
Zigarrenkiste — die Entwickelung der Gemeinden
in einem außergewöhnlichen Maße.
Schematisch liegen sie da , keine freundliche Fas¬
nur
sade, kein schöner Giebel und keine, wenn auch
Auge.
bescheidene gärtnerische Anlage entzückt das
diese
Und eine gesunde Weiterentwickelung haben
Gemeinden alle nötig , wollen sie nicht „Aschenbrödel"
im blühenden Maingau bleiben.
hat schon die
Welche ungünstige Beurteilung
' durch
Gemeinde Sossenheim , nicht in letzter Linie
Wie mancher
müssen !
den Bahnhof , erfahren
, welch'
Uebermütige ruft aus dem Zuge heraus : „O
zieht
aber
Reisende
Mancher
!"
ein Blechbahnhof
zurück
sich bei seinem Anblick stumm vom Fenster
sein,
und denkt : „Muß das aber eine Gemeinde
eigene
daß
nicht,
ja
weiß
Er
!"
die dazu gehört
hoher Kosten hier doch
Kraft unter Aufwendung
hier vorhanden sind:
daß
,
schon viel geschaffen hat
Wasserleitung , ein
,
Straßen
gepflasterte
durchweg
und manches mehr,
Volksbad , gutes Baugelände
die Elektrizität ihren
auch
Zeit
kurzer wird.
und daßhierin halten
Einzug
ein
Obengenannte Gemeinden stellen aber alle
deswegen
schon
auch
und
großes Reisepublikum
wäre es Pflicht des Staates , bessere Verhältnisse
— Vogelschutz. Die Förderung der Vogel¬ zu schaffen , sonst ergiebt sich daraus eine beklagens¬
sollen
gegenüber den
schutzbestrebungen in den einzelnen Gemeinden
werte Zurücksetzung des Landes
Städten.
die
,
lassen
sein
angelegen
sich „Vertrauensmänner "
worden
im Auftrag des Herrn Landrats ernannt
In den Großstädten Bahnhöfe nach fast ameri¬
der in
Vertrauensmänner
sind. Eine Versammlung dieser
kanischem Muster und hier ein Bahnhof ,
im
hat
Höchst
dürftiges
ein
Kreises
über
für die Gemeinden des
seiner baulichen Ausführung kaum
E . L.
gut
Blockhaus in Wild -West hinauskommt !
Kreishause zu Höchst stattgefunden . Sie war

welisriedenstrSume.

Vrqans

Der amerikanische Staatssekretär
des Äußeren Bryan,
früher des öfteren Präsidentschaftskandidat
der Ber.
Staaten , hat bei einem Festmahl in Washington er¬
klärt , bis Weihnachten 1913 würden 25 Nationen
den
Schiedsgerichtsvertrag
mit den Der . Staaten
abge¬
schlossen haben . Bon einem Teile der deutschen Presse
ist diese Nachricht mit großer Begeisterung ausgenommen
worden , weil man diesen Hinweis
auf die Weltsriedensverträge
bezog , die bekanntlich Herr Bryan mit
verschiedenen
Staaten
vorbereitet .
Indessen
ist der
Schiedsvertrag
grundverschieden
von Herrn Bryans
Idee eines Weltfriedensvertrages
.
Schiedsgerichtsverträge bestehen zwischen allen großen Nationen — nur
können sie keine Kriege verhindern . Ist doch Bulgarien
eigentlich in seinem uriprünglichen
Streite
mit der
Türkei auch der Haager Schiedsgerichtsbarkeit
unter¬
worfen gewesen und hat doch ohne weiteres zu den
Waffen gegriffen , als der Balkanbund
gegen die Türken
sich bildete.
Wenn also Herr Bryan
meint , daß in wenigen
Monaten
25 Staaten
seiner Heimat durch Schiedsverträge verbunden sein würden und darüber im Bank¬
klub in Washington triumphiert , so darf man den Er¬
folg seines Wirkens nicht überschätzen , wie denn über¬
haupt die ganze Schiedsgerichtsidee
sehr wenig geeignet
ist, Kriege unmöglich zu machen und so der allgemeinen
Abrüstung die Wege zu ebnen.
Wenn Herrn Bryans Voraussetzungen zuträfen , stünde
tatsächlich der Anbruch des goldenen Zeitalters
bevor,
und wenn seine Hoffnungen
sich erfüllten , wäre aus
dem Leben der Völker mit einem .Schlage ein gut Teil
Not und Unruhe verschwunden . Leider aber irrt sich
Herr Bryan . und wenn er in der Politik seines Landes
Umschau hält , wird er nicht nur finden , daß die Zeit
für seine Idee noch nicht reif ist, weil noch Gegensätze
in der Welt existieren , die eine friedliche Regelung schon
deshalb nicht vertragen , weil der Krieg um sie nur ver¬
mieden wird , solange man nicht von ihnen redet . Oder
sollte gerade Herr Bryan , als der Leiter der Geschäfte
des Äußeren in den Ver . Staaten , nicht wissen, daß es
im Kampfe um die Vorherrschaft auf dem Stillen Ozean,
der zwischen Japan und den Ver . Staaten
seit langer
Zeit geführt wird , keine friedliche Lösung gibt ? Sollte
gerade ihm fremd geblieben sein, daß der Entscheidungs¬
kampf zwischen der weißen und der erwachten gelben
Rasse nahe bevorsieht?
Herr Bryan trachtet nach dem Lorbeer des Nobelscheu Friedenspreises . Aber er mag sich daran erinnern,
daß Herr Roosevelt diesen Preis
einst erhielt , just an
dem Tage , dn deffen Morgen
er sich zur Reise durch
die Söcfiftaatcn
rüstete , um für sein neues Flotten¬
programm Anhänger
zu werben . Auch Herr Bryan
wird noch manche Kanone anlchaffen und im Senat
noch manche Rede hallen müssen , um die Notwendigkeit
neuer Rüstungsforderungen
vor den Volksvertretern
zu
illustrieren , ehe der Feiertag
des Weltsriedens anhebt
und ehe die Morgenröte
der allgemeinen
Abrüstung
die erbarmungslosen
Gegensätze überstrahlt .
Darum
soll die Nachricht von seinem Triumph über die „Fünf¬
undzwanzig " uns gerade jetzt den Blick nicht trüben,
da die Not der Zeit und die harte Noiwendigkeit uns
zu neuen Rüstungen zwingt .
Wächter.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
*K aiser
Wilhelm
verlieh
dem Fürsten
zur
Lippe
den Schwarzen Adlerorden.
* Die Budgetkommission
des
Reichs¬
tags
gestaltete Mittwoch unter Ablehnung
oer Regierungsvorschläge
die Vermögenszuwachssteuer
als un¬
mittelbare Reichsbesitzsteuer um.
* Der Vorstand des Bundes der Industriellen
erhebt
schärfsten Widerspruch gegen die Beschlüsse der Budget¬
tommission zum Wehrbeitrag.

O
1J

Ver veimweg.
Roman

von

Ida

Bock .*)

Das
Tagebuch.
Im
ersten Stock der deutschen Pension Werner
in Kairo befindet sich ein vornehm eingerichteter Salon,
besten Erkerfenster einen Ausblick über die Kalifen¬
gräber gewähren . In
diesem Erker steht ein Schreib¬
tisch aus rotem Mahagoniholz ; ein leicht und zier¬
lich gebautes Möbelstück , so durchaus nicht für den Ge¬
brauch eines Mannes geeignet . Und von weiblichem
Geschmack zeugt die rotbronzene
Schreibtischgarnitur,
deren feine Linien abenteuerliche Blumen bilden . Ter
Aussatz des Tisches trägt einen Bronzerahmen , der
eine männliche
Photographie
enthält : em ernstes
Gesicht, mit hoher Stirn und leicht zusammengezogencn
Brauen , eine Fülle gewellten Haares , ein säst bis zur
Brust reichender Bart.
Die Tinte in dem Schreibzeug
ist eingetrocknet,
an die Feder hat sich Rost gelegt . Auf dem ganzen
Tisch auch nicht ein Blättchen Papier .
Der Schreib¬
tisch in dem Erker scheint vergessen .
Sein
mittleres
Schubfach enthält eine Mappe aus Saffian , in der
eine Menge beschriebene Blätter liegen , lose Blätter , angesüllt mit steilen , eleganten Buchstaben
in violetter
Tinte .
Die Blätter
umfassen ein Menschenschicksal.
Hier ist es:
„Ich saß gestern in den Abendstunden
auf der
Terrasse ; vom Nil her wehte eS kühl . Wie wohl
das
tat !
Im
Kopfe ein so brennender
Schmerz,
in den Schläfen
unaufhörlich
dieses beängstigende
Hämmern ! Ich wollte allein sein und schickte selbst
die gute Mama Werner , die in ihre Sorge
um mich
* ) Unberechtialer

Nachdruck wird

verfolgt.

* Bereits vor einigen Tagen hatte ein westsälisches
Blatt die Nachricht gebracht , gerüchtweise verlaute , daß
Pfarrer Traub
rehabilitiert
werden solle. Diese
Nachricht wurde amtlich in Abrede gestellt . Jenes Blatt
bleibt aber trotzdem bei seiner Behauptung , daß die
Rehabilitierung
über kurz oder lang erfolgen wird . Auf
welchem Wege sie erfolgen wird , darüber will sich das
Blatt vorläufig noch nicht auslassen . Es mag die Tat¬
sache genügen , daß bis in sehr hohe Kreise hinein der
für Traub entehrende Spruch
des Oberkirchenrats
tief
verstimmt hat.
Frankreich.
*Jn
einer Kammersitzung
über die dreijährige
Dienstzeit zog der Führer drr französischen Sozialdemo¬
kraten Jaurös
Deutschland
zum Vergleich
mit den französischen Zuständen
heran .
Er erklärte
eine Besetzung
der französischen Grenze
durch die
deutsche Armee für unmöglich , falls die schützenden
Forts in richtigem Zustande seien . Deutschland denke
an einen Maffenangriff , für die erste Schlacht hätte es
1300000
Mann
vorgesehen .
Die deutsche Militär¬
vorlage ziele darauf ab , jährlich 60000 Mann mehr
auszubilden , um in kurzer Zeit über 500000 Mann
mehr verfügen zu können .
Diese Gefahr verkennen,
hieße die Nation über Gefahren hinwegtäuschen . Dem
Ge etz über die dreijährige
Dienstzeit
warf James
vor , daß es mit „patriotischer Hast " eingebracht wor¬
den sei.
Dänemark.
* Der König
betraute
den radikalen Folkethingabgeordneten
Zahle mit der Bildung
des neuen Mi¬
nisteriums . Zahle erbat sich Bedenkzeit.
Spanien.
* Angesichts der Schwierigkeiten , die die Entsendung
von Verstärkungen nach Marokko begleiten , hatte Graf
RomanoneS
in Madrid
mit dem französischen Bot¬
schafter eine Unterredung
über die Frage
eines militäriichen Zusammenwi
' rkens
beider
Länder
in Marokko.
In
' sozialistischen Kreisen Madrids
wird mit einem Gesamtausstand
gedroht , falls der Krieg
in Marokko fortgesetzt werden sollte.
Balkanstaate
».
*Die bulgarischeRegierung
soll beschlossen
haben , niemand nach Petersburg
zu entsenden , sondern
noch fünf Tage zu warten , ob Serbien bis dahin die
bulgarische Forderung
nach Einsetzung eines Schiedsgerichis
auf der Grundlage
des serbisch-bulgarischen
Vertrages erfüllen wird.
*Die
Untersuchung
gegen die Mörder
Mahmud
Schewkets in Konstantinopel
ergibt eine weit größere
Ausdehnung
der gegen die Regierung
angezettelten
Verschwörung . Außer Mahmud Schewket hätten auch
Talaat
und D 'chemal - Bei umgebracht werden sollen.
Dann hälte der Sudan
abgesetzt und der Thronfolger
Justus Jzzedin
entfernt werden sollen » worauf Prinz
W a h e d d i n zum Sutlan
erklärt worden wäre . Die
Regierung geht mit unerbutlicher Strenge
vor , dreißig
To desurteile sind erlasten worven , und die Verurteilten,
unter denen sich auch Damad Sa ' ch - Pascha befindet,
sollen noch im Lause dieser Woche gehängt
werden.
470 Perionen , Beamte , Ojfiziere , Priester , Journalisten
und Kaufleute , darunter
neunzehn
Christen , die am
Komplott
gegen Mahmud
Schewket - Pascha beteiligt
waren , wurden auS Konstantinopel
verbannt.
Amerika.

für die Glückwünsche zu seinem Regierungsjubiläum
. Er ge> ,
dachte dann
des eben verstorbenen
Zentrumsabgeordnete»
Fretherrn
von Malsen - Waldkirch , dessen Andenken daS HauS,
in üblicher Weise ehrte . Darauf
wurde daS Gesetz über den;
Unter
st ützungswohnsitz
in
Bayern
in
dritter j
Lesung
angenommen
und
dann
die zweite
Bera^
tung
der Wehrvorlagen
fortgesetzt .
Abg . Grass
P r a s ch m a (Zentr .) bekämpfte den sozialdemokratischen
A »' :
trag
betreffend
Einführung
- der
einjährigen
Dienstzeit s
und
Beseitigung
des Einjährig - Freiwilligen
- Vorrechts - ;
In
demselben Sinne
äußerte
sich Abg . N e h b e l (kons-!Kriegsminister
v. H e e r i n g e n : Alle Mächte , die die Dienst
zeit herabsetzen würden , also die Qualität
ihrer Soldaten
ver«
ringern
würden , müßten
mit der Quantität
in die Höhe
gehen . Der Kriezsmintster
spricht dann gegen den sozial'
demokratischen
Antrag
auf Einführung
der
einjährige»
Dienstzeit
und
für
die
Erhaltung
des
Einjährigen'
Privilegs
im Rahmen
der bestehenden Verhältnisse .
Wir
müssen
unsre
Friedenspräsenz
in
alter
Stärke
bei'
behalten . Es geht auch nicht an , bei den heutigen
spannten politischen Zeiten an der Grenze die Mannschaste»
des Beurlaubtenstandes
heranzuziehen . Sonst
würde
die
Folge der Krieg sein .
Wir
müssen deshalb
die Arme«
organisieren , wie es am ersten Tage eines Krieges notwendig
ist. Für
die Offensive
sind Milizen
ungeeignet . Das
M
auch ein schweizerischer Offizier
erklärt . Deutschland
W
aber den Krieg offensiv führen . Es braucht daher eine g»'
ausgebildete
Armee im Frieden . Ich bitte dringend , alle A »'
träge
auf
Verkürzung
der Dienstzeit
abzulehnen .
AbgSchulz
(soz.) meint , daß , wenn die Söhne der Neichen >«»
ein Jahr zu dienen brauchten , auch für die Armen ein JaA
Dienstzeit
genügen
müsse .
Dem widerspricht
der Kriegs'
minister abermals . Abg . Z u b e i l rügt
die Beschimpf »»'
gen und Mißhandlungen
der Soldaten
in der Kascr »eKciegsminister
v . Heeringen:
Wenn
gesagt wird , da?
ein andres
Verhältnis
zwischen Offizieren
und Soldate»
nach dem Feldzug eingetreten sei, weil der Offizier da nicht"
mehr zu befürchten
hatte , dann
fehlen mir die parlanie »'
tarischen Ausdrücke
für solche Behauptung .
Das
KapUck
„Dauer der Dienstpflicht " ist damit beendet . Weil das Ha »"
nur schwach besetzt ist , wird die Abstimmung
über Artikel 1 *
erst Mittwoch stattfinden . Es folgte eine längere Ausspracht
über das B u r s ch e n w e s e n , an der die Abgg . Stückle»
(loz .), v . Gräfe
kons
(
.), Graf
Praschma
Zentr
(
-l
Schöpflin
soz( .) und Generalleutnant
v . Wandelst
»!
beteiligten . Danach vertagte sich das Haus.
In
der Mittwoch - Sitzung
wurden
zunächst
die »i»
Dienstag
zurückgestellten Abstimmungen
zu den Artikeln
und Id der Wehrvorlage
erledigt .
Der sozialdem ?'
kratische Antrag , die Dienstzeit
allgemein
auf ein Jahr st»
zufetzen , wird abgelehnt . Der fortschrittliche Antrag
auf Er'
leichterung und Verkürzung
der Dienstzeit und aus besonder
Berücksichtigung
des Turnens
wird
angenommen .
W »»
kommt zum Kapitel
Adelsvrivileglen
in der Armee . D»
Budgetkommission
verlangt Maßnahmen
gegen die Bildum
adliger Offizicrkorps
und empfiehlt einen ständigen AustausK
zwischen den Osfizierkorps
der Grenzgarnisonen
und de»
Osfizierkorvs
der großen Garnisonen .
Ein Antrag Abl »»
(fonschr . Vp .) wendet sich gegen jede Bevorzugung
einzelnes
bestimmter Truppenkörper .
Die Sozialdemokraten
verlange»
die Beseüigung
der Vorrechte
des
Gardckorps .
A »S'
Lenfch soz( .) : Für
die Gründung
eines
GardekoE
fehlt jede gesetzliche Grundlage . Redner
wird
im La »"
seiner
Aussüi,rungen
zweimal
zur
Ordnung
gerwe »Kriegsminister
v . Heeringen:
Ich
bitte , den
Sozialdemokraten
und auch den der Vockrpartei

Antrag ^
abzulehst »'

(Orig .- Bericht .)
Berlin , 19 . Juni.
In
der Sitzung
vom Dienstag
übermittelt
der Präsident
Dr . Kamps
dem Hause zunächst den DankKa ^ er Wilhelms

Man will alles gleich machen , alles soll verrungeniert
werde^
Bei der Beförderung
kommen nicht die Truppenteile
in
»rächt , sondern
die einzelnen
Personen . Was
die adligst
Regimenter
anbelangt , so haben wir jetzt schon eine v>e
größere Mischung . Der Kriegsminister
erklärt die Garde
eine aus der Anerkennung
der Leistungen in der Linie est
standene Truppe , die im Frieden und im Kriege ihre PflE
vollkommen erfüllte . Abg . Dr . MüllerMeiningen (fortiwj'
Vp .) : Unsre Anträge haben keine Spitze gegen das Garde
korps . Aber die Privilegien
einzelner Truppenteile
könne»
nicht geleugnet wersen und eö ist Tatsache , daß vom Ober»
leumant an das Verhältnis
zugunsten
der Adliacn
twst
besser wird . In den gesamten Garde -Kcwalleric -Regimeiuer
gibt es nur einen bürgerlichen
Offizier . Redner
verwiest
dann das Verbot
der Aufführung
des Jahrhundertsest
'pst
von Gerharr Hauptmann
und empfiehlt schließlich die Almatst
der Anträge seiner Partei , weil sie der Idee
der lozia -e
Gerechtigkeit auch in der Armee Geltung
verschaffen wow^
Abg . Zubeil
soz( .) bleibt bei seiner schon einmal aE
stellten Behauptung , daß 1877 der Premicrleutnant
v . Ast

so viel Zärtlich ! -t legt , davon . Die Sonne war untergegangen , hinter den Pyramiden
von Gizeh schimmerte
noch ein letztes Glühen . Da flmrte ich hin und mich
ergriff wieder von neuem mit verstärkter Gewalt die
Sehnsucht nach ^em kurzen Glück.
Egon!
Wenn nur nicht alles so lebendig in mir wäre!
Es ist kein Denken ; ich kann nicht ' enken und das
ist das Schreckliche. Aber das Gesühll
Die beben¬
den Nerven wiederholen mir unausgesetzt das Furcht¬
bare , und das Herz , das
Herz I
Se
Wochen,
Monaten , weiß ich, daß nw » leben kann , ohne zu
denken , ohne daß darum
tue Vergangenhe '
aus¬
gewischt wäre . Sie lebt und brennt und schnür , einem
den Hals zusaunnen.
Gestern abend kam es zum ersten Male über mich,
wie ein Bedürfnis
nach Ruhe
und Klarheit .
Jh
wollte wieder denken können — aber ach — das war
nur ein Augenblick und die Sehnsucht die schwächere;
stärker war das Verlangen : dort , wo jetzt das letzte
Rot der Sonne glüht , dort möcht' ich sein l Und nun
fühlte ich mich hingetragen , mir war , als läge ich unter
den zwei Bäumen , die der Schatten der Pyramiden nicht
erreicht , und ich hörte deine weiche, traurige Stimme:
„Meine Auffassung vom Weibe ist die höchste ! Ich
habe eigentlich nur
ein
Weib
gekannt :
Meine
Mutter l Die betete ich an l Und sdas Weib , das ich
an ihrer Stelle setzen will , muß ich anbeten können , wie
fle." Und wie damals , überrann es mich wieder siedend
heiß ; und wie damals
rief eS in mir : „Du wirst ' s!
Versuch ' es nur !"
Ich sprang auf , immer noch den Blick dorthin ge¬
richtet , wo jetzt nur mehr wie durch einen Schleier die
Umrisse der Pyramiden
ragten . Ich trat an das Ge¬
länder der Teraffe : es lag ein feuchter Lauch darauf.

Ich erschrak und zog die Hand zurück : So war st
Hand deS Mannes , deffen Schatten
sich zwischen tst
und mich gedrängt , als ich sie das letztemal um
fangen hielt .
In
dem Augenblicke
war mir,
weiche alles Gefühl von mir . — Da stand die E
Mama Werner an meiner Seite .
Ich umschlang st,
angstvoll und stöhnte : „Ich darf noch nicht sterbest
Noch nicht !"
..
Bald darauf lag ich in meinem Bette ; wie ]»
Traume
sah ich das gute Gesicht der PensionsmuU^
über mich geneigt , hörte den Ton ihrer sanften Stimst'
ohne eines von den Worten zu begreifen , die sie sprstst
Und dock war in mir Leben ; ich weiß genau , daß
mich selbst suhlte und daß ich Sehnsucht danach hww
unter den zwei Bäumen zu liefen , an den Pyramide »'
Dann
muß ich wohl in Schlaf verfallen sein, »
liefen , bleiernen Schlaf . Der hatte aber meine Gehst
sucht nicht erdrückt. Denn als ich erwachte , sah
wieder die Bäume vor mir , in deren Schatten
du k
mir gesprochen ; unter ihnen zu liegen , erschien mir
jetzt im wachen Zustand als ein lockendes Ziel . Es ka»
über mich wie ein Drängen und Zerren : „Du rw>»
dorthin , du mußt I Dort , wo dein Glück geboren tvurw
wirst du Ruhe gewinnen . "
Allen Einwendungen
st
guten Werner zum Trotz , ließ ich einspannen
und stst
den bekannten Weg , den ich nun vor Wochen , ost
sind ' s Jahre , oder war ' s gestern , Seite an Seite .st
dir auf dem Rade
zurückgelegt : hinaus nach © ti ™’
Ich ließ den Wagen früher halten und legte das ' lest
Stück Weg zu den Bäumen zu Fuß zurück. Da lag
nun im Schatten ; vor mir die gigantischen Köwst
gräber , so wie ich damals
lag , auf derselben Sie » ,'
Ich war ganz in der Macht meines Empfindens
wehrlos . So lag ich und erlebie alles , alles wieost
Ich körte jedes Wort , das du zu mir aesprochr ».

*Der deubche Gelchchlsiräger
in Mexiko hat dem
Präsidenten Huerta
ein Handichreiben
des Deutschen
Kaisers überreicht , in dem oie mexikanische
Re¬
gierung
anerkannt
wird.

Deutfcber Reichstag.

ül Guben
seinen Burschen
erstochen oder erschossen habe.
Kriegsminister
v . Heeringen
protestiert
gegen die Heran¬
ziehung soweit zurückliegender Vorgänge . Bei der Abstimmung
wird der sozialdemokratische Antrag abgelehnt , die Resolutionen
der Kommission
sowie die fortschrittliche
Reso¬
lution
, die sich gegen
die Privilegierung
ein¬
zelner
bestimmter
Truppenkörper
wendet , werden
angenommen.
Das
Haus vertagt sich.

F>ecr und flotte,
— Die Erfahrungen
auf dem Balkankriegsschauplatz
haben zur Schaffung
einer großzügigen Organisation
der Kriegsseuchcnbekämpsung in der österreichischen Armee
geführt . Anstoß dazu haben die Beobachtungen
von
Professor Dr . Rudolf Kraus und Dr . Joseph Winter
gegeben , die für das Heer jetzt 12 Kriegsseuchenlaboratorien zusammengestellt und der Heeresverwaltung
zur Verfügung
gestellt haben . Das österreichische Heer
besaß zwar 6 kleine Laboratorien , die aber für einen
halbwegs
größeren Seuchenausbruch
gänzlich versagen
mußten .

antwortlich zu machen , wenn sein Hund während der
Nachtzeit grundlos belle . Tue er, wie im vorliegenden
Falle , zur Abstellung des grundlosen Bellens
seines
Hundes nichts , dann sei er der Ruhestörer und strafbar.
Mörs . Im
südlichen Querschlag
des Schachts 1
der Zeche „ Friedrich Heinrich " in Lintfort sind auf der
400 -Meter -Sohle
durch Zubruchegehen
einer Strecke
14 Mann
eingeschloffen
worden .
Sämtliche
Leute
blieben am Leben und konnten sich mit den Rettungs¬
mannschaften , die sofort in Tätigkeit traten , verständigen.
Bis Donnerstag
vormittag gelang es , alle 14 wohlbe¬
halten zu Tage zu bringen.
Frankfurt
a . M . In der Untersuchung gegen den
Giftmörder Hopf ist der Verdacht aufgetaucht , daß er
auch seinen Vater vergiftet habe , der im Alter von
72 Jahren , aber noch sehr rüstig , nach zweitägiger Krank¬

Va§ zusammengeknickte

englische

sand man auch einen Toilettentisch wie bei einer ver¬
wöhnten
Salondame
mit Haarfärbemiiteln , Pasten,
Brennscheren , Manikurapparaten , alle Dinge von feinster
Art . Im Nachlaß befindet sich ferner eine Unzahl
Photographien , die Redl in verschiedenenUniformen zeigen.
Zürich .
Bei einer Automobilfahrt , die einige
Mitglieder
des hiesigen Stadttheaters
unternahmen,
rannte der Wagen in Bremgarten
in aller Geschwin¬
digkeit gegen eine Mauer . Einer der Insassen , der
hier sehr beliebte deutsche Schauspieler Bruno Wünsch¬
mann wurde dabei so schwer verletzt , daß an seinem
Auskommen gezweifelt wird.
New Bork . Hier begann die Hitze unerträglich zu
werden . Die Temperatur
stieg in den letzten Tagen
bis auf . 40 Grad
Celsius im Schatten , und der
16 . Juni wird als der heißeste Tag der letzten 25 Jahre

örmee-Litsischiff
„Ästra Torres
".
Von einem eigen¬
artigen
Mißgeschick
wurde
der für die
englische Marine
von
der Pariser
Firma
Astra nach Entwürfen
des Sgr . Torres
er¬
baute Luftkreuzer
„A. sira Torres " be¬
troffen .
Als
das
Luftschiff
zu feiner
ersten Probefahrt
auf
dem
Flugplatz
in
Farnborough
ausflieg,
entwich plötzlich Gas
aus den Ballonetts,
die
achtzig
Meter
lange
Hülle
wurde
schlapp und schlapper
und knickte schließlich
in der Mllte zusam¬
men . Durch ge¬
schicktes Manövrieren
gelang
es der Be¬
satzung , unter d-r sich
auch etwa ein Dutzend
englischer Offiziere
befand , das havarierte
Luftschiff in den
Flugzeugschuppen
zu
bringen.

Luftfcblffabrt.
, . ~ Der Zeppelinkreuzer „ Sachsen " ist am Mittwoch
in
bon Baden -Oos kommend , wo er um
uhr 40 Min . abends vorher abgeflogen war , auf
»em Flugplatz Fuhlsbüttel
bei Hamburg
glücklich ge¬
landet . Die Führung der „Sachsen " hatte Dr . Eckener.
Auch das Marineluftschiff „L . 1 " unternahm
von
Johaunisihal -Adlershos bei Berlin aus eine Nachtfahrt.
stieg nachts um 12 Uhr unter
Führung
von
Kapitänleutnant
Hanne vom Flugplatz JohannisthalAdlershof auf und entschwand nach einer kurzen Schleife
nordwärts . Nach kurzer Fahrt hatte es Stettin passiert
und kreuzte dann bei Tagesanbruch
eine Zeitlang über
oer Ostsee , um später nach . Rügen weiterzufliegen . Auf
«er Rückfahrt von dort führte es de ! Misdroy
eine
Landung auf der Ostsee ' aus , die glatt gelang . Nach¬
dem sich der Luftkreuzer einige Minuten auf den Wellen
des Meeres geschaukelt hatte , stieg er schnell wieder auf
und war Mittwoch früh um 8 Uhr wieder in Johannis¬
thal -Adlershof.
— Einen
Überlandflug
nach Stettin
unternahm
Wienstag
von Döberitz aus der Qfizierflieger
Ober¬
leutnant Keller vom 148 . Infanterieregiment
mit Ober¬
leutnant
Drechsel vom Württembergischen
GrenadierRegiment Nr . 123 als Beobachter . Die Offiziere über¬
flogen Berlin in etwa 1700 Meter Höhe und schlugen
daun die Richtung über Eberswalde — Angermünde nach
Stettin
ein .
Dort länderen
sie auf dem Grekower
Exerzierplatz. __

Gnpolttücber Cagesbericbt
Berlin . Auf Veranlassung
,)er Berliner Staatsonwaltichast wurde Mittwoch nachmittag durch Beamte
der Schöneberger Kriminalpolizei
der in Schöneberg
wohnhafte
Schloffer Otto Schulz verhaftet , der im
dringenden
Verdacht steht , das Drahtseilattentat
bei
Potsdam in der Nacht vom 9 . zum 10 . d. Mts . verübt
tu haben.
— Eine hübsche Überraschung hat die Stadt Neu¬
kölln ihren Arbeitern zukommen lasten . Durch eine
neue Urlaubsordnung
ist sämtlichen städtischen Arbeitern
der Urlaub ganz bedeutend
erweitert worden . Der
Kohn wird wie bisher während des Urlaubs ohne
Abzug weitergezahlt.
— Das
nächtliche Hundegebell
unterlag
kürz«ch einer Begutachtung durch das Kammergericht . Ein
Hundebesitzer
in Steglitz
war vom hiesigen Lanüüericht Hl zu einer Geldstrafe verurteilt worden , weil
kr nicht verhindert haue , daß sein Hund während der
flacht grundlos laut bellte und heulte und dadurch die
Nachbarschaft in der Nachtruhe störte . Die Revision
des Bestraften wurde vom Kammergericht zurückgewiesen
P " der Begründung , ein Hundebesitzer sei dafür ver¬
var oer weiche, o!t so traurige Ton deiner Stimme,
ch fühlte deinen Blick auf mir ruhen ; es war ein
Hauerltch -süßer Zustand ! Aber plötzlich quoll es mw
redend heiß aus den Augen , immerzu , und mrcy
überfiel eine wohlige Schwäche . So muß einem sein,
der langsam verblutet . Ich weiß nicht, wie lange ich
io gelegen .
Aber als ich erwachte , war ich eine
andre . Alles Lähmende , alles , was mich mederzog und
belastete , war von mir abgefallen ; ich erschien um wie
körperlos und dabei sah ich so klar , was vorher wie
wit einem Schleier
verhüllt gewesen .
Die Dränen
hatten den Schleier hinweggeschwemmt , das mutz es
Wohl gewesen sein.
Auf einmal konnte ich denken,
über dich, über mich, über alles , was m der fchrecklichen Zeit liegt , seitdem du dich von mir gewendet.
Und da stieg in mir auch gleichzeitig der brennende
Wunsch auf : du wärst bei mir und ich könnte d,r alles
lagen , alles , genau so, wie ich es dachte . Aber dieses
Wünschen hatte nicht mehr die wilde , leidenschaftlich
Art , nicht mehr den Ton der Verzweiflung , die mich
bis dahin erfüllte , es war ein herzliches Bitten , ein
Flehen : höre mich ! Du
hast mich verurteilt und
bist von mir gegangen , ohne mich gehört zu haben I
Die Sonne
stand schon hoch, als ich unter den
Räumen
hervortrat , aber die ägyptische Hitze bedrückte
mich nicht .
Ich ging das Stück WegeS zurück, bis
an den Wagen , ich setzte mich in das Coupö , ich fuhr
dahin l Zu wem ?
Zu dir ! Ich mußte dir , doch
alles sagen ! So war mir . Und so kam ich m dre
Pension , und so sprach ich mit Mama Werner . Dir
luhr mir mit ihrer weichen Hand über den Scherte !.
® Gott , es war wie ein Streicheln von dir!
,
»Ja , liebes Kind , Sie werden ' s ihm auch einmal
lagen ."
»Einmal l"
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heit , die durch Erbrechen
charakterisiert
war , vor
14 Jahren gestorben ist ; die Staatsanwaltschaft
läßt
die L - iche ausgraben.
Metz . Ein böses Abenteuer erlebten dieser Tage
mehrere Schüler
des hiesigen Lyzeums
gelegentlich
eines Ausfluges
nach Pfalzburg . Bei ihrem Interesse
für die alten Festungsmauern
hatte einer ' von ihnen
an einer malerischen Ecke schnell den Photoapparat
zur
Hand , als auch schon ein Unteroffizier aus der Bild¬
flache erschien, der den Ausnahmeversuchen
ein Ende
bereitete . Die Ausflügler mußten den Weg zur Wache
antreten , und dort entpuppte sich der Hauptlchulvige als
der Sohn
eines Divisionskommandeurs
, während ein
zweiter ebensalls ein Genetalssohn
war . So ließ die
Freilassung
der vermeintlichen
„Spione " nicht lange
auf sich warten.
Prag . In aller Stille hat hier eine Gerichts - und
Miliiarkommission
in der Wohnung
des „Obersten"
Redl
die Nachlaßstücke ausgenommen , wobei einige
interessante
Einzelheilen
zutage
traien . Die vielen
Schränke , die in der Wohnung standen , waren geradezu
vollgepfropft mit Uniformen und der reichsten Zioilgarderobe von feinster Art . Redl besaß gestickte Ser¬
vietten und Taschentücher in großen Mengen . An Bar¬
vermögen fand man 15000 Kronen . In der Wohnung
Da tat sich plötzlich die ganze Trosllostgkeit
der
Resignation vor mir auf : Einmall . . .
Ich , schlich hinauf in mein Zimmer ; ganz allein
wollte ich sein, und denken — denken ! Ich hatte eine
Gier danach , alle , Möglichkeiten zu erwägen , alle Ge¬
fühle , in denen sich bisher mein Leben abspielte , in
Gedanken umzuwerten.
„Einmall " . . .
Und wenn ich nicht mehr dazu komme, wenn das
Leben ,
das
sich in mir regt ,
mich
selbst aus¬
löscht ? . . .
Aus der Welt gehen , ungehört , vielleicht mit dem
letzten Gedanken : Es wäre alles
anders
gewesen,
wenn er gewußt hätte ! DaS empfand ich als Härle,
als Grausamkeit ! Aber wenn ich schon mit einem
Seufzer von hinren gehen soll, so will ich doch ver¬
suchen, dir die Erinnerung an mich zu wahren . . .
Ich sitze an meinem Schreibtisch in dem Erker
und fülle Blätter , die mein Vermächtnis
an dich sein
sollen . So oft ich stocke, überfällt mich eine Erbitterung
gegen meine Schwäche , die Gedanken , die so klar in
mir waren , nicht zu Papier
bringen zu können , und
es scheint mir ein vergebliches Bemühen , mit diesen
Blättern
eine Brücke Herstellen zu wollen , zwischen
Ulr uuu mit . . .
Du sollst wissen, Egon , daß ich dicht nicht auklage.
Ich weiß , ich bin die Schuldige . Ich wußte , was du
von einem Weibe forderst , dem du alles — das dir
alles sein sollte . Wie deine Mutter ! Nein , Egon,
so war ich nicht, so bin ich nicht !
Sie , die Glück¬
liche, wuchs in jener soliden Bürgerlichkeit auf , die,
an sich ein Schutzwall , die Töchter deiner Heimat um¬
gibt . Es scheint mir , daß eure Mädchen nur den
Schauplatz ihres Lebens wechseln, wenn sie das Vater¬
haus verlassen , um das neue Heim mit dem Gatten ru
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bezeichnet . Zahlreiche
Fälle von Hitzschlag
gekommen, ^ davon ^ sind 20 tödlich verlausen .

Buntes

sind

vor¬

Allerlei.

Drahtlose Telephongespräche
ans 700 Kilo¬
meter Entfernung . Diesen Rekord der drahtlosen
Telephonie hat die Telefunkenstation
Nauen ausgestellt.
Die Anlage enthält eine kleine Einrichtung für draht¬
lose Telephonie , deren
mannigfache
Verbesserungen
enorm hochgespannte elektrische Wellen liefern . Dies
hat es jetzt ermöglicht , sich bis zu Entfernungen
von
700 Kilometern verständlich zu machen . So gelang es
u . a. auch, fich durch drahtlose Ge präche mit der drahtloen Station deS Technologischen Gewerbemuleums
in
Wien in Verbindung
zu setzen.
Bisher
tonnte man
höchstens biS auf eine Entfernung
von 100 Kilometern
drahtlos sprechen. Bon dem neuen Erfolge ist sofort
Kaiser Wilhelm Mitteilung gemacht worden.
*
*
*

Protest .

Student (der schon mehrere Male seinen

Stock gegen eine Bogenlampe
geschleudert Halle, ohne
sie zu treffen ) : „ Gemeinheit , wie schwer einem heutNage ein bißchen Ulk gemacht wird . "
MUCK
«K. AMNOT
'8 VMlAS

WMUH.

.Wcagendorfer Blätter ' .

beziehen . Nein , so war ich nicht, Egon ! Daß ich es
nicht war , kann mir nicht als Schuld angerechnet wer¬
den .
Aber daß ich meine ganze Vergangenheit
nicht
vor dir ausbreilete , das macht meine Schuld aus . Ich
weiß , mein Glück wird nicht wieder hergestellt , wenn
ich jetzt versuche, dir zu schildern , wie ich wurde und wie
natürlich sich alles vollzog . Daß ich dir ' s jetzt schildern
soll, schildern muß , um das Andenken an mich bei
dir zu reinigen , erfüllt mich mit einer grenzenlosen
Scham für mein Geschlecht.
Daß ein Weib liebt
unsäglich liebt und die Vergangenheit
ausgelöscht
hat mit eigener Hand , so ausgelöscht , als wäre sie
nie gewesen , gilt nicht . In keinem Falle , so wie gerade
in diesem , sind wir das schwächere, das ärmere , das
weniger achtbare Geschlecht.
Der Mann ist das , was
er ist. Er ist hochstehend , berühmt , geachtet
oder
mißachtet , je nach seinen gegenwärtigen Verhältnissen.
Man forscht seiner Vergangenheit
kaum nach , und
gibt eS bei einem , der nun eine geachtete Stellung
in
der Gesellschaft einnimmt , in seinem verflossenen Leben
irgend einen dunklen Punkt , eine wunde Stelle
—
man drückt die Augen zu . Aber wehe der Frau,
deren Vergangenheit
nach den herkömmlichen Begriffen
nicht tadellos ist !
Sie mag die Achtbarkeit selbst sein
— wenn irgend einer vermutet , daß sie einmal von der
breiten Heerstraße abgeirrt , und wenn es selbst kein
Abirren , sondern ein natürliches
Folgen gewesen , be¬
gründet in den Lebensverhällniffen , die sie umgaben,
dann
wird mit grausamer
Hand gerade
die Ver¬
gangenheit wieder helgestellt , als gälte die Gegenwart
nichts , gar nichts . Auch das ist keine Ankln .; ,
am allerwenigsten gegen dich.
DH »

(Fortsetzung

folgt .,

|l.
'|(iiltrtiil
<uiiii
«Sossenheim.
Ciirtimcftaft
nachmittags
22. Juni 1913 ,
Sonntag
„Zum Nassauer Hos":
4 Uhr ab,
$tt$
>t$-Knr
Uttterrict

Kalhol . Gottesdienst.
6. Sonntag nach Pfingsten , 22. Juni 1913.
(Fest der Geburt des hl. Johannes
des Täufers .)
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache ; 9Vs Uhr:
Hochamt mit Predigt ; 1V2 Uhr : Andacht
zu Ehren des hl . Aloysius.
Wochentags : a) 625Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe. — Am Samstag
1. hl. Messe um 5V- Uhr.
Montag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Joh . Leonhard Kinkel; b) gest.
Jahramt für Jakob Göbel u. Angeh.
Dienstag : a) best. hl . Messe für die
der Familie Heibel ; b) gest. Jahramt
für Peter Lorenz Kinkel.
Mittwoch : a) best. hl. Messe nach
Meinung (Ehrhardt ) ; b) gest. hl . Messe
(Frühmessereifonds ) für Stephan Christian
Fay u . Angeh.
: a) best. hl. Messe nach
Donnerstag
Meinung ; b) gest. Engelmesse für die Fa¬
milie Watternau.
Freitag : a) best. hl. Messe nach
Meinung ; b) gest. hl . Messe für Jakob u.
Maria Eva Fay u. die Familie des Jakob
Kinkel 2ter.
Samötag , 51/2 Uhr : a) best. hl. Messe
für die verstorbenen Kameraden u. Eltern
des Jahrganges 1873; b) gest. Jahramt f.
die Eheleute Franz Koch u. Angeh.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Am Sonntag den 29. d. Mts . ist das
Fest der hl. Apostelsürsten Petrus u. Paulus.
Die Männer werden herzlichst gebeten an
diesem Tage die heil. Sakramente zu em¬
pfangen.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag Nachmittag punkt 1 Uhr versammelt
im Pfarrhofe zum
sich der Jünglingsverein
Abmarsch nach Höchst zwecks Teilnahme
am Festzuge, wozu alle Mitglieder dringend
eingeladen sind.
Das katholische Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
5. Sonntag n. Trinitatis , den 22. Juni 1913.
91/2 Uhr

freie

Auf vielseitigen Wunsch eröffne Mitt¬

den

Pose " ein

von

im Gasthaus

wozu ich Damen und Herren höflichst einlade.

* Sommer -Fest «

Hochachtungsvoll

Phil . Thomas , Tanzlehrer.
Mitglied d. Vereinigung Deutsch.Tanzlehrer.

Möbel!

bestehend in

Tanz , Konzert

und

wozu freundlichst einladet:

e$

Tombola

u.Polsterwaren
Betten

cr Pyxstand.

nach

Eintritt 10 Pfennig.

halten. Hauptstraße 121, 1. Stock.

Spiegeln und

Feuerwehr
ss Anton
Sossenheim

Freiwillige
s:

■Gegründet 1903. -

—

=

Sossenheim , Ludwigstrasse 9.

zu dem am 28 ., 29 . und 30 . Juni ds . Js . stattfindenden

Heute Samstag Abend 9 Uhr

Morgen Sonntag den 22. Juni
Fortsetzung des Preisschietzens
im Gasthaus „ Z« r Rose " .

Sonntag Abend 6 Uhr: Steche ».
Der Vorstand.

-Verein

gut erhalten (Preis 6 Mk.) zu verkaufen.
Cronbergerstratze 21, 1. Etage.

Stiftungsfest.
Tapeten!
der hiesigen Vereine und auswärtiger Wehren.

Aufstellung Frankfurterstrasse durch Ludwig-, Eschborner -,
Oberhain -, Kirch - und Taunusstrasse , Auf der Schanz,
Oberhain -, Lindenscheid -, Haupt - und Riedstrasse nach
dem Festplatz . Daselbst

KOMMERS
verbunden mit Gesangsvorträgen , turnerischen und sport¬
lichen Aufführungen unter gefl. Mitwirkung der hiesigen
_
Vereine .

Futzballsport -Verein

'u.-Sltrivsge»
Kinderlien

- Linkrusta
Linoleum

10jährigen

Morgen Nachmittag 2 Uhr : Jugend¬
gruppe auf dem Spielplatz.
Nächsten Montag Abend 8 ^ Uhr:
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
be¬
Pfarramt
Das Evangelische
findet sich vom Mittwoch den 25. Juni ab
im Pfarrhause , Feldbergstrahe 5.

Sonntag den 29 Juni:
Morgens 5 Uhr : Reveille (ausgeführt durch die Kapelle unserer Wehr ).
Vormittags 11 Uhr : Uebung der hiesigen Wehr im Schulhof (Hauptstrasse ).
Von 12 Uhr ab : Empfang der auswärtigen Wehren.
in der Hauptstr . (Juxplatz ).
Nachmittags 2 Uhr : Aufstellung des Festzuges
Nachm , 2Va Uhr : Abmarsch durch die Haupt -, Ludwig- und Taunusstrasse,
Auf der Schanz , Oberhain -, Kirch-, Haupt -, Nidda - und
„Dottenfeldstrasse nach dem Festplatz ; daselbst Begrüssung
der erschienenen Gäste durch den Ehrenfestpräsidenten
Herrn Bürgermeister Brum ; daran anschliessend

Konzert und Tanzbelustigung.

— in größter Auswahl empfiehlt —-

Wilhelm ßäbnlcill , Sattlermeister,
Hauptstraße 82.

Zum bevorstehenden

Feuerwehrfe
bringe mein reichhaltiges Lager von

Illuminations =Lämpchen,
Willkommensprüche , Fähm
chen , Lampions u. PapierGuirlanden
in empfehlende Erinnerung.

Karl

Samstag den 21. Juni , abends 9 Uhr,

- Konzert auf dem Festplatz.
Vormittags 10 Uhr : Frühschoppen
Nachmittags 3Uhr : Abmarsch von dem Vereinslokal nach dem Festplatz;
und
daselbst grosses Volksfest , Tanz , Kinderspiele

Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Der Turnrat.

NB. Ferner bringen wir unseren Mit¬
gliedern zur Kenntnis , daß sich der Verein an
der Feier des 25jiihrige « Regirrungs-

Einwohnerschaft, durch schmücken
und beflaggen der Häuser , unser Fest verherrlichen zu helfen.
Wir bitten die verehrliche

Zu recht zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein:

Bildschön
macht ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Anssehrn u. weißer, schöner

Teint. Alles dies erzeugt

Steckenpferd -Seife
(die beste Lilienmilch-Seife)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

Dada-Cream

Der Fest -Ausschuss.

Aubiliiums Sr . Mas. des Kaisers , des
Kreis - Krieger -Herbandfestes untn des
Sojiistrigen Stiftungsfestes des Kriegerund Mititärvereius Höchst am Sonntag
den 22 . Juni beteiligt, wozu wir unsere
Mitglieder nebst Angehörige zur Teilnahme
freundlichst einladen . Abmarsch vom Ver¬
einslokal punkt 1 Uhr . Eintritt zum Fest¬
D . ©.
platz frei .

Aufführungen.

turnerische

Monats -Versammlung.

Brum,

Papier-u. Schreibwarenhandlung.

Montag den 30 . Juni:

Sossenheim.

Brum,

Möbelhandlung,

— ■■

Fest =Programm

Packelzug

Bildern

in allen Grössen und Preislagen.

Samstag , den 28 . Juni:

Monats -Versammlung.

zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

«

Abends 9 Uhr:

Zossenheim.

Bett=Federn

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Hauptstraße 87.

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬

Hauptgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

Maass
sowie

IOV2 Uhr Christenlehre.

Turn

woch den 25 . Dnni im Lokale „Zur

welcher rote und rissige Haut weiß und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei

Joh . Dav . Noß, Sossenheim.

Karten sind zu haben bei sämtlichen Mitgliedern der Wehr.
Im Vorverkauf 20 Pfennig , an der Kasse 25 Pfennig.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten (im Neubau Feldbergstraße).
Näheres Oberhainstraße 26.

Eine 2-Zimmer-Wöhnung mit Küche> Schöne 4-Zimmer-Wohnung im 1.
'owie 1 Zimmer und Küche zu ver- ! Stock zum 1. Juli d. I . zu vermieten, Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. BäckereiG . Klein, Hauptstr. 79.
! Näh. Frankfurterstraße 26.
nieten. Mühlstraße 6.

- u. lttilitäroerein
Krieger
Sossenheim.
ds.

Morgen Sonntag den 22 . Juni
Is . findet das diesjährige

Kreis -Kriegerverbandsfest
in Höchst a . M. statt . Abmarsch um
1 Uhr. Zusammenkunft 12^ 2 Uhr im Ver¬
einslokal . Orden , Ehren - und Vereinsab-

Moderne Herren -u.Knaben -Kleidung
in Massen-Auswahl . — Anerkannt

Rerren.flnziifle»,.sv

Imd -n, »>-»-», ^

„Germania“
Athletenverein
Sossenheim.

g« t und billig.

-flmHige»,,r «,, Knaben-flnziige»,,r « .
ZiinglingL

Lüster- und Wasch-Joppen in größter Auswahl und allen Preislagen.

Reizende

Neuheiten

in Knaben -Waschanzügen

und

-Blousen.

Montag den 23. d. Mts ., abends 9 Uhr

Preisschietzen — Stechen
im Gasthaus „Zum Adler ".

6

Der Vorstand.

Empfehle mich im Anfertigen

von

Kleidern aller Art.

Anna Brum , j) farrstraße 5.
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l0 m * Wiederholungen
’

1913.

Mittwoch den 25 *Inni

Ur. 50*
Bekanntmachung.
sind genehmigt
Sämtliche Grasversteigerungen
worden.
, den 25 . Juni 1913.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Gemeindevertretersitzung
vom

imeink ächkvljkM.

24 . Juni

1913.

, Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Veigeordneter Heeb, die Schöffen Lacalli , Kinkel, Fay und
^ ? tz, die Verordneten Malter , Klees , Chr . Brum , Paul
Schneider , Andr . Schneider , Leonh . Brum , Meyer , Faust,
Völker , Th . Kinkel , Hochstadt . Pet . Fay , Peter Kinkel und

Waldes.

standen 5 Punkte.
Auf der Tagesordnung
1. Schreiben der Freiwilligen Feuerwehr betr.
Ernennung eines Ehrenausschusses zu ihrem Stiftungs¬
fest. Der Gemeinderat und die Gemeindevertretung
hat das Anerbieten eines Ehrenausschusses dankend
angenommen.
2 . Ernennung eines Spritzenmeisters . Auf An¬
wurde die hiesige Ge¬
legung des Kreisbrandmeisters
meinde durch die Königliche Regierung aufgefordert
einen Spritzenmeister zu ernennen . Laut Vertrag
erhält der Spritzenmeister jährlich eine Vergütung
von 25 Mark , wofür er sämtliche Feuerlöschgerätichaften in bester Ordnung zu halten hat . Bei einem
Auswärtigen Brand soll demselben , wenn er vom
wird mitzufahren , pro
aufgefordert
Brandmeister
50 Pfennig vergütet werden . Zu diesem
stunde
soften hat sich Herr Paul Simon , der gleichzeitig
vuch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist, ge¬
meldet und wurde angenommen.
3. Errichtung eines Steigerturmes . Wiederholt
'st die Gemeinde von der Regierung aufgefordert
bauen zu lassen . DerWorden, einen Steigerturm
Wshe soll zu Uebungen der Wehr sowie zum Unterund als Auf¬
Ringen aller Feuerlöschgerätschaften
bewahrungsort der Wasserschläuche dienen . Die Ge¬
ist aber für die Errichtung eines
meindevertretung
wlchen kostspieligen Turmes nicht sehr erbaut . ^ Sie
vorläufig
halt die Errichtung eines Steigerturmes
kür nicht notwendig , da die Feuerlöschgerätschaften
Urzeit gut untergebracht sind. Zum Aufbewahren
Und Trocknen der Wasserschläuche soll im Hofe des
Rathauses längs der Heebffchen Mauer eine Vor¬
richtung geschaffen werden . Auch soll über die An¬
nochmals
gelegenheit mit dem Kreisbrandmeister
Rücksprache genommen werden.
4 . Verfügung der Königlichen Regierung betr.
der hiesigen Lehrpersonen . Die Re¬
Ortszulagen
gierung macht der hiesigen Gemeinde den Vorschlag
Re Besoldungssätze etwas umzuändern und führt
Re Sätze der Gemeinde Unterliederbach an . Die
ist anderer Ansicht und hält
^smeindevertretung
sind seinerzeit in einer nichtöffent'Re Ortszulagen
"chen Sitzung behandelt worden ) ihren Beschluß

musik am Feuerwehrfest verboten sei. Der Bürger¬
meister führte an , daß er von der Wehr gebeten
zu Tanzmusiken zu ver¬
worden sei, die Erlaubnis
weigern , da sich die Wehr sonst durch das Halten
von Tanzmusik in den Sälen geschädigt sehe. Und
da die Wehr stets bereit ist in uneigennütziger Weise
der Gemeinde ihre Dienste zu erweisen , habe er ihren
Wunsch erfüllt . Hierauf Schluß der Sitzung.

Lokal-]^ acbricbten.
— Straßenpflasterung .

Die Pflasterung der

Bezirksstraße Höchst-Homburg innerhalb des Ortsberings , also die Hauptstraße vom Gemeindeplatze
ab bis zum Schnittpunkte der Eschbornerstraße und
diese selbst bis an das frühere Placzek ' sche Haus ist
am Freitag den 20 . Juni d. Js . beendet worden.
Die Arbeiten wurden am 29 . April d. Js . in
Angriff genommen und zwar wurde in der Esch¬
der Pflasterung
Mit
angefangen .
bornerstraße
wurde begonnen am 2. Mai , sodaß die Ausführung
der Arbeiten zirka 7 ^ Woche Zeit beanspruchten.

— Schutz den Getreidefeldern . Die sonnigen

Tage der letzten Zeit haben an den Roggenhalmen
Bei
gebracht .
stattliche Aehren zur Entfaltung
grünen
ersten
die
bilden
Hafer
und
Gerste , Weizen
Blätter einen prächtigen Teppich , dessen wohltuenden
Auge mit Freude schaut.
Glanz des Wanderers
das
Die sommerlichen Winde erzeugen nunmehr
Wogen des Aehrenfeldes und in Kürze öffnen sich
die Spelzen für das Erscheinen der zarten Blüten.
Naturbild , wenn bei trockenen
Ein wunderbares
Tagen der feine Blütenstaub wie Nebel dem Meere
der Aehren entsteigt und eindrucksvolle Bilder in
reichem Maße bietet . Voll Stolz und Hoffnung
blickt der Landmann auf das Werden seiner Fluren,
versenken sich wie er in
und viele Naturfreunde
der heimatlichen Gefilde . Möchten
die Junipracht
an die sprießenden und
doch alle Spaziergänger
wogenden Aecker in der Absicht herantreten , die
Fülle ihrer Schönheit und die Mannigfaltigkeit
ihrer landschaftlichen Reize auf Verstand und Ge¬
müt wirken zu lassen . Leider gibt es aber noch
genug Verständnislosigkeit für die natürlichen Schön¬
heiten in den ländlichen Gefilden . Wie viele Blätter,
Halme und Aehren unseres schönen Getreides werden
um ihren Segen gebracht durch den Mutwillen
und die Rücksichtslosigkeit der Feldbesucher . Da
gibt es wohl andere Gelegenheit , als daß zu
Spielereien die ersten grünen Blätter der jungen
Saat , die jungen , wie auch die widerstandsfähigeren
Wer
verwendet werden müssen .
Getreidehalme
hätte sich nicht schon entrüstet , wenn Spaziergänger
eines Saatackers
am Vorende
mit Dreistigkeit
aufrecht.
förmliche Raine und Gänge entstehen lassen , um
, , 5. Mitteilungen . Wie bereits seinerzeit mitgein dem Dickicht der Halme das Schuhwerk vom
Rstt wurde , ist Sossenheim Mitglied des Verbandes
Staube zu reinigen oder sich dort eine Lagerstätte
fand im
großer Ortsgemeinden . Der Verbandstag
zu bereiten ? Die Fußwege an den Getreidefeldern
^aufe voriger Woche in Breslau statt , an dem auch
zeigen uns nur zu oft , welche reiche und edle Gabe
teilnahm . Letzterer er¬ im Reiche der Natur undankbar mit Füßen getreten
Rr hiesige Bürgermeister
mattete gestern Abend Bericht über die stattgefundenen
wird ! Beim Suchen nach Kornblumen und Korn¬
Verhandlungen . Ganz besonders erwähnte er den
raden , nach Feldmohn , beim Pflücken von Kamillen
und führte ver¬ wird fremdem Besitz oft wenig Beachtung geschenkt
«53 be§ Kommunalabgabengesetzes
be¬
schiedene Punkte an , die auf dem Verbandstage
und Schaden verursacht . Wie wird durch Boshaftigkeit
handelt wurden.
und Gedankenlosigkeit ein so ebenmäßiges , schönes
. Am Schluffe teilte der Verordnete Meyer mit,
entstellt . Heimatschutz und HeimatNaturgemäße
^aß ihm unterbreitet worden sei, daß ein Arbeiter
verlangt nicht zuletzt auch die landwirtschaftliche
pflege
Man hie^ der an der Eisenbahn beschäftigt war und
wechselnde Landschafts¬
Natur , die im Jahreslauf
von seiten der BahnverMach dessen Zugehörigkeit
bilder hervorbringt . '
Nachfrage
Raltung beim hiesigen Bürgermeisteramt
— Radfahrsport . An der Radfernfahrt
Mattgefunden hat , wäre derselbe als Sozialdemokrat
am letzten Sonntag
die
um Frankfurt,
Rund
ge¬
Rzeichnet worden , worauf ihm die Stellung
ausgetragen wurde , beteiligten sich 71 Fahrer , die
endigt wurde . Hierzu erwiderte der Bürgermeister,
von früh 5 Uhr 30 Minuten ab in drei Gruppen
vorliege und der betr.
jv!?B hier ein Mißverständnis
Hippodrom aus starteten . Die Strecke betrug
vom
4lcann sei wieder in seine Stellung eingetreten . —
221 Kilometer und führte über Darmstadt , Baben¬
Laster fragte Meyer an , warum dem Wirt Groß,
hausen , (Hauptkontrolle ), Hanau , Friedberg , Usingen,
iowie den anderen Wirten , das Halten von Tanz¬

(Hauptkontrolle ), Idstein , Erbenheim , Kostheim
(Hauptkontrolle ) nach Goldstein , wo sich in der
das Ziel befand . Um 2 .40
Nähe der Station
Seibert
Erster Andreas
als
kam
Nachmittags
an , der die Strecke in 9 Stunden
(Sossenheim)
6 Min . 32 Sekunden zurückgelegt hatte , um 2 .55
(Darmstadt ),
folgte als Zweiter W . Zimmermann
ferner : 3 . Chr . Thein (Oberrad ) , 4 . Karl Weyknecht
(Frankfurt ) , 5. Zeder (Frankfurt ) , 6 . E . Wick (Höchst),
7 . P . Beck (Frankfurt ), 8 . I . Roos ( Frankfurt ),
9 . H . Knappke (Frankfurt ), 10. I . Müller (Frankfurt ).
Die Fahrt war nur für Amateure des Gaues 9 offen.

Hus JVab und fern,
— Höchst a. M ., 23. Juni .

Anläßlich des

am Samstag , Sonntag und Montag stattgefundenen,
vom Kreise veranstalteten Regierungsjubiläums¬
des damit verbundenen
und
festes des Kaisers,
es und 2 5jährigen
Kr eis - Krieg er - Verbandsfest
Krieger - und
des Höchster
Stiftungsfestes
Höchst im Festschmuck.
prangte
Militärvereins
abend übertraf
am Samstag
Die Illuminierung
alles bisher hier Gesehene . Die Beteiligung aus
war so groß , daß die
allen Bevölkerungsklassen
Schützenbleiche die Massen kaum fassen konnte.
Eröffnet wurde das Fest mit der im Restaurations¬
akademischen
saale der Farbwerke stattgefundenen
hielt Herr Stadtv.
Feier . Die Begrüßungsansprache
Höpfner , die Festrede Herr Lehrer Meusch . Das
Dr . Janke aus.
Kaiserhoch brachte Bürgermeister
des Krieger - und
Den noch lebenden Gründern
Militärvereins wurden Erinnerungszeichen überreicht.
Von verschiedenen Vereinen wurden dem Krieger¬
Geschenke
zu seinen Jubiläum
und Militäroerein
überreicht . Die vereinigten Höchster Gesangvereine
trugen im Massenchor „Das deutsche Lied " vor.
Die Musik stellte die 27er Artillerie . Anschließend
an die Feier fand ein imposanter Fackelzug , an dem
sich sämtliche bürgerliche Vereine beteiligten , durch
die Hauptstraßen der Stadt nach dem Festplatz statt.
Nach Eintreffen des Zuges auf dem Festplatz be¬
gann dort ein echt volkstümliches Treiben , das aber
leider durch das inzwischen eingetretene Regenwetter
früh
wurde . Am Sonntag
etwas beeinträchtigt
5 Uhr brachte ein musikalischer Weckruf alles zeitig
der auswärtigen
auf die Beine . Der Empfang
Gäste und Vereine , die mit Musik durch die Stadt
geleitet wurden , entwickelte schon bei Zeiten ein
frohes Treiben in den Straßen . Die Delegiertenim „Schützenhof"
sttzung des Kreis -Kriegeroerbandes
wurde von Herrn Dr . Seyberth mit einem Hoch
auf den Kaiser eröffnet . Es waren alle Krieger¬
vertreten.
vereine des Kreises durch Delegierte
Um ( 43 Uhr setzte sich der Zug in Bewegung.
An demselben beteiligten sich über 150 Vereine und
Gruppen . Auf dem Festplatz angelangt , begrüßte
Herr Landrat Dr . Klauser die Festteilnehmer . In
herzlichen Worten feierte er den Kaiser als Friedens¬
fürsten , der als ein Mann von wahrer Frömmig¬
keit und Gerechtigkeitssinn stets darauf bedacht sei,
den Wohlstand des Volkes zu mehren . Dem Krieger¬
überreichte Dr . Klauser eine vom
und Militäroerein
Kaiser verliehene Fahnenschleife und goldenen Nagel.
Er gab weiter bekannt , daß der Kreis beschlossen
habe , von der ihm von den Familienmitgliedern
in hochherziger Weise
der Familie v. Brüning
gestifteten Geldern an 139 Veteranen , darunter
von je 25 Mark
zwei Frauen , eine Ehrengabe
gelangen 3457 Mark zur
auszuzahlen . Insgesamt
Auszahlung . Zum Schluffe brachte Dr . Klauser
ein dreifaches Hurra auf den Kaiser aus , in das
alle begeistert einstimmten . Hierauf fanden unter
Leitung des Herrn Lehrers Kleber die Turnauf¬
führungen der Jugend statt . Der Vorsitzende des
dankte für die von
Krieger - und Militäroereins
Sr . Majestät verliehene Auszeichnung und betonte,
daß der Verein sich stets bemühen werde , sich des
Ehrenzeichens würdig zu erweisen . Begünstigt vom
schönsten Wetter nahm hierauf das Fest in gemüt¬
lichster Weise seinen Fortgang und Ende.

Stürzende Reiche.
England zu
Es ist erstaunlich , mit welcher Energie
Werke geht , wenn es gilt , den Zusammenbruch fremder
Macht den eigenen Zwecken dienstbar zu machen . Denn
englisches Geld,
nicht nur in Arabien wirkt insgeheim
sondern auch in Südpersien . Nicht umsonst hat die
englische Regierung dem (im November 1912 erschienenen)
Blaubuch über Arabien , in dem ausgesührt wurde , daß
die Türkei hier kaum aus eigener Krast jemals werde
Ordnung schaffen können , jetzt ein solches über Persien
folgen lassen . Man weiß ja , daß solche Art Bücher
immer nur in sehr wichtigen Füllen und besonders dann
werden , wenn eine Negierung das ganze
herausgegeben
muß
Land für eine Frage interessieren will . England
also die Absicht haben , jetzt in Persien den entscheiden¬
den Schritt zu tun . Zu diesem Zwecks werden die
Verhältnisse grau in grau geschildert ; ja das Blaubuch
erklärt sogar , daß der Untergang des Reiches nahe be¬
vorstehe , da es in Persien an jedweder Autorität mangelt.
Diese Bemerkung trifft übrigens zu . Der Schah ist
zu jung , und der um sein Leben besorgte Regent
dauernd abwesend . So ist es erklärlich , daß im Süden
in Teheran , die fast alle
des Reiches die Regierung
Monate wechselt, überhaupt nicht anerkannt wird . Viele
durchziehen das Land , plündern
kleine Räuberbanden
die Bewohner.
brandschatzen
und
die Karawanen
Gouverneure wuchern mit Getreide , während das Volk
der Gerichte und der Ver¬
Hunger leidet . Beamte
waltung treiben mit ihren Befugnissen einen schwung¬
sind auf dem
haften Handel und die Großgrundbesitzer
besten Wege , die Leibeigenschaft wieder einzuführen.
ist es kein Wunder , wenn
Unter diesen Umständen
überall der Ruf nach der starken Hand ertönt , daß man
System , dem man alle diese
das parlamentarische
Leiden zuschreibt , verwünscht und sich die Despotie
Mohammed Alis zurückersehnt.
hat sich ja der Rückkehr dieses
Indessen England
entthronten Schahs , der die Verfassung für sein Land
als verfrüht erklärte , widersetzt , und wenn es jetzt in
bezeichnet,
seinem Blaubuch die Dinge als unhaltbar
Politik einen
so darf es sich sagen , daß Englands
wesentlichen Teil der Schuld trägt und daß man in
London ja eigentlich selche Zustände gewünscht hat , um
endlich das Ziel jahrelangen Strebens , die unumschränkte
Herrtchaft am Persischen Golf , zu erreichen . Wenn also
den
fällt , wird England
das Perserreich in Trümmer
größten Vorteil davon haben , wie es auch den Haupt¬
anteil an der Beute haben wird , wenn die asiatische
Türkei zerfällt.
Nicht ganz so schlimm, aber doch ziemlich ernst
stehen die Dinge in China . Unversöhnlich , wie seit
undenklichen Zeiten , stehen sich der (monarchisch ge¬
gegenüber , von wo
sonnene ) Norden und der Süden
genommen
ihren Ausgang
seit jeher die Revolutionen
Der greise Juan 'chika!, den man nach dem
haben .
allgemein für den Retter des
Sturze des Kaiierthrones
hielt , bemüht sich vergeblich , die Gegen¬
Vaterlandes
sätze zu versöhnen . Er darf froh sei» , wenn es ihm
zu ver¬
gelungen ist, den Ausbruch eines Bruderkrieges
hindern . Wenn man die streitenden Brüder fragt , so
ihres
den Grund
wissen sie eigentlich nicht einmal
zeigt es
Grolles . Aber in der Nationalver ammlung
sich, daß der Süden unter allen Umständen die Selb¬
Lostrennungsdie
darum
und
will
ständigkeit
und in
in der Mandschurei , Mongolei
bestrebungen
Tibet unterstützt . Auch hier also sind Kräfte am Werke,
ein uraltes Reich zu zerstören ; und es ist nicht aus¬
geschlossen, daß noch die lebende Generation eine völlige
Umwandlung der Karte von Asien erleb «. Westn .ann.

Rundfcbau.

potitUcbe

Deutschland.
Hamburg
der Stadt
hat
Kaiserpaar
"Das
einen Betuch abgestattet und dort dem Rennen auf der
Horner Babn beigewobnt.

K
2J

Der ftcimweg.
Roman

von

Ida

Bock.

iSjertlctjima .)

Gerade bei dir , Egon , ist ja die strenge , sittliche
Forderung , jo schien es mir stets , durch dein ganzes
Wesen begründet , und zudem hattest du ja auch
un¬
mir gegenüber
den Mut , deiner Überzeugung
verhohlen Ausdruck zu geben . Das vergrößert freilich
nur meine Schuld , und ich habe nichts , womit ich
mich rechtfertigen lönnte , als meine grenzenlose Liebe
und die furchtbare Angst : ich könnte dich verlieren,
wenn ich mich dir offenbarte . Ich habe dich verloren!
Was an jenem fürchterlichen Abend , da du mich gehen
hießest , mein Flehen , mein Betteln , meine Versiche¬
eine dürre
wird
das
nicht vermochten ,
rungen
Schilderung der Verhältnisse , unter denen mein Leben
vermögen , selbst
sich gestaltete , noch viel weniger
wenn du sie jetzt gleich empfingst und nicht erst —
ist ja
dennoch : Begreifen
weiß Goit , wann ! Mer
halbes Verzeihen , und begreifen sollst du wenigstens!
du die
wird vielleicht besser gelr «?gen , wenn
Das
durch mich erhältst , als aus dem Munde
Schstderung
kannte , etwa
eines , der mich von früher
irgend
von jenem Fred Beckers , der die unschuldige Ursache
des Unglücks geworden , vas über mich hereinbrach.
Ich kannte meinen Vater nie , und habe dir dies
und den
Mutter
nicht verschwiegen . Nach meiner
Menschen , die außer ihr mir nahestanden , hast du
Vergangenheit
nicht gefragt , du kanntest ans meiner
Mannes,
eigentlich nur einen Namen : den jenes
mich frei und unab¬
Vermögen
dessen mir vererbtes
hängig mochte : Otto von Marsch . Ich bezeichnete ihn
dir gegenüber als meinen Onkel und verschwieg , daß
aur ein grausames Schicksal verhinderte , daß ick selbst

hat zur Weitergabe an die
Wilhelm
"Kaiser
Öffentlichkeit einen Erlaß an den Reichskanzler gerichtet,
Ehrungen
alle
für
Dank
in dem er seinen
ausspricht . In dem
anläßlich seines Regierungsjubiläums
reicher Fülle ist mir an
Erlaß heißt es u . a . : „In
meinem Ehrentage Liebe und treue Anhänglichkeit von
allen Seiten entgegcngebracht worden . Wenn Festfreude
mit dem Herzen empfunden wird , drängt sie zur Be¬
tätigung durch Dankopfer . Provinzen , Kreis ?, Städte,
gesühlr,
Gemeinden und Vereine haben sich gedrungen
Stiftungen
zahlreiche mit meinem Namen verbundene
zu errichten , dazu bestimmt , die Not der Bedürstigen,
Kranken und Elenden zu lindern und gemeinnützige Be¬
strebungen Mannigfachster Art zu fördern . Beglückt und
bewegt durch die Begeisterung , mit der mein Ehrentag
als ein nationaler Festtag gefeiert worden ist, spreche
ich jedem einzelnen , der meiner so freundlich gedacht
hat,
beigetragen
der Festesfreude
und zur Erhöhung
Dank aus . Ich
auf diesem Wege meinen wärmsten
werde auch ferner für das Wohlergehen des deutschen
Volkes gern meine volle Krast einsetzen, solange Gott
der Herr sie mir erhält . "
des Prinzen E r n ft A u g u st
* Die Thronbesteigung
am 31 . Oktober d. Js.
wird
in Braunschweig
erwartet.
soll
Reichstages
des
Vertagung
"Die
am 23 . Juni
nach einer Einigung unter den Parteien
hat , die Fraktionen
erfolgen , weil man Befürchtungen
In
zu köiwen .
im Julr nicht mehr zusammenhalten
alle Deckungsder nächsten Woche will das Plenum
Vorlagen in zweiter und dritter Lesung beraten und die
Wehrvorlage in dritter Lesung . Alle übrigen Vorlagen,
usw . sollen bis zum Herbst zurückgestellt
Wahlprüfungen
werden.
des Reichs¬
ssion
ko mini
Budget
"Die
beendete Freitag die erste L e s u n g des Ver¬
tages
euergesetzes.
zuwachsst
mögens
Kaden
August
* Der Reichstagsabgcordnete
(soz.), Vertreter des 4 . sächsischen Wahlkreises DresdenNeustadt , ist in Dresden , 62 Jahre alt , an Herzschwäche
gestorben . — Bei der letzien tzauptwabl im Jahre 1912
31610 Stimmen,
erhielt Kaden von 58 223 Wählern
der
während seine beiden Hauptgegner , der Kandidat
Reformpartei 13 892 und der Freisinnige 12 363 Stimmen
gehört seit 1898 zum sozial¬
erhielten . Der Wahlkreis
demokratischen Besitzstand.

stellt habe . Es stehe außer Zweifel , daß Bulgarien
mehr als seine Vertragspflicht getan habe . Die Schlußwendet sich mit
der bulgarischen Regierung
folgeruna
aller Festigkeit , die ihr die Verträge und die Gerechtig¬
jede
keit der bulgarischen Sache verleihen , gegen
Bündnisver¬
des
Revision
einer
Idee
einer neuen Verteilung der eroberten
oder
trages
Gebiete.
Kreisen
politischen
rumänischen
"In
und Serbien
zwischen Bulgarien
wird die Spannung
bezeichnet.
sür bedrohlicher als vor dem Zarentelcgramm
verfolgt mit gespanntestem
Die rumänische Regierung
Interesse die Ereignisse in der Nachbarschaft . Es unter¬
bei einem Kriegs¬
liegt keinem Zweifel , daß Rumänien
ausbruch mobil machen und sein Heer die Donau über¬
schreiten kaffen wird.

MAhMrmstZten in einer
Mädchenschule.
Ein Wahnsinniger hat am Freitag in der katholischen
Marienschule in Bremen ein entsetzliches Blutbad ange¬
richtet . Ec schoß siebenmal in eine große Schar von
zum
Kindern , tötete vier und verletzte viele andre
Teil schwer. Unter den Kindern brach eine Panik aus,
die den Tod eines dritten Kindes und schwere Ver¬
letzungen andrer Mädchen zur Folge hatte . Der Atten¬
täter , der fast gelyncht wurde , ist ein Wahnsinniger
namens Schmidt , der an der fixen Idee leidet , daß er
alle Jesuiten umbnngeir müsse . Der Täter wurde als¬
bald verhaftet . Bei seiner Vernehmung erlitt er schwere
als sechs
Tobsnchtsanfälle . Er hatte nicht weniger
moderne Revolver bei sich und alle Taschen , ja sogar
Hut und Strümpfe voll Patronen . Die beiden durch die
getöteten Mädchen sind dir erst
Kugeln des Wüterichs
alte
und die acht Jahre
Elsa Hermann
siebenjährige
Rohlick . Das Mädchen , das sich beim Sturz
Maria
von der Treppe das Genick brach , heißt Sophia Gornialten unverhei¬
siewicz . Der Zrrstand des 24 Jahre
rateten Lehrers Möhlmann , der in der Schul ? den
entwaffnen wollte und dabei einen Schuß
Wahnsinnigen
in den Unterleib erhielt , und der drei schwer verletzten
der Ärzte , voll¬
Mädchen scheint nach den Anssagen
zu sein. Zahlreiche Mütter und
kommen hoffnungslos
und
Angehörige fanden sich späier im Schulgebäude
dem Diakonisse !«Hause ein . Hier spielten sich entsetzliche
Szenen ab , als die Mütter zu ihren verletzten oder ge¬
löteten Kindern geführt wurden . Die Mütter brachen
aus , andre erlitten schwere Ohnin Schreikrämpfe
machtsansälle . In der Stadt herrscht über den Vorfall
die größte Aufregung.

Deutscher

Reichstag.

und für beide
um etiva 15 000 Mann
kontingcnts
Landwehren um 10 000 Mann beantragen . Die Marineder
sür Ersatzbauten
Geldmittel
wird
Verwaltung
„Monarch " -Klasse beanspruchen.
Nutzland.
die Weisung gegeben , den Ge¬
«
"Der b at
und Athen wissen zu
sandten von Sofia , Belgrad
das
auf
vor
wie
nach
lassen , daß der Zar
dem Streit zwilchen den
in
Schiedsrichteramt
es den
b e st e h t und die Gesandten
Balkanstaaten
mitteilen sollen . Der Zar hat
dortigen Negierungen
der Hoffnung Ausdruck gegeben , daß sämtliche Balkanunterwerten . Nach
llaaten sich seinem Schiedssprüche
dem Euupruch , den Osteireich -Ungarn durch den Mund
des Graten Tstza im umgar .schen Reichstag gegen die
erhoben hat , steht diese
russi «chen Vormundschastsgelüste
des Zaren wie eine erste Antwort
Willenskundgebung
aus de Rede Tiszas aus.
«.
Balkanstaate
in ihrer
tritt
Regierung
"Die bulgaritche
ent¬
Antwortnote an Serbien der «erbischen Behauptung
gegen . daß Serbien mehr , Bulgarien weniger Truppen
aeaeu die Türkei zur Verfügung ne¬
den Vervsmveieu

zunächst eins Anfrage
Das Haus Hatte am Freitag
zu erledigen . Abg . D o m b e k (Pole ) weist darauf bin , das,
zu
Verein
der Oberschtesische Berg - und HLt ' cnmännische
über Arbeiter
Kaiiowitz nach dem letzten Bcrgarbcuerstrcik
auf drei Monaie verhängt haben soll . Die
die Aussperrung
soll sich
Zabrze
Be >gwcrkSd !rcktion
Preußische
Königlich
Ministcrialdireklor
haben .
die 'em Beschlüsse angeschlossen
von drei
eine AuS 'perrung
erklärt , daß
Dr . Caspar
wurde eine
ist. Späier
worden
nicht verhängt
Monalen
hat sofort
ausgesprochen . Der Handeleininister
Aasiperrung
au >znveranlaßt , um die Aussperrung
daS Erforderliche
wird
heben . Sie hat nur zwei Wochen gedauert . Darauf
die zweite zweite Lesung der W e ü r v o r l a g e fortgesetzt.
Zunächst emspirnt sich eine lebhafte GeschästSordnungsdebatle.
vom Tage zuvor.
über Resolutionen
Dann wird abgenlmmt
sür
Resolution , die die Behörden
Die fonaldemokralische
haftbar machen will , wird mit 26t gegen
einen MUstmboykott
der Kommission,
Die Resolution
abgelehnt .
127 Stimmen
gegen den Boykott auSspricht , wird
die sich im allgemeinen
im Hammels ; rung mit 196 gegen 160 Stimmen angenommen.
Antrag,
über dm i' oMidemolrcünchen
— Die Beratungen
der Armee nur von der
innerhalb
wonach die Beförderung
sein soll , wird daun fort¬
abhängig
persönlichen Tüchtigkeit
füliowich
w «rd
ioz >aidemo ' rit >!^ e Antraa
Der
gesetzt.

führen durste . Aber zuerst
ben Namen dieses Mannes
will ich dir von meiner Jugend erzählen . Ich werde
nicht weitschweifig sein, und da es sich ja nur um
mich handelt , kann ich die schonen, die mir in jener
und meine
Zeit die Nächsten waren , meine Mutter
Schwestern.
Du wirst dir wohl nicht vorstellen können , wie das
ist. wenn man als die Tochter einer Frau aufwächst,
jenem Kreise dahingeht , den die gute
die neben
Leben und Beruf haben
Gesellschaft um sich gezogen .
sittliche
Das
sie war .
sie zu dem gemacht , was
Niveau einer beim Theater alt gewo ' denen Choristin
Streben
Das
wird kauur ein hohes sein können .
dieser Frau war , ihren Töchtern womöglich ein besseres
gewinnen zu Helsen, als es das ihre gewesen.
Leben
Was Wunder , daß sie das nach ihren Begriffen tat.
Versuche dich nun in das Leben eines Kindes zu ver¬
einer engen Hrnterstude
setzen, das in der Stickluft
von einer Mutter , die tagsüber
aufwächst , unbehütet
und bis in die Nacht
durch unendliche Thenterproben
vom Harste fern gehalten
hinein durch Vorstellungen
nach
Kind , das
Ein blasses , verkümmertes
wird .
dem spöttischen Ausspruch von Mutter und Schwestern
nur aus großen Augen und einer Fülle rotblonden
Es wird hin - und hergeschoben von
Haares besteht .
Leu Hausleutcn , ist überall im Wege , und die andern
Kinder im Hause dürfen mit dem „Theaierbalg " nicht
verkehren . —
Das war meine Jugend , Egon ! — Aber ich muß,
und gewiß zu meinem Nachteil , doch von Natur ans
anders geartet sein, als Mutter und Schwestern , denen
die Luft , tu der wir atmeten , als die natürliche er¬
schien ; denn ich strebte nach Besserem . Der Gegensatz
stellte sich frühzeitig ein . Er wurde verschärft , als ich
mich mit Unaesiüm daaeaen sträubte , in Kinderrollen

und dadurch die gewiß recht kärglichen
auizutreten
Einkünfte zu erhöhen . Für die materielle Seite hatte
ich ja noch kein Verständnis , sonst würde ich mich
Aber das andre!
haben .
vielleicht nicht gesträubt
Ein Theaterkind hört viel , so viel ! Das Leben , das
meine Schwestern führten , die Aufmunterung , die sie
nicht wahr,
erfahren hierzu von der Mutter
Egon , von derlei kannst du dir keinen Begriff machen?
Du bist ja ein Glücklicher gewesen , du hattest eine
Aber ich war stark
Mutter , die du anbeten konntest .
und fest und — ich darf es sagen — ein wenig war
ich wohl Charakter . Ich wollte meinen eigenen Weg
gehen , unbekümmert um Mutter und Schwestern , und
ich widerstand allen Vorlockungen von dieser Seite . >
Ja , je älter ich wurde , desto widerlicher erschien mir
ein Leben , das ohne Inhalt und Befriedigung so ganz
an der Oberfläche sich abspielt und gar keine Aussicht f
auf Ruhe und innere Klarheit gewährt , den Gedanken '
an ein stilles , bescheidenes Glück nicht aufkommcn läßt.
Immer stärker wurde in mir der Wunsch , das eigene
Leben in eine andre Richtung zu zwingen . Es tvar
nicht leicht ; eine weniger Starke wäre gewiß erlegen
versucht.
nicht einmal
den Kampf
oder sie hätte
Dir wird ' s ja unbegreiflich erscheinen ; die Anständige
galt als die Mißratene , Verworfene , als die Un¬
die alternde
gegen
Pflicht
die ihrer
dankbare ,
nicht gedachte . Ich nahm es auf mich. Ich
Mutter
war die Pflichtvergessene , die Undankbare , der immer
und immer wieder ihre Schwestern , die längst ihren
eigenen Weg gegangen und die Hiniersiube , in der
die Mutter mit mir hauste , verlassen hatten , als nachUnd
wurden .
vorgehalten
Vorbild
ahrneusweries
wahrhaftig , manchmal erschien ich mir selbst in diesem
Lichte . Wie kam ich dazu , anders sein zu wollen , am
War ' s nicht vielleicht doch HochmutEnde bester !

<Or !g.-Bcrlcht .)

Berlin , 23 . Juni.

, bei dem aus beide«
und in Frank¬ regelrechten Kampfe ausartete
^gelehnt. Ein sozialbemokratischir Antrag fordert: Die Metz zum Fluge nach Berlin aufgestiegen
Vater und Sohn, Mutter und Tochter sich als
Seiten
bei
Freitag
am
sind
,
waren
gelandet
M.
a.
furt
polizelzu
1)
:
werden
>i^ "tckiasten dürfen nicht verwendet
. Als Waffen dienten Re¬
„" kn Zwecken im trirtfchaftlichen oder politischen Kampf; Aufenau im Kreise Gelnhausen mit ihrem Apparat in Gegner gegenüberstanden
, Wasser und Dreschflegel.
Mistgabeln
und
Heu
,
volver
J nt§ Ersatz für Streikende und auSgesperrte Arbeittr. die Kinzig gestürzt
zer¬
. Der Doppeldecker wurde
, die Offiziere blieben unverletzt und schwammenDas Ende war, daß schtießlich drei Schwerverwundete
( .) begründet den Antrag. Er stört
Liebknecht soz
b?.?'
, aus denen hervor- ans Ufer.
. Zwei Männer wurden
auf Äußerungen hoher Offiziere
auf dem Kampsplatze blieben
verhaftet.
b ' J 1^ das Heer als Waffe gegen die Sozialdemokratie
-te kommt auf den bekannten
. Ter Abgeordn
'oer Koch ans
Dachtet werde
Frankfurta. M . Der Gattenmör
, wobei er
Wilhelms IV. zu sprechen
,' I£!Friedrich
Nied, gegen den in der kommenden Woche vor dem
v. Heerin gen:
Ebnung gerufen wird. Kriegsminister
Berlin. Um Berücksichtigung bei der Amnestie sind Wiesbadener Schwurgericht wegen Giftmordes verhandelt
, die Armee sei in erster
-r hat wieder behauptet
>r Vorrcdn
, hat sich in der Zelle des UntersuchungLKöniglichen Staatsanwaltschasien in vielen Tausen¬ werden sollte
die
, gegen den inneren Feind da und die ganze Wchr- den von Bittschreiben gebeten worden
bekannt
Sobald
.
erhängt.
gesäugniffls
Außerhalb
.
geplant
Grunde
diesem
r -Vai5Csei nur aus
Frankfurta. O. Einen anssshenerregenden Aus¬
L';?r Partei wrd er mit dieser Überzeugung kaum Boden geworden war, in welchem Umfange der Kaiser Gnade
. In ke'uem Lande der Welt wird die Armee so auszuüben gebeult
° wlnnxn
, erfolgte auch eine Massensendunggang hat vor dem hiesigen Schwurgericht der Tot¬
, wie in Deutschland, von Bittschreiben an das Zivilkabinett des Kaikerslund schlagsprozeß gegen den Forflreserendar
v. Knoblauch
»ml" gegen innere Unruhen verwendet
, der am2. Januar 1912 hier den Speditionsim Kriege an die Königlichen Staatsanwaltschaften
in denen dar- genommen
,
o^ ' ltilec knrd ihre Pflicht und Schuldigkeit tun
aMn den äußeren Feind und, wenn es nicht zu verineiden
angestellten He¬
^ hoffenttich tritt das nie ein — auch im Frieden. Die
derich im Ver¬
,Mg- Sachse (soz.) und Dr. Liebknecht tsoz .)
lause eines
deutschen
der
Entwicklung
Streites er¬
» Beschwerde über die V er wen d u n g von
^n,re
Lüithelms.
Kaiser
während der RegieruugSzrit
s«'? !chi u en gew ehr en i m M a n s feId er Streik.
hatte.
schossen
sind
Maschinengewehre
Die
:
gen
n
i
1." gsministcrv. H eer
Die Geschwo¬
U'.tegricrender Bestandteil unsres Heeres. Ebensogut
renen erkannten
, laßt die Gewehre zu
man den Soldaten auch sagen
x.
, obwohl
nämlich
gut
sie
daß
,
ein
selbst
meist
sehen
Streikenden
tun^ '
die Sachver¬
, wenn die Seitengewehre aufHause zu gehen
Ofhtr
'Unterseeboote
g.s' mnzt werten. Der sozialdemokratische Antrag wird abständigen über¬
m.smit. Resolutionen der Budgetkommission fordern eine
einstimmend den
moderner
!u^n'-i des MilitarsirasgesetzbucheJ im Sinne
Angellagten für
» eine"Revision der Miiitärstrafgerichts^
o»?7Mschauunaen
nicht zurech«„Pung. Die Soldatcnmißhandlungen sollen auch durch eine
nungsjähig er¬
. Abg.
^wrm des MililärbefchwerderechtS bekämpft werden
, und
klärt hatten
fjv5ta bthagen foj( .) begründet Anträge, die im Militarsich der
obwohl
-nde Nmständc einführen und den strengen
»,? ^ skhbuch mstde
80 Schiffe
Staatsanwalt
. Darauf vertagt sich daS HauS.
v'c-t aujheben wollen
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zweite Beratung

der

Wehrvorlage

wurde

am

Marine

dieser Ansicht

. Der sächsische Müstarfortgesetzt
angeschlossen und
tzAEmächpgto Frhr. Leuckart v. Weißdorf erhob
Freisprechung
315 Torpedoboote ^7
l^ . ripeuch gegen die vom Abg. Stadthagen aufgestellte Bc51 be¬
nach8
, daß König Georg von Sachen als Pmiz das
pZsttung
antragt hatte,
der Notwehr gegen Bel-idigungen und Körperveraus schuldig der
M «Lcn der Soldaten durch Verreichte anerkannt habe. .Ter
Körperverletzung
61 Torpedoboote
( .-lib.) führte aus, daß das Muüar« van Catker nat
mit tödlichem
rcsormbcdurstig sei, daß es aber nicht angele, die
Ausgang unter
iliti
Zubilligung
- - -zu setzen,
.
mildernder Um¬
sozialdemokratischen
>ft an Stelle der Kommandogewatt zr,e.m^
^^n>!shenschc
. Das Gestände
, wenn die
ff Reform des MilitärftrafrechtS werde kommen
richl trat dem
bürgerlichen Strafrechts dmchgeführt sei. Abg. Kun ert
Spruche nicht
betonte in scharfen Ausdrücken die Notwendigkeit
bei, jondern ver¬
»A Nr form und bekommt einen Ordnungsruf, wen
wies die Sache
, das bestehende mtlttärische Recht sei ein Schand,, behauptet
. OberstL a n ger ma » n b. E r !en ka mp
des Rechts
zur neuen Ver¬
handlung an das
„At aus. daß die Strafen für Mißhandlungen mcht zu
SgRgaaKffCT.
, da außer der eigentlichen Strass noch andres
, >>.c seien
Schwurgericht.
. Abg. Pe uS (stz> behaupt.t, cs kämen immer
käme
"°ai zu viel Mikbandtunacu vor. Nach langer Debatte gelegt wird, weshalb gerade der Bittsteller der,. ,Gnade
Würzburg. Der Kommandeur des hiesigen
c feer Saat imimr leerer und zenwne waren nicht mehr würdig sei. Wenn auch diese Gesuche nicht ganz un¬ 9. bahr
, erließ
, Oberst Clauß
-Regiments
. Jnianterie
als berücksichtigt bleiben
so daß, des
Mitglieder
E .ein Dutzend„„a
: „Dem Regiment gebe ich mit
, io haben die Königlichen Staats- jolgenden Tagesbefehl
über feie, Reform
Debatteanwesend
Ur Hauses
(KAhtfides
Ion
, daß sich siebzehn Offiziere und Sanianwaltichasten doch eine feste Norm, nach oer über eure Stolz bekannt
ist.
Regiments lofort bereit erklärt haben,
des
entscheiden
zu
iätsossiziere
Straserlatz
dem
bei
Verücküchtignng
■
'■uv ‘‘ “ “ Soldalen Frankfurter durch Uverfchwererkrankien
dem
kürzlich
wuroe
Reichsgericht
dem
Leipzig. Vor
f(in, wichen Umständen war natürlich auch an
sührung von eigenem Blut an den Palienten hilfreich
ver¬
Löscher
Schlosser
den
gegen
Spionageprozeß
der
geredet
nur
wurde
, sondern es
il>ld^ '^ kn nicht zu denken
, als dem Regiment die Notwendigkeit eines
. Löscher ist 1893 in Tomatchow in Rußland beizustehen
-.A ^ der gercdit. Immerhin wurden in dieser Richtung handelt
tyx
, um das Leben des Soldaten zu
Eingriffes
solchen
mehr¬
Der
.
, aber dengcher Staatsangehöriger
über Lc-nä bie ersten drei von den vier Artikeln des Gesetzes geboren
. Der Leutnant Dittmar hat sich
, bekannt wurde
. Dann wurde die fach we.>en Betrügere
:ke erledigt
>en vorbestrasle Mensch hatte im retten
, me Frieduisp',chcr,fflä
Jtzpj
. Es ist zu hoffen,
unterzogen
>^Es " oiuligauf Dicurrag vertagt.
Jahre 1911 in Skalmierzhee eine Stellung als Eisen- die!em ärztlil cn Eingriff
Leben des Sol¬
das
Opjerwilligkeit
feine
durch
daß
. Alsbalo knüpfte er Verkehr daten erhalten bleibt
bahnrangierer gesunden
, dem
Regiinents
des
Siamens
.
^ -uftlchiffahrr.
mit russischen Offizieren an und wollte ihnen den Bahn, fpseche ich den
. Nach der Ab¬ solcher Opfermut zur Ehre gereicht
hotsplan von Skalmirrzyce ausliesern
, und besonders
, die sich bereit erklärt halten
4>;r;T~Kaiser Wilhelm hat nachstehenden Beobachtungs- fahrt nach Kalisch wurde er verhaltet
. Löscher wuroe Herren
4. zdaffe
Flugzeugs den Kronenörom
Herrn Leuinannt Dittmar aufrichtigen Dank aus/
unter
Geheimnisse
militärischer
Verrats
versuchten
wegen
-Regiment 35,
: Oderteutnant Sleffen, Füsilier
LeutnantDittmar und- oldat Frairburter bestuden sich wohl.
Einrechnung einer noch nicht verbüßten GesängnK6 ■"• Mis. im

Reichstage

-Negiment 14, Leulnant strase zu 2 Jahren6 Rionaten und einer Woche Zucht¬
Madrid. Königin Viktoria Eagenia von Spanien
, Jnsauierie
foiaM Wmelier
Snin, r(5 Jägerbataillon 14, Oberleutnant Drechsler, haus, 5 Jahren Ehrverlust und Stellung unter Polizei¬ ist Freiiag hier von einem Prinwn glücklich entbunden
. Der am 31. Mai 1906 geschlossenen Ehe der
worcen
§' 71ter iC'!7;eöimcnt 123 (kommandiert zum Großen aufsicht verurteilt.
, Leib), Oberleutnant von Egan-Krieger
h^ s^ 'stclte
Pirmasens. Zwc'. Familien in Vinningen leben am 24. Oktober 1887 geborenen Prnrzefsin Viktoria
, mit König
, Prinzessin von Battenberg
-^^""-Rkgiment Nr. 1 (kommandiert zur Kriegs- schon seil tangererZ'si in erbitterter Feindschaft mit¬ Eugenia
Aiions XIII. von Spanien(geb. 17. Mai 1886) waren
einem
zu
Heuarbeit
der
ber
es
faui
Jetzt
.
einander
und
Zwickau
_ Leutnant
io Fliegerossiziere
, der zu emem bisder vier Kinder entwrossen.
von Streit zwischen Lltlgliedern der Familien
Bo blüh', kie auf einem Doppeldecker
ml»
IBTIHUI
.
-.
—inII
Lehrer nahm sich meiner freundlich an und es gelang mir die Arbeit und das Leben durch eine Ausnahms¬
s Ich kämpfte einen harten Kampf mit ihm, mir eine Anstellung zu verschaffen
«V
ywuii
•- ^
, wies ich von vornbercin zurück.
, von deren Er¬ stellung zu erleichtern
cbuua
JJev
, war damals ein Stolz in mir! Nun hing ick:
Ach
trägnis ein Mädchen zur Not leben konnte.
ich den Versuch wagen
mn<l!nb ilf} fam so west, daß
. Aber von Entsetzen und
mich ihnen anzupassen
, und daß ich nicht mehr von meiner Mrnter ab, die mir nur un¬
Mein Glück schien mir unbeschreiblich
7'
—- Bezurucr
:q zurück
wlch ich
Jr
, weil ich ja
, also ferner nicht willig selbst das Allenrötigste gegeben
den Posten gleich antreten konnte
.. Ich empfand als
, wich
crsnüt
n-, .erinllt,
andre als Auszeichnung ihrer Person mehr nötig haben würde
Jwas
, der Mutier auf der Tasche doch ihr Kind und an meinem Dasein unschuldig war!
, ich zuliegen
. Ich konnle dielen Weg nicht gehen
-Annahmen
Ich hatte höheres erstrebt— nun hatte ich das
, beseligte mich.
I In jener Zeit war
? Manchmal war
nicht und ich wollte nicht
. Fühlte ich mich darum glücklich
höhere
So war ich Schreiberin in einer Versicherungs¬
. Ein ernster, anstalt geworden
Mann in wem Leben getreten
, als ich's mir, als hätte ich den Boden unter den Füßen ver¬
. Es ging eigentlich leichter
, wie lene, mir vorgestellt hatte
Andrer Mann, der mir so anders erschien
, aber meine loren. Ohne Beschönigung will ich es einge. Ich war ausgenommen
, daß mir dies neue Leben manchmal eine Qual
. Der erste dkfitlitive Anstellung hing von dem Direktor ab, der stohen
sch vorher im Leben begegnet
, wie man nach meinen Be- sich gerade auf Reisen befand
isWn» der mit mir sprach
. Wenige Tage nach war. Von früh bis abend über den Schreibtisch ge¬
, die Finger wollen schon nicht mehr vorwärts,
•Anen zu einem Mädchen aus ehrbarer FaimUe meinem Eintritte stand er vor mir . . . Otto von neigt
. Aber nur weiter,
Men muß. Aber das Gefühl erwies sich am Ende Wars-y. Nun setzest du voraus
, das das Auge droht zu vertagen
, daß ein Alädchen
. Ich war zuerst erstaunt, auf sich hält, in solcher Lage die Feder hinlegt und immer zu, gerade du mußt mehr leisten als jede andre,
auch nur als Töuschiing
, geduldet zu sein, nicht durchbreche.
As» erschüitett und endlich nberkam es mich wie auf eine Stellung verzichtet
, die sie zum zweiten Dlale damit das Gefühl
, der zuletzt ge- in die Nähe eines Niannes brachte
. Die getäuschte Hoffnung
, Tag für Tag, bis
cherei
, der ihre Ent¬ Und das soll immer so fort gehen
, daß ich ihm doch nur die junge rüstung herausgesordert
.. onnenr Eindruck
. . . Ich behielt die Fever die Hand nicht mehr. kann und das müde Auge
war, die Tochter der Alten, lösten in mir in der Hand
, ich hatte keinen zusällt? Durste da nicht manchmal ein Gefühl der
, ich verzichtete nicht
, nicht die Sehnsucht
s 1lang verhaltenen Groll aus; was ich in jener andern Ausweg! Zurück zur Mutter
, in jene Ver¬ Erbitterung in mir aussteigen
, nach
, muß doch wohl deu Stempel der Echi- hältnisse
Lust der Jugend
' vnde sprach
tz
der
nach
,
Glück
bißchen
ein
nach
, die mir den Untergang zu verbürgen schienen
, denn cs bezwang den Mann, der — was sollte ich tun?
, nach
Mragen haben
dem, was ich selbst als Kind nicht genossen
, weit
, so sehr,
? Bin ich darum schuldig
dnr. CUmn leichten Siege zu stehen vermelule
, das oft so ein wenig Zärtlichkeit
Das Hadem mit dem Schicksal
. Diese Mann seltsame Wege nimmt
"8 er mir seine Achtung nicht versagte
, und ich diese Sehnsucht hatie? Ist die-ses Nichtgenügen
stillt nicht den Hunger
,
. Allein das hinderte nicht, wenn ich's recht bedachte
, daß das
,or Otto von Warsky
: Ich war ja die Siegerin des endlich erreichten Zieles ein Beweis dafür
ganz
kein
doch
mir
in
Achtbarleit
nach
Streben
, der Beschimpfungen gewesen
Unwille gegen einen Berus
!
um
Angestellte
dessen
,
, ich mußte dem Vtanne
echtes war?
, aufs äußerste ich nun war, als der lebendige Vorwurf erscheinen
" Erniedrigungen so leicht macht
ksi
In
.
», wurde un- einer Unterredung
, ihm zu entfliehe
, Ego», nicht einmal du,
Mein Entschluß
So streng bist du nicht
, kamen wir
, die ich mit ihm hatte
, dir du
. Ich hatte ja meine Zeit genützt und mir überein
si^chlllterljch
, als hier„ja" zu sageni Im Leben aller Mädchen
, das, was einst zwischen uns vorgcwllen
, war ein bißchen Sonnenschein,
, den Handarbeiten ein- ungeschehen zu betrachten
lPch deu kärglichen Verdienst
. Ich würde im Bureau in deiner Heimat kennst
, einst in einen sicheren Hafen ein> %ü, den Besuch eines Handelsknrses ermöglicht,meine Pflicht erfüllen
. Dar¬ war die Hoffnung
, er mich hierfür entlohnen
, so doch die
. Meine Mutter war daran, über hinaus wollten wir Fremde sein, die einander znlausen und wenn auch nicht das Glück
"wollte ich nun einsctzen
, die sie im Elternhaus«
A mit Schimpf und Schande aus dem Hause zu vorher nie gesehen
schrieb ich ihm vor und Häuslichkeit wiederzufinden
DaS
.
! Ich übergehe diese Zeit, darauf ging er ein. Und so saß ich mm täglich im genossen.
die Verlorene
.)
tForlsetzmm foTnt
, als wollte
g. 1ich den Anschein vermeiden möchte
. Jeden Versuch von seiner Seite. TH2
. Mein ehemaliger Bureau und schrieb
Jmich meiner Stärke rühmen

Verfcbiedenee,
— 75 Jahre Taunusbahn. Am 13. Juni
d. Js . waren es 75 Jahre , daß die herzoglich
nassauische Staatsregierung
die Erlaubnis zum
Bau einer Eisenbahn
von Frankfurt
über
Kastei nach Wiesbaden
und Biebrich erteilte.
Es war der erste Schienenstrang , der nicht nur
durch Nassau , sondern in ganz Südwestdeutschland
und Westdeutschland überhaupt gelegt werden
sollte, im Reich die dritte Bahn . Schon 1836
hatten sich in Wiesbaden und Frankfurt Bau¬
ausschüsse gebildet , die mit großem Eifer die
Verwirklichung des Plans betrieben und mit
Energie den Darmstädter und Mainzer Gesell¬
schaften, die für eine linksmainische Strecke arbeiteten,
entgegentraten .
Nach der Konzessionsurkunde
sollte die Bahn binnen 4 Jahren vollendet sein.
Die Geländeerwerbungen erforderten insgesamt
633000 Gulden . Unter der Leitung des Inge¬
nieurs Denis begannen im Juni 1838 bei Nied
die Erdarbeiten . Der für einen vorläufig einge¬
leisigen Betrieb aufgeworfene Bahnkörper führte
über 16 Brücken und 113 Durchlässe . Die Ge¬
samtbaukosten der Linie stellten sich nach Fertig¬
stellung auf 2018090 Gulden 14 Kreuzer . Nach

ffnilliilje
"'

Eich
am Freitag

15monatiger Bauzeit konnte am 26. September
1839 die erste Teilstrecke von Frankfurt
nach
Höchst eröffnet werden , der am 24. November
die Fortsetzung bis Hattersheim folgte . Eine
Probefahrt fand bereits am 11. September in
Gegenwart des Frankfurter Senats , ungezählter
Ehrengäste und einer ungeheuren Volksmenge
statt . Unter den Klängen des Frankfurter Linien¬
militärs fuhr die Lokomotive „Blitz" mit neun
Personenwagen , die den Wappen Frankfurts,
Wiesbadens und Mainz ' trugen , in 26 Minuten
bis Hattersheim , unter dein entlosen Jubel und
Staunen der Menge . Leider entgleiste die Lokonwtive bei Hattersheim und konnte erst unter
Aufbietung großer Mühe wieder gehoben werden.
Am 26. September wurden nun die regelmäßigen
Fahrten bis Höchst ausgenommen . Jeder Zug
fährt nicht unter 12 Wagen , der Fahrplan konnte
infolge des Zustroms der reiselustigen Menge
in den ersten Tagen überhaupt nicht innegehalten
werden , die Züge fuhren eben ununterbrochen
hin und her zwischen Frankfurt - und Höchst.
Geradezu beängstigende Formen nahm der Ver¬
kehr am ersten Sonntag , 29. September , an.
An diesem Tage hatte jede der beiden Lokomotiven
„Blitz" und „Pfeil ", je 22 Wagen hinter sich. Die

de « 27 . Juni , abends

'

::

des Herrn Pfarrers vr . Zteinwachz aus Mannheim über:

LM" „was

..

will der Alt-Aatholizismus ". “"• ö

Zu dieser Versammlung sind die katholischen Männer
von Sossenheim und Umgebung sreundlichft eingeladen.
Im Anschluß an den Vortrag Aussprache.

Dtr Uorstand der

Wt-lraihollzchen

Gemeinde

fiöcfma. M.

10jährigen

—

.

- —:

Stiftungsfe

Samstag , den 28 . Juni:
Abends 9 Uhr:

Tanz -Kursus “Ws

Fackelzug der hiesigen Vereine und auswärtiger Wehren.
Aufstellung Frankfurterstrasse durch Ludwig-, Eschborner-,
Oberhain-, Kirch- und Taunusstrasse , Auf der Schanz,
Oberhain-, Lindenscheid-, Haupt- und Riedstrasse nach
dem Festplatz. Daselbst

KOMMERS

eröffnen werde. Gestützt auf meine 15 jährige Tätigkeit soll auch
hier mein Bestreben sein, schnell und gründlich tanzen zu lehren,
unter strengster Einhaltung der gegebenen Anstandsregeln.
ES ladet freundlichst ein '

verbunden mit Gesangsvorträgen , turnerischen und sport¬
lichen Aufführungen unter gell . Mitwirkung der hiesigen
Vereine .
_

Loos , Tanzlehrer,

Sonntag den 29 . Juni:

a. M.

Krieger
-u. militärverein.Zum

1903 . - -

zu dem am 28 ., 29 . und 30 . Juni ds. Js . stattfindenden

Hiermit gestatte ich mir der verehrten Einwohnerschaft von
Sossenheim die ergebene Mitteilung zu machen, datz ich Mtttrooch
den 2 . InU , abends 9 Uhr , im Saale des Herrn Ferdinand
Groß „ Znm Uassaner Hof " einen

in Frankfurt

:
Gegründet

Fest =Programm

und Frauen

Tanzkursus Th . Loos.

Theodor

Feuerwe
Sossenheim
::

Freiwillige

8stz Uhr , im Saale des Gnsthauses

„Znm Nassauer Hof " in Sossenheim.

Vortrag

Fahrpreise betrugen in der ersten Klasse 48 , der
zweiten 36, der dritten 24 und in der vierten 12
Kreuzer . Die Wagen erster und zweiter Klasse
faßten 18 bis 20, die der beiden anderen Klassen
36 bis 40 Personen . Am Eröffnungstag schon
machte in findiger Weise eine Höchster Wirtsfrau
einen „Gasthof zur Eisenbahn " auf , ein anderer
Wirt richtete in Erwartung des großen Verkehrs
eine „tägliche Mittagstafel mit herrlicher Aussicht
auf die Bahn " ein. Am 10. März 1840 wurde
zwischen Wiesbaden und Kastel und am 13. April
1840 auf der gesamten Strecke von Frankfurt nach
Wiesbaden der Verkehr eröffnet . Am 3. August
1840 folgte die Teilstrecke nach Biebrich . Die
Fahrzeit betrug zwischen Frankfurt und Höchst
16 Minuten , Höchst und Hattersheim 11 Minuten,
Hattersheim und Flörsheim 12 Minuten , Flörs¬
heim und Hochheim 13 Minuten , Hochheim und
Kastel 10 Minuten , Kastel und Wiesbaden 1?
bis 19 Minuten , insgesamt wenigstens 62 und
längstens 68 Minuten . An Schnelligkeit kam die
Taunusbahn
den englischen durchaus gleich, an
Betriebssicherheit war sie ihnen über . Aus der
Güterbeförderung löste man 1840 rund 13,600
Gulden . Schon 1840 konnte man einen Rein¬
überschuß von 222,302 Gulden verbuchen.

bevorstehenden

Morgens 5 Uhr: Reveille (ausgeführt durch die Kapelle unserer Wehr).
Vormittags 11 Uhr: Uebung der hiesigen Wehr im Schulhof (Hauptstrasse).
Von 12 Uhr ab: Empfang der auswärtigen Wehren.
Nachmittags 2 Uhr: Aufstellung des Festzuges
in der Hauptstr. (Juxplatz).
Nachm. 21jz Uhr : Abmarsch durch die Haupt-, Ludwig- und Taunusstrasse,
Auf derSchanz , Oberhain-, Eschborner-, Haupt-, Nidda- und
Dottenfeldstrasse nach dem Festplatz ; daselbst Begrüssung
der erschienenen Gäste durch den Ehrenfestpräsidenten
Herrn Bürgermeister Brum; daran anschliessend

Feuerwehrfeste

Der Verein beteiligt sich an dem
Lacket- und Frstzug der FreiwilligenFeuerwehr. Zusammenkunft der Mitglieder
7* Stunde vor Beginn der Veranstaltungen bringe mein reichhaltiges Lager von
im Vereinslokal.
Der Vorstand.
Hluminations -Lämpchen,

Willkommensprüche , Fähn=
chen , Lampions u. PapierGuirlanden

Zum Mähen
wird angenommen. Hauptstraße 87.

jVlücb abzugeben.
Dippenstrahe

Weisser Spitz

in empfehlende Erinnerung.
8.

Karl Bram,
zugelaufen.
Papier - u. Schreibwarenhandlung.

Abzuholen Ludwigstraße 4.

eine Magen - Srrms£7vvlUvvll
Schraube . Abzugeben
gegen Belohnung Hauptstraße 131.

Montag den 30 . Juni:
Vormittags 10 Uhr: Frühschoppen - Konzert auf dem Festplatz.
Nachmittags 3Uhr : Abmarsch von dem Vereinslokal nach dem Festplatz;
daselbst grosses Volksfest , Tanz , Kinderspiele
und
turnerische
Aufführungen.

Linoleum
- Linkrusta

Wir bitten die verehrliche Einwohnerschaft, durch schmücken
und beflaggen der Häuser , unser Fest verherrlichen zu helfen.

Tapeten!

Heugabel verloren.
Abzugeben Taunusstraße 26.

Konzert und Tanzbelustigung.

— in größter Auswahl

empfiehlt —

Zu recht zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein:

Der Fest -Ausschuss.

Karten sind zu haben bei sämtlichen Mitgliedern der Wehr.
Schöne 4-Zimmer-Wohnung im 1. Wilhelm Räbttkin,Sattlermetfter,
Im Vorverkauf 20 Pfennig , an der Kasse 25 Pfennig.
Stock zum 1. Juli d. I . zu vermieten.
Hauptstraße 82.
Näh. Frankfurterstraße 26._
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Ein Zimmer und Küche zu verallem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu vel
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
mieten. Mühlstraße 6.
mieten. Dottenfeldstraße16.
halten. Hauptstraße 121, 1. Stock.
mieten. BäckereiG . Klein, Hauptstr. 7l

Wenn Sie
nicht essen können, sich unwohl
fühlen, bringen Ihnen die
erprobten

Kaisers

Magen
-Pfeffemünzstchere Hilfe . Sie bekommen
guten Appetit, der Magen wird
wieder eingerichtet und gestärkt.
Wegen der belebenden und erfritckienden Wirkuna unentPfennig

Sossenheim

HÖCHST

Königs fein erste M

Ein allen Sossenbeitner Einwohnern bestens bekanntes Aaufhans für

Herren
-u. Hnaben
-Barderoben
« Arbeitet u.
Berufs
-Kleidnng
« hcrren lüäscbe
, Nieu. Krawatte
moderne

6kößle Auswahl

.

— Besichtigung meiner großen Läger stets gern gestattet . —

5lreng §le Keelliläl.

össcnbeimcrZeitung
"' '
Amtiiifers

fät die

tlitirniör

Mohn«.

MSchenttiche Gratts -KMage : Hüustriertes AnterhaLtungsbLatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal uns zwn!
. Abonnementspreis
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Hauö geliefert oder in,
126 , ab geholt.
Verlag , Hauptstraße

Ur. 81.

Neunter Jahrelang .
Verantwortlicher
Karl

_
Herausgeber , Druck und Vertag Becker in Sossenheim .

Samstag den 28 . Juni

- und Samstag'
Anzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten
kostet die viergespalteneRaum
Rabatt.
&el Wiederholungen
10

und

1913.

und an denen gleichwohl mancher achtlos vorüber¬
geht , weil er den Nutzen dieser oft unscheinbaren
Kräuter nicht kennt . Dabei ist der Wert vieler
dieser Heilkräuter in der Hausapotheke kein geringer.
Sossenheim , 28 . Juni.
Salbeitee ist ein gutes Mittel für Erkältungen usw.
Das 10jährige Stiftungsfest der Freiw.
des Viehes , wird auch beim Menschen zu Gurgel¬
Feuerwehr
zwecken bei Erkältung gebraucht . Die Wurzel des
aus¬
blau blühenden Enzians gibt , mit Branntwein
^ >rd heute , morgen und übermorgen hier gefeiert.
gezogen , ein gutes Mittel gegen Magenverstimmungen.
6u diesem Feste beginnt unsere Gemeinde bereits das
Krauseminze , Schafgarbe , Nelkenwurz und Kamille
des
Festgewand anzulegen . An den Eingängen
blutreinigenden
liefern ebenfalls die altbekannten
Gleichzeitig
ausgestellt .
Ortes sind Ehrenpforten
bezw . schweißtreibenden Teesorten . Aus allen diesen
durch reichen
Mitten wir unsere Einwohnerschaft
kann sich der Kenner bequem eine kleine
Kräutern
ulaggen - und Blumenschmuck , durch Kränze und
Hausapotheke zusammenstellen , die bei leichten Un¬
Girlanden unserem Orte auch ein äußeres festliches
gute Hülfe
päßlichkeiten ohne ernstere Bedeutung
Gepräge zu geben , der frohen und herzlichen Stim¬
und
Kräuter
einzelnen
die
allerdings
Wer
.
jeistet
mung entsprechend , mit der jeder von uns der An¬
ihre Anwendung nicht genau kennt , tut besser, in
kunft der Gäste entgegensteht . Die Wehr hat , wie
Drogerien oder Apotheken seinen Bedarf an solchen
Man vernimmt , alles aufgeboten um das Fest zu
Mitteln zu decken.
Die
^nem schönen und angenehmen zu gestalten .
— Deutsches Lied und deutsches Turnen.
wird auf dem großen GemeindeVeranstaltung
Die Turner sind stets auch große Verehrung des
Festplatze abgehalten . Hier ist für die Besucher in
deutschen Liedes gewesen . Auf ihren vielen Wander¬
jeder Beziehung reichlich gesorgt . Auch ist zu er¬
ungen , die leider viel zu wenig der großen Oeffentwarten , daß sich alle Einwohner an der Feier be¬
lichkeit bekannt sind, weil sie ohne großes Drum
teiligen . Das diesbezügliche Festprogramm ist wieder¬
ihre
vorstchgehen , lassen die Turner
und Dran
holt und auch heute wieder im Anzeigeteil veröffent¬
fliegen jetzt bei an¬
— Johanniswürmchen
ewigjungen
die
und
Turnlieder
schönen
,
alten
,
frohen
licht, woraus alles Nähere zu ersehen ist. Hoffen
brechender Dunkelheit wieder durch die duftenden
Volkslieder erschallen . Aber auch bei ihren Festen
wir , daß ein schönes, beständiges Sommerwetter
merkt der Großstädter , auf
Gärten . Allerdings
fehlt das deutsche Lied nicht . Ja , selbst nicht bei
während der Festtage dazu beitragen möge , einen
elek¬
die
nachts
Uhr
ein
bis
dessen weißem Asphalt
der Turnarbeit , denn oft wird der An - und Abmarsch
befriedigenden Verlauf des
lluten , alle Erwartungen
trischen Bogenlampen ihr protziges Licht hernieder¬
mit einem frohen
zu oder von den Freiübungen
zu sichern.
Stiftungsfestes
gießen , wenig von diesen kleinen anmutigen Dinger¬
Marschlied begleitet . Große Massenchöre der Tur¬
chen. Wer jedoch an einem warmen Sommerabend
— Herstellung der Fußgangerbankette . In
nersänger treten auch beim 12. Deutschen Turnfeste
draußen vor den Toren ein kleines , ruhiges Somanerkennender und erfreulicher Weise hat bereits ein
der Turn¬
. So haben die Gesangsabteilungen
auf
schon in
mergäctchen aufsucht , den umschwirren
vereine des Leipziger Schlachtfeldgaues sich zu einem
Teil der Anlieger der jetzt gepflasterten Straßen
mit ihren winzig
kurzer Zeit die Johanniswürmchen
das Bankett vor den Häusern auf eigene Kosten
Turngau -Sängerbund zusammengeschlossen , in einer
kleinen, leuchtenden Laternchen . Und auch darin
Herstellen lassen , viele andere haben sich bereit erklärt,
von 1000 Sängern . Bei dem Leipziger
Stärke
liegt dann etwas vom poetischen Reiz des Sommer¬
( 12. — 16 . Juli 1913 ) nun wird dieser
Turnfest
dies zu tun . Es wäre sehr erwünscht , wenn auch
abends.
durch Massenchöre
Leipziger Turner
Sängerbund
die Anlieger , die dies bisher noch nicht getan haben,
in den
der Beitragsmarken
— Entwertung
das Fest mit verschönern helfen . Aber auch andere
jich bald dazu entschließen würden . Die Gemeinde
Entscheidung
neueren
einer
Nach
.
Quittungskarten
werden beim Leipziger Fest
große Sängerbünde
hat in letzter Zeit um den Ort zu heben große Opfer
ist gemäß der Bestim¬
des Reichsoersicherungsamts
Leitung
auftreten , nämlich der unter Wohlgemuths
gebracht , sodaß
für die Herstellung der Straßen
mung im § 1431 der Reichsoerstcherungsordnung
erwartet werden kann , daß auch die Anlieger im
stehende große Leipziger Bund und der als Unter¬
als letzter Tag des Zeitraums
stets der Sonntag
bund dieses großen Bundes bestehende Sängerbund
Interesse der Allgemeinheit ein Opfer bringen , um¬
gilt . Dem¬
anzusehen , für den die Beitragsmarke
„Teutonia " .
somehr , da sie doch durch die Pflasterungen einen
durchweg jetzt
zufolge soll als Tag der Entwertung
großen Vorteil haben . Es tritt dadurch eine Werteingetragen werden , und zwar auch
der Sonntag
steigerung des Hauses ein, der Staub und Schmutz,
oder die Ent¬
dann , wenn die Markenoerwendung
jrnter dem die Bewohner bisher so sehr zu leiden
wertung schon an einem früheren oder erst an einem
beschränkt. Die
hatten , wird auf ein Minimum
— Höchst a . M ., 27 . Juni . Die Farbwerke
späteren Tag stattfindet . Die so entwerteten Bei¬
Herstellung der Bankette erfordert aber auch die tragsmarken
sind
Das
beschäftigen zurzeit 7 38 5 Arbeiter.
gelten stets für die vorangegangenen
Vorjahr.
im
Zeit
gleichen
zur
als
mehr
650
rund
Mon¬
am
^ückstcht auf den Nachbar , der seinen Bankettteil
beginnt
Wochen , denn die Beitragswoche
hat Herstellen lassen . Die Kosten für die Herstellung
— Gegen die Verfasser des sozialdemokratischen
tag und endigt mit dem Sonntag . Nur auf den
und wohl in keinem Falle zu hoch, daß sie uner¬
in dem vor acht Tagen in aufreizen¬
Flugblattes,
Zusatzmarken , die für die freiwillige Zusatzoersicherung
schwinglich wären . In vielen Fällen ist die Hereiner Beteiligung an der National¬
von
Tone
dem
Entwertung
der
Tag
als
soll
zu verwenden sind,
uellung mit nur geringen Kosten verknüpft . Wir
der Tag vermerkt werden , an dem sie in die feier des Kreises gewarnt wurde , ist, wie Herr
oürfen daher wohl die Hoffnung aussprechen , daß
Landrat I) r . Klauser in der hier abgehaltenen Dele¬
eingeklebt werden.
Quittungskarten
des Kreis -Kriegerverbandes mit¬
jeder nach Möglichkeit mithilft , den Ort zu heben
— Verbesserte Güterwagen . Im Gebiet der giertenversammlung
bei der Staatsanwalt¬
teilte , ein Strafverfahren
Und zu verschönern.
haben die für die
preußisch -hessischen Staatsbahnen
worden.
gemacht
anhängig
schaft
— Der neu erwählte Bischof von Limburg.
Einstellung in Personen - und Eilgüterzüge geeigneten
— Höchst a . M ., Am Mainufer , in der Nähe
Herr Domkapitular Dr . Kilian , wird sich am nächsten
zweiachsigen bedeckten Güterwagen , mit Rücksicht
Schwanheim , wurde ein Damenhut , ein Täsch¬
von
-Vontag , in Begleitung des Herrn Domkapitulars
Güter
wärmeempfindender
Beförderung
die
auf
chen und andere Sachen gefunden , die als Eigentum
Göbel als Zeugen nach München begeben, um vor dem
weißen Anstrich erhalten , um die Wirkung der
Käst
der Tochter des hiesigen Zigarrenfabrikanten
muntius , Erzbischof Frühwirth , den InformationsSonnenstrahlen abzuschwächen , nachdem sich frühere
einigen
seit
Mädchen
das
Da
.
wurden
erkannt
Prozeß zu bestehen . Sein zweiter Zeuge dabei wird
diesbezügliche Versuche bewährt haben . In den zur
Tagen vermißt wird , kann mau annehmen , daß sie
Ber Münchener Domprobst Dr . v. Lechner sein, unter
Beförderung von Großvieh dienenden Wagen wurden
von
dem während seiner Wirksamkeit als Pfarrer
wesentlich ver¬ den Tod im Main gesucht hat . — Der Weiher im
neuerdings die Lüftungseinrichtungen
wimmelt von großen Karpfen.
hiesigen Stadtpark
meichenhall Herr Dr . Kilian dort als Kaplan wirkte.
bessert , die Viehwagen für Kleinvieh haben einzelne
Sie erfreuen nicht nur die Spaziergänger , sondern
Gleichzeitig mit letzterem wird auch der erwählte
Abteile erhalten , damit auch die Versender , die keinen
Poggenberg,
'offchof von Münster , Kapitularvikar
machen auch manchem den Mund wässerig , wenn
ganzen Wagen brauchen , verladen können . In den
in München
öur Erstehung des Jnformatioprozesses
die fetten Kerle so nahe herumschwimmen sieht.
er
Wagen für Geflügel sind Rahmen mit Drahtgeflecht
hat der Feld¬
anwesend sein.
Am Mittwoch in der Mittagsstunde
angebracht , um zu verhindern , daß die Tiere zu
hüter Krätz vier Fischdiebe abgefaßt , die bereits
erläßt der sehr aneinander drängen . Die Spezialwagen werden
Warnung
— Eine zeitgemäße
mehrere Karpfen herausgeangelt hatten . Drei davon
auch in diesem Jahre
Herr Regierungspräsident
fortgesetzt vermehrt , speziell solche für die Beförderung
wurden festgenommen.
wegen des Genusses eiskalter Getränke , indem er
von frost - und wärmeempftndlichen Gütern , ebenso
uhreibt : „Da der Genuß eiskalter Getränke , nament— Frankfurt a . M ., 26 . Juni . Hier wurde
solche für Kohlen -, Kies - usw . Beförderung . Die
tich der Mineralwässer , in der warmen Iahresder 17jährige Heinrich Arzt aus Oberndorf , Kreis
Zahl der auf den preußisch -hessischen Staatsbahnen
in
von längerer
Diez a . L. festgenommen , der einem Russen
leicht ernste Verdauungsstörungen
weit
beträgt gegenwärtig
laufenden Güterwagen
im Betrage von 30000 Rubel
Soden Wertpapiere
Dauer nach sich ziehen kann , so warne ich das Pubüber eine halbe Million Stück.
den vergeblichen Versuch
stkum vor dem Genuß eiskalter Getränke überhaupt,
— Heilpflanzen . Der Sommer bringt eine gestohlen hatte . Er hatte
Konsulat einen Wechsel
russischen
dem
auf
,
gemacht
Insbesondere aber solcher Mineralwässer . Die Ver¬
große Anzahl Pflanzen hervor , die auf jeder Wiese,
im Ausschank sind ankäufer von Mineralwasser
in Geld umzusetzen.
an jedem Feldrain in Unmengen zu finden sind,
öewiesen worden , das Getränk nur in einem der

I^okal-s^acbricdten.

Trinkwasser -Temperatur entsprechenden Wärmegrad
von etwa 10 Grad Celsius abzugeben ."
— Entfernung der Telegraphenstangen . Bei
ist beantragt worden , die Tele¬
der Postoerwaltung
zu ent¬
graphenstangen von den Fußgängerbanketten
fernen , da sie für den Verkehr sehr störend sind.
Hauptsächlich sind es die Doppelständer , die so breit¬
spurig im Wege stehen.
— Sulzbachbrücke . Im Laufe dieser Woche
wurde auf der einen Seite der im Zuge der Haupt¬
die
straße belegenen Brücke über den Sulzbach
Mauer entfernt und durch ein Eisengeländer ersetzt.
Es wurde . dadurch so viel Raum gewonnen , daß
hergestellt werden konnte.
ein Fußgängerbankett
Die Arbeiten wurden von dem Maurerineister August
Fay und dem Schlossermeister Wilhelm Klein aus¬
geführt.
— Von der Heidelbeerernte . Im Taunus,
Vogelsberg und Odenwald hat die Heidelbeerernte
begonnen . Infolge des kühlen Aprilwetters ist die
Ernte allenthalben nur mittelmäßig . Die Preise
sind recht hoch, für das Pfund werden 20 bis 24 ^
Preise niedriger
bezahlt , während die vorjährigen
standen.

Hue ]Nab und fern*

Kaiser Wilhelm und die Kolonien.
kam , wehte die
Als Wilhelm II . zur Regierung
über den Gebieten
deutsche Flagge erst wenige Jahre
in Afrika und der Südsee und die Herrschaft mußteerst
durch lange Kämpfe gesichert, das in Besitz genommene
Gebiet erst eigentlich mit den Waffen des Krieges und
den friedlichen Waffen der Kultur erobert werden . „Der
ganze so gewaltige Ausstieg unsrer Schutzgebiete sällt in
des Kaisers, " so faßt ein guter
die Negierungszeit
Kenner unsrer Kolonialpolitik das Wirken des Herrschers
auf diesem Gebiete zusammen , „und ist wesentlich mit
seinen Entschließungen zu verdanken , durch die er je¬
durch die öffentliche Meinung , der
weilig , unbeirrt
weiteren Entwicklung der Kolonien den richtigen Weg
des Reichs , haben
gewiesen hat . Einst Sorgenkinder
sich unter seinem Regiment die Kolonien zu einem wert¬
des deutschen Nationalvermögens
vollen Bestandteile
entwickelt , und überdies darf sich Kaiser Wilhelm rühmen,
daß er diesen Besitz noch erheblich vergrößert hat , ohne
jemals das Schwert aus der Scheide gezogen zu haben.
Kaiser
Vielleicht der schönste Erfolg der Kolonialpolitik
Wilhelms II . ist es aber , daß auch das deutsche Volk
an den Kolonien Freude gewonnen hat ."
Wir können h ' er nicht die ganze imponierende Ent¬
darstellen , die von der
wicklung unsres Kolonialwesens
mit ihren erbitterten
ersten Sturm - und Drangzeit
und Leut¬
Wißmanns
Kämpfen und den Heldentaten
weins über die kritische Periode der „Kolonialverdrossen¬
heit " zu der Niederwerfung der Hereros , zur Berufung
einer neuen viel¬
der Einleitung
und
Dernburgs
versprechenden Wirtsckastspoliiik führte ; wir wollen nur
durch einige persönliche Züge die rege und tatkräftige
allen
beleuchten , die Kaiser Wilhelm
Anteilnahme
von Anfang an zugewendet hat . Die
Kolonialfragen
der Schutzgebiete hat er
wissenschaftliche Erschließung
vor allem gefördert und sich besonders für die Reisen
Emin -Paschas interessiert , den er bei seiner Rückkehr
mit einem herzlichen Tele¬
zur Küste von Nordafrika
gramm begrüßte und für eine Expedition in das Hinter¬
gewann.
land Ostasrikas durch persönliches Eingreifen
Emin -Pascha trug auf dieser kühnen Reise die deutsche
Flagge bis in die Gegend des Viktoriasees , bis der
seinem Wirken für das Vater¬
Tod durch Mörderhändr
land ein Ende bereitete.
Der Kaiser errichtete in den Kolonien Versuchs¬
der
stationen , Schulen und Kirchen ; die Bekämpfung
wurde eifrig in Angriff genommen,
Tropenkrankheilen
und besonders die von Robert Koch eingeleitete plan¬
und andrer
der Schlafkrankheit
mäßige Bekämpfung
Auch für das
wichtige Erfolge .
zeitigte
Seuchen
hatte der Kaiser stets ein offenes Herz
Missiönswescn
und eine offene Hand , und das Interesse , das er an
der so schnell bei uns aufgeblühien
allen Problemen
nimmt , bewies vor kurzem sein
Kolonialwissenschaft
In
Kolonialinstituts .
hamburgischen
des
Besuch
griff er persönlich in die Ver¬
manchen Einzelheiten
ein ; so als es sich um die Lösung der für
waltung
so überaus wichtigen Frage der Wasser¬
Südwestafrika
erschließung handelte . Er entsandte damals einen be¬
währten Sachverständigen , den Landrat von Uslar , in
das Schutzgebiet , durch dessen Versuche dann der An¬
stoß zu systematischen geologischen Forschungen und im
beseiti¬
großen Stile betriebenen , den Wassermangel
gegeben wurde . Dann ordnete er
genden Bohrungen
über die Aussichten des
eine genaue Berichterstattung
an und trat als ebenso passionierter
Baumwollbaues
für die Erhaltung
Jäger
wie klug vorausschauender
ein , der durch
in den Kolonien
des Wildbestandes
schonungsloses Abschießen bereits stark vermindert war.
Den besten Beweis für das Gefühl des engen Zu¬
sammenhanges , das ihn mit den deutschen Kolonien
verbindet , lieferte vor einem Jahre der Ankauf zweier
in Südwestafrika , durch die er selbst in die
Farmen
Die beiden Be¬
Reihe der deutschen Ansiedler trat .
sitzungen Dickdorn und Kosis , die im Bezirk Gtbeon
von 25 520 Hektar umliegen und einen Flächeninhalt

$

Der Fjeimweg.

Bock.
von Ida
.I
lFortsetzmig
ich
Wie durfte
Wo war mein Sonnenschein ?
hoffen, jemals zu gewinnen , was mir in meinem im
höchstes Glück
als
Sinne
spießbürgerlichen
Grunde
vorschwebte ? Und wer kann für die Sehnsucht , die un¬
gewollt aufsteigt und drängt und reißt ? Hier sei ge¬
recht. Egon und sei ein Mensch!
neben mir , das wußte ich und
In dem Bureau
hatte hundert Beweise dafür , saß ein Mann , der sich
von mir sehnte , dem es zu
nach einem guten Wort
in Täuschung
er mich einst,
daß
ging ,
herzen
hatte , der nach
beleidigt
befangen , verkannt und
dafür hin¬
sein Vermögen
seinem eigenen Geständnis
gegeben hätte , ungeschehen zu machen , was sich wie
eine Wand zvttchen uns schob. Die Absicht zu be¬
gefehlt , er nahm mich
leidigen , hatte ihm ja damals
!ür das , was ich schien, beurteilte mich nach denen,
die meine Nächsten waren . Das jagte ich mir , Tag
für Tag , ich zwang mich, gerecht zu sein, und ich
vergaß , daß in diesen Gedanken schon Weichheit lag.
gefangen
uns
Empörung
einsichtstose
Solange die
ist halbes Ver¬
nimmt , sind wir geschützt ; Begreifen
zeihen l
Und ich verzieh ! Er hielt meine Hand , er bettelte
um ein gutes Wort.
entwaffnete
werden . Das
Ich sollte sein Weib
mich. Eine Stolzere an meiner Stelle würde den An¬
als höchste
trag des alternden , kränklichen Mannes
und sich damit einen Abgang
empfunden
Genugtuung
entsprach.
geschaffen haben , der ihrer höheren Moral
Bin ich zu verdammen , weil ich diesen Stolz nicht hatte,
weil ich einer mühevollen Zukunft von Arbeit Entbehrung
8]
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und
fassen , bilden einen Teil seines Hausfideikommiffes
für die übrigen Kolo¬
sollen in ihrer Bewirischastung
nisten vorbildlich werden . Tie Sorge für die Kolonien,
ist aufs engste
ihrer Ausgestaktung
die Notwendigkeit
in der Welt¬
verknüpft mit wichtigen Grundelcmenten
Sein machtvolles Eintreten
anschauung des Kaisers .
ein
für die Flotte , sein Ausspruch , daß Deutschland
Weltreich geworden und der Ozean für seine Größe unenibehrlich sei, sie sind zum Teil mit bestimmt durch dir
Anforderungen , die unser Kolonialbesitz stellt.

poUtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
noch in diesem Jahre
wird
Wilhelm
"Kaiser
erwidern.
englischen Königspaares
den Besuch des
Näheres ist indessen noch nicht bestimmt.
* Hinsichtlich der verschiedenen Kundgebungen
der Veröffent¬
anläßlich
Seite
von welfischer
lichung des Schreibens des Prinzen Ernst August von
leitenden
stehen die Berliner
Braunjchweig - Lüneburg
Kreise , wie .verlautet , auf dem Standpunkt , daß für sie
seines
selbst mit Zustimmung
nur die vom Prinzen
seien , und
maßgebend
Vaters gegebenen Erklärungen
für
Unterlage
eine genügende
daß diese Erlärungen
braun¬
der
Regelung
eine endgültige
durch den BundesThronfolge
schweigischen
für einen
Eine Formulierung
rat geschaffen hätten .
soll bereits gesunden
entsprechenden Antrag Preußens
beim Bundesrat
dieses Antrages
und die Einbringung
in absehbarer Zeit zu erwarten sein.
Reichstage sind mehrere kleinere Anfragen
"Dem
wird der Reichskanzler u . a.
Befragt
zngegangen .
darin , ob die in der französischen Presse verbreitete
Nachricht zutrisft , daß neuerdings deutscheTruppen
gehabt
Gefecht
verlustreiches
ein
in Kamerun
einer Kom¬
haben . Ferner wie es mit der Berufung
steht.
der Rüstungslieferungen
mission zur Prüfung
Die dritte Anfrage erkundigt sich nach den geschehenen
Durch¬
und zu nationaler
Schritten zu internationaler
eines besonderen Schutzes für Arbeiter und
führung
Auf der ersten
Arbeiterinnen von 16 bis 18 Jahren .
Arbeiterschutzkonferenz im Jahre 1890
internationalen
habe das Deutsche Reich mit sieben andern Staaten
dafür gestimmt , „ daß den jungen Männern von 16 bis
18 Jahren Schutz gewährt werde in betreff eines Höchst¬
und
arbeitstages , der Nachtarbeit , der Sountagsarbeit
oder ge¬
ihrer Verwendung bei besonders ungesunden
fährlichen Arbeiten " .
England.
beschäftigen sich in langen Artikeln
"Die Blätter
Poinmit dem Besuche des sranzösitchcn Präsidenten
den amilichen
c a r 6 am L o n d o n e r Hofe. Die
.Daily News ' erklären , daß es
Kreisen nahestehenden
während der Marokkokrise den Anschein gehabt babe,
als ob das englisch-französische Abkommen einem Bünd¬
nis zu Kriegszwecken gleichkomme . Diese Auslegung
sei heute glücklicherweise nicht mehr möglich . In der
des französischen Präsidenten !ei der Wunsch
Begrüßung
zum Ausdruck gekommen , nicht nur mit
Englands
in Frieden zu
Frankreich , sondern mit allen Nachbarn
leben.
Rutzland.
* An demselben Tage , an dem im Deutschen Reichs¬
in zweiter Lesung erledigt und
tage die Wehrvorlage
an dem in Frankreich abermals heiß um die Wieder¬
einführung der dreijährigen Dienstzeit gestritten worden
eine Heeresdebatte
ist, hat auch in der Duma
stattgefunden . Dabei legte der Chef des russischen Ge¬
der russischen
neralstabes ein ausführliches Programm
Heerespolitik für die nächsten Jahre dar . Zum Schluß
sagte der Generalstabschef , das Ministerium werde nicht
eher ruhen , als bis in jedem Armeekorps eine Fliegerdie Auf¬
abteilung eingerichtet sei, die in Knegszeiten
klärung sichert. Das Ministerium habe die erste Ge¬
legenheit ergriffen , um die Zahl der Lenkballons zu
an der
und Behagen
die Aussicht auf Wohlstand
Ich habe ihn
vorzog ?
Seite eines reichen Mannes
nicht geliebt . Ich schreibe dies nieder , ohne zu erröien.
mir,
Aber seine Ehrenhaftigkeit und Güie gestatteten
seine Freundin zu sein. Die zärtliche Fürsorge , die er
für mich aufwandte , ließ sogar eine innige Dankbar¬
Ich saß
keit in mir entstehen , die ich ihm bewahre .
nicht mehr im Bureau , ich bezog ein schönes Land¬
haus in der Nähe der Stadt , da er meinen Wunsch,
zu
Schauplatz
unierm ferneren Leben einen neuen
geben , weit , recht weit entfernt von dem bisherigen,
zunächst wenigstens nicht erfüllen konnte.
von allem , was
So war ich dennoch losgelöst
Weder Mutter noch Schwestem
mich bisher umgab .
in meinem Leben er¬
dursten von der Veränderung
fahren , ich sollte da draußen ein Leben führen , nur
für ihn , und übers Jahr wollte er mich als sein Weib
in die Welt und mit mir dann
zuerst hinausführen
dort seßhaft werden , wo es uns auf der Wanderfahrt
am besten gefallen und wo uns nichts an die Ver¬
Er stand allein in der
erinnern konnte .
gangenheit
Welt . Er rühmte sich, durch keinerlei Familienbande
zu
und Entschlüssen beeinflußt
in seinen .Handlungen
lebenden Verwandten,
Von dem einzigen
werden .
dem Sohne seiner Schwester , hatte er sich losgesagt,
lange bevor ich in sein Leben getreten war . Ich habe
es sich, nicht
Fred Beckers , denn um diesen handelt
Ich weiß , daß seine
von seinem Onkel verdrängt .
seines
maßlose Verschwendungssucht , die Unlauterkeit
Charakters allein die Ursache des Bruches gewesen sind.
So lebte ich ein Jahr voll Sorglosigkeit draußen
in dem Landhause . Die Furcht , als könne mich ein
haben , wich nach und nach , ich hatte
Traum genarrt
allen Grund , an die Ehrenhaftigkeit Warslys zu glauben.
Das arme Ding aus dem dumpfen Zimmer im Hinter¬

er»
verdoppeln , wobei es Luftschiffe neuester Systeme
worben habe . Diese seien mit den neuesten Vervoll¬
kommnungen ausgestattet und hätten Maschinengewehre,
. Deutschland
und Telegraphenapparate
Bombcnwerfer
habe zwar elf Lenkballons , jedoch bloß acht davon ent¬
Alle sechs
sprächen den russischen Großlenkballons .
können sich mit den deutschen
russischen Lenkballons
messen.
..
Balkanstaaten
des Äußeren versichert,
* Das russische Ministerium
Rußlands
daß die Frage des Schiedsspruches
endgüliig
nunmehr
und Bulgarien
zwischen Serbien
wird im
enischieden ist. Der Schiedsipruch Rußlands
Rahmen des serbisch-bulgarischen Vertrages , jedoch in
gehalten
einer weiteren Auffaffung seiner Bestimmungen
sein. Uber die Konferenz der Balkanministerpräsi 'oenten
ist
steht bisher noch nichts fest, ihr Zustandekommen
aber nicht ausgeschlossen . An amtlicher Stelle wird die
Nachricht von einem Abbruch der diplomatischen Be¬
ziehungen zwischen Bulgarien und Serbien widerrufen;
doch trifft die Meldung zu , daß beide Staaten nach wie
vor weiter zum Kriege rüsten.
Amerika.
* In dem Bericht der Finanzkommission des Senats
sind alle
über dir Tarifvorlage
der Ver . Staaten
erfolgt war,
Punkte , gegen die aus Europa Protest
fortgelassen worden.

Deutscher Reichstag.
Berlin , 26 . Juni.
(Orig .-Bericht .)
die zweite Lesung ter
Der Reichstag hat am Dienstag
beendet . Das Haus war gut besucht und
Wchrvorlage
man war in heiterer Stimmung , denn cs weht bereits Ferien¬
lust durch die weiten Räume . Zunächst wurde das Andenken
in der
Kaden
des verstorbenen sozialistischen Abgeordneten
Legationsrat
beantwortete
dann
Weise geehrt ;
üblichen
amerika¬
eine Anfrage wegen der ncuerlassenen
Lehmann
— und endlich hob die Debatte
nischen Zollbestimmungen
wieder an . Aber die Mehrheit des Hauses,
zur Wchrvorlage
er¬
offenbar
Debatten
langen
die 11 Taae
die durch
der einzelnen Redner
schöpft war , brachte den Ausführungen
nur wenig Interesse entgegen . Ein wenig bewegt wurde das
Hans nur bei der Besprechung der Unterstützung derTurnvereineBei den Abstimmungen , die in vorgerückter NaLnttiiagssmiide
wurden , fand die fortichritiliche Resolution , die
vorgensmmen
im Reiche
für den Turnunterricht
einheitliche Vorschriften
verlangte , Annahme , alle übrigen Anträge wurden abgelchnt.
über eine Reform
Entschließungen
Von den zurückgestellicn
die der Budgctkommission
gelangten
der Militärjustiz
wurde
Der Artikel 3 der Hecresvorlage
zur Annahme .
auch die
war
damit
und
angenommen ,
unverändert
erledigt.
Heeresvorlage
der
Lesung
zweite
Unter derselben Teilnahm ' osigkeit , die das Haus der Verab¬
cnigegcnbrachte , vollzog sich auff
schiedung der Wehrvorlage
gewordenen Ergänüber den noiwendig
die Erörterung
kcwe
wurden
dem Ergänzungsetat
An
zungsetat.
vorgenommen , man hält sich an die Vorschläge
Änderungen
eine
soz( .) befürwortete
Abg . Büchner
der Kommission .
, und der fortschrittliche AbgBesserstellung der Militärarbeiler
auf
für die Kommissionsentschließurg
sprach
Licsching
der Sanitätsder Studienzeit
Teils
eines
Anrechnung
Alle übrigen Parteien
.
otsizicre auf das Penstonsdienstelter
wurde die Resolution
schlossen sich ihm an , und einstimmig
den Sozialdcrnovon
Abg . Zubcil
angenommen.
vom 1 . Oktober ab
kratcn beaniragtc , den Militärmusikern
ganz zu verbieten . Zwei
gegen Entgelt
das Musizieren
suchten die Beschwerden der Zivilmusikek
Rezierungsvertretcr
hinzustellen . Auch von vielen andern Dingen
als übertrieben
, vom bayrischen
war die Rede , von den Okonomiehandwrrkern
Major v. Parscval , der so ichöne Lustschiffe criundcn hat,
gestellt zu werdendaß er es wohl verdiente , über Zevpelin
der Militärver¬
sich der Fürsorge
Aber nur dieser crircue
waltung . Natürlich wurde diese Klage von einem bayrischen
Debatte war auch
erhoben . Nach dreistündiger
Abgeordneten
erledigt , und das Haus vertagte sich.
der Ergänzungsetat
Am 25 . d. Mts . hat der Reichstag eine besonders schwere
- und Staatsan¬
Arbeit erledigt ; er hat das Reichs
das Gesetz über die Ent¬
- Gesetz und
gehörigkeits
und Geschworenen in dritter,
der Schöffen
schädigung
des Wcchselrechts
das Abkommen zur Vereinheitlichung

^cincn^ a^ r^ ^ ^ta ^ für^ 91^ n^rster^und^ w^
^und
war , aus sich und
hause , das schon darauf vorbereitet
sein Leben verzichten zu müssen , sah sich so nah vor
dem Ziele.
Trotz Muster und Schwestern , trotz aller Erniedri¬
gung und Beschimpfung sollte es nun jene gesellschaft¬
erreichen , die ihm schon als Kind als
liche Stellung
Gewiß , Egon,
einzige erschien.
die wünschenswerte
ich habe in jener Zeit auch den Mut beseffen , mich vor
mich selbst zu stellen , ich habe mich gefragt , ob ich
werden dürfe!
ohne Liebe die Gattin dieses Mannes
und ich mutz sagen , daß der letzte Kampf nicht der leiff'
teste gewesen ist.
Ich weiß , wie sehr du entrüstet warst , wenn von
geschlossen
Ehen gesprochen wurde , die aus Vernunft
werden . Ja , ich mußte mir sagen , daß der Schri »,
zu dem ich mich eutschloffen, das Gefühl weniger berührle , als den Verstand . Aber wäre ich nicht eins
gewesen , hätte ich mir nicht selbst als
Wahnsinnige
eine solche erscheinen müssen , wenn ich das , was ff»
einzig und allein als Glück galt , geordnet
damals
ruhige Verhältnisse in einem achtbaren Kreise , von ff »;
Ich glaube , ich wußte damals noch
gewiesen hätte ?
nicht einmal , was Liebe heißt ! Gewiß hatte ich kei»'
der eigene»
Ahnung davon , daß es ein Ansgeben
Person , ein williges Anfgehen in dem Manne bedeutet,
und daß nichts , nichts außer ihm das Leben aus¬
weiß ich' s — heute ! . > '
füllen könne . . . . Heute
Eine Woche vor dem Tage , den wir für die Hoff'
als Leiche in unst>
zeit bestimmt , brachte man Warsky
Landhaus . Unterwegs , auf der Fahrt zu mir , ha »s
ihn der Tod überrascht . Ms ich die feuchtkalte Ha »"
in der meinen hielt , fand ich keine Tränen , alle Welch'
heit war aus mir gewichen , nichts erfüllte mich, als ei»°
dabei kam ich mir hau»
Bitterkeit , und
unsagbare
grausam , unweiblich vor . weil ich nur an mich daff"

j^ fung erledigt
und bann
noch die zweite Beratung
des
Ai .ehrbeitrages
begonnen . Sie setzte, wie cs in neuerer
Mt
die Regel geworden
ist, mit einer allgemeinen
Er¬
uierung
cm , die sich jedoch in verhältnismäßig
recht engen
'®tenäcix hielt . Dir Grund ist vielleicht darin zu finden , daß
Ulemand in der Lage ist, niit dem Herzen für die Vorlage
•? «er Form , dir fie in der Budgetkommission
erhalien hat,
Muirctcn . Vom Rcichsschatzsckreiär Kühn,
der zuerst das
Mrt
ergriff , hat auch niemand Begeisterung
für das Kompromißwerk erwartet , im Gegenteil , wenn etwas
in seiner
Ade überraschte , so war es eher , daß er sich anscheinend
Al den tiefgreifenden Änderungen , die an der Regierungsvorlage
vorgenommen
wurden , recht leicht obfand .
Er
Meugnete
beinahe
seinen
eigenen
Entwurf
über
der
Arteidi .ung
der Kommission ,
die
ihm
Gewalt
ange¬
ln
hat .
Herr
Kahn
warf
der Presse
vor , daß fie
«n . der Arbeit der Kommission
mit maßlosen Übertreibungen
»erttik übe . Aber in dem , was dir Prefle sagt , spiegelt sich
M
die Meinung und Empfindung
weiter und bedeutender
Schichten der erwerbireiben 'oen Bevölkerung
Wider , und daß
Le Kritik ihre Berechtigung
hatte , dafür
lieferten den besten
Erweis die Ausführungen
des Abg . Dr . David
tsoz .), nach
eenen , vom sozialdemokratischen Standpunkt
gesehen , dleKomAtstonsbeschlüsse
den Vorzug
vor der Regierungsvorlage
Mienen . Es wäre um so natürlicher gewesen , wenn der
. Aatzsckrctär sich sachlich eiwas eingehender mit den dagegen
Mend gemachien Bedenken beschäftigt hätte , da er offenbar
°le Beunruhigung , die wciicre Kreise ergriffen hat , nicht verMnt . Er konnte sich gar nicht genug tun in der Betonung
M Tatsache , daß es sich nur um - eine einmalige Abgabe
Zanble , daß ein zweitcsmal ein solcher Rückgriff auf den Be¬
ls» nicht versucht werden dürfe . Von diesem Grundsatz
ist
MrdingS
die Kommission
auch ausgegangcn , aber das ist
leider so ziemlich das einzige , worin
sich ihre Beschlüsse mit
m n. ursprünglichen Absichten der Regierung begegnen . Bisher
n das Plenum der Kommission gefolgt , aber noch besteht dre
Möglichkeit , besonders
bedenkliche Bestimmungen
aus dem
Asttze zu entfernen .
_
_

bin TTagebueb des Obersten Redl.
, Vsi einer Ergänzungsrevision , die auf das genaueste
in der Wohnung
des Spions
Redl in Prag borge»
Mimen wurde , fand man ein seit Jahren äußerst sorgWig geführies Tagebuch über alle seine umfangreichen
Monagegeickäfte
vor . Zn dem Tagebuche waren dre
Mcsandien
Pläne
kopiert , eingehende Kostenanschläge
über verschiedene militärische Einrichtungen
angeführt,
Mer Ziffern , die die Stärke der einzelnen militärischen
Abii-is„ n^ „., in ffinTfuVn die .Fahl der Eisenbahnzüge

Krpflegungsstalionen , Orte und Punkte , wo mn Wahr¬
scheinlichkeit die größten milstäri' chen Zusammenstöße zu
^warten und welche vom Feinde nolwrndrgerweise zu
^Wgehen wären , und ähnliches angeführt.
Nach diesem Tagebuche sollte man annehmen , daß
»ch Redl sehr sicher fühlte und kaum daran dachte, daß
^verraten
werden könnte . Trotzdem aber war er aus
Ms vorbereitet , denn in einem Fach , in dem sich ferne
„Ärgsten
Briefschaften befanden , wurde ein Päckchen
Mgefuuden , das einen Totenkops trug und das den
Ausdruck „ Strychnin 1902 " zeigte . Daraus ist erstchtj.!<
% daß er Don vor dem Jahre 1902 Spionage trieb,
er aber für alle Fälle ein sofort wirkendes Gift
A .rScreiiet halte , um es im Fall einer plötzlichen überMwng
und Verhaftung
zu nehmen .
Dre wertere
Uersuchung
führt nunmehr nach Lemberg , wo , wie
ÜZ ergi-stellt wurde , Redl Helfershelfer
halte. _

F)eer und flotte.
m Die
—

ärztlichen

Kreise

in

Osnabrück

sind

, auf

?" Und der Analyse des für die Soldaten
bestrmmt
Mesonen KaffeewasserS davon überzeugt , daß . eS stch
J 1den
Massenerkrankungen
im 78 . Jnfanlene -Regi?? ut um Bleivergiftung
handelt . Von den bisherigen
, o0 Erkrankungen entfallen 290 auf das erste Bataillon
und der Rest auf das zweite.
Der gegenwärtig alleinige Stationär
in den west, Orkanischen Gewässern , das Kanonenboot
.»Panther,
naifi Kapstadt beordert worden , »m dort leine JahresM

an mein Schicksal.
Es scheint mir bestimmt , daß
Mien Augenblicke , gerade dann , wenn ich am Ziel
sbrn wähne , sich eine undurchdringliche Wand vor
di?- ousstell «, die den letzten Schritt hindert . Und daber
tJI 6 Hilflosigkeit des m,beratenen Mädchens ! War es
sm’l meine Pflicht , das
Landhaus
zu veriaffen?
s,-0ßte ich bleiben ? Hatte ich irgend jemand zu ver,e. 5i>rgen ? Ja , ich fragte mich sogar , ob ich Trauer¬
nder anlegen müsse.
. . . Die Nachricht vom Tode Warskys verbreitete sich
W **'
für möglich gehalten . Schon gegen Abend
^wen Leute ins Haus , die genaueres erfahren wollten,
^
sich als teilnehmende
Freunde
gebärdeten , mir
w und Hilfe antrugen . Eine solche Teilnahme
war
bnh. rneu , iie überwältigte mich, und ich schalt mich unh. ^ bar gegen Warsky , dem ich all diese Beweise
Freundlichkeit zu verdanken hatte . Und noch immer
d'Ne Träne . . .
h. Nm nächsten Morgen
besuchte mich ein Notar,
teir öem Freundeskreise
Warskys
angehörte . Die Mitdie er mir machte , raubten mir vollständig
h,. Fassung . Warsky halte ein unanfechtbares
TestarJ. 1 bei dem Noiar hinterlegt , das mich zur alleinigen
esAs seines ganzen Nachlasses ernannte . Jetzt stieg
^ mir in die Augen , aber es war nicht eigentlich der
y.Merz
um den Verlust , als — das gestand ich
h.
schon damals
— ein Weh - und Schamgefühl
hin » » '
ich einer solchen Güte über das Leben
. Ms
eigentlich gar nicht wert gewesen . Warum
v o
pv nt »** ***»**. «*.

rttYoä tnnS

fetit

. -^ une , wenn mich nicht eiumue im imiwu
Denken verließ . Der Notar
versuchte mich zu
Da schrie es in mir auf : Das auch uvch!
^
hätte
dem Manne
so gerne
gesagt :
Diese

instandsetzung auszuführen . Mit dem Herbst wird der
Kommandant des „ Panther " , Korvettenkapitän Schnabel,
das Kommando
abgeben .
Tas
in Wilhelmshaven
instandgesetzle Kanonenboot
„Eber ", das unter dem
Befehl seines neuen Kommandanten , Korvettenkapitäns
Wirth , bereits wieder die Besatzung auffüllte , rüstet jetzt
zur Ausreise.
— Die japanische Verteidigungskullst
des Jiu -Jitsu
findet in Deutschland immer zahlreichere Anhänger , und
besonders die Polizeibehörden
haben es sich angelegen
sein lassen , einen Teil ihrer B .mmien in dieser Kampfes¬
art auszubilden . Jetzt hat das Jiu -Jitsu seinen Ein¬
zug auch in die Mtlitär -Turnanstalt
gehalten , die zur¬
zeit etwa fünfzig der dorthin kommandierten Ojfiziere
durch den deutschen Jiu -Jitsu -Meister Rahn Unterricht
in dieser Kampsesweise erteilen läßt.

önpoimfeber Tagesbericht
Nsedom .
ein Schreiben

Bürgermeister Trömel hat an seine Frau
gerichtet , in dem er darum bittet , aus

den Kopf und beide Berne ab . Sie beging den Mord
zu der Zeit , als der von ihr mißhandelte Mann zum
Gendarmen gegangen war . Die Mörderin wurde ver¬
haftet.
Eisenach . Im hiesigen Zoologischen Garten
ent¬
sprang ein großer Bär in dem Augenblick , als man ihn
in einen Käfig stecken wollte , um ihn nach Ulm zu
transportieren . Die Besucher des Zoologischen Garlens
wurden von ungeheurem
Entsetzen ergriffen , bis be¬
herzte Männer
sich dem Tier entgegenwarfen .
Der
Bär , auf den einer der Männer
zweimal geschossen
hatte , verletzte seine Angveifer schwer. Mit vieler Mühe
konnte das Tier überwältigt
in seinen Käfig zurück¬
gebracht werden.
Pose « . In der Nähe von Polko wurde ein An¬
schlag auf einen Zug der Strecke Nccietnica -Birnbaum
verübt . Die Täler halten an drei verschiedenen Stellen
je einen halben Zentner , schwere Feldsteine auf die
Schrenen gelegt . Ein Stein wurde von der Lokomotive
zerirümmert und zur Seile geschoben , worauf der Zug¬
führer auch die übrigen bemerkte und beseitigen konnte.

Ton der 6rdbeben -Kataftropbe in Bulgarien.
Obdachlose

in

. Von zwei außerordentlich
heftigen Erdstößen
!auj ;! Bulgarien
heungesucht , die einen Schaden

der

alten

Zarenstadt

Tirnowo.

wurde un - > fünf Millionen
Mark verursachten . Am stärksten wurden die
von über | alte Zarenstad ! Tirnowo , sowie die Orte Warna , Gorna,
Orchowitza
und
Leskowetz
betroffen.
Obwohl
in den am
schwersten heimgesuchten Gegenden
zahlreiche Gebäude
einstürzten , sind glück¬
licherweise Menschenm
opfir nicht zu be¬
klagen , nur einige
Personen
wurden
vcrletzt .
Die
von
Panik ergriffenen
Bewohner
blieben
auf freiem Felde und
schlugen noidürstig
dort Zelte aus . Das
Erdbeben
ist vom
Balkangebirge
au ?gegaugen und umfaßt
ein sehr ausgedehntes,
sich säst auf 300 Kilo¬
meter im Umkreis er¬
streckendes
Schüilergebiet . Auch in Süd¬
ungarn und in
Saloniki
wurde das
Beben verspürt.

8

der Fremdenlegion
befreit zu werden . Frau Trömel
hat sich an das Auswärtige Amt gewandt und darum
gebeten , daß divlomatische Schritte in Frankreich ein¬
geleitet werden , um ihrem Gallen die Rückkehr aus der
Fremdenlegion
zu ermöglichen.
Brandenburg
. Ein scheres Auiomobilunglück
hat
sich in Kieinkreutz ereignet . Ein mit mehreren Personen
besetzter Kraftwagen aus Berlin , der hier in Reparatur
war , kam dicht hinter dem Übergänge der Kleinbahn
von Kleinkreutz vom Wege ab , ncrict in den Chauffeegraben und überschlug sich. Sämtliche Insassen wurden
herausgeschleudert
und erlitten
Verletzungen .
Der
Chauffeur Schulze aus Brandenburg
verstarb auf dem
Wege zum Krankenhause . Der Wagen
ist vollständig
zertrümmert.
Gotha . Eine auf dem nahegelegenen Gute Grosfahner beschäftigte polnische Arbeiterin nahm nach einem
Streit mit ihrem Manne ihr sechs Wochen alles Kind,
legte es auf den Hackklotz und schlug ihm mit der Axt
Dänen
Ließen nicht dem Schmerze um den Toten.
Ich biß in mein Taschentuch und schwieg. So war
ich also nicht Warslys
Gattin geworden , aber , wie die
Leute sagten , viel mehr , seine Erbin I Ich kam mir
wie verloren und verlassen vor . Die wenigen Freunde
Warkys waren mir Fremde . Ich hatte niemand , bei
dem ich gerade in jener Zeit , in der mich die wider¬
sprechendsten Gefühle bedrängten , Zuflucht hätte suchen
können . Und dabei doch die Sehnsucht nach einem
Menschen , der mir nahe stand . Ich dachte an die
Mutter , an die Schwestern — aber ich ging nicht zu
ihnen , sie hätten mich nicht verstanden , sie hätten
mich verlacht , vielleicht beneidet , allem ihre eigene
Deutung gegeben : „Aha , nun siehst du , mau muß nur
gescheit werden , jetzt hast du das Glück und es weit
bester , wie deine Schwestern ! . . ."
Mir graute bei solchen Gedanken l Fort — fort ! —
Aber wohin !.
Da fiel mir ein, daß Warsky unsre Reiseroute schon
zusammengestellt , ja sogar die Fahrscheinhefte
besorgt
hatte . Zum erstenmal erfaßte mich innige Wehmut , ich
blätterte in den Heften , ich vergegenwärtigte
mir den
Mann , der mit so viel Freude alles zur Reise bereitet
und der nun . . .
Es erschien mir als eine Grausamkeit des Schicksals.
Ich besprach mit dem Notar meine Abreise . Der alte
Herr lobte meinen Entschluß . Das Neue , Unbekannte
würde mich zerstreuen , beruhigen . Am Tage vor meiner
Abreise ließ sich Fred Beckers bei mir anmeldeu . Ich
war erstaunt und einigermaßen beklommen . — Was
wollte er ? Sein Onkel hatte ihn nicht ganz vergessen.
Freilich , in seinen Hoffnungen
war er arg getäuscht
worden . Nun stand er vor mir , nicht um mich für
die Zurücksetzung , die er erfahren , verantwortlich
zu
machen , wohl aber um mir — und dieser Kvm ?in» 8

Zwei Arbeiter des Gutes Komorowo , die in der Nähe
des Anschlagsortes beobachtet wurden , sind unter dem
dringenden Verdacht der Täterschaft verhaftet worden.
Sofia . Die wenigen Reisenden , die nach und nach
aus dem bulgarischen Erdbebengeöiet
eintreffen , be¬
stätigen , daß die Städte
Gorna , Orchowitza
und
Leskowetz vollständig , Tirnowo
dreiviertel zerstört sind.
Schwächere Siöße waren mehrmals
am Tage und in
der Nacht während der ganzen verfloffenen Woche be¬
merkbar und hielten die Bevölkerung
in andauerndem
Schrecken . Außerdem wurde die Gegend durch einen
Wirbelsturm mit starkem Hagelsall heimgesucht.
New Uork . Bier Waggons eines Zuges der Canadian -Pacific - Bahn sind in den Ottawafluß
gestürzt.
Fünfzehn Personen wurden getötet und über zwanzig
verletzt . Die Leichen von vier Männern , drei Frauen
und einem Kinde wurden aus dem Flusse geborgen.
Der Zug war stark mit Einwanderern , besonders schot¬
tischer Nationalität , besetzt.
,E"lM
SE
“1
schien mir die Auffassung , die Warsky
von dem
Neffen hatte , vollkommen zu rechtfertigen — die Ehe
anzutragen . Ich bin mir heute noch nicht darüber klar,
welche Antwort ich ihm damals erteilte , ich weiß nur,
daß ich mich zum zweitenmal in meinem Leben in der
gräßlichsten Weise beschimpft und entehrt fühlte . Nun
gab es für mich kein Halten mehr . Nur fort , fort,
gleichgültig , wohin . Mich hatte ein Ekel erlaßt , vor
allem , was mich umgab . So begann meine Wanderzeit.
In Paris traf mich die Nachricht , daß Fred Beckers
das Testament
seines Onkels ' vergeblich angefochten
habe . Da erfaßte mich ein Widerwille gegen mein sogenanntesGlüchumdasmich
gewiß Tausende beneidet hätten.
Ich trug mich sogar mit der Absicht, alles Hinzuwersen
und noch nachträglich zugunsten des Neffen Verzicht zu
legten . Ich fragte mich ernstlich , ob ich Beckers nicht
wirklich in seinem Recht geschädigt . Es entspann sich
ein langer und nranchmal hestiger Briefwechsel zwischen
mir und dem alten Notar , der es nicht an Beweisen
fehlen ließ , daß die Absicht Warstys , den Steffen
vollständig zu übergehen , schon bestand , noch ehe ich
in sein Leben getreten war . Ganz
zu beruhigen
vermochte er mich freilich nicht , und noch lange nach¬
her , beängstigte mich manchmal der Gedanke , daß ich
im Unrecht sei.
So kam ich auf meiner Wanderfahrt
nach Kairo.
Auf demselben Platz , auf dem ich jetzt sitze, um dies
Vermächtnis an dich zu schreiben , saß ich am Abend
nach meiner Ankunst in der Pension
Werner , und
blickte durch das Erkerfenster , blickte ohne zu sehen,
Wogen
und in mir war ein so eigenp.ümfiches
!!. .....
~
,v Uw>, ein. leches
Wehgesfihl hatte sich meiner bemächtigt , das mur bis
dahin fremd geivesen.
Dtz 3

(Fortsetzung

folgt .)

Kath. Arbeiterverein.

KathoL. Gottesdienst.
7. Sonntag nach Pfingsten , 29. Juni 1913.
(Fest der hl. Apostel Petrus und Paulus .)
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache ; 9stg Uhr:
Hochamt mit Segen und Predigt ; U/4 Uhr:
St . Michaelsandacht . — Kollekte für den
Peterspfennig.
Wochentags : a) 625Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für den
st Nikolaus Mstller ; b) best. Jahramt für
Anna Maria Lacalli geb. Ried.
Dienstag : a) best. hl. Messe für das
st Rosenkranzvereinsmitglied Susanna Far>
geb. Gotta ; b) best. Jahramt für Johann
Rieb, seine Eltern und Anverwandten.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für die
stst der Familie Heibel; b) best. Amt zu
Ehren der hl. Familie für die Eheleute
Joh . Paul Kinkel und Anna M . geb. Fay.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Eheleute Heinrich und Maria Anna Baldes;
b) best. Jahramt für Lorenz und Katharina
Rotz, deren Eltern und Geschwistern.
Freitag
(Herz-Jesufreitag ) : 620 Uhr:
best. Segens - Messe zu Ehren des hl. Herzens
Jesu nach Meinung mit Sühnegebet und
Litanei ; b) gest. Jahramt für Eheleute
Johann Fay und Coletta geb. Maier nebst
Familie.
Samstag
: a) best. hl. Messe f. Marg.
Reininger und deren Großeltern ; b) gest.
Jahramt für Adam Kinkel..
Beicht - Gelegenheit:
Donnerstag
(wegen des Herz-Jesu -Freitags ) von nach¬
mittags 5 Uhr ab ; Samstag Nachmittag
von 5 Uhr an und abends von 8 Uhr ab,
Sonntag früh von 6 Uhr ab. — Nächsten
Sonntag ist Monatskommunion des MarienVereins.
Vereinsnachrichten:
Die kath. Ver¬
eine beteiligen sich möglichst vollzählig an
dem Festzug der Feuerwehr . Treffpunkte
sind die Vereinslokale.
Das katholische Pfarramt.

Feuerwehr
Sossenheim
rr

Zur Teilnahme an dem Fackel - und

Freiwillige
r:

.

Festzuge der Feuerwehr

:Gegründet 1903 .

•=

Fest-Programm
zu dem am 28 ., 29

und 30 . Juni

ds . Js . stattfindenden

Heute Abend

Fackelzug der hiesigen Vereine und auswärtiger Wehren.
Aufstellung Frankfurterstrasse durch Ludwig-, Eschborner-,

KOMMERS
verbunden mit Gesangsvorträgen , turnerischen und sport¬
lichen Aufführungen unter gell. Mitwirkung der hiesigen
Vereine.

Sonntag den 29 . Juni:
Morgens 5 Uhr: Reveille (ausgeführt durch die Kapelle unserer Wehr).
Vormittags 11 Uhr: Uebung der hiesigen Wehr im Schulhof (Hauptstrasse).
Von 12 Uhr ab: Empfang der auswärtigen Wehren.
Nachmittags2 Uhr: Aufstellung des Festzuges
in der Hauptstr. (Juxplatz).
Nachm. 2V2 Uhr : Abmarsch durch die Haupt-, Ludwig- und Taunusstrasse,
Auf der Schanz, Oberhain^, Eschborner-, Haupt-, Nidda- und
Dottenfeldstrasse nach dem Festplatz; daselbst Begrüssung
der erschienenen Gäste durch den Ehrenfestpräsidenten
Herrn Bürgermeister Brum; daran anschliessend

Konzert und Tanzbelustigung.
Montag den 30 . Juni:

6. Sonntag n. Trinitatis , den 29. Juni 1913.
Q1j2 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte
für den Nass. Gefängnis -Verein.
lOVa Uhr Christenlehre.

Vormittags 10 Uhr: Frühschoppen - Konzert auf dem Festplatz.
Nachmittags 3Uhr : Abmarsch von dem Vereinslokal nach dem Festplatz;
daselbst grosses Volksfest , Tanz , Kinderspiele und
turnerische Aufführungen.

Einwohnerschaft, durch schmücken
und beflaggen der Häuser , unser Fest verherrlichen zu helfen.
Zu recht zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein:

' ' .Kinderwagen

zu verkaufen . Niddastraße 1, 1. Stock.

Taschenmesser
n.Armband

Der Fest -Ausschuss.

Dippenstraße

Der Vorstand.

Fußimllsportvrrein.

Der Verein beteiligt sich an dem Fackel'
und Festzug des Feuerwehrfestes.
sammenkunft der Mitglieder heute Abend
8V2 Uhr und morgen Nachmittag U/2 hl 1
im Vereinslokal „Zur Rose". Um voll'
zählige Beteiligung wird gebeten.

Der Vorstand.

Krieger
-u. niilitärver
Der Verein beteiligt

Fackel- und Festzug

der

wehr. Zusammenkunft
der Mitglied^
V2 Stunde vor Beginn der Veranstaltung^
im Vereinslokal .
Der Vorstand.

$paMi . l)iilf$ka $$c

Nächste Woche nachmittag « von 2 bis

6 Uhr werden die wöchentlichen Einlage
gutgeschrieben, sowie auf Darlehen , Kohl^
pp. abgerechnet.
Sossenheim, den 27. Juni 1913.

Der Vorstand.

können noch Damen und Herren teilnehm^
Nächste Stunde Dienstag Abend.
Hochachtungsvoll

Phil . Thomas , Tanzlehrer
Mitglied d. Vereinigung Deutsch. Tanzlehr^

Hiermit gestatte ich mir der verehrten Einwohnerschaft von
Sossenheim die ergebene Mitteilung zu machen, daß ich Mittwoch
den 2. Juli , abends 9 Uhr, im Saale des Herrn Ferdinand
Groß „Znm Nassauer Dof " einen

Holzschneiden!

Eine 3-Zimmer-Wohnung im Neu¬
bau der Feldbergstraße zu vermieten.
Näheres Oberhainstraße 26.
eröffnen werde. Gestützt auf meine 15 jährige Tätigkeit soll auch
hier mein Bestreben sein, schnell und gründlich tanzen zu lehren,
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ unter
strengster Einhaltung der gegebenen Anstandsregeln.
mieten. BäckereiG . Klein, Hauptstr. 79.
Es ladet freundlichst ein

Tanz-Kursus

Hiermit zur gefl. Kenntnis , daß
von heute ab mit der Holzschneid^
Maschine hier anwesend bin.
steklungen werden im Gasthaus
„Zur Concordia" und in der „Rost
entgegengenommen.

ich

Theodor Loos , Tanzlehrer,
in Frankfurt

Herren'

und

Johann Börner , Eschborn

a . Ul.

Wegen Umbau , .

Miii
'llntmii

Unterridm
-Kurc

Tanzkursus Th . Loos.

Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten. Hauptstraße 121, I . Stock.

sich an best

FreiwilligenFeue

An meinem

Karten sind zu haben bei sämtlichen Mitgliedern der Wehr.
Im Vorverkauf 20 Pfennig , an der Kasse 25 Pfennig.

gefunden. Näheres im Verlag d. BI.

Mick abzugeben.

Feuerwehr.

Wir bitten die verehrliche

Freitag den 4. Juli , abends 8x/2 Uhr,
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
Das Evangelische
Pfarramt
be¬
findet sich jetzt Feldbergstratze 5.

Zum Mähen

Uhr wird voll¬

zähliges Erscheinen gewünscht betreffs
teiligung am Fackelzug der Freiwilligst"

Hauptstraße 113.

Gvanget. Gottesdienst.

wird angenommen . Hauptstraße 87.

Der Vorstand.

Rad -Club „Pfeil ".

Oberhain-, Kirch- und Taunusstrasse, Auf der Schanz,
Oberhain-, Lindenscheid-, Haupt- und Riedstrasse nach
dem Festplatz. Daselbst

Evangelisches Pfarramt.

ssaibol
. Mgilngsver

Zwecks Beteiligung an dem Fackel'
und Festzng des Feuerwehrfestes
ver¬
sammeln sich unsere Mitglieder heute Abend
um 8V2 Uhr und morgen Nachmittag um
P/a Uhr im Vereinslokal „Zum Taunus ' Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

Samstag , den 28 . Juni:
Abends 9 Uhr:

sowie morgen um Vfa Uhr im Vereinslokal.
Es wird gebeten recht zahlreich zu er¬
scheinen.
. Der Vorstand.

Stiftungsfest.

10jährigen

versammel

sich die Mitglieder heute Abend um 8V2 Nhl

vVerkauf
'
in

Knaben-Bekleidung

Arbeiter
- und Berufs
-Kleidung
Herren-, Damen- und Kinder-Stiefel
Sie

sparen
nr

Beachten

Julius
Ecke

viel

Geld . « Decken Sie rechtzeitig Ihren Bedarf.
Sie meine

extra

billigen

Preise.

Würzburger

Haupt
- u.Königsteinerstrasse
. Höchst

H. M . Beachten

Sie meine

Ausstellung.

So $ $ enbeimer

Leitung

AM « KK
« I« AiM !l für

Wr

itmtinit

Sufntlicim.

Wöchentliche Gratis -KeiLage: Illustriertes Mnterhaltnrrgsklatt.
®*efe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unü jwai
Mittwochs
und SamStagS
. Abonnementspreii
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

^
.
«erantwoEer

HermlSgeb ^

H Vormittag
D^

ck

und Vertag .

Mittwoch den 2 . Juli

Ur. 52.
l ^ okal

Neunter ^kakraaua .

gestellt, die großen Applaus erhielten . Und somit
hatte die Festlichkeit ihr Ende erreicht . Gegenwärtig
zählt die Wehr 35 aktive , 2 passive und 2 EhrenMitglieder.

- f ^ acbricbren.
2 . Juli.

Das 10 jährige Stiftungsfest der hiesige»
Freiwillige » Feuerwehr,
am Samstag

, Sonntag

und Montag

hier ge¬

giert wurde hatte sich trotz des nicht günstigen
-Wetters eines zahlreichen Besuches zu erfreuen . Ein¬
geleitet wurde die Feier am Samstagabend
durch
einen großartigen imposanten Fackelzug , an dem fast
alle hiesigen Vereine sowie auch auswärtige Wehren
Eeilnahmen . Um 10 Uhr bewegte sich der Fackelühü durch die Ortsstraßen
nach dem Festplatz , wo
ein Kommers
verbunden mit Gesangsvorträgen,
turnerischen und sportlichen Aufführungen
der hie¬
lten Vereine stattfand . Nach Ankunft des Zuges
auf dem Festplatze hielt der Kommandeur der Freiw.
Feuerwehr Herm . Pfeifer eine Ansprache , in der er
Namen der Wehr den Dank für die zahlreiche Be¬
teiligung abstattete und einen kurzen Rückblick über
die Entstehung der Wehr warf . Alsdann wechseln¬
den GesangNorträge
sowie sportliche und turnerische
-Aufführungen und Tanz gegenseitig ab . Die Gesangve» ine „Eintracht " , „Concordia " , „FreundschaftsCluv " , „Vorwärts " sowieTurnergesangsriege brachten
'hre Chöre zum Vortrag ; ebenso der Arhletenverein
»Germania " , der Turnverein und die Freie TurnerSchaft ihre Aufführungen , die großen Beifall ernteten.
Am Sonntag Morgen wurde die Einwohnerschaft
durch Reveille , ausgeführt von der Kapelle der fest¬
gebenden Wehr , aus dem Schlafe geweckt. Um 1!
llhr vormittags fand eine Uebung der Wehr statt,
der viele Interessenten
beiwohnten . Nach 12 Uhr
wurden die auswärtigen Wehren empfangen . Kurz
nach 2 Uhr stellte sich der Festzug in der Hauptstraße nach der Kapelle zu auf und gegen 3 Uhr
Abmarsch desselben durch die schön geschmückten und
^flaggten
Straßen
nach dem Festplatz . An der
Spitze des Zuges befand sich der Kaninchen - und
Geflügelzucht -Verein mit mehreren Vorreitern und
^nem schöngeschmückten Festwagen mit ausgestellten
Kaninchen und Geflügel ; auch die Mitglieder des
Hereins hatten auf dem Wagen Platz genommen,
rferner nahmen an dem Zuge teil : Der RadfahrerVerein von hier , der Ehren -Ausschuß , die Freiwilligen
Feuerwehren von Nied , Höchst, Griesheim , Langen¬
hain , Schwanheim , Okriftel , Rödelheim , Sindlingen,
Distel , Kelsterbach , Eschborn , Unterliederbach , Soden
wwie der Breuer -Werke Höchst, alsdann folgten die
h'estgen Vereine : Krieger - und Militär -Verein,
-Nänner -Gesangoerein
„Eintracht " , Gesang -Verein
«Concordia " , Evang . Männer - und Jünglingsverein,
Athleten -Verein „Germania ", Turn -Verein , Gesang¬
verein „Freundschafts -Club ", Cäcilien -Verein , Kath.
Arbeiter -Verein , Freie Turnerschaft , Humor . MusikGesellschaft „Lyra " , Fußballsport -Verein , Humor.
Musikgesellschaft „Edelweiß " ,Stenographengesellschaft
»Gabelsberger " (die stchs gemütlich machten und in
Zwei Equipagen
fuhren
)^ und
die
Feuer¬
Equipagen
sllyieri
Ullu
un? Freiwillige
wok,« Sossenheim . Auf dem Festplatze angekommen,
^grüßte
Herr Bürgermeister
Brum die Feftteilaehmer
Dienste
Wehr hin
„ ~V‘*iei, ,, wies
iuic» uuauf| die
uit
Ä,it . i | vv der
« „v —
,
., die
r1 tn uneigennütziger Weise der ganzen Einwohnermevum liege,,
Ferner erwähnte
erwähnteanaeer,
hfa ' zureu
^Meil
' "
m
werden
ließen .. ™ Ferner
er,
^aß bei der Gründung 25 Mann der Wehr angeharten , wovon aber im Laufe der Zeit die meisten
Wieder ausgetreten seien. Am Schluffe seiner Aus^hrungen
hegte er den Wunsch , die Wehr möge
!?^ ter blühen und gedeihen zum Wohle der ganzen
Gemeinde und brachte ein Hoch auf dieselbe aus.
folgte ein reges Leben und Treiben , das leider
urch Regen unterbrochen wurde , jedoch verblieben
le Festteilnehmer
bis spät in die Nacht hinein auf
^em Festplatz . Am Montag war das Wetter etwas
Mer , und schon am Nachmittag herrschte ein fröh'^ es Treiben auf dem Festplatze . Am Abend wurden
dem hiesigen Turn -Verein und der Freien
^urnerschaft Pyramiden mit bengalischer Beleuchtung

— Ferienarbeiten . Ueber die Fragen , ob Kin¬
der während der Ferien von sämtlicher Arbeit fern
gehalten werden sollen, oder ob man sie auch in
dieser Zeit den Schulaufgaben nicht ganz entfremdet,
sind sich selbst die Pädagogen
nicht einig . Unser
heutiges Zeitalter , das wegen seiner allzuweiten
Rücksichtnahme auf die Jugend den Beinamen „Das
Zeitalter des Kindes " nicht ohne einen leisen Bei¬
geschmack von Ironie
trägt , möchte natürlich in
überwiegendem Maße jede Arbeit der Kinder während
der Ferien verurteilen . Dem möchten wir jedoch
die Anschauung entgegenhalten , daß eine mäßige
Beschäftigung der Jugend mit Schularbeiten
auch
in den Ferien von hohem Werte für die Befestigung
früher erworbener Kenntnisse ist. Manches ängstlich
geschonte Kind verlernt in wenigen Ferienwochen
wieder alles , was ihm im vorhergehendem Viertel¬
jahr mit Anstrengung und Mühe beigebracht wurde.
Besonders für Schüler höherer Lehranstalten , mit
deren Sitzenbleiben stets erhebliche Mehrausgaben
an Schulgeld und Lehrmitteln verbunden sind, möchten
wir deshalb empfehlen , täglich zwei bis drei Arbeits¬
stunden am Vormittag
einzulegen und diese zur
Wiederholung des Lehrstoffes vom letzten Quartal
zu benutzen. Für Spiel und Erholung bleiben dann
immer noch 10 bis l l Tagesstunden übrig . Dafür
festigen sich jedoch die Schulkenntnisse eines solchen
Kindes ; auch wird ihm die Wichtigkeit der Arbeit
und eines zielbewußten Vorwärtsstrebens
früher
verständlich . In der rauhen Wirklichkeit des späteren
Daseinskampfes kommt derjenige am weitesten , der
am frühesten die Erkenntnis vom Ernste des Lebens in
sich aufnahm.
— Der kälteste Junitag seit 60 Jahren . Der
29 . Juni
war , wie das Berliner
Wetterbureau
den dortigen Blättern mitteilt , der kälteste Junitag,
der seit den letzten 60 Jahren
beobachtet wurde.
Die Morgentemperatur
betrug 11,3 Grad Celsius,
die mittlere Tagestemperatur
12,2 Grad . Sie war
nur um einen halben Grad höher als die niedrigste
Junitemperatur , die seit erdenklichen Zeiten über¬
haupt registriert wurde . Auffallend sind die nied¬
rigen Mittagstemperaturen
, die bisher in den letzten
Junitagen noch nicht beobachtet worden sind. Vor¬
aussichtlich werden auch die nächsten Tage noch
recht kühl bleiben , doch darf man annehmen , daß
die Regenfälle langsam Nachlassen werden.
K . Alt -katholischer Gottesdienst . Diesen Sonn¬
tag den 6. Juli , vormittags 11 Uhr , findet in der
hiesigen evangelischen Kirche der erste alt -katholische
Gottesdienst , Deutsches Hochamt mit Predigt , statt.
Siehe Inserat .)
— Hausierer in den Eisenvahnzügen . Seit
wei Jahren treiben auf den Bahnstrecken Frankfurtöießen , Frankfurt - Mainz - Kastel - Wiesbaden
und
srankfurt -Hanau Hausierer , vor allem solche, die die
ogenannten Emser Pastillen feilbieten , ihr Wesen
lnd belästigen auf eine unangenehme Art und Weise
as reisende Publikum . Auf der Strecke wechseln
iese fliegenden Hausierer auf jeder Station
den
Bagenabteil , um möglichst vielen Reisenden ihre
Erzeugnisse anzubieten . Die Eisenbahnverwaltung
iat gegen dieses Unwesen energisch Front gemacht,
ndem sie sich auf § 77 der Eisenbahnbau - und
Betriebsordnung stützte, die das gewerbsmäßige Feilieten oder Verkaufen von Gegenständen aller Art,
>as Musizieren und Einsammeln von Geld in den
Zügen verbietet . Nunmehr ist Ruhe . Kein Hausierer
eigt sich mehr . In neuerer Zeit macht sich da¬
ngen in den Zügen die Bettelei bemerkbar . Beonders in den von Arbeitern benutzten Zügen an
Zahltagen , vor allem Samstags , wird gehörig
,gefochten " und — mit Erfolg.
— Gefunden : Ein Portemonnaie . Näheres
m Rathaus , Zimmer 1.

Anzeigen werden bis Mittwoch
- unü SamStag( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
l0 Wiederholungen
Rabatt.

1913.
Hus JSab und fern.
— Nied a . M , 1. Juli . In der Nacht vom
27 . zum 28 . Juni statteten Einbrecher
in dem
Milchhäuschen an der Niddabrücke einen Besuch ab.
Den Spitzbuben siel über 10 Mark in die Hände.
— Frankfurt a. M ., 1. Juli . Hier an der
Staatseisenbahnbrücke
wurde
die Leiche
eines
vierzigjährigen Mannes gelandet , dem die Kleider
in Fetzen vom Leibe hingen und die kaum länger
wie drei Tage im Wasser lag . An einem Bein in
der Beckengegend und am rechten Arm hatte der
Tote große Fleischwunden und Riffe . Man vermutet,
daß die Leiche von den Schaufeln eines Dampfers
zerfetzt wurde.
— Münster a. T ., 29 . Juni . Ein Personen¬
wagen 1. und 2. Klaffe der Höchst-Königsteiner
Bahn , der 1.31 Uhr die hiesige Station verließ , ist
etwa 200 Meter unterhalb hiesiger Station heute
entgleist.
Der
Wagen wurde sofort ausrangiert
und der Zug fuhr nach Höchst weiter . Ein Unfall
bei den Passagieren
kam nicht vor; der „ Material¬
schaden ist gering , einige Gußteile an den Ölbehältern
der Achse sind ausgesprnngen.
— Eppstein , 30 . Juni . Das mit großem Erfolg
durchgeführte mittelalterliche
Volksfestspiel
Ein
„
Lehnstag auf Burg Eppstein " wird zum siebten und
letztenmal am Sonntag , den 6 . Juli , nachmittags
37 2 Uhr , zur Aufführung gelangen . Es wird be¬
sonders darauf aufmerksam gemacht , daß die am
Sonntag , den 29 . Juni , im Programm
angesagte
Vorstellung auf den 6 . Juli verschoben wurde . Da
sich ein Besuch dieses Festspiels bestens lohnen
und der Besuch recht zahlreich werden wird , so
dürfte es sich empfehlen , die Karten bei Zeiten zu
bestellen. Ermäßigte Preise.
— Grenzhausen , 1. Juli . Am Sonntag fand
hier ein Gauturnfest statt . Infolge des Unwetters,
das plötzlich losbrach , stürzten
zwei Fe st zelte,
unter denen 2000 Menschen Schutz suchten, zu¬
sammen. Dreißig
Personen sind mehr oder minder
schwer verletzt worden.
— Marburg , 27 . Juni . Viel belacht wird
hier ein Vorkommnis,
das
sich in der Nacht
nach der vorgestrigen Bismarckfeier des Verbands
der nichtfarbentragenden
Korporationen
in einem
hiesigen Restaurant ereignete . Es war schon gegen
Morgen , als die Hausbewohner durch ein eigenartiges
Geräusch aus dem Schlaf geweckt wurden . Zu ihrem
großen Erstaunen bemerkten sie einen jungen Mann,
der im vollsten Adamskostüm auf den Gängen und
Treppen umhersuchte . Die Hausbewohner , die in
dem Glauben waren , es handele sich um eine zu¬
rückgebliebene sogenannte „Bierleiche " der student¬
ischen Korporation , die in dem Hause ihr Vereins¬
lokal hat , riefen ihm zu, er möge sich doch ankleiden.
Der junge Mann verschwand dann kurze Zeit , kehrte
jedoch, in allerhand aus dem Kneiplokal stammende
buntfarbige Fahnentücher
cingchüllt , bald wieder
zurück und bat , man möge ihm doch beistehen . Er
erzählte
dabei , daß er als Gast einer anderen
Universität an der Bismarckfeier teilgenommen habe
und mit dem besten Willen nicht wisse, wie er in
dieses Haus gekommen , noch wo seine Kleider seien.
Man wies dem Bedauernswerten
ein Zimmer mit
Bett an und forschte dann nach seinen Kleidern.
Diese fanden sich auch , und zwar auf dem Fußboden
verstreut in der Waschküche. In der hoch mit
eingeweichter Wäsche gefüllten Waschbütte bemerkte
man jedoch auch zugleich eine Vertiefung , die leicht
darauf schließen ließ , daß der junge Mann hier in
der Meinung , er befinde sich in seinem Bett , sanft
seinen Rausch ausgeschlafen hatte , und zwar so
lange , bis ihm die Sache zu feucht erschien.
— Neustadt a . d. H ., 1. Juli . Der im nahen
Schönthal wohnende Fabrikant Ottmann wurde vor
14 Monaten von seiner Ehefrau mit vier Mädchen
beschenkt. In voriger Woche kam seine Ehefrau
abermals nieder , diesmals mit Drillingen , lauter
Knaben . Also sieben Kinder
in 14 Monaten.

Verbreckerkampf an der
ruritrcbeti Grenze.

der
Zulassung
keine Einwände

sauf russischer
An der schlesisch-russischen Grenze
Erde ) hat sich ein Kampf zwischen Polizisten und Vergefordert hat.
brechern abgespielt , der vier Todesopfer
die Zagorzer
waren
des Kampfes
Schauplatz
Der
Die seit
„ Susanna " .
Felder in der Arbeiterkolonie
langem gesuchten gefährlichen Einbrecher Lukasik, Czisch,
Will und Bielain verbargen sich in einem Hause in der
Die russischen Polizeibehörden
Kolonie „ Susanna " .
erhielten von dem Versteck der Verbrecher Kenntnis,
zur Festnahme in
und es wurden dreißig Polizeibeamte
Als die Verbrecher die
gesandt .
die Susannalolonre
bemerkten , wollten sie zunächst fliehen ; es
Polizisten
war aber schon zu spät , und sie begannen , sich zu ver¬
teidigen . Sie waren gut bewaffnet ; sie besaßen einige
Menge
und eine große
Mausergewehre , Revolver
Patronen . Ein dichter Kugelregen überschüttete die Be¬
lagerer , die mehrere Male einen förmlichen Sturm gegen
die Verschanzung der Banditen machten . Lange wollten
sich diese nicht ergeben und den Kampf einstellen . Die
Belagerung währte über vier Stunden.
nahmen teil die Dombrowaer
An der Belagerung
Polizei , sowie Agenten der Lodzer Kriminalpolizei , die
zu ermitteln und
gekommen waren , um die Banditen
im ganzen
gaben
Die Banditen
festzunehmen .
500 Schüsse und die Polizisten fast 2000 Schüsse ab.
Beim Sturm , der unter Leitung des Kreischefs Baron
Mirbach erfolgte , wurde der Polizist Demidienko leicht
der Belagerten
verletzt . Als das Feuer
am Fuße
die Wohnung . Sie
schwieg, betraten die Polizisten
fanden die vier Einbrecher in Blutlachen liegend vor.
gab noch schwache Lebenszeichen
Bilain
Der Bandit
Im Keller
von sich; die andern drei waren tot .
und Kinder gesunden , die dorthin ge¬
wurden Frauen
flüchtet waren . Die Banditen gehörten der Partei der
Rächer " an und bildeten eine orga¬
„revolutionären
nisierte Bande im Dombrowaer Kohlengebiet , die sich in
letzter Zeit mit Diebstählen und räuberischen Überfällen
befaßte . Sie alle waren in den Kriminalchroniken no¬
tiert und haben schon oft in den Gefängnissen in Sosnowice , Bendin und Petrikau gesessen.

nahm
Herrenhaus
*Da § österreichische
betr . die
in zweiter und dritter Lesung die Vorlagen
samt den Abänderungsanträgcn
Reform des Strafrechts
gegen Spionage
betr . Verschärfung der Strafen
an und begann sodann die zweite Lesung des Budget¬
provisoriums.
Frankreich.
erklärte der Ministerpräsident
der Kammer
*Jn
werde nicht eher ausein¬
das Parlament
Barthou,
andergehen , che nicht die Mittel zur Deckung der mili¬
tärischen Ausgaben bewilligt sein. Der Ministerpräsident
für
stellte hinsichtlich des geforderten Budgetzwöljtels

Politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
am 3 . Juli
wird
Italien
von
* Der König
Kaiser¬
in Kiel zum Besuche des deutschen
eintreffen.
paares
der deutschen Grenzdem Oberleiter
*Von
Major
Neukameruns
im Süden
expedition
von
ist dem deutschen Gouvernement
Zimmermann
Kamerun eine Depesche zugegangcn , in der er berichtet,
ohne
des Grenzgebietes
daß er den größten Teil
Die Meldungen französischer
Kämpfe durch g iert habe .
Blätter über Kämpfe in diesem Gebiete beruhen dem¬
betont wurde,
nach , wie im Reichstag regierungsseitig
auf offenbar unzutreffenden Grundlagen.
* Im Ausschuß der badischen Landstände wurde mit¬
geteilt , daß der Stand der Eisenbahnschulden -Tilgungskasse als günstig bezeichnet werden könnte . Der Finanz¬
in den
minister gab bekannt , daß die Steuererträgnisse
ersten fünf Monaten bei den direkten Steuern ein Mehr
von 2,4 Millionen , bei den indirekten Steuern dagegen
ein Weniger von 458000 Mark gegenüber dem gleichen
aufweisen . Die Finanz¬
Zeitraum des Vorjahres
wesentlich von der Ge¬
sei
Badens
gebarung
abhängig.
st euer»
staltung der neuen Reichs
i. E . ein
*Jm August d . Js . soll in Kolmar
Der
statlfinden .
Turnfest
internationales
des elsaßhat im Namen
Kreisdireltor
Kolmarer
dem führenden Verein die
lothringischen Ministenums
die
Mitteilung zugehen lassen , daß das Ministerium
an dem inter¬
Zulassung französischerVereine
nationalen Turnfesi nicht gestatten werde . Gegen die

K
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Der Heimweg.
Roman

von I d a Bock.
lF - rlsehnng.)

Aber vor
Noch war mir ' s ganz unerklärlich !
wieder
und immer
wieder
stieg
Auge
meinem
auf , mit blondem Haar
das Gesicht eines ManneS
vor mir am
sich ab
zeichnete
Es
und Bart .
Nachthimmel und wuchs und wuchs ins Ungemeffene,
bis endlich die Züge vcrschwammen und ich mich mit
Ruck erhob und meiner Narrheit
einem gewaltsamen
Ruhe gebot . . .
Du warst mir an der Table d'hote gegenüber ge¬
sessen, du hattest den Blick kaum auf Sekunden von
mir gewendet . Ich fühlte diesen Blick, auch wenn ich
dann plötzlich
Und
mich zwang , nicht aufzusehen .
nicht
ergriff ich die Flucht . Warum hatte ich damals
das Gefühl , das mich sonst stets beschlich, wenn eines
Mannes Auge auf mir ruhte , jenes Gefühl , in dem
sich Empörung , Widerwille , ja sogar Haß mischte?
Du
du nicht teil .
nahmst
An der Abendtafel
Kurt Bergen und der
hattest mit deinem Freund
kleinen blonden Engländerin , die immer so entsetzlich
war , einen Ausflug unternommen . Das
parfürnnert
besprochen . Ich empfand es
an der Tafel
wurde
peinlich , als einer der Herren dich in lustiger Weise
brachte . Ich saß
in Beziehung
mit der Engländerin
noch in dem Speisesaal , nachdem die andern Gäste
Aus deni Spiel¬
sich bereits zurückgezogen hatten .
drang ab und zu ein lautes Wort
zimmer nebenan
auch dein
mir war einige Male , als würde
und
Frau
Die Pensionsmutter ,
ausgesprochen .
Name
Werner , setzte sich zu mir , sie suchte in ihrer gütigen
Art mich in ein Gespräch zu ziehen , allein mir fehlte
dir Ruhe , daraus einzuaehen . Mir war so. als wartete

übrigen ausländischen
erhoben.

Vereine

werden

in den besetzien Gebieten geltend.
Miteigentumsrecht
ist immer noch sehr gereizt.
Man sieht, die Stimmung

Österreich -Ungarn.

mm

riPS

James

W . Gerard,

der neue amerikanische

Botschafter

in Berlin.

wurde der
An Stelle des zurücktretenden Mr . Leishman
zum Botschafter
W . Gerard
New Iorker Oberrichter James
wird in New Vork,
ernannt . Diese Ernennung
in Berlin
allgemeiner Beliebtheit erfreute , sehr sym¬
wo sich Gerard
pathisch begrüßt . Gerard zählt polUisch zur gemäßigten Rich¬
des demo¬
tung der Demokraten , für die er als Vorstand
im Staate New Uork vier Jahre
kratischen Wahlausschusses
iune halte,
das Gerard
hohe Richtcramh
tätig war . Das
auf den verschiedensten
hinderte ihn nicht , als Sportsmann
Gebieten sich zu betätigen.

Heereszwecke die Vertrauensfrage , worauf die Kammer
annahm.
mit 477 gegen 93 Stimmen
diese Forderung
Mehrheit und er
Barthou hat also eine überwältigende
braucht sich um das Schicksal seiner Heeresforderungen
leine Sorge mehr zu machen.

England.
Flotten¬
englischen
* An den diesjährigen
die am 14 . Juli beginnen , werden 316
manövern,
Schiffe teilnehmen , und zwar 41 Panzerschiffe ( 16 Dread¬
noughts ), 32 große Kreuzer , 40 geschützte Kreuzer , 160
und 40 Unterseeboote . Diese mächtige
Torpedoboote
Flotte zählt 55 000 Mann Besatzung . Sie steht unter
dem Befehl von 32 Admiralen.

Balkanstaateu.
hat nunmehr seine Denkschrift über
*Bulgarien
gesandt
Petcisburg
nach
Gebiete
die strittigen
Regierung
der dortigen
und um eine Entscheidung
dieser
binnen einer Woche ersucht . Erfolgt innerhalb
iokort sein
Frist die Aniwort nicht , so macht Bulgarien
Großes , Unbegreifliches.
etwas
ich auf etwas , auf
Auf etwas , was zu mir kommen mußte wie ein Traum.
Die Ab¬
Ich suchte mich selbst zu beruhigen .
spannung nach der langen Fahrt , das neue ungewohnte
Klima — ich weiß nicht , was alles ich mir einreden
wollte . Ich erschien mir so hilflos . Die Energie , die
über besessen und auf die ich
ich die letzten Monate
manchmal so stolz war , schien wie gebrochen.
Dann ging ich auf mein Zimmer . Schlafen I Aber
ich besaß nicht einmal die Willenskraft , mich auszu¬
kleiden . Ich setzte mich an den Schreibtisch im Erker
und blickte hinaus und — ja , da war dein Bild . . .
Ich wollte es nicht gelten lassen , ich stritt mit mir,
ich wühlte mich in die Kiffen , ich wollte nichts sehen l
War ich toll geworden ? Dieser mir unbekannte Zustand
beängstigte mich.
Was sollte denn das ? Da hatte ich einen blond¬
gesehen , zum erstenmal . Ich kannte
bärtigen Mann
ihn nicht, ihm war ich eine Fremde und — und —
ja , stehst Du , Egon , weiter konnte ich nicht denken,
üoer dieses „und " kam ich nicht hinaus . War ich dann
eingeschlafen oder verbrachte ich die Nacht in einem
Zustand zwischen Traum und Wachen — ich weiß es
Gefühl hatte mich
nicht . Aber das erwartungsvolle
nicht verlassen . Ich machte Toilette , ich stand lange
vor dem Spiegel . Ob ich wohl gut aussah ? Plötzlich
fand ich es geschmacklos, daß ich Ringe und Ketten
trug . Ich legte alles ab . Dann wollte ich hinunter¬
gehen ins Frühstückszimmer . Aber an der Tür blieb
ich stehen . Das kann doch nur Feigheit gewesen sein.
und ließ mir
Ich läutete nach dem Stubenmädchen
schämte
das Frühstück aufs Zimmer bringen . Dann
An die Table
ich mich wieder meiner Schwäche .
Was jetzt
Und ich ging .
d' hote wollte ich gehen .
kommt , hast du . soweit - 8 dich betrifft , miterlebt.

Deutfcber Reichstag.
Berlin , 30 . Sun !.
(Orig .- Berlcht .l
um 10 Uhr
bereits
Am 27 . d. Ms . trat der Reichstag
zusammen , ein Zeichen , daß man gewillt ist, die
vormittags
zu erledigenm !t mögllchstcr Beschleunigung
Wehrvorlage
Ehe sich das Haus jedoch mit dieser brennenden Frage be¬
Anfragen
kleine
einige
schäftigen konnte , mußten
der Deckungs¬
der Beratung
In
werden .
beantwortet
zuerst das Wort der Abg . Bafferergriff
vorlage
sich im großen und ganzen,
m a n n (nat .-lib .). Er erklärt
wenn auch mit einigen Vorbehalten , mit den gefaßten Be¬
schlüssen zufrieden . Dasselbe gilt von dem folgenden Redner,
der
begründete
( .). Darauf
soz
dem Abg . Dr . Südekum
den
- Löwitz
Graf Schwerin
frühere Reichstagsprässdent
de»
Wiederherstellung
auf
Konservativen
der
Antrag
Kühn
Der Schatzsekretär
".
„veredelten Matrikularbeiträge
gegen die
dem ' Redner , der heftige Vorwürfe
antwortete
gipfelten W
Ausführungen
Regierung erhoben hatte . Seine
trotz schwerer
den Worten , er glaube , daß der Bundesrat
werde.
zustimmen
den Beschlüssen des Hauses
Bedenken
der
wurde
Abstimmung
namentlichen
Bet der folgenden
der Regie¬
Wiederherstellung
auf
Westarp
Gras
Antrag
rungsvorlage , d . h . der sog . „ veredelten Matrikularbeiträge
, der Fortschrittler,
der Natlonallibcralen
mit 872 Stimmen
Aus¬
, der Polen , und mit wenigen
der Sozialdemokraten
der Kon¬
auch des Zentrums , gegen 91 Stimmen
nahmen
bei zwei Stimmenthaltungen
servativen und der Reichspartci
gab cS bet
abgelchnt . Die zweite namentliche Abstimmung
dem konservativen Anträge , der bei § 16 a des Vermögenssteuergesctzes ausdrücklich das Kindeserbe srcilaffen will . Dcr
und
gegen 150 Stimmen
wurde mit 207 Stimmen
Antrag
sich der
wandte
Haus
Das
abgelehnt .
10 Enthaltungen
betr . Aufhebung
des KomuiissionSantrages
Beratung
Nach längerer
zu .
der Reichswertzuwachssteuer
mit einer von der Fortschritt¬
Debatte wurde dieser Antrag
angenommen,
Ergänzung
vorgeschlagenen
lichen Volksvartet
der Landeszentralmit Zustimmung
wonach die Gemeinden
1911 bestandene
vor dem 1 . Januar
behörde ihre frühere
wieder in Kraft setzen können . Endlich
WerizuwachSsteuer
der Bundesberiet man noch über die Heranziehung
beantragten , die BundesSozialdemokraten
Die
fürsten.
fürsten als steuerpflichtig ausdrücklich im Gesetz zu erwähnen
die kür die Ver¬
und daher festzusetzen, daß der Bundesrat
der Bcsitzsteuer der BundessürsteN
und Erhebung
anlagung
Bewegung
bestimmt . Unter großer
Behörden
zuständigen
des
gegen die Stimmen
wird dieser Antrag
des Hauses
angenommen . Damit war
und der Konservativen
Zentrums
erledigt . OHM
der Deckungsvorlage
die zweite Lesung
angenommen , ebenso wurden
Debatte wurde der Nachtragsetat
sich das Hau»
vertagte
erledigt . Dann
einige Petitionen
Sitzung.
nach einer neunstündigen , arbeitsreichen
die ,der
der Wehrvorlage,
Lesung
Die dritte
einiger kleiner
nach schneller Erledigung
heute
Reichstag
nahm , setzte mit einer stürmisch be¬
in Angriff
Vorlagen
. (iozi
Abg . Scheidemann
ein .
wegte » Generaldebatte
ausgehend , das "' sieben
Urteil
Erfurter
übte , von dem
nach einer Kontrollwegen Ausschreitungen
Landwehrleuie
zu schweren Zuchthaus - und Gefängnisstrafen
vcrsammlung
deö
verdammt hat , scharfe Kritik an dem „ ganzen System
schloß mit der erneuten
" . Abg . Scheidemanu
Militarismus
Han°
auSgestreckte
Versöhnung
zur
die
in
Bitte ,
versuchte der ReichsZunächst
cinzuschlagen .
Frankreichs
$
des Vorredners
die Behauptung
Schultz
partciler
un»
gewonnen
zur Versöhnung
widerlegen , daß Frankreich
werden könnten . Dann
vermieden
dadurch neue Rüstungen
Holl v . Bethmann
aber erhob sich der Reichskanzler
weg se ' ber zu einer wuchtigen Antwortreic . Herr v . 93ei0*
mann Hollweg sprach sich stellenweise in eine geradezu leiden¬
hinein . AI»
Erregung
schaftliche , an ihm sonst ungewohnte
vorwarf , daß die Sozial¬
er ferner den Sozialdemokraten
demokratie das Heer bekämpfe und gar nicht daran den » ,
des Heeres zu bessern , daß eS wan den Einrichtungen
zu tun fei, die ganze Einrichtuv»
darum
nur
vielmehr
der Linken
auf
der Sturm
zu zerstören , da erreichte
wiederha»
wurde
Reichskanzler
Der
Höhepunkt .
feinen
n>>°
Zwischenrufe
hörte
unterbrochen , man
minutenlang
„Flegeln " und „ Lüge " , und da die ganze Rechte und Mi » «
ebenso laut Beisall klatschten , wie die Linke lärmte , so schien
mehr als einmal alles drunter und drüber zu gehen . Na«
Schcidestürmisch,re . Szenen fast gab cs bei der Aniwort
sich cneraisch gegen
verwabrie
mannS . Herr Scheidemann

Wenn ich es dennoch niederschreibe , so geschieht dies
nur dämm , weil ich es mir zur Vervollständigung
nötig scheint und weil ich wohl a»des Bildes
nehmen muß , daß es deinem Gedächtnisse entschwunden
sein wird , wenn du einmal diese Blätter in die Hand
.
bekommst .
noch ein selbstischer Grund
auch
Vielleicht ist
an alles , waS ich
dabei . Mich hat die Erinnerung
mit dir erlebt , zwar noch keinen Augenblick verlassen,
aber noch nie glitt mit , solcher Ruhe alles an n»k
niederich die Erinnerung
vorüber , und während
schretbe , wird jedes Wort lebendig , das du vo»
Anfang an zu mir gesprochen . . Ich hätte nicht gedacht,
sein würde . Jchdnrchlevd
daß dies so ohne Qual
noch einmal
Lebens
meines
glücklichste Zeit
die
und schiebe den Gedanken an das Ende zurück." — " "
Dieses Blatt des Tagebuches ist nicht ganz be¬
schrieben . Die zartblauen Linien des Papiers sind ver¬
darauf gefallen und
wischt, so, als wären Tropfen
Auf dem nächsten Blatte beginnen wieder
zerronnen .
in kalligraphisch^
Buchstaben
die steilen eleganten
schon im Erker , alS ich
„Der Morgen dämmerte
aussuchtegestern abend recht erschöpft mein Lager
Ich bin abgespannt und müde , und das dumme He»
Vielleicht sind e»
hämmert bis zum Halse hinauf .
Ich muß ruhig sein . . . es \°?
schon Düppeliöne .
nichts aübckommen von den Gefühlen , die mich durchwogen . . . Ich habe jetzt nur den einen Wünscht
zu vollenden , und nianchnM'
diese Auszeichnungen
befällt mich die Angst , ich könnte nicht fertig werdenWeißt du noch, ich war nach der Table . d' hot«
auf die Terrasse getreten , die so schön im Schatten
mir selbst das
brachte
Werner
Mama
lag .
hinaus ; hinter ihr tratest du auf die Terrasse.

. Bishop wurde mit Klahre be¬
, daß es der Sozialdemokratie nicht um Bessc- „Z. 5", der in seinen Abmeflungen der „Sachsen" ent¬ die er auch hineinging
de» Vorwurf
kannt gemacht und das Folgende spielte sich in gewohnter
n>ng zu tun sei, blieb dabei, daß Deutschland den spricht.
Brandenburg a. H. In Rathenow haben der Weise ab. Klahre wurde in dem Augenblick verhaftet,
, und bestritt
Anlatz zum internationalen Wettrüsten gebe
, das ihm
unter grotzer Bewegung im ganzen Hause, daß der Agent Otto Brühst, der Graveur Chemnitz
, der Kauf¬ als er mit dem Geheimbuch in der Ledertasche
, der »ur von dem Willen eines einzigen mann Paul Peiser und die Ehefrau des Brühst große von Bishop übergeben worden war, auf die Straße trat.
Reichskanzler
Mannes in Deutschland abhängig sei, das Recht, Mengen Rabattmarken gefälscht und in den Verkehr ge¬ Er wurde der Spionage für überführt erachtet und zu
. Nur langsam bk- bracht
habe, jm Namen des Volkes zu sprechen
, die von ihnen hergestellten Marken wurden dann fünf Jahren Zuchthaus verurteilt.
Migte sich das Haus. In der Spezialdebatte begründete in Bücher des Rabattsparvereins in Rathenow eingellebt
Bern . In diesen Tagen fand die Einweihung der
Abg. Bassermann den nationalliberalen Antrag auf
Geld
bares
gegen
Bankverein
—Simplon statt.
dortigen
beim
diese
und
Alpenbahn Bern—Lötschberg
Berner
-Regimenter,
Wiederherstellung der drei gestrichenen Kavallerie
. Die hiesige Siraskammer hat die Angeklagten Die neue Bahn verbindet Bern direkt mit der internnd der Sozialdemokrat Schulz- Erfurt kam noch einmal eingelöst
. Die Sozialdemokratiewegen schwerer Urkundenfälschung bezw. Mittäterschaft nationationalen Simplonlinie bei Brig (Wallis) und
" zurück
auf das Erfurter„Bluturteil
brachte einen Dringlichkcitsantrag ein auf Erlaß eines Not- abgeurteilt und erkannte gegen Brühst auf neun Mo¬ stellt nach Vollendung des im Bau begriffenen Münster«
, das für leichtere Fälle beS nate, gegen Peiser auf vier Monate und gegen Frau Grenchen
Metzks zum Militärstrafgesetzbuch
-Tunnels eine neue direkte Verbindung mit
logenannten militärischen Aufruhrs die Zubilligung mildern¬ Brühst auf drei Monate Gefängnis
. Frau Peiser, die Italien durch die Alpen für den Nordosten Frankreichs,
, mehr oder mitangeklagt war, wurde sreigesprochen
der Umstände einführen soll. In langen
. Hinter Chem¬ England, Belgien, Elsaß-Lothringen usw. dar. Die
Minder erregten Reden traten neben dem Abg. Schulznitz, der wahrscheinlich ins Ausland geflohen ist, wurde Bauarbetten dauerten sieben Jahre und kosteten über
. Dr. Frank und Stadtauch die Abgg
^rfurt
hundert Millionen Mark. Die Berner Alpen wur¬
ba gen für die sofortige Regelung ein, während der Abg. ein Sieckbrief erlaffen; er soll der Haupttäter sein.
den durchstochen durch den 14,67 Kilometer langen
Fall
alltäglichen
nicht
einem
Mit
.
Greifswald
. Vp.) wenigstens eine
Ar. Mü l l er -Meiningen(fortschr
, deffen Vollendung verzögert wurde
, daß diese mildernden von Urkundenfälschung hatte sich letzthin die hiesige Lötschbergtunnel
Erklärung des Kriegsministers verlangte
Umstände so schnell wie möglich eingeführt werden sollten, Strafkammer zu beschäftigen
. Die 22 jährige Ehefrau durch gen 1908 erfolgten Einbruch des Konderfluffes,
. Der Bau
, diese Zusage ablchnen zu müssen, eines Anklamer Schlächtermeisterserhielt vor einiger wobei 25 Arbeiter das Leben einbützten
«lcr KricgSminister erklärte
tumal ja nichts Näheres über den Prozeß und das Urteil Zeit eine für ihren gerade abwesenden Mann bestimmte wurde durch ein ftanzöstsches Unternehmen auf Rech¬
.bekannt sei. Nach längerer Geschäftsordnungsdebatte wurde
. Als Termin war ein Tag ange¬ nung der Berner Alpenbahngesellschast mit schweizeri¬
lchließlich die weitere Diskussion über diesen Fall und die Ladung vor Gericht
. Diese erste
Eheleute einen gemeinsamen Aus¬ schem und französischem Kapital ausgeführt
die
dem
an
,
geben
Beschlußfassung über den sozialdemokratischen Antrag auf
, wo auch die Abstimmung über alle andern flug unternehmen wollten, der nunmehr arg in Frage Alpenbahn mit durchweg elektrischem Betrieb wird all¬
Montag vertagt
. Fast ohne Debatte wurde sodann gestellt ichien
Anträge stattfinden soll
. Die Frau wußte sich aber zu helfen,indem gemein als Triumph moderner Technik bezeichnet.
Petersburg . In Stasche(Gouvernement Poltawa)
Datum der Ladung auf einen späteren
das
einfach
sie
. Danach vertagte sich das Termin änderte
^ber Wehrbeitrag verabschiedet
. Eine „gute Freundin" und Teil¬ wurden bei Erdarbeiten in mäßiger Tiefe einige Ton¬
, in denen sich 2367 Gold-, Silber-,
nehmerin an der Landpartie verriet die List und das behälter gefunden
. Die Münzen
- und Messingmünzen befanden
Gericht verurteilte jetzt die findige SchlächterSfrau wegen Kupfer
beer und
stammen aus dem 16. und dem Anfang des 17. Jahr¬
Urkundenfälschung zu drei Tagen Gefängnis.
„Imperator"-Reise Kaiser
—Für die bevorstehende
Frankfurt a. M . Das erste alkoholfreie Hotel in hunderts und sind etwa zur Hälfte deutscher Prägung.
Wilhelms werden der kleine Kreuzer„Stralsund" und Deutschland ist hier eröffnet worden. Das Hotel liegt Der zuständige Gouverneur wird einen Teil des
" als unmittelbar am Hauptbahnhof und führt den Namen Fundes dem Königlichen Münzkabinett in Berlin über¬
lur die Nordlandfahrt der kleine Kreuzer„Kolberg
Begleitschiffe dienen.
". Auch das Trinkgeldunwesen ist weisen.
„Hotel Schweizerhos
. — Das preußische Kriegsministerium hat kürzlich in diesem neuartigen Beiriebe vollständig beseitigt
New Aork. Einen sonderbaren Auirnf haben die
. Den
Kommission ernannt, die den Zweck hat, die an- Gästen wird als Entschädigung für die Bedienung ein Arzte des Krankenhauses in Buffalo erlassen
, indem sie
'üßlich der kommenden Heeresvermehrung von den ver- Ausschlag von zehn Prozent der Rechnung in Ansatz ge¬ Freiwillige bitten, 10000 Geviertzoll Menschenhaut
ichiebenen Städten angebotenen Plätze für den Bau bracht
, Extraver¬ Verzug eben, um dadurch die Verletzten zu retten, die
. Dem Personal ist streng verboten
. Diese Kommission hat gütungen anzunehmen.
°on Kasernen zu besichtigen
bei der Explosion des Getreidehebewerkes in Buffalo
. Vor allem ist u. a. auch
letzt ihre Tätigkeit begonnen
Darmstadt . Die hiesige Strafkammer verurteilte schwere Brandwunden erlitten haben. In dem Aufrufe
, ein den Anarchistensührer Eisenreich aus Offenbach wegen wird erklärt, daß eine Zahl von 200 Freiwilligen diesem
v>e Frage zu prüfen, ob cs angebracht erscheint
Regiment in zwei oder drei Garnisonorten unter- schwerer Einbruchsdiebstähle zu sechs Jahren Zuchthaus Zwecke genügen werde. Wenn sich diese Freiwilligen
, daß sich und zehn Jahren Ehrverlust.
. Des weiteren wird darauf gesehen
rubringen
, wird eine große Anzahl der Verletzten
nicht finden
, die zum größten Teil für den Bau der
me Gemeinden
._
erliegen
Verletzungen
ihren
Wien . Auf dem Semmering stieß das Auto¬
, Ein- mobil
Kasernen aufzukommen haben, auch verpflichten
Brüggemann aus Berlin mit
Privatiers
des
Buntes Allerlei.
°oer Zweifamilienhäuser für verheiratete Unlerosfiziere
, in dem der
einem entgegenkommendenAutomobil
. Bei der Belegungsfrage wird auch ge¬ Wiener
öu errichten
Erkennungsmarken für Kinder. Auf Anregung
Delikateffmhändler Wazel mit seiner Frau und
prüft, ob ein genügend großes Freigelände zur Ab¬ einem Freunde
, der sich speziell für die
. Bei dem Zusammenstoß eines Berliner Gerichisarztes
saß, zusammen
tastung von Scharfschießübungen vorhanden ist.
, durch
, verunglückte
, verlaufene
wurde Frau Ärüggemann schwer verletzt und der Fälle, in denen vermißte
— Unter Leitung eines Stabsoffiziers der Feldzeug- deutsche Chauffeur am Brustkorb leicht gequetscht
. Die Verbrecher verschleppte oder ermordete Kinder in Frage
weisterei finden gegenwärtig Fahrversuche mit neuen übrigen Insassen beider Autos erlitten leichte Ver¬ kommen
, sollen Erkennungsmarken sür Kinder,
, interessiert
Train- und Truppenfahrzeugen statt. Hauptsächlichletzungen
. Ein
ob schulpflichtig oder jünger, eingeführt werden
. Beide Autos wurden schwer beschädigt.
handelt es sich um die Erprobung neuer KavalleriePolizeirevieren,
den
in
Arbeiten
durch
,
Zeitverlust
großer
Frauenstimmrechts
des
London. Anhängerinnen
Brückenwagen nnd neuer Patronen- und Sanitäis- versuchten
, Telegrammen usw. bei auswärtigen Behör¬
die Station Hazelwell in Birmingham in Recherchen
. Das Kommando setzt sich aus Mannschaften Brand zu, stecken
Eoagen
Wartesäle sind zum Teil ab¬ den und bei Untersuchungen in den Leichenschauhäusern,
Zwei
.
Und Pferden verschiedener Trainbataillone und Pioniere
. Das Berliner Polizeipräsidium
gebrannt. Am Orte der Tat wurden wieder Schriften wird hierdurch gespart
zusammen.
wird sich in der nächsten Zeit mit den Schulbehörden
zugunsten des Frauenstimmrechts gefunden.
, um eine Verwirklichung dieser
Verbindung setzen
London. Vor dem Schwurgericht fand die Ver¬ 'in
bringen.
zu
zustande
Anregung
CCnpolitifcber^Tagesbericht. handlung gegen den deutschen Zahntechniker Wilhelm
$
*
*
Spionageunter
Februar
19.
am
der
,
statt
Mahre
, in
. Berlin. Ter Kriminalpolizei ist es gelungen
Auf dem Bahnhof . Die abführende Braut:
Ver Untersuchung der geheimnisvollen Knabenmord- Verdacht verhaftet wurde und in deffen Besitz man Das sieht ihm ähnlich! Erst putzt er sich kräftig die
wurde
Außerdem
.
vorfand
Marine
der
Geheimbücher
Märe bei Velten einen guien Schritt vorwärts zu
, und darin winkt er mir mit dem Taschentuch
, einen Angestellien der Wersiverwaltung Nase
. Sie hat die Kleider des Ermordelen entdeckt, er beschuldigt
kommen
.Meggeildorfer Alätter/
" zu!"
Lebewohl
lodaß die Feststellung des Toien und damit die Ent¬ namens Bi'hop veranlaßt zu haben, einen Diebstahl
einem Paar Pantoffeln träumen,
Von
„
.
Tiäume
zu
ihn
für
Geheimnisse
militärischer
Berrat
einen
und
deckung des Mörders wesentlich erleichtert sein dürste.
. Hauptbclastungszeuge war ein deutscher bedeutet eine glückliche Heirat." — „Sei doch nicht so
D- Man fand im Veliener Buchenhain vor einigen begehen
, Herta — von Messer und Gabel muß
, der von vornherein erklärte, abergläubisch
, die vollständig entkleidet und an Friseur Levy Rosenthal
Tagen eine Leiche
-,
.Meggendoner BNUter
."
träumen
man
lönnen.
zu
lesen
und
schreiben
Englisch
noch
Deutsch
weder
voo offenbar ein Verbrechen begangen worden war. Die
Ihr
denn
ist
„Was
Ähnliches.
etwas
So
Geld
Unmenge
eine
für
was
,
erzählt
ihm
habe
Klahre
Tat liegt schon mehrere Wochen zurück.
, wenn er die letzten Geheim¬ Sohn ?" — „Ein Mann der Feder!" — „Ach!
verdient werden könnte
QFriedrichshafc «. Graf Zeppelin vollendet am bücher über englische Torpedos erhallen könnte
. Rosen¬ Schreibt er Gedichte— Witze— Romane?" — „Nee
. Der Geburtstag soll thal unterrichtete dann sofort die Polizeibehörde
Juli sein 75. Lebensjahr
von — er rupft Gänse!"
, zu dieser Unterredung
vier durch eine zweitägige Feier begangen werden
, das soll ein Gula'ch
„Kellner
Begründung .
Polizeibehörde letzte sich mit
Die
.
oer Abordnungen aus vielen Ländern erwartet werden. der Militärverwaltung in Verbindung
, es ist ja Paprika drin I"
ürlich
„Na
—
. Auf Anordnung sein?"
3SRUN.
U
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.
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Wahrscheinlich wird am 8. Juli das 20. Zeppelmlufl, in
der Behörde wurde dann Klahre eine Falle gestellt
. Es ist der Lustkrcnzer
imifi seine erste Fahrt anirebm
, ob du es
. Auf meinem Zimmer überdachte ich meine fallen. Nun wolltest du dich erkundigen
zuziehen
, wie ich rot wurde, noch ehe ich Lage. Deine Gefühle kannte ich ja nicht, wenn ich mir mit irgend einem Worte versehen
Du bemerktest
, ob du dich respektrecht gesehen— das sagtest du mir ja selbst, auch sagen durste
, daß du anders zir mir warst, als widrig benommen oder mein Zartgefühl irgendwie ver¬
ml nahmst mir gegenüber in einem der hohen Koro« Männer nach einer ersten Unterredung zu sein pflegen. letzt habest
. Du sprachst so sanft, so bittend, über
ll'hle Platz. Bald Hörle ich nur dich. Du erzähltest Aber ich— ichl Durfte ich meine Gefühle in mir deinem ganzen Wesen lag eine unverkennbare Trau¬
on deinem pommerschen Gute, von deinen Ver¬ anschwellen und groß werden lassen? Durfte ich's? rigkeit.
, und ich fand cs ganz Jetzt, nachdem ich wußte, von dir wußte, welche Forde¬
, von deinen Reisen
wandten
„Ich bin des Verkehrs mit Damen eigentlich ent¬
, daß du so viel Vertrauen zu mir hattest. rungen du an das Weib stellst? Ja , ganz ehrlich, wöhnt, oder, um ganz die Wahrheit zu sagen, ich habe
oiürlich
® hätte mich doch wundern dürfen, daß ein ernster Egon, und davon war zwischen uns noch nie die Rede, ihn nie recht gepflogen
." O, ich erinnere mich deiner
lwd anscheinend verschlossener Mann einer Fremden ich rechnete damals schon mit der Möglichkeit
, daß Worte noch ganz genau. Gerade jene Unterredung hat
gegenüber das Herz so auf der Zunge trägt. Aber ich deine Gefühle ähnliche Wege nehmen könnten
, wie die sich mir tief eingeprägt.
. Das habe meinen. Und davor erschrak ich. War ich denn hier¬
wipsand es als etwas Selbstverständliches
, daß ich in der aufrichtigsten
„Es wäre also möglich
. Du erschienst mir nicht her gekommen nach Kairo, um mich von solchen Schilderung meiner selbst und meiner tiesbegründeten
ch dir ja auch gestanden
, daß du mir widerstreitenden Gefühlen peinigen und peitschen zu Ansichten weiter gegangen
ks Fremder, und ich war glücklich
, als es in dem Gesellschafts¬
ogenüber von demselben Empfinden geleitet warst, lassen? War ich nicht mehr Herrin meiner selbst? kreise
, üblich ist. Aber ich hatte,
, dem Sie angehören
. Du Konnte ich nicht bleiben oder gehen nach meinem während ich sprach
kber dannn ergriff mich eine namenlose Angst
, das Gcsühl, einen Kameraden vor
pvachst non der Frau, die dir so heilig war, du
Men?
mir zu haben, dem ich mich ganz offenbaren darf."
eiltest mir mit einer ungewohnten Offenheit deme
, das sollte
Ich streckte dir meine Hand entgegen
Nach einer schlaflosen Nacht hatte ich den EntAnsichten über Frauen im allgemeinen mit, du stelltest fluß gefaßt
. Ich war eben heißen: „Ich danke Ihnen". Aber ich sagte nur:
, meine Koffer zu packen
rorderungen an das Weib, die sich in ihrer Wucht t Begriff
, meine Abreise betreffende Aufträge zu er- „Wessen klagen Sie sich an ?" Du tratest gegen den
erdrückende Gewichte auf mich legten. Bevor ich
. Ich nahm Erker; ich merkte dir ün, daß dir das Reden jetzt nicht
ilen, da ließest du dich bei mir anmeldeu
, sagtest du, indem du einen scherzhaften sine Karte in Empfang
zurückzog
, ich stand wie angewurzelt, leicht fiel. Die Worte kamen auch nur ruckweise
-on anzuschlagen suchtest:
, ob sie den Herrn heraus:
rst die Frage des Stubenmädchens
»Nun komme ich Ihnen wohl recht abgeschmackt ntreten lassen solle
„Wissen Sie, Fräulein, ich komme mir ja selbst
, brachte mich zum Bewußtsein.
, ich weiß." Und
"t' l Ich habe Sie gelangweilt
I Aber wenn einer
Ach, da war in mir eine so wilde Lust, dir ent- oft vor, wie ein Hinterwäldler
an,, fragtest du: „Sie haben wohl noch nie geliebt, rgenzustürzen
, denen das
, dir zu- wie ich, ausgewachsen ist unter Menschen
mich an deinen Hals zu hängen
,
, kaum jemals mehr als ein vorübergehendes irufen: „Ich bin nicht das Weib deiner hohen, sitt- Pflichtbewutztsein förmlich Rückgrat ist und die in ihrem
rrüulein
?" Ich sagte chen Forderung
Presse an einem Manne genommen
, dann
, das Weib mit der klaren, untadel- Wahrheitsdrange manchmal reckt hart erscheinen
s? chstg: „Damit haben Sie recht," und dabei wußte rsten Vergangenheit
, sich in den Ton zu finden, der in
, aber ich will sein, so wie du sälll's ihm schwer
7' daß dies Vor zwei Tagen noch Wahrheit ge} haben willst, ganz so. Was kümmert uns die der Gesellschaft der übliche ist. Und schließlich gibt er
, als du fragtest— nicht
^seu, in dem Augenblicke
I Für uns zählt erst die Zeit seit gestern es auf, sich selbst zu vergewaltigen und ist wie er
ergangenheit
, wie's
^ahr, Egon — du ahntest damals auch schon
nti heute." Aber ich stand still, noch immer auf dem- eben ist."
^ mir stand? " warf ich ein.
„Das ist doch das richiige,
lben Platze, und rührte mich nicht. Ich ging dir
, nnfer_@e« icht einmal einen Schritt entgegen. . . Dir war
Nach der Abendtafel warst du bestrebt
(Fortsetzung folgt.)
Th 4
. Aber ich blieb zerstreut
ssfach wieder aufzunehmen
mne unvermittelte Flucht aur Abend vorher aufue«
, und staild plötzlich auf. um mich rurück.
-wo nervös

flotte.

r

Große Preisermäßigungen

Von jetzt ab ganz

sämtlicher

Sommer-Artikel.

llrrifr
DameiH fflädclKith
, fettige Kleide
Kostüme
firkuM hnchchtzle

Ganz besonders machen wir auf größere Posten sehr preiswerte

Voile - und Stickerei -Blusen , Wollmusselin-Blusen,
halbfertige Blousen und Kleider , Stickerei -Stoffe,
sowie sämtliche Sommer

für

aufmerksam.

-Stoffe

Herren-, Anaben- und Rinder Strohhüte
sind im Preise bedeutend ermäßigt. — Garnierte

Damen- u. Mädchen-Hüte, Formen etc.
Preis.
zu
miuvymv.
JVVW4».. annehmbaren
Ö“ jedem

bockst a. JYL,

Gebr . Baum,

etc. etc.

Ecke Kaiser- ir. Konigsteinerstr.

Freiw. Fe uerwehr

So

Kaufhaus Schiff,
Höchsta. M .»

ssenheim

Infolge ungünstiger Witterung während den Festtagen unseres
Stiftungsfestes und um auf unsere Auslagen zu kommen, veranstalten
4 Uhr ab:
wir nächsten Sonntag den 6. Juli , von nachmittags

G

rosse

im Saale des Gasthauses „Zum Löwen “, wozu freundlichst einladet
Der Vorstand.

Das für Morgen in der Gottesdienst¬
ordnung angesetzte Amt fällt weg . Stattdessen ist das 1. Sterbeamt für Elisabeth
Plietz geb. Rohm.
Das katholische Pfarramt.
ä♦

Königsteiner Straße 7, 9 und 11.

Tanzmusik

. Gottesdienst.
KathoL

dl

*

bas Pfund 45 pfg.

Tanzkursus Tb . Loos.
Hiermit gestatte ich mir der verehrten Einwohnerschaft von
Sossenheim die ergebene Mitteilung zu machen, daß ich Mittwoch
de« 2. Inii , abend« 9 Uhr, im Saale des Herrn Ferdinand
Groß „Zum Uajsauer Kos " einen

Die

-uvarleheuzSpar
ffarre Sossenheim
. mit unb. Hastpfl.
eingetr. Genoffensch
1)
Pfarrftraße
:
(Kassenlokal
nimmt Spar - Einlage » von 1 Jl.
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit

zu haben bei

Der

Tanz-Kursus

eröffnen werde. Gestützt auf meine 15 jährige Tätigkeit soll auch
hier mein Bestreben sein, schnell und gründlich tanzen zu lehren,
unter strengster Einhaltung der gegebenen Anstandsregeln.
Es ladet freundlichst ein

Theodor Loos » Tanzlehrer,
a . M.

in Frankfurt

S 3[O
|4 O.

ist von morgen früh 8 Uhr ab

Franz Neuhäusel,

n
I
i

Druckarbeiten aller Art

Borstand.

für

Fensterdekorationen!
Behörden , Industrie , Handel

Oberhainstraße 28.

Portieren in Messing , Eichen und
Nußbaum , Galerien , Borde «,
Lamperque 's , Eisen , Stangen,
Ringe , Ringbaud , Kordel , Halter,
Rosetten , Zngquasten , Messiugsowie Farben , Lacke, Terpentin,
stängelcheu in größter Auswahl.
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fnßbodonöl , Carboleum rc. rc.

und Gewerbe , sowie
usw.
Vereine und Gesellschaften

Tapeten

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Wilhelm Hühnlein.

Bei Lieferung sämtlicher Galerieeisen
Karl Klein , Malermeister, NB.
für einen Neubau wird das Anschrauben

Ludwigstraße 1.

kostenlos ausgeführt.

Alt -Katholischer
Gottesdienst

Wer

liebt

für

liefert die

Buchdruckerei Kar! Becker in Sossenheim.

ÄS

Feder-Magen

billig zu verkaufen . Höchsterstraße 60.

Gluck mit Jungen
zu verkaufen .

Hauptstraße 97.

Line gute Milch-Ziege

Zwei 3-Zimmer-Wohnungen zu ver^
mieten. Näheres bei Paul Schneider
, Ludwigstraße 11.
Maurermeister

Ein schönes Zimmer zu vermieten

Taunusstraße 19.

Anständiger Arbeiter kann sofoü
. Cronbergerstraße 20,1Logis erhalten

zu kaufen gesucht . Näh . im Verlag d. Bl.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ve^
ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend¬
in der evangel. Kirche in Sossenheim frisches Aussehen und blendend schönen
. 7^
. BäckereiG. Klein, Hauptstr
Reinlicher Arbeiter kann schönes Logis mieten
Teint » der gebrauche
Stock.
1.
41,
. Frankfurterstraße
erhalten
Sonntag den 6 . Juli ISIS,
Reinlicher Arbeiter kann Logis ev
vormittags 11 Uhr:
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit halten. Hauptstraße 121, 1. Stocks
beste Lilienmilch-Seife)
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
Deutsches f )ocbamt ä Stück (die
Ein Zimmer und Küche zu ve^
50 Pfennig . Die Wirkung erhöht mieten
. Dottenfeldstraße 16.
mieten. Mühlstraße 6.
-Cream
Dada
mit predigt.
welcher rote und rissige Haut weiß und
Eine schöne4-Zimmer-Wohnung im
Jedermann ist willkommen!
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei 1. Stock sofort zu vermieten
. Näheres
A . Kaminski , Pfarrer. Joh . Dav . Noß , Sossenheim. Frankfurterstraße 26.
gebrauchen gegen

Steckenpferd -Seife

ilflillioneu

Nil 180 Geschäften vereinigt znm gemeinsamen

Zirka 180 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.

Einkanf.

, besonders billig, 5 . 75
Damen Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
, . . . 0 .50
Lackkappen
mit
,
Chevreau
echt
braun,
,
Schnürstiefel
Damen
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau, mit Seidensenkel, . . 8 .50
Damen Schniir -Halbschuhe , braun, echt Chevreau, . 10.50, 8.50, 6 .50
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, solide, hervorragend billig, . . 6 .25
6 .50
, . . . . nur
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
Herren Schnürstiefel , mit und ohne Lackkappen . . 12.50, 10.50, 8 .50
Herren Schnürstiefel , braun, echt Chevreau, solide Qualität . . . 16 .50
12 .50
Herren Schnürstiefel , braun, Boxcalf und Chevreau, .
, 27-30 5.25 , 31-35 5 .80
Braune Chevreau Schnürstiefel , mit Lackkappen
Ledersandalen , 22— 26 — 1.75 , 27— 30 = 1.95 , 31— 35 = 2 .25
Segeltuchsandalen , 22— 24 — 1.—, 25— 29 = 1.15, 30— 35 — 1 .25

Scliiihwareiiliaus

D. Holzmann
Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.
en gros

Telefon 333

Heiserkeit, Katarrh, Ver¬
schleimung, Krampf- und
Keuchhusten

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.
Aeutzerst kekSmmlich« und
wohlschmeckende Konbons.
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

en detail

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

Sossenheinm

Leitung

AM » "' ' ‘ , " "fit Air
«mMe Schchi»
Wöchentliche Oratts -KeUage: Illustriertes Nuterhaltungsstiatt.
^tefc Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspretk
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt.

Neunter Jahrgang .
_
Verantwortlicher
Karl

Anzeigen werden bis Mittwoch
- and Samstag-

'

Vormittag

Herausgeber , Druck und Verlag :
Becker in Sossenheim .

(größere

am Tage

vorher ) erbeten

1913.

Kirmstag den 5. Juli

Nr. 53.
Bekanntmachung.
Dienstag , den 8. Juli ds . Js . ist die Gemeinde¬
kasse geschlossen.
Sossenheim
, den 5 . Juli 1913.
Der Bürgermeister : Brum.
~~

Vo 1 ksbad.
Die Baderäume sind bis aus Weiteres geöffnet:
Für Männer : Samstags , von nachmittags 1—8 Uhr.
» Frauen : Freitags , von nachmittags 2 —8 Uhr.
An diesen Tagen werden auch Heilbäder ab¬
gegeben.

l- okal-s^acbricbren.
Kaifenheim , 5. Juli.
— Die Sommer -Schulferien beginnen hier am
k9. Juli und endigen am 10 . August , mithin drei
Wochen ; für die Schuljugend
die schönste Zeit
des Jahres . Blickt doch selbst der Erwachsene noch
>nit Ungeduld den wenigen Tagen entgegen , die ihm
zur Erholung und frischen Stählung und Kräftigung
der Nerven als Urlaub gewährt werden ! Wieviel
wehr noch die Jugend ! Ist auch für diesen oder
jenen ein kleiner Dämpfer der Ferienfreude in Ge¬
walt eines mangelhaften
Zeugnisses
dabei , das
Kindergmüt vergißt den gehabten Aerger und die
Scheltworte der Eltern schon in den ersten drei Tagen,
dknd welche Eltern wären so kurzsichtig, ihrem Kinde
wegen eines schlechten Zeugnisses die ganzen 3 Wochen
der Erholung zu vergällen ? — Die richtige Ferien¬
stimmung setzt deshalb auch bei solchen kleinen Bösewichtern spätestens am dritten Tage ein . Und dann
beginnen goldene Wochen für unsere ganze Schul¬
jugend . Wanderfahrten , Bade - und Gebirgsreisen
Ünd für die pom Schicksal reichlich Bedachten , Ferien¬
kolonien für die Unbemittelten . Ein großer Teil
bleibt auch daheim , streift täglich in Wald und Flur
umher oder tummelt sich auf Feld und Wiese im
kustigen Spiel . Schon in ein paar Tagen werden
die müden Augen wieder hell, die Gesichter bräunen
Üch, und das ganze , ewig lustige Kindergemüt kommt
wieder zum Durchbruch . Und sicherlich: Körper
und Geist unserer Schuljugend braucht eine solche
Erholungszeit . Daneben aber sind die Ferien ganz
besonders dazu geeignet , im Heranwachsenden Kinde
die Ueberzeugung vom Ernst und Wert der später
wieder folgenden Arbeit zu festigen, denn niemandem
wird dieser Gegensatz fühlbarer als dem Kinde mit
seiner impulsiven Natur . — Laßt Euren Kindern
w den Ferien reichlich Gelegenheit zu Spiel und
Erholung ! Auch diese drei Wochen gehen nur zu
wsch vorüber , dann beginnt die ernste Schulzeit
von neuem ; und nur für den kann sie von Nutzen
Und Erfolg begleitet sein, der in der Ferienzeit den
Eeist durch ausgiebige Erholung für die Aufnahme
neuen Lehrstoffes empfänglich gemacht hat.
— Haushaltungs
-Unterricht . Unter Leitung
der Kreishaushaltungslehrerin
Fräulein Weisweiler
von Hofheim findet zur Zeit .hier ein Haushaltungs¬
kursus für die älteren Mädchen der Volksschule statt.
— Mysteriöser
Todesfall . In Angelegenheit
der Ende voriger Woche unter eigentümlichen Umnänden aufgefundenen Frau , die bewußtlos dem
Höchster Krankenhaus
zugeführt wurde und am
Sonntag in demselben gestorben ist, findet weitere
polizeiliche Untersuchung statt.
- , — Vom Wetter . Viele Klagen sind in letzter
Zeit zu dem Wettergott emporgestiegen , und doch
wßt sich mit ziemlicher Bestimmtheit , so weit man
beim Wetter überhaupt
von Bestimmtheit
reden
kann , sagen , daß wir für die allernächste Zeit schon
warmes Wetter , ja , mehr als das , große Hitze, zu
^warten
haben . Maßgebend hierfür ist die Hitzwelle, die augenblicklich die Vereinigten Staaten von
-Nordamerika befallen hat . Wie aus New Aork
gemeldet wird , hat die Hitzwelle die Atlantische
^kuste bereits erreicht , und dieser Fall war von je¬
her Beweis dafür , daß sie auch zu uns ihre Fluten

und Gluten senden wird . Zu erwarten ist, daß
wir bereits zu Anfang dieses Monats
trockenes,
heißes Wetter mit einer durchschnittlichen Tages¬
temperatur von 25 Grad bekommen werden . Und
diese Witterung
wird aller Voraussicht noch nicht
vor Mitte August sich zum Nachteil verändern.
Wir können jedenfalls bereits in allernächster Zeit
mit warmem , trockenem Wetter rechnen.
* Der Mittelrheinische Verband evangelischer
Arbeitervereine
unternimmt morgen einen Ausflug
nach dem Lorsbacher Kopf , wo um 11 Uhr Wald¬
gottesdienst stattftndet . Von da gemeinschaftliche
Wanderung zum Meisterturm nach Hofheim . Dort
finden bei gemütlichem Zusammensein musikalische
und gesangliche Darbietungen , Kinderspiele usw . statt.
Näheres stehe Inserat.
N . Geburtstagsfeier . Am vorigen Samstag
feierten die Kameraden des Jahrganges
1873 mit
Familie ihren 40 . Geburtstag . Eingeleitet wurde
die Feier schon am Samstag
Morgen , wo in der
Kirche eine hl . Messe für die verstorbenen Kameraden
und Eltern des Jahrganges
gehalten wurde . Am
Abend versammelte man sich im Gasthaus
„Zur
Rose " , wo ein schönes Fest veranstaltet
wurde.
Ein gemeinsames Essen , wobei herrliche Reden ge¬
halten wurden , brachte Stimmung in die Anwesenden.
Ein Kamerad , welcher in Oesterreich als Geistlicher
steht, schrieb einen sehr schönen Brief , der verlesen
und mit großem Beifall ausgenommen wurde . Auch
einer Kamerädin , welche schon 23 Jahre krank ist,
wurde zu deren größten Freude ein kleines Geschenk
überreicht . Nacheinander wechselten schöne Vorträge,
Musikstücke und Lieder ab , und manche alte Er¬
innerung wurde erzählt . Ein Kaffeekränzchen , wobei
von Kameraden gebackener Kuchen aufgetischt wurde,
fand allgemeines Lob . Nur zu rasch flogen die
Stunden dahin und in vorgerückter Zeit trennte man
sich mit dem Gedanken einen recht genußreichen
Abend verlebt zu haben . Auch hegte man den all¬
gemeinen Wunsch den 50 . Geburtstag (wers erlebt)
wieder gemeinsam zu feiern . Am Sonntag Morgen
wurden die verstorbenen Kameraden
noch durch
Kranzniederlegung an den Gräbern besonders geehrt.
— Draußen im Felde reift das Korn. Schon
blickt es goldgelb aus einigen Schlägen , Kornblumen
und blaßviolette Raden wuchern üppig am Rain
und die schweren Aehren lassen manchen Halm müde
das Haupt neigen . Warme , Leben spendende Sonne
tut jetzt not , um das Korn seiner vollen Reife ent¬
gegenzuführen . Glühend und prall sollte die Sonne
am klarblauen Himmel stehen und Feld und Flur
in kochende Glut einspinnen . Dann sind die Tage,
wo nach alter Sage die Roggenmuhme durchs Feld
geht und blumensuchende

Kinder an sich lockt . —

Leider

ist die diesjährige Witterung
noch nicht recht das,
was man vom Juli verlangt . Aus allen Teilen
des 'Reiches wird über zu große Kühle und zu
starke Niederschläge geklagt . Mißmutig und ängstlich
sieht an jedem Morgen der Landmann zum meistens
bleigrauen Himmel empor . Und die großen Hoff¬
nungen , die mancher auf den diesjährigen Ernte¬
ausfall gesetzt hat , werden vielleicht schon jetzt ein
ziemliches Teil zurückgeschraubt . Möchte deshalb im
Wetter baldigst eine Aenderung zum bessern eintreten!
— Gefunden : Ein Schlüssel . Adzuholen im
Rathaus , Zimmer l.

Hii9Vab
]

und

^ ien° aM®e^ a^aa ® ^ etitzeile oder deren Raum
10 Mg -' 6et Wiederholungen
Rabatt.

und fern.

— Höchst , 3. Juli . Die Stadtverordneten
genehmigten heute die Annahme der von Herrn Dr.
Germann
für die Armen gestifteten 1000 Mark.
Die Rechnung der städtischen Sparkasse pro 1912
wurde in Einnahmen auf 2,415,394 .94 Mark , in
Ausgaben auf 2,395,554 . 18 Mark mit 19,840 .76
Mark Kassenbestand festgestellt. Die Spareinlagen
betragen 1,284,899 . 13 Mark . In Hypotheken sind
625,100 Mark angelegt . Das Guthaben bei der
Landesbank betrug 387,459 .71 Mark . An Gehälter
der Lehrer und städtischen Beamten wurden der

Klasse 168,791 Mark überwiesen . Steuerüberweisung
erfolgten im Betrage von 41,000 Mark . Der Ge¬
samtumsatz beträgt 4,810,949 . 12 Mark . Die Kasse
hat sich sonach sehr gut entwickelt . Infolge von
Kursverlusten schließt sie mit einem kleinen buchmäßigen
Verlust ab . — Ueber die Schaffung einer Gehilfen¬
stelle an der Stadtkasse entspann sich eine Debatte,
an der sich die Herren Dr . Beil , Dr . Blank , Schrodt,
Bürgermeister
Dr . Janke und Beigeordneter Hog
beteiligten . Die Vorlage geht an den Finanzaus¬
schuß. Von der außerordentlichen
Revision der
Stadtkasse am 28 . März und der ordentlichen Re¬
vision am 27 . Mai wird Kenntnis genommen . —
Die Vorlage betr . Bewilligung
von 500 Mark
Zuschuß zur Jubiläumsfeier
wird zurückgestellt , da
das Fest höchst wahrscheinlich mit einem Ueberschuß
abschließt . — Die beantragte Umzäumung des Keh¬
richtplatzes wird heute nach Bericht des Herrn Fendt
glatt genehmigt . — In den Vorstand der städtischen
Sparkasse wird Herr Dr . Blank wieder - und Herr
Ferd . Schrodt neugewählt . — Stadtv . Hofmann
führt Beschwerde , daß das Telephonamt
hier nur
bis 9 Uhr abends dem Verkehr geöffnet ist. Er
wünscht , daß das Amt auch Nachts geöffnet wird.
Bürgermeister Dr . Janke erklärt , daß die Verwaltung
dieserhalb bei der Post vorstellig geworden sei. Die
Post will erst Erhebungen anstellen . Hierauf nicht¬
öffentliche Sitzung.
— Höchst a . M ., 2. Juli . Der heute nachmittag
um 3 Uhr 5 Minuten von hier nach Königstein
abgelassene Personenzug überfuhr
an dem Uebergang beim Arbeiterheim der Höchster Farbwerke ein
zweispänniges
Lastfuhrwerk.
Das
eine Pferd
blieb auf der Stelle tot , während das zweite schwer
verletzt wurde , der Wagen ging vollständig in Trüm¬
mer . Der Fuhrmann kam mit dem Schrecken davon.
Die Strecke war auf kurze Zeit gesperrt ; die Passa¬
giere des Zuges mußten an der Unglücksstelle aus¬
steigen und von dort zu Fuß nach der Station
Höchst gehen . Wen die Schuld an dem Unfall
trifft , ist noch nicht aufgeklärt.
— Hofheim tt. T ., 5. Juli . Die alljährliche
Bitt - und Dankwallfahrt
der Orte Hattersheim,
Hofheim , _ Kriftel und Zeilsheim
zur Hofheimer
Kapelle findet in diesem Jahre morgen Sonntag
den 6. Juli
statt . Die Festpredigt
hält Herr
Pfarrer
Bardenheier aus Hattersheim . Der Aus¬
zug der Prozession (es ist die 347 . seit ihrem Be¬
stehen) erfolgt um halb 9 Uhr von der hiesigen
Pfarrkirche.

Mus dem Gerichts laal.
— Höchst a . M ., 27 . Juni . (Schöffengericht .)
Der Arbeiter I . W . aus Sossenheim,
der
sein
krankes Kind nicht genügend in der Schule ent¬
schuldigt haben soll, erzielte Freisprechung . — 2 . Juli.
Der Weißbinder W . W . aus Sossenheim
hat im
Jahre 1909 sein eigenes Geschäft angefangen . Er
hat Waren und Material von verschiedenen Lieferanten
bezogen . Als diese ihre Forderungen einziehen wollten,
war W . unpfändbar . Sein Geschäft gehörte zuerst
seiner Frau , später seinem Vater . Der Angeklagte
hatte sich wegen Betrugs
zu verantworten . Das
Gericht erkannte mangels Beweis auf Freisprechung,
da W . versprochen hat , seine Gläubiger
noch zu
bezahlen.

inm
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— Auf die heutige Separat
- Beilage
der Firma
Gebr . Baum , Höchst a . M ., machen mir hierdurch
aufmerksam.

ver Vruöerkamps aus

dem

Valkau.

Ohne Kriegserklärung
wird auf mazedonischer Erde
zwischen den Verbündeten
von gestern gerungen . In
einer Kundgebung , die offenbar auch für Europa be¬
stimmt ist, schreibt das serbische Regierungsorgan
: „Die
Bulgaren haben den blutigen Bruderkrieg ohne Kriegs¬
erklärung begonnen . Sie setzten kein Vertrauen in die
Berechtigung ihrer Ansprüche . Sie flüchteten vor dem
Schiedsgericht
des befreundeten
Rußland , sowie vor
einem direkten Einvernehmen
mit den Verbündeten und
wichen allen friedfertigen Bestrebungen der den Balkan¬
staaten freundlich gesinnten Großmächte aus ; sie sind
entschlossen , den heiligen Befreiungskrieg
in einen
blutigen Eroberungskrieg
für Bulgarien zu verwandeln.
Die Bulgaren sind durch ihren Überfall auf die Ver¬
bündeten unwiderruflich
aus dem Balkanbund
ausge¬
schieden, was zweifellos bedauerlich ist. Die Verbünoeten werden nach dem Rechte der Notwehr dafür Sorge
tragen , daß Bulgarien
in diesem Kriege das findet,
was es gesucht hat . Die bulgarische Berechnung , durch
diesen Krieg die Konflikte mit Serbien
und Griechen¬
land vor Beendigung des Aufmarsches der rumänischen
Armee zu lösen , ist verfehlt und wird sich an den Bul¬
garen bitter rächen . Mit Vertrauen
auf Gott nehmen
Serbien
und Griechenland
den ihnen hingeworfenen
Fehdehandschuh auf , weil sie sich verteidigen müssen.
Mit ihnen ist auch Montenegro .
Durch den neuen,
aufgezwungenen
Krieg soll eine gesündere Grundlage
für die zukünftigen Beziehungen
auf der Balkanhalb¬
insel geschaffen werden ."
Montenegro
hat in der Tat erklärt , daß es unter
serbischer Führung an diesem neuen Kampfe teilnehmen
wolle . Bulgarien
hat also alle einstmaligen Verbün¬
deten gegen sich — und außerdem das schlagfertige
Rumänien . Obwohl
aber der Krieg begonnen
hat,
obwohl die Lage kaum noch eine friedliche Entwirrung
erhoffen läßt , dauern die Unterhandlungen
der Mächte
fort und man hofft noch immer , den neuen Balkan¬
brand im Keime ersticken zu können . Man stützt sich
dabei in erster Linie auf die Tatsache , daß Rumänien
seine Armee mobilisiert hat und daß der bulgarische
Premierminister
ausdrücklich
erklärt
hat , Bulgarien
befinde sich nicht im Kriegszustände
mit seinen Ver¬
bündeten und sei bereit , an der Petersburger
Konferenz
teilzunehmen.
Es ist allerdings die Frage , ob sich die Dinge noch
aushalten lassen . Nach serbischen Berichten haben schon
schwere Schlachten stattgefunden , daß kaum mit einer
Vermittlung zu rechnen ist, ehe nicht die Waffen
eine
endgültige Entscheidung herbeigeführt
haben . In Bel¬
grad ist man sehr zuversichtlich und schwelgt in Sieger¬
stimmung , nachdem bekannt geworden ist, daß die ge¬
schlagenen Bulgaren auf der ganzen Front sich in vollem
Rückzuge befinden und , verfolgt von den serbischen
Truppen , Verteidigungsstellungen
eingenommen
haben.
Auch die strategisch sehr wichtige Position Pretki Buki
ist nach heftigem Kampfe den Serben in die Hände ge¬
fallen , die bisher 80 bulgarische Offiziere , 120 Unterosfiziere und über 1000 Mann gefangen genommen,
sowie zehn Geschütze erbeutet haben.
Wie bei Beginn des Krieges gegen die Türkei , so
hüllt sich Bulgarien
auch jetzt in völliges Schweigen.
Es schweigt über den Stand
der Verhandlungen
mit
Rumänien , schweigt zu den serbischen Siegesmeldungen
und antwortet
weder auf die serbischen noch auf die
griechischen Anschuldigungen
des Verrats . Wenn sich
auch vielfach Zweifel an der Darstellung
der serbischen
Militärkreise regen werden , daß die Bulgaren
die An¬
greifer waren , und wenn man auch von den serbischen
Siegesberichten
wohl manches abziehen muß , so bleibt
doch der Eindruck bestehen , daß die Lage der in Maze¬
donien stehenden bulgarischen Truppen
keine günstige
ist. Die Aussichten dafür , daß doch noch einmal die
Arbeit am grünen Tische die Sprache der Kanonen ablösen werde , werden dadurch aber nicht verbessert , und
die Furcht ist durchaus berechtigt , daß die Dinge schon
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Roman von Jda Bock.
lForllctziiiig.l

Da ergriffst du plötzlich meine Hand und sagtest
treuherzig:
„Ich hab 's ja gewußt , daß ich mich in Ihnen
nicht getäuscht haben kann/
Ich erhob mich aus dem kleinen Fauteuil , auf
den ich mich niedergelassen hatte , und wieder ganz im
Banne meiner Angst brach ich das Gespräch ab , in¬
dem ich sagte:
„Es war doch recht, daß Sie gekommen find und
diese Aussprache herbeisührten . Sonst hätten Sie mich
am Ende
auch zu jenen Frauen
geworfen , denen
gegenüber man sich selbst verleugnen
und ein un¬
wahres Gesicht aufstecken muß . So bleibe ich Ihnen
doch besser in Erinnerung
und Sie denken vielleicht
später einmal daran , daß Sie in Kairo ein ganz
vernünftiges
Frauenzimmer
getroffen haben . Für eine
so kurze Bekanntschaft alles mögliche ! Und nun kann
ich Ihnen auch gleich „ Adieu " sagen . Meine Koffer sind
gepackt."
Meine Stimme
war nicht ganz sicher, und als du
nun betroffen auf mich zutratest
und meine Hand
zu erfaffen strebtest , da mußte ich meine ganze Kraft
zusammennehmen , um die Haltung
nicht zu ver¬
lieren , denn in dem Augenblicke wußte ich, was
uns beide bewegte . Und jetzt brauchte ich auch nicht
erstaunt zu sein, daß du mich zurückzuhalten suchtest.
Verschieben sollte ich wenigstens meine Abreise .
Und
wenn ich auch das nicht wollte , dir als einzige und
letzte Gunst einen gemeinsamen Ausflug gewähren.
Wir fuhren Rad an Rad hinaus gegen die Pyra¬
miden nach Gizeh . . . doch nicht bis an die Pvra-

zu weit gediehen sind , als daß
Wege entwirren ließen .

politische

sie sich auf friedlichem
"W.

Rundlcbau.

Deutschland.
* Die Begrüßung
zwischen Kaiser
Wilhelm
und dem König
von Italien
gestaltete
sich sehr
herzlich . Die Monarchen
sandten von Kiel ans eine
Begrüßungsdepesche
nach Wien an Kaiser Franz
Iofeph.
Reichskanzler
—
v . Bethmann
Holl¬
weg und der Staatssekretär
des Äußeren v. I a g o w,
die ebenfalls in Kiel weilten , hatten eine längere Be¬
sprechung mit dem italienischen
Staatssekretär
des
Äußeren San
Giuliano.
* K a i s e r W i l h e l m hat die Verabschiedung der
Heeresvorlage
durch den Reichstag
zum Anlaß ge¬
nommen , zahlreiche Offiziere und Beamte des Kriegsministcriums durch Gnadenbeweise
auszuzeichnen.
So erhielt Kriegsminister
v . Heeringen
ein wertvolles,
den Kaiser darstellendes
Ölgemälde , während
dem
General der Infanterie
v . Wachs eine prachtvolle Vase
mit dem Porträt des Monarchen verliehen wurde.
*Tie
Reichstagsersatzwahl
in Salz«
wedel
- Gardelegen,
die
notwendig
geworden
war
durch die Ungültigkeitserklärung
des Mandats
v . K r ö ch e r , hatte folgendes Ergebnis : v . Kcöcher
(kons.) 6978 , Schulz -Ritze (Bd . d . Landw .) 4044 , Dr.
Böhme (Bauernbund ) 10667 , Bergmann
(soz.) 1900.
Es ist also eine Stichwahl
zwischen v. K r ö ch e r
und Dr . ' B ö h m e notwendig.
* Die in Ausführung
des Gnadenerlasses
Kaiser
Wilhelms
vom
16 . Juni
d . IS . den
preuß . Justizbehörden erwachsenen überaus umfangreichen
Arbeiten
haben
inzwischen soweit gefördert werden
können , daß bereits annähernd 2600 Verurteilte
der Gnade teilhaftig geworden sind . Die Arbeiten sind
indessen erst in vollem Gange , und es läßt sich schon
jetzt übersehen , daß die Zähl der dem Könige von dem
Justizminister zu unterbreitenden
Gnadenanträge
außer¬
ordentlich groß werden und sich auf viele Tausende be¬
laufen wird.
* Die Kaiserliche Verordnung
über die Begründung
der Landwirtschaftsbank
für
DeutschSüd w e st a f r i k a ist jetzt amtlich veröffentlicht worden.
Das
in Windhuk
zu errichtende Bank -Institut
soll
sein Kapital
von 10 Millionen
Mark
aus
einer
Schutzgebietsanleihe
erhalten
und
für den Bodenund Meliorationskredit
der landwirtschaftlichen Grund¬
besitzer nutzbar gemacht werden.
Frankreich.
*DerfranzösischeKriegsminister
Baudin
hat sich nach Dover begeben , um dem englischen Marineminister Churchill an Bord
der Jacht „Enchantreß"
einen Besuch abzustatten . Dann wird der Minister in
Portland
einem Flottenmanöver
beiwohnen.
* Der

Finanzminister

hat

in

der

Kammer

das

Gesetz

und beschlossen, eine besondere Kommission zur Ausar¬
beitung
eines Reformprogramms
einzusetzen,
die sich aus den Dragomans
der Botschasten zusammen¬
setzt. Die türkische Negierung hat inzwischen bereits in
einer Note mitgeteilt , daß sie in den nächsten Tagen
selbst den Großmächten
ein von ihr ausgearbeitetes
Reformprogramm
für Armenien zugehen lassen werde.
Afrika.
* Der . Minenarbeiterstreik
in
Süd¬
afrika,
der bereits zur Bewaffnung der Streikenden
und zur Zusammenziehung
von Militär
zum Schutze
der Minen geführt hat , gewinnt andauernd an Umfang.
Die ausführenden
Ausschüsse des Bergarbeiterverbandes
und der Gewerkschaftsverbände
in Johannesburg
haben
sich einstimmig für einen Generalstreik aller Bergleute
entschieden , der am Freitag beginnen sollte.

fünf Milliarden Rcicdslcbuläen.
Dem Reichstag ist noch vor der Vertagung ein Be¬
richt der Reichsschuldenkommission zugegangen , der sehr
lehrreich ist. Er besagt , daß Deutschland
als Reich
fünf Milliarden Schulden
hat . Das ist etwa ebenso¬
viel wie Frankreich 1871 an das siegreiche Deutschland
zahlen mußte . Zu diesen fünf Milliarden kommen aber
noch etwa hundert Millionen
Mark als Schuld der
deutschen Schutzgebiete . Diese Schutzgebietsschuld
ist
jedoch nach dieser letzten Rechnungsaufmachung
noch
gewachsen und beträgt jetzt insgesamt 136154 400 Mk.
Interessant sind einige Einzelheiten über unsre große
Reichsschuld . An Zinsen sind im letzten Rechnungs¬
jahre rund 167 Mill . Mk . gezahlt worden . An Reichs¬
kassenscheinen laufen um 120 Mill . Mk . Von diesen
Kassenscheinen sind noch aus dem Jahre 1874 im ganzen
819 050 Mk ., aus dem Jahre 1882 sind 1980 900 Mk .,
aus dem Jahre 1899 stammen 344 600 Mk ., aus dem
Jahrg 1904 rühren 28 546 720 Mk . her unv aus dem
Jahre 1906 die meisten , nämlich 88 308 730 Mk . Durch
Beschluß des Bundesrats
vom Dezember 1912 ist der
Betrag
der Reichskaffenscheine
zu zehn Mark
auf
100 Mill . Mk . (statt bisher 90 Mill . Mk .) und der der
Reichskassenscheine zu fünf Mark auf 20 Mill . Mk.
(statt bisher 30 Mill . Mk .) festgesetzt worden . Die Zahl
der Fünfmarkscheine wird also vermindert , die der Zehn¬
markscheine erhöht.
Neben
diesen Reichskassenscheinen
(von 10 und
5 Mk .) laufen die Reichsbanknoten
(von 1000 , 100,
50 und 20 Mk .) . Für 130590
Mk . Banknoten
sind
wegen Altersschwäche aus dem Verkehr gezogen worden.
Sie sind zur Vernichtung bestimmt . — Insgesamt
sind
mehr als vier Milliarden Banknoten vorhanden und in
den Kassen der Reichsbank aufbewahrt.
Ein wichtiges Kapitel ist das der Tilgung
der
Neichsschuld . Diese Tilgung erfolgt durch Ankauf von
Schuldverschreibungen
des Reiches , und zwar werden
3 - und 3V- prozentige Schuldverschreibungen
angekauft,
in der Regel sür jährlich etwa 80 Mill . Mk .
Bon
nun an soll aber eine stärkere Schuldentilgung
Platz
reifen . Neben diesen Neichsschulven haben natürlich
ie Bundesstaaten
noch ihre eigenen , zum Teil recht
bedeutenden Schulden.

über die Erhöhung
des Soldes
der O f f i ziere
und Unteroffiziere
des
Heeres und der
Marine eingebracht . Die erforderlichen Ausgaben werden
mit etwa 65 Millionen Frank veranschlagt.
* Mit der Zurückhaltung
der diesjährigen
Reserve¬
klasse des Heeres , wie sie die neuen
Militärg e s e tz e vorschreiben , kann sich ein großer Teil der
französischen Deputierten noch immer nicht befreunden.
In der Armeekommission
der Kammer wurde erneut
gegen diese Bestimmung Sturm gelaufen . Nach langer
Debatte wurde jedoch der Antrag auf Entlassung
der
Reserven abgelehnt .
Auch über die Einstellung
der
Zwanzigjährigen
wurde lebhaft gestritten . Wahrscheinlich
wird der oberste Kriegsrat
einberufen werden , um zu
dieser Angelegenheit Stellung zu nehmen.
Balkanstaaten.
"Die
Botschafter in Konstantinopel
befaßten
sich
mit Vorbesprechungen über die armenische
Frage

— Der Departementsdirektor
im Kriegsministerium,
Generalleutnant
v. Wandel , der an den letzten Wehr¬
debatten im Reichstage hervorragend
beteiligt war , ist
zum Gouverneur von Köln ernannt worden .
Für ihn
wurde Generalmajor
Wild v. Hohenborn , Kommandeur
der 3 . Garde -Jnfanterie -Brigade , als Direktor des All¬
gemeinen Kriegsdepartements
berufen.
— Der Chef des ersten Geschwaders
hat einigen
Unterosfizieren , die sich durch gute Leistungen im Turnen
hervorgetan , haben , Urlaub zur Teilnahme an den HauptÜbungen des Deutschen Turnfestes
in Leipzig erteilt.
Da das Geschwader sich während des Festes in See
befindet , hat der Geschwaderchef ein Torpedoboot beauf-

miden heran .
Noch ehe wir sie erreichten , sprangst
du ab und zwangst mich so, ebenfalls zu halten . Wir
schoben unsre Räder an zwei Bäume , die breiten
Schatten warfen , und lehnten sie an einen der Stämme.
„Dort sind immer Menschen, " sagtest du , gegen die
Pyramiden
deutend , „ich möchte mit Ihnen
allein
sein und Ihnen etwas sagen — bevor Sie
abreisen . "
Du warst so feierlich und noch um einen Grad ernster
wie sonst .
Das
Gespräch , das nun folgte , glaube
ich wörtlich wiedergeben zu können . Daß es zwischen
uns
stattfand und ich trotzdem dein Weib
wurde,
macht ja meine Schuld
aus — in deinen Augen l
Aber du kamtst nur mit diesen sehen ; also bist du im
Recht . Das wußte ich damals , wie ich es heute weiß.
„Daß
ich kein Mensch bin , Fräulein , den der
Moment leitet , der leichtfertig seine Augen an etwas
hängt , weil es glitzert , das werden Sie mir wohl
glauben , dazu bin ich zu schwerfällig , zu ernst, wenn
Sie wollen , zu alt . "
Während
du dies sagtest,
warfst du deinen Wettermantel
in das Moos
und
ludst mich ein , darauf zu ruhe » .
Mir war , als hätte
ich jetzt nichts andres zu tun , als mich dem Schicksal
zu beugen , verfahre es mit mir , wie es mußte , ich war
in seiner Hand.
„Seitdem
meine Mutter tot ist, " fuhrst du fort,
„habe ich zu keinem Weibe gebetet , bis — nein , ich
muß auch hier die Wahrheit
sagen .
Nicht gebetet
habe ich zu Ihnen , aber ich flehte , daß Sie so sein
möchten , wie Sie mir erscheinen , daß nichts Heim¬
liches in Ihnen
wäre , und daß die Gegenwart nicht
die Vergangenheit
verhüllte .
Alles in mir rief : „Sie
ist das Weib l "
Und wenn ich Sie jetzt so ver mir
sehe, glauben
Sie mir , Fräulein , es gehört Kraft
dazu , daß ich die Schranken nicht durchbreche und Sie
an mich reiße ."
Du wichst von mir zurück. aeaen

den Baum , an dem die Räder lehnten .
Du blicktest
mich an , aus deinen Augen war unschwer die Frage
zu lesen , ob du nun noch weiter reden dürftest .
Iw
hatte mich halb
aufgerichtet
und sank nun
sitzen»
gegen meinen Baum zurück ; dabei hoben sich mecha¬
nisch, bloß dem Gefühle folgend , das mich beherrschte,
meine Arme gegen dich. Ich sah dich nicht , denn iw
hatte die Augen geschloffen, aber ich fühlte deine Hand,
die meine Finger umspannte und im nächsten Augen¬
blick deinen Kopf auf meinen Knien . . .
Gelt , Egon , ich darf es niederschreiben ? Es (st
nichts Verletzendes
für dich, nur ein Beweis für die
Mächtigkeit und Tiefe des Gefühls , das sich deiner in
jenem Augenblick bemächtigt hatte . Als meine Hände
nach deinem Kopfe suchten , fühlte ich, wie du bebtest
— meine Seligkeit war unermeßlich , als meine Finger
über deine Augen glitten . . . Dann zogst du mich an
dich heran.
„Marie , meine Marie !" Es klang wie im hellen
Jubel . Aber , wie sonderbar sich die Gefühle mischen,
im nächsten Augenblick warst du wieder furchtbar ernst
und sprachst von der Unverbrauchtheit
der Seele , ssie
ein Weib auszrichncn müsse, und daß du ein Weib nicht
lieben könntest , dessen Vergangenheit
nicht rein stb
rein , wie die meine sein müsse ! „Still , du brauchst
kein Wort zu sprechen , du nicht , eine Frau , die mud
so zu überwältigen
vermochte, " und wieder rissest rw
mich in deine Arme und flehtest ängstlich : „Nicht wahss
Marie , in deiner Vergangenheit
ist nichts , nein , es dass
nichts sein, es kann nichts sein, es ist auch nichts ! "
dann preßtest du deine Lippen auf die meinen.
Wie mir da war , Egon l Ach, daß ich doch dama .u
Worte
gefunden hätte I Du würdest mich nicht vo .>
dir gestoßen haben , damals nicht . Aber die sürchss^
liche Auast . daß der Manu , an den ich schon im erste»

F)eer und flotte.

JW , die vom Turnfest heimkehrenden Unteroffiziere in
Wilhelmshaven abzuholen und sie auf ihre Schiffe zurück»ubringen.
Bei einer Übung auf dem Exerzierplatz von
die
Weiterstadt in Hessen scheuten beim Schnellfeuer
Nr . 18.
Pferde mehrerer Trainwagen vom Trainbataillon
^ie Pferde gingen durch und eine Anzahl von Soldaten
Keriet unter die Wagen . Vier Soldaten wurden schwer
_
derletzt.

Luftfcbiffabrt.
Der französische Flieger Brindejonc ist von seiner
.
? °llen Luftreise , die ihn über Berlin nach Warschau,
und endlich nach Stockholm und
Mn nach Petersburg
? ° penhagen führte , glücklich zurückgelehrt . Um 8 Uhr
J 5 Minuten morgens hatte der junge Flieger trotz des
^ünerischen und stürmischen Wetters den Haager FlugMtz verlassen , nachdem ihn Prinz Heinrich der NiederMe vor dem Aufstieg begrüßt hatte . In bedeutender
§ihe nahm er die Richtung gegen Brüssel und traf
vkreüs nach einem Fluge von 2 Stunden 15 Minuten
von Eomplögne
auf dem Flugplatz
11 uhr
M
^

.ZDrei

Stunden

später

landete

er wohlbehalten

rn

QnpoUtifcber'Cagesbericbt.
Die andauernden Regengüsse der

Tage haben ein sehr starkes Anschwellen der
Wen
müsse zur Folge gehabt . Aus allen Gegenden Bayerns
em,
!°ufen ungünstige Nachrichten über Verheerungen
sind . Jntt
,/e durch Überschwemmungen hervorgerufen
W Lech überfluten weite Strecken des Landes , sodaß
meiste Getreide verloren ist. Auch die Werwch
^
Me
M Sarrach überfluten die angrenzenden Gelände
.Donau ist ebenfalls aus den Usern getreten , besonders
, .
ihrem Oberlauf .

. Frankfurt a. O . In Frankfurta. O.

«

°wem Ansall von geistiger Umnachtung dec57jiihrige
Fabrikant Emil Gutmann im Schlafzimmer seiner WohRng auf seine Frau und seine , beiden Töchter , die
^jährige Gertrud und die 16 jährige Charlotte , dann
er sich selbst durch einen Scyuß '/id, - rechte
suchte
Der Tod der Kin ^ r trat auf der
Schläfe - u töten
wurde auf Beranlassung
^ielle ein . Frau Gutmann
Zes Dienstmädchens in das Kran .cnhaus geschafft, wo
8? bald nach der Einlieferung ihren Verletzungen erlag,
transpor^u mann wurde ebenfalls ins Krankenhaus
bert . Er hatte sich, als der Schuß den Tod nicht
^rbeiführte , noch die Handgelenke durchschnitten . . ,
Diebstahl ist m
. Ein eigenartiger
v Fürstenwalde
hiesigen Ulanen -Regimen s verübt
Kaserne des
Wden . Dort wurden nachts rm Stall der vierten
die Schweife absiebzehn Remontepferden
Kwadron
S chnitten und gestohlen . Die , Pferde waren neu ander vierten
im Stall
und vorübergehend
Must
Als DieL wurde der
Kkadron untergebracht worden .
ermittelt . Nach
p ?an K . von der ersten Schwadron
er nachts
Wem eigenen Geständnis hat K., während
war , die Tat
Stallwache hatte und allein im Stall
Wübt , um sich durch den Verkauf der Roßhaare m den
c
besitz von Geld zu setzen.
„ Hamburg. Ein kecker Raubanfall wurde nachts
am Heußweg auZgeführt.
Kf dem Straßenbahndepot
der Kassierer die von den Schaffnern abgellefer
nachzählte , erschien em maskittter
Meseinnahmen
im Kassenraum und versuchte ihm emen S
Wnli
?ber den Kopf zu werfen . Dies miblaiig jed ° ch, oa
W Kassierer sich bückte. Jetzt ergriff der Räuber einen
Er wurde von
Deutel mit 150 Mk . und entfloh .
Straßenbahn augestellten , die durch den Kassierer he
Käufen waren

,

verfolgt ,

fe

stgenommen

buntes MUerlei.
Im Gebiet der Unterelbe
.
Msltaugefahr
Die
sind die Stachelbeer -Kulturen durch einen Meltaupilz
vernichtet worden , der vor einigen Jahren aus Amerika
nach Deutschland verschleppt worden ist und sich in
verkurzer Zeit über weite Gebiete Westdeutschlands

Zum 75. Geburtstag des Grafen ferdinand v. Zeppelin.
Graf Zeppelin feiert am 8. Juli seinen 75 . Geburtstag.
Er gehört zu den wenigen Persönlichkeiten , mit deren Tätig¬
keit sich die ganze zivilisierte Welt beschäftigt . Am 8 . Juli
1838 in Konstanz geboren, bezog er 1355 zunächst das Poly¬

Der französische Pionierflieger Boucherdier stürzte
Alt seinem Apparat ab und wurde schwer verletzt . Sem
_
L^Mast , Hauptmann Rey , war sofort tot.

. München.

waren schließlich zu dem Er¬
Die jungen Schwärmer
gebnis gekommen , daß das Leben , wie es die Menschen
von heute zu führen gezwungen seien, keinen Zweck
habe . Diese Erkenntnis ^ fiel den jungen Leuten so
schwer aufs Gemüt , daß sie den Tod beschlossen. Und
Händen
so stürzten sie sich mit zusammengebundenen
von dem 17 . Stockwerk eines Wolkenkratzers in die
Tiefe.

Es handelt sich um den 1884 geborenen Schneider
Kloos , der früher als Wagenwäsche ! bei der Straßen¬
bahn beschäftigt war . Er gab an , er habe sich durch
den Raub schadlos halten wollen , weil ihm seine
Kaution von 75 Mk . bei seiner Entlassung einbehalten
worden sei.
Weise fand eine
Remscheid . Auf merkwürdige
26 jährige Frau den Tod . Sie ging mit ihrem Kinde
spazieren . Plötzlich sank der
auf dem Arm im Garten
stürzte in einen
Boden unter . ihr ein . Die Frau
Brunnen und ertrank . Das Kind blieb wie durch ein
hängen . Durch das Ge¬
am Brunnenrande
Wunder
schrei wurden Nachbarn aufmerksam und konnten das
Kind retten . Das Unglück ist darauf zurückzusühren,
daß ein früherer Brunnen , der mit morschen Brettern
zugedeckt war , versehentlich mit Erde belegt worden war.

Graf Zeppelin im Alter von 30 Jahren.

zu Ludund trat in die Kriegsschule
technikum in Stuttgart
und wurde
ein , besuchte die Universität Tübingen
wigsburg
Heer und war
im württembergischen
1858 Kavallericossizier
von
des Königs
spater auch längere Zeit Flügeladjutant
Württemberg . 1863
begab er sich über den
Ozean , um an dem
amerikanischen Sezes¬
sionskriege teilzunehmen . Nach seiner
Rückkehr machte er
die Feldzüge 1866 und
1870 — 71 mit , wurde
Brigadekom«
1887
Ulm.
in
mandeur
Dann wurde er zum
Brigadekommandeur
ernannt
in Saarburg
und als Generalleut¬
nant zur Disposition
gestellt . 1895 erhielt
er den Charakter als
der Kaval¬
General
seinem
lerie . Nach
dem
aus
Scheiden
der
wurde
Dienst
General wieder Tech¬
niker ; mit aller Ener¬
gie wandte er sich dem
der Erobe¬
Problem
rung der Luft zu , das
ihn von jeher beschäf¬
tigt hatte.

Porträt

. In dem Orte Wetering in Holland
Amsterdam
hat eine Frau Pienemann der Polizei das Geständnis
abgelegt , daß sie ihren Mann vergiftet habe . Die Frau
bekannte weiter , daß sie gemeinsam mit einem gewissen
Breen dessen Baier vergiftet hätte , der am 2 . Mai
gestorben ist.
Omcvee (Kanada ). DieWaldungen imTamischamineund riesige Bestände sind
Distrilt stehen in Flammen
bereits vernichtet worden . Die Stadt Carlton ist voll¬
droht dieselbe
ständig eingeäschert . Andern Städten
Gefahr . Biele hundert Telephon - und Telegraphen¬
leitungen sind vernichiet . Die Eisenbahn züge müssen
meilenweit durch das Feuer hindurchrasen.
Bork . Eine entsetzliche Selbstmordtragödie
New
Louisville zuge¬
hat sich in der amerikanischen Stadt
tragen . Es handelt sich um einen bisher beispiellosen
Maffenselbstmord , den sechs junge Leute durch Sturz
aus einem Wolkenkratzer gemeinsam verübten . Die
sechs jungen Leute , die im Alter von 18 bis 22 Jahren
eng befreundet und hatten
standen , waren miteinander
einen Bund gegründet , in dem sie fast täglich zusammenkamen und über wissenschaftliche Fragen sprachen.

des Grafen aus neuerer Zeit.

breitet hat . Der Schaden , der den Besitzern von Obst¬
kulturen durch diese Erkrankung der Stachelbeersträucher
erwächst , ist um so empfindlicher , als in diesem Jahre
eine vorzügliche Ernte zu erwarten war . — Im Landdieser
der Bekämpfung
wird
wirtschastsministerium
Seuche die ernsteste Ausmerksamkeit gewidmet , da die
Gefahr vorliegt , daß sie sich über ganz Deutschland ver¬
Mittel
breitet . Leider haben sich alle angewandten
erwiesen . Wo der Meltaupilz
bisher als unzulänglich
eingenistet hat,
sich einmal in einer Stachelbeerkultur
bleibt dem Besitzer nur übrig , sämtlich erkrankte
Pflanzen auszureißen und auf den Anbau von Stachel¬
beeren für längere Zeit zu verzichten.
(der schon eine
Tourist
.
Anspielung
Zarte
Stunde beim ersten Glas Bier sitzt) : „Die Aussicht ist
wirklich schön !" — Wirt : „O , die sollten Sie erst mal
nach der vierten Halben betrachten !" .mmntoetn mtu t,
Zustand . Madame : „Kommt denn mein
Netter
Mann immer noch nicht ? " — Dienstmädchen (gespannt
zum Fenster hinaussehend ) : „Ja , warten Sie mal,
ich glaube , gerade wird er um die Ecke
Madame
* E "" '°««« »■«■»•.
(.SScggenborfer Bläu« -).
gebogen !"

nnd verha !^ ^

„Jch
Augenblicke meine Gefühle verloren , und der im gleichen
Mße das Drängen einer plötzlichen Liebe empfand , sich
tzn mir wenden könnte , wenn - nein - gwmk
reden ! Ich war ein armes Weib , dem d
bis dahin das Köstlichste versag hatte , und das
Men
8$ , nicht vermaß , an die Möglichkeit eines solchen
Stückes zu glauben I Und nun stand es plötzlich vor m .
^ . Noch einmal schlangst du deine Arme um mich u
mich an deine Brust . Ich fühlte mich an
Mtest
Größe verschwinden . Dann nahmen wir un,re
Wer
Mder . Zuerst gingen wir eine Strecke Weges , dre
Maschinen neben uns herschiebend . Da riß es mß'
mich, dabei e
! sie Frage zu wagen ; ich zwang
.
weiteres Gesicht zu machen :
v. »Sag ' einmal , Egon , ist' s nicht em Zwiespalt be
v? oder bei allen Männern , daß selbst dort , wo di
siegt e
im Hinterhalte
spricht, das Mißtrauen
Me
liebt , so liebt er doch das Weib , das
Wenn ein Mann
5 vor sich sieht, und liebt es , weil er muß , weil es M
hat , daß alles Sträuben , erlahmte . Was
^überwältigt
bekümmert ihn da die Vergangenheit ? 3ch glaube,
Frauen sind da anders . Ich wenigstens habe noch
daran gedacht , ob in deiner Vergangenheit nicht
Mt
,fwas sein könnte , geeignet , meine Liebe zu beemträch
2 ?*».. Ich liebe dich, weil ich dich lieben muß , wnl
k,^ ,wich angefaßt hat , wie eine Naturkraft ; vielleicht
?ast du vor mir hundert Mädchen unglücklich gemacht,
. ^rüber mußte ich nun wirklich lachen , weil uh dich
ansah . Aber dann sagte ich ganz ernsthaft . „Ich
Ker
Uube , du könntest das Ärgste verbrochen haben , und
. „ „ lf
.
^ müßte dich lieben ."
Da bliebst du stehen , und deine Augen fest auf mich
«richte ;, sagtest du : „Ich glaube , ich konnte me ver¬
leihen . »
-Auch wo du liebst ? "

fön

nie nicht lieben, wenn ich zu verzeihen

berührte . Ich
hätte , auch , wenn ' s die Vergangenheit
glaube , meine Liebe stürbe in dem Augenblick , der
brächte , daß " — du zögertest,
mir die Erkenntnis
erst nach einer Weile , und mit sichtbarem Wider¬
streben sprachst du den Satz zu Ende — „ daß ich mich
geirrt ."
Mir wurde , als müßte ich mich in mich selbst
verkriechen, und in dem Augenblick bin ich schlecht
gewesen , wirklich schlecht. Ich fühlte : „Jetzt mußt du
etwas sagen , damit du dich nicht verrätst ." Ich emp¬
fand , wie das Blut gegen mein Herz drängte , wie
mein Gesicht blaß wurde.
„Es muß wohl sein, " sagte ich, „daß wir Frauen
eine so hohe Stufe der Sittlichkeit nicht einnehmen . "
Dann drängte es mich zu dir . Ich streckte dir meine
freie Linke entgegen , als müßte ich mich festklammern,
und sagte : „Du wirst mich zu deiner Höhe hinauf¬
Ich fühlte deine Lippen auf meiner Stirn:
ziehen ."
Nun vergehen — auslöschen — in die Ewigkeit ver¬
sinken ! So war mir in dem Augenblick . Dann lachtest
du , schwangst dich auf dein Rad . „Fang mich ein !"
riefst du , und saustest davon , und ich dir nach.
Aber mir war so wenig heiter zumute . Wohl
trat ich fest ein, aber das Rad versagte mir jetzt die
Wirkung , alle Gedanken auszulöschen , und als du
sähest, daß ich dich nicht einholte , wandtest du im Bogen
und fuhrst mir entgegen.
„Du wirst den Zug versäumen I" riefst du von
weitem . „Rasch , rasch, er fährt davon I"
Du hattest keine Ahnung , wie der Scherz auf mich
wirkte ! Aber ich konnte nicht — ich war dir verfallen.
Von nun an taiest du alles » meine Angst, , das
innere Zittern mit deiner Zärilichkeit und Güie einzubalten . Was Wunder , daß ich mir endlich selbst sagte.

daß solche Liebe dich auch befähigen würde zu ver¬
zeihen , und daß es kein Betrug an dir sei, wenn ich schwieg.
In jener seligsten Zeit schliefen meine geheimsten
Gedanken ein . Ich hatte die Heiterkeit der Glücklichen.
Weißt du noch, wie dein Freund Kurt sagte ? Wenn
er ein Maler wäre , ich müßte ihm für eine Ver¬
körperung deS Glückes Modell sitzen. Und dich wollte
er daneben malen , als einen Bären , der vor Freude
der ganzen Zeit gab es nur
tanzt . . . Während
einen Tag , an dem das alte Bangen , die Furcht
vor dem , was kommen könnte , sich meiner bemächtigie.
Der Tag , an dem wir die Ringe wechselten . Während
ich das „Ja " aussprach , würgte es mich im Halse und
es schrie in mir : „ Noch ist es Zeit , sage ihm alles,
ein
ich sprach nichts als
Aber
jetzt sag ' s ihm !
zitterndes „Ja ". Und dann redete ich mir zu : „Ich
habe ein Recht auf Glück, eS wäre Selbstzerfleischung,
wenn ich darauf verzichten wollte ; wenn ich leben soll,
muß ich seine Liebe haben !"
des
Borahnung
dämmernder
in
wie
Und
Geschickes, das mich ereilen sollte , sagte
grausamen
ich mir , glaube , es war kein Trotz dabei : „Wenn sich' s
erfüllen soll, wenn er erfährt . . . dann strande ich eben
nach kurzer Glücksfahrt , aber ich hab ' s genossen , ich
war — und wenn auch nur auf Tage — sein."
Du verscheuchtest alle Selbstqual mit deinen Küssen.
Es war eine Glüüssahrt.
in
jener fürchterliche Novembertag
kam
Dann
Neapel . Ich hing an deinem Arm und ließ mich
ziehen . Ich hatte keine
von dir durch die Straßen
Augen für das , was mich umgab ; wie die ganze Zeit
her , sah ich auch jetzt nur dich. Da wandtest du dich
plötzlich gegen die andre Seite der Straße , durch
die wir gingen , und riefst hinüber : „Fred l"
DL ä

lForlsevuna

solüt .t
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Oeffentlicher Dank.

Danksagung.

4
Erfreut durch die überaus grosse Beteiligung der gesamten
Einwohnerschaft bei unserem 10jährigen Stiftungsfeste
sprechen
wir hiermit auf diesem Wege unsern innigsten Dank aus. Besonders
danken wir dem Gemeindevorstand für die bereitwillige Ueberlassung
des Festplatzes, den Herren des Ehrenausschusses für die zahlreiche
Beteiligung, den Gesangvereinen „Eintracht“, „Concordia“, „Freund¬
schaftsklub“, der Gesangsriege des Turnvereins und dem Arbeiter¬
gesangverein „Vorwärts“ für die schönen Liedervorträge, sowie dem
Turn-Verein, der Freien Turnerschaft und dem Athletenverein „Ger¬
mania“ für die turnerischen und sportlichen Aufführungen; ferner dem
Kaninchen- und Geflügelzucht-Verein mit dem schön geschmückten
Wagen, dem Krieger- und Militär-Verein, dem Radfahrer-Verein, der
Humor. Musikgesellschaft „Lyra“, dem Cäcilien-Verein, dem Kath.
Arbeiterverein, dem Kath. Jünglingsverein, der Humor. Musikgesell¬
schaft „Edelweiss“, dem Evang. Männer- und Jünglings-Verein, dem
Fussballsportverein, der Kaninchenzüchter-Gesellschaft, dem Rad¬
fahrerverein „Edelweiss“, der Stenographengesellschaft „Gabelsberger“
und dem Radklub „Pfeil“ für ihre Beteiligung, sowie der gesamten
Einwohnerschaft für den schönen Häuserschmuck.

Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meiner innigstgeliebten Gattin, unserer guten Mutter, Tochter,
Schwester, Schwägerin und Tante

Plietz

Elisabetha

Frau

geb . Rohm
sagen wir hiermit Allen, insbesondere dem Herrn Lehrer Flick und
dessen Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für
die Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, welche der Ver¬
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

I. d. N. : Oskar Plietz nebst Kinder.
Sossenheim , den 4. Juli 1913.

Sämtliche
Röm
.'katb
. ßottesdienst.
. Regiments
-Kameraden,
8. Sonntag nach Pfingsten , 6. Juli 1913. 88
(> ..

Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache ; 91j2 Uhr:
Hochamt mit Predigt ; n /2 Uhr : Andacht mit
Segen und Rosenkranzgebet sür die st Frau
Susanna Fay geb. Gotta ; 3Va Uhr : Congregations -Andacht mit Predigt . — Kollekte
für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl . Messe für den
f Nikolaus Müller ; b) 3. Sterbeamt sür
Peter Nöbgen.
Dienstag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Paul Brum und Kinder ; b) best.
Jahramt (Tagesfarbe ) sür Lorenz und Kath.
Notz, deren Eltern und Geschwister.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den
st Richard Koller ; b) best. Jahramt für die
Ehelaute Leonhard und Christina Hochstadt
geb. Schreiber.
Donnerstag
: a) gest. Segensmesse
mit Rosenkranz für die Eheleute Johann u.
Susanna Brum ; b) best. Jahramt f. Adam
Schlereth.
Freitag : a) best. hl. Messe für die
st ledige Maria Kath . Fay und Katharina
Franziska Brum ; b) best. Jahr -Amt für
Katharina Katzenbach geb. Rieb.
SamStag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. 14 Nothelfer und zum Trost der
armen Seelen ; b) gest. Jahramt (Tages¬
farbe) zu Ehren der hl. Familie und zum
Trost der armen Seelen (Stifterin Susanna
Kinkel) .
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 5 Uhr ; Sonntag früh von 6
Uhr. — Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion der Schulmädchen.
Bereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag : a) Nach dem Hochamt K.-W.-C. ; b)
Nach der Rosenkranzandacht : Versammlung
der Beförderinnen des Rosenkranzvereins;
c) Nach der Congregationsandacht : Pflichtmäßige Versammlung der Mitglieder im
Schwesternhaus ; d) 3 Uhr versammelt sich
der Jünglingsverein aus dem Spielplatz
zur Uebung für die Wettspiele.
Das katholische Pfarramt.

welche sich gemeldet haben, an dem 100jicheigerr Inbiläumsfest des 80er Re¬
giments teilzunehmen
, werden auf hrnte
den 5 . Inli , abends 9 Uhr , zu einer

Besprechung
ins Gasthaus „Znm Taunus " eingeladen.

Kamerad Heeb.

Alt -Katholischer
Gottesdienst

Evangelisches Pfarramt.
Montag den 7. Juli , abends 8s/a Uhr,
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
Donnerstag den 10. Juli , abends 8 Uhr,
im Vereinslokal : Generalversammlung des
Evang . Männer - und Jünglings -Vereins.

Pfarrer Kaminski.

Verbands -Ausflug.
Abfahrt: Mo Uhr ab Höchst nach Hof¬
heim, Sonntagskarte . Nachzügler fahren
10 ^2 Uhr . Mitglieder

haben

freie Eisenbahn¬

fahrt . — Um vollzählige Beteiligung wird

öe:6(:ten- Der

Vorstand.

Monats -Versammlung
im Gasthaus „Dum Haiuer

Hof " .

Der Vorstand.

Tanzmusik

Qrosse

im Saale des Gasthauses „Zum Löwen “, wozu freundlichst einladd

Der Vorstand.

Jedermann ist willkommen!

Sonntag den 6 . Inli 1913 , von nachmittags 4 Uhr ab,
findet im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " unser diesjähriges

. —

A . Kaminsbi , Pfarrer.

.
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Brieftanben
-Verein
„Heimatliebe
“Sossenheim.
Sonntag

den 6 . Inli

von vormittags

« Stiftungs-Fest«

1913,

verbunden mit

11 Uhr ab:

Großes

Tanzbelustigung und Tombola

»Preis
-Zchiesren«

statt , wozu ergebenst einladet:

c§ er cg or ftattJ

>.

im Gasthaus „Zum Deutschen Haus ".
Hierzu ladet freundlichst ein:

Der Vorstand.

Schöne

Sonntag den 6. Juli ds. Js .,
nachmittags 4 Uhr

_

_

Der Vorstand.
^m waschen und
bügeln wird noch
angenommen bei Fra « Friedrich
Söder , Frankfurterstr
. 41, 1. Stock.

Ferkel

Zwei 3-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
mieten. Näheres bei Paul Schneider,
zu verkaufe « . Taunusstratze 26.
Maurermeister, Ludwigstraße 11.

sttlrget- u. MllitStvrtelb.

^

Frder-Magt ''
Ein schönes Zimmer zu vermieten. Sfi
Taunusstraße 19.
billig zu verkaufen . Höchsterstraße 60-

I

1

JUST
“ Unser

Bringe mein reichhaltiges Lager in

poliertem
u.lackiertem
dauert von Samstag

Sprungrahmen,Kapok ;&
Woll - Matratzen, Federn

Bilder , Spiegel etc.
Anfertigung

Johann
Schreinerei

nach

Maass.

Fay,
und Glaserei

mit Maschinenbetrieb.

Ein möbliertes Zimmer an einen
f)umor
.1Hu
$fkge
$ell$d>aft sauberen
Arbeiter zu vermieten. Kron¬
bergerstraße
„Edelweiß
“, Sossenheim. 18, 1. Stock.
Heute Samstag Abend 9 Uhr

Infolge ungünstiger Witterung während den Festtagen unsere8
Stiftungsfestes und um auf unsere Auslagen zu kommen, veranstalte^
wir nächsten Sonntag den 6. Juli , von nachmittags
4 Uhr ab:

Humor . Musik -Gesellschaft „Edelweiß"

u. s. w. unter weitgehendster Garantie in
k!v.Männer
- u. Jünglings; ferner empfehle
Verein
, Sossenheim.Erinnerung
Klappstüble , Diwans,

Morgen Sonntag bei gutem Wetter:

Freiw.Feuerwehr Sossenheim

Deutsches Docbamt
mir predigt.

fllt’katbol
. Gottesdienst.
Sonntag den 6. Juli , vormittags 11 Uhr,
in der evangel . Kirche:
Deutsches Hochamt mit Predigt.

-^ )

in der evangel. Kirche in Sossenheim
Sonntag den 6 . Inli 1913,
vormittags 11 Uhr:

Monats -Versammlung
kvsngel
. Sottesdienst.
im Vereinslokal.
7. Sonntag n. Trinitatis , den 6. Juli 1913.
lU/? Uhr Hauptgottesdienst.
Die Christenlehre fällt wegen Ver¬
tretung in Oberliederbach aus.

Freiwillige Feuerwehr Sossenheim.

Reinlicher Arbeiter kann Logis ererhalten. Kronbergerstraße 24, 2. St.

Zwei reinl. Arbeiter können Logis
erhalten. Hauptstraße 79.

W0~

den 5 . Juli bis Freitag

den 18. Juli*

10 °|o Rabatt "Mz
gewähren wir auf

alle Sommerartikel

Blousen
, Damenkonfektion
, Waschstoffe,
Unterzeuge
, Handschuhe
, Strümpfe etc.
soweit dieselben nicht schon reduziert sind.

Kaufhaus Schiff,
Höchst , Königsteinerstr
. 7,9 und

Leitung

Somndeilim
A

r‘ ‘ '
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Wöchentliche Gratis BrilKge: AUKSriertes Urrterhaltttnssvlatt.
®ie{c Zeitung erscheint wöchentlich zweimal un !>z>vu. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
'Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
126, abgeholt
Verlag , Hauptstraße

Nr. 54.

- und Samstage
Anzeigen werden bis Mittwoch

Neunter ^ akraana .
^

^ ostet „ .
«eramwvrtllcher
Karl

H Bormittag

H

_
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. Druck und Verlag .
Herausgeber
m Soffenhemr
Becker

am Tage

von
Lehrer Mehrens
— Schulnachricht .
Kestert ist nach hier versetzt.
Die viel verbreitete und schon oft gerügte Unsitte.
— Besitzwechsel . Das Wohnhaus Hauptstraße
ins Feuer zu gießen
oder Spiritus
Petroleum
139 (das der Witwe L . Hagelauer gehörte ) ging
Und Lampen während des Brennens mit Brennstoff
durch Kauf im Betrage von 15,000 Mark an Herrn
Uachzusüllen. hat schon viele Menschenopfer gefordert
Paul Schneider , Bauunternehmer , über.
Und manche Brände verursacht.
der
Stand
— Ueber den augenblicklichen
Ich nehme hieraus Veranlassung , ernstlich vor
Feldfrüchte im Regierungsbezirk Wiesbaden äußert
Mesem Tun zu warnen . Da die Unsitte auch bei sich die Landwirtschaftskammer
Wiesbaden : Das
Kindern beobachtet worden ist, richte ich an die Wintergetreide steht sehr gut , vom Sommergetreide
Eltern , Erzieher usw . die dringende Bitte , ihren
die Gerste am besten. Der Hafer ist vielfach stark
unter Hinweis auf
Kindern und Pflegebefohlenen
mit Hederich durchsetzt, in den Niederungen steht er
große Gefahr für Leib und Leben , sowie Versehr gut . Die Kartoffelfelder zeigen zum großen
sUogensschaden ein strenges Verbot zu erteilen und
Teil , vor allem aus den Höhen , stickigen Bestand.
ue in dessen Befolgung sorgsam zu überwachen.
haben sich bisher gut entwickelt,
Die Futterrüben
, Die Polizeioerwaltungen ersuche ich, vorstehendes die gesäten Rüben stehen hierbei besser als die ge¬
ortsüblicher Weise zu veröffentlichen.
pflanzten . Der Ertrag aus der Heuernte befriedigt
Höchst a . M ., dm 1. Juli 1913.
schon
in der Menge . So weit die Einbringung
Der Landrat : Klauser.
stattgefunden hat , so vor allem in den Niederungen,
sehr zufrieden.
ist man auch mit der Qualität
Bekanntmachung.
Der erste Rotkleeschnitt zeigt guten Nachwuchs.
der Pferde aus hiesiger
Die Vormusterung
In der Mainebene , besonders in der Umgebung
Gemeinde findet am Dienstag , den 15 . Juli
von Frankfurt a . M ., steht der Rotklee infolge von
o. Js ., vormittags 10 .15 Uhr , auf der Bahnhof¬
Kleekrankheiten schlecht. Wiesen und Weiden zeigen
straße statt.
entwickelt sich
sehr guten Stand . Der Futtermais
, Zur Musterung sind alle Pferde vorzusühren
gut . Die Kernobsternte ist gering , für größere Ge¬
'dit Ausnahme:
biete ist sogar eine Mißernte zu erwarte » . Frost¬
a ) der unter 4 Jahre alten Pferde,
nachtspanner und Apfelblütenstecher richteten großen
b ) der Hengste,
Schaden an . In den Höhenlagen haben die Zwetschen
c) der Stuten , die entweder hochtragend sind, sehr gut angesetzt. Der amerikanische Stachelbeer¬
oder innerhalb der letzten 14 Tagen abgefohlt
meltau hat sich bedenklich stark über den Kammerzu
haben . (Als hochtragend sind Stuten
bezirk verbreitet . In den Weinbergen ist der Trauben¬
betrachten , deren Abfohlung innerhalb der
ansatz mittelmäßig bis gut . Die kühle Witterung
nächsten 4 Wochen zu erwarten ist.)
der letzten Zeit hat die Entwickelung der jungen
d ) der Vollblutstutm , die im „Allgemeinen
Gemüsepflanzen gehemmt.
deutschen Gestütbuch " oder dm hierzu ^ge¬
hörigen offiziellen — vom Unionklub geführ¬
ten Listen eingetragen und von einem Voll¬
bluthengst laut Dockschein belegt sind, auf
Antrag des Besitzers,
Schwanheim , 6 . Juli . Die mit einem
e ) der Pferde , welche aus beiden Augen blind
kostenaufwand von 120 000 Mark erbaute Versind,
- Nied - Höchst ist
Schwanheim
nndungsstraße
s) der Pferde , welche wegen Erkrankungen nicht
ertig und wird noch im Lause dieses Monats dem
marschfähig sind oder wegen Ansteckungsge¬
Verkehr übergeben . Die hiesige Gemeinde gewährte
fahr dm Stall nicht verlassen dürfen,
u den Kosten einen Zuschuß von 35 000 Mark.
g ) der Pferde , welche bei der letzten Musterung
— Aus Anregung vom Verkehrs - und Verschönerungsbezeichnet
kriegsunbrauchbar
als dauernd
erhalten
»erein sollen zwei der alten Dorsbrunnen
wurden ; (die vorübergehend kriegsunbrauch¬
lleiben ; die übrigen werden entfernt , da die Gebaren Pferde sind von der Vorführung nicht
neinde Wasserleitung hat.
befreit ),
— Frankfurt a . M ., 7. Juli . Heule morgen
b ) der Pferde unter 1,50 Meter Bandmaß.
,m 7 Uhr stürzte sich die 33jährige Ehefrau eines
Da die Pferde nach der ausgestellten VorsührungsNoskauer Kaufmanns aus dem Fenster eines hieuste geordnet werden müssen , haben die Besitzer mit
igen Hotels . Die Frau wurde schwer verletzt ins
Pferden bereits um 9 *4 Uhr an Ort und
Magarete
verbracht . — Die 25jährige
Spital
Stelle anwesend zu sein.
Zand rock aus Iba bei Bebra , die in der ZeppeDie Pferde müssen gezäumt, im übrigen aber
in -Allee bedienstet war , wurde von der Polizei
"tank (ohne Geschirr ) vorgesührt werden . Schläger
estgenommen , weil sie ihr neugeborenes Kind er¬
und bissige Pferde sind ausdrücklich als solche zu
Postaushelser
hoffest hatte . — Der 25jahrige
Zeichnen.
heute nachmittag , nachdem er
öambach stürzte
Kinder oder gebrechliche Leute dürfen die Pferde
ms dem Dache des Hauses Zietenstraße 12 eine
dicht vorführen.
stunde lang umhergeklettert war , auf die Straße.
, den 9. Juli 1913.
Sossenheim
Zr wurde mit zerschmetterten Gliedmaßen tot aufDie Polizei -Verwaltung.
zefunden . — Bei einem Neubau in der Großen
seestraße ereignete sich ein schwerer Unglückssall.
Der 17jährige Taglöhner Jakob Bossert aus Ball>ors war damit beschäftigt , Schutt aus dem zweiten
Stockwerk nach unten zu befördern . Er versuchte
Kossenheim, 9. Juli.
ich die Arbeit zu erleichtern , indem er den Schutt
)on dem Balkon , an dem sich noch kein Geländer
Haushaltungskursus . Wie man hört, soll
zefand , in die Tiefe schüttete. Dabei trat er fehl
für 14— 17jährige
(nächst ein Haushaltungskursus
and stürzte in den Keller , wo er bewußtlos aufge¬
idchen hier stattftndm . Die Teilnahme an dem
funden wurde . Außer einem Schädelbruch trug er
csus ist frei . Dagegen wird zur Bestreitung der
kosten ein kleiner Betrag von 50 Pfennigen für
sonstige schwere Verletzungen davon , so daß an seinem
Auskommen gezweifelt wird.
> Abend erhoben . Dafür wird dann aber das
en unentgeltlich geliefert . Der Kursus umfaßt
— Hofheim , 7. Juli . Am Sonntag fand hier
30 Stunden und wird 2 bis 3 mal wöchentTages statt,
)ie Feier des bekannten verlobten
abends von 6 — 8 Uhr stattfmden . Es wäre
mit der eine Prozession nach der Kapelle , an der
e zu begrüßen , wenn recht viele junge Mädchen
'ich sehr viele Einwohner aus Hattersheim , Kriftel
an dem Kursus beteiligten . Da zunächst mit
and anderen Orten beteiligten , verbunden war.
gerechnet wird , ist baldigste
Teilnehmerinnen
Dieser wird seit 1669 gefeiert.
Meldung bei dem Herrn Rektor erwünscht.

Hus Nah und fern.

vorher ) erbeten

und

die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg .. bei Wiederholungen
v

Rabatt.

1913.

Mittmoch den 9. Juli

Bekanntmachung.

Lokal-Nachrichten.

(größere

-

— Lorsbach i . T ., 8 . Juli . Ein gemeinsamer
etwa 2000
führte am Sonntag
Sommerausflug
Verbandes
Mitglieder des „Mittelrheinischen
Gießen,
aus
Arbeitervereine"
evangelischer
Butzbach , Friedberg , Homburg , Oberursel , Frankfurt,
Bockenheim , Offenbach , Hanau , Darmstadt , Mainz,
Wiesbaden , Griesheim , Höchst usw . nach dem Wald¬
ort „Lorsbacher Kopf " . Hier fand zunächst ein vom
(Frankfurt ) ge¬
Lic . Schwarzlose
Schloßpfarrer
haltener Waldgottesdienst statt , bei dem der Fechenbegaben
mitwirkte . Später
heimer Posaunenchor
bei
sich die Festteilnehmer nach dem Meisterturm
Hosheim , wo ein allgemeines Volksfest mit An¬
sprachen , Spielen u . s. w . den Beschluß der schönen
bildete.
Veranstaltung
— Oberhöchstadt i . T , 6. Juli . Das 6jährige
nach dem Genuß un¬
Schulmädchen Seng trank
mußte seine
Wasser und
reifer Stachelbeeren
Unvorsichtigkeit mit dem Tode büßen.
— Vom Taunus , 4 . Juli . Die Beerenernte
entspricht nicht den gehegten
in den Taunuswaldungen
Erwartungen . Das seuchtkühle Wetter ließ eine
vollkommene Entwickelung der Erdbeeren nicht zu,
sie blieben klein und unscheinbar und erlangten nicht
die nötige Reife und Süße . Die soeben im Gange
stehende Heidelbeerernte fällt aus demselben Grunde
auch gering aus . Die Brombeeren versprechen bessere
Erträge zu liefern . Die Himbeeren gehen der Reife
entgegen ; die Stöcke zeigen guten Behang . Es fehlt
an Sonnenschein und Wärme!

Sport.
— Turnerisches . Zu dem am Sonntag stattdes Turnvereins
gefundenen Jubiläumswetturnen
Aschaffenburg -Damm , offen für sämtliche Turner
der Deutschen Turnerschaft , hatte der hiesige Turn¬
verein den Turner Jakob Brum entsand . Derselbe
und
errang einen schönen Sieg im Zwölfkampf
wurde ihm mit 1357s Punkt der 3. Preis zuerkannt.
Dem jungen wackeren Turner , auf den der Verein
mit Stolz alle Hoffnung setzen kann auch fernerhin
ähnliche Siege zu erringen , ein kräftiges „Gut Heil " .
— Fußball . Bei dem am Sonntag in Unter¬
liederbach stattgefundenen Sechser - Turnieren errang
der hiesige Fußballsportverein unter starker Konkurrenz
in der ^ .-Klasse den 2. Preis . Außerdem errang
das Mitglied Josef Köller im 15 Kilometer Wett¬
gehen den 4 . Preis.
— Athletik . Bei dem am letzten Sonntag in
Groß -Zimmern stattgefundenen Gaufest des MainTaunus -Gaues errang der hiesige Athleten -Verein
„Germania " folgende Preise : Im Stemmen (Schwer¬
gewicht ) : Jakob Kinkel den l . Preis ; (Mittelgewicht ) :
den 2. und Jos . Börner den 4 .Aloys Jaufmann
Preis ; (Federgewicht ) : Jakob Scherf den 30 . und
Peter Mook den 32 . Preis . Im Ringen (Schwer¬
gewicht) : Jakob Kinkel den 5. Preis ; (Mittelgewicht ) :
den 12. und Jos . Börner den 14.
Otto Wagner
Preis ; ( Federgewicht ) : Jakob Scherf den 22 . Preis.
In Leicht-Athletik ( steinstoßen ) : Jakob Kinkel den
3 . Preis ; ( Dceikamps ) : Ioh . Fay den 13. und
Adolf Holste den 15. Preis . Den 5 . Preis im
erhielten Ioh . Fay,
400 Meter
Stafettenlausen
Paul Brum , Adolf Holste und Gregor Herbst.

öekannimachung

$.
$$crwcrk
4c$ Gruppenvva

findet
In ^ der Nacht vom 9 . zum 10 . Juli
statt.
des Wasserteitungsrohrnetzes
die Spülung
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann eine Entnahme von Wasser aus deni
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 geschloffen bleiben.
den 9 . Juli 1913.
Sossenheim,
Die Betriebsleitung.

Der Krieg auf dem Batfcan.
Die Balkanve . bündeten , die jetzt die erbittertsten
Feinde sind , sieben sich alle Mühe , einander die Schuld
«n dem Ausbruch der Feindseiisikeiteu in die Schuhe
zu schieben .
In diesem Bestreben
veröffentlicht die
serbische Regierung jetzt ein Dokument , das die Heeres¬
leitung bei Ustüb angeblich einem bulgarischen . Parla¬
mentär abgenommen hat und in dem es u . a . ausdrückM
heißt : „Morgen
(am 29 . Juni ) . beginnen
die
Knegsopcrationm
gegen Serben und Griechen ." Dem¬
nach erscheint es in der Tat , als habe Bulgarien
die
Verbündeten von gestern überraschen wollen , um sie mit
den Waffen zu zwingen , ihre Ansprüche auf das be¬
setzte Gebiet auszugeben.
Für die Beurteilung
der Lage , wie für die Haltung
Europas bleibt es schließlich gleichgültig , wer den Kamps
begonnen hat ; sicher ist, daß ohne jede Kriegserklärung
der Kampf begann , und daß Rumänien
den größten
Teil seiner Armee mobilisiert hat , um im geeigneten
Augenblick in den Bruderkamps ein,zugreisen . In diplo¬
matischen und militärischen Kreisen wird versichert , daß
man nicht daran glaubt , Rumänien
werde vollständig
auf die Seite der Gegner Bulgariens
treten , wenn der
Krieg auch ossiziell erklärt werde . Dian glaubt , daß
die rumänische Armee sofort die an die Dobrutscha
grenzenden
bulgarischen
Gebiete besetzen und
dabei
wahrscheinlich gar keinen bulgarischen
Widerstand
vorfinben werde . Dann aber wird Rumänien die weiteren
Ereignissen abwarten . Nur im Falle eines vollständigen
Sieges
Bulgariens
habe
Rumänien
Grund , seine
Macht , die , nebenbei bemerkt , rein militärisch genommen,
erheblich größer ist als die Bulgariens , zugunsten des
Gleichgewichts auf dem Balkan einsetzen, um nicht von
einer bulgarischen Vormacht völlig in die zweite Linie
gedrängt zu werden.
Mit ungleich größerer Besorgnis
blickt Europa auf
die militärischen Vorbereitungen
der Türkei , die darauf
Hinweisen , daß man sich in Konstantinopel
aller Wahr¬
scheinlichkeit nach mit der Hoffnung
trägt , aus den
Bruderstreitigkeiten
mindestens
eine Erleichterung
der
Friedensbedingungm
hcrauszuschlagen . Die Trnppenverschiffungen über den Bosporus
snach Europa Lauern
an ; ebenso wird die Armee an der Tschataldschalinie
fortdauernd
verstärkt . Tag und Nacht wird Kriegs¬
material an die Front befördert . Man schätzt die Stärke
der türkischen Streitkräste auf 260 000 Mann , die ohne
Zweifel als Streitmacht
schwer ins Gewicht
fallen
dürsten.
*

*

wo die Bulgaren einen Vorstoß gegen die griechischen
Befestigungen unternahmen , um die Griechen zu einem
Gegenangriff zu verleiten . Als die Griechen nun tat-

6iti Meck lei ln koken

Kommandoftdlen des leeres.
Kriegsminister v. Heerlngen tritt von seinem Ani!e zurück,
um die zweite ArmceinspcMsn an Stelle des Generalfeldmarichülls v. h. Goltz zu übernehmen . General v. Heringen,
der am 9. März 1859 in Kassel geboren würbe , gehört dem
Heere seit 1867 an und ist seit 1868 Offizier . Nachdem nun

Rundfcbau.

General -Feldmarschall
Fneihrrn
von der Goltz,
die Militärborlage unler Dach und Fach gebracht ist, gibt
Herr v. Heeringcn seine polliisch-miutSrische Täliakeit ans,
um wieder sich rein militärtechnischen Fragen zu wid .nen. —
Generallsldmarschail v. d. Goltz-Pascha zieht sich in den Ruhe»

*

Vom Kriegsschauplatz.
Die Serbe » zurückgetrieben.
Nach bulgarischen
Berichten
sind die serbischen
Truppen , die die Posten an der bulgarischen Grenze
bei Pataritza
angegriffen
und zehn Kilometer
ins
Innere
des Departements
Küstendil
eingedrungen
waren , durch zwei bulgarische Bataillone
vollständig in
die Flucht geschlagen worden .
Dabei
wurden fünf
Offiziere und gegen 200 Mann gefangen genommen.
Außerdem wurden drei Schnellfeucrgeschütze , ein Gebirgsgeschütz, drei Maschinengewehre , 28 Pferde , sowie eine
Menge Munition , Tornister und Zette erbeutet.
Weitere
Siegesmeldungen
der Bulgaren.
Die erste serbische Drina -Division , die am südlichen
Flügel der serbischen Hauptarmee
bei Köprülü stehl,
wurde nach einer Meldung
aus Sofia
unter schweren
Verlusten gegen Mlüb
zurückgeworsen .
Damit sei die
Umzingelung der serbischen Hauptarmee
vollzogen.
Eine Niederlage
der Griechen.
Bei Kilkisch, nördlich von Saloniki , ist es zu einer
heftigen , elf Stunden
dauernden
Schlacht
zwischen
Griechen und Bulgaren
gekommen .
Auf griechischer
Seiten sollen bei diesem Kampfe 80 000 Mcmn , aus
bulgarischer Seite 100 600 Mann beteiligt gewesen sein.
Die einleitenden Kämpfe begannen bereits am 30 . Juni,

K
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- Der Detmweg.
Roman

von Jda

Bock.

(EorNehuug.)

In
dem Augenblicke war mir , als stiege die ganze
Vergangenheit
vor mir auf .
Und während ich den
Blick hinübcrwandte
zu dem Mann , den du angerufen,
lockte mir der Atem , ich fühlte , wie ich in mich zuammensank und die Arme schlaff herabfielen , so, als
ei ich bereit , die Wucht des Schicksals zu empfangen.
Fred Beckers ! . . .
Jetzt mußte stch's erweisen,
ob deine Liebe stärker war , oder der anerzogene
und
ererbte Widerwille gegen da §, was du Lüge nanntest ! . . .
O jener Abend , an dem du nach einer Unter¬
redung rnit Fred Beckers zu mir ins Zimmer tratst !
War ich nicht feige , daß ich dich noch lebend empfing?
Aber meine Liebe war stärker als alle Bedenken , und
du liebtest mich ja , ich hatte
tausendfache
Beweise.
Ich
wollte mich an
deinen
Hals
hängen . Was
kümmert dich die Vergangenheit!
Sie ist tot — tot ! Sie war überhaupt
nicht!
Ich was ist denn die Vergangenheit ! Bin ich schlecht,
weil einer starb , ehe er mir seinen
Namen
geben
konnte , einer , der mich liebte ? Bin ich schlecht, weil
meine Mutter und ihre zwei andern
Töchter . . .
nein , nein Egon , die Vergangenheit
ist ja nicht , ich
bin ' s , deine Marie , besinne dich doch ! Bin ich plötz¬
lich eine andre , weil einer daherkam und dir sagte
— ja was sagte er denn ? Was
kann er
denn
gesagt haben , das so entsetzlich war , daß es deine Liebe
erdrückte k
Ich lag auf den Knien vor dir , Egon ! Ich bettelte,
ich hob die Hände zu dir — du wandtest
dich
ab , du wolltest nicht hören , du sahst in mir nichts,
«!8 die Brtrüaerin . die sich in dein Leben aestoblen.

Hauptkräfie zurück. Die Griechen gingen in die Falle.
Fortgerissen von ihren Tetterfolgen , rückten sie stüuiüsch
vor und wurden umzingelte Wenn man den bulgarischen
Berichten glauben darf , erlitten die Griechen eine ver¬
nichtende Niederlage , die die Aufgabe Salonikis
zur
Folge haben dürste . Freilich — ans griechischer Quelle
kommen wesentlich andre Nachrichten über diese Schlack?
bei Killisch.
Rurnänken
gegen Österreich -Ungar » .
In Bukarest , wo die Nachricht von der beschlossenen
Mobilisierung
ungeheuren Jubel ausgelöst
hat , kam cs
zu tosenden
Kundgebungen
für den Krieg . Dabei
wurden von der taumekiollen Menge Drohnie
gegen
Bulgarien — und gegen Österreich -Ungarn ausgrstoßcw
das Bulgarien
in seinem Vorgehen
unterstütze . Der
rumänische Miniflerprästdent
hat aus eine Anfrage des
österreichisch - ungarischen
Gesandten
erklärt , daß die
rumänische Regierung keinerlei österreichfeindliche Kund¬
gebungen mehr Massen
werbe . — In Bukarest wurde
amtlich bekannt gemacht , daß die Verhandlungen
nick
Bulgarien sortdauern und daß die bulgarische Regierung
außergewöhnliche Zugeständnisse gemacht habe . Dam:
dürste das kriegerische Eingreisen Rumäniens
verhindert
werden.

General der Jnfanierie
KrisflSANNister
von Heerlngen,
stand zurück. Er halle bisher die zweite Armeeinspektion inne.
Generalfeldmarschall Colmar v. d. Goltz ist am 12. August
1813 zu Battenfeld in Ostpreußen geboren . Am 25 . April
1860 wurde er Leutnant im Jnsanieric -Regiment 11 . Im
Jahre 1883 trat er als Generalmajor in türkische Dienste,
die er 1895 verließ . Am 11. September 1907 wurde er zum
Generaltnspekteur der 2. Armeeinipektion . 1908 zum General¬
obersten -und 1911 zum Gencraifeidmarschall befördert.
sächlich zum Gegenangriff
schritten , wichen die
geschobenen bulgarischen
Posten
langsam
gegen

vor¬
ihre

und getreu
den Grundsätzen , die du ererbt , mußtest
du mich Haffen, mußtest , und riefst deine ganze Härte
zu Hilfe . Du hattest ja gesagt , mir
gesagt , deine
Liebe würde sterben in dem Augenblick , in dem du
erkennen müßtest , daß du dich geirrt.
Siehst
du Egon , das ist' s , was
ich nie be¬
greifen werde . Worin lag der Irrtum ? Ich war doch
die, die ich dir vom Anfang an gewesen und die ich
heute noch bin : das Weib , das mit jeder Faser dir
gehört , das keinen andern Gedanken kennt , als den,
deine Liebe zu verdienen ; kein Streben , als dich in
ihrem ganzen Sein erkennen zu lassen , daß sie nichts
ist ohne deine Liebe . Wo ist der Irrtum ? ! Die
Vergangenheit ! Und du begnügtest dich mit dem , was
andrer dir sagte , mir ließest du nicht Zeit , dir die Ver¬
gangenheit
auszurollen , sie dir zu schildern , nach
meinem eigensten Empfinden ! Du stelltest mich vor
ein „Ja " oder „Nein " :
„ Kanntest
du Warsky?
Kanntest du Fred Beckers ? Hast du den ersteren be¬
erbt und den andern verdrängt ?
Warst du . . . ",
dann hießest du mich gehen ! Gebrochen , elend ! Du
wandtest nicht einmal den Blick, als ich an der Türe
zögerte , mit einem letzten Flehen
auf den Lippen.
Wandtest
dich nicht !
Ich durfte gehen !
Wohin?
Das schöne, strahlende Neapel , das mich so selig
gesehen , es sah nur meine Erniedrigung , mein Elend!
Was
sollte
ich mit
mir beginnen ! Ich
konnte
die Qual nicht ertragen , ich wollte nicht weiter leben l
Ich habe mich an dis Bucht geschleppt , wo wir noch
vor ein paar Tagen
beide gestanden hatten und das
Sonnenlicht
bewundert
hatten , das m den Wellen
funkelte . Und dort stand ich nun allein und starrte in
das Wasser .
Wo war der Sonnenglanz
geblieben ? I
Wenn ' s nur so weit wäre , wenn ich da unten läge,
dann müßte ich nicht mebr denken - dann wäre die

Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
wird
am 8 . d. Mis . von
der Elbemünduug
aus eine 24stündige
Fahrt mit kc .u
neuen Rieseudampfer „Imperator " machen.
*Wie schon vor einigen Tagen angelündigt
wordcn
war , ist der preußische Kriegsminister v. H e e r i n g e»
von seinem Amie zmückgetrsten . Kaiser
W i l h e l :»
hat den scheidenden Minister
in Anerkennung
seiner
Verdienste um das Zustandekommen
der neuen Wchrvorlage zum Generaliuspelteur
der 2 . Anneeinspekllo»
(Berlin ) ernannt . General -Feldmarschall
v. d. Golk,
der bisher diesen Posten
mnehatte , scheidet aus dem
aktiven Dienst.
* Gegenüber der Meldung , der Prinz
- Regen!
von Bayern
habe die Anregung zu einem Brief¬
wechsel
zwischen mehreren B u n d e s f ü r st e n ge¬
geben , in dem sich die einzelnen Staairoberhäuplcc
gegen
eine
Reichsvermögens
- Zuwachs¬
steuer
ausgesprochen
haben sollen , wird von amtlich^
Seite in München
festgestellt , daß von dem PrinzRegenten
eine derartige
Anregung
niemals
gegeben
worden ist.
*Die Nachricht französischer Blätter
über den Ab¬
schluß eines deutsch
- französischen
Abkom¬
mens
über eine Luftverkehrsordnung
ist nach
einer halbamtlichen Mitteilung , ohne in allen Sßuntic :'älsch zu lein , doch einstweilen verfrüht . Verhandlung «.'»
ind im Gange , der Abschluß dürfte aber noch ein -Weile auf sich warten lassen.
* Der preußische
Landtag
wird
wahrschein¬
lich zu einer Herbsttagung
zusammenberusen werden.
Maßgebend hierfür ist der Umstand , daß einige größere
Gesetze bereits fertiggestellt
sind und daß das Staats'
Ministerium beschlossen hat , dem Landtage einige Borlagen der Vecwaltungsreform
vorzulegen . Dazu kommst
daß nach Neuwahlen
die Eiatsdrbatten
sich in Ae
Länge ziehen und die Verabschiedung
des andern WratungSstoffes
darunier leidet.
* Gegen die Wahl des Reichstagsabgeordneten
DiNaumann
(
sortschr
. Vp, ) in Waldcck - Pyrmont
hoc
die deutsch -soziale Partsilettuug
wegen angeblicher WahlVerstöße in einzelnen Orlen Einspruch erhoben.
Frankreich.
* Die Pariser
F i n a n z k o m m i s s i o n,
die finanzielle Seite des Krieges der Aalkanstaaten gegen
die Türkei ergeben soll , aber noch nicht über belangte ' -'
Versprechungen hinausgekommen
ist, hat sich bis zuw
Herbst vertagt.
Qual vorbei ! Das
lockte — und lockte — und dock;
fand ich den Mut nicht I Ich war feig , mir grau !'
vor dem Meer — ich konnre nicht ! Und so schleppte
ich mich zu dem nächsten Wagen , der mich in ein
Hotel brachte .
In
der entsetzlichen Nacht , die nun
folgte , kam ich zu dem Entschluß : Leben , mit dem
Bewußtsein , dich verloren zu haben , kann ich nicht.
Aber hier darf ich nicht sterben — hier nicht , nodemetwillen nicht .
Fortstehlen
mußte ich mich ans
der Welt , ganz leise und ohne Aussehen '-— um deinet¬
willen.
Und dann — dann wurde mir die Gewißheit , daß
ich leben mn ß t e , noch eine Weile leben , um des
Kindes willen l
Dein
Kind , Egon , dein Kind!
Kannst du ahnen , was ein Weib empfindet , das , wie
ich, entehrt , heimatlos , rechtlos , nur einen Trost hat:
ein Ende zu machen , sich nun plötzlich zum Leben
verurteilt sieht ? Dein Kind , Egon , von dem du nichts
weißt , dessen Erscheinen nur Jammer
bedeutet , an?
dessen Weg , noch ehe es geboren , Schatten
fallen!
Uno in all meine haltlose Verzweiflung
drang doÄ
manchmal
das
Erlösende
des
Gedankens : Unser
Kindl
Das kettet dich an mich, Egon , das unlösliche
Band : Unser Kind!
Wohin aber jetzt ?
Mir graute vor der Fremde,
nnd noch mehr vor der Heimat ; für Mutter
und
Schwestern bin ich tot — und sie für mich. Da er¬
schien mir als Zustuchtsort die Pension
in Kairo , die
biedere Mama Werner , die stets so liebevoll gegen mich
gewesen . Ja , zu ihr wollte ich. Ohne Aufenthalt , wie
eine Verfolgte , reiste ich hierher . Ich eröffnete mich
der alten Frau , so weit es nötig war . Sie fragte
nicht viel . Ich bin krank und unglücklich , daS genügt
ihr , sie hat Mitleid und sorgt mütterlich für mich, die
Heimatlose.

. Hier wurde er von einer Kreuzotter in der:
Seite kommenden alten Farman
-Doppeldecker der All¬ gangen
. Mit vieler Mühe schleppte
:
. den der von England herüber- rechten Unterschenkel gebissen
der Dienstzeit
gerichteten Anträge sprach die gemeinen Fluggesellschaft
sich der Knabe in die elterliche Wohnung
.
Die Mutten
gekommene
Flieger
Hölscher
steuerte
,
in
etwa
15
Meter
Kammer dem Ministerium mit 34/7 gegen 107 Stimmen
rief sofort einen Arzt herbei
. Es war jedoch schon zu
ucs
§ Vertrauen aus und beschloß den öffentlichen An¬ Höhe zusammen fuhr. Weide Apparate stürzten mit spät
; der unglückliche Knabe verstarb unter entsetzlichen
lautem Krachen zu Boden
,
wobei
die
beiden
Führer
schlag einer Rede deS Mimsterprösisenten Barihon unter die Trümmer zu liegen kamen
. Der Flieger Schmerzen bald nach seiner Emlieserung ins Krankenliegen die antimilitaristifchcn Wühlereien des Arbeiter¬
Hölscher
lag
mit
der
Brust
und
dem
Leib unier dem
verbandes.
Lahr. In einer kürzlich abgehallenen BürgerausKühler seines Motors und mußte darunter hervorEngland.
gezogen werden
, während der Offizier
Flieger nur aus schnßsitzung der städtischen Kollegien in Lahr in Baden
* Die englische Negierung hat nunmehr die An- dem Gewirr der Drähte und den Leinwandfetzen der wurde nach den Vorträgen des Oberbürgermeisters und
Gliederung des Kongo ft aates durch Belgien vollständig zertrümmerten Maschine befreit zu werden eines Stadtverordneten die Annahme der Erbschaft des
anerkannt
. Der Kongoflaat ist am 8. Noveiuber 1908 brauchte
vor einiger Zeit in Paris verstorbene
!! Kaufmanns
. Hötscher starb bald daraus.
*Unter Ablehnung aller gegen die Verlänge¬

rung

übergegangcn
. Deutschland war der elfte
. Die Ablehnung er¬
— Der französische Flieger Brindeionc
, der vor Albert Caroli endgültig abgelehnt
Staat, der diese Angliederuug anerlamtte
. England einigen
folgte. weil die Stadt Lahr in Frankreich eine'Erb¬
Tagen
seinen
Flug
um
die
Osttee
,
der
über
solgt nunmehr als letzte Großmacht
. In politischenBerlin, Betersburg
. Stockholm
, Kopenhagen und Ham¬ schaftssteuer im Betrage von 35 000 Frank hätte zahlen
Kreisen ist man der Meinung
, daß diese Anerkennung burg
führte
, glücklich vollendete
, ist zum Ritter der sollen und es dabei durchaus noch nicht sicher war, ob
ftaiigesnndcn hat, nachdem Belgien dem Drängen Eng¬
die Stadt in den Besitz der ihr testamentarisch ver¬
Ehrenlegion ernannt worden.
lands(und Frankreichs
) auf Berstärkung feiner Heeresmachten Summe von 237 000 Frank
, deren Verwallerin
wacht(zum Schutze gegen einen etwaigen deutschen
und Nutzmcßrrin die Witwe des Verstorbenen war,
GnpoUtifcber
Einmarsch
) nachgegeben hat.
kommen würde.
Italien.
Berlln . Abermals ist ein Eisenbahnattenial auf
Strastburg. In Bühl (Oberelsaß
) wurde ans dis
. * Nach den -letzten Berichten ans vatikanischen der Magdeburg
—Berliner Sirecke geplant gewesen
, durch Fabrik Temming und das mit ihr verbundene Wohn¬
weisen hat sich der Bap st von seiner letzten Krankheit
die Wachsamkeit eines Beamten aber glücklicherweise
haus des SplnnereidirekiorLLandwerlin ein Dynamttnmer noch nicht ganz erholt
. Der greise Patient be- verestelt worden
. Bormittags entdeckte ein Bahnwärter atientat verübt
. Mit fürchterlichem
, donnerähnlichenr
arf nach wie vor der grössten Schonung
. — Der beim Streckenbegang zwischen den Bahnhöfen Neu- Knall, der in der ganzen Stadt hörbar war, explodierte
babelsöerg und Zehlendorf
-Mitte, daß im Gleis Magde¬ eine mit Dynamit gefüllte Bonibe
swußstche Gesandte beim päpstlichen Stuhl hat dem
. Glücklicherweise
raps
! ein Handschreiben Kaiser Wilhelms
burg- Berlin durch Lösen einzelner Schienenbefesti-wurden nur die Gebäude beschädigt
. Hunderte von
verreicht.
gungen ein Anschlag versucht worden war, der bei dem Fensterscheiben gingen in Trümmer.
. Willem Anschein nach plan! die italienische Negierung setzt starken Fremdenverkehr von nnabsehbaren Folgen
Pelka« (Steiermark
). Der Dragonerzugsführer
. Die Königliche Eiseiwahndirektton
wSchaffung einerKo l o ni al ar me e. Wenigstens hätte sein können
Dengscherz erschoß hier die siebzehnjährig
; Wirtstochirr
Berlin
hat
für
die
Ermittlung
der
Täter
eine
Beloh¬
st jetzt von der Hecreslestmig augeordnet worden
, daß
Preuß
sowie
deren
Mutter
,
die
gegen
ihre Verlobung
a Tripolis, wo es immer wieder zu Kämpfen nung von 509 Mk. ausgesetzt.
war, und schließlich sich selbst.
tv'schen den Eingeborenen und Italienern kommt
, fünf
Leipzig. Bor dem Reichsgericht hatie sich wegen
wngeborencnbataillone geschaffen werden sollen
. Diese des Verrats mitilärischer Geheimnisse der Schuhmacher- PeLersburz. In der russischen Bezirkshauptstadt
Simbirsk fand in diesen Tagen die große Sommermesse
ollen zu einem Drittel aus Italienern
' und zu zwei meister Joseph Lesniewski aus Thorn zn veraniworten.statt
, die mehrere Tage dauerte und von weither besucht
vrjiteln aus Eingeborenen bestehen.
Es sind 10 Zeugen geladen
, darunter ein Casöhaus- wird
. Alle Hotels waren überiüllt
, als in der Nacht
besitzer und zwei Kellner
. Die Verteidigung führt aus unbekannter
Spanien.
Ursache gegen3 Uhr in einem der ans
Rechtsanwalt
Dr.
Damrhof
aus
Thorn
.
Der
Vor¬
„ *In Barcelona, dem Hauptort der spanische,:
Holz erbauten Gasthäuser ein Feuer ausbrach
, das sich
tievolutionäre
, kam es aus Anlaß einer Lermmmlung sitzende stellte bei Beginn der Verhandlung fest, daß der infolge eines scharfen Windes mit rasender Schnelligkeit
legen den Feldzug von Marokko zu schweren Krawallen, Angeklagte ein leidenschaftlicher Spieler sei. Nach der ausdehnie und in wenigen Augenblicken das Gebäude
u deren Verlaus mehrere Personen getötet und viele Anklage hat Lesniewsti im Jahre 1912 die deutschenmit seinen Stallungen
, in denen ebenfalls Perfoneik
-'erwundet wurden
, über 40 Perwnen wurden verhaftet. Mobilmachungsbestimmungen einem Unterhändler des uutergebra
?.t
waren
,
in Flammen setzte
. Der größte
russischen Nachrichtendienstes verlaust
. Ferner hat Teil der Insassen des breiinenden
Balkanstaaten.
Hotels fand den Tod
er
versucht
,
die
Ausrüstung
eines
Vorwerks
der
in den Flanmen. Es wurden 154 Leichen unter den
* E s sad- P ascha , der Verteidiger von Slutari,
w>r dem es vor einiger Zeit hieß, er wolle sich durch Festung Thorn zur Kenntnis des russischen Nachrichien-Trümmern hervorgezogen
. Der übrigen Hotelgäste be¬
dienstes zu bringen
. Nach längerer Verhandlung
, die mächtigte kch ein fürchterliches Entsetzen
üncn Handstreich zum Fürsten von Albanien machen,
, und mehrere
unter
völligem
Ausschluß
der
Öffentlichkeit
staitfand.
st als Minister des Innern in die vorläufige wurde der
Personeir wurden irrsinnig
.
Eine junge Frau der fiel in
wegen fortgesetzten Versuchs des Wahnsinn und eilte mit ausgebrciieten Armen in die
albanische Regierung eingetreien
. Damit ist VerbrechensAngeklagte
gegen das Spionagegesetz zu drei Jahren Flammen zurück
, aus denen man sie soeben erst unier
^r^bedrohte Friede zwischen Nord- und Südalbanien Zuchthaus
, fünf Jahren Ehrverlust und Stellung großen Schwierigkeiten
gerettet hatte.
unter Polizeiaufsicht verurteilt
. In der Begründung Moskau. Ein Telegraphist
, der mit geringem
wurde sestgestellt
, daß Lesniewski sich in den Dienst
Beer und flotte.
des russischen Nachrichtenbureans gestellt und diesem Gehalt bei der hiesigen Ringbahn augestellt war, hat
durch den Tod seines Onkels 100 Millionen Frank
—Die neuen Kavallerie
- Regimenter kommen an kurz nacheinander drei Briefe mit geheimzuhaltenden
geerbt, die er mit sechs andern Verwandten zu
Bestimmungen
übersandt
habe
.
Ms
erschwerendes
'gonde Orte: Je , eins nach Trier, Saarlouis,
teilen hat.
Moment
wurde
angesehen
,
daß
der
Angeklagte
ledig¬
t. Avold
, Tarnowitz
-Lublim
'tz, Angerbura und Jnster>rg
. Bon den drei neuen Pionier-Baiaillonen kommt lich aus Gewinnsucht gehandelt hatte.
Buntes
Wilhelmshaven. Das Kriegsgericht verhandelte
eins nach Küstrin
, Posen und Koblenz
. Das neue
gegen
den
Kapitänleutnant
Siesz
und
den
Obermaschi»
elegraphen
- Bataillon kommt nach Hannover
. Neu
Die Verslchermigspfli
'cht der Privallehrer
. Diese waren angeklagt
, die Strandung und Erzieher. Der Bundesrat hat beschlossen
■ Betrieb genommen werden in diesem Jahre die nisten Berendt
, daß
des neuen Torpedobootes
„V 3" bei Misdroy am Lehrer und Erzieher
ruppenübungsplStzefür das 14. Armeekorps Heuberg,
, dir an nichtöffentlicheir Schulen
. Beide wurden frcige- oder Anstalten beschäftigt sind, oder privaten Einzel¬
das 18. Armeekorps OrÜ und sür das Gardekorps12. April verschuldet zu haben
sprochen.
unterricht erteilen
, mit Wirkung vom 1. Januar 1913
Höchsta. M. Der Tischlermeister Kr. in Gries¬ ab von der reichsgesetzlichen VerstchcrungLpstichtbefreit sind,
heim halle vor einiger Zeit in der Wohnung eines soweit sie sich bei der Allgemeinen Deutschen Pensionsjungverheiraieten Ehepaars die schadhaft gewordenen anstalt für Lehrer und Lehrerinnen in Berlin
, Behren. Dabei erregte die schöne junge straffe 72, versichert haben und soweit ihnen auf Grund
, - Auf dem Flugplatz in Johannisthal
-Adlershof Rolläden zu reparieren
her Berlin hat sich in den Lüsten wieder eur schwerer Frau das größte Wohlbehagen des Meisters und er der Satzungen dieser Anstalt mindestens die gesetzlichen
Zusammenstoß zwischen zwei Flugzeugen ereignet
. Die Sache kam zur Anwarischasten gewährleistet sind. Darunter fallen
. In¬ raubte der Frau ein Küßchen
, insbesondere
folge günstigen Flugwetters herrschte auf dem Mug- Anzeige und der Tischlermeister mußte sich jetzt wegen auch alle Lehrerinnen und Erzieherinnen
, Musiklehrerinnen usw., sosern
hlotz ein sehr reger Betrieb
. Mitunter waren mehr tätlicher Beleidigung vor dem hiesigen Schöffengerichtauch Kindergärilierinuen
. Er wurde kostenpflichtig zu 100 Mk. jene Voraussetzungen zuiressen
. Somit sind jetzt die
als zehn Maschinen in der Luft, die fast alle m etwa verantworten
Wünsche weiter Kreise der Privatlehrer und-Lehrerinnen
20 bis 50 Meter Höhe den Platz umkreisten
. Auch Geldstrafe verurteilt,
, und es steht auch ihrem nach¬
nn P-onierosfizter
. der bei der Lustverkehrsge ell-chast
Hayna«. Der zehn Jahre alle Sohn des Arbeiiers in vollem Umfange erfüllt
Mm Piloten ausgebildet wird, umkreiste auf einem Neumann in Pohlswinkel war init seinem jüngeren träglichen Bestritt zur Penstonsaustalt kein Hindernis
.
'
alten Schulapparat in niedriger Höhe zum ersten- lme Bruder in den angrenzenden Haynauer Stadtsorst ge> mehr entgegen
«««.
allein das Flugfeld
, als er vlötztich mit ernem von der
, mit Stieseln
, die bis
sitzer hmgen mit einer seltenen Pietät an der un¬ aus, wie zwei richiigr Bauern
über die Knie reichten
, Lederhosen
, kurzen Röcke
», aus
Ich gebe mir ehrlich Mühe
, ruhig zu sein, uw des I veränderten Form ihres Stammhauses.
, bcu die Leute auf Böhlau selbst
Kindes willen
. Und ich tröste mich in dem Gedanken,
Jeder Freiherr von Böhlau ließ alle Schäden
, die einem Wollstoff
, verschossene grüne Hüte auf dem Kopfe
. Der
daß jeder Tag mein Leid kürzt
, daß bald d-r Ruhe sich mit der Zeit an dem Gemäuer einstellten
, aus¬ webten
kommt
— das Vergessen
k
. _ „*
bessern
, von Neuerungen wollte aber keiner etwas
daß Egon von Döhlau
eUnterschied
Mähne hatte
, die
bis gegen den Kragen der
. Mir graut vor dem Leben! Aber einmal möchte wissen.
Joppe
siel
,
und
einen
blonden Bart, der das Ent>ch dich noch sehen Egon
, nur einmal nochl Du i0t.1l
Scharr unter drei Majoraisherren wurde eine
mir sagen
, daß du um des Kindes willen B/zechst
I Erneuerung des alten Baues erwogen
, traditionell setzen eines großstädtischen Friseurs gebildet hätte,
möchte dich rufen
, mir ist, als müßte ichs tunt vererbte sich auch das vom Vater auf den Sohn! und der andre kurz geschorene weiße Stoppeln aus den;
Wenn du aber nicht kämst
? Nein, ich kann nicht
, da-? Zur Verwirklichung konnte sich jedoch keiner entschließen; Kopse und ein wohlrasiertes Gesicht.
„So hat's der selige Herr auch gemeint
, ganz
ertrüge ich nicht
! Ich will mir nicht selbst den Tro^ auch Egon von Böhlau nrcht
, der vor drei Jahren,
nehmen
, daß du kommen würdest
, wenn ich dich riese, nach dem Tode seines Vaters, das Majorat angeireten so/ sagte der Alte und beendigte mit diesen Worten seiner¬
seits die Prüfung des Neubaues.
wenn du wüßtest
, wie es um mich steht
, Nein, «Y halte.
„Ja und der Großvater auch
/ meinte Egon, „das
Das alte Haus in seiner Urvätersorm war ihm
tufe dich nicht
! Rusen werden dich die andern zu
haben Sie vergessen
, Raffke
; von ihnr flammt eigent¬
deinem mutterlosen Kind — dann wirst du auch lieb wie allen seinen Vorgängern
; wie sie, hing er lich
der Plan, nur wollte der höher hinaus und den
kommen
!
„.
an der Heimat in der alten Gestalt und fürchtete,
, das ist der ganze Unter¬
_ Frau Werner gelobte mir, sich des armen
, kleinen daß die Behaglichkeit in ein modernes Hans nicht Anbau von Stein machen
schied
."
Wesens anzunchmeir
, bis du es holst. Und wenn rch mit einzöge
. Der konservative Zug war allerr Böhlaus
„Ja, ja, von Steinl Das häit' aber zu viel
nun doch leben nrüße
? Nein, nein, Barmherzigkeit,eigen.
. und so ist's besser
. Der alte
Eine Veränderung führte der jetzige Besitzer aber Umstände gemacht,
ich will nicht— ich kann nicht l"
Bau würde dis Steine gar nicht vertragen haben
. Also,
doch
durch
.
Er
hatte
anschließend
an
das
im
ersten
1.
Gott segne das neue Wert!"
Stock gelegene kleine Speisezimmer eine Holzveranda
Er wandte sich zum Gehen
, der alte Herr
, dabei
Das Gutshaus von Böhlau lag inmitten eines bauen lasten
, groß und lustig, die, mit verschiebbaren sagte
noch mit seiner etwas knarrenden Stimme:
lwoßen schattigen Parkes
; von der Straße iah man Glaswänden versehen
, bei jedem Wetter einen ange¬ „VierzigerJahre
bin ich Inspektor auf Böhlau
. Warum
*8 kaum
, so dicht belaubt ivaren, dir alten Eichen nehmen Aufenthalt bot.
sollt
'
ich
auf
meine
alten
Tage
nicht
noch
wa8
Neues
Damit er durch diese Veränderung nicht gestört
Und Vnchsn
, die mit ihren Zweigen fast an die Fenster
?"
werde
, mußte dem Holz der Veranda künstlich ein sehen
Dann wandte er sich
. Aber Egon faßte
^Cs^ war^emEgroßes. langgestrecktes
, stockhohes ehrwürdiges Ansehen gegeben werden
, und Eseu wurde ihn am Arm und drehte ganz
ihn
mit einem leisen Ruck
Gebäude
, mit eineur übermoosten Schindeldachs
, dessen hinan gerankt
,
oarbe mit der des Eichen
- und Buchenlaubes verschwamm, Charakter erhielt.wodurch das Ganze einen einheitlichenwieder zu sich.
„Na. und Raffke
, da glauben Sie, das ist nichts?
Ebenso wie die alten Mauern
, die ganz dicht mtt
Egon von Böhlau stand auf dem mit Kies be¬
, Raffke
. Knurr nicht,
E.stu übersponncn sind. Die blanken Fenster über¬ streuten runden Platz unter der Veranda und umsiiig Das ist doch was Großes
altes Wisent! Jetzt wollen wir als rechte Bauherren
raschten fast
, sie machten den Eindruck Heller
, lugend- das Neue, das nun fertig war, mit einem langen, den
neuen Bau einweihen
!"
irischer Augen in einem sonst recht verwittertenprüfenden Blick
. Neben ihm stand ein alter Herr DHs
(
Fortsetzung
solgt.)
Gesichte
.
.
und bkickts gleichfalls hinaus
. Die beiden sahen
Böhlau war ein alter Herrensitz
, und die Bean Belgien
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Wir eröffnen einen

Kaninchen- und Geflügelzucht - Verein

Saisonausverkauf

t .~ ..
Sossenheim . .
1■
Sonntag, den 13. Juli , von nachmittags4 Uhr ab
findet im Gasthaus „Zum

mit Preisnachlass

Nassauer

Hof " unser

von 10% bis 50 % .

Der Ausverkauf begann am 7. Juli und dauert bis incl . 18. Juli.
Wir gewähren:

verbunden mit

SW" 10 °l» Rabatt
auf Schürzen

, Unterröcke

, Russenkittel

, Sweaters

Tanzbelustigung «wPreiskegeln

, farbige

statt, wozu wir ganz besonders die verehrlichen Vereine, Freunde
und Gönner ergebenst einladen. — Eintritt frei!

Handschuhe , Trikot -Unterzeuge , Bieberwäsche , Strümpfe,
Bettücher , Koltern , Handarbeiten und alle Wollwaren.

HP" 15 °|o Rabatt
auf Blousen , Kinderkleidchen

Der Vorstand.

~W£

, Tellermützen

, Stülpehen,

Häubchen , Gardinen.

8 ©1 Rabatt

'MU
für die Gemeinden

auf Strohhüte , Stickereihüte
, Sonnenschirme
, Puppen.
Alle vorgenannten Artikel sind reguläre frische Waren.
Ferner haben wir in allen Abteilungen zurückgesetzte
weit unter Preis, mit

am-

Kchmarcheinr
, Med und Sossenheim.

Posten , welche wir

83 ' ls bis 5©°|0Rabatt

-mot

abstossen. — Die Preisvergünstigungen verstehen sich nur bei Barzahlung.

Rauch & Schachner

Bekanntmachung.
Nach Genehmigung der Wahlordnung
durch das König!. Oberverstcherungsaint
finden die Wahlen des Ausschusses getrennt nach den einzelnen Bezirken, sowie getrennt
nach Arbeitgebern und Versicherten an folgenden Tagen statt:

1. Mahtstrrlrk, Gemeinde Schmunheim,

Höchst
a. M., Königsteinerstr
. 2au. 2.
Zweiggeschäft von Lotz L Soherr , Mainz.

am Mittwoch den 20 . August , für die Zeit von 11—12 Uhr für die Arbeitgeber,
und für die Zeit von 12—1 Uhr für die Versicherten, im Hotel Colloseus,°

2. Muhldesirk, Gemeinde Mied,
am Donnerstag
den 21 . August , für die Zeit von 11—12 Uhr für die Arbeitgeber,
und für die Zeit von 12—1% Uhr für die Versicherten, im Gasthause „zum Schwanen "!

3. Muhtberirk, Gemeinde Sossenheim,

am Donnerstag
den 21 . August , nachmittags von 2% —3% Uhr für die Arbeit¬
geber, und für die Zeit von 3% -—4% Uhr für die Versicherten, im „Frankfurter HastAn Ausschuß-Vertretern sind zu wählen:
1. Bezirk, Gemeinde Schmanheim , von Arbeitgebern : 6 Vertreter und 12 Er¬
Koste,»heim.
satzmänner ; von Versicherten : 12 Vertreter und 24 Ersatzmänner.
Morgen Astend Punkt 0 Uhr be¬
2. Bezirk, Gemeinde Uied , von Arbeitgebern : 4 Vertreter und 8 Ersatzmänner!
Morgen, Donnerstag den 10. Juli,
von Versicherten: 8 Vertreter und 16 Ersatzmänner.
abends 8 Uhr, im Vereinslokal ginnt die Gesang stunde wieder.
Die Mitglieder werden gebeten pünkt¬
3. Bezirk, Gemeinde Sossenheim , von Arbeitgebern : 3 Vertreter und 6 Ersatz¬
lich und vollzählig zu erscheinen.
männer ; von Versicherten: 6 Vertreter und 12 Ersatzmänner.
Der Vorstand.
Die Wahlen sind geheim und finden nach dem Grundsatz der Verhältniswahl
statt . Wählbar und wahlberechtigt sind nur volljährige Versicherte und Arbeitgeber.
Wählbar , aber nicht wahlberechtigt sind nur volljährige Beamte der Arbeitgeber.
Tagesordnung
: u. a. Rechnungs¬ Futteracker zu
Gleichzeitig ergeht hiermit die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvor¬
ablage für das erste Halbjahr 1913 ; Be¬ (zirka 5 Ar groß , mit Erbsen, Wicken und
schlägen. Diese sind gesondert für die beteiligten Arbeitgeber und Versicherten nach de»
sprechung betr . Vertrauensleute - System, Hafer). Höchsterstraße 64.
Wahlbezirken aufzustellen und müssen mindestens von 10 Wahlberechtigten der be¬
Jugendgruppe : Wünsche und Anträge.
treffenden Gruppe unterzeichnet und spätestens 4 Wochen vor dem Wahltage bei den>
Um zahlreiches und pünktliches Er¬
Wahlvorsttzenden Herrn Ferd . Colloseus
in Schwanheim eingereicht sein, woselbst
scheinen wird gebeten.
auch die Beteiligten die Wahlvorschläge einsehen können. Bei den Wahlvorschlägen der
Der Vorstand.
zu verkaufen.
Niddastraße
6.
Versicherten ist auch der Name des Arbeitgebers anzuführen.
Die Wählerlisten bezw. das Arbeitgeber - und Mitgliederverzeichnis , liegt von
heute ab 2 Wochen bei den betreffenden Zahlstellen der Kasse zur Einsicht der Wahl¬
berechtigten offen.
Einsprüche gegen die Richtigkeit müssen bei Vermeidung des Ausschlusses'
spätestens 4 Wochen vor dem Wahltag , unter Beifügung von Beweismitteln bei dem
Vorstande eingereicht werden . Die Wahlperiode dauert vom 1. Januar 1914 bis
31. Dezember 1917 — 4 Jahre.
Jeder Wahlvorschlag darf höchstens dreimal soviel Bewerber benennen als Ver¬
treter zu wählen sind. Die Reihenfolge der Bewerber ist durch Aufführung der Be¬
nennung unter fortlaufenden Nummern auszudrücken . Die Benennung hat zu ent¬
halten den Familiennamen , den Vornamen , den Beruf und den Wohnort , auch ist für
jeden der zu wählenden eine Erklärung abzugeben, daß er die Wahl annimmt.
Zum Wahllokale haben nur die wahlberechtigten Arbeitgeber und Kassenmitgtieder Zutritt . Das Wahlrecht ist in Person auszuüben . Es wird darauf hingewiesen, daß der Wahlausschuß befugt ist, den Wähler über seine Person sich ausdauert von Samstag den 5. Juli bis Freitag den 18. Juli.
weisen zu lassen, sowie die Wahl und Stimmberechtigung jedes Wählers bei der
Wahlhandlung zu prüfen und empfiehlt es sich daher , einen Ausweis hierüber zur
Wahlhandlung mitzubringen . Als Ausweis genügt für Arbeitgeber die letzte Bei¬
tragsquittung und für Versicherte eine Bescheinigung über die Beschäftigung seitens
der Arbeitgeber.
gewähren wir auf
Wahlberechtigt sind die volljährig beteiligten Arbeitgeber und Versicherten. Be¬
teiligt sind solche Arbeitgeber, die für ihre versicherungspslichtigen Beschäftigten Bei¬
träge an die Kasse zahlen. Arbeitgeber, die selbst versichert sind, zählen zu den
Arbeitgebern, wenn sie regelmäßig mehr als 2 Versicherungspflichtige beschäftigen,
andernfalls zu den Versicherten.
Wählbar sind die bei der Kasse versicherten volljährigen Arbeitnehmer und dst
beteiligten volljährigen Arbeitgeber, soweit sie Deutsche sind. Nicht wählbar sind die
unter Nr . l und 2 des § 12 der R .-V.-O. bezeichneten Personen.
Weder wählbar noch wahlberechtigt sind die Arbeitgeber unständig Beschäftigter,
ferner Arbeitgeber, die mit der Beitragszahlung im Rückstand sind.
Wählbare Arbeitgeber können die Wahl nur aus den im § 17 der R.-V.-O . be¬
zeichneten Gründen ablehnen.
soweit dieselben nicht schon reduziert sind.
Die Stimmabgabe bei der Wahl ist an die Vorschlagslisten streng gebunden.
Die Stimmzettel müssen mit den einzelnen Wahlvorschlagsliften genau über¬
einstimmen. An Stelle der Auszählung der Namen genügt der Hinweis auf dir
Ordnungsnummer des Wahlvorschlages . Die Stimmzettel müssen von weißer Farbe
sein, dürfen nicht unterschrieben sein und auch kein Kennzeichen tragen . Sie müssen
bei der Wahlhandlung in die mit dem Kassenstempel versehenen Umschläge gesteckt
werden. Die Umschläge dürfen kein Erkennungszeichen tragen , andernfalls sind die
betr. Stimmen ungültig.
Wegen näherer Auskunft über Wahlvorschläge und die Wahl wolle man siÄ
an den Kassen- und Rechnungsführer Staab wenden , woselbst auch die Wahlordnung
cingesehen werden kann.

Eoangel . Männer - und
Jünglings -Verein.

CKeilien -Verein

ordentliche "ML
Generalversammlung.

verpachten

Schone Gänsefedern

Unser

10 °o Rabatt

alle Sommerartikel

Blousen
, Damenkonfektion
,Wasclistofe,
Unterzeuge
, Handschuhe
, Strümpfe etc.

Kaufhaus Schiff,

Röchst

, Königsteinerstr
. 7,9

Garantiert frische bayerische

Bauern -Eier

und

11.

QTCHfl
'fflf » .W>n waschen und
♦V W | WJ v bügeln wird noch
angenommen bei Frau Friedrich
Söder , Frankfurterstr. 41, 1. Stock.

prima Pfälzer Wurst,
Edanner Limburger
ScSiöwe IFerkel
und seine
zu verkaufen . Taunusstraße 26.
Allgäur . Stangen -Käse

H

zu den billigsten Preisen.

•

Schwandet«», den 7. Juli 1913.

Der Wahlvorsitzende
: Ferd . Colloseus.
Ein
Zimmer zu vermieten.
Linoleum
- Linkrusta
Taunusstraße 19.
_____
schönes

Tapeten!

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung w>t
allem Zubehör an ruhige Leute zu vcr-

. ___
— in größter Auswahl empfiehlt — mieten. Dotteufeldst raße 16.
Eine frischmelkende Ziege
und
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
Allbelm Bäbnlein
,Sattlermeister,
Federn
zu verkaufen. Obermieten. Näheres bei Paul Schneider,
haiustraße 22.
Hauptstraße 82.
Maurermeister, Ludwigstraße I I.

Uiiiuiti
Oberhain.
1 ^ strasse
54.

$o $ $ enbeimerzettung
Wöchentliche Gratis -Keilage : JUnSrierte « UnterhaLtnngsdLaLt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwu>
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt.

Neunter Jahrgang .
Veranrwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Vertag ;
Becker in Sossenheim .

Samstag

Ur . 55.
Bekanntmachung.
Die Hundesteuer
für das erste Halbjahr 1913/14
wird von Montag , den 14. bis Samstag , den 19.
Juli d. Js . während der Kassenstunden , vormittags
von 8— 12 Uhr , erhoben . Gleichzeitig werden auch die
neuen Marken für das Jahr 1913/14 ausgegeben.
Nach Ablauf obigen Termins wird eine polizeiliche
Nevision vorgenommen und werden diejenigen Hunde¬
besitzer, welche noch keine neuen Marken haben , be¬
straft.
Sossenheim
, den 11 . Juli 1913.

Sossenheim , 12. Juli.
Einquartierung . Am 21 . August ds . Js.
)er Stab der 1. Abteilung und eine Batterie
ldartillerie -Regiments Nr . 27 hier emquartiert.
Schweinezählung . Nach der vorläufigen
imenstellung hatte die Zählung der Schweine
Juni d. Js . im Vergleich zur Zah ung am
-zember v . Js . in Hessen-Nassau folgendes
nis : Vorhanden waren im ganzen wau » /
:ine gegen 666 205 im Vorjahr . Davon waren
53 unter einem halben Jahr alt , im: Alter
inem halben bis einem Jahr waren 18
,

1913.

den 12 . Inti

unter diesen befanden sich 2587 Zuchteber und
24 402 Zuchtsauen . Ein Jahr
und älter waren
49 180 , unter diesen befanden sich 1706 Zuchteber
und 38 622 Zuchtsauen . Im
ganzen Deutschen
Reich ging die Zahl der Schweine von 21885 073
am Dezember 1912 auf 21 763439
am 2 . Juni
1913 zurück.

6 . Katholische Ziegler -Versammlung . Am
Sonntag fand hier im Saale „Zur Rose " , nun schon
zum zweitenmale in diesem Sommer , eine große
öffentliche Versammlung
der katholischen Ziegelei¬
arbeiter statt , welche gut besucht war . Der Vor¬
Der .Bürgermeister
: B .rum.
sitzende Herr Eschenauer
gedachte eingangs
der
nationalen und kirchlichen Gedenktage in diesem Jahre
Bekanntmachung.
und toastete auf die beiden Autoritäten Papst und
Die Vormusterung
der Pferde aus hiesiger
Kaiser . Herr Kaplan Bretz sprach über die grau¬
Gemeinde findet am Dienstag , den 15 . Juu
samen und blutigen Verfolgungen der ersten Christen.
&. Js ., vormittags 10 .15 Uhr , auf der Bahnhof¬
Zeigte an Hand der Geschichte die Motive der
straße statt.
römischen Kaiser anfangend von Nero 64 — 68 nach
Christi , beleuchtete den Heldenmut der Verfolgten
Zur Musterung sind alle Pferde vorzufuhren
bis dann Constantin durch das Mailänder
Edikt
wit Ausnahme :
_
im Jahre 313 nach Christi die katholische Kirche zur
a ) der unter 4 Jahre alten Pferde,
Staatsreligion
erhob und deren Freiheit brachte.
Herr Kaufmann Kitzel referierte über die christen¬
c ) der Stufen !' die entweder hochtragend sind
tumsfeindlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie;
oder innerhalb der letzten ^ Tagen abgefohlt
haben . (Als hochtragend sind Stuten
zu zeigte an Hand schlagender Beweise , daß auch in
dem vermeindlichen Zukunftstaat
gearbeitet werden
betrachten , deren Absohlung innerhalb der
muß , wo sodann
nächsten 4 Wochen zu erwarten ist.)
ebenfalls
das Wort
Gottes
Geltung
hat
:
Im
Schweiße
deines
Angesichtes
sollst
d ) der
Vollblutstuten / die im „Allgemeinen
du dein Brot essen. Herr Goldmann , mit Jubel
deutschen
Gestütbuch " oder den h -erzu ge¬
von seinen Landsleuten
empfangend , hielt einen
hörigen offiziellen — vom Unionklub geführ¬
ten Listen eingetragen
und von eniem »
einstündigen
Vortrag
über Gewerkschaften
und
Sozialdemokratie
und empfahl den Nutzen und die
bluthengst
laut
Dockschein belegt sind , auf
Antrag des Besitzers ,
™
h Notwendigkeit des Zusammenschlusses in christliche
Gewerkschaften . Reicher Beifall lohnte ihn , wie auch
e ) der Pferde , welche auf beiden Augen blind
die anderen Redner . Hochw . Herr Pfarrer Englert
gab in beredeten Worten seiner Freude Ausdruck
f) der^ Pferde , welche wegen Erkrankungen
nicht
über das rege katholische Leben der Ziegeleiarbeiter.
marschfähig
sind oder wegen Ansteckungsge¬
Beschlossen wurde die Schlußversammlung
für die
fahr den Stall
nicht verlassen dürfen , .
diesjährige Saison nächsten Monat abzuhalten . Es
g ) der Pferde , welche bei der letzten Musterung
hielt dann noch ein gemütlicher Teil , welcher mit
^ als dauernd
kriegsunbrauchbar ^ bezeichl .
Klaviervorträgen , Gesängen und humoristischen Vor¬
wurden ; (die vorübergehendi
kriegsunbrauchträgen ausgefüllt wurde , die Anwesenden lange bei¬
baren Pferde
sind von der Vorführung
nicht
sammen.
— Schlägerei . Gestern Nachmittag kam es
st) der Mrde
unter 1,50 Meter Bandmaß
hier in der Oberhainstraße zwischen zwei Pflasterer
Da die Pferde nach der aufgestellten Vorführung^
zu Streitigkeiten , die in Tätlichkeiten ausarteten.
lifte geordnet werden müssen , haben die Besitz
Die beiden Berufskollegen haben sich gehörig gegen¬
den Pferden bereits um 9 % Uhr an Ort
seitig verhauen . Nachdem jeder seine Tracht Prügel
Stelle anwesend zu sein.
,
/
hatte , waren sie befriedigt . An Zuschauer hat es
Die Pferde müssen gezäumt , >m übrigen aver
auch nicht gefehlt.
blank (ohne Geschirr ) oorgeführt werden . Schlager
— Das Wetter und die Ernte . Die naß¬
und bissige Pferde sind ausdrücklich als joicye zu
kalte Witterung wird jedermann nachgerade lästig.
bezeichnen.
.. .
..
Kinder oder gebrechliche Leute dürfen die ZK
Das Korn reift nicht, die Ernte wird jetzt schon
uicht vorführen.
um 14 Tage verspätet . In Oberhessen liegt noch
Sossenheim
, den 9 . Juli 1913.
das beste Heu . Es kann nicht eingebracht werden
Die Polizei -Verwaltung.
und verdirbt.
— Das Proviantamt
Frankfurt a. M ., Eisen¬
Bolksbad.
bahnstation Bockenheim , kauft fortgesetzt Heu der
. Die Baderäume sind bis auf Weiteres geöffnet:
neuen Ernte . Abnahme bei gutem Wetter täglich
Für Männer : Samstags , von nachmittags1—8 ugj- non 7 —12 und von 1V2—4 Uhr , mit Ausnahme
» Frauen : Freitags , von nachmittags 2- 8 ugr.
von Samstagsnachmittags
. Das Heu kann gleich
An diesen Tagen werden auch Heilbäder
von der Wiese angefahren werden , muß aber gut
gegeben .
_ _ gewonnen und gut getrocknet sein.

Lokal-Nacbricbten.

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

#119 jVab und fern.
— Höchst a . M ., 11. Juli . Eine starkbesuchte
Wirteversammlung
aus der ganzen Umgebung
beschloß hier , vom 1. Oktober ab einheitliche
Bierpreise
an allen Orten einzuführen . Nach
eingehenden Referaten der Gastwirte Kappus -Bad
Homburg
v. d. H . und Wollenhaupt - Frankfurt
werden fortan nur zwei Gläser eingeführt , nämlich
6/ Liter für 12 Pfennig und Veo Liter für 10 Pfennig.
Eine Regelung des Aepfelweinpreises findet erst
später statt.
— Unterliederbach , 10 . Juli . Um die erheb¬
lichen Kosten für die Stellung eines Vollziehungs-

beamten
seitens des Kreises
die Gemeinde die Anstellung
amten.

zu sparen , beschloß
eines eigenen Be¬

— Eschborn , ll . Juli . Ein peinliches Aben¬
teuer hatte sich am letzten Montag gelegentlich der
allgemeinen Automobil -Revision ein hoher Polizeichef
aus der Umgegend zu bestehen. Er fuhr in seinem
Auto gerade durch unseren Nachbarort
Eschborn,
als plötzlich zwei „Grünröcke " — ein Gendarm
und ein Zollbeamter — auftauchten . Sie fragten
nun beide nicht etwa , ob der Herr Automobilist
„was zu verzollen " habe , nein , sie erkundigten sich
vielmehr nach dem Vorhandensein des Führerscheins
und der Steuerkarte . Aber 0 weh , beides war
nicht aufzutreiben
und so hieß es denn für den
Automann , sich legitimieren und aufschreiben lassen.
Die Personalausweisung
ergab , daß der — Polizei¬
präsident von Frankfurt , Herr Rieß von Scheuern¬
schloß , den Grünröcken in die Hände geraden war.
Den Strafzettel
dürfte der Herr Polizeipräsident
als Andenken an diese Tour wohl aufbewahren.
— Frankfurt a. M ., H . Juli . Gestern früh
erhängte sich der 59jährige , Offenbacher Landstraße
BIO wohnende Korbmacher Friedrich Naumann.
Das Motiv ist Krankheit.
— Bad Homburg v . d. H ., 9. Juli . Die
gegenwärtig hier weilende Kaiserin
hat durch das
Hofmarschallamt
bekannt geben lassen , daß man
in der Presse über ihren hiesigen Aufenthalt nichts
oder nur sehr wichtige Begebenheiten berichten möge,
da sie in Homburg lediglich als Privatperson weile.
— Vom Main , 10 . Juli . Unsere insekten¬
fressenden Singvögel
samt ihren Jungen
leiden
soeben große Not . In
den Lüften scheinen gar
keine Fliegen und Mücken sich aufzuhalten , denn die
Turmschwalben
lassen sich tagelang
nicht sehen.
Die Haus - und Stallschwalben fliegen über Wasser¬
pfützen und Dunghaufen , um hier einiges Futter
zu erhaschen . Rotschwänzchen und Bachstelzen suchen
Mauern
und Wände nach Futter
ab . Zahllose
junge Vögel sind infolge Futtermangels
verhungert.
Die nur von Insekten
lebende Fledermaus , die
nach Sonnenuntergang
Jagd auf Insekten macht,
wird auch ganz selten beobachtet . Die Bienen
haben auch durch die Ungunst der Witterung viel
zu leiden . Folgen die fleißigen Tierchen ihrem
Sammeltrieb , dann erstarren sie und gehen verloren.
Bei dein naßkalten Wetter honigen die Blüten
schlecht und die jetzt in Blüte tretende Linde kann
überhaupt nicht beflogen werden . Mit einem guten
Honigjahr ist es vorbei.

Sport.
— Radrennen . Der Sieger von „Rund um
Frankfurt " Andreas Seibert
errang am Sonntag
den 6 . Juli den 2 . Preis der Meisterschaft vom
Oberrhein . Derselbe fuhr die 268 Kilometer lange
Strecke in 9 Stunden
37 Minuten . Seibert
ist
Mitglied des Radklub „Pfeil " und des RadfahrerVereins.

Hus dem Gerichtsfaal,
— Höchst a . M , 9. Juli . (Schöffengericht
.)
Der Fürsorgezögling P . B . aus Sossenheim
hatte
auf einer Baustelle in Sossenheim ein paar Schuhe
gestohlen . Er erhielt ein Tag Gefängnis.

Cigaretten haben,Welfruf
. :■® aiidy3 $
7. 'QibsgniQizldSj -^ /
.J

■/
'! •/

Der Krieg auf dem Lalkan.
Bulgarien

in der Klemme. — Heisze Kämpfe.
Wer hat gesiegt?

sich aus den tetzten widersprechenden Be¬
Soweit
erkennen
richten vom mazedonischen Kriegsschauplätze
läßt , hat das launische Kricgsglück gegen die Bulgaren
Griechen
entschieden . Sie sind durch die vereinigten
nicht an
und Serben eingeengt und können vorläufig
einen starken Gegenstoß denken . Unter diesen Umständen
immer mehr in den
riteti das Verhalten Rumäniens
Vordergrund des allgemeinen Interesses ; denn wenn
Bulgariens
jetzt in den Krieg zuungunsten
Rumänien
dem
ars
die Errungenschaften
eingreift , so wären
Lürkenlriege für Bulgarien verloren.
ober zum Kriege ent¬
nunmehr
Daß Rumänien
schlossen ist, geht aus einer amtlichen Rote hervor , in
der es u . a . heißt : „Die Meldung verschiedener Blätter,
nicht ernst gemeint
daß die Mobilmachung Rumäniens
sei, ist eine leichtsinnige und gefährliche Irreführung.
des ganzen Konflikts mit
hat während
Rumänien
über den Grenzstreit nicht mobilisiert , aber
Bulgarien
immer crtlärt , wenn die Frage des Gleichgewichtes auf
dem Balkan aus dem Spiel flehe , so werde es nicht
zögern , mobil zu machen , und eine Woche nach der
werde es zur kriegerischen Aktion über¬
Mobilisierung
gehen . Dieser Fall ist jetzt eingetreicn ; und nachdem
Rumänien mit größten Opfern die Mobilmachung aus¬
geführt hat , wird es auch handeln , Es hieße Butgaricn
in gefährliche Träume wiegen , wenn man es Glauben
machen wollte , daß diese großen Opfer nicht für einen
ernstgemeinten Zweck gebracht worden seien . Wer noch
glaubt , den Frieden retten zu können , der muß den
Vulgaren große Nachgiebigkeit und raschestes Entgegen¬
kommen anraten . " Merkwürdigerweise kann sichLulgaric -n
ausrasfen , ob¬
zu keinem Entschluß in diesem Sinne
ge¬
wohl seine strategische Lage ziemlich nngülistig
worden ist.
*
*
*
ans Belgrad.
Neue Siegesmeldung
Nack, serbischen Berichten ist die Stad ! Jstip (auf
erbulgarischem Gebiete ) von den serbischen Truppen
cbert worden . Die bulgarischen Truppen ziehen sich in
eckiger Flucht unter Zurücklassung von Kriegsmaterkl
der
Jstip bildet das Zentrum
zurück. — Die Stadt
serbisch-bulgarischen Kämpfe auf dem südlicheren Telle
des Gesamtlriegsschauplatzes . — Uber die Kämpft , die
von Jstip führten , wird von
endlich zur Eroberung
serbischer Seite berichtet : „Die achttägige Schlacht an
der Bregalnitza endete mit der vollständigen Niederlage
der Bulgaren . Die ganze vierte Armee unter General
Kowaischew, . die den Kern der bulgarischen Truppen
zurück." Nach¬
bildet , zog sich in das mittlere Strumatal
dem nun auch Jstip von den Serben genommen worden
ist, ist nicht nur der rechte bulgarische Flügel , sondern
auch ihr Zentrum erledigt .
besetzt.
von de « Griechen
Serres
Die Griechen haben das bisher von den Bulgaren
bombardiert
genommen ; ihre Flotte
besetzte Serres
Kawata . Also auch hier ist der bulgarische Widerstand
gebrochen oder doch bedenklich erlahmt.

Bulgarien für den Frieden!
in Abrede stellt,
Obwohl die bulgarische Regierung
daß ihre Sache aus dem Kriegsschauplatz mißlich steht,
so sind es dock zwei Momente , die den serbisch- griechischen
recht zu geben scheinen . Zunächst
Stegesnachrichtcn
in Sofia eine — angesichts der im
hat die Regieurng
recht eigen¬
Lande herrschenoen allgemeinen Besorgnis
tümliche — Note ausgegeben , in der es am Schluffe
werde,
dauern
länger
Krieg
der
„ daß
heißt ,
Entscheidende Er¬
geglaubt habe .
als man anfangs
erwartet
Tagen
einigen
erst nach
folge lönnten
werden . Bis dahin möge sich die Öffentlichkeit in
fassen und auf die siegreichen bulgarischen
Geduld
Waffen vertrauen . Im Interesse der Geheimhaltung
der Operationen dürsten bis zum en - gülttoen T r -,w . pij

U Der
7J

fteimweg.
Roman von Ida

Bock.

'.mg.)
lVortsctz
„Jochen, " schrie Egon gegen das Hans zu , „ Keller¬
meister !" und als sich an einem der Parterresenster
neben der Terrasse etwas zeigte , von dem man auf den
ersten Blick nicht sagen konnte , ob es ein Wildschwein
oder ein zottiger Hund war , rief Egon wieder:
Ganz unten
„Na ja , dich mein ' ich. Jochen !
eine , von den angeschimmelten , aber rasch, Jochen,
zwei Gläser geben,
und laß ' dir von der Kathrin
Und daß
zwei grüne , hörst ' e — und rasch, raichl
du die Flasch « nicht zerknallst , ' s wär ' Schand ' und
Sünde ! Das muß doch sein, Raffke !" wandte er sich
zu , „wir könnten ' s doch vor
dem alten Inspektor
meinen Herren Ahnen nicht vertreten , wenn so' n Tag
nicht begossen würde !"
„Alle Wetter , ist man auf Böhkau üppig gewor¬
den I Ist deuil das wirklich noch das alte Mäuseloch ? " rief es von dem Seitenwege her , der , links
um das Hans herumsührend , durch den Par ! auf die
Landstraße leitete.
Die beiden Bauern stutzten erst einen Augenblick,
dann richteten sie, etwas behäbig , ihre Köpfe dem
Tone nach.
Dort stand ein junger Mann , der in seinem stil¬
hierher paßte , wie etwa ein fein
gerechten Stadtauzug
aufgebügelier Zy 'inser auf den Kops des alten Raffke
gepaßt hätte.
„Laß gleich ein drittes Glas rnitbringen , Egon,
aus der „Verschimmelten " trink ich mit ; ja , ja , ich
bin ' s schon — Kurt . Grüß dich der Himmel , alles
Sie sehen, ich habe Ihren Ehrennamen noch
Wisent .
immer nicht vergessen , Raffke !"

der bulgarischen Waffen keine Einzelheiien darüber ver¬
sei heute riotöffentlicht werden . Völliges Schweigen
wendiger , als während des Türkcnkrieges , wo es sich
so bewährt habe . " — Dann aber hat die bulgarische
eine Zirkularnole
durch ihre Vertretungen
Regierung
an die Mächte gerichtet , in der sie sich gegen den Vor¬
wurf , den Ausbruch des Krieges verschuldet zu haben,
und
treffe Serbien
Die Verantwortung
verwahrt .
Griechenland . Gleichzeitig erklärt Bulgarien sich bereit,
über eine friedliche Lösung
aus Grund des Vertrages
des Konflikts zu verhandeln . — Man wünscht also in
Sofia den Frieden.
verloren?
Ist Bulgarien
In Übereinstimmung mit diesen Berichten über Bul¬
gariens Lage steht auch eine Schilderung eines Wiener
Diplomaten , der erklärt , daß nach zuverlässigen Berichten
auf dem Hniptkriegsschauplatz
die Lage der Bulgaren
und gegenüber der griechischen Armee sich in den letzten
Tagen erheblich verschlechtert habe . Bulgarien sieht ein,
daß cs nicht in der Lage ist, mit seinen beiden Gegnern
fertig zu werden . Der bulgarischen Armee ist es bis¬
her nicht gelungen , durchschlagende Erfolge zu erzielen,
drohende Gefahr äußert sich
und die durch Rumänien
bereits in empfindlichster Weise . Um einen völligen
Zusammenbruch hintanzuhalten , soll Bulgarien die Ab¬
sicht haben , in der allernächsten Zeit die Vermittlnng
Österreichs und der übrigen Mächte zu erbitten , und
um Zeit zu gewinnen , soll der Oberkommandierendr
unter
der Armee mit dem serbischen Oberkommando
der Tolcn , der Zurückdem Vorwand der Bestattung
schaffung der Verwundeten sowie der Durchsührung der
gegen die in der Front wütende
sanilären Maßregeln
Cholera einen mchriägigen Waffenstillstand zu verein¬
baren beabsichtigen.
durch
der besetzten Gebiete
Angliederung
und Griechenland?
Serbien
Diplomatie
Wie in den Kreisen der Petersburger
in den
uuo Griechenland
verlautet , werden Serbien
nächsten Tagen belanukgeben , daß sie die von ihnen
ihren Staaten
besetzten strittigen Gcbiele Mazedoniens
müßten sie also eine
einverteibt haben . Demgemäß
und darauf be¬
ablehnen
der Mächte
Vermittlung
stehen , daß das Schwert über das Besitz -echt jener Ge¬
biete entscheidet.
gegen
Zusammenwirken
türkisches
Rumänisch
Bulgarien.
habe
erklären , Rumänien
Blätter
Konstantinopelcr
jetzt mit der Türkei ein Abkommen getroffen , um Bul¬
gariens Vorherrschast auf dem B .rlkair zu hindern . Zu
je
und Rumänien
diesem Zweck wird die Türkei
200 000 Mann an der bulgarischen Grenze mobilmacheu
und dort Bulgarien den Frieden diktieren . Wenn dies
keinen Erfolg Huden sollte , soll die Grenze überschritten
werden . Die Meldung ist durchaus nicht unglaubhaft;
will natürlich ebensowenig ein allzu
denn Rumänien
starkes Serbien , wie es ein übermächtiges Bulgarien
will.

PelUifebe

Riuidfcbau.

Deutschland.
ist auf seiner Nordlandsreise
Wilhelm
"Kaiser
in Bergen eingetroffen.
* Ter Reichskanzler v. B e t h m a n n H o l l w e g
wird demnächst zu seinem gewohnten Sommerausenthalt
nach Hohenfinow übersiedeln . Bei der Nähe der Reichsauch dort in
Hauptstadt wird der leitende Staatsmann
der Lage sein, alle laufenden Geschäste regelmäßig zu
erledigen.
der preußischen
* Die diesjährige Konferenz
wird am 5 . August in Fulda beginnen.
Bischöfe
des
Wahlprüfungskommission
* Die
solgen 'oe Be¬
dem Reichstag
will
Reichstages
schlußfassung Vorschlägen : Die in die Wählerliste ein¬
sind bei einer Nachwahl zur Aus¬
getragenen Wähler
„Daß Sie doch der Kuckuck! — weiß Gott — das
ist Herr von Bergen !"
Egon war indessen auf Kurt zugetreten und hatte
an sich gedrückt.
ihn mit einer bärenhaften Umarmung
war,
Und weil er einer von den Schwerfälligen
die nicht gleich die rechten Worte in Bereitschaft haben,
um einen guten Anfang zu finden , rief er dabei : „Na,
so was , richtig Kurt !"
wäre jetzt gewesen , wenn der
natürlichste
Das
den eleganten , schlanken Kurt auf
freiherrliche Bär
getragen hätte.
seinen Arm gehoben und ins Haus
Er empfand sür Kurt
So war es Egon auch zumute .
für kleine
des Riesen
die Zärtlichkeit
seit jeher
Mäuschen.
Wer er nahm ihn nicht auf die Arme und trug
nur mit
umschlang Kurt
ihn nicht hinauf . Egon
seiner Rechten , und so führte er den Freund über die
der Terrasse , dmch den
Steinstufen
ausgetretenen
Speisesaal , der sich an dieselbe schloß, mit der aben¬
teuerlich langen , aus Eichenpsosten gefügten Tafel in
an den Wänden,
der Mitte und den Ahnenbildern
belegten Hausflur zu der
über den mit Steinfließen
Wendeltreppe , die in den Oberstock führte.
Raffke schritt bedächtig hinter ihnen drein . Er ver¬
mutete , daß es nun Leben geben würde auf Böhlau , denn
Kurt von Bergen war immer zu allerlei Schwänken
aufgelegt . Bald erschienen dir drei
und Schnurren
Männer auf der an den Oberstock augebauten Veranda,
die die darunter befindliche Terrasse überschattete.
zurück, sür seine Stim¬
Egon schob die Glaswände
mung konnte er eingesperrte Lust nicht brauchen , und
„heda , Jochen !" , rief er, als der struppige Kops des
austauchte , die zur
allen Knechtes in der Türöffnung
Natürlich hatte Kathrine ihm nur
führte .
Veranda
zwei Gläser mitaegeben , aber die hatte er wenigstens

auch dann berechtigt , wenn D
übung des Wahlrechts
inzwischen ihren Wohnsitz verlegt haben.
Domkapitular
Kohl,
* Der Zenirumsabgeordneie
in Eichstätt (Mittelfranlen ), ist dort kurz nach Vollendung
vertrat
Er—
gestorben.
seines 62 . Lebensiahres
seit 1898 den dritten oberpsälzischen
im Reichstage
Wahlkreis Neumarkt . Ter Wahlkreis Neumarkt ist seit
dem Norddeutschen Reichstag bereits katholischer bezw.
Zentrumsbesitz.

Frankreich.

der Kammer hat sich mit
Heereskommission
*Die
die Einstellung
allen gegen eine Stimme gegen
mit zwanzig Jahren ausgesprochen.
der Rekruten
der Kammer bereits
* Die vom Bndgetausschuß
kinematograauf
Steuer
angenommene
aufgegeben
vorläufig
soll
Films
phische
sich über die Art und
werden , da die Finanzverwaltung
nicht rechtzeitig
Weise der Kontrolle des Steuereinznges
einigen konnte.

England.

sür die diesjährigen Flotten¬
* Die Vorbereitungen
die größten , die die Welt jemals gesehen
manöver,
hat , sind jetzt beendet . Nicht weniger als 23 Admirale
auf 35 Geschwader
die
befehligen die 346 Schiffe,
verteilt sind . Um eine so gewaltige Anzahl von Schiffen
versammeln zu können , wurde tatsächlich die ganze eng¬
und Welt¬
ans allen Weltteilen
lische Flottenmacht
meeren in den englischen Gewässern zusammengezogen.
Nur zwei moderne Schiffe blieben im Ausland , der
und die „Neuseeland " iin
„Inflexible " im Mittclmeer
südlichen Stillen Ozean.

Italien.
droht der allgemeine
* Infolge von Lohnstreitigteilen
vom Staate
Drei
A u s st a n d der Seeleute.
unterstützte Schiffahnsgesellschasten , die die von der
ablehnten , sind jetzt
Mannschaft verlangte Lohnerhöhung
infolge des dadurch heroorgerufenen Streiks gezwungen,
zum Abgang bestimmt
sieben Dampser , die bereits
in Genua ist bewaren , abzurüsten . Die Garnison
dcutenv verstärkt worden , um etwaigen Unruhen cntbemüht sich, zwischen
gegenzuireten . Die Regierung
den Reedern und den Seeleuten einen Vergleich hcrbeizuführen.

Asien.

sind durch
der Südmongolei
* Tie Truppen
die auch um
ihnen an Zahl überlegene Chinesen,
waren , geschlagen
bewaffnet
stärkerer Arlillerie
sind verhältnis¬
worden . Die Verluste der Mongolen
mäßig gering.
der Scheich
hat
E n g l i s ch - I n d i e n
* In
gegen
Abdullah von Oman einen Religionskrieg
Die Truppen des
den Sulian von Oman begonnen .
zu untersind nicht imstande , die Erhebung
Sultans
_
drücken._

fteer und flotte.
— Die ersten Aufträge der preußischen Negierung
in blanken Waffen , die infolge der Heeresvermehrung
werden , stehen vor dem Abschluß . Die
nolwendig
haben eine Ber¬
größeren Wafsenfadriken in Solingen
einigung gebildet , die die Herstellung eines größeren
und Degen
an Seitengewehren
Teiles des Bedarfs
und die Arbeit
innerhalb bestimmter Frist übernehmen
ihrer
nach Maßgabe
auf die einzelnen Waffensabriken
die Seiten¬
wird . Für
verteilen
Leisiungssähigkeit
gewehre kommt übrigens ein neues Modell bei diesen
zur Einführung , das auch bei dem
neuen Aufträgen
späteren Bedarf in Frage kommen wird . Die neuen
sollen schwerer und breiter werden . Sir
Seitengewehre
werden ungesähr den Sägen der Pioniere in der Form
^
und Schwere gleichen , natürlich ohne Sägezähne .

Luftfebiffabrt.
i. B . wurde aus
— An der Universität Freiburg
Geburtstage»
Anlaß der Feier des sünfundsiebzigsten
unzerbrochen herausgebracht , wie die mächtige Flasch »,
be¬
die über und über mit Schimmel und Spinnweben
deckt war.
„Haha , Jochen !" rief Kurt lachend , „für drG
gibt 's immer noch keinen Bartscherer , was ? Mach
nichts , Jochen , macht nichts , wenn nur die Beine ft !'
,
sind, gelt ? "
Der Alte grinste , rieb sich die Hand einige Mal»
Rech' »
am Schenkel , bevor er in Kurts dargebotene
*
einschlug .
„Uff, " machte Kurt , „die Pranke ist immer noch
muß der gedach'
An Sie
wie ein Schraubstock !
haben , Jochen , der das vom „biedern deutschen Hände¬
druck" erfunden hat . Wie er wieder grinst und um
seinem dicken Kopf wackelt." Ja , Jochen grinste immer,
wenn Kurt eiwas sagte , was er nicht verstand , aber
was doch was Lustiges sein mußte , weil Kurt dar"
lachte.
„Na also , und nun , Jochen , geschwind , 0*
schwind l Wenn drei trinken wollen , sind zwei Humpen
zu wenig . Und du lieber Gott , Jochen , den Pfropfen*
,
zieher hast du ja vergessen !"
Wieder grinste Jochen und grunzte dabei : „Hat er
nicht !" und zog den Pfropfenzieher hinter dem Schall
seines rechten Stiefels hervor . Dann stapfte er davon,
nach seiner Meinung ungeheuer behend , um da2 dr »' *
rt
GlaS zu holen .
Egon nahm den Pfropfenzieher , den Jochen auf
Tisch gelegt hatte , überreichte ihn mit feierlicher Ha " »
dem Freunde , denn solch eine Flasche k
brwegung
öffnen , ist Auszeichnung . So faßte es Kurt auch aüJ‘
Er verneigte sich gegen die Flasche , als stände vo
ihm der Urgroßvater , der ihren Inhalt gekeltert.
„Weiß Gott , etwas von dem Aussehen der FlasU
habt ihr doch alle hier ! Sehen Sie , Raffke Sie ll"

des Grafen Zeppelin eine Vereinigung
gebildet zwecks
Gründung
eines nationalen
studentischen Lustflotienvereins , der unter der Studentenschaft
für das Ver¬
ständnis der Notwendigkeit einer starken deutschen Lu tslotte wirken und über die kulturelle Bedeutung der
Luftfahrt aufklären soll.
— Die Zusammenstöße in der Luft , die sich skürzlich
bei Flugübungen
in Johannisthal -Adlershof bei Berlin
ereignet haben , haben die Aufsichtsbehörde
veranlaßt,
besondere Vorsichtsmaßregeln
in Vorschlag zu bringen.
Es sind Verhandlungen
angeknüpst worden , um me
Leitung des Flugplatzes zu veranlaffen , gewisse Regeln
betreffs der Flugrichtung und der Platzordnung
aufzu¬
stellen, die Zahl der gleichzeitig über dem Flugfelds
übenden Maschinen festzusetzen und für die Landungen
bestimmte Stellen zu markieren . Die Nichtinnehaltung
der Vorschriften soll mit höheren Strafen belegt werden.
In Johannisthal - Adlershof bestehen solche Vorschriften
rn gewiffem Umfange wohl , sie sind aber erlassen , als
ein starker Betrieb noch nickt herrschte und die gegen¬
wärtigen Verhältnisse sind teilweise in diesen Bestimmun¬
gen nicht berücksichtigt . Auf Pferde - und Radrennbahnen
bestehen ganz eingehende
Vorschriften über das Ver¬
halten der Teilnehmer auf der Bahn für alle Eventuautäten , die dahin zielen , Unglücksfälle möglichst zu ver¬
hindern.
^ - Auf dem Flugplatz Johannisthal - Adlershof bet
Berlin ist Mittwoch früh der Schweizer Audemars
zu
dem Fluge Berlin - Paris , den er schon seit elmqen
Tagen plante , gestartet . Der Flieger war von Wien
hierhergekommen , wo er die Flugwoche mitgemacht
hatte , und wartete hier bis endlich günstiges Wetter
eingetreten war . Mit kurzem Anlauf hob sich! der Em
becker in die Luft und verschwand bald
der Rrch.ung
s>ach Döberitz am Horizont . Als erste Zw >schenstatio r
batte Audemars
Wanne
vorgesehen , wo er nochmals
Benzin einnehmen wollte , um dann über Holland direkt
«ach Paris zu gelangen . Indessen mußte der Fuege
bei Gütersloh eine Zwischenlandung vornehm « ! , dabei
brach der Propeller , so daß Audemars den Weiterflug
aufgeben mußte . Der Schweizer
kehrte mit der Bahn
nach Berlin zurück und wird m den nächsten Tagen
einen neuen Ausstieg versuchen.

Umherirren liefe.

_

Qnpolitifcber

__

__

Tagesbericht.

Düsseldorf
. Der Vertreter
einer Zeitschrift für
Berg - und Hüttenwesen mußte sich infolge eines Straft
antrages des Vereins
gegen das Bestechungsunwesen,
Sitz Berlin
vor der Strafkammer
,n DüMborf
ver¬
antworten . ’ Der Vertreter wollte von einer Maschinensabrik Aufträge auf Inserate erlangen und schote dem
Angestellten der Maschinenfabrik , ^ r das JnserMen
wesen bearbeitete , in seine Prwatwohnung , nachdem er
ihn dort besucht hatte , einen Geldbetrag , um den Be
darf an Inseraten
„anzuregen . Vor Gericht suche sch
der Angeklagte damit herauszureden , der Angestellte de
Maschinenfabrik habe ihm gesagt , er sei in
g
licher Geldverlegenheit , und lediglich d^ halb t
den Geldbetrag
als Darlehn
übersandt . Das Genchi
betonte , es sei gleichgültig , ob der Betrag em
h
sein sollte oder nicht ; jedenfalls
habe der Angeklag
»schmieren " wollen . Das Urteil lautete ml
■‘J*
auf die bisherige Unbescholtenheit des Angeklagten nur
auf fünfzig Mark Geldstrafe oder zehn Tage Gesängnu.
.
Kassel . Ein Motorwagen der Großen St ^ ßsnbahn,
dessen Bremsen angeblich versagten , rannte die s
schlissige Bahnhosstraße
hinunter , kam an einer Kurve
aus den Schienen und suhr mit voller Wucht geg
Eckhaus . Der Wagen wurde stark beichädigl ■ v I
Personen wurden nicht unerheblich verletzt^ DerMg^
auch so ' ne alte Flasche . Auswendig lauter Schimmel
und Spinnweben , alles grau und verwittert l
„Aber inwendig , Herr von Bergen I
~
, „Haha , das machen Sie nicht schlecht. Inwendig,
ia . das glaub ' ich, inwendig pures Gold - da rn der
Flasche , mein ' ich! Aber Sie Sie haben ja auch
wwendig lauter Spinnweben ! Ganz recht, daß
eine genommen hat , daß mit Ihnen
d,e Raffe a . s
stirbt .
Puh !
Wenn ich mir denke so acht Ueme
Raffkes , wie die Orgelpfeifen , und alle voll Sp
weben , Puhl *
t.
.
Egon hatte
die Neckerei lachend m,t angehörl,
aber er konnte
noch immer nicht Worte
finden.
Er fühlte sich in dem Augenblick noch etwas beklommen.
Er und Kürt !
Bor kaum drei Jahren
war er
genau so modisch gekleidet und beherrschte fast so me
gesellschaftliche Form wie Kurt , freilich der lebendigere,
lustigere war der Freund ja immer gewesen . AVer
dennoch waren sie beide gleich — und jetzt ! Eigen w
>st er selbst jetzt nichts andres
als em Bauer , dessen
Hauptsorge es ausmacht , daß die Felder gedeihen , u
die ganze Wirtschaft in Ordnung
geht . Er ^ hatte das
Gefühl , daß er Kurt gar nicht mehr derselbe sem könne,
wie vordem , das heißt , in jener Zeit , da fie miteinander
auf der Schule gewesen und dann rn der Garnison uno
uur die Ferienmonate
und die Urlaubszeit gemeinsam
bei seinen Eltern in Böhlau verbrachten . Sre paßten
nicht mehr zueinander .
r,
Aus diesen Gedanken heraus sagte er plötzlich ganz
" ^ Was ? ' Der richtige Dauer !" Und ließ dabei die
Hani , schwer auf den Tisch fallen , daß die Gläser tanzten
und Kurt mit beiden Händen nach der Flasche fuhr,
auch in Gefahr schwebte.
. . . ..
„Tu
hast diese Charaktenficrung
prächtig ausge-

sührer und eine ältere Dame wurden
mit Kopfver¬
letzungen und Rippenllrüchen ins Krankenhaus gebracht,
andere Personen
wurden
durch Glasscherben
schwer
verletzt.
Leipzig .
Die Kontinentale
Tiefbohrgesellschast
hatte seinerzeit gegen den Hamburgischen
Staat
eine
Klage angestrengt
auf Zahlung
von drei Millionen
Mark Fundprämie
für Erbohrung der Erdgasquelle von
Neuengamme , war aber vom Hanseatischen Oberlandes¬
gericht kostenpflichtig abgewiesen worden .
Die gegen
das Urteil eingelegte Revision ist nunmehr vom Reichs¬
gericht verworfen worden.
Frankfurt
a . M . Die Strafkammer
verhandelte
gegen den 20 jährigen Handlungsgehilfen
MarkH
der
angeklagt war , junge Deutsche zum Eintritt
in die
Fremdenlegion
veranlaßt zu haben . Marke ! war selbst
früher Fremdenlegionär , wurde aber auf Antrag seines
Vaters durch Vermittlung
des Auswärtigen
Amtes , da
er bei Eingehung
des Vertrages
noch nicht 18 Jahre
alt war , aus der Fremdenlegion
enilaffen . Die Ver¬
nehmung
einer Reihe von Zeugen ergab , daß M.

werden dürfen , wenn der Verstorbene hierzu eine von
ihm vollständig geschriebene Versügung
hinterlaffen hat
oder eine entsprechende Erklärung
vor einer Siegel¬
person abgegeben hat .
Formulare , die nur unter¬
schrieben sind , sind unzulässig.
St . Gallen . Hier wurde ein deutscher Deserteur,
der württembergische Uniform trug , von einem Polizisten
erschossen, als er bei seiner Verhaftung
wegen Dieb¬
stahlsverdachts
den Polizeibeamten
bedroht hatte.
Nom . Auf der von der großen Marina
nach der
Stadt
Capri cmporführenden
Trohtfeitbahn
riß das
Drahtseil , und der vollbesetzte Wagen jagte in die Tiefe,
wo er zerschmettert aukam .
Die Bremsen versagten.
Zwei Passagiere wurden getötet , zwei schwer und acht
leicht verletzt.
Madrid . Eine seltsame Naturerscheinung
hat in
Spanien
großes Unheil augerichtet .
Eine Feuerhose
von etwa 100 Metern Höhe wurde nachmittags in der
Umgebung
Valencias
bemerkt .
Alles, ' was in den
Bereich der Feuerhose kam , wurde niedergebrannt . Die
Naturerscheinung verschwand etwa 200 Meter vor dem
Dorfe
Alcccer,
nachdem sie
Flammen nach
allen Nichtungen
verteilt hatte . Es
blieb ein starker
Pulvcrgeruch
übrig . Zur selben
Zeit wütete ein
heftiger
Sturm
über den Dörfern
Benavitas
und
Cuartil . Dieser
Sturm war von
einem Stein¬
hagel
begleitet.
Er fielen Steine
dis
zu
einem
ßenerj/jMa/7M
Kilogramm Geüenernl Pi/fnft
Könfy Konstantin von Gr/ec/zon/anP P/iprinzfirP/njnrf mPnm, ?/f.
wickt.
fteer/i /Ar/W
'
' ekrSe/foff Cätrfo/n/ßj/fdfaneffß &r c^r G/vecfoa
Heerfuärer cferßu/g &vm
</<?/ "/ &•' 7&W&?»
New
Der Milliardär
Banderbilt
wurde verurteilt , eine Emschädigmig
von
in der Tat eine Anzahl junger Leute nach Frankreich
18 000 Mk . an veischiedene Polizisten
zu zahlen , die
verschleppt und den Versuch gemacht hatte , sie der
von einem Lastauto , in dem sich Pferde aus VanderFremdenlegion
zuzuführen . Doch ist es nur bei den
bilts Rennstall befanden , überfahren und verletzt worden
Versuchen geblieben . Er unterhielt
Beziehungen
mit
den französischen WerbebureauS
in Nancy und Toul.
waren ._
_
Der Staatsanwalt
beantragte
fünf Jahre
Gefängnis;
die Strafkammer
erkannte auf 2V- Jahre
Gefängnis
wegen versuchten Vergehens
im Sinne des § 141 des
Die Ausfuhr
Kanadas
nach dem Deutsche»
Strafgesetzbuches , der die Werbung von Deurichen zum
Reich
hat im letzten Iayr
gegenüber dem Vorjahr
Militärdienst
bei einer ausländischen Macht und Zu¬
eine Zunahme von 142 Prozent zu verzeichnen . Dieser
führung an ausländische Werber unter Strafe stellt und
außerordentlichen
Ausfuhrstergerung
gegenüber
zeigt
auch den Versuch für strafbar erklärt.
unsre Ausfuhr nach Kanada nur eihe Steigerung
von
Freiburg
.
In Emmendingen
drang nachts ein
27 Prozent . Seit dem Jahre
1908 , dem Jahre des
vermummter
Unbekannter
ins Fahrdienstz 'mmer
des
niedrigsten
Standes
im
Warenaustausch
zwischen
Stationsgebäudes
ein und verlangte
unter Bedrohung
beiden Ländern
als Folge des Zollkrieges , ist unsre
mit dem Revolver Geld . Der Beamte gab ihm sein
Einfuhr
aus Kanada
von 7 auf 58 Millionen , unsre
Wechselgeld über dreißig Mark in Nickel. Der Räuber,
Ausfuhr
dorthin von 20 auf 54 Millionen gestiegen.
der auf seine Verfolger schoß, entkam unerkannt.
Die außerordentliche
Zunahme
unsrer Einfuhr
aus
München . Von der hiesigen Selbstmörderblücke,
Kanada enisältt in erster Linie aus den Hauptansfiihrder 30 Meter hohen Eisenbahnbrücke
bei Groß Hcsseartikel der kanadischen Volkswirtschaft aus den Weizen.
lohe , ist ein Ehepaar in die Tiese gesprungen uno hat
Während Kanada in den Jahren
des Zollkriegs über¬
seine beiden Kinder mitgenommen .
Der Mann mit
haupt keinen Weizen nach Deutschland aussühren konnte,
einem vierjährigen Knaben auf dem Arme sprang zu¬
weil er dort dem Zollsatz von 7,50 Mk . unterlag , sind
erst hinab und oerschwaud mit dem Kinde in den
im vergangenen
Jahr
2,7 Millionen
Doppclzrutner
Wellen der hochgehenden Isar . Die Frau , in Trauer¬
auf den dcuischen Markt geliefert worden .
Gestiegen
kleidung , warf ihr sünsjähriges
Mädchen voraus und
ist weiterhin
unsre Einfuhr
aus Kanada
von Hafer,
sprang nach .
Beide sielen auf den Betonsockel der
Futtergerste , Buchenholz und Weizenmhel . Die Steige¬
Brücke, wo sie in den letzten Zügen aufgefunden wurden.
rung rinfrer Arissrrhr an Jndusiricprodutteir
verteil ! sich
ans eine große Reihe von Artiketn , nnier denen vor
München . Durch Urteil des obersten bayrischen
allom
zu nennen sind Wollengewebe , Anitinfarden,
Landesgerichts
ist die Berechtigung
der Negierung zu
Bleioxyd , Spiegelglas , Messerwaren , rohes Atmninium,
oberpoüzeilichen Bestimmungen
über die Feuerbestattung
Zink , Dampipressen , Wasftrkrastmaschinen
,’evMiisikinsirununmehr bestätigt worden und damit insbesondere die
a
»cftun.
muco il Mtstnr
menie , Spielzeug , Wanduhren.
Verfügung , daß Leichen in Bayern
nur verbrannt

Oie Beersükrer im neuen AMankriege.

Buntes

drückt, Egon ."
Und nun lachten sie alle drei .
„Ich
hatte so ' ne Ahnung davon, " sagte dann Kurt , „eigent¬
lich bin ich auch nur deshalb herausgekowmen .
Na
also ! Da ist ja Jochen schon mit dem dritten Glaset"
Er nahm die Flasche , goß ein wenig von dem kost¬
baren Inhalt
in das Glas , setzte die Flasche wieder
auf den Tisch, stieg auf einen der Eichenstühle und
das Glas in der erhobenen Rechten , ries er:
„Daß du noch bessere Tage schauest, du Knospe
in dem alten Mäuseloch, " und damit schütielte er den
Inhalt
seines Glases auf die Dielen der Veranda.
So , ihren Segen hat sie I" rief er dann lustig
und sprang von dem Sessel herunter.
B >'avo I Das wird Segen bringen !" sagte Egon.
'Muß , mußl " meinte der alte Inspektor . „So
kostbar ist auf Böhlau noch keine Taufe gewesen!
Und Jochen , der zwischen Tür und Angel stand,
faltete andächtig die Hände . .
„ t . 0.
So , und jetzt wollen wir waS Dernnnft ' ges reden,
denn daß ich extra hergekommen bin — ' s ist nämlich
ein Hundeweg da heraus und der Wagen kommt au;
der Landstraße
kaum vorwärts
— um bet deiner
Veranda
die Taufe zu vollziehen , das glaubst du doch
wohl selbst nicht !"
.
.Also , pack' aus , Kurt , pack aus l
Ich möchte
doch endlich wissen na ja , man ist doch neugierig I
_ Und dann , nach drei Jahren warst du eine Menge
»i erzählen haben l Du kommst doch aus der Welt 1^
* „Ja , aus der du dich zurückgezogen hast — dwa
ill' s ta eben I Und das finde ich eigentlich .sündhaft.
Wie Sie das miiansehen können , Raffke , Sie haben
Um doch noch gekannt , wie er die Leutnantsumiorm
rüg , ha ? Sehen Sie ihn doch jetzt ' mal an ! Haben
Sie ' s nicht gehört , jetzt hat er geseufzt ! Kann er heute
noch auf Taille schwören ? ":

Hllerlei.

Die Erinnerung
an die Vergangenheit hatte in Egon
wirklich einen Seufzer ausgelöst.
„Was
sollte ich denn machen ? " sagte er setzt,
„das Gut braucht einen Herrn ! Raffke ist alt und er
sagte mir damals , es müsse ein Herr da sein ! Als
Leutnant begreift man das nicht so leicht, aber ich
mußte mich eben darein finden !"
„Na also , ernsthaft , Egon , das versteh ' ich ja alles
vollkommen , aber nun steckt den Leuten der Herr einmal
in allen Gliedern . Da könniest du schon endlich wieder
heraus
und nnier
Menschen
gehen .
Sie
sind
doch meiner Meinung , Raffke , was ?
Hier gtbi ' s doch
nur Bären ."
„Und Wisents , wenn ich bitten darf , Herr
von
Bergen I"
„Zngestanden , Raffke , zugestanden , seltene Art , im
Aussterben begriffen l
Aber das ist doch nichts , was
einem jungen Menschen , der in die Gesellschaft gehört,
aus die Dauer genügen kann l Also kurz und gut:
So geht cs nicht weiter !"
Egon lachte . „Du hast dich nun freilich gar nicht
verändert und ich bin begierig , was du wieder einmal
mit mir vor hast ! Ich soll meinen alten Menschen
anziehen , den von vor drei Jahren , weil du ' s willst,
was ? "
„Ja, , und dir zunächst Bart
und Haare scheren
lassen , stimmt I Aber das ist nur ein kleiner Anfang.
Also hör ' zu : Die Welt ist groß ; aber das Jahr hat
365 Tage . Das
ift doch etwas . In der Zeit kann
man schon ein Stückchen dieser großen Wett dmchmessen . Ich habe mich entschloflen , ein ganzes Jahr zu
verbummeln ."
DH7
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statt, wozu wir ganz besonders die verehrlichen Vereine, Freunde
und Gönner ergebenst einladen. — Eintritt frei!

nach längerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der
heiligen Sterbesakramenten, heute Morgen 3/47 Uhr, im Alter von 66
Jahren, zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

_ :_

Sonntag , den 13. Juli , von nachmittags 4 Uhr ab
findet im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " unser

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

Frau

.

Der Vorstand.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 12. Juli 1913.
Wir eröffnen einen
Die Beerdigung
nachmittags

findet statt : Montag den 14. Juli 1913,
6 Uhr , vom Sterbehause Mühlstrasse 3.

Saison - Ausverkauf

Kathol. Gottesdienst. Kanineben
=n.Geflttgelzucbt=
Der Ausverkauf

9. Sonntag nach Pfingsten , den 13. Juli.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulmädchen ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 97 2 Uhr:
Hochamt mit Predigt ; P/g Uhr : Andacht
mit Rosenkranzgebet für ein f Mitglied des
lebendigen Rosenkranzes ; danach in der
Kirche Versammlung der Frauen der Pfarrei
zwecks Gründung eines Müttervereins.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . Messe,
7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe für Peter
und Margaretha Heeb; b) best. Jahramt
für Johann Wagner und Ehefrau Katharina
geb. Rotz,
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Familie ; b) 1. Sterbeamt für Frau
Viktoria Brum geb. Schwab.
Mittwoch : a) fällt aus ; b) best.
Jahramt für Johann Fay 9ter.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe für
das st Rosenkranzvereinsmitglied Frau Elis.
Plietz; b) gest. Engelmesse für die Familie
Watternau.
Freitag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Adam und Christian Heute und
deren Kinder ; b) 3. Sterbeamt für Frau
Susann « Fay geb. Gotta.
Samstag
: a) gest. hl . Messe für die
Stifter Kinkel-Brum -Watternau ; b) best.
Jahramt (Tagesfarbe ) für Kaspar Vonhof
und dessen Sohn Friedrich.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 5 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab. — Am nächsten Sonntag
ist Monatskommunion der Schulknaben.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag : Nachmittags 4 Uhr im Gasthaus „Zur
Concordia " Monatsversammlung des Ar¬
beitervereins (vergleiche Inserat ) ; um 3 Uhr
Schlagballwettspiel des Jünglingsvereins
mit der Mannschaft des tath . JünglingsVereins -Bockenheim auf unserem Platze,
abends 8 Uhr pflichtmäßige Versammlung
mit Vortrag , wozu auch die Eltern und die
Ehrenmitglieder unseres Vereins herzlichst
eingeladen sind.
Im Pfarrhaus liegt von heute ab 14
Tage lang eine Liste zur Anmeldung für
den zu gründenden Mütterverein auf.
Das katholische Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
8. Sonntag n. Trinitatis , den 13. Juli 1913.
9% Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte
für den Heffen-Nassauischen
Herbergsverband.
lOVä Uhr Christenlehre.
11% Uhr Taufgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 13. Juli Jugendgruppe
um 2 Uhr auf dem Spielplatz.
Montag den 14. Juli , abends 8% Uhr,
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

GesellSGh
.„Einigkeit 1895
“.
Heute Abend 9 Uhr

Jahres -Versammlung
im Gasthaus „Zur guten tflueUe".
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬
beten.

Der Vorstand.

Freie Turnerschaft
Sossenheim.
Der

Verein

beteiligt

sich morgen

Sonntag den 13. IuU an dem

Kreis -Turnfest in Offenbach,
wozu wir unsere Mitglieder und Zöglinge
nebst den Angehörigen ergebenst einladen.
Zusammenkunft
um 1[29 Uhr im
Vereinslokal . Abmarsch um 9 Uhr nach
Rödelheim.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Verein
, Sossenheim.

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof".
Hierzu ladet freundlichst ein:
-_
Der Vorstand.

10 °lo Rabatt

Morgen Sonntag
Nachmittag 4 Uhr,
im Gasthaus „Zar Coneordia " :

Monats -Versammlung.
Tages - Ordnung:
1. Aufnahme neuer Mitglieder;
2. Vortrag : „Die Wahrheit über den so¬
genannten Altkatholizismus ". Referent
Herr Kaplan Bretz;
3. Was will die „Volksfürsorge ". Referent
Herr Pfarrer Englert;
4. Vereinsausflug per Omnibus;
5. Verschiedenes.
Um möglichst vollzähliges Erscheinen
wird gebeten.

Der Vorstand.

Junger Bursche
sucht .

Feldarbeit

Eschbornerstratze

7.

ge¬

, Russenkittel

in
, Sweaters

, farbige

Handschuhe , Trikot =Unterzeuge , Bieberwäsche , Strümpfe,
Bettücher , Koltern , Handarbeiten und alle Wollwaren.

E " 15 °|„ Rabatt
auf Blousen , Kinderkleidchen

Katbol
. Arbeiter
-Herein.

für leichte Aa « «- und

begann am 7. Juli und dauert bis incl . 18. Juli.

auf Schürzen , Unterröcke

^reis -Äegeln

von 10% bis 50 % .

Wir gewähren:

Morgen Sonntag de« 13 . Juli,
von vormittags 11 Uhr ab:

3W" Großes

mit Preisnachlass

, Tellermützen

Häubchen , Gardinen.

ENP
~ 2O °|0 Rabatt

"MZ
, Stülpehen,

"IQ

auf Strohhüte , Stickereihüte
, Sonnenschirme
, Puppen.
Alle vorgenannten Artikel sind reguläre frische Waren.
Ferner haben wir in allen Abteilungen zurückgesetzte
weit unter Preis, mit

Mr*

Posten , welche wir

bis 5Ö°|0 Ibiliatt

abstossen. — Die Preisvergünstigungen verstehen sich nur bei Barzahlung.

Usuell

& Schacliner

Höchst
a. M., Königsteinerstr
. 2au. 2.
Zweiggeschäft

von Lotz L Soherr , Mainz.

Von heute ab täglich frischen

Unser
zu haben bei

6g . Klein, Bäckereiu. Konditorei,
Hauptstraße 79.

Sportwagen
(3 Mk.) zu verkaufen. Cronbergerstr . 4, 2.

Brennholz
(Avfallholz) hat abzugeben Johann
Fay , Schreinerei, Taunusstraße 13.

Anker -Fahrrad
(wenig gefahren , neu 140 Mk.) umstände¬
halber für 75 Mk. zu verk. Näh . im Verlag.

dauert von Samstag

WBT

den 5 . Juli

bis Freitag

10 °|o Rabatt

den 18. Juli.

"MZ

gewähren wir auf

alle Sommerartikel

Linoleum
- Linkrusta
Blousen
, Damenkonfektion
,Waschstofle
Tapeten!
Unterzeuge
, Handschuhe
, Strümpfe etc.

— in größter Auswahl empfiehlt —
ttlillKlm ßäbtlleln, Sattlermeister,
_
Hauptstraße 82.
Eine 2- und eine I-Zimmerwohnung
zu vermieten. Näh. Frankfurterstr. 26.
Schöne2-Zimmer-Wohnung an kleine
ruhige Familie zu vermieten. Näheres
bei G. Klein, Bäckerei, Hauptstraße 79.
Reinlicher Arbeiter kann sofort Logis
erhalten. Cronbergerstraße 20, 1. Stock.

soweit dieselben nicht schon reduziert sind.

Kaufhaus

Schiff,

Höchst , Königsteinerstr
. 7,9 und 11.
—Tll

Zwei 3-Zimmer-Wohmmgen zu ver¬
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung ^
Zwei reinl. Arbeiter können Logis mieten. Näheres bei Paul Schneuder, allem Zubehör an ruhige Leute zu
erhalten. Hauptstraße 79.
mieten. Dottenfeldstraße16.
Maurermeister, Ludwigstraße 11.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Ein sauberer Arbeiter kann
Reinlicher Arbeiter kann Logis
Der Vorstand. halten. Taunusstraße 40.
erhalten. Kronbergerstraße 24, 2. CSt. Zimmer haben. Cronbergerstr. 18/

SossenbeimerZeitung
.^
AM « UfliBiiiitiiiflrtiunijsItfatt fürbir(fmk Mnilirm
Wöchruttichr «ßtatia -feUnfte : Muftrtertes Nnterl,altungsblatt.
Diese Zeitung erschein! wöchentlich zweimal und zwui
. Abonnementspreir
und Samstags
Mittwochs

Neunter
,

Jahraana.
'

H Anzeigen

werden

bis

Mittwoch - und Samstnn

1913.

Mittwoch den 16 . Juli

Ur. 56 .
Amtlicher Teil.
«ferannrrttaihuttg.
Um den in der letzten Zeit wiederholt vorge¬
wirksam entgegenzutreten,
kommenen Baumfreveln
beschlossen, versuchsweise
hat der Kreisausschuß
Prämien bis zur Höhe von 25 Mark für solche
Personen auszusetzen , welche Täter von Baumfreveln
so namhaft machen , daß ihre Bestrafung erfolgen
kann . Die Festsetzung und Auszahlung der Prämien
erfolgt in jedem einzelnen Falle auf Beschluß des
Kreisausschusses und zwar erst dann , wenn der
Nachweis geführt ist, daß auch tatsächlich eine rechts¬
kräftige Bestrafung stattgefunden hat.
ersuche ich, Vorstehendes
Die Polizeiverwaltungen
wiederholt auf ortsübliche Weise bekannt zu machen.
Höchst a . M ., den 8 . Juli 1913.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.

Bekanntmachung.
Die Hundesteuer für das erste Halbjahr 1913/14
wird von Montag , den 14. bis Samstag , den 19.
Juli d. Js . während der Kassenstunden , vormittags
von 8— 12 Uhr , erhoben . Gleichzeitig werden auch die
neuen Marken für das Jahr 1913/14 ausgegeben.
Nach Ablauf obigen Termins wird eine polizeiliche
Neviston vorgenommen und werden diejenigen Hundeöesitzer, welche noch keine neuen Marken haben , be¬
straft.
, den 11 . Juli 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

l^okalf >lacbricbren.
Kostrnhelm , 16. Juli.
und Mond . Während der Nacht
— Jupiter
vom 16 . zum 17 . Juli wird sich der fast volle Mond
dem Planeten Jupiter nähern und mit diesem eine
schöne Konstellation bilden . Die größte Annäherung,
herabgeht,
die aber nicht unter 4 % Bogengrade
findet am 17 . Juli , um 4 Uhr vormittags , statt,
zu welcher Zeit die Sonne schon aufgegangen m.
Während der vorangegangenen Nachtdunkelheit weilt
der Mond zwar noch ein wenig westlich, doch schon
ziemlich nahe bei Jupiter , den er südlich passiert.
Beide Körper haben eine stark südliche Deklination,
der Mond sogar fast 28 «, sie stehen daher sehr tief
am südlichen Himmel.
— In frisches Obst kein Wasser . Es sind
in diesem Jahr schon verschiedene Fälle vorgekommen,
daß Personen , die nach dem Genuß von Usich^tn
Obst Wasser getrunken haben , plötzlich gestorben
sind. Wir raten daher einem jeden, nach reichlichem
Obstgenuß sich des Wassertrinkens auf einige Stunden
zu enthalten ; selbstverständlich gilt für die Erwachsenen
auch, in Obst kein Bier oder keinen Apfelwein zu
trinken , weil das gerade so verhängnisvoll wirken
kann wie Wasser.
— Felddiebstähle . Kaum gehen die Gemüse
ihrer Reife entgegen , so beginnen auch schon wieder
die Diebstähle . So haben Diebe auf einem Grund¬
stück im sogenannten Kunzengarten die Bohnen und
Gurken gepflückt und mitgehen heißen . Die Grund¬
stücksbesitzer tun gut , wenn sie die vorkommenden
Diebstähle sofort der Polizei anzeigen.
Mord . Die unter
— Zu dem Cronberger
dem Verdacht , an der Ermordung ihrer Tante , der
Witwe Zimmermann , beteiligt gewesen zu sein, vor
genommene
Zeit in Untersuchungshaft
längerer
sechzigjährige Modistin Helene Junker ausCronberg
ist laut Beschluß des Oberlandesgerichts zu Frankfurt
a . M . gestern auf freien Fuß gesetzt worden , und
zwar ohne jede Kautionsleistung . Fräulein Junker
hatte durch ihren Rechtsbeistand , Herrn Rechtsanwalt
Dr . Weber von hier , 20 000 Mark Kaution ange-

boten ; trotz dieser hohen Sicherheit hatte das hiesige
Landgericht dem Antrag auf Haftentlassung nicht
stattgegeben.
— Zum Fall Hopf . Nachdem sich ergeben hat,
daß sichm den Asche,.cesiell fcr skillkkZeit eingeäscherten
Leiche der Mutter Hopfs Arsenik befand , ün £ Zwar
in sehr großer Menge , wird nunmehr auch die Leiche
des Vaters von Hopf ausgegraben . Der Gang der
Untersuchung soll beschleunigt werden , um Hopf noch
im Oktober vor das Schwurgericht zu bringen.
* Die Herstellung künstlichen Mineralwassers
Getränke , ausge¬
und anderer kohlensäurehaltiger
und Fruchtschaumwein , ist
nommen Schaumwein
durch eine Verordnung des Oberpräsidenten für die
Provinz Hessen-Nassau neu geregelt worden . Dar¬
nach darf in der Regel zur Herstellung nur destil¬
liertes Wasser und solches aus öffentlichen Wasser¬
leitungen benutzt werden , die Verwendung anderen
Wassers kann unter bestimmten Voraussetzungen
zugelassen werden . Bezüglich der Herstellung von
sind eingehende Vor¬
Frucht - und Brauselimonaden
schriften gemacht . Die Reinlichkeit spielt in der
Verordnung insofern eine große Rolle , als genaue
darin vorhanden sind.
diesbezügliche Bestimmungen
Umfangreich sind auch die Schutzvorschriften für
die in den betreffenden Betrieben beschäftigten Ar¬
beiter . Die zur Herstellung von Mineralwasser
dienenden Apparate müssen in gewissen Zeitabschnitten
geprüft werden , die Gebühren
von Sachverständigen
hat der Eigentümer zu tragen . Zuwiderhandlungen
gegen die Vorschriften werden mit Geldstrafen ge¬
ahndet.

Eingesandt.

Man begegnet sehr häufig , auch hier in Sossen¬
heim , der Meinung , daß die Schule sich um das,
was die Schüler außerhalb der Schulzeit trieben,
nicht zu kümmern hätte ; das ginge die Schule nichts
an . Es darf deshalb vielleicht einmal darauf hin¬
gewiesen werden , daß diese Meinung irrig ist. Als
allgemein bekannt darf wohl die Tatsache voraus¬
gesetzt werden , daß es den Schülern verboten ist,
sich an irgendwelchen politischen Organisationen,
unter welchem Deckmantel sie auch arbeiten mögen,
zu beteiligen . Die Schule hat die Pflicht , für das
— Eschborn , 16. Juli . Die Gemeindevertretung
der Kinder zu sorgen . In
geistige Fortkommen
von
eine Summe
bewilligte für Straßenbau
dieser Pflicht liegt das Recht begründet , alles den
50,000 Mark, die mit 2 % Prozent getilgt werden Kinder zu untersagen , was die Kinder an diesem
eines neuen
soll. Auch beschloß sie den Bau
Fortkommen hindert . Dieses Recht erstreckt sich auch
Samstag
der Kinder daheim . Werden
zum
Nacht
der
auf die Betätigung
. — In
Schulhauses
für häusliche
wurde hier in eine Baubude , wo Arbeiter ihre
so übermäßig
daheim
Kinder
die
und mehrere
Kleider aufbewahrten , ein gebrochen
Arbeiten in Anspruch genommen , daß die Arbeit
Kleidungsstücke gestohlen.
für die Schule darunter leidet , dann ist es Pflicht
Recht der Schule , hier einzuschreiten und die
der
und
hat
Hier
.
Juli
15.
.,
M
.
a
— Frankfurt
25 Jahre alte Reisende Karl Bautze von hier seiner Schäden abzustellen . Vernünftige Eltern , die es
alten Verkäuferin
wissen , daß das , was die Schule den Kindern fürs
früheren Braut , der 23 Jahre
Emma Glock , nach kurzem Wortwechsel mit einem
Leben mitgibt , das Beste ist, was ihnen gegeben
Messer einen heftigen Stich in den Hals versetzt. werden kann , ein unveräußerlicher , unverlierbarer
Besitz, halten dieses Recht und diese Pflicht für
Die lebensgefährlich Verletzte kam ins Heiliggeistselbstverständlich . Sie werden den Erziehern ihrer
Hospital , der Täter wurde verhaftet . — In einer
Kinder , die sich Tag für Tag mit Treue und Ge¬
gestern
Pappschachtel , die in dem um 8 -48 Uhr
vormittag hier eingetroffener Sodener Zug liegen¬ wissenhaftigkeit der schwierigen und aufreibenden
Aufgabe unterziehen , die Kinder zu brauchbaren und
geblieben war und dem Schaffner abgeliefert wurde,
tüchtigen Menschen heranzubilden , dankbar sein für
fand man die Leiche eines wenige Tage alten
die Winke und Anordnungen , die das Verhalten der
Knaben , der anscheinend durch Schläge auf den
Kinder außerhalb der Schule regeln sollen . Sie
Kopf getötet wurde . — Gestern wurde an der
werden sich darein fügen , daß die Schule den Rat
Gerbermühle die Leiche eines unbekannten , etwa
der blauen
gibt und mit aller Strenge auf die Befolgung dieses
30 Jahre alten Mannes geländet,
Rates sieht, daß die Kinder außerhalb der Schule
Sackanzug und einen Trauring mit der Gravierung
von allem ferngehalten werden , was übertriebene
Ch . K. 1910 bei sich trug.
an die Kräfte der Kinder stellt . Die
Anforderungen
— Oberursel , 14. Juli . In dem Henrichschen
Schule sind auf Grund jahrzehnte¬
der
Arbeitspläne
durch
Jlmstadt
Schreiner
dem
Baugeschäft wurde
langer Erfahrungen so eingeteilt , daß die Kräfte des
eine Kreissäge der Daumen der rechten Hand ab¬
beschäftigt und
normal begabten Kindes genügend
geschnitten.
werden . Darum darf es viel¬
überanstrengt
nicht
— Anspach i . T ., 15. Juli . Beim Aufgießen
leicht hier einmal ausgesprochen werden , daß es
in ein Bügeleisen explodierte der
von Spiritus
zu empfehlen und für den Schulbetrieb oft so¬
nicht
Apparat und die 15 jährige L. Riegel , die sich auf
schädigend ist, daß Kinder ohne Wissen
direkt
gar
die Flammen stürzte , um einen größeren Brand zu
der Schule sich an Ver¬
Einwilligung
und
am
verhindern , erlitt erhebliche Brandwunden
außerhalb der Schule beteiligen , die sich
anstaltungen
Körper.
die geistige oder körperliche Weiterbildung zur Auf¬
— Niederselters , 15. Juli . Zwischen Nieder¬ gabe gemacht haben ; ganz besonders dann ist das
fuhr an einer scharfen
selters und Oberbrechen
nicht zu empfehlen und direkt schädigend , wenn die
Kurve ein Probeauto der Adlerwerke in Frankfurt
nicht den Nachweis
Leiter dieser Veranstaltungen
eine 5 Meter hohe Böschung hinunter und fiel in
ihrer erzieherischen Befähigung erbracht haben und
den vorbeifließenden Mühlbach . Der Chauffeur
für die ihnen an¬
sich der schweren Verantwortung
kam unter den Wagen zu liegen und war sofort
vertrauten Kinder nicht bewußt sind. Das Recht
tot. Der mitfahrende zweite Angestellte des Werkes
der Eltern auf ihre Kinder muß sich da um der
konnte sich durch Abspringen noch rechtzeitig retten.
gefallen
Einschränkung
willen eine
Kinder
-plassen .
Der Wagen ist vollständig demoliert.

#ii8 jVab und fern.

Der Zufammetibnicb Bulgariens.
W «rffc» üiUstand in Sicht ? — Ernste Schwierigkeiten.
— Russisch-franzSstsche Friedensbermiillung.

Die Ereignisse im neuen Balkankriege überstürzen
Ausbruch der Feind¬
sich. Nach dem überraschenden
seligkeiten setzte zunächst der militärische Zusammenbruch
Endlich kam dazu
die Welt in Erstaunen .
Bulgariens
plötzlich seine ab¬
Rumäniens , das
das Vorgehen
Gebiet
wartende Haltung ausgegeben und bulgarisches
haben
Große rumänische Truppenmassen
besetzt hat .
die Donau überschritten und jenes Gebiet besetzt, das
forderte , das ihm
Rumänien nach dem Türkenkriege
Auf Be¬
nicht gewährt wurde .
aber von Bulgarien
dem Einmarsch
hat Bulgarien
schluß des Ministerrats
Es will
geleistet .
keinen Widerstand
der Rumänen
nicht , weil es ihn nicht
diesen Krieg mit Rumänien
führen kann.
Tatsache : Bulgarien
ist eint unbestreitbare
Das
kann nicht länger Krieg führen . Unter den wütenden
haben seine
Angriffen seiner früheren Bundesgenossen
räumen
andern
nach der
eine Stellung
Truppen
e
n
!.
ne
hl
n.
er

sen
tie
>rwe
rn.
gst
erws
die
rer
der
adrkei
die
der
^ .vie zu oeant.
.
sür den Fall,
worten , die den Einmarsch ankündigte
und feinen Ver¬
daß der Krieg zwischen Bulgarien
bündeten ausbräche . — Es bleibt also sür Bulgarien
der Mächte.
nur noch die Hoffnung auf die Bermittlung
Die . Lage beleuchten folgende Meldungen:

Serbiens

Friedensbrdingungen.

Mit Rücksicht auf die großen Verluste , die Serbien
in diesem Kriege erlitten hat , ist man in Belgrad einem
nicht abgeneigt . Dabei stellt
Friedensschlntz
baldigen
: Erstens : das; über
man folgende Haupibedinguugen
nicht oer frühere Vertrag
Mazedoniens
die Teilung
Tat¬
gelte , sondern daß auf Grund der gegenwärtigen
werde ; zweitens : daß Bulgarien
sachen verhandelt
eintritt . —
in einen wieder zu errichtenden Balkanüund
schwerlich viel Hoff¬
setzt man in Serbien
Allerdings
des Balkanbundes , weil die
nung aus die Erhaltung
Bulgaren die erlittene Schlappe nicht vergessen tverden.

Der bulgarisch -griechische Streitpunkt.
zeigt sich Griechenland,
Im Gegensatz zu Serbien
das in diesem Kriege so überraschende Waffentaten voll¬
bracht hat , dem Frieden nicht geneigt ; es sei denn , daß
Bulgarien auf alle von den Griechen besetzten Gebiete
um die Frucht
verzichtet . Damit würde aber Bulgarien
gegen die
im Kriege
Anstrengungen
seiner großen
Türkei betrogen sein ; denn unier den besetzten Gebieten
als
befindet sich der Hafen von Kawala , den Bulgarien
gefallene
an Griechenland
für das
Entschädigung

Hk
8s

Der Deimweg.
Roman

von I d a Bock.
»»z.)
>Fortscd
Kurt fort , „ es war immer meine
losgelöst von allen Pflichten und
Globetrotter zu sein I Nun kann
Wunsch erfüllen , aber doch nicht
Sie doch einsehen , Raffke ? Doch
weiter brauch ' ich eigentlich nichts

„Du weißt, " fuhr
Sehnsucht , einmal so
Rücksichten der rechte
ich mir endlich den
allein I Das werden
nicht allein I Na , und
zu sagen !"
War ' s der starke Wein oder purer Zufall , in Egons
Gesicht hatte sich eine krästige Nöte geschlichen, Inspektor
Raffke fuhr mit seiner Linken gegen den Kopf und
kraulte bedächtig die grauen Stoppeln , dabei zwin¬
Es war
gegen Egon .
kerten seine Augen fragend
eine merkwürdige Stille eingetreten.
„Was ? " rief Kurt jetzt lustig , „ da hat eine Bombe
eingeschlagen . Hahaha I" Er
in die neue Veranda
„Nun sitzt ihr beide doch wahrhaftig
lachte hell auf .
nicht anders da , wie zwei Bauern , die nach dem Himmel
sehen, vor einem Hagelwetter I So sei doch vernünstig,
Egon ! Dich hier zu vergraben , lebenslänglich , jetzt
schon — das ist lächerlich I Ich kenne ja deine Be¬
denken , aber ich kenne auch deine stille Sehnsucht , einmal
so recht in die Welt hinauSzugchen I Deine Sehn¬
sucht ist ja genau so alt wie die meine ; schon als
Buben hingen wir dem Gedanken nach ! Weißt du 's
der Terrasse
nicht mehr , da unten auf den Sinsen
Er
saßen wir , du , ich und die Hede — die Hede !"
„Und nun räum ' ich dir auch deine
sprang auf .
Muß mir g' rad im rechten Augen¬
weg .
Bedenken
Wenn schon ein Böhla » hier sitzen
blick einfallen .
geht , na
muß , damit der Respekt nicht verloren
Natürlich der Oberst ! Wozu hast du denn die Seiten-

ausbauen
Saloniki zu einem modernen Handelshafen
wollte . Es ist also sicher, daß Bulgarien den äußersten
dagegen leisten wird , daß auch Kawala
Widerstand
fallen solle, und in
an Griechenland
gleich Saloniki
sieht man schon jetzt große Schwierig¬
Diplomatenkreisen
dieses Platzes
keiten voraus , die aus der Eroberung
er¬
Friedensunterhaudlungen
sür die zu erwartenden
wachsen werden.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
ist
Wilhelm
*Kaiser
in B a l h o l m e n eingetroffen
Zeit verweilen.

auf
und

der Nordlandreise
wird dort längere

Kaiserpaares
* Der Besuch des deutschen
er¬
in Kopenhagen
wird noch in diesem Monat
des
sich der Aufenthalt
wartet ; man glaubt , daß
Kaisers über drei Tage erstrecken wird . Voraussichtlich
von England
wird auch die Königin -Witwe Alexandra
um diese Zeit in Kopenhagen anwesend sein.
eines Reichsgesetzes betreffend den
*Der Entwurf
und den
sertiggestellt
ist
mit Waffen
Verkehr
mitgeteilt worden , damit diese die
Bundesregierungen
Jnteressentenveramtlichen
kommenden
in Betracht
ent¬
Der Gesetzentwurf
können .
anhören
tretungen
geäußerten Wünschen,
spricht wiederholt im Reichstage
üu Hsffbffck M, ' -Äe ' ourH "öas leichtsinnige Ümgehen mit
mit
Unglücksfälle den Verkehr
entstandenen
Äüffen
Waffen in zweckentsprechender Weise zu ordnen . Be¬
sonders ist die Einführung eines Waffenerwerbss ch e i n s sür Käufer von Waffen vorgesehen.
* Bei der N e i ch s t a g s st i ch w a h l im Wahl¬
- Luckenwalde
kreise Z a u ch - B e lzig - Jüterbog
wurden 33 42t Stimmen gezählt . Davon erhielten der
a . D . v . O e r tz e n (Remlin , ReichsOberregierungsrat
soz( .)
Ewalo
Partei ) 16 276 , der Stadtverordnete
gewählt.
ist Ewald
S timmen . Somit
17148
von 40 768
Am 2 . Juli waren bei einer Gesamtzahl
abgegeben
32 939 gültige Stimmen
Wahlberechtigten
worden . Rund 7860 Wähler waren also zu Hause ge¬
blieben . Erhallen hatte Ewalo (wz .) 13 778 , v. Oertzen
( Lp .) 7958 und Erzberger
(Rp .) 11115 , Hormann
waren zersplntert.
(Zentr .) 84 Stimmen . 6 Stimmen
Armenim öffentlichen
* über Mängel
ist auch im Reichstage öfter
und Fürsorgewesen
geklagt worden . Die Klagen bezogen sich namentlich
und der Asyle
der Arbeitshäuser
auf die Organisation
ent¬
für Obdachlose . Einem Wunsche des Reichstags
angestellt,
Ermittelungen
sprechend hat die Regierung
zutresfen und ob reichs¬
Mängel
ob die gerügten
getroffen werden können.
gesetzlich dagegen Maßnahmen
werden zusammen¬
Die Ergebnisse der Ermittelungen
in Form einer Denlschrist
gestellt und dem Reichstage
vcrgelegt werden.

gepflegt werden . 8000 Weiturner
Eifer Leibesübungen
zu den verschiedenen Wett¬
treten
und Wcttspieler
kämpfen an ; diese 8000 Turner leisten im ganzen un¬
500 Kampf¬
gefähr 120 600 verschiedene Übungen .
richter werden an jedem Tage je etwa sechs bis acht
Stunden tätig sein, um diese Wettkämpfe zu beurteilen.
ist
der deutschen Turnfeste
Der turnerische Inhalt
von Fest zu Fest vermehrt worden . Zum eisernen Be¬
stände gehört seit langen Jahren nicht nur Männer¬
turnen , sondern auch Frauen - und Jugendtnrnen . Um
den Bestrebungen der Jugendpflege , die schon seit Be¬
und
mit Hauptziel
gründung der deutschen Turnerei
Hauptzweck ist, völlig gerecht zu werden , ist diesmal
ein weiteres Feld ihrer öffent¬
den Jungmannschasten
auf dem Festplatze eingcräumt werden.
lichen Betätigung
Einen breiten Platz nehmen im Festprogramm die Frei¬
des
den großen Freiübungsplatz
ein . In
übungen
eingelassen
sind 17 000 eiserne Scheiben
Turnfestes
Abmessung und Richtung als
in genauester
worden
. Nach dem
sür die Freiübungsturner
Richtungsmale
erfolgt,
Aufmarsch , der in 26 Säulen von Viererreihen
, die sämtlich in
steht jeder der 17 000 Freiübungstnrner
antreten , auf einer solchen Scheibe.
weißer Turnkleidung
angemeldeten Turner (30 060)
Alle sür die Freiübungen
können leider nicht teilnehmon , da der Festplatz trotz
Raum
seiner Größe nur sür 17 000 Freiübungsturuer
bietet.
Interesse erweckt bei allen Teilnehmern
Lebhaftes
( die erste ihrer Art ),
und Gästen die Turn - Aüsstellung
verbunden ist . Sie
Turnfest
die mit dem diesjährigen
gibt einen getreuen Überblick über die Entwicklung des
in den letzten 50 Jahren . Neben einer histori¬
Turnens
aus den
schen Abteilung , die u . a . wertvolle Schriften
und
der Turnerei enthält , werden Anlagen
Anfängen
E nrichtnng von Turnhallen , Bädern und Turnpiäzeu
gezeigt . Eine andre Gruppe veranschaulicht die Fort¬
schritte des Wanderwesens , besonders Winierwanderungen
und Jugendwandern.
kommen in der Aus¬
Auch andre Leibesübungen
stellung zu ihrem Recht : Fechten , Schwimmen , Rudern.
des Akademischen Turnerbundes,
Sonderausstellungen
zu Frankfurt a . M ., des Hamburger
der Turnerschaft
allgemeinen
von 1816 und des Leipziger
Turnvereins
Aus¬
diese eigenartige
vervollständigen
Turnvereins
stellung , die nicht nur der Belehrung dient , sondern auch
der , Turner gerecht wird.
den praktischen Bedürsnissen
gestaltete sich zu einer überaus
— Der Eröffnungsabend
von Fraw 'Die Turnerschaft
Feier .
eindrucksvollen
und der
das Bundesbanner
surt a . M . überbrachte
hielt eine zündende Be¬
Leipzigs
Oberbürgermeister
Leipziger
der
Sonderoorsührungen
grüßungsrede .
Sänger"
2000
von
und Chorgesang
Turnerschaft
schlossen die Feier , die den Anstalt zu den WetttämpseN
bildete.

Frankreich.
über die
hat den Gesetzentwurf
* Die Kammer
Familien
kinderreicher
Unterstützung
ohne Debatte angenommen.
Holland.
gemeldet wird , ha ! die
dem Haag
aus
*Wie
Führer
liberalen
na den
Wilhelm!
Königin
betraut , indem sie
Dr . B o s mit der Kabinettsbildung
zugleich dem Wunsche Ausdruck gab , daß auch Sozial¬
eintreten sollen.
demokraten in das neue Ministerium
der Dinge mit
darf der weiteren Entwicklung
Man
cntgegensehen.
Spannung

und flotte.
dos
einer nächtlichen Lorpostenübung
— Während
zu Fus
des vierten Garderegiments
ersten Bataillons
der Grenader
wurde
Tegel
auf dem Schießplatz
aus zw -'
Goldenboge » durch einen Platzpatronenschuß
erheblich an der linken Brusüeiü
Entseruung
Mcter
wurde sofort in das Earnisonverletzt . Goloenbogen
besteht zurzru
Lebensgefahr
lazarett I übergesührt .
nicht . Die Untersuchung über die Ursachen des U1'1*
glücks ist noch nicht abgeschlossen.
„ Blücher ", der am 30.
— Der Panzerkreuzer
geriet , Hub
Belt . auf Grund
bei Romsoe im Großen
Kicl^
das
sind ,
beseitigt
alle Schäden
nachdem
S chwimmdock verlaffen. __

Bas

\2. deutsche Turnfest

in Leipzig.

Luftfcbiffahrt.

(vom 12 . bis zum
Leipzig feiert in diesen Tagen
weilen
seinen Mauern
In
Fest .
16 .) ein großes
100 600 Turner ans allen Gauen des deutschen Vater¬
landes , wie auch aus fremden Landen . Sie wollen Zeug¬
nis ablegen , wie im Volke der Dichter und Denker mit

Dü
— Anläßlich der zweiten Kieler Flugwoche
Leutnant Canter mit der Prinzessin tzcinrich als Flug'
gast zu einem Flug von 20 Minuten Dauer ans.
Beeh , resst"
— Das neue Luftschiff des Ingenieurs

als würdiger
Friedrich von Böhlau
Oberst
linie ?
Egon , und wie wird HedVertreter des Majoratsherrn
w ' g sich freuen l"
zusammen , wie
Der alte Raffke duckte sich etwas
einer , der einem Ziegelstein answeichen rvill, der vorn
Dache fällt . „Stehsto , Egon , wie den Asten schon der
Ec wird ' s euch zeigen , der
überkommt .
Respekt
Oberst !"
Egon wollte seine Bedenken äußern.
„Ja , aber . .
„Junge , da gibt ' s lein „ aber " ! Ich habe mir
Jugend
unsrer
geschtvoren , daß sich die Sehnsucht
erfüllen muß , unsrer — verstehst bu I"
„Aber ich kann doch Onkel Friedrich nicht . . ."
„Gewiß kannst du das ! Wir wollen die Sache
im Ruhestand
dein Onkel
gleich machen . Seitdem
lebt — na , du weißt ja — ein Jahr Böhlau wird
n i ch t
ihm und seiner Familie gut tun und ein Jahr
für dich der größte Segen lein . Und jetzt
auf Böhlau
sei vernünftig und sag' ja , sonst vergeht mir weiß Gott
noch mein ganzer Humor I"
Du
„Vor allem wird Onkel Fritz nicht wollen .
kennst ihn doch ! Und eigentlich ist' s npr peinlich.
Wir leben seit ein paar Jahren auf gespanntem Fuße.
Nicht durch meine Schuld , das rührt noch vom Vater
her !"
nicht eben ein
„Na ja , weil der Herr Onkel
Sparer war , immer wie ein Schwamm , der nicht genug
Wasser bekam !" ' meinte Raffke bedächtig.
„Ja , und da wollte mein Vater nicht mehr . Und
seitdem ist Onkel Fritz verteufelt stolz geworden . Und
gibt , der aut dem
es einen jüngeren Böhlau
daß
sitzt, das kann er nun schon gar nicht ver¬
Majorat
zeihen . Es tut mir ja eigentlich leid , daß wir aus¬
einander sind , schon wegen Hede , die ist immer ein so
guter Kamerad gewesen !"

Kopf , die Ellenbogen
Kurt , der mit vorgeneigtem
gegen die Knie gestützt, dasaß , preßte jetzt die Lippen
aufeinander . Dann warf er sich mit einem Ruck zürn"
und sagte : „Nun also , dann hast du jetzt die bw?
Gelegenheit , die Sache einznrenkcn . Wenn du dein '. !'
Onkel bittest , sich von dir erhalten zu lassen ."
Der alte Raffke lachte und nickte mit dem Kopstauf d>s
gutmütig
Egon klopfte dem Freunde
Achstl . „Spötter ! Aber Einfälle hast du , Kurt , ich war
oui so eine Lumperei nicht gekommen . Dann wäre
cs wollt das einfachste , wir opferten einen Tag von der
und reisten zu Onkel Fritz >
dreibundertsünfnndstchzig
der
Kurt stand ans und ging gegen die Tür
nicht zu sehen , wie der
Egon brauchte
Veranda .
Einfall auf ihn gewirkt hatte . Er tat , als überlegte er,
aber er wollte nur Zeit gewinnen , den Unmut , der
abspiegelte , zu verscheuchensich in seinen Mienen
Plötzlich drehte er sich auf einem Absatz herum.
„Aber Egon , so 'was macht man doch nicht periönlich l Wenn er dich anknnrrt , sagst du : „Dann eoe"
nicht !" und gehst wieder und alles ist verfahren I"
verfallend»
seinen lustigen Ton
Und wieder in
fuhr er fort : „Da nimmt man das schönste
Papier mit dem ringe prägten Wappen derer von Böhls"
und schreibt : „ Geliebter Onkel ! Die Erde will ww>
wieder haben , sonst fällt sie aus den Angeln und 1°
Menschen , Christen , Türke " und so viel Millionen
und schlagen
Juden , Heiden purzeln durcheinander
die Köpfe wund — und du bist der einzige Mensw,
der daS verhindern kann , wenn du die Gnade hast , d" -)
unsrer Väier anz"
des Stammsitzes
durch ein Jahr
de
ruht das Wohl
deinen Händen
In
nehmen .
Menschengeschlechts , sowie das deines in Ehrfurcht er
Neffen Egon ." — Puukium I Streust"
gebenen
d' rauf ! — Hm — was ? ! "

Bytites Allerlei.

vorragendes kirchliches Bauwerk
, ganz aus Marmor
und Granit.
Massen,ittsfland tu Polen . Das Zentralwahl»
San Maneiseo . Zum ersieiinial ist hier eine
konü-re der Sozialdemokratie sür das Königreich Polen
Frau durch einen Gerichtshof von Frauen, abgeurtcilt und
Littanen fordert in inassenweise verbreiteten pjlugworden. Frau Berta Wilkinson war eines Verbrechens
\ stch jedoch bald heraus , daß es erheblichen angeklagt und beanspruchte für sich ein Schwurgericht schristrn die Arbeiter auf, in den Generalstreik einzubi» „ n ött der Steuerung erlitten hat. Das zerleg¬ von Frauen. Der Staatsanwalt lehnte zwar das An¬ treten. Bisher hat der Ausstand etwa 200 Fabriken
, 65 009 Arbeiter streiken
. In allen großen
te Lustschiff
wurde durch Soldaten des Kölner Lust- suchen ab, doch der Richter war der Ansicht
, daß durch ergriffen
’ Bataillons
abmontiert und nach Düsseldorf
, durchgeführt
; sie sind
die vor kurzem erfolgte Gewährung des Wahlrechts an Fabriken ist die Aussperrung
iilückbefördert.
. Die Fabrikbesitzer haben mit ihren
die Frauen damit auch das Recht beding! sei, von Ge¬ gänzlich geschlossen
sind ins Aasst! IT
sranzösische Flieger Lavasseur
, der auf einem schworenen des eigenen Geschlechts abgcurteilt zu Familien die Stadt Lodz verlassen und
' laud gefahren.
i ^ chserflugzeng von Paris nach London und dann über
Die Berkehrsl fI
e"Nordsee
und
Amsterdam
yUJ | Ce von
ÜUU London
.^ UUWH nach
( IUU.; Rotterdam
u
^
.
,Ifiurtrtfi
..
W
ffw
<X
<Untr
beamien der
ist auf dxx Elbe gelandet
. Der
Flieger
begab

Jfe Fahrt kürzlich glänzend verlief, unternahm von
Miieldorf aus einen Ausstieg zu mehrstündiger Fahrt,
f^ lien 10 Uhr landete das Luftschiff bei Oberembt
f»mlS Kergheim) angeblich wegen Biotorschadens
. Es

^ uber

Ham

burg nach Paris zurück.

Kaffer Wilhelm an Bord des
Der

Kaiser(1),

Ünpolitifcber Tagesbericht.
^. Hamburg. Ein Eisenbahnunglück hat sich auf der
»Urischeu Bahn Altrahlstedt
—'Wohlsdorf ereignet.
,nt Rangieren eines Güterzuges riß sich der letzte
S fJi los und rollte bei starkem Gefälle einem von
Nlsdorf kommenden Personenzug entgegen
. Der
J
war so heftig, daß ein Wagen des Pcrsonenvollständig zertrümmert wurde. Drei Personen
tz^ den schwer verletzt
. Viele Fahrgäste erlitten leichtere
. „Flensburg . Die hiesige Straskammer verukteilte
U Redakteur Filskow vom dänischen Protestblatt
Unnsbo>g-Avis^ wegen Beleidigung des Bürgermeisters
'
au§ Tondern durch die Presse zu tausend Mark
/ A,.Strafe oder hundert Tagen Gefängnis. In einem
, * jener Zeitung war dem Bürgermeister vorgeworden, gegenüber einem dänischen Verein
"korrekt gehandelt zu haben.
Eydikuhiie«. Unter dem Verdacht
, Spionage zuw, Wen Rußlands getrieben zu haben, wurde hier ein
.Maniker verha'tet. Als man ihn in die Arrestzelle
Mmcn wollte,'schlug er den Wärter nieder und floh.
tÄjk konnte seiner nicht wieder habhast werden
. Es
Jr fefi, daß noch mehrere Personen in die Affäre ver¬
ölt sind.
Budapest. In Postony fand in der Nobelschcn
^Uliinstsal
-rik in einer Trockenkammer von rauchlosem
s-H'eßpulocr eine Explosion statt. Ein Arbeiter wurde
"bei getötet
, zwei audre sind schwer verletzt.
Paris . In Besaignes bei Chaumont wurden bei
,/ckcW-ldschweinfagd zwei Landwirte durch einen uni-Ul>chen Zufall von mehreren einer andern Jagdgesell"ost angehörigen Jägern erschossen,
n „Paris . Das Schwurgericht sprach, den Schriftrlh '} Pehre

de Betouzet , der am 1. Mai d. Js . seme

Medene Gattin nach einem heftigen Wortwechsel
Echosse,
! huste, frei. Das Glicht nahm an,,das; er
<m.
win
einer Gemnisbewegung
, die die freie
^ 'aenZVetäilguilg ausschloß
, vollsührt habe.
Brüssel. In dem Streite um das Erbe König
zwischen dem belgischen Staate und seinen
Ulstern ist eine Einigung mit der Gräfin Lonyah zuE "de gekommen
. Die Prinzessin Luise wird daher
tken Piozxß allein weiter ausfechten müssen.

sK « «

Generaldirektor Vallin und

Klesenöampsers
„Imperator
".

Direktorv.

Holtzendorff auf der

Kommandobrücke.

elektrischen
Straßenbahn
fordern eine
Lohnzulage,
ebenso die Gaslampenanzünder.Die Lage
verschlimmert
sich
, obwohl Vcrhandlungen zur
Verständigung
zwischen den
Industriellen
und Arbeiiern
im Gange sind,
die aber erfolg¬
los blieben.
*

Schwelgen
Gold . H:rr:
„Also da ist Ihr
kunstbegeisterter
Sohn zurBühne
gegangen
, . ..
und hat er auch
Gage?" —
„Ja, . . . vierzig
Markeln monat¬
lich, nnd da
braucht er nicht
a mal a Wort
zu reden!"

ist

WMUÄs

,Mcgk
;k»dortr> Bl.'.

Ein BliikosopbderLändstraste. „Der
Schäfer hat's
gut, der hat sein
Auskommen und
lkeine Sorgen."
'—„Mein Lieber,
wer sich mit allen
Hammeln auskennt
, dem geht's
immer gut."
,Mcg^c»dorfer BI.'.

zmm
Unangsnehme
Aussicht. Pro¬
- Während einer Beisetzung in der hiesigen
fessorder Chemie:
UUorkirche platzie mit lautem Knall der Sarg. Holz"'b Metallteile flogen umher. Der Anwesenden be„Sollte bei
diesem Versuch
„Imperator
" ausgeführt
. Der
s ."chiigte sich großes Entsetzen
. Die Polizisten
,stetsten Mit großem Jnlcreffe hat der Kaiser die Fahrt auf dem Riesrnschiff
, und vor der Fahrt besichtigte er das Schiff
irgend etwas
s, ' daß eine außerordentliche Gasentwicklung beim Zer- Monarch hatte eine große Anzahl von Herren eingeladen
auf das eingehendste
. Er nahm den Speiscsaal und seine eigenen Zimmer im Deck0 in Augenschein, mißlingen
, so
Avgsprozeß des Leichnams den ausregende
» Zwischen- ferner
das Treppenhaus
, die Gesellschastssä
'e, den Damensalou
, das Promenadendeck
, das Oberdeck mit
'k vcrnrwckn hatte.
wir alle
den Rettungsbooten
, die Turnhalle
, das Rauchzimmer
, den Wintergarten
, das Restaurant und die fliegen
mitsamt dem
Fif Pstersbur, !.
Während des Wendgoitesdienstes Paffagterkammern auch der unteren Klaffen
. Während der Fahrt weilte der Kaiser meist auf dem Laboratorium
in
>
, "Hin der Jsaakskathedrale durch Unvorckchngkeit
m Promenadendeckund besuchte auch die Vüder.
die Lust. Nun
in Reparatur begriffenen Kuppslraum Feuer aus.
treten Sie, bitte,
^ amtliche Petersbmgcr Feuerwehren wurden alarmiert,
. ken es in kurzer Zeit gelang, deir Brand zu loschen. werden. Wie nützlich das Verlangen der Angeklagtenl näher heran, meine Herren damit Sie besser folgen
OftUCKi
’SVCRJM
4.IS. H., MRUt4.
S' . Die Kathedrale
, die 1858 von dem sranzöstschen war, bewies der Freispruch durch die weibliche Jury. I können
."
'
°»
«>K. ARINOT
Uchstektrn Moutferrnnd vollendet wurde, ist cm yerEgon tunkte die Feder in das Tintenfaß, dann
Tinte und Papier! Schreibe! Ich will mich inzwischen
, vielleicht hat er schrieb er in einem Zuge den Brief zu Ende.
.„Ja, und als Aniwort schreibt er mir dann das mit Raffke über die Liebe unterhalten
„So ! . . . Von dir habe ich nichts geschrieben,
."
^cochcn
, das unsre Rekruien im Likasernenhos sangen: 'was zngelernt
. Ich
bist verrückt
, mein KindI"
„
„ ,
Egon schrieb
. Gar so leicht fiel es ihm nicht und Kurt, sonst wittert er gleich irgend eine Teufelei
^ »Jawohl, du g'hörst nach BerlinI" lachte Kurt. eS sträubte sich immer etwas in ihm gegen das ganze habe das meinige getan, aber gib' acht, er sagt nein!"
„Er sagt nein? Zehn Flaschen von dem Wein,
. Aber Kurts suggestive Art verhinderte
»Das willst du ja zunächst auch und das schreibst du Abenteuer
, daß
die
Raffke am Tage vor unsrer Abreise allein aus¬
er
die
Feder
wegwarf
.
Der
alte
Einfluß
des
Freundes
^ und sollst ihm einen Orden in Aussicht
! In
^ !m gibt's deren ja genug."
war also noch immer da. Vor zwei Siunden würde trinken muß, wett' ich. So täuscht mich der Oberst
^ ^ ort
k„ „Du bist eilt altes verrücktes Huhn, Kurt. Wer er einen jeden einen Narren genannt haben, der ihm nicht. Laß' mich lesen. Ha, und auf diesen Brief soll
vft Versuch. . ."
zugemutet hätte, an Friedrich von Böhlan zu schreiben, er „nein" sagen? . . . „Ich erbitte diese Gunst als
" . . . ah, ah, du bist ein Mordsjungsl
, der ihm den Zweck des ein Zeichen
(r Na, Gott sei Dank, soweit hätte ich,ihn! „Der und den für den größten
hält' ich dir gar nicht zugeiraui
."
stss
' such wäre zu wagen" , er ahmte in komischerBriefes auseinandergrsetzt hätte. Er , der nun seit DasKurt
faltete
den
Brief
zusammen
,
schob ihn in ein
drei
Jahren
wie
ein
Dachs
in
seinem
Bau
lebte
,
ein
s^ nse Egons schwerfällige Redeweise nach, „daun fit
, sollte nun plötzlich wieder den Kuvert, das er auch aus dem alten Sekretär geholt
U .Sache ja schon gemacht und es hat eigentlich Dachs unter Dachsen
. „So, jetzt die Adresse
. Und nun wollen wir
^niger Überredungskunst gekostet
, als ich voraus- feinen Rock anziehen, GesellschafiSmensch werden hatte
. Jochen, laß' sattelnI" rief er hinunter.
Ziehen."
und in die Welt reisen, während das Rindvieh von aufsitzen
„Drei RösserI Für mich den Schimmel
, wenn er noch
Kurt neigte sich über die Brüstung der Veranda Böhlan . . .
W rief hinunter: „Jochenl Steck' mal deinen
Freilich
, es war feint Sehnsucht gewesen
, seit jeher, lebt, die Diana. Mit dem Brief reiten wir selbst hinüber
auss Postanit. Eingeschrieben
I Kostet 35 PfennigeI
„ cken Kopp heraus! Jochen! Taub ist der Kerl aber er hatte sie niedergerungen.
I Raffke
, na, was sagen
Und mm saß er ivirklich nnd schtteb an Onkel Kommt schon aufs Reisekonto
M nochI Die Kathrine soll Schreibzeug und Papier
Sie? Jetzt bekommen Sie auf Ihre alten Tage einen
vkrausbringen und sich von mir ' nen Kuß holen. Sie Fritzl Bloß weil der verrückte Kurt es wollte— nicht
neuen Herrn I"
M wohl noch gar nicht, daß ich da binI Aber das nachgab— oder— weil der so lang gehegte Wunsch
„Herr Baron," ertönte in dem Augenblicke eine
^chnenzchen kann sie sich vorher wischen
!"
plötzlich riesengroß geworden
, sein Widerstreben be¬
quäkliche Siimme auS dem Zimmer
, „wo haben Sie
... Dann aber, wie mit einem plötzlichen Einfall, zwang. . .
Er fuhr sich ein paarmal durch seine blonde Mähne, denn das Papier?"
ßwidte er sich und trat in das Zimmer
, in dem ein
„Wo haben Sie denn das Papier?", spottete Kurt
mter Sekretär stand, den er selbst während der Ferienso daß Kurt in einer Anwandlung von Mitleid das
lachend nach. . „Das Papier brauchen wir nun nicht
kcksenthalte oft genug benützte
. Da mußte noch von Glas füllte.
' ich von dir, Kathrin.
„Stärke dich, Junge, stärke dich, du tust mir sa mehr, aber einen Kuß brauch
Jerm alten Büttenpapier sein, aus das er damals—
der lustige Kurt — lyrische Gedichte geschrieben furchtbar leid, daß du einen Brief schreiben mußt Grüß dich Gott, schönes Weib! Und deinem Baron
, wir
, so und so viele Millionen Menschen I" gib' nur auch gleich' neu Kuß, den Abschiodskuß
Richtig, da in dem untersten Fache lag — aber denke doch
rs noch. In Vöhlau darf man sich auf Ordnung der¬
, damit wir
Er warf noch einen Blick auf den angefangenen müssen auf Reisen gehen, weißte Kathrine
Hcn!
, du bist,ja
Brief. „Ausgezeichnet
!
. . das verwandtschaftliche unterwegs'was zu süttrrn haben. Herrgott
noch dicker geworden
. Hat das Frauenzimmer ein»
ör Er
nahm einen der Bogen mit dem altertümlichen Gefühl nicht erloschen sei", bravo, das ist der Ton!"
Rundunal"
„Jetzt bin ich in der Tollheit schon drinnen
. Nun DH 8
s'üsdrnck„Herrschaft Döhlau" und das Schreibzeug und
(Fortsetzung folgt.)
damit wieder ans die Veranda.
Schicksal
, nehme deinen Laust"

(t< Frrrnra

„Man muß das Eisen schmieden
! Hier Feder,

SS:

Lerangvereln

„TrCUlUlSChatlSklUb

Danksagung.

Sossenheim.

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

Uhr
Sonntag den 20 . Juli , von nachmittags
Hof " dahier:
ab im Gasthaus „Zum Frankfurter

Fran

«Sommer -Fest«

Viktoria
geb .

verbunden mit

Konzert, Tanz

und

ft

Brum

di wab

sagen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Bei¬
hilfe, dem Herrn Lehrer Wolf und dessen Schulmädchen für den
erhebenden Grabgesang, sowie für -die vielen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen Denen, die der Verstorbenen die letzte Ehre
erwiesen haben.

Tombola

wozu wir freundlichst einladen

Der Vorstand.

Die tieftrauernden

NB . Auch haben mehrere auswärtige und hiesige Vereine
ihr Erscheinen zugesagt.

Hinterbliebene

Sossenheim , den 15. Juli 1913.

Unser

Bevor 8ie Ihren Bedarf in Brennmaterialien
decken, versäumen 8ie nicht einen Versuch
::
mit unserem
::

- Koks

Gas

zu machen. Billigste Preisanstellung zu
Diensten. Lieferung prompt durch unser
Automobil frei Aufbewahrungsstelleoder frei
::
vors Haus.
::

Höchster

dauert von Samstag

’äiri
Höchst arrj JVi
IT 1 11«

Kath. Iünglingsverein.

alle Sommerartikel

CU

, WasGhstof
, Damenkonfektion
Blousen
, Strümpfe etc.
, Handschuhe
Unterzenge

Vollständig Bett wegen Platz¬
mangel billig zu verkaufen. Näheres
im Verlag d. Bl.

Heute Mittwoch Abend Punkt9 Uhr:
Einübung des neue » Verbands¬
liedes „Tapfer : und Treu " aus
Juninummer der „Wacht" (mitbringen).
(3 SOlt.) zu verkaufen. Cronbergerstr . 4, 2.
der Rollen sür die
Verteilung
Fahnenweihe.

Sportwagen

tt

Möbel!

d -r Vorstand.

soweit dieselben nicht schon reduziert sind.

13. In » findet

nach

Der Vorstand.

Bett-Federn
zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Spiegeln und

NB. Bei ungünstiger Witterung findet
der Ausflug acht Tage später statt.

Eine

Ziege

zu kaufen gesucht . Näh . im Verlag d. Bl.

Bildern

in allen Grössen und Preislagen.

Anton

ilTtillioncni

Zwei Zimmer sofort zu vermieten.
Reinlicher Arbeiter kann Logis
Näheres Frankfurterstraße 26.
^
halten. Taunusstraße 40.
Logis
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
kann
Arbeiter
Reinlicher
erhalten. Kronbergerstraße 24, 2.
halten. Hauptstraße 121, 1. Stock.

ltrnm,

Möbelhandlung,

Sossenheim

. 7,9 und ll .j
, Königsteinerstr

Ein schönes Zimmer zu vermieten. Zwei 3-Zimmer-Wohnungen zu veP
mieten. Näheres bei Paul Schneidet
Taunusstraße 19._
Maurermeister, Ludwigstraße 11.
Ein Wohnzimmer mit Küche zu
vermieten. Mühlstraße 6.
Ein sauberer Arbeiter kann möiühaben. Cronbergerstr. 18, ^
Zimmer
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
Zwei reinl. Arbeiter können Log>^
mieten. Dottenfeldstraße16.
erhalten. Hauptstraße 79.

sowie

Familien -Ausflug
statt , wozu wir unsere werten Mitglieder
nebst Angehörigen höflichst einladen.
Abfahrt: 8 ^ ab Sossenheim, 8M ab
. Hierauf Fuß¬
Höchst nach Medrrnhansrn
tour über Kellerskopf, Platte nach Mies-

Maass

Schiff»

Kaufhaus

-brlrin
MSnnergrrang
Höchst
u.Polsterwaren
Betten
". Zouenbrim.
kinttacht

Nächsten Sonntag,
unser

den 18. Juli.

"MI

SS " 10° o Rabatt
Gasheleuchtungsgesellschaft
-gewähren-wirauf
...

_rr ,*. **.t. -»»siik -

A»-

den 5 . Juli bis Freitag

, Ludwigstrasse 9.

Schöne3-Zimmer-Wohnung
mieten. Kronbergerstraßr 38.

zu

ver¬

Reinlicher Arbeiter kann sofort Logi§
erhalten. Cronbergerstraße 20, i . Stock-

gebrauchen gegen

Mit 180 Besehäften vereiniBt

Heiserkeit, Katarrh, Ver¬
schleimung, Krampf- und
Keuchhusten

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.
Aeußerst kekSmmtiche und
Wohlschmeckende Sonkons.
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

zbmi

BcmeinsamenEIn

, besonders billig, 5 .75
Damen Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
, . . . 6 .50
, mit Lackkappen
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, . . 8 .60
, mit Seidensenkel
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, . 10.50, 8.50, 6 .50
Damen Schnür-Halbschuhe , braun, echt Chevreau
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, solide, hervorragend billig, . . 6 .25
6 .50
, . . . . nur
Herren Schnürstiefel , echt Roß box, mit Lackkappen
Herren Schnürstiefel , mit und ohne Lackkappen. . 12.50, 10.50, 8 .50
, solide Qualität . . . 10 .50
Herren Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
.50
Herren Schnürstiefel , braun, Boxcalf und Chevreau, .12
, 27-30 5.25, 31-35 5 .80
Braune Chevreau Schnürstiefel , mit Lackkappen
Ledersandalen , 22—26 = 1.75, 27—30 = 1.95, 31—35 = 2 .25
Segeltuchsandalen , 22—24 = 1.—, 25—29 = 1.15, 30—35 = 1,25
vereinigt zum

Zirka 180 Geschäfte
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.

ftcluihwarenhaiis

D. Holzman
Höchst a . M., Königsteinerstrasse
en gros

Telefon 333

15.
en detail

Amtliches

DmliNchNsstMt

für die Eemckilk

Hchicheim.

WSchentLiche Gvatis -Keilage : IUrrstrierte » UnterhaltungsbLatt.
üiefe Zeitung

erscheint

wöchentlich

zweimal

und zwai

. AbonnementSpreiS
und SamStagS
'^nttwochS
Monatlich 35 Pfg . frei inS HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Nr. 57.

- und Samstag.
Anzeigen werden bis Mittwoch

Neunter Jahrgang .

Vormittag

_

— *

man vielfach die Erfahrung , daß nach der Einkehr
die Kinder ihren „Schoppen " bekommen wie die
Eltern . Das ist um so beklagenswerter , als nach
der Ansicht der hervorragendsten Aerzte und Gelehrten
der Alkohol ein furchtbares Gift ist, durch das die
Sossenheim, 19. Juli.
Kinder körperlich und geistig schwer geschädigt werden.
Will man den Kindern eine Erfrischung reichen, so
Der Bahnhof Sossenheim.
empfiehlt es sich, ihnen Milch , Wasser oder Limonade
Unserem Bahnhofe wurden in der letzten Zeit
zu geben.
der Presse einige Artikel gewidmet zu dem
— Unvorsichtigkeit . Hier hat am Mittwoch
^>ecke, um die Oeffentlichkeit aus ihn aufmerk- nachmittag beim Soldatenspiel
ein Knabe einem
m zu machen . Eigentlich sollte dies nicht nötig
mit einer alten
Gefechts
des
Hitze
der
in
anderem
u, da er in voller Oeffentlichkeit daliegt und
in den Kopf gestochen und zwar so, daß
Lanze
'ft Niemanden übersehen werden kann . Trotz- das Blut spritzte. Der Verletzte mußte chirurgische
M schwieg diese Oeffentlichkeit, obwohl sich viel¬ Hilfe in Anspruch nehmen.
st mancher mit dem Bahnhof wegen seines
— Verband nassauischer Raiffeisen -Genossen¬
Alichen Zustandes und seines schlechten An¬
. Der Vorstand des Verbands hat jetzt
schaften
kens beschäftigt haben mag . Und da auch oft- Einrichtungen getroffen , daß innerhalb 16 Monaten
als die berufenen Behörden ec . ficio erst dann
jeder angeschlossene Verein mindestens einmal einer
'greifen , bis sich die Oeffentlichkeit damit be- gründlichen Revision unterzogen wird . Damit sollen
jäftigt , so erscheint die öffentliche Behandlung
Vorgänge , wie sie im hessischen Genossenschaftswesen
aer Sache vielmals nützlich. Cs muß zunächst letzthin zutage traten , nach Möglichkeit vermieden
'rausgeschickt werden , daß die Eisenbahnverwalwerden.
ug in den letzten Jahren sehr bemüht ist, die
— Der Obst - und Gartenbau - Verein hält
M Verkehr dienenden Einrichtungen in Frankfurt
am nächsten Montag Abend 9 Uhr im Gasthaus
sd Umgebung so auszugestalten , daß sie den immer
„zur alten Krone " eine Versammlung mit wichtiger
Her werdenden Verkehr zu bewältigen vermögen,
ab , wozu die Mitglieder und In¬
Tagesordnung
'ne Anzahl neuer Bahnhöfe sind in dieser Zeit ent¬
sind. Näheres stehe Inserat.
eingeladen
teressenten
luden , andere entstehen oder werden vergrößert,
der Ortskrankenkasse Nr.
— Die Mitglieder
ie dem Eisenbahnverkehr dienenden Anlagen
in heutiger
und
an
Bekanntmachung
die
Umfang
auf
wir
21 machen
'hmen einen immer größeren
Nummer betr . Zurückstellung der Vertreterwahlen
ohin man blickt sieht man : es geht vorwärts,
u ist es wohl nicht unbescheiden, wenn sich auch aufmerksam.
— Teuere Kartoffel . Als neulich der Besitzer
Ossenheim meldet und eine neuzeitlichen Aneines Grundstücks in der Umgebung von Höchst nach
rderungen entsprechende Bahnhofsanlage und
geradenen Kartoffeln
der wunderbar
'ffere Verbindungen mit Groß -Frankfurt und dem Stand
sehen wollte , machte er , wie das „Kr . Bt ." schreibt,
-Ui nahen Höchst wünscht . Es ist dies etwa
M eitler Wunsch, der sich hier bemerkbar macht, die interessante Entdeckung , daß ein Anlieger eifrig
dabei war , den lückenhaften Bestand auf seinem
ür Sossenheim ist die Forderung eine Noteignen Grundstück dadurch etwas aufzuhelfen , daß
mdigkeit , will es nicht in seiner Entwickelung
Penüber den Nachbargemeinden zurückbleiben. er einzelne , besonders schöne Kartoffellbüsche aus
ausgrub , und sie sorglich
hängt ab vom Zuzug , Herandem Nachbarsgrundstück
ite Entwickelung
shung von Jndustrieen , Fortschritt in jeder auf seinen Acker verpflanzte . Dies neue Verfahren
soll manches für sich haben , nur ist es etwas stark
Achtung und davon , daß di» hier wohnende
lichtempfindlich und man wendet es daher besser in
tätige
gewerblich
sonst
und
chlreiche Industrie kann man uner¬
evölkerung schnelle und billige Verbindungen nach der Dunkelheit an , andernfalls
, wie unser
machen
damit
Erfahrung
freuliche
Bahnneuer
>ren Arbeitsstellen erhält . —- Ein
der Ge¬
nämlich
sagte
letzterem
Zu
.
Operateur
anzulegen,
so
auch
aber
wäre
ch Sossenheim
H er dem Verkehrsbedürfnis der Zukunft ge- plünderte am anderen Tage : „Nochber , was solle
m 'r do viel Geschichte un Laafereie mache wege
es ist zu berücksichtigen, daß er eine immer
dene paar Kadoffelbüsch . Eich hun 'se gezählt , —
Gegend
Die
.
gewinnt
später
Bedeutung
Nutzere
es sein verzig Stück . Geb m 'r sor jeden Busch e
herum wird immer intensiver
>ff den Bahnhof
, un die Sach is abgemacht ." — „EinverMark
Gemeinde
die
und
waut . Die Stadt Höchst
!" hat da der Hereingefallene gesagt , der
stanne
verweisen
Wir
.
heran
stetig
uterliederbach rücken
n Höchst auf das im Bau begriffene neue Amts- ebenfalls kein Freund ist von „Geschichte un Lafereie " ,
erichtsgebäude . Der Vau wird sicher zu Folge und zwei Goldfüchse springen lassen . „Wann dou
aben , daß jedenfalls in aller nächster Zeit dort noch mich brauchst , dann sag mersch nor , — eich
sor
ff neues Stadtviertel entstehen wird ; die in geb d'r recht gern noch e Bardie ab , — als der
meinte
,
"
Busch
d'
Mark
e
—
Preis
alte
den
'ochst und der Umgegend herrschende Wohnungseinmal den
fft läßt dies mit Sicherheit erwarten , da speziell '22lÄ2 - Verkäufer , der damit wieder
unter Um¬
Landwirtschaft
dje
dus
^
lieferte
Beweis
Ver¬
zur
noch
kaum
Baugelände
anderes
ffchst
verstanden
lls
.
'
w
nur
—
,
abwirft
ständen noch Geld
dung steht. Dies bringt aber für den Bahnhof
auch
aber
sein.
Nen größeren Verkehr. Dazu wird

^ neue Bahnhof Höchst beitragen . Dieser wird
Off der hier beschriebenen Gegend weiter abgeffckt, was zur Folge haben wird , daß das in der
'ahe des Bahnhofes Sossenheim wohnende Publilffi diesen Bahnhof aufsuchen wird . Der Bahnhof
,'Ossenheim gewinnt also zweifellos in absehbarer
»eit eine größere Bedeutung und wächst über
ffffe noch heute mehr lokale Bedeutung , als
^lglich nur von der hiesigen Gemeinde benutzter
kann man , insffhnhof , hinaus . Schon, heute
beobachten, daß viele
Esondere an Sonntagen
'ochster und Unterliederbacher Einwohner von
ab in den Taunus fahren bezw.
ein Bahnhof
E . L.
^ssteigen .
s. — Gebt euren Kindern keinen Alkohol . Der
Sommer ist gekommen und mit ihm die Zeit der
jUsflüge , auf denen meist mit Weib und Kind in
"gend einer Wirtschaft eingekehrt wird . Leider macht
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Samstag den 19 . IuU

Lokal-JVadmcbten.

i

toftet

(größere am Tage vorher ) erbeten und

]
MuöVab

Stadtkreis Frankfurt a . M ., unter Berücksichtigung
der seit der letzten Volkszählung polizeilich gemeldeten
sowie des entsprechenden
Zu - und Abwanderungen
Überschusses der Geburten über die Sterbefälle am
anzunehmen.
1. Juli d. Is . mit rund 440100
auf Sonntag
— Die in der Nacht von Samstag
in der Wirtschaft
stattgefundene Messerstecherei
vom alten Zollhof hat ein zweites Opfer gefordert.
Josef
33jährige Hilfsarbeiter
Der unverheiratete
aus Bockenheim ist an dm erlittenen Ver¬
Reiter
letzungen gestorben . Er hatte einen Stich in den
Leib erhalten.
— Frankfurt a. M ., 18 . Juli . Der Sergeant
aus Hannover , der hierher zu FlugWestphäty
war , erlitt gestern abend
Übungen abkommandiert
mit einem stärkeren
bei einer ersten Startübung
Motor einen Unfall . Als er den Apparat über
den Boden laufen ließ und dieser kleine Sprünge
machte , fiel er plötzlich aus der Maschine , deren
Motor er scheinbar nicht genau abgestellt hatte , und
trug Verletzungen davon , die zunächst leichter Natur
erschienen, er war jedoch so unglücklich gefallen , daß
er bald nach seiner Ueberführung ins Lazarett ver¬
starb.
a. M ., 17 . Juli . Der 50— Schwanheim
von hier wird seit Anfang
Disser
Arbeiter
jährige
Juli vermißt . Man befürchtet , daß er sich wegen
ein Leid zu¬
einer ihm drohenden Räumungsklage
gefügt hat.

Sport.
B. Tuimriüschrs . Am Sonntag und Montag fand
in Offenbach a. M . das Kreisturnfest des IX. Kreises des
Arbeiter -Turnerbundes statt, an dem -fich auch die hiesige
Freie Turnerschaft beteiligte . Sonntag früh 6 Uhr traten
120 Vereinsriegen zum Wertungsturnen an , bei dem die
hiesige Freie Turnerschaft mit 55 Punkte an 28 . Stelle
kam. Nachmittags 1 Uhr marschierte der Festzug unter
sehr starker Beteiligung von der Mainbrücke durch die
Stadt nach dem Festplatz . Nach Eintreffen des Festzuges
stellten sich etwa 2000 Turner zu Freiübungen auf . Kreis¬
vertreter Kraft hielt die Festrede . Oberbürgermeister Dullo
entbot persönlich den Festgästen den Willkommengruß.
Dann wurden Freiübungen der Schüler und Stabreigen
der Turnerinnen aufgesührt . Die Zahl der Festteilnehmer
dürfte 40,000 nicht überschätzt sein. Am Montag früh
traten die Turner zum Sechskampf an , bei dem die
Turner der hiesigen Freien Turnerschast Heinrich Faupel
Weber 72Vr,
831/2 Punkte , Heinrich Lohrey 82, Johann
Konrad Moock 71 und Jakob Gerhard 531/2 P . erhielten.
— Wettschwimmen . Am Sonntag den 10. August
d. Is ., nachmittags 21/2 Uhr , veranstaltet der Schwimm¬
klub „Neptun " - Höchst a. M . ein Schwimmsest für die
Jugend des Kreises Höchst in der Nidda an der Wörth¬
spitze zu Höchst a. M . Die Wettkämpfe werden in 4 Klassen
ausgefochten und zwar : 1. sür Jugendliche 12 Jahre , 2.
von 12—14 Jahre , 3. von 14— 16 Jahre und 4. von
16— 18 Jahren . Die Länge der zu durchschwimmenden
Strecke beträgt 50 Meter mit Strom . Die Sieger erhalten
Kranz und Diplom und ev . wenn solche gestiftet werden,
Andenken. Aus je 4 Meldungen werden Kranz und Diplom
gegeben . Meldungen sind unter Angabe des Geburtstages
und Jahres mit der Unterschrist des Vaters oder dessen
Stellvertreters an Jakob Wüst , Höchst a. M ., Kirchftraße 1,
zu richten. Meldegebühren werden nicht erhoben . Melde¬
schluß : Donnerstag den 24 . d. Mts ., abends 8 IUm1

und fern.

— Sulzbach , 17. Juli . Der hiesige Gesang¬
" feiert Sonntag , den 20 . d. M .,
verein „ Eintracht
und sein 50jähriges Fahnen¬
Stiftungsfest
.
70
sein
Festzug
Im
ohne Gesangwettstreit .
jubiläum
vertreten sein.
werden zwei große Gruppenwagen
durch einen
Eingeleitet wird das Fest am Samstag
Fackelzug und geschloffen am Montag mit einem
Volksfest.
— Hofheim i. T ., 17. Juli . Seit einer Woche
Mann , Otto
wird ein schwachsinniger junger
Steindorf , vermißt . Man befürchtet , daß ihm
irgendwo ein Unfall zustieß , dem er zum Opfer fiel.
— Frankfurt a. M ., 17. Juli . Nach Mitteilung
für den
des Statistischen Amts ist die Volkszahl

Cißareffen fraben Welfruf :
0■: ■. •£ kffldu3 $ i *jl ? öUa

:T;.
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Sieger und Beficgte.
Dancws

Sturz . — Unnachgiebige Sieger . — Vor¬
marsch der Türken ans Adrianopel.

Das
Ministerium
Tanew , dem
Bulgarien
seine
jetzige bedrängte
Lage verdankt , ist in dem Augenblick
vom Schauplatz
abgetreten , in dem es sich endlich über¬
zeugt hat , daß die Politik
des Größenwahns
abgelöst
werden
muß von einer Politik , die mit den
gegebenen
Verhältnissen
rechnet .
Es
wkire
grundverkchrt
, den
Ministerpräsidenten
Danew
allein verantwortlich
machen
zu wollen . Die Siege
über
die Türken
waren
der
ganzen
Nation
in den Kops gestiegen , und wenn
nicht
König
Ferdinand
sich daran
gewöhnt
hätte , bei
jedem
Schritt
vorwärts
zu zaudern , so Hütte
die staunende
Welt Wunderdinge
erleben
können . Man
hat in Sosia
die eigene Kraft überschätzt , wie man
die der Gegner
unter chätzt
hat .
Herrn
Danews
Schuld
allerdings
bleibt , daß er sich, ehe er seine maßlosen
Forderungen
erhob , nicht mit Rumänien
und
den
Türken
einigte
und
daß
er sich nicht besser über die Stimmung
in
Europa
unterrichtete.
Der Scheidende
wird in der Geschichte
Bulgariens
iortleben
als
der Verderber
seines
Vaterlandes
, und
ganz Bulgarien
blickt nun
auf
seinen Nachfolger , von
dem man die Rettung
erwartet . Freilich , auch er wird
nicht viel ändern
können , er muß so schnell wie mög¬
lich den Frieden
unterzeichnen
, obwohl
die Bedingungen
äußerst
hart
sind .
Die
Serben
wollen
eine Grenzbcrichtigung
an der alten serbisch - bulgarischen
Grenze,
sie wollen
ein gut Stück
Mazedonien
und
eine nam¬
hafte Kriegsentschädigung
. Griechenland
will den Rest
von Mazedonien
und ebenfalls
eine Kciegsentschädiaung.
Bleibt
also
für
Bulgarien
als
Eroberung
aus " dem
Türkenkriege
noch Thrazien.
Aber
auch das
wird
dem
besiegten
Sieger
jetzt
streitig
gemacht .
Die
Türken
wolle,4
die
Nieder¬
geschlagenheit
Bulgariens
benutzen , um — Adrianopel
wieder
zu gewinnen .
Sie
haben
die ihnen
in der
Londoner
Friedenskonferenz
bestimmte
Grenze
Enos—
Midi « übeischritten , haben angeblich
Lüle Burgas
und
Kirkkilisse , die Orte ihrer schlimmsten
Niederlagen
, ohne
Schwertstreich
und
Kugelschuß
besetzt und
rüsten
sich
nunmehr , die alte Sultansstadt
wieder zu besetzen . Sie
lassen alle Warnungen
der Großmächte
unbeachtet , und
schließlich
kann
man
es ihnen , denen
so übel
mit¬
gespielt
worden
ist , nicht
verargen , wenn
sie die
Friedcnsbedingungen
von
London ,
die
unter
dem
Protektorat
der Mächte
zustande
kamen , ein wenig ver¬
bessern wollen . Daß ihr Vormarsch
aber
zur Klärung
der Lage
beiträgt , kann
niemand
behaupten .
Im
Gegenteil , die Lage
wird mit jedem Tage
verwirrter,
wie die nachfolgenden
Berichte
zeigen:

Rumänien
Obwohl
werde sich
gnügen , ist
rückt . Die
überschritten

dringt

weiter

vor.

die rumänische
Regierung
erklärt
hat , sie
mit
der Grenzlinie
Turtukaj — Baltschik
be¬
die Armee
jetzt über
diese Grenze
vorge¬
Truppen
haben die Donau
an zwei Punkten
, ohne irgend
welchen Widerstand
zu finden.

Verfrühte

Friedcnsmeldnngen.

In serbischen und griechischen amtlichen
Kreisen wird
erklärt , daß die Gerüchte
über
den unmittelbar
bevor¬
stehenden
Friedensschluß
verfrüht
seien , da die Verhand¬
lungen
überhaupt
noch nicht ausgenommen
worden
sind.
Gegenwärtig
ist lediglich
eine Kampfpause
eingetreten,
die Operationen
sind jedoch
nicht
eingestellt
worden.
In Athen
sowohl
wie
in Belgrad
ist man
fest ent¬
schlossen , den Kampf
ohne
Rücksicht
auf
die
Schritts
der
Großmächte
fortzusetzen
, wenn
Bulgarien
nicht
schnellstens
die ihm auserlegten
Be¬
dingungen
annimmt.
Ter

Vormarsch

der

Türken.

Nach den amtlichen
Berichten
der
leitung
haben
die türkischen Truppen
bis
zur Linie Enos — Midi « besetzt ,

türkischen Heeres¬
nun das Gebiet
das
den
Türken

nach
dem Londoner
Friedensverirag
gehört . Andere
Berichte
besagen
aber , die Türken
hätten
die Orte
Bunar - Hissar , Lüle Burgas
und Wisa besetzt und seien
auf dem Marsch nach Kirlkiliffe . Die bulgarische
Regie¬
rung hat
dagegen
bei den Mächten
Einspruch
erhoben.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
* Die Meldung
italienischer
h elm werde
im Herbst einen
bestätigt
sich nicht.
* Zur
forschung
kolonialamt
I . Elbert

Blätter
Besuch

, KaiserWilin Rom
machen,

geologisch
- geographischen
Er¬
Neu
- Kameruns
schickt das Reichs¬
eine
Expedition
unter
Leitung
des
Dr.
aus Frankfurt
a . M . hinaus.

* Die Angriffe , die am 18 . April im Reichstage
der
sozialdemokratische
Abgeordnele
Dr . Liebknecht
gegen die Firma
Krupp
in
Essen richtete , indem er
erklärie , die Firma
habe
zum Verrat
militärischer
Ge¬
heimnisse
verleitet , haben
zur Eröffnung
eines
Versahrens
gegen sechs Zeugoffiziere
und einen Oberintendantursekreiär
geführt , die sich am 31 . d . Mts . vor dem
Kriegsgericht
der Berliner
Kommandantur
zu verant¬
worten
haben
werden . Sie sind des Ungehorsams
, der
Bestechung
und
des Verstoßes
gegen
das Gesetz von
1893 betr . den Verrat
militärischer
Dinge
angeklagt.
* Dem preußischen
Landtag
wird
demnächst
der
Entwurf
zu
einer
Revision
der Besol¬
dungsordnung
für die Unterbeamten
zu¬
gehen , der den
aus
weiten
Kreisen
laut
gewordenen
Wünschen
Rechnung
trägt.

Frankreich.
*Die
Kammer
hat
mit 376
gegen
180 Stimmen
die E i n st e l l u n g der Z w a n z i g j ä h r i g e n an¬
genommen
trotz der zweimaligen
Ablehnung
des An¬
trages
in der Heereskommission.

Schweiz.
zur
I u
1,4
der

* Die im Frühsahr
begonnene
nationale
Sammlung
Schaffung
einer schweizerischen
Militärf t s ch i f f a h r t hat
nach vorläufigen
Feststellungen
Millionen
Frank
ergeben . Dies
macht pro
Kopf
Bevölkerung
etwa 40 Centimes
aus . Die Samm¬

lung
war
von
privater
Seite
angeregt
Milstärdepartement
übernahm
aber
die
Die Behörden
schreste » nun zur Schaffung
zeuggeschwaders
, das dem Armeekommando
stellt wird.

worden , das
Ehrenleilung.
eines Flug¬
direkt unter¬

Amerika.
* Der
deutsche
Botschafter
in
Washington
hat
dem
Präsidenten
der V e r . Staaten
namens
des
diplomatischen
Korps
erklärt , die Ver . Staaten
müßten
entweder
den mexikanischen
Präsidenten
Huerta
anerkennen
, oder
aber
mit
bewaffneter
Macht
einschreiten , um endlich die Unruhen
in Mexiko zu unter¬
drücken.
*Die
Ergänzung
zum Schiedsgerichtsgesetz,
das
eine
Erweiterung
des
Schiedsgerichts
vorsieht,
wurde
in beiden Häusern
des
Kongresses
der Ver.
Staaten
beinahe
einstimmig
angenommen
. Darauf
wurde
es sofort von Präsident
Wilson
unterzeichnet.

Asien.
* Die
Revolution
in
S ü d ch i n a, die
auf
Trennung
des Reiches
abzielt , greift immer weiter um
sich. Die Truppen
aus dem Norden
sind bei Kiangst
geschlagen
worden
und mehrere
Städte
haben ihre Un¬
abhängigkeit
erllärt . In Peking
hält
man
daran
fest,
daß die Revolution
von I a p a n e r n entfesselt worden
sei, da sich im Lager
der Rebellen
viele japanische Offi¬
ziere befinden
sollen . — In
verschiedenen
Orten
ist es
zu Ausschreitungen
gegen die Fremden
gekommen . In
Nanking
wurde
das
deutsche
Konsulat
von
Aufständischen
umzingelt,
angeblich
weil
die
Deutschen
kürzlich die Auslieferung
von zwei chinesischen
Revolutionären
aus der deutschen Zone
in Hänkau
zu¬

gelassen hätien . Falls
ein Angriff
erfolgt , beabsichtigen
die Deutschen
ihre eigen
enVerteidigungsmaßregeln
zu treffen.

Oer Uunnel unterm Hrmelhanal.
Eine

Unterwasser

st raße

von

Frankreich

nach England.
Der
uralte
Plan , unter
dem Ärmelkanal
zwischen
Frankreich
und
England
einen Tunnel
zu bauen , der
infolge
der englischen Weigerung
schon so oft verworfen
worden
ist , scheint
abermals
in Frankreich
zu neuem
Leben zu erwachen . Der
französische
Ministerpräsident
Barlhou
hat
angeblich
im Kreise
seiner
Vertraute»
geäußert , daß
die Lösung
der Tunnelsrage
nicht mehr
länger
aufgeschoben
werden
kann . Von den Einwänden,
die man bisher -in England
erhoben , werde
einer nach
dem andern
hinfällig . Die
noch vorhandenen
können
aber angesichts
der mannigfachen
Vorteile
der besseren
und häufigeren
Verbindung
mit
dem Festlande
nicht
ins Gewicht fallen . „ Was
uns Franzosen
anlangt, " soll
der Ministerpräsident
gesagt haben , „ so hat
der Plan
einer rascheren
und praktischeren
Verbindung
mit Eng¬
land
nur Anhänger
gesunden
selbst
zu einer
Zeit,
als unsre
Beziehungen
zu England
noch nicht jenen
herzlichen
Charakter
an sich trugen , für den die jüngste
Reise des Präsidenten
der
Republik
einen
so beredten
Beweis
erbracht
hat . Wir
können
deshalb
selbst¬
verständlich
den Plan
eines
Ärmelkanal
- Tunnels
nur
mit Sympathie
ins
Auge
fassen , da dessen Verwirk¬
lichung den Verkehr
zwischen den beiden Nationen
und
demzufolge
auch deren
Reichtum
vermehren , aber auch
moralische
Vorteile
mit sich bringen
würde .
Jedes
Werk , durch
das
es den
Nationen
leichier
gemacht
wird , sich einander
zu nähern
und sich kennen zu lernen,
ist ein Werk des Friedens
und der Zivilisation
."
Die Idee , Calais
und Dover
durch einen Kanal
zu
verbinden , beschäftigt
schon länger denn ein Jahrhundert
die französischen
Ingenieure
.
Der Plan
entstand
zu
Zeiten
Napoleons
I ., als er in dem Bestreben , Eng¬
land um jeden Preis
zu besiegen , von Boulogne
anZ
in England
landen
wollte .
Ein Franzose , der 1831
eine Baulinie
entwarf , wurde in Paris
verspottet . Bei
den Engländern
hingegen
rief die Furcht
vor einem ge¬
heimen
Angriff , oen die Untertunnelung
des Ärmel¬
kanals
begünstigen
würde , den heftigsten
Widerstand
hervor . Der einzige in England , der den Plan
teflw
wortete , war der Prinzgemahl
Albert , der Gatte
der
Königin
Viktoria .
Noch
1899
hat
der Feldmarschall
Wolseley
das
Tunnelprojelt
„ wahnsinnig
"
genannt
Und selbst , als
zwischen Frankreich
und England
das
Abkommen
( gegen
den Dreibund ) geschlossen
wurde,
blieben
trotz allen Drängens
der Franzosen
die milsiürischen Sachverständigen
Englands
bei ihrer Ablehnung'
Die Besorgnis
vor einem deutschen Einsall
kam hinzu,
da Calais
unweit
der belgischen
Grenze
liegt und rasch
genommen
werden
kann.
Im Jahre
1907 , als Clemenceau
und König Eduard
in der Stille
den Plan
zur
„ Umllammerung
Deutsch¬
lands " entworfen
Hallen , wurde
ein Entwurf
zur Uniertunnelung
des Kanals
ausgearbeilet
. Aber man nahs»
die Arbeit nur auf französischer
Seite
in Angriff . Dst
politische Lage verschob sich bald , und von dem Kanal¬
projekt durfte dem König
Eduard
plötzlich
nicht
» ich/
gesprochen
werden . Man
darf gespannt
sein , wie
sich
jetzt die englische
Negierung
zu dem Plane
stellen wird,
den man anscheinend
in Frankreich
wieder
einmal
« >>l
allem Eifer
der
französischen
schnell begeisterten
See !»
erwägt .
W.
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Reer und flotte.

I,

Eine ganz eigenartige
Überraschung
wurde
wäh¬
rend der letzten Wochen
dem größten
Teil der aktive»
Unierosfiziere
der preußischen
Truppen
bereitet : S >wurden
nämlich
geimpft l Diese
militärische
Neuer » » »
ist
ans
eine Verfügung
des
Kriegsministers
zurüa-

->r

—
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h

to
&
»]

Der Retmweg.
Bock.
Roman von Jda
lFortftbmig.I

„Gelt , Kathrine ,
jetzt
gibt ' s
wieder
' was
zu
lachen, " meinte Egon . „ Nimm
dich vor dem Tollkopf
in acht . "
„Daß
er ihr nur nichts tut, " knurrte Raffke , „ ' s wär'
schab ' um so ' ne Dicken . "
„Daß
Sie
doch . . . So ist er immer
noch , Herr
von Bergen, " maulte
die dicke Kathrine
weinerlich.
„Wisent
bleibt
Wisent , Kathrin , aber
er liebt
ja
doch nur Sie . — Hast du den Brief , Egon ?
Kathrine,
2 Damensattel
wird auch noch

nur

»»
w, . j ) öebract )f.
Egons
Vater
war eben nicht freigebig , allem zwei¬
mal hatte
er , um den Namen
zu
retten , die ganz
beträchtlichen
Schulden
des jüngeren
Bruders
bezahlt.
Doch als dir ' /rnch
verhältnismäßig
kurzer Zeit wieder
mit Forderungen
an ihn herantrat , riß ihm
die Ge¬
duld .
Er wollte noch ein letztes tun , doch nur unter
der Bedingung
, daß
Friedrich
den Dienst
quittiere.
Da kam er aber
schlecht an . Den bunten
Rock auszsehen ? I
„Ich
esse den
Spargel
gerne , der aus Böhlau
ge¬
zogen wird , aber ihn am Ends selbst ziehen , nee . mein

Lieberl " schrieb er an den Bruder
und schloß : „ Du
hast weder Siandesbewußtsein
noch Familiengefühl
, also
brauch ' ich dich nicht ! "
Aber im Grunde
war das Hängen
an der Uniform
nicht
eigentlich
Liebe
für
den
Beruf , dazu
war
Friedrich
von Böhlau
ein viel
zu äußerlicher
Mensch.
Er
hatte
übrigens
den
letzten
Versuch
bei
dem
Bruder
nur
unternommen
, um
sich womöglich
doch
einen
Schritt
zu erspare » , vor
dem
ihm
eigentlich
graute : Ein reiches Mädchen
zu heiraien , das ihn längst
gern sah , für das er aber so gar keine Neigung
besaß.
— Nun blieb ihm nichts andres
übrig . So
heiratete
er aus Selbsterhaltungstrieb
, er opssric
sich für seinen
Beruf .
Diese
Exklüwttg
brauchte
er für
sich selbst,
zu seiner Beruhigung
, denn wenn
ein Böhlau
sich ver' -ifi , so ist das eigentlich
auch nicht ganz — standes¬
gemäß l
Seine
Frau
war
ein
gutes
Ding , aber
herzlich
beschränkt
und
mit
wahrhaft
plebejischen
Neigungen .
Sie
fand
ihr Hauptvergnügen
in der
Wirtschaft
und in der Kinderstube.
Scheußlich !
Sie
ri !t
nicht
einmal I Friedrich
von Böhlau
gab
es bald
auf , die tiefe Kluft , die
ihn von seiner Frau
trennte , irgendwie
zu überbrücken.
Er begann
wieder
sein
altes , tolles
Leben ,
ohne
jede
Rücksicht auf das junge Weib , das ihm
mit ehr¬
lichem
Gefühle
anhing
und
sich nun
zurückgestoßen
und
vernachlässigt
sah .
Die
fortgesetzten
Kränkungen
und Demütigungen
bewirkten , daß sie ihre ganze Liebe
auf . die beiden
Kinder
warf , die bald
nacheinander
gekommen
waren .
Die
wurden
ihre Welt , an ihnen
hing
sie mit
abgöttischer
Zärtlichkeit , sie halfen
ihr
über ihr häusliches
Elend
hinweg . Und
da Friedlich
von
Böhlau
keiner
von
denen
war , die
sich Be¬
schränkung
auserlegen
können , vielmehr
jener Sorte
von
Männern
zuaehörte . die . unbekümmert
um den Durst

andrer , selbst einen Brunnen
ausschöpfen , gab es baw
auch materielle
Schwierigkeiten
. Die Ausgaben
stände»
in
keinem
Verhältnis
zu
den
Einnahmen
.
Ma»
zehrte bereits
vom Kapital . Frau
Regina
wußte
da ? '
aber sie wußte
auch , daß
sie absulut
keinen
Einst » »
auf den leicht erregbaren , aufbrausenden
Gatten
bela»
—
und
sie fürchtete
sich vor ihm .
Wie
alle Be¬
schränkten , war sie indolent , ändern
konnte
stzr nichts
so legte
sie die Hände
in den Schoß
und
ließ d -r
Dinge
gehen , wie
sie gingen .
Die
Kinder
wuchst»
heran , Hans
und die um zwei Jahre
jüngere
Hedwig'
Das
unleidliche
Verhältnis
zwischen
den Eltern,
Druck , der auf dem Hause kasteie , nahm den Kinder»
schon früh
die Harmlosigkeit . Sie
hatten
beide
die
Intelligenz
des
Vaters
geerbt
und
begriffen
nur ? »
bald
die unerquickliche
Situation
.
Der
Vater , jäh¬
zornig ,
ausbrausend
, rücksichtslos
gegen
die
Fra »,
mit der ihn kein innigeres
Gefühl
verband , aus dst
er herabsah ; die Mutter , wohl
gutmüiig , aber
dab >»
kleinlich
und beschränkt . Und die ewigen
Geldso . ge » s
Denn
der große Verbrauch
des Hausherrn
sollte durch
Sparsamkeit
im Haushalte
ausgeglichen
werden.
Kinder
standen
immer
yus
Seite - der
Mutter .
3e
älter
sie wurden , desto
mehr
entfernten
sie sich vo»
dem Vater .
,
Selbstverständlich
hatte
Friedrich
von Böhlau
auch
sein Glück korrigieren
ivollen , verlor
dabei aber gleich¬
falls selbstversiändlich
in unsinnigen
Spekulationen
de»
'größten
Teil
des
restlichen
Vermögens
seiner
Fra »'
Endlich
mußte
er doch seinen
Abschied
nehmen
*» *
Qual
der Familie ; denn der jetzt unbeschäftigte
Ma » w
den
die ungünstigen
Verhältnisse
niederdrückten
, denichts mit
sich anzusangen
wußte , machte ihnen
das
Leben
nun
doppelt
schwer . „ Nach außen
den
wahren " , das
war
der Grundsatz , nach dem
gel «»'
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, nach der zur Erleichirrung des JmpfgeschäftS
und zur Vorbeugung
eines Feldzuges
Beginn
die Kapibei einer Mobilmachung
vr>n Störungen
einer Impfung
'Ukauten schon während der Friedenszeit
Kegen Pockengefahr zu unterziehen sind . Nach je sechs
eine Wiederimpfung
ist an den Kapitulanten
^hren
über die Impfungen
?®rzunehmen . Die Bestimmungen
bleiben indeffen bestehen.
151Falle einer Mobilmachung
sämtlichen
diese kriegsministerielle Verfügung
Achtem
war,
worden
gegeben
bekannt
Mireralkommandos
mit sechsjähriger und
Nrden jetzt die Unteroffiziere
unterzogen,
Ugerer Dienstzeit dieser Zwangsimpfung
verheirateten Unteroffiziere sind nach der Verfügung
nicht
von dieser Zwangsimpfung
.Kriegsministers

Mhren

zufolge sanken
— Nachrichten aus dem Sennelager
militärischen Übung infolge
bei einer größeren
nieder.
ermattet
Hitze etwa 50 Mann
Drückender
sich bald wieder
die meisten Mannschaften
Ehrend
Nolten , sollen zwei Reservisten infolge Hitzschlages ge*‘Otoen sein.
n. — Nachdem die Bergung des letzten Wrackteils des
Torpedoboots „ S 178 " gelungen ist, wird der Nordische
sofort an die Bergung des
nunmehr
^rgungsverein
„6l 171 " gehen , das am
?°/ >nkenen Torpedobootes
v. Js . in den Gewässern zwischen
<? • September
^ gotand und dem Weserfeuerschiff gesunken ist.

.

worden , da der
Frau des Fechtlehrers Hopf ausgegraben
Verdacht besteht , daß Hopf auch diese beiden vergiftet
hat . Hopf steht bekanntlich in dem Verdacht , außer
seinen Frauen auch seine Mutter und verschiedene Ver¬
wandte mittels Gift ums Leben gebracht zu haben.
abgelegt.
Hopf hat bereits ein teilweises Geständnis
der
Reichenbach . Eine tapfere Tat vollbrachte
7 jährige Sohn des Gärtners Hübschmann in dem nahegelegenen Friesen . Der Knabe vergnügte sich mit feinen
fiel sein
Voltspark . Dabei
Geschwistern im dortigen
Bruder Kurt in ein Wasserbecken und wäre zweifellos
ertrunken , wenn nicht der 7 jährige schnell entschlossen
hinterher gesprungen wäre unb ihn gerettet hätte.
. Hier lebte in größter Dürftigkeit eine
Snarbnrg
wegen ihrer vermeintlichen
Witwe , der man überall
Sie
entgegenbrachte .
größte Mitgefühl
Armut das

Dublin . Als ein Briessortierer im hiesigen Haupt¬
postamt einen Brief , der an das irische Mitglied des
Dillon adressiert war , abstempelke,
John
Unterhauses
fand eine heftige Explosion statt . Das Postamt wurde
stark beschädigt und der Beamte erheblich verletzt . Der
enthielt , ist
Absender des Briefes , der Sprengmaterial
unbekannt.

Vermischtes.
In Bayern
Schüler .
Eine Klaffe mit einem
gibt es heute noch sieben Lateinschulen , von denen die
Pfalz allein fünf zählt . Die Lateinschule in Blies¬
kastel hat , wie aus cem jetzt veröffentlichten Bericht
in der fünften,
hervorgeht , im abgelaufenen Schuljahr
gehabt , um
der höchsten Klasse , einen einzigen Schüler

Das grökte Staubecken Europas.
In

Gegenwart

falcn , des

Prinzen

Die

neue

des Oberpräsidcnieu

der

von Ratlbor

und

Möhnetalsperre
West - > hoher

Provinz

Corvey

und

vieler

| die das

im
Gäste

Ruhrrevier.
fand die Einweihung

jetzt größte

»

Luftfcbiffabrt.
»Altes Lager " bei
& — Aus dem Truppenübungsplatz
Jüterbog stürzte bet einem mißglückten Landungsversuch
aus
vom 112 . Jnfanterie - Rsgiment
Stoll
Mtnant
Meter Höhe ab uud erlag bald darauf seinen^ weren
Verletzungen . Sein Passagier kam mit Hautabschürfundavon.
. - Das neue Zeppelinluftschiff . L Z . 20 " . das am
mü
11 Uhr . b ? Knuten
Si d - Mts . vormittags
ausge
an Bord in Fuednchshafen
Szehn Personen
Kcöeit war und um vier Uhr nachmittags tn £ r »nte
At landete , ist ein Miütärwslsch 'ss. Es ist noch nicht
^dgültig bestimmt , wo das neue Luftschiff stationiert
^rden soll.

^lnpolitisebsr Hagesbericbt.
märkischen Dorfe Rudow waren
unter - den
Kinder im Alter von fünf Jahren
Kosten eines umgestürzten Wagens gekrochen und hatten,
angezündet.
spielend , ein Feuer
ffflt Streichhölzern
Rauch wurden die beiden
?urch den entstehenden
Knaben betäubt . Dem einen Knaven ge,ang es nicht
Ä°hr, sich gus dem Kasten zu retten : er kam ' n den
konnte sich zwar
Spielkamerad
Sein
um
"och befreien , erlitt aber sehr schwere Brandwunden.
SchrankenDurch Versehen eines
.
. . Rathenow
mit
Erters kam Prinz Ernst Augu,t von Cumberland
*ln« Eskadroir an einem Bahnübergang > m große Gean der
Ar . Als die Eskadron mit , dem Mnsittorps
H 'tze zum Regimcntscxerz -tten ausruckte , war die
/ »hnschrauke bei Ralhenow - Bamme offen . Das ' WJÄS
3 * hatte die Bahngleise W « n
sein Adjutant Plötzlich aus 160 Meter Entfernung
uß der
Ken Schnellzug heransausen sahen , . iwj !
halten
5 ' wz sein Pserd zurück und ließ die Truppen
N es gelang ihm so, im letzten Augenblick eulgroßes
hatte verMiick zu verhüten . Der Schrankenwärter
^hen , die Schlanke rechtzeitig herunterzulaffen.
Rünthe sind zwei französische Agenten
In
.Hanm.
des
worden , die in verschiedenen Orten
Lastet
Zdristriebezirks Familien für franzosssche Gruben , sowie
für die sranzöstsche Fremdenlegion
I ^ zrlne Personen
.
"geworben haben sollen .

der Möhuetatsperre
Europas

Siaubrcken

^ stach

Kubik
Metern darstellt . Die
gewaltige Anlage , die
Perzur dauernden
besserung der Ruhranwasserberhältnisse
ge' cgtwordcnist,wurde
um ihrer Wichtigkeit
willen für die Wassergroßen
veriorgungdcr
niederrheinisch - west¬
Industrie¬
fälischen
einem
mit
gebiete
von
Kostenaufwand
Mark
23,5 Millionen
ohne staatlichen Zu¬
schuß vom Ruhrtalerbaut.
jperrenvcrein
Kilometer
10
Der
lange und drei Kilo¬
meter breite Möhnsee,
dessen Wasser durch
gestaut
die Anlage
den
wird , ist von
Arnsberg.
Städten
Soest
und
Neheim
umgeben.

Berlin . In dem

Frankfurt a. M . Auf Anordnung der Staatsit^

Uschaft sind

jetzt auch die Leichen

.
des 1895 ge

^ "cde, und wenn es die größten Opfer erforderte,
,
h
«iw? viußte eine „standesgemäße " Wohnung
eigentlich nur zwei Zimmer bewohnte
bß-ohl man
bloß ein Hausmädchen hielt , das die Arbeit
konnte . Einmal im Monat wurde auch m
Flügen
fojl tibrigcn Räumen gelüftet , die Schutziuchervo» «
genommen , da war „ Empfang
Nlikrn und Möbeln
. m
.„
_
1Oberst Böhlau .
z
». . Frau Regina bebte von einem Empfangstage
dem voller . gegeben
N « n . Da mußte alles aus
Mrn , der Herr Oberst wollte sich nicht spotten ^ lassen!
L kümmerte sich nicht darum , daß dieie Empsänge^
und den
durch vier Wochen der Frau
Mchiich
Wenn nur
.Ader, , vom Miiube abgekargt wurden .
^ f
>et nach seinem Wunsch war .
h . Als Friedrich von Böhlau in den Ruhestand trat,
Si
beworben .
Hedwig eben vierzehn Jahre
für adlige Töchter bemcht,
Im? t ' isher ein Pensionat

sollte dort auch ihre weitere Ausbildung Mießen.
»?e veränderten materiellen Verhältnisse machten es

ferner zu er.
,inmöglich , das teure Schulgeld
>
des
$toni2en ; kaum daß es für das Gymnasium
So oft das Schn geld fällig war,
L °ben reichte I
über den R -eseuverbrauch und
der Oberst
Merte
Fm « R - gma
Mißwirtschaft .
die vermaledeiie
i
fehlte ihr
Zum Widerstand
dann nur .
M . Wag «e sie doch einmal den , schüchternen ^ Ver
den Gai !en ru dewenen , Hedwlg aus rem
zu nehmen , daun schlug die Stimmung
^bsionat
Er war außer sich
sofort um .
Ersten
jj.^ . ivm zuzumuteu wagte , sein Kind au : End
. g.
^khi und Pleihi zu stecken.
z, -. Solche Szenen spielten sich oft genug r« A >> f
Und einmal , da der Oberst beder ' Kinder ab
m der halbwüchsigen
CiifcccB eklig gewesen , erwachte

Unter - ,
von ihren Nachbarn
empfing auch wiederholt
stützungen . Gleichwohl starb sie jetzt vor Entbehrung?
ihres Nachlasses fand man zum
Bei der Verteilung
10 000 Mark in
aller Anwesenden
größten Erstaunen
Gold und 30 000 Mark in Wertpapieren , die die sonder¬
bare Frau in ihrem Bett versteckt gehalten hatte.
Graz ist von einer
Graz . Die Landeshauptstadt
heimgesucht worden.
furchtbaren Hochwafferkatastrophe
gingen
und Umgebung
Über einen Teil der Stadt
Wolkenbrüche von solcher Heftigkeit nieder , wie sie hier
nicht beobachtet wurden . Von den
seit Jahrzehnten
Bergen der östlichen Umgebung stürzten riesige Wasser¬
der östlichen
Alle Straßen
mengen über die Stadt .
Stadt standen in kurzer Zeit meterhoch unter Wasser.
Verschiedene Straßen , Plätze und Keller wurden unter¬
spült . wobei zwei Menschen ums Leben kamen.
, das einer Auto¬
Paris « Ein Feuerwehrautomobil
wollte , fuhr so heftig gegen den
droschke ausweichen
am Randstein
Bürgersteig , daß ein Rad des Wagens
zerbrach . Die schwere Retlungsleiter , die sich aus dem
Ein
befand , fiel dabei auf das Troitoir .
Wagen
Passant sank, tödlich getroffen , zusammen , und ein
Mann und eine Frau , die vor einer Weinschenke saßen,
wurden schwer verwundet . Zwei Feuerwehrleute wurden
geschleudert und er¬
von ihren Sitzen auf die Straße
litten gleichfalls nicht unerhebliche Verletzungen . Die
und einen Kiosk
Leiter hatte auch einen Laternenpfahl
umgeworfen.

den sich der Subreklor als Klassenlehrer , zwei Studien lehrer , ein Gymnasialassistent und vier Fachlehrer mit
als bester
dem Erfolg abmühien , daß er die Prüfung
seiner Klaffe bestanden hat.

Hedwig , die dem Vater sonst scheu auswich , ein Ge¬
fühl wie Haß , und das Verlangen , der schwachen Mutter
zu helfen . Mit einer Energie und Deutlichkeit , die dem
Vater die Fassung nahm und die Mutter entsetzte, gab
das
Wo nahm
freie Bahn .
sie ihrer Empörung
Mädel den Mut her , den sie,
kaum fünfzehnjährige
die Mutter , in der langen Zeit ihrer Ehe niemals
gefunden ? ! Leider!
Natürlich begann der Oberst zu toben , aber Hedwig
Mädel sagte sich:
ausschreien . Das
ließ ihn ruhig
Über das Schreien kommt er ja heute
er I
„Soll
auch nicht mehr hinaus , er ist doch zermürbt " — und
LLhchsstig , sie halte den Mut des Denkens — „feige ! "
Ruhe dir Wahrheit sagen.
Sie wollte ihm in
und wir
„Du weißt nichts davon , daß Mama
wochenlang kein Fleisch essen, daß wir bittem Kaffee
trinken — damit nur du immer alles ^ standesgemäß"
hast ! Du fragst nicht danach , wie die arme Mama
das möglich macht , und dankst ihr 's auch nicht . Darum
sage ich dir 's jetzt, 's kommt ja ohnehin auf eins
heraus , unzufrieden bist du so und so I In das vor¬
passe ich nicht, mit meinen sechsmal
nehme Institut
überrichteten Kleidern . Ich mag auch gar nicht mehr
die armselige Rolle weiter
unter den jungen Damen
spielen , nein Popa , dazu kriegst du mich nicht I Lernen
will ich, ja , aber aus vernünftige Weise , ins Päda¬
gogium will ich gehen , das ist nicht so teuer , das
können wir erschwingen , und ich bringe es dort so weit,
ablegen zu können . "
die Lehreriunenprüfung
„Du bist wohl toll geworden !" brach der Oberst
los . „Eher , eher — " es verschlug ihm die Rede.
„Nun , und was weiter ^ Papa ? Ich habe ja gar
Ehrgeiz , mich mit ungezogenen
keinen sonderlichen
abznplagen , und wenn ich nicht dazu ge¬
Rangen
zwungen bin . ist mir ' s wabrl -aftia lieber . Aber man

muß doch an die Zukunft denken , was soll denn . aus
mir werden ? Geld habe ich keines , und von meinem
vornehmen Namen werde ich später noch weniger satt
wie heute !"
war denn doch zu deutlich für den Bramar¬
Das
brummte er:
bas — er wurde fast verlegen . Dann
Gerede ! Du wirst heiraten , und übrigenZ
„Dummes
halten die Böhlaus zusammen ; wozu ist Egon da ? "
über Hedwigs erregtes Gesicht schoß eine dunkle
Blutwelle : „Ja , das wäre standesgemäß !"
lag etwas . . . De«
des Mädchens
Im Tone
Oberst kroch fast in sich zusammen , was sollte er nun
zu,
Die blitzenden Augen Hedwigs mahnten
sagen ?
i.üa
Ä
Vorsicht , die war eine Böhlan ^ . Dt '.L
nichb vow. Kost zerfressen , wie das seine . Ohne Ent¬
gegnung verließ der Oberst das Zimmer , mit dem Ge¬
fühle , vor dem Kinde , das er bis heute kaum beachtet,
den kürzer « gezogen zu haben . Sein Unmut darübei
äußerte sich in dem gewaltsamen Zuschlägen der Türe,
daß die Fensterscheiben klirrten.
Hedwig setzte ihren Willen durch . Sie kam au!
ein Pädagogilim , und von dem Augenblicke an batst
gewonnen,
auf den Vater
sie einen gewissen Einfluß
meh^
„ich will " nie
heißt , er setzte ihrem
das
kleim
entgegen . Die mutige
energischen Widerstand
eine gewisse Selbst¬
hatte ihm gegenüber
Person
ständigkeit errungen . Je mehr sie heranwuchs , um st
sie di,
langsam übernahm
zutage ,
dies
mehr trat
der
des Hauswesens , zur größten Freude
Führung
Mutier , die froh war , nun keine Verantwortung mehr zr
haken . Sie besaß keinerlei Ehrgeiz ; Ruhe wollte sie.
Hedwig brachte es dahin , daß die Austritte im Haus»
seltener wurden.

wird unter
Schweines
des
Intelligenz
Die
anderm durch die Möglichkeit seiner Abrichtung zum
Auch zu Jagdhunddiensten
bewiesen .
Trüffelfinder
wurden Schweine mit gutem Erfolge dressiert . Und daß
sie allerlei Kunststücke aussühren lernen , das bewies ge¬
in einem
legentlich ein Dresseur mit seinen Schweinen
kam ein Mann
Berliner Zirkus . Im 15 . Jahrhundert
auf die originelle Idee , Ferkel nach Dudelsackmelodien
tanzen zu lehren , wobei er sie wie Affen kleidete . Sie
sehr ge schick- aus und
und Sprünge
führten Tänze
ihr Kompliment.
machten am Ende der Vorstellung
Ihrem Herrn folgten sie überall hin wie Hunde und
zu unterlassen,
Grunzen
umschmeichelten ihn ; das
Solches
konnle er ihnen jedoch nicht angewöhnen .
war schließlich das einzige , das König
Schauspiel
Ludwig XI . von Frankreich noch zum Lachen bringen
konnte.
He
*
*

Sorgen . „Mich drücken meine geschäfilichen Sorgen,
um Gesellschaften,
und du machst dir nur Sorgen
Toiletten und Schmuck . " — „ Aber mein Lieber , ein'
gute Frau muß doch auch Sorgen haben , wenn de
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Sossenheim.
Sonntag de» 26 . Juli , von nachmittags »Vs Uhr
ab im Gasthaus „Zum

Hof " dahier:

Frankfurter

«Sommer -Fest«

ist bereits beendet ; trotzdem gewähren wir

10 °lo Rabatt

verbunden mit

Konzert, Tanz

und

wozu wir freundlichst einlad en

Tombola

auf

alle Sommerartikel

Der Vorstand.

NB . Auch haben mehrere auswärtige und hiesige Vereine
ihr Erscheinen zugesagt.

Rathol. Gottesdienst.
10. Sonntag nach Pfingsten , den 20. Juli.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulknaben ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 9^ Uhr:
Hochamt mit Predigt und Segen ; 1% Uhr:
Sakrament . Bruderschafts -Andacht.
Wochentags : Während der Schul¬
ferien (außer Montag ) ist nur eine heilige
Messe um 7 Uhr.
Montag : 628 Uhr : best. hl. Messe zu
Ehren des hl . Johannes d. T .; 7 Uhr : gest.
hl. Messe für Elisabeth Kinkel u. Angeh.
Dienstag : best. Amt zu Ehren der hl.
Margaretha.
Mittwoch : best. Jahramt mit Tumba
für den ledigen Georg Philipp Schneider.
: best. Amt für Georg
Donnerstag
Heinrich Brum , dessen Eltern und Geschw.
Freitag : best. Jahramt für die Ehe¬
leute Adam Fay und Katharina Franziska
geb. Brnm.
Samstag : best. Jahramt für die Ehe¬
leute Paul Markus Kinkel und dessen Ehe¬
frau Anna Maria geb. Siebe!.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 2—7 Uhr und abends nach 8
Uhr ; Sonntag früh von 6 Uhr an . —
Wegen des Festes der hl . Anna werden die
Frauen , insbesondere die ihren Beitritt zum
Mütterverein erklärt haben, für nächsten
Sonntag zur heiligen Kommunion geladen.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag : 12 Uhr Ausflug des Arbeitervereins
per Omnibus nach Stierstadt zur Fahnen¬
weihe des dortigen Brudervereins ; nach
der Andacht Ausflug des Marienvereins
nach Schwanheim.
Das katholische Pfarramt.

Cvangel. Gottesdienst.
9. Sonntag n. Trinitatis , den 20. Juli 1913.
91/3 Uhr

Hauptgottesdienst.

IOV2 Uhr Christenlehre.

-Verein.
-u.Gartenbau
Obst

,Waschstoffe,
, Damenkonfektion
Blousen
, Strümpfe etc.
, Handschuhe
Unterzeuge
soweit dieselben nicht schon reduziert sind.

Montag den 21. Juli , abends 9 Uhr,

Versammlung
im Gasthaus „ Zur alten Krone " .
: Obst- und GemüseTagesordnung
verwertungs -Kursus ; Gemüse-Ausstellung;
zwei Vorträge über Schädlingsbetämpsung
und Vogelschutz; Verschiedenes.
Um zahlreiches Erscheinen bittet:

Der Vorstand. '

iHöchsMtönigs ^ ^

Fensterdekorationen!
mim9

Portieren in Messing, Eichen und
Nuß bäum ,

Galerien ,

Schiff,

Kaufhaus

" lli ' " . 21

für die Gemeinden

Borden,

Lamperqne's , Eisen, Stangen,
Ringe , Ringband, Kordel,Halter,
Rosetten, Zugqnaften, Messingstängelchen in größter Auswahl.

Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Die in No. 54 der „Sossenheimer Zeitung " unterm 9. Juli verzur Vornahme der Vertreterwahlen
ösfentlichte Bekanntmachung
Wilhelm Hühnlein. wird hiermit laut Verfügung des Herrn Ministers für Handel und Gewerbe
NB. Bei Lieferung sämtlicher Galerieeisen bis auf Weiteres znrückgeuommeu , bis erneuter Termin bestimmt wird.
für einen Neubau wird das Anschrauben
Schwanheim, den 16. Juli 1913.

Der Vorstand.

Kostenlos ausgeführt.

I . A.: Colloseus.

Tapeten
sowie Farben , Lacke, Terpentin,

nahrhaftes

chmackhaftes

Leinöl, Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodenöl, Carboleum re. re.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,

Miitorioccan

OTCftfrho
^VUslTIl

mit neuem Gemüse

ifll l Uly uuwullä Person

Ludwigstraße 1.

15

Pfennig;

waschen und

erhält man durch Verwendung von 25—35 Gramm ä Person von unserm

angenommen bei Fra« Friedrich

Pflanzenfleisch =Extrakt „Ochsena“

Sum

? bügeln wird noch

. 41, 1. Stock. zum Stoben (Anrichten) der Gemüse und als Fleisch-Ersatz und als
Söder , Frankfurterstr

delikate Würz e
zu allen Gemüse -Suppen , Knochen - Suppen , Saucen , Ragouts u. s.
^m waschen und
Kochrezepte gratis. Wir versenden:
Montag den 21. Juli , abends 8% Uhr,
bügeln wird noch
v
II-1IIJ
w
■
Schachteln ä 8 Dosen ä 1 Pfund (500 Gramm) netto per Dose 1.00 Mark
Kleinkinderschule.
der
in
Kirchenchor
„ 0.55 Mark
,
„ ) „
(
ä 16 „ ä 1/2250,
„
angenommen bei Fra « Anton
per Post nach jedem Orte in Deutschland. Probe-Schachteln ä 2 Pkuria
May , Feldbergstraße 15, 1. Stock. franko
(entweder 2/1 Pfund oder 4/2 Pfund) kosten 60 Pfennig pro Schachtel mehr. Zahlung
nach Empfang der Ware am Monatsschluss durch Postanweisung. Nichtgefallendes
Heute Samstag Abend 9 Uhr
geeignet auch nehmen (auch angebrochen) jederzeit unfrankiert zurück. Ochsena ist uns am 0'
tall für Ziegen
mit Auslauf für Hühner nebst Januar 1912 beim Kaiserl. Patentamt Berlin unter Nr. 153545 geschützt. Ochsena ist
General -Versammlung
unbeschränkt haltbar.
. Näheres
Heuschuppen zu vermieten

Evangelisches Pfarramt.

Futzballsport -Verein.

im Gasthaus „ Zur Rose " .
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

.
etc

®

Kirchstraße1, pari.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Stall und Gartenanteil zu vermieten.
Taunusstraße 4.

-Oneln Zwei 3-ZimmerMännekgerang
«im.mieten. Näheres
“, $o$senb
„öntracbt

Wohnungen zu ver¬
bei Paul Schneider,

Morgen Sonntag , den 80 . Juli,

findet unser

Maurermeister, Ludwigstraße 11.

Familien -Ausflug

Der Vorstand.

NB. Bei ungünstiger Witterung findet
der Ausflug acht Tage später statt.

Kalh. Arbeiter-Verein.
Die Mitglieder , welche gewillt sind, an dem

Ausflug nach Stierstadt
des dortigen Bruder¬
zur Fahnenweihe
vereins teilzunehmen , werden gebeten,
morgen Sonntag Mittag Punkt 18 Uhr
im Vereinslokal zu erscheinen; alsdann
Abfahrt per Omnibus . Die Mitglieder
haben freie Fahrt , Familienangehörige
zahlen 1 Mark für die Fahrt.

Der Vorstand.
Eine schöne3-Zimmerwohnung oder
Wohnung mit Laden zu vermieten.
Kronbergerstraße 5.

Zwei Zimmer sofort zu vermieten. Ein schönes Zimmer zu vermietenTaunusstraße 19.
Näheres Frankfurterstraße 26.
Reinlicher Arbeiter kann Logis 0°*
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
halten. Hauptstraße 121, 1. Stock.
erhalten. Hauptstraße 79.

Mit 180 Geschäften vereinigt zum gemeinsamen

statt , wozu wir unsere werten Mitglieder
nebst Äng°hörig7n -Ml :chsl- « ÄSd ?rl. Abfahrt : 817 ab Sossenheim, 88° ab
Höchst nach Niedernhausen . Hierauf Fuß¬
tour über Kellerskopf, Platte nach Mieo-

*"* **•

MOHR & Co., G. m . b. H., Altona -Ottensefl

Zirka 180 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.

Einkauf.

, besonders billig, 5 .75
Damen Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
, . . . 6 .50
, mit Lackkappen
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, . . 8 .60
, mit Seidensenkel
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, . 10.50, 8.50, 6 .50
Damen Schnür-Halbsclmhe , braun, echt Chevreau
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, solide, hervorragend billig, . . 6 .25
6 .50
, . . . . nur
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
Herren Schnürstiefel , mit und ohne Lackkappen. . 12.50, 10.50, 8 .50
, solide Qualität . . . 16 .50
Herren Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
12 .50
Herren Schnürstiefel , braun, Boxcalf und Chevreau,.
, 27-30 5.25, 31-35 5 .80
Braune Chevreau Schnürstiefel , mit Lackkappen
Ledersandalen , 22—26 — 1.75, 27—30 = 1.95, 31—35 — 2 .25
Segeltuchsandalen , 22—24 = 1.—, 25—29 = 1.15, 30—35 — 1.25

Scli ulrwar enli sm 8

D. Holzma

Höchst a . M., Königsteinerstrasse
en gros

Telefon 333

15.

en detail

- •- i *. . ' ' . “ " fir

Hir

itwinit

Zchchei»

MSchentlichr Gratis -KeUage: Illukrierles Linterhaltungstrlatt.
defe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa,
. Abonnementsprets
und SamstagS
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 88.

Neunter Jahrgang.
«eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mtttmoch den 23 . Juli

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

1913.

und gemeinverständlich vorgetragen. Beide rechtigung nicht absprechen könne. Allein es bleibt
, daß in Zukunft doch uns nur auffallend, daß die Frankfurter Blätter,
Redner betonten hauptsächlich
mehr als bisher, in dieser Richtung von Obstzüch¬ so viel uns bekannt, die Standesamtsberichte in
Bekanntmachung.
tern und Vogelliebhabern getan werden möge. demselben vollen Umfang wie früher veröffentlichen
Unter dem Schweinebestande des Haltestellen- Sind doch die Schädlingen unsere größten Feinde können, während das in den übrigen Teilen unseres
Äschers Preißendörfer dahier ist die Schrveine- im Obst- und Gemüsebau, während unsere muntere Regierungsbezirks nicht möglich ist. Es besteht also
und schöne Vogelwelt der beste Förderer unserer hier eine Ungleichheit
, welche vorerst noch aufgeklärt
Uche ausgebrochen.
In¬
alle
sie
indem
ist,
Gemüsebauzucht
und
Obstzu sehr geeignet ist, nicht nur
die
und
muß
werden
Sossenheim , den 21. Juli 1913.
, soweit es möglich ist, vertilgt. Zum Schluffe die Mißstimmung der Bevölkerung über die Vor¬
sekten
Die Polizei-Verwaltung.
wurde noch der Wunsch zum Ausdruck gebracht, enthaltung wenigstens vermeintlicher Rechte zu er¬
Uebnug der Pflichtfeuerwehr.
man möchte von Zeit zu Zeit einen gemeinsamen höhen, sondern an eine absichtliche zwiespältige Be¬
Am Dienstag , den 29. ds . Mts ., abends Rundgang durch die Obst- und Gartenanlagen handlung zu glauben, von der ja natürlich keine
/2 Uhr , findet im oberen Schulhofe eine Uebung machen, um an Ort und Stelle sich über das Wachs¬ Rede sein kann. Jedenfalls scheint uns eine hin¬
tum der Bäume und Pflanzen zu orientieren und reichende Veranlassung zur Unterdrückung der alt¬
-r 2. Rotte statt.
die Mitglieder auf die Arbeit der Schädlinge auf¬ gewohnten standesamtlichen Veröffentlichungen in der
Die Zugehörigkeit ist aus der an den öffentlichen
, und
hschlagsbrettern(am Bürgermeisteramt und Ober- merksam machen. Es wurde darauf beschlossen am bisherigen Weise in keiner Art vorzuliegen
(„Wiesb. Tagbl.")
unstraße) angehefteten Organisationsliste zu ersehen. Sonntag den 27. Juli den ersten derartigen Gang deshalb — weg damit!
zu veranstalten. Zusammenkunft um 1 Uhr nach¬
Sossenheim , den 23. Juli 1913.
Die Polizei-Verwaltung.
mittags im Garten unseres Mitgliedes Ad. Brum
Hus ]Vab und fern.
. Ferner will der Verein einen
im Zwischenbäch
Be¬
zur
Frankfurt
nach
Ausflug am 17. August
— Höchst ft. M ., 22. Juli . Gestern Abend
sichtigung des Versuchsgartens und des Vogelschutz¬nach 10 Uhr gab hier, wie das „Kr.-Bl." berichtet,
parkes machen. Näheres hierüber wird noch be¬ in der Königsteinerstraße
, in der Nähe der Haupt¬
Sossenheim, 23. Juli.
kannt gegeben.
straße, ein 23jähriger Arbeiter namens Jordan
— Verhaftet wurde hier vorgestern ein Bettler, aus Sossenheim einen scharfen Revolverschuß ab,
— Das Erdbeben am Sonntag Mittag um
auch auf Diebstahl ausging. Man fand bei durch den ein in Begleitung seiner Angehörigen auf
der
Uhr 7 Sfiinuten ist auä> hier bemerkt worden,
, die er gestohlen der anderen Seite der Straße gehendes 18jähriges
verschiedene Gegenstände
demselben
ion meteorologischer Seite wird der „Franks. Ztg."
Gerichtsgefängnis
Höchster
dem
wurde
Er
hatte.
Mädchen am Unterschenkel leicht verletzt wurde.
im
schrieben: „Das Erdbeben steht zweifellos
Der Schütze riß zwar schleunigst aus, wurde aber
iusammenhang mit einer Aenderung in der Luft- zugeführt.
Zeichnung
Die
.
Landesbank
Nassautsche
—
eingeholt und der Polizei übergeben, die ihn in
dckverteilung, die sich von Samstag auf Sonn¬
Buch¬
Landesbankschuldoerschreibungen
4%
die
auf
Haft nahm. Er hatte außer dem Revolver auch
ig vollzog. Die Wetterkarte zeigte Sonntag Vorgehabt.
Ergebnis
günstiges
ein
wieder
hat
Z
stabe
Dolch bei sich. Näheres über die Tatumstände
einen
'ittag das schon einige Tage den Ozean und Westim Ganzen4% Millionen Mark gezeichnet. konnten wir nicht erfahren.
wurden
Es
"opa bedeckende kräftige Hoch in unveränderter
, als gerade
anzuerkennen
age, während sich der Luftdruck im Nordosten ver- Es ist dies um so mehr
durch die
Kapitalmarkt
der
Wochen
letzten
den
in
Hus dem Gerichts Paal.
efi hatte. Im Laufe des Vormittags verstärkte sich
schwere Erschütterung
eine
Balkan
dem
auf
Ereignisse
'eses Tief noch mehr, so daß ein erheblicher Luft¬
erlitten hatte. Die Kreditansprüche lassen, wie wir
— Höchst ft. M ., 18. Juli . (Schöffengericht.)
ruckunterschied zwischen beiden Gebieten entstand,
, immer noch nicht nach. Die Naffauische Landes¬ Die Frau D. F., die mit unbeleuchtetem Fahrrad
hören
ffi die Anordnung der Luftdruckverteitung nun so,
sechs Monaten deses Jahres
abends durch Sossenheim gefahren ist, muß 1
tiefer Druck längs der einen, hoher Druck längs bank hat in den ersten
21 Millionen Mark an Darlehen gewährt,
insgesamt
Mark Strafe zahlen. — Wegen Beleidigung klagte
längs
Beispiel
zum
Bruchlinie
eine
,
anderen
br
und zwar 17V2 Millionen Mark an Hypotheken
rs Rheintals oder des Grabens zwischen Schwarz- und 3*/2 Millionen Mark an Kommunaldarlehen. das Fräulein M . Sch. gegen Fräulein A. O ., beide
°ald und Jura zu liegen kommt, dann muß ein Damit konnte aber bei Weitem nicht allen Ansprüchen in Sossenheim. Die Beweisaufnahmeergab, daß
sich beide recht unschöne Worte gesagt haben. Bei
Dosier Druckunterschied auslösend für ein bestehendes
genügt werden. Es kann nur davor gewarnt werden, dem gespannten Verhältnis, das zwischen den Parteien
^Pannungsverhältnis wirken und ein sogenanntes in
der jetzigen Zeit Bauten in Angriff zu nehmen, und den als Zeugen fungierenden Verwandten be¬
. Eine vorhandene bevor die Geldverhältnisse geregelt sind.
^tonisches Erdbeben Hervorrufen
steht, konnte das Gericht eine besondere Schuld der
, war also am Sonntag das
Spannung vorausgesetzt
. Abzuholen Einen oder der Anderen nicht feststellen
— Gefunden : ein Nickelschlüssel
. Es ver¬
^eben die Folge einer atmospärischen Störung. Dw im Rathaus, Zimmer 1.
Strafe
Mark
10
je
zu
Fräuleins
beide
daher
urteilte
Aufzeichnungen des Barographen zeigten denn auch
— Berichtigung . In Zeile 11 des in der letzten und zur Zahlung der Kosten.
Ehrend des Bebens nicht unerhebliche Schwankungen
e$ Luftdrucks. Zur Zeit des stärkstens Stoßes Samstagnummer veröffentlichten Artikels„Der Bahn¬
" muß es richtig heißen: ex officio.
Reichte der Druck seinen tiefsten Stand , um kurz hof Sossenheim
Sport.
arauf um fast einen Millimeter emporzuschnellen,
— Die Veröffentlichung der standesamtlichen
— KntzbaU . Die am Sonntag ausgetragenen Futz^uch am Nachmittag wurden derartige Schwankungen Nachrichten ist feit längerer Zeit, wie bekannt
, auf
ballwettspiele endeten beide zu gunsten des hiesigen Futz1 geringerem Maße noch wiederholt registriert."
. Die der anderen ballsportvereins . Die zweite Mannschaft schlug die gleiche
diejenige der Todesfälle beschränkt
— Obst- und Gartenbau -Verein . Am Mon- einschlägigen Einträge in das Zivilstandsregister des Fußballklub „Kickers" - Griesheim mit 8 : 0 Toren.
Die erste Mannschaft siegte gegen die der Sportabteilung
?g Abend fand im Gasthaus „zur alten Krone" unterbleibt, weil in dem Reichspersonenstandsgesetztdes
Turnvereins Schwanheim überlegen mit 12 : 0. —
Veröffentlichung
auf
Recht
ein
1875
Februar
6.
vom
derselben
In
Mitgliederversammlungstatt.
^ue
Nächsten Sonntag eröffnet der Futzballsportverein seinen
, am 1., 2. und 3. Septemberd. Js. der Standesakte in der Presse nicht ausgesprochen neuen Sportplatz . Der Verein hat weder Mühe noch
?urde beschlossen
>nen Obst- und Gemüse-Verwertungskursus abzusei. Das Publikum ist mit dieser Schmälerung Kosten gescheut und zu dem Eröffnungsspiel die Fußball¬
der 8. Komp , des Jnf .- Regts . Nr . 88 Hanau
^lten. Es sind an den genannten Tagen 18 Stunden einer althergebrachten Gewohnheit durchaus nicht mannschaft
Es ist dies eine der besten Militürmann.
verpflichtet
^gesehen und zwar vor« und nachmittags je 3 einverstanden und hat deshalb nicht nur hier, son¬ schaften des XVIII . Armeekorps und besteht nur aus
auch anderwärts seine Unzufriedenheit mit dieser Spieler , welche vor ihrer Militärzeit in erstklassigen Ver¬
dern
stunden, wovon die erste immer als Vortrag be- amtlichen Beeinträchtigung seiner Interessen mehr¬ einen gespielt haben . Der Vorstand und Spielausschuß
"Mmt ist, während in den beiden letzteren gekocht
zu diesem Wettspiel einen wertvollen Pokal gestiftet,
. In Frankfurt a. M. ist man hat
eingemacht wird. Alle Frauen und Töchter fach kundgegeben
welcher der siegenden Mannschaft überreicht wird . Der¬
zu¬
^ Mitglieder sind hierzu freundlichst eingeladen; deshalb längst wieder zu der alten Gewohnheit
selbe ist im Schaufenster des Herrn Heinr . Rüffer , Haupt¬
, und die dortigen Zeitungen bringen nach straße 59 , ausgestellt . Näheres siehe Inserat.
dieselben ist der Kursus gratis. Leiter desselben rückgekehrt
der Garten- und Gemüsebau-Lehrer Lange aus wie vor auch die hier immer noch dem Publikum
Frankfurt a. M . Am Sonntag den 14. Septem- vorenthaltenen Standesamtsberichte. Auf eine er¬ «eflannimachung üc$ «ruppeinvasserwerks.
-Aus- neute Vorstellung des Verlags des „Wiesbadener
'«r ds. Js . soll eine Gemüse- und Konserven
In der Nacht vom 23. zum 24. Juli findet
ellung stattfinden und zwar nur von den Mit- Tagblatts" erwidert der Herr Regierungspräsident, die Spülung des Wafferleitungsrohrnetzes statt.
, während des daß er mit Rücksicht auf die bestehenden Verhältnisse
U'edern des Vereins. Die sämtlichen
Während der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
Gemüse und eine Abänderung der getroffenen Anordnung über morgens kann eine Entnahme von Wasser aus dem
eingemachten
und
Mtsuses eingekochten
Züchte bleiben Eigentum des Vereins und werden die standesamtlichen Nachrichten in der Presse aus Rohrnetz nicht erfolgen.
die Besucher der Ausstellung gratis verlost. Es dem oben angeführten Grunde nicht eintreten lassen
Die Abnehme^ ^ verde» daher ersucht,. sich vor
verden dies über 100 volle Gläser sein, wovon könne, die Angelegenheit sei indessen von ihm fort¬
der Spülung7genügend mit Wasser.^9 ver¬
Beginn
^des einzelne einen Wert von ungefähr 70—80 4
gesetzt im Auge behalten, und es werde erwogen, sehen und ferner darauf zu achten, daß siimtliche
entMöglichkeit
nach
Beteiligten
den
wie
und
ob
Während der Ausstellung soll ein Garten-bleiben.
Zapfhähne während der Spülzeit geschloffen
..vnzert und am Abend eine Familienfeier statt- gegengekommen werden könne. Das klingt recht
Sossenheim, den 23. Juli 1913.
inden. Die beiden Vorträge über Schädlings- bereitwillig und so, als ob man dem Wunsche nach
Die Betriebsleitung.
bkampfung und Vogelschutz wurden von den Herren Wiederherstellung des alten Verhältnisses die Be¬
Brum und Friedr. Ludwig den Anwesenden

Amtlicher Teil.

sachlich

Vor

der Entscheidung.

Nach dem Einmärsche der Rumänen
in Bulgarien
ist Rumänien
mehr und mehr zum entscheidenden
Faktor auf dem Balkan geworden . In Bukarest kann
man den Frieden
erzwingen .
Und die rumänischen
Politiker
handeln
völlig
im Sinne
dieses Macht¬
bewußtseins .
König Karo ! hat auf das Friedens¬
angebot des Zaren
von Bulgarien
geantwortet , daß
Rumänien
seine militärischen Maßnahmen
nur unter¬
nommen habe , um sich die strategisch notwendige Grenze
zu sichern, zu gleicher Zeit aber auch , um das Gleich¬
gewicht auf dem Balkan zu sichern.
Demgemäß müsse
Bulgarien mit allen Gegnern zugleich Frieden schließen
und einwilligen , daß Rumänien
bei der Auseinander¬
setzung über die Gebietsverteilung
auf dem Balkan
zugegen sei.
Notgedrungen
hat König Ferdinand eingewilligt , mit
Rumänien
sofort über den Frieden
zu unterhandeln,
nur konnte er sich nicht entschließen , auch der Forderung
zuzustimmen , unter allen Umständen
sofort auch mit
Serben
und Griechen in Friedensverhandlungen
ein«
rutreten . Man hofft in Sofia immer noch, ganz Maze¬
donien aus
dem diplomatischen
Zusammenbruch
zu
retten .
Anderseits
sind Serben
und Griechen
an¬
scheinend nicht eher einem Waffenstillstand
geneigt , ehe
sie nicht Garantten
dafür haben , daß ihnen der größte
Teil der jetzt besetzten Gebiete verbleibt.
Die rumänische Regierung , die ohne Zweifel eine
beherrschende Stellung in den Wirren
einnimmt , hat
sich deshalb mit einer ernsten Friedensmahnung
nach
Belgrad gewandt und erklärt , sie halte den Augenblick
günstig für Friedensverhandlungen
und sei bereit , sich
an diesen zu beteiligen . Zugleich veröffentlicht sie eine
Note , die die Forderungen
Rumäniens
noch einmal
dahin zusammenfaßt : Feststellung
einer strategischen
Grenze und Mitwirkung Rumäniens
bei der Festsetzung
neuer Grenzen im Balkan zur Erreichung eines günstigen
Gleichgewichts.
Aus dem Vorgehen
Rumäniens , das
durchaus
nicht eine Austeilung Bulgariens
zugunsten der Gegner
beabsichttgt , darf man die Hoffnung schöpfen, daß es
bald zu einem Frieden
kommt , der den Greueln des
Brudermordes
ein Ende macht . Falls
sich aber das
Gerücht bestätigt , wonach Rumänien
eingewilligt haben
soll, einen Sonderfrieden
mit Bulgarien
zu schließen,
so dürfte der Frieden
mit Serbien
und Griechenland
noch lange auf sich warten lassen . Denn in Bulgarien
ist unter dem Oberbefehl
des Generals Sawow
(der
den Einfall in Serbien plante , der zum Nachteil der
Bulgaren
unterblieb )) ein neues
Heer ausgerüstet
worden , das bestimmt ist, nach dem Abschluß des
Friedens mtt Rumänien in Serbien einzufallen.
Das wäre der Anfang zu neuen unerhörten Metzeleien.
Man kann deshalb nur wünschen , daß Rumänien von
seinem Grundsatz : Frieden mit allen oder keinen Frieden,
sesthält und auf diese Weise Bulgarien zwingt , Frieden
zu schließen . Natürlich ist dabei Voraussetzung , daß die
Mächte , an die sich König Ferdinand
in seiner Be¬
drängnis gewandt hat , auch dafür Sorge
tragen , daß
Bulgarien
nicht allzu sehr gedemütigt
und daß ihm
nicht die ganze
Frucht des Türkenkrieges
entrissen
wird . Dazu scheint man in Rumänien
ebenso wie in
Rußland
und Österreich -Ungarn
entschlossen zu sein.
Alles in allem darf man sagen , daß die Hoffnung auf
Frieden langsam erstarkt , wenngleich die Lage immer
noch verworren und unsicher ist.
W.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
"Kaiser
Wilhelm
wird
125jährigen
Jubelfeier
des Füsilier
in Rostock
beiwohnen . Bon dort
Monarch nach Lübeck.
* Das
Kaiserpaar
wird

am 18 . August der
- Regiments Nr . 90
au . begibt sich der
englischen

Blättern

Der Deimweg.
10J

Roman

von Ida

Bock.

lFortletzililg .)

Der Oberst hatte sich nach und nach eine brum¬
mige Resignation angeeignet , die zwar auch nicht ge¬
rade gemütlich , aber weitaus
erträglicher war als seine
frühere Art . So sehr es Hedwig gelang , sich ihre Stel¬
lung zuerobern , so wenig verstand dies leider Hans . In
ihm fanden sich die Intelligenz
des
Vaters
und
die Energielosigkeit
der Mutter
gepaart . Das wußte
der Vater nur zu genau ; bei dem Sohn
wenigstens
wollte
er seinen Willen durchsetzen. Dies betraf vor
allem die Berufswahl . Daß Hans der militärischen
Laufbahn so wenig Freude
entgegenbrachte , war für
einen Böhlau zwar eine Schmach , aber wenn der Oberst
an sich dachte und an seine Karriere , die hart vor
dem Ruin abschloß , wurde er nachgiebig . Er hatte zwei
nicht unbeträchtliche Vermögen , wie er meinte , nur dem
Stande
geopfert .
Was
aber sollte Hans
opfern,
den Stand
selbst ? Das
war wieder
einmal
eine
schöne Ausrede . Und sie beruhigte ihn . Ja , wenn
daS Majorat ! . . . Aber sein Neffe Egon ist immerhin
erst kaum dreißig , und selbst wenn er, wie es den
Anschein hat , unvermählt bleibt — die Böhlaus werden
alle alt , und das Majorat
fiele im besten Falle an
,einen Enkel.
Aber wenn Hans durchaus schon studieren wollte,
so mußte das „Jus " sein, für einen Böhlau
das
einzig mögliche Studium . Alle Vorstellungen Hedwigs,
daß der Bruder
für einen ^technischen Beruf
die
aröffkre Vorliebe habe , srvchmen
nichts .
Ja , dem
Herrn Oberst war es eine Genugtuung , ihr doch wieder
einmal , den Herm zeigen zu können.
„Wenn ' s dich angeht , kannst du machen , was

zufolge im nächsten Frühjahr
einen Besuch
in Eng¬
land machen .
An maßgebender
Stelle
in Berlin
wird die Möglichkeit eines solchen Besuches zwar zu¬
gegeben , aber betont , daß zurzeit irgendwelche sicheren
Bestimmungen
darüber nicht getroffen worden seien.
*An amtlicher Stelle
in München wird das Ge¬
rücht , Bayern habe im Bundesrat
eine Anregung hin¬
sichtlich einer ausdrücklichen
Verzichterklä'
r u n g des Herzogs Ernst
A u g u st zu Braunschweig
und Lüneburg gegeben , als völlig unrichtig bezeichnet.
* Wie verlautet , soll im Herbst in der bayrischen
Kammer
die Frage der Thronbesteigung
des Prinz¬
regenten
Ludwig
aufs
neue zur Erörterung
ge¬
langen , nachdem sie vor einem halben Jahre
auf Be¬
fehl des Prinzregenten
„bis
auf weiteres vertagt"
worden war.
* Bei der Reichstagsersatzwahl
in Weilheim für den verstorbenen Frhrn . v. Thünefeld wurde
der Amtsrichter
E m m i n g e r (Ztr .) gewählt.
Asien.
*Wie
aus Peking
gemeldet
wird , haben
die
Truppen
des
Nordens
die
revolutionären
Truppendes
Südens
besiegt.
Dennoch
breitet
sich die Revolution weiter aus ; fast alle Städte
des
Südens
haben sich für unabhängig
erklärt.

Der groÜe Streik.
Achtzehntausend
Werftarbeiter
streiken in Hamburg.
Die siebentausend
Arbeiter
der Werft
von Blohm
u . Voß , die den „Imperator " gebaut hat , die sechs¬
tausend Arbeiter des „ Vulkan " , der den noch größeren
Dampfer „Vaterland " jüngst von Stapel
gelassen hat,
und die rund
fünftausend
der kleineren
Werften.
Achtzehntausend ! DaS ist eine gewaltige Zahl . Wrrstarbeiterstreik l
Das
bedeutet
Ruhe und
Stille
im
Hafen . Sonst schwang sich das Dröhnen der Hämmer,
das Klirren des Eisens , das Schreien
der Krane und
das Knirschen der Ketten wie eine heiße , wirre und
doch hinreißend rhythmische Musik über das ewig be¬
wegte Wasser des Hafens.
Was die Arbeiter fordern , sind Pfennige , sind drei
Stunden
weniger Arbeit die Woche . Sieben Pfennige
mehr soll ihnen die Arbeitsstunde
bringen . Und statt
55 Arbeitsstunden
die Woche wollen
sie nur
52.
Sieben
Pfennige : das ist sür den Haushalt
des
Arbeiters ein Mehr von 3,61 Mk . die Woche , ein Mehr
von 190 Mk . im Jahre . Eine kleine Summe ? Für
den Arbeiterhaushalt
ein krästig spürbarer
Zuschuß.
Eine
Riesensumme
aber für die Werften .
Rund
1300000
Mk . hätte die Werft von Blohm und Voß
ihren Arbeitern an Löhnen mehr zu zahlen . Was die
Werften
bewilligen
wollen , ist ein Mehr von zwei
Pfennigen die Stunde . Das bedeutet sür den Arbeiter
eine Mehreinnahme
von rund einer Mark für die
Woche , von 54 Mk . im Jahr .
Für Blohm u . Voß
eine Mehrausgabe
von 378 000 Mk . So werden aus
Pfennigen
Summen.
Die Arbeitenorderungen
treffen die Werften
in
einer Zeit , in der es mit der Geschäftslage
nicht
sonderlich gut bestellt ist. Sie sind freilich mit Auf¬
trägen gut versehen , aber die Kontrakte sind , so heißt
es , zu Preisen
abgeschlossen , die eine Erhöhung
der
Löhne nicht zulassen . Unter solchen Umständen
sei es
für die Werften vorteilhafter , ihre Betriebe
selbst auf
längere Zeit stillzulcgen , als dauernde Mehrbelastungen
von solchem Umfange auf sich zu nehmen . Daß die
Werften
sich lieber mit verhältnismäßig
kleinen Ge¬
winnen
begnügen , als
die Aufträge
an die hart
arbeitende Auslandskonkurrenz
gehen zu lassen , ist schon
aus
nationalen
Gründen
zu vegrüßen .
Mitunter
kommt ' s auch ror , eaß die Ausgaben der Wersten für
moderne Schiffskolosse den Voramchlag weit übersteigen.
So soll die Werst von Blohm u . Voß am Imperator,
ber dem ungeheure
und vorher schwer zu berechnende
du willst , darum schere ich mich nicht mehr , mit dir bin
ich fertig . Schließlich ist' s ja egal , ob ein verdrehtes
Weibsbild mehr oder weniger in der Welt herumläust.
Hans aber ist mein Sohn , der Erbe meines Namens.
Dr . jur . Hans
Freiherr
von Böhlau , na in Gottes
Namen , wenn der Kerl nun mal so gar keinen Schneid
zum Offizier hat — was andres niemals !"
Dabei war ' s geblieben .
HanS fügte sich, wenn
auch mit stillem Seufzer , in des Vaters Willen . WaS
sollte er tun ? Er war nun einmal nicht wir Hedwig.
So bezog er nun die Universität , und ochste Jus,
ohne Liebe , ohne Freudigkeit , ohne jedes Interesse,
nur damit es zu Hause keine Szenen gab . Und dann
hing er ja vom Vater ab.
Er kam bei den Prüfungen
immer nur gerade mit
Mühe und Not durch , uns arbeitete nun , seit er pro¬
moviert hatte , bei einem Rechtsanwälte.
DaS Studium
hatte ihn nicht gefreut , fein Beruf
war ihm zuwider , eigentlich war ihm alles zuwider,
dem armen Hans . Die fteudlose
Jugend
hatte ber
ihm unverlöschbare Spuren
hinterlassen . Die ewigen
Zwistigkeiten , die knappen Geldverhältniffe , der Zwang,
nach außen stets Rücksicht auf Abkunft und Namen
nehmen zu müssen , all ' das bedrückte ihn und hatte
ihn stühzeitig zum Neurastheniker gemacht , den der ge¬
ringfügigste Anlaß irritierte . Er war ein Mensch ohne
Lebensfreudigkeit , blasiert , in Gefühlssachen ein Spötter.
Dabei
grundgut , weich und liebebedürftig , mit einem
Ansatz zur Sentimentalität , die er selbst ironisierte und
so zu verleugnen suchte. An der energischen Schwester
hing er mit unendlicher Liebe , er bewunderte sie. Das
wollte er steilich nicht zugeben , sondern lehnte sich stets
gegen ihre „vormundschaftliche Regierung " auf.
Und doch war
die Schwester
von
Hans
die
einzige , von der er alles duldete .
Sie machte ihm

Schwierigkeiten
zu überwinden
waren , drei Millionen
Mark zugesetzt haben.
Die Lage der Arbeiter in diesem Streik ist also
denkbar ungünstig . Dazu kommt noch eine besondere
Schwierigkeit . Sie haben den Streik begonnen , ohne
die Genehmigung
der Zentralvorstände
des Metall¬
arbeiterverbandes
eingeholt zu hkkben. Diese Vorstände
haben nun gemeinsam mit den Vorständen
des Holz¬
arbeiterverbandes
beschlossen, den Streik
nicht anzu¬
erkennen und keine Streikgelder
zu bewilligen . Das ist
ein harter Schlag sür die Ausständigen. _

Erdbeben in Siiddeuifcblatid.
Am 20 . d. Mis . wurde ganz Süddeutschland
voK
einem Erdbeben
heimgesuchk, das glücklicherweise keine
Menschenleben
sorderte und nur geringen Sachschaden
anrichtete , die Bevölkerung
aber durch seine Heftig¬
keit
in Schrecken
versetzte.
Das
Beben
wurde
im gesamten Baden , in Württemberg
und Hohenzollern,
dann vor allem im Schwarzwald , in Bayern , in der
Bodenseegegend , in Elsaß -Loihringen und der Schweiz,
in der Rheinpfalz und in Hessen bis an die Mainlinie
verspürt und war nur wenig schwächer als das Erdbeben
am Abend des 26 . November 1911 , jedoch von etwas
geringerer Dauer.
Es fanden im ganzen drei Erdstöße statt . Der erste
erfolgte um 1 Uhr 7 Minuten . Die wellenartige Be¬
wegung war dann unterschiedlich drei bis vier Sekun¬
den , an manchen Orten jedoch sechs bis acht Sekunden
fühlbar . Die Erdstöße nahmen meist die Richtung von
Südosten nach No . dwesten und wurden in ^den Häuser»
am deutlichsten in den oberen Stockwerken
wahrge¬
nommen , wo sich der Bewohner ein großer Schrecken
bemächtigte und die Leute größtenteils
bestürzt auf die
Straße liefen . In
den Zimmern
gerieien die Gläser,
Lampen und sonstigen Gegenstände in starkes Schwanken,
während die Türen , Fenster und die Zimmerdecken er¬
zitterten.
Ein starkes unterirdisches
Rollen
war mit dem
Beben allenihatben verbunden . Em Vorbeben , ungesähr
5 Minuten vor 1 Uhr wurde in Offenburg
allgemein
wahrgenommen . Bei dem Erdstoß um 1 Uhr sieben
Minuten schlug in Offenburg
die Rathausglocke
zwei¬
mal an . In Mannheim
geriet der Turm
der Sterirwarte stark inS Wanken , so daß die Personen , die sich
in der Sternwarte
befanden , eiligst ins Freie flüchtetenIn
Heidelberg
wurden beide Pendel
des Registrierapparaies
auf der Königstnhl - Sternwarte
infolge des
außerordentlich
heftigen
Erdstoßes
abgeworfen .
T »r
Apparate verzeichneten drei Hauptstöße
von zusammen
15 Sekunden Dauer , beginnend um 1 Uhr 7 Minule »sowie noch lechs Nachstöße , die bis 1 Uhr 45 Minute»
anhielten . Der Herd des neuen Bebens dürste wiederum
in der Rauhen Alp in Württemberg
zu suchen sein.
Die Ausläufer
des Bebens
haben sich bis nach Wie»
und Bern bemerkbar gemacht.

fteer und flotte.
— Im diesjährigen Manöver werden zum erstenmas
sogenannte
„Wasserlaufschuhe " erprobt werden.
preußische Kriegsministerium
hat auf Grund
unlängst
staltgesundener
erster Versuche einer Wasserlauf - Schuh¬
fabrik einen Probeauslrag
auf Lieferung von Wasserlausichuhen
erteilt , da die ersten Proben , sowe»
dies möglich war , ergeben haben , daß die Wasserlaulschuhe unter Umständen zu einem wichtigen HilfsmiliA
der Truppen
werden lönnen . Ihre Brauchbarkeit so»
nun während
der diesjährigen
Manöver
nach alle»
Richtungen hin eingehend erprobt werden . Das Kricgsministernrm hat zunächst zwei Paar solcher Schuhe in An ¬
trag gegeben , die dem Pionierbataillon
Nr . 3 m Spandau
zur Durchführung der Besuche geliefert werden solle»Die früheren Versuche waren
von Manmchajten
1. Garde -Regimentes zu Fuß aus der Havel bei Pots'
dam mit gutem Erfolge unternommen
worden . Sollten
die Wasserlauischuhe
sich auch im großen bewähre »,
oft genug Vorwürfe , wegen seiner Molluskenhasligkc »wegen des Mangels an Ehrgeiz , wegen seiner greife »'
hastigen Wurstigkeit . — Hans Höne die Straspredigte»
ruhig an . dann gab er ihr einen freundlichen Nasen¬
stüber uno meinte ironisch:
„Fertig , alte Weisheit ? Du hättest Prediger werden
sollen . Schade um dich. Aber meinetwegen
gib d»
keine Mühe , ist ja doch Hopfen und Malz verlore »Was willst du von einem adligen Schreiber haben«
Laß ' mich, wie ich bm — und pump ' mir lieber was,
Hede ! !"
„Schon
wieder , aber Hans ! Vergangene
Wo <bs
hast du erst Mama angepumpt : Das geht doch nicht»
Was tust du nur mit all ' dem Gelds ? "
„DaS werde ich dir schleunigst sagen , alter Geiz¬
kragen . Was so ein Mädel sich alles herausnimmtDu sitzst ja ohnehin auf dem Gelds .
Sag ' einfach
pnein " , und damit basta . Deine Moralpauken
habe
ich bis daher !" Er machte eine bezeichnende Hand¬
bewegung , drehte sich auf dem Absätze herum und ver¬
ließ das Zimmer.
So ging ' s fast jedesmal . Dann seufzte HedwigArmer Hans l Den hatte auch Papa auf dem Gewisse »'s war doch kein Wunder , wenn er manchmal Dumm¬
heiten machte . Schade um den Jungen , der verkam
förmlich . Sie selbst hatte nicht einmal so sehr de»
Eindruck , aber ihre Cousine Melanie Sendens , in der
Familie
Minni
genannt , die Tochter
von Mamas
Schwester , jammerte , so oft sie Hans sah . Sie und
Hans , das war auch etwas , was den alten Oberste»
wlld machen konnte . Aber in der letzten Zeit ver¬
trugen sich die beiden gar nicht , zum Verdruß
Hed¬
wigs , die an die Kindersreundschaft
gerne Zukunsts¬
hoffnungen knüpfte , Ach, der Papa , der Papa I
In daS solcherart verseifte Leben im Hause des

f« wird man in ihnen ein wertvolles
Hilfsmittel be¬
sonders für Patrouillengänge
über Wasserflächen und
Flüsse sehen können . Die Schuhe sind leicht zerlegbar,
Io daß sie wie ein Tornister sogar von Radfahrern
auf
dem Rücken getragen werden können.

Luftfcbtffabrt
— Der Ingenieur
und Flieger Bleriot hat eine
«Vorrichtung erfunden , durch die es den Flugzeugen
ermöglicht wird , anstatt vom Boden von einem in der
Höhe von mehreren Metern befindlichen Stahlkabel ab¬
rufliegen und ebenso dieses Kabel zur Landung
zu
benutzen . Bon den auf dem Flugfeld von Buc unter¬
nommenen Versuchen wurden kinematographische
Auflwhmen hergestellt . Man verspricht sich von der neuen
Erfindung
Bleriots
besondre Vorteile
für die Ver¬
wendung der Marineflugzeuge . Das französische und
das englische Marineministerium
haben Bleriot um
Übersendung der kinema tograph ischen Films ersucht.

Volkswirt fcbaft.
Die Breslauer
Gewerbetreibende « gegen die
Jahrhundert -Ausstellung . In Breslau mehren sich
dvn Tag zu Tag die Klagen der Gewerbetreibenden
«der die Schädigungen , die ihnen aus dem ausledehnten Gewerbebetrieb
auf der Jahchundert - Auswllung erwachsen . Eine ungefähr 400 Personen umossende Versammlung
von Gastwirten
und Gewerbe¬
treibenden nahm kürzlich Stellung gegen diese Schädl¬
ingen
und faßte einen Beschluß , in dem vom Magistrat
Und Polizeipräsidium
gefordert wird , daß die KonMonen
in der Ausstellung
auf 11 Uhr abends beschränkt, die in der Stadt dagegen erheblich ausgedehnt
werden . Außerdem soll den Saal -Inhabern
die Lustbarkeitssteuer
erlassen oder ermäßigt
werden .
Von
wehreren Rednern
wurde der geschäftliche Ausfall in»
wlge der Jahrhundert -Ausstellung auf 30 bis 60 Pro»gnt der bisheri gen Einnahmen angegeben.

dnpolitifcber
^ Offenbach .

Der

Bernburg
. Ein
Arbeiter
in Groß -Wirschleben
hatte auf dem Wege nach einem Nachbardorfe in Ge¬
meinschaft mit zwei andern die Frühstückskörbe mehrerer
auf dem Felde mit Mähen beschäftigten Arbeiter ge¬
stohlen . Als diese Arbeiter den Diebstahl
merkten,
nahmen sie die Verfolgung der Täter auf , die an das
Ufer der Saale flüchteten . Während zwei der Verfolgten
sich unter Sträuchem
versteckten, ging der dritte in die
Saale hinein und ertrank.
München . Einem amerikanischen Fabrikanten
aus
Baltimore ist aus der Reise von München nach Luzern

des

Das

gelandete

Wrack , vorn

Das erste Luftschiff vom Typ „ Schütte »Lanz " ist während
eines Unwetters
in Schneidemühl , wo es auf der Fahrt von
Königsberg
nach Berlin eine Notlandung
vorgenommen
hatte,
vernichtet worden .
Durch widrige
Winde von seiner Ver¬
ankerung losgerifsen , trieb der riesige Schiffskörper
zunächst
herrenlos umher , bis er sich dann zwischen Liedenihal und
Erpel in der Nähe von Schneldemühl
in Bäumen
verfing
und zur Erde abstürzte . Zu beklagen ist dabet ein Menschen¬
leben .
Das
Luftschiff „ Schütte -Lanz ", das im Dezember

tn tnnftMi«vt
ttiIm

^Rathenow
.
Der elfjährige Sohn
des hiesigen
Mgers
Otto wollte mit Schulkameraden baden gehen,
.jw Mutier befürchtete jedoch , daß dem Jungen , der
„den Herzfehler hatte , ein Unfall zuftoßen könnte , und
^bot das Baden , Darüber
war der Knabe jo auf{£ *®flt, well er sich vor seinen Freunden
schämte, daß
^fich in einer Scheune ' erhängte.
Obersten platzte nun Egons Brief auf Büttenpapier
Und dem Aufdrucke „Herrschaft Böhlau .
, „
. Die Einladung Egons überwältigte
„Onkel tim
derart , daß er erst nach einer Welle loswetterte
dann
°ber gehörig . Er nannte es eine Anmaßung von dem
jungen , zu glauben , daß man so mir nichts , dir mw ,
°uf ein Jahr zu den Krautäckern gehen werde , damit
d°r Herr Neffe sich beruhigt seinem Vergnügen hmgeben
Anne . Unerhört ! Nach einer Weile sagte er dam,
etwas gelassener : „Eine so lange Gastfteu
Mft
ist einfach undenkbar , man kann sich nicht g»
«anzes Jahr erhalten lassen , Das käme einem Almosen
gleich, und zum armen Verwandten lasse ich mich nich
degradieren . Ich nicht . Dem jungen Herrn werde ich
gehörig die Meinung sagen /
.
_
m
. , Da legte sich die konst so geduldige Frau Reg ne
5® Mittel ; die Aussicht , ein Jahr lang bequem und
Ave die ewigen Geldsorgen leben zu können , entriß >
Mer Lethargie . Mit einer Schlauheit , die sich gerade
^schränkten Frauen oft geltend macht , meinte sie : „ Wl
M nur sprichst ! Egon wird uns eine Wohltat erweisen.
§aß doch einmal den Brief sehen, steht s nicht da r
M natürlich : „ Ich erbitte diese Gunst als em Zeichen,
Mß du mich die Vergangenheit
nicht entgelten lassen
Mt
die Leute brauchen einen Herrn , du wirst
Märische
Zucht halten ." Also Fritz , was willst ° u
M
mehr ? Er hat recht, das wirst du dock auch.
ist immer nett gewesen . Und denke doch, me
Ml
du dich stets auf Böhlau
gefühlt hast l
Und
Mn
wispelte
sie ihm noch etwas ins Ohr von
^dwig . . . . Na , denke doch, Friedrich ! . . .
n Die Auslegung
paßte dem Herrn Obersten , sie be
Me
seinen rein äußerlichen Widerstand . Er wollte
poßmüttg sein. In Wirklichkeit sehnte er sich nach dem
eguemen Lebe » ebenso wie seine Frau.

„Scbütte -Lanz “.

umgerissene Birken . Unien : Der
aus der Nähe gesehen.

stoü/ /ih /. u/ Vv .'ui./ ’*

Polizeikommiffars

Müller hatte sich zur Kaiserlichen Marine gemeldet und
*8 war ihm vom badischen Unterrichtsministerium
geUattet worden , die Abiturienten -Prüfung früher als seine
Klassenkameraden , nämlich schon vor Ostern , zu machen.
Unter der Voraussetzung , daß er tatsächlich zur Marine
SMge. Kurz nach bestandenem
Examen wurde ihm
/ »doch eröffnet , daß er aus irgend einem Grunde bei
der Marine
nicht eingestellt werden könne . JnfolgeMen mußte der junge Mann wiederum die Oberprima
besuchen und hat jetzt vor einigen Tagen mit seinen
Aaffengenossen
das Abiturienten - Examen zum zweiten
»iale gewacht und bestanden.
. . Aurich . In zweitägiger Sitzung wurde vor der
hefigen Strafkammer
über die anläßlich der Maifeier
JJ1 Bremerhaven
vorgekommenen
Ausschreitungen
verMvdelt . Bier Angeklagte hatten sich wegen Aufruhrs
Ls verantworten .
Fünfzig Zeugen
waren geladen.
Staatsanwalt
beharrte
auf der Anklage wegen
Aufruhrs , jedoch hielt das Gericht Aufruhr Nicht für er¬
lesen und verurteilte drei der Angeklagten wegen TeilUrne
an einem Auflauf , und zwar
den Nieter
Meßmann
zu zwei Monaten , den Arbeiter Paschik zu
?kel Wochen Gefängnis
und den Schmied Kleine zu
breißig Mark Geldstrafe . Der Maurer Wasser wurde
^gesprochen.

TUiftige Ecke.
Im Zeitalter
der Mechanik . Der kleine Junge
im Jahre 1920 : „Sieh doch nur , Mama , da ist ein
Mann , der spielt mit den Händen Klavier . "
Bestätigt
. Die Uhr ist von der Wand herab-

Das zerftörte kuftfdriff
Obcn :

Tagesbericht.
Sohn

legte .
Bei der Rettung
der dort beschästigten drei¬
hundert
Menschen ereigneten
sich aufregende Szenen.
Zwölf Mädchen und drei Männer
wurden schwer ver¬
brannt.

schwer beschädigte

Schiffskörper

vorigen Jahres
von der Militärverwaltung
für 700 600 Mk.
nach verschiedenen
gutgelungenen
Probefahrten
augekciust
worden war , gehorchte nach seinem Losreiszen vom Landungs¬
platz in Schneidemühl
den Gesetzen des Freiballons , da seine
Motoren
im Augenblick
des AbreißenS
nicht in Tätigkeit
waren . Infolge
des plötzlichen Abspringens
der Bedienungs¬
mannschaften und der starken Ausdehnung
der Gassüllung
des starker Sonnenbestrahlung
ausgefetzten Schiffes
halte es
einen gewissen Austrieb
erhalten , der es schnell aufsteigen
ließ . Die Höhe war
glücklicherweise
nicht
groß , da die elf
Gaszellen
des Luft¬
schiffs schon vor der
LoSrcitzung durch die
Sonnenbestrahlung
fast vollständig prall
waren .
Das
Luft¬
schiff sank auch bald.
Diese Abwärtsbewe¬
gung kann sieb kaum
schneller als fünf bis
sechs Meter pro Se¬
kunde vollzogen
haben , da die aus¬
gedehnte Fläche des
180 Meier laugen
Schiffskörpers
eine
starke Lustbrcmsung
bewirkt . Wäre daher
der „Schütte - Lanz"
zufällig auf freiem
Felde niederge gangen,
dann wäre er , wenn
kein Bodenwind
ge¬
herrscht hätte , voraus¬
sichtlich ohne nennens¬
werte Beschädigung
davongekommen , so
aber
geriet er un¬
glücklicherweise in
eine Baumgruppe
und aus Telcgraphcndrähie , wodurch die
Gondeln und auch die
Hülle derart stark be¬
schädigt worden sind,
daß das ganze Schiff
\IU ’i\\
vollständig
ver¬
loren ist.

»*V\\ «fl^ {4 ' ^ .

™ „<?$ nc ^ u G München —Lindau eine Brieftasche mit
20000 Mark gestohlen worden.
Archangelsk
.
In der Nähe der Station Enga
gerieten etwa 1000 Morgen
Wald in Brand . Ein
großes Truppenaufgebot
mußte 16 Stunden
arbeiten,
ehe das Feuer eingedämmt
werden konnte .
Dabei
wurde ein Soldat
gelötet und mehrere erlitten sehr
schwere Verletzungen.
New Uork . Durch eine Explosion entstand in einer
Knopisabrik ein Feuer , das oas Gebäude
in Asche

gefallen . „ Ach, ich sage dir, " erklärt aufgeregt
die
Schwiegermutter
dem Schwiegersöhne , „wenn sie eine
Minute früher gefallen wäre , hätte sie mich auf den
Kopf getroffen . " Der Schwiegersohn : „ Siehst du , ich
habe es immer gesagt , die Uhr geht nach ."

So schrieb er denn Egon , daß er es für die ielbstverständliche Pflicht des älteren Böhlau
erachte , dem
Majoratsherrn
in der Not beizustehen.
Der fidele Kurt halle recht behalten
und Raffke
brauchte nun nicht zehn Flaschen des Spinnwebweines
zu trinken.
So reiste Friedrich von Böhlau mit Frau Regine
und Hedwig nach dem Siammsitz seiner Väler . Er
gestand sich em , daß doch ein angenehmes
Gefühl
darinnen
liege . Man wird die Familienbande
nicht
los — man ist eben doch wer!
Da
auf Hedwigs
Vorschlag die Stadtwohnung
aufgegeben wurde , brachte man Hans bei Tante Sendens
unter ; er konnte sich noch nicht frei machen.
Der Oberst fühlte sich schon zu iehr als Stell¬
vertreter des Mafomtsherrn , als kleiner Prinz -Regent,
um dagegen Einsprache zu erheben ; er stand über
all ' diesen gleichgültigen Dingen!
Die Ferien iollte Hans auf dem Gu »> verbringen,
aber jetzt — Hedwig hoffte , das; ihre Cousine Minni
guten Einfluß auf ihn nehmen werde.
„Sei gut mit dem armen Kerl , er braucht Teil¬
nahme und Zärtlichkeit, " sagte Hedwig , als sie sich
verabschiedete . Und Minni mochte aus dem Gesicht
Hedwigs wohl das Richtige herausgelesen haben , denn
sie wurde über und über rot und umarmte Hedwig
mit einer Heftigkeit , die einen Irrtum
in der Person
vermuten ließ.
3.

Bei Hedwig spielte wohl noch ein andres Gefühl
mit hinein . Sie hatte Egon , den Jugendfreund , nun seit
beinahe
einem Dezennium
nicht gesehen , uns war
darüber fast fünfundzwanzig Jahre alt geworden . Er
hatte nicht einmal ihre Ankunft in Böhlau abgrwariet,
sondern sich's mit der Zusage des Onkels und einem
Dankschreiben , aus dem der Mutwille Kurts heraus¬
klang , genügen lassen.
Und nun hörte man gar nichts mehr von ihm,
ein paar Ansichtskarten brachten flüchtige Grüße . Es
knüpsten ihn eben doch keine engeren Bande an die,
Verwandten . Hedwig hatte er lieb , auch Hans , aber
so stark, um seine Abneigung gegen das Briefjchreiben
zu besiegen , war dieses Gefühl nicht. ■ Gegen neun Uhr vormittag!
Auf der neuen Veranda
von Böhlau
war der
Frühstückstisch gedeckt.
Durch
den Ejeu , der nun
schon eine dicke Wand bildete , stahlen sich vereinzelte
Sonnenstrahlen
und glitzerten in der silbernen Zucker¬
dose , die auf dem blendend weißen Damasttijchtuche
stand , neben einer Glasschale mit Butter und einem
Täßchen Honig.
Hedwig , in einem dunkelblauen Mairosenkleide auS
Leinen , dessen breiter Kragen den feinen Hals frei
ließ , saß abseits
an einem kleinen Ecktischchen; fis
war über ein aufgeschiagenes Buch geneigt , in das sie
emsig Ziffern eintrug.
Schmeichelnd glitten die Sonnenstrahlen
über st«
hin : ein zierliches , schlankes Geschöpf, mit einem
blassen , fast kindlichen Gesicht und großen dunklen
Augen , in denen sich ihre Festigkeit abspiegelie ; selt¬
sam ernste Mädchenaugen l Volles , glänzendes Haar
von bläulichem Schwarz ließ ihre Hautsarbe noch weißer
erscheinen.

Egon war nun schon fast ein Jahr fort . Fried¬
rich von Böhlau
hatte sich so sehr in die Rolle des
Regenten , Frau Regine in das sorglose Leben auf
dem Lande gewöhnt , daß sie alle mit heimlichem
Beben Egons Rückkehr, die dem schönen Leben ein Ende
bereiten sollte , entgraensahen.

Seine
Methode . „ Wenn ich mir das Gesicht ge¬
waschen habe , jo sehe ich immer in den Spiegel , ob 's
auch rein ist. Tust du das auch ? " so fragt das tleine
Schwesterchen den Bobbir . „ Nee, " sagt Bobbie , „ ich
«encrs VStKAQ
U.8.H., BSnUH.
iche immer ins Handtuch ."
‘

»s io

(Fortsetzung

folgt .)

Fuhballsport - Verein
-

Todes -Anzeig e.

-Einweihun
Platz

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬

liebe, gute Mutter, Schwester, Schwiegermutter, Grossmutter, Grgrossmutter, Schwägerin und Tante

Hochstadt

de« neuen

Sportplatzes
im Ried.

geb. Bender

Nachmittags punkt 3 Uhr:

nach langem, schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der heiligen Sterbesakramente, , gestern Morgen 4s/4 Uhr , im Alter
von 67 Jahren, zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftranernden

Propaganda - Futzballwettspiel
der Fußballmannschaft der 8. Komp, des Jnf .Regts . No. 88 Hanau gegen die erste Mannschaft
des Fußballsport -Vereins Sossenheim.
Eintritt 10 Pfennig.
Nach dem Wettspiel gemütliches Zusammen¬
sein im Gasthaus „Zur Rose" wozu freundDer Vorstand.
lichst einladet.

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 23. Juli 1913.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 24. Juli 1913,
nachmittags 6 Uhr, vom Sterbehause Niddastrasse 10.

Gasthaus zum Nassauer Hof.
Fensterdekorationen!

Kathol. Gottesdienst.
Freitag , 7 Uhr : 1. Sterbeamt für die
verstorbene Ehefrau Katharina Hochstadt
geb. Bender . (Dafür .fällt das best. Jahr¬
amt für die Eheleute Paul Markus Kinkel
und dessen Ehefrau Anna Maria geb. Siebe!
aus .)
Das katholische Pfarramt.

Turn -Verein.

Portiere » in Messing , Eichen und
Nußbaum , Galerie », Borde « ,
Lamperque 's , Eise «, Stange »,
Ringe , Ringband , Kordel , Halter,
Rosetten , Zugquaste « , Messiirgstängelchen in größter Auswahl.

Wilhelm Hühnlein.

Samstag den 26. Juli , abends 9 Uhr:

Monats -Versammlung.
Um zahlreiches Erscheinen bittet:

NB. Bei Lieferung sämtlicher Galerieeisen
für einen Neubau wird das Anschrauben

Sonntag

unter Mitwirkung

-ml-d-t
w-,u ft-undiichst

Kartoffeln
I * » 14Pfennig)
]NCUC nanvi
■

billig abzugeben. Zu erfragen Kronberger¬
straße 52, 2. Stock.

Tägl . Milch abzugeben

Ferdinand Groß , Wirt.

Fertige Betten , Bettstellen u. komplette Schlafzimmer.
Eiserne Kinderbettstellen in großer Auswahl.
Bettfedern und Daunen bewährte Qualitäten.
in Roßhaar, Rapok, Wolle und Seegras
Matratzen
««««««« in bester Verarbeitung werden in eigener Polsterei hergestellt. «««««««

Kay , Hauptstraße 58.

Anlage.

Reinigen von Bettfedern in eigener

prima Kopf -Salat
(per Kopf 4 Pfg .) zu haben bei Leonhard
Kinkel, Hauptstraße 95.

Aomplette Wohnungseinrichtungen.

lieht

Kaufhaus Schiff :: Höchst a. M.
m m

Steckenpferd -Seife

Zwei Zimmer sofort zu vermieten.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu verFrankfurterstraße 26.
Näheres
48.
Cronbergerstraße
mielen.
(die beste Lilienmilch-Seife)
L Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht
Zwei reinl. Arbeiter können Logis
Eine schöne3-Zimmerwohnung oder
Dada -Cream
. Hauptstraße 79.
erhalten
Wohnung mit Laden zu vermieten.
welcher rote und rissige Haut weiß und
Ein schönes Zimmer zu vermieten.
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei Kronbergerstraße 5.
19.
Taunusstraße
Joh . Dav . Rost , Sossenheim.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
halten. Hauptstraße 121, 1. Stock.
mieten. Dottenfeldstraße16.

:: Tapeten:
sowie Farbe », Lacke, Terpentin,
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fustbodenöl , Carbolenm re. rc-

ilUilllonetii

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße 1.

gebrauchen gegen

Mit 180 Geschäften vereinigt zrnn gemeinsamen

Heiserkeit, Katarrh, Ver¬
schleimung, Krampf- und
Keuchhusten

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.
Aeutzerst bekömmliche und
wohlschmeckende Konbons.
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

1894"

7, 9 u. 11
f l’l I f Rönigsteinerstraße

zu verkaufen. Kran ; Kinkel , Hauptstr . 95.

ein zartes , reines Gestcht , rosiges, jugendfrisches Anssrtzen und blendend schönen
Teint , der gebrauche

der Gesellschaft „Frohsinn

V
l^öcfyft ct*21T

Gesellschaft„€ inigkeit 1895 ".

Vor

4 Uhr ab:

Das Preis -Regeln beginnt vormittags 11 Uhr.

Unserem Kameraden Wilhelm
Bergee zu seinem 18. Wiegenfeste
ein dreifach donnerndes Hoch, daß
es in die Ludwigstraße schallt und „Zur
guten Quelle" widerhallt.

bei Georg

den 27 . Juli , von nachmittags

(Uiii!bflifpii § mil ftck -Kqck

kostenlos ausgeführt.

Der Turnrat.

3 Fahr -Räder

den 27 . Juli ISIS

Sonntag

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

Katharina

Sossenheim.

-

Einkauf.

, besonders billig, 5 .75
Damen Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
, . . . 6 .50
Lackkappen
mit
,
Chevreau
echt
Damen Schnürstiefel , braun,
, . . 8 .50
, mit Seidensenkel
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, . 10.50, 8.50, 6 .50
Damen Schnür-Halhschuhe , braun, echt Chevreau
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, solide, hervorragend billig, . . 6 .25
6 .50
, . . . . nur
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
Herren Schnürstiefel , mit und ohne Lackkappen. . 12.50, 10.50, 8 .60
, solide Qualität . . . 16 .50
Herren Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
.50
Herren Schnürstiefel , braun, Boxcalf und Chevreau, .12
, 27-30 5.25, 31-35 5 .80
Braune Chevreau Schnürstiefel , mit Lackkappen
Ledersandalen , 22—26 — 1.75, 27—30 = 1.95, 31—35 — 2 .25
Segeltuchsandalen , 22—24 — 1.—, 25—29 — 1.15, 30—35 — 1.25
vereinigt zum

[L
Zirka 180 Geschäfte
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.

Scli iiltwsirciili

au s

D. Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse
en gros

Telefon 333

15.

en detail

$o $ $ enbeimer
- “•* - ■ ■ ‘
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WSchentlichr Gratts -Keiiage : Illultrierles
Diele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwu>
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreir
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus . geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt.

Neiruter

Jteuttter

Verantwortlicher
Karl

^ labraaua

^ ayrg
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Herausgeber
, Druck und Verlag .
Becker
in Sossenheim.

Samstag den 26 . Inli

Ur. 59.
Bekanntmachung.
„ Im
hiesigen Kreise bestehen an verschiedenen
stellen Eisenbahn -Uebergänge , welche weder mit
Zchranken versehen , noch auch sonst bewacht sind.
Den Wagenführern
von jeglichem Fuhrwerk liegt
jäher die Pflicht ob, beim Befahren solcher BahnIbergänge zur Verhütung von Unglücksfällen die
ffößte Vorsicht zu üben , da sie bei unachtsamem
befahren der Bahn nicht nur ihr eigenes Leben
gefährden , sondern sich auch einer erheblichen Be¬
gasung auf Grund des § 316 des Strafgesetzbuches
lussetzen.
Die Polizeiverwaltungen ersuche ich, diese Warnung
n ortsüblicher Weise zur allgemeinen Kenntnis zu
bringen , weiter aber gegen alle ihnen bekannt werdenden
Müe der Uebertretung des § 316 des Strafgesetz¬
buches nachdrücklichst etnzuschreiten und die Hierwegen
^folgten rechtskräftigen Bestrafungen zur öffentlichen
Kenntnis zu bringen.
Höchst a . M ., den 18 . Juli 1913.
Der Landrat : Klauser.

Uebung der Pflichtfeuerwehr.
Am Dienstag , den 29 . ds . Mts ., abends
Uhr , findet im oberen Schulhofe eine Uebung
c>er 2 . Rotte statt.
Die Zugehörigkeit ist aus der an den öffentlichen
Anschlagsbrettern (am Bürgermeisteramt
und Ober¬
dainstraße ) angehefteten Organisationsliste zu ersehen.
Sossenheim
, den 23 . Juli 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Zom 1. Juli ds . Js . ab erscheinen die von der
ralstelle für Obstverwertung
und Obstmärkte
stankfurt a . M . bisher nach Bedarf herausgeien Mitteilungen
und Obstnachweislisten allentlich regelmäßig einmal.
Die Mitteilungen bringen neben den Obstnachlisten Preisnotierungen , Marktberichte , Ernte¬
chten usw ., sodaß sich die Obstzüchter auf dem
enden halten können . Da bisher von Obst¬
ern vielfach Klage darüber geführt wird , daß
icht genügend über die Obstpreise würden unter¬
st sein, sollte kein Obstzüchter versäumen , auf die
eilungen zu abonnieren . Der Post -Abonnements! beträgt 50 Pfennig vierteljährlich,
öestellungen werden hier entgegengenommen.
Zossenheim , den 23 . Juli 1913.
Das Bürgermeisteramt.

Bekanntmachung.
hiesigen Gastwirte und Flaschenbierhändler
hiermit aufgefordert , ihre Bierbücher innerTagen bei der Gemeindekasse vorzulegen,
alls Bestrafung eintritt . (8 13 der Bierneueroronung ).
Sossenheim
, den 25 . Juli 1913.
Der Gememdevorstand.

Bolksbad.
Die Baderäume sind bis auf Weiteres geöffnet.
Für Männer : Samstags , von nachmittags 1— 8 uyr.
,, Frauen : Freitags , von nachmittags 2 — 8 Uyr.
An diesen Tagen werden auch Heilbäder avstegeben.

Lokal -Nachrichten,
Sossenheim

, 26 . Juli.

Bahnhofsumbau
Sossenheim . Am oerwn Donnerstag
Nachmittag
erschien eine
isston auf unserem Bahnhof um zu der Frage
Imbaues bezw . Neubaues Stellung zu nehmen,
r Kommission waren vertreten Mitglieder der
ichen Eisenbahndirektion Frankfurt a . M . unter
aurat Berger und der Königlichen Regierung
aden . Der Herr Landrat wurde durch Herrn
flank » vertreten und unsere Gemeinde durch

Ichenheim.

Herrn Bürgermeister Brum . Weiter waren geladen
der hiesige Gemeindeoorstand . Das Ergebnis der
Verhandlungen
ist, daß die Eisenbahnoerwaltung
bereit ist, eine der Größe und Bedeutung unseres
Ortes
entsprechende Anlage
zu errichten . Die
Pläne
sollen ausgearbeitet
werden .
Allerdings
betonte der Vertreter der Eisenbahndirektion , daß
die Eisenbahnverwaltung
bei ihrer Entschließung
darauf Rücksicht nehmen müsse, daß der Bahnhof
noch sehr isoliert stehe und die bauliche Ausschließung
des Geländes
um den Bahnhof
herum noch so
gut wie ganz fehle. Es könnten hier eine Reihe
schöner Landhäuser stehen. Von den Vertretern der
Regierung und Herrn Dr . Blank wurden die An¬
träge des hiesigen Gemeindeoorstandes
sehr unter¬
stützt und warm befürwortet . Insbesondere ersuchten
diese, die Anlage architektonisch auch so zu gestalten,
daß sie einen gefälligen schönen Anblick bietet und
sich der Landschaft anpaßt , was zugesagt wurde . Den
Vertretern der staatlichen Behörden muß daher für
das der Gemeinde in dieser Angelegenheit bewiesene
Entgegenkommen gedankt werden . Es ist zu wünschen,
daß die weitere Verhandlungen bald ein gutes Resultat
zeitigen mögen zum Wohle der Gemeinde und eine
weitere Etappe bilden in der fortschreitenden Ent¬
wickelung unserer Gemeinde . Die ferner noch an¬
geschnittene Frage betr . die Errichtung eines Güter¬
bahnhofes wurde als noch nicht spruchreif , von der
Eisenbahnverwaltung
bezeichnet.
* Entfernung der auf dem Fußgängervankett
stehenden Telegraphenstangen . Es besteht be¬
gründete Aussicht , daß die Postverwaltung
die
Stangen im nächsten Jahre beseitigen läßt . Dies
wäre sehr zu begrüßen . Sie bilden nicht nur ein
starkes Verkehrshindernis , sie tragen auch gerade
nicht zur Verschönerung des Straßenbildes
bei.
— Jugendliche Eisenbahnfrevler . Vor einigen
Wochen wurde ein Eisenbahnzug in der Nähe des
Rebstocks mit Steinen beworfen , wodurch ein Reisender
am Kopf verletzt wurde . Der Täter wurde in der
Person eines Schülers von 12 Jahren
ermittelt.
Zwischen Niederrad und Goldstein wurden Steine
auf die Schienen gelegt und Drähte gespannt . Auch
diese Frevler sind Schüler ; sie haben sich im Gold¬
steiner Wald umhergetrieben . Schließlich wurden
zwischen Höchst und Sindlingen
Schwellen und
Steine auf die Schienen gelegt , um einen Zug zum
Entgleisen zu bringen . Die Täter , wiederum Schüler,
wurden bald entdeckt. Gegen alle ist das Straf¬
verfahren , wie aus Frankfurt
verlautet , eingeleitet
worden , da sie sämtlich das strafmündige Alter er¬
reicht haben.
— Die „Viktoria Luise " ist erst gestern abend
von Potsdam
abgefahren
und die Ankunft des
Luftschiffes in Frankfurt wird heute früh erwartet.
Da sich die Witterungsverhältnisse
günstiger gestaltet
haben , wird das Luftschiff in Frankfurt
verbleiben
und von dort aus Fahrten in die Umgegend unter¬
nehmen.
— Zählung
der Obstbäume im Deutschen
Reich . Nach einem Beschluß des Bundesrats findet
im September d. Js . in allen Bundesstaaten
eine
Fühlung der Obstbäume statt . Die Zählung erstreckt
sich auf Aepfel , Birnen , Zwetschen , Pflaumen , Kirschen,
Aprikosen , Pfirstsche und Walnüsse und umfaßt auch
Zwergobst und Spalierbäume.
— „Pflanzenfleisch -Extrakt Ochsena " . Unter
dieser Bezeichnung bringt die bekannte Margarinesirma Mohr u . Co . G . m . b. H . in Altona -Ottensen
seit einiger Zeit «in neues Produkt in den Handel,
welches sich infolge seiner famosen Eigenschaften als
Fleischersatz und Speisenwürze in Verbindung mit
dem billigen Preise sicherlich rasch in allen Haus¬
haltungen Eingang verschaffen wird . Wir haben
uns von der Brauchbarkeit
des „Ochsens
selbst
übctxcuflt uub fönnen
ctl§ lüßttüoüß ^ Hilfsmittel
für die Küche jeder Haushaltung nur empfehlen.
— Heu- und Strolimarkt
vom 25 . Juli . Amt¬
liche Notierung . Heu per Zentner Mk. 2.50 —2 .80 . Stroh
per Zentner Mk. 0 .00.

Anzeigen

werden

bis

Mittwoch - und SamStag-

Vormittag(größere am Tage vorher) erbeten und

kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
l0
,fki Wiederholungen
Rabatt.

1913.
Hus JMab und fern.
— Höchst a . M , 23 . Juli . Vermißt wird
seit Sonntag die 19jährige ledige Helene Heiden¬
fell er aus Nied . Der Hut des Mädchen wurde
am Sonntagabend
auf der Wörtspitze am Main
gefunden.
Es
ist als sicher anzunehmen , daß sich
die Heidenfeller ertränkt hat . Das Motiv dürfte
Liebeskummer
sein . Ihre
Leiche konnte noch
nicht geborgen werden.
— Unterliederbach , 22 . Juli . Um den vor¬
kommenden Unfällen
auf
der Kleinbahn HöchstKönigstein oorzubeugen , hat die Staatsbahn
mit
genannter Kleinbahn beschlossen, während der Bahn¬
bauzeit am Steinwegübergang
(Arbeiterheim ) eine
Schranke anzubringen . Kürzlich wurde dortselbst
ein wertvolles Pferd überfahren und getötet.
— Griesheim
a . M ., 25 . Juli . Bei dem
Elektronwerk legte ein Frachtkahn an , der als der
größte gilt , der bisher den Main befuhr . Es ist
die „Mithra " des Schiffers
Waibel , ein eiserner
Kahn von 95 Meter Länge , 10,25 Meter Breite
und 2,6 Meter Tiefgang . Die Ladefähigkeit beträgt
33 000 Zentner . Die erste Ladung bestand aus
Kupfererzen . Der gewaltige Kahn , der großes Aufsehen
erregt , ist in Holland gebaut.
— Frankfurt
a. M ., 24 . Juli . Bei der
Frankfurter
Polizei hat das Dienstmädchen Else
Bender die Anzeige gemacht , daß sie vor einigen
Tagen durch die Vermittelung einer Stellenoermittlerin
von einer Ausländerin
als Stubenmädchen
nach
Holland engagiert worden sei. Das Mädchen sei
dann mit der Dame nach Neustadt a . d. H . gereist,
wo die Dame mit zwei Herren und drei weiteren
Dienstmädchen zusammengetroffen
sei. Die Reise
ging dann weiter nach Edenkoben , wo noch drei
Dienstmädchen zu der Reisegesellschaft stießen . Als den
Mädchen dort mitgeteilt wurde , daß sie nach Süd¬
amerika engagiert seien, habe die Bender einen
günstigen Moment wahrgenommen
und sei nach
Frankfurt
zurückgekehrt . Die hiesige Polizei hat
sofort sämtliche Grenzstationen
um Festnahme der
mutmaßlichen Mädchenhändler
ersucht.

Hus dem Gerichtsfaal.
— Höchst a . M ., 23 . Juli . (Schöffengericht
.)
Der Arbeiter L . B . aus Sossenheim
ist wegen
Körperverletzung angeklagt . Er hat einen anderen
Arbeiter hinterrücks überfallen und zu Boden ge¬
schlagen . Für diese rohe Tat muß er 35 Mark
Strafe zahlen.

Durch die Lupe.
Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.
Wirklich ist e8 so gekommen — wie man längst eS
kommen sah , — für den Türken sind die Zeiten — einer
neuen Hoffnung nah , — wenn er jetzt Bulgariens Schwäche
— ausgenutzt hat momentan , — tat er nur , was der
Bulgare — gegen ihn einst auch getan . — Türkffche
Truppen stehen wieder — vor Adrianopels Tor , — mag
darob sich auch entrüsten — rings der Diplomaten Chor,
— gegen die vollzog ' ne Sache — ist nicht viel mehr aus¬
zurichten , — dennoch wird sie wirksam bleiben — für
den Lauf der Weltgeschichte . — Für den Frieden , der ja
schließlich — angestrebt wird längst von allen , — dürften
für des Türken Aussicht — günstiger die Würfel fallen,
— der Bulgare wird verzichten — aus Europa ihn zu
treiben , — im errungenen Gebiete — kann er selbst nicht
einmal bleiben . — Griechen , Serben und Rumänen —
dringen vor von Sieg zu Sieg — und eS scheint ein
nahes Ende — vor der Tür für diesen Krieg , — doch
um mehr zu prophezei '« — müßte man ein Seher sein.
— Wie aus Portugal
wir hören — geht auch dort nicht
alles glatt , — wieder fanden Straßenkämpfe
— dort
mit den Verschwörern statt , — Bomben wurden gar ge¬
worfen , — doch gelang 's der Polizei — auch für diesmal,
Herr zu werden — dieser neuen Meuterei , — dennoch
steht man unbedingt , — daß auch dort eS nicht gelingt
— dauernd Ordnung zu erzielen , — und mit Menschen¬
leben spielen — wird man dort noch manchen Tag — eh'
es Ruhe geben mag.

Die friedcnsverbandUittgen.
Nönia Ferdinand und König Karol . — Die Sroffmächte wollen etwas tu». — Kriegslust ' in der
Türkei.
Hindernisse eintreien
Wenn nicht unvorhergesehene
und wenn nicht eine der in letzter Zeit üblich geworde¬
wieder einmal alle Berech¬
nen Balkanüberraschungen
nungen über den Haufen wirft , dürfte der Abschluß des
nicht mehr lange
Friedens zwischen den Balkanstaaten
hat die Idee,
Bulgarien
lassen .
auf sich warten
den Kampf
mit Rumänien
nach t»em Friedensschluß
gegen Serbien und Griechenland fortzusetzen , endgültig
hat dies in einem
und König Ferdinand
aufgegeben
an König Karol ohne
de - und wehmütigen Telegramm
Vorbehalt zugestchert . Da ist denn auch die Eisrinde
um König Karols Herz geschmolzen . In einem langen
hat er den verehrten Nachbar seiner un¬
Telegramm
Freundschaft versichert , an deren vorüber¬
wandelbaren
das grausame Schicksal die Schuld
gehender Trübung
und
sich also wieder
trägt . Die Herrscher lieben
über
hat man sofort die Verhandlungen
demgemäß
mit nachfolgendem Friedensschluß
den Waffenstillstand
eröffnet.
Es wäre zu verwundern gewesen , wenn nicht just
in diesem Augenblick , da sich alles — außer der Türkei
ihre lange
„rüstet ", die Großmächte
— zum Frieden
und pomphaft angekündigte „ Aktion " bevorbereitete
für den Frieden
gcnnen hätten . Jetzt war ' s ja Zeit
zu wirken , da ja niemand mehr ernstlich daran denkt,
da8 Schwert zur Verfechtung seiner Ansprüche zu ge¬
wirft sich ganz Europa — nicht
brauchen . Natürlich
etwa auf die guten Leutchen , die jetzt in Friedensunter¬
getreten sind , sondern natürlich auf die
handlungen
Türkei , die , die Konjunktur benutzend , sich noch einen
sichern wollte und AoriaHappen von dem Verlorenen
nopel — vielleicht nur als Faustpfand — besetzte. Die
sind übereingekommen , daß man einen ge¬
Diplomaten
meinsamen Schritt unternehmen und der Türkei st r e n g e
müsse,
androhen
Maßnahmen
friedliche
aber
der in London verabredeten
um sie zur Jnnehaltung
Grenze zu zwingen . Dabei wird e8 denn wohl auch
sich zum
bleiben ; denn das Gerücht , daß Italien
(eigentlich des Dreiverbandes)
der Mächte
Sprachrohr
machen und die Türkei zum Rückzuge ermahnen werde,
ist wohl nicht ernst zu nehmen.
Der Dreibund , der weder auf Serben , Montene¬
rechnen kann,
griner , Griechen , noch auf die Bulgaren
Österreichs in der Streit¬
der sich durch die Haltung
Freundschaft ver¬
frage um Silistria auch Rumäniens
scherzt hat , kann unmöglich wünschen , nun auch der
Türkei noch einmal vor den Kopf zu stoßen . Er wird
— abwarten
— wie die Mächte des Dreiverbandes
heimlichem
mit
bereits
und nicht , wie in London
des Londoner
wird , auf Erfüllung
Kichern behauptet
Vertrages durch die Türkei bestehen . Denn dieser Ver¬
bereits durch¬
trag ist durch die Valkanverbündeten
löchert gewesen , als die Türkei erklärte , sie könne ihn
kommt , daß
nicht als verbindlich betrachten . Dazu
plötzlich neuen , durch Serbien
man in Konstantinopel
verspürt und
und Griechenland geschürten Kampfesmut
grundsätzlich mit dem Vor¬
daß diese beiden Staaten
könnte
Italien
sind .
gehen der Türkei einverstanden
also keinen größeren Fehler begehen , als jetzt für die
zu holen.
dem Feuer
aus
die Kastanien
andern
Warum sollen die Balkanvölker , wenn die Schwerter
allein zu ordnen ver¬
ruhen , nicht ihre Angelegenheiten
Vvotmann.
suchen l
*
*
*
Einigung

zwischen

Serbien ,
der Türkei.

Griechenland

und

Wie aus unterrichteten Kreisen verlautet , sind die
und Griechenlands
der Türkei , Serbiens
Regierungen
Vertrag,
dahin übereingekommen , daß der Londoner
zu werden , infolge der
ohne grundsätzlich verworfen
geschaffenen Lage als
durch die Besetzung Adrianoprls

nicht bestehend angesehen wird . — Man ist in Kon¬
der
überzeugt , daß die neue Wendung
stantinopel
werden wird,
Tinge auch von den Mächten anerkannt
weil nunmehr tatsächlich das „ Gleichgewicht am Balkan"
hergestellt ist.
oder Paris?
Berlin
Londoner
Tagen
wenigen
noch vor
Während
nahestehen , erklärten , die
Blätter , die der Regierung
europäische Konferenz , „die die Revision des Friedens¬
schlusses vollziehen werde ", werde auf Wunsch Englands
in Berlin stattfinden , haben jetzt die Vertreter Englands,
auf der Botschafterkonferenz
und Frankreichs
Rußlands
den Antrag gestellt , daß diese Konferenz in Paris stattfinden möge . Ein endgültiger Beschluß darüber soll in
den nächsten Tagen gefaßt werden.

politische

Rimdfcbau.

Deutschland.
in
wird am 3. September
Wilhelm
*K aiser
Marine¬
eine Abordnung schwedischer
Potsdam
empfangen , die dem Monarchen aus An¬
offiziere
zur schwedischen
Zugehörigkeit
laß seiner 25 jährigen
des Königs einen Ehren¬
mit Erlaubnis
Marine
überreichen werden.
säbel
* Mit Bezug auf die bevorstehende Einführung einer
halbamt¬
wiro
in Preußen
st euer
Automobil
lich erklärt , daß beabsichtigt ist, die Kraftfahrzeugbesitzer
heranzuziehen . — Ob
zu den Wegeunterhaltungskosten
jedoch zu
schwebenden Erörterungen
die gegenwärtig
einem Ergebnis führen werden , steht noch dahin , da die
sich noch in den allerersten Stadien be¬
Verhandlungen
der Automobil¬
soll den Interessen
finden . Jedenfalls
industrie jowohl wie denen der einschlägigen Gewerbe¬
betriebe , die auf die Benutzung von Automobilen an¬
gewiesen sind , in jeder Weise Rechnung getragen werden.
der Verfügung , wonach
Bekanntwerden
* Das
im Telegraphen - und Post¬
- Lothringer
Elsaß
keine Verwendung
dienst der Heeresverwaltung
finden dürfen , wird in der reichständischen Presse leb¬
haft erörtert . Es wird dabei bekannt , daß es sich um
Generalerlaß
einen schon vor einiger Zeit ergangenen
handle , demzufolge
des preußischen Kriegsministeriums
eine Verim Grenzlande
keinem Elsaß - Lothringer
Presse
dürfe . Die
werden
übertragen
trauensstelle
fordert in leidenschaftlichen Worten die elsaß -lothringijche
in der Angelegenheit
auf , ihre Stellung
Regierung
kundzugeben.
Frankreich.
hielt
in Havre
seiner Anwesenheit
* Gelegentlich
mehrere Reden , in denen
Poincarö
Ministerpräsident
der französischen Rüstungen
er die Notwendigkeit
„angesichts der Vorgänge jenseits der Grenze " betonte.
begeisterte Austiahme fand seine Rede in
Besonders
der Handelskammer , und seine Worte , daß ein gerüstetes,
kraftvolles Frankreich als ein wesentliches Element des
Gleichgewichts in Europa zu betrachten sei, wurden mit
jubelnden Hochrufen ausgenommen.
vor einigen Wochen der Deutsche Reichstag,
"Wie
so hat sich jetzt auch die französische Deputiertenkammer
be¬
der Gummisaugpfropfen
mit der Frage
des Gesetzes
schäftigt . Sie nahm eine Abänderung
vom 6 . April 1910 an , durch die der Verkauf , das
von
und die Einführung
Feilbieten , die Ausstellung
ver¬
Fabrikation
minderwertiger
Gummisaugpsropfen
boten wird.
Portugal.
der Regierung
aller Vertuschungsversuche
"Trotz
immer wieder sehr b e u n dringen aus Lissabon
die Welt . Danach
in
Nachrichten
ruhigende
handelt es sich bei den letzthin entdeckten Verschwörun¬
und um Zette¬
gen keineswegs um Einzelerscheinungen
lungen der Monarchisten , sondern vielmehr um ernste
Kämpfe innerhalb der republikanischen Partei.
Amerika.
in
erklärte
"Die Regierung der Ver . Staaten

Geschick zu so Z >as haben halt doch nur die Weiber¬
ste ja alle nichts,
Mit dem Kopfe taugm
leute .
Roman von Jda Bock.
11]
ab « mehr Geschmack haben sie wie wir , das muß
' (fforifeSmtaJ
wahr sein !"
„Na , höflich find Sie gerade nicht , Raffke, " lachte
An HedwigS Seite stand Raffke.
der
Hedwig , amüsiert von der Ursprünglichkeit des Alten.
dem vollen Genuß
sich die Mern
Während
Hedwig , weil 's die
„Diuß wohl sein, Fräulein
Hingaben , behagte es dem
Ruhe und des Landlebens
auch imm « sagt . Ich bin eben nicht für
Kathrine
tatkräftigen Mädchen nicht , ein unnützer Gast zu sein.
gemacht , aber der himmlische Vater mußte
Frauensleute
Sie hatte mit Raffke bald Freundschaft geschloffen.
„Was auS dem wilden Mädel für ein' Frauen¬doch wissen , warum er die Eva schuf ! Und auf
gefehlt , so
hat nun lange gezmg die Frau
Böhlau
zimmer geworden ist, " sagte er oft zu Kathrine , „da¬
Na , g' rad so alt
war .
eine wie die alte Baronin
gegen find Sie doch die reinste Runkelrübe !"
müßte ja die nicht sein, die unser junger Herr herein¬
Hedwig ihr JnterOhne Aufdringlichkeit betätigte
letzt !"
effe an dem Gutsleben : es kam langsam , ganz von
annahm . Raffke
selbst, daß sie sich der Milchwirtschaft
Seine Augen ruhten dabei wohlgefällig auf Hedwig,
war . Aber ebenso rasch wich
die dnnkelrot geworden
übertrug ihr die Verrechnung der täglichen Abgaben an
das Blut wieder aus ihrem Gesicht . Ganz leise sagte
den Marktlieferanten . Mit diesen Kleinigkeiten wollte
ste, sich tiefer über ihr Buch neigend:
er sich nicht abgeben , und hatte bis jetzt notgedrungen
Sie denn , daß er bald heiraten wird,
„Glauben
doch immer die Mamsell überwachen müssen , die Egon
Raffke ? "
Er traute ihr
engagierte .
für die Milchwirtschaft
zu den
„Kann man nie sagen , Fräuleinchen . Möglich!
kein Vertrauen
— » er überhaupt
„uw
Möglich auch nicht ! Wie halt so ' nem jungen Herrn
-Huschligen Weibsleuten , auf die kein Verlaß nicht ist,"
die Laune kommt . Vielleicht bringt er gar eine mit,"
„ Wäre
unter eine
meinte der alte Schelm mit schlauem Gesicht .
einen Strich
machte Hedwig
Jetzt
mir aber nicht recht , gar nicht recht, so ' ne Fremde l
in ihrem Buche und meinte , den
lange Ziffernreihe
Ich wüßt ' ihm schon Rat ' s , unserm jungen Herrn !"
Men dabei vergnügt auf die Arme tupfend : '„ Na , was
Nach der für seine Begriffe sehr langen und sehr
sagen Sie , Raffke ? Die Preise , die Paulsen jetzt für
zärtlichen Rede strich sich der alte Raffke bedächtig
daS Geflügel erzielt , sind höher als die im ganzen
reißt
das 5»inn , nickte ein paarmal , und sagte dann:
Und um unsre Butter
Jahre .
vergangenen
Fräulein
Morgen
gehen .
kann ich ja
„Nun
man sich !"
Hedwig I"
„Jawohl , Fräuleinchen ! Jetzt geht ' s wieder so gut
verklangen , ganz
Verwalters
des
Die Schritte
wie damals , da noch die alte Gnädige lebte , die war
still war ' s , und Hedwig starrte träumend in das lachende,
akkurat so wie Sie , Fräuleinchen ! Auch so überall
malte goldene
Frühlingsbild . Die Sonne
strahlende
und so fleißig . Wie Sie auch die Butter
hinterdrein
der Bäume , die weißen
Lichter in das Blättergewirr
m Weinblätter legen , auf so was gehen die Leute , und

$

Der

fieimweg.

einer Note , daß sie die Neutralität gegenüber Mexik"
ge*
aufhebe und von jetzt an die Waffenausfuhr
m
statten werde , weil amerikanische Staatsangehörige
Mexiko ermordet worden seien . — In Mexiko wird von
— der Regierungs¬
der Konstitution
den Anhängern
begrüßt,
mit Genugtuung
partei — diese Maßnahme
bei den
weil man überzeugt ist, daß nur Waffenmangel
einen entscheidenden Sieg über die
Regierungstruppen
Rebellen verhindere.
Asien.
versichert hat , das
Präsident Juanschikai
"Obwohl
!sei durch
der Fremden
und das Eigentum
Leben
nicht gefährde .,
Revolution
die südchinesische
betrachtet man dort allgemein die Lage sehr ernst , umso»
mehr , als die Kuomintangpartei , die die Revolution
angezettelt hat , ganz offen mit einer fremdenfeindlichen
nur , falls das Ausland
Bewegung droht , allerdings
mach«
Juanschikai
mit Geld unterstütze .
Juanschikai
für jede Aus¬
die Beamten
daher in einem Erlaß
schreitung gegen Fremde verantwortlich.

Das

Grubenunglück
auf „Larolus

Magnus ''*

des Schacht I auf Zeäfi
Durch den Einsturz
Magnus " in Ubach wurden , wie amtlich be¬
„Carolus
voll¬
und vierzehn Arbeiter
stätigt wird , ein Steiger
ein einziger durch recht¬
ständig verschüttet , während
an einer Leiter dem Schick!"'
zeitiges Emporklettern
entrann . Von den verschütteten Arbeitern sind mehrere
Familienväter . ' Es handelt sich bei dem Einsturz
leichten Schwimmsand , der hier häufig angetroffen wird'
Zudem war vor mehreren Wochen über die Gegend e>"
und hatte »tC
Regen niedergegangen
wolkenbruchartiger
unterfpült ; der Schacht selbst wm
Schachtzimmerungen
dadurch zum Teil unter Wasser gesetzt worden.
wird der Un¬
schädlichen Nachwirkungen des Unwetters
fall zugeschrieben.
soll das Unglück dadurK
Nach andern Meldungen
entstanden sein, daß sich etwa 7 bis 8 Ringe des pr"lösten und durch die nach¬
visorischen Schachtausbaues
stürzenden Massen die auf der Sohle arbeitenden Leu >°
Die Wolken¬
etwa neun Nieter hoch verschütteten .
mit der Kata¬
brüche können nach diesen Meldungen
stehen,
strophe in keinem ursächlichen Zusammenhang
GewiM"
der Schacht ganz trocken gewesen sein soll .
wird erst die sos" ' '
über die Ursache der Katastrophe
Trotz
geben .
eingeleitete genaue Untersuchung
bötr
Rettungsarbeiten
sofort in Angriff genommenen
kaum einer der Verschütteten mit dem Leben davon
nach
große Erdmassen
wieder
kommen , da immer
Von dem Schacht , der auf 70 Me >^
gestürzt find .
abgetäuft

ist, sind jetzt 67 Meter

eingestürzt. __

F)eer und flotte.
— Die Kaiserliche Marine besitzt nach einer Statist^
zurzeit 121 Fahrzeuge , das st»"
des Reichsmarineamtes
Schiffe , die vom militärischen und strategischen St " " "
befinde'
punkte aus betrachtet wertlos sind . Darunter
sich 83 Werft - sowie acht Depot - und FortifikatioN?
Kämpfer , acht Lotsen - und Betonnungsschiffe und siebe
Peilboote . Auch sechs Schwimmkräne gehören zu diest'
Fahrzenö
wie neun
Nicht weniger
Fahrzeugen .
stammen noch aus den Jahren 1873 bis 1879 — s>
die Marine ’v
Beweis dafür , mit welcher Sorgfalt
Material behandelt . Bon den 83 Werstdampfern
hören 43 zur Werft Wilhelmshaven , 29 zur Werft M
und 11 zur Werft Danzig.
sind
— An dem großen Werftarbeiterausstand
st"
die Kieler Germaniawerft
den Kriegsschiffwerften
die Kieler . Howaldtswerke , der Hamburger und StettE
Vulkan und die Hamburger Werst von Blohm u.
beteiligt . Sie bauen drei Turbinenlinienfchiffe , „Groß'
Kurfürst " , „Ersatz Brandenburg " und „P “, den Panz^
„ Ersatz Hohe»
kreuzer „Derfflinger ", die Kaiserjacht
Kieswege hoben sich wie helle Bänder von dem weicht
„
grünen Rasen ab .
Die Mücken schwirrten , die Böge ! zwitscherst»
— und über allem ein durchsichtiger , blauer FrühliE,
Himmel . Wie schön es doch hier war . Hedwigs
glitt träumerisch über die braune Holztäfelung , die p
des Speisezimmers
halber Höhe die Wände
über den runden Tisch , mit den weitgefchweisten , aus
mächtige altertümuA
gebauchten Füßen , über das
aus funke' "
mit den massiven Weinhumpen
Büfett
dem Silber und den schweren Weinkrügen.
Die alte liebe Heimat , jawohl , Heimat ! Böh '"'
war eS ihr geworden , alljährlich , wenn die heißersehnte»
Zu Hause , bei den Eitel "anbracheu .
Schulferien
geh " "s!
das trauliche Heimatsgefühl
hatte sie niemals
die Empfindung des Geborgenseins , wie hier in be»
lieben , altmodischen Gutshaus . Dort hinter dem Eiche"

Büfett hatte Egon sie hervorgeholt, als ste sich
steckte aus Angst vor Strafe , weil ste beim Her " " «
®e ,
der Fenster
eines
mit ihrem Balle
tummeln
hatte . Dreizehn Jahre stfß
eingeworfen
Speisesaales
gewesen , ein zartes , kleines Ding , " L
ste damals
langen , dünnen Storchbeinen , und einem dicken, schwE,
schlank aufgeschosft "^
Und Egon , ein
Haarzopf .
Junge von sechzehn Jahren . Sie sah noch immer
blauen Angl ' ,
Blick seiner treuherzigen
vorwurfsvollen
„Pfui , Hede , feig sein . Den Mut für alles,
man sagt und tut , einzustehen , muß jeder anstän "' "
Mensch haben , und vor allem immer die Wahrheit sEp,
Er
Soll ein andrer für dich bestraft werden ? "
gewesen . %
ein Wahrheitsfanatiker
schon damals
horfam ging sie denn auch zur Tante , um ihre
einzugestehen . Egon wollte eS ja . Sie hatte überha " »
immer alles getan , was Egon wollte , blind , ohne»
voll to"
zögern . Auch als er und Kurt einmal

z
r
r
f
z

!

(

!

§

{

5
I
!
I

!
I
(

joffem " sowie die kleinen Kreuzer „Rostock" und „KarlsMe " . Nur die beiden letzten Schiffe stehen vor der
mrtigstelluiifl .
Ihr
Ban
läßt sich durch die nicht
>>rerkenden Arbeiter weitersühren , sodaß die Abliescrung
Zum Herbst rechtzeitig erfolgen
wird .
Die größten
hauten erfordern
meist zwei Jahre .
Nach der BeiMang des Streiks werden auch diese Schiffe durch die
Umstellung weiterer Arbeitslräste rechtzeitig fcrtiggestellt,
moaß der Ausstand auf die vorgesehene Einstellung der
Hochseeflotte und die Schaffung des vollzähligen dritten
Geschwaders ohne Einfluß sein wird. _

Volkswirtschaft.
Kommunaler
Arbeitsnachweis
. Das preußische
Handelsministerium
hat eine Übersicht über die vor¬
handenen kommunalen
oder mit kommunaler Unter'Utzung betriebenen
allgemeinen Arbeitsnachweisstellen
herausgegeben , aus der ersichtlich ist, daß zurzeit im
ganzen 312 solcher Arbeitsnachweise
vorhanden
sind,
und daß die Zahl gegen das Borjahr
um 32 zuhenommen hat . Auch die Zahl der vermittelten Stellen
hat sich gehoben . Im
letzten Berichtsjahre
wurden
„16 604 Stellen
vermittelt , während im Vorjahre nur
*18 220 und vorher 653 519 Stellen
zur Vermittlung
‘langten.
Der
internationale
Bergarbeiter
- Kongreß.
zweite Verhandlungslag
des 24 . internationalen
-Bergarbeiter -Kongresses
in Karlsbad
war
der Be'vrechung der Arbeitszeit
und des Bergarbeiterschutzes
hkwidmet .
Anwesend
waren
145 Delegierte , die
' ° 63 000 Bergarbeiter
vertraten . Die Delegierten be¬
tteten
über
die Gesetze und Einrichtungen
ihrer
Zünder . Hierauf wurde eine Resolution betr . die acht¬
bändige Arbeitszeit angenommen , in der verlangt wird,
sjaß an heißen oder nassen Arbeitsstätten
nur sechs
Zünden
gearbeitet werden darf .
_ _

wegen dieses Lappens da abzuschinden ? " Dem Haupt¬
mann kam diese Äußerung zu Ohren . Der Mann wurde
von vier Soldaten
festgenommen.

Scheibe zu schießen.
Plötzlich , als der kleinere der
beiden schießen wollte , ging der Schuß zu früh ab und
die Ladung drang dem Bruder in den Kopf .
Ehe ein
Arzt zur Stelle war , war der Tod bereits eingetreten.
Saalfeld
. Der Landwirt
Leffer in dem nahe¬
gelegenen Tambach geriet auf offener Straße
mit dem
Gutsbesitzer Hoffmann in einen Wortwechsel , in deffen
Verlaus er ihm eine Ohrfeige versetzte.
Kurz daraus
fiel Hoffmann zu Boden und war tot.
Ingolstadt
. Vier dem König !. Proviantamt
und
drei verschiedenen
Brauereien
gehörende
50 bis
90 Meter tiefe Brunnen , in denen das Wasser seit
sechs Wochen ganz ausgeblieben
war , sind infolge des
jüngsten Erdbebens wieder reichlich mit Wasser versehen.
München . In dem obersränkischen Orte Lauenstein streikt der Gemeinderat . Seit längerer Zeit ist

London . Der Londoner Rechtsanwalt
Artur New¬
ton , der seinerzeit den Gattenmörder Ccippen verteidigte^
wurde vom Schwurgericht
wegen Betruges
zu drei
Jahren
Zuchthaus
verurteilt . Er war angeklagt , in
Gemeinschaft mit einem Agenten Bennett , der sich für
den bekannten amerikanischen Zeitungsmagnaien
Gordon
Bennett ausgab , und mit dem Grafen Andor Festetics
den Doltor Hans Thorsch aus Prag um 370 000 Mk.
für den Ankauf angeblicher Forstgebiete
in Kanada
geprellt zu haben . Bennett wurde zu 18 Monaten
Zwangsarbeit
verurteilt . Graf Andor Festetics ist ge¬
flohen und konnte noch nicht festgenommen werden.
Helfingfors

wbie. _

_

Qnpolittfcber Cagesbencbt
c Breslau
. Im Kwileckiprozeß , der nun schon zehn
^rahre lang die Gerichte beschäftigt , legte die Bahn7 »rterfrau Meyer gegen das Urteil des hiesigen Landwkichts , wonach der junge Graf Kwilecki nicht ihr Sohn
e> und dem Grafen Kwilecki zugesprochen wird , BeEffing ein . Damit wird die unerquickliche Affäre aber"' als aufgerollt.
Thorn . Das Kriegsgericht
hat nach dreitägiger
^ -itzandlung den Unterosfizier Tietz vom 21 . Infanterie¬
regiment wegen vollendeien und versuchten Verbrechens
Wen das Reichsgcsetz betr . Verrat militärischer GehermM , Fahnenflucht, - militärischen Diebstahls , Betruges,
?fkk!sgabe
von Dienstgegenständen
und vorschrffts» ^ rigrr
Behandlung
Untergebener
zu acht Jahren
Zuchthaus , sechs Jahren Ehrverlust , Ausstoßung aus dem
8 -ere. Zulässigkeit der Polizeiaufsicht , Degradation
und
Ersetzung
in die zweite Klaffe des Soldatenstandes
' " urteilt.
... Angern «» », de . Die beiden Knaben des , Eigen>" uers Dörre in Eberswalde , die ihre Schulserien hier
Klebten , hatten sich ein Desching und Patronen zuvergewußt und vergnügten
sich damit , nach der

/

Übermutes
ihr befahlen :
. Schneid
den häß chen
^ ° pf ab , Mädels
mit langen Haaren haben kurzen
Erstand, " hatte sie erbarmungslos
die schönen, Mnzend
^Warzen Flechten , auf die sie so stolz gewesen , ge ps ,
größten Entsetzen der Tante . Mit Heldenmut er
.kug sie die über sie verhängte Strafe ; Aons
gön
|o [te Anerkennung : „Hast dich ganz tapfer gehalten,
ueine Kröte, " wog alles andre auf .
. , „
Wo Kurt von Bergen sich wohl jetzt herumtrieb
Egon waren ihre erklärten Ritter gewesen , wie H
Toggenburg
Minnis
war , die ihre Ferien
ch
^Winer mit ihnen aus Böhlau verbrachte.

. Hedwig sah alle wieder um den runden T Ich

'tzend. Minni , Hans , sie selbst zWischen Kurt und
fßott , daun die Tante mit dem guten , femen , etwas
"denden Gesicht und den Onkel , den sie alle em wenig
ächteten , hinter seiner Zeitung verborgen , von der er
"ur aufsah , um mit bedrohlichem Tonfall zu erkläre .
.Wenn der Blödsinn da unien nicht aushört , werfe ich
°uch alle -miteinander
hinaus .
Was , soll denn
bsvige Lachen I" Darauf trat für eine kleine Weile Ruhe
N , bis der Spektakel von neuem losging , und ° w
^aiite , beide Hände an die Ohren hebend , verzwe,sett
-ur Ruhe mahnte . Sie hörte noch die liebe Stimme,
>wlb lachend , halb ernst sagen:
. . „Kinder , um Gottes
willen — doch nur immer
|iU,f auf einmal 1"
„ „
^
Wie wunderschön
waren die Hellen Mondschein
^ende , an denen sie alle auf der kreppe saßen.
s °n dem großen Speisesaal >m Unterswck m den P
-lhrte. Die Zukunstspläne l Mmm schwärmte davon,
k' nen Missionar zu heiraten und , zu den Menschen
st/ffern zu gehen , und war dann immer wüte ,
^urt , auf ihre große Magerkeit anspielend , lachend
weinte : Bei ihr sei das kein Wagnis , lyr wurden die

Auf der im

hiesigen

Hafen liegenA

Oer bNlgariscbe Kreuzer„ffadjesda“
ist von der russischen Militärbehörde in Sebastopol entwaffnet worden.

Bulgarien hat in
diesem Kriege auch mit

«WWW

Luftfcbtffabrt.
, — Der französische Flieger Letort , der ohne Zwischen¬
landung von Paris
nach Berlin geflogen ist, stieg am
Mittwoch
um 4 Uhr 20 Min . auf dem Flugplatz
Johannisthal -Avlershof bei Berlin mit einer Begleiterin
rnm Rückflug nach Paris
auf . Seine Absicht, seinen
klßenen Rekord zu schlagen und ohne Zwischenlandung
?'it Passagier über Paris hinaus zu fliegen , hat Letort
Mich nicht wahrmachen können . Er mußte um 7 Uhr
-0 Min . auf der Fahrenwalder
Heide landen , um Öl
o>id Benzin einzunehmen , und um einem Unwetter aus -iuweichen , das in der ganzen Gegend stundenlang

.

keine Beschlußfähigkeit
mehr erreichbar , so daß alle
dringenden Sachen , selbst EheschließungSgesuche , liegen
bleiben.
Wien . In der Wöllersdorfer
Munitionsfabrik
hat
sich eine schwere Explosion
ereignet . Drei Arbeiter
wurden getötet und 16 schwer verletzt , über die Ent¬
stehungsursache der Katastrophe ist man sich noch nicht
klar . Man nimmt an , daß ein Lehrling , an deffen
Tisch die Explosion erfolgte , zu stark auf einen mit
Pulver gefüllten Zünder geschlagen hat , oder daß sich
das Pulver durch Reibung mit einem Fremdkörper ent¬
zündete.
Zürich . AlS ein Arbeiterzug
aus dem hiesigen
Hauplbahnhof
ausfuhr , kam von der Seite her eine
große Schnellzugslokomotive
und erfaßte den Zug . Der
Zusammenstoß
war furchtbar .
Au8 zwei vollständig
zertrümmerten Wagen des Zuges wurden dreißig Per¬
sonen hervorgezogen , die zum Teil sehr schwere Ver¬
letzungen aufwiesen . Die Schuld an dem Unglück trifft
den Führer der Schnellzugslokomotive.

«

seiner Flotte Unglück
gehabt. Bulgarische
Schiffe, der Kreuzer
„Nadjesda " und meh¬
rere Torpedoboote,
mußten sich vor der
nahenden rumänischen
Flotte zurückziehen.
Sie liefen in den russischm Hafen von Scbastopol ein, wo sie,
nachdem sie den neu¬
tralen Hafen in einer
bestimmten Zeit nicht
verlassen hatten und
auch die Geschütze und
Munition nicht auSliefern wollten, von
den russischen Behör¬
den entwaffnet wur¬
den. Das Hauptschiff
der Vulgaren ist der
kleine Kreuzer „Nad¬
jesda ".

den deutschen Vergnügungs -Jacht „Alk " aus Kiel er¬
schienen in aller Frühe mehrere russische Gendarmen
und verhafteten
die Passagiere .
Diese wurden nach
Sveaborg
übergeführt , wo sie einem langen Verhör
unterzogen und untersucht wurden . Erst nachdem man
sie elf Stunden
in Hast behalten
hatte , während
welcher Zeit sie ohne Nahrung
gelassen wurden , er¬
hielten sie ihre Freiheit
wieder , ohne daß ihnen der
Grund ihrer Verhaftung mitgeteilt wurde . Die deutschen
Vergnügungsreisenden
haben wegen ihrer Behandlung
beim deutschen Konsul Klage eingereicht.
New
Hork . Das
bei Jefferson - City gelegene
Gefängnis
des Staates
Missouri ist niedergebrannt.
Dreißig
Sträflinge , sämtlich Farbige , sind in den
Flammen
umgekommen . Die
Sträflinge
waren im
zweiten Stockwerke des Gefängnisgebäudes
eingesperrt,
zu dem nur eine Holztreppe hinaufführte und auf diese
Weise von jeder Rettung abgeschnitten.

Gültige 6cke.

Paris . Bei dem gegenwärtig
in der Umgebung
von Poitiers
unter Leitung
des Generals
Gallieni
statlfindenden
Manöver
kam es zu bedauerlichen Aus¬
schreitungen einiger Soldaten , die unter den Ermüdungen
besonders litten ; sie murrten über die ihnen zugemuteten
Anstrengungen . Einer von ihnen versuchte seine Kom¬
panie zur Meuterei
auszuhetzen . In einer Ruhepause
wies er mit der Hand auf das Feldzeichen des Regi¬
ments hin und rief ans : „Ist e8 nicht schändlich, sich

Im
Zeitalter
der
Mechanik .
Der Heine
Junge im Jahre 1920 : „ Sieh doch nur , Mama , da ist
ein Mann , der spielt mit den Händen Klavier ."
Auch ei « Hntloser . „Ich möchte diesen Sommer
im Gesicht recht braun verbrennen ." — „Und was
haben Sie davon ? " — „Das ist doch sehr praktisch.
Da
kann man die Kragen drei Tage länger tragen.
Im
Vergleich zu dem verbrannten
Gesicht sehen sie
dann immer noch weiß aus ."
,

Menschenfresser
nichts
tun .
Kurt
wollte
„Afrikaforscher" werden , und es entspann sich dann gewöhnlich
eine Rauferei , well jeder der drei Buben einen andern
Erdteil als den schönsten erklärte.
Und dann
die gemeinsame
Tanzstunde
in dem
Ahnensaal . Monsieur Barrä , der so graziös tänzelte
und wippte , und so böse war . wenn sie und Minni
immer mitten in seinem Vortrag
„über das große
Kunst von der Tanz und die Grazie " laut herausplatzten,
so recht ungezogen , übermütig und dadurch natürlich die
Buben , die bis dahin mühsam genug ihren Ernst bewahrt
hatten , mitriffen . Der arme Monsieur Barrö I Wie er
da verzweifelnd , mit den Händen herumfuchtelnd , sich
Gehör
zu
verschaffen suchte :
„ Aber
Madamesl
Messieurs , was sein das für eine Benehmung ?
O
fi done — des si grandes Damesl
Jk werden sein
gezwungen , dd dire ja ä madame mais certainementj"
Wie wenig half
ihm die Drohung . Sie wußten ja,
er machte nicht ernst und lachten weiter . Ob sie wohl
seither je wieder so gelacht hatte!
Hedwig seufzte tief aust
Es war alles anders
geworden
— vor allem sie selbst eine andre . Sie
stand auf und lehnte den Kopf an die Brüstung der
Veranda . Schmeichelnd glitten ihre Finger über den
dichten Efeu .
Dieses herbe , verschlossene, energische
Geschöpf ließ selten Stimmungen und Gefühle über sich
Herr werden , sie ließ sich nicht so schnell unterkriegen .
Aber heute war ihr so seltsam weich zu¬
mute ; war 's die schmeichelnde Frühlingslust , die ein
so sehnsüchtiges Gefühl
in ihr auslöste , ein Ver¬
langen nach — ja — wonach?
Ein ungewisses Lächeln irrte sekundenlang um den
fest geschloffenen Mund . So lange sie denken konnte
— liebte sie Egon , mit jener scheuen, selbstlosen , ja
wunschlosen Liebe , wie sie nur sehr fein veranlagte

Naturen zu empfinden vermögen .
Als Kind war er
ihr Kamerad gewesen , das heranreifende Mädchen trug
all ' ihre Ideale
und Träume , all ' ihre junge , halb
unbewußte Sehnsucht
in ihn hinein . Er wurde für
sie der Inbegriff
alles Guten
und Edlen , er ver¬
körperte ihr das Ideal
ihrer Mädchenträume . Und
doch wußte sie, daß Egon ihr Gefühl nicht nur nicht er¬
widerte , sondern keine Ahnung von ihrem Empfinden
hatte . Er mochte sie gut leiden , hatte sie vielleicht gern,
wie eine jüngere Schwester , die als Weib gar nicht in
Betracht kam.
„ Kleiner Kamerad " nannte er sie in
jener Periode , da sie die Veriraute des sechzehnjährigen
Burschen war , der ihr alle seine jugendlichen Schwärme¬
reien und Torheiten
beichtete , sich von ihr getreulich
raten ließ.
„Kleiner Kamerad !" Auch damit war sie zufrieden
gewesen , wenn sie ihm nur irgend etwas sein durste.
Aber heute , als ihr ' s durch Raffkes Worte so recht
zum Bewußtsein
kam , daß ihre Liebe nicht leben
durste , daß eine andre kommen würde , und sie gar
kein Recht mehr auf ihn habe , nicht auf ihn und nicht
auf die alte liebe Heimat , daß das Kindheitsparadies
ja
längst seine Pforten hinter ihr geschloffen — da verließ
sie doch für Augenblicke ihre so sehr erprobte Selbst¬
beherrschung , und das Gesicht in das grüne Blattwerk
bergend , schluchzte sie.
„Ja , Hedrl
— was ist denn ? " Das Mädchen
schrak zusammen , und bemüht , sich zu fassen, sagte sie,
ohne sich umzuwenden : „Ich hörte dich gar nicht kom¬
men , Hans l Was soll denn sein I Ich habe ein biß¬
chen zu lange in die Sonne gestarrt — und — da tun
mir die Augen weh l"
DH n

(Fortsetzung folgt.)
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Fußballsport - Verein
Sossenheim.
Sonntag

Danksagung

de« 27 . Juli ISIS

Platz
-Einweihung

S'Sw&TPSPäl

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

des neuen

Katharina

Sportplatzes
im Ried.

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank .- Insbesondere
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihilfe,
dem Herrn Rektor Schwab und den Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang , sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und
allen Denen , die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Propaganda - Futzballwettspiel
der Fußballmannschaft der 8. Komp, des Jnf .Regts . No. 88 Hanau gegen die erste Mannschaft
des Fußballsport -Vereins Sossenheim.
Eintritt 10 Pfennig.
Nach dem Wettspiel gemütliches Zusammen¬
sein im Gasthaus „Zur Rose" wozu sreundlichst einladet.
Der Vorstand.

Gasthaus zum Nassauerk)of.

Sossenheim

, den 25. Juli 1913.

Allgemeine Männer Krankenkasse
(Zuschutzkasse) in Sossenheim.
Gegründet

186 ? . ==

Die Mitglieder werden zur

4 Uhr ab:

ausserordentlichen

„» Jlms
-iitjtlii
der Gesellschaft

wozu fr-undlichst-ml- d-t

Ferdinand

Das Preis -Regeln

„Frohsinn
Groß

=

==

Mitglieder
-Versamml

auf Sonntag , den 24 . Angnst ds . Js ., nachmittags
Gasthaus „Zum Löwen " ergebenst eingeladen.
Tages - Ordnung:

nii

unter Mitwirkung

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernien

-

den 27 . Juli , von nachmittags

Hochstad

geb. Bender

Nachmittags Punkt 3 Uhr:

Sonntag

;.

1894"

„•

, Wirt.

S Uhr , in das

1. Bekanntgabe der Genehmigung der neuen Satzungen.
2. Wahl des Vorstandes , der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter.
3. Verschiedenes.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung werden die Mitglieder
zahlreiches Erscheinen ersucht.
Der Vorstand.

beginnt vormittags 11 Uhr.

Kathol . Gottesdienst.

Orosser Saison11. Sonntag nach Pfingsten , den 27. Juli.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Mitglieder des Mütter¬
vereins ; 8 Uhr : Kindergottesdienst (Amt ) ;
9hz Uhr : Hochamt mit Predigt ; 8 Uhr:
Beachten Sie in meinen 5 Schaufenster die^
Gründungsfeier des Müttervereins ver¬
grosse
bunden mit Festpredigt und Andacht zur
hl . Mutter Anna.
Wochentags : 7 Uhr hl. Messe.
Montag : 2. Sterbeamt für Frau
auf sämtliche Waren.
Viktoria Brum geb. Schwab.
Dienstag : best. Jahramt zu Ehren
Auf jedem Stück ist der frühere u. jetzige Preis deutlich bezeichnet.
der hl. Anna.
Mittwoch : best. Jahramt für die Ehe¬
leute Adam Far > und Kath . Franziska geb.
Brum.
Donnerstag
: 2. Sterbeamt für Frau
Katharina Hochstadt geb. Bender.
jetzt zu und unter
Selbstkostenpreis.
Freitag : best. Segensamt zu Ehren
Der Ausverkauf dauert nur bis Freitag den 1. August.
des hl. Herzens Jesu mit Litanei u. Sühne¬
gebet.
Samstag
: best. Amt zur Ehren der
Muttergottes
um Erlangung
günstiger
Witterung.
Beichtgelegenheit
: a) Donnerstag
Nachmittag wegen des Herz-Jesufreitags
von 4 Uhr an ; b) Samstag Nachmittag
von 3 und abends nach 7>/e Uhr ; c) Sonn¬
tag früh von 51/2 Uhr ab.
Am Sonntag den 3. August ist Monats¬
kommunion des Marienvereins . — Von
onus*
Samstag Nachmittag bis Sonntag Abend
imvmsagam&mam
kann der Portiunkula -Ablatz gewonnen
werden.
Vereinsnachrichten
: Die Gesangs¬
probe des Kirchenchors am Donnerstag
verkaufen . W . Wehe , Hauptstraße 59. bei Georg Kaq , Hauptstraße 58._
verkaufen . Kronbergerstratze 29. _
(31. 7.) fällt aus.
Das katholische Pfarramt.
Heuboden sofort zu vermieten.
2 Zimmer u. Küche an ruh. Qcf?
HLettstelle mit Strohsack und Keil
^
(6 M) zu verkaufen. Kirchstr. t , p. Kirchstraße 1.
zum 15. Aug. zu verm. Oberhainstr.^ Z
l» » l
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10. Sonntag n. Trinitatis , den 27. Juli 1913.
972 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.

'Ausverkauf

Preis-Ermässigung 1

TCnaben
-Wasch
-Anzüge

und

Blusen

0

NOCHST

Lin Acker Korn JJÄ

Königs fein erste f4

Tägl . Milch abzugeben Lin Acker Korn

Gvangel . Gottesdienst.
1072 Uhr

Christenlehre.

117<t Uhr Taufgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Der Kirchenchor hält seinen nächsten
Uebungsabend am Montag den 11. August.
Jugendgruppe:
Sonntag
den 27.
Juli , nachmittags 2 Uhr, Spielplatz hier.
Die Wettspiele finden erst am 3. August
in Griesheim statt.
Dienstag den 29. Juli in der Klein¬
kinderschule: abends 8 Uhr Sitzung des
Kirchenvorstandes , 87e Uhr Sitzung der
Vereinigten Gemeindeorgane . Tages -Ord¬
nung : Rechnungsablage 1912/13. Ver¬
schiedenes.

Obst
- u. Gartenbau
-Verein.
Morgen Sonntag den 27. Juli:

Gernarkungsbegang.
Zusammenkunft
um 1 Uh » am
Garten des Herrn Ad. Brum imZwischenbäch.

Der Vorstand. ,
zum bügeln wird
stets angenommen.
Schwab , Kirchstraße
2, 1. Stock.

Wäsche

^KctufBerns
"V VvVH
I
Fertige

ScBtff
höchsta. Al.,
V4 - / \ V I p Rönigsteinerstraße 9 u. 11

Betten , Bettstellen

Liserne Kinderbettstellen

1,

u. komplette Schlafzimmer.

in großer Auswahl.

Bettfedern und Daunen bewährte Vualitäten.
Matratzen
in Roßhaar , Aapok , wolle und Seegras
««««««« in bester Verarbeitung werden in eigener Polsterei hergestellt. «««««««

Reinigen von Bettfedern in eigener

Anlage.

Komplette Wohnungseinrichtungen.

Kaufhaus Schiff :: Höchst a. M.

i

Sossenheimer

Leitung

.1.:" MmtniltWMll

filr üir
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Wöchentliche Geatis-Keilage: IllnAeieetes UnteehaltUngsklntt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zroai
^iittwochS
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder tw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Neunter Jahraana .
’

’ H
H Vormittag
^ .
2-,,. ,
Verantwortlicher
Herausgeber
, druck und Verlag .
Karl Becker
in Sossenheim.

Anzeigen werden dis Mittwoch
- und SamStag(größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Pfg bet Wiederholungen Rabatt.

1913 .

Mittwoch den 30 . Inli

Me. 60 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Es werden für 3 Knaben im Alter von 13, 11
und 9 Jahre und I Mädchen im Alter von 7 Jahren
-stflegestellen gesucht.
Sossenheim
, den 29 . Juli 1913.
Das Bürgermeisteramt.

Bekanntmachung.
Am Samstag
den 2 . August , abends 8 Uhr,
stndet eine Uebung der Freiwilligen Feuerwehr im
oberen Schulhofe statt.
Sossenheim
, den 29 . Juli 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 31 . Juli ds . Js ., ist die GeAeindekasse geschlossen.
Sossenheim
, den 30 . Juli 1913.
Das Bürgermeisteramt.

^okal-hlacbricbten.
Sossenheim» 30. Juli.
n—- Die Kornernte . Bei dem endlich eingetretenen
lönen Sommerwetter
wird die Kornernte überall
gönnen und eifrig gefördert . Wider Erwarten
dieselbe sehr gut aus , und sind die durch das
Rechte Wetter geweckten Befürchtungen glücklicheruse nicht in Erfüllung gegangen . Die Halme
'b lang , teilweise mehr als zwei Meter . Daß
- Frucht verworren ist, schadet nichts , da fast alles
ftreide ja doch mit der Maschine gedroschen wird.
>e Aehren sind lang und voll „geladen ", die Körner
jt ausgebildet . Wir haben Aehren mit über 100
Urnern gezählt . Der Qualität entspricht auch die
uantität . Wo das Korn bereits aufgebunden ist,
-hen die Aecker dicht voll Haufen (Hausten ) . So
'ertrifft im allgemeinen die diesjährige Ernte noch
^ vom vorigen Jahre . Leider ist aber das Abernten
diesem Jahre sehr beschwerlich wegen des Nieder¬
gens des Getreides ; es gibt Aecker, die nur mit
^ Sichel abgeerntet werden können . Da gibt 's
d Arbeitswillige
auch genug Arbeitsgelegenheit.
3 war ein Glück, daß sich die Frucht erst nach
r Blüte gelegt hat , sonst hätte die Bestäubung
cht stattfinden können und die Aehren wären leer
iub ) geblieben.
— 300 Mark Belohnung . Am 18. d. Mts.
gen io Uhr abends wurde ein 50 Pfund schwerer
fein auf dem Ausfahrtsgleise der Cronberger Bahn
1dem Rödelheimer Bahnhof gefunden . Die Eisenchnbehörde setzt 300 Mark Belohnung auf die
^Mittelung des Täters aus.

, — Selbstmordversuch .

Gestern Nachmittag

°>schen 6 und 7 Uhr hat sich hier der 19 Jahre
te Arbeiter
Franz Wintersberger
, wohnhaft
(onbergerstraße 52 , mit einem Revolver in selbstorderischer Absicht aus Liebeskummer in die Brust
schossen. Derselbe hatte ein Verhältnis mit einem
^stgen Mädchen , das nichts mehr von ihm wissen
0" te. Infolgedessen beabsichtigte er das Mädchen
I und dann sich zu töten . . Er hatte vor , das
wdchen hier an der Eisenbahnstation abzufaßen,
** es zu erschießen. Die hiesige Polizei erhielt
"och von der Mutter des Wintersberger von dem
oihaben ihres Sohnes Kenntnis und begab sich
st Zeit der Ankunft des Zuges , mit dem das
mdchen kam, an die Haltestelle um dasselbe in
'chutz zu nehmen . Wintersberger
traf hier jedoch
cht ein . Er hatte sich anders besonnen und hatte
* zu Hause in der Wohnung seiner Eltern durch
den Schuß schwer verletzt . Nach Anlegung eines
chtverband durch den hiesigen Arzt wurde der
'?lbstmordkandidat
von der Sanitätskolonne
nach
.ochst ins Krankenhaus gebracht , wo er, wie man
stb, hoffnungslos daniederliegt.

— Hoher Besuch. In der vergangenen Woche
stattete unser früherer Landrat , Herr Geheimrat
v. Achenbach
aus Berlin
dem hiesigen Bürger¬
meisteramt einen Besuch ab.
— Die Verzögerung

des

Mahnverfahren.

Es ist von verschiedenen Seiten über Verzögerungen
im Mahnverfahren
Klage geführt worden . Eine
Beschleunigung des Mahnverfahrens
würde unter
anderem herbeigeführt werden , wenn sich die Gläu¬
biger mehr wie bisher dazu bereit finden ließen,
die Gerichtskosten des Zahlungsbefehls
durch Kosten¬
marken zu entrichten . Die Allgemeine Verfügung
des preußischen Justizministers
über die Entrichtung
von Kosten durch Verwendung
von Kostenmarken
vom 12. März 1910 mit Ergänzung
vom 30.
Oktober 1911 sagt in § 1 hierüber folgendes : 1. „Im
Geschäftsbereich der Justizverwaltung
wird versuchs¬
weise vom 1. April 1910 ab bis auf weiteres ge¬
stattet , daß Kosten , über die dem Kostenschuldner
eine Kostenrechnung noch nicht mitgeteilt ist, durch
Verwendung
von Kostenmarken entrichtet werden.
2. Dies gilt namentlich für die Kosten , welche aus
Anlaß von Anträgen auf Erlassung von Zahlungs¬
oder Vollstreckungsbefehlen , auf Festsetzung der vom
Gegner zu erstattenden Kosten , auf Pfändung und
Ueberweisung von Forderungen , auf Erlassung von
Arrestbefehlen und einstweiligen Verfügungen , auf
Erteilung von Bescheinigungen oder sonst bei vor¬
schußpflichtigen Parteihandlungen
zu entrichten sind.
In diesen Fällen hat auch der Gerichtsschreiber , wenn
eine Partei
ihm die veranlassenden
Schriftstücke
persönlich überreicht oder die Parteierklärung mündlich
bei ihm abgibt , auf die Verwendung von Kosten¬
marken hinzuwirken ." — Die Handelskammer Wies¬
baden macht alle Interessenten
auf die Vorteile
der Entrichtung von Kosten durch Verwendung von
Kostenmarken nochmals besonders aufmerksam.
— Falsche Reichsvanknoten . Es sind neuer¬
dings falsche Reichsbanknoten zu 20 Mark angehalten
worden , die sämtlich das Datum 2t . April 1910
und die Nr . 3 192 236 trugen . Das Reichsbank¬
direktorium setzt 3000 Mark Belohnung für den¬
jenigen aus , der zuerst einen Verfertiger
oder
wissentlichen Verbreiter dieser falschen Banknoten bei
einer Orts - oder Polizeibehörde , einem Gericht usw.
so anzeigt , daß er zur Untersuchung gezogen und
bestraft werden kann . Die Fälschungen machen einen
verschwommenen Eindruck . Das Datum , das Wort
„Reichsdirektorium " und die Unterschriften sind dicker
ausgefallen , als sie bei den echten Noten sind.
Die Strafandrohung
ist zum großen Teil unleserlich,
zum Teil sehr schlecht aufgedruckt . Vorsicht ist
jedenfalls angebracht , sobald 20 Marknoten präsentiert
werden.

— Katholischer Mütterverein . Am Sonntag
and hier die Gründung
des Vereins christlicher
Nütter statt . Mit vollzähliger Beteiligung
am
Norgen bei der Generalkommunion
und des Nach¬
nittags bei der Gründung in der katholischen Kirche
gestaltete sich dieses erste Stiftungsfest zu einer er¬
gebenden Feier , die noch bedeutend erhöht wurde
>urch die unter Leitung des Herrn Rektor Schwab
lorgetragenen mehrstimmigen Chorlieder des hiesigen
Narienvereins . 123 Mitglieder
konnten in den
reuen Verein ausgenommen werden , zu dessen Prä¬
identin Frau Rektor Schwab , zur Schriftführerin
^rau Bürgermeister
Brum , zur Sekretärin Frau
Jemeindeschütz Best , und zu Assistentinnen Frau
Witwe Susanna Moos und Frau Anna Maria
stenzel erkoren wurden . Möge auch dieses letzte
Ilied der hiesigen katholischen Standesorganisationen
ich würdig in die Kette des kirchlichen Vereinsebens der hiesigen katholischen Gemeinde einreihen.

eingefunden . Fast ein Drittel
Die Nichterschienenen haben
schuldig gemacht.

der Mannschaft fehlte.
sich einer Bestrafung

— Einbruch und Diebstahl .

In

der Nacht

von Sonntag
auf Montag
wurde hier während
der Tanzbelustigung in den Kellerräumen des Gast¬
wirts Ferdinand
Groß eingebrochen . Die Diebe
brachen die Türen auf und nahmen eine Anzahl
gefüllte Bierflaschen mit . Die Täter wurden er¬
mittelt.

üaubmsw im kirrnbabnruge.
— Darmstadt , 27. Juli . Am Samstag Nach¬
mittag wurde in dem Personenzuge
FrankfurtDarmstadt
die Leiche
des Kaufmanns
Eduard
Brechner
aus Darmstadt aufgefunden . Es liegt
Raubmord
vor . Der Tode wurde in dem Abort
eines Abteils zweiter Klasse entdeckt. Brechner war
nachgewiesenermaßen
gegen 12 Uhr mittags
in
Langen in den Zug nach Frankfurt
gestiegen und
war dann von Frankfurt wieder zurückgekehrt . —
Die Staatsanwaltschaft
erläßt
in der Ange¬
legenheit des in dem Personenzuge Frankfurt -Darmstadt
ermordeten Kaufmanns Brechner ein Ausschreiben,
in dem festgestellt wird , daß der Kaufmann Eduard
Brechner durch einen Schuß in den Hinterkopf
mittels einer kleinkalibrigen Repetierpistole ermordet
worden ist. Als geraubt stehen fest : Etwa 30 bis
40 Mark in Gold und Silber , eine silberne Remontoiruhre mit buntem Zifferblatt , und eine echt
goldene Uhrkette , bestehend aus runden Gliedern,
als Anhängsel an der Kette ein kleines goldenes
Herzchen , ferner eine ältere schwarze Brieftasche mit
goldener Titelverzierung . Soweit feststeht, hat Brechner
in Sprendlingen
Geschäfte erledigt und ist in den
um 11 Uhr 43 Min . in Frankfurt , und um 12 Uhr
5 Min . in Sprendlingen
in der Richtung Darmstadt
abgehenden Zug gestiegen . Anscheinend ist in diesem
Zuge auf der Strecke Sprendlingen -Darmstadt
der
Mord begangen worden . Die Leiche wurde in dem
Zuge , der Frankfurt
um 3 Uhr 55 Min . verläßt,
und in Darmsladt
4 Uhr 43 Min . eintrifft , ge¬
funden . Dieser Zug besteht aus denselben Wagen,
wie der obengenannte Personenzug . Es ist die
Möglichkeit aber nicht ausgeschlossen , daß Brechner
den Zug um 3 Uhr 55 Min . ab Frankfurt benutzt
hat.

— Darmstadt , 29. Juli .

Die Uhr und Kette

des im Eisenbahnzug Frankfurt a . M .-Darmstadt
ermordeten Holzkommissionärs Brechner wurden bei
einem Althändler
in Frankfurt
a . M . ermittelt.
Der Täter der als 28 bis 30jähriger
Mann be¬
schrieben wird , versetzte die Gegenstände für 30 Jl ..
— Auf die Ergreifung
des Eisenbahnräubers
hat
die Staatsanwaltschaft
eine Belohnung von 1000
und die Eisenbahndirektion ebenfalls von 1000 Ji
ausgesetzt.

Hus dem Gerichtsfaal
— Höchsta. M ., 25. Juli . (Schöffengericht .)
Die Arbeiter G . F ., K. St ., B . F . und H . M . aus
Sossenheim
haben am 28 . Mai beim Baden in
der Nidda das Angenehme mit dem Nützlichen ver¬
bunden , indem sie gleichzeitig Fische singen . Da sie
keine Berechtigung zum fischen hatten , muß jeder 2
Mark Strafe zahlen.

— Feuerwehr -Uebung . Gestern abend fand
sie mehrmals bekanntgegebene Uebung der Pflichteuerwehr statt . Der neue Brandmeister Herr Jak.
Klees gab den Erschienenen Unterweisung in der
Handhabung der Pumpspritze sowie über das Ancuppeln der Schläuche an die Hydranten . Zu dieser
Uebung hatten sich leider nicht alle dazu Berufenen
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Buropa gegen die Orket.
Immer wieder wird von London aus , wo die Bot¬
schafter tagen , der Welt verkündet , daß die Mächte
einig seien und daß sie nicht die neuerliche Festsetzung
der Türken in Adrianopel
dulden werden . Dennoch
hat man keinen bündigen
Entschluß
fassen können.
Zunächst werden die Botschafter
ihren
Regierungen
eine neue Note an die Türkei Vorschlägen ; ob eine
gemeinsame Note oder nicht, ist noch nicht entschieden.
Die Note wird von neuem die Aufmerksamkeit der
Türkei auf den Beschluß der Mächte lenken , der Grenze
Enos — Midi « Achtung zu verschaffen . Obgleich man
unbestimmt
von einer Flsttenkundgebung
und andern
Mitteln , einen Druck auf die Türkei auszuüben , ge¬
sprochen hat , ist der Konferenz kein Vorschlag gemacht
worden . Einzelne Diplomaten
glauben , daß ein Druck
finanziellen Charakters genügen wird.
Der Standpunkt
Rußlands
unterscheidet sich von
dem der andern Mächte naturgemäß infolge der Sonder¬
interessen Rußlands . Rußland
erklärt , keineswegs die
Wiederherstellung
der türkischen Herrschaft in dem Gebiet
zulaffen zu können , aus dem die Türken schon ver¬
trieben waren . Rußland wird also gezwungen sein, eine
Aktion zu unternehmen , die den Zweck verfolgt , den
Rückzug der türkischen Truppen
zu erzwingen . Man
glaubt , daß diese Aktion
gemeinsam
unternommen
werden wird , jedenfalls
aber ist Rußland
der Ansicht,
daß nichts geschehen wird , was Uneinigkeit unter den
Mächten Hervorrufen könnte.
Die Türkei scheint sich indeffen vor all diesen
Drohungen
nicht zu fürchten .
In
einer amtlichen Er¬
klärung der Regierung in Konstantinopel
heißt es u . a . :
-Wir wiffen sehr wohl , daß unser Vorgehen nicht ganz
den Beifall der Mächte gefunden hat .
Darum aber
dürfen wir uns heute nicht kümmern . Wir fordern
für uns
nur die Anwendung
des gleichen , inter¬
nationalen Völkerrechts , wie es alle andern Staaten,
selbst die kleinen und kleinsten , für sich in Anspruch
nehmen . Der Kriegszustand
hebt alle früheren Ver¬
träge und Abmachungen auf . Dieser Grundsatz inter¬
nationalen Rechtes wird von niemand bestritten werden.
Wir waren daher unbedingt
berechtigt , die Folge¬
rung zu ziehen , uns an das Londoner Protokoll nicht
zu halten.
Wir gehen vor . Wir werden noch weiter Vorgehen!
Es wäre ein Verbrechen gegen unser Volk , täten wir
e8 nicht . Wer die Trümpfe in Händen hat , kann seine
Bedingungen
diktieren . Früher waren es die Bulgaren,
heute ist an uns die Reihe . Die zerrüttete Armee steht
heute und wird uns Ehre machen . Wir gehen vor,
bis uns entweder eine Macht entgegentritt , gegen die
anzukämpsen Selbstmord wäre , oder bis der Gegner die
Bedingungen , die wir stellen , annimmt .
Wir sind
nicht größenwahnsinnig , wir werden die Lage weniger
ausnutzen , als andere es getan haben . Was wir aber
fordern , muß glatt angenommen werden . Verlangen
wir etwa andres
als die Serben , Griechen und Ru¬
mänen ?
Man munkelt davon , die Verbündeten
seien mit
unserm Vorgehen nicht einverstanden , sie würden uns
in den Arm fallen ! Aber eines mutz man uns lasten:
Wir hatten gute Staatsmänner
. Und daher kann heute
schon erklärt werden : Weder Serben noch Griechen oder
Rumänen werden uns aufhalten I Wir haben politisch
ein Ziel : die unabhängige
neutrale Türkei zu bleiben,
solange es immer nur angeht . Leider stehen wir , was
ja nicht anders möglich ist, zu zwei Mächten in einer
gewiffen Abhängigkeit : von Frankreich
finanziell , von
Rußland dadurch , daß es eben unser Nachbar — ein
sehr mächtiger Nachbar
ist, den wir nicht außer acht
lassen dürfen . Dennoch
werden
wir ohne Rücksicht
handeln und Bulgarien
zwingen , unsre Bedingungen
anzunehmen . "
Allem Anschein nach werden die Türken auch keinen
ernsthaften Widerstand finden , da die bekannte „Einig¬
keit" die Mächte hindert , irgend einen entscheidenden
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Der Reimweg.
Roman von Jda

V o ck.

lFortsetzmia
.)
„So , na ja , wenn du willst ! Du weißt , ich bin ein
sehr guter Kerl und laß mir was einreden l ' s hat ja
jeder ' mal Stimmungen . Frühlingssehnsucht , — Land¬
einsamkeit — gelt ? Schließlich ist man ja sozusagen
jung und hat ein Recht auf derlei Narrheiten !"
Das letzte Wort verschluckte Hans halb , über sein
blasses , ein wenig
verlebt
aussehendes Gesicht glitt
ein ironisches
Zucken . Lachen konnte man das nicht
nennen , Hans tat überhaupt
nichts ausgesprochen , er
markierte bloß , hatte
in seinem ganzen Wesen
die
etwas blasierte , geckenhafte Müdigkeit und Lässigkest,
die leider ein Merkmal so vieler junger Leute der
guten Gesellschaft bildet .
Er ließ sich gähnend in
einen der tiefen Korbstühle gleiten , legte den rechten
Fuß über den linken , strich mit der schlanken , weißen
Hand
über den blonden
Schnurrbart
und begann
dann langsam seine glänzenden , wohlgepflegten Nägel
zu polieren . Hedwig sah ihm eine Weile schweigend
zu und sagte dann ärgerlich:
„Ich denke , du bist zu deiner Erholung hier , Hans ? "
„Sozusagen l"
„Dann
erhole dich doch auch von
deiner affek¬
tierten , unnatürlichen Art l"
„Hm ! Man ist schon 'mal so ! Was soll einen
cm dem faden Leben denn aufmuntern oder reizen l*
„Laß ' das eingeredete dumme Zeug , an das du
ja selbst nicht glaubst , Hans ! Das
Leben ist gar
nicht fad , ihr seid es , weil ihr das für „smart ", „schick"
und was weiß ich was , haltet , wenn ihr tut , als ob
ihr aus lauter Langweile zusammengesetzt wäret ! Daß
du richtia auch was abbekommen
hast von der Blöd¬

Schritt zu tun . Man macht auch der Türkei gegenüber
eine Politik des Zauderns , wie sie den Balkanstaaten
gegenüber geübt wurde . Es wäre darum verfehlt , von
der Londoner Konferenz
die Lösung der schwebenden
Streitfragen
zu erwarten.

politische

Rundfcbau.

Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm
wird
im Anschluß an die
Nordlandreise einige Tage Kuraufenthalt
in Homburg
v . d . Höhe nehmen.
*Kaiser
Wilhelm
nimmt
während des dies¬
jährigen
Kaisermanövers
in
Bad Salzbrunn
Quartier . Als Standort
der Manöverleitung
ist die
Stadt Freiburg in Schlesien bestimmt worden.
*Die Arbeiten der französisch -deutschen Kommission
zur Festlegung
der Grenzen
in Inner
- Afrika
und Kamerun
gehen
in der einen Abteilung mit
großer Schnelligkeit , in der andern mit großer Lang¬
samkeit vor sich. Im Osten sind die Arbeiten nahezu
beendet ; im Süden
von Kamerun
gehen sie weniger
schnell vonstatten , da die Deutschen , die hier tätig sind,
das Gebiet feindlicher Stämme
durchqueren
müssen,
und häufig müssen die Franzosen den Deutschen zu Hilfe
eilen . Die dritte Abteilung im Süden hat die Sumpf¬
gegend schon überwunden . Bei dem Vorrücken mußte
man darauf verzichten , einige Gegenden bei der Fest¬
legung der Grenze zu berücksichtigen , um unnötiges
Blutvergießen
zu
vermeiden , zumal die Ein¬
geborenen
der hier lebenden Stämme sich äußerst
feindselig
zeigten.
England.
* Der Staatssekretär
des Äußeren Grey
bestätigte
auf eine Anfrage
im Unterhause , daß bei der Re¬
volution
in Mexiko
Engländer
und andre Aus¬
länder auf das schwerste gefährdet
seien und die eng¬
lische Regierung
darum die Entsendung
eines Kriegs¬
schiffes an die Küste von Mexiko beabsichtige . Nach New
Jorker Depeschen ermutigt
die mexikanische Regierung
zu allerlei Ausschreitungen gegen die Fremden , um die
Ver . Staaten
zur Einmischung zu zwingen.
Amerika.
* Präsident Wilson
bereitet
eine Antitrustgesetz¬
gebung vor , die er im Dezember dem Kongreß vorzulegen
beabsichtigt . Wie es heißt , plant er ein Statut , durch
das die Monopole genau umschrieben werden.
Afrika.
* Die südafrikanische
Regierung
hat den
Arbeiterverbänden
ihre Vorschläge
übermittelt .
Sie
enthalten
die Ernennung
einer Kommission , die die
Beschwerden der Bergarbeiter
prüfen soll. Eine andre
Kommission soll sich mit den Forderungen
der Eisen¬
bahner beschäftigen . Die Regierung lehnt es jedoch ab,
die Maßnahmen , durch die der Aufruhr
unterdrückt
wurde , aufzuheben . Man nimmt allgemein an , daß es
zu einer Einigung kommen werde.
Asien.
* Die Kämpfe
um das Arsenal
von Schangh a i dauern fort .
Zurzeit brennen alle Dörfer rings
um das Arsenal , dadurch ist die Lage unübersehbar
geworden . Anscheinend gewinnen die Nordtruppen
die
Oberhand . In der Chinesenstadt sind Neuangekommene
kantonesische Truppen
der Rebellen
gesehen worden.
Die Wiedervereinigung
dreier mandschurischer Provinzen
unter einem Tutu
und drei Zivil -Gouverneuren
steht
unmittelbar
bevor.

freiwilligen Dienst zugelassen werden sollen , die sich aus
dem Gebiet des Flugwesens
besonders auszeichnen.
Dieser Bestimmung der preußischen Minister haben sich
am 3 . April 191B auch Sachsen , und am 9. April
1913 Bayern
angeschlossen , so daß für das ganze
deutsche Heereskontingent
diese Bestimmung
gilt . Es
mußte
nun
bestimmt
werden ,
was
als
„hervor¬
ragende Leistungen " im Sinne
des Ministerialerlasses
zu gelten
hat ,
und
auf welchem Gebiete
diese
hervorragenden
Leistungen
gezeigt werden
müssen.
Der
Verwaltungsausschuß
des
Kuratoriums
der
Nationalflugspende
hat nun die Bestimmung getroffen,
daß die hervorragenden
Leistungen sowohl auf wissen¬
schaftlichem Gebiete als auch auf rein technischem Ge¬
biete dargetan werden können .
Auf wissenschaftlichem
Gebiete besteht die Möglichkeit , durch neue , für das
.
Flugwesen
wichtige Konstruktionen
oder Erfindungen,
durch die die Entwicklung
des deutschen Flugwesens.
gefördert wird , sich die Möglichkeit der Zulassung
zur
f
erleichterten
Prüfung
für den
einjährig - freiwilligen
j
Dienst zu sichern. Auf technischem Gebiete können be¬
sondere Flugleistungen
die Vergünstigung
gewähren .
,
Als Mindestmaß der besonderen Flugleistungen
werden
,
die für Erlangung
des militärischen Fliegerabzeichens
gestellten Anforderungen
bezeichnet .
'

Die Zeimwehl-Ausstellung in Leipzig.

— Uber den Erwerb des „ Einjährigen " durch her¬
vorragende Flugleistungen
sind jetzt die einschlägigen
Bestimmungen
getroffen worden . Bekanntlich ist durch
Erlaß des Kuegsministers
und des Ministers des Innern
vom 11 . März 1913 bestimmt worden , daß auch solche
jungen Leute zur erleichterten Prüfung für den einjährig¬

Nach den rauschenden Festen der großen Turner¬
woche in Leipzig ist jetzt aus Anlaß des 18 . Feucrwehrtages
dort die Feuerwehr - Ausstellung
eröffnet
worden , die allgemeines Interesse erweckt. Die Landes¬
verbände
haben ihre Reliquien
zur wissenschaftlichen
Schau zusammengetragen . Vor
allem der „Braun¬
schweigische Landesfeuerwehr -Verband " belebte durch ein
altes Bauernhaus , das schwerbehängt
ist mit alten
Utensilien der ersten Selbsthilfe gegen das tückische Ele¬
ment , die Idylle einstiger Feuerwehr neu . Aus den wahl¬
los herumliegenden
ausgedienten Helmen mit verbeultem
Messing und roten Stutzen , den gekrümmten
Feuerhörnern und verschabten Ledereimern , den ungelenken
Laternen
und Pechfackeln steigen phantastische Bilder
auf . . .
überall liegen die Marksteine der Feuerwehr -Ver¬
gangenheit . Zwanzig , von Wurmlöchern
durchzogene
„Sprützenwagen ", mit Sprüchlein , von zitternden Händen
mit Dankgebeten bekritzelt, aus braunschweigischen Ge¬
filden , Kasseler Umgegend
und Leipziger
Nachbar¬
dörfern .
Verdiente
Waffersässer
und
Nöhrkästen,
Sturmglocken , Signalhörner
und das alte Telephondas dröhnende Sprachrohr , das 1700 Meter weit riefAber seit diesen
Stürmen
des
mordbrennerischc"
16 . Jahrhunderts
änderten
sich die Tage .
T >e
freiwilligen
Feuerwehren
und
ratsbefohlenen
Jnnungswehren
lösten
Kommunalgarde ,
stehende
Wachen und Turner - Feuerwehren
und seit dem Jahre
1865 Berufs - Feuerwehren
der Großstadt
ab . M
Jahre 1846 kam die Dampfspritze
zum Siege . Nick'
mehr brauchten Maurer
und Zimmerleute
mit der
Brandhacke
die Nachbarwände
abtragen : denn man
überholte
nunmehr
die Eile des Feuers . Die Leupoldsche Handfeuerspritze
mit Saug - und Druckpumpe
(1720 ) trieb den Wafferstrahl
30 Meter
hoch, die
großen Feuerschlangenspritzen , die sich im Wasserdi " "
schlangenähnlich wandten , bedienten — 35 Mam : . - Die Dampfspritze aber war stets kriegsbereit , erreicht
jede Höhe und brauchte fast gar keine Mannschait.
Aber mit der Verminderung
der Mannschaften und
mit der staatlich -militärischen Regie zog die Technik " "
Siegeszuge
ein .
Die Löschzüge , Geräte
und Aus¬
rüstungen
wurden
von der Technik der FeuerwehrRomantik entfremdet , maschinell uniformiert . Pläne er¬
läutern
die unterirdischen Kabelleitungen
für Feuer¬
meldung , Photos
zeigen die Vorgänge
geschlagene'
Schlachten , die dem gefräßigen
Element Fabriken uw
Wolkenkratzer
wieder
entrissen , kartographische
Dar¬
stellungen zeigen , mit roten Punkten
wie Lterne " '

heit , ist gräßlich ! Das hat dir gerade noch gefehlt!
Aber hier darfst du die Maske doch abnehmen
und
einmal wieder der alte liebe Kerl sein ! Ich verrate
es gewiß
niemand , daß du noch anständig
reden
kannst , ohne zu näseln , und wirklich ehrlich , herzlich
lachen . Denkst nicht daran , wie vergnügt wir da drin
in dem alten Speisesaal immer waren . . ."
Unwillkürlich hatte HanS seine nachlässige Haltung
aufgegeben und sein Ton klang fast warm , als er
mit einem leichten Kopfnicken sagte:
„Ah so, in die Sonne
hast du gesehen ? Darum
taten dir die Augen weh l Ja , Hede , das ist schon
so, wenn man lange ins Helle schaut, erscheint einem
hinterher alles schwarz . Damals konnte ich noch lachen I
Glaubst
du ' s , Hedwig , ich hab ' s wirklich seither ver¬
lernt !"
Hedwig gab erst keine Antwort , dann mit einem
plötzlichen Einfall , fragte sie ganz unvermittelt:
„Sag ' ' mal , Hans , hattest du was mit Minni?
Sie schreibt auch gar nicht , und du bist doch schon eine
Woche hier I"
„N — nein !"
Hans stand auf , und Hedwig den Rücken kehrend,
riß er nervös Blätter
von den Efeuranken und warf
sie zu Boden.
Hedwig lehnte sich in ihren Stuhl
zurück, kreuzte
die Arme und sah dann mit halbgesenkten Lidern zu
dem Bruder hinüber:
„Laß doch den armen Efeu , der kann ja nichts
dafür !"
„Wofür ? " fragte Hans brüsk , ohne sich umzuwenden.
„Daß ihr euch zerstritten habt , du und Minni !"
„Wir haben uns gar nicht — "
„Nicht ? Dann ärgert dich wohl das ? "
„Weil — weil — *

„Weil du ein Kind bist, HanS !" Hedwig sta " ^
auf und an den Bruder herantretend , legte sie de"
Arm zärtlich
um
seinen Hals : „Weil du dei 'w
alten Schwester gar nichts sagen mußt , wenn du in .'. '
willst , sie weiß ohnehin alles . Warum wehrst du
denn gegen deine Liebe .
Hans , sei doch sroh
glücklich darüber ! Du darfst es ja ! Eine so dauerhastLiebe l Minni ist dir schon als kleines Mädel nachist'
laufen !" sagte sie mit einem Anflug von Heiterkeit . .
„Ja , als kleines Mädel ! Aber jetzt hänselt uw
quält
sie mich und nimmt nichts ernst, " kam ctrotzig von seinen Lippen.
„Weißt
du nicht , Hans , daß im Frauenlache"
manchmal bitteres
Weinen
steckt? „Lire
rmtsnt
»e
plenrer “ sagt der Franzose . Dich , so wie du jem
bist und dich gibst , kann man doch kaum ernst nehme '"
Du bist unmännlich , oberflächlich , vertrackt . Du bis'
nichts , willst nichts , arbeitest nichts . Du gehst spaziere " ,
trägst die neuesten Krawatten , auch wenn sie noch m
scheußlich sind , bist affektiert und " — sie seufzte
„pumpst alle Welt an . Ich glaube , du kannst nim'
einmal mehr eine Zeitung ordentlich lesen l "
,
„Aber , Hede , Hede , so wie ich bin , bin ich doch
nur geworden , um das dumme Quälen los zu werde " Absolute Wurstigkeit nach innen
und
außen , da«
erscheint mir jetzt als daS einzige , erstrebenswerte
Ziel . Was soll ich tun ? Ich habe die Minni unsin " '«
lieb , aber sie ist reich und ich bin ein armer Teufe 'ein adliger Schreiber , sonst nichts ! Ich bin zu stoU,
um bloß der Mann meiner Frau zu sein !
Ich lastmir nicht nachsagen , ich hätte darauf spekuliert . ^
muß fertig werden mit der dummen Liebe , wie ' s imwegeht !"
„Und das will ein „moderner " Mensch sein ! Abe
Hans , das ist ja lauter Unsinn ! Du hast Minni ger >-

Reer und flotte.

)
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.Firmaments übersät
, die 1000 Brandstätten des Jahres Übungsplatz gestartet und um 11 Uhr 30 Minuten dem Ingenieur Otte, auf einer Albairos-Taube zu
. Er und sein Passagier Haupt¬ einem größeren Überlandflug in Johannisthal-Adlershof
M der Großstadt
. Uniformen
, glänzend und praktisch glatt in Köln gelandet
Osius wurden von den zum Empfang anwesen¬ aufgestiegen und in Mannheim um 8 Uhr 45 Min.
Zugleich
, Kopfmasken
, die in den Rauch tauchen mann
. Mit diesem Distanzflug bewirbt sich
«affen. . .^Brandkarten
, Wagenmodelle
, Wachtbauten
. . . den Kölner Fliegerosfizicren mit Jubel begrüßt und zu glatt gelandet
Hirth um den großen Preis der National-Flugspende,
Man fühlt sich so sicher in diesem Arsenal des Krieges
der eine Prämie von 15 000 Mk. für die längste
«er Elemente
, man hält die Feuerversicherungs
-Police
zwischen Sonnenaufgang und -Untergang durchflogene
mr unnötige Ausgabe und vergißt ganz, daß erst jetzt
Strecke vorsieht
. Der bewährte Flieger hat zu der über
wieder in New York ein Fabrikbau abbrannte
, mit
500 Kilometer in der Luftlinie betragenden Strecke
verkohlten Leichen armer Arbeiterinnen.
Johannisthal-Adlershof
—Mannheim nicht ganz fünf
Stunden gebraucht und damit ein sehr gutes Resultat
schweres Eisenbahnunglück in
erzielt
, das noch erheblich günstiger ausgefallen wäre,
Der KopenhagenerExpreßzug
entgleist.
wenn Regen und böige Winde die Geschwindigkeit nicht
16 Tote und 70 Verletzte.
erheblich beeinträchtigt hätten.
-Der von Kopenhagen Sonntag vormittags nach
«»bjerg abgegangene Expreßzug
, der mit Reisenden
wcht gefüllt war, die nach Hamburg und England
Kaufchwitz. Den Kaiser zum Erben eingesetzt hat
wollten, ist nachmittags bei Bramminge
, zwei Stationen
der vor einigen Tagen verstorbene Gutsbesitzer Hermann
vor der Hafenstadt Esbjerg, entgleist
. Er wurde von
Knorr. Sein Testament über sein auf eine Million
öwer Lokomotiven gezogen
, von denen die eine umfiel,
Mark geschätztes Vermögen hat bei den Hinterbliebenen
während die zweite den Bahndamm hinunterstürzte und
große Überraschung hervorgerufen
. Die Frau des Ver¬
vre folgenden acht Durchgangswagen mit fich in die
Diese riß. Die meisten Wagen gingen dabei in
storbenen soll nur ihr in die Ehe eingebrachtes Gut
Trümmer.
und außerdem jährlich 800 Mk. Zinsen erhalten
. Von
der Frau und den Anverwandten sind Schritte unter¬
Unter den bei dem Unglück Umgekommenen befinden
nommen worden
, um das Testament anzufechten
. Kinder
fich
, wie amtlich festgesteüt ist, fünf Deutsche
. Unter
den Verletzten ist auch der Kopenhagener Arzt Prowaren in der Ehe nicht vorhanden.
Wssor Paulli. Seine Gattin befindet sich unter den
München. In voller Uniform seines Regiments
Toten. Ferner hat der bekannte dänische sozialdemo¬
und mit fünfzig scharfen Patronen ist auf der Flucht
kratische Reichstagsabgeordnete Sabroe den Tod geein deutscher Fremdenlegionär
, von Triest kommend
, auf
filnden
. Seine Leiche ist schrecklich verstümmelt
. Auch
der Durchreise nach seiner badischen Heimat in Traun¬
die anderen Leichen sind bis zur Unkenntlichkeit entstellt.
stein(Oberbayern
) angekommen
. Der Flüchtling er¬
Mehrere Schwerverletzte starben auf dem Transport
zählt, daß er vor vier Wochen vom2. Regiment der
dach Esbjerg. Vom Zugpersonal ist niemand verletzt.
Fremdenlegion aus Algier geflüchtet sei und nach
Die Unglücksstätte bot' einen furchtbaren Anblick.
25 tägiger Fußwanderung ein österreichisches Schiff er¬
Der ungeheure Trümmerhaufen war von einer jamreicht habe, das ihn nach Triest brachte.
wernden Menschenmenge umringt
, die nach ihren Ange¬
Gelsenkirche
«. Auf der Zeche„Zollverein
" stürzten
hörigen suchte
. Ein Bahnbediensteter des Zuges erzählt
infolge Bruches eines Dampfrohres drei Schlosser aus
«ber das Unglück
: „Wir befanden uns ungefähr einen
dreißig Meter Höhe ab. Zwei wurden durch den aus¬
Kilometer westlich von Bramminge
, als plötzlich unser
strömenden Dampf bis zur Unkenntlichkeit verbrannt
Wagen hin und her zu schütteln begann
, als ob wir
und starben aus dem Wege zum Krankenhaus
. Der
über unebenes Straßenpflaster führen. Gleich darauf
dritte kam wie durch ein Wunder.ohne sede Verletzung
Erfolgte die Katastrophe
: Wagen und Passagiere bildeten
davon.
«M furchtbares Durcheinander
. Viele Passagiere waren
Hagenau (Elsaß
). Ein geheimnisvolles Attentat
unter Trümmern begraben und stießen herzzerreißende
hat die Einwohnerschaft von Wintershausen in Auf¬
Mfe- und Klagerufe aus. In dem ersten Abteil, zu
regung versetzt
. Der dort wohnhafte Landwirt Süß
dem die Beamten sich Zutritt verschaffen konnten
, lagen
wurde in einer der letzten Nächte durch einen scharfen
ein Herr und eine Dame als Leichen
, während einige
Bürgermeister Trömel.
Knall aus dem Schlafe geschreckt
. Als er das Bett
andre, mehr oder weniger schwer verwundet
, um Hilfe
Der ln die Fremdenlegion eingetretene frühere Bürger¬
kiesen
. Einer der ersten aus den Trümmern bestellen
verlassen
, erfolgte ein zweiter Knall, gleichzeitig wurden
die Fensterscheiben zertrümmert
, die Vorhänge entzündet,
Passagiere war ein Mulatte, dem ein Bem abgerissen meister von Usedom, Trömel , wird in den nächsten Tagen
freigelassen werden. Ein amtliches Eingreifen von deutscher sowie die Zimmerdecke und oer Kronleuchter zerstört.
war."
Seite ist zwar nicht erfolgt , da hierfür keine Rechtsgründe
Ein unverletzt gebliebenes deutsches Dienstmädchen Vorlagen ; doch der französischen Negierung scheint das Mit Mühe und Not gelang eS dem Erschrockenen
, das
King weinend umher und suchte nach ihrer Herrschaft.
im Entstehen begriffene Feuer zu löschen
. Bei den
öffentliche Interesse , das der Fall Trömel hervorgerufen hat,
Sie fand schließlich ihren Herrn als Leiche und die für das Verbleiben des ehemaligen Bürgermeisters in der Nachforschungen nach der Ursache der Explosion fand
Herrin mit ihrem Knaben als Verletzte vor. Frau Fremdenlegion hinderlich zu fein. Obwohl Trömel feinen Süß in seinem Zimmer zwei eiserne Röhren, die mit
Professor Paulli waren beide Beine abgerissen
. Bevor Dienst als Soldat ordnungsmäßig verrichtet hat, ist Sprengpulver gefüllt und verstopft waren, und die der
. Die
die unglückliche Frau starb, konnte sie noch von ihrem er vor einigen Tagen nach einer kurzen ärztlichen Täter vermutlich zum Zerspringen bringen wollte
als »geistig angegriffen " in das GarnisonEntzündung der Ladung war offenbar außerhalb des
verletzten Manne, dem Professor Paulli von der Kopen- Untersuchung
Hospital
von
Saida
gebracht worden . Die
Unter¬
Hagener Landwirtschaftlichen Hochschule
, Abschied nehmen, suchung war eigentlich nur formeller Natur , und man hat Hauses mit einer Zündschnur vorgenommen worden.
Der oder die Täter sind im Dunkel der Nacht unerkannt
wobei sie dem Gatten ihren Ehering überreichte.
fich zu dieser Maßnahme offenbar durch die ftüheren Gut¬
^ Der dänische Verkehrsminister hat unverzüglich alle achten der deutschen Arzte über TrömelS Geisteszustand ver¬ entkommen.
Maßregeln ergriffen
, um die Ursache der Katastrophe anlaßt gesehen. Da ein „geistig Minderwertiger " als Soldat
Budapest. In Süd-Ungarn sind infolge von
auszuklären
. Es darf als feststehend angesehen werden nuch in der Fremdenlegion keinen Dienst tun darf , dürsten Hochwasser mehrere Bergrutsche vorgekommen
. In
duß das Personal keine Schuld an dem Unglück trifft. aur noch einige Formalitäten zur Entlassung TrömelS zu Loevete sind 190 Häuser
, in Zsakod 30 Häuser ein¬
erledigen
fein.
Die
Freilassung
TrömelS
ist
in
jedem
Falle
Seit dem Unglück bei Gjentofte bei Kopenhageirim die beste Erledigung der für alle Beteiligten sehr peinlichen gestürzt
. überall bilden fich.große, mehrere Joch um¬
Lahre 1897, wobei es 40 Tote und 70 Verwundete Angelegenheit.
fassende Erdsenkungen
, die die übrigen Häuser dieser
Orte gefährden
. Auch in vielen andern Dörfern sind
ssab, ist die Katastrophe von Bramminge das erste große
mehrere Gebäude infolge der Unterwaschungen eiuEisenbahnunglück in Dänemark
. Der Schaden
, der
durch die Katastrophe bei Esbjerg angerichtet wurde, ihrem glänzenden Erfolg beglückwünscht
. Die Flieger gestürzt.
wwd auf weit über eine Million Mark geschätzt.
haben die etwa 480 Kilometer lange Strecke in vier
Tokio. Das Torpedoboot„Schinonome
" ist im
Stunden 10 Minuten zurückgelegt und damit eine Taifun auf der Reise von Formosa nach den FischerLeistung erzielt
, die sich ebenbürtig den Flügen der Inseln bei Südformosa gestrandet
. Das Schiff, das
berühmten französischen Flieger an die Seite stellt.
in zwei Hälften zerbrochen und gesunken ist, ist voll—Leutnant Joly, der auf dem Fluge Königsberg
—Der bekannte Flieger Oberingenieur Helmuth
verloren. Auch die Armierung konnte nicht geln eine Zwischenlandungin Döberitz vornahm
, ist Hirth ist um 3 Uhr 50 Min. früh mit einem Passagier, ständigfößtbCtt
»
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1 7 Uhr 20 Minuten morgens auf dem TruppenEnde der Veranda gesetzt hatte. Keiner sah, wie schwer
Hans gab keine Antwort.
N willst nichts von ihr wissen
, weil sie Geld hatk und mühsam das Mädchen die wenigen Schritte geSoeben kam Frau Regine durch den Speisesaal; er
Bruderherz umgekehrt wär's ja nicht schön
, aber ver- macht
, -keiner bemerkte ihre gebrochene Haltung. Zum wollte den neuerlichen Erörterungen der Eltern aus
Liwürde
ich's. Anstatt im Kampf gegen dein ersten Male heute früh, daß ihr der Gedanke gekommen dem Wege gehen
, und so schritt auch er langsam in den
öu werden, erringe dir doch lieber war, sie könnte Egon ganz verlieren
, und nun war Park hinab. Er ging zu seinem Lieblingsplatz
, einem
Pufilion, mache dein letztes Examen
, nütze deinen die Tatsache so rasch gefolgt
. Mas hatte da, ganz tief kleinen
, dichten Tannenbestand
, hielt aber plötzlich in ne,
, für ein törich¬ da er etwas Lichtes durchschimmem sah. Vorsichtig
h<if,Wind "" deine Bekanntschaften aus , und zeige, in ihrer Seele, vor ihr selbst verborgen
, daß es jetzt so leer in ihr war, so, trat er näher. Da saß Hedwig zusammengekauert
B
nn, ganzer Kerl bist! Das ist vernünftig I" tes Hoffen gelebt
, die Hände krampfhaft verschlungen,
m ef H?dwlg, Wenn Minni nun selbst glaubt—" als wäre alles» alles ausgebrannt! Wie aus weiter auf der Holzbank
und starrte vor sich hin. ES lag ein trostloser Schmer¬
kr„ »"Eww^ glaubt
ste
denn
selbst
?
Minni
ist viel zu Ferne schlug die Stimme des Vaters an ihr Ohr:
hat ganz mit Recht
, eine zu hohe Meinung
„Er kann's nicht erwarten! Aufgebot einmal für zensausdruck auf ihrem blassen Gesicht
, und ein paar
von sich und hoffentlich auch öon dir, um - "
dreimal! Es ist fast unglaublich
! Läßt ein Jahr schwere Tropfen rollten langsam über ihre Wangen.
nichts von sich hören, und dann auf einmal eine
Hans' erster Impuls war, auf ste zustürzen
, sie
Hans erregt ^
gerade Gegenteil,
" unterbrach sie vollendete Tatsache
! Fragt niemand
, meldet seine Ver¬ trösten
. Aber zur rechten Zeit besann er sich
, und
, entfernte er sich
. Das
efiotT
'l 0-' Auster,
du gegen
jetzt bist
Es geht Die
ihr lobung nicht — einfach heiraten! Das wird eine so leise als er nur konnte
k’r fie
~ so wie
kämpft
ihr! Gefühlt
schöne Dummheit sein I"
arme Dingl Daß sie Egon lieb hatte, wußte er, daß
„Mein Gott, heiraten ist ja an und für sich Dumm¬ es aber so tief saß, überraschte ihn. Armes DingI
$apar l,eQ on bit' H°"s, raff' dich auf - still, der heit genug," meinte Hans gleichmütig
, sich eine Ziga¬ „Aber sie hat Charakter
, um sie ist mir nicht bange,"
rette drehend
. Er tat, als berührte ihn die Sache kaum. dachte er, „sie ist stark! Wenn ich ihre Kraft hätte!"
©hJ?'sezimmer
er. Oberst
schritt
ziemlich
erregt
durch
das
, die Posttasche in der einen, einen gekann's aber nicht gleichgültig sein," erwiderte
4.
m der andern Hand. Mit kurzen, der„Mir
Oberst gereizt, „wenn ein Böhlau irgend eine
s igen Schritten kam er auf die Veranda.
— nicht der geringste Adel! Eure Mutter natürlich,
In Böhlau ging alles im alten Gleise
. Täglich
, daß Egon die Mb es noch endlose Debatten zwischen dem Oberst und
G>.?^ wa noch nicht aus? Natürlich
, schläft noch, die hatte sich ja immer eingebildet
. . ."
Frau Regine, die diesmal ausnahmsweise ganz der
lört
sogt ihr nun zu Egon? Es ist uner- Hedwig
Er sprach den Satz nicht zu Ende, denn Hed¬ Meinung ihres ManneS war, und sich über Egons
WI unerhört I"
" nicht beruhigen konnte
. Daß er
wig schob jetzt geräuschvoll ihren Stuhl zurück und „Rücksichtslosigkeit
fasten Glicht ließ fich der Oberst in einen Sessel ging
, ohne ein Wort zu sprechen
, in den Park hin¬ auch ihr durch seine unerwartete Heirat eine liebe, lang
unter. Der Oberst drehte sich überrascht nach ihr um, gehegte Hoffnung zerstört
, besaß sie wenigstens Takt ge¬
^»Schrieb
Geschwister
er?" sahen ihn fragend an.
und lehnte sich dann über die Brüstung
, um ihr etwas nug, nicht auszusprechen.
Hans und Hedwig nahmen selten Teil an den
, aber
faßte ihn am Arme:
zch'8*? ?^ ^ ^ -^ veibt erk Dumme Frage, woher wüßt nachzurufen
„Laß
'
sie doch in Ruh', Papa, verletze ihr Zart¬ Unterredungen der Eltern, sie hatten neuestens die Gebssant was?"* ^ " ibt, daß er Hochzeit macht
. Jnter- gefühl nicht noch mehr!"
wohnheit angenommen
, sich gleich nach den Mahl¬
Einem höhnischen Lachen suchte er in dem
. Was sollten ihnen die ewsgeu
„Zartgefühl
?" Der Oberst sah HanS ganz verblüfft zeiten zurückznziehen
des Unabänderlichen!
8W e°. ,
war hinter ihn getreten und sah ihm an. „Wieso denn? Ich hätte doch gar nichts dagegen Erörterungen
DSIS
l^ orlleNmm inlal .i
daß sie Freifrau von Böhlau wird!"
Äi» v^
Hsol
.
Sie
arteten
beide
nicht
auf
Hedd,e aufgestanden war und sich an das andre

Jütland.

Qnpolilifcber^ agesberickt.

Luftfcbiffabrt

„ßeimatliebe
>ereitt
Brieftaubem
n

Danksagung.

Herrn

«Sommer-Lest«

Kaspar Bay

tieftrauernden

=
■

Sonntag , 3 . Angnst , im Gasthaus „Zum Deutschen Haus"

verbunden mit

sprechen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank aus. Ganzbesonders danken wir dem Krieger- und Militärverein, dem Cäcilien¬
verein , dem Turn-Verein, dem katholischen Arbeiter-Verein, der
Direktion und der Arbeiterschaft der Firma H. Breuer <6 Co. in
Höchst a. M., sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und
allen Denen, welche dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben.

Die

:

: Sossenheim .

■-= e -

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben, guten Vaters,
Bruders, Schwagers und Onkels

Konzert
Das Preis

JB

Ä

ß

Preis -Schietzen

und

wozu ergebenst einladet:

Hinterbliebenen.

1

M

Der Vorstand.
beginnt vormittags 11 Uhr.

-Schießen

m

t ^ ~:7,

Druckarbeiten aller Art

Regentagen,
-Verein HörtNachmanvielen
eftauben
den Landwirt sagen,
“Sossenbeim.
„Heimatliebe
Daß Korn, Gerste, Hafer, Weizen,
Bri

für

Auf einmal nun zusammen reifen.
Kommt auch die Arbeit noch so dick,
Mitglieder -Versammlung Nur nicht verzagt,
im Vereinslokal „Zu «» Deutsche » Haus " . Der Hühnlein hat noch Ernteftrick.

Behörden , Industrie , Handel und Gewerbe , sowie
usw.
Vereine und Gesellschaften

Heute Mittwoch Abend9 Uhr

Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

für

liefert die

Buchdruckerei Kari Becker in Sossenheim.

Ein junges, williges Dienst¬
gesucht . Näheres im
mädchen
Verlag dieses Blattes.

.„Einigkeit 1895“
Gesellseh
Samstag den 2. August 1913, •
abends 9 Uhr,

Grosser Saison-

Versammlung

'Ausverkauf

fm Gasthaus „Zue gute « IstueUe" .

Der Vorstand.

Beachten Sie in meinen 5 Schaufenster
grosse

-Uercin.
. Jfrbeiter
Katbol
Am nächsten Sonntag

(portiunkulasest )

ist

Preis -Ermässigung:

den 3 . August

statutengemäße

General -Kommunion.
Es ist Ehrensache der Mitglieder , an
derselben sich vollzählig zu beteiligen.

Auf

jetzt

“.
„Concordia
Gesangverein
den

auf sämtliche Waren.
jedem Stück ist der frühere u. jetzige Preis deutlich bezeichnet.

-Anzüge undBlusen
~Wasch
rKnaben

Der Vorstand.
HB. Beichtgelegenheit: a) Samstag
von 3—7 Uhr und nach 8 Uhr, b) Sonntag
früh von 5Vä Uhr ab.

Nächsten Sonntag
findet unser

die

zu

und unter

Selbstkostenpreis.

Der Ausverkauf dauert nur bis Freitag den 1. August.

3 . August

Familien -Ausflug
statt , wozu wir unsere Ehren -, passive und
aktive Mitglieder nebst Angehörigen freundlichst einladen.
Näheres über den Ausflug wird am
Samstag in dieser Zeitung bekannt gegeben.

Der Vorstand.

Alt -Katholische

6

HÖCHST

wsssmzm

Königsfe/nerstn

- Linkrust
Linoleum

äum waschen und
Lin Acker Korn K «?,«
bügeln wird noch
s
Gemeinde Lossenheim angenommen bei
. Kronbergerstratze 29.
«erkaufen
Frau Anton
Sonntag den 3. August 1913, vor¬ May , Feldbergstraße 15, I. Stock.
Heiteres
mittags 11 Uhr, in der evangel. Kirche:
wird für Hausarbeit gesucht . Hauptstraße 131. — in größter Auswahl empfiehlt
Zum bügeln
stets angenommen.
Deutsches Hochamt ORKffho
2 Zimmer u. Küche an ruh. Leute (UilDtlm stätzNltill, Sattlermeister/
2, I. Stock.
Schwab , Kirchstraße
mit predigt.
Hauptstraße 82.
. 36.
zum 15. Aug. zu verm. Oberhainstr
ist
part.
»g
3-Zimmerwohnu
Meine
Jedermann ist willkommen.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver. Lehrer Reinlicher Arbeiter kann schönes Logis
mit 15. Sept. zu vermieten
Pfarrer Kaminski, Wintermeyer
mieten. Cronbergerstraße 48.
. Hauptstraße 57.
erhalten
, Taunusstraße 36.

Tapeten!
Schulmädchen

Frankfurt a. M.

Unserem Kamerad en Johann
zu seinem 18 jährigen
Kinkel
Wiegenfeste ein dreifach donnern¬
des Hoch, daß es in die Kirchstraße
schallt und in der „Guten Quelle"
widerhallt.
fimllscftaft „kiniglrett 1895 ".
Die

^

Aanfhaus Schiff,

Fertige Betten , Bettstellen u. komplette Schlafzimmer.

in großer Auswahl.
Eiserne Kinderbettstellen
5par°u.varlehemBettfedern und Daunen bewährte (Qualitäten.
Ka$$e Sossenbeim Matratzen in Aoßhaar , Aapok, Wolle und Seegras
. mit unb. Haftpfl.
eingetr. Genossensch
(Kasseulokal : Pfarrstraße 1)
nimmt Spar - Einlagen von 1 A
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit

3

31 O
4 O.

Der

Borstand.

Zwei Zimmer sofort zu vermieten.
[
Näheres Frankfurterstraße 26.

in bester Verarbeitung werden in eigener Polsterei hergestellt.

Reinigen

von Bettfedern in eigener

Anlage.

Aomplette Wohnungs-Sinrichtungen.

Kaufhaus Schiff :: Höchsta. M.

$o $ $ enbeimerZeituna
Wöchentliche Gestis -Keilage : IllnArierte » UttteetzaltnngKklatl.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwaMittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Neunter Jahrgang .
«eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag :
Karl Becker in Sossenheim .

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

Samstag den 2 . August

Nr. 61.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Am Samstag
den 2 . August , abends 8 Uhr,
findet eine Uebung der Freiwilligen Feuerwehr im
oberen Schulhofe statt.
Sossenheim
, den 29 . Juli 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Am Montag , den 4 . ds . Mts ., vormittags 11
Uhr , findet der Verkauf des Hafers auf dem zirka
30 Ar großen Acker im Laisrain an Ort und Stelle
statt.
Sossenheim
, den 2 . August 1913.
Der Gemeinde - Vorstand.

Bekanntmachung.
Betr . : Das

Baden

in der Nidda.

Es werden hiermit die festgesetzten Badezeiten
(für den Gemeindebadeplatz an der Nidda ) bekanntgegeben.
Das Baden ist gestattet an Werktagen:
kl) für Erwachsene vormittags von 6 bis 11 Uhr
und nachmittags von 3 bis abends 9 Uhr;
0 ) für die Schuljugend
nachmittags
von 3 bis
6 Uhr.
An Sonntagen
liegt die Badezeit von vormittags
5 bis 8 Uhr.
Wer außer diesen Badezeiten angetroffen wird,
wird bestraft . Dies gilt hauptsächlich für die Schullugend , da diese sich gewöhnlich im Anschluß an
das Baden im Feld herumtreibt , Unfug verübt und
Beschädigung der Feldfrüchte verursacht.
Sossenheim
, den 2. August 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

entfernteste Haus : ' „Heidelbeeren !" Die würzigen
Früchte werden meistens von Kinderhänden in un¬
seren Taunuswäldern
gepflückt. Früh morgens schon
zieht unsere Jugend , die vielerorts Ferien hat , hinaus
und streift mit Holzkämmen oder kleinen Rechen die
Beeren ab . Die rotblaugefärbten
Lippen verraten,
daß unsere kleinen Leser keine Kostverächter sind.
Lustig und fröhlich geht 's bei den Sammlern
zu.
„Im Walde möcht ich leben " , So scheiden wir mit
Sang und Klang " und andere frohe Lieder bringen
Abwechselung in die Waldeseinsamkeit . Bei unseren
Hausfrauen ist die Heidelbeere wegen ihrer heilsamen
Eigenschaften sehr beliebt .
Heidelbeerenkuchen ist
nicht zu verachten . Durch Einmachen wird sie sin
ein Dauerobst verwandelt . Getrocknete Heidelbeeren
werden mit Erfolg bei Durchfall und Ruhr an¬
gewandt . Aus dem Heidelbeersaft wird ein beliebtes
Gurgelwasser gewonnen . Die Heidelbeeren dienen
ferner zur Bereitung eines Branntweins , des soge¬
nannten Heidelbeergeistes , und zum Rotfärben der
Weine . Sehr beliebt ist Heidelbeerkompott , das die
Verdauung fördert und vom Arzt bei Erkrankungen
der Lunge verordnet wird.
* Der Brieftaubenverein
„Heimatliebe " ver¬
anstaltet morgen einen Vereinspreisflug
von Bitter¬
feld (317 Kilometer ) ab . Die Tauben werden dort
früh um 5 -30 Uhr in Freiheit gesetzt und es treffen
die ersten wahrscheinlich um 9 30 bis 10 Uhr vor¬
mittags hier ein. Konstatiert werden die Tauben
im „Deutschen Haus " .

— Das Drachenspiel . Alljährlich , wenn die
Felder abgeerntet sind, wenn der Wind durch die
Stoppeln
weht , beginnt bei unsere Jugend
die
Drachensaison . Das Steigenlassen der großen und
kleinen, möglichst selbstgefertigten Drachen bereitet
unseren Jungen große Freude . Doch müssen unsere
jugendlichen Sportsleute
darauf achten , daß sie bei
ihrem unschuldigen Spiel mit ihrem Drachen nicht
in den Drähten der Telegraphen - und . Telephonan¬
lagen hängen bleiben , da sonst leicht Verkehrsstörungen
eintreten können , und die Verursacher derselben oder
deren Eltern haben Verdruß und Schaden zu er¬
dulden . Darum hinweg von den Leitungsdrähten,
Kossenhrim . 2 . August.
hinaus aufs freie , abgeerntcte Feld , dort ist Platz
- Silberne Hochzeit . Nächsten Dienstag dm
genug für das schöne und gesunde Spiel unserer
3. August feiern hier die Eheleute Herr Z
Jugend.
Julius Noß und Frau Philippme Maria Theresia
— Fußballsport -Verein . Vor etwa fünfhundert
geb. Bretthauer
das Fest ihrer silbernen Hochzen. Zuschauern fand am Sonntag
das Propaganda- Arbeitsjubiläum
. Am nächsten Dienstag
Wettspiel der Fußballmannschaft
der 8 . Komp , des
den 5. August sind es 3b Jahre , daß Herr Anton
Jnf .-Regts . Nr . 88 , Hanau , und der ersten Mann¬
Hochstadt
von hier in der Höchster ^Eiseng ß
schaft des hiesigen Fußballsportvereins
statt . Beide
von L . Scriba
in Höchst a . M . tätig ist.•
Mannschaften sind von Anfang an sehr aufgeregt
und es gelang Hanau in der zwanzigsten Minute
stadt ist Veteran , er hat den Feldzug 70/71 mitgemacht.
einzusenden . Trotz der Hitze legten beide Mann¬
schaften ein schnelles Tempo vor und es wanderte
. - Gegen den Gebrauch von Schießgeraten
"r der Jugendpflege
hat der Kultusminister einen der Ball auf und ab . Durch schönes Zusammen¬
spiel errang Hanau drei weitere Treffer , sodaß bei
Erlaß gerichtet , indem er darauf hmweist , dag
Halbzeit mit 4 : 0 für die Militärmannschaft
die
gebrauch von „Schießgeraten " bei Veranstaltung
Seiten gewechselt wurden . Nach der Pause zeigten
tür schulentlassene männliche Jugend leicht zu
'
ein gleichwertiges Spiel und
Zuträglichkeiten und Unfällen führt . Er ersucht na¬ beide Mannschaften
faßt schien es, daß diese Halbzeit torlos gespielt
her, diesem Gebrauch durch Vermittlung der ^ uwurde . Erst sechs Minuten vor Schluß gelang es
gendpflegeausschüsse und in sonst geeignet erscheinender
Sossenheim das Ehrentor zu schießen, dem aber
Weise entgegenzuwirken . Zur Aufklärung über
Hanau sofort einen weiteren Treffer entgegensand.
Zweck und Sinn des Erlasses ist darauf hinzuweisen,
So endete das wirklich erstklassige Spiel mit 5 : 1
daß der Kultusminister keineswegs sich gegen wir¬
für die 88er . Nach dem Spiele vereinigten sich
sche Schießübungen der Jugend wenden will , we
beide Mannschaften im Gasthaus „zur Rose " um
diese sachgemäß und ernst betrieben werden.
sich einige vergnügte Stunden zu können . Abends
,
- Ein frecher Diebstahl wurde heute morgen
um 8 Uhr überreichte der Vorsitzende des Vereins
hier im Gasthaus
„Zur Rose " ausgefuhrt
Wer
den Pokal der siegenden Mannschaft mit dem Wunsche
Spitzbube benutzte die günstige Gelegenheit als n zu spielen , um so
wand in der Wirtsstube war , indem er die tzochuo- öfter mit Militärmannschaften
tade des Büfetts herauszog und aus derselben ein das Interesse für diesen schönen Sport zu heben.
Portemonnaie mit einem Geldbetrag nahm und sich
— An Festlichkeiten und Vergnügungen
fehlt
es hier morgen nicht. Wir verweisen deshalb an
^leunigst
davon machte . Der Wirt , der alsbald
den Verlust bemerkte , erstattete sofort Anzeige,
dieser Stelle auf die betreffenden Inserate in der
letzt ist es jedoch noch nicht gelungen , den Dieb f
heutigen Nummer.
Zunehmen.
— Mehrere Inseraten
mußten wegen Platz¬
— Heidelbeeren ! Durch unsere Straßen fährt in
mangel für die nächste Nummer
zurückgeftellt
diesen Tagen langsam der Heidelbeermann mit sei¬
werden.
nem Karren , und laut erklingt sein Ruf bis ln das

lloksl -filacbrickten.

1918.
Mus JVab und fern,
— Nied a. M ., 30 . Juli . Die Leiche der seit
dem 20 . d. Mts . vermißten 17jährigen Arbeiterin
Magdalena Heidenfelder
wurde heute bei Edders¬
heim aus dem Main geländet . Das Mädchen
hat Selbstmord
verübt . Motiv ist Liebeskummer.
— Wegen eines an einer Russin verübten Sittlichkeits¬
attentats
wurde hier heute ein Handwerksbursche
festgenommen . Die Feststellung seiner Personalien
ergab , daß derselbe Karl Klump
heißt und von
Regensburg wegen Fahnenflucht
steckbrieflich ver¬
folgt wird . Er wurde dem Amtsgericht in Höchst
zugesührt .
— Sindlingen , 30 . Juli . Für Kanalisations¬
zwecke hatte die Gemeinde die Aufnahme einer
Anleihe
von 200 000 Mark
beschlossen, das
Kapital aber bei verschiedenen Banken und Spar¬
kassen nicht erhalten können . Nunmehr
hat sich
unser Mitbürger , Herr
von Meister , erboten,
die Summe von 100 000 Mark gegen einen mäßigen
Zinssatz und eine angemessene Tilgung der Gemeinde
zur Verfügung zu stellen.

Katholischer Gottesdienst.
12. Sonntag nach Pfingsten , den 3. August ( Portiunkulafest ) .
Sonntag
: 7 Uhr : Frühmesse mit Generalkommunion
des Arbeitervereins ; 8 Uhr : Kindergottesdienst (Hl . Messe) ;
91/2 Uhr

: Hochamt

mit

Predigt

; IV , Uhr

: St . Michaels-

Andacht mit Segen ; 3% Uhr : Congregations - Andacht
mit Ansprache . — Kollekte für den Kirchenbau.
Von heute Nachmittag bis Morgen Sonntag kann
der Portiunkula - Ablatz gewonnen werden.
Wochentags:
7 Uhr hl . Messe.
Montag:
best . Jahramt für Eheleute Adam Fay
und Katharina Franziska geb. Brum.
Dienstag:
best . 2. Sterbeamt für Kaspar Bay.
Mittwoch:
best . Amt zu Ehren der Muttergottes
um günstige Witterung.
Donnerstag:
gcst . Jahramt (Tagesfarbe ) für den
ledigen Paul Kinkel.
Freitag:
best . Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu
nach Meinung Vollmer.
Samstag:
best . Jahramt für Helene Bar > geb.
Specht und Angehörige.
Beichtgelegenheit:
Samstag
Nachmittag von 4
Uhr an und Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten:
Morgen Sonntag Nachmittag
4 Uhr : Pflichtmätzige Versammlung des Marienvereins
im Schwesternhause . Nächsten Donnerstag Abend 9 Uhr:
Probe des Kirchenchors im Vereinslokal.

Das

katholische Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
11. Sonntag

nach Trinitatis , den 3. August 1913.
9V, Uhr Hauptgottesdienst.
Die Christenlehre fällt aus . 10% Uhr Zusammen¬
kunft des Kirchenvorstandes im Pfarrhaus zu einer Be¬
sprechung.

Evangelisches

Pfarramt.

Sonntag den 3. August , nachmittags 3 Uhr, DekanatsMissionsfest in Langenhain.
Sonntag
den 3. August Jugendgruppe
nach¬
mittags 2 Uhr pünktlich in Nied Wettspiele in Faustball
und Stafette . (Zusammenkunft um 1 Uhr aus dem hie¬
sigen Spielplatz , alsdann Abmarsch nach Nied .)

Alt -Katholische Gemeinde.
Sonntag den 3. August in der evangelischen Kirche
11 Uhr vormittags : Deutsches Hochamt mit Predigt.

Pfarrer

Kaminski.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 7 . August ds . Js ., nach¬
mittags 4 Uhr , werden auf Antrag des Vormundes
der Kinder der verstorbenen Eheleute Stapf deren
Nachlaßmobilien , Kirchstr. 8 , versteigert. Zahlung
hat sofort zu geschehen.
Sossenheim
, den 1. August 1913.
Der Ortsgerichtsvorsteher : Brum.
— Auf die heutige Sonder - Beilage der Firma
Carsch in Frankfurt a . M . und Höchst a . M . betreffend
Saison - Ausverkauf machen wir hierdurch besonders auf¬
merksam.

Wuf Tage Waffenruhe . — DaS türkische Abenteuer . —
Die Not in Bulgarien.
Endlich kommt vom Balkan
einmal eine Nachricht,
aus der man die Hoffnung
schöpfen darf , daß sich die
Wirren endlich lösen werden : in der ersten Sitzung der
Bukarester Friedenskonferenz
wurde der Beschluß gefaßt,
eine fünftägige Waffenruhe
einlreten zu lassen . Man
scheint demnach der Meinung
zu sein, daß fünf Tage
genügen werden , um einen Frieden zustande zu bringen,
der allen Beteiligten leidlich gerecht wird . Es müssen
alo hinter den Kulissen Dinge vorgegangen
lein , von
denen sich der Fernstehende nichts träumen ließ . Denn
bei ihrem Eintreffen auf rumänischem Boden versicherten
Serben und Griechen noch jedem , der es hören wollte,
daß sie nach Sofia marschieren würden , wenn Bulgarien
nicht vorbehaltlos
die Forderungen
der Verbündeten
an¬
nehme.
Vicrundzwavzig
Stunden
später klingt es anders.
Man hat sich also schnell überzeugt , daß Rumänien
nicht gewillt ist, die Vernichtung des bulgarischen Nach¬
barn zuzulaffen . Hatte doch am Morgen
dieser ersten
Konferenz das rumänische Amtsblatt , das vom Minister¬
präsidenten direkt bedient wird , geschrieben , es sei nun,
da Rumäniens
Forderungen
erfüllt seien , unbedingl
notwendig , Einfluß und Druck auf die Kriegführenden
auszuüben , damit die Gebietsforderungen
nicht über¬
trieben würden . Es sei von grundlegender
Bedeutung,
daß Bulgarien
von seinen früheren Verbündeten
nicht
ungerecht behandelt
werde ; eS kann der Erfolge des
ersten Teiles des Krieges nicht beraubt
werden , viel¬
mehr muß man ihm in vernünftigen Grenzen die Mög¬
lichkeit lassen , möglichst rasch die Folgen seiner Fehler
wieder gutzumachen.
Die Delegierten
haben schnell diesen Wink ver¬
standen , und wenn sie nicht wieder die alte Hitze packt,
wenn nicht militärische Einflüsse über die Diplomatie
in
Serbien und Griechenland siegen , so dürste in der Tat
der Friede bald geschloffen sein . Zum Segen Europas,
das sich dann zunächst mit dem türkischen Abenteuer zu
beschäftigen hätte . Es zeigt sich immer deutlicher , daß
die berühmte „ Einigkeit " der Großmächte angesichts des
türkischen Vorstoßes
leichten Schiffbruch gelitten hat.
Rußland grollt . Es droht bald mit einer Flottenkund¬
gebung , — bald mit dem Einmarsch in Armenien . Aber
da alle andern
sich abwartend verhalten , unternimmt
man auch in Petersburg
nichts . Mit großem Pomp
hat der türkische Thronfolger
seinen Einzug in Adria¬
nopel gehalten und in einer Rede erklärt , nie wieder
werde die Türkei die heilige Stadt herausgeben.
Gewiß , die Mächte wollen
die Türken
nicht in
Europa , und Rußland erklärt sogar ganz offen , daß es
den Rumänen
die Dobrudscha
geben wolle , wenn sie
dafür die Türken
aus Thrazien
verjagen . Indessen
Rumänien
ist vorläufig mit seinem Landerwerb zufrieden
und nicht gewillt , feinen unblutig erworbenen Lorbeeren
blutige hinzuzusügen . Auch sonst findet sich niemand,
der Rußland
die Kastanien
aus dem Feuer holen
möchte . Und so fragt man sich gegenseitig immer
wieder , wie man in ganz Europa tragt : „ Was soll
werden ? " In Frankreich und England scheint übrigens
die Meinung Raum zu gewinnen , daß man die Türken
ruhig gewähren lassen solle, „ um nicht neue Erschütte¬
rungen hervorzurusen . "
Der
Gedanke
ist, wenn
man
von Rußlands
Schmollen absieht , nicht so nnübel . Bulgarien
wird es
jetzt kaum auf einen neuen Tttrkenkrieg
ankommen
lassen . An seine Tür pocht eine fürchterliche Krife . In
den Städten
sorgt man sich voller Unruhe , ob man noch
lange Brot haben wird . Unterschiede zwischen reich und
arm sind nicht mehr vorhanden . Es gibt nur noch gleich
Elende , die das Ende des furchtbaren Zustandes herbei¬
wünschen . Alle Städte der Douaugegeno
sind verlassen
und die Bauernbevölkerung
hat sich nach Sofia
ge¬
flüchtet , wo gegenwärtig trotz der Einberufung aller wehr¬
fähigen Männer mehr als 2( 0 000 Menschen zusammen-
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Oer fjeimweg.
Roman

von Ida
Bock.
INsrlsebnug
.!
Die hochmütige Art des Vaters hatte Hedwig anfangs
so sehr gereizt , daß sie oft heftig Egons Partei ergriff,
was zu recht unerquicklichen Szenen
führte .
Hans
wiederum
fiel die Ileinliche , bornierte Auffassung der
Mutter auf die Nerven . Er konnte sich über diese lächer¬
lichen Bedenken , „ ob man die Person überhaupt emp¬
fangen dürfe ", „man müsse sich über die der Familie
angetane „ Schmach " schämen !" und dergleichen mehr,
dermaßen
ärgern , daß er, ganz gegen seine sonstige
indolente Art , einmal
scharf
erwiderte : Egon
sei
mündig , könne tun und lassen , was er wolle , ohne
Onkel und Tante oder Tod und Teufel um Erlaub¬
nis zu fragen , und würde sich wohl einen Pfifferling
darum scheren, was die liebe „ Verwandtschaft " über
seine Heirat dächte .
Er habe seinem Herzen und
seinem Gefühl zu folgen , das „blaue Blut " und die
„sechzehn Ahnen " , auf die ein Böhlau
achten müsse,
machen allein ja doch nicht glücklich. Man solle die
Sache doch endlich einmal ruhen lassen!
Seither sprachen die Alten nur noch allein über die
Angelegenheit.
Auch Hans und Hedwig vermieden
das Thema
Egon . Seitdem Hans unfreiwillig davon Kenntnis ge¬
wonnen , wie sehr Hedwig die „Kinderliebe " zu Egon,
die er ja längst geahnt , im Herzen saß , fürchtete er
doppelt , den wunden Punkt zu berühren.
Tag um Tag verging in gleichförmiger Ruhe ; die
Empörung
der Alten legte sich nach und nach , sie
wollten
sich die schöne Zeit nicht verstören
lassen.
Schließlich
Egon ist mündig , und geschehene Dinge
Und « icht mehr zu ändern.

gedrängt sind . Schon sind revolutionäre
Ausschreitun¬
gen begangen worden . Borden
Bäckerläden drängen sich
hungernde Menschen , hinfällige
Greise umstehen den
Königspalast . und bitten die Soldaten
um Brot . Das
Volk verlangt stürmisch den König zu sehen , um ihn um
Frieden
und Brot zu bitten . Und alles drängt nach
Frieden , wie es vor einem Jahre und abermals vor
einem Monat zum Kriege drängte.
Von Bulgarien hat also die Türkei nichts zu fürchten.
Mit Griechenland hat es bereits Frieden geschloffen und
den diplomatischen Verkehr wieder aufgenommen , mit
Serbien
steht der Abschluß des Friedens bevor . Ru¬
mänien
will keine Gewalt
anwenden . Und schließlich
noch eins . Indirekt
ist Europa
auf die Anerkennung
der Wiedereroberung
Adrianopels
durch die Türken be¬
reits
sestgelegt ; denn als der türkische Thronfolger
seinen Einzug in Adrianopel
hielt , haben ihn auch —
die fremden Konsuln feierlich begrüßt , an ihrer Spitze
der französische Konsul . In der augenblicklichen politi¬
schen Lage ist darin entschieden mehr als ein Höflich¬
keitsakt zu erblicken und die türkische Diplomatie
wird
daraus Kapital zu schlagen wissen .
Westmann.

Politische Rundfcbau.
Deutschland.
"Kaiser
Wilhelm
und König Haakon
von
Norwegen
sind
in Balestrand
zusammengetroffen,
um gemeinsam der Enthüllung
der Frithjof -Statue beizuwohncn , die der Deutiche Kaiser den Norwegern zum
Geschenk gemacht hat . König Haakon , der vom Minister
des Äußeren begleitet war , wurde vom Kaiser auf das
herzlichste begrüßt.
* Wie nunmehr seststeht, wird das Kaiserpaar
zur Teilnahme an der Einweihung des renovierten
hauses am 26 . August in Posen
eintreffen .
Kaiserpaar wird zwei Tage dort verweilen.

Rat¬
Das

"Die
Einfuhr
von
Zu chtv i eh aus
Deutsch¬
land in das Gebiet der süd afri kani s chen Union,
die wegen der Maul - und Klauen 'euche eine Zeitlang
verboten war , ist jetzt unter gewissen Voraussetzungen
wieder zugelaffen worden . Die Tiere müssen mit einer
Bescheinigung darüber versehen sein, daß sie aus einem
Regierungsbezirk
stammen , der frei von Maul - und
Klauenseuche ist.

Luxemburg.
* Das Großherzogtnm Luxemburg
hat jetzt auch
die Beschaffung
eigener
Silbermünzen
beschlossen,
während es bisher an eigenem Gelds nur Nickelmünzen
zu zehn und fünf Sous , aus Bronze Stücke zu zwei¬
einhalb
Centimes
besaß .
Der gesamte Verkehr an
sonstigem Gelds wird in Luxemburg , das Mitglied der
deutschen Zollgemeinschaft
ist, von deutschen Münzen
und Noten beherrscht . Aus Anlaß der Thronbesteigung
der jungen Großherzogin
wurde von der Kammer ein
Gesetzentwurf
angenommen , der die Prägung
von
nationalen
Silber
münzen
zu
zwei , einem
und einem halben Frank im Gesamtbetrags
von zwei¬
einhalb Millionen vorsieht.

Schweiz.
"Die Bundesregierung
hat an alle Kantone
ein
Rundschreiben gerichtet , in dem sie diese aufforde . t, mit
Rücksicht auf die internationale
L a g e sich mit
Kohlen
für den Winter zu versehen . — Die National¬
bank macht ihre Zahlungen
nur noch in Papiergeld
und hält Bargeld als Reserven zurück.
Amerika.
* Die mexikanisch
eNegierung
hat an ihre
Vertreter im Auslande eine Note gerichtet , in der fest¬
gestellt wird , daß die Au f st an d s b e w e g u n g
nachläßt , daß Handel und Verkehr wieder ausgenommen
seien und daß in wenigen Tagen die Ruhe im ganzen
Lande wieder hergestellt sein werde . — Hoffentlich er¬
weist sich diesmal
die Zuversicht der Regierung nicht,
wie schon so oft , als trügerisch.
Hans
bewunderte
Hedwig !
Nach außen konnte
kein Mensch ahnen , daß dieses junge Geschöpf einen
schweren Kampf
kämpfe , der sie im Innersten
auf¬
wühlte ; daß sie ein Gefühl niederkämpste , das ihr
Lebensinhalt
gewesen , seit sie denken konnte . Daß ihr
Gesicht schmäler wurde und
die Angen
matt
und
glanzlos — das sah nur Hans.
Wochen waren vergangen .
Die Sonne
brannte
schon so heiß , daß man den Nachmittagskaffee
nicht
mehr auf der Veranda , sondern
in einer dichten
Geisblattlaube
im Parke unten einnahm.
Frau Regine und Hans , in bequemen Korbstühlen
sitzend, durchblätterten
die neuesten , eben mit der
Post
gekommenen Zeitungen . Hedwig hielt ein Buch
in der Hand , aber sie las nicht . Müde starrte sie
in das Blättergewirr
der durch einen leichten Wind
bewegten alten Lindenbäume.
Man wartete auf den Oberst , und da kam er auch
schon mit einem geöffneten Brief in der Hand , rot und
aufgeregt , hastig vom Hause her . Ein triumphierender
Blick streifte Hans und Hedwig , die verwundert
auf
den Vater sahen , der sich in einen Stuhl fallen ließ.
„Na , Hab' ich' s doch gewußt I" . sagte er , und
ließ die Faust schwer auf den Tisch fallen , daß das
Kaffeegeschirr klirrte . „Da haben wir die Bescherung I"
„Was
ist los , Fritz, " sagte Frau
Regine .
Sie
liebte die Aufregungen
nicht .
„Was
ist , Papa ? "
wiederholte
Hedwig
angstvoll , da der Oberst
den
Brief ostentativ auf den Tisch legte.
„Was
ist ? " sagte der Oberst , und seine Stimme
klang scharf und höhnend , während
er sich in den
Sessel zurücklehnte , und wie schadenfroh abwechselnd
Hedwig und Hans
ansah . „ Was
ist ?
Daß ' wir
Alten natürlich
die Dummen
sind , die kein Ver¬
ständnis
für die modernen Forderungen
der Juaend

"Ter ehemalige Präsident von Venezuela,^
vielgewandte
Herr Castro,
der
einst ganz Enrop"
hcraussorderte
und den man endlich aus dem Lanvs
wies , soll, nach einer New Jorler Meldung , wieder m
Venezuela
sein . Es heißt , seine Anhänger hätten iw
bereits mehrerer Städte bemächtigt . Castro selbst ha "'
sich an die Spitze einer von ihm geworbenen Armee
gestellt , um sich die entrissene Herrschaft wieder 3"
erobern.

Afrika.
* Fast täglich gelangen
aus Marokko
Hwbr'
Posten nach Spanien . Die Lage um die Stadt Tetua"
gestaltet sich immer ernster .
Die von den Spaniel"
angeworbcnen
8i i f s ch ü tz e n begehen
unmenschlE
Grausamkeiten,
die natürlich die spanische HeK'
schüft immer verhaßter machen . Die spanischen Trupp ' "'
die seit Wochen täglich Kämpfe zu bestehen haben,
gänzlich entmutigt.

Asien .

.

* Die R e v o l u t i o n ä r e in S ü d ch i n a scheuie"
im Kampfe gegen die Nordtruppen
eine Niederlage er
litten zu haben ; denn die Stadt Nan ' ing , die brsy ' '
von ihnen beherrscht wu de, hat sich der Regier " "»
Juanschikais wieder unterworfen . Freilich ist damit!
Revolution noch nicht beendet , und die Gefahr wächi'
daß die emrpäilchen Mächte in Mitleidenschaft gezoü ' "
werden . Nachdem diese bereits Matrosen gelandet babe "'
denkt man jetzt sogar an einen internationalen
SaF"
zum Sciutze der Europäer . Möglicherweise
wird ein
F l o t t e n k u n d g e b u n g der i n t e r n a t i o n a I« 1
Streitkräfte
erfolgen . — Jniolge der EinslellM»
des gewöhnlichen Dienstes der Handelsdampier
sind "
fremden Niederlassungen von Mangel
an Leben»
Mitteln
bedroht. _
_
^

Zur Omricblung

des

Raubmörders Stermdtd*

Der Raubmörder
August Sternickel ist in Fr "" '
surt a . O . hingerichtet
worden .
In
letzter St " " "
wurden seine jugendlichen Komplizen bei dem graue"
vollen Morde in Ortwig , der 19jährige Franz
Schi"
wcnz und der 23jährige Georg Kersten , zu lebenslü " S
lichem Zuchthaus begnadigt .
. ,
Damit ist die grauenvolle Bluttat
von Ortwig,
drei Menschenleben
zum Opfer sielen , gesühnt . T"
dreifache Todesurteil
gegen Sternickel
und Genoss' ,
wurde am 14 . März d. Js . gefällt .
Der noch
strafmündige Willi Kersten erhielt fünfzehn Jahre ®
fängnis . Das Urteil gegen Sternickel erfolgte »E
des dreifachen Mordes
und des schweren Raubes ’
Ortwig ; das Urteil gegen seine Heiser wegen SflotJ*
in zweien der Ortwiger Fälle und Raubes.
Es ist nicht abgeklärt worden , wie viele Verbrech e
der Raubmörder
Sternickel begangen
bat , ja , es . »' :
sich nicht einmal feststellen , wie viele Menschen dre!
Ungeheuer , das keine Taube leiden sehen tonnte,
mordet hat . Ter UrterlsvoLzug
war schon sür APw
festgesetzt, aber man plante damals , Sternickel auch
wegen der Bluttat
in der Plagwitzer Mühle , die m'
Jahre
zurückliegt , und um derentwillen
er von
Behörden
jahrelang
vergeblich gesucht worden ist,
Gericht zu stellen .
Man
hat den Gedanken
m
wieder aufgegeben . Sternickel stellte dann den An.u , §
aus Wiederaufnahme
des Versahrens , doch ist diesi
Antrag verworfen worden . Ebeiuo verwarf das Rem?
gericht die Berufung der drei Komplizen.
Schon unmittelbar
nach der Urleilsfällnng
die Verbrecher setzte in weiten Kreisen eine Be
ein , die darauf abzielte , die offenbar der dämonW^
Macht Sternickels
erlegenen
jugendlichen
Mörder v"
dem Henkerbeil zu reiten . Man wies darauf hin , 2
die Verführten nicht mit derselben Strenge des Gei ' «'
gelroffen werden dürsten , wie der Verführer . In
emstimmung
mit dem Kaiserlichen Gnadenerlaß
dem Juni , der Amnestie allen gewährte , die
„Leichtsinn , Unbesonnenheit oder durch Verführung b
haben . Aber ihr seid die dreimal Gescheiten , ihr vt.
steht das Leben . Dann kann ' s freilich passieren,
einer heiratet und sich zwei Monate
spärvr von f«' " '
Frau trennt I"
„Um Gottes Willen !"
„Papa !"
„Friedrich I" riefen Frau Regine , Hans und HedM
durcheinander .
. ...
„Da steht ' s doch, " sagte der Oberst giftig auf
Brief weisend . „Er kommt übermorgen
abend WJ
Hause , schreibt er — aber allein . Er bittet mich, ^
nach nichts zu fragen , auch dafür zu sorgen , daß '
von eurer Seite nicht geschieht, er könne über das
glück, das ihn getroffen und ihn zwinge , sich VL
seiner Frau zu trennen , nicht sprechen . Es seien
gewichüge Gründe sür seinen Entschluß vorhanden,
möge uns genügen . Einfach ein Skandal ! Aber ' hab 's ja doch gesagt , daß bei so etwas nichts Gm'
herauskommen
kann . So was
soll einem Böh^
passieren ! Natürlich , gefragt wird man nicht . Wer '
denn auch dieser Onkel
Friedrich ?
Da
wird 6
heiratet ohne Überlegung , und dann auseinander
<L
gangen , wie beim Kartenspiel
— und das nennt
nun modern j
Modern mag ' s ja sein, aber ich,
pfui Teufel I Ich nenne das erbärmlich !" Der Ojfi
hatte sich nun völlig in Erregung hineingesprochen.
stand er auf und stürmte in den Park hinunter.
Regine war mit einem „ Gott , übermorgen
kommt
schon, da heißt ' s aber dazuschauen !" in die
gegangen .
z
Hans und Hedwig saßen eine Weile wortlos.
sog heftig an seiner Zigarette , Hedwig hatte die W'
aus den Tisch gstemmt , und das Gesicht in den Hall"
verborgen.
„Hedty, " sagte Haus nach einigen Minuten , 6°'

, wohl aber ehemalige Legionäre,
wegen Gewitter landen und blieb in den Kronen einiger keine bezahlten Werber
so daß die Lufischiffer von Bauern die sich namentlich in Luxemburg an zureisende junge
,
hängen
Bäume
. — Die Akten über abgeseilt werden mußten. Glücklicherweise kam niemand Leute heranmachen und sie zum Eintritt in die Legion
beil Verfallenen begnadigt worden
ben grauenvollen Fall Sternickel sind damit geschlossen.zuschaden.
. Mehrere Redner schilderten die
zu bewegen suchen
Einer der größten Verbrecher des Jahrhunderts hat
, worauf
in der Fremdenlegion
Strafarten
einzelnen
-Allmendingen
-Eisenberg
— Leutnant Frhr. v.Freybcrg
, deren Zahl und
seine Untaten mit dem Tode gesühnt
Ellern
an
Warnimgsruse
,
wurde
beschlossen
Garde-Regiment zu Fuß ist um4 Uhr morgens Heranwachsende Jugend ergehen zu lassen. und die
Art er als Geheimnis mit sich nahm; denn er weigerte vom3.
Habrecht trotz schweren Nordflurmes in
Leutnant
mit
, ein wahrheitsgetreues Geständnis ab»
sich bis zuletzt
Gent . Eine schwere Enttäuschung dürsten Diebe
. Ter
, um' nach Döberitz zu fliegen
aufgestiegen
Danzig
ßulegen.
mutige Flieger sah sich aber der widrigen Winde halber erlebt haben, die aus der Kolonialableilung der hiesigen
Mt hoben, sind nun in

letzter

Stunde

die dem Henker¬

, die angeblich 100 000
Schwerina. d. Marche Weltausstellung zwei Goldbarren
, entwendet haben. Nach einer ErFrank Wert besaßen
f äruug des Ko'onialminifleriums bandelt es sich ledig¬
, —Ter Kaiser hat wiederholt in Orders und per¬
, deren Gesamtwert nicht mehr
lich um Nachahmungen
sönlichen Rücksprachen die Truppenkommandos daran
(Inpolitileber
als 1,5 Frank beträgt.
, daß es ihre Pflicht sei, für die verheirateten Tondern. Nach elfmaliger Wahl endlich bestätigt
erinnert
Paris . Im Aufträge der Staatsanwaltschaft von
Unteroffiziere bequeme und nach jeder Richtung hin ein¬ wurde der stellvertretende Gemeindevorsteher des nahe- Vienne wurde ein Bäcker verhaftet
, weil er eine große
. Bei einem Besuche
wandsfreie Wohnungen zu schaffen
Wahlangelegenheit
Die
.
Scherrebeck
) ver¬
Ortes
Schwerspat
gelegenen
Art
(eine
Baryt
mit
Mehl
Menge
>n Wilhelmshaven siel dem Monarchen die Unzuläng¬
lichkeit der Wohnungen für die Marine-Unteroffizierespielte bereits seit dem Jahre 1907, jede von der Ge- mischt und daraus Brot gebacken halte. Etwa hundert
Personen waren infolge des Genusses dieses Brotes
, die
üuf. Der Monarch stiftete darauf einige Baracken
erkrankt.
. Die MarineM geräumige Wohnungen enthielten
Brüssel. Die Spielhöllen in Belgien, die im
Verwaltung hat nun überall da, wo die private,Bau¬
vorigen Jahre durch Gesetz beseitigt worden waren,
, eigene Wohnhäuser für verheiratete
tätigkeit versagt
. Die Nepräseniantensollen jetzt auss neue entstehen
. In Wilhelmshaven sind
"nterosfiziere errichten lassen
kammer hat sich nämlich mit großer Mehrheit dafür
es 19 Reihenhäuser mit 38 Wohnungen mit gemein¬
, daß die Städte Spa und Ostende er¬
ausgesprochen
. Die Bau¬
schaftlicher Waschküche und Badeeinrichtung
, die Ge, in besonderen Lokalen
mächtigt werden sollen
kosten betrugen insgesamt 270 000 Mk. Auch in andern
meindeeigentum sind, Kasinos für Glücksspiele unter
Städten lassen die Truppenkommandos eigene Wohn¬
. 80 Prozent des
gewissen Bedingungen einzurichten
, da dem
häuser für verheiratete Unteroffiziere errichten
Gewinnes sollen auf gemeinnützige Zwecke verwendet
Kaiser Bericht erstattet werden muß, inwieweit man
werden (20 Prozent sür billige Acbeiterwol innigen,
seiner Anordnung Folge geleistet hat.
iSx "')
35 Prozent für besondre Alters- und Krankenversiche¬
. . — Nachdem kürzlich für die Armee Abzeichen für
, 25 Prozent sür die Gemeinden
rungen der Arbeiter
ö>e Flugzeugführer eingeführt sind, ist nun auch enr Ab¬
Die Bewohner dieser Städte
).
Ostende
und
Spa
zeichen für Marine-Flugzeugführer geschaffen worden.
dürfen die Spielkasinos nicht besuchen.
Das Abzeichen besteht aus einem silbervergoldeten
Washington. Durch ein schweres Gewitter wurde
-, auf der
, auf einer Seite von einem Eichen
Medaillon
, die unten
ändern von einem Lorbeerkranz umrahmt
der Bahuverlehr rund um die Stadt lahmgelegt und
. Mehrere Regicrungsgroßer Schaden augerichtet
°urch eine Schleife zusammengehalten und oben von
. Zahlreiche
gebäude wurden durch Blitzschläge beschädigt
. Auf dem Schild geht
oer Kaiserkrone gekrönt werden
Per'rnen sind verletzt worden.
Unter der Kaiserkrone die Sonne auf über Helgoland
. Von den Ansgezeichneten ist das Abzeichen
und demMcer
Vermischtes.
io lange zu tragen, als sie die Geeignetheit zum ManneRugzeugführer auch nach dem Ausscheiden aus der
Deutsche Forscher auf Spitzbergen. Bon
Fliegerabteilung durch eine zweimalige Dienstleistung im
Tromsö sind die deutschen Bergcxperten Voigt und
Rekchstagsavgeordneter Lender t.
^ahr Nachweisen.
, um die Kohlenfelder von WefispitzWalther abgereist
Wenige Tage vor der Feier seines sechzigjährigen Priester¬
. In ihrer Begleitung befindet
bergen zu untersuchen
Xaver
Franz
Prälat
)
lBaden
Sasbach
in
ist
jubiläums
« .
IV >I lim
V ViKQ
, ge¬ sich eine Anzahl von deuischen Arbeitern.
, das älteste Mitglied des Deutschen Reichstages
Lender
. — Lender hat das hohe Aster von 82 Jahren er¬
Förderung der Fischerei in Preußen . Die storben
Griechische Kriegsbriefmarken. Von der
. Dem badischen Landtag gehörte er von 1869 bis griechischen Regierung sind zwei neue Briefmalkenserieu
ußische landwirtschaftliche Verwaltung läßt sich die reicht
. Sie sind dazu bestimmt,
mng der Fischerei besonders angelegen sein. Der 1887 an, und am 11. Mai 1871 wurde er zum ersten Male hcrausgegeben worden
, dem er also von seiner Gründung die griechischen Siege des Balkankrieges zu feiern. Die
den Reichstag gewählt
sür vorhandene Fonds von 150 000 Mark reicht in
ein
war
Er
.
hat
angehört
ununterbrochen
Tode
bis zum
, der in Schnabel
den steigenden Anforderungen nicht mehr, so daß
angesehenes Mitglied der Zenirumssraktlon und vertrat den eine Serie zeigt einen fliegenden Adler
Erhöhung des Fonds angefordert werden soll, Wahlkreis Baden-Rastatt.
und Klaue eine sich windende Schlange hält. Die
lenwärtig werden aus dem Fonds etwa 6000 Mark
, das berühmte leuchtende
andre Serie zeigt das Labarum
Beihilfen an Vereine und weitere 6000 Mark an
Kreuz, das einst dem Kaiser Konstantin am Tage seines
, der übrige Betrag zu verschiedenenmeiudeverlretung vorgenommene Wahl wurde von der Sieges über Maxentius erschien
itanstalten
, und das Konstantin
. Jetzt endlich hat die dann mit der Inschrift „J . H. 8. V." (In diesem
-'cken im Interesse der Hebung der Fischerei auf¬ Aufsichtsbehörde nicht bestätigt
endet.
eilte Wahl, die auf einen Hauptlehrer fiel, die erhoffte Zeichen wirst du siegen!) zum Abzeichen seiner Feld¬
zeichen machte.
Vierzehn Millionen Briefmarkenhefichen . Das Bestäligung gefunden.
Kiel. Die Strafkammer hat jetzt zum zweiten Male
ckenheft ist eine der zweckmäßigsten der zahlreichen
Ei « Milliardär » der ein schlechter Geschäfts¬
, der be¬ mann tvar. Man hat von dem verstorbenen ameri¬
. Es führt sich gegen den AssefforA. D. Lewicki verhandelt
m Einrichtungen der Reichspost
libar immer mehr ein. Im ganzen sind bis jetzt schuldigt war, als Vertreter des Polizeipräsidenten von kanischen Milliardär Pierpont Morgan oft erzählt
, daß
. Nach Abzug des dem Fabrikanten Bündgens 141000 Mk. erpreßt zu olles, was er in die Hand nähme, sich in Gold ver¬
M 14 Millionen Stück gedruckc
, daß eine gegenB. an¬ wandle
raies bei den 45 010 Postanstalten mögen etwa haben. Dafür wollte er sorgen
, sür
, ausgenommen allensalls die Kunstwerke
Millionen Stück abgesetzt sein. Bei einem Werie hängig gemachte Untersuchung wegen Spionage ein¬ die er sein Gold opferte
. Aber bei der Regelung seines
24 Millionen Mark sind dies nicht weniger als gestellt würde. In der ersten Verhandlung war Lewicki Nachlasses zeigte sich jetzt
, daß Pierpont Morgan keines¬
, überlegende Geschäftsmann war,
, ein recht beträcht- zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Auf die wegs nur der kühle
Millionen einzelne Wertzeichen
. Im Revision Lewickis hob das Reichsgericht das Urteil auf der alle Unternehmungen nur vom Standpunkt ihrer
r Teil des gesamten Absatzes an Briefmarken
. Die Liste dieser von
sre werden jetzt etwa vier bis fünf Millionen Brief- und verwies die Sache zur nochmaligen Verhandlung finanziellen Aussichten beurteilte
an eine andre Strafkammer des hiesigen Landgerichts Morgan erworbenen Papiere ist überraschend
, denn sie
_
_
_
ckenheftchen gebraucht.
. Das Gericht erkannte jetzt aus4 Jahre Gesängnis, weist eine ganze Reihe von Aktien und Anteilscheinen
zurück
3000 Mk. Geldstrafe und 5 Jahre Ehrverlust.
auf, von denen selbst die erfahrensten Geschäftsleuie in
Köln. Eine Versammlung ehemaliger Fremden- New Jork nie etwas gehört haben. Manche dieser
—Der Kugelballon„Sirius" der bayrischen Luft- legionäre hat hier stattgesunden
. Alle Teilnehmer Papiere sind vollkommen wertlos und offenbar von dem
, in waren darüber einig, daß vor dem Eintritt in die Verstorbenen angekaust worden
, der, mit vier Offizieren besetzt
ser-Kompanre
, um den Inhaber aus
befreien.
zu
Bedrängnis
großer
zwar
gebe
Es
.
müsse
werden
gewarnt
energisch
Legion
mußte
war,
aufgestiegen
Dauerfahrt
einer
zu
sswen
Mondjee im Salzburgischeu nach fünfstündiger Fahrt
» ist." Er stand neben langsam aus dem Zimmer. Ihr Gesicht war blaß,
die Wahl weh, was am ekligste
aber ganz ruhig, sie war fertig mit sich— Siegerinl
Hewig sah zu ihm auf, ihre Augen standen voll Hedwig am Fenster
, als der Wagen davonfuhr.
„Armer Egonl" sagte er mit leisem Spott, „zu Diesmal fühlte sie'S.
5.
.Es ist schrecklich Hans, was muß er erfahren haben, beneiden ist er nichtI" so zu handelnl Wie muß er leiden! Wenn der
Hedwig würgte es im Halse — sie gab keine
Egon hatte feine Ankunst telegraphisch für fünf Uhr
, die angekündigt
. In ihr steckte seit Tagen eine Unrast
te Schritt nur nicht die größere Übereilung warl . . Antwort
; gegen halb sieben konnte er also in
.
arme Egon!"
sie nirgends lange duldete; so huschte sie auch jetzt Böhlau sein.
Seite
der
von
Sans blickte die Schwester
rasch in den ersten Stock hinauf und betrat Egons
Hedwig stand am Parktor und spähte anaestrengt
„Daß euch Frauenzimmern in gewissen Situationen Zimmer
, da sie die Landstraße entlang. So oft eine aufsteigende
. Das hatte sie in Ordnung gebracht
."
gleich das Herz übergeht
. Prüfend Staubwolke das Herannahen eines Wagens verriet,
von früher her alle seine Gewohnheiten kannte
.Haus!"
glitt ihr Blick umher — nein, sie hatte nichts ver¬ empfand sie eine Beklemmung
. Da kam einer heim,
Hedwigs Gesicht war wie in Blut getaucht.
, wie er es gewöhnt war; als ein Unglücklicher
; die Möbel standen
gessen
, und sie fühlte in ihn hinein, wie
, und auf dem Schreibtisch lag alles, als hätte er ihn vor dieses Heimkommen
.Bist ein armes Ding, HebelI" sagt er leise
, das sich am besten so geräuschlos
0. «..
, auch den Strauß frischer wie möglich vollzogen hätte, durch gut gemeinte
ihr leicht über das Haar. einer Stunde verlassen
, aber
Während der beiden Tage, die bis zu Egons Rück- Wiesenblumen
, hatte sie hin- taktlose Vorbereitungen zu einem doppelt peinlichen
, die er so gerne mochte
Minute.
ruhigen
keiner
zu
Hedwig
kam
,
vcroingen
gestellt.
wurde. Gar nichts tun — das war ihre und Hans'
Sucht , sich als verläßliche Hausfrau zu
i Regines
„Er wird wohl jetzt kein Auge dafür haben!"
, nicht begrüßen;
; Egon nicht abholen
gewesen
, in Meinung
Nun drückte Hedwig sich in die tiefe Fensternische
m, veranlaßte sie, das Haus förmlich umzudrehcn.
gestern erst gegangen.
er
ob
als
,
er sollte kommen
sie
war
, gescheuert und überall
wurde geputzt
. ES war ihr Aber Mama ließ sich etwas, das sie einmal sür richtig
der sie als Kind oft mit Egon gekauert
, alles seltsam zumute
i hinterher; Stiegen, Gänge, Fenster
, daß erfaßt, nicht ausreden
, das Herz klopfte so unregelmäßig
, und so leuchtete das riesengroße
. Sie "eß stws sie mühsam almete; sie umklammerte krampfhaft das Transparent
te gerieben und gebohnt werden
in den Abend hinein,
aufdringlich
recht
, trotz aller Einwendungen ihrer Kmver, Fensterkreuz mit beiden Händen.
nehmen
vor dem Haustore stand daS Gesinde in Feiertagsund
, daß derlei auf Egon
ihr begreiflich machen wollten
, mußte siegen Neidern
Nuhel Sie mußte Ruhe gewinnen
, und Mama schärfte ihnen zum hundertsten
, das Tor mit Laub- in dem schweren Kamps
eine Ironie wirken müsse
, der seit so langer Zeit in ihr Male ein. nur ia rechtzeitig
, sobald
„Hurra" zu schreien
nden zu schmücken und darüber ein transparentes tobte. Der jetzt heimkam
, war ein lieber, guter Freund, sie des WagenS ansichtig würden. Wie geschmacklos
,, . , ein unglücklicher Mensch— und der Mann einer Frau, — wie peinlich
.
" anzubnngen
llkommen
I Hedwig wäre am liebsten dem Wagen
.Das versteht ihr nicht," wiederholte ste hart- die er geliebt hatte. Daran wollte— mußte sie denkenI entgegengerannt
, um Egon zu warnen, ihn zu bitten,
g, „gerade jetzt muß man's ihm zeigen — jetzt Sein guier Kamerad konnte sie vielleicht wieder sein, auszusteigen und zu Fuß unbemerkt in das HauS zu
>cht er Liebei" Und dabei dachte sie: „Jetzt vwd nicht mehr
, den schlüpfen.
. Ihre Liebe war etu Jugendtraum
Nun
; nun
. Sie war erwacht
frei . . . Wenn ste nur recht gut mrt die Wirklichkeit verscheuchte
it wieder
„ ,
wäre, die HedwigI"
aus deri. .
wollte sie wach sein; ja sie wollte.
Ns der Oberst anspannen ließ, um zur Bahn
. Da huschte sie den steifi
Energisch warf ste den Kopf zurück
ahren, war Frau Regine von dem großen Reine- noch einmal ein Zucken über ihr Gesicht
. Sie drückte
s«lgt.)
(Fortsetzung
, daß sie nicht mit konnte.
-en so müde
die geballlen Hände gegen die Augen, in die es DH 12
, das so heiß aufstieg
Sans drückte sich: „Abholen nnd Empfangen
. Neinl — — dann ging sie
; s tut mtr
nt bei mir gleich nach dem Gratulieren

Reer

und flotte.

nach dreistündigem Fluge bei
zu einer Landung genötigt.

Tagesbericht.

Luftfcbiffabrt.

ürbi.Radfabmbund
„Solidarität“

Danksagung.

Ortsgruppe Sossenheim.

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

Josepha

Frau

Sonntag , den 3 . Angnst , im Gasthaus „znm Nassauer Hos"

Siebenlist

SomiiKr °ft $t

geb. Aautli

verbunden mit

sagen wir hiermit allen, besonders den barmherzigen Schwestern
für die liebevolle Beihilfe, dem Herrn Rektor Schwab und den
Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die zahl¬
reichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, welche der
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren besten Dank.

tieftranernden

Die

Konzert und Tanzbelustigung
:: Reigensahren, Preisschietzen ::
Gesangsvorträgen

Hinterbliebenen.

und Volksbelustigungen

Eintritt 10 Pfennig .

Sossenheim , den 2. August 1913.

re.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

Der

Vorstand.

BricnaubcmicrcinHciniail

SiP“ Grünewalds

Sonntag , 3 . August , im Gasthaus „Zum Deutschen Haus"

«j) racht-Aarussell« »Sommer-Lest«

mit großartiger , eigener Lichtanlage ist morgen Sonntag
noch
hier aufgestellt und empfehle dasselbe zur gefälligen Benutzung.

verbunden mit

Konzert

Der Besitzer: Grünewald.

und

Preis -Schietzen

wozu ergebenst einladet:

Männer - ^ esiinpereiii
^Eintracht
4 io § nenheim.

Das Preis

-Schießen

Dev

beginnt

Vorstand.

vormittags 11 Uhr.

Dirigent: Musikdirektor Adolf Heil.
Sonntag den 3. August findet im Gasthaus„Zum Löwen“ unser

SOMMER
-FEST

Radklub „Pfeil "Sossenheim
Sonntag den 3. August, von nachmittags
4 Uhr ab im Gasthaus „Zum Taunns " .

statt, bestehend in

Sommer-Fest

Konzert , Gesangsvorträgen , Tanz , Preisschiessen,
Tombola und Kinderbelustigungen etc.
Anfang 4 Uhr. — Eintritt 10 Pfennig.

Beginn des Preisschiessens vormittags

11 Uhr.
Hierzu laden wir unsere Mitglieder nebst ihren werten Angehörigen
sowie die hiesige Einwohnerschaft höflichst ein.

Der Vorstand.
Bei ungünstiger

Witterung

findet das Fest

bestehend in Konzert , Tanzbelustigung,
hm Preisschietzen
und Tombola , mm
wozu wir die geehrte Einwohnerschaft ergebenst einladen.

Der
Vorstand.
NB. Das Preisschietzen beginnt vormittags mn 11 Uhr.

im Saale statt.

»u. Itlilitäruerein.
Futzballsport -Vereiri
„Concordia
“. Krieger
Alt -Katholische Gesangverein
Heute Samstag Abend 9 Uhr
fiistt ans .
Der Vorstand. .
Die Monatsoersammtnng

Gemeinde Dossenheim

Sonntag den 3. August 1913, vor¬
Familien -Ausflug
mittags 11 Uhr, in der evangel. Kirche: statt , wozu wir unsere Ehren -, passive und

Deutsches Hochamt
mit predigt.
Jedermann ist willkommen.

Pfarrer Kaminski,

im August

Morgen Sonntag , den 3 . August,
findet unser

Monats

Tanz Unterricht

- Versammlung

im Vereinslokale „I « r Uose " .
M
Vollzähliges Erscheinen wird gewünM'

D er Vorstands

Morgen Sonntag den 3. Angnst,
aktive Mitglieder nebst Angehörigen freundvon nachmittags
4 Uhr ab im Saale
lichst einladen.
Zusammenkunft : 11 Uhr im „Adler ". „Zur Rose ":
sowie auch in sonstigen 8tfck » rdeiter >Abfahrt: Bahnhof Sossenheim 11.53;
Elisabeth Dincher , Hauptstr
. 29^h
Bahnhof Höchst 1238 nach Hofheim, von
da nach dem Meisterturm , durch den Wald
nach Taunusblick , Kelkheim usw.
wozu freundlichst einladet

"Ä

Weitzzeugstickeo

6ro$$cCattz
$tunde

Der Vorstand.

Frankfurt a. M.

Ph . Thomas , Tanzlehrer.

Zucker-Birnen

80- Grosses Aufsehen erregt mein riesig billiger ~m

Sommer

-Räumungs

-Ausverkauf

Ich habe mich entschlossen, um eine möglichst schnelle Räumung meiner Sommerwaren herbeizuführen, solche grosse Preisnachlässe eintreten zu lassen, dass
meine Preise ein wahres Tagesgespräch bilden werden und jedermann die wirklich vorteilhafte Kaufgelegenheit benützen sollte. Unter anderem biete ich an:

Eine Partie Herren
-Anzüge
Eine Partie Knaben
- Anzüge
Eine Partie Herren
-Hosen
mgP *" Den Restbestand
iLMsr

Beachten

meiner gesamten

▼▼

CUdl

. . jetzt für Mark 12 .00 , 16 .00 , 21 .00 und 25 .00
. . jetzt für Mark 3 .50 , 6 .00 , 8 .50 und 11 .00
. . jetzt für Mark 2 .50 , 3 .75 , 5 .00 und 6 .50
^ verkaufe ich zu jedem
- lvl/lllwlVLlUll

annehmbaren

Sie bitte meine Auslage .

Beachten

Konfektionshaus
Königsteiner Strasse 3a .

Höchst

Preise .

1s! m[.1||I

Sie bitte meine Auslage.

Kaufmann,
a. H.

Königsteiner Strasse 3a.

e

'

'

'

*, / ' " D ck G»« «ck s »ßW ».

WSchentlichr Gratis -KeUage: Illnkriertes

UntertlaLtunysblati.

Neunter Jahrgang.
^tese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
. Abonnementspreik
und SamStags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert ober iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Bekanntmachung.
Betr . : Das
werden

1913.

Wttmoch den 6 . August

Ur. 62.

Es

«eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

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

Baden

hiermit

in der Nidda.

nochmals

die festgesetzten

Ladezeiten (für den Gemeindebadeplatz an der Nidda)
bekanntgegeben.
Das Baden ist gestattet an Werktagen:
3) für Erwachsene vormittags von 6 bis l 1 Uhr
und nachmittags von 3 bis abends 9 Uhr;
nachmittags von 3 bis
b ) für die Schuljugend
6 Uhr.
liegt die Badezeit von vormittags
An Sonntagen
5 bis 8 Uhr.
Wer außer diesen Badezeiten angetroffen wird,
wird bestraft . Dies gilt hauptsächlich für die Schullugend , da diese sich gewöhnlich im Anschluß an
das Baden im Feld herumtreibt , Unfug verübt und
Beschädigung der Feldfrüchte verursacht.
, den 6 . August 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
für die
Die Staats - und Gemeindesteuern
Monate Juli , August und Septemper werden von
Montag , den 11 . bis Samstag , den 16. August ds.
Js . erhoben . Nach Ablauf obigen Termins wird
ein¬
gegen die Säumigen das Beitreibungsverfahren
geleitet.
, den 5. August 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
und Freitag ist die GeNächsten Donnerstag
weindekasse geschlossen.
, den 6. August 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

l^okal -plackricbren.
Koffenheim , 6. August.

— Seinen SS . Geburtstag begeht am nächsten
Freitag den 8 . August Herr Paul Kinkel dahier.
>r ist der älteste Bürger in unserer Gemeinde.
* Fahrrad gefunden . Gestern Vormittag wurde
ier im Distrikt Osterlach ein Fahrrad gefunoen.
)er Verlierer wolle sich bei der Polizei melden.
— Schutz gegen Verlust von Sparkasfenüchern . Sparkassenbücher müssen ebenso sorgsam
ufgehoben werden , wie bares Geld oder Wertpapiere,
vielfach fehlt es aber den Sparern an einem sicheren
Behältnis , in dem sie ihr Sparkassenbuch sicher
erwahren können . Es kommt deshalb immer wieder
or , daß fremde Personen unrechtmäßiger Weise lieg
setzen un
i den Besitz von Sparkassenbüchern
lbhebungen darauf machen . Es sind nicht immer
'inbrecher oder Diebe . Es ist nicht selten^ baß
'arnilienmitglieder des Sparers heimlich das Sparffsenbuch an sich nehmen und Geld darauf erheben.
Mitunter vergeht eine lange Zeit , bis der Sparer
ies bemerkt . Schon vor langer Zeit hat die Nassauiscye
Sparkasse eine Einrichtung getroffen , die geeignet
b wenn sie von dem Sparer richtig benutzt wird,
in vor solchem Schaden zu bewahren . Die Einrichtung
zu seinem Sparesteht darin , daß jeder Sparer
ffsenbuch die Ausstellung einer Ausweiskarte ver¬
engen kann , gegen Zahlung einer Gebühr von 20
ist ein kleines rotes
ffennig . Die Ausweiskarte
statt von der Größe eines Biüets und enthalt die
Kummer desjenigen Sparkassenbuchs , für welches sie
usgestellt ist. Wenn für ein Sparkassenbuch eine
lusweiskarte ausgestellt ist, so wird das Sparkassenuch in bestimmter Weise abgestempelt . Sämtliche
-affen der Nassauischen Sparkasse sind angewiesen,
uf solche Sparkassenbücher Rückzahlung nur dann
a leisten , wenn gleichzeitig mit dem Sparkassenbuch
ie Ausweiskarte vorgelegt wird . Bei EinzcMungen
ist die Ausweiskarte nicht mit
der Zinsgutschrift
orzulegen . Der Schutz besteht darin , daß der

an einem anderem Orte
die Ausweiskarte
Sparer
muß , als das Sparkassenbuch . Er
aufbewahren
oder in der Brieftasche
kann sie im Portemonnaie
aufbewahren . Er kann sie aber auch einer anderen
Person , die womöglich in einem anderen Hause wohnt,
zur Aufbewahrung geben . So können Dienstboten
sie ihrer Herrschaft , Gesellen ihrem Meister usw.
ruhig anvertrauen , denn mit der Ausweiskarte allein
kann kein Mißbrauch getrieben werden . Andererseits
kann aber auch jemand , der sich unrechtmäßig in den
Besitz des Sparkassenbuchs allein setzt, damit nichts
anfangen , da Rückzahlungen wie gesagt , nur geleistet
werden , wenn zugleich auch die Ausweiskarte vor¬
werden nicht nur für
gelegt wird . Ausweiskarten
neue Sparkassenbücher , sondern auch für alte , schon
längst im Verkehr befindliche ausgestellt . Sämtliche
200 Kassen der Nassauischen Sparkasse sind mit einer
Einrichtung versehen , daß sie solche Ausweiskarten
ausstellen können und es kommt nicht darauf an,
ob das Sparkassenbuch von der betreffenden Kasse
oder von einer anderen ausgestellt ist. Auch hierin
besteht vollständige Freizügigkeit . Die Ausweiskarte
kann auch in anderen Fällen gute Dienste leisten.
Vielfach ist es üblich, daß Vereine , Gesellschaften,
Weihnachtssparkassen und dergl . ihre Gelder auf ein
Sparkassenbuch der Nassauischen Sparkasse einzahlen.
Es empfiehlt sich in solchem Falle immer die Aus¬
stellung einer Ausweiskarte , die dann der Vorsitzende
und dergl . in Verwahr nimmt . Ueberhaupt sollten
Verwalter fremder Gelder stets für das betreffende
Sparkassenbuch eine Ausweiskarte nehmen , weil da¬
erheblich vermindert wird.
durch ihre Verantwortung
Sollte ein Sparkassenbuch , für welches eine Aus¬
weiskarte ausgestellt ist, verloren gehen , so kann von
der Nassauischen Sparkasse ein neues ausgestellt
werden , ohne daß es des kostspieligen und umständlichen
bedarf . Wenn eine Ausweiskarte
Aufgebotsverfahrens
verloren geht, so wird gegen eine Gebühr von 50
des Sparers
Pfennig bei gehöriger Legitimation
eine neue ausgestellt und das Sparkassenbuch mit
einem bestimmten Vermerk versehen , sodaß die alte
Ausweiskarte wirkungslos wird . Durch die Aus¬
richtig
weiskarte kann , wenn seitens des Sparers
damit verfahren wird , manches Unglück vermieden
werden . Es sollten deshalb alle Sparer , die nicht
in der Lage sind, ihr Sparkassenbuch sicher aufzuheben,
sich eine solche ausstellen lassen. Die Landesbank¬
stelle Höchst a . M . vermietet in ihrer Stahlkammer
Schrankfächer (Safes ) zur Aufbewahrung von Spar¬
kassenbüchern und anderen Wertgegenständen.
— Turnerisches . Zu dem am Sonntag den
4 . August stattgefundenen Spicherer Berg Turn - und
Spielfeste hatte der hiesige Turnverein zum erstenentsand . Die Beteiligung war
male Preisturner
von schönem Erfolg gekrönt . Es errangen im Vier¬
kampf unter 743 Teilnehmer der Turner Jakob
Brum den 12. und der Turner Heinrich Moos den
erhielt
22 . Preis . In der ersten Jugendabteilung
der Turner Peter Brum unter 715 Teilnehmer den
9. Preis . Den Siegern , die am Montag Abend bei
ihrer Heimkehr mit den üblichen Ehrungen empfangen
wurden , ein kräftiges „Gut Heil " !
— Die Turmschwalben , die als die frühesten
Zugvögel bekannt sind, stellen in diesen Tagen bereits
an und werden in zwei
ihre Hauptflugübungen
bis drei Wochen bereits wieder den Weg in südliche
Gefilde antreten . Nur während der Monate Mai,
Juni und Juli erfreuen sie uns mit ihrer Anwesenheit,
Mitte August sind sie bereits wieder verschwunden.
Es fragt sich, ob man überhaupt berechtigt ist,
diese Vögel zu den Bewohnern der norddeutschen
Tiefebene zu zählen , oder ob man in ihnen nicht
die einheimische Vogelwelt südlicherer Gegenden zu
sehen hat , die lediglich während der drei heißesten
Monate des Jahres ihre Heimat verlassen , um bei
Wie dem auch sei,
uns auf Besuch zu weilen .
jedenfalls werden diese treue Freunde uns bald ver¬
etwas
lassen und wenn auch die Hausschwalbe
ausdauernder ist und ein paar Wochen länger bleibt,
so wird trotzdem auch diese die soeben ausgebruteten

schon in wenigen Wochen das Fliegen lehren;
Jungen
für diese lieben
und dann ist auch die Reisezeit
bald da.
Hausgenossen

Speisen .

— Verdorbene

Nach

der langen

gekommen
ist endlich der Sommer
Regenperiode
und mit ihm eine ganz erhebliche Hitze . Die Er¬
alle
uns , daß an heißen Tagen
bestätigt
fahrung
Speisen , die man nicht im Keller oder im Eisschrank
von heute auf morgen aufbewahrt , schnell in Gärung
ver¬
übergehen ; namentlich
oder auch in Fäulnis
derben Fische , Fleisch , Wurst , Gemüse und Puddings
sehr leicht . Es entwickeln sich in den Speisen Gifte,
können.
die leicht den Tod des Menschen herbeiführen
Es ist daher erforderlich , alle Speisen , die aufbewahrt
worden sind und in der Hitze gestanden haben , vor¬
nimmt.
her zu prüfen , damit man keinen Schaden

— Sportfest . Der hiesige Fußballsportverein
veranstaltet hier am 16. und 17 . August d. Js . ein
nationales Sportfest verbunden mit Ringerwettstreit
und Sechserturnier . Die olympische Spiele bestehen
in 10 Irin Wettgehen , 50 , 100 , 200 , 500 und 1000
und Dreikampf be¬
Meter -Laufen , Fußballweitstoß
stehend 100 m Laufen , Freihoch ohne Brett und
Dreisprung . Gerungen wird in zwei Klassen und
zwar in Feder - und Leichtgewicht . Alle Anfragen
und Meldungen sind zu richten an Joseph Köller,
Kirchstraße 10, Sossenheim.
— Gefunden : Ein Schlüssel . Abzuholen im
Verlag

dieses Blattes.

Hus dem Gerichte Paal.
.)
— Wiesbaden , 4 . August . (Strafkammer
hatte
Der Taglöhner Leonhard Sch . in Sossenheim
am 26 . Mai eine Bierreise gemacht und dabei im
Trinken etwas zuviel getan . In Gesellschaft eines
Zechgenossen strebte er gegen halb 10 Uhr den Penaten
vorbei,
zu. Sein Weg führte ihn am Pfarrgarten
welcher durch eine niedrige Mauer von der Straße
abgetrennt , und in welchem, dicht bei der Mauer,
ein Steinkreuz mit einem Christusbild errichtet ist.
Kaum wurde er des Kreuzes ansichtig , da rief er
wiederholt : „Jetzt reißen wir den Christian herunter,
und wenn wir ein halbes Jahr dafür sitzen müssen " .
Zugleich versuchte er , auf die Mauer und an das
Kruzifix heranzukommen . Sein Begleiter redete ihm
zu, von dem Plan abzulaffen . Trotzdem wiederholte
er seinen Versuch und erst die Anwendung von Ge¬
walt war imstande , ihn zum Weitergehen zu veran¬
lassen . Das Gericht hatte den Burschen wegen Gottes¬
lästerung und wegen Versuchs , das Kreuz zu beschädigen,
vor ihr Forum gezogen . Sch . wollte sich auf die
Vorfälle des Abends nicht im geringsten mehr ent¬
wurde ihm eine
sinnen . Nur wegen Gotteslästerung
Gefängnisstrafe von I Woche zudiktiert , weil in dem
Versuch , auf die Mauer zu kommen , ein Versuch,
das Kreuz zu beschädigen , noch nicht zu erblicken sei.

velrannlmacvung des Gruppcimmssenverks.
In der Nacht vom 7 . zum 8 . August findet
statt.
des Wasserleitungsrohrnetzes
die Spülung
Uhr
4
bis
abends
In der Zeit von 9 Uhr
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
nommen werden.
daher ersucht
werden
Die Abnehmer
mit Wasser zu versehen.
genügend
Beginn

Sossenheim

, den 6. August
Die

Cigaretten
>,

sich vor

1913.
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Die Krupp-Hffäre

mit zu sich nach Hause genommen
und nicht zurück¬ desgleichen das Gesetz über
Angestelltenversicherung
der
gegeben . Als er mich einmal nach seiner Wohnung
Privatlehrer.
kommen ließ , sagte er mir , er wolle diese „ Kornwalzer"
Frankreich.
benutzen , um gegen die Firma
vorzngehen ."
Brandt
Öffentlichkeit
im Interesse
des Publi¬
*Der
französische
Generalstabschef Joffre
ist mit
nimmt deshalb
an , daß Herr von Metzen mit dem
kums
und
der Armee
- Verwaltung.
den Generalen d' Amade und de Laguiche sowie drei
Reichstagsabgeordneten
Dr
.
Liebknecht
in
Verbindung
Das Miliiärgerichisgebäude
andern Generalen , zwei Obersten und mehreren Generalin Berlin ist in diesen
getreten sei.
Tagen
der Schauplatz
der Verhandlung
der Kruppstabsosfizieren
in Petersburg
eingetroffen , um den russi¬
Es kam dann weiter zur Sprache , ob eine aller¬
Affäre , die weit über die Grenzen Deutschlands hinaus
schen großen Manövern beizuwohnen.
höchste Verfügung
bestehe , nach der die Vertreter der
Aussehen erregt hat . Die Anllage richtet sich gegen die
Holland.
Firma Krupp bevorzugt werden sollte .
Diese von der
Zeugleutnants
Thilian , Schlengcr , Hinst und Hoge,
* Nachdem die Liberalen es abgelehnt haben , ein
Verteidigung
ausgestellte Behauptung
wird
nicht
aufrecht
ferner gegen den Feuerwerker
Schmidt , den Oberausschließlich liberales Kabinett zu bitden , ist unter den
erhalten .
Sachverständiger
Major
Frahnert
bemerkt
Jntcndcmtursekretär
Pfeiffer
und den Beamten
der
Sozialdemokraten
aufs neue der Streit darüber
dazu , daß
alle Verfügungen
im Geheimen Brief¬
Firma Krupp , Dröse , der früher als Feuerwerker gedient
entbrannt , ob sie sich an der Kabinettsbildung
kabinett in Spandau
durchgesehen
und
keinerlei
Ver¬
hat und während seiner Dienstzeit ebenso wie die übrigen
beteiligen sollen oder nicht . Einige Führer suchen die
fügung über eine Bevorzugung
der Firma Krupp bei
Angeklagten
mit den Berliner
Vertreter
von Krupp,
widerstrebenden Kollegen zu bewegen , den Beschluß des
der Vergebung
von Lieferungen
gesunden
hat
.
Der
Max Brandt , in Verkehr getreten ist. Die Angeklagten
Parteivorstandes
umzusiotzen und die drei den Sozial¬
Sachverständige
teilte weiter mit . daß Verfügungen
sind beschuldigt , Geheimnisse der Militärverwaltung
der
demokraten
angebotenen
Ministerportefeuilles
über die Amtsverschwiegenheit
dennoch
alljährlich
den
Feld¬
Firma Krupp preisgegeben zu haben.
anzunehmen.
webeln und Unterbeamten
zur Unterschrift vorgelegt
Es wurden zunächst die des Verrats
militärischer
Portugal.
worden sind ; er habe ein Hest in Händen , in dem der
Geheimnisse angeklagten Zeugosfiziere
* Nach einer amtlichen E llärung wurde bei einem
und Feuerwerker
Angeklagte Hinst etwa zwanzigmal
die Kenntnis dieser
vernommen , die erklärten , sich keiner strafbaren Hand¬
royalistischen Wanderredner
eine Haussuchung
Verfügung bestätigt.
vorgelung bewußt zu sein . Tann
nommen und eine Menge Waffen und Bomben beschlag¬
begann die Beweisauf¬
Bei der weiteren Vernehmung des Zeugen Brandt
nahme mit der Vernehmung des Polizeirats
nahmt . Die Polizei
Koch, der
erblickt hierin einen Beweis sür
entspinnt sich zwischen diesem und dem Angeklagten
im Austrage des Kriegsministeriums
die erforderlichen
die engen Beziehungen
zwischen den R o y a l i st e n
Pfeiffer eine lange Auseinandersetzung , in der Pfeiffer
Ermittlungen
und Beobachtungen
geleitet hat.
und den Syndikalisten,
die den letzten Putsch in
mehr und mehr in Erregung
gerät und schließlich er¬
Das Hauptintereffe konzentrierte
Lissabon angezettelt haben.
sich jedoch auf den
klärte : „ Es ist ausgeschlossen , daß Brandt von mir jemals
Zeugen
Brandt , den früheren Vertreter
Amerika.
der Firma
Material bekommen hat , insbesondere
zu dem „Korn¬
Krupp in Berlin . Unter allgemeiner Spannung
betrat
walzer G . C . " , der mir zum Verhängnis
* An dem Ausbruch der R e v o l u t i o n in B e n e geworden ist.
er den Gerichtssaal . Ein hochgewachsener Mann
von
Der Zeuge mag sich an die Brust schlagen und mit
zu ela
läßt sich trotz aller Ableugmingsversuche
der
schlichtem Austreten . Trotz seines bürgerlichen schwarzen
sich zu Rate gehen . Brandt bleibt dabei , daß er sein
Regierung
nicht mehr zweifeln .
Dem
Präsidenten
Rockes sieht man ihm auf den ersten Blick den lang¬
Material
für diesen Kornwalzer
Gomez ist infolge der Revolution
von dem Angeklagten
diktatorische Gewalt
gedienten Soldaten
an , und seine Ausdrucksweise be¬
Pfeiffer erhalten habe . Mit der Affäre Pfeiffer war die
übertragen worden . Der Präsident
teilte den Gouver¬
stätigt diesen Eindruck . Sowohl der Staatsanwalt
, der
Vernehmung des Zeugen Brandt beendet . Seine Frau
neuren mit , daß der ehemalige Präsident
Castro , an¬
die Anklage gegen Brandt bearbeitet , als auch sein im
tritt nunmehr an den Richtertisch . Sie wird vor allem
getrieben durch Ehrgeiz und Herrschsucht, die Revolution
Zuhörcrraum
sitzender Verteidiger lauschen aufmerksam
danach gefragt , ob an ihren Mann nach seiner Haft¬
hervorgerufen habe . Die Empörer
störten bereits an
den Worten
dieses Zeugen , dessen uneidliche Ver¬
entlassung irgend welche Leute herangetreten sind , damit
mehreren Orten die öffentliche Ordnung . Die Gouver¬
nehmung
das bringt , was man vor Gericht einen
er seine früheren , die Angeklagten
neure versprachen , der Regierung beizustehen . An ver¬
schwer belastenden
Umsall nennt.
Aussagen
einschränken möchte .
schiedenen Plätzen sind die Aufständischen von den
Die Zeugin
erklärt,
Er schränkt die von ihm in der Untersuchungshaft
daß sie auf diese Frage die Antwort verweigern müsse,
Regierungstruppen
geschlagen worden.
gemachten Angaben stark ein und motiviert dies mit
oder sie doch erst geben könne , wenn sie sich mit ihrem
Afrika.
feinem damaligen
seelischen Zusammenbruch
und den
Rechtsbeistand beraten habe . Der Anklagevertreter . hält
*Die
Versammlung
der Gewerkschaftsverbände
in
Folgen einer Gehirnerschütterung . Der Gesamteindruck,
eine derartige Besprechung sür durchaus unzulässig . Er
Johannesburg
nahm einen Beschluß an , in dem erklärt
den man von der Brandtschen Zeugenaussage
mein ^, nur wenn diese Frage
gewinnt,
sachgemäß beantwortet
wird , daß im gegenwärtigen Zeitpunkt kein General¬
ist der , daß Herr Brandt
sehr viel weiß — mehr als
würde , kann man sich die plötzliche Gedächtnisschwäche
streik verkündet werden solle.
er sagen will . Er gibt das aus eine Frage des An¬
des Angeklagten erklären . Die Zeugin erklärt endlich,
Asien.
klagevertreters , Kriegsgerichtsrats
Dr . Welt , auch selbst
daß sie eine verneinende Antwort nicht auf ihren Eid
* Aus Schanghai
wird berichtet , daß die Truppen
zu , denn er behaupiet , nicht nur von den gegenwärtigen
nehmen könne.
des
Nordens
sich
für
eine
große Schlacht
in der
Angeklagten , sondern auch von „anderer Seite " Material
Die Angeklagten gaben durch ihre Verteidiger die
Nähe
von S a h o vorbereiten .
Alle verfügbaren
bekommen zu haben , daß er aber schweige, weil er „die
Erklärung
ab , daß von ihnen nichts unternommen
Truppen wurden schleunigst nach der Front
Sache nicht noch größer machen " wolle . Er behauptet
expediert.
worden sei, um Brandts
Aussagen zu ändern . Danach
Ein Augenzeuge berichtet , daß 4000 Mann der Truppen
ferner , daß auch Vertreter anderer Firmen ausgezeichnet
wird die Verhandlung
vertagt.
des Südens
sich ergeben hätten . Sie sollen in trau¬
unterrichtet gewesen seien , daß Krupp zunächst ins Hinter¬
riger Verfassung sein und ihre Kanonen , Ausrüstungen
treffen geriet , und daß er deshalb nach Berlin entsandt
und ihren Proviant
werden sei, um sich auf „ kameradschaftlichem Wege"
Aurückgelassen haben . Einer der
Deutschland.
nördlichen Offiziere berrchtet , daß vier Japaner gefangen¬
Informationen
zu besorgen , jedoch dabei aus keinen Fall
•Sei der FrüHstückstasel , die aus Anlaß der Ein¬
genommen
wurden , die m der Reihe der südlichen
etwas Verbotenes zu unternehmen.
Truppen kämpften.
weihung der Frithjof - Statue
in Balestrand
Es kommt u . a. auch zur Sprache , auf welche
stattfand,
überreichte Kaiser
Wilhelm
dem König
Weise der Neichstagsabgeordnete
von
Dr . Liebknecht in den
Norwegen
eine große Bronzestatue des Frithjof . —
Besitz jener „ Kornwalzer " gekommen ist, die er dem
Das Gerücht , es seien in Balestrand
anläßlich
Kriegsminister
der
vor gelegt hat , und durch die die ganze
Die europäische Friedensidee
darf
einen großen
Monarchen - Begegnung
weittragende
Kruppaffäre
erst in Bewegung
politische Ab¬
gekommen ist. Zeuge
Erfolg verbuchen : Nach einer mehrstündigen Beratung,
machungen vorbereitet worden , trifft nicht zu.
Brandt sagt aus , daß cr zuerst von den „ Kornwalzern"
die teilweise ziemlich stürmisch war , hat der russische
keine Abschriften gemacht hebe , erst als Herr v. Metzen
* Kürzlich hat Prinz -Regent Ludwig
in
einem
Ministerrat beschlossen, sich in die Angelegenheiten
der
nach Berlin gekommen sei, habe dieser angeordnet , daß
Handschreiben an den Minister
des Innern
die Auf¬
Balkanmächie
nicht einzumischen . Der Minister
des
von den Berichten an die Direktion ein Duplikat
forderung
gerichlet , der Arb ei t s l o s en - Für¬
herÄußeren Sasonow
erklärte , daß Rußland
auch keinen
gestellt werden sollte . Der Zeuge bekundet dazu : Im
sorge
in
Bayern
weiterhin volle Aufmerksamkeit zu
Schritt gegen die Türkei unternehmen
wolle , um die
vorigen Jahre
nahm Herr v. Metzen krankheitshalber
widmen und die vielerörterte Frage der Arbeitslosen¬
Räumung
Adrianopels
zu erzwingen . Im Gegensatz
einen Urlaub , den er in Italien verbrachte . Als dieser
versicherung in den Kreis der Erwägungen
zu ziehen.
zu diesen klaren Beschlüssen steht der Bericht
des
aus Italien zurückkehrte , merkte ich, daß zwischen ihm
Als erste Frucht dieser Anregung darf wohl angesehen
früheren
bulgarischen
Ministers
Geschow
über
seine
und der Firma Krupp etwas vorgekommen
werden , daß die Nürnberger
sein müsse,
Stadtverwal¬
Sendung
nach Petersburg . Dieser Bericht spricht u . a.
denn er war ganz niedergeschlagen.
tung im Etat 30 009 Mk . zur sofortigen Einführung
von der Zusicherung
Rußlands , daß Kawala
und
Er fuhr einige Tage später nach Essen , dann hörte
einer Arbeiislosenverstcherung
bereitgestellt hat .
Diese
Thasos Bulgarien
gehören werden , und daß in dieser
ich, daß er nicht mehr in . den Dienst zmücklommt . Er
soll in Kraft treten , sobald die Stcmtsregierung
erklärt,
Richtung volle Übereinstimmung unter den Großmächten
ließ mich zu sich in seine Wohnung kommen und teilte
daß sie die Hälfte der anfänglichen Kosten tragen wolle.
erzielt worden sei. Der Bericht enthält
ferner
die
mit , daß zwischen ihm und der Firma
Streitigkeiten
* Das Reichs
- und
Staatsangehörig¬
russische Erklärung , daß Bulgarien sich wegen Aufrechtbeständen . Herr v. Metzen bat mehrere der Bcnckte
keit s g e s e tz ist nunmebr amtlich veröffentlicht worden,
erhaltung
der Londoner
Beschlüsse keine Sorge
zu

vor dem Kriegsgericht.

politische Rundrcbau.

Kerne Bunrnfcbutig Rußlands.
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Hedwig kniff die Augen zusammen , um schäl sec zu
sehen . War das möglich , konnte das Egon fein ? Der
Mann , der in so znsammengesuukener Haltung
neben
ihrem Vater saß , teilnahmlos
vor sich hinstarrend,
ohne auf dessen heftige Reden und Gesten zu achten,
ist das wirklich Egon , der frische, lebendige Egon?
Run war der Wagen so nahe , daß sie die Gesichtszüge
unterscheiden konnte . Hedwigs Herz zog sich schmerz¬
lich zusammen . „ Armer , armer Egon !"
Jetzt machte ihn wohl der Vater auf sie aufmerk¬
sam , denn Hedwig bemerkte , wie er aus seiner Ver¬
sunkenheit auffuhr , sich mit einem förmlichen
Ruck
aufrichtete . Und jetzt sah er sie an mit seinem alten,
herzlichen Blick und winkte ihr mit beiden Händen.
Die Dienstleute
machten ihre Sache brav , sie
brüllten
ihr „Hurra !" daß einem die Ohren gellten.
Als der Wagen hielt , sprang Egon rasch heraus und
bedeutete durch Gesten , die Ovation doch zu beenden.
Er war auf Hedwig zugetreten und hatte ihre beiden
Hände mit warmem D '. uck gefaßt . Reden konnte er
nicht in dem Getöse , aber der warme , liebe Blick der
braunen
Mädchen äugen mußte ihm wohl tun , denn
er klammerte sich förmlich an die schlanken weichen
Finger , die mit so ehrlichem Druck die seinen umspannten . Mittlerweile hatte
der Oberst das Gepäck
den Dienern
übergeben , und da es nun still ge¬
worden , sagte Egon , Hedwigs Arm in den seinen
legend und rasch aus das Haus zuschreitend , in dessen
Tor jetzt Frau Regines breite Gestalt sichtbar wurde:
„Gut gemeint , aber fürchterlich I
Komm ' Hebel
— komm' — ! Wie geht ' s dir denn , Tante ? "

Während
Frau
Regine den Ankömmling mütierlich begrüßte , trat auch der Oberst heran.
„Ein blßchen schmal ist er geworden , den mußt
du wieder ordentlich zurechtfüttern " ; er klopfte dem
Neffen wohlwollend auf die Achsel.
Wieder hatte Hedwig das peinliche Gefühl , daß
der wunde Mann all ' den gutgemeinten Taktlosigkeiten
wehrlos
au ? geliefert sei ; am liebsten hätte fie den
Eliern gesagt : „ Laßt ihn doch in Ruhe mit den Be¬
weisen eurer verwandtschaftlichen Zuneigung , die sind
jetzt übel angebracht I"
Aber verstanden hätte man sie doch wieder nicht.
So veranlaßte sie nur Hans , auf den Vetter Beschlag
zu legen , und war dann beruhigt , als sie merkte,
daß Hans Egon im Laufe des Abends nicht von der
Seite wich.
So verlief das Abendessen ganz leidlich ; außer
Hedwig empfand wohl keiner daS Forcierte in EgonS
Benehmen . Er hatte sich sehr in der Gewalt ! Wie
unbefangen er von seinen Reisen erzähltet
Er mußte
offenbar dem Onkel energisch Direktiven gegeben haben,
denn dieser , der die Gelegenheit
zu ausfälligen
Be¬
merkungen oder Sticheleien
nie versäumte , war von
bewundernswerter
Diskretion , und wenn Frau Regine,
die natürlich darauf brannte , Genaueres
zu erfahren,
das GZpräch auf das verfängliche Gebiet lenkte , war
es der Oberst , der sofort ein andres Thema
anschlug.
Hedwig
verhielt sich schweigsam .
Ihrer
geraden,
offenen Natur tat diese Komödie , die , wie sie ganz gut
einsah , gespielt werden mußte , weh.
Da saß ein Mensch , den das Härteste getroffen,
das einen Menschen treffen kann , der sein Lebensglück
verloren . Er , der gewiß in den seligsten Augenblicken
die Heimkehr ersehnt hatte , der das Wonnegefühl
im
voraus
empfunden , das
darin liegen mutzte , sein

junges , geliebtes Weib über die Schwelle seines Hauses
zu tragen , er saß nun da , allein , ein Unglücklicher
— und , sprach über das Wetter und den „xranä prix“
in Paris . Und sie, die einst sein Kamerad gewesen war,
die ihn , als er noch ein Junge war , so oft in seinen
großen Kinderschmerzen getröstet , sie, die jetzt ihr Leben
dafür gegeben hätte , ihm ein liebes , inniges Wort
sagen zu dürfen , mußte die Komödie mitspielen , so tun,
als wäre nichts geschehen ! In
ihrem etwas
über¬
triebenen Taktgefühl fürchtete sie, sich mit jedem Blick,
durch den Ton ihrer Stimme , in der selbst bei den
gleichgültigsten Worten ihre innere Bewegung mitklang,
zu verraten.
Als man sich sür Böhlauer
Verhältniffe
sehr spät
zum Ausbruch rüstete , sagte Frau Regine salbungsvoll:
„Also , mein lieber Egon , nochmals
Willkommen
in deinem Heim , das ich dir nun in bester Ordnung
übergebe . Hedwig wird dir morgen auch Rechnung
legen , sie hat die Milchwirtschaft geführt , und so viel
ich weiß , mit günstigem Resultate . Ich hoffe also , daß
deine liebenswürdige
Einladung
auch ein wenig
zu
deinem Vorteil ausschlug !"
„Aber Tante
Regine , wie feierlich !
Ich
kann
euch gar nicht genug danken , daß ihr euch meiner an¬
genommen
habt , — in besseren Händen hätte ich
Böhlau
gar nicht zurücklaffen können . Hoffentlich hat
es euch kein allzugroßes Opfer gekostet, daS abwechs¬
lungsreiche Leben der Stadt gegen die Böhlauer Ein¬
samkeit einzutauschen ."
„Im Gegenteil , wir waren sehr gern hier !"
Diesmal
war
Frau
Regine
ausrichtig , denn
sie dachie mit einem Seufzer daran , daß jetzt bald
wieder die eigene Wirtschaft
mit den abgezählten
Pfennigen an Stelle deS sorglosen Lebens der letzten
Monate trete « würde.

Aachen brauche . Die Haltung der Türkei in der Frage
Avrianopels
werde sich gründlich ändern , sobald die
Mrßmächie , die begreiflicherweise eine so heikle An¬
gelegenheit mit Behutsamkeit
behandeln müßten , über
Maßnahmen
schlüssig
geworden
seien , die
einen
e- t !=u. „xr
„ir
bervorruien könnten.

Türken dort , und sie richten sich tatsächlich so yausM ein, als ob sie niemals wieder hinausgehen
wollten.
Der türkische Thronfolger
Jussuf Jzzedin hat sich von
^ldrianopel nach Kirkkilisse begeben , wo er an die BeMkerung
folgende Ansprache hielt : „Wir sind durch
hegenden gekommen , in die der Feind eingedrungen
war . und haben
überall
festgestellt , daß alles m
Trümmern lag . Das menschliche Gewissen empört sich
Men diese Greueltalen . Was uns anbeirifft , so stellen
wir nur Ordnung und Gerechtigkeit wieder her .
Jederwann gibt dies übrigens
zu .
Es kann keinen be¬
redteren und stärkeren Appell an die zivilisierte Welt
«eben als diese einstimmige Anerkennung ."
Der alte Gegensatz zwischen Türkei und Bulgarien
"esteht noch immer und darum ist es auch ausgeschlossen,
Mß die Türken einem Vorschläge zuftimmen werden,
«er jetzt von den Mächten angeblich erwogen
wird.
Danach soll Stadt und Bezirk Adrianopel zwischen Bul¬
garen und Türken
geteilt werden . Dieser Ausweg
Weint den Türken nicht gangbar . Man erklärt , dieser
Meg würde heute den größten Schwierigkeiten begegnen.
A>n freundnachbarliches
Verhältnis
zwischen den Behordeu der zu schaffenden beiden Stadthälsten
ser wohl
^rläiifig nicht zu erreichen .
„
Man wird also gut tun , diese Frage vorläuftg
Men zu lassen ; denn zunächst muß in Bukarest etwas
^rauchbares
geschaffen sein .
Der große Handel hat
«egonnen und die Verbündeten
haben ihre FordeMgen
dem geschlagenen
Feinde
vorgelegt .
Auf
«rr zweiten
Konferenz
der bulgarischen Delegation
wrd aller Delegationen
der Verbündeten
wurde mt
Namen der Verbündeten
ein Schriftstück verlesen , das
wlgende
Forderungen
der
Verbündeten
enthält:
? ) Die Verbündeten
verlangen
als Grenze den Lauf
«er Struma . 2) Bulgarien
entsagt allen Ansprüchen
alle Inseln im Agäischen Meere . 3 ) Entschädigung
«er Einwohner und Regelung der bereits früher
vorge¬
lochten Streitfragen
betreffend die serbiich-bulgar,scheu
^renzsragen . 4) Garantie für die Aufrechterhaliung der
Keiheit in Schule und Kirche der griechischen Gemeinden
Uraziens .
Die zwischen Bulgarien
und Serbien
schwebenden Sireiifragen
werden an unterrichieier -stelle
As weniger schwierig bezeichnet , trotzdem die
Stnwia^renze die Einverleibung des größten Teiles von Maze«onien in Serbien bedeuten würde . Sollte aber m der
vrage von Kawala kein Ausweg zwischen der griechischen
Wd bulgarischen Ansicht gefunden werden , so würde
?>es den Abbruch der Verhandlungen
und Fortsetzung
^Krieges
bedeuten. _
_
_ __ _ _

F>ecr und flotte.
. . — Durch die Blätter
gehen Gerüchte über außerl ° en !Iich hohe Kosten , die angeblich für neue
Truppenuvungsplätze
angefordert
werden
sollen .
Bon
gut
Wterrichteter Seite wird demgegenüber
erklärt , daß zu
agendeiner Aufregung in dieser Angelegenheit mcht dre
jüngste
Ursache vorliegt . Daß mit der Schaffung von
Truppenübungsplätzen
fortgefahren
wird , ist eine be^nuie Tatsache . Die bestehenden Truppenübungsplätze
Wd fast bis zum äußersten ausgemitzt und reichen sur
vorhandenen Truppen
nicht aus . Wenn nun me
>rereZvermehrung
gemäß
der letzten
Wehrvorlagr
urchgesührt wird , so ist selbstverständlich , daß auch
eue Truppenübungsplätze
geschaffen werden muffen,
^we Entscheidung darüber ist aber noch nicht getroffen,
v — Seit einiger Zeit läßt die Heeresverwaltung
in
»5? Strafanstalten
auch Altmaterialien
verarbeiten.
^W ^ ^ tEder ^^ fangMenbMästigung
^ hÄ ^d^ Erfmg
^ ^ _-,Ach, es war sehr angenehm hier !" wiederholte
sie
"ochmais , fast wehmütig .
c 1Jt.
,
.
so besser, Tante , dann darf ich euch wohl
,^ en/ die Einsamkeit von Böhlau jetzt mit mir
?u testen .
Bitte, " wandte er sich an den Obersten,
W 3ni* großartiger Gebärde zum Reden ansetzie, „ vute,
Me nicht nein ! Ich weiß ja , die Eintönigkeit ist
för einen alten Soldaten — aber — denke doch,
1ohnehin
die heiße Zeit — "
g Hedwig hatte
wieder
das
schmerzliche Gefühl:
so weit ist er, daß er, der ihre Eltern me
recht
tzWocht hatte , lieber mit ihnen leben wollte , als allem
«leiben I" Als hätte Egon den Gedanken des Mädchens,
fjj en Blicke ihn streiften , erraten , sagte er hastig , die
^ ' kleine Hand der alten Frau streichelnd:
. . .. ... Weißt du , Tante , Onkel Fritz hat ja ohnehin
schon
„ „‘‘« v daß du mich wieder auffüitern mußt und
dem Trubel der großen Welt , graut mirdann,
em
vor meinem alten einsamen Junggesellenleben,
ist ja ein vortrefflicher alter Bursche , aber jetzt
^are mir nur Raffke ein bißchen wenig . Ich brauche
MÄen
um mich, Gemütlichkeit .
Also nicht wahr,
^ Wagt ein ? "
to Mailte Regine tät ' chelte Egon die Wange , für
sie
^ die Sache erledigt .
.
Oberst sagte großartig : „Man ist ein Döhlau
hZM Familieugefühll Wenn du es so sehr wünschest,
loir den Sommer über hier bleiben ."
cin,v zogen sich die beiden Alten zurück.
Der
h Pe
an die Abreise hatte beiden schon Sorgen geNun sollten sie also doch noch für en -e Weile
^^ Sorglosigkeit haben .
^
, Hedwig stand am Büfett und zündete rhre
Kerze
während Hans sich eben von Egon verabschiedete.
^ schien ihre
Anwesenheit übersehen
zu haben,

gehabt , daß für die in Frage
kommenden
Mate¬
rialien jetzt von den Händlern
ganz bedeutend höhere
Preise als früher geboten werden . Nach den bisherigenErfahrungen
ist aber die Heeresverwaltung
besser
daran , die Altmaterialien
selbst verarbeiien
zu lassen.
— Bei Übungen auf dem Rhein kenterie ein Ponton.
Dabei ertranken zwei Pioniere . Ein dritter Pionier
brach ein Bein . Aus dem Ponton , der gekentert war,
wurden sieben Mann gerettet.

Luftfcbtffabrt.
— Auf dem Fernfluge
Berlin — Budapest
ist der
Flieger Max Schüler morgens früh 4 tlfir 35 Minuten

DaS . neue Abzeichen

für Markue -Flitgze « ,»' >: brer«

von Chemnitz ausgeflogen . Er schlug die Richtung
nach
Wien über das Erzgebirge
ein und geriet dabei in
einen schweren Hagelsiurm , der ihn zwang , anderthalb
Siunden nach dem Kompaß zu fliegen .
In Böhmen
traf der Flieger auf besseres Weiter , mußte aber
trotz¬
dem um V-8 Uhr morgens
auf einem Rübenfelde in
der Nähe Nilolsburgs
niedergehen . Bon dort stieg er
im Laufe des Nachmittags
wieder aus und erreichie
Wien um 4 Uhr 20 Minuten.

ünpoUtifcber

Tagesbericht»

Breme « . Einem Kassenboten der Speditionsfirma
I . H . Bachmann , der einen Betrag von 8000 Mk .
von
der Reichsbank geholt hatte , wurde auf dem
Rückwege
in der Nähe des Kontors von zwei Männern Pfeffer
in
die Augen gestreut und ihm zwei Beutel mit dem
Gelde
geraubt . Während der eine Räuber entkam , wurde der
andre , der mit dem geraubten Golde auf einem Rade
zu enifliehen suchte, von einem andern Radfahrer
verfolgt
und zu Fall gebracht , so daß er verhaftet werden konnte.
Anklam .
Ein mit zwei Fähnrichen
besetzles
Motorrad fuhr gegen euren Kleinbahnzug
der Mecklenburg - Pommerschen
Schmalspurbahn .
Der
Fähnrich
v. Stietencron vom Gardeschützen - Bataillon , der
das
Rad steuerte , erlitt erhebliche Verletzungen am Kopf,
während
der Fähnrich v. d. Marwitz vom UlanenRegiment Nr . 3 schwere innere Verletzungen davontrug . Das Rad wurde vollständig zertrümmert.
Gudvang .
Während
des
Aufenthaltes
des
Touristenschiffes „ Großer Kurfürst " im hiesigen Häsen
gingen zwei Kellner des Schiffes an Land und lleiterien
auf einen Berg . Oben vergnügien sie sich damit ,
große
Steine in die Trefe rollen zu lassen .
Von einem
solchen Stein wurde ein Mädchen , das Feldarbeiten
besorgte , am Kopf getroffen und auf der Stelle getötet.
Genf . Ein schreckliches Unglück hat sich in Genf
auf einem Wäscherboot ereignet . Der morsche
Boden
des Bootes stürzie plötzlich enr . Elf beim Waschen
be¬
schäftigte Frauen
verschwanden
in den Fluten
der
Rhone , die an dieser Stelle wegen der oberhalb der
Brücke geöffneten Schleusen besonders reißend ist. Nur
zwei Frauen wurden , schwer verletzt , noch lebend aus
dem Wasser gezogen.
London . Der englische KrieaSminister Seely . der
mit mehreren Freunden auf dem Übungsplatz
Aldershot
Scharfschießübungeu
beiwohnte , entging mit knapper
Not der Gefahr , erschossen zu werden .
Ein Geschoß
sauste direkt über den Köpfen des Ministers und seiner
Gäste hinweg . Es konnte nicht festgestellt werden , wie
das Geschoß zu dieser Flugbahn
gekommen ist. Mau
glaubt , daß es sich um einen
unglücklichen Znsall
handelt , der glücklicherweise ohne ernste Folgen blieb.
Irgendeine böse Absicht scheint nicht vorzuliegen.
New Hort . Aus verschiedenen vornehmen Bade¬
orten Amerikas werden zahlreiche Preziosendiebstähle
gemeldet . Vor einigen Tagen
wurde
eine Mistreß
Romsys von Dieben heimgesucht
, die ihren Schmuck
im Werte von 500000 Mark
raubten . Jetzt wurden
Einbrüche in drei Häuser gemeldet , wobei Schmuck¬
stücke im Gesamtwerte von über 1309 000 Mark Beute
der Diebe wurden . Diese scheinen einer
wohlorgani¬
sierten Bande von Sachkennern anzugehören , die genaue
Kenntnis von den Wertqualitäten
der Juwelen besitzen,
ebenso von den Lebensgewohnheiten
ihrer Besitzer.

Tultige Scke.
Ein teurer
Anzug . „ Was hat dein Anzug ge¬
kostet ? " — „Bare 800 Mark 1" — „Aber .Mensch l
Wie ist das bloß möglich ? " — „O , ganz einfach I Ur¬
sprünglich bezahlte ich für den Anzug 100 Mark , und
er sah so fein aus , daß meine Frau fand , sie
hätte
daneben auch gar nichts einigermaßen Passendes anzu¬
ziehen . Und da ruhte sie nicht eher , als bis ich ihr
600 Mark zu einem passenden Kleide und 100
Mark
für einen paffenden Hut gab . "
Höchste Verlegenheit
. „Ich bin in einer schreck¬
lichen Verlegenheit !" — „Wieso denn ? " — „Ich habe
nichts zu beißen , und das einzige , was ich noch Ver¬
setzbares habe , sind meine falschen Zähne . Verkaufe
ich die nun , und kaufe mir für das Geld was zu
essen,
so kann ich' s nicht einmal beißen .
Scheußliche Verlegenheit I"
Der
sehnlichste
Wunsch . „Seit ich verheiratet
bnr , ist mir nur ein Wunsch unerfüllt geblieben !"
—
»Du Glückliche, welcher war das ? " — „Daß ich wieder

Dortmund
. In
dem Nacht - Eilzuge HannoverDortmund wurde versucht , einen in einem verdunkelten
Abteil schlafenden Herrn , den Direktor eines Dortmunder
Werkes , zu berauben , er erwachte jedoch, und der Dieb
verschwand . Nach einiger Zeit ertönten aus einem
Nebenabteil Hilferufe , und eine dort befindliche Dame
erklärte , daß ein Mann
in Uniform ihr im Schlafe
ihre Handtasche entrissen habe . Der Direttor zog sofort
die Notleine und erblickte auf den Trittbrettern
des
Zuges einen davonlaufenden
Eisenbahnbeamten . Bei
der Untersuchung wurden bei dem Beamten
das aus
der Handtasche entwendete Geld vorgefunden . Die
über¬
fallenen erkannten mit Bestimmtheit in dem Eisenbahnchaffner den Täter wieder
' mtöotljfcifQict
denn er stand da mit schlaff herabhängenden
Armen,
und ein müder , trostloser Ausdruck lag auf seinem
Gesicht.
Hedwig wollte sich leise davonschleichen , aber bei
dem Geräusch fuhr er auf und wandte sich um:
„Bist noch da , kleiner Hausgeist ? Ja , du und ich,
wir waren immer die Letzten , die sich trennten I Weißt
du noch, wie meine Mutier dich schlafen schickte,
weil
wir uns zwischen Tür und Angel immer noch etwas
Wichliges zu sagen hatten ? Lang , lang ist's her , was?
Na , gute Nacht , Hedwig , schlaf gut !"
DaS kam so traurig heraus , daß Hedwig die
Stimme stockte. Sie drückte seine Hand und flüsterte
nur leise:
»Egon !"
Aber es lag eine solche Wärme
und Innigkeit
in dem Wort , das er sie erstaunt ansah und
dann
die kleine Hand zärtlich streichelte.
„Bist ein gutes Ding , Heddy — aber — sei nicht
bös — ich kann noch nicht reden . Hab ' Geduld ! Gute
Nacht l"
Hedwig senkte den Kopf , er strich leicht mit der
Hand über ihren dunklen Scheitel , dann ging er rasch
davon.
Hedwig stand noch eine Weile mitten im Zimmer,
den Blick auf die Tür geheftet , durch die Egon ver¬
schwunden war . Was half das alles .
Sie mußte
vernünftig sein. Langsam ging sie in ihr im Parterre
gelegenes Zimmer und setzte sich an das geöffnete Fenster.
Schlafen konnte sie nicht, immer wieder lauschte sie auf
den ruhelosen Schritt Egons , dessen Zimmer gerade
über dem ihren lag.
Leise , wie schmeichelnd, strich der kühle Nacht¬
wind über ihr brennendes Gesicht. Wenn sie jetzt zu
ihm hinaufgehen und wie in alter Zeit seinen Kopf
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in ihre Hände nehmen und ihn zärtlich streicheln ,
ihm
gut zureden , ihn trösten dürfie.
Er sehnte sich nach der Liebe der Frau , von der er
sich nach so kurzer Zeit getrennt . — Sie ließ
sich
nicht täuschen , wie die andern , sie kannte ihn besser,
ühlte in ihn hinein und darum wußte sie auch, daß er
ein Leid allein tragen mußte , wie sie das ihre .
Sie
onnte ihm nicht helfen , sie nicht . Lange noch hörte sie
über sich Egons Schritte ; sie lag schon im Bett —
mmer wieder ! Sie wühlte sich in die Kiffen , sie wollte
nicht hören.
Egon hatte Licht gemacht und war dann regungs¬
los mitten im Zimmer stehen geblieben .
Mechanisch,
gedankenlos glitten sein Blicke über die woblbekannien
alten Möbel , die vom Alter geschwärzten Wände mit
den allen
Familienbildern .
Sein
Zimmer ! . . .
daheim ! . . . Warum
sagte ihm dies trauliche Wort
diesmal so gar nichts I
In dem Zimmer schlief er, Egon , nun , seitdem die
Mutter
erklärt hatte :
„So ' n großer
Junge
darf
nicht mehr bei Muttern
schlafen ."
Anfangs
überfiel
ihn ein unheimliches Gefühl , so oft er allein zu
Beit
ging ; aber er war tapfer und überwand die Schwäche.
Nun stand er wieder allein in dem Zimmer , ganz
allein , aber heute wollte die Schwäche nicht weichen.
Plötzlich schlug er die Hände vorS Gesicht : „Marie I"
Laut stieß er den Namen
hervor , ein nervöies
Schütteln ging durch seinen Körper und wieder zwischen
den Zähnen , halbersiick ! : „Marie . "
Hier in der Heimat , wo sie nie gewesen , mit der
seine sehnsüchtigen Gedanken sie aber schon verknüpft
hallen , in der sie ihm die Sonne in das alte düstere
Haus zaubern sollte , stieg ihr Bild vor ihm auf , und
ließ sich nicht bannen.
DS H
(Fortsetzung solat.!

Druckarbeiten aller Art
Todes

-Anxeige.

für

Behörden , Industrie , Handel und Gewerbe , sowie
usw.
Vereine und Gesellschaften

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

Barbara

Frau

liefert die

Bollin

Buchdruckerei Kar! Becker in Sossenheim.

geb. Wasenbach

Empfehlung:.
u.lackiertem
poliertem
tieftrauernden Hinterbliebenen.

nach längerem schweren Leiden , wohlvorbereitet durch den Empfang
der heiligen Sterbesakramente , heute Nacht um 27a Uhr, im Alter
von 60 Jahren , zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die
Sossenheim

den 7 . August
Oberhainstrasse

Möbel

1913,
30.

Millionen
gebrauchen gegen

Lager in

Bringe mein reichhaltiges

, den 6. August 1913.
findet statt : Donnerstag
6 Uhr , vom Sterbehause

Die Beerdigung
nachmittags

für

Heiserkeit , Katarrh , Uerschtrim - 1
Iung , Krampf - und Keuchhustens

Sprungrahmen ,Kapok ;&
Woll- Matratzen, Federn

Kathol. Gottesdienst.

» »
» «

u. s. w. unter weitgehendster Garantie in
Erinnerung ; ferner empfehle

Tapeten :: Klappstüble , Diwans,

Freitag : 1. Sterbeamt für Barbara
Bollin geb. Wagenbach. (Das best. Amt zu sowie Farben , Lacke, Terpentin,
Ehren des hl . Herzens Jesu nach Meinung Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Vollmer fällt aus .)
Fnßbodenöl , Carbolenm re. ec.
Das katholische Pfarramt.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Bilder , Spiegel etc.
Anfertigung

Johann

“. Karl Klein, Malermeister,
„Concordia
Gesangverein

Mit 180 Geschäften

Der Vorstand.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 7. August
ds. Js ., nachmittags 4 Uhr, werden
auf Antrag des Vormundes der Kinder
der verstorbenen Eheleute Stapf deren

Nachlaßmobilien,

Brum.

Zirka 180 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsquelle für Jedermann

-Se;sng-0erein
M8nner
>t“, Sossenheim.
„6intrad

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

Den Mitgliedern zur Kenntnis , daß die
Ferien unseres Dirigenten beendet sind und
am Freitag deu 8 . August , abends 9 Uhr,
wieder
Gesangstunde
die regelmäßige
beginnt . Nach der Gesangstunde Ver¬
betreffs wichtiger Vereins¬
sammlung
angelegenheit.
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬
beten.

Der Vorstand.

Turn

-Verein.

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

mit Maschinenbetrieb.

zwecks Beerdigung der Frau Barbara
Bollin.
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Kirchstraße8, versteigert. Zahlung hat
sofort zu geschehen.
Sossenheim, den 1. August 1913.
Der Ortsgerichtsvorsteher:

Fay,

Schreinerei und Glaserei

Ludwigstraße 1.

Heute Mittwoch Abend y29 Uhr
Gesangsstunde

nach Maass.

not . begl. Zeugnisse
von Aerzten und
Privaten verbürgen
den sicheren Erfolg.
Aentzerst bekömmliche und
wohlschmeckende Koubous.
Paket 25 Pfennig , Dose 50 Pfennig,
zu haben bei:

vereinigt

zum

gemeinsamenEinkau

, besondersbillig, 5.75
Damen Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
6.50
, .
, mit Lackkappen
Damen Schnürstiefel , braun, echt CHevreau
.50
8
, mit Seidensenkel,
Damen Schnürstiefel , braun, echt CHevreau
6.50
8.50,
10.50,
.
,
CHevreau
echt
,
braun
,
Schnür-Halhschuhe
Damen
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, solide, Hervorragend billig, . . 6.25
6.50
, . . . . nur
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
8.50
10.50,
12.50,
.
.
Lackkappen
ohne
Herren Schnürstiefel , mit und
, solide Qualität . . . 1QJKT
Herren Schnürstiefel , braun, echt CHevreau
Ia .50
Herren Schnürstiefel , braun, Boxeals und CHevreau, .
, 27-30 5.25, 31-35 5 .80
Braune Chevreau Schnürstiefel , mit Lackkappen
Ledersandalen , 22—26 — 1.75, 27—30 — 1.95, 31—35 — 1.25
Segeltuchsandalen , 22—24 = 1.—, 25—29 = 1.15, 30—35 = 3 .25

üchnhwarenhaa§

D. Holzmann
Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.
Telefon

en gros

333

en detail

Bildschön

- Linkrnsta
Linoleum

Eine schöne2-Zimmerwohnung zu
vermieten. Kronbergerstraße 5.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬ macht ein zartes , reines Gesicht , rosig^ '
jugendfrisches Aussehen u. weißer, schönt
— in größter Auswahl empfiehlt — mieten. Dottenfeldstraße 16.
Teint . Alles dies erzeugt
,Sattlermeifter,Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Steckenpferd-Seife
Wilhelm ftäftnldn
mieten. Cronbergerstraße 48.
Hauptstraße 82.

Tapeten!

(die beste Lilienmilch-Seife)

Meine 3-Zimmerwohnung part . ist ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöh
zum bügel« wird
Sonntag den 10. August 1913:
stets angenommen. mit 15. Sept . zu vermieten. Lehrer
Dada -Cream
Gauturufest in Soden.
Wintermeyer, Taunusstraße 36.
2, l . Stock.
Schwab , Kirchstraße
welcher rote und rissige Haut weiß uN.
Hierzu laden wir unsere Mitglieder
macht. Tube 50 Pfennig "
fammetweich
Kleine Wohnung von kleiner ruhiger
2 Zimmer u. Küche an ruh. Leute
nebst Angehörige freundlichst ein. Zu¬
Vereinslokal.
im
. Noß , SossenheimUhr
Dav
.
12
Joh
sammenkunft
zum 15. Aug. zu verm. Oberhainstr. 36. Familie gesucht. Näheres im Verlag.

B

Abfahrt 1°14 Uhr ab Haltestelle Sossenheim.
Standquartier:
Kleidung : Turnanzug.
„Rheinischer Hof"' in Soden.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

8S

Der Turnrat.
Unserem Kameraden Ant . Scherer
zu seinem 18. Geburtstage ein drei¬

fach donnerndes Hoch, daß es in
die Eschbornerstraße schallt und zur
„Guten Quelle" widerhallt.
..Einigkeit 1895".
Gesellschaft

wasche « und
Wüschezum
bügeln wird noch

bei Fra « Anto«
angenommen
May , Feldbergstraße 15, 1. Stock.

Alm Weitzzeugsticken

sowie auch in sonstigen Stickarbeiten.

. 29,1.
Elisabeth Dincher , Hauptstr
erkaufe einzelne Möbelstücke
mit Werk¬
^ ^ und 1 Hobelbank
zeug. Dottenfeldstraße l.

» „verloren
Portemonnaie
Abzugeben gegen Finderlohn im Verlag
dieses Blattes.

Höchst a . 211.,
I f Rönigsteinerstraße 7, 9 u. 11

X-J

Fertige Betten , Bettstellen u. komplette Schlafzimmer.
Eiserne Kinderbettstellen in großer Auswahl.
Bettfedern und Daunen bewährte Dualitäten.
in Aoßhaar, Aapok, Molle und Seegras
Matratzen
«»««««« in bester Verarbeitung

werden in eigener Polsterei hergestellt . « «« ««««

Reinigen von Bettfedern in eigener

Anlage.

Aomplette Wohnungseinrichtungen.

Kaufhaus Schiff
iiiiiiiiiiiiiiBiiiiniiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

• •
• »

Höchst a. M.

I

SossenbeimerZeitung
Amtliitrs. : : „ " "fit

üir

tarnte So|ra|tm.

WSchentlichr Gratts -KeUage : JUnftrierte » Urrterchaltrwgsvlatt.
Neunter Jahrgang.

Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
. Abonnementspreis
und SamstagS
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt.

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

Bekanntmachung.
Die Urlisten der in der Gemeinde Sossenheim
wohnhaften Personen , welche für das Jahr
zu dem Amt eines Schöffen oder Geschworenen
Drusen werden können , liegen gemäß 8 3
vom 27 . januar
Eerichtsverfassungsgesetzes
vom 13 . August 1913 ab eine Woche lang im
nhefigen Rathause , Zimmer 3, zu jedermanns
^G °egen die Richtigkeit oder Vollständigkeil der
llrlisten kann innerhalb der angegebenen F s
dem Unterzeichneten schriftlich oder zu Protokoll
Einspruch erhoben werden.
, den 9 . August 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand ._

Bekanntmachung.
- und

Gemeindesteuern

für die

werden von
und September
Juli , August
Monate
, den 16 . ^ 9 “ '*
Montag , den 11 . bis Samstag

Js . erhoben . Nach Ablauf obigen Termins
gegen die Säumigen das Beitreibungsverfahren

w rd
ein-

,n.a

geleitet .

Soffen ^eim, d-n
Bekanntmachung.
Die Schweineseuche unter dem Schwemebestande
des Haltestellenaufsehers Preißendorfer dahier ist er, den 9. August 1913.
Sossenheim
Polizei -Verwaltung.
} Die

Zusammenberufung der GemeindeVertretung.
*
Die Mitglieder des Gemeinderats und der
werden unter H >nw
weindevertretung
§§ 68 - 75 der Landgemeinde -Ordnung vom 14.
den
August 1897 zu einer Sitzung au/ Dienstag

12. August ds. Js ., abends fk Uhr , m das
oiathaus

1913.

Kamstag den 9 . August

Nr. 63.

Die Staats

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

Hierselbst

zusammenberufen.

Tages - Ordnung:
u
1. Straßenherstellungen . (Schwesternstraße ,
straße vor der Mühle , Cronbergerstraß , F

, -in-r Eisenbetondecke°u! dem
H
vorderen Teil des Pfuhlgrabens vor
^
^
Kinkel.
des Herrn Johann Paul
® n
3. Antrag des Schlossers Herrn
Fay , betr . Angabe der neuen S u ^ tl ’£ VT
F ^
vor seinem Anwesen u
Hauptstraße
setzung des Preises des von demselbe z
„„
werbenden Geländes .
der Fluchtlinie für die g p
4 . Festlegung
Verkehrsstraße Wiesbaden -Franr urt a . Dt . ' m
Zuge der Gemarkung Sossenheim nach d -n
von dem Herrn Kreisbaumelster aufg s
Plan (Verfügung des Herrn Landrats
HÄÄng

5. Gesuch ^de's ^ iedhossaufsehers I . Neuhäustl
betr . Festsetzung einer jährl . Vergütung
des Friedhofs.
Instandhaltung
6. Bekanntmachung der am 2 . ds . Mts.
Stadt Höchst a M . getroffenen Derembarun^
auf Grund de §
betr . Zuschußforderung
des Kommunalabgabengesetzes.
Hierauf folgt eine nicht öffentliche Sitzung.
Nichtanwesende haben sich den gefaßte
schlüssen zu unterwerfen.
, den 9 . August 1913.
Sossenheim
Der Bür germeister : Brunn_

Lokal - |Sacbritb « n.
Kossenhrtm . 9. August.
— Sckiulferienschluß . Die Schulferien gehen
heute zu Ende und nächsten Montag beginnt der
Unterricht wieder.

— Silberne Hochzeit. Am nächsten Dienstag
den 12 . August feiern hier die Eheleute Herr
Valentin Boll in und Frau Viktoria geb. Semisch,
das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
— Unfall. Am Donnerstag Nachmittag um
halb 4. Uhr stürzte der ledige Maurer Peter Mohr
von hier von einem Neubau an der Frankfurter¬
straße , wo er beschäftigt war . Infolge eines Fehl¬
tritts siel Mohr rücklings von dem zirka 5 Meter
hohen Gerüste auf die Erde herab , wodurch er sich
schwere Verletzungen zuzog . Er wurde sofort dem
Höchster Krankenhaus zugeführt . Welcher. Art die
Verletzungen sind, konnte noch nicht mit Bestimmt¬
heit festgestellt werden . Sein Befinden soll sich je¬
doch gebessert haben und man hofft ihn am Leben
zu erhalten.

— Der kälteste Juli seit 80 Jahren. Der
„Franks . Gen . Anz ." schreibt : Die gute Meinung,
die wir von der Wetterlage der letzten Juli -Woche
hatten , wurde durch die Tatsache bestätigt . Diese
konnte jedoch die Durch¬
kurze Schönwetterperiode
nicht wesentlich günstiger
schnittsnote des Monats
gestalten . Das Monatsmittel war um fast 3 -/ ^ Grad
zu nieder , und daher der diesjährige Juli , abgesehen
vom Juli 1898 , der ähnlich niedere Temperatur
hatte , der kälteste seit 1832 . Denn nur an drei
über
Tagen des Monats waren die Tagesmittel
— also an 28 Tagen unter — normal . Bemerkens¬
werterweise blieb die Niederschlagsmenge , obgleich
es an der Hälfte sämtlicher Tage des Monats regnete,
zurück. Die Ursache dieser
hinter der Normalen
Anomalie lag darin , daß sich, was schon anfangs
Juni zu erkennen war , ein Hochdruckgebiet über
dem Ozean bildete . Hierzu kam noch, daß , obgleich
die Sonne in diesem Jahr immer noch ausfallend
fleckenarm war , eine Fleckengruppe , die bereits im
April sich zeigte, in der zweiten Julihälfte wieder
in Aktion trat , worüber wir bereits berichtet hatten.
Die für Anfang August erwartete atmosphärische
Störung hatte Wolkenbrüche in Schlesien und Orkane
in Italien zur Folge , die große Verheerungen an¬
richteten . Unsere Gegend wurde aber , wie vermutet,
zunächst nur wenig davon berührt.

— Warnungvor gewissen„Reisenden". Ueber
mancher
die Unverschämtheit und Zudringlichkeit
Reisender gegenüber allein in den Wohnungen an¬
wesenden Frauen wird sehr oft geklagt . In den
wenigsten Fällen erfolgt aber Anzeige , da die Frauen
aus Scham oder aus falscher Scheu vor dem Gericht
vielfach keine Anzeige erstatten . Andererseits geben
sich die Herren auch als Biedermänner , pochen auf
ihre bisherige Unbescholtenheit und ihre guten Zeugnisse,
so daß die Behörde Bedenken trägt , auf das alleinige
Jeugnis der belästigten Frau hier Anklage zu erheben.
Ein solcher Mustermensch stand in der Person des
aus Frankfurt a . M.
Reisenden Philipp Cabrano
vor dem Schöffengericht in Höchst a . M . C ., der
in
Kassierer und Reisender bei einem Zahnatelier
ist, hat Ende Juni in Nied eine junge
Frankfurt
Frau in ihrer Wohnung in unerhörter Weise be¬
Er will unter dem Einfluß reichlichen
lästigt
Alkoholgenusses gehandelt haben und macht auch
sonstige wenig glaubhafte Ausflüchte . Die unter
Ausschluß der Oeffentlichkeit geführte Verhandlung
brinat C . wegen tätlicher Beleidigung einen Monat
Gefängnis ein. Mit Recht stellte sich das Gericht
auf den Standpunkt , daß die Frauen durch Ver¬
hängung empfindlicher Freiheitsstrafen vor Öen 3 »=
dringlichkei ten solcher Patrons geschützt werden muffen.

Hu9 j^ab und fern.
-

Höchsta. M ., 7. August. Die Gattin des

der Höchster Farbwerke , Frau
Generaldirektors
an
, hat in Erinnerung
von Brüning
Marie
Höchst die
ihren verstorbenen Gatten der Stadt
Summe von 10 000 Mark für eine Dr . Gustav
überwiesen . Aus der Stlfiung
von Brüningstiftung
sollen alljährlich zu Weihnachten arme Kinder aller
Konfessionen bedacht werden.

— Höchsta. M ., 6. August. Mit einem Kapital
von 100 000 Mark wurde im nahen Sindlingen
gegründet , die die Be¬
eine Verkehrsgesellschaft
förderung von Personen mittels Automobil zwischen
verschiedenen Orten des Kreises Höchst bezweckt, und
zwar vorläufig zwischen Okriftel , Hattersheim , Zeils¬
heim , Sindlingen mit der Stadt Höchst als Mittel¬
punkt . Das Unternehmen führt den Namen Siveg
und nimmt schon in aller Kürze seine Fahrten auf.
— Dem achtjährigen Schüler Haidacher wurde beim
Kalk in die Augen geworfen.
Spielen ungelöschter
Während das rechte Auge mit leichten Brandwunden
des linken zerstört.
davonkam , wurde die Sehkraft

Hus dem Gerichts faal.
.)
— Höchsta. M ., 6. August. (Schöffengericht
Der Schlosser P . Sch . aus Höchst hatte Pech als
in einer Wirt¬
er am 19. April in Sossenheim
schaft einem Gast den Stuhl auf den Kopf schlagen
wollte , dabei aber den Unrichtigen traf . Er muß
für das Versehen 20 Mark Strafe zahlen . — Der
Zollstäbe und
Arbeiter A . B . soll in Sossenheim
Wichsbürsten entwendet haben . Das Gericht gelangte
zur Frei¬
aber auf Grund der Beweisaufnahme
sprechung . — Vertagt wurde die Verhandlung gegen
A . hat
den Uhrmacher M . A . in Sossenheim.
in
in mehreren Schreiben an das Bürgermeisteramt
Sossenheim die Polizeibeamten K. und F . beleidigt
und die Beamten auch des Meineids beschuldet. Er
den Wahrheits¬
will für die letztere Behauptung
beweis antreten und hat , wie er angibt , vor drei
Tagen eine diesbezügliche Anzeige gegen die beiden
Beamten erstattet . Das Ergebnis dieser Anzeige soll
erst abgewartet werden.

Katholischer Gottesdienst.
13. Sonntag nach Pfingsten , den 10. August 1913.
: 7 Uhr : Frühmesse mit Kommunion der
Sonntag
Schulmädchen ; 8 Uhr : Kindergottesdienst (Hl. Messe) ;
9Vs Uhr : Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr : Christenlehre
mit Herz-Jesu -Litanei und Segen.
: a) 6W Uhr (außer Montag ) 1. hl.
Wochentags
Messe, 7 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : b) 3. Sterbeamt für Frau Viktoria Brum
geb. Schwab.
: a) gest. hl . Messe für Peter und Marg.
Dienstag
Heeb ; b) best. Jahramt für Eheleute Franz und Marg.
Bollin geb. Böhrer.
Mittwoch : a) best. hl . Messe zu Ehren des HI.
Antonius für Georg Fay und Angehörigen ; b) gest.
Jahramt für Peter Anton Fay und Angehörigen.
: a) best. hl . Messe für Peter Ebert
Donnerstag
und Angehörigen ; b) best. Amt zu Ehren des hl. Herzens
Jesus nach Meinung Vollmer.
, gebotener Feier¬
Himmelfahrt
(Mariae
Freitag
tag , ohne Abstinenzpflicht ) : 7 Uhr und 8 Uhr : hl . Messe;
9Vä Uhr : Hochamt mit Predigt und Segen . Vorher
Kräuterweihe . Die Kollekte ist für die Erziehungsanstalt
in Marienhausen . Nachmittags a) l 1/2 Uhr : Mutter¬
gottesandacht ; b) M/z Uhr : Versammlung des MüttervereinS in der Pfarrkirche mit Ansprache.
: a) best. hl. Messe zu Ehren der hl.
Samstag
Familie ; b) best. Amt für Eva Martina Brum geb. Heeb
und deren 4 f Kinder.
: a) Donnerstag Nachmittag von
Beichtgelegenheit
4 Uhr an ; b) Samstag Nachmittag desgleichen ; Freitag
und Sonntag früh von 6 Uhr ab. — Am nächsten Sonn¬
der Schulknaben.
tag ist Monatskomniunion
Morgen nach dem Hochamt:
:
Vereinsnachrichten
Probe des Gesangschors des Marienvereins : Donnerstag
Abend 9 Uhr : Probe des Kirchenchors . — Die Mitglieder
des Marienvereins , die sich am nächsten Sonntag an dem
Ausflug nach Nieder - Reifenberg beteiligen , mögen sich in
die im Schwesternhaus aufliegende Liste einzeichnen.

Das

katholische Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
12. Sonntag

nach Trinitatis , den 10. August 1913.
9% Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 Uhr Christenlehre.

Evangelisches

Pfarramt.

Sonntag den 10. August , nachmittags 2 Uhr, Jugend¬
gruppe auf dem Spielplatz.
Montag den 11. August , abends 8% Uhr, Uebung
des Kirchenchors in der Kleinkinderschule.

„KovtiwalzcTs“ Ausgang.
Nach fünftägiger Verhandlung
fällte das Gericht das
Ar!eil . ZeugleutuantT
i l i a n wegen Bestechung , Unzehorsams und Preis gcbens militärischer Geheimnisse
zu zwei Monaten
Gefängnis
und Dienstentlassung;
Zeugleutnant
H in st wegen derselben Vergehen zu vier
Monaten
Gefängnis
und Dienstentlassung ; Zeugleut¬
nant Schleuder
wögen derselben Vergehen zu vier
Monaten Gefängnis und Dienstentlassung ; Feuerwerker
Schmidt
wegen derselben Vergehen zu zwei Monaten
vierzehn Tagen Gefängnis
und Degradation ; Beamter
Drüse
wegen
Bestechung zu drei Wochen gelinden
Arrests ; Oberintendanturfelretär
Pfeiffer
wegen
des gleichen Delikts zu sechs Monaten Gefängnis und
Unfähigkeit zur Bekleidung eines öffentlichen Amtes auf
die Lauer
von einem Jahr ; Zeugleutnant
Ho ge
wegen Ungehorsams zu 43 Tagen Festungshaft.
Die in der Gerichtsverhandlung
festgefetzten Beträge,
die Brandt den Angetlagten hat zuteil werden lassen,
haben
die Angeklagten
zurückzuerstatten , und zwar
Tilian 50 Mk ., Schleuder
259 Mk ., Hinst 200 Lik .,
Schmidt 90 Mk . und Pfeiffer 140 Mk.
i
Unmittelbar
nach der Urteilsverlüudung
erklärten
außer Drüse alle Verurteilten , daß sie gegen das Urteil
Berufung einlegten.
Der Gerechtigkeit ist Genüge
geschehen, gleichviel
ob man das Urteil als zu milde oder als zu hart an¬
sieht . Was
die fünf Tage vor dem Berliner Kommandanturgericht
ergeben haben , ist eigentlich blutwenig.
Natürlich ist weder das Vorgehen Brandts , das noch
vor der Strafkammer
beleuchtet werden wird , noch das
Verhalten der jetzt Verurteilten , me übrigens Revision
gegen den Spruch des Gerichts angemcldet
haben , zu
entschuldigen.
Das wird auch niemand
versuchen , niemand wird
es beschönigen , wenn Leute in der Osfiziersunisorm
Ge¬
heimnisse weiterplaudern , die ihnen von Amtswegen
anvertraut sind, niemand wird sich mit den Praktiken
des Herrn Brandt einverstanden
erklären können . Ein
Militärattachö
— und so anzusehen ' war ja wohl seine
Stellung — soll sich in fremden Landen über alles
insormieren , aber er wird unmöglich in denrselben
Augenblick , wo er Landestinder
zum Vertrauensbruch
zu verleiten sucht. Wenn
es also auch keine Ent¬
schuldigung gibt , so gibt es doch für die Vorgänge eine
Erklärung , die sie in verhältnismäßig
milderem Lichte
erscheinen läßt . Alle Angeklagten — das hat die Ver¬
handlung
unwiderleglich
bewiesen —
haben
aus
Kameradschaftlichkeit geplaudert . Die lächerlich kleinen
Summen , die ihnen zugeflossen sind, tragen durchaus
nicht den Charakter
einer großzügigen
Bestechung.
Hier ein Zwanzigmarkstück , dort ein Glas Vier , dann
wieder ein Abendbrot im Rheingold . Man trank und
rauchte und der Kollege Brandt
war vertraulich und
warb um Vertrauen.
Dazu kam aber eines ! Er war der Vertreter der
Firma Krupp , derselben Firma , deren Chef von Kaiser
Wilhelm I . hochgeschätzt ward und den Kaiser Wil¬
helm II . mit seiner Freundschaft beehrte . Krupp mästen
den Angeklagten
als
ein Bestandteil
der deutschen
Heeresverwaltung , für die es im Interesse .der Landes¬
verteidigung kein Geheimnis gab.
Der Prozeß hat da eine reinliche Scheidung
ge¬
bracht . Von den Sachverständigen
ist mehrfach hervor¬
gehoben worden , daß es sehr wohl für die Firma
Krupp Geheimnisse gibt .
Was hat also der Prozeß
ergeben ? Ein paar untergeordnete
Beamte haben sich
schwer gegen die Disziplin vergangen , sie haben um
ein paar Silberlinge
und ein Abendbrot
aus
der
Schule geplaudert .
Aber kein Hochgestellter ist daran
beteiligt gewesen , so daß von einem Panama , von einer
Korrupiion , die Zusammenbruch
bedeutete , keine Rede
sein kann.
Diese Feststellung , die nicht bestritten werden kann,
Ist um jo erfreulicher , als sie in voller Öffentlichkeit ge¬
troffen wurde ; denn die Verhandlung
fand — ganz

Der Deinweg.
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Roman von Ida

Bock.

Kortsktzung.l

Egon vergegenwärtigte
sich ihr Bild in all ' seiner be¬
rückenden Lieblichkeit — sein schönes , schönes, blondes
Weib , nach dem er sich sehnte mit wahnsinniger Leiden¬
schaft. Ja , sie war schlecht, ja , ja , sie war ein Weib ge¬
worden , mit einer befleckten Vergangenheit , aber er
liebte sie . Er verwünschte den Mann , der ihm die
Augen geöffnet hatte , er haßte ihn ! Er war glücklich
gewesen , selig mit dem Weibe , das er von sich ge¬
stoßen , weil es einen gab , der — ihre Vergangenheit
kannte und sie ihm anigedeckt . Hätte er die Wahrheit
nie erfahren , er wäre heute noch ein glücklicher Mensch l
Er haßte die Wahrheit . Ja , wenn sie sein Gefühl
getötet hätte l Aber das war ' s eben — er konnte nicht
überwincenl
Er fühlte ihre Arme um seinen Nacken, hörte die
heiße, _ bebende Stimme , mit
der sie ihn in jener
entsetzlichen letzten Stunde anflehte:
, „ Laß mich bei dir bleiben ! Wer weiß da oben in
deiner Heimat etwas von mir und der Vergangenheit,
dre dich so sehr entsetzt ! — Wir wollen glücklich sein,
so glücklich, wie bis jetzt, Egon I"
'
p , daß er damals nicht schwach geworden ! Wenn
sie jetzt bei ihm wäre — er würde nicht fragen , nicht
rechten !
In seine Arme würde er sie reißen , sie er¬
sticken mit seinen Küssen und selig sein k
„Marie ! Marie !"
Wie ein Rasender
stürzte er plötzlich zu seinem
Koffer und riß ihn hastig mit bebenden Händen auf.
Kleider , Wäsche , alles schleuderte er achtlos ins Zimmer
jlnd holte eine Kassette hervor , die ganz zu unterst
W -—

gegen preußischen Brauch — mit ganz geringen Aus¬
nahmen vor der breitesten Öffentlichkeit statt . Niemand
kann also sagen , es sei bei der betrüblichen Affäre
etwas vertuscht worden , oder etwas zu verlurhen ge¬
wesen . Das Kapitel „ Kornwalzer " ist, soweit die Mili¬
tärkreise dabei in Betracht kamen , geschlossen. Es wird
— vielleicht auf breiterer Grundlage
— seine völlige
Klärung vor der Straskammer
finden . Was aber dort
auch immer „ enthüllt " werden mag , die deutsche Heeres¬
verwaltung ist, um mit dem öffentlichen Ankläger zu
reden , „in ihrem Ansehen geschädigt " , aber sie hat kein
Panama
erlitten . Der Fall
„Tilian
und Genossen"
wird eine Warnung sein und er wird reinigend willen.
'Westmann.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
*Kaiser
Wilh
elm wird , wie in Wiener Hofkreisen verlautet , im Herbst dem Kaiser Franz
Joseph
einen Besuch abstalten . — Es ist möglich,
daß der Monarch jetzt nach erfolgtem Friedensschluß noch
die Reise nach Korfu
macht und bei der Rückkehr den
Bunoesgenossen
begrüßt.
*Nach verschiedenen auswärtigen
Blättermeldungen
sollte auf Betreiben Deulschlanvs und Österreichs Prinz
Moritz
zu Schaumburg
- Lippe,
der
Ober¬
leutnant im Breslauer
Leibkürassier - Regiment
ist, zum
Thronanwärter
für Albanien
ausersehen sein.
Wie vor Monaten , als das Gerücht zuerst austauchle,
verhielt man sich auch jetzt in Berliner amtlichen Kreisen
jehr reserviert . Nun hat der Prinz , ein Bruder
des
regierenden
Fürsten zu Schaumburg -Lippe , selbst ge¬
sprochen . Auf eine direkte Anfrage der .Breslauer Ztg .'
hat er rundweg verneint , daß er Thronanwärter
für
Albanien sei und Hinzugesügt , daß auch keinerlei dies¬
bezügliche Verhandlungen
schweben.
Frankreich.
*Der Senat Hai nach langen Debatten den Artikel
18 des Milttärgesetzes endgültig angenommen , der die
Dauer
des
a k t i v e n D i e n st e s auf 3 I a h r e
festsetzt.
Portugal.
* Die
Gerüchte
vom Tode
des Präsidenten
A r r i a g a bestätigen sich nicht . Vielmehr hat sich nach
einem amtlichen Telegramm
der Negierung an die Ber¬
liner portugiesische Gesandtschaft das Befinden des Erkrantten wesentlich gebessert . — Es bleibt nur merk¬
würdig , wie ausgerechnet
das portugiesische Konsulat
von Sevilla ( Spanien ) daraus kam, die Todesnachricht
zu verbreiten . Das läßt doch auf eigenartige Vorgänge
hinter den Kulissen schließen.
Balkanstaaten.
*Der
älteste Sohn
König Ferdinands
von Bul¬
garien , Prinz
Boris,
ist
plötzlich nerv
enlei d e n d geworden . Ec hat in den letzten Tagen
schwere neurasthenüche Anfälle gehabt . Jetzt soll die
Krankheit zum vollen Ausbruch gekommen sein und
König Ferdinand
beschlossen haben , den Prinzen Boris
in die Hohe Tatra zu schicken, wo in einem abgelegenen
Ort für ihn und seine Begleitung
ein Haus zur Kur
gemietet wurde.
"Mach einer amtlichen serbischen Statistik haben in
dem zweiten
Balkankriege
die
Gegner , ob¬
wohl es zu keiner Hauptschlacht gekommen ist, an
Toten
und Verwundeten,
einschließlich
der
dmch die Cholera
umgekommenen
Manistchasten,
verloren : Bulgarien
70 000 Mann , Serbien
40000
Mann , Griechenland
30 000
Mann , Montenegro
10 000 Mann . Somit hat dieser Krieg innerhalb eines
Monats bereits 150 000 Opfer gefordert . Diese Zahlen
stehen in gar keinem Verhältnis
zu den Opfern im
ersten Balkankriege , der während der ganzen Kriegs¬
dauer etwa 400000 Mann , die Türken eingerechnet,
an Toten und Verwundeten
gekostet hat .
Aus das
Konto
von Grausamkeiten
und B e st i a l i Sein Weib l
Er hatte nie Bilder genug von ihr
haben können ! Wie ein Toller küßte er sie. Dann,
als schämte er sich vor sich selbst, löschte er das Licht
aus , legte die Bilder vor sich auf seinen Schreibtisch
und preßte sein Gesicht darauf — so verharrte
er
regungslos die ganze Nacht.
Als der erste Helle Strahl
durch die Fenster drang,
schrak Egon aus einem Zustand der Betäubung auf.
Im ersten Augenblick begriff er nicht, was mit ihm
vorgegangen , dann sah er die Bilder.
Schwächling!
Hastig , ohne noch einen Blick auf die Photographien
zu werfen , schob er dieselben wieder in die Kassette
zurück und diese wieder zu unterst
in den Koffer.
Dann
zog er die Jalousien
hoch und blieb beim
Fenster stehen.
Der Morgen graute.
So ging 's nicht ! — Er mußte überwinden ! Mußte l
Im hellen Tageslicht erschien ihm seine Tollheit abge¬
schmackt. Nicht denken ! Arbeiten und vergessen ! So
mußte es gehen!

6.
Seit
Egons
Ankunft waren nun
fünf Wochen
verstrichen . Es begann schon Sommer zu werden.
Ans Böhlau
floß das Leben in gewohnter
Ein¬
tönigkeit dahin .
Egon
bekam man außer zu den
Mahlzeiten
kaum zu Gesicht und selbst da war er
zerstreut und wortkarg , aß wenig und hastig , und
rannte , kaum daß der letzte Bissen im Munde war,
wieder davon . Er hatte sich wirklich in Arbeit gestürzt,
er, der früher alles dem Inspektor überlassen , legte jetzt
selbst Hand an .
Er verbrachte oft ganze Tage bei
den Holzknechten in seinen ausgedehnten Forsten.
Hedwig und Hans
waren wieder einmal
allein

täten
an
den am Kriege völlig unbeteillgir « Be¬
wohnern der strittigen Gebiete , wie sie von allen Seiten
verübt worden sind , kommen
wenigstens
nochmal»
100 000 Opfer.
Alles
in allem dürften die Balka »iämpfe vom Herbst vorigen Jahres
bis jetzt an Tote»
und Verwundeten drei Viertel Millionen -Menschen ge¬
kostet haben.

Aste ».

*Jn
Schanghai , von wo die süd chinesischen
Revolutionäre
vertrieben
worden sind, ist die
Ruhe wiecerhcrgestellt .
Dagcgrn
sieht es in Kanio»
böse aus .
Vor den Toren
der Stadt
Bereitet iw
zwischen den Truppen des Nordens
und den Rebellen
eine Schlacht vor , an der bedeutende
Streitkräste terlnehmen weiden . Dian darf annehmen , daß hier die
endgültige Entscheidung fallen wird.

Der friede von ßuhareft.
Kawalla

griechisch. — Bulgarische Vorbehalte . "
Die Nevision durch die Mächte.

Schneller , als es in den letzten Tagen den Anschein
hatte , ist man in Bularcst zum Schluß gekommen . Das
von allen verlassene und von allen bedrängte Bulgarien
hat in fast allen Punkten nachgegeben und somit einen
Frieden erkauft , der ihm nichts von dem beanspruchten
Gebiet läßt , immerhin aber noch eine beträchtliche Ver¬
größerung des Landes
mit sich bringt . Freilich , zwe>
wichtige , noch vor wenigen Tagen
als notwendig
ft»
Bulgarien
bezeichncte Städte
hat die Sofioter Regie¬
rung ausgeben müsssn . Das
heißumstrittene Kawa »»
wird griechisch, Radowitsch serbisch. Immerhin
beha»
Bulgarien
einen Teil des Hinterlandes
von Kawa »»
mit seinem überaus wertvollen Tabaksbau.
Es ist bestimmt worden , dag etwaige Vorbehan»
von seiten der Bulgaren
nicht dirett rn den Frieden^
verlrog
eingetragen
werden , sondern in einen An¬
hang des Vertrages . Man hat sich vor allem sehr eist'S
bemüht , eine Revision des Vertrages durch die Mächte
zu vermeiden . Nur Bulgarien , das von einer Re¬
vision allein etwas zu Kossen hat , machte den ange¬
deuteten Vorbehalt . In Österreich und Rußland ist mall
anscheinend fest entschlossen, das Vertragswert
einer
Prüfung zu unterziehen und die Vertreier beider Staate»
haben von dieser Absicht bereits
die Delegierlen
aus
der Bukaresier Konierenz
verständigt .
Die drohende
Revision verstimmt die Griechen und Serben , die ihre»
Anweisungen gemäß die letzten Zugeftändmffe mache»,
indem sie das Hrnlerland bis zum eigentlichen Kaw »ll»
abtreten , und die Serben auch Strumitza den Bulgare»
lassen . Auch die rumänische Opposition ist wegen der
Rcvrsionsansprüche der Mächte verstimmt . Der libera -e
Minister Costinescu erllärte , daß eine Revision durch d»
rumänischen
ärmlichen Kreise verhindert
werden n»d
daß ein endgültiger Frieden zustande kommen müsse.
Der auf dem Platze vor dem Verhairdlungshause
harrenden
Menge wurde unmittelbar
nach dem ge¬
troffenen mündlichen Übereinkommen Mlteilung von der»
Fnererrsschluß
gemacht , und der rumänische Minister¬
präsident fügte hinzu , man habe einen Friesen ge¬
schlossen, der keiner Revision durch die Mächte bedürfe.
Unmittelbar
nach dem schriftlichen Friedensschluß wir»
auch der Waffenstillstand
und im Amchluß daran das
Abkommen über die Demobilisierung
sämtlicher Armee»
geschlossen. Als die Bulgaren
das Bcratungszimwer
verließen , reichte einer von ihnen dem rumänische»
Ministerpräsidenten
die Hand und sagte : „Dieser Friede
ist ein schweres Unglück sür uns . "
.
Die bulgarischen Delegierten
hoffen nunmehr
aw
das Eingreifen der Mächte , und der stühere bulgarische
Ministerpräsident
Geschow ist bereits in Paris und wir»
sich von dort nach Lonoon begeben , um sestzustellc »,
wie weit Bulgariens
Hrffmmgen
berechtigt sinn . B »'l
Tröstliches 'wird man ihm indessen nicht sagen {ftinu »;
Zwar haben die Gesandten Rußlands
und Österreichs
Vorbehalte gemacht , die zugunsten Bulgariens
lauten»
aber der Inhalt
dieser Vorbcha ' te ist doch grundocrbeim Frühstück . Selbst
das warme Somrmrwetiec
brachte es nicht zuwege , die beiden Alten vor 10 Uhr
aus dem Bette zu treiben.
Auf Hedwigs
Gesicht lag ein müder , trauriger
Ausdruck . Sie schrieb eine Weile in ihr Wirtfchalt ?buch, schob es aber dann mit einer unwilligen Bewegung
von sich. Wozu?
Im
Grunde
war es doch so gleichgültig , ob ein
paar
Mark mehr oder weniger
gebraucht
wurden,
Egon fragte nicht einmal danach ! — Einige Tage
nach seiner Rückkehr hatte sie, da er gerade zu ihr a »l
die Veranda trat , versucht, dem drückenden Schweige »,
das zwischen ihnen herrschte , sobald sie allein bliebe »,
ein Ende zu machen und den alten harmlosen To»
wiederzusinden . Sie erzählte ihm von ihren 28irtschafisversuchen , plauderte krampfhaft drauf los , bis
plötzlich bemerkte , daß Egon , der anfangs hie und da ei»
Wort eingrworsen , mit einem ganz verlorenen
Aus¬
druck in § Leere starrte . Er hatte gar nicht zugehört.
Da schwieg auch sie. Das schreckte ihn aus seiner Vcrsunkenheit auf . Er blickte sie bittend an und sagte , ihr»
Hand streichelnd:
„Sei nicht bös , Hebel , ich bin so gedankenlos . 3$
danke dir für deine Mühe , du bist ei» lieber , sorgsamer
Hausgeist . Hab ' Geduld mit mir , sei nicht böse !"
Nein , böse war sie nicht , gewiß nicht I Unglück¬
lich war sie, und nicht um ihretwillen , wahrhaftig
nicht .
Nit
ihrer dummen
Liebe würde
sie fertig
werden , sie ließ sich nicht unterkriegen . Aber daß sie ih»
leiden sah und keinen Teil daran haben durste , wie
eine Fremde
neben ihm hrrging , hcrgehen
muß '»',
das quälte sie.
Hans , der bisher in der Zeitung
gelesen hatte,
lehnte sich nun in seinen Stuhl
zurück, und gähnte
herzhaft . während
er mißmutig
Hedwig beobachtete.

Ruhe herrschte , nöiigten die Demonstranten
in den Vor¬
Hieben . Die österreichische Erklärung
zeigt einen vor- | entfernt , kenterte das Boot an einer etwa 60 Meier
städten Polizei und Militär
zu häufigem Einichrcilen.
tiefen
Stelle
.
Slezak
,
ein
guter
Schwimmer
,
wurde
tviegenü antiserbischen Zug , während Rußland
die Ge¬
von Ortseinwohnern
Es gab verschiedene , durch Steinwürfe
aus Egern , die mit Kähnen zu
Verwundete
bietserweiterung
Serbiens
völlig unangetastet
lassen
unter den Polizisten und Karabiniers . Mehrere Unruhe¬
Hilfe kamen , gerettet . Sturmfels ertrank . Seine Leiche
will und von Griechenland Zugeständnisse für Bulgarien
stifter wurden
durch Revolverschüsse
verletzt .
konnte noch am Abend geborgen werden.
Die
erwartet . Es ist kaum anzunehmen , daß bei solchen
Kavallerie
mußte wiederholt
die Straßen
und Plätze
Düsseldorf
.
Bei
der
Einfahrt
in
den
Bahnhof
Gegensätzen für Bulgarien
etwas herauskommen
wird.
der Vororte
räumen . Etwa
hundert
Verhaftungen
Küppersteg bei Opladen entgleiste ein Personenzug , der
wurden vorgeuommen .
In
einer von etwa 20000
aus neun Wagen bestand , mit sämtlichen Achsen. Die
Arbeitern befuchtcn Verfammlung
unter freiem Himmel
Lokomotive fuhr in das in der Nähe an der Düssetwurden äußerst heftige Reden gehalten und die Fort¬
dorfer Straße stehende Wärterhaus
hinein , wobei die
setzung des Generalstreiks beschlossen.
— Das neue Großlinienschiff „Prinzregent Luitpold"
Maschine umstel . Leich ! verletzt wurden der Lokomotiv¬
stellt am 19 . August in Kiel zu Probefahrten
in Dienst.
Valencia .
führer des Zuges
Während
eines
und zwei Insassen
Stierkampses
rief
des Wärter¬
Die Bejahung stellt die Nordseesration.
hauses.
plötzlich ein Zuschauer aus Scherz : „ Rette sich wer
kann, " worauf eine furchlbare Verwirrung
Magdeburg
.
In
Gehrden
— Nachdem
verfiel vor etwa
unter den
vor
einigen
Tagen
das
neueste
14 Tagen
der Forstgehilfe
Zuschauern entstand . Eine große Anzahl Personen er¬
Blumenthal
in Schlaf¬
Turbinenlinienschiff
„König Albert " zur Indienststellung
litt in dem Gedränge
krankheit , aus der er trotz der Bemühung verschiedener
lebensgefährliche
Verletzungen.
gelangt und an Stelle
der außer Dienst gestellten
»Braunschweig " in die fünfte Linienschiffs - Division ein»
üetreten ist, hat sich die Bildung
der ersten Gefechtsernheit aus Turbinen -Linienschiffen nunmehr vollzogen.
er neue amerikanische Botschafter für
Allerdings
sind
die
beiden
jüngsten
Linienjchisse
Der
neue
Bot¬
»Kaiserin " und
„König Albert " insosern noch nichj
schafter
der
Äer.
vollständig frontdienstbereit , als ihnen noch die Erledi¬
Staaten von Amerika
gung eines Teiles
der vorgeichriebencn
Probefahrten
in Berlin
ist der
obliegt. _
'
Richter
James
W.

k^eer und flotte.

Gerard(*), -

Berlin.

1"

Gerard vom obersten
Spruch - Gericht
in
New Aork . Er ist
erst 46 Jahre
alt,
machte den spanischen
Krieg als Hauptmcmn
in der Nationalgardc
mit ,
wurde
ipätcr
zum Major befördert
und 1967 zum Richter
vom
New
Dorkcc
Obergericht
gemäht -.
Neben sonstigen gulen
Eigenschaften
besitzt
der neue Botschafter
auch ein großes Ver¬
mögen ;
auch
als
eifriger Sportsmann
ist Gerard
bekannt.
Zurzeit wellt der neue
Botschafter in Berlin,
um
sich mit
den
näheren Verhältnissen
seines Postens , den
er voraussichtlich end¬
gültig im Herbst
dieses Jahres
antreten
wird ,
näher
vertraut zu machen.

Luftfcbiffabrt
— Das Luitschiff „ Sachsen " , das morgens 5 Uhr
“0 Minuten
von Hamburg
mit vollständig
besetzten
Kabinen aufgestiegen war , landete um 9 Uhr 45 Min.
matt in Westerland
auf Sylt . Es wurde bereits um
0 Uhr gesichtet, konnte jedoch zunächst des starken
Windes wegen nicht niedergehen . Die Rückkehr erfolgte
wieder mit vollständiger
Besetzung , um
10 Uhr
10 Minuten
im großen Bogen über Helgoland
nach
Hamburg .
.
_ — In dem Augenblick , da der Flugzeugerbauer
Deperdussin
unter
der
Anschuldigung ,
Millwnen^etrügereien
begangen zu haben , verhaftet worden ist,
hat wieder eines seiner Flugzeuge einen großen Triumph
errungen .
Aus einem Deperbnjsin - Eindecker (die sich
lest je durch ihre Schnelligkeit
auszeichneien ) ist der
französische Flieger Janois in 11 Stunden
von Paris
doch Berlin geflogen und auf dem Flugplatz JohanmL'yal - Aolershoi
glatt gelandei .
Der Flieger hat nur
e>Ne Zwischenlandung
in Gent (Belgien ) vorgenommen.
Hanois fliegt von Berlin nach Paris
weiter . — Auch
Air andrer Eindecker Deperdujsins
war m diesen Tagen
außerordentlich erfolgreich .
Mit einem solchen Apparat
Mt sich rer iranzösische Flieger Cavalier
am den
französischen Michelmflugpreis
dieses Jahres , der 40 000
»rank beträgt , mit der staitlichen Zahl von 7060 K lowetern das erste Anrecht erworben . Cavalier bedeckte
oiese Strecke innerhalb von neun Tagen.
^ — Der
für die türkilche Negierung
angekauste
»Parseval " machte bei nickt sehr günstigem Wetter
winen ersten Flug über Konslantinopel . Tie Passagiere
Luftschiffes winkten , als sie über Pera waren , mit
Ochern der Bevölkerung zu, die ihnen mit Begeisterung
rujubelle . An Bord befanden sich außer dem Führer
Md der Bedienungsmannschaft
mehrere O stztere des
Mkischcn Eeiierakstabes . Das Luftschiff Ireuzie längere
«e >t über der Stadt iowie der näheren Umgebung und
^schrieb mehrere Schieisen über dem Palast . Die un»ewohnle Er ;cheinung erregte unter der Bevölkerung
Ansätzen . Nach dreistündiger Fahrt landete der
^Uitlreuzer
wieder wohlbehallen vor der Halle . Die
»uhrt ist zur vollen Zufriedenheit der türkischen Militär^waltung

verlaufen. _

_

_

_

Ünpoütifcber Tagesbericht.
.„ Leipzig .
Ter
Leipziger Operetienienor
Slurm» ' 5 unmnahm
von Egern am Tegernsee mit dem dort
M seiner Besitzung
weilenden
Kammer,ünger
Leo
^ wzak irotz stürmifchen Wetters eine Segelpartie . Under Ubersahrt m Egern , etwa 200 Bieter vom User
den Kopf auf die eine aufgestützie Hand gelegt , mit
w Brelstift gedankenlos herumstrichelte.
. »Ach ja , amüsant ist' s hier !
Aber lange halte
) diese Idylle nicht mehr aus !"
„ _
.
. »Was willst du nur ? " sragte Hedwig ausfahrend,
froh , daß du dich einmal erholen kannst " ,
>. »Erholen I — Bei der melancholischen Stimmung,
N hier herrscht ?
Man möchte aus der Haut fahren,
d»- Mwöhnt euch aus lauter Rücksicht für Egon noch
laute Reden ab . Ihr sprecht immer , als ob einer
fliese . SOiein Gott , daß Egon gerade nicht wohl zu?u !e sein kann , finde ich begreiflich , aber daß , darum
Bühlau in Leichenbstkerstftnmung sein muß , sehe
U nicht ein .
Daß du und Mama ihn wie emen
»j^ vieik behandelt , ist gar nicht gut . Fm Gegenteil:
Uhl
ausmischen f Das tut dir auch not , Hedwig,
"nd mir erst !"
sprang aus und setzte sich auf die Lehne ihres
"N-les , fuhr zärtlich über ihr Haar :
.
»-„. »Geh ', Hedel , bitte doch Egon , daß Mmm auf
n.pffe Zeit Herkommen darf , ja ? Schau I Minm ist
Paß ' auf ! Die macht Egon auch geselligerl
dr hühj Mx einen so schweren Ernst l"

t .Warum
.
tsjj^

wa

ihn

sagst du das Egon nicht selbst?
doch ebensowenig

Ich

oder soviel zu Gesicht

bp.-,- »Aber nein , das geht nicht. Erstens stehst du viel
Egon , und dann ist Minni deine Freundin.
feV 1 2 llanz erklärlich , wenn du sie hier haben nullst,
'hu darum bitte , sieht's doch komisch aus.
der das Lsber .Sglück deines Bruders am Herzen,
is.' ." Wenn du sentimental und pathetisch
kg^ ,^ A" schieden gefährlich t " unterbrach

wirst , Hans,
ihn Hedwig

Arzte nicht zu erwecken war . Nur mitunter erwachte
der Kranke für turze Zeit
zu einem tranmhalten
Dämmerzustand . Jetzt ist Blumenthal
seiner Krank¬
heit erlegen . Ob es sich um Kalalcpsie ( Starrsuchl)
oder um einen Fall ansteckender Schlafkrankheit , die aus
Ostafri ' a eingejchteppt sein könnte , handelt , wird erst die
Unlersuchung rrgeben.
Koblenz . Bei Birkenfeld (Hunsrück ) wurde durch
einen Polizeihund eine Räuberhöhle im Walde entdeckt,
in der drei gefährliche Burschen hausten , die seit Wochen
die Gegend mit Überfällen und Cunbrüchen unsicher ge¬
macht und vor kurzem im Nahetak bei Tuerlis -Mühle
an einem Nadsahrcr
einen Raubmordoersuch
verübt
hatten . Der
Polizeihund
riß zwei von den Ver¬
brechern nieder , die verhaftet werden konnten . Der
dritte entkam zunächst , wurde aber später ebenfalls
verhaftet.
Mailand
.
Der Generalstreik
scheint trotz aller
Versuche der Regierung , zwnchen
Arbeitgebern
und
Arbeitern eine Einigung
herbeizusühren , noch weiter
um sich zu greisen . Während
im Slaotinnern
völlige
„Du hast gut spotten, " gab Hans
ebenso zurück,
„aber mein Lebensglück hängt
auch davon ab , daß
Minni kommt . Denke doch, hier in der Idylle . . . "
„O du falscher Egoist I" Hedwig amüsierte sich über
seine Bemühungen.
„Meinetwegen , Hedel l Aber hier wär '8 doch wirklich
ganz anders l Man schließt sich enger aneinander , ist
frei , natürlicher , achtet weniger auf Formen . Sag ' doch
selbst, bin ich nicht schon viel netter ? "
„Na und ob ! Sogar
den hohen Kragen hast du
dir abgewöhni ."
„Spotte
nicht , sondern hilf ' mir lieber ! Wenn
Minni hierher käme, würde sie schon merken , daß ich
sie lieb habe und mich ernst nehmen . übrigens mache
ich im Herbst mein — Examen ."
„Hans !"
Hedwig streckte dem Bruder ehrlich erfreut beide
Hände entgegen.
„Und jetzt helfe ich dir auch. Da kommt gerade
Egon . "
Hans hatte die Schwester stürmisch beim Kopf
gepackt und abgeküßt . Dann tief er davon.
Egolt , über und über bestatlbt , schritt rasch die
Treppe hinauf , ohne Hedwig , die sich über die Verandabrüsiung geneigt hatte , zu bemerken . Erst als sie ihm
zmies : „Willst nicht eine Taffe Tee ? " blickte er aus.
„Bist du allein ? "
„Jawohl , die Eltern schlafen noch."
„Dann leiste ich dir eine Viertelstunde Gesellschaft . "
Gleich darauf trat er auf die Veranda , drückte
Hedwig herzlich die Hand und warf sich müde in einen
Stuhl . Er sah recht abgespannt aus . Hedwig servierte
den Tee , strich ein paar Butterbrote , alles in ihrer
ruhigen , sorglichen , dabei graziösen
Weise .
Egons
Blicke folgten träumerisch ihren Bewegungen.

In das Krankenhaus
in Valencia
sind mehr als 200
Verletzte eingeliescrt worden.
Johannesburg
.
Trotzdem
im südafrikanischen
Randgebiet der Streik beigelegt und die Ruhe wiederzergestellt ist, haben sich abeimals
mehrere teilweise
olgenjchwere Dynamitattentate
ereignet . Es handelt
ich dabei um Sprengstoffe , die zweifelhafte Elemente
beiseite geschafft und angehäust
halten , um es bei
neuen Attentaten zu verwenden.

Vermischtes.
Ter eiserne Kanzler
im Film . Eine Berliner
Filmgelellschast Hat dieser Tage auf der v. Äismarckjchen
Besitzung SchönHaujen
an der Elbe historische FilMausnahmen gemacht , wobei zahlreiche Schauspieler und
Statisten
mitwirklen . In und an dem Geburtshause,
sowie im Schloßpaik
wurden verschiedene Bilder aus
dem Leben des Allreichskanzlers
ausgenommen . Bon
Schöuhausen reist die Filmgesellschast nach Friedrichsruh,
Varzin und Kissingen , wo die Filmaufnahmen
fortgesetzt
OftUBKI
K. AfiENQT
'8 VCAUkG
werden.
„Du bist furchtbar nett , Hedel I" sagte er leise.
Sie errötete bis zu den Haarwurzeln.
„Iß doch, " bat sie dann.
Eine Weile herrschte Stillschweigen . Hedwig nahm
eine Stickerei vor und Egon zog einen stark zer¬
knitterten Brief aus der Tasche , den er überlas . Sein
Gesicht hatte einen finsteren , gepeinigten Ausdttlck . '
„Egon l" sagte Hedwig bittend.
„Ach, verzeih ' !
Ich war ungezogen . " — Hastig
schob er den Brief in die Tasche zurück und fuhr mit
der Hand über die Augen . „ Also, was machst du eigent¬
lich immer ? Für so enge Hausgenossen sehen wir ein¬
ander eigentlich herzlich wenig ."
Er zwang sich zu einem leichten Konversationston.
Hedwig war wieder sehr rot geworden .
Sie stand
auf und trat hinter seinen Stuhl , strich mit der rechten
Hand leise und schmeichelnd über sein volles Haar , in
das sich erschreckend viel Silberfäden
gemischt hatten.
„Nicht so, Egon , nicht so l Vor mrr sollst du nicht
Komödie spielen !"
„Komödie ? Wieso ? " Er wandte den Kopf und sah
ihr von unten fragend ins Gesicht.
„Ich will mich nicht in dein Vertrauen drängen,
Egon . Aber wenn ich dich so wilde und wenig heiler
sehe, denk' ich unwillkürlich an die Zeit , da wir beide
noch gute Kameraden
waren , die keine Geheimnisse
voreinander hatten !"
„Ja
damals , Hedel , damals waren wir Kinder!
Du bist freilich ein Kind geblieben — aber ich — "
Um die Lippen des Mädchens zuckte es.
„Auch ich bin kein Kmd mehr , Egon ! Du bist un¬
glücklich und ich möchte dir so gerne Helsen und muß
neben dir hcrgehen wie eine Fremdet"
Dtz 15

(Zorijetzmig

i'olüt)

Arbeiter -Gesangverein „Vorwärts"

Danksagung.

~= ^ = ee Sossenheim

Sonntag den 10. August im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben,
guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter und Tante

verbunden mit

geb. Wagenbacli

Konzert , Gesang , Preisschietzen,
Tanz und Tombola
W

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den. barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem
Gesangverein „Freundschaftsklub“und dem Gesangverein „Concordia“
für die erhebenden Grabgesänge , sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen, welche der teuren Entschlafenen
das letzte Geleite gaben.

Die

tieftrauernäen

-Fest«

«Sommer

Bollin

Frag Barbara

..

,

wozu freundlichst einladet:

DotflCtttb.

(Eintritt 10 Pfennig .

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 8. August 1913.

Gasthaus „Zum Hainer Hof ".
das Portemonnaie mit
Person ,
Sport-, Spiel-u. Athletik-^ie-4-' über
Mk. gefunden hat , wird ersucht,
dasselbe im Verlag d. Bl . abzugeben, andern¬
Gesellschaft Sossenheim.
falls Anzeige erstattet wird , da der betr.
15

Finder gesehen wurde und erkannt ist.

Heute Abend um 9 Uhr

Generalversammlung.
Wegen wichtiger Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen:

_Der

Turn

welche

bittet

Vorstand.

-Verein.

Sonntag den 10. August 1913:
Gauturufeft in Soden.
Hierzu laden wir unsere Mitglieder
nebst Angehörige freundlichst ein. Zu¬
12 Uhr im Vereinslokal.
sammenkunft
Abfahrt 1-14 Uhr ab Haltestelle Sofsenheim.
Standquartier:
Kleidung : Turnanzug.
„Rheinischer Hof" in Soden.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Sonntag

de« 10 . August , von nachmittags 4 Uhr ab:

Grosses Garten -Konzert
unter Mitwirkung der

Danksagung.

Humoristischen Musik -Gesellschaft „Edelweiß"

Anlässlich unserer silbernen
am 5. ds. Mts.
Hochzeitsfeier
sagen wir hiermit Allen, die uns mit
Gratulationen und Geschenke be¬
ehrt haben auf diesem Wege unsern
herzlichsten Dank.
Insbesondere danken wir dem
Gesangverein „Freundschafts-Club“
für das Ständchen und Diplom so¬
wie dem Turnverein für die Ovation
und das Geschenk.

wozu ergebenst einladet

Krrnhard Kchrrappenberger, Wirt.
DSP*" Eintritt frei.

Eintritt frei.

Gasthaus „Zum Löwen".

Julius ]Soß u.frau.

Morgen Sonntag de« 10 . August , von nachmittags 4 Uhr ab:
Turnrat.
_Der
Sossenheim , den 7. Aug. 1913.
Meine 3-Zimmerwohnung part. ist
mit 15. Sept . zu vermieten. Lehrer
Wintermeyer, Taunusstraße 36.
Aufgabe der
Eine schöne2-Zimmerwohnung zu mit 5 Keig .-R .-Kasrn >wegen
ausgeführt von der Haus -Kapelle
2.
Dottenfeldftratze
abzugeben.
billig
Zucht,
vermieten. Kronbergerstraße 5.
wozu freundlichst einladet
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Jakob Klees , Gastwirt.
halten. Kronbergerstraße 24, 1. Stock.
mieten. Cronbergerstraße 48.

Schöner Hasenstall

Große Tanzmusik

Während unseres grossen

Saisonausverkaufes
besonders

billige

Angebote

, äusserst billig
Zum Schulanfang eine günstige Gelegenheit
einzukaufen , da unsere gesamten

grossen

Lagerbestände

in

Knaben=Anzügen
Knaben=Wasch =Anzügen
Knaben=Wasch =Blusen
zum Ausverkauf gestellt sind .

::

::

::

CARSCH
Königsteiner

Str. Höchst a. M. Königsteiner Str.5.
5.

ZMlhes.

' v'' "für

dik

(kmmk

Loftchki
«.

MSchentlichr Gratis -KeUage. IUuKriertes Untertzaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 64.

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

Wttmoch den 13. August

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

1913.

fügung des Herrn Landrats). Der Bürgermeister Ad. Rothärmel mit 114*4 Punkten den 27. Preis,
Jacob Brum mit 105*4 Punkten den 45. Preis
und
Andr. Vorndran mit 97 Punkten den 62. Preis.
Herrn
Konradi
angefertigt
worden
seien
,
von
der
vom 12. August 1913.
Regierung nicht genehmigt wurden. Auch hatte Herr Ferner stellte der Verein eine Vereins- Riege (von
, Anwesend waren die Herren: Bürgermeister Brum, Konradi eine Skizze betreffs der Automobilstraße 40 Teilnehmern
). Eine stattliche Anzahl die noch
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Lacalli, Kinkel, Lotz,
selten erreicht wurde. Sie errang eine 2te Auszeichnung.
xir Noß, sowie die Verordneten Paul Lacalli, Andreas Frankfurt-Wiesbaden angefertigt, die ebenfalls vom
Schneider
, Paul Schneider, Peter Fay , Leonhard Brum, Herrn Landrat als nicht übersichtlich bezeichnet und Der Verein kann mit dem Erfolg zufrieden sein, zumal
^seyer
, Völker, Faust, Franz Brum, Moos , Baldes , Th. deshalb wurde ein anderer Plan vom Herrn Kreis¬ er die Genugtuung hat, daß im Sommerhalbjahr
kmkel und Hochstadt.
baumeister ausgefertigt. Nach diesem Plane zieht fleißig geturnt wurde, was dem einzelnen zu Gute
Vor Eintritt in die Tagesordnung meinte der die Autostraße von Rödelheim aus durch die Grund¬ kommt, dem Verein aber auch zur Ehre gereicht.
oerordnete Franz Brum, die Sache betreffs des stücke der hiesigen Gemarkung auf die Elisabethen¬ Möge es immer so sein. „Gut Heil" !
Ojährigen Bestehens der Freiwilligen Feuerwehr straße. Allem Anscheine nach ist die Gemeindever¬ — Fallobst. Ein Hauptschädling des Obstes ist
onnte man doch in öffentlicher Sitzung behandeln. tretung mit diesem projektierten Straßenplane vor¬ die Obstmade, die
jedes Jahr auftritt und eine
Oer Bürgermeister ist anderer Meinung und wünscht
erst noch nicht einverstanden und deshalb wird die Menge Obst vernichtet
. Der Schmetterling der
he Angelegenheit aus besonderen Gründen nicht Sache vertagt.
Obstmade, der anfangs Juli fliegt, legt seine Eier
'ffentlich zu erledigen. Es kam zur Abstimmung
5. Gesuch des FriedhofsaufsehersI . Neuhäusel einzeln an die Baumfrüchte. Die daraus sich ent¬
vobei die Mehrzahl der Verordneten für nichtöffentbetr. Festsetzung einer jährlichen Vergütung für die wickelnden Raupen bohren sich in die Früchte und
iche Verhandlung stimmten. Alsdann folgte die Instandhaltung des Friedhofes. Es werden dem¬ zerstören das Kerngehäuse
, so daß die Frucht erkrankt
Tagesordnung:
selben jährlich 50 Mark bewilligt und zwar von und abfällt. Die Raupen oder Maden verlassen
1. Straßenherstellungen. Zuerst wurde die Kron- 1913 ab.
alsdann die Frucht, gehen am Stamm des Baumes
'ergerstraße erwähnt und hierzu teilte der Bürger6. Bekanntmachung der am 2. d. Mts . mit der in die Höhe und verpuppen sich unter der Rinde
neister mit, daß mehrere Hauseigentümer der ge¬ Stadt Höchsta. M. getroffenen Vereinbarung, betr. oder an sonstigen Schlupfwinkeln
. Aus den Puppen
kannten Straße ein Gesuch eingereicht haben, das Zuschußforderung auf Grund des § 53 des Kom¬ entstehen im nächsten Jahre neue Schmetterlinge.
Erlesen wurde, wonach dieselben bitten, die ganze munalabgabengesetzes
. Nach letzterem sind die Ge¬ Zur Bekämpfung der Obstmade empfiehlt es sich,
Straße pflastern zu lassen. Projektiert ist nur die meinden, wo Fabriken sind und deren Arbeiter in alles Fallobst sofort einzüsammeln und so weit als
>albe Straße mit Pflaster zu versehen und zwar die
einer anderen Gemeinde wohnen, verpflichtet
, zu tunlich zu verwerten. Was darunter wertlos ist,
'echte Hälfte, da links ausgenommen von zweiHäusern
dessen Schul- und Polizeilasten einen Teil beizu¬ vernichte man.
Mr Aecker sind und deshalb sei es vorläufig nicht tragen. Auf Grund dessen hat die hiesige Gemeinde
— Gefunden: Eine Mundharmonika
. Näheres
'«gebracht dort zu pflastern. Hierüber waren die von Höchst für 1912 21,000 Mark und für 1913
Ünstchten sehr verschieden
. Einige Gemeindeoertreter 22,000 Mark gefordert. Es kam aus friedlichem im Bürgermeisteramt.
Jnb Bürgermeister waren für die Pflasterung der Wege ein Vergleich zu stände, wonach die Stadt
jalben Straße , während Meyer und Franz Brum Höchst an die hiesige Gemeinde für 1912 15,000
Hu9 dem Gerichts faal.
ür die ganze Pflasterung eintraten. Da keine Einigung
und für 1913 17,000 Mark zahlt.
— Höchsta. M., 1l. Aug. (Schöffengericht
.)
rzielt werden konnte kam man abermals zur Ab7. Die Erwerbung des Geländes der Witwe Abt
Der
Arbeiter
A.
R
.
aus
Sachsen
hat
in
Sossen¬
^immung
, da zwei Anträge gestellt waren, der eineAn- in Höchst zu Straßenparzellen der hiesigen Feld¬
heim ein Fahrrad auf Abzahlung erworben und
rag für die ganze und der andere für die halbe bergstraße wird genehmigt.
dasselbe dann verkauft. Da R . auf das Rad noch
Pflasterung der Kronbergerstraße; für elfteren stimm¬
Hierauf nichtöffentliche Sitzung.
50 Mark zu zahlen und der Verkäufer Eigentums¬
en 4, für letzteren8 Verordneten. Es wurde wie
recht Vorbehalten hatte, so liegt Unterschlagung vor.
vigt beschlossen
: Die Kronbergerstraße soll zunächst
Das Gericht erkennt, da R . aus Not gehandelt
lt] ihrer halben Breite und zwar von dem Anwesen
hat,
auf 30 Mark Strafe , die aber durch die
^es Herrn Vogel bis Herrn Schneider auf der
Untersuchungshaft als verbüßt gelten. Der einen
Koffenhrim , 13. August.
Achten Seite mit Pflaster versehen werden. Sollte
sehr abgerissenen Anblick bietende Angeklagte wünscht
ledoch im Laufe der Zeit die gepflasterte Straßen—
Mariä
Himmelfahrt
.
Zum
15.
August,
sich
eine etwas menschenwürdigere Bekleidung
. —
le ite durch die ««gepflasterte zu sehr beschmutzt
;erade zu jenem Zeitpunkte, an dem das Kürzer¬ Dem 14 Jahre alten Johann Theis aus Rödel¬
werden, dann soll auch diese zu pflastern in Er¬
verden der Tage und das frühere Verschwinden heim wurde in der Nacht zum 7. April in Sossen¬
wägung gezogen werden. Der obere Teil der Kron>er Sonne stärker als vorher bemerkbar wird, feiert heim eine wohlverdiente Tracht Prügel zuteil. Der
°ergerstraße bis zu den Gut' schen Häusern wird
>ie katholische Kirche das Fest der Himmelfahrt genannte Jüngling bekam im Tanzsaal mit einigen
-hr Fußweg mit Schlacken gangbar gemacht.
Nariä . Von mancherlei Gebräuchen an diesem Tag jungen Leuten von Sossenheim Streit . Anstatt den
»i« der Mühlstraße soll eine kleine Strecke und zwar
ei ganz besonders das Weihen von Kräutern er- Handel auf gute altdeutsche Art mit der Faust aus¬
vor der Mühle bis an das enge Gäßchen gepflastert
, griff Th. zum Revolver und gab zwei
werden. — Ebenso soll die Mündung der Taunus- vähnt. — Für den Landmann knüpfen sich an zufechten
Rariä
Himmelfahrt
auch
allerhand
Wetterregeln.
Schüsse
ab. Er wollte seinen Gegnern Schrecken
flraße an die Eschbornerstraße mit Pflaster versehen
Iutes
Wetter
an
diesem Tage deutet auf einen einjagen, gab er an, und hat glücklicherweise nie¬
werden. — Das Hochbankett auf der linken Seite
jlücklichen Ernteausfall, und besonders in Wein- mand getroffen. Die Sossenheimer ließen sich aber
ver Riedstraße soll bis zur Schule ausgebaut werden.
,egenden
soll ein gutes Weinjahr die Folge klaren von dem jugendlichen Revolverhelden nicht ein¬
lieber die Herstellung der Schwesternstraße und Zonnenwetters
an diesem Tage sein. Meteorologisch schüchtern
. Sie packten ihn vielmehr beim Wickel,
ver sogenannten Engegasse (von Hauptstraße bis
ind beide Wetterregeln wohl dahin auszulegen, daß nahmen ihm das Schießzeug ab und verbläuten ihn
Hottenfeldstraße
) ist noch kein definitiver Beschluß varme Augusttage ein jüngeres Anhalten des nach allen Regeln der Kunst, bis sich die Polizei
ö^saßt worden. Eine Abänderung der betreffenden
Zommerwetters wahrscheinlich machen und daß da- ins Mittel legte und Th. in Obhut nahm. Während
Straßen soll jedoch getroffen werden. — Betreffs >urch natürlich auch für die reifende Feld- und der Beamte die Personalien des Th. feststellte
, ver¬
her Feldbergstraße soll zunächst die ausgebaute linke
Weinernte die Bedingungen für ein glückliches Ge- setzte dieser einem in der Nähe stehenden
, an der
^eite mit Hochbankett angelegt und die Straße dem¬
ganzen Affäre unbeteiligten Mann einen Schlag
>eihen gegeben sind.
entsprechend geebnet werden.
auf
den Kopf. Für diese Roheit wurde Th. vom
— Besitzwechsel
. Das Wohnhaus der Eheleute
2. Herstellung einer Eisenbetondecke auf dem
Gericht
mit 30 Mark bestraft.
vorderen Teil des Pfuhlgrabens vor dem Hause Wilhelm Schmitt , Kronbergerstraße 38, ist durch
— Gotteslästerung
. Die Ehefrau Helene Go eden
°es Herrn Johann Paul Kinkel. Beschlossen wurde ^auf in den Besitz des Herrn Johann Kaiser in
in Wirges im Unterwesterwaldkreis erschien dort
llödelheim übergegangen.
Ore erwähnte Eisenbetondecke ausführen zu lassen.
— Turnerisches
. Am vergangenen Sonntag gelegentlich eines Maskenballes im Februar ds. Js.
-Oie Arbeiten werden durch Ausschreibung vergeben.
, auf dem Kopf einen Fichten¬
Auch soll an dem Uebergang der Lindenscheid- sielt der Main-Taunus-Gau der Deutschen Turner- in einer Christusmaske
kranz
,
auf
dem
Rücken
ein Kreuz, an dem ein
'" aße zur Hauptstraße ein Durchlaßkasten angebracht chaft sein 28. Gauturnfest in Soden ab. Wenn
Werden.
ruch der Regen manchmal tüchtig einsetzte
, so wurde Plakat geheftet war mit der Aufschrift: „Der erste
Sozialdemokrat!" Sie durchschritt wie niedergebrochen
^ 3. Antrag des Schlossers Herrn Joh . Konrad )ennoch alles nach echter deutscher Turnerart durch- den Saal . Mehrere Ballbesucher und der anwesende
Bett. Angabe der neuen Fluchtlinie der Haupt¬ zeführt. Vormittags fand das Turnen des Vereins
Gendarm nahmen Anstoß an diesem Aufzug und
stöße vor seinem Anwesen und Festsetzung des rnd Musterriegen, sowie der Einzelturner statt, vor der Strafkammer Neuwied hatte sich die Frau
Preises des von demselben zu erwerbenden Geländes, während nachmittags die allgemeinen Freiübungen,
nunmehr wegen Gotteslästerung zu verantworten.
hierzu wurde erwähnt, daß die Grenze in dem owie Keulenübungen und Sondervorführungender Sie beftritt, durch ihre Maske die Person Jesu
Damen mit den Spielen abwechselten
. Ueber 600
uluchtlinienplane sestgelegt und zu ersehen ist. Für
Turner beteiligten sich an dem Einzelwetturnen
, um verhöhnt zu haben, wie schwer die Last der Steuern
Oos zu erwerbende Gelände sollen pro Quardratauf dem Arbeiter ruhe, habe sie vor allem durch
Weter6 Mark gefordert bezw. bezahlt werden.
ven schlichten Eichenkranz zu erringen. Auch der das Kreuz und den gebückten Gang
ausdrücken
m 4 . Festlegung der Fluchtlinie für die geplante hiesige Turnverein beteiligte sich an dem Einzelwetturnen wollen. Das Gericht glaubte der Angeklagten dies
Herkehrsstraße Wiesbaden-Frankfurt a. M . im Zuge mit vier Teilnehmer. Dieselben wurden preisgekrönt nicht und schickte sie einen Monat ins Gefängnis.
Oer Gemarkung Sossenheim nach dem von dem wie folgt: Hch. Moos mit 116 Punktenden 26. Preis,
Derrn Kreisbaumeister aufgestellten Plan (Ver¬
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Neunter Jahrgang.

teilte hierzu mit, daß die Fluchtlinienpläne
, die vom

s^okal ^ achrichten.

zu greisen
, um einem Einfalle seitens der Türkei vor¬ hat infolgedessen an Stelle des zurückgelretenen Ge¬
sandten in Mexiko nur einen „persönlichen Vertreter"
zubeugen.
An das Schreckgespenst eines Einfalls der Türken nach Mexiko entsandt
, der natürlich auch keine An¬
in Südbulgarien glaubt natürlich niemand in Sofia. erkennung mitbringt
. Huerta hat demgegenüber erklärt,
Kaiser Wilhelm alS Friedensvermittler. —
Die Mächte werden deswegen keine Maßregeln zu er¬ daß dieser „persönliche Verlreier
", wenn er nicht die
Ungelöste Fragen.
greifen brauchen
. Es fragt sich nur, ob die Adrianopel¬ Anerkennungsurkunde überreiche
, in Mexiko „un¬
Nach längerer Verzögerung hat endlich am Sonntag frage so wichtig ist, daß die Mächte hier eingreifen erwünscht sei". Was will nun Herr Wilson machen,
die Unterzeichnung des Friedensvertrages stattgefunden. müssen
. Der Londoner Vertrag ist nicht nur durch die wenn man seinen Vertreter in Mexiko unhöflich be¬
Zugleich mit dieser frohen Kunde erfährt auch die Welt, Türken gebrochen
" macht? Diese
, und im übrigen kann es Europa handelt, wie man es mit „Unerwünschten
daß Kaiser Wilhelm an dem Abschluß des Friedens gleichgültig sein, wer Adrianopel hat, ebenso wie es Frage beschäftigt alle Kreise in den Ler. Staaten.
beteiligt gewesen ist. Zwischen dem König Karol von schließlich gleichgültig ist, ob Griechen oder Bulgaren
Afrika.
Rumänien und dem Deutschen Kaiser wurden nämlich in Kawalla sitzen
. Adrianopel ist keinen Waffengang
* Die Versuche der spanischen Behörden
, mit dem
folgende Telegramme ausgetauscht:
wert, und Tatsache ist doch
, daß es einige unter den Führer der Aufständischen
in Marokko über
König Karol telegraphierte
: „Nach Überwindung Mächten gibt, die den berühmten„Schritt" nur mit¬ einen Frieden zu verhandeln
, sind gescheitert.
von bedeutenden Schwierigkeiten ist der Friedensabschluß gemacht haben, um die Einigkeit zu wahren
. Je Die Marokkaner lehnten eine Verhandlung darüber ent¬
gesichelt
, der dank Dir ein endgültiger
bleibt. weniger Lärm Europa macht
, je weniger können die schieden ab und versprachen lediglich
, die Spanier
In diesem sür meine Regierung so bedeutungsvollen Balkanstaaten im Trüben fischen
.
äVestmmin. während des Ramasans(eines mohammedanischen Festes)
Augenblick weilen meine Gedanken bei Dir und danke
nicht anzugreisen
, falls diese keine Ausfälle ans Tctuan
ich von ganzem Herzen für Deine treue Freundschaft
während dieser Zeit unternehmen würden.
Potttische
und Deine warme Sympathie
, die Du mir in diesen
ernsten Zeiten ganz besonders entgegenbrachtest
."
Deutschland.
Oer pariser ^Kltionenfchwindel.
Darauf antwortete Kaiser Wilhelm: Dein Tele¬
Der Fall des Mugzeugfabrtkcmien Teperdussins.
*
Kaiser
Wilhelm
besuchte gemeinsam mit dem
gramm ist eine große, wahre Freude sür mich
. Ich Reichskanzler
v. Bethmann
Hollweg, der zum der dieser Tage unter der Anklage des Betruges und
sage Dir meine aufrichtigsten und herzlichsten Glück¬ Vortrag in Swincmünde weilte
! wurde, zieht immer weitere
, das Kinderheim in der Fälschung verhafte
wünsche zu dem schönen Erfolg
, den nicht nur Dein Volk, Ahlbeck
Kreise
. Ganz Paris ist ans dem Häuschen
,
das der Monarch gegründet hat.
, denn seit
sondern alle kriegführenden Staaten und damit ganz
den Tagen der Madame Humbert
,
die ja auch Millionen
*Der
Staatssekretär
des
Reichskolonialamts
Dr.
Europa Deiner weisen und wahrhaft staatsmännischen
aus der Erde slampsle
, ist kein solcher Schwindel ent¬
Politik zu verdanken haben. Es ist mir gleichzeitig eine Sols, der sich seit einiger Zeit auf Urlaub und augen¬ deckt worden
,
Zwar hat Paris alle paar Jahre seinen
blicklich
in
England
befindet
,
tritt
von
dort
auS
eine
große Genugtuung
, wenn Du erwähnst
, daß ich zu dem
Millionenkrach
, aber es handelt sich dabei meist um
nach Kamerun
und Togo
jetzt Erreichten habe beitragen können
. Der allmächtige Inspektionsreise
ganz gewöhnliche Pleiten, nicht um einen jo genialen
an,
der
sich
ein
Besuch
in
Englisch
Nigeria
anschließen
Gott erhalte Dich in Gnaden noch lange zum Wohle
, wie ihn Deperdussin verübte.
wird. Die Abwesenheit des Staatssekretärs von Deutsch¬ Schwindel
Deines Landes, dessen herrliche Entwicklung ich nach land
Vor einigen Jahren noch simpler Kabareitsänger in
wird drei Monate dauern.
wie vor mit herzlicher Freundschaft und Bewunderung
Brüssel
, hat er schnell die Sprossen der sozialen Stufen¬
England.
verfolge.
leiter erllommen und konnte kürzlich erst die persön¬
*In einer Audienz
, die Premierminister
In welcher Weise der Deutsche Kaiser seinen per¬
As q u i t h lichen Glückwünsche des Präsidenten der Republik zu
sönlichen Einfluß auf die Balkan-Monarchen zugunsten einer Abordnung der Vereine sür Frauenstimm¬
seiner Ernennung zum Ritter der Ehrenlegion cntdes Friedens eingesetzt hat, ist zurzeit noch unbekannt, recht gewährte, erklärte der Minister
, die Regierung gegennehmen
. Der allzeit beschästigte und allzeit
doch ist ihm sür seine Bemühungen im Interesse des dürfe in der schwerwiegenden Frage des Frauenstimm¬ lustige Armand machte alles: er war nach seinem Rein«
Friedens sicherlich nicht nur das deutsche Volk, sondern rechts nichts tun; denn sie könne nur von der ganzen fall auf dem Kabarett Marktschreier iür ein Kinematodie ganze Welt zu Dank verpflichtet
. In Frank¬ Nation entschieden werden. Wenn ihr Spruch zugunsten graphentheater
, erfand dann die Lichlrellame
, gründete
reich glaubt man allerdings schon näheres über der Frauen ausfalle, so könne keine Regierung den in Buüssel ein humoristisches
Wochenblatt
,
um
sich ein
das erfolgreiche Eingreifen Kaiser Wilhelms in den Erfolg der Frauenstimmrechtsidee verhindern
. — Bei Jahr später mit seinem Vermögen an einer SpielwarenGang der Bukarester Verhandlungen zu wissen
, indessen den letzten Wahlen spielten die Selbstverwaltung sabrik in Paris zu beteiligen.
wird man gut tun, eine Bestätigung dieser Behauptungen Irlands und die Reform des Oberhauses die Haupt¬
Und immer lacht ihm das Glück
. War's ein
abzuwarten
. In Paris will man nämlich wissen
, daß rolle, die kommenden Wahlen werden im Zeichen des Wunder, daß er auf den Gedanken kam, im Dorado
der Kaiser die Zuerkennung Xanthis an die Bulgaren Kampfes um das Frauenstimmrecht stehen.
aller Glücks
- und Geldsäger mit der launischen Glücks¬
angeregt habe. Es ist also kaum anzunehmen
, daß sich
Holland.
göttin einen Waffengang zu wagen? Also ging er
die vermittelnde Tätigkeit des Monarchen nur auf eine
* Zu der Einweihung
des Friedensnach Monte Carlo. Und wieder ist ihm das Glück
so verhältnismäßig untergeordnete Frage bezogen hat. p a l a ste s im Haag, die von der Königin Wil- hold. In einer Woche
, wo sich zehn Millionäre
DerFriedensschlu
ßist unter sellsamenFormen und mit großen helmina vollzogen wird, hat die holländische Negierung ruinierten, wo drei Edelleute
, die alles Hab und Gut
Schwierigkeiten vor sich gegangen
. Eigentlich zufrieden Einladungen an alle Mächte der Welt ergehen lassen. verloren hatten, in den Palmenhainen Montes Selbst¬
find im Augenblick nur die Türken. Sie bleiben allein Mit Rücksicht auf die internationale Lage wird sich die mord verübten
, gewinnt Deperdussin eine halbe Million
auf der leeren Schaubühne zurück und sind auch nicht Feier aber darauf beschränken
, daß die ständigen diplo¬ Frank. Damit warf er sich auf den Seidenhandel
, der
sonderlich erregt über den „Schritt der Mächte
", der ja matischen Vertreter am holländischen Hose zugegen sein ihn erst zu einem der angesehensten und reichsten
nun endlich zustande gekommen ist. Die Botschafter werden. Die noch vor einigen Monaten geplanten Männer Frankreichs gemacht und nun sein Verderben
haben nämlich einzeln dem Großwesir die Erklärung Sondergesandischasten
, die der Einweihung ein beson¬ herbeigesühit hat.
abgegeben
, daß die Regierungen an die Einhaltung ders iestliches Gepräge geben sollten
, fallen also —
Er trat in
zu einer Bai?, deren Ver¬
der Grenze Enos—Midia erinnern. Ein sofort be¬ mit Rücksicht auf die gespannte internationale Lage — trauen er bald Beziehungen
in so reichem Maße genoß, daß sie ihm
rufener Ministerrat hat darauf beschlossen
, seine früheren aus.
zu Seideneinkäusen unglaubliche Summen vorstrcckte,
Entichließungen aufrecht zu erhallen
, d. h. Adrianopel
Spanien.
dergestalt
, daß setzt bei der Abrechnung Deperdutsin
nicht auszugeben
. Die Regierung sagt klipp und tlar,
* Die Lage in B a r ce t o n a ist sehr ernst. Der ein Konto von 33 Millionen bei der Bank zu begleiten
das Schicksal Adrianopels liege in den Händen der Generalstreik,
der anfangs zu scheitern schien, hat. Denn er hat in letzter Zeit keine Seidcnantänsr
Armee.
gewinnt immer mehr an Ausdehnung
. Auch viele mehr gemacht
. Dafür aber gründete er ein KranlcnBulgarien ist demgegenüber machtlos und wie es Arbeiterinnen sind an dem allgemeinen Ausstand be¬ haus für Flieger, deffen Direktor er wurde, dann
von den Mächten eine Revision des Bukarester Ver¬ teiligt. Die Streikenden haben die Gasanstalt und das gründete er eine Flugzeug-abrik, die außerordentlich
trages erhofft
, so hat es sich auch in der Adrianopel¬ Elektrizitätswerk zu zeitweiser Arbeitseinstellung ge¬ erfolgreiche Maschinen herst'ellte und von der Militär¬
srage erneut an die Mächte gewandt
. Die Negierung, . die Ausschreitungenverwaltung bevorzugt wurde, er kaufte in Frankreich
. Die bulgari'che zwungen
Regierung erklärt, um einen neuen Beweis ihrer fürchtet
, ließ dreißig Anarchisten verhaften und be¬ sechs Flugplätze und richtete auf seine Kosten einen
, über Barcelona den Belagerungszustand zu ver¬ Flugplatz in Brüssel ein.
Friedensliebe zu geben, habe sie beschlossen
, sofort nach schloß
Unterzeicknung des Friedensvertrages an die Abrüstung hängen.
Paris ist nun wütend auf ihn und betrauert seinen
Amerika.
der Armee zu gehen
, trotz der mehr als je drohenden
Verlust zugleich
, besonders die Welt, in der man sich
Gefahr eines türkischen Einfalls in Südbulgarien
. Die
*Mr. Wilson, der neue Präsident der V er. nicht langweilt
. Seine Affäre aber wird noch weile
bulgarische Regierung vertraue darauf, daß die Mächte Staaten,
hat in der äußeren Politik eine wenig Kreise ziehen
, wenn sich erst Herausstellen wird, wer
es verstehen werden, die Achtung des unter ihrer Mit¬ glückliche Hand. Das zeigt vor allem der mexikanischealles Geld von ihm bekommt
. Und während seine
wirkung zustande gekommenen Londoner Vertrages Zwischenfall
. Der Präsident weigert sich
, den Präsi¬ Maschinen Frankreichs Ruhm ins Ausland tragen —
durch die Türkei durchzusetzen
, und daß sie geneigt sein denten von Me xiko, Huerta, anzuerkennen
, wenn eine oer seinen machte vor einigen Tagen den Flug
würden, zu allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln nicht zuvor das Volk ihn einmütig anerkannt hat. Er Paris—Berlin in elf Stunden — sitzt der Rastlose in

Oie Unterzeichnung
des friedensvcrtrages.

Ruitdfcbau.
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Der fieimweg.

und sah über sie geneigt
, fast zärtlich in ihre dunklen

Augen.
16J
Roman von Jda Bo cf.
„Ja, Egon, das verspreche ich dirl" Ihre Lippen
iftoriicemifl
.)
bebten nervös, es kostete sie Mühe, ruhig zu bleiben.
Hedwig sprach erregt, fast heftig
. Ihre Augen
Er strich ihr leise über die Augen und ging dann
standen voll Tränen. Egon sah sie erstaunt an. WaS langsam
, ohne sich umzuwenden
, in den Garten hinunter.
war das ? So hatte er die sonst ruhige, gleichmütige Hedwig saß unbeweglich— da ertönte aus dem
Hedwig immer nur gesehen
, wenn es nach eine« fröh¬ Park herauf ein leiser Pfiff. Sie fuhr erschrocken auf.
lichen Sommer im Herbst scheiden hieß und sie sich Hans! Nun hatte sie an ihn vergessen
! Ihre Arbeit
schluchzend und voller Leidenschaft an ihn klammerte. aus den Tisch werfend
, lief sie die Treppe hinab; richtig
War er denn blind gewesen?
holte sie Egon noch ein.
Er erhob sich hastig und schritt nervös auf und ab.
„Egon, bitte, ein Wort!" rief sie atemlos.
Als erriete Hedwig seine Gedanken
, so schoß ihr plötz¬
Er wandte sich um.
lich das Blut ins Gesicht
. Sie setzte sich wieder an den
„Ich wollte dich nur bitten, ob — ob Minni nicht
Tisch und neuerdings ihre Arbeit vornehmend
, sagte auf ein paar Tage kommen dürste. Es ist doch ein
sie mit einem hilflosen Veriuch zu scherzen:
wenig einsam hier."
„Achte nicht auf mich
, Egon! Du kennst ja meine
„Aber Kind, mußt du da erst fragen?"
alte Unart. Ich muß in alles die Nase stecke
!!, immer
„Ich dachte ja nur jetzt
, weil. . ."
helfen und bemuttern! Vormundschaftliche Regierung,
„Weil ich ein alter Brummbär bin, gelt? Laß M-nni
sagt Hans. Ich wollte dich auch ein wenig unter den nur kommen
, ich freue mich
, sie wieder zu sehen
, oder
Pantoffel kriegen
. Verzeih
' — und sei nicht böse."
besser: ich werbe selbst der Tante schreiben
! Eigent¬
„Böse?" Egon war bei ihr stehen geblieben und lich trifft sich das ganz gutI Gerade schrieb mir Kurt
ihr Gesichtchen mit seinen Händen umfassend
, küßte — du erinnerst dich doch noch au Kurt von Bergen —
er sie ganz sachte auf die Stirn:
er möchte wieder einmal ein paar Wochen bei mir
„Du bist ein liebes, süßes, kleines Ding." sagte zubringen
. Ich wollte schon abschreiöen
. Kurt ist so
er leise. „Aber siehst du, es gibt Dinge, mit denen lebendig und lebcnslustig
, und wir alle so ruhig, er
ein Mann allein fcriig werden muß, Kämpfe
, bei denen müßte sich zu Tode langweilen
. So hat er doch die
ihm niemand Helsen kann. Zu wem käme ich lieber tolle Minni. Vielleicht kommt ein bißchen Lebent in
als zu dir, du treuer Kamerad aus der Kinderzeit— die Bude. Mir scheint
, schaden könnte drr's auch nicht,
glaubst du mir das, Hedwig?"
kleine
, melancholische Hausunke?"
Sie nickte wortlos mit dem Kopse.
„Ich danke dir, Egon." Damit ging Hedwig wieder
„Und glaubst du mir, daß ich dich lieb habe wie hinauf. Sein gezwungen lustiger Ton tat ihr wrh.
einen Brilder, und versprichst mir, mich immer als
Ja , Kurts Brief hatte Egon schmerzlich erregt. Die
solchen zu betrachten
?"
ganze mühsam errungene äußere Ruhe drohte ihn zu
Er hielt noch immer ihr Gesicht in seinen Länden. verlassen
. Alles wurde wieder lebendig.

Seit seiner Abreise von Kairo hatte er Kurt nicht
gesehen
. In einem glückseligen Briefe zeigte er dem
Freunde damals seine bevorstehende Vermählung an.
Seitdem blieb Kurt verschollen
. — Ec wußte also
noch nicht
, welche entsetzliche Wendung in Egons Glück
eingetreten war.
Nun schrieb Kurt plötzlich aus Paris, er habe nun
endlich die Bummelei satt und den Wunsch
, einmal
wieder ein paar Tage angenehm und ruhig zu verleben.
Deshalb lade er sich selbst ein, allerdings mit der
leisen Furcht
, der recht unerwünschte Störenfried einer
ehelichen Idylle zu werden
. Indessen appelliere er an
Frau Maries gutes Herz und bitte trotzdem um Unter¬
kunft sür einen müden, heimatlosen Landstreicher.
Egons erstes Gefühl war, Kurts Ankunft zu ver¬
hindern. Er wollte ihn nicht sehen
, niemand sehen,
der Zeuge seines kurzen Glückes gewesen
. Er mußte
vergessen
I Und nun sollte er mit Kurt über feitt
Unglück sprechen
, alles noch einmal ausrollen! Wie
ihm davor grame! Aber einmal würde es ja doch
sein! Einmal mußte Kurt die Wahrheit erfahren.
Und vielleicht ist es sogar gut, wenn er spricht
, gerade
mit dem Freunde.
So schrieb Egon an Kurt, daß er nur daS An«
kunsMelegramrn abwarte
, um ihm entgegenznfahren.
In Kerndorf
, einer Station vor Böhlau, sollte er a«
Coupösenster stehen.
Als vier Tage spätcr der Schnellzug in Kerndorf
hielt, sprang Egon rasch zu dem Freund in den
Waggon.
Sie waren allein in dem Coupe.
„Ja, ich weiß, ich sehe schlecht aus," sagte Egon
hastig, alS er Kurt gegenüber Platz genommm und
den forschenden Bli'ck des Freundes bemerkte
. „Ich bin dw
entgegengefahren
, Kurt, um vor unsrer Ankuirsr in Böhlau

Hamburg . In Hamburg trafen mit dem Dampfer
,Samos' vier desertierte deutfche Fremdenlegionöre ein.
Sie waren auf dem Transport von Oran nach Tonkin
im Suezkanal über Bord gesprungen und hatten dann
f iecr und flotte,
die Hilfe des deutschen Konsuls in Alexandrien an¬
, der für ihre Weiterbeförderung in die Heimat
—Ein seltenes Jubiläum kann in diesen Tagen gerufen
der Gen.-Lt. z. D. Alexander Dunin v. Przychowski sorgte.
London. Der Kapitän des Dampfers „Klara
begehen
. Es sind setzt siebzig Jahre her, daß General
Mennig
" aus Rostock sah vor dem Schiffe
, das auf der
Dunin in die preußische Armee einaetreten ist. Er ist
einer der wenigen
, die noch den Feldzug von 1849 Reise nach London war, ein Flugzeug mit zwei eng¬
. Die
vntgemacht haben. Zuletzt war General Dunin von lischen Marineoffizieren ins Wasser stürzen
„Klara Mennig" setzte unverzüglich ein Boot aus, das
Pr-ychowski Kommandeur der 7. Jnf.-Brigade. Seit die
längsieits schleppte
, worauf man diese
1884 lebt er in Erfurt im Ruhestand
. Er steht setzt mit Flugmaschine
dem Ladebaum auf die Deckslast setzte
. Die
Atter von 87 Jahren.
Flieger, die unverletzt geblieben waren, erklärten
, daß
sie einen Maschinenschaden erlitten hätten. Sie waren
Luftfchiffahrt.
und grübelt der Vergänglichkeit und dem
trügerischen Glanze des Glückes nach.
_
M. A. D.
«Ußct Zelle

—Das Milttärlustschiff
„Z. 4“, das am 7. d. Mts.
vbends 9 Uhr von Gotha zu einer Fernfahrt nach
-königsberg
i. Pr . ausgestiegen war, trat nachts gegen
l - 'A Uhr über Berlin ein. Das Luftschiff setzte die

Gegend.
Nerv Uork. Eine neue starke Hitzewelle ist über
Missouri
, Kansas und Oklahoma erschienen
. Zahlreiche
Personen sind an Hitzschlag gestorben
. Heiße, trockene
Südwinde haben den größten Teil der Getreide
- und
Obsternie vernichte
!.
beben heimgesuchte

Vsmsifdites.
Viehzählung tut Reiche. Auf Beschluß des
Bundesrals findet im Deutschen Reiche am 1. Dezember
1913 eine allgemeine Viehzählung statt, mit der in
Preußen die gleichfalls vom Bundesrat angeordnete
Obstbaumzählung verbunden ist. Wie bei früheren
Zählungen
, so wird man auch diesmal versuchen
, Pcr-

ä/MMM/äMAitQ

nährt nach dem Osten ohne Zwischenlandung fort und
landete kurz vor v-8 Uhr morgens vor der Königs¬

Lustschiffhalle.
. - Das neue Militär-Luftschiff«Dt. 4", das

sofort Nahrungsmittel und Kleidung in die vom Erd¬

Jo

»0 60

ver

Grenzen
tackm

60 190

nach

den Angaben des Oberstleutnants Groß und des Oberwgenieurs Basenach auf der Tegeler Lustschiffwerft er¬

%%

Das Flugzeug landete glatt um 6 Uhr 59 Minuten
°uf den Alieshöfer Miefen in Insterburg und trat
bereits um 7 Uhr 5 Minuten den Rückflug nach Königs¬
berg an, wo die Landung kurz nach9 Uhr erfolgte.
Die Gesamtfluglänge betrug 713 Kilometer.

ünpolitifcber Tagesbericht.

. . Sttnrieumnde. Wie nunmehr festgestellt ist, hat
ble Katastrophe am hiesigen Strande, wo 500 Meter
bom Lande ein Motorboot kenterte
, sechzehn Opfer ge¬
fordert
. Sieben Personen konnten gerettet werden,
darunter der Sch-ffssührer
. Die Untersuchung ergab,
°aß auf dem Boot alles in Ordnung gewesen ist; die
Eehörde steht daher vor einem Rätsel
, w:e das schwere
«"glück sich ereignen konnte
. Unter den Badegästen
herrscht Trauer und Empörung
; denn in ihren Kreisen
B man victiach der Meinung, daß der SchiMührer
:; mier die Schuld an dem Unfall trage. Er sollm
Augenblick der Katastrophe nur an sein« chrff gedacht
nnd sogar die Hergabe von Rettungswesten verweigert

haben, „weil es dazu noch nicht Zeit sei." Andre be¬
haupten
, der Sohn des St iffssührers habe freiwillig
den Tod im Wasser gesucht
, als er die Schwere des
Uiiglücks sah. — An dem Rettungswerk
, das durch den
Aind sehr erschwert war, bat sich die Mannschaft des
Kaisersctjffes
„Hohenzollern
" hervorragend beteiligt.
Bad Harzburg . Die Neuwahl eines Stadtdcrorvneten in Bad Harzburg hatte nach einem wochen-

Philippopel

£gr! Pa/anka^ ^
«iisküb
9
Kotschana

Adlershof nach dem Osten unternommene Flüge hatten,
von e nem glänzenden Fünfstundenflug des
Siegers Friedrich mit Leutnant Zimmermann nach
Königsbergi. Pr., unter widrigen Umständen zu leiden.

Abgesehen

Strmitza
Odirida
dievqeiu
vtpneslff

Ksvala

edeagatscfc

SAlOMIKt

P
in Irrmouth aufgestiegen und etwa hundert Meilen
geflogen
. Da die Engländer wieder nach Darmouth
zurück wollten
, signalisierlen ihre Retter einem eng¬
lischen Kriegsschiffe
, das gerade vorüberkam
, und gaben
die Offiziere mit ihrem Flugzeug wohlbehalien an

sonen zu
spruch

dein

von
Bukarest.

Frieden

berger

baut wurde, dürfte in den nächsten Tagen schon seme
ersten Versuchsfahrten antreten.
^ — Mehrere am 8. d. Mts. von JohamnSlhal-

Balkan

nach

gewinnen
, die

sich

Die Bedingungen,
unter denen der Friede
in Bukarest geschloffen
wurde , entsprechen
den zuletzt gemachten
Zugeständniffen bis
auf wenige Ände¬
rungen . Die bul¬
garisch - ierbifche
Grenze läuft von der
alten bulgarischen
Grenze südwärts
westlich von der
Struma bis Belast,
und zwar so, daß
Strumitza bulgarisch,
Radowischte, Jsttp,
Kotschana und der
Vera Maleich serbisch
bleiben. Die grie¬
chische Grenze geht
von Belask in öst¬
licher Richtung bis
zur Mesta und verläu t dann an diesem
Fluß südlich, so daß
Bulgarien Makri,
Lagos und einen
Teil des Hinterlandes
von Kawalla erhält,
während die Hafen¬
stadt Kawalla den
Griechen verbleibt.

dem Zählgeschäft ohne An¬

auf eine Vergütung unterziehen.

Ein gesegnetes Städtchen in unsrer steuer¬
Zeit ist das etwa 2600 Einwohner zählende
Klingenberg am Main, das im letzten Rechnungsjahre
dieses ab.
aus seinem Tonbergwerk 400 000 Mark Überschuß er¬
betrachtet.
Lima. In Südpcru hat ein starkes Erdbeben zielte. Die Bürger brauchen seit Jahren nicht nur keine
Heidelberg. In den Schössern der Umgebung schweren Schaden angerichiet
. Die Städte Caraveli Gemeindesteuern zu zahlen, sondern erhalten jährlich
von Heidelberg wurden in diesen Tagen mehrere ElN- und Quicacha sind völlig zerstört worden
. Der Be- noch je 400 Mark aus der Stadtkaffe ausbezahlt.
bfuche verübt. So wurden aut Schloß Schalthausen
völlcrung bemächtigte sich beim ersten Auftreten der
Originelle Briefmarken werden demnächst in
fwe Reihe von Wertsachen entwendet
. Ferner wurde Erschütterungen großer Schrecken
. Sie bringen das Porträt des
, und alles eilte auf Rhoaesia encheinen
Schlosse Hochhaufen eingebrochen
. Ein dritter Ein« die Straßen. Nur diesem Umstande ist es zu danken, Königs Georg, aber in einer Faffung, die bisher bei
5nich erfolgte in der am Neckar gelegenen Vorde^ daß die Verluste an Menschenleben verhältnismäßig
Briefmarken noch nicht verwendet wurde. Die neuen
?»rg bei Neckar
-Steinach. Dort wurde der Dieb durch gering sind. Tausende von Leuten verbrachten die Marken zeigen den König als Segler, die Seglermütz«
?ett Besitzer verscheucht
. Auch in Heinsheim wurde aus Nacht obdachlos im Freien. Die Regierung entsandte tnif bem^ cnibi£
armau.
Schlöffe des Frhrn. v. Rackwitz eingebrochen.
unvermittelt und hastig
, so wie seiner
, der sich mit einem Kurt kam sich vor, wie ein Untersuchungsrichter
—
alleiil mit dir sprechen zu können
. Onkel Ftttz mit Ruck mitteilsam machen will.
„nnd?"
„Und hatte ihr dennoch vorher sein ganzes Ver¬
„Fred Beckers
?" fragte Kurt erstaunt
^'ner
. „Wart'
Familie
ist noch da. Mach' kein verblüfftes
Gesicht
- die Einladung
hat nachhaltig gewirkt
. Aber mal, mit dem war doch was los, nicht? Eine Weiber¬ mögen vermacht—"
>st gut so. - Man erwartet uns nicht vor Abend, geschichte
„Das war hochanständig
— und?" —
? Ja , ja, er wartete immer auf den Tod
bleiben den Nachmittag im Ort, um ungestört fernes Onkels
„Und, und — und! Bring' mich nicht zur Ver¬
, den er beerben wollte, und dann fand
zu können
. Hier geht's nicht
. Ich habe im der Alte ein nettes Pflänzchen
, dem der alles an den zweiflung mit deinem kalten„und". Brauchte ich noch
andre Beweise
?"
Gasthaus ein Zimmer gemietet
, der Wagen holt uns Hals warf —?
um sieben Nhr, jetzt ist es Mittag. Wir haben Zeit
„Beweise
, wofür?"
„Meine Frau —!" stieß Egon hervor, und sank
„Dafür, daß sie mir die Wahrheit verhehlt hat.
jj nu8; Also frag' mich zunächst nicht
. Erzähle lieber schwer atmend auf einen Stuhl.
Kurt schnellte vom Sofa empor
s»,nP. dir, wo du warst, wie es dir ging, was du für
, wie es um
, er trat auf den Von einem Fremden mußte ich erfahren
Absichten hast?"
, den sie um sein Ver¬
Freund zu, der, unfähig ein Wort zu jagen, nur mit sie stand, von einem Menschen
mögen gebracht
."
»Kurt hätte nicht einmal der Menschenkenner sein dem Kopse nickte.
„Holla, io weit sind wir noch nicht!"
Men , der er tatsächlich war, um sofort zu wissen,
„Das ist ja Tollheit!" brach Kurt nach einer Weile
Kurt suchte sich jenes Mädchen
, das an der MittagsM da etwas nicht stimmte
. Egons erzwungene Ruhe los; er dachte plötzlich an die vertrackten Ansichten
, ' Mochte ihn nicht zu täuschen
. Allein er fragte nicht, Egons. „Wenn da nur nicht wieder irgend eine über- tastl in Kairo zu seiner Rechten saß, zu vergegen¬
wärtigen. Er sah aber zunächst nur das flammende Haar,
^ hatte Zeit, bis der andre den Weg zu chm fand. triebenheit— — Wo ist deine Frau?"
sprach er von gleichgültigen Dingen
, die Gestalt wollte sich ihm nicht bilden.
, bis sie sich
„Ich weiß es nicht—" erwiderte Egon; die Frage das Gesicht
Doch der Eindruck
, den er vom erste» Augenblick
^ dem kleinen freundlichen Gastholzimmer befanden. traf ihn unvorbereitet.
, der überkam ihn, das Achtung¬
„Sie hat dich verlassen
in> toörf sO aus das Sofa, während Egon, wie
?" Jetzt wurde dem welt- von ihr gewonnen
wenn er erregt war, im Zimmer auf und ab kundigen.Kurt doch etwas unsicher zumute.
gebietende
, Unnahbare
, das sie ausströmte
. Leute
""ie. In ihm wühlte es. Alles, was er schwelgend
wie er, und wie fast alle, die damals in Kairo waren,
„Nein."
; man fühlt sich
sUfch Wochen und Monate ertragen
„„Ich weiß nichtI . . . Nein" — so rede doch der« haben dafür ein feines Empfinden
, strebte nach Be, man möchte gerne vertraulich werden —
1/'ung, seme Schmach
, ' laß nicht alles aus dir herauspumpen
, die furchtbare Sehnsucht
, deren günstig
. Sie hingezogen
aber da ist plötzlich etwas Unsichtbares— Unüber¬
„f. U'cht Herr werden konnte
. Und trotzdem wollte er hat dich nicht verlassen
, also bist du von ihr ge¬ windliches
, ein Halt! Und das ist immer da. Das
fcjp. ßeigen
, wie tief verletzt er war, sein Stolz wehrte gangen?"
sagte Kurt jetzt dem Freunde, und fügte hinzu:
eg dagegen
, den Skeptiker die ganze Zerrissenheit ferner
"Nachdem du Beweise ihrer Untreue empfangen
M
sehen zu lassen
. Und dabei drängte es ihn
?" „War dies nicht auch deine Meinung. Egon? Weißt
^Mitteilung , er brauchte
, wie du in deiner Begeisterung riefst: „Das
einen, der ihm recht gab.
„Wir trafen in Neapel mit Fred Beckers zusammen, du noch
ist das Jdealweibl Endlich eine, bet der alles aus¬
L, »Nun muß ich aber doch fragen," rief Kurt vom er erkannte sieach, es ist fürchterlich
!"
geprägt ist! Man braucht nicht zu fragen
, nicht zu
lj! a herüber, „schon um nicht für teilnahmslos ge„Und sie?"
^
3u werden
."
, nicht zu enträtseln
, nein, die ist!" — Das
„Sie gestand
, daß jener Mann, der Onkel Fred deuten
w.
dachte an Hedwig
, die Egon nach Jahren Beckers
, starb, bevor er ihr seinen Namen geben war auch meine Meinung—*
e^ rgesehen— wenn in der Wichtung—?
konnte
."
DHi»
<Forts «tzunx solgü>
%on blieb vor Kurt stehen
.
„ f,
„Er starb vor der beabsichtigten Hochzeit—
»Erinnerst du dich an Fred Beckers
?" fragte er
'angen erbitterten Wahlkamps ein überrmchendes Er¬
gebnis: Einstimmig wurde derselbe Mann gewählt.
Zeöe der Parteien hatte ihn als „ihren Kandidaten

schweren

Verschiedenes.
— Menschen, denen nichts recht zu machen
ist, die man auch kurz Nörgler nennt, sind nicht nur
die Quälgeister ihrer nächsten Umgebung , sondern
wirken häufig auch ansteckend auf ihre Mitmenschen.
Wer entsinnt sich nicht, des „angenehmen " Nachbars
im Konzert oder Theater oder bei irgend einer
Veranstaltung , der die Darbietungen scheinbar mit
dem größten Interesse verfolgte und mit „höchstem
Kunstverständnis " be- vielmehr verurteilte . Selbst
Berufskritiker leiden an dieser Krankheit , die man
gemeinhin auch Nörgelsucht nennt . Es handelt sich
hier um eine Störung der Gedankentätigkett , genau
im Blutumlauf gibt . Nörgler
so wie es Störungen
hängen stunden - und tagelang einem Gedanken nach,
färben ihn immer trüber und pessimistischer, sodaß
er ihnen zur Qual wird . Die nachdrängenden Ge¬
danken müssen sich mit Gewalt Bahn machen und
werden nun von der düsteren Laune des Nörglers
nur in üblem Sinne beeinflußt . Der ganze .Ge¬
befindet sich in einem Zustand hoch¬
dankenapparat
Gereiztheit , die einen damit behafteten
gradiger
Menschen förmlich unausstehlich macht . Ueberall
sieht er Fehler , die harmlosesten Worte haben für
ihn folgenschwere Bedeutung . Alles Zureden , alle
Milde und Güte in der Behandlung solcher Menschen
ist zwecklos. Solche Menschen sind eben Egoisten
im weitgehendsten Sinne . Cs fehlt ihnen an Selbst¬
erkenntnis . Sie sehen nicht ein, daß sie sich selbst
und ihre Umgebunb quälen . Wir haben es hier
mit charakterschwachen Menschen zu tun , denen jegliche
dieser
An eine Heilung
fehlt .
Selbsterziehung
„Kranken " ist nur dann zu denken, wenn man sie

-

Submissions

Y ergelrang ;.
An dem Port ' schen Haus (Kirchstraße 10) soll an der Hof- und
Straßenseite der Verputz (rauh) er¬
neuert werden.
Offerten mit Preisangabe sind bis
zum 16. August bei dem Unter¬
zeichneten einzureichen.
Sossenheim, 13. August 1913.
Der kathol. Kircheuvorstaud:
Pfarrer Englert , Vorsitzender.
Unserem Kameraden Karl Klüber
zu seinem 18. Geburtstage ein drei¬

fach donnerndes Hoch, daß es in
die Eschbornerstraße schallt und zur
„Guten Quelle" widerhallt.

awHsftafi „anigkUt 1895 ".

Wegen

Aufgabe

wagen würde die Bedarfszahl wesentlich eingeschränkt
werden können ; ferner würde die schleunigste Bever¬
und Entladung der Wagen den Wagenumlauf
bessern . Die Verkehrstreibenden werden daher zum
eigenen Vorteil und zum Vorteil der Gesamtheit
dringend gebeten , sich den frühzeitigen Bezug ihres
angelegen sein zu lassen,
Herbst - und Winterbedarfs
das Ladegewicht der Wagen auszunutzen und den
Wagen möglichst schnell zu behandeln . Hierbei wird
noch besonders darauf hingewiesen , daß bei Aus¬
von l5
nutzung des Ladegewichts der Güterwagen
und mehr Tonnen Ladegewicht ein Frachtnachlaß
gewährt wird.

— Güterverkehr auf der Eisenbahn. Die
Handelskammer Wiesbaden schreibt : Der Güterverkehr
auf der Eisenbahn ist andauernd sehr lebhaft . Der
kommende Herbst , und besonders die Monate Oktober
und November , werden voraussichtlich wieder große
Ansprüche an die Leistungsfähigkeit der Eisenbahnen
stellen . Die Eisenbahnver¬
und ihres Wagenparks
waltungen treffen daher schon jetzt alle Vorbereitungen,
die eine möglichst glatte Abwicklung des zu erwar¬
tenden starken Verkehrs gewährleisten . Zur Be¬
wältigung des Verkehrs ist es aber weiter dringend
der Eisenbahn¬
erwünscht , daß die Bestrebungen
verwaltungen von dem Verkehrstreibenden unterstützt
der Gestellungsschwierig¬
werden . Zur Milderung
keiten im Herbst würde es einmal erheblich beitragen,
wenn der Bezug der Massengüter — besonders der
Kohlen und Düngemittel — auf einen längeren Zeit¬
raum verteilt und tunlichst schon während des
abgewickelt , jedenfalls aber nicht aus¬
Sommers
schließlich auf die Herbstmonate verschoben würde.
Durch volle Ausnutzung des Ladegewichts der Güter¬

imum
Extra

Sport*
— Bäder-Wettmarfch Wiesbaden-HomburgUnter Aufsicht des Deutschen Athletik -Bundes , Konsulat
Taunus , kommt am Sonntag den 24 . August zum
ersten Male ein Bäder -Wettmarsch von Wiesbaden
nach Homburg zum Austrag , der alljährlich seine
Wiederholung finden soll. Die Strecke führt von
Wiesbaden über Erbenheim , Hattersheim , Sindlingen,
Eschborn , Steinbach , OberHöchst, Sossenheim,
höchstadt , Oberursel nach Homburg . Die Teilnehmer
werden vom Renngericht im Automobil begleitet.
— Es kommen viele wertvolle Preise zur Verteilung.
Jeder Nichtplazierte welcher das Ziel erreicht , erhält
eine Erinnerungsmedaille . — Meldungen und An¬
fragen bittet man umgehend an den Bäder -Wettmarsch -Ausschuß Bad Homburg v. d. H ., Feldberg¬
straße Nr . 21 zu richten , woselbst auch genaue
Ausschreibungen erhältlich sind. Mitglieder der DS . B . f. A . sind nicht startberechtigt.

Schuh -Verkauf.

billiger

, früher Jl. 7 .50 jetzt
Damen -Halbschuhe , braun, mit Lackkappe
Dameu -Halbschuhe braun, Chevreaux,amerk.Form, früh. 9.26
Dame « Kuopf Halbschuhe , mit braunem Einsatz,früher7.50
, früher 9.50
Dameu -Schuürstiefel , braun, mit Lackkappe
, amerik.Form, 11.75
Dameu -Schuürstiefel , braun, Chevreaux
Damen Schnürstiefel , braun, Boxcalf, amerik.Form, 12.50
, amerik.Form, 10.50
Herreu -Stiefel , braun, Derby, Lackkappe
Herreu -Stiefel , braun, Boxcalf, amerik. Form, früher 12.50

I 5 .75
7.50
5 .50
7.75
10 .50
10 .50
9 .50
11 .50

Sandalen so lange Vorrat.
Kiuder -Segeltuch -Saudalen , Größe 22-24, Größe 26-29,
jetzt A. 0 .95 , jetzt Jl. 1.10,
breite Form ,
Größe
^ rope 25-29,
Ia. Rindleder -Saudale «, . . ^oye 22-24, Größe
jetzt Jl. 2,25 , jetzt Jl. 2 .50 ,
Ia. Riudleder -Saudale », Größe 36—41, bisher 4.25 .
Ia. Riudleder -Saudale «, Größe 42—46, bisher 4.75

Größe 30-35
jetzt A. 1.30
35
Größe 30ou-oo
jetzt Jl. 2 .90
jetzt A 3 .75
„ „ 4 .25

Schuhhaus Peter Stein,

des Artikels empfehle:
, Pinsel,

Farben

Streichfertige

zu einer möglichst ruhigen Aussprache mit einem
Vertrauten veranlaßt . Hat man erreicht , daß ihr
Gedankenapparat wieder mit Ruhe und Regelmäßigkeit
arbeitet , daß ihnen allmählich ein gewisser leichter
Sinn (nicht Leichtsinn ) , eigen wird , dann besteht
Aussicht , sie wieder zu freudeempfänglichen Menschen
zu machen . Das kostet allerdings eine riesige Ge¬
duld . Zumeist müssen wir uns mit ihnen unser
ganzes Leben lang herumärgern , weil ihr Zustand
gewöhnlich mit den Jahren sich verschärft , ja sogar
zur Geistesgestörtheit ausarten kann . Selbst unsere
größten Geister blieben vor ihnen nicht verschont.
Manche wurden durch übertriebene Nörgelei förm¬
lich geistig zu Tode gemartert.

Bronzen , Kreide, TrockenFarben, Leim etc. etc.

Farbenhaus

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
48.
mieten . Cronbergerstraße

Wilhelm Schmitt,
Croubergerstraße

38.

ronberger*straße,er^
1 Afl«g«gvf
geeignet für
an

^

zirka 13 Ar groß, zu
Bauplatz,
verkaufe «. Näheres im Verlagd. Bl.

Brech Aepfel

schöne

Riedstratze 1.

zu verkaufe « .

zu ver¬

Eine schöne 2-Zimmerwohnung
6.
vermieten . Kronbergerstraße

Druckarbeiten

zu

für

2 Zimmer und Küche an ruhige
Leute zum 15 . August zu vermieten.
36.
Oberhainstraße
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung mit
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
16.
mieten . Dottenfeldstraße

Behörden , Industrie , Handel und Gewerbe , sowie
usw.
Vereine und Gesellschaften

Eine 3 -Zimmer -Wohnung
gesucht . Näheres
Familie
lag dieses Blattes.

der
2.

von kleiner
im Ver¬

Eine 3-Zimmer -Wohnung
mieten . Eschbornerstraße 39.

zu ver¬

Buchdruckerei

Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten . Georg Klein , Bäckerei,
79.
Hauptstraße

:: Tapeten ::
sowie Farbe

» , Lacke , Terpeutiu,

Leiuöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodeuöl , Carboleum rc. re.
zu den billigsten

Tagespreisen

empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße

1.

Kari Becker in Sossenheim.

IHI

Aaufhaus Schiff, ZW «^
Fertige Betten , Bettstellen u. komplette Schlafzimmer.
Eiserne Kinderbettstellen

1 Zimmer mit großer Küche zu
26.
vermieten . Oberhainstraße

in großer Auswahl.

Bettfedern und Daunen bewährte Dualitäten.
in Roßhaar, Aapok, Molle und Seegras
Matratzen
* « « « « « « in bester Verarbeitung

Reinigen

für

liefert die

Schöner Hasenstall
mit 5 Kelg . - R -' Aafen , wegen Aufgabe
Zucht , billig abzugeben . Dottenfeldstrahe

aller Art

werden

von Bettfedern

in eigener

Polsterei

in eigener

hergestellt . * « « « * * «

Anlage.

Aomplette Wohnungseinrichtungen.
Kaufhaus Schiff :: Höchst a. M.

Sossenbeimer

Zeitung

Wliches
;‘ ‘

"für

irif GkMklllilk

Wöchentliche Geatis -Keilage : JünKeieetes
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw ^ >
Mittwochs
und SamStags
. Abonnementspreik
monatlich 35 Pfg . ftei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt.

Anterhaltnngsvlatt.

Neunter
Verunrwortlicher
Karl

äsjlkllijkm.

Jahrgang
.
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.

1913.

Kanrstag den 16 . August

Ur. 65

l^okai-^sackriebten.
Sossenheim , 16. August.
L . Aus Sossenheims Vergangenheit
. Folgende
Notizen, archivalischm Quellen entnommen , werden
ms zur Verfügung gestellt : Durch den 30 jährigen
krieg hatte unsere Gemarkung schwer zu leiden,
o wurde der Turm der hiesigen Kirche eingeascher
md erst 1661 mit Unterstützung des Liebfrauenstfftes
i Mainz wieder aufgebaut . Unter den 45 Hoieiten des Ortes waren im Jahre 1654 15 ve lüstet . 1680 war die Zahl der Einwohner oder
familien , die 1609 bereits 64 betrug , auf 44 yeravesunken. 1733 erhielt der Ort sein eigenes Gericht,
öas von demselben benutzte Siegel zeigte en h •
8eorg im Kampfe mit dem Lindwurm un
r
lmschrift „Sosenheimer
Gerichts
■
i)er Ort hatte 1780 73 Häuser , 57 Scheunen,
5 Ställe und 19 offene Brunnen . 3 « ber Ge*
rarkung des Ortes , zwischen diesem und Sulzbach,
iand das Königsteinische Hochgericht Diefenwegen,
essen gänzlicher Verfall zu An ang des 18. Jahrunderts konstatiert wird . An dieser Stelle war von
en Höchstern das Königsteinische Geleit anzunehmen.
Zur Gemarkung gehörte das "B ^ tenlohe
oder
Breideloh " , ursprünglich ein Adelssitz, spater em
i)orf , dessen Verfall die Erweiterung der hiesigen Flur
ur Folge hatte . 1654 waren d,e an emem Stuck
elegenen 81 Morgen ehemaliger Kraut - und>Weiw
arten „zu Breitlich " mannshoch nnt Rohr und
Schilf überwachsen und überschwemmt .
,
ellte in unserer Gemarkung ein Schatz ßjb
'erden , der von einem Gespenst überwach
*•
öie Regierung hatte gegen die Hebung nichts emuwenden , empfahl jedoch eine gewisse
f$
Bewilligung von Geldern , die auch am |
H
lesen zu sein scheint, da man von der Angelegen
eit später nichts mehr hörte.
* Katholisch -Kirchliches . Die katholische Kirchenemeinde -Vertretung hat in einer ordnungs
ßg
bgehaltenen Sitzung für die ausgeschiedenen'
^ '
orsteher Herr Dr . med. Link und Herr Landwirt
whann Leonhard Kinkel mit Amtsdauer bls zum
. Oktober 1914 zu Ersatzmitglieder folgende Herren
ewählt : Konrad Bernhard Brum , Landw r
siegeleibefltzer, und Peter Kinkel, Gastwirt.
— Das
Stehlen
der Zeitung . Bei unserer
Geschäftsstelle laufen vielfach Klagen darüber em,
aß von unberufenen Händen die Leitung
en Treppen , aus den Briefkasten ec. ,0
.
'erden . Es gibt Leute , die im Vorbeigeh
»eitungsnummer mitnehmen , ohne daran z
'
'eiche schwere Strafe unter Umständen . darauf ! h'ine Gerichtsverhandlung , die jönßft tn ßon ö
Ö
attgefunden hat , beweist dies . Zwei Arbeite h
M Frühmorgen
des 11. April aus eine £
Ze von der Zeitungsfrau
dort ebm ang
l
iummer einer Zeitung aus einem dr ' eskas
ch genommen . Es wurde gegen sie ein V f
lngeleitet, und die beiden jungen Leute muß
'egen Diebstahls vor der Strafkammer
'
)>e Angabe des einen , daß er allem die Z
0
enommen habe , wurde vom Gericht für glaubw
g
ächtet . Der andere wurde freigesprochen , w Y
er Zeitungsdieb zu drei Wochen Gefängnis veru
'orden ist.
„ .
— Das Zeppelin Luftschiff , das gegenwärtig
i Frankfurt (Rebstock) stationiert ist, mach
g
ch seine Rundfahrten , die von hier
eobachten sind. Auch unternahm das
esiern abend noch recht spät eine Fahrt , den
ch
6 Uhr flog es über unsere Gemarkung
Achtung nach Wiesbaden zu.
. Militärisches . Heute Vormittag passierte
je Maschinengewehr - Kompagnie
des ß '
Regiments No 80 unseren Ort . D,e Soldaten
'aren mit der neuen grauen Felduniform
— Weaweiker
An der Rödelheimer Grenze
Fußwege nach Sossenheim ist seit einigen Tagen

eine Tafel aufgestellt , die von Herrn Gastwirt Ferd.
Groß gestiftet wurde . — Der Obst - und Gartenbau -Verein sowie
der Verschönerungsverein
besichtigen morgen den
Versuchsgarten bezw . den Vogelschutzpark der Frei¬
frau v. Mumm in Frankfurt a . M ., wozu die Mit¬
glieder nebst ihren werten Angehörigen sowie In¬
teressenten freundlichst eingeladen sind. Näheres ist
aus dem diesbezüglichen Inserat zu ersehen.
— Zur Sanitätsüvung
und -Ausstellung.
Morgen fahren Mitglieder der hiesigen Freiwilligen
Sanitätskolonne
nach Würzburg . Dortselbst findet
eine große Uebung statt , verbunden mit einer Aus¬
stellung.
— Hebung der Schweinezucht . Das Mini¬
sterium des Innern
hat an die Kreisregierungen
und Distriktsverwaltungsbehörden
eine MinisterialEntschließung erlassen , betreffend die Hebung der
Schweinezucht in Bayern . Es wird darin auf die
bedauerliche Tatsache hingewiesen , daß seit einigen
Jahren in Bayern ein auffallender Rückgang in
der Schweinehaltung
eingetreten ist, wogegen eine
rasch steigende Einfuhr von Schlachtschweinen , nament¬
lich aus Norvdeutschland , sich bemerkbar macht . Eine
Besserung der Verhältnisse könne nur dadurch er¬
zielt werden , daß eine größere Stetigkeit in der
Ferkelerzeugung herbeigeführt werde . Nachdem die
große Mehrzahl der Landwirte bis jetzt trotz viel¬
seitiger Belehrung nicht dazu zu bringen war , beim
Rückgang der Ferkelpreise von der Abschaffung der
Mutterschweine in größerem Umfange Abstand zu
nehmen , müsse versucht werden , durch Errichtung
genossenschaftlicher Züchtereien eine größere Gleich¬
mäßigkeit in die Ferkelproduktion zu bringen . Die
Bezirksämter werden daher angewiesen , die Errichtung
genossenschaftlicher Züchtereien mit Nachdruck zu
betreiben . Es soll auch dafür gesorgt werden , daß
in den Gemeinden , in denen Mutterschweine vor¬
handen , stets Eber bester Abstammung zur Verfügung
stehen. Auch den übrigen Maßnahmen
zur Hebung
der Schweinezucht soll vollste Aufmerksamkeit zuge¬
wendet werden . Es gehören hierher : Ständige
Belehrung und Aufmunterung
der Landwirte zur
Schweinehaltung , Hebung des Hackfrucht - besonders
des Kartoffelbaues , Gründung leistungsfähiger Eberhaltungs - Genossenschaften , gemeinsamer
genossen¬
schaftlicher Bezug von Kraftfutter , wo angezeigt,
Errichtung von Kartoffel -Trocknungs -Anlagen , sach¬
gemäße Aufzucht der Schweine unter besonderer
Berücksichtigung des Weideganges , Anlage einfacher,
billiger und gesunder Stallungen , Regelung des
Absatzes, namentlich der Ferkel , Besichtigung vor¬
bildlicher Züchtereien und Mästereien.

Rue

JVab und fern.

— Höchst a. M ., 13. Aug . Einem raffinierten
runerstreich
ist gestern die Gattin eines in den
rbwerken angestellten Ingenieurs
zum Opfer gelen . Vormittags wurde bei den Farbwerken tele*
onisch angefragt , wo der Herr Ingenieur K. wohne,
er, der Anfrager , eine Besorgung dorthin zu erigen habe, aber die Adresse nicht mehr wisse.
,r Beamte gab Auskunft , und bald darauf erschien
der Wohnung des Ingenieurs
ein Mann , der
- jungen Gattin erzählte , ihr Mann habe ihn geickt mit dem Aufträge , für ihn — den Ingenieur —
en Anzug zu holen , da seine jetzige Bekleidung
olge Bespritzend mit Säure gänzlich unbrauchbar
vorden sei. Die junge Frau händigte dem Manne
ort einen Anzug aus , dessen Qualität aber nicht
, Beifall des „Boten " fand , denn gar bald nach
lem Fortgang erschien ec wieder vor der Wohnungs• mit der Mitteilung , der Herr Ingenieur habe nun
, einen besseren Anzug ersucht, dieser sei ihm zu
getragen . Und richtig erhielt der Kerl auch einen
seren Anzug ausgehändigt .
Hinterher
kamen
>r der jungen Frau
ganz gewichtige Bedenken
d nun erfuhr sie dann zu ihrem schrecken , daß
einem ganz geriebenen Gauner zum Opfer gefallen

war . Der Erzschwindler ist erwischt worden . Es
ist ein heruntergekommener , 1885 in Fürth geborener
Kaufmann namens Hans Beer , der früher kurze Zeit
in den Farbwerken beschäftigt und seitdem brotlos war.
— Höchst a . M ., 15. Aug . Gestern Morgen
wurde in den Anlagen am Schießplatz der Arbeiter
Adam Z . aus Sossenheim
ertappt , wie er , der
wegen Krankheit aus seiner Arbeitsstelle in Griesheim
beurlaubt ist, die Zweige mit Vogelleim bestrich,
um Vögel zu fangen ! Für Erholungsbedürftige
sind die Anlagen da , aber nicht für derartige Be¬
tätigung.
— Höchst a . M ., 15 . Aug . Bekanntlich fand
am vorigen Sonntag in der Nidda an der Wörtspitze das Jugendschwimmen des Kreises Höchst statt.
Veranstalter war der Schwimmklub „Neptun " -Höchst,
der das Jugendschwimmen
mit seinem Vereins¬
schwimmen verbunden hatte . Am ersteren nahmen
etwa 90 Jünglinge und Schüler aus Höchst, Nied,
Sindlingen , Unterliederbach , Griesheim , Sossenheim,
Zeilsheim , Marxheim und Münster i. T . usw . teil.
Die besten Leistungen erzielten die Jugendschwimmer
von Höchst.
— Unterliederbach , 15 . Aug . Eine hiesige Frau
K. aus dem Arbeiterstand suchte sich in einem Keller
zu erhängen . Der Strick riß aber und die bereits
Bewußtlose wurde noch zeitig genug entdeckt, um
in eine Heilanstalt gebracht zu werden , wo sie wieder
ganz zurecht kommen dürfte.
— Münster i. T ., 12. Aug . Eine aus den
Ortschaften Kelkheim, Hornau , Oberliederbach , Nie¬
derhofheim und Münster starkbesuchte Versammlung
von Gemeindevertretern
und sonstigen Interessenten
nahm zu der brennenden Frage der gemeinsamen
Wasserversorgung
Stellung . Man beschloß, mit
der Gemeinde Kelkheim in Unterhandlungen zu treten,
um das dortige Wasserwerk vor Ablauf des Vor¬
oerkaufsrechts für den neuzubilüenden Zweckoerband
zu erwerben.
— Boüenheim , 12. Aug .
Hier wurde am
Dienstag nachmittag ein Mann von einem Straßen¬
bahnwagen der Linie 18 überfahren
und so schwer
verletzt, daß er nach wenigen Augenblicken verstarb.
— Frankfurt a . M ., 16 . Aug . Ein schwerer
Unglücksfall ereignete sich am Mittwoch nachmittag
im Hotel zum Englischen Hof am Bahnhof . Ein
Schlosser , Hermann Börner, sollte dort eine Aus¬
besserung an einem Aufzug vornehmen , in den er
zu diesem Zweck einstieg . Als er ihn dann in
Bewegung setzte, wollte er den Gang des Aufzugs
verfolgen , geriet dabei aber mit dem Kopf zwischen
die Wand und den Aufzug ; der Kopf wurde dem
Unglücklichen zermalmt , so daß der Tod auf der
Stelle eintrat .
Die Leiche des 26 Jahre
alten
Mannes kam auf den Friedhof.
— Frankfurt a M ., 13. Aug . Die städtische
Sparkasse
hat infolge des empfindlichen Kurssturzes
mancher Werte , besonders Staatspapiere , 503012 JL
ihren Wertpapieren
abschreiben
müssen ; ebenso
mußte sie zur Deckung der Kursverluste
weitere
351 884 JL den Reserven entnehmen , wodurch sich die
Rücklagen auf 239 113 Mark verringerten.
— Limburg , 17. August . Die Weihe des
Bischofs
Eh-. Kilian
wird voraussichtlich am
Montag , den 8 . September , stattfinden . Das ist
derselbe Tag , an welchem vor 15 Jahren Bischof
Dominikus die Weihe empfing . Die Weihe wird
von drei Bischöfen vollzogen.
mmmmm srnr.
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Das vereinsamte Österreich.

machen . Diese Begegnung
österreichischen Thronfolgers
ist insofern von Bedeutung , als sie die Gerüchte zer¬
streut , wonach infolge der jüngsten Ereignisse zwischen
besteht.
Wien und Berlin eine peinliche Spannung

der L 'quiEine recht unerfreuliche Begleiterscheinung
ist die offenbar diplo¬
daiion des zweiien Balkankrieges
Österreich-Ungarn.
Österreich - Ungarns , das eine
matische Vereinsamung
und
in der Herzegowina
der
Teil
Ein
*
die
durch
msvertrages
Fried
Überprüfung des Bukarester
befindlichen R e s e r v i st e n , die seit Mai
Bosnien
Mächte für unerläßlich hielt . Zunächst freilich fand sich
worden . Das ist
im Dienst stehen , sind entlassen
in Gesellschaft Rußlands . Dort
die Wiener Diplomatie
der Spannung,
Nachlassen
das
für
Zeichen
greifbares
ein
Groß¬
hatte man nämlich — nachdem die Gefahr eines
die in den letzten zehn Monaten so schwer aus Österreichvorüber
und der Eroberung Konstantinopels
bulgarien
Ungarn gelastet hat.
Herz
war — plötzlich wieder das bulgarenfreundliche
den Hafen
Frankreich.
wollte den Überwundenen
entdeckt und
an der deutsch- franzö¬
Kawalla sichern.
* Die jüngsten Zwischenfälle
Aber der Zar wird schließlich wohl den Einflüssen
sischen Grenze werden im Ministerium des Innern zum
nachgegeben haben , die endlich Ruhe
der Friedliebenden
Anlaß genommen , um eine namhafte Verstärkung
der O st g r e n z e
an
haben wollen . Und so sah sich Österreich plötzlich mit
der Ortspolizeiorgane
Erlaß heißt
allein . Es darf ruhig ausgesprochen
einem diesbezüglichen
In
feiner Forderung
vorzubereitcn .
der schlimmste
Revisionsbegehren
werden , daß das
gewesen ist,
der österreichischen Balkanpolitik
Fehler
schon deshalb , weil man sich am Wiener Ballplatz nicht
versicherte.
vorher der Zustimmung des Bundesgenossen
Die deutsche Politik hat wahrhaft dem Frieden gedient,
an König Carol
und das Telegramm Kaiser Wilhelms
von Rumänien , in dem der Monarch der Hoffnung
Ausdruck gibt , daß der Bukarester Friede ein endgül¬
tiger sein möge , ist ein geschichtliches Dokument von
besonderer Tragweite.
in der
ist der Schlußstein
Telegramm
Dieses
den Balkan¬
Reiches
des Deutschen
Friedenspolitik
staaten gegenüber . Leider macht es die Meinungs¬
verschiedenheit zwischen Berlin und Wien aller Welt
kund . Aber es half nichts ! In diesem Falle mußte
unbeschadet der (von Deutschland oft genug bewiesenen ) i
stattfinden . Die
eine reinliche Scheidung
Bündnistreue
, daß
der österreichischen Staatsmänner
Spekulation
durch dick und
mit dem Bundesgenossen
Deutschland
dünn gehen werde , mußte vor aller Welt einmal als
verfehlt erwiesen .werden.
Wenn nun ein Teil der österreichischen Presse auch
einen gewaltigen Lärm erhebt und sich in Ausdrücken
äußert , die sonst zwischen Wien und Berlin nicht üblich
über¬
Blätter
waren , so sind doch die maßgebenden
der Herren in Wien nicht
zeugt , daß diese Schlappe
auf das Schuldkonto Deutschlands zu setzen ist, sondern
f.
ReichstaasaVgeordlreierNnqukt
zuvielmehr allein den Wankenden und Schwankenden
einen schweren
zulchreioen ist, die in zehn Monaten
Fehler über den andern gemacht haben , jenen Poli¬
es u . a . : „ Jeder Fremde , der darauf Wert legt , inner¬
tikern an der Donau , die sich nicht an den Gedanken
zu wohnen , muß sich
Frankreichs
halb der Grenzen
unbedingt
können , daß Österreich -Ungarn
gewöhnen
ihm die
Gefallen
fügen .
der öffentlichen Ordnung
einen Weg zum Ausgleich mit dem benachbarten Serbien
nicht, >o w -rd er balo genug
französischen Einrichtungen
finden muß.
heimkehren . "
Ohne Zweifel wird auch Österreich -Ungarn , das setzt
England.
steht, den Schauplatz bald verlassen.
Lloyd
im Schmollwinkel
Schatzkanzler
eulärie
Unierhause
* Im
Man sucht in Wien nur nach einer geeigneten diplo¬
der Lesung des FinanzgeietzeS , es fei
bei
George
der
nicht die geringste Aussicht auf eine Ermäßigung
matischen Formel , die den Rückzug decken soll . Ist sie
gefunden , wird man auf die Revision verzichten . Leider
vorhanden . Ein Weg zur
Rüstungsausgaben
aber kann man sich nicht entschließen , das ganze Balkan¬
sei schwer zu finden uno
Berständigung
internationalen
abenteuer fahren zu kaffen , ohne noch beim Verlassen
die Bö ker müßten daher die sich immer steigernde Last
zu machen : Die Wiener
der Szene einen Seitenfprung
der Rüstungskosten vorläufig weiterlragen.
Regierung ist entschlossen, in keinem Falle den Bukarester
Holland.
Frieden anzuerkennen . Glänzender kann sich Österreich
es endgültig ab¬
* Nachdem die Sozialoemotraten
Grafen
des
Nachfolger
Der
nicht — isolieren .
teilzunehmen,
gelehnt haben an der Kabinettsbitdung
wird reichlich Arbeit finden , um langsam
Berchthold
B a n o er¬
hat die Königin den ehemaligen Minister
Öster¬
Diplomatie
der
von
wieder aufzubauen , was
betraut , der ein
mit der Kabinettsbildung
n
e
d
lin
reichs in den letzien zehn Monaten niedergerissen woroen
bilden wird.
liberalesMinisterium
11. A . t >.
ist .
Aincrira.
berichlet wird , ist der Versuch
aus Caracas
*Me
, in Venezuela
Castro
des ehemaligen Präsidenten
anzuzetteln , völlig fehlgeschlagen,
Deutschland.
eine Revolution
nachdem einige Offiziere , die sich dem Exvräsioenten
wohnte der Denkmalsweihe
Wilhelm
*Ka iser
ihren Ti Uppen angeschlossen hatten , geiangengemit
Bingen
von
Nähe
der
für den „Jäger aus Kurpfalz " in
nommen worden sind . Castro soll bereits wieder auf
bei und begab sich dann nach Bad Homburg v. d. H.
der Fahrt nach Europa (ein.
zum Kuraufenthalt.
Sitte».
wird Ende September einen
Wilhelm
*Kaiser
zu ichweren Zusammenstößen
es
ist
Kanton
*Jn
des
Bemch in Eckartsau , der Besitzung
zweitägigen

polittfcbe
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Rundfcbau.

Der F>eimweg.
Roman

von Jda

Bock.

beiden
mit
Egon
fuhr
Dann
„Täuschung I"
Händen nach seinem Kopse . „Weißt du Kurt , im ersten
Augenblicke hatte ich die Absicht, sie zu töten , sie
*
und mich „Natürlich ! Womöglich ohne sie angehört zu haben,
bloß weil irgend ein Schubejack daherkam , der sie von
erscheint mir in
früher kannte ! Was sagte sie ? Das
als das Wichtigste . "
diesem Falle
„Brauchte sie noch mehr zu sagen ? "
Kurt wußte nicht , was er darauf erwidern sollte.
Alles , was Egon bis setzt vorgebracht , kam ihm so
kleinlich, so — er gestand sich' s ehrlich — läppisch
Menschen,
So sind diese großen , weltfremden
vor .
diese Bären ! Da bauen sie sich ein System , in das
sie alles zwängen wollen , und unterdrücken ihr bestes
Gefühl , wenn sich einmal etwas nicht hineinbringen läßt.
Noch wußie Kurt nicht , wie sich alles verhielt , aber ein
unklares Gefühl sagte ihm , daß es etwas gab , das
jene Frau entschuldigte , vielleicht freisprach — oder —
daß die ganze Anklage ungerecht war.
ein schöner Vogel
sich einem Bären
hat
„Da
auf die Tatze gesetzt, und der Bär wußte nichts andres
damit anzufangen , als ihn zu verscheuchen, " dachte
gegen Egon.
er. Dabei stieg ihm die Erbitterung
„Sag ' einmal , Egon, " quoll es aus diesem Ge¬
fühl heraus , „hast du sie überhaupt geliebt , war die Raserei
echt, liegt nicht am Ende die Täuschung in dir selbst ? "
Egon vermochte kein Wort zu sprechen , er blickte
Kurt eine Weile wie entgeistert an , dann begann sein
ganzer Leib zu beben , und , die Hände vors Gesicht
schlagend , schluchzte er wie ein Kind.

Regierungstruppen
zwischen chinesischen
gekommen , die durch Nichterfüllung
und Meuterern
Die
wurde .
hervorgerusen
Soldvrrsprechung
einer
Meuterer beschossen und plünderten die Stadt des Gou¬
wird durch 300
verneurs . Die Fremdenniederlassung
sowie durch neun
ans Hongkong
indische Soldaten
das deutsche Kanonen¬
fremde Kriegsschiffe , darunter
„Tsingtau"
boot „Iltis " und das Flußkanonenboot
mit Hongkong
beschützt. Die telegraphische Verbindung
ist durch die Aufständischen unterbrochen.

Afrika.
’ Die Meldung , daß in E n g l i s ch - S o m a l i«
ver¬
l a n d (Ostafrika ) ein Kamelreiterkorps
worden sei, weist auf die erneute Tätigkeit
nichtet
des unter dem Namen des „tollen Mullah " berühmt
den eng¬
hin . Nah
gewordenen Eingeborenenführers
vor zehn Jahren , die dem Mullah
lischen Operationen
schwere Niederlagen
zwar
seinen Anhängern
und
Ergebnis
dauernden
keinem
zu
bereiteten , aber
beschlossen
führten , war von der englischen Negierung
sich
worden , daß der Besitz des englischen Somalilandes
aus die Küstenstädte und einen Streifen Hinterland be¬
schränken sollte . Die in diesem Gebiete stationierten
Truppen sind an Zahl sehr gering ; sie bestehen aus
unter Führung
Emgeborenentruppen
einer Abteilung
die englischen Truppen
Nachten
englischer Offiziere .
zurückgezogen worden waren , wurden
aus dem Innern
mit Waffen und Munition
die befreundeten Stämme
verteidigen zu können,
versehen , um sich gegen Mullah
der verschiedene erfolgreiche Einfälle in englisches Ge -'
Für die Kriegsoperatiouen
hatte .
biet unternommen
von 1901 bis 1904 hatte die englische Negierung vierzig
Millionen Mark ausgegeben.

Huguft Bebel f.
August
Der sozialdemokratische Reichstagsabgeordiiete
der deutschen Sozialdemokratie,
Führer
der
Bebel,
ist in Passugg ( Schweiz ), wo er sich seit längerer Zell
gestorben.
aushielt , im 74 . Lebeuslahre
1340 in
August Bebel wurde am 22 . Februar
Köln geboren , erlernte nach Absolvierung der Volks»
schule das Drcch lerhandwerk und machte sich 1814 als
nahm , er
Meister in Leipzig selbständig . Frühzeitig
lebhaiten Anteil an der Aebeileröewegung . so daß ih"
1865 zu senew
der Leipziger Arbeiterbiidungsvereiil
Vorsitzenden wählte . Rasch bekannt durch ieine au ?»
gebreuele öffentliche Tiligksit , wurde er zwei Jahre
später zum Mitglied des Reichstags des Norddeustcheu
für den Wahltre s
und des Zollpartaments
Bundes
Glauchau - Meerane in Sachsen gemäht ' . Denselben vor»
trat Bebel auch bis zum Jahre 1876 im Deutschen
Reichstag , 1877 wurde er in Dresden - Stadt , 1883 R
i. re-, gewählt , iscit
Hamburg I , 1893 in Slraßburg
1898 hatte er wieder im Reichstag das Mandat sifi
Hamburg I inne . Bebel hat also dem Reichstage st"
angehört.
seiner Gründung
Er war neben Liebknecht der Begründer der sozial»
demokratischen Pariei . Nach dem Tode Liebknechts und
im Jahre
nach Berlin
seiner eigenen Übersiedelung
1890 , wo er als Schriftsteller lebte , war er der aner»
kaniue Leiter der deutschen Sozialdemokratie , die P
doch immer wieder seiner Einsicht und Führung unter»
hat er die Ziele seiner
warf . In Wort und Schuft
Partei aufs eifrigste verfochten . Das bekannteste Weil
seiner Feder ist das Buch „Die Frau und der Sofia»
lismus ", das einige fünfzig Auflagen erlebt hat . Dur«
gegen die
häufiger
Bebel
verstieß
seine Agitation
Reichs - und Staatsgesetze . Es ist bekanm , daß ff
zum Ho >m
» Borbereilung
wegen Majestätsbeleidigung
56 Mona^
verrat und ähnlicher politischer Vergehen
verbüßt hat . Trotzdeist
Festungs - und Gesängnishast
aber haben seine Gegner in ihm immer die Merzest'
geachtet.
gungsireue des Parteimannes
Mit August Bebel ist der unbestrittene Führer
aus dem Lebe«
sozialdemokratischen Partei Deutschlands

Kurt stand vor dem Fassungslosen , er blickte zu ihm > Ich kann nicht verzeihen ! — Warum hat sie mir nichl
die Wahrheit gesagt I"
herab , das Gefühl , das er nun hatte , drückte sich nur
„Vielleicht weil sie dich liebte . Egon !"
in einem leisen Nicken aus . Dann strich er mit der
«
„DaS ist Tollheit ! Wenn sie m>>
Egon stutzte.
Hand über das Haar des Freundes , so wie man ' s
, ,
liebte , mußte sie Vertrauen haben — "
möchte ; und
einem Kinde tut , das man beruhigen
reibt er sein zottig^
Zuerst
Bär !
„Deutscher
wie ein trotziges Kind wandte Egon den Kopf heftig zur
will geschmeichelt stM
Fell an der Schönen , und
Seite , sprang dann auf und rief , nachdem er ein
dann hebt er die Tatze und brummt : „ Wenn in deinA
im Zimmer aus und ab gerannt : „Lache
paarmal
ist, das mir als ehrlicher B"
etwas
Vergangenheit
mich, verachte mich, ich bin eine
mich ans , verhöhne
ich dich , "Hs
zermalme
kann , daun
nicht gefallen
Memme — "
feine
aöo jetzt sprich die Wahrheit , sag ' alles !" Das et« ^
„Nein , Egon , nur ein Verblendeter , der
aller deiner Unterhaltung
war ja der letzte Sinn
Gefühle selbst noch nicht versteht !"
Ein Bär soll P
ich beiwohnte .
mit Marie , denen
so ge¬
Kurt , der seinen Freund
Der lebenskluge
. M
!"
Gazelle
keine
aber
suchen,
ge¬
Bärin
nicht
eine
Augenblick
im
sich
war
,
glaubte
nau zu kennen
Früher , in Gedanken hatte Kurt Marie mit einem
seiner
Egons
Entsprach der Ausbruch
scheit genug .
Vogel verglichen , der sich einem Bären ans die
Frau , hatte er sie
Liebe zu jener schönen » blonden
setzte, und nun mit einer Gazelle ! Er mußte , als
erwachten
plötzlich
einer
nur in der ersten Aufwallung
unwillkür !^
kam ,
plötzlich zum Bewußtsein
dies
Empörung von sich gewiesen , oder war es die neuerlachen.
seiner Scham über die erlittene
lichehestige Äußerung
nicht vorawhaste ich allerdings
„Die Wirkung
Selbstgefühl , sein Stolz , sein
Egons
Niederlage ?
empfand , mich dir , 3*
gesehen , als ich das Verlangen
Glaube an das Weib waren erschüttert , das durfte den
sagte Egon im Tone des Beleidig '-? '
eröffnen . .
Niesen mit der Kinderseele verwirren.
geben , aber
Schon wollte Kurt eine Erklärung
—
Aber — so schloß Kurt seme Gedankenkette
selben Augenblicke rief es in ihm auch „nein !" " "
vielleicht ist es ein Ringen seiner Liebe mit seinem
er sagte leichthin:
Stolze,
Stolze , am Ende mit einem übelangebrachten
nicht so trägst?
„Verzeih ', daß ich deine Sache
der mehr hartnäckig als berechtigt ist — dann muß
nehme . Entweder du liebst Marie und sie liebte «n,
sich' s ja zeigen , welches der beiden Gefühls das stärkere
— nun , dann wird geschehen , was geschehen w -R'
— welches echt war!
Mensch bist , l'si
vorausgesetzt , daß du der normale
„Du brauchst nur Zeit , Egon , weißt du , jetzt ist
du liebst Mär
Oder
.
gehalten
immer
dich
ich
den
und
plötzlich
zu
kam
Es
.
dir
in
weh
so
alles
noch
nicht — na , dann wirst du ja zweifellos deinen !S\
überfiel dich wie ein Fieber . . . "
üKz
und ,nach besänftigen
nach
kränkten Stolz
„Glaub ' das nur nicht , in mir ist gar nichts mehr
gewesen,
vorher
du
der
,
werden
der
wieder
ich
:
nichts
„gar
,
brüsk
weh, " unterbrach ihn Egon
hatte.
noch kein Weib dein Gemüt beunruhigt
bin schon darüber hinaus — das — das vorhin war
am Ende mit der Zeit ein würdiger Nachfolger Ram
Rückfall in meine Schwäche — — .
ein blödsinniger
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ist bekannt," klagte sie. „Der Verdacht wird sich sofort
auf mich richten."
„Oder auf mich."
„Auf Sie —?"
<s. Fortsetzung
.)
Von H. v^ We « g ° n.
„Freilich — es gibt so ziemlich
Bosheit, -die man
„Steht Ihr Name in dem Buche?" fragte Katharina. mir nicht gern zutrauti Lassen Siekeine
mich die Sache aus¬
„Nein," sagte Else von Stasch.
fechten. An meinem guten Rufe ist in dieser Beziehung
'
, 9„
„Oder irgend etwas , das Sie verraten sonnte.
nichts mehr zu verderben, und
„Nichts, gar nichts. Max hat mir das Notizbuch— sehr mich mit meinem guten Gewissenschlimmstenfalls kann ich
trösten. Sie
mir
niedlich in geschnitztem Elfenbeindeckel
also treten
das Buch
neunch erg
nebst Inhalt
geschenkt. Ich
ab ? Wie?"
soll meine Aus¬
Else stand
gaben
auf¬
einen Augen¬
schreiben, weil
blick starr vor
ich nie weiß,
wo mein Geld
Staunen und
bleibt."
Entzücken,dann
„Es sind also
schlang sie beide
Arme um Ka¬
nur die Zeichtharinas Hals.
nungendarin ?"
„O — Sie
„Nur die
Beste, Liebe,
Zeichnungen."
Einzige !" rief
„Und die
sie. „Das wol¬
Unterschriften
len Sie tun?
an denselben?"
Das wollen Sie
„Die würwirklich tun?
den mich nicht
Aber darf ich
verraten . Sie
denn Ihr Opfer
sind in gotischen
annehmen ?"
Buchstaben ge¬
„Natürlich
malt ."
dürfen
Sie es.
„Nun
Aber seien Sie
dünn begreife
klug.
Gehen
ich Ihre Furcht
Sie
jetzt
und
nicht. Wer will
geben
Sie
sich
Ihnen
denn
recht heiter —
beweisen, daß
recht unbefan¬
Sie die Be¬
gen. Nun aber
sitzerin dieses
fort. Man darf
Buches sind?"
rms nicht zu¬
Else seufzte
sammen sehen."
tief auf.
Else ge¬
„O, meine
horchte,
aber
Enthüllung öes(Phot.
Force im Kari¬
Äurfürst
-FrieörLch
in Pillau.
Alfred Kühlewindt-. MilhelmKönigsbergDenkmals
i. Pr .)
katurenzeichnen

Irrwege Her Liebe.
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Frau Luzie Holm wollte natürlich auch verreisen, und zwar war
im Spiegel , bis er auch wirklich fand, daß seine Frau entschieden
das idyllische Waldberg das Ziel ihrer heimlichen Sehnsucht,
recht
sie chatte, seine Gesichtsfarbe war gelblich
hütete sich wohl, dies ihrem gestrengen Hausherrn zu verraten —aber
und nicht normal.
o nein, '
Währenddessenstand die kleine Frau am Schlüsselloch der Tür und
dazu war sie zu llug ! Sie versuchte es lieber, auf indirekten Wegen
zu
belauschte ihren Mann , und als sie ihn vor dem Spiegel stehen sah,
ihrem Ziel zu gelangen.
wußte
sie genug .— sie hatte sich also nicht getäuscht, sie hatte
Als sie mit ihrem Mann beim Mittagessen saß, das sie gerade mit
wirklich seinen
wunden
Punkt
getroffen!
besonderer Sorgfalt hatte zubereiten lassen, sagte sie plötzlich: „Fehlt
dir etwas, Fritz?"
Der Gatte , der beim besten Appetit war, sah ganz erstaunt auf,
Schon am Abend desselben Tages wollte cs dem Hausherrn nicht
blickte sie an Und sragte : „Wieso soll mir denn etwas fehlen?"
Mehr so recht schmecken
, obgleich Frau Luzie ihm seine Lieblingsspcist
„Dein Aussehen gefällt mir nicht," entgegnete sie ganz ruhig.
zubcreitet hatte.
Er sah in einen Taschenspiegel, lächelte dann und sagte endlich:
Als er nicht aß, fragte sie erstaunt : „ Schmeckt es dir nicht, Fritz?
„Unsinn ! Ich sehe genau so aus wie sonst; übrigens siehst du doch am
Du nippst ja kaum." '
besten an meinem Appetit , daß mir nichts fehlen kann."
„Ich habe keinen rechten Appetit, " entschuldigte er sich/
Luzie wurde ernst, als sie weiter sprach: „Der Appetit
„Ja , ist dir denn nicht wohl ?" fragte sie mit zärtlicher
nichts besagen, im Gegenteil, gerade Kranke haben oft einen will gar
geradezu so gnis.
unnatürlichen Appetit ."
,
. „Das kann ich gerade nicht sagen," entgegnete .er leicht verlege».

Dom Allgemeinen Deutschen Automobtlklubtag in Münchenr
Die Hul- igung vor öer kSnkglichen Residenz.
Lächelnd wandte,er -cin : „Du willst mich Wohl schon zu den Schwer„aber ich habe getan, was du mir geraten hast, ich habe ,
kranken rechnen?".
.
.
mich
>
,
, ,
•
beobachtet, und ich glaube, daß ich wirklich keine ganz gesunde
• Sie aber -sprach- ruhig .und ernst, weiter : . „Nein, lieber Fritz
—
Farbe
habe;"
Scherz beiseite — ich hübe Wich schon seit mehreren .Tagen genau beob¬
.
„Sieht du, wie recht ich hatte !"
achtet — ich wollte dich nur nicht beunruhigen , "weil ich dachte, es
würde
Er
nickte; „Ich glaube, mit meinem Magen ist es nicht ganz in
sich bessern — es ist aber bis . jetzt nicht basier,
geworden; in
Tat,
Ordnung ; .ich werde mal unseren Doktor deshalb befragen."
dein Aussehen beunruhigt mich wirklich! Deine Gesichtsfarbe istder
ja ganz
Jetzt nickte sie auch. „Das tu nur , Fritz! — Aber weißt du, so
gelblich." . .
,
schlimm wird es wohl noch nicht sein, daß bu deshalb hungern
Jetzt wurde er . aber doch unruhig . Indessen beherrschte er .sich bitte,
müßtest,
lang' doch zu."
schnell wieder, um sich keine Blöße zu geben; rmd erwiderte mit
gemachter
Doch
er
blieb
standhaft,
er
aß
nur sehr wenig, so
Heiterkeit: „Du siehst Gespenster, Schatz! Ich fühle .mich so wohl ,wie
Verzicht auch wurde, denn es war ja sein Leibgericht. schwer ihm dieser
selten vorher !"
. ' r ;/ V, ' , : •
Und
während
der nächsten Mahlzeiten wiederholte sich' dasselbe . . - Frau Luzie zuckte mit den Schultern -und .sagte: „Nimm die
nicht smleicht, lieber' Fritz! . Achte lieber ein wenig auf dich! ' Die Sache er üß fast nichts mehr.
Sache
„Aber, Mann, " bat sie, „iß doch mehr ! So
beruhigt mich ernsthaft."
bist du doch ge¬
' "
wiß noch nicht, daß du dir solche Diät auferlegen krank
Wieder versuchte er ,zu lächeln; aber es blieb bei dom Versuch;
mühtest."
.
Doch auch jetzt blieb er fest.
das beängstigende Wort der Frau setzte sich in seiner Einbildung
fest
„Besser ist besser," sagte er, „mit dem Magen ist nicht . zu
und wurde zum nagenden Zweisel. spaßen."
Gleich nach Tisch ging er in sein Zimmer und unterzog sein
Da wurde sie energisch.
sehen einer durchaus eingehenden Prüfung — er .befühlte seinen Aus¬
. „Aber wenn du dich wirklich nicht wohl fühlst, lieber Fritz, so
und sein Herz, kontrollierte die Pulse nach der Uhr und besah sich so Puls
lassen
lange wir doch den Arzt holen ?"
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gewiß auch schon den Badeort, der — Ihrem Manne
dienlich sein dürfte ?"
Und mit leichtem Erröten antwortete sie: „Ich
denke, daß Waldberg uns gut bekommen wird."
„Nun, dann werde ich wohl dasselbe denken
müssen!" Lachend küßte er ihr die Hand.
Eine Viertelstunde später verordnete der Arzt
Herrn Fritz Holm einen mindestens sechswöchentlichen
Aufenthalt in Bad Waldberg.

t ‘.

.

in üas Zieten-Husaren-«
. Atraunschweig
.
Är
Unteroffiziere seiner Schwaüron.
Jie Einführung Ses Herzogs Ernst August zu
>>
Regiment in Aathenon, - Der Herzog begrüßt Ste rrn
Nun sitzt das
wohlbe¬
Ehepaar
sch
hatte^
geplant
!ängst
schon
heimlich
Und er, der dies
dem
in
halten
g
s
e
konnte,
s>ber nur noch nickt so recht entschließen
idyllischen Bade¬
^
"einlaut : „Ja , lasse ihn nur kommen!
.
ort .
De. phtl. 2 . Golling,
Da atmete die kleine Frau heimlich tvre f
Fritz tut ge¬ früher Müllerbursche , zurzeit Studierender der Medizin.
nau , was der Arzt
Phot . Kester & Co ., München.
verordnet
ihm
Besprechung,
geschäftliche
eine
gerade
Fritz
hatte
kam,
Arzt
der
Als
. ... tr, « T1-aqte der Arzt, hat : Er lebt diät
> so empfing ihn Frau Luzie allem.
und regelmäßig, trinkt den Brunnen und geht viel spazieren — und
lragi
eigentlich.
Mann
„Nun, was fehlt denn Ihrem
sein Appetit wird von Tag zu Tag besser, so daß er nach und nach seine
sannen
C
0j
,.
.
lutz
Hand
dre
er der kleinen Frau galant
alte Eßlust wiederfindet.
Sie . lächelte schelmisch und sagte em wenig z .g^ ^ schon, DoktorUnd Frau Luzie tut , was sie als gute Frau ihrem Manne schuldig
pflegt ihn treu und brav ; zwischendurch hat sie aber doch noch
sie
ist;
^ ^ Der Arzt nickte
Zeit und Gelegenheit genug, auf der Kurpromenade und zu den Kon¬
lachend.
zerten ,alle ihre reizenden neuen Roben zu:zeigen, so daß sie voll aus
,Mlio hat er sich
.
Kosten kommt!
ihre
wieder etwas ein¬
Eines Tages bekam sie einen Brief von der Freundin Ella, die
gebildet ? " .'
noch immer klagend daheim saß. . „Was-soll ich bloß tun ? Gib mir doch
Luzie unkte: „Er
einen guten Rat !", bat sie flehentlichst.
fürchtet für seinen
Da konnte Luzie ihr gutes Herz nicht mehr länger unterdrücken,
Magen."
gab der Freundin einen guten Rat!
sie
und
der
Wieder lackte
Arzt und sagte dann
: „Das
nachdrücklich

Mr. 2ames T. Gerard,
”•
der jetzige amerikanische Botschafter in
Phon Kester & Co ., Wumye

kann ich ihm versichern, sein Magen ist tinver
wird er Ihnen doch nW =
>un , so werde ich ihm zur Beruhtgung
, Säckeln
etwas Unschädliches verschreiben!"
Da lächelte Frau Luzie ihr l' ebltches Lachem
Und sagte: „Vielleicht wäre es besser,
ordneten ihm eine kleine Reise — so em ,
r sch „
Mir nichts schaden könnte."
„Ach so," weiter sagte er nichts, aber er l°Y
,
6
sie an und lachte; und endlich fragte er
leichtem Sarkasmus : „Dann kennen S,e wohl

Von der Gewitter. unS Hschwasserkatastrophe in Grazr
Die Trümmer einer eingestürzten Brücke.
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Humoristisches.
HShenineffung.
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Geck : „Ja , sehen Sie , meine Gnädigste, mein Schatz ist
Wissen!"
Dame: Und
„
darf man fragen, wo Sie diesen Schatz
bergen . . . ?"
_ _

wV

, (H e im a ts kun d e.) Fremder (zum Einheimischen): „Wie
ist dieser Berg eigentlich?" — „Dös woaß i halt net ; do müssen's

mmmm
„Was, Herr Mayer , Sie auch in Tirol ? Machen Sie denn auch
Bergtouren ?"
„Dös will i moan'n ! Heut' sau ma scho g'stieg'n bis dohin,
wo die Maß Bier das Vierfache kost't hat !"
(E r h a t rech t.) 8L: „Es ist ganz unglaublich, was es für 'ne

Masse berühmte Menschen gibt." — B .: „Das ist ein wahres Glück! Wo
kämen sonst die Straßennamen alle her ?"

(Deplacierte
Redensart
.) Gefängnisinspektor : „Na
Müller , sind Sie auch schon wieder da ? !" — Sträfling : „Ich bin so
frei, Herr Inspektor ."
(Zweideutig
.) A .: „Bei einer Auktion
habe ich ganz billig einen Zentner Hanfsamen ge¬
kauft." — B .: „Was, einen Zentner ! Sie haben wohl
einen Vogel? !" — A. : „Natürlich habe ich einen !"

sch"
amal an Touristen fragen !"
(Ein
Harmloser
.) Herr
(zum Diener ): „Johann , diese
Flasche Wein habe ich unter der Kellertreppe versteckt gefunden !"
„Scharm S ' , sogar 93er Markobrunner ! Da haben S ' aber Glückg' habd
gnädiger Herr !"

(Dämpfer
.) Bruder (vor dem Spiegel stehend, selbstgefällig)„Alle Mädchen lächeln mir zu, wenn ich vorbeigehe." — Schwester
(spöttisch): „Zeichen von guter Erziehung . . . sonst würden sie gerade
heraus lachen."
(Ach so .) Patient (an Fettleibigkeit leidend): „Sagen Sie , He""
Doktor, wieviel Fleisch kann ich täglich bei Ihrer Behandlung
lieren ?" — Arzt: „Das kommt darauf an ; ich habe einen Patienten,
hat gestern fünfunddreißig Pfund
verloren." — Patient : „Nicht mög¬
lich!" — Arzt : „Doch, ich habe ihm
ein Bein amputiert !"

Vorschlag zur Güte.

Vexierbild.

o ist

Rotkäppchen?

”
Heiratsvermittler
(
dem
übergeben hat ): „Hm, möchten Sie
lassen . . . ?"

Fräulein Eulalia Lieblich eben ihre Photograph^
nicht lieber im Automobilkostüm photographieren

sich

, die seine Überführung in das
. Von der Anklage des militärischen hebliche Brandwunden
15 Tage Gefängnis
letzten
machten.
den
in
auch
notwendig
ihn
Pera
von
Herzleiden
sein
Hospital
Hatte
.
Mieden
Aufruhrs wurden die Angeklagten freigesprochen.
im Staate Nebraska
wahren schon mehr und mehr zur ZurücktMiung ge¬
Richfield
Bei.
.
Dort
New
Hamburg . Die hiesige Polizei ist einer iijler*
lungen , so hatte doch die elektrisierende Wirkung nationalen
nachts der aus vierzig Waggons bestehende
stieß
deren
,
die Spur gekommen
auf
Diebesbande
mnes Namens durch diese unfreiwillige Einschränkung
mit einem Per.
, Berlin, Wien und andern Sonderzug von Barnum und Bailcy
in Hamburg
°er agitatorischen Tätigkeit keine Abschwächung er- Mitglieder
. Mehrere Wagen des Zirkus¬
sonenzuge zusammen
fünfzig
als
mehr
Städten
ausländischen
und
deutschen
wurden
. Tie sozialdemokratischen Massen hingen mit
luhren
. Die gestohlenen Waren, unternehmens stürzten um, dreizehn Personen
verübten
das
durch
Mhender Liebe an diesem heißblütigen Mann, der in Einbruchsdiebstähle
wurde
Verwirrung
Die
.
verletzt
schwer
dar¬
Mark
die einen Wert von mehreren Hunderttausend
leinen guten Tagen über eine glänzende Beredsamkeit
Brüllen der wilden Tiere, die sich in den Menagerie¬
gelagert
Kellerräumen
gemieteten
in
wurden
,
stellten
f/rfügte. Seine bürgerlichen Gegner kreuzten gern mir und dann von Hehlern weiterverlauft
. Sie erreichte ihren
, noch gesteigert
. In Hamburg wagen befanden
, me
M die Klinge und versagten ihm nicht die Achtung
, als es mehreren Löwen und Tigern ge¬
solcher Diebeslager aufgedeckt Höhepunkt
zwei
sind
Wandsbek
und
l uneigennütziger Vorkämpfer politischer Ideale für und beschlagnahmt worden. Zwei der Hauptschuldigen,lang, sich aus den Trümmern zu befreien und das
'Ä beanspruchen kann. Darum werden auch alle seine ein Fensterputzer
. Von Richfield ging sofort eine Kom¬
, der erst vor kurzem eine siebenjährige Weite zu suchen
Gegner am Todestage August Bebels mit dem Zeugnis
um auf die Bestien Jagd zu machen.
ab,
Miliz
panie
abgesessen hat und unter Polizeiaufsicht
, daß mit ihm eine geistig bedemende Zuchthausstrafe
M zurückhalien
verhaftet.
wurden
steht, und ein Jrrenwärter
Vermischtes.
Persönlichkeit aus dem politischen,Leben bes deutschen
Bocholt. An der neuerbauien Liebsrauenkirche
, daß er mit seiner Arbeit das
«olkes verschwindet
Kreuz
Das
.
Ei » städtebaulicher Kongrest wird am 16. und
^ahl der arbeitenden Klaffen nach feiner über- sollte das Turmlreuz angebracht werden
. Ein zweiter 17. September in Aachen abgchalten werden. Es
l 'klung zu fördern suchte und daß sein Name«nt der stürzte ab und erschlug einen Arbeiter
handelt sich dabei um die Vweinigung der technischen
Eueren Geschichte des Deutschen Reiches dauernd»er« wurde schwer verletzt.
Oberbeamten deutscher Städte in Gemeinschast mit dem
Schröder
Schmiedelehrling
jährige
Metz. Der 19
_
_
_
_
bleiben wird.
, da
ein
,
Deutschen Verein sür öffeniliche Gesundheitspflege
aus Berlin hatte seinen Eltern 50 Mk. entwendet
sich nach beide an den genannten Septembertagcn ihre dies¬
um
,
gefahren
Metz
nach
war
und
gekauft
Rad
Volkswirtfcbaft.
. Dort wollte er sich sür die jährigen Sitzungen abhalten. Dabei werden ver¬
Frankreich zu begeben
. Ec wurde aber schiedene städtebauliche Fragen zur Erörterung ge¬
^ Die Lage im Vieh, und Fleischhandel. Im Fremdenlegion anwerben lassen
Aeichsamt des Innern wird gegenwärtig das umtang- an der Grenze festgehalten und jetzt wegen Versuchs langen. So das Thema: „Schaffung eines tnoocnteit
" . ferner „SÄntz der Gebäude
Material, das aus der Vernehmung von Sach¬ der Wehrpflichtentziehung zu einem Monat Gefängnis Großstadtorganismus
" und„Bmckstgegen Grundfeuchtigkeit und Tageswasser
, die über die Verhältnisse im Vieh- un verurteilt.
verständigen stammt
Ergebnisse deL intelnarirna'.en
. Das Ergebnis
A.nfchhandel gehört sind, verarbeitet
Paris . Der Fremdenlegionär Trömel, früherer eistattung über die
-Kommffsion unter Bürgermeister von Usedom
, ist dieser Tage zur Beob¬ SlraßenkongrcffeS in London 1613".
Md im Herbst der Fleischenquete
gefaßt
darüber
Beschluß
Schutz den Alpenpflanze». Die bayrischen Be¬
, wobei auch ein
Leitet werden
achtung seines Geisteszustandes in das Militärhospital
, die Gutachten von Oran übergesührt worden.
.erschaut
hörden gehen neuerdings gegen das sinnlose AusWerden soll, ob es angebracht
. In der
seltener Alpenpflanzen energisch vor. Vor allem
^r Sachverständigen zu veröffentlichen
Paris . Der hiesige Verleger Desmarest fand bei rupsen
arbettung werden die Gutachten von lLO Sachver
unnachsichtlich polizeilicher Strafe, wer E:e'versällt
Hause
seinem
Sommerfrische in
Endigen niederaeleat — Die Kommission sür Me seiner Rückkehr aus dergefesselt
den Bergen in Blassen Pflückt oder gar mit
auf
weitz
in einem Zimmer des
seinen Diener Perret
ausrcißt.
Wurzel
der
^ Vieh- und Neisch- ersten Stockwerkes
^Hebungen übn die Berhältnisse
. Aus den Schubladen fehlten Gold¬
Mndel steht unter dem Vorsitz des StaatLsekretärs des
zwischen F-lugmaschine und
Wettrennen
Gin
so
Perrets Angaben sind
, 30 Mitglieder an münzen von hohem Werte.Polizei
, ihr gehören
Innern Delbrück
Eisenbahn. Der bekannte amerlkanüche Flieger
Verdacht,
unter
ihn
die
daß
,
widerspruchsvoll
, den
Parlamentarier und Sachverständige aus den beteiligten an dem Einbnich beteiligt zu sein, in Haft nahm.
Mmvin Wood unternahm kürzlich den Versuch
.
.
.
Kreisen
zwischen New Jork und Washington auf
Expreßzug
Graubünden . Der Schloffermeister Thurnherr einer Sirecke von etwa 225 englischen Meilen ou.
Dentschlands Handel in ^htna. Jetzt liegt d,e
, die
an der elektrischen Drahtseilbeförderung
, und Hütte sein Ziel erre chi,
Schnelligkeit zu schlagen
Etliche Statistik für Deutschtands Handel mit China besorgte
der Fiuelabergalp zur
von
Milch
der
Transport
zum
einen Moiormisall gezwungen
durch
nicht
er
b
d
wenn
,
m vergangenen Jahre vor. Aus 'hr geht hervor
Turbine.
der
an
Fluelastraße dient, die Reparatur
dnsre Ausfuhr nach China gegen das Vor,ahr um Nach vollendeter Arbeit bestieg er mit zwei italienischen gewesen wäre, 23 Meilen vor dem Ziel eine Zwangs. Wood gab dem Zug einen
10 Diill Mk aeltieaen ist. Untersucht man aber, wo
landung vorznnehmen
Arbeitern den Drahiseiilorb für die-Talfahrt. Unter¬ Vorsprung von 25 Meilen Entfernung und sechs Mmnten
ist,
worden
herbeigssührt
Aussuhrsteigerung
^rch diese
er, daß die Bremse nicht mehr funk¬ Zeit. Bei Wtlmington
168 Meilen von New Jork,
, daß der gesamte Mehrbetrag durch eine wegs bemerkte
l° ergibt sich
aus einer Höhe von 25 Meter überflog fein Eindecker, den Zag und in Baltiinors
^steigerte Lieferuna von Kriegsmaterial verursacht ist. tionierte und sprang
. Der
aus dem Wagen. Er erlitt vierfacye Beinbrüche
einen Vorsprung von 23 Minuten. In dem
awonen ff
mit großer hatte -erund
? 'e Ausfuhr an gefüllten^ "^ ^ um
wurde
Insassen
übrigen
den
mit
Wagen
Dunstkreis der Balnmorer Fabriken aber
Millionen
Rauch
2,4
Handfeuerwaffen
von
die
,
^ Millionen
Prellbock an der Endstation ge¬ überfiel ihn das Mißgeschick
. Ec verlor die Richtung,
. Es sind also die unruhigen politischen Ver Gewalt gegen denund
.bestiegen
Prellbock wurden zerschmettert.
. Wagen
aus 4000 Fuß heruntcrHöhe
Fuß
7000
von
mußte
^Unisse'im Innern und die Möglichkeit emer kriege- schleudert
Arbeiter wurden schwer verletzt.
gehen, und dann setzte der Motor aus. Wood
k'Ichen Auseinandersetzung mit d°r Viongolei die Ur Die beiden italienischen
Rom. Bor den Toren der Stadt sind drei Schrap¬ landete glücklich
. Ach
, aber sein Vorhaben mußte er ausgeben.
fache der Steigerung unsrer Ausfuhr gewesen
von
Entladung
der
mit
Drei
.
explodiert
nelldepots
.
S
I
das
,
Ar andrer, sehr wichtiger Ausfuhrartikel
. Ehina ist k-tzt unser Granaten beichästigte Soldaten wurden dabei geiölet,
'Z um zwei Millionen gestiegen
Lulttge 6cke
. Die Untersuchung ergab, daß Pio¬
« Aussuhr drei schwer verletzt
bedeutendster Abnehmer von Indigo. Unsr
Damen dürfen vermöge Freibilletts
Zwei
Kritik.
°us China ist ebenfalls nicht unwesentlich Megen, niere, die die neuen Bomben in den Munitionsdepots
. Aber sie sind
Konzert einer Sängerin beiwohnen
dem
nach¬
wodurch
,
aufstießen
ProMil
einem
mit
,
abluden
demVoriahre,
USwlich um 12 Millionen gegenüber
ist nicht rein!"
Einsatz
„Der
.
Kritik
der
in
ichars
sehr
wurden.
hervorgerufen
Fort
im
Explosionen
°uf 115 Mill. Mk. Hier.entfällt die Steigerung zum einander drei
auch aus," be¬
mir
siel
„DaS
—
.
eine
die
behauptet
Die Bomben waren von sehr starker Zerstörungskraft
W
büßten Teil, nämlich7 Millionen, aut die( »
, „überdies kostet das ganze
stätigt ihr die Nachbarin
aus
Lustschrffen
lenlbaren
von
Verwendung
für
und
« matuieubotf
Anfuhr der Sojabohne, die fett dem vergangenm bestimmt
. Der angerichtete Schaden ist sehr bedeutend. Kostüm höchstens sechzig Mark."
^ ahre in Deutschland zollfrei zur Einfuhr gelangt.
Pech, wie
„So'n
:
Reflexion. Kaffsneinbrecher
— Nachts überraschten Grenz Wächter am User des diesmal
, und
Fünfen
mir
jeteilt
und
Einjebrochen
t
Langen Sees ber Lavena (Jtal .en) ein Schmuggler« sitzen muß ick nu alleene!"
-ud°rs-r »laue.*.
,Mcgg
als
und
,
Kampf
heftiger
Onpoiitiscber
ein
sich
entspann
Es
.
boot
Gut gegeben. „Wovon ist denn Ihre Nase so
, klammerte sich ein
abstießen
Berlin. Das Kriegsgericht fällte in dem Uozeß die Schmuggler vom User
— „Ich glaube, vor Stolz — ich stecke sie nicht
?"
rot
durch
wurde
Er
.
Boot
das
an
Wasser
im
Unteroffizier
Men sechs zum Lehrregiment der Feldartillene Sch e
."
Angelegenheiten
sremde
in
gezwungen
Loslassen
auf Kopf und Hände zum
, die euren Schläge
schule in Jüterbog! kommandierte «anomere
. Die Schmuggler entkamen mit dem
Nur darum. „Warum Heiden sich die Frauen
und ertrank
hatten, das nachsteh
^uterosfizier tätlich angegriffen
?" — „Täten sie es, die Häljte der
nicht vernünstlg
. Der Boot.
Me,! : Crok und Stiever wurden freigelprochen
der Wett würde zu Grande gehen."
Industrie
ganzen
in
Botschaft
französischen
der
In
.
Konstantinopel
Mgeklagte Jakobs erhielt wegen Uugehorlamsvo
hat Ihnen aho geraten, es
Cousine
„Ihre
Hm.
, Preetz Therapia am Bosporus (Türkei
) brach nachts Feuer
faormelier Mannschaft vier Monate Ge,ängms
, haben
zu probieren
Heiratsgejuch
einem
mit
einmal
er¬
den
Bei
.
etnäscherte
Gebäude
ganze
das
Müen d'eS gleichen Vergehens zwei Monate, Neumann aus, das
ihr."
Bon
.
eine
Nur
„
—
?"
erhallen
Offerten
viel
Sie
zu
bergen
, das Botschaftsarchiv
folgreichen Bemühungen
«.
JSttut
.tuM
Vä
Argen einfachen Ungehorfams 14 Tage, Mittelarres
».
iXlUCKl
.Meggendorfer BILNcr'
er¬
Soletti
Botjchastssekretär
italienische
der
unx
erlitt
,
helfen
in
, wegen Gehorsamsverweigerung
Keck
^leidigung und unerlaubter Entfernung6 Monate und
, warmen
mein ist. Dann bin doch ich der Sieger, der den bald ein unzertrennliches Quartett: die schönen
Sommertage begünstigten die zahllosen Rad» und Fuß, ich denke eben, daS müssen andern verdrängtet"
Weibersachen werden
. Egon hielt
„u sn
„Und wenn ein Vorwurf in der Vergangenheit läge? partien, die sie fast täglich unternahmen
f
w>r abwarten— Punktum."
, der zwei
Meierhofe
dem
auf
viel
war
,
mit
selten
?"
schuldig
nichts
Stand
seinem
5- Kurt fühlte sich wohl, seit er wieder seinen alten Ist man seinem Namen,
. Ec
Böhlau lag. Mit Absicht
„Puh, puh —laß' doch die Rüstkammer des Mittel- Reitstunden hinter
gefunden hatte. Er war ein Meister'm Verb g
der andern
Tone
lustigen
sich in den harmlos
—
konnte
Heute
.
satt
Hund
kein
wird
Davon
.
allers
um
,
nen
kei
genau
ihn
mußte
, und man
Wer Gefühle
hineinfinden und lam sich mit seinem unfreien
Kr nicht für leichtfertig und äußerlich zu halten. Er heute. Glücklich sein, Egon, das ist allest Aber das nickt
Gemüt wie ein Störenftied ihrer munteren Laune vor.
"
be
.
a^
können
.
man
muß
,
.
Arm
unterm
jetzt
iaB<e Egon
Darum ließ er sie am liebsten allein.
."
: „Können
Egon nickte
. »Nun wollen wir eine Weile von ber
gar
er
konnte
vielleicht
,
Zwischen ihm und Kurt war seit ihrer Unterredung
recht
Kurt
hatte
Vielleicht
Mt reden, gelt? Das heißt, ich stehe jederzeit»u
. Aber gerade
vertrauliches Wort mehr gefallen
kein
und
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die
tauchte
Augen
seinen
Vor
.
nicht
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;
willst
, sobald du reden
y°rfügung
jede Unbe¬
ihnen
raubte
,
beiden
auf
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das
die
auf;
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Gestalt
Oh
vollerblühte
den
doch
Hause werden sie dir ja ohnehinmzu sein.
allein
miteinander
es,
vermieden
sie
,
fangenheit
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die
Strahlen der untergehenden Sonne,
"egen- der Herr Oberst— die ZanieJ
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die
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Dagegen
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des
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g
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an
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"
..Nein,
m
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Zeit
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in
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und
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zwischen
Haupt
das
umspielten
und
zusammen
habe mtt warfen, flössen
Nachdenklichkeit bemächtigt halte.
überwunden.
mit Maries. — So viel Schönheit! — Und er konnte nicht hatte, vollständig
, nicht . einmal
^ »nand.«über das Unglück gesprochen
. . . . glücklich sein?
. Solang das eintönige,
Verändert war auch Hedwig
^kdwia
Kurt,
, war
wir rechtzeitig nach Böhlau kommen wollen einsame Letzen ihren Gedanken Vorschub leistete
„Wenn
einmal mit Hedwig," wiederholte
, an — der Wagen wird wohl schon da sein," mahnte Kurt. sie nicht imstande gewesen
Gebühr
Durch
über
.
dagegen anzulämpsen
,
—
.
sichh«
er
m. Gedanken heftete
wie sie aber im
,
vernünftig
und
gesund
durch
und
gingen.
sie
Und
B.fr »nicht einmal". Laut sagte er dann: »um so
' 7.
Grunde war, empfand sie den steten Druck ihres be¬
wn ' . Eigentlich soll man in solchen Fällen überhaupt
, sie sehnte
Gemütes selbst als etwas Peinliches
lasteten
. Was andre
io* viemand reden, außer mit sich selbst
auf sich danach
lustig
Liebe zu Egon
und
Ihre
.
laut
es
war
abzuschütteln
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die
,
einem
Mit
, weil sie ja doch nur
, verwirrt höchstens
rin» .können
. Einige Tage nach Kurts Ankunft hatte sie ja immer bekämpft— aber ihr MitleidI
, das Böhlau geworden
ihrem eigenen Gefühl zu urteilen vermögen
traf auch Minni ein, die beiden stellten nun ganz Wo ist da die Grenze? Ihr Mädchenstolz empörte
a oem des andern vielleicht grundverschieden ist.
sich gegen die Schwächet Egon empfand wohl nie
Böhlau auf den Kopf.
»Das ist aufrichtig."
, er
etwas andres sür sie als brüderliche Zuneigung
gesundes,
ein
,
Minni war etwas jünger als Hedwig
ins»Gewiß, auch ich verwirre dich am Ende nur,
durfte auch ihr nicht mehr sein, als sie ihm wart
auf¬
Streichen
allerhand
zu
immer
,
Mädel
übermütiges
, die dir fremd
rJ* ich meine Ansichten in dich trage
erschwerte ihr diesen steten Kampf gegen
, aber in seiner Die Einsamkeit
. Aus ihrem nicht gerade hübschen
... a, und weil sie zu deinen sonstigen Ansichten gelegt
empfand also die Anwesenheit de,
sie
,
selbst
sich
Gesichte lag immer ein
, eine Revolution der Gefühle Hervorrufen Unregelmäßigkeit pikanten
war! hassen
^ng
Böhlau dankbar als UnterstüL
auf
Gäste
der
saß
munteren
Augen
grauen
den
in
,
Übermut
von
Ausdruck
hn über.
ta.lffw- - Ich kenne mich sehr genau und
Gesühl.
ihr
gegen
Kampfe
dem
in
daß
,
bald
, empfand
. Wer Minni aber kannte
daß ich in deinem Fall nach der Vergangenheit Schalk
A
, warm emp¬
iu Jl gefragt hätte, ich könnte eine Frau ließen unb hinter dem lachenden Übermut ein weiches
lFortsetzuiig folgt)
. — Darin ähnelte sie Kurt.
, von der ich wüßte, daß ihr findendes Gemüt stecke
fco* l' meinen machen
bildeten
,
Kurt
und
, Hans, Minni
Die vier, Hedwig
einem andern gehörte, wenn ich nur überzeugt
, mein, wirklich
• baß sie jetzt, in der Gegenwart
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des Main - Taunus - Verbandes

für Rasensport
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—

Samstag den 16. u. Sonntag den 17. d. M.

JPL t^

Grosses

verbunden

mit

Sechser - Turnier .

-

===

PROGRAMM.
Gasthaus
auf der
im Gast¬
auf dem
Löwen “ :

P W Grosse Tanzmusik "ÜB
^ 0 ja p

Valentin

re j S _S C hie

SSe n.

KARTEN

im Vorverkauf

, den 13. Aug. 1913.

Heute Samstag

—

geb . Märtsch.
Sossenheim
Hauptstrasse

Versammlung
im Vereinslokal „Zum Tannas " .
Um vollzähliges Erscheinen wird ge¬
beten.
_

Morgen Sonntag

, 14. Aug. 1913.

102.

Kathol. Gottesdienst

den 17. August, 14. Sonntag nach Pfingsten , 17. Aug . 1913-

Fortsetzung des

20, an der Kasse 25 Pfennig .

. Dorn
n.Frau
Kg. Pet

Abend 9 Uhr

nachmittags von 2 Uhr ab:

DER FEST -AUSSCHUSS.

Elschen
sprechen wir hiermit allen Freun¬
den und Bekannten unseren herz¬
lichsten Dank aus . Ganzbesonders
danken wir Herrn Pfarrer D ei tenbeck für die trostreichen Worte
am Grabe , sowie der evangelisch.
Schwester für die liebevolle auf¬
opfernde Pflege.

Rad -Club „Pfeil “.

Abends 8 Uhr : Preisverteilung
an die Sieger.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

—

Für die vielen Beweise auf¬
richtiger Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung
unseres unvergesslichen innigstgeliebten Kindes

Bollinn. Frau.

Sossenheim

Samstag : Abends 7% Uhr : 10 km Wettgehen , Start und Ziel am
„Zur Rose “.
Sonntag : Vormittags 7J/2 Uhr : Beginn der Olympischen Spiele
Eschborner Landstrasse . — 10 Uhr : Beginn der Ringkämpfe
haus „Zum Adler “. — 11 Uhr : Beginn der Sechserturniere
Spielplatz . — Nachmittags von 4 Uhr ab im Gasthaus „Zum

verbunden j 0m

Danksagung.

Anlässlich unserer silbernen
Hochzeit
am 12. d. Mts. sagen wir
hiermit Allen für die herzlichen Glück¬
wünsche und für die überaus zahl¬
reichen schönen Geschenke unseren
innigsten Dank . Ganz besonders aber
danken wir den Kollegen und Mit¬
arbeitern der Firma J. Schmitz L Co.
Höchsta .M. für die schönen Geschenke
und Gartulationen , sowie dem GesangVerein „Freundschaft -Club “ für die
Ovation , Glückwünsche und das schöne
Diplom.

nationales

**Sport
-Fest **
— =-

Danksagung.

s) reisschießens

im Gasthaus „Zum Hainer Hof " .
Abends 7 Uhr : Stechen.
Reinlicher Arbeiter kann Logis erSchöne 3-Zimmer -Wohnung in einem
Der Vorstand.
erhalten . Kronbergerstraße 24, 1. St. neuen Hause in der Feldbergstraße mit
allem Zubehör, Bad rc. zu vermietefi.
Eine 3-Zimmer -Wohnung parterre Näheres Taunusstraße 23.
zu vermieten. Lindenscheidstraße 28.
Eine 2-Zimmer -Wohnung von kleiner
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei Familie gesucht. Näheres im Ver¬
Die Mitglieder der obigen Vereine, so¬
Witwe Moos , Lindenscheidstraße 24.
lag dieses Blattes.

Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
KommunionderSchulknaben ; 8Uhr : Kindes
gottesdienst ; ist/? Uhr : Hochamt mit Predigt
und Segen ; l 1/2 Uhr : Sakrament . Bruder¬
schaftsandacht.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . Messe!
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe nach
Meinung Ehrhardt ; b) 2. Sterbeamt fß£
Barbara Bollin geb. Wagenbach.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Ehe¬
leute Peter Ant. Rotz und Angehörigen!
h) gest. Jahramt für Eheleute Johann
Kinkel und Coletta geb. Kinkel u. a. St.
Mittwoch : a) best. hl. Messe fß*
Wilhelm Aegidius Schneider ; b) gest. Jahr¬
amt für Peter und Anna M. Klohmann
nebst Familie.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe füs
die
der Familien Rautäschlein -Schmittb) gest. Jahramt für die Eheleute HE
Franz Fay und Elisabeth geb. Moos nebst
Sohn Johann Franz.
Freitag : a) best. hl. Messe für Äst'
Weingärtner , dessen Eltern und Schwieger¬
eltern ; b) best. Amt zur Ehren der he»Familie um eine glückselige SterbestundeSamstag
: a) gest. hl . Messe f»r
Lorenz und A. M. Westenberger u. Stifter
Geschwister Rübner ; b) best. Amt (Tages¬
farbe) f. Conrad Mohr u. dessen Schwieger¬
eltern Jakob Kinkel und Cath . geb. BruMBeichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag frü"
von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag Ausflug des Marienvereins nach Niedest
Reifenberg. Treffpunkt zwischen 8V4—■
8U
Uhr an der Kapelle. Abfahrt von Station
Höchst nach Königstein: 908 Uhr (Sonntags¬
fahrkarte für 0,70 Mark).
Das katholische Pfarramt.

Obst
- n. Gartenliau
-Verein,
Verschönerungs
-Verein.

wie deren Damen , werden zu einer Kestchtiguug des Urrsuchsgnvtens, Uogelschutzpavkes und dev Uolieve dev Frei-

stumor
.MiMgesellsclM
„Eyra
.
Sossenheim=
. ,
»
Morgen Sonntag den 17. August ISIS , von nach¬
mittags 4 Uhr ab im Gasthaus „Zum Nassauer Hof"

freundlichst eingeladen.
Zusammenkunft
morgen Kanutag
Mittag um ISV2 Uhv im „Frankfurter Hof"
(Herrn Peter Kinkel) . Abmarsch um 1 Uhr
pünktlich nach Rödelheim ( Elektrische Bahn ).
Gäste find willkommen.

Die Vorstände.

*5 ommct\fcft*

Mb. Ziingllngr
-öereln.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr

Versammlung mit Vortrag

verbunden mit

und Besprechung dev Vorbereitungen
für das Lest dev Kaunevmeihr.

Tanzmusik , Preisschietzen u. Tombola
wozu ergebenst einladet:

fva« u. Mnmm in Frankfurt a. M.

31/2

Uhr : Vorbesprechung

der Herren

Ehrenmitglieder und Ausschüsse.

Der Vorstand.

Beides im Vereinslokal.
Wegen der Wichtigkeit der Tages¬
ordnung vollzähliges Erscheinen unbedingt

NB . Das Preisschießen
beginnt vormittags um 11 Uhr.
Die Preise sind im Kaufhaus Noß , Hauptstr . 51, ausgestellt.

notwendig .

Gvangel. Gottesdienst.

Vorstand.

, 17. Aug. 191^'
Geseilsch
. .Frohsinn 1896
'. 13. Sonntag 8 Uhr Trinitatis
Gottesdienst.
nach

Allgemeine Männer Krankenkasse

Morgen Sonntag den 17. August,

(Zuschutzkasse) in Sossenheim.

außerordentliche Versammlung

===== = = = Gegründet 186?.
Die Mitglieder werden zur

ausserordentlichen

nachmittags 4 Uhr
zwecks wichtiger Tagesordnung
im Gasthaus „Dur Guten GueUr".

■■■■■■■ ■

Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Mitglieder
-Versammlung

auf Sonntag , de« 24 . August ds . Js ., nachmittags S Uhr , in das
Gasthaus „Zum Löwen " ergebenst eingeladen.
Tages -Ordnung:
1. Bekanntgabe der Genehmigung der neuen Satzungen.
2. Wahl des Vorstandes , der Rechnungsprüfer und Schiedsrichter.
3. Verschiedenes.

Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
zahlreiches Erscheinen ersucht.

werden die Mitglieder
Der
Vorstand.

Der Vorstand.

Schöne Brech Aepfel
(Pfund 18 Pfg .) zu »evkuufe « . Riedstr. 1.

Die gegen die Ehefrau Wilhelmine
Beck ausgesprochenen

um

Am Sonntag
den 24 . August
hält der genannte Verein
unter Mitwirkung des „Dramatischen Vereins Bockenheim" ein

LS" Sommer -Fest 'Ms
des Gasthauses

„Zum

Nassauer

Hof"

ab.

Tanzmusik ”tf " Tombola.
In den Zwischenpausen kommen einige humoristischeUovtriige

Abends 8 Uhr : Begrüssungsproiog

; daran

zur Ausführung.

anschließend das

Theaterstück:

„Ein verlorener Sohn ", ein Drama in einem Akt;
nach 15 Minuten Pause das Theaterstück:

„Die Welt geht unter ", Schwank in einem Akt.
fjjgr - Hierauf Tanz bis Nachts2 Uhr. “HÜ1
NB. Es wird dringend gebeten, während der Aufführung jede Störung
zu vermeiden, nach jedesmaligem Verlassen des Saals die Eintrittskarte vor¬
zuzeigen und während des Theaters die Türen geschlossen zu halten.

Beleidigungen

nehme ich mit dem größten Bedauern
zurück.

an der Cronbergest
•vl -l4VvV
straße , geeignet fi lt
Bauplatz,
zirka 13 Ar groß , S"
verkaufen. Näheres im Verlagd. MEine schöne 3 - Zimmer -Wohnustö
zu vermieten. Georg Klein, Bäckers
Hauptstraße 79.
1 Zimmer mit großer Küche Z"

Anna Hennemann , Rödelheim. vermieten. Oberhainstraße 26.

Dramatischer Verein , Sossenheim.
(Mitglied des Bundes der freien Theater -Vereine Süd -Deutschlands .)

im Saale

Evangelisches Pfarramt.
Montag den 18. August, abends 8% Uh*'
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
Samstag den 23. August 1913, abends
8 Uhr, Versammlung der Jugendgrupp^
in der Kleinlinderschule.

Während unseres bekannt billige«

Serien -Verlmufes
in allen Abteilungen selten billige Gvlvu- Angebote .,

B0 - Sämtliche Sommer -Artikel "MZ
jetzt zu ganz bedeutend reduzierten Preisen.
Zu nicht wiederkehrend billige « Preise « empfehlen wir:
Ga. 400 Stück weisse u. farbige KettAchrv , grösstenteils bessere schwere
Qualitäten , extra läng , weil etwas angeschmutzt , Stück MK . 3 .— u.

3 .40 , wirkl. Wert b. Mk. 3.50.

Grosse Posten färb . Kettkotter « u. Steppdecken zu sehr billigen Preisen.
Grosse Posten Kettbezüge weiss und farbig zu ermässigten Preisen.
Grosse Posten bestaubte weisse Miische teilweise unter Kostenpreis.
Grösserer Posten einzelne Korsetts , teils Musterstücke , zu sehr billigen
Serienpreisen.

ßebr
VÄ W

I ♦

Rauntw $ta.m.,
mJr

GG

Ulf

Ecke

Kaiser-u.Könissteinerstr.

;

“ für

illk

ächeilljkm

GtMlldk

Wöchentlich» «Kratis -Drilagr : HUuktriertes rliiterhattnngsblatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwu,
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 36 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126 . abgeholt.

Ur. 66.

Neunter Jahrgang.
«jeraniwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Lokal-]Vacbricbten.

1913.

Mittwoch den 20 . August

schlags der Lederpreise sich veranlaßt gesehen einen
besonderen Tarif festzusetzen. Derselbe wird im An¬
zeigeteil bekannt gegeben.
^ Die an die Viehversicherungsoereine und sonstigen j
— Vorbildliche ländliche Jugendpflege . Der
Interessenten ergangene Aufforderung , sich dem für
Ausflug des hiesigen Marienvereins
am letzten
^en Regierungsbezirk Wiesbaden ins Leben gerufenen
Sonntag
nach Niederreifenberg
hinterließ
bei den
Tuberkulosetilgungsverfahreu
anzuschließen, hat
zahlreich erschienenen Teilnehmerinnen bleibende Ein¬
ieider den gewünschten Erfolg bisher nicht gezeigt.
drücke. Ganz abgesehen van der den jugendlichen
Man wird dies in der Hauptsache darauf zuKörper kräftigenden Wanderung
durch die ozon¬
cückführen müssen , daß die beteiligten Kreise sich
reichen Wälder unserer herrlichen Taunusforsten,
über die Notwendigkeit des Anschlusses und über
die widerhallten von den heiteren Liedern der wander¬
sich hieraus ergebenden Vorteile noch vielfach
frohen Jugend , so bot allein das Ziel des Marsches
M Unklaren befinden . Es soll daher in einer Ver¬
eine geradezu vorbildliche Stätte echt ländlicher Jugend¬
sammlung den beteiligten Kreisen die nötige Auf¬
pflege, die es verdient , sie in der weiteren Oeffentklärung über das Tilgungsverfahren
gegeben werden.
lichkeit bekannt zu machen . Mit wenigen Mitteln,
Eine solche Versammlung
findet am Sonntag
meistens mit eigener Hand , hat hier der rührige
den 24 . August ds . Is . im Gasthaus „Zur Krone"
Pfarrer
des Ortes , Herr Franz Klohmann , ein
i" Unterliederbach , Hauptstraße 6, nachmittags 3%
Sohn unserer Gemeinde Sossenheim , innerhalb eines
Uhr statt.
Jahres Großartiges geleistet . Eingebettet zwischen
Die Tagesordnung
ist folgende:
blumenbedeckten Hängen , rechts überragt von wald¬
1. Vortrag des Direktors des Bakteriologischen
bekrönten Zacken, links von der altersgrauen Burg¬
Instituts zu Bonn , Herrn Dr . Krautstrunk,
ruine Reifenberg und von dem im Hintergrund sich
über das Tuberkulosetilgungsverfahren
nach
erhebenden König der Taunusberge , dem Feldberg,
dem neuen Viehseuchengesetz.
liegt in dem von der Weil durchflossenen Talgrund
2 . Besprechung über die Tuberkulosetilgung.
der Spielplatz der Reifenberger Jugend . Ein Rund¬
Zur Teilnahme an dieser Versammlung werden
lauf , eine große Hänge - und Wippschaukel , dazu
hiermit die in hiesiger Gemeinde vorhandenen , dem
eine höchst originelle drehbare „Reitschule " erregen
Diehoerstcherungsoerein fernstehenden Rindviehbesttzer
sofort die Aufmerksamkeit des Besuchers . Gar manches
ergebenst eingeladen.
heiße Turnier mag hier auf dem schwellenden Rasen
Sossenheim
, den 19. August 1913.
zwischen der sportlustigen Dorf -Jugend ausgekochten
Der Gemeinde -Vorstand.
werden . Ergötzen sich die Jungen mit Fuß - und
Schlagball , Stein - und Gerwerfen , so zieht es die
Mädchen mehr zum Croquet -, Tamboürin - oder
Federballspiel hin . Stört ein Regen jäh die Kurz¬
weil der spielfrohen Jugend , so bieten ihr zwei ge¬
Kossotth- im , 20. August.
deckte Hallen Schutz , die mit bunten Flaggen und
lustigen Bildern geschmückt sind. Eine aus jungen
— Einquartierung
. Morgen wird der Stab
Buchen
, Birken und Tannen geschaffene gärtnerische
der ersten Abteilung sowie die 1. Batterie des FeldAnlage lädt mit ihren Ruhebänken zum Ausruhen
Ärtillerie -Regimeuts No . 27 in der Stärke von
ein . Aber eins ist nicht vergessen, was man selten
? Offiziere , 4 Wachtmeister , 6 Vizewachtmeister,
auf einem solchen Spielplatz finden kann : Inmitten
O Unteroffiziere , 96 Gemeine und 92 Pferde hier
all ' dieser zur Pflege des Körpers dienenden Ein¬
einquartiert.
richtungen findet auch die Seele ein lauschiges
— Die Juvilaums
-Amnestie ist im Bezirk des Plätzchen zur Erholung . Fast versteckt von
den
Höchster Amtsgerichts auch nur wenigen Glücklichen Bäumen , erhebt sich dort ein kleines Kapellchen.
Zu Gute gekommen . Von den zirka 250 zur Be¬ Oeffnet man seine sanft
angelehnte Türe , so zeigt
gnadigung Vorgeschlagenen wurden nur 37 Personen
sich ein liebliches Altärchen , mit Blumen , Figuren
d>e Strafen
ganz oder teilweise erlassen . In der
und Bildern geziert , vor dem gern der Beter in
Hauptsache wurden die mit geringen Geldstrafen
Andacht weilen kann . Hinein gestellt in den Tum¬
betroffenen
begnadigt . Gefängnisstrafen
wurden
melplatz heiterer Jugendfreude , ist dieses Kapellchen
uur einigen erlassen.
gleichsam ein verkörperter , sprechender Zeugs für die
— Schlägerei . Iti der Nacht von Samstag
Forderung der Erziehung : Jede Körperkultur ohne
°uf Sonntag gaben hier in dem Gasthaus „zur Rose"
wahre Herzenskultur veredelt und stärkt nicht das
die beiden Kollegen Sch . und £) . von hier ein Gast¬
Beste im Menschen , seinen Charakter , sondern
miel. Die beiden Raufbolde kamen in angetrunkenem
kräftigt im höchsten Falle nur Muskel , Nerven und
Zustande in die genannte Wirtschaft , schlugen dort
Sinne . Möge eine solche Jugendpflege , wie sie in
^lnem Gast ins Gesicht, wodurch sich die Schlägerei
einem weltabgelegenen Taunusdorfe
von einem
Entwickelte. Sie wurden alsbald aus der Wirtschaft
opferfreudigen Jugendfreund mit Erfolg geübt wird,
Ms die Straße befördert , worauf sie mehrere Fensterauch hier immer mehr sich bei Alt und Jung An¬
lcheiben einschlugen . Die Polizei nahm sich dieser hänger erwerben : Das Wohl des Heranwachsenden,
beiden Missetäter an und sorgte wieder für Ruhe.
so überaus gefährdeten Geschlechts und sein Ge¬
deihen
in der Zukunft verlangt es.
^ „G . KatholischeZiegeleiarveiter
- Versammlung.
Nächsten Sonntag nachmittag 4 Uhr findet hier im
_Das
Proviantamt
Frankfurt a . M ., Eisen¬
Saale „zur Rose " eine große öffentliche Versammlung
bahnstation Bockenheim, wird mit dem Ankauf von
"fr Ziegeleiarbeiter
statt . Es ist dies nun schon
Roggen und Hafer aus der neuen Ernte beginnen.
dritte Veranstaltung
in diesem Sommer und
Heu wird noch gekauft . Nähere Auskunft über Annt auch für diesmal eine reichhaltige Tagesordnung
^ufsbedingungen
wird jederzeit im Geschäftszimmer,
norgesehen . Gäste sind herzlichst willkommen.
Bockenheim , Kasernenstraße , erteilt.
~ Roheit
—
. Am Montag nachmittag wurde dem
— Menschen die sich nicht freuen können!
Gastwirt Ferdinand
Groß in
seiner Sandgrube
Kennst du diese griesgrämische Sorte Menschenkinder,
^an einem bei ihm daselbst beschäftigten Arbeiter
diese Leute, die alles Schöne im Leben durch eine
N' lt der Schippe auf den Kopf geschlagen und zwar so, trübe und gleichgültige Brille
betrachten ? Du findest
oaß er besinnungslos niederfiel . Groß machte wegen fk überall , besonders auch zur
Reisezeit und sie
Trunkenheit dem rohen Patron einen Vorhalt , worauf
fallen dem , der mit frohen Augen in die Welt schaut,
°>eser die rohe Tat aussührte . Der Verletzte wurde
auf die Nerven . Diesen Menschen imponiert nichts.
mfort vom hiesigen Arzt verbunden . Der Täter
Wenn sie eine herrliche Landschaft betrachten , sagen
heißt Anger , ist zirka 40 Jahre alt und mehrmals
sie es könnte noch schöner sein, oder wenn sie z. B.
vorbestraft . Er wurde sofort dem Höchster Amtsgericht
den Kölner Dom sehen, geben sie der Meinung
^geführt.
Ausdruck , er wäre ja sehr nett , aber sie hätten sich
Anstatt sich über alles
ihn bod) schöner gedacht
r Preisaufschlag
der Schuhmacher . Die hie"gen Schuhmachermeister
haben infolge des Auf¬

Bekanntmachung.

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

Erhabene was Natur , Wissenschaft , Kunst und Technik
errungen , aufrichtig zu freuen , beginnen sie zu nörgeln
und es fehlt ihnen auch die Gabe , sich für Ideales
zu begeistern . Diese Leute sind eigentlich bedauerns¬
wert , denn bei dem jetzigen Kampf ums Dasein
muß die Hetze des Berufes abwechseln mit schönen,
freudereichen Stunden , und diese schafft sich derjenige
am besten, der wohlgemut die Dinge von der heiteren
Seite betrachtet , der jedem Ereignis im Leben die
angenehmste Seite abzugewinnen sucht und der diese
mit frohem Sinne genießt . Nur , der mit solchen
Grundsätzen eine Reise antritt , kann wahrhaften
Genuß erwarten.

Sport.
Nationales

Sportfest

des Fußvallsport -Vereins.
Sossenheim , 18. August.

Unter zahlreicher Beteiligung
hielt der hiesige Futzballsportverein
am 16. und 17 . ds . Mts . sein erstes
nationales
Sportfest ab . Am Samstag
fand ein Wett¬
gehen über 10 Kilometer statt . Der außer Konturrenz
gehende Weltmeisterschaftsgeher
Rudolf Heiduck - Berlin
legte die Strecke in 48,50 Minuten zurück. Erster wurde
Wilhelm Galm „Union " - Offenbach , 2. Friedrich Schmelz
„Neptun " -Höchst und 3. Anton Walter Fußballsport - V .Sossenheim . Die weiteren
Konkurrenzen
wurden
am
Sonntag wie folgt ausgetragen : 50 Meter Juniorlaufen
1. Anton Schrod Turnverein - Sossenheim , 2. Gust . Geis
Turngemeinde -Unterliederbach , 3. Wilh . Karl „Britania "»
Höchst, 4. Joh . Fay Turnverein - Sossenheim ; 100 Meter
1. Karl Liebeck „ Britania " -Höchst , 2. Kirchner , 3. Müller,
beide „Viktoria "- Sindlingen , 4 . Joh . Fay „Germania " Sossenheim ; 200 Meter 1. Walter Athletik - Sport - ClubSindlingen , 2 . Claus Turngemeinde -Fechenheim , 3. Adolf
Holste „Germania "- Sössenheim ; 1000 Meter -Laufen : 1.
Friedr . Hofmann Sportriege
der Turngemeinde - Soden,
2. Friedr . Fischer Fußballklub 1912 - Unterliederbach , 3.
Artur Kartz - Sossenheim . 4 mal 100 Meter Staffete : 1.
Turngemeinde -Unterliederbach , 2. 8. Komp , des Jnf .Regts . Nr . 88, Hanau . Ringen , Federgewicht : 1. Otto
„Britania "- Höchft, 2 . Fürst „Teutonia "- Bockenheim , 3.
Schmalz Fußballsportverein
- Sosfenheim ; Leichtgewicht:
1. Paul Brum Fuhballsportoerein
- Sossenheim , 2. Schüler,
3. Otto und 4. Jäger , sämtlich von „Britania " - Höchst.
Fußballweitstoh
: 1. Joh . Göpfert FuhballsportvereinSossenheim 51,90 Meter , 2. Jos . Amend „Kickers "- GrieSheim 47,65 , 3. Philipp Winterling
„ Britania " - Höchst.
Sechserspiel für Nicht - Verbandsvereine
: 1. 8. Komp , des
Jnf .- Regts . Nr . 88, Hanau , 2. Fußballklub
„Viktoria " Sindlingen . Sechserspiel , Klasse B : 1. FuhballsportvereinNied , 2. Fußballverein
1912 - Zeilsheim ; Klaffet
: 1.
Fußballklub
„Sportlust "- Frankfurt a . M ., 2. Fußballklub
„Kickers "- Griesheim . Die Preisverteilung
fand abends
9 Uhr im Gasthaus „zum Löwen " statt . Gleichzeitig mit
den Preisen überreichte der Vorsitzende des FußballsportVereins der 8. Komp , des Jnf .- Regts . Nr . 88, Hanau,
die Photographie
der beiden Mannschaften anläßlich des
Wettspiels bei der Platzeinweihung . Der Spielleiter der
Militärmannschaft
bedankte sich für die freundliche Auf¬
nahme , versprach am 7. September d. Is . das Retour¬
wettspiel hier auszutragen
und äußerte den Wunsch , daß
der Futzballsportverein
Sossenheim die freundlichen Be¬
ziehungen zur 8. Komp , weiter bestehen möge , auch wenn
die alten Leute zur Reserve entlassen wären.

Selrannmachung des 6ruppenwa
$$erwerk
$.
In der Nacht vom 20 . zum 21 . August findet
die Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes
statt.
In der Zeit von 9 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
nommen werden.
Die
Beginn

Abnehmer
werden
daher
ersucht
genügend
mit Wasser zu versehen.

Sossenheim,

den

sich

20 . August 1913.
Die Betriebsleitung.
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Frankreich und Deutschland betrachten
-französische Versöhnung.zwischen
deutsch
denn das Lebenswerk des großen Eduard war

Von Zeit zu Zeit taucht das Gerücht auf , daß
zwischen Deutschland und Frankreich sich eine endgült ge
vorbereite , und man hat schon die ver¬
Verständigung
schiedenen Monarchen mit diesen VerstSndigungsgerüchten
gebracht . Bald war es der Zar , bald
in Verbindung
Joseph , dann wieder der Fürst von
Kaiser Franz
Monaco . Sie alle wollten angeblich eine Begegnung
der
mit dem jeweiligen Präsidenten
Kaiser Wilhelms
französischen Republik zustande bringen . Aber es ist
bisher niemals etwas darans geworden.
Diesmal aber hat man eine ganz besondere MLr
Zeit brachte eine englische
Vor längerer
ersonnen .
Wochenschrift , die ein sehr beschauliches Dasein führt
und kaum in weitere Kreise dringt , einen Artikel , in
die Zeit ge¬
wurde , daß nunmehr
dem ausgeführt
sich ver¬
kommen sei, wo Frankreich und Deutschland
ständigen könnten , setzt, da König Georg dieser Frage
habe . Der
seine besondere Aufmerksamkeit zugewandt
würde sich heute
Artikel blieb unbeachtet und niemand
noch an ' ihn erinnern , wenn nicht ein Pariser Blatt
ihn der Vergessenheit entrissen und die damals dunklen
jetzt durch einige Hinweise ergänzt hätte.
Andeutungen
Es sei vorausgeschtckt , daß die ganze Sache wie
klingt . Sie zeigt aber , wie man
eine HundstagSmär
in Frankreich über die „Versöhnung " denkt . Das Blatt
habe gelegentlich
berichtet , König Georg von England
der Hochzeitsfeier am Berliner Hofe im Gespräch mit
zur
mit Frankreich
die Versöhnung
Kaiser Wilhelm
gebracht und habe bei dem Deutschen Kaiser
Sprache
gefunden . Seitdem hat
Entgegenkommen
bereitwilliges
König Georg den Gedanken weiter verfolgt und ins¬
zu er¬
besondere auf französischer Seite die Stimmung
forschen gesucht. Der betriebsame König hat nun an¬
geblich ein Mittel gefunden , das mit einem Schlage
Ver¬
notwendige ) endgültige
die (plötzlich durchaus
söhnung herbeisührt : Frankreich und Deutschland müffen
eine Revision des Frankfurter Vertrages vornehmen.
König nur
Eine alte Melodie , zu dem Englands
einen neuen Text geschrieben haben soll . Selbstver¬
nicht etwa Elsaß -Lothringen
ständlich soll Deutschland
verlangt
an Frankreich zurückgeben , aber Frankreich
auch gar nicht mehr . Es würde
soviel Entgegenkommen
begnügen , die ihm eine
sich mit einer Grenzregulierung
Partie des verlorenen Elsaß zurückgeben würde , wofür
einen Teil der französischen Kolonien er¬
Deutschland
des viel¬
halten soll. Soweit die Hochsommerphantasie
gelesenen , weit verbreiteten Blattes , das mit dieser Ge¬
der französischen Volks¬
schichte an empfindliche Saiten
seele rührt.
An der ganzen Geschichte könnte wahr sein, daß
Kaiser Wilhelm in einem Gespräch über Annäherungs¬
Ausdruck gegeben
möglichkeiten seiner Bereitwilligkeit
und freund¬
hat , mit Frankreich in einem friedvollen
zu leben . Seit seinem Regierungs¬
lichen Verhältnis
bemüht , dem
antritt hat sich der Monarch unausgesetzt
französischen Volke seine Achtung , ja , seine Bewunderung
zu zeigen . Aber mit wem • auch immer der Monarch
über Versöhnungsmöglichkeiten
in all den Jahren
sprechen mochte , er erfuhr immer wieder eine kühle
Ablehnung oder man forderte (wie die Schauspielerin
für ein Gastspiel in Berlin ) die
Bernhardt
Sarah
Rückgabe Elsaß -Lothringens.
Der Gedanke an Elsaß - Lothringen läßt keinen echten
Franzosen jemals los , und wenn jenseits der Vogchen
zwischen
das Gerücht auftancht , daß eine Annäherung
bevorsteht , so
unmittelbar
Frankreich und Deutschland
kann man sicher sein, daß es sich wieder einmal um
handelt , mit dem man erkunden
einen Versuchsballon
will , ob Deutschland noch immer an den Abmachungen
des Frankfurter Friedens festhält . So ist es auch dies¬
mal . König Georg von England wird sich hüten , eine
sein ver¬
Kluft zu überbrücken , an deren Erweiterung
storbener Vater eifrig gearbeitet hat.
Gerade um der Arbeit des Verstorbenen willen wird
man den jetzigen König als schlechten Friedensvermittler
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Ver Heimweg.
Roman

von Ida

Bo ck.

lFortsetzmiji.l

sich ablenken lassen , losgerissen
He ' w ' g wollte
Ion all ' dem unnützen Sinnen , und schloß sich gern an
und uner¬
Kurt an , der ihr als heiterer Spielkamerad
noch aus der
neuer Belustigungen
müdlicher Erfinder
„Ihren
stand .
Kinderzeit in angenehmer Erinnerung
zweiten Ritter " halte er sich damals selbst genannt.
In der Zeit , da aus den Kindern junge Leute
geworden , als er und Egon stolz die ersten steifen
Kragen und Hedwig das erste längere Kleid trugen,
schwärme¬
empfand er ganz regelrechte Anwandlungen
rischer Verliebtheit für Hedwig , mit allem , was dazu
gehört : verhimmelte Augen , miserable Gedichte , die er
Weise zusteckte, lange,
Hedwig auf die hinterlistigste
einsame Mondscheinwanderungen . Als er aber sah, daß
der Gegenstand seiner Verehrung alle diese Äußerungen
teils übersah , teils verlachte , da er doch immer erst
in zweiter Linie kam , weil Egon nicht zu verdrängen
war , regte sich sein Verstand , und ganz plötzlich, über
Nacht , ließ er von seiner Tollheit , wurde wieder , was er
und Spaß¬
vorher gewesen , der getreue Spielkamerad
Daß die verschmähte Kinderliebe
macher der beiden .
tiefer gegangen , ja , daß sie sogar eine kleine Wunde zurückgelassen , das wollte Kurt sich freilich nur selten einge¬
stehen . Als er aber Hedwig nach so langer Zeit wieder¬
dem jungen
er plötzlich Mitleid mit
sah , empfand
Mädchen , dessen Liebe zu Egon er in kannte , wie
tapfer sie dieselbe auch vor allen verschlossen hatte . O,
dieses Mitleid l —
Hedwigs natürliche , gerade Art , die warme Herzlich¬
keit, vie sich oft in ihre Worte stahl und eine gewisse

müssen;
die Ein¬
kreisung Deutschlands , die natürlich nur erreichbar war,
wackmehallen
wenn in Frankreich der Revanchegedänke
und genährt wurde . Nicht umsonst entstand in Eouards
das Gerücht , daß „England im Ernst¬
letzten Erdentagen
in Schleswig - Holstein landen
Mann
fälle 10600
würde " . Nein , König Georg wird zwar die Politik
seines Vaters hinsichtlich des Verhältn ' sses zu Deutsch¬
einen
land nicht forlsühren , aber er wird ebensowenig
der Sache nach
Frieden stiften wollen , der der Natur
Westmann.
unmöglich ist.

politische Rundfchau.
Deutschland.
KaiserWil* Die tätige Anteilnahme
st
von Bukare
schluß
an dem Friedens
Helms
läßt allerorten wieder Gerüchte auftauchen über weitere
Schritte Deutschlands zur vollen Beendigung der Balkan¬
wirren . So heißt es in Paris , daß in Konstantinopel
des Deutschen Kaisers in der
ein Initiativvorschlag
eingegangen
Frage zugunsten Bulgariens
Adrianopeler
sei. Man tut gut daran , wenn man der Nachricht von
Deutschlands in dieser Frage keinen
einer Sonderaktion
Politik hält
Glauben schenkt. Die deutsche auswärtige
auch in dem bulgarischsich treu ihren Gepflogenheiten
und die endgültige
um Adrianopel
türkischen Streit
streng im Konzert der Mächte , mit
Grenzbestimmung
dem Unterschiede vielleicht , daß sie sich gerade in diesen
ganz besondere Zurückhaltung
beiden Angelegenheiten
auferlegt hat.
verflossen , seit
sind 25 Jahre
*Am 3 . September
zum schwedischenFlaggenKaiserWilhelm
wurde . Aus diesem Anlaß wird
ernannt
admiral
in Berlin
am 31 . d . Mts . eine schwedische Deputation
der Offiziere
eintreffen , um dem Kaiser im Namen
der schwedischen Marine einen E h r e n s ä b e l zu über¬
reichen.
hat an die
Dr . Kämpf
* Der Reichslagspräsident
Dr . Simon , folgendes
Frau
Bebels,
Tochter
gerichtet : „Die Nachricht von dem
Beileidstelegramm
habe ich mit tiefem
Dahinscheiden Ihres Herrn Vaters
erhalten und spreche Ihnen bewegten Herzens
Bedauern
mein ausrichtiges Mitgefühl aus . "
und die
verlautet , werden das Zentrum
*Wie
liberalen Parteien sofort beim Beginn der neuen Neichsder Reichs¬
eine Neuabgrenzung
tagstagung
beantragen , in dem Sinne , daß
tag swahlkreise
wenigstens die Riesenwahlkreise zerschlagen und dadurch
um etwa zwei Dutzend
die Zahl der Abgeordneten
erhöht wird.
Osterreich -Rngarn.
berichten , vaß König Ferdi¬
* Wiener Blätter
21 . August dem Kaiser
am
von Bulgarien
nand
in Ischl einen längeren Besuch abJoseph
Franz
habe
staiten wird . Es heißt , der Zar von Bulgarien
mit dem greisen
Aussprache
eine längere
dringend
Kaiser gewünscht.

Portugal
* Die Lissaboner Behörden haben sorlgesttzt mit drr
der r e v o l u t i o n ä r e n B e w e g u n g
Beläuipfung
zu tun . Die Polizei belegte in einem alleinstehenden
in der Umgegend von Lissabon mit Beschlag
Schuppen
zehn Dynamitpatronen , Pistolen , Revolver , Dolche und
mit den Buchstaben R . R ., sowie mehrere
Armbinden
ZivilExemplare eines im Namen eines revolutionären
gedruckten Manifestes.
nnd Mililärkomiiees
Balkaiistaatcn.
Revo¬
* Alle Gerüchte von einer bevorstehenden
in B u l g a r i e n werden widerlegt durch die
lution
Haltung der Bevölkerung bei der Heimkehr der Truppeir
der festlich geschmückten
Straßen
Die
nach Sofia .
Menschenmenge
von einer gewaltigen
waren
Stadt
ritt König
des Zuges
An der . Spitze
belebt .
in Felduniform , mit einem Kranze von
Ferdinand
und die
Die Bevölkerung
aus der Stirn .
Laub
Truppen bereiteten dem König immer aufs neue be¬
geisterte Kundgebungen.
deren
der Malissoren»
Stämme
* Mehrere
Botder Londoner
Gebiet nach den Bestimmungen
schasierkonferenz an M o n t e n e g r o gefallen ist, haben
in einem Rundschreiben erklärt , daß iie die in London
könnten.
anerkennen
nicht
Abgrenzung
getroffene
Sollten die Großmächte die gerech en Beschwerden niast
berücksichtigen , so sei ein Krieg zwischen den Makifforen
auf die Denkunausbleiblich . Falls
und Montenegro
Ant¬
schriit bis zum 20 . d. Mts . keine zustimmende
wort erfolge , würden die Malissoren gegen Montenegcc
marschieren.
wird
Albanien
das neue Fürstentum
* Für
gebildet werden , deren Ausbildung
eine Polizeiiruppe
werden
übertragen
Offizieren
holländischen
soll.
Asien.
einen anschei¬
Regierung
Pekinger
die
hat
*Kaum
Sieg über die s ü d ch i n e s i ! ch e n
nend endgültigen
davongetragen , da kommt schon eine neue
Rebellen
haben
Tort
der Mandschurei.
aus
Hiobspost
O ' siziere
ihrer
Teil
einen
gemeutert,
Truppen
getötet und sich dann mit den räuberischen Tschuntschusen verbunden.

P)eev und flotte.

großen H erb stm anövern
*Bei den diessähngen
in Frankreich zwischen Bordeaux und Toulouse wird zum
vertreten
ersten Male das französische Parlament
der Armeekommissionen der
Mitglieder
sein . Mehrere
wurden vom Kciegsminister
und des Senats
Kammer
der beiden Armeen
eingeladen , in den Hauptquartieren
zu folgen und zweck¬
den militärischen Bewegungen
dienliche Auslünite zu verlangen . Es heißt , daß diese
parlamenta¬
eines ständigen
die Schaffung
Neuerung
für die französische Armee in
rischen Oberkommissariats
Krieg und Frieden vorbereiten solle.
Italien.
hat aus Anlaß des Friedensschlusses
* Ter Papst
ein anßcrauf dem Balkan an KaiserWilhelm
und herzliches Handschreiben
ordentlich liebenswürdiges
gerichtet.

— Die drei neuen Linienschiffe „ Kaiserin " , „Köiiill
Albert " und „Prinz -Regent Luitpolo " werden in der
an der 8 ' *
nächsten Zeit mit ibren Meilcn 'ahrten
messenen Meile bei Neukrug beginnen . Das auf den
„Kü 'erin " hat
Linienschiff
erbaute
Howaldtswerken
bereits am 14 . Mai d. Js . in Dienst gestellt . Ein?
verhinderte bisher dir
an der Turbinenanlage
Störung
Die Reparatv
der Sckvelligkeitsinhrten .
Aufnahme
am 31 . Juli d. Js . unter dr
ist jetzt beendet . Drs
Flagge getretene Linienschiff „ König Albert " konnte sitzt
erledigen und kann in nächster Zeit
die Abnahmeiahrt
aumchmen . Am 19 . August soll nun
die Meilenfahrten
in K ^ t
auch das auf der Kruppschen Germaniawerft
erbaute Linienschiff „Prinz - Regent Luitpold " zu Probe¬
Diele drei Scksissi
fahrten in Dienst gestellt werden .
mit den
der Probefahrten
werden nach Erledigung
Linienschiffen „Kaiser " und „ Friedrich der Große " die
fünfte Division der Hochseeflotte bilden , aus der das
dritte Geschwader hcrvorgehen soll.
der deutschen Sprache im Heere
— Zur Förderung
ausgesetzt . Es
Geldpreise
sind seit etwa Jahresfrist
handelt sich um solche Soldaten , die aus polnischen
stammen , und auch uw
oder litauischen Sprachgebieten
ist und die mir des
solche, deren Heimat Lothringen
Französischen mächtig sind . Jede selbständige kleinere
darf Geldpreise in Zöhe von sefls
Truppcnformation
verteilen , die am besten
bis neun Mark an diejenigen
erlernt haben . Auch den aus¬
die deutsche Sprache
werden derartige Pieise verUnterossizieren
bildenden

in den dunklen Augen übten einen eigenen
Schwermut
Reiz auf Kurt aus . Er mußte deutlich erkennen , daß
alle die Frauen , die er in seinem Leben kennen ge¬
nicht verdrängt hatten . Sein
kernt , die Jugendfreundin
Kampf gegen Hedwig war sruchilos gewesen — darüber
half ihm auch seine anerzogene Skeplik nicht hinweg.
gegolten
Daß ihr ernstes Gefühl einem andern
war er still¬
hatte — reizte ihn nur . Als Junge
schweigend zurückgetreten ; heute , als Mann sagte er sich:
liebt mich nicht, noch nicht, um so besser,
„Sie
Gerade der
sie wird mich lieben ; ich kann warten . "
harmlose Verkehr mit Hedwig , die kösiliche Unbefangen¬
heit , in der sie mit ihm sprach, die absichtslose Freund¬
schaft, die sie ihm entgegenbrachie , entzückten ihn . Bei
den Frauen , mit denen Kurt sonst verkehrt , wäre ein
gewesen , es fehlte die
undenkbar
solches Verhältnis
Reinheit der Gedanken . Das Landleben brachte es mit
beisammen war,
sich, daß man von früh bis abends
ohne jede konventionelle Schranke . So gaben sie sich
als gute , ehrliche Freunde , und Hedwig freute sich
dieses Gefühls , sie klammerte sich daran , weil sie fühlte,
Gleichmaß
wie sie erstarkte , wie sie allmählich ihr
und sie
Die Krisis war überstanden
wiederfand .
Wochen
dankte es nur Kurt , daß ihr die vergangenen
wie eine schwere Krankheit
Seelenqualen
mit ihren
erschienen , die nun glücklich hinter ihr lag.
mit seinen hellen
gekommen
So war der Juli
Mondnächten . Nach den Abendmahlzeiten , bei denen
es jetzt immer laut und lustig herging , saß man oft
erst zogen
noch um 11 Uhr auf der Terrasse . Dann
ein
sich zurück, Egon vertiefte sich in
die Alten
Buch , das Quartett aber begab sich zu dem am Ende
gelegenen ziemlich großen Teich , dessen
des Parkes
bildete , der kleine Bach, , der sich
Abfluß die Böhlau
durch die gleichnamige Ortschaft schlängelte.

sie zuerst Kiel an
In kleinen Booten ruderten
Geplauder , dann leise wie von
Kiel , in gemeinsamem
von einander , bis man
selbst, wichen die Fahrzeuge
oft lange nach Mitternacht wieder zusammenkam.
solcher Sommernächte'
Wer kennt den Zauber
kein
Der Teich glänzt wie flüssiges Silber — ringsum
das Heulen
Laut . Bon ferne her ertönt manchmal
eines Dorshnndes , das verschlafene Pipsen eines Vogels
streicht wie lieb¬
— ein weicher , warmer Sommerwind
kosend mit leiiern Rauschen durch das Laub . . .
Zaubernacht , die den Sinn gefangen
„Mondbeglänzte
hält, " deklamierte Hans , während er, der Länge nach
in das Boot hingestreckt , die Arme unter den Kops
geschlagen , träumerisch in das sternenhelle Firmamevstarrte.
Minni ruderte und lachte jetzt laut auf:
vo>
ihr nicht , daß seine Begeisterung
„Findet
Abends
Einen
ist ?
Mannigfaltigkeit
überraschender
zogen,
„Lieblich war die Maiennacht , Silberwölklein
— daß wir schon im Juli sind , genirrt den guten Hane
Zauber¬
nicht — und dann wieder : „Mondbeglänzte
andres kann er nicht . "
—
nacht . . ." was
ich eben,
ich poetisch sein will , nehme
„Wenn
was gerade paßt . Daß es da so wenig Wwechsluul
gibt , ist doch nicht meine Schuld , sondern die de>
Dichter, " gab Hans träge zurück.
kriegst
es schon mit der Poesie
Hans
„Wenn
wird ' s gefährlich, " sagte Kurt lachend , während er lang¬
,
sam hinter dem andern Boot dreinruberte .
„Übrigens , Minni , im trügerischen Lichte des Mondes
könnte man Sie auch beinahe für eine lockende WaPss
nixe halten . Die böhmische Nase liegt sehr günstig w
,
Schatten ."
„Fangen Sie schon wieder so an , Kurt ? Nehm^
eigenen !" rief Minni lusm
Sie sich dock bei Ihrer

Frankreich.

, kommen
!lc&?n. Jetzt, kurz vor dem Herbstmanöver
_
^ldpieise zur Verteilung.

diese
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" (Führer Ingenieur Ber— Ter Ballon „Metzeler
18stündiger Fahrtdauer
nach
ist
)
Mann
;>n Mitfahrer
. An der Grenze
glatt gelandet
, Saimiki bei Warschau
mit
ürde der Ballon in halbstündigem Kreuzfeuer
die
blieben
Trotzdem
.
beschossen
scharf
/ra 200 Schuß
in
Landung
der
nach
aber
wurden
,
" .assm unverletzt
wurden
Ballons
gehalten. Alle Gegenstände des
- chlagnahmt und zunächst jeder Verkehr mit der Außen. “ auf das strengste verboten.
, bei dem ein Fluggast
. —Ein schwerer Fliegerunfall
6V- Uhr auf dem
gegen
sich
ereignete
,
fand
Tod
nen
^>
Der Flieger
.
Leipzia
bei
^ndenthaler Flugplatz Doppeldecker der
Deutschen
" viupler war mit einem
MercedeSlOOpfeideträstigen
einem
-Werke mit
AugZeug
und wurde
7->otox zu einem Übungsfluge aufgestiegen
aus Aachen
vn dem Diplomingenieur August Rütgers
starken
durch
jedoch
sich
hatte
Weiler
Das
Wettet.
die
und
,
verschlechtert
plötzlich
S »d und Regen ganz
. Als sie eben landen
rk'leger mußten niedergehen
, wurde das Flugzeug von einer heftigen Bö
wollten
10 Metern herab/M und aus einer Höhe von etwa
Motor nicht mehr
den
konnte
Flieger
Der
.
^ .chleudert
«urchtbaren
einem
mit
Maschine
die
, so daß
ssdstellen
trt
vollständig
und
stieß
Boden
den
auf
Aufprall
, daß
schwer verletzt
so
wurde
Rütgers
.
ging
"ummer
f kurz nach dem Unfall starb. Römpler hat nur einige
. jwtab'chürsungen und leichte Verstauchungen erlitten.

Volkswirt fcbaft.

, bei dem
Juwelenraub
London. Ein kühner
der 65 jährige
erbeutet
Mark
200000
Posen . Eine eigenartige WetteErhatwettete
von
Werte
im
Diamanten
im Gast¬
.
Jiandudno
Badeort
AltsitzerA. in Schulitz gewonnen
im
Hotel
ist im Grand
, daß er innerhalb fünf wurden,Nordküste
hause mit mehreren Besitzern
von Wales verübt worden. Der
der
an
geschlagen,
Eimer
einen
in
,
Hühnereier
Minuten 60
Wartski unterhält dort einen Ber. Nachdem die recht großen Eier zur Londoner Juwelier
aus dem
austrinken könnte
. Als seine Verkäuferin morgens
, trank kaussstand
Juwelen
den
Stelle gebracht und in einen Eimer getan waren
mit
Tasche
die
Hoiels
des
mit einem Zuge Geldschrank
, wurde
hatte
A. sie tatsächlich in kaum drei Minuten
gestellt
Verkaufstisch
noch eine abgeholt und auf den
aus. Als Zugabe trank er dann hinterher
gezogen,
Gespräch
ein
in
Fremden
einem
Beschwerden
von
sie
, ohne irgendwelche
Tasche ausAchtelflasche Branntwein
währenddessen ein andrer Fremder die entdeckt
davongetragen zu haben.
erst
wurde
. Die Verwechselungverschwunden waren. , als
der Stadt tauschte
Wie «. Das an der WeichbildgrenzeMonaten
im Automobil
bereits
beide
ge¬
vier
Stuhlweißenburg liegende,'seit etwa
Tätern
unbekannten
von
Vermischtes.
schlossene Epidemiespital ist
und Ge¬
gänzlich ausgeraubt worden. Betten, inMöbel
1972 . Nach
dem Gebäude
, so daß sich
Der Weltuntergang im Jahre
schirr wurden fortgeschafft
Seismokogen
des
,
Noüie
nicht
Professors
kann
des
Man
.
den Aussagen
nur die nackten Wände vorfanden

Der Fnedempalaft im

mm

hnaa,dessen

Eröffnung

bcvorstsht.
Die Feierlichkeit
zur Eröffnung des
FricdmSvalastes im
Haag findet am
28. August nach¬
mittags statt. Im
großen GertchtSfaale
werden sich etwa
400 Eingeladene ver¬
. Zur Feier
sammeln
geladen stnd die
140 Richter deS stän¬
digen Schiedsgerichts
aus allen Ländern
der Erde, sämtliche
Mitglieder des BerwaltungSrateS des
, die
Schiedsgerichts
Mitglieder des diplo¬
matischen Korps und
alle Damen der Ge¬
. Die Köniain
ladenen
und der Prinz-Gcmahl, die KöniginMutter sowie der
Stifter des Friedens, der ameri¬
palastes
kanische Millionär
Carnegie mit Frau,
werden der Feier bei¬
. Bei der
wohnen
Feier geschieht die
Übertragung des Pa¬
lastes durch die Ver¬
waltung der Car¬
negie- Stiftung an
den Verwaltungsrat
des Schiedsgerichts.

Arbeit auf de»
q-.. Die Wiederaufnahme der Werftarbeiterorgan
!" ' ersten. Dem Ersuchen der
bei der Wiedereinstellung der Arbeiter in
, Bremen Stettin die Arbeitsnachweise
-"'Mburg
zur
/szuichalien und 'die Arbeiterschaft geschlossen
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die
haben
,
lassen
zu
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. Daraufhin haben die Orgamialions'cht entbrochen
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'Zungen die Arbeiter aufgefordert
Arbeiter bei diesen
der
Meldungen
Die
.
r'' benutzen
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Wiedereiiistellüng
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—
.
!i^ en bereits begonnen
"" rftaibeiter nach dem Streik vollzieht sich in Hamburg
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,'^ t langsam
Arbeit
, aber
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, nur
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Reiches
Tie Kohtenvorräte des Deutschen
sicher
heute
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Milliarden
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2000
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, wird 1972 die Welt
Milliarden einmal seststellen
, wann der Einbruch verübt worden der Universität von Philadelphia
/ "ab mit, so steigt die Menge sogar aus 410
ohne
völlig
auf Grund schwieriger
ist
über
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Angaben
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untergehen
ist, da das
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Europa
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Teil
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)
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kaum
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Budapest . Bei Neusohl (Beszierczebanya
/ielnen Steinkohlenbezirke lassen sich wohl
Sache
Die
.
wird
werden
ge¬
au8 den Usern
nische Erscheinungen zerstört
der Garamstun und seine Bäche Wasser
zu Jahr
Jahr
von
und
inZolyom;
vorbereiten
jetzt
unter
bereits
sich
soll
treten. Die Vorstädte stehen
mächtigen Spring¬
ünpolitifcber
und der Bahn¬ steigern
. Sie wird auch von einer
lipcse ist die Brücke fortgeschwemmt und bedroht in
hiesigen
westliche Europa wird
ganze
gesamten
der
Das
.
sein
steigt
Begleitet
Bagllnß
flut
Der
.
Trier . Bei einer Nachtübung
beschädigt
körper
, nur von Rußland wird
erhielt
Gegend mit Über¬ spurlos im Ozean versinken
diesem Jahre zum sechsten Male die
Garnison an der tl-xembiirgischeu Grenze
bleiben.
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Sie
sind
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a
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dieser
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,
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,
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so
,
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sehenl Da kümmerte sich um sie, wie sich eben ein Bruder um eine
, aber gerade Sie wollten es nicht
Hedwig
was wollte kleine Schwester kümmert.
—
verhüllt
ein
dichter
pudern
den
bab' ich's denn noch
^■ßmt griff sie zweimal kräftig mit
auch,
am
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I"
tun
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ich
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be,
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,
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.
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.
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Sein Blick umfing
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,
sagte
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Bub , was das Mädel sür ein für
8lls erriete Kurt
, die am Steuer saß, m
^.Hedwig
ein liebes, süßes
Neues
,
allein leise weiter trieb hatte, welch
gan
was
Kahn
,
was
der
H
aar
.
daß
wäre
so
,
prächtiges
Das
ein
'
?
Kurt
Ruder
,
»Sentimental
andern kleinen
alle
als
,
gegenüber.
anders
4
Hedwig
ganz
,
verlacht
sich
war
setzte
es
und
Ding
Spötter, der Gefühlsduseleien
sagte
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Cagcebcricbt

Gültige6 cke

-Oereln.
.Ziinglingr
Katbol
Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

- Probe
Gesangs
für das Fest der Bannerweihe,
wozu alle Mitglieder dringend eingeladen
Der Vorstand.
roer&en'

Sonntag

Frankfurter

Besprechung der
SSjätzrigeu Geburtstagfeier

sowie

Hos"

Bett =Federn J?
zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Spiegeln und

bestehend in

in das Gasthaus „Znm Schntzen -Kof"
ergebenst eingeladen.
Da dies die letzte Zusammenkunft ist,
bitten wir alle Kameraden um ihr be¬
stimmtes Erscheinen.

.„Einigkeit 1895“
Gesellseh
den 21 . August,

Möbelhandlung,

Versammlung

Di-

-u.Darlehens¬
5par
kasse Sossenheim

D «r Vorstand.

Die Schieß-Preife sind bei Ad. Brum , Bäckerei, ausgestellt.

Der Vorstand.

Ws- Aufschlag-A»

Druckarbeiten aller Art

der hiesigen selbständigen

Schuhmacher.

Behörden , Industrie , Handel und Gewerbe , sowie
usw.
Vereine und Gesellschaften

. mit unb. Haftpff
eingetr. Genoffensch
1)
Pfarrstraste
:
(Kassenlokal
nimmt Spar - Einlage » von 1 ^
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit
3! O
4 0.
Der Vorstand.

3

für

Wie allen Einwohner schon bekannt
sein dürfte, besteht zur Zeit ein fort¬
währendes Steigen der Lederpreise und
fühlen sich daher auch die hiesigen
selbständigen Schuhmacher veranlaßt
mit den Preisen etwas zu Steigen, was
hierdurch bekannt gemacht wird.

, Ludwigstrasse 9.

Sossenheim

Anfang : 37a Uhr nachmittags . "UH

im Gasthaus „ Zur guten GueUe " .
Wegen wichtiger Besprechung wird
vollzähliges Erscheinen gewünscht.

Krimi.

Anton

Hierzu laden wir Freunde und Gönner des Ver-ms sr-imdlichst -in.

abends9 Uhr

für

liefert die

Buchdruckerei Kar! Becker in Sossenheim.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
allem Zubehör an ruhige Leute zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 16.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Cronbergerstraße 48.

Es kosten von jetzt ab:

Herren-Sohlen und -Fleck A 3 .50,
„ 2 .50,
„
Damen- „ . „
Nur Herren -Sohlen . . . „ 2.70,
„ Damen- „ . . . „ 1 .90,
Nur Herren -Flecke . . . „ 1.—,
. . . „ 0 .80.
„ Damen- „
Kinder-Sohlen und -Fleck:
Für Größe 25- 30 A 1 .50 bis 2.—,
„ 31- 35 „ 2.20 „ 2.40,
„ 36—40 „ 2.50 „ 3.—.
„

Mit 180 Geschäften vereinigt znm gemeinsamen

Kein
Preis -Aufschlag.

Zirka 180 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswer¬
teste Einkaufsquelle für Jedermann

Meiner werten Kundschaft teile ich
hierdurch mit , daß ich zu den alten
Preisen arbeite , wie folgt:

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr . 18—48 etne^KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

Herren-Sohlen und -Fleck A 3 .20,
„ 2.30.
„
„
Damen- „
Kinder je nach der Größe.
Hochachtungsvoll

Bildern

in allen Grössen und Preislagen.

Gartenkonzert, Gesangsvorträgen,
Schau -Turnen , Tombola , PreisSchießen und Tanzbelustigung.

Mehrere Kameraden.

Maass

nach

den 24. August ds . Js .,

Sommer -Fest

werden auf morgen Donnerstag den 2t.
Angust, abends V-9 Uhr, zu einer

Donnerstag

« f $o$$cnlKim Betten
CurMmin
u.Polsterwareo
im Gasthaus „Zum

Kameraden
und Kameradinnen

Alle 1888er

Morgen

Möbel!

Einkauf.

, besonders billig, 8 .75
Damen Schnürstiefel , echt Roß box, mit Lackkappen
, . . . 8 .50
, mit Lackkappen
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, . . 8 .50
, mit Seidensenkel
Damen Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
, . 10.50, 8.50, 8 .50
Damen Schnür-Halhschnhe , braun, echt Chevreau
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, solide, Hervorragend billig, . . 6 .25
8 .50
, . . . . nur
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
Herren Schnürstiefel , mit und ohne Lackkappen. . 12.50, 10.50, 8 .60
, solide Qualität . . . 18 .50
Herren Schnürstiefel , braun, echt Chevreau
.50
Herren Schnürstiefel , braun, Boxcalf und Chevreau, .12
, 27-30 5.25, 31-35 8 .80
Braune Chevreau Schnürstiefel , mit Lackkappen
Ledersandalen , 22—26 = 1.75, 27—30 — 1.95, 31—35 — 1.25
Segeltuchsandalen , 22—24 — 1.—, 25—29 — 1.15, 30—35 — 2 .25

Sclmlrwarenhaiis

D. Holzmann
Höchst a . M., Königsteinerstrasse
en gros

15.
en detail

Telefon 333

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Eine 2-Zimmer-Wohnung von klein^
vermieten. Oberhainstraße 4. Familie gesucht. Näheres im
lag dieses Blattes.
Schöne3-Zimmer-Wohnung in einem
Eine schöne 3 - Zimmer- Wohnustö
Eine 3-Zimmer-Wohnung(Dachstock)neuen Hause in der Feldbergstraße mit
per 1. Oktober zu vermieten. Näheres allem Zubehör, Bad rc. zu vermieten. zu vermieten. Georg Klein, Bäckers
Hauptstraße 79.
Näheres Taunusstraße 23.
im Verlag dieses Blattes.
ein
sucht
Alleinstehender Mann
einfaches Zimmer zu mieten . Offerten
an den Verlag dieses Blattes.

Peter I . Berninger,
Schuhmacher.

Brech «Aepfel
Mirabellen
UNd

Küche zu

Ein möbl. Zimmer zu vermieten&ßl
Zwei reinliche Arbeiter können Logis
Eine schöne3- und eine2-ZimmerWitwe Moos, Lindenscheidstraße 24.
Wohnung zu vermiet. Kronbergerstr. 6. erhalten. Hauptstraße 57.

sind zu verkaufen bei

Jean Eigelsheimer , Frankfurterstr.

«
1 Affig

an

der

Cronberger-

ffcajje, geeignet für

zirka 13 Ar groß, zu
Bauplatz,
verkaufen . Näheres im Verlag d. Bl.

Wer

liebt

ein zartes , reines Gesicht , rosiges , jugend¬
frisches Aussehen und blendend schönen
Teint , der gebrauche

Steckenpferd -Seife

höchst a.7, 92E,
Schiff
)Ctil.S MmmrW
^Kdllff
u. 11
' J l-l Vf Rönigsteinerstraße
vVVVH I / W
Fertige Betten , Bettstellen u. komplette Schlafzimmer.
Eiserne Kinderbettstellen in großer Auswahl.
Bettfedern und Daunen bewährte (Qualitäten.
in Roßhaar, Rapok, Wolle und Seegras
Matratzen

(die beste Lilienmilch-Seife)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

in bester Verarbeitung werden in eigener Polsterei hergestellt.

Reinigen von Bettfedern in eigener

Dada -Cream
welcher rote und rissige Haut weiß und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei

Komplette Wohnungs einrichtungen.

Joh . Dav . Nost , Sossenheim.

Portemonnaieinfi,gefunden
Näheres im Verlag dieses Blattes.

n-nä Kinder
zu verkaufen .

- Wagen

Cronbergerstratze 41.

Anlage.

■

■

»»

Kaufhaus Schiff :: Höchsta. M.

Wöchentliche Grmtis-KeUaye : JUnKeieetes Unterhaltungstrlatt.
Neunter
®l*f* Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zrvn>
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstratze 126 , abgeholt

Ur. 67.

Jahrgang.

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

Lokal-]Vacbricbten.

1913.

Karnstag den 33 . August

— Blumenmarder . Der hiesigen Polizei ge¬
lang es voriger Woche in der Nacht von Montag
auf Dienstag zwei Personen zu ermitteln , welche
Blumenstöcke , die vor einem Fenster standen , Weg¬
Bekanntmachung.
nahmen . Wegen Diebstahl werden stch die beiden
Blumenmarder
vor Gericht zu verantworten haben.
Die Versammlung , betr . Tuberkulosetilgungs¬
— Gefährliches Spiel . Es ist hier beobachtet
erfahren findet erst am Sonntag den 31. ds . Mts.
worden , daß Knaben beim Drachensteigen eine bren¬
E , und zwar im Gasthaus „zum Nassauer Hof"
nende Kerze am Drachen befestigen und diese so mit
> Ilnterljederbach.
in die Luft steigen lassen . Abgesehen davon , daß
Sossenheim
, den 21 . August 1913.
Der Gemeinde -Vorstand.
dieses schon für die Jungen gefährlich werden kann,
ist aber auch zu bedenken, daß der Drachen mit der
Zusammeubernfuug der Gemeindebrennenden Kerze in Getreidehaufen und dergleichen
Vertretung.
fallen und diese anzünden kann . Auf jeden Fall ist
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Gees gut , den Kindern solches Spielen zu verbieten,
>eindevertretung werden unter Hinweis auf die zumal die Eltern für entstehenden Schaden haftbar
8 68 — 75 der Land -Gemeinde -Ordnung vom 14.
sind.
lugust 1897 zu einer Sitzung auf Mittwoch , den
— Mutterkorn .
Ein Naturfreund schreibt:
«. August ds . Js ., abends 8 Uhr pünktlich in
Auffallend zahlreich konnte und kann man in diesem
as Rathaus Hierselbst zusammenberufen.
Jahre
die Bildung des Mutterkornes
beobachten.
Tages - Ordnung:
An einzelnen Aehren zählten wir eine ganze Anzahl
dieser aus den Spelzen der Roggenähren
hervor¬
1. Festlegung
der Fluchtlinie für die geplante Ver¬
kehrsstraße Wiesbaden -Frankfurt
a . M . im
stehenden , schwarzvioletten , oft gebogenen , hornar¬
Zuge der Gemarkung Sossenheim nach dem
tigen und wie abnorm vergrößerte ausgewachsene
von dem Herrn Kreisbaumeister aufgestellten
Roggenkörner aussehende Körper . Das massenhafte
Auftreten des Mutterkorns
hat seinen Grund in
Plane . (Verfügung des Herrn Landrats vom
12 . 7. 13 . A 7597 .)
dem feuchten Sommer , da feuchtes Wetter das
2. Aenderung des Beschlusses der Gemeindever¬
Keimen und die Entwickelung der Pilzsporen sehr
tretung vom 10. 10. 1912 über die Tilgung
begünstigt . Der Genuß von Brot , das aus mit
eines aufgenommenen Darlehns.
Mutterkornmehl
vermengtem Mehl gebacken wird,
kann bekanntlich gefährliche Krankheiten und sogar
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beden Tod Hervorrufen.
chlüssen zu unterwerfen.
— Das Proviantamt
Frankfurt a. M ., Eisen¬
Sossenheim
, den 23 . August 1913.
<sw Bürgermeister : Sr um.
bahnstation Bockenheim , wird mit dem Ankauf von
Roggen und Hafer aus der neuen Ernte beginnen.
Heu wird noch gekauft . Nähere Auskunft über An¬
kaufsbedingungen wird jederzeit im Geschäftszimmer,
Bockenheim , Kasernenstraße , erteilt.
Sossenheim , 23. August.
— Eine sehr angebrachte Verfügung . Der
Landrat des Kreises St . Goarshausen hat die Orts¬
* Dem Tuberkulose -Tilgungsverfahren
wird
polizeibehörden des Kreises angewiesen , die von
i der König !. Staatsregierung
eine erhöhte Ausherumreisenden Bilderhändlern,
die sich auf an¬
cksamkeit zugewendet .
Um das Interesse der gebliche Empfehlungen von Geistlichen ,
Kirchenoor¬
idwirte zu beleben und um planmäßig vorzugehen,
ständen oder gemeinnützigen Anstalten beziehen, ge¬
der Landrat die Landwirte , insbesondere die
stellten Anträge auf Visierung oder Beglaubigung
rstände der Viehverstcherungsvereine , zu einer
der von ihnen geführten sogenannten Kontrollbücher
csammlung (stehe Bekanntmachung ) auf L-onntag
; 31. ds. Mts. nachmittags3ya Uhr, nach grundsätzlich abzulehnen , da hierdurch nur der nicht
zutreffende Anschein erweckt werde , als ob sich die
terliederbach in den Gasthof „Zum Nassauer Hot
Sammlungen
des behördlichen Schutzes erfreuten.
geladen . In dieser Versammlung wird der Direktor
Es ist bekannt , daß gerade durch die Kolportage
bakteriologischen Instituts zu Bonn Dr . Kraut¬
mit Bildern , die leider nur allzuoft unter der Maske
unk über das Tuberkulosetilgungsverfahren
nach der Unterstützung irgend einer Wohltätigkeitsein¬
a neuen Viehseuchengesetz sprechen, woran stch richtung geschieht, vielfach der entsetzlichste Schund
e allgemeine Besprechung anschließen soll. Me
vertrieben wird . Schon aus diesem Grunde ver¬
ierordentliche Wichtigkeit , die das genannte Thema
dient die Anweisung Beachtung und Nachahmung.
sämtliche Viehbesitzer beanspruchen kann , lagt
- Dicke Bäume in Nassau . Unter den Bäumen,
Zarten , daß trotz der wenig günstigen Zeit eine
deren Erhaltung
stch der Verein für Natur'ße Beteiligung stattfindet.
nalpflege im Regierungsbezirk Wiesbaden inte— Irrsinnig
geworden ist der ledige Schuhrt , befindet sich eine 1000 jährige Linde zu
cher Moritz Kl . dahier . Er wurde gestern zur
born bei Reichenbach im Kreise Usingen , die
ilung nach der Irrenanstalt
Eichberg gebracht.
Stammumfang
von 12 Meter und einen
— Felddievstähle . Es gibt immer noch Leute,
hmesser von fast 5 Meter aufweist . In dem
raum können 10— 12 Personen Unterschlupf
nicht säen und doch ernten . Von einem Grundn . Weiter ist zu nennen eine 1000jährige Eiche
ck am Viehweg wurden eine Anzahl der schönsten
umenkohle gestohlen . —- Ebenso wurden dieser
Schwanheim , der ' Rest eines berühmten alten
mwaldes . Eine alte Eiche bei Weisel hat einen
oche Personen erwischt, die im hiesigen Feld den
felbäumen einen Besuch abstatteten . Als sie mit
nmumfang
von 9,30 Meter , eine derselben
er Beute nach Hause gingen wurden sie abgefaßt.
einde gehörige Buche mißt 5,4 Meter im Umfang,
mderer Eichbaum 5,26 Meter und eine Linde
, — Das Ankleben von Reklamezetteln an
Belleborn in derselben Gemarkung 4,10 Meter,
iusern entgegen dem Willen des Hausbesitzers ist
der Gemarkung Nomborn im Kreise Wester¬
statthaft . Selbst die von der Polizeibehörde erbesinden stch zwei Lindenbänme von 5 und
tene Erlaubnis
zum öffentlichen Anschlag von
Meter Stammumfang , die ebenfalls unter
akaten gibt noch nicht das Anrecht zur Benutzung
imalsschutz gestellt wurden.
mder Häuser . Der Betreffende kann sich sogar
- Allgem . Männer -Krankenkasse (Zuschußt Vergehens der Sachbeschädigung schuldig machen,
an durch das unbefugte Ankleben eines Plakates
) in Sossenheim .
Die Mitglieder werden
Anstrich des Hauses beschädigt wird . Denn
mt nochmals auf die morgen Nachmittag 3 Uhr
ter einer Sachbeschädigung ist jede Einwirkung
Gasthaus „zum LöwerO stattsindenden außerverstehen , durch die die Unversehrtheit der Sache
rtlichen Mitglieder -Versammlung
mit wichtiger
fgehoben und das Interesse des Eigentümers an
isordnung aufmerksam gemacht.
er Unversehrtheit beeinträchtigt wird.

Amtlicher Teil.

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

— Sommer -Festlichkeiten . Morgen hält der
Turnverein
im „Frankfurter Hof " sein Sommer¬
fest, bestehend in Konzert , Gesangsvorträgen , PreisSchießen , turnerischen Aufführungen u . s. w . ab . —
Ebenso veranstaltet morgen der hiesige Drama¬
tische Verein im „Nassauer Hof " unter gefälliger
Mitwirkung des Dramatischen Vereins von Bocken¬
heim ein Sommerfest , verbunden mit theatralischen
Aufführungen , Tanzmusik u . s. w . Wir verweisen
an dieser Stelle auf die beiden betreffenden Inserate
im Anzeigeteil , in welchen näheres mitgeteilt wird.
— Falsches Geld . Seit einigen Wochen be¬
finden stch zahlreiche falsche Fünfmarkstücke im Um¬
lauf , die das Bild Kaiser Wilhelms II . mit der
Jahreszahl
1907 tragen . Die falschen Münzen sind
so geschickt nachgeahmt , daß sie nur sehr schwer von
den echten zu unterscheiden sind.

Sport.
— Wettmarsch . Morgen Sonntag kommt der
erste Bäderwettmarsch Wiesbaden -Homburg , welcher
unter Leitung des deutschen Athletik -Bundes (Konsulat
Taunus ) steht, von Wiesbaden
über Erbenheim,
Hattersheim , Sindlingen , Höchst a . M ., Sossenheim,
Eschborn , Steinbach , Oberursel nach Bad Homburg
zum Austrag . Das Start
erfolgt in Wiesbaden
vormittags 91/2 Uhr.

Huö dem Gerichts faal.
— Höchst a. M ., 20 . Aug . (Schöffengericht
.)
Der 12jährige Schüler K. W . aus Sossenheim
hat beim Baden einem jungen Burschen das Por¬
temonnaie mit 22 Mark aus der Hosentasche ge¬
nommen . Mit Rücksicht auf die Jugend des An¬
geklagten erkannte das Gericht nur auf einen Verweis.

Hus ]Vab und fern.
— Nied , 18 . August . In den Main gesprungen
und ertrunken
ist heute mittag bei Griesheim die
15jährige Verkäuferin Emma Schwarz von
hier.
Das Mädchen hatte gestern auf der Kirchweihe in
Griesheim seine Taschenuhr verloren . Sie befürchtete
deswegen von den Eltern bestraft zu werden und
hat deshalb die Tat verübt . Ihre Leiche wurde bei
Schwanheim geländet.
— Frankfurt
a. M ., 23 . August . Morgen
Sonntag nachmittag von halb 4 Uhr ab ZentrumsPartei - Feier im Tivoligarten Darmstädter Lkindstraße 234 . Die Festrede wird Herr ReichstagsAbgeordneter Math . Erzberger aus Berlin halten.
— Hier am Zollhafen wurde eine unbekannte männ¬
liche Leiche im Alter von 30 bis 40 Jahren , etwa
1,70 Meter groß , geländet.
— Vom Untermain , 22 . August . Lebhafte
Klagen werden augenblicklich über die Zunahme der
Enten - und Gänsediebstähle
am Main geführt.
Dieser Tage wurden einem Flörsheimec
Züchter
zahlreiche Enten gestohlen . Als Täter
kommen
Rüsselsheimer Burschen in Betracht , die aber leider
nicht eingeholt werden konnten , aber noch am glei¬
chen Tage der dortigen Polizei in die Hände fielen.
Die Ermittelung
der Diebe hatte noch zur Folge,
daß auf dem Rüsselsheimer Rathaus plötzlich mehrere
Enten als — überzählig abgegeben wurden.
— Metz , 23 . Aug . Die 60 . Generalver¬
sammlung
der Katholiken
Deutschlands
wurde
durch ein feierliches Festgeläute von allen Türmen
der Stadt eingeleitet . Am Sonntag Vormittag fand
im Dom das Pontifikalamt
statt , das einen riesigen
Besuch hatte . Nach demselben wurden dann die
Beratungen
abgehaltcn .
Einen imposanten Ein¬
druck machte der Festzug , an dem über 400 Vereine mit 26 000 Personen teilnahmen . Der Vor¬
beimarsch des Zuges dauerte über zwei Stunden.
Alsdann folgten programmmäßig
die verschiedenen
Versammlungen , die gestern ihr Ende erreicht hatten.

Oie Krifie Iti Österreid).
Man weiß seit Jahren , dab Österreich -Ungarn von
inneren Krisen hcimgesucht wird , die der Politik der
Doppelmonarchie die Notwendigkeit des „Fortwurstelns"
auserlegt haben , um folgenschwere innerpolitische Ent¬
scheidungen zu vermeiden . Jetzt aber scheint für Öster¬
gekommen zu sein,
reich die Stunde der Entscheidung
mehr gibt.
in der es kein Schwanken und Ausweichen
Die Deutschen Böhmens haben der Politik die Gefolg¬
in
Vertrauensmännertag
schaft versagt . Auf ihrem
Politik
Komotau wurden die Ergebnisse der auswärtigen
bezeichnet und Zugleich die
Österreichs als unerfreulich
gestellt , daß „neben der Grob¬
energische Forderung
die
des Reiches unter allen Umständen
machtstellung
Bündnisse der Monarchie berücksichtigt werden . "
Man erfährt auf diese Weise , daß sich während der
Krise , die sich an die Forderung
jüngsten auswärtigen
schloß, Dinge
Friedens
einer Revision des Bukarester
hinter den Kulissen abgespielt haben , von denen sich
träumen ließ und die
kaum etwas
der Fernstehende
Die Komotauer
sind .
Bedeutung
von weittragender
Erklärung der Deutschböhmen besagt nichts andres , als
daß Protest erhoben wird gegen den Versuch , die öster¬
reichische Politik in das panslawistische Fahrwasser Ruß¬
lands zu lenken.
er¬
haben die schwere Gefahr
Tie Deutschböhmen
Sie
erhoben .
ihre Stimme
rechtzeitig
kannt und
in die Zügel der Regie¬
Wersen sich mit aller Gewalt
ins Lager der Panslawisten
rung , die den Staatswagen
will Graf Berchtold
Selbstverständlich
führen will .
nicht Österreich dem russischen Einfluß ausliefern , selbst¬
auf Kosten des
verständlich nicht das deutsche Element
Er tut eS aber unbewußt,
slawischen benachteiligen .
indem er dem Drängen der Allstaweil in Österreich nicht
den genügenden Widerstand entgegensetzt.
bedurft hätte,
Wenn es dafür noch eines Beweises
so bietet ihn die Haltung Österreichs in der Avrianopelsormell im
Ganz gewiß ist Graf Berchtold
frage .
ermahnt , den Londoner
Recht , wenn er die Türken
Vertrag zu achten , obwohl Serben , Griechen uno Bul¬
garen sich an die Beschlüsse der Botschafterkonferenz
auch nicht gekehrt haben . Wie aber darf sich die öster¬
erklären , oem
bereit
grundsätzlich
reichische Politik
der
zur Vertreibung
Zarenreiche gleichsam ein Mandat
besetzten Gebieten zu er¬
Türken aus den neuerdings
dem Wiener Kabinett , daß die
teilen ? Wer verbürgt
Russen an der Linie Enos — Midia , ja , daß sie vor
Wer will sie
machen werden ?
Halt
Tschataldscha
hindern , wenn sie einmal in Marsch gesetzt sind , das
zu pflanzen , das
Kreuz auf die heilige Hagia Sofia
schon in Bereitschast
von Bulgarien
Zar Ferdinand
hatte?
Wem das Ohr geschärft ist für diplomatische Rede¬
wendungen . der wird aus der Mahnrede , die der eng¬
kürzlich im Unlerhanse an
des Äußeren
lische Minister
die Adresse der Türken gerichtet hat , sehr wohl herausgchört haben , daß eine im Kampfe gegen Rußland
mehr zu
Türkei auf keinen Beistand
unterliegende
rechnen hätte , wenn das kleinasiatische Erbe ausgeteilt
diese
hat
Unterhandlungen
heimlichen
In
würde .
Teilung längst stattgefunden . England nimmt Arabien,
Armenien , Frankreich Syrien . Die türkische
Rußland
vergeben und der Drei¬
Welt ist an den Dreiverband
seiner lange bewährten
bund sitzt auf den Trümmern
Türkenpolitik . Sind denn am Wiener Ballplatz wirklich
plötzlich alle Werte umgekehrt?
dem
Was nutzt es , wenn Deutschland und Italien
Spiel der Kräfte ruhig zuschauen und sich vorsichtig
festzulegen I
irgendwie
hüten , sich zugunsten Rußlands
Gras Berchtold vergißt die österreichische - Überlieferung,
Balkandie in einer starken Gegnerschaft zu Rußlands
pläncn bestand , und weil er daheim im eigenen Lande
sürchtet , ist er drauf und
daS Wüten der Panslawisten
zu stärken , indem er Ruß¬
dran , den Panslawismus
lands geplantes Vorgehen billigt , obwohl er sich damit

O
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Oer fkimwcg.
Roman

von Jda

Bock.

„Aber das Mädchen hing immer noch an dem Blon¬
den, " fuhr Kurt zu erzählen fort , „trotzdem ihm durch
ihn viel Leid widerfahren war . Denn es hatte einsehen
immer nur die
müssen , daß es für den Blonden
einen
kämpfte nun
würde und
bleiben
Schwester
schweren Kampf gegen seine unnütze Liebe — wie einst
Und gerade darum erriet der
Junge .
der braune
auch alles , weil er das Leid ja an sich selbst
Braune
erfahren und immer stärker erwachte die alte Sehn¬
gesellte,
sucht, zu der sich jetzt noch tiefes Miileid
daS seine Liebe noch stärker und heiliger machte . Er
möchte das Mädchen in seine Arme reißen , um es zu
schützen vor allem Leid , das ganze lange Leben hin¬
sein/
durch . Er möchte ihm ein guter , treuer Freund
seine Liebe wird nie ausdringlich werden , wird nicht
weh tun , aber stark wird sie sein, so stark, daß es ihr
gelingen wird , die alte Wunde zu heilen . Und er
will geduldig warten , bis das Mädchen ihm gern und
freiwillig gibt , was er so heiß ersehnt : sich selbst. "
Kurts Stimme war ganz leise geworden . Hedwig
hielt den Kopf tief gesenkt, ihre Schultern zuckten wie
von unterdrücktem Weinen . Run hob sie den Kopf
und Kurt sah , daß ihre Augen voll Tränen standen.
„Hedwig, " sagte er bewegt , „ nicht wahr , Sie
nicht wehe tun wollte . Es
glauben , daß ich Ihnen
mutzte einmal heraus — wenn Ihnen jetzt mein Anblick
ich gehen,
Soll
peinlich ist, dann geh ' ich eben .
Hedwig ? "
„Nein , Kurt, " sie streckte ihm beide Hände entgegen,
guter , treuer Freund.
sollen mcht . gehen . Sie
„Sie

abermals in einen gewissen Gegensatz zu den Bundes¬
taten recht daran,
genossen setzt. Die Deutschböhmen
solcher Politik die Gefolgichast zu versagen , und man
ihrem Alarmruf
darf gespannt sein, ob Graf Berchtold
ebenso Gehör schenken wird , wie bisher dem panslawistiWestasann.
schen Lärmen .

politische Rundfcbau.
Deutschland.
am 25 . d . Mts . an
wird
er Wilhelm
*Kais
seinen Einzug in Kelheim
der Spitze der Bimdesfürsten
Regenten , aus den
halten und , begrüßt von Bayerns
Michaelberg gehen , um den herrlichen Tempel zu sehen,
an die Befreiungskriege
den Ludwig I . zur Erinnerung
errichten ließ.
vor 100 Jahren
von Deutsch - Südwestafrika,
Gouverneur
* Der
Dr . S e i tz , hat eine aus drei Wochen berechnete Resse
angetreten . Er
des Schutzgebietes
nach dem Süden
des JoEinweihung
der
wohnte in Ketmanshoop
hanniier -Krankenhauses bei . In L ü d e r i tz b u ch t wird
mit den Dia¬
längere Besprechungen
der Gouverneur
haben.
manteninteressenten
* Eine der ersten Ausgaben , der sich der B u n d e s nach den Ferien unter¬
nach seinem Zusammentritt
rat
der Fachausschüsse für
ziehen dürfte , ist sie Regelung
Gleichzeitig
nach dem Hausarbeitsgefetze .
Hausarbeit
über weitere Bestimmungen
dürfte er in Beratungen
der Fach¬
über die Errichtung nnd die Zusammensetzung
ciiureten , zu
ausschüsse sowie über das Verfahren
im zu¬
Entwurf
welchem Zweck ein diesbezüglicher
Die
ist.
ausgearbeitet
ständigen Reichsressort bereiis
, in deren Gebiet die Fachausschüsse
Bundesregierungen
Anträge gestellt,
zu errichten sind , haben entsprechende
mit der Errichtung
wird
speziell in Preußen
und
großen Zahl
solcher Ausschüsse in einer verhältnismäßig
gerechnet.
in dem ober* Die Reichstagsersatzwahl
sinvet am Donners¬
pfälzischen Wahltreise Neumarkt
tag , 23 . Oktober statt.

Frankreich.
Ministerpräsident
* Emile O lliv ie r, sranzöliicher
zur Zeit des Krieges 1370 , ist im Alter von 88 Jahren
gein Savoyen
auf seinem Landsitz Saint Gervais
eine
hat in den letzten Jahren
—
Ollivier
storben.
Geschichte des deuisch- sranzösischen -Krieges geichrieben,
aus das Frankreich von 1870
die neue Schlaglichter
wirst.

Holland.
* In der ersten Sitzung des y a a g e r F r i e d e n s hielt der holländische Poliiiler Bergesius
kongresses
allgemeine
das
Rede gegen
eine flammende
der er u . a . aussüstle , daß die
in
Wettrüsten,
verbüß ten,
nicht den Frieden
durchaus
Rüstungen
sondern cniweder zu einem europäischen Kriege oder zu
führen müßten . Der
Bankerott
europäischen
einem
gegen den Balkan¬
protestierie
Franzose Lafontaine
krieg und meinte , die Herrscher müßien begreifen , daß
dienen
als Zielscheide
eigenen Soldaten
sie ihren
würden , falls sie es wagten , den Krieg zu ertlären.

Balkanstaate ».
* Um den Mächten den guten Willen zu zeigen , hat
jenseits
Truppen
alle
die I n r k i s ch e Regierung
der Maritza angewiesen , hinter die Maritza zurückzugehen.
Die Regierung erklärt jedoch ausdrücklich , daß die Adrianopelsrage damit nicht geändert werde . Bulgarien kann
bedroht
sich nun nicht mehr an seiner Landesgrenze
fühlen.
„ Harmlosigkeit " hat
* Einen Akt bemerlenswerier
der
gegenüber
von Montenegro
sich der König
geleistet . Er ersuchle nämlich das lürlijche
Türkei
der seit dem Kriegs¬
um Auszahlung
Finanzministerium
(Diese Unterstützung
Subvention .
beginn eingestellten
zahlte bisher der Sultan , um zu verhindern , daß König
der
Macht zuungunsten
Nikiia in Geldnot mit einer
Nur Zeit sollen Sie mir lassen , Zeit , mich selbst ganz
wiederzufinden . "
„Ich werde Sie nicht bedrängen , Hedwig , ich bin
schon dankbar , weil Sie mich nicht sortschicken.
Ihnen
Ich will warten , gewiß , Sie sollen Zeit haben , sich an
den Gedanken zu gewöhnen , daß ich Sie liebe . Nicht
diese Abwehr , Hedwig " — er nahm ihre Hand , die sie
auf seinen Mund gelegt und küßte sie — „heute sagte
und nun wollen wir wieder ruhig und
ich' s Ihnen
herlcben , wie bis jetzt. Nicht ein
lustig nebeneinander
Wort , nicht ein Blick soll verraten , daß ich Ihne » in
Sie
einer Mondscheinnacht — Märchen erzählt habe .
sollen mir nur versprechen , in der alten harmlosen
Weise mit mir zu verkehren und mir vor meiner Abreise
sagen,
freiwillig , ohne daß ich frage , die Wahrheit
muß . — Wollen Sie mir
wie sie eben dann lauten
das versprechen , Hedwig ? "
„Ich verspreche cs , Kurt, " sagte sie fest und
reichte ihm wieder beide Hände , die er an seine
Lippen zog.
Teich¬
dem unteren
war langsam
Kahn
Der
ende zugeirieben , wo Hans und Minni hin und her
scharfe Augen hatten den Handkuß
ruderten . Minnis
gesehen . Sie unterbrach ihr leises Singen — sie summte
einer
den Anfang
nämlich seit einer halben Stunde
Melodie vor sich hin , auf deren Schluß sie sich nicht
des stumpfsinnig
besinnen konnte , zur Verzweiflung
Hans , den sie jetzt am Arm
vor sich hinbrütenden
rüttelte.
„Hans ! Schläfst du denn ? Da schau' hin — mir
scheint — "
„Ich schlafe nicht ! Natürlich seh' ich" — Hans
war sehr ärgerlich — „die nützen eben die Stimmung
einer so herrlichen Nacht ."
! Natürlich ! Du wärst imstande , bloß
„Stimmungen

Türkei unterhandle .) Natürlich hat sich der betriebsame
zu sein
König , der wieder einmal in Geldverlegenheiten
türkischen Regie«
scheint, von der mit Recht entrüsteten
rung eine Abfuhr geholt.

Amerika.
da^
hat
Huerta
mexikanische Präsident
*Dcr
m >t
Ultimatum , in dem er von den V e r . Staaten
forderte und mit dein
kurzer Frist seine Anerkennung
Abbruch aller Beziehungen drohte , wiever zurückgczogensteh?
zwischen beiden Staaten
Es heißt , eine Einigung
bevor.
unmittelbar

Oer friedenspalart

im ftaag.

W
des FriedenZpalastes
Die Enistehungsgeschichte
Haag , der dieser Tage eingeweiht wird , ist nicht nw
wurde am 30 . Juli 19U
interessant . Der erste Siein
irn Haag stab'
gelegt , als die zweite Friedenskonferenz
Exzellenz Nelidow , der Vorsitzende der Kon«
fand .
den
der Mitglieder
serenz , verrichlete in Gegenwart
Akt. Ter Grundstein , aus bayrischem Granit , bilde«
den Eckstein des Gebäudes ; er trägt in lalcinssck'^
den das Reck'
Sprache die Jnschrist : „Dem Fiiedery
stärken loll , hat Andrew Carnegies Spende dies Haw
errichtet . " Ter amerikanische Milliardär Andrew CarneM
bat für den Bau 3V- Millionen holländische Gulden R'
Jahre 1903 geschenkt.
der Palm
umfaßt
seiner jetzigen Gestalt
In
Lände«
78 Meier im Geviert ; die skandinavischen
gaben den Granit , der Backstein kam ans Leiderdorp,
bei Hannover : da»
auS Obernkirchen
der Sandstein
sind avDach ist mit Schiefer gedeckt, die Dachrciier
Vorderbau . der von d ' >
Der
hergestellt .
Kupfer
flankiert ist, die»
80 und 50 Meier hohen Türmen
; einen de ' onderen Teil nss»nf
dem Schiedsgenchtshof
die Biblioihek ein . Für die Wände , Fenster , TüCf
sind die kostbarsteii Zutaten verwendet worden , gnechssa^
und iialiensscher Marmor , seltenes Holz , Elsenbem'
Vorhänkw
köstliche
und
japoni -che Seidenstickerei
Belaunt ist, daß jedes Land einen Beitrag Wese,
Teiisschland das schmiedeeiserne Gitier mit den Pwilek^
Amerika die Bildergi rippen an der Freitreppe , OsierreEi
bronzene und kristallene Kandelaber ; aus Frankreich'
England und Japan kamen Gobelins , gemalte FenW
und Scidentapelen , ans Rußland ein
Wandgemälde
drei Meter hohe Jwpisrnse ; der holländische Frieden^
verband schenkle eine Büste Hugo de Groots , des ^
grlmders des modernen Völkerrechts . Die Haupilrcpr
ist ein Geschenk der Gemeinde Haag .
und
Besonders kostbar ist auch die Treppenhalle
untere Teil v
Der
cmsgestat '.et.
große Vestibül
Wände ist reiner Marmor , der obere Teil seiner , h^ ',
ans Marnnn
französischer Kal ' stcm mit Verzierungen
mosaik . Auch die Türen nach diesen Hallen zeigen k»
lefen.es Material und künstlerischen Geubmack ; sie K
weihen 3^
Die
ausgelegt Elfenbein
reich mit
liegt , wird n3",
Stimmung , die über diewn Räumen
mit ihren
erhöht durch die hohen Marmorsäulen
Sockeln und Kap ' tälen . Ringsum bekränzen den
einzeln
und Weiheranlageu ; die
Terrassen , Gärten
im Stil »0
Weiher sino durch Verbindungsbrücken
miteinander verbunden - .
barockarligen Stukengängen
Friedensbeweg 3',,
So hat sich die inieniaiionale
errichtet ; die -H
Friedensinsnilment
ein großartiges
jache wäre nun aber , daß dieses prächtige Frieds,»
ein Hort des Friede'
monument auch in Wahrheit
.
würde .

Heer und flotte.
— Die Hoch 'cefloile rüstet für dir großen HcW
Im wesentlichen wird die HerbUn 33
Manöver ans .
aus der Hochseislotte bestehen , nur daS als SwE,
dienende Linienschiff „W >ck^ ,
schiff der Reservefloitr
v .,
dach " sowie sechs Torpedoboots -Flottillen , eine Hi'0
seeboois - Flotlille , zwei Minensuch -Divissonen und
Die Einberu> 11!!
treten hinzu .
Anzahl Spezialschiffe
weil 's zum Mondschein paßt , einem eine poetische LiebcE
erklärung zu machen , um dann beim Sonnens 3^'
.
zu sagen , das sei eine „ Hetz" gewesen ."
„Hab ' ich dir schon 'mal so eine Liebeserklärung
-5-.
gemacht ? "
Du wkiv,
nicht !
„Nein , Gott sei Dank , mir
ja doch, daß ich dir nicht glaube . Ich kenne dich I3 ’
„Nicht die Spur kennst du rnlch l"
Minni lachte laut auf . „O je l Hans , pack'
Unermeßlich , unergründlich , abgrundtief ist deine Sce >e
Gelt !" Sie sprach in einem komisch parodistischen
„Aber Hans , dummer , aller Hans , ich kenne my
ja durch und durch , du selbst kennst dich nicht ein !Ita
so gut I"
„Wenn du mich kennst , dann sollst du nicht so Y3^
nur aus , einmal reißt mir doch
lich sein ! Paß
„
die Geduld I"
flicken wir sie halt ein bissel zusamt'
„Dann
die zerrissene Geduld , nicht ? "
«
Minna lachte laut und übermütig .
„Du bist ein Hanswurst , mit dem man Kein erm'.^
Wort reden kann, " brummte HanS , und hieb wie nf"
Zorn mit dem Ruder ins Wasser , daß dieses hoch 3
spritzte.
„Hans , ich bin schon abgekühlt , nun kannst du ^
ernstes Wort mit mir sprechen ." Minni legte die H 3" »
wie ein artiges Kind auf die Knie und sah Hans
Gesicht so lange an , 0 einem absichtlich einfältigen
auch er wider Willen lachen mußte , da sprang sie 3
und sich neben ihn setzend , sagte sie , seinen
, . „/ft
streichelnd : „Bist du noch bös , Hans ? "
„Als ob ich auf dich böse sein könnte I Sei.
ein kleines bissel nett , Minni , du quälst mich » ttl
.0
zu sehr I"
„' s ist ja nicht so arg , Hans , und dann "

fcott Reservisten wird sich aus ein Mindestmaß
be¬
schränken . Besonderes Interesse
beansprucht die Mit¬
wirkung des Marineluftschiffes
„ L. 1 " an den Herbfl«bungeu .
„ L . 1 " hat seit dem 17 . Oktober 1912
ständig
manövriert
und das Küstengebiet
und die
Küstengewüffcr , insbesondere das Übnngsfeld der Herbstslolte , die deutsche Nordseebucht , wiederholt besucht und
genau kennen gelernt . Es wird sich jetzt zeigen , daß
die Lustjchisfe für den Aufklärungs - und Spähdienst
ganz vorzüglich geeignet sind .
Da „L. 1 ." eine Höhe
don 1880 Metern erreicht hat und sich vierzig Stunden
m der Lust halten kann , ist es imstande , das Heran¬
nahen feindlicher Geschwader aus weitester Entfernung
festzustellen. _

Volkswirtschaft.
Der 54 . Allgemeine
© cstoffenschaftstag
wurde
Weser Tage in Pepen unter Beteiligung
von mehr
als 1200 Genossenschaftsvertretern
aus allen Teilen
des Reiches eröffnet . Nach der Eröffnung
durch den
Borsitzenden Justizrat
Alberti begrüßte Oberpräsident
der Provinz
Posen Dr . Schwartzkopff den Genossen'chaftstag im Namen der preußischen Staatsregierung
"nd
im Austrage
des Ministers
für Handel und
Gewerbe .
Aus
dem dann
erstatteten
Geschäfts¬
bericht geht hervor , daß am 1 . Januar
1913 33 657
Genossenschaften
bestanden . 25 023 Genossenschaften,
die zur Statistik
berichteten , hatte » 5162150
Mit¬
glieder und ein eigenes Vermögen von 720,2 Millionen
Mark ; ihre fremden Gelder beliefen sich auf 5096 Mlll.
Mark , während
der Umsatz in der Gewährung
von
Kredit . Lebensmitteln , Wohnungen , Rohmaterialien
28 402 8 Mill . Mk . betrug . Der Allgemeine Verband
'st hieran mit 1471 Genossenschaften und 1007 736 Mit¬
gliedern beteiligt , die über 367,4 Mill . Mk . eigenes
Vermögen und 1399 Mill . Mk . fremdes Kapital verWgen .
Die wirtschaftlichen Leistungen in bezug auf
Kredit , Lebensmittel . Wohnungen usw. beliefen sich auf
rund 17 030 Mill . Mk . Die Folgen der Kriegsfurcht
auf einzelnen Gebieten haben gezeigt , daß die Genoffen,
ichast der finanziellen Kriegsbereitschaft die größte Vor¬
sicht zuwenden müsse.

nächst für einen Tapetenrest
hielt . Bei genauerem
Zusehen entdeckte man jedoch, daß es sich um Bank¬
noten im Betrage von 10 000 Mark handelte , die der
Brennereibesitzer seit vielen Jahren vermißte , ohne daß
er bisher eine Spur des Geldes zu finden vermochte.
Gelsenkirchen
. Als auf dem Hose des hiesigen
Gefängnisses etwa 35 Gefangene
in Begleitung
eines
Gefängnisaufsehers
ihren
gewohnten
Spaziergang
machten , näherte sich ein Gefangener dem Aufseher , um
ihm den Karabiner zu entreißen . Der Ausseher brachte
bei dem Handgemenge seinem Gegner mit dem Karabiner
eine schwere Verletzung
am Kopf , am Arm und an
einer Hand bei . Ein Mann , der von einem Fenster
eines Nachbarhauses
aus den Vorgängen
auf dem Gesängnishofe zuschaute , stürzte dabei aus dem Fenster
und zog sich Verletzungen am Bein zu.

FumM . Todestage

Theodor

Komm.

Am 26 . August jährt sich zum hundertsten
Male der Tag,
an dem Theodor
Körner
fiel .
Wie kein andrer ist er nach
seinem Tode der Naiionalheid
von Deutschlands
Jugend
ge¬
worden . Verkörpert er doch alle Ideale in seinem so kurzen

tipolittfcber Tagesbericht.
lpandim .
Bei der hiesigen Polizei traf dieser
; ein ungefähr
zehn Jahre alter Knabe eur . Er
rn , aus seiner Fürsorgestelle bei Bingen entwichen
die ganze Strecke bis Spandau
zu Fuß gewandert
in.
köln . Eine große Überraschung wurde einem An«
-ermeister zuteil , der für einen Brenn ereibesttzer
alten Schrank aufpolieren sollte . Als der Meister
alte Möbelstück von der Zimmerwand
rückte, fiel
"sammengefaltetes
Papier zur Erde , das man zui

,i

^—-—-

Ein neuer dentfchsr
Edelstein . Ein erfreulicher
Fund ist in Deutfch - Südwestasrika
gemacht worden.
Der verstorbene Gouverneur
v. Bennigieu
brachte von
einer Reife nach dort einen .Kristall mit . Nachdem er
gcschl ffsn war , stellle sich heraus , daß es ein schöner
Aquamarin (eine Abart des Berylls , auch des Topa ?)
sei. Darauf belegte die Deullche Kolonialgesellschast die
Felder um den Fundort . Der Geologe Neuning
fand
mm dort verschiedenfarbige Berylle . Außer dem hell¬
blauen Aquamarin noch goldgelb und grüngelb gefärbte.
Nach dem Schliff ergab sich, daß der goldgelbe Stein
noch ganz unbekannt
war und in seiner An dem
Smaragd
sehr ähnlich ist. Der neue Stein erhielt den
Namen „ Heliodor " . Er ist ein Edelstein , nicht ein soge¬
nannter Halbedelstein , hat höhen Härtegrad und schönes
Feuer . Bisher wurden
nur wenig Steine
dieser Art
gefunden.

für ^ was

Ernstes

aufgelegt ,

aber

Wenns

fem

Also, das ist das erste, du bist , nie zu etwas
em aufgelegt — wenn es mir gilt ; du mmmfl
auch mich nicht ernst !"
„
or s
Was soll man an dir ernst nehmen ! Aus der
me des Mädchens
war jetzt der lachende Übermut
wunden , es lag sogar eine leichte Bitterkeit dann.
Du hast ja ganz recht mit dieser Frage , aber daß
n solcher Bummler geworden bin , das ist doch deine
(b

Leben . 1791 in Dresden geboren , stubicrle er die Rechte in
Leipzig und Berlin .
Noch nicht zwanzigjährig , haiie er mit
seinen Werken bereits Aufsehen erregt .
Als Preußen
zum
Kampfe gegen Napoleon rief , trat er in Breslau
unier die
Lützowsche Freiichar und wurde als Adjutant
Lützows schwer
verwundet .
Geheilt , trat
er wieder
ein und
siel am
26 . August in dem Gefecht bei Gadebusch . Noch zwei Tage
zuvor hatie er seinen Schwanengesang , das volkstümlich ge¬
wordene „ Schwerliied " gedichtet.

Schmiedefeld
.
Hier erkrankten gleichzeitig Mit¬
glieder von zehn Familien
schwer. Als Ursache wird
vergijteies Brot , das wahrscheinlich Sirychnin cnihalten
hat , angesehen . In
der Bäckerei , aus der das Brot
stammt , wurden Backwaren und Mehlvorräle
beschlag¬
nahmt.
München .
Aus dem Jagdgebiet
des Freiherr»
Friedrich v. Thüngen in Bnrgsinn (Untersranlen ) wurde
der Schwager des Jagdherrn , Graf Jmre Kornis , von
einem angeschoffenen starken Keiler angenommen , zu
Boden geworfen und an beiden Oberschenkeln und
Händen stark verletzt . Glücklicherweise konnte sich der
Angegriffene von dem wütenden Tier befreien und sich
einen dichtbewachsenen Abhang hinabrollen lassen . Der
wütende Keiler nahm darauf noch einen Jagdaufseher
an , warf ihn zu Boden und verwundete auch diesen.
Erst nach
mehreren
Stunden
wurde
das
durch
Hunde von seinem letzten Opser vertriebene
Tier im
Dickicht aufgesunden . Es wog aufgcbrochen 236 Pfund.

I"

Weine Schuld ? " rief Minni erstaunt.
Iewiß , deine ! Daß ich dich lieb habe , weißt
Ich bin kein sonderlich ehrgeiziger Mensch, mein
befriedigt mich ja auch nicht.
Aber ein ehrKerl , der sich durch das Geld seiner Frau eine
on gründen will , und darauf spekuliert , bin ich
lange nicht !"
„„ „
.
ans hatte das hastig hervorgestoßen . , Mit einem
richtete sich Minni auf , und sah ihn mit funkelnden

n an.

Wer hat das gesagt ? "
.
^ , t(.
Dein Vater .
Ich hatte bis
dahm
wahrhasfig
daran
gedacht , daß
man meiner L >ebe solche
ie unterschieben könnte ! Aber freilich, du bist ein
- Mädel und ich ein armer Teufel —
D, diese Väter !
Mag nun Papas
Äußerung
fast oder ernst gewesen sein, taktlos war ste teöet .»

Ein merkwürdiger
Sammler
. Ein Sonderling
ist iürzlich in der Per on eines 78 Jahre
alten pensionierien Eisenbahnrevüors
in Mainz gestorben . Der
Mann hatte in den einfachsten Verhältnissen als Jung¬
geselle seit 42 Jahren dasselbe Zimmer bewohnt . Bei
der Feststellung des Nachlasses fand man ein Vermögen
von über 100 000 Mark in Wertpapieren
vor , ferner
stieß man auf eine Sammlung
von etwa 10 000 Stück
Würfelzucker , die wie Mauersteine aufeinandergestapelt
waren.
Luftige
Gehe,
Gast ( der im Wirtshaus
die Bekanntschaft
eines Fremden
gemacht Hai) : „ Sie scheinen sich sehr
für Musik zu interessieren ; dürste ich Ihnen
ein Frei¬
billett zu dem Violinkonzert anbieten , das diesen Abend
hier im Ol
veranstaltet
wird , ich hab ' s geschenkt ge¬
kriegt . " — Zweiter und dritter Gast : „Von mir können
Sie auch eins kriegen I" — „Tanke , meine Herren , ich
bin der Veranstalter des Konzerts . " .Meggc„ d°r,-r » mitcr,
Drn triftiger
Grund . „ Warum trinken Sie mir
immer so furchtbar ? " — „ Meine Frau hat geschworen,
nicht mit mir zu sprechen, wenn ich trinke . "
Die Nomanschmökeri
« . Altes Fräulein : „Nun,
wie rsr' s , Herr Baron , werden Sie die Försterstochter
heiraten ? " —- „Ich . . . eine Försterstochier ? " —
„Ach, verzeihen Sie , ich lese so viele Fortsetzungen , da
kommt mir alles duccheincmder . . . jetzt habe ich Sie
mit dem Baron in einem Roman verwechselt ! "
DRUCK
! H, ARKNOr
'S
f'Megoeitdorfcr fSUItJu
')gCTwrtmHipT
» igntaD*BaiaBagawcMsjga
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d l " Dabei lehnte sie schmeichelnd ihren Kopf
inen Arm .
_ „
,,
lflein, Minni , das ist nicht gesund , und es muß
rl klar werden zwischen uns , so gehts
nicht
tl * ' Hans sprach jetzt sehr entschieden.
^a , wenn 's sein muß — also schieß los I
Minm
; sich resigniert zurück.
„Ich bin zwar heute gar

Geut . Der spanische Pavillon der Weltausstellung
ist durch einen Brand vollständig zerstört worden . Fast
genau vor drei Jahren , am 14 . Angntt 1910 , hat auf
der Weltausstellung
von Brüssel der gewaltige Brand
gewütet , der die Abteilungen
Englands , Frankreichs
Italiens
und Belgiens vernichtete.
Kiew . In
einem vornehmen Etabliffement
sollte
eine Festvorstellung ftattfinben , .gu der sich etwa ! 5 000
Personen eingefunden
hatten . Unter der Wucht der
Andrängenden
brach das Geländer einer Treppe , und
die Andrängenden
stürzten übereinander , wobei sechsundzwanzig Personen schwer verletzt wurden.
Bukarest . In der Stadt Maros Valarhey ist eine
Pctroleumrasfinerie
durch Exvlonoir zerstört
worden.
Im Augenblick stand das ganze Gebäude in Flanimen , ■
fünf Arbeiter kamen dabei rims Leben .
Das Feuer
dehnte sich mit unheimlicher Schnelligkeit
aus und be¬
drohte zeitweise die ganze Ortschaft.
Vermischtes.

8. uftfcbiffabrt.
— An dem Marineflugzeug - Wettbewerb , der auf
Marincfliegerstation
Putzig stattfindet , nehmen zehn
gzeuge teil.
— Aus dem Flugplatz Buc in Frankreich wagie der
ger Pegoud
den Versuch , seinen Apparat während
Fluges im Stich zu lassen , um mittels Fallschirmes
isteigen . Als er mit seinem Eindecker in 250 Meter
e,angelangt
war , schaltete Pegoud den Fallschirm
' indem er gleichzeitig seinen Flugapparat
wir zu
m steilen Gleitabstieg vornüberneigte . Der Fallm öffnete sich sofort , riefe den Flieger von seinem
e nieder und trug ihn mit mäßiger Geschwindigkeit
P den Boden . Der Eindecker , dessen Motor noch
itete , vollsührie inzwischen eine aufregende , zickzacke Fahrt , ehe er am Boden zerschellte. Der Erer des Fallschirmes , Bonnet , gedenkt nun einen
gen Fallschirm zu bauen , mit dessen Hilfe auch der
'rat in gefährlichen Momenten gerettet werden kann.

Paris . Auf dem Bahnhof
Quai d'Orsay wurde
ein junger Italiener entdeckt, der mit dem Bäder - Expreß
aus einem Dorfe der Pyrenäen
hier angckommerr
war .
Der
junge
Mann
hatte
sich unter
einem
Waggon angeklammert . Rätselhaft ist es , wie er auf
diese Weise die e-wa 800 Kilometer lange Reise be¬
stehen konnte.

falls .
Was aber habe ich damit zu tun , Hans?
Konntest du auch nur einen Augenblick glauben , daß
ich — aber Hans — "
„Gott , Minni , ich mußte wohl ! Es war etwas
Fremdes
zwischen uns , du warst ganz verändert!
Da wurde ich verzagt und mutlos , und sagte mir , was
hilft denn alles Studieren
und Streben , der arme
Teufel bleibe ich ja doch l So ließ ich fünf gerade sein
— und wurde der , der ich bis jetzt war !"
„Du , Hans , dann war ich ja eigentlich furchtbar
dumm — ! Ich dachte es gut zu machen , ich wollte
dich anspornen , du solltest zeigen , daß du wer bist, daß
du aus Eigenem in die Höhe kommst. Wenn ich dich
auch richtig beurteile , ich bin stolz, Hans , keiner
sollte das Recht haben , zu denken — du — hättest
— mein Geld gebraucht ! Als ich aber dann sah, daß
es mit dir immer ärger wurde — da — da — du,
Hans — ich hab 's dumm angefangen , paff ' aus — die
Frau
Doktor Hans
von Böhlau
wird es besser
machen l"
„Minni !" Hans riß sie stürmisch an sich, daß das
Boot bedenklich schwankte.
„Hans , Hans , ich will ja leben mit dir , nicht
ertrinken " , ries Minni
halb lachend , halb ängstlich;
„Hilfe , Rettung — Hans wirft um !" schrie sie nach
dem andern Kahn hinüber , den Kurt nun mit ein
paar Ruderschlägen näher brachte.
„Was treibt ihr denn ? " rief er.
„Wir ?
Wir haben uns
nur ein bißchen ver¬
lobt, " gab Minni lachend zurück.
Die beiden Boote lagen nun nebeneinander . Hedwig
reichte dem Bruder stumm die Hand entgegen.
„Ist das der Beginn eines lebenslänglichen Waffen¬
stillstandes
oder eine Kriegserklärung, " fragte Kurt in
seiner halb ironischen , halb lufli' aen Weise , „ich möcht's

nur wissen, um danach meine Glückwünsche abzufassen I"
„Die können Sir sich vorderhand
ersparen
und
sich Zeit laffen , darüber nachzudenken , denn ich bitte um
strengste Diskretion ; elst muß Hans sein Examen gemacht haben , eher darf er nicht zu Papa kommen ."
„Ja , und morgen
rauft ihr in gewohnter
Art
weiter , ich weiß I Also gehen wir vorläufig schlafen,
ich, als der Alteste , bin für die diverse » Katarrhe ver¬
antwortlich , die ihr euch holen könntet .
Ich freue
mich aber ehrlich , Kinder !"
Kurts Stimme
klang jetzt so herzlich und warm,
daß ihm HanS dankbar die Hand drückte ; er war doch
ein guter Kerl!
Als Minni und Hedwig ihr gemeinsames Zimmer
betraten , lag heller Mondschein darinnen , sodaß sie
keines Lichtes bedurften.
Minni stand eine Weile am offenen Fenster und sah
in die milde Sommernacht
hinaus . Sehnend streckte
sie die Arme empor , ein Lächeln spielte aus ihrem
Gesichte.
„Ach, Hede , ich Hab' ihn so lieb und bin so glück¬
lich I — Hedwig ? " fragte sie erstaunt , als sie keine
Antwort erhielt . Jetzt erst merkte sie, daß Hedwig schon
im Bette lag.
„Schläfst du ? " Sie trat näher , und sich über ihr
Bett neigend , sah sie, daß Hedwig weinte.
Minni kniete am Bett nieder und schob ihren Arm
unter Hedwigs Kopf : „Hedel , hast du denn gar kein
Vertrauen mehr zu deiner
alten Minni ? Sei doch
ruhig , sei ruhig, " bat sie zärtlich , als sie fühlte , wie
Hedwigs Körper bebte.
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(Fortsetzung

folgt .)

Kathol. Gottesdienst.
15. Sonntag nach Pfingsten , 24. Aug. 1913.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 97z Uhr:
Hochamt mit Predigt ; 17s Uhr : Herz
Mariä -Bruderschaftsandacht.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . Messe;
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe zu Ehren
der hl . Dreifaltigkeit nach Meinung der
für Maria
Stifter : b) best. Jahramt
Susanna Fay geb. Heeb.
Dienstag : a) best. hl. Messe für Joh.
Joseph Moos ; b) 3. Sterbeamt für Frau
Kath . tzochstadt geb. Bender.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe für
Vincenz Hillebrand und seine Eltern ; b)
gest. Jahramt für die Eheleute Joh . und
Barb . Faust u . a. St.
: a) best. hl . Messe nach
Donnerstag
Meinung Ehrhardt : b) 3. Sterbeamt für
Kaspar Bay.
Freitag : a) best. hl. Messe für Peter
Lorenz Scherer und Regina Delarue geb.
Heeb; b) best. Jahramt für Peter Lacalli.
Samstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der Muttergottes ; b) best. Jahramt mit
Tumba für Simon Bien.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 4 Uhr und abends von 1/28
Uhr ab. Sonntag früh von 6 Uhr ab. —
Nächsten Sonntag den 31. August ist
Generalkommunion des Jüngling - vereins,
am Freitag vorher abends 8V2 Uhr VorbereitungSvortrag im Vereinslokal.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag a) nachmittags 4 Uhr : Versammlung
der kath. Ziegeleiarbeiter im Gasthaus . Zur
Rose* ; b) abends 8 Uhr in der . Concordia " :
Monats -Versammlung des kath. ArbeiterVereins (Tagesordnung siehe Inserat ).
Das katholische Pfarramt.

Guangel. Gottesdienst.
14. Sonntag nach Trinitatis , 24. Aug. 1913.
I 1/2 Uhr Gottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Samstag den 23. August 1913, abends
87r Uhr, Versammlung der Jugendgruppe
in der Kleinkinderschule.
Sonntag den 24. August, nachmittags
3 Uhr, Jugendgruppe auf dem Spielplatz.
Montag den 25. August, abends 87s Uhr,
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

Kath.

Hr

beit

Alt

Monats -Versammlung

Geschäften vereinigt

D. Holzmann

Höchst a. M., Königsteinerstrasse 15.
Telefon 333

en gros

5ossMeim
m TumvereinWM

Bringe mein reichhaltiges Lager !o

Möbel

Hof"

Sommer-Lest
bestehend in

Gartenkonzert, Gefangsvorträgen,
Schau -Turnen , Tombola , preis Schießen und Tanzbelustigung.

Sprungrahmen,Kapok ;&
Woll - Matratzen , Federn
u. s. w. unter weitgehendster Garantie io
Erinnerung; ferner empfehle

Klappstüble , Diwane,
Bilder , Spiegel etc,
Anfertigung

Johann

Hierzu laden wir Freunde und Gönner des Ver-

Der Vorstand.

-in.
ft-undiichst

'Jjer

23 or

ftttnb.

Die Schieß-Preise sind bei Ad. Brum , Bäckerei, ausgestellt.

Wenn Sie

Bei ungünstiger Witterung ist die Veranstaltung im „Löwen "'.

nicht essen können, sich unwohl
die
fühlen, bringen Ihnen

Dramatischer Verein , Sossenheim.

(Mitglied des Bundes der freien Theater -Vereine Süd -Deutschlands .) 0

.SS

reifen

Sportwagen
zu

verkaufen .

“SlSsi
9.

Dottenfeldstratze

Ein Schirm gefunden.
Abzuholen Ludwigstraße 14.

Eine gebr.Nähmaschine
billig zu verkaufen .

Hauptstraße 29.

MagenPfeffermünz^
=Caramellen=

Am Sonntag den 24 . August hält der genannte Verein
unter Mitwirkung des „Dramatischen Vereins Bockenheim" ein

Sommer-

im Saale des Gasthauses „Zum

Tanzmusik

Der Kirchenrechuer:
Wintermeyer.

I Kaisers
' »««n erprobten

. ststcbengemeinlle.
kvang
Es wird ergebenst an den 1.
Zahlungstermin erinnert.

Fay,

mit Maschinenbetrieb.

Anfang : 3Vs Uhr nachmittags. - WU

Tages -Ordnung:

.
4. Verschiedenes

nach Maass.

Schreinerei und Glaserei

im VereinSlotal.
1. Vortrag : . Das Mailänder Toleranzedikt
und die Freiheit der Kirche". Res. Pfarrer
Englert.
2. Berichterstattung über den Diözes.-Delegiertentag . Referent Joh . Lacalli jun.
3. Wahl von 2 Delegierten für die BezirksVersammlung zu Höchst.

en detail

Empfehlung.
.lackiertem
poliertem 11

den 24. August ds . Js .,

im Gasthaus „Zum Frankfurter

-ins

Einkauf.

S cli iilnv iireiiEia 11§

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater.

Sonntag

gemeinsamen

zum

, besonders billig, 8 .75
Damen Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
, . . . 6 .50
, mit Lackkappen
Damen Schnürstiefel , braun, echt CHevreau
, . . 8 .50
, mit Seidensenkel
Damen Schnürstiefel , braun, echt CHevreau
, . 10.50, 8.50, 6 .50
Damen Schnür-Halhschnhe , braun, echt CHevreau
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, solide, hervorragend billig, . . 6 .25
6 .50
, . . . . nur
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen
Herren Schnürstiefel , mit und ohne Lackkappen. . 12.50, 10.50, 8 .50
, solide Qualität . . . 16 .50
Herren Schnürstiefel , braun, echt CHevreau
.50
Herren Schnürstiefel , braun, Boxcalf und CHevreau, .12
, 27-30 5.25, 31-35 8 .80
Braune Chevreau Schnürstiefel , mit Lackkappen
Ledersandalen , 22—26 = 1.75, 27—30 == 1.95, 31—35 — 1.25
Segeltuchsandalen , 22—24 = 1.—, 25—29 = 1.15, 30—35 — 2 .25

Zirka 180 Geschäfte vereinigt zum
gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empfehlenswertesteEinkaufsquelle für Jedermann

er-Verein.

Morgen Sonntag den 24. August,
.)
abends8 Uhr (pünktl

180

Nassauer

Hof " ab.

Tombola.

In den Zwischenpausen kommen einige humoristischeUortriige

Abends 8 Uhr : Legrussungsproiog

sichere Hilfe. Sie bekommen
guten Appetit , der Magen wird
wieder eingerichtet und gestärkt.
Wegen der eleenden und er
frischenden Wirkung unent
Pfennig

zur Aufführung.

Sossenheim

; daran anschließend das Theaterstück:

„Eiu verlorner Sohn ", ein Drama in einem Akt;
nach 15 Minuten Pause das Theaterstück:

„Die Welt geht unter ", Schwank in einem Akt.

MM "

hierauf Tanz

bis Nachts 2 Uhr. “UH

NB. Es wird dringend gebeten, während der Aufführung jede Störung
zu vermeiden, nach jedesmaligem Verlassen des Saals die Eintrittskarte vor¬
zuzeigen und während des Theaters die Türen geschlossen zu halten.

*Aepfel
Brechs und
Mirabellen
zu verkaufen bei

^'
Jean Eigelsheimer , Frankfurters

Eine 2- oder 3 - Zimmer- Wohnung

zu mieten gesucht. Näheres im Verlag.

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung vom
1. Oktober ab zu vermieten. Dottenfeldstraße 9.

4-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad
und allen sonst. Zubehör auf Mitte
Oktober zu vermieten. Neubau Haupt¬
straße 63. M . Hilpert.
Eine schöne3 - Zimmer- Wohnung
zu vermieten. Georg Klein, Bäckerei,
Hauptstraße 79.
Ein Zimmer und Küche zu vermieten.

Cronbergerstraße 23.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung mit
Küche zu vermieten. Oberhainstraße 4.
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Ludwigstraße 16.
Zwei reinliche Arbeiter können Logis
erhalten. Hauptstraße 57.
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.

VVVtHI

a.21t,
Schiff höchst
\ I f Aönigsteinerstraße7, 9 u. 11

Fertige Betten , Bettstellen u. komplette Schlafzimmer.

Eiserne Kinderbettstellen

in großer Auswahl.

Bettfedern und Daunen bewährte Qualitäten.
in Roßhaar , Rapok, wolle und Seegras
Matratzen
in bester Verarbeitung werden in eigener Polsterei hergestellt.

Reinigen von Bettfedern in eigener

Anlage.

Aomplette lvohnungsEinrichtungen.

Kaufhaus Schiff :: Höchst a. M . (

eimerZeitung
■
'

A

/

' '

rw. - - - - - v—"

f

w

“ 1 för
»

jlik

WSchenttichr Mralts -Keilage : IUuSrierles

Gmeillilk

«eranrworlltcher Herausgeber , Druck und Verla » ;
Karl Becker in Sossenheim.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme

auf meine Bekanntmachung

5. September 1908 — V . 7258 — Kreisblatt
unter

338

mache ich darauf

aufmerksam,

^ » Anträge auf Genehmigung von GegenstandsArterien für das Jahr 1914 bis zum 1. Oktober
s - Js . bei dem Herrn Regierungspräsidenten
sin¬
nreichen sind.
Später
eingehende Anträge können allenfalls
Ur dann berücksichtigt werden , wenn für die VerUstaltung der Lotterie ein dringendes
Bedürfnis
fliegt
und der Antrag nicht früher eingereicht
werden konnte.
n, Die Polizeiverwaltungen ersuche ich um ortsübliche
eröffentlichung dieser Bekanntmachung.

Höchst a. M ., den 15. August 1913.
Der Landrat . I . V . : o. Trotha

, Reg .-Ass.

Wird veröffentlicht.

Sossenheim , den 27. August 1913.
^

Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung.
Einige Säcke Lefeapfel
werden morgen Vorw'ttag i i Uhr im Hoff des Rathauses versteigert.
Sossenheim
, den 27 . August 1913.
Der Bürgermeister : Br um.

Bekanntmachung.
7 Am

Sonntag , den 31. ds. Mts ., vormittags

. Uhr , findet eine Uebnng
wehr statt.

der Freiwilligen Feuer¬

Sossenheim , den 26. August 1913.
Der Bürgermeister : Brum.

Grummetgras -Bersteigerung.
Am Montag, den 1. September ds. Js ., vor2"Uags II Uhr, wird das Grummetgras

im

^urischenbäch
und Laisrain
und am Dienstag,
J 11 2 . September ds . Js ., vormittags 11 Uhr , das
r, summetgras
im Ried an Ort und Stelle verNeigers.

Sossenheim , den 26. August 1913.
^_

r

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

1913.

Mittwoch den 27 . August

Ur . 68.

48

\\

Llnterhattungsvlatt.

Neunter Jahrgang.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und amu
Mittwochs
und SamStagS
. Abonnementspreis
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert ober iw
Berlag , Hauptstraße 126 , abgebolt

Meitliciiii.

Der Bürgermeister : Brum.

Bolksbad.
Die Baderäume find bis auf Weiteres geöffnet:
^Männer
: Samstags , von nachmittags 1— 8 Uhr.
' Frauen : Freitags , von nachmittags 2 —8 Uhr.
An diesen Tagen werden auch Heilbäder ab-

Lohal -Nacbricbten.
Koss-nh-im. 27. August.
Gegen das zu frühe Ernten des Obstes
sich eine Bekanntmachung des Landrats des
muskreises , die außerhalb des Kreises Beverdient . Sie lautet : Es wird mit Recht
Klage geführt , daß das Obst viel zu früh
wird . Nicht allein wird hierdurch der Wert
stes sehr herabgemindert , da das Tafelobst
cklos und wenig haltbar , das Kelterobst
vertig wird , sondern auch besonders die
ime selbst sehr notleiden , da durch das Ab: und Abschütteln des noch nicht baumreifen
die Fruchtzweige mit vernichtet werden . Der
der zu frühen Aberntung liegt häufig daran,
Gemeinden das Obst zu früh zur Versteigerung
. Ich ersuche daher die Herren Bürgerdie Versteigerung des Gemeindeobstes nicht
n 15 . September vornehmen lassen zu wollen,
fftzüchter und Besitzer von Obstbäumen bitte
>gend, aus den obenangeführten Gründen im
se des guten Rufes des Taunusobstes ebencht vor Anfang Oktober das Obst abnehmen
*i. Wohl ist mir bekannt , daß dem Dieb¬

stahl viel Obst zum Opfer fällt , aber trotz alledem
(durch Anstellung von Ehrenfeldschützen sollte dem
Diebstahl mehr entgegengetreten werden ) wünsche ich
nicht, die ganze Ernte minderwertig zu sehen- Jeder
Obstbaumbesitzer sollte danach trachten , und speziell
die Gemeinden in allererster Linie , daß das berühmte
Taunusobst den guten Ruf behält.
G.

Ziegeleiarbeiter -Versammlung . Am ver¬

gangenen Sonntag tagte hier im Saale „zur Rose"
eine große öffentliche Versammlung
katholischer
Ziegeleiarbeiter , zum größten Teil vom Eichsfelde
stammend .
Es ist dieses jener Landstrich in
Thüringen , der zur Zeit der Reformation zum da¬
maligen Kurfürstentum
Mainz gehörte , wie auch
seinerzeit unsere engere Heimat , und somit nach den
damaligen Rechtsgrundsätzen katholisch blieb . Die
Ziegeleiarbeiter hätten sich in überaus großer Zahl
eingefunden , galt es ihnen doch bei der zu Ende
gehenden Saison Abschied zu nehmen von den hie¬
sigen Parteifreunden . Hochw . Herr Pfarrer Englert
hielt einen überaus lehrreichen und geschichtlichen
Vortrag über die Maigesetze und den sogenannten
Kulturkampf ; er zeigte die Anfänge und Gründe,
aber auch die Schäden auf nationalem wie auch auf
kirchlichem Gebiet dieser Gesetzgebung . Ganz be¬
sonders hob der Redner hervor , daß der damalige
Bischof von Paderborn , ein geborener Eichsfelder,
wohl als erster in Preußen , hiervon betroffen wurde,
lobte aber auch die Treue des katholischen Volkes
und die der Eichsfelder . Herr Kaufmann
Kitzel
referierte sodann über die letzten politischen Ereig¬
nissen, pries das Zentrum
als nationale Partei,
da es im Deutschen Reich mitgearbeitet hat an allen
wichtigen Gesetzen und so auch wieder an der dies¬
jährigen Heeresoermehrung , welche zur Erhaltung
des Friedens notwendig ist, und es verstanden hat,
die Lasten derselben auf die Besitzenden abzuwälzen,
das selbst die Sozialdemokratie
als das erste -Mal
die Mittel für Heer und Marine
mitbewilligte.
Beide Redner ernteten einen reichen Beifall und
eine rege Diskussion setzte hierauf ein. Der Vor¬
sitzende der Versammlung , Herr Goldmann , erinnerte
sodann an den letzten Katholikentag in Metz und
erwähnte , er würde gleich dem dortigen Präsidenten
Fürst Löwenstein , keinem der Redner den Dank ab¬
statten ; Gott sei gedankt , zu dessen Ehre alle Red¬
ner gesprochen hätten . Mit einer zu Herzen gehen¬
den Ansprache zu seinen Landsleuten schloß er den
offiziösen Teil der Versammlung . Es folgte noch
ein gemütlicher Teil , muntere Weisen wurden ge¬
spielt und Abschiedslieder gesungen ; trefflich gelungen
waren die Couplees des Herrn Ellinghaus , ganz
besonders gefiel „Der siegreiche Franzoß in 1870"
u . s. w . In später Stunde trennten sich diese braven
Ziegeleiarbeiter mit dem Wunsche auf ein Wieder¬
sehen im nächsten Jahre.
— Die spanischen Schatzschwindler am Werk.
Das Auswärtige Amt ersuchte auf diplomatischem
Wege die spanischen Behörden , dahin zu wirken,
daß die spanischen Schatzschwindler ihren Betrieb
einstellten . Die spanische Behörde hat darauf er¬
widert . daß sie nicht in der Lage sei, gegen die
Leute vorzugehen , weil der Betrug von Inländern
aegenüber Ausländern in Spanien
nicht strafbar
ist Die Schatzschwindler , die das genau wissen,
sind lustig weiter tätig und überfluten schon seit
Jahrzehnten Deutschland mit Briefen und Zuschriften.
In den letzten Monaten hat der geschäftsmäßige
Schwindelbetrieb einen solchen Umfang angenommen,
daß monatlich etwa 10000 Schreiben , die im Druck
beraestellt sind, an Deutsche Versand werden . Die
Polizei warnt eindringlichst , an die Briesschreiber
Geld zu senden.
— Eine überreiche Kartoffelernte . Eme kaum
daaewesene Kartoffelernte steht nach den amtlichen
Feststellungen der Vertrauensleute
der einzelnen
Landwirtschaftskammerbezirke
in Hessen-Nassau und
Hessen für dieses Jahr bevor . Schon jetzt werden
die Märkte der Großstädte mit einem Ueberangebot
überschwemmt , das die Nachfrage bei weitem uber-

steigt . Auffallenderweise sind die Knollen trotz der
langwöchigen regnerischen Witterung durchaus gesund
und wohlschmeckend.
* Allgemeine Männer -Krankenkaffe (Zuschuß¬
kaffe) in Sossenheim . Die am Sonntag abghaltene Mitgliederversammlung
war von zirka 70 Mit¬
gliedern besucht. Der Vorsitzende teilte mit , daß
die neue Satzung
vom Königlichen RegierungsPräsidenten
genehmigt worden ist, wodurch die
Kaffe Rechtsfähigkeit erhält . Die neue Satzung
tritt am I . September ds . Js . in Kraft . Nach
der neuen Satzung beträgt das Eintrittsgeld
für
Klasse I A 2 .— , Klasse II A 4 .— und Klasse III

A 6.—. Der monatliche Beitrag beträgt für die
oerstcherungspflichtigen Mitglieder in Klasse I A 1.35,
Klasse II JL 1.90 und Klasse III JL 2 .35 , für die
nichtverstcherungspflichtigen Mitglieder in Klasse I
JL 1.50, Klasse II JL 2.10 und Klasse III A 2.60,
welcher in 4 Raten erhoben wird . Die nichtver¬
sicherungspflichtigen Mitglieder
erhalten
Medika¬
menten .
Die Krankenunterstützung
ist für beide
gleich ; dieselbe beträgt pro Woche in Klasse I

A 9.—, Klasse II A 12.— und Klasse III
A 15.— auf die Dauer von 26 Wochen.
Dauert
die Krankheit länger als 26 Wochen so
wird für die ferneren 13 Wochen die Hälfte des
Krankengeldes gewährt . Das Sterbegeld beträgt in
Klasse I JL 54 .— , in Klasse II A 72 .— und in
Klasse III A 90 .— . In den Vorstand wurden
folgende Herren gewählt : Lorenz Wagner mit 45,
Lorenz Wendel 39 , Anton Schäfer I . 39 , Franz
Jos . Brum 36 , Frz . Jakob Fay 31 , Paul Nöbgen
24 , Karl Fay 22 , Anton Schäfer II . 21 und Peter
Nik . Lacalli mit 18 Stimmen . Der Vorstand wählte
Lorenz Wagner zum Vorsitzenden , Anton Schäfer I.
Stellvertreter
und Lorenz Wendel zum Kassierer.
Zu Rechnungsprüfer
wurden gewählt : Konrad
Kinkel mit 32 , Johann
Markardt
29 , Ludwig
Schäfer 18 und Emil Diemerling mit 11 Stimmen;
als Ersatz : Philipp Schneider und Jean Lacalli
mit je 11 Stimmen . Zu Schiedsrichter wurden ge¬
wählt : Wilhelm Hähnlein mit 11, Johann Diemer¬
ling mit 9 und Johann Konr . Fay mit 8 Stimmen.
— Das Proviantamt
Frankfurt a . M ., Eisen¬
bahnstation Bockenheim , wird mit dem Ankauf von
Roggen und Hafer aus der neuen Ernte beginnen.
Heu wird noch gekauft . Nähere Auskunft über An¬
kaufsbedingungen wird jederzeit im Geschäftszimmer,
Bockenheim , Kasernenstraße , erteilt.

Sport.
— Der Bäder -Wettmarsch Wiesbaden -Hom¬
burg , den der Deutsche Athletik-Bund am Sonntag
auf der etwa 55 Kilometer langen Strecke von
Wiesbaden über Höchst und Sossenheim nach Bad
Homburg veranstaltete , ging bei heißem Wetter vor
sich und wurde von dem Berliner R . Heiduck in
4 Stunden 52 Min . 8 Sek . überlegen gewonnen.
Dem Starter
stellten sich 22 Läufer , von denen
13 das Ziel in der Maximalzeit
erreichten . Der
süddeutsche Läufer Galm übernahm bald nach dem
Start die Führung , die er aber nur bis Höchst er¬
folgreich verteidigte , wo er einem Angriff von Heiduck
erlag . Der Berliner vergrößerte seinen Vorsprung
ständig und passierte mit etwa 9 Minuten Vorsprung
vor Galm (Offenbach ) als Sieger das Ziel . Dritter
wurde Greber (Höchst) vor Göhringer
(Hamburg)
und Kohl (Wiesbaden ) .

MANOLI
Cigaretten

habenWelfruf

&andy3 $
.
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Qibson QMSS ■; '

ob sie nun die Kraft haben wird, nach der schweren daß in diesem Fall Rußland der Türkei den Krieg er«
Sühne ein neues Leben zu beginnen
. Dazu gehört klären würde. Dazu wird man es hoffentlich in Kon'
Wie ein Witz der Weltgeschichte mutet es an, daß vor allem, daß alle Rachegedanken aufgegeben werden, stantinopel nicht kommen lassen.
Amerika.
die Türken heule wieder im Besitz von Aorianopel sind, daß man sich in Konstanlinopel klar über die nächste
, der öffent¬
und daß die Großmächte mit den Machthabern in Aufgabe wird. Reformen des Schulwesens
*Jn Brasilien im Staate Amazonas ist ein«
, der Landwirtschaft,
Konstantinopel feil'chen
, um sür Bulgarien — wirt¬ lichen Arbeiten
, der Industrie und ernste Aasstandsbewegung ausgebrochen
. In Manao§
. Die Zukunst sollen fast alle öffentlichen Gebäude durch die Rebell
schaftliche Zugeständnisse zu erhalten
, die das jetzt zu¬ des Handels, damit muß es beginnen
?»
sammengebrochene Land die Aufgabe der nach so heißem der Türkei ruht nicht auf den Schultern der Armee, niedergebrannt worden sein.
sondern
auf
dem
einheitlichen Willen des Volkes
, das
Ringen eroberten Kalifenstadt verschmerzen machen sollen.
Asien.
'Westtr.ann.
Aus dem Zusammenbruch hat also die Türkei mehr man zu kultureller Arbeit erziehen muß.
*
Die
sü
d
chi
n
e
si
sche
n R eb e l l en , die M
gerettet
, als sie nach dem Londoner Frieden zu hoffen
bei
Nanking
Vorbereitungen
zu einem HauptschlE
wagte. Es wird jetzt, nachdem ihr der Besitz Adria¬
treffen
, haben ihre bisherige Zurückhaltung gegenüber
nopels und damit eines ansehnlichen Teils von Thrazien
den Fremden aufgegeben
. Sie suchen anscheinend na?>
Deutschland.
ziemlich sicher ist, darauf ankommen
, ob sie noch über
einem Konfliktsstoff
. In diesem Bestreben haben >!*;
genügend staatserhaltende Kräste verfügt
* Reichskanzlerv. Bethmann
, um die unbe¬
Hollweg wird behauptet
der deutsche Kreuzer „Emden" habe
dingt notwendigen Reformen durchzuführen.
auf Einladung Kaiser Wilhelms an der Fürsten¬ Stellung, der.
beschossen
. Die Rebell
?»
Generalfeldmarschall Moltke
, der von 1835 bis feier in der Besreiungshalle bei Kelheim teilnehmen und drohen deshalbAufständischen
mit Beschießung des deutschen Kri?^ '
1840 im Orient gelebt und — vor zwei Menschen¬ im Anschluß hieran den Koisertagen in Posen und schiffes
. Natürlich hat der Kreuzer„Emden" nicht0e'
altern — die militärischen Reformen in der Türkei ge¬ Breslau beiwohnen.
schossen
, um aber auf alle Zwischenfälle vorbereitet3U
leitet hat, schrieb damals in sein Tagebuch
: „Die Türkei
* Die Abordnung
der Adria nopler Besein, ist der Kreuzer„Scharnhorst
", der sich in den st'"'
hat den Pflug und den Schubkarren
, nicht die europäischen v öl ker u n g, die in Berlin weilte, hat sich am ersten chinesischen Gewässern befand, nach
Nanking broid?*'
Instrukteure nötig." Noch heute haben diese Worte Tage ihres Aufenthaltes eines Teiles ihrer Aufgaben worden.
ihre Berechtigung
, vielleicht noch mehr als damals. entledigen können
, indem sie eine Denkschrift mit der
Denn heute bat die Türkei keine militärische Zukunst, Bitte, unter türkischer Herrschaft bleiben zu dürfen, dem
Reer und
keine militärische Hoffnung mehr. Dafür sorgt nicht Auswärtigen Amte überreichte
. In Vertretung des
nur die Eifersucht der Großmächte
, sondern vor allem Staatssekretärs v. Jagow nahm der Dirigent der
— Der zum Regierungsjubiläum des Kaisers et*
Rußland und Rumänien
, ganz abgesehen von den er¬ politischen Abteilung
, Herr v. Stumm, das Memo¬ schienen
« Amnestie
-Erlaß ist nun auch in der Arme?
starkten Balkanstaaten
. Das Losungswort für die randum und die mündlichen Erläuterungen dazu ent¬ und Marine zur Durchführung
gekommen
. Es N
Türkei muß also sein: Wirtschaftliche Reformen.
gegen. Die Mitglieder der Abordnung äußerten sich insgesamt in 728 Fällen Begnadigungen und
Freilich
, es gibt noch Hitzköpfe am Goldenen Horn, von dem Empfange außerordentlich befriedigend
, wenn¬ Mäßigungen der Strafen eingetreten
, von denen o-?
die lüstern sind nach kriegerischem Lorbeer und die gleich ihnen ein formeller endgültiger Bescheid nicht auf die Armee und 130 auf die Marine entfallen
., ^
nicht begreifen wollen
, daß ein neuer Feldzug gegen gegeben wurde. «
handelt sich bei diesen Zahlen jedoch nur um die ,‘. i
eine europäische Macht unfehlbar die Austeilung der
"Nach einer Bekanntmachung des Bundesrats sind Betracht gekommenen gerichtlichen Bestrafungen,
asiatischen Türkei zur Folge haben müßte. Unter ihnen an den Wahlen zu den neu errichteten und neu aus¬ die Beurteilung dem
Reichsmilitärgericht zustand
. Aub^
spielt Enver Bei die verhängnisvollste Rolle. Es soll gestalteten allgemeinenOrtSkrankenkassen
dem haben direkt durch die Generalkommandos
M
anerkannt werden
, daß sich der tapfere Major Verdienste auch diejenigen Personen bereits wahlberechtigt,
reiche Ermäßigungen und Nachlässe von Disziplin^
um sein Vaterland erworben hat, und daß sei« Führer- die erst vom 1. Januar 1914 in die Krankenversicherungstrafen stattgefunden.
talent den türkischen Waffenruhm in Tripolis wie in neu einbezogen werdend
— Am 27. d. Mts. findet die Vereinigung^
Thrazien gerettet hatl aber er würde seinem Vaterland
Geschwader
um Stagen in der Nordsee statt und
*Nach
einer
halbamtlichen
Erklärung
entspricht
die
den größten Dienst erweisen
, wenn er den Traum nicht
, daß an den maßgebenden Stellen eine demselben Tage beginnen unter dem Oberbefehl^
nähren würde, daß noch einmal die Zeit wiederkehrt, Meldung
vor¬ Vizeadmiralsv. Jngenohl die Übungen im Flotts
wo unter dem grünen Banner des Propheten das AnderungderReichstagswahlkreise
verbände
. Stützpunkt für die Manöver, die in °°
bereitet
werde
,
nicht
den
Tatsachen.
Türkentum einen Siegeszug auf europäischem Boden
deutschen Nordseebucht abgehalten werden
, ist Helgola
»^
Holland.
antreten könnte
. Die Zeiten sind unwiederbringlich
* Der Weltfriedenskongreß
dahin. Dazu fehlt dem Türkentum die gemeinsame
im Haag hat Am 11. September nehmen die Übungen mit ^
Schlußmanöver ihr Ende. Kaiser Wilhelm wird n£|(j
, der eine Annäherung
Seele, die Heerführer gebiert und Siege erringen Hilst. einen Antrag angenommen
und Frankreich befür¬ den bisher getroffenen Anordnungen diesmal ce
Das Jungtürkentum hat ja zwar nach dem Sturz zwischen Deutschland
.
,
Abd ul Hamids vor vier Jahren auch auf das Pro¬ wortet und das Zustandekommeneines deutsch
-franzö¬ Schlußmanövern nicht beiwohnen
—Als der Generalleutnantz. D. Schotten,
gramm der neuen Zeit wirtschaftliche Reformen geschrieben; sischen Bundes, in dem Bürger sämtlicher Nationalitäten
, begrüßt. Weitere zur An¬ Inspekteur der 4. Kavallerie- Inspektion in Sa"'
aber es hat nur eine Ara der schwersten inneren Kämpfe Mitglieder werden können
, einen Spazierritt machte
, ging in der N«»
herausbeschworen und alle seine Kraft an das Problem nahme gelangte Anträge bezogen sich auf die Ver¬ brücken
verpufft
, Lorbeern in der europäischen Türkei zu ernten. werflichkeit der Kriegsanleihen zur Unterstützung von der Train-Kaserne sein Pferd durch. Schotten w»r°
, brach das Genick und w"
Kleinasien blieb vernachlässigt
. Wird man setzt endlich kriegführenden Nationen und auf die dritte Haager aus dem Sattel geworfen
, die wie der Kongreß hofft, im Jahre sofort tot.
^
darangehen
, das reiche und weite Land der Wissen¬ Friedenskonferenz
schaft und derWirtschaftlichkeit zu erschließen
? Der Boden, 1915 zusammentreten wird.
dem der Mensch Güter «bringen will, muß bearbeitet
Portugal
werden. Heute strebt noch alles in der Türkei nach
* Aus spanischen Quellen verlautet, daß die an der
Auf dem Flugplatz zu Halöerstadt ereigneteF
einem Beamtenposten
, um sich vor der Beamtenwillkür spanisch
- portugiesischen Grenze sich aufhaltenden portu¬ ein —tödlicher
Unglücksfall
. Leutnant Schmidt
zu schützen
. Hier muß die Reform einsetzen.
giesischen Monarchisten
von ihren Gesinnungs¬ 148. Infanterie-Regiment in Bromberg
war auf eim"
Natürlich kann der Bruch mit der Vergangenheit genossen in England und Brasilien neue Geldmittel er¬
Eindecker
zur
Ablegung
seiner
Flugzeugführerprüst
'»»
sich nicht plötzlich vollziehen
. Mit leise tastender Hand hielten, um «och vor der Vermählung des Königs
. Ms er nach einer halben StE
und unter Rücksichtnahme auf die religiösen und sozialen Manuel einen abermaligen Putsch zu wagen. Da die aufgestiegen
zurückkehrte und im Gleitflug aus 1200 M ' ,
Anschauungen der verschiedenen Stämme muß der Keim portugiesische Negierung hiervon Kenntnis erhielt
, hat Höhe
, den er mit volllaufendem Motor ansetzte
, nied?^
zu der Entwicklung des neuen Staaiswesens gelegt sie die Amnestie sür politische Vergehen neuerdings
gehen wollte, brach beim Nehmen einer Kurve
werden. Armenier und Araber müffen dem türkischen verschoben.
rechte Flügel, und der Apparat sauste zu Boden. Lev
Staatswesen endlich versöhnt und den notwendigen
Balkanstaatcu.
nant Schmidt war sofort tot; das Flugzeug zersch
?"
Reformen geneigt gemacht werden
. Und diese Aufgabe
*Noch haben die Mächte keinen entscheidendenin Stücke.
wird nicht so schwer sein, wenn man nicht europäische gemeinsamen Beschluß in der Adrianopelfrage
Vorbilder nimmt und über Nacht aus dem orientalischen gefaßt. Es gewinnt immer mehr den Anschein
, als ob
Volkswirtschaft.
Staate, dessen Grundanschauungen im Koran wurzeln, man schließlich doch die Türken im Besitz der alten
ein Gebilde nach dem Muster der abendländischen Staaten Kalifenstadt lassen wolle
.
Allerdings wird Europa und
Ein
deutsches
Armengesctz. Mit der Fraß^
machen will.
besonders Rußland nicht zulassen
, daß bulgarisches Ge¬ einer einheitlichen deutschen Armengesetzgebung und
Auf den Schlachtfeldern Mazedoniens und Thraziens biet besetzt werde
, wie einige Hitzköpfe in der Türkei Schaffung eines deutschen Reichsarmengesetzes Wirdu™
hat die Türkei die Schuld gesühnt
, die sie auf sich ge¬ planen. Der russische Botschafter in Nom antwortete der am 25. September in Stuttgart stattfindende
laden hat, und die in der Auflehnung gegen die Kultur auf die Frage, was Rußland tun werde, falls die greß des deutschen Vereins sür Armenpflege erneut»*.
und gegen den Fortschritt bestand
. Und die Frage ist, Türkei an Bulgarien den Krieg erkläre
, es sei gewiß, schäftigen
. Der vorjährige Kongreß hatte einen

Die Zukunft der 'Cürkcu

Politische Rundfebau.

flotte.

Luftfcbiffabrt

nach einer

Weile erhob
, um gleichfalls ihr Lager aufzu¬

„Na, viel später gehen auch Wir nickt," met»^
der Oberst, der beschlossen hatte, den Winter
wieder in der Stadt zu verbringen
. „HanS
tF»rt>tb»ng.)
am 15. September zurück
, das wird dann wohl aM
„WaS macht dich denn so fassungslos
, Hebel?
Die Ereignisse der Mondscheinnacht schienen von den unser Reisetermin werden
."
.
Sag's doch! Etwas Unerwartetes wird's kaum sein Beteiligten am andern Morgen vergessen
. Hans
„Minni fährt natürlich mit uns !" sagte Han— ich Hab' wohl gesehen
, wie Kurt deine Hände und Minni neckten sich in der alten Weise
, nur daß sehr bestimmt
, und sie widersprach nicht einmal.
M
küßte."
sie es vorzogen
, dies in den abseits gelegenen Park¬
„Dann wird's ja mit einem Schlage ganz einsau'
„Er — er hat mich lieb, und ich weiß nicht, winkeln zu tun.
um mich werden," meinte Egon mit seinem wüde»<
was ich tun solll" stieß Hedwig schluchzend hervor.
Auch bei Kurt und Hedwig zeigte sich keine andre melancholischen Lächeln
.
,
Minni lehnte ihren Kopf an den der Cousine
. Daß Veränderung
, als daß sich die Wangen des Mädchens
„AIS ob dir das nicht ganz recht wäre,
ich dich gern habe, Hebel
, gelt, das weißt du? Siehst, immer dunkler färbten, wenn sie seinem Blick begegnete. Mer," entgegnete Kurt, und klopfte dem Freunde sw
es gibt ja Dinge, über die man nicht reden kann, auch Weder Egon noch die Eltern merkten
, daß sich zwischen gutmütigem Spott auf die Achsel
. „Gib dir doch ke>»
mit seiner besten Freundin nicht; sei still," sie legte den vieren etwas ereignet hatte. Sie verbrachten Mühet Vielleicht tut dir das Alleinsein geradeßUI
'
Hedwig
, die etwas entgegnen wollte, die Hand auf schöne Sommertage voll geheimen Zaubers.
und wenn wir uns das nächste Mal bei dir ver
den Mund, „das soll wahrhaftig kein Vorwurf sein!
Schon war die erste Hälfte deS August vorüber; sammeln
, bist du wieder unser alter lustiger Egonl
Mitempfunden Hab' ich ja doch alles mit dir, auch trotz des herrlichen Wetters spürte man die Nähe des
Egon gab keine Antwort
.
... ,
ohne daß wir darüber sprachen
I Das andre — das Herbstes
. In diesen strahlenden Spätsommertagen liegt
Hedwig hatte sich nicht an dem Gespräch beteilig
''
ist doch 'mal eine traurige, aussichtslose Sache, mit etwas Undefinierbares
, etwas, das sich auch in manchem
Man trennte sich dünn bald. Jedes ging se»'^
der du fertig werden mußt. Allein geht's schwer, schönen Menschengesicht sinket. Alles grünt und blüht, eigenen Wege, auch Kurt, der das Gefühl hatte, HedM
selbst wenn der Wille noch so gut ist — — aber aber da, halbverborgen in dem grünen Laub ein gerade jetzt sich selbst überlaffen
zu sollen
.
!t!
wenn einer hilft jetzt kann ja Kurt helfenl — paar welke
, gelbe Blätter, ein „memento wart" mitten
„In vierzehn TagenI" klang es unaushörlick
Ich bin wohl schrecklich unmoralisch
, was ? wenn ich dir im blühendsten Leben nicht anders, wie die feinen, Hedwig nach, als sie sich schon in ihrem Zimmer besang
rate, mit einer noch nicht überwundenen Liebe in die feinen Linien, in einem sonst jungen Menschengssicht„In vierzehn TagenI Dann muß ich mich entscheiden
>
Arme eines Mannes zu flüchten
, aber ich kenne dich — ein Mahnen an den nahenden Herbst— der Höhe¬
Sie hatte es ehrlich versucht
,
sich mit dem Gedanken,
und Kurt, und Kurt weiß alles."
punkt ist überschritten.
ihr Leben an Kurt zu ketten
, vertraut zu machen— ü»
„Das ist ja eben so schrecklich
I" schluchzte Hedwig.
Minni und HanS brachten von einem Radausflug es war ihr fast gelungen
. Der Gedanke
HE'
„Gar nicht
, HebelI Ich habe die feste Über¬ den ersten Straub Zyklamen und Herbstzeitlosen heim. keinerlei Schrecken mehr für sie. Gewiß, siebesaß
liebtew
zeugung
. daß eine vollständige Veränderung deines
Man hatte sich eben zur Abendtafel gesetzt.
nicht, aber sie hatte ihn gern und schätzte ihn, sie kon»
Lebens dir am ehesten über das alte, dumme Gefühl
„Nun wird's ernst," sagte Kurt, ohne Hedwig anzu¬ keinen Besseren finden! Und welches Leben erwarte'
hinaushilftl Andre Menschen
, andre Verhältnisse
, eine sehen
, „in vierzehn Tagen reise ich."
sie, wenn sie seine Werbung ansschlug
? Sie
andre Lust, und ein so lieber Kerl wie Kurt! „Schon? Egon fühlte sich mehr ..ns Höslichkeit zu viel zu vernünftig
, um sich Illusionen zu machen
, e'
Du wirst ihn lieb haben, Heddy l"
dieser Frage verpflichtet
. Im Grunde interessierte ihn armes, adliges MädchenI Alter und älter werden,
Hedwig gab keine Antwort
, aber sie weinte nicht die Abreise des Freundes kaum. Was nicht mit seinem halbe Leben in den kleinlichen
, bedrückenden Vechö"
mehr, und erwiderte innig Minnis Kuß, als sich diese Leid zusammenhing
, berührte ihn überhaupt nickt.
nisten im Elternhaus
« verbringen
, und dann etw
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Roman von Ida

Bock.

suchen.

Vertretern der Offsnilichkeit und der privaten ArmenWege gebildeten Ausschuß eingesetzt, der die wissen¬
schaftlichen Grundlagen
für einheitliche deutsche A,mengesetzgebung sesistellen und , darauf auföauend , die Richt«Mkeu für ein Reichsarmengesetz entwerfen sollte.

Wiesbaden
. Die Vergiftungen
durch Hackefleisch
mehren sich in bedenklicher Weise . Jetzt ist hier wieder
eine aus vier Köpfen bestehende Familie
nach dem
Genuß von Hackefleischerkrankt und mit zwei Angestellten,
die ebenfalls erkrankten , ins Krankenhaus
übergesührt
worden.

Kanonenboot
„Ulf " bei ziemlich klarem Weiter
zu¬
sammen . Das Kanonenboot sank in zwanzig Minuten.
Die gesamte Besatzung konnte von dem Panzerschiff
„Oden " ausgenommen und inLandslrona
abgesetzt werden.
Das Panzerschiff selbst hat nur eine geringe Beschädi¬
gung davongetragen.

Bekämpfung
des Borgunwesens
. Der 54 . All¬
gemeine Genossenschaststag , der seine Tagung in Posen
««hielt , nahm u . a . einen Antrag an , der es für eine
«ringende und dankbare Aufgabe und Pflicht der Ge¬
nossenschaften erklärt , die Borgwirtschast
zu bekämpfen
durch Förderung
aller Maßnahmen
zwecks Ausbreitung
«es BarzahlungsshstemS
und Einbürgerung
kauf¬
männischer Grundsätze im Geschäftsverkehr der Hand«
Merker und kleinen Handelstreibenden. _

München . Die Kassiererin eines hiesigen Wirts¬
hauses erhielt von einem Stammgast , einem Arzt , von
zwei Losen der Sanitätslokterie , die er eben gekauft
hatte , eines mit den Worten geschenkt : „Nehmen Sie,
und wenn Sie den Haupttreffer ziehen , geben Sie mir
die Hälftei " Auf das Los fiel tatsächlich der Haupt¬
treffer von 26 000 Mark . Kellnerin und Stammgast
teilten sich redlich in das Geld.

Petersburg
. Im Bahnhof
der Finnlandbahnen
in Petersburg
wurden von einem unbekannten Täter
zwei Geldschränke , in denen sich etwa 150 000 Mark
an barem (Selbe befanden , erbrochen und beraubt.

Onpolitischer Tagesbericht.

Neapel . Um an der Verwaltung , die einen der
ihren verhaftet hat , Rache zu nehmen , haben Banditen
auf Sardinien
mehrere
große Wälder
angezündet.
Infolge der großen Trockenheit verbreitete sich das Feuer

Athen . Das
königlich griechische Ministerium der
öffentlichen Arbeiten
will für die Zeit von drei bis
fünf Jahren
eine Anzahl von deutschen Ingenieuren
beschäftigen , die die Aufgabe haben , auf allen Gebieten
der öffentlichen Bauverwaltung
Studien
anzustellen und
Arbeiten auszuführen.
New
Rathause

York .
Ein Dynamitatientai
ist im hiesiren
entdeckt worden .
In
den Zimmern
des
Bürgermeisters wurden
fünf Dynamitpatronen
mit einer halbverbrann¬
ten Lunte gefunden,
WeumärM
vier von ihnen waren
prfäuterungen:
vollständig , die fünfte
’tMstait
tfütfcßfelct
u
nur teilweise gefüllt.
tfäiseMiches Hauptquartier
Mertechü
Nach der Erklärung
Gtenö'eerteitung,
fipscnen
Eisenbahnen
Sachverstandigerhaben
Eosteriblat
Wasseriäufst
ff
die Patronen genügend
ScAoncab
Sprengstoff
enthalten,
um die gesamte City
Kilometer»
Kofhsurben
Hall in die Luft zu
vchkotoa
J ü
Oldau
Botkenhs/
sprengen
. Man nimmt
mder >,
LorankHita t
an , daß es sich um
'^Uieubuscfi
Hohenfneaebe.
(mH VoVie
den verbrecherischen
Bohratt
Plan handelte , das
Popp&au
Rathaus in die Luft
RolhscMos,
• —
Kupp
zu sprengen , um dann
Alzena
in der allgemeinen
crmsdp,
auterbac,
ottesbertfo
Verwirrrrng die Kassen
fehlen
tfemsafit
mmer;
der städtischen Bureaus
Schurgets
QPeterswzh
zu plündern.
*L(irr.
Grottkau
Bombay
.
In
Schotpm
rß/äi
dem Schacht einer
emnchau
Goldgrube der Gesell¬
nt/S'/H*
Falkenau Grüben
Afünstefibgi
schaft von Mysore (im
Süden
Indiens)
Proska
tgielih
stürzte der Fahrstuhl
in die Tiefe . 50 Per¬
ItfünscpeKm
sonen
sollen
getötet
FfiesUancU^
sein , darunter sechs
Patschkau
Italiener : die übrigen
*/. Slretmte
Opfer sind Einge¬
borene.
'—
„
„ . „„ . u-itAcn dem fünften (Posenschen) und dem sechsten(Schlesischen) Arnieekorps statt. DaS Kuiferltche HauptTie dieLiahriam Kaiftrmanover finden rw iw 5jjj an5üer (e(tung m Schweidnitz stationiert ist. Die interessanten Manöver werden sich also im Südquartier wird sich in Salzbrunn
befinden, während dw a: ^
^
(feindliche) Nordarmee handeln , die von Nordosten in Schlesien elndringt , also das fünfte
Westen von Breslau abspielen. Es wird uoj
Korps , dessen Angriffe vom sechsten Korps zurückgewtesen werden müssen.
_
Erfüllte
Sehn¬

m

Kassel . Ein tragischer Vorfall hat sich in der Nacht
der Nähe des Militärschießstandes
auf der sogen.

Kam 2u den KaÜermanövern 1913.

W&M*

lustige Gehe.

abgespielt
. Dort wurde gelegentlich einer Nacht'
„ „„ irnio ^ ikiriei-asviranten des l ®2r.
vfl*
ÄfäTÄÄi
^
S i00 . au;
Knterie- Regiments auf die ausgeschwärmte Stmf

Tönihe

datrouille des markierten Feindes von d.m Wachtpos
des Militäischießstandes gefeuert und em Mann, «er
Musketier Bock II von der 2. Kompanie
weuts, der auf Anruf des Postens nicht stano, aus
"fÄÄs
Md
« W W
»Ä
Und Müllerverband
ungehörige Arbeiter , dw verschulvet
hatten , daß ein Arbeitswilliger
aus einer hiesigen Maiz
iabrik entlassen wurde und seitdem mcht wieder ^ Ar
Munden hat , zu 1100 Mark Schadenersatz
an den
Arbeitswilligen
verurteilt . Das dlrt^ l wird ausdrü
ch
rns Teilurteil bezeichnet , und dem Kläger bleibt eS bei
weiterem Schaden überlassen , wieder klagbar gegen die
drei Verurteilten vorzugehen .
_

als Gesellschafterin bei Fremden - ihr smute bei dem
bloßen Gedanken . Ihr war so schwül und beklommen
Zumute : Minni schlief fest.
Hwaus !
Ganz t« e,
damit der Kies unter ihren Tutten nicht knirschte,
s
sie gegen den Teich zu ; dort war em kleines
stehölz, in dem eine Sieinbank stand , ihr Lieblingsp
tz
- dort wollte sie jetzt mit sich - m -g werden . Als sie
stanz nahe herangekommen
war , sah sie im Dun
einen leuchtenden Punkt , eine glimmende Zigarre , uno
da fragte auch schon Egons Stimme : „Wer ist oa
„Ich I"
^Du schläfst noch nicht , Hedwig ? ''
„ « öaernd

{Es „

ist

so

heiß -

ich bin gar nicht

schläfrig
- Zögerno

^ „EigenMch ist's ja eine Sünde ,
herrlichen
Mächte zu verschlafen , viele werden wir kaum m h
haben , komm' , setz' dich nur her l"
Er rückte beiseite und machte ihr Platz - Dann
dersank er wieder in Schweigen ; auch Hedwigspracy
nicht.
Es war so still, daß sie dachte, er muffe das
rasende Hämmern ihres Herzens hören . Warum wurde
>hr alles so schwer gemacht ! Wie sie da " eben Egon
saß, allein mit ihm in der lauen Sommernacht , da zog
Noch einmal ihr vergangenes Leben an ihr vorbey das
N ausgefüllt , er allein ; ihre ganze herße Liebe erwachte
noch einmal , während sie neben Egon saß — U1JÖ
»Hute es nicht, wie er früher es nicht gewußt hatte.
„Egon, " sagte sie leise, fast unbewußt.
t „ *Du sagtest mir einmal , wenn ich Rat brauche,
soll ich mich an dich wenden " — sie stockte.
,
, „Versteht sich wohl von selbst, daß die «eine Schwester
L » dem großen Bruder kommt . Na los , was drückt
hch , Hedel ? "
Sein harmloser Scherzton
berührte
fie m dem

mit unheimlicher Schnelligkeit . Der angerichleie Schaden
ist ungeheuer . Den Flanimen fielen große Viehbestände
zum Opfer.
London . Eine junge Engländerin
Miß Lily Flick
ist bei dem Versuch von Dover nach Calais
über den
Ärmelkanal zu schwimmen , beinahe ertrunken . Sie war
noch nicht zehn Kilometer geschwommen , als man von
dem sie begleitenden Dampfer bemerkte , daß die Kräfte
die Schwimmerin verlassen halten . Ehe man die junge
Dame an Bord nehme » konnte , hatte sie das Bewußt¬
sein verloren . Sie erholte sich auf dem Dampfer , er¬
klärte aber , den Versuch in einigen Tagen
wiederholen
zu wollen.
Malmö . Während der Übungen des schwedischen
Küstengeschwaders
im Öresund
stieß nahe der kleinen
Insel
Hven
das
Panzerschiff
„Oden "
mit
dem
Augenblick peinlich . Einem Moment lang war ihr . als
sollte fie einfach davon lausen ; aber dann , mit einem
plötzlichen Zurückwerfen
des Kopfes , stieß sie abge«
brachen hervor:
„Kurt hat um mich geworben I"
„Ah ! * DaS
war
ehrliche Überraschung.
Um den Mund des Mädchens zuckte es bitter.
„DaS ist doch einmal
eine freudige
Botschaft!
Ihm gönne ich dich — aber — du sagtest das so
sonderbar , Hedwig ? Liebst du ihn nicht ? Er ist ein
Mensch , der ein Weib
glücklich machen kann , ein
Charakter — . "
„Gewiß, " unterbrach
ste ihn
gequält , „aber
— er liebt mich — und ich — " , fie brach ab.
„Und du ? "
„Ich — ich erwidere sein Gefühl
nicht in der
gleichen Weise !"
„Sagtest du ihm * fragte Egon.

3a."

'Und trotzdem wirbt er um dich ? "
„Ja , weil ich ihm sagte , baß ich so überhaupt nicht
mehr lieben kann !"
„Nicht mehr !" Zwei harmlose Worte , halb unbe¬
wußt
den bebenden
Mädchenlippen
entglitten , sie
leuchteten aber wie ein Blitzstrahl in Egons Seele.
Da neben ihm saß ein Weib , dem er alles gewesen,
feit der Kinderzeit . Achtlos war er damals
an dem
Gefühl , das sich ihm so unverhohlen offenbarte , vorüber¬
gegangen , ohne es zu erkennen . Und als er später die
Wahrheit zu ahnen begann , war 's zu spät gewesen , zu
spät für ihn , zu spät für fie !
Und jetzt , da die
Ahnung Gewißheit
geworden !
DaS junge Geschöpf
neben ihm litt — um seinetwillen , waS sollte er tun,
er, der müde , unglückliche Mensch, dessen ganze Schn-

sucht .
„Kann
ich
meinen Augen trauen !" rief Mr . Timkins , als er den
Einbrecher erwischte . Er hatte in der Nacht ein Ge¬
räusch gehört und war in das Eßzimmer geeilt . Der
Einbrecher faßte nach seinem Revolver , aber Mr . Timkins
ergriff seine Hand ., „Nicht doch, " sagte er und drückte
diese Hand herzlich . „ Sie glauben nicht , wie ich mich
freue , daß Sie da sind . Warten Sie nur einen Augen¬
blick, ich rufe gleich meine Frau . Seit zwanzig Jahren
hat fie jede Nacht gehört , daß Sie da sind , und end¬
lich kann fie Sie nun sehen ."
Schnell
geholfen . Kellergehilfe : „Den vor ein
paar Tagen eingetroffenen
italienischen Wein habe ich
geöffnet und versucht , der ist so stark geschwefelt , daß
man es herausschmeckt I" — Weinhändler : „Na , bas
macht doch nichts , der wird als Vesuvwein verlaust I"
MUOM
NiNKNOr
’fiVIKM
U.B.H*MRUM

Meggendorfer Blätter '.

sucht dem fernen Weibe galt , das er von sich ge¬
wiesen ? Ein heißes Mitleid mit dem jungen Mädchen
stieg plötzlich in ihm auf . Wortlos legte er den Arm
um sie und bettete ihren Kopf an seine Brust . Bei
dieser zärtlichen Berührung brach Hedwigs mühsam be¬
wahrte Fassung zusammen .
Mit einer Leidenschaft,
die Egon ihr niemals zugetraut , warf sie beide . Arme
um seinen Hals
und sich fest an ihn schmiegend,
weinte sie fassungslos . Egon ließ sie ruhig weinen.
Leise und zärtlich , wie einem Kinde , strich seine Hand
immer wieder über ihr weiches Haar . „ Armer , kleiner
Kamerad l" murmelte er, fast ohne zu wollen.
Die ganze Qual der vergangenen Zeit löste sich in
dem Mädchen loS .
ES war wie ein Abschiednehmen
von dem Traum ihrer Jugend , der mit dem ersten - und
zugleich letztenmal , da sie in den Armen des geliebten
ManneS lag , versank.
„Du
mußt ruhig werden , Hedwig , du mußt !"
Egons Stimme
klang weich und bittend : „Du bist
ein junges , frisches Ding , mit tüchtigem Verstand und
voll Energie , du beißest dich schon durch , um dich ist
mir nicht banget
Sichst , es wird selten im Leben so,
wie man ' s träumte .
Der eine sieht sein Leben vor
sich voll Glück und Sonnenschein , und es zerrinnt ihm
zwischen den Fingern , nichts bleibt als Elend . Und
der andre beginnt
es ohne viel Hoffen , steht nur
Schatten , erwartet nichts als Resignation , und gerade
der findet dann wirkliches Glück . Kurt verdient dich.
Und ich weiß — er kann vergessen — er könnte sogar
verzeihen , da darfst du ' s ruhig wagen .
Verzeche»
muß man können . "

DH«

(Forlsetzu»!: fotafc)

Mit 180 Geschäften vereinigt zum

Doiltt-Mrrlge.
Verwandten, Freunden und
Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott
dem Allmächtigen gefallen hat,
unser innigstgeliebtes Kind, Brü¬
derchen und Enkelchen

Fritz

Ferdinand

nach kurzem, schweren Leiden,
gestern Mittag um 12 Uhr, im
zarten Alter von 5 Jahren zu
sich in die Schar seiner Engel
aufzunehmen.

In tiefer Trauer:

Zirka 180 Geschäfte vereinigt zum

Familie

. Göllner,
Job.Kasp
nebst Anverwandten.
Sossenheim , 27. Aug . 1913.
Frankfurterstrasse

20.

Die Beerdigung findet morgen
Donnerstag Nachmittag 5 Uhr
statt.

Aus Anlah des Festes unserer Banner¬
General¬
weihe ist die statutengemäße
kommunion in Verbindung mit dem Feste
gebracht und auf den Sonntag vorher, also
nächsten Sonntag , den 31. August gelegt
worden. Es ist Ehrenpflicht eines jevrn
Mitgliedes daran teilzunehmen.
Drindende Verhinderungsgründe
sind dem Präses vorher mitzuteilen, wi¬
drigenfalls Streichung aus der Mitglieder¬
liste erfolgt.
Ebenso wird dringend gesehen auf den
Besuch des Vorbereitungsvortrages Freitag
abend 8V2 Uhr im Vereinslotal.
Ich bitte die Eltern, ihre Söhne zu
beidem anzuhalten.

D. Holzmann
Höchst

a . M ., Königsteinerstrasse
Telefon

für

die

Der

Ausverkauf!
u. Goldwaren
Uhren
Verkaufe von heute ab sämtliche

zu 20 °|o Rabatt.
Uhren Bf . “ 3 10 Mark.
Herren Uhrketten

Der Turnrat.

früher 10 Ml. jetzt nur noch D

Alt -Katholische

Ferner Auswahl in Anhänger , Colliers,

Broschen, Armbänder, Ohrringe usw.
Niemals wiederkehrende Gelegenheit.

Gemeinde Sossenheim

Marti » Alter ,VSÄ

Sonntag den 31. August 1913, vor¬
mittags 11 Uhr, in der evaugel. Kirche:

Deutsches Hochamt
mit Predigt.

Frankfurt a. M.

Rohr -Stühle
werden gut und dauerhaft zu den
billigsten Preisen geflochten.
Frau Grüner, Hauptstraße 71.

Schöne Brech Aepfel
zu Verkaufen .

Dottenfeldstrahe 18.

Aepfel zu verkaufen.
Jakob Ktohmann , Dippenstratze6.

zu verkaufen .

m~

NB. Stärkwäsche , welche bis Dienstag Abend bei mir
zum waschen und bügeln abgeliefert ist kann Samstag Nach¬
mittag abgeholt werden.

"WW

gefunden.

Näheres im Verlag dieses Blattes.

Ein Zimmer und Küche zu vermieten.
Cronbergerstraße 23.

:: Tapeten ::
sowie Farben

, Lacke , Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodenöl , Carboleum rc. rc.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße 1.

—

I»

Mühlstraße 1.

Taschenlampe

, Kirchstr. 1.

Biermann

Kragen 6 4 « Vorhemden 12 4 « Manschetten 10 4.

Frankfurterstraße79.

19 " Aepfel

Annahmestelle :~m

Georg

(per Pfund 6 Pfg .) Oberhainstraße 13.

zu verkaufen .

Höchsta. M ., den 22. August 1913.
Die Gartenbaudeputation:
Dr . Hog._,
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Stall
für 2 Pferde zum 1. Sept . zu mieten
gesucht. Näheres im Verlag ds. Bl.
Große 2-Zimmer -Wohnung per 1.
Oktober zu vermieten. Näheres Kreuzstr aße 2._
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße 121, 1. Stock.

Höchster Dampf Wasch Anstalt4-Zimmer -Wohnung mit Küche, Bad
und allen sonst. Zubehör auf Mitte
: Peter Ehry. Oktober
. « Inhaber
H. Schaller Nachfolger
zu vermieten. Neubau Haupt¬

zu verkaufen.

Aepfel

Höchst Oberweid und Laisrain , so¬
wie auf der in der Gemarkung Nied
belegenen sogenannten Wörtspitze an
Ort und Stelle versteigert.
Der Anfang wird in der Oberweid
gemacht.

Eine 2- oder 3 - Zimmer - Wohnung
mit Stall zu mieten gesucht. Näheres
im Verlag dieses Blattes.

-Kartoffeln
Trüb

Schöne

HirchenvorslanS.

Freitag den 29. August er., vor¬
mittags 8 Uhr, wird das Grummet¬
gras der Gemeindewiesen der Stadt

Um zahlreiche Beteiligung ersucht

Pfarrer Kaminski,

evangelische

Bekanntmachu

Buchdruckerei Kar! Becker in Sossenheim.

Monats -Versammlung.

Jedermann ist willkommen.

Es wird um Bezahlung der 1. Rate
Kirchensteuer (fällig am 1. August)
bis spätestens den 8. September ersucht.
Von diesem Termin ab wird das
Beitreibungsverfahren eingeleitet.

der

Behörden , Industrie , Handel und Gewerbe , sowie
usw.
Vereine und Gesellschaften

Samstag , den 30. Aug., abends 9 Uhr

H. Hütwohl aus Frankfurt a. M. halten.)

en detail

Bekanntmachu

für

liefert

15.

333

Druckarbeiten aller Art

-Verein.

(Die Predigt wird der Kandidat der Theologie

Einkauf.

enh ans

Scliuhwar

Gratis bei Einkauf von ein Paar
Stiefel Nr. 18—48 eine KinderEintrittskarte fürs Kino-Theater, en gros

Kaplan Bretz, Präses.

Tarn

einsamen

Damen Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen, besonders billig, 5. 75
Damen Schnürstiefel , braun , echt Chevreau , mit Lackkappen, . . . 6 .50
Damen Schnürstiefel , braun , echt Chevreau , mit Seidensenkel, . . 8 .50
Damen Schnür -Halbschuhe , braun , echt Chevreau , . 10.50, 8.50, 6 .50
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, solide, hervorragend billig, . . 6 .25
6 .50
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox, mit Lackkappen, . . . . nur
Herren Schnürstiefel , mit und ohne Lackkappen . . 12.50, 10.50, 8 .50
Herren Schnürstiefel , braun , echt Chevreau , solide Qualität . . . 16 .50
12 .50
Herren Schnürstiefel , braun , Boxcalf und Chevreau,.
Braune Chevreau Schnürstiefel , mit Lackkappen, 27-30 5.25 , 31-35 5 .80
, 22— 26 = 1.75 , 27— 30 = 1.95 , 31— 35 — 1.25
Ledersandalen
, 22— 24 = 1.—, 25— 29 — 1.15, 30— 35 = 2 .25
Segeltuchsandalen

gemeinsamen Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
— Billigste Preise. —
Daher unstreitig empsehlenswerteste Einkaufsguelle für Jedermann

-Oereln.
. Mgllngr
Katb

gern

—

—

straße 63. M . Hilpert.
Eine schöne3-Zimmer -Wohnung vom
l . Oktober ab zu vermieten. Dottenfeldstraße 9._
Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten. Georg Klein, Bäckerei,
_
_
Hauptstraße 79.
Zwei reinliche Arbeiter können Logis
_
erhalten. Hauptstraße 57._
und
Kost
Ein reinlicher Arbeiter kann
Logis erhalten . Ludwigstraße 16.

a.rn„'
Aaufhau^ Schiff Höchst
"i I/

7, 9 u. 11
Aönigsteinerstraße

Fertige Betten , Bettstellen u. komplette Schlafzimmer.
Eiserne Kinderbettstellen

in großer Auswahl.

Bettfedern und Daunen bewährte Aualitäten.
in Roßhaar , Rapok, Molle und Seegras
Matratzen
««««««« in bester Verarbeitung werden in eigener Polsterei hergestellt. «««««»»

Reinigen

von Bettfedern in eigener

Anlage.

Komplette Wohnungs einrichtungen.

Kaufhaus Schiff :: Höchst a. M.

Zeitung

$o $ $ enbeimer
* ' ‘ ' . ‘' "für
Aiiitlutiß

ftir

WSchenlUchr Gralis -Keilage : MirKrierlev
Die(e Zeklung erschein! wöchentlich zweimal und zw -n

Mittwochs
Monatlich

und Samstags

oder im

Nr . 69.

tteranrwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Vertag:
Becker in Sossenheim.

Samstag

den 30 . August

nehmigen , da sonst andernfalls bei einer eventuellen
einge¬
Nichtgenehmigung das Enteignungsverfahren
würde die Ge¬
leitet werden könnte und alsdann
meindevertretung nicht mehr über die Angelegenheit
Bekanntmachung.
baut ist vorläufig noch
. Wer die Straße
gefragt
Am Sonntag , den 31 . ds . Mts ., vormittags
— wahrscheinlich der Bezirksverband.
Frage
eine
Feuer¬
7 Uhr , findet eine Uebung der Freiwilligen
Die geplante Verkehrsstraße soll 18 Meter breit und
wehr statt.
auf Sossenheimer Gebiet hergestellt werden . Selbst¬
, den 26 . August 1913.
Sossenheim
verständlich wird das hierzu erforderliche Gelände
Der Bürgermeister : Brum.
vergütet.
den betreffenden Grundstückseigentümern
Bürgermeister Brum unterstützte die Ausführungen
Grummetgras -Bersteigerung.
teilte mit , daß zwei An¬
Am Montag , den 1. September ds . Js ., vor¬ des Herrin Landrats und
der Autostraße vor¬
Fluchtlinie
der
betreffs
träge
im
mittags 1l Uhr , wird das Grummetgras
Heeb und Roß.
Herren
den
von
zwar
liegen und
und am Dienstag,
und Laisrain
Zwischenbäch
sollte die Ver¬
man
,
meinte
Heeb
Beigeordneter
den 2 . September ds . Js ., vormittags l l Uhr , das
Elisabethen¬
und
Westerbach im Ried an Ort und Stelle ver¬ bindungstrecke zwischen
Erummetgras
Bach
Rödelheimer
der
nördlich
mehr
straße . etwas
steigert.
dadurch einen größeren Gelände¬
um
,
verlegen
zu
, den 26 . August 1913.
Sossenheim
durchschnitt zu vermeiden . Diesem Anträge soll auch
Der Bürgermeister : Brum.
entsprochen werden . Herr Jac . Roß schlägt eine
vor , er ist der Ansicht,
ganz andere Straßenlinie
Nahrungsmittel -Untersuchung.
Amtlich untersucht wurde eine Probe Milch , ent¬ man könnte die Autostraße von Frankfurt (BismarckAllee) über die Nidda und durch das hiesige Unterfeld
nommen bei dem Milchhändler Jakob Eigelsheimer,
in grader Strecke bis zur Höchster Chaussee , diese
hier.
zu durchschneiden nach Höchst, Unterliederbach usw.
Die Probe war nicht zu beanstanden.
führen . Diesen Antrag verwarf der Herr Landrat,
, den 28 . August 1913.
Sossenheim
indem er bemerkte , daß die Strecke zu große Kosten
Der Bürgermeister : Brum.
^verursachen würde und auch für die hiesige Gemeinde
Bekanntmachuug.
nicht vorteilhaft sei. Nach kurzer Beratung wurde
wie folgt beschlossen : Die Gemeindevertretung ist im
Mittwoch , den 3. September d. Js ., vormittags'
Prinzip mit dem aufgestellten Plane einverstanden.
JA ttjr, - werden 'im Höfe des Rathauses einige Säcke
Die Straße soll jedoch in der Strecke der Elisabethen¬
Leseapfel versteigert.
weitergeführt
straße nördlich der Eschbornerstraße
, den 30 . August 1913.
Sossenheim
.Der Bürgermeister : Brum.
und in einem gezogenen Bogen durch dell^ Krs^
punkt der 7ten Gewann und des Flurscheidsweg ^ .
nach der Westerbachstraße , der Gemarkungsgrenze
Rödelheim , verlegt werden . Am Dienstag den 2.
September ds . Js ., nachmittags si Uhr , soll eine
27 . August 1913.
~ ~ Jy *' vom
örtliche Besichtigung im Beseins hes Herrn Land

Amtlicher Teil.

Gemeindevertretersitzung

n " Anwesend waren die Herren : Landrat Dr . Klausel,
Kreisbaumeister Astheimer , Bürgermeister Brum , Beige¬
ordneter Heeb, die Schöffen Lacalli , Kinkel, Fay , Lotz und
Klees , Lacalli , Moos , Chr.
Aotz, sowie die Verordneten
Brum , Paul Schneider , Andr . Schneider , Leonh . Brum,
Peter Fay , Andr . Fay , Frz . Jos . Brum , Faust , BaldeS,
Hochstadt , Thom . Kinkel, Völker , Meyer und Pet . Kinkel.

standen zwei Punkte.
Auf der Tagesordnung
1. Festlegung der Fluchtlinie für die geplante.
Verkehrsstraße Wiesbaden -Frankfurt a . M . im Zuge
der Gemarkung Sossenheim nach dem von dem
aufgestellten Plane . Der
Herrn Kreisbaumeister
Bürgermeister erwähnte , daß der betreffende Fluchtlinienplan abermals mehrere Tage zur Einsicht der
im Sitzungssaal des Rathaujes
^emeindeverordneten
offen gelegen habe und forderte die Verordneten auf,
wenn jemand etwas über den Plan der betreffenden
Autoverkehrsstraße einznwenden habe , der möge sein
Anliegen Vorbringen, ° er erteilte sodann dem Herrn
Landrat das Wort . Derselbe empfahl der Gemeinde¬
den vorgelegten Fluchtlinenplan der provertretung
jekMrten Autostraße zu genehmigen , da der Gekein Schaden entstehe,
wMde durch diese Straße
derselben keine Ver¬
Un^ tzurch die Genehmigung
pflichtungen zu übernehmen habe / vielmehr das
Degenteil , die Straße könne alsdann von den land¬
wirtschaftlichen Fuhrwerken benutzt werden . Ferner
erwähnte er , daß der Autoverkehr mit jedem Tag
Dmehme und für die Einwohner der Ortschaften
mit engen Straßen sowohl für Kinder als auch für
Erwachsene immer mehr die Gefahr bestände über¬
fahren zu werden . Auch sei der Benzindunst sowie
hfr Staub und bei Regenwetter der Schmutz den
diese Autos verursachen nicht angenehm . Um diese
Unannehmlichkeiten zu beseitigen, müßte dafür ge¬
sorgt werden , daß der Autoverkehr außerhalb der
Ortschaften auf einer eigens dazu hergestellten Straße
soll von
verlegt würde . Die projektierte Straße
ab Westerbachstraße
bezw . Rödelheim
Frankfurt
duhch die hiesige Gemarkung nach der Elisabethensträße und auf derselben nach Unterliederbach , ZeilsHeims, Hattersheim u . s. w . nach Wiesbaden führen,
bringend ersuchte der Herr Lanbxa ^ ie Gemeinde¬
zu ge¬
diesen vorgelegten StraWhlan
vertretung

Sulfrntmia.

UntevtzallungslrLatl.

Neunter Jahrgang.

. Abonnementspreir

35 Pfg . frei ins Haus geliefert
126, abgeholt
Verlag , Hauptstraße

ifetmtiiiöt

als durch den Gemeinderat und disc.^ N'ovdneten

imh
(^ rhnPlhpr
lluhr * föi 'fuipihi ’ r ^]Rmil
undÄIUrtFBaldes
. Schneider , Paul Schneider
Andr
stattfinden . ’Treffpunkt an der Kreuzung Eschbornerund Elisabethenstraße.
2. Aenderung des Beschlusses der Gemeindever¬
tretung vom 10. 10. 1912 über die Tilgung eines
aufgenommenen Darlehens . Es handelt sich hier
um ein Kapital von 9000 Mark , das seinerzeit für
Beschlossen
geliehen wurde .
Straßenpflasterung
zu
Prozent
2
mit
Darlehen
das
wurde damals
tilgen . Dasselbe soll von jetzt ab mit 2 1/ 2 Prozent
getilgt werden.

l- okal - f^ackricbren.
Sossenheim , 30. August.
— Sedan . Wieder ist der Jahrestag der Schlacht
von Sedan herangenaht . In den Schulen wird dieser
Tag deutschen Mutes und Kriegsglücks gefeiert , zu¬
gleich aber als eigentlicher Anlaß der Wiedergeburt
des neuen deutschen Reiches . Ist doch erst durch
die ruhmreichen Erfolge der Schlacht von Sedan
ein neuer Geist der Einigkeit in die Herzen des
damaligen deutschen Volkes gepflanzt worden . Die
Gefangennahme Napoleons III ., der größte Triumph
dieses ganzen Feldzuges nächst dem Einzuge unserer
Truppen in Paris , ließ in jedem deutschen Herzen
die Erinnerungen an Deutschlands große Vergangen¬
heit von neuem wach werden ; und die Gründung
eines neuen deutschen Kaiserreiches war die nächste,
notwendige Folge . Darum ist auch heute noch die
Sedanfeier eine patriotische Gedenkfeier ersten Ranges.
Wohl hat sie inzwischen viel von dem chauvinistischen
Siegesgeschrei verloren , mit der sie früher gefeiert
wurde , und das ist recht so ! Denn auch unsere
Nachbarn über ' m Rhein haben sich damals tapfer
gehalten und brav geschlagen. Wenn die Bestrebungen
beider Nationen z. Zt . der löblichen Richtung folgen,
durch Erhaltung des Friedens Zeit und Mittel zur
Erfüllung notwendiger Kulturaufgaben zu gewinnen,

werden bis Mittwoch - und Samstag
Anzeigen
(größere am Tage vorher ) erbeten und
Bormittag
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Psg ., bei Wiederholungen
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dann ist es unangebracht , wenn von interessierter oder
Seite auf neue Streitsüchtigkeit
sensationslüsterner
zwischen den beiden Nachbarreichen hingearbeitet wird.
An Deutschlands besonnener Politik sind übrigens
derartige Versuche bisher immer noch gescheitert.
In einer
geraten .
die Kreissäge
— In
an der Westerbacherstraße zu
Schuhmaschinenfabrik
alte Hilfsarbeiter
Rödelheim geriet der 20 Jahre
linken Hand
der
mit
hier
von
Gerhard
August
in eine Kreissäge , so daß ihm die Sehne durchschnitten
wurde . Der Verunglückte mußte durch die Rettungs¬
wache des Heiliggeist -Hospitals dem Elisabethenkran¬
kenhaus zugeführt werden.
— Altweibersommer . Wenn die Tage kürzer
und die Abende frischer werden , dann hängen draußen
die zarten Fäden des Alt¬
an Busch und Strauch
werden sie
Auch Marienfäden
weibersommers .
wohl im Volksmunde genannt , und die Phantasie
hat mancherlei Sagen und Er¬
des Aberglaubens
innerungen an diese weißen Fäden geknüpft . Heut¬
zutage wissen wir allerdings , daß wir in dieser
Naturerscheinung nichts weiter vor uns haben , als
die vom ersten Herbststurm zerrissenen Netze einer
besonderen Spinnenart . Trotzdem haschen auch wir
Erwachsenen hin und wieder noch gern nach solch
einem Faden und träumen dabei von geheimnisvollen
Geschichten, die uns in der Jugend die Mutter von
Marienfäden und ähnlichen zu erzählen wußte.
— Sein Gartenfest feiert morgen der Evange¬
von 3 Uhr
lische Männer - und , Jünglingsverein
ab im Garten des Gasthauses zur neuen Krone un¬
ter Mitwirkung des Kirchenchors . Für Unterhaltung
ist aufs Beste gesorgt . Bei ungünstiger Witterung
findet das Fest im Saale des Gasthauses zum Löwen
statt , wo des Abends getanzt wird.
- Das Zusammenlesen der Zeitung ist immer
i noch hier und da in Gebrauch . Ist denn die ge¬
ringe Ausgabe , die das monatliche Abonnement
so
wirklich
Mlttj I, t LV
| | Mf noch mehrere
llMmacht,hrtrtti
|J sich
» ,, daß
J ~~ VM
, - fühlbar
.
1r
C^ * a ' 0 . . r _ _
ioWayt 9
Familien darin teilen müssen ? Das Zusammenlesen
gibt stets Veranlassung zu Aerger und Unzufriedenheit.
Entweder erhält man die Zeitung verspätet , versäumt
eventuell wichtige Termine und dergleichen und er¬
fährt die wirklichen interessanten Neuigkeiten erst,
wenn sie veraltet sind. Oder man sucht nach einigen
Tagen die Zeitung nochmals , um irgend etwas er¬
neut nachzulesen , und muß dann die Entdeckung
machen , daß sie nicht mehr vorhanden , oder noch
nicht zurück ist. Alle solche kleinen Mißstimmungen
lassen sich vermeiden , wenn jede Familie ihre eigene
Zeitung hält . Außerdem macht sich die nur wenige
schließlich auch
Pfennige - betragende Mehrausgabe
durch die Menge Papier bezahlt , die man dadurch
allmonatlich erhält , und für die gerade im land¬
doch
wirtschaftlichen und kleinstädtischen Haushalt
immer Verwendung ist ! Wer also hinsichtlich der
Zeitung sein eigener Herr sein und von niemand
abhängig bleiben will , der versäume nicht, sich für
seinen Haushalt ein eigenes Exemplar der Zeitung
zu bestellen.
— Hausbeleuchtung . Da die Häuser im all¬
gemeinen erst um 10 Uhr abends geschlossen werden,
die Dunkelheit jetzt jedoch bereits um 8 Uhr , auf
Treppen und Fluren sogar noch eher eintritt , ist es
z. Zt . wieder notwendig , für einige Abendstunden
Treppen und Flure zu beleuchten . Wem diese Ver¬
pflichtung im Einzelfalle zufäll ^ mjxh^ bstrch Miets¬
zwischen
kontrakte oder mündlichrDMWMwarung
Hauswirt und Mieter festgestG . Der zur Erleuchtung
Verpflichtete ist jedoch sodann
des Treppenhauses
einer
einzig und allein für alle Folgen , die
Beleuch¬
unterbliebenev
mangelhaften oder gänzlich
tung eintreten , haftbar . Und im eigens Interesse
muß jedem dringend geraten werden , v/sber zu früh
als zu spät mit der Beleuchtung anz/angen . Die
Gerichte pflegen heutzutage eine ff/r weitgehende
urll schon oft hat
vorzunehmen
Haltbarmachung
durch Ausgaben
Pfennige
einiger
sich die Ersparnis
rc. gestürzter
von hunderten von Mark für Kursen
Personen bitter gerächt.

den sächsischen Bekleidungsamtern in die Lieferung?'
bedingungen aufgenommen worden.
* In D eutsch - Süd w e st a frika scheint jetzt
ein Ende zu haben. In der Sia¥
die Wassernot
von Keetmanshoop wurde ein artesischer Brunnen
erbohrt, der 6000 Liter guten Wassers in der Stunde
liefert. Bis vor kurzem war das Vorkommen von
artesischem Wasser in Deutsch- Südwestafrika noÄ
gänzlich unbekannt. Erst in den letzten Monaten
kamen von der Ostgrenze der Kolonie, am Rande der
bisher als völlig wasserlas verschrienen KalahariWüste mehrere Meldungen über Erschließung von
artesischen Brunnen . Durch die Erschließung derartig
ergiebiger Quellen, wie die jetzt aus Keetmanshoop
berichtete, wird die Besiedelung des Landes zweifellos
bedeutsam gefördert.
Frankreich.
*Jn einem Erlaß hat der französische Minister deAuswärtigen P i cho n die französischen Flieger, die
deutsches Gebiet überfliegen wollen , zur strengen
Deutschland.
Flug'
Jnnehaltung der deutsch - französischen
*Kaiser Wilhelm wird Ende September zu Vorschriften
ermahnt.
längerem Jagdaufenthalt in R o mi n t en eintreffen.
* Die aus französischer Quelle stammende Meldung
*Das griechische K ö n i g s pa a r hat sich für
deutsch - französischenVerhandlungen
Anfang September bei dem Prinzen und der von
bestätigen sich nicht. NaÄ'
über die Bagdadbahn
oem bereits an den Berliner zuständigen Stellen da»
Gerücht als unzutreffend erklärt worden ist, wird jcvs
in Paris in einer halbamtlichen Kundgebung darauf
verwiesen, daß die Bagdadbahnverhandlungen ,,now
in weitem Felde liegen."
Holland.
hat dem amerikan»'
Wilhelmina
*Königin
dem Stifter des Frieden»'
schen Millionär Carnegie,
palastes im Haag, der am 28. d. Mts . eingewcw
von
worden ist, das Großkreuz des Ordens
- Nassau verliehen.
Oranien
,
Balkanstaaten .
*In den maßgebenden Kreisen Rußlands gewinn»
die Auffassung mehr und mehr an Boden, das Bef'
»"
in türkischemBes
bleibenAdrianopels
entspräche den russischen Interessen mehr als ,e»'
etwaiger Wiederaufbau der Festung durch Bulgariendie eine Lauernde Bedrohung Konstantinopels UN"
damit wesentlicher Interessen Rußlands mit fia
brächte. Man wird somit in der Annahme kann
fehlgehen, daß nunmehr auch das Petersburgs
Kabinett die Frage über das fernere Schicksal Adr>a
nopels vorsäufig als „erledigt" ansehen wird. . s
Man ist in Sofia von dem völligen Umschwung
Stimmung in Petersburg unterrichtet und fdK 11:)
, mit der Türkei direkt zu ¥“
nunmehr entschlossen
>
handeln.
* Die internationale Kommission, die ausgesaN"
Frhr. v. Hcrtling,
die am Bai»»»
worden ist, um die Gewalttaten,
bayrischer Ministerpräsident.
ve»
verübt wurden, zu untersuchen, hat Belgrad
Der bayrische Ministerpräsident Frhr . v. Hertling feiert
Aufwartung
ihre
Regierung
serbischen
der
ohne
,
lassen
Darm¬
in
ist
Er
.
Geburtstag
70.
seinen
.
am 31. d. Mts
gemacht zu haben. Der Ministerpräsident Pasttsch 1,0
stadt geboren, studierte in München, Münster und Berlin,
habilitierte sich dann in Bonn , wurde 1880 zum außer¬ bei seiner Weigerung, den serbenfeindlichen russMffordentlichen Professor ernannt und 1882 als ordentlicher Proseffor Miljukow zu empfangen, verharrt , woE
Profeffor der Philosophie an die Universität München die ganze Kommission von einem Besuche bei Pasi"",
Abstand nahm. Das ist allerdings kein viel ve
berufen. Seit 1875 war er als Mitglied des Zentrums
im Deutschen Reichstag einer der einflußreichsten Wort¬ sprechender Anfang.
,
führer seiner Partei , besonders in sozialen Fragen . Jetzt
^
haben
Truppen
rumänischen
Die
*
ist er Ministerpräsident in Bayern.
Gebiet fast vollständig geräu »>'
bulgarische
Die bulgarischen Behörden hegen die Hoffnung, ,
normale Eisenbahndienst in Bulgarien in wen'.m'
Prinzessin Friedrich Karl von Hessen zu der
Tagen wieder ausgenommen werden kann.
einem Erholungsbesuch auf Schloß Friedrichshof bei
Ägypten.
. Von Cronberg aus
Cronberg im Taunus angesagt
* Die ägyptische Regierung hat zur Überwach uv
wird der König von Griechenland auf Einladung
Agenten ernaw '
Studenten
Kaiser Wilhelms auch an den Kaisermanövernder ägyptischen
die bereits in der Schweiz eingetroffen sind.
teilnehmen.
des sächsischen Agenten sollen die dort studierenden Ägypter, * Nach einer Verordnung
Kriegsmini st ers dürfen zum weiteren Schutz meist der jungägyptischen (revolutionären) Beweger ,
Industrie die zu Baum¬ angehören, überwachen. Auch für England ff!,
der einheimischen
wollstoffen und Gegenständen für die sächsische Armee Frankreich sollen derartige Agenten ernannt worden !Cl '
„. „„
, soweit ste zu angemessenen
Amerika.
erforderlichen Fabrikate
Preisen erhältlich sind, nur von Firmen bezogen
die Präsident Wilsv^
* In der Botschaft,
, die ihren Sitz und Betrieb innerhalb des über die mexikanische
werden
Frage an den KonM"
Deutschen Reiches haben. Diese Verfügung ist von der V e r. Staaten
gerichtet hat, führt er u. a. an '
Abstecher nach der Kaserne seines Leibkürassier-Regi-

gemacht und
Breslau. ments
Mahl eingenommen.

fit Posen und
Kaiser Wilhelm, Prinz -Regent Ludwig von Bayern,
owie die andern fürstlichen Gäste haben die Residenztadt Posen verlassen. Die Feste sind verrauscht. Aber
ie haben in der ganzen Provinz , wse sie tausendältigen Widerhall weckten, auch mannigfache Nach¬
klänge hinterlassen. Insbesondere wird jedem der
zweite Kaisertag im Gedächtnis haften, an dem sich
zwei bedeutsame Ereignisse abgespielt haben : Der
Kaiser hat die Schloßkapelle der Posener Kaiserpfalz
feierlich weihen lassen und hat der Einweihung des
Posener wiederhergestellten Rathauses beigewohnt.
Im Rathause hielt der Monarch eine Rede, in der er
der Hoffnung Ausdruck gab, daß die Provinz Posen
unter seinem Schutz und seiner Förderung sich immer
mehr zu einem festgefügten Glied des preußischen
Staates entwickeln werde.
Das politische Ergebnis der Kaisertage, die ja
gerade für die Ostmark von besonderer Bedeutung
sind, kann natürlich noch nicht abgeschätzt werden.
Der reiche Ordenssegen, der diesmal in einer bisher
nicht gekannten Fülle auf Stadt und Land nieder¬
gegangen ist, läßt jedoch darauf schließen, daß man
in Regierungskreisen mit der Entwicklung der Dinge
nicht unzufrieden ist. (U.a. haben erhalten : Den Kronen¬
orden 1. Klasse der Oberprästbent Dr . Schwartzkopff:
den Roten Adlerorden 2. Klasse der Weihbischof
Dr . Likowsky in Posen : die Königliche Krone zum
Roten Adlerordcn 3. Klasse mit der Schleife der Ober¬
bürgermeister Dr . Wilms in Posen ; den Roten Adler¬
orden 3. Klasse mit der Schleife und der Königlichen
Krone der Generalsuperintendent Blau in Posen.
Das Recht zum Tragen der goldenen Amtskette erhielt
der Oberbürgermeister Mitzlaff in Bromberg.) Kaiser
Wilhelm ist von seinem Besuch höchst befriedigt, denn
er soll vor der Abreise zu dem Oberbürgernreister ge¬
äußert haben, er sei überzeugt, daß „die Ostmark mit
jedem Jahre dem Reiche mehr gewonnen werde."
Auf dem Festmahl für die Provinz Posen hielt
Kaiser Wilhelm folgende Ansprache: „Im Namen
Ihrer Majestät der Kaiserin wie im eigenen Namen
heiße ich Sie , meine Herren, hier in meiner schönen
Pfalz herzlich willkommen. Wir stellen uns . daß die dies¬
jährigen Manöver uns für einige Tage in Ihre
Provinz geführt haben und mit ihren bewährten
Vertretern und treuen Bewohnern in nähere Be¬
rührung bringen, wobei ich es init ganz besonderer
Freud » begrüße, daß mein treuer Freund und Ver¬
bündeter, Seine Königliche Hoheit der Prinz -Regent
von Bayern , die Gnade gehabt hat , meiner Ein¬
ladung zu folgen und an meiner Seite an den fest¬
lichen Tagen in Posen teilzunehmen. Heute stütz ist es
mir vergönnt gewesen, der Weihe der fertiggestellten
. Als
Kapelle dieses meines Residenzschlossesbeizuwohnen
ein prächtiges Zeugnis deutschen Kunstschaffens bildet
ste einen würdigen Abschluß der ausgezeichneten
Arbeit, die hier geleistet ist. Vollendet ist der festge¬
fügte. harmonisch gegliederte Bau , ein Wahrzeichen
landesherrlicher Macht und Fürsorge, und lobt seinen
Meister. So möge auch die treue Arbeit und Für¬
sorge, die Preußens Könige der Provinz Posen in
langen Jahren zugewendet haben, mit Erfolg gekrönt
werden. Mögen ihre Bewohner — gleichviel welcher
Nationalität und Konfession— eng verbunden durch
das Band der Liebe zur gemeinsamen schönen Heimat
und das Band der Treue gegen König und Vaterland,
sich die Errungenschaften deutscher Kultur zu eigen
machen und ihres Segens stoh werden. Gleich meinen
Vorsahren wird mir das Wohl meiner Provinz Posen
stets besonders am Herzen liegen. Ich trinke auf,eine
segensreiche und glückliche Zukunft der Provinz und
ihrer Bewohner !"
Das Kaiserpaar begab sich im Sonderzuge von
Posen nach Breslau , wo der Monarch die Parade
über das 6. Armeekorps abnimmt. Offiziell hat der
Kaiser 16 Jahre lang nicht in Breslau geweilt, wenn
er auch jedes Jahr einige Stunden dort gewesen ist.
Jedesmal , wenn er auf der Reise nach den Jagd¬
gründen der schlesischen Magnaten Breslau passierte,
hat er auf kurze Zeit seine Fahrt unterbrochen, einen

Kaffer Wilhelm

im Kreise des Offizierkorps das
Der letzte offizielle Besuch im
Jahre 1.897 brachte auch die Anwesenheit des Zaren,
der damals seinen Antrittsbesuch beim deutschen Hose
machte.
Nun, nach sechzehnjähriger Pause weilt der Kaiser
mit seiner ganzen Familie — nur Prinz Adalbert
fehlt — drei Tage in Breslau . Gelegentlich der An¬
wesenheit in der alten Stadt , die reich ist an Er¬
innerungen aus der Zeit der Kämpfe um das Werden
Preußens wird der Monarch mit allen Fürstlichkeiten
und Gästen auch die Jahrhundert -Ausstellung be¬
suchen. Nach der Rückkehr von der Ausstellung wird
dem Kaiserpaare die Jugend huldigen, wozu sich
21 000 Mitglieder des Schlesischen Jugendbundes ver¬
sammeln.

polftifcbe Rundfcbau.
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in marktschreierischem
, da war ihr'Gesicht wie von hAst
Rechten etwas zurück
. Sie hatte nur einen kurzen
Glut umgeben
Roman von Jda Bock.
21J
! Allhier ist zu sehen das hinausgeworfen
„Meine Herrschaften
, und gerade der zeigte ihr hoch oiw
»a.)
<F«rtledu
, der sich von de»
: ein funkelnagel¬in den Lüften einen Vogelschwarm
' Meisterwerk der Schöpfung
neueste
, noch immer neues Brautpaar
. Hedwig
, wie eine rasch dahineileno
Das klang unsagbar bitter
! Herr Oberst— Mama Regine— klarblauen Himmel abhob
, weinte leise fort. Armes Mädel, ich bitte um die Hand Ihrer Tochter
!"
an ©jö;t geschmiegt
. Die Rechte sank von dem Vorhang herab,
Wolke
wie schwer ihr's wurde! Wie anders alles hätte
Die Alten waren wie aus den Wolken gefallen. Frau stand wieder im Schatten und nur der
, wenn—I
kommen können
. Da wollten Sonnenstrahl lag auf ihrem Scheitel
Frau Regine überfiel eine heftige Rührung
, von dem es
. Wenn man ging wie eine züngelnde Flamme
.
Hedwig hatte sich endlich losgerifsen und war inS Hans und Minni auch nicht zurückstehen
.
. Egon aber saß noch lange allein im schon im Verloben ist! — Nun, bekam sogar der
Haus gelaufen
Mit einem tiefen Seufzer trat die Frau von L
Dunkeln.
.—
« Augen
Oberst feucht
Fenster weg und ließ sich an bem halb in benÄr
, nach dem Mittag¬
Wenige Tage vor Kurts Wreise
. Sie drückte dieV 'l,
, an dem Egon seine geschobenen Schreibtisch nieder
Es war der erste Herbsttag
, kam Hedwig ihm nach in den Park, wo er, Gäste zur Bahn gebracht hatte. Still und einsam lag vor die Augen und da sah sie wieder den^ W?
essen
; Frau Regine das Herrenhaus von Böhlau da, als er zurückkam.schwärm
, und w>en
, auf und ab schritt
, hoch oben in den Lüften
eine Zigarette rauchend
.—
vertrug den Rauch nicht
,
Langsam schritt Egon die Treppe hinauf zur Veranda, seufzte ste.
. Er
auf der noch der gedeckte Frühstückstisch stand
, ich will mein Versprechen hallen!*
„Kurt
Die waren dem Herbste tn ihrer Heimat e
,^
, nicht an, drückte den Kopf gegen den dichten Efeu, der üppig flohen
. Ein bitteres Lächeln umspielte ihre LipNs
Hedwig sah ihn, während sie sprach
. Ihm war trostlos zumutel Ihre Heimat
, daß es wie ein Beben durch die die Holzgitter umwucherte
bemerkte als nicht
, wie sie sich diev» .
. Sie wußte kaum
Gestalt des jungen Mannes lief. — Langsam stieg ihr Erst hatte er das Alleinsein herbeigesehnt und nun zustellen hatte! Aber ihre Heimat konnte nur ovg
. Allein sein, wohin er sie führen wollte, au dem sie"m
. „Wenn Sie's legte sich ihm die Stille erdrückerrd aufs Gemüt
ein tieses Rot bis an die Haarwurzeln
, an jeder Faser ihres Lebens hing. Er hatte sie uichs
, wenn Ihnen meine Sym¬ — allein! — Er hatte eigentlich keinen Menschen
.wollen
■'
mit mir versuchen
? Die vier, die sich hier die Heimat geführt
?»!,'
. Er hatte sie von sich gestol
pathie und ehrlMMMndschaft und der gute Wille, dem er so recht hing; keinen
, die haben nun mit um allein heimzukehren
, sind glücklich geworden
. Und dennoch war seine
Ihnen eine treue Frau zu sein, genügt— dann—" fanden
stch zu tun, er ging keinem ab, er stand allein! Sein
Sie streckte ihm die Hand entgegen.
mal die ihre, es konnte keine andre sein! Alle^
I* Glückselig riß er sie in seine Arme. Weib?!
„Hurra
, selbst jene, an L})
Stätten, an denen ste geweilt
, nieI" Und sie bis
, Hedel
„Du sollst es nie bereuen
ihre Jugend gebunden war, wie ausgelöscht (
8.
, stieß er
. Sie baute sich ihre Heimat auf in w1
unter die Fenster des Speisesoales ziehend
versunken
übermütig einen schrillen Pfiff aus, der als erste die
Hinter einem Erkerfenster der deutschen Pension Phantasie
m
.
neugierige Minni auf die Veranda lockte.
Werner in Kairo stand eine schlanke Frau, um deren
Sie war nicht strahlend und hell. Im kan
!" rief feines Gesicht sich eine Fülle rotblonden Haares wellte. Lichte des Nordens erschien sie ihr, eingrhüllt j,
„Die andern sollen auch herauskommen
, der trotz der dichten Vorhänge Ein¬ Nebeln
, ohne auf Hedwigs zögernde Abwehr zu achten, Ein Sonnenstrahl
Kurt
. Alles starr»»^
, die von der See herwehten
. Und sv ' j
, und aus Minms Ruf erschienen auch wirklich laß gefunden
, der Himmel mit Wolken behängen
hinauf
, spielte auf ihrem Scheitel und das war eisern
>^
, Hans und nicht anders
, riesenhaft
, als flammte es von dem Kopfe der schönen die Natur, erschienen ihr die Menschen
, Frau Regine
gleich darauf der Oberst
, auf die selten ein«a»v
, mit ernsten Gesichtern
Minni. WaS hatte dieser Kurt wieder ausgeheckt?
Frau auf. Sie schob den Vorhang an der einen eisern
Der zog gravitätisch Hedwigs Arm unter den Seite des Fensters mit ihrer weißen
, fast durchfichtiaen
tritt. Und nach dieser Heimat sehnie ste sich!

Hk

Der fjrimweg.

seinen und rief voller Übermut

Präsident Huerta unfähig sei, in Mexiko OrdNNg zu schaffen. Er empfiehlt allen Amerikanern,
äU verlassen und die dortige Negierung für
Eigentum verantwortlich zu machen. Das Verbot
^Wasspnein fuhr nach Mexiko soll erneuert werden.

jtofj

zurück konnte.
Er ist nach vielen Mühen gerettet
worben, nachdem er einen Tag und eine Nacht, an
eine freistehende senkrechte Felswand gelehnt, in einem
Kamin hängend, zugebracht und keinen Bissen Pro¬
viant mehr gehabt hatte. Endlich wurde der unglück¬
liche Tourist durch Winken mit einem Tuch von
einem Straßeneinräumer vom Tale aus bemerkt.
Rotheneder konnte sich nach der zweiten Nacht mit
— Der unter so günstigen Bedingungen unternommene seinen Rettern verständigen und jammerte erbärmzweite Versuch des Fliegers Hawker, den Flug um Eng¬ tich. Er litt sehr unter harter Kälte. Jeden Augen¬
land zu vollenden, hat beinahe mit einer Katastrophe ge¬ blick drohte Rotheneder der Absturz, wenn ihn die
endet. Dreißig Kilometer von Dublin (Irland ) entfernt, Kräfte infolge seiner Mattigkeit verlassen hätten. Die
brach eine der Tragflächen
, und der Flugapparat stürzte Rettung erfolgte durch ein Seil , an dein inan Rothen¬
aus dreißig Metern Höhe in Flachwasser der Küste herab. eder emporzog.
Hawker erlitt einen Armbruch und Kopfverletzungen, Loirdon. Der Hamburg - Amerika - Dampfer
während sein Paffagier Kauper ohne bemerkenswerte
Wunden bavonkam
. Die Küstenwache rettete die Flieger „Schwarzwald" lief in den englischen Hafen Falaus der ernsten Gefahr. Die Flugmaschine ist böse zuge¬ mouth ein und landete neunzehn Mannschaften von
richtet. Der unglückliche Zwischenfall zerstört Hawkers dem spanischen Dampfer „Galicia ", mit dem er um
Aussichten auf den wertvollen Preis kurz vor dem Ziel. v-2 Uhr morgens zusammengestoßen war . Der Zu¬
Bon den 2400 Kilometern des Rundfluges hatte er bereits sammenstoß war so heftig, daß der Bug der „Galicia"
1670 hinter sich.
zersplitterte und das Schiff sofort große Mengen
Wasser übernahm. Den Booten der „Schwarzwald"
gelang es, nicht nur Me ganze Besatzung, sondern auch
die Schiffskatze und die Hühner von der „Galicia " zu
Kolbcrg . Ein Verstoß gegen den Kaiserlichen retten. Die Versuche, das Schiff ins Schlepptau zu
Gnadenerlaß wurde einem Hauptmann vom Infanterienehmen, gelangen.-^jedoch nicht. „Schwarzwald ", die
Regiment Nr. 64 zur Last gelegt, der sich dieserhalb von dem kleinen spanischen Dampfer seitwärts ange¬
vor dem Kriegsgericht zu verantworten hatte. Der fahren wurde, ist nurünbedeutend beschädigt und braucht
Angeklagte hatte am 20. Juli d. Js . gegen einen Re¬ ihre Fahrt ' nicht zu unterbrechen.
servisten eine Strafe von drei Tagen Arrest verhängt und
Venedig . . Der Stationsvorstand von Treviso hat
auch vollstrecken lassen, obwohl er nach derAnklage wissen seine (schon oft bewiesene) unerschrockene Menschen¬
inußte, daß die Strafe nicht vollstreckt werden durfte, freundlichkeit jetzt mit dem Leben bezahlt. Uni eine
weil eben der Gnadenerlaß des Kaisers den Reservisten Dame vor dem aus Venedig heranbrausenden Schnell¬
von seiner Strafe freigestellt hatte. Der Hauptmann zuge zu retten, sprang der Beamte auf das Gleis,
gab sein Vergehen zu, erklärte jedoch, aus Fahrlässig¬ schob die Dame rasch auf den Bahnsteig, wurde jedoch
keit gehandelt zu haben. Das Kriegsgericht hielt den von der Lokomotive zu Boden gestoßen und zer¬
Angeklagten nur des fahrlässigen Ungehorsams inso¬ quetscht. Der Tod des pstichtgetreuen Mannes trat
fern schuldig, als er gegen den Gnadenerlaß verstoßen auf der Stelle ein.
habe. In Anbetracht der unglücklichen Umstände ließ
das Gericht Milde walten und verurteilte den Haupt¬
mann zu der gesetzlich niedrigsten zulässigen Strafe
von einem Tage Festungshaft.
Das Kino als Erzichrmgsmittcl für die fran¬
Hildcsheiiu . Ein Großfeuer zerstörte einen der
älteren hiesigen Fachrocrröauten, das aus dem 17. Jahr¬ zösische Kriegsmarine . Der Kinematograph hat
hundert stammende, 20 Meter hohe Lidiwicksche Haus jetzt seinen Einzug in die französische Kriegsmarine
am Marktplatz. Innerhalb einer Viertelstunde stand gehalten. An Bord des Panzers „Ganlois " befindet
der 10 Meter hohe Holzgiebel des Hauses in hellen sich seit einiger Zeit ein Kinematograph, mit dem für
Flammen und stürzte krachend in sich zusammen. Die die Mannschaft Vorstellungen veranstaltet werden.
Feuerwehr war diesem Brande gegenüber machtlos Diese erfreuen sich bei der Besatzung größter Beliebt¬
und nur darauf bedacht, die Nebenhäuser zu schützen, heit, und die Entziehung des Genusses der Vor¬
von denen eines ebenfalls Feuer fing. Da Windstille stellungen, eine Strafe , die bei leichteren Vergehen
herrschte, blieb der berühmteste Holzfachwerkbau verhängt wird, ist bei den Matrosen sehr gefürchtet.
Deutschlands, das nebenan liegende Knochenhauer- Es ist auch seit Einführung des Kinematographen auf
Amtshaus , von einer Katastrophe verschont. Bei dem dem Panzer eine Abnahme der kleinen Vergehen be¬
Brand erlitten mehrere Feuerwehrleute Verletzungen. merkt worden.
Eine peinliche Verwechselung passierte am
Köln . Der zwanzigjährige Metzgergeselle Joseph
Hahn, der vor einiger Zeit bei einem Einbruchs¬ Namensfest des Prinz -Regenten von Bayern der
versuch in einem Landhaus bei Köln überrascht Straßenbahn in München. Wie üblich trugen die
und festgenommen wurde , hat im hiesigen Straßenbahnen aus Anlaß des Festes Flaggen . Aus
Gerichtsgcfängnis den Mord an der Haushälterin
Versehen hatte man aber nicht die bayrischen Landes¬
eines Kaplans aus M .-Gladbach, dessen er bereits als
farben „weiß-blau ", sondern die Griechenlands „blau¬
völlig überführt galt, eingestanden. Wie der Ver¬ weiß" gewählt. Der Irrtum wurde bald bemerkt und
brecher angab, ist er zusammen mit seinem Komplicen ein Depotarbeiter beordert, die entsprechende Änderung
Völker nachts maskiert mit vorgehaltenem Revolver vorzunehmen. Mehrere Dutzend Motorwagen mußte
in das Zimmer der Haushälterin eingedrungen. Auf der Mann erklimmen, damr die Kontaktstangen herab¬
die Spur der Verbrecher kam man später durch eine ziehen, die Fähnchen losbinden, umdrehen und wieder
geraubte Taschenuhr, die sie in einem hiesigen Pfand¬ aufmachen. Die Eingeweihten beobachteten diese
leihgeschäft versetzt hatten. Hahn gestand weiter ein, mühsame Arbeit mit verständnisinnigem Schmunzeln,
zusammen mit Völker in acht Fällen maskiert in während der Mehrzahl der Fahrgäste der ganze
Häusern eingedrungen zu sein und die Bewohner mit Vorgang unverständlich blieb.
vorgehaltencn Revolvern zur Herausgabe von Geld
Die Zicgcnböekc der Poscner Nathausuhr.
gezwungen zu haben.
Das in Gegenwart des Kaiserpaares eingcweihte neue
Liegnitz. In Volkersdorf erschien beim Toten¬ Rathaus der Stadt Posen hat ein interessantes Kunst¬
gräber der neunzehnjährige Fritz Kahl und ließ sich die werk aufzniveisen. In die Turmuhr ist ein Sprelwcrk
Schlüssel zur Gruft seines Vaters geben. Dort ver¬ eingebaut, däs beim Schlage 12 Uhr mittags zwei
übte er Selbstmord, indem er sich erschoß.
künstliche Ziegenböcke in Lebensgröße heraustreten
Graz . Vierundzwanzig Stunden über einem Ab¬ läßt, die einen kleinen Kampf miteinander ausfechten
grund geschwebt hat der Tourist Rotheneder, Student und dann wieder verschwinden. Das Kaiserpaar hat
der Theologie, der sich am Odstein in Steiermark das Kunstwerk besichtigt und sich über den originellen
„,»«».««»».■
derartig verstiegen hatte, daß er nicht vorwärts und Anblick köstlich amüsiert.

Wilhelm-Kanal die Ausreise in die Nordsee angetreten;
die Panzerkreuzer haben den Weg um Skagen genommen.
Das erste Geschwader und die Linienschiffskreuzerhaben
Wilhelmshaven verlassen
. Beide Geschwader vereinigen
sich in der Helgoländer Bucht._

Kreuzer
„Emden
" im Gefecht
mit chinesischen Rebellen.
1

Ein bedauerlicher Zwischenfall, der in seiner Trag^ite noch nicht zu übersehen ist, hat sich auf dem
^ "Ngtse abgespielt. Der deutsche
Kreuzer
m d e n". der dort eingetroffen ist, um im Falle der
Gefährdung des Eigentums und des Lebens von
Deutschen sofort eingreifen zu können, ist aus einigen
^orts , die sich noch im Besitz der Aufständischen be¬
enden, beschossen worden. Die
Aufständischen
Laben eine große Anzahl von Gewehrschüssen ab. Die
finden " machte sich gefechtsbereit und brachte das
^euer der Rebellen mit 26 Schüssen zum Schweigen.
Kreuzer setzte dann seine Fahrt den Jangtse auf¬
wärts fort.
Amtliche Bekanntmachuug.
», In Berlin wurde über den Vorfall folgende amtMe Bekanntmachung veröffentlicht: „Nach einem
J ^ egramm des Kreuzergeschwaders ist S . M. Kreuzer
finden " von einem von Rebellen besetzten Forts bei
-ÜZuhu mit Geschütz
- und Gewehrfeuer beschossen
worden. Der Kreuzer hat sofort das Feuer erwidert
"üü mit 26 Schuß das Fort zum Schweigen gebracht"
. Das Feuer der Rebellen, die sich alter , klemUbriger Geschosse bedienten, hat auf dem Schiffe
Derlei Schaden angerichtet; die Geschosse dev
-Emden" trafen die Schanzverkleidungen des Fortv
Md ein Geschütz
. Als die Rebellen erkannten, daß sie
"ein Gegner in keiner Weise gewachsen seien, stellten
cle„Feuer
ein . Vor wenigen Tagen erst hatte ein
Führer der Aufständischenan das deutsche Konsulat
^ Nanking ein Schreiben gerichtet, worin er beMwtete , die „Emden" hätte die Stellung der Aufllandischen auf dem Löwenhügel beschossen
. Er drohte
wit Beschießung des Kreuzers und des Konsulat.,öebäudes.

jv. Die sofort angesteüte Untersuchung ergab, baß die
Behauptungen der Aufständischen vollkommen unwahr
Jetzt hatte der Kreuzer einen Rebellendampfcr
wegen mißbräuchlicher Benutzung der deutschen mag ge

Ungehalten und die Flagge beschlagnahmt. WahrAeinlich hat dieser Vorgang die Rebellen zu den
Feindseligkeiten gegen das deutsche Knegsicyiff ver¬
anlaßt. Möglich aber ist auch, daß die Rebellen, die
Men Kampf gegen
verloren sehen
durch
~ .den Norden
s*a (Smarafen
der ,Machte
"erführen wollen, um oer ’-peimyn,
Metten zu bereiten. In Erwägung dieser Mögr/J
wißt
man dem
in Berliner
diploaschen
Kreisen
keineZwischenfall
tiefergehende
Bedeutung
zu:
aber daraus vorbereitet, daß die Rebellen bie einf begonnene Taktik weiter verfolgen.

F)eer und flotte.
besondere SluBgeidjmmg für das 6. Armeekorps
ffer Wilhelm nach der Parade in Posen dem
er-Regiment Graf Kleistv. Nollendorf(l . Westpr.)
>as in Posen steht, die Gardelitzen und den Garde>ne Stern verliehen. Mehrere Regimenter des
ekorps haben von dem Kaiser Büsten erhalten,
w : das Infanterie-Regiment Nr. 46 die des
s Grafen v. Kirchbach
, das Jäger-Bataillon Nr. 5
Generals v. Neumann, das Ulanen-Regiment
ie des Kaisers Alexander III ., das Ulanen-Regie. 10 bie des Prinzen August von Württemberg,
oartlllerie-Regiment Nr. 5 die des Generals vyn
M ; das Regiment Königs-Jäger zu Pferde Nr. 1
lä

Büste Kaiser Wilhelms erhalten.
'ie großen Herbstmanöver der Hochseeflotte haben
nfang genommen
. Das zweite Geschwader und
:en

Kreuzer haben

von

Luftfdnffabrt.

(lnpolitilcber Tagesbericht.

Vermischtes.

Kiel durch den Kaiser«

Damit hob Frau Werner die Wolke von Spitzen wiederhollen Belonnng des Alters der Kleinen sagen
wollte. Aber Marie verstand es auch jetzt nicht. Sie
Zehnte sich die Frau in den kleinen Lehn- auf die vorgestreckten Arme der jungen Frau.
Sie drückte sachte die Lippen auf die Stirn des dachte unausgesetzt an den fernen Gatten, den Vater
r dem Schreibtische zurück
. Sie holte aus
, über der es goldig schimmerte
. Das war ihres Kindes, aber daran, ihm zu sagen, daß seine
he einen kleinen Schlüssel hervor
, mit dem Kindes
, nein, daran dachte sie
Rtlere Lade des Tisches öffnete,
ihr HaarI
Aber die Augen Halle das Kind vom Liebe zu ihr gesegnet worden

, die blauen
, ernstblickenden Augen! Das sprach nicht. O doch! Einmal hatte sie daran gedacht,
lag eine Mappe aus Saffian. Die nahm Vater
Egon die Geburt deS Kindes zu melden, nur die
s. Sie öffnete die Mappe,
sie jetzt aus:
Tatsache wollte sie schreiben
, sonst nichts. Das war
nebene Blätter
. Und sie las:
„Nicht wahr
, Mama Werner
, Egons Augen?"
Die alte Dame mit dem gutmütigen Gesicht nickte. gleich am Tage nach der Geburt, damals, als sie sich
saß gestern in den Abendstunden auf deSie hatte
, trotzdem sie wohl schon tausendmal das vor dem Ende wähnte, daS sie so sehr herbeigesehnt.
— Vom Slil her wehte es kühl. . . /
, immer noch keine andre Ant¬ Aber schon im nächsten Augenblick wies sie den Ge¬
"hatte sie das geschrieben
? Vor langer
, langer gleiche gefragt wurde
. — Sie hatte einmal um seine Liebe
wort gefunden
, als das stumme Nicken
. Und dann danken von sich
rbte sie seither?
gebettelt
,
gebettelt
, daß er sie nur anhöre, und er wies
lenkte
sie
rasch
ab.
1 Monate befand sie sich in einem Zustand,
. Sollte sie jetzt den Schein auf sich
„Die Kleine wird Ihnen zu schwer sein, kaffen sie von sich
Herr Leben und Tod liegt
. — Kein klares
, Marie! — Kommen Sie, laden, als wollte sie mit dem Kinde einen Zwang
lein Empfinden
, manchmal war ihr's über Sie mich sie wieder nehmen
, gewiß, sie war
Ich will mich neben Sie aus das auf ihn ausüben? Er würde kommen
>e gefahren wie das Streicheln einer eiskalten, kommen Siel
, aber nicht aus Liebe, sondern weil's
Soia setzen
, so haben Sie das Kind auch! Sie davon überzeugt
Hand.
er lehnte sie sich zurück
. Wie war das nur? möchten wohl die Alte gerne draußen haben? Aber ihm sein Pflichtgefühl gebot.
das tut sie nicht
, nein, nein! Das Alleinsein ist Gift
Nicht zu ihr würde Egon kommen
, nein, zu dem
konnte nicht denken
t
sie überhaupt noch dieselbe
, die sie vorher ge- für Siel Sie sollen mir nicht immer durchgehen, Kinde, vielleicht mit einem Unbehagen darüber, daß sie
. Verstecken sich da in das die Mutter war. -Das sollte nicht sein, dazu war ihre
Ja, immer noch dieselbe
, die Kräfte hatte« wie eben erst vorhin
. Das dürfen Sie nicht tun, Maries Liebe zu ihm zu heilig, die Erniedrigung verdiente sie
seu, sie war müde
. Aber dieselbe war sie doch dumpfe Zimmer
l Das erkannte sie an dem alten Schmerz, Ja, guck
' du deine Mama nur anI" Sie neigte sich nicht. Und dann begann sie zu zählen: „Wenn ich tele¬
neu in ihr erwachte
, der in ihr nur geschlum-über das Kind, dessen große blaue Augen unver¬ graphieren lasse. . . jetzt ist's 6 Uhr abends . . . kann
wandt auf Marie gehestet waren
. „Deine schlimme er die Nachricht morgen mittag auf dem Gute haben
tmmer gelebt hatte.
! So 'was . . . reist er auch sofort ab, dann trifft er im besten
wurde an die Tür gepocht
. Mit einer hastigen Mamal Gelt, an dich soll sie denken
Falle . . . nein, die Tote soll er nicht sehen. . . !"
Süßes
,
Kleines
I"
g . klappte die schöne Frau die Mappe zu und
, für lange — aber
Die gute Werner wollte noch etwas sagen
, aber Da hatte sie die Besinnung verlassen
m die Schreibtischlade
. Dann wandte sie
wie schon so oft vorher
, schluckte sie's auch jetzt hinunter. als sie wieder zu sich kam, war ihr erster Gedanke:
„Die Tote soll er nicht sehenI* Und lange dachte sie
w öffnete Frau Werner
, die Pensionsmuiier,Sie wußte es nicht recht in Worte zu kleiden und nichts
, nur dies eine. Selbst ihre Sehnsucht
hatte immer Angst
, daß dem
, was sie auf dem Herzen war inandres
jener Zeit erloschen vor dem einen Gedanken.
halte, Worte schaden könnten.
darf doch—?*
„Sechs Monate ist die Kleine nun alt, Marie, DH 2»
Jft eben aufgewacht
/ sagte Frau Werner,
(Fortsetzung folgt,)
sie doch nur die Augen
! Es ist gerade
, als sechs Monate I"
Vielleicht errät Marie doch einmal
, was sie mit der
die Mama schon suchen
. Da, schauen Sie einlt. du Kleine
, aeh' zu deiner Mama!"
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Danksagung.

. - -

Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres innigstgeliebten und unvergesslichen Kindes,
Brüderchen und Enkelchen

in Hofheim aus.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 31. August 1913, 3 Uhr,
Kirchenchor im Gasthaus zum „Löwen ".
Montag den 1. September 1913, abends
8-/g Uhr, Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

Alt -Kathol. Gemeinde
in der evangel . Kirche.
Sonntag den 31. August, vormittags
hl. Amt mit Predigt.

11

Uhr:

Pfarrer Kaminski.

Abfahrt : 2 Uhr 40 Min . Sossenheim.

Diesjährige

lob « freunblicbft. in:

Die Schießpreise

sind

Kerweburs

Sonntag den 31. August beginnt das

W * Ausschießen
des Aerwebaumes
im Gasthaus „Zum Deutschen Hau »">
wozu höflichst einladet:

^

Die Gesellschaft Frohsinn 1894erNB. Außer dem Kerwebaum kommen
noch mehrere Preise zur Verteilung.

im Kaufhaus Noß ausgestellt.

Bei ungünstiger Witterung ist das Fest im Saale des „Löwen ".

s „Zu
r Rose
“mmGasthau
Gasthaus „Zum Adler“.
Morgen

Sonntag , 31 . August

nachmittags von 4 Uhr ab:

ko|ft(?iiii
:linfi

Morgen Sonntag , 31 August, von nachmittags4 Uhr ab

mr

Tanzmusik

-na

wozu freundlichst einladet

PH . Thomas , Tanzlehrer-

(unter gefälliger Mitwirkung der diesjährigen Kerweborschen)

verbunden mit Preisschiessen

Schöne Brech -Aepfel
sowie Gier - Zrvetschett

u. Tombola.

zu verkaufen bei

Hierzu lade, ergebenst ein:
Am . Fay , Wirt.
Jean Eigelsheimer , Frankfurtersst
Bier 10 und Aepfelwein 12 Pfg. — Erster Preis ist der Kerwehammel.

(Line gebr .Nähmaschine
billig zu verkaufen . Hauptstraße 29. ^

Wegen FAMILIEN - FEIER
2 . September

mein

bleibt Dienstag

den

Geschäft geschlossen.

Franz

Eine gute Ziege
zu verkaufen .

Heyder , Friseur.

Rumor
. MiMgerellschatt
lclwci$
€(
$
Morgen Sonntag den 31 . August , von nachmittags3 Uhr ab:

«Grosse Canzbelustigung«
wozu wir freundlichst einladen.

7Höchster

Der Vorstand.

Mehrere Liter Milch
hat noch täglich abzugeben. Milh . Ute##*'
Am Faulbrunnen.

1 Ulurfseblppe gefunde
Abzuholen Ludwigstraße 3.

« “„r ” Kinder - Wage«
zu verkaufen .

Dampf Wasch

Gelee -Aepfel
zu verkaufen . Hauptstraße 97.

_ „

AnstaltRohr-Stühle

Biermann

, Kirchstr. I.

Kragen 6 4 Vorhemden
«
12 4 * Manschetten 10 4.
NB. Stärkwäsche , welche bis Dienstag Abend bei mir
zum waschen und bügeln abgeliefert ist kann Samstag Nach¬
mittag abgeholt werden.

Es wird um Bezahlung der1. Rate
Kirchensteuer (fällig am 1. August)
bis spätestens den8. September ersucht.
Bon diesem Termin ab wird das
Dir
Beitreibungsverfahren eingeleitet.
ver evangelische stirchenvomanü. Der Katholische Jüuglingsverei
temberd. Js . das Fest seiner
der

Bckaitittmacbuitg.

Cronbergerstraße 41. _

Iakov Ktohmanu» Dippenstraß
e 6. _ ^

Annahmestelle:

In

Maguer , Hauptstraße 116.

Aepfel zu verkaufen.

H. Schaller Nachfolger
. « Inhaber
: Peter Ehry.

&eorg

Eschbornerstraße 15.

Tägl . Milch abzugeben
bei Iakok

irrt Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hos ",

vekanntmachung.

Anläßlich der Bannerweihe
Katholischen Jünglingsvereins

Sonntag den 31. August 1913:
Ausflug nach Hosheim a. T-

i m~ Tanzbelustigung. “w

Kathol . Gottesdie

nach Trinitatis , 31. August.

5tenogr
.-6e§.
.Savekberge
Sossenbeit

von abenas 8 Uhr ab im Gasthaus „Zum Löwen"

81

des

Der Vorstand.

Beginn des Preisschießens um 11 Uhr vormittags.

nebst Anverwandten.
Sossenheim , 30. Aug. 1913.

am Gavteufest

Mitglieder mit Angehörigen herzlich ein.

tzonrett
, Uorträgeil des lürcbendjors,
Prels
-Scbiessen und ' -{Tombola.

Job. Kasp
. Qöllner,

9Va Uhr Hauptgottesdienst.
Die Christenlehre fällt wegen Vertretung

Zur Beteiligung

Gvangel . Männer- und IiinglingS'
Ueveius (siehe Inserat) laden wir unsere

bestehend in

Familie

15. Sonntag

m

.

»Garten -Fest«

In tiefer Trauer:

Gvangel . Gottesdienst.

.

Sonntag den 31 . August , von nachmittags
3 Uhr ab im Garten der „ Neuen flkSNt"

sagen wir hiermit unseren innig¬
sten Dank. Insbesonsere danken
wir für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und der werten
Nachbarschaft für das Grabge¬
leite.

16. Sonntag nach Pfingsten , 31. AuA
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse
Generalkommunion des Jünglingsverein
8 Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache?
91/2 Uhr : Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr:
St . Michaels -Andacht. Kollekte: Für das
bischöfl. Knabenseminar.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe (außer Freitag ).
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der schmerzhaftenMutter in einem besonderen
Anliegen ; b) best. Jahramt f. Peter Hoch¬
stadt und seine
Söhne Georg u. Jakob.
Dienstag : a) best. hl. Messe nach
Meinung Ehrhardt ; b) best. Jahramt mit
Tumba für Eva Brum und ihren Bruder
Wilhelm.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für eine
arme Seele nach Meinung Schneider ; b)
3. Sterbeamt für Barbara Bollin geb.
Wagenbach.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Jakob und Katharina Roß ; b) gest. Engel¬
messe nach Meinung Watternau u. a. St.
Freitag :
Uhr : eine vom Arbeiter¬
verein best. hl. Messe für Kaspar Bar >; best.
Segensamt zu Ehren des hl. Herzens Jesu
mit Litanei und Sühnegebet.
Samstag : a) best. hl. Messef. Johann
Riehl ; b) gest. Amt zum Trost der armen
Seelen nach Meinung der Stifterin Sus.
Kinkel.
Beichtgelegenheit
: a) Donnerstag
nachmittag von 5 Uhr ; b) Samstag nach¬
mittag von 4 Uhr und abends nach 1/28
Uhr ; c) Sonntag früh von 6 Uhr an . —
Am nächsten Sonntag : Monatskommunion
des Marienvereins.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag 31/2 Uhr : Probe des Gesangchors
des Marienvereins im Schwesternhaus für
die Fahnenweihe ; 4 Uhr : Versammlung
des Jünglingsvereins im Vereinslokal mit
Bekanntgabe der Festordnung . Donnerstag
Abend 9 Uhr : Probe des Kirchenchors.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.
Das katholische Pfarramt.

Sossenheim .

I

Ferdinand

Fritz

evangelisch
«Trauenb

Oiiiiiwliiift

werden gut und dauerhaft zu deb
billigsten Preisen geflochten.

Frau Grüner , Hauptstraße 7N
Große 2-Zimmer-Wohnung per s'
zu vermieten
. Näheres Kreu^
straße 2.
Ein reinlicher Arbeiter kann Ldist^
erhalten
. Hauptstraße 121, 1. StockOktober

Schöne 3- Zimmer- Wohnung n"
zu vermieten
. Zu erstbei Amandus Grösch
, Taunusstr.
allem Zubehör

4-Zimmer-Wohnung mit Küche
, dad
und allen sonst. Zubehör auf Dsttts
Oktober zu vermieten
. Neubau Ha»p^
straße 63. M. Hilpert.

Wchkiw!

» Sossenheim

feiert am 7. Sep¬

Bannerweihe.

Eine schöne
3-Zimmer-Wohnung
1. Oktober ab zu vermieten
. Dottel
feldstraße 9.

des
Eine schöne3- Zimmer- Wohnustö
verzu
vermieten
. Georg Klein, Bäckcreb
giebt die Plätze auf dem Juxplatz
Anläßlich des Festes und zur Hebung, der Feier richten wir an die ge¬
_
^
der Unternehmer Wilh . Schröder, ehrten Einwohner die Bitte, ihre Häuser bekränzen und beflaggen zu wollen. Hauptstraße 79.
Frankfurt a. M ., Kriegkstraße 30. Der Festzug bewegt sich von dem Juxplatz durch die Haupt-, Ludwig-,
Zwei reinliche Arbeiter können
. Hauptstraße 57.
-, Oberhain-, Kirch
- und Taunusstraße
, Auf der Schanz, Oberhain- erhalten
Lehrmädchen für Eschborner
und Lindenscheidstraße nach dem Festloka
! „zum Löwen".
Putz sofort gesucht.
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost
Unterliedervach
, Neuweg 38.
Im Voraus unseren besten Dank.
Ftzst - AUSschUtz.

Modes.

ZoMOÄMAitling
Lmlliltjks

A dlk
SkkNlltmüAllgstllM

Gkwemilk

«.
äsllklltlkl

Wöchentliche Gratis -Deiinyk : MnKrierte « UnleetMitungsölatl.
Liese Zeklung «rfcyetni wöchentlich zweimal und zu, .. .
. AbonnementSpreik
und SamStngS
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
126 , abgeholt
Verlag , Hauptstraße

Nr . 70.

Neunter Jahrgang .
«erairrwartlicher
Karl

Mittwoch

Herausgeber , Druck und « erMg :
Becker in Sossenheim ,

den 3 . September

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

1913.

ist, (leider trifft dies in unserer Gemarkung inbezug auf Obstfülle nicht ganz ' zu. D . R .) vieles
verloren und manches verdirbt , was bei sachgemäßer
Verarbeitung , im Winter und Frühjahr , uns sehr
gute Dienste in der Küche und zu jeder Mahlzeit
bereiten würde . Ja , sagen manche Leute , wenn
man das alles jetzt kaufen muß , dann gibt das auch
eine teure Geschichte. Das ist schon richtig . Hier
soll und will der Obst - und Gartenbau -Verein eingreifen . Er eifert seine Mitglieder an , daß sie alles,
was sie einmachen und einkochen, selbst im Garten
und im Felde pflanzen . Der Verein will durch
(gegenseitige Aussprache ), Vor¬
Versammlungen
trägen , Ausstellungen , Ausleihung praktischer und
lehrreicher Bücher , Abhaltung von Lehrkursen usw.
die Einwohner mit den neuesten Errungenschaften
auf dem Obst - und Gartenbaugebiet belehren . Mit¬
glied kann jeder Mann werden . Der Jahresbeitrag
beträgt Ji 2 .— , wofür jeden Monat das Heft:
„Geisenheimer Mitteilungen über Obst - und Garten¬
bau " geliefert wird.

ab , um den Mit¬
und Unterhaltungsspiele
Inhalts
gliedern in guter Gesellschaft auf angenehme und
zugleich belehrende Weise die Zeit zu vertreiben.
Auch durch gute Lektüre suchte der Verein seine
Bekanntmachung.
Mitglieder zu bilden . Die regelmäßig 14 tägig er¬
Donnerstag , den 4 . September ds . Js ., ist die
„Die Wacht " , die jedes
scheinende Jugendzeitschrift
Gemeindekasse geschlossen.
Mitglied unentgeltlich erhält , bringt interessante Auf¬
, den 2. September 1913.
Sossenheim
sätze aus allen Gebieten des Wissens . Weitere Jugend¬
Der Bürgermeister : Br um.
für
zeitschriften sowie eine kleine Spezialbibliothek
Jugendpflege besitzt der Verein . Die hiesige Borromäusbibliothek steht ebenfalls den Vereinsmitgliedern
- hlLekrickten.
l ^ okai
äußerst zur Verfügung.
Eine Weihnachtssparkasse regte die Mitglieder
Sossenheim, 3. Sept.
zur Sparsamkeit an.
der Körperpflege liegt dem
Vernachlässigung
— Der Mangel einer Uhr an der evangelischen
Verein ebenso fern , wie er deren Uebertreibung ver¬
Kirche wird oft recht unangenehm empfunden . Die
urteilt . In freien Zeiten sammeln sich die Mit¬
fihr könnte leicht so angebracht werden , daß sie
glieder auf dem Spielplatz zu gemeinsamen Spielen
weithin sichtbar wäre . Es ist schon häustger der
und Uebungen und in Wettkämpfen , veranstaltet
Wunsch geäußert worden — gerade auch aus den
von dem Spielverband „Main -Taunus -Gau " ; konnte
eingesessenen Kreisen unseres Ortes heraus — diesem
er oft als Sieger hervorgehen . Von Zeit zu Zeit
Mangel möchte möglichst bald abgeholfen werden.
werden Wanderungen in Gottes freie Natur unter¬
Amt¬
Sept.
2.
vom
Strohmarkt
und
Heu—
Der evangelischen Kirchengemeinde stehen die Mittel
nommen.
liche Notierung . Heu per Zentner Mk. 2.60—3 .00 . Stroh
Zur Beschaffung der Uhr nicht zu Gebote . Es ist per Zentner Mk. 0 .00.
Nicht zuletzt sei erwähnt , daß die religiöse Pflicht¬
Nun von verschiedenen Seiten angeregt worden , zu¬
erfüllung des Vereins erstes und höchstes Bestreben
nächst einmal durch freiwillige Beiträge einen Fonds
ist. Vierteljährlich findet gemeinsamer Communionzu sammeln . Wie wir hören , haben sich mehrere
Der kath . Jünglings « ereln
empfang statt , dem meist ein Beichtvortrag oorausHerren bereit erklärt , die Zeichnung eines Beitrages
geht.
begeht, wie bereits mitgeteilt wurde , am 7. d. Mts.
Mf einer Liste entgegenzunehmen . Einzelne Beiträge
Besonders heroorgehoben sei, daß der Verein zu
das Fest seiner Bannerweihe . Aus diesem Anlaß
sind bereits früher schon eingegangen und dem evange¬
Pfingsten d. I . zum erstenmal 6 seiner Mitglieder
dürfte es von Interesse sein, einiges über die Gründung
lischen Pfarrer übergeben worden . Es läge gewiß
nach
an den Jünglingsexerzitien
zur Teilnahme
und die Tätigkeit des Vereins zu hören.
tu allgemeinen Interesse , wenn der Wunsch nach
Es war am 11. Februar 1906 als der derzeitige
senden konnte und die Begeisterung
Marienhausen
einer Uhr sich recht bald erfüllte.
Kohlhaas zur Gründung eines Jüng¬
Pfarrverwalter
der Teilnehmer spricht dafür , daß weitere folgen.
* EineUnsttte — dasTreppengeländerrutschen
lingsvereins die kaih . männliche Jugend Sossenheim 's
So hat der Verein während seines Bestehens
hat am Montag Nachmittag um 5 Uhr hier im
zusammenrief.
schon viele gute Saat ausgestreut in die Herzen der
ein 14 jähriger Fortbildungs¬
alten Schulgebäude
Nach einem Referate des damaligen Kaplan
Heranwachsenden männlichen Jugend . Viele sind ihm
schüler erfahren . Vor Beginn des Unterrichts pro¬
dafür dankbar und lohnen es ihm durch Treue und
Nolte aus Frankfurt über den Zweck und den Nutzen
duzierte sich der Junge auf dem Treppengeländer,
und den aufmunternden
eines kath . Jugendvereins
Anhänglichkeit . Bei manchen wird vielleicht die
wobei er herunterstürzte und beide Arme brach und
Brum und
Ansprachen des Herrn Bürgermeisters
Saat nicht sofortige Früchte zeitigen , aber das Gute
Außerdem noch eine schwere Kopfverletzung davon
kommt schließlich doch einmal zur Entwickelung , wie
Herrn Lehrer Stillger schlossen sich 49 Jünglinge
trug.
die Erfahrung dieses schon oft bewiesen hat.
unter des Letzeren Leitung zu einem Verein zusammen.
sammeln sich. Kuckuck, Heute zählt der Verein 93 Mitglieder , darunter
— Die Schwalben
weiter wirken
So wird der kath. Jünglingsverein
Storch , Pirol und andere Vögel haben bereits unser
43 Mitglieder im Alter von 14 — 18 Jahren , 9 Mit¬
in der Pflege von Glaube , Wissenschaft und Freund¬
Vaterland verlassen und sind nach dem warmen
glieder im Alter von 18— 21 Jahren , 6 Mitglieder
schaft. Er wird weiter , wie er es bisher getan hat,
Tüden gezogen . Auch die Schwalben , die doch sonst über 21 Jahren , ferner 25 Schutzmitglieder , zusammen
die Jugend neben körperlicher Ausbildung zu Gottes¬
ins Ende September , ja manchmal bis Anfang
anhalten,
62 jugendliche und 31 ältere Mitglieder . Von den
und Vaterlandsliebe
furcht , Berufseifer
Oktober hier bleiben , rüsten bereits . Auf dem Kreuze
von Familie,
um dadurch die Erziehungstätigkeit
62 jugendlichen Mitgliedern gehören 33 den gelernten
Kirchturms oder auf der sonnigen Dachseite
Berufen . 20 den ungelernten Berufen , 7 den kauf¬ Kirche und Schule zu unterstützen ; er wird Persön¬
eine§ hohen Hauses versammeln sie sich und zwitschern
der Zeiten
männischen und ähnlichen Ständen und 2 der Land¬
lichkeiten heranbilden , die im Sturme
Und schwatzen mächtig durcheinander , als ob sie über
wirtschaft und Gärtnerei an.
fest stehen zu Thron und Altar.
ihre Reise Rat halten wollten . Die Schwalben
seines 7jährigen Bestehens gehörten
Während
Dafür werden alle Gutgesinnten Dank wissen
ziehen nach Nordafrika . Die Geschwindigkeit ihres
dem Verein 441 Mitglieder an ; von den gründenden
und bei seinem Feste ihm die besten Wünsche für
Äuges ist ganz gewaltig . Eine Schwalbe soll in
Mitglieder gehören dem Verein noch 5 an.
die Zukunft mit auf den Weg geben.
°er Sekunde 60 Meter zurücklegen ; das macht in
Als Präsides standen dem Verein vor von Grün¬
Sie werden ihre Gesinnung durch Teilnahme an
uer Stunde 216 Kilometer . Steigt also eine Schwalbe
den Veranstaltungen der Bannerweihe bekunden und
1907 Herr Lehrer Stillger,
dung bis zum Jahr
uw Morgen eines Tages in Deutschland auf , so von 1907 — 1910 hochw. Herr Pfarrer Kochern und
so den Verein ermuntern , weiter fortzufahren in Ermnn sie am nächsten Morgen , selbst bei Hinzufügung
unter der Mithilfe des damaligen Vizepräses Herrn
strcbung seiner idealen Ziele mit dem Wahlspruch:
0on Ruhepausen , bequem überm Mittelmeer sein. Lehrer Bill , von 1910 bis 1911 hochw. Kaplan Ehl,
8 — 1.
„Tapfer und Treu " .
Die enorme Geschwindigkeit des Schwalbenstuges
darauf kürzere Zeiten die hochw. Herren Kapläne
wurde früher sehr unterschätzt , man nahm an , der
Heftrich , Zoth und seit November 1912 hochw. Herr
$.
$$crwcrk
üekannmachung des Gruppcnwa
waue Segler der Lüfte brauche mehrere Tuge , um
Kaplan Bretz , dank dessen Rührigkeit und Hingabe
uw Reise nach dem Süden zurückzulegen , was aber
findet
In der Nacht vom 3 . zum 4 . September
der Verein sein langersehntes Banner erhält.
U>ohl nur bei ganz wenigen Tieren der Fall ist.
statt.
des Wasserleitungsrohrnetzes
die Spülung
Der Verein ist in dem Verband der katholischen
Uhr
4
bis
abends
Uhr
9
von
Zeit
der
In
— Obstdiebstähle . Im Laufe der vorigen Woche Jünglingsvereine
Bezirks¬
dem
in
und
,
Deutschlands
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
wurden hier im Felde zwei Personen aus Nied so- oerband DiözeseLimburg „Main -Taunus " organisiert,
nommen werden.
zwei aus Unterliederbach erwischt als sie den dem hiesigen Ortsausschuß für Jugendpflege in dem
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
angeschlossen.
Jungdeutschlandbund
Apfelbäumen einen Besuch abstatteten . Die gestohlenen
Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
^ ePfeI, die sie in Rucksäcken hatten , wurden ihnen
Trotz des öfteren Wechsel in der Leitung war
^genommen . Die Obstdiebe wurden zur Anzeige
der Verein allezeit bestrebt treu und gewissenhaft
, den 3. September 1913.
Sossenheim
gebracht.
seine Pflichten zu erfüllen , so daß nie eine Stockung
Die Betriebsleitung.
in dem Vereinsleben eintreten konnte . Während
^ , — Obst - und Gartenbau -Verein . Am Montag,
seines 7jährigen Bestehens wurden über 150 Ver¬
^wnstag und Mittwoch nächster Woche veranstaltet
sammlungen und sonstige Veranstaltungen abgehalten,
or Verein unter seinen Mitgliedern einen Obstin denen den Mitgliedern ebenso viele Ansprachen da¬
van
wird
Derselbe
.
Gemüse -Verwertungskursus
runter 33 größere Vorträge religiösen , sozialen und
der Lqndwirt«m Garten - und Gemüsebaulehrer
geboten wurden . Die
kunstgeschichtlichen Inhaltes
schastskammer Wiesbaden , Herrn Paul Lange aus
Versammlungen fanden in einem Wirtslokal statt , in
geleitet (s. Ins .) . Es soll hier den Frauen
^onksurt
dem kein Trinkzwang herrschte . Der DurchschnittsMädchen gezeigt werden , wie man die Gemüse
.
- &andy3 $ . 'fpoila 4$ ::;V ; , > ;
betrug 35 -Mitglieder.
besuch der Versammlungen
.bd Früchte am vorteilhaftesten , billigsten und haltwechselten gemeinsame
den Versammlungen
. Ersten konserviert , einmacht und dörrt . Geht doch In
Lieder , Theater , Vortrage ernsteren und heiteren
>m Herbste , wo alles in Hülle und Fülle da

Amtlicher Teil.

Ciöareifen haben Welfruf

Hälfet

»»Wilhelm

der

we!tftie»en.

handelt , wäre auf dieser
, wird Carnegie in einigen Wochen nur um ein HinauszögernVerständigung
Wie verlautet
möglich.
eine
Ein¬
die
vielleicht
über
Kaiser
Grundlage
dem
um
,
reisen
Berlin
nach
weihungsfeierlichkeit

im Haag zu berichten und mit

Asien.

Der Stifter des Friedenspalastes , Andrew Carnegie, dem Monarchen die Möglichkeiten und Ansichten einer
"Noch immer wird in der Umgebungob von
die
gekämpft ; es scheint jedoch, als
hat an den Herausgeber einer deutschen Zeitschrift internationalen Vereinbarung zu besprechen.
Nanking
könnten.
Problem
dem
leisten
mit
sich
er
Widerstand
der
in
,
lange
mehr
gerichtet
nicht
Rebellen
eine Zuschrift
in
hat eine Erklärung er¬
des internationalen Friedens beschäftigt und, wie der
Präsident Juanschikai
Haag,
im
, nach der vom 7. September ab keine Rebellen,
lassen
seiner Rede bei der Eröffnungsfeier
der
Ansicht Ausdruck gibt, daß Kaiser WilhelmBriefe
die in Gefangenschaft geraten, mehr begnadigt werden.
Deutschland.
dem
In
ist.
Friedensförderer
mächtigste
und China ist ein Ab¬
" Zwischen Japan
wird im Anschluß an seinen
Wilhelm
"Kaiser
heißt es u. a. :
das folgende Punkte vor¬
,
worden
kommen getroffen
„Der Mann , auf den sich jetzt die Augen der ganzen Jagdausenthalt in Rominten längeren Aufenthalt in sieht: 1) Vorbereitung für ein j ap anis ch- ch ine¬
chinesischen
Welt richten, ist Kaiser Wilhelm, dessen segensreiche C a d i n e n nehmen.
s che s B ü n d n i s. 2) Auslieferung der
Bethmann Hollweg begibt stMonarchisten
v.
versteckt halten.
25jährige Regierungszeit ununterbrochenen Friedens
Japan
in
*Reichskanzler
sich
die
,
ihresgleichen sucht. Als Haupt der größten Militär¬ sich in den nächsten Tagen zu längerem Erholungs¬ 3) Erlaubnis der chinesischen Truppentransporte auf
macht der Welt verkündet er : „Der Frieden meines
aufenthalt in die Schweiz.
der südmandschurischen Bahn im Falle eines Krieges
Landes ist eine mir heilige Sache ." Würde er die
Dr.
Reichskolonialamts
des
der Mongolei . 4) Japanische Hclfeleistung bei einem
mit
"Der Staatssekretär
zivilisierten Mächte zur Beratung mit Deutschland
Viktoria
in
Kriege mit der Mongolei . 5) Anerkennung der chine¬
Sols ist auf seiner Afrikareise
darüber einladen. wie der Weltfrieden gesichert werden
Republik.. Falls dieser Vertrag zustande
sischen
eingetroffen.
)
allge¬
(Kamerun
und
könne, so dürfte die Antwort eine rasche
so wäre' damit eine neue schwere Gefahr
,
kommt
Veröffent¬
"Pariser Blätter behaupten , daß die
meine sein, und wir zweifeln nicht, daß ein zufrieden¬
: denn es wäre nicht ausgeschlossen,
heraufbeschworen
der
stellender Vertrag zustande käme. Kaiser Wilhelm lichung der zwischen Deutschland, England und
Kampfe um die Mongolei sich wieder, wie
dem
in
daß
und
Bagdadbahn
große
der
eine
Strecke
Türkei wegen der letzten
hat während seiner Regierungszeit
einst bei dem Streit um die Mandschurei — Japan
und der Euohratschiffahrt geschlossenen Verträge
gütige Rolle in der Weltgeschichte gespielt. Dem
Rußland gegenüberstehen.
und
Berlin
ab¬ unmittelbar bevorstehe. Diese Meldung wird in
Kriege gegenüber verhielt er sich bisher durchaus
Wenn
.
Schwert
bezeichnet
das
verfrüht
Kaiser
als
Stelle
Deutsche
der
an maßgebender
lehnend. Nie hat
Regie¬
neuer Zwischenfall
gegen den Feind gezogen, und darum verbeugen wir auch die Verhandlungen zwischen den beteiligtendas
Ab¬
rungen sich ihrem Abschluß zuneigen, so dürste
Friedensfreunde uns vor dem Kaiser."
franzöflfchcn
noch nicht
Für die Abschaffung des „persönlichen Krieges", kommen nach der Vereinbarung einstweilen
die
daß
an,
aber
nimmt
Man
nationaler
.
hat
veröffentlicht werden
des Duells , das „die künftige Abschaffung
In dem französischen Grenzstädtchen Batilly zeigt,
des
wieder einmal
der
,
Kriege so sicher vorbereitet, wie der strahlende Morgen Veröffentlichung etwa nach Wiederzusaminentritt
abgespielt
Vorfall
ein
sich
Frankreich
englischen Parlaments erfolgen wird. Mit
allem Feind ist, was
der dunklen Nacht folgt," habe der Kaiser gewirkt.
noch keine daß man jenseits der Grenze
„Der Rückgang des Duells in Deutschland von 1200 schweben über die Bagdadbahn überhaupt
Ein deutscher Kaufmann namens Kassel¬
:
heißt
deutsch
Verhandlungen.
Fällen im Jahre zu zwölf im Jahre ist das persön¬
mann fuhr mit einigen Freunden nach Batilly , wo
im ersten Hamburger Wahl¬ eine patriotische Gedenkfeier stattfand und viel Zivil¬
Ersatzwahl
liche Werk des Kaisers, der erst im letzten April wieder
Die
*
den Armeekommandanten die Verfügung zugehen ließ, kreise für den «erstorbenen Reichstagsabgeordneten und Militärpublikum zusammengekommen war . Als
, die während ihres Aufent¬
immer noch größere Einschränkungen zu veranlassen.
August Bebel ist auf den 17. Oktober festgesetzt.
sich die deutsche Gesellschaft
Bezeichnend ist auch die jüngste Abstimmung im
in keiner Weise behelligt worden war,
Ort
im
haltes
Holland.
Reichstage über die beantragte Abschaffung des Duells;
zur Heimfahrt in den Wartesaal auf dem Bahnhof
"In dem von Carnegie gestifteten, jetzt eingealle diese Punkte sind geeignet, uns in dem Glauben
wurde Kasselmann von mehreren Franzosen
begab,
die
sein weihten F r i e d e n s p a l a st im Haag fand
wurde in nicht mißzu bestärken, daß persönlicher Krieg bald etwas
der,Büste König Eduards VH. gröblich beschimpft. Wiederholt
ausgespuckt. Auf
ihm
vor
sogar
wird, was in den sogenannten zivilisierten Ländern feierliche Enthüllung Bei
Weise
zuverstehender
er¬
Büste
der
der Enthüllung
von England statt.
Herr, Sie irren
mein
,
glaube
„Ich
:
unbekannt ist."
Bemerkung
seine
innerte der Präsident der englischen Friedensgesell!"
Maul
's
„Halt
:
ihm
man
Dieser hoffnungsfteudige Glauben des Multi¬
antwortete
sich!"
der König ihm einige Jahre vor
antwortete in keiner Weise aus die
millionärs wird dadurch bestärkt, daß nach feiner schaft daran , daß
Kasselmann
große
eine
ihm
sei
es
habe,
gesagt
. Erst als seine Lage bedrohlich
Ansicht der früher bereits von England , Frankreich seinem Tode für
den Frieden und bas gute Ein¬ Beschimpfungen
,
zwei Gendarmen und führten ihn,
und Amerika Unterzeichnete und von Deutschland Genugtuungunter
erschienen
,
wurde
können,
den Völkern haben wirken zu
, in den Warteraum zweiter
gutgeheißene Fricdensvertrag , demzufolge internatio¬ vernehmendie Regierenden
Einspruches
seines
sich kein höheres Ziel als trotz
und daß
sperrte ihn dort ein. In der johlenden
nale Streitfälle durch Schiedsspruch ausgeglichen
Man
.
Klasse
herz¬
und
Einvernehmens
werden sollten, wieder im Parlament des Weltbundes die Pflege internationalen
schimpfenden Menge hatte Kasselmann mehrere
damals licher Freundschaft zwischen den Nationen setzen und
Metzer erkannt, die seinerzeit dem auf¬
emgebracht werden soll. Der Vertrag wurde Staaten
einheimische
könnten. — Aus Anlaß der Einweihung hat der Zar
Lorraine -sportive angehürten . Als end¬
durch die Ablehnung des Senats der Ver.
Klub
gelösten
ein Begrüßungstelegramm
, wurde er möglichst fern von den
zu Fall gebracht, und Carnegie teilt jetzt als den an die Königin Wilhelmina
einlief
Zug
der
lich
daß
gibt,
Ausdruck
gesandt, in dem er der Hoffnung
zu seinem Abteil geftibrt.
Fahrgästen
wahren Grund für das Fehlschlagen dieses, groß¬
Metzer
andern
zwischen
des Friedens ein neues Band
Freunde wieder und erfuhr,
seine
angelegten Planes „die unverantwortliche kaum das neue Haus
er
fand
Metz
In
den Völkern bilden möge.
glaubliche Tatsache" mit, daß der damalige Präsident
daß auch sie von der aufgebrachten oder aufgehetzten
dem
Vertrag
Balkanftaatc!!.
vorgeschlagenen
den
der Ver. Staaten
Menge belästigt und beschimpft worden waren.
er
Senatskomitee gar nicht unterbreitete , so daß die
scheint nun endlich auch eine diplomatische
In der deutschen Grenzstation Amanweiler ließder
"Man
,
den
Bürgers
Bulgaren
Metzer
den
des
um
,
Namen
haben
den
zu
Senatoren davon erst durch die Morgenzeitungen
Polizei
gesunden
die
durch
Formel
zu erleichtern. Es ihn im Wartesaal 2. Klasse beschimpft hatte, feststellen.
auf Adrianopel
erfuhren und nun, in ihrer Würde gekränkt, den Verzicht
Stimme
einzigen
zwischen
einer
nur
mit
Vermittlung
die
Friedensvertrag
Dieser Feststellung, bei der der Beleidiger falschen
heißt nämlich, Italien solle
Mehrheit zurückwiesen.
und Bulgarien angetragen worden sein. Namen und falsche Adresse angab , suchte sich ein ein¬
Türkei
der
Der jetzige Präsident , der die Klippen kennt, an Die Regierung von Sofia steht auf dem Standpunkt, heimischer Kaufmann mit dem Bemerken zu wider¬
eifriger daß nur die Großmächte zerstören können, was sie setzen, dies sei Sache der französischen Polizei in
denen sein Vorgänger gescheitert, ist als wohl
zu selbst geschaffen haben, nämlich das Londoner Proto¬ Batilly und gehe die deutsche Polizei gar nichts an.
Freund der Friedensidee bekannt und wäre
die zu¬
der „erhabensten aller Missionen" befähigt, die koll, durch das Adrianopel Bulgarien zugesprochen Kasselmann hat in Metz von den Vorfällen bei
der
Friedensver¬
und
Widerruf
einem
gesetzt
zu
Völker
Kenntnis
in
ausgesprochenen
klar
zivilisierten
Behörden
führenden
ständigen
wurde . Nur einem
gegen Unbekannt
Protokolls könnte Bulgarien sich fügen. Wenn Staatsanwaltschaft Strafantrag
trage zu vereinigen. „Ich gebe mich der Hoffnung,
jenes
so also Italien eine solche Mission von Europa erhielte, gestellt.
fast möchte ich sagen, dem festen Glauben hin," der
entweder
„daß
Brief,
seinen
Carnegie
Icach den Zwischenfällen von Nancy und Luncschließt
würde Bulgarien notgedrungen seine Hoffnung auf
sich
der
Wilson
und
Präsident
aufgeben
jetzige
der
vorläufig
oder'
ville hatte die französische Regierung die Zusicherung
Deutsche Kaiser
den Besitz Adrianopels
als jener unsterbliche Held aller Zeiten erweisen
römischen Regierung für ihre guten Dienste dankbar gegeben, daß es sich um vereinzelte Vorkommnisse
nicht
werde, der der Menschheit den größten Dienst leisten
sein. Hoffentlich kommt man auf diesem Umwege handle , denen eine symptomatische Bedeutung
er¬
franwir¬
der
Menschen
darf
Man
einzelnen
einem
könne.
von
je'
werden
sie
Verständigung.
den
zugesprochen
wird,
endlich zu einer
schen Regierung den guten Glauben zubilligen. llufahren hat. Dieser Mann wird die zivilisierten Völker
Amerika.
die
dem
in
,
aber bleibt dann, wie sie so schlecht übst
jenem glücklichen Zustande entgegenführen
"In Mexiko scheint man jetzt endlich zum Nach¬ verständlich
an der Grenze unterrichtet seiu
Volksstimmung
die
allgemeine Anerkennung der auf internationaler Ver¬ geben
bereit. Präsident Huerta hat dem Vertreter kann. Es wird nötig sein, daß dem Janhagel , der
Haager
des
Entscheidungen
ruhenden
Be¬
einbarung
der Ver. Staaten erklärt, er sei unter gewissen
endsim
Schiedsgerichtshofs zur endgültigen Tatsache geworden
verhandeln . Er aus der Deutschenhetze ein Geschäft macht,
zu
Wilson
mit
bereit,
dingungen
Barbarei
Handwert
jener
das
Rest
Strafe
exemplarische
eine
durch
sein wird. Damit wäre der letzte
den
einmal
bleibe,
^
wolle zurücktreten, wenn es ihm überlassen
getilgt, die sich mit der Natur des zivilisierten Zeitpunkt
zu bestimmen. Falls es sich gelegt wird.
Neuwahlen
der
."
verträgt
mehr
nicht
Menschen der Gegenwart
, oder Egon
versorgt gewesen
. Ihr war, als wäre bei Frau Werner
, es PP
zu geben die Arzte verboten hatten
genommen
sich
zu
und
, als drängte hätte es geholt
würde ihr das Kind dadurch entfremdet
Glücklicher als die,
.
gehabt
Kindheit
glückliche
eine
, deren
sich neuerdings jemand zwischen sie und Egon. — die ihm bevorsteht
, an der Seite einerMutter
Roman von Ida Bock.
22!
, oft aber verstärkteGedanken einem fernen
, und die rnv
Manchmal schalt sie sich kindisch
Manne gehören
(Fortsetzung^
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Werner
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fühlte
giften wird.
Marie erstarkte und sich zum Leben verurteilt
Kinder großgezogen und dann alle verloren hatte,
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Sie
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. Nur
Schreibtisch im Erker
lassen
den
werden
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's vor ihr und wenn sie's auch schon mit de
, wie sie ihm ihre Meinung sagen Zukunft in schwere dichte Nebel gehüllt— nein, sie sank
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unerwartete
, daß das
allem die Angst schuld
Kindes?
des
, die zu de
Trotz
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poUtifcbe Rundfcbau.
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Der Beimwcg.

an der
Grenze.

f >eer und flotte»
_ — Im Monat Oktober wird ein höherer deutscher
Marineoffizier als Marine -Attache der deutschen GesandAaft in Athen beigeordnet werden . Man kann darin die
L^deutung erkennen , die ^Griechenland infolge des neuen
uwttenprogramms als Seemacht erhalten wird.
, — Nachdem der Kreuzer „Bremen " auf seiner Rund<etfe in den weftafrikanischen Gewässern die Haupthafen
deutschen Kolonialbesitzes von Kamerun und Togo
"stuchi hat, soll das Schiff die nördlichen Teile der west«
Mkanischen Station .aufsuchen. Auf der Fortsetzung dieser
Kreuzfahrt wird die .„Bremen " .auch die Häfen der Reger^ublik Liberia besuchen.

Volbs ^ irtscbaft.
. Die Arbeit in der .Krankenpflege . Amtliche FeftMungen haben ergeben , daß bei dem Krankenpfleger?rruf eme über das zulässige Maß hinausgehende be¬
Die berufliche
hütende Arbeitsüberlastung jtattfindet .
Ärranstrengung hat einen vorzeitigen Verbrauch an
K?rperkräften zur Folge , und mit der Schwächung des
^rpe . z wächst für den einzelnen die Ansteckungsmöglichkeit.
den bisherigen Erhebungen , an denen etwa 5000
Krankenanstalten und eine erhebliche Zahl von Kranken¬
lagern und Krankenpflegerinnen beteiligt waren , ist zu
.Mehmen , daß die Arbeitsleistung im Krankenpflegerberuf
^schließlich der Arbeitspausen durchschnittlich vierzehn
stunden , bisweilen sogar sechzehn Stunden beträgt . An
-n? Maßgebenden Stellen wird infolgedessen ein Gesetz.n wurf vorbereitet , der die schlimmsten Mißstände be,ett '5en soll.

Dame wurde abgesührt ; sie weigerte sich, ihre Per¬
sonalien anzugeben und wurde entlassen. Der Offizier
wollte nun gegen dm Feldwebel einfchreiten . Bei der
Haltung des Publikums zog er es aber schließlich vor,
im Automobil davonzufahren.
Mülhausen . Vor der Ferienstrafkammer kamen
die anläßlich des Streiks am hiesigen Nordbahnhof
Mitte Juli vorgekommenen Ausschreitungen zur Ab¬
urteilung . Es wurden verurteilt der Schlosser Renö
zu fünf
Harter wegen verbotenen Waffentragens
Mark 'Geldstrafe oder einem Tag Hast , der Erd¬
arbeiter Heinrich Werner wegen Unfug zu zwanzig
Mark Geldstrafe oder vier Tagen Haft , der Schreiner
Gustav Koppel wegen Beleidigung zu vierzig Mark
Geldstrafe oder acht Tagen Gefängnis , der Erdarbeiter
Alois Haegel wegen Aufruhr zu neun Monaten Ge¬
Joseph Lehmann wegen
fängnis , der Tagelöhner

Verdacht , ihm anvertraute artilleristische Neuerungen,
hauptsächlich Verbesserungen des Entfernungsmessers
und die jüngsten Instruktionen , die ans Zielübungen
Bezug haben , durch Vermittlung einer Dame , die
eine Rolle
schon in einem früheren Spionageprozeß
spielte , einem angeblich in Österreich wohnenden
Agenten ausgehändigt zu haben . Vor acht Tagen soll
nun die geheimnisvolle Frau Maria gleichzeitig mit
einem zu Botengängen verwandten , dem Offizier sehr
ergebenen Kanonier aus Versailles verschwunden sein.
Im Schlafzimmer Guieus wurden schwer belastende
Briefe gefunden.
Solothurn . In der großen Kammgarnspinnerei
in Derendingen erfolgte eine Explosion , die das Ge¬
bäude vollständig zerstörte . Zum Glück waren die
Arbeiter wegen der Frühstückspause außerhalb der
Fabrik . Der Sachschaden ist sehr bedeutend.

Kaifer Milbelm m Breslau.
Oberbürgermeister Mailing

begrüßt den Kaiser beim Einzug in die Stadt.
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■<*.. Einfuhr russisehen Fleisches nach dcnOstprovinzerr.
russischen Ministerien für Handel und für LandwirtMst geben bekannt, daß mit der Ausfuhr russischen
Asches von Polen aus nach den deutschen Ostprovinzen
Das
September wieder begonnen werden wird .
Wüsche Fleisch soll vor der Absendung durch . spezielle
p^ mte und Ärzte einer Untersuchung auf Qualität und
Die Ausfuhr geschlach.? Mndheit unterworfen werden .
Viehes aus Rußland nach Preußen ist im Jüli recht
r
<^ utend gewesen ; sie betrug 11 328 Stück Vieh ._

Luftfcbiffabrt*
■i» ~~ Das Marineluftschiff „L. 1", das in der Nacht um
,, " hr 45 Min . in Hamhurg aufgestiegen war , erschien
Es führte
l Uhr 10 Min . nachts über Helgoland .
mit der Festung,
halbstündiges Scheinwerfermanöver
uJe 2. Geschwader und dem Geschwader der AufklärungsF 'he aus . Es ist bas erstemal, daß ein Luftschiff eine
Schifahrt über See gemacht hat.

liiü > ■T

Zum Empfange
bes Kaiserpaares
fliatte Schlesiens
Hauptstadtherrlichen
Schmuck angelegt.
Auf dem Bahnhofe
fand großer mili¬
tärischer Empfang
Die Ehren¬
statt.
kompanie hatte das
Grenadier -Regiment
Nr . 10 gestellt,
außerdem waren
zum Empfange die
aktive Generalität
sowie die Vorgesetz¬
ten der Breslauer
Truppenteile erschie¬
Ferner war
nen .
der Kronprinz und
die übrigen kaiser¬
lichen Prinzen , Prinz
Rupprecht von
Bayern und eine
Reihe hoher Staats¬
beamte gegenwärtig.
Am Kaiser-WilhelmDenkmal wurden die
Fürstlichkeiten von
den städtischen Be¬
hörden begrüßt.

ÖnpoUtifcber'Tagesbericht.
& Danzig . In Langfuhr sind hundert Berliner
Landfriedensbruch zu fünf Monaten Gefängnis , der
eIbeindeschüler eingetroffen , die in der dortigen
Knecht Johann Würth und der Tagelöhner Meinrad
^ >erne auf Kosten des Deutschen Kronprinzen einen
Pflimlin wurden freigesprochen.
^enthalt zu .ihrer Erholung genommen haben.
Paris . Gegen eine Zigeunerbande , die seit einiger
Bamberg . Der verstorbene Landgerichtsprästdent
Zeit in der Gegend von Montpellier (Frankreich)
LffWolf hat der Stadt 1602 000 Mk. für Wohltätig¬
eine verstärkte
allerlei Missetaten beging , mußte
es- und Verschönerungszwecke Hintersassen.
Gendarmerie -Abteilung aufgeboten werden , da der
die behördliche Aufforderung,
^vln . Als ein hiesiger Althändler einen ausZigeunerhauptmann
mit seiner 180 Kopf starken Bande Frankreich zu
s,Vier .ten Brauereikessel , den er gekauft hatte , untergelassen hatte . Beim Ein¬
lassen wollte , blieb der Mann , der den Kessel verlassen , unbeachtet
>
dringen in ein Gehölz nahe dem von den Zigeunern
darin liegen . Der Maschinist
xi^ ne, besinnungslos
die
wurden
von Lunel
Weinberge
zerstörten
Brauerei versuchte, ihn zu retten , brach aber
.
Führer der Gendarmerie von den Zigeunern aus
Unfalls bewußtlos im Kessel zusammen . Man holte
dem Hinterhalt mit Knüppeln niedergeschlagen . Der
c.,n die Feuerwehr zur Hilfe und wandte SauerstoffPatrouillenführer und ein andrer Unteroffizier blieben
^Verate zur Wiederbelebung an . Der Maschinist
tot auf dem Platze , ein Gendarm wurde schwer ver¬
. ^^rde ins Leben zurückgerufen, der andre aber war
wundet . Die Frauen und Kinder der braunen Ge¬
Einwirkungen der in dem Gefäß enthaltenen
sellen hatten schon vor Ankunft der Gendarmerie das
l'u9en Gase erlegen.
Weite gesucht. Den angreifenden Zigeunern gelang es
r. E . Beim Einlaufen des Zuges , der
j.i
gleichfalls , nach dem Zusammenstoß zu entkommen.
kurz
-Baden
Baden
in
Pferderennens
des
t EBesucher
Bemühungen einer Reiterschwadron und dreier
Die
, entstieg ein Radfahrerabteilungen
ff 11 Uhr nachts nach Straßburg brachte
, die Flüchtigen zu fassen, sind
in Begleitung einer Dame dem Zug.
^Konerleutnant
ergebnislos geblieben.
des Bahnhofes trat eine andre
K * Empfangsraum
Versailles . In aller Stille wurde hier ein un¬
A-Pfle auf den Offizier zu und ohrfeigte ihn . Der
gewöhnlich begabter , mehrerer Sprachen kundiger
^ | ier zog den Degen und drang auf die Dame ein.
fc: diesem Augenblick warf sich ein Feldwebel zwischen Offiziersstellvertreter namens Guten vom 11. Artillerieund verhütete ein Blutvergießen . Die
Ebeiden
Regiment verhaftet . Auf ihm lastet der dringende
sie hörte den Ton seiner Stimme . Sie hielt
Aiem an, als könnte ein Hauch die Erscheinung
.Dchenchen. Dabei hielt sie sich mit beiden Händen
’ den Seitenlehnen des Korbstuhles fest.
.Von dem herrlichen Haare halte sich eine Strähne
und fiel in leichten Wellen über die rechte
gelöst
Schläfe herab , über die Wange , und wand sich wie
über ihre Brust . Sie war berückend
J* e Schlange
Der Ausdruck innerer Glückseligkeit auf dem
iS*
c*lJt geröteten Gesichte gab ein Bild der Verklärung.
lösten sich die Hände und hoben sich leicht, so, als
do i ? sie, das Phantom , das ihre Sehnsucht ihr
^spiegelte, zu umfangen.
hj. So sehr war sie der Gegenwart entrückt, daß sie
wahrnahm , wie jemand, aus dem Speiseiaal auf'
Terrasse tretend , plötzlich betroffen stehen blieb und
Vllx ^ eile wie entgeistert in den Anblick des herrlichen
lldes vor ihm versunken war.
» Ein junger Mann , vornehm, mit den unverkenn^ren Merkmalen von Blasiertheit in den Mienen . Er
, fo, als wäre er eben erst ge®im Reiseanzug
km tl0<
^,">wen. Nun wollte er sich sachie wieder entfernen,
einen Blick, einen recht gründlichen ! Er
kn>p
D " ein in Gold gefaßtes Monokel vor das rechte
dabei war er ungeschickt gewesen und hatte mit
ff.m Ellenbogen gegen eine Fächerpalme gestoßen,
Ew seiner Nähe stand.
schrak auf. Beim Anblick des Mannes da vor
ihr
schi^isueien sich ihre Augen wie im Entsetzen, die Augen
größer zu werden, sie umklammerte mit ihren
fitfi t n^- e Seitenlehnen des Korbstuhles und versuchte
Jmngsam aufzurichten.
ihre Vision sie so genarrt und das Bild
plötzlich in das eines andern verwandelt ? Das
s
M"

ist doch nur ein Spiel ihrer Phantasie , kann nur ein
SpielDa griff der Mann vor ihr an seinen Hut und zog
ihn ab. — Das Monokel fiel ihm vom Auge und jetzt
sagte er, sich verneigend : „Verzeihen Sie , Baronin !"
Marie war mit einem Ruck emporgeschnellt. Also
Wahrheit . Vor ihr stand - wirklich — Fred Beckers!
Marie strich sich über die Stirn , immer noch blickte
sie wie entgeistert auf den Mann , der vor ihr stand
und um dessen Lippen jetzt ein so ergewümliches
Lächeln spielte.
Zum Glück erriet Marie seine Gedanken nicht.
„Und die könnie jetzt meine Frau sein, wenn ich' s
damals nach dem Tode meines Onkels etwas weniger
brutal angestellt hätte . Eigentlich war ich ein Dumm¬
kopf I"
Marie wandte sich zum Gehen . Aber da war ihr
plötzlich ein Gedanke gekommen. Dieser Mensch trat jetzt
zum drittenmal in ihr Leben : Das erstemal hatte er
sie in ihrer Frauenwürde beleidigt, das zweitemal ihr
Glück vernichtet, und jetzt, da er zum drittenmal
ihren Weg kreuzte, wird er sie wohl in die Flucht
jagen . Vielleicht weiß man morgen an der Mitiagstasel schon den ganzen Roman ihres Lebens mit den
phantafievollen Ausschmückungen Fred Beckers. Wird
sie's verhindern können ? Ist es nicht schon Ent¬
würdigung , wenn sie den Versuch wagt ? Darf sie
an die Ehrenhaftigkeit des Mannes appellieren?
„Wir werden vermutlich eine Zettlang wenigstens
unter einem Dache wohnen, Herr Beckers ? "
„Sie sagen das in einem so eigentümlichen Ton,
Baronin — "
„Im Tone des Bedauerns !"
Beckers spielte nervös mir seinem Monokel.
„Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort , Baronin , daß ich

Nelv Uork . In Peterboro (Kanada ) brach die
Verkaufshalle eines Warenhauses zusammen und be¬
grub die im Saale befindlichen Personen unter den
Trümmern . Es heißt , daß vier Verkäuferinnen und
ein männlicher Angestellter das Leben verloren haben:
acht andre Angestellte wurden schwer verletzt. Zur
Zeit des Zusammenbruches waren nur wenige Käufer
anwesend.
Tokio . Ein Taifun hat hier fürchterlichen Schaden
angerichtet . Etwa zwanzig Personen kamen um,
Hunderte von Brücken wurden zerstört . Auf dem
Berge Kamagatake sind siebzehn Kinder ums Leben
gekommen . In Tokio stehen fünfzehntausend Häuser
unter Wasser ; an der Ernte sind schwere Schäden ver¬
ursacht worden.

Vermischtes.
Schwarze Störche . Das einzige Paar schwarzer
die Provinz
Störche , das in den letzten Jahren
Sachsen austveisen konnte, hatte in diesem Jahre
wiederum auf einer Kiefer in der Obersörsterei Tier¬
garten bei Annaburg (Bez. Halle ) seine Brutstätte aufgeschagen und hat drei stattliche Junge großgezogen.
Die schwarze Familie ist bereits nach dem „schwarzen
-,v
11'
"■"*"•
Erdteil " abgewandert .
Egon — Ihrem Gaue », " verbesserte er nch, „ mchlö ge¬
sagt habe, was nicht der Wahrheit entiprach und Sie
mit keinem Worte verletzte. Ich habe den unglück¬
lichen Zufall , der mich in Neapel mit Ihnen zusam¬
menbrachte, seither oft verwünscht."
Marie preßte die Lippen aufeinander . Es stieg ihr
so heiß zu Kops. Sie mußte sich an den Türpfosten
lehnen . So stand sie, den rechten Arm schlaff herabhängend, und die Worte , die Beckers sprach, trafen sie wie
Hiebe. Sie vermochte nicht zu sprechen. „Vielleicht," fuhr Beckers fort, „finden Sie eine Ent¬
schuldigung darin , daß ich annahm , Sie wären nur zu¬
fällig in Egons Gesellschaft."
Marie richtete sich auf. In ihren Augen war ein
eigentümliches Flammen . Jetzt wurde Beckers inne,
daß seine Entschuldigung ein neuer Affront war.
Er stammelte verlegene Worte:
„Die Überraschung — so unvorbereitet — kurz und
gut, Baronin , ich bin so verwirrt , daß ich nicht weiß,
was ich spreche. Aber was ich zu tun habe, jetzt zu
tun habe, das weiß ich. Selbstverständlich — ich —
werde mich Egon zur Verfügung stellen. Heute noch
— gleich jetzt. Aber bevor ich gehe, Baronin , seien Sie
gnädig , und verzeihen Sie ein unbedachtes Wort ."
Er wollte an Marie vorüber in den L peffesaal treten.
„He: r Beckers — einen Augenblick!" Sie trat auf
die Terrasse hinaus und ließ sich wieder in den Korb¬
«
stuhl sinken.
Beckers, der ihr gefolgt war , blieb in respektvoller
Entfernung vor ihr stehen.
„Ich habe niemand , der mich beschützt, HerrBeckers! Wissen Sie das nicht ? "

DH

(Fortsetzung folgt.)
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Katholischer Jünglings verein
Gegründet
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SossenheimKreisnmhlverem HochK-Homvurg-Mngen
«

1906.

Filiale Sossenheim.
Sonntag den 7. September , von nachmittags 3 Uhr ab,

Fest -Ordnung
zu der

H

am

Sonntag

im Gasthaus „Zum

den7. September stattfindenden

H

verbunden mit

Vormittags 91/2Uhr : Levitenamt.
Nachmittags 1 Uhr : Empfang der auswärtigen Vereine.
„
li/g „
Gemeinschaftl. Zug in die Kirche; daselbst Weihe
des Banners mit Festpredigt des hochw. Herrn
Kaplan Rentz aus Höchst a. M.
„
3 „
Aufstellung des Festzuges in der Hauptstrasse am
Juxplatz.
„
3Va „
Abmarsch desselben durch die Haupt-, Ludwig-,
Eschborner-, Oberhain-, Kirch- und Taunusstrasse,
Auf der Schanz, Oberhain- und Lindenscheidstrasse
nach dem Festlokal „zum Löwen“, Festplatz an der
Lindenscheidstrasse ; hierselbst:
Begrüssung der Festteilnehmer durch den Festpräsidenten hochw. Herrn
Kaplan Bretz ; alsdann : Festrede des Mittelschullehrer J. Schwarz aus
Frankfurt a. M. und Uebergabe des Banners. Hierauf folgen abwechselnd
Musikstücke, Gesangsvorträge der hiesigen Gesangvereine sowie der Ge¬
sangsriege des Turnvereins und TANZ.

Lombola
, Prci
$=Scbie
$$cnu.Ganz.
Es ladet freundlichst ein: m

Eintritt frei.

sucht Beschäftigung im
sn

Fest =Vorstellung.
Vortrags -Folge:

1. Fest-Ouverture.
2. Begrüssungs-Ansprache.
3. Chor : „Abendglocken
“.
4. Prolog.
5. Festspiel : „Das Leben des hl. Aloysius“ in 6 Bildern mit Gesang
und Deklamationen.
6. „Die Märchenkönigin“, Märchenspiel in 1 Akt von Pfarrer Nüdling.
7. „Desertiert“, Tragödie aus der Fremdenlegion in 1 Akt von W. Webels.
8. „Der psychologische Photograph“, Schwank in 1 Akt von Dr. Faust.
9. „Die moderne Papierstube“, komisches Gesamtspiel in 1 Akt.
— Die Pausen werden durch Musikstücke ausgefüllt. —
Zu recht zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein:

Der Kath . Jünglingsverein

Der Vorstand.

Eintritt frei.

Sossenheim.

KARTEN zu dem mittags stattfindenden VOLKSFEST und zu der AbendFEST-VORSTELLUNG kosten je 20 Pfg. und sind bei sämtlichen Vereins¬
mitgliedern und an der Kasse zu haben.

Bekanntmachung.

fjf Waschen und Putzen . Auch
Am Donnerstag
den 4 . Sepl . 1913»
nimmt dieselbe ein Kind in Pflege.
nachmittags
5
Uhr,
versteigere ich
Näheres Mühlstraße 6.
Hofe des Bürgermeisteramtes zu Kosst^
heim

Danksagung.

Abends 8V2 Ohr im Saale „ZUM LÖWEN“

H

Anlässlich unserer

Hochzeit

1 Kuh

öffentlich, meistbietend, zwangsweise geg^
bare Zahlung.
Höchst a. M., den 3. Sept . 1913.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

silbernen

sprechen wir hiermit

allen Denen , die uns mit Glück¬
wünschen und Gratulationen beehrt
haben , unseren herzlichsten Dank aus.

Obst
- n.Gartenbau
-Verein-

Damian Scherl u. Frau

Donnerstag den 4. September 19 $’
abends 8 Uhr

geborene Fay.

Damen
-Rad
5lng.°lMmaschine

Gebrauchtes

Versammlung

im Gasthaus „Dnm Adler " mit folgend^

Tages - Ordnung:

1. Obst und Gemüse-Verwertungs -KursuEbillig zu verlaufen . M . Mehr , Hauptstr . 59. 2. Gemüse-Ausstellung.
3. Verschiedenes.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordn »^
bitten wir die Mitglieder , zahlreich zu
Abzugeben Eschbornerstraße 7.
scheinen. Es soll in der Versammlung ^
Anzahl der Teilnehmerinnen au dem Kurftfestgestellt werden ; außerdem muh jed^
Mitglied angeben, was eS zur Gemüse
zu oeekanfen das Pfund zu 12 Pfg . bei Ausstellung liefert.
Johann panl Kinkel, Niddastraße 1.

Mistgabel verloren.

Gute Eh- u. Kochvirnrn

Lehrplan

Zwet § chen

Au

Wchnw!

fe inmlner

Der Katholische Jünglingsverein
tember d. Js . das Fest seiner

Sossenheim

m~ Bannerweihe
imftm . d. sl-n D-mI,

Kath. Jünglingsverei».
Alle Mitglieder der Kommissionen zur
Vorbereitung des Festes der Kannermeihr
werden dringend
gebeten , heikle
Abend 8V2 Uhr, im Vereinslokal„Zum
Taunus “ zu erscheinen.

Der Vorstand.

^

für den

(Pfd . 10 Pfg .) zu oerkanfen . Hauptstr . 94.

Obst- und Gemüsezu verkaufen VerwertungskursuS

Dwetfcherr

feiert am 7. Sep¬

(per Pfund 10 Pfg .). Oberhainstraße 13.

, "« s

zu nerkanfen . Näheres im Verlag ds . Bl.

Anläßlich des Festes und zur Hebung der Feier richten wir an die ge¬
ehrten Einwohner die Bitte, ihre Häuser bekränzen und beflaggen zu wollen.

Im

Hos " :

Partei -Fest

Bannerweihe.

n

Nassauer

Fxst - A »lSsch „ tz.

Einige Stühle

in Kostenhrim nom 8 .—10 . Krplemb^
1913 ; abgehalten vom Garten - und
müsebaulehrer Lange , Frankfurt a. Mal»1. Tag . Montag
den 8. Septemb^
vormittags von 9—10 Uhr : VortraS
„lieber die Bedeutung der Konservierulsö
und Einfluß der Keimlebenwesen auf ^ 5,
selbe; vormittags von 10 Uhr ab:
tische Unterweisung und Belehrung "n
Dörren von Obst ; nachmittags von
Uhr ab : Praktische Unterweisung
Dörren von Gemüse.

Schöne Brech Aepfel
sowie Mer-Drrretschen
zu verkaufen bei

Treiw
. Sanitäts
-Kolonne.

Jean Eigelsheimer, Frankfurterstr.
2. Tag . Dienstag den 9. Septewbe '

Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

Hebung
und Ablieferung der Uniformen.
Der Vorstand.

Mehrere Liter Milch

hat noch täglich abzugeben. Milh . Krnm,
Am Faulbrunnen.

2 Bauplätze
am Kranbergerweg zu verkaufen.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Gerade jetzt ist die günstigste Zeit
zur Deckung

Ihres Brennmaterialbedarles für den

ffl/T kommenden Winter.
Machen Sie einen Versuch mit

Gaskoks!
Kein Rauch, kein Russ wie bei anderen Brennmaterialien
1
Gaskoks wird als ausschliessliches Feuerungsmaterial

SÄ

«* Schub-Karren

zu verkaufen

.

Ludwigstraße 14.

Eine 2-Zimmer-Wohnnng zu ver¬
mieten. Näherres im Verlag ds. Bl.
Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
zu vermieten. Kronbergerstraße 18.

vormittags von 9—10 Uhr : Bortra»
„lieber Einmachen von Obst- und
müsekonserven“; vormittags von 10
ab : Praktische Unterweisung u. Belehru^im Konservieren : nachmittags von2U?
ab : Praktische Uebung im Einmal “'
von Gemüse-Konserven.
,
3 . Tag . Mittwoch den 10. Septemb ^ '
vormittags von 9 Uhr ab : Herstellu»»
von Mus und Marmeladen , Kra» '
Gelee, Obstsaft pp. praktisch und theo-:j
tisch; nachmittags von 2 Uhr ab : 0™'
weinbereitung und Belehrung über M
Wendung der Reinhefe; abends 81/g U9 '
Vortrag über Aufbewahrung der
und Gemüse-Konserven, sowie Obst- u>>
Gemüse-Ernte.
Die Teilnehmer werden gebeten
Schürze pp . mitzubringen.

Der Vorstaw^ ,
Schöne
3ZimmerWohnung
l Zimmer und Küche zu vermieten.
allem Zubehör zu vermieten. Zu UM
Frankfurterstraße 11.
bei Amandus Grösch, Taunusstr. fZ
Ein möbl. Zimmer zu vermieten bei
4-Zimmer-Wohnung mit Küche, ^
Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.
und allen sonst. Zubehör auf
Ein Zimmer und Küche zu vermieten. Oktober zu vermieten. Neubau Haup'
Kronbergerstraße 23.
straße 63. M . Hilpert.

Haushaltungen , Schulen , Gärtnereien , bei Behörden
und in der Industrie mit bestem Erfolge verwandt.
in

Verlangen Sie in Ihrem eigenen Interesse Offerte.
Bezugsquellen werden nachgewiesen durch die

Gas-Fabrik Höchst
a. M.
Homburger Strasse 22.
NB. Auf Wunsch übernehmen wir die Anfuhr durch unser
Automobil und den Transport in den Aufbewahrungsraum.

Gegründet

Bett - und
LeibWäsche.

Unter-

Kleider.

1885.

Täglich

&

Eingang von

Neuheiten
vom einfachsten bis zum
elegantesten Creme
für
Kostüme, Kleider u. Blusen.
Egl . Kostnmstoste , Uips,

Coltele, Cord, Tnche,
Popeline , Kammgarn,
Nadelstreifen, Flanelle,
Kamt, Golienne.

Rächst
a. IG
Königsteinerstr.

Amtliches SekanntimchnilBlatl für

btr

EemMe

Wöchentliche Gratis -Deilage : IUuKrieetes Llnteehaltnngsvlatl
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal uns , wa>
. AbonnementSpretk
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . stei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Neunter Jahrgang .
«eranrwottlicher Herausgeber , Druck und Vertag ;
Karl Becker in Sossenheim .

Samstag

Wr. 71.

Amtlicher Teil.
Bekauutmachuug.
sind genehmigt.
Die Grummetgrasoersteigerungen
, den 4 . September 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

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

1913.

btn 6 . September

Leute in einem Garten Zwetschen pflückten . Er
wollte sich von den Leuten einige Früchte erbitten
und sprang deshalb von dem in der Fahrt befindlichen
schwer beladenen Backsteinwagen ab , kam aber zu
Fall und unglücklicherweise vor das linke Vorderrad
zu liegen . Das Rad ging ihm über den Unterleib
und brachte ihm so schwere innere Zerreißungen bei,
daß der Tod eintrat.

— Der Obst- und Gartenbau -Verein macht

die Teilnehmerinnen an dem Obst¬
im Inseratenteil
darauf aufmerksam,
und Gemüse -Verwertungskursus
ebenso zahlreich teil¬
an den Vormittagslehrstunden
zunehmen , wie an denjenigen des Nachmittags . Wer
, 6. Sept.
Kosseuhrim
die Gelegenheit wahrnehmen und etwas Tüchtiges
lernen will , der versäume keine Stunde . Wenn auch
— Vorherbst. Der Wein an Hauslauben und
den einzelnen halben Tagen Verschiedenes gelehrt
an
Balkons beginnt sich rot zu färben , an Bäumen
gezeigt wird , so greift doch das Ganze inein¬
und
und Sträuchern entdeckt man die ersten gelben Blätter
. Nehmen wir z. B . den ersten Tag des
ander
Rosen
und im Garten erschließen sich die letzten
, morgens 9 Uhr : Vortrag „Ueber die Be¬
Kurses
und Georginen . Alles deutet darauf hin , daß der
der Konservierung und Einfluß der Klein¬
deutung
Sommer im Begriffe ist, seine Herrschaft allmählich
auf dieselbe " . Dieser Vortrag bezieht sich
lebenwesen
an den Herbst abzutreten . Noch spendet er uns
auf das Obst , sondern auch auf das Ge¬
nur
nicht
allerdings einige besonders schöne, letzte Sommertage,
müse . An den andern Tagen ist es ähnlich so.
gleichsam als wollte er damit nachholen , was er
— Eine Hauskollekte für den Diakonie-Verein
bisher versäumt hat . — Als letzten bunten Blüten¬
wird in der kommenden Woche bei den evangelischen
nun auch
bringt der Gärtner
schmuck des Jahres
erhoben . Der Diakonie -Verein unter¬
Einwohnern
die Astern auf den Markt . Obwohl sie duftlos ist,
. Auch die hiesige
Krankenpflegestationen
die
stützt
hat diese Blume als letzte Gabe der Natur sich eine
für Jahr
Jahr
Verein
dem
von
erhält
Station
Gärtner
unsere
da
Und
.
erworben
Verehrer
Anzahl
. Es
Unterhaltung
ihrer
zu
Hilfe
ansehnliche
eine
seit einiger Zeit auch der Veredelung der Aster
auf
empfehlend
Stelle
dieser
an
auch
deshalb
sei
eine besondere Sorgfalt zuwenden und immer neue
die Kollekte aufmerksam gemacht.
in allen möglichen Farben zu züchten
Spielarten
— Brombeeren ! Als letzte unserer würzigen
für
verstehen , so ist diese Vorliebe des Publikums
erscheint die Brombeere auf dem Markt.
ge¬
Waldfrüchte
Schließlich
—
.
die Aster auch vollauf berechtigt
Sie ist bei unseren Hausfrauen , da sie roh und
mahnt uns auch die Rückkehr der letzten Urlaubseingemacht gerne gegessen wird und auch einen vor¬
reisenden an das herannahende Ende des Sommers.
immer
noch
züglichen Gelee gibt , sehr beliebt . Auch eine Art
sie
man
Auf allen Bahnhöfen steht
Branntwein , der Brombeergeist , wird daraus bereitet.
blickenden
frisch
,
frohen
mit
,
entsteigen
Zügen
den
Die Blätter sollen heilkräftig sein, indem sie ent¬
Augen , den Bergstock mit Heidekraut oder Gebirgszündetes Zahnfleisch heilen ; auch bei Erkrankungen
blumen geschmückt. Auch für sie heißt 's nun wieder
des Herzens und des Magens sollen sie helfend
in die alte Tretmühle eintreten , und in wenigen
Unsere Landleute haben eine reiche Brombeerernte
Wochen bereits wird der erste kühle Herbststurm
gerne , da sie daraus auf eine gute Kornernte des
an die genossenen Sommerfreuden
die Erinnerung
nächsten Jahres schließen. Auch in der Sage spielt
rasch verwischen.
eine Rolle , er soll nämlich aus den
der Strauch
Jünglingskath.
des
— Zur Bannerweihe
die Kriegsknechte vor Pilatus
■denen
mit
,
Reisern
vereins können wir mitteilen, das alle Vorbereitungen
sein ; aus dem her¬
gewachsen
,
geißelten
Herrn
den
getroffen sind um das Fest zu einem , schönen und
seien Blüten und
Heilands
des
Blut
abtropfenden
Feier
zur
findet
Morgens
.
würdigen zu gestalten
enstanden.
Früchte
des Tages ein feierliches Hochamt statt . Der nach¬
II . Der hiesige Athletenverein „Germania"
mittags stattfindende Festzug wird trotz der ungünstigen
am Sonntag den 14. September d. Js . sein
feiert
bürger¬
hiesigen
allen
fast
außer
Zeit des Festes
„zum Löwen " . Dem
im Gasthaus
Stiftungsfest
lichen Vereine über 20 auswärtige Vereine zählen.
-Sport -Verband
Athletik
Deutschen
vom
wurde
Verein
bilden die beiden Vorstände
Den Ehrenausschuß
-Wettstreites
Ringer
nationalen
eines
Abhaltung
die
Herren
die
sowie
,
Civilgemeinde
und
der Kirchen
stattftndet;
Tage
genannten
am
auch
der
,
übertragen
Thome , Or . Link und Rektor Schwab.
Pfarrer
Deutschen
der
Mitglieder
alle
für
offen
ist
derselbe
Als Redner zu der kirchlichen Feier wurde der Herr
die Veranstaltung
verspricht
und
"
„Union
Athleten
weltlichen
zur
und
.
M
.
a
Höchst
aus
Kaplan Rentz
eine recht interessante zu werden , indem schon viele
Feier der Herr Mittelschullehrer I . Schwarz aus
berühmte Kräfte aus allen Teilen Süddeutschlands
Frankfurt a . M . gewonnen . Das Volksfest findet
ihre Meldung eingesandt haben . Das Programm
und auf dem Platze des Gasthauses
im Saale
folgt in nächster Nummer.
zu dieser Veranstaltung
»zum Löwen " statt und werden Musik , Gesang u . s. w.
'. Die lustige Manöoerzeit
Ruh
hat
Reserve
—
bereiten . Auf dem Juxplatz
vergnügte Stunden
neigt ihrem Ende zu. In wenigen Tagen schon
Morgen für Belustigung der Jugend Schiffsschaukel,
beginnen die Truppenentlassungen . Dann heißts den
schieß -, Zucker - und Spielwaren -Stände . Abends
bunten Rock wieder ausziehen , den man so lange
finbet eine Festvorstellung statt , in der „Das Leben des
so gern getragen , Reserve hat Ruhe , und aus
und
„Der
,
"
Märchenkönigin
„Die
,
"
Aloysius
heiligen
wird wieder ein
dem braven Vaterlandsverteidiger
psychologische Photograph " , „Desertiert " und „Die
Tage mit
diesem
sehen
Viele
.
Zivilist
gelangen.
einfacher
Aufführung
zur
Woderne Barbierstube "
frohem Behagen entgegen , viele jedoch auch mit
Den Festteilnehmern stehen somit einige vergnügte
Stunden in Aussicht und ist der Besuch nur zu einem bangem Zagen vor der Zukunft , die ihnen
nunmehr blüht . Denn nicht jeder hat das Glück,
empfehlen.
sofort nach dem Verlassen der Truppe in seine
totgefahren.
— Von einem Backsteinfuhrwerk
frühere Stellung , seinen alten Dienst wieder ein¬
Rödelheim,
hinter
kurz
,
Landstraße
Auf der Eschborner
ereignete sich vorgestern nachmittag gegen 3 Uhr ein treten zu können . Für manchen heißt es, eine Be¬
schäftigung suchen, weil der alte Posten durch einen
1899 geborene
Der
bedauerlicher Unglücksfall .
anderen besetzt worden ist. Bei dem Ueberangebot
184
.
Nr
Landstraße
^g en t en m ey er , der Rödelheimer
Arbeitskräften in allen Branchen ist dies nicht
Wohut, früher in Sossenheim , fuhr mit einem be¬ von
leicht und darum beginnt oft schon tagelang
immer
kannten Fuhrmann , der in Eschborn Steine holen
der Entlassung das Suchen nach einer neuen
vor
sollte , auf dessen Backsteinfuhrwerk nach Eschborn.
Tätigkeit , zumal wenn der Betreffende noch für die
bemerkte der
Auf dem Rückwege nach Frankfurt
von Angehörigen zu sorgen hat . Aller¬
Ernährung
Zunge auf der Eschborner Landstraße , daß dort

l^okal-^lackrickren.

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch

dings findet der durch mehrjährigen Soldatendienst
gewordene schließlich
kräftig und widerstandsfähig
immer noch rascher eine Beschäftigung wie ein nicht
militärpflichtig gewesener Stellenloser . Und so wollen
wir denn hoffen , daß auch unseren diesjährigen
Reserven , deren Abschiedsstündchen vom Heere dem¬
nächst schlagen wird , recht bald eine neue einträgliche
Zivilstellung beschieden sein möge . Erst dann kann
jeder mit voller Berechtigung den Ausspruch tun,
daß „Reserve Ruhe hat " .
in Dieburg
— Bei der Kaninchen -Ausstellung
erhielt das Mitglied der hiesigen KaninchenzüchterGesellschaft Josef Kinkel auf Blak an tan -Kaninchen
den ersten Ehrenpreis und einen zweiten Preis.
— Wetterregeln fiiv den September . Für den

September gelten folgende alte Bauernregeln : Wie da»
Wetter an Mariä Geburt (8. Sept .) ist, so bleibt eS noch
vier Wochen . — Ziehen die Schwalben zu Mariä Geburt
nicht fort , dann wollen sie sehen, wie die Blumen noch
reich im Weinmonat blühen . — Regnet 's am St . Georgstag (9. Sept .), den ganzen Herbst es regnen mag . — Wenn
es am St . Nikolaustag (10. Sept .) nicht regnet , wird 'S
einen trockenen Herbst geben . — Hebt die GanS am Nikodemustag ( 15. Sept .) einen Fuß , kommt bald strenge
Kälte ; steht sie aus einem Fuße , tritt frühzeitig Frost ein;
plätschert sie im Wasser, bleibt es noch 40 Tage warm,
und versteckt sie unterm Wasser den Schnabel unter den
Flügeln tritt früher Winter ein . — Auf St . Lambert
(17 . Sept .) hell und klar, bringt ein trock'nes Frühjahr.
— Am St . Eustachius (20 . Sept .) Nordwind bedeutet
Frost , Südwind Wärme , Westwind Nässe und Ostwind
gutes Wetter . — Wie 's Matthäus (21 . Sept .) treibt , so
es vier Wochen bleibt . — Wenn an Mauritius (22. Sept .)
klares Wetter , so toben im nächsten Winter viel Stürme.
— Regnet 's am Paphnutiustage (24. Sept .) nicht, so folgt
ein trockener Herbst. — Regnet 's oder nebelt 's an Kleophas (25 . Sept .), ist der ganze Winter naß . — Die Fröste
vor Wenzeslaus (28 . Sept .) zahlen sich nach GalluS aus.
— Ist die Nacht vor Michael (29. Sept .) hell, kommt ein
starker Winter zur Stell '. — Kommt Michael heiter und
schön, wird es noch vier Wochen so geh'n. — Auf nassen
Michaelistag nasser Herbst und früher Winter folgen mag.
— Hat die Sonne am Michelstage keinen Rand , so hat
das Wetter vier Wochen Bestand . — Wenn die Vögel
vor Michaelis nicht fortziehen , bleibt das Wetter gelind
bis Weihnachten . — Näßt Michael die Flügel an , so
werden wir Regen bis Weihnachten han ."

Sport.
— Fußball . Morgen den 7. September finden
auf dem hiesigen Sportplatz (Ried ) zwei interessante
Wettspiele statt . Um 2 Uhr spielt die erste Mann¬
gegen die Fuß¬
schaft des hiesigen Fußballsportvereins
ballmannschaft der 8. Komp , des Jnf .-Regt . Nr . 88,
Hanau . Dieselben sind zurzeit im Manöver und in
Babenhausen einquartiert . Um BV2 Uhr spielt die
zweite Mannschaft des hiesigen Fußballsportvereins
gegen die erste Mannschaft des Fußballklubs „Viktoria"
Dietzenbach.

Huq

dem

Gericbtsfaal.

— Höchst a. M ., 3. Sept .

(Schöffengericht.)

Dem Taglöhner Joseph A . wurde am 18. August,
an einem Montag , von seinem Arbeitgeber , dem
, in der Sandgrube
Gastwirt G . von Sossenheim
wegen seiner Trunkenheit während der
Vorhaltungen
Arbeitszeit gemacht . G . schickte A . nach Hause,
sein Rausch auszuschlafen . Als G . sich ahnungslos
bückte, um den Schubkarren wegzufahren , schlug ihm
A . mit der Schippe auf den Kopf , daß der Ge¬
schlagene betäubt niederstürzte . G . raffte sich wieder
auf und .erhielt einen zweiten Schlag auf den Kopf,
der aber mit dem Arm pariert wurde , sonst hätte
ihm der rohe Geselle den Kopf gespalten . Immerhin
trug G . vom zweiten Schlag eine 6 Zentimeter
lange Schnittwunde davon . A . erhält drei Monate
Gefängnis . — Der Zieglermeister E . aus Sossen¬
heim beschäftigte vier schulpflichtige Kinder in der
Ziegelei mit Steinekippen . Er will die Bestimmungen
nicht gekannt haben , und nur
der Gewerbeordnung
aus Mitleid , weil die Eltern arme Leute sind, die
Kinder haben arbeiten lassen . Der Angeklagte kommt
mit 5 Mark Geldstrafe davon.

Der Preis

der Verständigung.

In Berliner diplomatischen Kreisen erzählt , man
sich, daß binnen vierzehn Tagen das deutsch-englische
Bagdad -Abkommen veröffentlicht werden soll, und
man will wissen, daß Deutschland dabei außerordentlich
günstig abgeschnitten hat . Trifft diese Nachricht zu,
so wäre dieser Erfolg der deutschen Diplomatie mit
großer Genugtuung zu begrüßen , denn der Lärm um
die Bagdadbahn hat lange und heftig getobt und es
gab allerlei unerfreuliche Nebenerscheinungen . Indessen
wird man , ehe man vorlauten Jubel anstimmt , abwarten müssen, was Deutschland im Austausch für
Englands Verzicht geben soll.
Es heißt nämlich , daß mit dem Bagdad -Abkommen
zugleich auch die zwischen England und Deutschland
schwebendenAfrika -Fragen erledigtwerdensollen . Allerlei
unkontrollierbare Gerüchte werden über diesen Teil
des Abkommens laut , und ein englisches Blatt
plaudert ganz interessante Einzelheiten aus . Wenn
gerade diese Zeitung auch keinerlei Einfluß hat , so ist
doch bekannt , daß englische Diplomaten es lieben , in
kleinen unbekannten Blättern ihre »Versuchsballons"
aussteigen zu lassen. Mit Rücksicht darauf gewinnen
die Ausführungen jenes Blattes besonderes Inter¬
esse. Da heißt es u . a ., Deutschland und England
seien übereingekommen , ihre afrikanischen Gebiete
durch Austausch abzurunden und es sei außerdem
eine Abmachung über Abessinien getroffen worden.
Mit dem Tauschen hat Deutschland noch niemals
Glück gehabt und das letzte derartige Geschäft, das
wir zur Lösung der Marokkofrage mit Frankeich ge¬
macht haben , in dem wir den bekannten . Enten¬
schnabel" gegen einen allerdings vielmals größeren
Teil von Französisch -Kongo gaben . hat sich bisher
noch nicht als so einträglich erwiesen , daß man sich
damit befreunden könnte. Wenn also die Meldung
wirklich ein „Versuchs¬
von einem Gebietsaustausch
ballon " ist. so wäre es zweckmäßig, wenn auch deut-

K

,
würde

in welchen Grenzen
etts bekanntgegebenbewegen soll.
An Hinterland
as Tauschgeschäft
haben wir auf afrikanischer Erde vorläufig vollauf
genug . Es wird lange Jahre dauern und unendliche
Mühe kosten, ehe wir dem spröden Boden kulturelle
Werte «bringen , die dort lebende Menschheit mit
unsrer Kultur befreunden und im Kampfe gegen die
Seuche den Sieg davontragen werden.
Es ist deshalb kaum anzunehmen , daß Deutsch¬
land trotz seines Bestrebens mit England in guten
Beziehungen zu leben , sich abermals zu einem Handel
auf afrikanischem Gebiete herbeilassen wird . Wichtiger
aber noch als dieser von englischer Seite vorge¬
schlagene Gebietsaustausch ist das Abkommen über
Abessinien. Das einzige Kaisertum im dunklen Erd¬
teil ist in Afrika das , was die Türkei bisher für
Europa war , der Tummelplatz diplomatischer Spiegel¬
fechtereien. Wie beim Türkensultan eine Macht immer
die anderen ausstechen wollte und wie sie alle
lwenigstens zu Abd ul Hamids Zeiten ) doch immer
nur benutzt wurden , um gegeneinander ausgespielt
zu werden , so ist es auch in Abessinien gewesen.
Kaiser Menelik , gleich tüchtig als Kriegsmann wie
als Diplomat , hat es wohl verstanden , sich alle An¬
dringenden in Entfernung zu halten und seinem rätsel¬
vollen Lande die Eigenart zu wahren.
Jetzt liegen die Dinge anders . Unter dem jungen
Kaiser, der noch nicht in der Lage ist, fremdes Werben
um seine Gunst richtig einzuschätzen, hat sich England
einen diplomatischen Vorsprung gesichert, den es jetzt
durch ein Abkommen mit dem Deutschen Kaiser ver¬
ewigen möchte. Da ist die größte Vorsicht am Platze:
denn in Abessinien ruhen noch unberechenbare Zukunfts¬
möglichkeiten. Man kann nicht umhin , an Marokko
zu erinnern , wo wir doch trotz aller französischen Ver¬
sprechungen. nach dem Vertrage vom 4. November
1911, vollständig ausgeschaltet sind. Es ist doch nun
einmal so, daß mit der Aufgabe des politischen Ein¬
flusses in fremden Landen auch der Verzicht auf wirt¬
schaftliche Erfolge verbunden ist.
Will man uns also endlich die Bagdadbahn bis
zum Persischen Golf überlassen , um uns gegen Her-

K

Der fjeimweg.
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Roman von Ida

Bock.

(tjDiiMwia .)

Der Mann

zuckte zusammen.

In

diesem Augen¬
auf. „Egon

blicke stieg ihm eine sürchterliche Ahnung

ist . . .", stammelte er.
„Nicht bei mir/ ergänzte Marie , und war entsetzt,
wie ruhig sie diese Worte aussprach.
„Weil . . ."
Marie nickte mit dem Kopfe.
„Es ist entsetzlich! Und durch meine Schuld . Um
Gottes willen, Baronin , Sie haben doch nie vermutet,
daß von meiner Seite eine Absicht . . .*
„Nein , Herr Beckers I" — Marie hielt eine Weile
inne. — Dann sagte sie in einem etwas wärmeren
Tone:
„Ihre ehrliche Bestürzung wäre Beweis genug. Nein,
an eine Absicht habe ich nie geglaubt . So wie ich,
als Sie das erstemal vor mich traten , zu begreifen suchte
und Ihre Werbung um die Erbin Ihres Onkels als
etwas Menschliches, wenn auch — Sie verzeihen die
Wahrheit — recht Kleinmenschliches mir zu erklären
luchte, die Schuld den Verhältnissen zuschiebend, und
der Beleuchtung, in der Sie mich sahen, vielleicht sehen
mußten, so habe ich seither das größte Unglück, das über
mich hereinbrach, als durch eben diese Berhättniffe her¬
beigeführt betrachten gelernt und in Ihnen nur die
letzte Ursache erblickt."
Beckers näherte sich mit zwei Schritten . Er wollte
Mariens Hand ergreifen. Aber etwas in ihrem Wesen
hielt ihn zurück.
Ich
„Es mußte wohl so kommen, Herr Beckers l
beschuldige weder Sie noch — jemand andern , nur
mich, mich allein. Ich durfte es Egon sagen, wie es

gäbe eines kleinen Stückchens afrikanischer Erde auch
in Abessinien, wie in Persien und Marokko , in
Arabien , Ägypten und China mattzusetzen ? Deutsch¬
land darf nach seinen Mißerfolgen in Nordafrika , auf
dem Balkan und in Asten nicht mehr auf politische
Einflußnahme in jenem Gebiete verzichten , will es im
Völkerkonzert nicht die zweite Geige spielen . Es kann
nicht mehr verzichten , weil es seiner Bevölkerung neue
Betätigungsfelder , seiner Industrie und seinem Handel
neue Absatzgebiete schaffen muß . Darum ist die an
sich gewiß wünschenswerte Verständigung mit Eng¬
land , soll sie „um jeden Preis " geschlossen werden , ein
Ll. A . I ).
Ding der Unmöglichkeit .

politische Rundfcbau.
Deutschland.
ist von Berlin
Hoflager
"Das kaiserliche
übergestedelt.
nach Potsdam
voraussichtlich am
wird
Wilhelm
* Kaiser
12. d. Mts . zu längerem Aufenthalt in Cadinen eintreffen.
des Königs ist der
* Durch eine Verordnung
die
für
in Württemberg
Personaladel
worden . Mit der Zugehörig¬
Zukunft aufgehoben
keit zu einer der vier obersten Rangstufen , mit dem
Besitz einer der vier obersten Klaffen des Ordens der
württembergischen Krone und mit dem Besitz des
künftighin der
ist danach
Militärverdienstordens
Personaladel in Württemberg nicht mehr verbunden.
Diejenigen Personen , die auf Gmnd der bisher be¬
stehenden Bestimmungen zur Führung des Personal¬
adels berechtigt sind, behalten dieses Recht auch
fernerhin bei.
ist zu
* Reichskanzler v. BethmannHollweg
längerem Aufenthalt in S i l s M a r i a im Engadin
eingetroffen.
des Reichskolonialamtes,
* Der Staatssekretär
Dr . Sols, besuchte auf seiner Südaftikareise Buea,
Soppo und Viktoria . In einer Besprechung mit dem
zur
erklärte der Staatssekretär
Pflanzerverband
Ärbeiterftage , er habe keine grundsätzlichen Bedenken
gegen die vom Gouverneur im Einvernehmen mit den
Pflanzern beabsichtigte Neuregelung , wodurch an
Stelle wilder Anwerbung die Anwerbung durch amt¬
liche Organe eingeführt und die Kontrolle der Arbeiter¬
fürsorge durch verschärfte Schutzbestimmungen auf
Kosten der Pflanzungen gesteigert werden solle. Er
betone aber , daß die Regierung keinerlei Verpflichtung
für die Beschaffung einer genügenden Anzahl von
Arbeitern übernehmen könne.

Schweiz.
* 62 009 Bürger haben beim Bundesrat das Ver¬
langen gestellt, sämtliche unbefristete oder für eine
Dauer von mehr als fünfzehn Jahren abgeschlossenen
in Zukunft
mit demAusland
Staatsverträge
unterbreiten,
zu
zur Abstimmung
dem Volk
wenn 30 090 Bürger es verlangen . Uber dieses Be¬
gehren , dem weder Bundesrat noch Bundesversamm¬
lung zusttmmen werden , muß Volksabstimmung statt¬
vom
finden . Falls der Antrag wider .Erwarten
die
Schweizer Volk gutgeheißen würde , würden
Handels - und Zollverträge nicht darunter fallen , weil
sie nicht eine Dauer von mehr als fünfzehn Jahren
haben.

ist ein
und Montenegro
"Zwischen S erbten
ausgebrochen . Montenegro beansprucht
Konflikt
die Stadt Prisrend , auf die Serbien nicht verzichten
will . Der Streit soll nunmehr nach Übereinkommen
durch ein Schiedsgericht ausgetragen werden . Schieds¬
richter sollen die Könige von Griechenland und
Rumänien werden.
Amerika.
der V e r. Staaten
* Das Marinedepartement
Verstärkung
zur
Vorlage
bereitet eine Flotten
der Bundesflotte vor . Eine Anzahl demokratischer
für einen kleinen
Kongreßmitglieder , die bisher
Marine -Etat eintraten , sollen durch die Konflikte mit
ge¬
für den Flottenausbau
Mexiko und Japan
wonnen sein.
* Die Lage in M e x i ko ist für die Amerikaner
immer noch sehr kritisch. Das amerikanische Senats¬
komitee für die auswärtigen Angelegenheiten hat für
die aus Mexiko flüchtenden Amerikaner 100 000
Dollar bewilligt . In Washington hofft man gleich¬
wohl , mit Mexiko bald zu einer Verständigung ZU
kommen.
Asien.
* Mil dem Fall von Nanking ist die südzusammengebrochen.
Revolution
chinesische
Zwar machen die Ausständischen noch Versuche, ihre
versprengten Anhänger zu sammeln , aber der Kamps
ist angesichts der großen Streitkräste der Regierung
aussichtslos . Juanschikai ist Herr der Lage im ganze"
Jangtsetal .

2000 Männer widerrechtlich
gefangengehalten.
Ein Vorfall , der die Mißstände der russischen
Justiz in ein grelles Licht rückt, hat sich in einem
wirb
kaukasischen Bezirk ereignet . Aus Petersburg
darüber berichtet:
Der Dumadeputierte vom Kaukasus , Fürst Gelovani erhielt aus Kutais ein dringendes Telegramm
mit der Meldung , daß seit acht Tagen z w e i *
des Komischen Distrikts a u I
Männer
tausend
gefangengeDistriktchefs
des
Befehl
h a l t e n würden , um auf diese Weise die Ausliefe¬
rung des Mörders eines Polizisten zu erzwingen.
Dies sei aber unmöglich , weil der Mörder schon lange
geflüchtet sei. Die Verhafteten bitten den Deputierten,
sofort Schritte zu ihrer Befteiung zu tun , da sie ent¬
setzliche Qualen ausstehen , seit acht Tagen dursten,
hungern und geprügelt werden . Gelovani wandte sim
sogleich an den Minister des Innern , der telegraphism
den Gouverneuren von Kutais die Untersuchung dieser
unerhörten , allgemeine Empörung hervorrusenden Vor¬
gänge befahl.

Die SchluMeier des Deutschen
Dergmannstages.

Der 12. Deutsche Bergmannstag , der in Breslau
zusammengetreten war , schloß mit einer glänzende"
Feier , an der 1200 Personen teilnahmen . Bei dem
Festmahl hielt derpreußischeHandelsministerDr .SydoM
folgende Rede:
Drei Jahre sind verflossen seit dem letzten Deutschen
Bergmannstage in Aachen. Die dreiJahre haben flm
Spanien.
im Bergbau durch wachsende Belegungsziffern,
* König A l p h o n s hat mit fünf andern zum Tode
nehmende Förderung , steigenden Absatz, höhere Preise¬
am
der
Alegre,
auch Sanchez
Verurteilten
höhere Löhne und Abgaben , wie durch ein Steige"
13. April d. Js . das Attentat auf den König verübt
des Reingewinns bemerkbar gemacht . So war es >m
hat , begnadigt.
Steinkohlenbergbau , und nicht anders im Bralim
Balkanstaaten.
kohlen- und Salzbergbau , wie auch im allgemeine"
in allen Zweigen des wirtschaftlichen Lebens.
Verhand¬
- bulgarischen
* Die türkisch
über Adrianopel werden nur kurze Zeit in Zeit der Hochkonjunktur geht jetzt zu Ende . Das >>lungen
ein natürlicher Vorgang , und es besteht die begründen
Anspruch nehmen , da nach einer türkischen Erklärung
die wesentlichsten Punkte schon in längeren , bisher ge¬ Hoffnung , daß der Niedergang ohne Erschwerung des
Wirtschaftslebens durch eine Aufwärtsbewegung wieder
heimgehaltenen Vorbesprechungen erledigt sind. Die
*
ausgeglichen wird .
bulgarischen Unterhändler sind angeblich ermächtigt,
Unser Wirtschaftsleben ist durch und durch gesund
mit der Türkei zugleich üder ein Militärabdie Kauflust des Inlandes ist im Wachsen, der Wow
kommen zu verhandeln.
.
..

um mich stand, ich durfte es, " wiederholte sie mit einem
Blick auf Beckers. „Aber davon wollen wir nicht reden.
Eine Bitte habe ich, die Sie einer Wehrlosen, vom
Unglück halb Zermalmten , hoffentlich gewähren. Sie
sollen nichts Beleidigendes daraus empfinden, nein, wahr¬
haftig nicht."
„Bitten Sie nicht, Baronin , befehlen Sie ."
Marie schüttelte leicht den Kopf.
Sie mich nicht l"
„Ich bitte l . . . Kennen
Dem Manne stteg die Röte in die Wangen , er ver¬
neigte sich stumm. Dann entfernte er sich rasch.
Marie verharrte eine Zeitlang in der gleichen
Stellung , den Oberkörper etwas vorgeschoben, den
Kopf leicht geneigt. So saß sie, und starrte vor sich
hin — gedankenlos. — Es hatte sich etwas ereignet
— dar Gefühl war in ihr. Erst nach einer geraumen
Weile wich der traumhafte Zustand von ihr. Dann
überkam sie das alte Empfinden, das sie während ihres
Gespräches mit Fred Beckers hatte, das starke Gefühl:
Sie war Egon von Böhlaus Weib.
Marie erhob
Woher gewann sie das plötzlich?
sich, sie durchschritt den SpeisZsaal, stieg die wenigen
Stufen hinauf , die in das erste Stockwerk führten, die
Dort
Türe , ihrem Zimmer gegenüber, war offen.
stand die Südsranzösin , die Amme, das kleine Kind
auf dem Arm, und daneben Frau Werner . Marie eilte
auf die beiden zu. Sie riß das Kind an sich und
küßte eS mit Leidenschaft. Es schrie nicht, das kleine
Ding , es lachte und legte das Händchen auf Mariens
Wange.
9.
Marie führte in der Pension ein durchaus zurück¬
gezogenes Leben. Nur ausnahmsweise erschien sie an
der Table d' hote, so daß ihr Fernbleiben nicht ausfiel.
Freilich , wenn sie einmal kam, dann begann auch

gleich ein Flüstem und Deuten , und alle während ihf^
Abwesenheit neu hinzugekommenen Gäste wetteiferten
um die Gunst, ihr vorgestellt zu werden. Die vollerblüh>Schönheit des Weibes , das Außergewöhnliche ihrer ganze"
Erscheinung übte auf alle den gleichen Reiz aus . Seitdem
Beckers in der Pension abgestiegen war , kam Mari¬
an die Table d'hote. Sie wollte nicht den Anschein er
wecken, als flüchte sie vor ihm, und dann schien es
als könne so das Verletzende, das in dem an ihn ge
teilten Ansinnen scheinbar lag, gemildert werden,
ollte Gelegenheit haben, sie zu sehen, sich ihr zu näher"'
ich vorzustellen, wie jeder andre . Sie hatte manchmm
)as Gefühl, Beckers im stillen unrecht getan zu habe"Seit der Aussprache, die sie mit ihm gehabt, war si'
erschien niM'
Beckers aber
geworden.
milder
an der Table d' hote. Marie hörte nur wiederholt seine"
Namen nennen . Es waren Aristokraten da, aus Pansaus Warschau, aus Berlin und Wien . Ein deutsch^
Graf Werdau nannte besonders häufig Beckers Name"'
„Er fährt wie ein Teufel , dieser Beckers !"
gewöhnlich der Refrain des Sportgesprächs , das
den Herren fast ausschließlich geführt wurde.
„Das Serpolett hat eine Seele , wenn er daram
„ .»
sitzt. Und wirklich nur Amateur ? "
„Eigentlich ja, " meinte der deutsche Graf . »Er "
mein Sekretär ."
„Und jetzt ist er Seele von Serpolett,"
ein Pole mit slawischem Akzent dazwischen, und " "
lachten, aber alle waren darüber einig, daß Beckes “5,
Training übertrieb und sich ungebührlich der Gsst"
schüft entzog. Marie kannte den Grund genauer " L
sie gewann eine gewisse Achtung vor Beckers, der i''
c, (
also aus ihrer Nähe verbannte .
Daß der Zufall ihn wieder in die Nähe D,fl
Frau geführt, in deren Leben er unfreiwillig ein« >

Panb steigt. Leitende und Angestellte haben daran
Anteil, indem sie für das Wohl der wirtschaftlichen
Unternehmen ihre ganzen Kräfte eingesetzt haben,
«der alle Mühen wären vergebens, wenn nicht dem
Deutschen Reiche der Friede beschert wäre. Das ver¬
renken wir dem Kaiser, der die Politik in ruhige
/oahnen gelenkt und noch in neuester Zeit darauf hingewirkt Hatz daß im Südosten Europas durch einen
dauernden Frieden unser Land vor Schädigungen be¬
wahrt worden ist. Welches Interesse der Kaiser für
?en Bergbau hat, geht u. a. aus der Teilnahme an
M schweren Bergunglücken hervor, die im vorigen
^ahre vorgekommen sind. Der Bergmannstag schuldet
Ehrerbietigsten Dank für die Pflege der Wohlfahrt und
«es Friedens dem Kaiser. Die Tradition des BergUnnstages ist die Pflege der Vaterlandsliebe und
pönigstreue." Die Rede schloß mit einem Hoch auf
den Kaiser, als den Förderer der Wohlfahrt Deutschwnds, den Beschützer des Friedens.

Volkswlrtfcbaft.
Der Ausnahmctarif für frisches Fleisch, dessen
Geltungsdauer ursprünglich mit Ende dieses Jahres ab-^ufen sollte, ist bis zum 31. Dezember 1914 verlängert
worben. Dieselbe Verlängerung der Gültigkeitsdauer tritt
füglich des Ausnahmetarifs für die zur Schlachtung im
^nlande bestimmten Tiere ein.

. ^ Regelung der Arbcitsverhältnisse des Kranken-

^nrgrpersonals . Im Reichsamt des Innern wird
Menwartig eine Reihe von Vorschlägen geprüft, die das
AUchsgesundheitsamt unterbreitet hat. Dem ReichsLftundheitsamt erscheint nach eingehender Prüfung der
^krhältntffe eine Regelung des Tages - und Nachtdienstes,
frühesten Beginnens und spätesten Schlusses sowie der
mlaubsverhältnisse als erforderlich. Sobald das ReichsMt bxz Innern die Prüfung dieser Vorschläge beendet
W , werden sie den Bundesregierungen überwiesen. Soll
Aue gemeinsame Regelung für das Reich vorgenommen
Werden, wofür eine Verordnung des Bundesrats ausNchend wäre, so könnte sich diese nur auf die gewerblichen
Krankenpfleger und -Pflegerinnen beziehen. Soll sich die
L^gelung aber auch auf die Pflegerinnen der religiösen
, dann kann nur der Weg der Landes^erbände erstrecken
eftetzgebung in Frage kommen. Für die Ensschetdung
Drüber , welcher Weg als der geeignesste zu betrachten
'>t, dürften die Äußerungen der Bundesregierungen maß«ebend sein.

, die sich gebildet hatte,
^ — Die amerikanische Gesellschaft
für die überfliegung des Ozeans in einer Flugmaschine
, f Mittel aufzubringen, hat sich aufgelöst, nachdem der
sAtende Ingenieur erklärt hat, daß die FlugmaschinenAchnik der Gegenwart noch nicht über die Mittel verfüge,
ftu für ein solches Unternehmen geeignetes Fahrzeug zu
«auen.
— Der Flieger Gsell vom Flugzeugbau Friedrichshasen
^llte auf einem Marinedoppeldecker einen neuen Rekord
j"1* Passagieren aus, indem er mit drei Fluggästen über
Minuten
ein Bodensee ununterbrochen 3 Stunden li
^uzte . Der bisherige Flugrekord betrug 2 Stunden
^Minu ten.

uncl Missenscbaft.
Bericht . Kapitän Saxrub , der
Kapitän Saxruds
Hilfsexpedition zur Auffindung der Überreste der
Mröder -Stranz -Expedition leitete, ist nach halbjähriger
. In einer
,, °wesenheit nach Christiania zurückgekehrt
^Wertebung äußerte er sich folgenderniaßen über die ExMltion : Er habe sein Ziel insofern erreicht, als er sämtüberlebende der Schröder-Stranz -Expedition gerettet
festgestellt habe, daß die drei fehlenden Mitglieder der
^kpedition bei dem Versuch, durch das Treibeis hindurch
"ach dE Nordostfestland zu gelangen, umgekommen sein
« .Asden. Er habe viele nützliche Erfahrungen aus der
Wfsexpedition gezogen. Die Renntiere seien in den arkti«
s? eu Gegenden ausgezeichnet verwendbar , sogar bei
'^ «echtem Eis und tiefem Schnee.
h Wertvolle Zeugen aus alter Zelt sind bei Kosbach
^eit Erlangen ans Tageslicht gefördert worden. Dort

gefangennahm. Graf Zeppelin, der spätere Beherrscher
der Lüfte, ist bekanntlich damals den Franzosen glück¬
lich entgangen, während seine Begleiter getötet oder
gefangengenommen wurden.
London . Im Kriminalgericht wurde der deutsche
Handlungsgehilfe Heinrich Kremerskothen wegen des
an Lord Rothschild verübten Erpressungsversucheszu
15 Monaten Zuchthaus verurteilt. Der 20 jährige
Mann hatte Lord Rothschild und seine Enkelin Alice
Rothschild mit dem Tode bedroht, falls sie nicht
600 000 Mk. an ihn zahlen würden. Der Drohbrief
war „Die rote Hand " unterzeichnet. Er war schließ¬
lich in seinen Drohbriefen von 600 000 Mk. auf 10 000
Mark herabgegangen, die Lord Rothschild in einer
Nische der Toilette eines bekannten Restaurants
Mainz . Ein auswärtiger Schiffer ist hier fest¬ hinterlegen lassen sollte. Lord Rothschild ließ Kremers¬
genommen worden, als er in einer Wirtschaft ver¬ kothen mitteilen, er werde das Geld an einem
suchte, einen jungen Mann für den Dienst in der bestimmten Tage an der bezeichneten Stelle finden,
und so geschah es. Aber das Paket, das die ver¬
ftanzöstschen Fremdenlegion anzuwerben.
enthielt, war so staubig, daß
Posen . In Grabitz starben drei Kinder des An¬ meintlichen Banknoten
sich erst die Hände waschen wollte, che
siedlers Sauer im Alter von 4 bis 11 Jahren nach Kremerskothen
er in den Speisesaal eintrat. Kaum war der „Staub ",
dem Genuß von Fliegenpilzen.
ein chemisches Präparat , mit Wasser in Verbindung
geraten, als er Kremerskothens Hände blau färbte.
Keine Seife vermochte die Farbe abzuwaschen. Im
Denkmal in
Speisesaal warteten Geheimpolizisten, die an den
das anläßlich der Jahrhundertfeier eiligen- 'M wurde.
blauen Händen sofort den Mann von der „roten
Hand" erkannten und ihn festnahmen.
Dublin . Die irische Hauptstadt, die in der letzten
Zeit infolge der polittschen Wirren und jüngst durch
die Stteikunruhen schwer gelitten hat, ist von einer
schweren Einsturzkatasttophe heimgesucht worden. In
einer Sttaße stürzten zwei alte Wohnhäuser, die von
dreizehn Familien bewohnt waren, gegen zehn Uhr
abends plötzlich zusammen. 60 Personen wurden
unter den Trümmern begraben.
Kopenhagen . Während der dänischen Flotten¬
manöver ereignete sich an Bord eines Torpedobootes
.
ein bedauerlicher Unglücksfall. Die Torpedoflottille
fuhr nach dem Oeresund, wo die Boote einen Angriff
, markierte Flotte , die den Sund
auf eine gegnerische
zu forcieren suchte, unternehmen sollten. Auf dem
Torpedoboot „Hvalroffen" war man gerade dabei, ein
Torpedo in das Lancierrohr zu bringen, als das Ge¬
MI
schoß aus bisher nicht aufgeklärter Ursache explodierte.
Zwei Offiziere und ein Mann wurden verwundet.
^_
Das ganze Boot wäre in Stücke gerissen worden,
wäre das Torpedo nicht nur mit einer leichten Übungs¬
ladung gefüllt gewesen.
New Vork . Der Millionär Thaw , der den
früheren Geliebten seiner Frau , den Architetten White,
erschoß und deshalb in ein Irrenhaus gesteckt wurde,
aus dem er jüngst nach Kanada entfloh, ist auf Ge¬
richtsbeschluß sreigelassen worden. Doch konnte er
sich der wiedergewonnenen Freiheit nicht lange erfteuen, denn die Einwanderungsbehörden nahmen ihn
gleich wieder fest, um ihn über die Grenze nach den
Ber. Staaten abzuschieben. Da die Anwälte Thaws
ein Interesse daran haben, Thaw nicht mehr in den
Bereich der Ber. Staaten gelangen zu lassen, so be¬
auf
wurde
Kronprinzen
deusschen
deS
Gegenwart
In
dem historischen Boden der Lützowschen Freischar dem mühen ste sich jetzt, ihren Klienten einer kanadischen
Andenken des tapferen Freiheitskämpfersein Denkmal Irrenanstalt zuzuführen, um ihm später von dort aus
enthüllt. Dasselbe' ist ein statüiches Bauwerk aus Muschel¬ die Freiheit zu erwirken, die ihm unter dem Sternen¬
kalk. Auf einem mächttgen Sockel von acht Meter Höhe banner für immer verloren ist.
erhebt sich das vter Meter hohe Standbild des betenden
Panama . Die letzte Barriere des Panamakanals
Lützowers zu Pferde.
an dem nach dem Stillen Ozean gelegenen Ende ist
jetzt gesprengt worden. Man wird nun damit be¬
ginnen, die letzte Barttere am atlanttschen Ende des
Telefünf
sind
Paris . Im Haupttelephonamt
zu zerstören. Mit der Sprengung der
Kanals
phonisttnnen von ihrem Dienst enthoben worden, weil Barrieren beginnt die Füllung der beiden Kanalteile.
sie sich durch Geld und Schmucksachenbestimmen
ließen. Geschäftsgeheimnisse namhafter Getteidemakler
im Wege des Amtsmissbrauchs zu verraten.
Die Bernsteinfischerei ruht in diesem Jahr fast
— In einem Vororte wurden von der Gestellungs¬
kommisston die zwanzigjährigen Drillinge Äernheim ganz. Durch die See werden nur kleinere Stücke an
als diensttauglich erklärt. Die Brüder baten, bei einer den Sttand gespült. In stüheren Jahren fanden die
Fischer Bernstein, wofür ste bis 50 Mk. pro Stück er¬
Kompanie dienen zu dürfen.
Nantes. Hier starb dieser Tage eine interessante hielten. Durch die Bernsteinabnahme in Neukrug
Persönlichkeit, nämlich Gautier, der im Jahre 1870 (Nehrung) wurden im Winter 1906 nicht weniger als
die verwegene Pattouille des Grafen Zeppelin, der 72 Zentner Bernstein an das Bernsteinwerk in Königs¬
"■A"‘B“TS,t,L,a
mitten durch das ftanzöstsche Heer geritten war. berg abgeführt.

finden seit einiger Zeit mit Genehmigung der bayrischen
Regierung Ausgrabungen statt, die jetzt ein für die Alter¬
tümerkunde sehr bedeussames Ergebnis hatten . Es
wurden u. a. eine Randbestattung in einem Doppelstein¬
kranz bloßgelegt, die nach sachverständigemUrteil aus dem
9. oder 10. Jahrhundert v. Ehr. stammt. In dem Grab¬
mal befanden sich eine Anzahl guterhaltener Urnen mit
Knochenrestenund Asche und zahlreiche Arm- und Hals¬
spangen aus Bronze in guter Verfassung. Der Westrand
des Steinkranzes barg eine vorzüglich ausgearbeitete
Kette. In der Mitte befindet sich ein Altar , der auf alt¬
irischen Ursprung schließen läßt . Die Aufdeckung ist für
die Alterskunde von großer Bedeutung.

vlnpolitilcbei' Hagesbericdl.

Das Jvützow-

Tobten,

nis

Verrmfcbtes«

, harm¬ Narr— und ihm schien es, als sollte er schleunigst
, es hätte ihn glücklich gemacht
Vergehen verurteilte
. Sein
sollte abreisen— um nicht den Kopf zu verlieren
er
aber—
—
dürfen
zu
verkehren
ihr
mit
ruhig
los
daS
sich
gestand
er
—
anderseits
,
Peinlich
Graf gab ihm schon Urlaub— aber— Tag um Tag
m erfüllte es ihn mit einem Gefühl der Befriedi« sie ja nicht kennen!
, und Fred reiste nicht.
Fred kämpfte mit sich— aber er hielt sein Wort verstrich
u,;n.0. Ja, er war ftoh, daß das Schicksal ihn immer
In den Abendstunden pflegte Marie sich in dem
. Dieses immer«
, für und vermied eS, Marie zu begegnen
Nähe des schönen WeibeS brachte
hl» die
, und zwar in jenem Teile, der sich
don dem Tage an, da sie feine Werbung zurück«wahrende Achtgeben und Meiden brachie es aber mit Park aufzuhalten
. Hier durste
, daß er sich unaufhörlich mit der schönen blonden auf der linken Seite des Hauses hinzog
sich
, eine gewisse Achtung sühlte.
»«wiesen
; e8 war eigentlich der Privat¬
sie sich sicher fühlen
, stand Frau beschäftigte.
Damals, als er mit Egon von ihr sprach
. Die Gäste hielten sich
, dem „Weiber" gatten von Mama Werner
Dem oberflächlichen Lebemann
doch ganz unter dem Eindruck der großen Eni«
, auf die Erbschaft deS Onkels endgültig sonst nur für Stunden Interesse abgewinnen konnten, gewöhnlich auf der Terrasse oder in den derselben vor«
'^uschung
, der ihn beinahe be¬ gelagerien Gartenanlagen auf. Und da geschah es,
. In ihm wühlte noch die Em« war daS ein ganz neuer Zustand
Michten zu müssen
. Er
; er schämte sich seiner ängstigte
. Sie gefiel ihm so sehrt Er freute sich, daß ihr unerwartet Fred Beckers gegenüber stand
Mung deS doppelt Besiegten
hatte
und
,
gehen
Rate
zu
sich
mit
einmal
wieder
von
wollte
Gesicht
schöne
daS
,
Gestalt
schlanke
ihre
er
wenn
Charakter«
ÄS
Erinnerung
, die ihm in der
^ «rbung
, und auS diesem Grunde den stillen Teil des Parkes aus¬
. AuS dem Empfinden wertem sah — er verbarg sich hinter Bäume
^llgkeit auf der Seele brannte
, als er Mariens
. Er war förmlich entsetzt
, elastischen Gang, wenn gesucht
daraus hatte er in dem gehässigen Tone von der Frau beobachtete ihren graziösen
. Nichts lag ihm
. Er entschuldigte sich
. Und ein eifer¬ ansichtig wurde
^ loie er dachte— schuld war, sie rm Garten auf und ab schritt
. Er wollte
, als eine Begegnung herbeizuführen
süchtiges Gefühl glomm in ihm auf, wenn er sie das ferner
gelenkt Kind mit stürmischer Zärtlichkeit küssen sah.
tourbe” 2e^en *” 6°n*
. Seine Stimme zitterte.
sich auch sofort entfernen
'S. In dem Manne hatte sich eine Wandlung vollzogen.
Egon war ein Tölpel. Alle Moralprotzen sind
. Daß er durch
t,. Sreb war kein schlechter Mensch
, die Kann eS etwas Beseligenderes geben, als die Liebe Marie empfand es im stillen wie einen Triumph,
Indiskretion zwei Menschen unglücklich gemacht
, mit eines WeibeS wie Marie? Ist Egon durch sein be¬ daß sie sich die offenkundige Achtung BeckerS errungen.
, den er gern hatte
tz,Nude Glückseligkeit EgonS
. Ich finde
, als er
„Nein, bleiben Sie nur, Herr BeckerS
der friedigtes Moralgefühl jetzt wohl glücklicher
auf
ihm
brannte
,
zerstörte
Hand
zutappender
, daß Sie nach Ihren Automobilfahtten
beff ° Leichtsinnig wie er war, tröstete er sich in« es geworden wäre, wenn er dem schönen Weibe die eS begreiflich
, und darum will ich Sie nicht
, ihr für die beseligende ein wenig Ruhe suchen
's schon Vergangenheit verziehen
: „Sie werden
stets mit dem Gedanken
."
stören
„.AlvindenI Was verzeiht man nicht einer Frau, die Gegenwatt gedankt hätte?
. Wenn sie Egon
"">n siebt I"
Sie reichte ihm die Hand. Er zog sie hastig
Manchmal baute Fred Lustschlösser
, doch Marie
, ihr eine andre an die Lippen
, strebte sie festzuhalten
hatte nach sich geurteilt— ohne an EgonS nicht mehr liebte! Wenn eS gelänge
I Er war heute in entzog ste ihm und im nächsten Augenblicke war sie
Meinung von ihm beizubringen
»anz andre Veranlagung zu denken!
n« fand er die Frau hier allein — un« gesicherter Stellung — der Verdacht der Spekulation durch eine kleine Seitentür in das Haus verschwunden.
. Nach ein
, daß
, sie mußte erkennen
Fred BeckerS stand wie angewurzelt
, sein Mitleidl konnte ihn nicht mehr treffen
'tfudjI Das weckte seine Ritterlichkeit
jM
. Er er ein andrer geworden war, daß sie ihn bezwungen. paar Minuten drehte er sich auf dem rechten Absatz. Er war schuld
»7,.Machte sich bittere Vorwürfe
, und schritt tiefer in den Park. Und dann
! Und— eigentlich hatte er das herum
. Wenn er's Sie war so schön
das Leben zweier Menschen zerstört
Familie,
eine
,
er, in seine alte, leichtsertige Art zu verfallen,
Heim
Ein
versuchte
.
satt
so
Bummelleben
einsame
l Er fühlte oft den brennen«
de» SH* m"chen könnte
die ihm in allen Lebenslagen am besten geholfen halt»
, ihr zu lachende Kinder— ein Weib, das einen liebt!
, Marie um Verzeihung zu bitten
lg" Wunsch
Und dann lachte er sich selbst aus. Er war ein »stForlietzuna
, wie sehr er sein
aen« wie sehr sie ihn beschäftigte
, war Fred einerseits über^hängnisvolle Rolle spielte

Katholischer Jünglingsverein

Todes

-Anzeige.

..

Mutter
,Schwester
,Schwiegermutter
,

Therese Geyer

Witwe

nach schwerem mit grosser Geduld ertragenem Leiden , wohlvorbe¬
reitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente , gestern
Abend um IOV4 Uhr, im Alter von 70 Jahren , zu sich in die Ewig¬
keit zu rufen.

Die trauernden Hinterbliebenen.
Die Beerdigung
vormittags

, den 6. September

Gegründet

1906 .

.

zu der am Sonntag

den 7. September

stattfindenden

Bannerweihe

Vormittags 9^2 Uhr : Levitenamt.
Nachmittags 1 Uhr : Empfang der auswärtigen Vereine.
„
2 „
Gemeinschaft!. Zug in die Kirche; daselbst Weihe
des Banners mit Festpredigt des hochw. Herrn
Kaplan Rentz aus Höchst a. M.
„
3 „
Aufstellung des Festzuges in der Hauptstrasse am
Juxplatz.
„
3V2Abmarsch
„
desselben durch die Haupt-, Ludwig-,
Eschborner-, Oberhain-, Kirch- und Taunusstrasse,
Auf der Schanz, Oberhain- und Lindenscheidstrasse
nach dem Festlokal „zum Löwen“, Festplatz an der
Lindenscheidstrasse; hierselbst:
Begrüssung der Festteilnehmer durch den Festpräsidenten hochw. Herrn
Kaplan Bretz ; alsdann : Festrede des Mittelschüllehrer J. Schwarz aus
Frankfurt a. M. und Uebergabe des Banners. Hierauf folgen abwechselnd
Musikstücke, Gesangsvorträge der hiesigen Gesangvereine sowie der Ge¬
sangsriege des Turnvereins und TANZ.

geb . Kinkel

Sossenheim

.

Fest -Ordnung

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht , dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat , unsere liebe,
treubesorgte
Grossmutter,
chwägerin
und Tante

§ute
,

.

Sossenhei

1913.

findet statt : Sonntag den 7. September
1913,
11 Uhr , vom Trauerhause Hauptstrasse 126.

Abends 8*/z Uhr im Saale „ZUM LÖWEN“

Kathol . Gottesdienst.

Fussball
-Sport
-Verein. Fest »Vorstellung.
2 tnteresante Wettspiele.
Vortrags -Folge:

17. Sonntag nach Pfingsten , 7. September.
Sonntag den 7. September 1913:
(Fest der hl. Schutzengel).
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulmädchen und des
Marienvereins : 8 Uhr : Kindergottesdienst 2 Uhr : I. Mannschaft gegen8. Komp.
mit Ansprache; 9Va Uhr : Levitenamt mit
des Infanterie -Regiments 88.
Segen und Predigt ; 8 Uhr : Bannerweihe
3*4
*
II
. Mannschaft gegenI. Mann¬
des kath. Jünglingsvereins mit Festpredigt,
Andacht, Tedeum und Segen . Kollekte für
schaft „Viktoria" Dietzenbach.
den Kirchenbau. Die Congregationsandacht
Eintritt 10 Pfennig.
wird auf den nächsten Sonntag verlegt.
Nach dem Spiel:
Wochentags : 7 Uhr hl. Messe, die
1. hl. Messe fällt aus.
Montag (Mariä Geburt ) : 1. Sterbe¬
amt für Frau Theresia Geyer geb. Kinkel. im
Vereinslokal „Zur Rose", wozu
Dienstag : gest. Amt zu Ehren der
Muttergottes für Eheleute Joh . und Suf. freundlichst einladt:
Brum u. a . St.
Der Vorstand.
Mittwoch : best. hl. Messe nach
Meinung Ehrhardt.
NB. Heute Samstag Abend 9 Uhr:
Donnerstag
: gest. Engelmesse für die
Versammlung.
Familie Watternau u . a. St.
Freitag : best. HI. Messe für f Ehe¬
leute Adam Hermann und Elisabeth geb.
Mook nebst Kinder.
Samstag : gest. Jahramt für Peter
Hektar u. a. St.
Beichtgelegenheit
: Samstag nach¬
mittag von 4 Uhr ab und Sonntag früh Morgen Sonntag den 7. Sept .,
von 6 Uhr an . — Am nächsten Sonntag
nachmittags von 4 Uhr ab:
ist Monatskommunion der Schulknaben.
Das katholische Pfarramt.

1.
2.
3.
4.
5.

Fest-Ouverture.
Begrüssungs-Ansprache.
Chor : „Abendglocken“.
Prolog.
Festspiel : „Das Leben des hl. Aloysius“ in 6 Bildern mit Gesang
und Deklamationen.
6. „Die Märchenkönigin“, Märchenspiel in 1 Akt von Pfarrer NUdling.
7. „Desertiert“, Tragödie aus der Fremdenlegion in I Akt von W. Webels.
8. „Der psychologische Photograph“, Schwank in 1 Akt von Dr. Faust.
9. „Die moderne Barbierstube“, komisches Gesamtspiel in 1 Akt.
— Die Pausen werden durch Musikstücke ausgefüllt. —
Zu recht zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein:

Kkmüll
.Zusammensein

Der Kath . Jünglingsverein

Sossenheim.

KARTEN zu dem mittags stattfindenden VOLKSFEST und zu der AbendFEST-VORSTELLUNG kosten je 20 Pfg. und sind bei sämtlichen Vereins¬
mitgliedern und an der Kasse zu haben.

Oa8tbau8

„Zur

Gvangel . Gottesdienst.
16. Sonntag nach Trinitatis , 7. September.
9Ve Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
. IOV2 „ Christenlehre.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 7. September , GustavAdolf- Fest in Unterliederbach. 2 Uhr Gottes¬
dienst; 4 Uhr Nachversammlung im Nassauer
Hof.
Montag den 8. September 1913, abends
8% Uhr, Kirchenchor in der Kleinkinderschule;
Im Laufe der Woche wird die HauSkollekte für den Diakonie-Verein erhoben und
den Gemeindegliedern bestens empfohlen.

Kath. Jünglingsverein

Rose

“.

Mittwoch bcn 10. September 1913 , abends

8Vs

Uhr:

Öffentlicher Vortrag

Obst
Gemüse-LanrniiisiliKonserven
,
Obst
- u. Gemüse
-Ernte
wozu freundlichst einladet:

Über

Kukbetvsbrung der

und

im Saale des

„Zum Nassauer
Hos " .
flnton
, Wirt.Referent : Herr Paul Gasthauses
Lange , Leiter
Obst- u. Gemüseverwertungs
-Kursu^'
Die Frauen und Mädchen werden hierzu besonders eingeladen.
Süßer Aepfelwein . —
2W"~ Eintritt frei.
Obst
- n. Gartenbau
-Verein

ttlilbelm

des

Sossenheim.

ILehrplan

-Zsm

für den

Obst- und GemüseOerwertungskursus

Kreismahlverein Hvchft- Komlmrg -Mrrgen
-■■■Filiale

Sossenheim.

Sonntag den 7. September , von nachmittags 3 Uhr ab,
im Gasthaus „Zum

Nassauer

Hof " :

in Sossenheim nom 8 .—10 . September
1913 ; abgehalten vom Garten - und Ge¬
Sossenheim.
müsebaulehrer Lange , Frankfurt «. Main.
1. Tag . Montag
den 8. September,
. vormittags von 9—10 Uhr : Vortrag
„Ueber die Bedeutung der Konservierung
Der verehr !. Ehren - und Festausschuß
und Einfluß der Kleinlebenwesen auf die¬
verbunden mit
sowie die Herren Kchuhmitgtirder
und
selbe; vormittags von 10 Uhr ab :
Mitglieder des Vereins werden gebeten, tische Unterweisung und BelehrungPrak¬
im
sich Sonntag um l 1/* Uhr pünktlich im
Dörren von Obst ; nachmittags von 2
Vereinslokal (. Zum Taunus ) einzufinden.
Uhr ab : Praktische Unterweisung im
Abmarsch in die Kirche um l 3/. Uhr. Der
Dörren von Gemüse.
Verein nimmt im linken vorderen Teil des
Es ladet freundlichst ein:
—
^
den 9. September,
Schiffes in der Kirche Platz . Die Fest- und 8 . Tag . Dienstag
Der
Vorstand.
vormittags von 9—10 Uhr : Vortrag
Vereinsabzeichen sind während des ganzen
„Ueber Einmachen von Obst, und Ge¬
Tages anzulegen.
Eintritt frei. " TN
Eintritt frei.
müsekonserven“; vormittags von 10 Uhr
Am Sonntag Vormittag sofort nach
ab
:
Praktische
Unterweisung
u.
Belehrung
dem Hochamt im Vereinslokal Hauptprobe
im Konservieren : nachmittags von 2 Uhr
de» Urrbandsiiedes ; im Anschluß hieran
ab : Praktische Uebung im Einmachen
NAtkgade der nicht adgesetzte« Karte«.
von Gemüse-Konserven.
Alle Mitglieder haben zu erscheinen.
3 . Tag . Mittwoch den 10. September,
Der Verein beteiligt sich an der KannerDer Vorstand.
vormittags von 9 Uhr ab : Herstellung Meihe des Katholischen Iünglingsvereins: (Pfd . 10 Pfg .) zu verkauf en . Haupt str^ .
von Mus und Marmeladen , Kraut,
Zusammenkunft : 2% Uhr im Vereins¬
Gelee, Obstsaft pp. praktisch und theore¬ lokal (Zum Adler).
Eine 2-Zimmer-Wohnung im l.
tisch; nachmittags von 2 Uhr ab : Obst¬
Der Vorstand.
zu vermieten. Cronbergerstraße
weinbereitung und Belehrung über Ver¬
(Brüder von Vereinsmitglieder und Söhne
wendung der Reinhefe; abends 8i/z Uhr:
von Mitgliedern der kath. Vereine) wollen
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung^
Vortrag über Aufbewahrung der Obstsich Sonntag , mittag 1 Uhr, im Vereins1. Oft. ab zu vermiet. Dottenfeldst^
und Gemüse-Konserven, sowie Obst- und
lokal zur Empfangnahme der Schilder ein¬
Unseren Mitgliedern zur Kenntnis , daß
Gemüse-Ernte.
finden .
Der Vorstand
sich der Verein an der Kannermeihe
des
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu vfq,
Die Teilnehmer werden gebeten Messer, Katholischen Jünglings -Vereins beteiligt.
des Kath. Iünglingsvereins.
, Hauptstr^ ^
Schürze pp . mitzubringen.
Zusammenkunft um 2 Uhr im Ver- mieten. G. Klein, Bäckerei
Die Damen der Mitglieder werden er¬ einSlokal.
1 Zimmer und Küche zu vermiß
sucht, an den Vormittagslehrstunden eben¬
Um zahlreiche Beteiligung bittet:
Frankfurterstraße
11.
so
zahlreich
teilzunehmen,
wie
an
denjenigen
billig abzugeben. Ludwigstratze 14.
_
Der Turnrat.
des Nachmittags . Der Kursus findet im
piit
Schöne 3-Zimmer- Wohnung
Saale des Gasthauses „Jnm Nassauer
f )»f statt.
allem Zubehör zu vermieten. Zu Vß
Der Vorstand. I Abzugeb. gegen Beloh . Cronbergerstr . 4, 11. bei Amandus Grösch, Taunusstr.
zu haben bei Georg Loh , Dottenfeldstr . 3.

Zur

BanneriveilK!

GlMLj)artei-Fest

Lombola
.Prei
$=Scbie
$$enu.Ganz

Kriefler
-u.ttlilitär
-Uerein.

Schildträger

Turn

-Verein.

Ein Schub -Aarren

Schöne Zwetschen

Papagei entflogen.

Zwetichen

$o $ $ enl >eimerZeituna
r.

‘.. für‘
Wochentlichk

"
Gratis

Zeitung erscheim wüchenrlich zweimal und
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreit
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder tw
Verlag , Hauptstraße
126 . abgeholt

Nr . 72.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den II . September ds . Js ., vor¬
mittags 10 Uhr , werden die Zwetschen derGemeinde^äume im Zwischenbäch an Ort und Stelle ver¬
steigert.
Sossenheim

, den 9 . September 1913.
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Einige Säcke Leseäpfel werden am Freitag , den
ds . Mts ., vormittags
11 Uhr , im Hose des
Rathauses versteigert.
Sossenheim
, den 10. September 1913.
Der Gemeinde -Vorstand.

^okai-Nacbricbren.
Sossenheim, 10. Sept.

bannerweihe des Katbol. Mglingsverelnz.
Vom Wetter

sehr begünstigt

konnte der hiesige

Aath . Jünglingsverein
am Sonntag seine Banners^ eihe begehen . Eingangs
des Ortes
begrüßten
schön gebaute Ehrenpforten
die Festgäste und die
Östlich geschmückten Straßen und Häuser bekundeten
^ie rege Teilnahme der Einwohner an dem Feste
°bs Vereins . Dies zeigte auch der Besuch der Ver¬
waltung . Morgens fand ein feierliches Hochamt
statt. In dessen Festpredigt zeigte der hochw. Herr
Dtarrer Erigiert , wie der Verein dem katholischen
'rüngling allezeit ein treuer Freund und Berater
sti, der ihm beistehe in allen seinen Nöten und
Mahnte die Jünglinge und Eltern dem Vereine daiür Dankbarkeit und Treue zu bekunden . Nach¬
mittags kurz vor 2 Uhr wurde im Zuge der aus^värtigen Fahnendeputationen , des Ehren - und Fest¬
ausschusses , des hiesigen Arbeiter - und CäcilienUnd
festgebenden Vereins , das Banner
vom
^reinslokal
zur Kirche gebracht . Die Fahnenchputationen nahmen an beiden Seiten des Altares
Aufstellung . Nach einem Musikchoral „Das ist der
H0g des Herrn " wurde die Festpredigt von dem
?achw. Herr Kaplan Rentz aus Höchst gehalten,
"nter Zugrundelegung
der Worte „Durch Kamps
l'ori Sieg " feuerte er die Mitglieder an , treu und
s?st im Kampfe , den die Jugend mit ihren vielen
Minden führen müsse, zu ihrem Banner zu halten,
?us daß es ein Siegesbanner
werde . Nach der ein¬
drucksvollen Predigt fand die Weihe des Banners
Mit , vorgenommen durch den hochw. Herrn Pfarrer
Agiert . Es war ein erhebender Moment , als das
Lanner enthüllt und aufgerichtet die Weihe empfing,
^ie ganze Feier wurde durch Chöre des Cäcilien^reins verschönert . Nach der kirchlichen Feier setzte
’tf) der Festzug in Bewegung , an dem sich außer
Zg auswärtige
Vereinen fast alle hiesigen
Ärgerlichen Vereine beteiligten . Verschönert wurde
<£ * Aufmarsch durch das Trommerkorps
des hiesigen
^Urnvereins und zweier auswärtigen Vereine . Von
Men gefielen besonders die Sachsenhäuser , die im
^mdfinderanzug
erschienen waren . Aus dem Festhieß der hochw. Präses des Vereins Herr Kaplan
retz alle Erschienenen willkommen und sprach bejPnberS den auswärtigen Brudervereinen seinen herz"chsten Dank dafür aus , daß sie durch ihr zahl? ' rhes Erscheinen in so schöner Weise ihren ZuMiiMengehörigkeitsstnn mit uns gezeigt und es uns
Zmöglichf hätten , ein solch herrliches Fest zu feiern.
e fster den Erschienenen war auch der Gründer und
?ue Vorsitzender des Vereins Herr Lehrer Stillger,
.^ ner der vorletzte Präses Herr Kaplan Zoth er^ >enen. Alle übrigen Präsedes hatten durch Schreiben
Verein zum Feste
Gegen
Uhr
Herr Mittelschullehrer I . Schwarz
ausFrank^rt a . M . die Festrede . Redner knüpfte an die

S

KeiLaße : IUrrKriertes

gratuliert
. halb
5

OMiidr

LOllhrm.

AnlerhaLtunNsdiatl.

Neunter

Jahrgang
.
Beruinw „rtitcher Herausgeber , Lruct und Vertag :
Karl Becker in Sossenheim

Mittmoch

Amtlicher Teil.

dir

Änzetgen werden
btd Mittwoch - und Sauistag
Bormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
lO Pfg .. bei Wiederholungen
Rabatt.

1913.

den 10 . September

soziale und charitatioe Tätigkeit des vormaligen
Schuhmachergesellen und späteren Geistlichen Kolping,
der sich zuerst der wandernden Handwerksgesellen
annahm , indem er Gesellenoereine gründet und veranlaßte Gesellenhäuser zu bauen , worin den wan¬
dernden Gesellen Unterkunft und Verpflegung ge¬
währt werden konnte . Bei dem wirtschaftlichen und
sozialen Umschwung der damaligen Zeit habe es sich
als eine Notwendigkeit herausgestellt , sich auch der
Heranwachsenden Jugend anzunehmen , um ihr Schutz
in den vielen sozialen Nöten und in den religiösen
Anfeindungen zu gewähren . Diese Aufgabe ist zu¬
erst von den Katholiken erkannt worden und diese
haben sich zuerst der Jugend angenommen . Andere
Konfessionen und jetzt auch Parteien seien ihr ge¬
folgt . Aber diese neuere Richtung in der Jugend¬
pflege sei unvollkommen . Als erster Jugendpflege¬
faktor sei die Religion zu betrachten . Nicht erste
Sportspreisträger
und starke Athleten können allein
die Stütze von Thron und Altar sein, sondern innere
religiöse und sittliche Bildung mache den Jüngling
zu einem charakerfesten Mann , auf den man sich
verlassen kann . Darum wird auch, so betonte der
Redner , von unserer Seite auf die Religionsübung
solcher Wert gelegt und von uns konfessionelle Jugend¬
pflege betrieben . Redner ermahnte dann die Jünglinge sich ihres Banners würdig zu zeigen, auf daß
der Verein wachse und gedeihe zum Nutzen Aller.
Das walte Gott . Die begeisternden Worte des Red¬
ners fanden einen lang anhaltenden Beifall . Als
Antwort und Treuegelöbnis des Vereins spielte die
Musik das Verbandslied „Tapfer und Treu " . Hier¬
auf überreichte Fräulein Renzel
für den hiesigen
Marienverein
nach Vortrag eines schönen Prologes
dem Verein eine prächtige Fahnenschleife . Auf dem
Festplatz wurden alsdann Lieder von den hiesigen
Gesangvereinen
und der Gesangsriege des Turn¬
vereins vorgetragen , die allseitigen Beifall fanden.
Im Saale
vergnügte sich die Jugend
mit Tanz,
während
die noch jüngere Generation
sich bei
der Schiffschaukel und Zuckerbude gut tat . —
Des Abends fand eine Festvorstellung statt . Schon
lange vor Beginn war der große Saal „Zum Löwen"
besetzt und immer noch strömten große Scharen zum
Festlokal . Alle Zugänge , jeder Winkel , jede Ecke
war besetzt; wohl über 1000 Personen waren zu¬
sammengedrängt , und viele mußten ohne Einlaß
zu finden , wieder heimkehren . Nach den Begrüßungs¬
worten und Liedern ergriff der Landrat des Kreises
Höchst, Herr Dr . Klauser , das Wort zu einer
Ansprache . Er drückte seine Freude darüber aus,
daß der Verein in solch schöner Weise seine Bannerweihe
begehen konnte . Er sprach in anerkennender Weise
über die Ziele des Vereins und ermunterte die
Mitglieder , treu zu ihren Pflichten zu halten und
treu zu stehen zum Vaterland . Seine stürmischen
Beifall lösende Rede klang aus in einem dreifachen
Hoch auf den Verein . Hochw . Herr Pfarrer Eng lert
dankte dem Herrn Redner und betonte , daß es die
besondere Aufgabe des Vereins sei, Liebe und Treue
zu Kirche und Reich in den Herzen der Jugend zu
pflegen und brachte ein Hoch auf Papst und Kaiser
aus , worauf die Nationalhymne
stehend von der
großen Menge gesungen wurde . Seitens des Kath.
Arbeiter - und Cäcilienvereins
wurden dem Verein
aus Anlaß des Festes „klingende Geschenke" über¬
reicht. Es folgten sodann die Theaterstücke , die
durchweg meisterhaft geboten wurden . „Das Leben
des hl . Aloysius " und „Desertiert " entlockten bei
vielen Zuhörern Tränen , während „die Märchen¬
königin ", der „psychologische Photograph " und „die
moderne Barbierstube " stürmische Lachsalven erzielten.
— Kurz gesagt : das Fest war ein würdiges und
wohlgelungenes und wird von nachhaltigem Einfluß
auf das innere und äußere Vereinsleben
sein.
— Das Banner ist von dem Kunstatelier Carl van
den Weyenberg in Frankfurt a . M ., Römerberg 34,
in künstlerischer Weise ausgeführt worden . Auf der
Vorderseite zeigt es auf dunkelgrün gehaltenem
sammetseidenem Untergrund das Bild des hl . Aloysius
von Lilien umgeben . In den vier Ecken der Um¬

fassung sind die vier Kardinaltugenden , Klugheit,
Gerechtigkeit , Mäßigung und Starkmut , symbolisch
dargestellt . In dem Dreieck, das die Querstange
mit der Fahnenstange bildet , ist wohlgelungen das
Verbandswappen
„Tapfer
und Treu " eingefügt.
Die Bannerspitze umschließt als Zeiger zu dem Himmel
die drei göttlichen Tugenden , Glaube , Hoffnung und
Liebe, dargestellt in Kreuz , Herz und Anker . In
der Mitte der Rückseite befindet sich das Verbands¬
wappen , fest einfügt in die Wappen von Staat
und Kirche und das Ganze umschlungen von einem
Rittervisier . Das Banner ist ei» wirkliches Kunstwerk
und macht seinem Schöpfer alle Ehre .
6.

— Der Obst- und Gartenbau -Verein veran¬
staltet am Sonntag , den 14. September
ds . Js .,
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " eine Gemüse -,
Konserven - und Obst -Ausstellung . Im Gegensatz
zur vorjährigen Ausstellung , soll diesesmal das Ge¬
müse und die Konserven (eingekocht, eingemacht , sowie
gedörrt ) den größeren Teil der Ausstellung füllen,
während das Obst nur in einzelnen schönen Sorten
vertreten sein wird . Aussteller sind dieses Jahr
nur die Mitglieder
des Vereins . Der Eintritt
ist wieder auf 10 Pfennig festgesetzt und werden
unter die Besucher der Ausstellung , die sämtlichen
bei dem Obst - und Gemüse -Verwertungs -Kursus
zubereiteten , gefüllten Gläser , Krüge und Flaschen
gratis verlost , ungefähr 100 Stück . Es ist also jede
Eintrittskarte
gleichzeitig ein Los . Die Auslosung
findet am Sonntag Abend nach Schluß der Aus¬
stellung statt und die gezogenen Nummern
werden
am Mittwoch , den 17. September in der „Soffenheimer
Zeitung " veröffentlicht . Die Gewinne können dann
am nächsten Tage bei dem Mitglied Adam Brum,
Hauptstraße
88 , in Empfang genommen werden.
Die Mitglieder des Vereins , welche in der letzten
Versammlung
nicht zugegen waren , werden ersucht,
sich an der Ausstellung rege zu beteiligen . Gleichzeitig
werden dieselben gebeten , ihre auszustellenden Produkte
am samstag
Mittag 2 —6 Uhr in das Ausstellungs¬
lokal zu liefern . Es dürfen nun die Mitglieder nicht
alle warten bis zum Samstag
Abend , denn es soll
doch alles schön geordnet , gruppiert und mit Namen
versehen sein, das Zeit beansprucht.

fti §9 Nab

und

— Offenüach, 9. Sept .

fern.
Am Bahnübergang

an der Sprendlinger Landstraße ereignete sich gestern
Nachmittag kurz von halb 3 Uhr ein schrecklicher
llnglücksfall
. Ein Milchfuhrwerk
wurde von
dem Schnellzug
219 Frankfurt Nürnberg erfaßt
und zur Seite
geschleudert . Eine 76 Jahre alte
Frau Schäfer , die auf dem Wagen saß , wurde
aus der Stelle getötet . Der Besitzer des Wagens,
der 47 Jahre
alte Milchhändlcr Neubecker
aus
Sprendlingen
und seine Frau wurden schwer ver¬
letzt ins städtische Krankenhaus gebracht . Neubecker
ist inzwischen seinen Verletzungen erlegen.
— Limburg , 8. Sept . (Bi schoss weihe .) Unter
außerordenilich
starker Beteiligung von Stadt und
Land fand heute hier bei prächtigem Sommerwetter
die Konsekration und Inthronisation
des am Pfingstdienstag zum Bischof der Diözöse Limburg erwählten
früheren Domkapitulars Dr . Augustinus Kilian statt.
Die Bischofsstadt hatte ein prächtiges Festgewand
angelegt . Der neue Bischof hat gestern vor dem
zu der Feier hier eingetroffenen Oberprästdenten
der Provinz Hessen-Nassau , Exzellenz Hengstenberg,
den Treueid abgelegt . Festgeläute und Böllerschüsse
am Vorabend
und Choralblasen
von der Galerie
des Domes leiteten heute morgen das Fest ein.
Unter Teilnahme der hiesigen Schulen , der katholischen
Vereine , zahlreicher Deputationen , sowie geleitet von
etwa 250 Angehörigen der diözesanen Geistlichkeit,
zogen um 9 Uhr die Bischöfe Schmitt von Fulda,
Kirstein von Mainz und Erzbischof Exzellenz NörberFreiburg in den Dom ein, wo die feierliche Weihe
stattsand.

preffcftnrmien über das 6rfisrtcr
Orteil.
Das Urteil des Oberkriegsgerichts in Erfurt gegen
die fünf Reservisten und Landwehrleute ist fast in
allen Kreisen des deutschen Volkes mit großer Befrie¬
digung ausgenommen worden. Wenn natürlich auch
hier und da Ausstellungen gemacht werden, so ver¬
kennt doch niemand, daß das neue weit mildere Urteil
der Sachlage gerecht zu werden versucht. Die Presse
führt das besonders an, indem sie die Straftnaße des
ersten Urteils neben die des zweiten setzt. Dabei wird
jeder Unbefangene die Überzeugung gewinnen, daß die
Befriedigung begründet ist.
In der ersten Instanz waren verurteilt : Hage¬
meier wegen Widerstandes, Beleidigung und militäri¬
schen Aufruhrs zu 5 Jahren 3 Monaten Zuchthaus
und Entfernung aus dem Heere; See : wegen mili¬
tärischen Aufruhrs, Widerstandes und Beleidigung zu
ö Jahren 3 Monaten Zuchthaus und Entfernung aus
dem Heere: Schirmer : wegen militärischen Aufruhrs
und Widerstandes zu 6 Jahren 2 Monaten Zuchthaus
und Entfernung aus dem Heere; Georges : wegen
gefährlicher Körperverletzung, militärischen Aufruhrs
und Widerstandes zu 6 Jahren 6 Monaten Gefängnis
und Entfernung aus dem Heere ; Kolbe : wegen mili¬
tärischen Aufruhrs, Bedrohung, Widerstandes und
Beleidigung zu 6 Jahren 3 Monaten Gefängnis und
Eirtfernung aus dem Heere.
Das Oberkriegsgericht hat die Strafe gegen Hage¬
meier, See und Schirmer auf 2 Jahre 1 Monat Ge¬
fängnis, gegen Georges auf 1 Jahr 9 Monat Ge¬
fängnis und gegen Koibe auf 4 Monate Gefängnis
. Sämtlichen Verurteilten wurden 9 Wochen
festgesetzt
Untersuchungshaft angerechnet und außerdem von der
Verhängung der Ehrenstrafen Abstand genommen.
Der weitaus größte Teil der Presse hebt die Sach¬
lichkeit hervor, mit der in Erfurt verhandelt worden
ist. Inder .Voss . Ztg .' heißt es : Die Verhand¬
lungen des Oberkriegsgerichts in Erfurt haben sich
mit einer Sachlichkeit abgespielt, die Anerkennung
verdient. Die Erklärungen sowohl der Angeklagten
wie der Zeugen fanden unbefangene Würdigung. Der
Gerichtshof sah Personen, die in der ersten Instanz
als unglaubwürdig behandelt worden waren, als
glaubwürdig an und nahm ihre Vereidigung vor ; er
wies den Versuch zurück, die Rechtsprechungin den
politischen Parteikampf zu zerren, und bemühte sich,
ohne Voreingenommenheit den Umständen des Falles
gerecht zu werden. Im ganzen wird man zugeben
müssen, daß die erkannten Strafen das öffentliche
Rechtsgestihl nicht verletzen, wie es das Urteil des
Kriegsgerichts in hohem Maße getan hatte.
Dem ,Berl. Tagebl.' ist das Urteil des Oberkriegs¬
gerichts nicht milde genug, und es ruft nach der
Gnade des Königs. Die .Deutsche Tagesztg.' schreibt:
„Es wird wohl kein Mensch ernstlich behaupten
können, daß das Urteil zu hart sei. Gewiß haben die
Verurteilten lange und schwer zu büßen, und ihre An¬
gehörigen werden darunter bitter zu leiden haben.
Menschliches Mitleid wird ihnen nicht versagt werden
können. Aber die Verurteilten mußten wissen, daß sie
sich einer schweren Verfehlung schuldig machten. Ihre
Trunkenheit war jedenfalls nicht so stark, daß sie die
freie Willensbestimmung völlig ausgeschlossen hätte.
Mit Recht hat der Verhandlungsführer politische Er¬
wägungen grundsätzlich abgewiesen."
Auch in der .Rheinisch-Westfälischen Zeitung' heißt
es : „Die Strafe , die sie (die Richter) ausgesprochen
haben, ist, obgleich sie bedeutend milder ist als die des
Kriegsgerichts, doch noch erfreulich scharf genug. Für
die zunächst Beteiligten ein Denkzettel, für alle Gleich¬
gesinnten eine Warnung ! . . . (Den Angeklagten) ist
recht geschehen mit der scharfen Strafe . . . Noch steht
die preußische Arnree mit all ihren einzelnen Teilen,
auch das preußische Kriegsgericht, als ein Felsen von
Erz da. Wer darauf beißt, bricht sich die Zähne
aus !"
Die .Freisinnige Zeitung' schreibt in einem Rück¬
blick: „Das Kriegsgericht in Erfurt konnte, wenn es

einmal den Tatbestand „militärischen Aufruhrs " als
vorliegend erachtete, keine geringere Strafe als Zucht¬
hausstrafe fällen. Mildernde Umstände kannte für
dieses Verbrechen das Militär -Strafgesetzbuch nicht.
Das neue Urteil ist erfreulich als Ausfluß der An¬
strengungen des Reichstages."

politische Rundfcbau.
Deutschland.
*Auf Einladung Kaiser W i l h el ms nimmt
-ungari¬
der Chef des Generalstabes der österreichisch
, Conrad v. Höhen darf , an den
schen Armee
Kaiser Manövern teil . Er ist bereits im Haupt¬
quartier in Breslau eingetroffen.
August von Sachsen
* König Friedrich
wird am 13. November den Antrittsbestrchdes PrinzRegenten Ludwig in München erwidern.
* Dem Direktor der Kriegsakademie, General der
ist auf sein Gesuch der Ab¬
Infanterie v. Gündell,
schied mit der gesetzlichen Pension erteilt worden. Zu
feinem Nachfolger wurde Generalleutnant v.S t e u b e n,
bisher Kommandeur der 36. Division in Danzig er¬
nannt.
*Die von der Reichsregieruug zugesagte Vorlage
der A l t p e n s i o n ä r e
über eine Aufbesserung
soll die Einstellung neuer laufender Deckungsmittel
zur Folge haben, da sich herausgestellt hat, daß
lausende Deckungsmittel flir eine Verbesserung der
Bezüge der Altpensionäre nicht verfügbar seien. Da
das geplante Totalisatorgesetz eine Besteuerung der
Buchmacher vorsieht, hofft man, aus dieser Steuer die
notwendigen Mittel zu gewinnen.
zum
*Im Oktober werden vier Nachwahlen
stattfinden . Den Anfang macht die
Reichstage
Nachwahl im achten badischen Wahlkreise BühlRastatt , die aus den 7. Oktober festgesetzt worden ist.
Dann folgt am 10. Oktober die Nachwahl in Dresden
rechts der Elbe. Ihr schließt sich am 17. Oktober die
Nachwahl in Hambutg -Ost an, und den Beschluß
macht am 23. Oktober die Nachwahl im dritten ober¬
pfälzischen Wahlkreise Neumarkt. In Neumarkt und
Rastatt hat das Zentrum, in Dresden und Hamburg
die Sozialdemokratie ihren Besitz zu verteidigen.

Holland.
"In der Schlußsitzung der interparlamen¬
die im Haag tagte, gaben
Konferenz,
tarischen
alle Vertreter dem Wunsche Ausdruck, daß die Regie¬
Friedens¬
rungen ohne Verzug die dritte
einberufen möchten. Die nächste Tagung
konferenz
der interparlamentarischen Konferenz wird im nächsten
Jahre in Stockholm abgchalten.

Spanien.
sind neue Unruhen aus* In Barcelona
gebrochen; die Polizeibeamten gingen wiederholt mit
der blanken Waffe gegen die Menge vor. Zwei
Polizeibeamte und 40 Zivilpersonen wurden verletzt.

Balkanstaatcn.
Verhand¬
* Die türkisch - bulgarischen
lungen werden aller Voraussicht nach einen glatten
Verlauf nehmen. Die Bulgaren verlangen allerdings
vorerst die Räumung jener Ortschaften, die ihnen im
Londoner Frieden zugesprochcn wurden, die sic aber
infolge des Krieges gegen Serbien und Griechenland
nicht besetzen konnten und die nun von den Türken
besetzt sind. Im übrigen ist Bulgarien bereit, der
als Festung zu belassen,
Türkei Adrianopel
wenn es dafür andre Punkte in derselben Gegend er¬
, wo die erste
hielte, es beanspruche aber Kirkkilisse
ruhmvolle Waffentat der Bulgaren im Kriege gegen
die Türkei geschah.
* Die serbische Regierung hat, da die dies¬
jährige Ernte verhältnismäßig gut ausgefallen ist, ihr
bisheriges

ausfuhr

Verbot der Getreide - und Futter¬
aufgehoben.
Amerika.

und Mexiko sind auf
*Die Ver . Staaten
dem Wege zum Frieden. Präsident Huerta hat einen

Sondergesandten nach Washington abgeordnet, der
mit Präsident Wilson unterhandeln soll. Da die von
der Regierung der Ver. Staaten bewilligten Mitte»
für den Rücktransport der amerikanischen Flüchtlinge
aus Mexiko nahezu erschöpft sind und den Füicht«
lingeu nur Zwischendeckbeförderung angeboten werde»
kann, hat sich die Regierung Huertas erboten, die
Kosten für die erstklassige Beförderung der Amerikaner
zu decken.

Afrika.

, ,

* In der Umgegend von Tanger sind vier
unter dem Verdacht verhafte»
Marokkaner
worden, die Mörder des im Juli 1912 bei MarrakeB
leM
Opitz zu
erschlagenen Deutschen Walter
Opitz, der der Leiter der Mannesmann -Gesellschaft>»
Marrakesch war , wurde auf einem Spazierritt er¬
schlagen und beraubt.

Schreckenstaten eines

Wahnsinnigen.

In einem plötzlichen Wahnsinnsanfall Hai der Dorff
schullehrer Wagner aus Degerloch die ganze Gemeinde
Mühlhausen a. d. Enz in Schrecken versetzt. Er steckte
das Dorf an verschiedenen Orten zugleich an rm»>
schoß dann blindlings in die Menge.
Heute nacht 'ASS Nhr hat der Hauptlehrer
ner ans Degerloch a« vier Stellen des Orte»
brannten drei Schc»ne>
F c n c r gelegt. Es
nieder . ÄlS man ihn ergreifen wollte, tötete c»
nnd verletzt
durch Schüsse acht Personen
'
etwa z e h ». Er flüchtete sich dann in einen
wo ck noch einen Stier erschoß. Die Polizei stcw
fest, daß der Irrsinnige vorher seine Fra« » l,f
„
hatte .
erschossen
seine vier Kinder
Über die Einzelheiten des grauenvollen Verbrechen»
,,
wird berichtet:
Gegen 12 Uhr sahen die Nachbarn des Scl>ulhause^
daß eine Scheune brannte. Als sie sich bei einer»
Manne , der im Tumult vorüberkam, nach de>,
Brande erkundigten, fiel statt der Antwort ein SchE
und einer der Fragenden sank tot nieder. Der Tan'
den man als den Schullehrer Wagner erkannt hatm
wandte sich nun nach einem andern Ortsteil nn
zündete im Oberdorfs eine große Doppeischeune an,
der aus noch ein Nebenhaus in Brand geriet.
Im ganzen hat Wagner an vier Stellen F »'vF
gelegt, u. a. auch im Wirtshaus zum Adler, im Hivü"
acht Personal
Er tötete
seiner. Schwiegereltern.
- ■
cm „möbricst»
und' „ii.
nämlich sieben Bürgersleute
Mädchen, deren Eltern sehr schwer verletzt wurde Die Zahl der Verletzten beläuft sich auf elf, von dcne, ,
mehrcre lebensgefährlich verwundet wurden.
Der Irrsinnige flüchtete in einen Stall , wo er cw '
Stier niederschoß. Niemand wagte sich ihm zu noisi '
.
Schließlich stürzte sich der bereits verwundete
diener mit einen: Arbeiter aus Wagner, »!»d
g
gelang, ihm die Revolver zu entwinden.
Als die Polizei morgens die Wohnung Wagvc erbrach, bot sich den eintretenden Beamten ein gram ,
voller Anblick. Wagner hatte auch seine Frau »
„
.
seine vier Kinder erschossen
Die beispiellose Schreckenstat ist in ihren Motw
l,
noch nicht aufgeklärt. Die Annahme, daß der
brecher wahnsinnig sein müßte, wird wankend ge»m ,
durch die Tatsache, daß Wagner seine Tat schon lan^.
— man sagt seit Jahren — vorbereitet und »
seiner Vernehmung auf alle Fragen in rühm»
kalten Ton geantwortethat In zwei inzwischene»m.
trosfenen Briefen hat er bereits die Absicht D
Schreckenstat kundgegeben. Von den verletzten
sonen sind noch zwei gestorben, so daß die Zah>1'
.,m
Toten nun fünfzehn beträgt.
Bei der Festnahme Wagners spielten sich grätzu^
Szenen ab. Sie geschah in dem Augenblick, al» >
ein sechstes Haus anzuzünden versuchte, durch &
beherzte Männer , einen Bahnwärter und den PosiKx,
diener des Ortes . Diese beiden schlugen ihn v»co ,
worauf er gefesselt wurde. Er war ganz vermuw»
Im Gesicht trug er einen dichten, schwarzen SctM
über den gewöhnlichen Anzug hatte er abgetrage :
, die er wieder
zum Teil zerrissene Kleidungsstücke

Wiedergewinnung des mir entgangenen Vermögens wenn er einmal— in Geldverlegenheit war; denn^
. Aber ich gehe immer noch mit mir zu Raie," seinen materiellen Nöien haiie ihn auch die
nachjagte
. Nnd mm
Zuwendung seines Onkels nicht gerissen
Roman von Ida Bock.
24]
fiel er sich plötzlich selbst in seine Gedanken.
.1
lF«r!sctzimg
; es war so ruhig. er sie in Neapel mit dem Zyklopen
Der Mond war aufgcgangen
. Da war ihm ^
, und er empfand etwas-K,,
" redete Hier und da ein beleuchtetes Fenster in dem Hanse: Schönheit schon ausgefallen
, Fred, du bist ein Dummkops,
„Fred
's doch nur einen Weg, die Ge¬ Hinter einem derselben wird sie wohl jetzt sein. Nun Neid. „Mit der reist du?" halte er damals zu Eg"
er sich zu. „Da gibt
, „die steht mir eigentlich näherI Aber Sapln"
gesagt
, sie dahin schrie ein Kind.
, ihr näher treten
sellschaft dieser Frau suchen
_
Fred Beckers sah sich nach einer Sitzgelegenheit um. Geschmack hast dul"
, daß sie dich für einen netten Kerl hält
bringen
Und auf ' die erstaunte Frage Egons:
I" Aber diesmal wollte der Ton Vielleicht kann er sitzend besser mit sich zurate gehen.
und dann loSschießen
, haste er geantwortet—
Da stand eine Bank. Als er in die Nähe der¬ er die Dame kenne
; und
, so sehr Fred sich auch bemühte
nicht wirken
I Na —
, zeichnete sich sein Schallen ans derselben was haiie er denn geaistworlet
schließlich machte er sich das regelrechte Geständnis, selben kam
— „daß sie seinem
. Also viel¬ in scharfen Umrissen ab. Er setzte sich und starrte in woiiie er hinweghuschen
daß die Frau ihm den Verstand geraubt habe
. Ja : hm! und ihm die setie ErbiA.
nahe stand
. Das Gefühl kannte er ja noch den Mond.
leicht war daS Liebe
." So etwas Ähnliches hatte er gei“L
, hinter welchem Fenster Marie weggoschnappt
Wenn er nur wüßte
. Er
, konnte es darum auch nicht kontrollieren
nicht
„Meine FrauI" rief Egon. Es klang wie
: „Marie," dann wollte er sich etwas
wußte nur, daß er das entzückende Bild: Marie in ist. Er dachte
»lg(
, den er noch lange hinterher
, so: „Als ich das erstemal vor sie hintrat, unterdrückter Schrei
einredon
dem Korbstuhl auf der Terrasse mit geschlossenen
. ,
, und war davon gestürzt
, der aus einem Schiff¬ aus dem Ohre brachte
, um die leicht geöffneten Lippen den Aus¬ wie der richtige Abenteurer
Lidern
, der^
, nicht von den Augen wegbrachte.bruch etwas reiten will, da wies sie mich entrüstet selbst hatte Marie in einen Wagen geholfen
druck von Seligkeit
, und dann sth
. Sie war wie erstarrt
. Es war rade vorbeikam
. Das hat ihr alle Ehre gemacht
Selbst während er auf seinem Serpolettwagen dahin- zurück
. * |%t
. Er blickte ihm lange nach
, tauchte manchmal das Bild vor ihm auf. Der pöbelhaft dumm von mir. Aber wahrscheinlich mußte der Wagen davon
suhr
, das wußte er ganz genau: „Also{‘i,
es so sein. Dann heiratete sie diesen Egon. Das sagte er sich
reinste Höllenspuk.
. Aber die Frau» . «
. Ein solcher Zyklop und habe ich eine Tragödie erlebt
Beckers hielt auf seinem langsamen Spaziergang macht ihr weniger Ehre
, daß die Tragödie wie ein Lustspiel endenv» ■
' ein —" Der gute Fred suchte nach einem schön
I Wozu solch
. Er wollte doch überlegen
durch den Park inne
. Durch paffenden Vergleich sür Marie, aber er fand keinen. Er war damals noch stolz auf diesen Einfall.
anders hatte er sich denn hierher zurückgezogen
fltt
I
Die Venus von Milo erschien ihm nicht genügend. häufig ist man nicht so geistreich
ihren Anblick war er gründlich verwirrt worden.
' Seit dem Tage hatte ihn die Erinnerung {(
l Ein schöneres Weib war ihm in seinem Er stellte sie sich neben Marie vor.
Wirklich
"^
, und immer sühU
, verwirrte Marie ab und zu überfallen
, den Fred Beckers anstellte
Der Vergleich
ganzen Leben nicht begegnet und sein Onkel wäre
daß
,
sich aufsteigen
in
Neid
heftigen
einen
dabei
bedurfte,
Weile
einer
wieder
es
daß
,
derart
ihn
, die zur Frau zu be¬
beinahe so glücklich geworden
dieser Egon das Glück haben mußte! Anders
. Selbst die Ahnung eines solchen Glückes bevor er die früheren Gedanken fortspinnen konnte.
kommen
. Vielleicht wen §
Also: Dann wurde er wieder in die Nähe dieser er an Marie nicht mehr gedacht
, als sein Onkel ihr
wäre mit einem größeren Vermögen
Position
sichere
eine
Zeit
jener
in
gerade
maßte
folglich
,
unbeabsichtigt
ganz
,
geführt
Frau
herrlichen
, nicht genügend bezahlt gewesen.
vermachte
. .
. Er das auch sein. Nun wollte er sich als ein richtiges und kein materielles Elend mehr erduldete
Fred ging wieder ein paar Schritte weiter
sie ".gl
er
mußte
,
Jahren
anderthalb
nach
,
Jetzt
einreden.
Schicksal
bißchen
ein
,
Spezies
seiner
Exemplar
. . „Ich bin buchstäblich verrückt,
lachte in sich hinein
»».»!
, als — verlassene
I Er wollte doch gar nicht mehr mit ihr Zu¬ wartet in Kairo wievertreffen
, da ich als Werber vor sie Natürlich
oder ich war es damals
, wenn das nicht Schicksal
, er dachte ja nicht an sie, höchstens „Hol's der Kuckuck
hintrat und die Schönheit nicht sah, weil ich der sammentreffen

Der Fjeunweg.

legen wollte, um die Flucht desto leichter ausführen
zu können. Die Untersuchung ergab, daß Wagner von
300 Patronen 80 verschossen hatte. An jedes Hand¬
gelenk hatte er eine automatische Selbstladepistolevon
je zehn Patronen angeschnallt.
Bei seiner Vernehmung in Mühlhausen gab er an,
die Tat seit sechs Jahren vorbereitet zu haben. Datz
es sich um ein von langer Hand geplantes Verbrechen
handelt, ist auch aus einem bei dem Mörder ge¬
fundenen Briefe zu entnehmen. Airch an ein Stutt¬
garter Blatt hat er einen Brief gerichtet, in dem er
mitteilte, was er vorhabe, und in dem er weiter
angab, daß er seine in Degerloch befindliche Familie
bereits durch Dolchstiche getötet habe. Die sämtlichen
Anzeichen deuten darauf hin, datz die schreckliche Tat
von dem Mörder bis ins einzelne vorbereitet war.
Wagner wurde in das Amtsgericht Vaihingen über¬
geführt, doch verweigerte er auch hier, die Gründe seiner
Tat zu nennen, aus Angst vor der Lynchjustiz. Er
wolle erst vor dem Richter aussagen.

k)eer und flotte.
— Die Unterseebootswaffe wird im neuen Ubungsjahr
einen Personenbestand von 858 Köpfen aufweisen ; das ist
gegen das Vorjahr ein Mehr von rund 300 Köpfen. Die
jüngst veröffentlichten Stellenbesetzungen sehen vier Halb¬
flottillenchefs vor , so daß mit der Bildung einer zweiten
Unterseebootsflottille 1914 gerechnet werden darf. Außer¬
dem find neun Kapitänleutnants und 21 Oberleutnants
zur See als Unterseebootskommandanten bestimmt worden.
Daraus ergibt sich, datz endlich eine schnellere Bereit¬
stellung neuer Unterseeboote dank der Bewilligung ver¬
mehrter Mittel durch den Reichstag ermöglicht worden ist.
Zu den bisherigen Beischiffen der Sonderwaffe tritt der
'leine Kreuzer „Stettin ", der aus der Hochseeflotte aus¬
scheidet.

(ln

politischer Tagesbericht.

Berlin . Der verschwundene Bankdirertor Stock,
"essen Machenschaften den Bankverein Zeulenroda um
nne halbe Million schädigten und zur Liquidation
trieben, hat aus Saida in Algerien geschrieben, daß
sr sich in der Fremdenlegion befinde. Man möge beim
Auswärtigen Amt Schritte zur Befteiung tun, da er
bei der Anwerbung unzurechnungsfähig gewesen sei.
, Schlciz . Als der 43 Jahre alte Gutsbesitzer Knoch
ln dem nahegelegenen Mielsdorf drei junge Burschen,
b' e ihm eine Gans gestohlen hatten, verfolgte, wurde
von einem der Diebe niedergefchossen
. Mehrere
Ortsbewohner, die hinzukamen, wagten sich an den
Täter nicht heran, so daß die Burschen unerkannt die
F'lucht ergreifen konnten.
. Berent (Westpr.). Ein polnischer. Untertertianer,
oer sich in den Schulgefangstundenbeharrlich weigerte,
ocutfchc patriotische Lieder, u. a. „Deutschland, Deutsch¬
land über alles" mitzusingen, ist vom Gymnasium ver¬
wiesen worden. Der Knabe begründete seine Weige¬
rung damit, daß es ihm von seinem Vater untersagt
>e>, derartige Lieder zu singen.
Straftbnrg . In der Nähe von Chatenois in
Maß -Lothringen wurden goldhaltige Quarze gefunden.
Die Untersuchung ergab, daß sich der Abbau lohn¬
bringend gestalten läßt. Die Besitzer der „Goldfelder"
haben sich bereits an die Regierung wegen Erteilung
riner Schürfkonzession gewandt.
München . Der dreizehnjährige Sohn des Klinikdleners Hafner wurde in der Wohnung seiner Eltern
von einein andern dreizehnjährigen Knaben mit einer
Äobcrtpistole beim Spielen erschossen.
Paris . Aus dem Postwagen eines von Lyon in
b.er Richtung nach Vienne abgelassenen Zuges wurde
N Sack mit Postwertsachen gestohlen. Einer der
Täter wurde ausfindig gemacht. Nach seinen AnOaben fand man den Sack in einem Walde versteckt.
Die Spießgesellen des Verhafteten aber hatten bereits
me Postanweisungen und die eingeschriebenen Briefe,
m denen sie Banknoten vermuteten, herausgenommen
Oehabt und sind mit der Beute geflüchtet.
Was folgt daraus sür mich?" Fred erhob sich von

Tonlon . 400 Kisten mit Marinegeschühpulver
— Infolge eines Wolkenbruches ist am Freitag
sind hier vom Kommandeur des ersten französischen hier der ganze Straßenverkehr unterbrochen und die
Geschwaders für unbrauchbar erklärt und in das Meer Untergrundbahn unter Wasser gesetzt worden. Das
versenft worben.
Wasser stand einen Meter hoch. Tausende von Men¬
Zürich . Ein Zopfabschneider treibt hier seit einiger schen, die ihrer täglichen Beschäftigung zu Fuß nach¬
Zeit sein Unwesen. Seine Opfer sind meist junge gehen, mußten weite Umwege machen.
Mädchen und Frauen . Bis jetzt ist es der Polizei
nicht gelungen, ihn zu verhaften. Der Unhold wagte
sich das letztemal sogar in eine Mädchenschule.
Während die Kinder spielten, schlich er sich heimlich
Die längste Kanalbrücke der Welt . Die mit
in den Hof und schnitt einem Mädchen das offene einern Kostenaufwande von zwölf Millionen Mzrk er¬
Haar ab.
baute neue Eisenbahnbrücke bei Rendsburg , die am
Ostende . Dem Koburger Kammerherrn Grafen 1. Oktober d. Js . dem Betriebe übergeben wird, ist
Griebenow wurden im Hotel „Bellevue" kurz vor 300 Meter lang und überbrückt den Kanal in vierzig
seiner Abreise für 12 000 Mk. Brillanten gestohlen. Meter Höhe. Die Eisenbahnlinien Hamburg—FlensEin internationaler Hoteldieb hatte in dem gleichen hurg und Kiel—Husum werden durch die Brücke, die
Hotel ein kleines Zimmer gemietet und benutzte die die längste Kanalbrücke der Welt ist, um fünf Kilometer

Vermischtes.

Der tollkühne fing
Der Flieger Pegoud am Steuer seines Flugapparates .

des fUegers pegoud.
Oben : Der sich überstürzende Flugapparat in der Luft.
Der
ftanzösische
Flieger Pegoud hat
es fertig gebracht,
sich mit seinem Bleriot -Apparat in der
Luft zu überschlagen
und bann in sicherem
Gleitflug auf den
Erdboden zu ge¬
langen . Der Flieger
läßt den Eindecker
sich in den Lüften
überschlagen
und
bringt ihn dann in
seine normale Lage
zurück. Der Pilot
hat dieses tollkühne
Kunststück
bereits
mehrfach ausgeführt,
und es ist ihm jedes¬
mal
ausgezeichnet
gelungen . Der Flug¬
zeugkonstrukteur
Bleriot gab die Er¬
klärung ab, daß man
sich mit dem Gleit¬
abstieg in 8 -Form
nicht begnüge,
sondern die nächsten
Versuche Pegouds
werden zeigen, daß
nach dem 8 ein O
in der Luft zu erzielen
ist. Den Flieger hat
kein Angstgefühl be¬
schlichen.

m

Gelegenheit der abendlichen Abwesenheit des Grafen verlängert und die Fahrpreise werden dementsprechend
und seiner Gemahlin, um sich in dessen Zimmer zu teurer.
schleichen
, dort sämtliche Kosser aufzuschneiden und zu
durchwühlen.
Petersburg . Der schwedische Offizier v. Essen
Die kleine Schiebung . Johnnys Mama
fest¬
wurde hier wegen Spionageverdachts verhaftet. Er gesetzt, daß für jeden Fleck auf dem Tischtuch zehnhat
Pfennig
lebte seit Monaten im Lager von Krasnoje Sselo, Strafe gezahlt werden müssen. Eines Tages beobachtet
beobachtete und photographierte die Bewegungen der sie, wie Johnny längere Zeit mit dem Finger auf dem
russischen Truppen. Angeblich will er sich in Peters¬ Tuch herumreibt. „Was tust du denn da ?" ftagt sie. —
burg nur, um die russische Sprache zu erlernen, auf¬ „Ach nichts, " entgegnet er harmlos , „ich Hab' nur aus
gehalten haben. Beschlagnahmte Briefschaften be¬ zwei Flecken einen gemacht."
weisen jedoch, daß er im geheimen Aufträge des
Der kluge Bulle . Das Mädel aus der Hauptstadt
schwedischen Generalstabes gehandelt hat.
ist auf dem Lande in Ferien und beklagt sich bei dem
Bauern , daß der Bulle sie immer so böse ansehe.
„Das
New Bork. Die Küste des nordamerikanischen
kommt gewiß von der roten Bluse , die Sie tragen,"
Staates Karolina ist von einem Orkan heimgesucht meint
der, worauf das Großstadtkind in höchstem Staunen
worden. Einige Ortschaften sind zerstört, und die versetzt: „Sie ist ja
schrecklich altmodisch. Aber ich
Ernte ist vollständig vernichtet. Allein in einem Be- hätte nie und nimmerwirklich
gedacht, daß ein Landbulle so genau
3^ ? &eätffert sich der Schaden auf mehr als acht weiß , was man trägt ."
Millionen Mark.
Auch auf der Insel Osracock
Freundinnen .
„Bei
diesem Regenwetter
wütete das Unwetter, und viele von der etwa fünf¬ wolltUnter
Ihr Eure Freundin besuchen?" — „Ja , dann ärgert
hundert Personen zählenden Einwohnerschaft sind ge¬ sie sich, wenn wir mit nassen Kleidern und Schirmen
antütet worden.
^ MUCKS
H. ARSNDT
'SVERLA
# M.8.H.; BERLIN.

Gültige Gehe*

beschriebener Blätter! Fred hob sie am unteren Ende Beckers die Mappe unter den Rock und hielt die
Bank.
mit dem Daumen und ließ sie an demselben herab¬ Hand darauf.
Abgeschmackt
! Läßt sich vom Mond bescheinengleiten
. , Was war das? Gerade fiel sein Blick
In einem Winkel des Speisesaales saßen noch ein
und sitzt da, wie der steinerne Gast im „Don Juan"! auf seinen Namen
! Er brannte ein drittes Wachs¬ paar Arisiokraten um einen Spieltisch
. Sein Graf war
«fl, was folgt also darausI In jedem andern lichtchen an, und suchte nach seinem Namen
. Nun konnte auch unter ihnen. Wie peinlich
! Aber er wird sich
Falle würde er sich gesagt haben: „Ehrbare Annähe¬
I
nicht finden
. Aber eins schien ihm gewiß; diese drücken
rung suchen
!" Bei der Frau? — Wenn er nur Witter gehörten Marie! Sie hatte vielleicht die
Als wollte er die Herren im Spiel nicht stören,
wüßte
, welchen Eindruck er auf sie gemacht hatte; er Absicht
, hier im Lusthause zu schreiben
, und war durch ging er auf den Fußspitzen durch den Saal. Der
uüherte sich langsam einem Lusthaus
, das im Schatten ihn verscheucht worden.
Graf lachte:
stand.
Fred klappte die Mappe zu und warf das Wach
?„Beckers verlernt das Gehen vor lauier Training!
. Heute halte sie ihm die Hand gereicht
, „das »gtajen, das er in der linken Hand gehalten
, was? Ist schon recht
, von sichI Schlafen
!"
>st doch etwas
, wenn Marie mir die Hand reicht
. Ob Es flammte noch
, während es im Bogen flog, und
„Gute Nacht
I" sagte Beckers.
das aber schon berechtigt
Nein! Nein! Nein! verlöschte erst
, als es ins Gras fiel.
„Hm! ja!" machten die Herrn am Spieltisch.
Das berechtigt noch zu gar nichts I"
Fred Beckers befand sich in einem Dilemma
: Diese
Wenige Minuien später saß Beckers in seinem
. Er trat in das Lusthaus
. Wie wär's, wenn er da Blätter konnten vielleicht Aufschluß geben! Sein Name Zinimer
, und während er eine Zigarette nach der andern
Men bliebe! So die ganze Nacht
, bis zum Morgen, stand darin
. Er hatte sich nicht getäuscht— er stand verpaffte
, las er mit immer sich steigender Erregung
"chlafen wird sie ihn ja doch nicht lassen!
darin
. War es ihm aber gestattet
?—
in den Blättern
, die vor ihm lagen, und je fester seine
r.ri Jetzt redete er sich schon allen Ernstes ein, daß er
, Wenn der Mondschein nur noch heller wäre! — Überzeugung werden mußte
, daß Egon der Glückliche
Marie liebe! Es konnte doch nichts andres sein, als Eigentlich brauchte sie ja nichts davon zu wissen!
war, und es für ihn nichts zu hoffen gab, desto
r-lebe! Er hatte bis jetzt noch nicht ein einziges Mal
Fred wandte den Blick gegen das Haus. Da hastiger stieß er den Rauch ans dem Munde
, und
un ihr Geld gedacht
; immer nur an sie.
oben war immer noch ein Fenster beleuchtet
. Das ihre? desto nervöser zuckten seine Finger
. Nun war er fertig.
, Das wird sie ihm aber nicht glauben
! Im Gegen- Es zog ihn wie mit energischer Gewalt zu der Mappe. Er lehnte sich zurück.
sie wird meinen
, es sei wie das erstemal
, wie Er schob sich förmlich an den Tisch heran und tappte
„Was sagt man da!" Er trommelte mit den
damals!
mit der Hand nach der Platte.
Fingern auf die Tischplatte
. . . Und er hatte wahr¬
Mechanisch zog er seine Tabatiere aus der Tasche
„Und wenn sie käme
, um die Schritten zu holen?" haftig nicht an das Vermögen gedacht!
und drehte sich eine Zigarette
. Dann zündete er ein In dem Augenblick verlöschte das Licht hinter dem
Aus den Blättern war es ihm aufgestiegen wie eine
englisches Wachslichtchen an.
Fenster.
gewaltige Anklage gegen sich selbst
. Er hatte ein Glück
Und wieder mußte das Schicksal herhalten
, das vernichtet
hHm
» ! Da hat jemand etwa? auf dem Tische
, das Glück einer Frau, die ihm jetzt erschien
, ein Zeichen
, das er nicht einmal wie ein höheres Wesen
^rgessen
. Ein geöffnetes Taschentintenzeug
, einen war doch ein Wink
. Plötzlich fielen ihm die
Federhalter aus Olivenholz und eine Schreibmappe
." erbeten hatte!
häßlichen Worte ein, die er in Neapel zu Egon ge-'
Der Wachszünder war schon abgebrannt
. „Uff!"
Hastig griff Fred nach der Mappe
. So ! Er sprochen
. Pfui! Aber er besaß die Gimssamleit
, sich
^ schleuderte ihn von sich; sein Finger schmerzte
, er preßte sie unter dem linken Arm und hielt sie wie einen diese Worte jetzt genau zu wiederholen
. Dann suchte er
rundete ein andres Lichtchen an, um endlich die Schatz mit der Rechten fest
. Dann schlich er in jenen nach einer Entschuldigung.
Zigarette in Glut zu setzen
. Nachdem dies geschehen,Teil des Parkes
, in den die Terrasse hinausgebaut
(Fortsetzung solgttz
lwiug ex die Schreibmappe auf. Ein ganzer Pack war; im Speisesaal brannte noch Licht
. Da steckte Dtz 21
der

„Germania“
-Verein
Athleten
::

Sossenheim .

::

Danksagung.

Mitglied der Deutschen Äthleten- „Union“.

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

1913

den 14. September

Sonntag

findet unser diesjähriges

«M" Stiftungsfest

Therese Geyer Witwe

statt, verbunden mit:

geb . Kinkel

Nationalen

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege,
dem Herrn Lehrer Wolf und den Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
und allen Denen, welche der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben.

-Wettstreit
Ringer
.^

Preisschiessen

" und

im Gasthaus

„ZUM LÖWEN “.

Vormittags 9 Uhr : Beginn der Ringkämpfe in vier Gewichtsklassen:
Feder-, Leicht-, Mittel- und Schwer-Gewicht, sowie der Neulingsklasse
und Alters-Riege.
— Eintritt 20 Pfg . —

Die trauernden Hinterbliebenen.

Nachmittags von 4 Uhr ab:

Sossenheim , den 8 September 1913.

Tanzmusik

und abends um 6 Uhr Preisverteilung.
EINTRITT FREI!

Heute Mittwoch den 10 . September , abends 87a Uhr:

OeMlidKr
über

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Uorfrag

Aufbewahrung der Obst- und GemüseKonserven, sowie Obst- u. Gemüse-Ernte

Der Vorstand.

Die Preise sind im Schaufenster bei Herrn Adam Brum Bäckerei ausgestellt.

r
Oeffentlicher

Hos ".

im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer

-Kursus.
Referent : Herr Paul Lange , Leiter des Obst- und Gemüseverwertungs
Die Frauen und Mädchen werden hierzu besonders eingeladen.

Allen Einwohnern, welche durch Schmücken ihrer Häuser und
durch Mitwirken zur Verherrlichung unseres Festes der Banner¬
weihe beigetragen haben, sprechen wir auf diesem Wege hiermit
unseren besten Dank aus ; insbesondere danken wir allen Vereinen
die durch ihr Mitwirken und Teilnahme uns unterstützten.
Ganz besonders danken wir den geehrten Herren des Ehrenund Festausschusses, deren Beteiligung uns sehr ehrte und erfreute.
Zum Schlüsse sprechen wir allen Festgästen für die Teilnahme
an unserem Feste unsere Anerkennung aus. Die grosse Beteiligung
und der schöne Verlauf des Festes bietet der beste Beweis der Zu¬
neigung und des Wohlwollens der Einwohnerschaft gegenüber dem
Verein.
Hochachtend

Eintritt frei.

Gemeinde

Sossenheim.

Samstag den 13. September, abends 8 J/2 Uhr, spricht der frühere
Franziskauerpater jetzige alt-katholische Pfarrer in Graz Josef Fert in

MMcher

Dank.

ilmammlmg
Hos"

im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer

Der katholische Jünglings -Verein.

über das Thema:

„Warum ich alt -katholisch wurde "!
Vorstand

Jedermann ist dazu freundlichst eingeladen.

Kath. Innglingsverein.
Heule Mitiwoch Abend punkt 8*/2 Uhr

Versammlung
im Vereinsfokal »Zum Taunus ".
Kartenabrechnung . — Instruktion für
unser Verbandsfest am nächsten Sonntag
in Niederrad etc.
Alle erscheinen.

Der Vorstand.

freie

Bohr-Stühle
werden gut und dauerhaft zu den
billigsten Preisen geflochten.
Frau Grüner , Hauptstraße 71.

Möbel

Annahmestelle:
CJeorgf

u.Polsterwaren
Betten
Cnrnerseltan

Bierataim

, Kirchstr . I.

Kragen 6 4 « Vorhemden 12 4 « Manschetten 10 4.

nach

Zossenheim.

Maass

Sonntag den 14. September 1913:

sowie

Familien -Ausflug

Bett=Federn

in den Taunus . -MU
Uhr im
um 11
Zusammenkunft
»Nassauer Hos". Abfahrt Station Sossen¬
heim 1213 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Der Vorstand. .
an

der

zirka 13 Ar groß, zu
BaUplah
verkaufen . Näheres im Verlagd. Bl.

Wer verkauft sein Hans
eventl . mit gut . Geschäft od. sonst, günst.
Objekt hier oder Umg . Off. befördern unt.

R. 7051 Hänfensten» & Mogler A. G.,
Frankfurt a. M.

Hafer

“äs

gesucht . Franksurterstratze 60.

Schöne Ä wetschen
zu haben bei Georg Kotz, Dottenfeldstr . 3.

Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße 121, l . Stock.
Ein reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Ludwigstraße 16.

NB. Stärkwäsche , welche bis Dienstag Abend bei mir
zum waschen und bügeln abgelieiert ist kann Samstag Nach¬
mittag abgeholt werden.

zu billigsten Preisen.

7
Bildern

Grosse Auswahl in

Spiegeln

und

in allen Grössen und Preislagen.

*straße, CronbeigerAnton
I AfrftDf
geeignet für
V ^ Uivi

zu kaufen

Höchster Dampf Wasch Anstalt
;.
: Peter Ehr
. « Inhaber
H. Sehaller Nachfolger

Bram,

Möbelhandlung,
Sossenheim , Ludwigstrasse 9.
Di-

Gegründet

Leib - und
Bett - Wäsche.
Unter-

il885.

1885.

71

» Täglich <
Eingang von
Neuheiten
vom einfachsten bis zum
elegantesten Creme für
Kostüme, Kleideru.Blusen
Elegante Kostümstoffe,
Rips , Cord, Popeline,
Tuche , Nadelstreifen,
Höchst a . M.,
Kammgarn , Flanelle,
Samt , Folienne . ^ Königsteinerstr. 26 b■
^

-u.Darlehens-Kleider.
Spar
Kasse Sossenheim
2 Bauplätze

. mit und. Haftpfl.
eingetr. Genossensch
(Kassenlokal : Pfarrftraste 1)
nimmt Spar - Einlagen von I Jl
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit
31 O
3 |4
Der Borstand.

Gegründet

4-Zimmer-Wohnung mit Küche, iha
und allen sonst. Zubehör auf
Oktober zw vermieten. Neubau Haup'
am Kronbergerweg zu verkaufen.
straße 63. M . Hilpert. __
Näheres im Verlag dieses Blattes.
Eine 3-Zimmerwohnung im l . St^
Einfach möbl. Zimmer zu mieten zu vermieten. Kronbergerstraße18. ^
gesucht. Näh. im Verlag dieses Blattes.
Eine schöne 3-Zimmer- Wohnu»i1
Zwei reinliche Arbeiter können Logis vom 1. Oktober ab zu vermiet^ '
Dottenfewstraße9.
erhalten. Hauptstraße 57.

Amtliches
7' ‘ ‘

für die

ifiiteinüf

.
ioWf 1111

MSchentlichr Gratis -Keilagr : JünKvievle « UnlerhirltnngsdLati.
Vrefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Mittwochs
und SamStagS
. Abonnementspreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt.

M

73.

Neunter Jahrgang .
«eranlwortlicher
Karl

Samstag

Anzeigen werden dis Mittwoch
- und Samstag-

Herausgeber , Druck und vertag :
Becker in Sossenheim .

Uebuug der Pflichtfeuerwehr.
Am Donnerstag , den 18 . d. Mts ., abends 7 Uhr,
stndet eine Uebung der 3 . und 4 . Rotte im oberen
Schulhofe statt.
Die Zugehörigkeit zu den Rotten ist aus den an
den amtlichen Anschlagsbrettern ausgehängten Listen
zu ersehen.
Sossenheim
, den 13. September 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekauutmachung.
Die Neuaufnahme und Abschätzung der Betriebe
der Hessen-Nassauischen landwirtschaftlichen Berufs¬
genossenschaft ist in diesem Jahre vorzunehmen . Zu
diesem Zwecke gehen den Landwirten von hier be¬
sondere Formulare
zu, die genau auszufüllen und
umgehend zurückzugeben sind. Es wird ersucht, die
größte Sorgfalt
bei der Ausfüllung zu beobachten.
Falsche Angaben sind strafbar.
Zur Erläuterung
diene Folgendes:
1. Es ist anzugeben , wieviel der Betriebsunteruehmer nach Flächengrößen in Hektaren und Aren
bewirtschaftet an
a ) Ackerland und mehrschürigen Wiesen,
b ) einschürigen , insbesondere Waldwiesen,
c) Brachland,
d ) Gärtnereien
mit Maschinenbetrieb , Gelände¬
bewegungen oder Gespannhaltungen,
e ) sonstige Gärtnereien.
2 . Pachtländereien
sind nicht dein Betriebe des
Eigentümers , sondern dem Betriebe des Pächters zu¬
zurechnen . Besitzt ein Betriebsunternehmer
eigenes und
Pachtland , z. B . 5 Hektar eigenes und 9 Hektar gepach¬
tetes Ackerland , so ist der Gesamtbetrieb in einer Summe,
also vorliegend 14 Hektar Ackerland aufzuführen.
3 . Als Sitz eines landwirtschaftlichen Betriebes,
welcher sich über die Bezirke mehrerer Gemeinden
^ 'streckt, gilt diejenige Gemeinde , in deren Bezirk
bie gemeinsamen Wirtschaftsgebäude
belegen sind.
Wenn z. B . ein Landwirt
im Regierungsbezirk
Wiesbaden von seinem Wohnsitz aus auch noch
Flächen bewirtschaftet , die in der Rheinprovinz liegen,
so sind auch diese Flächen bei der Veranlagung in
ber nassauischen Gemeinde mit zu berücksichtigen.
4 . Kleine Haus - und Ziergärten , (für sich allein
bewirtschaftet ) die nicht regelmäßig und in erheblichem
Umfang mit besonderen Arbeitskräften bewirtschaftet
werden und deren Erzeugnisse hauptsächlich dem
eigenen Haushalt dienen , gelten nicht als landwirt¬
schaftlicher Betrieb . Sie sind daher in das Formular
dicht aufzunehmen.
Steht dagegen die Bewirtschaftung von Hausdnd Ziergärten mit einem landwirtschaftlichen Be¬
triebe in Verbindung , so sind Haus - und Ziergärten
witoersichert und nach Maßgabe ihrer Flächengröße
ber Landwirtschaft anzurechnen.
5. Es ist anzugeben , ob der Betriebsunternehmer
doch ein anderes Gewerbe betreibt , das nach seiner
Ansicht einen Nebenbetrieb der Land - oder Forst¬
wirtschaft darstellt . Als derartige
Nebenbetriebe
wnnen aber nur solche Gewerbe in Frage kommen,
>ür welche die Unfallversicherung bereits reichsgesetzlich
Angeführt ist, z. B . Fuhrwerkerei , Ziegelei , Brennerei
dsw ., nicht aber eine Gastwirtschaft , ein Kaufmannsöeschäft oder ein Handwerk (Schuhmacherei usw .)
^uch können nur solche fremden Gewerbe als Nebenbetriebe der Land - und Forstwirtschaft berücksichtigt
werden , die zu dieser in wirtschaftlicher Abhängigkeit
lwhen. Nach § 918 der Reichsversicherungsordnung
gehören hierher besonders solche Betriebe , die ganz
^oer hauptsächlich dazu bestimmt sind.
Sossenheim
, den 13. September 1913.
Der Bürgermeister : Brum.

1913.

von 13 . September

Bekanntmachung.
Unter den Schweinebeständen des Drahtflechters
Konrad Fay , hier , Dottenfeldstraße
und des Bau¬
unternehmers
Paul Schneider , hier , Ludwigstraße,
ist die Rotlaufseuche ausgebrochen.
Sossenheim
, den 12. September 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Raum
W Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

l^okals ^ackrickten.
Sossenheim

, 13 . Sept.

— Das
prächtige Herbstwetter , dessen wir
uns augenblicklich erfreuen , bietet einen willkommenen
Ersatz für die unwirsche , wenig angenehme Witterung,
mit der in der eigentlichen Sommerzeit
von uns
gerechnet werden mußte . Man kann nur hoffen
und wünschen , daß diese schönen Tage noch von
recht langer Dauer sein möchten , denn die bevor¬
stehende Winterzeit ist ja naturgemäß eine an Ent¬
behrungen solcher Art ziemlich reiche. Aber schon
die letzten Monate zeigten uns so recht die Nachteile
und Verdrießlichkeiten schlechter Wetterverhältniffe,
und deshalb wollen wir uns des jetzt herrschenden
Umschwungs doppelt freuen . Er bildet aber auch
einen rechten Gegensatz zur selben Zeit im Vorjahr,
wo bereits im September das Thermometer derart
sank, daß die Feuerung in den Wohnräuinen nicht
mehr entbehrt werden konnte.
— Das neue Arbeitsscheuengesetz
ist zum
erstenmal jetzt auch hier zur Anwendung gekommen.
Auf Grund dieses Gesetzes hat der hiesige Orts¬
armenverband gegen den Arbeiter R ., der schon seit
längerer Zeit seine Familie nicht mehr unterstützt,
den Antrag auf Unterbringung
in eine ArbeitsAnstalt gestellt . Diesem Anträge hat der Kreis¬
ausschuß in Höchst stattgegeben und Beschluß gefaßt,
daß R . für die Dauer der Unterstützungsbedürftig¬
keit seiner Familie in eine Arbeitsanstalt
unterzu¬
bringen ist.
* Gemüse -, Konserven - und Obstausstellung.
Dieselbe findet morgen dahier im Gasthaus „Zum
Nassauer Hof " statt . Der Eintrittspreis
beträgt
10 Pfennig
und können die Besucher noch ein
schönes, gefülltes Glas pp . gewinnen , indem l l 5
derartige Gläser und Flaschen gratis verlost werden.
Nach dem Besuch der vorjährigen
Ausstellung,
welche von demselben Verein veranstaltet wurde,
dürfte es sich empfehlen , wenn die hiesigen Einwohner
zum Besuch der Ausstellung die Zeit zwischen 12
und 3 Uhr benutzen würden . Bei diesem schönen
Wetter dürfte ein zahlreicher Besuch zu erwarten
sein, indem sämtliche Ortsgruppen
des KreisobstbauVereins hierzu eingeladen sind.
— Gefährdeter Bahnübergang . Ein schweres
Eisenbahnunglück , dem zwei Menschenleben zum
Opfer fielen , ereignete sich am Bahnübergänge
der
Sprendlingerstraße
in Offenbach . Es dürfte daher
angezeigt sein, darauf hinzuweisen , daß sich auch in
unserer Gemarkung ein Bahnübergang
befindet , auf
dem Unglücksfälle leicht Vorkommen können . Es ist
der Bahnübergang
beim hiesigen Bahnhöfe — die
Unterliederbacherstraße . Hier liegen auch die Ver¬
hältnisse sehr ungünstig ; da vor dem Bahnhof nach
Soden zu eine scharfe , unübersichtliche Kurve mit
Gefällen nach dem Bahnhof liegt . Die Sodener
Züge fahren gewöhnlich mit größerer Schnelligkeit
in den Bahnhof ein und können erst kurz vor dem
Uebergang bemerkt werden . Sollte sich in diesem
Augenblick einmal ein Fuhrwerk aus den Schienen
befinden , es wäre dann wohl sicher unrettbar ver¬
loren . Also größte Vorsicht ist beim passieren des
Uebergangs am Platze.
— Obst - und Gemüse -Verwertungs -Kursus.
Derselbe wurde von 50 — 60 Frauen und Mädchen
besucht. Der Leiter derselben , Herr Garten - und
Gemüsebaulehrer Paul Lange aus Frankfurt , hat
die Teilnehmerinnen in sehr klarer , sachlicher Weise
das Einkochen , Konservieren und Dörren des Obstes
und Gemüses theoretisch und praktisch gelehrt und
gelernt . Es werden wohl >00 verschiedene Arten
sein, die zubereitet wurden . Verschiedene Sorten
sind mehrmals vertreten , sodaß es ungefähr 115
Nummern
gibt . Das ganze war am Mittwoch
Abend während des zuletzt stattgefundenen Vortrags
schön arrangiert , auf 2 Tischen ausgestellt . Es
lachte einem gerade an , als man die vielen Arten

von Konserven , die schönen Farben derselben und
die verschiedenen Formen der Gläser , Krügen und
Flaschen sah . Es war ein reizender Anblick. Die
Sachen bleiben komplett zu der am Sonntag statt¬
findenden Ausstellung stehen und werden nach Schluß
derselben an die Ausstellungsbesucher gratis verlost.
Der Obst - und Gartenbau -Verein hat wieder ein¬
mal seinen Mitgliedern und den übrigen Einwohnern
Gelegenheit gegeben , nun die häusliche Obst - und
Gemüseverwertung
ordentlich kennen zu lernen , da¬
mit auch nicht das Geringste verloren geht . — Die
Kosten des Kursus betragen ungefähr JL 120 .— ,
wovon JL 30 .— die Landwirtschaftskammer
Wies¬
baden , JL 25 . — der Kreis -Ausschuß und den Rest
der Verein trägt.

Sport*
— Fußball . Leider war es der Fußballmann¬
schaft der 8 . Kom . des Jnf .-Regt . Nr . 88 Hanau
nicht möglich zu dem Wettspiel am Sonntag anzu¬
treten , da die Komp , auf Vorposten kam . Es fand
deshalb ein Spiel der ersten Mannschaft des hiesigen
Fußballsportvereins
gegen die gleiche der Turn¬
gesellschaft Rödelheim statt . Dieses Spiel gewann
die hiesige Mannschaft mit 3 : 0 Toren . — Morgen
Nachmittag 2 Uhr spielt die erste Mannschaft gegen
die gleiche des Fußballklubs
„Sport " -Bockenheim.
Diese Mannschaft ist. als spieltüchtig bekannt und
gewann am letzten Sonntag gegen den Fußballklub
„Viktoria "-Frankfurt 7 : 2. Um halb 4 Uhr spielt
die zweite Mannschaft gegen die gleiche des Fußball¬
klubs „Kickers" - Griesheim . Beide Spiele finden auf
dem Sportplätze im Ried statt.

Katholischer Gottesdienst.
18. Sonntag nach Pfingsten , den 14. September 1913.
Sonntag
: 7 Uhr : Frühmesse mit Kommunion der
Schulknaben ; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
91/2 Uhr

: Hochamt

mit Verlesung

des Hirtenbriefs

; nach¬

mittags IVa Uhr : Rosenkranzgebet für das ft Mitglied
deS Rosenkranzvereins Frau Theresia Geyer . 3*/, Uhr:
Kongregationsandacht mit Ansprache . — Im Laufe der
Woche ist die Hauskollekte für das Johannesstift in UieSbaden.
Wochentags
: a) 625 Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
2. hl . Messe.
Montag : a) gest. hl . Messe für Anna Maria Burk¬
hard ; b) best. 2. Sterbeamt für Frau Theresia Geyer
geb. Kinkel.
Dienstag
: a) best. hl . Messe nach Meinung Ehr¬
hardt ; b) gest. Jahramt (Tagesfarbe ) für die Eheleute
Andreas Kinkel I., deren Eltern u . Geschwister.
Mittwoch:
a ) gest. hl. Messe für Eheleute Jöh . Ant.
Fay u . Kath . Franziska geb. Brum u . Angeh . ; b) best.
Jahramt für Frau Kath . Brum geb. Schmidt.
Donnerstag:
a ) best. hl . Messe zu Ehren des hl.
Johannes — für verstorb . Angeh . ; b) gest. Jahramt für
Elisabeth Fay , deren Eltern Paul u. Eva Fay geb. Moos.
Freitag:
a ) best. hl . Messe für Konrad Roß , dessen
Ehefrau Anna Maria geb. Glückmann ; b) gest. Jahramt
für Johanna Baldes.
Samstag:
a ) best. hl . Messe zu Ehren der immer¬
währenden Hilfe ; b) best. Jahramt (mit Tumba ) für
Christian und Agnes Kreisch.
Beichtgelegenheit:
Samstag
Nachmittag von 3
Uhr ab und abends nach 8 Uhr sowie Sonntag früh von
6 Uhr an . — Am Sonntag den 21. d. Mts . (Fest der
7 Schmerzen Mariae ) ist Generalkommunion des MütterVereins.
Vereinsnachrichten:
1 ) Morgen Sonntag punkt
12 Uhr an der Kapelle Abmarsch des Jünglingsvereins
mit Fahne zum Höchster Bahnhof , von wo 12°30 Uhr zur
Station Niederrad gefahren wird zwecks Teilnahme am
Gauverbandsfest auf der Niederräder Rennbahn . 2) 4 Uhr:
Pflichtmätzige
Versammlung
des Marienvereins
im
Schwesternhaus.
Am Mittwoch , Freitag und Samstag
sind gebotene
Quatember - Fast - und Abstinenztage.

_Das

katholische Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
17. Sonntag

nach Trinitatis , den 14. September
9x/2 Uhr Hauptgottesdienst.
lO^/g „ Christenlehre.
HV 4 Tausgottesdienst.
„

Evangelisches

1913.

Pfarramt.

Sonntag den 14. September 1913, nachmittags 2 Uhr,
Jugendgruppe aus dem Spielplatz.
Montag den 15. Sept ., abends 81/2 Uhr , Kirchenchor.

Oie Vernichtung des „L. i".
Bericht.
Der amtliche
über das schwere Unglück, das mit der Vernichtung
des Marineluftschiffes „L. 1" die deutsche Luftschiffahrt
heimgesucht hat, wird folgender amtliche Bericht aus¬
gegeben: „Nachdem das Luftschiff„L. 1" bereits er¬
folgreich an einigen Übungen der Hochseeflotte teilge¬
nommen hatte, lief es am 9. September um 1 Uhr
30 Minuten nachmittags wieder aus seiner Halle bei
Fuhlsbüttel aus . die Wetterkarten wurden vorher ein¬
gesehen und Erkundigungen über das Wetter in Helgo¬
land und bei der Flotte eingezogen, was auch im Ver¬
laufe der Übung wiederholt wurde. Das Wetter war
gut und nach den eingezogenen Erkundigungen be¬
standen für den erfahrenen und vorsichtigen Führer
des Luftschiffes
keine Bedenken gegen das Auslaufe «.
Auf See wurde später bedeckter Himmel und
leichter Regen angetroffen, außerhalb Helgolands
wurde es unsichtig, und da setzten plötzlich außer¬
ordentlich heftige Böen mit schweren, wolkenbruch¬
artigen Regengüssen ein. Hierdurch wurde das Schiff
heftig hin- und hergeworfen und schließlich trotz
Ruderlegens und Abgabe aller Ballastmittel sowie
aller sonstigen beweglichen und abnehmbaren Gegen¬
stände mit der Spitze
auf die Wasserfläche herabgetvorfcn,
wobei es durch den heftigen Anprall mehrfach in der
Mitte durchbrach und ins Sinken geriet. Die Trümmer
haben dann in dem inzwischen aufgekommenen starken
Seegang noch eine halbe Stunde vermöge des Gas¬
inhalts der Zellen geschwommen. Eine Viertelstunde
nach dem Unfall waren S . M. S . „Hannover" und
der Fischdampfer „Orion " aus Geestemünde an der
Unfallstelle und retteten sechs Personen der Besatzung
durch ihre Boote. Alsbald kamen weitere Schiffe und
Torpedoboote hinzu, die die Unfallstelle die ganze
Nacht über und im Laufe des Mittwoch weiter abfuchten; dabei wurde der Bootsmannsmaat Bansmer
in leblosem Zustand treibend aufgesischt; die Wieder¬
belebungsversuchewaren ohne Erfolg. Die Offiziere,
sowie die gesamte Besatzung des Luftschiffes haben
bis zum letzten Augenblick
in vorbildlicher Pflichterfiiflung
alles getan, was zur Abwendung der Katastrophe'ge¬
schehen konnte. Das Luftschiff hatte keineswegs eine
lange Fahrt hinter sich und war sehr reichlich mit
Brennstoff und Ballast versehen. Es hatte vor der
Abfahrt von Cuxhaven den Gasvorrat voll aufgefüllt
und hatte sich die ganze Zeit bis zum Eintritt des
Unglücks seiner weitgehenden Handlungsfreiheit ent¬
sprechend in der von ihm selbst als günstig gewählten
Höhe von etwa 600 Meter gehalten. An Bord be¬
fänden sich 20 Personen. Von einer
Überlastung des Luftschiffes
kann um so weniger die Rede sein, als ein Teil der
lediglich für den Krieg bestimmten Ausrüstung nicht
an Bord war. Es handelt sich mithin bei dem Unfall
weder um ein Versagen der technischen Einrichtungen,
noch um Ballastmangel oder Gasverlust, sondern um
das unvorhergesehene Zusammentreffen ganz unge¬
wöhnlich ungünstiger Witterungserscheinungen, also
um höhere Gewalt. An der Einschätzung des starren
Luftschiffes als Kriegsinstrumcnt wird durch den Vor¬
fall nichts geändert."
•
*
*
„Z . 5 " in Strandungsgefahr.
Während noch ganz Deutschland unter dem Eindruck der Katastrophe von Helgoland steht, die 14 Opfer
gefordert hat, ereignete stch bei Leipzig ein neuer Luft¬
schiff-Unfall, der leicht ebenfalls zu einer Katastrophe
werden konnte. Der Militärluftkreuzer „Z. 5", der in
Metz stationiert ist, zurzeit aber in der Luftschiffhalle
Leipzig-Mockau seinen Ankerplatz hat, war in der
Nacht zum Mittwoch zu Erkundungsfahrten nach
Freiburg aufgestiegen, um die Stellung der feindlichen
. Mittwoch näch¬
blauen Manöverpartei festzustellen

mittag gegen 31h Uhr kehrte„Z. ö" aus dem Manöver¬
gelände zurück und wollte auf dem Flugplatz LeipzigMockau niedergehen. Doch gestaltete sich die Landung
infolge eines
orkanartigen Sturmes
äußerst schwierig. Den zur Hilfe konimandierten zahl¬
reichen Soldaten gelang es nicht, den Luftkreuzer
gegen den Sturm in die Halle zu ziehen. Um eine
Katastrophe zu vermeiden und das Schiff vor dem
Zertrümmern zu retten, ein Umstand, der eintreten
mußte, wenn es gegen die Wand geschleudert wurde,
gab der diensthabende Offizier den Befehl: „Los¬
lassen!" während gleichzeitig alle Motoren wieder an¬
geworfen wurden. Rasch stieg der Kreuzer wieder in
die Höhe, dabei wurden aber vier der Mannschaften,
die die Taue nicht rechtzeitig losgelassen hatten,
mit in die Höhe gerissen.
Ein Sergeant besaß die Geistesgegenwart, sich rasch
das Tau , an dem er hing, um den Leib zu schlingen,
und konnte später unversehrt abgesetzt werden. Ein
-Bataillon wurde von den
Soldat vom Luftschiffer
Mannschaften in die Gondel gezogen und so in Sicher¬
heit gebracht. Die beiden andern Soldaten stürzten
aus einer Höhe von 180 Meter auf das Feld hinab,
und waren sofort tot. Der Luftkreuzer vollführte nun
noch zwei große Schleifen, um dann niederzugehen.
Gegen 5V4 Uhr lag er dann wohlgeborgen in der
Halle.

daß man die Arbeiten als beendet anseheN
könne, da die deutsche und die ftanzösische Mission
sich in Übereinstimmung befänden. Die Schwierig'
ketten, denen man begegnete, seien sehr groß
gewesen, besonders für die deutsche Mission. Dw
französische Mission habe ebenfalls einige Schwierig'
leiten gefunden, besonders in Poko, wo zwei einge¬
borene Träger von Kannibalen getötet und verzehrt
worden seien. Ebensolche Fälle hätten sich in Legula
und Lalebaye ereignet. Die Mission habe ständig die
drahtlose Telegraphie bei Feststellung der Grenzpunkte
benutzt.

Spanien.

der Kabylen gegen dst
*Die Erhebung
hat jetzt die spanische Regierung veranlag,
Spanier
abermals Verstärkungen nach Marokko zu entsendenMehrere spanische Kriegsschiffe haben Cadiz verlasse«'
um bei Ceuta Truppen auszuschiffen. Es handelt stw
besonders um eine Expedition gegen die Erhebung der
Bergstämme unter Raisulis Führung . Nach dem letzten
Kampfe, bei dem mehrere Verlustteiche Reiterattacken
gegen Raisuli unternommen werden mußten, sei TetuaN
ernstlich bedroht.

Balkanstaaten.

* Bei einer Privatverhandlung der Fricdensdelc^
gierten in Konstantinopel erklärten stch die Bul¬
garen mit den türkischen Vorschlägen über Adria'
einverstanden . In dev
und Kirkkilisse
nopel
nächsten Tagen soll diese Frage endgültig erledigt uiw
über die Maritzaftage verhandelt werden. Die Bul¬
garen schlagen vor, daß die Türkei den Ab sch um
der Maritza zwischen Dimotika und Mustafawestlich
Deutschland.
Pascha an Bulgarien abttete, wofür Bulgarien der
*Kaiser Wilhelm wird in diesem Jahre nach Türkei ihr volles Gebiet am Schwarzen Meer bis E
einer halbamtlichen Erklärung keinen Besuch in Eng¬ alten Grenze zurückgibt. Man scheint also über die
land machen.
; einig zu sein.
Grundftagen wirklick
* Der Kaiser hat mittels Urkunde vom 3. Sep¬
Asien.
tember d. Js . dem Bischof August Kilian die
hat jetzt die japanische Re¬
Zögern
langem
"Nach
als gierung ihre S ü h n e f 0 r d e r u n g e n für die Er¬
nachgesuchte landesherrliche Anerkennung
erteilt.
Bischof von Limburg
mordung dreier Japaner in Nanking bekanntge¬
* Der bisherige Kommandierende General des geben. Sie verlangt danach „Konzessionen im Jangsm
1. Armeekorps, General der Infanterie v. Kluck , ist tale, an denen auch England teilhaben soll." AIwder 8. Armee-Inspektion der englische Vetter hat wieder eine Hintertür 0e;
zum Generalinspekteur
ernannt worden. An seiner Stelle ist der bisherige strnden, um an dem chinesisch
-japanischen Hanoe
Kommandeur der 13. Division Generalleutnant teilzunehmen. Man darf gespannt sein, was Chru"
mit der Führung des 1. Armeekorps auf diese eigenartige Sühneforderung antworten nur«'
v. Franyois
beauftragt worden. Generalleutnant v. Pappritz
ist zum Gouverneur von Königsberg und General¬
Schluß der
leutnant v. Z a str 0 w zum Gouverneur von Graudenz
ernannt worden.
Die letzten Kämpfe im Kaisermanöver gestaltete«
sich außerordentlich interessant. Schon vor Marge«*Die vom Reichstage abgelehnten Ostmarkenzulagen sind für den Postetat für 1914 wieder an¬ grauen, als Dörfer und Städte noch in tiefen
gefordert worden. Die Forderung wird in den Schlafe lagen: wurde sowohl im blauen als im rote
nächsten Tagen mit den übrigen der Reichspost¬ Lager geschafft. Rot hatte tags zuvor dem blaue
verwaltung vom Reichsschatzamt geprüft werden. Ansturm weichen müssen und sich dann huftt
Man darf wohl annehmen, daß das Rcichsschatzamt Schweidnitz in die Linie Pilzen—Leutmannsdorf zur««
diese Forderung nicht absetzt. Wahrscheinlich wird ziehen müssen. Die ganze Nacht hindurch wurdenSchau^
arbeiten gemacht. Besonders die Pioniere hatten hm
für Elsaß - Lothringen
man auch Zulagen
Arbeit. Mit Leiterwagen und Brettern verbarrikadierte
verlangen.
die Sttaßen , um den Feind, dessen Angriff man uo' '
sie
vor¬
Zeit
einiger
seit
* Der dem Reichskolonialamt
der Nacht erwartete, aufzuhalten; DrahthindernM
in
liegende, in allen Einzelheiten ausgearbeitete Ent¬ wurden
gezogen, die Schützengräben waren «a
der südwestasrikanischen
wurf der Umwandlung
mannstief. Auf der Höhe östlich Pilzen, auf m
eine Gendarmerie¬
in
Landespoltzet
Popelberg bei Schwengfeld und der steil abfallend
truppe ist jetzt vom Kaiser genehmigt worden. Die Höhe
östlich von Ludwigsdorf bauten die Artw
Gesamtkosten für die dergestalt reformierte Landes¬ risten ihre
. In wenigen Stuno
Geschützeinschnitte
polizei sollen sich nicht höher belaufen als - ic in dem waren die Höhen
in eine
nächsten Etat ohnehin vorgesehenen Kosten für den
stark befestigte Verteidigungsstellung
Unterhalt der berittenen Polizeitruppe.
wird sich verwandelt.
Bei Sonnenaufgang begann
*Mit der Frage der Fremdenlegion
sofort nach seinem Wiederzusammen¬ Artilleriefeuer auf beiden Seiten . Trotz des flo* j,
der Reichstag
. Wie in Reichstags¬ Windes waren die braven Flieger aufgestiegen
tritt im November beschästtgen
kreisen verlautet, soll die Reichsregierung ersucht wohl sechs waren manchmal zugleich in der Luft. U"
werden, beim Auswärttgen Amt in Paris Schritte zu der blaue Zeppelin hatte sich von seiner Lieg!««
tun, damit krasse Fälle, die Anlaß zu Konflikten geben Havarie wieder erholt und flog hoch in den Wolle
können, vermieden werden.
Blau ging auf der ganzen Front zum Angriff sA,
Der Ansturm war gewiß verlustreich und es ist zwell t
Frankreich.
* Die französische Mission zur Festsetzung der hast, ob er im Ernstfälle gelungen wäre. Aus der 9
im KongoGrenze
vorbereiteten Stellung von Rot, die auch eine erschöpf
deutsch - französischen
Gebiet ist von Äftika in Bordeaux eingettoffen. Truppe lange gegen einenüberlegenenGegnerhätteha "o
Der Chef der Mission, Kapitän Perriquez , erklärte können, wurde die 19. Division zum Gegenangriff

politische Riindfcbau.

Kaifermariöver.

—
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zärtlicher Vater und Gatte er sein
dann
,
sich
von
Mappe
die
schob
Beckers
Fred
hinein.
Gedanken
seine
in
. Unsinnl Solche Frauen Augenblicke lachte er sich
rann es ihn ganz eigentümlich
. Da, auf seiner
. Sie leidet! Wenn er Wenn — wenn — wenn! Sie ist aber nicht arm. er mechanisch nach ver Feder
lieben— oder sie leiden
! Er fühlte ein Jetzt drang ein glühend roter Schein zu ihm, so daß er unterläge waren ein paar Briefbogen mit dem ,
wenigstens etwas für sie tun könnte
, Kairo!" Er
: „Deutsche Pension Werner
druck
. Mitleid ist Liebe— dachte er. Aber erschrak.
ungeheures Mitleid
!" dachte er, „'s ist gann Buchstaben zu malen. Absichtslos.
„Nervös bin ich auch schon
wa8 konnte ihm die Erkenntnis helfen.
. El»m(
, für den er stch im ersten ja die Sonne1" Also war die Nacht herum und lateinische„M". mit starken Schattenstrichen
Da kam ihm ein Einfall
den Bogens
, hatte der Gedanke an ein Weib schrieb er auch Marie, dann knüllte . erMit
Augenblick am liebsten selbst gestreichelt hätte: diese ihn, Fred Beckers
einemP1
. Der nicht zur Ruhe kommen lassen! Es ist wahnsinnig! sammen und schleuderte ihn von sich
Mappe zusammenpacken und an Egon schicken
Bogen:
zweiten
den
auf
er
schrieb
Einfall
lichen
indiskret
so
er
daß
,
eingestehen
wenigstens
ihr
er
Soll
Kerl ist doch nicht von Stein. Diese Blätter müßten
?.
„Gnädigste Frau! Ich bin ein VerRec
, und schlug
! Er setzte sich an den Tisch
. Allein — gewesen
, wie sie ihn selbst ergriffen
ihn ergreifen
A
.
lagen
mich
an
rückwärts
Mappe
Da
.
Ihre
auf
abend
gestern
Sassianmappe
die
habe
ich
wieder
sie
durfte
er
,
Blätter
diese
auf
Recht
kein
er halte ja
. Ja, wenn er jetzt nommen und die darin liegenden Blätter
, am wenigsten lesenI Aber noch ein paar unbeschriebene Blätter
gar nicht an sich nehmen
! Das kann er doch nicht— sein Sie werden empört sein, aber ich danke dem
es war sehr gut, daß er sie las, sonst hätte er am abreisen könnte

st

Oer Oeimweg.

Ende morgen eine Dummheit gemacht und
Marie den zweiten Korb geholt.

sich

Die Entscheidung
deckungslose Ebene vorgeschickt.
"es Schiedsrichters konnte nicht zweifelhaft sein, ganze
Bataillone wurden außer Gefecht gesetzt und die
Division mußte zurück. Es war nun auch nicht mehr
daran zu denken, daß sie ihre alten Stellungen wieder
^nnchmen konnte. Auf dem Rückzuge kam die blaue
Kavalleriebrigade dahergebraust und brachte dem er¬
schütterten Gegner neue Verluste bei . Damit war
eigentlich schon das Schicksal von Rot entschieden und
ks wurde vollends besiegelt durch ein Umgehungswanöver , das der 78. blauen Brigade auf dem rechten
Flügel von Rot gelang.
Rot war vollständig znriickgeschlagen
sind zog in der Richtung auf Reichenbach ab . Auch
Kavallerie -Division
„Todesritt " der roten
Nn
wnnte den Tag nicht retten . Von Esdorf her ritt sie ihn
durch das Tal , wohl einen Kilometer weit unter Jnsanteriefeuer , das allerdings mit sehr großem Visier
abgegeben wurde , dann unternahmen die tapferen
Reiter eine Schwenkung und endeten schließlich in den
Drahthindernissen gerade vor der Höhe , auf der der
Kaiser hielt . In kurzer Zeit hat die blaue Infanterie
dse Stellungen von Rot besetzt und schoß auf den
Gehenden Gegner . Da ertönte das Signal : „Das
Mnze Halt !" — Der Kaiser besprach in einer unge¬
fähr zweistündigen Kritik, die er auf der Höhe ,, von
der aus er dem Gefecht zugeschaut hatte , abhielt das
Ergebnis der Manöver , die außerordentlich lehrreich
gewesen sind.

(Apolitischer Tagesbericht.
Stuttgart . In den fränkischen Weinbaubezirken
wurden infolge Reblauserkrankung 32 291 Stöcke auf
^ner Fläche von 4,8 Hektar vernichtet . Dem gleichen
Schicksal verfielen in den Weinbaubezirken in der
bayrischen Pfalz 4316 Rebstöcke auf einer Fläche von
0-47Ve Hektar . Auch die Provinz Hessen-Nassau hat
whr darunter zu leiden , da nicht weniger als 40 874
Rebstöcke auf einer 3Ve Hektar großen Fläche der Verwchtung anheimstelen , und in Württemberg mußten
43 628 Rebstöcke vernichtet werden.
. Vor dem Kriegsgericht hatten
„ Wilhelmshaven
kch der Maschinist B . und der Stückmeister K. wegen
Ungehorsams bezw . Fahrlässigkeit , durch welche beim
Wtolenschießen der Tod des Fähnrichs z. S . Götze und
we Verletzung eines andern an Bord der „Ostfriesland"
herbeigeführt wurden , zu verantworten . DadievonGötze
benutzte Pistole nicht funktionierte , holte der Maschinist
D. den Stückmeister K. herbei . Während diese die
Mtole untersuchten , entlud sich die Waffe . Das Ge¬
schoß durchbohrte den Fähnrich z. S . Götze, der bald
darauf verstarb , und verletzte einen andern . Das Ge¬
richt verurteilte B . zu zwei Monaten Gefängnis , sprach
K. dagegen frei.
Lissa i. P . Die Lehrer Hellwichschen Eheleute in
^iffa i. P . haben acht Söhne und zwei Töchter . Alle
acht Söhne wurden Soldaten und sind beim Militär
ireiwillig eingetreten . Fünf Söhne dienen gegen¬
wärtig noch und zwar sind davon zwei Feldwebel,
Swei Sergeanten und einer Unteroffizier . Da sieben
Knaben nacheinander geboren wurden , übernahm der
Kaiser beim siebenten die Patenstelle . Zwei Söhne
gingen nach beendeter Dienstzeit ab und der jüngste,
ber achte, tritt zum Oktober d. Js . als Zögling in die
Unteroffizier -Vorschule Wohlau ein.
, Strastburg . In Saales (Riederelsaß ) spielte sich
kw aufregender Vorfall ab , bei dem ein Gendarm
vor
war
verletzt wurde . Ein gewisser Malaise
Jahresfrist in Toulon wegen Spionage verhaftet und
U zehn Monaten Gefängnis verurteilt worden . Seine
prau litt mittlerweile die größte Not . Der Mann ist
wtzt nach Saales zurückgekehrt. Niemand wollte aber
bem ehemaligen Spion Arbeit geben. Er wandte sich
bann an die Gendarmerie um Unterstützung und gab
an. er sei seinerzeit von dem Gendarm Peh zu
bcr Spionage verleitet worden . Die Behörde wies
yn jedoch ab . Er geriet darüber in solche Wut , daß
und zwei große Metzgermesser holte.
et sich ein Beil
Um den Gendarm zu töten . Er stelüe ihn auch und

schlug die Tür seiner Wohnung ein. Ein Kollege des
Gendarmen zog aber blank und brachte Malaise er¬
hebliche Verletzungen bei. Dann wurde er ins Ge¬
fängnis gebracht.
dem nahegelegenen Hrdonowih
Gitschin . In
explodierte beim Brande eines Hauses , das dem Stein¬
metz Zollmann gehört , eine große Menge Dynamit¬
patronen . Zollmann wurde getötet , drei Feuerwehr¬
leute sind schwer verletzt.
Budapest . Hier ist bei drei Schulkindern und
einem Advokaten Cholera festgestellt worden . Ein
Schulkind ist bereits gestorben . Man ergriff sofort
und sperrte die
die größten Vorsichtsmaßregeln

New Uork . Die Angelegenheit des geflüchteten
und wieder eingefangenen geisteskranken Mörders
Harry Thaw ist in ein neues Stadium getreten . Auf
Befehl des Ministers des Innern wurde Thaw von
in Coaticook (Quebec ) er¬
Einwanderungsbeamten
griffen und in einem Automobil nach Vermot an die
Grenze gebracht . Thaw schrie und tobte und be¬
hauptete , er werde entführt . Um 9 Uhr stütz passierte
da s Autom obil mit Thaw die Grenze der Ber . Staaten.

Vermischtes.

Die Zahl der Gemeinden im Deutschen Reiche
betrug nach den jetzt vorliegenden Ergebnissen der
Zählung vom
1. Dezember
1910 insgesamt
bei
Sur Vernichtung des
75 939 (davon
72 199 ländliche
Gemeinden ).
Die Städte z'ersallen in 48
Großstädte , 223
Mittelstädte,
1028 Klein¬
städte . 2441
Landstädte.
Von den 48
Großstädten
fallen auf
Preußen 33.
Interessant ist
die Feststellung,
daß Berlin
(Stadt ) fast
soviel Ein
wohner hat , als
die elst Groß¬
städte der
Rheinprovinz
zusammen , die
die meisten
Großstädte auf¬
weist. In den
deutschen Groß¬
städten wohnten
säst 14 Millionen
Menschen, in
den ländlichen
Gemeinden und
Landstädten
über 33 Mil¬
lionen.
Der Sieg
der Höflich¬
keit . Der von
Ehepaar
dem
de Albert vor
in
Jahresstist
gegrün¬
Paris
dete Verein zur
Verbreitung der
Höflichkeit im
öffentlichen und
Ver¬
privaten
dieser
gab
kehr
Luft¬
des
Mannschaften
und
Offiziere
Unten:
Fluge.
im
1"
„L
Marineluflfchiff
Das
Oben:
Tage seinen
. v. Maltzahn.
kreuzers: I . Kapitänleuinant Hanne , der Führer des Luftschiffes. 2. Oberleutnant . Frhr
ersten Bericht
ü KorucUeukapilnn Mctzing. 4. Obermaat Adam. 5. Maschinistenmaat Starostzieck 6. Obermaat Lutz.
heraus . Der
Verein zählt
Damen sind.
Schule . — Nach einer Erklärung der deutschen Regie¬ 5090 aktive Mitglieder , wovon die Hälftebesteiten
Mit¬
rung ist die Furcht , daß die Seuche auch nach Deutsch¬ Unter den von einer Beitragsleistung
land eingeschleppt werden könnte, angesichts der um¬ gliedern sind einige — Autobuskondukteure , die ihre
Wahrnehmungen regelmäßig der Vereinsleitung mitfassenden Vorsichtsmaßregeln unbegründet.
Linie
der
an
Baibak
_
teilen .
Tiflis . Bei der Station
nach Kars riß ein Militärzug entzwei . Mehrere Wagen
wurden zertrümmert , drei Soldaten sind schwer, sechs
leicht verletzt.
Sein Grund . „Was hat Sie dazu bewogen," ftagt
der Richter den Angeklagten, „in den Keller einzusteigen
Riga . In dem Badeorte Majorenhof zerstörte ein
und sechs Flaschen Kognak und acht Flaschen Rotwein zu
Feuer den Konzertgarten , die Heilanstalt und zwanzig
hoher
der Hunger,
Häuser sowie viele Kaufläden . Der Schaden wird auf stehlen?" — „Der Hunger, nichts wie
M
’8VKRIAB
e**« H. ARCNDT
Herr Gerichtshof."
zwei Millionen Mark geschätzt.

Helgoland.

„£. 1"
-Luftschiffes
Marine

Gerade trat ein Diener heran . Der wollte wohl
Hat
das mich Ihre Aufzeichnungen finden ließ.
Kleider zum Reinigen holen. Jetzt grüßte er
auf
die
Person
Ihrer
Anblick
wich schon der unerwartete
untertänig und entschuldigte sich, aber es sei noch
das tiefste bewegt, um wie viel mehr das Geständnis,
Ich bin ein so früh.
das Sie dem Papiere anvertrauten .
„Macht nichts !" sagte Fred , und schritt an dem
diel zu nichtswürdiger Mensch, als daß ich es wagen
er nur
dürfte, je wieder die Augen zu Ihnen zu erheben. Drener vorbei, die Treppe hinab . Wenn
was
Aber
bewohnt.
Marie
Zimmer
welches
wüßte,
den
Ihnen
sein,
bemüht
doppelt
fortan
Ich werde
an!
ihn
geht's
es
wird
Leicht
Airblick meiner Person zu ersparen.
Er kam an den Speisesaal — da waren alle
wir nicht fallen. So will ich Ihnen wenigstens sagen,
und Türen geöffnet, es zog jämmerlich.
Fenster
über
es
hat
Schicksal
Das
sind.
gerächt
daß Sie
die Terrasse, und dann über die Stufen
auf
trat
Er
so
ich
die
wich verhängt , daß ich zu jener Frau ,
gleich aus . Da
sehr beleidigt, eine tiefe Liebe fassen mußte, die, aus¬ in den Park . Er kannte sich nicht
Front deS
schmale
die
ja,
ja,
gehen,
er
mußte
rechts
wird.
bilden
Lebens
sichtslos, die Qual meines ferneren
Lusthaus.
das
war
dort
und
sehen;
er
mußte
Hauies
Aber
!
ist
Wenn Sie wüßten, wie hart diese Strafe
Vor ihm, im Grase
Fred ging darauf zu.
>ch werde sie dulden, als eine gereckte und habe
Wachs¬
nur den einen Wunsch, daß Sie jenen Mann , an dem schimmerte etwas Weißes . „Hm ! Ein abgebranntes
Eines
zwei."
noch
selbst
Lusthaus
im
da
und
,
lichtchen
Ihren
wie
3hr Herz hängt , ebenso besiegen möchten
davon war tief herabgebrannt , eines nur noch ein
Fred Beckers/
ergebensten
Er erschien ihm kleines Stümpfchen : ja, daran hatte er sich die Finger
Nun überlas er diesen Brief .
verbrannt.
abgeschmackt und dumm. Es ärgerte ihn, daß er so
Jetzt
Er legte die Mappe auf den Tisch. Sol
ver¬
zu
Ausdruck
Gefühlen
seinen
,
vermochte
Kar nicht
Aber
.
Lusthaus
das
er
verließ
Dann
auf.
er
atmete
wird
Er
!
leihen. Was sollte der Brief überhaupt
wandte er sich wieder um.
ihn doch nicht an Marie gelangen lassen. Sollte er im nächsten Augenblicke
Innentasche seines Rockes.
die
in
er
griff
Mechanisch
immer
sich
er
daß
fand,
Er
?
legen
Mappe
ihn in die
wissen!" Es war eine ihm
nur
es
soll
sie
,
doch
„Doch,
zu¬
Er faltete den Brief
>ur Kreise herumdrehte .
über ihn gekommen. Er
Apathie
fremde
ganz
bisher
sammen und schob ihn in die Innentasche seines Rockes.
Brief unter das letzte
zusammengefalteten
den
schob
wohl
Speisesaal
der
würde
Jetzt
.
Dann erhob er sich
Mappe.
die
in
Blatt
schon geöffnet sein.
Wenn sie ihm jetzt vom Fenster aus zugesehen
Wenn man
. AchI Wie abgespannt er war .
! 'Nein, alle Fenster waren dicht verhangen,
hätte
allein
hindurch
Nacht
eine
so mit seinen Geflauten
weiße, gereffte Rouleaus.
überall
stsi das spürt man . Es ist doch anders , als wenn
Nun sollte er eigentlich schlafen gehen. — Rein,
>>an eine Nacht durchsubelt und durchzecht und alles
das wird er nicht. Einen Kognak mußte erhaben , ihm
befere Empfinden mit Champagner wegschwemmt! Er
jemand finden, der ihm
barg die Mappe unter leinen Nock, dann öffnete er war so öd'. Er wird schon
einen gibt. Schon halb sechs! Im Speijesaal stieß
b-e Türe.

Luftige

Ecke.

Da gibt' s
Na also !
er auf ein Stubenmädchen .
auch Kognak!
Fred stürzte zwei Gläschen hinunter . Achl So I
Jetzt fühlte er sich ja wieder eigentlich sehr leicht und
behaglich, so, als wäre er ein andrer Mensch ge¬
Ob durch den Kognak oder die Einkehr
worden .
, was ging' s ihn anl
in sich selbst? ! Hol' s der Kuckuck
Und nun wußte er auch, was er tun wollte. Eine
Morgenfahrt ! Hinaus über die Pyramiden . Ja,
das wird das beste sein. Sein Graf sollte sich in ihm
nicht geirrt haben. Das nächste Rennen gewinnt er I
— Zweifellos!
So traf er alle Anstalten für seine Fahrt . Bald
sah ihn das Hotelpersonal im Chauffeuranzug aus dem
Hause treten und gegen die Remise zugehen, in der
sein Wagen eingestellt war.
Marie hakte nach langer Zeit eine richige Nacht
gehabt . „Endlich einmal durchgeschlafen," sagte sie zu
Frau Werner , deren Schlafzimmer neben dem ihren
lag und mit diesem durch eine Tür verbunden war.
„Gottlob, " erwiderte die alte Dame . „Nun sollen
Sie auch täglich in den Park gehen. Ich hab's ja
immer gesagt, im Zimmer hocken, das ist nichts. Und
nun müssen Sie auch wieder Spaziergänge machen
in den Abenstunden, bevor die Sonne ganz unten ist.
Und nicht allein ! Nehmen Sie nur die Kleine mit.
Das Kind ist ein Segen ."
Sie meinte eS so gut, die alte Werner ! Was
wußte sie auch davon, daß Marie nur lebte, wenn
sie abgelenkt von allem, was sie umgab , sich ihren
Erinnerungen hingeben konnte. Die bittersüßen Ge¬
danken waren eS ja allein, die sie mit Egon verbanden.
DH 2sFortsetzung

(

folgt.)

fllHiatboliscbe gemeinde

Athleten
-Verein
„Germania“
::

Sossenheim .

Mitglied der Deutschen

Sonntag

Samstag den 13. September, abends 8y a Uhr, spricht der frühere
Franziskanerpater jetzige alt-katholische Pfarrer in Graz Josef Fert

::
1913

im Saale

findet unser diesjähriges

Stiftungsfest

„Warum

statt, verbunden mit:

Nationalen

alt -katholisch wurde"!

farben

und abends um 6 Uhr Preisverteilung.

Die Preise sind im Schaufenster bei Herrn Adam Brum Bäckerei ausgestellt.

I

Abendya9 Uhr im Vereinslokal: Diwan, Chaiselongue, Sessel,

Zahlreiches Erscheinen ist notwendig.

Der Vorstand.

Sofa, Matratzen aller Arten,
Sprungrahmen, Strohsäcke u.

Sossenheim.

Famitten -Ausflug
in den Taunus . "NU
Zusammenkunft
um 11 Uhr im
.Nassauer Hos". Abfahrt Station Sossen¬
heim 1213 Uhr.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Der Vorstand.

Alls 1883 er sssmeratlen
und KsmerSülnnen
Nachmittag

Besprechung
ZOjähriger Gevurtstagfeier

in das Gasthaus„Znm Schiitzenhof" er-ingelade».

selbst

Wilhelm Hähnlein,

neu allst

frischen und reinigen “^0$
dann versuchen Sie

üogels

Sattlermeister , Hauptstraße 82,
eine

Annahme
- Stelle
für
Herren -Wäsche

Möbel
-steinigllllgz
-Linlülll
FAMOS

(kleine Flasche 75 Pfg ., große 1.20 Ml-)Allein zu haben bei:

Johann fa >j, ML '-«»

s. w. werden in eigener Werkstätte
angefertigt
oder aufgearbeitet.
Prompte Lieferung. — Billigste Preise.
errichtet haben. Wir liefern in HerrenWäsche
, das schönste was zu liefern ist, abzugeben. Lindenscheidftraße 16.
wie
neu aus dem Laden. Der Preis
Sattlermeister.
Schöne 2-Zimmer- Wohnung sowie
zum waschen und bügeln ist:
I Zimmer und Küche zum 15. Oft- i11
NB . Sprungrahmen oder Matratzen
Stehkragen . . . 7 Pfg.
vermiet. H. Gärtner, Dottenfeldstr
. 22zum Aufarbeiten werden in einem
Stehumlegkragen . S
„
Tage von morgens
bis abends
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu vett
Manschetten paar 12
„
fertig
mieten. Riedstr., Neubau, M. Schüs'

Wilhelm
freie€urner
$cbaft
Sonntag den 14. September 1913:

Garderoben
, Gardinen
, Spüren usw.

Der geehrten Einwohnerschaft von
Sossenheim teilen wir höflichst mit, daß
wir daselbst bei Herrn

Der Vorstand.

betr. des morgigen

aller

mit wenig Mühe und Geld

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Gauturnfestes in Niederrad.

chem
. steinigen

Wollen Sie
velrannmachung.
alle Möbel etc. wie

EINTRITT FREI!

Polsterwaren

ii.

Tadellose Lieferung
. — Schnellste Bedienung
. — Mäßige Preise.
NB . Sachen, welche zum Reinigen am Montag Mittag abgegeben werde»
können bis Samstag
Abend wieder in Empfang
genommen werde »-

Bf " Tanzmusik

Zusammenkunft

Der Vorstand.

amAnnahmestelle : Wilhelm Hühnlein, Hauptstr. Öl¬

„ZUM LÖWEN “.

Kath . Innglmgsvereirr.

Hof"

und chem. Waschanstalt
Kramer Frankfurt a. M.

Vormittags 9 Uhr : Beginn der Ringkämpfe in vier Gewichtsklassen:
Feder-, Leicht-, Mittel- und Schwer-Gewicht, sowie der Neulingsklasse
und Alters-Riege.
— Eintritt 30 Pfg . Nachmittags von 4 Uhr ab:

zwecks

ich

Ringer
-Wettstreit
Färberei

im Gasthaus

werden auf morgen Sonntag
4 Uhr zu einer

des Gasthauses „Zum Nassauer
über das Thema:

Jedermann ist dazu freundlichst eingeladen.

und J ^reisscliieüsen

Heute

bmammlun

Mnllicher

Athleten - „Union “.

den 14. September

Sossenheim

Hähnlein,

Ein möbl. Zimmer sofort billig zu
vermieten
. Kirchstraße
2, I. Stock.

Pariser - Neu - Wascherer

Gebr . Anders,

Aleine Grube Mist

Eine 2-Zimmer-Wohnung an rul»^
kl. Familie zu vermiet. Näh. im Verlag

Eine schöne3-Zimmerwohnung vom
Frankfurt a. M.
Eine 3- Zimmer- Wohnung zu ve^
I. Oft., ab zu vermiet. Dotienfeldstr
. 9. Telefon 7637 Amt 1. Große Gallusstr . 15. mieten. I . Eigelsheimer
, Frankfurters
^-

Sonntag den 14. September 1913:

Gemüse -, stonserven - und Obst-

? Ausstellung

Obst
' u. Gartenbau
-Verein
Sossenheim.

Am Sonntag den 14. September
ds. Js ., abends 8 Uhr, nach Schluß
der Ausstellung

famillen
-feier

im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof ".

Eintrittspreis nur 10 Pfennig.

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof".
Bei derselben wird unter den anwesen¬
den Mitglieder des Vereins ein kompletter
Einkoch - Apparat
gratis
verlost.
Gäste können nur durch Mitglieder ein¬
geführt werden.

Der Vorstand.

NB. Mit

der Ausstellung ist gleichzeitig eine Gratis -Verlofung von 115 verschiedenen gefüllten
Gläsern , Flaschen und Arügen verbunden ; dieselben wurden während des hier stattgefundenen (DW
und Gemüseverwertungs -Rursus unter Leitung des Garten - und Gemüsebaulehrers
j) aul Lattg^
aus Frankfurt a . M . konserviert , eingekocht und gedörrt.

Eröffnung Mittags

12 Uhr.

Schluß Abends 8 Uhr-

Hut- Schindling,

vin? 9

Höchst

Kleine Taunusstrasse

Alle Neuheiten

Krieger
-u. Militärverein.
Die September Uersammtnng
findet
am Sonntag den 28. September ds . Js.

^att"

Der Vorstand.

Einige Zentner Stroh
zu verkaufe « .

Oberhairistraße 15.

Taschen-Uhr verloren.
Abzugeben gegen Belohnung im Verlag d. Bl.

a . M .,
15

in

■ Hüten und Mützen ■
für Herren , Knaben

und Mädchen

sind eingetroffen.

Als Schlager der Saison empfehle:

Velour -HflteH
prima Qualität und federleicht , zu Mk. 7 .50.

$o $ $ eMierZeituii0
LmIWs SkkmtMllljjMPblatl

sm illk

GmMk

LlijsMkM.

Wöchentliche Geatio -Kellage : Illuftrieetes Unteehnltnngsvlalt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Ur. 74.

Neunter

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

Mittmoch den 17 . KepternKer

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

1913.

ginnenden Schwurgerichtstagung wurde Landgerichts¬ führen. Nach der Pause konnte Sossenheim noch
rat Dr . Ricker-Wiesbaden ernannt. Als Geschworenen einmal erfolgreich sein und als Sieger mit 3 : 1
wurden u. a. ausgelost: Kaufmann Josef Schweick- Toren den Platz verlassen. Auch die zweite Mann¬
hardt-Hatlersheim, Chemiker Dr. Eduard Marburg- schaft schlug die gleiche des Fußballklubs „Kickers
"Griesheim a. M., Bauunternehmer Jak. Christian- Griesheim mit 3 : 1.
Höchst, Chemiker Dr . Alois Zimmermann-Flörsheim,
Rendant Konrad Kinkel-Sossenheim und Chemiker
zu ersehen.
Hus dem Gerichts faal.
Dr . Eugen Bernhard-Schwanheim.
Sossenheim , den 13. September 1913.
Die Polizei-Verwaltung.
— Höchst a. M ., 10. Sept . (Schöffengericht
.)
G. Die alt -katholische Versammlung , die am
Der ZiegelmeisterI . B. aus Sossenheim hat sich
Samstag
einberufen
war,
fand
im
Nebensälchen
des
Führung der Weinbücher. .
„Nassauer Hofes" statt. Anwesend waren rund 60 gegen das Kinderschutzgesetz vergangen. Er hat
Die Wirte werden darauf aufmerksam gemacht, Personen, ein großer Teil davon Auswärtige. Der schulpflichtige Kinder beim Steinkippen beschäftigt.
daß die gemäß des Weingesetzes vom 7. April 1909 Referent, ein abgegangener Franziskanermönch aus Dafür muß er 5 Mark Strafe zahlen. — Der
zu führenden Bücher stets auf dem Laufenden zu Oesterreich
, ließ natürlich kein gutes Haar an seinem Schüler K. R . und seine Mutter aus Sossenheim
halten sind.
Orden, welches auch leicht zu verstehen ist und er hatten sich wegen Fundunterschlagung resp. Beihilfe
Es wird daher ersucht, in den Büchern die ge- fand bei den Zuhörern durchweg nicht den erhofften zu verantworten. Der Junge hatte eine Börse mit
und verkauften Weine allmonatlich einzutragen, so¬ Erfolg, welches dadurch bewiesen ist, daß fast alle 24 Mark Inhalt gefunden und sie nicht abgeliefert.
weit dies nicht geschehen ist, andernfalls sich der Diskussionsrednereinen abweichenden Standpunkt Er erhält einen Verweis. Die Mutter wird mangels
Betreffende, wenn die Unterlassung bei der Kontrolle einnahmen. Wie alle religösen Kämpfe, so wurde Beweis freigesprochen.
gefunden wird, der Bestrafung aussetzt.
auch.hier erbitternd gekämpft und man ist allgemein
— „Sie haben gut Zuchthaus beantragen,
Sossenheim , den 16. September 1913.
der Ansicht
, daß dieses dem konfessionellen Frieden denn Sie vrauchen's ja nicht avzusitzen!" rief
Die Polizei-Verwaltung: Brum , Bürgermeister. in unserer Gemeinde nicht zum Segen gereichen der 37 jährige Arbeiter Jakob Wilhelm Walter aus
wird.
Sossenheim dem Staatsanwalt bei der Frankfurter
Bekanntmachung.
W . Turnerisches. Der Main-Taunus-Gau hielt Strafkammer am Montag den 8. ds. Mts . zu, als
Das Rektorhaus soll mit einem Neuverputz
versehen werden. Schriftliche Angebote über den am Sonntag auf der Stierstädter Heide sein Gau- dieser gegen den aus dem Zuchthaus Lichtenberg
Neuverputz und die Anstreicherarbeiten sind bis zöglingsturnen ab. Gegen 8 Uhr vormittags fanden vorgeführten Angeklagten wegen Fahrraddiebstahls
Montag, den 22. ds. Mts ., auf dem Bürgermeister¬ sich die von den beteiligten 60 Gauvereinen ent¬ zwei weitere Jahre Zuchthaus beantragte. Als
amt mit entsprechender Aufschrift einzureichen
. An- sandten Kampfrichter zu einer Sitzung unter Leitung dann der Vorsitzende bei der Urteilsverkündigung
gebotsformülare sind daselbst Zimmer 9 kostenlos des Gauvertreters Ph . Rödig-Rödelheim zusammen. mitteilte, daß W. 6 Monate länger sitzen müsse,
Mit dem Turnen konnte erst gegen 11 Uhr begonnen rief er ganz empört: „Was, — ich 6 Monate
erhältlich.
werden, da ein kräftiger Regen eingesetzt hatte. Es länger? ! Noch keine Minute ! Ich habe Zuchthaus
Sossenheim , den 16. September 1913.
waren etwa 800 Zöglinge angetreten und fand das genug mit den 31/2 Jahren , — setzt Ihr euch
Der Bürgermeister: Brum.
Turnen in zwei Gruppen statt. In der ersten hinein, so lang Ihr wollt, — ich bin's müd' bis
Bekanntmachung.
Gruppe turnten die Jüngeren im Alter von 14— 16 an den Hals !" Und so schimpfend verließ er in
Der vordere Teil des Pfuhlgrabens soll mit Jahren und in der zweiten Gruppe die Altersklassen Begleitung seiner Wärter den Gerichtssaal.
einer Eisenbetondecke versehen werden. Schriftliche von 16—18 Jahren . Nachmittags traten zu den
Angebote sind bis Montag, den 22. ds. Mts ., auf allgemeinen Freiübungen zirka 700 Zöglinge an.
Smgelandt.
dem hiesigen Bürgermeisteramt mit entsprechender Auch der hiesige Turnverein beschickte das Zöglings¬
wetturnen
mit
16
Zöglingen
und
wurden
10
preis¬
Aufschrift einzureichen
. Angebotsformular werden
Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die Re¬
gekrönt. Es wurden Sieger : in. der zweiten Gruppe daktion dem Publikum gegenüber keine Verantwortung.
daselbst Zimmer 9 unentgeltlich ausgegeben.
(16 —18) Peter Brum 88 Punkten, Paul Noß 74,
Sossenheim , den 16. September 1913.
Der verkannte Einbrecher!
Jakob Moos 72, Karl Kretsch 591/2, Karl Sauer
Der Bürgermeister: Brum.
Die
Bewohner
Nachbarn eines Hauses der
59 P . ; in der ersten Gruppe (14— 16) Ed. Hinz Oberhainstraße, in und
der Nähe der Lindenscheidstraße,
66 P .. Johann Uhl 651/2, Johann Weiß 64, Gg.
Lokal-Nachrichten.
Rühl 531/2, Pet. Neuser 58 Punkten. Der Verein wurden in der Nacht zum Montag in nicht geringen
Schrecken versetzt als sie vernahmen, daß ein Mann
kann mit dem Erfolg zufrieden sein. Den jungen
, über das sonst nie verschlossene Tor zu
Sossenheim, 16. Sept.
Turnern aber für ihre gute Leistung und auf fernere versuchte
entfliehen
. Als alle Bemühungen umsonst waren,
gute Erfolge ein kräftiges „Gut HM" !
entschloß er sich seine im Hause wohnende Freundin,
— Bahnhofsbau Sossenheim. Die Angelegen¬
welche er gerade verlassen hatte, um Hilfe anzu¬
heit befindet sich, wie uns geschrieben wird in einem
rufen.
Bereitwillig eilte selbige im Nachtgewand
fortschreitenden Stadium . Der Herr Minister der
ihm zu Hilfe und befreite ihn aus seiner unange¬
öffentlichen Arbeiten hat nunmehr den Entwurf zur
nehmen Lage. Es dürfte dem Herrn zu raten sein,
Erweiterung des Bahnhofes vorläufig festgestellt und
einen Kletterkursus mitzumachen
, denn im Winter
sich den bei der landespolizeilichen Prüfung von 24. Juli
könnte sich seine Freundin leicht,einen bösen Schnupfen
ds. Js . getroffenen Vereinbarungen einverstanden
holen, wenn sie öfter im Hemd den Torschlüssel
erklärt. Diese Vereinbarungen sind: Herstellung eines
bringen müßte.
architektonisch ansehnlichen Empfangsgebäudes, Er¬
richtung eines Warteraumes 2. Klasse. Für die
üekanntmachung 4e$ Gruppen Wasserwerks.
Anlegung eines Bahnhofsvorplatzes hat die Gemeinde
selbst zu sargen. — Hoffentlich wird auch dieser
In der Nacht vom 17. zum 18. September
angelegt und gleichzeitig als Schmuckplatz ausgefindet die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes
staltet.
statt.
— Mannergesangverein „Eintracht ". Sonn— Die Herbstzeitlose läßt ihre fahlen, blaß¬
In der Zeit von >0 Uhr abends bis 4 Uhr
roten Trichterblüten jetzt überall auf den Wiesen tag den 21. September d. Js ., abends 8 Uhr, ver¬ morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
hervorschießen
. Die eigenartige Blume hat manchen anstaltet der Verein im Gasthaus „zum Löwen" nommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
Liebhaber und besonders lyrische Dichter verwenden ein Familienabend verbunden mit Rekrutenabschieds¬
fie gern zu ihren Gedichten
, wo es sich um weh¬ feier. Näheres wird in nächster Nummer bekannt¬ Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
mütige Stimmung und dergl. handelt. Leider hat gemacht.
Sossenheim, den 17. September 1913.
auch unsere Kinderwelt eine besondere Vorliebe für
— Für treue Dienste in der Landwirtschaft
Die Betriebsleitung.
diese hübsche
, aber sehr giftige Blüte. Die Herbst¬ erhielt der Knecht Damian Rehm dahier vom
zeitlose enthält bekanntlich das sehr gefährliche Arz- Verein Nassauischer Land- und Forstwirte die höchste
Neigjft Colchicum
, von dem schon geringe Mengen Prämie (35 Mark).
üblich wirken, Unseren Kindern sollte deshalb aus¬
drücklich eingeschärft werden, die Hände von diesen
Blüten zu lassen.
Sport.
— Die Herbst-Schulferien beginnen am 22.
Cigaretten habenTVelfrtsf^
— Fußball . Die erste Mannschaft des Fuß¬
September und dauern bis zum 12. Oktober, mit¬ ballsportoereins spielte am Sonntag gegen die eiste
Bandy3 $ * Üoitä0 ,
hin drei Wochen.
Mannschaft des Fußballklubs „Sport "-Bockenheim.
Qibson
— Zur nächsten Schwurgerichtstagung . Zum Trotzdem die hiesigen Elf durch Ersatz geschwächt
waren
konnten
sie
bereits
bis
zur
Halbzeit
mit
2
:
l
Borsitzenden der am 6. Oktober in Wiesbaden be¬

Uebung der Pflichtfeuerwehr.

Am Donnerstag, den 18. d. Mts ., abends 7 Uhr,
findet eine Uebung der 3. und 4. Rotte im oberen
Schulhofe statt.
Die Zugehörigkeit zu den Rotten ist aus den an
den amtlichen Anschlagsbrettern ausgehängten Listen

Ricbtertag in Berlin.
Ansprache des Staatssekretärs Dr . Liseo.
Im großen Sitzungssaale des Reichstagsgebäudes
in Berlin trat der Deutsche Richterbund unter Teil¬
nahme von etwa 400 Richtern aus allen Teilen des
Reiches zu seiner dritten Tagung zusammen. Nach
einer Ansprache des Vorsitzenden, Landgerichtsrat LeebAugsburg, begrüßte Staatssekretär
Dr . Lisco
die Versammlung mit folgenden Worten:
Sie haben sich als Hauptaufgabe gestellt die
Förderung der Rechtspflege, und die Reichsregierung
kann es nur begrüßen, daß ihr in dem Deutschen
Richterbund neben dem Juristentag und neben dem
Anipaltstag auch noch ein Organ entstanden ist, das
bereit ist, sie in den schwierigen Aufgaben der Reichs¬
gesetzgebung zu unterstützen. Die Reichsregierung
wird bei der Beachtung Ihrer Beratungen und den
Beschlüssen Ihrer Beratungen immer dauernd in Er¬
wägung nehmen und prüfen, wie weit Ihre Vor¬
schläge in Verwirklichung gesetzt werden können. Den
Verhandlungen des diesmaligen Richtertages sind
zugrunde gelegt verschiedene Probleme des Zioilprozesses und des Strafrechts . Ich habe von
den Leitsätzen Ihrer
Referenten mit großem
Interesse Kenntnis genommen, und was zu¬
nächst den Punkt betrifft: „der Richter und
die Verbrechensbekämpfung", da möchte ich Ihnen
die Sie gewiß interessierende Mitteilung machen, daß
die Kommission zur Ausarbeitung
eines
Strafgesetzentwurfs,
der seit dem 1. April
1911 im Reichsjustizamt beraten wird, vor wenigen
Tagen mit der zweiten Lesung des Strafgesetzentwurfs
zu Ende gekommen ist, und daß sie noch vor Schluß
dieses Monats nach Vornahme einer Gesamtredaktion
sich auflösen wird. Die von Ihnen zu fassenden Be¬
schlüsse werden auch noch in den weiteren Stadien
der Gesetzgebung zur Verwertung gelangen können.
Und dann, meine Herren : „Abhilfe der hauptsächlichsten
Klagen des Volkes über den Zivilprozeß", so lautet
ja Ihr erstes Thema. Es ist den Herren bekannt,
daß ich bereits mehrfach im Reichstage namens
der Reichsregierung ausgeführt habe, es müsse über
kurz oder lang eine allgemeine Revision
der
Zivilprozeß
- Ordnung
eintreten , und es ist
Ihnen vielleicht auch schon bekannt, daß an den ver¬
schiedenen Stellen sehr eingehend mit Abänderungs¬
vorschlägen gearbeitet wird. Aber der Weg ist ein
weiter, und es wird nur langsam gehen. Im Richter¬
bund haben sich hier Nord und Süd , Ost und West
zu gemeinsamer Tagung zusammengefunden. Ich
halte es für den besonderen Wert derartiger Tagungen,
daß eine gegenseitige Berührung der verschiedensten
Herren aus den verschiedenen Landesteilen unsres
großen Vaterlandes erfolgt und daß die Auffassungen,
die Lebens- und amtlichen Erfahrungen ausgetauscht
werden.
Es wurde sodann ein Telegramm des preußischen
Justizministers Beseler verlesen, der sich entschuldigte,
weil er am Erscheinen verhindert sei. Zum ersten
Punkt der Tagesordnung : „Wie ist den hauptsäch¬
lichsten Klagen des Volkes über den Zivilprozeß abzu¬
helfen" hatten sich 13 Redner vormerken lassen.
Nach langen eingehenden Debatten wurde folgen¬
der Antrag eingebracht: „Der Deutsche Richtertag
erkennt an, daß das Volk berechtigten Anlaß zu
Klagen über den heutigen Zivilprozeß hat. Zur Ab¬
hilfe bedarf es einer Umgestaltung des Zivilprozeßverfahrens dahin : 1) Es ist von vornherein auf eine
bessere Scheidung zwischen streitigen und nicht¬
streitigen Rechtsansprüchen Bedacht zu nehmen
und für - letztere ein einfaches, schnelles und
billiges Mahnverfahren einzuführen. 2) Die vor¬
beugenden Mittet zur Verhütung von Prozessen
sind auszubauen. 3) Bei dem landgerichtlichen
Prozeßverfahren ist ein Vorverfahren in geeigneten
Fällen vor dem beauftragten Richter zur besseren Vor¬
bereitung der Hauptverhandlung vor dem Kollegium
einzurichten. 4. Das Äerufungsverfahren ist derart
umzugestalten, daß in der Regel das Vorbringen neuer
Tatsachen und neuer Angriffs- und Verteidigungs¬

mittel ausgeschloflen ist. 8. Der geformelte Eid ist
durch die eidliche Vernehmung der Parteien zu er¬
setzen." Bei der Abstimmung wurde Punkt 4 mit er¬
heblicher Mehrheit abgelehnt, im übrigen der Antrag
angenommen.

politische Rundschau.

Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm wird am 16. d. Mts . dem
Botschafter Fürsten Lichnowsky in Grätz (Osterr.Schlesien) einen Besuch abstatten.
* Das Militärkabinett
hat im Aufträge
des Kaisers die Akten über diejenigen Verurteilten
des Erfurter
Aufruhrprozesses
eingefordert,
die sich mit dem ersten Urteil des Kriegsgerichts be¬
ruhigt hatten. Wie verlautet, sind von den Familien
aller Verurteilten Gnadengesuche an den Kaiser ein¬
gereicht worden.
* Reichskanzler v. Bethmann
Hollweg,
der
gegenwärtig in Tirol weilt, wird am 18. d. Mts.
wieder in Berlin eintreffen.
* Auf Veranlassung der Reichsregierung wird im
Herbst eine Kommission zusammentteten, die sich mit
einer Reihe von Fragen zu beschäftigen haben wird,
die mit der Wohnungsnot
im Zusammenhang
steht und während der Reichstagsverhandlungen ein¬
gehend erörtert wurde.
*Die Mittel für den Ausbau
der deutschchinesischen
Hochschule
in Tsingtau werden
bereits durch den kommenden Marine -Etat angefordert
werden. Die chinesische Regierung, auf deren Wunsch
die Schule auch eine technische Hochschule umfassen
wird, leistet erhöhte Beiträge und erhält dafür eine
Art Aufsichts- und Mitbestimmungsrecht.
*In I e n a ttat am Sonntag der sozialdemo¬
kratische
Parteitag
zusammen. Zunächst hielt
Reichstagsabg. Molkenbuhr eine Gedächtnisrede auf
den verstorbenen Bebel. Wie
—
verlautet, wird der
Reichstagsabg. Eb ert (Berlin) zum Vorsitzenden der
Partei gewählt werden,
Ruftland.
* Auf Veranlassung des Premierministers Kokowzew
wurde der vom Marineminister vorgelegte Entwurf
eines großen russischen
Flottenprogramms
aus dem Reichsrat wieder zurückgezogen.
Der
Entwurf soll noch einer Umarbeitung unterzogen
werden. Der neue Entwurf wird 1914 der Duma
vorgelegt werden.
Balkanstaaten.
* Die bulgarische
Regierung
hat ihrem
Delegierten in Konstantinopel mitgeteilt, daß sie die
türkischen
Vorschläge
bedingungsweise
an¬
nehme. Der Großwesir erklärte darauf, daß seiner
Regierung eine bedingungsweise Annahme nicht ge¬
nügen könne. Bulgarien müsse eine bestimmte Er¬
klärung abgeben. In Konstantinopel hofft man, die
Verhandlungen in wenigen Tagen ahgeschlossen zu
haben.
* Die Griechen sind es müde, in D e d e agatsch die Platzhalter für die Bulgaren zu sein;
sie wollen dazu durchaus einen europäischen Auftrag.
Die Athener Regierung richtete deshalb an die
Kabinette eine neue Note, des Inhalts , daß sie direkt
von den Großmächten ersucht werden wolle, die
griechische Besatzung bis auf weiteres in Dedeagatsch
zu belasten. Sollte die Antwort nicht in kürzester Zeit
und nach Wunsch der Athener Regierung erfolgen, so.
werde diese sich veranlaßt sehen, ihre Truppen zurück¬
zuziehen. — Die Mächte hoffen noch immer, daß sich
Griechen und Bulgaren direkt über Dedeagatsch ver¬
ständigen werden.
*Die Tätigkeit der zur Untersuchung der
Balkangreuel
eingesetzten Carnegie-Kommission
ist gescheitert,
und zwar an der gänzlich unzu¬
reichenden Vorbereitung des Unternehmens. Die Mit¬
glieder der Kommission sind von Saloniki nach Hause
zurückgekehrt.
Asien.
* Nachdem China sich bereit erklärt hat , die

japanischen
Forderungen
zu erfüllen, stellt
Japan außer den Forderungen auf Besttaftmg der
Schuldigen, Zahlung einer Entschädigungssumme und
Entschuldigung in Tokio noch die weitere Forderungdaß sich General Changsuen, der die Einnahme von
Nanking leitete, bei dem japanischen Konsul >n
Nanking entschuldigt und mit feinen Truppen vor dem
Konsulat desiliert. Die letztere Forderung ivird m
China als ungeheuerlich empfunden und es ist möglichdaß China sie ablehnt.

Zeebebenkatastrophe im Großen

Ozean.

Eine Katastrophe von verheerender Wirkung hat
sich im Großen Ozean abgespielt. Von den Jnsem
des England gehörigen Tonga-Archipels, der schon
häustg von vulkanischen Katasttophen heimgesuast
worden ist, sind-über Nacht zwei im Meere versunkeNAus San Francisco wird darüber berichtet:
Der Kapitän eines aus Australien gekommenen
Dampfers berichtet, daß die zu den Tonga -Jnse-»
gehörigen Inseln Falcon und Hopa verschwunden
sind. Mehrere hundert Eingeborene und einige
Weifte sind bei der Katastrophe umgekommen.
Die Tonga -Inselgruppe besteht aus etwa hundert
Inseln , die meistens vulkanischen Ursprungs sind. Nur
eine verhältnismäßig geringe Anzahl von ihnen bs'
steht aus Korallenriffen und Sandbänken . An
Pflanzenwelt gedeiht sehr üppig, namentlich sind M
hervorragend schöne Palmenarten zu finden. Dst
Einwohnerzahl des gesamten Tonga -Archipels ruffu
auf etwa neunzehntausend Seelen geschätzt
. Die Ew'
geborenen gehören zu den Polynesiern und üver^
tteffen an Bildungsfähigkeiten die meisten Bewohner
der benachbarten Inselgruppen . Sie tteiben Lanowirftchaft und sind geschickte und unternehmende
Seeleute.
,
Durch Erdbeben sowie durch Seebeben werden dN
Inseln sehr häufig und heftig heimgesucht. Namens
sich durch die „untermeerischen" Ausbrüche sind op
neue kleine Jnselchen aufgeschüttet worden, die aber
meist wieder nach einiger Zeit verschwanden.
letzte größere vulkanische Katasttophe, die die TongaInseln in Mitleidenschaft gezogen hat, ereignete H®
Anfang Juli 1907. Die vulkanischen Ausbrüche fanden
damals bei den Inseln Honga-Tonga und Hong®
Hapai statt, die etwa 30 bis 40 Seemeilen von de
Hauptinsel Tongatuba mit der Hauptftadt NiukalE
liegen, dis zu der die Ausbruchsmassengeschleud»
wurden.

Zur Katastrophe

des„L. H".

Keine Belastungsfehler.
Mit Bezug auf die Erörterungen, die über ^
möglichen Ursachen der Katasttophe des „L. 1 '
der Presse stattgesunden haben, wird halbamtlich 6
schrieben:
^
„In der Öffentlichkeit ist von sachverständiger Sc'
unter Benutzung von nichtamtlichen Zahlen gemutmav
worden, daß die Katasttophe in erster Linie einer agenommenen Überlastung und erst in zweiter L'u.
durch starke Luftbewegung verursacht worden, !,1200 bis 1600 Kilogramm Ballast werden dabei a
reichlich bezeichnet bei nicht gerade abnorm
günstigen Wetterverhältnissen. Nun hatte «L-. ^
1860 Kilogramm Ballast an Bord , außerdem
Kilogramm Benzin und 200 Kilogramm Ol, die v
dem Unfall ebenfalls als Ballast verwendet wurde soweit die technischen Einrichtungen es zuttege.
Die Übertemperatur des Gases war nicht bedeuten '
dagegen war die Höhe , bis zu der das
schiff durch Böen gerissen wurde, nämlich 1600 Me> und dementsprechend die gesamte Überlast, die dm
Ballastabgabe auszugleichen war , sehr viel größer, »
öffentlich angenommen worden ist. Sonach ist in " ,
Belastungsverteilung äußerst vorsichtig verfahr ^
worden, aber die unvorhergesehene Gewalt ®t
Wetters hat jede Vorsicht zuschanden gemacht. -~.f)
Unfall ist mithin durch verttkale Böen veranlaßt ^

war es eben über sie gekommen
, als hebe es sie emp"*
und trüge sie davon auf leichten Schwingen.
Je kräftiger dieser Gedanke in ihr durchsch
^ l
26J
Roman von Jda Bock.
desto ruhiger wurde Marie. Also hatte ihr LA
IForlsetzmig.)
in wieder einen Zweck bekommen
, einen positiven, leve>
Nur in einsamen Stunden war Egon ganz bei Mar!
digen Zweck
. Sie sah auf einmal wieder eine Zuw">
Ja , in den Park wollte sie gehen, so wie gester
Id vor sich und die Vergangenheit begann ihre Macht t
Sie wird ja nicht immer gestört werden! Fred ka
m verlieren. — Aber darum sah sie noch nicht mit klare
sicher nicht mehr!
Da fuhr sie plötzlich auf, ui
Augen, sie vermochte sich nichts auszugestalten. Eigen
ohne weiter auf Frau Werner zu achten, lief
ch sich wollte sie auch gar nicht denken. Sie fürchi^
zur Tür hinaus, hinunter in den Park, atemlos, »
die eigenen Fragen und Zweifel und wollte docha» •
gejagt. Ja , ja, dort aus dem Tisch im Lusthause stai
r- vermeiden, was den reifenden Entschluß irgendwie " (
ihr Tintenzeug, sie sah es von weitem, aber i
e. einträchtigen könnte. Darum . stellte sie sich auch o
Mappe ? — Auch die Mappe, ja, da lag sie. Mai
!i. nicht vor die Frage, wie Egon sich dazu verhau
war furchtbar erregt. Wie konnte ihr das nur x
n, würde, wennschehen! Jetzt nahm sie die Mappe an sich und gi..o (H. V—UIV. ' .. ., ". v . .,, . . j . . . —... ———.... . », . . . —yh . . ., 1
Ja , er sehnte sich nach ihr, er mußte sich ü/Ä
zurück in ihr Zimmer. Dort verschloß sie dieselbe in
klar, aber voll mächtigen Zaubers. Das Haus mit dem ihr sehnenl Wenn es sie so überkam mit aller
den Schreibtisch
. Es lief noch immer ein Zit!?--' der grünen Dache! Wie kam es, daß es auf einmal so
und ihr die Haltung raubte, dann war es gewiß ^
Erregung durch ihren Körper.
lebhaft vor ihr in die Erscheinung ttat I Sie hatte es weil Egons Gedanken sie zu sich zogen. Er ist *
Der Gedanke, daß jemand andrer als Egon in die nie gesehen
Mann, hart und unbeugsam gegen sich selbst
, aber so mußte es seinI
Blätter Einsicht nehmen könnte, war ihr entietzlich
. Nur
Während sie fast nur mechanisch auf all' die gegen sich selbst, ja wohl . . . Ob er leidet? Duri
er ! Wird er sie aber jemals zu Gesicht bekommen? nebensächlichen Fragen antwortete
, die Frau Werner sie daran zweifeln? Mußte die unerwartete Erschuf^
Daß sie so gesund war ! In dem Gedanken lag ihr nicht müde wurde, an sie zu richten
, war in Marie rung seines naiven Glücksgefühles den Starken *>>*.
. 'Nach all' den Qualen und noch grausamer Niederdrücken
ganzer Jammer. Sie drückte die Hände vor die Augen ein Drängen und Ziehen
, als sie selbst, die " „
und was sie so lange nicht getan, jetzt überfiel es sie—
Schmerzen
, die sie' erduldet und nachdem ihr heißer selten, in den seligsten Stunden, das geheimeZ"' cz
sie weinte. — Es war nickt das wilde Schluchzen wie Wunsch
, für des Kindes Leben ihr eigenes geben zu los geworden und von Tag zu Tag immer «
, hatte sie in einem neue die Katastrophe Hereinbrechen fühlte?
damals in der ersten Zeit, nicht das grausame Weh, dürfen, nicht in Erfüllung gegangen
j,e(
das sie in jenen entsetzlichen Taaen durchwühlte
. Tränen, Zustand gelebt
„Marie, Sie haben kein Vertrauen mehr 3u.,;£fj
, der der Resignation zustrebt
, dem Ent¬
die Erlösung find, der milde Tau der Sehnsucht. Sie sagen, Verzichten für immer. Aber vorhin, als sie plötz¬ alten Mama !" sagte Frau Werner, die eS en,
fühlte sich wie ewporgezogen
, wie zwischen Himmel und lich von einem so weichen Gefühl heimgesucht wurde, da unterlassen hatte, ihren Schützling mit den neben!
- - - ■*
~
•
■ Gelob,
Erde schweben
. Nicht anders war ihr, als flöge sie stieg es in ihr auf: Du hast noch kein Recht
Fragen
in
ein
, auf dein lichen Dingen und- kleinlichen
dahin, jbie Erde unter sich— dahin — dahin. Und so Leben zu oerz!bien, um des K ndes willen und vielleicht zu ziehen und so von sich selbst abzulenken.
leicht war ihr und vor sich sah sie, wie in Nebel gehüllt, — das sagte sie sich mit Zögern — auch um seinet¬ eine Weile saß sie still da, bis eS Frau Wernex envu,
ein Haus mit von Moos bewachsenem grünen Dache. willen mußt du den Schritt wagen, der entweder doch zu lange währte und sie sich nach einigem
c*
So , — ja, so wie Egon ihr das alte Herrenhaus zur Seligkeit rmporzieht
. Jetzt kam
, oder — oder — und da neuerdings zu einer Anrede entschloß

O

Der F)eunweg.

"

***«" Mvitaen Tannen stand es,

nicht durch Fehler
Abfahrt ."

in der Belastungsverteilung

bei der

F)eer und flotte.
— Die rumänischen Offiziere , die im preußischen Heere
angestellt waren , hatten bei Beginn der Mobilmachung
m Rumänien
chren Dienst in Preußen , der sich ge¬
wöhnlich auf mehrere Jahre erstteckt, unterbrochen , indem
fie ihren Abschied nahmen . Sie waren nach der Heimat
gezogen und im rumänischen Heere eingestellt worden.
Jetzt kehren sie nach Preußen zurück, wo sie mit dem
l - Oktober wieder im preußischen Heere eingestellt werden.
Es handelt sich dabei um 12 Leutnants und 6 Fähnriche.
Sie haben sämtlich ihr früheres Patent erhalten.
— Das nächstjährige Kaisermanöver
wird dem Ver¬
nehmen nach in Oberhessen und den angrenzenden Ge¬
bieten stattfinden.

Volkswirtfcbaft.
Der Geburtenrückgang
. Daß der Geburtenrückgang
m Deutschland keine vorübergehende Erscheinung ist, zeigt
die neueste Stattstik .
Während
die Zahl
der Ehe¬
schließungen von 496 396 im Jahre 1910 auf 612 819 im
Jahre 1911 gesttegen ist, ging die Zahl der Geburten in dem
gleichen Zeittaum
von 1982 836 auf 1927 039 zurück.
Leider ist auch eine Zunahme der Sterblichkeit zu vereichnen, die aber wohl eine Ausnahme darstellt . Besoners der heiße Sommer des Jahres 1911 ist schuld, daß
der Tod gerade unter den Säuglingen
eine reiche Ernte
hielt . In dem genannten Zeittaum erhöhte sich die Zahl
der Gestorbenen von 1 103 723 auf 1 187 094.
Die Kohlengewinnung
der Welt
wirb vom Berg¬
bau -Verein Esten in seinem Jahresbericht
für das letzte
Jahr auf 1245 Millionen Tonnen geschätzt und hat danach
die Förderung von 1911 um 61 Millionen Tonnen über¬
troffen .
Die Hauptgewinnungs -Länder waren
an der
Weltsörderung folgendermaßen
beteiligt : Ver . Staaten
von Amerika
mit
39 Prozent , Großbritannien
und
Deutschland mit je 21 Prozent ; auf diese drei Staaten
Mammen
entfielen
über
80 Prozent
der Kohlen¬
förderung
der Welt .
Die Koksherstellung
der Welt
hat in 1912 107 Millionen Tonnen betragen gegen 94 Mil¬
lionen Tonnen
im Jahre
vorher . Die Ver . Staaten
waren an dieser Produktion mit 40 Millionen Tonnen,
Deutschland mit 29 Millionen
Tonnen beteiligt . Die
Steinkohlengewinnung
Deutschlands , zu der Preußen über
94,5 Prozent beitrug , stellte sich im letzten Jahre
auf
177 Millionen Tonnen , gegen 1603/4 Millionen Tonnen im
Vorjahre.

Luftfcbtffabrt
— Der Flugzeugführer
Hans Lorenz war auf dem
Nugfelde zu Bork mit einem Eindecker zu einem Flug
Um die Dauerprämie der Nattonalflugfpende
aufgestiegen.
Nach 2 Stunden und einigen Minuten schickte er sich zur
Landung an und ging zu einem Gleitflug über , der etwas
steil angesetzt war . Plötzlich klappten die Tragflächen des
Eindeckers nach hinten und der Apparat fiel mit großer
Geschwindigkeit in Spiralen zu Boden . Beim Aufschlagen
auf die Erde fing bas ausgelaufene Benzin Feuer und
der Apparat verbrannte
zum Teil . Der Flieger war
sofort tot.
— Nach mehreren mißglückten Flugversuchen , die er im
letzten Herbst unternommen , ist es jetzt dem Fluglehrer
Faller
gelungen , von Freiburg
i. B . aus auf den
1600 Meter hohen Gipfel des Feldberges zu fliegen und
dort glücklich zu landen.

passieren , obwohl
ein herannahender
Zug
bereits
sichtbar war . Der Wagen wurde vom Zuge erfaßt
und auf das Gleis
geschleudert .
Westendorf
und
Wittkopp
wurden
auf
der Stelle
getötet , Frau
Westendorf
und der Wagenführer
erlitten
schwere
Verletzungen , Frau Wittkopp kam mit leichteren Ver¬
letzungen davon.
Kiel . Der jetzt 57 jährige Seemann
Ankemer war
1879 im Hafen von Colombo
auf Ceylon von Bord
der Panzerfregatte
„Hansa ", die längst aus der Liste
der Kriegsschiffe gestrichen ist, fahnenflüchtig geworden.
Vor einiger Zeit trieb ihn die Sehnsucht nach Deutsch¬
land zurück, weil er zudem glaubte , die Sache sei in¬
zwischen verjährt . Das Kriegsgericht
verurteilte
ihn
aber zu sechs Monaten
Gefängnis . Gegen dieses
Urteil legte der Gerichtsherr
Berufung
ein , und das
Oberkriegsgericht
erkannte dann auf Freisprechung , da
die 1901 und 1906 erlassenen Steckbriefe nicht erneuert
worden seien.
Saarbrücken
. Achtzehn Jahre
als tot betrauert
wurde ein Bergmann
aus Dudweiler , der infolge der

Mi

Vermischtes.
Die Ratte
in : Krampf
gegen
die schlagenden
Wetter .
In einer New Yorker Fachzeitschrift
für
Bergbau
und Hüttenkunde
macht ein phantasiereicher
Amerikaner
einen
eigenartigen
Vorschlag
zur Ver¬
wendung
der Ratte im Kampf gegen die schlagenden
Wetter . Dieser Vierfüßler ist , wie so mancher andere,
gegen giftige Gase sehr empfindlich und kann als ein
sicherer Verkünder
des Austtetens
dieser gefährlichen
Erscheinungen
gelten . Daran knüpft die neue Idee
an . Es wird eine kräftige Ratte ausgesucht und m
LVDWIGII msi
einen Drahtkäfig
gesetzt, der eine sich drehende Fläche
KÖNIG
. BfivfltK
enthält .
Diese Fläche
setzt durch einen Riemen
einen
kleinen
Elektrizitätserzeuger
in
Tätigkeit,
der wieder
eine
kleine
elekttische Lampe
speist.
Die Ratte
«her
dreht
die
Fläche , indem
sie
sich vergeblich
bemüht , ein
Stück
starkriechenden
Käse zu erreichen , das in deutlicher
Geruchs
und
Sehweite , aber für .das Tier nicht
erreichbar
an¬
gebracht
ist.
Der
Apparat
arbeitet
also der¬
artig , daß die Ratte
den Käse riecht , ihn erlangen
will und durch ihre Ansttengungen
das Leuchten der
Lampe hervorbringt . Füllt sich die Luft des Berg¬
werks mit giftigen Gasen , dann verliert
die Ratte
Ein Denkmal für König Ludwig II . in Nürnberg.
ihre Kräfte
und
die Lampe
erlischt . Der Beob¬
Im Stadtpark
zu Nürnberg wurde ein Denkmal für
achter des Apparats
erkennt daraus die nahe Gefahr
König Ludwig II . von Bayern feierlich enthüllt .
Das
und schlägt
Alarm . Die Ratte
ist natürlich
nicht
Denkmal ist bas größte , das dem König bisher errichtet
immerwährend
im Dienst : sie hat ihre Arbeits - und
wurde . Inmitten einer architektonischen Anlage aus Muschel¬
kalk erhebt sich die Bronzefigur des Königs , der in der >Ruhestunden : sie darf aber nicht zu viel zu essen
Tracht der Hubertusritter
dargestellt worden ist, auf einem
bekommen , damit
sie mager
bleibt
und ihr Ver¬
4 Meter hohen Sockel.
langen nach dem Käse sowie ihre eifrige Bewegung
nicht Nachlassen.

MW

Hcilbronn
. Von den Behörden
wird jetzt eine
Untersuchung darüber eingeleitet , ob der Lehrer Wag¬
ner zu Degerloch
derjenige
ist, der die zahlreichen
Überfälle auf Frauen im Bopser Walde in letzter Zeit
ausgeführt
hat . Die Behörde
hegt den dringenden
Verdacht , daß Wagner der Täter ist.
Hannover
. An einem Bahnübergang
in der Nähe
des Dorfes
Weetzen versuchte
der Führer
eines
Kremsers , in dem der Bäckermeister
Westendorf und
der Schutzmann
Wittkopp
aus Linden
mit ihren
Frauen einen Ausflug gemacht hatten , die Gleise zu

ausgestandenen
Schrecken bei einem Grubenbrand
im
Ruhrgebiet
vor 18 Jahren wahnsinnig
geworden war.
Seit dieser Zeit war er in einer Irrenanstalt
unter¬
gebracht , ohne daß man seinen Namen wußte ; später
erfolgte seine Überführung
in ein Krankenhaus
in Trier.
Kurz vor seinem dieser Tage eingetretenen
Tode hatte
der immer
noch von Wahnsinn
Umfangene
einen
klaren Augenblick , in dem er seine Personalien
an¬
geben konnte . Daraufhin
wurde seine in Dudweiler
wohnende Familie benachrichtigt , die in dem nunmehr
Verstorbenen
den 18 Jahre lang totgeglaubten
Gatten
und Vater erkannte.
Maricnbad
. Bei Frau
Galcinska , der Gatttn
eines Arztes aus Grätsch enitza (Bosnien ) ist Cholera

ihr vor , als habe Marie ihre letzten Worte gar nicht
gehört , so vertieft schien sie m ihre Gedanken.
„Nun werde ich wohl gehen, " sagte sie endlich . Sie
hob selbst das Frühstücksbrett
vom Tische — da
wandte Marie sich zu ihr und streckte ihr die Hand
entgegen:
„Nicht böse sein, Mamachen . Und glauben
Sie,
wenn zu irgend jemand , so habe ich zu Ihnen
Ver¬
trauen . "
Die Pensionsmutter
stellte das Frühstücksbrett wieder
auf den Tisch, um die dargebotene
Hand zu lassen.
Die hielt sie nun lange und streichelte sie zärtlich.
„Schreiben
sollten Sie
ihm aber doch, Marie,
wiffen Sie , wegen de8 Kindes . Er weiß ja noch
nicht einmal . . .
So , nhji hatte sie' S glücklich draußen . Marie blickte
sie mit großen Augen an.
„Er weiß noch nicht einmal . .
wiederholte fie.
Das kam ihr jetzt so ungerecht , so grausam , so schlecht
vor . Sie hatte ihm sein Recht an dem Kinde vorent¬
haften . Nun
war der große Gedanke , der in ihr
aufgestiegen , unterstützt
worden .
Das
machte ihr
Drängen uur noch heftiger.
Plötzlich trat Marie aus Frau Werner zu und barg,
Ae Arme um den HalS der alten Frau schlingend , das
Besicht an deren Schulter.
„Ich werde nicht schreiben , Mama Werner, " stieß sie
hervor , „ nicht schreiben .
Das
kann man
ja nicht
lchreiben . O , Sie Gute,Liebet
Ach, ich weiß ja nicht,
wie mir ist. Ich weiß auch nicht , was ich soll, was
ich darf , was ich muß ; nur was ich möchte , ja , was
ich möchte . Das weiß ich genau , Mama Werner !"
Sie drückte die alte Dame
an sich und bann
"es sie davon.
Sie hielt sich nicht einmal bei der Amme auf . die

mit dem Kinde am Fenster saß . Zuerst lief fie hinunter
in den Park . Sie setzte sich in das Lusthaus . Aber
zum Verweilen fehlte ihr die Ruhe .
Nach wenigen
Minuten sprang sie wieder auf und schritt hastig über
die mit Kies bestreuten Wege zwischen den Rasen¬
plätzen .
Was
sollte sie tun ?
Durste sie' s denn?
Sie ging hinauf in ihre Wohnung , in das Erker¬
zimmer . Da schloß sie sich ein .
Sie
fühlte nichts,
als ein ungeheures
Wogen . Wie oft schon war ihr
der Gedanke gekommen : Zu ihm ! Aber dann kam
die Erinnerung
an jene entsetzliche letzte Stunde , wo
Egon , taub gegen ihr Flehen — sie gehen ließ.
Freilich — das Kind — sein Kind I Von dem er
nichts wußte , und das doch sein Kind war , sein Eben¬
bild . Ob er ihr jetzt nicht verzeihen würde , weil sie
die Mutter seines Kindes „war ? Aber da bäumte sich ihr
Stolz auf . Nur darum ? 1 Lieber — lieber — I Was ? I
Dies Leben ohne Hoffnung fortleben ? Hatte sie ein
Recht , dem Kinde den Vater zu nehmen ? War nicht
trotz allem sie die Schuldige ? Müßte
sie sich nicht
demütigen um des Kindes — um ihrer Schuld willen?
Und wenn er hart blieb — wenn er sie abermals
zurückstieß ! Nein — nein — nein I Er wird nicht —
sie fühlt es , er wird es nicht ! Sie muß zu ihm —
sie muß . Sie erträgt es nicht länger.
Ja , sie will ! Elender kann sie auch dann nicht
werden , wenn er sie von sich stößi . Dann hat sie doch
wenigstens ihre Pflicht getan . Ein Gang nach Golgatha.
Ja . Denn sie war die Sünderin
— der Vergebung
zu teil werden wird — um ihrer unendlichen Liebe
willen . Wie im Traume trat sie dann auf den Schreib¬
tisch im Erker zu , sie öffnete die Schubfächer , eines
nach dem andern zog sie heraus.
Da lagen ihr Schmuck , die Briefschaften , und — ja
— da war die Mappe .
Ihre
Finger alitten dar-

Onpolitifcber Hagesbericbt.

festgestcllt worden ; bereits
vor Anttitt
ihrer Reise
nach Marienbad
war sie unter verdächtigen
Erschei¬
nungen erkrankt ; alle erforderlichen
Maßnahmen
sind
getroffen.
London . Die gesamte Mannschaft
des CunardDampfers
„Ansonia " legte kurz vor der Abfahrt von
Southampton
die Arbeit nieder .
Auch die Kellner
schlossen sich dem Stteik an , so daß die 600 Passagiere
keine Speisen
erhalten
konnten . Die Cunard -Verwaltung war gezwungen , die Forderungen
der Mann¬
schaft zu bewilligen , damit der Dampfer
seine Reise
nach Kanada antteten konnte.
Petersburg
. Der Leutnant
Ncstorow , der sich
nach dem Muster
des Franzosen Pegoud
mit seiner
Flugmaschine
in der Lust mehrmals
überschlug , dabei
aber den Franzosen
an Waghalsigkeit
noch überttaf,
erhielt wegen unnützer Preisgabe
seines Lebens dreißig
Tage Zimmerarrest.
Skew Aork . Ein geheimnisvoller
Eisenbahndieb¬
stahl ist in der Nacht in einem Expreßzuge , der von
Jersey City (Ver . Staaten ) nach dem Süden
ging,
verübt worden . Aus dem Geldschrank des Zuges ver¬
schwanden
300 000 Dollar . Das
Geld
bestand
in
Banknoten , die in zwei versiegelten
Paketen
im
Schrank lagerten . Trotzdem
die Siegel der Pakete
bei der Ankunft des Zuges
in Savannah
unverletzt
erschienen , fehlte doch der angegebene Inhalt.
Freetown
. Ein europäischer
Kaufmann
namens
Hubersohn
ist am 10. Juli
im Hinterland
Cavally
(Liberia ) von Eingeborenen
im Urwalde
überfallen,
ermordet und aufgesreffen worden.

lustige 6cke.
Kein Mathematiker
. Der alte Neger hat den Aup
ttag erhalten , die Wäsche je nach ihrer Größe in drei ver¬
schiedene Kästen zu legen . Als die Hausfrau seine Arbei
beaugenscheinigt , findet sie, daß er alle Wäsche in einen
Kasten gestopft hat . „Du solltest doch die Wäsche sortieren
und nicht alle zusammenwerfen, " ruft sie enttüstet . — „Da
hätten Sie sich einen andern aussuchen müffen, " antwortet
der Alte , „ich bin nicht für Kopfbrbeit ."
Ein modernes
Kind . Herr am Strand zu einem
im Sand schaufelnden Knaben : „Du baust wohl eine Burg,
mein Junge ?" — „Nee , ich baue ein Hotel ; Burgen
bringen heutzutage nichts ein ."
°"""° "■
n,M
über . Dann
legte sie alles zusammen , was sie den
Schubfächern entnommen
hatte , alles auf den Tisch.
Und dann schloß sie den großen Spiegelkasten auf , der
an der Längswand
stand .
Da , gerade in der Mitte
hing das Foulardkleid , das
sie zum letztenmal in
Neapel anhatte . Und da unten in dem Kasten stand
eine Handtasche aus schwarzem Leder . An der Vorder¬
seite trug sie eine kleine Silberplatte mit ihrem Mono¬
gramm , darüber eine siebenzackige Krone . Die Tasche
hatte Egon ihr geschenkt, bevor sie mit ihm von Kairo ab¬
reiste .
Wie wahnsinnig
glücklich sie damals
war.
Sie griff nach der Tasche , trug sie in den Erker und
legte alles hinein , was sie auf dem Tisch vorbereitet
hatte .
Und außerdem Kleinigkeiten für den täglichen
.Gebrauch , die sie hastig zusammengesucht . Dann machte
sie Toilette .
Ein schwarzes Tuchkleid , dasselbe , das
sie sür si h bestimmt — als das letzte. Da sie sich jetzt
im Spiegel sah, stellte sie sich vor , sie läge im Sarge.
Sie
zuckte zusammen
und wandte
sich von dem
Spiegel ab.
Marie suchte nun die Amme auf und unterhandelte
längere Zeit mit ihr ; dabei hatte sie das Kind an sich
genommen und ihre Wange leicht an das Gesichtchen
gedrückt .
So sprach sie mit der Amme . EL stieg ihr
plötzlich eine vorher nie gefühlte Zärtlichkeit für die
Kleine auf . Sein Kind — sein Kindl rief es in ihr,
als habe sie selbst gar keinen Teil daran . Sein Kindl
Nun wollie sie mit Mama Werner
sprechen .
Die
sei unten auf der Straße , hieß es,vordem
Hause , und
es sei ein Unglück geschehen, hörte fie. Doch das be¬
rührte Marie kaum . Sie wollte Frau Werner auffuchen.
Richäg , vor dem Hause , auf der Straße!
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Spar
- und Darlel
>n$ka$$en-UereiM
, c. 6. m. u. B«
——

Todes -Anzeige.

Sonntag

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine
innigstgeliebte Gattin, unsere gute Mutter, Tochter, Schwester,
Schwiegertochter , Schwägerin und Tante

Kopp

Karoline

Frau

zu

den 21 . September

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " (Ferdinand
Groß ).
Wir laden alle Mitglieder und sonstige Intereffenten zu dieser Ver¬
sammlung ein. In derselben wird Herr Oberrevisor Grisar einen Vortrag
„über Saatgut u. bergl." halten.
Der Aufsichtsrat.
Der
Vorstand.

itslimiliniliiifff

heute morgen um 4 Uhr nach längerem schweren Leiden im 36.
Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

für die Gemeinden

Hinterbliebenen.

tieftrauernden

, den 17. September 1913.

Die Beerdigung
nachmittags

Ur
. 21

Schwmcheirn
, Uied und Sossenheim.

I. d. N.: Philipp Kopp nebst 5 Kindern.
Sossenheim

1913 , nachmittags S 1/^ Ith*

Generalversammlung

geb. Usinger
Die

Sossenheim.

Bekanntmachung.

findet statt : Freitag , den 19. September,
5 Uhr vom Sterbehause Hauptstrasse 62.

Die Wahlen der Ausschutzvertreter finden an folgenden Tagen statt r
1. Wahlbezirk : Gemeinde Schnnrnherrn am Donnerstag
den 30 . Gktsb^
in der Zeit von 5 bis 7 Uhr abends im „Hotel Collosens"

Schmanheim.

2. Wahlbezirk : Gemeinde Uied am Freitag den 31 . Oktober in der Zest
von 5 bis 7 Uhr abends im Gasthaus ,,Z» »n Schwanen " in Uied.
3. Wahlbezirk : Gemeinde Sossenheim am Freitag den 31 . Oktober »acb^
mittags von 12 bis 2 Uhr im „Frankfneter
Hof " in Sossenhrit"
Bei der am Sonntag Abend vor¬
An Ausschuhvertretern sind zu wählen:
genommenen Auslosung
der konser¬
1. Bezirk: Gemeinde Schwanheim ; von Arbeitgebern : 6 Vertreter und 12
satzmänner, von Versicherten: 12 Vertreter und 24 Ersatzmänner.
vierten Früchte und Gemüse sind auf
Für die vielen Beweise herz¬
2.
Bezirk:
folgende
Gemeinde Nied ; von Arbeitgebern : 4 Vertreter und 8 Ersatzmänner,
EintrittskartenNummer
die
licher Teilnahme bei der Be¬
von Versicherten: 8 Vertreter und 16 Ersatzmänner.
nachstehende Gewinn-Nummer gezogen
erdigung unseres innigstgelieb¬
3. Bezirk: Gemeinde Sossenheim ; von Arbeitgebern : 3 Vertreter und 6 Ersa^
worden.
ten und unvergesslichen Kindes,
Männer , von Versicherten: 6 Vertreter und 12 Ersatzmänner.
Schwesterchen und Enkelchen
EintrittsGe- EintrittsGe¬ EintrittsGe¬
Die Wahlen sind geheim und finden nach dem Grundsatz der Verhältniswahl
Karte No. winn Karte No. winn
Karte No.
statt . Wählbar und wahlberechtigt sind nur volljährige Versicherte und Arbeitgebck'
2
540
80
41
1052 117
Wählbar
, aber nicht wahlberechtigt sind nur volljährige Beamte der Arbeitgeber. Gleich^
10
541
106
82
1056
29 zeitig ergeht
hiermit die Aufforderung zur Einreichung von Wahlvorschlägen . Dien
sagen wir hiermit Allen unseren
20
574
88
83
1060
86
sind gesondert für die beteiligten Arbeitergeber und Versicherten nach den Wahlbezirks
innigsten Dank. Ganzbesonders
45
586
47
17
1072
70 aufzustellen
müssen mindestens von 10 Wahlberechtigten der betreffenden Grupps
danken wir dem Herrn Pfarrer
49
73
589
46
1081 115 unterzeichnet und
und spätestens 4 Wochen vor dem Wahltage , also am 2. Oktober, bei deNj
Deitenbeck
für die trostreiche
52
97
600
99
1083
95 Wahlvorsitzenden
Herrn Ferdinand Eolloseus in Schwanheim eingereicht sein, woselbst
Worte am Grabe, sowie für die
59
614
124
48
1092
16 auch die Beteiligten
die Wahlvorschläge einsehen können. Bei den WahlvorschlM ''
vielen Kranz- u. Blumenspenden
63
639
19
45
1103
15
und der werten Nachbarschaft
der
Versicherten
ist
auch
81
663
64
40
1106
31 bezw. das Arbeitgeber- der Name des Arbeitgebers anzuführen . Die Wählerliste
fiii das Grabgeleite.
83
665
32
60
12 betreffenden Zahlstellen und Mitgliederverzeichnis liegt von heute ab 2 Wochen bei besj
1109
der Kasse zur Einsidst der Wahlberechtigten offen. Wahlberechtigt;
88
668
27
94
1141
90
In tiefer Trauer:
Mitglieder , die nicht in die Wählerlisten eingetragen sind, auch solche, welche aw
100
669
8
1165
103
49 1. Januar 1914
werden, sind wahlberechtigt , wenn sie wss
670
105
87
129
1166 110 Wahlberechtigungkrankenversicherungspflichtig
in überzeugender Weise Nachweisen. Einsprüche gegen die Richtigst'
112
676
54
14
1196
75
müssen bei Vermeidung des Ausschlusses spätestens 4 Wochen vor dem Wahltag ust^
136 112
684
66
1198 121 Beifügung
von Beweismitteln
dem Vorstande eingereicht werden . Die Wahlperio"
geb . Ruppel.
147 107
688
127
1201
21 dauert vom 1. Januar 1914 bisbei31.
Dezember 1917 ---- 4 Jahre . Jeder Wahlvorschlab
161
689
120
28
13 darf höchstens dreimal soviel Bewerber
1204
Sossenheim , 16. Sept. 1913.
benennen als Vertreter zu wählen sind.
179
700
63
1220 126
119
Frankfurterstr . 81.
190 109
715
1241
78
4 Reihenfolge der Bewerber ist durch Aufführung der Benennung unter fortlaufend^
192 118
728
11 Nummern auszudrücken. Die Benennung hat zu enthalten : den Familiennamen , & ^
18
1242
Vornamen , den Beruf und den Wohnort , auch ist für jeden der zu Wühlenden cid
210
745
37
122
1257
61 Erklärung abzugeben,
datz er die Wahl annimmt.
230
753
56
1276
76
38
237
Zum
767
Wahllokale
35
haben nur die wahlberechtigten Arbeitgeber und Kaffes
1277
101
98
240
113
774
61
1279 125 Mitglieder Zutritt . Das Wahlrecht ist in Person auszuüben . Es wird darauf histö"
Freitag den 19. September, abends
249
775
108
3
1281
6 wiesen, datz der Wahlausschuß befugt ist, den Wühler über seine Person sich ausweist ''
8V2 Uhr in der Klein ! Inder schule
256
57
780
44
1282 128 zu lassen, sowie die Wahl und Stimmberechtigung jedes Wählers bei der WahlhandlnNS
294
812
69
93
1283
24 zu prüfen und empfiehlt es sich daher, einen Ausweis hierüber zur Wahlhandlnab
Sitzung des Kircheuvorstaudes
mit zu bringen . Als Ausweis genügt für Arbeitgeber die letzte Beitragsquittung
305
831
55
1289
26
58
und der Gemeindevertretung.
309
71
856
1298 104 für Versicherte eine Bescheinigung über die Beschäftigung seitens der Arbeitgeber.
81
2
Tagesordnung: Neuuerputz der Kirche. 359 123 869
Wahlberechtigt sind die volljährig beteiligten Arbeitgeber, die für ihre vN'
1301
92
369
77
961
10
1309
30 sicherungspflichtigen Beschäftigten Beiträge an die Kasse zahlen. Arbeitgeber , die stwi
Der Vorsitzende
370
114
973
33
1325
68 versichert sind, zählen zu den Arbeitgebern, wenn sie regelmähig mehr als zwei
des Kirchenvorstandes. 386
52 1005
59
1332
85 sicherungspflichtige beschäftigen, andernfalls zu den Versicherten.
388
36 1014
7
1337
20
Wählbar sind die, bei der Kasse versicherten volljährigen Arbeitnehmer ^
410
62 1021
1 die beteiligten volljährigen Arbeitgeber, soweit sie
1367
67
Deutsche und im Besitze der bürg^
449
39 1028
84
1379
9 lichen Ehrenrechte find. Weder wählbar noch wahlbereckstigt find
die Arbeitgeber UN
481
116 1032 111
1388 105 ständig Beschäftigter, ferner Arbeitgeber, die mit der Beitragszahlung im Rückstand
490
5 1033
96
1391 102 sind.
Um dieses vorzügliche Seifenpulver 498
79
Die Stimmabgabe bei der Wahl ist an die Vorschlagslisten streng gebund^
schnell einzuführen
, habe ich mich ent¬
Wegen näherer Auskunft über Wahlvorschläge und die Wahl wolle man
Die Gewinne können heute Abend
schlossen 300 Pakete zu verschenken
an den Kassen- und Rechnungsführer Staab wenden , woselbst auch die Wahlordnung
. Ich von 8 Uhr ab im Ausstellungslokal
gebe so lange Vorrat reicht, bei Ein¬ in Empfang genommen werden. Die¬ eingesehen werden kann.
Schmanheim a. M., den 16. September 1913.
kauf im Betrage von 1Mark 1Paket jenigen, die heute nicht abgeholt werden,
Der Vorstand.
Seifenpulver gratis.
stehen von morgen ab bei Adam Brum,
I . A.: Lolleseus.
Ferner empfehle prima SpurkernHauptstraße 88, dem Gewinner zur

Obst
- n.Gartenbau
-Verein.

Danksagung.

Magdalene

Luise

H.Bergmeier
u.Frau

kvang
. tzirckrngrmeinde.

300

Pakete Seifenpulver
zu verschenken.

Seife per Pfund 30 4 , 10 Pfund Verfügung
Der Vorstand.
2.90 JL, Putztücher schonv. >2^
an.
Bürsten , Besen , Fensterleder
Fünf 3-Zimmerwohnungen mit allem
in großer Auswahl zu billigsten Preisen. Zubehör zu vermieten. Näheres bei
Karl Fap, Neubau, Frankfurterstraße.

Drogerie Grüner,
Hauptstraße 71.

Ngl. 10—12

Eiter

abzugeben in der Mühle.

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung im
2. Stock zu vermieten. Hauptstr. 58.

Milch Eine schöne2-Zimmer-Woh»ung zu

vermieten. Kronbergerstraße18.
Eine 3 - Zimmer- Wohnung zu ver¬ Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
mieten. I . Eigelsheimer, Frankfurterstr. vermieten. Hauptstraße 135.

Bekanntmachung.

Gegründet 1885.

UnterK!ei der.

Der geehrten Einwohnerschast von Sossenheim teilen wir höflichst mit, daß
wir daselbst bei Herrn

Wilh . Hühnlein ,eineLjsLj Hauptstr . 82

Wollen

Stehkragen
7. Stehumlegkragen
9 und

Manschetten paar

12fg.
?

Pariser -Neu -Wascherei Gebe . Anders,

Frankfurt a. M ., Telefon 7637 Amt

\,

Große Gallusstraße 15.

71

§

\\®
A»

vom einfachsten bis zum
elegantesten Creme für
Kostüme, Kleideru. Blusen
Elegante Kostümstoffe,
Rips , Cord , Popeline,
Tuche , Nadelstreifen,
Höchst a . M-,
Kammgarn , Flanelle,
Samt , Eolienne.
§>
§> Königsteinerstr. 26 b-

f 6 ®'

Sie selbst

mit wenig Mühe und Geld

Ein rnöbt. Zimmer sofort billig ^
vermieten. Kirchstraße2, 1. ©toi£ __

alle Möbel etc. wie neu auf¬ Eine schöne3-Zimmermohnung9^
1. Okt., ab z» vermiet. Dotteufeldstr.
frischen und reinigen

Aiiiiiilinir
-Strllr fit ijkmnIWt

errichtet haben. Wir liefern in Herren-Wäsche, das schönste was zu liefern ist,
wie neu aus dein Laden. Der Preis zum waschen und bügeln ist:

Täglich
Eingang von
Neuheiten

Leib - und
Bett - Wäsche.

Gegründet 1885.

dann versuchen Sie

Schöne 2-Zimmer-Wohnung
und Küche zum 15. Okt. st
vermiet. H. Gärtner, Dotteufeldstr. 2^
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Riedstr., Neubau, M.

ttogel
;Möbel
-steinigungz clnktur1Zimmer

FA1

© 8 “ÄK

(kleine Flasche 75 Pfg ., große 1.20 Mk.).
Allein zu haben bei: ■

Johann Fa»,. gSgSSÄ

Eine 2-Zimmer-Wohnuttg au ruh'ist
kl. Familie zu vermiet. Näh. im Verlag'

KiktWs

iifitiiiiiitiiiniliiiiiiuililiitl fiir

iiif0)i'iiirniiif SuiTnilimii.

Wöchentliche Gratis beilage : Illustriertes
erscheint wöchentlich zweimal und zwu. Monnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
126 . abgeholt.
Verlag , Hauptstraße

Verantwortlicher
Karl

Samstag

Herausgeber , Druck und Verlag:
Becker in Sossenheim.

Amtlicher Teil.

Sossenheim, 20. Sept.
— Herbstwetter hatte sich in den letzten Tagen
eingestellt , das mehr als einen durch einen Schnupfen
unangenehm
oder eine bitterböse Halsentzündung
als
erweckte,
Eindruck
den
ganz
überraschte und
seien die schönen Tage des Altweibersommers nun
endgültig vorüber . Nun scheint sich's doch noch ein¬
mal zum Besseren zu wenden . Es ist wieder warm,
der Sonne finden zeitweise die Erde
die Strahlen
wieder . Die Aussicht auf einen schönen Herbst ist
größer geworden . Wir müssen es zwar nehmen,
wie's kommt , auch wenn es manchmal ganz anders
Voraussagen , aber
kommt , als es die Wetterwarten
Rechtes auf eine
des
Gefühl
wan hat doch das
Verlängerung der Entschädigung für die zahlreichen
wüsten Sommertage . Die Drehung des Wetters
nach der angenehmen Seite wird vor allem den
zustatten kommen , die gestern Abschied
Reservisten
von ihren Regimentern genommen haben und sich
wieder
zum erstenmal nach zwei oder drei Jahren
als freie Männer fühlen . Daß ihnen der Tag des
Austritts aus der , strammen Zucht des Heeres und
in das bürgerliche Leben von
des Wiedereintritts
Bedeutung ist, läßt sich denken, daß sie einen Feiertag
aus ihm machen , ist verständlich . Dieses konnte
wan gestern hier an den hiesigen Reservisten wahrUehmen.

1913.

den 20 . September

— Vermißt . Der am 29 . Dezember 1882
Ferdinand Brum
geborene Landwirtschaftsarbeiter
hat sich vor etwa 14 Tagen von hier heimlich
entfernt . Brum ist etwa 1.60 Meter groß , hat
Obstversteigernug.
und Schnurrbart . Zeitweise trägt
blondes Haar
Montag den 22 . September ds . Js . wird das
er auch einen Vollbart . Er ist mit Arbeiterkleidung,
versteigert und zwar vormittags
Gemeindeobst
Mütze und Schnürschuhen bekleidet. Außerdem zeigt
? Uhr im ZwischenvLch und nachmittags iy 2 Uhr
Brum ein scheues Wesen . Er war schon einige
und am Viehweg.
'n Unterhain
Male in einer Irrenanstalt . Sachdienliche Mittei¬
, den 19 . September 1913.
Sossenheim
lungen sind umgehend der hiesigen Polizeiverwaltung
Der Bürgermeister : Brum.
zu machen.
Bekanntmachung.
— Die Gemüse -, Konserven - und ObstAusstellung , veranstaltet vom hiesigen Obst - und
Am Dienstag den 23 . September d. Js ., vor¬
-Verein , fand am vergangenen Sonntag
Rathauses
Gartenbau
des
Hofe
im
mittags 11 Uhr , werden
Die Ausstellung
hier im „Nassauer Hof " statt .
einige Säcke Leseäpfel versteigert.
dauerte von mittags 12 bis abends 8 Uhr . Trotz
, den 20 . September 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister.
des nicht günstigen Wetters war dieselbe doch von
über 1000 Personen besucht worden . Diesmal waren
Bekanntmachung.
es ungefähr 40 Personen , meistens Mitglieder des
ausstellten . Das
Vereins , die ihr Sehenswertes
Betrifft : Die Anschaffung eines Familienstammvuches.
Arrangement der Ausstellung war gut getroffen und
von sachkundiger Hand war alles hübsch geordnet.
Denjenigen , die gesonnen sind, einen Hausstand
Familienstammbuch
Schöne Exemplare sowohl in Obst als auch in
ein
,
empfohlen
wird
SU gründen ,
Gemüse waren reichlich vertreten nnd befriedigten
anzulegen . Das Buch enthält vorgedruckte Formulare,
gewissermaßen das Auge des Besuchers . Auch die
>u denen amtlich die Ereignisse aus dem FamilienPersonenausgestellten eingemachten und gedörrten Früchte und
des
gemäß
die
ieben eingetragen werden ,
Gemüse erweckten unter den Besuchern allgemeines
ffandsgesetzes zu beurkunden sind. — Also : Ehe¬
Interesse . Auch die Ausschmückung des Ausstellungs¬
schließung, Geburten , Sterbefälle . — Auch die
lokales ließ nichts zu wünschen übrig . Für Unter¬
ein¬
Buch
das
in
werden
kirchlichen Beurkundungen
haltung war ebenfalls gesorgt ; nachmittags konzer¬
kann vorgelegt
getragen . Das Familienstammbuch
tierte eine kleine Musikkapelle während der Aus¬
werden bei einer polizeilichen Anmeldung im Falle
stellungszeit . Nach Schluß der Ausstellung fand
Standesbeamten,
beim
,
eines Verzuges nach auswärts
von seiten der Mitglieder des Vereins ein Familienbei der Anmeldung zur Schule , zum Religionsunterricht
statt , bei welchem unter die anwesenden Mit¬
Abend
Familien¬
alle
u. s. w . Es ist ein Sammelbuch für
verlost wurden.
verschiedene Gegenstände
glieder
praktische
das
Für
.
nachrichten und ein Ausweisbuch
Ebenso wurde die Auslosung der konservierten und
Leben hat es also eine sehr große Bedeutung.
, die
Ginzeine Urkunden können bei Umzügen u . s. w . leicht gedörrten Früchte und Gemüse vorgenommen
und
Obst
Der
ist.
worden
veröffentlicht
bereits
oftmals
ist
Ersatz
Der
.
gehen
verlegt und verloren
Gartenbau -Verein , bezw . die Ausstellen , können mit
schwierig und immer mit Unkosten verknüpft . Die
Stolz auf das Gebotene zurückblicken. Wünschens¬
Gltern können auch sonstige wichtige Aufzeichnungen
wert wäre es , wenn der Verein alle Jahre eine
Familienstammbuch
ein
Solch
.
machen
in das Büchlein
derartige Ausstellung veranstalten würde , um den
wird immer ein wertvolles Stück der Hausbücherei
von
Obst - und Gemüsebau immer mehr zu heben und
bilden . Das Buch ist in der Buchhandlung
zu fördern.
Ausführung
einfacher
in
Karl Brum zu erhalten
zu 30 Pfg . und auch in feinerer Ausführung . Auch be¬
* Pflichtfeuerwehr -Uebung . Am Donnerstag
reits Verheiratete können sich noch ein Stammbuch
abend fand hier eine Hebung der 3. und 4 . Rotte
zulegen.
im oberen Schulhofe unter
der Pflichtfeuerwehr
1913.
, den 18. September
Klees , statt.
Sossenheim
dem neuen Brandmeister , Gastwirt
Königl . Preuß . Standesamt.
vorgenommen
Uebungen
üblichen
die
wurden
Es
und nach denselben konnten die Mannschaften wieder
abtreten.

l^okal-^ acbricbren.

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

Neunter Jahrgang.

®lefc Zeitung

Ur. 75

Dlnterhaltungsblatt.

: 1. Leonh . Wolf Athl .- Cl . GroßNeulingsklasse
Umstadt , 2. PH . Thomas Sp .- Abt . Turnverein Dieburg,
3. Joh . Knoblauch Athl .- Sp .- Cl . „Germania " Rüsselsheim,
4. Bernh . Fischer Rg . u . St .- Cl . „ Einigkeit " Unterliederbach,
5. Ludw . Fäth Sp .- V . „Einigkeit " Aschaffenburg - Damm,
6. Hch. Roth Athl .- V . „Vorwärts " Groß -Zimmern , 7. W.
Günther Athl .- Cl . Enkheim , 8. Jos . Sickenberger St .- u.
R .- V . Kahl a . M ., 9. Mich . Löbig , Athl .- Cl . „Teutonia"
Münster , 10. Ludw . Stapf Kr .- Sp .- Cl . Sprendlingen , 11.
Fr . Mägert Athl .- Sp .- Cl . „Germania " Rüsselsheim , 12.
Peter Auster Athl .- Sp .- V. Höchst a . M ., 13. B . Fröhlich
Athl .- V . „Vorwärts " Groß -Zimmern.
1 . Christ . Bechthold Athl .- V . „Vor¬
Federgewicht:
wärts " Groß -Zimmern , 2 . Bruno Keller Athl .- Cl . Gries¬
heim a . M ., 3. Jos . Frohn Athl .- Sp .- Cl . Zeilsheim , 4.
B . Diehl Athl .- Sp .- Cl . „Germania " Rüffelsheim , 5. Fr.
Zeiger St .- u . R .- V . Kahl a . M ., 6. Konr . Ihrig Sp .-Abt.
d. Turngem . Dieburg , 7. K. Pullmann Athl .- V .. Vorwärts"
Großzimmern , 8. Gg . Herbert Athl .- Sp .- V . Großzimmern,
9. Joh . Kraus Athl .- Cl . Enkheim , 10. I . Weiwers Athl .Cl . „Germania " Bockenheim , 11. Karl Döring Athl .-V.
„Germania " Sossenheim , 12. Aug . Leonhard Kr .-Sp .-CI.
Sprendlingen , 13. Jak . Keller Athl .- Cl .,Teutonia " Münster,
14. Wilh . Krebs Sp .- V . Hofheim a . T .. 15. K. Port Ver.
f. Schwimm u . Gymn . „Germania " Griesheim a . M ., 16.
K. Hohenstein Athl .- Sp .- Cl . „Germania " Rüsselsheim , 17.
Gg . Herrmann Athl .- V . „ Siegfried " Bürgel , 18. Hch. Seidel
Athl .-V . „Vorwärts " Groß -Zimmern , 19. Adam Walter
Athl .- Sp .-Cl . „Einigkeit " Sindlingen.
1 . Andr . Kern Sp .- Abt . d. Turngem.
Leichtgewicht:
Dieburg , 2. Karl Schmidt Sp .- V .„Einigte !t " AschaffenburgDamm , 3. Ludw . Dobler V . f. St . u . Gymn . Bockenheim,
4. Jos . Seibert Athl .- Cl . „Teutonia " Münster , 5. Konrad
Moter Kr .-Sp .-V . „Deutsche Eiche" Roßdorf , 6. Joh . Röll
B . f. Schw . u . Gymn . „Germania " Griesheim . 7. Gg . Bollmann Athl .- Cl . Griesheim , 8. Heinr . Raab Athl .-Sp .-Cl.
„Archllles " Mühlheim a . M ., 9. Ant . Vogler V . f. Schw . u.
Gymn .„Germania " Griesheim a . M ., 10. Ph . Nautz Athl .Sp .-V . Höchst a .M ., 11. Aug . Schwab Athl .-V . „ Germania"
Sossenheim , 12. Paul Lutz Athl .- Sp .- Cl . „ Germania"
Rüsselsheim , 13. Karl Schulz Sp .-V . Hofheim a . T ., 14.
Adam Recht Athl .-Sp .- Cl . „ Einigkeit " Sindlingen.
1 . Joh . DöfflerKr .- Sp .-Cl .SprendMittelgewicht:
lingen , 2. Jak . Seibert Athl .- Cl . „Teutonia " Münster , 3.
Siegm . Scholl Athl .- Sp .- Cl . „ Germania " Rüsselsheim , 4.
Alb . Wehner Athl .-V . „ Germania " Bockenheim , 5. Franz
Goebel Athl .- Sp .- Ver . Groß - Zimmern , 6. Emil GerdeAthl .-Cl . „ Germania " Bockenheim , 7. Adam Fuchs Sp .Abt . d. Turngem . Dieburg.
1 . Jos . Grötsch Ver . f. Gchw . u.
Schwergewicht:
Gymn . Bockenheim , 2. Friedr . Boß Athl .- Cl . Griesheim,
3. Jak . Kinkel Athl .-V . „Germania " Sossenheim.
1 . Heinr . Röll V . f. Schw . u. Gymn.
Altersriege:
Athl .„Germania " Griesheim a . M ., 2. Hch. Brämtlein
Sp .-V . Höchst a . M ., 3. Heinr . Alt Athl .-V . „Germania"
Sossenheim.

— Spar - und Darlehnskassen -Verein , e. G.
m . u . H ., zu Sossenheim . Die Mitglieder des ge¬
nannten Vereins werden hiermit nochmals auf die
morgen Nachmittag 3 % Uhr im „Nassauer Hof"
aufmerksam ge¬
stattsindenden Generalversammlung
macht . Gleichzeitig wird bekannt gegeben , daß in
derselben dem Mitglied und Mitgründer des Vereins
Herr Konrad Welzenheimer eine Ehrengabe für 25jährige uneigennützige Tätigkeit als Vorstandsmit¬
glied überreicht wird.

— Schneidemühlen Automobil- und PferdeLotterir Die Ziehung findet Dienstag den 23. September
statt . Lose h 50 Pfg ., 11 Lose 5 Mark find noch zu
haben bei : Preuß , Höchst a . M ., Königsteinerstraße 26 a
(siehe Inserat ) .

— Heu- und Strohmaekt vom 19. Sept. Amt¬

liche Notierung . Heu per Zentner
stroh per Zentner Mk . 0.00.

Mk. 2.60—3.00 . Lang¬

Sport*
Ringer -Wettstreit . Am letzten
— Nationaler
Sonntag fand hier im Gasthaus „zum Löwen " das
Stiftungsfest des hiesigen Athletenvereins „Germania " ,
verbunden mit einem Ringer -Wettstreit des deutschen
Athletik -Sport -Verbands , affen für alle Mitglieder
der deutschen Athleten - „Union " , statt . An den Ring¬
kämpfen beteiligten sich über 130 " Konkurrenten.
Nachstehend geben wir die Sieger bekannt:

Katholischer Gottesdienst.
19. Sonntag nach Pfingsten , den 21. September 1913.
7 Uhr Frühmeffe mit Generalkommunion
Sonntag:
mit Ver¬
des Müttervereins ; ' 8 Uhr : Kindergottesdienst
lesung des Hirtenbriefs (II. Teil ) ; 9^/zUhr: Hochamt mit
Predigt und Segen ; IVa Uhr : Sakrament . Bruderschaft;
4 Uhr : Feierliche Segensandacht zu Ehren der schmerzhaften
mit Festpredigt . Kollekte für das hl . Grab
Muttergottes
in Jerusalem.
7 Uhr hl . Messe . Die 1. hl . Messe
Wochentags:
fällt während der Schulferien aus.
best . Amt zu Ehren der hl . Familie nach
Montag:
Meinung.
für Nikolaus Moos.
best . Jahramt
Dienstag:
für die Nupturienten
best . Brautamt
Mittwoch:
Hochstadt - Reuser.
gest . Engelmesse für die Familie
Donnerstag:
Watternau.
best . Jahramt (Tagesfarbe ) für Jakob Roß
Freitag:
ledig , seine Eltern und Geschwistern.
für Lorenz Baldes und
gest . Jahramt
Samstag:
dessen Bruder Jakob Anton.
Nachmittag von 4
Samstag
Beichtgelegenheit:
früh von 6 Uhr ab.
Uhr an und Sonntag
Abend 9 Uhr:
Donnerstag
Vereinsnachrichten:
Uebungsstunde für den Kirchenchor.

Das

katholische Pfarramt.

Evangelischer Gottesdienst.
nach Trinitatis , den 21. September
18. Sonntag
9i/z Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.

Evangelisches

1913.

Pfarramt.

mittags
den 21 . Sept . Jugendgruppe
Sonntag
12j/2 Uhr Abmarsch nach Höchst zu den Verbandsspielen.
Treffpunkt : Ecke Hauptstraße - Eschbornerstraße . Vollzählige
Beteiligung erwünscht.
fällt am Montag aus . Nächster
Der Kirchenchor
Montag den 29 . September 1913.
Uebungsabend

Roofevelt als Vermittler.
Wer sich noch daran erinnert , in welcher Weise
bei der letzten Präsidentenwahl
Roosevelt , der ehe¬
malige Präsident und der jetzige Präsident Wilson
einander beschimpften, wie sie förmlich nach Ausdrücken
rangen , um einander vor den Augen der Wählerschaft
verächtlich zu machen , der wird mit heiterem Auge
die Nachricht lesen, daß Präsident Wilson seinen
Vorfahren im Weißen Hause und seinen gefährlichen
Widersacher Roosevelt „aus besonderem Pertrauen"
mit einer schwierigen Sendung betraut hat : der
smarte Theodor soll alle europäischen Länder be¬
suchen, deren Regierungen eine Teilnahme an der
Weltausstellung in San Francisco abgelehnt haben.
Amerika , das Land der unbegrenzten Möglich¬
keiten, läßt sich nun einmal nicht mit europäischem
Maße messen. Das Ungewöhnliche überrascht dort
nicht : das Undenkbare löst dort kein Erstaunen aus.
Besonders aber dann nicht, wenn Millionenwerte im
Spiele sind — oder die liebe Eitelkeit . Und in diesem
Falle trifft beides wunderbar zusammen . Herr Wilson
will seinem Lande die Millionen retten , und Herr
Roosevelt will noch einmal eine Triumphfahrt machen,
wie er sie damals durch Europa gemacht hat , als er
von der Löwensagd aus Afrika heimkehrte und die
europäischen Großstädte aus seiner Weisheit Born
erquickte.
Er beginnt seine Rundreise in Petersburg — mit
gutem Grund : denn in Petersburg ist man verärgert,
weil die Ver . Staaten den russischen Plänen in China
den stärksten Widerstand leisten. Hinter den Kulissen
zwar , aber recht empfindlich. Hier also gilt es den
Hebel anzusetzen. Herr Roosevelt ist ein Geschäfte¬
macher großen Stils und er wird — wenn auch vor¬
läufig nur in Versprechungen auf seiner Rundreise
wie das Mädchen aus der Fremde jedem eine Gabe
austeilen . Die russische Negierung wird ohne Zweifel
die Zusicherung erhalten , daß man künftig in Washington
seine eigenen Wünsche hinsichtlich Chinas den russischen
Interessen opfern wolle . In Wilsons Kreis ist man
überzeugt , daß Roosevelt am russischen Hofe empfangen
und daß die Regierung ihm dann als Gast des Zaren
zu Willen sein wird.
Möglich , daß Herr Roosevelt in Petersburg Erfolg
hat , zumal seine eigentliche Mission geheimgehalten
wird : denn in der amtlichen Ankündigung des Be¬
suches heißt es nur , er sei beauftragt , Rußland noch
einmal zur Teilnahme an der Feier zur Eröffnung
des Panamakanals
einzuladen . Da aber die Aus¬
stellung in San Francisco den Höhepunkt dieser Fest¬
lichkeiten bildet , ist leicht zu erraten , daß es dem
Sondergesandten Wilsons in erster Linie darauf an¬
kommt, in Sachen der Weltausstellung eine andre
Entscheidung der Regierung herbeizuführen.

Von Petersburg
aus begibt sich Herr Roosevelt
nach Berlin . Natürlich , um sich derselben Aufgabe zu
entledigen . Da Deutschlands
Interessen
in China nicht
denen der Ver . Staaten
entgegengesetzt sind , so mußte
Roosevelt
natürlich
für die deutsche Regierung
eine
andre Gabe einstecken . Sie besteht in den Zugeständ¬
nissen , die Herr Roosevelt
in Sachen
des Patent¬
schutzes und der Zollerleichterungen
zu machen befugt
ist. Dem ehemaligen Präsidenten
ist sein altes Glück
treugeblieben : denn obwohl
die deutsche Regierung
sich gegen eine Beteiligung
an der Ausstellung
in
Frisco erklärt hat , stehen Roosevelts Aussichten durch¬
aus nicht schlecht.

Weite Kreise der deutschen Industrie haben harte
Kritik an dem Entschluß der Regierung geübt und es
hat sich ein Komitee gebildet , das die Mittel auf¬
bringen und die deutsche Ausstellung in San Francisco
organisieren will . Unter diesen Umständen wird —
anz abgesehen von Roosevelts Gegengabe — die
eutsche Regierung dem Manne , für den Kaiser Wil¬
helm tiefere Sympathien hegt , kaum mit einem glatten
„Nein " antworten können, zumal ja auch die Deutschen
Kaliforniens einen offenes .Brief nach Berlin gerichtet
haben , in dem Deutschland zur Teilnahme an der
Panama -Ausstellung aufgefordert wird und in dem
es am Schluffe heißt : „Unser altes Mutterland darf

Dtv F ) eimwegf.

nicht fehlen, es darf seine größte Kolonie deutschen
Stammes nicht im Stiche lassen." — So wird aller
Wahrscheinlichkeit nach Roosevelt billigen Lorbeer
ernten ; denn man wird ihn — wenn er Erfolg hat —
daheim wieder einmal als Geschäftsmann und Diplo¬
maten feiern .
Wächter.

politische

Rundfchau.

Deutschland.

"Kaiser
Wilhelm
ist in Cadinen
einge¬
troffen.
* Reichskanzler v . B e t h m a n n H o l l w e g ist
von Sils
Maria
wieder in Berlin eingetroffen und
hat die Amtsgefchäfte wieder übernommen.
*Dem neu zu bildenden Kriegsschatz
von
120 Mill . Mk. Gold sind bisher im ganzen 40 Mill.
Mark in Kronen und Doppelkronen von der Reichs-

Frankreich.

* Präsident Poincarü
ließ , nachdem ei
,
verunglückten deutschen Militärattache v. Winte . .
f e l d t einen Besuch abgestattet hatte , in der RW
mehrmals Erkundigungen
über
das BesiE
des Kranken einholen . — General Ioffre
uv.
reichte Herrn v. Winterfeldt im Aufträge des BE
denken Poincarü
das Offizierskreuz
c

Ehrenlegion

Graf v . Alvensleben,
deutscher Botschafter in Petersburg , f.
Der Tod des hochbetagten Diplomaten , der wohl in
Zusammenhang
mit dem schweren Unfall steht, den sein
zweiter Stieffohn , der deutsche Militärattache
in Paris,
Major v. Winterfeldt bet Toulouse erlitt , wird in der Ber¬
liner Hofgesellschaft mit lebhaftem Bedauern ausgenommen
werben . Graf Friedrich Johann v. Alvensleben wurde
am 9. April 1836 als Sohn des am 11. Juli 1889 verstor¬
benen Grafen Ferdinand v. Alvensleben geboren . 1861
wandte er sich der diplomatischen Laufbahn zu. Er wurde
zunächst der Gesandtschaft in Brüssel als Attache zuge¬
teilt und war dann ununterbrochen an mehreren auswär¬
tigen Gesandtschaften erfolgreich tätig . Als Graf Alvens¬
leben 1900 an die Stelle des nach Paris
berufenen
Fürsten
Radolin
mit
der Vertretung
Deutschlands
am russischen Hofe als
Botschafter
betraut
wurde,
war
er
dem
Petersburger
Hof kein Unbekannter.
Über fünf Jahre
hat Graf Alvensleben am Peters¬
burger
Hof
mit
feinem
Takt
gewirkt
und
es
verstanden , die bei Beginn seiner Botschaftertätigkeit stark
getrübten Beziehungen wieder durchaus freundschaftlich zu
gestalten . Aus Gesundheitsrücksichten mußte Graf Alvens¬
leben im Herbst 1905 seinen Rücktritt nachsuchen.
ehemaliger

bank überwiesen worden ; diese Überweisung wird
derartig gehandhabt , daß . zunächst die Reichsbank das
Gold dem Kriegsschatz überweist , und sodann die
Reichsschuldenverwaltung
der Reichsbank den ent¬
sprechenden Betrag Schatzscheino übergibt . Letztere
werden dann in den Verkehr gebracht . Von den für
40 Mill . Mk. Gold übergebenen Kassenscheinen ist
bereits ein sehr ansehnlicher Betrag in den Verkehr
gebracht worden.
* Nachdem die Kommission für die Ausarbeitung
des neuen Strafgesetzbuches
die Gesamt-

sammen draußen ?
An einen dieser Bäume fuhr er
mit aller Macht
an und wurde mit einer solchen
Wucht gegen den Siamm
geschleudert , daß er, —
so' n junger Mensch !"
Da standen zwei junge Fellachen , mit denen Frau
Marie , die mit wachsender Teilnahme
zugehört
Werner sprach. „ Ach ja, " dachte Marie , „ es ist ja ein. hatte ,
stieß jetzt hervor : „ Fred Beckers ? "
Unglück geschehen. "
Da stand sie auch schon neben
„Also haben Sie ihn doch gekannt ? " fragte Frau
der alten Dame.
Werner . „Ja , denken Sie nur , es ist schrecklich!"
„Es ist entsetzlich," sagte Frau Werner . „ Gehen
Marie fühlte , wie ihr das Blut zum Herzen drang.
Sie nur , Marie , gehen Sie .
' Sie
sollen ' s nicht
Fred Beckers!
sehen, nein , nein , mein Kind , gehen Sie in den
„Ja , er ist tot ! Die Araber sagen , er müsse gleich
Park . "
Sie tat so, als wisse Marie schon und die
tot gewesen sein , von dem Anprall .
Ein
solches
wußte doch gar nichts.
Unglück. "
Gerade wurde am Ende der Straße eine ansehn¬
Marie starrte vor sich hin mit weitgeöffneten Augen.
liche Menschenmenge
sichtbar . Frau Werner drängte
Gestern abend , hier im Parke , hatte sie Beckers die
Marie durch das eiserne Gittertor , vor dem sie standen,
Hand gereicht .
Sie wollte ihm damit sagen : „ Ich
in den Vorgarten .
Da kam , aus dem Hause tretend,
will nicht mehr ungerecht sein, ich begreife alles und
der deutsche Graf , mit dem Fred Beckers gekommen
darum verzeihe ich. " Ob er das wohl herausgesühlt
war , an ihr vorbei . Er schien sehr erregt und eilte
hat?
nun hinaus
auf die Straße und gegen die Menschen¬
Marie
war
so erschüttert , daß sie ein nervöses
menge zu , die sich dem Hause näherte.
Schluchzen
nicht unterdrücken konnte . Frau
Werner
Marie zögerte .
Sie fühlte sich wie festgehalten,
meinte besorgt : „Ich hätte Ihnen davon nichts sagen
bis Frau
Werner
sie mit sanfter Gewalt fortzog in
sollen . Sie sind ja doch noch angegriffen .
Kommen
den rückwärtigen Teil des Parkes.
Sie , Marie , ich will Sie auf Ihr Zimmer führen,
„Es ist aber schrecklich, wie toll diese jungen Leute
Sie
müssen sich beruhigen . Warum
war er auch
sind I Sie kennen nicht Maß und Ziel !"
so toll !"
Nun wollte Marie doch wissen.
Jetzt bemerkte Frau Werner erst, daß Marie anders
„Die beiden jungen Araber , mit denen ich vorhin
gekleidet war , wie sonst . „ Sie wollten ausgehen ? Und
sprach, die haben 's mitangesehen .
Es soll schrecklich
nun kommt so etwas . "
gewesen lein . Wissen Sie , der junge Mann , der den
Da besann sich Marie .
Ja , sie hatte sich an¬
ganzen Tag im Automobil
herumraste .
Sie haben
gekleidet , sie wollte ausgehen — ausgehen — weit fort.
ihn wohl gar nicht gekannt ? Heute morgen fuhr er
— „Und Beckers ist tot I" schrie es dabei in ihr auf;
schon vor sechs Uhr davon , zu den Pyramiden , und
etwas war abgefallen von ihr , sie fühlte sich empor¬
da . . . weiß Gott , wie das geschehen konnte . Erinnern
gehoben , vor ihren starrenden
Äugen baute sich ein
Sie sich an die zwei Bäume , wir waren schon mit¬
Laus auf , dessen Dach mit Moos bewachsen war . Er
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Roman von Ida Bock.
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redaktion
vollendet haben wird — was
lich zu Ende dieses Monats der Fall sein wird
soll eine kleinere Kommission , bestehend aus ME,
dern des Reichsjustizamtes , des preußischen JE
ministeriunis und einiger andrer größerer Staaten , i"
Ausarbeitung
des Einführungsgesetzes zusammen" ,
rufen werden . Alsdann wird das Reichsjustft "^
die Begründung zu dem Strafgesetzbuch fertigstellen ^
eine Arbeit , die nach sachverständiger Schätzung
ein Jahr beanspruchen wird . Erst dann kann 0
Vorlage an den Bundesrat gehen.
*Am dritten Sitzungstage , des sozialderE
kratischen
Parteitages
wurde der Bericht "
Reichstagsfraktion besprochen. Dabei kam es zu
haften Erörterungen über die Frage , ob die Fraktion^
Mitglieder verpflichtet seien, jeder Reichstagssitzung
Anfang bis zu Ende beizuwohnen . Nach lang
Debatte wurden alle Anregungen für die parlame
tarische Tätigkeit der Fraktion zur Erwägung üv"
wiesen . Der Tadel an die „Schwänzer " wurde cbem
abgelehnt wie die Verpflichtung zur Anwesend- '
Annahme fand dagegen ein Antrag , der zu stärker
Anwesenheit der Abgeordneten im Reichstag
Der elsaß-lothringische Antrag , der für Elsaß -LothrE ..
die bundesstaatliche Selbständigkeit
der Rep""
fordert , wurde gleichfalls angenommen.
* Nach ftanzösischen Blättern soll der verstorben^
sozialdemokratische Reichstagsabgeordnete
Bev
über eine Million Frank hinterlassen haben . SW
Erben haben bei der Erbschaftserklärung in ■
8 $ .,,
den Betrag von 1700 000 Frank angegeben . Der B
storbene war also Millionär.

.

,t

*Die französische Handelskammer von Dakar ^
Senegal hat sich vor kurzem darüber beschwert,
e>
die dortigen f ranzös
i s ch e n M i l i t ä r k a n t i n ^
einen

Teil
ihres
Bedarfs
bei
beutst
V*
Händlern
deckten .
Die
Beschwerde
hatte '
Erfolg , daß die deutschen Kaufleute , obwohl sie .
Kantinen vollkommen zufriedenstellend
bedient hat"
zugunsten ftanzösischer Lieferanten
vollkonrmen aus » .
schaltet werden . In
einem Teil der stanzösstw
Presse herrscht darüber großer Jubel.
Holland .
,

* Die Kammer wählte zu ihrem ersten B r ° .
Präsidenten
den Sozialdemokraten Dr . Trölllt>
Es ist das erstemal , daß ein Sozialdemokrat Mrtg>
des Präsidiums ist.
Balkanstaaten

.

, rt

* Nach einer amtlichen Erklärung der griechst" §
Regierung hat die griechische Armee im KrW -k
gegen Bulgarien
u. a. erbeutet:
45000Atam \
gewehre , 18 000 Mannlicher - und 20 000 GewE
andrer Systeme . Den Wert der erbeuteten Leve>mittel beziffert man auf über 30 Millionen DrallstE
den Wert der neuen Uniformen und der Munist .
auf 17 Millionen Drachmen . Das im ersten Kru"
von der bulgarischen Armee den Türken abgenomnff'
und in die Hände der Griechen gefallene
EisenhaW
material enthält u. a. zwölf Luxuswagen , die Kaffer r
Eugenie 1869 dem Sultan Abdul Hamid zum Gesaff
gemacht hat .
„

* An der neu
Grenze
toben
kämpfe,
die
gefordert
haben
beginnen .

bestimmten s er b is ch - a lb a niswe
seit einigen Tagen blutige Ban d e x
auf beiden Seiten
bereits viele w -l,
. Das
alte Elend scheint wieder ->
_

F)eer und flotte«
— Ein in der deutschen Armee einzig bastehe"
Jubiläum , den Gedenktag feines vor 80 Jahren erfolg
rückte näher und näher , sie sah es deutlich . An de«
Mauern wucherten Efeu und vor dem Hause , riest"
groß , stand ein Mann mit blondem Barle , die blanej
Augen auf sie gerichtet , winkte er und hob die Arnss'
Marie erschrak vor dieser Bision . — Sie prE
die Hand auf das ungestüm pochende Herz . „Es >>
nichts , Mama
Werner !" rief sie , als diese sie jr
umfangen
strebte . „Es ist nichts ." Damit machte >'
sich los und eilte in das Haus.

10.
Einem sonnendurchglühten Seplember waren herrli^
Oklobertage gefolgt . Man durfte sich im Späisonum
wähnen . Klar und wolkenlos der Himmel , von je"^
dunklen Bläue , auf der das Auge sich so gerne
ruht . Wenn der Frühreif
nicht gewesen wäre u" "
der Abendnebel , der von der See her kam , es wP
in diesen Tagen noch kein Ahnen
des
nahende'
Winters gewesen .
.
Im Park von Bühlau
blühten die Herbstrosen «" •
die _ Pflaumenbäume
draußen am Feldrain standen . "
zweiter Blüte . Ein paar Zweige davon staken in ei";
Base , die auf dem Milteltische
der Veranda
st" " ,i
Die hatte Raffke dahiueingetan , und
jetzt sagte *
zu Egon von Bühlau , der mit ihm aus die Veranv"
rat:
„Was sagen Sie , Herr Baron ?
Ha ? —
hannistriebe
auf Bühlau ! Das Hab' ich auch noch
erlebt ! Wenn ' s so fortgeht , bekommen
wir zweff
Pflaumen ! Haha !
Weil die Ernte noch nicht reiN)
genug war !"
„Ja , ein gesegnetes Jahr, " aniwortete Egon .
t
„Gesegnet I Das ist doch viel zu wenig,
Baron ! Ein Wunder war der Herbst rmd die Er »' »'
Und alles herein !"

!

Eintritts in den Militärdienst, kann am 23. b. Mts.
Ortschaften suchten sich in Eile in Sicherheit zu
Generalmajor a. D - Albert Wilhelm v. Ringler in Stutt¬
bringen. In der Nacht spielten sich angesichts der
gart , der Senior der deutschen Generalität , begehen. Er
Leipzig .
Die Einweihung des Völkerschlacht unausgesetzt strömenden Fluten
unbeschreibliche
ist 1817 geboren und trat 1833 in die württembergische
Kriegsschule und damit in den Militärdienst ein. Von denkmals am 18. Oktober wird auch eine turnerische Szenen ab. Der Kanal war bald auf zwölf Kilometer
Veranstaltung
bringen,
wie
Länge
sie
in dieser Großartigkeit
vollkommen trockengelegt
. Mehrere Hektar
1873 bis 1874 führte er als Oberst das InfanterieRegiment Nr . 120 in Weingarten. Die Kämpfe bei in Deutschland noch nicht gesehen worden ist. Aus Landes waren völlig überschwemmt. Ein großer
Schaden an Menschenleben und Material wurde nur
Tauberbischofsheim, Wörth, Sedan , Villiers und die Be¬ diesem festlichen Anlasse werden Eilbotenläufe aus
lagerung von Paris hat er mit Auszeichnung mitgemacht. allen Teilen des deutschen Reiches von vaterländisch dadurch verhütet, daß das Wasser in einem kleinen
— Nachdem im April d. Js . bei der zweiten Torpebo- denkwürdigen Plätzen aus nach Leipzig ausgeführt Fluß seine Ableitung fand. Der Schaden beläuft sich
auf über eine Million Frank.
bootsdivision eine 7. und 8. Kompagnie als vierte Abteilung werden. Durch insgesamt 37 755 Läufer soll durch die
von Hand zu Hand weitergegebenen Urkunden be¬
New Bork . Daß jemand für seine Arbeit bezahlt
ebildet
demnächst
ottille worden
in Tätigkeit.tritt Bisher
bestanden je Torpedobootszwei Schul-, zeugt werden, wie ganz Deutschland an dem festlichen wird, ist auch im alten Europa nicht gerade unge¬
Manöver - und Reserveflottillen, die der Dreistufenausbil- Ereignisse freudigen Anteil nimmt, und nicht nur das wöhnlich. Jemand aber dafür zu
entschädigen, daß
bung des Torpedopersonals entsprachen. Das Endziel der engere Deutschland wird an dieser patriotischen Be¬ er nicht arbeitet — diese
Entwicklung der Torpedowaffe ist die dauernde Bereit¬
kundung teilnehmen, auch aus dem verbündeten und Lande der unbegrenzten Leistung war wieder dem
Möglichkeiten Vorbehalten.
stellung von je drei Schul-, Manöver - und Reserveflottillen befreundeten Österreich werden Turner ihre Botschaft
Mit Rücksicht aus das
des Staatssekretärs
mit 99 Torpedobooten, wie sie seit langem vorgesehen ist. Es
nach der Feststadt bringen. Ja , selbst die Deutschen Bryan im Zirkus und Auftreten
Erklärung, daß er zum
wird zunächst eine dritte Schulflottille gebildet. Daran
Amerikas werden bei dieser Gelegenheit dem Mutter¬ Lebensunterhalt und zurseine
seiner Ausgaben
schließt sich die Bildung
einer dritten Manöverlande ihre Sympathien bezeugen. In Nordamerika ein Jahreseinkommen vonBestreitung
mindestens zwanzigtausend
und einer dritten Reseroeflottille. Vorläufig lehnen sich wird ein Eilbotenlauf
von
Washington
über
Phila¬
Dollar
haben müsse, als Staatssekretär aber nur
dir neuen Abteilungen an die 1. und die 2. Torpeoo- delphia nach
New Port , in Südamerika von Santa
zwölftausend Dollar beziehe, hat nämlich der Verlag
bivision an. Später wird eine 3. Torpedodivifion errichtet.
Maria
da
Bocca
de
Monte
in
Brasilien nach Porto der New Parker .World' Bryan folgendes Anerbieten
Der Personalbestand der Torpebowaffe überschreitet im
Diese amerikanischen Botschaften gemacht: „Wenn Sie Ihre ganze
kommenden Übungsjahr bas zehnte Tausend, er wird Alegre gehen.
Zeit ausschließlich
werden dann auf einen Ozeandampfer übernommen Ihrem Amte widmen und
10 041 Köpfe aufweisen.
während Ihrer Amtszeit
und
von
LeheBremerhaven
weiter
nach
ihrem
Be¬
von Vorlesungen oder Reisen abstehen wollen, für die
— Die im April dieses Jahres zum Schutz der
Eintrittsgelder berechnet werden, will Ihnen ,The
Deutschen nach dem Mittelmeer beorderten ^ Kreuzer stimmungsorte befördert werden.
Hamburg . Im Heuerbureau der Hamburg-Süb- World' im Interesse des amerikanischen Volkes regel¬
„Straßburg " und „Dresden " sind von der Mittelmeer¬
division heimbeordert worden und treffen demnächst in amerikanischen Dampfschiffahrtsgesellschaft ist man mäßig, solange Sie das Amt eines
Kiel ein. Beide Schiffe nehmen in der Kaiserlichen Werst großen Unterschlagungen aus die Spur gekommen. bekleiden, die Summe von achttausendStaatssekretärs
Dollar jährlich
eine mehrwöchige Reparatur vor und kehren nach deren Zwei Inspektoren haben seit langer Zeit Löhne für auszahlen unter keiner weiteren
Verpflichtung Ihrer¬
Beendigung nach dem Mittelmeer zurück.
Offiziere und Mannschaften erhoben, die niemals an¬ seits, als der oben angegebenen Bedingung." Bryan
gestellt, aber in die Listen eingetragen waren. Es aber will kein Geschenk
. Er soll erklärt haben, er wolle
heißt, daß die Gesellschaft um nahezu eine Million seinen Lebensunterhalt ehrlich verdienen.
Schwere
der

dnpolirifcder Tagesbericht.

f

ist
,

eine
7.

Kämpfe

Italiener

in 'Tripolis.
Die italienischen Truppen unter dem Befehl des
Generals Torelli rückten gegen Suara vor, um die
Aufständischen anzugreifen und zu zerstreuen, die am
Tage zuvor ihre Stellungen verlassen und sich in be¬
trächtlicher Stärke bei Suara versammelt hatten. Der
Marsch wurde in zwei Staffeln ausgeführt, deren
erste, die ein sehr ansteigendes, mit dichtem Gehölz
bedecktes Gelände durchqueren mußte, auf hart¬
näckigen
Wider st and des Feindes stieß. Der
Feind versuchte auch, zum Angriff vorzugehen, wurde
aber nach einem heftigen Feuergefecht geschlagen.
Infolge lebhaften Artilleriefeuers und wiederholter
Gegenangriffe und bedroht durch die zweite Staffel,
wurden die Aufständischen zu eiligem Rückzug in
nordöstlicher Richtung gezwungen. Die Italiener er¬
litten jedoch sehr schwere Verluste. General
Torelli , der sich in der vordersten Linie befand,
starb den Heldentod , ebenso zwei Offiziere und
achtundzwanzig Man », drei Offiziere und siebzig
Mann wurden verwundet. Die Aufständischen hatten
ebenfalls beträchtliche Verluste, auch einige Häuptlinge
fielen.

Volkswwtfcbaft.
Hafcnarbeitcrstreik in Stettin .

Die

städtischen

Hafenarbeiter Stettins sind in den Ausstand getreten, da
die städtischen Körperschaften nicht alle von ihnen gestellten
Forderungen bewilligt haben. Im Freibezirk sind von
800 Arbeitern etwa 600 ausständig. Die Verwaltung
kann augenblicklich nur die dringendsten Schiffsabferti¬
gungen vornehmen, hofft aber, in etwa zwei Tagen den
gesamten Bedarf an Arbeitskräften gedeckt zu haben.

Abänderung des Handivcrkcrgesetzes. Über

eine

Abänderung des Handwerkergesetzes werden noch in diesem
Herbst im Reichsamt des Innern Beratungen mit der
Organisation der deutschen Gewerbevereine stattfinden.
Außerdem werden auch die Vertretungen von Handel und
Industrie vom Reichsamt des Innern aufgefordert wer¬
den, in gemeinsamen Beratungen Stellung zu nehmen zu
allen denjenigen Fragen , die die Interessen von Handwerk
und Industrie berühren. Bevor die Vorlage an die gesetz¬
gebenden Körperschaften gelangt, soll allen Kreisen durch
Veröffentlichung des Entwurfes Gelegenheit gegeben wer¬
den, etwaige Abänderungsvorschläge an der zuständigen
Stelle zu unterbreiten.

Aus den

letzten

Worten llang etwas wie Stolz.

«Aber nun sollten Sie sich Ruhe geben
, Herr Baron,
Sie haben ja gerackert für sürss
, und jetzt lassen Sie
auch noch nicht locker
, trotzdem Sie die Nächte auf dem
Anstand liegen
. Das ist zuviel; man soll die Kräfte

nicht

überspannen
."

Egon stieß ein kurzes Lachen

Mark geschädigt worden sein soll. Im Laufe der
Untersuchung ist festgestellt worden, daß die Be¬
schuldigten eine Anzahl Offiziere der Dampfer veran¬
laßt haben, falsche Auskünfte über die Zahl der An¬
Tierschutz und Straußenfeder . Selbst die leiden¬
geheuerten usw. zu erteilen und falsche Unterschriften schaftlichsten Anhängerinnen der Tierschutzbewegung
einzureichen. Den sich hieraus ergebenden Gewinn können jetzt mit ruhigem Gewissen ihre Pleureuser
haben die beiden teils für sich verwendet, teils ihren tragen, denn die englische Gesellschaft zur Abwehr von
Grausamkeit bei Tieren hat sestgestellt
Helfershelfern überlassen.
, daß mit der
Wien . Trotz aller Vorsichtsmaßregeln breitet sich Gewinnung der Straußenfedern auch nicht die ge¬
ringste Grausamkeit verbunden ist. Die Tiere werden
die Cholera in Österreich-Ungarn weiter aus . In
Galizien ereigneten sich mehrere Erkrankungen und vier in eine kleine Umzäunung getrieben: der Strauß läßt
Todesfälle. — In Agram sind im ganzen 22 Personen sich willig eine Art Strumpf über den Kopf ziehen
und steht ganz ruhig, wenn er erst ein einziges Mal
erkrankt, von denen neun gestorben sind.
die
Operation durchgemacht hat. Die Federn am
Krakau . Nahe dem galizischen Dorfe Szymbark
sind ein Waldgelände im Ausinaße von 80 Morgen Schwanz und an den Flügeln werden mit besonders
geeigneten Scheren so abgeschnitten, daß es das
und mehrere auf dem Terrain stehende Häuser ver¬ Tier
kaum merkt; die Stumpfe der Kiele bleiben
sunken. An deren Stelle hat sich ein See gebildet. stehen
,
und so wird jede Empfindlichkeit vermieden.
Die Bewohner der versunkenen Häuser konnten sich in Alles geht
vor sich ohne die Verletzung eines einzigen
Sicherheit bringen.
Blutgefäßes. Der ganze Prozeß ist völlig schmerzlos,
Budapest . In der ungarischen Ortschaft Klausen¬ und was der Strauß dabei empfindet, läßt sich
burg ließ eine ftanzösische Gesellschaft Filmaufnahmen höchstens mit den Gefühlen vergleichen
, die wir beim
machen, u. a. auch eine Szene, bei der ein Boot mit Abschneiden unsrer Haare haben.
10 Personen im Flusse umgestürzt wurde. Dabei
wurden die 10 Schauspieler von der reißenden Strö¬
mung in das Räderwerk einer Mühle getrieben und
konnten nur mit großer Mühe von einem qualvollen
Rechtfertigung. „Ellen,"
die Hausftau zum
Tode gerettet werden. Alle wurden ziemlich schwer Dienstmädchen, „jetzt habe ich's sagt
aber satt mit Ihrer Nach¬
verletzt.
lässigkeit. Sehen Sie mal, wie hoch der Staub auf den
Zürich , Bei einer Besteigung der Berninagruppe Möbeln lisgt. Der ist wenigstens sechs Wochen alt." —
ist eine Gesellschaft von vier Personen verunglückt. „Bitte sehr, dann ist es nicht meine Schuld," antwortet
Sie hatten sich verstiegen und sind in einem Schnee¬ Ellen mit der Miene der gekränkten Unschuld, „Sie wissen
sturm umgekommen. Erst nach drei Tagen wurden sehr gut, gnädige Frau , daß ich erst vier Wochen da bin."
die Leichen in einer Gletscherspalte aufgefunden.
Doppelt hält besser. Verkäuferin: „Diese weiße
Brüssel . Zu dem folgenschweren Dammbruch am Feder, gnädige Frau , verjüngt Sie direkt um zwanzig
Kanal von Pommerveul nach Antoing wird noch be¬ Jahre ." — Die alte Dame : „Ja , da haben Sie wirklich
richtet: Ein Schiffer, dessen Kahn im Kanal von Pommer¬ recht. Nehmen Sie zwei oder drei auf den Hut."
Die Hauptsache. Madame: „Der Lohn, den Sie
veul verankert war , bemerkte plötzlich zu seickem Schrecken,
daß das Wasser mit riesiger Geschwindigkeit sank beanspruchen, ist mir eigentlich zu hochl Bedenken Sie,
und das Kanalbett bald völlig trocken sein mußte. baß Sie sehr wenig Arbeit haben, denn mein Mann speist
Er eilte zu einem Brückenwächter und machte ihm von meistentells im Restaurant , und ich mache keine großen
der Tatsache Mitteilung. Bei der Untersuchung stellte AnsprücheI" — Köchin: „Aber ichr
es sich heraus, daß in einem der Dämme ein zehn desGewohnheit . „Na, hast du endlich um die Tochter
Kommerzienrats angehalten?" — „Ach, ich war so
Meter langer und zwei Meter breiter Riß entstanden verwirrt
— und da Hab' ich ihn wieder bloß angepumpt."
war, aus dem das Wasser mit großer Gewalt heraus¬
Maffstab . „Ist Ihr neuer Diener auch zuverlässig,
strömte und die in der Nähe des Kanals liegenden
Herr Baron ?" — „Aber sicher, jedes Trinkgeld, das er
Ortschaften bedrohte. Es wurde sofort die Sturm¬ bekommt
, vertrinkt er gewissenhaft.
glocke geläutet, und die erschreckten Einwohner der
». AFlEfJQT
’SVt. l. S». ».». . I. LIM
.
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Vermischtes.

Gültige Ecke.

vom Meierhof geraten
. — Sakrisch gut, Herr Baron.
Wollen Sie nicht mal versuchen
?"
Er reichte Egon den Tabaksbeutel.
„Na, geben Sie her, Raffke
! Sie, Raffke
, ich Hab'
gar nicht gewußt
, daß Sie so ein — Schlauer sind.
Das von Italien und Ägypten— na — zart war das
gerade nicht
! So 'ne versteckte Deutlichkeit
! Hat der
Herr Oberst also doch. .
„Nee, der Herr Oberst hat gar nichts! — Der läßt
sich nicht so herab
, mit 'nem Inspektor zu reden
."
Egon, gerade im Begriffe
, seine Jägerpfeife mit
Raffkes Mischung zu stopfen
, blickte den Alten von
der Seite an:

aus. „Die wachsen,
Raffke
, die wachsen
. Und wenn man ein bißchen
darüber tut, wird man schön müde und schläft gelegent¬
lich einen Tag durch
, 's ist ja das beste
, was man
haben kann
, so durchschlafen
, was?"
Der alte Inspektor kraulte sich aus dem Kopfe
. „Na
ja, wissen Sie, Herr Baron, wenn ich das tue, mit
„Läßt sich nicht herab? Also
Respekt zu sagen
, in Ihren Jahren
, wie kommen Sie
, da wüßte ich mir
was besseres
. Und seitdem die lustigen jungen Leute denn darauf?"
„'s ist eben kein Geheimnis
nicht mehr da sind
, so sehr„Jesu meine Traurigkeit"
, Herr Baron. Als
ist es auf Böhlau noch nie gewesen
, der nun unsre Hedwig
. Darüber soll ich der lustige Herr von Bergen
wohl nicht reden
. Ich bin ja auch schon still. Manch¬ hat, sich von mir verabschiedete
, da war dem Tollkopf
mal geht einem halt die nichiswürdige Zunge durch, so ganz weich zumute
, und da sagte er mir, ich.soll
j- Hml" er ikusperie sich verlegen
. — „Aber die Ihnen recht fleißig von Italien und Ägypten er¬
. Na, und da wollt' ich's einmal versuchen
Pflaumenblüten
! Sie haben die Bäume da draußen zählen
, Herr
Wohl noch nicht gesehen
? Herr Baron, ich hab's schon Baron! So ganz auf den Kopf gefallen ist man ja
." Im Tone des Alten lag so viel Herzlichkeit.
erlebt
, daß um die Zeit veritabler Schnee auf den nicht
Zweigen lag. In dem Jahr können die Herrschaften „Sie müssen mir nur nicht böse sein
, Herr Baron I"
Egon stand auf, legte die Hand auf Raffkes rechte
sich die Reise nach dem Süden ersparen
, wir haben
Schulter und schüttelte den Alten.
Italien und Ägypten bei uns zu Hause
."
„Das lassen Sie in Zukunft nur sein, Raffke
Dem allen Raffke kam es vor, als habe er da
!"
lag recht wenig Ton in Egons Stimme.
wieder eine Dummheit gesagt
. Er zog seine kurze Die Es
Worte kamen so gepreßt heraus
. Ec trat an das
Tabakpfeife aus der Innentasche seiner Wolljacke und
, neigte sich darüber und stieß
°en bocksledernen Tabaksbeutel aus der Hosentasche. Geländer der Veranda
einen grellen Pfiff aus einem Hornpseifchen aus. Dann
„Da Hab
' ich eine seine Mischung
, Herr Baron!" trat er in das Zimmer
, langte einen Stutzen von
Raffke hatte das Gefühl
, rasch ablenken zu müssen. der Wand und ging etwas
schwerfällig über die
»In den Feingeschriittenen habe ich eine Prise getrock- Wendeltreppe in den Halbstock und
dann, die Terrasse
"kien Waldmeister getan
, das hat mir der Schweizer überschreitend
, in den Garten
. Da warteten schon

seine beiden braunen Schweißhunde
. Sie blickten ihn
wie fragend an und trabten dann hinter ihm her.
„Was diesem Kurt nur eingefallen war?" dachte
er. — Er brauchte wahrhaftig keine Erinnerung
l
Egon durchschritt den Park und trat durch das
hohe Tor, dessen Pfeiler von ruhenden Hirschen gekrönt
waren
, auf die Landstraße
, die seinen Park von den
Feldern trennte und dann in ihrer Fortsetzung an dem
Hochwald vorbeisührte
, der zu seinem Besitz gehörte.
Dem Walde schritt er jetzt zu. Ec passte ans
seiner kurzen Pfeife. — Raffkes Mischung war nicht
übel.
Also, nun geht er wieder ins Revier
. So heul«
wie gestern und vorgestern
. Und morgen und über¬
morgen wird
's wohl das gleiche sein. Aber im Walde
ist er noch am ruhigsten
, da hörte das Wüten gegen
sich selbst auf
. Es war alles so gedämpft
, so, als wenn
die Leidenschaft schliefe
. Wenn sie nur niemas aufwachte
. Aber das war's jat Sie konnte ihn plötzlich
überfallen und bis ins Mark durchwühlen
, und eitdem
Kurt mit ihm gesprochen
, an jenem ersten Abend
, da
er ihm entgegengefahren
, war sein Glaube an sich
selbst erschüttert
. Ist er denn ein Mensch
, durfte er,
weil er ein Übermaß au Größe hatte, auch über
das, was menschlich ist, hiiiauZstreben
? Wie einsäliig!
— Wenn er in solchem Pathos dachte
, kam er sich
hinterher geradezu jammervoll vor. Mil Pathos täuscht
man Dummköpfe
. Und dann erschien er sich so klein,
so zermürbt
, so zerrissen in seinen Gefühlen
. — Er
konnte stöhnen und seufzen und fand sich hilflos wi¬
ein Kind.
Im Wilde ist Ruhe.
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(Schluß folgt.)

Bekanntmachung.
Es sind 3 Kinder in evangelische
Familien unterzubringen . (Knabe von
7 und 4V 2 Jahren , Mädchen von .51/2
Jahren .) Näheres durch
Pfarramt.
Evangelisches

Danksagung.

- Verein
-Versammlung.

Monats

den 21 . Sep¬
Morgen Sonntag
tember 1913 findet unser

Die tieftrauernden

Jlbturnen

im Gasthaus „ Zur guten Uuelle " .
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.

den 81 . September

Sonntag

3 %j Uhr

Edwinen.

des Gasthauses

im Saale

von 4 Uhr ab:

verbunden

Morgen Sonntag Nachmittag 3 Uhr,
im Gasthaus „Zur guten (Quelle“

Lotterie.

Ziehung diesen Dienstag

„Zum

3300 Gewinne

77a Uhr,

„Ein

A. Preuss
Höchst a. M.,
Königsteinerstrasse

mit

auf Kündigung " und „Der

Schwiegersohn

schon mehrmals

mit durchschlagendem

Karten

durch Mitglieder

eingeführt

Auszahlung

sie

Oel - » Lackfarben , Trockeofarben,
Bronzen , Kreide , Pinsel etc. denn
10 %

beim

Rabatt

Farbenhan§

Wilhelm Schmitt,
Cronbergerstraße
Unseren

Kameraden

38.
Christian

Bollin und Adam Heibel zu ihrem
18 . Wiegenfeste ein dreifach donnern¬
des Hoch, daß es in die Frankturterund Hauptstraße schallt und „Zur guten
Quelle " widerhallt.

«mllscbaft„kinigkett

1895

.

Berliner Lose.
Ä20,000Mk.
Ziehung

schon Freitag.

Lose ä 1 Mk .. 11 Lose 10 Mk.
empfiehlt und versendet

A.Preuss
Höchst a . M .,
Königsteinerstraße

26 a.

vom
Eine schöne 3-Zimmerwohnung
1. Okt ., ab zu vermiet . Dottenfeldstr . 9.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Riedstr ., Neubau , M . Schild.

26 a.

aller Gewinne in Bar.

Regierungsrat"
Zwei 3-Zimmer -Wohnungen und eine
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten . 9'
_
Eigelsheimer , Frankf urterstraße .

Erfolg zur Ausführung ).

Ein
erhalten
Ein
erhalten

Vorstand

werden .

Sie ärgern sich SS
nicht noch von jetzt bis I . Okt.
wenn
ihren Bedarf decken an ftreichfertigen

i. W.

Lose a 50 Pfg . , 11 Lose 5 Mk.
empfiehlt und versendet

" :

Löwen

Hierzu laden wir alle unsere Ehren -, Passiven - u . Aktiven -Mitglieder
nebst deren Angehörigen ergebenst ein. Gäste können nur mit Einlaß-

wegen wichtiger Tagesordnung.
Der Vorstand.

erhalten

Hauptgewinn

, Tanz , sowie 2 Theaterstücken:

Gesangs -Vorträgen
(beide gelangten

Versammlung

Sie

100,000 Mk.
15,000 Mk.

und Rekruten -Abschieds -Feier

Der Vorstand.

. .Frohsinn 1896*.
Gesellsch

Automobil*

Familien -Abend

Combola

Erscheinen bittet:

1813 , abends

den 21 . September

Sonntag

Hof " .

das Los der

Schneidemühler

, Frankfurt a . M.

Heil

i

Nur 50 Pfg.

Männer -Gesang -Verein
„Eintracht ", Sossenheim.
Dirigent : Musikdirektor Adolf

M

Mma

Vorstand.

Der

.

DerAnfsichtsrat

1913:

Nassauer

verkaufen . Hauptstraße

1013 , nachmittags

Generalversammlung

freie LumerzchaN

Um zahlreiches

‘1TÄSS

»SlTKartoffelnLLL
96.

Groß ).
Hof " (Ferdinand
Nassauer
im Gasthaus „Znm
zu dieser Ver¬
Wir laden alle Mitglieder und sonstige Interessenten
Vortrag
einen
Grisar
Oberrevisor
sammlung ein . In derselben wird Herr
halten.
."
dergl
.
u
„über Saatgut

Versammlung

Sossenheim.
den 21 . September

“.
thaus „Zur Concordia

zu haben bei Leonh . Kinkel , Hauptstr . 95.

zu Sossenheim.

Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr

im Gasthaus „Zum

Gas

>n$ka$$en-Umin, e. 6. m. u. b.,
Spar- und Darki

. .Einigkeit 1895*.
Gesellsch

und

zu haben im

Schöne Birnen

Der Turnrat.

tanz

M $$erflepMwein

Sossenheim , den 20. September 1913.

Unsere Mitglieder und Zöglinge nebst
Angehörigen sind hierzu sreundlichst einge-

Nachmittags

Hinterbliebenen.

Mild)

12 Eiter

in der Mühle.

abzugeben

I. d. N.: Philipp Kopp nebst 5 Kindern.

auf dem Turnplätze.

Sonntag

Dägl. 10-

Zusammenkunft

2 Uhr .

um

Metzgerei.

beginnt nach¬

statt. Das Wetturuen
mittags

Joh . Pet . Hochstadt,

Usmges*

danken
sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Insbesondere
Pflege, dem Herrn
wir der evangel. Schwester für die liebevolle
Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am Grabe, dem
hiesigen Evangel. Frauen- und Jungfrauen-Verein und der Mühlen¬
bauanstalt Bückling &Baum in Bockenheim für die Kranzspenden,
Ver¬
sowie für die übrigen Beileidsbezeugungen und allen, die derhaben.
storbenen die letzte Ehre durch das Grabgeleite erwiesen

Abend 9 Uhr:

Heute Samstag

.

geb

Sossenheim . — Eingetr . Verein.

12 Uhr ab ge¬

von mittags
schlossen.

Kopp

Karoline

Frau

im Hinterhaus.

den 24 . September

woch

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

^ 'ran empfiehlt sich im KartoffelÖT ausmachen . Cronbergerstraße 3,

Turn

ist
Wegen Familienfeier
unser Geschäft am Mitt¬

0

|P Geschäfts -Em pfehlung . *|

reinlicher Arbeiter kann Logis
. Hauptstraße 57._.
reinlicher Arbeiter kann Log>6
1, part.
. Dottenfeldstraße

Wohne jetzt:

Hauptstrasse 79.

Bringe hiermit meiner alten werten Kundschaft, sowie der Ein¬
wohnerschaft von Sossenheim mein

Karl Lutz, Schneidermeister

-Geschäft
Schuhmacher

mit allerh
Fünf 3-Zimmerwohnungen
Zubehör zu vermieten . Näheres bei
Karl Fay , Neubau , Frankfurterstraß^

und
in empfehlende Erinnerung. Ich werde bestrebt sein durch reelle
gute Bedienung meine Kunden zufrieden zu stellen und bitte um ge¬
neigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Heinrich Schneider , Schuhmacher.
|

Kronbergerstrasse 26.

iSHI

Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung
2 . Stock zu vermieten . Hauptstr. ^5 -'
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung
18.
vermieten . Kronbergerstraße
Eine kleine 2-Zimmer -Wohnung
vermieten . Hauptstraße 135.

a* 15.
Hut-Schindling, Höchst
Kleine Taunusstrasse

Alle Neuheiten

in

■ Hüten und Mützen ■
für Herren , Knaben

und Mädchen

sind eingetroffen.

Als Schlager der Saison empfehle:

Velour -Hüte 0
prima Qualität und federleicht , zu Mk. 7 .50 .

5"

ZoszEimr

Leitung

Aintluliffi
i»fliiiii
!itiiiuiliiiiiij
'ililiitl fiir

Dir

iemrinDr

Saffciilidm

Wöchentliche Geatis -Keilage : IUuKeiertes Alnteehaltnngsölatt.
Liefe Zeitung erschein
! wöchentlich zweimal und jmni
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreik
monatlich 35 Pfg . ftei ins HauS geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt.

$te. 7b.

Neunter

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

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

Mittmoch öen 24 . Keplernder

1913.

Rechnung und Bilanz von 1912, 4. Entlastung des
— Der Bericht über die gestrige Gemeinde¬
Bekanntmachung.
Vorstandes
und
Rechners
,
5.
Jubiläum
des
Vor¬
vertretersitzung
folgt in der nächsten Nummer.
Auf Grund des § 2 der Kreis-Polizeiverwaltung
stehers
des
Vereins
Herr
Konrad
Welzenheimer
und
—
Fußball
.
Der hiesige Fußballsportoerein
vom 5. Januar 1895 (Kreisblatt Nr . 3 unter 14)
ordne ich an, daß die Tauben während der bevor¬ 6. Wünsche und Anträge. Zu Punkt 1 : Die Mit¬ beteiligte sich am Sonntag an dem vom Fußball¬
"-Griesheim abgehaltenen Sportfeste,
stehenden Herbstsaat, für die Zeit vom 25. Sep¬ glieder wurden nicht verlesen. Punkt 2 : Ernennung, klub „Kickers
tember bis 16. Oktober d. Js . einschließlich in eines Protokollführers; hierzu wurde das Mitglied verbunden mit Sechserturnier. Die Mannschaft er¬
den Schlägen gehalten werden. Auf die Tauben Karl Becker ernannt. Punkt 3 : Veröffentlichung rang in Klasse6 unter scharfer Konkurrenz den
der Brieftaubenvereine hier, in Griesheim, Kriftel, der Jahresrechnung und Bilanz. Der Verbands¬ ersten Preis . Derselbe ist im Schaufenster des Herrn
, Herr Heinrich Rüffer, Hauptstraße 59, ausgestellt. — Der
Schwanheim und Sindlingen, welche der Militär¬ sekretär und Revisor von der Centralkasse
verwaltung zur Verfügung gestellt sind, findet diese H. Grisar aus Frankfurt a. M., war persönlich an¬ Verein, welcher im Januar ds. Js . gegründet wurde,
wesend, und da er die Bücher des Vereins geprüft stellte seine erste Mannschaft zu 18 Wettspielen ins
Sperre nur für die ersten 10 Tage Anwendung.
Die Polizeioerwaltungen und Königlichen Gen¬ hatte, machte er die freudige Mitteilung, daß die Feld. Da der Verein im Anfang keinen Platz hatte,
darmen ersuche ich, Zuwiderhandelnde ungesäumt zur Kasse gegen das Vorjahr um eine ganz ansehn¬ mußten 13 Wettspiele auswärts ausgetragen werden.
liche Summe gewachsen sei. In 1912 betrugen die Von diesen 18 Wettspielen könnte der Verein 5 ge¬
Bestrafung zu bringen.
Einnahmen Ji 52 973.23, die Ausgaben JL 51 054.20 winnen, 5 endigten unentschieden und 8 gingen
Höchst a. M., den 20. September 1913.
zusammen. ^ 104027.43 ; mit Bestände und Vor¬ verloren mit 42 : 39 Toren. Die zweite Mannschaft
■
__
Der Landrat : Klauser.
schüsse^ ! 188736.27. Herr Grisar bemerkte
, er hübe hatte 8 Wettspiele. Von diesen gewann sie vier
Bekanntmachung.
bei der Prüfung der Kaffe alles in Ordnung be¬ und verlor vier mit 25 : 19 Toren. Bei drei Sport¬
Unter dem Schweinebestande des Schlossers Paul
funden; sodany gab er in einem Bortrage Auf¬ festen stellte der Verein Sechsermannschaften und
Nöbgen, hier, Riedstraße 1, ist die Schweineseuche klärung .über den Geschäftsgang der Zentralkaffe, gewann einen ersten Preis in Klasse8 und einen
ausgebrochen.
kam aus die gegenwärtige Lage des Geldmarktes zweiten in KlasseA . In Einzelkonkurrenzen konnten
Sossenheim , den 24. September 1913.
zu sprechen und machte verschiedene Andeutungen, die Mitglieder zwei erste, vier dritte und einen vierten
die sehr aufklärend waren ; weiter empfahl er dem Preis erringen. Bei den am nächsten Sonntag
_
Die Polizei-Verwaltung.
Vorstand und Aufstchtsrat bei Vergebung von Geldern beginnenden Verbandswettspielenbeteiligt sich der
Bekanntmachnug.
sehr vorsichtig zu sein; auch müsse am Quartals¬
Die jetzt zum Militär eintretende Leute werden schlüsse auf die Zinszahlungen gesehen werden, daß Verein mit zwei Mannschaften.
aufgefordert, vor dem Eintritt ihre Quittungs¬ diese rechtzeitig getilgt würden. Ferner erwähnte er
karten auf den Polizei-Bureau abzugeben.
Vab
die Kreditgewährung und -Dauer, diese, nicht allzu
Sossenheim , den 24. September 1913.
lange
einzuräumenu.
s.
w.
Am Schluffe seiner Aus—
Frankfurt
.a.
M :, 22. September. Aus ver¬
Die Polizei-Verwaltung.
^.MruM -hWexkte. er nochmals, ; daß er von dem schmähter Lieche erschoß gestern abend im Hause
Vereinten Eindruck gewonnen habe, daß die Grund¬ Alte Mainzer Gasse 58 der 23 jährige, aus Köln
lage eine gute sei, daß Ordnung in demselben herrsche gebürtige Bäckerhausbursche Johann Bastian die
und empfahl so weiter zu arbeiten im Interesse des ledige gleichaltrige Verkäuferin Katharina Schaub
— Herbstanfang. Der Herbst nahm am 23. Vereins und der Mitglieder. 4. Entlastung des aus Schotten. Beide waren in der im gleichen
September seinen kalendermäßigen Anfang. Es Vorstandes; diese erfolgte einstimmig. 5. Jubiläum Hause befindlichen Bäckerei angestellt.. Bastian, der
fallen bereits seit einiger Zeit die ersten Blätter des Vorstehers des Vereins. Das Aufsichtsratmitglied kürzlich aus dem Gefängnis kam, war mit seinen
von den Bäumen und ihr welkes Rascheln gibt den Herr Karl Kitzel brachte im Namen des Vereins
Liebesanträgen von der Schaub verschiedentlich ab¬
ersten.Auftakt der großen Herbstouoerture
, die dem- dem Jubilar Herrn Konrad Welzenheimer die herz¬ gewiesen worden. Bastian schoß sich in die Schläfe
nächst rings in der Natur beginnt. Gelb, rot und lichsten
' Glückwünsche dar und hielt eine Ansprache, und wurde tot in der Backstube aufgefunden.
braun färbt sich der wilde Wein an Balkons und in der er auf die ununterbrochene 25jährige ge¬
Hauslauben, hier und da bläst der Wind bereits wissenhafte
, uneigennützige Tätigkeit als Vorsteher
rauh und nüchtern über die Stoppelfelder und die des Vereins hinwies und überreichte ihm als An¬
Sonne hat nur unter Mittag noch eine rechte, leben¬ erkennung eine wertvolle Taschenuhr mit dem Wunsche: Für die nachfolgendenMitteilungen übernimmt die Re¬
spendende Wärme. Trotzdem aber ist der Herbst, Möge es dem Jubilar noch recht lange vergönnt daktion dem Publikum gegenüber keine Verantwortung.
wenigstens in seiner ersten Hälfte, immer noch eine sein im Verein zu wirken und von dieser Ehrengabe
Sossenheim, den 23. September 1913.
schöne Jahreszeit. Selbst längere Spaziergänge Gebrauch zu machen. Herr Welzenheimer dankte
An
den
verantwortlichen Herausgeber
sind noch empfehlenswert
, denn noch trägt Wald für das schöne Geschenk und versprach auch ferner¬
der
„Sossenheimer Zeitung".
und Flur einen Teil des sommerlichen Schmuckes, hin dem Verein treu zu bleiben. Alsdann kam der
und gerade die vielen bunten Farben, in denen das. frühere langjährige Rechner Wilhelm Fay auf die
In der Nummer 74 Ihres Blattes bringen Sie
welkende Herbstlaub prangt, geben der Natur draußen früheren Vorkommnisse des Vereins zu sprechen, unter „Eingesandt" die Mitteilung, eine Freundin
einen eigenen Reiz. Warm gekleidet muß allerdings erwähnte die Unannehmlichkeiten
, die damals dem in der Oberhainstraße habe ihrem nächtlichen Herren¬
der Spaziergänger sein, denn gerade diese Jahres¬ Vorstande und ganz besonders dem Vorsitzenden zu¬ besuch im Hemd das verschlossene Hoftor geöffnet.
zeit ist wegen der Schnupfen- und Jnfluenzaanfälle, teil wurden. Auch teilte er mit, warum die Kasse
Diese in Beziehung auf meine Person wider
die ste im Gefolge hat, besonders gefährlich
. Ueb- sich gerade dem Raiffeisen-Verband angeschlossen habe, besseres Wissen behauptete Tatsache ist geeignet mich
rigens ist es auch mit dieser letzten herbstlichen weil in demselben besonders der christliche Geist ge¬ verächtlich zu machen und in der öffentlichen Mei¬
Schönheit bald vorüber. Täglich macht sich das pflegt.werde u. s. w. Im weiteren Verlaufe der Ver¬ nung herabzuwürdigen
. Ich sehe mich daher ver¬
Abnehmen der Tage mehr bemerkbar
, die Lampe sammlung wurde auch dem anwesenden Aufsichts- anlaßt, den Tatbestand zu berichtigen und die Be¬
Und an kühleren Tagen sogar der Ofen treten ihre ratmitglied Herr Georg Kinkel gedacht
. Herr Kitzel richtigung desselben in Ihrem Blatte zu verlangen.
Herrschaft wieder an. Damit verfällt der Mensch erwähnte, daß Herr Kinkel seit Bestehen der Kasse
Der Tatbestand ist folgender:
ganz von selbst wieder in die gewohnte-winterliche Mitglied sei und habe viele Jahre dem Vorstande
Am fraglichen Abend gegen 8x/s Uhr betrat ein
Bequemlichkeit und Tatenlosigkeit
. Nur für kurze angehört; wegen vorgerückten Alters habe er seiner¬ hierorts bekannter Geschäftsmann in meiner Be¬
Zeit fühlt er die wehmütige Stimmung noch, die der zeit auf eine Wiederwahl als Vorstandsmitglied ver¬ gleitung meine Wohnung, um wegen des gerade
elegische Reiz der Herbstnatur in jedem Gemüt auslöst. zichtet und wurde somit in den Aufsichtsrat gewählt. heftig einsetzenden Regenwetters vorübergehend Schutz
. Eine Mitbewohnerin des
— Autoomnibusverkehr . Die vor einiger Zeit Auch ihm wurden die herzlichsten Glückwünsche für in derselben zu suchen
Unter dem Namen „Siveg" Sindlinger Verkehrs¬ 50jährige treue Mitgliedschaft zuteil und es möge Hauses und zwar eine Mieterin des Parterrestockes
, daß eine männliche
gesellschaft
m. b. H. gegründete Gesellschaft unterhält auch ihm vergönnt sein noch recht lange dem Ver¬ hatte flüchtig wahrgenommen
vom I. Oktober d. Js . ab einen ständigen Auto- ein anzugehören. Weiter wurde bemerkt, daß die Person in meiner Begleitung war. Aus Schikanen
vwnibusoerkehr innerhalb der Stadt Höchst
, sowie Kaffe bereits 51 Jahre bestehe und sehensreich ge¬ verschloß diese nun das Hoftor, um einerseits die
zwischen dieser und den Orten Hattersheim, Hof¬ wirkt habe. Auch in dankenswerter Weise wurde Persönlichkeit meines männlichen Begleiters anderer¬
heim, Kriftel, Nied,. Okriftel, Sindlingen, Soden, den Männern gedacht, die die Kaffe gegründet haben. seits aber auch die Dauer seines Aufenthaltes in
. Die natürliche Folge
Dossenheim , Unterliederbach und Zeilsheim. Der Die Versammlung war sehr interessant und belehrend meiner Wohnung festzustellen
und nur zu wünschen wäre es, daß in' Zukunft die¬ von dem Verschluß des Hoftores war, daß ich dem
Fahrplan wird demnächst veröffentlicht.
Herrn beim Verlassen des Hauses das sonst nie
— Der Spar - und Darlehnskaffen -Verein, selben besser besucht würden.
verschlossene Tor öffnen mußte. Ich befand mich
—
Zu
einer
kleinen
Rauferei
kam
es
hier
in
e. G. m. u. H., zu Soffenheim hielt am vergangenen
hierbei nicht im Hemd oder Nachtgewand, sondern
der
Sonntag
Nacht
zwischen
mehreren
Burschen
auf
Sonntag im Gasthaus „zum Nassauer Hof" seine
noch
in derselben Kleidung, die ich kurz zuvor beim
Generalversammlung ab. ' Ueber 30 Mitglieder der Hauptstraße, wobei auch ein unbeteiligter Herr,
Betreten
des Hauses getragen hatte.
der
etwas
zu
weit
seine
Nase
zur
Türe
hinaus
streckte
waren der Einladung zufolge erschienen
. Um 4 Uhr
Erfolgt die Berichtigung nicht, so bin ich ge¬
^öffnete der Vorsitzende Herr Konrad Welzenheimer einen Schlag ins Gesicht bekam und dann sich eiligst
, indem er meinte: „Es ist doch eine zwungen, Sie sowohl wie die Urheberin des Ein¬
die Versammlung und gab die Tagesordnung be¬ wieder zurückzog
Schande!"—
Im
Volksmunde heißt es: „Der schönsten gesandts strafrechtlich wegen Preßoergehens zu ver¬
gannt: 1. Verlesen der Mitglieder, 2. Ernennung
Hochachtungsvoll
!
N. N.
Holzerei soll man möglichst aus dem Wege gehen". folgen.
eines Protokollführers, 3. Bekanntgabe der Jahres-

Mus ]

und fern.

Lohal-Nacbncbten.

Eingesandt.

Großmächte— und von ihrer Uneinigkeit abhängig Bebels Kenninis, in dem der verstorbene Führer
, die Herrn Molkenbuhr gebeten hat, das Material ftüherer
ist. Darum wird man sich mit .Abmachungen
, daß die
Jahre für den Nachweis zusammenzustellen
Konstantinopel
in
,
hinausgehen
Friedensschluß
den
über
Aus Konstantinopel kommt die erfreuliche Kunde,
Wehr'
allen
bei
Reichstagsfraktion
sozialdemokratische
Wesimmm.
.
beeilen
nicht
daß Türken und Bulgaren bis auf eine Kleinigkeit
Vorlagen ftüherer Jahre eine gerechte Deckung ge¬
einig sind. Der Friede ist so gut wie unterzeichnet.
fordert habe. Auch die jetzigen Gegner hätten damals
Man hätte also in Europa allen Anlaß, vergnügt zu
poUtifcbe
. Das Verhalten der Liberalen
diese Haltung gebilligt
sein, daß endlich die Balkanfrage aus der öffentlichen
Deutschland.
während der Besitzsteuerverhandlungen erkannte Frank
. Ja , aber verschwindet sie denn?
Debatte verschwindet
als loyal an"Kaiser Wilhelm ist von Cadinen kominend im Aufträge der Fraktion ausdrücklichdie
Es geht mit der Balkanftage wie mit der sagenhaften
Resolution
Abstimmung wurde dann
der
Bei
eingetroffen.
Rominten
in
wenn
,
nachwuchsen
Hydra, deren Köpfe verzehnfacht
-bewilligung
oder
Steuerablehnung
wonach
Wurm,
"Nach einer halbamtlichen Erklärung werden bis von Fall zu Fall entschieden werden soll, mit 336 gegen
man einen abschlug.
für 140 Stimmen angenommen
. Ein origi¬ Ende April 1914 die letzten Steuerzettel
Da ist zunächst der Fall Dedeagatsch
. In einfacher Abstimmung
zugestellt sein, woraus hervor¬ fand
. Nach dem Protokoll den Wehrbeitrag
nelles Nachspiel zum Balkankrieg
Vertrauensvotum für die Haltung der
das
dann
des
Drittel
erste
das
für
Beiträge
letzten
die
den
daß
,
von
geht
Stadt
die
August
von Bukarest sollte am 29.
in der Steuerabstimmung wir
. Für Reichstagsfraktion
Griechen an die Bulgaren herausgegeben und von Wehrbeitrages bis Ende Juli bezahlt sein müssen
Annahme.
Mehrheit
großer
diesen wieder feierlich in Besitz genommen werden. die Zahlung des zweiten und letzten Drittels des
Österreich-Ungarn.
Die Bulgaren haben sich jedoch dazu außerstande er¬ Wehrbeitrages stehen die Endtermine (15. Februar
, trifft Kaiser Wilhel in
feststeht
nunmehr
Wie
*
fest.
bereits
)
1916
so
und
1915
Hafenplatz
den
,
gebeten
klärt und Griechenland
des Thronfolgers ErD
Besuch
zum
Oktober
23.
am
lange im Besitz zu behalten, bis Bulgarien selbst die
und seiner Gemahlw
Herzog Franz Ferdinand
nötigen Truppen und den nötigen Verwaltungs¬
auf Schloß Konopischt ein, wo er zwei Tage verbleiokapparat zur Stelle zu schaffen imstande sein werde.
. Am 25. Oktober
um an den Jagden teilzunehmen
Als Grund für die Verzögerung wurde angeführt, daß
fährt der Kaiser nach Wien, um dem Kaiser Frani
augenblicklich die nötige Truppenzahl nicht verfügbar
Joseph in Schünbrunn einen Besuch abzustatten.
sei. Nun find drei Wochen ins Land gegangen—
Frankreich.
und noch immer sind die Griechen die Platzhalter.
*Bei dein am 21. d, Mts. stattgehabten Festmahl
Man kann es ihnen nicht verübeln, wenn sie nach¬
gerade ungeduldig werden.
im Pariser Elysee brachte der König von G r i e'
chen l a n d in Erwiderung, auf die Ansprache des
Der wahre Grund des bulgarischen Zögerns liegt
darin, daß Bulgarien einfach nicht imstande ist, nach
Präsidenten Poincarö einen Trinkspruch aus, w
der französische"
dem er der Verdienste
dem ersehnten Hafenort zu gelangen; denn die dort¬
hin führende Zweiglinie der Eisenbahn ist in türkischen
H eer e s mi ssi o n um die griechische Armee gedacht/'
, der sich aus König
Damit ist wohl der Zwischenfall
Händen, und der Landmarsch wäre ohne blutige Zu¬
Konstantins Rede in Berlin ergeben hat, erledigt.
sammenstöße mit der bulgarenfeindlichen Bevölkerung
. Liegt doch auf dem Wege von
gar nicht möglich
"Ministerpräsident Barthou hat bei der Eiw
Philippopel, wo die Hauptmasse der bulgarischen
weihung eines Denkmals in Bordeaux zu Ehren der
Truppen steht, und dem Hafen Dedeagatsch der Bezirk
1870 gefallenen Soldaten aus der Gironde eine Rede
, der zwar nach dem Londoner Frieden
Gümültschina
gehalten, in der er u. a. ausführte, daß die naaN
den Bulgaren gehört, dessen Bewohner sich aber für
folgenden Generationen die ihnen in dem schrecklichen
eben
Konflikte
wären
Da
.
haben
unabhängig erklärt
Jahr erteilten Lehren niemals vergessen hätten um
unausbleiblich.
niemals vergessen dürften. Das Land liebe de"
Solchen Konflikt aber „u risliercn, bevor der
Frieden, aber es sei zum Kriege bereit, wenn
Frieden mit der Türkei gezeichnet ist und solange eine
seine Interessen einen Krieg nötig machen sollten.
türkische Armee von 250 000 Mann auf dem linken
Schweiz.
Maritza-Ufer steht, erscheint den ohnehin militärisch
t on eit der I n ternatio'
ff
mnti
Ko
Die
*
aufs äußerste geschwächten Bulgaren nicht ratsam.
11,,'r
311
na len A r b ei te rs chu tz ko ns er enz sind
Selbst wenn die Unterhandlungen zwischen Türken
ohw
Frauen
Für
" ' umic " ' : i
gelangt:
Ergebnissen
folgenden
sollten,
führen
Ziel
zum
Tage
dieser
Bulgaren
und
Unterschied des Alters und sür Jugendliche bis znm
darf man gespannt sein, wie Bulgarien ohne neues
16. Jahre soll grundsätzlich der Zehnstundentag geltenWiuterfcldt.
Oberstleutnantv.
Blutvergießen nach Dedeagatsch gelangen und auf
Nachtarbeit der Jugendlichen unter 14 Jahren
-Unfall ist bem deutschen Die
Ein bedauerlicher Automobil
dem Wege dorthin den Bezirk von Gümültschina in
bis zum 16. Jmm
, oer soll ausnahmslos, für Jugendliche
v. Winterfelbt
Besitz nehmen will. Möglicherweise haben sich die Militärattache in Paris, Oberstleutnant
der Der'
Entwurf
Der
.
sein
verboten
grundsätzlich
Fahrt
der
auf
,
teilnahm
Manövern
französischen
den
an
bulgarischen Unterhändler die Mithilfe der Türkei bei
Altersgrenze
eine
je
sah
Arbeiterschutz
für
einigung
Auf
.
zugestoßen
Frankreich
südlichen
im
Manöver
bem
zu
der Lösung dieser schwierigen Aufgabe bereits ge¬
Uber die Naw^
18 statt von 16 Jahren vor.
. Ohne diese Hilfe dürfte Dedeagatsch für die dem Wege von Toulouse nach dem Manöverselde ist ein von
sichert
, in dem sich neben bem französischenarbeit der Jugendlichen wurde noch kein bindender
Bulgaren unerreichbar sein, obwohl sie einen völker¬ Militärautomobil
;
Obersten Dupont der deutsche Militärattache Oberstleut¬ Entschluß gefaßt. . •
rechtlich verbindlichen Besitztitel darauf haben.
Holland.
Mili¬
griechische
der
und
russische
der
,
Winterfelbt
v.
nant
Wenn die allmählich bekannt werdenden Einzel¬ tärattache befanden
. Das Auto
"Die Provinzialstände von Friesland haben w"
, in einen Graben gestürzt
heiten über die Friedensverhandlungen von Konstanti¬ fing
Polak, Präsidenten der Vereint
. Der von seinem Sitz geschleuderte Oberstleut¬ Sozialisten
nopel auf Wahrheit beruhen, so verbleibt ein wesent¬ nantFeuer
Winterfelbt kam unter die Räder zu liegen und gung der Diamantenarbeiter
v.
de
, zum Mitglied
türki¬
in
Süden
dem
nach
Bahnlinie
licher Teil der
- und Brandwunden.
erlitt schwere Quetsch
gewählt.
Kammer
Ersten
, und ein bulgarischer Truppentransport
schem Besitz
Balkaustaate ».
nach Dedeagatsch würde mithin nur mit türkischer Er¬
und Wien kommen seltsame
Belgrad
Über
"
. Jedenfalls
laubnis und Mithilfe stattfinden können
"Eine Vorlage über die gesetzliche Regelung der
rächte über die Lage in S o f i a. Es heißt,
aber werden die Bulgaren sich ohne Verzug eine ganz Pensionsverhältnisse
der Altpensionüre
neue Bahnlinie von Philippopel nach Dedeagatsch des Reiches ist im Reichsschatzamt fertiggestellt und alle Gesandten und Konsuln fremder Mächte de
. Indessen
, was bei dem gebirgigen Gelände des wird dem Reichstage so frühzeitig zugehen
bauen müffen
, daß sie schlossen haben, das Land zu Verlässen
wird nirgends irgend ein Grund angeführt, der e>
Distriktes von Kirdjali keine leichte Arbeit sein wird. am 1. April 1914 in Kraft treten kann.
so ganz außergewöhnlichesVerhalten der DiploMM
Unter diesen Verhältnissen gewinnen die Gerüchte
"Bei der Wahl zum preußischen Abgeordneten¬ erklären würde. — Die endgültige Entscheidung
, daß Bulgarien bereit ist, mit hause
an Wahrscheinlichkeit
-Beckum wurde Gras der Adrianopel - Frage wird von •der bulgcw
im Kreise Lüdinghausen
. Es fragt sich Max zu
der Türkei ein Bündnis zu schließen
) mit 330 scheu Bevölkerung
(
Droste - Visch ering Zentrum
, die gewußt hatte, daß schwof
nur, ob die bulgarische Regierung, die sich naturgemäß von
433 abgegebenen Stimmen gewählt.
Opfer nötig., seien, ruhig Md ohne Freude aumv
mit Racheplänen gegen Serbien und Griechenland
*Deni badischen Landtag wird demnächst nommen. Die schwebenden Fraget:, der Austaw^
trägt, in Konstantinopel Gegenliebe finden wird.
Erhöhung der Zivilliste des
den Gesungenen und die . Entscheidung über
Dort ist man vorläufig mit dem Erreichten zufrieden, ein Antrag aufs um
700 000 Mk. zugehen.
: Rechte der Türken werden in Konstant'
religiöset
und wenn der Friede von Konstantinopel unterzeichnet G r o ß h er zo g
, wie die Regiert
aus dem nopel durch eine Unterkommission
ist, wird man sich vorläufig volle Bewegungsfreiheit "Vielleicht die bedeutendste Debatte
entspann hofft, bald erledigt sein. Da die inohammedaniM
Parteitage
wahren. Allerdings gibt es ain Goldenen Horn sozialdemokratischen
Politiker, die das Bündnis mit Bulgarien fordern, sich um die Frage: „Sollen Steuern bewilligt werden Bevölkerung in den Bulgarien zusallenden Gebiete
. Aber die oder nicht?" Dr. David erklärte sich gegen die grund¬ Westthraziens noch immer sehr erregt ist, wird an
nm den Besitzstand der Türkei zu sichern
. Unter großer Aufmerk¬ Konstantinopel eine eigene Kommission entsandt wer
Regierung in Konstantinopel weiß sehr wohl, daß sätzliche Steueroerweigerung
ihr Besitzstand immer nur von dem Wohlivollen der samkeit gab Molkenbuhr von einen: der letzten Briefe den, um die Bevölkerung zu beruhigen.

Der Konftatitinopler friede.

Ruttdfcbau.

' s an ihren fuhr er hastig in die Höhe! Es schnürte ihm den
, ich chab
— „Sie ist die Wahrheit gewesen
. Wenn sieKüssen empfunden an ihrem Atem — so lügt nicht zu, ein Beben lief durch seinen Körper
Roman von Jda Bock.
28J
? „Nein, nein," rief er gaiU
..
Liebei" — Was sollte ihm da-- die Mutter. Sie war nicht mehr. lebte
.)
lSchluß
, was kam: laut, er wischte sich über die feuchte Stirn. D>"
anders, sie hätte sie ja nicht einmal verstanden
Hunde erhoben sich und blickten ihn mit ihren klugen,
warf Egon sich aufs ihm die Mutter sagen?
Steigung
leichten
einer
An
, führte Egon einen ernsten Augen an. „Nur das nicht!"
Seitdem er Marie verlassen
Moos. Die beiden Hunde legten sich ihm zu Füßen.
Egon faßte seinen Stutzen mit beiden HändenHinaus blickte er, da, zwischen den Tannen sah er ein ununterbrochenen Kampf gegen das, was er zuerst seine
. Hier im Walde dach'e er am Schwäche nannte, und das er sift das Wahre, Mensch¬ „Wenn das wäre!" dachte er, „wenn Marie nich"
Stück blauen Himmels
. Aus dem Waldboden liche zu Hallen immer mehr geneigt wurde. Noch vor mehr. . ." Er blickie in den Lauf des Gewehres. - '
liebsten au die Vergangenheit
Der eine der Hunde war dicht an ihn herangekommen
, erschien er sich
drang neue Kraft in ihn.
Monaten, wenn es ihn so übermannte
, und wie ein Kämpfer strebte und rieb jetzt seinen Kopf an Egons -Beine. „Gewmf
. „Italien und Ägypten!" Ihn bedrückte als der Unterliegende
Heute nicht
!" Er
heit!" zuckte es in ihm auf. „Gewißheit
, sich auszurichten.
es fast, daß Raffke. . . Aber was konnte er denn er immer wieder
, hastiger am
Egon warf sich wieder zurück ins Moos und den Stutzen über die Schulter und schritt
. „So gar auf den Kopf gefallen ist man nicht,"
wissen
. Die Brust wurde von sonst seine Art war, auS dem Walde, hinunter auf 61,
, und der Ton, in dem er's sagte, breitete die Arme von sich
hatte der Alte gesagt
. BesiegtI Was war besiegt? Straße und immer raicher gegen das große Tor, desse
, daß er ihm unrecht gab. Er wußte tiefen Atemzügen gehoben
ließ vermuten
, UnmenschlichePfeiler ruhende Hirsche krönten und dann durch de''
, die mit Er selbst oder das Starre, Unbeugsame
I Alte Menschen
, und dennoch
doch gar nichts
. Ihm wolm
Park über die Terrasse in den Oberstock
der Natur verwachsen sind, haben ein seines Gefühl in ihm? Dann wäre er ja Sieger.
, das er in Neap^'
Die Erwägungen taten ihm, weh, dieses ewige der Name des Hotels nicht einfallen
. Natürlich— und natürlich war's
sür alles Menschliche
. In seinen Auszeichnungen mußte er den
. Er ftthlie dabei förmlich bewohnte
, nutzloses Dre chen
, daß er sie gehen hieß, und — menschlichDenken
doch nicht
. Das tut kein Tier. Da stieg ihm wieder das taltmäßige Ausschlagen der Dreschflegel auf seinen Namen finden. Ja , vielleicht konnte er so erfahren'
auch nicht
der Zorn gegen sich selbst— heute, mitten in der Kopf. Er preßte die Hände vor die Stirn, so daß. wohin sich Marie von dort begeben! -- Sie vm
! Das kam ihm so sewü
die Augen auch bedeckt waren. Wie's da drinnen Station zu Station verfolgen
Ruhe des Waldes/ auf.
, aber verständlich vor; auf die Weise mußte er ja auf 'v1
Egon stemmte sich auf den Ellenbogen des rechten hämmerte und bohrte. Ihr Bild wollte er sehen
I
, nicht und Spur kommen
Armes in halb sitzender Lage und die Hände ver¬ es ließ sich nicht vor seine Augen zwingen
Und er setzte sich an seinen Schreibtisch und schrien
nicht! Und gestern abend hatte er doch erst wieder
, blickte er vor sich hin in das Moos.
schränkt
. Der große Mensch alle ihre Bilder vor sich ausgebreitet und seine tolle einen Brief nach Neapel. Den wollte er dann
Die Hunde hoben die Köpfe
hatte jetzt den Wunsch eines Kindes: Seine Mutter Stunde gehabt wie so ost vorher. Diese Liebe, diese noch zur Post bringen. Es gab doch keine Zelt »'
, daß eine wahn¬ unselige Liebe, die stärker war als sein Stolz, als seine verlieren— so war ihm. ■wollte er hier haben und ihr erzählen
Und richtig ließ er aufsatteln und ritt hinüber E
. Wie er sich sehnte nach dem blonden Weibl
sinnige Liebe über ihn gekommen zu einem blonden, Vernunft
, ob der Brief aM
herrlichen Weib. Ihm schien das höchste Glück auf¬ Immer öfter überkam ihn die tolle Lust, den Kampf Post und erkundigte sich eindringlich
. rf
. Dann ritt er zurück
, sie in seine gewiß heute noch sortginge
! Sie Wiedersehen
, er lag auf den Knien und bete die Schön¬ gegen sich aufzugeben
gegangen
, so, als Wl
, so fröhlich zumute
. Das Arme reißen und alles — alles vergessen— glücklich Ihm war so leicht
heit an. Schönheit war ihm immer Wahrheit
.- <
, hinter er etwas getan, etwas. Großes, Außerordentliches
, die Mutter. Diese Schön¬ seinI Immer hinfälliger wurde das Bollwerk
hatte sie ihn ja gelehrt
.,M
Unten an der Terrasse staub Inspektor Raffke
— immer stärker das dringende
heit aber war nicht heilig, nein — Lüge — und dem er sich verschanzte
, sie verschwieg nur. VerlangenI Und io gar nicht zu wissen. . . ! Jetzt ehe Egon sich aus dem Sattel geschwungen hatte, ries
doch nicht Lüge, sie log ja nicht

$

Der fjeimweg.

" Nachrichten aus Belgrad und Saloniki besagen,
Anarchie herrsche.
völlige
daß in Albanien
Im Süden des Landes werden angeblich große
Streitkräfte gesammelt, um gegen Efsad - Pascha
zu marschieren, der in Tirana die österreichische Flagge
hat hissen lassen und die Regierung in Walona auf¬
gefordert hat, die Stadt zu übergeben. In Serbien
bereitet man sich deshalb vor, gegebenenfalls mit den
Waffen einzugreifen. Da aber Serbien für diesen
Zweck mobilisiert, macht sich angeblich auch Bulgarien
bereit, um Serbien zu verhindern, albanisches Gebiet
zu besetzen. — Da die Nachrichten aus Belgrad
kommen und offenbar ein Einschreiten Serbiens vor¬
bereiten sollen, wird man gut tun, sie mit Vorsicht auf¬
zunehmen.
Amerika.
in den S ü d Verbände
* Die deutschen
Kalifornien , Washington,
Amerikas,
staaten
Wilhelm
Oregon und Texas, haben an Kaiser
eine Depesche gerichtet, in der sie ihr Bedauern ausdrücken, daß das Deutsche Reich auf der Welt¬
nicht vertreten
in San Francisco
ausstellung
sein werde.
"Das Kriegsgericht, das die Untersuchung über den
Tod des früheren mexikanischen Präsidenten Madero
und des Vizepräsidenten Suarez führt , die im
Februar , während sie ins Gefängnis geführt wurden,
erschossen worden sind, ist zu dem eigenartigen Er¬
gebnis gekommen, daß eine strafbareHandlung
nicht vorliegt.

Oer Tod der prinzeffin Sofia

von Sacklen-Meimar.

Es bestätigt sich, daß die jugendliche Prinzessin
Sofia von Sachsen-Weimar, die einzige Tochter des
Prinzen Wilhelm, freiwillig aus dem Leben geschieden
ist. Die Staatsanwaltschaft , die im Palais zu Heidel¬
berg, wo die Leiche aufgefunden wurde, Erhebungen
anstellte, verweigert jede Auskunft. Die Prinzessin
wurde mit durchschossener Stirn erst morgens gegen
6 Uhr von einer französischen Kammerzofe aufgefunden.
Nach einer schlichten Trauerfeier hat im Heidelberger
Krematorium die Einäscherung stattgefunden. Die
Asche wurde in das Palais gebracht und wird voraus¬
sichtlich später nach Weimar übergeführt werden. Um die
Prinzessin, die sich wegen ihrer bekannten Herzens¬
neigung in einem Zustand tiefer seelischer Nieder¬
geschlagenheit befand, aufzuheitern, hatte vor vierzehn
Tagen ihr Vater mit ihr eine Äutomobilreise nach
Tirol gemacht, die jedoch ihre Wirkung verfehlte. Von
dem verhängnisvollen Schuß wurde im Palais nichts
gehört, Die Prinzessin erfreute sich wegen ihres leb¬
haften und heiteren Temperaments in allen Kreisen
der Stadt Heidelberg großer Beliebtheit, so daß ihr
tragisches Ende dort mit großer Erschütterung ausge¬
nommen worden ist.
In München wird behauptet, der Tod der Prin¬
zessin hinge nicht mit einer Neigung zu dem Sohn
eines Berliner Finanziers zusammen, die Prinzessin
habe vielmehr die eheliche Verbindung mit einem
Heidelberger Offizier ersehnt, der sich aber unüber¬
windliche Schwierigkeiten in den Weg stellten. Es
heißt, der Weimarer Hof habe von ihr den Verzicht
auf alle Titel und Rechte verlangt, falls sie eine „Miß¬
heirat" eingehe, die Prinzessin habe sich aber zu dem
Verzicht nicht verstehen können.
Prinzessin Sofia von Sachsen-Weimar, eine Ur¬
enkelin Kaki Alexanders und seiner Gemahlin Sophie,
Prinzessin der Niederlande, ist die erste Prinzessin aus
regierendem Haus , die durch Feuer bestattet wird.
Ihres Vaters Bruder, Prinz Ernst, der 1909 im Hößlinschen Sanatorium in München starb, war der erste
und bisher der einzige Prinz aus regierendem Hause,
der seine Leiche verbrennen ließ.

F)eev und flotte.
— Durch die neue Heeresvorlage sind am 1. Oktober
1813 insgesamt 38 467 Mann mehr einzustellen als bisher

Befahrens einer Weiche mit unverminderter Schnellig¬
keit zu 100 Mark Geldstrafe.
Nürnberg . Der frühere städtische Krankenhaus¬
verwalter Friedrich Stettner hat im Alter von
93 Jahren Selbstmord verübt. Er stürzte sich aus dem
Fenster seines im zweiten Stock gelegenen Zimmers in
den Hof hinab, wo er tot aufgefunden wurde.
Posen . Bei einem Festessen, das die Stadt nach
der Einweihung des Rathauses gab, erkrankten etwa
40 Personen nach dem Genuß von Hummer. Die
Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet.
Wien . Die kroatische Stadt Petrmja ist der Schau¬
platz einer furchtbaren Hagelkatastrophe gewesen.
Faustdicke Hagelkörner zerschlugen in kaum zehn
Minuten alle Dächer der Stadt , so daß der Hagel
fußhoch in die Dachböden eindrang und die Häuser
vollständig durchnäßte. Sämtliche Telephon- und
Telegraphenleitungen sowie die Leitungen der Elek¬
trizitätswerke wurden zerstört. Der Schaden beträgt
über 2,5 Millionen Kronen. Verschiedene Personen
sind verletzt worden, darunter der Bürgermeister der
. Auch in den Ortschaften der Umgebung richtete
Stadt
ver¬
Deutschland
in
Was die Sachscugängcr
großen Schaden an.
Hagelschlag
der
veröffent¬
, die jetzt
dienen, verrät eine Zusammenstellung
licht wird. Für die Statistik wurden die finanziellen Ver¬
Graz . Wegen Gattenmordes hatte sich der
hältnisse von 1400 Sachsengängern herangezogen. Von Schneidergchilfe Wohlschläger vor dem hiesigen
ihnen sandten während der Sommermonate an die Ver¬ Schwurgericht zu verantworten. Er hatte seine Frau,
wandten oder an die Volksbank 400 Industriearbeiter je die er wahnsinnig liebte, aus Eifersucht in einem An¬
600 Mark gleich 240 000 Mark, 250 Ziegelarbeiter je 300 fall von Verzweiflung erschossen
. Mit Rücksicht ans
Mark gleich 75 000 Mark und 750 Landarbeiter je 200 die schweren seelischen Qualen, die den Angeklagten
000
465
insgesamt
sind
Das
.
Mark
000
150
gleich
Mark
zu seinem Entschluß getrieben haben, verneinten die
Mark — eine ganz ansehnliche Sparsumme!
Geschworenen die Mordfrage einstimmig, und bejahten
die Frage auf Totschlag mit sechs Stimmen , worauf
der Angeklagte freigesprochen wurde. Die Zuhörer
mit großem Beifall aus.
Berlin . Der Personenzug von Küstrin nach nahmen den Freispruch
Unglücksfall ereignete
merkwürdiger
Ein
.
Paris
Bahnhof
'
dem
Berlin, der kurz vor 3A7 Uhr auf
Dahmsdorf -Müncheberg eintrifft, muß dort auf ein sich in der Nähe des Dorfes Bretoi. Vier Feld¬
totes Gleis geschoben werden, da der Zug auf dem arbeiterinnen, die während ihrer Arbeit von cinenr
Bahnhof von dem v -Zug 8 Eydtkuhnen—Berlin über¬ Gewitter überrascht wurden, suchten unter einem
holt wird. Bei dem Umsetzen des Personenzuges Regenschirm Schutz, der eine Stahlspitze trug. Die
rollte dieser infolge falscher Weichenstellungauf ein Spitze des Schirmes wurde von einem starken Blitz¬
Gleis, auf dem mehrere Güterwagen standen, die schlag getroffen. Einer Arbeiterin wurden die Kleider
größtenteils mit Rüben befrachtet waren. Der Zug vom Körper gerissen, und sie erlitt so schwere Ver¬
prallte mit voller Gewalt, rückwärts fahrend, auf letzungen, daß sie in wenigen Minuten starb. Die
diese Wagen auf. Der Zusammenstoß war so heftig, andern drei Arbeiterinnen wurden ebenfalls schwer
daß die Güterwagen schwer beschädigt wurden, und verletzt.
Nantes . Im Briefbestellzimmer des.'- hiesigen
von dem Personenzug die letzten Wagen aus den
Schienen sprangen. Drei Damen, die sich im letzten Postamtes ist wiederum ein Geldbrief abhanden ge¬
Wagen in einem Abteil zweiter Klaffe befanden, er¬ kommen, schon der dritte in diesem Monat . Es
litten durch infolge des heftigen Anpralls aus dem handelt sich um die Sendung einer Pariser Großbank
Gepäcknetz herabgeschleuderte Koffer Verletzungen und an einen Kaufmann in Nantes , in der sich 6000 Frank
Quetschungen am Kopf und im Gesicht; eine vierte befanden. Von den Dieben, die man unter den An¬
gestellten des Postamtes vermutet, bat man noch
Dame erlitt einen Nervenschok.
Bochum . Auf der Zeche „General" wurden beim keine Spur.
Bergeversatz drei Bergleute von niedergehenden GeBrüssel . Aus der nahegewgcneu Rennbahn
steinsmasfen verschüttet. Die Rettungsarbeiten wurden Groenendael hat sich eine aufsehenerregende Mordaffäre
sofort in Angriff genommen, aber nur einer der Ver¬ ereignet. Dort war der Jockey Brown von dem
schütteten konnte aus den Trümmern befreit werden. Eigentümer eines Rennstalles entlassen worden, bei
Hamburg . Die beiden Direktoren der in letzter dem er seit Jahren angestellt war. Jockey Brown
Zeit vielgenannten Hanseatischen Bank Aktiengesell¬ begab sich darauf zur Rennbahn, um die Ankunft
schaft. die vor einiger Zeit die Zahlungen eingestellt seines Nachfolgers, des Jockeys Hendye, abzuwarten,
hat, sind von der Kriminalpolizei verhaftet, die Bücher der bei der Morgenarbeit aus einigen Rennpferden
und das gesamte Geschäftsinaterial sind beschlagnahmt tätig sein sollte. Gegen 11 Uhr erschien Hendye
und die Geschäftsräume amtlich geschlossen worden. reitend. Kaum hatte ihn Brown erblickt, als er auf
Der Haftbefehl lautet auf Handels- und Konkurs¬ ihn einen Revolverschub abgab, der den Jockey in
Von dem den Unterleib traf. Hendye stürzte vom Pferde.
vergehen sowie auf Unterschlagung.
Mark betragenden Aktienkapital ist Brown schwang sich in der gleichen Sekunde aus das
2Vi Millionen
nichts mehr vorhanden. Außerdem fehlen etwa herrenlose Tier und raste mit . diesem in der Richtung
des nahegelegenen Wäldes davon. Die übrigen
3A Millionen bei der Bank hinterlegte Gelder.
mit ihren Pferden die
Breslau . Vor der hiesigen Strafkammer hatten Jockeys, die auf der Rennbahn
dem Flüchtenden
setzten
,
verrichteten
Morgenarbeit
und
Hiller
Paul
sich der städtische Straßenbahnführer
ein tolles Rennen, in
der Weichensteller Gustav Schütz wegen Gefährdung nach, und es entwickelte sich
dem der Mörder wegen seines Vorsprunges Sieger
eines Eisenbahntransports und fahrlässiger Körper¬ blieb.
verletzung zu verantworten. Beide hatten gemeinsam
Lissabon. Den Zollbehörden ist es jetzt endlich
am 5. Juni ein schweres Straßenbahnunglück am
, daß das Hochzeitsgeschenk
Oberschlesischen Bahnhof, bei dem 14 Personen mehr gelungen, festzustellen
oder weniger schwer verletzt wurden, verschuldet. Die für König Manuel ein moderner Kunstgegenstand
Strafkammer verurteilte den Weichensteller Schütz und infolgedessen nicht zollpflichtig ist. Das Geschenk
und an seinen Adressaten
wegen falscher Weichenstellungzu sechs Wochen Ge¬ ist jetzt freigegeben
.***""•
"■
fängnis und den Straßenbahuführer Hiller wegen weitergesandt worden..
und zwar 21835 Mann bei der Infanterie , 4487 Mann
bei der Kavallerie, 4533 Mann bei der Feldartillerie,
1576 Mann bei den Pionieren , 1544 Mann bei den Ver¬
kehrstruppen und 1184 Mann beim Train . Außerdem
kommen neu zur Einstellung 8625 Reitpferde und 6070
Zugpferde. Die Gesamt-Etatsstärke des deutschen Heeres
wird vom I. Oktober 1913 betragen : 31469 Offiziere,
2480 Sanitätsoffiziere , 865 Veterinäre, 1593 Zahlmeister,
1294 militärische Beamte, 107 794 Unteroffiziere , 647 793
Mann, zusammen also 793 288 Köpfe.
— Die Zusammenziehung größerer japanischer Seestreitkräfte im Stromgebiet des Jangtse übt ihre Wirkung
auch auf den Jangtsedienst der Schiffe des deutschen
Kreuzergeschwaders aus . Der Kreuzer „Leipzig" ist von
Hankau zur Ablösung des Kanonenbootes „Tiger" be¬
stimmt worden, das dort über zwei Monate den Schutz¬
dienst ausgeübt hat. Das vor Hankau ankernde Fluß¬
kanonenboot „Vaterland " wurde den Strom hinnbgesandt,
und das Flußkanonenboot „Otter " erhielt Befehl, von
Schanghai hinauf bis Hankau zu dampfen.

Volkswwtfcbaft

(Inpolitischer Tagesbericht.

. Es konnle ja
. RaffkeI er auf und davon, dem Glück entgegen
„Heuie müssen Sie mir Gesellschaft leisten
— JochenI Sollst in den Keller gehen und Katharina nur das Glück sein. Keine Furcht war in ihm, daß
, als mit der alten
sie ihn anders empfangen könnte
soll auf der Terraffe decken für zwei!"
. Was LiebeI — Hinsinken wollte er vor sie aus die Knie, wie
Dem alten Inspektor war ganz sonderbar
hatte sein Baron nur? Sollte Herr von Bergen doch ehedem— und sie umschlingen und an sich reißen und
! Die Hände
das Richtige getroffen haben mit diesem„Italien und ihr blondes Haar mit Küssen bedecken
" ? Na, mir kann es recht sein, schloß er seine sollte sie ihm auf die Stirn legen, damit daS Bohren
Ägypten
Gedanken.
, und ihm sagen sollte sie, daß
und Hämmern aushöre
Raffke wollte nur noch einmal zum Meierhof hinüber, der Verirrte noch den Platz an ihrem Herzen habe.
, daß er
Ego» war so versunken in seine Träumerei
wo die große Dreschmaschine stand.
„Zum Abendbrot bin ich pünktlich da, Herr nicht fühlte, wie der Abendnebel sich feucht auf ihn
BaronI Schon wegen des feinen Tropfens." Er wollte legte, und immer dichter wurde. Er starrte vor sich
gehen, dann wandte er sich noch einmal: „Herr Baron, hin. Wie durch einen Schleier erblickte er vor sich,
was ich noch sagen wollte— Sie haben so leuchtende was seine sehnsuchtsvolle Phantasie ihm gestaltete.
, Herr BaronI" Und lachend Da sah er sich und sah Marie, ja, ja, das war ihr
Augen. So ist's recht
goldiges Haart Und dann schien sein eigenes Bild
ging der alte Inspektor davon.
verschwunden und er sah nur sie. Immer deutlicher—
kleinen
dem
Schrittes
langsamen
sich
wandte
Egon
Tanncngehölz zu, an das sich der große Teich anschloß. sie halte ein dunkles Kleid an und einen dunklen Hut,
. Ihre
Dort stand eine Bank, sein Lieblinge platz. Von hier unter dem die Fülle des Haares hervorquoll
, was hatie
, sonderbar
auS hatte er den Blick auf das Haus, auf den Wald, Augen waren aus ihn gerichtet
über die Straße, auf die uralten Tannen zur Linken. Raffke dabei zu tun? — der stand hinter ihr und wies
, schon drangen mit der Hand gegen ihn auf die Bank. Er sah es
Die Sonne war vollständig gesunken
, durch deutlich und fuhr mit der Hand über die Augen, es
leichte Dünste mit, die einen Schleier woben
. Und als er sie von den
, und von schüttelte ihn. So deutlich
den man nichts Grelles sah, alles abgetönt
— das ist doch nicht das Gebilde der
Augen zurückzog
dem, was ferne lag, nur schwache Schatten.
. — Phantasie? — „MarieI" schrie er auf — da lag das
Unten im Dorfe Böhlau läutete die Abendglocke
. Das war blonde Weib vor ihm und streckte die Hände zu ihm
Egon lehnte sich auf seiner Bank zurück
. — „Marie!" Jetzt faßte sie seine herabder Frieden— auch in ihm — nur ganz zutiefst in empor
, es könnte etwas her- hängenden Hände, er fühlte es ganz genau— und
seiner Seele lauerte die Angst
einbrechen über ihn, das den Frieden sür ihn vernichtete jetzt—
„Egon!" — dann tauschte er einen andern für ihn ein —
den langen. Aber die stille Mahnung unterdrückte Er riß sie zu sich empor, er schlang die Arme
Egon. — Was wollte der lästige Mahner? Nein, um sie, und das ivar nicht Luft, was er umfing—
, wo sie weilt, warmes, blühendes Leben!
nein. — Und wenn er dann erfahren
„Marie!" . Dann wollte
dann sollte es kein Halten mehr geben

, sie zu ihm!
Sie war zu ihm gekommen
Er nahm ihr Gesicht zwischen seine Hände. Ja , das
ist Marie!
„Du ! Du !"
Dann hob er sie auf seine Arme. „Ja , ja, ja, di.
bist esI" ' mit mir,
„Ich bin's, Egon, ja. Und nun mach
was du willst!" , trat ein paar
Er ließ sie von seinen Armen gleiten
, schlug die Hände zusammen und neigie
Schritte zurück
sich vor:
„Jn's denn wahr, du kommst zu mir und —
willst bei mir bleiben?" Wie bittend faltete er die
Hände.
.
„Darf ich denn?"
„Du mußt, Marie — du mußt! Ich will ja
leben, leben, Marie I"
Sie sank an seine Brust — — sie konnle nicht
reden.
, hinter dem Stamme einer alten
In dem Gehölze
Föhre, stand der Inspektor Raffke und wischte sich
über die Augen. Dann schlich er sachte davon, gegen
den Teich zu — hier war ein dritter zu viel.
Ende.

Die höchste» Eisenbahner« der Welt . Die

höchilgelegene Eisenbahu der W.'lt ist ohne. Zweifel
die Miiiellandbahn in Peru, die eine Meereshöhe von

. Da die Bahn ihren Anfang
4760 Meiern erreicht
am Meere:»fer nimmt, muß sie auch diesen kolossaleil
; die Strecke läuft
Höhenunterschied selbst überwinden
denn auch durch nicht weniger als 57 Tunnels, zumeist
, sowie über eine-ganze Anzahl großer
Kehriunnels
; ihre Steigung beträgt nirgends mehr als
Brücken
4.5 Prozent.

D.s e»

Ziehung
Berliner-

schon

Freitag

u. Samstag.

Fluges
„Rund

um

Schuhmacher

Berlin
".

Mk.

Kronbergerstrasse

b:

A. Preuss

Plüsch

a.

Wir beehren uns hiermit unsere
Mitglieder und Zöglinge nebst Ange¬
hörigen zu unserem am Samstag den
27. Sept ., abends 9 Uhr, im Gast¬
haus „Zum Löwen " statlfindenden

und

RekrutenAbfchieds -Feier

- Hüte

Kourad Kuauff,
Landwirt und Gemeinderechner,

Höchst

:: Schirme

-tn

Vogels

Hauptstr . 82

Manschetten paar

12fg.
?

^7

Telefon 7637 Amt

Oegrünclet 1885.

X,

begründet

Der Vorstand.

Verloren 1 Obstpflücker

Leib- undEingangTä 2 |ich
von
Bett-Wäsche. Neuheiten
UnterKleider.
9

mit Klange . Abzugeben im Verlag ds . Bl.

Brech

-Aepfel

zu verkaufen . Dottenfeldstraße 14.

Schöne 3-Zimnier-Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße 48. —
Sine schöne3-Ziminer-Wohnung im

Um dieses vorzügliche Seifenpulver
schnell einzuführen
, habe ich mich ent¬
schlossen 300 Pakete zu verschenken
. Ich

gebe so lange Vorrat reicht, bei Ein¬
kauf im Betrage von l Mark l Paket

Seifenpulver gratis.
Ferner empfehle prima SparkervSeife per Pfund 30
10 Pfund
2.90 JL, Putztücher schono. 17 .4 anBürsten , Besen , Fensterleder
in großer Auswahl zu billigsten Preisen.

»0

vom einfachsten bis zum
elegantesten Cenre
für
Kostüme , Kleider u. Blusen
Elegante Kostümstoffe,
Rips , Cord , Popeline,
Tuche , Nadelstreifen,
Kammgarn , Flanelle,
Samt , Eolienne.

Brech -Aepfel
zu verkaufen.

12 Pfennig)
Oberhainstraße 13.

Rohr -Stühle

Drogerie Grüner,

_

1885.

L- *' ,u UUU

im VrrrinSlolal „ Kur Ros «" .
Vollzähliges Erscheinen wünscht

Seifenpuloer
verschenken.

Pakete
zu

Große Gallusstraße j5.

Futzballspyrt -Verein.
vierteljährige

300

?ariser
-Neu
-Aascherei
6ebr
. Müers.

außrroraemNche
U*r$ammlungFrankfurt a. M .,

General -Versammlung

MMO§

Johann Fm,. L8LL»

Bekanntmachung.

Evangel . Mrgervereirr ZtMrageit7. Stedumlegkragen
9 und
Sossenheim .
>
^

abends 9 Uhr

Möbel-llelnigungs
-Cinktur

(kleine Flasche 75 Pfg ., große 1.20 Mk.)Allein zu haben bei:

Annulimt
-Stdlc fit Ketnu
-WW

Samstag den 27. September- 1913,

alle Möbel etc. wie neu auffrischen und reinigen

a . ML, Königsteinerstr.

Wilh . Hühnlein ,

im Gasthaus „ I « r Kose " , wozu ergebenst
einladet :
Der Vorstand.

Sie felbst

dann versuchen Sie

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim teilen wir höflichst mit, daß
Unter gefl. Mitwir kung der frei¬ wir daselbst bei Herrn
willigen Feuerwehr -Kapelle ist so¬
wohl in musikalischen als auch seitens
des,.Vereins in turnerischen und ge¬
eine
sanglichen Darbietungen zur Unter¬
haltung Sorge getragen.
Gäste können eingeführt werden.
Der Turnrat.
errichtet haben. Wir liefern in Herren-Wäsche, das schönste was zu liefern ist,
wie neu aus dem Laden. Der Preis zum waschen und bügeln ist:

abends 8 Uhr

Wollen

mit wenig Mühe und Geld

Adolf Studer,

ergebenst einzuladen.

Samstag den 27. September 1913,

in Niedergrenzebach,

Kreis Ziegenhain (Bez. Cassel).

Herren
- u. Knaben
-Mützen
, SüdwesterDM-

nr Stöcke

Hauptstraße 94.

Meine Frau litt schon lange Jahre an
einem nervösen Magenleiden , Verdauungs¬
störung , Magenschmerzen, bei jedem Essen
lästiges Ausstößen, Brennen und Druck im
Magen , zeitweiliges Erbrechen, heftige Kopf¬
schmerzen, Mißstimmung , Unruhe , Freud¬
losigkeit usw . Da ich gelesen hatte , daß
HerrA Pfister in Dresden , Gstra Allee &
eine Frau Philipp Wick in Biebelnheim
bei Gau - Odernheim (Rheinhessen) von ei¬
nem ähnlichen Leiden befreit hatte , wandten
wir uns an diesen Herrn Pfister und nun
fühlt sich in der Tat meine Frau durch
dessen einfachen schriftliche Anordnungen
wieder ganz wohl und gesund.

echte Wiener Mk . 7 .50, 9 .—, 10 .—, 12 —, 15 .—
Wollvelour von 2 .80 bis 5 .— Mk.

Turn - Verein.

mit Preisverteilung

n

!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■» ■■■■■■■■■■

Höchst a. M .,
Königsteinerstraße 26

26

.

4.

Dank!

Heinrich Schneider , Schuhmacher.

iI

Los- ä 1 Mk .. 11 Lose 10 Mk.
empfiehlt und versendet

zu verkaufen

- Geschäft

in empfehlende Erinnerung . Ich werde bestrebt sein durch reelle und
gute Bedienung meine Kunden zufrieden zu stellen und bitte um ge¬
neigten Zuspruch.
.
Hochachtungsvoll

Hauptgewinn

30,000

billig zu Verkaufen . Taunusstraße

Bringe hiermit meiner alten werten Kundschaft , sowie der Ein¬
wohnerschaft von Sossenheim mein

Lose.
Zu Gunsten des

ib L ."L'-Klnser Slizivagen
Geschäfts =Em pfehlung . || Brech -Aepfel

sr
p

Höchst a. M.,
>b
>Königsteinerstr . 26b.

an der Cronbergerstraße, geeignet für
Bauplatz
zirka 13 Ar groß, zu
verkaufen . Näheres im Verlagd. Bl.

Hauptstraße

71♦

^

Polster
-Waren!

Diwan , Chaiselongue , Sessel»
Sofa , Matratzen aller Arten,
Sprungrahmen , Strohsäcke u8. w . werden in eigener Werkstätte
angefertigt
oder
aufgearbeitet.
Prompte Lieferung . — Billigste Preise-

Wilhelm Hälmlein*
Sattlermeister.
NB. Sprungrahmen oder Matratzen
zum Aufarbeiten werden in einem
Tage von morgens bis abends
— - fertig
=
gestellt.;
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße 57.

Eine 2-Zimmer-Wohnung an ruhige
Brech
-Aepfel
'
jjjlPfcÄ
kleine
Familie zu vermieten. Näheres
bei Kurl Schneider ,

Stock zu vermieten. Hauptstr. 58. werden gut und dauerhaft zu den
Dottenfeldstratze 6.
im Verlag dieses Blattes.
billigsten Preisen geflochten.
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
Eine schöne3-Zimmerwohnung vom
Frau Grüner, Hauptstraße 71. erhalten. DottenfeldstraßeI, part.
I. Oktober ab zu vermieten. Dottenfeldstraße 9.

Ziehung
Mainzer
PferdeLotterie.
schon nächsten Samstag

Lose ä 1 Mk ., 11 Lose 10 Mk.
empfiehlt und versendet

A.

Preuss

Höchst

a . M.,

Königsteinerstrasse

80a.

Staunend
« billige «
WM" für den Monat September.

Sonder -Angebote

Große Posten Bettbezüge
1V2* und 2-schläsrig, eigene Anfertigung , weiß
und farbig , mit und ohne Kissen
Uon Stoffen , die wir weit unter Preis einkanfte « .
Große Posten Bettücher
größtenteils extra lang und schwer, farbig' und
weiß, teilweise
bestaubt , Stück Mk . 2 .—, 2 .40 Wert bis Stück 3 .50 . —
Große Posten Bettcoltern
einzelne Stücke und Paare , Stück Mk . 3 .75,
3 85 , 2 .90,2 .50 — Große Posten Bettcattune
Meter 65 , 48 , 38 u. 28 Pfg.
— Große Posten Hemdenbiber
Meter 68 , 52 , 45 , 35 u. 28 Pfg . — Große
Posten Kleiderhiher
u. Rhenania
Meter 78 , 65 , 52 u. 38 pfg . — Große
Posten farbige
Biber - Hemden Stück Mk . 2 .40 , 1 .95 , 1.60 , 1.35 . —
Große Posten Normal - u. Einsatz - Hemden
bedeutend unter Preis . —
Staunend
billige Vorzugspreise
in unserer Qardinen - Abteilung.

©cbü

AJ -V •

<Bmmt

Höchsta. M.,

Ecke Kaiser- u. Königsteinerstr.

Zwei 3 Zimmer-Wohnungen und eine
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. $■
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Fünf 3-Zimmerwohnungen mit allem
Zubehör zu vermieten. Näheres de>
Karl Fay, Neubau, FrankfurterstraßeEine kleine2-Zimmer-Wohnung 3U
vermieten. Kronbergerstraße18.
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung
vermieten. Hauptstraße 135.
4-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad
und allen sonst. Zubehör auf Mittr
Oktober zu vermieten. Neubau Haupt¬
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So $ $ en
* " 1. Ä‘für

imerMima
' . '' '

iiir

Ifirnik Mniknii.

Wöchentliche Geatis -OMiWe : JUnAr ieetes UnteZchnLtnnKsdlKtt
Liese Heilung erschetnl wöchentlich zweimal uno z-i-i,
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementspreiS
monatlich 35 Psg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126 . abgeholt

Ur. 77

Juhrgun

«,.

Ver,i,rlioorilicher Herausgeber , Druck und Vertag:
Karl

Becker

in Sossenheim.

«.» zeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag
vormittag
( größere am Tage vorher ) erbeten uni
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

Samstag den 27 . Septemder

Amtlicher

Teil.

Feuerwehrübung.
Am Montag , den 29 . d. Mts ., abends 7 Uhr,
findet im oberen Schulhofe eine Uebung der Frei¬
willigen Feuerwehr
und der 2., 3., 4 ., 5. und 6.
Rotte der Pflichtfeuerwehr statt.
Die Zugehörigkeit zu den einzelnen Rotten ist
aus den an den öffentlichen Anschlagsbrettern aus¬
gehängten Listen zu ersehen.
Das unentschuldigte bezw. nicht begründete Fehlen
bei der Uebung wird bestraft.
Sossenheim
, den 27 . September 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Nachdem die Fluchtlinie
über die geplante
Verkehrsstraße Wiesbaden -Frankfurt a. M . im
Zuge der Gemarkung Sossenheim
von den Ge¬
meindekörperschaften mit Zustimmung der Ortspoli¬
zeibehörde festgelegt worden ist, wird der hierüber
aufgestellte Plan vom 29 . L-eplember ds . Js . bis
28 . Oktober ds . Js . in dem . hiesigen Rathaus
zu
Jedermanns
Einsicht ausgelegt .
Während dieser.
Frist sind etwaige Einwendungen
gegen den Plan
bei dem Unterzeichneten Gemeindevorstande
anzu¬
bringen.
Sossenheim
, den 25 . September 1913.
Der Gemeindeoorstand : Br um , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Montag , den 29 . September ist die Gemeinde¬
kasse geschlossen.
Sossenheim
, den 27 . September 1913.
Der Bürgermeister.

Gemeindevertretersitzung
vom

Neunter

23 . September

l9l3.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter
Heeb, die Schöffen Noß , Lotz, Fay und
Lacalli , sowie die Verordnten
Leonh . Brum , Peter Fay,
Franz Brum , Meyer , Völker , Paul Schneider , Andreas
Schneider , Klees , Moos , Thomas Kinkel und Baldes . —
Ferner waren noch vertreten : Herr Landrat Dr . Klausel
und Herr Kreisbaumeister
Astheimer.

Auf der Tagesordnung
standen 6 Punkte.
I . Festlegung der Fluchtlinie für die geplante
Verkehrsstraße Wiesbaden -Frankfurt a . M . im Zuge
der Gemarkung Sossenheim . In der Sitzung vom
27 . August ds . Js . war die Gemeindevertretung
im
Prinzip mit dem Fluchtlinienplane insofern einver¬
standen , wenn die Straßenstrecke
von der Wester¬
bachstraße bis zur Elisabethenstraße
etwas mehr
nördlich der Bach zu durch den Kreuzpunkts der
7. Gewann des Flurscheidweges
nach der Rödelheimer Gemarkungsgrenze
verlegt würde . Nachdem
am 2. ds . Mts . zu diesen, Zwecke eine örtliche Be¬
sichtigung im Beiseins des Herrn Laudrats
durch
den Gemeinderat und drei Mitglieder der Verlretung
stattgefunden hat , ist der Plan dementsprechend ge¬
ändert und heute wiederum der Gemeindevertretung
zur Genehmigung vorgelegt worden . Jnbezug auf
das Eigentumsrecht der Elisabethenstraße teilte Herr
Landrat mit , daß er sich bei dem Katasteramt in
Höchst erkundigt habe , wonach die genannte Straße
soweit es Sossenheimer Gemarkung ist, der hiesigen
Gemeinde gehört , d. h. mit Ausnahme der Strecke
an der Eschborner Gemarkungsgrenze , wo die Hälfte
Der Straße
der Gemeinde Eschborn zugeleiit ist.
Die Breite der Elisabethenstraße
ist 8— 10 Meter
und die projektierte Straße
soll 16 Meter dreit
werden , mithin fehlen noch 8 Meter . Diese 8 Meter
'Gelände , meinte der Herr Landrat , sollte man auf
'Sossenheimer Gemarkung abtreten . Damit waren
jedoch einige Herren Vertreter nicht einverstanden,
sie meinten , man sollte nur die Hälfte (4 Meter)
von Sossenheimer Gelände und die andere Hälfte
von den anderen angrenzenden Gemeinden erwerben.

Hierzu bemerkte der Herr Landrat , daß es einfacher
sei mit den Grundstückseigentümer
einer Gemeinde
als mit mehreren zu verhandeln . Nach längerer
Beratung wurde der Antrag zur Genehmigung des
vorläufig sestgelegten Fluchtlinienplanes
der projek¬
tierten Verkehrsstraße gestellt und mit 10 gegen 2
Stimmen angenommen.
2 . Anderweitige Festsetzung der Ortszulagen für
die hiesigen Lehrerinnen . (Verfg . des Hrn . Land¬
rats vom 2. 9 . 13.) Die Beschlüsse von der Ge¬
meindevertretung vom 29 . April und 24 . Juni 1913
werden auf Antrag der Regierung geändert . Für
die Lehrerinnen wird die Ortszulage wie folgt fest¬
gesetzt : Bei einer Dienstzeit von 6— 8 Jahren jähr¬
lich Jl. 25 , von 9 —11 Jahren jährlich Jl. 50 , von
12— 14 Jahren jährlich Jl . 7h., von 15— 17 Jahren
jährlich Jl. 100 , von 18 —20 Jahren jährlich JL 125
und vom 21 . Dienstjahre
ab jährlich Jl 150.
Da einige Vertreter für die Aufrechterhaltung
und
mehrere für die Aenderung der Beschlüsse waren,
kam es zur Abstimmung . Der Beschluß für die an¬
geführten Ortszulagen wurde mit 5 gegen 4 Stimmen
gefaßt ; die übrigen Gemeindevcrordnelen
haben sich
der Abstimmung enthalte » .
3 . Gesuch der Freiwilligen Feuerwehr betr . Nebernahme der Kosten für das Jnstandsetzen des Weges
zum Festplatze . Die Wehr Halle vor ihrem Stiftungs¬
feste auf den genannten Weg 3 Fuhren Kohlenschlacken
fahren lassen , welche 15 Mark kosteten und ersucht
die Gemeinde zur Uebernahme der Kosten . Das -Ge¬
such wurde abgelehnt , indem die Gemeinde nicht ge¬
willt sei derartige Kosten zu übernehmen.
4 . Teilnahme der Hebammen an Fortbildungs¬
kurse. Nach einer Verfügung des Herrn Landrats
sollen die Hebammen an den von der Regierung
veranstalteten Kursen teilnehmen und die dadurch
entstehenden Kosten sollen aus der Gemeindekaffe be¬
glichen werden . Die Gemeindevertretung
bewilligt
die Kosten , die den Hebammen bei der Beteiligung
der vorgeschriebenen Nnierrichlskursen durch Bahn¬
fahrten und Verpflegung entstehen ; außerdem be¬
willigt sie für jeden Tag noch I Mark als Ent¬
schädigung.
5. Gesuch mehrerer Hausbesitzer der Taunus¬
straße um Pflasterung derselben . Das Gesuch, das
von fast allen Hausbesitzern , vor deren Häusern noch
nicht gepflastert ist, unterzeichnet war , wurde ver¬
lesen. Der Verordnte
Franz Brum schilderte den
Zustand der genannten Straße
und befürwortete
die Pflasternng derselben . Die Mehrzahl der Ver¬
treter sind jedoch anderer Ansicht und beschlossen
wurde vorerst van einer Pflasterung abzusehen ; da¬
gegen )oll die nördliche Seite der Straße , die durch
Legung der Wasserleitung
sehr gelitten hat , mit
Kies ausgebessert werden.
6. Gesuch des Schlossers Paul Nöbgen betreffs
Legung eines Ableitungsrohres
für Spülwasser
in
den Kanal der Riedstraße . Das Gesuch wurde ab¬
gelehnt und zwar mit dem Hinweis , daß nach dein
Ortsstatut keine Spülwässer weder in die Straßen¬
floßrinnen noch in die Kanäle geleitet werden dürfen.

Lokal- Nachrichten.
Kossenheim, 27. Sept.
— Der Tag des Erzengels Michael ist am
Montag den 29 . September . St . Michael ist der
Kirchenpatron der hiesigen katholischen Kirche. Das
Kirchweihfest ist somit an , darauffolgenden Sonntag
den 5. Oktober . — Der Michaelistag hat schon von
altersher ein große voikstüu,liehe Bedeutung . In
vielen ländlichen Gegenden finden noch heute zur
Michaeliszeit große Feste und Märkte statt , die zu¬
meist deu fröhlichen Abschluß der nun verflossenen
arbeitsreichen Körnerfruchternie bilden . Auch erledigt
man in ländlichen Bezirken an diesem Termin » och
wichtige Geschäfte aller Art , wie Kauf , Pachtung re.
— Au Rotlauf - und Schweineseuche
sind
hier innerhalb 10 Tage 5 Schweine eingegangen.

1913.
— Oeffentliche Versammlung . Morgen nach¬
mittag 4 Uhr findet hier im Gasthaus „zum Löwen"
eine große öffentliche Versammlung statt , in der die
Katholiken Stellung nehmen gegen die Verleumdungen,
welche in der kürzlich vom Vorstand der hiesigen
altkathoiischen Kirchengemeinde einberufenen Ver¬
sammlung von dem ehemaligen Franziskanerpater
I . Fert aus Graz ausgesprochen wurden .
Als
Hauptredner wird der Hochwürdige Herr Professor
Dr . Wedewer aus Wiesbaden austreten und einen
Vortrag halten über das Thema : „ Altkatholizismus,
Priesterzölibat , Ohrenbeichte
und Ordensstand ."
— Gar mancher Fernstehende dürste sich wundern,
warum
man solche religiösen Fragen
vor dem
Forum der breiten Oeffentlichkeit einer Erörterung
unterzieht . Allein die Art und Weise , wie hier die
Brandfackel des Religionshasses und der Zwietracht
in die Reihen unserer bisher im besten Frieden mit¬
einander lebende » Mitbürger
seit nahezu einem
Vierteljahr
von auswärts mit bewußter Frivolität
fortgesetzt hiueingeworfen wird , zwingt die Katholiken
zur öffentlichen Abwehr . Möge es darum der bevor¬
stehenden Versammlung gelingen , durch ruhige , sach¬
liche Aufklärung dazu beizutragen , den Frieden unter
den Konfessionen zu erhalten und ihn nicht durch
Ausländer und Eindringlinge stören zu taffen . ( Siehe
Inserat ) .

Mus dem Gerichts faal.
— Höchst a. M ., 24 . Sept . (Schöffengericht .)
Am 19. April haben die im Alter von 16— 20
Jahren
stehenden Burschen I . L ., G . B ., K. St.
und V . M . in der Sossenheimer
Gemarkung
mit
einem ans der Nidda liegenden fremden Nachen
allerlei Unfug getrieben . Die auf Sachbeschädigung
lautende Anklage endigt mit der Freisprechung aller.
Dagegen muß der Benjamin
des Kleeblatts , der
der 16jährige I . L. wegen Beleidigung des User¬
wärters 20 Jl. blechen.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
20 . Sonntag
nach Pfingsten , den 28 . September 1913.
Sonntag
: 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache ; 9P Uhr : Hochamt mit Predigt;
1P Uhr : Christenlehre mit Litanei und Segen.
Wochentags
: 7 Uhr hl . Messe (außer Montag ).
Montag
( Fest des Kirchenpatrons
St . Michael,
ausgehobener Feiertag ) : 6 Uhr : hl . Messe für die Pfarrgemeinde ; danach Communionausteilung
; 8 Uhr : gest.
Segensamt
zu Ehren des hi . Michael sür den Stister der
Frühmesserei Nikolaus Fay nebst Familie.
Dienstag
: best. Amt (Tagesfarbe ) für die Eheleute
Peter Keul und Elisabeth geb. Glückmann.
Mittwoch
: best. hl . Messe mit Rosenkrauzgebet sür
Frau Theresia Geyer geb . Kinkel (wegen des Monats
Oktober ).
Donnerstag
: best. Jahramt
sür Barbara Koppay
geb . Port nebst Angeh . — Nachmittags 5 Uhr : Beicht¬
gelegenheit.
Freitag
(Herz -Jesu - Froitag ) : best. Amt zu Ehren
des hl , Herzens Jesu mit Litanei , Sühnegebet
u . röm.
Segen . ( Kommunionausteilung
ist in dom Amte .)
Samstag
: best. hl . Messe mit Rosenkranzgebet zur
Danksagung.
Vom nächsten Sonntag ab beginnt der Gottesdienst
Sonntags
bei allen hl , Niesten P Stunde später.
Beichtgelegeuheit
: Samstag
nachmittags von 4
und abends nach 8 Uhr ; Sonntag
früh von 6 Uhr ab.
Der Marienoerein hat am nächsten Sonntag (Kirchweih¬
fest) Monats -Kommunion.
V or e i n s n a chr i cht e n : Morgen Sonntag Nach mittag

4 Uhr im Gasthaus „Zum Löwen" : Große öffentliche
Volksversauimlung

.

( Siehe Inserate .)

Das

kath. Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
19. Sonntag

n . Trin ., den 28. Sept . ( Erntedankfest
9P Uhr Hauptgottesdienst.
10stz Uhr Christenlehre.

Evangelisches

).

Pfarramt.

Sonntag , den 28 . September , nachmittags
2 Uhr:
Jugendgruppe
aus dem Spielplatz.
Montag , den 29 . Sept ., abends 8stz Uhr : Kirchenchor.
Donnerstag , den 2. Oktober , abends 8 Uhr : Sitzung
der vereinigten kirchlichen Gemeindeorgane
in der Klein¬
kinderschule.
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werden
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haben,
besetzt
albanien
der Heeresverwaltung haben nämlich auf dem mili¬
wieder räumen.
tärischen Flugfelde von Epinai eine Reihe in mili¬
hat
Freilich — die Londoner Botschafterkonferenz
f )eer und flotte.
Hinsicht höchst interessanter und neuartiger
tärischer
dieses Gebiet als zu Albanien gehörig und Albanien
näm¬
hat
Man
.
Albrecht von Württemberg , General der
stattgefunden
Herzog
—
unteilbar und selbständig erklärt. Nur darf man nicht Luftschiffversuche
aus gegen Kavallerie und General -Inspekteur der 6. Armee-Inspektion,
Luftschiff
einem
von
Male
ersten
zum
lich
ÄotschafterLondoner
der
vergessen, daß die Beschlüsse
gemacht. ist zum Generaloberst befördert worben.
Luftfahrzeug Schteßversuche
konferenz schon von allen Balkanvölkern ohne irgend ein andreswerden
peinlich
— Nachdem der preußische Kriegsminister seine Geneh¬
Übungen
der
Erfolge
die
Natürlich
welche nachteiligen Folgen mißachtet worden sind.
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migung
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den
gegen
aber
sollen
Und daß die Großmächte ihrem in London ausge- geheimgehalten, sie
wohin ihm der andre
großen höfischen Zeremonie ineinander. Jedem ist Nische in die Galerie zurück,, folgte.
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Draperie in bunten Hagenkostümen
Schwientng .*)
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zweite Adjutant der Hauptkadetten¬
Uniformen und ordensübersäten Hofkleidern um die neurs bekleidende
zu einem letzten Blick
1.
Lichterfelde
Groß
anstalt
diese
wenn
,
Herrschaften
allerhöchsten
und
höchsten
Bis zum Ende des großen
Schar.
schmucke
seine
über
Berlin schrieb den 18. Januar —
erscheinen.
wagt nun keines der jungen Lippen¬
über dem grauen, massigen Bau des StadtschlofleS
Bis dahin hatte noch mehr als eine halbe Stunde feierlichen Aktes
zu öfftlen.
Standarten.
sich
mehr,
königlichen
paare
und
der
wehten die kaiserlichen
Von der kleineren Gruppe
zu verfließen.
Aber die Augen des jungen Leibpagen, der dem
Im Inneren bereitete sich der schimmernde Prunk kaiserlichen Leibpagen, die sich durch die reichere
mitteilte,
vor. der das alljährlich an diesem Tage stattstndende Verzierung und die Doppelborden ihrer roten Röcke Kameraden vorhin seine Wahrnehmung
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diese
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'
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kaiserlichen
einem wahrhaft
zwei losgelöst und waren in eine der tiefen Fenster¬
Als der Zug der Ordensritter , gefolgt von den
Während vor dem Schlosse die Neugierigen, die die nischen der Galerie getreten, die die kalte Wintersonne
, an deren Ende der Kaiser allein etnFürstlichkeiten
Anfahrt der Fürstlichkeiten und der hohen Würden¬ mit ihrem bleichen Lichte füllte.
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,
„Sahen Sie Majestät schon
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suchten
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Postenketten der
der eine von ihnen, dessen ftischem hübschen Gesicht,
Rahmen des großen,
harrten in den hierzu ihnen angewiesenen Galerien das noch etwas Knabenhaftes hatte, die blendend den Versammlung, die hier, den
, Ausstellung genommen
des Schlosses das Pagenkorps, die Leibpagen, die weiße Halskrause des Pagenkostüms besonders gut lebendigen Bildes vorstellend
hatte, ein jedes einzelne die Züge des Mächtigen.
Trompeter der Gardes du Corps und die Zere¬ stand.
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ihrem
monienmeister mit
„Auf einen Husch, vorhin, als der Oberhofmarschall
Corps
du
Bettoffenheit.
Gardes
sie an ihre Plätze rief. Riesige
das Arbettsgemach Seiner Majestät betrat," lautete
Das klare Hohenzollernauge, das sonst in solchen
mit ihren blitzenden Kürassen, den Adlerhelm auf noch leiser die Antwort. „Ich erschrak fast, als ich
Fanfaren der
dem Haupte, den Pallasch in den nervigen Fäusten, das Gesicht des Kaisers eine Sekunde beim Offnen Momenten, in denen die schmetternden
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fernen
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,
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in
machte
setzt, standen Bildsäulen gleich
sehen ihn ja nianchmal ernst, Trachtenberg, — be¬
,
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, war zu Boden gesenkt
polsterten Galerie des Schlosses, in der sich die sonders vor großen Staatsaktionen , aber so finster wie Blicken zu treffen schien
Die Wolke des Unmutes oder der Sorge lag aui
Ritter des Schwarzen Adlers sammelten, und be¬ heute entsinne ich mich des Kaisers Antlitz nie erblickt
, r
der sonst so Hellen Stirn .
wachten die Türen des Kapitelsaals und zur Schwarzen zu haben."
Adler-Kammer.
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dem
Kapitelsaales
des
Türen
die
sich
als
den,
im
ihnen
Auge eilte.
von
eine
der
Leibpage. „Ein Wort, das
Schwarzer
des
Rittern
kapitelfähigen
ausden
Hof
und
Kaiser
kaiserlicher
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Die ganze
Vorübergehen sprach, ist in meinem Ohre
strahlt, sollte sich heute um die Mittagsstunde wieder blieben: „Die Geister der Tiefe find wieder los " — Adlers geschlossen hatten.
*
*
den Blicken entfalten.
*
Schmettwitz, was kann er damit meinen —?"
zur
leise
Antwort
der
Wie ein Uhrwerk greifen alle die Momente dieser
statt
hob
Der Angeredete
Am Lustgarten drängten sich unten in dichte
Vorsicht mahnend die Hand und trat aus der Fenster¬
Nachdruck wird verfolgt.

Die öaikanvölker rüsten wieder.

,
Tsingtau

Kumt* des Käufers.

*) Unberechtigter

Musterkolonie.

«rationalen Jugendoereinigungen nicht nur Offiziere,
sondern auch Mannschaftsabteilungen kommandiert werden
dürfen, werden diese Jugendspiele immer mehr militärisch
ausgestaltet. Bei den Kriegssvielen werden den Jugend¬
abteilungen Soldaten zugeteilt, die durch ihr Feuer mit Platz¬
patronen der Übung den richtigen militärischen Anstrich
geben. Neuartig ist in dieser Hinsicht eine große Feld¬
übung von Jugend -, Schützen- und Kriegervereinen Pader¬
borns und Umgegend. Zu dieser in diesen Tagen stattfinbenden Übung stellt das Paderborner Infanterie -Regi¬
ment Nr . 168 eine ganze Kompanie, die auf beide Parteien
in verteilen ist.
— Anfang November vorigen Jahres liefen zwei
Turbinenkreuzer, „Karlsruhe " und „Rostock", vom Stapel,
die nunmehr soweit in ihrem Ausbau gefördert sind, daß
ihre erstmalige Indienststellung nahe bevorsteht. Während
der kleine Kreuzer „Karlsruhe " für den Auslandsdienst
bestimmt ist, wird der kleine Kreuzer „Rostock" in der
Heimat verbleiben und an Stelle des kleinen Kreuzers
.Stettin ", der der Unterseebootsflottille zugeteilt wird, in
den Verband der heimischen Kreuzer eingereiht werden.
Die beiden Schiffe waren bisher die besten kleinen
_
Kreuzer unsrer Flotte .

eine furchtbar« Explosion.
Kassel. Der erste weibliche Kunsttischlermeisterentstand im Kesselhaus
verbrüht, darunter sieben
wurden
Personen
Zwölf
hiesigen
einer
in
zünftig
die
,
ist Frl . Wally Lortsch
des- Unglücks ist ein
Ursache
Die
.
lebensgefährlich
zu¬
der
vor
bestand
Kunsttischlerei gelernt hatte ; sie
Schaben wird auf
Der
.
Kessel
einem
an
Fehler
ständigen Kommission der Handwerkskammer die
Meisterprüfung mit Auszeichnung. Sie hat die Kunst¬ 400 000 Mk. geschätzt.
gewerbeschulen in Paris , Berlin und Kassel besucht
Petersburg . In Bjelostok wurde der deutsche
und dann ein Jahr praktisch gearbeitet. Ihr Meister¬ Ingenieur Adalbert Brshischinski wegen Militär¬
stück ist ein nach eigenem Entwurf ausgeführter spionage im Jntereffe Deutschlands zu sechs Jahren
Bücherschrank.
Zwangsarbeit verurteilt.
Köln a. Rh . Ein 17jähriger Kaufmannslehrling
von hier, der mit geringen Mitteln ausgewandert
war, geriet nichtsahnend auf französisches Gebiet. In
Pont -ä-Mousson wurde er von der Polizei angehalten
Friedensdenkmal auf Kölen.
und zur Polizeiwache geschafft. Nachdem ihm seine DasDas skandinavische
skandinavische Friedensdenkmal soll am
Wertsachen und Papiere abgenommen waren, wurde
auf Kölen feierlich enthüllt werden.
ihm ein Schein vorgelegt, den er zu unterschreiben 7. Juni 1914Parallelpfeiler
dar, die derselben Wurzel
zwei
stellt
Es
verstand.
Französisch
Wort
weigerte, weil er kein

Vermischtes.

sich

Die längste Lisenbahnbrücke der wett über einen
Die Erweiterungsarbeiten am Kaiser-Wilhelm-Kanal
ließen es als wünschenswert erscheinen, bei Rendsburg an

Luftfcbiffabrt.
— Als der französische Flieger - Offizier Leutnant
Eouleillant nach einem Fluge in der Umgebung von
Udschda(Marokko) niedergehen wollte, stürzte er auf dem
Flugplatz aus einer Höhe' von 60 Metern herab und war
sofort tot.
— Der schwedische Flieger Dr . Thulin war morgens
gegen 6 Uhr von Landskrona (Schweden) mit einem
Eindecker aufgestiegen und hatte eine südwestliche Richtung
eingeschlagen. Nach zwei Stunden ist der Flieger trotz
ungünstigen Windes bei Parow in der Nähe von Stral¬
sund glatt gelandet. Der Flug über die Ostsee beträgt
etwa 180 Kilometer.

. v-

(Apolitischer Hagesberiebt.

Kanal.

Stelle der bisherigen Drehbrücke eine feste Brücke zu er¬
richten. Um die notwendige Steigung zu erreichen, mußte
der Bahnkörper auf
der Strecke umgebaut
und verlegt werden,
und zwar in so um¬
fangreicher Weise,
baß die Verlänge¬
rung tm Eisenbahn¬
tarif fünf Kilometer
ausmacht. Die neue
Brücke, die am 1. Ok¬
tober dem Betrieb
übergeben wird, ist
mit einem Kosten¬
aufwand von zwölf
Millionen Mark er¬
richtet. Sie ist 600
Meterlang und über¬
brückt den Wafferspiegel in einer Höhe
von 40 Meter. Als
Kanalbrücke ist sie
die längste Brücke
der Welt.

Berlin . Vor dem Landgericht I hat sich der
Eisenbahngehilfe Lands zu verantworten , weit er den
«Ugzusammenstoß auf denr Stadtbahnhof Jannowitzdrücke am 30. Oktober 1912 verschuldet haben soll.
Bei der Katastrophe wurden damals 70 Personen
verletzt, von denen ein Arbeiter starb. Nach eingehen¬
der Beweisaufnahine — es fand auch ein Lokaltermin
:
auf dem belebten Bahnhof statt — wurde der Ange¬
klagte wegen fahrlässiger Tötung , Körperverletzung
Und Transportgefährdung zu drei Monaten Gefängnis
mit halbem
verurteilt.
Am anderen Tage wurde er militärärztlich untersucht, entspringen; daraus ragen zwei Männer
—Der Diener Ritter, der am 10. Mai d. Js . den wobei sich glücklicherweise seine Dienstuntauglichkeit Körper hervor, die stch die Hand reichen. Sie können
dreizehnjährigen Schüler Otto Klähn ermordete und herausstellte. Bei der Entlassung teilte ihm der stch jedoch dabei nicht sehen: denn eine Getreidegarbe,
, und der deshalb vom Schwur¬ Deutsch sprechende Stabsarzt zu seiner Überraschung bas Sinnbild der Kultur, steht zwischen ihnen. Die
leine Leiche zerstückelte
gericht wegen Totschlags (unter Zubilligung mildernder mit, daß er zur Fremdenlegion gekommen wäre, falls beiden Männer sollen, wie leicht zu erraten istz
__
Umstände) zu fünf Jahren Gefängnis und zehn Jahren
Schweden und Norwegen verkörpern._
er tauglich befunden worden wäre.
Ehrverlust verurteilt worden ist, wird entgegen ander¬
hat
)
(Rheinpfalz
Frankenthal
In
.
München
weitigen Meldungen keine Revision einlegen. Er hat eine Kartenschlägerin nach und nach einer Bäckers¬
vielmehr seine Strafe sofort angetreten.
frau 22000 Mark unter dem Vorwände abge¬
Die Abhilfe . „Nein Herr Wirt, so geht es nicht
Bahreuth . In der Villa Wahnfried, dem Wohn¬ schwindelt, ihren Mann von einem Fluch, der von
" klagt der entrüstete Mieter, „ihr Haus ist zu
länger,
Richard
Komponisten
verstorbenen
des
Familie
sitz der
Frau her auf ihm ruhe, zu befreien. zugig. Wenn ich in der Mitte eines Zimmers sitze, so
ersten
der
Den
verübt.
Einbruch
ein
Wagner, wurde nachts
Der Verlust des Geldes hat die Familie finanziell
mir mein Haar ganz übers Gesicht. Wie kann man
Spitzbuben fielen mehrere Gebrauchsgegenstände ruiniert und den Mann zum Selbstmord getrieben. weht bloß
abhelfen ?" — „Ja da wird mir nichts anderes
dem
Richard Wagners in die Hände. Unter anderm fehlen Die Kartenlegerin wurde vom hiesigen Landgericht zu übrig bleiben,"
, „als
antwortete der Wirt nachdenklich
mit
die
und
Stickerei
alter
mit
Schreibmappe
eine
zwei Jahren und vier Monaten , ein Mann , der sie Ihnen auf meine Kosten die Haare schneiden zu lassen.
Meisters,
des
Edelsteinen besetzte Schnupftabaksdose
bei dem Betrüge unterstützt hatte, zu einem Jahr Ge¬
Methodisch . Mrs . Newrocks: „Ach, nun müssen wir
verschiedene goldene Dosen , ferner eine Uhr, die fängnis verurteilt.
Paris verlassen, und wir find tm Führer erst aus
morgen
Ludwig II . Richard Wagner geschenkt hatte, die mit
Zürich . In Zug verwechselte die 68 jährige Frau Seite 19 l" — Mr . Newrocks: „Streich die Stelle an;
die
haben
Merkwürdigerweise
.
war
besetzt
Edelsteinen
Fischer beinr Kochen von Apfelmus Arsenikpulver mit nächstes Jahr gehen wir auf Seite 20 weiter I"
Einbrecher nur kleinere Gegenstände entwendet, größere
Staubzucker. Nach dem Genuß des vergifteten Apfel¬
Der gute Schüler . Tante : „So unhöflich bist du,
wertvolle Gegenstände sind nicht berührt worden. muses
während
,
Stunden
dreier
innerhalb
sie
starb
Bengel, und hast im Betragen lobenswert ?" — „Das
du
Außerdem wird eine Goldene Medaille für Kunst und ihr Mann schwer erkrankte.
ich auch, aber hier ist ja keine Schule."
Hab'
von
König
vom
Wagner
die
,
vermißt
Wissenschaft
amerikanischen
Fälschung
Dienst . „Aber bewundern Sie denn nicht die
Wegen
Im
.
Kopenhagen
unver¬
Aus
war.
Württemberg verliehen worden
ver¬
Nordländer
durch die wir fahren ?" — „Ich mache
Kunstmaler
Gegend,
der
schöne
wurde
Papiergeldes
gut
schlossenen Möbeln haben die Diebe, die offenbar
Wohnung eine Un¬ doch keine Vergnügungsreise, sondern eine Dienstreise.
Bescheid gewußt haben, sich gleichfalls Schmucksachen haftet. Die Polizei fand in seiner
menge gefäischte Zwanzig- und Fünfzig - DollarHerausgeredet . „Na, Ihre Zwerge sind aber ziem¬
von erheblichem Wert angeeignet.
photographischem
auf
ein,
gestand
Nordländer
groß l" — „Ja , das sind eben seltene Niesenzwerge."
lich
Scheine.
Greiz . Zwischen der Fürstlich reußischen Kammer, Wege eine große Anzahl falscher amerikanischer
. „Gnädigste haben doch im vorigen Jahre
einer Finanzgruppe und Grundbesitzern von dem be¬ Scheine hergestellt zu haben, die von seinem Schwager mit Ausgleich
gespielt. Wie ist eS Ihnen da ergangen?
Turnier
im
Ver¬
nachbarten Kleinreinsdorf finden gegenwärtig
wurden.
vertrieben
hat den Preis gekriegt, ich den
Gegnerin
„Meine
—
handlungen statt, die die Wiederaufnahme des Silber¬
"""
*■
."
Schiedsrichter
Eisenwalzwerk
hiesigen
einem
In
Petersburg .
bergbaues in Reutz ä. L. bezwecken.
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Luftige Sette.

Scharen die Neugierigen hinter den AbsperrungsImien, um die Abfahrt der Fürstlichkeiten und hohen
Würdenträger zu beobachten.
Aus dieser Menge löste sich soeben ein hoch¬
gewachsener junger Mann , der sich in den letzten
Fahren der Zwanziger befinden mochte. Seine Gestalt
hatte etwas von der Geradheit und Kernhastigkeit
einer deutschen Eiche, aber sein Antlitz zeigte schöne,
weiche Züge, samtene lange schwarze Wimpem fielen
Uber große, tiefschwarze Augen, die, wäre seine Gestalt
rleNer und schmächtiger gewesen, in ihm einen Süd¬
länder hätten vermuten lassen.
Seine Kleidung und sein Überrock waren nach
Neuestem Schnitt, und doch hätte ein scharfer Beob¬
achter aus seinen Bewegungen in ihnen den Schluß
gezogen» daß auf diesen ebenmäßigen Gliedem die
Uniform die gewohntere Tracht sei.
Und es wäre gewiß einer Bestätigung dieser Ver¬
, in
, daß in dem Augenblick
mutung gleichgekommen
dem der junge elegante Mann sich aus der dichten
Menge herausgeschält und freien Raum hinter der
Menge gewonnen hatte, ein dort stehender Offizier
-Bataillon, der auch für einen
vom Garüeschützen
Augenblick seiner Schaulust die Zügel schießen ließ,
lhn plötzlich schärfer ins Äuge faßte und dann rasch
auf ihn zutrat.
„Alle Wetter, Degen — find Sie 's wirklich? Ich
dachte Sie da irgendwo in der Mark schon als Ober¬
förster tätig und nun pilgern Sie hier in einem gar
nicht jägermäßigen Gewände in Berlin umher —"
„Bis zum Oberförster dauert es noch eine Weile,"
Sab der Angeredete lächelnd zurück. „Und daß Sie
wich hier sehen, hat feinen guten Grund . Ich tue
seit einer Reihe von Wochen Dienst als Feldjäger¬
leutnant.'
„Aha — der „Kurier des Kaisers"," witzelte der
GardMütze . „Muß eine sehr anstrengende Arbeft

sein, so den schriftlichen Verkehr mit den Ministerien
zu vermitteln, wenn Seine Majestät auf Reisen sind
und dergleichen, oder so zwischen unserem Auswärtigen
Amt und den Herren Botschaftern in allen fremden
Haub^Üst^^ n umherzupendelnI Na, Ihnen scheint die
Tätigkeit ja zu bekommen, denn Sie sehen recht
blühend und gesund aus, das muß Ihnen der Neid
lassen I"
„Und doch habe ich Schweres genug überwinden
müssen im letzten Jahre , Herr von Schönborn," gab
der Zivilist zurück, während stch tiefer Ernst auf seinen
schönen Zügen ausprägte. „Meinen! alten prächtigen
Vater ist wenige Monate später auch meine geliebte
Mutter in den Tod gefolgt."
„Kondoliere von Herzen, liebster Degen I So
. Tut mir
etwas ist fteilich nicht leicht zu verschmerzen
aufrichtig leid, wenn ich da an eine noch offene und
schmerzende Wunde gerührt habe ! Aber ich fteute
mich, als ich Sie in dieser Menge sah. Wir haben
da so manch hübsche Stunde zusammen verbracht, als
Sie vor zwei Jahren zuletzt bei meiner Kompanie ein¬
gezogen waren — wissen Sie was ? Ich hätte Lust,
diese Erinnerung bei einer Flasche trinkbaren Rotspohns wieder einmal anzuwärmen. Der königliche
Dienst meint es heute gut mit mir und hat mich frei¬
gelassen— also — wie ist's ?" .
„So gern ich möchte, aber mein Dienst hält mich
in festen Fingern, Herr von Schönborn. Um drei
Uhr muß ich mich auf dem Auswärtigen Amte zu
"
melden „Das find ja noch anderthalb Stunden, " warf
der Gardeschütze ein.
„Sie verkennen die Bedeutung dieser Meldung,"
lächelte der Feldjägerleutnant . „Das heißt soviel, als
daß ich ein paar Stunden später in irgend einem
Kurierzuge sitze und mit meiner Dokumentenmappe
irgend einem der deutschen Botschaftshotels im Aus¬

lande zufliege. Und dabei heißt es ,Augen auf !' und
Sinne beisammen!' Das kann ich Ihnen versichern!"
„Glaub's Ihnen auch ohne Versicherung! Habe
ja genug Herren kennen gelernt, die hier im Feldjägerdienst standen. Man soll allerlei dabei erleben.
Heiteres und wenig Heiteres. Sind auch etliche von
den Herren überraschend schnell vom Feldjäger¬
kommando abgerufen worden. Habe dann auch immer
etwas munkeln hören von dem alten .oberoberi 1a
lemmo' — Alle Wetter !" unterbrach sich plötzlich der
joviale Offizier, als sie die Schlotzbrücke überschritten
hatten und vor dem Zeughause vorüberschritten.
„Sehen Sie nur dort — das ist Rasse, oder ich lasse
mich hängen !"
Langsam fuhr an ihnen ein offener Wagen vorüber,
nach der einfachen Livree des Kutschers ein Privat¬
gefährt, in dem eine Darne in schwarzer Toilette
lehnte. Auch der Hut und der kostbare Straußen¬
federschmuck waren schwarz. Um so zarter erschien
der Teint des reizenden Ovals dieses Gesichtchens,
das sich wie absichtslos sekundenlang dem Garde«
schützenofstzier und dem Feldjäger zuwendete! Was
diesem Gesichtchen aber einen ganz besonderen und
auffallenden Reiz gab, waren ein kleiner Mund mit
auffallenden roten Lippen und ein dunkles Augenpaar
unter sehr langen seidenen schwarzen Wimpem. Ein
stolzer Ausdruck lag auf diesem schönen Frauengesicht
und die Art, wie sie auf ihrem Sitz tm Wagen
mhte, trug den Stempel vomehmen Anstandes. Gleich¬
gültig, als sähen sie auf die ärmsten Proletarier
nieder, hatten diese dunklen Augen unter ihrer samte¬
nen Wimperhülle an den beiden Plaudernden vor«
, als der Wagen langsam an ihnen vor¬
übergeblickt
überrollte.
»a i

(Fortsetzung folgt.)
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Achtung
Morgen Sonntag

4 Uhr, im Saale des
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Einem geehrten Publikum zur gefälligen Kenntnis , dass ich am
1. Oktober in meinem Hause Frankfurterstrasse
ein

„Zum Löwen":

«Wurstwarengesch
llftlniimliiiijDelicatessen

iiffriitliilir

verbunden mit Molkereiprodukte

Eier — Butter — Käse

zwecks Stellungnahme der Katholiken gegen die unberechtigten An¬
griffe seitens der hiesigen Altkatholiken.

sowie

Hauptredner:
Hochw. Herr Professor Dr. Medewer

Flaschenbier , Cigarren und Cigaretten
eröffne . Indem ich prompte und reelle Bedienung zusichere , bitte ich
um allseitig geneigten Zuspruch.
' Hochachtungsvoll

aus Wiesbaden.

Thema:Attkatholizismus
„
— Priesterzölibat,
Ohrenbeichte, Ordensleben ."

Alle Einwohner Sossenheims, besonders die Katholiken; Hl!
Männer, Frauen, erwachsene Kinder sind hierzu ebenso herzlich wie
Morgen 5onmag von4 Uhr ab:
dringend eingeladen.
0er Ausschuß der Rath
. Vereine Sossenheims.

Karl

Fay .

Süsser

I
Aepfelwein

SchülerSchlußstunde

Gvangel. Knrgerverein Kath. Arbeiter-Verein.
Heute Abend8 Uhr

!S
II
und-Empfehlung

Geschäfts
-Eröffnung

den 28 . September , nachmittags
Gasthauses

Zu der morgen Sonntag , den 28.

zu haben im Gasthaus „Zum Taunü^

außerordentliche Versammlunggroßen Saale des Gasthauses „Zum im Gasthaus „Zur
Rose ".
im Gasthaus »Zur Rose ", wozu ergebenst ßötucn ' stattfindenden
Hierzu ladet höflichst ein:
einladet :
Katholiken Versammlung
Der Vorstand.
PH. Thomas, Tanzlehrer
. Brech -Aepfel
werden die Mitglieder nebst Angehörigen
freundlichst eingeladen. Vollzähliges Er¬
HBBBBBBBBBBBlBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHlj
Die evangelische Kirche soll neu ver¬ scheinen ist Ehrensache. Der Vorstand . .
putzt werden. Die Verdingungsunterlagen
sind beim Evangelischen Pfarramt zu er¬
halten . Angebote sind bis zum Donners¬
Zu der morgen Sonntag , den 28.
tag den 2. Oktober beim Pfarramt abzu¬ Sept . 1913,
nachmittags 4 Uhr, im Gast¬
geben.
haus „Zum Sörocn ' stattfindenden
B
Der Vorsitzende des Kirchenvorstandes.
echte Wiener Mk. 7.50, 9 .—, 10 .—, 12.

SchöneTerkelärÄ
"'» ,

Verdingung.

Katholiken -Versammlung

Weger
-u. militärverein.
Monats -Versammlung

im Vereinslotal „Zum Adler " .

Der Vorstand.
>18. In der Versammlung
die Kaiser - Jubiläums
- Bilder
geben, das Stück zu 80 Pfennig ._

werden
ausge_

Katholiken -Versammlung
beteiligen sich die Mitglieder nebst Ange¬
hörigen vollzählig .
Der Vorstand.

^

E

15.

Wollvelour von 2.80 bis 5.— Mk.

Herren
- n. Knaben
-Miitzen
, Südwester
Stöcke

Kath. Volks -Verein.

An der morgen Sonntag , den 28.
Sept . 1913, nachmittags 4 Uhr, im Gast¬
haus „Zum Löwen " statlfindcnden großen

zu verkaufe »;

^ uH

Plüsch - Hüte

Kath Cäcüien »Verein.

ergeht an die Mitglieder mit Angehörigen
freundlichst Einladung mit der Bitte um
zahlreiches Erscheinen. P ^r Vorstand.

.

Im Kartoffelausmachen oder als
Fuhrmann empfiehlt sichW. Roch'
Hauptstraße 55, 2. Stock._

Sept. 1913, nachmittags 4 Uhr, im

Morgen Sonntag den 28. September,
nachmittag» punkt 3 Uhr

— w

:: Schirme

Adolf Studer,

Höchst a. ML
, Königsteinerstr
.^
Sparu.RiillsKasse
Kalb
. JUnglings
-üerein.
IBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBÜP

Hauptstraße 112.

Die Mitglieder werden freundlichst ge¬
von 2 bis
6 Uhr werden die Wöchentlichen Einlagen beten, zu der morgen Sonntag , den 28.
gutgeschrieben, sowie auf Darlehen , Kohlen September 1913, nachmittags 4 Uhr, im
zu verkaufen . Feldbergstraße 4.
Gasthaus „Zum Löwen " ftattfindenden
pp . abgerechnet.
Sossenheim , den 26. Sept . 1913.
Katholiken -Versammlung
Der Vorstand. möglichst vollzählig zu erscheinen.
Nächste Woche nachmittags

§chöne

Staunend
« billige «

Der Vorstand.

Ausverkauf.

Katb * JYIütter- Verein.

Verkaufe nur noch bis zum I. Ok¬
Die Mitglieder beteiligen sich vollzählig
tober eine Anzahl
an der morgen Sonntag de » 28 . Sept.
1913, nachmittags 4 Uhr, im großen

Uhren

ußoldwarcn

Saale des Gasthauses „Zum
stattfindenden

zu 20 °lo Rabatt.
Vom 1. Oktober ab ist mein Geschäft
nach Rödelheim verlegt und bitte meine
werte Kundschaft mich auch fernerhin
unterstützen zu wollen. Reparaturen
u . Bestellungen

nimmt

Herr Heinrich

Rüffer, Friseur, entgegen.

Katholiken -Versammlung.
Der Vorstand.

Kath. Marien-Uerem.
Morgen Sonntag

den 28 . September

1913, nachmittags 4 Uhr, findet im

großen Saale des
Löwen " eine große

M . Alter , Uhrmacher.

Brech-Aepfel

Löwen"

Gasthauses

„Zum

Katholiken -Versammlung

statt , zu der die Mitglieder vollzählig er¬
scheinen mögen.
Der Vorstand.

Ferkel

Brech

zu verkaufen

.

- Aepfel

Hauptstraße 94.

Sonder-Angebote
für den Monat September.

Große Posten Bettbezüge
H/?- und 2-schläsrig, eigene Anfertigung , weiß
und farbig , mit und ohne Kissen
Uon Stoffen , die mir weit unter Ureis einkauften.
Große Posten Bettücher
größtenteils extra lang und schwer, farbig und
weiß, teilweise
bestaubt , Stück Mk . 2 .—. 2 .40 Wert bis Stück 3 .50 . —
Große Posten Bettcoltern
einzelne Stücke und Paare , Stück Mk . 3 .7» ,
3 .25 , 2 .90 , 2 .50 . — Große Posten Bettcattune
Pieter 65 , 48 »38 u. 28 Ufg
— Große Posten Hemdenbiber
Meter 68 , 52 , 45 , 35 u. 28 Ufg . — Große
Posten Kleiderbiber
u. Rhenania
Meter 78 , 65 , 52 u. 38 Ufg . — Große
Posten farbige
Biber - Hemden Stück Mk . 2 .40 , 1.95 , 1.60 , 1.35 . —
Große Posten Normal - u. Einsatz - Hemden
bedeutend unter Preis . —1
Staunend
billige Vorzugspreise
in unserer Gardinen - Abteilung*

©ehr

. & $ ltllltt

Höchst o. M,

Ecke Kaiser- u. Königsteinerstr.

K onfektionshaus Hlfl jJO LGVV
Höchst

£1.

Königsteinerstrasse 14, Ecke Kl. Taunusstrasse.
Ein allen Sossenheimern bestens bekanntes
Kaufhaus
für moderne Herren -, Jünglings - und Knaben -Kleidung.

Saison
-Neuheiten
Moderne
rr
n
tt

für

Herbst
u. Winter.

Merren - Anzüg ^e . von IO Mk . bis SS Mk
Knaben - Anzüge
SS
. „ » 50 „ ..
tt
Herren - Überzieher
„ IS
„
„ oo
tt
Herren - Hosen . . „ 2 „ . » ■18
tt

SossenlwimerZeituitö
LmWkß

'
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Mcnbeim.

Wöchentliche Geatis -Seilnge : Illustrierte « UnteehaltnnKsklatt.
Liese Zeitung erschein
! wöchentlich zweimal uno
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Bekanntmachung.
Im Aufträge des Herrn Landeshauptmanns
in
Cassel (Verwaltung der landwirtschaftlichen Berufsgenassenschaft ) wird in Kürze ein Beamter nach hier
kommen , um in hiesiger Gemeinde eine Nachprüfung
über die Befolgung der erlassenen Unfallverhütungs¬
vorschriften vorzunehmen . Auch wird dieser Beitritts¬
erklärungen von Landwirten zur Haftpflicht -Versiche¬
rungsanstalt der landwirtschaftlichen Berufsgenossen¬
schaft entgegennehmen und gegebenenfalls über zweifel¬
hafte Fragen Auskunft geben.
Sossenheim
, den 26 . .September 1913.
Der Gerneinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Das Nachlesen von Kartoffeln
auf fremdem
Eigentum ist bei Strafe verboten . Uebertretungen
werden nach § 25 des Feld - und Forstpolizeigesetzes
vom 1. 4 . 1880 mit Geldstrafe bis zu 30 Mark
oder mit Haft bis zu einer Woche bestraft.
Sossenheim
, den 27 . September 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Diejenigen Personen , welche im nächsten . Jahre
ein Gewerbe im Umherziehen
zu betreiben beab¬
sichtigen, werden hiermit aufgefordert , spätestens bis
, zum 15. Oktober ds . Js . hier im Zimmer . 6 des
Rathauses
in den Vormittagsstunden
Antrag
auf Erteilung
des Wandergewerbescheines , bezw.
' Gewerbescheines zu stellen.
Die Antragsteller haben , wie im Vorjahre , ihre
Photographie (unaufgezogen ) mit vorzulegen.
Sossenheim
, den 30 . September 1913.
Der Bürgermeister : Brum.

zum landwirtschaftlichen
Unternehmer -Verzeichnis.

Betriebs-

Die Austeilung
der Formulare
wird in den
nächsten Tagen fortgesetzt.
Diejenigen Betriebsunternehmer , die keinen Frage¬
bogen erhalten sollten , werden gebeten , umgehend
davon im Polizeibureau Mitteilung zu machen . Im
Hinblick auf möglicherweise vorkommenden Unfälle
ist die Anmeldung eines jeden Betriebes von größter
Wichtigkeit.
Sossenheim
, den 1. Oktober 1913.
Der Gemeinde -Vorstand.

Beleuchtung

<ieranrwor! ltcher Herausgeber, Druck und Vertag!
Karl Becker in Sossenheim.

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

Mittmoch den 1. Oktober

Ur. .78.

Anmeldung

Neunter Jahrgang.

der Fuhrwerke.

Im Hinblick auf die bevorstehende Jahreszeit,
das schnelle Abnehmen des Tageslichtes ist die Be¬
leuchtung der Fuhrwerke von besonderer Wichtigkeit.
Es wird daher auf die Beachtung der RegierungsPoiizeiverordnung
vom 3 . Febr . 1912 hingewiesen.
§ 3 . In der Zeit von einer Stunde nach Son¬
nenuntergang ' bis eine Stunde vor Sonnenaufgang
müssen Fuhrwerke , die sich auf einem öffentlichen
Wege oder Platze befinden , beleuchtet sein. Die Be¬
leuchtung hat durch heübrennende 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 lleberholenden deutlich wahrgenommen werden können.
Bei Fuhrwerken anderer Art genügt in der
Regel
die Anbringung
einer
Laterne . Führer
landwirtschaftlicher Fuhrwerke (§ 10 der Wegepoli¬
zeiverordnung 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 gebräuchlich ist, zwischen den Rädern zu befesti¬
gen und nur wenn die Art der Ladung ( Feuergesährlichkeit usw .) die Befestigung am Wagen selbst
Msschließt , an der linken - Seite des Zugtieres (bei
2 Zugtieren ) des linken Zugtieres anzubringen.

Außer dieser einen Laterne ist aber in folgen¬
den Fällen noch eine zweite zu führen:
a ) wenn der Lichtschein der einen Laterne von
rückwärts nicht deutlich wahrgenommen wer¬
den kann , sei es weil die Laterne nicht ent¬
sprechend 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
heroorsteht (z. B . Langholzfuhrwerke
usw .) .
Die zweite Laterne ist neben dem heroorstehenden Teil der Ladung von einer zweiten
Person zu tragen , wenn sie nicht an diesem
Teil der Ladung befestigt werden kann.
Sossenheim
, den 1. Oktober 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.

1913.
und in der früh anbrechenden Dunkelheit leuchten
die kleinen, grell erleuchteten Fenster wie Signale in
die Nacht hinaus.

— Schulnachrichten .

— Feuerwehr -Uevung . Am Montag Abend
um 7 Uhr wurde hier die gesetzlich vorgeschriebene
Uebung der Pflicht - mit der Freiwilligen Feuerwehr
abgehalten . Zu dieser Uebung war der Kreisbrand¬
meister von Höchst erschienen, der die Besichtigung
der Feuerlöschgerätschaften , die alle in Tätigkeit ge¬
setzt wurden , vornahm . Als Brandstelle wurde das
Rathaus angenommen , wo die üblichen Uebungen
stattfanden , die bereits eine Stunde dauerten.

— Der Bericht über die Volksversammlung
am letzten Sonntag
im
der nächsten Nummer.

— Großfeuer

Wegen Choleragefahr sind alle aus den Balkan¬
staaten , aus Rußland , Ungarn und Galizien zu¬
reisenden Personen nach ihrer Ankunft hier sofort,
nicht erst innerhalb 6 Tagen , von dem ' Obdach¬
gebenden anzumelden.
Sossenheim
, den 1. Oktober 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim, 1. Okt.
— Der Taschen -Fahrplan , Winter - Ausgabe
1913/14 , liegt der heutigen Nummer

— Vom Oktober .

bei.

Der Weinmonat Oktober

ist als erster Herbstmonat ein etwas rauher Geselle.
Unter seiner , Herrschaft reift zwar der Wein , das
edelste aller Kulturgewächse , der übrigen Pflanzen¬
welt jedoch spielt der Oktober ziemlich energisch mit.
„Laubriß " nannten ihn einst unsere Vorfahren , denn
im rauhen Oktobersturm flattert eins der vergilbten
Blätter
nach dem andern im bunten Wirbel zu
Boden , bald stehen Bäume und ' Sträucher
kahl
urid entblättert da , und wenn der November seine
Herrschaft antritt , ist. die Flur bereits so öde und
leblos , wie man sie eben nur im Spätherbst kennt.
— Vorläufig
allerdings schenkt uns der Oktober.
noch einige schöne Tage . Wenn nicht gerade Herbst¬
nebel den Ausblick verhindern , ist im Oktober die
Luft dünn und klar und deshalb bei gutem Wetter
besonders durchsichtig. Gelbbraun , rot grün und
fahl leuchten Laub - und Nadelwälder
in buntem
Wechsel weit durch das Land und das Auge des
Naturfreundes
findet manchen Anblick, der die Mühe
eines längeren Spazierganges
lohnt . Besonders in
Weingegenden jedoch entfesselt der Oktober erst ' das
richtige Leben . Man muß derartige Schauspiele
selbst erlebt haben , um sich einen Begriff von der
Freude - und Ausgelassenheit machen zu können , die
bei einer gut geratenen Weinernte im Oktober überall
in den Weinbergen herrscht . Ist dann aber schließlich
die letzte Traube vom Stock geschnitten , sind daheim
im Obstgarten die letzten winterharten
Obstsorten
gepflückt, dann legt sich über Feld und Flur der
erste Anflug einer verschlafenen Winterstimmung.
Auf Wiesen und Aeckern ist es dann still und menschen¬
leer ; nur aus den Schornsteinen der kleinen nied¬
rigen Bauernhäuser kräuselt ein dünner Rauch hervor , l

„Löwen " dahier

folgt in

in Nied . Gestern morgen um 8

Uhr brach in dem Gebäude der ehmemaligen Gelatinefabrik in dem sich die Flugzeugfabrik Pega u . Emich
sowie ein Möbellager der Gebr . Dörhöfer befindet,
auf unaufgeklärte Weise , Feuer aus . Im Nu stand
das ganze Anwesen in Flammen . Das Gebäude
brannte bis auf die Umfassungsmauern
nieder.

8port.

Bekanntmachung.
Mit Rücksicht darauf , daß am nächsten Sams¬
tag Nachmittag 8 Trauungen
stattfinden , werden
die Brautleute gebeten , pünktlich zu der mit ihnen
vereinbarten Zeit zu erscheinen, damit Störungen
vermieden werden.
Sossenheim
, den 1. Oktober 1913.
König !. Preuß . Standesamt.

Von heute ab ist Herr

Lehrer Mehrens
von Kestert nach hier versetzt. —
Fräulein Reusch ist vom 15. Oktober d. Js . bis
Ende März 1914 krankheitshalber
non Königlicher
Regierung zu Wiesbaden beurlaubt . Ihre Vertretung
wird von ihr selbst gestellt und hat dieselbe Fräu¬
lein Schwickert
übernommen.

— Freie Turnerschafl Sossenheim. Das Resultat

des Abturnens ist folgendes : Alex Roß IIIV 2 Punkten,
Johann Weber 93, Karl Muth 82, Jakob Gerhard 81%,
Ferdinand Sprater ' 78%, Konrad Mook 77, Lorenz
Neunert 72%, Valentin Schäfer 72%, Hch. Müller 67%,
Schumann 64%, Köhler 54%, Wilh. Stieglitz 51, Nikol.
Neunert 47%, Hofmann 37 und Wilhelm Häuser 32% P.

Hus dem Gerichts faal.
— Höchst a. M ., 26. Sept .

(Schöffengericht.)

Die Arbeiter M ., K., B . und F . aus Sossenheim
haben in unerlaubter Weise im Weiher der Höchster
Anlagen gefischt. Letzterer , der sich aufs Leugnen
verlegte , wurde mit 8 Mark , die übrigen mit je 5
Mark bestraft.

* Frankfurt

a . M ., 27. Sept . (Kriegsgericht.)

Bei einem Wortwechsel , der eines Sonntags abends
im „Nassauer Hof " in Sossenheim
stattfand , sagte
ein junger Mann , gegen dessen Vater ein Wirt eine
Forderung geltend gemacht hatte , in Bezug auf den
Wirt : „Ach, der Wirt hat ja einen Meineid geleistet " .
„Nimm dich in Acht, du schleecht Atzel, ich sag 's
ihm wieder " , erwiderte der andere . — „Sag ' s ihm
nur , ich kanns beweisen " , erhielt er zur Antwort.
Als dem Wirte die Aeußerung hinterbracht wurde,
strengte er eine Beleidigungsklage gegen den jungen
Mann
an , und dieser zeigte den Wirt bei der
Staatsanwaltschaft
wegen Meineids an . Er berief
sich darauf , daß der Wirt in einem Entmündigungs¬
verfahren gegen den Vater des jungen Mannes
beschworen hatte , er habe keine Forderungen mehr
aus dem Jahre 1910 . Nachträglich habe aber sein
Rechtsanwalt in einem Zahlungsbefehl Forderungen
aus den Jahren 1910 — 1912 geltend gemacht . In
der Untersuchung stellte sich heraus , daß die Zahl
1910 in dem Zahlungsbefehl nur auf einem Schreib¬
fehler des Anwaltsschreibers
beruhte . Das Mein¬
eidsoerfahren
wurde also eingestellt und der Be¬
leidigungsklage stattgegeben . Da der junge Mann
inzwischen Kanonier geworden und zur Artillerie¬
schießschule nach Jüterbog gekommen war , so wurde die Sache vors Kriegsgericht verwiesen . Hstr konnte
der junge Man » natürlich seine Behauptung
nicht
mehr aufrecht halten . Da er jedoch in gutem Glauben
gehandelt hat , so erkannte das Gericht auf die ge¬
ringste zulässige Strafe , nämlich 3 Mark . Auch
wurde deni Beleidigten die Publikationsbefugnis
zu¬
gesprochen.

Die Mrren

m Hlbatrien.

Nach den neuesten ans Belgrad kommenden Nach¬
richten ist der Vormarsch der Albanier zum Stehen
gebracht morden. Nach deni Eintreffen der ersten
Verstärkungen, besonders der Artillerie, ist es den
serbischen Truppen gelungen, weiteres Vordringen der
Albanier zu verhindern. Allerdings wird noch an
verschiedenen Stellen unentschieden gekämpft und
immer neue Banden kommen aus Albanien an. Bis¬
her betragen die serbischen Verluste gegen 300 Tote.
Der serbische Kriegsminister, der beschuldigt wurde,
vorzeitig die Truppen aus dem albanischen' Gebiete
abberufen zu haben, wird im Anrte bleiben, da er¬
klärt wird, daß der eigentlich Schuldige an diesem
Mißgriff General Zivoin Misitsch ist. Misitsch wurde
pensioniert. Wieweit der Kriegsminister indessen auch
verantwortlich zu machen ist für den neuen Krieg,
darüber wird der Ministerrat entscheiden.
In ganz Serbien ist man überzeugt, daß der
Kampf gegen Albanien zu einem dritten Äalkankrieg
werden wird. Aber man hat in leitenden Kreisen
keine große Hoffnung auf Erfolg : denn es bestätigt
sich, daß eine große Anzahl der zu den Waffen ge¬
rufenen Soldaten der Einberufung keine Folge leisten
will. „Wir haben genug in zwei Kriegen mitgemacht,
jetzt sollen andre gehen," anhvorten die eben Heim¬
gekehrten. „Und warum beorderte man die Truppen
an der albanischen Grenze zurück und ermöglichte
dadurch einen Aufstand?" Einstweilen hat die Re¬
gierung angeordnet, daß keine männliche Person im
Älter von unter 48 Jahren über die Landesgrenze gehen
darf, damit Desertionen im großen Maßstabe vor¬
gebeugt werde. Da hierdurch die Auslandsreisen
roieder eingeschränkt werden, leidet erneut der Handel
schwer. Die Regierung will jetzt andere Divisionen
als die zuerst in Aussicht genommenen nach Albanien
senden. Über das Verhalten der einberufenen Sol¬
daten bei der Truppe wird Stillschweigen bewahrt:
die Belgrader Blätter dürfen darüber nichts berichten.
In Griechenland verfolgt man die Ereignisse in
, besonders seit¬
Albanien mit großer Aufmerksamkeit
dem einwandfrei festgestellt worden ist, daß bulgarische
Offiziere di-- albanischen Streitkräfte führen. In einem
Ministerrat wurde erklärt , die Regierung hoffe, daß
die serbischen Truppen ausreichen werden , um die
Albanier zurückzuhalten. Die Regierung hat aber
auch ihrerseits Vorsichtsmaßregeln getroffen. Der
General Danglis , der als Vertreter der griechischen
Armee oen französischen Manövern beiwohnte, wurde
zum Kommandeur des dritten Armeekorps in Epirus
ernannt. Er wird seinen Urlaub in Frankreich unter¬
brechen und sofort seinen neuen Posten in Janina
antreten, um gegebenenfalls gegen die Albanier zu
ziehen.

politische Rundfebau.

Deutschland.
* Staatssekretär des Reichsmarineamts v. T i r p i tz
ein¬
ist auf Einladung des Kaisers in Rominten
getroffen.
Wilhelm hat an den noch immer in
"Kaiser
Grisolles (Frankreich) krank daniederliegenden deutschen
ein Telegramm
Militär -Attachö v. Winterseldt
gesandt, in dem er der Hoffnung Ausdruck gibt, daß
der Verletzte bald genesen wird.
wird vorausstcht*Der deutsche Kronprinz
lich im Frühjahr in Begleitung der Kronprinzessin eine
Afrikas
Kolonien
Reise in die deutschen
unternehmen.
"Vom 1. Oktober ab tritt auf Gmnd des Reichsan
gesehes über die Gewährung von Beihilfen
vom IS. Mat 1913 eine noch
Kriegsteilnehmer
umfangreichere Fürsorge für solche unter¬
Elsaß - Lothringer
stützungsbedürftige
in Kraft, die, ' gleichgültig, ob sie auf deutscher oder
französischer Seite gefachten haben , erwerbsunfähig
und unterstützungsbedürftig sind. In Zukunft werden
in Elsaß-Lothringen demnach nicht weniger als 12 000
Personen, fast ausschließlich ehemalige französische Sol-

Der Kurier des Kaisers.
2]

Roman von C. Crome >Schwiening.
(yoilf

.)
tzung

Der Gardeschütze hatte bei seinem Ausruf Halt
gemacht und den jungen Feldjäger dadurch gezwun¬
gen, ebenfalls stehen zu bleiben und der Dame im
Wagen einen Blick zuzusenden. Auch ihn frappierte
der ungewöhnliche Reiz dieses Gesichtes und länger
noch als sein lebhafter Begleiter blickte er dem Wagen
nach, der auf dem rechtsseitigen Fahrwege die Linden
langsam hinauffuhr.
„Rasse! sage ich," hatte der Gardeschütze längst
wieder das Wort ausgenommen. „Vollblut aus der
großen sarmattschen Tiefebene zwischen Weichsel und
Wolga da unten. Russin oder Polin ! Ich möchte
wetten, das ist keine der zigeunernden Russinnen oder
polnischen Operettenprinzessinnen, die nur hierher
kommen, um das Heer der Abenteurerinnen Berlins
zu vermehren! Haben Sie gesehen, wie kühl und
gleichgültig uns ihr Blick streifte, Degen ? Und
Sie sehen, obschon in Zivil, aus wie ein junger Adonis
und ich weiß auch ohne allzu große Eitelkeit, daß ich
so eine Art von Figur mache. Aber nein — Lust
waren wir für diese bildschöne Sarmatin ! Ich hatte
schon Lust, mir eine Droschke zu nehmen und ihr
, um den Anblick dieses Gesichtchens
nachzukaleschen
länger zu haben, aber nach diesem Blick ist mir der
Appetit vergangen. Für die scheint der Mensch erst
beim russischen Großfürsten anzufangen !"
Degen lachte. „Sie sind noch immer der Alte,
Herr von Schönborn. Immer heiter und zu allen
kleinen Abenteuem aufgelegt!"
„Wäre auch sonst ein zu ödes Leben, das Herum¬
pendeln zwischen Exerzier- und Schießplatz. Und die
Maschinengewehr-Abteilung und die Kriegshunde, die
sie uns noch aufgespsttelt haben, sind auch nur ein

baten elsaß-lothringischer Staatsangehörigkeit , vom
Reiche eine Rente beziehen, deren Jahresbetrag rund
2 Mill. Mk. ausmacht.
* Die im letzten Gouvernementsrat beratene Ein¬
in Deutschrichtung eines Eisenbahnrats
ist durch Verfügung des Gouverneurs
Ostafrika
jetzt eingeführt worden. Der Eisenbahnrat besteht aus
zehn Personen, und zwar dem Eisenbahnreferenten, je
zwei vom Gouvernementsrat auf drei Jahre gewählten
Vertretern der Landwirtschaft, des Handels und der
Industrie , einem Vertreter der Schuhtruppe sowie
den Betriebsleitern der Usambarabahn und Tangan¬
ikabahn.
Frankreich.
* Präsident P o i n c a r ö wird auf seiner bevor¬
stehenden Reise nach Madrid von dem französischen
Oberkommandeur in Marokko, General Liautey,
begleitet sein. Allem Anschein nach soll also bei
diesem Besuch ein gcmeinsaines Vorgehen der franzö¬
sischen und spanischen Streitkräfte in Marokko fest¬
gelegt werden.
England.
"Wie im vorigen Jahre , so endeten auch jetzt
mit einem Siege
wieder dieenglischenManöver
Verteidigungs¬
Armee. Die
der feindlichen
stellung wurde genommen, und die feindliche Armee
hätte einen vernichtenden Sieg errungen , wenn
nicht abgeblasen wäre. Die Zeitungen ziehen natür¬
lich aus diesen! Ausgang den Schluß, daß die englische
Landesverteidigung unzureichend, daß das Land von
Deutschland dauernd bedrohi sei und daß man des¬
bauen müsse. —Das
halb — neueKriegsschisfe
war ja wohl der Zweck der Übung.
von U l st er haben in Belfast
*Die Rebellen
eine Parade abgehalten. Es heißt, daß sich daran
11000 Mann beteiligten. Der Führer der Kämpfer
gegen die „Hoinerule-Bill" (Selbstverwaltung) hielt
eine Ansprache an seine Truppen, in der er ausführte,
Ulster sei stark genug, um die Einführung der Selbst¬
verwaltung zu verhindern.
Portugal.
* Die Negierung ist einem neuen umfassenden
Ko mp lo tt der Mo n ar ch isten auf die Spur ge¬
kommen. In Cintra wurden drei Verschwörer ver¬
haftet, die eingestanden, daß sie den Ministerpräsi¬
denten Costa ermorden und mit Hilfe andrer Ver¬
schworener die Regierung stürzen wollten. Sie
nannten alle ihre Mitschuldigen, so daß im ganzen
Lande zahlreiche Verhaftungen vorgenommen wurden.
Balkanstaaten.
"Der Friede zwischen der Türkei und Bul¬
. Die Kriegs¬
garien ist nunmehr abgeschloffen
gefangenen sind frei. Da es sich um 80 000 Mann
handelt, so wird ihr Abtransport etwa vier Wochen
dauern. Die diplomatischen Beziehungen zwischen
beiden Staaten sind wieder ausgenommen worden.
— Während so die türkisch-bulgarische Frage gelöst
ist, scheint der Streit zwischen der Türkei und
um die Agäischen Inseln sehr ernst
Griechenland
zu werden. Die Türken verweigern den endgültigen
Abschluß des Friedens und verlangen einen großen
Teil der Inseln zurück. Sowohl in Konstantinopel
wie in Athen hält man eine Einigung für aus¬
. man trifft Vorbereitungen , die den
geschlossen
wahrschein¬
Ausbruch neuer Feindseligkeiten
lich machen.
beab¬
von Bulgarien
* König Ferdinand
sichtigt demnächst ins Ausland zu reifen, um sich einer
Kur von kurzer Dauer zu unterziehen. Die von ver¬
schiedenen Seiten an diese Auslandsreise geknüpfte
Vernmtung, der König werde nicht wieder in sein
, werden in Sofia als böswillige
Land zurückkehren
Erfindung erklärt. Das Land ist nach einer amtlichen
Kundgebung völlig ruhig und bereits mit der Reor¬
ganisation aller seiner Kräfte beschäftigt.
Asien.
* Während die chinesische Regierung noch vollauf
zu tun hat, um den Zwist mit Japan beizulegen,
in
einen neuen Vorstoß
unternimmt Rußland
mäßiger Genuß für einen Menschen, der zuweilen
spürt, daß er einen lebendigen, ein bißchen Liebe
verlangenden Muskel in der linken Brust trägt.
Ich kann Sie also nicht verführen, Degen ? Wirk¬
lich nicht? Schade — hätte es gern getan ! Na,
wenn Sie erst wieder von den Briten oder Kal¬
mücken — mit denen ziehen wir ja wohl noch
immer an der Strippe gegenseitiger Hochachtung,
aber nicht der Liebe herum, nicht? — zurückkommen,
lassen Sie sich mal bei uns sehen. Willkommen
sind Sie bei den Kameraden von den Gardeschützen,
das wissen Sie !"
Der Hauptinann schüttelte dem Feldjägerleutnant
die Hand und bog vor dem Denkmal des alten Fritz
links ab, während Degen langsam seinen Weg auf
der rechten Lindenseite, am Universitäts- und
Akademiegebäude vorüber, fortsetzte.
Jetzt kamen hinter ihm in immer schnellerer Folge
die Wagen mit den Teilnehmern der großen
Zeremonie der Ordensfeier vom Schlosse her, in
schnellem Trabe an ihm vorüberfahrend.
Unwillkürlich hatte auch er ein schnelleres Tempo
angenommen. Die vornehme Pension, in der er sich
eingemietet, lag in der Dorotheenstraße. Dahin
strebte er nun zu kommen, um sich zu restaurieren und
alles für die Reise vorzubereiten. Eigentlich bedurfte
er kaum noch der Vorbereitungen dazu. Sein
großer juchtener Indian -Bag war immer gepackt,
denn jeder Tag konnte wie heute ihn auf das Aus¬
wärtige Amt beordern, um seinen Dienst als per¬
sönlicher übermittler wichttger Staatsdepeschen zu
versehen.
Als er den Kopf zur Seite wandte, der Karosse
eines Würdenttägers zu, die in scharfem Trabe
dahergerollt kam, sah er zugleich den elegant-ein¬
fachen Wagen wieder neben sich hart an den Bord¬
steinen des Trottoirs , dessen schöne Insassin das

Ein Bataillon russischer Kosaken
der Mongolei.
Tschubutschak
hat die westmongolischen Städte
und Kobdo besetzt, angeblich weil China es trotz
wiederholter Aufforderung bisher unterlassen hat, die
Ordnung in diesen beiden Städten und auf der Kara¬
wanenstraße herzustellen. Da die Mongolei fast sechs¬
mal so groß ist als das Deutsche Reich, aber nur
zwei Millionen Einwohner hat, so ist eben sehr schwer
für Ordnung zu sorgen und Rußlands Vorwand ist
sehr ungeschickt.

Oer Verräter des Vaterlandes.
Z» fünfzehn Jahren Zuchthaus verurteilt.
Vor dem Oberkriegsgericht in Berlin hatte full
dieser Tage der Sergeant Wölkerling aus Thorn Z»
verantworten , der- des schweren Landesverrats ange¬
klagt war . Wölkerling hat, wie durch die Vorunter¬
suchung festgestellt ist, Dokumente, die für die Landes¬
verteidigung von größter Bedeutung sind, an Rußland
verkauft.
Die Vorgeschichte.
Der Angeklagte war bis Anfang vorigen Jahres
beim Gouvernement in Thorn als Schreiber tätigAls er seinen Posten verließ, schöpfte man gegen ihn
Verdacht, weil er übermäßige Geldausgaben machll
und auf den Namen seiner Ehefrau große Summen
bei der Sparkaffe niederlegte sowie Hypotheken kaufteDie polittsche Polizei in Berlin ermittelte, daß Wölker¬
, Re
ling in russischem Solde stand. Die Schriftstücke
er dem Nachbarland zugestellt hat, waren versiegelt in
Schränken untergebracht. Um zu ihnen zu gelangen'
ist Wölkerling zum Einbrecher geworden. Es scheint,
daß er auch mtt andem Staaten sich in Verbindung
sehen wollte. Als er sich beobachtet sah, versuchte er,
nach Amerika zu entfliehen, doch wurde er auf dein
Lehrter Bahnhof in Berlin verhaftet. Er hat sodann
ein Geständnis abgelegt.
Im Dezember v. Js . hatte er sich vor dem Kriegs
gericht zu verantworten . Es war eine Reche von
Einzelfällen des Landesverrats zu verhandeln. Dtt
Strafe wurde auf das gesetzliche Höchstmaß von fünf¬
. Daneben
zehn Jahren Zuchthaus zusammengezogen
wurde auf Ausstoßung des Angeklagten aus dein
Heere und die andern üblichen Nebenstrafen erkanm76 000 Mark, die man dem Landesverräter noch hatte
abnehmen können, wurden als dem Staate verfallen
erklärt. Ferner wurde Wölkerling noch zu 16 000
,
Geldstrafe verurtellt.
Er beruhigte sich aber nicht bei diesem UrteilssprUK'
sondern legte beim Oberkriegsgericht des 3. Armee¬
korps Berufung ein und zwar mit dem Erfolg, daß
auf das gleiche Strafmaß erkannt wurde. Wölkerling
legte hierauf Revision beim Reichsmilitärgericht ewDies hob das Urteil des Oberkriegsgerichts auf und
verwies die Sache zur nochmaligen Verhandlung an
die Vorinstanz zurück.
Das Urteil.
Die neue Verhandlung ergab dasselbe Bild wst
die stüheren, und nach zweitägiger Verhandlung wurde
folgendes Urteil verkündet: Der Angeklagte wird
wegen des fortgesetzten Verrates militärischer Eeheimniffe zu 16 Jahren Zuchthaus, Ausstoßung aus
dem Heere, Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte
auf die Dauer von zehn Jahren , Zulässigkeit vdn
Polizeiaufsicht und zu 15000 Mk. Geldstrafe, im Nickw
beitreibungssalle zu weiteren acht Monaten Zuchthatz-'
verurteilt.
Die bei dem Angeklagten beschlagnahmten Gelder
und Hypotheken werden als dem Staate verfallen
erklärt. Ferner werden folgende Gegenstände einkst
zogen: ein photographischer Apparat, Platten , Ah
schriften, Zeichnungen, eine Schreibmaschine und e»'
. Ebenso wie in den bisherigen Verhaiw
Nachschlüssel
lungen nahm Wölkerling das Urteil mit einem 0*1*
„
dreisten Gesichtsausdruck entgegen.

Luftfcbiffabrt.
—Der Flieger Stösfler ist von Warschau wieder riaH
. Er brauchte für die 5^
Johannisthal-Aolershof geflogen
Interesse des Gardeschützenoffiziers und damit aw'>
das seine geweckt hatte. In demselben Augenbu^
aber stieß er auch einen Angsttuf aus . Der Kutsatz.
des Wagens wollte in demselben Momente na‘l:
links hinüberwenden, wo gerade die Karaffe heraw
sauste. Das Unvermeidliche eines Zusammenstoß^
brachte die nächste Sekunde. Zwar brachte oe
Kutscher der Karosse die Pferde durch schleunig^
Zurseitereißen noch vorüber, aber die Räder seiN^;
Gefährtes fuhren so scharf gegen das Hinterrad
leichten Wagens der Dame, daß diese, da in demselben
Augenblicke sich auch der Wagenschlag öffnete, affl
dem zur Seite prallenden Gefährt hinausgeschleuott^
,.
werden mußte.
Aber sie fiel nicht auf die dräuende Granitkante
des Trottoirs zu gefährlichem Sturze : zwei ftfi 11 ,.
zugreifende männliche Arme bewahrten sie davor, da der junge Feldjäger oe>
In dem Augenblick
Angstruf ausstieß, war er auch vorwärtsgedmngcU'
gerade rechtzeitig genug, um die zierliche aus den
Wagen schnellende Gestalt aufzufangen. Für w
Dauer einer flüchtigen Sekunde ruhte die leiE
üße Last auf seinem Arme, das zarte, wundervo-'
eingeschnitzte Antlitz dem seinen zugekehrt. Wie v
ähen Schreck hatten sich die Wünpern über
Augen gelegt und die Lippen von der Farbe
Korallen sich leicht geöffnet, so daß der matte Gla>>
einer Doppelreihe zierlicher elfenbeinener Zähne Mv,
bar wurde. Ein ganz diskreter Veilchenduft weß^
ihn aus ihrer Kleidung an. Das alles sah un
empfand er klar und deutlich in der Zeitspaw *
weniger Sekunden, in denen sich feine Sinne a
Schärfe verdoppelt zu haben schienen.
Da stand sie schon wieder auf den Füßen, dere
Spitzchen unter ihrem schwarzen Gewände » l t
vorsahen und unter den voll aufgeschlagen*
Wimpern sahen ihn zwei Augen an, auf deren n

Kilometer lange Strecke nur wenig über vier Stunden.
Bei seiner Ankunft auf dem Flugplatz wurde ihm eine
Überraschung zuteil. Er erfuhr nämlich, daß der von ihm
gehaltene deutsche Dauerrekord gebrochen sei. Der Flieger
Bruno Langer war nämlich auf dem Flugplatz aufgestiegen
und hatte g Stunden und 2 Minuten über dem Platze
und seiner Umgebung gekreuzt. Er erhält dafür die monat¬
liche Rente der Nationalflugspende in Höhe von 2000 Mk.
und außerdem für den Neunstundenflug einen Geldpreis
von 9000 Mk.
— Auf dem Flugplatz Adlershof-Johannisthal stürzte
der Oberleutnant z. S . der Reserve Schulz mit einem
Torpedo-Eindecker aus etwa 70 Meter Höhe ab. Der
Flieger wurde mit einem schweren Schäbelbruch und
inneren Verletzungen tot unter der vollständig zer¬
trümmerten Maschine heroorgezogen. Der Unfall wird
darauf zurückgeführt, oaß das Flugzeug, während sein
Lenker eine sehr scharfe Wendung ausführte, von einer
plötzlich auflommenden Bö ergriffen und senkrecht zu Boden
geschleudert wurde.
— Einen beachtenswerten Dauerflug hat der Flieger
Jngold ausgeführt . Er war morgens mit einem Eindecker
in Mülhausen i. E. aufgestiegen und ist nachmittags wohl¬
behalten auf dem Flugplatz Adlershof-Johannisthal an¬
gekommen. Der Flieger hatte in Leipzig eine Zwischen¬
landung vorgenommen.

dadurch die Interessen der Angehörigen des Kauf¬
mannsstandes geschädigt würden und weil Offizieren
die erforderliche fachliche Vorbildung fehle.
i . G . In Bollweiler sind im Schacht
Strntzburg
„Rudolf " vier Arbeiter durch einen herabstürzenden
Förderkübel getötet worden.
Thorn . Die Maschinenchrseiberin Helene Lukaszewski, die angeklagt war , den Leutnant Erich Turner
vom 01. Infanterie -Regiment auf sein ausdrückliches,
ernstliches Verlangen durch einen Pistolenschuß ins
Herz getötet zu haben , wurde wegen fahrlässiger
Tötung zu vier Wochen Gefängnis verurteilt . Es soll
Strafaufschub behufs späterer Begnadigung beantragt
wersien.
Rotterdam . Im holländischen Manövergelände
unweit von Holten unternahm eine Reiterpatrouille
einen Angriff in
unter Führung eines Oberleutnants

Zur

schließlich, die Kavalleristen zum Stehen zu bringen
Die Offiziere konnten ihre Infanteristen nur mit größter
Mühe zurückhalten, mit ihren Gewehrkolben auf die
Husaren loszuschlagen.
Washington . Bei einer Feuersbrunst , die in
einem Wohnhaus in Quebec (Kanada ) ausbrach , ver¬
brannten acht Kinder eines Malermeisters . Die Eltern
und zwei andre Kinder erhielten schwere Brandwunden.
Staate
nordamerikanischen
Im
New Vork .
einen Schnellzug an,
Missouri hielten Banditen
sprengten im Postwagen die Geldschränke mit Dynamit
und erbeuteten vierhunderttausend Mark . — Fast zur
gleichen Zeit brachten in Alabama drei Räuber einen
Zug zum Halten und bedrohten Zugpersonal und
Reisende mit Revolvern . Nachdem sie zwanzigtausend
Maick geraubt hatten , koppelten sie die Lokomotiye
los und fuhren auf dieser davon.

Lage m Albanien.

Die Zusammenstöße an der albanischen Grenze zwischen I spielten sich heftige Kämpfe zwischen Albaniern und serbi000
nehmen ernsten Charakter ‘ an. Es j scheu Truppen ab. Meldungen zufolge sollen überan-.0 den
Dibra und Djakowitza
1Arnauten
v
beteiligt
Kämpfen
gewesen sein. Ser¬
MONTENEGRO
bische Truppen sind
3K0V2 (Djakowitza)
nach der albanischen
Grenze entsandt
nachdem
worden ,
sind hier etwa
Kassel . Zur Tausendjahrfeier
bereits acht Regi¬
zahl¬
Besonders
.
eingetroffen
Fremde
hunderttausend
menter zur Ver¬
reich sind die früher hier ansässigen Bürger aus allen
stärkung der Grenz«
Teilen des Reiches und des Auslandes gekommen:
truppen vorher avSkuten
dann aber ganz besonders die Deutsch-Amerikaner:
waren.
aegangen
denn die Hessen bilden einen sehr großen Prozentsatz
Auch sonst wurden
Union.
der
Bevölkerung
alle Vorbereitungen
der deutsch-amerikanischen
Eine Rundfahrt durch die .Stadt zeigt farbenfrohe
getroffen, um bei
albanischen Angriffe
Bilder , prachtvolle Dekorationen einzelner Straßen
zurückzuweisen.
und Bezirke. Die neuen Stadtteile sind reich ge¬
Große Erbitterung
schmückt nach einheitlichen , großzügig durchgeführten
herrscht in Belgrad,
Entwürfen hervorragender Künstler . An diesen Vor¬
seitdem bekannt ge¬
bereitungen nahmen die Bürger hervorragenden An¬
worben ist, bah die
teil. Einzelne steuerten freiwillig große Summen bis
Albanier schon vor
zu 30 000 Mark für Zwecke der Ausschmückung ihrer
Ochrida stehen und
Straße bei, so daß die zahlreichen Künstler aus dem
dessen Ein¬
daß
Vollen schöpfen und glänzende Ideen stimmungsvoll
bevorsteht,
nahme
durchführen konnten . In der ganzen Stadt herrscht
da dort nur eine
Jubel , Freude und Begeisterung.
schwache Besatzung
Köln et. Rh . Bei den Drahtseilattentatsversuchen
vorhanden ist.
Djakowitza konnten
gegen Automobile auf rheinischen Landstraßen scheint
die Albanier bis
es sich um eine systematisch arbeitende Verbrecherbande
jetzt nicht in Besitz
zu handeln . In einer an den hiesigen Automobilklub
nehmen, da ihre
gerichteten Zuschrift macht ein anonymer Absender sich
9 f?ese/7 /yfeswß
Angriffe von den
F.
über die Ausschreibung einer Belohnung für Ergrei¬
Ochrida
serbischen Truppen
fung der Täter lustig, da sich die Täter nicht erwischen
zurückgeschlagen
See
lassen. Man würde nicht eher ruhen , bis die Auto¬
wurden . Die
mobilisten gründliche Denkzettel erhalten hätten . Es
Albanier rücken in
dürfte demnach mit weiteren ähnlichen Anschlägen zu
zwei Kolonnen vor,
rechnen sein.
>e eine, in Elbaffan
Stuttgart . Die sozialdemokratische Vertrauens¬
gesammelt, zieht
männerversammlung hat den Antrag des Landtags¬
gegen Ochrida, die
in
Bebel
abgeordneten Westmeyer , dem verstorbenen
andre , die Dibra
ein Denkmal der Arbeit zu
eingenommen hat,
der Nähe von Stuttgart
rückt gegen Resan
errichten, abgelehnt.
Serben
/Imanier
vor. Die Albanier
a . M . Der angebliche Bergwerks¬
Frankfurt
und
verbrannten
unternehmer und -direktor Adolf Schmidt aus dem
zerstörten alle
Wiesbadener Vorart Sonneberg wurde unter dem
valoriü
Grenzdörfer.
Kilometer
in Haft ge¬
Verdacht betrügerischer Manipulationen
nommen . Der Verhaftete hat seit Jahren Freunden
und Bekannten vorgeschwindelt , er sei Bergwerks¬
unternehmer in Südamerika und ihnen Hoffnung auf
den Rücken von 3000 Mann Infanterie , die ein
reiche Erträge gemacht, wenn sie sich beteiligten . Da
er zu einem Offenbarungseid geladen wurde , kam der Schnellfeuer gegen den Feind unterhielten . Der
„Kellner zahlen !' —
Devries Robbe , der sich hinter der
Auf der Hochzeitsreise .
Schwindel ans Licht. Die Summen , die Schmidt er¬ Jnfanterieleutnant
Stellung befand , wurde niedergeritten und erlitt eine „Aber meine Herrschaften, Sie haben ja noch gar nichts
schwindelte, gehen in die Hunderttausende.
(.Flieg. Bl/)
bestellt1*
Liegnitz . Die Anstellung verabschiedeter Offiziere Gehirnerschütterung . Mehrere Mannschaften wurden
über¬
Infanterie
Die
verletzt.
sagt mir
Wirt
der
,
Säbelhiebe
Herren
durch
„Meine
Ein Ausweg .
ist kürzlich in einem Rund¬
im Kaufmannsberufe
schüttete die Husaren mit einem dichten Feuer und
soeben, daß der Mann , der uns den ganzen Abend über
schreiben des preußischen Krtegsministers empfohlen
vernichtete sie zum Teil , aber dennoch griffen die Bier spendiert hat, nicht zahlen kann. Jetzt lassen wir
worden . Die hiesige Handelskammer , die sich mit
ihn
wir»MUH,
schmeißen
einmal hochleben und dann
ihn noch
braven Husaren weiter an . Nur dadurch , daß man
der
Förderung
’SVl»U»
diesem Rundschreiben befaßte , hat die
! H. AHIHDT
MUCX
"
in ihren Weg stellte, gelang es
einen Furagewagen
Anstellung verabschiedeter Offiziere abgelehnt , weil

dnpoUtikcker Lagesbericbl.
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Luftige Ecke.

dunklem Grunde kleine haarfeine goldene Schlänglein
m spielen schienen.
„Grand merci , Monsieur !“ flüsterte eine melo¬
dische Stimme und schon stand sie wieder im Wagen,
der keinen weiteren Schaden genommen hatte , und
eine kleine Hand warf so nervig , wie er es ihr nicht
Uigetraut hatte , den Wagenschlag zu. Dann flogen
ein paar schnelle antreibende Worte in russischer Sprache
dem Kutscher zu und nun rollte auch ihr Wagen
Tor zu.
schnell von dannen , dem Brandenburger
Der junge Feldjägerleutnant sah über den Rand des
Wagens hinweg nichts weiter von ihr als die wippen¬
den Enden der prachtvollen breiten Straußenfedern,
die ihren Hut umkränzten.
Das war in der Gegend des Cafe Viktoria , ein
halbes Dutzend Schritte vor dem Eingänge zur
Friedrichstraße geschehen.
Ein plötzlicher Stoß belehrte Artur Degen , daß
dies hier der ungeeignetste Fleck in Berlin sei, um in
Sinnen verloren stehen zu bleiben und einem schon
längst verschwundenen Wagen noch immer nachzu¬
starren . Langsam streifte er den Bann von sich ab,
der ihn plötzlich befallen hatte und suchte die beiden
komfortabel eingerichteten Räume auf , die er in
der Deteringschen Pension in der Dorotheenstraße ge¬
mietet hatte.
Ein Zufall hatte ihm jene distinguierte Fremde,
die Schönborns Abenteuerlust geweckt, in den Arm
geschleudert. Nur für den kurzen Bruchteil einer
Minute , aber es war doch ein ganz eigenes Gefühl,
das ihn durchströmte . Liebkosend strich er mit der
Rechten über den linken Arm , auf dem das schöne
Haupt der Fremden geruht hatte , um dann plötzlich
laut aufzulachen.
„Mein Gott , was bin ich denn für ein senti¬
mentaler Träumer ! Eine Begegnung , vom Zufall
diktiert , der in meinem ganzen Leben kaum eine

zweite folgen dürste . ,Grand merci * — damit ist die
Geschichte abgemacht ."
übrigens, " setzte er das Selbst¬
„Wunderbar
gespräch fort , „wie ihre Stimme dem ganzen Reize
ihres Nutzeren entsprach. Eine der vielen vornehmen
Russinnen oder Polinnen , die ihre Bildung aus Paris
sich geholt haben !"
Damit begab er sich in das Speisezimmer der
Pension , um seinen gesunden sich jetzt mit verstärkter
Kraft meldenden Hunger zu bestiedigen.
Inzwischen hatte der Wagen der pikanten Aus¬
länderin eine der exklusiven Querstraßen der Tiergarten¬
straße erreicht und hielt vor einer kleineren Villa.
Als die Dame den Wagen verlassen hatte , warf sie
dem Kutscher in russischer Sprache die schnellen
Worte zu:
„Brav gemacht, vorhin , Dimittj ! Ich bin zustteden mit dir !"
Über das schmale sonst so ausdruckslose Antlitz
des Kutschers ging es wie ein Leuchten. Er rückte nach
Art der Livreekutscher an seinem Hute und schickte sich
an , den Wagen in die Einfahrt zu lenken, während
in demselben Augenblick ein Diener in einer ebenso
einfachen dunklen Livree wie der Kutscher, die mit kunst¬
vollen , schmiedeeisernen Ornamenten verzierte Tür des
Vorgartens der Villa aufstteß und mit ehrerbietiger
Verneigung seine Herrin an sich vorübergehen ließ.
Auch ihn ttaf ein kurzes, leises Wort von ihren
Lippen.
„Ich erwarte dich sofort, Alexej !"
Der Diener schloß die Gartenpforte und folgte
in gemessener Ruhe seiner schönen jungen Herrin in
das Haus.
In einem mit Teppichen , Vorhängen und hundert
Nippes ausgestatteten Gemache war die Fremde stehengeblieben.

Hier veränderte sich plötzlich der Ausdruck ihres
Gesichtes.
Ein finsterer Ernst trat in ihre Augen und die
feinen Zähne nagten an den purpurnen Lippen.
Ein leises Geräusch hinter ihr ließ sie den Kops
wenden . Älexej stand hinter ihr.
„Packe das Nötige und halte dich bereit . Mit
dem Abendkurier fahren wir !"
„Nach Petersburg ?"
! Vielleicht auch nicht einmal so weit.
„Vielleicht
?"
Unsre Pässe sind in Ordnung
Ein flüchttges Lächeln ging über das hagere Antlitz
des Dieners.
„Wie immer !"
„Du weißt genau , baß heute ein Kurier an den
deutschen Botschafter in Petersburg expediert wird ?"
Der Diener nahm aus dem Täschchen seiner seidenen
Weste einen winzigen Papierstteisen.
„Ich erhielt vorhin die Bestätigung ."
der heute nach Peters¬
„Und über den Inhalt
hast du nichts er¬
burg gehenden Jnformattonen
fahren ?"
Der Diener zuckte die Achseln.
„Nun weiß ich es I Es befindet sich ein Doku¬
ment darunter , das ich besitzen muß !"
„Du wirst dich so in doppelte Gefahr geben !" ries
der Diener erschreckt.
Ein kalter Blick der schönen jungen Dame stteiste
ihn bei dieser vertrauten Anrede.
„Du weißt , Alexej, daß ich selbst innerhalb dieser
Räume meine Rolle weiterspiele und daß ich es nicht
liebe, wenn andre aus der Rolle fallen, die sie ein¬
mal stetwillig übernommen haben ."
Alexej machte eine ttefe und förmliche Verbeugung.

KK»

(Forssetzung folgt)
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Todes -Anzeige.

Delicatessen
uWurstwarengeschä

Kinkel I.

verbunden mit Molkereiprodukte

Eier — Butter — Käse
sowie

nach kurzem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der heil.
Sterbesakramente, heute Mittag um 1 Uhr, im Alter von 95 Jahren
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Flaschenbier , Cigarren und Cigaretten

Die trauernden Hinterbliebenen.

eröffnet habe. Indem ich prompte und reelle Bedienung zusichere, bitte
ich um allseitig geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Sossenheim , den 1. Oktober 1913.
Die Beerdigung
nachmittags

Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung
. II

Einem geehrten Publikum zur gefälligen Kenntnis, dass ich vom
1. Oktober ab in meinem Hause Frankfurterstrasse
ein

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren
lieben, guten Vater, Grossvater und Onkel

Herr

!S

Karl

findet statt : Freitag den 3. Oktober 1913,
5 Uhr, vom Sterbehause Kirchstrasse 12.

Fay .

.

!0

B« mn~

Brech-Aepfel

Brech-Aepfel

per Pfd . 12 Pfg . zu verk. Oberhainstr . 13. zu verkaufen bei Jos . Kitzel , Hauptstr . 55.

Leiertags halber bleibt unser Geschäft

Donnerstag, den 2. Oktober,
fW ~

Herren - u. Damen -Stiefel
größte
Ansmahi

geschlossen . 1K1

Kaufhaus

I
I

billige
Preise

I
Veste
> Fabrikate

in den Hauptpreislagen:

Schiff
« höchst
a. M.

Ji.

7. 50, 8 .50, 10 .50, 12 .50 nnd 14 .50.

■T

Militär -Stiefel “Üffl

in Wichsleder, Rindbox, Box-Calf und Chevreaux

Ji 7 .50, 9 .50, 10 .50, 12 .50 und 14 .50.

Wirtschafts
-Eröffnung und'Empfehlung.

Arbeitsschuhe und Stiefel

Kalbin
mit und ohne Nägel in Ia. Rindleder und Kalbir

Ji 6 .50, 7.50, 8 .25. 9 .50 und 10,50.

Mr

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Um¬
gegend zur gefl. Mitteilung, dass ich in meinem neuerbauten
Hause Frankfurter
Strasse eine

=;

wm~

Wirtschaft

Schuhhaus Peter Stein

für

Ausschank alkoholfreier
eröffnet habe.

Schul-Stiefel

für Knaben und Mädchen»
Ia. Wichsleder 27-30 3 .75 . 31-35 4 .25 , 36-39 5 .90.
Ia. Kalbinleder 27-304 .75 , 31-35 5 .25 , 36-397 .50.

Getränke

Höchsta. M ., Aönigsteinerstraße sH.

Zum Ausschank gelangen:

Kaffee, Mich, Tee, Kakao usw.

Gasthaus
„Zurßoncordia
“.

Ich werde jederzeit bestrebt sein, meine werten Gäste in
jeder Hinsicht zufrieden zu stellen und bitte ich um gefl. Unter¬
stützung meines neuen Unternehmens.
Hochachtungsvoll

Wilhelm

zu verkaufe » .

Morgen Abend

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße48.

Knhlemann.

m

Feldbergstraße 4.

4-Zimmer-Wohnung mit Küche, Bad
und allen sonst. Zubehör auf Mitte
Oktober zu vermieten. Neubau Haupt¬
straße 63. M. Hilpert.

WS

Metzelsuppe
wozu freundlichst einladet:

Bekanntmachung.

Reinliche Arbeiter können Schlafstelle Zwei 3 Zimmer-Wohnungen und eine
erhalten. Hauptstraße 79, Hinterhaus. 2-Zimmer Wohnung zu vermieten. I.
Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
versteigere ich am Freitag den 3 . Oktober,
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.

nachmittags 4 Uhr, auf dem Hofe des
Bürgermeisteramtes in Sossenheim

1 Kücheuschrank
öffentlich, meistbietend, gegen gleich bare
Zahlung.
Höchst a. SK., den 1. Oktober 1913.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

Im Kartoffelansmache « oder als
Fuhrmann empfiehlt sichW- Roth,
Hauptstraße 55, 2. Stock.

Neues

Danksagung.
Anlässlich unseres Hochzeitsfestes sagen wir allen Denen die
uns so liebevoll mit Gratulationen
und Geschenken beehrt haben hier¬
mit unseren innigsten Dank.

L. Hochstadt

und

Sauerkraut
Schönes Saat-Korn

zu verkaufen

bei

Rohr-Stühle
werden gut
und dauerhaft
zu
billigsten Preisen geflochten.

den

Frau Grüner , Hauptstraße 71.

HoherFeiertage

halber

bleibt das Geschäft kommenden

Donnerstag
u. Freitag
den 2. u. 3. Oktober

bis abends

geschlosseii.

ßebr
. Bau in,
Höchst a. M.

Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße 57.
Eine schöne3-Zimmerwohuung vom
zu vermieten. Dottenfeldstraße 9.

Frau.

Sossenheim , 30. Sept. 1913.

Franz Neuhäusel , Oberhainstr
. 28.

Fünf 3-Zimmerwohnungen mit allem
Zubehör zu vermieten. Näheres bei
Karl Fay, Neubau, Frankfurierstraße.

und Vrech-Aepfel

Ein mödl . Zimmer sofort billig zu
vermieten . Kirchstraße 2, 1. Stock.

Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Dottenfeldstraße1, pari.

Kaspar Strobel , Wirt.

Ziehnng

schon Mittwoch
den 8. Oktober.

Die beliebten

Frankfurter
Pferde
-Lose
A 1 Mlz

11 Lose Mk. 10.—

U 1 lwln.. Porto
u. Liste

30

Pfg.

sind noch zu haben bei

A.Preuss,
Höchst am Main,
Königsteiner Strasse 26 a.

Schöne 3-Zimmer-Wohnnng im 1.
zu vermieten. Taunusstraße 34.

zu haben bei. Georg Kotz, Dottenfeldstr . 3. Stock

Hut -Schindling

, Efi
Alle Neuheiten

■ Hüten

und

“*

in

Mützen ■

für Herren , Knaben und Mädchen

sind eingetroffen.

Als Schlager der Saison empfehle:

Velour-Hüten
prima Qualität und federleicht , zu Mk. 7 .50.

ossenbeimerZeituna
« jMsoflnitirnu.
" fltiDir8

' ";

WöchenILtche Gr-rtis-KeiLage: JürrKriertes UntevLsaLtrrrrgsdLKtt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zmin
. AbonnementspreiL
Mittwochs und Samstags
"tätlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder irrVerlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

Jahrgang.

treraarwartlichei Herausgeber , Druck und Verlag;
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag den 11. Oktober

Nr. 81.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachungen.
Bildung

Neunter

der Gewerbeder Steuerausschüsse
steuerHassen III und IV.

. Zu den Steuerausschüssen sind aus der Mitte
Abgeordnete für die Steuer¬
”ei Steuerpflichtigen
1914 , 1915 und 1916 zu wählen.
te

. Es sind in der Klasse III 5 Abgeordnete und

0 Stellvertreter , in der Klasse IV 7 Abgeordnete
zu wählen.
t 5 Stellvertreter
Die Wahl ist von denjenigen Gewerbetreibenden,
, che in den betreffenden Klassen zur Gewerbe^uer veranlagt sind, vorzunehmen.
. Zur Vornahme der Wahl der Abgeordneten der
tsse III ist Termin auf Montag , den 20 . Oktober
^13 , io Uhr vormittags , im kleinen Kreishauszu Höchst und zur Vornahme der Wahl
^ungssaal
Abgeordneten der Klasse IV Termin auf den¬
ken Tag , vormittags 11 Uhr , ebenfalls im kleinen
anberaumt worden.
^eishaussitzungssaale
, den 11. Oktober 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister.
^
Erteilung des Wandergewerbescheines.
. Diejenigen Personen , welche im nächsten Jahre
^ Gewerbe im Umherziehen zu betreiben beab-chtigen, werden hiermit aufgefordert , spätestens bis
Am 15 . Oktober ds . Js . hier im Zimmer 6 des
Antrag auf
in den Vormittagsstunden
Mhauses
.Teilung des Wandergewerbescheines , bezw. GewerbeMines zu stellen.
sp Die Antragsteller haben , wie im Vorjahre , ihre
Photographie (unaufgezogen ) mit vorzulegen.
, den ll . Oktober 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister.

Lokal-Nacbricbten.
Kossrnhrim, 11. Oft.
Das allgemeine
Sterben .
. — Herbstliches
Serben in der Natur hat nun eingesetzt. Durch
,’e sanften Mollklänge der letzten schönen Herbsttage
Agen, an schrille Dissonanzen gemahnend , die ersten
^Uhen Akkorde des Winters . Rascher fällt nun
^att um Blatt von den Bäumen , fegt im scharfen
Moberwtnd durch die kahler werdenden Straßen und
^Amelt sich an windgeschützten Ecken zu melancholisch
verwelkt blickenden Laubhäufchen . Dürr und
^lgeästet blicken die kahlen Bäume der Straßen
? den kalten , klaren Himmel hinauf , während in
ffn Morgenstunden leichte Nebelfetzen um die blatt¬
en Aeste hängen und die letzten Fäden des Alt¬
weibersommers im ersten Nachtfrost , der uns nun
^derzeit überraschen kann , wie brillantenbesetztes Gemacht
^Meide glitzerm Auch des Menschen Gemüt durch.
mit
Ue plötzliche Veränderung der Natur
ii
luftin », leichtsinnige Siimmarffimimmd
>iee lustige
ist verSommerstimmung
fto.
wieder
sich
besinnt
gen. Mehr als ein Griesgram
die im Sommer fast vergessene Pflicht , mürrisch
sauer , töpfisch drein zu schauen. Unsere Damenuns durch duftige Farben
^lt , die im Sommer
Vd Kleider von reizendem — oft zu reizendem —
schnitt erfreute , hüllt sich in sackartige Ulster , die
^ien Chic und Schneid bissig verbergen , und von
nicht vom
W^ tem die schlimmste Schwiegermutter
MMlosesten Backfisch unterscheiden lassen . — Kein
Wunder , wenn dann das schönheitsdurstige männliche
^schlecht sich aus Mangel an zweckentsprechendem
Material auf einen anderen Durst besinnt und in
Minütlicher Kneipstube bei Wein , Bier und Aepfelsorgt.
^in sich für die nötige innere Erwärmung
— 30 Jahre als Dirigent . Morgen am 12.
Moder feiert Herr Konrad Kinkel sein 30jähriges
Migenten -Jubiläum in dem Gesangverein „Freund^afts -Club " . Der Verein wurde am 29 . Mai
^82 gegründet ; erster Dirigent war der verstorbene

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

1913.

die gesetzliche Vorschrift , daß die Versicherungsnehmer
für
für ihre Feuerversicherung eine Stempelabgabe
das Reich bezahlen müssen . Befreit von der Stempel¬
mit einer Ver¬
pflicht bleiben Feuerversicherungen
sicherungssumme bis zu Mk . 3000 . — . Von dem
der Versicherungs¬
Reichstag ist diese Besteuerung
nehmer als Beitrag zu den Kosten der Verstärkung
der deutschen Heeresmacht beschlossen worden . Die
Versicherungsgesellschaften haben die gesetzliche Pflicht,
von den Ver¬
die Steuer mit der Prämienzahlung
für das Reich einzuziehen und
sicherungsnehmern
an die Steuerbehörde abzuliefern,
den Sleuerbetrag
j — Proviantamt . Roggen , Hafer und Heu
wirb 'angekauft und nähere Auskunft über Abnahme
Frank¬
erteilt das Proviantamt
unt ) Einlieferung
furt a . M ., Geschäftszimmer : Bockenheim , Kasernen¬
straße.
— Achtung , 14er Husaren ! Gelegentlich des
sind an eine Anzahl ehemaliger
Regimentsjubiläums
— Ferienschluß . Die sogen. „Kartoffelferien"
sind nun auch vorüber . Nächsten Montag beginnt die kurhessischer Kavalleristen Denkmünzen verausgabt
worden , ohne , daß deren Namen notiert wurden,
nimmt seinen
Schule wieder . Das Winterhalbjahr
Anfang und unsere Jugend fängt an , sich „aus die sodaß ihnen das Besttzzeugnis nicht zugestellt werden
die Denkmünze
kann . Da ohne dieses Zeugnis
Hose " zu setzen. Mehr als einer hat im letzten Zeugnis
die warnende Note mitbekommen , daß er nur bei nicht angelegt werden darf , so wollen sich die Be¬
treffenden sogleich melden , am einfachsten bei dem
größerem Fleiß und Lerneifer noch auf eine Versetzung
Bürgermeisteramt.
zu Ostern rechnen kann . Beides wachzuhalten und
künden
unsere
für
Zeit
gegebene
die
— Herbststürme und Altweibersommer
anzuspornen , ist jetzt
Eltern . Man lysse sich nicht von der modernen
die nahende rauhe Jahreszeit an mit ihren zahlreichen,
sich gegen
Wer
und leider immer mehr um sich greifenden Anschauung
lästigen Erkältungskrankheiten .
Schnupfen , Husten und Influenza schützen will , der
kopfscheu machen , daß das stundenlange Herumspielen
der Kinder die Hauptsache sei, daß man das „Nerven¬
härte sich beizeiten durch tägliche kalte Waschungen
system " der Jugend nicht übermäßig belasten dürfe,
ab . Er benutze dazu eine gute , neutrale , milde
und wie die Weisheiten in unserem „Jahrhundert
Seife , wie die Steckenpferd -Lilienmitchseife , die dank
Einige Berechtigung
des Kindes " sonst lauten .
ihres hohen Gehaltes an Borax ihm die Gewähr
wollen natürlich auch wir solchen Behauptungen
bietet, daß alle Hautunreinigkeiten , wie Schweiß,
nicht absprechen , jedenfalls sind dieselben aber über¬ Schuppen , Fett und Schmutz gründlich beseitigt
trieben . Ein Kind nimmt auch dann noch nicht so werden , so daß die Hautporen stets geöffnet bleiben
leicht Schaden , wenn es täglich ein bis zwei Stunden
und die Haut ihre Weichheit und Zartheit selbst
behält . Das all¬
mehr als sonst an die Schularbeiten herangenommen
bei den rauhesten Ostwinden
selbst in der
gemeine körperliche Wohlbefinden
wird , sofern man nur für genügenden Schlaf in
ist reichlicher Lohn
den Nachtstunden sorgt . Dafür lernt das Kind
schlechtesten Zeit des Jahres
für die kleine Mühe.
jedoch eher den Wert und Zweck des Lernens einsehen, gelangt frühzeitiger zu einer ernsteren Lebens¬
auffassung und damit zu einem wertvollen Schatze
für den späteren , harten Konkurrenzkampf , der in
jedem Berufe vorherrscht und schon manche schwächliche
— Nied a . M ., 9. Okt. Von einem gemeinen
Existenz vernichtet hat . Daß man nebenher auch
sind hier die barmherzigen Schwestern
Schwindler
für etwas Erholung sorgt , ist selbstverständlich , nur
um Ji 4 .50 geprellt worden . Der Gauner erschien
werden vernünftige Eltern in dieser Beziehung das
mit einem Paket im Schwesternhause ; er gab an,
richtige Maß zu halten wissen.
zu kommen
van der Firma Schade u . Füllgrabe
hat das Gast¬ und habe dieses Paket abzugeben , das sofort bezahlt
— Eine schöne Theaterbühne
haus „zum Löwen " dahier . Die Bühne ist kunst¬ werden müßte . Die Schwester händigte dem Mann
voll gemalt , hat herrliche Perspektive , sechs Ver¬
auch sofort den erwähnten Betrag aus . Als das
wandlungen und großartige Versetzstücke. Sie ist Paket später geöffnet wurde , war dasselbe nur mit
wohl eine der schönsten Bühne in der ganzen Um¬ Sand gefüllt . Leider ist der Schwindler unerkannt
entkommen . — Mit dem Bau der Eisenbahngegend . Auch ist somit auswärtigen Theatergesell¬
am Nieder Walde wird jetzt ernstlich
werkstätte
schaften Gelegenheit geboten , hier größere Gastspiele
geben zu können . Die Bühne wurde von der
der Ankang gemacht . Am nächsten Montag werden
Th . Schölten in Esten a . d. Ruhr
Bühnenbauanstalt
die auf dem Gelände stehenden Obstbäume versteigert.
geliefert . Möge dieselbe zum Wahren , Schönen,
— Frankfurt a. M ., 8. Oktober. In der
Guten dienen.
Schlosserei von Albus in der Bendergasse explodierte
— Zum Fall Hopf . Die dritte Zivilkammer
heute nachmittag ein mit Acetylen gefüllter Behälter.
Dabei wurde der 41 Jahre alte Schlosser Hecker,
des Landgerichts erklärte die Ehe des Fechters und
Drogisten Karl Hopf mit seiner Frau , einer geborenen
ein Familienvater , durch umherfliegende Eisenstücke
so schwer verletzt, daß er alsbald starb . Ein 15
Siewice , aus Dresden , für geschieden . Der
Ehescheidungsprozeß schwebte schon seit Monaten.
Jahre alter Lehrling erlitt erhebliche Quetschungen.
über den Tod ihrer Tochter
— Aus Schwermut
Die 'Scheidung erfolgte natürlich aus dem . Grund,
weil Hopf seiner Gattin nach dem Leben trachtete.
begoß sich die Ehefrau des Händlers Gebhardt
mit Benzin und zündete es an . Die Frau wurde
Er hatte ihr zuerst am 16 . Februar ds . Js . mit
-in hoffnungslosem Zustand ins Krankenhaus ver¬
Lawendel vermischtes Arsenik in Sekt dargereicht
bracht.
und am 15. März einen auf gleiche Weise vergifteten
In der
— K'ünigstein i . T ., 8 . Oktober.
Trunk in die Hände gegeben . Die Frau erhielt
heute früh der
Hornau geriet
ferner Typhus - und Rotzbazillen in rohem Hackfleisch Kleinbahnstation
von dem Gatten , der nach ihrem
auf Butterbrot
dort stationierte Assistent Wilhelm Baum unter den
Ableben 80 000 Mark von der Versicherungsgesell¬
um 5 Uhr von hier abgelassenen Arbeiterzug und
wurde
Verunglückten
Dem
wurde überfahren.
schaft zu erhalten hoffte . Die Ehe war am 9 . April
der rechte Arni am Schultergelenk abgefahren ; außer1912 geschlossen worden.
dem erlitt er auch sonst sehr schwere Verletzungen.
für Feuerversicherung.
— Stempelabgabe
Bewußtlos wurde er in das Landkrankenhaus Höchst
Am 1. Oktober 1913 tritt das Reichsstempelgesetz
verbracht.
vom 3. Juli 1913 in Kraft . Dieses Gesetz enthält

Bruder , Herr Jakob Kinkel, der vom 29 . Mai 1882
bis 1. April 1883 den Verein dirigierte und als¬
Genüge leisten mußte.
dann seiner Militärpflicht
Vom 1. April bis 12 . Oktober 1883 übernahm der
Vater der beiden Herren , der frühere Bürgermeister
Herr Jakob Kinkel, unentgeltlich die Leitung des
Vereins . Vom 12. Oktober 1883 bis aus den
heutigen Tag wirkte Herr Konrad Kinkel ununter¬
brochen 30 Jahre in selbstloser Weise als Dirigent
in dem Verein . Gewiß ein sehr seltenes Jubiläum.
Der Verein blickt in Liebe, Verehrung und Dank¬
barkeit zu seinem Dirigenten , der in der langen
Zeit keine Mühe und keinen Fleiß scheute, wenn es
dem Wohle und Besten des Vereins gelten sollte
und gegolten hat . Möge es dem Jubilar vergönnt
sein noch recht viele Jahre in Gesundheit und Lebens¬
frische in gleicher Eigenschaft in dem Verein zu
wirken.

Mus jNab und fern.

Oie bramfcfoweigifcbe frage.

auf Schloß Raubten ist für dieses Jahr endgültig ab¬ einem Schimmer ms Rötliche sowohl für das Bein
gesagt worden.
kleid als auch für die zum Ersatz des Waffenrocks»e
Vor der Entscheidung.
* Bei der Ersatzwahl
zum preußischen
stimmte Bluse des Infanteristen gewählt.
Nachdem zwischen Preußen und Braunschwcig hin¬ Landtage
für den verstorbenen Dr . Hintzmann
England.
sichtlich der Thronfolgcsrage ein Abkommen getroffen (nat.-lib.) im Wahlkreise
Elberfeld
—Barmen
*In einer Ansprache, die der Lord m ayor von
worden ist, das nur noch der Genehmigung des wurde der nationalliberale Kandidat B a c m e i st e r
Bundesrais harrt , dürfte bezüglich der Thronbestei¬ mit 403 Stimmen gewählt. Der Kandidat der Ver¬ London dort bei einem Festmahl hielt, das der Verein
deutscher Reserveoffiziere veranstaltet hatte, crklam
gung des Prinzen Ernst August von Braunfchweig einigten Rechten, de Weerth, erhielt 322 Stimmen.
der Redner, daß der wirtschaftliche
Wcku
*In den Kreisen der bayrischen Landtagsabgeord- kämpf
und Lüneburg in den nächsten Tagen die Entscheidung
zwischen
Deutschland
und
England
neteu
verlautet,
daß das Parlament demnächst die keinen Grund für ein
fallen. Prinz Ernst August ist wieder von einem mehr¬
Mißverstände
der Regentschaft
in die Wege zwischen beiden Völkern ernsthaftes
tägigen Besuche bei seinem Vater in Gmunden in Aufhebung
abgeben könne. Zwischen
leiten
wird.
Berlin cingetroffcn und hat sich sofort nach dem
beiden Nationen dürfte es nie zu einein Kriegs
Neuen Palais in Potsdam begeben, wo die Prin¬ ein * Die aus D u a l a cingegangencn Nachrichten über¬ kommen, es sei denn, daß die Welt zu klein
geworden
schweresGesecht
einer
der
vier
deutschen
Expe¬
wäre um Raum für ein englisches und ein dcnisnff»
zessin Viktoria Luise seit einigen Wochen zum Besuche ditionen, die die Grenze Neukameruns
ausmessen
und
ihrer Mutter weilt.
regulieren , gegen einen feindlich gesinnten Neger- Reich zu haben.
Bakkaustaaten.
In Gmunden hat in den letzten Tagen der
*
Aus
Anlaß
des türkisch - bulgarisch
«?
Schwager des Deutschen Kaisers. Prinz
Adolf
Friedensschlusses
hat
König FerdinaN "
zu Schaumburg
- Lippc, einen Besuch abgean den Sultan ein herzliches Telegramm geriaM
stattet. Kaiser Wilhelm wird sich im Lause der
das der Sultan ebenso erwiderte. Beide HerrsE
nächsten Woche nach einem Besuch bciin Landwirtgaben der Hoffnung Ausdruck, daß ihre Völker bal«
schastsminister v. Schorlcmcr-Liescr nach Bonn be¬
innige Freundschaft
verbinden werde.
geben, und dort seinen Schwager, den Prinzen zu
* Die türkische Regierung
beabsichtigt UN^r
Schaumburg-Lippe, besuchen. Man nimmt nun an.
Mithilfe der deutschen M i l i t ä r m i s si o n rin
baß der Prinz als Vermittler zwischen den beiden
Reorganisation des Heeres vorzunchmcn, beziehuE
weise fortzuführen. Die Verhandlungen mit ße
Höfen nach Gmunden gegangen ist und glaubt, daß
deutschen Regierung sollen bereits eingcleitet sein.
die an den Besuch geknüpften Gerüchte über eine Ver¬
* Die Albanier,
lobung der Prinzessin Olga von Cumberland, der
die einen Einfall aus m o nt e*
negrinischesGebiet
unternommen hatten,
Tochter des alten Hcrzogspaares , mit dem regieren¬
mit großen Verlusten zurückgeschlagen rvordcn. DE
den Fürsten Adolf zu Schaumburg -Lippe sich nicht
dürfte die albanische Beivegung ihr Ende crrciw
bestätigen.
haben. Leider kehren jetzt die einzelnen Stämme , vff
An bestunterrichtctcrStelle besteht die Auffassung,
ln ihrem Kampf gegen die Nachbarn so wenig
daß man auf beiden Seiten , in Potsdam sowohl wie
hatten, die Waffen gegeneinander. Uralte Fer"?
in Berlin, aufs eifrigste bestrebt sei, die brennende
schastcn erwachen, und das Land wird in unübcrM
Frage der Vcrzichtlcistung in einer Weise zu lösen,
bare Wirrniffe gestürzt. Wie denken eigentlich
Mächte über Albanien und seinen Fürsten?
die niemand kränke und kein Recht, gleichviel welcher
Art, auch nur annähernd verletze. Eine solche Lösung
Amerika .
.,
*Der mexikanische Bundesgencral Alvarcz,
sei unmittelbar bevorstehend. In Übereinstimmung
uff
Stab und 126 Mann sind in Torreon aus Befehl de
damit wird in Berlin folgende halbamtliche BckanntFührers der Aufständischen Francisco Stilla
machung veröffentlicht:
schossen worden . Die Aufständischen erbeuteten '
Die von verschiedenen Seiten unternommenen Ver¬
Torreon, wie aus zuverlässiger Quelle gemeldet iE'
suche, die unter Berufung auf den Fahneneid abgege¬
die gesamten Waffen und die Artillerie der Bunde»'
benen Erklärungen in dem Briefe Seiner König¬
truppen.
Der K a m p f dauerte vier Tage Ä,
Jtiiwschiknk,
lichen Hoheit des Prinzen Ernst August, Herzogs zu
schweren Verlusten auf beiden Seiten . — AnstliK
Präsident der Republik China.
Braunschweig und Lüneburg, an den Reichs¬
Berichte aus Mexiko sind seit einigen Tagen au»G'
Die Republik China hat durch bic Stimmen der in
kanzler zu mißdeuten, stehen, wie aus Gmunden
blieben, was darauf schließen läßt, daß sich die Mb'"
von zuständiger Seite mitgeteilt wird, im scharfen Peking versammelten Nationalversammlung sich ihren regie¬ rung in bedrängter Lage befindet.
renden Präsidenten , allerdings erst nach mehrmaligem
Asien.
Gegensatz zu der Auffassung des Prinzen selbst. Der
,
Wahlakt, endgültig gewählt . Im dritten Wahlgang wurde
* Nachdem sämtliche Mächte die chi n e si s
Prinz ist der Meinung, daß seine in diesem Briefe Juanschikai mit 807 Stimmen auf fünf Jahre zum Präsi¬
anerkannt
haben , wird das Ä
enthaltenen Äußerungen über das in dem Fahneneid denten der chinesischen Republik gewählt . Seit der Ab¬ Republik
diplomatische Korps bei der feierlichen Einführung »ff
liegende Versprechen so klar und bestimmt seien, daß dankung der Mandschu-Dynastie im Anfang des vorigen
Präsidenten Juanschikai
Jahres
war Juanschikai provisorischer Präsident der
in der verbotenen & av
niemand das Recht habe, an seinen Worten zu Republik
zugegen sein.
China . Seiner Energie ist es bisher gelungen,
deuteln und zu rütteln . Es sei für ihn unverständlich, jeder, auch der schwierigsten Situation ' Herr zu werden.
* Unter dem Verdacht, eine Verschwör u
wie jemand daran zweifeln könne, daß dieses Ver¬ Es ist zu hoffen, daß er auch weiterhin me Geschicks
gegen Juanschikai,
den jetzt von der chinesisch«
sprechen auch in Geltung bleibe, sobald er deutscher Chinas zum Vesten des Landes leiten wird . Die Be¬ Nationalversammlung
gewählten
Präsidenten, «Eff
Bundessürst geworden sei, da cs eine Verpflichtung ziehungen Deutschlands zu China sind gute, und erst kürz¬ zettelt zu haben, sind in der Hafenstadt Ningpo höo«^
enthalte, die sich für einen deutschen Bundesfürsten lich betonte Juanschikai, er hoffe und wünsche, daß sich Offiziere, Beamte und Mitglieder der Handclskam>v
neue Freundschaftsbeziehungen entwickeln mögen , die
von selbst ergebe, und daß er sich daher an sein Ver¬ beiden
verhaftet worden.
^
Völkern nur zum Vorteil
gereichen könnten.
sprechen für immer gebunden fühle.
Zweifellos aber wird es dem neuen Präsidenten gelingen,
Die Mitteilungen der .Frankfurter Nachrichten' auch mit andern Staaten ein gutes Verhältnis dauernd
über die Verhandlungen vor der Hochzeit sind un¬ zu erhalten.
— Die Bergungsarbeiten
beim Wrack des
richtig. Die Besprechungen des Reichskanzlers 'in
lustschkffes „L. 1" sind endgültig ausgegeben worden . L,
Homburg v. d. Höhe mit Seiner Königlichen Hoheit dem stamm, werden von maßgebender
als außer¬ Wrack-Leuchtboje wurde entfernt, da das gesunkene
Herzog von Cumberland und dem Prinzen erzielten ordentlich aufgebauscht und nichtSeite
der Lage ent¬ schiff von der Strömung vertrieben ist und für die Sa ?"
ganz klar das Ergebnis, das in dem Briese des sprechend bezeichnet. Derartige kleine Zusammenstöße fahrt kein Hindernis mehr bietet.
Prinzen an den Kanzler niedcrgelegt ist. Die Schil¬ mit Negerstämmen, die bisher noch wenig oder gar
— Das Kanonenboot „Eber " hat seine Strombereitz "^
nicht mit der Kultur in Berührung getreten waren, des Kongo beendet und wird die Kreuzfahrt nach ff« ,
derung eines Auftrittes
mit dem Prinzen
Süden
des Stationsgebietes
sind bei diesen Grenzvermessungen unvermeidlich. Sie
fortsetzen. Vorher hat'
August Wilhelm gehört in das Reich der Fabel.
haben aber bisher nirgends zu größeren Gefechten beide Stationäre , der „Eber " und der „Panther ", e .
geführt, und es konnte ihnen deshalb, wie auch bei seit dem Anfang dieses Jahres infolge der Heimbeork er» dem vorliegenden Falle , an maßgebender Stelle keiner- des „Eber " getrennt waren , eine Begegnung in San pvo
de Loauda .
Der „Panther ", der die letzten
lei besondere Bedeutung beigelegt werden.
Deutschland.
im Süden der westafrikanischen Gewässer Aufeuih4t ü
*Kaiser Wilhelm trifft am 8. November zürn
Frankreich.
nommen hatte , wirb nordwärts steuern, um den Ablösung ^
Jagdbesuch beim Grafen Maltzahn in Militsch ein.
* Der Kriegsminister hat als Farbe für die neue
transport von Duala zu erwarten . Der vorüber
Der Jagdbesuch des Kaisers beim Herzog von Ratibor französische
Felduniform
blau - grau mit im westasrikanischen Schutzgebiet befindliche Kreuzer„B -eniel
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„Nur eine Dame !"
„Welche?"
Der Schlafwagenbeamte zuckte die Achseln.
„Ich sah wenig von ihr. Sie schien jung, trug
einen kostbaren Pelz mit einem Baschlik, der ihr Ge¬
sicht ganz verhüllte I"
„Weiter I"
„Da ist kein „weiter", Herr ! Ich habe der Dame
ihr Abteil geöffnet. Dort , Nummer 7 da. Die Dame
hat sich sofort zurückgezogen
."
Wieder das fast unmerkliche Kopfnicken.
„Merk auf ! Ich nehme in dem ersten Abteil des
vor diesem Schlafwagen laufenden Wagens Platz.
Sobald diese Dame jene Tür dort verläßt, meldest
du es mir, und hüte dich, wenn du mir nicht ge¬
horchst!" Die schläfrigen Äugen öffneten sich weit und
ein Blitz aus den stahlgrauen Augen traf den Mann,
der vor der sengenden Kraft dieses Blickes die eigenen
Augen schloß.
„Ich werde — sicher werde ich !" stammelte
der Beamte.
Gelassen schritt der Hagere dem bezeichneten Abteil
zu, warf sich in eins der Polster und zündete sich
eine Zigarette an.
Wieder lagen die faltigen Lider über den Augen.
Kein Muskel in dem Gesicht des geheimnisvollen
Reisenden, der über ganz Rußland zu gebieten schien,
zuckte
. Wäre nicht die leichte duftende Rauchwolke
der Papyros gewesen, die sein Mund in kurzen
Zwischenräumen entströmen ließ, man hätte einen ruhig
Schlafenden vor sich geglaubt.
Und doch arbeitete sein Hirn fieberhaftI

„So höre, Bruder ! Wenn die Reservefrau kommt
— so weise sie ab, hörst du ? Die andre habe den
Dienst doch angetreten. Und in den Raum der Wartefrau führst du diese — Dame !"
„Gut !"
„Schnell, beeile dich!"
Die große Bahnhofsglocke schlug an. Hastig zog der
Schlafwagenkontrolleur Ssonja mit sich fort. Es war
die höchste Zeit.
Erbebend sah der Schaffner durch das Dunkel
der Verbindung des Schlafwagens mit dem nach¬
folgenden Salonwagen erster Klaffe den großen,
hageren Herrn in den Korridor des Schlafwagens
treten.
Hatte er etwas gesehen?
„Befehlen Eure Hochwohlgeboren—‘■
Der Herr beachtete ihn nicht.
Der Schaffner eilte in den nächsten Wagen hinüber,
mit zitterndem Herzen. Jedes längere Verweilen hier
machte auch ihn verdächtig.
Der Hagere durchschritt den ganzen kurzen Zug bis .
zum Packwagen. Jetzt zeigte sich das erste Zeichen
einer Erregung bei ihm. Seine Stirn war gefurcht.
Die Dame im Pelz, die seine Aufmerksamkeit er¬
regt hatte, war seinen Blicken entschwunden. So
konnte sie nur im Schlafwagen sein. Seltsam, zu so
friiher Stunde.
Er kehrte in den Gang dieses Wagens zurück.
Hier traf er den Kontrolleur, der in einem der
*
*
Abteile etwas ordnete.
*
Eine befehlende Handbewegung des Hageren ließ ihn
Erfrischt von dem vortrefflichen Tee und dem
herantreten.
Abendimbiß, den er eingenommen, war der Feld¬
^yaben sich schon Passagiere zurückgezogen
?"
jägerleutnant Artur Degen in den Expreß gestiegen.

Er hatte sich ein Rauchabteil gewählt, seine Effekt«
sorglich handbereit gelegt und zündete sich nun em

der mitgeführten guten Zigarren an.
...
Die Zigarre würde ihn wach halten in diel»
Nacht.
ie
Wenn er der Warnung auch insgeheim fpoti«*
— so ganz wollte er sie doch nicht außer

Aber er hatte ja Helle Augen, einen ausdauerunü^
fähigen Körper und Energie.
Er würde die Bugen nicht schließen, bis der Zull
den Petersburger Bahnhof einlief.
, ,,
Da war er also wieder in Rußland — Mv,,
Lande, von dem jetzt jeder Mund voll war !,
Lande der offenen Gewalt, wie der geheimst«
Schlingen!
Der Feldjäger lächelte.
.
Niemand hatte von ihm die geringste Notiz 0
nommen. Selbst sein Coupö war leer geblieo»
bis auf ihn.
,
Unnötige Besorgnis ! Er würde morgen ist. "ff
deutschen Botschaft seine Dokumentenmappe E
reichen, ein paar höfliche Worte hören, einen
zwei Tage hindurch sich wieder mit Muße ML
Behagen Petersburg betrachten und dann
Dokumentenmappe in der deutschen Botschaft
in Empfang nehmen, um sie in Berlin im AusM"
tigen Amte zu überreichen und zu neuem Kuri
dienst nach Verlaus einiger Erholungstage bereu °
stehen.
Fast bedauerte er seine Einsamkeit, während v
Expreß mit Windeseile durch die russische Landsclm
dahinflog.
,
Auch sie bot ihm nichts Neues, Ungewohnt
Soweit das Dunkel zu sehen gestattete, öde, wmit Schnee bedeckte Flüchen, wie jenseits der
in den letzten Stunden.

wird , nachdem Madeira angclaufen worden war , die Haupt»
Häfen der Azoren ankreuzen.

Max Jaskoksky wollte auf seine frühere Braut , die Er traf eine alleinstchnde Dame an, die er, ohne eine
Arbeiterin Else Stürmer , ein Rcvolverattentat ver¬ Wort zu sprechen, durch einen Schuß nicdcrflreckte
.!
üben, als er sic in Begleitung ihres jetzigen Bräuti¬ Der Schuß machte die Nachbarn aufmerksam und sie
gams. des Kaufmanns Valentin Kottik, traf. Er machten sich an die Verfolgung des flüchtigen Mörders.
In du Luft gesprengt.
feuerte auf seine Braut vier Schüsse ab, die zwar Da er sah, daß ein Entkommen unmöglich war , ent¬
Zwei Häuser durch Dynamit zerstört.
trafen, aber nicht die Braut , sondern deren Schwester, leibte sich Macdonald selbst durch einen Schuß.
Das malerisch an der Altmühl gelegene Städtchen die 17 Jahre alte Arbeiterin
Margarete . Dann flüchtete
Kopenhagen . In Aalborg ist eine Schiffswerft
Ricdenburg (Oberpfalz) ist in der Nacht durch eine Jaskolsky und schoß sich selbst
eine Kugel in die linke vollständig niedcrgcbrannt. 3000 Arbeiter sind brotlos.
furchtbare Explosion aus benr Schlaf geweckt worden. Schläfe, die ihn schwer verletzte
. Die Verletzte wurde Das Feuer entstand in der Nähe eines brennenden
Die Bewohner sahen eine Feuersäule zum Himmel nach dem Krankenhaus gebracht, wo sic gleich nach
der Ofens in einer Werkstätte. Auf der Werft befanden
steigen und bald darauf stellte sich heraus, daß das
Einliefcrung starb.
sich einige Dampfer in Bau , die mit verbrannt sind.
Haus des Privatiers Anton Wimmer und das hinter
—Die Kontoristin Hedwig Müller, die vom Schwur¬ Der Schaden ist sehr groß.
diesem liegende Haus des Schmiedemeisters Wirth in
Petersburg .
die Lust geflogen waren. Wie durch ein Wunder gericht wegen Totschlags ihres Geliebten, des Haus¬
In
Solianka , einer Vorstadt
sind die Wirthschen Eheleute mit ihren sechs Kindern dieners Rcimcmn zu 2'h Jahr Gefängnis verurteilt Astrachans hat ein Deckeneinsturz 25 Arbeiter ver¬
aus furchtbarer Lebensgefahr nur mit geringfügigen worden ist, wird, nach verschiedenen Berichten, gegen schüttet. Fünf Arbeiter sind tot, acht schwer verletzt.
Verletzungen davongekommen, die sie sich auf der das Urteil Berufung einlcgcn.
Kiew . Unter ungeheurem Andrangc begann hier
Flucht aus dem brennenden Hause zugezogen haben.
Greiz . Die Wiederbelebung des Silberbergbaucs der Ritualmordprozeß gegen den Händler Bciiis, der
Es wird angenommen, daß der spurlos verschwun¬ in Reuß ist jetzt gesichert, da alle in Frage kommenden angefchuldigt ist, im Jahre 1911 den 12jährigen
dene, 73 jährige, ledige Anton Wimmer, ein Sonder¬ Grundbesitzer ihre Genehmigung dazu erteilt haben. Schüler Juschtschinski ermordet und seine Leiche zer¬
ling, der vor 40 Jahren von Schwaben bei Regens¬ Inzwischen ist das silberhaltige Gestein untersucht stückelt zu haben. Der -Prozeß beschäftigt bereits seit
burg nach Ricdenburg gezogen ist und mit seinem worden. Das Ergebnis ist sehr befriedigend ausge¬ dem März 1911 die Gerichte. Beilis beteuert seine
Nachbarn, dem Schmicdcmeister Wirth, wegen ver¬ fallen. so datz die Aussichten für eine verhältnismäßig Unschuld.
weigerten Hausvcrkaufs seit langem verfeindet war, reiche Ausbeute vorhanden sind. Es wurden sogar
Bukarest . Nach der über den derzeitigen Stand
die Untat begangen hat. In letzter Zeit soll Wimmer kleine Goldadern entdeckt
, weshalb man auch Gold
auch sehr unter schlechten Finanzvcrhältnissen gelitten zu. finden hofft. Der Betrieb in dem Bergwerk wurde der Cholera veröffentlichten amtlichen Mitteilung ist
haben. Es scheint, daß er das Sprengpulver im 1860 eingestellt, da die damaligen Werkzeuge zu einem zu den bereits gezählten 808 Cholerafällen ein Zuivachs von 880 Neuerkrankungen an Cholera zu ver¬
zweiten Stockwerk seines Hauses gelegt und mit weiteren Abbau ungenügend waren.
zeichnen. Die Behörden haben die strengsten Maß¬
Zündschnüren zur Explosion gebracht hat.
Stettin . Das Schwurgericht Stettin verhandelte regeln ergriffen, um eine weitere Verbreitung der
Die Zerstörung beider Häuser war das Werk eines gegen
den Arbeiter Hermann Brandenburg aus Seuche zu verhindern.
Augenblicks. Ehe cs sich die Bewohner recht ver¬ Frauendorf
der am 6. Juni d. Js . als Arbeits¬
sahen, fielen schon die verkohlten Dachstühle herunter williger den, streikenden
Arbeiter Reinhold Kehl durch
und die Häuser stürzten zusammen. Auch die Um¬ einen Messerstich so schwer
verletzte, daß bald nach der
fassungsmauern haben nicht standgehalten. Die Stadt
Tat der Tod einlrat. Die Anklage hatte vorsätzliche
Der Riesenwei, »stock - er englischen Könige.
ist in größter Aufregung. Beim Abräumen des Körperverletzung
mit Todesfolge angenommen. Der Das in England herrschende warme Herbstwelier hat
Schuttes wurden keinerlei Spuren von Wimmer ge¬ Angeklagte
behauptete, in der Notwehr gehandelt zu König Georgs Erntcaussichten sehr verbessert. Denn
sunden. Wahrscheinlich hat er rechtzeitig das Weite
haben. Er sei, als er nach Feierabend seine Wohnung der englische König besitzt nicht nur in seinen
gesucht._
_
aussuchen wollte, von Kehl bedroht und angegriffen Schlössern einige Weingärten, er ist auch der glück¬
worden. Daraufhin habe er sein Messer gezogen. liche Eigentümer des berühmtesten und größten Wein¬
Volkswiitfcbaft*
Die Geschworenen verneinten die Schuldfrage, und stockes Englands : ihm gehört die historische Rebe von
Hampton Court. Wer je in London war, kennt das
Die Erntevorschätzungen für Kartoffeln, Zuckerrüben Brandenburg wurde freigesprochen.
herrliche alte Schloß am rechten Ufer der Themse:
und Futterrüben , nach dem Stand von Anfang Oktober
Paris
.
Die
Geschworenen
sprachen
den
Kaufergeben folgendes Bild : Anfang September wurde die marat Darbel frei, der im Juli d. Js . in
einst war es das Heim des berühmten Kardinals
Paris
in
Kartoffelernte für Preußen auf 35 249 833 Tonnen ge¬ der
Wolsey,
ging dann in den Besitz Heinrichs VIEL. über
Nähe
der
Großen
Oper
seinen Schwager erschossen
schätzt
, jetzt, nachdem die Haupternte der Spätkartoffeln
und zählt noch heute, da es längst zum Museuni ge¬
im besten Zuge, beträgt die Schätzung bereits 37 993 070 hat, weil dieser die Frau und die Kinder Darbels
worden ist, zu den schönsten Schätzen der Krongüter.
Tonnen, während das abschließende Ergebnis für 1912 veranlaßt hatte, nach England zu flüchten. Darbe!
, weil er den Eindruck eines Bis zum Ende des 18. Jahrhunderts war Hampton
nur 34 900 698 Tonnen waren . An Zuckerrüben wird der wurde freigesprochen
Court Restdenzschloßder Könige. Im Schloßgarten
Geistesgestörteninachte.
voraussichtliche Ertrag geschätzt auf 13 311 928 Tonnen
aber
ist der berühmte Weinstock eine Sehenswürdig¬
gegenüber 12 963 216 der abschließenden Ergebnisse von
Melmi . Ein durch deutsche Automobilisteu in keit. Denn diese Rebe sendet ihre Äste über einen
1012, an Futterrüben auf 14 027 761 Tonnen gegenüber Frankreich hcrbeigcführter Unfall fand jetzt vor den« Umkreis
von 43 Metern, bas Spalier überspannt eine
6 930 058 Tonnen des Vorjahrs.
Polizeigericht in Melun sein gerichtliches Nachspiel. ganze Halle, und zieht Saft und Kraft doch nur
An Netchsmiinze» wurden ausgeprägt im Monat Angeklagt
>var der Chauffeur des Barons Hans von aus einer einzigen Wurzel. In » Jahre 1768 ivurde
September für 7 533 000 Mk. Doppclkronen, 1270 000 Mk. Blcichröder, Walter Palm ,
wegen fahrlässiger Tötung diese Rebe gepflanzt und trägt noch heute
Fünfmarkstücke
, 2 856 498 Mk. Dreimarkstücke, 1 173 609 Mk. eines
Kindes.
Der
Angeklagte
war nicht erschienen. reiche Ernte. In günstigen Jahren hat inan bis
Fürckzigpsennigstücke
, 65 005,20 Mk. Zehnpsemügstücke,
bl 992,25 Mk. Fünfpfennigstücke
, 2400 Mk. Zweipfcnnlg- Zur Verlesung kam ein in Frankfurt a. M. auf- zu 2500 Trauben geerntet. Sie alle schmücken
genonunener. notarieller Akt, aus dem hervorgeht, daß dann die königliche Tafel, und mit Stolz weist der
stückc
, 41102,16 Mk. Einpfennigstücke.
das direkte Verschulden die seither verstorbene König bisweilen darauf hin, daß der schöne Wein
Prinzessin Sophia von Sachsen-Weimar trägt , die im „selbst gezogen" ist. Der berühmte Weinstock wird
> kritischen Augenblick das Auto steuerte; der Chauffeur jährlich von ungezählten Fremden besucht, die diese
— In Swincmünde landeten mitten in der Stadt an saß neben ihr, und hinter ihr saßen ihre Mutter und ungewöhnliche Rebe, die an Größe nur noch von dem
der Ecke der Bismarck- und der Fontanestraßc auf einem Herr v. Bleichrödcr. Aus Grund der in dem nota¬ berühmten Weinstock von Fontainebleau übertroffen
kleinen Platz drei Offiziere vom Berliner Luftschiffer¬ riellen Akte enthaltenen, durchaus glaubwürdigen Aus¬
bataillon mit einem Militärballon . Sie waren um sagen wurde der Chauffeur Walter Palm sreigcsprochen. wird, gesehen haben wollen, ehe sic London wieder
verlassen.
IV- Uhr in Reinickendorf bei Berlin aufgestiegen und Die Frage der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit Bleich¬
300 Stunden
beivnsttlos .
Die Londoner
hatten die Absicht, am Strande zu landen. Da aber das
röders wurde verneinend entschieden. Herr v. BleichSchleppseil von Einwohnern sestgehalten wurde, mußten rüder hat übrigens unmittelbar nach dem UnglückSfall Fliegerin Mrs . Stocks, die kürzlich von dem Zwei¬
decker
, in dem sie mit einem Passagier flog, aus einer
sie schon in der Stadt niedergehen. Die Landung hat sich den Eltern des getöteten Kindes aus freien
Stücken Höhe von hundert Fuß herabstürzte, hat im Londoner
glatt vollzogen. Kurz vor ihr schwebte der Ballon in eine namhafte Suinme übermittelt.
Zentralkrankenhaus 300 Stunden lang bewußtlos ge¬
großer Gefahr, als er ein Baugerüst gestreift hatte.
Liverpool . Ein anscheinend geistesgestörter junger legen, bevor sie wieder zum Leben erwachte. Eine
— Der amerikanische Flieger Beachey wollte in New
Mann namens Macdonald drang abends in drei derartige lange Bewußtlosigkeit ist ein seltener Fall,
Aork den Versuch unternehmen, wie der Franzose Pegoud
eine Schleifemahrt in der Luft auszuführen. Er stürzte Häuser in verschiedenen Vororten der Stadt und ver¬ der von einer erstaunlichen Lebenszähigkeit der
jedoch zu Boden, mitten in die Zuschauermengc hinein. übte dort sinnlose Mordtaten . Das erstemal trat ihm Fliegerin Zeugnis ablegt. Es kam vor allen; darauf
Sein Apparat lötete eine Frau und verwundete drei andre der Hausherr entgegen. Macdonald schlug ihn mit an, die Patienten während dieser Zeit künstlich zu er¬
Personen . Der Flieger kam mit leichten Verletzungen dem Rcvolverkolben nieder und ergriff die Flucht. nähren.
Es ist außerordentlich schwierig, der
Es gelang ihn,, in der Dunkelheit zu entkommen und Patientin genügend Nahrungsstoff in den kleinen
davon. Seine Maschine wurde zertrümmert.
auf der Straßenbahn einen andern Vorort zu er¬ Mengen von Flüssigkeit zuzusühren, die bei einer Ein¬
reichen. Dort betrat er eine alleinstehende Villa, flößung dieser Art behalten werden. Sehr starker
suchte den Besitzer in seinem Schlafzimmer auf und Fleischextrakt hat aber die bewußtlose Fliegerin über,
'Berlin . In der Gasteiner Straße zu Berlin hat schoß ihn nieder. Er entkam wieder, um in einem die 300 Stunden lange Nacht, die sic umfange n hatte
sich eine schwere Bluttat abgespielt. Der Kaufmann dritten Hause seinen krankhaften Blutdurst zu stillen. glücklich hinw eggeb rächt.

Vermischtes.

L.ufrlcbLffabrt.

Gtipolitifcber Tagesbericht.

Während Degen langsam an seiner Zigarre zog,

kehrten seine Gedanken von seiner Umgebung zu ihm
selbst zurück. War es die weite Schncewüste draußen,
das eintönige Geräusch des Zugrollens, die Einsamkeit

im Coupö?
Seit er vater - und mutterlos dastand, war ihm das
Gefühl der eigenen Vereinsamung noch nie so
drückend erschienen, wie hier im Coupä des mit
rasender Eile dahmhastenden Nordexpreß,
Ach, einsam war sein Leben doch immer ge¬
wesen. Im Forstmeisterhause des Vaters , bei der
stillen Mutter, die im deutschen Walde sich nach den
Pinien der römischen Heimat sehnte, während seiner
Schul- und Studentenzeit, in der der ernste Knabe so
wenig Freunde suchte und fand. In seinem militäri¬
schen Leben einige heitere, fröhliche, kameradschaftlich
durch sonnte Momente, dann Jahre fleißigen Sprach¬
studiums in Frankreich und RußlandNie war ein Weib in seinen Lebenskreis ge¬
beten.
Wohl die meisten Menschen in seinem Alter kannten
die süßen Regungen des Herzens. Ihm waren sie
völlig fremd geblieben bisher i
Seine Zigarre war erloschen. Er war dessen
nicht inne geworden.
Kilometer auf Kilometer durchraste der Train.
Immer das gleiche Zuggerüusch. Drückender und
lastender ward die Einsamkeit um ihn.
Er zog die Uhr. Fast Mitternacht.
Nun war er wohl der einzig Wachende im Zuge,
außer dem Zugpersonal!
Er brannte sich seine Zigarre wieder an. Aber
sie schmeckte ihm nicht mehr. Er legte sie in den
Aschenbecher an der Fensterwand des Corwös. Dann
lehnte er sich in die Polster zurück.
Seltsam doch, daß ihm nie ein Weib wärmere
Gefühle eingeflößt!

Und er fühlte es an dem leisen Klopfen seines
Herzens — in dem steckte eine volle, reiche Liebesgluh wenn erst der zündende Funke hineinfiel.
War es ein Erbteil des südlichen Blutes seiner
Mutter , daß die Mädchen seiner deutschen Heimat
chm kalt und reizlos erschienen? Spielte das Ele¬
ment, das seinen Vater einst einer Italienerin in
dce Arme trieb, auch in seinem Blute?
Wie müßte sie eigentlich dem Auge sich dar¬
stellen, die es vermöchte, die Riegel seines Herzens
auszutun?
Da stieg vor seinen Augen wieder das feine Antlitz
empor, mit großen, wunderbaren, schwarzen Augen
und er glaubte einen feinen Veilchenduft um sich zu
spüren.
Beherrschte ihn denn dieser Spuk noch immer?
Aber trotzdem er unwillig den Gedanken an die
Begegnung Unter den Linden in Berlin verscheuchen
wollte, nur deutlicher noch malte sie sich ihm wieder.
Degen sah das süße, reizvolle Gefichtchen wieder
an seiner Schulter und es durchlohte ihn plötzlich.
War nicht in stillen Minuten, in denen sein Geist
sich in zukünftigem Glück träumend erging, ein ähn¬
liches Antlitz vor ihm erschienen
, weiche, duftige Arme,
die ihn umschlossen
, an sich zogen?
Er richtete sich plötzlich aus.
„Unsinn!" sagte er halblaut . „Die Einsamkeit
spinnt Netze um mich, die mich schließlich rwch in den
Schlaf treiben !"
Er stand auf und trat an das Fenster. Die unver¬
hüllte Lichtlüppel blendete dasselbe, so daß es spie¬
gelartig nur das Bild seines Coupös zurückwarf. Und
da fuhr er jäh zurück.
Täuschten ihn denn wirklich seine Sinne ? Oder
erzeugte der vielleicht zu reichlich genossene starke
russische Tee eine Augentäuschungbei ihm?
Denn er sah in dem Spiegclbtlde des Couvüs

im Fenster eine Dame

eintreten,

im einfachen,

schwarzen Gewände, eine leichte Helle Reisemütze aus
dem Kopfe.
Und diese Dame trug die Züge seiner Unbekannten,
die seine Arme vorgestern Mittag vor einem vielleicht

folgenschweren Sturze aus dem Wagen bewahren
durften.
Ganz still stand der Feldjäger. Eine Augentäu¬
schung, nichts weiter!
Aber er verfolgte sie mit brennenden Augen, wie
etwas Köstliches, Wunderbares.
Die Dame setzte sich in die der seinen gegenüberlie¬
genden Ecke des Abteiis.
Er sah. wie sie den Kopf in die Polster lehnte
und sich ihm dann zuwandte.
Sie war es, kein Zweifel — die dunklen Augen,
das reizvolle Gesicht, die roten brennenden Lippen!
War er im Fieber, daß er Dinge sah, die wirklich
Leben zu haben schienen?
Und nun umfloß ihn wieder der zarte, feine Veil¬
chenduft.
Nein, er mußte sich losreißen von dieser Ein¬
bildung seiner Sinne , die ihn toll machen konnte..
Und mit jäher Bewegung wandte er sich um.
Aber nun erstarrte alles an ihm und fast entsetzt
sah er in voller körperlicher Anmut und Schöne, was
er für eine Spiegelung seiner erregten Sinne gehalten.
Und von den roten Lippen klang es ihm in tadel¬
losem Französisch so melodisch
, wie er noch nie eine
Frauenstimme gehört zu haben vermeinte, entgegen:
„Pardon, Monsieur — Sic erlauben wohl, daß ich
hier meine Zigarette rauche. In den anderen Coupäs
sagt mir die Gesellschaft nicht zu und ich vermag nicht
während der Fahrt zu schlafen!"
anFortsetzung
*

' (

folgt.)

Kathol . Gottesdienst.
22. Sonntag nach Pfingsten , 12. Okt. 1913.
Sonntag : 7V2 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulmädchen ; 8x/a Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt : IVsUhr : RosenkranzAndacht ; 3stg Uhr : Congregations -Andacht
mit Ansprache. Kollekte f. den Peterspfennig.
Wochentags : a) 62s Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für Peter
Lorenz Scherer und Regina Delarue geb.
Heeb; b) gest. Jahramt für die ledige Eva
Martina Kinkel.
Dienstag : a) best. hl. Messef. Wilhelm
Aegidius Schneider ; b) gest. Jahramt für
Jakob Kinkel u . a. St.
Mittwoch : a) fällt auä; b ) gest. hl.
Messe für Franz Roß und Angehörige.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
Konrad und Anna Marg . Glückmann und
Katharina Brum ; b) gest. Jahramt für
Eheleute Gg. Phil . Heeb und Katharina geb.
Fay und Sohn Gg. Philipp.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Jakob
Brum und seine Eltern ; b) gest. hl. Messe
für die Eheleute Wilhelm u. Marg . Brum.
Samstag : a) best. hl. Messe für Anna
Maria Frankenbach ; b) gest. hl. Messe für
die Eheleute Paul Fay und Maria Kath.
geb. Heeb.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 4 Uhr ; Sonntag früh von 6>/s
Uhr. — Am nächsten Sonntag den 19. Okt.
ist Monatskommunion der Schultnaben.
: a) Donnerstag
Vereinsnachrichten
Abend 9 Uhr : Probe des Kirchenchors; b)
Freitag Abend 9 Uhr : Vorstands -Sitzung
des Kath. Arbeitervereins im Vereinslokal.
Das katholische Pfarramt.

Grmngel. Gottesdienst.
21. Sonntag nach Trinitatis , 12. Okt. 1913.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
IV2 * Jugendgottesdienst.
Die Konfirmanden und deren Ange¬
hörige werden zu dem Hauptgottesdienst
besonders eingeladen.

E m p fehl

nur moderne Formen , können diese mit
zu den billigsten
und ohne Garnitur
Preisen abgegeben werden.

. 38.
B . Kaiser, Aronbergerstr

Hürgerhräia

Höchster

Alte Liizhutr morden auf die neuesten
_
umfastoniert._
_Formen

zum Ausschank und Verkauf. Unsere Biere sind von vorzüglicher Qualität,
bestem Wohlgeschmack und anerkannter Wohlbekömmlichkeit.
Ferner empfehlen wir unser als Spezialität gebrautes

(Line Grube Mist

-Hier

Kraft

Höchster

. 20.
verpachte «. Fr.Ott, Oberhainstr

Tapeten

Dr. Komoll ’s

sowie Farbe

» , Lacke , Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodenöl , Carbolenm rc. rc.

in empfehlende Erinnerung, der auch für Sportsleute, Frauen und Kinder
ein wahres Labsal ist, indem er höchsten Nähr - und Genusswert mit
Wohlbekömmlichkeitverbindet. Ein Beweis der Güte unseres Apfelcham¬
pagners ist dessen Bezug seitens des Höchster Krankenhauses in jährlich
tausenden von Flaschen.
Hochachend

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

.
Karl Klein , Malermeister

JFerkel

Schöne

G. m. b. H.

Brauhaus

20 21r grob , Qm Flurscheidweg, 4 . Gew ., zu

■vf -Wt -vl

Apfel -Champagner
Höchster

9.

Eschbornerstratze

zu verkaufen.

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

alkoholfreien

von

günstigen Gelegenheitskauf

vanien-filMien,

u n g.

kommt bei unseren verehrlichen Wirts¬
lieber die Kirchweihtage
und Flaschenbierkunden in Sossenheim unser allgemein beliebtes

zu verkaufen. Jak . Klohmann , Dippenstr . 6.

iHHHi

Schlüssel gefunden.
Abzuholen im Verlag dieses Blattes.

Gegründet

Kleider.

Sonntag den 12. Oktober, nachmittags
2 Uhr, Jugendgruppe auf dem Spielplatz.
den 14. Oktober, abends
Dienstag
8x/z Uhr, Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
Donnerstag den 16. Oktober, abends
8x/z Uhr, Evangel . Männer - u. JünglingsVerein : Vortrag im Vereinslokal , stehe
Winterprogramm.

1885

Eine kleine 2-Zimmer -Wohnung
18.
vermieten . Kronbergerstraße

Neuheiten

iS

^e<

Zimmer und Küche zu vermieten.
20.
Oberhainstraße

vom einfachsten bis zum
elegantesten Cenre für
Kostüme, Kleideru.Blusen
Elegante Kostunistoffe,
Rips , Cord, Popeline,
Tuche , Nadelstreifen,
Höchst a . M.,
Kammgarn , Flanelle,
Samt , Eolienne.
q Königsteinerstr. 26b.
<$>

s r'e

Ein Zimmer zu vermieten .
im Verlag dieses Blattes.

Näh.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
48 ._
mieten . Cronbergerstraße
im 1.
Wohnung
Schöne 3-Zimmer
Stock zu vermieten . Hauptstr . 58.

Es sind in besonders großer Auswahl neu eingetroffen:

Sämtliche Neuheiten in Damen-Confektion.

-Verein.
-u.Gartenbau
Obst

Jacketts , Mäntel , Paletots in schwarz und allen Modefarben.
Kostüme, Klonsen, Kostmuröcke in allen Preislagen.
Mädchen-Mäntel , Kinder-Mäntel , Kinäer -Kleider jeder Art.

Sossenheim.
Die Mitglieder werden zum Besuche der
am Sonntag den 12. Oktober ds . Is.
stattfindenden

SiP“ Damen Putz "Mg

iu Cronberg

9stz
hiermit eingeladen. Zusammenkunft
Uhr beim Gastwirt Wilhelm Anton.
Der Vorstand.

Denkbar größte Huswabl in modernen Diiten und formen.

Katholischer

In

JünglingsVerein.

diesem Herbst besonders große Auswahl

« Blousenstoffe

» Aostümstoffe

Aleiderstoffe

modernster

Montag den 13. Oft .,

Besonderer Aufmerksamkeit empfehle ich einen großen Posten

abends 8V2 Uhr,
im Vereinslokal

fiUT Paletots , Mäntel und Kostüme, "MH

stimmungsvolle

-flbscbkdsfcier,
Rekruten

welche ganz bedeutend unter

Kaufhaus

wozu alle Mitglieder , Ehrenmitglieder und
Angehörige, insbesondere die der ab¬
gehenden Rekruten herzlichst eingeladen
Der Vorstand.

1891 . — 1913.
Zwei 3-Zimmer -Wohnungen und eine
zu vermieten . I.
2-Zimmer
Alle 1891er Kameraden Eigelsheimer-Wohnung
, Frankfurterstraße.
den 14. Oktober

werden auf Dienstag

zu

vom
Eine schöne 3-Zimmerwohnung
zu vermieten . Dottenseldstraße 9.

Eingang von

Bett - Wäsche.
Unter-

Gegründet

1885

Täglich

Leib - und

Evangelisches Pfarramt.

Obst -Ausstellung

Durch

IBIfllBI!

Preis abgegeben werden.

a.m„
Schiff höchst

ammr VI

/ 1 1 V^

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche,
Gas - und Wasserleitung zu vermieten.
5.
Cronbergerstraße

Königsteinerstraße 7, 9 u. 11

mit allem
Fünf 3-Zimmerwohnungen
Zubehör zu vermieten . Näheres bei
Karl Fay , Neubau , Frankfurterstraße.

1913, abends 9 Uhr, zu einer

-fielmkebrReseroisteti
Kekniien llluchiedr sein
und

in das Gasthaus „Zum

freundlichst eingeladen.

Frankfurter Hof"

-Aepfel
n. Brecli
Kartoffeln

unstreitig empfeh¬
Daher
lenswerteste Einkaut -rguelle
::
für Jedermann .
::

billig zu verkaufen . Dottenfeldstratze 11.

Kartoffeln
.

Feldbergstratze 9.

Acker zu verpachten
(mittleren Sand ). Näheres im Verlag.

Schöne

Ferkel

zu verkaufen . Dippenstratze 8.
Eine 2 -Zimmcr -Wohnung
mieten . Hauptstraße 46.

zu ver¬

Reinl. Arbeiter kann sofort Logis
. 20, I. Stock.
erhalten. Kronbergerstc

%Billigste preise.
Hur gute
(Qualitäten.

Mehrere Kameraden.

zu verkaufen

Schuhhaus

Ca . 180 Geschälte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.

Inhaber : D. Holzmann

1000 Paar stausschlutten
sind wie bisher auch in diesem Jahre dazu bestimmt
zu dienen
als Gratisbeigabe
im Monat Oktober
und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares »ach Wahl
in Größe 36 — 46 bei einem Einkäufe von JL 5 .00
der Schuhwaren,
an aufwärts , ohne Preisveränderung

en gros

Schuhwarenhaus

Ki."ÄT

Spezialvertrieb der

gesetzlich geschützten Marke

Elegante
für

Herren

M».

a.M.
Höchst

„Deha"

Schüttwaren

, Damen

und

Kinder

Mk . 8 .50, 10 .50, 12 .50, 14 .50, 16 .50, 18 .00.

en detail

D.HolzmannPÄLÄ

„D e h a " erhält jeder Käufer
Im Schuhhaus
10 % Rabatt.
ständig für Barzahlung

■iei

Amtliches Manntmaitjiuiplilatl für ilie Gemmilk
Wöchentliche Geatis -Keilage : IllnKrieetes
vtese Zeitung erscheint wöchemlich zweimal und jiiuii
. AbonnementSpreik
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Unterhaltungsölatt.

Neunter Jahrgang .
—«eruntwortlicher Herausgeber Druck und Vertag :
Karl Becker in Sossenheim ,

Mittwoch

Ur . 82.

iiillniliriiii

- und SamStagS
Anzeigen werden bis Mittwoch
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die vtergefpaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
t0 Psg -. bei Wiederholungen

1913.

den 15 . Oktober

freiwillig Weib und Kind um für sie den heimischen
Herd zu befreien oder fallend der Schmach ein Ende
zu machen . Daran erinnert uns der 18. Oktober!
Aber daran erinnere er uns auch, daß wir fortgesetzt
Bekanntmachung.
eine Schuld einzulösen haben , daß wir sie nur tilgen
Am Samstag , den 18 . ds . Mts ., abends 7V 2
können durch treuen Dienst für unser Vaterland.
Uhr , findet im oberen Schulhofe die diesjährige
muß es uns finden — auch mitten im
Immer
Feuerwehr statt.
der Freiwilligen
Schlußübung
Frohsinn — als sittenreine , krafterfüllte und vater¬
Zu dieser Uebung werden gleichzeitig die Herren
landsliebende Männer und Jünglinge , die sich nicht
und Paul
ein¬
* Katholisch - Kirchliches . Peter
des Gemeinderats und der Gemeindevertretung
verleiten lassen weil
von Nörglern das Vaterland
in unsererDiözese?
Feiertag
wieder gebotener
geladen.
ist. Wir
es als Menschenwerk noch kein Paradies
Das Fest Peter und Paul gehört seit Neuordnung
, den 15. Oktober 1913.
Sossenheim
mehr zu tun , wenn es das wäre.
nichts
ja
hätten
des Festkalenders gemäß Erlaß vom 16. Dezember
Der Bürgermeister : Brum.
In diesem Geiste feiert die Deutsche Turnerschaft
1911 nicht mehr zu den gebotenen Feiertagen . Dem
18 . Oktober und veranstaltet auf Anregung des
den
Nahrungsmitteluntersuchung.
Vernehmen nach besteht jedoch vielfach der Wunsch,
Volze Frankfurt einen Eilbotenlauf
Kreisturnwartes
sind ent¬ daß diesem Feste der Rang eines solchen Feiertages
Nachstehend aufgeführte Nahrungsmittel
Deutschlands aus Belgien , Amerika
Gauen
allen
aus
wieder zu erkannt werden möchte. Mit Rücksicht
nommen und amtlich untersucht worden :
am 17. bis 18. Oktober und endigt
Brasilien
und
auf die Stellung der hl . Apostelfürsten , namentlich
1) von Anton Brum eine Probe Milch;
bei der Einweihung des Völkerschlachtdenkmals in
des hl . Petrus , dessen rechtmäßiger Nachfolger der
2) von Peter Dorn eine Probe Molkerei - Süßbeteiligt sich mit
. Der hiesige Tnrnverein
Leipzig
Papst zu Rom ist, ferner mit Rücksicht darauf , daß
Rahmbutter ;
stehen die Mannschaften am Freitag
und
Läufern
6
sonst kein Apostelfest mehr als gebotener Feiertag
3) von Anton Schreiber eine Probe Fleischwurst.
in Höchst.
9 Uhr am Bismarkdenkmal
Vormittag
begangen wird , möchte der hochw. Herr Bischof
Sämtliche Proben waren einwandfrei und nicht
ideale Werk gelingen . Dankbar wollen
das
Möge
obigem Wunsche , wenn angängig , um so lieber Nach¬
zu beanstanden.
wir aber deren gedenken am 18 . Oktober die vor
kommen , als denselben sein hochseliger Vorgänger
1913.
, den 15 . Oktober
Sossenheim
auf Leipzigs Auen unter Einsetzung
100 Jahren
Die Polizei -Verwaltung.
während seiner letzten Krankheit ebenfalls wiederholt
und Leben Deutschlands Freiheit,
Blut
,
Gut
von
des
ausgesprochen hat . Auch ist seit Neuordnung
Macht und Größe erkämpften.
Volksbad.
Festkalenders das in Rede stehende Fest , welches
— Feuerwehr -Uebung . Am Samstag , den
Die Baderäume sind geöffnet:
fiel, eigentlich nur
in diesem Jahre auf Sonntag
d. Mts ., abends 7 % Uhr , findet die Schlußübung
18.
nachmittags
von
,
Samstags
äußer¬
:
,
1912
Für Männer
ein einziges Mal , nämlich im Jahre
der Freiwilligen Feuerwehr statt . Nach der Uebung
l bis 8 Uhr.
lich nicht gefeiert worden , so daß dessen Wiederein¬
sich die Wehr zu einem gemütlichen
versammelt
2
: Freitags , von nachmittags
Für Frauen
führung nur die Fortsetzung der kaum unterbrochenen
im Vereinslokal „Zur Concordia " .
Familienabend
„ .
des¬
sind
bis 6 Uhr .
Die Pfarrämter
früheren . Praxis ,wäre .
halb aufgefordert worden , Erhebungen anzustellen,
des kirchlichen Festes von
die für die Einführung
Huq
Wichtigkeit sind.
— Höchst a . M ., 6 . Okt. (Schöffengericht .)
. Der
und Jahrhundertfeier
v . Turnerisches
Kossenheim , 15. Okt.
hat
I . R . aus Sossenheim
Zimmermann
Der
18 . Oktober naht , und somit der Tag , an dem vor
einen Gartenzaun und für eine Hunde¬
für
Holz
das
— Die kirchliche Feier des 18 . Oktober.
100 Jahren nach dreitägigem , gewaltigem Ringen
hütte gestohlen und dafür erhielt er einen Monat
Wie das „Kirchliche Amtsblatt " des Wiesbadener
auf dem Schlachtfelde von Leipzig die Macht eines
Gefängnis . Die wegen Hehlerei Mitangeklagten
für die unersättlichen Welteroberers
Konsistoriums mitteilt , hat der Kaiser
gebrochen und unser
Eheleute I . H . und deren Sohn W . wurden frei¬
die Vaterland von den schmachvollen Fesseln befreit wurde,
evangelischen Landeskirchen zur Erinnerungen
gesprochen . Auch hat R . einem Wirt in Sossen¬
hundertjährige Wiederkehr des Tages der Schlacht
die es jahrzehntelang getragen hatte . Die Launen
ein Kistchen Zigarren gestohlen . Hierfür muß
heim
bei Leipzig die Abhaltung kirchlicher Feiern ange¬ eines bluttriefenden Despoten bestimmten die Geschichte
eine Woche länger ins Kittche. — 10 . Okt.
noch
.
R
ordnet . Da der 18 . Oktober in diesem Jahre auf
unseres Vaterlandes ; die Besten unseres Volkes
hat auf einem
M . G . aus Sossenheim
Frau
Die
fällt , soll für diesen Tag ein Fest¬
einen Samstag
wurden gerichtet oder mit brutaler Knechtung jeglichen
und mitgenom¬
abgemäht
Klee
Grundstück
fremden
allgemein nicht vorgeschriebe » werden,
gestellt ; auf allen
gottesdienst
Rechtes vor die Flintenläufe
men . Urteil : 3 Mark Strafe.
verbluteten Deutschlands
Europas
da in nicht wenigen Gemeinden ein großer Teil
Schlachtfeldern
— Wiesbaden , 14. Oktober. ( Strafkammer .)
der Möglichkeit , an ihm
der Gemeindemitglieder
Söhne als Opfer finsteren Cäsarenwahnstnns , und
August ds . Js . saß eine fidele Gesellschaft in
Im
teilzunehmen , beraubt sein würde . Es soll aber
war unser Vaterland bis zur Bettler¬
ausgefaugt
unterhielten
und
Gasthaus in Sossenheim
einem
Festgottesdienst
kurzen
diesem
einen
,
aus
werden
doch
blühte
empfohlen
armut . Ein Glück aber
Rede von
die
auch
wobei
,
Möglichen
allem
von
sich
hervor:
am 18. Oktober , um 1l Uhr vormittags , nament¬
Elend für unser Vaterland
unsagbaren
das
kam,
Schweinestall
einen
auf
Attentat
einem
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Wir verordnen daher , daß an diesem Tage des Vor¬
Kirchen
mittags von 11— 12 Uhr in sämtlichen
, an welchen eigene Geistliche zur
des Bistums
angestellt sind, mit
Abhaltung des Gottesdienstes
allen Glocken geläutet werde . Am darauffolgenden
bei der
Sonntage soll dann im Hauptgottesdienste
Predigt der Bedeutung des Tages gedacht und am
Schluffe das Tedeum gesungen werden ."
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Gerichts laal.

Eingesandt.
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rungen für neue Schiffsbauten
eingebracht
Die Bimveibung des
werden. Das nächste Marinebudget wird neben den
Völkerfcblacbtdcnfcmals.
Forderungen für den Ausbau anläßlich der letzten

in Berlin Kriegswissenschaft und weilte sodann von
1876 bis 1878 als Militärattachö in Berlin. Nachdem
er im Jahre 1898 Kriegsminister geworden war, wurde
Balkankrise lediglich die normalen Anforderungen er dreimal Ministerpräsident
, zuerst im Jahre 1901,
DaS amtlicheProgramm.
sowie die laufenden Raten für die bereits bewilligten dann 1908 und zuletzt 1912. Im Februar dieses Jahres
Für die Feier der Einweihung des Völkerschlacht¬ Schiffsbautenenthalten.
trat er von seinem letzten Ministerpräsidentenposten
denkmals in Leipzig am 18. d. Mts . wird vom sächsi¬
zurück. Er war Organisator des siegreichen Krieges
*Der
steiermärkische
Landtag
ist
nach
schen Oberhofmarschallamt nachstehendes Programm
dreijähriger Arbeitspause wieder zufammengctreten, Japans gegen Rußlandund hat das Bündnis Japans
veröffentlicht:
eine Vereinbarung zwischen Deutschen und mit England geschmiedet.
Um 10 Uhr 48 Min. erfolgt die Ankunft des nachdem
* Der Chef der berittenen Polizei in Peking,
Slowenen
Kaisers. Nach der Begrüßung durch den König von verbürgt. erzielt worden war , die eine Arbeitsfähigkeit Chen, ist verhaftet worden.
Bei Durchsuchung seiner
Sachsen findet großer militärischer Empfang statt.
Wohnung wurde eine große Anzahl Wertpapiere ge¬
Spanien.
Dann fährt der Kaiser mit dem König nach dem
funden. Chen gestand ein, daß die R e b e l l e n des
* Aus Anlaß der französisch
- spanischen
Völkerschlachtdenkmal
, wo sich sämtliche an der Feier
Südens ihn bestochen hätten, einen Mordver¬
ch au im Hafen von Cartagena wurden
teilnehmenden Fürstlichkeiten und Vertreter der Flottens
such auf I u a n s chi ka i zu unternehmen. Er war
zwischen König Alfons und Präsident Poincarü
Hansestädte im Fürstenzelt, am Eingang zum
dadurch in Verdacht geraten, daß er versuchte, sich für
Denkmal, versammeln. Um 11 Uhr 30 Minuten herzliche Trinksprüche gewechselt. Beide Redner ge- die
Feierlichkeiten des Amtsantritts Juanschikais einen
beginnt die Einweihungsseier. Nach dem gemein¬
Platz in der Nähe Juanschikais zu sichern.
samen Gesang:
„Wir
treten
mit
Beten"
hält Kammerrat Clemens Thieme . erster Vor¬
Auf
ee
sitzender des Deutschen Patriotenbundes , die Weihe¬
rede. Dann folgt der gemeinsame Gesang: „Nun
13 « ' Menschen ertrunken.
danket alle Gott ", nach dessen Beendigung die Ankunft
Aus Liverpool kommt die erschütternde Kunde
der Eilbotenläufer erwartet wird. Daran schließt sich
von einem schweren Schiffsunglück, dem 136 Menschen
die Besichtigung des Denkmals im Innern durch die
zum Opfer gefallen sind. Die Cunardline-Gesellschaft
Fürstlichkeiten. Um 12 Uhr 46 Minuten erfolgt die
meldet:
Abfahrt vom Denknral zur Feier am Schwarzenberg¬
Der Dampfer „Volturno ", der mrt « k»7
denkmal im Park zu Meusdorf. Nach einer halben
Personen an Bord auf der Fahrt von New
Stunde begeben sich die Teilnehmer zur russischen
Bork nach Liverpool begriffen war , geriet ans
Gcdächtniskirche, wo um 1 Uhr 30 Minuten ein
hoher Sec aus unbekannter Ursache in
Tedeum abgehalten wird. Um 2 Uhr erfolgt die Ab¬
Brand und wurde von der Besatzung und
fahrt nach dem neuen Rathaus in Leipzig, wo das
den Passagieren
verlassen. Dabei fände»
Frühstück gereicht wird. Um 6 Uhr ist königliche Tafel
13 « Menschen de» Tod in den Wellen.
im Gewandhaus . Um 8 Uhr reist der Kaiser ab.
Auf die drahtlosen Hilferufe des brennenden
Dann begeben sich die andern Fürstlichkeiten zur Auf¬
Schiffes eilten zehn Dampfer herbei, die sämtlich
führung des Oratoriums „Aus Deutschlands großer
einige Personen retteten. Nur 136 sind teils auf dem
Zeit", und zur Illumination des Augustusplatzes.
brennenden Schiffe geblieben, teils fanden sie beim
Am 16. Oktober erfolgt dann die feierliche
Überholen den Tod in den Wellen.
Überführung der Gebeine der in der Völker¬
schlacht gefallenen russischen Offiziere vom Leipziger
Kebellenlieg
Johannisfriedhof in die Gruft der Gedächtniskirche.
Die Überführung erfolgt unter den höchsten militä¬
Gefahr für Ausländer!
rischen Ehrenbezeigungen, in Anwesenheit des Groß¬
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel wirkt die
fürsten Cyrill. Am nächsten Tage findet dann die
Nachricht in Europa, daß die mexikanischen Rebellen
feierliche kirchliche Einweihung des Gotteshauses statt
einen großen und blutigen Sieg über eine Abteilung
und am 18. Oktober, unmittelbar anschließend an die
der Bundestruppen davongetragen haben. Es zeigt
Enthüllung des Völkerschlachtdenkmals
Fürst Katsnra,
, aus Anlaß des
sich jetzt, daß die Rebellen entweder irrtümlicher oder
Namenstages des Großfürstcn-Thronsolgers Alexis ein
japanischer Ministerpräsident
, ist, 67 Jahre alt, in Tokio böswilliger Weise die Nachricht von einer allgemeinen
feierliches Tedeum, an dem auch der Kaiser, die
gestorben.
Beruhigung des Landes in die Welt gesetzt haben. Aus
deutschen Bundesftirsten, der Erzherzog-Thronfolger
Mexiko wird jetzt berichtet:
Franz Ferdinand und der Kronprinz von Schweden
Eine Kolonne der Bundcstruppen unter
dachten auch des Königs von England, der „zu der
teilnehmen werden.
General Bl z ist am 8 . d. Mts . durch zw
Flottenschau eigens den Panzerkreuzer „Jnvicible"
sammengesctz. . von Norden und Westen kom¬
entsandt hatte. — Der König und der Präsident
mende Strcitkräfte der Rebellen von « 0 «**
sandten gemeinsam ein Telegramm an den König von
Mau » zwischen Torreon «nd Durango über¬
Deutschland.
England, in dem sie ihn ihrer herzlichen Freundschaft
wältigt und nach den Berichten so gnt wievcrversichern
.
— Nach dem Besuche des Präsidenten
* Reichskanzler v. Beth mann H o llw e g ist
nichtet worden. Die starke Garnison von
von München und Linderhof kommend, wieder in Poincarö beim König von Spanien haben der spanische
Torreon beschloss auf die Nachricht von dieser
Ministerpräsident Graf Romanones , der spanische
Berlin eingetroffen.
Niederlage , diese wichtige strategische Stellung
*Bei der Rei ch stags ersatzw ahl im Kreise Minister des Auswärtigen Munoz und der französische
zu räumen und sich etwa 80 Meilen östlich
Minister
des
Auswärtigen Pichon folgende Kund¬
Dresden
- Neustadt,
zurück-,»ziehen. Es herrscht allgemeine Be¬
die infolge des Todes des
sorgnis für die Stadt Torreon , der wichtigste«
sozialdemokratischenAbgeordneten Kaden notwendig gebung übereinstimmend vereinbart : „Die Unter¬
geworden war, erhielt Buck (soz.) 31125 Stimmen, haltungen der französischen und spanischen Staats¬
Jndnstriestadt Mexikos , in der grosso aus¬
Dr . Hartmann (kons.) 14 201 und der Rechtsanwalt männer haben sich auf alle politischen, wirtschaftlichen
ländische Interesse » vertrete« sind.
und
Handelsfragen erstreckt, die Frankreich und
Klöppel (freist Vp.) 11008 Stimmen . Buck ist somit
Noch schlinunere Meldungen kommen über London.
gewählt. — Im Jahre 1912 war der Sozialdemo¬ Spanien interessieren. Sie erlaubten die Feststellung Danach haben die Rebellen Torreon eingenominen
krat im ersten Mahlgang mit 31640 Sti '.nmen gewählt vollkommenerÜbereinstimmung in den Anschauungen und General Alvarez und 126 Mann seiner Truppe«
worden, von seinen Gegenkandidaten hatte der Re¬ der Vertreter der beiden Länder. Ihre Politik läßt erschossen
. Auch 176 Spanier sollen ermordet worden
former 13 893, der Fortschrittler 12 363 Stimmen er¬ sich immer mehr leiten von den Gefühlen der herz¬ sein. In der Stadt Mexiko ist man besorgt, daß der
lichen Freundschaft, die sowohl den Interessen wie Fall von Torreon den Fall der Regierung bedeuten
halten.
auch den Bestrebungen und Bedürfnissen der beiden kann. Das wäre sehr bedenklich
, da die Einsetzung
* Der elsaß - lothringische
Landtag
wird
einer andern Negierung nach dem Sturze Huertas
am 8. Januar n. Js . eröffnet werden. Als größere Völker entsprechen."
Balkaustaaten.
undenkbar erscheint. Dann bliebe wohl kein andrer
Vorlage wird dem Landtag nur die Steuer¬
* Nach Meldungen aus serbischer Quelle hat die Ausiveg, als ein Eingreifen fremder Mächte, um einer
reform Vorlage zugchen , die aber im Gegensatz
verhängnisvollen Anarchie vorzubeugen.
abermals den Bündniszu dem vorjährigen Gesetzentwurf mit Rücksicht auf türkische Regierung
Bulgariens
abgelehnt.
die jüngsten Steuerreformen im Reiche als Ergänzung vorschlag
zur Einkonimensteuer statt der Ertragssteuer die Ver¬
Asien.
mögenssteuer vorsieht.
* Der bedeutende japanische Staatsmann Fürst
Neue Huudcrimarkschcinc. Die Absicht des
Österreich-Ungarn.
K a t s u r a ist nach längerer Krankheit im 67. Lebens¬ schatzamtes, neue Hundertmarlscheine herzustellen, Reichs¬
hat '«
*Nach einer halbamtlichen Erklärung sollen bei jahre in Tokio gestorben.
—
Ursprünglich
war allen Kreisen von Handel und Verkehr Zustimmung ge¬
den nächsten Delegationen keinerlei
FordeKatsura Offizier. Er studierte als solcher drei Jahre
sunden. Für die neuen Hundertmarlscheine ist folgendes

hoher§ verbrannt.

in jYkxibo.

Pofitifebe Rundfcbau,

VoiksWirtldiaft.

Der Kurier des Kaisers.
6J

Roman von C. Crome - Schwiening.
( 'Voijs- tzuilg .)

Das war mit der Miene und dem Stolz einer
großen Dame gesprochen. Er hatte sich zusummenrcißen müssen zu einer stummen Verbeugung. Die
Lippen waren ihm wie gefesselt.
Gab es denn noch Wunder auf der weiten Welt?
Sie , an die er gedacht, die seit gestern seine Ge¬
danken mehr beherrscht, als ihn: lieb war — sie saß hier
m.it ihm in demselben Abteil des Nordexpreß.
Er sah, wie sie eine kleine goldene Zigaretten¬
dose hervorzog, in dessen Deckel es diamantenhell
ausblitzte, sah, wie sie eine feine aromatisch duftende
Papyros anzündcte und die Augen schließend, den
Rauch aus dem leicht geöffneten roten Munde blies,
in dem der Elfenbeinstrich ihrer Zähne sichtbar
wurde.
Sie nahm keine Notiz von ihm. Sie schien auch
nicht gewillt, den flüchtigen Worten von vorhin eine
weitere Unterhaltung folgen zu lassen.
Artur Degen hatte sich wieder auf seinen Platz
niedergelassen. Er wollte das reizende Vis -a-vis nicht
mehr ansehen. Aber etwas in ihm war stärker als
fein Wille, immer wieder ging sein Blick zu ihr
hinüber.
Wie schön sie war!
Jetzt warf sie die halb aufgerauchte Papyros in den
Aschenbecher an ihrer Seite, mit einer eleganten
sicheren Bewegung. Dann entnahm sie der Zigaretten¬
dose, die auf ihrem Schoße liegen geblieben war,
eine neue Zigarette.
Dein feinen Duft nach waren es die besten, die
man bereitete. In Peterhof, in Gatschina, im Winter¬
palais und in den Palästen der sybaritischen Groß¬
fürsten konnte sie nicht besser geraucht werden.

Weiter rasselte der Zug auf seiner weiten Bahn.
Dem Feldjäger war 's, als fiebere er; als sei alles in
der Welt plötzlich in die breiten endlosen Flächen hineinversrmken und als seien plötzlich in dem engen
Raume dieses Coupss nur zwei Menschen auf der
Erde übriggeblieben.
Wieder ging sein Auge zu der schönen, fremden
Dame hinüber.
Da sah er diese plötzlich erbleichen.
Wie in tödlichem Schreck blickte sie nach dem
Gange hinaus , der an dem Coupe hinlief. Und doch
war nichts Schreckliches dort zu sehen.
Nur ein langer, hagerer Herr, jetzt ohne Pelz, in
tadcllosein schwarzen Salonrock, schritt mit schläfriger
Miene an dem hellcrlcuchtcten Coup« des Feldjägers
vorbei.
3.
Bestürzt ließ der Feldjäger seine Blicke auf dem
blaß gewordenen Oval des reizenden Weibes ruhen,
in das nur langsam die Farbe wicderkehrte.
Ihre Zigarette war erloschen. Mit einer Be¬
wegung, die entgegen der früheren müde und un¬
sicher schien, warf ihre wundervolle feine Hand sie
in den Aschenbecher.
Fast mechanisch öffnete sie die Dose und wählte
eine neue.
Und zugleich wandte sie sich zu ihm.
„Ein wenig Feuer, Monsieur, wenn ich bitten
darf! Mein Schächtelchen Allumettes ist leer!"
Er sprang aus und bot ihr die seinigen mit einer
Diensteifrigkeit, als stehe er vor einer Fürstim Nun
begegneten sich ihre Blicke und sie lächelte leicht.
„Eine einsaine Fahrt , Monsieur, n’esfc — ce pas,
Monsieur? Aber Sie haben wohl schon häufig diese
Fahrt unternommen !"
„Früher einmal, rneine Gnädigste!" Er wählte wie
sie die französische Sprache, die er fließend beherrschte.

„O, Sie sind nicht Russe!" gab sie zur Antwort.
„Deutscher, nicht?
Ich höre es an Ihrer Aus¬
sprache. Die Reise nach Petersburg ist furchtbar 7'
so eintönig und lang. Aber Petersburg wird Sie siir
die Strapazen dreifach entschädigen. Es gibt keine
Stadt , die sich mit Petersburg messen könnte!"
Er hörte ihr nur zu, ohne selbst zu sprechen. Und
sie plauderte weiter. Sein Ohr trank mit Begierde
ihre Stimme . Jetzt lag ein fast kindliches Lächeln
um ihren Mund und auf den Wangen zeigte sich ein
zartes Rot . Welch schlechte Boten waren heute seine
Augen. Hätten sie ihn wieder getäuscht, als sie in
dieses reizende Antlitz, das jetzt die heiterste Ruhe
eurer anmutig Plaudernden zeigte, die Blässe einer
plötzlichen schreckhaften Empfindung hineinmalten.
Und der rote entzückeirde Mund da vor ihm
plauderte harmlos weiter. Er ivar wie in einem
Traume befangen. Der Wunsch, daß diese Fahrt nie
enden rnöge, stieg brennend in ihnr auf.
Durch eine Station rasselte ber Zug. Rechts, links
blitzten Lichter auf. Dumpf polterten die Wagen über
die Weichen. Noch ein paar Positionslichter hüben,
drüben — dann wieder die endlose Strecke, auf deren
glitzernden Schienen der Expreßzug dahinbrauste. _
Wieder hielt sie ihm die Zigarette entgegen und er
reichte ihr Feuer.
Er wollte nach seinem Zigarrenetui greifen, aber
schnell bot sie ihm die Dose:
„Ich bitte, bedienen Sie sich. Der Zar raucht
sie nicht besser, versichere ich Sie !"
Die starken russischen Papyros waren nicht nactz
seinem Geschmack
, er hätte lieber eine gute Zigan 'e
aus feinem Etui vorgezogen. Aber er konnte dieser
liebcriswürbigcn Bitte nicht widerstehen. Er nahm
eine dex Zigaretten aus der goldenen Düse und
entzündete sie.

*

<t beobachten: Das Format muß sich bem alten nähern.
Das Papier muß fest und haltbar sein und nicht bei
mehrmaligem Kniffen schon brechen. Schließlich möge
man auch von zu überreichen Zeichnungen und Bildern
auf den neuen Scheinen absehen und in diesem Punkte
dem englischen Beispiele nacheisern. Die englische Bank¬
note ist ein Scheck ohne jede Zeichnung, trotzdem ist dieser
, namentlich hinsicht¬
Scheck so eigenartig zusammengestellt
lich des Papiers , daß eine Nachahmung äußerst schwierig
ist. Das Gleiche gilt später für die Neuausgabe von
Zehnmarkscheinen. Bisher hat die Münzverwaltung und
die Reichsbank mit ihren Neuschöpfungen wenig Glück
gehabt.

Im ßlugzeug über die

Ostsee!

nach Kopenhagen.
Von Johannisthal
Eine schöne Leistung hat der Flieger Reiterer am

Ein gleichfalls dort angestellter deutscher Beamter löste
gütlich seinen Vertrag mit dem Bauunternehmer,
nachdem die Blätter gegen ihn Stellung genommen
hatten. — Ein bedeutsames Gegenstück zu den deutsch¬
französischen Verständigungsbestrebungen!
Paris . Der Tierbändiger Amar, der mehrere
Monate an den Folgen der ihm von Löwen zuge¬
Verräter des
fügten Bißwunden daniederlag, wurde bei seinem
Vor dem vereinigten zweiten und dritten Strafsenat Wiedererscheinenin der Menagerie von einem Tiger
Amar erhob seine Peitsche, aber im selben
des Reichsgerichts stand wieder ein großer Spionage- angefallen. hatte
das Tier schon die linke Schulter
Augenblick
sich
Prozeß zur Verhandlung. Die Anklage richtet
des Tierbändigers ersaßt, der laut aufschrie, während
gegen den Schankwirt Bernhard Kreutner, den Schlosser das Blut ihm durch den Ärmel rieselte. Von den
Reinhard Dringenberg und den Schlosser August etwa 600 Zuschauern verließ die Hälfte in großer
Schäfers, alle in Effen-Borbeck wohnhaft, sowie gegen Aufregung den Saal . Inzwischen hatte Amar einen
den französischen Sprachlehrer Silvestre de Sacy , zu¬ ihm durch das Gitter gereichten Revolver ergriffen
. Heulend
und die Pranke des Tigers durchschossen
letzt in Rodenkirchen wohnhaft.
Nach dem Eröffnungsbeschluß sind die Angeklagten verkroch sich das Tier und ließ dem schwer verletzten
Kreutner, Dringenberg und Schäfers hinreichend ver¬ Bändiger die Ausgangstür frei.
Baku . Fürst Dadiani , Offizier des kaiserlichen
dächtig, in Köln und Essen die Zeichnungen geheim¬
gehaltener Gegenstände sich verschafft zu haben : so Gefolges, wurde zu zwanzig Jahren Zwangsarbeit
einer hydraulischen Pumpe, die Konstruktion eines verurteilt. Der Fürst hatte aus Liebe zur Fürstin
schweren Geschützturms und mechanischer Geschoß¬ Dadeschkeliani deren Gatten durch gedungene Mörder
ansätze. Dringenberg und Schäfers haben die töten lassen. Die beiden Mörder erhielten seinerzeit
Zeichnung der hydraulischen Pumpe der Firma Krupp zehn Jahre Zwangsarbeit zudiktiert.
entwendet. Der Sprachlehrer de Sacy hat mit den
Washington . Präsident Wilson drückte am
Vorgenannten das Verbrechen des Verrats mili¬ Freitag nachmittag 3 Uhr in seinem Amtszimmer
tärischer Geheimnisse verabredet, das nicht zur Aus¬ auf einen Knopf, der mit einer elektrischen Leitung
führung gelangte und auch nicht versucht worden jfl. verbunden war , die nach dem Gamboadeich, der
Nach zweitägiger Verhandlung, die unter Ausschluß letzten Schranke im Panamakanal führte. Durch diesen
der Öffentlichkeit stattfand, wurde folgendes Urteil Druck entzündete sich eine riesige Dynamitpatrone , die
verkündet:
den Gamboadeich zerstörte. Die letzte Schranke fiel
Es erhielten Kreutner 4 Jahre Zuchthaus , sechs und brausend vereinigten sich die Gewässer des Atlan¬
Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizeiaufsicht, tischen und des Stillen Ozeans.
Driugenberg 4 Jahre 0 Monate Zuchthaus,
Das Gesetz, das unliebsamen Ein¬
New
10 Jahre Ehrverlust und Stellung unter Polizei¬ wanderern das Betreten der Ver. Staaten verbietet,
aufsicht, Schäfers 1 Jahr 6 Monate Zuchthaus,
wird augenblicklich gegen Liebespaare mit rücksichts¬
8 Jahre Ehrverlust und Silvestre de Saey 1 Jahr
loser Strenge angewandt. Jetzt wurde wiederum
Gefängnis.
einem Liebespaare, das mit dem „Imperator " im
hiesigen Hasen angelangt war, die Erlaubnis zur
Landung verweigert. Das Paar mußte sich nach der
Auswandererstation auf Eiis Island begeben, um
Oldenburg . Im großherzoglicheu Residenzschloß, dort den Beschluß des Bundesgerichts abzuwarten.
das bereits 250 Jahre alt ist, geriet ein Seitenflügel Es handelt sich um eine französische Schauspielerin
in Brand . Sofort wurde der erste Stock des gefähr¬ und um einen reichen Spanier , der in Paris ein
deten Flügels , iil dem sich die wertvolle grotzherzog- Bankgeschäft besitzt.
liche Privatbibliothek (40 000 Bände) befindet, deren
Tokio . Als das Torpedoboot „Jsatsuki" auf der
Hauptschatz die aus dem alten Kloster Rastede Höhe von Ominato Kriegsübungen vornahm, explo¬
stammende niederdeutsche Bilderhandschrift des Sachsen¬ dierten die Kessel. Das Schiff wurde in zwei Teile
spiegels von 1336 ist, durch das Militär ausgeräumt. gerissen und sank sofort. Zwei Mann der Besatzung
Sämtliche Bücher sowie die wertvolle Kupferstichsamm¬ sind tot und sechzehn Mann verwundet._
_
lung des Großherzogs konnten gerettet werden.

Flug von Paris nach Kairo anzutreten. Der Flug soll
über Schaffhausen, München, Wien, Belgrad , Bukarest,
Konstantinopel, Bruffa, Konia, Jerusalem und Port Satd
gehen. Daucourt will die 6000 Kilometer lange Strecke,
die einen längeren Flug über das Meer ausschließt, in
einem Monat zurücklegen.

Vaterlandes.

Sonntag vollbracht. Er hat mit einem Passagier,
dem Hauptmann Neumann, in der Zeit von 4 Stunden
23 Minuten die 350 Kilometer lange, zum Teil über
die Ostsee ftihrende Strecke von Johannisthal Adlershof
nachKopenhagenzurückgelegtundistdortnachprächtigem
Flug ohne jeden Unfall gelandet. Der Flieger erzähltvon
seiner wohlgelungenen Fahrt : „Wir stiegen Sonntag
früh 8 Uhr 22 Minuten vom Flugplatz Johannisthal
aus auf, um den Fernflug nach Kopenhagen auszusühren. Beabsichtigt war ursprünglich eine Zwischen¬
. Bei unserem Fluge durch die
landung in Rostock
norddeutsche Ebene waren wir ununterbrochen in
Nebel gehüllt. Wir waren daher gezwungen, ganz
niedrig zu fliegen, um uns orientieren zu können, und
konnten nur an der Hand des Kompasses die Richtung
nach Norden einhalten. Uni 10 Uhr 45 Minuten er¬
. Da das Wetter noch immer un¬
reichten wir Rostock
sichtig war , was eine genaue Orientierung unmöglich
machte, beschlossen wir den Flug
ohne Zwischenlandung fortzusetzen,
was wir um so mehr ohne Bedenken konnten, als wir
genügend Benzin mitführten. Um 10 Uhr 65 Minuten
erreichten wir die Ostsee bei Warnemünde. Bon da
ab wurde das Wetter klarer, und es bot sich uns nach
Norden zu ein wunderbarer Ausblick. Wir . stiegen
jetzt bis zu einer Höhe von 2000 Meter. Gleichzeitig
. Die
entwickelte der Motor seine volle Geschwindigkeit
65 Kilometer lange Strecke über die Ostsee wurde mit
einer Geschwindigkeit von
120 Kilometer in der Stunde
. Um 11 Uhr 22 Minuten erreichten wir
zuruckgelegt
die dänische Küste von Gjedser. Von nun an hatten
wir mit scharfen Gegenwinden zu kämpfen. In der
letzten Viertelstunde hatten wir einen vollkommen
freien Himmel über uns. Wir erreichten bald Kopen¬
Kassel. In dem nahegelegenen Dorfe Mönchehof
hagen, bas wir in 200 Meter Höhe überflogen, und
landeten bald auf dem Flugplatz. Der Motor hat entstand aus unbekannter Ursache Großfeuer, dem
16 Wohnhäuser nebst den dazu gehörigen Scheuern
nicht ein einziges Mal ausgesetzt,"
mit Erntevorräten zum Opfer fielen. Der Schaden
beträgt eine halbe Million Mark.
Langenschwalbach . Der erste deutsch- amerika¬
— Der deutsche Flieger Hellmuth Hirth hat bei dem nische Bierbrauer Adolphus Busch ist hier nach
italienischen Wafferflugzeugwettbewerb einen Unfall er- längerem Leiden gestorben. Er stellte vor sechzig
Illten. Als er mit seinem Apparat einen Ausstieg unter¬ Jahren zum ersten Male in der neuen Welt ein
nehmen wollte, glitt er auf dein feuchten Boden aus und deutsches Lagerbier her und errang damit eine große
fiel in einen Graben, wobei das Flugzeug stark beschädigt Beliebtheit. Von dem gewaltigen Vermögen, das er
wurde, Hirth und sein Mechaniker blieben unverletzt. — als Bierbrauer erwarb, wandte er einen großen Teil
Obgleich Hirth den Rundflug als Bester absolviert hat,- wohltätigen und wissenschaftlichen Zwecken zu.
wurde doch der erste Preis von 10 000 Frank dem Fran¬
Zweibrücken . Wegen Steuerhinterziehung im
. Hirth hat die letzte Vorübung
zosen Garros zugesprochen
nicht durchgeführt. Bei dem Stetgsähigkeitswettbewerd Jahre 1006 und 1607 wurde der Schuhfabruant I.
stieg er auf 800 Mieter, statt, wie vorgeschrieben, auf vom Landgericht zu 7000 Mk. Geldstrafe, bezw. einem
600 Meter . Da er es unterlassen, vorher den Inhalt des Jahr Gefängnis verurteilt. Es war nicht möglich, aus
Benzinbehälters zu kontrollieren, ging chm bas Benzin den Büchern des Angeklagten den Reingewinn zu er¬
aus . Er mußte daher im Gleitflug landen und konnte mitteln, nur der Uinsatz war festzustellen
. Das Gericht
nicht, wie in den Bestimmungen vorgeschrieben, die Ziel¬ nahm an. daß der Angeklagte bei 6006 Mk. Verlust
linie überfliegen, so daß der Flug nicht gewertet werden jährlich 70 000 Mk. (gleich 6 Prozent des Umsatzes)
konnte.
Gewinn hatte, während er bei der Steuererklärung
— Der französische Hanbelsmimster hat Versuche über nur 50 000 Mk. angab. Die hinterzogene Steuer betrug
die Möglichkeit angeordnet, ob Flugzeuge den ausfahrenüen
demnach 700 Mk. ; als Strafe wurde der zehnfache
oder noch nicht weit von der Küste entfernten Paket¬ Betrag der hinterzogenen Steuer festgesetzt.
dampfern die letzten Briefschaften und Pakete aus bem
Paris . Aus Soiffon sind zehn deutsche Arbeiter,
Luftwege noch zustellen können.
— Der Flieger Daucourt beabsichtigt, am 20. Oktober die bei Errichtung des Barackenlagers von Sissonne
mit einem Eindecker und einem Fluggast an Bord einen beschäftigt waren, polizeilich ausgewiesen worden.
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Luftfcbiffabrt

Da fiel ein Schatten vom Gange des Wagens
Nun blies auch er den starken aroinatischeu Rauch
her in das erleuchtete Abteil!
von sich.
Der Mann , den auch sie als den „Furchtbaren"
Bläulicher Rauch füllte schon in feinen Schwaden
das Abteil. Die entzückendste Reisegefährtin, die sich kannte, der bisher aller Dolchstiche und aller Dynamit¬
ein Passagier wünschen kann, plauderte weiter, von anschläge der russischen Terroristen lächelnd gespottet
, schläfrigen
den Freundinnen und Freunden, die sie in Petersburg hatte, schritt mit seinem verschlossenen
erwarteten. Aber, daß sie so gar nicht der gestrigen Antlitz wieder an dem Coupä vorüber.
Ssonja fühlte ihren Herzschlag stocken.
Begegnung Erwähnung tat ! Er wollte das Gespräch
Nun war ihr astes klar geworden.
darauf lenken, aber seine Zunge war plötzlich so
Dieser Zug war für sie eine Falle geworden!
seltsam ungelenk geworden.
Der da draußen kannte sie. Ein Katze- und
War das Coups größer geworden? Seine Reise¬
Mausspiel trieb er mit ihr. Er ließ sie in Ruhe, bis
gefährtin faß ja mit einem Male viel entfernter
von ihm ? Und ihre Züge wurden unklar, ver¬ cs ihn: behagte, zuzugreifen. Sie biß ihre feinen Zähne
aufeinander, daß deren Elfenbein sich leise knirschend
schwommen?
War das der Zigarettenrauch im Coups ? Seine aufeinander rieb.
Der Zugang zur Dokunrentenmappe war frei.
Hand tastete nach dem Fenstcrricmen, um etwas
Ihre präparierte Zigarette aus dem mit einein Doppel¬
frische Lust hereinzulassen.
Aber sie fiel, kaum, daß sie sich erhoben hatte, boden versehenen Etui hatte ihre sicher wirkende
Betäubung auch hier nicht verfehlt. Ihr Busen
machtlos auf seine Knie zurück.
Und nun begann das Coups mit ihm einen, tollen barg an feinem stählernen Ringe Schlüssel von der
Tanz aufzuführen — ringsum drehte sich alles. Er verschiedeirsten Form und seines Werkzeug. Eine
wollte ausstchen, in frische Luft eilen, aber er brach Viertelstunde würde genügen, um sie in den Besitz
auf seinem Sitz zusammen. Seine Augen schloffen dessen zu setzen, was sie haben ivollte — den eigen¬
sich. Nur wie zwei feurige Kugeln tanzte es noch händigen Brief des Deutschen Kaisers an den Zaren!
Sollte sie, nur auf ihre eigene Rettung bedacht, das
vor seinen geschlossenen Lidern, dann war alles unr
ihn finstere Nacht, auch der letzte Gedanke erstarb in aufgeben, was schon tm Bereich ihrer in fieberhafter
Aufregung sich krümmenden Finger lag?
seinem Hirn.
Nein, und aberinals nein ! In Stunden erst
Wie ein Schlafender ruhte er in seinein Ecksitz.
Niemand hätte ihm angesehen, daß er das Opfer einer würde die erste Station , auf der der Expreß hielt,
erreicht sein. Eine Viertelstunde gebrauchte sic zu
künstlichen Betäubung war , die für mehrere Stunden
ihrem Werk. Genug Zeit blieb ihr dann, au sich
ihn nicht aus ihren Fesseln lassen würde!
Das Lächeln aus dem Antlitz des jungen Weibes selbst zu denken.
Und sie hatte Freunde, Genossen im Zuge!
war verschwunden. In den dunklen Augen blitzte
Genug, übergenug Zeit, um den oft gewagten
es triumphierend auf. Sie lehnte sich in ihren Sitz
Kanips um ihr Schicksal aufs neue aufzunehmen.
zurück und beobachtete ihr Opfer.
Wie eine Katze erhob sie sich und lugte auf den
Jetzt sank auch die noch auf dem Knie liegende
Gang des Wagens hinaus . Der hagere Herr war
Hand schlaff Hemieder. Kein Atemzug tönte herüber.

Vermischtes.

Auf Probe itn ZuchLhausc. Mr . Osborne, der
Präsident des vom Staate New Bork eingesetzten
Rates für Gefängnisreform, ist dieser Tage aus dem
Zuchthaus „entlassen" worden. Acht Tage lang hat er
sich freiwillig ins Zuchthaus sperren lassen, hat das
Leben eines Sträflings geführt, aber nur „zur Probe ",
um am eigenen Leibe die Wirkungen des Gesängmslebens kennen zu lernen. Das Urteil, das er über
das Zuchthausleben fällte, war sehr scharf. Vor
allem wendet er sich gegen die Bestimmungen, die
den Sträflingen das Sprechen verbieten. Dann er¬
zählte Osborne von den Schrecknissen der Einzelhaft
und kritisierte die einseitigen Anschauungen der Be¬
hörden.

Luftige Sehe.
Der Zögling der Reformschule . Das eine kleine
Mädchen : „Warum Hat dich denn deine Mutter ge¬
schlagen?" Das kleine Mädchen aus der Reformschule:
„Weil sie zu unwissend und ungebildet ist, um eine mo¬
dernere Züchtigungsmethode zu ersinnen."
Unterschied . „Ah, also für dieses Bild hat Ihr Herr
Vater 100 000 Frank gezahlt ? Ich vermute, er wollte
damit zeigen, wie viel ihm die Kunst gilt." — „Nein,
ihm
wenig
wie’3V191
mein Herr, er wollte vielmehr zeigen, VitEKDV
.ACU.8.H,
100 000 Frank gelten."

Leise schob sie die Schiebetür des
verschwunden.
Abteils zu.
Ihre Hand griff nach der einen Hälfte der blauseidenen Umhüllung der Lichtkngel und zog sie herab.
Die eine Hälfte des Coupäs mit dem anscheinend
in tiefen Schlaf versunkenen Kurier des deutschen
Auswärtigen Amtes war beleuchtet, tiefes Dunkel
hüllte die andre.
Aus diesem Dunkel streckte sich jetzt eine feine
weiße Hand nach der Reisetasche des Feldjägers aus.
Dann nestelte sie an dem wundervoll gerundeten
Busen ein paar der feinen Knüpfe auf und nahm ein
leise klirrendes glänzendes Etwas hervor. Und nun
begann diese feine zierliche Hand, die nur . zum Lieb¬
kosen geschaffen schien, eine Kraft und Geschicklichkeit zu
entfalten, als sei sie zu keinem andern Beruf geschaffen,
als im halben Dunkel mit bewundernswerter Ge¬
schwindigkeit auch jene Siege! zu lösen, welche Stellschlösscr selbst für den Kundigen sind.
*

*

*

Der Zugführer fuhr aus leichtein Schläfchen in die
Höhe, als eine Hand sich aus seinen Arm legte.
„Ja , Brüderchen? Was gibt's ? Kommt die
Station schon?"
Aber er ermunterte sich schnell, als er den langen,
hageren Herrn im Scüonrock vor sich in der Tür des
Dienstabteils erblickte.
„Ja , was ist denn?" brummte er unwirsch. „Wünschen
Euer Hochwohlgeboren etwas ? Die Schaffner sind
doch da !"
„Folge mir !" zischten ihm des Hageren Lippen
befehlend an.
„Aber, Euer Hochwohlgeboren, mein Dienst rufi
mich gleich — -vollen der Herr nicht einen
"
Schaffner «st e

'

(Fortsetzung folgt.)
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Täglich

des Kreises Höchst—Homburg—Usingen.

Leib - und

Freitag de« 17 . SDttobev 1913 , abends 8 Uhr,
Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof" dahier:

Bett - Wäsche.

Humoristisch-satyrischen
Unterhaltungs ^Abend

Unter-

im

/I

Gegründet 1885.
<$>

Eingang von

Neuheiten
vom einfachsten bis zum
elegantesten Cenre für
Kostüme, Kleideru. Blusen
Elegante Kostümstoffe,
Rips , Cord , Popeline,
Tuche , Nadelstreifen,
Kammgarn , Flanelle,
Samt , Eolienne.

Kleider.
<$>

Ät

\\e

Höchst a . M.,
§> Königsteinerstr . 26b.

der Gesellschaft Hackenberg -Rheinland.
Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

Der örtliche

i\

M(OiMianliciiMf in. 21

flrbeiter
-BHaungsausscbuh.

Eintritt ä Person 35 Pfennig

1H
Pflegeeltern gesucht!

für die Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Einladung.

Empfehlung.

Gemäß § 5 Abs. 3 der Wahlordnung werden die Wähler der Versicherten in
Znr- t Kinder (Mädchen) im Alter von
der Gemeinde Sossenheim zu nachstehendem Wahltermine eingeladen:
7 und 8 Jahren sind in Pflege ;« grben.
3. Mahl bewirk(Koffeuhrim) am Freilag den 31. Oktober, nachmittags
Bringe mein reichhaltiges Lager in
Näheres Hauptstraße 69.
von 12 bis 2 Uhr im Gasthaus „J « m Frankfurter
Hof " und zwar:
Liste 1: Wahlvorschlagsvertreter Jakob Kräuter ; Vertreter -Namen Jakob
Kräuter und folgende.
Liste 2 : Wahlvorschlagsvertreter Peter Fay I. ; Vertreter -Namen Peter Fay I.
Samstag den 18. Oktober 1913,
und folgende.
abends9 Uhr
Der Stimmzettel muß die Ordnungsnummer des Wahlvorschlages , dem der
Wähler seine Stimme geben will , enthalten . Der Wähler kann nur einen solchen Stimm¬
Monats -Versammlung
zettel abgeben, der mit einem der zugelassenen Wahlvorschläge vollständig übereinstimmt.
im Vereinslokal ; anschließend
Die Stimmzettel sollen von weißer Farbe und 12 Zentimeter breit und 9 Zenti¬
meter hoch sein. Stimmzettel , die von diesen Bestimmungen abweichen, sind ungültig,
wenn das Abweichen die Absicht einer Kennzeichnung wahrscheinlich macht.
Stimmzettel , die außer der Bezeichnung einer zugelassenen Ordnungsnummer
Um zahlreiche Beteiligung bittet:
einen Vermerk tragen , oder deren Umschläge ein Merkmal haben, welches die
Der Turnrat. u. s. w. unter weitgehendster Garantie in irgend
Absicht einer Kennzeichnung wahrscheinlich macht, oder die unterschrieben sind, sind
Erinnerung; ferner empfehle
ungültig . Dasselbe gilt von Stimmzetteln , die sich in einem nicht mit dem Stempel
der Kasse versehenen Umschlag befinden.
Die Wahl wird zu der festgesetzten Zeit geschlossen; nur die am Schluß der
Wahlhandlung im Wahlraum anwesenden Wähler dürfen dann noch von ihrem Wahlrecht
Gebrauch machen.
Sonntag den 19. Oktober 1913,
wird noch besonders darauf hingewiesen, daß die Versicherten als Aus¬
Anfertigung nach Maass. weis ihre Es
Mitgliedskarte vorzuzeigen haben (Z 12 Abs. 3 der Wahlordnung ).
nachmittags 4 Uhr
Für die Gruppe der Arbeitgeber der drei obengenannten Gemeinden findet
ausserordentliche
eine Wahl nicht statt , indem nur ein Wahlvorschlag eingereicht wurde , so gelten dieselben
nach § 10 der Wahlordnung für gewählt.
im VereinSlolal . 3 Uhr Norstandssttznng.
Schreinerei und Glaserei
Schwa,iheim, den 14. Oktober 1913.
Der Vorstand.
mit Maschinenbetrieb.

Tum

- V er ein.

Iahrhundert

-Leier.

poliertem
u.lackiertem

Möbel

Sprungrahmen,Kapok :&
Woll- Matratzen, Federn

KaninGheiin
.Geflügelznclit:
Klappstüble , Diwans,
Verein
, Sossenheim. Bilder , Spiegel etc.
Versammlung;Johann

Der Vorstand.

Baier ausgesprochene
nehmen wir mit Be¬

Die gegen Frau

Beleidigung
dauern zurück.
A . Ried und D . Friedrich.

Schlüssel gefunden.

Fay,

M-

$par
=u.Darlehens*
Kasse Sossenheim

Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten
. Altkönigstraße
8, part.

eingetr. Genossensch
. mit unb. Haftpfl.
Abzuholen im Verlag dieses Blattes.
(Kasseulokal : Pfarrstratze 1)
Brech-Aepfel
i"
2"-w“”
Pfennig)b nimmt Spar - Einlagen
von 1 JL
zu verkaufen. Oberhainstratze 13.
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit
>31 0
zu verkaufen. Jak . Klohmann , Dippenstr . 6.

Schöne

Ferkel

I . A. : Colloseus.

Wer

liebt

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ ein zartes , reines Erficht , rosiges, jugend¬
mieten. Kronbergerstraße 10.
frisches Aussehen und blendend schönen
Teint , der gebrauche

Fünf 3-Zimmerwohnungenmit allem
Zubehör zu vermieten
. Näheres bei
Karl Fay, Neubau, Frankfurterstraße.

Steckenpferd-Seife

(die beste Lilienmilch-Seife)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

Dada -Cream
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Gas- und Wasserleitung zu vermieten. welcher rote und rissige Haut weiß und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei
Cronbergerstraße 5.
Joh . Dav . Noß , Sossenheim.
Der Vorstand.
Zwei3-Zimmer-Wohnungen und eine
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
. I.
Durch günstigen Gelegenheitskaus von 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
vermieten
. Dottenfeldstraße 9.
Eigelsheimer
, Frankfurterstraße.

3

«.

Tapeten Damen
-filrhiiten.

Zimmer und Küche zu vermieten.
Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
Oberhainstraße
20.
vermieten
.
Kronbergerstraße
18.
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies nur moderne Formen, können diese mit
. Ein Zimmer zu vermieten
. Näh.
Futzbodeoöl , Carboleum rc. rc. und ohne Garnitur zu den billigsten
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1. im Verlag dieses Blattes.
Preisen
abgegeben
werden.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt
Stock zu vermieten
. Hauptstr
. 58.
V . Kaiser, Aronbergerstr
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
. 38.
Karl Klein , Malermeister. Alte
Reinl. Arbeiter kann sofort Logis mieten. Cronbergerstra ße 48._
Fitzhnte meeden auf die neueste«
Ludwigstraße 1.
Formen «mfassoniert.
erhalten
. Kronbergerstr
. 20, 1. Stock.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 46.
Es sind in besonders großer Auswahl neu eingetroffen:
sowie Farbe « , Lacke, Terpentin,

Sämtliche Neuheiten in Damen - Confektion.

Aerzte

bezeichnen als vortreffliches

Hnstenmittrt

Jacketts, Wlüntel, Paletots in schwarz und allen Modefarben.
Kostüme, Klausen, Kostümrocke in allen Preislagen.
Madchen-Mantel, Kinder-Müntel, Kirider-Kleider jeder Art.

gM " Damen -Putz "Hq

Millionen

Denkbar größte Huewabl in modernen Hüten und formen.
In diesem Herbst besonders große Auswahl modernster

Aleiderftoffe* Aostümftoffe« Blousenftoffe
Besonderer Aufmerksamkeit empfehle ich einen großen Posten

flü ” Paletots » Mäntel und Kostüme» "Ho
welche ganz bedeutend unter Preis abgegeben werden.

Aaushaus Schiff, EÄ .,5.

Heiserkeit, Verschleimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen

vt NN not . begl. Zeugnisse von
OIUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

feinschmrckende Konbon».
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav . Roß , Sossenheim.

SossenbeimerZeitung
Amtlilhes
T‘ ' ‘

für bir

GklilMk

älljsenljkU

Möchenllichr Oratis -Keilase : MuKrierles Nnlerhaltungsülali.
Otefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zio.-i
Mittwochs
und SamstagS . AbonnementSpret !
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

Ur. 83 .

Neunter

Jahrgang
.
« crannoortlicher Herausgeber . Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim.

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

Samstag den 18. Oktober

1913.

ihren Religionsvorträgen aus eine schickliche Weise
Katastrophe
zu erwähnen". Die Geistlichen wurden weiter an¬
gewiesen
, gemeinschaftlich mit den Ortsobrigkeiten
eine besondere Sammlung von milden Gaben zu
— Berlin , 17. Oktober. Ueber die Katastrophe
veranstalten und den Ertrag am 16. Oktober oder wird folgendes mitgeteilt: Die Abfahrt des Luft¬
einem der nachfolgenden Gedächtnistage unter die schiffes„L. 2" verzögerte sich etwas, weil der eine
Ortsarmen zu verteilen. Die herzoglichen Beamten der Motors nicht funktionieren wollte. Einzelne
und „Ortsvorgesetzten
" wurden ermächtigt, am Sonn¬ Leute der Bedienungsmannschaft äußerten ihre leb¬
tag, den 16. Oktober, oder einem der beiden Sieges- haften Bedenken
. Schließlich kam der Motor in
Gedächtnistage unentgeltlich die Erlaubnis zur Ab¬ Gang. Das Luftschiff erhob sich um 10% Uhr.
haltung von Tanzmusik in Wirtshäusern und an Es stieg sehr schnell aus etwa 300 Meter Höhe,
anderen öffentlichen Orten zu erteilen.
kreuzte eine Weile über dem Flugplatz und flog dann
l^okal-f^ackrickren.
— Streichkonzert. Unsere Freiwillige Feuer¬ in der Richtung nach dem Teltower Kanal. Als
wehr-Kapelle, welche unter Leitung des Herrn Seb. es sich in der Nähe von Rudow befand, schoß aus
Kossenheim, 18. Okt.
Schneider etwas Tüchtiges leistet, veranstaltet am dem vorderen Teil des Luftschiffes eine gewaltige
— Napoleon in Sossenheim? Nach der Völker¬ Samstag den 25. ds. Mts ., abends 8 Uhr, im Stichflamme heraus, unmittelbar darauf erfolgte
. Wie aus dem eine furchtbare Detonation, die meilenweit im Um¬
schlacht bei Leipzig ging die geschlagene französische „Nassauer Hof" ein Streichkonzert
Armee durch Thüringen zum Main zurück. Bei Programm zu ersehen ist, stehen dem Besucher einige kreise gehört wurde, und schon in der nächsten
Hanau warfen sich den Franzosen die Bayern genußreiche Stunden in Aussicht. Nach dem Kon¬ Sekunde stand das ganze Luftschiff in Flammen.
unter General Wrede entgegen, um ihnen den Rück¬ zert findet wahrscheinlich noch ein Tanzkränzchen Durch die Gewalt der Explosion wurde die Ballon¬
zug nach der Festung Mainz und auf das linke statt. Karten im Vorverkauf sind bei sämtlichen hülle in Tausende von Fetzen gerissen
, die über das
Rheinufer zu verlegen. Die Bayern wurden aber Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr erhältlich. Feld hinrieselten
. Von dem Luftschiff sah man
— Der hiesige Krieger- und Militär -Berein wenige Augenblicke in der Luft die glänzenden
beiseite gedrängt. Am Sonntag, den 31. Oktober
1813, nachmittags, erschien Napoleon vor Frank¬ feiert am Sonntag den 26. ds. Mts . das 40jährige Aluminiumstangen des Gerüstes, dann sauste der
furt a. M., von Hanau über Wilhelmsbad, Main¬ Jubiläum des im Jahre 1873 gegründeten Krieger¬ schwere Körper des Luftkreuzers
, der über und über
kur kommend
. In Frankfurt nahm der Kaiser in vereins. Der ehemalige Kriegeroerein bestand bis in Rauch gehüllt war, zur Erde herab. Während
dem Landhause Bethmanns vor dem Friedberger zum Jahre 1893. In diesem Jahre ist aus ihm des Sturzes sprangen zwei Mann der Besatzung
Tor Wohnung. Am folgenden Tage verließ er kurz der heutige Krieger- und Militär -Verein entstanden, aus der Gondel heraus. Sie wurden von dem auf
nach Mittag das Landhaus und ritt mit seinem der zurzeit 140 Mitglieder zählt; darunter 13Kriegs- sie gestürzten Gerippe des Luftkreuzers zermalmt.
Gefolge in Begleitung seiner Garde nördlich um veteranen aus den Jahren 1866 und 1870/71, Die Trümmer des Luftschiffes schlugen mit einem
die Stadt herum nach Höchsta. M. Es spricht wovon noch 6 Gründer des früheren Kriegervereins furchtbaren Krach auf den Erdboden auf; das ganze
nun die Wahrscheinlichkeit dafür, daß er auf diesem sind. Die Feier soll wie folgt gehalten werden: Gestänge wurde dabei vollständig zertrümmert. Die
Ritte Sossenheim passiert hat, da der Weg über Vormittags l0 Uhr soll Gottesdienst und daran Mitte des Schiffskörpers, die ein unförmige Masse
Sossenheim von seinem letzten Frankfurter Quartier anschließend eine Huldigung am Kriegerdenkmal bildet, hat sich in den Boden eingetrieben
, während
«ach Höchst der gelegenste
, auch durch die kriegerischen stattsinden. Am Nachmittag soll Konzert unter Be¬ die beiden Enden senkrecht in die Höhe ragen. Eine
Ereignisse gebotene und kürzeste war.
teiligung der hiesigen bürgerlichen Vereine gehalten in der Nähe der Unfallstelle auf der Feldmark zu¬
* Hypothekenverkehr der Nassauischen Landes¬ werden. Mit einem Festball am Abend soll die fällig übende Abteilung Pioniere brach sofort die
Hebung ab und eilte sofort im Laufschritt zu dem
bank. In den drei ersten Quartalen dieses Jahres Feier ihren Abschluß finden.
brennenden
Trümmerhaufen. Bald darauf trafen
hat die Direktion der Nassauischen Landesbank ins¬
—I Zentrums -Verein . Unseren Mitgliedern und
gesamt 27 Millionen Mark an Darlehen gewährt Parteifreunden sei mitgeteilt, daß die statutengemäße auch die Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden
und zwar 22% Millionen Mark Hypotheken und Generalversammlung unserer Ortsgruppe am 9. No¬ Ortschaften ein. Das A.-E.-G.-Kabelwerk entsandte
4% Millionen Mark Kommunal-Darlehen. Es war vember, nachmittags 4 Uhr, im Saale „zur Rose" einen Sanitätswagen. Auch von der Berliner
dies nur durch Iden flotten Absatz der Landesbank¬ stattfindet. Daran anschließend wird ein auswärtiger Feuerwehr trafen einige Züge ein. Die Leitung
schuldverschreibungen möglich
, von denen im Laufe Herr über ein sehr interessantes Thema sprechen. der Bergungsarbeiten übernahm Oberleutnant Fritz,
dieses Jahres bereits 20 Millionen Mark verkauft Ferner wird allmonatlich ein Diskussionsabend ab¬ der dafür sorgte, daß die einzelnen Mannschaften
werden konnten. Nur dadurch ist es erreicht worden, gehalten. Nähere Bekanntmachung erfolgt noch in Hand in Hand arbeiteten. Doch gab es nicht mehr
daß in einer Zeit, in der wohl alle anderen Hypotheken- dieser Zeitung.
viel zu retten. Sämtliche Insassen des Luftschiffes
Jnstitute ihre Darlehensgewährung erheblich ein¬
— „Einmal und nicht wieder." Eine trübe waren tot, bis aus eine» Offizier, der schwer ver¬
schränken oder sogar ganz einstellen mußten, dem Geschichte erzählt in wenigen Worten ein Inserat letzt nach dem Krankenhaus in Bukow verbracht
wurde..
Hypothekenmarkt in unserem Bezirk so erhebliche mit vorstehender Ueberschrift im Anzeigeblatt von
Kapitalien zur Verfügung zu stellen. Allerdings Hofheim a. T., woselbst bekanntlich vor einigen Tagen
konnte bei Weitem nicht allen Kreditansprüchen ge¬ die Hauptversammlung des Gesamttaunusklubs statt¬
nügt werden, da diese sich infolge des Versagens gefunden hat. Es lautet : „Selten günstige Gelegenheit.
anderer Geldquellen in außerordentlich starkem Maße Billige Woche! Ein großer Posten zurückgesetztes
Erklärung.
gesteigert haben. Damit muß auch noch für die Roastbeef weit unter Einkaufspreis, ausgebliebene
Auf das Eingesandt in der letzten Nummer der
nächste Zeit gerechnet werden. Es sollte deshalb Taunidenlende
, so lange Vorrat reicht, fabelhaft billig. Sossenheimer Zeitung wird erwidert, daß der Ein¬
kein Bau in Angriff genommen werden, bevor nicht Touristen-Dessert, vorzüglich geeignet zum Sterili¬ sender sich sehr im Irrtum befindet
, wenn er glaubt,
die Kapitalbeschaffung
, auch für die erste Hypothek, sieren in Rexgläsern. Im Hauptgeschäft und in es wäre vergessen worden, die letzte Spülung in der
sicher gestellt ist.
den Filialen. I . Offenherzig
. " — Es soll da wieder Sossenheimer Zeitung zu veröffentlichen.
Die vorgenommene außerordentliche Spülung
— Altnassaus Feier der Leipziger Schlacht. einmal vorn stark getrommelt worden jund hinten
Nachdem durch die Völkerschlacht bei Leipzig der keine Soldaten gekommen sein. Einzelne Wirte, mit Einschluß der Saugleitung , die alljährlich
Stern des Korsen zum Erlöschen gebracht war, bei denen der angesagte Besuch nur etwa zur Hälfte zweimal stattsindet, läßt sich nicht auf Tage vor¬
, sondern wird ausgeführt, wenn es
vereinigten sich die Fürsten des nun wieder zerfallenden eintraf, wollen infolge der vergebens getroffenen her bestimmen
Rheinbundes, so auch die Herrscher unseres Nassauer Vorbereitungen empfindlichen Schaden erlitten haben. die Witterung erlaubt und sonst nicht störend im
Betrieb wirkt.
Landes, mit den Verbündeten gegen den Korsen,
So lange die Sossenheimer Zeitung wöchentlich
Friedrich, Herzog zu Nassau, und Friedrich Wilhelm,
Gerichts
nur zweimal erscheint
, kann die Bekanntmachung für
Fürst zu Nassau, machten am 16. November 1813
durch landesherrliches Edikt bekannt, daß sie „den
— Höchst a. M ., 15. Okt. (Schöffengericht
.) diese außerordentliche Spülung (nicht zu ver¬
rheinischen Bundesoerhältnissen entsagt und der Der SchlosserG. B. aus Sossenheim hatte am wechseln mit der allgemeinen örtlichen Spü¬
Allianz der für die Unabhängigkeit Deutschlands 10. September einen Schulknaben mit dem Fahr¬ lung ) nicht immer in genanntem Blatt erfolgen,
und der europäischen Völker gegen Frankreich ver¬ rad umgerannt und dadurch denselben erheblich ver¬ da die in Frage stehende Spülung aus oben er¬
bündeten Mächte" beigetreten seien. Die Wiederkehr letzt. Die Beweisaufnahmeergab jedoch kein klares wähnten Gründen, sich nicht auf Tage voraus fest¬
des Jahrestags der großen Schlacht wurde natürlich Bild von dem Vorfall und deshalb wurde der An¬ legen läßt. —
Die Spülung wurde im Höchster Kreisblatt be¬
>n"Nassau festlich begangen. Im Oktober 1814 geklagte freigesprochen
. — Der Verwalter I . E.
wurde verordnet, daß der 18. und 19. Oktober als aus Sossenheim hat sich wegen Vergehens gegen kannt gegeben, weil dieses täglich erscheint.
Die Betriebsleitung des Gruppenwasserwerks.
Gedächtnistag des großen Siegs gefeiert werden das Kinderschutzgesetz zu verantworten. Er hat auf.
sollten. Den Ortsgeistlichen wurde anheimgegeben, der Ziegelei ein 13jähriges Mädchen mit Steine¬
— Unserer heutigen Nummer liegt eine Preisliste
am Sonntag , den 16. Oktober, nach ihrem Ermessen kippen beschäftigt
. Da er schon wegen ähnlicher
der
1887 bestehende Münchener Engros -Firma
eine passende religiöse Feier zu veranstalten oder Sachen vorbestraft ist, muß er 15 Mark Strafe Gebr seit
. I . & P . Schulhofs bet , welche wir zur geneigten
die Ereignisse des 18. und 19. Oktober 1813 „in zahlen.
Besichtigung empfehlen.

Die

Bekanntmachung.
Am Samstag , den 18. ds. Mts ., abends 7%
Uhr, findet im oberen Schulhofe die diesjährige
Schlußübung der Freiwilligen Feuerwehr statt.
Zu dieser Uebung werden gleichzeitig die Herren
des Gemeinderats und der Gemeindevertretung ein¬
geladen.
Sossenheim , den 15. Oktober 1913.
Der Bürgermeister: Brum.

des MarineLustschiffes„L. 2«.

Gingelandt

Hus dem

faal.

Die Leipziger

Zeier.

Hundert Jahre ! Wir dürfen heute ohne Über¬
hebung sagen, daß diese abgelaufenen hundert Jahre
uns dauernd vorwärtsgebracht haben. Aus den
Prüfungen von Jena und Auerstädt, ausden Jahren
des napoleonischen Joches hat ein Jahrhundert uns
heraufgeführt zu des neuen geeinten Reiches Herrlich¬
keit, aus den Trümmern des Preutzenstaates, der nach
dem Frieden von Tilsit verloren und nur auf die Gnade
Napoleons angewiesen schien, ist durch die Fügung
des Schicksals eine Weltmacht geworden, deren Auf¬
stieg ohne Beispiel ist in der Weltgeschichte.
Wir gedenken in diesen Tagen einiger weniger
Männer besonders, die damals die Flammen der Be¬
geisterung entfachten und schürten; aber wir sollen
über dieser an sich vollberechtigten Heldenverehrung doch
nicht den Volksgeist vergessen, der seiner Zeit den
unvergänglichen Stempel des Freiheitskampfes auf¬
prägte ; denn dieser Geist, diese elementare Begeiste¬
rung mußte im Volke leben, wenn anders sie geweckt
werden sollte, der alte Preußengeist, der sich schon
unter dem großen Friedrich in schweren Stunden be¬
währt hatte, sollte in den schlimmen Tagen von 1807
bis 1813 zeigen, ob er die Kraft hatte, als Träger
einer befreienden und einigenden Idee zu dienen : dem
deutschen Reichsgedanken.
Und Preußen hielt sieghaft stand. Es entfesselte
den Sturm , der endlich, endlich Napoleon stürzte.
Und wenn wir die Jahrhundertfeier des Tages be¬
gehen, der uns nach Schmach und Schande wieder
die Möglichkeit brachte, frei und selbstsicher unser
Schicksal zu gestalten, wenn wir uns in jene Lage
versetzen, wo mit unerhörter Opferwilligkeit alt und
jung, arm und reich, hoch und niedrig sich mit allen
Mitteln für die Wiedergeburt des Preußenstaates , für
die Freiheit und Unabhängigkeit Deutschlands einsetzte, dann geziemt es wohl auch, den Gang der Ge¬
schichte kurz einmal weiterzuveifolgen und unsre Tage,
unsre Zeit, unser heutiges Volksleben an der Be¬
geisterung jener Tage zu messen.
Es lag und liegt im Charakter der Deutschen,
alles mit größter Bedachtsamkeit und Gründlichkeit
zu tun, um über den Einzelheiten und manchem Klein¬
kram das große Ganze eine Zeitlang zu übersehen.
Nur so werden die deutschen Vormachtstreitigkeiten
erklärlich, nur so die Verfassungskämpfe begreiflich,
die Preußen -Deutschland immer wieder erschütterten.
Und es ist kein Zufall, daß wir unsre Einheit nach
einem Kampfe gegen dasselbe Volk errangen, das
wir um unsrer Freiheit willen 1813 niederwerfen
mußten.
Es soll hier nicht das Lied vom Erbfeind ge¬
sungen und erst recht nicht blindwütiger Franzosen¬
hab gepredigt werden. Aber der Hinweis ist nun
einmal nicht zu umgehen, daß Frankreich seine ge¬
schichtliche Mission in Eroberungen auf europäischer
Erde steht. Und wo könnte diese Eroberung leichter
stattfinden als in einem Lande, dessen Bevölkerung
nicht einig ist. Das ist es, daß man jenseits der
Vogesen unfern kleinen Hauszank für schlimme innere
Zersetzung der Volkseinheit hält. Und dazu kommt,
daß wir — als Nation noch jung — unfern Blick
immer noch in die Weite richten, nach Frankreich,
England und Amerika, und die Einrichtungen
der fremden Länder geflissentlich über die unsrigen
stellen.
Dadurch entsteht dann in Frankreich immer wieder
die Mär , daß wir schwach seien, daß der Tag der
Rache nahe sei, weil nicht nur zwischen den einzelnen
Bundesstaaten, sondern auch zwischen den Parteien
unausgleichbare Gegensätze herrschten, daß eine all¬
gemeine Reichsverdrossenheit immer weitere Kreise
ergreife, und daß das Deutsche Reich dem Zerfall
nahe sei. Hoffentlich bleibt uns noch lange die Probe
auss Exenrpel erspart : aber der alte Geist lebt noch.
Wenn unsere nationale Selbständigkeit bedroht, wenn
das Errungene der letzten hundert Jahre gefährdet
wird, dann wird auch die Generation von heute der
Geist der Väter beseelen, der sie einst Gold für Eisen
geben ließ.
,

Nein, mögen wir auch Eigenbrötler sein, mag
dann und wann auch der Geist der Einzelstaaterei
über uns kommen: daß wir Deutsche sind, ist uns doch
durch die Erfolge der Waffen, wie durch die Errungen¬
schaft unsres Fleißes in das Hirn gehämmert, ist ein
Besitztum unsrer Seele geworden. Daran zu zweifeln,
daß auch heute Deutschland in der Stunde der Gefahr
zusammenstehen würde wie einst, hieße den deutschen
Geist unterschätzen, hieße die sittliche Kraft unsres
Bolkstums auf eine ärmliche Formel bringen.
Mag man darum in Frankreich auch unsre Jahr¬
hundertfeier verlachen und verhöhnen, die treibenden
Kräfte, die jene Zeit lebendig werden ließ, kann uns
niemand verkümmern. Das ist unser stolzestes Be¬
wußtsein, wenn wir im Geiste zu deni Denkmal von
Leipzig wallen, um den Freiheitskämpfern und in
ihnen der deutschen Idee , der deutschen Einheit und
Freiheit unsre Huldigung zu bringen.
21. A. D.

gescheitert, nachdem die krfteren ihre Teilnahme an de«
Besprechungenmit dem Ministerpräsidenten abgelehnl
haben, weil der Statthalter , über den sie sich be¬
schweren wollten, den Verhandlungen beiwohnen sollte.
Der böhmische
Landtag
kann also vorläufig
nicht zusammentreten.
Spanien.
* König Alfons wird demnächst mit seiner Ge¬
mahlin einen Besuch in Paris machen und vom Präsi¬
denten Poincar, ' feierlich empfangen werden.
Balkanstaaten.
*Mit Österreich - Ungarn zugleich verlangen
auch die beiden übrigen Dreibundmächte, Deutsch¬
land und Italien,
von der serbischen Regierung
die Jnnehaltung der albanischen Grenzen, wie sie in
London festgesetzt sind. Die Gesandten der beiden
Mächte haben in diesem Sinne bei der serbischen Re¬
gierung Vorstellungen erhoben.
* Der ewig unruhige Essad - Pascha, von dem
es noch vor wenigen Tagen hieß, er sei sehr schwer
erkrankt, hat seinen Austritt aus dem albanischen
Deutschland.
Kabinett erklärt und eine neue Regierung
für
*Kaiser
Wilhelm hat
in Bonn seinem Mittelalbanien
gebildet.
Schwager, dem Prinzen Adolf zu SchaumburgAfrika.
Lippe, einen Besuch abgestattet und ihm die
* Die Spanier
haben in Marokko endlich
Rettungsmedaille
überreicht .
Der Prinz
rettete im verflossenen Sommer unter eigener Lebens¬ eine Stellung des Stammes der Huchaccn einge¬
nommen, um die monatelang gekämpft worden ist.
gefahr einen Mann aus den Fluten der Nordsee.
Damit hat die Truppenleitung endlich Hoff¬
*Die von der Regierung beantragte Erhöhung
nung, in absehbarer Zeit die Ruhe im Rif Herstellen
der bayrischen
Z i v i l l i st e um rund eine Million zu können.
auf fünf Millionen soll unabhängig von der Königsftage beschleunigt und demnächst in der Budgetkom¬
Grubenunglück in England.
misston verhandelt werden, die den Etat des Ministe¬
riums, des Königlichen Hauses und des Auswärtigen
400 Bergleute im brennenden Schacht.
bereits in Angriff genommen hat.
Ganz England steht unter dem Eindruck des
* Gerüchte von einem Attentatsversuch
auf
grauenvollen Unglücks in der Grube bei Cardiff, wo
den Großfürsten Kyrill von Rußland und den 400 Bergleute den Tod fanden. Nachdein kaum die
König von Sachsen sind in Dresden verbreitet Morgenschicht, im ganzen etwa 800 Mann , eingesahren
gewesen. In der Tasche eines Fremden, der sich durch war , entstand infolge der Selbstentzündung von
mancherlei Reden verdächtig gemacht hatte, fand man Grubengasen eine Explosion, die einen Schacht, in dem
als 600 Menschen arbeiteten, in Brand setzte.
einen Revolver mit sechs Patronen , sowie ein scharfes mehr
480 Bergleute konnten sofort das Freie gewinne».
Dolchmesser. Der Fremde weigerte sich, seinen Namen Nach ungeheuren Anstrengungen wurden 45 Tote
zu nennen. — Die Behörden verweigern über die Ver¬ zutage gefördert. Die Rettungsmannschaften glaubte»
haftung und die Untersuchung jede Auskunft.
20 Stunden nach der Explosion ein Klopse n der
*Jm Reichsschatzamt sind die Vorbereitungen für E i n g e s chl o s s e n e n zu hören ; infolgedessen wurde»
die Rettungsarbeiten mit erneutem Eifer fortgesetzt
eine Vorlage an den Reichstag
über die Konzessionierung
der Buchmacher bezw. die Be¬ Man mußte sich indes bald überzeugen, das; all/'
steuerung von in- und ausländischen Wetten im Müh e v er g eb li ch sei: denn das Feuer brach m»
Gange. Der Reichstag hat seit Jahren von der Re¬ erneuter Gewalt aus . Nach neueren Angaben be¬
gierung verlangt, daß sie dem übermäßigen und finden sich noch !ilS’5 Mau » in dem brennende»
schädlichen Wettbetriebe auf irgendeine Weise ent- Schacht.
An den Schachteingängen spielen sich herzzerreißende
gegenttete. Man wird nun nach langen Überlegungen
bei uns den erwähnten Weg der Konzessionierung Szenen ab. Nach Angaben der Ortsbehörden werde»
beschreiten, ist sich aber klar, daß es sich nur um einen rund tausend Personen von den im Schacht Begrabe¬
nen in bitterer Not zurückgelassen
. Einer der Ver¬
Versuch handeln kann.
*Herr v. Metzen, der frühere Leiter des Krupp¬ mißten warein Witwer, der sieben unmündige Kinder
schen Bureaus in Berlin, soll in einer Unterredung hatte. Ein andrer verheirateter Mann läßt zwöll
zurück. Solche Fälle lassen sich noch viele anerklärt haben, er werde jetzt jede Rücksicht fallen Waisen
führen. Der Jammer irr der ganzen Gegend ist un¬
lassen. Wenn er früher die Wahrheit in vollem Uin- beschreiblich.
fange bekanntgegeben hätte, so hätte das auf das
Es wird längere Zeit dauern, bis das ganze Berg¬
Schicksal der Wehrvorlage ungünstig gewirkt. Aus werk durchsucht werden kann, da einzelne Teile der
der Korrespondenz, die sich noch in seinen Händen Grube mehr als zwei Meilen vorn Schachteingang
befindet, und die er dem Gericht auf Verlangen aus¬ entfernt liegen und die Gänge durch Trümmer ver¬
sperrt sind. An mehreren Stellen wurden Leiche»
liefern würde, gehe hervor, daß das Kruppaufgefunden, die bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt
Direktorium
über die Tätigkeit
Brandts
waren. Andere hielten sich umschlungen. Weiterhin
nicht im Zweifel sein konnte. Zum Schluffe stieß die Rettungsmannschaft aus ein angeschirrtes,
sagte Herr v. Metzen, daß man Brandt
bei Krupp lebendes und unversehrtes Pferd. Die noch leben»
gefürchtet habe. Direktor Eccius sei daher auf den Aufgesundenen waren fast bewußtlos und mußte»
Gedanken verfallen, Brandt eine besondre Gratifikation unter großen Schwierigkeiten aus dem Schacht hinaus¬
von jährlich 1000M.k zu versprechen, die aber erst geschafft werden. Die ganze Gegend feiert. Berg¬
nach zehn Jahren fällig und nur ausgezahlt werden leute in Sonntagskleidung geben den Leichen das
würde, wenn das Dienstverhältnis noch bestehe. — Geleite zu ihren Wohnungen, wo sie von den Fraue»
Man wird gut tun abzuwarten, welche Enthüllungen erwartet werden.
der bevorstehende Krupp-Prozeß bringen wird.
Österreich -Ungarn.
* Der Ausgleich zwischen Deutschen und
— Die Käferpreise für hervorragende Schießlelsrunge
-i
Tschechen in B ö h m e n ist in letzter Stunde wieder im Schießen mit der Schiffsartillerie sind den Liniel»

politische Rundfcbau.

fleer und flotte.

UI, H

„Wer etwa auf der Statton den Zug betritt, hat
Der Kurier des Kaisers.
ebenfalls diese Tür allein zu wählen. Und weiter —
7J
Roman von C. Crome - Schwiening.
alle Türen bleiben bis Petersburg in dieser Weise ge¬
schlossen!"
Er verstummte und wechselte die Farbe . Der
„Exzellenz, die Schaffner besitzen einen Drücker,
Herr vor ihm hatte mit schnellem Griff den Rock der die Tür öffnet!"
vom geöffnet und einen Teil des seidenen Futters
„Du wirst sie sofort um dich versammeln und
sichtbar werden lassen. Auf ihm war ein goldenes ihnen die Drücker abnehmen und mir überliefern,
Zeichen befesttgt, bei dessen Anblick dem Zugführer auch den deinigen, nachdem du meinen Befehl be¬
Notizbuch und Bleistift. die er trug, aus den Händen folgt hast !"
fielen.
„Sehr wohl, Exzellenz — nur, wenn ein Unglück
.Kennst du das ?"
passieren sollte?"
„Verzeihung, Exzellenz!" stöhnte der Mann mit
„Es wird keins passieren! Und nun — pascholl!
allen Zeichen des Schreckens. „Befehlen Eure Exzellenz, In einer Viertelstunde ist mein Befehl ausgeführt,
oder "
was soll Ihr ergebener Diener tun ?"
Wer jenes goldene Abzeichen der dritten Ab¬
Wieder das dämonische Lächeln unter den zu einem
teilung trug, der höchsten Polizeiinstanz im weiten schmalen Spalt nur sich öffnenden Lidern.
russischen Reiche, der war mächtiger als der Zar ! Ein
„Ich eile, Exzellenz!"
Wort von dem tötete , umchte verschwinden auf
Der Zugführer stolperte aus dem Abteil auf
Lebenszeit, riß ganze Familien auseinander — den halbdunklen Gang hinaus . Er war so verwirrt
vor diesem Zeichen gab es nur Gehorsam, blinden, und öettoffen von diesem unerwarteten Aufträge,
der keine Entgegnung duldete, daß er ein paar
unweigerlichenGehorsam!
„Komm!"
große in groben Transtiefeln steckende Füße nicht
Zitternd folgte der Zugfiihrer dem Hageren in das sah, die sich gerade hinter dem Coupövorsprung auf
die Plattform hinauszogen.
dunkle Abteil, das dieser hinter ihm verschloß.
„Sind Paffagiere für die nächste Station im
Dort richtete sich der in diesen Stiefeln steckende
Luge ?"
Schaffner mit der Narbe schnell empor.
„Ich glaube, Exzellenz, einige!" stammelte der Zug¬
„Dachte ich's nicht, Ssonja ist verloren ! Diese
führer.
Maßregel des Türschließens und das Wegnehmen
„So wird nur die letzte Tür im letzten Wagen unserer Türdrücker gilt ihr !" flüsterten seine Lippen.
beim Einlaufen in den Bahnhof geöffnet sein. Alle „Sie wollte auf der nächsten Station den Zug verlassen!"
„Iwan !" rief die rauhe Stimine des Zugführers.
anderen bleiben fest geschloffen von deiner Hand. Du
hastest für die peinlichste Befolgung meines Befehls. „Pettoschka! Piotr ! Wo steckt ihr sauberes Pack!"
Es kann also niemand anders , als durch die
„Sie muß es erfahren !" flüsterte der Narbige, und
einzige Tür , die ich bezeichnet habe , den Zug ver- ohne dem Rufe seines Vorgesetzten Folge zu leisten,
laffen?"
eilte er in den letzten Wagen, in dem er Ssonja bei
.Niemand , Exzellenz!"
ihrer geheimen Arbeit wußte.

——
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Auf dem Gange des Wagens ttat sic ihm ent¬
gegen, bleich von der Aufregung, aber mit einem
Flackern des Triumphes in den Augen.
Ein Blick in des Schaffners angstvolle Züge
machte auch sie erbeben.
In hastigen Flüsterworten teilte er ihr das Ge¬
hörte mit, nachdem er sie in das Abteil des Femjägers zurückgeschoben hatte und selbst in dieses eingetteten war.
Nun ergriff auch ein Zittern das junge Weib'
„Bist du hier zu Ende ?"
„Ich bin's !"
„Und er sah dich hier ?"
„Er sah mich!"
„Vorhin traf ich ihn, wie er den Raum der
Wartefrau öffnete — es gibt keinen Fleck im Zug?'
den sein Auge nicht durchforschte— erwirb abwarte ».
daß du auf der Station , die wir sogleich erreich»'
werden, den Versuch machst, den Zug zu verlassc»Jn demselben Augenblick bist du verhaftet !"
Das junge Weib schauderte zusammen.
„Nur eins kann uns Zeit zur Überlegung schaffe»
Du mußt ihn sicher machen. Bleib in dieft!»
Coupü — offen, vor aller Welt. Mach es hell, w»
vorher. Bist du sicher, daß jener dort nicht Lärm
schlagen wird ?"
Trotz ihrer Auftegung zogen sich ihre Lst>p?"
zu einem Lächeln zusammen.
„In Stunden erst wird er erwachen und »o»
nichts wissen. Er kann auch keinen Argwohn schch
>ll»^
Ich brauchte nur seine Tasche zu öffnen. Das Sie»
wort für die Dokumentenmappe kannte ich. Er sin»?
alles unversehrt!"
^
„Desto besser! Aber nun Ruhe, Ssonja ! W»'
lächelnde Sicherheit ! Da ruft mich der Zugjüh^
schon wieder!"

«chifsen . Ostfriesland ", „Schleswig -Holstein *. „Friedrich
der Große ", dem großen Kreuzer „Moltke " und dem
kleinen Kreuzer „Köln " verliehen worden.
— Die erste Einstellung deutscher Wehrpflichtiger in
eine deutsche Kolonialtruppe , die nach der Novelle zur
Wehrorünung jetzt möglich ist, wird erst im nächsten
Frühjahr in Südwestafrika erfosgen. Man rechnet damit,
daß die Zahl der Auszuhebenden nur sehr gering sein
wird, und daß dadurch für die Schutztruppe selbst Konse¬
quenzen nicht zu ziehen sind. Eine Verminderung der
Schutztruppe kann durch die Einstellung einiger Rekruten
nicht bedingt werden . Die Zahl der Wehrpflichtigen in
der Kolonie ist nicht sehr groß. Man dürfte mit einem
wirklichen Ersahgeschäft erst rechnen können, wenn die
erste junge wehrpflichtige Generation in der Kolonie selbst
herangewachsen ist.

Madrid . Bei Marcilla kam es zwischen zwei
feindlichen Ztgeunerstämmen zu einer regelrechten
die Frauen be¬
die Großherzöge von Baden , Hessen, Sachsen-Weimar, Schlacht, an der sich insbesondere
Messern und
mit
gingen
Weiber
Die
teiligten.
Mecklenburgund
Oldenburg. Mecklenburg-Schwerin
los. Im Verlaufe des
Strelitz, Pr in! Rupprecht von Bayern , Herzog Albrecht Revolvern aufeinander
getötet, während
von Württemberg, die Herzöge von Sachsen-Alten- Kampfes wurden zwei Frauen
. Die tele¬
davontrugen
Verletzungen
schwere
andere
Herzog
.
Anhalt
und
-Gotha
burg. Sachsen-Koburg
Marcilla
Dorfes
des
Einwohnern
den
von
graphisch
von
Erbprinz
der
Johann Albrecht zu Mecklenburg,
Stärke
Sachsen-Meiningen, die Fürsten zu Waldeck, zur herbeigerufene Gendarmerie mußte in großer
Rußland. Prinz -Regent Ludwig von Bayern , der

König von Württemberg. Prinz Wilhelm von Schweden,

völkerschlachtdenkmals.

Übersichtskarte der Eilbotenläufe zur Einweihung des

LuftfcbiffaHrt.
- • Die Ballonfernsahrt um den Goroon -Bennett -Pokat,
die von Paris aus stattfand, hat mit dem Siege Amerikas
abgeschlossen. Ralph Upson, der sich mit dem Ballon
»Good Uear " über die ftanzösische Nordküste hinweg
bei Hüll
wagte und glücklich bis nach Briddlington
(England ) gelangte , gewinnt den Pokal für die Ver.
Staaten , denen Honeywell mit deni Ballon „Uncle Sani"
außerdem » och den zweiten Platz erwarb . An dritter
Stelle placiert sich der italienische Ballon „Roma ." Die
Besorgnisse, die man wegen des für Österreich gestarteten
Ballons „Frankfurt " hegte, erwiesen sich als unbegründet.
Seine Führer , die Herren Lehnert und Kirsch, sind nicht
aus die See verschlagen worden , sondern schon nach ver¬
hältnismäßig kurzer Fahrt in einem weltentlegenen Flecken
gelandet , von wo aus sie keine Nachricht geben konnten.
.— Der Flugpostdienst , den die französische Postver¬
waltung zu unternehmen beabsichtigt, um in Paris am
Abend verspätet aufgegebene Briefschaften für Südamerika
und Westafrika am Morgen noch rechtzeitig vor Abgang
des Postdampfers nach dem Hafen von Paulliac bei
Bordeaux befördern zu lassen, bat mit einem erfolgreichen
Versuche des Militärfliegers Leutnant Ronin eingesetzt.
Der Offizier, dem ein Aut'omobil den Postsack von
8 '/- Kilogramm auf den Flugplatz von Villa Coublay
übermittelte , erhob sich um 7 Uhr morgens unter den
Klängen eines flotten Marsches , den ihm eine Militär¬
kapelle aufspielte, in die Luft und traf nach zwei Zwischen¬
landungen , die er zu Vendome und Poitiers vornahm , um
2 Uhr 1b Minuten zu Paulliac ein . Der Flieger brachte
seinen Postsack selbst an Boro de-> Dampfers „Peru ", der
ol an*i die Anker lichtete.
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> Hauptstrecken

*.rriedrichshaFen

Völkerschlachtdenkmals am.
des
Einweihung
Die
18. Oktober wird eine turnerische Veranstaltung bringen,
wie sie in Deutschland noch nicht gesehen worden ist. Es.
sollen Eilbotenläufe aus allen ' Teilen des Deutschen
Reiches von vaterländisch denkwürdigen Plätzen aus nach
Leipzig vorgenommen werden . Durch insgesamt 37 835
Läufer soll durch die von Hand zu Hand weitergehenden
Urkunden bezeugt werden , wie ganz Deutschland an dem
festlichen Ereignis teilnimmt . Auf neun Hauptstrecken, die
in Lehe, Knivsberg , Bergen , Memel , Myslowitz , Kelheim,

Onpolirilcber Tagesbericht.

setzte.
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Lippe, Reuß j. L. und Schaumburg -Lippe und die
Präsidenten der Senate der Freien Städte Dr. Schröder
(Hamburg), Dr . Barkhusen (Bremen) und Dr . Eschen¬
burg (Lübeck). Großfürst Kyrill von Rußland ist als
Vertreter des Zaren ebenfalls in Leipzig eingetroffen
und hat im Königlichen Palais Wohnung genommen.
Posen . Im Dorfe Dormowo (Kreis Meseritz) feierte
Frau Hedwig
Leipzig . Die Liste der zur Völierschlachtdenk- die dort am 16. Oktober 1783 geborene
mals -Etnweihung in Leipzig weilenden Fürstlichkeiten Stawa ihren 120. Geburtstag . Das hochbetagte
er¬
ist nunmehr vollzählig. Es sind der Deutsche Kaiser, Mütterchen ist trotz ihres fast beispiellosen Alters
ohne
noch
B.
z.
stopft
und
flickt
Sie
rüstig.
staunlich
die
und
Georg
Kronprinz
der König von Sachsen,
amt¬
Prinzen Friedrich Christian , Ernst Heinrich und eine Brille zu benutzen. Die Greisin, deren Alter
und hatte
Johann Georg von Sachsen, Erzherzog Ferdinand lich beglaubigt ist, war zweimal verheiratet
von Österreich, Großfürst Kyrill Wladimirowitsch von auch Kinder, die aber alle längst tot sind.
„Iwan !" hallte es in unterdrücktem Zorn im Ein¬
gänge des Waggons.
Der Schaffner mit der Narbe eilte hinaus.
„Sein Rat ist gut !" murmelte das junge Weib.
»Ich muß ihn befolgen!"
Sie zog den seidenen Lichtdämpfer wieder in die
Höhe und kehrte auf ihren Sitz zurück Und so viel
Energie und Selbstbeherrschung besaß das junge
Weib, daß nach wenigen Minuten ihre Brust gleich¬
mäßig wie die einer sanft Schlafenden sich hob und
senkte und ihre blühenden, leicht geöffneten Lippen
ein Lächeln umspielte, als ob freundliche Traumbilder
die reizende Schläferin umgaukelten.
In der Ferne hoben sich aus der Nacht dunkle
Häuserniassen.
Auf der Strecke mehrten sich die Positionslichter.
An die Hauptgleise schlossen sich zwei, vier, sechs
Nebengleise an. Rote, grüne Lichter tauchten auf.
Gellend pfiff die Maschine. Die Bremsen zogen
an. Der Train verminderte seinen rasenden Lauf.
Dann ging an dem Coupe des deutschen Feld¬
jägers wie ein Schatten eine Mannesgestalt , nun
wieder in den Pelz gehüllt, vorbei.
Sekundenlang weilte sein forschender Blick auf
dem erleuchteten Abteil —"
Dann zuckte es wie der schwache Widerschein
eines Lächelns um den festverschlossenen Mund.
Nein, so leicht war „Er " nicht zu fangen!
Aber bis Petersburg würde er seine Aufmerksam¬
keit verdreifachen.
Dennoch ging er auf den selbstgewählten Posten
an der einzig geöffneten Wagentür, zu der scheltend
einige Passagiere sich mit ihrem Handgepäck hin¬
drängten. Wenige nur stiegen ein. Keiner ungemustert von dem Herrn im Pelz, der erst wieder das
Trittbrett erklomm, als sich der Zug in Bewegung

\Marienburg

Mmerüm \
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STRASSBURtP
ver Heimarbeiter . Die BundesKrankenversicherung
ratsvorschläge über die Krankenversicherung der Heim¬
arbeiter befinden sich zurzeit zur Begutachtung bei den
Regierungen der einzelnen Bundesstaaten , und es wird
unter der Menge der gegenwärtig im Bnudesrat bearbeitetsn Ausführungsbestimmungen gerade auf eine mög¬
lichst frühzeitige Herausbringung der Vorschriften für die
Hausgeiverbetreibenden Wert gelegt . Die entscheidende
Bundesratssitzung wird wahrscheinlich in etwa vier Wochen
stattfinden, so daß die Ausführungsbestimmungen noch im
Monat November veröffentlicht werben können.
Ärzte und Krankenkassen . Der in Halle an der
Saale versammelte Beirat des Leipziger Ärzteverbandes
erklärte einstimmig, daß nach Ablehnung der Friedens¬
und des
vorschläge des deutschen Arztevereinsbundes
Leipziger Verbandes von den Krankenkassenverbänden die
deutsche Ärzteschaft genötigt ist, den ihr aufgezwnngenen
Kampf mit allen Kräften durchzufechten. Ein außer¬
ordentlicher deutscher Arztetag wird zum 26. Oktober nach
Berlin berufen werden , um zu der neugeschaffenen
schwerigen Loge Stellung zu nehmen.

*

ffatekau 'Xgtralsund

Die sieben Minuten Aufenthalt waren genügend
gewesen, um einen tollkühnen Plan des narbigen
Schaffners zur Ausführung zu bringen.
Er selbst war mit dabei behilflich gewesen, alle
Türen zu schließen. Nur eine war offen, aber wer
durch diese trat , der trat in das große Nichts.
Das war die Tür der Plattform des ersten Wagens,
der hinter dem der Lokomotive folgenden Packwagen
lief. Ein Tritt hier hinaus führte zu dem fürchter¬
lichsten und tödlichen Sturz zwischen die Puffer hin¬
durch auf die Schienen.
Und doch war dies die einzige Tür zur Rettung!
. " ver hätte Ssonja sie benutzt, um unter dem
stehenden Zuge hervorzukriechen — man würde eine
Dame, die auf diese Weise einen Zug verläßt, selbst
nach der dem Bahnsteig abgekehrten Seite zu, sofort
festhalten, untersuchen und der Polizei als Ver¬
dächtige übergeben.
Kaum hatte sich der Hagere an die einzig ge¬
öffnete Tür begeben, als der Schaffner Ssonja
aus dem Coupö Artur Degens hervorriß. ihr Pelz
und Baschnk umwars und sie durch den Korridor
des Wagens zog.
„Schnell! Nur schnell!"
„Du hast Mut, Ssonja — und doch, jetzt gilt es.
stählerne Nerven zu haben ! Siehst du hier an der
Rückwand des Packwagens die schmale eiserne Tritt¬
leiter ? Sie führt dort oben zu dem kleinen Ver¬
schlag— dem Bremserhäuschen. Diese Bremse hier
ist nicht bedient, das Häuschen leer! Aber es gilt,
dort oben stundenlang irr der Kälte auszuharren — —"
„Was fragst du lange ! Wie komme ich zu der
!"
Leiter ? Alles ist verschlossen
„Diese Tür nicht. Um Gotteswillen, Ssonja
— ein Fehltritt wirft dich hinunter, die Stufen
"
sind alatt von Schnee und Eis -

> Nebenstrecken

Friedrichshofen , Gravelotte und Waterloo ihren Ansaim
nehmen , sollen die Läufer Leipzig erreichen. Durch zahl¬
reiche Nebenstrecken erfahren diese Linien noch eme Er¬
gänzung , so daß sich die Läufe über ganz Deutschland
erstrecken. Die amerikanischen Botschaften werden von
einem Ozeandampfer bis Lehe-Bremerhaven und von dort
durch Läufer nach Leipzig befördert. Es werden also
insgesamt 7319,S Kilometer von den Läufern durcheilt
werden.

auf dem Kampfplatz erscheinen, um die Streitenden
auseinanderzubringen.

New Bork.

" von
Auf dem Dampfer„Uranium

der Uranium-Linie, derselben Linie, der der „Volturno " gehörte, brach auf der Fahrt von New Dork
nach Rotterdmn im Lagerraum Feuer aus . Alle
Versuche, es zu löschen, scheiterten. Der Dampfer fuhr
mit seinen 280 Passagieren nach Halifax, das er glück¬
lich erreichte und wo das Feuer gelöscht wurde. —
Der Lloyddampfer „Großer Kurfürst" mit 105 Ge¬
retteten vorn „Volturno " traf im hiesigen Hafen ein.
Der erste Offizier des „Großen Kurfürst" tadelt scharf
die „Carmania " und die andern Schiffe, die in der
™
Nähe der Unglücksstätte weilten. °— "
„Offne!" Mit zitternder Hand öffnete der Schaffner
die Tür. Schon schwang stch das junge Weib hinaus.
„Ich muß die Tür schließen! Alle Heiligen be¬
hüten dich!"
Die dunkle Gestalt stand aus den schmalen Eisen¬
tritten . Dämmriges Licht nur fiel vom Bahnsteig
hierher. Wenn der Zug jetzt anrückte, war sie rettungs¬
los verloren!
Aber verloren war sie auch, wenn sie das für
zarte Frauenfüße Unerhörte nicht wagte!
Sich festkrallend an dem Eisenstab, der als Ge¬
länder diente, zog sie sich Tritt für Tritt empor.
„Noch zwei, noch eine Sekunde laß den Zug halten,
!" Da trat sie in den offenen Raum
Gott des Bremshäuschens und halb besinnungslos sanl
das junge Weib auf dem Bremsersitze zusammen —
gerade in dem Moment, als die Räder sich wieder
zu drehen anhuben und in immer wilderem Lauf den
Expreß weiterzogen, dem schimmernden Petersburg
entgegen.
Als „Er" in dem rollenden Zuge wieder zu
seinem Platz schritt, sah er das schöne junge Weib, dem
seine Maßregel galt, nicht mehr in dem Abteil des
Kuriers.
Wieder das unmerkliche Lächeln. Das Bild einer
im Käfig ninherirrenden Maus ttat auch vor seine
Seele. Langsam setzte er seinen Weg fort. In keinem
Coupv war sie zu sehen.
Er lächelte mm wirklich.
Gut — sie hat sich verkrochen. In den schmutzi¬
gen Raum der Wartestau, wer weiß wohin noch!
In Petersburg würde nran sie herauZzenon, sie —
und ihren Fang.
Zwei Fliegen schlug er mit einer Klappe!
M iFortsetzung

(

folgt.)

Kathol. Gottesdienst.

H

23. Sonntag nach Pfingsten , 19. Okt. 1913.
Sonntag : 7hg Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulknaben ; 8V2 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt , Segen u. Te Deum;
11/2 Uhr : Sakrament . Bruderschaftsandacht:
3 Uhr : Versammlung des Müttervereins
mit Ansprache und Segen.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl. Messe mit Rosentranzgebet für Joh . und Elis. Neef und der
Familie des Grafen Stadion ; b) best.
Jahramt für Peter Joseph Neuser und
seine Eltern.
Dienstag : a) gest. hl. Messe m. Rkg.
für Josefina Koch und Frau Theresia Faul¬
stich; b) gest. Jahramt (Tagesfarbe ) für Ehe¬
leute Nikolaus Meier u. Coletta geb. Brum.
Mittwoch : a) gest. hl . Messe m. Rkg.
für Joh . Leonhard Kinkel und Ursula geb.
Noß nebst Angeh.; b) best. Seelenamt für
die Eheleute Peter Jos . Brum und Barbara
Clara geb. Hochstadt.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
ckst der Familien Noß und Watternau ; b)
gest. hl . Messe für Johann Meis.
Freitag : a) best. hl. Messe zur Ehren
der schmerzhaften Muttergottes für Konrad
Mohr ; b) gest. hl. Messe m. Rkg. für Hch.
und Elis. Hektar nebst Familie.
Samstag
: a) best. hl. Messe f. einen
ck Priester ; b) gest. hl. Messe m. Rkg. für
Gebe. Lorenz und Jakob Anton Baldes.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6V2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag : 31/2 Uhr im Vereinslokal , Monats¬
versammlung des Kath . Arbeitervereins
(siehe Inserat ) ; abends 8 Uhr im „Taunus "',
Familienabend des Kath. Jünglingsvereins
mit Vortrag des Herrn Rektor Schwab:
„Die Völkerschlacht bei Leipzig"'.
Das katholische Pfarramt.

Hervorragende

billige

IünglingsDerei ».

Exta -Ängebote.

Morgen Sonntag

In ganz hervorragender

zu ganz hervorragend billigen Preisen.
Königsteinerstr.

Sehr , kaum « L-t-L

Der Vorstand.
NB . Montag Abend 8 Uhr Rollenver¬
teilung für die große Theateraufführuug.

ich Kann nicht ejfen,
fühle Kopfschmerzen.

Pracbt -Scbiffscbaukel
ist morgen

Sonntag

und Montag
Um gefälligen Zuspruch bittet:
Gegründet

hier nochmals im Betrieb.

Der Besitzer.
1885.

UnterKleider.

nachmittags 4 Uhr

Mitgtteder -Verfammlung.
Tagesordnung:

Kath. Arbeiter-Verein.

Maass

zu billigsten Preisen.

Monats - Versammlung.

Grosse Auswahl in

Tages-Ordnung:

Spiegeln und

Höchst a . M.,
Königsteinerstr. 26b.

BildernSpeise -Kartoffeln

in allen Grössen und Preislagen.

Anton

Bram,

Möbelhandlung,
Sossenheim

Der Vorstand.

B Kaiser

mit
von
£mm

’s

» Magen
-Pfeffenniinz
-■
m Caramelien ■

wird
.

Hausmittel
bei H
Dauergebrauch

Appetit, Magenmeh, M
Kopfmeh, Kodvrenne», Geruch
schlechtem

Tapeten
sowie Farben , Lacke, Terpentin,

Leinöl, Firnisse usw. Staubfreies
Fnffbodenöl, Carboleum ec. rc.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister.
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße 57.

1 0tih 0t*(

Bett-Federn

nachmittags 4 Uhr, im Vereinslokal:

wieder
,

aber
nicht
dem immer
regelmäßigen wenn
Gebrauch

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Dottenfeldstraße 9.
und Violin - Unterricht
wird gründlich
erteilt . Adresse im Verlag dieses Blattes.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße 48.
ganz
in der Nähe
beim Ort, für eine
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Gärtnerei geeignet) zu verkaufen.
mieten. Hauptstraße 46.
Zu erfragen bei Moritz Klohmann,
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Dottenfeldstraße 7.
Stock zu vermieten. Hauptstr. 58.

sowie

Morgen Sonntag den 19. Oktober,

I

Sossenheim

Betten
u.PolsterwarenKlavier»
nach

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder mangel¬
haft funktionierende Verdauungs¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren

als hochgeschätztes
eingesetzt
Im

Wll » CUPllßn
d. Landlte . kennt. Auster
H11 O UbllCll wchtl. 25 Mk. hohe Proo.
lomnnil
Offert. „ Vertrauenso ulllullU
person " Leipzig-Volkm.18.

HIAbel

■
■

§ Täglich
§
Eingang von
Neuheiten
vom einfachsten bis zum
elegantesten Cenre
für
Kostüme , Kleider u. Blusen
Elegante Kostümstoffe,
Rips , Cord , Popeline,
Tuche , Nadelstreifen,
Kammgarn , Flanelle,
Samt , Eolienne .
^

Vorführungen.

Mir ist unwohl

Morgen Sonntag , den 19. Oktober,

1. Die Reichsoerficherungsordnung insbe¬
sondere Krankenkassenwahl. Referat von
Herrn Goldmann.
2. Centenar -Gedächtnis der Völkerschlacht
bei Leipzig. Res. Herr Pfarrer Englert.
3. Berichterstattung über den Präsides - und
Delegiertentag zu Limburg . Res. Herr
Jean Lacalli jun.
4. Winterprogromm pro 1913/14.
5. Verschiedenes.
Um zahlreiches Erscheinen wird gebeten.

deklamatorische

Schmidts

Krieger
-u. MiiMverew.

Schwab:

Angehörige, Ehrenmitglieder u. Freunde
des Vereines sind herzlich willkommen.

Ecke Kaiser- und

Evangelisches Pfarramt.

des Herrn Rektors

„Die Schlacht Lei Leipzig ".

Hierauf paffende theatralische und

Bett - Wäsche.

40jähriges Stiftungsfest.
Der Vorstand.

Jahrhundert -Feier.
Festrede

G-°tz
- Läuferstoffe und Linoleum

Leib - und

Schlacht bei Leipzig.

mit

Preiswürdigkeit:

Posten

Montag den 20. Oktober 1913, abends
Uhr, Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

der

-familienflbend*

Wollwaren , Tricottagen , Sweaters , gestr.
Westen sür Herren und Damen, Strümpfe pp.

22. Sonntag nach Trinitatis , 19. Okt. 1913.
10 Uhr Festgottesdienst . Gedenkfeier
für 1813. Kollekte.
Der Jugendgottesdienst fällt aus.

Jahrhundertfeier

Abend 9 Uhr, im Ver¬
einslokal (Tau » « s)

Bettücher und Coltern.
.LLL °K°.sVelour und Rhenania.

Grmrrgel
. Gottesdienst.

81/2

Katholischer

, Ludwigstrasse 9.

sowie

3 Springer -Schweine
zu verkaufe » .

Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. IEigelsheimer, Frankfurterstraße.

Hauptstraße 97.

Brech-Aepfel
zu »erkaufe » .

Fünf 3-Zimmerwohnungen mit allem
Zubehör zu vermieten. Näheres hei
Karl Fap, Neubau, Frankfurterstraße.

Oberhainstrahe 13.

Frau Baier ausgesprochene

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße 10.

Beleidigung nehmen wir mit Be¬ Schönes Weisskraut
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Haviiichen
«.KeSüzeiruchtdauern zurück.
sowie alle andere Gemüse zu haben Gas - und Wasserleitung zu vermieten.
Verein
, Sossenheim. A . Ried undD . Friedrich. bei Georg Loh , Dottenfeldstraße 3. Cronbergerstraße 5.
Die gegen

Sonntag den 19. Oktober 1913,
nachmittags 4 Uhr

ausserordentliche

Ca. 180 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.

Uersamntlung

im Vereinslokal . 3 Uhr Uorstandssttzung.

£ Billigste Preise.
Nur gute
(Qualitäten.

Der Vorstand.

Gesellsch
..Einigkeit 1895
'.
Morgen Sonntag den 19. Oktober,
nachmittags 4 Uhr

Daher unstreitig empfehlenswerteste EinkanfsgueUe
::
für Jedermann.
::

Versammlung
im Gasthaus „Zur guten Uurtle " .
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.
Durch günstigen Gelegenheitskauf von

Damen
°?il2biiten,

nur moderne Formen, können diese mit
und ohne Garnitur z» den billigsten
Preisen abgegeben werden.

B . Kaiser, Aronbergerstr
. 38.
Alte Filchüte werde» auf die uenesteu
Formen umfassonirrt.

Schuhhaus
Inhaber : D. Holzmann

a.M.
aas.
looo Paar ffalmebllitten SÄ " Höchst
Marke „DeHa"
sind wie bisher auch in diesem Jahre dazu bestimmt
im Monat Oktober als Gratisbeigabe
zu dienen
und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares nach Wahl
in Größe 36—46 bei einem Einkäufe von Ji. 5 .00
an aufwärts, ohne Preisveränderung der Schuhwaren,
en gros

D

Schuhwarenhaus

HnlTItiaitn
- llU
Uallllllll

en detail

Röchst
a . JVL,
Königsteinerstr.
15.

Spezialoertrieb der

gesetzlich geschützten

Elegante

Scluiliwaren

für Herren , Damen und Kinder
Mk. 8.50, 10.50, 13.50, 14.50, 16.50, 18.00.
Im Schuhhaus „Deha " erhält jeder Käufer
ständig für Barzahlung 10 % Rabatt.

SoMicheiliMLeltling
imtlidies
r‘ '

“

fiir üif

WöcheulLichr Gratis -KeUage : Muttriertes
vtefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und znnn
Mittwochs
und Samstags
. Äbonnementspreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt .

Ur. 84 .

Kmeillilk

Unlerhaltnngsdltttl.

Neunter
Verantwortlicher
Karl

Mnilfciiii

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

Lnzetgen
werden bis Mittwoche und SamstagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
"astet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

Mittmoch den 22 . Oktober

1913.

liche Feuerlöschgerätschaften in Tätigkeit gesetzt. Nach
— Offenbach , 20 . Okt. Einen schlimmen Aus¬
der Uebung zog die Wehr mit Musik zum Gast¬
gang nahm eine Streitigkeit zwischen dem in den
Die Baderäume sind geöffnet:
haus „Zur Concordia " zu einem gemütlichen Abend,
vierziger Jahren stehenden Arbeiter Nieth aus der
bei dem die Wehrkapelle musizierte.
Für Männer:
Samstags
, von nachmittags
Biebererstraße
104 und seinem arbeitslosen
20l bis 8 Uhr.
jährigen Sohn . Im Verlauf eines kurzen Wort¬
— Katholischer Arbeiterverein . In der am
Für Frauen:
Freitags
, von nachmittags 2
Sonntag
stattgefundenen Monatsoersammlung
ge¬ wechsels zog der Vater plötzlich sein Messer und
bis 6 Uhr.
stach damit auf seinen Sohn ein, der durch einen
dachte der Präses Hochw . Herr Pfarrer
Englert
Stich in den Oberschenkel schwer verletzt wurde und
der siegreichen Völkerschlacht bei Leipzig und deren
ins städtische Krankenhaus gebracht werden mußte.
100jährigen
Gedenktag , zeigte die Erniedrigung
Deutschlands gegenüber dem fremden Herrscher eines
— Wiesbaden , 20 . Oktober. Auf dem Boden
Napoleons
und wie das deutsche Volk durch sein seines Hauses Wielandstraße 8 wurde in der Nacht
Sossenheim, 22. Okt.
Gottvertrauen
und nationale Liebe sich dieses Joches
aus Sonntag
der Rentner Dehnke erhängt
auf¬
entledigte . Die Versammlung sang sodann begeistert
gefunden . Der 52jährige Mann , der erst seit kurzem
— Die Jahrhundertfeier
der Völkerschlacht
von Dortmund hieher gezogen ist, lebte in glänzenden
bei Leipzig . Wie im ganzen Reiche, so wurde auch das Lied : „Deutschland , Deutschland über alles ." —
Unser
Mitglied
Goldmann
referierte
sodann
über
Verhältnissen
. Die Tat hat er anscheinend in einem
hier die 100 jährige Wiederkehr des 18. Oktober,
die neue Reichsoersicherungsordnung , zeigte an Hand
Anfall von Geistesstörung begangen.
ohne eigentliche offizielle Feier , in würdiger Weise
des Gesetzes dessen Vorteile ; gab in populärer Weise
begangen . Am Samstag
wurden in den Schulen
von den Lehrpersonen auf die Bedeutung der Jahr- ein klares Bild über die Versicherungsbehörden,
welches sich aufbaut aus den Krankenkassen bis zum
hundertfeier hingewiesen ; hierauf sangen die Kinder
Reichsversicherungsamt
hin und forderte die An¬
patriotische Lieder und alsdann wurde der Unter— Höchst a . M ., 17. Okt. (Schöffengericht .)
wesenden
auf
,
bei
den
jetzigen
stattsindenden Wahlen
Der Arbeiter A . B . aus Sossenheim
soll ohne
richt geschlossen
. Von 11—12 Uhr Glockengeläute
ihre Pflicht zu tun . Eine rege Diskussion lohnte
Erlaubniskarte
in der Nidda gefischt haben . Er
der katholischen und von 12— 1 Uhr der evangelischen
ihn für seine vortrefflichen Ausführungen . — Be¬ wurde jedoch freigesprochen , da ihm die Beschuldigung
Kirche. In letzterer fand am Sonntag Festgottes¬
schlossen wurde noch unter anderem am Buß - und
dienst mit Gedenkfeier für 1813 statt . In
der
nicht bewiesen werden konnte . — Der Bauunter¬
Bettag ein Familienabend und zu Weihnachten eine nehmer K. F . aus Sossenheim
katholischen Kirche wurde das allgemeine Gebet nach
soll sich in einem
Weihnachtsfeier im größeren Rahmen abzuhalten.
der Predigt verrichtet und am Schluffe des Gottes¬
Neubau gegen die Unfalloerhütungsvorschriften
gefehlt
— Der hiesige Arbeiter -Gesangverein
dienstes „Großer Gott wir loben dich" gesungen.
„Vor¬
haben . Nach der Beweisaufnahme
ergab es sich,
wärts " hält am Sonntag den 26 . Oktober, nach¬ daß F . in dem betreffenden Bau fertig war und
In der Versammlung
des Krieger - und MilitärVerein wurde den damaligen Kämpfer vom 18. Ok¬ mittags 4 Uhr , sein diesjähriges Herbst -Konzert mit
an dem fraglichen Tage bereits ein anderer Hand¬
darauffolgendem Ball im Saale des „Nassauer Hofs"
tober gedacht . Ebenso im Kathol . Arbeiter -Verein
werker die Aufsicht darin übernommen hatte , folglich
sprach Herr Pfarrer Englert über die Schlacht bei ab . Hierbei kommen nur gutgewählte Chöre , sowie
kann F . auch nicht zur Verantwortung gezogen werden
Volkslieder zum Vortrage . Daß der Verein auf
Leipzig . Bei dem Familien -Abend des Katholischen
und wurde deshalb freigesprochen.
der Höhe steht, hat das letzte Konkurrenzsingen in
Jünglings -Vereins hielt Herr Rektor Schwab einen
— Frankfurt a . M ., 20 . Okt. Der Taglöhner
Höchst a . M . bewiesen . Unter 30 Vereinen war
Vortrag über die Völkerschlacht am 18. Oktober 1813.
Max Schremmel
, der am 31 . August , an einem
er der drittbeste . Näheres stehe Inserat.
— Geburtstag der Kaiserin . Kaiserin Auguste
Sonntagabend , in der Trunkenheit seine zank- und
— Welch gewaltige Fortschritte die Kultur
Viktoria , unsere allverehrte Landesmutter , feiert
trunksüchtige Frau nach vorangegangenem
Streit
im letzten Jahrhundert
gemacht hat , zeigt am deut¬ mit einem dolchartigen Brieföffner
heute in Rüstigkeit und Frische ihren 55 . Geburtserstochen hatte,
lichsten die Entwickelung des häuslichen Badewesens.
tag und für jeden Patrioten
wurde von den Geschworenen freigesprochen.
ist der Geburtstag
Während
beispielsweise im ganzen Schlosse zu
dieser echt deutschen hohen Frau ebenfalls ein Freuden¬
Versailles zur Zeit der Madame Pompadour
nur
tag . In der mehr als 25jährigen Regierungszeit
eine einzige Badewanne
stand , die sogar später
des Kaisers hat sich unsere Kaiserin durch ihre
noch entfernt und als Gartenbassin benutzt wurde,
Herzensgüte und ihr stilles , jeder Zurschaustellung
Zur Erwiderung
auf die Erklärung der Betriebs¬
und während beispielsweise noch Goethe sich als Feind
abholdes Walten für Arme und Bedrängte
ein
leitung des hiesigen Gruppenwasserwerks.
Denkmal im Herzen aller ihrer Landeskinder ge¬ des Badens bekannte , haben wir heute schon in jeder
Der Einsender befindet sich nicht im Irrtum,
modernen
Mittelstandswohnung
eigene Badeein¬
schaffen. Wie unsere Kaiserin heute auf eine statt¬
sondern
die Betriebsleitung
scheint das hiesige Ge¬
richtung
und
befinden
uns
bereits
auf dem Wege,
liche Zahl erwachsener Kinder , von denen das letzte,
meindeblatt bei derartigen Spülungen übergehen zu
selbst jeder kleinen Arbeiterwohnung ein eigenes Bad
unsere Prinzessin , das Elternhaus
nun ebenfalls
wollen . Hierzu mögen nachstehende Zeilen zur Auf¬
zu geben . Und nicht vergessen bars man im Zu¬
verlassen hat , mit mütterlichem Stolze herabblicken
klärung
dienen .
Betreffs
der außerordentlichen
sammenhang
damit
die
wunderbare
Entwickelung
kann , so werden zu gleicher Zeit Millionen deutscher
Spülungen , die alljährlich nur zweimal stattfinden,
der Seifenindustrie . Wer die Wonne und die Wirkung
Herzen mit Liebe und Verehrung zum Throne empor¬
ist es doch angebracht , dieselben auch in hiesiger
kennt, der ein Wannenbad mit Gebrauch der bekannten
schauen , und der erhabenen
Gemahlin
unseres
Zeitung , und zwar in der Weise , wie es andere
Steckenpferd
-Seife
von
Bergmann
u
.
Co
.,
Radebeul,
Herrschers echte treue deutsche Liebe entgegenbringen.
Wasserversorgungen
in den zweimal wöchentlich er¬
auf den Körper ausübt , der wird sich in unserem
Möge , das ist unser Wunsch , dieser Tag für unsere
scheinenden
Blätter
ihres
Ortes auch bekanntgeben.
Kaiserin noch recht oft wiederkehren . Möge ein Zeitalter glücklich preisen und gestehen, daß es zur
Da
heißt
es
:
„Voraussichtlich
findet am SoundsoErzielung
einer
frischen,
zarten
,
weißen
Haut
keine
gütiges Geschick ihr noch lange vergönnen , an der
vielsten die Spülung statt usw ." Sollte wegen un¬
bessere Lilienmilchseife gibt , als die Marke Stecken¬
Seite ihres kaiserlichen Gemahls Glück und Wohl¬
günstiger Witterung
oder aus sonst einem Grunde
ergehen mit ihm zu teilen , und dem deutschen Volke pferd.
die
Spülung
nicht
vorgenommen
werden , so ist aber
eine Landesmutter noch lange zu erhalten , die als
im vorkommenden Falle der Angelegenheit ent¬
leuchtendes Vorbild aller weiblichen Tugenden , fürst¬
sprochen worden . Jedenfalls ist das dann gerecht
licher Würde und edler Mildtätigkeit und Menschen¬
gehandelt
, wenn man den örtlichen Verhältnissen
liebe von keinem zweiten gekrönten Haupte erreicht
— Höchst o . M , 20 . Okt. Das Schwimmbad
etwas Rechnung trägt und die Spülungen auf diese
wird.
kommt an die kürzlich beschlossene neue Straße an
Art und Weise der Einwohnerschaft
bekannt gibt.
den Mainkraftwerken zu stehen. Der Bauplatz kostet
— Schonet die Schönheit des Waldes . Die
Vorschriften sollen hiermit der Betriebsleitung
jedoch
66400 JL Von dem von den Farbwerken gestif¬
Königl . Regierung , Abteilung für Kirchen - und Schul¬
nicht gemacht werden .
R.
teten
Betrag
stehen
somit
für
den
Bau noch rund
wesen, veröffentlichtim „Amtlichen Schulblatt " unterm
154000 JL zur Verfügung.
6. Oktober folgendes : „Eine vielbeklagte Unsitte ist
es, daß im Walde Speisereste und Einwickelpapiere
— Nied a . M ., 20 . Okt. Hier wurde heute
achtlos fortgeworfen oder liegen gelassen werden.
die neuerbaute Kleinkinderbewahrschule
der barm¬
Dadurch wird der Wald verunstaltet und vielen
herzigen Schwestern eröffnet . Zu den ca . 12 000 JL
Wanderern wird die Freude am Wald verdorben.
betragenden Baukosten haben die chemische Fabrik
Alle Lehrer fordern wir auf , die Jugend darüber
„Elektron " , Griesheim , 1000 JL und die Farbwerke
zu belehren , und streng auf Beachtung dieser Weisung
Höchst 500 JL Zuschuß gegeben . Die Schule , mit
&andy 3$ :v TJoiläi
zu halten , besonders bei Schulspaziergängen
und
der auch eine Nähschule verbunden ist, faßt >20
gibsonQiiL5$ ^
’
Schülerwanderungen . Wir machen dabei noch be¬ Kinder.
sonders aufmerksam , daß derartige Schädigungen
— Külbach (Obertaunuskreis ), 21 . Okt. Hier
des Waldes und das Betreten junger Schonungen
geriet heute nacht der Wagen umherziehender Schirm¬
— Wir machen auf die heutige Beilage
der Firma
nach dem Feld - und Forstpolizeigesetz strafbar sind."
flicker, in dem zwei Familien
mit fünf Kindern
I
.
Deutsch
& Co., Frankfurt a . Main , Hasen¬
wohnten , in Abwesenheit der Erwachsenen in Brand.
gasse 2 (Eingang Töngesgasse 22, 1. Stock ) besonders
Ein Kind kam dabei um , zwei wurden schwer,
fand die diesjährige Schlußübung
der Freiwilligen
aufmerksam . Dieselbe wird das Interesse eines jeden
Am
Samstag
Leser ' s berühren.
zwei leichter verletzt.
Feuerwehr statt . Es wurden wie gewöhnlich sämt¬

Volksbad.
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Lokal-Nacbricbten.

Hus dem Gerichts faal.

Gingefandt

'

Mus ]Vab und fern,

Cigaretten habenWelfruf

I —Feuerwehr
-Uebung
.
Abend

des Vergaserbrandes können sehr wohl so hoch ge¬ Geschäftsträger v. Storck hat im hiesigen Auswärtigen
schlagen sein, daß sie die Hülle und die Gasballonetts
Amt eine Verbalnote überreicht, in der die Forde¬
In SO9 Meter Höhe explodiert. Sämtliche
erreichten und diese zur Explosion brachten. Bein: rung
ausgesprochen wird, daß die serbischen
Insassen tot.
„L. 2“ waren die Maschinengondeln scheinbar in ge¬ Truppen binnen acht Tagen das Gebiet des auto¬
Wenige Wochen sind vergangen, seit am 9. Sep¬ ringerer Entfernung vom Ballonkörper montiert als nomen Albaniens vollständig geräumt
haben müssen.
tember das Marmelustschiff„L. 1" bei Helgoland sank. bei den früheren Luftschiffen
. Dadurch erzielte man Das Wiener K. K. Telegraphen-Korrespondenz-Bureau
Vierzehn Mann der Besatzung fanden damals den einen wohl etwas geringeren Luftwiderstand und ist zu der Mitteilung ermächtigt, daß der Schritt des
Tod. Und nun ist unsre Marine von einer ungleich einen in sich geschlossenen Ban . Ob jemals mit österreichisch
-ungarischen Geschäftsträgers in Belgrad
größeren Katastrophe heimgesucht worden. Auf dem Sicherheit die Ursache der Katastrophe festgestellt am 18. d. Mts . mittags erfolgt
ist,
daß sonnt von
Flugplatz Johannisthal -Adlershof bei Berlin ist das werden kann, ist zweifelhaft, da das Luftschiff völlig diesem Zeitpunkt an die achttägigeund
Frist
inner¬
Marineluftschiff„L. 2" explodiert, über die furchtbare vernichtet ist. Das Reichsmarineamt gibt bekannt, daß halb welcher das Gebiet des autonomenläuft,
Albaniens
Katastrophe wird berichtet:
die Katastrophe wahrscheinlich aus einen Vergaser¬ von serbischen Truppen vollständig geräumt sein muß.
Das neue Mar ine ln ft schiff „8. 2 " ist brand zurückzuführen ist, doch wird ausdrücklich — Da Rußland und Frankreich mit diesen: Ultiniatum
Freitag
vormittag
10V4 Uhr durch eine darauf hingewiesen, daß wahrscheinlich niemals wird nicht einverstandensind,
muß man mit neuen
Explosions -Katastrophe während einer übungs¬
festgestellt werden können, wie dieses fürchterliche Verwicklungen rechnen.
fahrt etwa 300 Meter hinter der Luftschiff- Unglück entstand. Für unsre Marine ist die Katastrophe
-Die Thronrede
, mit der die serbische
/'
Halle auf freiem Felde in der Nähe des Flug¬ deshalb besonders folgenschwer, weil alle Fachleute
Skupschtina
eröffnet
wurde, spricht die Hoff¬
platzes Johannisthal - Adlershof
den Tod fanden. Deutschland hat keine Abnahme¬ nung auf baldige Erneuerung
zerstört
guter und freund¬
iv 0 r d e n. Von den Passagieren — es waren
kommission mehr.
schaftlicher Beziehungen zu Bulgarien und der
28 Personen an Bord — sind aste tot und
Beileid Kaiser Wilhelms.
Türkei aus.
zum Teil strrchtbar verstümmelt . Es waren
Kaiser
Wilhelm
erhielt
die
Trauerbolschaft
in
Bonn.
unmittelbar nach der Katastrophe nur noch
Die Leipziger Jubelfeier.
einzelne Teile des eisernen Gerüstes zu sehen, Der Monarch sandte sofort folgendes Beileidstele¬
ans denen ein dicker, schwarzer Qualm empor¬ gramm : „Wieder hat ein schwerer Schicksalsschlag
Wie
ein Schatten hat sich die Trancrkunde von
meine
Marine getroffen. Das Luftschiff „Ü. 2“
stieg. Die Feuerwehren ans Niederschöneder
schweren
Katastrophe, die das Luftschiff „L 2"
ist
einer
Explosion
zuin
Opfer
gefallen,
und
fast
weide und Treptow waren sofort zur Stelle.
hat. auf die Festesstimmung in Leipzig gesenkt.
Zahlreiche Krantenwagen schafften Tote nach dreißig brave Männer , darunter die berufensten zerstört
Förderer der neuen Waffe, haben dabei ihr Nicht laute Freude kündet dem Fremden, daß in den
der Luftschiffhaste, wo sie vorlänsig anfgcbahrt
Leben lassen müssen. Ihr Tod im Dienste des Mauern der. Stadt und in der großen Ebene ein Fest
wurde ».
seltener Art gefeiert wird : in das Hochgefühl hat
Das zerstörte Reichsmarinelnftschist„L. 2" war der Vaterlandes sichert ihnen bei mir und dem ganzen von die
Trauer gemischt. Dem Einfluß der Trauer¬
größte, schnellste und leistungsfähigste Lustkreuzer, den deutschen Volke ein ehrendes Gedenken. Ihren Ange¬ sich
kunde kann sich niemand entziehen, und daher ist die
Deutschland besaß, und als Ersah für den bei Helgo¬ hörigen ist unser aller herzliches Beileid gewiß. Aber Freude
überall gedämpft, und in die Erinnerung an
land im Sturm verlorengegangenen „L. 1" bestimmt. die Trauer über das Geschehene wird, davon bin ich die
große,
gewaltige Zeit vor hundert Jahren mischt
überzeugt,
nur
zu
erneuten
Anstrengungen
anspornen,
Seine Länge betrug 160 Meter, der Durchmesser über
sich in asten Gesprächen die Trauer um die Tapferen,
16 Meter. Das Schiff, zu dessen Führer Kapitän¬ die so wichtige Luftschiffwaffe zu einem zuverlässigen
leutnant Freyer bestimmt worden war, besaß drei Kriegsmittel zu entwickeln." Auch die Kaiserin, der die am 17. d. Mts . mit demseiben Mut zu siegen und
sterben wußten wie ihre Ahnen von 1813.
Gondeln, und der Gasinhalt der 18 Zellen betrug Reichskanzler, der österreichische Minister des Nutzeren, zu Freilich,
der Mut des Deutschen zum Leben, seine
etwa 27 000 Kubikmeter. Die Motoren waren be¬ der englische Lordkanzler und der italienische Minister¬
Zuversicht, seine unbesiegliche Hoffnung ans die Zu¬
deutend stärker als früher. Diese Verstärkung war vor präsident sandten Beileidstelegramme.
kunft verleugnen sich auch in Leipzig nicht, und so
allem deshalb erfolgt, um den aus See herrschenden
herrscht denn in den Festtagen ein reges Leben in
Luftströmungen, die mit bedeutend größerer Gewalt
der Stadt , wie es sonst kaum zu Messezeiten zu beob¬
als auf dem Lande aufzutreten pflegen, Rechnung
Deutschland.
achten
ist. Zahlreiche Sonderzüge aus .allen Teilen
zu tragen. Die Besatzung des Reichsmarinelust¬
-Kaiser
Wilhelm ist , von Leipzig kommend, des Reiches haben viele Tausende von Fremden nach
schiffes „L. 2" bestand
aus drei Offizieren, wieder
in Potsdam
Leipzig gebracht. Schon am Abend vor der Denk¬
eingetroffen.
vier Steuerleuten und 12 Mechanikern. Infolge der
malsenthüllung
waren zahlreiche öffentliche Gebäude,
-Kaiser
Wilhelm
wird
voraussichtlich
Anfang
hohen Tragkraft, die der Luftkreuzer besaß, konnte die
Mannschaft jedoch im Notfälle verdoppelt werden. November einen Besuch in Stettin machen und bei sowie die Geschäftshäuser der großen Firmen und
Banken .probeweise illuminiert. In den Straßen und
Die Reichweite des „L. 2“ war so groß, daß der dieser Gelegenheit die Vulkamverft besichtigen.
-Der Bundesrat
wird anfangs November die Plätzen sind von der Stadt mit einem Kostenaufwand
Ballon bei einigermaßen günstigem Wetter bequem
von 120 000 Mark kolossale Doppelpyramiden, Masten
von Cuxhaven aus Nordspanien hätte erreichen Beratungen deS Eiats 1914 aufnehmen.
und Säulen errichtet worden, die mit frischem
können, ohne seine Brennstoffvorräte ergänzen zu
- Der Reichstag
wird
seine Sitzungen am Tannengrün
geschmückt und mit Fahnen . Kränzen
müssen. Am 21. September d. Js . legte der „L. 2“ 20. November wieder ausnehmcn. Auf der Tages¬
seine erste Fernfahrt von Friedrichshafen nach ordnung stehen Petitionen und Interpellationen , u. a. und Emblemen in den Stadt - und Landesfarben ge¬
ziert sind.
Johannisthal zurück und ging ans Grund der Er¬ auch über die braunschweigische
Frage.
Zwischen Magdeburg und Leipzig gibt es kaum
gebnisse dieser Probefahrt in den Besitz der Kaiser¬
* Die Reichstagsersatzwahl
in Ham¬
lichen Marine über, so baß den Schaden das Reichs- burg 1 (Ost), bei der es sich um die Wiederbesetzung ein Dorf, in dem nicht die Steinmetzen, Ortsschuizen
und
Arbeitslente dabei waren, den „Gedenk¬
Marineamt trägt.
des durch den Tod Bebels erledigten Mandats han¬ stein" einige
oder
das
zu errichten, das in diesen
delte, hat mit dem Siege des jozialdemokratischen Tagen feierlich„Denkmal"
Bericht eines Augenzeugen.
enthüllt werden soll. Fast überall
Kandidaten
geendigt.
Rechtsanwalt
Karl
Petersen
Ein Augenzeuge, der sowohl dein Aufstieg des
wird auch eine Erinnerungseiche gepflanzt werden.
stolzen Kreuzers beigewohnt als auch den Verlauf (fortschr.) 4737 Stimmen , Hanptpastor D. Dr . Rode Die Dorfschulkinder, die noch „Kartoffelferien"
der Katastrophe beobachiet hat, teilt über das Unglück (nat.-lib.) 2421, Landrichter Dr . Koch (kons.) 984, haben , stehen herum und lauschen den Gesprächen
Arnholdt (deutsch-soziai) 223, Redakteur Otto Stollen der Großen und
folgendes mit : Auf dem Flugplatz herrschte seit dem (soz
freuen sich der Dinge, die da kommen.
.) 17633, zersplittert 143 Stimmen . Redakteur
stützen Morgen reges Leben. Gegen 10 Uhr kam ein
Riesige Holzstöße wurden in der Nähe der Dörfer
S
t
0
l
t
e
n
(soz
.)
ist
somit
gewählt.
leichter Wind auf, und es sing an böig zu werden.
und Kleinstädte immer auf dem höchsten Punkte der
- Die Regierung im G r 0 ß h e r z 0 g t u m Hessen Umgegend errichtet, die vom Harz bis Leipzig, von
Um etwa V4II Uhr stieg der „L. 2“ wegen des auf¬
kommenden Windes hoch und nahm die Richtung auf wird dem Landtag eine Vorlage unterbreiten, wonach Wittenberg bis -Zerbst und Magdeburg zur gleichen
um 123 000 Mark erhöht werden
die Kanalbrücke bei Rudow. Das Luftschiff hatte eben die Zivilliste
Zeitz angezündct wurden. Die ganze Umgegend von
die letzten Fliegerschuppen passiert; ich verfolgte es soll. Ursprünglich waren nur 76 000 Mark vorgesehen. Leipzig und Halle, bis tief ins Anhaltsche hinein £>c*
In der neuen Begründung heißt cs, es habe sich ge¬ kam mit jedem Zuge „Besuch", selbst von der französi¬
noch mitden Blicken, als ich plötzlich das ganze
Luftschiff in Flammen sah. Ich war wie erstarrt zeigt. daß die frühere Summe nicht ausreichend sei, schen Grenze her. Alle fahrplanmäßigen Züge hatten
um die Ausbesserung der Beamten und Bediensteten, einen oder mehr Sonderzüge.
und hörte wenige Sekunden später eine furchtbare
Explosion,
Alle Miet- und Privatautos , sämtliche Pferdelohn¬
wobei höchstwahrscheinlich die Benzin¬ wofür sie in der Hauptsache bestimmt sei, genügend
behälter explodiert waren. Mit furchtbarem Krachen durchznführen.
fuhrwerke und viele Bauerngefährte waren vergeben
Balkanstaate ».
flogen die brennenden Trümmer auf eine Wiese un¬
zur Fahrt nach „Leipzig". Hunderte blieben in der
*Der angelündigte Schritt des österreichisch
-ungari¬ Nacht zum festlichen Tage auf, und nationale Lieder
mittelbar in der Nähe eures Gehöftes krrrz vor der
Kanalbrücke nieder.
schen Gesandten wegen der Räumung
des alba¬
aus - der Zeit der Befreiungskriege wurden bei
nischen
Gebietes
durch die serbischen
kreisendem Becher gesungen. Die Ankunft der vielen
Die Ursache der Katastrophe.
Truppen
ist
nunmehr mit der Überreichung Fürstlichkeiten mit ihrem glänzenden Gefolge vollzog
In Fachkreisen vermutet man als Ursache der der befristeten Note
in Belgrad
erfolgt.
sich von früh bis abend unter der regen Teilnahme
Katastrophe einen Vergascrbrand, der vielleicht nicht Darüber
wird
jetzt
folgendes
berichtet: von jung und alt und gab der Stadt das Bild eines
rechtzeitig genug gelöscht werden konnte. Die Flammen
Belgrad.
19. Oktober. Der österreichisch
-ungarische Kongresses gekrönler Häupter.

JVIarineluftfcbiff „L . 2" vernichtet.

politische Rundfefoau.

Oer Kurier dos Kaisers.
8J

Roman von C. C r 0 m e - S chw i e n i n g.
(Forts,tzung
.)

Wassertank des Tenders wurden durchsucht
. Von
Ssonja fand sich keine Spur.
Der Mächtige verlor seine Ruhe : „Das gesamte
Zugpersonal wird verhaftet !"

Gatschina!
*
*
*
Ein trüber Tag. Graue Wolkenfetzen am Himmel.
Eine
Troika
brachte
Artur
Degen
zum deutschen
Rauher Wind.
Der Feldjägerleutnant steckte den Kopf durch das Botschastshotel.
Nun hatte er seine Mappe übergeben und harrte
Fenster und ließ sich die kühle Lust um die schmer¬
zenden Schläfen wehen. Nun hatte er doch geschlafen. seiner Entlassung.
Da öffnete sich die Tür und der Botschafter selbst
Entsetzt hatte er nach seinen Effekten gegriffen, als er
dessen inne wurde. Alles war da. Die Dokumenten¬ trat in höchster Bestürzung in das Vorzimmer:
„Herr Leutnant, ich bitte um Aufklänrng! Diese
nrappe im juchtenen Ledersack
. Tief atinete er auf.
Mappe
soll ein eigenhändiges Schreiben Seiner
Ihm rvar wirr zu Sinne . Was war mit ihm
Majestät enthalten — es ist nicht vorhanden !"
vorgegangen?
Er suchte seine Gedanken zu sarnmeln. Mit Mühe
4.
gelang es ihm. Die reizende Fremde — jawohl —
Wortlos starrte Artur Degen den Botschafter an.
sie würde mit Anbruch des Tages ihr Abteil wieder
„Exzellenz!" stammelte er. „Die Dokumenten¬
ausgesucht haben. Die Zigarette ? Dies starke, par¬ mappe ist in demselben Zustande, wie sie mir über¬
fümierte Kraut — ihin war es imnrer unausstehlich geben wurde —"
gewesen!
„Ich habe rnich davon überzeugt. Jndesseri bleibt
Beruhigt nahm er wieder feinen Platz ein.
der Tatbestand bestehen. Ihr wichtigster Inhalt be¬
„Petersburg !"
stand in einem kaiserlichen Handschreiben und dieses
„ Als der Zug einlief, winkte der hagere Mann ein paar eben fehlt. Wir sind in Rußland — und das
höheren Polizeibeamten. Sie eilten mit allen Zeichen scheinbar Unmögliche ivird hier zum Alltäglichen.
der Bestürzung herbei. Der Mächtige flüsterte ihnen Ich werde denr Ausivärtigen Anrte unverzüglich in
nur ein paar Worte zu. Sie genügten, die ganze einem Chiffretelegramrn die Meldung des Vorfalles
Polizeimannschaft auf dem Bahnhofe zur Umstelluirg machen. Ich halte es für ausgeschlossen
, daß ein Irr¬
des Zuges heranzuholen.
tum beim Schließen der Mappe in Berlin vorge¬
Einer der ersten, der ausstieg, war der Feldjägerleut- kommen sein könnte. Sie , Herr Leutnant, muß ich
nant Degen. Man ließ ihn passieren. Auch die andern bitten, sich aus diesem Zimmer inzwischen nicht zu
Passagiere. Nur das Zugpersonal blieb im Zuge. entfernen. Es wird sich nicht umgehen lassen, ein
Als der letzte Insasse den Expreß verlassen hatte, Protokoll über den Vorfall aufzunehmen, der, wie
stürzte der Mächtige herein, begleitet von ein paar ich fiirchte, schlimme Deutungen zuläßt !"
Polizeioffizieren.
Der Botschafter trat in sein Arbeitszimmer zurück
Der ganze Zug rvurde durchsucht
. Kein Fußbreit und nach Verlauf iveniger Minuten stellte sich ein
blieb unbeachtet. Auch die Bremshäuschen und der älterer Botschaftsrat dern mit wirbelndem Hirn und

in völliger Fassungslosigkeit dastehenden Feldjügerleutnant mit artiger Gemessenheit vor und lud
Artur Degen ein, ihm in sein Zinrmer zu folgen, in
dem sich bereits ein jüngerer Attache befand.
„Herr Leutnant !" begann der Botschaftsrat
„Seine Exzellenz haben mich beauftragt . ein ge¬
naues Protokoll aufzunehmen, das sich auf alle auch
die scheinbar unwichtigsten Dinge Ihrer Kurierfahrt
von Berlin nach Petersburg bezieht. Ich bitte Sie,
sich genau entsinnen zu wollen, denn es handelt
sich, wie Ihnen Seine Exzellenz schon mitteilte, um
eine Angelegenheit von höchster Bedeutung. Ist cs
möglich, aus der Dokumentemnappe eines deutschen
Kuriers während der Fahrt ohne sichtbare Verletzung
des Schlosses ein Aktenstück zu entfernen, so kann dies
nur durch ettte Außerachtlassung der einem Kurier
gebotenen Vorsicht und Wachsamkeit gelungen sein
„Aber es ist unmöglich, daß auf der Fahrt jemand
die Mappe in Händen gehabt haben kann!" rief
Artur Degen.
„Wir wollen sehen! Bitte, beantworteir Sie mir
meine Fragen ! Wann sind Sie ans Berlin abgefahren?
„Mit dem Nordexpreß!"
„Sie haben Ihr Abteil verlassen, um im Speise¬
wagen Frühstück und Mittag zu essen!"
„Gewiß ! Aber nicht, ohne meine Ledertastye,
die die Mappe barg, mit mir zu nehmen. Ich habe ste
auch während der Mahlzeiten nicht aus den Angen
gelassen."
Der Botschaftsrat nickte.
^
„Sie waren in Ihrem Abteil nicht allein ? 3$
rede jetzt von der Fahrt auf deutschem Boden."
„Ich war größtenteils allein. Und ich versichere
Sie — es ist unmöglich, daß auch nur ein frcrnder
Finger die Tasche berührt haben kann!"
..
„Ich bin gern bereit, Ihnen 31t glauben, ferne“
die deutsche Strecke der Fahrt in Frage komm«-

pr

K^x

^

.

iild gibt zu erkennen , daß selbst schlechte Verhältnisse und Schicksalsschläge nicht
und Elend bedingen , sondern immerhin noch ein erträgliches Dasein ermöglichen
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Herbst
-

Arbeiters
erade
durch und
denkleinen Mannes
der oft über und
die Nacht zu seinem
vater denkt heute Eintritt
Nachteil, und
schon
gestalten
mit
Bangen darüber Winterzeit
Krankheit seine Familie den
Familien¬
Verhältnisse
nach, wie er im Fallesich die mancher
Winter über ernähren
von Arbeitslosigkeit oder
kann.
Nicht allein diese Sorge
— sondern auch noch
der allernotwendigsten
die bevorstehenden
warmen Kleidung und
Ausgaben für die Anschaffung
Wäsche und was sonst
Kopfweh und Bedenken.
noch alles in Frage
kommt , machen
Ihnen darüber
erleichternde Vorschläge zu
machen , ist der Zweck
unseres Zirkulars.

des

liefern Ihnen alle um
seifig benannten Waren
zu den denkbar
günstigsten Bedingungen
so daß Sie bei
Ergänzung oder
Neuanschaffung der von Ihnen
Geld hinlegen

müssen . Viele Tausende
gebrauchten Sachen nicht Ihr
und aber Tausende
und sind treue Anhänger ,
ganzes
kennen die Methode des
viele benutzen aber
infolge
Teilzahlungssystems
eigenen Schaden , —
falscher Scham dieses
Würden wir nicht durch
System nicht — oft zu ihrem
Einblick in unsere Bücher
strengste
Diskretion
zu
sein, Ihnen einen
zahlung kauft , Sie würden gestatten , worin Sie sich überzeugen könntengebunden
, wer heute alles
rasch erkennen , daß
auf Teil¬
selbst Leute , die
könnten , die Bequemlichkeit
mühelos
unseres bewährten und
gegen
bar
kaufen
Lassen Sie sich durch
Systems benützen!
einen Versuch belehrenanerkannten
; wir werden Ihnen
Bedienung , Kulanz , billige
beweisen , daß reelle
Preise ,
die Prinzipien unseres
Rücksichtnahme
bei Arbeitslosigkeit
Geschäftes sind. Auch Sie
und Krankheit
notwendiges Bedürfnis erkennen
werden dann die bequeme
und uns ein treuer
Schuldtilgung als ein
Kunde bleiben.
Jede Uebervorteilung ist
ausgeschlossen , denn der kleine
ist nur für
Zinsenentgang , den wir Ihnen
Aufschlag, den Sie zahlen
sogar zum Schlüsse bei
müssen,
Zahlung erlassen,
einer einigermaßen
vertraglich
erfüllten
Waren Sie einmal Kunde
bei uns und Sie
Ereignisse etc., plötzlich etwas
kommen in Verlegenheit
durch Trauerfall oder
zu brauchen , so geben
Gewiß eine
sonstige
wir Ihnen auch dann ,
Annehmlichkeit , die anerkannt
wenn Sie kein Geld
werden
muß
haben.
und
Wir hoffen, durch
nicht selten eintrifft!
unsere Ausführungen Sie
der notwendigen
überzeugt
zu haben , daß man in
Kleidung, Wäsche etc. nicht
der Beschaffung
gegen besser Bemittelte
Ihnen die Möglichkeit
gegeben ist, bei
zurückstehen muß, sondern daß

kleinster An- und Abzahlung

sich zu erwerben , was
Sie brauchen.
Zum Schlüsse möchten
wir nicht

dte Arbeiters und
kleinen Mannes
unerwähnt lassen , daß unser
Geschäft das Geschäft

ist und es auch
bleiben will!
Luxus finden Sie bei uns
nicht, dafür aber
gediegene
Ihrem Besuche sehen gern
entgegen und zeichnen

'(*«]

Wir haben keinen
Laden,
sondern nur Stagen - Ge¬
schäft , daher ungenierter
:: Einkauf
möglich

, reelle

Waren!

hochachtend

vV. Deutsch

bürgerliches

Möbel

- Waren

Frankfurt
Hasengasse

2 , Eingang

ist nur:

Cq.

- Kredit - Haus

a . M.
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Kredit

Axif
Sir eng

Knaben- and JunglingsANZÜGE
von Mark 3,—
Anzahlung an

Smokmgs
in nur modernen

=— Fassons

- Konfeklion

Damen

- Anzüge
Jackett
etc»
Paletots

Gehrock - Asszlige
F r ack - Anzüge

Hodieleganle

*.

moderne

in nur allerneuesten Stoffen, modernsten
Modellen und nur haltbarsten Zutaten

^ Moderne
Moderne
Moderne
Moderne

Schicke Kostüme
Straßenkleider
GesellschaftsToiletten etc.

Rocke
Blusen
Mantel
Ulster

'

Dieser schicke Mantel i
M.
kostet .
Abz . 1.
Anz . 3 -—
Eft
Dieser Anzug
kostet e . . M.
. S.
Abz
—
.
Anz . SO

Aparte

MaßAnfertigung
unter Garantie
Sitzes

|
aa tadellosen
moderne
Dieser kostet
Z
M* wU .
Anzug
Abz . 1 .—*
Anz .

] «a
Dieser Ulster
f kostet . . . M. Ufci«’
*
. l.
Abz
—
.
Anz , SO

Spezialisierung

Dieses moderne ift
Kostüm kostet
Abz . 1 . —
Anz . 3 .—

unserer

Neuheiten

Mädchen - u.
Backfis ch= Kleidern =

-o.lerrrtnfMii
Wen
Anzüge , Paletots , Hosen,
Ulster in allen Ausführungen
vom einfachsten bis zum ele¬
gantesten!
Serie I : 18—24 M. Anz. 4.—
6.—
II : 25—32 „
'
„ 8.—
.. III: 33—40 „
„ 10.—
IV : 41—50 „
usw.

-MMian
ManuMtur
Kleiderstoffe in großer Aus¬
wahl , stets das Neueste!
Anzahlung von Mark 3.— an,
je nach Höhe des Betrages,

Wäsche

für

n.Damen
Herren

Hosen , Hemden , Jacken,
Röcke in weiß und farbig,
Trikots in allen Preislagen,

Teppiche , LäuferVelour

Schuhwaren
für Knaben , Damen und Herren

Schirme

bl.
ge
cri

de
fl«
oll
W
m
UN

D
lut

au
tu
H«

FDaß unsere Läger in Herren -, I
' Damen -,Knaben - «.Mädchen -!!unserer Branche überboten
von keinem anderen Geschäft
werden , was Reichs !tigkeit Schönheit und Qualität anbetrifft,
ist längst bekannt , daß wir, was Kulanz und reelle Bedienung
unserem
anbelangt , an der Spitze stehen , ersehen Sie aus
__
Angebot !

Serie 1: Mark 18—24 Anz, von Mark 4 an
6 M
„
„
„
„ 25 - 32
„ II :
8 .,
.
>. 33 - 40
„ HI:
8-10 .. usw.
.
.. 41— SO
.. IV:

ULSTER

Scliidtsle!
ußd
15as Modernste
Serie I : Mark 32 —40 Anz . von Mark 6 an
8 ..
„
„
„
„ 40 - 50
.. II:
„ 10-12 „ usw.
„
„
,, 51—60
„ III:

&?£S,
Mar@mgo-l»aiet ©S%S

Damen-Konfektion
== Blusen
MSulel

=

Dieses fesche Efl
Kleid kostet M.wUo *’
Anz . IO . — Abz . 1.

Artikel:

Damen -Konfeklion
Jacketts , Kragen , Kleider,
Blusen , Röcke , Jupons , Pelze
etc . von M. 3.— Anzahlung an

in

Kosfilme
von Mark 3 Anzahlung an

Sachen
Reiste

und
in Axminster
in allen Farben und Größen
von Mark 15.— aufwärts.
Bettvorlagen , Tischdecken,
Chaiselongedecken
Anzahlung von Mark 3.— an

Gardinen etc.
in verschiedenen Qualitäten
und Größen
etc.
Stores , Uebervorhänge
Anzahlung von Mark 3.— an
im Einzelnen , wie:
Mobd
Bettstellen , Bücherschränke,
Kleiderschränke , Küchen¬
schränke , Diwans , Chaise¬
Stühle , Tische,
longues ,
Spiegel , Bilder , Vertikows,
Kommoden , Uhren , Schreib¬
tische , Matratzen etc.
Anzahlung von Mark 3.— an

Einfache bürgerliche
kosnpi . Ausstattungen

von Mark 350 —700
Anzahlung von Mark 20 — an
Korb -Garnituren v. M. 65 .— an

Spezialität:

Bürgerliche komplette Ein¬
richtungen , bestehend aus:
Wohnzimmer , Schlafzimmer
und Küche von M. 500 —1200
Anzahlung von Mark 40 .— an

Auf
liefern wir
Einrichtung A
4

Kredü
MÖBEL

Einrichtung B
von I fl Mark
11
Anzahl , an
1
9 f|
1
Einrichtung C
von
im II Mark
1 Bettstelle m. Matratze
QC Mark
Anzahl , an
2
Kleiderschrank
von W
1 Tisch
Einrichtung u
Bettstellen mit
V
1
Matr,
Anzahl , an
Kfl Mark
2 Stähle
Tisch, 1
2
von
1
Spiegel
I#
1 Bettstellen mit
1
Anzahl , an
Einlag.
1 Kleiderschrank
moderner
Spiegel
1
Vertikow
1
Kleider¬
Kleiderschränke
von 28 —, 1- und
1
schrank
Schlalzimmer
Küchenschrank and
90 M, 2türig
1
Tisch
2 Küchenschr . n, Tisch
1
modernes
2
Vertiko
1 Sola ,
Wohnzimmer
4 Küchenstiihle
1
Küchenstfihle
6
1
Dieses
Küche nach
1 Zimmersiühle
moderne Tramean
Zimmer kostet
Divan
Stähle
1
290 M.
Wunsch
moderner Tisch
Anzahlung 20
bei
1
M«
kompL
Unsere
Abzahlung 2 M.
farbige Küche
und Angebote siad
leichtester
wöchentl.
werden von
Abzahlung
Niemandvorteilhaft
überholen!
Veriikows,
schränke , Kleider - and
kommoden, Wäsch - and Küchen¬
Leinen¬
7iscAe,
Diwans ,
Garderoben , Trumeaus,
Bücherschränke
bei
und Umbauten,
einer
Schreibpulte
Anzahlung von
S M. an

s • 4k:_r. - rr-

n

\T

Al 7 j* i*

i 3

KOettt

l*^
-r- üwvu*7

an

iI

jf .- '. '

Diwans mit
Umbau von
130 —
Anzahlung von
10 M. an390 M#

wmz
Harren -

Speisezimmer von
400 —
1900 M.

Anzahlung von
30 M. an

mm
V

Trumeau 39 —
Anz, von 4 75 M.
M. an

VSi-

Bettstelle von
28 —
Anzahlung von 3 50 M«
M. an

mmassm
II«

M\
Waschkommode mit
Spiegel
v.
Anz. von656—150 M,
M. an

'
Küchen von
82 —350

Hier

M,

Gutschein über
3 M.

!

1

KT*

I

Anzahlung von 8
M. an

abschneMen
! »»»»»
Nachtschränkchen
9 —28
höher, bei
««>»»»«
M.
Vertikow v. 40
von
»»»»«»Anz.
einem
Anz. von 5 —150 M.
»»»»»»»3 M. an
und
Kauf von
M. an
»
«
»
»
«»»»»«»
Rückfahrt 3.
100Vorzeiger dieses
»»»««»»
200 M.
Klasse.
»
»
»»»»»»
10 M.
zahlung von 3 Gutscheines hat
usw.,
Nicht
M, bei
Anrecht auf
auiScrtfem
wegwerfen!
Rück¬
vergüten wir einem Kauf von
30 M.
IMUIINIIII| | | | | | a|
J
.
und
Bürgerliches
auswärtigen
H | | | |
| l | a
Kunden die
il | | | g
Deutsch & Co. Waren-Möbell| H |
Zweifarben Hin| | | a|
| | |
,
Credithaus
Rotationsdruck von

| aH

Hermann

| | | | |
| | | |

Frankfurt a. M.,

320 M.

d.

Spezialität
: Knmpi
h 8staltnn
|M

von 500 1500 M.. v.
40 M. Anz.

...

,M
I vAt' l ^>!!
j ""

Kleiderschränke,
von 28 !, 1- und
90 M. 2türig

a| | | |
|
Schmidt’s
Buch* und | | | asH | | |
n | | |
Kunstdruckerei , G. m. Hn | UUM
b, H.f
| | | | |
| | n |
Berlin O.,
| | | | |
a | | | ||
| || | | |
Alexandersir . 22
| | | n
| U | |
|
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An der erhebenden Feier der Denkmalsweihe, die
mit dem Choral : „Nun danket alle Gott " weihevoll
eingeleitet wurde, nahmen alle Bundesiürsten teil.
Außerdem als Vertreter des Zaren Großfürst Cyrill
von Rußland und als Vertreter Kaiser Franz Josephs
der Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand . Auf
dem großen Platze vor dem Denkmal brachten die
versammelten Fürstlichkeiten dem Kaiser bei seinem
Erscheinen stürmische Huldigun gen dar._

Luftlcbiffabrt
— Der Freitag ist ein schwarzer Tag für die deutsche
Luftschiffahrt geworden ; denn außer der schweren
Katastrophe des „L. 2" ereigneten sich noch zwei tödliche
Unfälle . — In Kirchlauter bei Ebern (Unterfranken) stürzte
Oberleutnant Koch und der
ein Doppeldecker ab.
Sergeant Manie vom 37. Infanterie -Regiment sind tot.
über
zertrümmert.
völlig
ist
Flugzeug
Das
die Ursache des Sturzes läßt sich nichts feststellen,
da niemand die Katastrophe mit angesehen hat. —
Auch in der Nähe von Schweinitz (Rgbz . Magdeburg)
ereignete sich ein tödlicher Fliegerunfall . Das MilitärFlugzeug 201-13 mußte bei Schweinitz eine Notlandung
wegen Aussehens des Motors vornehmen . Führer war
Hauptmann Häseler vom großen Generalstab, Beobach¬
tungsoffizier Leutnant v . Freyberg . Bei dem Gleitflug
wurden die Spitzen zweier Fichten mitgenommen , dabei
wurde Hauptmann Häseler in seinen Sitz eingequetscht
und ihm die Arme und die beiden Beine gebrochen,
gelang,
Freyberg
v.
Oberleutnant
es
während
abzuspringen. Letzterer eilte nach Schweinitz, um Hilfe
zu holen . Als er zur Lanbungsstelle kam, war der Haupt¬
mann noch bei vollem Bewußtsein , konnte aber nicht aus
seinem Sitze heraus . Bei dem Versuche, ihn zu befreien,
explodierte das vorrätige Benzin , und Hauptmann Häseler
verbrannte auf der Stelle . Oberleutnant Freyberg erlitt
Brandwunden an den Händen und am Halse, ebenso
einige Schweinitzer Bewohner , die zur Hilfeleistung herbei¬
_
_
geeilt war en._ _

önpolftifcber Tagesbericht

mord . Ein Gast des Grand Hotel trat aus dem Tor
des Hotels auf den wie gewöhnlich um diese Zeit von
Menschen wimmelnden Bürgersteig , als sich ein ele¬
ganter Herr an ihn herandrängte und ihn durch einen
Äevolverschuß zu Boden streckte. Der Getroffene
hauchte nach kurzer Zeit sein Leben aus . Der Mörder
wurde verhaftet und von Schutzleuten nach dem
Polizeikommissariat gebracht , während andere Beamte
die Leiche von der Straße entfernten . Der Getötete
ist ein millionenreicher Bankier namens Bun Randame
aus Malta . Als sein Mörder entpuppte sich auf der

fast vollständig zertrümmert wurden, wobei dreißig
Personen schwere Verletzungen erlitten. — An einer
helebten Brücke der Stadt ereignete sich um dieselbe
Zeit ein Straßenbahnzusammenstoß, bei dem fünfzehn
Personen schwer verletzt wurden.

New Uork. Ein heftiges und andauerndes Erd¬
beben hat die Städte Managua , Masaya und
Granada in der mittelamerikanischen Republik Nica¬
ragua erschüttert. Die aufgeschreckte Bevölkerung
verließ die Häuser und schläft im Freien : ein Haus
in Granada ist einaestürzt.

-Luftschiffes2".
Marins

MmUAes.

Ei » neues
im
Festland
Oben : Das durch eine Explosion vollständig vernichtete Luftschiff. Unten : Offiziere und Mann¬
Nördlichen
schaften der Besatzung : 1) Führer Kapitänleutnant Freyer , 2) Marine -Oberingemeur Haußmann.
Eismeer . Das
russische Ma¬
rineministerium
hat von der von
ihm ausgerüste¬
ten Expedition
zur Erforschung
der Wege im
Nördlichen Eis¬
meer aus dem
Hafen St . Mi¬
chael auf Alaska
die Meldung^
erhalten , daß
beide Expedi¬
tionsschiffe
„Taimur" und
„Waigatsch"den
genannten
Hafen glücklich
erreicht haben.
Die Expedition
DM
hat in 81 Grad
nördlicher
Breite ein neues
Festland ent¬
deckt, das eine
Ausdehnung
von zweihun¬
dert Meilen be¬
sitzt. Dem Schiff
„Taimur" ge¬
lang es, beim
BfeTty
Passieren der
SB*?'
Bcnnett - Insel
eine wertvolle
Sammlung aufznfinden, _bie
von der Expe¬
dition des im
jt m
Jahre 1902 ver¬
unglückten Ba¬
in.
rons Toll her¬
->- -»MM
rührt.
Ein ausftcrbciiÄee Berns
ist die Wind¬
müllerei Der
\ miwi
Wettbewerb der
iv
Dampf- und
Wassermühlen
bläst einerWindmühle nach der
- 1*
andern das Le¬
:r3»H3J
benslicht aus
und auch der
Umstand, daß
Polizei sein eigener Sohn , der ein Verschwender ist sich selbst keinere Güter und Bauern eigene Schrotmühlen
und dessen liederlichen Lebenswandel der Vater nicht angeschafft haben, ist der Windmüllerei recht günstig.
mehr unterstützen wollte . Der junge Mann chatte stch Nach einer Statistik soll es gegenwärtig in Deutsch¬
land nur noch etwa 200 Windmühlen geben. Noch
einen falschen Bart angeklcbt , um sich seinem Opfer
vor 10 bis 15 Jahren waren an 2000 Windmühlen
unerkannt nähern zu können.
Km" rt
vorhanden.
Lüttich . Auf dem Wege von hier nach Vivcgnis

Zu der EMlssisurkatüftrophe des

Frankfurt a. M . Im Osthafen in Frankfurt
ani Main hat ein Unbekannter eine Lokomotive von
einem Zuge abgekuppelt, sie angeheizt und auf eine
Baggermaschine auflaufen lassen. Die Baggermaschine
wurde schwer beschädigt, und die Lokomotive stürzte
in das Baggerloch. Der Schaden ist sehr beträchtlich.
Der Frevler konnte nicht ermittelt werden. Man
nimmt an. daß es sich um einen Geistesgestörten
handelt.
Wegen Streikbeteiligung zum
Ascherslcbcn .
Militärdienst eingezogen wurde der Former Hengst¬
mann von hier. H. hatte bereits ein Jahr bei den
165 ern in Quedlinburg gedient, war aber vor kurzem
auf Betreiben seiner Mutter als „Beurlaubter " vom
zweiten Dienstjahr befreit worden. Als er sich jetzt
an dem Streik im Maschinenbau beteiligte, zog die
Militärbehörde H. zur Ableistung seines zweiten Dienst¬
jahres wieder ein.
Schweidnitz . Das Kriegsgericht der 11. Division
verurteilte den Matrosen Roehrich aus Kiel, der am
12. Juli seine Braut bei Puschkau erdrosselte, zu zehn
Jahren und einem Tage Zuchthaus.
Essen. In der Eisengießerei der deutschen Ma¬
schinenfabrik in Wetter (Ruhr) explodierte eine Gieß¬
form. Dabei wurden durch flüssiges Eisen ein Guß¬
meister und ein Arbeiter tödlich, drei andre schwer
verletzt.
München . In Weiding in der bayrischen Pfalz
hat die Haussuchung bei einem Kleinbauern 31 scharfe
und 4 Übungspatronen, Militärgewehr Modell 98,
, zutage gefördert. Der Mann hat
Spitzmantelgeschoß
kürzlich eine Reserveübung auf dem Truppenübungs¬
platz Grafenwöhr in der Qberpfalz gemacht.
Lemberg . In Lysko wollten neun Personen, die
vom Jahrmarkt heimkehrten, über den Fluß, dessen
Brücke vom Hochwasser fortgerissen war, in einem
Kahn übersetzen. Der Kahn kippte in der Mitte des
Flusses um, und alle neun Jnfaflen ertranken.
zusammen¬
sind im Nebel zwei Straßenbahnwagen
Paris . Großes Aussehen erregt hier ein Vater- gestoßen. Der Anprall war so heftig, daß die Wagen

r Wä'A

WM

Haben Sie in Wirballen Ihr Gepäck für kurze Zeit
unbeauffichtigt gelassen?"
„Nicht eine Sekunde !" rief Artur Degen. „Ich
nahni im Wartesaal meinen Tee und aß zu Abend.'
Aber nicht ftir die Dauer einer Sekunde habe ich mich
von der Tasche, die neben mir auf einem freien
Stuhle lag, getrennt !"
„Sie haben im Schlafwagen des russischen Zuges
die Nacht verbracht?"
„Nein ! Ich wollte nicht schlafen, sondern wach
bleiben. Mir waren Warnungen mit auf den Weg
gegeben worden —"
„Die sich wahrscheinlich als nur allzu berechtigt
erwiesen haben ! Sie nahmen also in einem Abteil
des Zuges ftir die Nacht Platz. Wieder allein ?"
„Vollkommen allein — das heißt —"
. Ein ungeheuerlicher Gedanke
Artur Degen stockte
flammte in ihm auf. Aber nein, das war unmöglich!
„Sie unterbrechen sich. Herr Leutnant ! Sie blieben
also nicht allein !"
„Nein — eine Dame nahm während der Fahrt
Platz in meinem Abteil."
Der Botschaftsrat und der Attachä wechselten einen
schnellen Blick.
„Eine Dame — und Sie nahnien Notiz von ihr ?"
„Ich wurde von ihr angesprochcn. Sie bat mich
uni Feiler ftir ihre Zigarette !"
„Eine Russin wahrscheinlich!"
„Oder Polin — zweifellos!"
„Und Sie haben längere Zeit die Gesellschaft der
Daine genossen."
„Geiviß! Wir unterhielten uns zusammen. Es
, ich
war eine Danie der vornehmen Gesellschaft
zweifle nicht daran !"
„Und Sie blieben während der ganzen Zeit,
in der.die Dame das Abteil mit Ihnen teilte, wach.
Herr Leutnant ?"

Die leise, kühle Stiinine des Botschaftsrats war
seit der Erwähnung seiner Abteilgenossin lauter und
erregter geworden.
antwortete nicht. Seine
Der Feldjägerleutnant
Augen blickten starr den Fragenden an , alles Blut
wich aus seinem Antlitz.
„Großer Gott !" stieß er mit erschreckter Stimme
hervor — „die Zigarette — !"
Der Botschaftsrat erhob sich ebenfalls in voller
Erregung von seinem Sitz.
«Was wollen Sie damit sagen ? Bemühen Sie
stch, auch die kleinsten Einzelheiten der Situation
sich wieder zu vergegenwärtigen . Sie können nicht
ahnen , wieviel von der Aufklärung abhängt !"
Kalter Schweiß war auf Arturs Stirn getreten.
„Die Dame bot mir eine ibrer Zigaretten an —"
„Weiter , weiter !"
„Und ich nahm ste —"
„Und - ?"
„Ich muß dann plötzlich eingeschlasen sein — nur
kurze Zeit —"
„Und als Sie erwachten — ?"
„Dann war ich allein !" brachte Artur Degen
mühsam hervor . „Die Dame hatte das Abteil ver¬
lassen !"
„Und Ihr Gepäck?"
„War völlig unangetastet !"
„Das heißt , es erschien ihnen so ! War Ihnen
nicht auffallend?
Ihre plötzliche Schlaftrunkenheit
Sie selbst riefen vorhin : die Zigarette !"
faßte stch an die Stirn,
Der Feldjägerleuinant
die ihm zu schmerzen begann von der Wucht des grell
in ihm auflsnchtenben Verständnisses.
„Ich erwachte mit einem Gefühl der Betäubung —'
„Die
„Ich ahnte es !" rief der Botschaftsrat .
Ihnen gereichte Zigarette hat ein schnell wirkendes
Narkotikum enthalten . Und während Sie im Banne

desselben waren , hat man Ihre Effekten durchsucht,
die Dokumentenmappe geöffnet und das Schreiben
Seiner Majestät entwendet !"
ArturDegenstarrte , ohnezu antworten , aufdenBoden.
„Beschreiben Sie uns die Dame , so genau Sie
können !"
Der Feldjäger folgte dem Befehl . Immer mehr
versinsterte sich das Antlitz des Botschaftsrates.
„Die Dame war Ihnen vorher nie zu Gesicht
gekommen ?"
„Doch. Einen Tag vor meiner Abreise. Ich
hatte Gelegenheit , sie vor eineni Unfall zu bewahren !"
„Erzählen Sie !"
„Das ist noch ernster , als ich annahm l" sagte
der Botschaftsrat , als Artur Degen geendet. „Diese
Dame ist ein überaus geschicktes Werkzeug. Aber in
wessen Händen ? Sie hat gewußt , daß die Mappe ein
Schreiben Seiner Majestät an den Zaren enthalten
würde , also hat sie Verbindungen in Berlin , die bis
zu hohen Kreisen Hinaufteichen müssen. Sie kann im
Dienste einer sehr einflußreichen Partei am Zarenhofe
stehen, ste kann Agentin der russischen Geheimpolizei sein
oder endlich der revolutionären Partei dieses Landes
angehören . Auf alle Fälle unterliegt es keinem Zweifel,
daß Sie ihr Opfer geworden sind !"
Artur Degen war auf einen Sessel gesunken.
Er hatte nicht niehr das Recht, an der Behauptung
des Botschaftsrates zu zweifeln — ihm selbst war
während des Verhörs mit ftirchterlicher Deutlichkeit
diese Wahrheit ausgestiegen. In die dumpfe Ver¬
zweiflung , von einem Weibe überlistet zu sein, die ihm
besonders eingeschürfte Wachsamkeit vernachlässigt zu
haben , mischte sich ein heftiges Verlangen , Vergeltung
üben zu können an diesem verführerischen Weibe,
das seine Karriere mit einem Schlage vernichtet hatte.

ststuFortsetzung (
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Arbeiter - Gesangverein
„Vorwärts " Sossenheim
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Freiwill . Feuerwehrkapelle
'I

den 25 . Oktober, abends 8Va Uhr,

im Saale

des Gasthauses

„Zum

Nassauer

Großes

Hof " :

n

"M8

—

— mit

Aonzert mi>Ball

M

H

Streich -Konzert

Sonntag

Zu recht zahlreichem

Besuche

ladet

freuudlichst

ein

der Kasse 30 Pfg .

G3gt^

Hierzu ladet freuudlichst ein :
—

abends

Abend 9 Uhr:

den 25 . Oktober
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Sonntag den 26. Oktober 1913

1913,

Punkt 9 Uhr im Vereinslokal

General -Versammlung.
Um vollzähliges
beten.

Erscheinen

wird

40jähriges ..

ge¬

Der Vorstand.

Krieger =Vereins.
PROGRAMM.

sowie der Fennen - und
JungfeanenUeeein werden zu der am Freitag , den
84 . d . Mt « ., ndend « 8 »/e Uhr , statt¬
findenden

gemeinsamen
in die Wirtschaft
eingeladen.

Versammlung
„ Zue

Rose

" höflichst

“f

Der Vorstand.
Die gegen die Familie
gesprochene Beleidigung
mit Bedauern zurück.

Mook aus¬
nehme ich

Kirchgang.

Machmittags

und

Eintritt frei ! —

WvlrtlVtt
cine goldene Drosch « mit
r
drei roten Steinchen und
drei Anhängsel auf der Chaussee zwischen
hier und Rödelheim . Gegen Belohnung ab¬
zugeben Frankfurterstr . 26, 1. Stock , rechts.

Fünf 3-Zimmerwohnungen
mit allem
Zubehör zu vermieten . Näheres bei
Karl Fap , Neubau , Franksurterstraße.

Getränke nach Belieben.

Wo sagt d. Exped.

Gegründet 1885.

X
b

Leib - und

Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Cronbergerstraße
10.

SLL Weißkraut

Unter-

Eine 2 -Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten
. Hauptstraße 46.
sowie andere
Gemüsearten
zu ver¬
kaufe ». L . Noß Witwe , Hauptstr . 55.
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit
Gas - und Wasserleitung zu vermieten.
Prima
Cronbergerstraße
5.

Kleider.

Speise
-Kartoffeln
Hauptstraße

. Gasthaus

Ein

„Dum Taunus

^.

Acker

Schlüssel
im Verlag

vom einfachsten bis zum
elegantesten Cenre
für
Kostüme , Kleider u. Blusen
Elegante Kostümstoffe,
Rips , Cord , Popeline,
Tuche , Nadelstreifen,
Höchst a . M.,
Kammgarn , Flanelle,
Samt , Eolienne.
,-> Königsteinerstr . 26b.
<$>

f o0.

gefunden.
dieses Blattes.

Schöne 2- Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Gasthaus „Zum Taunus " .
Reinl . Arbeiter kann sofort Logis
erhalten . Kronbergerstr . 24 , I . Stock.
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche,
sowie Garten und Stall zu vermieten.
Taunusstraße
19.
Schöne 2- Zimmer -Wohnung
mieten . Cronbergerstraße
48.

zu ver¬

Eine schöne 3-Zimmer - Wohnung
vermieten . Dottenfeldstraße
9.

Es

Sämtliche

sind in besonders

großer

Neuheiten

Auswahl

neu

eingetroffen:

in Damen - Confektion.

Jacketts, Mantel , Paletots in schwarz und allen Modefarben.
Kostüme, Klausen» Kostumrocke in allen Preislagen.
Mädchen-Mantel , Kinder-Mantel , Kinder-Kleider jeder Art.

in der Bach , 6. Gewann , zu verpachten.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Abzuholen

\\e
Af

Neuheiten

0^

100.

ssrima Speise -Kartoffeln
zu verkaufen

Täglich
Eingang von

Bett - Wäsche.

Waschmaschine mit Feuerungsgestell

.

daselbst.

IBBBBflBBflBBflflBBBBBBflBflflBBBBBBBBBBBBBflBl

Zwei 3-Zimmer -Wohnungen und eine
Ein Sauerkrautständer
(eichen Holz ),
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten . I.
801 . Fäßchen , sowie eine gute gebr. zink. Eigelsheimer , Frankfurterstraße.

zu verkaufen

""^ ^ 8

(Die Kameraden wollen zu dem Kirchgang um 9Vs Uhr im Vereinslokal und zu dem Konzert um 3Va Uhr im
Saale pünktlich erscheinen . Die Vereinsabzeichen sind anzulegen .)
DER
VORSTAND

Einwohnerschaft.

Frz . Wecklein , Taunusstr. 28.

bill . zu verkaufen .

Krieger-

Huldigungund KranzniederlegungaDeVkmai.
_ie „zum Löwen“
€mCN
51I1 ^ N VOrtrStgC

FE &T -BALL

'g ’ uhJ ?

hausschlachten
sich der werten

am

Hierauf

Zu dieser Feier werden alle hiesigen bürgerlichen Vereine sowie Freunde und Gönner unseres
Vereins Ireundlichst eingeladen.

E . Tauner.

empfiehlt

-Fest

des ehemaligen

Evangelische Bürger

Zu

Vorstand.

Karten
im
Vorverkauf a 40 Pfg ., an der Kaffe 50 Pfg ., sind bei
allen Mitgliedern und in der Verkaufsstelle des Konsumvereins zu haben.

Vorstands - u.Spielausschuß -Sitzung.
Samstag

-Der

Krieger» und Militär»Verein Sossenheim.

Sossenheim.

Heute Mittwoch

Hos ".

Mimirkeiuler
Ronzertsängerin
Frau oogel -Frankfurt
a . rn . ;
Konzertsänger
Lferr 6 . 6els , Lhormeister
des Vereins , Frank¬
furt a . AI . und Pianist
b) err Ottv Hügel -Frankfurt
a . Al.

Feuerwehrkapelle.

ü 25 , an

Futzballsport - Verein

Nassauer

—

Die Freiwillige
im Vorverkauf

den 26 . Oktober 1913 , nachmittags4 Uhr,

im Saale des Gasthauses „Zum

darauffolgendem

E " Tanz
Karten

«h

Mitglied des Deutschen Arbeitersängerbundes.
Chormeister Herr G . Geis , Frankfurt a . M.

Sossenheim.

Samstag

&wllt5m h

zu

Schöne 3 -Zimmer -Wohnung im l.
Stock zu vermieten . Hauptstr . 58.
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten . Hauptstraße 57.

SiP “ Damen-Putz "MW
Denkbar größte Huswabl in modernen f )üten und formen.
In

diesem

Kleiderstoffe
Besonderer

Herbst

große

Auswahl

* Aostümstoffe
Aufmerksamkeit

W0~ Paletots
welche

besonders

empfehle

, Mäntel
ganz

bedeutend

unter

Wmm ?

* Vlousenstoffe

ich einen

und
Preis

Kduff )dll $ Schiff
V /

modernster

großen

Posten

Kostüme , - Mg

abgegeben

werden.

höchsta. 211
.,

\ I f Aönigsteinerstraße

7,

9

u. 11
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Wöchentiiche Gratis -Oeii-rge : IUrrKrierle« Utttrvtzaltnnssdiatt.
Viele Zettung erschein ! wöchentlich zweimal und <h ji Neunter
. Abonnementspreit
und Samstags
Mittwochs
»onatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
126 abgeholl
Verlag , Hauptstraße

« x, .irnwurrticher
Karl

.
Jahrgang
Druck und Beriag :
Herausgeber
Becker in Sossenheim .

1913.

Samstag den 25 . Oktober

Ur. 85 .
Bekanntmachung.
Mit Rücksicht darauf , daß die Herbstsaat noch
nicht beendet ist, wird die durch meine Verfügung
vom 20 . v. Mts . (Kreisblatt , amtlicher Teil Nr . 33)
hierdurch bis Ende dieses
angevrdnete Taubensperre
Monats , d. h. bis 3l . Oktober d. I . einschließlich

Znsammeubernfung der GemeindeVertretung.
und der Ge¬
Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis auf die
meindevertretung
88 68 — 75 der Landgemeindeordnung vom 14 . August
den 28 . Ok¬
auf Dienstag
1897 zu einer Sitzung

verlängert.

tober ds . Js ., abends 8 Uhr , in das Rathaus

ersuche ich, dies noch
Die Polizeiverwaltungen
sofort ortsüblich zu veröffentlichen.
Höchst a . M ., den 2l . Oktober 1913.
Der Landrat : Klauser.

hierselbst zusammenberufen.

Bekämpfung

werden bis Mittwoche und SamSlag
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
' ostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
Rabatt.
lO Pfg ., bei Wiederholungen

des Frostspanners.

In den letzten Jahren hat der Frostspanner in
des Kreises
einem großen Teile der Obstanlagen
großen Schaden angerichtet.
Wenn die Bekämpfung des Schädlings in diesem
Herbst nicht allgemein und gründlich ^ durchgeführt
wird , steht zu erwarten , daß der Schädling sich
weiter vermehrt und nicht allein die nächstjährige
Obsternte stark beeinträchtigt , sondern auch den Fort¬
bestand der Obstpflanzungen gefährdet.
Eine allgemeine und rechtzeitige Bekämpfung
durch Anlegung von Leimringen an den Obstbäumen,
ist da¬
insbesondere den Apfel - und Birnenbäumen
her dringend gebeten.
Wenn auch in unserer Gemarkung der Schäd¬
ling noch vereinzelt auftritt , so sind nichtsdesto¬
zu ergreifen,
weniger doch vorbeugende Maßnahmen
um das Auskommen desselben in unserem reichen
Obstbaum bestände zu verhindern.
werden , daß jeder
Es muß daher erwartet
und Klebe¬
befolgt
Anordnung
Baumbesttzer die
gürtel anlegt . Es ist dies seine Pflicht im Interesse
der heimischen Obstbaumzucht und im Interesse der
Obstbaumzucht der Nachbargemeinden.
Die Gemeinde kommt insofern entgegen , indem
abgibt . Beim
unentgeltlich
sie den Raupenleim
Feldschütz Neuhäusel kann derselbe in Empfang ge¬
ist in der
nommen werden . Das Unterlagepapier
Verkaufsstelle von Karl Brum , hier , zu haben.
Die Arbeiten müssen innerhalb 8 Tage erledigt sein.
wird mit polizeilicher Strafe
Gegen Säumige
vorgegangcn werden.
, den 25 . Oktober 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung ._

Bekanntmachung.
Es hat sich als notwendig herausgestellt , den
regen Verkehr des Publikums in den hiesigen Büreaus
auf bestimmte Stunde zu beschränken und Sprech¬
stunde einzurichten , da es große Störungen mit sich
der Dienstgeschäfte unbringt und die Erledigung
zu
gemein erschwert , wenn die Ortseingesessenen
jeder beliebige Zeit erscheinen, um Anliegen vor¬
zubringen.
vorwerktags
liegen
Die Sprechstunden
von 10— 12 Uhr.
'mittags
Angelegenheiten eiliger Natur werden jedoch auch
in den übrigen Dienststunden erledigt . Ferner sind
gebunden , diejenigen
nicht an die Sprechstunden
arbeiten.
Ortseinwohner , die auswärts
Die Dienststunden liegen vormittags von 8 — 12
und nachmittags von 3— 6 Uhr.
, den 25 . Oktober 1913.
Sossenheim
Das Bürgermeisteramts

Bekanntmachung.
ist für das Publikum geöffnet:
Das Standesamt
an Werktagen vormittags von 9 — 12 Uhr und Mitt¬
nachmittags von 3— 6 Uhr.
wochs und Samstags
Die Anzeige von Sterbefällen wird auch an den
übrigen Nachmittagen entgegengenommen , soweit die
Anzeige nicht am Vormittage möglich ist.
, den 25 . Oktober 1913.
Sossenheim
Das Königl . Prcuß . Standesamt : Brum.

Bekanntmachung.
Für ein 13 Jahre altes Mädchen wird eine
unentgeltliche Pflegestelle gesucht.
den 25 . Oktober 1913.
Sossenheim,
Das Bürgermeisteramt.

Tagesordnung:
für die Kirch1. Vergebung des Karuffelsplatzes
weihe 1914.
2. Beiträge der Freiwilligen Feuerwehr an den
Verband , an den Bezirk und für die Haft¬
pflichtversicherung . (Verfügung des Herrn Land¬
rats vom 27 . 9 . 13 . — V . 8152 — .)
3 . Erlassung eines Ortsstatuts , betr . die Wegeder Grundeigentümer
und Straßenreinigspflicht
des Gemeindebezirks Sossenheim.
4 . Erledigung von Notaten zur Gemeinderechnung
1909/10.
5. Aenderung des Beschlusses der Gemeindever¬
tretung vom 27 . August ds . Js ., betr . Dar¬
lehnsaufnahme.
haben sich den gefaßten Be¬
Nichtanwesende
schlüssen zu unterwerfen.
, den 25 . Oktober 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

l^okal - ^ Lchrlchten.
Sossenheim . 25. Oft.

— Die Kreissynode

des Dekanats Cronberg

in Höchst a . M . unter der
fand am Donnerstag
(Sulzbach ) statt.
Leitung des Dekans Anthes
sind folgende Punkte von
Aus den Beratungen
weiterem Interesse : Die Synode nahm einstimmig
eine Entschließung an , in der sie ihr Bedauern
darüber ausspricht , daß noch an verschiedenen Orten
gewerblicher Zeichenunterricht
an den Sonntagen
erteilt wird ; sie bittet die zuständigen Stellen , dahin
zu wirke», daß der llnterricht auf einen Wochentag
der Charakter
verlegt wird , damit dem Sonntag
eines Feier - und Ruhetages gewahrt bleibe . Lebhafte
Klage führte man auch über das Wiesbadener
insofern , als dieses die
Diakonissen -Mutterhaus
gar
in den Stationen
Schwestern
ausgesandten
nicht heimisch werden lasse und sie immer nur kurze
Zeit dort belasse. Im Interesse der Gemeinden und
der Schwestern sei ein derartiger Brauch recht zu
bedauern . Für die weibliche Diakonie im Synodal¬
bezirk wurden in den Gemeinden 24 000 Mark
aufgebracht . Auf Grund von Referaten von Pfarrer
Deitendeck ( Sossenheim ) und Herr » Möhncr (Sind¬
und
lingen ) über „Die Bedeutung , Begründung
evangelischer Arbeitervereine " versprach
Förderung
die Synode dieser Bewegung weiteste Unterstützung
zu leihe» und überall für Förderung und Gründung
neuer Vereine nachdrücklich Sorge zu tragen.

— Ein

Ueberfall

im Biegwald .

Ein Ein¬

machte am Sonntag
wohner , aus Sossenheim
im Bieg¬
abend halb 6 Uhr einen Spaziergang
wald . Er blieb aber nicht lange ungestört , denn
plötzlich sprangen zwei junge Leute im Atter von
20 — 22 Jahren aus dem Dunkel des Waldes her¬
vor und stürzten sich auf den Sonntagsspaziergänger.
Der eine packte ihn am Hals und hielt ihm die
Arme mit der anderen Hand fest. Indessen visitierte
die Taschen des
der zweite in aller Gemütsruhe
Ueberfallenen und beraubte ihn seiner Barschaft von
entkamen unerkannt,
>4 Mark . Die Wegelagerer
und man hat bisher nach keine Spur der Täter
gefunden.

Hus dem Gerichtsfaal.
— Höchst ß. M ., 29. Oft . (Schöffengericht.)
hat ohne
Der Arbeiter E . K. aus Sossenheim
ausreichenden Grund ' einem Knaben mit einem Stock

die Nase blutig geschlagen . Er muß für diese Roheit
25 Mark zahlen . — 22 . Okt . Der Uhrmacher M . A .,
, jetzt in Rödelheim wohnhaft,
früher in Sossenheim
war zu einem Termin cingeladen . Da er nicht zu
gegen
demselben erschien, wurde Vorführungsbefehl
ihn erlassen . — Bei dem Milchhändler P . H . aus
wurde ain 17. Juli eine Probe .Milch
Sossenheim
entnommen , die einen geringen Wasserzusatz enthielt.
gelangte das Ge¬
Auf Grund der Beweisaufnahme
richt , obwohl H . schon wegen des gleichen Vergehens
vorbestraft ist, mangels Beweis zum Freispruch . —
, Vorstands¬
Der Arbeiter G . K. in Sossenheim
mitglied des dortigen sozialdemokratischen Wahl¬
oereins , war etwas zu vorsichtig , das zu seinem
Nachteile gereichte. Bei einer Festlichkeit, die der
Verein vor einiger Zeit abhielt , wurde auch eine
Tombola veranstaltet . Um nun mit der Behörde
nicht in Konflikt zu kommen , meldete K. diese Ver¬
losung der Polizei an . Da derartige Auslosungen
durch den Oberpräsidenten
aber der Genehmigung
bedürfen , so hatte die der Polizei erwiesene Aufmerk¬
samkeit zur Folge , daß sich K. mit noch zwei Vor¬
standsmitgliedern W . D . und P . R . zu verantworten
hatten . Letztere wurden freigesprochen , K. aber muß
für die bewiesene Vorsicht 5 Mark Strafe und die
Kosten zahlen.

— Ein

unvorsichtiger

Fuhrmann .

Wegen

fahrlässiger Tötung hat das Gericht den Fuhrmann
Georg Bauer , bei der Baufirma Schmidt in Höchst
a . M ., zu zwei Wochen Gefängnis verurteilt . Der
Angeklagte fuhr am 15. Oktober v. I . mit einem
zweispännigen , hoch mit Brettern beladenen Wagen
durch die Königsteinerstraße in
seines . Dicnsiherrn
Höchst a . M . Da er wußte , daß gerade um diese
Zeit , wo er das Eisenbahngleis zu überfahren hatte,
ein Eisenbahnzug kam , wollte er noch vor Schließung
der Schranken den llebergang passiert haben , wes¬
halb er seine Pferde zu scharfem Trabe antrieb.
In solchem Tempo fuhr er auch um die nächste
Straßenecke in die Ladestraße ein . Der zehnjährige
aus Sossenheim,
Knabe Christian Bapt . Ewald
der hier gerade den Fahrdamm überschreiten wollte,
sah die Pferde des Angeklagten zu spät ; er wurde
umgerissen und
deshalb van dem einen Pferde
erhielt vom anderen Pferd einen Schlag . Außer¬
dem ging ihm das eine Rad über den Kopf , so
daß der Tod auf der Stelle eintrat . Der Angeklagte
hatte behauptet , er habe dein Knaben mehrmals ein
„Achtung !" zugerufcn , dieser sei ihm aber trotzdem
direkt in die Pfrrde hineingelaufen . Das Gericht hat
jedoch als erwiesen angesehen , daß der Angeklagte durch
seine Fahrlässigkeit den Tod des Knaben verursacht
hat , und zwar hat es die Fahrlässigkeit in folgendem
erblickt : Zunächst sei der Angeklagte die abschüssige
Ladestraße zu schnell gefahren , sodann hätte er daran
denken müssen , daß gerade um jene Zeit die Straße
sehr belebt zu sein pflegt , aus welchem Grunde er
ferner den Fußgängern rechtzeitige und laute War¬
nungszeichen hätte geben oder sich vor seinem Ein¬
biegen in die Ladestraße durch Absteigen davon über¬
zeugen müssen , daß die Straße frei war . Dies Ab¬
steigen wäre , so sagt das Urteil , um so mehr ge¬
boten gewesen , als der Angeklagte auf seinem Bock
zivischen hochaufgeschichteten Brettern saß , die ihm
gewährter :.
keine volle Aussicht über die Straße
Gegen das Urteil hatte der Angeklagte Revision ein¬
gelegt mit der Begründung , sein fahrlässiges Ver¬
schulden sei nicht erwiesen . Seine Behauptung , daß
er den Knaben rechtzeitig und laut genug angerufen
und dieser trotzdem nicht gehört habe , sei nicht wider¬
legt . Vor allen Dingen sei auch nicht erwiesen , daß
er das Unglück habe vorhersehen können . Das
Reichsgericht hielt indessen die Feststellungen der
Vorinstanz für ausreichend und klar genug , um den
Beweis für die Fahrlässigkeit des Angeklagten als
erbracht erscheinen zu lassen, so daß das Urteil keinem
Rechtsirrtum unterliege . Aus diesem Grunde erkannte
das Reichsgericht an > 23 . Oktober auf Verwerfung
des Rechtsmittels.

Oer putfeb in Portugal.
Die Regierung in Lissabon gibt jetzt eine ein»
gehende Darstellung der Unruhen, die am Dienstag
in Lissabon stattfanden und schnell unterdrückt wurden.
Daß die Regierung sich nicht wie sonst in Schweigen
hüllt, kann man wohl als Anzeichen dafür gelten
lassen, daß sie tatsächlich die Lage beherrscht und daß
der Putsch als beendet gelten darf. In Lissabon ist
— nachdem nahezu 300 Menschen verhaftet worden
sind — wieder alles ruhig. — In den Kasernen der
Marine , der republikanischen Garde sowie der andern
Regimenter ist der unter den Truppen herrschende
Geist der Republik günstig. Die Eisenbahnverbindung
zwischen Lissabon und Oporto, die eine kurze Zeit
wegen Beschädigung der Gleise unterbrochen war , ist
wiederhergestelltworden.
Es bestätigt sich, daß an der neuerlichen Ver¬
schwörung viele hochstehende Beamte beteiligt waren.
Unter den bei dem Putsch Verhafteten befinden sich
mehrere Persönlichkeiten in höherer gesellschaftlicher
Stellung , ja auch Offiziere und Polizeibeamte haben
an der Bewegung teilgenommen. Aus Oporto wird
berichtet, daß auch im ganzen Norden des Landes
Ruhe herrscht, nachdem die Polizei dort zahlreiche
Monarchisten verhaftet und Waffen beschlagnahmt hat.
In Manna soll ein Teil des 6. Artillerie-Regiments
gemeutert haben, wobei ein Hauptmann erschossen
worden ist.
Die Regierung veröffentlicht über die Unruhen
folgende amtliche Mitteilung : „Die Fäden der Ver¬
schwörung wurden von Monarchisten geleitet, die in
Spanien und Frankreich wohnen. Die Grundzüge
des Planes waren folgende: Verschwörer in der
Uniform von Polizisten und republikanischer Garde
sollten nachts in die Polizeistation und in die Mili¬
, gefälschte
tärschule zu Lissabon sich Eintritt verschaffen
Instruktionen vorzeigen und sich die Gefolgschaft eines
Teiles der bewaffneten Macht sichern, um mit Hilfe
der aus dem Gefängnis von Limoeiro zu befreienden
monarchistischen Gefangenen die Posten vor den
Ministerien zu bewältigen und sich der telephonischen
und telegraphischen Leitungen in diesen Ministerien zu
bemächtigen.
Gleichzeitig sollte durch Aufreißen der Eisenbahn¬
schienen der Zuzug der Republiktruppen aus dem Um¬
kreise der Stadt und der Provinz verhindert werden.
Entlang der nach Liffabon führenden Bahnstrecke
waren Bombenwerfer aufgestellt. An diesem Plan,
der rechtzeitig zur Kenntnis der Regierung gelangte,
beteiligten sich ein vormaliger Beamter aus dem Mini¬
sterium des Innern , drei Marineoffiziere und zehn
Ouartiermeister. Alle diese Personen wurden in dem
Barackenlager der Marine -Infanterie verhaftet. Ein
elfter Ouartiermeister verübte Selbstmord. Die Lokale
der monarchistischen Blätter Dia und Nacao, welche
Mitglieder des Komplotts waren, wurden von republik¬
treuen Truppen gestürmt." Der Ministerpräsident er¬
klärte in einer Depesche an den in Paris weilenden
Minister des Äußern: „Bleiben Sie ruhig im Urlaub.
Es ist keine Gefahr. Wir sind Herren der Lage!"

poHtifcbe Rundfcbau.

Deutschland.
»Kaiser Wilhelm ist in Konopischt zum Be¬
such des Thronfolgers Erzherzog Franz Ferdinand
eingetroffen,
»Der Ausschuß der braunschweigischen Landes¬
Ab¬
, die allgemeine
versammlung hat beschlossen
zu Ehren des demnächst scheidenden
schiedsfeier
zu
Albrecht
Johann
Herzogregenten
am 23. Oktober zu veranstalten. —
Mecklenburg
Da der Bundesrat noch keinen Beschluß gefaßt
hat, mutz man in Braunschweig des Erfolges ganz
sicher sein.
von München hat seine ge¬
» Der Erzbischof
plante Romreise mit Äückstcht auf die bevorstehenden
Verhandlungen der Reichsräte in der K ö n i g,s f r a g e
verschoben.
des
»Die Gerüchte von einer Herabsetzung

Oer Kurier des Kaisers.
9]

Stoman

. Crome - Schwiening.
von CT
Forts huug

»Ich mutz Sie bitten, das Zimmer nicht zu verlaffen, Herr Leutnant , während ich Seiner Exzellenz
die nötigen Mitteilungen mache."
Artur Degen antwortete nicht. Sein Antlitz drückte
die Pein , die er empfand, so deutlich aus . daß in
den kühlen Augen des Botschaftsrates etwas wie Be¬
dauern mit ihm aufglomm, als er sich eilig dem Kabi¬
nett des Botschafters zuwandte.
Dorthin wurde auch nach einer kurzen Weile
der Feldjägerleutnant gerufen.
Auch der Botschafter sah finster darein. Er selbst
ließ sich noch einmal jede, auch die kleinste Episode der
Fahrt berichten.
„Es tut uns leid um Sie , Herr Leutnant !"
sagte er endlich. „Ihre Kuriertätigkeit wird indessen
wohl abgeschlossen sein. Wie weit der Vorfall noch
weitere Unannehmlichkeiten für Sie im Gefolge haben
wird, wage ich nicht zu entscheiden. Ich sehe indessen,
daß Sie der Ruhe vor allem bedürftig sind!" fügte
er mit einem Blick auf den Feldjägerleutnant hinzu,
der totenbleich und auf schwankenden Füßen vor ihm
stand. „Suchen Sie also Ihr Hotel auf. Ich muß
Sie indessen um Ihr Ehrenwort ersuchen, diese Stadt
nicht zu verlassen, ehe Sie den Befehl von mir dazu
erhalten, und zu jeder Stunde zu meiner Verfügung
zu stehen!"
Wie ein Trunkener schwankte Artur Degen die
Treppe des deutschen Botschastspalais hinab und
ließ sich in das genannte Hotel fahren, das zumeist
von den Kurieren aufgesucht wird.
Er mußte allein mit sich sein, um das Fürchter¬
liche, das ihm alle seine Sinne lähmte, durchdenken
zu können.

mal zu kandidieren. Die Lage wird also immer ver¬
sind nach einer vonunterReichsbankdiskonts
Seite stammenden Erklärung durchaus wickelter.
richteter
unzutreffend. Die Entwicklung der Lage ist nach der
Auffassung an unterrichteten Stellen nicht geeignet,
Oer neue
der Frage einer Diskontherabsetzung näher zu treten.
Berlin , 23. Oktober.
Geldver¬
Ramentlich die internationalen
und insbesondere die Gestaltung des eng¬
hältnisse
Heute begann vor der 11. Strafkammer des Land¬
lischen Geldmarktes verhindern es, an eine Diskont¬ gerichts I in Moabit der neue Krupp-Prozeß, der an¬
herabsetzung gegenwärtig zu denken.
gesichts des Interesses, das er in weiten Kreisen
erregt und bei der großen Zeugenzahl, die es zu ver¬
»Bei derErsatzwahlzumwürttembergischen
in Gerabronn wurde der Kandidat der nehmen gilt, im großen Schwurgerichtssaale ver¬
Landtag
handelt wird. Man rechnet mit einer ziemlich ein¬
gewählt . Damit
Volkspartei, Landwirt Hermann,
gehenden, lange währenden Beweisaufnahme, denn
ist von der Linken eine Mehrheit von zwei Stimmen
vorläufig hat das Gericht die Zeit bis zum 1. November
im Landtag erreicht.
für diesen Prozeß frei gehalten.
von Deutsch - Süd west*Dem Landesrat
Um was handelt es sich diesmal ? Die Anklage
afrika. der am 10. November in Windhuk Zu¬ richtet
sich gegen den Bureauvorsteher Maximilian
sammentritt, wird ein bemerkenswerter Ergänzungs¬ Brandt , den Hauptzeugen aus dem Prozeß vor dem
werben.
vorgelegt
1914
Rechnungsjahr
das
etat für
Beniner Kriegsgericht, und den Direktor der Firma
Er fordert 3 Millionen als erste Rate für den Bau Krupp
A.-G. zu Essen, Eccius. Die Angeklagten sollen
Sodann wird eine
- Eisenbahn.
der Amboland
- gegen den 8 333 St .-G.-B.
sich gemeinschaftlich
Denkschrift vorgelegt werden, die die Aufstauung des vergangen haben, der lautet : „Wer einem Beamten
Wassermengen
dessen
behandelt,
Großen Fischflusses
oder einem Mitglied der bewaffneten Macht
dadurch für Ku' turzwecke gewonnen werden könnten. Geschenke oder andere Vorteile anbietet, verspricht
Als erste Talsperre wird eine solche bei Faro und oder gewährt, um ihn zu einer Handlung , die eine
Komatzas Nord vorgeschlagen und dafür eine erste Verletzung einer Amts- oder Dienstpflicht enthält, zu
Baurate von 3 Millionen Mark gefordert. Die Sperre
, wird wegen Bestechung mit Gefängnis be¬
soll 110 Millionen Kubikmeter aufstauen. Damit ist bestimmen
straft ; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren¬
zugleich die Gewinnung von elektrischer Kraft ins rechte
erkannt werden."
Auge gefaßt.
Bezüglich des Angeklagten Brandt steht schon die
»In Lome, der Hauptstadt unsres Schutzgebietes Verbindung mit einer Anzahl von Zeugleutnants
Togo, ist ein Fall von gelbem Fieber festgestellt bezw. Zeugfeldwebeln fest, wie auch die Verhandlung
worden. Der Hasen von Lome wurde deshalb für vor dem Kriegsgericht ergab, mit welchen Mitteln er¬
verseucht erklärt. — Es ist anzunehmen, daß das gelbe arbeitete, um sich von diesen Militärpersonen NacyFieber von der englischen Goldküsten-Kolonie, wo es richten über Preise und Lieferungsbedingungen der
ziemlich häufig auftritt , eingeschleppt worden ist.
Konkurrenten der Firma Krupp zu verschaffen. Brandt
Österreich -Ungarn.
hatte vor seiner Berufung in das Berliner Bureau
»Kaiser Franz Joseph hat den wegen Ermor¬ der Firma Krupp einen Verpflichtungsschein unter¬
dung des sozialdemokratischen Abgeordneten Schu¬ zeichnen müssen, in dem er bestätigt, daß ihm die Be¬
meier zum Tode durch den Strang verurteilten Eisen¬ stimmungen über die Behandlung der geheimzu¬
Kunschak haltenden Angelegenheiten der deutschen Heeres¬
begnadigt.
Kunschak
dreher Paul
wurde darauf vom Gericht zu zwanzig Jahren schweren verwaltung bei den Kruppschen Werken bekannt und
Kerkers verurteilt. — Er hatte seine Tat mit der steten im Abdruck ausgehändigt worden seien, und ihm aum
Aussperrung erklärt, durch die die Sozialdemokraten die Bestimmungen des Gesetzes, betr. den Verrat rnilrihm alle Arbeitsgelegenheiten in seinem Fache ver¬ tärischer Geheimnisse bekannt seien.
Direktor Eccius, der in dem Direktorium der
schlossen hätten.
Krupp den kaufmännischen Teil der
Aktiengesellschaft
weitverbreitete
eine
soll
Fiume
von
Polizei
»Die
des Inlandes und^Aus¬
Kriegsmaterial
für
Abteilung
e
isch
ch
die österrei
gegen
Verschwörung
deshalb mit für du
entdeckt haden. Die Verschworenen landes zu bearbeiten hat, wird
Regierung
verantwortlich gemachtsind größtenteils slawische Studenten , die die Schaffung Handlungsweise Brandts ihm unterstand, und wen
weil der Nachrichtendienst
eines großen südslawischen Staates unter serbischer
ist, daß Brandt aus
planen . Die Verschwörung soll die Anklagebehörde der Ansicht
Vorherrschaft
von Nachrichten
Erlangung
zur
die
Veranlassung
seine
sich über ganz Dalmatien , Kroatien, Bosnien und die
erhielt. Die ihm bekannten
. Zahlreiche Verhaftungen sind ersorderlichkn Mittel
Herzegowina erstrecken
„Kornwalzer" (die in dem ersten Prozeß vielge¬
bereits vorgenonrmen worden. — Vor einigen Wochen nannten
Berichte Brandts ) hätten ihn überzeugen
im
chlag
wurde in Fiume ein Dynamitans
Brandt gegen den 8 333 des Strafgesetz"
daß
,
müssen
Palais des Gouverneurs entdeckt. Es hieß schon da¬
verstieß.
mals , daß man einer politischen Verschwörung auf buches
wird sich die Verhandlung am
der Spur sei, doch sollten nicht Serben , sondern alleImdiewesentlichen
, die bereits im Prozeß vor
erstrecken
Dinge
ge¬
verwickelt
in die Angelegenheit
Italiener
Sprache gekommen sindzur
Kriegsgericht
dem
wesen sein.
Brandt hat sich außerdem noch gegen die Anklage zu
England.
verantworten , sich rechtswidrig die Kenntnis vo"
»Die englische Regierung beabsichtigt die Er¬
Gegenständen, deren Geheimhaltung im Interesse der
zu bean¬ Landesverteidigung
richtung eines Landministeriums
erforderlich ist, verschafft zu haben
tragen, das über alle Grundbesitzfragen die Aufsicht (8 4 des Gesetzes gegen den Verrat militärischer Ge¬
haben würde.
heimnisse vom 3. Juli 1893). Auch in diesem Prozesst
Balkanstaatcn.
werden die „Kornwalzer" eine bedeutsame Rolle
an das russische Aus¬ spielen. Das Hauptinteresse wird die Aussage de«
»Essad - Pascha hat
wärtige Amt ein Telegramm gerichtet, in dem er Zeugen Kaufmanns Wilhelm v. Metzen in AnsprM"
Rußland bittet, die von ihm geschaffene.R e g i erung
nehmen. Er ist bekanntlich infolge der Mißhelligkeiten
und zu unterstützen. Er verspricht mit der Firma ausgeschieden, und es ist gegen ihn
anzuerkennen
herzustellen. — der Verdacht laut geworden, daß er anonym der"
unbedingt die Ruhe in Albanien
Ein gleiches Telegramm erhielt auch die österreichische Abg. Dr . Liebknecht das Material unterbreitet hat,
Regierung.
der dann seinerseits das Material dem preußischen
Amerika.
Kriegsminister übermittelte und die Sache im Reichs¬
» Felix D i a z , der Neffe des ehemaligen Präsidenten tage zur Sprache brachte.
Als Zeugen werden ferner in dem Riesenprozetz
ist in Vera¬
und der bisherige Vertraute Huertas,
cruz gelandet und hat dort erklärt, er werde seine die seinerzeit vor dem Kriegsgericht abgeurteilten
, ob¬ Zeugleutnants und Zeugfeldwebel auftreten , sowu
Kandidatur zur Präsidentschaft nicht zurückziehen
wohl Huerta jetzt anscheinend entschlossen sei, noch ein¬ eine große Anzahl der Direktoren der Krupp-Wern'

Krupp-Pro2e6.

Er warf sich auf den Diwan des behaglich durch¬
wärmten Zimmers, bettete den Kopf ■auf die ver¬
schlungenen Hände und ließ die irrenden Blicke über
die vergoldete Zimmerdecke schweifen.
Nur eins wußte er : Es war aus mit seiner
Zukunft!
Das Vertrauen , das man in ihn gesetzt, hatte
er schmählich getäuscht. Wie ein junger Tölpel war
er einem Weibe ins Garn gegangen. Und nach der
Befürchtung des Botschafters konnten die Folgen des
an ihin verübten Streiches von ernstester Bedeutung
sein.
Er fuhr empor. Eins blieb ihm noch. Die Be¬
strafung durch eigene Hand. Ein Offizier, der seine
Pflicht versäumt, hat nur noch einen Freund, feine
Waffe!
Seine Tasche barg die geladene Browningpistole.
Ein leiser Druck seines Fingers und alles war vor¬
bei. Nichts fesselte ihn mehr am Leben, seitdem seine
Zukunft zertrümmert vor ihm lag.
Er zog die Waffe hervor und legte sie auf den
Tisch. Und während sein Blick an dem bläulich
schimmernden geaderten Lauf hing, flog, was nun
kommen werde, in einer Reihe von Vorstellungen an
seinem Geiste vorüber. Um diese Stunde , in der die
Bewohner der meisten Zimmer wohl in den Speise¬
räumen versammelt sein mochten, würde der scharfe
Knall der Waffe kaum gehört werden. Erst, wenn
man ihn wieder auf die deutsche Botschaft rief,
würde eine ftemde Hand die unverschlosseneTür
öffnen, ein ftemdes Auge entsetzt sich von dem An¬
blick des Toten und der kleinen Blutlache auf dem
Teppich abwenden und ein fremder Mund Menschen
herbeirufen.
Man würde konstatieren, daß der Tod längst einge¬
treten sei, seine Effekten in das Gewahrsam der Botschaft
nehmen und für die Bestattung seiner irdischen Reste

Sorgfalt tragen. Und ein Telegramm würde den:
Auswärtigen Amte melden, daß der Feldjäger"
leutnant Artur Degen die begangene grobe Fahr¬
lässigkeit in seinem wichtigen Amte als kaiserlicher
Kurier mit eigener Hand gesühnt habe. Damit waren
die Akten über seinen Fall geschloffen.
Wahrlich, das Leben hatte ihm nichts mehr
bieten ! Seine Eltern waren tot, die Zukunft wies
ihn an, sich mit seinem kleinen Vermögen irgend¬
wo zu vergraben, vielleicht als Privatförster eines
Magnaten in der Kaffubei oder in Galizien. Nenn
lieber ein schneller Abschied vom Leben!
Aber da stieg wieder etwas in ihm auf, was
den Lebensdurst in ihm plötzlich wieder rege gemacht
und ihn immer stärker werden ließ. Das reizende
Gesicht seiner Reisegefährtin tauchte vor ihm auf ' '
er meinte es deutlich vor sich zu sehen, hier- vor der"
Tische, auf dem die tötende Waffe lag. Und diese
Erscheinung vermittelte ihm sein Hirn so deutlich,
daß er mit einem erstickten Wutschrei die Hand ho",
um nach diesem reizvollen Gestchtchen mit dem ver¬
führerischen Lächeln um den feinen roten Murr"
und den schimmernden Glanz in den dunklen Auge"
zu schlagen. Da zerfloß es vor ihm.
Aber die Wut und der Haß kochten in ihm werter
und ein glühendes Verlangen, sich zu ihrem Per
folger zu machen, diese Sirene der Vergeltung em
, wuchs riesengroß in ihm empor.
gegenzuschleppen
Nichts hinderte ihn ja, dies zu versuchen, ft"
Verlangen zu stillen. Sein Vermögen setzte ihn "
den Stand , Nachforschungenin den weitesten Krerse"
anstellen zu können. Eine nicht unerheblich
Summe , die er jüngst erst erhoben, trug er bei na>'
Er vergegenwärtigte sich den Moment, in dem es
ihm gelingen werde, sie zu entlarven, sie dm Gesetzt"
auszuliefern — ach, er würde sie töten korme» rrm
eigener Landl

in Essen. Außerdem der Polizeirat Koch vom Berliner
Polizeipräsidium. Als Sachverständige sind geladen:
der Major in der Feldartillerie-Abteilung des Kriegs¬
ministeriums Korth und Major Schoos von derselben
W.
Abteilung.

f)eer und flotte.
— Bei den neuen Jäger -Regimentern zu Pferde ist
versuchsweise das Infanterie -Seitengewehr 84/93 eingeführt
worden . Es wird im Dienst an der rechten Seite getragen,
während der bisherige Kavalleriesäbel nur außer Dienst
angelegt wirb . Es handelt sich um das ftüher bei der
Infanterie getragene kürzere und leichtere Seitengewehr.
Es soll beim Fußgefecht der Kavallerie gegebenenfalls auf
den Karabiner aufgepflanzt werden , der eine entsprechende
Einrichtung erhalten hat. Damit bekommt der zu Fuß
fechtende Kavallerist außer der Schußwaffe eine bei der
Nahverteidigung wie beim Nahangriff wirkungsvolle blanke
Stoßwaffe . Von dem Ergebnis der Versuche wirb die
endgültige Einführung abhängen.
— Die Militärwerkstätten sind gegenwärtig infolge
der Heeresvermehrung außerordentlich stark beschäftigt.
Das hat zur Folge gehabt, daß zahlreiche Arbeitskräfte
der Privatfabriken zu den Militärwerkstätten übergingen
und gar nicht oder stur sehr schwer ersetzt werben konnten.
Der Kriegsminister hat deshalb jetzt die Anordnung ge¬
troffen, daß die Militärwerkstätten mehr wie bisher die
Arbeitsnachweise in Anspruch nehmen, damit den Privat¬
fabriken ihr alter Arbeiterstamm erhalten bleibt.

noch Leichen aufzufinden. Die Dampfer find ergeb¬
, und es steht
nislos nach Cuxhaven zurückgekehrt
hiernach fest, daß nur durch Zufall weiter irgendwelche
Fischdampfer mit ihren Grundschleppnetzen Wrackteile
oder Tote mit zutage fördern können.
Sprottau . Der hiesige städtische Steuerassistent
Graf, der nach Unterschlagung von über 9000 Mark
amtlicher Gelder nach Wien flüchtete und dann in
Berlin verhaftet wurde, ist vom hiesigen Schwur¬
gericht zu zwei Jahren drei Monaten Gefängnis und
zwei Jahren Ehrverlust verurteilt worden.

Die Beisetzung der Todesopfer des

Toulouse . Das Kriegsgericht hat zwei Unter¬
offiziere vom 80. Infanterie -Regiment zu einem Jahr
Gefängnis verurteilt, weil sie eine Soldatenver¬
sammlung gegen die Zurückhaltung des dritten Jahr¬
ganges bei den Fahnen und die Militärgesetzentwürfe
veranstaltet hatten.
Amsterdam . Vom 1. Januar ab wird das hol¬
ländische Heer von der deutschen Firma Wilhelm
Müller & Komp, in Hock van Holland mit argen¬
tinischem geftorenen Fleisch versorgt werden. Das
Fleisch wird zweimal in der Woche mit einem Dampfer
über London in
Holland einge¬

„L.2"in Berlin.führt.
Marineluftschiffes
Madrid . In

1) Die kaiserlicheFamilie mit Gefolge erwartet an der neuen Garnisonk.rche den Leichenzug. 2) Der
deutsche Kronprinz ( H ) auf dem Friedhof . 3) Graf Zeppelin ( X ) am offenen Grabe.

Bresiau . Der sog. Künstlerparagraph der Wehr¬
ordnung erfährt eine immer weitere Auslegung.
Durch den Paragraphen wird bekanntlich solchen
jungen Leuten, die nicht die wissenschaftliche Vor¬
bildung besitzen, aber in ihrem praktischen Berufe eine
hervorragende Leistung vollbringen, der nur einjährige
Heeresdienst gestattet. Mechaniker, Schlosser, Uhr¬
macher, Tischler, Schuhmacher und Schneider konnten
sich schon oft der Wohltat des Künstlerparaphen er¬
freuen. Jetzt sind auch die Töpfer und Ofensetzer in
. Dem Ofen¬
die Reihe der Bevorzugten eingerückt
setzergehilfen Littmann von hier wurde dieser Tage
aus Grund hervorragender künstlerischer Leistungen
im Ofenbaufach die Berechtigung für den einjährigfreiwilligen Dienst zuerkannt.
Hamburg . Die wiederholten Funde von Leichen
und Wrackteilen des bei Helgoland untergegangenen
Luftschiffes „L 1", die durch Fischdampfer gemacht
worden sind, haben dazu geführt, daß die beiden
Bcrgungsdarnpfer „Möwe" und „Reiher" des Nor¬
dischen Bergungsvereins nochmals Auftrag erhielten,
erneut umfangreiche Nachforschungen nach dem Wrack
des „L 1" und nach treibenden Leichen der verun¬
glückten Besatzung vorzunehmen. Die beiden DampferHaben wieder weite, ausgedehnte Strecken der Nord¬
see. die unter Beachtung der Strömungen und seit¬
herigen Windrichtungen wohl für den Aufenthalt des
vertriebenen Wracks in Frage kommen konnten,
gründlich abgesucht, vermochten aber weder Wrackteile

Cartagena find
sind durch Be¬
rührung mit
'// * !* ä l£
(■
einem elektrifchenKabel sechs
Arbeiter getötet.
Petersburg.
Nach dem jetzt
erschienenenBericht des russischenVerkehrsministeriums
über die Be¬
triebsergebnisse
des letzten Rech¬
nungsjahres der
russischen
Staatsbahnen
wurden nicht
weniger als
904120 Reisende
ohne oder- mit
gesälschten
Fahrkarten angetroffen. 18 000
Beamte und
Eisenbahnarbei¬
ter sind aus
diesem Grunde
entlassen, degra¬
diert oder mit
Ordnungs¬
strafe belegt
worden . Die
Zugkontrollesoll
nach
deshalb
MM
deutschem
Muster einge¬
richtet und be¬
deutend ver¬
mehrt werden
und so ost wie
nur möglich
staitfinden.
Petersburg.
In Nowopetrowsk (Dongebiet) ist eine
Pestepidemie
ausgebrochen,
die bisher elf
Todesopfer ge¬
fordert hat.
Die Montenegriner erbeuteten in
Cctirrjc .
Toulon , über Südfrankreich ist ein furchtbares
Unwetter niedergegangen, das besonders den hiesigen Skutari eine große Zahl alter Geschütze und Geschosse
Hafen heimgesucht hat. Infolge des Seesturmes, der aus längst vergangenen Zeiten, darunter Stücke aus
24 Stunden unablässig wütete, strandete ein Segelschiff dem 16. und 17. Jahrhundert , die nur geschichtlichen
bei der Insel Pomögues. Zwei als Ziele für Torpedo¬ Wert haben. Seit der Räumung Skutaris brachten
die Montenegriner dieses Tausende von Tonnen
geschosse dienende Torpedoboote haben sich von den
Ankerketten losgerissen und sind im Sturm sechs wiegende Material nach Podgoritza. Die monte¬
negrinischen Behörden ordneten nun auf Betreiben
Stunden umhergetrieben worden, bis sie am Strand
aufliefen. Die an Bord gebliebene Bedienungsmann- des Erbprinzen Danilo den Verkauf dieses Materials
schaft ist unverletzt. Ein Torpedojäger, der von einem als altes Eisen an und luden hierzu mehrere Wiener
Torpedoboot gerammt wurde, ist mit einem Leck in Altmaterialienhändler ein, die sich nach Podgoritza be».
gaben.
den Hafen zurückgekehrt.

Das südliche Blut seiner Mutter begann in seinen
Adern zu kochen. Und der tödlichen Forderung
seiner Ehre setzte es einen immer heißeren Lebens¬
durst entgegen.
Aber der deutsche Einschlag in dem Gewebe
seines Wesens trug dennoch den Sieg davon. Gedemütigt, mit dem Vorwurf belastet, höchstes Ver¬
trauen schlecht vergolten zu haben, konnte er nicht
mehr leben.
Langsam streckte er seine Hand nach dem Schaft
der Pistole aus.
Da tönten hastige Schritte, wie die eines Laufen¬
den, auf dem Korridor und näherten sich seiner Tür,
die rasch aufgerissen wurde. Ein Herr im offenen
Pelz, unter dem ein eleganter dunkler Reiseanzug,
ähnlich dem seinigen, sichtbar wurde, stürzte herein
und verriegelte hinter sich die Tür.
Artur Degen war aufgefahren und starrte wortlos
auf den unbekanrften Besucher und sein Gebaren.
Dieser wandte ihm ein bleiches Gesicht zu, mit
snmpathischen Zügen, schwarzen Augen und einem
Bärtchen, wie der Feldjäger es trug. Und als er
jetzt vor ihm stand, erwies stch auch die Gestalt als
die gleiche.
„Retten Sie mich, mein Herr !" stieß der Fremde
hervor. „Mein Schicksal ist besiegelt, wenn man mich
auffindetl Nur bis zum Dunkelwerden gewähren
Sie mir ein Obdach in Ihrem Zimmer, wo mich
niemand vermuten wird. Ich beschwöre Sie — Sie
retten einen Schuldlosen —"
Ein bitteres, kaltes Lächeln trat auf Degens Lippen.
War das eine neue Komödie, die man mit ihm
ausführte? War dieser Fremde, der plötzlich und mit
einer in Rußland so gefährlichen Zumutung sich bei
ihm eindrängte , vielleicht ein Helfershelfer jenes
Weibes?
»Ich bedaure !" sagte er kalt. »Meine Erfahrungen

m diesem Lande gestatten mir nicht, Ihren Wunsch
zu erfüllen. Ich muß Sie ersuchen, dies Zimmer
augenblicklich zu verlassen!"
„Es ist das einzige Zimmer, das mir Schutz
gewähren kann!" flehte der Unbekannte mit Worten,
dm sich überstürzten. „Ich sah Sie die deutsche Bot¬
schaft verlassen und bin Ihnen hierher gefolgt. Ich
bin nicht unbekannt mit den Einrichtungen des
diplomatischenVerkehrs und die Wahl gerade dieses
Hotels, in dem die deutschen Kuriere abzusteigen
pflegen, _brachte mich auf die Vermutung, daß sie
einer dieser Herren sind. Kein Unberufener wird
Ihr Zimmer zu betreten wagen, die Polizei, die vor
keiner Tür Halt macht, wird es vor der Ihrigen
tun. Und ihre Spürhunde sind auf meiner Fährte!
Und noch einmal, mein Herr, retten Sie einen Un¬
!"
glücklichen
Der Feldjägerleutnant biß die Zähne aufeinander.
Wollte nian ihn, den ein Weib überlistet hatte, in
eine neue Falle locken? Mit ausbrechendem Grimm
rief er : „Ich kann Sie nicht schützen— ich will es nicht,
hören Sie ! Und zum letzten Male fordere ich Sie
auf. dies Zimmer zu verlassen!"
Der Fremde warf einen verzweifelten Blick durch
den Raum.
„Ich kann es nicht!" sagte er mit einem Schau¬
der. „Draußen lauert mein Verhängnis auf mich.
Seien Sie barmherzig!"
„So zwingen Sie mich, die Bediensteten des
Hotels herbeizurufen?" rief Artur Degen, im wilden
Zorn über diese Störung in seiner eigenen letzten
Lebensstunde. Er schritt auf die elektrische Klingel
zu, nach der er schon die Hand ausstreckte.
Aber ehe sein Finger den Knopf berührte, krachte
z,
1 hinter ihm ein Schuß. Entsetzt wandte er sich um
und sah den unbekannten Eindringling mit dunwfem
Fall auf den Teppich niedersinken. Aus den: Lause

Luftfcbiffabrt.
— Der seinerzeit so vietvestaunte Weltrekordflug beS
Franzosen Brindejonc über 1380 Kilometer ist nun inner¬
halb kurzer Zeit bereits dreimal von deutschen Fliegern
hat innerhalb
Viktor Stöffler
überboten worden .
24 Stunden 2150 Kilometer in der Luft zurückgelegt, dann
folgte Caspar mit 1450 Kllometer , und nun ist dessen vor¬
zügliche Leistung wiederum überboten worben . Der Flieger
Schlegel hat von Gotha aus mit einer Zwischenlandung
bis nach Labiau (Ostpr.) mit . einem
in Johannisthal
Passagier 1470 Kilometer durchflogen. Bei der Landung
im Nebel und in der Dunkrlheit hatte er jedoch Unglück.
Er setzte zu hart aus und erlitt einen Bruch deS Nasen¬
beins . Die Maschine wurde schwer beschädigt.
— Der verunglückte ftanzösische Militärflieger Kor¬
poral d'Auterocke hatte den Versuch gemacht, mit einem
Zweidecker die Sturzflüge Pegouds nachzuahmen. Dabei
hat er durch Absturz den Tob in der Mosel gesunde!:.

(lnpoUrikeber Tagesbericht.
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seiner Browiringpistole drang noch ein dünner Rauch¬
faden. Aus dem Munde aber floß ein Blutstrom.
Das alles war so plötzlich gekommen, daß der

Feldjägerleutnant völlig erstarrt, unfähig ein Glied
zu rühren, in der Nähe der Zimmerwand stehen blieb.
Seine Blicke hingen wie gebannt an dem Unglück¬
lichen, dessen Körper nur noch ein leises Zittern durch¬
lief, das letzte Zeichen des schwindenden Lebens.
Und Zugleich stieg eine wilde Angst in ihm auf, daß
man jetzt herbeistürzen, den Toten in seinem Zimmer
finden und ihn durch Nachforschungen nach denl Täter
und der Ursache der Tat verhindern werde, das
nämliche zu tun, war dieser Unselige da soeben am
eigenen Körper verübt.
Aber alles blieb still in der Zimmerflucht rechts
und links, in dem Korridor da draußen. Niemand
näherte sich. Der Hall des Schusses, der ohnehin bei
diefer Art von Schußwaffen nicht groß ist, hatte kein
andres lebendes Ohr erreicht, als das seine.
Nun stürzten die Gedanken wild aus ihn ein.
Was füllte er beginnen? Selbst die Leute herbeirufen?
Er würde Aufklärung geben sollen und konnte es
nicht. Wer würde ihm glauben, daß jener da in sein
Zimmer gestürzt sei, um Schutz gefleht und nach der
Versagung desselben sich so kurzer Hand den Tod ge¬
. Ihn erfaßte
geben habe ! Es durchschüttelte ihn plötzlich
eine furchtbare Angst vor diesem neuen Rußland, mit
, seinen unsicht¬
seinen umstürzlerischen Geheimnissen
baren Gewalten.
Kaum bleicher als der Tote dort, dessen Antlitz
durch den in den Mund gefeuerten Schuß auf¬
schwoll und sich schrecklich veränderte, zwang sich der
Feldjägerleutnant zum klaren Überdenken seiner Lage.
Wer war der Rätselhafte, dem die Zukunft so dro¬
hend erschien, daß er ihr mit einem jähen Sprunge
in die Ewigkeit sich zu entziehen suchte?
folgt.)
KKjFortsetzung (

24. Sonntag nach Pfingsten, 26. Okt. 1913.
Sonntag : 7^ 1Uhr: Frühmesse; 8Vs
Uhr: Kindergottesdienstmit Ansprache; 10
Uhr: Hochamt mit Predigt zugleich Fest¬
gottesdienst für den Kriegerverein; l sj2 Uhr:
Rosenkranz-Andacht.
Wochentags : a) 625 Utjr 1. hl. Miesse,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe mit Rosen¬
kranz zu Ehren der schmerzhaften Mutter-,
gottes für die fifi der Familie Renzel; b)
gest. Jahramt für die Eheleute Joh . Eust.
und Kath. Kinkel, sowie für Johann und
Anna M. Kinkel.
Dienstag : a) hl. Messem. Rkz. für die
Pfarrgemeinde (Fest der hl. Apostel Simon
und Juda ) ; b) best. Amt (Tagesfarbe) für
Peter Brum und dessen Ehefrau Katharina
Franziska geb. Fay.
Mittwoch : a) gest. hl. Messe m. Rkz.
sür die Eheleute Müller Johann und Kath.
der Familie ; b) best.
Fast nebst den
Jahramt für Gg. Hch. Brum.
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
einen fi Priester; b) best. Jahramt für Sus.
Fay und Elis. Fay geb. Kinkel.
Freitag : a) gest. hl. Messe zu Ehren
der schmerzhaften Muttergottes sür Eheleute
Peter Hochstadt und Anna M. geb. Fay
nebst Angeh.; b) gest. hl. Messe m. Rkz. für
Angelika Nüchter und Angeh.
(Fest Allerheiligen, gebot.
Samstag
Feiertag) : 7V2 und 8stz Uhr: Hl. Messe;
10 Uhr: Hochamt mit Segen und Predigt.
Nachmittags Ist? Uhr: Andacht zu Ehren
des hl. Erzengels Michael mit AllerheiligenLitanei.
: Freitag und
Beichtgelegenheit
Samstag Nachmittag von 4 Uhr; Samstag
Abend von 8 Uhr ; samstag und Sonntag
früh von 61/2 Uhr . Am nächsten Sonntag
ist Monatskommunion des Marienvereins.
: a) Morgen
Bereinsnachrichten
Sonntag 2V2 Uhr in der kath. Kirche zu
Nied, Bezirksversammlung der kath. Kirchen¬
chöre des Maingaues und Frankfurt mit
Festpredigt. Abmarsch von hier U/2 Uhr.
Gäste sind willkommen; b) Dienstag Abend
8V2 Uhr in der alten Schule : Probe der
Gesangsabteilung des Marienvereins ; c)
Donnerstag Abend 9 Uhr: Gesangsstunde
für den Kirchenchor.
Das katholische Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
23. Sonntag nach Trinitatis , 26. Okt. 1913.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
„
14/2Jugendgottesdienst.
Im Anschluß an den Hauptgottesdienst
Sitzung des Kirchenvorstandes im Pfarrhaus.

Krieger- und Militär-Verein Sossenheim.
Sonntag den 26. Oktober 1913

des efiiemaligeii

Krieger =Vereins.
PROGRAMM.
vTo1uhr
Nat u'

firs

h“ ags

Hierauf

Huldigung

und

Zu dieser Feier werden alle hiesigen bürgerlichen Vereine sowie Freunde und Gönner unseres
Vereins freundlichst eingeladen.

frei !

Eintritt

—

Belieben.

nach

Getränke
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Mit rnciner

üp

. Feuerwehrkapelle
l Freiwill
‘
.I
Sossenheim
\I
ü

Samstag den 25. Oktober, abends 8V2Uhr,
im Saale des Gasthauses

„Zum Nassauer Hof " :

m

■—

—: '

.

— mit

darauffolgendem

W
m

I
m

Sireicb -Konzert

|i

(SA

■ -

-

—

—

—

sind billig zu haben bei

Christian Simon , Oberhainstr.

Karten im Vorverkauf

|n

ü 25, an der Kasse 30 Pfg.

Arbeiter -Gesangverein
„Vorwärts " Sossenheim

Michael 5chl0Ü. Gärtner,
Hauptstraße 110.

Lu

Allerheiligen!
blühende

^Schöne

Asnzert

Sossenheim.
Der Verein beteiligt sich morgen
Konntag an dem in Nied stattfindenden

M

Voll

mit

Zusammenkunft um V/4 fUju in der
„Neuen Krone"'. Abmarsch präzis P /2 Uhr.
Wir laden unsere passiven Mitglieder
besonders hiermit ein.

Joh . Slautäschlein,
Gärtnerei, Frankfurtcrstr.124.

Zu

lftifwirktltde: Ronzertsängerin Frau llSgel-Frankfurt a. M .;
AonzertsangerL)err 6 . 6e!§. dchormeister des Vereins, Frank¬
furt a. M . und pianift i)err Otto ^ Vgel-Frankfurt a. ZU.

Der Vorstand.

*.
. .Frohsinn 1896
Gesellseli

Hierzu ladet freundlichst ein:

Morgen Sonntag den 26. Oktober,

Der

nachmittags 31/2 Uhr

--

--

— .

Frz . SBedtletn , Tannusstr. 28.

Prima

Vorstand.

erfreut sich eines außer¬
ordenlich regen Besuchs.
- Verkauf
..
..
billiger-v Oktover
ragend MllM
Nirgends können Sie Ihren Krrbstbrdavf besser und vorteilhafter decken als im

SM- Raufhaus Gebr . Baum . "ML
Nicht allein, daß wir in allen Abteilungen stets ertra billige Angebote zum
Teil weit unter Preis anzubieten haben, so findet jeder in den letzten Neuheiten
allergrößte Auswahl mit denkbar billigsten Preisen.
Damen -Sammthüte vo,r JL3.50 an. Filzhüte von JL1.05 an.

!4il,liiiljlni
ijiiii

Damen - und Kinder Konfektion i» eminent großer Auswahl..
Blusen u. Kleiderstoffe, Banmwollwaren u. alle Wollwareu
in ganz überraschend großer Auswahl und billigsten Preisen.

Gebr . Baum,

Trotz der sehr billigen Preisen
gewähren wir 6 % Itabnti |
in Waren bei Rückgabe von
Mark 50.— Bons.
KÄritöt

* III
a »

Kaiser - und
» Künigsteinerstraste.

SpeiscKartoffdn

zu verkaufe » . Hauptstraße 100.

Täglich
ü

^tü = =

bäUZZchiZchte

empfiehlt sich der werten Einwohnerschaft.

Karten im Vorverkaufa 40 Pfg., au der Kasse 50 Pfg., sind bei
allen Mitgliedern und in der Verkaufsstelle des Konsumvereins ,u haben.

Versammlung

Chrysanthemum
empfiehlt

Sonntag den 26 . Oktober 1913 , nachmittags4 Uhr,
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hos ".

Bezirks -Verbands -Fest.

Waschmaschine init Feuerungsgestell
. Wo sagt d. Exped.
bill. zu verkaufen

Jllrrlirilip

Schöne blühende Asterustöcke so¬
wie lebende Kränze (von 80 4 an)
und sonstigen Grabschmnck empfiehlt

Mitglied des Denlscheu Arbeitersängerbundes.
Chormeister HerrG. Geiß, Frankfurt0. M.

erein

Ein Sauerkrautständer (eichen Holz),
80 I. Füßchen, sowie eine gute gcbr. zink.

HÜ *“ Schöne

Blumenstöcke

Jubiläums -Feier des
Eiland.
^

Ioh. fay , Gasthaus„zum Adler".

FfirAIlerheiligen!

m

Die Freiwillige Feuerwehrkapelle.

mit darauffolgender Gefaugsprobe , zwecks

empfiehlt sich den geehrten Einwohnern

W . Ebel aus Kirberg.

W

Zu recht zahlreichem Besuche ladet sreundlichst ein

Versammlung

Die gegen die Familie Franz Mook
nehme
ausgesprochene Beleidigung
ich mit Bedauern zurück.
E . Tauner.

troffen, woselbst Bestellungen sofort an¬
genommen werden.

ÄST Tanz "Üg

Heute Samstag Abend8^4 Uhr

Der Vorstand.

' ::
:: lirttfciirui
fnii# lSriiF
bin ich hier auf dem Juxplatz einge¬

HT “ Großes

(Eingetr . Verein ).

im Gasthaus „Zur guten Vuelle ".
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten.

fl
fl
B
B
B

(Die Kameraden wollen zu dem Kirchgang um 9V2 Uhr im Vereinslokal und zu dem Konzert um 3stz Uhr im
VORSTAND
DER
Saale pünktlich erscheinen . Die Vereinsabzeichen sind anzulegen .)

“.
„Concordia
Gesangverein

Al

am Krieger¬
nrkmal.
KranzniederlegungaDeK
zum Löwen“
sä e„
und Cjresajfg 'svorträge
daselbst.
t TEST - BALL

Kirchgang.
Konzert
Abends
8 Uhr

Evangelisches Pfarramt.

CäcilienüV

B
B
B
B
B
B

40jähriges Juhiläums - Fest

Sonntag den.26. Okt. 1913, nachmittags
2 Uhr, Jugendgruppe auf dem Spielplatz.
Montag den 27. Ott. 1913, abends 8st2
Uhr, Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
Dienstag den 28. Okt. 1913, abends 8%
Uhr, Eoangel. Frauenhülfe in der Klein¬
. Vortrag : Altkatholizismus und
kinderschule
evangelische Kirche.

des 40jährigen
Kriegervereins.
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Kalhol. Gottesdienst.

15

Liter

abzugeben bei Jakob
„Zum Löwen".

Mllcil

Klees

, Gasthaus

-tzartotteln
prima Zpehe
zu verkaufen . Gasthaus „Zum Taunus ".

.SÄ ; Sportwagen
billig zu verkaufen .

Hauptstraße 137.

Speise -Kartoffeln
(Industrie ) zu verkaufen.

Jean Lacalli , Feldbergstraße 9.

Einschläfriges Bett
billig zu verkaufen .

Taunusstraße 4.

Eine3-Zimmer-Wohnung im 2.Stock
. 12.
. Näh. Kronbcrgerstr
zu vermieten
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver>0.
mieteu. Cronbergerstraße

SosscnbcimcrZcirung
r ‘ '
Lmlliljjks

str

die

KemiM

Söffeitlieim

-altnngsdlatt.
Wöchentliche Geatis-Keilnge: IllnArieetes UnterL
Lteje Zeitung erscheint wöchenlltch zweimal unv zir». >
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126. abgeholt .
Verlag , Hauptstraße

« eillinworrltcher
Karl

Mittmoch freit 29 . Oktober

Pr. 86 .
Kontroll -Versarnmlnug.
an der
Zur Teilnahme
sammlung werden berufen:
9 ) sämtliche

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

Neunter

Herbst -Kontrollver-

Reservisten,

d ) sämtliche Mannschaften der Land - und Seewehr
l . Aufgebots , welche in der Zeit vom l . April
bis 30 . September 1901 in den aktiven Dienst
getreten sind,
c ) die zur Disposition der Truppenteile Beurlaubten,
6 ) die zur Disposition der Ersatz -Behörden -Entlassenen.
haben
von Sossenheim
Die Kontrollpflichtigen
November,
.
4
den
zu erscheinen : Am Dienstag
10 Uhr in Höchst a. M ., Neue
vormittags
Turnhalle , Gartenstraße 5.
Höchst a M ., den 25 . Oktober 1913.
Königliches Hauptmeldeamt.

Bekanutmachnug.
den 30 . Oktober ds . Js . ist die
Donnerstag
geschlossen.
Gemeindekasse
, den 29 . Oktober 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
werden am Montag , den
Die Rentenquittungen
3 . November ds . Js ., vormittags von 8 bis 10 Uhr,
unterschrieben.
, den 29 . Oktober 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

VolksH
Die Baderäunre sind geöffnet:
, von nachmittags
Samstags
Für Männer:
1 bis 8 Uhr.
, von nachmittags 2
Freitags
Für Frauen:
bis 6 Uhr.
Am nächsten Samstag sind die Bäderäume wegen
des Feiertags geschlossen.

Gemeindevertretersitzung
vom 28 . Oktober

1913.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Heeb, die Schössen Lotz, Fay und Roß , so¬
wie die Verordneten Andr . Fay , Hochstadt , Meyer , Paul
Schneider , Völker , Lacalli , Ehr . Brum , Klees , Pet . Fay,
Moos , Baldes , Frz . Brum , Th . Kinkel, Pet . Kinkel, Andr.
Schneider und Leonh . Brum.

1. Vergebung des Karusselsplatzes für die Kirchweihe 1914 . Auf ein Ausschreiben lagen verschiedene
Angebote vor , wonach die Vertretung keinen defini¬
tiven Beschluß fassen konnte und deshalb wurde
die Sache vertagt . Es soll mit den betreffenden
Anbietern Rücksprache genommen werden und als¬
dann die Vergebung des Platzes stattfinden.
2 . Beiträge der Freiwilligen Feuerwehr an den
Verband , an den Bezirk und für die Haftpflicht¬
versicherung . (Verfügung des Herrn Landrats vom
27 . 9 . 13. — V . 8152 — .) Von der Regierung
gebeten , die Beiträge
wird die Gemeindevertretung
(pro Mann jährlich 35 Pfennig ) aus der Gemeinde¬
kasse zu bewilligen ; dem Anträge wurde entsprochen.
3 . Erlassung eines Ortsstatuts , betr . die Wegeder Grundeigentümer
und Straßenreinigungspflicht
des Gemeindebezirks Sossenheim . Die Gemeindebeschließt nach dem § 1 des Gesetzes
Vertretung
vom 1. 7. 12 über die Reinigung öffentlicher Wege
die
obliegende Verpflichtung
der Polizeibehörde
Reinigung der öffentlichen Wege und Straßen auf
die Gemeinde zu übernehmen . (Es soll ein ent¬
erlassen werden .)
sprechendes Ortsstatut
zur Gemeinde¬
von Notaten
4 . Erledigung
rechnung 1909/10 . Die Niederschlagung der nichtbeizutreibenden Beträge (als Schulstrasen , Kranken¬
hauskosten rc.) werden noch nachträglich genehmigt;
ebenso die Ueberschreitung der verschiedenen Titel.
5. Aenderung des Beschlusses der Gemeindever¬
tretung vom 27. August ds . Js ., betr . Darlehns¬
aufnahme . Der erwähnte Beschluß wird noch da¬
hin ergänzt , daß die Tilgung des unterm 19 . 11. 12

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

1918.

zündungen , Eiterungen , warm in ein Beutelchen
gefüllt zum Auflegen bei Geschwülsten oder dickem
Backen , als Tee getrunken heilend bei Leibschmerzen;
und
Pfefferminztee vorzüglich gegen Magenkrampf
schweißtreibendes
als
Durchfall , Lindenblütentee
zum Abführen , Bleiwasser zu
Mittel , Brustpulver
zum Riechen
kühlenden Umschlägen , Salmiakgeist
bei Kopfschmerzen und Ohnmächten , ebenso Eau de
gegen
Natron
Cologne . — Doppelkohlensaures
und Magenverstimmungen,
Verdauungsbeschwerden
als Beruhigungs¬
Brausepulver und Baldriantropfen
, gegen
angewandt
äußerlich
,
Senfspiritus
,
mittel
Zahnschmerzen , Heftpflaster zum kleben bei Wunden,
zum
Lilienöl für Brandwunden , Ameisenspiritus
Lindern der Schmerzen bei Rheumatismus , Glycerin
und Gold¬
des ehe¬ für aufgesprunge Hände , Lippenpomade
— Das 40jährige Jubiläumsfest
Lippen.
gesprungene
und
Haut
rauhe
für
creme
maligen Krieger -Vereins wurde am Sonntag in
bei
Gurgeln
zum
Alaun
und
Tonerde
Essigsäure
feierlicher Weise begangen . Aus Anlaß dieser Feier
darf
Watte
und
Verbandstoff
.
Halsentzündungen
fand vormittags 10 Uhr in der katholischen Kirche
dabei nicht fehlen.
statt.
mit entsprechender Predigt
Festgottesdienst
mit darauffolgendem
— Das Streichkonzert
Verein
der
sich
versammelte
Gottesdienst
dem
Nach
Tanz , veranstaltet von der Freiwilligen Feuerwehram Kriegerdenkmal , wo den verstorbenen Kameraden
Abend im „Nassauer Hof ",
Kapelle , am Samstag
durch Kranzniederlegung gedacht wurde . Nachmittags
Besuches . Die Kapelle,
zahlreichen
eines
sich
erfreute
:
")
Löwen
„Zum
Gasthaus
im
Feier
4 Uhr (weltliche
des Herrn Sebastian
Leitung
bewährten
Konzert und Gesangsvorträge . Der Vorsitzende des die unter der
gerecht geworden
Aufgabe
ihrer
ist
steht,
Schneider
die
begrüßte
Brum ,
Vereins , Herr Bürgermeister
großem Bei¬
mit
wurden
Musikstücke
sämtliche
und
der
in
Ansprache
eine
hielt
und
Gäste
erschienenen
Veran¬
dieser
Besucher
Alle
.
ausgenommen
fall
des ehemaligen Kriegervereins
er die Gründung
Nach
.
gekommen
Rechnung
ihre
auf
sind
staltung
sechs
erwähnte und überreichte den noch lebenden
Teilnehmer
die
der
,
Tanz
der
folgte
Konzert
dem
Militär¬
und
Krieger
des
Mitglieder
und
Veteranen
noch längere Zeit vergnügt unterhielt.
vereins , den Herren : Georg Kinkel II ., Peter August
Konrad
.,
V
Fay
— Das Konzert des Arbeiter -Gesangvereins
Fay , Anton Hochstadt , Konrad
im Gasthaus „Zum
„Vorwärts " am Sonntag
Fay IX . und Johann Peter Fay zur Erinnerung
an die 40jährige Feier jedem ein Diplom . Hier¬ Nassauer Hof " , war gut besucht. Das Programm
war gut gewählt und der Verein brachte seine
auf brachte der Vorsitzende ein Hoch auf seine Majestät
Chöre künstlerisch zum Vortrage . Auch dieDarbietungen
aus , worauf die Musikkapelle „Heil dir im Sieger¬
kranz " spielte und alle Anwesenden sangen begeisternd der Konzertsängerin Frau Vogel und des Konzert¬
sängers G . Geis , Dirigent des Vereins , sowie die
mit . Im Namen seiner Kameraden dankte Herr
Musikam Klavier von Herrn O . Vogel aus Frankfurt
Gg . Kinkel dem Krieger - und Militär -Verein für
a . M . ernteten reichen Beifall . Der Verein hat
die schöne Diplome . Herr Lehrer Wolf hielt sodann
den
er
der
in
,
Ansprache
gezeigt, daß er im Stande ist, etwas tüchtiges zu
eine temperamentvolle
leisten . Nach dem Konzert fand der Ball statt , der
Veteranen gedachte und ein Hoch auf dieselben aus¬
brachte , worauf das Lied mit Musik „Deutschland,
bis zur vorgerückten Stunde dauerte.
Deutschland über alles " gesungen wurde . Alsdann
brachten die vier Gesangvereine „Freundschaftsklub " ,
und „Concordia"
„Eintracht ", Turnergesangsriege
— Nied a. M , 26 . Okt. Der Bezirksverband
ihre Lieder zum Vortrage und die Zwischenpausen
Cäcilienfüllte die Flach ' sche Kapelle mit ihren schönsten „Maingau -Taunus " der katholischen
hielt heute hier seine 10 . Verbandstagung
Piecen aus . Abends nach 8 Uhr wurde ein Fest¬ vereine
ab . Als Redner beteiligten sich Generalpräses Pfr.
ball veranstaltet , der recht gut besucht war . Und
ihr Ende erreicht.
Müller -Oberlahnstein , Bezirkspräses Pfr . Knödgensomit hatte die Jubiläumsfeier
Bornheim und Lehrer Kutting -Niederrad . An den
bei
Abend
Sonntag
Am
.
Tod
— Plötzlicher
nahmen der Domchor -Frankfurt,
Gesangsvorträgen
im
dem Ball des Krieger - und Militärvereins
Niederrad , Bornheim , Homburg,
von
Kirchenchöre
die
„Löwen " tanzte die 43jährige Ehefrau des Heizers
, Sossenheim , Oberrad , Klein-Frankfurt
Antonius
.
St
unwohl
plötzlich
ihr
es
wobei
,
hier
von
Wirth
und Nied teil.
Neuenhain
,
Griesheim
,
Schwalbach
wurde . Sie ging aus dem Saale nach unten in
22 . November
am
findet
Verbandsfest
nächste
Das
und
das Vereinslokal , wo sie leblos zusammensank
statt.
Homburg
in
1914
infolge
den
nur
konnte
Arzt
der rasch herbeigerufene
eingetretenen Tod der Frau
— Frankfurt a. M ., 28 . Oktober. Bei einem
eines Schlaganfalls
Neubau in der Sophienstraße stürzte gestern nach¬
feststellen. Die Beerdigung derselben findet heute
mittag ein großer Quaderstein ab , durchschlug das
nachmittag 4 Uhr statt.
im zweiten Stockwerk und riß vier Arbeiter
Gerüst
Fürsorgeder
Aus
.
— Fingierte Vergiftung
wurden
die Tiefe . Einer blieb tot, zwei
in
mit
war der 17jährige Peter Baier
Erziehungsanstalt
An der
—
verletzt.
leicht
wurde
einer
und
schwer
seine hier
ausgerückt und besuchte am Sonntag
Güterzüge
zwei
stießen
Rebstock
Blockstation
Vergifteten
den
er
denen
wohnenden Eltern , bei
wurden die
den Anprall
Durch
aufeinander.
markierte . Er gab an , sich mit Lysol vergiftet zu
ge¬
Maschine
die
auf
Gepäckwagen
nachfolgenden
haben ; darauf wurde er von der Sanitätskolonne
Maschinen
die
ebenso
;
beschädigt
erheblich
und
schoben
stellte
Hier
.
gebracht
nach Höchst ins Krankenhaus
Beamte wurden
und andere Güterwagen . Fünf
es sich jedoch heraus , daß die Angaben nicht wahr
sie kamen ins
verletzt;
schwer
weniger
oder
mehr
die
in
waren und am Montag wurde er wieder
auf
vermutlich
ist
Unglück
Das
.
Krankenhaus
befördert.
Anstalt
zurückzuführen.
Weichenstellung
falsche
— Hausapotheke . In keinem Haushalt sollte
— Eddersheim , 28 . Okt. In der Nacht vom
immer
nicht
:
fehlen
"
„Hausapotheke
die sogenannte
wurde der Fabrikarbeiter
zum Montag
Sonntag
ist gleich der Arzt da oder ein dienstbarer Geist vor¬
, dem Fabrikarbeiter
Mieter
seinem
von
Spengler
handen , der zur nächsten Apotheke eilt ; besonders
nicht sofort die Haustür
ihm
er
weil
Reinert,
Besitzer
den
gerne
nicht
zur Nachtzeit stört man
öffnete , nach kurzem Wortwechsel mit dem Regen¬
Praktische Haus¬
einer solchen um Kleinigkeiten .
, daß er kurz darauf
schirme ins Auge gestochen
Mittel,
an
Tagen
frauen denken darum in gesunden
wie der Erstochene sind
sowohl
Täter
Der
.
starb
Brust¬
sind.
wirksam
Erkrankungen
die bei plötzlichen
Familienväter.
tee gegen Husten und Katarrh , Kamillentee bei Ent¬

beschlossenen Darlehns ( JH. 2650 .— für Herstellung
betragen
der Altkönigstraße ) auch auf 2 l/ 2 Prozent
soll.
6 . Erhebung des Waisengeldes . Die Mitglieder
des Gemeinderats und der Gemeindevertretung haben
den 9 . No¬
sich wieder bereit erklärt am Sonntag
vember ds . Js . die Kollekte für den nassauischen
zu erheben.
Zentralwaisenfond
eines Leichenbeförderungswagens.
7. Anschaffung
beschließt die Anschaffung
Die Gemeindevertretung
eines Wagens zur Beförderung des Sarges von dem
Leichenwagen in den Friedhof.

Lokal-Nachrichten.

Hus Nab und fern.

Hrmeefkandale.

sein glaubt, um die Verbrecher aus dem Heeresdienst ginnt Direktor Eccius, „dafür übernehme ich der
auszuschließen. —Die deutsche Armee wird den Krupp- Firma Krupp gegenüber die volle
geschäft¬
." Auf Beftagen erklärt
Die nationalistische Presse in Frankreich — und Prozeß ohne Erschütterung überwinden, und die Ver¬ liche Verantwortung
nicht nur sie allein, feiert in diesen Tagen billige suche. die unerfreulichen Bilder ins Riesenhafte zu der Angeklagte, es sei die Aufgabe des Berliner
Triumphe. Sie schwelgt mit ihren Lesern wieder ein¬ verzerren, können wir als eine echt gallische Groteske Bureaus gewesen, die Geschäftsführung in Essen
zu entlasten. Nie sei ihm der Gedanke gekommen,
mal in der Vorstellung, daß in Preußen -Deutschland verlachen.
daß Brandt feine Berichts auf Grund unlauterer
die stärkste Säule wankt, auf der unser Heer ruht, daß
die Disziplin in der deutschen Armee deutliche Spuren
Machenschaften erhalte.
Als v. Metzen
(der
von Verfall zeigt. Die Zeitungsschreiber und mehr
Haupizeuge in diesem Prozeß) entlassen , worden
Deutschland.
war , hatte er gewisse Drohungen ausgestoßen, und
noch die von ihnen bedienten Leser sind zu beneiden
"Kaiser
Wilh elrn ist von seinem Jagdausflug
die Brandtsche Berichterstattung sollte daher eingestellt
wegen der bescheidenen Ansprüche, die ste an das Ge¬
wieder in Potsdam
einge¬ werden. Auch Direktor Eccius versichert, daß Krup§
schehen unsrer Tage stellen. Da sind an irgendeinem nach Konopischt
Organismus der ungeheuren weitverzweigten Ver¬ lrosten. Auf der Heimreise stattete der Monarch dem immer mit den Peise heruntergegangen«
in Wien einen Besuch ab.
sie niemals erhöht habe infolge der Brandtschen Mit'
waltung des deutschen Heerkörpers, Unregelmäßig¬ Kaiser Franz Joseph
teilungen. Der Borsitzende bemerkt, er ziehe aus dem
keiten, Ungehörigkeiten, Disziplinwidrigkeiten vorge"Trotzdem das Gesetz über den einmaligen Wehrkommcn, wie sie Gegenstand des Krupp-Prozesses beitrag
iue
die deutschen
Kolonien
ausdrücklich allen den Schluß, daß die Heeresverwaltung
eine» Schaden erlitten habe dadurch, daß der
waren und jetzt wieder stnd.
von der Zahlung Befreit, wurde in Deuts ch- Süd¬
Frankreichs Presse aber stimmt Jubellieder an. west sfrika durch den Lüderitzbuchter Kriegerverein Firma Krupp die Preise bekannt wurden. Gegen
„Diese Armee kann keinen Willen zum Sieg mehr eine Sammlung freiwilliger Beiträge vorgenommen Mittag wurde für den Nest des Verhandlungstages
haben." „Mit solchen Soldaten läßt sich kein Krieg und das namhafte Ergebnis dem Reichskanzler
die Öffentlichkeit
ausgeschlossen
wegen
führen." „Die Bewegung in der deutschen Armee überwiesen. Herr v. Bethmann
Gefährdung der Staatssicherheit.
Hollweg hat
muß die höchsten Kommandostellen mit Besorgnis er¬ darauf in einem eigenhändigen Schreiben seinen auf¬
Der als Zeuge vernommene Untersuchungsrichter
füllen." So und ähnlich kann man in Frankreichs richtigen Dank ausgesprochen.
Wetze! bekundet, daß Brandt in der Voruntersuchung
Zeitungen lesen aus Anlaß der Besprechung des neuen
ein widerspruchsloses und lückenloses Geständnis ab¬
Abgrenzung und Erschließung NeukameKrupp-Prozesses. Und dem Fernstehenden mag sich r u n"Die
s erfordert immer neue Opfer. Jetzt wird wieder gelegt habe, er sei niemals verwirrt oder schwankend
zunächst der Gedanke aufdrängen, daß hier schlecht amtlich
daß der Oberleutnant der Schutz¬ gewesen. Die dann aufgerufenen ehemaligen 3euß*
unterrichtete oder allzu kurzsichtige Zeitungsschreiber truppe v.gemeldet,
Raven
auf einer Dienstreise imNolabezirk leutnants , die in dem Prozeß vor dem Bezirksgericyt
am Werke sind, die die Dinge und ihre Tragweite
Lungenschuß
gefallen
und in Nola be¬ verurteilt worden sind, machen dieselben Aussagen wie
nicht einzuschätzen vermögen. Wer aber die letzten durch
erdigt ist. Es fehlen zwar noch nähere Angaben, doch damals . Sie beharren dabei, daß sie Brandt die
Gründe für die Haltung der französischen Presse er¬ läßt
die Meldung erkennen, daß es abermals zu Mitletlungen nur aus Freundschaft gemacht hätten,
fahren will, der muß sich gegenwärtig halten, daß Kämpfen
mit den äußerst kriegerischen Eingeborenen und weil sie glaubten , der Heeresverwaltung zu
man in Frankreich um jeden Preis die öffentliche
nützen, da Krupp nie die Preise
erhöhte,
Aufmerksamkeit von dein großen Armeeskandal im gekommen ist.
sondern
imnrer herabsetzte.
Auf Antrag des
"Die s ozi aldem okratische Fr aktion wird
eigenen Lande ablenken will.
Staatsanwalts beschließt das Gericht nach längerer
Oder ist's nicht der ärgste Skandal , wenn ein beim Zusammentritt des Reichstages folgende Beratung
: Die vernommenen Militärzeugen bleibc-r
Interpellation
einbringen
:
„
Welche
Maßregeln
Korpskommandant, wie Herr Faurie , weil er nicht
Lust hat, die Unisornr mit dem Gehrock oder Frack, gedenkt der Herr Reichskanzler zu ergreifen, um den unbeeidigt, da sie wenigstens bei einer der zu-n
Gegenstände der Anklage gemachten Straftaten der
ent¬
den Helm mit dem Zylinder und das tatendürstende schlimmen Folgen der Arbeitslosigkeit
Teilnahme
verdächtig sind und zwischen diesen Taten
gegenzuwirken
,
die
durch
immer
wiederkehrendewirt¬
Schwert mit dem Spazierstock zn vertauschen, den
ein
innerer
Zusammenhang besteht.
schaftliche
Krisen
verschärft
werden
?
Ist
er
insbe¬
Gang in die Öffentlichkeit tut und den Nachweis
führt, daß er durchaus nicht seinen Posten seiner Un¬ sondere bereit, eine alle Arbeiter und Angestellten um¬
Arbeitslosen¬
fähigkeit halber verliert, sondern daß eine politische fassende reichsgesetzliche
versicherung
in die Wege zu leiten sowie zur
Clique ihn stürzt, weil er gut republikanisch sei. Das
Zwei Aufstiege . Unerhörte Leistungen.
klingt uns , die wir Frankreich als Republik zu sehen Bekämpfung der sich zurzeit besonders geltendmachen¬
Nun
ist Pegoud, den man nicht mit Unrecht den
den
Folgen
der
Arbeitslosigkeit
geeignete
Abwehrmittel
gewohnt sind, eigenartig. Ader man darf doch nicht
Überwinder der Luft nennt, auch in Berlin gewesen.
vergessen, daß der Fall Dreyfus aller Welt gezeigt zu ergreifen?"
Auf dem Flugplatz Johannisthal hat er sein staunen¬
* Das preußische
hat. daß neben den radikalen Republikanern auch
Staatsministerium
andre in der Republik leben, die zwar auch die Frei¬ hat sich, wie halbamtlich gemeldet wird, nunmehr erregendes Können bewiesen, hat er gezeigt, daß ihm
heit auf ihr Panier geschrieben haben, denen aber die dahin schlüssig gemacht, der Krone in Vorschlag zu die Luft ein vertrautes Element ist, wie das feste Lanu
und das Wasser. Dieser Mann ist in der Tat der
Gleichheit ein Greuel ist. Der Kampf zwischen bringen, den L a n d t a g erst n a ch Weihnachten
demokratischen und aristokratischen Republikanern zusammentreten zu lassen. Maßgebend für diese Ent¬ König einer neuen Zeit, die jetzt für die Flugtcchnu
anbricht.
schläft nie in Frankreich und hat seit Dreyfus ' Tagen
schließung ist gewesen, daß der Staatshaushaltsetat
Massenbesuch in Johannisthal.
vor Neujahr nicht zur Vorlage gebracht werden kann.
schon eigenartige Blüten gezeitigt.
Schon
in den frühesten Morgenstunden machte sini
Aber damit nicht genug ; der Tintenlampf, den der
Frankreich.
ein großer Teil der Bevölkerung Berlins aui, »p1
frondierende General Faurie gegen seine Widersacher
"Der ängekündigte Erlaß über die verbote¬
führt, ruft in der Erinnerung noch ganz andere Bilder nen Luftzonen
wird in den nächsten Tagen er¬ Zeugen des eigenartigen Schauspiels zu sein. E' -c
als das des armen Schächers von der Teufelsinsel scheinen. Danach wird in einem Umkreise von zehn selten schöner Herbsttag blaute über der weilen Ebene
wach, den man einst als Bock in die Wüste sandte, Kilometer oberhalb aller Befestigungswerke sowie des Johannisthaler Flugplatzes, wo sich bald ai-e
um den Zusammenbruch der Lotterwirtschaft des oberhalb aller Übungsplätze des Landheeres und der verfügbaren Plätze füllten. Ein farbenprächtiges, leehaftes gesellschaftliches Bild, ähnlich dem der großen
Generalstabes zu vermeiden und zu verdecken. Immer
Kriegsflotte das Fliegen verboten werden.
Tage aus den Rennbahnen, entwickelte sich auf den
wieder hat die Politik in der französischen Arrnee nicht
Plätzen vor den Tribünen . Offiziere aller Truppen¬
nur eine unheilvolle, sondern auch entscheidende Rolle
Oer neue
gattungen und namentlich die Fliegerofiiziere in große"
gespielt. Und immer wieder hat sich gezeigt, daß die
Disziplin im Heere nur solange aufrechterhalten
Der zweite Tag der Verhandlungen in dem neuen Zahl gaben dem wechselvollen-Leben und Treiben
werden kann, als die politischen und wirtschaft¬ Krupp- Prozeß galt wie der erste ausschließlich der noch eine besondere Rote. Auf der Tribüne des
lichen Interessen der Soldaten nicht irgendwie berührt Vernehmung der beiden Angeklagten. Es wird fest¬ Kaiserlichen Aeroklubs sah mau u. a. den Großherzosi
werden.
gestellt, daß die von dem Abgeordneten Liebknecht von Mecklenburg-Schwerin mit dem Prinzen Pan»
Das alles gilt es jetzt in die Vergessenheit zu dem preußischen Kriegsminister übermittelten „Korn¬ Friedrich von Mecklenburg und Gefolge, den Prinzen
drängen ; denn wenn die Kaminersitzungenbeginnen walzer" leine Originale sondern nur Abschriften sind. Heinrich von Reuß. Mit den Namen der hohen und
und die Schlammfluten dieses neuen Armeeskandals Es gelangt ferner zur Erörterung , daß der Angeklagte höchsten Aristokratie, die hier anwesend war , könnte
sich über das Land ergießen, dann muß das Bild der
Brandt , nachdem Herr v. Metzen mit „Enthüllungen" man ganze Seiten füllen.
Disziplinlosigkeit in der deutschen Armee auf dem gedroht hatte, erneut an seine Pflicht erinnert wurde,
Der Wuuderflug.
Hintergründe der Krupp-Prozesse riesengroß und mit keine Schritte zu unternehmen, die vom rechtlichen
Pünktlich
zur
festgesetzten Stunde besteigt der kleine
leuchtenden Farben über Frankreich strahlen, zum Geschäftsgebahren
abweich en. Brandt erklärt,daß die
Franzose, an dem jede Muskelzuckung
, jedes
Trosse derer, die etrva in Herrn Fauries Abneigung Firma Krupp infolge seiner Berichte über die Preise der blitzen Energie ist, seinen Apparat. Langsam Augen¬
gegen den Zylinder ein böses Zeichen erblicken wollen. Konkurrenz irnmer mit ihren Preisen heruntergegangen durch die Luft und umkreist den Platz. Die fährt er
Menschen¬
Man muß auf die „Verbrecher" im deutschen Heere sei, daß also die Militärverwaltung keinen Schaden menge ist totenstill. Plötzlich ein vieltausendstimmigcr
weisen können, um den Blick der Franzosen von der erlitten habe. Der Angeklagte Direktor Otto
Schrei. _ Der Flieger hat sich ganz aus die Seite ge¬
interessanten Tatsache abzuziehen, daß man die welt¬ Eccius bittet zunächst eine Erklärung
allge¬
legt, die Tragflächen ragen senkrecht in die Luft!
berüchtigten Pariser Apachen wie jeden Ehrenmann meiner Natur abgeben zu dürfen. „Was ich in Und Pegoud stürzt nicht. Senkrecht auf die Seite
ge¬
rekrutieren muß. weil man nicht mehr stark genug zu dieser Sache getan und nicht getan habe." so be- stellt
, fliegt er etwa zwei Minuten dahin. Des Pn-

poltäfcbe Rundfcbau.

pegoud , der Luftakrobat.

Krupp-proseK.

Oer Kurier des Kaisers.
XOJ Roman von C. Crome - Schwiening.
(Fortsetzung
1
Es zog ihn init unwiderstehlicher Gewalt zu dem
Toten hin. Ohne dessen Eindringen bei ihm läge er
selbst nun so auf dem blutbesudelten Teppich, ent¬
seelt, mit fahlen, von der Gewalt des Schusses auf¬
gedunsenen Zügen, auch kaum kenntlich mehr. Und
bei ihm würden die Herren auf der deutschen Bot¬
schaft wenigstens wissen, warum er aus dem Leben
geflohen!
Ein ungeheuerlicherGedanke tauchte in ihm auf,
mit so zwingender Gewalt, daß er ihm den Atem
verschlug und ihn fast zurücktaumeln inachte:
Wenn er mit dem Toten die Rollen vertauschte!
Der Gedanke umsing ihn mit gewaltig lockender
Kraft ! Vor jenen, die ihn ausgesandt, hätte er
durch den Tob die Schuld gesühnt, die er in un¬
verzeihlicher Fahrlässigkeit auf sich geladen. Und trotz¬
dem würde er weiter leben, dem Rachegedanken an
der schönen Teufelin, die seine Zukunft zerstört, nach¬
leben können als ein andrer —
Aber als wer?
Schon kniete er an der Leiche des Unbekannterr
und wühlte mit siebernden Händen in dessen Taschen.
Ein delegantes Portefeuille kanr zum Borschein, mit
wenigen kleinen Banknoten, aber mit einigen Papieren
gefüllt. Da war ein Paß . ausgestellt auf Monsieur
Alphonse Duterrier aus Bordeaux. Stand : Nego¬
tiant . Und ein paar Briefe, geschrieben von einer
weiblichen Hand, ein paar flüchtige Bleistiftaufzeichnungen auf Einzelblättern. Nichts weiter. In den
Taschen sonst nur ein Geldtäschchen mit einer ge¬
ringen Summe in russischem Gold und Silber.
Schlüssel, ein Mefferchen. Nichts weiter fand sich.
Alphonse Duterrier . Der Name sagte nichts. Was

aber konnte seine Person verschuldet haben ? „Al¬
phonse Duterrier " — wiederholte Artur Degen mit
blaffen Lippen. Und dann überrieselte es ihn. A.
D . — der Tote trug die gleichen Initialen wie er.
Wollte der Dämon Zufall ihm den Rollentausch so
erleichtern?
Wie unter einer fremden seinen Willen beeinflussen¬
den Macht begann der Feldjägerleutnant zu
handeln. Er entnahm seinen Taschek alles, was auf
seine Person Bezug hatte, ließ in seinem Portefeuille
eine . genügend große Summe und steckte die hoch¬
wertigen Scheine in des Franzosen Brieftasche. Einige
Tausend Mark blieben ihm — übergenug für die
nächste Zeit, wie ihm dünkte. Und mit fiebernden
Händen begann er seine eigenen Papiere und den In¬
halt seiner Taschen in die geleerten des Toten zu ver¬
senken, dessen Habseligkeiten aber in den eigenen zu
bergen. — — —
Er erhob sich.
Für alle Welt würde jener dort, der zur Unkennt¬
lichkeit Entstellte, nun Artur Degen, der Feldjäger¬
leutnant und Kurier im Auswärtigen Amte sein!
Artur Degen ivar tot für das Leben.
Eine wilde Angst überkam ihn. Wenn er jetzt noch
gestört würde. Er riß seinen Pelz vom Nagel und
warf ihn um, nahm seinen eigenen Hut und ent¬
riegelte die Tür.
Er stählte seine Beine nicht, als er die teppich¬
belegte Treppe hinabeilte und in das Vestibül des
Hotels trat.
An dem Ausgang standen zwei Männer , die ihn
forschend und genau betrachteten. Kaum unmerklich
zuckte der eine die Schultern. Ungehindert betrat er
die Straße , die er hinaufeilte, um dann um die nächste
Ecke zu biegen.
Niemand verfolgte ihn.
Kaum eine halbe Stunde später fuhr ein Wagen

vor dem Hotel vor. Ein eleganter junger Herr
sprang heraus und fragte im Büreau des Hotels
nach dem Zimmer des Herrn Artur Degen. Er
nickte nur, als man ihm die Nummer sagte und
hinzusügte, der Herr wäre auf seinem Zimmer. Das
war ja selbstverständlich
, denn der Fragende, der junge
LegatlonsattachS war ja Zeuge gewesen, daß man
dem Feldjägerleutnant zur Pflicht gemacht, sich jede
Minute zur Verfügung des Botschafters zu halten.
Und dieser entbot ihn aufs neue zu sich. Die Be¬
stätigung aus Berlin war eingetroffen. Das kaiserliche
Handschreiben war geraubt!
Als der junge LegationsattachS nach langem, ver¬
geblichein Klopfen die Tür des Hotelzimmers öffnete,
prallte er entsetzt zurück. Den er holen sollte, sah er
als Toten vor sich hier liegen, durch einen Schuß ln
den Mund grauenhaft entstellt.
Er zog den Schlüssel ab, nachdem er das Zimmer
verschlossen
, und fuhr eiligst in die Botschaft zurück,
um mitzuteilen, daß der Feldjägerleutnant Artur
Degen aus eigenem Entschluß aufgehört habe zu
leben5.
Noch immer wie betäubt von dem Vorgegangenen war Artur Degen stundenlang durch die ganze
Stadl geirrt, bis ihm die kleineren Häuser und dre
einen, ärmeren Eindruck machenden Straßen verrieten,
daß er von dem glänzenden Teile Petersburgs rn
eine der Vorstädte gekommen sei.
Er fühlte sich zerschlagen und äußerst ruhebedürftig.
Zudem verlangte sein Körper nach den Strapazen der
Bahnfahrt und den nachfolgenden Vorgängen, dre
ihn an eine Nahrungsaufnahme nicht hatten denken
lassen, ftin Recht.
Degen trat in eine Wirtschaft, die ihm einigermaßen
vertrauenerweckend erschien und setzte sich in dem
wenig besetzten Speisssaal in eine Ecke. Der Bediener

blikwns hat sich eine beispiellose, eine fieberhafte Er¬
regung bemächtigt, und während es in dem einen
Schrei seinen Schrecken kundgegeben hat, deutet seine
lautlose Stille jetzt das ungeheure Staunen an.
Da stellt Pegoud seinen Apparat ganz steil
auf, und in kleinen Spiralen windet er sich zu einer
Höhe empor, daß man ihn nur wie einen kleinen
Punkt sieht, einen kleinen glitzernden Stern . Immer
höher und immer höher. Und da ertönt wieder dieser
furchtbare
Schrei, der die Herzensangst der
Menge verrät. Und dann wieder diese Totenstille:
in tausend Metern Höhe stellt Pegoud seinen Apparat
auf den Kopf, und sausend stürzt er herab bis
auf 400 Meter. Es dauert nur Sekunden. Aber die
Sekunden währen lange genug , um den er¬
starrten Zuschauer sich fragen zu lasten: Kann
er diesen Sturz aufhalten ? Und gleich darauf
jubelt man im Innern : Ja er kann! Er hat es
gekonnt! Denn nach dem fürchterlichen Sturz hat
er den Apparat angehalten — schneller als man ein
Automobil anhält — und nun fährt er wieder davon,
als ob nichis gewesen wäre. Das Publikum schweigt.
Es ist erschüttert. Was kann der Mann da oben
noch mehr machen? Aber Pegoud läßt keine Zeit
zur Überlegung. Mit starrem Entsetzen sieht man, wie
der Apparat sich aufrichtet und nach rückwärts über¬
schlägt und nun verkehrt dahingleitet, daß die Räder
nach oben gerichtet sind. Und Pegoud winkt mit der
Hand herab. Da löst sich die ungeheure Spannung,
tosender Beifall bricht los, die Tausende klatschen
begeistert in die Hände, und donnernde Zurufe steigen
zu dem Flieger empor. Und doch ist seine Kunst noch
nicht an: Ende. Er richtet sich auf, steigt wieder
etwas höher und schlägt nun nach rückwärts
einen Purzelbaum. Dann einen nach vorn und wieder
einen nach rückwärts und so fort sechs- und siebenmal.
Da fährt die „Hansa", die in Potsdam zu einem
Passagierflug aufgestiegen war , in langsamer Fahrt vor¬
über und ihre Insassen können aus nächster Nähe beob¬
achten, welches Luftproblem hier gelöst worden ist. Das
Publikum —so überrascht es ist— hat seine Ruhe wieder¬
gesunden. Das „Wunder", das es erblickt hat, hat sich so
leicht vollzogen, als ob es gar nicht anders sein könnte.
Nicht lange, dann steigt der Flieger abermals in die
Höhe, und wieder zeigt er, daß der Flieger alles
wagen darf, wenn er Ruhe und Kaltblütigkeit be¬
wahrt und Herr seiner Maschine ist. Ein Flieger war
jetzt sogar aufgestiegen, um Pegoud zu kontrollieren.
Mit orkanartigem Beifall wird Pegoud bei seiner
zweiten Landung empfangen. Nur langsam verläßt
die Menge den Flugplatz, Alle standen unter dem
Eindruck: der kleine Franzose hat Ungeheuerlichesge¬
leistet, er hat eine neue Zeit für das Wunder der
Flugmaschine angebahnt . . . .

(lnpoklrlfcker Hagesberiebt.
Der Lehrer L. in Scharley (Oberjchlesten» -rar vor längerer Zeit wegen Fälschung
eines Prüfungszeugnisses von der Strafkammer in
Beuchen zu einer Gefängnisstrafe von fünfzehn Tagen
verurteilt worden. Die hiergegen beim Reichsgericht
eingelegte Revision wurde als unbegründet .verworfen.
Nunmehr wandte sichL. mit einem Immediatgesuche
an den Kaiser, das den Erfolg hatte, daß ihm die
Strafe im Gnadenwege erlassen wurde und er von
der Regierung in Oppeln, dteL. im vergangenen Jahre
aus dem Schuldienst entlassen hatte, wieder angestellt
wird.
Leipzig . In dem Spionageprozeß gegen die Ge¬
brüder Btesalski wurde der ältere Bruder Paul Bifalski
wegen schweren Diebstahls und versuchten Verrats
militärischer Geheimnisse unter Anrechnung einer Ge¬
fängnisstrafe von einem Jahr und drei Monaten , die
er gegenwärtig verbüßt , insgesamt zu zwei Jahren
Zuchthaus, fünf Jahren Ehrverlust und Stellung unter
Polizeiaufsicht verurteill. Das Urteil gegen den
jüngeren Bruder Karl Biesalski lautete wegen Bechilfe
zu obengenannten Vergehen auf drei Jahre Gefängnis
unter Anrechnung von einem Monat Untersuchungs¬
haft. — Sie hatten im Metzer Bauamt 6 verschiedene
nahm seine Bestellung auf eine Flasche Wein und ein
Fleischgericht entgegen und beides stand bald vor
ihm. Mit einem wahren Heißhunger aß und trank
Degen. Er fühlte, er wäre zusammengebrochen ohne
kiese Stärkung.
Er ließ seine Blicke durch das Lokal gehen.
Niemand nahm Notiz von ihm. Er konnte unge¬
stört seinen Gedanken nachhängen. Er nahm die
Brieftasche hervor — jenes Toten, dem er den Namen
geraubt und den seinen dafür geliehen, und nun
durchschauerte es ihn eisig.
„Wer bin ich?" flüsterten seine erblassenden Lippen.
Der Paß sagte ihm nur den Namen und Stand
eines angeblichen Franzosen. Aber schon dabei
stutzte er. Der Paß war in Moskau visiert — sein
Inhaber mußte also wie er selbst vor nur wenigen
Stunden in Petersburg eingetroffen sein, da er sich
noch im Besitz dieses Passes befand, den Ausländer
sofort bei der Polizei zu deponieren haben.
Aber was hatte der Besitzer dieses Paffes be¬
gangen, daß er den Tod von eigener Hand wählte?
Er hatte von der russischen Geheimpolizei gesprochen,
die ihm auf den Fersen sei.
„Um Gotteswillen, wer bin ich?"
Hatte der Feldjägeroffizier einen nur durch eine
H-ahrlässtgkeit im Amte getrübten Namen fortge¬
worfen, um einen vielleicht durch ein Verbrechen be¬
sudelten dafür einzutauschen? War er nun das Wild
oer russischen Geheimpolizei geworden, nur, um einer
Demüttgung im eigenen Vaterlande zu entgehen?
Schweißperlen traten auf seine Stirn und er
starrte wortlos auf die Papiere in seiner Hand.
Die Aufzeichnungen auf den losen Blättern sagten
ihm noch weniger. Sie waren augenscheinlich in einer
Geheimschrift abgefaßt, die er wohl nie entziffern
würde. Er schob sie mit bebender Hand zu dem
Paß in die Brieftasche zurück.

Zimmer erbrochen und 25 Drucksachen erbeutet, die sie
nach Frankreich bringen wollten. Sie wurden jedoch
vorher verhaftet.
Posen . Auf dem Gut Nickeln bei Schwehkau
wurden auf der Weide von einem Bullen zwei Mägde
überfallen. Die eine wurde getötet, die andre tödlich
verletzt.
München . Der amerikanische Nordpolforscher
Peary , der Entdecker des Nordpols, hat einen seiner
Schlitten, mit denen er den Nordpol erreichte, dem
Deutschen Museum in München zum Geschenk
gemacht.
Paris . Die Internationale Zeit-Konferenz, die
hier tagte, beschloß die Gründung einer internatio¬
nalen Vereinigung für die Einheitlichkeit der Zeit, die
durch Verwendung funkentelegraphischer oder sonstiger
Signale den Bedürfniffen der Schiffahrt, der Wette r-

über 200 Verletzte.

heuer groß.

Der Materialschaden ist unge¬

Vermischtes.
■ Prinz Heinrich als Erfinder . Eine Erfindung
des Prinzen Heinrich von Preußen liegt gegenwärtig
dem Kaiserlichen Patentamt zur Begutachtung und
Patenterteilung vor. Es handelt sich um einen Fenster¬
reiniger für Autos und zwar als Ergänzung zu einem
Patent , das dem Prinzen bereits vor etwa sechs
Wochen erteilt worden ist. Die Erfindung besteht in
der Hauptsache aus einer II-förmig gebogenen Feder
'mit Rädchen und Gummiwalze zur Entfernung von
Niederschlag und Schmutz auf den Fensterscheiben,
jj Tod des Chemikers Tellier . Charles Tellier,
-der Erfinder der Lebensmittelaufbewahrung durch
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Neues Eisenbahn Projekt
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Dem Landesrat in Windhuk, der zum
10. November einberufen ist, wird ein Er¬
gänzungsetat für bas Rechnungsjahr 1914
vorgelegt werden. Er fordert 3 Mill. Mk.
als erste Rate für den Bau der AmbolandEisenbahn.
Die dem Etat beigegebene
Denkschrift besagt, daß die neue Linie von
der Otavibahn entweder 17 Kilometer nörd¬
lich von Kalkfeld ober vier Kilometer südlich
von Otjiwarongo abzweigen und bei Okahakanga endigen wird. Ihre Gesamtlänge soll
rund 265 Kilometer, die Baukosten rund
9 Mill. Mk. betragen. Der Oberbau soll,
wie bet der Otavibahn , jedoch stärker ausgesührt, die Brücken sollen gleich für die später
einzuführende Kapspur ausgebaut werben.
Eine andre Denkschrift behandelt die Auf¬
stauung des Großen Fischflusses, besten
Wastermengen dadurch für Kulturzwecke ge¬
wonnen werden könnten. Als erste Talsperre
wird eine solche bei Kamatzas Nord vorge¬
schlagen und dafür eine erste Baurate von
3 Mill . Mk. befördert. Diese Sperre soll
110 Millionen Kubikmeter aufstauen. Die
Fläche, die dadurch bewästert werden könnte,
beträgt 6000 Hektar und ist für Kulturen aller
Art brauchbar ; daS aufgespeicherte Master
würde genügen, um sie auf zwei Jahre zu
bewäffern. Die Gesamtkosten für diese Tal¬
sperre sind auf rund 6 Mill. Mk. veranschlagt.
Für später ist eine zweite Talsperre bei
Kokerbaum Raute geplant, die bis 130 Mrllionen Kubikmeter sammeln könnte. Auch die
Gewinnung von elektrischer Kraft wird ms
Auge gefaßt.

MOkiK

künde, der Erdbebenkunde, des Eisenbahn-, Post- und
Telegraphenwesens sowie der öffentlichen Behörden
Rechnung tragen soll. Die Gesellschaft soll ihren Sitz
hier haben.
Brüssel . Die Internationale Industrie - Aus¬
stellung Charleroi 1911, die hauptsächlich von der
Schwer-Jndustrie Belgiens beschickt worden war und
unter denr Protektorat der belgischen Regierung stand,
hat mit einem Fehlbetrag von 8 Millionen Mark ab¬
geschloffen
. Die Zeichner des Garantiefonds werden
zur Barzahlung von 75 Prozent des gezeichneten Be¬
trages herangezogen, doch will man zunächst die Re¬
gierung um einen Zuschuß angehen.
New Dort . Ein furchtbarer Wirbelwind ging
über ganz Louisiana (Äer. Staaten ) hinweg. Viele
Häuser sind eingestürzt und kleinere Ortschaften
wurden völlig zerstört. Man meldet 80 Tote und
Rur die Briefe von einer Frauenhand lagen noch
vor ihm. Mit brennenden Augen begann er zu lesen.
Auch sie waren in korrektem Französisch geschrieben.
Aber schon die Überschrift des ersteren traf ihn
i Keulenschlag! „Mon eher Iwan !“ lautete
ne in den feinen wie gestochenen Buchstaben.
Iwan ! Und nicht Alphonse? Ein russischer Vornaine statt des französischen?
_ Mit stockendem Atem las er weiter. Eine
Schwester schrjeb an ihren Bruder. Zeilen voll
heißester geschwisterlicher Liebe, voller Angst um den
Empfänger, voller herzlicher Warnungen, sich von
loszureißen, die in Rußland tötend wirken,
«arte Erinnerungen an das Versprechen, das er ihr,
nachdem sie beide Waisen geworden, gegeben: nie sich
dr Gefahr zu bringen, um ihretwillen! Dann eilige,
fluchtige Zetten über die Schreiberin selbst: daß die
Furstm, der der sie Vorleserin sei. in wenigen Wochen
zurückkommen werde nach Moskau, wie sie sich freue, den
Bruder wrederzusehen. Ein ttefes , reines Gefühl
sprach aus dem Briefe. Eine Verehrung für den
Bruder und zugleich eine quälende Angst um ihn.
Und wieder traf es ihn wie ein Keulenschlag, als
er den aus Paris vor wenigen Wochen datierten Brief
mit „Jeliiaweta " unterzeichnet fand.
Welche neuen Rätsel türmten sich da vor ihm
auf?
Iwan — Jelisaweta ?
Die Schreiberin Vor¬
leserin bei einer Fürstin, die zweifellos eine russische
war. da von ihrer Rückkehr nach Moskau die Rede
war. Was hatte ein Alphonse Duterrier mit einer
Jelisaweta zu tun, die ihn Iwan nannte und ihm
das von zärtlicher Besorgnis erfüllte Herz einer
Schwester zeigte? !
Fiebernd durch all das Rätselhafte, das ihn umgab,
entfaltete er den zweitenBrief, der viel kürzerundaugen¬
scheinlich in Hast geschrieben war . Er enthielt die Mit¬

künstliche Kälte, ist in Paris

im Altxr von 85 Jahren
in den dürftigsten Äerhältniffen gestorben. Wie
eine Ironie des Schicksals klingt es, daß gerade einige
Tage vor seinem Tode eine Sammlung zu seinen
Gunsten eröffnet wurde, mit deren Ertrag der Kassierer
das Weite suchte, und daß ein Wohltäter, der ihm
ein Geschenk von 10000 Frank überreichen wollte, in
seiner Wohnung vorsprach, als Tellier sich auf dem
Sterbelager befand.

Luftige Ecke.

Die Berliner Range . Herr : „Kleiner, kannst du
mir wohl sagen, wie ich nach der Mittelstraße gehe ?" —
Der Junge (lächelt, steckt die Hände in die Hosentaschen
und antwortet ) : „Nu jibt et in Berlin bald drei Mil¬
lionen Menschen — aber ausjerechnet müssen Sie mir
ftVtrteit I«
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teilung, daß die Großfürstin auf die schleunige Rückkehr
ihrer Herrin dränge und daß diese schon in wenigen
Tagen die Rückkehr nach Rußland infolge des er¬
haltenen Befehls antreten werde. Und wieder eine
lehentliche Bitte, der Bruder möge doch zu feinen
tillen Studien zurückkehren und stch nicht weiter vertticken lassen in die Geschicke des Landes, das sie
reibe geboren. Das dritte Blatt trug das Datum
eines jüngst verflossenen Tages und meldete kurz die an
demselben Tage bevorstehende Abreise von Paris und
die Freude, den geliebten Bruder nun in wenigen
Tagen wieder in die Arme schließen zu können.
Und immer wieder Iwan und Jelisaweta!
Ein heißes Mitgefühl für die Schwester des Toten,
dessen Namen er angenommen, stieg in Arttir Degen auf.
Um dieser ängstlichen, ktedevollen Besorgnis für
ihren Bruder willen, die ein ttefes Gemüt verriet,
mußte ste selbst ein liebenswürdiges Geschöpf sein.
Und diesen Bruder würde ste nie wieder sehen! Er
lag entseelt in einem Petersburger Hotelzimmer —
oder in diesem Augenblicke gar schon in einer düsteren
Leichenkammer.
„Wer bin ich?" Diese Frage durchwirbelte das
Hirn des Feldjägers und schien wie mit Glockentönen
an sein Ohr zu schlagen. Was hatte den Empfänger
dieser Briefe veranlaßt, so unmittelbar vor dem
Wiedersehen mit der Schwester Moskau zu verlaffen,
was hatte ihn in sein Zimmer, was endlich in den
Tod getrieben?
Eine Ahnung beschlich Artur Degen, die der
Wahrheit nahekommen mochte. Wenn dieser Paß
da in seiner Tasche nicht die eigentliche Person des Be¬
sitzers deckte? Wenn er nur bestimmt gewesen wäre,
einem Manne, auf den die geheimen Gewalten dieses
Landes fahndeten, die Flucht aus Moskau und aus
Rußland zu ermöglichen?
sut io
(Fortsetzung folgt.)

Kathol . Gottesdienst , j

Es find in besonders großer Auswahl neu eingetroffen:

Sämtliche Neuheiten in Damen - Confektion.

j
Aenderung:
Donnerstag : best. Jahramt für Sus . i
Fay etc.; statt dessen: 1. Sterbeamt für j
Frau Franziska Wirth geb. Rüger.
Das katholische Pfarramt.

Jacketts , Mäntel , Paletots in schwarz und allen Modefarben.
Kostüme, Klausen, Kostümrocke in allen Preislagen.
„Germania“ Mädchen
Athletenverein
-Mäntel , Kinder-Mäntel , Kinder-Kleider jeder Art.
Die Urbungsstunden finden von heute
Mittwoch

ab jeden
statt.

Abend um 8^2 Uhr

stunde Uorstandssthnng.

Der Vorstand.

“.
„Coneordia
Gesangverein
(E. V.)
Morgen Donnerstag Abend 8V2 Uf )r:

Denkbar größte Huswabl in modernen F)üten und formen*
In diesem Herbst besonders große Auswahl modernster

« Blousenstoffe
Kleiderstoffe« Aostümstoffe
einen großen Posten
Besonderer Aufmerksamkeit empfehle ich

Ges augstunde.
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
wird gewünscht.

Paletots , Mäntel und Kostüme, "Mg

Der Vorstand.

'Verein
-u. Gartenbau
Obst
Sossenheim.
Der Verein hat 200 Nisthöhlen angeschasft. Dieselben sollen in der Gemarkung
aufgehängt werden zur besseren Nistgelegen¬
heit der Höhlenbrüter. Die hiesigen Obst¬
baumbesitzer werden in ihrem eigenem
Interesse aufgefordert, von dieser günstigen
Gelegenheit ausgiebigen Gebrauch zu machen.
Sind doch unsere Vögel die besten Heiser
zur Vertilgung der gefährlichsten Obstbaum¬
schädlinge. Die Nisthöhlen können bei dem
Feldhüter Neuhäusel in Empfang ge¬
nommen werden. Das Stück kostet 20 Pfg.
Sossenheim , den 29. Oktober 1913.

welche ganz bedeutend unter Preis abgegeben werden.

ät

moderne bunte Streifen .

Heck

Friedrich

Zu
Johann Fay - Grassi,
Hauptstraße 107.
Unserem Kameraden Peter Höchst
zu seinem 18. Wiegenfeste ein drei¬
fach donnerndes Hoch, daß es in die
Oberhainstraße schallt und „Zur guten
Quelle" widerhallt.

E . Tauner.

Höchst am Main,

Schöne 3-Zimmer-Wohnung (pari.)
. Näh. Hauptstraße 27.
zu vermieten
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße 10.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Gasthaus „Zum Taunus".
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie Garten und Stall zu vermieten.
Taunusstraße 19.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im I.
. 58.
. Hauptstr
Stock zu vermieten

S6b.

2 Königsteinerstrasse

Fünf 3-Zimmerwohnungen mit allem

r
Allerheiligen

Kar! Fay, Neubau, Frankfurterstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Ktres , Gasthaus
mieten. Hauptstraße 46.

tä ^Iieh !5 Liter Mileti

schöne blühende

abzugeben bei Jakob
„Zum Löwen".

Aerzte

Empfehlung.
Chrysanthemum
empfiehlt

Joh . Rautäschlein,
.!24.
Gärtnerei, Frankfurterstr

A IkchkiliM

bezeichnen ots vortreffliches

Knstenmittet

Bringe mein reichhaltiges Lager in

u.lackiertem
poliertem

Möbel

Millionen

Schöne blühende Asternstöcke so¬
:&
wie lebende Kränze (von 80 an) Sprungrahmen,Kapok
und sonstigen Grabschmuck empfiehlt Woll-Matratzen, Federn

ilipn!

, Gärtner,
Michael Zchroü

Der geehrten Einwohnerschaft zur
gefl. Kenntnis, daß wir am hiesigen
Friedhofe eine Verkaufstelle von

Astern , Chrysanthemum,
Kränze und Grabschmuck
wir

A . Weickert & Ed . Konrad.

jii

Hauptstraße 110.

Klappstüble , Diwans,
Bilder , Spiegel etc.

Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh , schmer¬
Keuchhusten
zenden Hals sowie als Uorbrngnng gegen Grkältnngrn

ijiinelifiliiitilni

empfiehlt sich den geehrten Einwohnern

Isst. fay, Gasthaus„zum Adler".

Speise -Kartoffeln
(Jndnstrie) zu verkaufen.
Jean Lacatti, Feldbergstraße 9.

Anfertigung

«Solistein

Kinn uot. begl. Zeugnisse von
ulUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

nach Maass.

Fay,

Appetitanregende,

feinschmeckrndr Honbono.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Schreinerei und Glaserei
mit Maschinenbetrieb.

i. Dav. Noß, Sossenheim.

Allerheiligen!

Blumenstöcke
Christian Simon, Oberhainstr.

£ Billigste preise.
Nur gute
(Qualitäten.

Schöner

- Üalat

abzugeben bei Int . Most, Frankfurterstr. 5.

Ein Acker

ber

bet

Daher unstreitig empfehienswerteste Emkaufsguelle
:: für Jedermann. ::

Kronbergerstraße
j»t pachte» gesucht. Näheres im Verlag.

Wer

liebt

ein zartes, reines Gestcht, rosiges, jugend¬
frisches Aussehen und blendend schönen
Teint , der gebrauche

Steckenpferd -Seife
(die beste Lilienmilch-Seise)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

Dada -Cream
welcher rote und rissige Haut weiß und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei

Joh. Dav. Roß, Sossenheim.

Schuhhaus

Ca. 180 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.

sind billig zu haben bei

sie gegen

u. s. w. unter weitgehendster Garantie in
Erinnerung ; ferner empfehle

Zwei3-'Zimmer-Wohnungen und eine
-Wohnung zu vermieten. I.
2-Zimmer
Stock
Eine3-Zimmer-Wohnung im 2.
, Frankfnrterstraße.
Eigeishcimcr
12.
.
Kronbergerstr
Nah.
.
zu vermieten

Endivieii

u. 11

7, 9

. Näheres bei
Zubehör zu vermieten

189Z".

Die gegen die Familie Franz Mook
nehme
ausgesprochene Beleidigung
zurück.
Bedauern
ich mit

Für

von Mk. 3 .00 bis 90 Pfg.

vorragend schöne Velours von Mk. 1.25 bis 55 Pfg.

in allen Preislagen.

WM

© ! “ !® !

Augenblickliche Gelegenheit
Haus - Kleiderstoffe in neuesten Dessins, Foule, her¬

Machsstöcke

errichtet habe. Bei Bedarf halten
uns bestens empfohlen.

/ I - ■ I p Aönigsteinerstraße

Einfarbige Crepeiine und Crepon v. Mk. 3.00—1,50
.70
Einfarbige Damentuche 130 cm breit „ „ 6.50—4 .70
„ „ 4.50—2
Kostüm - Cotele .
„ „ 3.00—1.10
Melierte Kleiderstoffe .
„ „ 3.20—1.60
Neueste Schottenstoffe .
„ „ 4.20—1.55
Coteie - Vetvet , Coat .
Moderne Blusenstoffe in Crepeiine, Poppeline, Flanelle,

empfehle

JUIrrlir

vt

Kleiderstoff

Moderne

fiii Alltdirilip

in

höchst a. Al.,

HVrnfkmic

Der Vorstand.

0e$ell$cbaft„Einigkeit

Damen -Putz “Ha

SgT

Heute Abend ist nach der Uebungs- .

1000 paar

$$chl«rtcn
Hait

sind wie bisher auch in diesem Jahre dazu bestimmt
zu dienen
im Monat Oktober als Gratisbeigabe
und zwar erfolgt die Beigabe eines Paares nach Wahl
in Größe 36—46 bei einem Einkäufe von JL 5 .00
an aufwärts, ohne Preisveränderung der Schuhwaren,
en detail
Schuhwarenhaus
en gros

Inhaber : D. Holzmann
Königsteiner
Strasse 15.

a. M.
Höchst

Spezialvertrieb der

gesetzlich geschützten

Elegante

Telefon

333.

Marke„Deha"

Schuhwaren

für Herren , Damen

und Kinder

Mk. 8.50, 10.50, 12,50, 14.50, 16.50, 18.00.

D.HolzmamSSlÄ

Im Schuhhaus „Deha " erhält jeder Käufer
ständig für Barzahlung 10 % Rabatt.

*7

$o $ $ enbeimerZeitunö
Kintliitjks
T‘ ' ‘

für illk Gemeilldk

Mrteiin.

Wöchentliche Geatis -Deilage : IllnKriertes UnterchaltnnKKvlKtt.
Stele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt.

Neunter ^zahrgaucz.
Verantwortlicher
Karl

Serausgeber , Druck und Vertag :
Becker in Sossenheim .

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamStags
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzetle oder deren Raum
10 Vfg .. bei Wiederholungen
Rabatt.

1913 .

Kamstag den 1. November

Ur . 87

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Auf dem Friedhof ist zur Ablagerung von Kränzen,
Blumen u . dergl . ein besonderer Platz ( am Leichenhaus)
hergerichtet worden.
Im Interesse der Ordnung und Sauberkeit auf
dem Friedhof wird gebeten , Abraum von den Gräbern
dorthin zu bringen und nicht in die Wege oder auf
andere Gräber zu werfen.
Sossenheim
, den I . Noyember 1913.
Das Bürgermeisteramt.

i- okai - f^Lchriehten.
Sossenheim, 1. Nov.
— Allerheiligen
heute ( 1. November
Märtyrer , Heiligen
vom Papst Gregor
worden.

. Die katholische Kirche feiert
) den Tag zur Verehrung aller
und Seligen . Dieser Festtag ist
IV . im Jahre 835 eingeführt

* Reformationsfest
feiert morgen die evangelische
Kirche in Erinnerung an Luthers Thesenanschlag in
Wittenberg , der der Anlaß wurde zu der gewaltigen
religiösen Bewegung , die dann die deutschen Gaue
durchflutete und hoch und niedrig mit sich riß und
schließlich zur Gründung
der evangelischen Kirche
führte.
— Allerseelen . Der Allerseelentag ist der Tag,
der unseren Toten und dem Gedenken an sie gehört.
Mancher unter unseren Lesern , dem die tiefe Be¬
deutung dieses Tages bisher fremd geblieben , wird
vielleicht in diesem Jahre ebenfalls vom Schicksal
genötigt sein, an einem frischen Grabe zu stehen.
Menschliches Unvermögen , die dunklen Wege des
Schicksals zu verstehen , mag in solchem Falle nichts
als Wehmut , Verlassenheitsgefühl
und bittere An¬
klagen gegen das ewige Walten der Schöpfung im
Herzen der also Heimgesuchten auslösen . Und es
hieße nicht menschlich empfinden , wollte man solchem
spontan ausbrechenden Schmerze wehren . — Aber
größeren und heiligeren Empfindungen soll der Aller¬
seelentag geweiht sein. Einen besonderen Tag möchten
wir ihn deshalb nennen , weil nach kirchlicher Absicht
gerade an diesem Tage der Schmerz Hinterbliebener
um einen Entschlafenen eine Läuterung
erfahren
und auf einen anderen Weg gewiesen werden soll.
Nicht fassungsloser Schmerz und quälende Glaubens¬
zweifel sind an diesem Tage angebracht .
Ein
freundliches Gedenken der Toten , eine dankbare Er¬
innerung an die Zeit , da sie noch unter uns geweilt,
sollen unser Gemüt beherrschen . Solche größeren
und heiligeren Empfindungen , weil sie frei sind von
den Schlacken persönlicher Selbstsucht und verzagter
Charakterschwäche , adeln den Tag , an dem wir
unserer Toten gedenken. Die Liebe , die wir ihnen
im Leben geschenkt, über den Tod hinaus ihnen
zu bewahren und eingedenk dieser Liebe und Ver¬
ehrung in ihrem Geiste weiterzuwirken und gerade
dieser heiligen Pflicht doppelt ernst und mutig ins
Auge zu schauen, das sei uns die höchste Aufgabe,
wenn wir übermorgen an stillen Hügeln stehen, die emen
uns teuren Entschlafenen bergen . Daß uns die
Träne der Wehmut dabei die Augen feuchtet —
wer könnte dem wehren ? Unser Herz jedoch bleibe
stark und gläubig und erinnere sich der Pflichten,
die uns der Tote auferlegt , denn darin liegt das
schönste und heiligste Gedenken , dessen wir fähig
sind.
* Herbst -Kontrollversammlung
. Die Kontrollpflichtigen von hier haben am Dienstag den 4 . No¬
vember d. I, . vormittags
10 Uhr , in Höchst a . M .,
Neue Turnhalle , Gartenstraße
6, zu erscheinen.
— Ortskrankenkassenwahl . Die gestrige Orts¬
krankenkassenwahl für den Bezirk Sossenheim ergab
folgendes Resultat . Abgegeben wurden von 209
Wahlberechtigten : 79 Stimmen ) hiervon entfielen

auf Liste 1 37 Stimmen und auf Liste 2 42 Stimmen.
Somit sind gewählt als Vertreter von Liste 1, die
Herren : Jakob Kräuter , Peter Badian und Bruno
Georgi ; als Ersatzmänner
für dieselben : Johann
Moos , Konrad Jung , Hermann Jung , Libor . Heil,
Adam Fay und Johann Sallmann . Von Liste 2
sind als Vertreter gewählt : die Herren Peter Fay I.
(Niddastraße ), Wilhelm Holste und Heinrich Franke;
als Ersatzmänner : Albert Schwentzer , Joseph Meder,
Dam . Rehm , Adolf Hauns , Wilh . Hochstadt und
Heinrich Bormuth.
— Der Ausschuß für Volksvorlesungen
in
Höchst a . M . hatte für gestern Abend eine Anzahl
Mitglieder der hiesigen Körperschaften und Vereine
zu einer Besprechung eingeiaden , da er beabsichtigt,
in diesem Winter auch hier die Voiksbildungsarbeit
in Angriff zu nehmen . Es wurde beschlossen, zu¬
nächst eine Theatervorstellung zu billigen Eintritts¬
preisen durch das bekannte Rhein -Main -Verbandstheater zu veranstalten . Die Vorstellung soll am
Mittwoch den 12 . November abends 8 ?/2 Uhr im
Gasthaus „Zum Nassauer Hof " stattfinden . Zur
Aufführung kommt das Lustspiel von Maliers : „Der
eingebildete Kranke " . Es ist zu hoffen , daß auch
hier am Platze die Bestrebungen des Ausschusses
für Volksoorlesungen weitgehendste Unterstützung er¬
fahren , zumal der Ausschuß durch seine bisherige
Tätigkeit den Beweis gebracht hat , daß er getreu
seinem Programm
politisch und religiös sich völlig
neutral verhält . Es sei noch kurz darauf hingewiesen,
daß neben Theatervorstellungen auch wissenschaftliche
Vorträge und die Veranstaltung
von Konzerten zu
dem Arbeitsgebiet des Auschusses gehören.
— Neue Zugverbindungen . Der Werktagszug
Höchst-Frankfurt , ab Höchst 7.32 Uhr früh , über
Griesheim geht vom l . November bis auf weiteres
auch an Sonn - und Feiertagen . Ebenso verkehrt
die Triebwagenfahrt
Frankfurt -Höchst, ab Frankfurt
10.37 Uhr , ab 1. November täglich . Zug FrankfurtNiedernhausen , ab 2 .57 Uhr nachmittags , fährt vom
1. November ab täglich , desgleichen Frankfurt -SodenKönigstein , ab Frankfurt 7.30 Uhr abends.
— Ein Evangelischer Gemeindeavend
findet
morgen am Reformationsfest
im Gasthaus „Zur
Rose " statt .
Die evangelischen Gemeindeglieder
werden dazu eingeladen . Näheres sagt das Inserat.
— Herbstnebel . An jedem Morgen und Abend
kann man sie jetzt über Wiesen und Feldern wallen
sehen, die dichten, weißen Herbstnebel , die oft kaum
einen Durchblick gestatten . Tatsächlich ist der Herbst¬
nebel eine der ungesundesten Erscheinungen . Das
Einatmen dieser schweren , dicken Luft in die Lungen
ist deshalb doppelt gefährlich . Die Sterbeziffer
der Lungenkranken erhöht sich im November stets
gegen die übrigen Monate . Später , bei klarem,
kalten Winterwetter , ist die Luft reiner und die
Gefahr deshalb geringer . Die Krankenstuben lungen¬
leidender Personen
sollte man aber deshalb im
November nie morgens und abends , sondern tagsüber
während des Sonnenscheins mehrfach lüften . Dem
enstehenden Wärmeoerlust kann man durch stärkeres
Heizen abhelfen.
— Die Gemeindewage
ist nun wieder hergestellt
und kann in Benutzung genommen werden.
— Eine Obstkrankheit . Aepfcl und Birnen
weisen in diesem Jahr vielfach Krusten an der Schale
auf und gehen zum größten Teil sehr rasch in Fäulnis
über . Der Erzeuger dieser Krankheit ist der „Blüten¬
stecher" , der sich in diesem Jahre durch die warmen
Frühlingstage
besonders stark und früh entwickelt
hat . Der Blütenstecher gleicht in Form der Blatt¬
laus , entwickelt sich aber rasch in Nestern , die er
in die Fugen der Aeste legt , zu einem kleinen
Schmetterling . Als solcher beginnt er sein ver¬
hängnisvolles Handwerk , indem er die kleinen Frucht¬
knoten ansticht und dabei der Frucht die Krankheit
einimpft . Zur Verhütung ihrer Ausbreitung empfiehlt
es sich, das Obst nicht zu eng zu lagern , damit
man das Faulen rechtzeitig bemerkt und die schlechten
Früchte entfernen kann . Eigentümlich ist bei der

Krankheit , daß die Stepfel besonders vom Kern aus
faulen , ohne daß man der Frucht von der Außen¬
seite eine Krankheit anmerkt.
— Viehzählung am 1. Dezember . Nach einem
Beschluß -des Bundesrats hat am 1. Dezember d. I.
eine Viehzählung im ganzen Deutschen Reiche staltzufinden . Die Zählung , die zukünftig alljährlich
vorzunehmen ist, erstreckt sich diesmal nicht auf die'
Pferde , sondern auf die übrigen Nutz - und Schlacht¬
tiere , speziell auf Rinder , Ziegen , Schafe , Schweine,
Geflügel usw . Neu ist dabei diesmal , daß auf
Ersuchen der hessischen Kaninchenzüchter auch die
Kaninchen , die ja für die Volksernährung
von stets
wachsender Bedeutung sind, mitgezählt werden sollen.
Zwecks Beschleunigung der Feststellung der Zählung
sind die Bürgermeistereien angewiesen , die ausgefüllten
Zählkarten sofort und direkt an die Zentralstelle für
die Landesstatistik und nicht vorher an die Kreisämter
einzusenden.
— Ansichtskarten . Im Verlage der Buch¬
handlung des Herrn Karl Brum hier sind drei neue
Ansichtskarten erschienen. Die eine Karte stellt das
Rathaus
mit einem Teil der Hauptstraße , die
zweite die neue Schule und die letzte Karte die
Eschbornerstraße
mit der evangelischen Kirche dar.
Die Ansichten sind schön getroffen und in verschiedenen
Farben erhältlich.
-Obstbaumbesitzer
verweisen wir hierdurch
nochmals auf die Bekanntmachung in Nr . 85 dieses
Blattes betr . Bekämpfung des Frostspanners . Die¬
jenigen , welche die erforderlichen Arbeiten noch nicht
ausgeführt haben , mögen dies alsbald tun , damit
ihnen die Polizei nicht auf den Hals rückt.
— Wenn
wir einem Menschen begegnen,
wenn wir ihn grüßen , mit ihm sprechen, so schauen
wir ihm ins Gesicht. Wir brauchen ihn nicht un¬
verwandt und starr anzusehen , aber wir müssen doch
in der Hauptsache unsere Blicke auf sein Gesicht
konzentrieren , das erfordern die Regeln des Anstands.
So ist es denn ganz natürlich , daß die Gesichtsfläche
eines Menschen der Beobachtung seines Gegenübers
am meisten unterliegt , und wir die geringste Hautunreinigkeit im Gesicht eines andern viel leichter
bemerken , als etwa einen Defekt seiner Kleidung,
das kleinste Gesichtspickelchen viel eher wahrnehmen,
als eine Beule an seiner Hand . Diese Tatsache
läßt in jedem Menschen den begreiflichen Wunsch
aufkeimen , eine möglichst reine , glatte , frische Gesichts¬
haut zu besitzen, die sympathisch und angenehm wirkt.
Doch es ist leicht, sich diesen Wunsch zu erfüllen,
wenn man sich an tägliche Waschungen mit der
bewährten Steckenpferd -Tcerschwefelseife von Berg¬
mann u . Co ., Radebeul , gewöhnt , die für 50 4 das
Stück überall zu haben ist.

Hus dem Gerichts faal
— Höchst a . M ., 29 . Okt. (Schöffengericht .)
Die noch jugendlichen Arbeiter O . R ., I . M . und
Ph . Sch . in Sossenheim
haben einen sog. Ulk
gemacht . Sie haben , als sie nachts angeheitert aus
einer Wirtschaft kamen , von einem Nachbarhause
drei Blumenstöcke entwendet . Das Gericht erkannte
heute auf Freisprechung , ermahnte aber die drei in
Zukunft solche Scherze besser zu unterlassen.
au

•

... miniiT

- i' 1

Cißareften haben Welfruf Jl

;"SSndyd%
*Voilä
/'| r'VL.
%-\ }.^ bsonQidS ^ \ ^ x )

— Der heutigen Nummer liegt eine Beilage
von
der Firma N . Fuchs , Höchst a . M ., Brüningstr . 7, und
Frankfurt
a . M ., Allerhetligenstr . 72, bei, worauf wir
aufmerksam machen.

mit 80 gegen 73 Stimmen abgelehnt.
versität
Angenommen wurde ein Antrag auf Ausbau des
Kolonialinstituts und des Vorlesungswesens.
Die Formalitäten , die dem Regierungswechsel in
Frankreich.
Braunschweig voraufgehen müssen, finden ihre rasche
Kriegsminister Etienne hat auf Wunsch der
"Der
Landesoer¬
braunschweigischen
der
In
Erledigung.
Heereskömmission des . Senats einen Ergänzungs¬
sammlung erstattete zunächst Staatsminister Hartwieg
zum Gesetz über die dreijährige
entwurf
Bericht über Verlaus und Abschluß der Verhandlungen
ausgearbeitet , der den Kolonial¬
Dienstzeit
über die Thronfolge. Dann beriet die Landesoer¬
ansehnliche Zulagen sichert. — In seiner
truppen
sammlung in geheimer Sitzung eine Erklärung, die
Eigenschaft als Unterrichtsminister hat _Minister¬
nach ihrer einstimmigen Annahme öffentlich verlesen
.—
präsident Barthou ein Rundschreiben an die Mittel¬
— Das Ergebnis der amtlichen Untersuchung
wurde. Sie lautet:
Die amtlichen Ermittlungen über die Entstehungs¬ schulleiter gerichtet, um ihnen Staatsunterstützungen
„Die Landesversammlung begrüßt mit Freuden
alle zur V o r b e r e i t u n g der I u g e n d für den
den Vundesratsbeschluß vom 27. d. Mts ., der die ursache der Katastrophe des Marineluftschiffes „L. 2" für
bestehenden oder zu errichtenden
Militärdienst
Wiederübernahme der Regierungsgewalt im Herzog¬ haben das Nachstehende ergeben:
. Die Rektoratsberichte sollen
versprechen
zu
Anstalten
Raumes
luftverdünnten
eines
„Bildung
vielhundertjähriger
in
und
tum durch das angestammte
werden.
eingereicht
Dezember
1.
zum
bis
durch
hervorgerufen
Gondel,
vorderen
der
in
Geschichte mit dem Lande verbundene welfische
des
in DarArt
Garnison
angewandte
erstmals
französische
Bauart
Die
*
dieser
bei
die
Herrscherhaus gewährleistet. Die Landesoersammlung
( ägypt. Sudan ) befindet sich nlit dem krie¬
an der Vorderseite der Gondel befindlichen Schutz¬ Fur im
aus,
Erwartung
spricht die zuversichtliche
im Kriegs¬
schirmes.
gerischen Araberstamm.der S enussi
daß der im ganzen Lande mit Jubel begrüßte bevor¬
A n sa u g e n des an der Unterseite des Luft¬ zustand, der durch die Ermordung eines Scheichs
stehende Regierungsantritt Seiner Königlichen Hoheit
Gases.
der Senulst im Osten von Dar -Fur verursacht wurde.
schiffes austretenden
des Prinzen Ernst August, Herzogs zu Braunschweig,
in die Gondel hinein¬ Um den Toten zu rächen, marschierte Sayed Hiial el
des
Entzündung
unter Gottes Schutz nicht nur dem Herzogtum zum
durch einen Funken
gesogenen Gasgeniisches
Senussi, ein Bruder des großen Senusst, gegen die
auch demDeutSegen gereichen werde, sondern
."
Motor
am
Garnison. Die Lage der Franzosen in
französische
des
Bevölkerung
der
in
daß
schen Reich, und
Die Entstehungsmöglichkeit einer solchen verhäng¬ Dar -Fur soll sehr kritisch sein.
Herzogtums Bestrebungen keinen Boden gewinnen
England.
werden, die das gute Verhältnis mit dem Bund es¬ nisvollen Saugwirkung bei diesem neuartigen Schutz¬
schirm haben weder die Bauräte und Ingenieure der
das der Lord der
"Das Rüstungsfeierjahr,
trüben können."
Preußen
st aate
Zeppelin - Gesellschaft voraus¬ Admiralität Churchill
kürzlich vorgeschlagen hat,
Staatsminister Hartwieg teilte u. a. mit, daß in Marine noch die derhatte
sich der Schutzschirmbau erscheint in eigentümlichem Lichte, wenn man die
den Vundesratsausschüssen Erklärungen abgegeben gesehen. Bis dahin
wurden, die sämtlich darauf hinausiiefen, daß irgend¬ durchaus bewährt. im Namen der Zeppelingesellschast Rede liest, die der Premierminister des englischen
Mit dieser auch
hat. Mit
gehalten
Dominiums Neuseeland
welche Bedenken gegen die Thronbesteigung eines
und
Gliedes des Herzoglichen Hauses nicht mehr beständen. abgegebenen Erklärung werden alle Gerüchte er¬ seltener Offenheit setzte er die Gründe auseinander,
— Die nunmehr
die alle englischen Kolonien veranlassen müssen, selbst
Darauf ist ohne weiteren Widerspruch in den Aus- jede Legendenbildung widerlegt.
kannten Gefahrenquellen werden künftig ausgemerzt. für den Bau starker Flotten zu sorgen, die im
schüffen dem Anträge Preußens zugestimmt worden.
besteht zwischen Frieden den Kolonien unterständen, im Kriegsfall
Der Minister schloß seine Darlegungen mit den Über den hierzu einzuschlagenden Weg
Marine und Zeppelingesellschaft völliges Einver¬ aber oder bei besonderen Anlässen dem Mutterlandc
Worten:
zur Verfügung gestellt würden.
„Die Regierung des Herzogtums hat dem Reiche nehmen.
Italien.
und Preußen gegenüber stets die loyalste Haltung be¬
obachtet. Die Hohen Verbündeten dürfen fest über¬
"Nach dem vorläufigen Wahlergebnis hat die
Sieg er¬
zeugt sein, daß in dieser Haltung auch in Zukunft nie¬
einen bedeutsamen
Regierung
Deutschland.
mals eine Änderung eintreten, die Negierung des
rungen. Von 505 Abgeordneten darf sie rund 300 zn
Wilhelm wird , wie nunmehr seststeht, ihrer Mehrheit zählen. Außerdem sind ihr noch von
"Kaiser
Herzogtums vielmehr ständig im Sinne der Förderung
zu mehrtägigem den 101 Stichwahlen eine ganze Anzahl von Man¬
des Friedens und der Sicherheit des Deutschen auch in diesem Jahre Schlesien
besuchen. Am 24. November daten sicher.
Reiches geführt werden wird. Diese Erklärung habe Jagdaufenthalte
ich auch Seiner Königlichen Hoheit dem Herzog Ernst trifft der Monarch in Militsch zum Besuche des Grafen
Nuhlaud.
August vorgelegt und kann erklären, daß sie die volle Maltzahn ein. Von dort reist er am 26. November
verbot den sich
Kriegs Ministerium
"Das
Billigung Seiner Königlichen Hoheit gefunden, hat. nach Primkenau.
bewerbenden deutschen
Nationalflugspeude
die
um
August von Sachsen ist Militärfliegern
Wir haben von Seiner Königlichen Hoheit die Über¬
"König Friedrich
russisches Gebiet zu
über
Zuver¬
vom Kaiser zu der auf den 6. und 7. November fliegen.
zeugung gewonnen, daß eine absolute
besteht, daß jedes Wort, was er gesagt, gelegentlich des belgischen Königsbesuches am Berliner
lässigkeit
Balkanstaaten.
werden wird. Hofe in Königswusterhausen bei Berlin angesehten
gehalten
von ihm getreulich
amtlichen Kreisen gibt man der Über¬
Wiener
*In
Weitere Erklärungen von Seiner Königlichen Hoheit Hosjagd eingeladen worden.
zeugung Ausdruck, daß der P r i n z v. Wied von
zu erwarten ist nicht tunlich."
anerkannt
MecklenburgGroßherzoglich
allen Mächten als Für st von Albanien
* Das
Zu den Formalitäten , die erfüllt rverden müssen, Schwer i n s che Staats
mini st erium hat den werden wird. Es handelt sich noch um die finanzielle
von
gehört auch der Verzicht des Herzogs
Großherzog aus Anlaß der erneuten Ablehnung
Sicherung des Fürsten für den Fall , daß er freiwillig
seine Ent¬
Cumberland ; auch sein Wortlaut wirb jetzt wie der Versassungsreform
um
oder gezwungen auf den Thron von Albanien ver¬
folgt bekanntgegeben. „Wir Ernst August, von Gottes lassung gebeten. Beim Landtagsabschied führte der zichtet. Wenn über diese Dinge Klarheit geschaffen
Gnaden Herzog zu Braunschweig und Lüneburg usw., Großherzog in seiner Rede u. a. aus : „Wenn wir ist, dürfte die Thronbesteigung unmittelbar erfolgentun hiermit kund und zu wissen: Nach dem am aber auch einstweilen von der Durchführung der Ver¬ — Österreich-Ungarn und Italien wollen jetzt anal
18. Oktober 1884 erfolgten Ableben unseres hochge¬ fassungsreform abzustehen uns schweren Herzens eine Räumung
den
von
Südalbaniens
ehrten Herrn Oheims und Vetters Wilhelni, Herzogs gezwungen sehen, so sind wir doch in unsrer griechischen Truppen erzwingen. Beide Regierungen
zu Braunschweig und Lüneburg, ist uns als nächstem Überzeugung von der Notwendigkeit derselben nicht richteten deshalb eine Note an die Mächte, Zu
ThronfolgebercchtigtenüasRechtaufdenThron
schwankend geworden, und wir werden das gesteckte der sie diese Räumung als notwendig für die Wieder¬
kraft der Ziel weiterversolgen." — Der Großherzog ist also herstellung der Ruhe und Ordnung in Albanien de-Braunschweig
des Herzogtums
in unserem fürstlichen Gesamthause Braunschweig- nicht entschlossen
, zwangsweise eine Verfaffung einzu¬ zeichnen.
Lüneburg bestehenden Rechte überkommen. Die führen, wie es nach verschiedenen Blättermeldungen
Regierung im Herzogtum Braunschweig kon .nte
den Anschein hatte.
werden , da vom
nicht ausgeübt
vonuns
hat an den Zentralver¬
* Der Reichskanzler
durch
Bundesrat unsre Behinderung zur Ausübung der band Deutscher Industrieller , den Bund Deutscher
Voraussicht,
der
In
wurde.
Regierung ausgesprochen
Ein¬
Handelstag
Deutschen
den
und
Industrieller
in E l b e r f e l d, die im
Die Geschworenen
daß der Bundesrat gegen den Regierungsantritt
ladungen zur Teilnahme an einer am 17. November
unseres vielgeliebten Sohnes Ernst August, Herzogs im Reichsamt des Innern stattfindenden Besprechung Sommer 1907 die Witwe Hamm aus FlandersbaÄ
ihres
an der Ermordung
wegen Beihilfe
zu Braunschweig und Lüneburg, von Reichs wegen über die Frage der Abgrenzung
von Fabrik
Mannes , des Landwirts Hamm, schuldig gesprochen
Bedenken nicht mehr erheben werde, verzichten wir und Handwerk
lassen.
ergehen
den Ersten Staats¬
hiermit feierlichst auf die uns überkommenen Rechte
hat jetzt die hatten , haben eine Eingabe an und ihn erstickst,
Der Präsident des Reichstages
auf den braunschweigischen Thron und übertragen
gerichtet
Elberfeld
in
anwalt
. Auf
festgesetzt
diese in ihrem vollen Umfange auf unfern vielgeliebten erste Sitzung auf den 25. November
zu bean¬
der Tagesordnung stehen Kommissionsberschte und seinerseits das Wiederaufnahmeverfahren
Sohn Ernst August."
tragen.
Die Urkunde trägt des Herzogs von Cumberland Petitionen.
Frau Hamm war damals zu 14 Jahren Zuchthaus
hat die
Bürgerschaft
"Die Hamburger
eigenhändige Unterschrift. Damit find alle Vorbe¬
worden. Der Mörder selbst blieb unverurteilt
Uni¬
einer
Errichtung
bctt.
Senats
des
dingungen erfüllt, und das junge Herzogspaar kann Vorlage

Der RegienmgsMchsel in

in Braunschweig halten. Deutschland
mit Genugtuung auf die Entwicklung
der Dinge sehen. Für die Einheit und Sicherheit
des Reiches kann es nur von Vorteil sein, wenn der
Streit zwischen Hohenzollern und Welfen einen so be¬
friedigenden Abschluß findet. Möge die Regierung
des Herzogs Ernst August gesegnet sein!

Einzug
Vramschweig.seinen
aber kann nun

Oie „L. 2“-Kataftropbe.
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Oer Kurier des Kaisers.
llj

Roman von C. Crome - Schwiening.

Diese Wahrscheinlichkeit schien dem Einsamen
zur Gewißheit zu werden, als er die Briefe Jelisawetas
noch einmal hervorzog und sie Wort für Wort aufs
neue durchlas. War der Tote wirklich der Einpfänger
dieser Briefe, so schwand jeder Zweifel : er war ein
Russe, in die revolutionären Umtriebe des Landes
verwickelt und hatte den schrecklichen Folgen der Ent¬
deckung mit einem Passe, der seine Persönlichkeit
annähernd zutreffend schilderte, zu entgehen gesucht.
Er hatte bei seinem Eintreffen in Petersburg dennoch
die Überzeugung gewonnen, daß man ihm trotzdem
auf den Fersen war und sich den Tod gegeben, als
er bei ihm, dem deutschen Kurier, den Schutz nicht
fand, den er verzweifelnd nachsuchte.
Ein Schauer durchrann Artur Degen und die
feinen . Briefbogen in seinen zitternden Fingern
knisterten. Traf ihn nicht eine Mitschuld an dem
Tode dieses „Iwan ", an dem Leid, das sich nun auch
auf Jelisaweta häufte, die nun vergebens den Bruder
erwartete, nach ihm suchen würde ? War das völlige
Verschwinden dieses Bruders mit seinem Gefolge
von schrecklichen Zrveifeln und Mutmaßungen nicht
schlimmer für die Lftine als die Kenntnis von seinem
Tode?
Aber — hatte er in seiner Lage anders handeln
können? Jenen hatte er, indem er dem Toten alle
Beweise seiner eigenen Identität gab, wenigstens
im Tode den Händen der auf ihn fahndenden russischen
Polizei enttissen und ihm eine würdigere Bestattung
gesichert. Denn der Leichnam des deutschen Feldjügerleutnants würde von russischen Polizeihänden nicht
berührt, das war sicher.
War dies ein falscher Paß , so gab er auch seinem

neuen Besitzer einige Sicherheit, zumal das Signa¬
lement des Passes auch auf ihn selbst leidlich zuttaf . Seine Kenntnis der französischen Sprache
würde die Täuschung noch mehr fördern. Vielleicht
ließ man ihn als Kaufmann „Älphonse Duterrier
aus Bordeaux" hier ganz unbehelligt. Den Versuch
mußte er jedenfalls machen, ihm blieb gar nichts andres
übttg.
Aber diese Briefe Jelisawetas brannten wie
Feuer auf seinem Herzen. Eine neue Aufgabe trat
an ihn heran, deren Lösung ihm wie eine Ehrenpflicht
erschien, wenn man ihn als ftanzösischen Geschäfts¬
mann hier wirklich unbehelligt ließ. Er mußte diese
Jelisaweta von dem Schicksal dieses Iwan in Kenntnis
setzen. Und die Möglichkeit ihrer Auffindung war
gegeben. Sie schrieb von einer Großfürstin, die ihrer
Herrin den Befehl zur Rückkehr nach Moskau erteitt
hatte und Jelisawetas Gebieterin war wahrscheinlich
eine Dame des Hofstaates der letzteren. Sie selbst
aber hatte sich als Vorleserin bezeichnet — so
konnte ihre Auffindung also nicht übermäßig schwer
sein.
Schwerer aber war die andre Aufgabe seines neuen
Lebens : die verführerische Spionin aufzuspüren, die
ihn für die Welt getötet hatte und sie der sttafenden
Gerechtigkeit zu überliefern!
Er erhob sich, zahlte und ging. Draußen winkte
er einen Schlitten heran. Ein leichtes Schneegestöber
hatte eingesetzt.
„Zum Hauptpostamt!" rief er dem Kutscher auf
. Die kleinen russi¬
russisch zu. Der bärtige Hüne nickte
schen ausdauernden Pferde griffen flink aus ttotz der
glatten Schneebahn der Straße . Pfeilschnell sauste
das Gefährt den vornehmen Stadtteilen Peters¬
burgs wieder entgegen.
, flch als MphonseDuterrier
Mit dem festen Entschlüsse
der für ihn vollkommen dunklen Zukunft in die

Arme zu werfen, war ein zweiter in ihm gereift. Dm
seltsamen Rebenumstände seines vermeintliche»
Selbstmordes würde die deutsche Botschaft zögern
lassen, diesen gleich der Öffentlichkeit zu übergeben.
So würden vielleicht Tage und Wochen hingehen,
ehe sein Bankier daheim davon erfuhr. Eine An¬
weisung von seiner Hand, mit seinem dem Bankier
wohlbekannten Namenszug würde genügen, um sofort
sein deponiertes Vermögen der Person zu übermitteln,
die er zur Übernahme desselben ermächtigen würde.
Er ließ vor einem Papiergeschäfte halten und versorgte
sich mit Briefbogen und Kuverts, ehe er zur Haupt¬
post weiterfuhr. Im Vorüberfahren hatte er an eine»:
stattlichen Gebäude die große in Goldbuchstabcn ge¬
schriebene Firma : Moskauer Handelsbank, Filiale
St . Petersburg " gelesen. Dahin würde er das
Geld zu Händen des Monsieur Älphonse Duterrier
anweisen. Ein paar flüchtige Aufklärungen an best
alten Geschäftsfreund seines verstorbenen Vaters , die
die Beteiligung an einer voraussichtlich gewinn¬
bringenden geschäftlichen Unternehmung andeuteten,
würden die Sache ganz natürlich erscheinen lasset
Wenn die Nachricht von seinem Tode einlief, würde
der lebende Tote unter dem neuen Namen Duterrier
das Geld bei der Bank längst erhoben haben.
Er schrieb in dem großen Schalterraum der
Hauptpost den Brief, und ließ ihn cintragem
Er hatte den Schlitten warten lassen und fuhr, nach¬
dem er in einem Reiseausstattungsgefchäst eine»
, wo er W
Koffer erstanden, in ein Wäschegeschäft
mit Wäsche versorgte und diese in den Koffer lege»
ließ. Und so, einem von der Bahn kommende»
Reisenden gleich, ließ er den Schlitten vor einem
kleineren Hotel in einer Nebenstraße halten und stm
dort ein Zimmer anweisen. Mit fester Hand schrie»
er sich in das Fremdenbuch als Älphonse Duterrre«
ein. Kaufmann aus Bordeaux.

ermittelt. Vor einem halben Jahre fand man aber Sitzung an einem Tage ausfallen zu lassen, und dann
eine Spur in dieser Richtung, die zu verfolgen die erst mit der Vernehmung des Herrn v. Metzen fort¬
zufahren.
Berliner Kriminalpolizei von der Staatsanwaltschaft
in Elberfeld ersucht wurde. Im Verlauf dieser Er¬
mittlungen kam sowohl Polizeirat Braun als auch
der Chemiker Dr . Brüning von der Chemischen Unter¬
— Während am Mittwoch der französische Flieger
suchungsanstalt beim Berliner Polizeipräsidium von
Flugplatz Johannisthal den Berlinern
entgegengesetzten Gesichtspunkten aus zu der Ent¬ Pegoud auf dem letztenmal
seine Sturzflüge zeigte, stieg
und
dritten
zun:
eines
Opfer
das
Hamm
getötete
deckung, daß der
auf und voll¬
Friedrich
Alfred
Flieger
deutsche
der
Ein¬
setzenden
Wehr
von ihm gestellten und sich zur
, die durch ihre Aus¬
Spiralflüge
elegante
einige
führte
brechers geworden ist.
Als Alfred
allgemeines Erstaunen brachten.
Polizeirat Braun hat in einem eingehenden Gut¬ führung^
Friedrich mit seinem schweren Apparat , gegen den Pegouds
achten seine Meinung vertreten und der Staatsanwalt¬
Eindecker wie ein Spielzeug aussah , die Schwing - und
schaft in Elberfeld sein Material unterbreitet mit dem Kurvenflüge noch weit eleganter wiederholte , brauste ein
stattfinden
Hinweis, daß ein Wiederaufnahmeverfahren
freudiger Beifall über das Feld . Auf den Kopf stellen
hatte jedoch konnte sich der deutsche Flieger natürlich nicht, da der
müsse. Die Staatsanwaltschaft
ab ge¬ Bau des Motors bas nicht zugibt. Steil , beide Flügel
vor einiger Zeit die Wiederaufnahme
lehnt. da sie die Ermittlungen des Kriminalkom¬
missars v. Trecksow, die Braun angefochten hatte, als
maßgeblich betrachtete.

l^ufrfcbiffabrt.

Der neue Krupp -prozeß.

im KruppAm fünften Verhandlungstage
Prozeß wird unter allgemeiner Spannung Herr von
Metzen, der Hauptzeuge, aufgerufen. Er erklärt, daß
er in Berlin die Vorverhandlungen mit den Militärund Marinebehörden für die Firma Krupp zu führen
Infor¬
hatte. Vor allem mußte er offizielle
und Behörden
von Offizieren
mationen
werde
einholen. Ihm sei gesagt worden, Brandt
ausschließlich mit der Abfassung von Kornwalzern
beschäftigt, ferner daß Brandt sehr geschickt sei
zur Ausnutzung früherer Bekanntst asten . Der
Zeuge legt . dann Abschriften von Briefen vor,
die er mit dem Angeklagten Direktor Eccius
gewechselt hat, und erklärt auf Befragen, daß er
die Originalbricfe zu Hause gelassen habe. Darauf
erklärt der Oberstaatsanwalt Chrzescinski: Ich halte
es für notwendig, daß die Verhandlung sofort abge¬
brochen und erst dann wieder fortgesetzt wird, wenn
die Originalbriese zur Stelle geschafft worden sind.
Ich habe zu Beginn der Verhandlung erklärt, daß ich
auf die Bekundungen des Herrn v. Metzen ein
scharfes Auge haben würde. Diese Äußerung ist
von gewisser Seite dazu benutzt worden, um
meine Sachlichkeit in Frage zu ziehen. Aber der
Vorwurf, der daraus gefolgert wurde, trifft in
vollem Umfange Herrn v. Metzen. Dieser Zeuge
hat uns Briefe, die er jetzt vorbringt, und die von
außerordentlicher Wichtigkeit zu sein scheinen, v o r Der Zeuge hat uns wissentlich und
enthalten.
mit Willen sein Material vorenthalten , deshalb hege
ich gegen ihn ein absolutes Mißtrauen . Ich habe
bereits Herrn v. Metzen ein gewisses Mißtrauen ent¬
gegengebracht, weil er in Zeitungsartikeln schon vorher
scharf Stellung genommen hat. Der Oberstaats¬
anwalt beantragt Beschlagnahme der Briefe , indem
er ausführt : Es fehlen uns noch Abschriften von
.Kornwalzern ". Es besteht die Vermutung, daß sie
bei Ihnen sind. 71 Abschriften fehlten. 15 davon
hat Herr Dr . Liebknecht gehabt. Von den andern
ist ein Teil von Ihnen herausgegcben worden. Der
Rest fehlt noch heute. — Zeuge : Ich werde nachher
noch eingehender darlegen, was mit diesen Kornwalzerabschristen geschehen ist. — Der Hilfsrichter fragt
Herrn v. Metzen, wo er die Dokumente verwahrt
halte. — Zeuge : Die Durchschläge in meinem Arbeitszimmer, die Originale in einem Kuvert im Sofa im Eß¬
. Das Gericht beschließt darauf, daß eine
zimmer versteckt
Untersuchung der Wohnung des Zeugen vorgenommen
werden soll. Bis dahin wird die Verhandlung
ausgesctzt. Als nach mehreren Stunden die Sitzung
wieder ausgenommen wird, ist das beschlagnahmte
Beweismaterial zur Stelle, durch das der Zeuge von
Metzen den Nachweis führen will, daß mehrere
Direktoren der Firma Krupp gewußt haben, auf
zu¬
seine Berichte
welche Art Brandt
Als die Briefe verlesen werden
standebrachte.
sollen, erhebt die Verteidigung Einspruch, da sie das
neue Material erst kennen lernen müsse. Nach längerer
Debatte beschließt das Gericht zu diesem Zwecke die
. Er
Der verhängnisvolle Schritt war geschehen
war verloren, wenn an diesem Namen sich die Naa>forschungen der geheimen Polizei oder ein Verbrechen
^
knüpften.
Bis zum äußersten ermattet, warf Degen sich auf
sein Lager.
In wilden Träumen umgaukelten ihn zwei
Frauengesichter. Das eine von verführerischem Liebreiz, mit einem Lächeln des Triumphes auf den
Lippen, und ein blasses, trauriges , schattenhaftes,
das ihn aus vorwurfsvollen Augen ansah.
„Jelifaweta !" stöhnte der Schlummernde auf und
warf sich auf die andre Seite.
6.
Noch war der Nordexpreß in der Halle des Peters¬
burger Bahnhofes im Einfahren, als auf den
eisernen Trittbrettern , die zum Äremshäuschen des
, in einen Pelz
Packwagens führten, eine schlanke
gehüllte Gestalt sichtbar wurde. Hände von zartem
Weiß umklammerten die eisige Haltestange. Ein
Paar zierliche Füßchen suchten auf dem verschneiten
Trittbrett Halt . Der Saum eines Frauengewandes
kam unter dem Pelz der Dame zum Vorschein und
ein hierher sich verirrender Blick hätte einen zier¬
lichen. mit schwarzem Seidenstrumpf bekleideten Fuß
erblickt.
Unter der Kapuze des Pelzes aber glühten ein
Paar schwarze Augen in einem jetzt totblassen jungen
Frauengesicht.
Es war ein Wagnis auf Leben und Tod. Auch
jetzt noch war ein Fehltritt der sichere Tod. Aber
das war nicht das Schlimmste. Dies junge Weib
, in dem der Zug
wußte, daß in dem Augenblick
hielt, eine genaue Durchsuchung desselben stattfinden
würde. Kein Versteck in diesem konnte ihr weiteren
Schutz gewähren. Und wenn sie gesehen würde, so

Geh. Oberregierungsrat

Ganse,

der neue Präsident der Anstedlungskoinmission.
Geh. Oberregierungsrat Ganse, der zum Präsidenten
der Ansiedlungstommijsion sür Westpreußen und Posen
ernannt ist, steht seit 1886 im Staatsdienst , in dem er seine
Laufbahn als Referendar im Bezirk des Oberlandesgerichts
Breslau begann.
in vollkommen senkrechter Haltung , schoß er aber in den
Kurvenflügen dahin . — Alfred Friedrich, der den ersten
deutschen Berlin —Paris —London -Flug kürzlich ausführte,
bewies damit von neuem die Unerschrockenheitder deutschen
Flieger.
— Der Flieger Ernst Stöffler und sein Fahrgast
Seekatz sind Mittwoch nachmittag bei fast völliger Dunkel¬
heit wohlbehalten in Villacoublay bei Paris eingetroffen,
wo ihnen von seiten der noch anwesenden Flieger ein
sehr freundlicher Empfang zuteil wurde . Die Flieger , die
gegen 10 Uhr vormittags in Laon aufgestiegen waren,
hatten sich im Nebel in der Richtung auf Fontainebleau
verirrt . Sie mußten eine Zwischenlandung vornehmen.
Nach dreistündigem Aufenthalt konnten Stöffler und sein
Fahrgast den Flug wieder ausnehmen, und obwohl sie
durch die hereinbrcchende Dunkelheit stark behindert waren,
gelang es ihnen, den Flugplatz von Billacoublay zu
finden.
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Leipzig . Wie verlautet, hat der Geheime
Klemens Thieine, der Vorsitzende des deutschen
Patriotenbundcs . den ihm aus Anlaß der Einweihung
-Denkmals vom Kaiser verliehenen
des Völkerschlacht
vierter Klasse zurückgeRoten Adlerorden
w i e s e n. Ferner wird mitgeteilt, daß auch Ober¬
bürgermeister Dr . Dittrich den ihm verliehenen
war ihr Schicksal gleichfalls besiegelt. Ein Bahn¬
, das sie
beamter, der das geheime Erkennungszeichen
ihm geben konnte, nicht verstand und demnach nicht
zu ihrer geheimen revolutionären Verbindung gehörte,
würde sie nicht entschlüpfen lassen. Von allen Seiten
also umlauerte sie Gefahr und Tod.
Sie hatte aus dem Fenster des BremLhäuschens einen verzweifelten Blick nach der Halle vor¬
. Das neben dem Einfahrtsgleise des
ausgeschickt
Nordexpreß nach der Hallenwand zu liegende Gleis
war von keinem Zuge besetzt und nur eine Rangier¬
maschine stand darauf, qualmend, gegen das Ende
der Halle hin. Wie sollte sie ungesehen den Zug
und dann die Halle überhaupt verlassen?
Aber in ihrem Versteck verweilen, hieß, sich sicher
den Durchsuchern des Zuges und damit ihren furcht¬
barsten Feinden ausliesern. Sie mußte sich dem Zu¬
fall überlassen. Mit einem ttesen Atemzuge begann
sie den gefährlichen Abstieg, als der Zug noch im
Einfahren war . Vielleicht entzog sie die immerhin
noch erhebliche Geschwindigkeit den Blicken des
Bahnpersonals und der Polizeispäher auf dem Bahn¬
steig.
Aber was dann, wenn sie glücklich auf dem
schmalen Raume zwischen beiden Gleisen anlangte?
Keine Minute länger konnte sie dort den Blicken
, aber sie
verborgen bleiben. Ihr Herzschlag stockte
trat auf die beschneiten Eisentritte hinaus , die feinen
Zähne fest aufeinander gesetztDie Bremsen knirschten an den Wagenrädem,
der Lokomotivführer warf den Hebel ganz herum,
der Zug stand, und in demselben Augenblicke glitt
das junge Weib von dem letzten Trittbrett auf den
Koksschotter zwischen den beiden Bahngleisen nieder.
Keine zwei Schritte vor ihr stand die Rangier¬
maschine. Ihr Führer hatte sie bemerkt, er beugte
sich von der Lokomotive zu ihr hinab.

a n g eKrone norden ziveiter Klasse nicht
nommen hat mit der Begründung, daß ihm nach
, eine höhere
den Orden, die er bisher schon besitze
Auszeichnung zukäme. Somit sind von drei Orden in
Leipzig zwei zurückgewiesen worden.
Mannheim . Im Stadtteil Sandhofen erschlugen
einige Burschen ein Krokodil, das ettva 1,10 Meter
lang war. Wie es in den Rhein gekommen ist. dqrüber ist noch nichts Genaues festgestellt; wahrscheinlich
ist ein einem Schausteller entwichen.
Nordhanscn . Vor der hiesigen Strafkammer
endete nach zehntägiger Verhandlung der aufsehen¬
erregende „Silbersherry "-Prozeß gegen den Brennereibesttzer Paul Heise und seinen Reisenden Virneburg
mit der Verurteilung Heises zu vier Monaten Ge¬
fängnis und 3500 Mk. Geldstrafe und Virneburgs zu
neun Monaten Gefängnis wegen vollendeten Be¬
truges in je sieben nachgewiesenen Fällen. Heise
hatte seit 1809 bis 1912 sür sein Schnapsfabrikat
„Sitbersherry " Alleinvertreter in ganz Deutschland
gesucht und ihnen unter Vorspiegelung der unwahren
Tatsache, der „Silbersherrn " sei überall gut eingesührt, einen größeren Posten aufzuhüngen gewußt,
wodurch den Abnehmern große Vermögensverluste er¬
wachsen sind. Der Angellagte Heise wurde als
skrupelloser Geschäftsmann hingestellt und sein Ge¬
schäftsgebaren, das geeignet sei, das Ansehen der
Nordhausener Brennerei-Industrie zu schädigen, als iin
höchsten Grade unvornehm bezeichnet.
Koburg . Im Dorfe Ottowind sind von fünf ver¬
heirateten Schwestern, die bei ihrem Bruder wegen
einer Erbteilung zu Besuch waren, vier vermutlich
nach dem Genuß von verdorbenem Fleisch schwer
erkrankt. Zwei von ihnen sind gestorben. Es ist eine
Untersuchung über die geheimnisoolle Vergiftungsaffäre eingeleitet worden, weil der Verdacht laut ge¬
worden ist, die Schwestern seien einem Mordanschlag
zum Opfer gefallen.
Nachod . Die Zweigstelle der hiesigen Böhmischen
Jndustriebank wurde von einem Unbekannten um
25 000 Mark betrogen. Auf Grund eines Kreditbriefes
hatte sie die genannte Summe nach der Stadt Frei¬
heit gesandt. Bei der dortigen Post wurde der Betrag
mit Hilfe von Papieren , die sich nachträglich als ge¬
fälscht herausstellten, abgehoben.
Luxemburg . In der Ortschaft Dalheim ist eine
aus vier Personen bestehende Familie nach dem Ge¬
nuß von Pilzen schwer erkrankt. Zwei Personen sind
gestorben.
London . Ein Wirbeisturm, der in dem Tafftal in
Südwales wütete, richtete einen Sachschaden an, der
auf eine Million Mark geschätzt wird. Kirchen und
Kapellen sowie viele Häuser sind vollständig zerstört.
Ein Mitglied eines Fußballklubs wurde von dem
Sturm zwanzig Meter weit durch die Luft getragen
und gegen eine Mauer geschleudert. Er ist seinen
Verletzungen erlegen. Ein Kohlenarbeiter wurde von
dem Sturme von der Straße über 300 Meter weg in
ein Feld entführt, wo er tot ausgesunden wurde.
Hunderte von Personen sind obdachlos und viele sind
verletzt worden.
Warschau . Als morgens gegen xk7 Uhr bei
nebligem Wetter ein Personenzug aus Kowal an der
Weichselcisenbahn die Brücke über die Weichsel passiert
hatte, lief er auf den letzten Wagen eines vor der
dortigen Station zurückgehaltenen Arbeiterzugcs auf.
Ein Güterwagen und zwei Personenwagen vierter
Klasse wurden gänzlich vernichtet, ein Personenwagen
dritter Klasse stark beschädigt. Aus den Trümmern
Ver¬
Leichen und vierzig
wurden sieben
letzte mit größter Mühe geborgen. Das Leben von
15 Verletzten schwebt in größter Gefahr. Die Ver¬
unglückten sind meist Arbeiter und kleine Bahnbeamte.
Schuldig an dem Unheil soll der Zugführer sein, weil
er am Haltesignal achtlos vorbeigesahren ist.
Petersburg . Auf dem Artillerie - Übungsplatz
Polygon explodierte ein Zwanzig-Zentimeler-Gejchütz,
Der Gardchauptmann Kuschalewitsch und sieben
Soldaten wurden lebensgefährlich, sünf andre leichter
verletzt.
Mit letzter Kraft gab sie ihm das Erkennungs
zeichen der geheimen terroristischen Gesellschaft.
Der

berußte Maschinenftihrer fuhr zusammen

Auch er wurde fahl unter den Rußflecken auf seineni
Antlitz. Ein paar wilde Blicke schoß er nach rechts
und links, dann riß eine muskelstarke rauhe Hand
das junge Weib am Arm empor und drückte sie aus
die Kohlen im hinteren Teile der Maschine nieder.

Und während ein zischendes: „Rühren Sie sich
nicht!" an das Ohr des jungen Weibes schlug,
rissen dieselben Arme den schweren Schafspelz von
den Schultern und warfen ihn über sie. Ein gellen¬
der Pfiff schlug an ihr Ohr. Die Rangiermaschine
setzte sich in Bewegung.
Die Lage auf den schweren kantigen Kohlen¬
stücken war für den zarten Körper, der auf ihnen
. Aber kein Glied des jungen
ruhte, eine schmerzhafte
Weibes rührte sich aus seiner Lage. Was galt ihr der
körperliche Schmerz, wenn sie damit ihre Rettung vor
dem furchtbarsten ihrer Feinde erkaufen konnte!
Die Maschine fuhr in den strahlenförmig gebauten
. Roch einmal hörte sie die Worte
Lokomotivschuppen
unter ihrem Versteck: „Rühren Sie sich nicht, oder
wir beide sind verloren !" Die Schmerzen, die sie
empfand, hätten selbst einem Manne einen Wchlaut
erpreßt. Sie biß sich die Lippe blutig, aber nicht
die leiseste Regung, kein Ton verriet, daß sich unter
dem auf die Kohlen geschleuderten Maschinisten¬
pelz etwas Lebendes berge.
„Heh!" schrie eine heisere Stimme aus nächster
Nähe dem jungen Maschinenführer zu. „Was ist denn
mit deiner Maschine, daß du schon in den Schuppen
zurückfährst?"
Die ruhige Stimme ihres Retters antwortete:
„Ettvas an der Maschine ist in Unordnung. Ich
, was es ist!"
will erst Nachsehen
(Fortsetzung folgt.)
s?3 u

|B,

Sonntag de« 2 . November , abends 8 Uhr,
im Saale des Gasthauses „Zur Rose"

Danküagnng.

* ENiPWkl
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Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem plötz¬
lichen Hinscheiden meiner innigstgeliebten Gattin, unserer guten,
lieben Mutter, Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Franziska

Reformationsfest Feier

Wirth

Darbietungen

geb . Riig 'er

I. d. N.: Otto
Sossenheim

, Kinderchor

Eintritt

frei !

Der Kirchenvorstand.

Achtung!

und Kinder.

, den 30. Oktober 1913.

Achtung!

Kirchstratze— Ecke Oberhainstratze.
Fast wieder wie neu werden Ihre Schuhe

Kathol. Gottesdienst.

ein

gegen Belohnung im Verlag dieses Blattes.

und eine Wiese zu verkaufen.
Näheres Psarrstraße 1, 2. Stock.

Evangelisches Pfarramt.
Sonntag den 2. Nov., abends 8 Uhr,
im Gasthaus „Zur Rose": Familienabend
(siehe Inserat !).
Montag den 3. Nov., abends 8V2 Uhr,
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
Donnerstag den 6. Nov., abends 8V2
Uhr : Monatsversammlung
des Evangel.
Männer - u. Jünglingsvereins im Vereins¬
lokal. Vortrag (siehe Programm !).

Täglich

15

Liter Milch

abzugeben bei Ialrod
„Zum Löwen ".

Verstorbenen.
Pfarrer Kaminski.

Turn

-Verein.

Die Turnstunde
findet regelmäßig
Dienstags
abends 9 Uhr im Saale „Zum
Löwen " statt . _

Morgen Sonntag Nachmittag 21/i Uhr

allgemeine Spielstunde
auf dem Platze unter der Schule.
Zu recht zahlreicher Beteiligung sind
die Mitglieder freundlichst gebeten.

Der Turnrat.

, Schuhmachermeister.

Hl!
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Wirtschafts
-Eröffnung und-Empfehlung
. ]l

Ziehung

Den verehrten Einwohnern von Sossenheim und Rödelheim, sowie
unsern lieben Freunden und Bekannten machen wir hierdurch die ergebene
Anzeige, dass wir die

Wirtschaft

Oarmstädter
Scblossfmbeits - _

Geld
-Lotterie
„Zur Stadt Höchst
3329 Geldgewinne oline Abzug

zahlbar.

Hauptgewinn:

90,000

in =

Mk.

Rödelheim

Lose ä I , Hf HJ *l £ empfiehlj

A. Preuss
Höchst am Main,
Königsteinerstrasse

m

Krauteiit
$cbtKi
(kn
empfiehlt sich

^rauljohtentbal
, Lfchbornerstr
. 9.

Süffi

Xfcadilostrasse

Höchster

Krone ".

er.

Bttrgerbrän

sowie reine Weine etc.; auch werden wir für guten kräftigen Mittags¬
und Abendtisch zu billigen Preisen, sowie für gute Speisen zu jeder
Tageszeit besorgt sein.
Wir bitten um zahlreichen Zuspruch und sichern aufmerksame und
prompte Bedienung zu.
Hochachtungsvoll

Joseph

0
Wtlmin

zu haben im Gasthaus

15

übernommen haben und diese heute Samstag den 1. November
eröffnen werden. Zum Ausschank kommt das beliebte

26a.

Im

Roth
." .

Roth

geh
.Stndlnski.
II
0

Eine 3-Zimmer-Wohnung im 2. Stock
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
zu vermieten. Näh. Kronbergcrstr. 12. mieten. Cronbergerstraße 10.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung spart.)
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
zu vermieten. Näh. Hauptstraße 27. Stock zu vermieten. Hauptstr. 58.

ßatmcblacbte«

Gemeinde Sossenheim. Zu

Gedächtnis der

Keller
Gleichzeitig empfehle
meine neu eröffnete

Klees , Gasthaus

Sonntag den 2 November (Aller¬
sowie zum Räuchern
seelen), vormittags 8 l/2 Uhr,
empfiehlt sich der werten Einwohnerschaft.
in der evangelischen Kirche:

zum

Alfons

schon 14. November

Alt-katholische „3u* alten
dl. Msse mit predigt

Hochachtend

(Industrie ) zu verkaufen.
Jean Lacalli, Feldbergstraße 9.

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag (Ueformationsfest ), den 2. Nov.
10 Uhr Hauptgottesdienst unter Mitwirkung
deS Kirchenchors, danach Beichte und
Feier deS hl. Abendmahls . Kollekte.
1l/u Uhr Jugendgottesdienst.

— Nur prima Kernsohlen werden verwendet. —
Durch langjährige Praxis und mehrere Kurses bin ich in der
Lage auch den verwöhntesten Kunden zufrieden zu stellen.

Mehrere Aecfaer
Speise -Kartoffeln

in der Sossenheimer

fdn$cbubbe
$oblan
$ialt.

Portemmonaie

vH mit Jfnljalt . Abzugeben

25. Sonntag nach Pfingsten , 2. Nov. 1913.
Sonntag : l 1j2 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion des Marienvereins ; 8^2 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt ; danach Begräbnis
der 1- Anna Hütsch; l 1/2 Uhr : Konstant.
Jubil .-Andacht mit Segen , danach Toten¬
vesper und Gang auf den neuen Friedhof.
Die Congreg .-Andacht ist auf den nächsten
Sonntag verlegt . Kellekte für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe(außer Montag u. Frei¬
tag ), c) abends 6 Uhr Armenseelenandacht.
Montag (Allerseelen ) : 7 Uhr : 3.
Sterbeamt für Joh . Paul Kintel ; 8 Uhr:
Seelenamt für die Verstorbenen, darauf
Gang auf den alten Friedhof.
Dienstag : a) best. hl. Messe für einen
ch Priester ; b) best. hl. Messe für Nikolaus
Meier.
Mittwoch : a) hl. Messe f. die f Anna
Hütsch; b) best. Amt für Joh . Isidor Nieder¬
mann und Jonas Schmidt u. deren Angeh.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Sus . Fay 11. ledig, u. Angeh. ; b) 2. Sterbe¬
amt für Frau Franziska Wirth geb. Rüger.
Freitag (Herz-Jesu -Freitag ) : a) eine
vom Mütterverein best. hl. Messe für Frau
Franziska Wirth geb. Rüger ; 1ji7 Uhr:
best. Segensamt zu Ehren des hl. Herzens
Jesu mit Sühnengebet und Litanei.
Samstag
: a) best. hl. Messe für die
Eheleute Hermann u. Josephine Lambrich;
b) gest. Jahramt für die ledige Elis. Kinkel,
deren Eltern und Großeltern.
Beichtgelegenheit
: Morgen Sonntag
Nachmittag von 4 Uhr und Donnerstag
Nachmittag von 6 Uhr an ; Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6V2 Uhr ab.
Das katholische Pfarramt.

Gesängen

Die evangelischen Gemeindeglieder werden herzlichst eingeladen.

Hinlerblielienen.

Wirth

und

und Kircheuchor.

Vortrag von Herrn Pfarrer Horn- Oberliederbach:
„Luther und der religiöse Geist der Befreiungskriege
.“

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir der Sanitätskolonne und der barmherzigen Schwester
für die liebevolle Hilfeleistung, dem Krieger- und Militär-Verein für
die Beteiligung, dem Kath. Mütterverein für die Kranzniederlegung,
den Kameraden der beiden Söhne der Verstorbenen für die Kranz¬
spenden, sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und
Allen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die tieftrauemden

Gedichten

von

durch Konfirmanden

?av, Gasthaus„zum Adler".
Zwei 3-Ziinmer-Wohnu»gen und eine
2-Zimme» Wohnung zu vermieten. I.
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
sowie Garten und Stall zu vermieten.
Taunusstraße 19.
Fünf 3-Zimmerwohnungen mit allem
Zubehör zu vermieten. Näheres bei
Karl Far>, Neubau, Frankfurterstraße.
Anständiger sauberer Arbeiter kann
Zimmer haben. Westendstr. 3.

schönes

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Gas - und Wasserleitung zu vermieten.
Cronbergerstraße5.

ES

I Tnser ganz hervor erfreut sich eines außer-C* ragend billiger «y vVl »ft *' 4 z vittUUI
ordenlich regen Besuchs.
Nirgends können Sie Ihren Herbstbedarf besser und vorteilhafter decken als im

IT

Raufhaus

Gebr . Baum.

Nicht allein, daß wir in allen Abteilungen stets ertra billige Angebote zum
Teil weit unter Preis anzubieten haben, so findet jeder in den letzten Neuheiten
allergrößte Auswahl mit denkbar billigsten Preisen.

MS “ Damen -Hüte , Kinder -Hüte , Formen ~Ü8

und alle Zutaten außerordentlich billig.
Damen -Sammthüte von Jl. 3 .50 an. Filzhüte van JL 1 .95 an.
Damen - nnd Kinder Konfektion in eminent großer Auswahl.
Blusen - u. Kleiderstoffe , Baumwollwareu u. alle Wollwaren
in ganz überraschend großer Auswahl und billigsten Preisen.
Trotz der sehr billigen Preisen
gewähren wir 6% Rabatt
in Waren bei Rückgabe von
Mark 50.— Bons.

Gebr.BaUM,

Ecke Kaiser- and
Röchst
a. IN., KLnigsteinerstratze.

$o $ $ enbeimerZeitung
Jintiidjfs
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WöchenLLichk Gratis -SeiLagr : JürrKriertes AnterhaltirAgsKLatt.
fiieje Zeiwng erscheint wöchentlich zweimal uno zwu .
MittwochS
und Samstags
. Abonnementspreit
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126 , abgeholt .

Ur. 88 .

Bekanntmachung.
Es wird darauf
dem Kreisausschusse

aufmerksam gemacht , daß bei
in Höchst ein Kreis - Arbeits¬

nachweis besteht und daß die Inanspruchnahme,
die durch hiesige Vermittetung erfolgen kann , kosten¬
los ist.
Sossenheim
, den 4 . November 1913.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Der Entwurf
eines Ortsstatutes
über die
Reinigung der öffentlichen Wege im Bezirke der
hiesigen Gemeinde liegt in der Zeit von Donnerstag,
den 6. November bis Donnerstag , den 20 . No¬
vember ds . Js . im Zimmer 9/10 des Rathauses
offen.
Jedem Gemeindegliede steht es frei , in der Aus¬
legungsfrist Einwendungen bei uns zu erheben.
Sossenheim
, den 5. November 1913.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Diejenigen , die noch Forderungen
an die Ge¬
meinde aus der Zeit vom 1. April bis 30 . Sep¬
tember 1913 haben , werden hiermit aufgefordert,
ihre Rechnungen umgehend einzureichen.
Sossenheim
, den 5. November 1913.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
\

Das Waisengeld wird am Sonntag den 9 . No¬
vember durch die Herren des Gemeinderats
und
der Gemeindevertretung
erhoben.

, den 5. November 1913.
Das

Bürgermeisteramt.

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuer
für die
Monate Oktober , November und Dezember , sowie
die Hundesteuer
für das zweite Halbjahr werden
von Montag , den 10. bis Samstag , den >5 . No¬
vember d. Js . erhoben.
Das Pacht -, Gras -, Obst - und Holzgeld ist
bis Ende November zu entrichten.
Das Jagd - und Quartiergeld
wird an die
Grundeigentümer
bezw. Quartiergeber
ausgezahlt,
letzteres gegen Vorlegung der Quartierbillets.
An dem Hebetermin ist die Kasse auch nachmittags
von 2— 4 Uhr geöffnet.
Sossenheim
, den 5. November 1913.
Der Gemeinde -Vorstand.

Volksbad.
Die Baderäume sind geöffnet:
Für Männer:
Samstags
, von nachmittags
I bis 8 Uhr.
Für Frauen:
Freitags
, von nachmittags 2
bis 6 Uhr.

l^okai-hlackrickren.
Sossenheim

— Der

Veraalworrticher
Kar!

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und « erlag !
Becker in Sossenheim .

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

Uttttmoch den 5 . November

Amtlicher Teil.

j KSossenheim

Neunter

Besuch der Friedhöfe

, 5 . Nov.

sowohl am

Sonntag als auch am Montag war wie immer ein
sehr starker . Am Sonntag Nachmittag ging es auf
den neuen und am Montag auf den alten Friedhof,
wo für die Verstorbene gebetet wurde.

— Die Veröffentlichung der standesamtlichen
Nachrichten in dem früher üblich gewesenen Umfang
ist Gegenstand öfterer Anregung aus unserem Leser¬
kreis ( „Wiesbadener
Tagblatt " ) gewesen und wir
sind deshalb mehrfach bei dem Herrn Regierungs¬
präsidenten vorstellig geworden . Unsere letzte Ein¬
gabe hat nun ebenfalls ihre Erledigung gefunden,
leider wiederum im ablehnenden Sinne . Das Schreiben
lautet wörtlich : „Die an vielen Orten noch übliche

Veröffentlichung der Geburten und Eheschließungen
durch die Zeitungen auf Grund der diesen durch
die Standesämter
zugegangenen namentlichen Nach¬
richten sowie die Auskunftserteilung
der Standes¬
ämter auf Anfragen
über Geburten
und Ehe¬
schließungen wird von Händlern vielfach dazu benutzt,
an Brautleute , junge Eheleute und Familienväter
Druckschriften und sonstige Angebote über die Ver¬
hütung von Kindersegen zu versenden . Derartige
Veröffentlichungen sind gesetzlich nicht vorgeschrieben.
Ich habe deshalb voriges Jahr die Standesämter
beauftragt , bezw . beauftragen lassen, Sorge zu tragen,
daß die Mitteilung
der standesamtlichen
Beur¬
kundungen über Aufgebote , Eheschließungen und
Geburten an die Tagesprcsse mit Angabe von Namen
von jetzt ab unterbleibt . Dagegen , daß den Zeitungen
die Zahl der beurkundeten Geburten , Aufgebote und
Eheschließungen sowie unter Namensangabe
auch
die Todesfälle mitgeteilt werden , ist natürlich nichts
einzuwenden . Auf die erneute Vorstellung vom
25 . September und die Anfrage durch Fernsprecher
am 2l . Oktober d. I . erwidere ich ergebenst , daß
ich mich nicht dazu entschließen vermag , eine Ab¬
änderung dieser Anordnung , deren demnächstige sinn¬
gemäße Durchführung
auch in Frankfurt
a . M .,
von mir angebahnt worden ist, eintreten zu lassen.
Meister ."

— Der

Evangelische

Gemeindeabend

vom

vergangenen Sonntag
erfreute sich eines außer¬
ordentlich guten Besuchs . Die von den Konstrmanden
vorgetragenen Gedichte , die Luther und die Refor¬
mation verherrlichten , fanden ebenso sehr den lebhaften
Beifall der Erschienenen wie die vortrefflichen Dar¬
bietungen des Kirchen - und Kinderchors . Der Vortrag
des Herrn Pfarrer Horn feierte Luther als religiösen
Helden und zeigte, wie der Luthergeist auch in den
Befreiungskriegen zum Ausdruck kam in dem starken
Gottvertraueu , das die führenden Männer
jener
Zeit nicht iveniger wie das Volk beseelte und das
uns aus den Gedichten eines E . M . Arndt , eines
Theodor Körner und anderer Sänger entgegenklingt.
Nicht zu vergessen sei die feine Quartettleistung
der
Geschwister Kuhlemann , die dankbarste Anerkennung
fand . Mit freudiger Genugtuung darf die Evangelische
Gemeinde auf diese schöne Reformationsfest -Feier
zurückblicken.

— Der

Theaterabend

des Ausschusses für

Volksoorlesnngen
findet heute in acht Tagen , am
Mittwoch den 12. November , um halb 9 Uhr abends
im Gasthaus
„Zum Nassauer Hof " statt . Aus
Rücksicht auf die Schauspieler , die den letzten Zug
um I l Uhr zur Rückreise benutzen müssen , muß die
Vorstellung sehr pünktlich beginnen . Die Plätze
sind all nummeriert , ebenso die Eintrittskarten , sodaß jeder Besucher seinen bestimmten Platz erhält
und nicht schon eine Stunde vorher zu erscheinen
braucht , um sich einen guten Platz zu sichern. Hoffent¬
lich findet das neue Unternehmen von seiten der
Einwohnerschaft recht rege Unterstützung . Näheres
ist aus dem Inserat ersichtlich.

Ruq JNab

und

— Höchst a. M ., 4. Nov .

fern.
Am 27. Oktober

verstarb im hiesigen Krankenhaus der Metzgerlehrling
Willi Rinner , gebürtig aus Diez a . d. L., wie es
hieß, an den Folgen eines Selbstmordversuches . Wie
uns aus dem Kreise seiner Familie mitgeteilt wird,
lag zu einem solchen keinerlei Grund vor . Der junge
Mann hat lediglich durch einen gräßlichen
Unfall
sein Leben eingebüßt.

— Soden

a. T ., 4. Nov .

1913.
Leuten mit Schlagringen
zugerichtet , der andere
wurde seiner Barschaft
von 25 Mark beraubt.
— In dem I) -Zug , der von Darmstadt
kommend
um 12.39 Uhr mittags im Frankfurter Hauptbahn¬
hof einläuft wurde in einem Abteil 2 . Klasse ein
Herr Mitte 30er Jahre mit einer schweren Schuß¬
verletzung aufgefunden . Er hatte sich mit einem
Revolver in die Schläfe geschossen.

— Hofheim i . T ., 4. Nov .

— Niederreifenberg , 4. Nov . Am 1. November
wurde die Automobiloerbindung
zwischen Niederreifenberg -Rotes Kreuz -Königstein und Niederreifenberg - Schmitten - Sandplacken - Hohemark durch den
ersten Omnibus
eröffnet . Der mächtige Wagen,
welcher von den Opel -Werken in Rüsselsheim ge¬
liefert wurde und 16 Personen faßt , war von der
hiesigen Schuljugend
durch Kränze und Fähnchen
geschmückt. Mitte dieses Monats trifft ein zweiter
und im Frühjahr nächsten Jahres ein dritter Wagen
ein . Die Wagen verkehren laut Fahrplan zwischen
Niederreifenberg -Königstein vorläufig
dreimal und
Niederreifenberg -Hohemark viermal am Tage.

— Diez , 3. Nov .

Der
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jährige Hauptmann

Glünder
des
hiesigen Bataillons
stürzte in der
Sonntagnacht
die Treppe seiner Wohnung hinunter.
Hauptmann Glünder trug einen Schädelbruch davon
ünd verstarb bald nach dem Unfall.

— Marburg , 4. Nov . Vorgestern morgen fand
man in ihrer Wohnung in der Frankfurterstraße
die 38 Jahre
alte 'Malerin
Frieda Kurtze aus
Landshut in Schlesien , die hier seit einiger Zeit
wohnte , als Leiche vor . Die Dame hatte Lysol
getrunken . Ihre ebenfalls hier in einer anderen
Straße
wohnende Schwester , die 42 Jahre
alte
Oberlehrerm
Gertrud
Kurtze, benachrichtigte ihre
einige Jahre ältere Schwester und Lehrerin Anna
Kurtze, die in Braunschweig als Lehrerin angestellt
ist, welche dann auch im Lause der Nacht hier ein¬
traf . Beide begaben sich in die Wohnung der toten
Schwester und blieben auch dort . Als man gestern
mittag die Türen gewaltsain öffnete , stellte sich heraus,
daß auch diese beiden
Schwestern
ihrem Leben
durch Lysol ein Ende bereitet hatten . Die Lebens¬
müden hatten während der Nacht eine Anzahl Briefe
geschrieben , in denen sie u . a . ihre Beerdigung in
einem Familiengrab
bestellten . Auf idem Tisch in
ihrem Zimmer fand man noch eine Flasche mit
Lysol und einem Revolver.

— Rimbach i. £ >., 3. Nov . Hier wurde heute
nacht auf der Kirchweihseier der 28 Jahre
alte
Obsthändler Nikolaus Blatt
von
dem Landwirt
Michael Mader
im Streit erstochen . Der Täter
ist noch in der Nacht flüchtig gegangen.

üekannimachung des

ßruppenwa
$$erwerR
$.

In
der Nacht vom 6 . ziun 7 . November
findet die Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes
statt.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
nommen werden.
Die Abnehmer . werden daher ersucht sich vor
Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
Sossenheim,
den 5. November 1913.

Die Betriebsleitung.

wmmmm
WWW

Die Gemeiudeoer-

iretung hat es einstimmig abgelehnt , gemeinschaft¬
lich auf vertraglicher Grundlage
mit dem Aerzteverein das alte Inhalatorium
zu betreiben.
— Frankfurt a . M ., 3 Nov . Auf der Obermain¬
brücke kamen in der letzten Nacht zivei Ueberfälle
auf 'Offenbacher Einwohner vor , die sich auf dem
Heimwege befanden . Ein Mann wurde von vier

Am Sonntag

morgen wurde der Kernmacher Scharmann in seinem
Kaninchenstall erhängt
aufgefunden . Er hinterläßt
eine Witwe mit fünf unmündigen Kindern.

«T«j ä
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Herzog Ernst Augusts erster

Erlast.

In einer Sondernummer des amtlichen Blattes
wird die Proklamation veröffentlicht, die Herzog Ernst
August an das Herzogtum richtet und die u. a. fol¬
gendes besagt:
Nachdem die Hindernde , die seit dem Ableben des
hochseligen Herzogs Wilhelm der Ausübung der Re¬
gierung des Herzogtums seitens der Berechtigten aus
dem fürstlichen Gesamthause Braunschweig- Lüneburg
entgegenstanden, durch Gottes gnädige Fügung
in beglückender Weise ^beseitigt sind, haben wir die
uns durch den hochherzigen Verzicht unseres innigst
geliebten durchlauchtigsten Vaters , des Herzogs Ernst
August, angefallene Regierung des Herzogtums mit
dem heutigen Tage angetreten. Es drängt uns zu¬
nächst, dem Gefühle tieffter Dankbarkeit Ausdruck zu
geben gegenüber dem hochseligen Prinzen Albrecht
von Preußen und gegenüber Seiner Hoheit dem
Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg, den er¬
lauchten Regenten des Herzogtums, die getreu ihrer
Zusage beim Antritt ihrer Regentschaft das Wohl des
herzoglichen Landes stetig und kräftig gefördert und
uns die Übernahme und die Erfüllung unsrer hohen
und schweren Pflichten in allen Wegen erleichtert
haben. Wir versichern sodann bei unserm fürstlichen
Worte, daß wir die Landesverfaffung und alle ihre
Bestimmungen beobachten, aufrechterhalten und be¬
schützen wollen. Als deutscher Fürst werden wir stets
in unerschütterlicher Treue zum Reich und seinem
erhabenen Oberhaupt stchen und im Verhältnis
zu unseren hohen Verbündeten allezett unsere Verpfltchtungen erfüllen, die uns durch die Reichsversaffung und die ihr zugrundeliegenden Bündnis¬
verträge auferlegt sind. Wir geloben auf dieser
Grundlage der Gerechtigkeit und Fürsorge alle unsre
Kräfte dem Wohl des Landes zu weihen und bitten
Gott um seinen gnädigen Beistand, damit unsre Re¬
gierung dem Herzogtum zum Segen gereiche.
*

*

*

Der Empfang des Herzogspaares in Braunschweig
gestaltete sich zu einer glänzenden Huldigung. Am
Morgen deS feierlichen Einzugstages wurde im ganzen
Lande bekannt, daß Herzog Ernst August eine
Amnestie erlaflen hat. die sich auf alle Personen erstteckt, die zu einer Freiheitsstrafe bis zu sechs Wochen
oder zu einer Geldstrafe bis zu 160 Mark verurteitt sind.

Krim ömverfität Hamburg.
Die Hamburger Bürgerschaft hat nun endgülttg die
Universttätsvorlage des Senats abgelehnt. Man hat
nicht einmal einen Beschluß gefaßt, die Vorlage durch
«inen Ausschuß prüfen zu lasten. Die Tatsache der
Ablehnung ist natürlich für alle Freunde einer Ham¬
burger Volluniversttät ein harter Schlag — aber man
muß bedenken, daß ja nicht die Universität selber ge¬
fallen ist. sondern nur die Vorlage des Senats , die in
ihrer Fassung selbst Anhängern der Un'oerji^ätsfrage
nicht genehm war . Man hofft deshalb
sichtlich,
daß die Universitätsfrage in nicht allzu Zanger Zeit
mit besseren Aussichten wieder aufgerollt wird.
Es ist nicht uninteressant, den Gründen der Ab¬
lehnung nachzuspüren. Man sprach zunächst. und
wohl nicht mit Unrecht, von einer Gefährdung des
großartig ausgebauten Hamburger öffentlichen Vor¬
lesungswesens, das der gesamten Hamburger Be¬
völkerung reiche Bildungsmöglichkeitenbietet, und das
man stolz die Universität des Volkes nennt. Man
fürchtete schwere finanzielle Opfer Hamburgs , sprach
von einenr „finanziellen Abenteuer" und meinte, das
Geld Hamburgs gehöre allein dem Handel und der
Schiffahrt. Man wollte kein kommendes „Geschlecht
akademischer Kaufleute", das die Eigenart Hamburgs
ln Frage stellen würde ; sprach von einem sicherlich

Oer Kurier cles Kaisers.
12J Roman von C. Crome - Schwiening.
(Forts.,tzung)

„Daß das Donnerwetter in euch fahre !" erwiderte
die heisere Sttmme. „Steckt denn heute der Teufel
in den Lokomottven? Vor einer halben Stunde erst
hat der Michael aus der seinen das Feuer heraus¬
ziehen müssen, weil an dem Dinge ein Siederohr
geplatzt war. UnddieReparaturwerkstattistsowiesoüberfüllt ! Vor ein paar Tagen kann sie gar nicht hinein.
Du kannst dir vom Maschineninspektor eine schöne
Predigt holen, wenn auch deine Maschine rangier¬
unfähig wird !"
„Ich werde schon sehen, Väterchen!" klang es
wieder von den Lippen ihres Retters. „Vielleicht
islls nicht so arg und ich kann unter Dampf bleiben I"
Die heisere Stimme wurde undeutlicher und klang
ferner, bis sie ganz unhörbar wurde.
Das junge Weib schrak zusammen. Eine Hand
hob den Pelz, der sie verdeckte.
„Wir sind für einen kurzen Augenblick allein !"
raunte ihr Retter ihr zu. „Aber vielleicht auf nur
wenige Augenblicke
. Meiner Maschine fehlt nichts und
ich werde wieder zum Rangieren hinaus müssen. Sie
können nicht hier bleiben, und wenn Sie vor
Dunkelheit und ohne Führer über die Gleise gehen
wollten, wären Sie verloren. Sie würden sofort ent¬
deckt oder überfahren. Lassen Sie mich einen
Augenblick Nachdenken
. Ihr Zeichen sagte mir, daß
Sie zu den Unsrigen gehören. Ich tue deshalb
alles für Sie . Aber jeder Augenblick kann uns beide
vernichten!"
Das junge Weib hatte sich in eine etwas weniger
schmerzhafte Lage gebracht. Die Hoffnung auf Rettung
keimte wieder in ihr empor.
„Ich wüßte einen Versteck!" raunte der Maschinen«

nicht ausbleibenden „Gelehrtenproletariat ", und es in jüngster Zeit auch England, Frankreich und Ruß¬
gab Kaufleute, die befürchteten, durch das neue land. so daß nur noch Deutschland fehle. Weiter will
Element der Universitätsprofessoren gesellschaftlichen Dschawid-Bei in Berlin die Verhandlungen
Schaden zu erleiden. Es ist Tatsache, daß in einer über die Bagdadbahn
tatkräftig betreiben, da¬
öffentlichen Versammlung ein Kaufmann unter starkem mit der Bau des letzten Teils der Bahn beschleunigt
Beifall gesagt hat : „Bisher spielten wir Kaufleute die werde.
erste Rolle in der Gesellschaft
. Kommt die Universität
* Eine vertrauliche Umsrage des amerikanischen
dann werden die Herren Professoren an die erste und Konsulats in München wegen einer Beteiligung
wir an die zweite Stelle rücken!"
an der Weltausstellung
in San Francisco
Die öffentliche Meinung Hamburgs war zum hat zum größten Teil ablehnende
Antworten
weitaus größten Teile gegen die Universität, und so ergeben, zumeist mit dem Hinweis auf die ungünstigen
sehr man diese Haltung hier und da im Reiche ver¬ wirtschaftlichen Verhältnisse und die Unsicherheit der
urteilt hat, so ist sie doch verständlich, verständlich aus politischen Lage.
der Geschichte Hamburgs : Die Stadt ist groß ge¬
Frankreich.
worden durch den Handel, sie hat den Weg zu unbe¬
*Der Admiralitätsrat
hat beschlossen
, den
kannten Handelsplätzen gebahnt, hat der deutschen
Besitz Frankreichs
in
Unternehmungslust neue Ufer gewiesen. Will man nordafrikanischen
zu teilen : Algier und
darum den Hanseatenstolz tadeln, der von der neuen zwei Seepräfekturen
Universität Gefahren für die Eigenart Hamburgs Biserta. Der Hafen von Biserta erhält dadurch eine
Selbständigkeit, die dazu beitragen soll, der französi¬
fürchtet?
Jedenfalls ist der Versuch, die Hamburger wissen¬ schen Residentschaft von Tunis noch größere Macht¬
schaftlichen Einrichtungen zu einer Universität auszu¬ befugnisse zu erteilen 'als bisher und eine Angliebauen und durch das Zusammentreffen hervorragender derung von Tunis an das ftanzösische Kolonial¬
Kaufleute und hervorragender Wissenschaftler ein reich varzubereiten.
Balkanstaaten.
Institut zu schaffen, das geeignet gewesen wäre, wirt¬
schaftliches und wissenschaftliches Leben einander be¬
* Eine gemeinschaftliche' Note
Österreichfruchtend durchdringen zu lassen, vorläufig gescheitert. Ungarns
und Italiens
wird die griechische
Man wird in Hamburg nun alle Kräfte daransetzen, Regierung
auffordern , der internationalen Kann
das bestehende Kolonialinstitut, das unserm ganzen Mission die Fortsetzung ihrer Arbeiten in Süd -Albanier
Kolonialbetrieb eine wissenschaftliche Grundlage geben durch sofortige Räumung albanischen Gebiets zu er¬
und Leute aller Berufe für das wirtschaftliche Leben möglichen.
in den Kolonien vorbereiten soll, nach Möglichkeit aus¬
* Die bulgarischen
Truppen
sind in
zubauen. Doch wird sorgenvoll die Befürchtung aus¬ Dedeagatsch
eingezogen . In dem ganzen von
gesprochen, daß ohne Anrechnung der Semester das den bulgarischen Truppen wiederbesetzten ehemals
Hamburger Kolonialinstitut sich nicht die nötige Stoß- türkischen Gebiet herrscht vollkommene Ruhe und
ttaft bewahren könne, um sich als Mittelpunkt der Ordnung.
Kotonialwistenschaftenzu behaupten.
Amerika.
Dieses Bedenken ist wichtig und nicht unberechtigt.
* Im Repräsentantenhaus
der Ver.
Denn die Universitäten des Reiches, zumal Berlin, Staaten
erklärten sich gelegentlich der Flottenbeginnen bereits, die Ubersee-Wissenschaften ihrem aka¬ bebatte die meisten Redner für ein Rüstungs¬
demischen Betrieb einzugliedern. So erwächst dem feierjahr,
das durch ein Abkommen zwischen den
Hamburger Institut eine empfindliche Einbuße, denn Ver. Staaten , England und Deutschland herbeigeführt
gerade die hervorragendsten Gelehrten dieser Wissen¬ werden soll.
schaften werden es vorziehen, in vollausgebauten
*Die Presse der Ver . Staaten
verlangt ein¬
Universitäten zu lehren, als an einem Institut , das mütig
ein bewaffnetes
Einschreiten
in
einen akademischen Lehrbetrieb im Sinne der Uni¬
Mexiko, da das der einzige Weg sei, um dem Blut¬
versitäten und damit eine weitere Wirkung vorläufig vergießen
im Lande ein Ende zu machen und die
nicht bieten kann. — Mit dieser Tatsache rechnen die
Freunde des Hamburger Universitätsgedankens, und Ordnung wiederherzustellen.
Afrika.
darauf gründen sie ihre Hoffnung, daß später oder
* Der französische Kreuzer „Friant " bombar¬
früher, wenn die Universitätssrage erneut aufgerollt
werden sollte, der Boden günstiger bereitet sein wird. dierte am 28. Oktober mit Erfolg bei Agadir die
Ksimastämme,
die am 27. Oktober einen fran¬
zösischen Posten angegriffen hatten.
Aus vier
Dörfern wurden durch die Beschießung die Einwohner
Deutschland.
vertrieben.
*Kaiser
Wilhelm wird am 6. d. Mts . den
Besuch des Königs
von Belgien
in Potsdam
Oer neue
empfangen.
Der
Zeuge v. Metzen steht auch am siebenten
* Wenn noch ein Zweifel bestanden hätte, daß Verhandlungstage
im Mittelpunkt des Kruppzwischen Kaiser
Wilhelm und dem österreichi¬ Prozesses,
und
der ganze Verhandlungstag
schen Thronfolger Franz
Ferdinand
entgegen
mit der Verlesurig und Erörterung des zweiten
allen Gerüchten die herzlichsten Beziehungen bestehen, wird
Teiles der Briefe ausgefüllt, die Herr v. Metzen von
so sind sie sicher behoben worden durch das Bei¬ seiner
italienischen Reise an verschiedene Direktoren
sammensein der Fürsten in der Göhrde zur Jagd . — der Firma
geschickt hat. Die anderen Zeugen
Beim Abschied umarmten sich Kaiser und Erzherzog sind wiederKrupp
entlassen worden, darunter auch der
wiederholt und riefen einander bei der Abfahrt des Reichstagsabgeordnete
Doktor Liebknecht. Es sollen
Zuges immer wieder „Auf Wiedersehen" zu.
nun noch Dezernenten des Kriegsministeriums und
*Der Auszug des Herzog - Regenten
aus General o. Bückingen auf Anttag der Verteidigung
Braunschweig
gestaltete sich zu einer glänzenden geladen werden, um zu bekunden, ob äußere Einflüsse
Huldigungsfeier. Das Herzogspaar begab sich zunächst bei der Übernahme des Zeugleutnants Hoge in die
nach Wiligrad.
Artillerie Prüfungs -Kommission mitgewirkt haben. Der
* Der türkische Finanzminister Dschawid-Bei, der Verteidiger Brandts macht dann darauf aufmerksam,
in Berlin eingetroffen ist, erklärte in einer Unter¬ Herrn v. Metzen seien Tränen
in die Augen ge¬
redung, der Hauptzweck seiner Reise nach Berlin sei, kommen, weil er den Direktor D r e g e r durch seine
Aussagen belasten «rußte. — Zeuge v. Metzen: Ick
die Zustimmung
Deutschlands
zur Er¬
höhung
der türkischen
kann nur sagen, daß mir nichts schwerer fällt, als
Einfuhrzölle
von
11 auf 16 Prozent und zur Schaffung des Monopols
Dreger, dessen Verhältnis zu mir ja bekannt ist, zu
für Petroleum , Zündhölzchen. Spielkarten, Zigaretten¬ belasten. —Es kommt dann zur Sprache, baß v. Metzen
papier und Alkohol zu erlangen. Österreich-Ungarn dem Großindustriellen August Thyssen gegenüber die
und Italien hätten diese Zustimmung schon gegeben. Firma Krupp außerordentlich heruntergesetzt und ver-

politische Rundfcbau.

Krupp-^)ro2eK.

führer wieder. „Aber es muß für eine Dame und für
die langen Stunden bis zunr Abend, bis ich abgelöst
werde und zu Ihnen zurückkehren kann, fürchterlich
sein —"
„Und wäre es das fürchterlichste
: zeigen Sie 's mir !"
„Sie selbst hörten den Schuppenmeister von der de¬
fekten Maschine hier neben der meinen sprechen. Ich
kann den Rest des Wassers aus dem Tank des Tenders
«blaffen. Er ist groß genug, um Sie aufzunehmen,
und ich könnte etwas unter den eisernen Decket
schieben, damit Sie genügend Luft erhalten. Aber
mich selbst würde davor grauen, bis zur Dunkelheit
darin zuzubringen —"
„Und dann ?"
„Ich könnte dann einen Anzug und einen Pelz
besorgen, wie ich ihn ttage — ganz unauffällig. Und
Sie müßten Ihren Pelz und Ihr Kleid opfern —"
„Das sind keine Opfer für mich — Glauben Sie,
mich dann aus dem Bahnhofe herausbringen zu
können?"
„Ich glaube es. Sie würden aussehen, wie ich,
rußig, mit Ol beschmiert, wie ein junger Heizer.
Nie hält man uns an und ich wüßte auch ein Obdach
für Sie — bei meiner Wirttn ! Sie ist uns ergeben
und manche von «ns , die wir Dienste an der
Bahn tun. kommen fti ihr zusammen —"
„Wie soll ich Ihnen das vergelten?"
„Vergelten? Gehören Sie nicht zu uns ? Und
sind Sie nicht in Gefahr ?"
„Sie sind ein Braver !" murmelte das junge
Weib. „Und ich bin entschlossen
. Setzen Sie mein
Versteck in Stand !"
Der kalte eiserne Kasten mutete sie an wie ein
Grab, als sich der schwere Deckel darüber senkte, nur
durch ein paar Holzstücke gehindert, sich ganz zu
schließen. Und in dieser zusammengedrückten fürchter¬
lichen Lage sollte sie lange Stunden verbringen!

Das junge Weib, das wie geschaffen schien, von
Seide umhüllt, auf den Händen der Liebe getragen, in
goldschimmernden Räumen zu atmen, schauderte zusammen. Aber sie würde aushalten!
Auf ihrem jungen Busen knisterte und raschelte
es. Das war das Papier eines Schreibens von
Monarchenhand, an einen andern Monarchen ge¬
richtet. Um dieser Beute willen würde sie das Furcht¬
barste stumm und gefaßt erttagen!
In tödlicher Langsamkeit verrannen die StundenIhr blieb nicht Raum, die Uhr zu ziehen, und sie
würde in dem Dunkel ihres Verstecks die Zeit
darauf nicht haben ablesen können.
Die gewaltige Abspannung nach dem Erlebten,
das eines Mannes Nerven gefoltert hätte, machte
sich geltend. Sie geriet in eine Art Halbschlummer,
bei jedem Geräusch zu neuer Entdeckungsangst empor¬
geschreckt.
Das Zischen der in die Maschinenhalle zurück¬
kehrenden Lokomottven, die ihren Dampf abließen;
rauhe Befehlsworte und die kurzen Worte, die das
Maschinenpersonal miteinander wechselte, benachrichttgte sie, daß der Abend herangekommen sein müsse.
Plötzlich erbebte sie.
Die heisere Sttmme vom Vormittage, die dem
Jnspettor der Maschinenhalle angehören mußte, ertönte
unmittelbar neben ihrem Versteck.
„He, Michael, mein Bursch', komme einmal her!
Meinst du , Tagedieb , weil deiner Maschine der
Atem ausgegangen ist, brauchst du dich nicht mehr
um sie zu kümmern? Auf der Stelle ruf mir den
Werkmeister aus dem Reparaturschuppen. Er soll
Licht mitbringen und deinem eisernen Täubchen die
Eingeweide Nachsehen
. Auf der Stelle, sage ich!"
Eine undeutlich gemurmelte Antwort ward hörbar.
Tritte entfernten sich.
Eisige Schauer durchrannen das junge Weib.

leumdet habe, und zwar in einer Weise, daß Herr
Thyssen sagte: „Lassen Sie mich damit in Ruhe, ich
will davon nichts wissen." Er soll geäußert haben:
In Berlin würden Verbrechen begangen. — Zeuge
v. Metzen: Ich kann mich an derartige Äußerungen
nicht mehr erinnern, glaube aber sicher, daß ich so
etwas nicht gesagt habe. — Der ganze Verhandlungs¬
tag wird durch Verlesung von Briefen und Notizen
ausgefüllt. Aus diesen Notizen geht u. a. hervor, daß
Herr von Metzen nach seiner Entlassung von unbe¬
schreiblicher Wut erfüllt gewesen sei und nur den Ge¬
danken erwog, wie er es den Essenern
heimzahlen könne. Jfä wird auch noch einmal der Wert
der K„ o r n w
r" besprochen und Herr v. Metzen
erklärt, daß das Direktorium in Essen von dem Wert
dieser „Kornwalzer" überzeugt gewesen sei. Es kommt
aber auch ein Brief zur Verlesung, den der Vater des
Zeugen von Herrn Krupp v. Bohlen - Halbach
empfangen hat, in dem es heißt, daß von der Berliner
Einrichtung in Essen nichts bekannt sei. Es kommt
dann zur Sprache, durch wen der Abgeordnete
Dr . Liebknecht das Material zu den „Kornwalzern"
erhalten hat. v. Metzen bestreitet dem Abgeordneten
die „Kornwalzer" übermittelt zu haben. Am achten
Tage kam dann vor allem das Geschäft zur Sprache,
das der Zeuge v. Metzen mit den: Mailänder Kauf¬
mann Wingen gemacht hat, als es sich um seine Ver¬
setzung von Berlin nach Italien handelte. Wingen
bekundet, der Zeuge v. Metzen habe ihm gesagt, er
wolle gern in Berlin
bleiben,
da er dort ein
Haus habe. Metzen verlangte für seinen Verzicht auf
den italienischen Posten anfangs 100000 Mk. Wingen
hebt besonders hervor, daß Metzen dieses Geschäft
vorgeschlagen habe.

—Der französische Flieger Daucourt, der sich auf dem
Fluge von Paris nach Kairo befindet, ist, von München
kommend
, ohne Zwischenstation auf dem Flugfelbe von
Aspern bei Wien glatt gelandet.

änpoUtücber Tagesbericht.
Kiel . Auf der hiesigen Reichsbankhauptstelle
sollten drei Millionen Werte von zwei Beamten
mittels Fahrstuhls in die seuersicheren Schränke des
Kellers befördert werden. Durch Kurzschluß im Fahr¬
stuhlschacht brach Feuer aus , und der Fahrstuhl blieb
hängen. Dem raschen Eingreifen der Feuerwehr ge¬
lang es, die Werte und deren Begleiter zu retten.
Schlcttstadt . Die Hoffnungen, die auf die kürz¬
lich in der Nähe von Kestenholz gemachten Gold¬
funde gesetzt wurden, scheinen stch trotz aller gegen¬
teiligen Behauptungen nicht verwirklichen zu wollen.
Nach dem Urteil von Sachverständigen sind nämlich
die zur Begutachtung eingesandten Proben reiner
Granitgrus , der keine Spur von Gold enthält.

k>eer uncl flone.
— Für die Zwecke oer 5. Matrosenartillerieabteituiig
auf Helgoland zum Schleppdienst der Scheiben wird der
Neubau eines Seedampfers zur Verfügung gestellt.
Dieser soll gleichzeitig den Söcpolizeidienst in den Ge¬
wässern von Helgoland ausüben und bei Seenot von
Fahrzeugen jeder Art zur Hilfeleistung herangezogcn
werden.
— Während der „Seeadler " als alleiniger Stationär
in den Gewässern von Ostafrika seit Mitte August dauern¬
den Aufenthalt in Daressalam genommen hat , wird das
Vermessungsschiff „Möwe " neben der Ausübung seiner
hydrographischen Tätigkeit auch zu kleineren Kreuzfahrten
herangezogen. Zuletzt war die „Möwe " in Sansibar
tällg ; jetzt ging dem Schiffe Segelorder zu, Bagamoyo und
die nahegelegenen kleineren Hafenplätze an der ostasrikanifchen Küste zu besuchen.

Luftrchiffabrt.
— Das . erste deutsche Stahliustschiff „V. 1", dessen
Fertigstellung und Probefahrten in strengster Abge-

B

erfolgten
,

Vermischtes.

Generalleutnant Lima» v. Sanders.
Der deutsche Generalleutnant Liman v. Sanders , der
an der Spitze der neuen Reformmission deutscher Osfiziere
nach der Türkei geht, gilt als einer unsrer befähigtsten
Generale. Als alter Generalstäbler ist er nicht nur ein
vorzüglicher und eirergischcr Truppenführer , sondern ihm
wird auch, rvas für türkische Verhältnisse besonders wichtig
ist, großes organisatorisches Talent nachgerühmt. Er steht
im 58. Lebensjahre und ist zurzeit Kommandeur der
22. Division in Kassel. In diesem Jahre wurde General¬
leutnant Liman zum Regierungsjubiiäum des Kaisers unter
dem Namen Liman v. Sanders geadell.

zur

ssenheit
ist jetzt in der Düsseldorfer Halle
. chtigung
freigegeben
worden. Gleichzeitig ist aber auch
die' Erbauerin der neuen, vornehmlich sür militärische
Zwecke gedachten Art, die Deutsche Lustwerst G. m. b. H.,
finanziell am Ende ihrer Kräfte angelangt , so daß die
plötzliche Betriebseinstellung des ganzen Unternehmens
bevorsteht.
— Dichter Nebel hat den Flieger Stiefvater , der sich
mit seinem Passagier, Oberleutnant Zimmermann, auf der
Fahrt von Königsberg nach Johannisthal bei and, zu einer
unfreiwilligen Landung aus einer Baumkrone gezwungen.
Stiefvater stieg morgens um 9V« Uhr in Königsberg i. P.
auf. Er geriet bald in Nebel und verirrte sich. Gegen
Mittag entschloß er sich zur Landung und ging im Gleit¬
flug nieder. Dabei verfing sich der Apparat über dem
, Jarotschiner Wald bei Bromberg in den dichten Baum¬
kronen. Bei dem Anprall wurde Oberleutnant Zimmer¬
mann aus dem Flugzeug herausgeschleudert und schwer
verletzt. Der Apparat wurde völlig zertrümmert. Stief¬
vater blieb unverletzt.
— Der Flieger Stöffler , der mit seinem Passagier
Seekatz morgens in Versailles zum Rückslug nach
Johannisthal aufgestiegen war , stürzte in Höhe von
15 Meter ab. Stöffler blieb unverletzt, sein Passagier
brach ein Bein.

Gebiet der Stubalpe in Sa,,
einwandfrei als ein Löwe festgeste
nun eine Treibjagd veranstaltet i
Soldaten . Jäger und Privatperson
hundert Mann im ganzen — beteilig
Toulouse . In einem hiesigen The ,
ftanzösischer und ein russischer Kriegs^
über den Balkankrieg Vorträge und zeigt,
in Lichtbildern von den Bulgaren begang
Zwischen anwesenden griechischen und
Studenten entstanden infolgedessen lärmeO
Wechsel
. Die Vulgaren erhoben Einspruch. „
derselben hielt eine Rede, in der er erklärte,'
Kriegführenden dieselben Grausamkeiten f>i
hätten. Schließlich rückte Polizei an und entfern.^ ,
Ruhestörer.
\
London . Das Radioaklive-Oxyde-Jnstitut hat 2000
Milligramm Radium angekauft — die gesamte Pro¬
duktion der beiden Pariser Laboratorien, die unter
der Aufsicht von Madame Curie, der Entdeckerin des
Radiums , stehen. Der Preis war 1200 000 Mk. Das
Institut wird das Radium jedem Hospital kostenlos
leihweise zur Verfügung stellen.
New Book. Vor einigen Tagen wurde in Seint
Louis das Testament des verstorbenen DeutschAmerikaners Adolphus Busch eröffnet. Es ergab sich,
daß sein Vermögen sich auf 200 Mill. Mk. beläuft.
Ein Achtel des Vermögens erhält die Witwe, ferner
fällt ihr die Villa „Lilly" in Langenschwalbach und
verschiedene Grundbesitzungen in mehreren Staaten
Nordamerikas zu. Der Rest des Vermögens wird zu
sieben Teilen unter die zwei Söhne und fünf Töchter
des Verstorbenen verteilt. Von den fünf Töchtern
sind zwei in Deutschland verheiratet.
New Bork . In der mittelamerikanischen Republik
San Salvador haben ungewöhnlich starke Regengüsse
stattgesunden, wodurch große Überschwemmungen ver¬
ursacht wurden. Es sind 54 Personen
er¬
trunken. Die Landwirtschaft hat großen Schaden
erlitten. Der Eisenbahn- und der Telegraphenverkehr
sind gänzlich unterbrochen.
_

München . Ein italienischer Arbeiter, der im Be¬
griff war, nach Ostpreußen abzureisen, wurde aut Ostbahnhof von einem gutgekleideten Mann , der als
Legitimation seine Photographie in Polizeiuuisorm
vorwies, für verhaftet erklärt. Er führte den Italiener
abseits und beraubte ihn seiner Barschaft; auch ver¬
prügelte er ihn noch und drohte ihn zu erschießen.
Der Italiener hielt schließlich den Verbrecher fest, bis
Schutzleute kamen und beide mit zur Wache nahmen,
da der Italiener nicht Deutsch verstand.
Königsberg . In einem Restaurant in Bartenstein
sollte der angetrunkene Fieischergeselle Jankowski
aus dem Lokal entfernt werden. Bei der sich entspmnenden Schlägerei, an der auch der Bruder des
Gastwirts Rekowski, der Konditor Rekowski, teilnahm,
erstach dieser sowohl den Jankowski, als auch ver¬
sehentlich seinen eigenen Bruder.
Graz . Das Raubtier , das schon seit Wochen das

War ihre Entdeckung nicht unvermeidlich? Wenn von Schraten , die sich näherten, ihr bereiteten.
man die Maschine untersuchte, genügte nicht ein ein¬ Nur mühsam unterdrückte sie einen Aufschrei, als nun
ziger zufälliger Blick, um das unter den Deckel des eme Hand den schweren Deckel des Tanks aufhob.
leeren Wassertanks geklemmte Holzstück zu entdecken. Aber die warme Glut neuer Lebenshoffnung schoß
Das Ungewöhnliche mußte ja auffallen und im durch ihre halberstarrtcii Glieder, als die leisen Worte
nächsten Augenblick besiegelte dies ihr Schicksal.
zu ihr drangen:
Die feinen Zähne der Versteckten gruben sich in
„Hören Sie mich?"
die Lippen, aus denen Frost und Furcht jeden Bluts¬
Das Glücksgefühi in ihr ward so mächtig, daß es
tropfen hatten weichen lassen.
ihr einige Sekunden die Möglichkeit nahm, zu
Die Spannung dieses Augenblickes ward uner¬ sprechen.
träglich. Ihr Herz klopfte zum Zerspringen und
„föet allen Heiligen,
ist erstickt!"
so laut, daß sie die Hand gegen die Brust drückte, , r Sie konnte den Kopi in der Dunkelheit nicht
als müsse sie den Schall dämpfen.
sehen, der stch über den Rand des Tanks bog. aber
Sie hielt den Atem an, als die Tritte des die Worte klangen ihr
wie Musik.
Zurückkehrenden hörbar wurden. Gleichzeiftg ver¬
„Ich lebe!" flüsterte sie, „aber meine Glieder sin!
nahm sie, wie jemand ihre Maschine betrat.
starr !" .
Die heisere Stimme , die jetzt neben ihr laut
Zwei Hände tasteten nach ihren Schultern. Rohe
wurde, kündete ihr, daß es der Inspektor war. Aber arbeitsharte Hände. Aber dem jungen Weibe wa
seine Worte trugen in das Dunkel ihrer an Rettung zunnite, als sei sie nie von einer sanfteren berührt
verzweifelten Seele den blassen Schimmer einer neuen
Sie muhte sich, ihre fühllos gewordenen Händ
Hoffnung.
auf diese Arme zu legen, und es gelang auch.
„Kommst du allein. Michael? Wo ist der Werk¬
Eine runge starke Kraft hob sie aus ihrem eisernei
meister?"
Versteck und ließ sie an der Rückwand de<
„Er kann nicht kommen!"
Schuppens. den ein dämmriges Licht erhellte
Was zum Teufel halt ihn zurück
, wenn ich ihm niedergleiten.
befehle, zu kommend'
„Nehmen Sie Ihre letzte Kraft zusammen!" flüstert>
„Der Wodka, « « !"
ihr junger Retter. „Ich habe einen alten Arbeits
„Was soll das heißen?"
anzug und einen Schafspelz mitgebracht. Sie müsse,
„Er war nicht zu wecken, Herr ! Sie haben sich umkleiden, hier - es geht nicht anders ! Uni
eine kleine Feier gehabt in der Werkstatt —!"
Ihre Frauenkleider muß ich verbrennen — ich habl
Der Inspektor stieß einen lästerlichen Fluch aus das Feuer in der Maschine darum noch nicht ge
und sprang von der Maschine. Die Tritte entfernten löscht. Nur, wenn Sie aussehen wie einer vor
stch. Alles wurde still in dem Lokomotivschuppen.
uns, ist es mir möglich, daß ich Sie unangehalter
War das die Rettung ? Oder würden fie zurück¬ vorn Bahnhofe fort zu meiner Wirtin bringe ! Werder
kommen mit einem Manne, der nicht dem Schnaps Sie das können?"
Unterlegen war?
„Ich will es und werde es !"
Wieder begann die Marter , die das Geräusch
Und die wunderbare Energie, die dieses jung!

Feuerwehrleute an Bord deo „Imperator ".
Eine beachtenswerte Neuerung iin Schiffsverkehr hat
die Hamburg-Amerika-Linie eingeführt. Dem Riesendainpfer „Imperator " wurden nämlich ein Brand¬
meister und ein Feuerwehrmann der Kieler Feuerwehr
zugeteilt zu dem Zweck, die Besatzung über das Feuer¬
löschwesen zu unterrichten. Diese Neuerung dürste den
Passagieren sehr zur Beruhigung dienen, haben sie
doch jetzt die Gewißheit, daß sich an Bord BerufsFeuerwehrleute befinden, die bei Feuersgesahr sach¬
gemäße Feuerlöschanordnungen treffen können.
Eine Nicscnkapcllc . Für die Einweihung des
neuen Wiener Konzerthauses hat Richard Strauß ein
„Festliches Präludium " komponiert, das zu seiner
Ausführung eines Riesenorchesters bedarf. Der Meister
verlangt : 20 erste, 20 zweite Violinen , 12 erste,
12 zweite Violoncellos, 12 Kontrabässe, 5 Flöten,
4 Oboen, 6 Klarinetten, 5 Fagotte , 8 Hörner, 4 Trom¬
peten, 4 Posaunen, 4 Baßtuba , 8 'Hauken, Becken,
große Trommel, Orgel und 12 Trompeten außerhalb
des Orchesters. Alles in allem also 160 Musiker!

Gültige Scke.
Unbegreiflich . „Weißt du, Mama , ich möchte bloß
wissen, wonach eigentlich ein Mann auf der Straße sieht!
Sagt mir mein Mann da gestern, er habe Frau
Schneidig getroffen, und ich tragie ihn, was sie angehabt
habe. Und weißt du, was er antwortet ? — „EinKleid " !"
Im letzte» Sommer . „Was haben Sie denn für ein
Mottenmittel gebraricht?" — „Gar keins, ich habe meinen
Pelz den ganzen Soinmer über getragen."
Beruhigung . Junge Frau (bei ihrem ersten Be¬
suche, zur Freundin ) : „Machte ich eigentlich bei der
Trauung einen nervösen Eindruck?" — Freundin : „Zuerst
wohl, aber sobald Georg „Ja " gesagt hatte, wurdest du
merkwürdig ruhig."
'
.
.

Weib besaß, zwang den Körper. Trotz des Halb¬
dunkels wandte sich der junge Maschinist ab und
entfernte sich, die spähenden Augen umhergehen
lassend, in einer Art unbewußter Ritterlichkeit eine
Strecke von ihr.
„Es muß sein!" flüsterten die blaffen Lippen
des Weibes und sie begann, Kleid und Röcke abzu¬
legen, nachdem ihre erste tastende Bewegung dem
schmutzigen öldunftenden Schafspelze gegolten hatte.
Er besaß große und breite Seitentaschen. In eine
derselben senkte sie das geraubte kaiserliche Hand¬
schreiben. Sie fühlte die Kräfte in ihre Arme heiß
zurückfluten
, als sie es geborgen wußte. Schneller
griffen ihre Hände zu. Der Pelz ging ihr fast bis
auf die Füße nieder, als sie ihn angelegt und di«
Kapuze über den Kopf gezogen hatte.
Ihr Retter kam zurück.
„Sind Sie fertig ?"

„3Ta
!"

Er griff wortlos die abgelegten Gewänder auf und
eilte mit ihnen zu seiner Maschine. Sie sah jenen
Teil des Schuppens stch mit rotem Lichte über¬
gießen, das alsbald wieder verschwand. Dafür stieg
ein Feuerregen aus dem Schlot. Noch ein Dutzend
banger Minuten verging, dann hörte sie das laute
Scharren der eisernen Schaufel, die die letzten glühen¬
den Kohlen aus der Feuerung der Maschine in
die gemauerte Aschengrube beförderte. Endlich atmete
sie hoch auf, der junge Lokomotivführer stand
wieder an ihrer Seite.
Er _fuhr ihr mit seinen rußigen öligen Händen
über die zarten Wangen. „So ! Und nun hören Sie!
Sprechen Sie nicht, auch wenn man Sie anreden
sollte. Taumeln Sie etwas, als seien Sie betrunken
Und lassen Sie mich dann nur allein inachen I*
M u Fortsetzung (
folgt.)
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Wirtschafts
-Eröffnung

^tanktsagimg.
.e überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme bei
scheiden der nun in Gott ruhenden

Den verehrten Einwohnern von Sossenheim und Rödelheim, sowie
unsern lieben Freunden und Bekannten machen wir hierdurch die ergebene
Anzeige, dass wir die

liina Hutsch

W0~ Wirtschaft

gen wir hiermit allen unseren innigsten Dank. Ganzbesonders
nken wir dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für
;en erhebenden Grabgesang, den Kameraden und Kameradinnen für
die Beteiligung und Kranzniederlegung, den Arbeiterinnen und
Arbeitern der Höchster Gelatinenfabrik für die Kranzspende, sowie
für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche der
Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Zar Stadt Hockst
-in -

Die trauernden Hinterbliebenen.
I. d. N.: Famile

Peter

Rödelheim

Hannappel.

Sossenheim , den 3. November 1913.

übernommen und diese seit Samstag , den l . November
haben. Zum Ausschank kommt das beliebte

JTZ

Ausschuss

hd

Höchster

kiüWkrvMsmgeu
j

Cbeaur -Jlbcttd
im Gasthaus „Zum

Nassauer

Hof " am Mittwoch den 12 . Nov . 1913,
abends 87* Uhr.

„Der eingebildete Kranke"
Lustspiel von Moliöre.
Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf in den verschiedenen
Vereinen und bei Herrn Buchbinder Brum zu haben, ebenso
abends an der Kasse.
Der Eintritt
beträgt 40 Pfennige.
Rauche » ist verböte « .
Kafsenöffuuug 8 Uhr.
Beginn der Vorstellung pünktlich 87 2 Uhr.

nr li

1p«

■

Die Stelle einesAüsters
bei der Evaugel
ist zum 1. Januar

. Kirchengemeinde
1914 neu zu besetzen.

■

Süßer - rauscher
nd

sowie alten

VW" Apfelweinm

Schriftliche
Bewerbungen nimmt
entgegen
'Jjer $jj vc fj enoor|"tan b.
im Gasthaus

Katb. Jiingüngs-ümin.
Sossenheim.
Nach Beschluß des Vor¬
standes und Ehrenmit¬
glieder vom 4. Nov . ist
nächsten Sonntag den

9. November

GeneralKommunion.
Freitag Abend punkt
8 Uhr Norbereitungs-

oortrag ; Sonntag Nachmittag4 Uhr:
Versammlung. Ich erwarte vollzählige
Beteiligung und bitte besonders die Eltern
daraufhinzuwirken.

Kpl. Bretz, Präses.

Grundstück
ganz in der Nähe des Orts , zu verkaufen.
Näheres im Verlag dieses Blattes.

Bärgerbrän

Joseph

Roth
. Mathilde

Mmeillk GMmkkllkch
für die Gemeinden Nied , Schwanheim

r

Bekanntmachung.
Bei den für die Wahlen der Ausschußvertreter der Versicherten für die Allgemeine
Ortskrankentasse Nr . 21 der Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim wurden für
die Wahlperiode vom 1. Jan . 1914 bis zum 31. Dez. 1917 folgende Personen gewählt:
1. Wahlbezirk. Gemeinde Schmanheim: Martin Ruh, Josef Kroth, Johann
Brohm , Johann Brumm , Joh . Jos . Safran , Johann Müller , Josef Joh . Müller , Johann
Dörfer , Baltin Henrich, Fritz Daoke, Ferdinand Lindner , Karl Ditlmann als Vertreter.
Zu Gr sah Vertreter : Theodor Größer , Ferdinand Grob , Peter Raab , Fritz Halter,
Jakob Hutmacher, Margaretha Dörfer , Johann Herr , Johann Kitz, Hermann Vesterling,
Hans Kelischowsky, Kath . Conradi , Kath . Wagner , Karoline Schaaf , Marg . Leimer,
Auguste Größer , Friedrich Berz, Fried . Spengler , Peter Hauser, Mina Klimroth , Kath.
Gutberlet , Josef Kolesty , Georg Frank, Bernhard Wagner , Karl Noll.

Vertreter.

Zu Grsatzvertreter: Josef Schnell, Karl Döring, Hermann Freigang,
Karl Sturm , Heinrich Krell, Jakob Stephan , Hans Hertlein, Leonhard Traband , Florian
Krebs, Karl John , Karl Butzbach, Julius Jäkle , Valentin Christmann , Johann Bargon,
Christian Traband , Hermann Möhring.
3. Wahlbezirk. Gemeinde Sossenheim: Peter Far>l., Wilhelm Holste, Heinrich
Franke, Jakob Kreuder, Bruno Georgi , Peter Badian als Vertreter . Zu Grsatz-

Numungskaiber

verkaufe
im Aufträge sehr starke
Ahorn - und Ebereschen - Vogel¬
, Josef Meder, Damian Rehm, Adolf Hanns, Wilhelm
beerbäume ; ferner schöne Busch- oertreter : Albert Schwenzer
Heinrich Bormuth , Johann Moos , Conrad Jung , Hermann Jung , Liborius
Rosen (meist Thea) in den besten Sorten Hochstadt,
Heil, Adam Fay , Johann Sallmann.
ü Stück 25
10 Stück A 2 .—
Nach dem Wahlergebnis ergibt sich folgende Zusammensetzung:
Arth . Gath , Gärtner,Obe>hainstr
. 27.

Prima

Bürgerliche Liste Gemeinde Schwanheim
„
„
Nied
„
„
Sossenheim

10
—
3
13.
Freie Liste Gemeinde Schwanheim
. . 2
,
„
*
Nied .
8
„
„
»
Sossenheim . . . 3
13.

selbstgebackene

Lebkuchen
wie:

Schnitt -, Baseler -,
Nürnberger Lebkuchen
Herze und Nikolause;

Hartekuchen
empfiehlt

B Hdam Drum , Bäckerei.

Scblossfreibeits1 - §| Mehrere Aecker

Einsprüche gegen diese Wahlen sind innerhalb 2 Wochen mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung bei dem Vorstand oder dem Versicherungsamt (vergl . § 21 der Wahl¬
ordnung ) anzubringen.
Schmanheim, den 3. November 1913.

Der Vorstand
i. A.: Collosenv.

10 -15

und eine Wiese zu verkaufen.
Näheres Psarrstraße 1, 2. Stock.

zahlbar.

Hauptgewinn:

' lteuipficblt

A. Preuss
Höchst

am Main,

Königsteinerstrasse

26

J

macht ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen u. weißer, schöner

Teint . Alles dies erzeugt

Steckenpferd -Seife
(die beste Lilienmilch-Seife)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

Dada -Cream

a.

welcher rote und rissige Haut weiß und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei

Jvh . Dav . Roß , Sossenheim.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.

Liter Milch

abzugeben. Jak . Klohmann,

Dippenstr . 6. Stock zu vermieten. Oberhainstr. 52.

Mir ist unwohl,
ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

Geld
-Lotterie
BildschönKaiser
20,000
Mk.
| Lose ä X Jftso

und Sossenheim.

2. Wahlbezirk. Gemeinde Med : Georg Bender, Andreas Pleines, Georg

® Zleliuiftg

3329 Geldgewinne ohne Abzug

Ir.21

„Zum hainek hsf " . Schall , Mathias Krick, Gottlieb Mench, Johann Kircher, Josef Eckardt, Karl Ernst als

Spezialität:

Darm Städter

geb
.studinski.
I
10

4 Mark zu verkaufen. Oberhainstraße 13.

14 . November . W

Roth

si

ferner:
Speisr-Kartoffetu
^"«!!,'» JUtis
-n.Buitergcbackencs

schon

er . eröffnet

sowie reine Weine etc.; auch werden wir für guten kräftigen Mittags¬
und Abendtisch zu billigen Preisen, sowie für gute Speisen zu jeder
Tageszeit besorgt sein.
Wir bitten um zahlreichen Zuspruch und sichern aufmerksame und
prompte Bedienung zu.
Hochachtungsvoll

WA

in Sossenheim

im
“1
und-Empfehlung.

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder mangel¬
haft funktionierende Verdauungs¬
organo Schuld . Diese Klagen kehren
aber immer wieder, wenn nicht mit
dem regelmäßigen Gebrauch von

Eine kleine2- Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunnsstraße 10.
Zwei 3-Zimmerwohnungen mit allem
Zubehör zu vermieten. Näheres bei
Kart Fay, Neubau, Frankfurterstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
zu vermieten. Cronbergerstraße5.

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei

Zwei 3-Zimmer-M^ hnungen und eine
2-Zimmer-Wohnum^ u vermieten. I.
Eigetsheimer, Frankfurterstraße.
Eine 3-Zimmer-Wohnung im 2.Stock
zu vermieten. Näh. Kronbergerstr. 12.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße t0.

schlechtem Appetit, Magenweh,
Kopfmeh, Sodbrennen, Gernch
aus dem Mn,»de.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock zu vermieten. Hauptstr. 58.

’«

Magen
-PfefferminzKaramellen

Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten. Hauptstraße 57.

LinMks letionntniaiiianptiiatt

für iur

Wöchentliche Geatis -Keilagr : IUulirieeles
Lie >e Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai
. AbonnementSpreik
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei inS HauS geliefert oder im
126, abgeholt.
Verlag , Hauptstraße

iemeinür

UnterhaitnngsMalt.

Neunter Jahrgang .
«eranrwortlicher
Karl

Wilhelm

Herausgeber , Druck und vertag ;
Becker in Soffenheim .

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

1913.

Karnstag den 8 . Wnemder

Ur. 89.
Bekanntmachung.
Das Waisengeld wird am Sonntag den 9 . No¬
und
vember durch die Herren des Gemeinderats
erhoben.
der Gemeindevertretung
, den 5. November 1913.
Sossenheim
Das Bürgermeisteramt.
Anlegung von Klebgürteln.
Eine Anzahl Obstbaumbesttzer hat die Klebringe
an den Bäumen noch nicht angelegt.
Es wird deshalb nochmals eine Frist von fünf
Tagen erteilt . Sollten in dieser Zeit die Klebgürtel
nicht angelegt worden sein, so erfolgt die Aus¬
führung von Polizeiwegen auf Kosten der Besitzer.
, den 8 . November 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.
Straßenreinigung.
vom Jahre
Mit Bezug auf die Polizeioerordnung
1896 ergeht die Aufforderung an die Hausbesitzer,
die Straßen und Bürgersteige jeden Mittwoch und
zu reinigen.
Samstag
, den 7. November 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
für die
Die Staats - und Gemeindesteuer
Monate Oktober , November und Dezember , sowie
für das zweite Halbjahr werden
die Hundesteuer
von Montag , den 10 . bis Samstag , den 15 . No¬
vember d . Js . erhoben.
ist
Das Pacht -, Gras -, Obst - und Holzgeld
bis Ende November zu entrichten.
wird an die
Das Jagd - und Ouartiergeld
ausgezahlt,
bezw. Quartiergeber
Grundeigentümer
letzteres gegen Vorlegung der Quartierbillets.
An dem Hebetermin ist die Kasse auch nachmittags
von 2— 4 Uhr geöffnet.
, den 5. November 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Lokal-^sacbricbren.
Sossenheim, 8. Rov.
Die langanhaltende
— Wintersaatenstand .
warme Herbstwitterung hat die Wintersaat allerorts
ziemlich weit gefördert , weiter , als es dem Land¬
mann lieb sein kann . Soll in den winterlichen
Frostnächten kein Schaden entstehen , so ist ein vor¬
heriger reichlicher Schneefall dringend wünschens¬
wert , damit unter seiner schützenden Decke das
schon zu weit Vorgeschrittene vor übermäßiger Kälte
bewahrt bleibt . Denn trotz der auffallend linden
Witterung , die noch immer vorherrscht , verkünden
einen ziemlich strengen
uns unsere Meteorologen
und außerdem lange anhaltenden Winter . In wie¬
weit sie hierin recht haben werden , muß allerdings
erst die Zukunft lehren.
Es sei nochmals
— Theater -Aufführung .
darauf hingewiesen , daß es sich bei der Aufführung
am Mittwoch nicht um Dilettanten , sondern um
handelt , die einwandfrei künst¬
Berufsschauspieler
lerische Leistungen vorführen , genau wie in den
Theatern der Städte . Darum versteht es sich auch
keine
von selbst, daß während der Aufführung
Restauration stattstndet und kein Trinkzwang herrscht,
von
sodaß den Besuchern außer dem Eintrittspreis
40 Pfennigen keine weitere Kosten erwachsen . Durch
ein versehen bei der Verteilung der Eintrittskarten
an die einzelnen Vereine ist es nötig geworden , die
Stuhlreihen längs und nicht quer zu nummerieren,
sodaß also z. B . die Nummern 4 , 14, 24 u . s. w.
und nicht die Nummern l , 2,
nebeneinanderliegen
Z u . s. w . Sollte , wie erwartet wird , der Besuch
befriedigen , dann wird die nächste Theater -Vorstellung
im Gasthaus „Zum Löwen " stattfinden , sodaß also
beide große Säle hier am Orte Berücksichtigung
finden.
— Der Verputz der evangelischen Kirche ist
.dank dem freundlichen Entgegenkommen der Behörde,

als
die die zur Herrichtung notwendige Summe
zinsloses Darlehen bei geringer Tilgung gegeben hat,
Die Kirche kommt in ihrem
erneuert worden .
schmucken, neuen Kleid recht zur Geltung . Allerdings
tritt jetzt auch mehr wie früher das Fehlen einer
Uhr in Erscheinung . Es wird aber wohl gelingen,
auch diesem Mangel ganz bald abzuhelfen , zumal
sich, wie man hört , hier viele Jntereffenten finden,
die gerne bereit sind, durch freiwillige Beiträge die
Herstellung zu fördern.
— Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs . Die
König !. Regierung in Wiesbaden ist von dem Minister
des Innern aufgefordert worden , über die Fortschritte
zu berichten , die während der letzten beiden Jahre
in der Bekämpfung des Alkoholmißbrauchs und seiner
Folgen gemacht worden sind. Zu berücksichtigen sind
dabei : Konzesstonswesen , Polizeiverordnungen , Ver¬
breitung alkoholfreier Getränke , Tätigkeit von Ver¬
einen , Trinkerfürsorge , Aufklärung des Volkes usw.
— Tanzstunde . Auch die Tanzstunde ist nun
wieder im Gange , mancher Backfisch und mancher
Jüngling , der seit Wochen fiebernd darauf gewartet,
nimmt nun endlich an diesem vielersehnten Unter¬
richt teil . Verbeugungen und graziöse Bewegungen
der schwierigen Tanzkunst;
sind die Anfangsgründe
ihnen folgen bald Polka , Polka Mazurka und Rhein¬
länder nach . Schwieriger sind schon Walzer , Menuett
und die verschiedenen Kunsttänze , zu denen in neuester
Zeit nun auch noch der Tango getreten ist. Herr
Ph . Thomas eröffnet , wie aus dem Inserat zu er¬
sehen ist, demnächst wieder hier einen Tanzunterricht.
— Ohne Reklame kein Erfolg . Wie auf
dem Felde nichts von selbst wächst, wo nicht der
vorher geackert und gesät hat , so blüht
Landmann
auch ein Geschäft nie und nimmer , wenn sein Be¬
sitzer nicht vorher den Boden für dieses Blühen und
Gedeihen sorgsam gepflegt und besät hat . Konkurrenz,
vielen Geschäftsleuten ein verhaßtes und mit Unwillen
Wort , ist anderen , weitsichtigen
aufgenommenes
Kaufleuten nur ein weiterer Ansporn , es den Gegnern
gleichzutun und sie womöglich noch zu übertreffen.
Das kaufende Publikum aber , dem die Wahl der
Geschäfte freisteht , bevorzugt den, der sich am meisten
um seine Gunst bewirbt . — Es ist verkehrt , grund¬
verkehrt , wenn ein Geschäftsmann den Mut sinken
läßt , angesichts einer ausgedehnten Reklame , die
sein Konkurrent macht . Im Publikum bildet sich
dann oft die Anschauung : X. oder 2). kann an¬
scheinend nicht mehr mit , es geht wohl bergab mit
ihm , er inseriert nicht einmal mehr usw . usw ., und
nur die wenigsten kaufen aus purer Menschenliebe
dann gerade bei 36. oder A . Die meisten lassen sich
von der Neugier leiten , die nun einmal in jedem
Menschen steckt; die angekündigten Riesenlager bei
A . und B . reizen die Lust , sich alles wenigstens
einmal anzusehen . „Man braucht ja nicht gleich zu
kaufen !" — mit diesem Grundsatz geht man hin,
und wenn man wiederkommt , trägt man vier bis
fünf Pakete unterm Arm . — Mut , Energie und
Ausdauer verhelfen allein zum Erfolg . Die Inserate
einer Firma müssen dem Publikum allmählich auf
die Nerven fallen , dann erst ist ihr Zweck erreicht.
Dann hat das Publikum , das einen bestimmten
für
Artikel kaufen will , überhaupt nur Erinnerung
die eine Firma , die ihn stets inserierte . Wer aber
glaubt , daß die Güte seiner Waren allein ihm eine
treue , dauernde Kundschaft erwirbt , der überschätzt
die Menschen von heute und ihren Drang , Neues,
von dem man sich etwas verspricht , kennen zu lernen.
Also : erstens inserieren , zweitens inserieren und drittens
inserieren , dann wird sich der Erfolg schon einstellen.

flus ]Sab und fern.
— Nied a . M ., 6 . Nov . Am Samstag sind
hier zwei Mädchen im Alter von 15 und 17 Jahren
. Die beiden sind in Mainz ermittelt
durchgebrannt
worden . Sie waren ihren zum Militär eingerückten
Geliebten nachgereist . Gestern wurden sie von den
Eltern wieder zurückgeholt.

— Sulzbach , 5. Nov . Am Samstag hat sich
hier in seiner Wohnung der 37 Jahre alte Maurer
2r mit
Jakob Bohr mann
und Gemeindevertreter
in den Kopf bei¬
einem Revolver einen Schuß
gebracht . Er wurde in schwerverletztem Zustande
in das Höchster Krankenhaus gebracht . Der Grund
ist darin zu suchen, daß die Frau des B ., die sich
eines sehr guten Leumunds erfreut , ihren Mann
verlassen hat.

Durch die Lupe.
in Versen.
Ein Stückchen Herbstfreuden
Herbstgenüsse aller Arten — haben wieder angefangen
— und die Jungen sieht man zwitschern , — ganz so,
wie die Alten sangen , — Bälle und Vereinsvergnügen,
— gibt es jede Woche drei , — selbst der allerstärkste
Tänzer — findet seinen Schnitt dabei . — Freilich Walzer,
Polka , Ländler — sind der Jugend nicht genug , — nur
in Questep , Twostep , Boston — dreht sie sich in raschem
Flug , — Tango auch vor allen Dingen — ist der Mode
letztes Ziel — und wer den nicht weiß zu tanzen — bleibe
fort vom Tanzgewühl , — Tangotanzen , spricht die Jugend,
— ist allein modern und chic, — Leute , die nicht Tango¬
tanzen — greifen besser gleich zum Strick , — weil sie doch
bald einfeh 'n werden , — daß sie nutzlos sind auf Erden.
— Dennoch gibt ' s für solche Armen — noch ein and 'res
Freudenfeld , — wenn man sich zum Eisbeinessen — jede
Woche froh gesellt , — ist auch das nicht zu verachten , — denn
es trinkt sich dabei gut , — ja man sagt , ein Eisbeinabend
— heizt ganz sonderlich das Blut , — so, daß wenn man
früh um vier — sich sorgsam auf die Beine pflanzt , —
man beim Heimweg nachher schließlich — ganz von selber
Auch der Skat hat seine Freunde —
Tango tanzt . jetzt aufs neu ', — Solo , Grand und
rings versammelt
Treu , —
Tournee spielt man — mit der altgewohnten
und wie früher streicht man schmunzelnd — in die Hand
den Skatgewinn , — hat man aber mal vorloren — dann
lag nie was rechtes drin l

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
26 . Sonntag nach Pfingsten , den 9. November 1913.
mit General: 7>/e Uhr : Frühmesse
Sonntag
; 8^ 2 Uhr : Kinder¬
des Jünglingsvereins
Kommunion
gottesdienst mit Ansprache : 10 Uhr : Hochamt mit Predigt;
l 1/2 Uhr : Christenlehre mit Konst . Jubil .- Andacht ; 3^ Uhr:
mit Ansprache.
Congregationsandacht
: a) 6« Uhr 1. hl . Messe, b ) 71/* Uhr
Wochentags
später wegen des späteren Be¬
2. hl . Messe. (V4 Stunde
ginns der Schule .)
: a ) best. hl . Messe für Nikolaus Meier;
Montag
b) gest . Jahr - Amt für die Eheleute Georg Schreiber und
Sus . geb . Fay u . a . St.
: a) best. hl . Messe für Jakob Fay und
Dienstag
zum Trost der armen Seelen ; b) best. Amt z. E . Aller¬
heiligen und zum Trost der armen Seelen.
: a) best. hl . Messe (Tagessarbe ) für Ant.
Mittwoch
Kinkel, seine Eltern , sowie für Joh . Mohr und Angeh . ;
b) best. Seelenamt für die Eheleute Andreas Kinkel und
Kath . geb. Fay.
: a) best. hl . Messe für die Eheleute
Donnerstag
Paul Fay und Kath . geb . Heeb ; b ) gest. Engelmesse für
die Familien Watternau -Notz.
: a) best. hl . Messe für die ff der Familien
Freitag
Schmitt - Endlich ; b) best. hl . Messe für Leonhard Noß,
seine Eltern und Schwiegereltern.
: a) best. hl . Messe für Johann Baldes;
Samstag
für den Gem .- Rechner Jakob Brum,
b ) gest. Jahramt
dessen Ehefrau Kath . geb . Noß u . a . St.
von 4
Nachmittag
: Samstag
Beichtgelegenheit
Uhr an und Sonntag früh von 6V2 Uhr ab . Am nächsten
der Schulknaben.
Sonntag ist Monatskommunion
: a) Morgen Sonntag Nach¬
Vereinsnachrichten
im
des Jünglingsvereins
mittag 4 Uhr : Versammlung
Vereinslokal ; b) Nach der Congreg .- Andacht Versammlung
im Schwesternhaus zwecks Einübungen
des Marienvereins
für das Titularfest . -

Das

katholische Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
25 . Sonntag

nach Trinitatis , den 9. November
10 Uhr Hauptgottesdienst.
I 1/» „ Kindergottesdienst.

Evangelisches
Samstag
sammlung der
Freitag
Kirchenchor in

1913.

Pfarramt.

den 8. November , abends 81U Uhr , Ver¬
in der Kleinkinderschule.
Jugendgruppe
den 14. November 1913, abends 8Va Uhr,
der Kleinkinderschule.

liegt eine
Der heutigen Nummer unseres Blattes
der Firma Gebr . Baum , Höchst a . M .,
Sonderbeilage
bei, aus welche wir unsere Leser aufmerksam machen.

München ein, wo auf dem Hauptbahnhof großer
Empfang durch König Ludwig und die Staatsminister
Der Prinz -Regent hat Mittwoch vormittag auf stattfinden wird.
"In der Petersburger .Nowoje Wremja' war vor
Grund der vom Landtage genehmigten Verfassungs¬
Wilhelm habe
änderung König Otto für abgcfctzt erklärt und als einigen Tagen zu lesen, Kaiser
Ludwig III . den Thron bestiegen. Die Bekannt¬ einem sehr angesehenen Russen gesagt, er glaube an
wie das Kiewer.
Verbrechen
machung des Thronwechsels erfolgte durch eine Prokla¬ solche rituellen
mation des neuen Königs, die auf den Hauptplätzen Auch in Deutschland habe es einen Fall von solch
Münchens angeschlagen wurde. In der Proklamation fanatischem Verbrechen gegeben, aber aus politischen
heißt es u. a. :
Gründen sei die Sache vertuscht worden. Halb¬
, daß die an¬
„Bayerns Herrscherhaus und Volk empfinden seit amtlich wird jetzt ausdrücklich festgestellt
mehr als 25 Jahren mit tiefer Betrübnis , daß geblichen Äußerungen des Kaisers vollständig
sind.
S . M. König Otto durch schwere Krankheit an der erfunden
sind . Die Art des
verhindert
Regierung
des 130. InfanterieSoldaten
"Neunzig
Leidens, von dem Unser vielgeliebter Herr Vetter seit Regiments
zu Metz, die von einem Leutnant
vielen Jahrzehnten befallen ist, schließt jede Möglich¬ und einem Feldwebel geführt wurden, ü b e r keit einer Besserung aus . Die ernste Sorge um das
Wohl des Landes hat Uns zu dem schweren Ent¬
schluß bestimmt, auf Grund der Verfassung die Regent¬
schaft für beendigt und den Thron als erledigt zu
erklären."
Die Proklamation teilt weiter mit. daß der PrinzRegent Ludwig, da die Erbfolge mit der Erklärung,
daß der Thron erledigt sei, wieder eröffnet ist, als
König die Regierung des Landes angetreten habe.
Die feierliche Eidesleistung findet am 8. d. Mts ., die
Huldigung des ganzen Landes in München am
12. d . Mts . statt.
Im Landtage, der unmittelbar nach der Prokla¬
mation zusammentrat, wurde vom Präsidenten die
Thronbesteigung bekanntgegeben durch eine Vorlage
des Staatsministeriums , in der mitgeteilt wird, daß
„Seine Majestät geruht hat, die Gründe mitzuteilen,
aus denen sich die Regierungsunfähigkeit des Königs
über
Gutachten
Otto ergibt." Das ärztliche
den Zustand des Königs Ottos wird zur Verteilung
an die Abgeordneten gelangen. Am 4. November hat
die verfassungsmäßige Grundlage zur Beendigung der
Regentschaft begonnen. Ehe der Landtag geschlossen
wurde, erhielten die Abgeordneten das ärztliche Gut¬
achten. Zugleich wurde bekannt, daß König Ludwig III.
Amnestie erlassen hat.
eine umfangreiche
Daraus wird bekannt, daß König Otto die lichten
Momente, von denen hier und da geschrieben wurde,
schon seit seiner Internierung , die 1873 erfolgte, kaum
Prinz Wied , Fürst von Albanien.
mehr gehabt hat. Der kranke Fürst hat sich schon vor
Prinz Wilhelm zu Wied hat die Kandidatur für den
dreißig Jahren und mehr in einem Dämmerzustand albanischen
Fürstenthron angenommen . Er steht augen¬
bestlnden. in dem er bis heute geblieben ist. Nur be¬ blicklich, nachdem
er Hauptmann im Großen Generalsiabe
merkte man in jüngeren Jahren hin und wieder zu¬ gewesen , als Rittmeister und Eskadronschef im 3. Gardesammenhängende Gedanken. Diese waren besonders Ulanen -Regiment in Potsdam . Am 26. November 1876
musikalischer Natur . So soll er ganze Partien aus Opern in Neuwied geboren, vermählte er sich in Waldenburg am
vor sich hingeträllert haben. Alle jene Gerüchte, die seiner¬ 30. September 1906 mit Sophie , Prinzessin von Schönzeit verbreitet wurden über angebliche Äußerungen des burg -Waldenburg , die am 20. Mai 1885 in Potsdam ge¬
Königs Otto, als ihm der Tod seines Bruders an¬ boren wurde . Dem fürstlichen Paare wurde am
gekündigt wurde, sind in das Reich der Fabel zu ver¬ 19. Februar 1909 eine Tochler, Prinzessin Marie Eleonore,
weisen. Es ist dem Kranken kaum zum Bewußtsein geboren.
gekommen, daß er König von Bayern geworden ist.
Lange schon vor dem Tode Ludwigs II . ist die Krank¬
aus Versehen die Grenze bei
heit unheilbar gewesen. Für den gewesenen König schritten morgens
Otto existieren nicht einmal die natürlichen Lebens¬ Arnaville und marschierten bis zur französischen Zoll¬
bedürfnisse. So muß er zur Ernährung gezwungen station. Als sie von einem Brigadier der Zollstation
werden. Seit langer Zeit ißt der Kranke nicht mehr unterrichtet worden waren, daß sie auf französischem
in regelmäßiger Weise. Trotz allem befindet sich der Gebiet seien, marschierten sie wieder auf deutschen
Organismus in gutem Ernährungszustand. Das Gut¬ Boden zurück. Von zuständiger deutscher Seite wird
achten weist in zweifelsfreier Weise nach, daß an hierzu gemeldet: Es handelt sich lediglich um einen
Genesung des Kranken unter keinen Umständen gedacht Zug Reservisten, die in der Gegend vollkommen fremd
waren und von einem jungen Offizier geführt
werden kann.
König Ludwig III . hat sofort nach erfolgter wurden, der ebenfalls dort vollkommen fremd war,
und die morgens in der Dunkelheit hinter NovSant
Königsproklamation sämtlichen Bundesfürsten
telegraphisch die Annahme der Königswürde bekannt¬ das Grenzzeichen nicht gesehen hatten und einige
Meter weit auf französisches Gebiet gekommen
gegeben. Ebenso hat die bayrische Staatsregierung
sämtlichen auswärtigen Regierungen die Thronbestei¬ waren. — Der Zwischenfall ist — im Gegensatz zu
andern Zeitungsberichten — ohne jede Bedeutung.
gung Ludwigs HI. angezeigt.
*Die Bestrebungen auf Einführung eines Reichs¬
ir Versicherung
gesetzes betr. die Arbeitslose
werden nach einer halbamtlichen Erklärung bei der
Deutschland.
Regierung keine Unterstützung finden. In Regierungs¬
wird am 17. d. Mts / einen kreisen ist man der Ansicht, daß die Arbeitgeber, die
* Das Kaiserpaar
Besuch am braunschweigischen Hofe machen.
doch natürlich einen wesentlichen Teil der Kosten der
* Der König von Sachsen trifft ain 14. d. Mts. neuen Versicherung aufbiingen müßten, zurzeit nicht
in aufs neue belastet werden dürfen.
Königspaares
zum Besuch des bayrischen

Proklamation Ludwigs HL

politische Rundlcfoau.

Oer Kurier des Kaifers.

Gebäuden umgebenen Hof gelangten. Eine schmale
Holzsttege ging es empor, dann stieß Pawel eine
Tür auf. Ein armselig ausgestattetes Gemach, aus
Roman von C. Crome - Schwiening.
13J
dem aber eine wohlige Wärme ihnen entgegendrang
Sie folgte ihm : über zahllose Schienenstränge und das von einer trüb flackernden Öllampe nur wenig
stiegen sie, auf denen noch Lokomotiven fuhren und erhellt war , lag vor ihnen.
Der Maschinist schob seine Begleiterin hinein.
Wagen hin- und hergestoßen wurden. Zuweilen
hielt sie sein Arm fest, wenn eine Maschine so dicht «Nun sind Stein Sicherheit!" sagte er aufatmend, in¬
an ihnen vorbeifuhr, daß der ausströmende Dampf dem er die Tür schloß.
Wer nun griffen seine Hände schnell zu, ohne
aus dem Zylinder sie wie eine weiße Wolke um¬
hüllte. Endlich näherten sie sich einem Gitter und ihren Halt wäre das junge Weib zu Boden gestürzt.
Der Kette tödlicher Gefahren hatte der stählerne
einem Tore darin.
Ein Torwächter, mit grauem struppigen Bart, Organismus dieser Frau stand gehalten: die Gewiß¬
hell beschienen von der elektrischen Lampe, die heit, einem fürchterlichen Schicksal, das schon die
hier brannte, sah mit prüfendem Blick auf die Fänge an ihren Leib legte, zunächst entkommen zu
sein, warf sie ohnmächtig nieder!
Kommenden.
«Schicht machen, Pawel ? Wen hast du denn
7.
da bei dir !"
der Maschinist, ver¬
rief
Ossipowna!"
«Petka
Ihr
daß
bekommen,
Augen
trübe
Ihr
«Habt
den Piotr nicht kennt. Vater Aloschny?" lachte der wirrt auf die Last in seinen Armen blickend. „Kommen
Sie doch schnell!"
junge Maschinist.
Eine Tür im Hintergründe öffnete sich und eine
«Warum bietet er mir keinen Gmß ?"
Der Ellbogen des Gefragten stieß so heftig gegen hagere, ältliche Frau trat ein.
?"
„Sie riefen, Pawel — was — die verkleidete junge Frau , daß diese zur Seite
Sie verstummte, als sie die Gruppe sah und ihre
taumelte.
«Ist dies nicht Antwort genug?" lachte Pawel. Züge verfinsterten sich.
„Ein Betrunkener? Wie kommen Sie dazu ihn hier¬
»Der Piotr kann es nun einmal nicht lasten, sein
Fläschchen zu liebkosen, bis er den Grund sieht —!" her zu führen, Pawel ?"
„So sehen Sie doch nur, Petka OssipownaI" rief der
„Liederliches Volk!" murrte der Alte. «Schaff'
junge Mann . „Sie ist ja ohnmächtig! Kein Wunder
ihn nach Hause, daß er seinen Rausch ausschläft!"
nach dem. was sie ausgestanden haben muß !"
„Ich tu's, Vater Aloschny!"
„Sie ?" Die Frau nahm die Lampe und leuchtete
Pawel ergriff den Arm seiner Begleiterin und zog
sie mit sich, über einen halbdunklen Platz, in ein Ssonja unter die Kapuze. Sie fuhr zurück. „Ein
Gewirr noch schlechter beleuchteter Gassen hinein. junges Weib — in solcher Tracht" rief sie leise und
. „Was soll das . Pawel ?"
Noch immer riß ihr Begleiter sie hastig mit sich fort, erschreckt
„Sie ist eine der Unsrigen!" gab der Maschinist
bis sie ein Haus mit einem weiten Torbogen er¬
reichten und durch diesen auf einen von niedrigen zur Antwort. „Sie gab mir das Erkennungszeichen—

Österreich-Ungarn.
ist in
von Bulgarien
*König Ferdinand
Wien eingetroffen. Er wird seinen Aufenthalt zu einer
Aussprache mit den maßgebenden Persönlichkeitender
österreichischen Regierung benutzen.
* Den am 18. November in Wien zusammentreten¬
den Delegationen wird das gemeinsame Budget
für das erste Halbjahr 1914 vorgelegt werden. Die
gesamten zu bewilligenden Ausgaben betragen etwa
399 Mill. Kronen. Davon sind 234 Mill. Kronen
Ausgaben für das Heer, 35 Millionen für die
Das außerordentliche Erfordernis
Kriegsmarine.
anläßlich der neuen Wehrvorlagen beträgt 22 Mill.
Kronen.
Frankreich.
"Wie aus Paris gemeldet wird, wurde das franAmt von der mexika¬
zösische Auswärtige
in unverbindlicher Weise ge¬
nischen Regierung
fragt, ob es bereit, sei, zwischen Washington
und Mexiko zu vermitteln. Frankreich soll geantwortet
hüben, daß es zunächst weitere Nachrichten über die
Mexikopolitik der Ver. Staaten abwarten und auch
dann nichts tun werde, was irgendwie in Washington
unwillkommen fein könne.
Rnstland
*Jn der Duma kriselt es : In parlamentarischen
Kreisen rechnet man mit der Wahrscheinlichkeit einer
der Duma, nachdem sich die Hoff¬
Auflösung
nungen auf eine gütliche Beilegung des Konfliktes
zwischen dem Ministerrat und dem Parlament nicht
verwirklicht haben. Das Präsidium der Duma hatte
die Minister nicht zur ersten Sitzung eingeladen, diese
erschienen infolgedessen weder zur Sitzung, noch wie
sonst immer zum gemeinsamen Gottesdienst. Wie
, an den
verlautet, hat der Ministerrat beschlossen
Dumasitzungen nicht mehr teilzunehmen, bis das
Parlament Genugtuung für die Beleidigungen gegeben
hat, die aus seiner Mitte gegen die Minister gefallen
sind. Da die Dumamehrheit eine solche Genugtuung
verweigert, erscheint die Auflösung unvermeidlich.
Balkanstaatcn.
* Gegenüber den Vorstellungen der Botschafter wegen
der Frie d ens v e rh andBeschleunigung
lungen mit Griechenland erklärte die Pforte , daß
sie ihren Delegierten bereits neue Anweisungen habe
zukommen lassen. Man darf also nun mit dem Fort¬
gang der Besprechungen rechnen.

Oie GiknbabnkataftYOpbe
in frankreich.
Der Zugzusammenstoß bei Melun auf der Strecke
Pari s—N i z z a stellt sich als eine der schwersten
Eiscnbahnkataftrophcn dar. die sich in den letzten
Jahren ereignet haben. Etwa 20 zum größten
Teil verkohlte Leichen sowie 14 Schwerverletzte
wurden aus den Trümmern geborgen. Nahezu
40 Personen sind leichter verletzt.
Unter brennenden Trümmern.
Unmittelbar nach dem Zusammenstoß loderten aus
empor. Man
den Trümmern der Wagen Flammen
, die sich aus den brennenden Wagen
sah Unglückliche
herauszuringen vergeblich bemühten. Immer ' wieder
sanken sie in die Glut zurück und starben schließlich
einen entsetzlichen Feuertod. Die Mehrzahl der
Reisenden des Expreßzuges und des Postzuges, soweit
sie nicht verletzt waren, ergriffen entsetzt die Flucht,
einige jedoch hatten die Geistesgegenwart, im Verein
mit den herbeigeeilten Bahnhossbediensteten Hilfe zu
leisten. Bald waren auch Soldaten und Offiziere zur
Hilfeleistung zur Stelle. Unter größter Lebensgefahr
zog man Tote und Verwundete aus den Trümmern
hervor. Eine Zeitlang bestand die Gefahr, daß ein
Wagen, der einen großen Benzinbehälter zur Beleuchtung des Zuges mit sich führte, explodierte. Die
Feuerwehrleute machten sich mit Todesverachtung an
den brennenden Wagen heran, und es gelang ihnen
das Reservoir zu entleeren und eine neue Katastrophe
zu verhüten.
heute, als der Nordexpreß cinlief — sie muß in höchster
Gefahr gewesen sein! Es gelang mir, sie im Lokomotiv¬
schuppen zu verbergen und in dieser Verkleidung sicher
hierher zu bringen. Sehen Sie nur, wie schön sie ist
— und wie bleich und kalt — sie muß zu Bett ge¬
bracht werden„Kommen Sie , Pawel !" sagte Petka Ossipowna
und schritt mit dem Lichte in der er hobenen Hand
in das Nebengemach,das Küche undSchlafstubevereinte
und durch dieses in ein größeres Zimmer tu»
einem Alkoven. „Legen Sie die Ärmste hier aus das
Bett — ich will versuchen, sie aus ihrer Ohnmacht
zu wecken!"
Pawel ging in die Küche hinüber und goß sich aus
dem Ssamowar Tee ein, den er durstig hinuntertrank.
Seine Gedanken waren drinnen bei der schonen Ge¬
nossin der weitverzweigten revolutionären Verbin¬
dung, der auch er angehörte. Was er getan, um
, daß
sie zu retten, erschien ihm so selbstverständlich
er sich damit gar nicht beschäftigte. Wer aber war
jene und bei welchem gefährlichen Aufträge hatte
sie die Aufmerksamkeit der Geheimpolizeiauf sich ge¬
zogen?
Unter dem Dienstpersonal des Bahnhofes war es
schnell bekannt geworden, daß man die Zugbeamten
des Nordcxpreß samt und sonders der Polizei zur
Vernehmung zugeführt hatte. Stand diese auffällige
Maßregel mit der Ohnmächtigen da drinnen in Ver¬
Das Gesicht des Maschinisten wurdbindung ?
ernst. Dann war es ein Edelwild, auf das die
Schergen, die erbittertsten und furchtbarsten Feinde,
fahndeten und sie würden in ihrem Suchen naw
Aber gleichviel — eine der
ihr nicht ablassen.
ersten Satzungen ihres, geheimen Bundes verpsliastere
sie alle, mit Gut und Leben für den Genossen emzutreten und er würde das wie heute nach ein zweite»
und ein drittes Mal tun.

Die Schuldfraae.
Wenige Stunden nach der Katastrophe wurde der
Lokomotivführer des Marseiller Expreßzuges Jules
Dumaine. ein 45 jähriger Mann , in Haft genommen.
Er wird beschuldigt, die Signale , die ihm entweder
Verlangsamung der Fahrt oder Halt geboten
nicht beachtet zu haben. Augenzeugen berichten,
es hätte ein so starker Nebel geherrscht, daß der
Führer der Lokomotive die Signale unmöglich sehen
konnte.

Der neue Rrupp-Pro2e6.
Nachdem am 9. Verhandlungstage im KruppProzeß während der Verlesung der Kornwalzer die
worden war,
ausgeschlossen
Öffentlichkeit
wurde am 10. Tage die Verhandlung in öffentlicher
Sitzung fortgesetzt. Der Abgeordnete Dr . Liebknecht
hatte bei seiner Vernehmung auch über die Beziehungen
Brandts zum Reichsmarineamt gesprochen. Unter¬
suchungsrichter Wetzel erklärt dazu folgendes: Er
habe sich in der Untersuchung gegen Brandt bemüht,
sämtliche Beziehungen Brandts und der Firma Krupp
zu sämtlichen militärischen Behörden aufzudecken,
und habe auch bei zwei mittleren Beamten des
Reichsmarineamts Durchsuchungen abgehalten. Das
beschlagnahmte Material habe er dann dem
Staatssekretär von Tirpitz vorgelegt und um die
Mitteilung des Ergebnisses der vom Staats¬
sekretär von Tirpitz eingeleiteten Ermittlungen
gebeten. Auf Grund der Aussage Dr . Liebknechts
angefragt und
habe er beim Neichsmarincamt
dort erfahren, daß die Ermittlungen »och nicht
abgeschlossen seien. Es handelt sich jedoch wahr¬
wird
scheinlich nicht um Bestechung. Es
aus¬
darauf noch einmal die Öffentlichkeit
da weitere Kornwalzer vorgelesen
geschlossen.
werden sollen. Nach einer Stunde wird der Zeuge
von Metzen nochmals vorgerufen. Er hat den
Wunsch geäußert, seine bisherige Aussage ergänzen
zu dürfen. Er erklärt, daß einmal der Schrank, in
dem Brandt die Kornwalzer aufbewahrte, unver¬
schlossen gewesen sei. dabei könnten welche entwendet
und an Liebknecht gesandt sein. Er selber verwahrt
sich energisch gegen den Verdacht, dem Zeugen
Dr . Liebknecht Material gegeben zu haben, denn er
habe es lediglich für seinen Prozeß gegen die Firma
Krupp verwenden wollen.
Bei Beginn des 11. Verhandlungstages im KruppProzeß erklärt der Oberstaatsanwalt : Es sind in der
Debatte über den hiesigen Prozeß Ausführungen ge¬
macht worden, die einer Erklärung bedürfen. Es sind
Andeutungen gefallen, als ob die Ehre belgischer
verletzt wor¬
Offiziere
oder italienischer
den wäre, und wir haben ein Interesse daran , klarzu¬
stellen, daß indiesemSaal irgendein ausländischerOffizier
amtliche
oder irgendeine andre ausländische
wor¬
angegriffen
mit keinemWort
Stelle
den ist, und daß auch nicht die nrindeste Grundlage
für einen derartigen Angriff vorhanden ist. In zwei
der unter Ausschluß der Öffentlichkeit verlesenen
Briefen bestndcn sich Stellen, die das deutsche staat¬
liche Interesse berühren, darum können sie nicht
öffentlich verlesen werden. — Die beiden Briese
werden darauf mit Ausschluß der genannten Stellen
verlesen. Sie enthalten nur persönliche Dinge. Darauf
erklärt der wieder aufgerufene Zeuge v. Metzen: Ich
kann hier unter meinem Eide bezeugen, daß ich n i eBe¬
unlauteren
irgendwelche
mals
militärischen
zu belgischen
ziehungen
habe.
unterhalten
oder amtlichenPersonen
Natürlich habe ich mit Militärpersonen in Belgien
verkehrt, aber die Gespräche, die ich mit diesen Herren
führte, betrafen stets ausnahmslos artilleristische
Angelegenheiten. Die betreffenden Herren sind
bereit, unter ihrem Eide die gleiche Bekundung
wie ich zu machen. — Der erste militärische Sachver¬
ständige Major v. Waltershausen bekundet auf Be¬
fragen : Eine umfassende Kenntnis aller militä¬
rischen Dinge bei Krupp ist ganz ausgeschlossen.
Es herrscht zwischen der Heeresverwaltung und der
„Wie schön sie war !" Kam es leise von den Lippen
des Maschinenftihrers.
Petka Osstpowna steckte den Kopf durch die
Türspalte.
Pawel eilte zu ihr : «Ist sie wieder bei Be¬
sinnung?"
Die Frau zeigte ein besorgtes Gesicht.
„Ich habe sie zu Bett gebracht! Ihre Unte>
gewänder sind wie die einer Fürstin — nie sah ich
eine Schönere unseres Geschlechts— sie atmet wieder
und regt sich, aber was sie init geschloffenen Augen
spricht, ist sinnlos und ihre Pulse schlagen wie im
Fieber —!"
„Es war zu viel für sie!" murmelte Pawel . „Ein
starker Mann hätte es kaum ertragen ! Was wollen
Sie , das ich tun soll. Petka Ossipowna? Ich bin
zu allem bereit !"
„Wenn sie hier krank würde —
„So müßten wir sie pflegen!" erwiderte der
Maschinist einfach. „Sie gehört zu uns — kein Zweifel
ist daran . Und wenn sie wieder ganz zu sich kommt,
werden wir wissen, wen wir in ihr zu verehren
haben. Denn sie gehört zu denen unter uns , die das
Größte und Schwerste auf sich nehmen — das merk'
ich nun wohl. Um so mehr müssen wir für sie tun !"
Ein Schrei im Nebenzimmer ließ ihn ver¬
stummen. Zögernd und doch von einem tiefen Mit¬
gefühl getrieben, folgte Pawel der Frau , die an das
, in dem Ssonia entkleidet und bis
Bett zurückkehrte
an den Hals zugedeckt lag. Die schmutzige Heizerkletdung und der Pelz lagen auf dem Fußboden.
Pawel hob die Sachen auf und legte sie über den
, ob er noch bleiben oder in sein
Arm, unschlüssig
Zimmer zurückkehren solle. Wieder tönte ein leiser
Schrei vom Bette her und mit tiefem Aufstöhnen fuhr
die Leidende darin empor: „Rettet mich!" schrie sic auf

Lorrain seinerzeit ein Strafmandat von 20 Mk. er¬
halten, weil er sich weigerte, der Behörde die Mit¬
gliederliste deS Vereins vorzulegen, den die Behörde
für einen politischen Verein ansah. Das Schöffen¬
, da das Beweis¬
gericht hatte Jean freigesprochen
material nicht ausreichte, um den Verein für einen
legte
politischen zu erklären. Der Staatsanwalt
dagegen Berufung ein. Die Strafkammer hob das
Urteil des Schöffengerichts auf und verurteilte Jean
zu 50 Mark Geldstrafe bezw. 10 Tagen Haft. Das
Gericht kam auf Grund der Beweisaufnahme zu der
Überzeugung, daß der Verein ein politischer sei und
daher die Statuten und das Mitgliederverzeichnis
hätte einreichen müssen.
London . Das Ergebnis der Schießübungen auf
das ehemalige Kriegsschiff„Empreß of Jndia " scheint
ein für die modernen Geschütze außerordentlic
günstiges zu sein. Das alte Schlachtschiff wurde bös
zugerichtet und versank. Die Zwölfzollgeschütze de
„Colossus" zertrümmerten das Schiff vollständig, desfe
Panzerung schwächer als die der modernen Drcac
noughts, aber von gleicher Stärke wie die der
-Klasse ist. Das Schiff wird
früheren Schlachtschiff
— Der frühere Kommandant von Stuttgart , General
wahrscheinlich gehoben werden, um das genaue Er¬
der Infanterie z. D . Karl v. Schott, ist in Wiesbaden im
gebnis der Schießversuche festzustellen.
Alter von 68 Jahren gestorben. General v . Schott
Manchester . Eine bemerkenswerte Stiftung für
oem
mit
wurde
und
machte den Feldzug 1870/71 mit
Jugend Englands ist von Sir Robert Lucas Toath
die
Ritterkreuz des Militärverdienstordens und dem Eisernen
errichtet worden. Sir Toath überreichte dem Prinzen
Kreuz ausgezeichnet.
Alexander v. Teck die Summe von einer Million
— Das Kanonenboot „Eber" beendet eine Kreuzfahrt
Mark mit der Bestimmung, daß mit dem Gelde
in dem westafrikanischen Stationsgebiet , die bas Fahrzeug
ins Leben gerufen oder unterstütz'
Jugendvereine
nach den Gewässern des Kongostaates und nach der
werden sollen, die auf militärischer Grundlage aufGuinea -Küste führte. Von dieser lief bas Kanonenboot
gebaut sind und die Vorbereitung der englischen
vor Duala ein, wo es seit vielen Monaten wieder zum
Jugend für den Dienst im Heer und in der Marine
zum ersten Male mit dem „Panther " zusammentraf, um
die neueingetroffenen Offiziere an Bord zu nehmen. Gleich¬ zum Ziele haben.
Moskau . Auf der Bahnlinie nach Kasan entgleiste
zeitig findet an Bord des „Panther " der große Herbstnachts ein Personenzug. Vierzehn Personen wurden
besatzungswechsel statt.
getötet und fünfzehn fchwer verletzt. Es liegt der Ver¬
dacht vor, daß das Unglück in böswilliger Absich
herbeigeführt wurde.
— In Wien trafen abermals zwei deutsche Flieger¬
Odessa . In seinem Hause wurde der stadtbekannt'
offiziere ein : Leutnant Viktor Carganico vom 4. Flieger¬
Millionär Kodrian sterbend ausgefundeir. Aus der.
bataillon und Leutnant Friedberg vom 4. Jägerbataillon.
Wege zum Krankenhaus verschied er. Kodrian lebte
Sie waren auf ihrem Doppeldecker in Straßburg aufge¬
seit siebzehn Jahren als Einsiedler, nachdem sein
stiegen und über Braunschweig nach Berlin , von da über
Lieblingsbruder Selbstmord verübt hatte. Er hatte
Königsberg und Graudenz nach Breslau geflogen . Die
große Einnahmen aus Gütern und Häusern. Wie die
weite Fahrt haben die beiden Offiziere innerhalb zehn
, ist er verhungert. Ob
ärztliche Untersuchurrg feststellte
Tagen gemacht und insgesamt 3200 Kilometer Luftlinie
bei ihm Geistesstörung vorlag, oder ob er bei klarem
zurückgelegt. Sie hoffen damit den Weltrekord BrindeWillen absichtlich verhungerte, um einem freudlosen
joncs gebrochen zu haben.
Dasein ein Gnde zu machen, konnte nicht festgestellt
— Der französische Flieger Daucourt ist auf seinem
werden.
Fluge Paris —Kairo in Bukarest cingeiroffen.
New Uork. Einer der schnellsten Züge der Ver.
Staaten , der Expreßzug New Pork —Boston ist in der
Nacht entgleist. Fünf Wagen stürzten die zehn Meter
Kassel. Ein interessantes Gastspiel wird dem¬ hohe Böschung hinunter. Dem Zugpersonal gelang
nächst am hiesigen Hoftheater stattfinden. Ein es mit Unterstützung rasch herbeigeeilter HilfsmannSchlossergeselle Bachmann, ein Mann von einigen fchasten nur mit Mühe die Passagiere aus den Wagen
zwanzig Jahren in der Hentschelschen Lokomotiv- zu befreien. Fünfzehn Personen erlitten schwere Ver¬
fabrik, der durch seinen mächtigen und tiefen Baß das letzungen, drei starben im Krankenhaus.
Tokio . In der Nähe von Saseho sind zwei
Interesse weiter Sängerkreise erregte, hat sich beim
früheren Kasseler Hofopernsänger Liebeskind gesang¬ TorpedolBote zusammengestoßenund gesunken. Die
lich ausbilden lassen, wiederholt erfolgreich Probe auf Mannschaft ist gerettet.
der Kasseler Hofbühne gesungen und wird in kurzem
ein Gastspiel in einer Rolle für seriösen Baß auf
Eugagement geben.
Neue bäurische Briefmarken mit dem Bilde
Frankfurt a. M . Der vor kurzem zu zwölf König
Ludwigs III werden demnächst ausgegeben
Bernhard
Kaufmann
verurteilte
Jahren Zuchthaus
Das Verkehrsministerium hat seit geraumer
werden.
Röder hat in der preußischen Klassenlotterie 30000 Zeit schon
von namhaften Künstlern Entwürfe dazu
Mark gewonnen. Das Geld wurde vorläufig vom anfertigen lassen
. Für die neue Prägung bayrischer
Gericht in Verwahrung genommen.
Münzen mit dem Bilde König Ludwigs III . werden
Brieg . In Morgenau erschoß der zwölfjährige die Vorarbeiten erst in Angriff genommen.
Bauernsohn Niklas im Spiel den 19 jährigen Knecht
England in San Francisco . Dem in England
Winde mit dem Jagdgewehr seines Vaters.
gebildeten Komitee für eine Beteiligung an der San
Glatz . Das Schwurgericht verurteilte den Bäcker¬ Franctsco -Ausstellung sind Firmen und Gesellschaften
gesellen Max Weigelt wegen Ermordung der sechs¬ beigetreten, die ein Kapital von vier Milliarden
jährigen Marie Kirchner zum Tode.
repräsentieren. Stark vertreten ist darin die englisch«
Metz. Die Berufung geget- das erste Urteil im Schwerindustrie. Dazu kommen eine Reihe von her
Souvenir -Prozetz hat jetzt zu einer Verurteilung des vorragenden Vertretern der Londoner und der engAngeklagten geführt. Bekanntlich hatte der Vorsitzende | lischen Handelskammern, der c»ncr:
und der
Schiffahrt
h.inffjnr's »(«u « ubh rehlin.
Jean des aufgelösten Vereins Souvenir Alsacien- « CYTV .. .»

Firma Krupp ein reges Zusammenarbeiten, aber die
Firma nimmt keine Sonderstellung im Geschäfts¬
verkehr mit der Heeresverwaltung ein. Auf Befragen
eines Verteidigers erklärt derselbe Sachverständige,
daß kein „Kornwalzer " Dinge enthalten habe, die
die Heeresverwaltung im Interesse der Landes¬
verteidigung vor der Firma Krupp hätte geheimhaltcn müssen. Es folgen dann Erörterungen
über die Vereidigung einzelner Zeugen, die im Ver¬
stehen. Nach längeren
dacht der Mittäterschaft
Auseinandersetzungen zieht sich das Gericht zur Be¬
ratung zurück und verkündet als Beschluß: „Die
Zeugen Landrat a. D. Rötger , Dr . Dreger,
und v. Metzen
Dr . Mühlon . Marquardt,
(der Hauptzeuge) sind nicht zu vereidigen, weil sie an
der den Gegenstand der Anklage bildenden Straftat
als Teilnehmer oder Begünstiger verdächtig sind. Ver¬
eidigt werden die Zeugen Hugenberg, Mouths , Haux,
Klöpfer, v. Dewitz, Grünwald , Rausenberger und
Kern." Darauf wird die Verhandlung vertagt.

f >eer und flotte,

Luftrcblffabrt

(lnpoliriscber^ agesbericbt.

"Vermischtes.

und sank dann in die Kissen zurück. An ihren Schläsen
brannten zwei große rote Flecke. Man sah deutlich unter
der zarten Haut die Adern fieberisch pulsen.
„Was können wir tun ?" seufzte die Frau ratlos.
Auch Pawel stand unschlüssig.
„Ich könnte in das Versammlungslokal unsrer
Gruppe eilen!" sagte er hastig. „Einige von uns sind
immer dort. Wenn ich Stefan Antonowitsch dort
treffen könnte! Er ist Mediziner und könnte uns
raten —"
»Das ist ein guter Gedanke! Eilen Sie , Pawel !"
, die das junge
Pawel warf die Kleidungsstücke
Weib getragen hatte, in eine Ecke seines Zimmers und
stürmte davon.
Jenseits des unfernen Ligowskij-Kanals , in der
Nähe des Jamskoi -Marktes , lag in einer kleinen
Gasse ein kleines Gasthaus. Links vom Eingang trat
man in eine offene Halle, mit einem Schnaps¬
ausschank. den Arbeiter und Straßenhändler auf¬
zusuchen pflegten und in dem es oft laut und
lärmend herging. Ruhigere Gäste fanden in
dem Zimmer zur Rechten vonr Flur einen be¬
scheidenen Komfort. Ab und zu schritt ein Gast durch
den verschlissenen Vorhang , der den Flur nach
hinten abschloß und trat in einen finsteren Hof, den
fensterlose Hintergebäude von Fabriken umschlossen.
Hier führte eine Holztreppe zum ersten Stockwerk
empor und zu einer Tür, die einen Gang erschloß.
Durch ihn kam man in ein längliches Gemach, das
eine Tafel und ein Dutzend Stühle enthielt und in
nichts das geringste Auffällige darbot. Selbst die
Zeitungen auf dem Tische hätten keinen Argwohn
erregt, es waren die gewöhnlichen Tageszeitungen
Petersburgs , wie sie an den Straßenecken öffent¬
lich feilgeöoten wurden.
In diesem Gemache, das erfüllt war von dem
bläulichen Dampf der Zigaretten, saßen vier bis fünf

jüngere Leute, teils lesend, teils miteinander mit ge¬
dämpfter Stimme plaudernd, als wollten sie die
Lesenden nicht durch laute Unterhaltung stören. Unter
den letzteren war ein blaß aussehender Mann in der
Mitte der Zwanziger, in einem abgetragenen schwarzen
Anzug, dessen Augen durch scharfe Brillengläser
funkelten. Sein Antlitz wies die Spuren starker geistiger
Arbeit und zugleich von Entbehrungen auf und er
hielt den Rücken krumm, wie Leute, die gewohnt sind,
Tage und Nächte über den Büchern zu verbringen.
Das war Stefan Antonowitsch, der Mediziner, der
sein Leben teilte in die Liebe zu seiner Wissenschaft
und in den Eifer für die Sache des bedrückten russi¬
schen Volkes.
Das Gespräch verstummte und die Leser sahen
auf. Ein Mann war auf die Schwelle des Zimmers
getreten, der in seinem schmutzigen Pelz nicht zu der
Gesellschaft zu gehören schien, dem aber alle zunickten:
„Guten Abend, Pawel !"
Der Maschinist trat an den Mediziner heran
und zog ihn beiseite: „Ich bedarf deiner, Bruder !"
Ohne eine Frage an Pawel zu richten, nahm
Stefan Antonowitsch seine Mütze und seinen Mantel
vom Haken und erwiderte ruhig : „Gehen wir !"
Erst als sie auf die Straße hinaustraten,
fragte er : „Ein Unglück, Pawel ?"
„Eine Kranke!" gab der Maschinist zurück. „Sie
ist eine der Unsrigen!"
Das Wort genügte, um Stefan Antonowitsch zu
veranlassen, seine Schnelligkeit zu verdoppeln. „Wie
erkrankte sie?" fragte er im hastigen Vonvärtsschreiten.
„Wahrscheinlich ein Nervenchor!" murmelte der
Mediziner, nachdem jener seine Schilderung beendet.
Seine Gestalt schien noch mehr vornüber zu sinken,
aber seine Beine griffen noch schneller aus . Der
rüstige Pawel konnte kaum Schritt mit ihm halte«.
iS

(Fortsetzung folgt.)

|j |Ausschuss
f«r(Solkzvsrlezungen In
Cbcater
in Sossenheim

Gesangverein
„CONCORDIA
Eingetr . Verein SOSSENHEIM
Dirigent : Herr Musikdirektor Heinrich

-Jlbetu)

Sonntag den 16. November 1913, nachm . 4 Uhr,
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hof“ :

im Gasthaus „Zum Nassauer

KONZERT

Hos" am Mittwoch den 12. Nov . 1913,
abends 8V2Uhr.

„Der eingebildete Kranke"

unter Mitwirkung von Fräul . EMMI WÄSCH -Mannheim.

Lustspiel von Moliöre.
Die Eintrittskarten sind im Vorverkauf in den verschiedenen
Vereinen und bei Herrn Buchbinder Brum zu haben, ebenso
abends an der Kasse.

Der Eintritt

Gegründ . 1858.
Reuther -Franklnrt
a. M.

=□=

Vortrags

- Folge.

Julius Wengert.
1. Chor : „Der Goldring “ .
2. Baritonsolo
: „Zwei Aeuglein braun “ . . . . . . Ferd . Gumbert.

beträgt 40 Pfennige.

Rauchen ist verboten .
Kassenöffuuug 8 Uhr.
Beginn der Borstellung pünktlich8% Uhr.

(Herr Karl Gehrhardt , Mitglied des Vereins .)

3. Sopransolo

: a) Arnes Lied .
.
b) „Ja überselig hast du mich gemacht“

Rücklos.
Eckert.

(Fräulein Emmi Wäsch .)

Alle 1888er Kameraden
kvang
. kärger
-, trauenund Kameradinnenund Jungfrauen
-Uerein
laden wir zur letzten Besprechung

80jährigen

der

Geburtstagfeier

Sossenheim.
Morgen Sonntag Abend8 Uhr

auf heute Samstag Abend 8 V2 Uhr in
das Gasthaus „Zum Schützen Hof " er¬
gebenst ein.
Mehrere Kameraden.

Der Obmann.

(Herr Adam Fay , Mitglied des Vereins .)

6. Baßsolo

(Herr Franz Fay , Mitglied des Vereins .)

Fr. C. Lindlar.
7. Chöre : a) „Am Brünnele “ .
Fr. Prasinski.
b) „Mein Heimdorf im Schnee “ .
8. Baritonsolo
: a) „Die Tränen des Herzens “ . . . G. Goltermann.
b) „Ob du mich liebst “ a.NakirisHochzeit Paul Linke.
(Herr Georg Dorn , Mitglied des Vereins .)

I . A. : Der Vorstände.

Kreis -Versammlung
statt . Zusammenkunft

der Mitglieder um

Schmitt.
Brahms.

Emmi Wäsch .)

R. Gompf.
Fr. Rücken.

10. Chor : „Walther von der Vogelweide “ .
11. Duett : „Der Jäger “ .
(Herr Adam Fay u . Herr Georg Dorn , Mitglieder

des Vereins .)

Schaaf.
12. Chöre : a) „Drei Wünsche “ .
k Neumann.
b) „Unten im Tale “ .
13. Sopransolo
: a) „Mein Liebster ist ein Weber “ . . Hildach.
b) „Ach nur ein Viertelstündchen “ . .

kvang
. Kirchengemeinde.

(Fräulein Emmi Wäsch .)

14. Chor : ,,s’ Zwiwwele Mädche “

Neuert.

.

Hierauf : 11 A . Yj Ii.

ftm Interesse pünktlicher LiefeKrieger
-u.Militär
-Verein.
O - rnng erbitte Sachen zum färben
Sonntag den 9. November ds . I »„

: a) „Heidekraut “ .
b) Wie komm ich denn zur Tür herein“
(Fräulein

Rose ".

Es wird an die baldigste Bezahlung
NB. Gespielt wird am Sonntag
. (Termin:
Nachmittag 21/* Uhr auf dem allgemeinen der Kirchensteuer erinnert
Spielplatz und bittet um zahlreiche Be¬ l . November
.)
teiligung.
D O
Der Kirchenvorstand.

nachmittags 3 Uhr, findet in Höchst a . M.
im Gasthaus »Zum Schützenhop die

R. Simon.

: „In der Waldschenke “ .

9. Sopransolo

Turnverem
(Gesangsriege
). im Gasthaus „Zur
Die nächste Gesangsprobe
findet
nicht am Sonntag Nachmittag
, sondern am
Montag Abend 9 Uhr statt.

Julius Wengert.
4. Chor : „Der Fremdenlegionär “ .
5. Tenorsolo : „Lebe wohl mein flandrisch Mädchen “ . A. Lortzing.

oder reinigen , sowie Stärkewäsche

Eintritt ä Person 50 Pfg „ Karte im Vorverkauf 40 Pfg.

Montags vormittags bei mir ab¬
geben zu wollen.

EINTRITTSKARTEN sind bei sämtlichen Mitgliedern des Vereins zu haben.

Alll), bähnlein
. Hauptstr
. 82.

A Uhr im Vereinslokal.

Gasthaus „Zum Löwen “.
'WWmidjl!
„Gemütlichkeit 1897 ".
Der Vorstand.

Gesellschaft

Den sonst immer im Januar beginnenden

Morgen Sonntag Nachmittag3^ Uhr:

Kursus -m&

Versammlung
im Gasthaus „Zur Neuen Krone " .
Um pünktliches Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

Alle

eröffne ich auf vielseitigen Wunsch schon am

Dienstag de« 11. Kovember, abend«
8V- Utzr , im Saale „Zur Rose " .
Lehre alle der Neuzeit entsprechende
R«nd- und Figuren-Tiinze.
Zu reger Beteiligung lade Damen und

1895« Kameraden,
Herren

die noch keiner Gesellschaft angehören , werden

gebeten zu der am Sonntag

de « 9 . Uov .»
nachmittag» 3Vz Uhr, im Gasthaus »Zum

Nassauer Hof " stattfindenden

Besprechung zwecks Gründung
einer Gesellschaft

zu erscheinen.

Mehrere 1895er Kameraden.

höflichst

Gesangstunde.
Es wird gebeten, vollzählig und pünkt¬
lich zu erscheinen.

Der Vorstand.

Ziehung

schon 14. November,

Darmstädter
Scblossfreihelts

zahlbar.

Hauptgewinn:

30,000
| 2°fe ä 1 AlAlI

Mk.
*lLempfiehlt1

A. Preuss
Höchst am Main,
Königsteinerstrasse

86 a.

unter Mitwirkung der Gesellschaft „Einigkeit 1895"
Die Musik stellt die Freiwillige Feuerwehr -Kapelle.

Philipp Thomas , Tanzlehrer.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein

Jakob Klees, Gastwirt.

Mitglied d. Vereinigung deutsch, Tanzlehrer.

Prima selbstgebackene
wie:

Schnitt -, Baseler -,
Nürnberger Lebkuchen
L)erze und Nikolause;
ferner:

Humor . Musikgesellschaft „Lyra"
:: . .
Sonntag

-■-■■■Sossenheim
.
-—
den 9 . November , im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " :
Nachmittags von 4 Uhr ab:

« Tanzbelustigung «

Abends von 8 Uhr ab:
Anis-ii. Buttergebackenes
Spezialität:
« fiumoristiscbc Mirage und

Geld
-Lotterie
3329 Geldgewinne ohne Abzug

verbunden mit Preisschiessen

Hochachtungsvoll

Hartekuchen

- _

Tanzbelustigung

ein.

Gesangverein,0oncordia‘
Lebkuchen
Sossenheim. — Ginget». Verein.
Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr:

Sonntag den 9. November, von nachmittags 4 Uhr ab:

empfiehlt

Hdam Drum , Bäckerei.
Gerauer

Weißkraut

tanz.«

Zu zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

Der Vorstand.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1Stock
zu vermieten
. Oberhainstr
. 52.
bezw. liegengelassen. Abzugeb. Hauptstr .119.

Grauer Lapes verloren

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Zwei 3-Zimmerwohnungen mit allem
. Näheres bei
mieten. I . Kinkel
, Cronbergerstr
. 20, 1. Zubehör zu vermieten
Karl Fay, Neubau, Frankfurterstraße.
zu haben am Montag an der, Alten Krone ' .
Ein Zimmer und Küche(pari.) mit
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche,
Mansarde
zu vermieten
. Hauptstr
. 62.
Schöne Ferkel
zu vermieten
. Cronbergerstraße 5.
Anständiger sauberer Arbeiter kann
zu verkaufen . Aug . Fay, Taunusstr . 5.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
schönes Zimmer haben. Westendstr
. 3.
mieten. Cronbergerstraße 10.
Grundstück “Sä f*Ä
Kleine2-Zimmer-Wohnung zu verganz in der Nähe des Orts , zu verkaufen.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
mieten
. Taunusstraße 10.
Näheres im Verlag dieses Blattes.
Stock zu vermieten
. Hauptstr
. 58.
Zwei3-Zimmer-Wohnungen und eine
Sprisr -Kart »ffel« K"L'L> 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I. Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
, Frankfurterstraße.
erhalten
. Hauptstraße 57.
4 Mark zu verkaufen. Oberhainstratze 13. Eigelsheimer

»r

SossenbeimerZeituna
*
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WSchentlichr Gratis -Deilage : Illustriertes
viele Zeirung erfchetm wöchentlich zweimal und zirun
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monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
126. abgeholt
Verlag , Hauptstraße

Ur

.

UnterhultnugskLatt.

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

Neunter
veramwoaltcher
Karl

Mittmoch den 12 . Uovemder

90.

— Der französische Flieger

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
für die
Die Staats - und Gemeindesteuer
Monate Oktober , November und Dezember , sowie
werden
für das zweite Halbjahr
die Hundesteuer
von Montag , den 10. bis Samstag , den 15. No¬
vember d. Js . erhoben.
Das Pacht -, Gras -, Obst - und Holzgeld ist
bis Ende November zu entrichten.
wird an die
Das Jagd - und Quartiergeld
ausgezahlt,
bezw . Quartiergeber
Grundeigentümer
letzteres gegen Vorlegung der Quartierbillets.
An dem Hebetermin ist die Kasse auch nachmittags
von 2— 4 Uhr geöffnet.
, den 5. November 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

l^ollal -hlacbricbren.
Sossenheim

, 12. Nov.

— Theater -Aufführung . Es sei nochmals da¬
rauf hingewiesen , daß die Theater -Vorstellung pünkt¬
Uhr heute Abend beginnt , daß kein
lich um
Trinkzwang herrscht , überhaupt im Saal keine Ge¬
tränke verabreicht werden und daß das Rauchen
verboten ist. Ganz besonders aber sei bemerkt , daß
die Saaltüren , um Störungen zu vermeiden , sofort
bei Beginn der Vorstellung geschlossen werden und
bis zur Pause geschloffen bleiben , sodaß es sehr zu
raten ist, pünktlich zu erscheinen.
*Verregneter Martinstag — gelinder Winter?
Der Tag des hl . Martinus , Bischofs von Tours,
ist
wurde gestern begangen . Sein Gedächtnistag
vielfach mit einer Reihe von Volksgebräuchen um¬
geben, die jedoch altgermanischen Ursprungs find.
So z. B . das für Wodan gefeierte Herbstdankfest,
das namentlich im Mittelalter mit großer Schwelgerei
begangen wurde , die Martinsgans , welche wahr¬
scheinlich einst zu den Opfertieren gehörte , der Martins¬
trank , bei welchem der neue Wein geprüft wurde
usw . „Martini " gilt schon seit Karl dem Großen
als das Ende der Gesindezeit , der Pachtzeit und als
Zinstermin . Auch in den Wetterregeln spielt der
eine große Rolle : „Bringt St . Martin
Martinstag
Sonnenschein , tritt ein kalter Winter ein, " St . Martin
setzt sich schon mit Dank auf die warme Ofenbank,"
„Wenn um Martini Nebel sind, so wird der Winter
meist gelind ."

Pegoud

wird

nach den nun endgültig getroffenen Vereinbarungen
den
am Freitag den 14. November , und Sonntag
seine Sturzflüge vor¬
16. November in Frankfurt
führen . Bei der Wahl des ersten Tages folgte man
dem Wunsch des Prinzen Heinrich von Preußen,
der als Gast des hessischen Großherzogs in Schloß
weilt und zusammen
bei Darmstadt
Wolfsgarten
den Flügen beiwohnen
mit dem Großherzogspaar
will.

* Das Turnen und die Enthaltsamkeitsfrage.
Der erste Vorsitzende der deutschen Turnerschaft,
Dr . Ferd . Goetz, wandte sich in einem Artikel in
gegen die Gründung
der Deutschen Turnerzeitung
eines Bundes enthaltsamer Turner in der deutschen
Turnerschaft . Er erklärt , daß es sich um einen
Bund im Bunde handeln müsse, der mit den durch
die Satzungen festgesetzten Zielen der deutschen Turner¬
schaft nichts zu tun habe . . Selbst wenn die Absicht
gut sein möge , würde sie über das
des Gründers
Ziel hinausschießen , weil nicht besonnene , klare Arbeit
und erreichbare Ziele sie beleben , sondern der Fana¬
tismus . Die Turner sollten treu und mit gutem
Beispiel für Mäßigkeit arbeiten , in sachlicher Weise
vom
üble Sitten bekämpfen , aber den Mitturnern
Halse bleiben mit der Forderung absoluter Enthalt¬
samkeit . Ein mäßiger Genuß von geistigen Getränken,
der nicht zur täglichen Gewohnheit werde , ist und
bleibe unschädlich . Uebermaß sei in allem , besonders
im Trinken , Essen , Arbeiten , körperlichen Uebungcn
schädlich und das Zuviel müsse von jedem vernünftigen
Menschen bekämpft werden.

— Gewerbeförderung im Regierungsbezirk
Wiesbaden . RegierungspräsidentDr. v. Meister
bei der Handwerkskammerhatte den Staatskommissar
Wiesbaden , Vertreter des Komunaloerbandes , Ver¬
treter der Städte Wiesbaden und Frankfurt a . M .,
Wiesbaden , der Jnnungsder Handwerkskammer
ausschüsse Wiesbaden , Frankfurt a . M . und Limburg
für Nassau und des
a . d. L., des Gewerbevereins
a . M . zu einer
Technischen Vereins in Frankfurt
in Wiesbaden
Konferenz in das Regierungsgebäude
einberufen , um über die Gewerbeförderung im Bezirk
zu beraten.
nach den Vorschlägen des Ministers
war zunächst , daß
Das Ergebnis der Beratung
gebildet wurde , dessen
ein Gewerbeförderungsausschuß
Sitz in Frankfurt a . M . in Aussicht genommen ist.

— „Viktoria Luise " als Militärluftkreuzer.

und auch am vorgestrigen
Am letzten Samstag
Montag führte der Zeppeljnkreuzer „Viktoria Luise"
nach dem Rheine
militärische Eckundungsfahrten
— Die ortsüblichen Tagelöhne für gewöhn¬ aus . Vorgestern nachmittag erschien das Luftschiff
im Regierungsbezirk
variieren
liche Tagarbeiter
zwischen 3 und 4 Uhr über dem Großen Sande bei
Wiesbaden zwischen 3 M . und 3 M . 80 Pf . für- Mainz , wo Truppenteile manövrierten , die an der
über 21 Jahre.
erwachsene männliche Personen
Das Luftschiff wurde von
Uebung teilnahmen .
Den niedrigsten ortsüblichen Taglohn mit 3 M.
des in Mannheim
Offizieren und Mannschaften
garnisonierenden Luftschifferbataillons Nr . 4 geführt.
weisen die Kreise Biedenkopf , Dill, ^ Limburg,
Oberlahn , Oberwesterwald , Rheingau , St . Goars¬
— Faule Kartoffeln . Leider ist es Tatsache,
hausen , Unterlahn , Unterwesterwald , Usingen und
daß in diesem Herbst die Kartoffeln stark faulen,
Westerburg auf . Auf 3 M . 10 Pf . beläuft sich derselbe
obwohl sie meistens trocken in den Keller kamen.
der Stadt
in Wiesbaden -Land , mit Ausnahme
Da hierdurch die Landwirte gezwungen sind, eine
Biebrich . Auf 3 M . 50 Pf . in den Städten Wiesbaden
öftere Auslese vorzunehmen , so werden die Preise
und Biebrich , und auf 3 M . 80 Pf . in der Stadt
voraussichtlich später etwas in die Höhe gehen.
Frankfurt , dem Kreis Höchst und dem Kreis Ober¬
taunus.

—

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

Selbstmordversuch .

Vor einigen Tagen

verschwand von Hanau der dort in der Dunlopreifenfabrik in Stellung stehende 17 Jahre alte Ausläufer
mit 500 Mark , die er für
Adolf Hammerstein
das Geschäft auf der Post abliefern sollte, mit denen
Gestern
gefahren war .
er aber nach Frankfurt
morgen wurde nun der Hanauer Polizeiverwaltung
aus Höchst a . M . gemeldet , daß sich Hammerstein
dort in einem Packwagen auf der Eisenbahn einen
Schuß in den Unterleib beigebracht habe und schwer
verletzt ins Krankenhaus gebracht worden sei. Jeden¬
falls hat Hammerstein , nachdem er das Geld ver¬
be¬
jubelt hatte , die Tat aus Furcht vor Strafe
soll ein Sohn des
gangen . Der Selbstmordkandidat
gewesenen Schuhmachers
hier wohnhaft
früher
Hammerstein sein.

Hu9 ]Nab und fern.

— Höchst a. M .,

l l . Nov .

Bei den gestern

zum Ausschuß der Orts¬
stattgefundenen Wahlen
erhielten die Liste der bürgerlichen
krankenkasse
Arbeitgeber 27 , die sozialdemokratische Liste 3 Ver¬
treter . Von den Arbeitnehmern erhielten die christ¬
lichen 12, die freien Gewerkschaften 48 Vertreter . —
Dem Landwirt Georg Dinges von Soden wurden
gestern auf der Rückreise vom Hochheimer Markt
im Gedränge des hiesigen Bahnhofs zirka 100 Mark
aus der Tasche gestohlen . Den Täter hatte er
bereits erwischt , doch ist ihm dieser, ohne erkannt
zu sein, wieder entsprungen.

— Höchst, 6. Nov.

Die

Stadtverordneten

beschlossen in der letzten Sitzung

den Höchstlohn der

1913.

städtischen
auch einen
und einen
von 3 bis

Arbeiter um 20 bis 50 Pf . zu erhöhen,
Zuschlag für Nacht - und Sonntagsarbeit
nach der Dienstzeit bemessenen Urlaub
6 Tagen zu gewähren.

— Griesheim a. M ., ll . Nov .

Hier in der

Wohnung der vermögenden Witwe Frank in der
wurde in vergangener Nacht einge¬
Hauptstraße
brochen , ein Fahrrad gestohlen , die Küche in Brand
gesetzt und der Haupthahn und die Stellhähne des
Gaskochers geöffnet . Der Täter wurde in dem hier
wohnenden Fuhrmann Federl ermittelt und verhaftet.
gelöscht
Der Brand konnte durch Hausbewohner
werden.

— Frankfurt a. M .,

ll . Nov .

Den Er¬

erlitt in einem Hause der Sophien¬
stickungstod
straße in Bockenheim ein 3 Monate altes Mädchen,
das sich in ein Badetuch verwickelt hatte . — In
wurde am Sams¬
einem Hause der Comeniusstraße
tag das bei einem Architekten beschäftigte 30jährige
aus Eschwege ver¬
Dienstmädchen Anna Glimrod
mißt . Da auf mehrmaliges Rufen und Klopfen an
der verschlossenen Klosettür keine Antwort erfolgte,
schöpfte man Verdacht , daß dem Mädchen , das an
epileptischen Anfällen litt , ein Unfall zugestoßen
sein könnte . Man öffnete das Klosettfenster und fand
das Mädchen bewußtlos am Boden liegen . Der
Tod ist infolge eines Herzschlags eingetreten . —
Am Sonntag fand man die seit dem 23 . Oktober
vermißte 21 jährige Telegraphengehilfi, , Anna Mondorf als Leiche im Main in der Nähe des West¬
hafens auf . Ein Anfall nervöser Ueberreizung hat
sie in den Tod getrieben . — Die von ihrem Manne
getrennt lebende Frau Wilhelmine Overlack starb
plötzlich, ohne daß der herbeigerufene
am Samstag
Arzt die Todesursache feststellen konnte . Man nimmt
an , daß die Verstorbene Selbstmord verübt hat.
— Hochheim a. M ., 11. Nov . Der Hochheimer
Markt war trotz des regnerischen Wetters von 1200
Pferden befahren und hatte eine große Zahl Kauf¬
lustiger , meistens Landwirte , angezogen . Neben den
auch gut entwickeltes Zuchtvieh
Pferden stand
bestand der
zum Verkauf . Auf dem Pferdemarkt
Auftrieb aus schweren und mittleren Arbeitspferden,
vornehmlich Kaltblütlern . Der Handel entwickelte
sich meist flott ab . Die Mehrzahl der Verkäufer
hatte es vorgezogen , die Pferde auf dem eigentlichen
Marktplatz auf dem Felde nach Wicker zu, nicht
aufzutreiben , da der Platz durch den niedergegangenen
Regen fast grundlos war . Die Preise waren etwas
niedriger als auf dem letzten Pferdemarkt in Frank¬
furt a . M ., doch wurden für Fohlen JL 450 , für
3— 4jährige Stuten JL 1100 — 1500 erzielt.

— Rothenburg a. d. Fulda, ll . Nov .

Hier

gleichzeitig an den Masern
sind 90 Schulkinder
erkrankt . Alle Versuchs , die Epidemie einzudämmen,
waren erfolglos . Acht Kinder sind bereits gestorben.
Die Unlerrichtsanstalten , auch die Seminarübungs¬
schule mußten geschlossen werden.

Hus dem 6ericbt9laal.
— Höchst a. M ., 7. Nov .

(Schöffengericht.)

St ., F . und G . aus
Die drei Fortbildungsschüler
haben gemeinschaftlich acht Tage die
Sossenheim
Abendschule geschwänzt . Dafür muß jeder 16 Mark
Straße zahlen.

brkebung des Alekrbeitrages.

weitere Ermäßigung ist innerhalb eines Jahres nach
Ableistung der Dienstpflicht bei der Veranlagungs¬
behörde anzubringen.

Ausführungsbestimmungen
über die
Milliarde
nabgabe.
Über die Ausführungsbestimmungen betr. die Er¬
hebung des einmaligen Wehrbeiirages ist sich der
Deutschland.
Bundesrat nunmehr schlüssig geworden. Die aus
* An der Hofjagd, die Kaiser Wilhelm in
86 Paragraphen bestehenden Bestimmungen setzen die
Deklarationssrist im allgemeinen für die Zeit vom Königswusterhausen veranstaltete, hat König Fried2. bis 15. Januar nächsten Jahres fest, doch steht den .r i ch A u g u st von Sachsen auf Einladung des
obersten Landesfinanzbehörden das Recht zu. hierfür Kaisers teilgenommen.
auch andre Januartage zu bestimmen, die aber einen
*Jm Reichsamt des Innern haben die Vorbe¬
Zeitraum von mindestens 14 Tagen umfassen müssen, sprechungen der zunächst beteiligten Ressorts und der
Für Preußen ist diese Frist vom 4. bis 20. Januar be¬ Vertreter größerer Bundesstaaten über die Frage
stimmt. Auch können die obersten Landesfinanzbe¬ einer Wohnungsfürsorge
durch das Reich
hörden für kaufmännische und gewerbliche Betriebe, begonnen. Den Anlaß dazu bot ein Beschluß der
die ihre Vermögenserklärung erst auf Grund der ab¬ Wohnungs-Kommission des Reichstages, in dem die
geschlossenen Geschäftsbilanz des Jahres 1913 ab¬
Reichsregierung ersucht wurde, Vorbereitungen zu
geben können, die Frist bis zum 16. April 1914 ver¬
längern.
Dem Reichskanzler wird überdies die Ermächti¬
gung erteilt, für Bundesstaaten, die noch keine Ver¬
mögenssteuer haben, und in denen die Ausstellung der
Wehrbeitragslisten bis zum 81. Dezember d. Js . noch
nicht bewerkstelligt werden kann, eine spätere Frist,
aber nicht über den 30. April 1914- hinaus , zu ge¬
währen. Endlich ist den Veranlagungsbehörden ge¬
stattet, denjenigen Beitragspflichtigen, die nicht in der
Lage sind, eine zuverlässige Vermögenserklärung
rechtzeitig abzugeben, auf ihr Ersuchen eine angemeffene Verlängerung der Frist zu gewähren.
Besonders beachtenswert-sind noch folgende Einzel¬
bestimmungen: Die Vermögenserklärung des Ehe¬
manns hat das Vermögen
der Ehefrau
mit¬
zuumfassen, sofern die Ehegatten nicht dauernd von¬
einander getrennt leben. Für die Ermittlung deS Ver¬
mögenswertes ist bestimmt worden, daß der gemeine
Wert (Verkaufs- oder Verkehrswert) durch den Preis
bestimmt wird, der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr
nach der Beschaffenheitdes Gegenstandes ohne Rück¬
sicht auf ungewöhnliche oder lediglich persönliche Ver¬
hältnisse zu erzielen ist. Über die Ermittlung
des Ertragswertes
heißt es : Zu den Grund¬
stücken
, die dauernd land- oder forstwirtschaftlichen
oder gärtnerischen Zwecken zu dienen bestimmt sind,
Präsident Huerta.
sind Grundstücke nicht mehr zu rechnen, deren ge¬
meiner Wert schon durch ihre Lage als Bauland oder
Zwischen den Ver . Staaten und der Republik Mexiko
als Land zu Verkehrszwecken bestimmt wird, oder bei haben sich die politischen Verhältnisse derartig zugespitzt,
denen nach den sonstigen Umständen anzunehmen ist, daß für die nächste Zeit mit ziemlicher Gewißheit ein ge¬
daß sie in absehbarer Zeit andern als land- oder forst¬ waltsamer Zusammenstoß zu erwarten ist. Man sprach
bereits von einem Ultimatum , bas von Amerika an
wirtschaftlichen Zwecken dienen werden.
Mexiko gerichtet sein sollte, doch hat sich diese Nachricht
Über den Wehrbeitrag
vom Einkommen
wird u. «. folgendes bestimmt: Zahlen zwei Ehe¬ nicht bestätigt. Trotzdem rüstet man in Nordamerika
leute getrennt Einkommensteuer
, so ist von dem Ein¬ fieberhaft : Armee und Marine sind zum Einschreiten
kommen des Ehemanns der Betrag einer fünf¬ bereit. Die Hauptforderung Amerikas gipfelt vorläufig
darin, daß Huerta die Prästdentschaft nieberlegen müsse.
prozentigen Verzinsung des zusammengerechneten ab¬ In
Mexiko
liegen die Dinge augenblicklich so ver¬
gabepflichtigen Vermögens der Ehegatten abzuziehen. worren , daßselbst
niemand in der Lage ist, den Präsidenten
Ist jedoch die Ehefrau neben dem Ehemann mit oder Diktator Huerta zum Rücktritt zu zwingen . So
einem Einkommen von mehr als 6000 Mark veran¬ dürfte wahrscheinlich erst der nordamerikanische Eingriff
lagt, so ist von dem Einkommen der Ehefrau ebenfalls Abhilfe schaffen.
eine fünfprozentige Verzinsung ihres eigenen Ver¬
mögens abzuziehen.
Das zweite und letzte Drittel des Wehrbeitrages einer allgemeinen Regelung der Wohnungsfrage und
vom Einkommen kann ermäßigt werden, wenn das in einer Wohnungsgesetzgebung zu treffen. Bei ben
Einkommen sich um nrindestens 40 Prozent vermindert jetzigen Beratungen soll in erster Reihe die Frage er¬
hat. Ist das Einkommen unter den Betrag von örtert werden, ob und inwieweit das Baukreditwesen
3000 Mark gesunken, so ist der Fehlbeitragsteil ganz von Reichs wegen geregelt werden kann.
in Abzug zu bringen. Eine Ermäßigung findet nicht
*Für die H e r a b se tzu n g der Altersgrenze
statt, wenn die Minderung des Einkommens nur für Alters - und Jnvalidenrentner
von
durch einen vorübergehenden Wegfall der Ein¬ 70 auf 65 Jahre , wie sie schon seit Jahren angeregt
kommensquelle veranlaßt ist. Der Antrag ist nicht und als dringend notwendig gefordert wurde, hat
mehr zu berücksichtigen
, wenn er erst nach Ablauf das Reichsversicherungsamt eingehende Feststellungen
von drei Monaten nach dem gesetzlichen Zahlungstage gemacht. Das Ergebnis dieser Feststellungen läßt sich
gestellt wird.
dahin zusainmcnfassen
, daß die Altersgrenze unver¬
Bezüglich der Ermäßigung des Wehrbeitrags beim ändert auf das 70. Lebensjahr festgesetzt bleibt, da sich
Vorhandensein mehrerer
wehrpflichtiger
ergeben hat, daß bei einer Herabsetzung der Alters- Söhne wird noch bestimmt, daß vorbehaltlich einer- grenze auf 65 Jahre die Zahl der Rentenempfänger
späteren weiteren Ermäßigung zunächst diejenigen, die ungeheuerlich steigen und zugleich eine erhebliche Be¬
ihre gesetzliche Dienstpflicht beim Heer oder bei der lastung der Invalidenrenten die Folge sein würde.
Flotte zur Zeit der Veranlagung bereits abgeleistet Die Aussichten für die Herabsetzung der Altersgrenze
haben, berücksichtigt werden. Der Antrag auf eine sind aus diesem Grunde gering.

politische Rundfcbau.

Oer Kurier des Kaisers.

Wachens aber hatte er am Bett gesessen
, den Blick
auf die Züge der Kranken geheftet, bewegungslos und
14 ]
Roman von C. C r o m e « S chw i e n i n g.
mit fast unhörbaren Atemzügen. Und doch rang sein
s.zottIcS'.mg.>
Herz in leidenschaftlichem Wehl
Ssonja lag in wilden Fieberphantasien, als
Er war ganz zu Petka Osstpowna gezogen und be¬
Stefan Antonowitsch an das Bett trat und die Ossi- wohnte nun Pawels Kammer. Kaum drei Tage nach
powna ablöste, welche alle Kräfte nötig gehabt hatte, jenen ereignisvollen Stunden hatte der junge Lokoum die Fiebernde, die sich verfolgt wähnte und fliehen motioführer seine Versetzung nach Moskau erhalten.
wollte, im Bett , festzuhalten. Der Mediziner zuckte. Und mit seinen wenigen Habseligkeiten war er nach
zusammen, als sein Blick die in Fieberglut brennenden achtundvrerzig Stunden abgereist, um in der alten
schönen Züge des jungen Weibes umfaßte; sekunden¬ Kremlstadt mit demselben Gleichmut seinen Dienst
lang schoß auch das Blut in seine Wangen und zu tun und mit demselben Eifer sich der Moskauer
seine Finger, die sich um das feine Gelenk Ssonjas
Gruppe seiner revolutionären Freunde zur Verfügung
legten, zitterten. Aber dieser junge Mann hatte zu stellen.
*
*
augenscheinlich seine Gefühle und Empfindungen in
seiner Gewalt, die Bläffe kehrte schnell in sein Antlitz
Durch die Straßen des Narwaschen Teils der
zurück und als seine Hand aus dem Pulver , das er russischen Hauptstadt schlenderte ein Mann in dem
bei sich trug, ein fieöerstillendes Gemisch bereitete, schlichten Anzüge des russischen Arbeiters, die Mütze
zitterte sie nicht mehr
ins Gefich. gezogen, die Hände indie Taschen des
Er blieb am Bett, bis Ssonja in einen unruhigen ordinären Pelzes vergraben.
Schlaf gefallen war. Dann trat er zu Pawel und
Ein dunkler Spitzbart umrahmte das Antlitz, das
der Osstpowna. „Sie ist recht krank und bedarf den Stempel höherer Intelligenz trägt . Und wenn
ständiger Pflege. Ich selbst werde bei ihr bleiben er den gesenkten Kopf hebt, fleht man eine blutrote
und wachen, bis sie genesen ist. Ich gehe nur in Narbe, die über die Stirn bis tief auf den Rücken der
meine Behausung, um einige notwendige Medikamente Nase läuft. Das Antlitz vergißt sich nicht leicht für
zu holen !"
denjenigen, der es schon einmal gesehen. Zehnfache
Die Hoffnung Stefan Antonowitschs, daß der ge¬ Sorgfalt hat der Mann darum walten zu lassen,
sunde Körper des jungen Weibes den Chok schnell wenn er sich Dingen hingibt, die die furchtbare ge¬
überwinden werde, ging nicht in Erfüllung. Am heime Polizei dieses Landes in Bewegung setzen.
nächsten Tage entwickelte sich das Fieber stärker und Aber ein leichtes sorgloses Lächeln spielt um die
zehn Tage verflossen, ehe alle Gefahr für das Leben Lippen des Mannes , als gäbe es für ih« keine
Ssonjas vorüber war.
Gefahr mehr auf Erden. Und doch wälzt sein Hirn
Der Mediziner sah rsJ- dieser Zeit noch blässer in diesem Augenblick Gedanken, die töten, und die
und leidender aus . Sei ; -S ingen waren fast durch¬ einen Schauer über ganz Rußland nicht nur, nein,
sichtig geworden und in ; ' .i n Augen lag eine zehrende über die ganze Welt jagen werden!
Glut. In all' diesen Nächten hatte er nur wenige
Es ist Iwan , der Schaffner vom Nordexpreß,
Stunden geschlafen; In den langen Stunden des den man wie die andern Beamten des Zuges aus Be-

Rustland
*Jn derReichsduma
ist ein Antrag emgebracht
worden über die Anweisung von 100 000 Rubel zur
Erforschung
der Radium « und Mesotho¬
rium! ag er Rußlands.
* Die Regierung hat an alle Gouverneure einen
Erlaß gerichtet, wonach sie persönlich für etwaige
Judenverfolgungen
verantwortlich
gemacht
werden, die etwa im Anschluß an den Kiew er
Ritualmordprozeß
in ihrem Bezirk ausbrechen
sollten.
Balkanstaaten.
* Der ehemalige türkische Finanz minister D s ckia wid Bei, der in Berlin weilte, erklärte in einer
Unterredung, daß seine Verhandlungen mit dem
Auswärtigen
Amt sowohl
wie mit der
Deutschen
Bank schnelle Fortschritte machen.
Insbesondere sollen die für Deutschland vorteilhaften
Abmachungen über die Ä a g d a d b a h n nahezu zuin
Abschluß gebracht sein.'
* Zwischen Serbien
und Montenegro
finden
gegenwärtig Verhandlungen über einen engeren staats¬
rechtlichen Zusammenschluß
beider Länder
statt. Es handelt sich besonders um gemeinsame
Grundsätze in der Leitung der äußeren Politik, des
Heeres- und Finanzwesens. Es ist nicht ausgeschlossen,
daß Serbien die Ressorts für Montenegro gänzlich
übernimmt.
Amerika.
* Die Wirren in Mexiko sind anscheinend aus
ihrem Gipfelpunkt angelangt. Auf den Präsidenten
Huerta ist
gelegentlich einer Wagenfahrt ein
Revolverattentat
verübt worden. Huerta blieb
unverletzt. An demselben Tage wurde in Havanna
auf den Gegenkandidaten D i a z , der sich dorthin vor
Huertas Verfolgungen geflüchtet hatte, ein Anschlag
verübt. Diaz und einer seiner Freunde, die zu ihrer
Verteidigung von ihren Waffen Gebrauch machten,
wurden in Haft genommen.
Asien.
*In Kabul (Afghanistan) ist ein Komplott
gegen das Leben des Emirs
von Afghanistan
entdeckt worden. Zwei Anstifter dieses Komplotts
wurden auf grausame Weise hingerichtet. Sie wurden
vor die Mündungen von Kanonen gebunden, worauf
man die Kanonen nur mit Pulver lud und dann ab¬
feuerte. Die Körper wurden durch den Luftdruck
buchstäblich in Stücke gerissen. Eine Anzahl Ver¬
dächtiger ist außer Landes geflüchtet. Man glaubt,
daß eine fremde Macht hinter den Verschwörern
steht.

Krack im Dreiverband.
Der russische Ministerpräsident Kokowzew weilt
gegenwärtig als „Privatmann " in Paris . Natürlich
spricht er hin und wieder auch über Politik. Was
er aber sagt, muß die Welt aufs äußerste überraschen:
denn wenn man nicht annehmen will, daß der Privat¬
mann Kokowzew eine andere Meinung hat als der
Ministerpräsident Kokowzew, so zeigen seine Aus¬
führungen, daß Rußland und England dem französi¬
schen Gefährten in der neuesten Balkanfrage (die Räu¬
mung Südalbaniens ) die Gefolgschaft versagen.
Während nämlich die Pariser Regierungspressedas
österreichisch
-italienische Verlangen nach Heimsendung
der griechischen Truppen aus Albanien nicht bloß als
Unfreundlichkeit der beiden Großmächte gegenüber
Griechenland bezeichnet, sondern auch vorgibt, daß
die Athener Regierung sich in ihrem Widerstand von
dem Gesamtdreiverband bestärkt steht, erklärte Kokow¬
zew, daß ein so hervorragender Staatsmann wie
Venizelos bald die Notwendigkeit einsehen werde,
die von Europa anerkannte Selbständigkeit Alba¬
niens unbedingt zu achten. Man müsse sich
in Athen gegenwärtig halten, daß nur eine Europa
vollbefriedigende rasche Lösung der albanischen Frage
die Großmächte in den Stand setzen könne, die ihm
vorbehaltene Schlichtung der Griechenland inter¬
essierenden Hauptfragen (Zugehörigkeit der Inseln)
ohne Voreingenommenheit durchzuführen. Gründ¬
fehl des „Furchtbaren" verhaftet, in Gewahrsam ge¬
nommen, verhört und dann wie die andern nach
ein paar Tagen fteigelassen hatte. Und wie den
andern armen Kerls ist es ihm auch ergangen:
man hat ihnen in der Direktionskanzlei der Bahn die
paar Rubel Gehalt für den Monat auf den Tisch
geworfen und ihnen erklärt, sie könnten sich zum
Teufel scheren. Sie waren nur für ein paar Tage
der dritten Abteilung verdächtig erschienen
, das ge¬
nügte, um sie aus ihren Stellungen zu entfernen.
Diesem „Iwan " schien die Entlastung nicht die
mindeste Sorge zu machen. Er pfiff leise eine luftige
Melodie vor sich hin, als er die Fontanka überschritt
und auf dem Woßnessenskij
-Prospekt weiterspazierte.
Aus dem Verhör war unzweifelhaft hervorgegangen,
daß es Ssonja gelungen sein mußte, zu entkommen.
Das war die Hauptsache! Ob sie den Vertrauten
vor der Hand aus den Augen verschwunden war. blieb
sich gleich. Wenn sie seiner bedurfte, würde es ge¬
nügen. eine Botschaft nach dem öffentlichen gewöhn¬
lichen Versammlungsort in dem kleinen Gasthofe in
der Nähe des Jamskoi -Marktes gelangen zu lasten.
Dorthin würde er heute abend gehen.
Plötzlich erhellte sich das Antlitz des Mannes
mit der Narbe. Er trat rasch auf einen Mann zu,
der achtlos an ihm vorübergehen wollte, ihn anhal¬
tend, legte er die Hand auf seinen Arm.
„Alexej! Gut, daß ich dich treffe!"
Erschreckt wandte der gutgekleidete Herr ihm das
rasierte Gesicht zu, dessen Züge indessen verstört und
finster waren. Ein Blitz des Erkennens lief darüberhin. „Sie sind es, Herr Graf ?"
„„Iwan " bin ich — nichts anderes, hörst du«
Iwan der Schaffner, den sie weggejagt haben !", Er
lachte leise. „Wer vor allem — was macht Ssonja *
„Mein Gott !" murmelte Alexej — „wenn Sie es
nicht wissen, wo kann sie dann sein?"

lich verfehlt wäre es daher, wenn die Athener Regie¬
rung es auf ein Zerwürfnis der Großmächte abge¬
sehen hätte. Davon könnten doch nur die Türken
Nutzen ziehen.
Aber nicht nur Rußland, auch England denkt hin¬
sichtlich der südalbanischen Frage anders als Frank¬
reich. Der Vorsitzende der albanischen Grenzkommisston
, der Engländer Dughty, hat ausdrücklich
erklärt, daß England sich bezüglich der albanisch-grie¬
chischen Frage nicht ans den Standpunkt Frankreichs
stellen werde, zumal nach der bestimmten Haltung der
Berliner Regierung, die die italienisch-österreichische
Note als Willenskundgebungdes Dreibundes erkennen
lasse. Es sei in London die Meinung politischer Kreise,
daß die Festlegung der albanischen Südgrenze ent¬
sprechend dein gercchtfertigtei: Verlangen Italiens
und Österreichs durchgeführt werde.
Die Quertreibereien Frankreichs sinden diesmal
also in England und Rußland keine Unterstützung.
Im Gegensatz zu Frankreich ist man in diesen beiden
Staaten anscheinend des ganzen Balkanstreites müde
und hat nur das Bedürfnis, daß endlich die Londoner
Konferenz, von der man gar nichts mehr hört, ihre
Arbeiten beendet. Dementsprechend meint auch Herr
Kokowzew: „Wenngleich die Balkanpolitik des von
Italien aufs kräftigste unterstützten Österreich mit
meinen Anschauungen nicht durchaus übereinstimmt,
so bleibt doch mein Vertrauen aus ein gedeihliches
Endergebnis der Londoner Konferenz unerschütterlich.
Daß von seiten Bulgariens ein Konflikt herauf¬
beschworen werden könnte, erscheint mir mit Rücksicht
auf die Lage des Landes durchaus zweifelhaft."
Die Bemerkung über Bulgarien bezieht sich offen¬
bar auf deir Wiener Besuch des Königs Ferdinand,
von dem es heißt, er habe bei dem einstündigen Be¬
such, den er dem Kaiser Franz Joseph abstattete,
neuerdings die Frage einer Revision des Bukarester
Friedens aufgeworfen und zu verstehen gegeben, daß
ohne Revision seine Stellung im Lande gefährdet
wäre. Es ist allerdings wahr, König Ferdinand ist
augenblicklich nicht beliebt beim Bulgarenvolke, seit¬
dem man erfahren hat, daß durch seine Schuld der
unglückliche Krieg gegen Griechenland und Serbien
heraufbeschworcn wurde. Auf seinem Schreibtisch
finden sich Briefe, die ihn mit dem Tode bedrohen, falls
er heimkchrt: und an der Galatür des Konaks
zu Sofia klebte dieser Tage ein Zettel : „Zu ver¬
mieten!"
Es mag also sein, daß König Ferdinand mit vollem
Recht für seinen Thron und gar für sein Leben
fürchtet. Es fragt sich nur. ob Österreich-Ungarn, nach¬
dem es einmal dem Bukarester Vertrag zugestimmt
hat, bereit sein wird, dem Revisionsgedankennäher zu
treten. Es könnte immerhin sein, daß sich im Drei¬
bund dann dasselbe ereignete wie jetzt im Dreiverband,
daß nämlich zwei der Genossen, des Streites müde,
zum Nachgeben raten. Wir können diesen jahrelangen
Balkanrummel nicht länger mitmachen. Der Dreibund
muß sein ganzes Ansehen für die Erledigung aller
Balkanfragen einsetzen
, nicht für ihre neuerliche Auf¬
rollung. Dazu kann der Krach im Dreiverband am
besten helfen.
Westmann.

Düsseldorf . Die Zollbehörde im Hafen ist einem
umfangreichen Kognakschmuggel auf die Spur ge¬
kommen. Die hinterzogenen Steuergebühren machen
angeblich ungeheure Summen aus. Eine Anzahl von
Verhaftungen steht bevor.
Strastburg i. E . Der hiesige Musikverein„Union"
hatte beim Ministerium um die Erlaubnis gebeten,
den französischen Mustkverein „Harmonie Lyonnaise"
zu seinem Stiftungsfest einladen zu dürfen. Die
Regierung hat dies verweigert. — Schon im vorigen
Jahre war dem Lyoner Verein der Besuch in ElsaßLothringen untersagt worden.
Paris . In einem Hotel des Städtchens Cholet
feierten zwei Brüder Eugen und Gustav Poirier ihre
Hochzeit mit zwei Schwestern Marie und Angele
Mailet. An dem Hochzeitsmahl nahmen ungeiähr
60 Hochzcitsgäste teil. Im Laufe der Nacht erkrankten
von den 60 Hochzeitsgästen 48 unter äußerst bedenk¬
lichen Vergiftungserscheinungen. Zwei von den Er¬
krankten sind gestorben, die übrigen sind in Lebens¬
gefahr. Die Polizei ließ die Küche und die Küchen¬
geräte des Hotels beschlagnahmen.
Wien . Während der Vorstellung des Tier¬
bändigers Wichmann im Zirkus Henry schlug ein
Löwe mit den Krallen mehrmals nach der Brust des
Bändigers und brachte ihm mehrere tiefe Fleisch¬
wunden bei. Der Bändiger brach die Vorstellung
F)eer und flotte.
nicht ab und unterdrückte die Schmerzen. Das
— Der Mehrbedarf nrt Personal für den Marineetat
Publikum merkte nichts von dem Vorfall. Nach der
1914 infolge der letzten Flottennovelle dürste sich auf über Vorstellung ließ er sich verbinden und wurde ins
2000 Mann insgesamt für die Matrosen-, Werft-, Torpedo¬ Krankenhaus gebracht.
divisionen und Unterseebootsabteilungen stellen. Hierin
Prag . In Neusiedel geriet der Arbeiter Watzkarsch
sind die Dcckoffiziere mit inbegriffen. Es werden etwa
30 neue Stellen für diese erforderlich. Die sonstigen Ver¬ mit dem Kutscher Burischer, der beim Kartenspiel ge¬
mehrungen betreffen das Seeoffizierkorps, für das an¬ wonnen hatte, in Streit . Watzkarsch erstach in der
nähernd 50 neue Stellen angefordert werden, die sich auf Wut seinen Gegner.
die Chargen vom Kapitän abwärts verteilen. Als durch¬
Madrid . Im Rathause zu Mairzanilla explodierte
schnittliche Vermehrung sind Stellen für 1 Kapitän, eine Bombe, durch die bedeutender Schaden ange¬
9 Fregatten und Korvettenkapitäne, 9 Kapitänleutnants,
richtet wurde. Die Bombe war von einem Unbe¬
20 Oberleutnants z. S . und 9 Leutnants z. S . vorgesehen. kannten geschleudert worden, der sofort nach der Tat
Das Jngenieurkorps der Marine dürste gleichfalls unter floh und auf seine Verfolger eine Reihe von Schüssen
Fortfall einer Sielle (Stabs -Ingenieur ) um etwa ein abgab. Trotz der eifrigsten Anstrengungen der Polizei
Dutzend neuer Stellen verstärkt werben. Die Kopfzahl des
Sanitätsosfizierkorps, des Sanitätsunterpersonals sowie der ist es nicht gelungen, den Täter festzunehmen.

Die Kosten, soweit Freisprechung erfolgt ist, fallen
der Staatskasse, soweit Verurteilung erfolgt ist, den
Angeklagten zur Last. Die für die Bestechung
aufgewendeten
Gelder in der Höhe von
1223 Mark sind dem Staate verfallen.
Die Beratung des Gerichtshofes hatte über vier
Stunden gedauert, ein Zeichen, daß das Gericht sich
vor einer schwierigen Aufgabe sah. Der Vorsitzende
gab denn auch eine eingehende
Begründung.
Das Gericht hat als erwiesen angesehen, daß der
Angeklagte Brandt sich gegenüber den seinerzeit im
Prozeß Tilian und Genossen verurteilten Zeugleut¬
nants und Zeugfeldwebeln der fortgesetzten Be¬
stechung schuldig gemacht hat.
Damit
ist
das Rechtsgut
der Beamtentrcue verletzt
worden. Der Angeklagte Eccius ist insofern der Beihilfe
zur Bestechung schuldig— als er seinem Untergebenen
Brandt die Mittel zur Verfügung stellte, die diesem
zur Bestechung dienten. Er wußte, daß Brandt Ver¬
kehr mit seinen ehemaligen Kameraden unterhielt,
und daß er auf Grund dieses Verkehrs die „Korn¬
walzer" anfertigte. Das Gericht ist indessen zu der
Überzeugung gekommen, daß kein Verrat militärischer
Geheimnisse vorliegt. — Beide Verurteilten werden
Revision
gegen das Urteil Anlegen,

Zahlmeister und des Zahlmeisterunterpersonals dürfte
gleichfalls eine Vermehrung erfahren. Für die Zahlmeister
und das Zahlmeisterunterpersonal sind etwa ein Dutzend
neuer Stellen anzufordern. Diese zu erwartende Personals¬
vermehrung ist notwendig geworden, da Mehrindienst¬
haltungen bevorstehen, ferner infolge des für die Untersee¬
boote bereitzuhaltenden Personals , und da eine gesteigerte
Ausbildungstätigkeit und Änderungen der Besatzungsetats
bevorstehen.

Luftfchiffahrt
— Leutnant Cargamco und Leutnant,Friedrich, die den
Flug von Strahlung nach Wien ohne Unfall zurück¬
gelegt haben, sind von Wien aus auf dem Rückfluge nach
München gekommen. — Leutnant Böhme und Leutnant
Kästner, die von Johannisthal bei Berlin nach Wien ge¬
flogen waren, sind ebenfalls nach Johannisthal zurück¬
geflogen.
— Der sranzösische Flieger Daucourt, der auf seinem
geplanten Fluge Paris —Kairo bis nach Konstantinopel
gekommen war , soll nach seinem Wiederausstieg einen
schweren Unfall erlitten haben, der seinen Weiterflug in
Frage stellt.

Vermischtes.
Staatliche Mitgiften
;ta* englische Postbe¬
amtinnen . Eine eigenartige Sitte herrscht im eng¬
lischen Postwesen. Das Postministerium zahlt näm¬
lich jeder seiner Beamtinnen, je nach der Zahl der
Dienstjahre, für den Fall , daß sie sich verheiratet, eine
Mitgift. In : letzten Jahre betrug die Summe , die
für diesen Zweck ausgegebe:: wurde, 25000 Pfund.
Für das Jahr 1914 sind hierfür 28 600 Pfund vor¬
gesehen.

Luftige Bcke.

Dilemma . Mrs . Newed : „Ach, Mania , ich bin in
einem schrecklichen Dilemma." — „Ja , was ist denn ?" —
„Heute abend habe ich Georges Taschen durchgrsucht, wie
du es mir angeraten, und dabei die Briefe gefunden, die
ich ihm vorige Woche zum Besorgen gab, und nun kann ich ihn
wegen seiner Vergeßlichkeit nicht einmal ausschimpfen, weil
ich Angst habe, er schimpft mich aus , daß ich über seine
Das Urteil im Krupp-prozeß.
Taschen gegangen bin."
Nach vierzehntägiger Verhandlung, die reich an
Ein gutes Geschäft . „Was hast du denn eigentlich
Zwischenfällen mancherlei Art war, ist in dem Kruppm letzten Jahre getrieben ?" — „Ich hatte ein photo¬
Prozeß das mit Spannung erwartete Urteil gefällt
graphisches Atelier." — „Und hattest du viel zu tun ?" —
worden. Der Oberstaatsanwalt hatte für beide An¬
„Das will ich meinen ! Ich hüngte ein Schild aus'
geklagte je fünf Monate Gefängnis beantragt. Das
Stuttgart . Der Kaiser ließ dem Wagnermeister „Hier werden Kinder ausgenommen!" — und am andern
Gericht ist indeffen zu folgendem Spruch gekommen: Sämann aus Ostdorf anläßlich seines 100. Geburts¬ Morgen fand ich gleich vier auf der Türschwelle."
Der Angeklagte BrauLt wird wegen fort¬
tages eine in der Königlichen Porzellanmanufaktur
Jugend von heute . Junge , der zu pädagogischen
gesetzter
Bestechung zu vier Monate » Ge¬ Hergestellte Kaffeetasse mit dem kaiserlichen Bildnis Zwecken mit dem Stock in eine sehr enge Berührung
fängnis verurteilt, die Strafe aber als verbüsit er¬ und entsprechender Widmung als Geschenk überreichen. treten soll: „Halt, Vater ! Ist der Stock auch bazillenfrei?"
Der König von Württemberg stiftete dem greisen Ge¬
Selbsterkenntnis . „Bitte sehr, ich weiß elegant auf¬
achtet: im übrigen wird Brandt freige¬
burtstagskinde ein Geldgeschenk von 100 Mark. zutreten ! Ich werde überall für was bedeutend Besseres
sprochen:
Sämann ist noch außerordentlich rüstig und arbeitet gehalten, als ich bin !"
.Meggeniwrfer Möller'
der Angeklagte Eecius wird wegen Bei¬
in seiner Werkstatt wie jeder Geselle. Als alter Kriegs¬
Zcitgemäst . Junges Mädchen (verschämt) : „Sprechen
hilfe zur fortgesetzten Bestechung zu 1200 Mark
veteran war er auch bei der Enthüllung des Völker- Sie mit Mama l" — Bewerber : „Aber die ist doch ver¬
Geldstrafe , Hilfsweise für je 1ü Mark zu einem schlachisdcnkmals bei Leipzig am 18. Oktober an¬ reist
." — „Aber sie hat ihre Einwilligung im GrainmoTag Gefängnis, verurteilt.
wesend.
phon zurückgelassen!"
"■
,I"1“

Unpolitischer Tagesbericht.

Nun lief auch über die Züge des Mannes mit der
roten Narbe jähes Erschrecken.
„Was soll das ?" sagte er rauh. „Da ich dich
hier sehe, so hast du deine Schwester doch von Berlin
hierher begleitet. Freilich sah ich dich nicht im Zuge,
der sie hierher führte!"
„Ich war vorausgefahren mit dem Gepäck!"
Der „Iwan " genannte Mann stampfte leise mit
dem Fuße auf.
„Ssonja unterhält doch hier ein geheimes
Quartier !"
„Ich habe sie dort vergeblich erwartet !"
„Bis heute?"
„Bis zu dieser Stunde ! Es muß ihr etwas
zugestoßen sein!"
Einen Augenblick sahen sich die beiden mit bleichen
Gesichtern an. „Komm!" sagte Iwan dann finster.
„Auf dem Woßnessenskij
-Prospekt führt rnan keine
Gespräche wie diese!"
Er schritt weiter und Alexej folgte thin in einer
fast unterwürfigen Haltung. Sie bogen in die
Kasansche Straße und von dieser in eine der
stilleren Seitengassen ein. Das Antlitz des entlassenen
Schaffners war düster und verstört geworden wie
das seines Begleiters.
Erst jetzt brach ersein Schweigen.
„Daß sie ihre Wohnung nicht ausgesucht hat.
mag erklärlich erscheinen
. Denn „Er" wollte sich ihrer
bemächtigen."
„Dann ist sie verloren!"
„Wenn sie nicht eben — Ssonja wäre ! Ein Weib
wie sie gibt sich so leicht nicht verloren ! Und bis
zum gestrigen Tage forschte man noch nach ihr. Sie
hat . also ein Versteck gewählt. Das ist klug und
richtig, . Aber daß sie nicht versuchte, dich, Alexej, zu
benachrichtigen, erfüllt mich mit Unruhe!" Und nach
einer kleinen Weite fuhr er fort:

„Du weißt, welcher Beute sie nachjagte?"
Ssonjas Bmder nickte. Er sah sich um, ob kein
andres Ohr ihn vernehmen könne und flüsterte:
„Ein Feldjäger sollte einen Brief des Deutschen
Kaisers hierher bringen. Ssonja schwor, daß sie ihn
haben müsse —!"
„Sie hat ihn !"
„Ah! Nun verstehe ich, daß jener sich den Tod
gab!" murmelte Alexej.
„Wer?"
»Eben jener Feldjägerleutnant ! Ich habe Freunde
unter dem Dienerpersonal der Botschaft, und als ich
um Ssonja von Angst ersaßt wurde, suchte ich bei
ihnen Neues zu erfahren. Der Mann hat sich in
fernem Hotel erschossen
. Seine Leiche ist von der
deutschen Botschaft reklamiert und auf dem Fried¬
hofe der lutherischen Petrigemeinde beigesetzt wor¬
den. Ich erfuhr auch, daß man auf der Botschaft in
peinlicher Aufregung ist über das Verschwinden des
kaiserlichen Handschreibens. Es inuß alfo in Ssonjas
Händen sein - aber wo ist sie selbst?"
„Wenn sie voin Zuge gestürzt wäre — den Ver¬
zweiflungssprung während der Fahrt gewagt hätte,
— um dem „Furchtbaren" zu entgehen!" rief Iwan.
„Was sagen Sie da ?"
In kurzen Worten gab der Mann mit der Narbe
eine Schilderung dessen, was sich im Nordexpreß
ereignet hatte. Alexejs Antlitz war fahl geworden.
„Sie ist tot, sicher ist sie tot !" jammerte er laut.
„Still !" herrschte ihn der Narbige an. „Kein Wort
weiter, ehe wir nicht bei den Genossen sind. Dort
werden wir überlegen, was zu tun ist!"
Das einfache Zimmer mit dem Treppenzugange
vom Hofe des fieiuen Gasthofes in der Nähe
des Jamskoi -Marktes war zu keiner Stunde des
Tages leer. Immer befanden sich einer oder ein paar
Leute darin. Bei der Unsicherheit brieflicher Mit-

teilungen hatte man die von Mund zu Mund vor¬
gezogen. Aber von Ssonja , der dieser Sammel¬
punkt der Petersburger Genossen wohlbekannt warwar keine Nachricht eingctroffen.
Stumm saßen die beiden sich eine Weile gegen¬
über.
„Für :ven raubte eigentlich Ssonja den Brief ?"
fragte der Mann mit der Narbe. „Wir haben
kein Interesse an seinem Inhalt !"
„Für den Großfürsten!" gab Alexej leise zurück.
„So steht sie noch immer mit der iaiserlichen
Hoheit in Verbindung ?" forschte gespannt „Iwan ".
„Enger denn je ! Der Auftrag ward ihr ja von
den: revolutionären Komitee!"
Ein bitteres Lächeln umspielte die Lippen des ent¬
lassenen Schaffners.
„Wahrhaftig !" dachte er. „Wir bringen entsetz¬
liche Opfer an Ehre, Gut und Leben, um zu:n
Ziele zu kommen!" Und Alexejs Ohren nur ver¬
nehmlich, fügte er hinzu: „Wenn sie schon zu ihm nach
Moskau gereist wäre ?"
Alexej antwortete mit einem Achselzucken
. Das
Unwahrscheinliche war bei seiner Schwester eben das
Gewöhnliche.
„Alexej," flüsterte der Narbige, „wir müssen vor
allen Dingen feststellen
, ivo Ssonja sich befindet. Du
wirst sofort nach Moskau reisen und keine Mühe
scheuen, zu erfahren, ob sie dort ist. Ich werde von
meinen im Bahndienst gewonnenen Kenntnissen und
Berbindungen profitieren, um herauszubekommen, ob
ihr während der Fahrt ein Unglück zugestoßen ist.
Vorwärts . wir dürfen keine Minute säumen. Wenn
du von Moskau zurückkehrst
, wirst du inich hier
finden!"
Mit unruhigen: Herzen machten sich die beide«
alsbald daran, Ssonjas Spuren aufzufinden,
iw u
(Fortsetzung folgt.)

*

Nur während unseres

schon 14 . November.

Geschäfts
-Eröffnung und-Empfehlung.Serien - Verkaufs
Knahen
-Leibhosen

Darm Städter

Schlossfreibeits-

r

l Ziehung

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis, dass ich von
heute ab Hauptstratse
68 eine

Geld - Lotterie
3320 Geldgewinne ohne Abzug

Preis

in verschiedenen

*lL .empfiehlt |

A. Preuss

eröffne. Indem ich stets bestrebt bin mit nur Gutem und Praktischem
zu dienen, bitte ich um allseitig geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Höchst am Main,
Königsteinerstrasse

Gcke

Sylvester Hilpert.
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Größen

Größenu. Qualitäten

Gebr
. Baum,

Herde und Oefen

Mk.

alle

Pfg.

^ 2.95 , 1.95 und 95 4-

sowie ein reichhaltiges Lager in

20,000

AA

Knaben
-Sweaters

Eisenwaren - Handlung

zahlbar.

Hauptgewinn:

| Lose a A , AlLt,I

Austrittu.Cheviot durch

Höchst a. M .,
Kaiser- und Königstetnerstr.

Müksl

Setten
n.Polsterwaren
Dir

nach

Bildschön
Spar
-«.DarlehensMmm -Md! Hasse Sossenheim
eingetr . Genoffensch . mit unb . Haftpfl.

per Pfund 8V pfg.
wird

am Freitag

Bormittag

9 Uhr ab verkauft

(Kasseulokal

von

bei

Franz

Wenda , Hauptstr . 35.

=

€ re§ucht

ordentliche

welcher rote und rissige Haut weiß und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei

O.

Der

Zentrumswahl
-Verein
Sossenheim.

d

Sonntag den 16. Nov ., nachmittags
„Zum

Taunus

- Orduung:

Heck

Das An
fertigen von
3. Vor |trag des Herrn Redakteur Heinrich Zöpfe , Uhrketten , Andenken von Verstorb.
Heil über „Moderne Tagesfragen ".
u . drgl . werd . bill . u .jdauerhaft ausgeführt.

Haararbeiten

1. Geschäfts- und Kassenbericht.
2. Vorstandswahl.

4. Verschiedenes.
K .Mnnsch,Friseur,
Die Mitglieder, sowie alle Freunde und
Gönner sind herzlichst eingeladen.
Der Vorstand.

Cronbergerstr.50.

Anton

Joh . Dav . Roß , Sossenheim.

Höchst

Brnm,

Möbelhandlung,
Sossenheim , Ludwigstrasse 9.

© Kleiderstoffe

Friedrich

":

General -Versammlung.
Tages

' i*

Mir ist unwohl,
ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

W

■

wieder
,

dem immer
regelmäßigen wenn
Gebrauch
aber
nicht

H Kaiser

am Main,

9 Königsteinerstrasse
E9

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder Mangel- >8
hast funktionierende Verdauungs - > >
Organe Schuld . Diese Klagen kehren

36 b.

Kleine Wohnung von Zimmer und
Küche mit abgeschl . Vorplatz zu ver¬
mieten . Hauptstraße 29.

1

’« B

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenweh,

!•«<

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im 1.
Stock zu vermieten . Oberhainstr . 52.

Zwei 3-Zimmerwohnungeu mit allem
Zubehör zu vermieten . Näheres bei
Dottenseldstraße 2. Karl Fay , Neubau , Frankfurterstraße.

-Sitz
-ii.Liegewagen
Damen - Filzhüte zuKinder
»erkaufen . Hauptstraße 102, 2. Stock.

von
mit

n Magen
-Pfeffenniinz
-m
■ Garamelien ■

IAcker

Moderne

Bildern

in allen Grössen und Preislagen.

Einfarbige Crepeline und Crepon v. Mk. 8.00—1.50
Einfarbige Damentuche 130 cm breit „ „ 6.50—4.70
Kostüm - Cotele .
„ „ 4.50—3,70
Melierte Kleiderstoffe
.
„ „ 3.00—1. 10
Neueste Schottenstoffe .
„ „ 3.20—1.60
Cotele -Velvet , Coat .
„ „ 4.20—1.55
Moderne Blusenstoffe in Crepeline, Poppeline, Flanelle,
moderne bunte Streifen . von Mk. 8.00 bis 90 Pfg.
Augenblickliche
Gelegenheit
Haus - Kleiderstoffe in neuesten Dessins, Foulö, her¬
vorragend schöne Velours von Mk. 1.25 bis 55 Pfg.

, «T.<?

Spiegeln und

Dada -Cream

Borstand.

| u^ - Modern

zu billigsten Preisen.

Grosse Auswahl in

Steckenpferd-Seife

1)

3! O

3

Bett=Federn

macht ein zartes , reines Gesicht , rosiges,
jugendfrisches Aussehen u. weißer, schöner
Teint . Alles dies erzeugt
(die beste Lilienmilch-Seife)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

saubereFrauen

4 Uhr , im Gasthaus

sowie

nimmt Spar - Einlage
» von t Jl.
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit

=

um ein leicht verkäufliches Nahrungs¬
mittel, welches in jeder Familie, reich und
arm, täglich verbraucht wird, in einem
kleinem Korb den Familien ins Haus zu
bringen. Verdienst bei 2—3 Tagen Tätig¬
keit wöchentlich 20 Mark oder mehr.
Offerten aus allen Orten, auch aus Dörfern,
unter E. H. 7224 an die AnnoncenExpedition Heinr . Eisler , Hamburg.

: Pfarrstraße

Maass

4**1«

Sossenheim

Grundstück“tia
ä

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche,
ganz in der Nähe des Orts , zu verkaufen.
zu vermieten . Cronbergerstraße
5.
Näheres im Verlag dieses Blattes.
mit und ohne Garnitur
billigst abzu¬
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
geben . Alte Hüte werden verwendet.
Eins . möbl . Zimmer an saub . anständ.
mieten . Cronbergerstraße
10.
Arbeiter zu vermiet . Kronbergerstr . 38 p.
abzugeben.
Altkönigstraße 5.
Kronbergerftraße
38.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung im
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Ein Zimmer und Küche spart .) mit Stock zu vermieien . Hauptstr . 58.
Hauptstraße 87.
Mansarde zu vermieten . Hauptstr . 62.
Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
(Schlachttiere)
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
Kleine 2 - Zimmer -Wohnung zu ver¬ erhalten . Hauptstraße 57 .
_ billig
—
abzugeben. —
und Garten zu vermieten . Taunusstr . 19.
10.
Dottenfeldltrafre No. 2. ? mieten . Taunusstraße
Zwei 3-Zimmer -Wohnungen und eine
Eine kleine 2 -Zimmer -Wohnung zu
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬ 2-Zimmer -Wohnung zu vermieten . I.
vermieten . Taunusstraße
l0.
mieten . I . Kinkel , Cronbergerstr . 20 , 1. Eigelsheimer , Frankfurterstraße.
zu verkaufen bei Aug. Fap , Taunusstr . 5.

Ziegenmist

3 Hasen

Schöne

Ferkel

Hafer -Stroh

Ca . 180 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.

abzugeben. Dottenfeldstraße 20.

Heu und Kartoffeln

Zentner

zu verkaufen.

^Billigste Preise.
Nur gute
Qualitäten.

Kronberger straße 12.

Nur während unseres

Zerien
-Derlrauls
Kinder -Mäntel
irr

orrschiod. Grützen

für das Alter von 3 bis 8 Jahren.
JC.

4 . 95 , 3 . 95
dieser Mäntel

Wert

und

2 . 95.

größtenteils das
Doppelte und mehr.

Gebr
.Baum,
Gcke

Höchst a. M .,
Kaiser- und Königsteiuerftr.

Schuhhaus

Daher
unstrei tig empsehtenowei teste Einkautsquelle
::
für Jedermann .
::

starnelhaarschuve
. 43 46-- 2,25,
Damen dauszchuhe/warm

36

Inhaber : D. Holzmann

Höchst
a.M.

42= 1.50

gefüttert
,4.5©bt§0.75

Spezialvertrieb

der gesetzlich geschützten Marke „Deha"

Damen Schnürstiefel, mit u. ohne Lackkappen
, 6 .75

Denen Schnürstiefel, echt Rohbox. sehr solide
, 6 .75
Filz -Schnallenstiefel
" WM
22 —24 = 1 .75 , 25 — 29 = 1 .50 , 22 — 24 = 1 .25
en gros

Schuhwarenhaus

en detail

D.Holzmann

**>•

Elegante

Sohuhwaren

für Herren , Damen und Kinder
Mk. 8 .50, 10 .50, 12 .50, 14 .50, 16 .50, 18 .00.
Im Schuhhaus „Deha " erhält jeder Käufer
ständig für Barzahlung
10 °/o Rabatt.

$o $ $ enbeiirorZeitung
AMtzes

iiiüiiiiiitiHiüliiiaiHHiiiii
! für dir Gemrindr Mildem.

Wöchentliche Geatis -Deilaye : Illustriertes LlnterhaltnnNsMatt.
Liefe Zeitung erschein ! wöchentlich zweimal unv zio -n
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt

« eranrwortlicher
Karl

Samstag

Ur . 81.
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Anmeldung

zur Schlachtvieh - und FleischBeschau.
Bei Schlachtungen
von Rindvieh , Schweinen,
Schafen und Ziegen ist eine zweifache Beschau ge¬
setzlich vorgeschrieben und zwar vor dem Schlachten
die Schlachtvieh - und nach dem Schlachten die
Fleischbeschau.
Die Beschau ist von dem hiesigen amtlich be¬
stellten Fleischbeschauer vorzunehmen
und sie ist
diesem daher rechtzeitig , wenn möglich schon am
Tage
vorher anzumelden.
Im Hinblick aus die zahlreichen jetzt vorkommen¬
den Privatschlachtungen
wird hierauf besonders hin¬
gewiesen und bemerkt , daß der Fleischbeschauer nicht
befugt ist, eine Nachuntersuchung
vorzunehmen —
d. h. ist die Schlachtung bereits erfolgt , so darf er
nicht mehr die Schlachtviehbeschau vornehmen . Das
Schlachten muß dann unterbrochen werden , bis die
Nachuntersuchung
durch den Kreistierarzt
stattge¬
funden hat , wodurch natürlich besondere Kosten ent¬
stehen.
Sossenheim
, den 15 . November 1913.
Die Polizei -Verwaltung.

Lokal-jVacbricbteri.
Kossrnhoim

, 15. Nov.

— Wegen des Buß - und Bettages
gelangt
die nächste Nummer dieses Blattes am Diens¬
tag Nachmittag zur Ausgabe.
— Anlegung von Klebgürteln . Unsere Obst¬
baumzucht steht im Kreise mit an erster Stelle , die
Obstbaumpflege
läßt dagegen noch manches zu
wünschen übrig ; hier kann noch vieles gebessert
werden . Was die Anlegung von Klebgürteln an¬
langt , so ist diese berechtigte und nur im Interesse
der Obstbaumzucht
liegende polizeiliche Anordnung
erfreulicher Weise von der größten Anzahl der Obst¬
baumbesitzer befolgt worden . Gegen die jetzt noch
Säumigen
muß polizeilicher Zwang
angewendet
werden , falls sie nicht noch zur Erkenntnis kommen,
daß eine solche Maßnahme
allgemein durchgeführt
werden muß , wenn sie nützen soll ; niemand hat das
Recht , sich auszuschließen , schon nicht mit Rücksicht
auf den Nachbar.
* Das Molivr 'sche Lustspiel „Der eingebildete
Kranke " , das am Mittwoch Abend vor vollbesetztem
Saal zur Aufführung
kam , fand den lebhaftesten
Beifall der Besucher . Die Leistungen der Schau¬
spieler waren durchweg gut , zumteil ganz ausgezeichnet,
sodaß sich der oft geäußerte Wunsch verstehen läßt,
recht bald wieder einmal eine Aufführung hier statt¬
finden zu lassen . Durch die Theatervorstellungen
will der Ausschuß für Volksvorlesungen Volksbildungs¬
arbeit treiben . Das bildende Element liegt bei dem
diesmal aufgeführten Stück weniger in dem Inhalt,
wie das sonst zumeist der Fall ist, als in dem Umstand,
daß hier Leistungen wirklicher Schauspieler geboten
werden , die den Geschmack der Zuschauer haben und
sie dazu erziehen , künstlerisch Wertvolles von Wert¬
losem zu unterscheiden . Vielleicht ist es im Interesse
des finanziellen Ergebnisses zu raten , das nächste
Mal zwei Plätze einzurichten.
— Der Konsumverein
für Höchst a. M . und
Umgegend zahlt , wie aus dem Inseratenteil
zu er¬
sehen ist, seinen Mitgliedern am nächsten Donnerstag¬
abend , den 20 . ds . Mts ., im „Nassauer Hof " die
Rückvergütung (JC 14,000 .— ) aus . Soweit wir
unterrichtet sind, macht die Filiale am hiesigen Orte
täglich Fortschritte , so daß zu hoffen ist, daß im
nächsten Jahre
das Doppelte an Rückvergütung
ausgezahlt wird . Der Konsumverein Höchst a . M.
zahlt in diesem Jahr
das nette Sümmchen
von
JL

Neunter

125,000 .— an seine Mitglieder zurück, die sich

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und « erlag ;
Becker in Sossenheim .

den 15 . November

allerdings auf verschiedene Orte , wo der Verein
Filialen unterhält , verteilen.
* Der Gesangverein „Concordia " hält morgen
Sonntag
im „Nassauer
Hof " sein diesjähriges
Konzert mit darauffolgendem Ball ab . Wie aus
dem reichhaltigen Programm
zu ersehen ist, stehen
den Besuchern dieser Veranstaltung
einige genuß¬
reiche und vergnügte Stunden in Aussicht . Näheres
stehe Inserat.
— Das Proviantamt
Frankfurt a. M ., Station
Bockenheim , kauft noch fortgesetzt Roggen , Hafer,
Heu sowie Roggenstroh und nimmt Angebote ent¬
gegen . Es wird sowohl Flegeldrusch , wie Maschinen¬
langdrusch mit Strohseilen oder Bindfaden gebunden
und auch mit Bindfaden gebundenes Preßlangstroh
gekauft . Alles Nähere durch das Proviantamt.

Hus J'Jab und fern.
— Frankfurt a. M ., 15. Nov . (Maskierte
Räuber
.) Eine
außerordentlich
verwegene Tat
wurde am letzten Mittwoch in den ersten Nach¬
mittagsstunden
in einem der belebtesten Stadtteile
Frankfurts ausgeführt . Die Tat wurde im Hause
Kronprinzenstraße
30 am hellichten Tage begangen.
Es befinden sich in dem vierstöckigen, mit Doppel¬
wohnungen in den oberen Partien versehenen Ge¬
bäude eine Anzahl Geschäftslokalitäten . So hat den
zweiten Stock die Filiale der Pforzheimer Bijouterie¬
warenfabrik von Philipp Kistner inne , ein Geschäft,
das von 12 bis 2 Uhr mittags geschlossen hat . Als
nun am Mittag zwei Angestellte kurz nach 2 Uhr
vom Mittagessen kamen und sich eben in den Lokali¬
täten an die Arbeit begeben wollten , drangen ur¬
plötzlich vier Männer
mit schwarzen Larven vor
dem Gesicht in das Lokal , ergriffen die Angestellten,
schleuderten sie zu Boden , fesselten und knebelten sie,
noch ehe sie einen Hilferuf tun konnten , an Händen
und Füßen . Als ihre Opfer stumm am Boden
lagen , wandten sie ihre Aufmerksamkeit den Schätzen
im Lokal zu und entwendeten eine Anzahl goldene
Manschettenknöpfe , silberne Zigarettenetuis
und un¬
gefähr 60 Jubiläumstaler , die zu Broschen verarbeitet
werden sollten . Der Wert des entwendeten Gutes
beträgt etwa 5000 Mark . Die Täter konnten sich
ungestört und unerkannt entfernen . Als dann gegen
3 Uhr die anderen Angestellten der Firma kamen,
fanden sie ihre Kollegen geknebelt vor . Die Täter
hatten ihre Opfer so stark geschnürt , daß die Leute
erbebliche Wunden davontrugen.

Ein Beitrag zum Jahre 1813.
Von Ernst

Lorbeer.

Die französische Fremdherrschaft und die folgen¬
den Befreiungskriege
haben unserem Volke schwere
und tiefe Wunden geschlagen.
Eine schwere Zeit brach mit dem Zeitpunkte an,
als die französischen Heere die Grenze überschritten
und erst nach ihrer siegreichen Ueberwindung hörten
die Kriegsnöte wieder auf.
Sehr hart wurden diejenigen Landesteile be¬
troffen , durch deren Fluren die Heere marschierten
und auf deren Fluren sie ihre Schlachten schlugen.
In dieser Zeit spielten sich in unserem Vater¬
lande viele düstere Bilder des Krieges ab.
Viele Tausende lagen auf den Gefilden als Tode
oder Verstümmelte . Zur Rechten und Linken des
Weges , den der Krieg durch das Land nahm , sah
man zerstampfte Felder , rauchende Wohnstätten —
Not und menschliches Elend.
Große Werte — menschliche und materielle —
gingen verloren , Existenzen wurde zu Grunde ge¬
richtet , Familien auseinandergerissen
und mancher
mußte das Liebste und Beste hingeben , was er auf
dieser Erde besaß.
Es liegt deshalb Großes und Bewundernswertes
in der Tatsache , daß sich unser Volk aus schwerer
Bedrängnis wieder aufzuraffen vermochte und schließ¬
lich einen Umschwung herbeiführte.

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

1913.
Möglich war dies nur dadurch , daß jeder Ein¬
zelne sich mit seiner Kraft , seinem Glauben , seiner
ganzen opferwilligen Hingabe dem Vaterlande zur
Verfügung stellte. Und dieses Einsetzen der Per¬
son : „Einer für Alle und Alle für Einen " brachte
den Sieg . Aber damit war es noch nicht getan.
Wohl war der Feind aus dem Lande vertrieben,
aber weitere große Opfer kostete es, um die Schäden
des Krieges zu heilen und langer Zeit , um die
Schmerzen zu mildern und die Tränen zu trocknen.
Einen zutreffenden , lebenswahren Maßstab von
der Not des Ganzen erhält man , wenn man die
Schicksale und Leiden der einzelnen Volksgenossen
zu betrachten Gelegenheit hat . Aber sie fallen nur
zu schnell der Vergessenheit anheim , die mündlichen
Ueberlieferungen hören aus , Aufzeichnungen verlieren
sich und so treten die Schattenseiten des Krieges,
insbesondere dann , wenn ein Volk den Sieg auf
seiner Seite hat , bald zurück vor der Freude am
Erfolg , vor dem Siegesjubel.
Auch die Gemeinde Sossenheim und ihre Be¬
wohner haben unter den Kriegsstürmen viel zu leiden
gehabt . Mancher
fremde Soldat
betrat
seinen
Boden oder schlug für kurze Zeit sein Obdach auf.
Kein Wunder . Der Ort lag mit am Wege , den
oftmals Kriegsheere gezogen sind. Seine an und
für sich günstige geographische Lage brachte dies
mit sich, auch durch die nahe Lage zum Rhein , zu
dem Strome , um den mancher Kampf entbrannte,
wurde der Ort vielfach in Mitleidenschaft gezogen.
Die folgenden Ausführungen behandeln lediglich
die Kriegslasten , soweit sie auf die Schultern unserer
Vorfahren fielen und in das Jahr
1813 fallen;
persönliche Erlebnisse der Zeitgenossen kann ich nicht
bringen , da mir Aufzeichnungen nicht zur Verfügung
stehen.
Ferner liegt es nicht im Rahmen dieses Aufsatzes
eine Schilderung der kriegerischen Ereignisse in unserer
Gegend zu geben. Einmal stehen mir auch hierfür
lokalgeschichtliche Dokumente nicht zur Verfügung
durch die ich sie ergänzen könnte und dann sind
diese Ereignisse schon von anderer Seite behandelt
worden.
Auf Vollständigkeit
sollen die Ausführungen
keinen Anspruch machen , sie enthalten aber dasjenige,
was die bis jetzt in dem Archive Vorgefundenen
Urkunden mitteilen.
Das Jahr
1813 brachte zahlreiche Einquartie¬
rungen . Franzosen , Preußen , Russen , Oesterreicher
und Deutsche Truppen
mußten untergebracht und
verpflegt werden . Fourage und sonstige Bedürfnisse
waren zu stellen.
Am 12. März kamen die ersten Truppen , wenig¬
stens nach den vor mir liegenden Aufzeichnungen.
Es war französische Infanterie
in Stärke von
1 Kapitän , 4 Unteroffizieren und 71 Mann . Die
Einquartierungen
französischer Truppen setzten sich
fort bis zum 24 . August 1813 . Kein Monat ver¬
ging ohne solche. Der Zahl nach waren es : 1 Staabsoffizier , 13 Offiziere , 44 Unteroffiziere und 1087 Mann.
Für die Mannschaften wurden Mundportionen
ge¬
liefert im Werte von 3413 Gulden und 40 Kreuzer.
An Fourage wurden geliefert 16 Zentner und 5 Pfund
Heu für 48,20 Gulden und >0 Malter Hafer für 50
Gulden . Zur Deckung dieser Kosten hatten beizu¬
tragen die Grundsteuer 508,13 Gulden , die Gewerbe¬
steuer 35,37 Gulden . Der Rest wurde umgelegt
auf die ca . 177 Forensen der in hiesiger Gemarkung
belegenen Güter . Darunter
befanden sich einige
Auswärtige : die Gemeinde Höchst, das Deutsch -Herrn¬
gut , das Antonitergut.
Von Ende August bis Ende Oktober scheint die
Bevölkerung Ruhe gehabt zu haben . (Forts , folgt .)
— Die 88 Pfg .-Tage der Firma Leonhard Kahn,
Frankfurt
a . M ., Reineckstraße 9, Hinter der Markthalle,
haben wieder begonnen . Dieselben bieten bekanntlich
außerordentliche Vorteile und verweisen wir unsere Leser
aus die heutige Beilage.
— Der heutigen Nummer liegt eine Beilage
von
dem Credithaus N . Fuchs , Höchst a . M ., Brüningstr . 7,
bei, worauf wir aufmerksam machen.

sind nach einer Mitteilung ans Hoskceisen voll«
ständig erfunden.
Der Monarch arbeitet wie ge¬
wöhnlich, erteilt Audienzen und macht täglich seine
In ganz Bayern wurde der Krönungstag mit be¬
Ausfahrt.
sonderem Glanze geseiert. Vor allem natürlich in
England.
München. Man schätzt die Zahl derer, die aus allen
* In London ist die Internationale
Kon¬
Teilen Bayers und aus den Nachbarländern nach der
ferenz für die Sicherheit
des Lebens auf dem
Residenz gekommen waren, auf mehr als 100 000 Per¬
Meere die(
sog. „Titanic "-Konferenz) zusammen¬
sonen. Dieser Huldigungstag war für Bayern ein
getreten. In der Eröffnungssitzungwurde darauf hin¬
politischer Festtag. Die Gerichte, die Banken und die
gewiesen, daß Kais er Wilh elm die Anregung zu
meisten großen Geschäfte waren geschloffen/
dieser Konferenz gegeben habe.
Die Straßen , durch die der große Festzug führte,
Balkanstaaten.
waren von den ersten Münchener Künstlern geschmückt
"Der Friede zwischen der Türkei und Grie
worden. Zur Auffahrt benutzte das Königspaar einen
ch enland
ist in eine vollzogene Tatsache. Zwar ist
Galawagen , den im Jahre 1818, als die bayrische
eine amtliche Veröffentlichung des Friedensprotokolls
Verfassung ins Leben trat . König Max Joseph I.
noch nicht erfolgt, doch ist sicher, daß zwischen beiden
bauen ließ. Er ist im Geschmack jener Zeit gehalten
Staaten in .allen strittigen Punkten eine Einigung er¬
und wurde von acht irländischen Pferden gezogen.
zielt worden ist.
In dem schier endlosen Zuge befanden sich sechs
* Das Geheimnis,
das um das Schicksal der
weitere Galawagen , darunter einer, den König
beim Austausch der griechischen und bulgarischen Ge¬
Ludwig II . bauen ließ, der aber nie benutzt wurde,
dann ein Wagen, den König Ludwig für seinen
fangenen fehlenden bulgarischen
Soldaten
Bruder Otto, den jetzt wahnsinnigen Herrscher, in
schwebte, lüftet sich allmählich. Es ist jetzt festgestellt
worden, daß achtzig gefesselte
Auftrag gab.
Soldaten,
die auf dem griechischen Dampfer „Pelops " nach
Der König und die Königin fuhren morgens durch
Saloniki eingeschifft worden waren , um in Quaran¬
die reichgeschmückten
, mit Menschen gefüllten Straßen,
Deutschland.
durch Hochrufe lebhaft begrüßt, zur Metropolitankirche.
täne gelegt zu werden, während der Fahrt auf Befehl
* Dem Reichstage
sind zwei neue Vorlagen des Kapitäns ins Meer geworfen
Am Portal der Kirche wurden sie vom Erzbischof von
worden sind.
München und von der ganzen Geistlichkeit erwartet. zugegangen; die übliche Vorlage mit der Übersicht Elf andere Soldaten , ebenfalls Gefangene, die sich an
des Heeresergänzungs¬
Der Erzbischof reichte den Majestäten das Weihwasser. über die Ergebnisse
Bord des gleichen Dampfers befanden, sind nach den
Sodann traten der König und die Königin bei feier¬ geschäfts und einer Nachweisung über die Herkunft schrecklichsten Martern getötet worden. Dies ist vor
lichem Chorgesang unter dem von vier Geistlichen ge¬ und Beschäftigung der Wehrpflichtigen, ferner der Ent¬ den Augen einiger Passagiere geschehen.
tragenen Himmel in die Kirche zu dem vor dem Thron wurf eines Gesetzes betr. die Sonntagsruhe
im
Amerika.
errichteten Betstuhl. In der Kirche waren das diplo¬ Handelsgewerbe.
Die
sogenannten ersten
* Die Regierung
von Kolumbien
hat ihren
Feiertage sind danach der vollständigen Ruhe unter¬ Gesandtschaften bei den südamerikanischen Staaten
matische Korps, geführt von dem päpstlichen Nuntius
Monsignore Frühwirt , Mitglieder des Reichsrats, die worfen. An den übrigen Sonn - und Festtagen dürfen die Weisung erteilt, an keiner amtlichen Veranstaltung
Minister und Würdenträger des Reichs, die Mit¬ Gehilfen, Lehrlinge und Arbeiter bei offenen Verkaufs¬ während der Reise Roosevelts
durch Süd¬
glieder der Kammer der Abgeordneten, die Landräte stellen nur bis zu drei Stunden beschäftigt werden, amerika teilzunehmen.
und Deputationen aus dem Reiche versammelt.
ausnahmsweise kann die Beschäftigungsdauer auf vier
* Um den mexikanischen Präsidenten Huerta zum
Nach dem vom Erzbischof von München zelebrierten Stunden erhöht werden, wenn es sich um Orte handelt, Rücktritt zu zwingen, hat die Regierung der Ver.
feierlichen Hochamt wurden die Majestäten vom Erz¬ die Sonntags viel auswärtigen Besuch erhalten. Staaten beschlossen
, nach Übereinkunft mit den euro¬
bischof und der Geistlichkeit wieder zum Wagen ge¬ Durch Ortsstatut kann aber auch vollständige Sonn¬ päischen Mächten Mexiko
alle finanziellen
leitet und fuhren unter dem Donner der Kanonen zur tagsruhe oder eine zeitliche Einschränkung erfolgen. Unterstützungen
vorläufig
zu v er sagen.
Residenz zurück.
Für zehn Sonntage darf im Jahre ein erweiterter
Am Nachmittage fand im großen Thronsaal der Sonntagsdienst bis zu zehn Stunden mit Genehmi¬
Tor dem Sturme.
Residenz die feierliche Landeshuldigung statt. Dabei
gung der höheren Verwaltungsbehörde zugelassen
Mexiko, anfangs November.
hielt König Ludwig III . eine Rede, in der er u. a. werden. In dem übrigen Handelsgewerbe kann eine
sagte : „Die herzlichen Kundgebungen, die mir in diesen Beschäftigung bis zu zwei Stunden zugelassen werden,
Die Stadt , die sonst die Ruhe und der Friede ist.
Tagen aus allen Kreisen zugegangen sind, zeigen mir, im Speditions - und Schiffsmaklergewerbe, in der zeigt außerordentliche Bewegung und reges Leben.
daß das Land, ohne des Dankes zu vergessen, den es Stellenvermittlung , den Konsumvereinen fünf Stun¬ Weit draußen vor den Toren liegt die Militärschule,
dem gesegneten Wirken meines in Gott ruhenden den. DieArbeitsstunden müssen so gelegt werden, daß in der die Jugend und die angehenden Offiziere dazu
Vaters Luitpold schuldet, in der verfassungsmäßig die Beschäftigten am Besuche des Gottesdienstes nicht erzogen werden, ihr Vaterland gegen den mächtigen
vollzogenen Beendigung der Regentschaft eine Gewähr gehindert werden.
Nachbar Onkel Sam zu verteidigen. Nordwestlich der
für die gedeihliche Weiterentwicklung Bayerns erblickt.
"Die sozialdemokratische Fraktion der Zweiten Stadt liegt zwischen Bäumen und Hügeln Guadeloupe,
Das bayrische Volk hat verständnisvoll den schweren sächsischen Kammer brachte einen Antrag ein, der eine wohin jährlich Tausende von Gläubigen pilgern, um in
Entschluß gewürdigt, der mich bestimmte, im Interesse ausgedehnte Unter st ützung der Arbeitslosen
denFluten des wundertätigen Wassers Heilung von allen
Bayerns diesen Schritt zu unternehmen. Eines durch Regierung und Gemeinden verlangt. Zu diesem menschlichen Gebrechen zu suchen. Im Innern der
Sinnes mit meinem Volke zu sein, wird in alle Zu¬ Zweck soll ein Fonds gebildet werden, zu dem die Ge¬ Stadt Mexiko aber flutet das Leben; und doch ein
kunft mein ernstes Streben bleiben.
meinde-, namentlich auch die Sparkassenüberschüsse ver¬ stilles gemächliches Leben. In den Stunden der
Das Königtum, von Gott gesetzt, kann seine Kräfte wendet werden sollen. Von der Regierung wird ver¬ Nachmittagsruhe liegen die Straßen verödet, vergeb¬
nur da zu voller Entfaltung bringen, wo es in der langt, für Arbeitslosenunterstützung erstmalig 300 000 lich sucht der Blick nach einem sich bewegenden Wesen.
Liebe und im Vertrauen des Volkes wurzelt. Von Mark in den Etat einzustellen, um den Gemeinden In den schattigen Torgängen liegen die Schläfer
jeher darauf bedacht, durch enge Fühlungnahme mit die Hälfte ihres Unterstützungsaufwandes wieder zu- dahingestreckt
, um sich im trägen Schlummer über
allen Ständen und Kreisen mich mit den Bedürf¬ rückzuerstattcn.
diese Stunden der Hitze hinwegzutäuschen. Dann ist
nissen des Volkes vertraut zu machen, habe ich viele
*Zu Godesberg am Rhein ist der Bischof der das Läuten der Maulticrglocken verstummt und mit
Erfahrungen gesanimelt; möge es mir beschieden sein, Altkatholiken,
Joseph Demmel, 67Jahre alt, ihnen die charakteristischen Rufe der Maultiertreiber.
sie dem Wohle des Landes nutzbar zu machen. Das
In eine Stadt der Toten glaubt sich der fremde
gestorben
.
Sein
Nachfolger
ist Bischof Georg Moog
reiche Maß an herzlicher und vertrauensvoller Ge¬ in Bonn.
Gast verzaubert, und man zögert weiterzuschreiten,
sinnung, das mir bisher entgcgengebracht wurde, be¬
um die über allem liegende sonnige Stille nicht
"Zum ersten Male seit seinem vierjährigen Be¬ durch den Schall von Schritten zu zerstören. Dann
stärkt mich in der Zuversicht, daß die Liebe meines
stehen
ist
der
L
a
n
d
e
s
r
a
t
von
Deutsch
SüdVolkes mein Handeln geleiten und sich mit mir in
aber, wenn die heißen Stunden vorüber sind, er¬
am 10. November in der Landeshaupt¬ wacht plötzlich die schlafende Stadt , und jäh
der gemeinsamen Sorge für Bayerns Wohlfahrt ver¬ westafrika
stadt Windhuk als wirkliche parlamentarische Körper¬ folgt der Ruhe eine bunte hqstige Lebhaftigkeit.
einigen wird.
Gottes starke und gütige Hand hat immer über schaft zusammengetreten. Während er in den früheren An den fast ausnahmslos vergitterten Fenstern der
Bayern gewaltet. Sie hat es gefügt, daß der bay¬ Jahren lediglich als beratendes Organ für das Gou¬ Häuser erscheinen mantillengeschmückte Frauengestalten,
rische Name, aller Stürme der Jahrhunderte unge¬ vernement fungierte, ist seit dem Erlaß der Reichs- auf den Straßen erwecken die eifrig dahinziehenden
achtet, sich mit Ehren im Gewirr der Völkerschicksale kanzlerverorünung vom 26. Juni 1913 die Rechts¬ Maultiere das erste Leben: und dann tauchen sie
behauptet hat. In dankbarer Erkenntnis des Segens, gültigkeit einer Reihe wichtiger Verordnungen an seine überall auf, diese uralerischen Gestalten, gepuderte
der ihm aus der Zugehörigkeit zu einem gemeinsamen Zustimmung gebunden.
Frauen , aus deren blütenweißen Gesichtern die großen
Osterrci ch-Ung ar».
deutschen Vaterlande erfließt, fühlt Bayern sich heute
schwarzen Augen 'wundersam funkeln, gebräunte
freudig als angesehenes Glied des Deutschen Reiches,
* Die G,er ü cht e von einer schweren
Er¬ Dienerinnen, Geschäftsleute, Reiter, die vom Lande
dessen Gründung die bayrische Armee ruhmreich mit¬ krankung
des Kaisers
hereinkoinmen.
Franz
Joseph

Krömmgstag

m Bayern.

erstritten hat. In unerschütterlicher Bundestreue
steht es zu Kaiser und Reich und nimmt opfer¬
willigen Anteil an den großen Aufgaben, die das Reich
zu lösen hat.
Rastlos pflegt Bayern Kunst und Wissenschaft; mit
Entschiedenheit fördert es jeden Fortschritt auf wirt¬
schaftlichem
, kulturellem und sozialem Gebiete. Gottes¬
glaube und fromme Sitte stehen im Lande hoch in
Ehren : der Freiheit der Gewissen wie der Bekennt¬
nisse ist Schutz■und Achtung gesichert. Es ist ein
reiches Erbe an Gütern des Volks- und des Staats¬
wohls. dessen Hut mir durch Gottes gnädige Führung
übertragen ist. In freudiger Zuversicht zur Güte der
Vorsehung habe ich dies Erbe angetreten. Möge
mein Volk, in dessen Liebe und Anhänglichkeit ich
mein festes Vertrauen setze, mich erfolgreich in der
Sorge für das teure Vaterland unterstützen. Möge
es sich immer der Segnungen des Friedens und der
Früchte seiner stillen Kulturarbeit erfreuen. Möge
Gott allzeit seine schirmende Hand über Bayern aus¬
breiten : dies ist der innige Wunsch meines landes¬
väterlichen Herzens."

polilifcke Rundfcbau.

Oer Kurier des Kaisers.
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Stefan Antonowitfch tat an dem Bette des jungen
Weibes einen tiefen Atemzug.
Die Kraft des Fiebers war gebrochen. Die Krisis
günstig verlaufen. Die Kranke ruhte jetzt in tiefem
Schlafe.
„Ich habe dich gerettet !" flüsterte der junge, bleiche
Mediziner. Und mit einem wehen Zucken seiner
Lippen setzte er tonlos hinzu : „Für wen ?"
Er ging zu Petka Ossipowna hinüber : „Sie wird
nun schnell genesen. Ihre Natur hilft sich jetzt selbst.
Sie braucht nur kräftige Nahrung und Ruhe !"
„Sie wollen sie schon verlassenI" ries Petka Ossi¬
powna dem Mediziner zu.
«Sic bedarf meiner nicht mehr. Und die Freunde
werden nrich vermissen. Allzulange ließ ich sie ohne
Nachricht von mir !"
Er ging, frierend in seinem dünnen Mäntelchen bei
der starken „Kälte um die Januarswende , und deshalb
mit doppelt hastigen Schritten. Es dunkelte schon.
51
LigowLktj-Kanal erreichte und nun durch
die Gaffen dem Versammlungsorte der Genossen
zuschritt.
Wieder saßen in dem Gemach der Narbige und
Alexej einander gegenüber, in düsterem Schweigen.
Ihre Nachforschungen waren vergeblich gewesen.
Ssonja schien von dem russischen Boden verschwun¬
den. Das erfüllte sie mit einer Unzahl von quälen¬
den Fragen . Wo rvar sie? Hatten die geheim
arbeitenden Hände der dritten Abteilung sich ihrer
versichert?
Barg sie schon eine der unterirdischen
Kaseinatten der Peter -Panls -Festung jenseits der
Newa ? Dieses spurlose Verschwinden war nerven¬

folternd und voller Fährnisse für die Mitglieder des
Geheimbundes zugleich.
In Moskau war sie keinem der vertrauten Freunde
sichtbar geworden und der Narbige hatte bis Dünaburg zurück Erkundigungen beim Bahnpersonal ein¬
gezogen: Keine Schwerverletzte oder Tote war zwischen
den Schienen auf der Bahnstrecke aufgefunden
worden.
Sie hatten es für ihre Pflicht gehalten, die Ge¬
nossen von dem Verschwinden Ssonjas zu unter¬
richten. Die meisterr kannten sie nur dein Namen nach
und von ihnen war keine Hilfe bei ihrer Aufspürung
zu erwarten.
„Ach!" rief der Narbige plötzlich aufspringend:
„Es hilft nichts, Freunde , sich leeren Mutmaßungen
und Hoffnungen hinzugeben, Ssonja , die klügste und
geschickteste unter den Freundinnen unsrer gerechten
Sache ist tot oder schlimmer als das — in der Ge¬
walt unsrer Bedrücker!"
„Nein !" sprach da eine ruhige Stimme von der
Tür her, die sich leise geöffnet und wieder geschlossen
hatte. „Nein — Ssonja Karalomna lebt !"
Alle Anwesenden fuhren von ihren Sitzen empor
und starrten den Sprecher an.
„Sie lebt !" sagte in seiner stillen Art Stefan
Antonowitfch, und trat näher an die ihn nun mit
hastigen Fragen Umringenden heran. „Sie lebt,
aber sie war dem Tode nahe I"
„So war sie verwundet ?" rief der Narbige.
„Nicht ihr Körper ! Die Schrecknisse
, die sich auf
einen Tag für sie zusammendrängten, rvaren zuviel für
ihre Nerven. Unser Freund und Bruder , der Maschinist
Pawel , hat sie gerettet und zur Ossipowna gebracht.
Bis zum heutigen Tage lag sie im Fieberdelirium.
Seit ein paar Sftmden ist die Gewalt des Fiebers
gebrochen und sie schläft — ihrer schnellen Genesung
entgegen!"

„Ich muß zu ihr !" rief Alexej hastig.
„Und ich!" fügte der Narbige hinzu.
Stefan Äntonowitsch hob die Hand:
„Nicht heute, später !"

Aber der Narbige erwiderte gebieterisch:
„Ich will sie sehen, Stefan Äntonowitsch. Heute
— noch in dieser Stunde !"
„Auch ich!" rief Alexej.
Der Mediziner zuckte die schmalen Achseln.
„Sie sehen! Nun wohl, das darf ich gestatten.
Aber hütet euch! Jede Äuftegung kann einen Rück¬
fall Hervorrufen und sie in größere Gefahr stürzen
als die, der sie entgangen ist!"
„Gehen wir, " rief der Narbige , und gewohnt,
diesen! Manne, dem sie sich alle untertan fühlten,
zu gehorchen, senkte der Mediziner das Haupt.
Sie hüllte,! sich in ihre Pelze und Mäntel und
gingen. Unten auf der Straße rief der ehemalige
Schaffner einen leeren Schlitten heran, der sie schnell
vor das Haus der Ossipowna brachte.
Ehe Stefan Äntonowitsch seine Begleiter in
das Gemach Ssonjas eintreten ließ, wandte er sich
noch einmal mit sichtbarer Unruhe an sie und
bat : „Ich bitte euch, stört ihren Schlummer nicht!"
Eine Wolke des Unnmtes flog bei diesen Worten
über das Antlitz des Narbigen. Er schob den Medi¬
ziner zur Seite und öffnete die Tür . Alexej folgte
ihm. Mit hängenden Schultern , tiefer noch als
sonst vornübergebeugt, aber mit einem ganz unge¬
wohnten finsteren Ausdruck in den sonst blassen
Zügen, betrat hinter ihnen Stefan Äntonowitsch das
Zimmer.
Beinr Anblick der Fremden erhob sich Petka
Ossipowna verwirrt von ihrem Sitze an Ssonja «,
Lager und stieß an eine Glasschale mit Fruchtgelee,
das sie für die Erwachende bereitgehalten hatte.
Das laute Klirren weckte Ssonja — sie fuhr anaÜo*»

Da reitet gemächlich der Vaquero, der mexikanische
Cowboy, auf seinem prächtig aufgeschirrten schönen
Pferde durch die Straften .
Wenn der Alkohol
seiner Herr wird, ist dieser Bursche eine entfesselte
sinnlose Bestie, aber wenn der Rausch verflogen
ist, wird er wieder zu dem gutmütigen, etwas ver¬
träumten Kinde, das lachen kann und sich freut, wenn
seine Ohrringe im Sonnenlichte funkeln und leise
klirren. Mit naivem Stolz liebkost er seinen kleinen
Schnurrbart , kokettiert nach allen Seiten . Ein un¬
nützer Bursche — denkt der Europäer — ein junger
Faulpelz, ein träger Geselle. Aber da entsteht 'im
Hintergrund der Straße ein Auslaus, Menschen fliehen.
Schreie ertönen : ein wütender Stier hat sich losge¬
rissen und stürmt schnaubend die Straße hinab. Da ver¬
wandelt sich der Vaquero, ohne die abgewogene Ge¬
lassenheit seiner Gesten zu verlieren, sein Pferd bekommt
die Sporen , mit lässiger Gebärde löst der Reiter vonr
Sattel das Lasso. Schnell, schnell! denkt man, aber
der Vaquero lächelt nur still vor sich hin. Da . plötz¬
lich surrt das Tau , das Pferd stemmt sich fest, das
Lasso spannt sich und singt hell auf wie eine Saite,
und die Bestie ist gefangen. Und aus dem eitlen
Bürschlein ward jäh ein Sinnbild verwegenen Mutes
und ungezügelter Tatkraft . . . Sie alle bereiten sich
jetzt zum Entscheidungskampf vor. der ihnen von den
Ver. Staaten aufgezwungen wird.

Stuttgart . In Ottowied weilten vier Schwestern
des Landwirts Völker zur Regelung einer Erbschafts¬
sache zum Besuch bei ihrem Bruder. Sie erkrankten
plötzlich an Vergiftungserscheinungen. Am nächsten
Tage starben drei der Frauen . Außerdem sind ein
Landwirt , dessen Bruder und ein Wirtschastsgehilfe
anscheinend ebenfalls an Vergiftung gestorben. Die
Ursache des Todes der sechs Personen ist noch nicht
ermittelt.
Cuxhaven . Bei einem Ausfluge des Jugend¬
bundes „Wandervogel" am Tage vor Pfingsten hat
der Untersekundaner Kahler den Sohn des Lehrers
Drägert erschossen
, nachdem ein anderer Schüler,
Brand , unter seine Kameraden scharfe Patronen ver¬
teilt hatte. Brand wurde vom Landgericht Hamburg,

FVer und flotte,
— Eine Neuerung im Militär -Ausbildmigsdienst wird
in diesem Jahre planmäßig durchgesührt.
Auch die
Winierübungen der JnsaiNerietruppen sollen möglichst
unter Verwendung von Kavallerie durchgesührt werden,
um sie kriegsmäßiger zu gestalten. - Diejenigen Jnianieilegarnisonen , die über keine Kavallerie verfügen , tollen nun
von Zeit zu Zeit aus einige Wochen Kavalleriekommandos
erhalten , die zu den Feldübungen heranzuziehen sind.
Bereits in den letzten Jahren haben sich Versuche nach
dieser Richtung hin sehr gut -bewährt , so daß solche
Übungen auch während der Wintermonate ständig veran¬
staltet werden sollen.
— Der „Kondor ", der am 19. Oktober vor Apia vor
Anker ging , setzte seine für mehrere Monate in Aussicht
genommene große Rundreise im östlichen Teil
der
australischen Gewässer fort. Das Kanonenboot „Kor¬
moran ", das aur 17. Oktober aus den Ost-Karolinen eiutraf, wird weiter in den nördlichen Teilen des australischen
Stationsgebietcs
kreuzen. Alsdann wird zwischen den
beiden Stationären
der angeordnete Offizieraustausch
stattfinden.

Luftlcdiffabrt.
— Auf dein Flugplatz von Aillaconblay (Frankreich)
verunglückte der Militärflieger Hauplmann de Lagarde.
Der Offizier, der dem Flugstützpunkt von Reims 'ange¬
hörte, hatte die Lustreise Reims —Paris durchgeführt.
Gegen 12 Uhr erreichte er Villacouvlay , wo er zu landen
beabsichtigte. Während der Eindecker im Gleitsluge über
eine Baumreihe hinwegzog , ließ ein heftiger Windstoß den
Apparat erzittern, der sofort überkippte und so jäh aus den
Boden schoß, daß er gänzlich zerschellte. Einige Trümmer
flogen zwanzig Meter weit . Der Flieger geriet unter den
Motor und wurde erdrückt.

John Purroy Mitchel,
der neue Bürgermeister von New Dork.
Bei den letzthin in Amerika stattgehabten städtischen
Wahlen ist Mitchel, der bisherige Chef des New Porter
Zollamtes , zum Bürgermeister gewählt worden . Es be¬
deutet das eine vollständige Niederlage der TammanyGruppe (der New Parker Korruptions -Politiker ), da
Mitchel eine Mehrheit von mehr als 100 000 Stimmen
erzielte. Mitchel hat durch seine Aufdeckung der Wege
und Schliche Tanimanys bei der Vergebung städtischer
Lieferungen bereits bei den letzten Wahlen viel dazu belgetragen , daß die von Tammany unabhängigen Elemente
die Mehrheit in der städtischen Finanzkommisston gewannen.

Aöni . Ein hartnäckiger Fahnenflüchtiger ist der
jetzt 32 Jahre alte August Sinteff aus Nieder stinzel
in Eisaß-Lolhringen. Bor zwölf Jahren entzog er sich
der Wehrpflicht, indem er über die Grerrze nach Frank¬
reich flüchtete. Dort ließ er sich auf die Dauer von
zehn Jahren in die Fremdenlegion einreihen. Im
letzten Frühjahr stattete er seinen Angehörigen in
Niederstinzel einen Besuch ab. wobei er erkannt und
von der Gendarmerie verhaftet wurde. Voni Kriegs¬
gericht erhielt er wegen Fahnenflucht sechs Monate
Gefängnis und sollte darauf hier im 65. InfanterieRegiment seine zwei Jahre nachdienen. Aber schon
nach wenigen Tagen war S . wiederum verschwunden
und wird seither von der Militärbehörde vergebens
gesucht.

das für die Verhandlung in Cuxhaven stationiert war,
zu drei Monaten Gefängnis verurteilt, der unglück¬
liche Schütze Kahler wurde freigesprochen.
München . Hier ist ein Tagelöhner gestorben,
dessen Lebenshaltung als sehr dürftig galt. Die Erben
fanden in seiner früheren Wohnung ein altes Bündel
und darin zwei Sparkassenbücher über zusammen
30 000 Mk.
Innsbruck . Der „Bauernschreck
" im Kärtnerland
macht wieder von sich reden. Auf der Stubalpe ist
ein Löwe gesichtet worden. Zwei Hirsche wurden zer¬
rissen aufgejunüen. Es soll wieder eine große Treib¬
jagd auf den geheimnisvollen «Bauernschreck
" veran¬
staltet werden.
Paris . Die Polizei verhaftete drei Arbeiter der
staatlichen Tabaksabrik, die seit mehreren Monaten
bedeutende Biengen Tabak und Zigarren entwendet
und in Wirtshäusern verkauft hatten. Die Verhafteten
erklärten, daß sie Anarchisten seien.

in die Höhe und ihre Augen flogen von einem Gesicht
zum andern.
„Alexej!" rief sie, ihren Bruder erkennend. „Und
Sie , Graf Petrowsfl ) — was geht mit mir vor —
wo bin ich?"
„Bei Freunden," sagte der Narbige , der nicht
hatte verhindern können, daß sein wahrer Name aus¬
gesprochen rvurde. „Sie waren krank, Ssonja —I"
„Krank?" Das junge Weib zog die weiße Decke
bis zum Halse hinauf und legte die Hand auf
die Stirn . „Ach, ich erinnere mich — ein Wackerer
von den Unsrigen war's, der mich heute hierher
brachte —!"
„Heute? Zehn Tage schon liegst du hier und wir
durchsuchten halb Rußland nach dir i" rief Alexej un¬
bedacht, trotzdem jetzt die Hand des Mediziners
mahnend sich auf seinen Arm legte.
„Zehn Tage !" schrie Ssonja auf und griff von
neuein an die Stirn , als müsse sie die Gedanken,
die in ihrem Kopfe zu wirbeln begannen, Zusammen¬
halten.
„So schweigt doch!" sagte mit gerunzelter Stirn
und gedämpfter Stimine der Mediziner, und an die
Kranke gewendet, fügte er sanft hinzu: „Schlafen
Sie , Ssonja Karalowna — schlafen Sie — morgen
werden wir Ihnen alles erzählen I"
Aber das junge Weib würdigte ihn keines Blickes.
Sie ergriff Alexejs Arm:
„Zehn Tage l Sag . daß du mich nur ängstigen
willst! Aber nein — sag' vor allem — wo
— wo — Ist —"
Sie sah sich mit spähenden Blicken um und man
sah, daß sic bemüht war, ihre Erinnerungen fest¬
zuhalten.
„Beruhige dich, Ssonja , du bist in Sicherheit!"
erwiderte Alexej. „Und von dem, welchem deine
kühne Tat galt, hast du keine Verfolgung mehr zu

terwarten. Der Feldjägerleutnant hat. als er das
Fehlen des Handschreibens entdeckte
, Hand an sich
gelegt und ist tot I"
Mit immer starrer werdenden Zügen und Augen,
die sich unnatürlich vergrößerten, hatte das junge
Weib diesen Worten gelauscht. Jetzt stieß sie einen
gellenden Schrei aus:
^Der Brief, wo ist der Brief ?"
Die Männer sahen sich verstört an. Auf dem
blassen Antlitz des Mediziners zuckte der Ingrimm.
„Welcher Brief ?" rief der Narbige.
„Das Schreiben, das ich aus der Mappe des
Kabinettskuriers nahm !" gellte es fast schreiend von
Ssoryas Lippen: „Der Pelz ! Der Pelz ! Schnell
— um aller Heiligen willen — gebt mir den Pelz !"
Wieder sahen sich die Männer verstört an.
„Den Pelz, den ich trug, als man mich hierher
brachte — schnell doch. — in seiner Tasche barg
ich den Brief ! Gebt ihn mir ! Oder muß ich
selbst!"
Halb von Sinnen vor Auflegung machte sie
Miene, aus dem Bette zu springen.
Mit sanften Händen drückte Stefan Antonomitsch
sie in die Kiffen zurück.
„Beruhigen Sie sich doch, Ssonja Karalowna —!"
Aber sie stieß ihn heftig und mit einer Kraft zurück,
die ihr neue Fieberglut verlieh.
„Fort dal Den Pelz her. sage ich! Ich fühle
kochendes Feuer in mir, bis ich den Brief wieder in
den Händen habe !"
„Bei der heiligen Mutter von Kasan !" rief Petka
Ossipowna. „Wenn Ihr den Pelz meint, mit dem Ihr
bekleidet wäret, als Pawel Euch brachte —"
Ssonja streckte den Arm gegen die Frau aus.
„So seid doch barmherzig — bringt ihn mir !*
„Aber der Pawel hat ihn ja mitgenonmien —
stammelte die Frau.

(Unpolitischer Tagesbericht.

Dublin . Eine überraschende Wendung bat der
Streik in Dublin genommen. Als Antwort auf die
Einführung von 100 Streikbrechern haben die Streik»
führer zur völligen Stillegung des Hafens aufgefordert.
Sämtliche 400 noch arbeitenden Docker verließen darauf
die Schiffe. Die Folge ist, daß jetzt sämtliche von
Dublin ausgehenden Schiffahrtslinien zum Feiern ge¬
zwungen sind.
Rom . Der Papst hat 250 Matrosen des nord¬
amerikanischen Geschwaders, und - zwar von den
Schiffen, die bei Neapel vor Anker gingen, empfangen.
Vierhundert amerikanische Matrosen der in Genua
liegenden Schiffe sind jedoch durch einen Betrüger
um die Erfüllung des Wunsches gekommen, dem
Oberhaupt der katholischen Kirche persönlich huldigen
zu dürfen. Ein Mann , der es übernommen hatte,
die katholischen Matrosen nach Rom zu geleiten, hatte
die 18 000 Mark, die die Seeleute für die Romreise
zusammengebracht hatten, einem Agenten übergeben,
der einen Extrazug besorgen und die Organisation
der ganzen Reise durchführen sollte. Der Agent, der
sich auf seine große Erfahrung in der Durführung
solcher Angelegenheiten berief, ist spurlos ver¬
schwunden, und die armen Matrosen haben das
Nachsehen.
Nom . Der frühere Unterosfizier Menozzi und
der Wachtmeister Petriglia wurde wegen Spionage
für Frankreich verhaftet. Sie hatten der französischen
HeeresverwaltungPhotographien italienischer Festungen
verkauft.
Petersburg . In der Umgebung von Lodz ist
eine Organisation aufgedeckt worden, die die Wehr¬
pflichtigen durch Verstümmelung der rechten Hand
vom Militärdienst befreite. In mehr als hundert
Fällen sind Verstümmelungen vorgekommen. Vor
einigen Tagen wurde mit der Verhaftung der Ver¬
stümmelten begonnen.
New Aork . Die durch ihre Silberminen bekannte
Stadt Abancay, die gleichnamige Hauptstadt der Pro¬
vinz Abancay in Peru , ist durch ein Erdbeben zerstört
worden, über vierhundert Menschen sind tot, während
Tausende obdachlos geworden sind. Der Sachschaden
ist außerordentlich bedeutend. Es sind im ganzen
außer Abancay zehn kleine Städte zerstört worden.

Verrmfcbtea.
Ein Schwimmtünstler mit gefesselten Händen
«nd Fristen. Ein ungewöhnlicher Schwimmkünstler
hat

sich in

New Jork dem Publikum

gezeigt
. An Hän¬

den und Füßen gefesselt schwamm der 19 Jahre alte
Henry Elionsky aus New London, Conn., von der
Battery bis dicht vor Coney Island , das er infolge
der einbrechenden Dunkelheit nicht mehr erreichen
konnte. Elionsky, der 285 Pfund wiegt, begann er
seine Tour in Begleitung mehrerer Boote kurz vor
1 Uhr . Er blieb 6x/2 Stunden

im Wasser. Als die

Dunkelheit eintrat , wurde er in eins der Boote
genommen. Kürzlich blieb er bei einem Versuch,
nach Sandy Hook zu schwimmen, 16V? Stunden im
Wasser.

Luftige Bcfce.
überführt . „Die Bauern sind doch ebensolche Schurken,
wie unsere Milchmänner in der Stadt," sagte die schöne
Sommerflischlerin entrüstet. — „Ja , aber wieso denn?"
— „Denken Sie sich, heute morgen habe ich mit eigenen
Augen gesehen, wie der Bauer den Kühen Wasser gab,
gerade bevor er sic melkte
."
Seine Erinnerung . Sie : „Gestern habe ich den

ganzen Tag geweint." — Nachbarin: „Warum denn?" —
Sie : „Es war unser Hochzeitstag und da sagte Henry:
Mir ist so, wie wenn mir beute vor zehn Jahren etwas
Furchtbares passiert wäre, ich kann mich aber nicht mehr

erinnern, was."
Fatal . „Warum hat denn der Chef den alten Korre¬
spondenten entlassen?" — „Der wurde schon zu zerstreut. . .
neulich schrieb er in einer Käseofferte
: „Garantie lebender
Ankunft
" l"
«. «iw»™

.Mcggmd- rfcr mtttf

„So muß er ihn zurückbringen
, schnell,nur schnell—!"
„Aber sie haben ihn ja nach Moskau versetzt—!"

Die großen starren Augen Ssonjas blickten die
Sprecherin an, als habe diese in einer unverständ¬
lichen Sprache gesprochen
. Dann veränderte sich das
Gesicht des jungen Weibes schnell und erschreckend.
Totenblässe überzog das Antlitz und mit einem
Ächzen, bei dem den Männern das Blut gerann,
fiel sie wie leblos auf ihr Lager zurück.
„Geht !" rief Stefan Antonowitsch in voller Ver¬
zweiflung. „Sagte ich es euch nicht vorher — ihr habt
sie getötet!"
Aus den Augen des Mediziners tropfte es, während
er mit zitternden Händen sich wieder um die in eine
neue schwerere Ohnmacht Gefallene mühte. Graf
Petrowsky und Alexci gingen verwirrt und betäubt
in die Küche mit Petka Ossipowna.
Der Narbige war der erste, der seine kühle Ge¬
lassenheit wiedergewann. Er stellte Frage auf Frage
an die Frau und wandte sich endlich an Alexej, den
er in eine Ecke zog:
„Jetzt endlich sehe ich klar. Ssonja ist ohnmächtig
niedergesnnken
, als sie sich wirklich in Sicherheit sah.
Sie hat das kaiserliche Handschreiben in der Tasche
des Pelzes verborgen gehalten, unter dessen Ver¬
hüllung sie unerkannt aus deni Bereich des Bahn¬
hofes von Pawel gebracht wurde. Natürlich hat er
von dem Schreiben keine Ahnung gehabt und den
Pelz nach Moskau mitgenommen, wenn's der seine
war !"
„Und wenn das letztere nicht der Fall war, wenn
er den Pelz zurückgab — denn er wird nicht zwei
besitzen— wenn eine fremde Hand, ein frembrZ Auge
den Brief —"
ss

iß

(Fortsetzung folgt.)

Gesangverein
„CONCORDIA“

mmm

Eingetr . Verein SOSSENHEIM
Dirigent :

Herr Musikdirektor

Gegründ . 1858.

Heinrich

Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl. Kenntnis , dass ich hier
Hauptstrasse
63 eine

Reuther -Frankiurt
a. M,

CD

Sonntag den 16. November 1913, nachm. 4 Uhr,
im Saale des Gasthauses „Zum Nassauer Hol“:

Eisenwaren -Handlung

KONZERT

sowie ein reichhaltiges Lager in

Herde und Oefen

unter Mitwirkung von Fräul. EMMI WÄSCH-Mannheim.

Vortrags

eröffnet habe . Indem ich stets bestrebt bin mit nur Gutem und
Praktischem zu dienen , bitte ich um allseitig geneigten Zuspruch.

- Folge.

Hochachtungsvoll

1. Chor : „ Der Goldring “ .
Julius Wengert.
2. Baritonsolo
: „Zwei Aeuglein braun “ .
Ferd . Gumbert.
(Herr Karl Gehrhardt, Mitglied des Vereins.)
3. Sopransolo
: a) Arnes Lied .
Rücklos.
b) „Ja überselig hast du mich gemacht “ Eckert.
(Fräulein Emmi Wäsch.)
4. Chor : „Der Fremdenlegionär “ .
Julius Wengert.
5. Tenorsolo : „Lebe wohl mein flandrisch Mädchen “ . A. Lortzing.
(Herr Adam Fay, Mitglied des Vereins.)
6. Baßsolo : „In der Waldschenke “ .
R. Simon.
(Herr Franz Fay, Mitglied des Vereins.)
7. Chöre : a) „Am Brünnele “ .
Fr. C. Lindlar.
b) „Mein Heimdorf im Schnee “ .
Fr. Prasinski.
8. Baritonsolo
: a) „Die Tränen des Herzens “ . . . G. Goltermann.
b) „ Ob du mich liebst “ a.NakirisHochzeit Paul Linke.
(Herr Georg Dorn, Mitglied des Vereins.)
9. Sopransolo
: a) „Heidekraut “ .
Schmitt.
b) Wie komm ich denn zur Tür herein “ Brahms.
(Fräulein Emmi Wäsch.)
10. Chor : „Walther von der Vogelweide “ . . . . . . R . Gompf.
11. Duett : „Der Jäger “ .
Fr. Rücken.
(Herr Adam Fay u. Herr Georg Dorn, Mitglieder des Vereins.)
12. Chöre : a) „Drei Wünsche “ .
J. Schaaf.
b) „Unten im Tale “ .
M. Neumann.
13. Sopransolo
: a) „Mein Liebster ist ein Weber “ . . Hildach.
b) „Ach nur ein Viertelstündchen “ . .
„
**
(Fräulein Emmi Wäsch.)
14. Chor : „s’ Zwiwwele Mädche “ .
Neuert.

Hierauf: BAL

EINTRITTSKARTEN sind bei sämtlichen Mitgliedern des Vereins zu haben.

27. Sonntag nach Pfingsten , 16. November.
Sonntag : 7>/s Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulknaben ; 8l/2 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt und Segen ; P/2 Uhr:
Sakrament . Bruderschafts -Andacht ; 3 Uhr:
Monatsversammlung
des Müttervereins
mit Ansprache.
Wochentags : a) 640 Uljr 1. hl . Messe,
b) 7lU Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl . Messe für die
Eheleute Damian Groß und Luise geb.
Storsch ; b) best. Jahramt für die Eheleute
Andreas Brum u. Anna Maria geb. Thoma.
Dienstag : a) fällt aus ; b) best. Amt
zur Danksagung.
Mittwoch (Fest der hl. Elisabeth —
Preutz. Butz- und Bettag ) : 7Vi Uhr : best,
hl. Messe zu Ehren der HI. Elisabeth : 9 Uhr:
best. Amt für die lebenden und verstorbenen
Mitglieder des Kath . Arbeitervereins.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
die Eheleute Konrad Fay und Anna Maria
geb. Merkel; b) gest. Engelmesse für die
Familie Watternau.
Freitag : a) best. hl. Messe s. Gertrud
Hescher und zum Trost der armen Seelen;
b) best. Amt zu Ehren der Muttergottes und
zum Trost der armen Seelen.
Samstag : aj best. hl. Messe für die
st Frau Gudula Fay geb. Heinrichs ; b)
best. Jahramt für die Eheleute Lorenz Moos
und Elis. geb. Hochstadt.
Beichtgetegenheit
: Dienstag und
Samstag Nachmittag von 4 Uhr an ; Mitt¬
woch und Sonntag früh von 6stz Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: a) Sonntag
Nachmittag 4 Uhr : Weltl . Versammlung
des Marienvereins im Schwesternhaus mit
Vortrag von Frl . Juliane Kinkel: „Grund¬
lehren der praktischen Erziehungskunsf.
Hierzu sind auch die Ehrenmitglieder herzlichst eingeladen ; b) Mittwoch Abend präzis
8 Uhr : Familienabend des Arbeitervereins
im Vereinslokal.

da ist's erreicht. — Nur prima Kernsohlen. — Auf Wunsch können Sohle
und Fleck in 3 Stunden wieder abgeholt werden. Um geneigten Zuspruch bittet

Alfons Keller , Schuhmachermeister.
Gleichzeitig

ftlttthfltlth
sowie sonstige Artikeln
4SIUUIJ
, cdg: Fensterleder alle
Sorten Schuhnagel , Schuhcreme , Schuhfett , Gummiabsätze und
-Ecken, Einlegsohleu , Schuhriemen usw.
empfehle meine

für

Höchst
a.M.u. Umgegend.

Eingetragene Genossenschaft

mit beschränkter Haftpflicht.

Die Auszahlung der Sparrücklagen
an die Mitglieder in
Sossenheim findet Donnerstag den 20. November,
abends von 6 bis 7 Uhr No.
1 bis 2700,
»
„

„

7 » 8
8 „ »

„
„

„
„

2701
3701

„ 3700,
„ Schluss

Sonntag den 16. Nov., nachmittags im Gasthaus „Zum Nassauer Hof“ statt.
4 Uhr, im Gasthaus „Zum Taunus ":
Wir bitten die Mitglieder pünktlich zu erscheinen , den Auf¬

General-Nersammlung.
Tages -Ordnung:
1. Geschäfts- und Kassenbericht.
2. Vorstandswahl.
3. Vosttrag des Herrn Redakteur Heinrich
Heil über „Moderne Tagesfragen "' .
4. Verschiedenes.
Die Mitglieder , sowie alle Freunde und
Gönner sind herzlichst eingeladen.

_

Der Vorstand.

rechnungsumschlag mit Tinte zu unterschreiben und bei der Aus¬
zahlung vorzulegen .
^

b

„Zum

Löwen “ . Hierauf

Mitglieder -Versannnlung.
In

der Versammlung kommen 200
Nisthöhlen zur Verteilung.
Die Mitglieder werden gebeten die
Bücher zur Umwechslung mitzubringen.
Um zahlreiches Erscheinen bittet

_

Der Vorstand.

„6delwei
$$“.

Restauration

,Zur guten

Quelle
4.

Sonntag den 16. November,

Morgen Sonntag den 16. Nov .,

nachmittags von 4 Uhr ab:

nachmittags von 4 Uhr ab:
d t rf ♦

Sonntag den 16. November d. Is ., ■ Api
'
nachmittags 3Ve Uhr,
■
Vorstands -Sitzung
im Gasthaus
um 4 Uhr

°

fiiimol
.MuMgoellzchaN

Obst
' 11
.Gartenbau
-Verein.DM

"

Große
"MW
d d g*S♦

■
■

im Gasthaus „Zur Rose " .
Hierzu ladet ergebenst ein:

Der Vorstand.

Tanz -Unterricht.

sowie Fortsetzung

des

Preisschietzens
Gesellschaft „ Einigkeit 1808 " .
Zn recht zahlreichem Besuche ladet
ergebenst ein:
der

Martin Berger , Wirt.

An meinem

Blühende

W Blumenstöck

Der Vorstand.

m § ~ Kursus
im Saale „Zur Rose " können noch
a 11.0 (auch im Winter) aller Art
für Herrn Peter P . Kinkel, Lehrer Damen und Herren teilnehmen.
a. D., müssen innerhalb 14 Tagen be¬ Nächste Stunde Montag Abend.
zahlt werden. — Auch ist ein Grund¬
Hochachtungsvoll
£ndmen
- § alat
stück zu v erpachten.
Philipp Thomas , Tanzlehrer.
empfiehlt
Der Beauftragte : H. Kinkel, Mitglied d. Vereinigung deutsch. Tanzlehrer.
A . Weickert
& Ed . Konrad,
Photograph, Hauptstr. 96.

Die Pachtgelder

8eüöne J^erliel

8V2

AM" Kirchstratze 21MM
"

Sossenheim.

10 Uhr Hauptgottesdienst,
p/z „ Kindergottesdienst.
Hutz- und Kettag, den 19. November 1913. zu verkaufen . Q. Lotz , Dottenfeldstr . 3.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
ine gute Milch -Ziege zu kaufen
P/2 » Kindergotlesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

Jede Fanülie liebt die Sohlen nicht so plump, sondern dauerhaft und
leicht und deshalb schickt sie ihre Schuhe in die erste

Zentrumswahl
'Verein

ie Beleidigung
, welche wir
Das katholische Pfarramt.
gegen den ledigen Peter Mohr
ausgesprochen haben, nehmen wir hier¬
Ovangel. Gottesdienst. mit zurück.
Franz Fay und Frau.
26. Sonntag nach Trinitatis , 16. November.

Montag den 17. November 1913, abends
Uhr, Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

itr Achtung ! -Mg

Konsum
-Verein

la.

Eintritt ä Person 50 Pfg., Karte im Vorverkauf 40 Plg.

Kathsl . Gottesdienst.

Sylvester Hilpert.

10, Gärtnerei
Chaussee.
Süßer «»drauscher Altkönigstr.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Höchster

sowie alte»

Aepfelwein
zu haben

im Gasthaus „Zum Rainer Hof".

Hafer -Stroh

gesucht . Näheres im Verlag. abzugeben. Dottenfeldstrahe 20.

zu vermieten. Ludwigstraße 2.
Ein schönes Zimmer zu vermieten.
Cronbergerstraße29, l . Stock.
Eine 2-Zimmcr-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 61.
Kleine 2 - Zimmer- Wohnung mit
zu vermieten. Cronbergerstr. 5.

Küche

Kleine 2- Zimmer-Wohnung z» ver¬ Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 3-Zimmer-Wohnung im l.
mieten. Taunusstraße 10.
mieten. I . Kinkel, Cronbergerstr. 20, 1. Stock zu vermieten. Oberhainstr. 52.

f'
. 'SÄ
’jo«:
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MW

Altung

SoKendelmer
Sarai
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WKchKNtLiche St *atte -jellagr
Steje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
. Abonnementspreir
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HuuS geliefert oder iw
126 . abgehvlt.
Bering , Hauptstraße

Ur. 92 .

: Jiteffmrtei

Neunter

dir

ifiriiilf MM » .

* AntezchaLtNUKsKLKtt.

Jahrgarrg .

Berc neu,örtlicher Herausgeber , Druck, und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .

Dienstag den 18 . November

- und SamsragAnzeigen werden dis Mittwoch

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

1913 .

Mit dem 3 . November beginnen wieder die Ein¬
dessen, was uns an Fehlern und Sünden anhaftet.
aus der
quartierungen . Es kamen die Sieger
Und damit verbunden sei uns der ehrliche Vorsatz
Alliierten.
Die
:
Schlacht
von
Leipziger
zur Besserung , zur Reinigung unserer Seele
An diesem Tage bezogen l Offizier , 8 Unteroffiziere
allen ihr anhaftenden Schlacken . Dann nur erfüllt
Bekanntmachung.
und 215 Mann preußische und österreichische In¬
der Buß - und Bettag als solcher den Zweck, dann
Es wird hierdurch darauf aufmerksam gemacht,
fanterie Quartier , es folgten am nächsten Tage etwa
auch wurden uns nur die Worte des Seelsorgers
daß dem im laufenden Jahre auf Mittwoch den
als eine vertrauenerweckende und einen Lebensmut
die gleiche Zahl , am 5. kamen bayrische Dragoner
19 . November fallenden Buß - und Bettage die kündendn Verheißung gelten können, die Gottes Hilfe
in Stärke von 17 Offizieren,
und Infanteristen
beigelegt
Feiertages
Geltung eines allgemeinen
574 Mann . Stetig kainen
und
die
,
Unteroffiziere
22
und väterliche Fürsorge allen jenen verkündet
worden ist und derselbe daher wie jeder andere
denn neue Truppen hier an . Vom 9 . bis zu«n 12.
sich ernstlich beinühen , seinen Lehren und den von
gesetzliche Feiertag von asten Konfessionen zu halten
November ist die Zahl der hier liegenden Truppen
ihm gelehrten Lebenspfaden zu folgen.
ist.
besonders stark . Kaiserliche österreichische Truppen
— Familienabend.
— Kath . Arbeiterverein
An diesem Tage , sowie am Abende vorher und
es in Stärke von 3 Staabsoffiziere , 30 Offi¬
sind
hat der katholische ArbeiterEin schönes Programm
den 23 . d . M . fallenden
ebenso an dem auf Sonntag
60 Unteroffiziere und 4162 Mann . Bis zum
ziere,
Inserat)
(siehe
Mittwoch
morgen
Verein für seinen
evangelischen Totenfeste , sowie . am Vorabende des
1813 bezogen von den Alliierten ins¬
Dezember
.
31
stattfindenden Familienabend zusammengestellt . Im
Totenfestes , dürfen weder öffentliche noch private
, 98 Offiziere , 257 Unter¬
Staabsoffiziere
14
gesamt
soll treten
der ganzen Veranstaltung
Mittelpunkt
Tanzmusiken , Bälle und ähnliche Lustbarkeiten ver¬
hier Quartiere . Ein Teil
Mann
9439
und
offiziere
sinnigen
des
Frauengestalt
jene lichtvolle echtdeutsche
anstaltet werden , auch dürfen am Buß - und Bet¬
auch größere Kranken¬
ivaren
es
,
Truppen
dieser
Mittelatters , die hl . Landgräfin Elisabeth , die einstige
tage weder öffentliche theatralische Vorstellungen,
wie einen Tag hier;
länger
lag
,
darunter
transporte
des schönen
der Wartburg , der Perte
Herrin
Schaustellungen , noch sonstige öffentliche Lustbarkeiten
Truppe betrug 15
einer
Belegungszeit
längste
die
Gesang
,
Bild
und
Wort
In
.
Landes
mit Ausnahme der Aufführung ernster Musikstücke Thüringer
. Vom
Weihnachlsfest
das
fiel
Zeit
diese
In
.
Tage
und Musik wird das Lob dieser großen hl. Fürstin
(Oratorien usw .) stattfinden.
und
schwere
.
34
die
hier
lag
Dezember
.
30
bis
.
16
verkündigt werden . Neben einem Vortrag : „Die
, den 18 . November 1913.
Sossenheim
Artillerie.
russischer
Kompagnie
leichte
3.
heil.
der
,
Sängerkrieges
des
Wartburz ; zur Zeit
Die Polizei -Verwaltung.
Diesen Truppen wurden für 11,174 .24 Gulden
und Luthers " werden die Geschwister
Elisabeth
verabreicht , weiter mußte Schlacht¬
Mundportionen
herr¬
der
Kinkel einige der schönsten Partieen aus
Volksschule Sossenheim.
vieh , Hafer , Heu , Gerste usw . geliefert werden . Die
Tamihäuser"
„Der
:
Oper
schen
'
Wagner
lichen
Die Anmeldungen der am l . April 1914 in die
beliefen sich auf 14,565
Kasten für diese Naturalien
wirkungsnoll zum Vortrag bringen . Ein zahlreiches
Volksschule aufzunehmenden Kinder haben am 24 .,
Kreuzer.
36
Gulden
„St.
Publikum dürfte sich für diese stimmungsvolle
von i l — 12
25 . und 26 . November , vormittags
Im Kriege geht Gewalt vor Recht . Die für
- Gedächtnisfeier " , zu der gern auch Gäste
Elisabeth
Schule)
(neue
Rektors
des
Uhr in dem Dienstzimmer
Truppen notwendigen Bedürfnisse werden nicht
die
Zutritt hciben, einfinden.
zu geschehen. Bei der Anmeldung sind die Impf¬
ordnungsgemäß von der Bevölkerung erhoben.
immer
— M arien -Verein . Der verflossene Sonntag
scheine aller Kinder vorzulegen , von auswärts ge¬
wird genommen , was zu finden ist. Not
Vielfach
Genuß.
bot dem Marien -Verein einen besonderen
borenen Kindern auch der Geburts - und Taufschein.
kein Gebot und Willkür erst recht nicht . Es
kennt
der Ver¬
im Mittelpunkt
Jul . Kinkel
Fräulein
alle in
Schulpstichtig werden in diesem Jahr
ist daher nicht unwahrscheinlich , daß der Bevölkerung
lehrreichen
überaus
ihren
durch
ivußte
sammlung
der Zeit vom l . April 1906 bis 31 . März 1907
manches fortgenornmen . und nicht bezahlt worden
Vortrag die zahlreichen Zuhörer zu fesseln. Was
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zu
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der Anmeldung nicht vorzulegen ; vielmehr werden
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diese noch nicht schulpflichtigen Kinder in einem be¬ verstehen sucht. An dieser Stelle noch einmal auf¬
Jahren war die Gemeinde noch klein.
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— Einige Berichte müssen ivegen Mangel an
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Amtlicher Teil.

^okLi -^ ackricbren.

ist, hat die griechische Regierung die Demobili¬
sierung angeordnet . Die Türkei wird ihre De¬
Als in Deutschland bekannt wurde, daß die führen¬ eigentlich seit vierzig Jahren immer im Kriegszustand mobilisierung ebenfalls unverzüglich anordnen.
den Männer der Türkei sich entschloffen hätten, eine gelebt und müssen es auch ferner tun !" Das ist leider
* Der früherere türkische Großwesir Kiamildeutsche Militärmission mit der Reorganisation der wahr ! Man will jenseits der Grenze keine Versölhnung Pascha ist in seiner Heimat in Larnaka auf der
und Jzzet Paschas Buch, dessen Inhalt nicht einmal Insel Cypern, 85 Jahre alt, an Altersschwäche ge¬
türkischen Armee zu betrauen, wurde vielfach darauf
Kiamil verliert die Türkei einen
—
hingewiesen, daß die deutschen Offiziere bei ihrer von französischen Sachkennern gebilligt wird , muß der storben. In
Reformarbeit sicher auf gewisse, ihnen feindliche Anlaß zu Schimpfereien auf Deutschland werdein.
ihrer bedeutendsten Staatsmänner . Er war ein großer
Westmann.
Stimmungen und Widerstände stoßen würden. Diese
Freund Englands . Viermal hatte er das Großwesirat
Voraussage wird jetzt bestätgt. Der Pariser ,Matin'
bekleidet, und immer geschah seine Amtsführung zum
Nutzen seines Vaterlandes , das es dem Verstorbenen
oeröffentlicht mit sichtlichem Behagen einen Auszug
aus einem soeben erschienenen Buche des türkischen
verdankt, wenn der Balkankrieg die europäische Türkei
Deutschland.
nicht zertrümmerte.
Generals Jzzet Fuad Pascha, das sich als ein heftiger
ist zur Teilnahme an der
Wilhelm
*Kaiser
Amerika.
Vorstoß der gegen die deutsche Mission gerichteten
Rekrutenvereidigung in Kiel eingetrossen.
Strömung darstellt.
* Nach den letzten Meldungen ist zu vermuten, daß
General Jzzet Fuad Pascha gibt seinem Buche den
* Der Gepäckwagen des Sonderzuges , in dem die Verhandlungen
den Ver.
zwischen
Titel „Worte eines Besiegten" und greift die türkische König Friedrich
August von Sachsen von
und Mexiko noch einmal ausgenommen
Staaten
Heeresverwaltung heftig an, Er erklärt es für einen München nach Garmisch-Partenkirchen fuhr, entgleiste werden, nachdem sich Präsident Huerta angeblich
schweren Fehler, daß man gerade in deni Augenblick kurz vor der Station . Da der Zug bereits sehr lang¬ bereit erklärt hat, unter gewissen Bedingungen doch
eine deutsche Militärmisston mit erweiterten Macht¬ sam fuhr, geschah kein Unglück. Es wurde entgegen noch zurückzutreten.
befugnissen nach Konstantinopel berufen habe, als es andern Nachrichten niemand verletzt. Der Unfall
militärischen
sich zeigte, daß die deutschen
ist auf das plötzliche Versagen einer Weiche zurückzuDer deutsche Kronprinz als
ge¬ führen.
Bankerott
in der Türkei
Methoden
machthaben . Er schreibt weiter : „Die französi¬
Der Kronprinz hat, wie verlautet, die Absicht, ein
Re¬
die
,
Versuchen
verschiedenen
* Gegenüber den
schen Geschütze, die uns gegenüberstanden, waren gierung doch noch zu einer amtlichen Teilnahme
neues Buch herauszugeben, das sich vorwiegend
den unsrigen überlegen," und erklärt : „Meiner Über¬ an der Weltausstellung
mit militärischen Fragen beschäftigen soll. Be¬
in San Francisco
zeugung nach vertragen sich der türkische Volkscharakter zu veranlassen, beharrt die Reichsregierung auf ihrer kanntlich hat der Kronprinz schon des öfteren lite¬
und die deutsche Steifheit nicht miteinander, dagegen ablehnenden
rarische Neigungen gezeigt. Er hat ein Jagdtagebuch
Haltung.
passen die türkische Art und Weise zu denken und die
, das ganz von ihm geschrieben war , und
* Im Reichsamt des Innern hat sich am Freitag veröffentlicht
französische Beweglichkeit sehr gut zusammen, Es wäre
Buch als Herausgeber gezeichnet. Als
ein
jüngst
hat
der Rüstungsdie Kommission zur Prüfung
für uns bester gewesen, wenn wir uns dessen früher lieferungen
der Kronprinz dann sein Jagdtagebuch erscheinen ließ,
Staatssekretärs
des
Vorsitz
dem
unter
bewußt gewesen wären und uns die Vorteile, die uns
hier und da Erstaunen geäußert, daß der Kron¬
Delbrück zum ersten Male versammelt. Der von wurde
nach dem Vorbilde österreichischer Erzhernicht
prinz
von französischer Seite geboten waren , hätten zunutze Dr.
der
der Regierung gutgeheißene Delegierte
machen können."
nach Indien beschrieben habe. Dieser
Reise
seine
zöge
Re ichstagsfvaktion
f' "- Jzzet Fuad Pascha, der lange Jahre in Frankreich sozialdemokratischen
Plan beschäftigte ihn wohl, er verzichtete aber darauf,
teil.
nicht
Sitzungen
den
an
nimmt
Noske
Abg.
gelebt hat, hat mancherlei Beziehungen in der Die Fraktion hat ihm die Teilnahme untersagt, da nachdem von verschiedenen anderen Seiten Berichte
diese Reise erschienen waren.
französischen Hauptstadt, die bis in die Regierungs¬ die Regierung den Abg. Liebknecht
als zweiten überEinige
kreise reichen. Ganz sicher hat er sein Buch nicht
Erlebnisse in Indien wurden dann im
hat.
abgelehnt
Delegierten
veröffentlicht, ohne ihnen von den schweren Angriffen
Jagütagebuch veröffentlicht. Der Kronprinz hat von
der bayrischen
* Im Finanzausschuß
gegen Deutschland Kenntnis zu geben. Man kann
jeher am literarischen Leben regen Anteil genommen.
wurde die Erb öhung
Abgeordnetenkammer
sich nun in Paris gar nicht genug tun. dieses Buch
Schon als junger Prinz las der Kronprinz viel und
zu besprechen und dabei — Deutschland zu verun¬ der Z i v i l l i st e neuerdings beraten. Ihre Aussichten verfolgte die Erscheinungen auf dem Zeitungs - und
, als auch die Kon¬ Büchermarkt mit lebhaftem Interesse. Sein Lese¬
glimpfen. Überhaupt ist in gewissen Kreisen Frank¬ standen zuerst insofern schlechter
reichs wieder einmal eine Stimmung ausgebrochen, servativen Bedenken dagegen erhoben. Der Etat bedürfnis befriedigte der Kronprinz schon frühzeitig
die immer aufs neue Verwirrung und Bitternis wurde dann einzeln geprüft und fast bei jedem Posten an Zeitungen, Zeitschriften und Büchern jeder Rich¬
die Anfrage gestellt, ob nicht da oder dort gespart tung und jeden Inhaltes . Aus dem Potsdamer
zwischen beiden Staaten schaffen muß.
Waren doch erst vor wenigen Tagen Nachrichten werden könnte. Die Erklärungen der Regierung haben Bahnhof , wo man den Kronprinzen am häufigsten
an der Pariser Börse verbreitet, wonach die deutsch¬ jedoch Eindruck gemacht, so daß die Aussichten der irgendeine Reise antreten sehen konnte, bevor er nach
Danzig ging, konnte man regelmäßig bemerken, wie
französischen Beziehuugen wegen starker Meinungs¬ Vorlage sich gebessert haben.
* In seiner Schlußsitzung erklärte sich'der südverschiedenheiten über den Kongo und Marokko ganz
der Diener des Kronprinzen bei dem Bahnhofsbuch¬
einstiinmig mit händler Zeitungen verschiedener politischer Richtungen
e Landesrat
gespannter Natur seien. Allerdings hat man sich bei westafrikanisch
der Aussprengunz dieses Gerüchtes in das eigene der Anregung des Kolonialamts einverstanden, auf kaufte.
. Fleisch geschnitten, denn die Börse schloß mit er¬ der Strecke Swakopmund—Omaruru Kapschienen mit
Das Interesse des Kronprinzen erstreckt sich nicht
heblichen Verlusten. Der (häufig von der Regierung Otavispurweite zu legen und die freiwerdenden nur auf politische Dinge , sondern auf alle Gebiete des
bediente) .Temps' schreibt denn auch, um den un¬ Otavischienen für die Ämbolandbahn zu verwenden. modernen Lebens. Hier mag schon, wie bei jedem
anderen Sterblichen, der sich gewandt mit der Feder
angenehmen Eindruck der Falschmeldung abzu¬
Frankreich.
schwächen, Deutschlands Südafrikapolitik sei durchaus
dem schlimme Versehen in auszudrücken versteht, der Wunsch nach eigener schrift¬
* General Faurie,
zu begrüßen.
den letzten Manövern zum Vorwurf gemacht worden stellerischer Betätigung im Kronprinzen erwacht sein.
Das Blatt meint, daß Deutschland, indem es auf sind, und der darauf einen offenen Brief mit seiner Wer Gelegenheit hatte, den Kronprinzen im Buchladen
jede Eroberung von Gebiet verzichte, sein Augen¬ Rechtfertigung an den Kriegsminister richtete, ist auf zu beobachten, konnte die Bemerkung machen, daß
der Kronprinz mit der modernen Literatur sehr gut
merk auf wirtschaftliche Ausbreitung gerichtet habe, dem Disziplinarwege zwangsweise
in den Ruheund zwar in dem einzigen Teil der Welt, wo ihm, stand versetzt worden. Aber der General beruhigt vertraut ist. Er hat einen ganz bestimmten litera¬
mit Ausnahme in der asiatischen Türkei, niemand im sich nicht. In einem neuen an den Kriegsminister rischen Geschmack und liebt es, Bücher zu kaufen, bei
Wege stehe. Frankreich könne sich diesem Streben
Etienne gerichteten öffentlichen Schreiben beschuldigt denen auch das äußere Kleid dem Inhalt würdig
. Das Blatt kommt zu dem er die Untersuchungskommissionder Außerachtlassung entspricht.
gewiß nicht entgegensetzen
Eine Potsdamer Buchhandlung, in der der Kron¬
Schluß : „Die deutsch-französischen Verhandlungen aller Rechte der Verteidigung und führt Klage gegen
von 1911 hatten den Vorteil, eine für die Zukunft den Generalissimus Joffre und gegen den Arniee- prinz während seiner Potsdamer Zeit regelmäßig per¬
beider Staaten auf kolonialem Gebiete wichtige Ver¬ kommandanten Chomer. Faurie macht sich anheischig, sönlich erschien, mußte oft ganze Stöße von Büchern
ständigung anzubahnen. Der Anschluß der im Bau vor einem ordentlichen Militärgericht zu beweisen, aus den Verlägen, die auf künstlerische Buchaus¬
begriffenen Kamerun-Bahnlinie an die vorerst nur ge¬ daß von langer Hand Ma ch ensch a !ft en vorbe¬ stattung besonderen Wert legen, zur Ansicht ins
. Die nähere Umgebung des
Marmor - Palais schicken
plante französische Äquator-Linie kann vielleicht eines reitet waren, um ihn zu Fall zu bringen.
Kronprinzen weiß, daß er literarische Gespräche liebt,
Tages in beiderseitigem Interesse liegen. Es wäre
Rustland
und häufig schon hat der Kronprinz Gelegenheit gesucht,
zu wünschen, daß diese zukünftigen Verhandlungen
zwischen der Duma und dem sich mit Männern der Feder zu unterhalten . Be¬
* Der Konflikt
im selben guten Geiste geführt werden wie die jetzt
durch eine Beschimpfung der sonderes Interesse zeigt der Kronprinz dabei immer
der
Kabinett,
zwischen Deutschland und England schwebenden."
für den schriftstellerischen Beruf. Was lag da naher,
Das alles klingt ganz nett und läßt sogar hoffen, Minister durch den Deputierten Markow geschaffen
daß Frankreichs Regierung über die kommenden worden war , ist infolge der Entschuldigung des ge¬ als daß er eines Tages selber zur Feder griff, um
Dinge, die ihm nahelagen, zu Papier zu bringen?
Eisenbahnbauten des deutschen Kongolandes unter¬ nannten Abgeordneten beigelegt worden.
Balkanstaaten.
Bezeichnend dafür ist die Tatsache, daß der Kron¬
richtet sein will, um seine Eiscnbahnbauten im ge¬
* Nachdem nun endlich der Friede zwischen der prinz schon vor Jahren einmal die Absicht hatte, alle
meinsamen Interesse danach einrichten zu können:
unterzeüchnetworden falschen Nachrichten, die über ihn erschienen waren.
Türkei und Griechenland
über was hilft das alles, wenn man z. B. im .Figaro'

, Hrankreich
; rutschland

und die

und »Matin ' die maßlosen Angriffe auf Deutschland
Türkei.liest
, wenn die Blätter u. a. schreiben: „Wir Haben

poUtifebe Rundfcbau*

Schriftsteller.

Oer Kurier äes Kaisers.
16> Roman von

C.

Crome - Schwiening.
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Alexej erblaßte bei diesen Worten. Selbst auf dem

Antlitz des Nihilistenführers vornehmer Geburt, der
sich in jeder Lage des Lebens zu beherrschen ver¬
stand, wich die Farbe.
„Wir müssen nach Moskau !" flüsterte Ssonjas
Bruder.
In des Grafen Petrowsky Augen glomm es wie
ein düsteres Feuer auf und die rote Narbe auf seiner
Stirn schien glühender.
„Ja , wir müssen nach Moskau, es ist hohe Zeit
geworden !"
Alexej durchrieselte es bei diesen Worten, die in
einem Tone gesprochen wurden, wie wenn Stahl
gegen Stahl trifft. Zweimal hatte er in den letzten
Jahren von den Lippen des hochgeborenen Genossen
diesen Ton unbeugsamen Entschlusses gehört und
jedesmal war kurze Zeit darauf eine Tat erfolgt, die
die Welt erschauern machte. Das einemal siel ein
Gouverneur unter den Dolchstichen eines der bis in
sein Kabinett gelangten Genossen, das andremal ward
Minister Plehwe von Bomben zerrissen.
Wen würde diesmal das Schicksal treffen, durch
. das Urteil des geheimen revolutionären Komitees,
dessen willenlose Werkzeuge sie andern alle waren
und gegen dessen Vollstreckung es kein Versteck auf
i dem ganzen weiten Erdenrund gab, gefällt zu werden!
Die Osstpowna war wieder zu Ssonja hinein¬
geschlichen und die beiden Männer blieben wieder
allein. Der Narbige schien ganz in seine düsteren
Gedanken, die seine Augen flammen und seine Lippen
erbeben machten, versenkt zu sein. In scheuer Zurück¬
haltung blickte Alexej auf ihn. Plötzlich machte der
Narbige eine hastige Bewegung.

„Woher ward dir Kenntnis, daß der Feldjäger¬
leutnant , dem Ssonja das Handschreiben abgenommen,
selbst Hand an sich gelegt habe?"
„Von einem der Unseren, der als Hauskehrer in
der deutschen Botschaft bedienstet ist!"
„Er hat dich betrogen !"
„Das ist unmöglich! In der Sorge um Ssonja
spürte ich der Wahrheit dieser Mitteilung nach. An
ihrer Wahrheit ist nicht zu zweifeln. Ich hörte es
in dem Hotel, das der deutsche Kurier nur kurze
Zeit bewohnt hatte, bestätigt. Keiner freilich kannte
die Ursache. Auch unser Genosse in der Botschaft
nicht. Die Tatsache aber steht fest!"
„Die Tatsache aber ist, daß ich den Feldjäger heute
gesehen habe — hier in der Stadt !" rief der Narbige
heftig.
„Unmöglich!"
„Zweifelst du an der Schärfe meiner Augen?
Ich war nahe daran , ihn anzureden, denn eine große
Ähnlichkeit ließ mich ihn für einen andern, einen
Vertrauten unsrer Sache nehmen! Erst im letzten
Augenblicke sah ich, daß ich mich täuschte. Und ob
jener Kurier auch einfache Kleidung trug und jedem
sein Gesicht zu verbergen trachtete — mich vermochte
er nicht zu täuschen. Es war der Feldjäger, dem
Ssonjas kühne Tat galt !"
„Wer ist dann derjenige," fliisterte Alexej mit sich
entfärbenden Lippen, „den man. als den Feldjäger¬
leutnant Artur Degen im Hotel bezeichnete, dessen
Leichnam man seitens der deutschen Botschaft zurück¬
forderte und den man dann in aller Stille bestattete?
Denn das alles sind Tatsachen, an denen nicht
zu rütteln ist!"
„Wir werden es erfahren, wie alles, was wir zu
wissen begehren!" sagte Graf Petrowsky nach einer
Pause des Nachdenkens. „Jetzt gilt es, das Schreiben
des Deutschen Kaisers wieder cmfzuspüren. Vielleicht

hat es Pawel gefunden und verwahrt es, bis er
uns sichere Nachricht geben kann. Wir müssen ohne
Verzug nach Moskau !"
„Und Ssonja ?"
Der Narbige blickte nach der Tür zu dem Ge¬
mach, das die Kranke barg.
„Sie ist hier in guter Hut — !"
„Und wenn sie stirbt —?"
Jener furchte die Stirn . Dann spielte ein kaltes
Lächeln um seine Lippen.
„Ein Opfer mehr, das wir betrauern müssen!"
murmelte er. „Was weiter ? Wir werden ihrer noch
viele zu bringen haben !"
Trotz der geringen geschwisterlichen Liebe, die
zwischen Ssonja und ihrem Bruder bestand, fühlte
sich der letztere durch diese Worte häßlich berührt.
Aber er schwieg. Es sag eine furchtbare Wahrheit in
den Worten des vornehmen Nihilisten: Was kam es
der revolutionären Partei auf ein Opfer mehr oder
weniger an ? Der Einzelne verschwand gegenüber dem
einen großen Ziel. Er war ein Werkzeug in selten
sichtbaren Händen und war dies gebrochen oder
abgenutzt, so trat ein andres an seine Stelle.
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür und
Stefan Antonowitsch trat auf die Schwelle. Seine
Augen waren feucht und die Sanftmut, ^ die in
ihnen sonst schimmerte, war daraus ' verschwunden.
Fast wie Haß lag es in dem Blicke, mit dem er
die beiden streifte.
Der Narbige trat auf ihn zu.
„Wie geht es Ssonja Karalowna ?"
„Ach!" sagte der Mediziner mit tiefer Bitter¬
nis : — „wenn sie die Nacht nicht überlebt — so seid
ihr ihre Mörder !"
9.
Artur Degen hatte, nachdem ihm die volle Er-

zu sammeln und unter dem Titel „Wie ich nicht aus¬
_
sehe" zu veröffentlichen.

Reer und flotte.
— Von einer angeblich beabsichtigten Entsendung
weiterer deutscher Kriegsschiffe nach dem Mittelmeer ist
an Berliner amtlichen Stellen nichts bekannt.
— In Hörnum , an der südlichen Spitze der Insel
Sylt , wurde die Leiche des mit dem Marineluftschiff
„£ . 1* am 9. September d. Js . bei Helgoland ver¬
unglückten Maschinistenmaaten Bruder angetrieben. Ein
Minensuchboot brachte die Leiche nach dem'Festlande. Die
Beisetzung soll in der Heimat des Toten, in Braunfchweig,
erfolgen.

Qnpolrtilcher 'Tagesbericht.

Vermögen ihrer Tante , der Exkaiserin Charlotte. Den
wiederholten Bemühungen ist es nicht gelungen, die
Prinzessin zu bewegen, sich in Belgien niederzulassen,
wo für ihre standesgemäße Existenz gesorgt werden
würde. Sie lehnt es durchaus ab, sich von ihrer
Umgebung (dem ehemaligen Offizier Mattachich) zu
trennen.
Moskau . Der junge russische Diplomat Petrow,
der in Teheran tätig war und den Posten des Dragomans in Buchara erhalten hatte, befand sich auf dem
Wege von Teheran nach Petersburg , um Vollmachten
und Weisungen zu holen. In Moskau verließ er
für einen Augenblick den Eisenbahnwagen , um
Zeitungen zu kaufen. Da der Zug sich schon in
Bewegung gesetzt hatte, sprang Petrow in einen
Wagen dritter Klasse. Der Schaffner verlangte zur
Kontrolle seine Fahrkarte , die Petrow nicht gleich zur

Esse». Wie hier verlautet , haben Direktor Eccius
, keine Revi¬
und Bureauvorsteher Brandt beschlossen
sion gegen das Urteil der Berliner Strafkammer
einzulegen. Brandt war bekanntlich wegen Be¬
stechung zu 4 Monaten Gefängnis . Eccius wegen Bei¬
hilfe dazu zu 1200 Mk. Geldstrafe verurteilt worden.
Goslar a. H . Am Rande einer selten betretenen
Forstwiese jenseits des Steilen Berges bei Lauten¬
thal i. H, wurde vor einigen Tagen eine gut ge¬
kleidete, doch schon stark verweste weibliche Leiche
aufgefunden, die anscheinend auch schon von Wild¬
schweinen und anderem Raubzeug angefressen worden
war . Die amtliche Untersuchung hat ergeben, daß
die Aufgefundene, ein junges Mädchen, die 16jährige
Verkäuferin Martha Pöhls aus Wolfenbüttel war,
die sich am 27. Juni von Seesen entfernte und seitdem
vermißt wurde. Sie hat sich anscheinend im Walde
verirrt und ist schließlich entkräftet niedergesunkenund
verhungert.
i Bonn . Die Strafkammer verurteilte den Rechts¬
anwalt Dr . F . aus Königswinter wegen Unterschlagung
in drei Fällen zu neun Monaten Gefängnis . Von
zwölf andern Betrugs - und Unterschlagungsfällen, die
auch zur Anklage standen, wurde er freigesprochen,
weil er auf Grund der Gutachten mehrerer Sachver¬
ständiger zeitweise geisteskrank gewesen ist.
Leipzig . Der Mechaniker Erny wurde vom Reichs¬
gericht wegen versuchten Landesverrats zu drei Jahren
Zuchthaus und zu fünf Jahren Ehrverlust verurteilt.
Er hat an Frankreich einen Munitionsnachweis der
deutschen Armee verkauft.
Eschwegc . Zu einem wahren Aufruhr kam es in
dem Dorfe Geisleden auf dem Eichsfeld. Die 30 bei
dem Bau eines Gemeindewasserwerkes beschäftigten
Kroaten verlangten eine Lohnerhöhung und verließen,
als ihnen dies abgeschlagen wurde, den Bau , um
lärmend ins Dorf zu ziehen. Dort warfen sie die
Fenster der Häuser ein, töteten einen Bewohner und
verletzten andere durch Messerstiche schwer. Einige von
ihnen konnten verhaftet werden.
Wien . Auf der österreichischen Grenzstation
Hangender Stein wurde auf der Lokalbahn ein
Schmuggler festgenommen. Er hatte zwanzig Kilo¬
gramm Sacharin in einer Baßgeige mitgeführt.
Theresienstadt . In das Dynamitmagazin der
hiesigen Festungswerke versuchte ein Unbekannter
einen Einbruch. Er wurde aber rechtzeitig vom
Wachtposten bemerkt und durch einen Schuß schwer
verletzt.
Brüssel . Eine Besprechung zwhchen den Gläu¬
bigern der Prinzessin Luise von Koburg und ihrem
Sachwalter hat mit dem Ergebnis stattgefunden, daß
die Hauptgläubiger ihre zum großen Teil durch unangemesscne Zinsenberechnungen stark angeschwollenen
Forderungen wesentlich ermäßigt _ haben. Man
glaubt, daß es möglich sein wird, mit den fünf Mil¬
lionen Frank, die der Prinzessin aus ihrer Erbschaft
vom König Leopold noch zustehen, die anerkannten
Forderungen voll oder mit 75 Prozent zu begleichen
und der Prinzessin noch etwas Geld zu lassen. _Die
Prinzessin hat dann noch ihre Anwartschaft auf das

Hand hatte. Darauf setzten ihn die Beamten in Twer
aus dem Zuge, führten ihn ins Bahnhofsgebäude,
mißhandelten ihn 'und sperrten ihn in das Landschastsirrenhaus. Der dirigierende Oberarzt erfuhr
indes den wahren Sachverhalt und setzte Petrow in
Freiheit. Es wurde sofort eine strenge Untersuchung
eingeleitet.
Jekaterinoslaw . Vor dem hiesigen Kriegsgericht
hat die Verhandlung gegen den berüchtigten Raub¬
mörder Feodor Kustsch begonnen. Seine Hauptbande
zählte 76 Mitglieder. 507 Zeugen sind geladen.
Kustsch hatte Nebenbanden in zahlreichen Städten
Südrußlands organisiert. Für die Verhandlung sind
sechs Wochen in Aussicht genommen. Unmittelbar
vor der Verhandlung wurde bekannt, daß in der Nähe
acht bewaffnete Räuber nachts auf der Südbahn einen
Kassenboten überfallen und ihm 120 000 Mk. abge¬
nommen haben.
Kapstadt . In der Nähe der Farm Khillarney bei
der Ortschaft Taungs in Betschuanaland sind an¬
geblich große Diamantenfunde gemacht worden. Die
Nachricht, deren Bedeutung noch unbekannt ist, erregt
in ganz Südafrika großes Aufsehen.
Kalkutta . Auf dem Postbureau explodierte ein
Brief, der an eine hochstehende englische Persönlichkeit
gerichtet war , während des Sortierens der Brief¬
schaften. Ein Postbeamter wurde schwer verletzt.
Zwei weitere Briefe, von denen der eine an einen
indischen Staatsmann , der andre an einen Engländer

kcnnLuis seiner unsicheren Lage gekommen war. in
den ersten Tagen das kleine Hotel, in dem er sich
einquartiert, nicht zu verlassen gewagt. Wenn em
Schritt draußen auf dem Korridor sich näherte, so
erzitterte er. Aber die Tage vergingen und nichts
Bedrohliches geschah. Wie es in Rußland üblich ist,
hatte er seinen auf den Namen Alphonse Duterrier.
Kaufmann aus Bordeaux, lautenden Paß dem Hotel¬
portier übergeben, der ihn zugleich mit der An¬
meldung des im Hotel abgestiegenen Fremden auf
dem Polizeibureau vorzuzeigen hat, ihn dann bis zur
Abreise des Betreffenden in Verwahrung nimmt und
ihn nur zu Legitimationszwecken usw. dem Eigen¬
tümer ausliefert.
Auf der Polizei mußte der Paß unbeanstandet
durchgegangen sein, man hätte sonst sich seiner Person
längst versichert, Artur Degen fühlte den Bann , der
auf ihm lag, weichen. Als der vierte Tag heran¬
nahte, beschloß er, sich völlige Gewißheit zu verschaffen.
Das flir Monsieur Duterrier an die Filiale der
Moskauer Handelsbank in Petersburg beorderte Geld
seines Bankiers mußte eingetroffen sein. Um es zu
erheben, bedurfte er des Passes als Legitimation und
er begab sich zu dem Portier hinab, um ihn zu
diesem Zwecke zurückzusordern.
Sein Herz klopfte doch, als er an den Pförtner
diese Aufforderung richtete, aber der Mann nickte
gleichmütig.
„Sogleich, mein Herr !"
Er ging in seine Loge, schloß einen Schrank auf
und suchte aus einer Reihe darin befindlicher Paß¬
bücher dasjenige heraus , welches auf den Namen
Duterrier ausgestellt war . Aus dem ganzen Gebaren
des Mannes sah Artur Degen, daß ihm jeder
Argwohn fern lag. Das war um so ermutigender,
als der ehemalige Kurier wußte, daß diese Portiers !
wohl samt und sonders zugleich in Diensten der ge- I

Heimen Polizei stehen und von dieser verpflichtet
sind, einen wie auch immer gearteten Argwohn
gegen einen Hotelgast ihr sofort mitzuteilen.
Der Pförtner überreichte ihm den Paß.
„Wenn der Herr nach Gebrauch so gütig sein
?"
wollen, ihn mir wieder zur Aufbewahrung Artur Degen nickte nur und schob den Paß in die
Brieftasche des Toten, welche nun die seine geworden
war . Erleichtert eilte er hinaus und rief einen
Drosch enführer heran, der ihn in schneller Fahrt zur
Bank brachte.
Die Anweisung zur Auszahlung der Summe
war eingetroffen. Man zögerte nicht, sie ihm nach
Vorlegung der Paßlegitimation in größeren russischen
Noten, auszuzahlen
Aufatmend stieg Artur Degen die breiten Granit¬
stufen des Vankportals herab. Bis so weit war
alles nach Wunsch und glatt gegangen. Nun konnte
er die Verfolgung der schönen Intrigantin auf¬
nehmen, deren Tat seinen Namen aus dem Buche
der Lebenden gestrichen.
Stundenlang durchfuhr er von jetzt ab im Schlitten
die großen Straßen und Plätze Petersburgs , wandelte
andere. Stunden über den Newskj-Prospekt und an
den Palästen der Bolschaja Newa hin, jedes weibliche
Gesicht, das im raschen Schlitten an ihm vorüberflog,
mit scharfem Auge prüfend. Stolze und schöne Ge¬
sichter boten sich seinen Blicken in Menge, aber das
eine, das sich seiner Erinnerung mit Flammen der
Vergeltungssucht und des Hasses eingebrannt, war
nicht darunter.
Er wagte es, Theater zu besuchen und wählte
dort einen Platz, der ihn selbst weniger den Blicken
aussetzte, ihm aber die Möglichkeit bot. die schönen
Insassinnen der Logen und die Besucherinnen des
Parketts zu mustern. Vergebens ! Er durchschritt
zu den Stunden , zu denen die Lcbeweise die feine

adressiert war , wurden in das Laboratorium
Untersuchung gesandt. Beim Offnen des Briefes an
den Engländer explodierte dieser, und der Chef des
Untersuchungsamtes wurde schwer verletzt. Sein
ganzes Gesicht wurde schwer verbrannt.

Vermischtes.
Mcuschenslcifch müssen wir essen. Der Lyoner
Professor der Medizin , Hugo Neneque , hat eine auf¬
sehenerregende Entdeckung gemacht. „Warum labo¬
rieren die Sterblichen an so viel Krankheiten?" fragt
er. Und er gibt die Antwort : „Weil sie kein Menschen¬
fleisch essen." Das menschliche Fleisch, so erklärt der
Gelehrte, legt der Verdauungstätigkeit des Magens
ein Minimum von Arbeit aus, unendlich kleiner als
die Speisen , mit denen wir uns gegenwärtig er-

vle Bagdadbahn mit der neuen Teilstrecke

—Älexandrette
Toprakkale

Am 1. November erfolgte die Eröffnung der Teil-' Strecken der Bagdadbahn auf 118 Kilometer gestiegen
—Alexanbrette der Bagdadbahn.' und einschließlich der von der Bagdadbahn angekauften
strecke Toprakkale
Damit ist der Umfang der zurzeit im Betrieb befindlichen alten Bahn Adana—Mersina auf 735 Kilometer. Diese
Teilstrecken bilden
aber noch kein zu¬
sammenhängendes
Gebiet, sie zerfallen
noch in drei von¬
einander getrennte
Netze, die erst in
etwa zwei Jahren
miteinander ver¬
einigt sein werden.
Der wichtigste Teil
der Bahn ist aber
die neue Strecke
Toprakkale—Alexan«
drette, die nun an
der alten
Stelle
Linie Adana—Mer¬
sina den Verkehr
mit dem Mittelmeer
herstellt. Zweifels¬
der
wird
ohne
Hafen von Alexandrette eine große
Bedeutung erhalten,
da der übrige Teil in
bergigem Hinterland
üch hinzieht.
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nähren. — Es wäre interessant zu erfahren, ob der
Professor seine originelle Theorie bereits praktisch er¬
probt hat.

Luftige Ecke.
Ein Versehen . Stammgast : „Kellner, ich muß wirk¬
lich sagen, dies ist das erstemal, daß ich ein richtig weiches
Beeffteäk bei Ihnen bekommen habe." — Kellner : „O
weh ! Dann habe ich Ihnen wohl gar aus Versehen das
des Chefs gegeben!"
Ohne . „Haben Sie Ihre Frau durch Heiratsvermitt¬
lung kennen gelernt ?" — „Wo denken Sie hin ! Ein
Vetter von mir hatte einen Bekannten, durch dessen
Schwester lernte ich meine Frau kennen."
Ein Muster . „Mein Mann ist wirklich ein Juwel!
Als ihm neulich aus der Reise das Geld ausging , versetzte
er seinen Ehering ; dafür hat er sich den Pfandschein um
den Finger gewickelt."
.Meggendorfer Blätter*

O diese Dienstmädchen . Hausstau : „Jetzt haben
Sie schon wieder etwas zerbrochen, werfen Sie doch das
Geschirr nicht so herum." — Köchin: „Na, wissen Sie,
gnädige Frau , ick will bloß nächstens Tennis spielen, da
übe ick mir man bloß."
Kurz und bündig . Der Wiener Professor Rokitanski
wurde einmal gefragt, was seine vier Söhne geworden
seien. Er antwortete : „Zwei heulen und zwei heilen."
(Zwei von ihnen waren nämlich Sänger , und die beiden
Stlbetrt

gilbte

)
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Welt hierherführte, die Kunstsaminlungen und Ge¬
mäldegalerien der Eremitage und er war während
der Gottesdienste in der Isaaks - und Kasanschen Kathe¬
drale zu finden. Alles war vergeblich! Unter den
Tausenden schöner Frauen , auf denen sein Blick ruhte,
trat jene nicht hervor, die zu finden er begehrte.
War die schöne Dämonin mit ihrem an ihm
begangenen Raube aus dieser Stadt gewichen? War
sie untergetaucht in die Minengänge des geheimnis¬
vollen unsichtbaren Petersburg , die hier von einer
fieberhaft arbeitenden Polizei, dort von finster ver¬
schlossenen Umstürzlern gegraben wurden und über
die das reiche und bunte öffentliche Leben der russischen
Hauptstadt im stets gleichen Sstome . in seiner Gesamt¬
heit wenig beeinflußt durch diesen furchtbaren Geheim¬
krieg, hinwegrauschte? Er setzte alle Vorsicht so weit
beiseite, daß er die glänzendsten Restaurants und
Traktiers der Residenz aufsuchte, in denen ihm die
Beamten der deutschen Botschaft leicht begegnen
konnten. Aber er sagte sich, daß auch sie in ihm nur eine
Art Doppelgänger jenes Kuriers erblicken würden,
von dessen Tode sie ja überzeugt sein mußten, im
Falle eine Begegnung mit dem Botschaftsrat und
dem Attache, die ihn auch nur flüchtig kennengelernt,
stattfinden sollte. Aber auch dort erschien ihm die
Gesuchte nicht.
Er geriet in seinem fieberhaften Eifer, den die Ver¬
geblichkeit seiner Bemühungen nur noch steigerte, auf
den Gedanken, die Bahnhöfe der Hauptstadt aufzu¬
. Das
suchen und die Wartesäle zu durchforschen
gleiche Ergebnis ward ihm auch hier. Wenn ihm nicht
ein Zufall zu Hilfe kam, so konnte er Wochen, Monate.
Jahre vergeblich suchen!
Das ward ihm allmählich klar.
mi>

(Fortsetzung folgt.)
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, Hoch¬
angeschafft habe und empfehle denselben für Festlichkeiten
zeiten , Besuchs - , Geschäfts - , Vergnügungs - und sonstige
Fahrten.
Bei vorkommendem Bedarf halte mich bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

-Johann

I

Crepeüne und Crepon v. Mk. 3 .00—1.50
Einfarbige
130 cm breit „ „ 6 .50—4 .70
Einfarbige Damentuche
„ „ 4 .50—S.70
.
Kostüm - Coteie
„ „ 3 .00—1. 10
.
Melierte Kleiderstoffe
„ „ ä .20—1.60
.
Neueste Schottenstoffe
„ „ 4 .20—1,55
Colele - Velvet , Coat .
in Crepeüne, Poppeline , Flanelle,
Moderne Blusenstoffe
moderne bunte Streifen . von Mk. 3 .00 bis 90 Pfg.
Gelegenheit
Augenblickliche
in neuesten Dessins , Foule, her¬
Haus - Kleiderstoffe
vorragend schöne Velours von Mk. 1.25 bis 55 Pfg.

Heck

Friedrich

36b.

Moderne "HfS

Blühende

12.

am Main,

Höchst

9 Königsteinerstrasse

«,

Mölket

Kirchstrasse

-wi

Kleiderstoffel

Moderne

Hiermit der geehrten Einwohnerschaft zur gefälligen Kenntnis, dass
ich einen eleganten

Damen - Filzhüte
Blumenstöcke
.Deutschland.
tfür da$KM
Uolksoereit
Mn dSvl e n -Nal at
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(auch im Winter) aller Art
sowie

Sonntag den 33 . November
des Gasthauses „Zum Löwen"

1913 , abends 8 Uhr, im Saale

6chtbilder-Nortrag
über das äußerst zeitgemäße Thema:

„Vor hundert Jahren ".

der hl. Elisabeth —
(
Mittwoch Fest
Preuß. Buß - und Bettag) : l xh Uhr : best,
hl. Messe zu Ehren der hl. Elisabeth: 9 Uhr:
best. Amt für die lebenden und verstorbenen
Mitglieder des Kath. Arbeitervereins.
Das katholische Pfarramt.

Gvarrgel. Gottesdienst.
den 19. November 1913.
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte
für den Erziehungs-Verein.
„
F/ 2 Kindergottesdienst.

Kuh- und Ketlag,

Evangelisches Pfarramt.

Kath. Arbeiterverein
Sossenheim.
Morgen Mittwoch Astend präzis 8
Uho im Vereinslokal („Zur Concordia") :

_____

Altkönigstr. 10, Gärtnerei Höchster Chaussee.

Molfshmrd zugelaufen.

,Peter Mohr
Beleidigung
S gegen
den

Der Vorstand.

Dottenfeldstraße2.

Abzuholen Kronbergerstraße 3.
welche wir
ledigen
ausgesprochen haben, nehmen wir hier¬
ie

3 Hasen

mit zurück.
Franz Fay und Frau.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten. I.

(Schlachttiere)
— billig abzugeben. —
Dottenfeldstraße No. 2.

0 itnM aller
Das 2In=S| njjpjjpl|
SM <31 Ol UollGll Art
Zöpfe, llhrketten, Andenken von Verstarb,
u.drgl.werd.bill.u. dauerhaft ausgeführt.
.60.
K.Muusch , Friseur, Cronbergerstr
fertigen von

Es sind in besonders großer Auswahl neu eingetroffen:

Sämtliche Neuheiten in Damen - Confektion.
Jacketts , Mantel , Paletots in schwarz und allen Modefarben.
Kostüme, Klousen, Kostümröcke in allen Preislagen.
Madchen-Mantel , Kmder -Mantel , Kinder -KleLder jeder Art.

Damen-Putz "MZ
Denkbar grökte Huswabl in modernen Eliten und formen.
In diesem Herbst besonders große Auswahl modernster

» Blousenftoffe
» Aostümstoffe
Aleiderstoffe

hiniiliriiAliniii.
Die Mitglieder und deren Angehörige,
insbesondere Frauen und erwachsene Töchter,
sowie andere Gäste sind hierzu herzlichst
eingeladen.

IAcker

empfiehlt

A . Weickert & Ed. Konrad,

Alle Einwohner Sossenheims, besonders die Mitglieder der katholischen Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Vereine, sind herzlichst eingeladen.
Zwei 3-Zimmerwohnungen mit allem
Zur Deckung der Kosten wird ein Eintrittsgeld von 20 Pfg . erhoben.
Zubehör zu vermieten. Näheres bei
Der Vorstand.
Karl Fay, Neubau, Frankfurterstraße.

Kathol. Gottesdieust.

mit und ohne Garnitur billigst abzu¬
geben. Alte Zutaten werden verwendet.
Kronbergerstraste 38.

Besonderer Aufmerksarnkeit empfehle ich einen großen Posten

Paletots , Mäntel und Kostüme,
welche ganz bedeutend unter Preis abgegeben werden.

a rn.,
Rausbaus Schiff höchst
■4^

jmar V4

VV *

-f V I I p Rönigsteinerstraße

T,

9 u. 11

H^ rau sucht vormittags Monatsstelle. Hauptstraße 57.

Grund
kau« abgeholt werde «
Oberhainftraße 22.

bei

Mook,

bezeichnen ats vortreffliches
_
HuKenurittet

Kleine 2 - Zimmer- Wohnung mit
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
Ein Zimmer und Küche(park.) mit
Küche zu vermieten. Cronbergerstr. 5.
Mansarde zu vermieten. Hauptstr. 62. zu vermieten. Ludwigstraße2.
Ein schönes Zimmer zu vermieten. Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im I.
mieten. I . Kinkel, Cronbergerstr. 20, l.
Cronbergerstraße 29, l . Stock.
Stock zu vermieten. Hauptstr. 58.
Eins. möbl. Zimmer an saub. anständ.
Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle Schöne 3-Zimmer-Wohnung im l.
erhalten. Hauptstraße 57.
Stock zu vermieten. Oberhainstr. 52. Arbeiter zu vermiet. Kronbergerstr.38 p.
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Millionen
Mfa
J
Uerschieimnng,
Keiserlreit ,
Keuchhusten, Katarry , schmer¬
zenden Kal » sowie als Vor¬
beugung gegen Grkältungen
Kl 00 "0t. begl. Zeugnisse von
Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,
feinschuieckends Houstons.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in

Dose 50 Pfg.

Apotheken sowie bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

Ca. 180 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.

|\ Billigste preise.
Nur gute
?!
(Qualitäten.
Daher unstreikig empfeh¬
lenswerteste Einkaufsguelle

Hamelhaarschuve . 43 46 ^ 2 .23, 36 42 ^ 1 .50
vaMeN staUZSchUhe, warm gefüttert, 4 .5 « bis0 .75

, 6.75
Samen$d>ttür$riefel, mitu. ohne Lackkappen
, 6.75
, sehr solide
, echt Roßbox
Serren Zchnümiefel

TM ^ FUz-Schrrallenstiesel
22

.24 = 1.75, 25—29==1.50, 22—24= 1.25

en gros

Schuhhaus

Schuhwarenhaus

en detail

D.Holzmann

Inhaber : D. Holzmann
Königsteiner
Strasse 15.

a. M.
Höchst

Spezia!vertrieb der

Telefon

gesetzlich geschützten Marke

Elegante

333.

„Deha"

Schuhwaron

für Herren , Damen und Kinder
Mk. 8 .50, 10 .50, 12 .50, 14 .50, 16 .50, 18 .00.
Im Schuhhaus „Deha " erhält jeder Käufer
ständig für Barzahlung 1 ©% Rabatt.
HE

$o $ $ enbeimerZeitung
Amtliches
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for die Gememilk

Soffcidirim

Wöchentliche Geatis-Keilage: WnKrierles Anterllaltnngslrlatt.
Liele Zeitung erschein! wöchentlich zweimal und zwo >
MittwochS
und Samstags
. Abonnementspreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholr .

Jahrgang
.
« eranlwortttcher Herausgeber . Druck und « erlag ;
qarl Becker in Sossenheim .

Karnstag den 22 . November

Ur. 83.
Volksschule

Neunter

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

1913.

Sossenheim.

Er führte aus , wie sich in gewissen Kreisen eine
Unlust bemerkbar macht über die Fortführung
unserer Sozialpolitik , dagegen das Zentrum stets
für dessen weiteren Ausbau eintritt . Redner zeigte
an Hand der gegnerischen Presse , wie der Schutz¬
zoll sich gut bewährt hat und Deutschland an Zu¬
nahme am Welthandel
weitaus an erster Stelle
marschiert ; er gab sodann noch einige bemerkens¬
werte Ratschläge
für Beteiligung
des ZentrumWahlvereins , ganz besonders an der Kommunal¬
politik , die sehr guten Anklang fanden . Eine recht
lebhafte Debatte ergänzte die Ausführungen
des
Referenten . Beschlossen wurde unter anderem Dis¬
kusstonsabende einzuführen und findet der nächste
am Samstag
den 29 . d. Mts ., abends 9 Uhr , im
Gasthaus
„zum Taunus " statt . Eine sehr reich¬
haltige Tagesordnung
ist vorgesehen und ist Jeder¬
mann willkommen.
* Das Konzert des Gesangvereins „Concordia"
am vergangenen Sonntag
im „Nassauer Hof " er¬
freute sich eines recht zahlreichen Besuchs . Der Ver¬
ein, der schon mehrere Preise errungen hat , verfügt
über ein gutes Stimmenmaterial , ebenso über eine
stattliche Anzahl Sänger ; er steht unter der be¬
währten Leitung des Herrn Mustdirektors Heinrich
Reuther aus Frankfurt a . M . Die gut eingeübten
Chöre wurden tadellos zu Gehör gebracht und nach
Sossenheim , 22. Nov.
jedem Liede lebhafter Beifall gezollt . Auch die Solo¬
— Das Totenfest , das die evangelische Kirche sänger entledigten sich ihrer Aufgabe korrekt. Als
Sopranistin
war , wie im Vorjahre , Fräul . Emmi
morgen feiert , soll nicht nur die Erinnerung
an die
Wäsch aus Mannheim
gewonnen worden , welche
Entschlafenen wecken und des eigenen Sterbens ge¬
durch
ihre
künstlerischen
Darbietungen
einen stürm¬
denken lassen, sondern vor allen Dingen die Ewig¬
ischen Beifall errang . Alle Besucher dieser Veran¬
keitshoffnung festigen und stärken . Unsere Zeit hat
staltung sind auf ihre Rechnung gekommen und das
Menschen mit Ewigkeitshoffnung
besonders nötig.
Konzert darf als ein gut gelungenes bezeichnet werden.
Es gibt soviele hoffnungslose und hoffnungsarme
Menschen in unseren Tagen , die verzagt und ver¬ Nach dem Konzert folgte der Ball , der bis zur vor¬
gerückter Stunde dauerte.
zweifelt in dieser Welt drin stehen, die den Glauben
— Familien -Abend — Kath. Arbeiterverein.
verloren haben , daß der Mensch Herr , werden kann
Zu einer sinnigen , tiefernsten Familienfeier hatten
über Armut und Elend und Torheit und Sünde.
sich die Mitglieder des kath . Arbeitervereins mit ihren
Andere wieder haben die Ewigkeitshoffnung aufge¬
geben, weil sie ihre ganze Hoffnung auf das irdische Angehörigen am Mittwoch , dem Feste der hl . Elisabeth,
im Vereinslokal versammelt . Kurz nach 8 Uhr erLeben und die irdischen Güter setzen. Die Ewig¬
öffnete der Präses des Vereins , Herr Pfarrer Englert,
keitshoffnung , so sagen sie, täusche die Armen und
die
Veranstaltung , indem er die zahlreich Erschienenen
Leidenden über ihr Elend hinweg . Aber sie wollten
(alles war bis auf den letzten Platz gefüllt ) herzlich
sich nicht länger mehr mit Wechseln begnügen , die
willkommen hieß . Herr Johann Kinkel spielte zur
auf Erden niemand einlöse ; sie wollten den Himmel
Einleitung am Klavier die herrliche Introduktion
hier unten ; ste wallten auf die Seligkeit des Jen¬
aus der Wagner 'schen Oper „Der Tannhäuser ."
seits verzichten , wenn sie mehr Anteil an den Gütern
Dann schilderte Herr Pfarrer Englert die durch eigenen
und Freuden des Diesseits bekämen . Leben diese
Menschen ohne Hoffnung ? O nein , das können sie Anblick bekannte Wartburg , die Perle des Thüringer
Landes . Reiche geschichtliche Erinnerungen
aus der
garnicht . Aber sie hoffen nicht mehr auf Gott und
Zeit des Sängerkrieges , der hl . Elisabeth und Luther
seine Kraft , sondern auf die Kenntnisse und Fähig¬
keiten der Menschen . Aber hieran zu glauben stellt wurden in den Hörern geweckt. Photographien und
Bilder von der Wartburg , die herumgereicht wurden,
noch größere Anforderungen an uns als der Christen¬
sollten das Gehörte veranschauliche ». Nach diesem
glaube und das , was er uns zu hoffen heißt . Wir
müssen uns einer Zukunft getrösten können, die ge¬ lehrreichen Vortrage schilderte Fräulein Juliane Kinkel
in beredten Worten , wie sich Geschichte, Sage und
wisser ist als das Glück, das sich die Menschen auf
Kunst in der Wagner ' schen Oper zu einem ganz
Erden bauen . Wir müssen auf etwas hoffen können,
eigenen Elisabethbilde verwoben haben . Nach dem
was den Mächten der Zerstörung und des Todes,
sie den ganzen Inhalt
kurz skizziert hatte , rezitierte
der Bosheit und der Sünde unzugänglich ist ; darum
ste einige der klassigsten Stellen , während ste andere
halten wir fest an der Ewigkeitshoffnung der Christen.
unter Begleitung ihres Bruders
sang . Sa verlief
— Silberne Hochzeit. Am nächsten Dienstag die ganze Feier in ruhiger und würdiger Weise.
den 25 . d. Mts . feiern die Eheleute Herr Vincenz
Das Bild dieser Heiligen aber , die bei Freund und
Ostheim er und Frau Mathilde geb. Hatbleib das
Feind in Ehren dasteht , in Kirchen - und Kunstgeschichte
Fest ihrer silbernen Hochzeit.
eine Rolle spielt , einer unserer größten deutschen
— Eine kleine Schmuckanlage ist gestern am Frauen , dieses Bild , das unserer Seele so nahe ge¬
Rathaus (an der Wafferseite ) entstanden . An größeren
rückt wurde , wird uns in der Erinnerung an diesen
Gewächsen sind gepflanzt worden : l Bolofrata , l
Abend noch manchmal erbauen und zur Nachahmung
Bellingtone und 1 Ilex . Ein bescheidener Anfang,
ansvornen.
deshalb verdient ihre Entstehung Erwähnung.
— G . Zentrums -Wahlverein . Die am Sonn¬
tag im Gasthaus
„zum Taunus " stattgefundene
statutengemäße Generalversammlung
hiesiger Orts¬
gruppe nahm einen sehr regen Verlauf . Die Vor¬
standswahlen per Stimmzettel ergaben die Herren:
Jakob Franz Fay , Obmann , Joseph Eschenauer,
Schriftführer , Florentin Goldmann , Kassierer und
noch fünf weitere Herren als Vertrauensmänner.
Herr Redakteur Heinrich Heil aus Frankfurt a . M.
referierte über Zollpolitik und soziale Gesetzgebung.
Die Anmeldungen der am l . April 1914 in die
Volksschule aufzunehmende » Kinder haben am 24 .,
25 . und 26 . November , vormittags
von 1 l —12
Uhr in dem Dienstzimmer des Rektors (neue Schule)
zu geschehen. Bei der Anmeldung sind die Impf¬
scheine aller Kinder vorzulegen , von auswärts ge¬
borenen Kindern auch der Geburts - und Taufschein.
Schulpflichtig werden in diesem Jahr
alle in
der Zeit vom 1. April 1907 bis 31 . März 1908
geborenen Kinder , soweit ste noch nicht eingeschult sind.
Außerdem können die in der Zeit vom 1. April
bis 30 . September 1908 geborenen Kinder ausge¬
nommen werden , wenn durch ärztliche Untersuchung
ihre körperliche und geistige Schulfähigkeit nachge¬
wiesen wird , und wenn diese Kinder bis spätestens
26 . November bei dem Unterzeichneten Rektor ange¬
meldet 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.
Der Rektor
Schwab.

Lokal-Nachrichten.

— Lichtbilder-Vortrag . Der Volksverein für
das kath . Deutschland (Ortsgruppe Sossenheim ) ver¬
anstaltet morgen Abend im „ Löwen " einen LichtbilderVortrag
und zwar über das zeitgemäße Thema:
„Vor hundert Jahren ." Näheres siehe Inserat.
IC. Der Obst - und Gartenbau -Verein
hielt
am vergangenen Sonntag im Gasthaus zum Löwen
eine Versammlung
ab . Herr Jos . Fay eröffnete
dieselbe und verlas ein Dankschreiben des Obstbaulehrers Herrn Lange für die ihm zuteil gewordene
Ehrung , anläßlich des hier abgehaltenen Obstver¬
wertungskurses . Hierauf faßte der Verein den Be¬
schluß 50 Stück Ebereschen bäume zum Preise von
1Mark
per Stück zu erwerben . Der reelle Preis
eines solchen Baumes beträgt ca . 4 Mark ; in ent¬
gegenkommender Weise will aber der Kommunal¬
oerband dem Vereine 50 Stück ä l Mark über¬
lassen . Da sich nun der Obst - und Gartenbauverein
auch mit Vogelschutz ( Anlegen von Vogelschutzgehölzen,
Aufhängen von Nisthöhlen rc.) befaßt , so ist es sehr
zu begrüßen , daß der Verein 50 Stück Ebereschen¬
bäume erworben hat , denn dieselben bieten nicht
allein im Herbst mit ihren glänzend roten Trauben,
bezw. Früchten einen herrtichen Anblick, sondern
diese sind auch eines der besten Vogelfutter für unsere
so nützlichen Jnsektenvertilger . Ferner beabsichtigt
der Obst - und Gartenbauverein , unter Beteiligung
des Verschönerungsvereins
und mit Genehmigung
der verehr !. Ortsbehörde , nach und nach einen Teil
des linken Bachufers im Sulzbachtale , in ein Vogel¬
schutzgehölz umzuwandeln . Das Interesse daran ist
so groß , daß bereits von auswärts ganz ansehnliche
Beiträge dafür in Aussicht gestellt worden sind. Es
ist dies allerdings ein Projekt , welches nicht von
heute auf morgen ausgeführt werden kann , sondern
es bedarf Zeit und Geld . Erwähnt sei noch, daß
die Versammlung
eine sehr angeregte war , Herr
Ludwig berichtete eingehend über die Obstausstellung
in Cronberg , besonders über die tadellose Beschaffenheit
der ausgestellten Früchte . Herr Brum sprach über
das Pflanzen und Düngen der Obstbäume , sowie
über das Erscheinen eines neuen Obstbaumschädlings.
Sehr beifällig wurde der Antrag des Herrn Fay
ausgenommen , welcher besagte , daß doch endlich die
kranken und abgestorbenen Bäume aus den Fluren
entfernt werden möchten , da dieselben nur dazu
dienen , die Schädlings und Ungeziefer zu verbreiten.
(Sehr richtig .) Ferner wurde darauf hingewiesen,
daß in unserem Ort viel zu wenig Spalierobst an¬
gepflanzt wird , es seien noch viele Hausgiebel und
Mauern re. da , woran man die edelsten am teuersten
bezahlten Früchte ziehen könnte , wie z. B . Pfirsiche.
Auch wurde angeführt wie solche Frühblüher gegen
Frost geschützt werden und jedes Jahr reiche Ernten
liefern können . Der Obst - und Gartenbauverein
zählt zur Zeit rund 100 Mitglieder , jedoch immex,
noch zu wenig für unseren Ort , besonders wo der
betreffende Verein so rührig ist und so viel bietet,
um dem Laien im Obstbau zu belehren ; es fehlt
nicht an Literatur und sachlicher Unterweisung . Zur
Förderung
des Vogelschutzes hat der Verein 200
Stück Nisthöhlen abzugeben , ä Stück
nur 20 4 ,
nicht allein an Mitglieder , sondern jeder Naturfreund
kann dieselben zu vorstehendem kleinen Betrag , be¬
reitwilligst erhalten . Ein Platz dafür findet sich
überall , jeder Hof , Mauer , Dach und Hausgiebel,
auch aufgestellte Stangen
sind brauchbar darfür.
Hauptsächlich sind Meisen , Rotschwänzchen , Fliegen¬
schnäpper , Wendehals und Stare re . sehr dankbar
für derartige Nistgelegenheiten und wird der Lieb¬
haber für die kleine Mühe , durch den Gesang solcher
Bewohner reichlich belohnt.
— Berichtigung . In voriger Nummer der Be¬
kanntmachung betr . Volksschule Sossenheim muß es
heißen : „vom l . April 1907 bis 31 . März 1908"
(statt 1906 und 1907 ) ; ebenso : „vom 1. April bis
30 . September 1908 " (statt 1907 ) .

Krifengerücbte.
Der .Kaiser hat in diesen Tagen in Kiel geweilt
und verschiedentlich Unterredungen mit dem Staats¬
sekretär des Reichsmarineamts und dem neuen Admiral
v. Jngenohl gehabt. Es war vorauszusehen, daß sich
im Anschluß an diese Unterredungen wieder mancherlei
Gerüchte verbreiten würden, wie das ja immer der
Fall ist. wenn der Monarch einmal in Kiel geweilt
hat. Es ist nämlich Tatsache, daß aus Kiel schon
mehrmals hochwichtige Entscheidungen gekommen sind.
Man wird sich erinnern, daß auch des Reiches vierter
Kanzler Fürst Bülow aus Kiel die Entlassung heim¬
brachte. Nun aber ist zunächst Tatsache, daß solche
Entscheidungen aus ganz bestimmten Gründen immer
während der „Kieler Woche" getroffen wurden, und
ebenso sicher ist, daß der Kaiser diesmal keinerlei der¬
artige Entscheidungen getroffen hat.
So wußte man zu erzählen — eine Mär . die wirk¬
lich nicht mehr geglaubt werden kann —. daß Herr
v. Tirpitz in diesen Tagen (wer weiß zum wievielten
Male) seine Entlassung erbeten habe, und daß der
Kaiser sie diesmal bewilligt habe, wenn auch nicht
sür einen bestimmten Zeitpunkt. Die Weisheit war
d
..
.1
e
e
heimnis, daß zwischen dem Kaiser und Herrn von
Tirpitz heute wie einst in den Fragen der Marine
völlige Übereinstimmung herrscht. Herr v. Tirpitz
wird ganz sicher nicht einer Ministerkranlheit zum
Opfer fallen: wenn er einst „aus Gesundheitsrück¬
sichten" um seinen Abschied bittet, darf man sicher sein,
daß der Staatssekretär tatsächlich krank ist oder aber
infolge hohen Alters den Anforderungen seines ver¬
antwortungsreichen Amtes nicht mehr gewachsen ist.
Noch aber ist er kerngesund und sehr rüstig.
Wenn einmal von einer Ministerkrise die Rede ist,
spielt, auch daran ist man seit Jahren gewöhnt, auch
Herr v. Bethmann Hollweg eine Rolle dabei. Es
heißt, der Kanzler habe schon während des KruppProzesses sich mit der Absicht getragen, aus seinem
Amte zu scheiden, er sei jetzt aber fest dazu ent¬
, „weil das Vorgehen der Regierung von allen
schlossen
Seiten gemißbilligt werde." Angeblich soll ja auch
Herr v. Tirpitz als Grund für seinen Rücktritt die
Krupp-Affäre angegeben haben. Man merkt indessen
die Absicht der Verbreiter jener Gerüchte sehr genau:
da auf dem Reoisionswege an eine Wiederausrollung
des Prozesses nicht mehr gedacht werden kann, so soll
auf diese Weise noch einmal die ganze Geschichte in
die Öffentlichkeit gezogen werden.
Man vermag nicht einzusehen, weshalb der Kanzler
Er hat in Ver¬
jetzt sein Amt niederlegen sollte.
bindung mit den Ressortministern in Sachen Krupp
das Notwendige veranlaßt. Man kann ihm weder
vorwerfen, daß er den Prozeß nicht geschehen lassen
durfte, noch daß der Versuch gemacht worden ist, im
Verfahren irgend etwas zu verdunkeln. Es standen
wirtschaftliche Werte auf dem Spiele — sie mögen
wyhl geschäht worden sein. Aber aus der andern
Stile stand das Ansehen der deutschen Rechtspflege
im In - und Ausland auf dem Spiele. Herr
v. Bethmann Hollweg darf sich mit Stolz sagen, daß
er zur Erledigung der heiklen Sache den allein
richtigen Weg eingeschlagen hat. Was also sollte er
fürchten? Den Lärm im Reichstage? Des Kaisers
fünfter Kanzler hat schlimmere Stürme erlebt, als die
kommenden sein werden.

politische Rundschau.

Deutschland.
trifft am 26. d. Mts . zum
* Das Kaiserpaar
Besuch des Herzogs und der Herzogin Ernst Günther
zu Schleswig - Holstein auf Schloß Primkenau ein.
Der Kaiser kommt von Militsch, wo er am 26. d. Mts.
als Jagdgast beim Grafen Maltzahn weilte.
* Das von verschiedenen Blättern verbreitete Ge¬

Der Kurier des Kallers.
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Roman von C. Crome - Schwiening.

Es war der letzte Tag des Januar , nach neuem
Stil gerechnet — derselbe Tag , an dem Graf Petrowsky und Alexej, bedrückt von ihren vergeblichen
Nachforschungen nach Ssonja , in Petersburg wieder
in dem Gasthause nahe dem Jamskoi - Markte zu¬
sammentrafen, um hier von Stefan Antonowitsch
den Aufenthalt der Gesuchten zu erfahren — als
Artur Degen sich aufs neue aufmachte, um seine un¬
sicheren Nachforschungen wieder aufzunehmen. Es
duickelte früh heute an dem schneereichen letzten
Januartage , die Straßen und Prospekte glänzten schon
im Lichte ihrer zahllosen Laternen und elektrischen
Lampen, überlegend wohin er heute seine Schritte
lenken sollte, geriet er, vom Bagorodij-Prospekt kom¬
mend, auf den Newskj und folgte hier, rechts ein¬
biegend, der Menge, bis er, über die Brücke des
Ligowskij-Kanals schreitend, den hellerleuchteten Platz
des Nikolai-Bahnhofes vor sich liegen sah, auf dem
die Züge nach Moskau abgehen.
Hellte war der Platz nicht dem allgemeinen Verkehr
freigegeben. Eine starke Postenkette von Polizeiman.
schäften hielt ihn abgesperrt und eine Sotnie Kasak,
war, die Zufahrt zu dem Platze vom Newskj a
sperrend, in breiter Front hier aufmarschiert.
, daß einer der Großwürde:
Es mar offensichtlich
träger des russischen Hofes hier erwartet wurde od
abzureisen gedachte. Der ganze Apparat, den Attei
tatsfurcht aufzubieten weiß, war in Szene gesetzt ur
niemand auf den Trottoirs hätte gewagt, die Kettc
der den Bürgersteigen mit dem Gesicht zugekehrti
Polizeiposten zu durchbrechen. Jeder hätte es au
nur auf Kosten seiner Freiheit, vielleicht seines Leber
«tan.

wurden bewaffnete Bürger wehren gevuoer , wn
rücht von einer angeblich bevorstehenden Scheidung
für alle Fälle vorbereitet zu sein.
von
Eitel Friedrich
der Ehe des Prinzen
wird von amtlicher Seite als völlig aus
Preußen
der Luft gegriffen bezeichnet. — Prinz Eitel Friedrich
ist der zweite Sohn Kaiser Wilhelms, am 7. Juli
Kokowzew über die Lage.
1883 geboren und seit dem 27. Februar 1906 mit
Der russische Ministerpräsident Kokowzew, der in
Sophie Charlotte, Herzogin von Oldenburg, vermählt.
letzten Tagen in Berlin weilte und dort auch vom
den
"Beim EinzugKönig Ludwigs UI. in Aschaffen¬
empfangen worden ist, hat wiederholt mit dem
Kaiser
ereignet . Ein
burg hat sich ein Zwischenfall
Reichskanzler längere Besprechungen gehabt. Amtlich
des
Vorbeifahrt
der
während
junger Arbeiter rief
wird darüber nur bekanntgegeben, daß beide Staats¬
Königs : „Hoch lebe die Republik! Da kommt der männer festgestellt hätten, daß Rußlands und Deutsch¬
König, und wir haben Hunger und nichts zu essen. lands Politik sich in voller übereinstiminung befinden.
Aber die kostbarsten Dekorationen sind da !" Der Mann
Herr Kokowzew hat sich aber verschiedenen Privat¬
wurde verhaftet, später wieder freigelassen.
personen gegenüber auch über politische Fragen geder bayrischen
* Der Finanzausschuß
. äußert.
Kammer hat nach längerer Beratung den Antrag
Mit großem Freimut sprach Kokowzew über
der Regierung auf Erhöhung der Zivilliste mit Albanien. Wie der griechisch
-türkische Konflikt noch
9 gegen 6 Stimmen bei zwei Stimmtenthaltungen
kürzlich fälschlich bange Befürchtungen ausgelöst und
angenommen.
schließlich doch zu einer .Verständigung geführt hätte,
des Welfenschatzes
*Die Übersiedlung
so sei solches auch in Albanien in kurzer Zeit zu er¬
dessen meiste Stücke braun¬ warten . Freilich, je mehr die Geschlossenheit der
nach Braunschweig,
schweigischen Ursprungs und wertvolle Belege nieder¬ Großmächte eine glückliche Grundlage für die fried¬
deutscher Goldschmiedekunst sind, wird in nächster Zeit liche Erledigung dieser und ähnlicher Kragen abge¬
stattfinden. Zurzeit ist der Schah zum Teil noch im geben habe und noch immer abgebe, je mehr sei es
Penziger Palais des Herzogs von Cumberland, zum als ein weniger glückliches Unternehmen zu bezeichnen,
Teil im Gmundener Schlosse untergebracht. wo auch wenn die eine oder andere Großmacht Neigung zeige,
ein Teil des Welfenmuseums sich befindet.
aus diesem gemeinschaftlichen Rahmen herauszutreten
* Bei den B ü r g e r s cha f t s w a hl e n in L ü b e ck und auf eigene Hand Ballanpolitik zu treiben.
wurden 33 Bürgerliche und 4 Sozialdemokraten ge¬ Darum hätte das Vorgehen Österreich- Ungarns,
dem sich später auch Italien angeschlossen habe, in
wählt.
Rußland nicht aus unbedingte Zustimmung zählen
Österreich -Ungarn.
ist , von können.
von Bulgarien
* König Ferdinand
Der Ministerpräsident wandte sich dann zur euro¬
Koburg kommend, in Wien eingetroffen, wo er eine päischen Gefamtlage in den vergangenen Monaten.
Franz
Kaiser
dem
längere Unterredung mit
Europa, sagte er,, leide seit mehr als zwei Jahren an
Joseph und den leitenden Staatsmännern hatte. nervösen
Krisen, die geeignet sind, die Nervosität der
In Wien erstattete auch der bulgarische Minister des Geschäftswelt ins Ungemessene zu steigern und Europa
Äußeren Ghenadiew dein König Bericht über die Lage
in ein politisches Irrenhaus zu verwandeln. . Casa¬
in Bulgarien.
blanca, Agadir, die marokkanischen Schwierigkeiten,
* Eine Abordnung sämtlicher ö st e r r e i chi s che r der Tripoliskrieg, der Balkankrieg I und II seien eine
erschien beim Ministerpräsi¬ Kette von Erschütterungen, die den Geschäftsmann am
Handelskarnmern
denten, beim Eisenbahnminister und beim Handels¬ empfindlichsten einschnüre und seiner Unternehmungs¬
ministet und bat um eine größere Unterstützung der lust Wunden schlage. Da müßten denn Vorstöße
Beschickung der Weitauszur
Regierung
einzelner, die nur geeignet sind, die politische und
Minister¬ wirtschaftliche Nervenschwäche zu steigern, tunlichst
Der
in San Francisco.
stellung
präsident und die übrigen Minister versprachen, das vermieden werden.
Ansuchen in wohlwollende Erwägung zu ziehen.
Hinsichtlich der deutsch-russischen Beziehungen meinte
*Die österreich - ungarischeMilitäroerder Minister, sie sind die allerbesten und könnten
wird Sebenico in Dalmatien zum dritten
immer ungetrübt sein, wenn nicht die Presse auf beiden
waltung
K r i e g s h a f e n der Monarchie neben Pola und Seiten ab und zu das Bedürftris fühlte, Steine in
das klare Wasser zu werfen. Herr Kokowzew ver¬
Cattaro ausgestalten.
spricht sich viel von der neugegründeten Gesellschaft
Frankreich.
ist mit 333 gegen 228 Stim¬ zum Studium Rußlands , denn die Hauptsache ist, daß
*Die Wahlreform
lernt. Mit allem Nach¬
men von der Kammer angenommen. Man glaubt man sich gegenseitig kennen
druck hob Kokowzew bei seinen Unterredungen hervor,
nicht, daß die Vorlage im Senat scheitern wird.
Rußlands
hat daß den neuen militärischen Maßnahmen
* Der Nationalausschuß der Bergarbeiter
lägen. Noch
zugrunde
Absichten
kriegerische
keinerlei
Aus st and beschlossen, weil beim Abschied von Berlin sprach Herr Kokowzew in
den allgemeinen
die Grubenbesitzer nach dem Senatsbeschluß jährlich hegeisterten Worten von Kaiser Wilhelm. Westmann.
160 Arbeitsstunden über den Achtstundentag verlangen.
— Die Kammer hatte seinerzeit nur fünfzig Stunden
bewilligen wollen, womit sich die Arbeiter zufrieden
erklärt hatten.
— Bei Düsseldorf soll bekanntlich eure zweite Brücke
Balkanstaaten.
über den Rhein gebaut werden . In interessierten Kreisen
Marineministerium
* Das griechische
ist nun der Gedanke aufgetaucht, statt einer neuen Brücke
ausgearbeitet, einen Tunnel unter dem Rhein zu bauen . Man geht da¬
hateinneuesFlottenprogramm
wonach die griechischen Seestreitkräfte wejentlich ver¬ bei von der Erwägung aus , daß solch ein Tunnel verkehr¬
mehrt werden sollen. Es werden dazu von der Kammer technisch durchaus keine Nachteile bieten, instrategischerHinsicht
aber einen außerordentlich großenWerthabenwürde . Infolge
300 Millionen gefordert.
der ständigen Vermehrung der Flugzeuge und Luftschiffe
Amerika.
er¬ bei den Heeren der Großmächte erscheinen die strategischen
*Jn einem Kabinettsrat der Ver . Staaten
über den Rhein , überhaupt alle Flußübergänge
klärte Präsident Wilson, er halte es angesichts der Brücken
in sehr hohem Grade gefährdet . Vombenwurfversuche
wünschens¬
für
Mexiko
in
Dinge
der
Entwicklung
aus Luftfahrzeugen haben sowohl in Deutschland, wie
wert, auch weiter Geduld zu üben und Ruhe zu be¬ in
Frankreich und England gezeigt , daß die Zer¬
wahren. Ein bewaffnetes Eingreifen empfehle sich störung wichtiger strategischer Punkte mit Hilfe von Luft¬
nur, wenn Freunde in Gefahr seien, was entgegen fahrzeugen heute schon ein leichtes ist. Besonders die
andern Meldungen gegenwärtig nicht der Fall sei.
letzten Festungsmanöver in Frankreich haben den Beweis
Afrika.
geliefert , daß Frankreich ernsthaft daran denkt, die Luft¬
ist die Lage in fahrzeuge zu benutzen, um den deutschen Aufmarsch zu
*Infolge der Jnd erunruhen
sehr ernst. In Kapstadt und Ladysmith hindern . Dazu gehört natürlich in erster Linie die
Südafrika

Rufftfcbes HUerlet.

fjcer und flotte.
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durch seine persönlichen lasterhaften Eigenschaften,
sich insge¬
von denen man unglaubliche Details
heim in die Ohren raunte.
Ein paar Kommandorufe hallten über den Platz
des Nikolai-Bahnhofes. Man sah die leeren Schlitten
. Die Absperrungsund die Eskorte zurückkehren
. Die Stehenmannschasten wurden zusammengezogen
ebliebenen setzten sich wieder in Bewegung und
ie Gruppen der Fußgänger gingen auseinander.
Auch Artur Degen hob schon den Fuß, um seinen
, als vor ihm eine
Weg aufs Geratewohl forizusetzen
zierliche Frauengestalt, mit großem Federhut und
, einen
verschleiert, sich umdrehte und, ihn erblickend
leisen Ruf der Überraschung ausstieß.
Einen flüchtigen Blick nur warf Artur Degen
auf die Dame, aber er trat verblüfft einen Schritt
zurück, als jene eine in einem schwarzen Handschutz
steckende zierliche Hand aus dem Muff zog und ihm
mit den französisch gesprochenen Worten hinstreckte:
„Tiens! Monsieur Iwan Gorow ! Also in
Petersburg muß man Sie suchen, während Sie m
Moskau voller Sehnsucht erwartet werden !"
Der Exfeldjäger warf einen Blick zur Seite,
ob diese seltsame Begrüßung nicht einem andern
Herrn in seiner Nähe galt. Aber die Passanten
neben ihm hatten sich schon verlaufen und er stand der
Fremden im Augenblick ganz allein gegenüber.
„Mein Fräulein !" begann er zögernd, sich der¬
I
[
selben Sprache bedienend, in der sie ihn ange¬
sprochen hatte — „ich vermute, daß Sie mich ver¬
,
kennen —!"
l
Aber schon nestelte sie mit ihrer kleinen Hand
an dem Schleier und hob ihn mit einer koketten Be¬
\
wegung.
Noch immer stqnd er da und sah der sich eum
Entfernenden nach, bis ihn der derbe Stoß eine»
i Packträgers , der vorüberging, belehrte, daß

Auch hinter den Postenketten war die Ansammlung
von Neugierigen eine ziemlich geringe. Die meisten
Russen gehen, gewitzigt durch die Vorgänge, Ansamm¬
lungen am liebsten ganz aus dem Wege und das hier
zu erwartende Schauspiel mochte auch die geringste Un¬
annehmlichkeit nicht lohnen. Irgend ein Großfürst kam
oder reiste — was lag daran!
Artur Degen fühlte etwas von der Neugier des
Fremden in sich aufsteigen und er schritt auf den
Trottoirs hinter den Absperrungsmannschaften ent¬
lang, ohne zu vergessen, die Gesichter, die ihm in
der abendlichen Beleuchtung erkennbar waren , zu
mustern.
Das Getrappel von Pferden ließ ihn stehenbleiben und gleich den wenigen Personen vor ihm
nach dem Newskj-Prospekt Hinüberblicken.
Die Sotnie Kasaken schwenkte rechts und links ein
und gab so den Weg zum Bahnhofsportal frei. Eine
halbe Eskadron Gardedragoner kam im schnellen
Tempo heran, hinter ihnen fuhren zwei mit je
drei wundervollen Rappen bespannte Schlitten, in
deren erstem ein in seinen Uniformpelz gehüllter
und die weiße breitdecklige Mütze tragender hoch¬
an seiner
Adjutanten
Offizier, einen
gewachsener
:
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Potsdam . Vor dem Schöffengericht hatte sich
.
Rheinübergänge
verantworten, der sich
ein Mann wegen Betruges

Dieser
aller strategischen
erstörung ein
Tunnel selbstverständlich nicht ausgesetzF
efahr ist
durch
Zerstörung
eine
und
denn er ist völlig bombensicher
Luftfahrzeuge gehört zu den Unmöglichkeiten. Schwierig¬
keiten technischer Art dürsten für den Bau eines
Ver¬
solchen Tunnels nicht zu befürchten sein.
schiedene große Tunnelbauten der letzten Zeit, wie
der Spreetunnel in Treptow bei Berlin, die Unter¬
wassertunnels der Untergrundbahnen in Berlin, Paris
und New Uork, ferner der große neue Elbtunnel in Ham¬
burg beweisen, baß ein Tunnel unter dem Rhein technisch
gut ausführbar wäre , glauben doch sogar Jngenieurkreise
fest an die Durchführbarkeit eines Tunnelbaues von
Frankreich nach England unter dem Ärmelkanal. Man
darf deshalb der Entscheidung über diese Frage mit
Interesse entgegensehen. Die Kosten des Tunnels be¬
tragen nach einer vorläufigen Berechnung 4 500 000 Mark

Als er im Jahre 1884 starb, war nichts mehr von ihrer
Mitgift übrig. Sie versank, da sie zu stolz war , sich
an ihre Angehörigen zu wenden, in Armut und Elend.
Jetzt hat man für sie eine Sammlung veranstaltet, die
die größte Not abwenden soll.
Antwerpen . In einer hiesigen Diamanten¬
schleiferei fand das Personal, als es von der Mittags¬
, den Wächter
pause in die Geschäftsräume zurückkehrte
gebunden und anscheinend halb betäubt auf dem
Fußboden liegen. Er erklärte, er sei von zwei
Männern , als er auf das Klingeln die Tür geöffnet
habe, zu Boden geworfen und geknebelt worden.
Er sei alsdann sofort in Bewußtlosigkeit versunken
und wisse nichts weiter. Aus den Diamantenbehältern fehlten für 250000 Frank geschliffene und
rohe Steine . Der Wächter konnte nur eine un¬
bestimmte Beschreibung der angeblichen Räuber

zu

nachweislich große Verdienste um die Tuberkulose¬
forschung erworben hat. Die Verhandlung zeigte ein
Bild schlimmsten Gelehrtenelends. Angeklagt war
Dr . O., Bakteriologe und Hygieniker, der in äußerster
Bedrängnis von verschiedenen Leuten kleinere Beträge
entliehen und sich dabei einen andern Namen bei¬
gelegt hatte. Es stellte sich heraus , daß Dr . O. alle
seine Habe der Forschung geopfert hatte. Der Amts¬
anwalt beantragte in fünf Fällen Freisprechung und
wegen sechs Betrugsfällen vier Monate Gefängnis.
Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Be¬
truges in vier Fällen zu acht Wochen Gefängnis und
wegen Führung eines falschen Namens zu drei Tagen
Haft. Die Strafe wurde durch die Untersuchungshaft
als verbüßt erachtet.

Volköwirtfchaft
nach den
deutscher Kartoffeln
Die Einfuhr
Ver . Staaten ist noch immer verboten. Einer Anregung
aus den Kreisen der Kartoffelhändler folgend, beschlossen
bis Ältesten der Kaufmannschaft von Berlin , die Reichs¬
regierung zu ersuchen, bei der Regierung der Ver.
Staaten die Aufhebung des Einfuhrverbotes auf deutsche
Kartoffeln beantragen zu wollen. Besonderen Anlaß
zu einem solchen Vorschläge bietet die in diesem
Fahre außerordentlich ertragreiche Kartoffelernte im
Deutschen Reiche, die trotz ausgedehnter gewerblicher Ver¬
arbeitung der Kartoffeln und trotz der Zunahme der Kartoffeltrocknereiennoch einen großen Ausfuhrüberschuß läßt.
Die Ver. Staaten haben im Gegensatz zu Deutschland
eine geringe Kartoffelernte gehabt und find in großem
Umfange aus die Einfuhr von Kartoffeln angewiesen.
Die Aufhebung des amerikanischen Einfuhrverbotes
würde sonach auch im Interesse der mner^anitchen Ver¬
braucher liegen.
Herabsetzung der Koblenpretfe . In der letzten
des Rheinisch- Westfälischen
Sitzung des Beirats
, die
Kohlensyndikats wurden neue Richtpreise festgesetzt
aber nicht die Verkaufspreise find, sondern als Grund¬
lage für die Verrechnung der Verkaufspreise dienen. Abge¬
sehen von den Preisen für Hochofenkoks und Koks¬
kohlen gelten die neuen Richtpreise für das ganze Abschluß¬
jahr 19141b. Für Hochofenkoks und Kokskohle erfolgte
die Festsetzung für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Sep¬
tember 1914. Die Richtpreise für Hochofenkokswurden
um 1,80 Mk. und für Kokskohle um 1 Alk. für die Tonne
ermäßigt. Für die übrigen Kokssorten wurden Preis¬
. Die
ermäßigungen von 0,7b Mk. bis 2 Mk. beschlossen
Richtpreise für Kohle wurden im Betrage von 0,50 bis
1 Mk. und für Brikett von 0,80 bis 0,7b Mk. für die
Tonne herabgesetzt.

8 §lgilcbe jviaftbmengewebre mit ftundebefpaiitiimg.
Oben : Nach dem Kommando „Hinlegcn". Unten : Fertig zum Ansnicken.
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Leipzig . Das Reichsgericht hat die Revision des
Agenten Eduard Gornick gegen das Urteil des Schwur¬
gerichts Beuthen, das ihn am 22. September d. Js . wegen
Mordes und Totschlags zum Tode und zu fünfzehn
Jahren Zuchthaus verurteilt halte, verworfen und damit
das Todesurteil bestätigt. Gornick hatte am 8. März b. Js.
den Schuhmacher Düster und dessen Frau in Kattowitz in
ihrer Wohnung ermordet.
der ungeeigneteste Platz zum Nachsinnen sei. Er fühlte,

er mußte allein sein, um das Gehörte, das noch
chaotisch in seinem Hirn durcheinanderwogte, über¬
denken zu können.
„Aber Monsieur!" lachte ihm nun ein echt Pariser
Gesicht an — — „erkennen Sie mich nun ? Oder
haben inich diese langen Wochen in ma belle France
so ganz aus Ihrer Erinnerung gebracht? Und doch
hatte ich zweiinal die Ehre, mit Mademoiselle Jelisaweta, Ihrer reizenden Schwester, Sie in Ihrem
Moskauer Studio aufzusuchen. Nein, das ist wirklich
beschämend für mich! Haben Sie mir nicht noch,
ehe rvir vor Monden von Moskau nach Paris
gingen, die Hand gedrückt und gesagt: .Mademoiselle
Coline — wachen Sie auch im Auslande über
meine Schwester!' — — — Und nun kennen Sie
mich nicht einmal !"
„Verzeihung, Mademoiselle —stotterte Artur
Degen fassungslos und zugleich ivie von einem elektri¬
schen Strome durchflutet. „Iwan — Jelisaweta,"
wieder klangen diese beiden Namen, die ihm aus
den Briefen in dem Portefeuille dieses „Monsieur
Duterrier " bekannt geworden waren, an sein Ohr.
Es war klar, diese kleine Französin kannte diese
Jelisaweta der Briefe und sie nahm ihn, den
Fremden, ebenfalls getäuscht durch die Ähnlichkeit,
in diesem ungewissen Lichte der Straße für den, den
als vermeintlichen Kurier des deutschen Aus¬
wärtigen Amtes seit fast einer Woche schon der Rasen
deckte.
Fassungslos nahm er die Hand, die sich ihin
wieder entgegenstreckte und behielt sie in der seinen.
Was sollte er tun, was sagen? Den Irrtum aufkrären? Es wäre das richtigste gewesen, mit
einem einfachen: „Pardon, Mademoiselle, aber ich bin
nicht der, den Sie in mir zu sehen vermeinen,"
zur Seite zu treten und zu gehen. Aber es
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Berlin . Der hier 12 Uhr 21 Min. nachts fällige
D-Zug aus Paris kam mit einer Verspätung von fast
zwei Stunden auf dem Bahnhof Friedrichstratze an.
st otz
Zusammen
Der Zug hat einen schweren
mit einem beladenen Kohlenzug kurz hinter der Station
Holzwickede gehabt. Dabei sind etwa zehn Per¬
mehrere
verletzt und
sonen zumeist leicht
Wagen des D-Zuges sowie vier Kohlenwagen be¬
schädigt und zertrümmert worden.
Leipzig . Dem Oberbürgermeister Dr . Rudolf
Dittrich, wurde das Komturkreuz des Verdienstordens
der bayrischen Krone, dem Eehcimrat Alfred Thieme
den Verdienstorden des Heiligen Michael 3. Klasse,
dem Ersten Vorsitzenden des Bayernvereins in Leipzig,
Nikolaus Knauer, und dem Ersten Vorsitzenden des
sächsischen Militärvereins , Alwin Sommer , das Ver¬
dienstkreuz des Ordens des Heiligen Michael ver¬
liehen.

M

Schonseit längerer
Zeit findet der Hund
infolge seiner In¬
telligenz. Verwen¬
dung im militärischen
Dienst. Man hat in
fast allen Armeen
„Kriegshunde" _
dressiert, die beim
Aufsuchen von Ver¬
wundeten usw. gute
Dienste leisten.
Neuerdings wird der
Hund im belgischen,
Heere auch als Zug¬
tier benutzt. Man
hat dort sehr leichte
Maschinengewehre
eingeführt, die von
Hunden gezogen
werden. Die Hunde
sind außergewöhnlich
starke, breitbrüstige
Tiere. Leider unter¬
liegen sie dort auch
dem Maulkorb¬
zwang, wodurch die
Atmungstäiigkeit der
Hunde sehr' beein¬
trächtigt wird. Es
ist außerdem auch
sehr fragiick, ob die
Hunde auf dieDauer
den Anstrengungen
gewachsen sind, die
im Kriegsfälle an sie
gestellt werden
müssen.

Düsseldorf . Zwei Ofsizierfiieger aus Wesel mußten
bei Grafenberg eine Notlandung vornehmen. Beim
Versuch des Wiederaufstiegs lief ein großer Hund in
den Propeller hinein. Das Tier wurde glatt durch¬
schnitten und auf der Stelle getötet, während der
Propeller stark beschädigt wurde. Es mußte vor dem
Weiterflug ein neuer Propeller beschafft werden.
Paris . In einem dunklen Viertel wurde vor
einigen Tagen die im 68. Lebensjahre stehende Gräfin
Loveau de Chavanne, die aus einer vornehmen ame¬
rikanischen Millionürsfamilie stammt und einst eine
der glänzendsten Erscheinungen der Pariser Gesell¬
schaft war, in einer elenden Behausung aufgesunden.
Die Greisin vegetiert dort seit Jahren in bitterster
Armut und ist körperlich so schwach und krank, daß
sie, unfähig irgendeine Arbeit zu verrichten, in Un¬
sauberkeit säst verkommt. Das ungeheure Vermögen,
das Miß Benson. die Tochter eines steinreichen Offi¬
ziers der amerikanischen Armee und Großnichte des
verstorbenen Erzbischofs von Canlerbury, dem ver¬
schuldeten Grafen von Chavanne in die Ehe brachte,
hatte dieser in erstaunlich kurzer Zeit durchgeüracht.

geben. Die Kriminalpolizei hat ihn selbst in Hast ge¬
nommen.
Washington . Die amerikanischen Walstrechtlerinnen veranstalteten eine große Kundgebung vor dem
Weißen Hause. Sie zogen mit ihren Fahnen auf,
sandten eine Abordnung zum Präsidenten Wilson und
baten ihn um eine Audienz. Der Präsident Wilson,
der die Damen vor dem Hause sah, besah!, sie sofort
vorzulassen. Darauf zogen die Frauen ihre Fahnen
ein und gingen, in das Weiße Haus , um Präsident
Wiison zu bitten, in seiner nächsten Botschaft an den
Kongreß das Stimmrecht für die Frauen zu fordern.
— Die Antwort des Präsidenten ist nicht bekannt.

bannte ihn förmlich an die Stelle. Der Name Jelisa¬
, was diese
weta hatte alles wieder in ihm erweckt
Tage der Nachforschungen nach der schönen Spionin
zurückgedrängt.
Aber schon plauderte der stinke Mund der Fran¬
zösin weiter:
„Sie wundern sich, Monsieur Gorow. mich hier zu
sehen — aber ich habe meine Stellung als erste
Demoiselle de chambro bei der Fürstin aufgegeben.
Ja , ja, kaum acht Tage nach der Rückkehr nach
Moskau. Ein Disput, nne quereile — ah, Ihre
russischen Fürstinnen fordern Sklavinnen und ich bin
eine kille der fielen und großen Mpubliquo frnneai.se !
Ich bin gegangen, tont de suite, und war
fioh, den großfürstlichen Palast , in dem meine
Herrin wieder Wohnung nehmen mußte, im
Rücken zu haben. Ach, dieser Großfürst, den wir
eben nach Moskau zurückfahren sahen! C’est un
ogre ! Kein schönes Weib ist vor ihm sicher. Und
ich rate Ihnen , reden Sie Jelisaweta zu , daß sie
meinem Beispiel folgt. Son Altesse impdriale hat sie
schon ein paarmal mit Blicken angesehen, mit
Blicken — aber Sie lasten mich ja ganz allein
reden , Monsieur Gorow ! Jelisaweta wird um Sie
bangen , wenn sie Sic nicht in Ihrer Moskauer
Wohnung angefioffkn hat. Und Sie sehen auch ganz
verändert aus , Monsieur, wissen Sie das ? Ein
fiemder Zug ist in Ihrem Gesicht und Sie sehen
so finster drein !"
Die Sprecherin, die diesen Wortschwall über
den stumm Zuhörenden ergossen hatte, schwieg er¬
schöpft. Aber ehe er ein paar nichtssagende Worte
gestammelt, begann sie wieder:
„O, vielleicht halte ich Sie in dem Moment auf. in
dem Sie gesonnen sind, nach Moskau zurückzukehren!
Für diesen Fall : nulle pardons ! Ich kann nicht
sagen: Lu revoir, Monsieur Gorow . denn ich bleibe

nur noch Stunden hier, um dann in meine freund¬
. Puh , wie greulich Euer
lichere Heimat heimzukehren
Rußland geworden ist! Man hört nichts als Atten¬
tate . Unruhen , Blut und Todschmg! So leben
Sie wohl , Monsieur Gorow, tausend Grüße au Made¬
moiselle Jelisaweta . Suchen Sie Ihr Schwesterlein
nur sofort auf, sie gränit sich um Sie . Ich weiß. o.
ich weiß. Aber dölense de parier in Eurem Rußland
über so etwas. Und noch tausend Grüße an Jelisaweta !"
Die zierliche Französin wirbelte davon. Mecha¬
nisch zog Artur Degen den Hut und murmelte ein
„Aus Wiedersehen, Fräulein, " aber er war wie be¬
täubt von der Episode, die kaum zwei Minuten in
Anspruch genommen hatte und die ihm in seiner Ver¬
wirrung endlos erschien.
Schnell entschlossen wandte er sich dem, nun dem
öffentlichen Verkehr wieder fieigegebenen Portal des
Nikolai-Bahnhofes zu und betrat den Wartesaal.
Er erspähte eine leere Ecke und ließ sich Tee
bringen. Und nun erst zergliederte er das Gehörte,
das allen seinen Gedanken mit einem Schlage eine
neue Richtung gab.
„Monsieur Iwan Gorow !" hatte die Französin
ihn genannt und von seiner Schwester Jelisaweta
gesprochen. Er zog sein Portefeuille hervor und
versenkte sich noch eiumal in die Briefe, die sorgende
. Diese Mademoiselle
Schwesternliebe geschrieben
Ctzline hatte von einer Fürstin gesprochen, die im
großfürstlichen Palaste wieder Wohnung genommen.
Auch das deckte sich mit den Angaben in jenen Briefen.
Kein Zweifel, diese wunderbare Begegnung hatte
eine neue Brücke geschlagen von ihm zu jenem Namen¬
, eine Brücke auch zu
losen, dessen Paß ihn jetzt schützte
dieser Jelisaweta , die wieder in den Vordergrund
seines Sinnes fiat.
(Fortsetzung folgt.)
Mn

Listige Bcke.
Entschluß . Lebemann : „Nun fange ich aber das
Sparen an, und wenn ich mir das Geld dazu pumpen
müßte l"
Immer dasselbe . „Erst hat meine Frau alle vier
Wochen die Köchin gewechselt. Da sind wir ins Hotel
gezogen." — „Und jetzt?" — „Wechselt sie alle vier
m .
.«»o,
Wochen das Hotel !"
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Kathol. Gottesdienst.
28. Sonntag nach Pfingsten , den 23. Nov.
Sonntag : 7Va Uhr : Frühmesse ; 8>/z
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; l 1/* Uhr :
Christenlehre mit Konstant . Jubil .-Andacht.
Hauskollekte: Für die Bischöfl. Erziehungs¬
anstalt in Marienhausen.
Wochentags : a) 6« Uhr 1. hl . Messe,
b) 71/4 Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Katharina : b) best. Jahramt für die
Eheleute Lorenz und Kath. Roß.
Dienstag : a) gest. hl. Messe zu Ehren
der hl. Katharina f. die Pfarrkinder ; b) best.
Amt zu Ehren der hl. Katharina.
Mittwoch : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Elisabeth : b) best. Amt (Tagesfarbe)
f. Rosina Mook geb. Wagner u. deren Eltern.
: a) best. hl. Messe zu
Donnerstag
Ehren der hl. Elisabeth und zum Trost der
armen Seelen ; b) gest. Jahramt (Tages¬
farbe) für die Eheleute Johann Moos und
Elisabeth geb. Fay und Angeh.
Freitag : a) gest. hl. Messe für die
Eheleute Johann Jos . Fay und Franziska
Katharina : b) gest. Jahramt für die Ehe¬
leute Leonhard Kinkel und Katharina geb.
Brum u. a. St.
Samstag : a) best. hl . Messe für
Richard Köller und dessen Angeh.; b) gest.
Jahramt für die ledige Eva Katharina
Kinkel u. a. St.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 4 Uhr an und abends nach 8
Uhr ; Sonntag früh von 6V2 Uhr ab.
Die Jungfrauen der Gemeinde werden
zum Empfang der Adventskommunion für
nächsten Sonntag eingeladen.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag Nachmittag 4 Uhr : a) Versammlung des
Marienvereins im Schwesternhaus zwecks
Einstudierung für das Titularfest ; b) Ver¬
im Ver¬
sammlung des Jünglingsoereins
einslokal mit Vortrag von Herrn Rektor
Schwab : »Geographische Bilder " ; abends
8 Uhr im „Löwen " : Lichtbildervortrag
„Vor 100 Jahren ", veranstaltet vom Volks¬
verein.
Das katholische Pfarramt.

ganz in der Nähe des Orts , zu verkaufen.
Näheres Riedstrahe 3.

..

-Eröffnung und
Geschäfts

welche wir
ie Beleidigung,
gegen den ledigen Peter Mohr
ausgesprochen haben, nehmen wir hier¬
mit zurück.
Franz Fay und Frau.

Der verehrten Einwohnerschaft von Sossenheim und Umgebung
erlaube ich mir ergebenst mitzuteilen , dass ich heute im Hause des
1, früherer Laden von Herrn
Herrn H. Vogel , Kronbergerstrasse
in
Jos . Dorn , ein Geschäft

Empfehlung.

Uhren =, Gold = und
optischen Waren

Bringe mein reichhaltiges

Bager in

u.lackiertem
poliertem

eröffne und bitte ich um geneigten Zuspruch.
Gestützt auf langjährige Tätigkeit in ersten Firmen gestatte ich
mir, mich gleichzeitig zur sachgemässen und gewissenhaftesten Aus¬
führung von Reparaturen an Uhren , Goldwaren und sämtlichen ins
Fach einschlagenden Artikeln zu empfehlen.
Es wird mein eifrigstes Bestreben sein , selbst die kleinsten Auf¬
träge aufs gewissenhafteste und schnellste zu erledigen.
Hochachtungsvoll

Hlöbel

Sprungrähmen,Kapok -&
Woll -Matratzen, Federn

Georg Schäfer , Uhrmacher.

u. s. w. unter weitgehendster Garantie in
Erinnerung ; ferner empfehle

Klappötiible, Diwans,
Bilder, Spiegel etc.

'.Deutschland.

.

nach Maass.

Anfertigung
Sonntag de« 2N November ISIS , abends 8 Uhr , im Saale
des Gasthauses „Zum Löwen"

Lichtbilder-Vortrag
über das äußerst zeitgemäße Thema:

Fay,

Johann

Schreinerei und Glaserei
mit Maschinenbetrieb.

" Moderne
BZW

Damen - Filzhüte

mit und ohne Garnitur billigst abzu¬
geben. Alte Zutaten werden verwendet.
Kronbergerftraste 88.
Alle Einwohner Sossenheims, besonders die Mitglieder der katholischen
aller
Das AnGvangel. Gottesdienst. Vereine, sind herzlichst eingeladen.
Art
lull
Ci
JJ
dl
Hddl
von
fertigen
November.
23.
,
27. Sonntag nach Trinitatis
Zur Deckung der Kosten wird ein Eintrittsgeld von 20 Pfg . erhoben.
Zöpfe, Uhrketten,Andenken von Verstorb.
Totenfest.
st
u.drgl.werd.bill.u. dauerhaft ausgeführt.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte
für das Diakonissen-Mutter.50.
K.Mnnsch , Friseur, Cronbergerstr

£& ~ „Vor hundert Jahren ". “Hg
Der Vor

haus Paulinenstift.
„
Vji Kindergottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Montag den 24. November, abends 8^/z
Uhr, Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
Dienstag den 25. November, abends 81/2
Uhr, Evangelische Frauenhülfe in der Klein¬
kinderschule. Vortrag : Der Beruf der Frau.
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Hiermit der geehrten Einwohnerschaft zur gefälligen Kenntnis , dass
ich einen eleganten

II

werden auf heute

Samstag

Zusammenkunft
zwecks einer michtigen Besprechung in
“ er¬
das Gasthaus „ Zum Schützenhof
gebenst eingeladen.

Mehrere 1890er Kameraden.

Futzballsport- Verein
Sossenheim.
Heute Abend Punkt 8 % Uhr

sowie

Endivien

Johann

h

A . Weickert & Ed . Konrad,
Altkönigstr. 10, Gärtnerei Höchster Chaussee.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Hauptstraße 87.

Kinkel,

Kirchstrasse

12

ii

sSH

Hl

Monatsversammlung
im Vereinslokal „Zum Adler ".
Vollzähliges Erscheinen »vird dringend
2 )er Vorstand.
gewünscht.

Wohltätigkeitsveranstaltung

-Verein. Sonntag
' n. Gartenbau
Obst
Sonntag den 33 . November 1913,
nachmittags 1 Uhr

Gemarkungsbegang.
Besichtigung der Pflanzstellen für die

).
- Ebereschen(sog. Vogelbeerbäume
Zusammenkunft beim Mitglieds Anton
Brum (Gasthaus „Zum Taunus ").

den 30. November und Montag den 1. Dezember 1913,
nachmittags 4 Uhr, im Saale des Gasthauses „Zum Löwen " :

veranstaltet von der hiesigen katholischen Kleinkinderschule
Leitung der barmherzigen Schwestern.
1. Ginleitnngslied.

2Va Uhr Vorftandssitzuug;
3Vs Uhr Mitgliederversammlung
irn Gasthaus „ Zur guten Quelle “ .
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

4. Kewegnngsspiel.

sowie Gelbe -Rüben
zu haben Dottenfeldstratze 18.

11
snnge

(1913« ) JU vtvhänfen. Milch¬

händler Sahn , Frankfurterstraße 60.

WegSdUNÄ zugelaufen.
Ed . Rübsamen

, Parkstratze.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 6l.

3. Krippenfpiei
5.

unter

Programm:

Prolog.

2.

Weiß - und Rotkraut,

Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Ein schönes Zimmer zu vermieten.
Cronbergerstraße29, 1. Stock.
Zwei 3-Zimmerwohnungen mit allem
Zubehör zu vermieten. Näheres bei
Karl Fay, Neubau, Frankfurterstraße.

;MMnmgeil
Aeibnachi

Morgen Sonntag den 33 . November:

Der Vorstand.

Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
(Frankfurterstr. 41) zu vermieten. Näh.
. 8.
bei Konrad Brum, Lindenscheidstr

Ein Zimmer und Küche(part.) mit
Mansarde zu vermieten. Hauptstr. 62.

Der Vorstand. •

“.
. .Frohsinn 1896
Gesellseh

- Steil at

empfiehlt

, Hoch¬
angeschafft habe und empfehle denselben für Festlichkeiten
sonstige
- und
zeiten , Besuchs - , Geschäfts - , Vergnügungs
Fahrten.
Bei vorkommendem Bedarf halte mich bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

de « 33.

Blumenstöcke
(auch im Winter) aller Art

Landauer
1890« Kameraden

November, abends 8 Uhr, zu einer

Blühende

lü

in zwei Aufzügen . Lebendes Bild.

Dev trauernde Schnhengel.

6. Die Keinerveber.
7. Zwiegespräche
8. Neig »« .

der Kleinen.

Beim Engetstetn.

»

Ein Weihnachtsspiel in zwei Bildern von Aug. Günther.
Personen:
Lieschen. Röschen.
Schlaumännchen,
Die Stiefmutter.
Blaumännchen,
Der Oheim.
Graumännchen,
Zwerge.
Ein Engel , die verklärte Mutter
Taumännchen,
des Kinderpaares.
Naumännchen,
Viele Engel.
Zwei Diener.
Das erste Bild spielt in einer Stube » das zweite im Walde , beim Engelstein.

10. Reigen.
11. Schintzgedicht.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. I . Kinkel, Cronbergerstr. 20, 1.
Kleine 2 - Zimmer- Wohnung mit
zu vermieten. Cronbergerstr. 5.
Reinlicher Arbeiter kann Schlafstelle
erhalten. Hauptstraße 57.

Küche

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock zu vermieten. Hauptstr. 58.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock zu vermieten. Oberhainstr. 52.

Wer

liebt

ein zartes , reines Gesicht , rosiges, jugend¬
frisches Aussehen und blendend schönen
Teint , der gebrauche

Steckenpferd-Seife

Hierzu sind alle Einwohner Sossenheims freundlichft eingeladen.

(die beste Lilienmilch-Seife)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

Eintritt ä Person 30 Pfg . — Für Kinder am Montag 10 Pfg.
Kassenöffnung: 3 Uhr. — Anfang : 4 Uhr.

welcher rote und rissige Haut weih und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei

Dada -Cream
Joh . Dav . Noft , Sossenheim.

Zeitung

$o $ $ enbeinrcr
"‘ ‘
Amtliches

für die

Gemeinde

Mrtfini.

Wöchentliche Gratis -Keilage: IllnKriertes Nnteehaltungsvlatt.
! wöchentlich zweimal und zroni
Stele Zerrung erschein

Mittwochs und Samstags . Abonnementspreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 94.

.
Jahrgang
« eramworlltcher Herausgeber, Druck und « erlag;
Karl Becker in Sossenheim.
Neunter

Mittwoch den 26 . November

Anzeigen werden bis Mittwoch- nnd SamStagvormittag (größere am Tage vorher) erbeten uni
kostet die viergefpaltene Petitzeile oder deren Rauw
10 Psg., bei Wiederholungen Rabatt.

1913.

wo er die Gefesselten zurückließ . Seine Geliebte er¬
Geiste an die südlichen Länder , schilderte Land und
wartete ihn vor dem Hause , und beide begaben sich
Leute , Sitten und Gewerbe der Bulgaren , Türken,
den Stadtwald , wo sie die Pretiosen in einem
in
durch
wurde
Italiener und Spanier . Der Vortrag
versteckten. Dort sind die Goldsachen bereits
Dickicht
Auf¬
größte
die
fand
und
ergänzt
Bilder
schöne
Kaifenheim , 26. Nov.
aufgefunden worden ; kein Stück fehlte . Die beiden
merksamkeit der Mitglieder . Ein jeder hat durch
und das Mädchen wurden verhaftet . —
Lehrlinge
und
vertieft
Anhörung dieses Vortrages sein Wissen
! Berufsberatung undLehrstellenvermittelung.
versuchte sich Sonntagvormittag
Spohrstraße
der
In
erweitert.
Wie in früheren Jahren sollen auch jetzt wieder
Frau mit Leuchtgas zu vergiften.
26jährige
eine
das
für
Volksverein
des
G Lichtbildervortrag
die zu entlassenden Kinder in der Berufsberatung
Flur wohnenden Leute bemerkten
kath. Deutschland . Herr Kaplan Bretz bemerkte bei Die auf demselben
und Lehrstellenvermittelung durch die Schule möglichst
und ließen die Wohnung ge¬
Gasgeruch
starken
den
der Eröffnung , daß der Volksverein stets bestrebt sei,
unterstützt werden . Der Kreisausschuß für Jugend¬
Frau bewußtlos vorfanden.
die
sie
wo
,
öffnen
waltsam
die Volksbildung zu fördern und so auch jetzt in
pflege will sich der guten Sache im Verein mit der
angestellten Wiederbe¬
Rettungswache
der
von
Die
Wort und Bild die wichtigsten Geschehnisse vor 100
Schule besonders widmen . Die näheren Fingerzeige
. — Ein in der
Erfolg
von
waren
lebungsversuche
zu
an unserem Gedächtnis vorüber ziehen
Jahren
sind in einem Rundschreiben - des Kreisausschusses
wollte sich am
Möbelhändler
wohnender
Elbestraße
lassen . Der Vortragende , Herr Kaufmann Kitzel,
vom 9 . November 1913 an die Vorsitzenden der
in Bockenheim
seiner
Augen
den
vor
Samstagabend
klar dargelegt.
sprach eingehend über die Geschichte der damaligen
für Jugendpflege
Ortsausschüsse
seine Mutter
da
erschießen,
Braut
wohnenden
Zeit . Begann mit der französischen Revolution , wo
Auch der hiesige Ortsausschuß für Jugendpflege hat
lud
Unterwegs
.
wollte
haben
nicht
das Verhältnis
die Besten des Volkes unter das Fallbeil gelegt
in seiner letzten Sitzung diesen Zweig seiner Tätigkeit
in die
ungesichert
ihn
steckte
und
Revolver
seinen
er
wurden , wo man dann versuchte die eigene Schmach
eingehend erörtert und Herrn Rektor Schwab mit
los und drang
Tasche . Plötzlich ging ein Schuß
der Annahme von Lehrstellenangeboten für hiesige abzuwälzen und ganz Europa durch das Kind der
schleppte sich
Trotzdem
Unterleib.
den
in
ihm
von Lehr¬ Revolution
eines Napoleons , der in seinem Ehr¬
Gewerbetreibende und der Vermittelung
Braut,
seiner
Wohnung
die
in
noch
Mann
junge
der
geize nur eines kannte , nämlich seinen Willen durch¬
stellen für zur Entlassung kommende Schüler betraut.
Rettungs¬
herbeigerufene
Die
.
zusammenbrach
er
wo
er
;
zusetzen und dabei über Blut und Leichen schritt
Eltern und Lehrmeister wollen sich deshalb vertrauens¬
, wo er
ge¬ wache brachte ihn sofort in das Krankenhaus
hat furchtbares Elend über unser Vaterland
voll an Herrn Rektor Schwab wenden , welcher gerne
Ebenfalls
—
.
darniederliegt
Zustand
bedenklichen
in
ereilte ihn sein Schicksal.
bracht . Bei Moskau
bereit ist, mit Rat und Tat in dieser wichtigen
mit Leuchtgas zu vergiften versuchte sich Sonntag¬
Deutschland erwachte , voran Preußen und der lästige
Angelegenheit zum Besten der Heranwachsenden Jugend
in der Eckenheimec Landstraße ein 20nachmittag
vertrieben.
Herrscher wurde aus dem Vaterlande
zu wirken . Für unsere Gemeinde ist die Berufs¬
. Er wurde durch die Rettungswache
Mann
jähriger
Die Lichtbilder , welche vortrefflich gegeben wurden,
beratung nicht neu , da die Schule im Vereine mit
gebracht . — Sonntagnachmittag
Irrenanstalt
die
in
Alle.
.
ergänzten sehr anschaulich , diese Tatsachen
dem Schulärzte Herrn Dr . Link schon seit mehreren
in Niederrad
der Waldstraße
in
ein
sich
brachte
Helden der Befreiungskriege zogen an unserem Auge
mit gutem Erfolge in dieser Sache tätig
Jahren
Herzgegend
die
in
Schuß
einen
Former
wohnender
vorüber und es kam dabei das jetzige starke geeinigte
gewesen ist und auch jetzt wieder in noch erweiterter
bei. Er wurde bewußtlos in das städtische Kranken¬
Deutsche Reich bei den Zuhörern so recht zur Gel¬
Form in dieser wichtigen Lebensfrage allen Beteiligten
gebracht , wo er schwer verletzt darniederliegt.
haus
tung . Redner schloß seine vortrefflichen Ausführungen
helfen will.
Neuenhain i. %., 23 . November. Heute
—
* Die Bedeutung der Vieh - und Obstbaum- mit einem Hoch auf den jetzigen Deutschen Kaiser.
der Frank¬
geriet hier ein Automobil
nachmittag
Er¬
die
alsdann
gingen
Zählung . Am 1. Dezember findet im Deutschen Mit voller Befriedigung
wurde
in Brand. Es
Automobilzentrale
furter
Hause.
nach
schienenen
Reiche eine allgemeine Viehzählung statt , mit der in
Gefahr.
in
nicht
kamen
Menschenleben
.
zerstört
völlig
* Steno -Tachygraphie . Kommenden Sonntag
Preußen die gleichfalls vom Bundesrate angeordnete
Das Unglück soll durch Kinder , die das dem still¬
„Mittelrhein
-Verband
die
,
-Tachygraphen
Fragen
Steno
Die
der
ist.
hält
verbunden
Obstbaumzählung
stehenden Wagen entträufelnde Benzin entzündeten,
hierbei an die Bevölkerung gestellt werden , sind leicht und Maingau " Hierselbst „Zur Rose " seine Herbst¬
verursacht sein.
verbunden mit Wettschreiben ab.
verursacht nur ge¬ verbandstagung
verständlich , ihre Beantwortung
— Das Proviantamt Frankfurt a. M ., Station
ringe Mühe . Es werden gezählt : die Pferde , Rinder,
Schafe , Schweine , Ziegen , mit ihren Unterarten,
Bockenheim , kauft noch fortgesetzt Roggen , Hafer,
ferner die tragfähigen und noch nicht tragfähigen
Heu sowie Roggenstroh und nimmt Angebote ent¬
oder sein gegen . Es wird sowohl Flegeldrusch , wie MaschinenObstbäume . Jeder Haushaltungsvorsteher
— Höchst a . M ., 17. Nov . (Schöffengericht.)
da¬
hat
gebunden
hat das ihm gehörende oder unter
Bindfaden
oder
Arbeiter K. K. aus Sossenheim
Stellvertreter
Der
Strohseilen
mit
langdrusch
selbst in einer Wirtschaft mit einem Bierglas nach
seiner Obhut befindliche Vieh , das in der Nacht
und auch mit Bindfaden gebundenes Preßlangstroh
vom 30 . November zum 1. Dezember auf dem
dem Wirt geworfen . Für diese rohe Tat muß er
gekauft . Alles Nähere durch das Proviantamt.
Gehöfte , wo er wohnt , steht, zu zählen und in die
Mark Strafe zahlen . — 24 . Nov . Der zurzeit
25
dem
— Ein Theaterabend , veranstaltet von
sitzende Reisende I . M . erhält 25 Tage
weiße Zählkarte , unter Beachtung der Erläuterungen,
Freiendiez
in
Samsnächsten
findet
,
Verein
hiesigen Dramatischen
eine Frau um 3
einzutragen ; die auf dem Gehöfte
wahrheitsgetreu
Zusatz , weil er in Sossenheim
tag Abend hier im „Nassauer Hof " statt . Näheres
A . E . aus
Arbeiterin
Die
—
.
hat
und in dem anstoßenden Hausgarten stehenden trag¬
betrogen
Mark
siehe Inserat.
ange¬
Pfandveräußerung
wegen
war
Sossenheim
fähigen und noch nicht tragfähigen Obstbäume sind
Jahre
im
der
Bei
.
— Die Zahl dev Gbstbiinme
Gehöfts
bei
des
ein
Deutsch¬
hat
Pächter
in
Sie
oder
.
waren
Verwalter
vom Besitzer,
klagt , erzielte jedoch Freisprechung
1900 erfolgten 1. Reichsobstbaumzählung
land 168,388,853 Obstbäume vorhanden, im Regierungs¬ ihren Eltern gepfändetes Vertikow verkauft . Da
zu zählen und auf der Rückseite der weißen Zähl¬
bezirk Wiesbaden mit seinen 561,786 Hektar Flächeninhalt
schon zwei Jahre zurücklag , befand
Pfändung
karte zu vermerken . Für die im freien Felde , an
und 915,577 Einwohnern 2,761,819. und zwar 1,294,723 die
Deichen
,
Kanalböschungen
auf
,
über die Eigentumsverhältnisse.
Wegen
öffentlichen
Aepfelbäume, 333,177 Birnbäume, 147,505 Kirschbäume, sie sich im Irrtum
hat auf
Reineund
K. aus Sossenheim
.
P
MirabellenFarmer
usw . stehenden Obstbäume dient die blaue Zählkarte,
Der
—
Pflaumen-,
-,
Zwetschen
933,339
in Höchst einem anderen Mit¬
klaudenbäume, 31,819 Aprilosen und Pfirsichbäume, 8430 seiner Arbeitsstätte
lieber die in den Zählkarten enthaltenen , den Viehechte Kastanienbäume. Auf die
arbeiter mit einem Handbesen auf den Kopf ge¬
und Obstbaumbesttz des Einzelnen betreffenden Nach¬ Walnuß- und 12,826
sich die Obstbäume wie folgt:
verteilen
Kreise
einzelnen
muß er 15 Mark
richten ist das Amtsgeheimnis zu wahren . Die An¬ Wiesbaden (Stadt und Land) 279,116, Oberlahn 202,100, schlagen. Für diese Mißhandlung
G . L . aus
Der Taglöhner
zahlen . —
gaben dürfen nur zu amtlichen statistischen Arbeiten
Unterlahn 178,727, Rheingau 174,231, Höchst 166,203, Strafe
191,501,
Limburg
261,013,
auch
Obertaunus
gut zu
insbesondere
130,570,
nicht
Zwecken,
Usingen
Polizei
die
anderen
zu
auf
aber
ist
nicht
Sossenheim
St . Goarshausen 177,983, Biedenkopf 160,926, Dill 143,655, sprechen. Er hat die Polizeisergeanten L . und K.
nicht zu Steuerzwecken , benutzt werden.
Untertaunus 279,145, Frankfurt(Stadt und Land) 128,390,
— Der Winter naht ! Jeder Mensch bereitet Uuterwesterwald 112,465, Westerburg 120,342, Oberwester- grob beleidigt und sich des Widerslandes und des
wald 62,652 Stück. Hierbei ist das Beerenobst, wie Unfugs schuldig gemacht . Dafür muß er 9 Tage
sich in seiner Kleidung und Lebenshaltung jetzt darauf
Stachel-, Johannis -, Erd- und Himbeeren, sowie Quitten ins Kittche.
gebührend
sie
auf
auch
aber
soll
,
vor . Wer Tiere hat
Hasselnüsse nicht mitgezählt worden.
und
Rücksicht nehmen . Recht vernachlässigt ist oft der
gegen
Kettenhund ; man sichere daher seine Hütte
Wasser und Kälte . Unbedingt ist ein reichlicheres
Stroh - und Heulager nötig . Den Eingang der Hütte
— Frankfurt a. M ., 24. Nov . Die Ermittelungen
stelle man so, daß er nicht in der Windrichtung liegt.
die
ist
dann
,
kälter
Polizei haben ergeben , daß der Raubanfall,
Nächte
der
und
Werden die Tage
der sich am Nachmittag des 12. Novembers in der
Oeffnung noch mit einer Sackleinwand zu behängen,
in der
Bijouteriefirma
Filiale einer Pforzheimer
so daß das Innere der Hütte wärmer bleibt . Laßt
Ein
.
an
war
fingiert
,
ununterbrochen
nicht
ereignete
aber
Wächter
Kronprinzenstraße
den treuen
Lehrling von 16 Jahren bewog seinen Freund , einen
der Kette . Um gesund zu bleiben, muß er auch
Lehrling in einem Geschäft der Kaiserstraße , die Rolle
Zeiten der Bewegung haben.
sowie
— Vortrag . Am vergangenen Sonntag hielt. des maskierten Räubers zu spielen und ihn
Der
.
knebeln
-Skid
zu
Kommis
ahnenden
nichts
den
Schwab
Rektor
Herr
im Kathol . Jünglingsverein
Goldwaren
Kassenschrank
dem
aus
„Räuber " entnahm
mit dem Thema : „Geographische
einen Vortrag
im Werte von 14 000 Mark und verließ das Lokal,
im
Bilder " . Er führte die jugendliche Zuhörer

Lokal-JSacbricbten.

Hus dem Gerichts faal,

Hus JSab und fern,

bin Reklamebeld.
Dnellforbernng

eines

Franzose « an einen deutschen
Offizier.

Die Zaberuer Angelegenheit, wo Leutnant v. Forflner
bei einer Rekrutcninsttuktionin drastischen Worten vor
der französischen Fremdenlegion gewarnt hat und da¬
bei angeblich die französische Armee beschimpft haben
soll, hat jetzt einen französischen Heißsporn zu einem

eigenartigen Vorgehen veranlaßt , zu einem Vorgehen,
das ihm vielleicht recht heldenhaft erscheinen mag, das
aber bei allen Rechtlichdenkendenin Deutschland nur
ein Lächeln auszulösen vernrag.
In seiner Eigenschaft als französischer Reserve¬
offizier sandte nämlich der Chefredakteur der,Autorit <;',
Paul de Cassagnac, dein Leutnant Frhrn . v. Forstner
Im 99. Regiment in Zabern einen eingeschriebenen Brief,
der, wie Pariser Blätter melden, eine Herausforderung
zum Duell enthielt. Der Brief kam uneröffnet zurück.
Darauf wiederholte Cassagnac in einer in klaren
Worten abgesaßien, nach Zabern gesandten Depesche,
die in der Frage gipfelte, ob Herr v. Forstner durch
Duellverweigerung feine Uniform entehren wolle.
Den ftanzösischen Berichterstattern gegenüber sagte
Cassagnac: „Wenn alle Offiziere diesem gleichkommen,
kann das Deutsche Reich wahrhaft stolz auf seine
Verteidiger sein." Herr Cassagnac handelt, wie er
ausdrücklich bemerkt, ohne Auftrag lediglich aus
eigenem Antrieb.
Herr Cassagnac aber rvird mit seiner Heldengeste
nirgends ein ernsteres Gefühl erwecken
. Man merkt
die Absicht, daß der lange totgeschwiegene Deutschenfresser seinem Blatt , dessen Abonnentenschwund in
Paris fprichwörtlich geworden ist, eine Sensation
verschaffen mutz, und da er weiß, wie in seiner
Heimat solche Duelle immer sehr friedlich verlausen
und um die Häupter der Teilnehmer gleichwohl einen
Heldenschimmer weben, so glaubte er nicht einmal
etwas zu riskieren, wenn er mit fteuer Männerbrust
sich ins Zeug legt, um zu zeigen, daß Franfteichs
Söhne die (garnicht angegriffene) Ehre des Landes
wahren, auch dann, wenn die Regierung aus be¬
stimmten Gründen schweigt.
Hätte doch Herr Cassagnac geschwiegen! So
werden manche seiner Landsleute seufzen, wenn sie
erst recht hinter den Sinn der Blamage des Viel¬
schreibers kommen und ihre Folgen begreifen. Denn
wenn Leutnant v. Forstner, wie anfänglich fälschlich
behauptet worden war. die französische Fahne be¬
schimpft hätte, so hätte sich ganz sicher bereits eine
andre Instanz sühneheischend bei den zuständigen
Stellen in Deutschland gemeldet. Der Mann , der
schon so oft das eigene Rest besuldete, erscheint nicht
legitimiert, die Angriffe auf seine Heimat abzuwehren,
wo sie durchaus berechtigt sind.
Denn was tat Leutnant v. Forstner ? Er warnte
in starken Worten vor der Fremdenlegion, vor der¬
selben Legion, deren Existenz in Franfteich amtlich tot¬
geschwiegen wird. Man spricht nicht von ihr, man
Ührt sie nicht im Etat ! Man schämt sich ihrer, ohne
le entbehren zu können. Man weiß in Franfteich
ehr wohl, daß zwei Drittel aller Legionäre von deutcher Erde stammen, und keine Amtsperson, die etwas
auf ihren Ehrenschild hält, wird etwas darin finden
können, wenn ein preußischer Offizier nachdrücklich
und in drastischen Worten (dem Verständnis seiner
Hörer angemessen) vor dieser Schmach der Kultur
warnt.
Ja , wir machen, scheint es, endlich energisch Front
gegen die blutsaugerische Legion, die uns die besten
und jüngsten Kräfte raubt , um sie für Franfteichs
Ruhm auf ftemder Erde verbluten zu lassen und
wenn die Arbeit systematisch in der Öffentlichkeit, in
der Schule, beim Heer fortgesetzt wird, so wird es
vielleicht doch möglich sein, den Zuzug der Deutschen,
wenn nicht zu unterdrücken, so doch wesentlich herab¬
zumindern. Und niemand in Deutschland wird sich
von Herrn Cassagnac an diesem wahrhaft nationalen
Wirken hindern lassen. Er mag seinen Degen scharf
und sein Pulver ftocken halten für wen er will. Auf

Ver Rurler des Raiters.
18)

Roman von C. Crome

- Schwiening.

(goiy -tzung.)

Iwan Gorow — es war kein Zweifel mehr, daß
jener Unselige, mit dem er Namen und Leben ge¬
tauscht, diesen Namen geführt hatte — — einen
Namen fteilich, der die Aufmerksamkeit der ge¬
heimen Polizei auf sich gelenkt hatte, sonst wäre sein
Träger nicht unter dem Schutze eines ausländischen
Passes nach Moskau entflohen. Artur Degen prägte
sich den Namen fest ein, den er nicht zu notteren
wagte, für den Fall einer Durchsuchung seiner Person.
Iwan Gorow — Jelisaweta Gorowa ! Nein, er
wußte, so lange er selbst im Lichte des Tages
wandelte, würden diese Namen nicht mehr aus
seinem Gedächtnis schwinden!
Und diese Jelisaweta suchte und erwartete ihren
Bruder voll Gram und Sehnsucht! Wieder über¬
kam es den Exkurier, als träfe ihn eine Mitschuld an
dem Tode des Unglücklichen
. Und wenn ihn die Ver¬
nunft auch völlig davon fteisprach, so machte doch
jeder Tag, den er länger verstteichen ließ, dem qual¬
vollen Harren und Bangen der liebenden Schwester
ein Ende.
Nein, — jetzt, da ihm der Name der Unglücklichen
bekannt war, nun er auch ihren Aufenthalt wußte,
durfte er nicht länger zögern. Wenn er gleich jetzt
brieflich ihr das Geschehene mitteilte ? Aber enthüllte
er nicht damit zugleich fein eigenes Geheimnis ? Und
wenn sie nach Petersburg eilte und von der deutschen
Botschaft das Grab des geliebten Bruders für sich
reklamierte — kam dann dort nicht auch alles zutage,
was er zu verbergen bestrebt war . und mußte nicht
zu der Last der Fahrlässigkeit die unendlich schwe¬
rere der Feigheit sich auf seine Schultern senken?
Die Schläfen flogen ihm wieder bei diesen sich

deutscher Erde kann er die Wahrheit über die Legion
nicht erschlagen.
M. A. I).

politische Rundfcbau.

schließliche Recht der äußeren Mongolei anerkennt, für
die innere Verwaltung der Mongolei Sorge zu tragen
und alle dieses Land berührenden kommerziellen und
industriellen Fragen zu regeln, verpflichtet sich China,
in diese Angelegenheiten nicht einzugreifen. Rußland
seinerseits verpflichtet sich, in der äußeren Mongolei
keine Truppen
außer den Konsulatswachen zu
unterhalten , in keinen Teil der Verwaltung dieses
Landes einzugreifen und sich jeder Kolonisation da¬
selbst zu enthalten. — Das klingt ganz nett,
vermag aber die Tatsache nicht zu verschleiern, daß
Rußland Herr in dem selbständigen Gebiet werden
wird.
"Nach Meldungen aus Tokio ist eine große Ver¬
schwörung zwischen Bewohnern von Formosa
und chinesischen
Piraten
entdeckt worden zu
dem Zwecke
, die Zuckerplantagen zu plündern. 300 Per¬
sonen wurden verhaftet.

Deutschland.
"Kaiser
Wilhelm,
der an einer leichten Erkältung erftanft ist, muß auf Anraten der Arzte
ein paar Tage das Bett hüten. Im allgenieinen ist
das Befinden des Monarchen zufriedenstellend.
* Der ordentliche Reichshaushaltsetat
für
1914 schließt in Einnahme und Ausgabe mit
3 403 011671 Mk. ab. Das ist gegen die Summe des
Vorjahres einschließlich Nachtragsetat ein Weniger
von 174367 044 Mk. Aus Anlaß der Wehrvor¬
lage von 1913 sind in den Etat eingestellt: an fort¬
dauernden Ausgaben 152782119 Mk., an einmaligen
Ausgaben 268 820 871 Mk., zusammen 421602 990 Mk.
Die Mehrerträge aus den bestehenden Zöllen,
Steuern
und Gebühren
sowie den Ausgleich¬
Vergarbeiterkrawalle in
beträgen dafür sind auf 12582037 Mk. angenommen.
Im Norden Franfteichs , wo der Kohlenarbeiter¬
* Nach einer fünfeinhalbstündigen Debatte in der streik schnell um sich gegriffen hat und allgemein ge¬
bayrischen Kammer der Abgeordneten wurde zunächst worden ist, hat sich die Lage sehr ernst gestaltet. Im
der Änftag Müller-Meiningen (liberal), 600 000 Mk. Kohlengebiete von Pas de Calais kamen zahlreiche
von der Regierungssorderung zu sfteichen, mit 122 Zusammenstöße zwischen Stteikenden und Arbeits¬
gegen 39 Stimmen abgelehnt und dann die Re¬ willigen vor. Der Maschinenführer eines Arbcitergierungsvorlage
, die die erhöhte
Zivil¬
zuges wurde mit der Androhung, den Zug zum Ent¬
liste auf 5 400 000 Mk. sestsetzt
, mit 110 gegen 60 gleisen zu bringen, von den streikenden Arbeitern ge¬
Stimmen angenommen.
Da dieser Regierungs¬ nötigt, Gegendampf zu geben. Die Waggonfenster
antrag zur Annahme eine Zweidrittelmehrheit er¬ wurden zertrümmert.
fordert, die damit gegeben ist, so ist der Gesetzentwurf
Durch eine Dynamitexplosion wurde das Mauer¬
in der Zweiten Kammer angenommen.
werk einer acht Kilometer von Douai gelegenen
"Bei der Gemeinderatswahl in Ilmenau
Schenke zerstört. Drei Gäste und der Wirt,^ alle
wurden acht Bürgerliche und zwei Sozialdemo¬
polnischer Nationalität , wurden an Gesicht und Händen
kraten gewählt . Letztere verlieren
damit acht verwundet. Die Polizei hat festgestellt, daß der Wirt,
Sitze und so die Mehrheit.
in dessen Schenke sich die arbeitswilligen Polen ver¬
einigten, wiederholt von den französischen Arbeitern
Österreich -Ungarn.
bedroht worden ist. Der Infanterie gelang es, die
"König Alfons
von Spanien
ist aus Paris
kommend in Wien eingetroffen. Die Königin mußte von 2000 Stteikenden begonnene Zerstörung von Bcrgwegen einer leichten Erkrankung in Paris Zurück¬ werksmaterial zu verhindern.
In einer von dem Hauptausschusse der französi¬
bleiben.
schen Kohlengrubenbesitzereinberufenen Versammlung
Frankreich.
erklärten die Direktoren der Bergwerke der Departc*Die Budgetkommission der Kammer hat sich über mente
Nord und Pas de Calais , daß zwischen ihnen
dm Entwurf
zur Erbschaftssteuer,
die die und den
Bergleuten gegenwärttg keinerlei Zwist be¬
Deckung für die notwendige Anleihe bilden soll, in zu¬
stimmendem Sinne geäußert. Weiter hat sie be¬ stehe, und daß der Ausstand lediglich durch den Be¬
schlossen
, 900 Millionen als Ziffer für die Höhe der schluß des Senats , jährlich 160 Überstunden zuzulassen,
hervorgerufen worden sei. Die Direktoren versicherten,
Anleihe, auftechtzuerhalten.
daß sie keinerlei Druck auf die Arbeiter ausübcn
Balkanstaaten.
würden, um sie zu Überstunden zu zwingen.
* Die serbische
Regierung
hat für die
Der Deputierte Basly erklärte in einer in Nantes
neuen
Gebiete einen
besonderen Ver¬
abgehaltenen Ausschußsitzungdes Bergarbeitersyndi¬
fassungsentwurf
ausgearbeitet , durch den den kats, er hoffe, daß die Regierung, rvie in früheren
neuen Staatsbürgern volle Sicherheit der Person und Fällen so auch diesmal, bei den Bergwerksgesclldes Eigentums und Religionsfteiheit gewährleistet, schaften zugunsten der Bergleute vermitteln werde.
politische Rechte jedoch vorläufig noch vorenthalten
Falls sich die Gesellschaften entschließen würden, die
werden.
langen Schichten abzuschaffen, würde der Streik so¬
Nmerika.
fort beendet werden. — Der nationale Ausschuß des
* In Washington verlautet von wohlunterrichteter Bergarbeiterverbandes in Carnraux veröffentlicht einen
Seite , daß das Einschreiten
der Ver . Staaten
Äuftuf, in dem erklärt wird, daß weder die Regierung
mtt Waffengewalt
beschlossene Sache sei. Die noch das Parlament die gegebenen Versprechungen
Regierung werde von allen Seiten zu einem ent¬ erfüllt hätten, was unter den Bergleuten berechtigte
scheidenden Schritt gedrängt.
Enttüstung hervorgerufen habe. Der Ausschuß müsse
jede Verantwortung für etwaige Folgen dieser Hal¬
Afrika.
tung der öffentlichen Gewalten ablehnen. Inzwischen
"Die Franzosen
haben in Marokko einen
großen Erfolg zu verzeichnen. Wie aus Marrakesch hat die Streikbewegung auch nach dem Süden übcrgemeldet wird , hat der aufständische Führer der gegriffen. Man nimmt an, daß der Senat seinen
Anflus durch seinen Bruder um Gnade bitten lassen, Beschluß in irgendeiner Form umstoßen und daß dann
die ihm von General Lyautey bedingungslos ge¬ der Friede wieder hergestellt sein wird.
währt wurde. Doch dürfte dem Begnadigten eine ent¬
fernt liegende Stadt , wahrscheinlich Mekines . zum
Wohnsitz angewiesen werden. Auch der Prätendent
— Vor einiger Zeit wurde darauf hingewiesen , daß
E l H i b a soll durch Unterhändler seine Unterwerfung
die jetzt in Kraft befindliche Verfügung , wonach die Offi¬
angeboten haben.
ziere des Beurlaubtenstandes bei den KontrollversammAsien.
lungen anwesend sein müssen, für sie eine schwere Be¬
"Der russisch - chinesische
Vertrag
über
lastung bedeute, ohne für ihre weitere
be¬
die Mongolei
ist jetzt veröffentlicht worden. Ruß¬ sonderen Nutzen zu bringen . Wie verlautetAusbildung
, werden jetzt
land erkennt darin die Oberhoheit Ehinas über die Erhebungen angestellt , inwieweit Erleichterungen durch
Mongolei an, während China der Selbstverwaltung
Befreiung von Offizieren des Beurlaubtenstandes
mög¬
der äußeren Mongolei zusttmmt. Indem es das aus¬ lich sind.

Krankreich.

Heer und flotte.

durcheinanderschlingendenund zugleich folternden Ge¬ und in einem Kursbuche studierte, einen hoch¬
danken und der Kopf begann ihm zu schmerzen
. Das
gewachsenen Mann mit blauen Augen und blondem
niedergeschriebene Wort, das sie endgültig des Bruders
Haar sich gesellen, der Artur Degen eine Sekunde über¬
beraubte, schien ihm brutal und gefühllos. Und ihn rascht ansah. dann aber wie jemand, den eine zufällige
selbst brachte es in Gefahr. Er mußte persönlich sie Ähnlichkeit getäuscht, den Kopf abwandte, und hörte
aufsuchen, sie Auge in Auge vorbereiten, mehr noch von dessen Lippen deutsche Worte fallen, deren harte
— er mußte, das Mite er, versuchen, ihr den Bruder Aussprache in dem Manne einen Bewohner der

zu ersetzen
, soweit er nur dazu imstande war und ste
ihm dies gestattete!
Denn — mit furchtbarer Beklemmung fiel ihm dies
auf die Seele — den Schutz des Bruders hatte die
Ärmste anscheinend nötiger denn je. Hatte diese
Mademoiselle Cäline nicht davon gesprochen, daß
Jelisaweta die Aufmerksamkeit des Großfittsten Sergej
auf stch gelenkt? Was das bedeutete, das wußte
man nicht nur in Rußland ! Die wilde Leidenschaft des
großfürstlichen Don Juans nahm ihre Opfer, wo ste
sie fand, zumal zu deren Beftiedtgung ihm die Polizeifteaturen nur allzuleicht die hilfteiche Hand boten.
Ihre Schönheit habe die Austnerksamkeit jenes groß¬
fürstlichen Lovelace, dem die Französin den drasti¬
schen und doch bezeichnenden Namen „ogre“ ge¬
geben hatte , wachgerufen? Also hatte ihn das Bild
seines Traumes in jener dem ereignisreichen Tage
folgenden Nacht nicht getäuscht —!
Es glomm in ihm auf, wie etwas Befteiendes,
Lösendes. Wenn er ste schützen könnte! Wenn er
in die Flut des Leids, die sie überströmen mußte, ein
Tröpfchen wirklichen Trostes zu geben vermöchte!
Er stand jäh auf und winkte dem weißbeschürzten
Kellner. Gleich morgen würde er die Reise nach
Moskau antteten. Was ihm geschehen war . mußte
zurücktteten vor dem was jener geschehen konnte, mit
der ihn das ftause Schicksal in solch' wunderlichen,
Zusammenhang gebracht.
Als er gezahlt hatte und stch schon erheben wollte,
ah er zu einem Herm, der an einem Nebentische saß

russischen Ostseeprovinzen, einen deutschsprechenden
Kurländer oder Estländer vermuten ließ. Unwillkür¬
lich hörte er schärfer hin und er konnte eine Ge¬
bärde der Überraschung nicht unterdrücken, als er
auch von seinem Nachbar den Namen zu hören
glaubte, mit dem die Französin vorhin ihn selbst ange¬
redet hatte. Umständlich begann er seine Zigarre
aufs neue anzuzünden und dabei horchte er -mit
der ganzen Schärfe seines Gehörs. Der Name
ward nicht wiederholt, aber der Exkurier verstand
deutlich die flüchtig gewechselten Worte:
„Er ist verschwunden! Ohne eine Spur zu
hinterlassen!"
Und der Sitzende antwortete:
„Ein andrer wird an seine Stelle tteten !"
Der Sprecher erhob sich nach diesen Worten,
nahm sein Handgepäck und verließ mit dem Balten
den Wartesaal durch eine der zu den Bahnsteigen
führenden Türen.
Auch Artur Degen verließ den Bahnhof, nahm
einen Schlittenund fuhr in seinen Gasthof zurück.
Hatte sein Ohr ihn getäuscht, als er den
Namen Gorow zu hören glaubte ? In der Erregung,
die ihn noch immer beherrschte, war das nur zu
leicht möglich. Aber die letzten Worte hatten seine
scharfen Ohren richttg ausgenommen, das wußte er.
Wenn ste auf Jelisawetas Bruder Bezug hatten:
welche Stelle war das , an die ein andrer tteten
sollte?
,
Er nvlßte sich gewaltsam aus diesem Labyrinth

>
i

— Ar den nächsten Tagen wird auf der Werft von
SchichiL: in Danzig der Linienschiffskreuzer „ Ersatz Kaiserin
Augusta " vom Stapel laufen und hierbei voraussichtlich
den Namen „Lühow " erhalten . Man hat bisher zur Be¬
zeichnung der neueren Panzerkreuzer immer die Namen
berühmter Heerführer ober bedeutender Staatsmänner,
bei den kleinen Kreuzern dagegen die Namen von Städten
gewählt , die in der Entwicklung des Reiches eine be¬
sondere Bedeutung erlangt haben .
Den Reigen der
neueren Panzerkreuzer eröffnete „Fürst Bismarck ", der im
Herbst 1897 vom Stapel gelaffen wurde und heute bereits
als veraltet gelten darf, da er bezüglich der wichtigen
Gefechtseigenschaften den Anforderungen der heutigen Zeit
nicht mehr entspricht.
Er war übrigens der zweite
Kreuzer dieses Namens , da bereits früher eine Kreuzerfregatte „Bismarck " existierte, die vor etwa 30 Jahren
bei den Kolonialerwerbungen eine Rolle spielte.

Volkswirtschaft
Der französisch -deutsche Zoükongrest
hat den Be¬
schluß gefaßt, bas französische Handelskomitee und den
deutsch-französischen Wirtschaftsverein zu ersuchen, ihre Er¬
mittelungen über die einschlägigen Zollfragen fortzusetzen
und bei dieser Arbeit die Erneuerung der Handelsverträge
im Auge zu behalten . Besonders sollten alle Handels¬
vereinigungen aufgefordert werden , ihre Wünsche bekannt
zu geben, damit in den deutsch-französischenZollbeziehungen
vollkommene Gegenseitigkeit und die Anwendung der
Meistbegünstigungsklausel auf jede der beiden Nationen
gesichert werde . Die Untersuchung der Zollfragen werde
auf deutscher und französischer Seite einzig mit dem
Zwecke fortgesetzt werden , den beiden Regierungen seiner¬
zeit für die amtliche Zollkonferenz genaues Material über¬
reichen zu können. Es sei nicht beabsichtigt, in die Rechte
der beiden Regierungen einzugreifen, sondern der deutsche
wie der französische Ausschuß wünschten nur, Vertreter
der beträchtlichen Interessen zu sein, die bei der Ange¬
legenheit in Frage kämen.

bisher angestellten Ermittlungen noch zu keinerlei
Aufklärung geführt haben.
Kassel . Von einem schweren Verlust wurde der
Violinvirtuose Professor Alexander Petschnikow aus
Petersburg betroffen. Er wirkte mit der Königlichen
Kammersängerin Lilly Hafgren-Waag von der Berliner
Hofoper in einem Künstlcrkonzerthierselbst mit. Nach
dem ersten Tell des Konzerts, in dem Profeffor
Petschnikow sehr gefeiert wurde , entglitt seinen
Fingern die kostbare weltberühmte Stradivariusgeige
(die einen Wert von etwa 30 000 Mk. hat) und siel zu
Boden , wo sie völlig zertrümmerte. Professor Petsch¬
nikow erlitt infolge der Auflegung über fein Miß¬
geschick einen Nervenchok und liegt nicht unbedenklich
erkrankt danieder.
München . Vor einiger Zeit wurde ein OOjähriger,
bisher unbescholtener Arbeiter als vermeintlicher Ein-

l„in.

.

Zum

.

häuft, daß er es vorgezogen hat, sich zu verbergen,
„bis sein Ruhm einigermaßen verblaßt ist". Bekannt¬
lich war der Sultan gewillt , seine Nichte dem Feld¬
herrn zur Frau zu geben : aber die Mutter der
Prinzessin war nicht mit der Heirat einverstanden,
und Enver soll selbst nicht gerade entzückt davon ge¬
wesen sein, in so enge Verbindung mit dem Sultans¬
hause zu kommen, weil das seine politische Tätigkeit
behindert hätte. Inzwischen sollen ihm neben andern
auch zwei ägyptische Prinzessinnen Heiratsanträge
haben machen lassen. Sein Herz ist indessen längst
an eine sehr schöne und reiche Dame vergeben, die es
mit keiner andern zu teilen wünscht._

Vermischtes.
Die Hochzeitsgeschenkc
einer Präsidcntentochter . Die im „Weißen Hause" zu Washington
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bevorftebenden Mechfel im österreichischen Ministerium.

In der Leitung der inneren Politik Österreichs scheint
sich wieder eine Änderung vorzubereiten . Wie verlautet,
gedenkt der österreichische Ministerpräsident Graf Karl
Stürgkh zurückzutreten, und zwar soll er nicht über Neu¬
jahr hinaus mehr im Amte bleiben . Gerade ein Jahr hat
Graf Stürgkh diesen Posten bekleidet und unter besonders
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schwierigen Verhältnissen
seines verantwortungsreichen
Amtes gewaltet . Im Jahre 1909 wurde er zum Unterrichtsniinister im Ministerium Bienerth ernannt , und am
9. November 1912 erfolgte seine Ernennung zum öster¬
reichischen Ministerpräsidenten . In allen von ihm be¬
kleideten Stellungen hat er sich als überzeugter Anhänger
des
deutsch- öster¬
reichischen
Bünd¬
nisses und der Drei¬
bund - Polllik
be¬
währt , und ihm ist
auch vorzugsweise
das
Zustandekom¬
men des deutsch¬
böhmischen
Aus¬
gleiches
zu
ver¬
danken.
Wer des
Grasen Stürgkh
Nachfolger werden
wird , ist noch unge¬
wiß .
Die meisten
Aussichten soll
Baron Bienerth
haben , doch ver¬
lautet
anderseits,
daß der Kaiser auf
den Freiherrn von
Gautsch zurückgreifen
wolle , der zweimal
Unterrichtsminister
von Gautsch.
Baron Bienerth.
gewesen war.

Berlin . Die den Bahnwärtern , Streckenpatrouillen
und Arbeitern zum Aufenthalt dienenden WärterHäuschen sollen wie halbamtlich geschrieben wird,
wohnlicher und behaglicher ausgestattet werden . Die
Eisenbahnverwaltung hat hierfür neue Mittel zur
Verfügung gestellt. Die Wärterhäuser werden mit
einem Dachgeschoß, das geräumige Zimmer und heiz¬
bare Kammern enthält, versehen, so daß in Zukunft
jedem Wohnungsinhaber drei Zimmer, zwei Kammern
und eine Küche zur Verfügung stehen werden . Für
die an einsamer Strecke wohnenden Eisenbahner eine
dankenswerte Neuerung.
Berlin . Ein Majestätsbeleidigungsprozeß
be¬
schäftigte das Landgericht. Aus der Untersuchungs¬
haft wurde der vielfach vorbestrafte Händler Fritz
Fröhlich vorgeführt, um sich wegen groben Unfugs
und Majestätsbeleidigung zu verantworten . Der An¬
geklagte war eines Nachts im September v. Js „ weil
er das Publikum belästigte, von einem Schutzmann
sestgestellt worden . Als er von dem Beamten abge¬
führt wurde, schrie er in die Menschenmenge schwer
beleidigende Worte über die Person des Kaisers
hinein. Der Staatsanwalt beantragte mit Rücklicht
auf die Schwere der Beleidigung zwei Jahre Ge¬
fängnis . Das Urteil lautete auf ein Jahr Ge¬
fängnis.
Graudenz . Wegen Spionage war der russische
Student Wyczinski verhaftet und dem hiesigen Ge¬
richt zugeführt worden . Zur Vernehmung verschie¬
dener Zeugen aus dem Kreise wurde W. nach Schwetz
gebracht. Als W. mit anderen Gefangenen sich auf
dem Gefängnishofe befand und der die Gefangenen
beaufsichtigende Beamte die Aufsicht auf kurze Zeit
unterhrechen mußte, floh der Verhaftete und entkam.
Der Dunkelheit wegen konnte eine energischere Ver¬
folgung erst am nächsten Tage unternommen werden,
sie war aber erfolglos.
Stendal . Ein Wertbrief von 24 000 Mk.. der an
ein hiesiges Bankinstitut gerichtet war . ist auf der
Fahrt zwischen Mühlhausen und Stendal abhanden
gekommen. Man vermutet einen Diebstahl , da die

brecher in einem Cast festgenommen und auf den
Eid der Tochter des Lasttiers hin, die ihn unbedingt
als den Verdächtigen wiederzuerkennen glaubte, trotz
seiner fortgesetzten Unschuldsbeteuerungen wegen verfuchien Einbruchs zu sieben Monaten Gefängnis und
fünf Jahren Ehrverlust verurteilt. Jetzt hat jedoch ein
Untersuchungsgefangener gestanden, daß er auch diesen
Einbruch begangen habe. Das Wiederaufnahmever¬
fahren ist unverzüglich eingeleitct worden.
Prag . Infolge eines Sandrutsches stürzte das
Gerüst eines Neubaues ein und begrub mehrere
Arbeiter unter sich. Sechs leicht Verletzte wurden ge¬
rettet. Vier Leute wurden sehr schwer verletzt unter
den Trümmern hervorgezogen . An den Aufläumungsarbeiten beteiligten sich ungefähr 200 Soldaten.
Brüssel . Die Beraubung des Goldtransportes
im Expreßzuge Konstantinopel - Paris , bat zu um¬
fangreichen Untersuchungen der Kriminalpolizei der
Länder, die der betreffende Zug durchfuhr, geführt.
Es wurde dabei sestgestellt, daß in Belgien bereits
seit langer Zeit zahlreiche Diebstähle an Bahnhofs¬
gütern vorgekommen sind.
Die Nachforschungen
führten jetzt zur Feststellung einer großen Diebes - und
Hehlerbande. Zwölf Personen wurden zunächst ver¬
haftet, darunter ein Lademeister, drei Eisenbahn¬
beamte, ein Zollbeamter und mehrere andere Per¬
sonen. Die meisten der Verhafteten sind geständig.
Konstantinopel . Enver -Bei , der Wiedereroberer
von Adrianopel, wird so mit Heiratsanträgen über-

Das Beschwichtigungsmittel
.
Das neuengagierte
Kindermädchen kommt zu Ars . Ray und klagt, daß das
Baby immerfort weine . Die Mutter denkt nach, dann
kommt ihr die Erleuchtung und sie sagt : „Jetzt Hab' ich's,
Minnie , Babys letztes Kindermädchen war farbig. Die
Stiefelwichse steht gleich .Himer der Küchentür."
Entrüstung des Vorgesetzten . „Um täglich drei bis
vier Stunden im Kino sitzen zu können, vernachlässigen
Sie Ihre Pflichten — das wird Ihnen teuer zu stehen
kommen, Sie — Kinozeros — Siel"
Sei « erster Gedanke . Sie : „Es ist doch entsetzlich,
diese Feuersbrunst auf dem Meere I" — Er : „Ja , ja. Na,
wir wollen bloß hoffen, daß sie ein paar Aufnahmen für
Muck;h. aienst ’s verüb k.b.k., B£*-iw
das Kino gemacht haben ."

von Fragen und Mutmaßungen losreißen . Wenn
er morgen die Reise nach Moskau antreten wollte,
gab's noch so manches für ihn zu tun. Er mußte
vor allem seine Garderobe wieder vervollständigen
und dazu schritt er gleich am nächsten Morgen.
Als am nächstfolgenden Abend der Schnellzug nach
Moskau den Petersburger Nikolai -Bahnhof verlasseil
füllte, saß hinter dem Fenster eines Abteils zweiter
Klasse der Exkurier und sah auf das Gewühl hin¬
aus , das in diesen letzten Minuten der Abfahrt auf
dem Perron herrschte.
Es war bunt genug. Offiziere in ihren grauen
Mänteln und den breitdeckligen Mützen. Altrussen in
dem fremdartigen Schnitt ihrer Gewänder , hastig
ihren Weg sich bahnende Kaufleute, verschleierte
und unverschleierte Frauen zogen kaleidoskopisch in
dem zuckenden Licht der elektrischen Lampen vor
seiner Fensterscheibe vorüber. Plötzlich riß es ihn
förmlich in die Höhe. Eine, von einem bleichen schmalfchultrigen, vornübergebeugten, in dem abgetragenen
Uniformmantel eines Studierenden gekleideten Mann
geführte junge Person in der Tracht einer Pflegerin
des russischen Roten Kreuzes, die mühsam nur
einherschritt und ein Tuch vor Mund und Nafe gedrückt
hielt, um den eisigen Hauch des ersten Februarabends
von sich abzuwehren, hatte sekundenlang nach seiner
Seite hinübergeblickt. Und trotzdem diese Äugen
in die Höhlen zurückgesunken erschienen, rissen sie
den Exkurier von seinem Sitze empor. Solche Augen
hatten ihn einmal betört, unter dem Strahl ihrer
Blicke war seine Wachsamkeit eingeschlummert!
Er riß das Fenster auf und blickte dem Paare
nach. Aber er mußte sich getäuscht haben. Krank
und elend schien die junge Person zu sein, die
vielleicht vor kurzem erst aus jener ostasiatischen Kriegs¬
hölle zurückgekehrt war, siech am eigenen Leibe, nachdem
sie sich für die Heilung andrer aufgeopfert. Man

machte ihr willig Platz und selbst die russischen Offi¬
ziere legten mit einer ihnen sonst stemden Ehrer¬
bietung die Hand an den Mützenschirm, als sie ge¬
beugt und anscheinend mühsam nur an ihnen vorüber¬
schritt. Artur Degens Erinnerung stellte diese junge
gebrochene Person der in ihrer sieghaften Schönheit
ihm so gefährlich gewordenen Spionin gegenüber,
deren Verschlagenheit er zum Opfer gefallen war.
Nein , es war eine Vorspiegelung seines überreizten
Hirnes gewesen, nichts weiter. Das Paar schritt
der Spitze des Zuges zu, wo diesem die dritte
Wagenklasse eingefügt war. Das nahm seiner flüch¬
tigen Wahrnehmung vollends den Boden . Jene
glänzende aristokratische Erscheinung in einem Wagen
mit wutkiduftenden , rauchenden und spuckenden
Russen der unteren Stände — die Absurdität dieser
Zusammenstellung zerstreute den letzten Rest von Arg¬
wohn in seiner Seele.
10.
Der Narbige und Alexej hatten die stille Wohnung
der Ossipowna verlassen, überzeugt, daß wieder Tage
und vielleicht Wochen vergehen würden, ehe Ssonja
Karalowna soweit ihre Kräfte wiedergewonnen haben
würde, daß sie daran denken könne, das Zimmer zu
verlassen.
Der gleichen Überzeugung war .Stefan Antonowitsch, der wieder an dem Lager Ssonjas seinen
Platz eingenommen hatte. Antonowitsch hatte den
schwachen Schein des trübe brennenden Lichtes durch
ein geöffnet davorgehaltenes Buch von der mit ge¬
schlossenen Augen regungslos in den Kissen ruhenden
Leidenden abgelenkt und starrte selbst in düsterem
Schweigen in die zuckende kleine rötliche Flamme,
bis ihm die Augen schmerzten.
Die Ohnmacht, in die die Enttäuschung das
schöne junge Weid aufs neue geworfen hatte, hatte
er zu beseitigen vermocht und der völlig Erkchövsten

und Apathischen durch ein Schlafmittel zunächst Ruhe
zu geben versucht, so gewagt es ihm selbst auch
schien. Der Erfolg schien ihm indes recht geben
zu wollen , denn, obschon mit jagenden Pulsen , lag
Ssonja doch im Banne des Einschläferungsmittels
und ließ so den Gedanken des bleichen Mediziners
für lange Nachtstunden Zeit zum Grübeln.
Ssonja dagegen hatte von dem körperlich Un¬
scheinbaren nur soweit Notiz genommen, als sie
auch seiner Beihilfe zur Durchführung ihrer Pläne
bedurfte. Mit der Zustimmung des revolutionären ge¬
heimen Komitees , dem sie angehörte, war sie anscheinend
das gefügige Werkzeug des Großfürsten geworden . Und
so sicher fühlte sich der Großfürst, daß er ihre
Anhänglichkeit mit Goldströmen lohnte und ihm nicht
eine Sekunde der Gedanke gekommen war, diese Ssollja
Karalowna könne in noch umfänglicherem Maße als
ihm seinen tödlichsten Feinden dienen.
Der Schutz eines Großfürsten in Rußland sichert
den, der ihn genießt, vor jedem, selbst dem höchst¬
stehenden Würdenträger : aber vor einer Person
zerschellt er wie eine dünne Scheibe auf hartem
Steine . Jener , den selbst die Verzweifeltsten in
Rußland mit leisem Erschauern den „Furchtbaren"
nennen, der in seinem gewissenlosen und vor gar
nichts zurückschreckenden Willen und in seiner eisernen
Hand eine Macht besitzt, die selbst die des rechtlichen
Trägers der Alleinherrschaft in diesem Lande der
schreckensvollen Willkür zehnfach übersteigt, erkennt
ihn nicht an, wenn er seine Hand nach dem Schützling
ausstrecken will . Und diese Hand hatte vor mehreren
Monaten schon nach Ssonja zu greifen versucht. Sie
mußte dem Alleswiffenden verdächtig geworden sein
und nur ein seltsames und günstiges Zusammentreffen
der Umstände konnte sie damals schon vor den
Schlingen der dritten Abteilung retten,
rur 18Fortsetzung
(
tolgt.)

Minifteeprirs . Graf Stürgkh .

Freiherr

zur Schau gestellten Geschenke für die bräutliche
Tochter des Staatsoberhauptes sind Gegenstand des
Staunens und der Bewunderung aller Besucher.
Man schätzt den Wert der zahlreichen kostbaren Gaben
auf annähernd 200 000 Mk. Ein Service aus mafstvem
Silber , das 180 Stücke umfaßt, dürste allein 82000
Mk. gekostet haben. Ferner wurden eine nahezu
halbmeterhohe Vase aus purem Golde , ein mächtiger
silberner Tafelaufsatz, mehrere silberne Teeservices und
köstliches japanisches Geschirr gestiftet. Eine Summe
von 20000 Mk. bewilligte der Senat zu einer steten
Hochzeitsgabe an Miß Jefste Wilson.

Luftige Ecke.

nu .’QiAamaaras&tsa»

Danksagung.
Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres innigstgeliebten Kindes , Brüderchen und
Enkelchen

Karl

sagen wir hiermit Allen unseren
innigsten Dank . Ganz besonders
danken wir dem Herrn Pfarrer
D e i t e n b e c k für die trostreichen
Worte am Grabe , sowie für die
vielen Kranz - u. Blumenspenden
und der werten Nachbarschaft
für das Grabgeleite.

Infolge der enormen Nachfrage haben
wir uns entschlossen, den Preis von

, Sossenheim.»3
Umin

Dramatischer
Samstag

.Wagner
Heb

und Angehörige.
Sossenheim , 26. Nov. 1913.

Theatee-Abend

in alten Größen bis auf weiteres noch
beizubehalten.

-Hose
-Reform
Trikot

Gebr . Banm,

ausgeführt vom Dramatischen Verein , Vockenherrn.

Zur Aufführung gelangt : „Düwels"
Drama iu 4 Akten von H. Sohnrey.
Anfang 87s Uhr.
Saalöffnuug : 77Z Nhr .
Karte 49 Pfennig , im Vorverkauf 39 Pfennig.

Einfarbige Damentuche 130 cm breit „ 6 „ .50—4.70
„ „ 4.50—2.70
Kostüm - Cotele .
„ 3 „ .00—1. 10
Melierte Kleiderstoffe.
„ „ 2.20—1.60
Neueste Schottenstoffe .
„ „ 4.20—1.55
Cotele -Velvet , Coat .
in Crepeline, Poppeline, Flanelle,
Moderne Blusenstoffe
und
Crepeline
Einfarbige
moderne bunte Streifen . von Mk. 3,00 bis 90 Pfg.
Augenblickliche Gelegenheit
Haus -Kleiderstoffe in neuesten Dessins, Foule, her¬
vorragend schöne Velours von Mk. 1.25 bis 55 Pfg.

Heck,
Ca. 180 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.

»

$§551<

<23# 03 f

\\

-Verein.

Daher unstreitig empfeh¬
lenswerteste Einkaufsquelle
::
für Jedermann.
::

Monats -Versammlung.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Der Turnrat.

, 43-49= 2.25, 42= 1.50
Kamelbaarscbuhe
,4.59 bi§0.75
, warm gefüttert
Hausschuhe
-Angebote,»Damctt
Ll',N Extra
, 6.75
Lackkappen
ohne
.
u
mit
,
Damen Schnürstiefel
,6.75
solide
, sehr
, Roßbox
und
Denen Schnürstiefel
DeM— Handschuhen
36

echt

1 Posten Kinder -Strümpfe schwarz,
ledersarbig und bund , 35 , 38 , 43,
48 , 55 , 68 . 85 und 95 Pfennig.

1 Posten Damen - Handschuhe , Pr.
25 , 38 , 48 , 60 und 75 Pfennig.

Gebr . Baum,
a

Ilnphot

M

Ecke

Kaiser- und

Jü ®*“ Filz -Schnattenstiefel
22 - 24 = 1.75 , 25—29 = 1.59 , 22—24 = 1 .25
en gros

^ÄÄ
D.Holzmann
Tapeten

Blumenstöcke

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister.

(auch im Winter) aller Art
sowie

Endivieii

-ialat

empfiehlt

en detail

Schuhwarenhaus

., Königsteinerstr. sowie Farbe », Lacke, Terpentin,
DUbllol d. 1V1
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fnffbodeuöl , Carbolenm rc. ec.

Blühende

ganz in der Nähe des Orts , zu verkaufen.
Näheres Riedstratze 3.

1 Ziege (Schlachttier)
zu kaufen

gesucht .

Näheres im Verlag.

/8Lin fast neues Bett mit gest. Strohund Wollmatratze bill. abzugeben.
Cronbergerstraße 52.
^DasWst
fertigen von.
, Andenken von Verstarb,
Zöpfe, Uhrketten
u.drgl.werd.bill.it. dauerhaft ausgeführt.
.50.
K.Munfch,Friseur, Cronbergerstr

1,
Haararlieitenlu

Schuhhaus

Nur gute
Dualitäten.

abends 9 Uhr

enorme Auswahl in jeder Art.
Ganz besonders preiswert:

Grundstück ‘üä fiÄ:

preise.

Billigste

Samstag den 29. November 1913,

- Waren

liegengebiieben . Abzuholen im Gasthaus

1.050
.3.0—
v.Mk
Crepon

f

Sossenheim.

Friedrich

Strumpf

- und
Kaiser

I!DamenScbal und-giittel

*to ffe ! - MI

Mleitler

S^ -Modeme

Samstag deu 29 . Nov . 1913,
abends 87 a Ühr : Erster

Tarn

Ecke

d . 1(1. , Königsteinerstr.

„Zum Nassauer Hos".

-Verein
Zentrums

im Gasthaus „Zum Taunus " .
Freunde und Gönner sind hierzu
eingeiaden.
Der Vorstand.

9 M

Unolict

uUblldl

Kronbergerstr . 14.

Ortsgruppe

biane

deu 29 . Nov . 1913 , im Saale „Zum Nassauer Hof ":

In tiefer Trauer:

Familie

Pfg.

für unsere so sehr preiswerte

Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Kirchstraße 20.
Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Hauptstraße 87.

Inhaber : D. Holzmann
KönigsteinerStrasse 15.

a. M.
Höchst

Spczialvertrieb der

Telefon

gesetzlich geschützten Marke

Elegante

333.

„Deha"

Schuhwaren

für Herren , Damen

und Kinder

Mk. 8 .50, 19 .50, 12 .50, 14 .50, 16 .50, 18 .00.
Im Schuhhaus „Deha " erhält jeder Käufer
ständig für Barzahlung 19 % Rabatt.

Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
Ein Zimmer und Küche(pari.) mit
. 41) zu vermieten. Näh.
(Frankfurterstr
Mansarde zu verinieten. Hauptstr. 62.
. 8.
bei Konrad Brum , Lindenscheidstr
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
mieten. I . Kinkel, Cronbergcrstr. 20, t. 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
Kleine 2 - Zimmer- Wohnung mit Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Küche zu vermieten. Cronbergerstr. 5.
Ein schönes Zimmer zu vermieten.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬ Cronbergerstraße 29, 1. Stock.
halten. Hauptstraße 121, I. Stock.
Zwei 3-Zimmerwohnungen mit allem
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im l. Zubehör zu vermieten. Näheres bei
Stock zu vermieten. Oberhainstr. 52. Karl Fay, Neubau, Frankfurterstraße.

A . Weickert «L Ed . Konrad,
Altkönigstr. 10, Gärtnerei Höchster Chaussee.

Aerzte
bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel

Millionen

Es sind in besonders großer Auswahl neu eingetroffen:

Sämtliche Neuheiten in Damen - Confektion.
Jacketts, Mäntel , Paletots in schwarz und allen Modefarben.
Kostüme, Klonsen» Kostümrocke in allen Preislagen.
Mädchen-Mäntel, Kinder-Mäntel , Kinder-Kleider jeder Art.

Damen-Putz

sie gegen

Denkbar grökte Zuswabl in moclernen Leuten und formen.
In
Heiserkeit, Uerschleimnng,
, Katarrh, schmer¬
Kenchtznften
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen

Rinn

.Zeugnisse von
.begl
not

UiUU Aerzteuu. Private ver¬

bürgen den sicheren

Erfolg.

Appetitanregende,
feinschmeckende Konbons.
Dose 50 Pfg.
Palet 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

diesem Herbst besonders große Auswahl

modernster

« Blousenstoffe
* Aostümstosse
Aleiderstoste
Besonderer Aufmerksamkeit empfehle ich einen großen Posten

Paletots , Mäntel und Kostüme,
welche ganz bedeutend unter

Aaufhaus

Preis abgegeben werden.

Schiff , EÄ .,7 $3

SossenbeimerZeitung
Amtliches‘

‘

/ ' " ffir

dir Gemkinitk

Wöchentlichr Gralis -Keitage : JUnKriertes
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal uni ) ziour
. AbonnementSpreiS
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
126, abgeholt
Verlag , Hauptstraße

Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Versicherung gegen Haftpflichtschäden.
des UnternehmerAus Anlaß der Offenlegung
Verzeichnisses werden die landwirtschaftlichen Betriebs¬
unternehmer erneut auf die Vorzüge einer Versicherung
gegen Haftpflichtschäden bei der Haftpflichtversiche¬
rungs -Anstalt der Hessen-Nassauischen landwirtschaft¬
lichen Berufsgenossenschaft aufmerksam gemacht . ,
, den 3 . Dezember 1913.
Sossenheim
Der Gemeinde - Vorstand.

Gemeindevertretersitzung
vom

2. Dezember

1913.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Beigeordneter Heeb , die Schöffen Lacalli , Lotz, Fay und
Rotz, die Verordneten Leonh . Brum , Meyer , Völker , Pet.
Fay , Moos , Andr . Schneider , Hochstadt , Klees , Baldes,
Andr . Fay , Frz . Brum , Th . Kinkel, Pet . Kinkel und Paul
Schneider.

standen 7 Punkte.
Auf der Tagesordnung
für
1. Anderweite Festsetzung der Ortszulagen
die hiesigen Lehrpersonen . (Verfügung der König !.
werden nach Wunsch
Regierung .) Die Ortszulagen
der Regierung wie folgt festgesetzt : Vom 6 . bis 8.
Dienstjahre jährlich 50 JL, vom 9 . bis 11. 100 jiL,
vom 12. bis 14. 150 JL., vom 15. bis 17 . 200 JL
und vom 18. bis 20 . 250 JL
2 . Amtszulage des Herrn Rektors . Letzterer hat
ein Gesuch an die Gemeinde gerichtet , in dem er
die Gehälter der Rektoren der Nachbargemeinden
Unterliederbach , Nied , Schwanheim und Griesheim
anführte , wo die Amtszulage der Rektoren 1200.
1400 und 1600 Mark betragen . Die hiesige Amts¬
zulage des Rektors beträgt 1000 Mark und er er¬
sucht die Gemeindevertetung seine Amtszulage dem¬
entsprechend zu erhöhen . Der Verordnete Meyer ist
der Ansicht, daß die Gemeinde durch den Schulhaus¬
neubau und Pflasterung der Straßen schon so schwer
belastet sei, daß man vorerst von einer Erhöhung
der Amtszulage absehen möge ; auch sei man dem
Herrn Rektor durch Ueberlassung des Gemeinde¬
wohnhauses für jährlich nur 650 Mark Miete schon
in zuvorkommender Weise entgegengekommen und er
möge vorläufig von einer Erhöhung der Amtszu¬
lage absehen . Dieser Meinung waren noch mehrere
Vertreter und darauf wurde die Angelegenheit ver¬
tagt.
3. Erlassung eines Ortsstatuts , betr . die Wegeder Grundeigentümer
und Straßenreinigungspflicht
des Gemeindebezirks Sossenheim . Das betreffende
hat 14 Tage offen ausgelegen und da
Ortsstatut
Einsprüche nicht stattgefunden haben wurde das¬
selbe nochmals verlesen und zur Genehmigung em¬
pfohlen . Der Verordnete Thom . Kinkel fragte , wie
weit sich der Gemeindebezirk zur Reinigung der
Straßen erstrecke? Darauf sagte der Bürgermeister,
nicht
daß eine nähere Bezeichnung in dem Statut
angegeben sei. Kinkel stellte alsdann den Antrag die
vollkommener
Sache zu vertagen und das Statut
zu gestalten . Darauf stellte der Bürgermeister den
Antrag , das Ortsstatut , wie es auch andere Ge¬
meinde hätten , anzunehmen . Es wurde abgestimmt
und alle gegen 1 Stimme angenommen . Dasselbe
tritt sofort in Kraft und wird demnächst in der
Sossenheimer Zeitung veröffentlicht.
4 . Erlassung eines neuen Ortsstatuts , betr . die
in Sossenheim nach
gewerbliche Fortbildungsschule
des Gewerbevereins
einem von dem Zentraloorstand
für Nassau in Wiesbaden übersandten Muster . Das
wurde verlesen und da man
betreffende Ortsstatut
nicht ganz klar war,
sich über einige Pharagraphe
wurde die Sache vertagt mit dem Bemerken , der
hiesige Gewerbeverein möge sich näher über das
Statut informieren und alsdann soll darüber ver¬
handelt werden.

LlulerhaltnngsMatt.

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und « erlag :
« eramwortlicher
Kar ; Becker in Sossenheim .
Neunter

Mittwoch

Ur . 96 .

Scheildeim.

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

1913.

den 3 . Dezember

5. Gesuch der Polizeisergeanten Kinkel undFüller
um Gewährung einer Vergütung für außergewöhn¬
liche Dienstleistungen . Die beiden Genannten haben
während der Erntezeit öfter nachts Patrouillen¬
gänge durch das Feld gemacht um dadurch Feld¬
diebstähle zu verhüten , wofür jeder 25 JL erhält.
6 . Festsetzung des Preises und der Bedingungen
für den an den Fußballsport -Verein zu verpachten¬
den Spielplatz im Ried . Der genannte Verein hat
schon früher einmal im April ds . Js . wegen eines
Spielplatzes eine Eingabe gemacht , die damals ver¬
tagt wurde . Jetzt sucht er wieder um Pachtung
des Gemeindeplatzes (sogenannte Fesiplatz ) im Ried
nach . Der jährliche Pacht dieser Wiese beträgt aus¬
gerechnet 240 Mark . Der Verein ist auch bereit,
diesen Betrag zu zahlen , wenn er eigenmächtig über
den Platz verfügen darf , z. B . denselben zum Ab¬
halten von Festlichkeiten an Vereine zu vergeben
usw . ; auch soll der Platz , da er als Spielplatz dienen
soll, mit Schlacken , Kohlenasche und Sand befahren
werden . Damit sind jedoch nicht alle Verordneten
einverstanden , sie bezweifeln , d. h. sie glauben nicht,
daß der Verein , der aus nur jungen Leuten besteht,
imstande ist, jährlich diesen Pacht zu entrichten . Es
soll deshalb mit dem Fußballsportverein Rücksprache
genommen werden , ob er vorläufig auf 5 Jahre
für den zu zahlenden Pacht eine Garantie leisten
könne . Und somit wurde der Punkt vertagt . Im
Anschluß an diesen Punkt stellte der Verordnete
den An¬
Franz Brum an die Gemeindevertretung
trag , man möge auch dem hiesigen zweiten Turn¬
verein (Freie Turnerschaft ) einen Gemeindeplatz über¬
lassen . Dazu bemerkte der Bürgermeister , der An¬
trag könne in dieser Sitzung nicht verhandelt wer¬
den , der Antragsteller soll ein dementsprechendes Ge¬
such einreichen . Ferner erwähnte der Bürgermeister,
für Jugendpflege
daß auch der hiesige Ortsausschuß
um Ueberlassung eines Spielplatzes schon angefragt
habe ; auch sei der Kreisausschuß gewillt für Her¬
stellung eines derartigen Gemeindespielplatzes 200
Mark zu geben . Daß hier später für einen großen
Spielplatz gesorgt werden muß , darüber sind sich
alle Vertreter einig , wo und wie , das wird die Zu¬
kunft lehren.
7. Abänderung der Ordnung , betr . die Erhebung
einer Hundesteuer im Bezirke der Gemeinde Sossen¬
vom 10 . Mai 1910
heim . In § 4 der Ordnung
der
. wurde die Bestimmung , die die Fortzahlung
auch für nicht abgemeldete Hunde vorge¬
Steuer
sehen hatte , gestrichen.
erwähnte der
Am Schluffe der Tagesordnung
Verordnete Völker , daß hier am Platze eine Anzahl
Arbeitslose seien und was die Gemeinde für Not¬
in Aussicht genommen habe . Der
standsarbeiten
sagte , daß bis jetzt sich nur zwei
Bürgermeister
gemeldet hätten , die Gräben ausgraben
Männer
sollten ; der Eine sei nicht zur Arbeit gekommen
und der Andere habe nur einige Tage gearbeitet
und sei dann weggeblieben . Als Notstandsarbeit
vorgesehen,
wäre das Aushcben des Weidgrabens
sonst hätte die Gemeinde keine derartigen Arbeiten.
ab¬
Herr Meyer fragte an , wann der Gasvertrag
im
gelaufen sei und ob weitere Verhandlungen
Gange seien. Es wurde ihm mitgeteilt , daß der
Vertrag bis August 1914 lautete ; auch schwebten
mit der Nassauischen Gasfortgesetzt Verhandlungen
sellschaft in Höchst wegen günstigeren Bedingungen.
Alsdann Schluß der Sitzung.

Schulhof 3, im Friedhof 12 und am neuen Spiel¬
platz l 1.
in den Jugend¬
— Handfertigkeitskursus
vereinen . Der Leiter des demnächst hier zu ver¬
anstaltenden Handfertigkeits ^Kursus für Jugendliche,
Herrn Lehrer Wolf aus Sindlingen , hat in der Buch¬
handlung von Karl Brum , hier ; drei von ihm ge¬
fertigte Klebebilder , ausgestellt . Diese Anfertigung
der Klebebilder bildet einen Zweig der Papparbeiten.
Derartige Arbeiten werden in den Berliner Volks¬
betrieben . Es
schulen bereits vom 4 . Schuljahre
handelt sich nun bei unserem Kursus um die Ein¬
führung der Arbeiten in den Jugendvereinen . Es
sei bemerkt , daß wir der erste Ort in der Provinz
Hessen-Nassau sind, wo ein derartiger Kursus abge¬
halten wird . Die ausgestellten Arbeiten sind aus¬
schließlich aus Buntpapier , welches auf Pappe geklebt
ist, hergestellt . Flüssige Farbe darf keine verwendet
werden . Die ausgestellten Arbeiten beweisen, daß
mit den primitivsten Mitteln sich recht wirkungsvolle
entwickeln lassen . Der Kursus be¬
Farbenkontraste
ginnt am Montag den 8 . d. Mts ., abends halb 9
Uhr , im Gasthaus „zum Taunus " . Zu dem Er¬
des hiesigen
werden die Mitglieder
öffnungsabend
ein¬
katholischen und evangelischen Jünglingsvereins
geladen . Kosten erwachsen den Teilnehmern nicht.
Als Geräte sind notwendig : eine scharfe Schere und
ein Messer , alle übrigen Materialien werden gestellt.
. Nächsten Sonntag
— Kath . Jünglingsverein
führt der Verein zwei große Theaterstücke auf . Das
erste führt uns an den Hof Konstantins und in sein
Feldlager vor dem entscheidenden Sieg an der milvischen Brücke bei Rom . Das Stück hat besonderes
der Be¬
Interesse , da wir eben im Jubiläumsjahre
freiung der Christen aus der Verfolgung und Unter¬
drückung der heidnischen, römischen Kaiser stehen.
Obenerwähnter Sieg war die Ursache, daß Konstantin
im nächsten Jahre 313 durch das Edikt von Mailand
den Christen die Freiheit schenkte und selbst Christ
wurde . Das zweite Stück bietet eine heitere Militär¬
szene von dem wegen seiner großen Verdienste und
in
der Volksbildungsbestrebungen
die Förderung
weiten Kreisen rühmlichst bekannter früheren hiesigen
Frühmesser Dr . Faust . Ein Besuch der Veran¬
staltung wird sich sicher reichlich lohnen , denn die
Spieler sind gut eingeübt und werden in prachtvollen,
soll die
Dazu
historischen Kostümen auftreten .
für
gleichzeitig eine Jubiläumsfeier
Veranstaltung
die Gemeinde sein, wie sie jetzt überall abgehalten
von 30 Pfennig ist
werden . Der Eintrittspreis
dadurch gerechtfertigt , daß die Kostüme sehr teuer
sind und der Verein auch gerne etwas herausschlagen
möchte für seine neubeschaffte Fahne : Die Fahnen¬
weihe selbst hat keinen finanziellen Gewinn gebracht.
Da die Stücke etwas lang sind , muß pünktlich um
8 Uhr angefangen werden . Die Besucher mögen
Kinder unter 14
deshalb rechtzeitig erscheinen.
Jahren haben abends keinen Zutritt.
— Einsturz einer Kirche . Gestern nachmittag
die Hälfte der Kirche, die
stürzte in Hattersheim
wird und noch nicht fertig war , ein.
angebaut
Fünf oder sechs Arbeiter , darunter zwei aus Rambach bei Wiesbaden , sind schwer verletzt, ein Arbeiter
aus Mainz ist tot.
— Zugelaufen : Ein Huhn . Näheres auf dem
Bürgermeisteramt.

l^okal-^ ackrickren.
Koflenhrim

, 3. Dez.

— Vogelschutz . Zur Förderung des Vogel¬
schutzes und zur Belebung der Landschaftsbilder find
im Laufe dieser und der vergangenen Woche durch
die Gemeinde und den Obstbauverein 50 Ebereschen
gepflanzt worden und zwar am Wehr (Leisrain)
10, am Wehr (Sulzbachtal ) 7, am Wasserwerk 7,

^ •2

fürrt Biilow und JVfarokko.
In dem demnächst erscheinenden Wecke „Deutsch¬
land unter Kaiser Wilhelm ll ." veröffentlicht auch
Fürst Vülow , des Reiches vierter Kanzler, eine Ab¬
handlung , die sich „Deutsche Politik " betitelt . Darin
ist besonders interessant das Kapitel, das sich mit
der Marokkosrage beschäftigt. Fürst Bülow führt
da u. a. aus:
„Wir hatten in Marokko bedeutende und zukunfts¬
reiche wirtschaftliche Interessen , die durch das fran¬
zösische Vorgehen schwer geschädigt wurden . Darüber
hinaus standen unsre Würde und unsre neuerrungene
weltpolitische Machtstellung auf dem Spiel . Die
Nichtbeachtung des Madrider Abkommens bei Ab¬
schluß des französisch-englischen Marokko-Abkommens
bedeutete eine Brüskierung des Deutschen Reiches.
Mit England war Frankreich vertraglich im reinen,
mit Spanien waren geheime Unterhandlungen im
Gange , Rußland war nicht Signatarmacht . Italien
ging im Mittelmeer seine eigenen Wege, den Ver.
Staaten lagen die marokkanischen Angelegenheiten
fern, ein Widerstand der kleineren Staaten Europas
war ernstlich nicht zu besorgen. So waren nur
Österreich und vor allen Dingen Deutschland offenbar
beiseite geschoben. Wir standen vor einer bedeutungs¬
vollen Wahl.
Die französische Marokkopolitik war ein unver¬
hüllter Versuch, Deutschland bei einer großen aus¬
wärtigen Entscheidung beiseite zu schieben, der Ver¬
such, die Machtverhältnisse in Europa einer Änderung
zugunsten Frankreichs zu unterziehen. Ein Schulfall
wäre geschaffen worden , der notwendig zu Wieder¬
holungen hätte reizen müssen. Darauf durften wir
es nicht ankommen lassen. In diesem Sinne wurde
die Marokkosrage für uns eine nationale Frage . Unsrer
Marokkopolitik waren die Wege gewiesen.
Unser Ziel war , an Stelle der einseitig französischenglischen Regelung der Marokkofrage eine inter¬
nationale durch die Madrider Signatarmächte zu
sehen. Wir mußten auch verhindern, daß eine inter¬
nationale Konferenz die französischer Marokkopolitik
einfach guthieß. Beides ist durch das Zustande¬
kommen und die Beschlüsse der Älgeciraskonferenz
erreicht worden.
In Algeciras hatten wir gegenüber den Mächten
des Dreiverbandes und bei dem geringen Interesse,
das die anderen Mächte an der marokkanischen Frage
nahmen, naturgemäß keine leichte Stellung . Trotzdem
gelang es uns , unter Wahrung der Souveränität des
Sultans , für die Organisation der Polizei und die
Errichtung der marokkanischenStaatsbank eine inter¬
nationale Regelung zu erreichen und den deutschen
wie den wirtschaftlichen Interessen aller anderen
Länder die offene Tür in Marokko zu sichern. Nicht
alles Erwünschte, aber das Wesentliche war erreicht
worden . Der Versuch, uns von einer großen inter¬
nationalen Entscheidung auszuschließen, war durch¬
kreuzt worden. An der künftigen Gestaltung der
marokkanischen Angelegenheiten war uns ein ent¬
scheidendes Mitbestimmungsrecht gesichert, auf das
wir ohne ausreichende Entschädigung nicht zu ver¬
zichten brauchten.
Das deutsch- französische Sonderabkommen vom
9. Februar 1909, das unter hervorragender Mit¬
wirkung des späteren Staatssekretärs v. KiderlenWächter zustande kam, verminderte die Möglichkeit
fortgesetzter Reibungen zwischen beiden Staaten , in¬
dem es Frankreich einen gewissen politischen Einfluß
in Marokko sicherte, ohne ihm die Aneignung zu er¬
möglichen, hielt aber den Grundsatz der offenen Tür
fest und gewährleistete deutschem und französischem
Handel und Gewerbe das gleiche Betätigungsrecht im
unabhängigen und in seinem Gebietsumfange unver¬
minderten marokkanischen Staat . Das Abkommen
diente dem Frieden , indem es die Algecirasakte in
denjenigen Punkten ergänzte, in denen sie sich in der
Praxis als verbesserungsfähig erwiesen hatte.
Uns einen Teil von Marokko anzueignen , haben
wir nie beabsichtigt. Nicht aus Furcht vor Frankreich,
sondern in unsrem eigenen Interesse. Wir hätten

Oer Kurier des Kaisers.
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Roman von C. Crome - Schwiening.
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Stefan Antonowitsch suchte einen jüdischen Trödler
auf, dessen matte Augen Feuer bekamen, als sie
die spielenden Lichter des in dem Ring gefaßten
Edelsteines sahen. Der Schlaue erkannte mit einem
Blick die Echtheit des Steins und die gänzliche Un¬
erfahrenheit dessen, der ihn zum Kaufe bot. So bot
er den zwanzigsten Teil des Wertes, immer noch
genug, um hüllende Gewänder für Ssonja zu kaufen
sowie die Reisekosten zu bestreiten und ein paar Zehn¬
rubelnoten übrig zu behalten.
Während der Trödler die fettigen und zerknitterten
Scheine vor ihm aufzählte, ließ Stefan Antonowitsch
einen Blick über die hundert und aber hundert Dinge
gleiten, mit denen der kleine Laden gefüllt war . über
alten abgenutzten Pelzen und Arbeiterkleidern hingen
abgelegte und verblichene Uniformen und abgetragene
Frauengewänder . Unter den letzteren fesselte ihn eins.
Es war die anscheinend noch saubere Tracht einer
Pslcgerschwester des russischen Roten Kreuzes. Der
Himmel mochte wissen, auf welchem Wege es unter
die alten Sachen geraten war , die der Trödler er¬
standen.
Blitzschnell war in dem Kopfe des Mediziners
ein Gedanke aufgezuckt, den er sofort erwog und
verfolgte.
Diese Tracht war durch den noch immer wütenden
Krieg in Rußland beim Volke wie bei den Behörden
zu hohen Ehren gekommen. Ihre Trägerinnen waren
Heldinnen . Der Verdacht, der in Rußland jedem
folgt, vor ihnen machte er Halt . Wenn es eine
Verkleidung gab, die Ssonja schützen konnte, so war
«s diese. Auch die Neugier würde sich nicht an sie
hrrandrängen. Ihre augenblicklicheKraftlosigkeit und

werden. Die Regierung hat unverzüglich eine Unter¬
dort neben Frankreich auch England und Spanien
eingeleitet, wodurch der Streik veranlaßt
suchung
Seite
andern
der
auf
durften
Wir
gehabt.
uns
gegen
auch nicht hoffen, durch übertriebenes Entgegenkommen worden ist.
Balkanftaatc » .
in der Marokkofrage Frankreich zu versöhnen. Einen
»Der deutsche Botschafter in Paris . Freiherr
wie hohen wirtschaftlichen Wert Marokko auch für
dem französischen Kriegsstattete
Frankreich haben mag , einen wie bedeutenden poli¬ v. Schoen,
tischen und militärischen Machtzuwachs sich Frank¬ m i n i st e r einen Besuch ab, um ihm anläßlich der
reich von dieser Vergrößerung seines nordafrikanischen bevorstehenden Heimreise des Oberstleutnants von
Kolonialreichs versprechen mag . seine Marokko¬ Winterfeldt für alle Aufmerksamkeiten zu danken, die
Mili¬
die französische Regierung dem deutschen
politik war ihm gerade in den kritischen Momenten
seiner Krankheit hat ange¬
während
noch mehr Mittel zuni Zweck als Selbstzweck. War tärattache
es gewissen französischenKreisen mit der anfänglichen deihen lassen.
Übergehung Deutschlands , um einen wirksamen Vor¬
stoß gegen die Weltmachtstellung und das Ansehen
]Veue
Deutschlands mit englischer Hilfe zu tun gewesen, so
Scharfes Vorgehen des Militärs.
glaubte man später eine Gelegenheit winken zu sehen,
Kurz nachdem am Freitag der preußische Kriegs¬
unter günstigen Bedingungen an der Seite Englands
zur entscheidenden Abrechnung mit Deutschland zu minister v. Falkenhayn die kurze Anfrage über die
Zaberner Vorgänge im Reichstage beantwortet hatte,
kommen. Diese Erwägungen der französischen Politik
rückten die Marokkostage zweimal in das Vordertreffen
spielten sich in Zabern abermals Szenen ab, die von
der Unruhe der Bevölkerung , vor allem aber auch von
der großen Politik und stellten die Erhaltung des
Weltfriedens in Frage ."
dem gespannten Verhältnis zwischen Zivil und Militär
Zeugnis geben. Halbamtlich wird über den Vorfall
gemeldet:
Am Freitag abend kam es in Zabern aufs neue
Deutschland.
des
, zum Einschreiten
Szenen
zu erregten
und zu zahlreichen Verhaftungen . Über
* Der Abg. Graf Westarp hat folgenden von der Militärs
konservativen Fraktion Unterzeichneten Antrag betr. den Anlaß dazu wird berichtet, daß in der Nähe der
im Reichs¬
den Schutz der Arbeitswilligen
Wohnung des Leutnants v. Forstner einige Offiziere
tage eingebracht : „Der Reichstag wolle beschließen: zusammenstanden, als gerade die Fortbildungsschule ge¬
den Herrn Reichskanzler zu ersuchen, noch vor der schlossen wurde. Aus der Mitte der jungen Leute fielen
in Aussicht gestellten allgemeinen Revision des Reichs¬ Sch m äh rufe auf Leutnant v. F o r st n e r . worauf
strafgesetzbuches dem Reichstag einen Gesetzentwurf
auf¬
vorzulegen , durch den ein wirksamer gesetzlicher Schutz Leutnant Schadt die Wache alarmieren , Bajonett
den
Unter
ließ.
räumen
Straßen
die
und
pflanzen
des Koali¬
gegen den zunehmenden Mißbrauch
geschaffen, dem immer schärfer aus¬ Verhafteten sollen sich auch einige richterliche Beamte
tionsrechtes
geübten Terrorismus gegenüber arbeitswilligen Ar¬ befinden, die sich auf der Straße befanden, weil im
beitern entschieden entgegengetreten, insbesondere aber Landgerichtsgebäude gerade ein großer Prozeß zu
verboten wird ."
das Streikpostenstehen
Ende gegangen war.
die zur Lösung der
ist
* Jnr Reichstage
Die Erregung in Zabern und im ganzen Elsaß ist
das erste¬ infolge dieser neuerlichen Verwicklungen sehr groß.
D u e l l f r a g e eingesetzte Kommission
mal zusammengetreten. In der Debatte präzisierten Die allgemeine Nervosität wurde dadurch vergrößert,
zunächst die Vertreter der einzelnen Fraktionen ihren daß es plötzlich hieß, es sei der Belagerungszustand
Standpunkt in der ganzen Angelegenheit . Seitens
über die Stadt verhängt worden . Amtlich wird
der Konservativen wird der bisherige Zustand rück¬ jedoch erklärt, daß dies nicht der Fall sei und daß
haltlos verteidigt , die Fortschrittlichen verlangen
eine Verhängung des Belagerungszustandes auch nicht
Strafverschärfungen wegen Beleidigungen . Von den in Aussicht genommen sei. Der peinliche Zwischenfall
Sozialdemokraten wird gegen diese beantragte Ver¬ sei darauf zurückzuführen
, daß einige Offiziere be¬
schärfung Einwendung erhoben. Nationalliberale und schimpft worden seien, worauf das Militär Maß¬
Zentrum wenden sich gegen die Meinung der Kon¬ nahmen auf eigene Faust getroffen habe.
servativen und geben der Ansicht Ausdruck, daß der
Reichskanzler und Kriegsminister.
verbesserungs¬
unbedingt
Zustand
gegenwärtige
Gemeinderat von Zabern hat sofort an den
Der
bedürftig sei.
Kaiser, den Statthalter , den Reichskanzler und den
haben eine preußischen Kriegsminister ein Telegramm gerichtet,
Großberlins
*DieWemeinden
gerichtet , in
o n an den Reichskanzler
Petiti
das nach einer Darstellung der letzten Ereignisse mit
der sie um eine alsbaldige reichsgesetzlicheRegelung
den Worten schließt: „Der Zaberner Gemeinderat in
Arbeits¬
gegen
der Zwangsversicherung
besonderer Sitzung gibt einstimmig seiner Entrüstung
und zwar zunächst für das Baugewerbe,
losigkeit,
Ausdruck über das fortgesetzte, jeder Rechtsordnung
weiter aber auch für andere „erfahrungsgemäß von
Hohn sprechende und offensichtlich herausfordernde
Zeiten wiederkehrender Arbeitslosigkeit betroffene Er¬ Vorgehen des Obersten v. Reuter. Er bittet dringend,
werbszweige " bitten. Sie sind der Meinung , daß die sofort die nötigen Maßregeln zu ergreifen, um der
Gemeinden selbst dieser Aufgabe nicht gewachsen seien, Zaberner Bürgerschaft den Schutz angedeihen zu lassen,
zumal es bedenklich erscheine, die von der Gesamtheit
auf den sie rechtlichen Anspruch hat."
der - Bürger aufgebrachten Gemeindemittel einer ein¬
Der Reichskanzler hat telegraphisch geantwortet,
zelnen Klasse zuzuwenden. Das Reich aber könne, daß. falls die sofort eingeleitete strenge Untersuchung
nach den Vorgängen in England und Dänemark, an
Gesetzwidrigkeiten ergibt, Abhilfe geschaffen werden
die Regelung der Arbeitslosenversicherung herantreten, wird . In demselben Sinne lautete die Antwort des
die aus die Dauer nicht unterbleiben dürfe.
Kriegsministers , der sich nach Donaueschingen zum Vor¬
Spanien.
trag beim Kaiser begeben hat.
* In E l F e r r o l. dem Hauptkriegshafen Spaniens,
den Generalhaben die Arbeitersnndikate
streik erklärt, nachdem die Direktion des Arsenals
den Einigungsvorschlag , der ihr von den Ausständi¬
— Im Kieler Hasen soll ein zweites Schwimmdock für
gen gemacht worden war , abgelehnt hatte. Die
große Kriegsschiffe gebaut werden . Da die Kosten aus
Truppen werden in Bereitschaft gehalten . Die Gen¬ 8 Millionen Mark veranschlagt sind, wird die Anlage dem
darmerie ist verstärkt worden . Die Zeitungen er¬ vorhandenen 40 000-Tonnen -Schwimmdock in der Trag¬
scheinen nicht. Die Ausständigen versuchten, in das
fähigkeit und den Abmessungen annähernd gleichkommen.
Arsenal einzudringen, wobei mehrere Verhaftungen
— Auf dem Truppenübungsplatz von Bisley (England)
vorgenommen wurden . Die Streikenden erklären, daß wurde ein neues Maschinengewehr vorgeführt , das im¬
sie nur Brot und Licht vom Ausstand ausnehmen
stande sein soll, in der Minute 800 Schüsse abzugeben.

dtiruben m Zabern.

politische Rundfcbau.

F)eer und flotte.

Schwäche tat ein weiteres . Man würde sie für bleichen Roten Kreuzschwester niedergestürzt. Wie
eine Pflegeschwester halten, die stank aus dem Kriege die Mildtätigkeit selbst sah das bleiche Gesichtchen, das
nichts von seiner Schönheit eingebüßt hatte, unter
zurückgekehrt sei.
Er zitterte fast vor Freude, als er unter der er¬ der Haube der Schwesterntracht hervor. Wenn sie
diese Züge noch durch ein Tuch zum Teil verhüllte
wähnten Tracht, die auf sein Geheiß der Trödler vom
Haken hob und vor ihm ausbreitete , auch den grauen und den Eindruck ihrer Gebrechlichkeit dadurch
pelzgefütterten Mantel entdeckte, den die ftühere Eig¬ noch erhöhte, so war die Täuschung, eine aus dem
heimgekehrte Kranken¬
elend
nerin der Sachen gestagen hatte. Willig ließ er sich Kriege siech und
den unverschämten Preis , den der Trödler dafür schwester vor sich zu haben, eine vollkommene. Und
forderte, von der Kaufsumme abziehen und alles zu¬ diese Gewandung würde auch die schärfsten Späher¬
sammenpacken. Er selbst belud sich mit der Last und augen täuschen. Wer die elegante Weltdame in der
kehrte weniger bedrtickt als er gegangen , in die Woh¬ Gesuchten und Verfolgten zu finden hoffte, würde sie
zuletzt in dieser Hilfsbedürftigen erwarten, die sich
nung der Ossipowna zurück.
mit jedem Schritt dem Himmel, den sie so reichlich
Er fand Ssonja in einem ruhigeren Schlummer,
als er erwartet. Das war die beste Medizin für verdient, zu nähern schien.
Die Überraschung, die sich auf des Mediziners
sie. Er ließ sie schlafen, bis der Nachmittag anbrach.
Die Ossipowna hatte inzwischen ein paar warme Unter¬ Antlitz malte, war Ssonja nicht entgangen . Ein
röcke besorgt und derbere Stiefel als die kostbaren, Anflug ihrer alten Koketterie kam über sie:
die Ssonja gestagen. Nun ließ er sie durch die
„Nun !" ftagte sie, und zum ersten Male stat
wieder ein Lächeln in ihre Mundwinkel — „glauben
Ossipowna wecken und zugleich die gekauften Sachen
ihr vorlegen.
Sie , daß mir in diesem Gewände Gefahr droht ?"
„Ssonja Karalowna !" murmelte Stefan Antono¬
Ssonja begriff sofort den Gedanken des Medi¬
ziners und stimmte ihm bei. Während Stefan An¬ witsch, indem er vergeblich das ungestüme Pochen
tonowitsch unruhig auf den Fliesen der kleinen Küche seines Herzens zu meisternstachtete: „Auch der
hin und her schtttt, versuchte Ssonja mit Hilfe der blutigste Scherge wird , wenn er Sie so steht, den
Ossipowna aufzustehen uno die gekauften Kleider an¬ Saum Ihres Gewandes küssen!"
zuziehen. Jetzt erst merkte sie, wie groß noch ihre
11.
Schwäche, wie bedenklich ihr Entschluß war . noch
heute Alexej und dem Grafen Petrowsky nach Mos¬
Dort , wo ln der russischen Hauptstadt der kolossale
kau zu folgen. Aber sie fühlte, sie würde ihre Ruhe Vau Des Simnij -Dworer , des Winterpalastes , seine
noch über hundert Meter breite Schmalseite dem Adnicht eher wiedergewinnen , ehe sie nicht wieder das
starke Elfenbeinpapier des Umschlags des kaiserlichen miralitätsgebäude zukehrt, stehen vor dem einen
Handschreibens zwischen ihren Fwgern spürte. Und Nebenportal die dort als Doppeltesten ausgestellten
mit zusammengebissenen Lippen kämpfte sie jeden neuen beiden Grenadiere des Regiments Preobraschensk in
Schwächeanfall nieder.
kerzengerader Haltung und präsentieren die Ge¬
Als die Ossipowna den Mediziner endlich zu wehre. Und doch birgt der Schlitten , der dain
Ssonja rief, wäre dieser am liebsten zu den Füßen der schnellem Trabe am Nebcnportal vor fährt, keine»

Es wurde sowohl auf der Erde als von einem Flugzeug
aus probiert. Das neue Geschütz
, bas mit einem großen
Gewehr Ähnlichkeit hat, ist die Erfindung eines amerika¬
nischen Obersten Lewis . Gewöhnlich ruht die Waffe auf
einem Dreifuß, ist jedoch im Notfälle auch von der
Schulter abzufeuern. Die Versuche hatten beachtenswerte
Ergebnisse. Dem englischen Offizier Stellingworf , der mit
einem Flugzeug aufstieg, gelang es, bei erheblicher Flug¬
geschwindigkeit aus der allerdings nur 120 Meter Höhe
11 Kugeln von 20 in eine Scheibe von 2,70 Meter Durch¬
messer zu dirigieren.

Deutfeber Reichstag.
(Orig .-Bericht.)
Berlin,
1 . Dezember.
Am 28. November nahm im Reichstag wohl das größte
Interesse die Antwort in Anspruch, die der preußische
Kriegsminister v. Falken Hayn auf die Anfrage be¬
treffend die Vorfälle
in Zabern
erteilte . Der
Minister erklärte von vornherein, daß Ungehörigkeilen in
der Armee in keinem Falle geduldet würden. Eine Be¬
leidigung oder Herausforderung der elsässtschen Bevölkerung
sei nicht vorgekommen, der betreffende Offizier habe die
Bedeutung des Wortes „Wackes" nicht gekannt. Der Kriegs¬
minister bedauert es, daß diese Dinge, nachdem schon die
Untersuchung eingeleitet war , von Soldaten in die Öffent¬
lichkeit getragen worden find. — Ministerialdirektor
Dr . Lcwald erklärte, daß dem Reichstage noch in dieser
Session ein Gesetzentwurf zugehen werde, um dem u:n sich
greifenden Mißbrauch
von Revolvern
entgegen¬
zutreten.
Dem Sozialdemokraten Göhre antwortet
Ministerialdirektor Dr . Lewald, daß der Zusammentritt
der Sachverständigenkommission für Wohnungsreform sür
Anfang des nächsten Jahres in Aussicht genommen sei.
Das Haus beschließt sodann Beweiserhebungen über die
Wahlen der Abgeordneten P e u s (soz.) und Dr . P a chnicke (fortschr. Vp.). Es folgt die Prüfung der Wahl
des Abgeordneten Dr . Hegenscheidt
Reichsp
(
.), über
die am Dienstag entschieden werden soll. Desgleichen
über die Wahlen der Abgg. K u ckh o f f (Zentr .) und
K o p s ch (fortschr. Vp.). Auch hier wird die Entscheidung
vertagt.
Zunächst werden einige Rechnungssachen, darunter die
Rechnung über den Haushalt
der Schutzgebiete
für 1008, ohne Erörterung an die Rechnunaskommission
verwiesen. Es folgt die erste Beratung der Bemer¬
kungen
des Rechnungshofes
zur allgemeinen
Etatsrechnung sür 1009. Nach dem Abg. N o s ke
(soz.) und Erzberger
Zentr
(
.) nimmt dazu bas Wort
Staatssekretär im Reichsschatzamt Kühn: Ein
Etats¬
wirtschaftsgesetz zu machen, ist nicht so leicht, wie es den
Anschein hat. Der Reichstag hat sich ja in früheren
Jahren schon selbst wiederholt damit beschäftigt, ohne zu
einem Ergebnis zu gelangen. Das Reichsschatzamt hat
genau dasselbe Interesse an dem Zustandekommen eines
solchen Gesetzes wie der Reichstag. Wir werden das
Steuerfeierjahr benutzen, um den Entwurf so schnell wie
irgend möglich vorzubereiten.
Die
Einbringung
wird, wenn auch vielleicht nicht in dieser Tagung,
so doch jedenfalls in der nächsten erfolgen. Die Be¬
merkungen gehen an die Rechnungskommission
. Gleichfalls
der Kommission überwiesen wird die Denkschrift für die
Reichsanleihe 1913. Ebenso schnell wird die dritte Lesung
des Getzes über die Beschäftigung von Hilfsrichtern beim
Reichsgerichte durch Annahme erledigt. — Nunmehr bricht
bei der Abänderungen der Gewerbe-Ordnung der Sozial¬
demokrat S t o l le und dann sein Fraktionskollege
König eine
Lanze sür die Hausierer, sie seien un¬
entbehrlich. Abg. P a u l y - Cochenr(Ztr .) und Abg. A r n padt kons
(
.) erklären baß dem ehrlichen Hausiergewerbe
natürlich keine Schwierigkeiten gemacht werden dürfen, die
üswüchse im Wandergewerbe müssen dagegen bekämpft
werden. Nachdem sich dann noch die Abgg. A st o r (Ztr .),
Nötiger nat( .-lib.), Dr . Werner Gießen
(wirtsch.
Vgg.) für die Vorlage ausgesprochen haben und dagegen
der Abg. Fischer Hannover
(soz.) wird die Vorlage an
eine Kommission von 28 Mitgliedern verwiesen. — Darauf
vertagt sich das Haus.

denn sie sei mit sämtlichen Zweigen der Kommunal¬
verwaltung vertraut und habe auch juristische Vor¬
bildung.
Hannover . Der im neunten Jahre dienende
Sergeant Gustav Schröder von der ersten Eskadron
des Oidenburgischen Dragoner -Regiments Nr. 19
hatte sich vor dem Oberkriegsgericht des zehnten
Armeekorps rvegen Mißhandlungen zu verantworten.
In den Jahren 1910 bis 1913 hatte er zahlreiche
Untergebene durch Fußtritte , Schläge mit Halstern
und Besenstielen, Stöße und Fanstschläge mißhandelt.
Es wurden ihm 34 Mißhandlungsfälle nachgewiesen.
Hierfür verurteilte ihn am 30. Oktober in Oldenburg
das Kriegsgericht der 19. Division unter Zubilligung
mildernder Umstände zu vier Wochen mittleren
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Kaiserliche Betohunug japanischer Hilfe bei
Seenot . In Anerkennung der tatkräftigen Hilfe,
Der Direktor des Physikalijchen Instituts in Breslau,
welche die Besatzung des japanischen Rcg-erungsProf . Dr . Summer, hat eine Entdeckung von großer schleppers „Hakug'a Maru " bei der Abbringung des
Wichtigkeit gemacht. Es ist ihm gelungen, Kohlenstoff in
vor der Einfahrt nach Chinampo auf Korea geflüssigen Zustand zu versetzen. Er hat dieses Ergebnis
an einer Bogenlampe von 220 Volt erzielt, bei der er die straudeten Bremer Dampfers „Deike Rickmers" dem
Beobachtung machte, daß bei Unterdrück des Stromes die deutschen Kriegsschiffe „Emden" geleistet hat. verlieh
Stifte zu sieden begannen. Bei geringem Unterdrück Kaiser Wilhelm dem Kapitän z. S . Sato Kozo den
wurde die Kohle zunächst zähflüssig, bei stärkerem Unter¬ Roten Adlerorden 2. Klasse, dem Korvettenkapitän
drück kam die Kohle völlig zuin Fließen, und bei noch Fujiya Ginjiro den Roten Adlerorden 3. Klasse, dem
stärkerem setzten sich brodelnde Perlen an ; erst bei ganz Kapitänleutnant Doshikawa Makiyo den Kronenorden
starkem Unterdrück verschwanden diese Erscheinungen, "und 3. .Klasse und dem Obersteuermann Kawasaki Entaro
die Kohle wurde wieder fest. Prof . Dr . Lummer will das Verdienstkreuz in Gold.' Die Mannschaft erhielt
demnächst auf die gleiche Weise den Diarnanten zum reichliche Geldgeschenke.
Geh. Rcgierinigsrat Prof . Dr . Summer.

Sieden bringen.

Arrestes. Gegen dieses Urteil erhob der Gcrichtsherr
Berufung 'wegen zu niedrigen Strafmaßes für die
„gewohnheitsmäßig rohen und brutalen Mrßhandlungssälle". Das Oberkriegsgcricht verurteilte den
Angeklaglen zu zwei Monaten Gefängnis.
Düsseldorf . Die Straskammer verurteilte den
Bankdirektor^Steeg wegen Unterschlagung von 240000
Mark beim Schaasshausenfchen Bankverein zu achtzehn
Monaten Gefängnis.
Oldenburg . Als in Delmenhorst abends gegen
6 Uhr zwei Boten der dortigen Jutespinncrei von der
Bank das Geld zur LohnauSzahlung geholt hatten,
wurden sie ans offener Straße au einer dunklen Ecke
von drei Männern angefalien. Der zu Hilfe eilende
Hildesheim . Im Badeorte Grund ist die Stelle Nachtwächler der Fabrik wurde erschossen
. Einer der
des Bürgermeisters zu besetzen. Unter den Bewerbern Boten wurde durch einen Hieb aus die Stirn schwer
befinden sich 125 Männer und eine Frau . In ihrem verletzt. Den Räubern gelang cs, mit einem Beutel,
Bewerbungsschreiben hebt sie hervor, daß sie alle in dem sich 8750 Mark in Gold befanden, zu ent¬
Eigenschaften und Kenntnisse für das Amt besitze. kommen.

önpolttifcber Cagesbmcbt.

General oder Flügeladjutanten in schimmernder
Uniform. Nur ein hagerer, hochgewachsenerMann,
eingehüllt in einen kostbaren Pelz, den schwarzen
Seidenhut auf dem Kopfe, sitzt darin. Aber selbst
der einfache Soldat weiß, daß dieser Mann hier, mit
den schläfrig über die Augen fallenden Lidern und
dem undurchdringlichen Gesicht, mehr bedeutet, als
alle Generale zusammengenommen. Er ist der
„Schützer des Zaren ", der mit uneingeschränkter
Machtfülle bekleidete Leiter der dritten Abteilung, in
deffen Händen die geheimsten Fäden des unendlichen
Russenreiches zusanimenlaufen.
Er kommt von Peterhof, in dessen von Wacht¬
posten starrende Einsamkeit der Herrscher aller Reußen
sich vor den Gefahren, die ihm in seiner Hauptstadt
drohen können, zurückgezogen hat. In dem kaiser¬
lichen Palais hat der Hagere seine Wohnung und zu¬
gleich seine Diensträume inne. Denn dieser Mann
kennt weder die Süße , die ein geliebtes Weib dem
Leben verleiht, noch den erhöhten Glanz, den ihm
liebe Kinder geben; er kennt keinen Ruhm und keinen
Ehrgeiz, keine Bequemlichkeit und keinen Komfort. Er
kennt nur eins : Blutigen rücksichtslosen Kanrpf mit
den revolutionären Elementen Rußlands , denen er
mit beispiellosem Mut nachspürt und sogar bis in
ihre geheimsten Minengänge, mit denen sie Rußland
unterwühlt haben.
Nur die Allervertrautesten seiner Mitarbeiter
dürfen hier im Winterpalais zu ihm dringen und
ihre Rapporte ihn: mündlich überliefern.
Der
ganze gewaltige, von ihm immer in steter Be¬
wegung gehaltene Apparat der geheimen Polizei
arbeitet in den Diensträumen der Polizeigebäude,
aber von dem großen Arbeitsgemach aus , das der
„Furchtbare" soeben betritt, dirigiert er das Ganze
nicht nur, sondern auch die tausenderlei Details . In
diesem Arbeitskabinett laufen die Telephondrähte zu-

Breslau . Vom Gymnasium in Kreuzburg (Ober¬
schlesien
) wurden zwei Primaner wegen großpolnischer
Umtriebe verwiesen.
(Sraz . Über die Expedition des Relchsvereins der
Berussjäger in Wien, die das Raubtier auf der Stubalpe, bas schon so lange die Bevölkerung in Schrecken
hält, zwölf Tage im Gebiete der Stub - und Koralpe ver'olgle, hat der Sekretär Sammereyer einen
Bericht erstattet, in dem er zu dem Schluß kommt,
daß der Bauernschreck ein Silberlöwe (Puma ) oder
ein Silberlöwe mit einem Jungen sei: denn kein
anderes katzenartiges Raubtier hat den eigenartigen
Schrei, den Sammereyer genau gehört hat.
Rom . Dieser Tage fand die erste der berühmten
Fuchsjagden in dieser Saison statt und verlief äußerst
spannend, aber leider nicht ohne ernste Zwischenfälle.
Sechs Reiter stürzten beim Sprung über ein schweres
Hindernis , unter ihnen die als schneidige Reiterin be¬
kannte Gräfin Kutusow und der Lehrer am Armcereitinstitut Leutnant Tasfarati, der einen Hufschlag
ins Gesicht erhielt. Die nicht transportfähigen Ver¬
unglückten mußten in einem Bauernhof nahe bei der
Unfalistelle untergebracht werden.
Petersburg . In dem Kosakendorf Zäsarewitschka
bei Rowotscherkask kam es aus Anlaß eines Pferde¬
diebstahls zu einer Lynchung von fünf des Diebstahls
verdächtigten Zigeunern. Die Volksmenge _tötete
einen von ihnen auf der Stelle, während die vier
andern schwer verletzt wurden. Diese wurden von
der Polizei in Gewahrsam genommen.
Konstantinopek . In Wan ist die Räuberbande
von Seid Taha , die die ganze Armeniergegcnd
unsicher machte, zersprengt worden. Siebemmdfünfzig Mitglieder dieser Bande wurden ergriffen oder
getötet.
New Z)vri . Auf einer der belebtesten Stationen
stießen zwei Hochbahnzüge zusammen und gerieten
dabei in Brand . Das Feuer konnte mir mit Mühe
gelöscht werden. Von den Passagieren wurden vier
schwer verletzt geborgen.

sammen zu den Arbeitsgemächern des Kaisers und
der Großfürsten, zu den Kabinetten der Minister
und des Generalgouverneurs, zu dem des Militär¬
kommandanten der Hauptstadt und zu den ein¬
zelnen Polizeiressorts. Und die schmale Hand, die
da soeben die Klingel eines der Apparate in Be¬
wegung setzt, regiert sie alle, samt und sonders!
Hier, in diesem „Allerheillgsten" russischer reak¬
tionärer Macht verschiebt sich zuweilen, wie jetzt,
nachdem er ein paar Worte in den Apparat gerufen,
die eherne Maske seines Gesichts und ein Zucken
des Unmuts gleitet darüber hin.
Die unterirdischen Kräfte sind wieder an der
Arbeit ! Gestern erst, ehe der Großfürst Sergej nach
Moskau zurückreiste
, hatte er dem „Furchtbaren" einen
Besuch abgestattet und einen neuen Drohbrief, der
ihm anzeigt, daß er sein Leben verwirkt hat, auf
die Platte seines riesigen Schreibtisches gelegt. Der
Großfürst hat ihn beim Erwachen auf den Blau¬
fuchsfellen vor seinem Lager gefunden. Und heute
hat dem Leiter der dritten Abteilung die Zarin
mit bleichem Antlitz ein gleiches Schriftstück über¬
antwortet, das sie vom Schreibtische des Zaren ge¬
nommen, ehe des kaiserlichen Gatten Blick darauf
gefallen ist.
Sie sind wieder an der Arbeit, jene, die in
einem Sprengstoff das Allheilmittel der Freiheit
suchen. „Er" weiß es. Auch ihm ist ein Drohbrief
zugeflogen, mitten unter die amtlichen Dokumente
hier auf seinem Schreibtisch. Er hat nur sein altes,
gezwungenes Lächeln für diesen gehabt und die
schlanken Finger haben verächtlich dies Todesurteil
in Streifen und Stücke gerissen. Er weiß, daß jede
Minute seines Lebens von Gefahren umlauert ist,
aber er fürchtet sie nicht, und an dem Furchtlosen
schreitet die dräuendste Gefahr vorüber, ohne ihn zu
treffen.

Luftige Sehe.
Ehrlich währt am längste ».

Jim : „Ehrlich wäh-l

schließlich doch am längsten, weißt du ?" — Bill : „Wieso

denn ?" — Jim : „Du erinnerst dich doch noch an den
Hund, den ich da gestohlen habe ?" — Bill : „Natürlich."
— Jim : „Nun siehst du, da bin ich zwei ganze Tage
herumgelaufen, um ihn jemand anzudrehen, aber keiner bot
mir mehr als fünf Schilling — schließlich bin ich dann als
anständiger Mensch zu der alten Frau gegangen, der er
gehörte, und die hat mir gleich ein Goldstück dafür in die
Hand gedrückt."

Der willkommene Gast.

Der Gast verfügte über

einen geradezu herzerfrischenden Appetit und ließ dem
ausgezeichneten Mahle höchste Gerechtigkeit widerfahren.
Das kleine Töchlerchen des Hauses sieht dem Genießer
eine Weile mit offenem Munde zu ; dann lächelt es ver¬
gnügt und sagt : „Ach, Herr Meyer, ich wollte, Sie kämen
jeden Tag zu uns zum Essen." — Herr Meyer strahlte bei
dem Gedanken: „Wirklich? Und warum denn ?" — „Weil,"
erklärte die
Kleine, „es dann nie morgen
Anfgewärmtes
a MCCC
M
. AHENOr
’4 Vll».xe
BERUM.

Ach, in dem Hirn dieses Mannes von Eisen
dun Stahl und einem bewundernswerten Intellekt
zugleich, ist noch viel mehr aufgespeichert
. Er weiß,
daß diese Drohbriefe nicht nur ernsthaft gemeint sind,
sondern daß Dutzende bereit sind, sie zu vollziehen.
Und er kennt diese Dutzende und hält sie an den
sicheren Fäden seiner Macht, bis ihre Stunde ge¬
kommen ist, in der ihre Schuld offensichtlich vor ihm
liegt und er sie verschwinden läßt — in den unter
dem Newaspiegel liegenden ewig feuchten Kasematten
der Peter -Pauls -Festung in den sibirischen Erzgruben
oder durch Knute, Hunger und noch schneller wirkende
Mittel in jenem Lande, von „dessen Bezirk kein Wan¬
derer wiederkehrt" !
Er weiß, daß vor allem dem in Moskau resi¬
dierenden Großfürsten Sergej die Gefahr droht.
Und er weiß auch, durch wen!
„Wie kann ich Eure Kaiserliche Hoheit schützen,
wenn Sie selbst diejenigen in Schutz nehmen, die
Sie bedrohen!" hat er ihm gestern gesagt.
„Ich verstehe Sie nicht!"
„So muß ich deutlicher werden. Eure Kaiser¬
liche Hoheit geruhen, eine Dame zu favorisieren, die
den Titel einer Frau von Melidow trägt , trotzdem sie
weder Frau ist, noch einen Stammbaum besitzt!"
Mit zusammengezogenen Brauen hatte der Groß¬
fürst erwidert:
„Ah — Ihre Spione beschäftigen sich auch mit mir!"
„Ganz gewiß, Kaiserliche Hoheit ! Indessen nur
soweit, als sie diejenigen im Auge behalten, die
mit Eurer Kaiserlichen Hoheit in direkte Berührung
treten, Und diese Ssonja Karalowna , die sich mit
Eurer Kaiserlichen Hoheit gütiger Erlaubnis Frau
von Melidow nennt —"
„Ich verbiete Ihnen , sich mit dieser Dame zu bö¬
sch ästigen l"
««
(Fortsetzung folat)

-Verein
Jünglings
Sossenheim.

Katholischer

Danksagung.

l £inladimg£

Fiir die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines lieben unvergesslichen
Gattens, unseres treubesorgten Vaters, Bruders, Schwiegervaters,
Grossvaters, Schwagers und Onkels

zu der am Sonntag , den 7. Dez ., abends punkt
8 Uhr, im Gasthaus „Zum Löwen “ stattfindenden

Brom

Franz Heinrich

verbunden mit

sprechen wir allen, insbesondere dem Gesangverein „FreundschaitsClub“ für den erhebenden Grabgesang, dem Betriebs-Chef der Ab¬
teilung für Wollschwarz der Farbwerke Höchst a. M. Herrn Dr.
Wagner für den Nachruf, den er dem Verstorbenen widmete und
für die Kranzniederlegung, den Aufsehern, Vorarbeitern und Arbeitern
der Farbwerke, den Verwandten, Freunden und Bekannten für die
überaus zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben, unseren
tiefgefühlsten Dank aus.

tieftrauernden

Die

*.
Abend

TheatraL

konstantinischer Jubiläums=Feier.
PROGRAMM.
1. Eröffnungslied des Cäcilien-Vereins. — 2. Festansprache.
Schauspiel in drei Akten:
3. .Prolog. — 4. Historisches

Hinterbliebenen.

I. d. N.: Katharina Brum Witwe u. Kinder.
Sossenheim , den I. Dezember 1913.

„In diesem

du siegen“

wirst

Zeichen

Lustspiel

v. Flinterhoff. — 5. Militärisches

v. Dr. J. Faust:

“.
„Uebergestiegen
30 Pfennig.
Eintrittskarten

tr?s Kindervorsteflung.
3cv2nuh
Na

Eintritt
10 Pfg.

Bekanntmachung.
Die unter der Verwaltung
stehende

der Direktion

der

Kandesbank

Uaffanischen

I

Photographie

hat als gemeinnlitzige Anstatt des öffentlichen Rechts ihren Geschäftsbetrieb am
15. November d. I . eröffnet. Geschöftssmeige : Alle Arten der großen und kleinen

Lebensversicherung mit und ohne ärztliche Untersuchung,
Rentenversicherung , Hypotheken -Tilgungsversicherung

Atelier Erna

(äußerst wichtig für Hypothekenschuldner).

, Sehr niedrige Tarifprämien.
.
Günstige Verstchcrungsbeduiguugen
Aste Ueberschnffe erhallen die Uerstcherten in Form von Dividenden.
durch Ueberweisung aus dem Sparguthaben.

Beguemste Art der Prämienzahlung

)nh . : w . b)usenbeth.

Direktion der Nassauischeu Landesbank.
, die Landesbank¬
Naffauische Lebensversicherungsanstalt
Die
:
erteilen
Auskunft

Höchst a. Ztt. :: Frankfurt a. 2TI.

stellen sowie die Kommissare, für die Landesbankstelle Höchsta. M. Herr Heinrich Antoni
Klostergasse No. 8 und Vertrauensmänner der Anstalt.

^ “Moderne

r

Al. Tauuusstr . 17.

5 a Aaiserstraße 5 a.

: Telefon 114. :

Telefon 9910.

Kleiderstoffe

Einfarbige Damentuche 130 cm breit„ „ 6.50—4.70
„ „ 4.50—2.70
Kostüm-Cotele .
„ „ 3.00—1.10
Melierte Kleiderstoffe .
„ „ 2.20—1.60
Neueste Schottenstoffe .
„ „ 4.20—1.55
Cotele-Velvet , Coat .
Crepeline
Einfarbige
, Flanelle,
, Poppeline
inundCrepeline
Moderne Blusenstoffe
moderne bunte Streifen .

1.050
.3.0—
v.Mk
Crepon

von Mk. 3.00 bis 90 Pfg.

Augenblickliche Gelegenheit
Haus-Kleiderstoffe in neuesten Dessins, Foule, her¬

Um die alljährlichen

Weihnachts -Aufträge
in tadelloser Ausführung liefern zu
können, ersuche ich meine werte
Kundschaft um rechtzeitige Bestellung.

vorragend schöne Velours von Mk. 1.25 bis 55 Pfg.

-H-'

JL

H1

ffHöchst

■ ■ " * I J# Bl

Prima

am Main, b.
26

• Königsteinerstrasse

Backartikel!

Aufnahmen

Srtiitiriiirllrilifi
per Pfb . 80 u. 85 Pfg.
Vormittag
wird am Freitag
bei
von 9 Uhr ab ausgehauen

), Pottasche,
Amoninm (Hirschhornsalz
Oetker's Backpulver, Banillinzucker,
Zitronat , Mandeln , Streu -Zucker,
feinste Back-Oblaten re. re. empfiehlt

Drogerie Grüner,

Georg

Zu Nikolaus u . auf Weihnachten
empfiehlt

Hauptstraße 71.

. 29.
. Hauptstr
Job. 8. Mühlbach

Schäfer,

auch abends

prima Odenwälder

van 2 Jahre wird in
gute Pflege gegeben.
uYUIv
Kranbergerstraße 52.

1
Uhrmacher, Cronbergerstraße

Mi - Lebkuchen.
. 110.
Mich Schrod, Hauptstr

bei elektrischem Acht.

Schöne3-Zimmerwohnung mit allem
Zubehör im 1. Stock zu vermieten bei
Valentin Muth, Frankfurterstr. 42.
Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock
(Frankfurterstr. 41) zu vermieten. Näh.
. 8.
bei Konrad Brum, Lindenfcheidstr

empfiehlt

Wecker . . . . not,2 JL an
Taschenuhren „ 8 „ „
IWanduhren . „ 10 „ „
sowie Droschen , Ohrringe,

Ringe, Armbönder,Haar¬
, Me¬
ketten, Köcherkellen
daillon, Colliers usw. in seder Preislage.
Goldene Trauringe ohne Lötfuge 333 und

585 gestempelt das Paar vom 9 Mk . an.
sorgAusführungen von Reparaturen
sälligst und billig.
Auf jede bei mir gekaufte Uhr 2 Jahr
Garantie ; auf Reparaturen 1 Jahr.

Danksagung.
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Massen - AuswaHl!
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$
-Paletot
««.' fierren
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herren
-H
-pelermenLWo
-UIsier
demn
fierren
-Joppen rs
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hmen-dssen*|
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is

Jünglings - und Knaben -Kleidung entsprechend billiger.

Nur erprobt gute Ware uud auerkannt billig.

Reelle uud coulante Bedienung.

Für die uns anlässlich unserer

silbernen Hochzeit zuteil ge¬

wordenen Glückwünsche sprechen
herzlichsten
Dank aus.

wir hiermit allen unsern

.Fran.
.Ostheimern
Vinz

Eins. möbl. Zimmer an saub. anständ.
Arbeiter zu vermiet. Kronbergerftr. 38 p.

fi
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Sonntag den 7. Dezember bis 5 Uhr geöffnet.
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Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
im Handelsgerverbe.
Sonntagsruhe
An den drei letzten Sonntagen vor Weihnachten,
also am 7., 14. und 21 . Dezember d. Is ., ist in
sämtlichen Orten des Kreises Höchst a . M . eine
Verlängerung der Verkaufsstunden in allen Zweigen
zugelassen.
des Handelsgewerbes
der Verkaufszeit ist am 7.
Die Verlängerung
Dezember d. Is . nachmittags von 3 —6 Uhr und
am 14 . und 21 . Dezember d. I ., bis abends 8 Uhr
gestattet.
Höchst a . M ., den 17. November 1913.
Der Landrat : Klauser.

^ acbrichten.

Sossenheim, 6. Dez.
— Der Dezember , der letzte Monat des Jahres,
hat seinen Einzug gehalten . Der Dezember , der
der alten Germanen,
Ghristmonat , der Julmonat
der Heilmonat , wie Karl der Große ihn nannte.
Eine ereignisreiche Zeit steht uns in diesem Monat
bevor . Tage voller Arbeit und Mühe , Tage emsigen
Fleißes , wie nirgends sonst im Jahre . Dazu wirds
kälter , denn der Winter ist schon vor der Tür , noch
kürzer werden die Tage , die Natur versinkt in ihren
tiefsten Schlaf — und dennoch : auch die hellste, die
schönste Freudenzeit , das Weihnachtsfest , bringt der
Dezember . Da wird all die Unruhe vorher gern
in den Kauf genommen , die Liebe feiert ihre schönsten
Triumphe , groß und klein empstndet die Wonne der
Aufregung , und wenn dann Lichterglanz vom Baume
strahlt , wenn Millionen zärtlicher Geheimnisse ent¬
hüllt werden , wenn die Glocken vom Turme erschallen,
dann meint wohl jeder : er ist doch der schönste Monat,
der Dezember ! Er bringt die Menschen so nahe,
er öffnet die Herzen , er lenkt die Blicke ab vom
Alltag der Welt . Und wenn er zu Ende geht , der
Dezember , dann geht auch das Jahr zu Ende , und
wieder andere Gedanken fesseln das Herz und den
Sinn.
Lebensversicherungsanstalt.
— Nassauische
Eines der Hauptziele der am 15. November d. Is.
eröffneten Nassauischen Lebensverstcherungsanstalt,
die durch die Direktion der Nassauischen Landesbank
verwaltet wird , ist die möglichste Verbilligung und
gemeinnützige Ausgestaltung der Lebensversicherung.
Durch engsten Anschluß an die vorhandene Lokal¬
und
der Nassauischen Landesbank
organisation
Nassauischen Sparkasse wird eine ganz wesentliche
Verbilligung der Anwerbe - und Verwaltungskosten
erreicht . Aus diesem Grunde , ferner durch Verzicht
auf jeden Erwerb (alle Ueberschüsse kommen den
Versicherten zugute ) ist das neue Institut als be¬
hördliche Anstalt des Bezirksverbandes in der Lage,
die Lebensversicherung zu günstigen Bedingungen
und sehr niedrigen Prämie » zu einem Selbstkosten¬
preise zu gewähren , der schwerlich wird überboten
werden können . Von besonderer Bedeutung ist im
Interesse der Hebung des einheimischen Kreditwesens
der Anstalt . Diese wird die
die Kapitalanlagepolitik
ihr aus den Prämien der Versicherten zufließenden
Kapitalien ausschließlich im einheimischen Regierungs¬
bezirk Wiesbaden anlegen und so der durch den
bisher bewirkten
der Lebensversicherung
Betrieb
entgegenarbeiten . Sehr wichtig
Kapitalabwanderung
für Hypothekenschuldner ist die von der Anstalt ein¬
geführte Hypotheken -Tilgungsversicherung . Die Be¬
deutung der Lebensversicherung als bestes Mittel
zur Entschuldung des Grundbesitzes ist schon längst
erkannt worden . Doch fehlte es bisher bei der prak¬
tischen Auswertung dieser Erkenntnis an einem für
die Schuldner gangbaren Weg . Die Lebensversicherung
neben der Amortisation ist für die meisten zu teuer.

werden bis Mittwoch - und SamsragAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
Petitzeile oder deren Raum
kostet die viergefpaltene
Rabatt.
>0 Pfg ., bei Wiederholungen

.
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Die Nassauische Lebensversicherungsanstalt griff daher
den Vorschlag auf , die Lebensversicherung anstelle
zu setzen. In Zukunft können
der Amortisation
die Hypothekenschuldner der Landesbank und der
Nassauischen Sparkasse (andere öffentliche Kreditin¬
stitute werden sich noch anschließen ) im Einverständnis
mit den Tilgungs - (Amortimit diesen Instituten
sations )beiträgen ihr Leben versichern . Die Tilgungs¬
beiträge werden dann nicht mehr vom Darlehen ab¬
für die Lebens¬
geschrieben , sondern als Prämien
versicherung bei der Nassauischen LebensversicherungsAnstalt verwendet . Eine höhere Belastung des Schuld¬
ners als bisher tritt bei diesem Verfahren nicht ein . Der
große Vorzug dieser Verbindung ist der , daß im
Falle vorzeitigen Todes — wenn also durch die
Amortisation nur ein geringer Bruchteil der Schuld
getilgt wäre — doch das ganze versicherte Kapital
ausgezahlt und von dem Darlehen in Abzug gebracht
wird.
sind
— Billige und gute Weihnachtseinkäufe
stets jene, die rechtzeitig besorgt werden . Jedermann
kennt seinen Bedarf an Geschenken schon wochenlang
vor dem Fest — , warum dann den Einkauf auf
den letzten Augenblick verschieben ? Warum wartet
man , bis die Vorräte in allen Geschäften bereits nach
und schönsten Stücken
den besten, preiswertesten
mit
durchgesehen sind und der Spätkommende
dem vorlieb nehmen muß , was ihm von früher
kaufenden Kunden übriggelassen wurde ? Wer also
preiswert kaufen und reichhaltige Auswahl vorsinden
will , der decke seinen Bedarf schon jetzt ; ebenso wer
wert darauf legt , überall aufmerksam und zuvor¬
kommend bedient zu werden — , und wer tut das
wohl nicht ! Ist es aber ein Wunder , wenn Angestellte,
ja , vielfach die Geschäftsinhaber selbst, in den letzten
Tagen vor Weihnachten nervös , ungeduldig und kurz
angebunden sind und nicht jenen Grad von Aufmerk¬
samkeit mehr aufbringen können , um mit stets gleich¬
bleibender Freundlichkeit aus alle Wünsche des Pub¬
likums einzugehen . Man bedenke doch, daß alle diese
Angehörigen des Kleinhandels Tag für Tag , selbst
von früh morgens bis spät abends , hinter
Sonntags
dem Ladentisch stehen und nach Schluß bis tief in
die Nacht noch Aufräumungs , Ausstattungs -, Er¬
leisten müssen ! Der Käufer über¬
gänzungsarbeiten
lege, ob er selbst wohl imstande wäre , bei solcher
Arbeitsleistung bis zuletzt liebenswürdig und zuvor¬
kommend zu sein, und — kaufe schon jetzt!
— Steno -Tachygraphie . Am letzten Sonntag
fand hier die Herbsttagung des Steuo -TachygraphenVerbandes Mittelrhein und Maingau statt . Schon
früh waren recht zahlreich die Stenomorgens
tachygraphen aus dem Verbandsgebiet zu dem Wett¬
schreiben erschienen, das in den Abteilungen von 60
bis 420 Silben pro Minute stattfand . Alsdann
begannen die Verhandlungen des Verbandes , die Vor¬
standswahl , Werbemaßnahmen und noch verschiedenes
andere betroffen . Unterbrochen wurden dieselben durch
ein gemeinsames Mittagsmahl (das nebenbei bemerkt
der Küche „Zur Rose " alle Ehre machte). Nach¬
mittags 3 Uhr fand ein Vortrag des Schriftleiters
Zeitung , Herr
der Deutschen Stenotachygraphen
R . H . Hoffmann -Wiesbaden über „Das Einheits¬
system " statt . Redner schilderte zunächst die Geschicht
der Einheitsbestrebungen der Stenographie -Systemen
und deren Erfolglosigkeit . Erst jetzt versprechen die
Verhandlungen , seit sie unter dem Vorsitz der Re¬
gierung tagen , Erfolg . Er kritisierte dabei das
doppelzüngige Verhalten einzelner Schulen und hob
hervor , daß gerade die Stenotachygraphie durch ihren
logischen Aufbau , wie einheitliche Zeichen , zeilenmäßige
Schriftweise , Vokalsymbolik durch den vorhergehenden
Konsonanten und die sinnbildliche Andeutung der
häufigste Konsonanten r , l, n und t geeignet sei,
das Ideal einer Einheitskurzschrift zu werden . Redner
durch Vorführungen
erläuterte seine Ausführungen
an der Tafel und führte zum Beweise seiner Aus¬
aus Stolze -Schrey 'schem und
führungen Stimmen
Gabelsberger ' schem Lager an . Der Redner gab zum
Schluffe dem Wunsche Ausdruck , die Einigungs¬
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verhandlungen die am Montag und Dienstag in Berlin
stattfanden , von einem gute Geiste geleitet werden
zum Wohl des Volkes und des Vaterlandes . Die
vorzüglichen Ausführungen fanden lang anhaltenden
Beifall der Versammlung . Darauf fand eine kleine
Fidelitas statt , die am Abend durch die Preisver¬
teilung ihren Abschluß fand . Von dem hiesigen
Verein erhielten Preise in der Abteilung 240 Silben
pro Minute den I . Preis Herr Wilhem Beckel,
160 Sllben einen 1. Preis Fräulein Margaretha
Füller . In der Abteilung 420 Silben erhielt Herr
R . H . Hoffmann außer Konkurrenz den l . Preis.
Es ist dies eine Rekordleistung , die wohl selten er¬
reicht werden wird . Diese Leistung zeigt zugleich
auch, daß die Steno -Tachygraphie nicht nur wissen¬
schaftlich auf der Höhe steht, sondern auch in der
Praxis den weitgehensten Anforderungen entspricht.
ver¬
— Die theatralische ALendunterhaltung
Jubiläumsfeier
bunden mit Konstantinischer
findet morgen Abend 8 Uhr im „Löwen " statt.
Nachmittags 37 2 Uhr Kindervorstellung . Näheres
ist bereits schon in voriger
über die Veranstaltung
Nummer mitgeteilt worden und wonach der Besuch
nur zu empfehlen ist. Wir verweisen nochmals auf
im Inseratenteil.
das Programm
— Lebensmüde . Eine junge Frau von hier
trieb sich am Mittwoch Abend in Höchst am Main¬
ufer herum und beabsichtigte sich in dem Main zu
ertränken . Sie wurde jedock) noch von der dortigen
Polizei in Schutzhaft genommen . Zwistige Familien¬
verhältnisse sollen die Ursache sein.
— Die Waisenkollekte ergab in hiesiger Ge¬
meinde eine Summe von Jl. 223 .01 ( im Vorjahre
Jl.

216 .60).

Mus dem Gerichte faal.
).
— Höchst fl. M ., 3 . Dez . (Schöffengericht
Die Arbeiter P . R . und L . D . aus Sossenheim
haben am Kirchweihsonntag einem jungen Mann
aus Rödelheim , weil er ein Sossenheimer Mädchen
poussierte , das Fell verhauen und die Treppe hin¬
untergeworfen . L -ie müssen für ihre Heldentat je
50 Mark Strafe zahlen . — Der Taglöhner G . F.
hatte einen Hund gestohlen . Dafür
aus Sossenheim
muß er 3 Tage ins Gefängnis.
— Köln , 3 . Dezember . Der jetzige altkatholische
hatte sich heute
Pfarrer Dr . Kirsch aus Koblenz
wegen Betruges
vor der Kölner Strafkammer
und Betrugsversuches zu verantworten . Kirch hatte
im Jahre 1911 , kurz bevor er zum Altkatholizismus
übertrat , versucht , sich durch falsche Beschuldigungen
2000 Mark zu verschaffen , da er sich in dringender
Geldverlegenheit befand . Er gab an , ein protestan¬
sei eines Tages zu ihm gekommen
tischer Ingenieur
und habe ihm wichtige , zwei luxemburgische katholische
Geistliche schwer kompromittierende Briefe für ein
Honorar Angeboten . Kirsch weihte den ihm befreun¬
deten luxemburgischen Prälaten Schütz in die Sache
verlange
ein und sagte ihm dabei , der Ingenieur
2000 Mark Schweigegeld , ein Freimaurer habe ihm
sogar 5000 Mark bezahlen wollen . Prälat Schütz
glaubte diesen Angaben und schickte an Kirsch 300
Mark als Teilzahlung . Kirsch behauptete nun , die
300 Mark seien ein Honorar dafür gewesen , daß
er Schütz an einer wissenschaftlichen Arbeit geholfen
habe . Das Gericht nahm aber an , daß die Sache
erfunden sei und daß er die
mit dem Ingenieur
2000 Mark für sich habe beschaffen wollen . Der
drei Monate Gefängnis;
beantragte
Staatsanwalt
das Urteil lautete auf einen Monat Gefängnis.
— Unseren Leserkreis machen wir auf die Extra - Beilage
bekannten Firma
der weit über die Grenzen Frankfurts
a . M ., Zeil 120 , ergebenst
& Kiir , Frankfurt
Frank
aufmerksam . Die Firma führt in allen ihren Abteilungen
nur das Beste vom Besten zu billigsten Preisen und bietet
durch die denkbar größte Auswahl , jedem Käufer Gelegen¬
ist die Firma
heit , das Passende zu finden . Insbesondere
für die Weihnachts - Einkäufe als gute und billige Bezugs¬
quelle zu empfehlen.

Die frage des cages.
Allerlei Kriseugeriichte.
Es kann nickst geleugnet werden, die Ereignisse in
Zabern und Dcttweiler, insbesondere ober die Stel¬
lung, die der Reichskanzler v. Betbmann Hollwcg und
der preußische Kriegsminister v. Falkenhayn zu den
Vorkonnnnissen bei ihrem Auftreten im Reichstage
eingenommen haben , sind die Ursachen zu einer
ernsten inneren Krise geworden. Die langgedehnte
Debatte , die sich rar, Mittwoch im Reichstage über
den Fall Zabern entspann, hat keine Klärung der
Streitfrage gebracht.
Wohl selten ist eine Rcichstagsdebatte unter so
allgemeiner Anteilnahme des ganze:', Volkes vor sich
gegangen. Ain Mittwoch abend waren alle Tele¬
graphen- und Tclephonlcitnngen nach allen Gegenden
des Reiches dauernd besetzt. Natürlich kann es rricht
fehlen, daß die tollsten Gerüchte im Umlauf sind. Wußte
man doch in den Wandelgüngcn des Reichstages un¬
mittelbar nach der Sitzung zu erzählen, der Reichs¬
kanzler, der preußische Kriegsminister, der Statthalter
von Elsaß-Lothringen, die reichsländischc Regierung
— sie alle hätten ihre Ämter niedergelcgt oder
seien unter denr Druck der öffentlichen Meinung im
Begriff dazu.
Natürlich stimmen die Gerüchte nicht: aber sie
zeigen, wie stark die Erregung selbst die Männer er¬
griffen hat, die den Ereignissen nahe sind. In Süüdeutschland erwartet man bestimmt den Rücktritt des
Kanzlers nach dem Mißtrauensvolum des Parlaments.
Die viclgclesene .Franks. Ztg.' schreibt: „Der Weg
ist jetzt beschütten. Es ist die Aufgabe, basür zu
sorgen, daß die Mißbilligung nunmehr nicht aus dem
Papier sichen bleibt, sondern zur Tat wird. Der
Reichstag hat in Anerkennung der Wichtigkeit der
Angelegenheit die bereits begonnene Eiatsberatung
unterbrochen. Er hat jetzt auch die Pflicht, die
zu verweigern,
so lange
Eiatsberatung
bis die Ursache des Mißdilligungsvotums beseitigt ist.
Die Staatsregierung umtz sich jetzt entscheiden, ob sie
einen.Konflikt mit dein Reichstag ansnehmen will oder
nicht. Zieht sic einen Konflikt vor, was im Jahre des
Wehrbeitrages und der Jubiläen ein eigentümlicher
Abschluß wäre, so muß sic die Wählerschaft aufrufcn, die
dann zu entscheiden hätte, auf wessen Seite das Recht
ist. Will die Staatsregierung aber keinen Konflikt
mit denr Reichstage, dann muh der verantwortliche
Leiter unserer Politik von seinem Amte zurücktrcten."
Mit dieser Anschauung steht das süddeutsche Blatt
Nicht allein. Besonders in Eisaß-Lothringen verlangt
man auch in sonst gemäßigten Kreisen den Rücktritt
des Kanzlers und des Kriegsministers. In Straßburg
hat die Elsaß - Lothringische Vereinigung folgende
Erklärung veröffentlicht: „Die Elsaß-Lothringische Ver¬
einigung, die stels für den restlosen Anschluß der
Elsaß-Lothringer an das deutsche Kultur- uud Siaatsiebcn eiugetretcn ist, bedauert aufs tiefste die Vorgänge in Zabern , die im ganzen Lande das größte
Befremden über die Haltung der Militärbehörden
hervorgcruscn haben. Wenn auch die Elsaß-Loth¬
ringische Vereinigung die Ausschreitungen einzelner
verhetzter junger Leute mißliebigen Offizieren gegen¬
über verwirft und die Gefährdung der militärischen
Disziplin verurteilt, so kann doch der Militärverwal¬
tung der Vorwurf nicht erspart werden, daß sie es
nicht verstanden hat, den verletzten Gefühlen eines
selbstbewußt denkenden Stammes rechtzeitig und in
angemessener Form die schuldige Genugtuung zu
geben, und daß sie so die gesunde, nationale Entwick¬
lung außerordentlich gefährdet und gehemmt hat."
Als am Mittivoch abend die ersten Reichstcigsbcrichte in Straßburg bekannt wurden, als man erfuhr,
daß sowohl der Kanzler wie auch der preußische
Kriegsminister sich auf die Seite der Militärverwal¬
tung in Zabern gestellt hätten, kam cs zu stürmischen
Szenen, auf den Straßen . Nach der Meinung poli¬
tischer Kreise in Elsaß-Lothringen ist die Haltung des
Reichskanzlers auf die Veranlassung des Kaisers
zurückjusühren. Die politischen Parteien in ElsaßLothringen werden, falls der Reichstag nichts durch-

Ber Kurier des Kaisers.
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Roman von C. C r o m e - S chw i e n i n g.
f.^orilcyniio .)

Die stahlblauen Augen des „Furchtbaren" hatten
bei dieser Äußerung unter den Lidern aufgefunkclt.
Mit einer tadellosen Verbeugung hatte er den Droh¬
brief dem Großfürsten wieder überreicht.
„Was soll das ?"
„Da Eure Kaiserliche Hoheit mir verwehren,
meine Pflicht zu tun, bitte ich mld) audi von bet
Pflicht, die dieses an Eure kaiserliche Hoheit gelangte
Schreiben mir auferlegt, zu entbinden !"
„Aber es ist absurd — diese Ssonja — was wissen
Sie von ihr ?"
„Daß sie titff dem revolutionären Komitee in Be¬
ziehungen, vielleicht in allerengsten Beziehungen steht!"
„Und dafür haben Sie Beweise?"
„Wollen Eure Kaiserliche Hoheit die Gnade haben,
mir diese Dame auszuliefern und ich werde die Be¬
weise besitzen!"
„Aber ich weiß nicht, was Sie wollen ! Mein
Palast beherbergt doch diese Dame nicht!"
Ein blitzschnelles Leuchten war von dem Auge
des „Furchtbaren" zu dem nervös zuckenden Antlitz
. Ein sekunden¬
des Großfürsten Sergej hinübergezuckt
langes Forschen in dessen Zügen, dann war es wie ein
Schatten der Enttäuschung über die Züge des Hagere«
gehuscht.
„Seltsam, daß sie mir dann verschwinden konnte!
Und ich hatte sie schon in der Hand ! In derselben
Nacht, in der sie ihre Ausgabe erfüllte!"
„Weiche Aufgabe!"
„Die Dokumentenmappe eines Kuriers des Deut¬
schen Kaisers um ein eigenhändiges Schreiben
dieses Monarchen an unseren Allcrgnädigsten Herrn
Al erleichtern!"

zusetzen»cnuag , cs nicht dabei bewenden lassen. Man
wünscht die Einberufung des Landtages , eine parlanientarische Untersuchung der Zaberner Affäre, und
die Sozialdemokratie trägt sich mit der Absicht, den
Proteststreik verkünden zu lassen, falls Elsaß-Loth¬
ringen nicht volle Genugtuung zuteil wird.
Am ernstesten ist die Lage in Zadern . Mehrere
Zaberner Reserveoffiziere haben ihre Patents zurückgcsandt. Da Oberst v. Rentier der Musikkapelle ver¬
boten hat, an den Festlichkeiten der Zaberner Vereine
wie seit 25 Jahren sich zu beteiligen. Hai der lang¬
jährige Kapellmeister Krieisch seinen Abschied ringereicht. Der Zustand des verwundeten Schuhmachers
in Deiiweiler hat sich gebessert. Der Bürgermeister
har erneut zur Ruhe und Besonnenheit ern'.ahnt,
indem er der Ansicht Ausdruck gibt, daß noch ein
Weg gefunden werden wird, den unheilvollen Zwie¬
spalt zufriedenstellend zu beenden.
Möchte stch die Hoffnung bald ersüllcn. Die Ruhe
des Lauches im Innern , wie sein Arischen nach außen
I >.
erfordern es gleichermaßen.

Mexiko das Anerbieten gemacht, 8000 kriegscrprobt
Indianer dem amerikanischen Heere beizugcsellen. Der
Häuptling Adams verpflichtet sich, diese vor allem im
Rauhrciter - und Kundschasterdienst sehr schätzbaren
Roihäute aus eigeue Kosten auszurüstcn. Die Schar
ist zum Einfall in Mexiko jeden Augenblick bereit.

Nemlcber Keledstag.

Deutschland.
von Donaustaitete
Wilhelm
* Kaiser
cschingen aus der Großhcrzogin Luise vou Bade n,
der einzigen Tochter Kaiser Wilheims I. und letzten
Enkelin der Königin Luise, auf dein Schlosse in
Baden -Baden aus Anlaß ihres 73. Geburtsiagcs
einen Besuch ab.
* Wie halbamtlich erklärt wird, haben nunmehr
alle Großmächte der deutschen Regierung zur Kennt¬
nis gebracht, daß sic gegen eine T h r o n b e st e i zu Wied in Albanien
gung des Prinzen
keinerlei Einwendungen zu erheben hätten. Von
diesen. ZustimmungLerklärnngen wird der Prinz ver¬
ständigt werden. In den nächsten Tagen sollen dann
die formellen Grundlagen für einen Aufruf des
Prinzen zu Wied in Albanien geschaffen werden, so
daß der Prinz noch im Laufe des Januar seinen
Einzug in Albanien wird halten können.
*In Erfurt fand eine K o n s e r e n z der lciienden
t h ü r i n g i s chc h
aller
S t a a t s m i n i st er
c n statt. Zweck der Zusammenkunft
B undesstaat
war eine Aussprache über verschiedene Tagesfragcn;
u. er. wurden die Regelung der Wertzuwachssteuer,
die Ausführung des Wehrbeitragsgesetzes und die
Aussührungsvorschriften zürn Rcichsstcmpelgesetz er¬
örtert.
* Der Entwurf über dasErb r e cht des Staates,
der von der Regierung als eine der Dcckuugsvorlagen zur Wehrvarlage im Frühjahr vorge' egt worden
war , von der Budgetkommiffion des Reichstages aber
nicht erledigt worden ist, wird wahrscheinlich in der
Budgetkommission des Reichstages überhaupt nicht
mehr zur Weiterberatung kommen. Die Regierung
legt auf die Verabschiedung des Entwurfes keinen
Wert mehr. Sie überläßt es denr Reichstage, über
das weitere Schicksal des Eniwurfes zu entscheiden.
Der Entwurf darf also wohl als erledigt gelten.
Jtalicu.
*In der Kammer kam es zu wüsten Lärmsze. neu» als über die Krawalle in Rimini aus An¬
laß der letzten Walsten verhandelt wurde. Ein sozia¬
listischer Redner erklärte, für die Polizei sei kein An¬
laß zum Einschreiten gegeben gewesen, weil aus der
Menge „Nieder mit Saooycn !" gerufen worden sei.
Es sei durchaus nichts dabei. Zum Zeichen dessen
wolle er diesen Ruf in der Kaunner wiederholen. Als
der Redner daraus „Nieder Savoyen !" rief, erhoben
sich die Abgeordnete:: der Regierungsparteien und
riefen „Hoch der König !" — Estst nach geraumer Zeit
legte sich die ungeheure Aufregung.
Amerika.
* Der Oberhäuptling der Brüderschaft der nordder in Texas an¬
a m e r i ka n i s che n Indianer,
Adams, hat
sässige D elaw arenh äuptlrng
dem Kriegsdeparlement str Washington im Falle der
gegen
Eröffnung der Feindseligkeiten

4 . Dezember.
Berlin,
(Orig .-Bericht.)
Im Reichstag wurden am DienZtag zuerst kurze A nerledigt . Besondere Hervorhebung verdient
fragen
hierbei die Erklärung des Schnhsekretürs K ü h n , die er
in Beantwortung einer Anfrage hinsichtlichJ )er Straf¬
freiheit für Steuerhinterziehung gab. Diese Straffreiheit
kommt allen Personen zugute, die die Voraussetzungen
der subjektiven Wehrbeitragspsllcht erfüllt haben. Wenn
die Erhebung des Beitrages van dem Vorhanden¬
sein eines gewissen Vermögens oder Einkommens ab¬
hängig gemacht wird , so wird dazu der Begriff
der Beitragspflicht an sich nicht .berührt . In Beant¬
wortung der Anfrage der Elsässer durch die Vor¬
gänge in Zabern wird regierungsseitig erklärt, baß der
Reichskanzler die getroffenen Maßregeln am Mittwoch im
Reichstag darlegcn wird. Die Interpellation über die
Krankenversicherung wird in der zweiten Halste der
nächsten Woche beantwortet werden. Das HauS erledigt
dann die anstehenden Wahlprüsungen, wobei hervorzu¬
heben ist, Latz die Wahl des Abg. H a u p t (soz.) für un¬
gültig erklärt wurde, ebenso die Wahl des Abg. Kuck¬
sto f 's (Ztr .). Daraus tritt bas Haus mit einer Rede des
die Beratung des Etats
Schatzsekreiürs Kühn in
ein. Der Reichsschatzsekretär führte etwa solgcndes
auS : Die verbündeten Regierungen haben sich bemüht,
die innere Festigung und die solide Basis ausrechtzuerhalten und nicht von den erprobten Grund¬
sätzen abzuweichen. Wir hatten aber mit zwei
Unbekannten zu rechnen, mit dem Ertrag deL Wchrbeitrags und der künftigen Gestaltung der Konjunktur.
Die Höhe des WehrSeitrags wird erst dann bekannt sein,
wenn bereits ein Teil des nächsten Jahres in das Land
gegangen ist. Nachdem einmal so riesenhafte Anstrengungen
gemacht worden sind, um in schwerer Zeit das finanzielle
Gleichgewicht aufrecht erhalten zu können, wird man auf
die Dauer an den strengen Grundsätzen unserer Finanzgcbahrung festhalien müssen. Da die Station nun einmal
eine so gewaltige Last auf sich genoinmen hat , wird die
Inanspruchnahme der Steuerzahler für die nächsten Jahre
nur in schonender Weife erfolgen dürfen.
Am Mittivoch ist der Reichstag förmlich von Menschen
belagert . Aber sie harren vergeblich des Einlasses ; lange
vor ist Uhr sind die Tribünen dicht besetzt und bas Plenun:
weist kaum Lücken auf. Gehis doch heute urn die Inter¬
pellationen, die sich mit den Vorgängen in Zaber n be¬
schäftigen. Auch bic Bundesratstifche weisen starken Be¬
such auf. Unter teilweise starker Unruhe des Hauses begrün¬
det Abg. Röser die Interpellation der Fortschrittlichen
Volkspartei. Er schildert chronologisch den Lauf der
Dinge und meint, der Geist, der in Zabern herrsche, sei
derselbe, der hier im Hause zunr Ausdruck kam in dem
Wort von dem Leutnant mit den zehn Mann . Nichts könne
man den Verhafteten Nachweisen, sie seien unschuldig. Die
Herausforderer seien allein unter dem Militär zu suchen.
— Abg. P e i r o t e s für die Sozialdemokraten nennt
den Kriegsminister mitichuldig an den Vorgängen,
denn er habe dem Obersten des Regiments eine
Entschuldigungsrede gehalten. Schließlich muh ihm Präsi¬
dent Kumps einen Ordnungsruf erteilen, als er dem
Reichskanzler erklärt, wenn er nicht für Ordnung sorgen
könne, sei es ein verächtlich Ding mit dem Siolz des
deutschen Bürgers . Am sachlichsten und ruhigsten sprichst
der Elsässer H a u ß. Er bedauert, daß die Vorgänge
manchen zur Abkehr vom Deutschtum veranlassen
werden. Unter äußerst gespannter Erwartung spricht
stellt zunächst fest,
Er
jetzt der Reichskanzler.
daß von einer Beschinipfung der französischen Fahne
durch den Leutnant v. Forstner nicht die Rede sebi könne.
Solche Beleidigung würde auch nicht geduldet werden.
Für den Gebrauch des Ausdruckes „Wackes" ist der Leut¬
nant bestraft worden. Aber auch die Mannschaften gehen
ihrer Bestrafung entgegen, die aller militärischen Diszi¬
plin zuwider ans der Jnstruitionsstundo plauderten.
Gar nicht übel - meinte der Kanzler dann , die
überempfindlich sein.
so
nicht
sollten
Elsässer
„Schwöb".
nennen ja auch den Preußen
Sie

„Diese Aufgabe ist ihr geglückt?"
Wieder dieses sekundenlange Offnen der Lider,
unter denen es wie bläuliches Feuer hervorfchoß.
Und wieder dieser über die hohe knochige Silin
huschende Schatten der Enttäuschung.
Auf dem Antlitz des Großfürsten hatten Erstaunen
und Verdruß schnell miteinander gewechselt.
„Sie meinen also, daß Ssonja das Schreiben
?"
besitzt— „Urteilen Eure Kaiserliche Hoheit selbst. Vor
zehn Tagen bringt der Nordexpreß von Berlin den
Kurier. Denselben .Zug benutzt diese sogenannte
Frau von Melidow — ich selbst sah sie in dem
Coups des Kuriers. Bei der Ankunft wird das
Fehlen des wichtigsten Stückes der Dokumentenmappe
festgestellt— ineine Informationen sind untrügliche!
Ich selbst kontrollierte bis Petersburg das Aus- und
Einsteigen der Passagiere. Hier hätte ich Hand auf
diese kühne Dame und ihre Beute gelegt. Und sie
ist wie in den Erdboden hinein verschwunden!"
„Und das kaiserliche Schreiben?"
„Mit ihr ! Ich habe das Personal des Nord¬
expreß verhaften lassen — ohne Erfolg. Ich lasse —
bei dem schuldigen Respekt vor Eurer Kaiserlichen
Hoheit — die Sache diskret behandeln und durch
meine vertrautesten Beamten, aber diese Frau von
Melidow ist in Petersburg nicht wieder zum Vor¬
schein gekomnien!"
„Und Sic vermuten ?"
„Daß bas Handschreiben ganz andere Hände
gekommen ist als in jene — die es zu empfangen
wünschten!"
„Das heißt ?"
„Daß es in die Hände der Mitglieder des revolu¬
tionären Koinitees kam!"
„Und das ist Ihre Überzeugung?"
.Meine felsenfeste!"

„Ah! Im übrigen —betrachten Sie mein Interesse
für diese Dame dann als nicht mehr vorhanden !"
„Ich bin Eurer Kaiserlichen Hoheit dankbar dafür
und hoffe, nun bald die Beweise unterbreiten zu
können, daß diese Ssonja Karalowua stch unter denen
befindet, die, wie ich hoffe. Eure Kaiserliche Hoheit
nicht mehr lange zu — fürchten haben !"
Dieses Gespräch hatte gestern stattgesunden, und
noch, am selben Abend hatte „Er " Weisungen
gegeben, die die „Frau von Melidow" sonst
Ssonja Karalowua aus ihrem Heimatboden ächteten
und vogelfrei machten.
Der Hagere legte einen Finger auf eine kaum
merkliche Erhöhung der Schreibtischplatte. Einrittes
Klingelzeichen wurde im anstoßenden Gemache hörbar.
Im nächsten Augenblick schlug die seidene schwere
Portiere auseinander und ein kleiner gebückter Mann
trat unhörbar fast ins Zimmer und an seinen Gebieter
heran.
Das war der Wirkliche Staatsrat Wiburin, das
„Ohr" des Allmächtigen, wie uran ihn flüsternd
nannte , eine Kreatur des „Furchtbaren" und der
iljm Vertrauteste unter seinen höchsten Beamten.
„Exzellenz befehlen?"
„Sie haben alle bis heute abend elngclaufener
Rapporte geprüft ?"
„Alles!"
„Wieder nichts von diesem Weibe, dieser Karalowna ?"
„Nichts, Exzellenz!"
„Dieses Weib langweilt mich!" murmelte der
„Schützer des Zaren ", als Wiburin das Gemach
wieder lautlos , wie er gekommen, verlassen hatte.
, nachdem sie mir
„Sitzt sie hier in einem Versteck
damals auf so unbegreifliche Weise entkommen, und
will sie mich irre führen ? Ah ! mein Täubchen, ich
veraeffe niemand, auf den ick einmal die Auaen oe-

pGlitilLbs Rundrcbau«

*

zu sieben Monaten Gefängnis . Ein fünfter Ulan,
der mit voller Kenntnis der Sachlage den
Licht in den
Holthoff ohne
mißhandelten
dunklen Stall geschickt und damit seinen Peinigern
überliefert hatte, muß dies mit 14 Tagen Gefängnis
büßen, während zwei wegen vorschriftswidriger Be¬
handlung und Pflichtverfäumnis initangeklagtc Ge¬
freite frcigesprochcn wurden.
Danzig . Bon einem Hofhunde zerfleischt wurde
der neunjährige Sohn des Fleischermcistcrs Koti in
Neustadt. Der Knabe hatte fünf Wochen hindurch an
Scharlach im Krankenhausc gelegen, von wo er vor
einigen Tagen als geheilt entlassen wurde. Kaum zu
Hause angelangt, wollte er seinen alten Spielkameraden,
den großen Hofhund begrüßen. Infolge des langen
Aufenthaltes im Krankenhause erkannte das Tier den
Knaben aber nicht. Er fiel ihn an und zerfleischte ihn
an beiden Händen, an den Beinen und inr Rücken.
— Am 14. Dezember tritt mit dem Panzerkreuzer Die Sehnen beider Handgelenke wurden glatt durch„Friedrich Karl " _als Flaggschiff ein Lchrgeschwadcr zu¬ bissen. Der bedauerusivcrte Junge mußte sofort
sammen, dem die als Torpedoversuchsschiffe dienenden wieder ins Krankenhaus gebracht werden.
die „Ham¬

In Zukunft soll aber nach sekner Versicherung bas Wort
„Wackes" verboten sein. Als der Kanzler den auf die
Offiziere gemünzten Ausdruck Hochverräter zurückweist,
lärmen die Sozialdemokraten , und ihr Geschrei steigert sich
zu wahrem Tumult.
bei den Worten des Kriegsministers
Be -onders, als er die ' entstandene Errccnmg zurücksührt
auf lärmende Tumultuanten und hetzerische Preßorgime,
erhebt sich minutenlanger Lärm . Der Abg. Ledcbour
schreit auf den Kriegsminister ein. Ohnmächtig schwingt
Präsident K ü m p f die Glocke, aber erst als der Loth¬
spricht , wird es ruhiger. Er tritt
ringer Fehrenbach
als wohlmeinender Warner der Regierung auf, des¬
gleichen Abg. Dr . van C a l ke r (nat .-lib.), der ver¬
söhnende Politik empfiehlt. Inzwischen haben die Fort¬
schrittler den Antrag gestellt, der Regierung das Miß¬
trauen auszusprechen'. Darauf tritt Vertagung ein.

f)ut und flotte.

Kleinen Kreuzer „München" und „Magdeburg ",
burg", Flottenschiff der Nnterseeboorsflottille, und die

angehören werden. Die Übungen, die in der westlichen
Ostsee bis nach Rügen und Vorpommern stattfinden, wer¬
ben am 21. Dezember cnbcu.
— Der Fischcreischutzdienstwird für die Dauer der
Wintcrperiodc von nur einem Fischereiiorpedoboot ver¬
sehen. Nach der Außerdicnfistellung des „Zielen" wird
bis aus weiteres daS Torpedoboot „8 62“ bm Dienst
aussthren . Die bisherige Art des FischereischuhdieusteS
hat sich io bewährt , daß eine Vermehrung der Fischereischutzkchisfe auch für bas kömmenbe Jahr nicht beabsichtigt
ist. Die Kosten fceS Fischereischuhbienstes sind für das
Jahr 1015 auf 181 305 Mark veranschlagt worden, gegen
1813. Das ist eist Mehr von
166 973 Mk. im Jahre
14 327 Mk.

LuftfcbifFabrt,

aus die Straßen und freien Plätze und nahmen von
ihren Habscligkcitcn mit, wa § sic in der Eile erfassen
konnten. Auch in Reggio und in der ganzen Provinz
Calabricn ereigneten sich heftige Erdstöße. Überall
hat sich der Bevölkerung große Unruhe bemächtigt, da
Man die Katastrophe, die sich vor fünf Jahren eben¬
falls itut die Weihnachtszeit ereignete, noch in schreck¬
lichster Erinnerung hat.
Brüssel . Bei der Ankunst des Postzuges von
'
Brügge auf dem Bahnhof von Verviers wurde festgestellt, daß eine Wertsendung der belgischen National¬
bank an eine Bank in Köln fehlte. Die Sendung
enthielt 350 006 Frank in Banknoten. Die Diebe ge¬
langten durch die Wand eines Abteils in den Raum,
dessen Schrank sie erbrachen. Auch in dein folgenden
Posizuge, der auf dem Bahnhofe von Verviers ein¬
lief, wurde das Fehlen eines Postpakets entdeckt,
dessen Wert unbekannt ist.
New Uork . Große Überschwemmungen haben
in Süd Texas schweren Schaden angerichtet. Vier
Städte sind vollkommen überflutet. 20 Personen, die
von den Fluten überrascht ivurden, sind ertrunken.
. Hervorzuheben ist das heldenhafte Verhalten einer
jungen Telephonistin, die, obwohl das Wasser schon
in die Telephonzentralc eindrang, die Mehrzahl der
Abonnenten durch Anruf alarmierte und so zahl¬
reichen Leuten das Leben rettete.
New Bork . Eine furchtbare Brandkcüastrophc
! hat sich in Boston ereignet. Das Arcadian-Hotet ist
j durch Feuer vollständig zerstört worden. Bei dem
Brand sind 28 Personen umgekommen; viele wurden
schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht.
Hongkong . Der Dampfer „Nick Aue" ist im Sturm
in der Nähe der Insel Ärve-hang (im chinesischen
Meer) gestrandet und später gesunken. Bei dem
Dampseruntergang kamen 175 Eingeborene ums Leben.
Gegen hundert wurden, in Booten gerettet, während
die^übrigen sich zum größten Tel! ins Meer stürzten,
um schwimmend Neitung zu finden, da auf dem Schiff

\ fditc

Rettungsbo ote mehr

_
waren.

Vermifcbtea,

— Mehrere französische Flieger sind auf dem Fluge
nach Kairo begriffen. Während der Flieger Daueort in
einem kleinasiatischen Küstenort seinen Apparat ausbessert,
ist Vebrines von Belgrad kommend in Sofia gelandet und
hat seinen Flug nach Konstantinopel fortgesetzt. Der
Flieger Bonnier ist von Warna kommend in der türkischen
Hauptstadt eingetroffen.

Die Sickerung der Atlantieschissahrt . Der
Schahamtssckreiär der Ber. Staaten MeAdoo kam
in seinem Kongreßbericht auch aut die in London
tagende Internationale Konferenz für die Sicherheit
'ül'V'ir
’B
des Lebens auf dein Meere zu sprechen und erwähnte
dabei, daß aul der Konferenz die Frage einer stäni digen Beaufsichtigung des Eisgürtels im nördlichen
j Atlantischen Ozean erörtert werden würde. Die
Gera . Vor der hiesigen Strafkammer hatte sich
wichtigsten Seesiaaten sollten sich über die Festsetzung
die 57 Jahre alte Justizratswitivc L. wegen Konkursder Fahrtstraßen auf dem Atlantischen Ozean einigen,
vcrgehens und Betruges zu verantworte ». Die An¬
damit allen durch Eisberge während der Monate
geklagte, die eine Anzahl Versonen unter falschen
Miuisterpriiftderit Barthon.
April bis Juni drohenden Gefahren aus dem Wege
bis
Vorspiegelungen um Beträge von 1500 Mark
würde, und sollten die Schiffahrtsgesell¬
gegangen
mit
ist
Varthou
Der französische Ministerpräsident
9000 Mark geschädigt hat, wurde zu ciuenr Jahre zehn
diese fesrgesetzien Fahrtstraßen inne¬
zwingen,
schaften
Deputiertenin der
Monaten Gefängnis und drei Jahren Ehrverlust ver¬ seinem Kabinett durch die Abstimmung
Schiffahrtsgesellschaftenbei ihren
die
Wenn
zuhalten.
der Renten gestürzt worben.
urteilt. Der Staatsanwalt hatte fünf Jahre Ge¬ kämmer über diebotBesteuerung
sollten sie gezwungen werden,
beharrten,
Kursen
jetzigen
dem Präsidenten der Republik seinen
Barthon
fängnis beantragt . Die geladenen ärztlichen Sach¬ Herr
auf ihre eigenen Kosten eine wirksame Beaufsichtigung
Jean Louis
wurde.
angenommen
auch
der
an,
Rücktritt
verständigen hatten die Angeklagte als geistig normal Varthou warbereits 1893 Minister der öffentlichen Arbeiten, des Eises durchzuführe».
bezeichnet.
1896 bis 1898 Minister beS Innern im Kabinett Meline
Schwere Mißhandlungen gegen und wurde später Justizmmister.
Hnunovcr .
einen Rekruten brachten sieben Ulanen von der
Saisougcschiist . Wilbhaudlcr zu dem vorbeigehenöen
zweiten Eskadron des Königs - Ulanen - Regiments
: „Wir geben jetzt auch Wildpret leihweise
Sonntagsjäger
Der
.
der
Anklagebank
Geschützen
die
mit
aus
13
Nr.
)
Schietzversuchen
Bes
.
(1. Hannoversches
Pilsen
nennen Sie leihweise?" — „Damit
„
—
WaS
."
.
.
ab
Arbeiter
jährige
Drei
17
.
Geschützrohr
eingetretenc
.
Skodawerke barst ein
erst im Oktober d. Js
garnieren können und nicht ohne
Jagdtasche
Ihre
Sic
getötet,
Dreijährig - Freiwillige Holthoff hatte durch sein wurden von umherflicgcndcn Sprcngstücken
miedcrkommen: pro Hasen 30 Pfennig , Aiontag
Benehmen das Mißfallen der „alten Kerls" erregt, weil sie trotz Anordnung keine genügende Deckung gc- Beule
morgen wieder abzulicsern."
die darin einig waren, daß dem „dummen nommen halten.
Auch eine Kritik . „Nun, was sagen Sie zu meinem
bcigebracht
Rekruten" die nötige Bescheidenheit
im Eisackial zerstörte neuen Anzug ?" — „Ach, ich wollte, ich wäre ein so guter
Feldthurus
Bei
.
Innsbruck
werden müsse. Einer ließ sich hinreißen, Holthoff ein Orkan einen großen Teil des Waldes. Über
Geschäftsmann ' nie der Manu , der Ihnen diesen Anzug
einen Hieb in.it einer Trense zu versetzen. Holthoff lausend Hochstämme ivurden entivurzrlt oder ge¬ verkaufte."
drei
Schlager
dem
der
Vorfall,
diesen
meldete
brochen. Im Schnalstal wurden durch den Wirbel¬
Spariam . Gattin : „Das HochMSgeschenk nehme ich
Tage Mittelarrest einbrachte. Anr Abend deL 2. No¬ wind gegen zweitausend Stämme und viel Jungwald
heute noch nicht mit, das sende ich erst in vierzehn Tagen !"
vember hatte Holthoff seine erste Stallwache zu leisten. vernichtet.
— „Aber warum denn ?" — „Inzwischen habe ich meinen
Vier Ulanen versteckten sich in einem dunklen Stall , bei
Geburtstag . . . vielleicht kriege ich etwas überflüistges !"
Erdbeben,vahr¬
heftiges
ein
ist
Hier
.
Messina
Pferdedecke
eine
ihm
man
dessen Betreten H., nachdem
stärksten,
die
waren
Erdstöße
Die
Heutzutage . „Wie, Sie haben das Rauchen wirk¬
worden.
genommen
und
über den Kopi geworfen hatte, mit Stöcken
1908 auf¬ lich ausgegeben?" — „Ja , heutzutage erscheint es mir zu
Riemen verprügelt wurde. Das Kriegsgericht verur¬ die seit dem großen Unglück vorn Dezember
■
' """
teilte drei der Täler zu je neun Monaten und einen getreten sind. Die Einwohner flüchteten zn Tausenden weibisch. . ."

Otipolitifcber Tagesbericht.

Luftige €kke.

warfen, und in dir hoffe ich. eine Giftschlange zu zer. .. .
reten !"
Er wandte sich seinen Papieren zu, und eine Stunde
verging, in der man nichts hörte als das Umblättern
von Aktenstücken und dann und wann ein rasches
Federgekritzel.
Da bewegte sich wieder die seidene Portiere , die die
zum Nebengemach führende Tür verkleidete.
Aber so geräuschlos auch eine Hand sie auseinander
schob, der Hagere hob doch den Kops. Sein Gehör
und seine Augen waren von einer Schärfe wie der
eines Fuchses.
„Was bringen Sie , Wiburin ?"
„Eure Exzellenz haben befohlen, daß unsre Agenten,
die die abgehenden und ankommenden Züge über¬
wachen, auch ein besonderes Auge auf die aus dem
Kriege zurückkehrenden Verwundeten und Rekon¬
valeszenten und die Art ihres Verkehrs mit dem Publi¬
kum haben!"
„Nun ?"
„Da fällt mir in dem Rapport des Beamten vom
Nikolai-Bahnhofe auf, daß heule abend das Publi¬
kum eine anscheinend krank zurückgekehrte Note Kreuz¬
schwester bei ihrer Abreise nach Moskau mit be¬
sonderer Achtung begrüßt habe !"
„Mit Recht! Was wundert Sie daran ?"
„Daß die Psiegeschwesier heute abgereist ist!"
Der Hagere erhob sich jäh von seinem Sitze
und rief:
„Und morgen will Ihre Majestät die Zarin in
Peterhof die krank zurückgekehrten Schwestern vom
Noten Kreuz empfangen! Einer solchen Ehrung ent¬
zieht inan sich nicht so leicht!" Einen Augenblick
blieb das Antlitz unbeweglich, dann grub sich eine feine
Linie in seine Mundwinkel. „Ah, das wäre nicht übel
ausgedacht! Eine pairiotische Maske, die zu lüften
eine fremde Hand sich scheut. Eine Idee , ganz

dieses schlauen Weibes würdig. Wohin ist die Pflcgeschwester gereist?"

„Nach Moskau, Exzellenz!"
„Lassen Sie sofort dem OLerpoltzciineister in
Moskau die Weisung zugehen, persönlich die morgen
dort einlausenden Züge auf das Eintreffen einer
augenscheinlich kranken Schwester vom Roten Kreuz
hin zu beobachten. Die Dame ist mit der nötigen
Achtung zu empfangen und hinsichtlich der wirklichen
, deren Tracht sie trügt,
Zugehörigkeit zu der Gesellschaft
zu prüfen. Telegraphieren Sie ihm zugleich noch
einmal das Signalement der Karalowna . Bei dem
geringsten Verdacht, daß es sich um eine Maskierung
handelt, selbst wenn die Angaben des Signalements
nicht zutreffend sein sollten, ist die Schwester in sicheren
Verwahrsam zu nehmen und sofort telegraphisch mir
Bericht zu erstatten! Eilen Sie , Wiburin !"
Der Staatsrat ging in seiner geräuschlosen Art,
den erhaltenen Beseht auszuführcn. Ruhig nahm der
„Furchtbare" die unterbrochene Arbeit wieder auf.
Die Tracht der wackeren Heldinnen der Feldlazarette
, die sie nicht
würde in Moskau keine mehr schützen
wirklich zu tragen verdiente!
*
*
An der Sokolmiki- Villenvorstadt vorüber , an
deren Stelle ftüher ein Urwald fast bis an die Stadt
hinanreichte, brauste der Zug dem Petersburger
Bahnhofe in Moskau entgegen.
Aus den Coupes flutete die Menge, als der Zug
endlich hielt. Aber die Ausgänge deS Bahnhofes
sind heute dreifach stark mit Polizeimannschaften be¬
setzt und besonders den Frauen , meiche den Zug be¬
nutzt haben, wenden sich die forschenden Blicke der
überall aufgestellten Polizeiosstziere zu. Selbst der
Oberpolizeimeister ist anwesend.
Auch Ariur Degen hat seinen Wagen verlassen, als
der Zug kaum zum Stehen gekommen ist. Er

arbeitet sich durch die Mcnschcnflut zum vorderen
Teile des Zuges hin. Aber soviel er auch die Blicke
, was er sucht, findet er
nach allen Seiten schickt
nicht. Er will sich noch einmal überzeugen, daß die
Augen, die ihn bestachen, einer gleichgültigen Person
angehören. Aber er findet die Frau , die sie
Die Tracht der
trägt , überhaupt nicht wieder.
Schwester taucht nirgends in der Menge aus.
Enttäuscht scheint noch ein anderer zu sein: das
Der Herr mit
Oberhaupt der Moskauer Polizei.
dem wohlgenährten Gesicht, das eher einem Wsiuwirt
anzugehören scheint wie einem Machthaber in dem
Staate polizeilicher Willkür, ist allem Anschein nach
erregt und verdrossen. Er verhört persönlich die
an allen Ausgängen und Türen postierten Polizisten
und überall ist ein Kopsschütteln die Antwort.
Niemand hat eine Note Kreuzschwester gesehen,
trotzdem vierzig scharfe . Augenpaare nach einer
solchen ausspähten. Mit finsterem Gesicht begibt sich
der Polizeimeister in das Vahntelegraphenzlmmer,
um nach Petersburg die Meldung von der gänzlichen
Erfolglosigkeit seiner Bemühungen abzusenden.
12.
In Kitai-Gorod, dem merkwürdigerweise„Chinesen¬
stadt" genannten Teil Moskaus, fließt der . ganze
mächtige Handel der alten Russenstadt zusammen.
Neben dem hier paradierenden Reichtum grinst dem
Beschauer auch die nackteste Armut ins Gesicht;
neben den prunkvollen Kaufläden, den riesigsten
Niederlagen, die Wolle ans dem Süden , Rohzucker
aus Kiew, Tee aus China, Seide und Farbstoffe
aus dem .Kaukasus und Persien in ungeheuren
Mengen aufgestapelt enihalten, haust in feuchten, un¬
gesunden Kellerwohnungen da2 Laster, die Schande
das Verbrechen!
üL er

(Fortsetzung folgt.)

Kathol . Gottesdienst.
2. Advendsonntag , den 7., Dezember 1913.
7-/2 Uhr : Frühmesse mit
Sonntage
Kommunion der Schulmädchen und des
Marienoereins (Medaillon anlegeni ) : 81/2
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt : 2 Uhr : Festliche
Andacht zu Ehren der Unbefleckten Empfäng¬
nis mit Festpredigt (Titularfest des Marien¬
vereins ). Kollekte: a) Morgens : Für den
Kirchenbau; h) Nachmittags : Für den
Fahnenfonds des Marienvereins.
Wochentags : a) 6 10 Uhr 1. hl. Messe;
b) 71/4 Uhr 2. hl. Messe.
Montag (Fest der Unbefl. Empfäng¬
nis Mariae ) : a) best. hl. Messe für die stst
der Familie Heibel und zum Trost der armen
Seelen ; b) gest. Rorateamt zu Ehren der
Muttergottes für Johann Brum dessen st
Ehefrauen und andere Stifter.
Dienstag : a) best. hl. Messe nach
Meinung (Endlich): b) 2. Sterbeamt (ohne
Tumba ) für Heinrich Brum.
Mittwoch : a) best. hl . Messe für die
Eheleute August und Gertrud Dechent und
deren Sohn Joseph ; b) best. Jahramt für
die Eheleute Johann Lacalli und Katharina
Franziska geb. Riehl.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
die Eheleute Nik. Maier und Coletta geb.
Brum nebst Eltern ; b) gest. Rorateamt für
die ledige Anna M . Fay , deren Eltern und
ändere Stifter.
Freitag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Lehrer Malter und deren 4 st
Kinder ; b) best. Traueramt für die Eheleule
Adam Fay und Franziska geb. Brum.
Samstag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Christian Fay und Sus . geb. Gotta;
b) best. Jahramt (Tagesfarbe ) für Frau
Anna M . Kinkel geb. Brum.
: a) Mittwoch
Beichtgelegenheit
Nachmittag von 4 Uhr ; b) Samstag Nach¬
mittag von 4 und abends nach 8 Uhr,
Sonntag früh von 6% Uhr. Für nächsten
Sonntag sind die Frauen , insbesondere die
Mitglieder des Mütteroereins zur hl. Advent¬
kommunion geladen.
: a) Morgen
Vereinsnachrichten
Sonntag Nachmittag 4 Uhr : Pflichtmäßige
des . Marienvereins
Monatsversammlung
mit Nikolausfeier : b) Abends 8 Uhr im
der
„Löwen " : Konstant . Jubiläumsfeier
hiesigen kath. Gemeinde mit Theaterspiel
des Kath . Jünglingsvereins . Eintritt : 30

Pfennig

katholische

-VereinAlt -katholische
Jünglings
Gemeinde Sossenheim.
Sossenheim.

Katholischer

Eietladang;
zu der am Sonntag -, den 7. Dez ., abends punkt
8 Uhr , im Gasthaus „Zum Löwen “ stattfindenden

verbunden mit

konstantinischer Jubiläums=Feier.
PROGRAMM.
1.
2.
3.
4.

Zeichen

) Tribunen

Mauritius

im Vereinslokal («Zum Adler *).

Der Vorstand.

du siegen 4

wirst

in Trier ).

Konstantins.

“.

„Uebergestiegen

5. Lustspiel :

Militärisches Lustspiel von Dr. Jos. Faust.
Eintritt
• lOPfg.

N3vh2,uihtr7s Kindervorstellung

AügMM

lOildiriiiilitiiliiiKf

für die Gemeinden Schwanheim

, Nied

Bahn -Spediteur . Sossenheim.

Josef Hartmann ) eine

Besprechung

hat dieses Jahr in großer Auswahl

Als praktisches

Georg Schäfer,
1
Uhrmacher, Cronbergerstraße
empfiehlt

Wecker. . . . von 2JC an
Taschenuhren « 3 „ „
Wanduhren . „ 10 „ „

in

Regenschirmen

Heute Abend 8V2 Uhr

Versammlung

Schindlings
Schindlings
Schindlings
Schindlings
Schindlings

Kinder =Schirme (von Mark 1.40 an)
„Fast unzerbrechlich “ (extra stark)
„Federleicht “ (250 Gramm)
Garantie =Schirme (unübertroffen)
Elegante Modeschirme (letzte Neuheiten)
zu bekannt billigen Preisen.

Ros e".

-Schindling,
Hut

Tagesordnung:
1. Ausnahme neuer Mitglieder.
2. Ergänzungswahl des Vorstandes.
3. Ergebnis der kirchlichen Wahlen.
4. Verschiedenes.
Hierzu sind Freunde und Gönner des
Vereins freundlichst eingeladen.

Eigene Fabrikation und Reparaturwerkstätte

im Hause.

Der Vorstand.

Färberei und chem. Waschanstalt
Kameraden
Kramer Frankfurt a. M.

Heuie Abend 8V2 Uhr

Annahmestelle: Wilhelm Whnlein »Hauptstr. 82.

. Reinigen
färbenu. chem

sowie Droschen , Ohrringe,

-Geschenk
Weihnachts

empfehle meine Spezialitäten

-Umin.
. Bürger
kvangel

- Verein.

. 3.
Jakob Griesling , Kircfyftr

I . A. : Colloseus.

Pfarrer Kaminski.

Giieilien

(Lhristbäume

Der Vorstand.

Sonntag den 7. Dez., vormittags 8V2 Uhr,
in der evangelischen Kirche:
Hochamt mit Predigt.

Mehrere Kameraden.

Georg Moos,

und Sossenheim.

Donnerstag den U . Dezember 1913, abends 8 Uhr , findet zu Nied im

Gasthaus «Znm Karpfen " (Inhaber

a . M . in
nach und von Frankfnrt
empfehlende Erinnerung . Ich fahre wöchent¬
und
lich zweimal und zwar Mittwochs
nach Frankfurt und bin bestrebt
Freitags
meine geschätzten Aufträge aufs Beste aus¬
nehme zu jeder
zuführen . Grtrafahrten
Zeit gerne entgegen.
Achtungsvoll

Jlt.21

Kekanntmachung.

Alt - Kathol. Gemeinde.

Versammlung

Fuhrwerk

Eintritt ä Person 30 Pfennig.

in der Kleinkinderschule.

im Gasthaus «Znm Nassauer Hof ".
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Empfehlung.
Der verehrten Einwohnerschaft Sossen¬
heims bringe hiermit mein

im Heere Konstantins.

Sbbastianus ) Zenturionen im Heere
Severus und Valerius , Soldaten.
Ein Sklave des Oberpriesters.
Römische Soldaten.

Am morgigen Sonntag werden durch
Herren der evangelischen Kirchengemeinde
freiwillige Gaben für eine Kirchenuhr er¬
hoben. Die Sammlung wird den interessierten
Einwohnern bestens empfohlen.

832

-üereiit.
-u.mmtär
Krieger
nachmittags 4 Uhr

freundlichst ein¬
evangelische Waisenheim Elifa- statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
bethenstift in Katzenelnbogen. Be¬ geladen werden.
Tages - Ordnung:
sprechung des Kirchenoorstandes.
1. Mitteilungen des Vorstandes über den Stand der bis jetzt mit dem Aerzte1>/g Uhr : Kindergottesdienst.
Verband gepflogenen Verhandlungen.
Evangelisches Pfarramt.
2. Wünsche.
den 9. Dezember, abends
Dienstag
Kchmanhrim, den 5. Dezember 1913.

Vereinigte

Frankfurt a. M.

Monats -Versammlung

PERSONEN:
Konstantin , römischer Kaiser (Caesar Augustus
Erok , sein Freund , Herzog der Alemannen.

2. Advent, den 7. Dezember 1913.

im Gasthaus «Zur

A . Kaminski , Pfarrer,

Historisches Schauspiel in 3 Akten von Flinterhoff.

10 Uhr : Hauptgottesdienst . Kollekte für das

8 ^/2 Uhr , Kirchenchor

Deutsches Hochamt
mit Predigt.

Sonntag , den 7. Dezember ds. Js .,

Eröffnungslied des Cäcilien-Vereins.
Festansprache.
Prolog.
Schauspiel:

„In diesem

Pfarramt.

Erränget. Gottesdienst.

_

-.
. Abend
Theatral

Sonntag den 7 . Dezember 1913,
vormittags 8V2 Uhr,
in der evangelischen Kirche:

aller

Uinge , Armviindrr, Haar¬
kette», FScherketten, Me¬
daillon , Collier« usw. in jeder Preislage.
Goldene Trauringe ohne Lötfuge 333 und
585 gestempelt das Paar vom 9 Mk . an.
sorgAusführungen von Reparaturen
sälligst und billig.
Auf jede bei mir gekaufte Uhr 2 Jahr
Garantie ; auf Reparaturen 1 Jahr.

Schöne

Christbäume
in grotzev Ansn »ahi zu haben bei

Georg Lotz, Dottenfeldstraße 3.
Eine Partie

Papp -Schachteln
Stück 10 bis 20 Pfennig (passend

) abzugeben
zu Weihnachtspaketen

W . Hähnlein , Sattlermeister.

Vackartikel!
), Pottasche,
Amonium (Hirschhornsalz
Backpulver, Vanillinzucker,
Zitronat , Mandeln , Streu -Zucker,
feinste Back-Oblaten re. re. empfiehlt

. Spitzen etc. Oetker's
. Sardinen
Garderoben

Tadellose Lieferung — Schnellste Bedienung. — Mäßige Preise.
NB. Sachen, welche zum Reinigen bis Montag Mittag abgegeben werden,
können am Samstag Abend wieder in Empfang genommen werden.

Drogerie Grüner,

Hauptstraße 71.
Schöne3-Zimmerwohnung mit allem
billig
Ein schöner Puppenwagen
Gesangstunde
Zubehör im 1. Stock zu vermieten bei
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
zu verkaufen. Fetdbergstraße 11.
Valentin Muth, Frankfurtcrstr. 42.
im Vereinslokal . Alle erscheinen!
mieten. I . Kinkel, Eronbergerstr. 20.
Der Vorstand.
2 schöne junge Ratzen Eine 3-Zimmerwohnung im 1. Stock Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
. Frantfurterstraße 61. (Frankfurterstr. 41) zu vermieten. Näh. mieten. Kirchstraße 20.
ja verschenken
Einigkeit
. 8.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche bei Konrad Brum , Lindenscheidstr
Zwei 3-Zimmerwohnungen mit allem
Konntag , den 7 . Dezember 1913,
zu vermieten. Frankfurterstraße 6!.
nachmittags 4 Uhr
Schöne 2 -Zimmer - Wohnung mit Zubehör zu vermieten. Näheres bei
Versammlung
Schöne 1-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Küche zu vermieten. Oberhainstr. 29. Karl Fay, Neubau, Franksurterstraße.
Quell e".
in der «Guten
mieten. Kronbergerstraße 48.
Einfaches möbliertes Zimmer an
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
anständigen Arbeiter zu ver¬
sauberen
I.
.
vermieten
zu
2-Zimmer-Wohnung
vermieten.
zu
Wohnung
kleine
Eine
wird gewünscht.
mieten. Kronbergerstraße 38, Parterre ..
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Der Vorstand. Hauptstraße 87.
Heute Samstag Abend 9 Uhr

.
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Wöchentlichr Gratis -SeiiaM : Jürrkriertes
Diele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw -u
. Abonnementspreir
und SamStagS
Mittwochs
geliesert oder itn
monatlich 35 Ißfö . srei ins
126, abgehok ,
Verlag , Hauptstraße

flniirmiif

ArrterhattuUgsvLKtt.

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und vertag !
Becker in Sossenheim ,

Neunter
Veraurwortlicher
Karl

Miltmoch den 10 . Dezember

Ur. 98 .
Amtlicher Teil.
Bekämpfung der Schnakenplage.
Auf Grund des § 1 derRegierungspolizeioerordnung
vom 1. Februar 1911 werden hiermit die Haus¬
aufgefordert,
eigentümer und deren Stellvertreter
der Schnaken zu
sofort mit der Vernichtung
beginnen.
Die überwinternden Schnaken find aus Kellern,
und ähnlichen Räumlichkeiten
Schuppen , Ställen
mit einem geeigneten Räucher¬
durch Ausräuchern
pulver oder durch Abflammen der Wände und Decken,
durch Zerdrücken mit feuchten Tüchern oder in sonstiger,
wirksamer Weise zu vernichten.
In feuersicheren Räumen kann das Abflammen
auch durch gewöhnliche Lötlampen erfolgen.
Für die Ausräucherung wird das Schnakenpulver,
das die Chemische Fabrik von Dr . NördlingerKilo liefert
zum Preise von 3 Ji das
Flörsheim
und das auch in Höchster Drogerien erhältlich ist,
empfohlen.
muß bis zum 20 . Dezember
DieVernichtungsarbeit
d. Js . ausgeführt sein. Nach diesem Tage wird
eine Revision stattfinden ; säumige Hauseigentümer
müßten bestraft werden.
, den 10 . Dezember 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.
Die Anschaffung eines Familienstammbuches.
Denjenigen , die gesonnen sinch einen Hausstand
zu gründen , wird empfohlen , ein Familienstammbuch
anzulegen . Das Buch enthält vorgedruckte Formulare,
in denen amtlich die Ereignisse aus dem Familien¬
leben eingetragen werden , die gemäß des Personen¬
standsgesetzes zu beurkunden sind. — Also : Ehe¬
schließung , Geburten , Sterbefälle . — Auch die
kirchlichen Beurkundungen werden in das Buch ein¬
kann oorgelegt
getragen . Das Familienstammbuch
werden bei einer polizeilichen Anmeldung im Falle
eines Verzuges nach auswärts , beim Standesbeamten,
bei der Anmeldung zur Schule , zum Religionsunterricht
u . s. w . Es ist ein Sammelbuch für alle Familien¬
nachrichten und ein Ausweisbuch . Für das praktische
Leben hat es also eine sehr große Bedeutung.
Einzelne Urkunden können bei Umzügen u . s. w . leicht
verlegt und verloren gehen. Der Ersatz ist oftmals
schwierig und immer mit Unkosten verknüpft . Die
Eltern können auch sonstige wichtige Aufzeichnungen
in das Büchlein machen . Solch ein Familienstammbuch
wird immer ein wertvolles Stück der Hausbücherei
von
bilden . Das Buch ist in der Buchhandlung
Karl Brum zu erhalten in einfacher Ausführung
zu 30 Psg . und auch in feinerer Ausführung . Auch be¬
können sich noch ein Stammbuch
reits Verheiratete
zulegen.
, den 10 . Dezember 1913.
Sossenheim
König !. Preuß . Standesamt.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 11. Dezember ds . Js . ist die
Gemeindekasse geschlossen.
, den 10 . Dezember 1913.
Sossenheim
Der Bürgermeister.

Volksbad.
Die Baderäume sind geöffnet:
, von nachmittags
Samstags
Für Männer:
1 bis 8 Uhr.
, von nachmittags 2
Freitags
Für Frauen:
bis 6 Uhr.

Lokal - Nacbricbten.
— Das Ergebnis der Vieh - und Obstbaum¬
zählung , welche am l . Dezember d. Js . hier statt¬
fand , ist folgendes : Von 449 Gehöfte mit 227 vieh¬
haben 22 l Viehbestand und
haltende Haushaltungen
zwar 108 Pferde , 197 Rindvieh , 4 Schafe , 519
Schweine und 273 Ziegen . (Im Vorjahre : 436
Gehöfte mit 100 Pferde , 200 Rindvieh , 1 Schaf,

Sufniimii

335 Schweine und 291 Ziegen .) Gezählt wurden
sowie 217 Gehöfte mit Haus¬
9308 Obstbäume
gärten und 201 Grundbesitzer mit Obstbäumen.

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

1913.
geschäftsmäßig nennt die Zeitung die Namen der
Ablöser , und deren Bekanntenkreis hat dann das
Recht , sich den Kopf darüber zu zerbrechen , ob er
im andern Falle eine Karte bekommen haben würde
oder nicht ! — Jedenfalls schien es uns an der Zeit,
einmal darauf hinzuweisen , daß man auch mit diesem
Gebrauche nicht jene Grenzen überschreiten soll, bei
welchen die Wohltat aus der jeinen Seite mit der
Benachteiligung und Schädigung auf der andern sich
trifft.
— Gefunden : ein Portemonnaie . Abzuholen
im hiesigen Polizeibureau.

mit
— Die theatralische Abendunterhaltung
, veranstaltet vom
konstantinischer Jubiläumsfeier
kath .Jünglingsverein , am Sonntagabend im „Löwen"
war , wie stets , sehr gut besucht. Nach einem schön
des Cäcilienvereins
Begrüßungslied
vorgetragenen
ergriff Herr Kaplan Bretz das Wort und hieß alle
Erschienenen herzlich willkommen . Er erblickte in
dem zahlreichen Besuch ein Zeichen großer Sympathie
für seinen Verein und dankte in dessen Namen recht
herzlich dafür . Aber noch ein anderer Grund habe
die Erschienenen so zahlreich hierher geführt . Gelte
zu feiern - dessen die ganze
es doch, ein Jubiläum
).
— Höchst a . M ., 5. Dez . (Schöffengericht
Christenheit allenthalben in frohen Festesfeiern ge¬
I . St . aus Frankfurt a . M . ist in
1Reisende
Der
.
denke. Die Befreiung der Christen aus der Ver¬
ohne Wandergewerbeschein mit TischSossenheim
folgung und Unterdrückung der Heiden durch das
und Kommoddecken hausieren gegangen . Der An¬
sogenannte Mailänder Edikt der Kaiser Konstantin
geklagte bestreitet dies und will nur alte Kunden
und Licinius im Jahre 313 . Redner führte dann
besucht haben . Auch hat das Gericht zu prüfen , ob
des
insbesondere die weltgeschichtliche Bedeutung
von St . geführten Waren unter die Bestimmungen
die
Sieges Kaiser Konstantins über seinen Nebenbuhler
fallen . Nach dem Gutachten
Gewerbeordnung
der
vor Augen . Sie besteht nicht darin,
Maxentius
ist dies der Fall . Das Urteil
Sachverständigen
des
daß sich Konstantin eines Nebenbuhlers entledigte
lautete daher auf 96 Mark . Es ist dies die Mindest¬
und Alleinherrscher des weströmischen Reiches wurde,
. — Der Fuhrmann I . A . aus Sossenheim
strafe
sondern , daß das Kreuzesbanner zum erstenmal einem
seines Kindes einen
wegen Schulversäumnis
hat
Heere , vorangetragen und in diesem Zeichen , der Sieg
erhalten . A . behauptet , von der Schul¬
Strafzettel
erfochten wurde . Die Bedeutung ist also der Sieg
versäumnis des Kindes nichts gewußt zu haben und
des Christentums nach 300jähriger Bedrückung über
da dies als zutreffend anzunehmen ist, wird er frei¬
das Heidentum . Kampf ist nach der Vorhersagung
gesprochen.
des göttlichen Stifters das Los der Kirche, wie zu
allen Zeiten , so auch heute . Wie aber damals das
Kreuz zum Siege führte , so geschieht es auch heute.
Am Freitag den 12. d. Mts . wird der Omnibus¬
Das zeigt uns ein Blick in die Zeitgeschichte. Die
verkehr wieder eröffnet:
Religion des Kreuzes wird überall verfolgt vom
Unglauben und trotzdem steht sie blühend da wie
Fahrplan.
kaum zu irgend einer Zeit , sowohl in ihrem inneren
Sossenheim (Rath .)-Rödelheim 6°15 10-00 1*30 5M5.
Leben , wie in ihrer äußeren Misstonstätigkeit . Ein
Rödelheim — Sossenheim 7 ' 10 10 -45 2 -45 610.
mit lautem Beifall ausgenommenes Hoch auf den
Sonn - und Feiertags:
obersten Hirten der Kirche und unfern Friedenskaiser
) - Rödelheim l ' OO 3 00 5 30.
(Rathaus
Sossenheim
brachte dann
schloß die Rede . Der Jünglingsoerein
1*45 4 00 6 15.
Sossenheim
—
Rödelheim
in wahrhaft mustergültiger Weise das Stück : „In
diesem Zeichen wirst du siegen" zur Aufführung.
der weit über die
— Die Spezial -Weihnachtsangebote
Daran schloß sich als Zugabe das militärische Lust¬ Grenzen Frankfurts
bekannten Firma Earsch,
hinaus
a . M ., Liebfrauenstraße 8—10, Neue Krame 27,
Frankfurt
spiel „Uebergestiegen " von Dr . I . Faust an . Die
5, eine
welche auch in Höchst a . M ., Königsteinerstraße
jugendlichen Spieler ernteten solchen Beifall für ihre
Filiale unterhält , bieten die beste Gelegenheit zu äußerst
geradezu glänzenden Leistungen , daß man noch jetzt günstigeu Einkäufen in Herren -, Knaben -, Sport - und
alles Lobes voll ist und vielfach eine Wiederholung
und Ver¬
vortrefflichster Qualität
Berufs - Kleidung
arbeitung zu besonders billigen Preisen . Der Bedeutung
der Aufführung gewünscht wird . Mit einem SchlußEnglert er¬ und der Größe dieser Firma entspricht die wirklich einzige
und Dankeswort des Herrn Pfarrers
Auswahl in allen Abteilungen . Jeder Leser unserer Zeitung
reichte die Feier um l l Uhr ihr Ende.
sollte daher die heutige Beilage Earsch in seinem eigenen
ganz besonders beachten.
Interesse
Glückwunschablösung
Neujahrs
— Für die
wird alljährlich vom Beginn des Monats Dezember
— Hie große Kedentung des Meistnochtsfestes
ab agitiert , und diese Agitation hat von Jahr zu würdigt jeder durch ein praktisches Geschenk an Ange¬
hörige und Bekannte . Schenken ist aber eine schwere
Jahr zugenommen und zieht immer weitere Kreise.
Kunst . Für jedes Alter und für jeden Stand muß man
Es soll ja nun an dieser Stelle nicht verkannt werden,
das Richtige wählen und finden , damit das Geschenk den
daß der Gedanke an sich, durch eine solche Ablösung
auch wirklich erfreut . Am besten erreichen
Empfänger
für die Zwecke der Armen¬
eine Einnahmequelle
Sie das , wenn Sie die dem heutigen Blatte beigefügte
einer genauen Durchsicht unterziehen . Diese
Separatzeitung
fürsorge rc. zu schaffen, ein durchaus lobenswerter
Beilage soll dem kaufenden Publikum einen Ueberblick
gewesen ist. Weniger scheint man jedoch seine Folge¬
über einen Teil dessen geben , was die Firma S . Wronker
erscheinungen berücksichtigt zu haben . Diese machen
und preiswerten
an wohlfeilen
a . Main
& Co . Frankfurt
sich leider schon jetzt darin bemerkbar , daß ein ganzer
in den Verkauf bringt . Wenn Sie
Weihnachtsgeschenken
persönlich nach Frankfurt fahren wollen , so empfehlen wir,
Industriezweig , nämlich die mit der Fabrikation von
das frühzeitig zu tun , denn jetzt finden Sie noch die er¬
Absatz¬
mit
,
Firmen
beschäftigten
Glückwunschkarten
giebigste Auswahl und der Andrang ist noch nicht so stark,
schwierigkeiten zu kämpfen haben . Eine nach weitere
als wie kurz vor dem Feste . Haben Sie keine Zeit , so
Ausdehnung der Ablösungsidee kann deshalb schließlich können Sie Ihre Wünsche und Bestellungen auch per Post
das Gewünschte
aufgeben , und die Firma wird Ihnen
dazu führen , daß die Existenz der erwähnten Firmen
prompt zustellen.
ernstlich bedroht wird . Schon liest man verschiedentlich
an Be¬
wegen Mangel
von Arbeiterentlassungen
öelrannimachung des
schäftigung für dieselben ; und der Wohltätigkeit aus
In der Nacht vom 10 . zum 11 . Dezember
der einen Seite stehen dadurch soziale Schäden und Be¬
des Wasserleitungsrohrnetzes
findet die Spülung
nachteiligungen auf der anderen gegenüber . Nebenher
statt.
ein¬
wieder
wenn
,
bedauern
zu
lebhaft
es
ist
jedoch
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
mal einer alten , schönen Volkssitte , nachdem sie sich
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
fast ein Jahrtausend erhalten hat , durch den nüchternen,
nommen werden.
amerikanischen Geist unserer Neuzeit der Garaus
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
gemacht werden soll. In der kleinsten, wortärmsten
Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
Glückwunschkarte lag doch immer noch ein Beweis
den 10. Dezember 1913.
Sossenheim,
an den Empfänger.
für ein freundliches Erinnern
Die Betriebsleitung.
Heutzutage soll auch dies wegfallen ; nüchtern und

Hus dem Gerichts faal.
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Oie Bntfcbddimg des Kaifcrs.
Die Garnison von Zaber » verlegt.
Nun hat der Kaiser selbst gesprochen— und man
darf sagen, daß seine Entscheidung zunächst mit Ge¬
nugtuung ausgenommen worden ist. Anrilich wird
darüber berichtet:
Kaiser Wilhelnr hatte den Reichskanzler, den Statt¬
halter Gras Wedel und den Kommandierenden General
v. Deimling nach Donaueschingcn befohlen, um weitere
Vorträge über die bekannten Vorgänge in Zabern
entgegenzunehmen.
Der Monarch Hai daraus zu bestimmen geruht, daß
die Garnison von Zabern bis aus weiteres nach
verlegt wird. Die
dem Truppenübungsplatz
Ver¬
kriegsgerichtlichen
schwebenden
zu Ende
fahren werden mit Beschleunigung
geführt.
Im Elsaß kommt über diese Entscheidung des
Kaisers in allen Pressestimmen lebhafte Genugtuung
zum Ausdruck. Besonders aber ist man über die
Abstimmung iln Reichstage, die mit 293 gegen
54 Stimmen dem Kanzler die Mißbilligung aussprach,
Mehrere Zeitungen erklären, die
sehr erfreut.
Haftung des Reichstages knüpfe ein neues Band
zwischen Elsaß und dein Reiche. Die .Straßburger
Neuesten Nachrichten' berichten sogar, daß bei der
Donaueschinger Besprechung auch die Versetzung
bestimmt worden sei.
v. Reutter
des Obersten
übet die etwaige Versetzung des Leutnants v. Forstner
wird erst nach Abschluß des militärischen Gerichts¬
verfahrens entschieden werden.
Dev Kanzler und die Parteien.
In verschiedenen Blättern ist die Nachricht ver¬
breitet worden, daß Herr v. Bethmann Hollweg im
Anschluß an die Zaberner Besprechungen dem Kaiser
feinen Rücktritt angeboten, daß aber der Monarch
das Gesuch abgelehnt habe. Das entspricht nach einer
halbamtlichen Erklärung nicht den Tatsachen. Von
einem Rücktritt des Kanzlers ist nicht gesprochen
worden. Dennoch erhält sich in Berlin das Gerücht,
daß der Kanzler binnen kurzer Zeit von seinem Ainte
zurücktreten werde. Das schließt inan ans folgendem
Vorgang.
Während der Beralungen am Freitag im Reichs¬
tag hat der Chef der Reichskanzlei, Unterslaatssekretär
Wahnschaffe, die Führer der bürgerlichen Parteien,
die Herren Spahn , Dr . Orte!, Payer und v. SchönaichCarolath , ausgesucht und sich mit ihnen über die
Stellungnahme des Reichstages gegenüber dem
Reichskanzler unterhalten . Er hat dabei gesagt, daß
der Reichskanzler in den letzten Tagen körperlich leidend
geivesen sei und deshalb nur andeutungsweise von
Vorgängen Mitteilung gemacht habe, von denen er
deutlicher dem Reichstage hätte Kenntnis geben können.
Es würde in dieser Beziehung auch noch eine halb¬
amtliche Verlautbarung erjolgen.
Zwei Schreiben des Kaisers.
Herr Wahnschaffe erklärte ferner, der Kaiser habe
schon vor einigen Tagen, schon vor Beginn der Be¬
ratung der Interpellationen im Reichstage, zwei
Schreiben, das eine an den Reichskanzler, das andere
an den General v. Deimling, gerichtet. Der Inhalt
beider Schreiben sei dahin gegangen, daß das Militär
sich durchaus im Rahrnen der Gesetze und in Ver¬
bindung mit den Zivilbehörden halten müsse. Einige
Tage später, ebenfalls vor den Interpellationen , habe
der Kaiser ein zweites Schreiben an den General
v. Deimling gerichtet, in dem er ihm besohlen habe,
einen General von entgegenkommendem Wesen nach
, der die Vorgänge nach allen Rich¬
Zabern zu jchicken
tungen hin untersuchen und die Verbindung der
Militärbehörden mit den Zivilbehörden Herstellen
solle. Herr Wahnschaffc hat dann weiter angedeutet,
daß sowohl Oberst v. Reutter wie Leutnant von
Forstner entfernt werden sollen. Ob sie nur versetzt
oder mit schlichtem Abschied entlasten werden würben,

Der Kurier des Kaifcrs.
22|

Roman von C. Cro me - S chw ie n i
Morirfgipin
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Neben dem gewaltigsten Kaushause der Stadt am
mächtigen Roten Platze, dem Gostinnoi Dwor . mit
seinen nahezu 1500 Kausgewülben, dehnen sich Gassen
und Gäßchen aus , in denen die Trüdelware der
ganzen Welt zusammengeströmt zu sein scheint
und in denen die Schnapskeller widerhallen von
den gröhlenden Gesängen der von dem Staatsfusel
nur allzubald ihrer gesunden Sinne beraubten
Männer und Frauen der untersten Volksschichten
Moskaus.
Die grellsten Widersprüche des Lebens treten
in dieser altrussischen Stadt am schärfsten zutage. Der
Reichtum kennt hier nur gierige Hände, mit betten er
immer mehr an sich reißt. Die Ärmnt ist hier die
, die immer mehr Opfer fordert, das
Volkssrcsserin
Laster zeigt sich frech und unverhüllt — selbst dort,
wo die goldenen Zwiebelkuppeln des Kreml sich in
die Luft recken. Nirgends offenbart der Rubel
- und moralverachtende Macht so grell und
seine gesetz
unverhüllt wie in „Mütterchen Moskau".
Flüchtigen Schrittes strebt eine jugendliche schlanke
Fraucngestalt in der Dämmerung des dritten Februar¬
tages über den Roten Platz in der Richtung auf das
Die dunkle Pelzkappe deckt
Minin -Denkmal.
reiches, zu einein wuchtigen Knoten im Nacken
aufgestecktes Haar , unter dem schwarzen dichten
Schleier hervor ivird ein feingefornttes rundes Kinn
sichtbar.
Der Mädchenkopf ist gesenkt und die kleinen Füße
feststreben hastig über den bartgetretenen und
gesahrenen Schneeoelag des weiten Platzes hinweg,
aus dem jetzt die Laternen aufffamme».
In Zer ganzen Haltung des jungen, eilenden

das hänge non dem Ergebnis der Untersuchung des
Generals Kühne ab.

Politische Rundfcbay.

Deutskliland.
* Kalser Wilhelm ist, nonStuttgart kommend,
wieder in Potsdam ringetroffen.
*Herzog E r n st A u g u st von B r a u n s chw c i g
hat dein Herzog I o h a n n A l b r echt zu Mecklen¬
burg. bisherigen Regenten zu Braunschweig, für die
Verwesung des Herzogtums ein hübsches DankeSzeichen zugedacht. Dieses besteht in der Nachbildung
des Löwendcnkmals auf dem Bergp'atie in Braun¬
schweig. das Heinrich der Löwe als Zeichen seiner
Oberhoheit im Jahre 1168 errichten lief; und das
1858 erneuert wurde. Die Nachbildung soll in natür¬
licher Größe erfolgen. Die Vorbereitungen sind be¬
reits in vollem Gange.
* Der h a rn b n r g i sche Senat hat für das
zum Ersten
Jahr 1914 Bürgermeister Dr . Predoehl
Bürgermeister, Senator Dr . v. Melle zum Zweiten
Bürgermeister gewählt.
Frankreich.
* Die Ergebnisse der durch Einführung der drei¬
der
jährigen Dienstzeit erfolgten Aushebung
Z w a n z i g j ä h r i g e n (Jahresklasse 1013), die zum
ersten Male zur Einstellung gelangen, liegen jetzt end¬
gültig vor : Von 187 000 für den Dienst mit der
Waffe brauchbaren Soldaten wurden 128 000 den
Fußlruppen , 16 760 der Kavallerie, 30 380 der Ar¬
tillerie. 5450 den Pionieren , 2160 dein Train und 3410
den Verwaltungstruppen zugewiesen. Brauchbar
zum Hilfsdienst sind 6970 Mann . Gegen die Jahres¬
klasse 1912 (205 735 Waffenfähige, 17 038 zmu Hilfs¬
dienst brauchbar) besteht ein Weniger von 18 735 oder
10068 Mann.
England.
* Das für den 8. d. Mts . anberaumte Kriegs¬
bei Armecgericht, das über die der Bestechung
und
Offiziere
beschuldigten
lieferungen
der Armee urteilen sollte, ist
Unteroffiziere
plötzlich durch Erlaß des Kriegsministers abgesagt
worden, angeblich, weil es nicht das Recht habe,
zu zwingen.
zu Zeugenaussagen
Zivilisten
Da die fünf verhafteten Ossiztere aber aus freien Fuß
gesetzt wurden, ist anzunehmen, das; man wünscht,
verlaufen
diese S ka n d a ka f f ä r e i Ni Sande
zu lassen.
Amerika.
* Die Einwanderungskonnntsston hat im Re¬
n ben SHn*
präsentantenhause der Vor . Staate
ringe*
w and erung s ges etz entwurs wieder
bracht, durch den die Zulassung der Einwanderer
davon abhängig gcniacht wird, daß sie in einer
Sprache schreiben und lesen können. Der frühere
Präsident Taft hatte gegen dieses Gesetz sei!? Ein¬
spruchsrecht geltend gemacht.

Deutscher Reichstag.
8 . Dezember.
Berlin,
(Orig .-Berichl.)
Der Reichstag befaßte sich um Freitag mit der jozialdeinokratischen Interpellation über die Arbeitslosig¬
keit. Abg . S i l b e r s chm i d t (soz.) führte aus , daß
es sich hier um eine das deutsche Vol? stark berührende
Angelegenheit handle. Die Arbeitslosenversicherung sei
eine Pflicht des Reiches ; es müsse sich der unverschuloetc»
Arbeitslosigkeit annehmen. Besonders aber mitffe das
Reich dafür sorgen, bah die Reichsangehörigen Arbeit
erhalten nnd nicht die Ausländer . Zur Beantwortung
der Interpellation führte Staatssekretär Dr . Delbrück
aus , daß die Frage der Arbeitslosigkeit zu den ungelösten
Problemen gehöre ; ungelöst wegen ihrer Schwierigkeit.
Alle in Betracht kommenden Stellen zerbrächen sich den
Kopf, wie der Arbeitslosigkeit beizukommen sei. Die Ver¬
sicherung durch die Kommunen sei von größter Bedeu¬
tung, jedoch sei die Unterstützung der Gewerkschaften be¬
denklich, da sie Kampforgariisationeu seien. Notwendig
sei ein Ausbau der Arbeitsnachweise, und die Regierung
werde dazu tun, was sie tun könne. Abg. GiesoertS

aus . ^
Mädchens spricht sich Unruhe und Bekümlnernis
Und ihr ist in Wahrheit das Herz schwer. Zu Fuß ist'
sie dem glänzenden Palaste in den riesigen Gebäude¬
gruppen des Kreml, der Schlösser und Staats¬
gebäude, Kirchen und »veile Plätze in seinen nur durch
fünf Tore zugänglichen gewaltigen Mauern ver¬
einigt, auf ein paar kurze Urlaubsstunden enteilt.
Ihre Herrin, die Fürstin Nabratine , die erste Hofdarne der Großfürstin , ist durch eine Abendgesell¬
schaft beim Großfürstenpaare in Anspruch genommen
und bedarf ihrer Dienste als Vorleserin und Gesell¬
schafterin nicht nrehr für heute. Dantit ist für Jelisaweta Gorow die lang und schmerzlich ersehnte Stunde
gekommen, den Bruder aufzusuchen, der trotz ihrer
Briese und ihrer Angst kein Lebenszeichen von sich gibt.
Jawohl , ihrer Angst! Sie weiß tvohl, daß auch er
von dem süßen Freiheitsgift genascht hat. an dem
sich die gebildete Jugend Rußlands berauscht, so
daß sie mit unerhörtem Opfer- und Wagemut der eriräumleu Freiheit dient, mit Mitteln , die Schrecken und
Schauder um sich verbreiten. Sie weiß , das; er
einer der ihren geworden ist und seitdem sind ihrer
ruhigen Stunden , ach, so wenige geworden ! Denn
ihre ganze Liebe hangt an diesem Bruder , der
nach dem frühen Tode der Eltern sie umsorgt, bis sie
ihre Ausbildung vollendet und jene Stellung bei der
als gütig und gerecht bekannten Fürstin Nabratine
angenommen hatte. Und nach dem letzten Briefe,
den sie. noch nach Paris adressiert, von ihres Bruders
Hand besitzt, ist ihre Angst um ihn noch gestiegen.
Denn in diesem Briefe sind Andeutrmgen, die sie er¬
; sie sah eine geheime Furcht durch diese Zeilen
schreckten
schimmern und etwas wie eine beginnende Verzweif¬
lung. Auch die Schwesterliebe hat scharfe Augen und
was sie da zwischen den Sätzen las, hatte ihr die
letzten ruhigen Stunden genommen.
Drohte ihren» Bruder Gefahr ? In den ge¬

(Zenlr .) gab zu, daß die Verhältnisse bei einer Arbeits¬
losenversicherung schwieriger als bei einer Kranken«
Versicherung liegen, betonte jedoch, daß derartige Schwierig¬
Abg.
werden könnten.
keiten wohl ' überwunden
Dr . Quarck - Coburg (nat .-lib.) hielt es für keine Über¬
spannung des sozialen Gedanken's , wenn_ mau eine
Arbeitslosenversicherung fordere. Fraglich sei jedoch, ob
inan die deutsche Volkswirtschaft mit den ungeheuren
Kosten dieser Versicherung belaste» könne. Abg. Wein. Vp.) bekannte sich als Freund der
(
Hausen sorischr
Versicherung und forderte ein Zwangsgesetz zur Regelung
der Arbeitsvermittlung . Abg. Gras Car m e r - Ztcserwitz
(kous.) wies darauf hin, daß der Zug in die Großstädte
dort Arüeitsüberfluß und aus dem Laude Arbcitermangel
herbei führe. Die ganze Frage müsse von den Kommunen
geregelt werden.
, am 6. d. Mts . die Besprechung
Der Reichstag setzte
der Interpellation über die Arbeitslosensrage fort. Abg.
S o f i n s ki (Pole ) führte über die elenden RrbritS«
bedingungen in Oberschlesien Klage. Abg. M u m m
(wirtjch. Vgg.) legte besonderen Wert aus den Ausbau
des paritätische!! ' Arbeitsnachweises. Unierstnatssckreiär
Dr . 0t i cht e r ' erklärte, daß der bisherige Zuschuß von
10 000 Ml an den Verein für innere Kolonisation aus
dem Kallsonds erhöht werden soll, falls die augesieLlen
Untersuchungen ergeben, daß die Tätigkeit des Vereins der
noch Abg.
Kalipropaaa'nda diene. Nachdem dann
( .) die Regierung heftig angegriffen hatte,
B r a »des soz
weil sie lür die Arbeitslosen nichts tun wolle, wurde die
!. Die Interpellation wegen bcr
Aussprache geschlossci
Abg.
dann
begründete
Krankenversicherung
.). Er meinte , daß der
(
Gras v. Westarp kons
Lanükrankcnkasscii und _ der
der
Einführung
Dienstboterckrankenvcrsicherung erhebliche. Schwierigkriien
entgegeuständen und daß kein Anlaß zu einer Überhastung
vorhanden sei, da die zu Aersicheruden schon jetzt genügend
sichergestellt seien. Er gab zu erwägen, ob man sich nicht
in Zukunft vor einer Überspannung des Gedankens der
sozialen Zwangsversicheruug hüten müsse. Staatssekretär
Dr . Delbrück erwiderte , das; keine der verbündeten
Regierungen Einwendungen gegen das Inkrafttreten der
Reichsverficherungsordnung am 1. Januar erhoben habe,
woraus man schließen könne, daß keinerlei Schwierigkeiten
der Durchführung entgegenständen. Auch die Avgg.
( .) und Becker -Arnsberg (Zentr .) wandten
Giebel soz
sich g-gen de» Grundgedanken der konservativen Inter¬
pellation, die lediglich im Interesse der Großgrundbesitzer,
nicht aber der Dienstboten und Landarbeiter eingebracht
sei. Darauf wurde infolge von Beschknßmrfnhigkert des
Hauses die Beratung abgebrochen. Darauf vertagte sich
bas Haus auf den V. d. M !L.

, in Gberschlesmr.
Grubenkatastrophe

In der Nacht zum Sonntag entstand in der EmmaGrude in? Kreise Rybnik eine Feuersbrunst . Durch
Brandgase fanden sechzehn Mann den Erstickungstod.
Aus Breslau wird darüber berichtet:
Ans der der Rhbrnkcr TLerukohlen-Äcwsrkfrljnft gehörigen Emma -Grube brach nachts um
:i Nhr , vermutlich infolge Selbftentzüttdnng
der Grubengase , Feuer ans . S e chz e h »
M a it !! , die in der Nähe des Schachtes
arbeiteten » wurden durch die Kohlenoxydgase
erstickt . Die übrige Belegschaft tonnte sich
retten.
Die Grubenwehr trat sofort mit Rauchhelm, Asbest¬
mänteln und den Wasserschläuchen in Tätigkeit und
konnte die Leichen bergen, sowie den Brand auf seinen
Herd beschränken und völlig löschen. Das Unglück ist
ans den schlagwetlerfreien Gruben Schlesiens eines
der schwersten, da dort Massenkatastrophen säst ganz
unbekannt sind. Dagegen pflegen Grubenbrände lnfe-lgc Selbstentzündung der uniec hohen» Druck
stehenden Kohleulagernugen häufiger einzutrctcn.
So konnten von der amtlichen Kommission jür
Grubcmmfälle irr den letzten zehn Jahren 350 Grnbenbrändc verzeichnet werden.

fteer und flotte.

— Der kleine Kreuzer «Dresden" wirb gegen Ende

dieses Monats die Ausreise nach der ostamerikanischen
Station anireten , um dort den kleinen Kreuzer „Bremen"
abzulüsen. Wir erinnerlich, war die „Bremen " bereits
schriebenen Worten tvar nichts davon zu lesen. Aber

ihr Herz beantwortete zitternd diese Frage mit
Ja ! Darum hatte die Zurückberufung ihrer Herrin
nach Moskau sie mit Freude erfüllt und ihr erstes
war in Moskau gewesen, ihm eine Zeile zu schreiben,
mit der Bitte, sie aufzusuchen. Denn die hochgebildete
Fürstin nahm sie außer zu ihrer Vorlefetätigkeit auch
sonst fast zu jeder Stunde des Tages in Anspruch.
Ihr Bruder war nicht gekommen!
Elf lange Tage hat sie vergebens geharrt und ihr
süßes Gesichtchen mit den für ihre jungen Jahre so
ernst und schwermütig blickenden Augen zeigt, daß sie
leidet. Der Fürstin ist cs schon ausgefallen und sie
hat gütig gefragt. Aber durfte sie ihr offenbare»»,
was sie bedrückte? !
Sic mußte Gewißheit haben ! Deshalb ist sie am
heutigen Abend , der sie zun» ersten Male nach
ihrer Rückkehr nach Moskau sreiläßt, auf dem Wege
zu ihrem Bruder . In der kleinen Kostromastraße
im Kitai-Gorod wohnt er. Nrm mögen alle Heiligen
geben, daß sie ihn in seinem büchergefüllten Studierzimmer antrifft. Wenn sie ihn nur steht, ihn »vieder
in ihre Arme schließen kann, den bösen schweigsamen
Bruder, alle liebenden Vorwürfe, die sie ihm zugrdacht, »verden von ihren Lippen weichen.
Durch die Gaffen eilt sie. ängstlich den ihr Be¬
gegnenden ausweichend, von denen manche wanken
der Vorüberhuschcnden galante Worte
utib einige
zurufen Daß sie auch nicht einen Wagen -genom¬
men hat ! Aber der Abend ist schneefrei und nrilder als
lange zuvor, Und sie sehnt sich wieder indem Riesen¬
bau des Kremlpalastes nach der frischen Luft hier
draußen.
Ungefährdet erreicht sie das Haus des Bruders
und klimmt die schlechtbeleuchtete Treppe hinan zu
der Wohnung, die Iwan Gorow bei einer älteren
Ofsizierswitwe inne hat. Ihr Herz schlägt vor Er-

, als die Unruhen in Mexiko1
der Heimreise begriffen
ihre Abfahrt nach den mittelamerikanischen Gewässern er¬
». Sobald der kleine Kreuzer„Karls¬
forderlich inachte

.if
«V

ruhe" seine Probefahrten erledigt hat, soll er voraus¬
sichtlich die „Dresden" avlösen und den Dienst als ameri¬
kanischer Stationär übernehmen.

Vre

Erhebung dce Mehrbetrages.

Am Aitsang des fosmuen&cu Jahres muß der zu¬
ständigen Steuerbehörde eine Erklärung über den
Wehrbeitrag abgegeben werden. Dian wird gut tun,
sich beizeiten mit den Vorbereitungen zu dieser Er¬
klärung zn befreunden, um unangenehme Weiterungen
zu vermeiden. Der Webrbeiirag, wie er im Sommer
dieses Jahres vom Reichstag beschlossen worden ist,
stellt sich als eine einmalige Abgabe dar, die sich aus
der Besteuerung des Vermögens und des Einkommens
znsammcnsetzt.
Für das zir besteuernde Vermögen ist eine Mindest¬
grenze festgesetzt worden^ die sich nach der Hohe des
Einkommens richtet. Bei einem Einkommen uni er
2000 Mk. beginnt die Steuerpflicht mit einem Ver¬
mögen von 50 000 Mk., bei einem Einkommen von
2000 bis 4009 Mk. wird ein Vermögen von 30 000 Mk.
zur Versteuerung herangezogen und bei höherem Einkonunen nmß bereits ein Vermögen von 10 009 Mk.
an versteuert werden. Die Steuersätze sind abgestuft,
und zwar beträgt der Steuersatz für Vermögen bis zu
60 000 Mk. iuid bei großen Vermögen für die ersten
60 000 Mk. 0,15 Prozent , für die nächsten (vollen oder
cmgcfcmgcncn)
0.35 Prozent
50 000 Mk.
100
300

000

0,6

000
0.7
0.85
600 000 „
1,1
„
1000 000 ■
1.3
3 000 000 „
6000 000
1.4
1.5
für höhere Beträge
2 \t Besteuerung des Einkommens beginnt bei
6000 Mk. Jahreseinkommen unter Zugrundelegung des
auf Grund 'der Laudescinkomrnensteuergefetze sestgestellten letzten Etakonimeils. Davon darf ein Betrag
abgezogen werden, der einer füusprozeiitigcrt Ver¬
» Vermögens entspricht.
zinsung des steuerpflichtige
Verbleiben danach weniger als 1000 Mk. Einkommen,
so bleibt dies stenersrei. Das Einkommen wird
folgendermaßen besteuert:
bis zu 10000 Mk. 1 Prozent
1,2
15 000 „
von 10 000
1,4
20 000 ..
„
„ 16 000
1,0
25 000 „
„ 20 000 „
1,8
30 000
25 000
2
35 000
„ 30 000
2,5
40 000 ..
„ 36 000
50000 .. 3
40 000 .. „
3.6
60 000
..
„ 50 000
4
70 000 „
60 000 „
4,5
80 000
70 000 ..
5
.. 100 000
.. 80 000
100 000

200000 ..

..

200 000 „
500 000

6

7
8

über 500 000 „
Der nach dem Gesetz zu berechnende Wehrbeitrag
wird auf drei Jahre verteilt. Das erste Drittel wird
mit der Zustellung des Veranlngungsbcscheides fällig
und ist hinnen drei Monaten nach biefem Termin zu
entrichten. Das zweite Dritiel bis zum 15. Februar
1915, das dritte bis zum 15. Februar 1916. Das
zweite und letzte Drittel des Wehrbeitrages vom Ein¬
kommen kann ermäßigt werden, wenn das Einkomnreil
Ist
sich uur mindestens 40 Prozent vermindert bar.
das Einkommen unter den Betrag von 3000 Mark ge¬
sunken, so ist der Fehlbcitragsieil ganz in Abzug zu
bringen. Eine Ermäßigung findet nicht statt, wenn
die Minderung des Einkommens nur durch einen
vorübergehenden Wegfall der Einkommensquelle ver¬
Wildster.
anlaßt ist.
Wartung und von dem eiligen Lauf, als sic nun die

Klingel in Bewegung setzt.
Eine Matrone öffnet und laßt sie auf den Flur
, als sie Jelisaweta , die ihren
treten. Sie erschrickt
Schleier lüftet, erkennt, und stasnmelt in sichtlicher
Verwirrung ihren Namen.
„Mein Bruder !" haucht Jelisaivcta leise und müh¬
sam. „Er ist doch zu Hause?"
Die Frau schlägt die Hände zusammen.
„Sie suchen ihn ? Bei mir ? Aber er ist doch zu
Ihnen ins Ausland gereist?"
„Zu mir ?"
Wie ein erstickter Schrei dringt das Wort an baS
Ohr der alten Dame, die der Wankendest Arin er¬
greift und sie in das Ziininer führt.
„So wissen Sie nichts ?"
Aus dem Gesicht des jungen Mädchens ist alles
Blut gewichen.
„Was ist mit Iwan ? Ouälest Sie mich doch nicht!
Ich fühle, cs ist etwas Schlinnnes. So sprechen Sie
doch!"
„Ich sveiß ja nichts Bestimmtes!" gab die alte
Frau zur Antwort. „Aber es war wohl gut, daß er
reiste. Denn kaum zivct Tage später suchte man nach
ihin —!"
„Wer ? Wer ?"
„Die Polizei !" sprach die Wohnungsinhaberin
scheu. „Sie haben alles in feinem Zimmer umge¬
wühlt, den Schreibtisch erbrochen und alle Papiere , die
sie fanden, mitgenommen. Ich selbst mußte zmn Ver¬
hör. Ihr Bruder hat hier sehr' einfach gelebt, nur
abends ging er aus und kam oft spät in der Nacht
zurück. Besuche hat er kamn empfangen."
Die Gestalt des jungen Mädchests mar zusammen. Nun stand ihre Furcht greifbar vor ihr!
gestmkesi
Bas Schltsnsnste svar geschehen! Ihr Bruder hatte sich
verdächtig gesnacht und die Polizei, die in diesem

12. September während eines Urlaubs , in
Lichtspieltheater zu Gelsenkirchen eine beleidigende'
Berlin.
Rach längerer Verhandlung fftflte die Redensart gebraucht, als dort Bilder aus den
ge t den früheren Kaiseriagen in Breslau vorgeführt wurden. Das
Strafkammer in dem Pro;
Kriminalbeamten Alfred Botz und den Kontoristen Kriegsgericht nahm nur Beleidigung eines Vor¬
Erich Hesse das Urteil. Es lautete gegen Voß wegen gesetzten an, da eine Masesiätsbeleidigung nur in Be¬
einfacher Körperletzung im Amte aus zwei Jahre Ge¬ tracht komme, falls mit Absicht und Überlegung gefängnis tlnd gegen Hesse wegen schweren Diebstahls handelt rvurde. Das sei im vorliegenderr Falle nicht
. Das Urteil lautele aus zwei Monate Ge¬
im strafschärfenden Rücksalle auf die gesetzliche Miudest- geschehen
strase von einen: Jahr Gefängnis unter Anrechnung fängnis.
Rndssheim . Bei der Prüstmg des städtischen
non zwei Monateil der erlittenen Untersuchungshaft.
Der Schutzmann harte ans Ehrgei-, nur die Äufnierk- Etats kamen jetzt die Stadtvätcr hinter eine sehr
. Im Jahre 1367 erhielt die
samkeit seiner Vorgesetzten ans sich zu lenken, mit merkwürdige Geschichte
einem Manne , Pcmkowskt, den er öfter zu Polizei¬ Stadt Rüdesheim aus dem Nachlaß des Ehepaares
diensten gebrauchte, einen schweren Einbruch in seiner Ziegler für die Armen 750 Mark. Dieser Betrag
eigenen Wohnung verabredet. Als damr Ponkowski rvurde der Bestimmung gernäß noch im gleichen Jahre
ausgebraucht.
Wie cs nun ge¬
kommen ist,weiß
Oer fall Zabemt im Reichstage.
mau nicht, aber
Die Rcdmr, die im Reichstage über den Fall Zabern gesprochen haben.
dieTatsache steht
fest, daß seitdem
alljährlich der
Betrag von 750
Mark als Zieglerschrs Legat in
die städtische
Rechnung von
Rüdesheim ein¬
gestellt und für
die Armen ver¬
wendet wurde.
Erst jetzt kam
man durch einen
Zufall dahinter.
Man hatte also
das einmalige
Legat nicht we¬
niger als 45
Jahre lang zur
irdneför HauB
Reichskanzler"
Auszahlung ge¬
Kraegsmmisfe .p'
")
täSaSssäer
bracht. Die
-Hollweg
vonBethinann
/ n.
.vosiFplkenhas
Stadtverordne«
teuversannnlung beschloß
nunmehr, das
Legat zu strei¬
chen.
München.
mm
Die Frau des
m
Wirtes in
Waitzendorf
wurdevonZwillingeu, einem
Knaben und ei¬
nem Mädchen,
entbunden, die
an der Seite
vollständig zusammengewach®r flba2oran.F«Jirenbadi. ffbgeardnderRoser’ sen sind.
.eS?rPterateö ßbgeoni».DnsßnGälk
.Abgeordr
+schrittL VoSkspartei)
(For
(Zentrum)
( ktsNoosilidirrs !)
(Sozial dcn “.o!tr"aJ->■
Toulon . Ein
äußerst kühner
Einbruch ist
mit Hesse abends den Einbruch ausführte, verwundete nachts im hiesigen Arsenal verübt worden. Unbekannte
Einbrecher drangen in das Bureau der Werkstätten
Voß best Hesse durch drei Revolverschüsse schwer.
für Schiffsartillerie ein, brachen den im Arbeitszimmer
sich
hat
Vorfall
Hagen i. W . Ein unglaublicher
Verwaltmrgsrates stehenden Geldschrank mit einem
in der Nachbarschaft ereignet. Dort drangen vier des
auf imb erbeuteten mehrere tausend
Männer in ein einsam liegendes Gehöft und ver¬ Sauerstoffgebläse
langten Kaffee. Als man ihnen daS Getränk brachte, Frank.
Christinnln . Der norwegische Danrpser „Malm¬
packten sie die Frau des Besitzers, ihre alte Mutter
und ein Mädchen und knebelten und mißhandelten berger" ist in den Stürmen der letzten Tage au der
alle drei. Zwei Räuber suchten nach dem Gelde, dänischen Küste untergegangen. Die gesamte Besatzmrg— 43 Manu — ertrank.
dessen Aufbewahrungsort sie zu wisteu schienen. A!s
bald darauf Leute Hinzukarten, ergriffen die Räuber
, das
Petersburg. Ei:r fürchterliches Unwetter
die Flucht. Die drei Frauen sind lebelrsgesährlich längere Zeit anhielt, hat hier großen Schaden ange¬
verletzt.
richtet. Infolge eines Orkans, der das Mecrwaffer in
Düsfeidorf . Der Matrose Look von der Kaiser¬ die Newa trieb, stehen alle niedriggelegeneu Stadt¬
lichen Marine stalrd vor dem Kriegsgericht unter der teile Petersburgs unter Wasser. Alle Sportplätze sind
Anklage der Majestälsbeleidigung. Er halte am überschwemmt.

ünpclitircber ^ agesbetfebt

Lande die furchtbarste aller Rächerinnen ist, streckte
die Hand nach ihm aus . Sein Schweigen auf ihre
Briese war nun erklärt. Aber wo war er selbst?
Wo mußte ihre bangende Liebe ihn suchest? Außer¬
halb der Grenzen in der Freiheit oder —
Das Blut drang dem jungen Mädchesr zsnn
Herzest zurück, sie stieß einen Wehlaut aus und ihre
Auges: begannen sich mit Tränen zu füllen.
, ssichts?"
„Und er hat nichts für snich zurückgelaffesr
stasnsnelte sie endlich tonlos.
Die Matrone schüttelte den Kopf.
„Nichts — aber kommest Sie — ich habe sein
Arbeitszimmer in der Unordnung gelassen, in
welche die Beamten es gebracht. Ihr Bruder hat
für bas laufende Quartal die Miete pünktlich wie
immer im voraus entrichtet!"
Mit svankenden Kniest folgte Jelisasveta der
Dame in das mit Büchern angefüllte Zimmer, in
dein ihre Gedanken so oft mit dein Bruder Zwiege¬
spräche gehalten haltest.
Die Bücher waren aus desn Reposttoristsn herausgeriffen und lagen bestäubt zu Haufen ist desn
Zisniner umher, in dem die Wohsmngsisthaberin aus
Furcht vor der Polizei nicht wieder Ordnung zu
snachen gewagt hatte. Die Fächer des Schreibtisches
svaren geöffnet und teer — augenscheinlich hatte,
mast die Papiere darin niitgenomsnen. Mit nässest
Augen starrte Jelisaweta auf diese Unordnung ; ihre
Befürchtungen vergrößerten sich. Die Sorgsamkeit,
mit der man alles hier durchsucht zu haben schien,
bewies, daß snan in dem Gesuchten einest wichtigen
Fang zu machen hoffte!
Die Matrone stellte die Lampe asu die Schreib¬
tischplatte und sah bekümniert das sueinestbe junge
Mädchen an, dessen liebliche Schönheit in ifjrcm
Leide doppelt rührend schiesr.
„Was soll mit den Büchern werden ?" Ich fürchte

. Astgst
snich, sie anzurühren ! Ich habe so schon
genug ausgestanden. Bedenken Sie , ich bin eine
Hauptmamtswitwe und beziehe meine Pestsion vom
Staate , und ein Verdächtiger hat bei mir gesvohstt!"
Jelisasveta Gorosv hörte nicht auf die Klage
In überströmendem Schmerzgefühl
der Wirtiss.
griff sie ssach desn Reinen Andachtsbuch. das risse
rohe Polizeihand als ussverdächtig achtlos beisrite
gelegt hatte. Es hatte einst ihrer Mutter gehört. In
all' ihrem Leid überraschte es sie, das Büchlein hiev
auf des Bruders Schreibtisch zu fistben. Er hatte cs
also immer zur Hand gehabt und sie svußte doch, baß
er aud) in religiösen Dingen eist Zsveifler svar.
Mechanisch nahsn sie es auf und ihre Finger blüttcrtcsr
darin , ohne daß sie sich dessen besvußt svar.
Da siel eist Streifen dünnen Papiers , das
zroischen zwei. Seiten gelegen hatte, heraus strtö
sie erkannte darauf ihres Bruders Handschrift!
„Was habe ich getan ! Ich kanst es nicht! Lieber
ein Feigling sein, als , lieber verfolgt sein von Flüchen,
als das Furchtbare vollendest—"
Ein Steuer heftiger Schreck erfüllte die Seele
des jungest Mädchens. Scheu gingen ihre Blicke zur
Wohstustgsinhaberitt, die aber schob die Bücher mit
dem Fuße zusammen nahe der Tür und hatte nicht
acht auf sie. Jelisasvetas bebende Finger legten best
Zettel in das kleine Gebetbuch zurück und schob dies
hastig in die Tasche. Sie svandte sich zum Gehen.
Diese Zeilen, die ihre schlimmen Ahnungen , die
sie beim Empfang des letzten Briefes von ihrem
Bruder befallen, bestätigtest, sviesen auf eiste Schuld
hin, die jener begangen!
Was aber war das Furchtbare, das zu voll¬
endest er sich scheute, daß er lieber den Vorwurf
der Feigheit, die Flüche der Gesinnungsgenossen auf
sich laden rvollte?
t-kortlekuna iolat.)

❖
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Für gediegene

Evangelischer
<£>:

-n.Jiinglingsverein
Männer
Weihnachts -Geschenke
—-Lossenbeim .
<3>

— ,

diele ich ganz hervorragend billige Kaufgelegenheit.

Sonntag den 14. Dezember 1913, abends 77a Uhr:

Weihnachts - Feier

Spezialhaus für Aleiderstoffe, Weist und
Woll -Waren , Wäsche und Mode -Waren,

mit Christbaumverlosung

"

im Gasthaus „Zum Löwen“
unter Mitwirkung des Kirchen » und eines Kinderchors.

-= gegründet

für

Zu zahlreichem Besuch ladet ergebenst ein:

die

.-. =

Gemeinden Schwanheim , Nied und Sossenheim.

Der Vorstand.

Bekanntmachung.

Die Programme gelten als Eintrittskarte.

Donnerstag den 1t. Dezember 1913, abends 8 Uhr, findet zu

❖

£

Gasthaus „Znm Karpfen " (Inhaber

hli eck

im

Josef Hartmann ) eine

Besprechung
statt , wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Arbeitnehmer freundlichst ein¬
geladen werden.

Arbeitslose!

Tages

- Ordnung:

1. Mitteilungen des Vorstandes über den Stand
Verband gepflogenen Verhandlungen.
2. Wünsche.
^
Kchmanhrim, den 5. Dezember 1913.

Zwecks besonderer Aussprache über die Angelegenheit der Arbeitslosigkeit
treffen sich sämtliche Arbeitslose von hier am Freitag den 12 . Dezember,
abends 8 Uhr, im Gasthaus „Znr guten Quelle ".

der bis jetzt mit dem Aerzte-

Der

Der Linberufer.

Vorstand.

I . A. : Lolloseus.

iäJSBSi

Handfertigkeitsunterrieht.
r
Die erste praktische Unteemeisungsstnnde findet nicht heute, sondern nächsten

.3i

1885 .

(Oitfilsiniiltculiurfc ilr.21
fiiifinr

Deklamationen , Gesang , Theater.
Eintritt 20 Pfennig.

a . Alain,

Höchst

l—f

.* fc—

l

Auffallend billig
n
Weihnachts - Kasse
Damen =Mäntel
„Zum Deutschen Haus"
Jacken =Kleider
Kinder=Mäntel
Weihnachtsgeschenke
Damen -Hüte

Montag Abend 8V* Uhr im Gasthaus
" statt.

Taunus

„Zum

Die Auszahlung

m

der

erfolgt am Donnerstag den 11. Dezember,
abends von 7 Uhr ab, bei dem Erheber

werden von jetzt ab

m

.9.
Heibach, Lindenscheidstraße

Als passeude
empfiehlt

Schulranzen , Schultaschen, Bücher¬
K
träger , Hosenträger , Portemonnais,
Aktenmappen, Reisetaschen, Früh¬
, Markttaschen, Damen¬
stückstaschen
taschen, Gamaschen u . Bettvorlagen W

Wilhelm Hühnlein,
Sattlermeister , Hauptstraße 82.
Preise,
Schirme, fürGleiche
alle Kunden.
Hüte,
Mützen,
Kragen,
Kravatten,
Hosenträger,
und Stöcke

empfiehlt in grösster Auswahl zu
billigsten Preisen.

Gust . Planz,
Höchst a. M.

der vorgerückten Saison halber verkauft.
Wir machen darauf aufmerksam , dass wir nur reguläre , tadellose Ware zum Verkauf bringen.
Beachten Sie unsere Schaufenster uncl besichtigen Sie unser Lager ohne Kaufzwang.

a.M.
Schiff Höchst

Kaufhaus

Lhriftbäume Backartikel!
hat dieses Jahr in großer Auswahl

. 3.
Jakob Griesling . Rirchstr

mich
Peter Kinkel,

abzugeben.
Dippenstratze

8.

Schöne

Christbänme
in großer Ausmahl

zu haben bei

Georg Lotz, Dottenfeldstraße 3.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
), Pottasche,
Amonium (Hirschhornsalz
. I . Kinkel, Cronbergerstr. 20.
mieten
Oetker's Backpulver, Vanillinzucker,
Zitronat , Mandeln , Streu -Zucker,
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
feinste Back-Oblaten rc. rc. empfiehlt mieten. Kirchstraße 20.

Drogerie Grüner , KK 'i.

Zwei 3-Zimmer Wohnungen und eine
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Haararbeiten
Zöpfe, Uhrkettcn,Andenken von Verstorb. Schöne3-Zimmerwohnung mit allem
u.drgl.werd. bist. ». dauerhaft ausgeführt. Zubehör im I. Ätock zu vermieten bei
K .Munsch,Friseur, Cronbergerstr.50. Valentin Muth, Frankfurterstr. 42.

i?"

Dir

-uvarledensSpar
$$e Sossenheim
Ka
. mit unb. Haftpst.
eingetr. Genoffensch
(Kasseulokal : Pfarrstraße 1)
nimmt Spar - Einlage » von I Ji
an und verzinst dieselben vom Tage der
Einzahlung an mit
3

! O O.
3 |4

Der

Vorstand.

Zwei 3-Zimmerwohnungen mit allem
Zubehör zu vermieten. Näheres bei
Karl Fay, Neubau, Frankfurterstraße.
Eine 3-Zimmerwohnung im I. Stock
(Frankfurterstr. 41) zu vermieten. Näh.
. 8.
bei Konrad Brum, Lindenscheidstr
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
zu vermielen. Oberhainstr. 29.

Küche

Ca. 180 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.

Schuhhaus

Billigste preise.
Nur gute
Qualitäten.
Daher unstreitig empfehlenswerteste Einkaufsquelle
für Jedermann. : :
::

Hamelvaarschube. 43 46 = 2.25, 86-42 = 1.50
, 4.50 bis0 .75
, warm gefüttert
Damen fiaU$$CbUbe
, 6 .75
Damen Schnürstiefel, mitu. ohne Lackkappen
, 6 .75
, sehr solide
Denen Schnürstiefel, echt Roßbox
Filz -Schnallensttefel
22—24 = 1.75 , 25—29 = 1.50 , 22—24 — 1 .25
en gros

tü

Schuhwarenhaus

en detail

D.Holzmann

Inhaber : D. Holzmann

a. M.
f ;r Höchst
i!V2f
K
Spezialvertrieb der

gesetzlich geschützten Marke

Eleaante

M>.
„Deha"

Schüttwaren

für Herren , Damen und Kinder
Mk. 8.50, 10.50, 12.50, 14.50, 16.50, 18.00.
Im Schuhhaus „Deha " erhält jeder Käufer
ständig für Barzahlung 10 % Rabatt.

SossenbeimerZdtuna
"filr

"‘ ' '
Amtliches

Dir

§mmk

Meidum

Wöchenllichr Gratis -KeLLage: HUnKviertes Llrrterchattirngsklatt«
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
126. abgeholt .
Verlag , Hauptstraße

Bekanntmachung.
In der letzten Zeit ist in einer Reihe von Fällen
bei der Entladung von Schweine¬
die Schweinepest
festgestellt worden.
transporten am Bestimmungsorte
haben ergeben , daß
Die amtlichen Ermittelungen
vielfach die Herkunftsbestände inzwischen ausgeräumt
worden waren . In einigen Fällen konnte nachgewiesen
werden , daß die Ausräumung wegen der Erkrankung
mehrerer Tiere ausgeführt war . In einem anderen
Teile der Fälle bestand für die gleiche Annahme
hohe Wahrscheinlichkeit . Die Anzeige wegen Seuchen¬
verdachts oder Ausbruchs einer Seuche war ' meist
nicht erstattet worden . Es besteht der begründete
Verdacht , daß durch die verspätete oder ganz unter¬
lassene Anzeige und durch die Versendung von kranken
oder angesteckten Tieren ein beträchtlicher Teil der
der Schweinepest verursacht worden
Neuausbrüche
ist. Wenn es nicht gelingt , diesen Uebelständen ab¬
zuhelfen , ist eine wirksame Bekämpfung der Schweine¬
pest nicht möglich und eine weitere schwere Beein¬
zu befürchten.
trächtigung der Schweinehaltung
Es ist daher unbedingt nötig , daß sich die Viehbesttzer und Viehhändler mit den bezüglichen Vor¬
schriften vertraut machen.
Ich mache deshalb auf die in Nr . 48 Z . 840
vom 29 . November 1913
des Regierungsamtsblatts
veröffentlichten
vom Herrn Regierungspräsidenten
Bestimmungen aufmerksam.
Jeder Viehbesitzer und Viehhändler hat die Pflicht,
ein

verantwortlicher
Karl

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

1913.

Samstag den 13 . Dezember

Ur. 99.

sobald

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

Neunter

in seinem

Besitz befindliches

Tier

unter

dem Verdacht der Schweineseuche erkrankt , sofort
der Polizeibehörde Anzeige zu erstatten.
VerstößegegendieSeuchenbekämpfungsoorschriften
werden mit Gefängnis oder Geldstrafe bis 3000 JL
geahndet.
Ich ersuche um wiederholte ortsübliche Bekannt¬
machung.
Höchst a . M ., den 2. Dezember 1913.
Der Landrat : Klauser.
VolksbUI
Die Baderäume sind geöffnet:
, von nachmittags
Samstags
Für Männer:
1 bis 8 Uhr.
, von nachmittags 2
Freitags
Für Frauen:
bis 6 Uhr.

l^okal - l^ achrichten.
Sossenheim, 13. Dez.
im Frankfurter Haupt¬
— Automatenbüfetts
bahnhof . Die Umgestaltung der Wartesäle vierter
Klasse im Hauptbahnhof zu automatischen Betrieben
ist jetzt soweit vorgeschritten , daß die Fertigstellung
in etwa acht Tagen zu erwarten ist. In beiden
sind an Stelle der bisherigen Schank¬
Warteräumen
aufgestellt , in der gleichen
tische Automatenbüfetts
der Stadt
Art , wie sie in den Automatenrestaurants
zu finden sind. Außer belegten Brötchen zu 10 und
20 Pfennig werden am Bahnhof Kaffee , Schokolade,
Glühtrank , viele Sorte » Biere und auch Schnäpse
zu haben sein. In der Mitte der Automatenbüfetts,
diedurch ihre ganze Aufmachung viel zur Verschönerung
beitragen werden , befindet sich
der Aufenthaltsräume
ein freier Raum , in dem Wechselgeld , Zigarren,
Zigaretten und warme Würstchen an das kaufende
Publikum verabfolgt werden . Diese Einrichtung
in den bisher nicht gerade anheimelnden Warte¬
räumen der vierten Klaffe ist sicher eine glückliche
Idee der Eisenbahnbehörde , die fraglos auch in
anderen Großstädten Nachahmung finden wird.
— Kirchensteuer . Die letzte
6 . Altkatholiken
a . M . erscheinenden
des in Frankfurt
Nummer
„Altkatholischen kirchlichen Anzeigers " teilt folgendes
Rücksicht auf die schwierige Beitreibung
„
mit: Mit
der freiwilligen Beiträge und ihr nicht genügendes
Ergebnis beschlossen Kirchenvorstand und Gemeinde¬
von
vertretung einstimmig , noch in diesem Jahre
15% der Staatseinkommensteuer
den Mitgliedern

zu erheben . Dieser Beschluß fand auch die Zustimmung
der staatlichen Behörde .- Die Kirchensteuer wird
von den Mitgliedern in Frankfurt durch die städtische
veranlagt und erhoben (d. h. ev.
Steueroerwaltung
zwangsweise beigetrieben !). Von den Mitgliedern
in der Diaspora (zu der die hiesige altkatholische
Gemeinde gehört ) von unserer Kirchenkasse. In den
nächsten Tagen wird erstmalig die Kirchensteuer
erhoben . Wir bitten unsere Mitglieder im Hinblick
auf die finanzielle Lage unsere Gemeinde sich der
mit Bereitwilligkeit zu unterziehen ."
Steuerpflicht
* Der Evangelische Männer - und Jünglingsim
vereiu hält morgen seine Weihnachtsfeier
Ein reichhaltiges
„zum Löwen " ab .
Gasthaus
gewährleistet den Besuchern ein paar
Programm
genußreiche Stunden . Näheres ist aus dem Inserat
ersichtlich.
am 1. Dezember
der Saaten
— Stand
Wiesbaden . In den
1913 im Regierungsbezirk
Niederungen , besonders in der Mainebene , haben
Weizen - und Roggensaat erheblich unter Schädigung
der Feldmäuse gelitten , in den Höhenlagen steht der
Weizen gut , bei Roggen wird hier über Schnecken¬
fraß geklagt . Der junge Klee hat sich überall gut
entwickelt, in der Maineben ist er jedoch durch die
Mäuseplage beeinträchtigt . Die Weiden zeigen guten
Stand . Allgemein wird über starkes Faulen der
geklagt.
in den Kellern lagernden Kartoffeloorräte
Das gelagerte Obst fault ebenfalls stark.
— „Ich Hab' jetzt keine Zeit !", wie oft hört
man diese abweisende Antwort , wenn ein Kind mit
zutraulicher Bitte der Mutter naht . Die großen
Augen , die flehend auf sie gerichtet sind, füllen sich
nach der ärgerlichen Antwort bald mit herben Tränen
der Enttäuschung . Bequem ist diese Methode freilich
für Mütter , aber sie zerreißt ein Band , welches sich
fest um Mutter und Kind schlingen soll : das kind¬
liche Vertrauen . Die Bitten der kleinen Kinder sind
am
ja so leicht zu erfüllen , eine kleine Reparatur
eines Bildes im
Spielzeug , eine kurze Erklärung
Bilderbuch , eine Anweisung , wie etwas gemacht
werden soll, und das Kind ist wieder glücklich, und
sein Vertrauen , welches es in die Mutter gesetzt hat
ist nicht getäuscht worden . Dadurch wird aber der
Grund zu dem späteren wertvollen Vertrauen gelegt,
denn ein Kind , welches gewohnt ist, in allem Rat
und Hilfe bei der Mutter zu finden , wird auch dann
noch, wenn es schon aus den ersten Kinderschuhen
heraus ist, in schwierigen Fragen gerne die Meinung
der Mutter hören und sich ihre Erfahrung zunutze
machen , ohne daß es etwa dadurch unselbständig
werden müßte . Ein Kind aber für welches die
Mutter oft nicht Zeit hatte , wird bald verbittert
und trotzig seine eignen Wege gehen und an der
Stelle der Liebe, der innigen Beziehungen zwischen
und Gleich¬
Mutter und Kind wird Entfremdung
giltigkeit treten . Darum , ihr Mütter , habt Zeit für
eure Kinder , denn die Kinder find viel, viel wichtiger,
als etwa eine Handarbeit , mit der ihr euch vielleicht
gerade beschäftigt!

Hus ]Sab und fern.
— Höchst ö . M ., 11. Dez . Gegen den Reichs¬
tagsabgeordneten Wendelist wegen einer im Juni hier
auf Anordnung
begangenen Majestätsbeleidigung
die Anklage
der Frankfurter Oberstaatsanwaltschaft
erhoben worden . Die Wiesbadener Staatsanwaltschaft
hatte seinerzeit die Erhebung der Anklage abgelehnt.
— Rödelheim , 12 . Dez . Die hiesige Sparläßt an der Südseite der
und Baugenossenschaft
Westerbachstraße , gegenüber dem Friedhofe , den vor
einigen Jahren begonnenen Baublock jetzt ausbauen.
Die Häuser erhalten 8— 13 Wohnungen ; jede Woh¬
nung wird mit Balkonen , Erkern , Badezimmern und
elektrischer und Gasbeleuchtung ausgestattet . Mehrere
Häuser find schon länger bezogen ; die gegenwärtig im
Bauen begriffenen Wohnungen werden im Juni 1914
bezugsfertig . Das Anlagekapital der Häuser verzinst
sich mit vier Prozent.

Sport.
— Fußball . Auf dem nahegelegenen Sport¬
plätze im Höchster Stadtpark findet am kommenden
halb 3 Uhr ein überaus
nachmittags
Sonntag
Die beiden
statt .
Fußballwettspiel
interessantes
Höchst a . M . 08 und der
Lokaloereine , Sportverein
F . C . Höchst 01 , zwei gleichwertige Gegner und
dazu noch beide im ersten Bezirk der / r -Klasse an
der Spitze der Tabelle stehend, treten einander gegen¬
über , um eine Entscheidung um die Führung zu
erzielen . Da zudem das Vorspiel vor wenigen
Wochen unentschieden mit l : 1 Toren endete , so
dürfte ein wirklich schöner und äußerst spannender
Fußball -Wettkampf zu erwarten sein, der wie auch
die früheren Spiele dieser beiden Gegner eine viel¬
hundertköpfige Zuschauermenge anlockt.

Hus dem Gerichts faal.
.)
— Höchst a . M ., 10. Dez . (Schöffengericht
hat sich
Der Uhrmacher M . A . aus Sossenheim
in mehreren Briefen an die Be¬
in der Erregung
hörden über die Polizeibeamten F . und K. sehr un¬
zulässig geäußert . Wegen Beamtenbeleidigung bringt
ihm die Schreiberei nun 50 Mark Strafe ein.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
2. Adventsonntag , den 14. Dezember 1913.
: 7^ Uhr : Frühmesse mit Kommunion
Sonntag
der Frauen und Schulknaben ; 8V2 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache ; 10 Uhr : Votiv - Amt zu Ehren der
mit Predigt , Segen und Te Deum
Unbefl . Empfängnis
wegen des Erntedankfestes (Schluß des Konstant .-Jubiläums ) ; IV2 Uhr : Christenlehre mit Andacht ; 3 ^ Uhr:
mit Predigt u . Andacht.
des Müttervereins
Versammlung
: a) 6« Uhr 1. hl . Messe, b) 71/4 Uhr
Wochentags
2. hl . Messe.
: a ) best. hl . Messe für den -s SixtuS Hartung;
Montag
Brum geb . Baldes.
für Katharina
b) best. Jahramt
: a ) best. hl . Messe für die sch der Familie
Dienstag
Heikel und zum Trost der armen Seelen ; b) best. Jahr¬
amt für die Eheleute Joy . Schreiber und Maria Magd,
geb . Fay.
: a) best. hl . Messe für die f Frau Sus.
Mittwoch
Fay geb . Gotta ; t>) gest. Roratemesse mit Segen für
Müller Joh . Paul Fay und die Familie Watternau.
: a) best. hl . Messe zu Ehren der hl.
Donnerstag
Elisabeth und zum Trost der armen Seelen ; b) gest.
Baldes.
Roratemesse mit Segen für die ledige Johanna
: a) gest. hl . Messe sür die ledige Susanna
Freitag
mit Segen für
Fay ll . und Angeh . ; b ) gest. Rorateamt
Paul und Katharina Bollin , deren Familie u . a . St.
: a) best. hl . Messe zum Trost der armen
Samstag
Seelen nach Meinung ; b) gest. Roratemesse mit Segen
Brum und
und Susanna
und Rosenkranz für Johann
geb . Alter.
Eva Margaretha
: a) Mittwoch und Samstag
Beichtgelegenheit
Abend von 8 Uhr;
Nachmittag von 4 Uhr ; b ) Samstag
c) Sonntag früh von 6 */, Uhr.
Nach¬
Sonntag
: Morgen
Vereinsnachrichten
besucht das Theater des
mittag : a) Der Marienverein
Schwanheimer Vereins , Treffpunkt 14/? Uhr im Schwestern¬
des Jünglingshaus dahier ; b ) 4 Uhr : Versammlung
Vereins im Vereinslokal mit Vortrag des Herrn Goldmann:
„Die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands " .

Das

katholische Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
2. Advent , den 14. Dezember 1913.
10 Uhr : Hauptgottesdienst.
IV2 Uhr : Kindergottesdienst.

Evangelisches

Pfarramt.

Montag den 15. Dez ., abends 8l/s Uhr , Kirchenchor
in der Kleinkinderschule.
den 16. Dez ., abends 8V2 Uhr : GeneralDienstag
in der
Frauenhülfe
der Evangelischen
Versammlung
Kleinkinderschule.

5s;; enl>eimrr Oitmumverkebr.
Fahrplan.
Soffenheim (Rath .)-Rödelheim 645 10°00 I 30 5 15.
Rödelheim — Sossenheim 740 1045 2 -45 640.
Sonn - und Feiertags:
Sossenheim (Rathaus ) - Rödelheim 1°00 3 00 5 30.
Rödelheim — Sossenheim 1'45 400 645.

beS
* Die Wahlprüfungskommission
auch sein möge, von uns militärische und diploma¬
Abg.
des
Wahl
die
,
beschlossen
hat
Reichstages
tische Anstrengungen erheischt? Halten wir uns die
( . Sachsen 14, Borna ) für ungültig zu
Entschiedenheit des Reichskanzlers vor Augen, die zu v. Lieb ert Rp
Jur Deutschen Reichstage war von einem Redner der
erklären.
Lebens
parlamentarischen
unseres
Zerfahrenheit
der Linken bezweifelt worden, daß das Ausland dem in grellem
*Im Gegensatz zu andern Bundesstaaten , wo
Gegensatz steht."
Kanzler nach dem ihm am 4. d. Mts . von der Parladen vom Reich aufgegebenen Anteil an der
„Die
inan
schreibt:
Blatt
führendes
anderes
ein
lind
mcntsmchrlieit wegen der Vorkommnisse in Zabern Worte des Reichskanzlers werden im Auslande gewiß Wertzuwachssteuer
für die eigenen Finanzen
erteilten Mißtrauensvotum noch genügend Autorität
Mecklenburghat
will,
erhalten
Erklärung
aufrecht
diese
denn
eine günstige Aufnahme finden:
zusprechen werde, das deutsche Volk nach außen zu trägt das Gepräge eines friedfertigen Freimutes , der
bas Wertzuwachssteucrgesetzjetzt auch
Schwerin
vertreten. Das Echo der Kanzlerrede zeigt, daß das den besten Eindruck hervorruft . Wenn der Reichs¬ hinsichtlich des Anteils des Staates und der GeAusland sich peinlich genau an den verfassungs¬ kanzler bezüglich der Frage der deutschen Militärureinden aufgehoben.
mäßigen Zustand in Deutschland hält und demgemäß misfion in der Türkei auch nicht die begreifliche Neu¬
zum p r eu ß i sch e n
* Bet der Ersatzwahl
verant¬
des
den Kanzlern:orten, als einer Darlegung
ist der
doch Landtage
er
hat
so
Simmern
hat,
befriedigt
Kreuznach
in
Publikums
des
gierde
wortlichen Leiters der Reichspolitik, die größte Be¬ zum mindesten wiederholt von den deutsch-französischen Gutsbesitzer Andres Kreuznach (nat.-lib.) mit allen von
achtung schenkt.
worben. _
Beziehungen in Ausdrücken gesprochen, die, um seine
Stimmen gewählt
Die gesamte europäische Presse hat die Ausführun¬ eigenen Worte zu gebrauchen, von erfreulicher Korrekt¬ WO*abgegebenen
fanden
jüngereLinie
Reuß
Fürstentum
Im
gen des Herrn v. Bethmann Hollweg sehr eingehend heit erfüllt sind."
dem
nach
wählen
Landtags
ersten
jetzt die
besprochen. In Österreich stellt man mit besonderer
das ein Mehrsttmmeu¬
statt,
Wahlgesetz
neuen
Locke¬
einer
von
Gerüchte
alle
daß
,
fest
Genugtuung
re cht vorsieht. Es wurden in den siebzehn Bezirken
rung des deutsch-österreichischen Verhältnisses durch
Ab¬
der allgemeinen Wahl zehn bürgerliche
die Darlegungen des österreichischen Ministers des
gewählt. Von den Sozialdsmolraten.
geordnete
Äußeren Grafen Verchtold und nun durch die Er¬
die im vorigen Landtag fünf von den damaligen
klärungen des Reichskanzlers v. Bethmann Hollweg
Sitzen der allgemeinen Wahl besetzten, kam nur
zwölf
sind.
geworden
über die Balkankrise gegenstandslos
durch. Außerdem finden vier Stichivahlen
einer
Auch die führenden italienischerr Blätter stellen fest,
zwischen bürgerlichen und sozialdemokratischen Kandi¬
daß der Dreibund nach den Äusführrmgen seiner leiten¬
daten statt und zwei Stichwahlen zwischen bürger¬
den Minister aus der Balkankrise gefestigt und gestärkt
Kandidaten.
lichen
hcrvorgegangen sei.
Land* Die Negierung hat im bayrischen
Indessen, der Schrverpunkt der Kanzlerrede lag
76 OOO Mark
der
in
,
Be¬
eingebracht
englischen
Vorlage
eine
deutsch
die
tage
über
Worten
den
in
wohl
für' Zuschüße an diejenigen Gemeinden gefordert
ziehungen. Sie sind denn auch der Gegenstand langer
werden, die die Arbeitslosenversicherung
Artikel der Zeitungen jenseits des Kanals . Die sonst
einführeu.
nicht gerade deutschfreundlichen.Times' schreiben, cs
Lsterrcich-Uugari!.
sei besonders erstaunlich, daß die korrekten deutsch* Das ö st e r r e i chi s che A b g e o r d n c t e u h a u s
sranzöstschen Beziehungen vom Reichskanzler betont
ist wieder einmal der Schauplatz einer wüsten Szene
worden seien. Bezüglich der Wiederherstellung der
gewesen, die die Ruthenen veranstalteten , um jede
alten guten Beziehungen zwischen Deutschland und
zu verhindern. Sie verlangten eine
Blatt:
das
Arbeitsmöglichkeit
schreibt
England
Landtagswahlreform für Galizien und erklärten die
„Wir können dem Kanzler versichern, daß eine
Zugeständnisse der Polen in dieser Hinsicht für un¬
Politik dieser Art, wenn sie nicht nur in gutem
genügend. Es kam zu einem Tumult : Mit Pfeifen,
Glauben, sondern auch mit der vollständigen Rücksicht
Trommeln. Hupen und anderen Instrumenten wurde
auf den äußeren Schein guten Glaubens geführt
von den 30 Mann starken Ruthenen ein so heilloser
wird, der wenigstens für einen Augenblick bei der Er¬
Lärm vollführt, daß es die arbeitswilligen Parteien
nennung eines deutschen Generals zmn Kommandeur
M
vorzogen, unter großem Getöse der Ruthenen dm
der türkischen Truppen in Konstantinopel vergessen
er
wie
ist,
willkommen
so
Saal zu verlassen. Der Lärm dauerte ungcschwöcht
England
zu sein scheint, in
fort, bis die Sitzung aufgehoben wurde.
selbst hofft und wünscht. Sie muß natürlich mit dem
Russland.
Grundsatz in Einklang sein, der sofort und deutlich
von unseren Ministern ausgesprochen worden ist: daß
* Der Reichsrat hat mit 94 gegen 74 Stimmen die
Sprache während der
der bestehen¬
Zulassung der polnischen
wir keine neue Freundschaft auf Kosten unerläßlichen
Polens
Gasto» Doumcrguc,
den eingehen können. Aber unter diesen
Sitzungen der Stadtverwaltungen
der neue sranzösische Ministerpräsident und Minister
Bedingungen wird er uns ebenso bereit finden, wie
trotz Befürwortung durch den Ministerpräsidenten abdes Auswärtigen.
er selbst ist, die Vergangenheit ruhen zu lassen und
gelehnt.
Balkanstaaten.
nrtt Vertrauen auf der Grundlage , die die Gegenwart
in Frankreich ist beendet , cs ist ein
Ministerkrifis
Die
und die
bietet, fortzuarbeiten."
*Die englische , die franzöfische
gebildet , an dessen Spitze Gaston DouKabinett
neues
wollen in KonstanRuch in Frankreich findet Herr v. Bethmann Holl- mergue steht. Er ist im Jahre 1883 geboren und begann
Regierung
russische
wcg, abgesehen von einigen gewerbsmäßigen Hetz¬ seine Laufbahn als Richter in den Kolonien . Er wurde ttnopel
Erkundigungen einziehen, ob es wahr sei,
blättern , eine gute Presse. Man stellt mit Genug¬ dann als Radikal -Sozialist vom Departement Garb ln die daß die türkische Regierung einem deutschen Offizier
tuung fest, daß der Kanzler der friedlichen Tätigkeit Deputiertenkammer entsandt, wo er in der Mehrheit der ein Kommando in der türkischen Armee übertragen
Frankreichs während der Balkankrise anerkennend ge¬ Linken wegen seines freundlichen und ehrlichen Charakters habe und bis zu welchem Grade dies die Lage in
dachte. Minder günstig wirkte begreiflicherweise der und seines klugen Kopfes viele Sympathien gewonnen hat. K o n sta n t i n o p e 1 berühren werde. Deutschland
den Berliner deutsch-französischen Verhandiungen ge¬ Er war bereits früher Kolonial - Handels - und llnterrichtshat Kenntnis von der Absicht der drei Mächte, in
widmete Satz, weil er den in Paris verbreitet gewe¬ minister in verschiedenen Kabinetten.
Konstantinopel Erkundigungen einzuziehen. — Also
senen allzu hoffnungsfreudigen Anschauungen mit der
mit Wissen der Berliner Regierung ivill iuair in
ernüchternden Versicherung entgegeniritt , daß man
Konstantinopel anstageu , welchen politischen
In jedem Falle kann Herr v. Bethmann Holliveg Einfluß die Ernennung der deutschen Militär¬
noch lange nicht handelseinig geworden ist. Ein
seiner Etatsrede zufrieden sein
wird. Natürlich ivill man sich für das
bißchen Eifersucht auf Rußland und England gibt sich mit dem Eindruck
weiten Kreisen unmittelbar be¬ mission haben
in
man
die
Krise,
Die
Reichskanzler
der
weil
,
erkennen
zu
Gleichgewicht „entschädigen" lassen.
gleichfalls
hier
gestörte
angeblich
noch
daran
Nnd wer
Kern ! Es wird also ohne
Pudels
dieser beiden Staaten und ihrer Beziehungen zu vorstehend glaubte, ist vorüber.
des
ist
Das
die Erklärungen der
geben.
Verwicklungen
neue
Deutschland weit ausführlicher gedachte als der zweifeln wollte, den tverden
Zweifel
Führer der bürgerlichen Parteien überzeugen, die am
zur
dentsch-sranzöfischen Angelegenheiten.
Kommission
internationale
*Die
Man
:
wurden
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.
abgegebe'
hat
ns
So schreibt das sonst so mißtrauische .Echo de Mittwoch im Reichstage
nie
n
alb
Süd
Grenze
der
Festsetzung
Mts.
.
d
4.
vom
Paris ' : „Die korrekten und festen Erklärungen des wollte mit dein Mißtrauensvotum herbeiführcn. I). plötzlich ihre Arbeiten abgebrochen und sich nach
Reichskanzlers enthalten für Frankreich eine doppelte keineswegs den Sturz des Kanzlers
Italien begeben, ivo in Florenz die Arbeiten zu
Lehre : Zunächst dietrt die Rede des Reichskanzlers
Ende geführt werden sollen. Es heißt, es sei über
nach der durch die Zab -.rne? Zwischenfülle hervorge¬
die Abgrenzung eine vollkommene Einigung erzielt
rufenen Krise den Beweis für die Festigkeit der
worden.
Deutschland.
deutschen Regierung und die ihrer Politik. Die zweite
Amerika.
* Der Besuch des K a i s e r p a ar e s in Münch en,
Lektion für uns ist die Art und Weise, wie der
scheint sich nunmehr
Huertas
Schicksal
Das
*
der
infolge
ist
. festgesetzt ivar,
bis rmch Tanipico,
Reichskanzler über die deutsch-englischen Beziehungen der auf den 16. d. Mtsder
sind
Rebellen
Die
erfüllen.
zu
Fürstiir von Hohcnzollern
gesprochen hat. Müssen wir nicht einsehcn, daß eine schweren Erkrankung
mexikanischen Regierungstruppen gcden
von
das
worden.
verschoben
Zeit
unbestimmte
englisch-deutsche Annäherung , so wenig dauerhaft sie auf
n imm ■mamfMm —ii'niiiimm.WB»
den Gästen an seinem
Im Nu war sein Tisch von den Zechlustigen nun in allen Taschen. Von
dem andern aus und
nach
eine
der
Oer Kurier des Kaisers.
stand
Tisch
umringt und im Handumdrehen ivar die Ouartwas kam.
ahnen,
mochten
Sie
ging.
leer.
g.
flasche
Roman von C. C r o m e « S chw i e n i n
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„Hihihi!" lachte der Bahnmann . „Alles ver¬
„Eine neue !" schrie der Bahnmann . „Siehst du
(Fortsetzimg.)
Brüderchen, alles vertrunken ! Aber ich bin
trunken.
wir mehr trinken wollen ?"
Zu derselben Zeit , als Jelisaweta Gorow den nicht, daßjucken
, weißt du — nnd der Pawe ! ist mein
Piotr
der
wohl die paar Rubel in der Tasche
„Dir
Kreml verließ, um die Kostromastraße aufzusuchen,
Freund und Bruder . Ein rechtschaffener Kerl, aber
„und
,
Schankwirt
der
dachte
Gehalt,"
beinern
von
hatte diese ein Mann betreten, der einen schmutzigen du wirst doch nicht eher ruhen/ als bis du sie los ein Schafskopf! Er liebt den Wodka nicht. Wie kann
Schafspelz trug und dessen seit längerer Zeit unverden Wodka nicht lieben? Er wird
das geschieht, um so besser für dich nur ein Mensch Brüderchen
schnittenes Haar eine alte fleckige Bahnbeamten¬ bist. Je eher
— ganz gewiß, er ivird
zahlen,
mich
für
setzte er ein neues Quantum
. Sein Gesicht glühte von dem bereits und mich!" Und willig Fusels
mütze bedeckte
mich zahlen !"
für
Tisch.
den
auf
schnellberauschenden
des
genossenen Schnaps mrd als er gleich beim Eingang
ich herlaufen hinter ihm ?" eiferte zornig
Und sie sangen, tranken und gröhlten, bis nach der„Soll
, aus der das
der Straße eine Kellerschänke entdeckte
der nun erkannte, daß seine Einschätzung
Wirt,
Flasche
großen
der
und vierten Füllung
Gewirr rauher Stimmen zu ihm heraustönte , stolperte iner drittendem
Gastes eine trügerische gewesen ivar,
noblen
des
Kreise fragte:
er die ausgetretenen Steinsiufen hinunter, die zu der einer aus wohl geerbt,
beim Arm. „Wenn Ihr nicht zahlen
ihn
ergriff
und
Brüderchen, was ? Oder ge¬
„Hast
dunstigen, von dem Gerüche des Alkohols, des wonnen
könnt, so nehme ich ein Pfand . Laßt Euren Pelz
?"
Knoblauchs und der Räucherfische erfüllteu Schänke
— wenn Ihr wiederkommt und das Geld bringt,
„Ich ?" schrie der Betrunkene. „Bist du toll, hier
hinabführten.
Ihr ihn iviederhaben!"
könnt
Bruder, wenn du wüßtest, wie sie mir mitgespielt
Er warf sich auf eine Bank und rief nach Wodka. haben
Der Trunkene nickte und ließ sich willig den
hierher
Petersburg
von
mich
sie
schicken
Erst
!
zum Pawel
„Eine Flasche, Brüderchen, eine ganze Flasche!"
der Piotr — das bin ich! — ab und zu ein Schafspelz abnehmen. „Ich gehe — gleich
Die Dienstmütze ließ den Inhaber dieser Schnaps- und weilvom Wodka nascht, werfen sie mich hier aus — den sollt Ihr kennen lernen — er hat den Piotr
Euch Halunken auslösen —
höhle auf die Zahlungsfähigkeit seines neuen Gastes bißchen
und auf die Straße . Wodka und eine lieb und wird ihn bei
schließen und er brachte das Verlangte . Der Halb¬ dem Dienst
Ihr sollt sehen, daß er mit mir kornmt —"
sie
Hol'
!
zusammen
nicht
paßte
das
führen,
Maschine
betrunkene schänkte sich ein und goß die brennende
Er wankte dem Ausgange zu und der. Wirt ließ
Teufel ! Schenk ein !"
Flüsfiigkeit in die Kehle hinab, als ob cs helles alle der Schankivirt
nihig gehen. Der Pelz war immerhin die Zeche
ihn
Worte
die
durch
aufmerksam
war,
Der
Wasser wäre.
darüber wert. Wenn jener wieder kam, gut —
und
, näher an den Tisch herangetreten.
„He! Du !" rief ein anderer vom nächsten schmuhi- des Trunkenen
beffer, wenn er das Wiederkommeu vergaß —
noch
„Ihr habt nun genug! Bezahlt die Zeche und
gen Tisch. „Du sitzest im Überfluß, Bruder," und
war die Stufen hinaufgestolpert und stand
Piotr
. Meine letzten Kopeken habe ich geht !"
wir schmachten
Fußsteig.
dem
auf
ich
wie
acht,
„Gib
„Bezahlen !" lallte der Trunkene.
biefem Manasse gegeben und er läßt mich nun dursten.
„He, Täubchen !" rief er plötzlich und wankte auf
Fratze werfel" Er tastete in
Nicht einen Fingerhut voll Wodka will er mir auf dir das Geld in deine
eilig die Straße herabkommende Frauengestalt
eine
und wühlte darin . Augenscheinlich fand
mein ehrliches Gesicht borgen. Hol' ihn der Teufel! die Tasche
„Sieh mich an — Piotr heiße ich — ich bin
zu.
sich
er
wie
sah,
man
denn
,
suchte
er
er nicht, was
Laß mich mit dir trinken, Bruder !"
— wie du ! Laß doch sehen — ob du auch
allein
zusammenzu¬
„Komin!" rief mit heiserer Stimme der Mann bemühte, seine flatternden Gedanken
bist — wie ich —!"
hübsch
so
mit der Dienstmütze. „And ihr anderen dazu ! Bin bringen.
gellender Schrei ertönte von den Lippen der
Ein
schnell
„Zahlt
.
Schankwirt
der
drängte
?"
„Nu
just in der Laune, soviel von dem Zeug in mich hineinGeängstigten. als der Arm des Trunkenen sich um ihre
zuschütten» als die Hand nur zuin Munds heben und geht !"
legte und seine Linke ihr den Schleier vom
Hüfte
wühlte
und
„Mein Geld !" stotterte der Trunkene
kann i*

Bas 6cbo der Katizterrede.
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tftumt wurde, vorgedrungen. Die vor Tampico liegen»
den amerikanischen Schiffe und der deutsche Kreuzer
..Bremen" sind bereit, alle Flüchtlinge aufzunehmen.
Die neuesten Entwicklungen deuten darauf hin, daß
es zwischen den vom General Villa verfolgten mexika¬
nischen Bundestruppen und den Revolutionären an
der Grenze von Texas zur Entscheidungs¬
schlacht kommt . Aus der Stadt Mexiko wird ge¬
meldet, daß Amerika, England, Deutschland und
Frankreich übereingekominen sind, mit Hilfe ihrer in
den Mexikogewässern befindlichen Kriegsschiffe gemein¬
sam alle notwendigen Schritte zunr Schutz der Aus¬
länder in der Stadt Mexiko zu unternehmen, sobald
die Verhältnisse dies erfordern. Es sollen in diesem
siaitftnden.
Falke Truppenlandungen

Deutscher Reichstag.
1l . Dezember.
Berlin,
tOrig .-Bericht.)
Am Dienstag miesen die Tribünen im Reichstage
frühzeitig starken Besuch auf, inan erwartete anscheinend
erneute Auseinandersetzungen zmischeir dem Kanzler und
der Linken. Nach der Beantwortung einiger kleiner An¬
fragen ergriff Herr v. B e t h m a n n H o l l w e g daS
Wort zu seiner Etatsrede . Mit keiner Silbe gedachte er
der jüngsten Vorgänge aus Anlaß der Zaberner Affäre.
Über die auswärtige Politik sprach er sich beruhigend aus.
Aus den Balkanereignisscn sei darik des einmütigen Vor¬
gehens der europäschen Grohniächte keine Störung des
Weltfriedens inehr zu befürchten. Das Verdienst daran
haben alle Großmächte gemeinsam. Das Zusammenhalten
der im Dreibund vereinigten Völker habe sich während
der ganzen Balkankrise außerordentlich bewährt . Auch
wegen der Zukunft der Türkei dürste kaum ein politischer
europäischen
den
absehbare Zeit
Konflikt jür
Reichkanzlcr ging
Der
Großmächten bevorstehen.
dann auf . das Interesse Deutschlands an der Bag¬
dadbahn ein, das wohl gewahrt würde. Der Kanzler
schloß seine Rede mit der Bemerkung, daß er über Fragen
der auswärtigen Politik nicht so initteiksain sein könnte,wie er
möchte. Aber die Politik Deutfchlarids liege ja klar und offen
zutage : unversehrte Ausrechterhaltung unserer Machtstellung
uird weitere Anstrengung im Geiricbe der Weltwirtschaft
und Wclikultur. Der Abg. S che i d e m a n it (soz.) übte
an der Kanzlerrede scharfe Kritik. Besonders erklärte er,
der Kanzler müsse zurücktreien, oder die Mehrheit, die ihm
am 4. d. Mts . das Mißtrauen ausgesprochen habe, müsse
antwortete kurz,
den Etat verweigern. Der Kanzler
bah Herr Scheidemamr die verfassungsrechtliche Lage in
Deutschland verkenne, deren Änderung er mit allen Mitteln
verhindern werde. Danach hielten noch die Führer des
der Nationalliberalen
Zentrums Dr . Spahn und
die üblichen Etatsreden.
Bass ermann
Im. Reichstag wurde am Mittwoch zunächst die Frage,
ob bei Nachwahlen der in die Liste eingetragene Wähler
auch » ach Änderung seines Wohnsitzes bas Wahlrecht be¬
hält, nach kurzer Debatte in bejahendem Sinne entschieden,
wie es die Wahlprüfungskommisston beantragt hatte . Der
natioualliberale Antrag auf Beteiligung des Reiches an
ging
in S an Franzisko
der Weltausstellung
an die Budgetkominission, nachdem sich Abg. Dr . Arendt
(Rp.) gegen diese Beteiligung ausgesprochen hatte. Bei
der Fortsetzung der ersten Lesung des Etats sprach der
eingehend
Redner der Konservativen, Graf Westarp,
über den Fall Zabern . Er billigte das Verhalten der
Militärverwaltung vollkommen, übte an der Ziviloerwaltullg schärffte Kritik. Dem Mißtrauensvotmn gegen den
Reichskanzler sprach er jede Bedeutung ab. Zum Schluß
forderte er verschärften Arbeitswilligenschutz und ein Ver¬
bot des Streikpostenstehens. Aus eine Bemerkung des
Redners erklärte Schatzsekretär Kühn, daß der Wehr¬
beitrag keine dauernde Einrichtung sein werde. Darauf kam
Abg. Dr . W lern er zum Wort . Er legte dem Mißtrauensootuin des Reichstags im Falle Zabern große
Bedeutung bei. Natürlich sei der Reichskanzler deswegen
nicht verpflichtet, abzudanken, aber immerhin sei man doch
durch die Möglichkeit, ein Mißtrauensvotum zu beschließen,
dem parlamentarischen Regime nähergekommen, und bas
sei die volle Absicht seiner Parteifreunde gewesen. Hierauf
die in
bekämpfte der Kriegsminister v. Falkenhayn
der Debatte erhobenen Vorwürfe gegen die Militärver¬
waltung . Er erklärte : Die Versetzung des Leutnants von
Forstner sei nicht mehr möglich gewesen, als die Presse
sich des Falles bemächtigte. Danach wandte sich der Pole
v. M o r a w s ky gegen das Jesmtcngesetz und führte
ji ij
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Leben. Im ganzen Erzgebirge ist Schneeschmclze ein»
i
.
getreten und es herrscht Hochwassergefahr
kain
Waggonfabrik
hiesigen
einer
In
.
Budapest
es zu so gröblichen Ausschreitungen der Arbeiterschaft,
daß die Direktion sich entschloß, sämtliche Arbeiter,
inehrere Tausend an der Zahl, auszuschließen und
den Fabrikbetrieb gänzlich einzustellen. Unter den
Arbeitern herrschte schon lange Erbitterung darüber,
daß ein als Strcikgegner bekannter Arbeiterführer
namens Veizy nicht entlassen wurde. Sie rotteten
sich deshalb zusainnien und forderten stünnisch die
Entlassung des Mannes . Als dieser bemerkte, daß
gegen ihn etwas !m Schilde geführt wurde, flüchtete
er in die Kanzlei, die Arbeiter ihm nach. Sie
sprengten Fenster und Türen und mißhandelten den
Arbeiterführer Veizy so, daß er blutüberströmt zu¬
Vom Rhein -Weser -Elbe -Kanak . Der Ausschuß zur sammenbrach. Die Direktion beschloß hierauf, sofort
Förderung des Rhein-Weser-Elbe -Kanals hielt dieser mit der Aussperrung der Arbeiter vorzugehen, über
Tage in Hannover eine Sitzung ab, in der beschloffen 8000 Arbeiterfamilien sind brotlos.
wurde, eine lebhafte Werbetätigkeit für die Fortführung
Brüssel . In den Ardennen sind Zusammenstöße
des Kanals bis zur Elbe zu entfalten. Das Vorgehen mit Wilddieben in letzter Zeit zahlreicher als sonst.
soll den Nachweis erbringen, daß die Fortführung des Kürzlich erst wurde ein Gutsbesitzer von Wilderern
Kanals bis zur Elbe ohne besondere technische Schwierigkeiten erschossen
, ltnö jetzt wird eine neue Wilderertragädie
dnrchiührbar ist, und daß diese Weiterführung im Inter¬
Bei Dimant überraschte der Schloßherr
bekannt.
Handels¬
esse der Erhaltung der Grundlagen unserer
Wilderer. Es kain zu einem regelrechten
drei
Theux
politik und vom volkswirtschaftlichen Standpunkt aus
erforderlich sei. In gleicher Weise soll für den Anschluß Feuergesecht, das drei Opfer forderte. Zwei Wild¬
der Städte Braunschweig, Hildesheün und Peine, sei es diebe blieben tot auf dem Platze, und der Schloßherr
durch Stichkanäle , sei es durch entsprechende Linien¬ wurde lebensgefährlich verletzt.
führung des Hauptkanals , eingetreten werden.
Chris,iania . Der Friedenspreis der Nobelstiftung
Verschärfung des Ärzte -Konflikts . Der Konflikt ist jetzt verteilt worden. Da im vorigen Jahre
der Ärzte mit den Krankenkassen hat eine neue Ver¬ niemand des Preises für würdig befunden wurde,
schärfung erfahren. Der „Leipziger Verband " der Ärzte sind diesmal zwei Preise zur Verteilung gebracht, und
hielt in Leipzig eine Versammlung ab, die von 180 Ver¬ zwar wurden diese verliehen dem amerikanischen
trauensmännern der Arzte aus ganz Deutschland besucht Senator und früheren Staatssekretär Root und dem
war . Infolge der Erlasse des preußischen Ministeriums,
belgischen Senator Henry Lafontaine, dem Vor¬
die die ärztliche Versorgung der Krankenkassenmitglieder sitzenden des ständigen Friedensbureaus.
nach Kündigung der Arztcvcrträge regeln, wurde von der
New Uork . Die ganze nördliche Hälfte der Ver.
, sämtliche ört¬
Vertrauensruännerversaminlung beschlossen
Küste
lichen Verhandlungen der Ärzte mit den Krankenkassen Staaten voni Felsengebirgc bis zur atlanischcn
Denver
.
heimgesucht
Winterstürmen
heftigen
von
ist
Deutsch¬
ganz
aus
sich
bezieht
Beschluß
'
Der
.
abzubrechen
in Colorado ist von der Außenwelt gänzlich abge¬
land, mit Ausnahme von Württemberg, wo unter Mit¬
wirkung der Regierung eine Einigung angebahnt ist. — schnitten. Nahrungsmittel sind schwer zu erhalten,
Falls cs nicht noch in aller Kürze gelingt, die Verhand¬ der Bahnverkehr ist gestört. Auf den großen Seen
lungen zwischen deü beiderseitigen Organisationen wieder wüten Orkane. Drei Passagierdampfer aus dem
aufzunchmen, muß danüt gerechnet werden, daß zum Michigan- und Eriesee sind mit allenanBord befindlichen
1. Januar der vertragslose Zustand bei den Krankenkassen Personen gesunken. In New Aork und im Norden
ein tritt.
von Virginia haben heftige Stürme große» Schaden
Unterstützung unterer Eisenbahubrarutcu . Der
angerichtet.
preußische Eisenbahnminister hat die Preußisch-Hessischen
Washington . Von der Beringsee liegen Mel¬
Eisenbahndirektionen angewiesen, aus den ihnen zur Ver¬ dungen vor, nach denen der letzte Sturm dort ein
fügung gestellten Mitteln besonders bedürftigen Unter¬ großer Segen gewesen sei, besonders für die Gold¬
beamten, unter Umständen auch mittleren Beamten, als¬
die nordwestliche Halb¬
bald einmalige Zuwendungen zu geben. Zu berücksichtigen sucher im Bezirk Nome, der
Jahren ist das Gold
Seit
bildet.
Alaska
von
insel
unversorgten
mehreren
mit
sind vor allem Unterbeamte
Kindern, ferner gering besoldete Eisenbahner, namentlich in Alaska sozusagen verschwunden. Jetzt hat jedoch
der Sturm das Meer so aufgewühlte daß von neuem
diejenigen, die an teuren Orten stationiert sind. Beamte,
die 3000 Mk. und mehr Gehalt beziehen, sind von den Gold iu große» Mengen zutage trat . Infolge der
Zuwendungen ausgeschlossen. Die einmaligen Unter¬ starken Kälte können jedoch im Winter die Goldfelder
stützungen sollen 28 bis 30 Mk. für je eine Familie be¬ nicht ausgebeutct werden, doch erwartet man für das
tragen und möglichst bald zur Auszahlung gelangen.
nächste Frühjahr einen starken Andrang von Gold¬
suchern in Alaska.
Kapstadt . Zwei englische Diamantengräber haben
Diamantenfeldern von Kimberley Diamanten
den
in
Danzig . Auf der Schichcmwerft findet am gesunden
, die dem berühniten bisher größten Diamanten
17. d. Alts , in Anwesenheit des Kronprinzenpaares Kohinoor
an Schönheit und Größe nichts nachgeben.
Frachtgroßen
Tonnen
der Stapellauf eines 36 000
wiegt 178' ft Karat und der andere 1863/*
eine
Der
und Paffagierdampfers für den Norddeutschen Lloyd Karat .
statt. Die Taufrede wird der regierende Bürgermeister
von Bremen Dr . Barkhausen halten. Die Taufe des
Riesendampfcrs, der den Namen „Columbus" erhält,
vollzieht die Kronprinzessin Cecilie.
Der Protz . „Du trügst ja die Hand in der Binde?
Straftburg i. Elf . Der Bursche des Obersten
Rheumadas Gelenk
ließ ich meinen breiten Brillantring mal
usin I dirNeulich
v. Reutter, namens Ficht, der in einem Zaberner Ge¬
schäft seine Privatmeinung über die Vorfälle ausge¬ ab, weißt du, da erkältete ich mir sofort den Finger
sprochen hatte und deshalb plötzlich in Untersuchungs¬
Höchste Anerkennung . Hausfrau (die einem Bettler
's " — „Vor¬
haft genommen wurde, ist voin Standgericht zu fünf ein Mittagessen gegeben hat) : „Nun, schmeckt
Wochen Arrest verurteiit worden, wovon zwei Wochen züglich, gnädige Frau — wie zu Hause i"
auf die Untersuchungshaft angerechnet wurden.
Kritik (vor einem Bilde) : „Man weiß wirklich nicht,
Brüx . Ein Wirbelsturm hat im Erzgebirge und ist der Kerl so modern oder so talentlos l"
„Warum ist das Mcrrwasscr salzig ? " fragte ein
im Duppauer Land 40 Häuser abgedcckt und ganze
darin sind," war
Waldpartien niedergeinacht. In Kaaden sind zwei Lehrer seinen Schüler. — „Weil Heringe
CBiJCKt
" . II. . '< . i BERUH.
Häuser eingestürzt. Zwei Holzfäller kainen uins die Antwort .

Klage über die Behandlung der Polen , worauf der Reichsparteller Frhr . o. G a rn p u. a. für erhöhten Arbeliswilligenschutz im Sinne der konservativen Forderungen
sprach. Obwohl die Sitzung schon über 6 Stunden rvährte,
erhob sich noch der Kanzle r zu längeren Ausführungen.
Er wandte sich entschieden gegen jedes Ausnahmegesetz.
Thronfolgefrage
Zur braunschweigischen
erklärte Herr v. Bethmann Hollweg, es seien genügende
Garantien gegeben. Vor der kleinen Gruppe der Welfen
brauche Preußen sich nicht zu fürchten. Den Schluß seiner
Rede bildete eine nochmalige Rechtfertigung feines Ver¬
haltens im Fall Zabern . Der Kanzler erklärte, daß er
init seinen: endgültigen Urteil zurückhalten müsse, bis die
Gerichte gesprochen hätten . Darauf vertagte sich das Haus.

Volkswirtschaft.

(Apolitischer Hgesberiebt.

Luftige Selre.

,
?"—„Nein
verrenkt

S
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Antlitz zerrte. Ein widerlicher Branntweindrmst strömte

ihr von dem Kerl entgegen, der die sich Sträubende
an sich ziehend, fortfuhr:
„Ah — du bist eine Feine — solch' ein Schätz¬
chen wünscht sich der Piotr schon lange —"
Eine feste Hand, die in seinen Nacken griff und ihn
zurückriß. ließ ihn verstrunmen. Ein zweiter Ruck
schleuderte ihn zur Sette, daß er taumelnd zu Boden
stürzte.
„Fürchten Sie sich nicht, mein Fräulein !" sprach
ein wohlgekleideter hochgewachsener Herr in ziemlich
, an dem man den Ausländer er¬
geläufigem Russisch
kannte, — „ich werde Sie schützen—"
Einen Augenblick hingen zwei dunkle Augen
in einem lieblichen blassen Gesichtchen an Artur
Degens nlünnlich schönem Antlitz wie ln jäher
Überraschung — eine siüchtige Sekunde nur. dann
uralte sich eine schmerzliche Enttäuschung in den
reinen süßen Zügen.
„Ich danke, mein Herr," hauchte das junge .Mäd¬
chen leise, „aber —", noch einen Blick, in dem
Bangen , Verwunderung und Enttäuschung sich
schnell nacheinander abspiegelten, sah der Exkurier sie
auf fein Gesicht heften, dann eilte sie mit so schnellen
Schritten gegen den Roten Platz davon, daß er
sie nicht wieder eingeholt haben würde, selbst wenn
er es gewollt.
„Nehmen Sie sich in acht!" schrie eine Stimme
neben ihnr. Er verstand mehr die Warnung in dem
russischen Zuruf als die Worte selbst und fuhr herum.
Mit drohend erhobenen Fäusten, bereit, sie auf ihn
niedersausen zu lassen, stand der wieder aufgetaunrelte
Piotr hinter ihnr. Aber mm war ein herangekommener
Polizist auf die Szene aufmerksam geworden und griff
ein. Seine Faust packte den Trunkenen, der plötzlich
ernüchtert schien, als er sich in den Händen des Poli¬
zisten sah, und stieß ihn vor sich her.

Eilig entfernte sich nun auch Artur Degen, der
eine ziellose Wanderung durch den Kitai - Gorod
unternommen hatte, aus der Kostromastraße.
Es zog ihn dem lieblichen Gesichtchen nach, dessen
Blick er nicht zu deuten mußt''. Aber sie war längst
seinem Auge unerreichbar, als er den Roten Platz
erreichte
19.
Noch zitternd von der Berührung des Trunmte» hatte Jelisaweta Gorow, als sie auf dem
Roten Platze wieder angelangt, den Führer eines
leeren Schlittens angerufen und war in diesem zum
Palast des Großfürsten Sergej im Kreml zurück¬
gefahren, den sie durch das Seitenportal , das die
Dienerschaft zu benutzen pflegte, beftat.
Sie eilte zu den Gemächern, die der ersten Hof¬
dame der Großfürstin, der Fürstin Nabratine . einge¬
räumt waren und betrat das am Ende der Zimmer¬
flucht liegende kleine Gemach, neben dem Ankleide«
gimmer der Fürstin, das das ihre war . da ihre
Herrin oft noch am späten Abend, wenn sie schon
in den seidenen Kissen des großen geschnitzten
Himmelbettes lag , sich ein Kapitel eines neueren
Romans vorlesen ließ, und sie deshalb in der Nähe
untergebracht zu haben wünschte.
Sie schob den Riege! vor die Tür und setzte
die elekftische Beleuchtung des Zimmers in Tätigkeit.
In dessen Hintergründe stand das große schneeweiß
bezogene Bett. An dem Fenster hatte ein Schreibtisch
Platz gefunden. Ein geschnitztes Gestell mit Büchern
war zumeist mit Werken der französischen Literatur
gefüllt, deren neueste Erscheinungen der Buchhändler
ihrer Herrin allwöchentlich zu liefern pflegte und
über die sie sich zu orientieren hatte, um der Fürstin
Nabratine Vortrag darüber zu halten, die dann das
bestiinmte, was sie hören wollte. Ein weicher Teppich
füllte den Fußboden des Gemaches fast ganz aus,schwere

Vorhänge verhüllten das einzige Fenster und wie jetzt
aus matten Tulpen das elektrische Licht sich von einer
Rosette an der Decke und aus Leu Lichthaltern zu
beiden Seiten des Schreibtisches ergoß, vor dem ein
weicher bequemer Sessel zum Sitzen einlud, war
das Heim, das Jelisaweta in dem Kreinl innehatte,
gewiß kein so vornehmes, wie die mit vergoldeten
Möbeln, reichem Stuck und wertvollen Gemälden
ausgestatteten Zimmer ihrer Herrin, aber dafür desto
anheimelnder und wohnlicher.
Bis hierher hatte sich Jelisaweta aufrecht erhalten.
Aber als sie jetzt Pelzwerk und Mützchen abge¬
worfen und, das kleine Gebetbuch ihrer Mutter in
den bebenden Händen, in den Sessel niedersank, war
es vorbei mit ihrer mühsam bewahrten Fassung. In
leises trostloses Schluchzen ausbrechend, umklammerte
sie mit beiden Händen dds Büchlein und ließ die
heiße Stirn darauf sinken, während ihre Tränen unauf¬
haltsam niederfloffen.
Das Schlimmste, was sie befürchtet, war einge¬
troffen. Ihr Bruder ein Verdächtiger, ein Verfolgter!
Was das in Rußland heißen wollt?, wußte sie nur
zu gut. Und war er wirklich noch ein Verfolgter
und nicht schon längst Gefangener? Wäre es ihm
gelungen, sicher und ungefährdet das Ausland zu
-erreichen, er hätte längst ihre Angst, die er nachsühlen mutzte, durch eine Botschaft beschwichtigt.
Mit zuckendem Herzen malte ihre Phantasie sich das
schlimmste aus . In einem Kerker sah sie ihn dann
bleichen Gesichtes, auf einem Wagen, von einer
Kosaken-Eskorte umgeben, jenen grauenvollen Stätten
Sibiriens zufliegen, die. qualenreicher sind als ein
rascher gewaltsamer Tod.
Und immer wieder schlug es wie eine Flamme
in ihr fieberndes Hirn:
„Warum — ach. warunr nur ? !"
na

23

(Fortsetzung

folgt.)

❖

K>

Evangelischer
=

p

-u.Jünglingsverein
Männer
-= o
■■
Sossenheim .

Schindlings
Schindlings
Schindlings
Schindlings
Schindlings

- Feier

Weihnachts

mit Christbaumverlosung
, Theater.

zahlreichem Besuch ladet ergebenst ein:

Bekanntmachung.

Der Vorstand.

Eintritt 20 Pfennig .

Kinder=Schirme (von Mark1.40 an)
„Fast unzerbrechlich“ (extra stark)
„Federleicht“ (250 Gramm)
Garantie-Schirme (unübertroffen)
Elegante Modeschirme (letzte Neuheiten)

-Schindling,
Hut

unter Mitwirkung des Kirchen - und eines Kinderchors.

, Gesang

Bei den diesjährigen Wahlen der Ortskrankenkaffe Nr . 21
wurden durch Wahlvorschlag gewählt von seiten der Arbeitgeber.

Die Programme gelten als Eintrittskarte.

o

A. Jum Vorstand:
, Hotelier, in Schwanheim.
1. Ferdinand Colloseus
2. Jakob Müller, Maler, in Schwanheim.
, in Nied.
3. Konstantin Bauer, Buchdruckereibesitzer

Obst- und Gartenbau -Verein , Sossenheim.
Donnerstag , den 18. Dezember J». As., abends 8 Uhr, wird der Gemüse-

und Gartenbaulehrer Herr Plant Zange aus Frankfurt a. M . einen

6. Au Vertreter:

Vortrag über Gemüsebau
halten . Derselbe findet im Gasthaus „Zur Rose " statt, Gäste sind willkommen.

Der Worstand.

Prima - fö

in

zu bekannt billigen Preisen.

JDIp“ im Gasthaus „Zum Löwen“ “ §§@1

Deklamationen

empfehle meine Spezialitäten

Regenschirmen

Sonntag den 14. Dezember 1913, abends 7Vs Uhr:

Zu

-Geschenk
Weihnachts

Als praktisches

Als

paffende

Erster Bezirk: Schwanheim.
1. Moritz Möller, 2. Peter Joses Bender, 3. Johann Joses Kohaut,
4. Leonhard Schlaud, 6. Johann Anton Staab, 6. Johann Jak . Becker.
Zweiter Bezirk: Nied.
7. Wilhelm Engel, 8. Karl Schreiber, 9. Christian Steinebach, 10. Heinrich Kramb.
Dritter Bezirk: Sossenheim.
11. Peter Kinkel, 12. Joses Wehner, 13. Karl Klein.
Für die Richtigkeit:

Weihnachtsgeschenke
'lrifili
Sfliroriurl
empfiehlt

Schulranzen , Schultaschen, Bücher¬
zu 80 u. 85 Pfg . sowie träger , Hosenträger , Portemonnais,
Aktenmappen, Reisetaschen, Früh¬
stückstaschen, Markttaschen, Damen¬
Mittwoch den 17. Dezbr. taschen, Gamaschen u. Bettvorlagen

das Pfd .

Der Wahlvorsteher : Colloseus.

Schwanheim, den 12. Dezember 1913.

Ia. Hausmacher Wurst
verkaufe

Kartoffeln
Wilhelm Hühnlein, Milch abzugeben.

von nachmittags 4 Uhr ab

. 131.
Pet .Klohrmmn, Hauptstr
praktische

Als

, Hauptstraße

Sattlermeister

82.

Peter Kinkel,

Dippenstratze

8.

Lerkel zu verkaufen.

Peter Kinkel» Dippenstratze 8.

Schöner Kaufladen billig abzu¬
geben. Frankfurterstraße 26, 2. Stock.

Weihnachtsgeschenke

Gin praktisches
Waschmaschine
empfehle

(Marke Schwedin),

ferner Laubsägen mit Werkzeug,

Schtttt-Schuhe. Haus - und
Küchengeräte etc.

elegante
istPaar

höher.
850,
und755,

-Zcbube.
llamelbaar
für Kinder, Damen und Herren,

1.22, 1.52, 1.22, 1.Z5, 2.52, 2.22,

m0.75, 0.95,1 .52,1.15, 2.52,2.22.
und -Stiefel,
Filz - Schnallen - Stiefel Arbeits -Schuhe
* 6-“ 7-- - 8.52, 10.52.
für Kinder , Damen und Herren,
Ä&
mit Filz- und Ledersohle,
Tonristen-Stiefel .
8 .15, 10.22, 12.52, 15.52.
•* Ul, 1 .25, 2.15, 3.22, 3.52, 4 .55.
mit guter Ledersohle und marin Futter.

Hilpert.

Georg Schäfer
Uhren- und Goldwaren
1

Kroubergerftraste

10 50. 1350
- Stiefel
Dinnen
oder
Nur beste Fabrikate , in den neuesten amerik. Formen.

-Tuchpsntottel
- u. Vamen
ffenen

-Handlung,
Eisenwaren
Sylvester

Weihnachtsgeschenk

empfiehlt sein reichhaltiges
Lager in Herrenu . Damen-

Ji

Ilhren in jeder Preislage.
Moderne Uegulntenre

und

Frrischmingrr von 10 Mk.

an . Kuckucks - und Knchen-

Schuhhaus

Stein

Peter

, W !LLÄ

UhrensowieMecker.DickelKetten von 30 Pfg. an. Echt
sttb, Ketten v. 4 Mk. an. Reichhaltige Aus¬
wahl in Duble -Ketten, Fächer-Ketten,
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
) billig ab- ! Ein Zimmer mit Küche zu mieten
6 Tauben (Hunsscheck
Colliers . Kreuze, Kerzenu. Mebatllons.
zu vermieten. Frankfurterstraße 61.
. Näheres im Verlag d. Bl.
| gesucht
Krofche, Ohrringe . Armbänder, Damrn- zugeben. Hauptstraße 139.
und Aerren -Uinge in Silber und Gold.
Diesen und nächsten Sonntag ist mein
Laden von 8 bis 9 vormittags und von
3 bis 8 Uhr nachmittags geöffnet.

Einige neue Kindertisch - und

In Massen -Auswahl!

ft

^iLsL
-paleioisL
äemn/Inrüge tl fferren
«^
-relerinenLW
AMAeidnaclm-RcrrenUlsier « fferren
»M beschenke!herren losent
r ™fK
^oppen
Lsclen

-Ttühlchen

billig abzugeben

bei

, Ludwigstr. 10.
Schreiner Weidenfeller

2:

bringt
Große Ueberraschungeu
der diesjährige Weihnachtsverkauf
in Pfeifen , Cigarren -Spitzen, sowie

Cigarren , Cigaretten , Rauchtabake,
, erstklassigen
(von in- und ausländischen
Firmen) ; ferner Spiel -, Schreib- und
Stahlwaren , Drogen -Artikel, Lederund

Jünglings - und Knaben-Kleidung entsprechend billiger.
Nur erprobt gute Ware und anerkannt billig.

Gummi -Waren . Parfümerie und

Reelle und coulante Bedienung.

&

Waschutensilien.

« Christbaumschmuck «
Aelbnachtt ' unbDeiilabrs-Karren
empfiehlt

A Friseur G- fchitft

^2/ v V l) II v U v

und

Kram-Kazar,

Hauptstraße 110.

KOCHST

Königsfefner&fa
Sonntag de« 14 . Dezember bis 7 Uhr geöffnet.

SosscnhcimcrZcituna
" ‘ ‘ , / ' ■für
Imtüfllfö

Dir(kwmnk

Mmkm.

Wöchentliche Geatis -Keilage: Mnkrieetes UnteehaltnngsLIlatt.
viele Heilung erscheint wöchentlich zweimal und znwi
. AbonnementSprerL
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt ,

.
Jahrgang
-Veranrwortticher Herausgeber , Druck und Vertag :
A^ rl Becker in Sossenheim .
Neunter

Mittmoch den 18. Dezember

Ur. 100 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Heinrich Hahn
Eine bei dem Milchhändler
und Metzgermeister Johann Schreiber entnommene
war nicht zu beanstanden.
Nahrungsmittelprobe
, den 16. Dezember 1913.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim, 18. Dez.

zu veröffentlichen ) „Die altkath . Gemeinde Sossenheim
mit der Kirchen¬
hat durch ihre Selbständigkeit
a . M . nichts
Frankfurt
Gemeinde
der
steuererhebung
gemein , da sie von dieser Gemeinde nur pastoriert,
aber nicht unterhalten wird , bezw. ihre Kultuskosten
selbst bestreitet . Es bleiben hier die Erhebung der
freiwilligen Beiträge nach wie vor bestehen , da bis¬
lang kein anderer Beschluß der hiesigen altkathol.
Gemeinde -Vertretung und Vorstand vorliegt , infolge¬
in Wirksamkeit treten
dessen eine Steuererhebung
Sachlage unserer Ge¬
ganze
die
könnte . Dieses ist
meinde in dieser Angelegenheit und nicht anders ."
„Eintracht"
— Der Männer -Gesangverein
hält ani zweiten Weihnachtsfeiertag , abends halb
8 Uhr , im Gasthaus „zum Löwen " sein Winterfest
mit Ball ab . Durch gute Schulung der Chöre und
von Solisten , sowie durch Auf¬
unter Mitwirkung
führung eines Schwanks in 3 Akten wird allen
Besuchern ein genußreicher Abend bereitet . Karten
sind zu haben in der Buchhandlung von Karl Brum,
zum ,Löwen und bei sämtlichen Mit¬
tm Gasthaus
gliedern des Vereins.
— Die Weihnachtsfeier , die der Evangelische
Männer - und Jünglings -Verein am Sonntag Abend
im Gasthaus zum Löwen veranstaltet hatte , nahm
bei zahlreichem Besuch einen schönen Verlauf . Die
Vorträge des Kirchenchors und des Kinderchors ge¬
fielen sehr gut Und fanden reichen Beifall . Das
Quartett der Geschwister Kuhlemann brachte ernste
und hatte damit
und heitere Lieder zum Vortrag
einen sehr schönen, wohlverdienten Erfolg . Das
sehr
Theaterstück wurde van allen Mitwirkenden
hielt die
flott gespielt . Die Christbaumverlosung
Besucher bis Mitternacht zusammen.

— Allgemeine Ortskrankenkasse Nr 21 . Am
Donnerstag abend fand in Nied im „Karpfen " unter
der Leitung des Vorsitzenden , Herrn Colloseus aus
Schwanheim , eine Besprechung statt , die sich mit den
Hof " stattgefundenen
in Höchst im „Frankfurter
Verhandlungen , welche die Vorstände der Orskrankenkassen mit dem Aerzteverband des Kreises Höchst
gepflogen haben , beschäftigte . Der Vorsitzende leitete
seinen Vortrag ein , mit dem Hinweis auf die all¬
gemeine Aerztebewegung und gab sodann einen aus¬
führlichen Bericht über mehrere gemeinschaftliche
Sitzungen , in welcher eine Einigung zwischen beiden
Faktoren leider nicht erzielt werden konnte . Die
Aerzte verlangen beispielsweise für Mitglieder der
Ortskrankenkassen pro Kopf und Jahr , statt wie
seither 4 Mark , jetzt 6 Mark . Die Vorstände boten
5 Mark . Für Selbstverstcherte und Kassenmitglieder
mit einem Einkommen von 1800 bis 2500 Mark
beanspruchen die Aerzte 6.50 Mark pro Jahr . Mau
bot von Seiten der Vorstände auch nur 5 Mark
hat in ihrer
— Die Evangelische Frauenhülfe
mit der Begründung , daß man nicht mit zweierlei
vom
beschlossen,
Generalversammlung
gestrigen
Maße messen wollte , die Mitglieder seien alle als
Januar 1914 ab ihre Tätigkeit dahin zu erweitern,
gleichberechtigt zu betrachten . Für Konsultationen
daß sie in den Fällen , in denen die Hausfrau durch
des
an Sonntag Nachmittagen werden seitens der Aerzte
Krankheit oder Wochenbett an der Führung
3 Mark verlangt . Dieses wurde ganz abgelehnt.
verhindert ist, gegen geringes Entgelt
Haushaltes
bei Nacht rechnen die
Eine ärztliche Behandlung
oder auch bei großer Bedürftigkeit umsonst eine
Gebot der Vertreter
Das
.
an
Herren mit 4 Mark
Hilfskraft zur Verfügung stellt , die den Haushalt
der verschiedenen Kassen lautete jedoch nur auf 2
und
besorgt . Anmeldungen nehmen das Pfarramt
Mark . Früher wurde die nächtliche Inanspruchnahme
die Krankenschwester entgegen . Dort sind auch die
der Aerzte nicht besonders honoriert . Ferner fordern
näheren Bedingungen zu erfahren.
die Herren Aerzte für jede sogenannte Einzelleiftung
* Ein Vortrag über Gemüsebau wird morgen
1 bis 10 Mark , was gleichfalls nicht die Zustimmung
Abend 8 Uhr im Gasthaus zur Rose
Donnerstag
,
Wöchner
bei
Hilfeleistung
der Vorstände fand . Für
Herr Paul Lange
und Gartenbaulehrer
Gemüse
innen lvurden seither bei Tag 10 und bei Nacht 15 der
sind alle In¬
Hierzu
.
halten
.
M
.
a
Frankfurt
aus
für
beträgt
Mark bezahlt . Die neue Forderung
siehe
Näheres
.
eingeladen
freundlichst
kamen
teressenten
Wunsche
Diesem
.
Mark
20
Zeitpunkte
beide
Inserat.
die Vorstände bereitwilligst entgegen . Ein weiterer
Anspruch von Aerzteu dessen Wirkungskreis sich auf
von
mehrere Orte erstreckt, besteht in Gewährung
Kilometergeldern . Dieser Punkt kommt für die
Ortskrankenkasse Nr . 2l nicht in Betrach . Da sich
— Höchst a . M ., 13. Dez . Wegen Straßen¬
die Herren Aerzte mit den bereits genannten Ange¬ raubs wurde
der Arbeiter Louis HAi verhaftet.
Andel, der ihn am Donners¬
Arbeiter
boten nicht zufrieden gaben , vielmehr auf ihrer
den
Hill hatte
zechfrei ge¬
beharrten , wurden die Verhandlungen
Forderung
tag den ganzen Tag in Sossenheim
abgebrochen und es steht, wenn bis 3l . Dezember
halten hatte , auf dem Heimweg in den Anlagen
ds . Js . eine Einigung nicht stattgefunden hat , ein
niedergeschlagen und seiner Barschaft beraubt.
Aerztestreik bevor . Der Vorsitzende hofft jedoch, daß
a . M ., !5 . Dez . Hier wurde
— Griesheim
die Angelegenheit keine derartigen Dimensionen an¬
entdeckt . Die Falsch¬
werkstätte
Falschmünzer
eine
1914 zur Zu¬
nimmt , sondern vor dem 1. Januar
hergestellt.
Zweimarkstücke
zumeist
münzer hatten
friedenheit beider Parteien geregelt werden dürfte . Es
wurde durch die Poli¬
ihnen
von
Helfershelfer
Ein
entspann sich eine bis in die Mitternacht dauernde Dis¬
zei in den Höchster Farbwerken sestgenammen . Es
kussion. Alle Redner erklärten sich mit den Aus¬
ist der Arbeiter Franz Leitner aus Schwarzenfels
führungen des Herrn Colloseus einverstanden und die
Bayern . Bei Durchsuchung seiner Effekten fand
in
Versammlung gab dem Vorstand die Ermächtigung,
noch eine Anzahl Falsifikate . Ueber den Um¬
man
in diesem Sinne weiter zu arbeiten . Daß eine den
fang der Falschmü nzerei ist man noch im Unklaren,
allgemeinen Verhältnissen angemessene Aufbesserung
bisher noch nicht verhaftet wer¬
der Haupttäter
da
berechtigt ist, wurde allseitig
des Aerztehonorars
den konnte.
anerkannt , jedoch müsse in gewissem Sinne Maß
— Vom Feldberg , 14. Dez . Welche Bedeutung
und Ziel gehalten werden . Es fanden noch einige
für die meteoro¬
- Observatorium
Vorstands¬
der
Feldberg
wegen
das
erregte Auseinandersetzungen
logischen Verhältnisse des Taunus und seiner Vor¬
wahl statt und dann schloß der Vorsitzende die von
länder hat , zeigen die ersten jetzt bekannt gegebenen
zirka 50 Personen besuchte Versammlung.
. Es handelt sich um die Messung
Forschungsergebnisse
— Die hiesige «Math . Gemeinde ersucht uns
auf der
und Luftströmungen
Windverhältnisse
der
Notiz
gebrachten
betreffs der in voriger Nummer
Pilotballons
durch
dabei
verglich
Feldbergspitze . Man
„Altkatholiken — Kirchensteuer " folgende Berichtigung

Hus Nab und fern*

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

1913.
die Windgeschwindigkeiten der Mainebene in einer
Höhe von 800 Metern mit den Windstärken auf
dem Feldberg . Dabei ergab sich das interessante
Resultat , daß bei starker Windgeschwindigkeit in der
freien Atmosphäre die Windstärke auf dem Feldberg
schwächer, dagegen bei geringer Windgeschwindigkeit
stärker ist.
in der Ebene aus dem Feldbergkulm
Der Grund liegt in der Veränderung der vertikalen
Luftströmungen durch die Verschiedenheit der Boden¬
erhebung . DieseBeobachtung macht es auch erklärlich,
daß z. B . ein „Zeppelin " nur in beträchtlicher Höhe
die Kuppe überfliegen kann . Für die Luftmessungen
auf dem Gipfel des kleinen Feldbergs ist eine Motor¬
bahn gebaut , die rings um die Spitze führt.
— Frankfurt a. M , 16 . Dez . Hier in der
in den Naxos -Ünionwerken riß
Waldschmidtstraße
beim Aufziehen eines 50 Zentner schweren Eisen¬
blocks die Krankette . Der Block stürzte herab und
begrub den erst seit kurzem verheirateten Maurer
Johann Kappes aus Fechenheim unter sich, so daß
der Tod des jungen Mannes auf der Stelle eintrat.
zweier Monate wurde hier jetzt die
— Innerhalb
5. Kindeslei che gefunden , ohne daß es gelungen wäre,
die Mütter aufindig zu machen . Jetzt handelt es
sich um die Leiche eines Knaben, der in Zeitungs¬
papier gewickelt auf dem Bauplatz Günderrodestraße
3 gefunden wurde.
— Oberursel , 14 . Dez . „Ein ganzes Jahr
für Beleuchtung umsonst
Strom
elektrischen
erhält jeder neu hinzukommende Abnehmer " , diese
frohe Botschaft kündigt die Frankfurter Lokalbahnan . Was die
Aktiengesellschaft den Oberurselern
werden nur
Gesellschaft damit bezweck^, darüber
es sich
handelt
Wahrscheinlich
.
laut
Vermutungen
darum , die Konkurrenz aus dem Felde zu schlagen.
Der lachende Dritte ist zweifellos das Publikum,
dem ein solches Angebot wohl noch selten gemacht
worden ist. Ob die Konkurrenz nun nicht den Strom
auf zwei Jahre umsonst liefert.
— Bad Homburg v . d. H ., 13. Dez . Bei den
des
auf dem Brandplatze
Ausräumungsarbeiten
an der Knobelsmühle fand man eine
Strohhaufens
große Anzahl Knochen, die an die zuständige Stelle
zur Untersuchung abgeliefert wurden . Man nimmt
indessen schon heute an , daß es sich um menschliche
Ueberreste handelt . Wahrscheinlich haben Hand¬
in dem Strohhaufcn ein Nachtlager
werksburschen
gesucht und sind, nachdem sicherlich infolge Unvor¬
aufging , mit
sichtigkeit der Hausen in Flammen
verbrannt.

Hus dem Gerichts faal
.)
— Höchst a . M ., 12 Dez . (Schöffengericht
hat Aber
Der Taglöhner H . R . aus Sossenheim
ein Jahr die Fortbildungsschule geschwänzt . Dafür
zahlen . — Der Schiff¬
muß er 3 Mark Strafe
schaukelbesitzer H . Sch . soll sich in Sossenheim
gegen verschiedene Bestimmungen der Gewerbeordnung
verfehlt habe » . Sch . hatte ohne polizeiliche Ge¬
nehmigung während der Kirchweih auf einem Privat¬
platz gespielt . Er will dieses Vorgehen auf Grund
Auskunft getan haben und
einer landratsamtlichen
erzielte Freisprechung.

Kaifcr 'JmnhhikM.
— NeueWirrenin
China. —
Ms Lie Mandschu-Dynastie ins Wanken geriet,
weil ste nicht zugleich die Jniereffcn des treu am
Alten hängenden Nordens und des nach europäischen
Reformen drängenden Südens wahrzunehmen ver¬
mochte, fiel dem Kaiser Prüft und seiner Umgebung —
reichlich spät — ein, daß fern von Peking in der Ver¬
bannung Juanschikai lebte , der mit Recht seit
Lihunschangs Tode als der geistvollste Kops _des
Reiches der Mitte bezeichnet wurde : Soldat , Diplornat, Hosmann, Verfechter des Kaisergedankens und
in Europas Schulen wohlbewandert.
Als der Kampf um die Dreistadt Hankau. Hanjang,
Wutschang für die Regierungstruppen verloren und
somit den Rebellen des Südens der Weg nach Peking
offen war . als man erfuhr, daß Japan seine Hand
bei der großangelegten Rebellion im Spiele hatte,
rvard Juanschikai berufen, um zu retten, was noch zu
retten ivar.
Anfangs Februar 1912 kam er in Peking an. Die
Botschaften, die er vom Schauplatz der Kampfe emp¬
fing. zeigten dem alten Soldaten , daß für die Mandschudynastie nichts mehr zu retten war . Der Diplo¬
mat in ihm erkannte sofort, daß bei entschlossenem
Handeln der drohende Zerfall des Reiches verhindert
werden konnte. In einer meisterhaften Denkschrift
setzte er dem Kaiser die Lage auseinander , und allen
Widersachern zum Trotz setzte er die Abdankung des
Kaisers durch, der in einem einzigartigen geschichtlichen
Dokument in dem bis dahin van ihm regierten Lande
die Republik einführte.
Wie ein Märchen oder eine Opereite klang cs aus
dem Sonnenreich nach Europa herüber : Ein Monarch,
der seinem Lande gleichsarn als Vermächlnis eine
neue Staatsform gibt, üm das Drum und Dran
kümmerte sich Juanschikai, in dessen Hände das Schick¬
sal des Landes gelegt ward , nicht. Ihm galt als
Hauptsache schnelles Handeln. Und da rnan im
Süden seinen-unbeugsamen Willen kannte, gab man
ihm nach, obwohl schon damals Stirmuen laut
wurden, die mit ihm die Diktatur kommen und in
seiner Amtsführung nur ein „verkapptes Kaiserium"
sahen.
Und nun soll cs Wahrheit werden. Wenn rnan
deir Berichten aus China Glauben schenken darf, so
soll das Kaisertum wieder aufgerichtet werden.
Juanschikai will sich zun? Kaiser machen. Darf rnan
auch diese Nachrichr ohne weiteres glauben ? Die
Tatsachen scheinen dagegen zu sprechen. Denn
schwerlich hätte die Mandschudynastie sang- und
klanglos aus den Thron verzichtet, wenn sie nicht ge¬
wisse Zustcherungen von Juanschikai erhalten hätte.
Wo sollte doch der zurücktreiende Kaiser für immer
wohnen ? Fern von Peking, im Sommerpalast!
Und ivo rvohnt er immer noch? Mauer an Blauer
mit dem Präsidenten Juanschikai im Pekinger Winter¬
palast in der „Verbotenen Stadt ".
Hieß es doch damals im Volke und in Hofkreisen,
Juanschikai betrachte sich nur als Verweser des
Thrones , den er dem Kaiser Puyi Hsüantmrg am
Tage seiner Mündigkeit zurückerstatten werde. Man
darf auf die Entwicklung der Dinge mit Recht ge¬
spannt sein. Juanschikai will die Truppenverbünde
des Südens austöseir und alle Militärgouverneure
abschaffen. Nur General Tschairg-Tschun, der die
Revolutionäre in Schanghai schlug, widersctzt sich ihm.
weil er durchschaut, daß „Juanschikai, wenn der
Süden von Truppen entblößt ist, die Republik stürzen
will".
Daß Juanschikai die Macht hat, die von ihur ge¬
schaffene Republik zu stürzen, bestreiten Kenner der
Verhältnisse nicht, wenngleich er mit eiircm starken
Widerstande des Südens zu rechnen hätte. Nur weiß
niemand, ob er die Krone irr die Hände des schwachen
Kaisers Puyi legen, oder ob er sie sich selber auf¬
setzen und eine neue Dynastie begründen will. Wer
weiß, ob nicht der 13. Februar 1914 Juanschikai als

Oer Kurier des Kaifers.
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Roman von C. C r 0 m e - S chw i e n i n g.
nforlfctmng .)

Wieder starrten die schinerzeirden Augen des
jungen Mädchens aus den Papierstreifen mit den an¬
scheinend in höchster Seelenqual niedergeschriebenen
Zeilen von des Bruders Hand. Was konnte er
nicht vollenden? Was gab es , das so furchtbar
zu erfüllen war, daß ein Mann um der Nichterfüllung
rvillen das schwerste zu tragen bereit war : den Vor¬
wurf der Feigheit, die Flüche seiner vertrauten Ge¬
noffen? !
Es kroch eisig zrrur Herzen des jungen Mädchens
hinauf. Ern ungeheuerlicher Gedanke durchbebte
sie. Sie hatte wie alle, Männer , Weiber und Kinder
in Rußland, erschauernd gehört, wie die „Unsicht¬
baren " das Los zogen rrm die „Ehre", einen von
ihnen gefällten Urteilsspruch zu vollstrecken
. Wenn
ihren Bruder das Los getroffen hätte —!
Sie schob das Tuch, mit dem ste das schim¬
mernde Naß ihrer Augen getrocknet
, zwischen die
Lippen — gewaltsam den Schrei unterdrückend, der
sich tief aus der gefolterten Seele herausdrängte.
Wenn sie das „Furchtbare", das er nicht vollenden
konnte, erraten hätte ! Der Bruder ein Mör —
ihr Hirn weigerte sich, diesen Gedankerr auszudcnken.
Ihre Tränen versiegterr. Ein zorniger Haß
gegen jene, die ihren Bruder in ihre heimlichen
Reihen gezogen, erfüllte sie. Aber er ging unter in
dem einen, schwer unter seiner Last sie niederdrückenden Gedanken: Wie hatte sich Iwan Gorows
Schicksal gestaltet, nachdern er seine Wohnung so
schnell verlassen?
Es gibt Augenblicke
, in denen unser Geist die
Schranken durchbricht, die Raum und Zeit um
uns ausrichten, in denen die ferne Wahrheit uns

Kaiser begrüßt, wie ihn der 18. desselben Monats im
Jahre 1912 als Präsident der Republik sah.
"Wöstmann.

englisch
-ftanzöfifchen Freundschaft Kuernh angelegN
sein lassen.

Italien.
IZu *
einer w ü stc n P r ü g e l f z e n t ist es in Lek
italienischen
Kam m e r gekommen. Die Sozia¬
listen versuchten eine Abstimmung über eine Wahl zu
verhindern, indem sie beim Namensaufruf jedesmal
DenLschland.
im Chore antworteten . Dabei kam es zwischen bei
* Das Kaiserpaar
ist zum Besuch des bay¬
rischen Königspaares
in München cingeiroffcrr. Mehrheit und den Sozialisten zu Zusammenstößen
Beleidigungen.
Der Präsident
Die Begrüßung der hohen Herrschaften war eine und tätlichen
unterbrach infolgedessen die Sitzung.
Als sich
außerordentlich herzliche.
dieselben Vorfälle bei der Wiedereröffnung der
* Aus Einladung des K a i s e r s versannneln sich Sitzung durch den Vizeprästdenleu Alessio wieder¬
am bevorstehenden Ncujahrstage in Berlin die holten, wurde die Sitzung aufgehoben. Die Sozialisten
23 Kommandierenden
und die ihnen im Range stinnnten beim Verlassen des Saales unter dem Lärm
gleichstehendcn Generale
und A d m i r a l e zum der andern Abgeordneten die Arbeiterhymne an.
Empfang und zu dienstlicher Besprechung durch den
Balkanstaaten.
Kaiser im Schlosse und zur „Großen Parole " im
Zeughause.
*Die rumänische
Regierung
hat nunmehr
*Der Deutsche
Kronprinz
ist von seiner Anweisungen gegeben, die Vergrößerung des F l u g zeugparkes
ihres Heeres ausschließlich durch den,
Stellung als Kommandeur
des 1. Leibh u s a r e n - R e g i m e n t s enthoben worden und mit Ankauf und die Einstellung deutscher F l n g . Diese Tatsache darf
dem 1. Januar konnnenden Jahres zur Dienstleistung m a s chi n e n zu bewerkstelligen
als ein wertvoller Beweis dafür crngcsmochen werden»
dem Großen
General
st ab
überwiesen
worden. Die vorzeitige Abberufung von dem Kom¬ daß die vorzüglichen kriegstechnisch bedeutsamen
mando nach Danzig , um dessen Verlängerung bis Eigenschaften der verschiedensten Typen des deutschen
nach dcnl nächstjährigen Manöver der Kronprinz erst Flugzeugbaus im Auslande immer mehr und mehr
im Spätsommer gebeten hattedürfte auf einen be¬ Anerkennung finden und mit dem bisher aus dem
sonderen Wunsch der Kaiserin zurückzuführcn sein. Wettkampf unbestritten als Sieger hervorgehenden
Der Kronprinz wird zunächst, wie verlautet , im französischen Flugmaschinen erfolgreich zu konkurrieren
Generalstab unter direkter Leitung des Chefs des beginnen. Der Besitzstand der rumänischen Armee an
Generalstabes der Armee, General v. Moltke, tätig kriegsbrauchbaren Flugzeugen war bisher der fol¬
sein. — Das Kronprinzenpaar wird daher in nächster gende: 14 französische Maschinen standen 11 deutschen
Zeit nach Berlin übersiedeln und endgültig bis auf gegenüber.
Amerika.
weiteres im Kronprinzenpalais Wohnung nehmen.
*Der Kampf um Tampico hat
nach den
* Der Diskont
der R e ichs b a n k ist von 5V2
aus 5 Prozent , der Lombard
zinsfuß für Dar¬ letzten Berichten schwere Opfer gefordert. Die
B un d cs trup p c n sind im
lehen gegen Verpfändung von Effekten und Waren mexikanischen
von. 6V2 ans 6 Prozent herabgesetzt
worden . Zu¬ Norden der Stadt siegreich geblieben, während die
Rebellen den Süden erobert haben. Die Fremden
letzt' war der Reichsbankdiskont am 27. Oktober d. I.
haben Tampico und Umgebung verlassen, 330 Per¬
von 6 aus 51/2 Prozent ermäßigt worden.
* Die Reichstags
nach wähl inr Wahlkreise sonen begaben sich auf den deutschen Dampfer „Kron¬
prinzessin Cecilie".
Offenburg
- Ke hl findet am 3. Februar statt.
* Der preußische
F i n a n z m i n i stc r hat zum
Die
Mona
Wehrbeitrag
einen Erlaß veröffentlichst wonach
für Leute, die früher eine falsche Steuererklärung ab¬
Fm Krämerkaden zir Florenz.
gegeben haben. Freiheit
von Strafe
und von
Am 22. August 1911 kam aus Paris die Schreckcnsder Verpflichtung
zur Nachzahlung
von
Steuer einiritt , wenn die Berichtigung in der Zeit kunde, daß Lionardo da Vincis Meisterwerk, die
„Mona Lisa" (Gioconda) aus dem Louvremuseum ge¬
seit dein Inkrafttreten des Gesetzes, also dem 25. Juli
1913, bis zum Abschlüsse der Wchrbeitragsliste erfolgt. stohlen worden sei. Die gesamte Kulturwclt hatte mit
Auch ist diese Befreiung nicht davon abhängig, daß dem Verschwinden dieses Meisterwerkes des großen
der Beitragspflichtige erklärt, er habe fein Vermögen Malers der italienischen Renaissance einen Verlust er¬
oder Einkommen früher zu niedrig angegeben: sie litten. über den Einzelheiten des Diebstahls vom
tritt vielmehr lediglich aus Grund der Tatsache ein, August 1911 und der Persönlichkeit des Täters lag
der Schleier des Geheimnisvollen. Und nun kommt
daß er nuuruehr richtig deklariert Hai.
aus Florenz die freudige Kunde, daß das Bild unver¬
*Der preußische
Etat wird
diesnial , wie sehrt wieder aufgcfundcn wurde. Im einzelnen wird
halbamtlich versichert wird, keine Zuschuß « « leihe
darüber gemeldet:
erfordern.
Ein sonst in Paris lebender Italic !,er, der
* Die Arbeiten an der T e l e su n ke n sta t i 0 n
sich Perugia nennt» hat das Bild einen; AntiKamina
in Togo schreiten rüstig vorwärts . Die
anitätenhändler in Florenz angeboten , der sich
mit dem Direktor der Florentiner Mnseen
wichtigsten Baulichkeiten sind bereits fertig gestellt, und
Poggi in Verbind «»,; setzte, da ihm das An¬
es können schon jetzt versuchsweise Funkentelegramme
gebot dieser angeblichen Kopie verdächtig vor¬
von Nauen nach Kamina (Entfernung 6400 Kilometer)
gesandt werden, jedoch kann die Station Kamina
kam. Poggr benachrichtigte sofort den General¬
direktor der Schöne, ? Künste in Rom Corrado
nicht eher antworten , bis die großen Maschinenanlagen dort fertiggestellt sind. Kürzlich besichtigte
Ricci , der sich«nverzüglich nach Florenz begab
der Gouverneur von Togo. Herzog
zu Mecklen¬
und gemeinsanr n,it Poggr die Echtheit des
burg, die Funkcnftation in Kamina : während seiner
Bildes sestftellte. Der angebliche Perngia
behauptete bei seinenr erster? Verhör , er habe
Anwesenheit wurde eine Anzahl von Telegrammen
ausgenommen.
das Gemälde selbst im Louvre gestohlen» nur
Frankreich.
sein Vaterland für die von Napoleon I . in
Italien begangenen Knnstranbe zu rächen.
* Zwischen dem neuen sranzösischen Ministerpräsi¬
denten Do um er gue und Leu leitenden Ministern
In Frankreich herrscht natürlich ungeheurer Jubel:
der auswärtigen Politik R u ß l a n d s und Eng¬
denn die Mona Lisa war nicht nur das schönste,
lands hat
ein bemerkenswerter Depeschenwechsel sonderir vor allem auch eines der wertvollsten Ge¬
stailgefunden. S a s a n o w telegraphierte, daß er mälde des Louvre. Amerikaner haben dafür schon
immer für die Befestigung des russisch
-französischen eine Million Dollar , also über 4 Millionen Mark,
Bündnisses arbeiten werde, während Sir Edward geboten. Auch in Italien ist man freudig erregt,
Grey drahtete , er werde sich eine Entwicklung der weil man der Überzeugung ist, man fei berechtigt, die

poUtifcbe Rundfcbau.

rmederßchrndene
„
Lisa
".

plötzlich nahegerückt erscheint, in denen wir fühlen,
daß unser Ahnen entsetzliche Gewißheit ist!
Und das Herz dieses jungen Mädcherrs fühlte
irr diesenr Augenblick
, daß die Liebe, die es zu denr
Bruder erfüllte, ihn selbst nie wieder erreichen werde.
Nun stand sie ganz ohne Schutz in dieser kalten,
feindlichen Welt. Nun hatte sie niemand mehr, zu deur
sie im Falle der Not flüchten konnte.
Die häßliche Szene in der Kosiromastraße trat
wieder vor ihre Seele. Ern Fremder hatte sie aus
den Armen dieses Betrunkenen befreien müssen!
Dieser Fremde ! In dem Augenblicke
, in dem ste
die Augen zu ihm aufschlug, hatte es ste heiß durch¬
schauert. Solch männlich-schöne Züge hatte auch ihr
Bruder besessen
, derselbe gütige Ernst hatte aus den
Augen geblickt— eine seltsame zufällige Ähnlichkeit,
die unter dem frischen Eindruck der Mitteilmrgen
von Iwans Wirtin doppelt auf sie wirkte, bis jener
zu ihr sprach und sie aus seinem so ziemlich geläufigen
Russisch erkannte, daß ste einen Ausländer vor sich
habe.
Die teuren Züge des Bruders , die sie im Herzeir
trug, verwandelten sich für kurze Zeit in die jenes
Hilfsbereiten und schmerzlich dachte sie. wie jener sich
der Freiheit erfreuen durste.
Ach, Gewißheit, nur Gewißheit über Iwans
Schicksal!
Jelisaweta Gorow fuhr empor, die Tür , die ihr
Zimmer mit dem Garderobcngemach der Fürstin
Nabratine verband, hatte sich leise geöffnet. Die
Kammcrftau ihrer Gebieterin zeigte sich in der Tür¬
öffnung und die Alte kam, als ste das verstörte
Antlitz des jungen Mädchens gewahrte , in das
Zimmer herein.
„Was haben Sie . Jelisaweta Gorowa ? Sie haben
geweint ?"
„Eine trübe Stunde , Nadeshda, wie sie jede einmal

hat !" erwiderte Jelisaweta mühsam und doch nich'
unfroh darüber, daß diese lasterrde Einsamkeit unter¬
brochen wurde. „Aber was gibt es ?"
„Die Fürstin ist in ihre Gemächer zurückgelehrt.
Sie verlangt nach Ihnen !"
„Sofort !"
Das junge Mädchen eilte zu dem Waschiischchen
in der Ecke des Zimmers und feuchtete ihre rotgeweinten
Augen an, um so viel rvie möglich die Spuren der
Tränen, die sie geweint, zu verwischen. Jelisaweta
ahnte nicht, daß der Schmerz ihre sanfte Schönheit
nur noch reizvoller machte.
Sie eilte zu ihrer Herrin, welche, die Füße aus das
vergoldete Kamingitter gelegt, vor diesenr saß und
nicht eben rosiger Laune zusein schien.
Flüchtig wandte sie sich um, als ste die leichten
Tritte der Gesellschafterin und ihr geflüstertes:
„Was befehlen, Durchlaucht?" vernahm.
„Ah, Jelisaweta ! Ich möchte Sie mit einem Gange
behelligen, da keine meiner Dieirerinnen zur Stelle
ist, und ich ihn der alten Nadeshda nicht anstragen,
kann. Ich bitte Sie , in den Wladimir-Saal zu eilen.
Die hohen Herrschaften haben sich längst daraus zu¬
rückgezogen und die Gesellschaft ebenfalls. In der Nische
jenes Fensters, neben dem das Porträt des Zaren
Fedor Jwanowitsch hängt, habe ich meinen Fächer
zurückgelassen
. Er ist mir zu kostbar, unr ihn zu'
verlieren und wenn ich zögere, nach ihm dort oben
forschen zu lassen, ist er in einer Stunde unauffindbar
verschwunden. Ich kenne die Dienerschaft in diesem'
Palais . Elstern sind ehrlicher als ste. Bitte, bemühen,
Sie sich hinüber und dringen Sie mir den Fächer
zurück!"
Jelisaweta verneigte sich und verließ den Salon,
ihrer Herrin. Beklommenen Herzens eilte sie über'
Treppen und durch Korridore jenem Teil des weiten
Palastes zu, den feit kurzer Zeit Großfürst Sergej.

»nach Florenz heimgekehrre Mona Lisa" für immer

»u behalten.

1

Mona Lisas Schicksale.

Wie das Schicksal der Mona Lisa, des Originals,
vielfach die Dichter begeistert hat , so ist auch das
Schicksal des Bildes der Darstellung durch einen
großen Dichter würdig. Dieses seltsame Bildnis , das
mit seine»! berückenden Lächeln schon Greise und
Jünglinge zu Toren genracht hat, ist nach Florenz
zurückgekehrt
. Nach langer, ruheloser Wanderung.
Hier rvar ja die Stätte ihres ersten Ruhmes. Hier
hat vor Jahrhunderten das Original, die Frau des
Francesco del Gioconda, gelebt, für die Lionarbo in
hoffnungsloser Liebe entbrannt war.
Denn nur die Liebe, die „Begeisterung des
Schmerzes", wie Lionardo selber sagte, konnte so den
Pinsel führen, konnte ein Bildwerk voll so heißen
Lebens entstehen lassen. Sie ist nun nach Florenz
zurückgekehrt
, die Welt hat sie wieder. Zwei Jahre
lang hat sie ihr Entführer den Augen der Welt ver¬
borgen, bis ihn die Gier nach schnöden! Golde ver¬
lockte, sie dem Kramer preiszugeben. Wird sie nun
ihre ruhelose Wanderung abermals antreteu ? Wird
man sie in Florenz lassen, das ihre Geburt sah?
Oder wird mau sie im Louvre zu Paris hinter Schloß
und Riegel legen, damit die Ruhelose, Geheimnisvolle
nicht ivieder entweiche?
Wächter.

Grotzseuer im Schweriner

kn e cht aus der Rüstüngskommifsionein . Abg. Leüebour
(soz.) suchte darzulegen , daß der Reichstag durchaus verfassungsyemäß das Recht für fich in Anspruch nehmen
könne, die Mitglieder derartiger Kommissionen selbst zu
wählen .
Demgegenüber
betonte
der Staatssekretär
Dr . Delbrück,
baß
ein solches Recht nie bestanden
habe und daß die Regierung die Person des Abg . Lieb¬
knecht wegen seiner Betätigung in der ganzen Angelegen¬
heit für nicht geeignet zu der sachlichen Kommisfionsarbeit
gehalten hohe . Die Abgg . Schiffer
nat(
.-lib.) und
G o t h e i n (fortschr. Vp .) stimmten zwar dem Staats¬
sekretär in rechtlicher Beziehung zu, meinten aber, mau
hätte Dr . Liebknecht trotzdem nicht von der Kommission
fernhalten sollen . 'Nach 9 '/r flündiger Sitzung schloß die
Debatte und Dr . Kämpf vertagte das Haus auf den
13. Januar.

fiter

und flotte*

— Das Generalkommando des 15. Armeekorps in
Straßburg veröffentlicht folgende Mitteilung des Gerichts
der 30. Division : „In der kriegsgerichtlichen Hauptver¬
handlung gegen die Zaberner Rekruten (die zu sechs bezw.
drei Wochen Mittelarrest verurteilt wurden ) hat der Ver-

Schloß.

Sonntag abend gegen MIO Uhr kam im Schweriner
GrobherzoglichenSchloß im Elisabethzimmer, das im
ersten Stockwerk liegt, Feuer zürn Ausbruch. Die
Feuerwehr wurde sofort benachrichtigt, doch gelang
csihruicht
. dieSüüwesiseitedes
Schlosses
zu retten. Diese
Seite wurde bis zum vierten
Stockwerk von Flammen ergriffen.
Die Schweriner Feuerwehr, die emsah, daß sie
des Feuers nicht Herr werden könne, wandte sich an
die ganze Umgebung um Hilfe. Im Laufe der Nacht
trafen ans Eilzügen Löschwagen und Mannschaften
aus Hamburg, Lübeck und Rostock ein. Der Schaden
ist sehr groß. Personen sind glücklicherweise nicht zu
Schaden gekommen. Nur einige Ohnmachtsansälle in¬
folge Rauchvergiftung sind zu verzeichnen. Mau trug
vor allein dafür Sorge , daß die Zinuner des grohherzoglichen Paares von F lammen verschont blieben.

Deutfcber Reichstag.
(Orig .-Bericht.)

tretcr der Anklage u. a . ausgeführt , daß durch die Ver¬
öffentlichung der unterschriftlichen Erklärung der Rekruten
über die angebliche Beschimpfung der französischen Fahne,
die bis dahin nur bestehende Vermutung , daß die Fahne
beschimpft worden sei, zur Gewißheit " geworden wäre.
Diese Ausführung des Anklagevertreters ist lediglich dahin
zu verstehen, daß die öffentliche Meinung durch das
Schriftstück in der Annahme , die Äußerung sei wirklich
gefallen , bestärkt worben sei. Uber die Frage , ob der von
Leutnant v. Forstner gebrauchte Ausdruck sich auf den
Dienst in der Fremdenlegion oder auf die ftanzüsische
Fahne bezogen habe, schwebt noch gerichtliche Unter¬
suchung beim Zivilgericht ."
— Der sächsische Kricgsmmister Generaloberst Freiherr
v. Hausen beging dieser Tage sein fünfzigjähriges aktives
Militärdienstjubiläum . Aus diesen! Anlaß ernannte der

mit seiner Gemahlin bewohnte. Er fühlte sich nicht
mehr in seinem eigenen Palais und hatte seine
Hofhaltung hierher, hinter die schützenden Mauern des
Kreml, verlegt.
Ängstlich— mit klopfendein Herzen — betrat sie
den Prunkraum. Jetzt war sie in nächster Nähe
des Großfürsten und zu ihren Ohren war so manches
ihre reine Seele mit Abscheu und
erivillenwas
erfüllte.
Die Großfürstin allerdings
ivar die Güte, das Mitleid, die echte Würde selbst—
alle verehrten sie und keine Hand rvürde sich in
Rußland gegen sie erheben. Selbst der gehaßte Groß¬
fürst war sicher, wenn er in ihrer Nähe weilte.
Aber dieser selbst! Ausschweifendste Genußsucht war
der Hauptzug seines Charakters, Hochmut und
bmtaler Egoisiuus gesellten sich dem bei. Und das
Auge des Mächtigen hatte schon zu wiederholten
Malen auf ihrem Antlitz geruht, mit einem Ausdruck,
der ihr das Blut heiß in die Wangen jagte und sie
zittern machte.
Schnell trieb es sie zurück, nachdem sie den Fächer
gesunden. So eilig als inöglich wollte sie Liesen Teil
des Palastes wieder verlassen. Plötzlich stockte ihr
Fuß. War sie beim Verlassen des Prunkraumes
fehlgegangen? Anstatt der breiten Galerie, durch
welche sie in den Wladimir-Saal gekommen, öffnete
sich ein schinaler schwach erhellter Korridor vor ihr.
Und keiner der betreßten Diener war zu sehen,
den sie hätte fragen können. Angstvoll blieb sie stehen.
Da öffnete' sich zur Rechten eine der Flügeltüren.
Ein hochgewachsener Mann in der Uniform der
kaiserlichen Chevaliergarde, die Brust mit Ordens¬
sternen bedeckt
, trat heraus und wandte der am
Boden wie Festgewurzelten das schmale Gesicht mit
den kalten Augen zu, die jetzt prüfend und forschend
in einem begehrlichen Leuchten auf ihre»! zarten
Gesicht ruhten. Der Großfürst.

Sie wollte fliehen und konnte nicht. Wie gebannt
von des Mächtigen Blick, der sie wie mit feinen
Schlingen umfaßt hielt, stand sie wortlos, atemlos
vor ihm. Jede Fähigkeit, zu denken, verging ihr.
„Ah, Mademoiselle!" Der Großfürst trat näher.
„Sind meine Wünsche so mächtig, daß sie Sie aus
der Ferne herbeizuziehen vermögen ?"
Sie verstand kaum den Sinn dieser französisch
gesprochenen Worte, die an ihr Ohr schlugen.
„Ich sah Sie schon oftmals in der Begleitung
der Fürstin Nabratine !" fuhr der Großfürst fort.
„Sie sind zu reizend, Mademoiselle, unr in dem
Dienst einer Fürstin Nabratine zu stehen. Unter
dieser Stirn müssen sich andere Gedanken bergen,
als die alltäglichen eines nüchternen, langweiligen
Dienstes."
Er stand dicht neben ihr und hielt ihre Hände
mit leidenschaftlichem Griff in den seinen.
Zitternd, gleich einem Vögelchen vor einer sprung¬
bereiten Katze lehnte sie sich an die Wand. Ihre
Kehle war ihr gleichsam aus Furcht zugeschnürt.
„Hätten nicht Mademoiselle den Ehrgeiz, selbst
eine Stellung , wie die Fürstin Nabratine, bei meiner
Gemahlin zu erringen ?"
Fester umschlossen seine Finger ihre Hände. Einen
leisen Schmerzensiaut stieß sie aus.
„O — Verzeihung — tausendmal Verzeihung,
Mademoiselle." Der Großfürst beugte galant seinen
Kopf und küßte die ihni überlassene Hand. Dabei
entdeckte er. daß ihre Hände keinen Schniuck trugen.
— Einer sofortigen Eingebung folgend, löste er einen
kostbaren Brillantring mit dem geheimen Siegel¬
wappen seiner Fainilie in der Mitte, von seinem Ring¬
finger und zog ihn auf ihren Finger. — Es ver¬
ursachte ihr einen neuen Schmerz, da der Großfürst
außerordentlich zarte Finger besaß und der Ring sich
nur schwer über ihren Finger streifen ließ.

sicher
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Erzherzog -Throufolger Franz Ferdinand.

Berlin,
13 . Dezember.
In seiner letzten Sitzung vor den Wethnachtsferien
wurden zunächst noch einige kurze Anfragen
erledigt
und der Antrag aus Beteiligung
an der Welt¬
ausstellung
in San
Francisco
fiir erledigt
erklärt, nachdem Geheimrat Lewald
ebenso wie in der
Budgetkommission üargelegt hatte, daß die zur Verfügung
stehende Zeit zur Vorbereitung einer würdigen deutschen
Ausstellung nicht genüge . In der Etatsberatung
forderte Abg. Behrens
(
wirtsch
. Vgg .) zur Bekämpfung
des Terrorismus ein besseres geheimes Wahlrecht, während
der Pole S e y d a sich über angebliche Ungerechtigkeiten
der preußischen Regierungsbehörden gegenüber den Polen
beschwerte. Abg. A l p e r s (Welfe ) bestritt, daß der
Brief des Prinzen Ernst August an den Reichskanzler
einen Verzicht auf Hannover enthalte . Dr . David soz
( .)
beschäftigte sich sodann in längerer Rede mit beur Arbettswilligenschutz und richtete wegen Zabern heftige Angriffe
gegen den Reichskanzler, so daß ganz unerwartet Herr
v. B e t h m a n n H o l l w e g noch einnial auf deu Plan
gerufen wurde . Er 'wies öie' sozialdemokratische Behaup¬
tung, es habe sich eine Kluft zwischen Offizierstand und
Soldaten aufgetan , mit Entschiedenheit zurück und erklärte,
baß er die sachlichen Gründe für den Beschluß der bürger¬
lichen Parteien anläßlich der Zaberner Interpellation sehr
wohl zu würdigen wisse. Abg. Hoff fortschr
(
. Vp .) er¬
blickte in dieser Rede einen Beweis dafür, daß der Reichs¬
kanzler das Mißtrauensvotum jetzt nicht mehr so auf die
leichte Achsel nehme, wie es anfangs schien. Nach sechs¬
stündiger Sitzung ging der Etat an die Kommission. Man
trat bann noch in die Beratung der sozialdemokratischen
Interpellation wegen des Ausschlusses des Abg . L i e b -

Zur Feier seines 60. Geburtstages.
Am 18. d. Mts . begeht Erzherzog Franz Ferdinand
seinen 60. Geburtstag . Er ist in Graz geboren . Die Er¬
ziehung des Erzherzogs war eine äußerst sorgfältige , er
machte umfaflende Rechts - und dann Militürstudien . In
den militärischen Kreisen der häbsburgischen Monarchie ge¬
nießt der Erzherzog schon seit Jahren ein hohes Ansehen
und Vertrauen . Sichers Ruhe und kühle Überlegung sind
die Führereigenschaften , die ihm in erster Linie nachge¬
rühmt werden . Der Erzherzog ist mit der Herzogin Sophie
von Hohenberg , früheren Gräfin Chotek, vermählt . Er ist
Erbe der Krone als ältester Neffe Kaiser Franz Josephs,
da seit den: Tode des Kronprinzen Rudolf eine direkte
männliche N achkommenschaft nicht vorhanden ist.

König den Jubilar zum Chef des jüngsten Regiments der
sächsischen und der deutschen Armee, des Jnfanterie -Regr-

ments Nr . 182 in Freibcrg . Kaiser Wilhelm beglückwünscht
den Jubilar in einem herzlichen Telegramm .
r
— Die Kaiserliche Werft in Danzig hat den Auftrag
zum Bau des neuen Kanonenbootes „6 " erhalten.

dnpolttifcber 'Cageebericbt*
Berlin . Nach dem Vorgang von Leipzig sind
hier und an den meisten deutschen zahnärztlichen
Hochschulen die Studierenden in den Streik eilige«
treten, d. h. sie wollen bis Mitte Januar 1914 keine
Vorlesungen besuchen. Sie wollen mit dein Streik
die Möglichkeit erreichen, gleich den Studierenden der
Medizin den Doktortitel zu erreichen.
Köln. Ein kürzlich verstorbenes Fräulein Mathilde
Herpell hat die Stadt St . Goar a. Rh. zur Universal¬
erbin ihres Nachlasses in Höhe von IV* Million Mark
eingesetzt. Nach Abzug der vorgesehenen Vermächtnisse
erhalt die Stadt St . Goar rund 900 000 Mk.
/'
Wiirzbnrg . Unter furchtbarem Getöse ist nachts
der Aussichtsturn! auf der Basaltkuppe des 807 Meter
hohen Svdenbergs eingestürzt. Hütte sich der Unfall
am Tage ereignet, so wären sicherlich zahlreiche, dort
beschäftigte Basaltarbeiter ums Leben gekommen.
Iserlohn .
Aus der elektrischen Straßenbahn
stieß ein Wagen ans der abschüssigen Strecke in der
Obergrüne auf einen haltenden, besetzten Wagen mit
großer Wucht. Von den Insassen ivurden sieden Per¬
sonen zum Teil erheblich verletzt. Eine Frau
erlitt einen schweren Schädelbruch, eine andere be¬
deutende Kopfverletzungen und Armverstauchungen.
Der Wagen wurde weit über hundert Meter mit¬
geschleift.
Augsburg . Wegen Verweigerung der Hilfe bei
einer Feuecsbrunst hat das hiesige Schöffengericht
zwei Stallknechte, die deshalb Strafbefehle über je
10 Mark erhalten und Berufung dagegen eingelegt
hatten, zu je einer Woche Haft verurteilt. In der
Begründung wird die Unterlassung der Angeklagten
als große Genrütsrohcit und krasse Selbstsucht be¬
zeichnet.
Mährisch -Oftra «. Als auf dem Wilczekschcn
Eiuma-Schacht in Polnisch-Ostrau sieben Bergleute
einfuhren, riß das Seil der Förderschale. Die Fang¬
vorrichtung konnte die Schale nicht aufhaltcn, sie
stürzte etwa 350 Meter tief in den Schacht. Sämtliche
sieben Bergleute waren sofort tot. Die Ursache des
Unfalles roar ein Zusammentreffen besonders unglück¬
licher Umstände.
Krakau . In ' der jetzt abgeschlossenenUnter¬
suchung über die Schwindeleien des Grafen Mlodecki
wurde festgestellt
, daß der flüchtig gewordene Hoch¬
stapler über eiue Million Kronen erbeutet hat. Er
fälschte zum Schaden von Juwelieren und Kaufleuten
Wechselakzepte über hohe Beträge, die ec in Krakau inUmlaus setzte. Der Betrüger soll sich bereits in
Amerika befinden.
Triest . Von einem hiesigen Nebcnpostamt wurden
abends die Geldsendungen in gewohnter Weise nach
der Hauptstadt geschickt
, darunter ein Sack mit 116 900
Kronen in Banknoten, der vollkommen vorschristsnräßig verschloffen war . Als morgens die auf der
Hauptpost cingetroffenen Geldsendungen der Illebenstelle der österreichisch
- ungarischen Bank übergeben
iverden sollten und der Bankkassterer den Posisack des
oben erwähnten Nebenamtes öffnete, fand er diesen
nur mit Papierschnitzeln gefüllt; die Plomben und die
Versiegelung des Sackes waren unverletzt. Die
Polizei und die Postdirektion haben alle Maßnahmen
getroffen, um des Täters habhaft zu werden.
Nom . Der russische Maler Zagoskiu, der im
Aufträge eines römischen Kunsthändlers ctnen „Ruysdael" gemalt hatte, der als echt vom italienischen
Staate für 10 000 Mark angekauft worden war,
wurde nach längerer Verhandlung sreigesprochen
, der
Mitangeklagte Händler jedoch zu längerer Freiheits¬
strafe verurteilt.
"•
»"*•
nnn6
Schwer atmend stand sie vor ihur.
„Dieser Ring . Madenwiselle, ist ebensoviel wert,
wie meine Person. Er regiert Rußland und jede
Behörde gehorcht seine»! Befehl. Er kann Sie gegen
jeden schützen
. Nur der Zar besitzt den gleichen
Ring ivie ich. Sie können daraus ersehen, Made¬
moiselle, welchen großen Wert ich auf Ihre Zu¬
neigung lege. Ich
Er schwieg, voin Ende des Korridors hallten schivere
Tritte.
Mit einer Verwünschung zog der Großfürst den
Arur zurück, den er jetzt um Jclisaweta schlingen
ivollte und stampfte ärgerlich init dem Fuße auf.,
Aber er ließ von ihr ab und trat in die Tür seines
Gemaches zurück. Ein Offizier der Sicherheitswache
tauchte, von drei Mann gefolgt, am Ende deS
Korridors auf.
Hastig floh Jelisawcta , urit der Schnelligkeit eines,
gehetzten Rehes, über Korridore und die Treppen hinab,
bis sie vor dein Salon der Fürstin Nabratine wieder'
anlangte und init keuchendem Atem, alle zeremo¬
niellen Formen vergessend, deren Tür öffnete.
Die alte Fürstin wendete unmutig den Kopf bei dem
lauten Offnen der Türe. —
„Jelisawcta Gorow I" — rief sie mit zürnendem Blick,
— „welche Manieren !"
„Verzeihung, Durchlaucht, ich fürchtete mkch—"
antwortete das junge Mädchen und verbeugte sich.
„Haben Sie den Fächer gefunden?"
„Sehr wohl, Durchlaucht."
„Bitte, geben Sie ihn mir."
Jelisaweta trat zu der sitzenden Fürstin und über¬
reichte ihr den kostbaren Fächer. — In i.,nr Auf¬
regung hatte sie völlig das Vorhandensein b.' s groß¬
fürstlichen Ringes an ihrer Hand vergessen.
sut 2i

(Fortsetzung folgt.)

Todes -Anzeige.

Todes -Anzeige.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Mitteilung, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unseren
innigstgeliebten , treubesorgten Vater, Schwiegervater , Grossvater,
Schwager und Onkel

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine innigstgeliebte Gattin, unsere liebe , gute, unvergessliche Mutter, Schwieger¬
mutter, Grossmutter und Urgrossmutter

HerrnTheodor

Margaretha Becker

nach langem mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbereitet
durch den Öfteren Empfang der heiligen Sterbesakramenten , heute
Morgen um 2 Uhr, im 71. Lebensjahre in ein besseres Jenseits ab¬
zurufen.

geb . Schmidt
nach langem schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente,
in der Nacht von Montag auf Dienstag um 12 Uhr, im 79. Lebens¬
jahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden
Sossenheim

Fay

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim
Die Beerdigung
nachmittags

, Hofheim , den 16. Dezember 1913.

, den 17. Dezember 1913.
findet statt: Freitag den 19. Dezember 1913,
3/44 Uhr , vom Sterbehause Mühlstrasse 6.

den 18. Dezember
findet statt : Donnerstag
Die Beerdigung
4 Uhr , vom Sterbehause Oberhainstrasse 15.
1913 , nachmittags

Obst- und Gartenbau -Verein , Sossenheim.
Donnerstag , de« 18. Desemvrr d. As., abends 8 Uhr, wird der Gemüse-

und Gartenbaulehrer Herr Pont Lange aus Frankfurt a. M. einen

Dortrag über Gemüsebau
halten. Derselbe findet im Gasthaus „Zur Rose " statt. Gäste sind willkommen.

Der Vorstand.

Die Mitglieder werden um möglichst voll¬

zählige Keteitigung

an dem Begräbnis

)UUhr) der
4Uhr
greqnienamtNachmittag
früh11
)onnerstag

(Freitag
f Frau Marg . Kecker gebeten.

und

dem

Kathol . Gottesdienst.
früh
Uhr festgesetzten Rorateämter fallen aus.
und Samstag

Die auf Freitag
7Vr

Katholisches Pfarramt.

-V ereilt

Cäcilien

Gesangstunde.
Um vollzähliges Erscheinen wird ge-

Der Vorstand.

»V erein.

Turn
Samstag

zu verkaufen

Samstag den 20. Dezember,
vormittags von 9 Uhr ab bei
Peter Dorn . Hauptstraße 50.

Monats -Versammlung.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Frischgeschlachtetes

per pfd. 80 u. 85 pfg.
zu verkaufen

das pfd. 80 u. 85 pfg.
zu haben am

Nachmittag von 3 Uhr ab

345 .

Telefon

JYL

Königsteiner11

l T KTR

Strasse

o

4>

Die Liebe bricht Ketten.
Die Glieder gebunden von schweren Gebrechen,
Hie Kindlein wie schuldlos Gefangene sind,
Verkrümmt und glähint ! — Wer mag es aussprechen,
Wie schmerzlich zu Mut einem krüppligen Kind ? —
Ach, manches noch blöde und blind oder taub. —
Sieh , dunkelstes Los in dem Erdenstaub!
Atit blitzendem Schwerte zerbrachen die Ketten
Die Väter und litten für Freiheit den Tod —
Wer Hilst unsre Kindlein von Banden erretten?
Wer lindert in mildem Erbarmen die Not?
Kieke bricht Ketten

und

macht

alle

frei,

Viel Elend, viel Barmherzigkeit in unseren 24 Krüppelhäusern. 400 vevkelippette Kinder aus allen Teilen Deutschlands und darüber hinaus ohne Rücksicht
auf Heimat und Religion zur völlig unentgettlichen Pflege und orthopädischen
Heilung ausgenommen, dazu 90 verkrüppelte Lehrlinge und 350 alte Krüppel — er¬
sehnen Weihnachtssreude. Schwere Zeit. Schwache Ernte. Diel Schulden. Große
Sorgen . Reue Krüppelklinik nötig. Möchten edle Herzen meiner von Jammer ge¬
milde gedenken! Auch auf geringste Gabe folgt innigster Dank und
bundenen
Tannusftraste 5 ist zu verkaufen. Bericht mitSchar
reizenden Schattenbildern.
Näh . bei Hch- Bormuth , Hauptstr . 126.
Krann,
Angerburg Ostpr. Kinderkrüppelheim.
Superintendent.

. 28.
Ph . Göller , Hrankfurterstr

Leiterwagen

bei

M . Preitzig jn«., Huf- u. Wageuschmied.

1 Acker zu verpachten.
Näheres Eschbornerstraße 7.

. 9. Schöne Gänsefedern
. Lschbornerstr
6g. isolrenival

Georg Schäfer
Uhren - und Goldwaren
1

empfiehlt sein reichhaltiges
Lager in Herren - n . Damen-

Uhren in jeder Preislage.

zu verkaufen . Hauptstraße 41.

Est- und Koch-Kirnen
(Pfd . 10 Pfg .) zu verkaufen . Hauptstr. 129.

Schöne geräumige Wohnung mit
allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬
mieten. Taunusstraße 34.

und

Zwei 3-Zimmerwohuungen mit allem
zu vermieten. Näheres bei
Zubehör
an. Kuckucks- und Küchenmm
UhrsnfowieMecker. Uicket- Karl Far >, Neubau , Frankfurterstraße.
ketten von 30 Pfg. an. Echt
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
stlb. Ketten v. 4 Mk. an. Reichhaltige Aus¬
wahl in Dnvle -Ketten , Fächer-Ketten, Küche zu vermiete». Oberhainstr . 29.
Colliers , Kreuze, Herzenu. Medaillon »,
Hrosche, Ohrringe , Armbänder, DamenSchöne 2-Zimmer -Wohuung zu ver¬
und Herrrn -Wnge in Silber und Gold. mieten. Kronbergerstraße 48.
Trauringe (massiv Gold) in jeder Breite
und Größe von 10 Mark an das Paar.
Schöne 2-Zimmcr -Wohnung zu ver¬
Goldene Damenuhrrn in 8 und 14 karät.
I . Kinkel, Crvnbergerstr . 20.
mieten.
Gold in jeder Preislage.
Freischminger von 10 Mk.

Tapeten
, Lacke , Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fußbodenöl , Carboleum re. rc.

Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
mieten. Kirchstraße 20.
Zwei 3-Zimmer -Wohuungeu und eine
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten. I.
Eigelsheimeb", Frankfurterstraße.

Schöne 3-Zimmerwohnung mit allem
Zubehör im I. Stock zu vermieten bei
Malermeister. Valentin Muth , Franksurterstr . 42.

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein ,

a.

DÖCböt

ie

bei

sowie Farben

und Schaftstiefel.

’ Arbeits - Schuhe
^rlndkb
^n°pdma

S3te groß der Jammer des Lebens auch fei.

den 20 . Dezember,

(Tragkraft 6 Zentner) zu verkaufen

Moderne Negulatrure

Größe 23—24 Mk. 3 .45 , 25- 26 Mk. 3 .95 , 27—30 Mk. 3 .45 , 31—36 Mk. 3 .95.

von vormittags 9 Uhr ab.

Schöner
«k-Flkislh
Llhmki

Kronbergerstraße

Kinder - Stiefel

Wichsleder

Das Wohnhaus

Der Turnrat.

Samstag

Für Damen:
Mark 6.30 , 7.30 . 8.30 . 8.80 und 10 .50.

Schweinefleisch
am Samstag

den 20. Dez., abends 9 Uhr,

Für Herren:
Mk. 7.50 , 8.30 , 8.80 . 9.50 , 10.50 , 13.- .

am

Z» - Frisches

Heute Mittwoch Abend9 Uhr:

6eten-

-ilfilfll
Sdliiiriiif
per pfd . 80 ti. 85 pfg.

Pfr . Englert , Präses.

prima Qualität
vorzügliche Passform.
Erprobte Haltbarkeit.
Billigste Preise.

Starke

Prima “fffi

Rath . Mnttervereirr.

Schuh -Waren
Die Vorzüge meiner
sind

Praktische Weihnachtsgeschenke!
Gesangbücher
Gebetbücher
Erzählungsbücher
Märchenbücher
Bilderbücher
Malbücher
Kochbücher

Malkasten

Poesie - Albums

Reisszeuge
Reissbretter

Unterhaltungsspiele
Druckereien für Kinder
Schulranzen
Schultaschen
Rucksäcke
Portemonnaie

Schreibzeuge
Brief - Kassetten
Pos tkarten - Alb ums

Weihnachts - Karten

Hauptstr. 125 Karl

in reicher

Auswahl.

Bpum Hauptstr. 125

Buchbinderei, Buch-, Papier - u. Schreibwaren -Handlung.

SossenbeimerZeftuna
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Amtlicher Teil.
Bekauutmachuuge « .
Schießen und Abbrennen von Feuerwerkskörpern
in der Sylvesternacht.
Unter Hinweis auf die Warnungen in den Vor¬
jahren wird das Publikum dringend ersucht, das
Schießen und Abbrennen
von Feuerwerkskörpern
in der Sylvesternacht zu unterlassen.
Insbesondere werden die Geschäftsleute vor dem
Verkauf von Feuerwerkskörpern , vornehmlich aber
an Personen unter 16 Jahren verwarnt . Jede zur
Anzeige gebrachte Uebertretung wird unnachstchtlich
der Königl . Amtsanwaltschaft zur weiteren Verfolgung
übergeben.

s^eujabr.
Sossenheim. 31. Dez.

— Die leAe Äummer im alten Jahre legen
wir hiermit HÄrte.mnse^ i Lesern vor . Es drängt
uns , heute an dieseHMÄe7v,llen unseren Abonnenten,
Inserenten , Geschäftsfreunden und Mitarbeitern den
Dank für die tatkräftige Unterstützung ayszy ^prechen,
deren wir uns von ihE Seite währenö '-MlLletzten
zwölf Monate erfreuell . durften . Die freundliche
Aufnahme und Förderung , die unser Blatt auch im
letztverflosfenen Jahre
gefunden ' hat , soll uns ein
weiterer Ansporn sein, nach wie vor an der Ver¬
vollkommnung und Weiterausgestaltung
der Zeitung
zu arbeiten und gerade diesem Ziele unsere besten
Kräfte und Bestrebungen zu widmen . Allen jedoch,
Polizeistunde
in der Sylvesternacht.
die uns im verflossenen Jahre
hilfreich zur Seite
Die Polizeistunde für die Sylvesternacht
wird
für sämtliche Wirtschaften auf 2 Uhr nachts festgesetzt. gestanden haben , legen wir . die höfliche Bitte ans
Herz , uns auch im kommenden Jahre das bisher
Sossenheim
, den 27 . Dezember 1913.
bewiesene Vertrauen nicht versagen zu wollen . Wir
Die Polizeiverwaltung.
bitten unserer Versicherung Glauben zu schenken, daß
auch uns das Wohl und Wehe unserer Freunde
Rentenyuittungen.
am Herzen liegt und daß ihr Wohlergehen bei
Die Rentenquittungen
werden am Freitag , den
niemandem eine reinere Mitfreude auslösen kann,
2 . Januar 1914 , von 8 — 10 Uhr vormittags unter*
als bei uns . In diesem Sinne schließen wir den
* schrieben.
alten Jahrgang unserer Zeitung und wünschen allen
Die landwirtschaftlichen
Rentenempfänger
unseren Lesern in echt treuer deutscher Art ein
werden darauf aufmerksam gemacht , daß die neuen
„frohes , gesundes , glückliches -neues
Jahr !"
Quittungsformulare
im Rathaus , Zimmer 6 , er¬
hältlich sind.
*
— Ein Kalender für 1914 wird den Abonnenten
Sossenheim
, den 27 . Dezember 1913.
als Gratisbeilage morgen durch die Zeitungsträger
Die Polizeiverwaltung.
zugestellt . Möge das neue Jahr , in dem - er unseren
Leserinnen und Lesern ein treuer Begleiter sein soll,
Beseitigung
des Schnees und Glatteises.
jedem Empfänger
nur frohe und glückliche Tage
Gemäß § 3 der Polizei -Verordnung vom 23 . 7.
bringen.
1896 sind bei Schneefall die Fußsteige zu kehren
— Eine schöne Rodelbahn
bot die Kirchstraße,
und bei Glatteis sofort mit Sand oder ähnlichem
deren
Läge
,
so
recht
dazu
geeignet
war . Am Tage
Material zu bestreuen.
rodelnden die Schulkinder und abends die Erwachsenen,
DerEinwohnerschaft wird vorstehende Bestimmung
hauptsächlich junge Mädchen und Burschen . Um
zur gefälligen Beachtung mitgeteilt.
jedoch Unfälle zu vermeiden ist die genannte Straße
heute mit Asche bestreut worden , sodaß daß Rodeln
Das Schlittenfahren
, Schlittschuhlaufen
und
aufgehört hat.
Schleifen auf den öffentlichen Straßen wird wegen
der damit verbundenen Gefahr verboten . — Turn -Verein . Der am Samstag
Abend
Sossenheim
, den 31 . Dezember 1913.
im Gasthaus „zum Löwen " stattgefundene FamilienDer Bürgermeister.
Abend mit Weihnachtsfeier hatte sich eines ' überaus
guten Besuches zu erfreuen und darf der Verlauf
Anmeldung
zur Stammrolle.
der Veranstaltung als ein in allen Teilen gelungener
Auf Grund der Bestimmungen
des § 57 der
gelten . Das reichhaltige Programm , welches musi¬
deutschen Wehrordnung
werden hiermit alle dem
kalische und turnerische sowie gesangliche , ernste und
Deutschen Reiche angehörigen Militärpflichtigen,
heitere Vorträge enthielt , fand bei den Besuchern
welche in der hiesigen Gemeinde ihren dauernden
ungeteilten Beifall . Hervorzuheben sind die exakt
Aufenthalt haben , aufgefordert , sich in der Zeit vom
vorgeführten turnerischen Darbietungen , wie Stab¬
2 . Januar bis 18 . Januar d. I . auf dem hiesigen übungen und Barrenturnen .
Das humoristische
Polizei (Militär )büreau zur Stammrolle anzumelden.
Pferdturnen
wurde sehr beifällig ausgenommen.
Zur An - resp . Wiederanmeldung sind verpflichtet:
Ein dramatisches Zwiegespräch , welches die Anwesen¬
1. alle Militärpflichtigen , die im Jahre
1894
den in eine ernste Stimmung
versetzte, fand durch
geboren und im Besitze der deutschen Reichs¬
die feine Jntonierung
des Liedes „Stille Nacht,"
angehörigkeit sind;
ausgeführt von dem Streich -Quartett von Mitgliedern
2. alle Militärpflichtigen , welche in früheren
der Freiwilligen Feuerwehr -Kapelle einen würdigen
Jahren
zurückgestellt sind und über deren
Abschluß . Einem vorzüglich zu Gehör gebrachten
Dienstoerpflichtung
zur Zeit noch keine endZittervortrag wurde so reichen Beifall gezollt , daß die
»
gültige Entscheidung durch eine Ober -Ersatzausführenden Herren : Wülfer , Brum , Hermes und
Kommission erfolgt ist.
Hammerschmidt sich zu einer Einlage verständigen
Bei der Anmeldung
ist ein Geburtszeugnis
mußten . Das flott gespielte Theaterstück „Durch
vorzulegen . Die hier geborenen Militärpflichtigen
den Kaufm . Verein " von Stolze brachte die Lach¬
sind von dieser Verpflichtung befreit.
muskeln in Bewegung und fand tosenden Beifall.
Militärpflichtige , die sich bereits in früheren
Der Verein bewies , daß er durch sorgfältige Aus¬
Jahren
zur Musterung
gestellt haben und einen
wahl des Stückes und durch gute Kräfte die ihm
Losungsschein nicht besitzen, haben sich behufs Er¬
bei der Ausführung zur Verfügung stehen, vorzüg¬
langung
eines solchen unverzüglich an diejenige
liches zu leisten vermag . Anschließend wurde noch
Ersatz -Kommission zu weckden, in deren Bezirk sie getanzt , welches die Anwesenden
bis zur vorgerückten
sich zur Musterung gestellt haben.
Stunde in heiterer Stimmung
zusammenhielt.
Zur Vermeidung von Zweifeln wird bemerkt,
— Zwei Berichte über Weihnachtsfeiern
daß die Geburtsscheine der nach dem 30 . Septem¬
mußten wegen Mängel an Raum für die nächste
ber 1874 geborenen Personen von den Standes¬
Nummer zurückgestellt werden.
ämtern und nicht von den Pfarrämtern
ausge¬
stellt werden.
— Eine Beilage der Firma Car sch, Frankfurt
Sossenheim
, den 31 . Dezember 1913.
a . M . und Höchst a . M ., liegt der heutigen Nummer
Der Bürgermeister : Brum.
bei, worauf wir hiermit Hinweisen.

Zur ew 'gen Ruhe der Vergessenheit
Ist wiederum ein Jahr dahingegangen,
Ein neues öffnet seine Pforten weit,
Die wir betreten voller Glücksverlangen.
Und was das alte Jahr uns nicht erfüllt.
Wir von dem neuen sehnsuchtsvoll erbitten,
Daß es die Sehnsucht und die Schmerzen stillt,
Die wir in reichem Maß gelitten.
Wenn Glockenklang die frohe Kunde bringt:
Das alte Jahr ist glücklich nun zu Ende,
Sich himmelwärts die leise Hoffnung schwingt.
Daß Gott nun endlich unser Schicksal wende.
Da jauchzt , was eben noch so traurig war,
Und jeder eilt mit Freuden zu begrüßen
Das neue lange schon ersehnte Jahr,
Das ihm das Leben soll versüßen.
Wer kennt ihn nicht, den frohen luft ' gen Fant,
Den lebenslust 'gen punschberauschten Knaben?
Wir reichen ihm vertrauensvoll
die Hand,
Wenn lustig wir das alte Jahr begraben.
Denn wer nur finster in die Zukunft schaut.
Wen rastlos seine kleinen Sorgen quälen , .
Wer nicht auf Gott mehr und sich .selbst vertraut,
Darf auch aufs neue Jahr nicht zählen.
Ihm wird das kleinste Hindernis zum Leid,
.Ihm wird zur bittern Qual der Kampf ums Leben,
Und überm rätselvollen Meer der Zeit
Sieht er in harter Pein nur Unheil schweben,
Doch wer sich tatenfroh sein Schicksal schuf.
Wird auch mit Mut dem jungen Jahr begegnen:
Aus seiner heitern Seele schallt der Ruf:
„Was du auch bringst , ich will dich segnen " .
*

*

*

Am Zifferblatt der Ewigkeit ist der Jahreszeiger
um eine neue Spanne vorgerückt . Heimlich , mitten
in dunkelster Nacht , hat sich das alte Jahr davon¬
gemacht . Nun steht ein neues vor der Tür ; zag¬
haft und doch voll Hoffen blicken unsere Augen
auf dieses neue , unbeschriebene Blatt . Wird das
Jahr
>914 das halten , was sein Vorgänger uns
schuldig blieb ?
Wird es im Leben der Völker
Segnungen
des Friedens oder blutige Kriege mit
sich bringen ? Werden unsere eigene kleinen Sorgen
— sie dünken uns allerdings oft gar zu groß , trotz
ihrer Nichtigkeit — im kommenden Jahre von un¬
serem Haupte weichen, oder steht uns weiteres , noch
unbekanntes Mißgeschick bevor ? — Wir wissen es
nicht, und daß uns diese Gabe des Vorhersehens
fehlt , ist vielleicht die beste Gabe , die das neue Jahr
uns bringt . Wer ein an Erfahrungen
und Schick¬
salen reiches Leben hinter sich hat , der , aber auch
nur der vermag es richtig zu empfinden , wieviel
Lebensmut und neue Energie ein bißchen ungewisses
Hoffen hervorzuzaubern imstande ist. Mancher kühl
denkende Philosoph hat die Hoffnung als eine der
schlimmsten Gaben des Schicksals bezeichnet — aber,
seien wir ehrlich, wäre das Leben noch der Mühe
wert , wenn uns auch der Trostschimmer der Hoffnung
erst fehlen würde ? Darum
wollen wir auch vom
neuen Jahr vorderhand das beste erhoffen . Gewiß,
der erste Januar
ist ein willkürlich gewählter Zeit¬
punkt , und nüchterne Vernunft könnte sich verleitet
fühlen , unsere Neujahrgedanken
als töricht zu be¬
zeichnen. Dennoch , ehe nicht der Schleier aufgehoben
worden ist, der noch über den zwölf kommenden
Monaten
liegt , ehe uns noch nicht die Gewißheit
geworden ist, daß das Jahr 1914 einförmig und
ereignislos wie seine Vorgänger
verlaufen mußte,
wollen wir noch einmal unser Hoffen und Sehnen
an diese neue Spanne Zeit klammern . Auch wenn
wir genötigt sein sollten , nach weiteren 365 Tagen
mit Schiller die Worte seiner „Resignation " zu
empfinden : „Du hast gehofft , Dein Lohn ist abge*
tragen — "

Gedenket

der hungernden

Vögel!

Ziitn üode Katfer Mneliks.

Frankreichs Balkanpoutik.
Vor der Kommission iür auswärtige Angelegen¬
heiten hat der französische Ministerpräsident Doümergne
eine Rede gehalten, in der er gleichsam das Pro¬
gramm der Balkanpoiitik seines Kabinetts entwickelte.
Der Ministerpräsident sagten , a. : „In der Balkanirage, die das orientalische Problem in tiefgreifender
Weise verändert hat und deren Erschütterungen der¬
artige waren, daß sie die Beziehungen der Groß¬
mächte stören konnten, war die republikanische Regie¬
rung bemüht, die rein französischen Interessen, die im
gesamten Orient bestehen, zu wahren und in voll¬
kommenem Einoernehinen mit Rußland und England
an der Lösung der Fragen zusammenzuarbeiten, die
ein doppelter Krieg in der Schwebe ließ."
_Doumergue fügte hinzu, er werde bestrebt sein,
wie sein Vorgänger , die moralischen und materiellen
Interessen Frankreichs in den Ländern des Orients
zu wahren und zu entwickeln und durch vertrauens¬
volles Zusammenarbeiten mit seinen Freunden und
Verbündeten in Verbindung mit den anderen Groß¬
mächten schließlich zu den Lösungen zu gelangen, die
der Stärkung des Friedens ain günstigsten seien.
Doumergue erklärte weiter, daß er gegenwärtig nicht
ohne Unzuträglichkeiten in Erörterung der Einzelheiten
aller Verhandlungen während der schweren Balkan¬
krise eintreten könne. Da die meisten dieser Verhand¬
lungen noch nicht zum Abschluß gekommen seien, wäre
es unklug, im voraus ihre Lösung zu bestimmen.
Auch würde es der internationalen .Höflichkeit nicht
entsprechen, Absichten in Rechnung zu stellen, die ein¬
zelne Regierungen enthüllen könnten, da sie ja selbst
nicht wissen könnten, ob die Umstände es ilpien er¬
lauben würden, den Absichten Folge zu geben.
Hinsichtlich des französisch-türkischen Überein¬
kommens über die Schul- und Wohltätigkeitsanstaltcn
sagte Doumergue , daß die mit der Türkei über diese
Anstalten gepflogenen Verhandlungen , ob es sich nun
um Laienwerke handele oder nicht, zu einein Einvernehmen zwischen dem französischen Botschafter und
dem Großwesir geführt hätten. Das Übereinkommen,
das später die Genehmigung des Sultans erhalten
würde, setze ein Statut für die Schul- und Wohl¬
tätigkeitsanstalten fest in der Art, daß die Schulen
und Hospitäler der religiösen Gemeinschaften, die
unter dem französischen Protektorat standen, nicht
mehr der Willkür der Lokalverwaltungen preisgcgeben
sein würden, jedoch in gerechtem Maße sich den neuen
Bedürfnissen der Türkei anpaffen müßten. Durch das¬
selbe Übereinkommen sei für die marokkanischen und
tunesischen Schutzbefohlenen Gleichstellung mit den
Algeriern bezüglich der Rechtsprechung erlangt mor¬
den. Schließlich sichere das Übereinkommen den
Franzosen im oitomanischen Kaiserreiche im Falle der
Verhaftung und der Untersuchungshaft wertvolle
Garantien.
Was den moralischen Einfluß Frankreichs in
Syrien beireffe, io seien Rechts- und Gewerbeschulen
in Beirut geschaffen ivorden. Soweit es die Kredite
gestatten werden, sollen Handwerkerschulen in Damas¬
kus und Mofful errichtet werden. Doumergue ver¬
sicherte, daß er alles unterstützen werde, was an der
Verbreitung der französischen Sprache und des franzö¬
sischen Einflusses arbeite. Die in der Türkei unter¬
gebrachten französischen Werte erreichten gegenwärtig
drei Milliarden . Die durch den Krieg unterdrochene
Arbeit der internationalen Finanzkommisfion werde
nicht verloren gehen.
Doumergue hat also keinen Zweifel darüber ge¬
lassen. daß er genau wie seine Vorgänger dafür Sorge
tragen werde, Syrien völlig uuier französischem Ein¬
fluß zu bringen. Das ist ein interessantes Bekenntnis!
Frankreich macht kein Geheimnis mehr daraus , daß
es Syrien mit Beschlag belegt. Wenn also eines
Tages der von Rußland längst ersehnte Tag naht , an
dem die europäischen Mächte der Aufteilung der
Türket nähertreten , lvird Frankreich bereits in L-yrien
so festen Fuß gefaßt haben, daß ihm dieses Gebiet nie¬
mand mehr streitig machen kann.

Über den nunmehr wirklich erfolgten Tod des Negus
Menelik IL wird eine amtliche Nachricht verbreitet ; er
dürste jetzt endgültig seinen Geist anfgegeben haben.
Nach der amtlichen Nachricht, die aus Abis Abeba
stammt, ist er 69 Jahre alt geworden . Menelik II., der
König der Könige , war als Sohn einer Sklavin dem
Könige Geila Melekoh geboren und hat sich durch un¬
bändige Energie den Weg zum Throne , den er 1866
bestieg, gebahnt . Seit dem Jahre 1889 führte er den
Titel „Kaiser von Äthiopien ". In diesem Jahre ver¬
nichtete er bekanntlich das italienische Expeditionskorps

Lstcrreich-Ukiaarn.

Kaiser Menelik.

Roman von C. Crome - Sch wienin

von
"Der österreichische Finanzminister Graf
Z a l e s ki ist im After von 45 Jahren in Meran
gestorben.

Frankreich.
Baratieri vollständig in der Schlacht bei Adua. Sein
Nachfolger ist der jetzt siebzehnjährige Lid] Jeaffu, ein
für auswärtigeAnKommission
"Die
Enkel Meneliks; es ist ei» Sohn eines .der angesehensten gelegen Heiken hat am Etat für Marokko,

Oer Kurier des Kaifers.
28]

"Die im Reichsschatzamt in Vorbereitung besinddes Buch¬
liche Vorlage zur Bekämpfung
nicht nur eine Konwird
macherunwesens
zessionierung der Buchmacher in Vorschlag bringen,
um auf die Weise deren Geschäftsbetrieb der Kontrolle
durch die Steuerbehörde zu unterstellen, sondern sie
wird noch eine weitere Maßregel enthalten, die den
Zweck verfolgt , das wettende Publikum zu ver¬
anlassen, ihre Wetten, soweit sie nicht am Totalisator
angelegt werden, nur bei konzessionierten Buchmachern
abznschließen.
Oberst
gegen
Untersuchung
* Die
, so daß es
ist noch nicht abgeschlossen
v. Rentier
noch sehr unbestimmt ist. ob die Verhandlung am
5. Januar stattfindet. Wahrscheinlich wird der Prozeß
einen großen Umfang annehmen, da gegen 70 Zeugen
geladen werden. Gegen den Leutnant Schadt , der in
den verhängnisvollen Dezembertagen die Truppen
ans die Bevölkerung zielen ließ, ist ein Verfahren
ebenfalls cingeleitet worden? Es ist aber noch unge¬
wiß. ob gegen ihn gleichzeitig mit dem Obersten ver¬
handelt wird. Die Verhandlung vor dem Obertriegsgericht gegen Leutnant v. Forstner findet in der
zweiten Hälfte des Januar in Straßburg statt. Da
in der Gerichtsverhandlung gegen Forstner festgestellt
wurde, daß die Soldaten beim Durchmarsch durch
Dettweiler ein nicht wiederzugebendes zotiges Lied
gesungen haben, hat der kommandierende General
v. Deimling durch Korpsbefehl daran erinnert, daß
der Kaiser solche Lieder beim Militär nicht gern steht
und daß ein Verzeichnis der gestatteten Lieder
existiert. Daß das 167. Infanterie -Regiment aus
Kassel mit dem 99. Regiment die Garnison tauscht,
steht fest: der Zeitpunkt der Übersiedlung Ijt jedoch
noch unbekannt.

g.
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„Dieser Zug hält nicht auf den kleinen Stationen !"
erwiderte Stefan Antonowitsch in tiefer Bekümmernis.
Twer ist die einzige Station vor Moskau, auf der
wir noch halten und es wird noch eine ganze Stunde
vergehen, bevor wir dort ankommen!"
Ein tiefer schmerzlicher Seufzer Ssonjas war die
Antwort. Sie sah ein. daß sie ihrem Körper zu
viel zugemutet hatte. Sie war matt zum Sterben.
Stefan Antonowitsch ward von Angst und Unruhe
verzehrt, als er hier Ssonja aus dem Wagen half.
Sie war nun wirklich eine schwer Leidende. Er
mußte sie mehr tragen als führen und das Aufsehen,
das das Paar dadurch erregte, verstärkt noch durch
die Tracht Ssonjas , ließ ihn für ihre Sicherheit allinählich das Ärgste befürchten. Er hatte sie in den
Wartesaal gebracht, wo sie auf einem der harten
Diwans zurückgelehnt mit geschlossenen Augen ruhte.
Er beugte sich zu ihr nieder:
„Hören Sie mich?"
Nur das Zucken ihrer Airgenlider gab ihm Ant¬
wort.
„Sie müssen jetzt den Rest Ihrer Kräfte zusammen¬
nehmen! Wir »küssen hier fort, ivo wir eine Quelle
fortgesetzter Neugier sind. Und Sie müssen aus diesem
Gewände heraus , so schnell wie möglich. Zum Gluck
kenne ich diese Stadt , ich habe hier das Gymna¬
sium besucht und bin während meiner Studienzeit
in Moskau oft herübergekommen. Gott gebe, daß
die einfache Frau , bei der ich wohnte und die mir
wie weine verstorbene Mutter zugetan war . noch
lebt. Dann sind roir geborgen. Sie wird uns Ob-

der
65 Millionrn forderte, etwa zwei Drittel gestrichen.
wird infolgedessen wahr¬
Generatresident Liautey
scheinlich seinen Abschied nehmen.

Balka«staaten.
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V . ist schwer erkrankt.
"Sultan Mohammed
Obwohl es nach amtlichen Berichten sich nur um eine
Erkältung handelt, ist man in der Bevölkerung über¬
zeugt, daß der Sultan nicht mehr das Bett verkästen
kann.
kam es zwischen Italienern
"In Tripolis
zu einem schweren Kampfe,
und Eingeborenen
in dem etwa 40 Eingeborene fielen. Auch die Italiener
erlitten schwere Verluste.
hat in Paris,
Regierung
* Die griechische
dem Sitz der Balkan-Finanz -Konferenz, mitgeteilt, daß
sie gleich Serbien sich schon jetzt verpflichtet habe, einen
Anteil an der türkischen Schuld zu übernehmen. Damit
sind der Konferenz die Arbeiten außerordentlich er¬
leichtert.
in der
Ministerium
"Da das serbische
Skupschüna keine Unterstützung für seine Finanzpläne
findet, hat der Ministerpräsident seine Entlastung ge¬
geben. "

Rnstland.

"Nach Meldungen russischer Blätter soll die mon¬
golische Regierung beschlossen haben, ihre russischen
Lidj Fräst».
durch deutsche zu er¬
Militarinstrukteure
deutsche Handel in der
der
auch
zumal
),
s
setzen('
abessini«
nach
und
,
Fürsten des Landes, des Ras Mikael
beginne. Die Unzu¬
wachsen
zu
sichtbar
Mongolei
jetzigen
scher Siiie schon seit sieben Jahren mit der
friedenheit der Mongolen mit den russischen Instruk¬
Kaiserin Roinana Work vermählt.
der
^ ^tessrifsxc^ ixisi-xms ^ifss.tx-mss^ wm teuren ist hauptsächlich auf die letzten Mißerfolge
iissmm ^ ^ ^ x^ shirtTmirirmissB
mongolischen Truppen gegen China zurückzuführen.
Da die Bewaffnung der Truppen sehr verschieden¬
artig ist, so wird auch die Beschaffung von Munition
Deutschland.
stark erschwert, zumal die mongolische Staatskasse fast
leer ist.
Hälfte
zweiten
der
in
wird
Wilhelm
"Kaiser
Japan.
des Januar eine Reise nach Süddeuischland unter¬
"Kaiser Poshihito erösfnete das japanische
nehmen. Die Einzelheiten der Reise werden noch fest¬
mit einer Thronrede , in der er be¬
Parlament
gesetzt.

politische Rundfcbau.

dach geben und Ihnen andere Kleider schaffen. Nur
jetzt stark sein, Ssonja !"
Und sie war es auch. Halb von Stefan Antanowitsch getragen, erreichten sie einen der Schütten
vor dem Bahnhose.
„Fahr ' zu !" ries der Mediziner.
„Wohin ?"
„Über die Wolgabrücke!" antwortete Stefan Anto¬
nowitsch kurz. Er wollte vor den neugierig den
Schlitten umstehenden Gaffern die Straße nicht
nennen, wo die Alte wohnte, die er aufzusuchen ge¬
dachte. „Wir werden dann sehen!"
Der Schlitten sauste davon. Stefan Antonowitsch
hielt Ssonja in seinen Armen, um sie aufrecht zu er¬
halten. Eine wahre Seligkeit erfüllte ihn. Dieser
Augenblick war ihm reiche Entschädigung für alle
seine Mühen um sie!
Jenseits der Wolgabrücke nannte Stefan Anto¬
nowitsch dem Führer des Schlittens die Lage des
Hauses, das er aussuchen wollte. Wenn die alte
Mutter Narja nun dort nicht mehr wohnte, oder gar
nicht mehr lebte, wohin dann?
Aber sie lebte noch und wohnte noch in ihrem
alten Häuschen. Und sie erkannte Stefan Antonoivitsch nicht nur, sie nahm ihn und seine Begleiterin
mit der Herzlichkeit und Gastfreiheit der Altrussin
auf. Ssonja ruhte alsbald zwischen weichen Kissen
und der Mediziner legte sich für die Alte ein Märchen
zusammen, das die einfache Frau voll befriedigte.
Die Schrecken des Krieges hätten auf seine Beglei¬
terin einen so tiefen Eindruck gemacht, daß ihr Geist
davon erkrankt sei. Er bringe sie nach Moskau in
eine Heilanstalt, habe aber, da die Fahrt sich als
zu anstrengend für sie erwiesen, hier in Twer mit
ihr den Zug verlassen wüsten. Die Tracht, die seine
Begleiterin trage, erinnere sie nun stets aufs neue an die
ausgestandenen Leiden und Sttapazen und er müsse

daran denken, sie ihr aus den Augen zu schaffenEr sei überzeugt, daß ihr Zustand sich bessern werde,
wenn sie in eine ganz andre ungewohnte Tracht,
vielleicht in die einer einfachen Bäuerin , komme. Und
er werde hernach gehen, eine solche für seine Pflege¬
befohlene zu besorgen.
Aber die alte Narja erklärte, daß er dies gar
nicht nötig habe. In der Truhe liege nach der
Anzug, den ihre Tochter getragen, ehe sie die Hei¬
ligen von der Erde abgerufen hätten. Und eilig war
sie hinausgetrippelt , um mit einem sauberen Anzug
, wie ihn die Frauen der Karelen, der
zurückzukehren
in kaum hunderttausend Seelen übriggebliebenen Reste
der Urbevölkerung des Landes, tragen.
Stefan Antonowitsch erbebte vor Freude. Das
war. was sie brauchten, um vor aller Neugier ge¬
schützt zu sein. Aber zugleich ward ihm klar, daß man
ihn wiederertennen könne, wenn sie das letzte Stück
des Weges nach Moskau wieder die Bahn benutzten.
Er würde einen Schlitten mieten und die Strecke auf
dem gewöhnlichen Landwege zurücklegen. So waren
sie vor lästigen Blicken geschützt und die frische Luft
konnte Ssonja nur mehr nützen als schaden.
Mer die Weiterfahrt verzögerte sich doch. Ssonja
brauchte mindestens einen ganzen Tag und eine Nacht
Ruhe, um die weiteren Strapazen der Reise ertragen
zu können und die alte Narja ließ sie auch nicht
eher ziehen. So gab sich Stefan willig in diesen
Ausschub. Gewährte er- ihm doch die Freude, um
vierundzwanzig Stunden länger in Ssonjas Nähe
zu sein.
Wenn sie in Moskau aukamen, waren seine Dienste
überflüssig geworden. Ein kühler Dan ? und er war
nüeder von ihrer Seite entfernt. Was konnte er
ihr denn überhaupt andres sein, als ein gelegent¬
licher Helfer, den man vergißt wenn matt seiner
Dienste nicht weiter bedarf.

— Dem Vernehmen nach wird mit dem 1. April 1914
für das dritte Geschwader Kiel und für alle Schiffe des
-Verbandes der Ausklärungsschiffe Wilhelmshaven Haupiliegehafen .
Die Verteilung der Hochseeflotte auf die
beiden Haupikriegshäfen wird hierdurch vom 1. April ab
folgende sein : Nach Wilhelmshaven kommt das erste Ge¬
schwader und der Verband der Aufklärungsschiffe, nach

Durchführung einer neuen Schnellzugsllnie RomNeapel vorzunehmen, hat eine Menge Grundbesitzer
arg beschwindelt. Der angebliche Ingenieur , der sich
Marsico nannte, wurde natürlich von den Behörden
mit gebührendem Respekt ausgenommen und begab
sich, von ihnen geleitet, zu den zu enteignenden Bauern,
denen er insgeheim sehr günstige Konirakte zusagtc,
wenn sie ihnr „entgegenkämen". Es gelang ihm so,
etwa zweihunderttausend Mark „Bestechungsgeidcr"
einzustreichen und mit seiner Beute zu verschwinden.
Genua . Der deutsche Lloyddampscr „Prinz Eitel
Friedrich" überrannie bei der Ausfahrt aus dem
Hafen von Genua den kleinen aus Toulon mit Alt¬
eisen kommenden Küstenfahrer „Andreina", der sofort
sank. Die aus sieben Mann bestehende Besatzung
wurde mit großer Mühe aus den Fluten aufgesischt;
F-Liedrichshafen . Aus Anlaß der Feier des zwei Mann sind schwer verwundet.
75. Geburtstages des Grafen Zeppelin beschlossen die
Petersburg . Ein heftiger Schneesturm verur¬
Gemeindekollegien, ein Zeppelinmuseum zu gründen. sachte in mehreren Südgouocrnements Masscnunfällc.
Graf Zeppelin hat seine Zustimmung zur Errichtung Vier Dörfer des Gouvernements Poitawa sind fast
eines solchen Museums gegeben und versprochen, es gänzlich zerstört.
durch Zuwendungen aus seinem eigenen Besitze zu
Rio de Janeiro . Ein schönes Bild von der
fördern.
Opserwilligkeit unserer Landsleute in Brasilien zeigen
Strasibnrg . Wie aus Zabern gemeldet wird, die jetzt bekannt gewordenen Ergebnisse der Samm¬
wurden auf einen im inneren Hose der Schloßkaserne lungen, die aus Anlaß des Rcgierungsjnbiiüums des
stehenden Posten des Wachtkommandos vom Infan¬ Kaisers in deutschen Kreisen Brasiliens veranstaltet
terie-Regiment Nr. 105 zwei scharfe Schüsse von einer worden sind. Für deutsch-nationale Zwecke im.Lande
, für Schulen,
außenstehenden Zivilperson abgegeben, welch letztere selbst, unter andereltt für Vereinszwecke
sofort nach den Schüssen weglief. Eine Feststellung Kirchen und Errichtung voir Volksbibliotheken, sind
30 000 Mk. ausgebracht worden. Ferner konnte
des Täters konnte nicht erfolgen. Die Angelegenheit etwa
eine Summe von etwa 3600 Mk. dem Zcutraikomitee
wurde sofort der Staatsanwaltschaft übergeben. Der der deutschen Vereine vom Roten Kreuz überwiesen
Kreisdirektor hat sofort eine Belohnung von 600 Mk. werden. Beide Summen enthalten namhafte Einzel¬
auf die Ergreifung des Täters ausgesetzt.
beträge angesehener Koloniemitglieder.
Strasiburg i. E . Der verantwortliche Redakteur
des .Journal d'Aisace-Lorraine ', Eugen Jung , wurde
wegen Beleidigung der preußischen Offiziere und
Rückblick auf 1913 . Die Ältesten der Kaufmann¬
Kommandobehörden vom Landgericht zu drei Wochen
schaft non Berlin veröffentlichen ihren Rückblick auf das
Hast verurteilt.
1913 . Darin heißt , es u. a. : „Die Lage,
Stuttgart . Eine Wahnsinnstat , die an den im Wirtschaftsjahr
in der sich Handel und Industrie am Schluß des Jahres
September von dem Lehrer Wagner in dem befinden , ist für die überwiegende Mehrzahl der Geschäfts¬
schwäbischen Dorfe Mühlhausen an der Enz verübten zweige keine günstige. Wenn man aber unser Wirtschafts¬
Massenmord erinnert, ist in der Nacht in dein gleich¬ leben in seiner Gesamtheit beurteilen rvill, so bieten sich,
falls im Neckarkreise gelegenen Orte Oberstenseld abgesehen von der Geschäftslage im einzelnen , Momente
verübt worden. Amtlich wird darüber berichtet: dar, die hierbei nicht übersehen werden sollten . Die gute
Ernte zweier Jahre schafft an und für sich schon eine ge¬
In der Nacht kam der schon einige Zeit von seiner sunde Grundlage für die Überwindung der ungünstigen
Frau getrennt lebendes Wilhelm Kimmerlen von der Konjunktur. Vor allem aber muß hervorgehoüeu werden,
nahen Stadt Beilstein hierher und brachte nach einem daß das deutsche Wirtschaftsleben durch den Gang der Er¬
Streit
seiner Frau ,
seinem Schwiegervater eignisse gelernt hat, sich auf eigene Füße zu stellen. Infolge
und seinen zwei Schwägerinnen durch Dolchstiche der politischen Ereignisse der letzten Jahre haben sich die
Gelder , die früher in großem Umsange als vor¬
schwere Verletzungen bei. Zwei in einem Nachbar¬ ausländischen
übergehender Kredit in Deutschland placiert worden
hause befindliche Männer , die auf die Hilferufe hin waren , bis auf ein Minimum vermindert , und trotz des
zum Fenster hinausschauten, schoß er an. Ein Abflusses dieser Gelder steht heute der deutsche Geldmarkt
Schwager Kimmerlens erhielt 18 Schrotkugeln in die so gekräftigt da, daß alle abfälligen Urteile des Auslandes
Brust. Im ganzen verletzte der Täter acht Personen, über die Kreditwürdigkeit Deutschlands zuschanden gemacht
Deutschland hat hier eine Stärke gezeigt, die dem
teilweise sehr schwer. Nach der Tat kehrte er nach sind.
deutschen Wirtschaftsleben Selbstvertrauen
und SelbstBeiistein zurück, wo er einige Auszeichnungen machte. bewußtsein , dem Auslande aber Achtuilg eiuzuflößen ge¬
Als der Landjäger ihn verhaften wollte, beging er eignet ist."
Selbstmord durch Erschießen. Die Frau ist an den
erlittenen Verletzungen gestorben. — Oberstenfeld an
der Bottwar , ein Pfarrdorf mit Marktrecht im
WehrbeitragS -Beainte ist die Bezeichnung der
württembergischenNeckarkreis, liegt an der Bahnlinie
Marbach a. H.—Bulstein—Hcilbronn. Es hat unge¬ neuesten Beamtenkategorie. _Die Kreis- und Stadt¬
verwaltungen sind bekanntlich hinsichtlich der Wchrfähr 1200 Eimvohner.
steuer zu Veranlagungsbehörden ernannt worden.
Rom . In der Angelegenheit des verschwundenen Da aber die verzwickte Berechnung besonders ge¬
letzten Willens Rainpollas haben bereits die ersten schulte Beamte erfordert, um die Veranlagung denr
gerichtlichen Vernehmungen stattgesirnden. Verhört Gesetze entsprechend durchzusühren und die Zahl der
sind bereits der Kammerdiener, der Sekretär und die Berufungen gegen die Veranlagung nach Möglichkeit
zwei Nonnen, die in der Todesnacht Rampollas die zu mindern , find besondere Wehrbeitrags -Beamte
Leiche in die Kardinalgewänder gekleidet hatten . Die ausgebildet worden. Bei größeren Verwaltungen
Vernehmungen haben jedoch noch keine Spur von wird die Wehrbeitragsabteilung durch einen Wehrdem verlorengegangenen Aktenstück zutage gefördert. beiirags -Assessor geleitet. Da diese Beamten über ein
Neapel . Ein Betrüger, der sich bei den Orts- umfangreiches Wissen, namentlich auch in der Be¬
behörden einiger nahegelegenen Dörfer und kleinen rechnung der Grundstückswcrte. verfügen müssen,
Städte als „Bevollmächtigter des Ministeriums der werden ihnen besondere Zulagen gezahlt , zumal
öffentlichen Arbeiten" vorstellte und erklärte, er habe wenigstens in den ersten Monaten Überstunden die
im Auftrag des Ministers „einige Enteignungen" zur Reget bilden dürsten.
** *

Und dabei stieg der Durst, in ihren Augen aus der
Niedrigkeit und seiner Bedeutungslosigkeitsich heraus¬
zuheben, immer mehr in ihm auf. Was seinem
Äußeren die Natur versagt hatte, hätte er so gern
durch inneren Heroismus ausgeglichen. Aber er war
ja nur eines der vielen kleinen Werkzeuge der großen
revolutionären Partei , der er . mit ganzem Herzen
anMg . Wie hätte er in den Augen des jungen
Weibes, das sich selbst für die Partei geopfert hatte,
ie zu einer Bedeutung sich emporheben können, die
ihm Ssonjas Jntereffe zuwendete!
Ihm blieb nichts übrig, als die unselige' Leidenschast für Ssonja Karalowna , die sein Herz verzehrte,
mit aller Kraft vor ihr zu verbergen. Er hätte das
wlte Lächeln der Verachtung, mit der sie davon
Kenntnis nehmen würde, nicht ertragen können!
Es war am Nachmittage des folgenden Tages,
als alles zur Weiterfahrt bereit war . Stefan Anto¬
nowitsch hatte von einem Bauern einen Schlitten gennetet, mit zwei ruppig aussehenden Pferden davor.
Aber der Mediziner wußte, welcher Ausdauer und
Schrielligkeit diese fähig waren. Mit dein Einbruch
oer Nacht würden ste Moskau erreichen.
Wohin aber dort?
Es überraschte ihn nicht, als Ssonja erklärte, das sei
ihre Sache. Nichts an diesem Weibe überraschte ihn
mehr. Sie befahl ihnr nur, den Bauern zu äußerster
Schnelligkeit anzutreiben. Nach wortreichem Abschied
von der alten guten Narja , verließen sie die Stad
Twer. Das Kopftuch, das die karelischen Frauen
tragen, schützte Ssonjas Züge völlig vor neugierigen
oder forschenden Blicken.
Schmerzlich fühlte er, wie sie von ihm hinweg¬
gerückt war auf der einfachen Strohschütte, die ihnen
als gemeinsamer Sitz diente. Schweigend fuhren
sie dahin. Die Lust war kalt aber windfrei und bei

oer schnellen Fahrt trat eine leise Röte zum ersten
Male wieder in Ssonjas Wangen.
„Wie schön sie ist!" seufzte Stefan Antonowitsch in
sich hinein.
Der Bauer , durch die Zusicherung einer Erhöhung
des ausbedungenen Fuhrlohnes ermuntert, ries von
Zeit zu Zeit seinen Pferden zu : „Heh, mein Brauner!
Heh, Schecke! Nehmt den Weg unter eure flinken
Füßchen! Zeigt, daß ihr lausen könnt! Recht so,
greift aus . daß der Schnee stiebt. Heh, halloh, meine
wackeren Pferdchen!"
Und diese Pferdchen, die Sehnen aus Stahl zu
haben scheinen, die einem Zuruf williger folgen als
dem Schlag der Peitsche, griffe» aus . was sie konnten
und über die Schneebahn der Fahrstraße zwischen
Twer und Moskau flog in sausender Eile der Schlitten
durch die flache, nur hie und da von Gehölz unter¬
brochene Gegend dahin.
Die ersten Schatten der Dämmerung huschten
über das Gefilde, als der Bauer plötzlich seine Pferde
auhielt. Stefan Antonowitsch schaute auf und jeder
Blutstropfen wich aus seinem Antlitz.
Am Wege stand ein Polizist und auf dessen Wink
hielt der Bauer au.
Was wollte der Mann ? Nahte ihnen Gefahr?
Ssonja schlang das Tuch dichter um Kopf und
Gesicht. Auch sie erbebte. So dicht vor dem ersehn¬
ten Ziel noch ein Zwischenfall!
„Heh!" rief der Polizist mit einer Stimme , die ver¬
riet, daß er in irgend einem der Dörfer, die sie
passiert hatten, seinen Aufenthalt in der Schenke gut
benutzt hatte. „Laß mich aufsteigen!"
Der Bauer deutete stumnr auf das Paar in dem
Schlitten.
Der Polizist trat heran und nmsterte !die beiden.
Ssonja, in der er eine Bäuerin sah, beachtete er gar

tonte, daß dte Freundschaft
mit China seit
Anerkennung der Republik durch Japan im Wachsen
begriffen sei. Der Kaiser kündigte an. datz die
Krönungsseier im Laufe des Jahres 1914 stattfinden
werde.

VranÄlratastropke in Amerika.
80 Personen tödlich verunglückt.
Einen furchtbaren Ausgang hat eine Weihnachts¬
feier genommen, die zum Besten der ausständigen
Arbeiter der Kupferbergwerke in Calumet (Ver.
Staaten ) stattfand. Infolge eines Feueralarms ent¬
standen in
den
Festräumen
unbeschreibliche
Schreckensszenen,
bei denen achtzig Per¬
sonen, meist Kinder. im Gedränge ums Leben
kamen. Über den Unfall wird gemeldet:
Die Grubenarbeiter des Städtchens Calumet, zu¬
meist Ausländer, feierten in einer kleinen Halle Weih¬
nachten um einen großen Christbaum, unter dem die
Geschenke lagen. Ungefähr 700 Personen waren in
dem Saal versammelt, der stch im zweiten Stock be¬
fand und nur einen Ausgang nach der Treppe hatte.
Gesänge und Zersägen von Gedichten waren vor¬
über, und eben sollte Knecht Ruprecht die Geschenke
verteilen, als ein noch unbekannter Schurke — man
glaubt, ein Betrunkener — völlig grundlos „Feuer!
Feuer !" brüllte. Es heißt, ein großer Mann habe
zur Tür hineingeschaut, den verhängnisvollen Ruf
ausgestoßen und sei dann davongelaufen. Der Schrei
„Feuer !" flog nun in vielen Sprachen durchs Zimmer.
Im Handumdrehen entstanden
entsetzliche Szenen.
Alles drägte wie wahnsinnig nach dem einzigen Aus¬
gang. Eltern ergriffen ihre Kinder, um sie zu retten,
wurden jedoch hoffnungslos niedergeriffen und traten
ihre eigenen Kleinen tot. Männer und Frauen
kämpften wie die Bestien um den Ausgang , und die
Leichen türmten sich an der Tür bis zur Decke auf.
-Herzzerreißende Vorgänge spielten sich ab. Ein
Mann stemmte sich verzweifelt gegen den Menschen¬
strom, dann, als er sah, daß es vergeblich war , ergriff
er die ihm zunächst befindlichen Kinder und hielt sie
ein, paar Sekunden lang hoch. Im nächsten Augen¬
blick wogte die wahnsinnige Flut über ihn hinweg,
und er starb mit den Kindern. Ganze Familien
kamen in wenigen Minuten um. Überlebende be¬
richten viele
Heldentaten der Opfer.
Eine Mutter kämpfte verzweifelt, um zu ihrem aus
ihren Armen gerissenen Kinde zu gelangen, und wurde
dabei erdrückt. Ein fünfjähriges Kind entkam unver¬
sehrt, indem es dte Feuerleiter hinunterkletterte, nach¬
dem die Halle sich geleert hatte. Zu spät merkten
die Unglücklichen
, daß der Feueralarm grundlos
war . Wie betäubt von der entsetzlichen Plötzlichkeit
der Katastrophe, umringte die Menschenmenge das
Gebäude. Als Feuerwehr und Arzte herbeieilten,
konntensiefastnurLeichenausdemfurchtbarenMenfchenknäuel hervorziehen. 89 Mädchen , 21 Knaben,
16 Frauen
und 6 Männer
waren
g etötet worden . Fast alle waren sofort erdrückt
worden, verletzt waren wenige. Beim Bergen der
Leichen gebärdeten sich viele der Eltern, die ihre
Kinder vermißten, wie wahnsinnig und kämpften mit
Polizei und Feuerwehr, um wieder in die Unglücks¬
halle zu gelangen. Unbeschreibliche Trauer herrscht
unter sämtlichen Einwohnern des Städtchens . Die
ausländischen Grubenarbeiter drohen, den Anstifter
all des Jammers zu lynchen, falls man seiner habhaft
wird.

k>eer und flotte.

Kiel das zweite und dritte Geschwader. Damit erhält der
größere Teil der Streitkräfte der Hochseeflotte vorläufig
seinen Stützpunkt in der Nordsee , wie bas durchaus
natürlich ist, weil die Nordsee für uns das Aus¬
gangstor zum Weltmeer ist. Zu Wilhelmshaven werden
13 Großkampffchiffe und acht lleine Kreuzer gehören . Die
Kieler Geschwader zählen zurzeit nur fünf Großkampfschiffe und acht kleine Linienschiffe, und diese Zahl bleibt
vorläufig unverändert , weil für jedes große Linienschiff,
bas neu in Dienst tritt, ein kleines außer Dienst gestellt
wird . Gleichzeitig tritt durch diese Neuverteilung in die
Erscheinung, daß die Erweiterung des Kaiser-WilhelmKanals in ' absehbarer Zeit fertig ist, denn ohne sie würde
man nicht Großkampffchiffe in der Ostsee belaffen können.

(Unpolitischer Tagesbericht.

Volk*wirtlcbafk

'Vermischtes.

nicht. Stefan Antonowitsch begrüßte er mit einem
flüchtigen militärischen Gruße.
„Erlauben Euer Wohlgeboren, daß ichAnich zu dem
Mann da setze? Ich habe mich verspätet — Dienstgeschüfte natürlich ! Und —"
„Steigen Sie auf !" unterbrach ihn der Medi¬
ziner erleichtert. Wemr ihnr auch die weitere Be¬
schwerung des Schlittens, die die Schnelligkeit ihrer
Fahrt beeinträchtigen mußte, nicht angenehm war , so
hatte dieser Zwischenfall vielleicht sein Gutes. Irgend
ein andrer Polizist würde ste nicht aiihalien, wenn
er einen Kameraden auf dem Schlitten sah.
Wieder flog dieser dahin. Der neue Reisegefährte
erwies sich in seinein leichten Rausche als ungemein
redselig, wobei er seine Worte fast ausschließlich an
Stefan Antonowitsch richtete, zu dem er sich um¬
wendete :
„Euer Wohlgeboren wollen nach Moskau ? Ich
mar erst gestern dort. Ich bin in Buzymki, dem letzten
Dorf vor der Stadt , stationiert. Der Oberpolizeimeistcr
ließ uns alle von den Dörfern hereinkoinrnen
. Neue
Instruktionen !"
Er kicherte.
„Was jetzt alles verdächtig ist in Mütterchen
Rußland —"
„Verdächtig?"
Der Polizist zwinkerte mit den schwimmenden
Augen.
„Ich sagte, verdächtig. Euer Wohlgeboren! Wenn
schon die Pflegeschwesternvom Roten Kreuz daran
kommen, wer ist dann noch unverdächtig?"
Ssonja machte eine Bewegung heftiger Über¬
raschung und Stefan Antonowitsch fühlte, wie ihn«
das Blut in den Adern gerann. »Pflegeschwestem?"
stammelte er.
Der Polizist nickte.
sä 28,
(Fortsetzung folgt.)

.Zum Trankfu
Gasthaus
Allen unseren werten Gäsb
den und Bekannten, sawie de
Einwohnerschaftdie

„kinirachi"Besten Glückwü
Mannergesangverein

Danksagung
Für die Beweise herzlicher Teil¬
nahme während der Krankheit und
bei der Beerdigung unseres innigstgeliebten Kindes, Brüderchen und
Enkelchen

Dirigent:
Motto :
Rein im Sang und treu im Wort WWM Herr Chordirektor Iran Schabt,
Frankfurt am Main.
Fest in Eintracht immer fort.

Emil

Am Nenjahrstag
findet im Saale

sagen wir hiermit Allen unseren tiefgefühlsten Dank. Ganz besonders
danken wir Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreichen Worte am
Grabe, sowie für die Blumen- und
Kranzspenden und für das Grabge¬
leite,
In tiefer Trauer:

Eharleys Tante. — Schwank in

(FestderKrfchneibnng

Donnerstag

Der

hierauf

Gottes¬

dienst ist vormittags wie am Sonntag.
Nachmittags l 1/2 Uhr : Namen Jesu -Andacht
mit Segen.
: Mittwoch , Don¬
Beichtgelegenheft
nerstag und Samstag Nachmittag von 4
Uhr ab ; Donnerstag und Sonntag früh
von G/z an . — Am nächsten Sonntag ist
Monatskommunion des Marienvereins.

Katholisches Pfarramt.

Evanget . Gottesdienst.

Eintritt

10 Uhr Hauptgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Im Anschluß an den Neujahrs -Gottes¬
dienst findet um 11 Uhr in der Kirche eine
Sitzung des Kirchenvorstandes und der Ge¬
meindevertretung statt . Um vollzähliges
Erscheinen wird gebeten.

(wlnckwüni

zum Neuen Ja
Benedikt Wehner

drei

Unserer werten Kundschaft,
Einwohnern Sossenheims

Viel Glü!
zum neuen

Akten,

: Tanz.

Familie Karl Vi

a Person 30 Pfennig wofür 1 Los verabreicht wird.

Der Vorstand.
Nachmittags von
4 bis 7 Uhr:

!

! Unseren werten Gästen, Ku,
| wandten, Bekannten u. allen
die besten

Tanz.

^cEziicht Ucrcin.zum Jahreswec|
- undectlü
Gallinchen
Anton Brum nnd

Morgen

Neujahrstag : Nachmittags von 4 Uhr ab:

Große Tanzbelustigung.
Abends von 8 Uhr ab:

“ Christbaumverlosung und Tanz
fflßp
Nassauer

im Saale des Gasthauses „Zum

. Kircbettaemeinde.
kväng
Eintritt frei.
asir-

-

°u.WMasseM
5par
Hauptstraße 112.
Die wöchentlichen
sind zum Abschluß bei
zugeben. Die Kohlen
sowie
Rechnungen
find
tilgungsbücher
Sossenheim , den

Spareinlagenbücher
der Kassenstelle ab¬
- und Briketsdie Darlehns¬
beizufügen.
31. Dezember 1913.
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Gasthaus „Zum Löwen ".

Jakob

m

Prosit

Allen unseren werten Gäst!
den und Gönnern wünschen hj

Glücklicl

ü

Der Vorstand.
Der verehrten Einwohnerschaft von
meiner werten Kundschaft, sowie Freunden
die herzlichsten
Bekannten und Gönnem die herrlichsten Sossenheim hiermit

Glückwünsche. Glückwünsche
zum Neuen Jahre!
Georg Schäfer.

Köckeeei.
Allen unseren werten Kunden, Freun¬ Uhren - und Goldwaren Geschäft.
den und Bekannten, sowie der gesamten
Unserer werten Kundschaft, sowie allen
Einwohnerschaftdie besten
Einwohnern Sossenheims wünschen wir ein

Glückwünsche

Glückliches

zum JVcuen jfabre!
Neues «fuhr!
Adam Drum , Bäckerei. Familie Alfons Keller.
Allen Einwohnern Sossenheims, be¬
sonders unserer werten Kundschaft, sowie
Freunden und Gönnern ein

Glückliches
Ifieues

«fahr!

Familie Anton Grüner.
Unserer werten Kundschaft, Freunden
und Bekannten hiermit die herrlichsten

Glückwünsche

zum Neuen Jahre!

Schuhmacherei.

Zur Jahreswende

Viel Glück

zum Neuen Jahr
Kaspar Mansch, Barbier.

Paul Kleeblatt ,

die besten

Ja]

Kaspar Strobel unl

Reine nasse Lüße mehr!
Lederöl „Trutz"

macht Schnhe und alles Lrderzeng weich
und masterdichl.
Die Kanne 20 pfg . zu haben in der
Schuhmacher.
Drogerie Grüner , Hauplstraße 71.

Allen Einwohnern Sössen
sonders unseren werten Gäs
Freunden und Gönnern die

Glückwüni

Glückwünsche
zum Neuen

I,

zum Neuen Zahre!

Andreas Seibert uni

Ferdinand Groß und Frau.
Gasthaus „Zur Rose".

Unserer werten Kundschaft,
wandten und Freunden wünsü

Allen Gästen, Bekannten, Freunden
und Gönnern die besten

Glückwünsche
zum

Neuen

Jahre!

Familie Wilhelm Anton.

Heine. Mffee , Friseur. Anton Brum und Frau.

Milchhandlnng.

Glückwünsche.

Unseren werten Gästen und Gönnern

Glückliches
Glückwünsche.
Neues Jahr!

Jak . Eigelsheimer u. Frau.

Zum Jahreswechsel

6a$tbau$ „Zum Nassauer ßof“.

Unserer werten Kundschaft, sowie Ver¬
meiner geehrten Kundschaft, sotvie Freun¬ wandten, Freunden und Bekannten ein
den und Bekannten die herzlichsten

meinen geehrten Kunden und allen Ein¬
wohnern Sossenheims wünscht

meiner verehrten Kundschaft, Freunden
und Gönnern die besten

Neues

Gasthaus „Zum Schuf

Zum Jahreswechsel

Heinrich Feisel und Frau.

Rotz und

Gasthaus „Zur Con^

!«
Neujahr

Familie Jakob Klees.

Glückw
Kiichrrri.

Unseren verehrten Gästen, Freunden und Gönnern, so¬
wie Verwandten und der ganzen Einwohnerschaft ein

* Herrliches

Unserer verehrten Kundf
Freunden, Verwandten und Be

zum Neuen Ja|

Rühl, Oberhainstraße 23, part.

Der Airchenvorstand.

Glücklicl

Besten

-

-

Unseren verehrten Gästen,
Freunden und Gönnern wünsä

Familie Lorenz

Der Vorstand.

Bekanntmachung.

Gasthaus „Zum Tc
Gasthaus zur Stadt!

Neues Jahl

Hof " .

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

Küster der evangelischen Gemeinde
ist vom 1. Iannar 1914 ab Herr Karl

Krol- nnd Leinbiidrei!

Crlückwülisj

Mittwoch, den 31. Dezember 1913 :
Abends 8 Uhr Sylvestergottesdienst.

Am Uenjastrslag , den 1. Januar 1914:

Unseren werten Gästen, Fre
Bekannten, sowie Allen die h

statt, wozu wir alle unsere Ehren -, aktiven und passiven Mitglieder
sowie Freunde und Gönner des Vereins einladen.
Auf vielseitiges Verlangen nochmals zur Aufführung:

Kath . Gottesdienst.
de» Herrn—Uenjahrstag):

„Zum Deutschen

Christbaumverlosung , Gesangsvorträgen,
—
- Theater und Tanz
—

Kirchstrasse 1.

y<

Restauration

verbunden mit

Sossenheim , den 31. Dez. 1913.

JNeuen

Peter Kinkel und

1914 , abends 7% Uhr
den 1. Januar
Löwen " unsere
des Gasthauses „Zum

* Weihnachts -Feier»

.Schwab.
Valent

Familie

zum

Möbelhaudluvg , Ludwigstraße 9.

glücklich'
Neujahr!
Familie Matth.
Schuhgeschäft.
Unserer werten Kundschaft!
und Bekannten hiermit die

zum Neuen J
Anton Brum u.I
MUchharrdlung.

kaslhans „Zur guten
Allen unseren werten Gäsil
den und Bekannten, sowie dl
Einwohnerschaft die herzlichste

Neujahrs^
Glückwüni
Glückwunsch^ zum Neuen I,
Martin Berger unl
Aarten
in großer Auswahl zu billigen Preisen
zu haben bei

Karl Brum,
. *25.
Buchhandlung , Hauptstr

Ferkel

zu verk!

bei Horm . Vogel , Kronbergeis

Tägl . rtlflci) abzl
bei Konrad

Kreisch , Kronbel

