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Bekanntmachungen.
des Schnees und Glatteises.
Beseitigung
Gemäß § 3 der Polizei -Verordnung vom 23 . 7.
1896 sind bei Schneefall die Fußsteige zu kehren
und bei Glatteis sofort mit Sand oder ähnlichem
Material zu bestreuen.
Der Einwohnerschaft wird vorstehende Bestimmung
zur gefälligen Beachtung mitgeteilt.

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und « erlag :
Becker in Sossenheim ,

Neunter

1914.

den 3 . Januar

für die bei uns gebliebenen Vogelschacen herzurichten.
Ihre Zutraulichkeit bildet den besten Dank für die
aufgewandte kleine Mühe , und jeder der gefiederten
Gesellen , dem wir über die schweren Wintertage,
da Frost und Hunger zugleich sie bedrohen , hinweg¬
helfen , wird uns im Frühling mit erhöhter Dank¬
barkeit durch seine Lieder oder durch nützliche Arbeit
erfreuen . Darum : Schützt und füttert die Vögel!

am 1.
— Die Vieh - und Obstbaumzählung
Dezember 1913 hat im Regierungsbezirk Wiesbaden
ein recht erfreuliches Ergebnis , so weit dasselbe sich
des
bis jetzt übersehen läßt . Seit der Zählung
und
, Schlittschuhlaufen
Das Schlittenfahren
Viehes in 1912 ist der Rindvieh - und Schweine¬
Schleifen auf den öffentlichen Straßen wird wegen
gestiegen . Im Kreis Höchst
bestand ausnahmslos
der damit verbundenen Gefahr verboten.
z. B . haben sich die Schweine von 6685 auf 8276
, den 31 . Dezember 1913.
Sossenheim
erhöht . Die Zahl der Obstbäume ist gegenüber der
Die Polizeiverwaltung.
letzten im Jahre 1910 erfolgten Zählung wesentlich
im Bezirk gewachsen.
jür St atnmroüc
Anmeldung
— Die Schnellbahn Frankfurt a. M .— Wies¬
des § 57 der
Auf Grund der Bestimmungen
durch das „Ländchen ". Das kürzlich auf
baden
werden hiermit alle dem
deutschen Wehrordnung
Punkt angelangte Projekt einer Schnell¬
toten
dem
Deutschen Reiche ungehörigen Militärpflichtigen,
bahn Frankfurt — Wiesbaden durch das „Ländchen"
welche in der hiesigen Gemeinde ihren dauernden
wird jetzt wieder mehr ventiliert . So sind die das
Aufenthalt haben , aufgefordert , sich in der Zeit vom
betreibenden Felten & Guilleaume , LahProjekt
2 . Januar bis 15 . Januar d. I . auf dem hiesigen
, Aktien -Gesellschaft , jetzt daran , um den
meyerwerke
anzumelden.
Stammrolle
Polizei ( Militär )büreau zur
und Wiesbaden entgegenzukommen,
Frankfurt
Städten
Zur An - resp . Wiederanmeldung sind verpflichtet:
, die darauf hinauslaufen , die
machen
zu
Vorschläge
1894
Jahre
im
1. alle Militärpflichtigen , die
Städten zu tragenden Kosten erheblich zu
diesen
von
Reichs¬
deutschen
der
Besitze
im
und
geboren
verringern.
angehörigkeit sind;
— Weihnachtsfeier.
— Kath . Arbeiterverein
früheren
in
welche
,
2. alle Militärpflichtigen
Trotz der Ungunst der Witterung wies die am vorigen
zurückgestellt sind und über deren
Jahren
zur Zeit noch keine end¬ Sonntag im „Löwen " veranstaltete Weihnachtsfeier
Dienstverpflichtung
einen recht befriedigenden
des kath . Arbeitervereins
gültige Entscheidung durch eine Qber -ErsatzBesuch auf . Nach dem gemeinsamen Chorliede „Stille
Kommisston erfolgt ist.
Nacht " hielt der Präses des Vereins , Herr Pfarrer
ist ein Geburtszeugnis
Bei der Anmeldung
^, eine Ansprache , worin er in Anlehnung an
Eugler
vorzulegen . Die hier geborenen Militärpflichtigen
im
„Maria
das rühmlichst bekannte Madonnenbild
sind von dieser Verpflichtung befreit.
Roserhag " den hehren Gnadenreichtum der Geburt
Militärpflichtige , die sich bereits in früheren
Christi schilderte, symbolisiert in dem Veilchen der
habe ' ,' md einen
■gestellt
zur lufir
Jahren
Demut , der Lilie der Unschuld und der Rosenhecke,
Losungsschein nicht besitzen, haben sich beyrsis Er¬
Bild der alle " umfassenden Liebe Gottes zu uns
ein
langung eines solchen unverzüglich an diejenige
. Nun folgte ein allerliebstes Krippenspiel
Menschen
Ersatz -Kommission zu wenden , in deren Bezirk sie
unserer Kleinen . Es war für die Versammelten
sich zur Musterung gestellt haben.
eine wahre Herzenslust mitanzusehen , wie diese un¬
Zur Vermeidung von Zweifeln wird bemerkt,
schuldigen Kinder dem Jesukind ihre Huldigung ent¬
Septem¬
.
30
dem
nach
der
daß die Geburtsscheine
boten . Die Verfasserin des Stückes , die Tochter
ber 1874 geborenen Personen von den Standes¬
ausge¬ unseres Vereinsmitgliedes Rendant Kinkel, Fräulein
ämtern und nicht von den Pfarrämtern
Julie Kinkel, hat damit bewiesen, daß
Seminaristin
werden.
stellt
sie es versteht , in formvollendeter bühnenmäßiger
, den 31 . Dezember 1913.
Sossenheim
Darstellung ein Schauspiel zu schaffen, das dem
Der Bürgermeister : Brum.
in
kindlichen Gemüte und der Weihnachtsstimmung
Volksbad.
hohem Maße gerecht wird . Auch die 2 . theatralische
Die Baderäume sind geöffnet:
Darbietung , betitelt „Weihnachtsfrieden " Schauspiel
, von nachmittags
Samstags
Für Männer:
aus dem sozialen Leben von A . Jacoby (Mainz ),
I bis 8 Uhr.
unter der ver¬
aufgeführt von Vereinsmitgliedern
Freitags , von nachmittags 2
Für Frauen:
ständnisvollen Regie des Herrn „Bühnendirektors"
bis 6 Uhr.
Gust . Ellinghaus , löste in den Herzen der Zuschaueraus , wie der lebhaft ge¬
frohe Weihnachtsstimmung
spendete Beifall am Schluffe zeigte. Eine ganze
Reihe musikalischer Vorträge , abwechselnd mit gemein¬
schaftlichen Liedern , mit denen Frl . FranziskaGottschalk
Kossrnheim, 3. Jan.
auf der Zither und Herr Lehrer Mehrens nebst Frau
verlief diesmal verhält¬ auf Violine und Konzertflügel die Teilnehmer er¬
— Der Jahrswechsel
freuten , beweisen vollauf , daß der kath . Arbeiter¬
nismäßig ruhig . Das neue Jahr wurde ein paar
Minuten lang in der üblichen Weise stürmisch be¬ verein es nach wie vor versteht , seinen Mitgliedern
eine wahre , gediegene Volksbildung zu vermitteln,
grüßt und dann trat beinahe vollkommene Stille
ein . Auch in den Wirtschaften , in denen es in der
die man in Sossenheim nicht erst von auswärts in
„Angriff zu nehmen " braucht . Mit einer Verlosung,
Neujahrsnacht besonders hoch herzugehen pflegt , war
die der Vereinskasse eine erkleckliche Einnahme und
weniger los als in den früheren Silvesternächten.
Es scheint, als ' b die Menschen vernünftiger wer¬ wohl allen Anwesenden auch eine kleine Bescherung
brachte , schloß nach dem gemeinsamen Lied : „Zu
de.' und die Neujahrsnächte ruhiger zu begehen.
Bethlehem geboren " , diese stimmungsvolle Weihnachts¬
— Schützt und füttert die darbenden Vögel!
Diese Mahnung sei unseren Lesern besonders in diesen feier.
— Der Evangelische Bürger -, Frauen - und
Tagen ans Herz gelegt , wo die kärgliche Kost die
Jungfrauen -Verein hielt am Sonntag den 28.
unsere geflederten Freunde sonst selbst im Winter in
„Zum Taunus " eine ge¬
Dezember im Gasthaus
noch zu finden pflegen , unter einer
den Ortsstraßen
ab . Der erste Vor¬
Weihnachtsfeier
meinschaftliche
begnüge
Man
.
liegt
dichten Schneedecke begraben
sitzende begrüßte die Gäste ustd gedachte in seiner
sich nicht mit dem Errichten von Futterstellen , sondern
Ansprache der Bedeutung des Tages , indem er auf
halte sie frei von Schnee und Eis . Wer über einen
die Verbreitung des Christentums hinwies , überall
Massenspeisung
zur
ihn
Balkon verfügt , versäume nicht,

l^okal -I^ackrickten.

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

Licht und Freude bereitend . Ebenso möge auch der
und
mit seinem Lichterglanz Freute
Christbaum
Frohsinn spenden , was ja auch der Fall war.
Hieranf wurde von allen Anwesenden das Lied
„O du fröhliche, o du selige gnadenbringende Weih¬
eines
nachtszeit " gesungen , dem sich der Vortrag
Weihnachtsgedichtes anschloß . Die Versteigerung des
verschiedener Gebrauchsartikel
und
Christbaumes
sowie Tanz hielt die Teilnehmer bis nach Mitternacht
beisammen.
in gemütlicher Stimmung
guter
zur Verbreitung
— Borromäusverein
Bücher . Der Bibliothekar glaubt seinen Mitgliedern,
einen Gefallen damit
Freunden und Interessenten
zu erweisen , wenn er ihnen auf diesem Weg einen
zugehen läßt . Wie bekannt,
kurzen Jahresbericht
Lüuflch der Verein zur Aufgabe gestellt, durch VerBücher in den Familien und durch
br . " b guter
E ' richtung und Ausbau von Bibliotheken dem Um¬
und der damit ver¬
sichgreifen der Schundlittaratur
bundenen sittlichen Vergiftung des Volkes einen wirk¬
samen Damm entgegenzusetzcn . Mitglied kann jeder
von
eines Jahresbeitrags
werden durch Zahlung
6 A I ( . Klasse), 3 A II ( . Klasse) und 1.50 A
(III . Klasse). Dafür kann er sich aber ein Buch
auswählen , dessen Wert den gezahlten Jahresbeitrag
um % übersteigt , also für 6 A ein Buch mit dem
wirklichen Werte von 9 A u . s. w . Das GabenAuswahl -Verzeichnis enthält mehrere Tausend Bücher
aus allen Gebieten Religion , Kunst , Wlssenschaft und
Unterhaltung . — Je nach der Anzahl der Mitglieder
entfällt auf den einzelnen Verein ein Gewinnanteil
des Gesamtvereines , der zur Erweiterung der Bibliothek
verwandt wird . Unser Zweigverein zählte im ver¬
flossenen Geschäftsjahr 11 Mitglieder I . Klasse, 31
Mitglieder II . Klasse und 44 Mitglieder III . Klasse,
zusammen also 86 Mitglieder . Durch einige außer¬
von
ordentliche Beiträge konnte ein Gesamtbetrag
264 Mark an die Zentralstelle in Bonn eingeschickt
werden , welcher eine Gewinnquote von 65 A für unsere
Bibliothek abwarf . Davon konnten 26 gediegene neue
Bücher eingestellt werden , von denen u . a . eines einen
Wert von 9 A repräsentiert . Sonst wurden im Laufe
des Jahres noch 28 Bücher neu eingestellt , sodaß
die Gesamtzunahme der Bände im verflossenen Jahre
54 beträgt . Am l . Januar 1913 zählte die Bibliothek
1914
451 Bände . Somit zeigt sie am 1. Januar
einen Gesamtbestand von 505 Bänden . Die Bibliothek,
welche jeden Sonntag von 11 Vs— Wa Uhr geöffnet
ist, erfreut sich eifriger Benutzung . Es wurden ins¬
gesamt im Jahre 1765 Bücher ausgeliehen , wovon
im Durchschnitt 35 Bücher ent¬
auf den Sonntag
fallen . Leserkarten waren 98 ausgestellt , wovon
allerdings einige nicht benutzt wurden . So zeigt
der Verein ein erfreuliches Leben . Seiner Bedeutung
entsprechend aber wäre es sehr zu wünschen , wenn
möglichst alle , die es sich leisten können , Mitglieder
würden . Für billiges Geld kann sich jeder ein Buch
verschaffen , dessen Wert ein drittel größer ist. Da¬
durch aber erweist er noch gleichzeitig der Bibliothek
und somit der Gesamtheit einen großen Dienst.
Zudem hat niemand außer der Zahlung eines ein¬
maligen Beitrages eine weitere Verpflichtung , nicht
einmal die, auch nächstes Jahr noch Mitglied zu
sind
bleiben . Anmeldungen und Beitragszahlungen
an den Nachmittagen nächster Wochean den Bibliothekar
Bretz , Kaplan , erbeten.

*bek
Unrversitätsbiblio
frqnkfwrt ow Motn

Des Kanzlers letzte tatV
Abschlnsr der dcntsch-^ rgl ischen VerhandlittHW:
Nicht nur in deutschen, auch in englischen Blättern
wird in den letzten Tagen der Überzeugung Ausdruck
gegeben, daß Herr van Bethmann Hollweg zu Beginn
des neuen Jabres seinen Abschied einreichen und daß
ihn Kaiser Wilhelm in Gnaden entlassen werde. „Des
deutschen Kanzlers letzte Tat (Amtshandlung ) wird die
Unterzeichnung des deutsch-englischen Abkommens sein,"

so schreibt ein großes Londoner Blatt . Das läßt
zunächst erkennen, daß der Abschluß des Abkommens
unmittelbar bevorsteht, denn sonst könnte ja. nach
dem englischen Blatte , der Kanzler nicht seinen Ab¬
schied nehmen.
Auch in deutschen sonst gut unterrichteten Blättern
hieß es ja wiederholt in den letzten Tagen, daß die
Verhandlungen zwischen Deutschland und England
vor dem Abschluß ständen. Immerhin dürfte noch
einige Zeit vergehen, ehe sie der Öffentlichkeit unter¬
breitet werden. Das läßt nichts gutes hoffen, denn
wenn der Abschluß erfolgt ist, so läge doch kein
.Hindernis vor, die Veröffentlichung einer an sich er¬
freulichen Tatsache hinauszuschieben, es sei denn, daß
Deutschland (um den Preis der englischen Freundschast) schlecht bei diesen Verhandlungen abgeschnitten
hat ?.
Als die deutsch- englischen Besprechungen vor
einigen Monaten ihren Anfang nahmen, wurden
vielfach ganz übertriebene Erwartungen daran ge¬
knüpft. Es wurden Gerüchte laut, die von einer be¬
stehenden Erwerbung portugiesischer Kolonien durch
Deutschland wissen wollten : die Londoner Verhand¬
lungen sollten angeblich die Zustimmung Englands zu
dieser Vermehrung des deutschen Kolonialbesitzes in
Afrika herbeiführen. Jetzt aber darf als sicher gelten,
daß Verhandlungen über diesen Punkt überhaupt
nicht stattgefunden haben. Die in London zwischen
dem deutschen Botschafter Fürsten Lichnowsky und
dem englischen Staatssekretär des Äußeren Lord Grey
geführten Verhandlungen bezweckten lediglich eine
Abgrenzung deutscher und englischer JnteressengMM
in den portugiesischen Kolonien in wirtschMWer
Hinsicht.
Man hat sich jetzt darüber geeinigt, daß Angola
als in die deutsche, Mosambik als in die englische
Interessensphäre gehörig von beiden Regierungen an¬
gesehen und dementsprechend der wirtschaftlichen Er¬
schließung durch deutsches bezw. englisches Kapital
überlassen wird. Ferner sind beide Regierungen
übercingekommen, das im Südosten der Kongokolonie
gelegene Vize-Gouvernement Katanga als deutsche
wirtschaftliche Interessensphäre zu betrachten. Zu
diesem Zwecke wird deutsches Kapital in hervorragen¬
dem Maße zu der sogenannten Benguellabahn, die
quer durch Angola in das Katangagebiert führen soll,
beteiligt werden.
Die Konzession zu diesem Bahnbau ist seinerzeit
einem englischen Syndikat von der portugiesischen
Regierung erteilt worden. Infolge Kapitalmangels
sind aber die Bahnarbeiien nur sehr langsam vorge¬
schritten, und heute ist erst ein bescheidener Teil des
ursprünglichen Bahnprojektes im Bau . Die Benguella¬
bahn. die unter deutscher Führung rasche Fortschritte
machen dürfte, ist dazu bestimmt, die an Mineral¬
schätzen, besonders an Kupferminen, reiche Katanga¬
provinz wirtschaftlich zu erschließen. Die Bahn soll
später Anschluß an die belgische Kongobahn erhalten.
Über diese Frage dürsten noch Verhandlungen mit
der belgischen Regierung notwendig werden, die eben¬
falls schon seit längerer Zeit die Absicht hat, die
mineralreiche Katangaprovinz durch einen direkten
Schienenstrang mit dem Meere zu verbinden.
Wer die Verhältnisse vorurteilsfrei prüft, wird
zugeben müssen, daß diese Ergebnisse noch nicht nach
ihrer wahren Bedeutung gewertet werden können.
Wenn es sich aber bestätigt, daß Deutschland für
Einräumung dieser Zugeständnisse nicht wertvolle
Konzessionen in Klein - Asien preiszugeben brauchte,
so kann Herr v. Bethmann Hollweg mit gutem Gewiffen seine Unterschrift unter den Vertrag setzen.
Fculll -iou wird durch folgcudk Erzählung uillerbkoche

Die „Direktorin".
1J Erzählung auL dem Russischen von R . A f a n a s s j e w .'

Er hat zum Abschied dem Deutschen Reiche wirtschaft¬
liche Vorteile in einem Gebietsteil errungen, der uns

bisher durch Englands Eifersucht verschlossen war.
Ob allerdings diese Unterzeichnung wirklich Herrn
v. Bethmann Hollwegs letzte Amtshandlung sein
Wöstmann.
wird, kann erst die Zukunft lehren.

politische Ruttdfcbau«
* Kaiser
maringen
der Fürstin
zuwohnen.

WßwJts,

Schweiz.

Königin-Witwe Sophie von Schn-eben ch.
^Königin -Witwe Sophie von Schweden ist gestorben.
Sie wurde am 8. Juli 1836 in Biebrich als zwölftes und
letztes Kind des Herzogs Wilhelm von Nassau geboren,
von dessen zweiter Gemahlin , der am 28. Februar 1810
geborenen , am 23. April 1829 vermählten und schon am
7. Juli 1856 gestorbenen Herzogin Pauline , die eine
Tochter des Herzogs Paul von Württemberg war . Als sie
im Sommer 1856 ihre Mutter durch den Tod verloren
bei ihrer Stiefschwester
hatte , nahm sie Aufenthalt
Maria und deren Gemahl , dem 1864 verstorbenen
Fürsten Wilhelm zu Wied auf Schloß Monrepos . Dort
lernte sie ihren späteren Gemahl kennen, den stattlichen
schwedischen Königssohn . Am 26 . September 1856 fand
die Verlobung statt, ihr folgte am 6. Juni des nächsten
Jahres die Vermählung im Schloß Bieberich , und ani
11. Juni trat Prinz Oskar die Reise mit seiner jungen
Gemahlin nach dem Norden an. Am 19. Juni 1857
hielten sie ihren Einzug in Stockholm . Der Ehe ent¬
sprossen der jetzige König von Schweden Gustav V . und
drei weitere Prinzen . Am 8. Dezember 1907 wurde Königin
Sophie Witwe.

«v t s

sind sowohl von
* Bei der Bundesregierung
als auch von österreichischer
deutscher
Seite Vorstellungen gegen das in der Schweiz
- Schmuggler¬
geradezu großgezogene Sacharin
unwesen erhoben worden mit der Ankündigung
von Gegenmaßregeln, die für den Verkehr aus der
Schweiz nach beiden Ländern sehr unangenehm sein
würden. Es soll auch sonst noch ein entsprechender
Druck auf die Schweiz ausgcübt werden, um dem
annehmenden
allmählich maßlose Ausdehnung
Sacharinschmuggel zu begegnen.

Balkalistaate!:.
* In Konsiantinopel ist ein Erlas ; des Sultans
veröffentlicht worden, der Bestimmungen über die
Neuorganisation des Heeres irifft. Danach sollen drei¬
zehn Korps und zwei unabhängige Divisionen
bestehen.
*Die Hoffnung , daß das Balkanproblem
nunmehr seiner endgültigen Lösung entgegengeht, hat
sich wieder einmal als trügerisch erwiesen. Auf den
angeblichen Vorschlag zur Lösung der ögäischen
Jnselfrage hatte der Dreibund bekanntlich geant¬
wortet. daß es zunächst die Räumung von Epirus
durch die Griechen und eine Regelung der albanischen
Grenzfrage wünsche. Dagegen hat nun Griechen¬
land Einspruch erhoben. Es will die Jnselfrage
nur im Zujammenhang mit diesen Fragen geregelt
wissen. Die Verhandlungen beginnen also von neuem.

*Zu der Hofjagd , die am 39. Dezember in
Oranienburg stattfand, hatte der Kaiser neben dem
Reichskanzler auch den preuß. Landwirtschastsminister
- Lieser geladen . Daran wird
v. Schorlemer
vielfach das Gerücht geknüpft, daß der Rücktritt
unmittelbar bevorstehe und daß als
des Kanzlers
Amerika.
Nachfolger der Landwirtschaftsminister zu betrachten
sei. — Das Gerücht hat immerhin die Wahrscheinlich¬
, die in
Bund es truppen
* Mexikanische
Texas das Gebiet der V e r. S t a a t e n betreten
keit für sich, obwohl in Hofkreisen versichert wird, daß
in Oranienburg die Kanzlersrage nicht behandelt hatten , wurden entwaffnet und zur Rückkehr ge¬
worden sei.
zwungen. Nach Meldungen aus der Hauptstadt
starke, wohltönende Stinune sie besaß! Und sie sang
am liebsten immer. In ihrer Seele war es so froh,
nicht Sorge , nicht Leid, nicht ein Wölkchen lastete
aus dieser Seele.
Dies Mädchen hat uns Gott gesandt! sagten die
Fabrikbeamten, aber sich an sie heranzumachen wagte
keiner. Hätte sich jemand ein überflüssiges Wort er¬
laubt, alle übrigen wären wie ein Mann für das
„Singvögelchen" eingetreten.
Die Jäterinnen arbeiteten bis zur Mittagsstunde,
wo sie sich auf dem Felde ihre Grütze- kochten. Eine
jede hatte von Hause Hirse und Fett und einen Löffel
mitgebracht. Eine andere Speise kannte Gilja nicht:
sie war nicht verwöhnt. Zu Hause gab es nicht einmal
jeden Tag Grütze. Wenn man sich hungrig gear¬
beitet hat , schmeckt auch trockenes Brot wie ein
Honigkuchen.
Die Nacht brachten alle auf der Fabrik, in der
Kaserne zu. Aber nicht sogleich nach dem Abendessen
begab sich das Mädchenheer zur Ruhe. Bisweilen
sangen die Mädchen bis Mitternacht oder veran¬
stalteten unter sich ein Tänzchen. Galja war immer
Im Singen war sie schon
dafür zu haben.
Meisterin: aber das Tanzen machte ihr keine
nach: ihre Füße schienen den Boden nicht zu
berühren. Und die Fabrikbeamten standen oft
bis zur späten Nacht auf dem Hof und schauten der
singenden und tanzenden schwarzäugigen Jäterin
Galja zu. Aber seltsam, nicht einen häßlichen Ge¬
danken ries sie hervor, und cs waren auf der
Fabrik doch genug unverheiratete Leute, die gerade
keine Heiligen waren.
Seit einiger Zeit begannen die Fabriklcute unter
sich geheimnisvoll zu zischeln.
„Das kann nicht sein!" sagten die einen.
„Aber habt ihr nicht bemerkt? Er läßt kein Auge

, Galja Schewtschenko zählte siebzehn Jahre , als sie
mit den übrigen Mädchen des Dorfes zum ersten
Male auf die Zuckerrüben-Plantagen ging. Die alte
Wanvara hatte allerdings die Tochter nicht besonders
gern ziehen lassen. Auf diesen Plantagen muß ein
junges Mädchen, und dazu noch ein so schönes,
die Ohren spitzen. Da gibts eine Menge Kavaliere:
Aufseher, Rechnungsbeamte usw. Aber da Galja
nicht allein ging, sondern mit ihren Nachbarinnen,
die schon wiederholt auf den Plantagen gearbeitet
hatten , so vertraute Warwara sie ihrem Schutze an.
Unter Scherz und Gesang machte sich die Mädchen¬
schar auf den Weg. Jede träumte davon, wie viel
sie sich verdienen, und was sie sich alles schaffen
werde.-Denn das Geld, das bei den „Rüben" erarbeitet
wird, gehört ganz dem Mädchen: keine Mutter wlrd
es sich aneignen.
Wenn das Mädchen den Soinnrer über auf der
Plantage gearbeitet hat, so hat es sich die Aussteuer
zusammengespart. Es ist keine leichte Arbeit, vom
frühen Morgen bis zum späten Abend mit ge¬
krümmtem Rücken Rüben zu jäten, aber sie wird gut
bezahlt.
Unter den Arbeiterinnen auf der Golowtschansker
Fabrik gibt es viele hübsche gesunde Mädchengesichter,
aber die schönste ist doch Galja . Ihre Wangen
glühen, und die Schnur von Münzen, welche den ge¬
, klirrt und singt bei jeder
bräunten Nacken schmückt
ihrer Beivegungen. Alle haben Wohlgefallen an Galja,
an ihrer Grazie, ihrem schlanken Wuchs. Und wenn
sie singt, so lauschen alle unwillkürlich. Welch eine
von
Unberechtigter Nachdruck wirb verfolgt.

I

Deutschland.
hat sich nach S i g Wilhelm
begeben , um dort der Beisetzung
bei¬
von Hohenzollern
- Mutter

*Jn einer halbamtlichen Erklärung wird darauf
hingewiesen, daß zwar die Banken keine allge¬
und
Guthaben
über
Auskünfte
meinen
Depots ihrer Kunden den Behörden zu erteilen
wegen
hätten, daß aber im Strafverfahren
die
Vergehens gegen das Wehrbeitragsgesetz
Banken zur Auskunft über ihre Kunden verpflichtet
seien. Die Wehrbeitragspflichtigen werden daher im
eigenen Interesse darauf aufmerksam gemacht, daß
wie im gerichtlichen Strafverfahren die Strasprozeßordnung, so im Verwaltungsstrafoerfahren das maß¬
gebende Zollstrafgesetz vom 26. Juli 1897 die Banken
bezw. deren Vertreter von der ailgemeinen
nicht ausnimmt.
Zeugnispfiicht
in Zaber n wurde von
*Zur Schießaffäre
verschiedenen Seiten die Nachricht verbreitet, _daß die
Schüsse auf den Wachtposten aus einer Kind er p i st o l e abgegeben seien. Eine halbamtliche Mel¬
dung aus Zabern erklärt dies für eine unbegründete
Behauptung , Über den Urheber der Schüsse ist noch
nichts ermittelt.
zum
* Nachdem jetzt bei den Stichwahlen
Reuß j . L. zwei
im Fürstentum
Landtage
Nationalliberale und ein sozialdemokratischer Kandioat
gewählt worden ' sind, stellt sich das Ergebnis der
nunmehr abgeschlossenen allgemeinen Wahlen, die
zum ersten Maie nach den neuen Wahlgesetzen vor¬
genommen wurden, folgendermaßen dar : Es sind
sozialdemo¬
und zwei
1ö bürgerliche
gewählt . Außerdem
Abgeordnete
kratische
sitzen im Landtage drei Abgeordnete der Höchst¬
besteuerten und der Besitzer von Köstritz.
Städteordnung,
* Die o st afrikanische
die am 1. April d. Js . in Krait treten soll, ist von der
Bürgerversammlung in Dar -essalam angenommen
worden.
von
* Ein Telegramm des Gouverneurs
bestätigt , daß auf NeuDeutsch - Neuguinea
der Ei n g eb o r en en
Mecklenburg ein Überfall
auf die forsiwirtschastliche Expedition DeiningerKemps stattgefunden hat. Dabei sind fünf einge¬
borene Soldaten und vier Träger gefallen. Entgegen
den bisherigen Privatnachrichten sind aber Oberförster
't
D e i n i n g e r und Forstassessor Kempfunverletz
geblieben.

, wenn
ihr, besonders

sie

.'
tanzt

„Dummheiten !

Der Direktor wird seine Auf¬

merksamkeit einer einfachen Jäterin zuwenden!"

Aber es lvar so. Peter Gewälowitsch Maidanowski, ein vierzigjähriger Hagestolz, der schon
10 Jahre Direktor der Fabrik war . hatte seine Auf¬
merksamkeit auf Galja gerichtet. Gott weiß, woran
er dachte, wenn er sie stundenlang verstohlen be¬
obachtete, aber fein Gesicht blickte ernst: irgend ein Ge¬
danke reifte in ihm.
Einmal rief er sie heran und befragte sie, :ver
ihre Mutter sei, wie es zu Hause gehe, ob sie hier
mit ihrem Tagelohn zufrieden sei. Galja antwortete
verständig und unbefangen.
Sie ist nicht dumm, dachte Maidanowski — und
wie viel Frische und Ursprünglichkeit in ihr ist!
Noch kein Weib hatte auf ihn einen solchen Ein¬
druck gemacht wie Galja . Er träumte sogar von ihr.
Bis jetzt hatte er gelebt wie ein Einsiedler. Als er
mit dem Studium fertig war, begann die Arbeit,
und nun war er vierzig Jahre alt und stand allein.
Aber was hatte das mit dem Singvögelchen zu
schaffen? Entschieden nichts, suchte er sich zu über¬
zeugen, aber seine Augen ließen nicht von ihr.
„Ich wollte mir dir reden", sagte er einmal zu ihr.
Ich höre, Herr."
„Sage , hast du nicht Freier ?"
Galja mußte lachen. Nein, niemand hatle noch
um sie gefreit,
„Du betrügst mich nicht? Aber wenn jetzt jemand
um dich freien ivollte?"
Galja konnte nichts antworten. Wenn ihr noch
jemand gefallen hätte . . , aber so!
Die Seele des Direktors fand keinen Frieden.
Bald schalt er sich einen Dummkopf, bald fragte er sich,
was ist denn Dummes dabei ? Sie ist mir un¬
gleich! Hm ! aber sie hat einen so hellen Kops, und

Mexiko haben die Rebellen

an verschiedenen Orten
schwere Niederlagen
erlitten . — Man wird
diese Nachricht, da sie keinerlei Einzelheiten enthält,
mit Vorsicht aufnehmen müssen.

währten Erleichterungen werben seht bahin ergänzt, baß
die Vorschrift über die Zurückstellung bis zum vierten Mi !itärpflichtjahre sich nur aut die im außereuropäischen Aus¬
lände lebenden Militärpflichtigen bezieht. Für Militär¬
pflichtige, die im europäischen Auslande leben, sieht das
Reichsmilitärgrseh nur eine Zurückstellung auf ein bis zwei
Jahre vor . Ebenso kann die Überweisung zum Landsturm
nur solchen Militärpflichtigen bewilligt werben , die eine feste
Stellung in einem außereuropäischen Lande haben . Da¬
gegen kann Militärpflichtigen , die im europäischen Aus¬
lands leben, eine ausnahmsweise Befreiung vom Dienste
im Frieden aus besonderen Billigkeitsgründeu nur unter
den gleichen Voraussetzungen wie den im Auslände
lebenden Militärpflichtigen bewilligt werden , und zwar
nunmehr nicht mehr durch die Ministerialiustauz für
Ersatzangelegenheiten , sondern durch die Ersatzbehörden
dritter Instanz.

vor sieben Jahren aus demselben Bahnhof ein ganz
gleichartiger Diebstahl verübt wurde.
Wien . Die österreichisch
-ungarische Heeresver¬
waltung hat einen Erlaß an die Korpskommandos
Asien.
gerichtet, worin sämtlichen Offizieren verboten wird,
«In Persien
sollen nunmehr die Parla¬
bei öffentlichen Tanzunterhaltungen sich in Uniform
mentsmahlen
Ende Januar stattfinden. Man
am Tanga zu beteiligen. Durch eine Verfügung des
hofft, daß nun endlich Ruhe eintreten und vor
Bürgermeisters von Wien, Dr . Weiskirchner. ist der
allem die dringende Anieihefrage
geregelt
Tango auch vom Ball der Stadt Wien, einem der
werden wird. Auch soll eine Reorganisation der
vornehmsten Ballfeste der Hauptstadt, ausgeschlossen
Armee unter russischer Leitung durchgeführt werden.
worden.
Paris .
Mißbrauche in einem französischen
Die finanzlage in Deutschland.
Krankenhaus sind durch Anzeige einer verbrecherischen
Krankenschwester ans Tageslicht gekommen. Eine
G eldteuerun
g. Reichtum
in Deutschland
Saalvorsteherin im Krankenhav.se in Lorient war ent¬
und Frankreich.
lassen worden, weil sie ihr anvertraute Pfleglinge den
Der deutsche Botschafter in Washington, Graf
grausamsten Martern ausgesetzt hatte. Die Ent»
Bernstorff, hat sich in einer New Parker Zeitschrift
lassene zeigte nun aus Rache den Mißbrauch an,
über die Finanzlage Deutschlands geäußert. „Im
den seit vielen Jahren mehrere Gemeinderäte der
Gegensatz zu der Auffassung vom Niedergang der
Berlin . Zum erstenmal sind in diesem Jahr mehr Stadt trieben, indem sie sich für ihre Unternehmungen
deutschen Finanzen ", so heißt es da, „ist festzustellen,
daß das wirtschaftliche Leben Deutschlands schon in als 3 Millionen Weihnachtspakete ausgegeben und ohne Bezahlung von Hospitalpfleglingerr Arbeit»!»
den sechziger Jahren auf einer soliden Grundlage ausgehändigt worden. Nachdem 1912 sich eine kleine leisten ließen.
Paris . Als der siebzehnjährige Russe Arnold
stand, und sich seilher ständig verbesserte. Das kann Abnahme gezeigt hatte, ergibt sich in diesem Jahre
schon durch die Tatsache erhärtet werden, daß der eine Zunahme, wie sie seit 1910 nicht mehr beobachtet Rubinowicz, Angestellter einer Pariser Schornstein¬
, eine Schachtel, die auf
Feldzug 1866 die großen Ausgaben für die Heeres- worden ist. Die Steigerung beträgt 93 707 Stück. feger- und Dachdeckerfirma
organisation durch denselben und selbst der deutsch¬ Die Post zählt als Weihnachtsverkehr die 14 'Tage seinem Arbeitstisch lag, öffnete, ersolgie eine jurchi. Berlin bare Explosion. An Gesicht und Händen verbrannt,
französische Krieg dem ruhigen Fortschreiten Deutsch¬ vom 12. bis zum 25. Dezember einschließlich
sank Rubinowicz zu Boden. In allen Arbcitsräumcn
lands keine Schwierigkeiten bereitete. Allerdings verschickt stets säst doppelt so viel Weihnachlspakete.
haben auch diejenigen recht, die den ungeheuren Auf¬ als es erhält. In diesem Jahre wurden 1995 397 hatte die Explosion furchtbare Zerstörungen angegerichtet. Nachfragen, wer die Schachtel aus den
schwung und die koloniale Entwicklung Deutschlands aufgegeben, während nur 1014 945 eingingen.
von der Gründung des Reiches her datieren, denn erst
Posen. In der Nähe von Schönlanke ereignete Arbeitstisch gestellt halte, blieben erfolglos.
seit 1870 gelang es Deutschland, andere Nationen zu sich ein folgenschweres Unglück. An dem Übergangs— Von dem Zuchtpolizeigericht wurde der
überflügeln und sich einen wichtigen Platz in der Welt¬ wege über die Schncidemühler Bahnstrecke nach dem Anarchist Capmariy wegen Aufreizung von Miiitärwirtschaft zu erobern.
Dorfe Behle zu war die Schranke nicht geschlossen, personen zum Ungehorsam zu einem Jahr Gefängnis
Schon im Jahre 1891 überflügelte Deutschland als sich ein vonr Schönlanker Wochenmarkt heim- und 100 Frank Geldstrafe verurteilt.
Frankreich. England hat sich aus der Höhe von 1872 kehrender Leiterwagen, aus den: sich die in Dehle an¬
—In seinem Atelier wurde der 35 jährige Kunst¬
nicht halten können, und trotzdem die Ver. Staaten
sässigen Besitzer Ricpschläger und Onast sowie die maler Pelzynski
ausgefunden. In mehreren
seit diesem Jahr rein prozentual das größte An¬ beiden Arbeiter Willgalla und Nowatzki befanden, Pariser Bezirken erfroren
fielen Männer und Frauen der Kälte
wachsen ihres Außenhandels ausweiscn, übertraf der Stelle näherte. Die vier in lebhafter Unter¬ zum Opfer.
Deutschland 1911 sie doch schon um 3000 Mill . Mark haltung begriffenen Personen achteten nicht darauf,
Montreal
(Kanada). Ein großer Block von
(seit 1891 um 38 Prozent).
daß in den nächsten Minuten der aus Berlin
in dem sich Läden befinden, geriet in Brand.
Es ist nun eine Tatsache, daß der Zinsfuß in kommende D-Zug diese Übergangsstelle passieren Häusern,
Das Feuer griff mit großer Geschwindigkeit um sich,
Deutschland höher ist als in anderen Ländern. Diese mußte.
Zudem tobte ein so heftiger Schnee¬ und in einer halben Stunde waren zwanzig Gebäude
Tatsache als einen Beweis für Deutschlands Geld¬ sturm, daß sie nichts hören und sehen konnten. Als
Viele Fainilien sind obdachlos. Da in
knappheit auszufassen, ist aber ein Irrtum . Das sich der Wagen mitten auf den Schienen befand, kam zerstört.
Schwanken des Zinsfußes wird überall durch große der Zug heran und erfaßte und zermalmte im nächsten Monlreal wegen großer Brüche in der Wasserleitung
ernster Wassermangel herrschte, mußten die Schläuche
wirtschaftliche Umschwünge bedingt. Um ein so Augenblick das Fuhrwerk mit Pferd und Menschen. über
eine Strecke von über einer englischen Meile bis
rapde wachsendes Volk wie das deutsche Volk Der Zug wurde sofort zum Halten gebracht und die
es ist, zu ernähren, zu kleiden, unterzübringen, furchtbar versti'unmelten Leichen wurden unter den zum St . Lorenz-Strom gelegt werden.
braucht man Geld, Geld und wieder Geld. Rädern hervorgezooen.
Unsere geographische Lage verlangt immer neue Opfer
2tachc». Einen furchtbaren Tod haben zwei
für Armee und Marine . Die verschiedenen sozialen
Die
Ern nnernngö
- riefnmrken, die
Probleine, deren Lösung Deutschland, allen anderen Wanderburschen erlitten, die, ohne Obdach, in einer von den türkischen
türkischen Postämtern in Konstaniinopel vor
Ländern voran, in Angriff nahm, stellten nicht nur Fabrik des an der holländischen Grenze gelegenen einiger Zeit
ausgegeben sind, bleiben nur noch kurze
Ortes Elten nächtigten und versucht hatten , durch
große Anforderungen an den Reichssäckel
, sondern auch Heizen
Zeit
in
Umlauf.
Sie erinnern an die Wiederein¬
die
Temperatur
zu
erhöhen.
Das
Gebäude
an den aller Bundesstaaten und Städte.
in Brand , und unter den Trümmern fand man nahme von Adrianopel und zeigen in gut gelungener
Was Wunder also, daß der Zinsfuß stieg. Er geriet
Ausführung das Bild der Selimjemoschee. Die
stieg, weil Deutschland größer wurde, und zwar in die beiden verkohlten Leichen.
Marken waren ursprünglich nur für das Inland be¬
kürzerer Zeit als viele andere Länder. Die An¬
Köln . Der Rcchtsanivalt Dr . Strauß wollte vom stimmt,
erhielten aber später auch Gültigkeit für den
häufung deutschen Kapitals konnte nicht gleichen ersten Stock ans den Fahrstuhl besteigen, zu dem er Auslandsoerkehr,
so daß die türkische Postverwaltung
Schritt mit den notwendigen Ausgaben halten — es selbst den Schlüssel hat. Ohne daraus zu achten, daß zurzeit
eine bedeutende Zunahme ihres Brief- und
mußte also fremdes Kapital hcrangezogen werden, der Fahrstuhl sich noch im zweiten Stock befand, trat Postkartenverkehrs
zu verzeichnen hat.
was aber nicht hinderte, daß wahrend der letzten der Rechtsanwalt ein und stürzte in den Keller hinab,
Jahre bedeutende deutsche Summen im Auslände an¬ wo er schwer verletzt liegen blieb. Er ist bald darauf
gelegt wurden.
seinen Verletzungen erlegen.
Gerade jüngst wurde nun öfters augedeulet, daß
Merseburg . Der Komiker Emil Römer, der in
Edle Entrüstung . Der Kellner Jean bringt einem
Deutschland in der Schuld anderer Länder steht für allen Varitsts Deutschlands austrat,
Gast das Geld , das dieser auf ein Zwanzigmarkstück her¬
das Kapital, welches diese trotz des hohen Zinsfußes während der Vorstellung hinter den erhängte sich hier ausbekommt
. Der Herr zählt das Geld nach und läßt ein
Kulissen, während
bei uns anlegen. Da läßt sich aber andererseits seine Couplets vom Publikum beklatscht
wurden. Der Fünfzigpfennlgstück davon als Trinkgeld auf dem Tisch
wieder sagen, daß die deutschen Anlagen im Aus¬ Grund zu der Tat soll die
zunehmende Schwerhörig¬ liegen . — Jean (entrüstet) : „Aber, nrein Herr, Sie lassen
lande ja jederzeit zurückgezogen werden können und keit des Komikers gewesen sein.
mir ja gerade das falsche Fünfzigpfennigstück zurück." .
daß große Mengen von fremden Papieren durch
Haken .
Rechtsanwalt : „Können Sie
Marrenwerder. Ein kühnes Räuberstück ver¬ dennEinkeinkleiner
Deutschland gekauft werden, die eine Gegenforderung
Alibi Nachweisen ; hat Sie in der fraglichen
darstellen, welche die deutschen Schulden im Auslande übten in der Nacht mehrere Einbrecher in dem nahe¬ Zeit , als der Diebstahl verübt wurde
, nicht irgend jemand
bei weitem übersteigen. Der höhere Zinsfuß ist also gelegenen Mareese. Sie drangen dort in das Aints- gesehen ?" — Klient : „Freilich . . . meine Braut !" —
zimmer des kleinen Bahnhofes ein und schleppten den „Nun , das genügt doch !" — „Ja , die ist
erklärt."
aber angeklagt,
sieben Zentner schweren Geldschrank auf einem bereit¬ an dem Diebstahl teilgenommen zu
haben !"
stehenden Wagen aus das freie Feld, wo sic den
Kommt » och.
„In Ihrem letzten Zeugnis steht:
Schrank erbrachen und 6000 Mk. in Gala und Silber Ehrlich
verschwiegen. War denn dort etwas zu ver¬
— Die jüngsten halbamtlichen Angaben über die den
erbeuteten: die Wertpapiere in einem ansehnlichen schweigenund
?" — „Na , Madame , so intim sind wir beide
Ausländsdeutschen in der Erfüllung der Wehrpflicht geBetrage ließen sie jedoch zurück. Eigenartig ist, daß doch noch nicht miteinander
!"
» ««w .
>»
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Vermischtes.

Luftige Sehe.

Deer und flotte.

man braucht sich nur ein wenig mit ihr zu beschäftigen.
Und vor wem brauche ich mich zu genieren?
Wichtiger ist das andere : Die Ungleichheit der
Jahre . Aber ich bin noch nicht alt. Und wenn ich
noch in der Gesellschaft
, in der Residenz lebte, so
könnte nrein Schritt als geivagt erscheinen
, aber hier
im Dorf, auf der Fabrik!
Aber wenn sie „nein" sagt — die Jätcnn dem
Direktor !?
Man wird über ihn lachen.
So schwankte Maidanowski. Aber nicht mehr als
rin Monat verging, so war er wieder das allgemeine
Gesprächsthemader Fabrik.
„Wo denkt ihr hin ! Der sie heiraten !" sagten
die meisten. „Er ist einfach ein reicher, unverheirateter
Mann und will sich zerstreuen: er wird sie nehmen,
schön ausputzen und ihr eine Wohnung mieten."
Jedoch es geschah, was man nicht erwartet hatte.
Der Direktor ging zu Fuß zur Mutter Galjas und
saß bei ihr in der Hütte gegen zwei Stunden.
Worüber dort alle drei geredet hatten, denn
auch Galja wohnte dem Gespräch bei, ist unbekannt,
aber für den Frühling wurde die Hochzeit angesetzt.
„Ein Skandal !" sagten die Mamas der Nach¬
barschaft, welche erwachsene Töchter hatten : „unsre
Galja wird Zucker-Direktorin !" jubelten Galjas Spiel¬
genossen.
, Und wirklich wurde Siugvögelchen Galja —
Direktorin.
«Wie sie jetzt die Nase hochtragen wird" ! sagten
die gekümmerten Mamas.
Sie irrten sich. Galja trug die Nase nicht hoch.
In der ersten Zeit erfaßte sie sogar ein Schwindel vor
ber Höhe, aus der sie. sich so unerwartet sah, aber
mr natürlicher Verstand verhalf ihr zu einer schnellen
Beherrschung de neuen Lage.
Man hatte von ihr die verschiedensten lächer¬

lichen Schnitzer erwartet , aber man wartete ver¬
gebens.
In der ersten Zeit machte die Direktorin nirgends
Besuche.
„Sie lernt das Abc!" spöttelten die gebildeten
Damen.
Ja , Galja lernte das Abc, aber nicht nur das
Abc: mit erstaunlicher Leichtigkeit erwarb sie sich auch
Kenntnisse in der Grammatik, der Geographie und
Geschichte
. Weit schwerer fiel ihr die Dressur für die
Gesellschaft
, wie zu gehen, zu stehen, sich umzuwenden.
Bisweilen tonnte sie darüber sogar weinen. Auch
an das „herrschaftliche
" Essen gewöhnte sie sich
schwer und lief oft nach der Küche, um dort ver¬
stohlen sauren Kohl und Schwarzbrod mit Speck zu
essen. Bisweilen märe es ihr ganz bange gewesen,
wenn sie nicht ihr Mann so geliebt hätte. Sie war
ihm sein herrlichster Schatz, flir den ihm nichts zu
kostlpielig war ! Ihre Schränke waren voll von den
modernsten Kleidern. Auch ein kleinrusstsches Kostüm
hatte er für sie ansertigen lassen, und in diesem allein
fühlte sie sich frei.
Endlich entschied ihr Mann , daß man sie jetzt den
Leuten zeigen könne.
Der schwere erste Besuch!
Wie man sie mit Blicken spießte! Mit welchem
Entzücken man auf die Mängel ihrer Aussprache
achtete. Galja hörte, wie eine junge, bleiche Dame
einer andern deklamierte:

Leben voller Arbeit zu beständigem Nichtstun wirkte
auf sie verderblich. Sie wurde blaß, magerte ab,
und sie, die früher nie krank gewesen war, schluckte
Medizinen.
Bisweilen übersiel sie eine unerklärliche Bangig¬
keit: sie konnte dann sitzen, den Blick auf einen
Punkt geheftet.
Fehlt dir etwas" ? fragte der Gatte.
O nein, sie war ja zufrieden mit allem: sie
konnte ihrem Wohltäter nur danken, der sie zur
Dame gemacht, ihrer Mutter ein staitl'rcheS Anwesen
eingerichtet hatte.
Nach der Geburt eines Sohnes begann Galja
ernsthaft zu kränkeln. Man schickte sie nach dem Aus¬
land ins Bad , aber dort hielt sie es nicht aus und
bettelte sich heim.
Schön war sie auch jetzt, nur daß ihre Schön¬
heit von ganz anderer Art war : das Antlitz bleich,
in den tiesen Augen ein Weh, das sie selbst nicht
begreifen, nicht in Worte fassen konnte.
Sie hatte so vieles, so svlel Gutes, nur eines
nicht: Heiterkeit der Seele. Bisweilen ist ihr, als
ob alles in ihr zerbrochen ist und Todesnrattigkeit
sie festhält.
Die Jahre vergehen: die Vergangenheit erscheint
Galja wie ein Traum.
Und Frühling ist es. Galja sitzt mir Fenster uird
lauscht: iinmer lauter tönt das Singen . Die Jätcrmnen schreiten aufs Feld zu deir Rüben, fröhlich,
zufrieden . . . und die Direktorin lauscht wie gebannt
Rund und rot ist ihr Gesicht
dem bekannten Liede — einst hatte sie es ' selbst ge¬
Wie des dummen Mondes Licht.
sungen — und Tränen feuchteten ihre traiirigen
Und beide lachten, wenn sie sich auch in Wirk¬ Augen! Und eines Tages im Beginn des
Sommers
lichkeit um ihre Gesundheit, ihr blühendes Gesicht und war Galja gestorben, in unerklärlicher
Sehnsucht nach
ihre üppigen Formen beneideten.
Aber o weh ! Mit der Zeit begann ihre Ge¬ dem alten Leben, ans dem ihr Gatte sie crlüft hatte.
sundheit zu leiden: der Übergang von einem tätigen j DD i Ende.

Katst. Gottesdienst.
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Geschä

Schuhhaus

fle vereinigt

Sonntag n. Neujahr , den 4. Januar 1914.
zum gemeinsamen Einkauf.
Sonntag : 7% Uhr : Frühmesse mit
Kommunion des Marienvereins ; 81/a Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache ; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt ; nachm. P/e Uhr:
Rosenkranzgebet für das j- Mitglied des
Rosenkranzvereins Frau Margar . Becker.
Nachm. 31/2 Uhr : Congregationsandacht
mit Ansprache. — Kollekte für den Kirchen¬
Daher unstreitig empfeh¬
neubau.
lenswerteste Einkaufsquelle
Wochentags : a) 6^>Uhr 1. hl . Messe
b) 71/4 Uhr 2. hl. Messe.
für Jedermann. . ::
::
Königsteiner
Montag : a) best. hl . Messe zum Trost
Strasse 15.
best.
der armen Seelen nach Meinung ; d)
43
Jahramt für die Eheleute Christian Far,
50 ms
Spezialvertrieb der gesetzlich geschützten Marke „Deha"
warm
Damen
und Sus . geh. Gotta.
ohne
Damen
(Fest der Erscheinung
Dienstag
de « Herrn —. Hl . Dreikönig ) : Vk Uhr:
sehr
echt
Herren
Frühmesse ; 8»/* Uhr : Brautamt für die
Brautleute Brum -Fay ; 10 Uhr : Hochamt
Filz -Schnallenstiefel
mit Predigt , und Segen . (Die Kollekte ist
für Herren , Damen und Kinder
, 25—29 = 1.50 , 22—24 = 1 .25
1.75
--24
22
Nach¬
Missionen.)
für die Afrikanischen
Mk. 8 .50, 10 .50, 12 .50, 14 .50, 16 .50, 18 .00.
mittags IV2 Uhr : Andacht zu den drei
en detail
Schtlhwarenhaus
en gros
göttlichen Tugenden.
Im Schuhhaus „D eha" erhält jeder Käufer
Mittwoch : a) best. hl . Messe f. Ver¬
ständig für Barzahlung 10 % Rabatt.
best.
b)
;
Ehrhardt
storbene nach Meinung
15.
Amt (Tagesfarbe ) für Beruh . Schnappenberger und dessen Schwiegertochter.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Zwei 3-Zimmerwohnungen zu ver¬
den Lehrer Leonhard Hochstadt u. Angeh. ;
mieten bei Karl Fay, Frankfurterstraße.
. Kronbergerstraße 48.
mieten
(230. Königl. Preuss.)
b) gest. Segensmesse für die Familie Glück¬
mann.
Eine 2 - Zimmer- Wohnung zu ver¬
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Freitag : a) best. hl. Messe für das
. Kirchstraße 20.
mieten
29.
.
Oberhainstr
.
vermieten
Marg.
Küche zu
f Rosenkranzvereinsmitglied Frau
Zur 1. Klasse — Ziehung 12. bis 13.
Becker; b) best. Amt (Tagesfarbe ) f. Peter
Januar — offeriere Lose in:
August Heeb und seine Eltern.
Vi
Ve
V*
Vs
SamStag : a) best. hl. Messe f. Paul
10.— Mk. 80.- Mk. 40 .—
.
Mk
WlTs.—
gest.
b)
;
Walter u. dessen Schwiegermutter
Bei Vorauszahlung der 5 Klassen
Segensmesse mit Rosenkranz nach Meinung
200100 .—
25 .— 50 .Mk.
Brum -Alter.
Dienstag
Wegen FAMILIEN - FEIER ist am
u.
Montag
Am
:
Beichtgelegenheit
Samstag Nachmittag von 4 Uhr u. Sonn¬
(Heil . 3 König) den 6 . Januar 1914 unser Wirt¬
tag früh von 6V2 Uhr ab. — Am Sonn¬
Königl . Preuss . Lotterie -Einnehm er.
tag den 11. Januar ist Monatskommunion
schaft „ZUM ADLER “ geschlossen.
Höchst a. M. — Telefon 27.
der Schulmädchen.
: MorgenSonnVereinsnachrichten
tag Nachmittag P/2 Uhr : Weihnachtsfeier
des Marienvereins im Schwesternhaus mit
Bescherung ; nachmittags 4 Uhr : Versamm¬
lung des Jünglingvereins im Vereinslokal
macht Schuhe und alles Lederzeug weich
mit Vortrag des Herrn Pfarrer Englert:
und wasserdicht.
Was lehrt uns Geschichte und Völkerkunde
Die Kanne 20 Pfg . zu haben in der
über die Pfahlbauten . (Mit Abbildung .)
. An die An¬
— Borromäusverein
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine Drogerie Grüner , Hauptstraße 71.
Schöne geräumige Wohnung mit
meldung zur Mitgliedschaft pro 1914 wird allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬ 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
hiermit erinnert . (1. Kl. Mk. 6.—, 2. Kl.
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Mk. 3.— und 3. Kl. Mk. 1.50.) Näheres mieten. Taunusstraße 34.
siehe Jahresbericht.
ich kann nicht esse«,
Katholisches Pfarramt.

Billigste Preise.
Nur gute
Dualitäten.

Inhaber : D. Holzmann

2 .25,36-42= 1.50
. 46=
stamewaarschuve
0.75
,4.
,
Hausschuhe gefüttert
,6.75
Lackkappen
.
u
mit
,
Zchniiistiefel
,6.75
, souve
, Roßbox
Schnürstiefel

°"333.
a.M. Teief
Höohst

Elegante

Schuhwaren

D.Holzmann

-Süddeutsclie
4.Preussiscli

-Lotterie.
Klassen

Böiger,

Jakob Anton Fay , Wirt.

Reine nasse Füße mehr!
Lederöl „Trutz"

Mir ist unwohl,
fühle Kopfschmerzen.

. Gottesdienst.
Erränget
Sonntag n. Neujahr , den 4. Januar
10 Uhr Hauptgottesdienst.
IV2 Uhr Kindergottesdienst.

Extra

1914.

billiger Verkauf.

Evangelisches Pfarramt.
Montag den 5. Januar 1914, abends
8V2 Uhr, Kirchenchor in der Kleinkinder¬
schule.

kvang.Kitchengemelnäe.

. Heck,
Friedr

a. M„
Höchst
Königsteinerstr .

26

b.

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder mangel¬
haft funktionierende Verdauungs¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren
aber immer wieder, wenn nicht mit
dem regelmäßigen Gebrauch von

Küste» der evangelischen Gemeinde
vom I. Januar 1914 ab Herr Karl
» Schwarze deutsche
Rühl , Oberhainstraße 23, pari.
föttff Alf f
Miet -Berträge
wft • Doggr . Abzugeben
Der Airchenvorstand.
gegen Belohnung bei Loren ? Drum , Metz¬ (per Stück 5 Pfg .) sind im Verlag dieses

I
■

’« g
, Kaiser
-PfeffermünzMagen
CaramellenI
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei

Bekanntmachung.

I

Appetit, Magenweh,
Kopfweh, Sodbrennen , Geruch
schlechtem

I

ist

Sossenheim

Blattes zu haben.

ger, Eschbornerstraße.

„Concordia“
Gesangverein
Sossenheim.
E. V. —

Heute Abend 81/2 Uhr

Gesangsstunde
im Vereinslokal„Zum Adler".
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.

-Oerein.
.MMtch
Nriegeril

Sonntag , den 4. Januar d«. Js -,
nachmittags 4 Uhr , im Vereinslokal,
Gasthaus »zum Adler*

Jahves -Versammlung.
Tagesordnung:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verlesen der Mitglieder.
Kassenbericht.
Vorstandswahl.
Erhöhung der Mitglieder -Beiträge.
Kaisers Geburtstagfeier.
Wünsche und Anträge.

'

Preisen

Der Vorstand.

Unserem Kameraden Philipp Bah
zu seinem 18. Wiegenfest ein dreifach
donnerndes Hock, daß es in die Frank¬
furterstraße schallt und iw Gasthaus
„Zur guten Quelle" wiederhallt.
Mehrere 1806er Kameraden.

Milch

zu bedeutend herabgesetzten

abzugeben

Schiff
Höchst a. M.

Kaufhaus

bei Peter Kinkel, Dippenstraße 8.

Ferkel zu verkaufen
bei Herm. Vogel , Kronbergerstraße 5.

i

eimerZeitung
Amtliches

KekmtiNchllllAMilt
! fiii üir

Gemmilk

Sofeititeim.

Wöchentliche Gratis -Keilage : IUuKrterle« Untertzaltungsdlntt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und jibul
M ittwochs
uitb SamstagS
. AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126 , abgeholt.

Nr

.

Zehnter Jahrgang.
Verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und « erlag!
Becker in Sossenheim.

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

1914.

Mittmoch den 7 . Januar

2.

Lokal - JMachnchtcn.
Sossenheim , 7. Jan.
— Personalien . Der Vizewachtmeister Ludwig
von Frankfurt a . M . ist zur Ableistung einer drei¬
monatlichen informatorischen Beschäftigung in das
hiesige Bürgermeisteramt
eingetreten.
— Streuen
bei Schnee
und Eis !
Das
rechtzeitige Streuen
von Asche bei festgetretenem
Schnee oder Glatteis ist eine Verpflichtung für jeden
Hausbesitzer , deren Nichtbefolgung ihn mit dem Ge¬
setze in gefährlichen Konflikt bringen kann . Außer¬
dem kann ihm ev. die Möglichkeit erwachsen , von
irgend jemand , der durch die Glätte rc. zu Fall
und " Schaden gekommen ist, haftbar gemacht zu
werden , woraus dann oft sehr erhebliche Geldaus¬
gaben entstehen . Zwar wird meistens jeder Haus¬
besitzer in der Haftpflichtversicherung sein, aber auch
das nützt ihm nicht immer ; denn nach ihren Be¬
stimmungen lehnt diese einen Schadenersatz ab , wenn
sie dem Hauswirt eine Nachlässigkeit oder ein Ver¬
schulden Nachweisen kann . Das sicherste Mittel , sich
vor solchen Unannehmlichkeiten zu schützen, bleibt
deshalb nach wie vor : rechtzeitig streuen ! Dann
kann man stets mit dem ruhigen 'Bewußtsein , daß
man selbst nichts außer Acht gelassen hat , dem ent¬
gegen sehen, was ev. passieren könnte.
— Die evangelische Kleinkinderschule
muß
wegen Erkrankung der Schulschwester noch bis zum
15 . Januar
geschlossen bleiben . Vom 16. d. Mts.
ab wird voraussichtlich eine Schwester zur Ver¬
tretung hierherkommen und die Leitung der Schule
übernehmen.

— Das Proviantamt
Frankfurt a. M ., Station
Frankfurt a . M .-West , kauft noch fortgesetzt Roggen,
Hafer , Heu und Roggenstroh und nimmt Angebote
entgegen . Alles Nähere durch das Proviantamt.
— Spinnstnben
und Soldaten . Eine hübsche
Sitte scheint sich in der neueren Zeit in den länd¬
lichen Spinnstuben
Hessens und Nassaus
einzu¬
bürgern . Wenn die Hausschlachtungen im Gange
sind und die Kreppeln gebacken werden , dann sammeln
auf den Dörfern die Mitglieder der Spinnstube eine
mit allerlei Würsten und sonstigen Schlachtleckerbissen
und Kreppeln gefüllte Soldatenkiste zusammen , um
sie ihren Kameraden , die in der Ferne des Königs
Rock tragen , zu übersenden . Oft fügt auch eine be¬
sondere Hand ein blinkendes Silberstück dem realen
und immer hochwillkommenen Gruß aus dem Hei¬
matdorf bei. Diese schöne, begrüßenswerte Gepflogen¬
heit ehrt die Dorfgenossen nicht minder als den jungen
Kameraden in der fernen Garnison ; sie dürfte aber
auch zweifellos geeignet sein, das starke Band der
Zusammengehörigkeit
zwischen Land und Stadt , so
weit es den Soldaten angeht , nicht durch fremde Ein¬
flüsse zu lockern. Und darum hat sie, so prosaischen
Zwecken sie auch dienen mag , einen gewissen volks¬
erzieherischen Wert.

Hus f^ab und fern*

— Höchst a . M ., 5. Jan . Einem raffinierten
Schwindel
ist der Uhrmacher N . in der Königsteiner
Straße
zum Opfer gefallen . Vor einigen Tagen
erschien bei ihm ein junger Mann , der sich als
Mitglied eines Nieder Radfahrervereins
ausgab,
einen Firmenbogen
eines Nieder Geschäftsmannes
vorwies und eine Anzahl Wertsachen zur Auswahl
8 In eine Fürsorge -Erziehungsanstalt
wurde für eine Tombola verlangte .
Der Uhrmacher gab
am Montag ein 15jähriges Mädchen von hier unter¬
ihm auch für ca . 1300 JL Gold - und Schmucksachen
gebracht.
mit . Später stellte sich heraus , daß alles Schwindel
— Der Ausschuß für Volksvorlesungen
in war . Durch die hiesige Polizei wurde festgestellt,
Höchst a . M . läßt am Freitag den 30 . Januar,
daß der Schwindler
der frühere Fürsorgezögling
abends .8 % Uhr , im Gasthaus zum Löwen dahier, Franz Ludwig war . Bei dem Versuche , die Sachen
durch seine Theatertruppe
das Schiller ' sche Trauer¬
zu verkaufen , wurde Ludwig gestern in Wehrheim i. T.
spiel „Kabale und Liebe " aufführen . Es sei schon verhaftet . — Einen guten
Fang hat die hiesige
heute auf diese Aufführung hingewiesen . Hoffent¬
Polizei mit der Festnahme des Stallschweizers Franz
lich erfreut sich diese Vorstellung des gleich guten
Hömke am
Samstag
gemacht . H . wurde hier
Besuchs wie die neuliche Aufführung des Moliör ' schen verhaftet als er bei einem Uhrmacher Silbersachen
Lustspiels „Der eingebildete Kranke " .
verkaufen wollte . In
seinem Besitz wurden für
— Weihnachtsfeier des Märienvereins . Auch über 400 JL Wertsachen und Kleidungsstücke gefunden,
die sämtlich aus einem in der Samstagnacht
in
die jugendliche Schar der Marienverehrerinnen
wollte
Frankfurt bei dem Viehhändler Gutenstein verübten
Weihnachten das Fest des Friedens begehen, folgend
Einbruchsdieb
stahl herrühren . — Gestern nacht
dem Beispiel der andern hiesigen Vereine . So fanden
sich am verflossenen Sonntag
nach der kirchlichen wurden hier mehrere Einbrüche verübt . Hierbei
erbeuteten die Diebe in einem Keller in der Feldberg¬
Versammlung die Mitglieder fast vollzählig im Ver¬
straße mehrere Flaschen Wein und bei einem Metzger¬
einsraume ein . DieAnwesenheit vielerGäste ließ etwas
meister im nördlichen Stadtteil über einen Zentner
Besonderes hoffen . Tatsächlich brachten der gemeinsame
Wurst . Von den Tätern fehlt noch jede Spur.
Gesang schöner Weihnachtslieder , das sinnige Krippen¬
spiel, welches für die ganze Versammlung dem himm¬
— Frankfurt a . M ., 6. Jan . Die städtische
lischen Kinde Lob und Dank zollen wollte , die Friedens¬
Arbeitslosenversicherung
ist hier jetzt eingeführt
und Einheitsidee des hohen Festes zum Ausdruck.
worden . Als Voraussetzung für die Gewährung
Die folgende Christbaumverlosung
hielt die Er¬
der Arbeitslosenunterstützung
wird gefordert , daß
schienenen noch bis zur vorgerückten Stunde zusammen.
der Arbeitslose seit mindestens einem Jahre
un¬
Nützliche und schöne Sachen wurden ausgeboten,
unterbrochen in Frankfurt
gewohnt hat und nicht
und man konnte zum Schluß einen ersehnlichen Be¬ nur vorübergehend als Arbeitnehmer in Stellung
trag , der für eine , Muttergottesstatue
vorgesehen
gewesen ist, ferner muß der Arbeitslose einem Ge¬
war , einkassieren . — Am Sonntag
haben wir
werbe angehören , demzufolge ihm die Verrichtung
Marienkinder gezeigt, daß wir fest zusammenstehen,
von städtischen Notstandsarbeiten
nicht zugemutet
wenn es gilt , unserem Verein Treue zu zeigen . So
werden kann . Die tägliche Unterstützung beträgt
soll es bleiben im neuen Jahr!
70 Pfg . für Unverheiratete und l Mk . für Ver¬
heiratete
, und kann bei letzteren für jedes von dem
— Der Giftmordprozeß Hopf . Der Prozeß gegen
Arbeitslosen versorgte Kind unter 16 Jahren
um
Karl Hopf in Frankfurt wegen vierfachen Mords und
15 Pfg . bis zum Betrag von 1 Mk . 60 Pfg . her¬
dreifachen Mordversuchs , der Montag , den 12. Januar,
beginnt , wird voraussichtlich 5 Tage dauern ; doch aufgesetzt werden.
ist vorsichtshalber zur Durchführung der Verhandlung
— Frankfurt a . M ., 7. Jan . Am Sonntag
eine Woche der Schwurgerichtsperiode
freigehalten
abend kam es in einem Hofgut an der Mainzer¬
worden . Zur Verhandlung sind 18 Sachverständige
landstraße zwischen zwei Knechten zu einem Streit,
und 49 Zeugen geladen worden . Für die Zuhörer,
in dessen Verlauf der eine seinem Arbeitskollegen
die nur gegen Einlaßkarten Zutritt zur Verhandlung
ein Messer in die Brust stach , wodurch eine so
erhalten , sind nur etwa 25 Plätze frei , während die heftige Blutung
eintrat , daß der Schwerverletzte,
Zahl der Anmeldungen
für die Karten schon über
Hermann
Walter mit Namen , sofort nach dem
300 beträgt.
Städtischen Krankenhause gebracht werden mußte.

Sein Zustand ist sehr bedenklich. Der Täter wurde
verhaftet . — Seit einigen Tagen wird der 20 Jahre
alte Straßenreiniger
Georg Sauer
vermißt. Am
Neujahrstage , nachmittags gegen 5 Uhr , hat er sich
aus seiner Wohnung , Rhönstraße
48 , entfernt.
Seitdem fehlt jede Spur von ihm . Da Sauer in
letzter Zeit krank und in ärztlicher Behandlung war,
nimmt man an , daß ihm ein Leid zugestoßen ist.
— Landstuhl (Rheinpfalz ), 6 . Jan . Ein schreck¬
liches Verbrechen
hat sich am Sonntag abend in
dem benachbarten Queidersbach
abgespielt . Der
45 Jahre alte Volksschullehrer Wesner wurde auf
dem Heimwege , etwa 100 Meter von seiner Woh¬
nung , überfallen und totgeschagen.
Der Tat ver¬
dächtigt sind zwei Männer verhaftet worden . Ueber
das Motiv der Tat kursiert das Gerücht , sie sei da¬
rauf zurückzuführen , daß Wesner in seiner Eigen¬
schaft als Gemeindeschreiber mit der Steuerveran¬
lagung für Queidersbach zu tun hatte.

Hus dem Gerichts faal
— Höchst a. M ., 5. Jan . (Schöffengericht
).
Der Taglöhner G . F . aus Sossenheim
war wegen
Zechprellerei angeklagt . Auf Grund der Beweis¬
aufnahme wurde er jedoch freigesprochen . — Der
Fuhrmann I . E . aus Sossenheim,
der in Höchst
einen Regenschirm nicht unabsichtlich vertauscht haben
soll, erzielte Freispruch.

Singelandt.
In dem Bericht über die Weihnachtsfeier
des
Katholischen Arbeitervereins
in der Nr . 1 dieses
Blattes schreibt ein „Freund " des Ausschusses für
Volksvorlesungen von der gediegenen Volksbildung,
die man in Sossenheim nicht erst von auswärts in
„Angriff zu nehmen " brauche . Dieser „Freund"
kennt die Arbeit des Ausschusses scheinbar noch nicht
recht . Denn der Ausschuß für Volksvorlesungen
will ja nicht erst überhaupt die Volksbildungsarbeit
in Sossenheim „in Angriff nehmen " , sondern seine
Art der Volksbildung , die religiös und politisch
neutral ist . Er gönnt allen auf gediegene Volks¬
bildung gerichteten Bestrebungen gerne ihren Platz
an der Sonne . Hier in Sossenheim hat es bisher
ganz und garnicht an solcher Volksbildung gefehlt.
Die Veranstaltungen
der Evangelischen Gemeinde
und des Arbeiterbildungsausschusses
können sich da
getrost sehen lassen . Aber so gewiß es ist, daß
wahre , echte Bildung bei völliger Ausschaltung der
Religion nicht denkbar ist, so gewiß ist auch, daß
nur konfessionell
orientierte
Bildung
leicht zu
Einseitigkeiten führt . Darum begrüßt ein sehr großer
Teil der hiesigen Einwohnerschaft — und hoffentlich
ohne Unterschied des religiösen und politischen Be¬
kenntnisses — die Veranstaltungen
des Ausschusses
für Volksvorlesungen in unserer Gemeinde freudigst.
Ein Freund der Volksbildungsarbeit
des Ausschusses für Volksvorlesungen.

MANOLI
TTi * .

— Der heutigen Nummer liegt eine Beilage
von
der Firma Kaufhaus
Schiff,
Höchst a . M ., Königsteinerstrabe 7, 9 und 11, bei, worauf wir aufmerksam
machen.

*

sowie zahlreichen Fürstlichkeiten und Staatsober¬
häuptern telegraphische Glückwünsche aus.
von Bayern hat aus Anlaß
* König Ludwig
seines Geburtstages den Ministerpräsidenten Frei¬
herrn v. H e r tl ing in den erblichen Grascnstand
erhoben und den Präsidenten der Zweiten Kammer
zum Geheimen Rat mit dem Titel
Dr . v. Orterer
ernannt.
Exzellenz
* König Albert hat in einer Rede am Ncusahrsder K o l o tage erklärt, zur besseren Ausnutzung
nien werde das Ministerium sehr bald ein neues,
alle Volksklaffen treffendes G e l d o p f e r fordern.
Kaisermanöver
* Die diesjährigen
finden auf Anordnung des Kaisers erst in der
statt . Man
Hälfte des September
zweiten
geht wohl nicht seht in der . Vermutung, daß diese
Abweichung von der bisherigen Gepflogenheit, die
Kaisermanöver vor Mitte September zu beenden,
aus besondere Berücksichtigung der Ernteverhältniffe
in den für das Manöver in Betracht kommenden
Gegenden zurückzuführen ist.
* Wie verlautet, soll die bayrische Regierung bei
der Reichsregierung die Einleitung von Borerhebungeu
der Arbeits¬
über eine reichsgesetzliche Regelung
beantragt haben. Es ist an¬
losenversicherung
zunehmen, daß dieser Schritt der bayrischen Regierung
im Zusammenhänge steht mit den Erhebungen, die vor
etwa drei Jahren in verschiedenen süddeutschen
Staaten , darunter auch in Bayern , über die Frage
der Arbeitslosensürsorge und -Versicherung in zahlreichen
Gemeinden angestellt wurden. Man konnte damals
mit diesen Erhebungen der Frage praktisch etwas
nähertreten, das Ergebnis der Umfrage wurde aber
sorgfältig geheimgehalten: nur so viel ist bekannt ge¬
worden, daß die Frage für ein Eingreifen des Reiches
damals noch nicht reis war und daß vor Inangriff¬
nahme einer Reichsverstcherung für Arbeitslose die
Durchprüfung eines mustergültig arbeitenden Netzes
von allgemeinen Arbeitsnachweisen gefordert wurde.
Es läßt sich vorläufig noch nicht beurteilen, inwieweit
man namentlich in Bayern in der kurzen Zeitspanne
zu einer günstigeren Beurteilung der Frage aus Grund
neuerer Erfahrungen gekommen ist. Immerhin kann
man wohl sagen, daß nach Lage der Sache das
Problem auch jetzt noch keine Aussicht hat, von Reichs
Der bramischweigischc Staatsminister Hintwieg
wegen verwirklicht zu werden. Die Stimmung inner¬
hat wegen seines Gesundheitszustandes seine Versetzung in halb des Bundesrats ist dem Plane wenig günstig,
den Ruhestand beantragt, die der Herzog zum 1. April weil man nicht weiß, wie die enorm großen Schwierig¬
1914 genehmigt hat. In Anerkennung seiner hervorragen¬ keiten überwunden werden sollen. Preußen steht
den Verdienste um das Herzogtum hat ihm der Herzog die überhaupt der Reichsversicherung von Arbeitslosen
Brillanlen zum Großkreuz des Ordens Heinrichs des Löwen
gegenüber.
verliehen. Exzellenz Hartwieg hat die Beendigung der direkt ablehnend Balkanstaaten.
Regentschaft und den Regierungsantritt des Herzogs Ernst
. In seiner
*In türkischen diplomatischen Kreisen wird erklärt,
August in die Wege geleitet und durchgeführt
Eigenschaft als braunschweigischer Staatsminister gehörte die Türkei werde alles aufbtcten, um die ägäischen
Hartwieg auch seit 1911 dem Bundesrat an.
zurückzugewinnen , und von Griechenland
Inseln
hänge es ab, die gegenseitigen Beziehungen zu ver¬
schlimmern. Morgen, wenn es dem Schicksal gefüllt,
— Am 15. d. Mts . wird in Kiel der kleine Kreuzer könnte sich die Lage ändern ; denn das Schicksal sei
Er
treten.
„Karlsruhe " zu Probefahrten unter die Flagge
nicht immer blind.
ist der erste der beiden Kreuzer, deren Bau im Sommer
Afrika.
1911 begonnen wurde. 'Das Schiff ist späler für die
die Inder mit einem
drohen
Südafrika
In
*
amerikanische Station bestimmt, wird aber erst dorthin ab¬
Natal und Pretoria.
nach
ch
s
r
a
um
Masse
neuen
zurückgekehrt
Heimat
die
in
"
„Bremen
die
gehen, wenn
von Natal,
Grubenarbeiter
und
Kohlenweißen
Die
Ablösung
Zur
.
hat
gegeben
Besatzung
ist und ihm ihre
dieArbeiterdurch
suchen
sind,
ausständig
teilweise
die
mexika¬
den
nach
bereits
"
der „Bremen " ist die „Dresden
union die Kohlenarbritcr von Transvaal zum Aus¬
nischen Gewässern unterwegs.
stand zu bewegen, um allmählich einen allgemeinen
Ausstand herbeizumhren. Unter den Eisenbahnange¬
stellten herrscht größte Unzufriedenheit, weil 609 Ange¬
stellte angeblich wegen allgemeiner Depression entlassen
Deutschland.
werden sollen.
wird
Wilhelms
* Ans Einladung Kaiser
Asien.
an
Herzog Ernst August von Braunschweig
Z o l l e i n n a h m e n haben
chinesischen
in
Die
*
Adler
dem Feste des Ordens vom Schwarzen
Berlin teilnehmen. Der Herzog kommt bereits am im Jahre 1913 eine außerordentliche Höhe erreicht.
16. Januar nach Berlin und wird feierlich empfangen Sie genügen, um allen auf Len Zöllen ruhenden
nachzukommen, unter Einschluß
werden. Auch zu des Kaisers Geburtstagsfeier wird Verpflichtungen
der gesamten für 1913 fälligen Entschädigung aus
der Herzog in Berlin erwartet.
dem B o x e r a u f st a n d.
* Anläßlich des Jahreswechsels tauschte König
von Japa¬
Kaiser,
* Fürchterliche Grausamkeiten
Deutschen
Ludwig von Bayern mit dem
die wegen politischer Ver¬
dem Kaiser von Österreich, sämtlichen Bundesjürsten, nern an Koreanern,

der Ablauf des Linienschiffes „Ersatz Brandenburg " auf
der Germaniawerft in Gaarden zu folgen. „Ersatz Irene"
Spätherbst des neuen Jahres ungefähr gleichzeitig
Die Antwort der Dreibundmächte auf den eng- soll
mit dem bereits am 25. Oktober 1913 zu Wasser ge¬
von
Note
gemeinsamen
einer
in
ist
ktschen Vorschlag
Probefahrten
die
„Graudenz "
Kreuzer
brachten
den Botschaftern Deutschlands und Italiens und dem ausnehmen. Für die Fertigstellung des Schiffes
Geschäftsträger Österreichs übergeben worden. Sie steht im neuen Jahr die Gesamtbausumme (einschließlich
besaßt sich, wie schon angekündigt, nur mit dem ersten der Beschaffungskosten für die artilleristische und die
Teil der englischen Vorschläge. Die drei Mächte er¬ Torpedoarmierung ) in Höhe von 8 640 000 Mk. zur Ver¬
klären sich nnt der Verschiebung des Termins einver¬ fügung, eine Summe , die bereits die Kreuzer „Augsburg"
standen, an dem die an Albanien fallenden Teile von und „Köln" zum Bau erforderten, die indessen nur eine
Epirus von griechischen Truppen geräumt sein Wasserverdrängung von je 4350 Tonnen aufweisen, wäh¬
müssen, verlangen aber bestimmte Bürgschaften dafür, rend sich die Wasserverdrängung des Kreuzers „Ersatz
daß Griechenland seine Vertragsverpflichtungen er¬ Irene " an der 5000-Tonnen -Grenze hält . Es kann daher
fülle. Der Dreibund , sagt die Note, stielt diese Frage beim Bau der letzten kleinen Kreuzer von einer erheblichen
für wichtiger als die Bestimmung über die Ägäischen Verbilligung berichtet werden, die der Belastung des
Inseln , über die später entschieden werden soll, und Etats zugute kommt.

Die Antwort des Dreibundes.

da diese Frage weniger Schwierigkcijen bot, wurde
. In Londoner
die Antwort stierüber vorausgeschickt
diplomatischen Kreisen wird erklärt, es liege kein
Grund für irgendwelche Befürchtung vor. daß die sechs
Mächte in der Inselfrage nicht zu einer Übereinstimnrung kommen sollten.
In griechischen diplomatischen Kreisen zeigt sich
über den türkischen Kauf eines brasilianischen Kriegs¬
schiffes einige Beunruhigung in Anbetracht der un¬
verblümten Erklärungen in Konstantinopel, daß Cstios
und Myiilene türkisch bleiben müßten. Es wird stier
darauf stingewiesen, daß die Türkei in dem neuen
Schlachtschiff eine der modernsten Kampfmaschinen
der Welt besitze, was nicht ohne Einfluß auf die
-türkischen Beziehungen sein könne. Aller¬
griechisch
dings erklärte die Regierung in Athen, Griechenland
stabe nichts zu fürchten. Das Schlachtschiff könne erst
in sechs Monaten seefertig sein, und während dieser
Zeit stabe Griechenland genügend Gelegenheit, um
über seine zukünftige Politik schlüssig zu werden.
Wenn die Interessen des Landes auf dem Spiele
stehen, werde die Regierung vor keinem Schritt zurück¬
, der für die Sicherheit des Landes notwendig
schrecken
sein sollte.
Da Griechenland also anscheinend trotz alles
Drängens Frankreich zum Einlenken bereit ist, wird
die Jnselsrage kaum noch Schwierigkeiten machen.
Das geht auch aus einem Artikel eines englischen
Regierungsblattes hervor, in dem es u. a. heißt:
„Die gemeinsame Antwort der drei Mächte des Drei¬
bundes auf die diplomatische Note über die orien¬
talische Frage enthält nichts, was unsere Erwartungen
beeinträchtigte, daß alle Mächte fortfastren werden,
diese bedeutsame Frage in dem europäischen Sinne
zu behandeln, der ihr Vorgehen bisher auszeichnete.
Es wäre vielleicht taktvoller gewesen, wenn die Unter¬
zeichneten Mächte den Anschein vermieden hätten,
Europa in zwei Gruppen zu teilen, den die Tatsache,
daß das Dokument unter ihnen verabredet war , Her¬
vorrufen könnte. Aber der Inhalt der Antwort gibt
keinen Anlaß zu der Annahme, daß die drei Mächte
wünschen, eines der Probleme, die noch der Lösung
harren, dem Forum und der Entscheidung Europas
als eines Ganzen zu entziehen."
Das Blatt stellt fest, daß in der Frage der Inseln
der Weg für eine weitere Erörterung offen gelassen
ist. Wenn die Verhandlungen in dem Sinne wieder
ausgenommen werden, in dem die Zusammenkünfte
der Botschafter vor einem Jahre geführt wurden, so
könne man hoffen, daß sie letzten Endes nicht weniger
ergebnisreich fein würden. „Alles hängt davon ab."
fährt der Artikel fort, „daß alle Mächte ein gemein¬
sames Pflichtgefühl gegen Europa beibehalten, und
daß sie bereit sind, dieses Pflichtbewußtsein ihren
besonderen Eingebungen als persönliche Macht
oder zugunsten der Mächtegruppe, der sie an¬
gehören, unterzuordnen.

Reer und flotte.
— Als erster Stapellauf im neuen Jahr ist der des
kleinen Kreuzers „Ersatz Irene " auf der Werst der Aktien¬
gesellschaft„Weser" bei Gröpelingen bestimmt worden. In
dem Kreuzer kommt von den vier im Jahre 1912 be¬
willigten Schiffsneubauten bereits der dritte zu Wasser;
es hat dann von dieser Serie der Neubauten nur noch

Der Kurier des Kaisers.
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Roman von C. Crome - Schwiening.
KorNegmig.)

„Deshalb ließ uns der Oberpolizeimeisterkommen.
Wir sollen Obacht geben auf jede Krankenschwester
vom Roten Kreuz, die uns vor Augen kommt.
Warum nur ? Ich bin selbst Soldat gewesen, und
ich weiß, wie es in den Lazaretten zügeht. Wir
haben den Saum ihrer Gewänder geküßt, den
Schwestern, die uns pflegten. Aber — er zuckte
die Achseln. „Dienst ist Dienst ! Wir müssen ge¬
horchen l"
Ssonja hatte das Haupt tief auf die Brust sinken
lassen. Des Mediziners scheu zu ihr hinübergehender
Blick zeigte ihm , daß sie heftig zitterte. Ihm selbst
nahm das Gehörte fast den Atem. Die Mitteilung,
die der leichte Rausch dem Polizisten entlockt, be¬
deutete Furchtbares für sie: Man war ihnen auf der
Spur!
Und die beiden Flüchtigen dachten in diesem Augen¬
blicke genau dasselbe: Wenn sie nach Moskau ge¬
fahren wären, so waren sie jetzt in den Händen der
Polizei. Es war ganz klar, daß man jede, die die
Tracht einer Roten Kreuz-Schwester trug, in Moskau
sistieren und genau auf ihre Person hin prüfen
werde. Das , was sie als unleidlich empfunden, die
Neugier der Mitreisenden, war ihre Rettung ge¬
worden.
Weiter flog der Schlitten seinem Ziele zu. Schon
schimmerten von fern die Lichter der großen Stadt
ihnen entgegen. Noch ein kleines Stündchen, nicht
einmal so viel, und sie hatten Moskau erreicht.
Welchen neuen Gefahren würben sie dort ent¬
gegensehen?
Kein Zweifel mehr , der „Furchtbare " ließ alle
Minen springen, um sich Ssonjas zu bemächtigen.

politische Rimdrchau.

Aber es war unmöglich, daß ihre Verkleidung ihm
bekannt geworden war . Hatte einer der Beamten auf
dem Nikolai-Bahnhofe in Petersburg Ssonja nach dem
Signalement , das man zweifellos von ihr besaß, er¬
kannt ? Aber warum hatte inan sich nicht gleich ihrer
versichert? Sie standen vor einem Rätsel , das
um so mehr sie bedrückte, als sie unfähig waren, es
zu lösen.
Ein langgestrecktes Dorf wurde vor ihnen sicht¬
bar. Kläffende Köter unisprangen den Schlitten.
Der Polizist legte die Hand auf die Schultern des
Bauern:
„Halt an !"
Er sprang von seinem Sitz, der ihn sichtlich zusammengerüttelt haben mochte, denn er taumelte auf
steifen Beinen umher, während er grüßend die Hand
an den breiten Mützenschirm legte.
„Vorwärts , meine Pferdchen! Noch eine Viertel¬
stunde und ihr bekonrmt Hafer zu fressen und einen
warmen Stall !" sprach der Bauer aus seine Pferde
ein und wieder flogen sie über die glatte Bahn
dahin. Vor ihnen vergrößerten sich die Lichter mehr
und niehr.
„Moskau !"
„Wohin ?" fragte der Bauer , als sie die Vorstadb
Buryrki passiert hatten und unter der Verbindungs¬
bahn hindurchfuhren.
Stefan Antonowitsch sah fragend Ssonja an.
„Lassen Sie ihn zur Nikilskaja fahren, wir werden
ihn dort an einer Ecke halten lassen!" flüsterte diese.
Der Mediziner gab den verlangten Bescheid und
der Bauer nickte. Niemand hatte Acht auf sie.
Hunderte solcher Bauernschlitten bieten sich jeden Tag
dem Auge.
Am Twerskoi Boulevard stiegen sie aus.
„Wohin soll ich Sie geleiten?"
„Lassen Sie auf Ihren Arm mich stützen. Ich

bin wie gerädert !" murmelte Ssonja . „Ich werde
Sie führen!"
Die Nacht war hereingebrochen. Die Straßen
zeigten sich leer und dunkel. So erreichten sie unbe¬
merkt den Platz hinter der Universität und die Tür
zu dem Kellereingang, hinter dem der alte Welinsky
noch immer Posten stand.
Und diese Tür tat sich vor ihnen auf. als Ssonja
in bestimmten Zwischenpausen ein halbes Dutzend
Mal an ihr Holz gepocht hatte.
-»

*

*

Die Männer hatten mit Interesse, das sich deutlich
auf ihren von Len zuckenden Flämmchen der Wachs¬
kerzen beleuchteten Gesichtern spiegelte, gelauscht, als
Stefan Antonowitsch, seinen eigenen Anteil dabei kaum
erwähnend, die Geschichte ihrer Flucht erzählte.
„Genug !" sagte Ssonja Karalomna. „Ihr wißt
nun, daß mir Gefahr droht. Ich muß fürchten, daß
, in dem ich mich in Moskau zeige,
jeder Augenblick
zu meiner Entdeckung führt !"
„Und wo willst du bleiben. Ssonja ?" fragte der
Narbige.
„Hier !"
Die Männer konnten eine Bewegung der Über¬
raschung und Bestürzung nicht unterdrücken.
Diesen schaurigen Aufenthalt , der ihnen selbst
ein geheimes Grauen einflößte, wollte ein zartes Weib
wie Ssonja wählen?
„Aber bedenkst du nicht —?"
„Mir bleibt keine Walfl ! Und Welinsky ist treu.
Er wird mich nicht verlassen!"
„Auch ich nicht, wenn Sie es erlauben !" murmelte
Stefan Antonowitsch.
Sie schien nicht auf ihn zu hören.
„Reden wir nicht weiter von mir !" sagte sie
„Wir haben Wichtigeres zu im . Vor allem, Gr«

—.Daily Telegraph' meldet aus Dayton in Ohio, daß
Orville Wright einer Kommission deS arnerifanrfrijan Luft¬
schifferklubs und einer größeren Anzahl in- und aus-

Amsterdam . In einem Unteroffizierzimm« der
Kaserne in Hoorn entdeckte nachts ein Unteroffizier,
daß ein Bett brannte. Zum Glück konnte das Feuer
rechtzeitig gelöscht werden. Eine strenge Untersuchung
ist eingeleitet worden. Der Kriegsminister befahl an¬
läßlich der wiederholten Brandstiftungen unregel¬
mäßige Inspektionen von Offizieren und Unter¬
offizieren.
Petersburg . Infolge furchtbaren Schneewehens
aus der Strecke nach Moskau wurden vier Soldaten
Weimar . Am Abend entstand im Hoftheater des verstärkten Sicherheitsdienstes, als der kaiserliche
während der Aufführung des „Freischütz" in der Zug die Strecke passierte, durch den vorübersausenden
Wolfsschluchtszene ein Kulissenbranö. Die linke vordere Zug totgcsahren. Es wird angenomiucn, daß die
Soffitte winde durch einen Blitzstrahl entzündet und Soldaten infolge des Orkans das Nahen des Zuges
brannte lichterloh. Die Szene mußte abgebrochen überhörten.
werden, und der Vorhang rnußte fallen. Die Flamine
drang unter dem eisernen Vorhang hervor. Einige
Kim
erschreckte Zuschauer wollten das Theater verlassen,
Die BeneVcued ittiuerrnöikche als Erfinder .
wurden aber zurückgehalten. Das Feuer wurde bald
gelöscht und die Vorstellung konnte ohne Störung zu diktinermönche irr Beuron haben ein photographisches
Verfahren entdeckt, mittels dessen der Originaltext der
*
Ende geführt werden.
Pallrnpseste (Pergamcntblätter , auf denen die
sogerranrrten
Stettin . Ein in England erbautes neues russi¬ ursprüngliche Schrift ausgelöscht worden ist, um noch¬
sches Seeminenschiff, das sich auf der Reise von mals beschrieben werden zu können) wieder lesbar ge¬
Middlesborough nach dem russischen Kriegshasen macht werden kann. Diese Möglichkeit bietet für die
Libäu befand, strandete in der Nähe des Ortes Textforschung ein Ereignis von großer Tragweite . Von
Arnager an der Südostseite der Insel Bornholm. Interesse ist, daß ein Pakimpsest aus dem 8. Jahrhundert,
Die Besatzung, die ans sechs Engländern und einem bas sich tu der berühmten Stifisbibliothek St . Gallen be¬
russischen Offizier bestand, bestieg ein Boot, das jedoch findet, lesbar gemacht wurde, dessen Urtext aus dem
kentertc. Der russische Offizier und ein Maschinen¬ 5. Jahrhundert stammt.
maat konnten sich retten ; die übrigen fünf Engländer
sind ertrunken. Vier Leichen sind bereits an Land
gespült worden.
Tollwut -Epidemie in Savoyen . Infolge
Köln . In dem benachbarten Hasselo erkrankte derEine
der französischen Behörden, die im
Nachlässigkeit
Ver¬
eine ganze Arbeitersamlic unter sehr schweren
bei einem Fall von Tollwut in
Sommer
vergangenen
giftungserscheinungen nach dem Genuß selbstbcreiteler
die nötigen Vorsichtsmaß¬
Wurst. Der Vater und eine Tochter sind bereits ge¬ Aix-les-Bains nicht sofort
trafen, ist ganz Savoyen gegenwärtig von einer
storben. Die übrigen Familienmitglieder liegen lebens¬ regeln
wahren Tollwut -Epidemie heimgesucht. Und das
gefährlich danieder.
alles durch einen einzigen tollwütigen Hund, der eine
Gelnhausen . Wie aus Salmünster gemeldet wird, Anzahl anderer Hunde biß und so das Übel immer
zog dort der Gymnasiast Wolf in einem Ansall von weiter trug. Im August mußten bereits acht Bewohner
Wahnsinn plötzlich einen Revolver und schoß aus von Aix gegen Tollwut behandelt werden : dann
seine Angehörigen. Eine Kugel drang der Mutter in griff die Seuche auf die benachbarten Ortschaften
den Kopf, so daß sie schwer verletzt zusaurmenbrach. über, so daß allein aus dieser Gegend im PasteurEine Tante wurde ebenfalls schwer verletzt. Sein Institut von Lyon in den letzten Monaten 33 Per¬
Bruder , der ihm den Revolver aus der Hand reißen sonen behandelt wurden. Dazu tritt noch die Zahl
wollte, trug einen Streifschuß am Halse davon. Der jener Opfer, die in Paris oder auf dem Lande bei
Gymnasiast verfolgte dann seine Schwester, die sich Wunderdoktoren oder wundertätigen alten Frauen
ins Freie rettete. Unter furchtbarem Schreien lief Hilfe suchten. Dieser Tage erst biß der tollwütige
Wolf weiter in den Straßen herum, wo er endlich Griffon eines Husarenleutnants von Chamböry fünf
festgenommen werden konnte.
Offiziere, und ebenso wurden in Bourget-du-Lac eine
Pilsen . In Pilsen. stieß ein Arbeiterzugstnit einer Reihe von Leuten gebissen. Erst letzt bat sich die Be¬
Rougierlokomotive zusamuren. Vier Wagen des hörde zu den notwendigen . Schutzmaßnahmen ent¬
, um Unheil zu verhüten.
Arbeiterznges und die Lokomotive stürzten um. Sieben schlossen
Personen rourden schwer und vierzig leicht verletzt.
Kartofselverseudnng bei Frostwetter . Müssen
, der das Unglück durch falsche Kartoffeln bei Frostwetter versandt werden (nach
Der Weichensteller
Weichenstellungverschuldet haben soll, wurde seines Möglichkeit ist es zu vermeiden), so taucht man die
Dienstes enthoben.
Säcke in kalies Waffer und füllt dann die Kartoffeln
Paris . In einem Stembruch bei Royirebrune ein. Nach dem Füllen oder nach dem Aufladen be¬
(bei Mcntonc) hat sich eine Explosion ereignet. Einige spritze man die Säcke noch einmal mit einer möglichst
feinen Brause, und nun kann selbst tüchtiger Frost
Personen wurden getütet, mehrere verletzt.
, da sich in den Geweben der Säcke
Nour . Eine vor langen Jahren hier cinge- nicht viel schaden
Eis bildet und dieses die
denselben
auf
auch
sowie
wanderte Deutsche, die einen kleinen Bahnbcarnten
. Verfehlt wäre es dabei, so stark
namens Buffalo geheiratet und als dessen Witwe an Kartoffeln schützt
der Piazza Espagna zu Rom Zimmer vermietet hatte, zu gießen, daß der Inhalt der Säcke durchnäßt würde.
wurde von einem Vagabunden , dem sie vertrauens¬
selig ihre Tür geöffnet hatte, überfallen und beraubt.
Der Strolch wurde schon eine Stunde später ver¬
Die kleine Dame . „Ruth", sagt die Mama, „du
haftet ; die Frau erholte sich rasch von ihren Ver¬
polterst ja die Treppe herunter , daß ich's bis hinten in
letzungen und ihrem Schreck.
der Küche höre. Geh' gleich noch mal hinauf und komm'
Kopenhagen . Nach mehreren von den Färöern leise runter ?' — Die Kleine verschwindet und ist gleich
gelangten Meldungen sind in den letzten Tagen dort darauf wieder da. „Diesmal bist du leise gewesen," sagt
drel Fischerboote mftergegangen, wobei insgesamt die Mama lobend, „und wie eine kleine Dame herunter¬
31 Fischer ums Leben kamen. Von den verunglückten gekommen." — „Ja , ich bin auf dem Geländer herunter¬
Booten batte das eine 19 Mann , und die beiden gerutscht."
anderen je sechs Mann Besatzung. Die Verunglückten
.. Der Schisfbruch . „Singen Sie uns doch etwas vor,
binterlassen dreizehn Witwen mit 43 unversorgten Mr . Bellows !" bittet der kleine Willi. — „Recht gern,
Kindern. Das kleine Fischerdorf Skard aus der Insel mein Junge , recht gern. Warum denn ?" — „Gertie und
Kunö ist durch das Unglück seiner gesamten männ¬ ich spielen Schiffbrüch und da brauchen wir ein NebelM.fl. H., ’BEKUM.
’SVCHLA8
)« ! H. AHENOT
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"
büin
lichen Bevölkerung beraubt.

Petromsky — haben Sie Pawel , den Maschinisten,
auf-gesunden?"
„Ja !"
„So sprechen Sie doch. Hat er den Pelz ?" drängte
Ssonja.
„Es war nicht der Seine , den Sie damals
trugen !"
Das junge Weib schrie leise auf.
„Wo blieb er ?" stainmelte sie.
„Er hat ihn seinem rechtmäßigen Besitzer zu. Erst heute erfuhr ich's, vor ein paar
rückgegeben
Stunden . Aber Pawel versicherte, die Taschen seien
leer gewesen!"
„Leer?"
Wie ein Schrei hoffnungslosen Entsetzens klang
das Wort durch den Kellerraum.
Ssonja war aufgesprungen und stand, die Hände
, schwankend da.
gegen den Narbigen ausgestreckt
Besorgt trat Stefan Antonowitsch wieder an ihre
Seite.
„Leer!" bestätigte Graf Petromsky. „Und an
der Wabrheitsliebe dieses Maschinisten mag ich nach
dem, was er zu Ihrer Rettung damals getan, nicht
zweifeln. Es bleibt nur die Möglichkeit, daß er sich
getäuscht, die Taschen nicht ordentlich durchsucht hat !"
„Und hat keiner daran gedacht, den Pelz wieder
zur Stelle zu schaffen?" ächzte sie.
„Pawel und Alexej sind darauf aus . den Besitzer
des Pelzes zu suchen. Wenn sie ihn finden, dürfen
wir sie noch in dieser Nacht hier erwarten !"
Das junge Weib antwortete nicht. Sie sah die
letzte Möglichkeit, sich den Schutz des Großfürsten
gegen ihre Verfolger zu sichern, schwinden. Sie
kannte diese kalte, egoistische Natur . Ihr jetziges
Mißgeschick würde er ihr nie verzeihen. Und wie wenig
dauernde Macht die Schönheit einer Einzelnen auf
ihn besaß, das wußte sie , such.

Und wen hätte sie jetzt bezaubern können, krank
und vom Fieber halb verzehrt, wie sie war!
Wenn dieser unheiniliche Ort ihr nicht für
die nächste Zeit szum Asyl wurde, so war sie ver¬
loren!
Die Stille , die nach den letzten Worten des Narbi¬
gen cingeireten war, wurde endlich von dem Stier¬
nackigen unterbrochen.
„Meiner Treu !" rief dieser unwillig mit ge¬
dämpfter Stimme . „Mir scheint, als ob wir nur
noch zusamnienkäinen, um uns mit uns selbst zu
beschäftigen. Und dabei soll es sich bei dem heutigen
!"
, wer Abende entscheiden
Er verstummte und ließ den Blick auf Stefan
Antonowitsch hinübcrgleiten, der sich zu Ssonja nieder¬
gebeugt hatte und ihr auf Zucker gegossene stärkende
Tropfen reichte.
Dann warf er einen fragenden Blick auf den
Narbigen, der ihn sofort verstand.
„Er ist einmal hier und Ssonja scheint seiner
Dienste zu bedürfen. Stefan Antonowitsch!" rief er
ihn an, „lege deine Hand in die meine und schwöre
mir, daß das in deine Seele begraben sein wird, was
dein Ohr hier vernimmt !"
Der Mediziner legte seine Finger in die darge¬
botene Hand.
„Ich schwöre!" sagte er einfach.
„Sprich weiter. Timofei !"
„Ich habe nicht mehr viel zu sagen, als dies:
Wer soll an Gorows Stelle treten ?"
Eine Pause entstand.
Dann tönte die sanfte Stimme des Mediziners
durch den Raum.
„Was hat man ihm zu tun geboten?"
Und wieder sahen sich die Männer schwei¬
gend an.
Dann sprach der Narbige.

gehen sich im Gefängnis befinden, werden von aus¬
ländischen Missionaren berichtet. Danach werden die
Gefangenen bei bitterster Kälte mit kaltein Wasser
begossen, mit glühendem Eisen gebrannt, solange aus¬
gehängt, bis sie ohnmächtig werden. Diese Tatsachen
werden durch Äußerungen der ostasiatischen Presse
bestätigt, die augenblicklich einen heftigen Kamps gegen
das Vorgehen der japanischen Negierung in Korea
führen.

OnfaU eines ,Militärzuges.
Sieben Soldaten getötet.
Metz , 3. Januar.

Nach einer amtlichen Meldung ist der Militäru r l a u b er zu g Elberfeld—Trier —Metz anr 2. Januar
gegen 11 Uhr abends auf Bahnhof Woippy bei Metz
durch Ansstostcn aus einen Prell¬
verunglückt
bock bei der Ablenkung in ein Überholnngsgleis.
Der erste Personenwagen wurde teilweise zerstört,
7 Insassen getötet , 4 fdimer , 3 leichter ver¬
letzt . Die Ursache ist vermutlich Unachtsamkeit des
Lokomotivführers.

Kritc

in

Bnglatid.

Uber den seit einiger Zeit schon vermuteten Bruch
im englischen Kabinett äußert sich die .Times' wie
folgt : Die Prophezeiungen der .Times ', daß es wegen
des nächsten Marinebudgets zu einer Krisis in der
liberalen Partei konnnen werde, haben in den letzten
Tagen reichliche Bestätigung gesunden. Gewöhnlich
spricht man r.nt Neujahrstage von internationalem
Frieden und van sozialen Fortschritten. Aber die
jetzt erschienenen Artikel der ministeriellen Blätter
seien von ganz anderem Inhalt . Offenbar stellten sie
den zweiten Abschnitt eines Kainpfes dar, der seinen
bisherigen Höhepunkt in einer Entsendung einer
großen liberalen Deputation au den Premierminister
hat. um diesen zur Einschränkung der Flottenrüstungen
zu bewegen.
Die .Times' bezicbt sich hierbei aus eine Unter¬
redung mit dem Finanzminister Lloyd George, die im
.Daily Chroniclc' erschien, und andere Artikel der
liberalen Presse, die gegen Winsion Churchills Marine¬
politik gerichtet sind. Lloyd George erklärte, er halte
den gegenwärtigen Zeitpunkt für den gcciguetsten, um
in eine genaue Prüfung der Nüstungsausgaben einzntreten. Ais Gründe ' dafür führte er an. daß die
Beziehungen zu Deutschland unendlich viel freund¬
schaftlicher seien ais seit Jahren , ferner, daß die kon¬
tinentalen Nationen ihre Anstrengungen mehr auf die
Armee konzentrierten, endlich, daß überall in West¬
europa ein Widerwillen gegen den „organisierten
Wahnsinn" der Nüstungsoermehrungcn bestehe. Eng¬
land solle die vorhandene Überlegenheit der Flotte
beibehalten, aber keine fieberhaften Anstrengungen zu
weiteren Vermehrungen machen.
.Daily Graphic' führt aus , daß der Finanzminister
durch neue Geldnöte zu dieser Erklärung getrieben
worden sei. Lloyd Georges soziale Ncformpläne
hätten bereits Millionen verschlungen und bedürften
noch vieler Millionen mebr zu ihrer Durchführung.
Während Lloyd George früher Schulter an Schulter
mit Winstou Churchill gekämpft habe, stehe er jetzt
an der Spitze der sogenannten „Kleinengländcr", die
eine Erstarkung der Flotte verhindern möchten, um
dafür Millionen für soziale Versuche auszugeben und
auf diese Weise Massen der Stimmberechtigten für
die nächsten Wahlen zu sichern. .Daily Graphic'
geht so weit, zu behaupten, daß der Marinemiuister
durch die Anfeindungen im Kabinett in die Arme
der Opposition getrieben würde, die ihn natürlich
willkommen heißen werde, weil sie wenig starke
Männer hat.

Luftfcbiffabrt

ländischer Gelehrter sein neues stiirzsicheres Flugzeug vorsührte. Die Leistungen des Apparates waren bewunderns¬
würdig . Wright führte etwa zwanzig Flüge auS, wobei
er gewagte Saltinrortali , kühne Sturz - und Kurvenflüge
vollführte, die die Gleichgewichtslage des Flugzeuges in
einer Weise bewiesen, baß man zur Überzeugung koimnen
muß, ein vollkommenes Flugzeug vor sich zu haben.

ünpoütffcber

'Tagesbericht
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Vermischtes.

Triftige Scke.

„Etwas , das einen Mann erfordert, und das
war Gorow nicht! Etwas , das seinen Vollender
in die Zahl unsrer Helden einreiht, unsrer Helden
und unsrer — Märtyrer !"
Stefan Antonowitschs Herz schlug schneller. Er
sah Ssonja das schöne Haupt ausrichten und ihr
Auge ihn mit einem Blick des Erstaunens messen.
„Nennt mir die Tat , die man von ihm verlangte !"
. An einem,
„Es gilt ein Todesurteil zu vollstrecken
der diesen Tod tausendfach verdient hat. Denn er
ließ Hunderte und aber Hunderte armer Arbeiter auf
. Er ist der schlimmste
unfern Straßen hinschlachten
unsrer Peiniger und ihr gefährlichster, der in seinem
Kremlschlosse unsrer Leiden spottet und uns zertreten
wird, wo er nur kann."
Ein Beben durchrann die Glieder des Medi¬
ziners. Seine Gestalt schien noch gebeugter, sein
Antlitz noch blutlerer, seine Blicke suditen den Ziegel¬
boden des Kellers.
Dann wandte er langsam sein Antlitz Ssonja zu.
Er sah die Spannung in dem ihren und wie
jetzt, da er so lange schwieg, ein Zucken um ihren
Mund lief —
Und er sah. wie aus diesem Zucken ein Lächeln
der Geringschätzung wurde.
Nein ! Gering denken sollte diese Eine nicht
von ihm ! Was galt er ? Was bot ihm das Leben?
Seiner gedenken sollte sie wenigstens, wie man ihrer
alle in ihren Kreisen gedachte, die unter den Händen
des Henkers das büßten, was ihnen als die Taten
eines Helden galt —
Und nun hob er stet sein Haupt.
„Sucht nicht lange !" sagte er fest. „Derjenige
der das Urteil vollstrecken wird, steht pgr euch!"
SSI 29

(Fortsetzung folgte
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Kleiderstoffe

Cäcilien -Verein , Sossenheim.

Unterkleider

Dirigent : Herr Rektor Schwab -Sossenheim.
ffl ^

PROGRAMM

billiger Verkauf.

zu dem am Sonntag
den 11 . Januar 1914 , abends
Uhr im Saale des Gasthauses „Zum Löwen “ in
Sossenheim stattfindenden

Friedr
. Heck,

772

Konzert

mit

~ Extra

Tanz.

Höchsta. M„
Königsteinerstr.

Wäsche

26

b.

Woliwaren

Nachmittags

von 4— 7 Uhr TANZ.
I. TEIL.
1. Eröffnungsmarsch . . .
Richter.
2. Chor : „Die Himmel rühmen“ . . . . Sering.

Bekanntmachung.
Vom 1. Januar 1914 an sind durch die Einführung der neuen Reichsver¬
sicherungsordnung auch Lehrlinge ohne Entgeld (ohne Lohn , Kost und Wohnung)
und alle im Haushalt beschäftigten Personen (Dienstboten ) verficherungspflichtig.
Ferner find vom 1. Januar 1914 an sämtliche Personen , welche in ver¬
sicherungspflichtiger Beschäftigung stehen und Mitglieder der hiesigen Zuschußkassen
„Allgemeine Mäuner -Krankenkaffe “ und „Frauen - und Mädchen -Krankenkasse“
sind, auch bei der Ortskrankenkäffe Nr . 21 zu versichern, weil die erst genannten
Kassen vom 1. Juli 1913 an als eingetragenen Hülsskassen (Ersatzkassen) erloschen sind.
Wir fordern diejenigen Arbeitgeber , welche mit ihren diesbezüglichen An¬
meldungen noch rückständig sind aus innerhalb 3 Tagen diese zu erledigen.
Im Versäumungssalle wird eine Strafe bis zu 20 Mark eintreten.
Alle Versicherungspflichtigen , welche bei einer zugelassenen Ersatzkasse ver¬
sichert sind, machen wir darauf aufmerksam , daß wenn die Rechten und Pflichten bei
der Ortskrankenkasse rufen sollen, ein diesbezüglicher Antrag im Sinne des 8 517,519
der Reichsversicherungsordnung zu stellen und die erforderliche Bescheinigung über
die gedachte Versicherung beizusügen ist.
Gleichzeitig geben wir bekannt , daß die neuen Statutenbücher bei der
Unterzeichneten Stelle unentgeltlich in Empfang genommen werden können.
Vorn 1. Januar an beträgt der wöchentliche Beitrag für die bisherige
Klaffe ll — jetzt Klaffe IV 81 Pfg . (bisher 78 Pfg .).
Sossenheim,
den 7. Januar 1914.

(Gemischter Chor.)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Prolog.
Lustspiel-Ouverture .
Andriesch.
Duett : „Fliege du Vöglein“ . . . . Abt.
Melodrama: „Engelläuten“ oder das
„Gebet der Mutter“ J. Deschermeier.
Chor : „Der Steuermann“ .
Wengert.
II. TEIL.
Musikstück: „Goldtöchterchen . . . Gottlöber.
Chor : „Die Mühle im Tale“ . . . . Bröll.
(Frauenchor.)
Theaterstück:

„Friede den Menschen auf Erden.“
Weihnachtsschauspiel in 3 Aufzügenv.C. Schwienhorst.
PERSONEN:
Ritter Ewald von Welschenbeck.
Theobald ) .
0 „,
Lorenz
> des3en SdhneKonrad, Burgvogt.
Ritter Wolfgang von Burg Hagen.
Günther, dessen Sohn.
Kuno, Knappe auf Burg Hagen.
Franz ein alter Diener auf Burg Hagen.
Ein kaiserlicher Bote.
Verschiedene Burgknechte.

Die Zahlstelle der Ortskrankenkasse No . 21.

11. Musikstück: „Melodiensträusschen“ Pot¬
pourri .
Gottlöber.
12. Solo : „Gute Nacht, du mein herziges
Kind“ . . . . . . . . Abt.
13. Chor : „Mein Blümlein“ . . . . . . A. Burger.

Bildschön

4.Preussisch
-Süddeutsche
(230. Königl . Preuss .)
Klassen
-Lotterie. macht ein zartes , reines Gesicht ,

(Gemischter Chor.)

14. Chor : „Ade“, böhmische Volksweise.
Hierauf : TA NZ.
—
Et wird dringend

rosiges,
Zur 1. Klasse — Ziehung 12. bis 13. jugendsrisches Ansseh «« u. weißer , schöner
Teint . Alles dies erzeugt
Januar — offeriere Lose in:
Vs
74
V,
Vr
Mk. 5 .- Mk. 10 .- Mk. 20 .- Mk. 40 .Bei Vorauszahlung der 5 Klassen
(die beste Lilienmilch-Seife)
Mk. 25 .50 .100 .—
200 .ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

Eintritt 30 Pfg . pro Person . —

gebeten
, während des

Konzertes das Rauchen zu

QD
Bekanntmachung.

Steckenpferd -Seife

unterlassen.

□n

Es wird dringend gebeten die Neuan¬
Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
versteigere ich am Donnerstag , den 8. meldung und Beitragszahlung pro 1914
Januar 1914. nachmittags 4 Uhr. auf doch sofort zu erledigen, damit keine Störung
in der Geschäftsführung und später im Ver¬
dem Hofe des Bürgermeisteramtes
sand der Gaben «intritt . (Vgl. Jahresbericht
1 Kleiderschrauk und
in letzter Nummer dieser Zeituug .) Beitrag
I. Klasse 6 Mk. für Porto und andere Aus¬
1 Nähmaschine
öffentlich, meistbietend, gegen gleich bare lagen 6.20 Mk., ll. Kl. 3 Mk. (3.15), lll . Kl.
1.50 Mk. (1.60).
Zahlung.
Sossenheim , den 7. Januar 1914.
Ferner wird an die Zahlung von 2
Oster , Kreisoollziehungsbeamter.
Pfennig Lesegebühr pro Buch erinnert zur
Erhaltung und Neuanschaffung abgenutzter
Bücher in der Bibliothek. — Bücher, die
bereits über einen Monat ausgeliehen sind,
Sossenheim.
müssen in der nächsten Ausleihstunde zurück¬
gebracht werden.
Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

€äcilien

?V erein

Der Bibliothekar.

Gesangstunde

Dada -Cream

Rötger,

Borromäus -Berein.

König !. Preuss . Lotterie -Einnehmer.

Höchst a. M. — Telefon 27.

Große Posten

Tapeten-Reste
spottbillig abzugeben

Karl Klein ,

Ludwigstraße

1.

welcher rote und rissige Haut weiß und
sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Schöne geräumige Wohnung mit
allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬
mieten. Taunusstraße 34.

Schöne 2- Zimmer- Wohnung mit
1
“f unb Strohsack ist zu
Jverkaufen. Cronberger- Küche zu vermieten. Oberhainstr. 29.
straße 54, parterre, rechts.
Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ mit allem Zubehör zu vermieten bei
mieten. Kronbergerstraße 48.
Karl Fay, Frankfurterstraße.

im Vereinslokal.
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.

kvang
.tsteinkinilerrchule.
Die Kleinkinderschnie
bleibt wegen
der Erkrankung der Schulschwester bis zum
15. Januar geschlossen.

Der Vorstand der Kleinkinderschule.

Evangelische

Franenhülfe.

Unser Verein stellt in Fällen von
Krankheit oder Arbeitsunfähigkeit der Haus¬
frau gegen sehr geringe Vergütung — im
Bedürfnisfalle auch umsonst — eine Aus¬
hilfe zur Verfügung. Anmeldungen nehmen
das Evangelische Pfarramt und die Kranken¬
schwester entgegen.

Der Vorstand.

zu bedeutend herabgesetzten

Preisen

Einladung
zur

Seslchllgung des Lremaioriums
ln Frankfurt
a. M.
Interessenten aller Konfessionen (auch
Damen ) werden zuin unentgeltlichen Be¬
such des Frankfurter Crematoriums
auf

Sonntag den 11. Iannar

höflichst

einge¬

laden . Abmarsch vormittags 8^ 4Uhr vom
Gasthaus »Zur Rose“ zur Trambahn ; ab
Rödelheim bis Hauptfriedhof (neues Portal)
Eckenheimer Landstrahe . Besichtigung präzis
10 Uhr. Kinder unter 17 Jahren haben
keinen Zutritt.

Der Vorstand des

Evangel . Bürger - Vereins.

Kaufhaus

Schiff
Höchst a. M.

C.- '-’-v- KekUMchMPblM für

Gemindk

dir

Sljjskllhem
I

Wöchentliche Geatis -Keilage : Illustriertes Auterstaitungsblatt.
viele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa,
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpretk
monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

M. 3
Bekanntmachung.
Am Samstag , den 10 . d. Mts ., abends 8 Uhr,
findet im Gasthaus zum Taunus eine Versammlung
statt , in der Herr Winterschuldirektor Hochrattel einen
Vortrag über die wichtigsten Grundsätze im Ge¬
biete der Fütterung
hält.
Bei der für die Landwirte so wichtigen Sache,
wird um eine rege Beteiligung ersucht.
Sossenheim
, den 9. Januar
1914.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Dienstag , den 13 . Januar
d. Js ., ist die Ge¬
meindekasse geschlossen.
Sossenheim
, den 10 . Januar
1914.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die hiesigen Gastwirte und Flaschenbierhändler
werden hiermit aufgefordert , ihre Bierbücher inner¬
halb 3 Tagen bei der Gemeindekasse vorzulegen,
andernfalls Bestrafung erfolgt . (§ 13 der Biersteuer¬
ordnung .)
Sossenheim
, den 10. Januar
1914.
Der Gemeindevorstand.

Zusammeuberufung der GemeindeVertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats
und der Ge¬
meindevertretung
werden unter Hinweis auf die
§ § 68 — 75 der Landgemeindeordnung
vom 14 Aug.
1897 zu einer Sitzung
auf Dienstag , den 13.
Januar
ds . Js ., abends 8 Uhr , in das hiesige
Rathaus zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Verbindung der 1. evangel . Lehrerstelle dahier
mit dem Organistenamt.
2. Gesuch der evangel . Kirchengemeinde um Zu¬
wendung eines Beitrags aus der hiesigen Ge¬
meindekasse für die Beschaffung einer Turmuhr.
3 . Gesuch des Herrn Waisenrats
um Erhöhung
seiner jährlichen Vergütung.
4 . Gesuch des Herrn Anton Brum 4ter um Er¬
mäßigung des von ihm zu zahlenden Pacht¬
zinses für die Gemeindewiesen jenseits der Nidda.
5. Conto -Corrent bei der Kreissparkasse.
6. Darlehnsaufnahme
für Straßenpflasterung.
7. Vorbesprechung über die Aufstellung des Etats
für 1914.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
zu unterwerfen.
Sossenheim
, den 10. Januar
1914.
Der Bürgermeister.

Lokal - Nacbricbten.
Kosterrheir « , 10. Jan.

Bericht des Körrigi. Preußische « StaudesAmtes Sossenheim.
Im Jahre 1913 wurden 52 Ehen geschlossen.
Im Vorjahre betrug die Zahl 22 . Es
liegt also
gegen das Vorjahr eine erfreuliche Zunahme von
30 Eheschließungen vor . Durch nachfolgende Ehe¬
schließungen der Eltern wurden 6 uneheliche Kinder
legitimiert . Die Eheschließenden standen in folgen¬
den Lebensaltern:

45

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

Samstag

Amtlicher Teil.

unter 21 Jahre
(minderj . Alter)
männlich 2
weiblich 13_

Zehnter

22 - 30

31 - 40

41 —50

35
32
67

11
4
15

3
3
6

51— 60
1
—

1

In 24 Fällen gehören die Verlobten der katholischen
Konfession an , in 6 Fällen der evangelischen und in
22 Fällen liegen Mischehen vor und zwar haben in
Fällen evangelische Männer katholische Frauen
geheiratet , in 6 Fällen katholische Männer evange¬

I .Lebensjahr

2—10

männlich 10
weiblich
5
15

10
4

2

14

2

11—20

!

-

21 - 30

41 - 50 51— 60 61- 70 71 - 80 81- 90
1
1

1914.

hm 10 . Janrrar

lische Frauen und in 1 Fall 1 katholischer Mann
eine Frau mosaischer Konfession . Von den Ehe¬
schließenden waren 7 Männer
und 6 Frauen be¬
reits einmal verheiratet.
Die Zahl der Geburten betrug 115 (darunter
2 Zwillingsgeburten ) gegen 125 im Vorjahr , also
weniger 10 . Die Geburtenziffer
ist in den letzten
4 Jahren rapid gesunken, um zirka ein Drittel . Sie
ist sogar niedriger als vor 10 ' Jahren , obwohl die
Beoölkerungszahl
von 3461 Personen im Jahre
1903 auf 4720 Personen im Jahre 1913 gestiegen
ist. Im letzten Jahrzehnt wurden geboren:
im Jahre 1903
133 Kinder ; 1908
146 Kinder,
1904
156
„
1909
165
1905
141
„
1910
134
1906
141
„
1911
135
„
1907
145
„
1912
125
1913
115
Die auswärts geborenen Kinder sind hier nicht be¬
rücksichtigt. Von den im Jahre
1913 geborenen
Kindern waren 9 unehelich (7,83 % ), im Vorjahr
14 ( 11,2 % ). Aufs Jahr
und 1000 Einwohner
berechnet ergeben sich 24,36 % Lebendgeburten gegen
27,3 % im Vorjahr . Die Zahl der Totgeburten
betrug 3, im Vorjahr 3.
Die Sterbefälle (ohne Totgeburten ) beliefen sich auf
50 gegen 36 im Vorjahr , also mehr 14 . Es starben im

1
1

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

3
4
7

3
4
7

31—40
1
1
91— 100
1

1
1

1

Aufs Jahr und 1000 Einwohner berechnet ergeben
sich 10,59 % Sterbefälle gegen 7,78 % im Vor¬
jahr . Selbstmorde kamen keine vor . Unter Berück¬
sichtigung des Geburtenüberschusses ergibt sich für
1913 eine rechnungsmäßige Zunahme von 65 Per¬
sonen . Die Bevölkerungszahl betrug Ende 1913 4720.

— Die Freiwillige
Feuerwehrkapelle
veran¬
staltet am Sonntag
den 18. Januar
ds . Js . im
Gasthaus „zum Löwen " ein Konzert . Näheres wird
noch durch Inserat bekanntgegeben . Karten hierzu
sind bei sämtlichen Mitgliedern zu haben.

Hm Vab
]

und fern.

— Frankfurt a . M , 10 . Jan . Am Donnerstag
Vormittag spielte sich in dem Hause Höhenstraße 40
ein Eifersuchtsdrama
ab , das zwei Opfer er¬
forderte . In dem Hause wohnt der Gastwirt Ernst
Epple, der ein Zimmer an den 28jährigen buckligen
Schneider Rudolf Kleinschrot
vermietet hat . Kl.
erschoß die 29 Jahre
alte Frau des Epple und
dann sich selbst. Aus einem hinterlassenen Briefe
geht hervor , das er die Tat aus Eifersucht begangen
hat.
— Eisenbach (Kreis Limburg ), 8 . Jan . Eine
schreckliche
Tat
wurde hier am Vorabend des
Dreikönigstages
verübt . Der 49 jährige Landwirt
Peter Seck IV . wurde in seiner Wohnung von
seinem eigenen 25jährigen Sohne durch zwei Revolver¬
schüsse in den Kopf getötet . Nachdem der Sohn
die Spuren
seiner Tat im Wohnzimmer , wo das
Verbrechen begangen wurde , beseitigt hatte , legte er
am folgenden Vormittag
die Leiche vor die Haus¬
türe des mit einer hohen Mauer umgebenen Gebäudes.
Darauf
ging er zum Bürgermeister und meldete,
daß er seinen Vater vor der Haustür
ermordet
aufgefunden habe . Der Bürgermeister beschlagnahmte
die Leichs und verständigte sofort das zuständige
Amtsgericht in Camberg . Trost des hartnäckigen
Leugnens verdichtete sich der Verdacht gegen den
Sohn derartig , das er unter dem dringenden Verdacht,
seinen Vater erschossen zu haben , verhaftet und in
das Gefängnis
nach Camberg
abgeführt wurde.
Bei einer Haussuchung fand man im Keller einen
mit Blut beschmutzten Kartoffelsack , sowie eine mit
Blut bespritzte Hose des Verhafteten . Offenbar hat
der Mörder mit diesen Gegenständen die Blutspuren
im Wohnzimmer zu beseitigen versucht . Auch wurde
in der Scheune der Revolver unter Stroh versteckt
vorgefunden , mit dem die Tat ausgeführt worden
ist. Der Erschossene war einer der am reichsten
begüterten Landwirte unserer Gemeinde . Schon seit
Jahren
bestand zwischen ihm und seinem Sohne
ein tiefer Zwist , der besonders dann zum Ausbruche
kam, wenn der Vater ein Glas über den Durst ge¬
trunken hatte . Er war eine leidenschaftliche Natur,
die zu Zornesausbrüchen
neigte . Offenbar
ist es
auch am Montag
vor Ausführung
der Tat zu
einem Auftritt zwischen Vater und Sohn gekommen.

— Ein neuer Hirtenbrief . Am Sonntag den
11 . und Sonntag den 18 . Januar
d. Js . wird in
allen katholischen Kirchen ein gemeinsamer Hirtenbrief
der am 20 . August v. Js . in Fulda versammelt
gewesenen preußischen Bischöfe zur Verlesung gelangen.
Der Hirtenbrief
wirb 1. den Geburtenrückgang,
2 . die sexuelle Aufklärung , 3. die Kinematographentheater , 4 . die Jugendpflege , 5. die Kleidermoden
behandeln.
— Der Zentralvorstand
des Gewerbevereins
— Eisenbach , 9 . Jan . Wie verschiedene Blätter
für Nassau richtet ein Rundschreiben an die Vor¬
melden
fand gestern Nachmittag 1 Uhr die gericht¬
stände der Lokalvereine , worin er auffordert , für die
liche Sektion der Leiche des Peter Seck 4r im
Aufnahme auch von weiblichen Mitgliedern in die
Beisein der Staatsanwaltschaft
aus Wiesbaden durch
Gewerbevereine bemüht zu sein, was ohne Statuten¬
den Kreisarzt Geheimrat Dr . v. Tesmar aus Limburg
änderung möglich sei. Die Bestimmungen der Ge¬
statt . Zu diesem Zweck war die Leiche aus dem
werbeordnung über Lehrzeit , Gesellen - und Meister¬
Gemeindehaus
in das Wohnhaus des Seck zurück¬
prüfungen , sowie für den Besuch gewerblicher Fort¬
gebracht worden . Der des Mordes verdächtige Sohn
bildungsschulen sind nunmehr auch auf weibliche
wurde aus dem Gerichtsgefängnis in Camberg nach
Gewerbetreibende im Handwerk ausgedehnt worden.
Eisenbach übergeführt , um der Sektion beizuwohnen.
— Die Viehseuchen in Hessen -Nassau . Der
Während der Sohn bis dahin leugnete , die Tat
Nachweisung über den Stand der Viehseuchen am
begangen zu haben , gestand er angesichts der Leiche
31 . Dezember ist zu entnehmen , daß die Maul - und
ein , zweimal auf den Vater geschossen zu haben.
Klauenseuche im Regierungsbezirk Kassel in einer
Auch die Ehefrau des Getöteten , die bis zur Leichen¬
Gemeinde in fünf Gehöften neu festgestellt wurde.
sektion in ihrem Elternhause untergebracht war , hat
Die Schweineseuche herrscht dagegen in 106 Gehöften,
nunmehr eingestanden , daß ihr Sohn der Täter ist.
welche sich auf 72 Gemeinden in 15 Kreisen verteilen.
Was den Regierungsbezirk Wiesbaden
anbetrifft,
so ist nirgends Maul - und Klauenseuche vorhanden,
Mittwoch , den 14. Januar 1914 , abends 8VeUhr
die Schweineseuche herrsch! dagegen in 54 Gehöften,
im Gasthaus „Zum Taunus"
welche sich auf 44 Gemeinden in 12 Kreisen verteilen.
Jahresversammlung
— Der Cäcilienverein hält morgen im Gasthaus
mit
folgender
Tagesordnung:
1 . Verlesen der Mit¬
„zum - Löwen " sein Konzert mit Tanz ab . Wie aus
glieder . 2. Rechenschaftsbericht . 3. Vorstandswahl . 4.
dem Programm zu ersehen war , stehen den Besuchern
Gemeinsamer Samenbezug . 5. Gratis - Verlosung von 10
dieser Veranstaltung
einige genußreiche Stunden in
Gebrauchsgegenständen . 6. Wünsche und Anträge.
Aussicht . Der Eintrittspreis
beträgt 30 Pfennig.
Die Vorstands - Mitglieder werden gebeten um 8 Uhr
Karten sind bei sämtlichen Mitgliedern zu haben.
zu erscheinen.
Der Vorsitzende .'

Obst- und Gartenbau -Verein.

politische Rundfchau.

der wesentlichen Bestimmungen des Gesetzentwurfsso¬
fort in der Kammer die Vertrauensfrage stellen
Deutschland.
und, falls die Kammer zustimnit, den Senat um
schleunige Abstimmung über den Entwurf bitten.
^Kaiser
Wilhelm
hat der Königin
von
Griechenland
, seiner Schwester, die RoteBalkanstaatcn.
KreuzMedaille
erster Klaffe verliehen.
* Der neue Kriegsniinister E n v e r - P a s cha hat
die von ihm erwartete Reorganisation der Armee mit
*Der Geburtstag König Ludwigs
von
Bayern
ist im ganzen Lande jeierlich begangen einem aufsehenerregenden, nicht ungefährlichen Schritt
worden. Die Hauptstadt München hatte ein festliches eingelciiet. Auf seine Veranlassung wurden durch
Gewand angelegt.
eine Order des Sultans 280 Generale,
O b c r st e n
*Wie verlautet, soll es nunmehr feststehen, daß und Ob e r st l e u t n a n t s in den Ruhestand versetzt.
der S t a t t h a l t e r , nachdem der Kaiser dem General Enver-Pascha zeigt damit den festen Willen zur Tat
v. Deimling zugestimmt hatte, seine Demission c-n- — aber Freunde hat er sich bestinunt nicht gewonnen.
reichte, ebenso mit ihm auch Staatssekretär Zorn
v. Bulach und ein Unterstaatssekretär. Der Statt¬
halter verlangte, daß das 99. Infanterie - Regiment
Immer «c«c Aeugci,Vernehmungen.
Zabern verlasse und ebenso, daß General v. Dcunling
Obwohl der Vorsitzende des Kriegsgerichts in Straß¬
versetzt werde. Nur unter diesen Bedingungen würde
die elsaß-lothringische Regierung auf ihrem Posten burg, das über das Vorgehen des Oberst v. Reutter
bleiben. Der Kaiser soll schon, bevor der Reichs¬ und des Leutnants Schad entscheiden soll, sich die
kanzler nach Donaueschingenkam, seine Entschließungen größte Mühe gibt, ein einheitliches Bild von den Vor¬
getroffen haben und die Reise ganz unnütz gewesen gängen in Zabern an den kritischen Novemberlagen
zu gewinnen, so ist doch alle seine Mühe angesichts der
sein- Das Regiment wurde versetzt und General
völlig widersprechenden Zeugenaussagen umsonst. Man
v. Deimling
rvird in kürzester Zeit Straßburg
könnte eher sagen, die Farben des Bildes ver¬
verlassen.
* Bisher nahmen Bundesrat und Reichsregierung schwimmen, man weiß angesichts dieser einander ausschließcnden Bekundungen nicht mehr: wurde gelärmt
in der Frage der Gewährung
der Eisenbahnoder nicht, ivar für bas Militär Anlaß zu schärfstem
freifahrt
für Reichstags
Mitglieder
wäh¬
rend der ganzen Gesetzgebungsperiode eine durchaus
ablehnende Stellung ein. Wie verlautet, hat jetzt die
Reichsregierung ihren Standpunkt geändert, und es
besteht die Hoffnung, daß der Bundesrat ihr folgen
wird. Es heißt, daß besonders der Staatssekretär
des Reichsamt des Innern , Dr . Delbrück, sowie der
Reichskanzler
jetzt der Forderung des Reichs¬
tages geneigter gegenüberstehen. Allerdings sind be¬
stimmte bindende Entschlüße der Rcichsregierung in
dieser Richtung noch nicht ergangen. Man glaubt
aber, daß die Angelegenheit noch vor Beginn der
Sommerpause im Sinne der Reichstagswünsche ge¬
regelt werden wird.
* Die Rüstungs
- Kommission,
die
ihre
Sitzungen wieder ausgenommen hat , wird in den
nächsten Tagen die Deutschen
Waffen - und
Munitionsfabriken
besichtigen.
* Der p r e u ß i s che L a n d t a g ist am 8. d. Mts.
im Weißen Saale des Berliner Schlosses mit einer
Thronrede
feierlich eröffnet worden. Formel ! ist
es zwar die zweite Session, aber die Sommertagung
vor sieben Monaten , am 12. Juni und folgende Tage,
war nur nötig geworden, weil verfassungswidrig jeder
neue Landtag binnen 90 Tagen nach der Auflösung
einer Kannner wieder eröffnet werden muß, und sie
entfaltete auch keine, eigentliche parlameniarische
Tätigkeit. Das neue Abgeordnetenhaus ist vollzählig.
Es setzt sich aus 148 Konservativen, 50 Freikonser¬
vativen, 73 Nationalliberalen , 40 Fortschrittlern, 103
Zentrumsvertretern , 12 Polen , 10 Sozialdemokraten,
3 Wilden und 2 Dänen zusammen. — Die Thron¬
Oberst v. Rentier.
rede kündigte neben dem Etat mit seinen Anlagen die
Entwürfe für ein Parzellierungsgesetz, das Fidei- Vorgehen geboten oder nicht. Eines nur scheint sicher
kommißgesetz
, sowie Ergänzungen zum Landesver- zu sein: daß nämlich die Zaberner über einen recht
waltungsgesetz und zum Kommunalabgabengesctzan. ansehnlichen Schatz von Schimpsworten verfügen, mit
* Im elsaß - lothringischen
Landtage
dein sie gegenüber dem Militär nicht kargten.
stellte der Unterstaatssekretär Köhler fest, daß in den
Er » Zwischenfall.
letzten Jahren rund 225 Millionen reichsländiZu einer erregten Szene kommt es bei dem Ver¬
sch er Kapitalien
ins Ausland
abgewandert
seien. Der Finanzsekretär stellte eine beträchtliche hör des Kreiskonrmissars Müller, der erklärt, daß er
Erhöhung
der direkten
Steuern
in Aussicht. bereils bei seiner ersten Vernehmung den Eindruck
gewonnen habe, daß seine Aussagen in eine bestinunte
"Der unter dem Verdacht des Gattenmordes in Richtung gelenkt werden sollten; ihm seien Worte in
Untersuchungshaft zu Grätz befindliche Reichstagsden Mund gelegt worden, die er garnicht gebraucht
abgeordnete
Graf
Mielzynski
hat
sein habe, und er habe sich mit dem Staatsanwalt hcruinMandat
zum Reichstage nieder gelegt.
sireiten müssen, bis seine Aussagen so, wie er sie ge¬
Frankrcirli.
macht, zu Protokoll genommen worden seien. Auch
* Zur Deckung der durch die Einführung der drei¬ als der Zeuge dem Protokollführer gcgenübergestellt
jährigen Dienstzeit entstehenden Kosten wird Finanz¬ wird, bleibt er bei seiner Behauptung . Der Auftritt
minister Caillaux
sofort nach Wiederzusammentritt zwischen dem Staatsanwalt und dem Kreiskommissar
ist so erregt, daß Worte wie „Unerhört", „Fälschung
der Kammer den Gesetzentwurf betr. die Kapitalsteuer einbringen . Die Regierung wird hinsichtlich des Protokolls " usw. die Lust durch schwirren. Zu

Der Straßburger prozcß.

Der Kurier des Kaifers.

„Ich weiß, wo Piotr ist, der ihn gestern noch
trug ! Er hat in seiner Trunkenheit ans der Straße
30]
Roman von C. C r o m c - S chw i e n i n g.
Skandal gemacht und die Polizei hat ihn eingesteckt
!"
!»ortk°tznn!i,>
„tlnd der Pelz ?" rief mit letzter Anstrengung
„Stefan Antonowitsch!" mahnte der Narbige, Ssonja , die den Enttäuschungen keine Kraft mehr
„hast du bedacht, daß du in diesem Augenblick entgegenzusetzen hatte.
Abschied nimmst von deinem Leben, Bruder ? Daß du
„Das ist es eben !" rief der ehrliche Bursche be¬
kümmert. „Der Bahnbeamte, der ihn gesehen, wie
Qualen und Pein erdulden mußt —"
Und wieder klang die sanfte Stimme:
er gehalten von der Faust eines Polizisten, der
„Fragt nicht mehr ! Ich vollende, was ihr be¬ Polizeiwache zutorkelte, behauptet, er wäre ohne Pelz
gehrt !"
gewesen und ein anderer, mit dem er ein paar Stun¬
„Verzeiht mir, Stefan Antonowitsch!" sprach da eine den vorher beiin Wodka gesessen
, schwor darauf, er
bewegte Stimme hinter ihm. „Ich habe Euch für habe den Pelz getragen. Mein Verstand ist zu
einen Schwächling gehalten , nun weiß ich, daß gering, um sich aus diesen Wirren herauszufinden.
Ihr es wert seid, unter unfern Ersten genannt zu Wir müssen ivartcn, bis Piotr wieder freigelaffen
wird !"
werden !"
Jäh wandte sich der Mediziner um. Hinter ihm
16.
stand Ssonja und reichte ihm die seine, so durch¬
Die Haupkmannsmitwe in der Kosiromastraße er¬
sichtig gewordene Hand.
Er beugte sich hastig auf sie nieder und eine hob sich von ihrem Stuhl und ging auf den Korridor
hinaus , in dem die Glocke der Wohnungstür soeben
glühende Träne fiel darauf.
„Stefan Antonowitsch!" begann wieder der Nar¬ angeschlagen hatte und öffnete.
„Jelisaweta Gorown !" rief sie erstaunt, ihren
bige, der eine kurze flüsternde Zwiesprache mit den
anderen gehalteir hatte. „Wir nehnlcn deinen freien Besuch von gestern so schnell wiederzusehen. „Was
Entschluß an und segnen dich dafür im Rainen aller führt Sie zu mir ?"
Freunde der Freiheit. Von Tiinofei und Wlady wirst
„Eine Bitte !" sagte Jelisaweta.
du mit allem versorgt, was du zu der Tat bedarfst!"
Die Matrone ließ sie eintreten und sah sie fra¬
In diesem Augenblick erscholl ein dumpfes Pochen gend an.
an der Tür des zweiten Kellerraumes und diese
„Wenn ich Ihnen dienen kann!" sprach sie gedehnt.
„Aber w«3 ist es, um das Sie mich bitten wollen?"
öffnete sich.
Aus dem Dunkel hervor traten in den schwachen
„Sie sagten, mein Bruder habe die Zimmer flir das
Vierteljahr bezahlt, er benutzt sie nicht — und ich —
Lichtkreis Pawel und Alexej.
Dieser stieß einen Freudenruf aus , als er Ssonja ich mußte cnein.e Stellung plötzlich aufgeben —
erblickte. Aber das junge Weib winkte ihm hastig
Das Gesicht der Alten zog sich in die Länge und
das freundliche Lächeln, mit dem die alte Dame das
Schweigen zu und eilte Pawel entgegen:
junge Mädchen begrüßt hatte, verlor sich.
„Ihr habt den Pelz ?"
und da ineinte ich — — ich niöchte Sie
Pawel schüttelte den Kopf.

den Vorgängen am 8. und 9. November erklärt der
Zeuge, daß zwar Ansammlungen stattgefunden hätten,
daß sie aber keinerlei Bedeutung hatten. Unter
anderem sagt der Zeuge aus , daß ein Leutnant zu
einem Zaberner Bürger gesagt habe : „Machen Sie
nur die Laden zu, heute abend gibt es blaue
Bohnen !" Oberst v. Reutter erklärt dazu, er habe die
Wache verstärkt und die Maschinengewehre bereit¬
stellen lassen, um neue Unruhen zu verhüten.
Beeinflussung Ser Gendarmen?
Eine Sensation bringt die Vernehmung des Gendarmeriechess Schölt. Er macht die aussehenerregende
Angabe, daß der Kreisdirektor versucht habe, die Gen¬
darmen zu wahrheitswidrigen Aussagen zu veran¬
lassen: sie sollten vor Gericht einzelne Sachen ver¬
heimlichen. Der Sekretär des Gendarmerieosfiziers
hat dem Offizier die Meldung dienstlich gemacht.
Dieser bleibt bei seiner Behauptung . Der Oberlehrer
Bruker, der von der Verteidignng als Entlastungs¬
zeuge geführt wurde, kann nicht bestätigen, daß vor
dem Ausrücken des Militärs eine Ansammlung aus
den Straßen war, wenn er auch im übrigen für das
Militär günstig aussagt . Auch die zweite Entlastungs¬
zeugin, Fräulein Görke, hat ebenfalls an jenem 28.
keine Ansammlungen beobachlek, wohl aber zeitlich
früher gesehen, daß Leutnant v. Forstner von einer
johlenden Menge umringt gewesen sei.
Die Anssage der Gendarmen.
Mit großer Spannung sah man allgemein der
Vernehmung der Gendarmen entgegen. Sie sagten
indessen nichts besonderes aus . Der Hauptzeugc
Schmidt, der vom Wachtmeister Lohse als derjenige
bezeichnet wird, der davon gesprochen habe, daß der
Kreisdirektor Mahl versucht habe. Zeugen zu beein¬
flussen. kann sich daran nicht erinnern. Er bestreitet
energisch, jemals etwas derartiges gesagt zu haben
und erklärt mit Nachdruck, daß der Kreisdirekior sie
alle ermahnt habe, die Wahrheit zu sagen. — Wieder
stehen sich also zwei Aussagen, unversönlich gegen¬
über. und es ist begreiflich, daß diesmal der Vor¬
sitzende sogar ein wenig erregt wird. Aber trotz' aller
Ermahnungen bleibt Lohse dabei, Schmidt habe von
Zeugenbeeinflussung des Kreisdirektors gesprochen,
und Schmidt leugnet dies energisch.

JDer

puticb in Albanien.

Wer wird Fürst in Albanien?

Seit einigen Tagen kommen Nachrichten aus
Albanien, die daraus schließen lassen, daß sich die
Dinge in dem neugeschaffenen Fürstentum nicht so
glatt abwickeln, wie man in Europa noch vor vier
Wochen glaubte. Damals halten die Mächte der
Kandidatur des Prinzen zu Wied zugestimmt, der
Prinz hatte angenommen, die Albanier hatten eingcwilligt und die Türkei hatte durch ihr Amtsblatt dem
kommenden Fürsten sogar allerlei Schmeichelhaftes
sagen lassen. Aber auf türkischem Boden scheint sich
wieder einmal ein Umschwung vollzogen zu haben,
dessen Ursprung, Wesen und Zweck man in Europa
immer erst erkennen kann, wenn man vor vollzogenen
Tatsachen steht.
Die Ernennung Enver-Beis zum Kriegsminister
hat augenscheinlich in jungtürkischen Köpfen den Ge¬
danken reifen lassen, Albanien unter irgend einer
Form bei der Türkei zu erhalteik. Denn plötzlich will
das jungtürkische Komitee nichts mehr von cinenr
christlichen Fürsten wissen, und man greift auf den
während der Kriegswirren lauigemordenen Gedanken
zurück, den Albaniern einen mohammedanischen
Fürsten zu geben und das neue Fürstentum unter
türkischer Oberhoheit zu belassen. Natürlich wird
Enoer-Ber — jetzt Enver-Pascha — nicht unmittelbar
hinter diesem imnierhin nicht ungefährlichen Plan
stehen. Den neuen Kriegsminister beschäftigen aber
so viel Angelegenheiten, er ist so sehr auf seine —
nicht gerade zahlreichen Freunde — angewiesen, daß
er den Dingen wohl oder übel ihren Lauf lassen muß.
Wie dem auch sei, sicher ist, daß gewisse türkische
Kreise ein Interesse daran haben, die ruhige Entwickbiticn mich ausznnehmen, bis ich — anderweit
nterkrrnft"
Sie stockte
, denn die Matrone schütlelte abwehrend
. den Kops.
„Wo denken Sie hin, Jelisaweta Gorowa ! Sie,
die Schwester eines Verdächtigen, von der Polizei Ge¬
suchten!"
Das Mädchen entfärbte sich bis an die Lippen.
„Seien Sie doch barncherzig — ich weiß ja nicht,
wohin !"
„Gehen Sie in einen Gasthof —!"
„So ganz unter Fremde !" Jelisaweta schauderte.
„Haben Sie denn niemand in Moskau, der Ihnen
seinen Schutz —!"
„Niemand !" weinte das junge Mädchen. „In
Moskau nicht und nirgendwo — nur mein
Bruder "
Ihr Gespräch wurde unterbrochen durch ein Poltern
vor der Korridortür . Der Kutscher hatte das Ge¬
päck Jelisawetas .heraufgetragen und pochte nun um
Einlaß.
„Was soll ich tun ?" klagte sie leise.
Der hoffnungslose Jammer des jungen Mädchens
rührte die Akte doch und sie setzte milder hinzu : „Er
inag Ihre Sachen heremsetzen— aber Sie müssen mir
versichern, daß nichts sich darunter befindet, was der
Polizei ein Recht gäbe, sich auch mit Ihnen zu be¬
schäftigen."
„Ich schwöre es Ihnen !"
Die alte Dame öffnete die Tür und ließ die
Sachen in eine Kannner tragen. Nachdem Jelisaweta
den Mann abgelohnt, entfernte sich dieser.
„Sie tun mir aufrichtig leid !" begann die Matrone.
„Aber Sie müssen meine Lage einsehen. Wer ist
heute nicht verdächtig in unserm Lande ? Und nun
wie viel inehr die Schwester eines Verdächtigen. Und
wenn ich Sie ansuähmc und inan beschäftigte sich

!ung der Dinge , die nun nach Einsetzung des Fürsten
und der endgültigen Abgrenzung Südalbaniens zu
einem vorläufigen Abschluß zu gelangen schienen, auis
neue zu gefährden. Der Grundgedanke ihrer Hoff¬
nung ist der, das; Enver-Pascha der Mann dazu ist,
der Türkei auch Albanien zurückzugewinnen, wie er ihr
ganz überraschend Adrianopel und Ost - Thrazien
zurückerobert hat. Und einen Mann , der gewillt ist,
den albanischen Fürstenthron zu besteigen, hat man
in dem eben zurückgeiretenen Kriegsminister JzzetPascha schon gesunden.
Allerdings 'findet er auf seinem Wege ein kleines
Hindernis : nämlich die provisorische Regierung in
Walona , die mit der Thronbesteigung des Prinzen zu
Wied völlig einverstanden ist und mit deren Abge¬
sandten der neue Fürst von Albanien bereits in Pots¬
dam unterhandelt. Da aber offenbar Jzzed -Pascha
und sein Kreis bereits Anhänger in Albanien erworben
haben — unter ihnen soll sich Essad-Pascha, der Ver¬
teidiger Skutaris , befinden —, so hat die provisorische
den Belagerungs¬
Regierung über Walona
zustand verhängt , jedenfalls um Jzzet -Pascha an
der Landung zu verhindern.
Europa kann sich also auf recht erbauliche Dinge
gefaßt machen, die erst ins rechte Licht gerückt werden,
wenn eine Wiener, angeblich aus gutun !errichteter
Quelle stammende Nachricht sich bewahrheitet, daß
nämlich das jungtürkischeKomitee den Gedanken der
türkischen Souveränität über Albanien niemals auf¬
geben und in aller Stille bereits Tausende von Frei¬
willigen unter türkischen Offizieren für den mazedonisch¬
albanischen Bandenkrieg entsandt haben soll. Bestätigt
sich diese Meldung , was angesichts der Verhängung
des Belagerungszustandes wohl angenommen werden
muß. so wäre die Ernennung Enver - Paschas zum
Kriegsminister ein lange vorbereiteter Streich des
jungtürkischenKomitees , der die albanische Idee zum
Siege führen soll. Und Europa ? — steht wieder ein¬
mal einem echt orientalischen Bluff gegenüber, und
fein Thronkandidat befindet sich in einer überaus
M. A. D.
peinlichen Lage .

f)eer und flotte,
— Durch die zum Geburtstage König Ludwigs II. von
Bayern erfolgten Beförderungen tritt jetzt der in der
deutschen Armee einzig dastehende Fall ein, daß vier
Brüder zu gleicher Zeit der aktiven Generalität angehören.
Es betrifft dies die Brüder Schoch. Der älteste, General¬
leutnant Gustav Riiter v. Schoch, befehligt die 6. Division
in Nürnberg, der zweite, Generalleutnant Albert Ritter
v. Schoch, führt die 1. Division in München, der dritte,
Generalmajor Emil Schoch, ist Brigadekommandeurin
Augsburg und der vierte, Generalmajor Karl Schoch,
solcher in Neu-Ulm.
, auf den Fischerei— Das Reichsmarineamt beabsichtigt
fchutzfahrzeugeu die Fischereischule weiter auszugeftalten.
, die
, unbemitielten Mannschaften
Die Maßnahme bezweckt
dem Fischergewerbe angehören, Gelegenheit zu geben, die
Prüfung der Schiffer auf kleiner Fahrt abzulegen, ohne
. Es können auf diese
eure Steuermannsschulezu besuchen
, denen die Mittel zur Ausbildung auf einer
Wesse Fischer
solchen Schule fehlen, ihrem Gewerbe erhalten bleiben.

Volkswirtschaft.
Milliouenskiftung für Bonn . Der in Bonn ver¬
storbene liberale Stadtverordnete, Landespsychiater der
Rheinprooinz und Geheime Sanitätsrat Dr. Bernhard
Oebeke, hat die Stadt Bonn zur Alleinerbin seines andert¬
halb Millionen Mark betragenden Vermögens eingesetzt.
Die Stadt Bonn soll dafür ein Hospital für kranke Kinder
errichten.
Obstbaumpflege an den Bahnstrecken. Während
der letzten Jahre find im Bereiche der preußischen Staats¬
eisenbahnverwaltungan vielen Bahnstrecken Versuche mit
der Nutzbarmachung von Böschungen und Trennstücken zur
Anpflanzungvon Obstbämnen gemacht worden, um bei
den Eisenbahnbedienftetendie Betätigung in der ^Obstbaumpflege anzuregen und ihnen den Erwerb guten Llbstes
. Das allseitig bewiesene Interesse und die
zu erleichtern
durchweg befriedigenden Ergebnisse haben den preußischen
Eisenbahmnimster veranlaßt, die Königlichen Eisenbahnauch mit Ihnen — wer weiß, ob man mich nicht
auch des Ein Verständnisses mit Ihnen beschuldigte.
Bedenken Sie , ich lebe von den wenigen Rubeln
!"
Pension . Und man würde sie mir entziehen Nun bot Jelisaweta Gorow der alten Daineeinen erhöhten Mietspreis , aber diese wehrte mit
beiden Händen ab . . . Nein , nein, das wäre ja un¬
reell, im Gegenteil , wemr sie das junge Mädchen
aufnähme, so würde ihr die von dem Bruder voraus¬
gezahlte Rate zum Teil noch zugute kommen. Und
wit Geld wäre sie auch nicht zu kaufen.
Jelisaweta , die wirklich nicht wußte, wohin sie sich
wenden sollte, erneute ihre Bitten und erreichte so
schließlich, daß jhr die Hauptmannswiiwe wenig¬
stens so lange Quartier gab, bis es ihr gelungen
seur würde, anderweitig eine Heimstätte ausfindig zu
machen.
Dann half sie dem jungen Mädchen beim Zusainmenpacken der Effekten ihres verschwundenen Bruders
und Jelstaweta räumte deffen Zimmer ein.
Für eine mäßige Entschädigung war die alte Dame
auch bereit, die Verpflegung des Fräuleins zu über¬
nehmen.
Während des Mittageffcns dachte Jelisaweta hin
und her : sollte sie zu der Zusammenkunft, um die
dieser Herr Duterrier bat, hingehen ? Oder war das
auch nur wieder vielleicht eine Falle , die ihr dieser
schreckliche Mann stellte, dessen niedere Absichten so
wenig zu seinem hohen Range paßten.
Doch der Ton dieses Briefes klang echt und
war zu sehr Weib und Schwester,
Jelisaweta
als daß sic nicht gewünscht hätte, den kennen zu
lernen, der ihr von ihrem Bruder etwas zu er¬
zählen wußte. Denn daß es sich nur um den Bruder
handeln konnte, dessen war sie gewiß : wer sollte sonst
mit dem „Manne , der ihr nahe stand", gemeint sein.
Nach dem Esten legte sie sich ein rvenig nieder,

Strecke Büiow - Groß-Tuchen ist vollständig unter¬
brochen.
Salzburg . An der bayrischen Grenze im Mühlen¬
viertei ist es zu einem blutigen Kampf der Finanz¬
wache mit einer achiköpfigen Schmugglerbande ge¬
kommen. Auf beiden Seiten wurde scharf geschossen.
Zwei Fiuauzwachaufseher wurden schwer verletzt, ein
— Der Mllitärluflkreuzer „Z. 6", der in Gotha Schmuggler getötet und drei kampfunfähig gemacht.
stationlert ist, ist nunmehr amtlich von der Militärver¬ Die Bande wollte Sacharin und Tabak über die
waltung abgenommen worden. Das neue Luftschiff Grenze bringen.
„Z. 7", das in den nächsten Tagen seine ersten Probe¬
Toulon . Im hiesigen Hafen ivuröen durch die
fahrten unternimmt, ist dieselbe Bauart wie die übrigen
eines Kesselrohres auf dem Panzerschiff
Explosion
jedoch
ist
Es
.
Militärluftschiffe des Zeppelinsystems
länger gebaut und hat dieselbe Steuerung wir das in „Gaulois " vier Mairosen durch aussftömende Dämpfe
Johannisthal bei Berlin durch Feuer vernichtete Marine¬ schwer verbrüht.
. Der Mililärkreuzer „Z. 7“, der in Dresden
luftschiff
London . Der deutsche Schoner „Alma " nilt
, das mit Flaschenfracht von Bremen kam nach 33 tägiger Fahrt
stationiert wird, ist das erste Militärluftschiff
einer rein militärischen Besatzung ausgesiattet ist.
in Granton (Schottland ) an. Die Mannschaft hatte
nach vierzehntägiger Fahrt durch die schweren Süd¬
weststürme der letzten Zeit die englische Küste bei
Whitby gesichtet, hierauf war aber der Schoner nach
der deutschen Küste zurückgetrieben worden . Als er
Eine Szene aus dem Leben eines
Berlin .
die Fahrt nach Schottland wieder ausnahm, geriet er
Warenshausdetektivs gab eine Verhandlung wieder,
in neue Stürine . Mit zerfetzten Segeln und be¬
die das Schöffengericht beschäftigte. Wegen Diebstahls
und Körperverletzungwar der aus Leitmeritz stammende schädigter Steuerung ist der Schoner , der nur noch
angebliche Kaufmann Giller angeklagt. Der An¬ für zwei Tage Ration hatte, endlich in Granton cingeklagte steht seit langer Zeit bei der Berliner Krimi¬ gctroffen.
nalpolizei in den Verdacht eines gewerbsmäßigen
Zürich . Durch die Explosion einer chemischen
Warenhausdiebes . Da er sehr vorsichtig zu Werke Mischung ist ein Teil einer bei Vevey gelegenen Lack¬
geht, war es erst einmal gelungen , ihn abzufassen. fabrik in die Luft geflogen. Sie wurde durch ein
Der in einem Warenhaus am Alexanderplatz angeFeuer vollständig zerstört. Da es gelang , die in be¬
stellte Detektiv Goldstein beobachtete wiederholt den nachbarten Schuppen untergebrachten Benzinfässer
Angeklagten, wie er sich in verdächtiger Weise an den rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, wurde größeres
Verkaufstischen zu schaffen machte. Der Detektiv
Unglück verhütet. Das Personal konnte gerettet
mußte sich mitunter stundenlang an die Fersen des
werden.
Verdächtigen heften , da dieser eine fabelhafte Ge¬
Mailand . Die Kälte hat in fast ganz Oberschicklichkeit besaß, plötzlich zu verschwinden. Nach tage¬
die Rekordhöhe von 10 Grad erreicht. Aus den
italien
Ange¬
langen Bemühungen gelang es endlich, den
Flüssen wird Schlittschuh gelaufen , cm
zugefrorenen
klagten auf frischer Tat abzusassen. Als sich Giller
seltenes Vergnügen.
entdeckt sah, ergriff er die Flucht. Vor der Aus¬ in Italien
gangstür wurde er von dem Detektiv erreicht; er
drehte sich plötzlich um und schlug auf diesen ein, bis
er überwältigt wurde. Das Gericht erkannte auf drei
Könige ranchei «. In der Summe , di
Was
Monate Gefängnis.
Monarchen alljährlich für ihren persönlichen Bedarf
Leipzig . Wegen Beihilfe zur Desertion hafte das
an Zigarren und Zigaretten ausgeben , steht wohl der
Landgericht in Zabern dem Rentenempfänger Guidat
eine empffndliche Strafe auferlegt. Er wurde zu Zar an der Spitze, denn er und der junge König
sind unter den Fürsten Europas
mehreren Monaten Gefängnis verurteilt, weil er von Spanien
wohl die leidenschaftlichstenRaucher. Der Zar raucht
einen fahnenflüchtigen Straßburger Musketier das
fast ausschließlich türkische Zigaretten , die besonders
Entkommen über die Grenze erleichtert hatte. Der
Verurteilte hatte den Musketier zunächst bei sich aus¬ für ihn hergestellt werden und von denen das Stück
genommen und verpflegt, bis die Luft rein ivar. ihm etwa aus 8 Pfennig zu stehen kommt. Der Kaiser
Dann hatte er ihm als Ortskundiger den Weg gezeigt, aller Reußen verwandelt täglich 40 bis 60 dieser
wie er quer über Feld und Waid am leichtesten an Zigaretten zu Asche. Zigareiten -Liebhaber ist auch
den Grenzwachen vorbeigelangen könne. Wenn auch König Alfons , aber er ist in seinem Geschmack ver¬
die Fahnenflucht des Soldaten , so hatte das Land¬ änderlicher: er raucht so ziemlich alle Shlat: Türken,
Ägypter, Russen und bisweilen auch Havana -Zigaretten.
gericht ausgeführt , bereits mit dessen Entfernung vom
Für ihn werden die Zigaretten bei einem Londoner
An¬
der
Truppenteil vollendet gewesen sei, so habe
Tabakhändler angefertigt , und 2400 Mk. im Jahre
geklagte doch dadurch, daß er das Entkommen des
ist das mindeste, was der König für diese Leiden¬
Soldaten über die Grenze erleichtert habe, weitere
und die erfolgreichste Beihilfe zu dessen Desertion ge¬ schaft opfert. Der Deutsche Kaiser, so ivill ein
leistet. Das Reichsgericht hat das Urteil des Land¬ englisches Blatt wissen, raucht mit besonderer Vorliebe
sehr große lange Havana -Zigarren und von ihnen
gerichts Zabern bestätigt.
im Tage nahezu zehn Stück ; der Preis von diesen
Dortmund . Einen tragischen Tod fand in dem Zigarren soll zwischen 1,60 und 2,00 Mk. schwanken.
benachbarten Schwerte der 85 Jahre alte Invalide
Allein in seiner Vorliebe für starke würzige Importen
Johann Schröder. Er hafte sich aufgemacht, seine wurde er von dein verstorbenen König Eduard überund
Pension zu holen, verirrte sich auf freien! Felde
troffen, der wahre Ungetüme von Havana -Zigarren
brach schließlich infolge von Entkräftung zusammen. rauchte; besonders für ihn hergestellte Exem¬
Da ihn niemand bemerkte, fiel er der Kälte zum plare von nahezu 30 Zentimeter Länge und 5 Zenti¬
Opfer.
meter größtem Umfang . Diese Import -Zigarren kosteten
München . Ein lebenslänglich verurteilter Sträf¬
Stück um Stück 6 Mk., und nur ein sehr kräftiger
ling hat im Zuckthause zu Kaisheim einen Aufseher Raucher konnte in etwa 5ü Stunden aus einer solchen
überfallen und ihn sowie zwei Sträflinge , die dem Riesenzigarre einen Stummel machen. Kaiser Franz
Beamten zu Hilfe eileu wollten , mit einem Messer ge¬ Joseph bleibt seiner einfachen Virginia treu, aber er
fährlich verletzt. Andere Aufseher und Sträflinge
raucht besonders starke Exemplare. Früher genoß er
haben dann mit größter Mühe den Wütenden über¬ täglich gegen 20 dieser „Giftnudeln ", aber in letzter
wältigt.
Zeit haben die Ärzte eine Herabsetzung des Tages¬
. Der einzige König , der neben
Stolp . Einer amtlichen Meldung zufolge ist die verbrauchs durchgesetzt
Strecke Bütow —Rummeisburg durch Dammrutschun¬ Zigarren auch gern die Pfeife raucht, ist König Georg
"**«
"■
von England .
gen unfahrbar geworden . Der Betrieb auf der

direktionen durch einen weiteren Erlaß anzuweiscn, die
zur Förderung der Obstbaumzucht getroffenen Maß¬
, sondern noch weiter ausznnahmen nicht nur fortzusetzen
bauen.

Luftfcbiffabrt.

(Inpolitifcber Ilagesbericbt.

Venrnfcbtes.

aber die Angst, die Zeit der Zusammenkunft zu ver¬
schlafen, ließ sie nicht zur Ruhe kommen. Und er¬
rötend mußte sie sich gestehen, daß nicht allein die
Nachricht von dem Verschwundenen, sondern auch die
Person dessen sie interessierte, der ihr diese Nachricht
bringen wollte.
So befand sie sich denn richtig um balb drei
Uhr auf dem Wege nach dem Alexandragarten, wo
sie am Portal der Manege einen Herrn bemerkte, der
langsam auf- und abging und scheinbar in das Lesen
einer Zeitung verlieft war. Er war elegant geLeidet
und sah mit dem Zylinder , den er ein ivenig nach
vorn gerückt trug, groß aus.
Artur Degen erkannte das junge Mädchen sofort
an der Familienähnlichkeit, näherte sich ihr und sagte:
„Verzeihen Sie meine Unbescheidenheit, wenn
ich mich irren sollte, aber nicht rvahr, Sie suchen
hier jemand , der an Sie geschrieben hat ?"
Das liebliche Antlitz Jelisawetas wurde dunkel¬
rot, als sie bejahend nickte, ohne vorläufig die Kraft
und den Mut zu finden, dein Fremden etwas zu er¬
widern.
Aber der ehemalige Feldjägerlentnant ließ sich
dadurch nicht abschrecken und sagte immer in deniselben ehrfurchtsvollen Tone, der mehr als alles andre
geeignet war, in dem jungen Mädchen Vertraue !: zu
.
erwecken:
„Ich habe durch einen Zufall , dessen nähere Er¬
wähnung ich einer späteren Zeit überlassen möchte.
Papiere Ihres Herrn Bruders in die Hände bekoinmen. aus denen hervorgeht, daß Herr Gor uv
sich zu einer längeren Reise ins Ausland hat ent¬
schließen müssen, von der er vorläufig jedenfalls nicht
zurückkehrcn wird . .
Artur Degen vermied bei diesen Worten las
junge Mädchen anzusehen. Er hatte sich di es
Märchen zurechtgelegt, um die Ärmste durch die über¬

stürzte Nachricht vom Tode ihres Bruders nicht allzu¬
sehr aufzuregen.
Aber Jelisaweta ivar neben ihrer Herzcnsreinheit
auch klug; den Kopf senkend und in Tränen cnisbrechend, sagte sie:
„Ich sehe wohl , daß Sie mir etwas verheim«
hat leinen Zweck,
lichen wollen , aber das
erfahren muß ich es ja doch . . . seien Sie wenigstens
so gut, mich nicht zu lange ini Ungewissen zu lassen . . .
Schicksal quält nftch
um Iwans
diese Sorge
schon seit Tagen unablässig. Und seitdem ich weiß,
baß er aus seiner Wohnung flüchiete, flüchten mußte,
vor der Polizei , und daß er seitdem verschwunden
ist, da glaube ich auch nicht mehr, baß ich ihn je¬
wahr, ich habe
. .
mals Wiedersehen werde. nicht
recht? . . . Seien Sie barmherzig, mein Herr, und
sagen Sie mir, was,Sie wissen ! . .
Dem Feldjägerlentnant schlug das Herz dis au
den Hals hinauf. Er wußte jetzt wirklich nicht,
was er dein armen jungen Wesen, das ihn doch so
sehr interessierte, antworten sollte . . . wo ivar jetzt
sein Interesse für jene Frau , die ihn mit ihrer
sinnverwirrenden Schönheit um seine Lebensstellung,
ja um seinen Rainen und um seine ganze Existenz
dunklen Sphinxaugen
. . .
gebracht hafte ? ! Ihre
lockten ihn nicht mehr. Und der Durst nach Rache,
der ihn nach den Spuren seiner Reisegefährtin im
Nordexpreß suchen ließ, hörte aus, seitdem er sich au
der Seite dieses jungen Mädchens- befand, welches
die zartesten und vielleicht tiefsten Gefühle in seiner
Seele auswühfte.
Aber was sollte er Jelisaweta aniivorten ? . . .
Wenn er ihr den Tod ihres Bruders mitteilte, so
ivar er auch gezwungen. ihr zu enlären , wie und
unter welchen merkwürdigen Umstünden Iwan
Gorow freiwillig aus dein Leben geschieden war . . .

ä: .0Fortsetzung (

folgt.)

Kath. Gottesdienst.
1. Sonntag n. Epiphanie , 11. Januar 1914.
Sonntag :
Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulmädchen ; 8V2 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache ; 10 Uhr:
Hochamt mit Verlesung des Hirtenbriefs
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
der preußischen Bischöfe. Nachher : Begräb¬
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere liebe,
nis der 4 Frau Anna Barbara Wehner;
gute, treubesorgte Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossnachmittags IVe Uhr : Christenlehre mit
mutter und Tante
Rosenkranzgebet für Frau Wehner.
Wochentags : a) 6« Uhr 1. hl . Messe
b) 7»/4 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) gest. hl . Messe zu Ehren
des hl. Augustinus für August Bredel und
seine Eltern ; b) 1. Sterbeamt für Frau A.
B . Wehner.
Dienstag : a) best. hl. Messe nach
nach langem schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
Meinung Ehrhardt ; b) best. Jahramt für
wohlvorbereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente,
die Eheleute Lorenz und Kath . Neuser nebst
am Mittwoch Abend um V28 Uhr, im 84. Lebensjahre zu sich in die
Angehörigen.
Ewigkeit zu rufen.
Mittwoch : a) gest. hl . Messe für die
Eheleute Paul Fay und Maria Kath . Fay
Die
geb. Heeb; b) gest. Segensmesse mit Rosen¬
kranz nach Meinung Brum —Alter.
Sossenheim , Hofheim , Rödelheim , den 9. Januar 1914.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
den f Hch. Brum und seine Eltern ; b) gest.
Die Beerdigung
findet statt:
Engelmesse f. die Familie Watternau u. a. St.
Freitag : a) best. hl. Messe zum Trost :
Sonntag den 11. Januar 1914, vormittags 11 Uhr (nach dem
der armen Seelen nach Meinung ; b) best.^
Hochamt), vom Sterbehause Oberhainstrasse 34.
Traueramt für Jakob und Josepha Mayer.
Samstag
: a) best. hl . Messe für die :
Eheleute Peter Brum 11. und Kath. geb.
Fay ; b) 3. Sterbeamt für Frau Marg . !
Becker.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
e$
mittag von 4 Uhr ; Sonntag früh von M/z
Uhr. — Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion der Schulknaben.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag a) Abend 7^ Uhr im »Löwen " Konzert
des Kath. Kirchenchors (-Cäcilienverein ) mit
Bei der am 29. Dezember 1913 stattgefundenen Wahl der Ver¬
musik. und theatr . Darbietungen . Eintritt
sicherten zum Vorstand der OrtskrankenkasseSchwanheim wurden folgende
30 Pfg . b) Bibliothekstunde des BorrornäusVereinS von 12yz—14/z Uhr nachmittags Personen gewählt:
im Pfarrhaus . An die Anmeldung pro
a) Als Vertreter:
Vereinsjahr 1914 wird nochmals erinnert.
1. Thomas Müller , Schwanheim ,
4. Andreas Meines , Nied,
Katholisches Pfarramt.

Todes -Anzeige.

Barbara

Anna

Witwe

Verschönerungsver
Sossenheim.

Am Sonntag , den 1. Februar

d . Is .,
nachmittags
4 Uhr findet im Gasthaus
»;« m Deutschen Haus " die

Generalversammlung
statt, wozu die Mitglieder hiermit eingeladen
werden.
Um 31/2 Uhr geht in demselben Lokale
eine Norftands -Sitzung voraus.

Wehner
4.Preussiscb
'SüddentSGhe
Dr. Link.

geb. Weber

tieftrauernden

Hinterbliebenen.

(230. Königl. Preuss.)

Klassen
-Lotterie.

Zur 1. Klasse — Ziehung 12. bis 13.
Januar — offeriere Lose in:
Vs_V
_4_
Ve_
Vi
Mk. 5 .- Mk. 10 .— Mk. 20 .— Mk. 40 .Bei Vorauszahlung der 5 Klassen
Mk. 25 .— 50 .—
100 .—
200 .-

Rötger,
KÖnigl. Preuss . Lotterie -Einnehmer.

Höchst a. M. — Telefon 27.
Die

Beleidigung ,

welche ich

gegen

die Ehefrau Josefine Diemerling und
deren Tochter Maria Diemerling aus¬
gesprochen habe, nehme hierdurch mit

flllflem
.OmRranKewKa
$$ chtt
>aitlKint
Bekanntmachung.

Evangel . Gottesdienst.
1. Sonntag n. Epiphanias , 11. Januar 1914.
Missions -Sonntag.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte
für die Heidenmission.
IV2 Uhr Kindergottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Montag den 12. Januar , abends 8^/2
Uhr Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
Dienstag den 13. Januar Versammlung
der Frauenhülfe abends 8»/z Uhr in der
Kleinkinderschule. Vortrag : »Der evangelische
Christ und seine Kirche".
Donnerstag den 15. Januar Evangel.
Männer - und Jünglingsverein abends §72
Uhr im Vereinslokal Vortrag : Die Stellung
des evangel . Christen zu Kircheu. Vaterland.

2. Theodor Werner,
„
5. Jakob Kräuter, Sossenheim,
3. Georg Bender, Nied,
6. Karoline Schaaf , Schwanheim.
d) Als Ersatzmänner:
1. Joh . Ant . Kalk, Schwanheim,
7. Leonhard Traband, Nied,
2. Philipp Lehringer,
„
8. August Henniges , Schwanheim,
3. Jakob Hutmacher,
„
9. Joses Eigelsheimer , Sossenheim,
4. Friedrich Berz,
„
10. Joses Meder,
5. Julius Jakle , Nied,
11. Friedrich Spengler , Schwanheim,
12. Johann Kitz, Nied.
6. August Hartung , Schwanheim,
Einspruch gegen diese Wahl ist innerhalb zwei Wochen bei dem
Vorstand oder dem Versicherungsamt einzureichen.
Für die Richtigkeit:

Der Vorstand : Colloseus.

Allgemeine

AbendV29 Uhr: Gesartgstuude.
Um 8 Uhr: Borstandssitzung.

Heute Abend9 Uhr

abzugeben bei Joh . Fay , Schreinermeister
, Taunusstraße 13.

Schöne Tauben
zu verkaufen . Hauptstraße 139, parterre.

Ein schön möbl. Zimmer zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 25.
Zwei3-Zimmer-Wohnungen und eine
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
. I.
Eigelsheimer
, Frankfurterstraße.
Schöne geräumige Wohnung mit
allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬
mieten. Taunusstraße 34.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
vermieten
. Oberhainstr
. 29.

Küche zu

Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
mit allem Zubehör zu vermieten bei
Karl Fay, Frankfurterstraße.
Reinlicher Arbeiter kann Kost und

Die Mitglieder werden zur

Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
mit allem Zubehör zu vermieten bei
3 Uhr , in die Heinrich Leiß, Frankfurterstraße 19.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Stock mit allem Zubehör zu vermieten.
Valentin Muth, Frankfurterstraße 42.

ordentlichen General -Versammlung

auf Sonntag , den 8 . Februar
1814 , nachmittags
Wirtschaft „Zur guten Quelle " eingeladen.
Vollzähliges Erscheinen wird gewünscht.
Tages - Ordnung:
Der Vorsitzende.
1. Vorlage des Rechnungs
-Abschlusses für 1913.

„Lreundschcrfts
-Llub".

25 —30 fuhren grund

Logis erhalten
. Ludwigstraße 16.

Heute

Gesangverein

Joseph« Maier, ledig.

in Sossenheim.

Gesangverein
„Concordia“
Sossenheim . — E. V.

Mannet
-sttankenkarre
(Zu$d>u$$Ka
$$e)

Bedauern zurück.

2.
3.
4.
5.

Bericht über die Geschäftslage.
Bericht der Rechnungsprüfer.
Entlastung des Vorstandes.
Festsetzung der Vergütung an den Vorsitzenden und
sowie Vorstand und Krankenkontroleur.

Kassierer,

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 48.

Miet -Verträge

6. Verschiedenes.

Generalversammlung

Der Vorstand.

im Vereinlokal »Frankfurter Hof".
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
wird gewünscht.

sind im Verlag dieses Blattes zu haben.

Der große

Der Vorstand.

Rad -Elub „Pfeil «.
Heute Samstag Abend9 Uhr

Inventur

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

Der Vorstand.

Gasthaus

„Zum Nassauer

Hof
“.

Morgen Sonntag den 11. Ja «.,
nachmittags von 4 Uhr ab:

Fortsetzung und Schluß des

Preis -Kegelns.
Abends von 7 Uhr ab:

Ausverlranf
welcher

jetzt

begonnen

hat , und

bis

zum

2 \. Januar

dauert ,

bringt:

Große Preisermäßigungen

Canzmnsik.

in allen Abteilungen unseres Geschäfts, daher für Einkäufe jetzt sehr zu empfehlen.

Aaufhaus Schiff, L.45E

Hierzu ladet ergebenst ein:

Ford. Groß , wirf.
Eine saubere Haushälterin

ge-

V

11 .

SozseicheillmLeitlilig
lintliijp" '

' ; vfm
"

üif

iraniiiir

MllhtM.

WSchentlichr Gratis -Keilage : IUuKrierle» AnlerhaLtnngsMalt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zu, a>
MittwochS
und Samstags
. Abonnementspreik .
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt .

Ur. 4 .

Zehnter
« eramwottltcher
Karl

Jahrgang
.
Herausgeber , Druck und « erlag !
Becker in Sossenheim .

Mittwoch
Bekanntmachung.

Die Wählerliste für die Wahlen der Gemeindeverordneten liegt gemäß § 27 der L .- G .-O . vom
4 . 8 . 1897 in der Zeit vom 15.— 30 . Januar d. Js.
in Zimmer 9/10 des Rathauses öffentlich aus.
Während dieser Zeit kann jeder Stimmberechtigte
gegen die Richtigkeit der Liste bei dem Gemeinde¬
vorstand Einspruch erheben.
Sossenheim
, den 14 . Januar
1914.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Kinder , welche am 1. April d. Js . in die
Schule ausgenommen
werden sollen, müssen alle
ohne Ausnahme
vor dem Eintritt in die Schule
von dem Unterzeichneten Schulärzte untersucht werden.
Die Untersuchungen finden am 19 ., 20 ., 21 . und
22 . Januar nachmittags 2% Uhr in meiner Wohnung:
Aus der Schanz I , statt.
Sossenheim
, den 14. Januar
1914.
Der Schularzt : Dr . Link.

Gemeindevertretersitzung
vom 13. Januar

1914.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
Brum,
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Fay , Lotz und Roß , so¬
wie die Verordnten
Moos , Chr . Brum , Paul Schneider,
Hochstadt , Andr . Fay , Meyer , Völker , Peter Fay , Franz
Brum , Andr . Schneider , Baldes , Lacalli , Peter Kinkel
und Thomas Kinkel.

Der Bürgermeister
eröffnete die Sitzung und
da es die erste in diesem Jahre ist, dankte er den
Vertretern
für ihre Bemühungen und Beratungen
im abgelaufenen Jahre . Gleichzeitig gab er dem
Wunsche Ausdruck , die Verordneten möchten auch
fernerhin in den Sitzungen vollzählig erscheinen und
in denselben im Interesse der Gemeinde handeln.
Auf der Tagesordnung
standen 8 Punkte.
1. Verbindung der 1. evangel . Lehrerstelle dahier
mit dem Organistenamt . Der evangelische Kirchenvorstand hat bei dem Konstistorium den Antrag ge¬
stellt, die Organistenstelle mit der Stelle des ersten
evangel . Lehrers dauernd zu verbinden . Zu diesem
Anträge soll auf Verfügung des Konsistoriums auch
noch die Zuüimmung
der politischen Gemeindever¬
tretung beigebracht werden . Die Verbindung
hat
den Zweck, damit bei der späteren Pension auch
die Vergütung für den Organistendienst berücksichtigt
werden kann . Die Sache wurde vorerst an die
Schuldeputation
zur Prüfung überwiesen.
2. Gesuch der evangel . Kirchengemeinde um Zu¬
wendung eines Beitrags aus der Gemeindekasse für
die Beschaffung einer Turmuhr
an deren Kirche.
Die Anschaffung einer Uhr erfordert 12— 1500 Jl
In dem Gesuch wird hervorgehoben , daß es der
Wunsch vieler Bürger sei, im Interesse aller Ein¬
wohner , eine Uhr an der evangel . Kirche anzu¬
bringen ; gleichzeitig wird aber auch mitgeteilt , daß
die evangel . Gemeinde durch Erbauung
der Klein¬
kinderschule und des Pfarrhauses
schwer belastet
und gegenwärtig nicht in der Lage sei, allein aus
ihren Mitteln diese Uhr anzuschaffen . Infolgedessen
hat bereits eine Sammlung
stattgefunden , bei der
zirka 300 Ji. eingingen ; ferner will die evang . Ge¬
meinde vorläufig aus ihrer Kasse 300 Jl geben und
gleichzeitig wird die Gemeinde um einen Betrag er¬
beten . Das Gesuch wird , nachdem sich mehrere Ver¬
treter dagegen ausgesprochen hatten , bis zur Etats¬
aufstellung vertagt.
3. Gesuch des Waisenrats
um Erhöhung seiner
jährlichen Vergütung . Seither erhielt der Waisen¬
rat Herr Karl Schneider 100 Mark . Die Vergütung
für denselben wird vom 1. April ab auf jährlich
150 Mark festgesetzt.
4 . Gesuch des Herrn Anton Brum 4ter um
Ermäßigung
des von ihm zu zahlenden Pachtzinses
für die Gemeindewiesen jenseits der Nidda . Die
Wiese ist 81 Ar groß und jährlich für 120 Mark
verpachtet . Brum führt in seinem Gesuche an , daß
das Gras eines Teiles der Wiese durch Wildschaden,

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

Iormar

sowie durch Spaziergänger
vollständig vernichtet sei,
wodurch er einen großen Schaden habe . Betreffs
des Wildschadens soll an die Jagdpächter um Ent¬
schädigung geschrieben werden .
Der Punkt wird
vorläufig vertagt.
5 . Conto -Corrent bei der Kreissparkasse . Der
seitherige laufende Kredit von 25,000 Jl wird auf
40,000 Jl. erhöht.
6 . Darlehnsaufnahme
für Straßenpflasterung.
Dieser Punkt mußte vertagt werden , weil der Be¬
trag des Darlehns
noch nicht festgestellt werden
konnte , da die Rechnungen noch nicht alle einge¬
gangen sind.
7 . Vorbesprechung
über die Aufstellung des
Etats für 1914 . Der Bürgermeister
teilte mit,
daß wegen des Zuschusses zur Schul - und PolizeiLasten nach § 53 des Kommunalabgabengesetzes
die Etatsberatung
noch nicht stattfinden konnte.
In nächster Zeit soll der Etat beraten werden.
8 . Der Eisenbahnübergang
über die Westend¬
straße . Seitens
des Bürgermeisteramtes
war die
Kgl . Eisenbahndirektion
ersucht worden zur Ver¬
meidung von Unglücksfällen den Uebergang an der
Westendstraße durch eine Barriere zu schützen. Den
Anlaß zu diesem Ersuchen gab ein Vorfall aus dem
Monat November des Vorjahres . Damals mußte
ein Personenzug vor dem Uebergang zum Stillstand
gebracht werden , weil sich ein kleines Kind auf den
Schienen aufhielt . Zur Anbringung einer Barriere
wäre die Eisenhahnoerwaltung " an und für sich ge¬
neigt — wenn sie vor» der Station aus bedient
werden könnte . Dieses ist aber wegen der Ent¬
fernung nicht möglich . Es müßte schon ein be¬
sonderer Schrankenwärter
angestellt werden , was
aber wegen der entstehenden Kosten nicht angängig
ist. Nachdem zunächst ein Vorschlag wegen Ver¬
legung des Ueberganges nach der Station zu abge¬
lehnt worden war , einigte man sich schließlich mit
dem Vertreter der Eisenbahnverwaltung
dahin , den
Uebergang für den Fuhrwerksverkehr , der sowieso
gering ist, ganz zu sperren , wenn dafür an Stelle
des Durchlasses am Höchster Friedhof ein größerer
Durchlaß
gebaut
und
dieser
gleichzeitig
et¬
was verlegt wird und zwar so, daß er aus
der Straßenkurve
heraus und weiter von der Be¬
zirksstraße ab zu liegen kommt . Die Beseitigung
des jetzigen Durchlasses wäre sehr erwünscht in
verkehrstechnischer wie in stcherheitspolizeilicher Hin¬
sicht. Sein augenblicklicher Zustand bildet eine Ge¬
fahrenquelle in jeder Richtung . Der Punkt wurde
wegen Vornahme einer Ortsbesichtigung vertagt.
Am Schluffe der Tagesordnung
fragte ein Verordneter , warum der Bahnschlitten bei dem letzten
starken Schneefall auf dem Rödelheimer Weg nicht
in Tätigkeit gesetzt wurde . Der Bürgermeister er¬
widerte , daß er den Feldhüter Neuhäusel damit be¬
auftragt hatte , dieser habe es aber nicht für nötig
befunden und deshalb sei es unterblieben . Es soll
in Zukunft bei starkem Schneefaü sofort der Bahn¬
schlitten in Anwendung gebracht werden.

Lokal-Nachrichten.
Sossenheim

, 14 . Jan.

— Rascher Tod . Am Samstag
Abend legte
sich der 34 Jahre alte verheiratete Ziegeleiarbeiter
Heinrich Brockbals zu Bette und als ihn seine Frau
am Sonntag
wecken wollte , fand sie ihren Mann
tot im Bett vor . Ein Herzschlag hat seinem Leben
ein Ende bereitet.
— Ueberfall . Am letzten Sonntag Abend 8
Uhr wurde ein 17 jähriges Mädchen von hier , das
in Höchst in Stellung ist und von einem Besuch
seiner Angehörigen durch die Höchster Anlagen in
ihre Stelle zurückkehrte, von einem Soldaten über¬
fallen . Letzterer soll das Mädchen zu Boden ge¬
worfen haben um es zu vergewaltigen . Auf die
Hilferufe der Ueberfallenen ließ der Wüstling von
seinem Vorhaben ab und verschwand . Am selben
Abend gelang es der Polizei im Höchster Bahnhof
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den Attentäter , einen Infanteristen
aus Sossenheim,
zu ermitteln.
— Stenographisches . Der Stenotachygraphen
Verein Sossenheim beginnt am Samstag , den 17.
d. Mts ., abends 8 Uhr im Gasthaus „Zur Rose"
einen Unterrichtskursus . Interessenten wollen Näheres
im Anzeigenteil ersehen.
— Gehülfinnenprüfung
. Fräulein Christine
Brum von hier hat bei ihrer Gehülfinnenprüfung
als Modistin bezw. Putzmacherin ein Diplom mit
der Note „sehr gut " von der Handwerkskammer
in
Wiesbaden erhalten.
— Cäcilien - Verein .
Der Glanzpunkt der
winterlichen Veranstaltungen der hiesigen katholischen
Vereine war das am Sonntag Abend im dichtbesetzten
Saale
„Zum Löwen " stattgefundene Konzert des
Katholischen Kirchenchors .
Nach einer kurzen Be¬
grüßung des hochw. Herrn Präses , Pfarrer Englert,
sang zunächst der gemischte Chor : „Die Himmel
rühmen des Ewigen Ehre ", würdevoll und erhebend.
Ergreifend
war ferner das Melodrama : „Engel¬
läuten " oder „Das Gebet der Mutter " mit treffenden
lebenden Bildern und den begleitenden Gesängen
des Gesangchors des Marienoereins . Es folgte:
„Der Steuermann " (Männerchor ) und „Die Mühle
im Tale " (Frauenchor ) , beides gut und abwechselungs¬
reich zu Gehör gebracht .
Im
Mittelpunkt
des
Programms
stand das Theaterstück : „Friede den
Menschen auf Erden " . Man wurde versetzt in die
Zeit der Kreuzzüge und in das Leben der damaligen
Ritter . Ganz besonders gefiel Ritter Ewald mit
seinem Söhnchen Lorenz , auch die anderen Darsteller
spielten vortrefflich . Auch der Violinenvortrag
eines
jungen Musikers aus Griesheim fand großen Beifall.
Es folgte noch ein Duett und Solo , ebenfalls
gesungen von Mitgliedern
des Vereins . Mit dem
gemischten
Chor : „Mein Blümlein " und dem
Männerchor
„Ade " fanden die gesanglichen Dar¬
bietungen ihren würdigen Abschluß . Herr Pfarrer
Englert dankte allen Mitwirkenden , ganz besonders
Herrn Rektor Schwab und der Flach ' schen Kapelle
und schloß unter dem Gruße : Ade, auf Wiedersehen!
Ein Tänzchen hielt die Anwesenden nach eine Zeit
lang beisammen.
— Nassauische Sparkasse . Am Ende des ab¬
gelaufenen Jahres
dienten dem Sparverkehr
der
Nassauischen Sparkasse außer der Hauptkasse in
Wiesbaden und den 28 Landesbankstellen 169 Sammel¬
stellen. Die Zunahme
der Spareinlagen
betrug
51/4 Millionen

Mark .

Dadurch

haben

die

Spar¬

einlagen der Nassauischen Sparkasse den Gesamt¬
betrag von 145 Millionen Mark erreicht , die sich
auf fast eine Viertelmillion Sparkassenbücher ver¬
teilen . Der Zinsfuß der Spareinlagen
ist bekannt¬
lich am 1. Januar
1914 auf
Prozent erhöht
worden ._
._
■

Sekanmniachung des6ruppenwa
$$erwerR
$.
In der Nacht vom 14 . zum 13 . Januar
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 14. Januar
1914.
Die Betriebsleitung.

Staatsmonopol oder

Die Rüstungskommission, die nach dem Neujahr
mit Eifer an ihre Arbeit gegangen ist, hat nach der
Festsetzung der einzelnen Fragen , die zu prüfen sind,
sofort die Debatte über die Grwehrbeschaffungaus¬
genommen und ist dabei in eine ausgedehnte Debatte
über die Vorteile und Nachteile der Staatsbetriebe
gegenüber den Privatbetrieben eingetreten. Es drehte
sich schließlich einfach um die Frage : Ist für unsere
Rüstungslieferungen ein Staatsmonopol besser, oder
soll die Privatindustrie vorzugsweise zu Lieferungen
herangezogen werden?
Bei der lebhaften Besprechung dieser Frage von
grundlegender Bedeutung ist vor allem auch der Be¬
schluß herangezogen worden, in dem der Reichstag
bei der Verabschiedung der Heeresvorlage die Er¬
wartung ausgesprochen hat, daß die Beschaffung des
Kriegsmaterials trmlichst in den reichseigenen tech¬
nischen Instituten erfolge. Von den der Kommission
angehörenden Vertretern der Industrie wurde mit be¬
sonderem Nachdruck darauf hingewiesen, daß dieser
Beschluß in den .Kreisen der deutschen Industrie große
Beunruhigung hervorgerufen habe, da er nur so aus¬
gelegt werden könne, daß abweichend von dem bis¬
herigen Verfahren die Privatindusirie nach und nach
von den Lieferungen für Heer und Marine ausge¬
schlossen werden solle.
Es wurde ferner darauf hingewiesen, daß auch im
Auslande diese Anschauung wachgerufcn worden sei,
und daß der Reichstag damit — unbewußt natürlich
— dem Absatz deutscher Jndustrieerzeugnisse im Aus¬
lande erheblichen Schaden zugefügt habe. Diese Be¬
hauptung entspricht leider durchaus den Tatsachen,
denn wenn sich heute auch dieser Schaden noch nicht
zahlenmäßig Nachweisen laßt, so ist doch sicher, daß
besonders Frankreich, das den Geschützmarkt des Bal¬
kans völlig erobern will, aus dem Reichstagsbeschluß
in seiner Weife Kapital geschlagen hat durch den Hin¬
weis, daß doch das Ausland nicht von Fabriken
kaufen werde, die vom Heimatlande nicht zu Lief?'
rungen herangezogen werden.
Es ist darum mit Genugtuung zu begrüßen, da/,
von sämtlichen in der Sitzung anwesenden Mitgliedern
des Reichstages hervorgehoben wurde, daß jener Be¬
schluß keinesfalls in diesem Sinne aufgefaßt worden
sei. Diese Erklärung findet ihre Stütze in den Reichs¬
tagsverhandlungen , die zu diesem Beschlüsse führten.
Die ganze Debatte ließ damals eigentlich keinen
Zweifel, daß an eine Verstaatlichung der gesamten
Rüstungsindustrie nicht gedacht werde. Es ist viel¬
mehr nur dem Wunsche Ausdruck gegeben worden,
daß der große Bedarf auf Grund der Heeresvorlage
nach Möglichkeit in den eigenen Instituten des
Reiches gedeckt werden solle, um die bestehenden
Fabriken voll auszunutzen.
In der Tat denkt niemand an die Erweiterung
der staatlichen Institute . Und niemand wird wollen,
daß durch diesen Beschluß, der ja an sich durchaus be¬
rechtigt ist, die Privatindustrie in ihrem berechtigten
Interesse geschädigt wird. Der Staat hat ja im
Gegenteil das größte Interesse daran , die Aus¬
dehnungsmöglichkeiten der Industrie nicht zu be¬
schränken. Es muß deshalb auch mit Nachdruck da¬
rauf verwiesen werden, daß die Nüstungskommission
nicht etwa grundsätzlich die Monopolisierung der
Rüstungsindustrie vorbereiten, sondern lediglich die
maßgebenden Gesichtspunkte für die Abgrenzung der
Inanspruchnahme der Reichsinstitutc und der Privat¬
industrie ermitteln will.
Mit Genugtuung ist cs zu begrüßen, daß die
Rüstungskommission bei Beginn ihrer umfangreichen
Arbeiten diesen Programmsatz klar hervorgehoben
hat. Das Ausland — besonders also Frankreich —
kann nun nicht wieder mit der Mär hausieren gehen,
Deutschland wolle bei seinen Heeres- und Marine¬
lieferungen die Privatindusirie ausschalten und sie
damit zur Untüchtigkeit verurteilen. Es handelt sich
bei uns um keinen Kampf zwischen Staatsmonopol
und Privatindusirie . sondern mit einen gerechten Aus¬

Der Kuner des Kaisers.
3tJ

gleich, bei dem weder der Staat noch die Privatin¬
Wöstmann.

Privatbetrieb?dustrie Schaden leiden sollen.

Roman von C. C r o m e «S chw i en i n g.

Während Degen-I Gedanken so hin- und herhnschien
und er selbst sich zu nichts entschließen konnte, indem
rr zwischen Mitleid und Vorsicht schwankte, hatte
Jclisawcta längst alles begriffen.
Leise weinend schritt sie an seiner Seite dahin
und sagte:
„Sagen Sie mir nichts, ich weiß alles, er ist
tot . . ."
Artur Degen nickte nur leise.
Aber wie sie das sah, die doch vielleicht gehofft
hatte, ein „nein" von seinen Lippen zu vernehmen, da
brach sie in haltloses - Schluchzen aus und ließ es
, daß der junge Mann schützend und
ruhig geschehen
stützend seinen Arm um ihre Schultern legte. Erst
nach geraumer Zeit bat sie ihn:
„Nun ich einmal weiß, daß er nicht inehr ist, da
möchte ich Sie bitten, erzählen Sie mir alles, jedes
kleinste Wort, was sie von ihm, wissen."
Die Gegend war hier einsam, auch fing es schon
an, dunkel zu werden und Artur Degen hielt seinen
Arm so lange um das schöne Mädchen geschlungen,
bis dieses selbst sich mit einer sausten Bewegung frei«
machte. Aber ihre Frage nach den letzten Stunden
des Bruders setzte den einstigen Kurier doch in die
größte Verwirrung.
Er brachte es 'nicht fertig^ Jelisaiveta zu belügen
und er ängstigte sich dennoch davor, ihr die Wahrheit
zu sagen.
Sein weicher und aufrichtiger Charakter ries ihnr
Zu: Lege dein Schicksal ganz in ihre Hände, da ist
rs gut aufgehoben, sage ihr alles ! Aber die Vor¬
sicht des reifen Mannes warnst wieder und wieder
•sor diesem lebten enitcheidrndcn Schritt und flüsterte:

poHtifcbe RuncUcbau.
Deutschland.

* Kaiser Wilhelm wird zu Beginn der zweiten
zur
Hälfte des Februar in Wilhelmshaven
eintreffen. Der Aufent¬
Vereidigung
Rekruten
halt ist auf drei Tage berechnet.
sersatz wähl in Leob* Bei der Reichstag
s chü tz (Oppeln 9), die durch das Ableben des am
4. Oktober 1913 verstorbenen Abgeordneten Florian
Klose notwendig geworden war . wurde bei der Ersatz¬
wahl der katholische Konsistorialrat Pfarrer Joseph
Branitz mit großer Mehrheit g e aus
Nathan
erhielten Nathan 7891, sein nationaler
—
wählt. Es
) 180
Gegenkandidat Landrat Dr . Jßmer (Leobschütz
Stimmen . Dies Ergebnis ließ sich voraussehen, da
der Wahlkreis Leobschütz vom Jahre 1874 an in un¬
unterbrochenem Besitz des Zentrums und von 1887

mindestens zwei Wochen beiragen und mit ihrein An¬
fang und ihrem Ende in den Monat Januar 1914
fallen muß. Von dieser Ermächtigung ist mehrfach
Gebrauch gemacht worden. So ist beispielsweise für
Preußen die Frist vom 4. bis 20. Januar festgesetzt
worden. Der Bundesrat ist der Überzeugung, daß die
Aussührungsbestimmungen vollständig die Fristensrage
regeln.
*Die freikonservaiive Fraktion des preußischen
Abgeordnetenhauses hat folgende Interpellation eingebracht: „Was gedenkt die Königliche Staatsregie¬
der bei der Dienstbotenrung zur Abhilfe
herin Ortskrankenkassen
versicherung
vorgetreienen Miß stände zu tun ?" — Nachdem
die konservative Interpellation im Reichstage über
die Dienstbotenversicherungerfolglos geivesen ist. darf
man auf das Schicksal dieser Interpellation ge¬
spannt sein.
* Der polnische Reichstagsabgeordnete Graf
der auf Schloß Dakowy Mokre seine
Mielzynski.
Gattin und seinen Neffen niederschoß, hat die
seines Reichstagsmandats
Niederlegung
mit folgendem Schreiben an den Vorsitzenden der
polnischen Reichstagsfraktlon, Fürsten Radziwill, be¬
gründet : „Euer Durchlaucht bitte ich ergebenst, der
Fraktion gütigst mitteilen zu wollen, daß ich mit
Schreiben an den Herrn Rcichstagspräsidenten mein
Mandat niedergelegt habe. Durch einen furchtbaren,
meine Kräfte übersteigenden Schicksalsschlag physisch
und moralisch gebrochen, könnte ich fernerhin die
Pflichten eines Abgeordneten weder gewissenhaft noch
energisch erfüllen."

Lsterrcich-ttugarn.
*An Wiener maßgebenden Stellen spricht man
stch unumwunden gegen die verschiedentlichausge¬
der
Manöver
tauchte Idee gemeinsamer
aus . Ein amtliches Organ
Dreibundtrüppen
, moralischen
erklärt solche Manöver ans technischen
und politischen Gründen als unmöglich.

England.

Jzzet -Pascha.
In letzter Zeit werden verschiedene Meldungen ver¬
breitet . nach denen der bisherige türtische Kriegsminister
Jzzet -Pascha von den Mohammedanern Albaniens zum
Fürsten ausgeruien werden soll. Jzzet -Pascha ist ein sehr
verdienter türkischer General , der kaum auf den Gedanken
kommen würde , sich auf Kosten der Türkei selbständig zu
machen. Cs scheint stch lediglich um ein Manöver der
Jungtürken zu handeln . Es verlautet auch, baß JzzetPascha, der selbst Albanier ist, das Amt des KriegsministerS in dem neuen Staate übernehmen soll ; jedoch
bleibt abzuwarten , wie sich die Verhältnisse in der nächsten
Zeit gestalten werden.

* Premierminister As q u ith wird in den nächsten
unternehmen.
Tagen eine Reise nach Frankreich
Wenn auch die amtlichen Organe erllären, daß diese
überraschende Fahrt durchaus keine politische Bedeu¬
tung habe, so scheint es doch, als ob sie gerade durch
besondere politische Gründe veranlaßt sei. denn
Asquith wird feierlich vom Präsidenten Poincarö
empfangen werden.

Rnstland.
* Russische Blätter verbreiten die Nachricht, daß
und R u m ä n i e n ein Bünd¬
zwischen Serbien
geschlossen worden sei. Die Meldung
nisvertrag
wird von rumänischer Seite in das Reich der Fabel
verwiesen. — Man will in Rußland offenbar eine An¬
näherung zwischen Österreich-Ungarn und Rumänien,
wie sie sich offensichtlich vorbereitet, durch solche Ge¬
rüchte verhindern.

Balkanstaatcn.

* Die Nachricht von einer schweren Erkrankung
bestätigt sich
des Königs Karol von Rumänien
nicht: es handelt sich vielmehr lediglich um eine
bis 1913 beständig von Klose im Reichstag vertreten leichte Erkältung, die bald beboben sein dürfte.
war . Bei der letzten Wahl im Jahre 1912 hatte
hatic
Botschafter
*Der österreichische
Klose von 10 094 gültig abgegebenen Stimmen 8663 eine einstündige Unterredung mit dem Großauf sich vereinigt, während sein sozialdemokratischer wesir, die viel besprochen wird. Die Unterredung
Mitbewerber 899 und die übrigen Kandidaten der betras die Vorgänge
Der Bot¬
in Albanien.
nationalen Parteien den Rest der Stimmen erhielten. schafter hat vor allem auf die türkischen Waffen¬
* Wie jetzt bekannt wird, besteht in Bundesrats¬ sendungen nach Albanien aufmerksam gemacht. Der
Großwesir versichert«, daß die türkische Regierung
kreisen wenig Neigung, den zahlreichen Gesuchen aus
HandelSkreisenum eine Verlängerung der Fristen zur den Umtrieben in Albanien fernsteht und nichts sehn¬
Abgabe der V e r m ö g e n s e r kl är u n g für den ein¬ licher wünsche, als eine Regelung der Dinge im Ein¬
klang mit den Mächten. Der frühere Kriegsmimster
Folge
maligen außerordentiicheu Wehr beitrag
zu geben, Nach den vom Buirdesrat erlaffenen Aus- Jzzet-Pascha, der Held des albanischen Putsches. hat
führungsbestimmungLN vom 8. November vorigen dem Botschafter einen Besuch gemacht und erklärt,
Jahres ist als Frist für die Abgabe der Vcrmögens- daß er den Dingen fernstehe.
* Schon umnittelbar nach dem türkisch - bul¬
erklärung im allgemeinen die Zeit vom 2. bis
sind zwischen beiden
16. Januar 1914 bestimmt worden, doch können die garischen Friedensschluß
obersten Laudesfinanzbehörden einen anderen Anfangs¬ Staaten Verhandlungen über ein V ü n d n i s geführt
, wobei indessen die Frist worden. Diese Verhandlungen sind jetzt mit erneutem
und Endtermin festsetzen
Nimm dich in acht, hier in Rußland weiß man nicht,
ob nicht selbst der eigene Bruder im Solde der
Zarischen Schergen steht! Und wenn sie heute noch
ehrlich und wohlmeinend ist, so kann sie dich morgen
durch ihren Verrat für immer verderben ! . . .
Da kam der kluge Instinkt des Mädchens selbst
auf den richtigen Gedanken und sagte:
„Wenn Sie mir über das Ende meines Bruders
nichts sagen wollen, so kann ich nur annehmen, daß
sich dainit revolutionäre Umtriebe verbinden, bei
denen Sie selbst beteiligt sind, und daß Sie sich
fürchten, mir diese Dinge preiszugeben . . . Ich kann
das ja auch verstehen: Sie kennen mich noch
gar nicht, Sie wissen nur. daß ich Vorleserin
bei einer Fürstin war und in Beziehungen zum
glauben
Aber
gestanden habe.
Zarcnhofe
Sie mir, das Andenken an meinen verstorbenen
Bruder ist mir so hellig," sie weinte abermals laut
auß „daß ich alles, was damit in Verbindung steht,
hochhaitcu und dem gewiß nichts Böses tun werde,
der die letzten Augenblicke vor scinenr Tode in
meines Bruders Nähe verbrachte."
Vor dem reinen und wahren Klange dieser Sprache
beugte sich in dem ehemaligen Feldjägerleutnant auch
das letzte Mißtrauen . Wie ein Kind, das zu seiner
Mutter koinmt, begann er sein ganzes Herz vor diesem
jungen Mädchen aüszuschüsten, das trotz seiner holden
Jugend doch schon etwas so tief Mütterliches in seinem
ganzen Wesen hatte.
Er sagte ihr alles. Er sprach ihr von seiner Kind¬
heit, von seinen Wünschen und seinen Erfolgen. Von
seinem brennenden Ehrgeiz und seinen! Streben sprach
er ihr. das wie nüt einer scharfen Schere abgeschnitten ivar durch die Unvorsichtigkeit in teuer
Reiscnacht. mit der er den ihm anvertrauten Brief
de§ Deutschen Kaisers jenem dämonischen Weibe
nreisaeaeben batte.

Während er so zu Jelisawcta sprach, harte sie per'
traulich ihren Arm in den seinen gelegt, aber letzt, wie
er von der schönen Anarchistin redete, zuckte dieser
, als wollte er sich besreieu.
weiche Arm zurück
Doch Artur Degen brückte ihn nur fester an sich
und in seinein Herzen begann ein süßes Gefühl empor¬
zuwachsen, der Glaube daran , daß seine eigene schnell¬
erwachte Zärtlichkeit für dieses Mädchen vielleicht aus
ein gleiches Empfinden in ihrem Herzen stoßen könnte
und daß dieses Zurückzucken nur ein Zeichen voni
Aufflammen einer gewiß noch unbewußten Eifer¬
„
sucht wäre.
Und dann schilderte der ehemalige Feldjäger seine
Verzweiflung, als man ihm klar machte, daß jenes
wichtige Dokument aus seiner Tasche entwendet sei.
„Ich war bereit zum Sterben, " sagte er, . und ich
wäre gestorben ohne jenen merkwürdigen Zustand,
der Ihnen , Sie armes liebes Kind, so tiefen Schmerz
bereiten sollte . .
Verständnislos in ihrer Trauer sah Jelisawcta
den jungen Mann an. Und von einem grenzenlosen
Staunen fast erstarrt blieb dieses junge schöne Gesicht,
als sie nun hörte, wie Iwan Goro:v, offenbar gehetzt
non seinen Verfolgern, in daS Zimmer deS Feldjägerleutnants eingedrungen wäre und stch dort erschossen
hätte, che ihn Artur Degen daran hindern konnte.
Denn hier gab der Kurier seinein Bilde Farben,
die es in der Wirklichkeit nicht ganz besessen hatte.
Er erwähnte nicht jener stehenden Bitten des
, sondern ließ ihn nur
Flüchtlings, ihn zn schützen
die auf deni Tisch liegende Waffe sehen, ließ sie
ihn im höchsten Stadium der Angst ergreifen und,
sie gegen die eigene Brust richtend, ihn Zusammen¬
stürzen!
O, wenn Artur Degen damals gewußt hätte,
'wessen Bruder jener Mann war, der ivie ein Rasen¬
der -il sein Zimmer drona ! Er würde ia alles, sei»

Eifer ausgenommen worden und finden gleichzeitig in
Sofia und Konstantinopel statt. In eingewe'chtcn
Kreisen will man wissen, daß die Unterzeichnung eines
Vertrages noch in diesem Monat erfolgen wir.
Afrika.
*Die Lage in Südafrika
ist plötzlich sehr
ernst geworden, da zwischen den einzelnen Trans¬
portarbeiterverbänden eine Einigung erzielt worden
ist, wodurch der anfänglich aussichtslose Streik be¬
trächtlich an Ausdehnung gewann. Wenn nicht
innerhalb kurzer Frist wenigstens ein Teil des
Bahnverkehrs ausgenommen wird , müssen die
Goldminen
stillgelegt
werden , wodurch
160 000 farbige Arbeiter brotlos würden und fort¬
geschafft werden müßten. — Mehrere Arbeiter¬
führer sind unter der Anschuldigung der Aufreizung
verhaftet worden.

Oberst
v.

Rentier

*

Schreckenstat eines

Baumeisters.

Eine erschütternde Familieniragödie hat sich in dem
ostpreußischcn Städtchen Soldau abgespielt. Die
Einzelheiten werden wie folgt geschildert:
Die Familie des Baumeisters Alfred Bratz in
Soldau wurde früh in ihrer Wohnung tot aufge¬
funden. Die Familie bestand aus dem Ehepaar , fünf
Kindern im Alter von 4 bis 18 Jahren und der
Schwester des Baunieisters. Deir fünf Kindern waren
die Kehlen durchschnitten, ebenso der Schwester des
Baumeisters. Die Leichen des Ehepaares wiesen
Schußwunden an Stirn und Schläfen auf. Die
Leiche des ältesten Sohnes zeigt außer der Schnitt¬
wunde noch eine Stich- und Schußverletzung. Dem
jüngsten Sohn Horst war der Kopf vollständig vom
Rumpf getrennt.
Auch der Hund, an dem die Familienmitglieder
sehr hingen, lag mit durchschnittener Gurgel in der
Wohnung. Der Baumeister und seine Frau wurden,
in Trauerkleidern eng aneinander gelehnt, tot auf dem
Sofa gefunden. Die Kindcrleichen lagen in den
Betten. An dem Eingang zur Wohnung war ein
Zettel mit der Aufschrift „Vorsicht! Gas !" angeheftet.
In der Tat waren sämtliche Gashähne der Beleuch¬
tungsanlage geöffnet.
Freiwillig aus dem Lebe » geschieden.
Aus hinierlassenen Papieren geht hervor, daß der
Baumeister im Einverständnis niit seiner Frau und
seiner aus Danzig stammenden Schwester Margarete,
die erst kurz vor der Bluttat angckommen war , ge¬
handelt hat . Ferner steht fest, daß die drei zunächst
daran gedacht haben, sich durch Gas zu vergiften.
Da diese Todesart offenbar nicht schnell genug zum
Ziele führte, muß der Baumeister seine fünf Kinder
mit dem Taschenmesser abgeschlachtet haben. Der
Grund der Tat ist schlechte Vermögenslage und ein
drohendes Strafverfahren . In den hinierlassenen
Briefen gibt Bratz eine Aufstellung seiner Schulden
und teilt mit, daß er seine Lieblinge nicht allein zu¬
rücklassen wollte.
Bratz war 50 Jahre alt und hatte seit drei Jahren
ein Baugeschäst übernommen, in dem er früher selbst
als Architekt tätig war . Über dieses Geschäft war
der Konkurs verhängt. Bratz sollte wegen ver¬
schiedener Geschäfte aus den Büchern Rechenschaft
ablegen, was er jedoch verweigerte. Durch seine be¬
vorstehende Verhaftung sollte er hierzu gezwungen
werden. Dies mag wohl neben den zerrütteten Ver¬
mögensverhältnissen der Hauptgrund zu der grausigen
Tat geweien sein.

freigesprochen.

Bei der heutigen Verkündung des Urteils gegen
den Obersten
v. Reutter,
der unter der An¬
klage der Freiheitsberaubung stand, und gegen den
Leutnant S cha d , der sich der Körperverletzungund
Freiheitsberaubung schuldig gemacht haben sollte,
machte der Vorsitzende bekannt:
Oberst v. Reutter wird in allen Fällen von der
Anklage freigesprochen » da ihm das Bewußtsein der
Rechtswidrigkeit
seiner Handlungsweise
nicht nachzuweisen
gewesen ist. Ebenso wird
Leutnant
Sch ad aus denselben Gründen von der
Anklage der Freiheitsberaubung
frcigesprochen . Auch von der Anklage der Körper¬
verletzung wird Leutnand Schad
freige¬
sprochen, weil in dem zur Anklage stehenden
Falle eine Körperverletzung nicht nachzuweisen ge¬
wesen ist.
Das Urteil wurde von der tausendköpstgen
Menschenmenge, die sich vor dem Landgerichtsgebäude
angesammelt hatte, mit lauten Äußerungen des Miß¬
fallens und Schimpfrusen ausgenommen. ' Da aber
starke Aufgebote von Schutzmannschaft und Gen¬
darmerie aufgezogen waren, kam es zu keinen Zwischen¬
fällen. Hier ist das Gerücht verbreitet, der Vertreter
der Anklage werde gegen das Urteil Berufung an¬
melden. Er hatte bekanntlich gegen Oberst v. Rentier
7 Tage und gegen Leutnant Schad 3 Tage Gefängnis
beantragt.
*

auch als günstig zu bezeichnen. Auf je hundert Mitglieder
kommen 46,8 Erkrankungssälle, auf ein Mitglied entfallen
9,1 Krankheitstage . Dcibei ist zu bemerken, baß auf der
Marinestation der Nordsee der Gesundheitszustand etwas'
besser ist als auf der Ostseestation (43,6 und 45 8 Er¬
krankungsfälle auf je 190 Mitglieder ), während die Kaiser¬
liche Werft Danzig in dieser Beziehung stark abfällt (69,1
Erkrankungen).

*

Am gleichen Tage wurde vor dein Oberkriegsgericht das Urteil gegen den Leulnant v. F o r stn e r
gesprochen, der gegen seine Verurteilung zu 43 Tagen
Gefängnis wegen Körperverletzung Berufung eingelegt
hatte. Leulnant v. Forstner wurde nach kurzer Ver¬
handlung freigesprochen.

f )eer und flotte,
— Aus den neuen dem Reichstage soeben zugegangenen Zusammenstellungen über die Aibeitsverhältnisse im
Bereiche
der
Marineverwaltung
ist ersichtlich, daß
durchaus gesunde Verhältnisse hinsichtlich, der Arbeits¬
zeit, Löhnung und sonstigen sozialen Fürsorge vor¬
herrschen. Die regelmäßige tägliche Arbeitszeit beträgt
9 Stunden . Unter einem „Tagewert " werden 9 normale
Arbeitsstunden zuzüglich des täglichen Durchschnitts an
Uber-, Sonn - und Festtagsstnnden
verstanden .
Bei
den Arbeitern der Werften und der Torpedowerksiatt
Friedrichsort ergibt sich ein durchschnittlicher Gesamiverdienst der erwachsenen Arbeiter von 4,95 bis 6,27 Mk.
lür ein Tagewerk . Bei den Akkordarbeitern schwankt
dieser Verdienst zwischen 5,56 und 6,46 Mark. Das
Schreiberpersonah die Boten und Hausdiener erhielten
einen durchschiriitlichen Monatslohn
von 116,50 Mk.,
während Feuerwehr und Wächterpersonal ' mit 121,29 Mk.,
das Betriebspersonal aber mit 137 Mk. durchschnittlich
monatlich bezahlt wurden .
Der Krankheitszustand ist

eigenes Leben würde er darangesetzt haben , den
Selbstmord zu verhindern?
Aber damals ivar er selbst fertig mit dem Leben,
wollte fort aus dieser grenzenlosen Erniedrigung, in
die seine eigene Unvorsichtigkeitihn gebracht hatte.
Er ahnte ja noch nicht, ivie schön und holdselig
das Dasein sein könnte, auch ohne Rang und Titel,
ohne die glänzende Uniform und ohne die Ehren,
die eine solche Laufbahn auf den Scheitel eines
Mannes häuft.
Er hatte damals noch nicht Jelisaweta Gorowa
wnnen gelernt, dieses Mädchen, in dem er die süße
Erich.emung wiederfand, die er neulich aus der wider¬
wärtigen Uinannung des Trunkenboldes reiten durste
und die dann seinen Blicken entschwunden war , wie ein
holdes Traumbild.
. Heute, ivo er sie kannte, ivo er an ihrer Seite
ging und ihr Körper den seinen berührte, da sah
er. wie wenn plötzlich ein dunkler Vorhang vor
einer sonnestutenden Landschaft weggczogen wurde,
ein fernes, traumhaft schönes Glück, das er auch
letzt noch, nach dein er seines Namens und seines
Standes mÄTirottS
verlustig gegangen
war. sich erobern
konnte.
tfo fttlY
. .. p •.
rt*
sagte:
„Also so belügen Sic mich, Fräulein ! . . . Erst
reden Sie mir vor. Sie haben keine Ahnung, ivo
sich Ihr Bruder befindet, und jetzt gehen Sie hier
init ihm spazieren? . . . Aber natürlich, das ist auch
richtiger, als daß Sie ihn etiva bei mir träfen, ivo
die Polizei hinter ihm her ist! Aber ich kann Ihnen
rwr eins sagen, lassen Sie sich nicht ivieber in meiner
Wohnung blicken! Ich will mit solchen Leuten, ivie Sie
Änd. nichts zu tun haben. Ich habe keine Lust, meine
«Iten Tage etwa in Sibirien zu beschließen! Ihre

nachgewiesen haben , endgültig dein Betriebe^ über¬
geben worden. Gleichzeitig wurde auch die Strom¬
lieserung für die hiesige Stadtverwallung und an die
oberbayrische überlandzentrale ausgenommen.
Kassel. Die hiesige Strafkammer verurteilte den
früheren Schreiber Wilhelm Rhein aus Mainz wagen
Werdens für die französische Fremdenlegion unter den
Arbeitern der Mönchberger Gewerkschaft zu sieben
Monaten Gefängnis. Rhein war früher als Arbeiter
längere Zeit in Frankreich beschäftigt gewesen.
Innsbruck . Das Oberlandesgericht hat der Be¬
rufung des Staatsanwaltes im Prozeß gegen den
wegen Betrügereien in Höhe von 200 000 Mk. beim
Bau der großen Befestigungswerke an der italienischen
Grenze verurteilten Ingenieur Payerl stattgegeben.
Die Strafe wurde von 2Y2 auf fünf Jahre schweren
Kerkers erhöht.
Paris . Durch einen Schiffsiungen ivurde die aus
acht Personen bestehende Mannschaft des Seine¬
dampfers „Colibri" gerettet, der an einen Pfeiler
einer Pariser Brücke angerannt war . Schon war der
Hinterteil des großen Dampfers überschwemmt, als
der 16 jährige Schiffsjunge, bis zum Gürtel im Wasser,
das Rettungsboot losmachte und über Bord brachte,
so daß die Personen gerettet werden konnten, kurz
bevor das Schiff sank.
London . In dem vornehmsten Stadtteil wurde
eine Villa durch eine Explosion fast vollständig zerstört.
Die Besitzerin, Miß Keeson, die sich zurzeit allein da¬
rin befand, wurde unter den Trümmern begraben und
auf ihre Hilferufe von herzueilenden Arbeitern schwer
verletzt hervorgezogen. Die Trümmer gerieten in
Brand , und die Feuerwehr mußte sie zum Teil niederreißen, da sie die Straße gefährdeten.
Madrid . Aus allen spanischen Provinzen , be¬
sonders aus Valencia , Cerberes usm. liegen Nach¬
richten vor . nach denen die diesjährige Orangeernte
durch die Fröste in der letzten Woche zerstört wurde.
Der Schaden ist ungeheuer und läßt sich noch nicht
voll übersehen.
Tokio . In den letzten Tagen haben an der japa¬
nischen Küste schivere Stürme stattgefunden, die großen
Schaden anrichteten. Der Küstendampfer „Ashitakamaru", der überladen war , kenterte in der Surugabai. Von 125 Passagieren ertranken hundert. Durch
eine große Flutwelle wurde die japanische Küste bis
zu einer Höhe von zweihundert Fuß verwüstet, die
Neuanlagen des Hafens von Hamada gänzlich zer¬
stört und Häuser und Schiffe weggeschwemmt. Die
Verluste an Menschenleben sind außerordentlich groß.

Vermischtes.

Eine Spielkarte aus dem Jahre 1813 . Ein
kulturgeschichtlich wertvolles Geschenk in Gestalt einer
deutschen Spielkarte aus dem Jahre 1813 hat der
Altertumsverein in Weinheim von einem in Heidel¬
berg ansässigen Weinheimer erhalten. Die aus
26 Blatt bestehende Spielkarte verdient wegen ihrer
Entstehung besondere Beachtung. Das Trumpf-Aß
zeigt nämlich ein mit einem Lorbeerzweig umkränztes
Wappen und einen Engel, der in der linken Hand
eine Friedenspalme hält und mit seiner rechten Hand
auf einen Gedenkstein die Worte : „Der 18. Oktober
1313" einzeichnct. Es handelt sich hier um ein Karten¬
Strastburg . Während der Verhandlung gegen spiel, das aus Anlaß des Sieges bei Leipzig herden Oberst v. Reutter und den Leutnant Schad kam gestellt wurde.
es bekanntlich zu einer Kundgebung gegen Offiziere,
Merkwürdige Naturerscheinungen . An manchen
unter denen sich auch Leutnant v. Forstner befand. Stellen der Betragne wurden sonderbare Erschei¬
Dabei ist ein 18 jähriger Bursche verhaftet worden, nungen in der Natur wahrgenoinmen. Aus ver¬
der sich besonders pöbelhaft gegen Leutnant v. Forstner schiedenen dortigen Bezirken liegen nämlich Meldungen
benommen hatte. Einige Stunden später erschien der vor, nach denen abends gegen 8V2 ühr ein stark
Vater des Verhafteten, ein anständiger, alter Mann, leuchtender Zug kleiner Sterne anr Himmel be¬
in dem Hotel, in dem Leutnant v. Forstner abge¬ merkt wurde, der in ziemlich schneller Weise fiel und
stiegen war , und bat ihn, keinen Strafantrag gegen verschwand. Besondere Störungen in der- Witterung
seinen Sohn zu stellen. Es wird berichtet, daß wurden zuerst nicht bemerkt. Bier Stunden später
Leutnant v. Forstner der Bitte ohne weiteres ent¬ jedoch ereignete sich ein mehrere Sekunden andauern¬
sprach.
des ziemlich heftiges Erdbeben. In den Häusern
München . Die größte WasscrkraftanlageDeutsch¬ wurden die Haushaltungsgegenstände durchcinanderlands . die Leibachwerke, ist nach eingehenden Probe- geivorsen und einzelne Gebäude sollen sogar Risse er¬
versuchen, die ihre Leistungsfähigkeit in allen Teilen halten haben.
"■

önpolitifcber Tagesbericht

Sachen können Sie sich jede Minute holen lassen,
aber ich sage Ihnen nochmals ausdrücklich, daß ich
Ihnen persönlich nie wieder begegnen will !"
Es ivar die Hauptmannswitwe , Jelisawetas Wirtin,
die ihrer Mieterin nachgeschlichen war und die nun.
nachdem sie in übersprudelter Eile ihr Verdammungs¬
urteil über das blonde Mädchen vorgebracht hatte, so
schnell davourannte, als wäre wirklich schon diese
böse Moskauer Polizei auf ihren Fersen.
Jelisaweta , vollständig überrascht, war gar nicht
imstande, irgend ein erklärendes Wort anzubringen.
Noch ganz verblüfft, sagte sie zu dein ehemaligen
Offizier
„Sie hat Sie offenbar für den armen Iwan
gebasten," und mit einem Aufschluchzen der Stimme:
„Sie müssen ihin doch sehr ähnlich sein!"
Dann besann sich das junge Mädchen, ihre Tränen
trocknend und meinte nachdenklich:
„Aber ivas rnach' ich nun. jetzt bin ich wieder
ohne Wohnung ! Und ich muß Ihnen offen gestehen,
ich habe nicht den Mut , ein Hotel auszusuchen
."
Mit dem Gefühl eines tiesinnerlichen Entzückens
sagte Artur Degen schnell:
„Ich habe zwei Zimmer, darf ich Ihnen eins
davon anbieten ?"
Er konnte nicht sehen, wie sie errötete, aber er
fühlte, ivas sie empfand. als sie nach sekunden¬
langem Zögern erwiderte:
„Wie dürfte ich denn das annehmen ? . . ."
Ihren Arm heftig drückend, erwiderte er:
„Das dürfen Sie nicht nur, sondern Sie machen
mich sehr glücklich
, wenn Sie zustimmen und da¬
mit zeigen, daß auch Sie mich ein wenig als
Ihren . .
Er zögerte.
„Als Ihren Bruder betrachten . . . Sehen Sie,
mein Fräulein , nicht der Zufall, nein, das Schicksal

hat cs so gefügt, daß ich heute an Stelle des Toten
Ihnen zur Seite stehen kann . . . Und gegen sein
Schicksal soll niemand ankämpfen."
Sie blickte zu ihm aus und im Schein der Laterne
sah er ihre großen, blauen Augen voller Vertrauen
und Dankbarkeit aus sich gerichtet.
Dann gingen sie nach seiner Wohnung, wohin er
durch den Dwornik noch an demselben Abend ihre
Effekten holen ließ.
17.
In seinem Arbeiiszinnner im Winterpalast saß jener
Mann . der als der Leiter der dritten Abteilung das
Geschick des Zarenreiches, wenigstens soiveit es die
inneren Angelegenheiten belraf. in seinen schlanken,
iveißen Händen hielt.
Und der Gewaltige befand sich in einer höchst
üblen Laune.
Er hatte in seinem Schlitten, einem geschlossenen
Eouvä. hinter sden kleinen Spiegel gesteckt
, der am
Rücksitz in das Scidenpolstcr eingelassen war , einen
Brief gefunden, ein einfach zusammengelegtes Papier,
ans dem die Worte standen:
„Glauben Sie nicht. Exzellenz, daß es uns unmöglich ist, Sie zu fassen. Ihre Zeit ist noch nicht gekonunen, aber unsre Leute stehen jeden Moment bereit
Sie unschädlich zu machen. Doch soll das aus Gründen,
die, wenn auch nicht Ihnen , so doch der Miüvest,
nach Ihrem Tobe klar werden, weder aus der Straße,
noch im Theater, noch an irgend einem öffentlichen
Orte geschehen
. Wir iverden das über Sie gesprochene
Todesurteil vollstreckrn lassen, wenn Sic im Bett
liegen und schlafen.
Das sozialrevolutionäre Komitee."
M

i

(Forde tzimi llllot.)
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Stenotacbygrapben -Verein

-Sossenheim
.Am Samstag den 17. ds . Mts ., abends
8 Uhr beginnen wir im Gasthaus „Zur Rose“
einen

Danksagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben, guten,
unvergesslichen Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Urgrossmutter
und Tante

Wehner

Anna Barbara
Witwe

Unterrichts
-Kursus
lernt
Das Honorar beträgt einschl. Lehrmittel5 Mark.
stenographieren.
Der Vorstand.

geb. Weber

<

Die tieftrauernden

i

Mein großer

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Pflege, dem
Herrn Lehrer Mehrens und dessen Schulmädchen für den erheben¬
den Grabgesang, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden
und allen Denen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben.

<

InvcmiirHiisvcrkdiif

Hinterbliebenen.

bringt große

Preisermäßigung

Sossenheim , Hofheim , Rödelheim , den 12. Januar 1914.

auf

Herren-, Anaben - und
Jünglings -Bekleidung

Dank §agnng.
Für die Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hinscheiden
meines innigstgeliebten Gatten, unseres guten Vaters, Sohnes,
Bruders, Schwagers und Onkels

Heinrich

Brockbals

Konfektionshaus

£er$cfter
$tra$$e
Sonntags

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihilfe, dem
Herrn Lehrer Mehrens und dessen Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang, sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen
Denen, die dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

9,

haum

5 ? ÖÖ£ 0 ) Ctttt £ei,$cber
$tra$$e o.
geöffnet von 7 —9 und 11 —3 Uhr.

Hinterbliebenen.^ Gasthaus „Zum Löwen ".

Die tieftranernden

Sossenheim , den 14. Januar 1914.

II
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Sossenheim

.

INI

Am Sonntag den 18. Januar 1914:

Großes

Obst
- ». Gartenbau
-Verein.
Evangel
.Kirchengemeinde.
Unter Bezugnahme auf das Inserat
Mittwoch, de« 14. Januar 1914,
avends 8 V2 Uhr im Gasthaus „Zum des Evangelischen Hürger -Uereins in

Streich -Konzert

Taunus"

Nr . 2 ds . Bl . vom Mittwoch den 7. Januar
1914 machen wir darauf aufmerksam, datz
die gesetzliche Vertretung der Evange¬
lischen Kirchengemeinde diesem Inserat
mit folgender Tagesordnung:
1. Verlesen der Mitglieder . 2. Rechen¬ völlig fernsteht, und datz der Evangel.
schaftsbericht. 3. Vorstandswahl . 4. Gemein¬ Kürgerverein ebenso wie der Kranrnsamer Samenbezug . 5. Gratis -Verlosung nnd Jungfrauen -Uerein in keinerlei
von 10 Gebrauchsgegenständen . 6. Wünsche Beziehung zu den amtlichen Organen der
Evangeliche« Kirchengemeinde stehen.
und Anträge.
Der Kirchenoorstand.
Diejenigen Mitglieder , welche Bücher
im Besitz haben, werden ersucht, dieselben
In Verbindung mit der Evangelischen
zum Umtausch mitzubringen.
Kirchengemeinde stehen: Der Evangelische
Die Vorstands -Mitglieder werden ge¬ Mönner - und Jünglings -Uerein, die
beten um 8 Uhr zu erscheinen.
Evangelische Lrauenhülfe und der

Jahresversammlung

ausgeführt von der hiesigen

Freiwilligen Leuerwehr -Aapelle
unter Leitung ihres Kapellmeisters Herrn

Sebast. Schneider.

Kassenösfnung7% Uhr. — Anfang präzis 8% Uhr.
Karten im Vorverkauf 38 ; an der Kasse SO Pfg.
Nach dem
statt.
Konzert findet

Tanzkränzchen

Der Vorsitzende. Evangelische Kirchrnchor.

Bekanntmachung.

IK

Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
versteigere ich am Donnerstag
den 15.

Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
mit allem Zubehör zu vermieten bei
aller Art in und außer dem Hause Heinrich Leiß, Frankfurterstraße 19.
empfiehlt sich
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Fran S . Wenzel , Mühlstraße 5. mieten. Kronbergerstraße 48.
Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
Eine gebrauchte Geige mit allem Zubehör zu vermieten bei
(kompl.) billig zu verkaufen . Hauptstr . 29. Karl Fay, Frankfurterstraße.

Januar 1914, nachmittags 4 Uhr, auf
dem Bürgermeisteramt zu Kojfenheim

1 Kaffenschrank, 1 Nähmaschine
und 1 Kleiderschrank

Hiermit der geehrten Einwohnerschaft
von Sossenheim und Umgegend zur gefl.
Kenntnis , datz ich ein der Neuzeit ent¬
sprechender Möbelwagen angeschafft habe

öffentlich, meistbietend, zwangsweise , gegen
bare Zahlung.
Höchst a. M., den 14. Januar 1914.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

3m Nähen u. Flicken

Morgen Donnerstag , AS. Ja ».,
nachmittags von 3 Uhr ab:

Frischgeschlachtetes

und empfehle mich bei Umzügen sowie zum
Transport von sonstigen Gegenständen als
Klaviere u . s. w . bei mähigen Preisen.
Bei vorkommendem Bedarf bitte ich
um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

at

Humor
. MusilrgesellschaN
„Cyra
“.

(das Pfd . zu 75 u. 80 Pfg .) I . Wehner. Möbeltransporteur.
zu haben bei

Sossenheim, Frankfurterstraße 61.

Wilh . Fay , Lronbergerstr
. 39.
Prima

die Ehefrau Josesine Diemerling und

Die

Beleidigung ,

welche ich

gegen

deren Tochter Maria Diemerling aus¬
gesprochen habe, nehme hierdurch mit

iSilliutwrAHili:

«| es
ist was los beim Ferdinand
JIIJ Groß die Humoristen lassen los!

Sonntag den

18. Januar

grosser

B

im

Jahre

1914:

ürger-

Bedauern zurück.

von Samstag den 17 . Januar,
vormittags von 9 Uhr ab

(das Pfd . zu 80 u. 85 Pfg .)
zu haben bei

Johann?au>Wnlrel
. Niddastr
. 1.

Josepha Maier, ledig.

Aufforderung.
Diejenigen Personen , welche ich bei
Frau Dorn und Frau Reier beleidigt haben
soll, mögen sich bei mir oder bei dem
Schiedsgerichte melden, da ich beide Frauen
wegen Verleumdung und Hetzerei gericht¬
lich verlangen will.

Ein schön möbl. Zimmer zu ver¬ Fran Christian Weingartner,
mieten. Frankfurterstraße 25.
Hauptstraße 102.

im Gasthaus „Zum

Naffauer

Hof ".

Kasseneröffnung 6 Uhr 61 Minuten.
Es ladet freundlichst ein:

Das närrische Komitee.

Amtliches
"* ‘ ‘

für

diry

Wöchentliche Oratis -Keilagr : IUuKriertes

5.

Besteuerung der Pacht - und Mietverträge , sowie
der Automaten und Musikwerke.
Die Einwohnerschaft
wird darauf aufmerksam
gemacht , daß die Versteuerung der stempelpflichtigen
Pacht - und Mietverträge
(auch der nur mündlich
abgeschlossenen) sowie der After -, Pacht - und Miet¬
verträge , welche im Kalenderjahr
1913 in Geltung
gewesen sind, ferner der steuerpflichtigen Automaten
und mechanischen Musikwerke im Monat Januar
beim Zollamt zu Höchst zu erfolgen hat.
Im Uebrigen wird auf die Bekanntmachung des
Königlichen Hauptzollamtes - Frankfurt , welche im
Rathaus aushängt , verwiesen.
Sossenheim
, den 16 . Januar
1914.
Der Gemeindevorstand.
Befahren von Eisenbahn -Uebergängen.
Auf den Uebergängen der Nebenbahnen sind in
letzter Zeit wieder mehrfach Unfälle dadurch entstanden,
daß die Wagenführer entweder versuchten , noch vor
dem Zuge , dessen Geschwindigkeit sie unterschätzten,
über den Uebergang zu kommen oder daß sie es
an der erforderlichen Aufmerksamkeit fehlen ließen.
Die Wagenführer werden deshalb erneut gewarnt
mit dem hinzufügen , beim befahren von Eisenbahn¬
übergängen die größte Vorsicht walten zu lassen
und vor allen Dingen nicht zu schlafen , wie man das
hin und wieder beobachten kann.
Sossenheim
, den 16. Januar
1914.
Die Polizeiverwaltung.
Betr . : Den Wasserabfluß
aus Gehöften.
Es ist verboten , unreines Wasser auf die Straße
zu schütten oder fließen zu lassen.
Bei einer Frostperiode , wie wir sie jetzt haben,
bringt die Uebertretung des Verbotes auch noch große
®,efa| ren für
den Straßenverkehr . Es bilden sich
Eisflächen , durch die Menschen und Tiere leicht zu
Schaden kommen können.
Es wird daher den Ortseinwohnern
hiermit
nochmals ausdrücklich verboten , Wasser auf dje
Straße zu gießen . Bei Zuwiderhandlungen
haftet
der Schuldige straf - und zivilrechtlich.
Vorhandene Eisflächen sind mit einem abstumpfen¬
den Mittel zu bestreuen.
Sossenheim
, den 16 . Januar
1914.
Die Polizeiverwaltung.

Bekannt « achuug.
Die Kinder , welche am 1. April d. Js . in die
Schule ausgenommen
werden sollen, müssen alle
ohne Ausnahme
vor dem Eintritt in die Schule
von dem Unterzeichneten Schulärzte untersucht werden.
Die Untersuchungen finden am 19 ., 20 ., 21 . und
22 . Januar nachmittags 2Va Uhr in meiner Wohnung:
Auf der Schanz I , statt.
Sossenheim
, den 14 . Januar
1914.
Der Schularzt : Dr . Link.

verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Verlag !
Becker in Sossenheim .

Kamstag

den 17 ♦ Januar

l^okal-^ ackrickten.

Bekanntmachungen.
Verletzungen
von Personen
durch Abvrennen
von Feuerwerkskörpern
bei Maskenbällen.
Das Publikum
wird hierdurch vor dem Ab¬
brennen von Feuerwerkskörpern
gewarnt . Zuwider¬
handlungen gegen diese Anordnung sind strafbar.
Der Verkauf von Sprengstoffen ist verboten an
Personen , von denen ein Mißbrauch zu befürchten
ist, insbesondere an Personen unter 16 Jahren , bei
Strafö bis 150 Mark oder Haft.
Feuerwerkskörper dürfen im Hausierhandel nicht
vertrieben werden , worauf noch besonders aufmerk¬
sam gemacht wird.
Schließlich werden die Gastwirte noch ersucht,
in ihren Lokalen das Äbbrennen von Feuerwerks¬
körpern nicht zu gestatten . Es ist ein großer Un¬
fug , der unter Umständen großen Schaden anrichten
kann , aber niemals Nutzen bringt.
Sossenheim
, den 16 . Januar
1914.
Die Polizeiverwaltung.
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Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspreis
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Kossercheim
, 17. Jan.
— Eine Hauskollekte für den ErziehungsVerein
der Kreissynode Cronberg wird in der
kommenden Woche bei den evangelischen
Ein¬
wohnern erhoben . Die Kollekte darf um ihres
guten Zweckes willen gewiß auf freundliche Be¬
achtung und Unterstützung rechnen.
— Die evangelische Kleinkinderschule
ist seit
Donnerstag wieder eröffnet.
* Gesellenprüfung . Der 18jährige Karl Kreisch
dahier hat seine Gesellenprüfung als Zimmerer mit
der Note „sehr gut " bestanden.
— Ein großes Streich -Konzert , ausgeführt
von der hiesigen Freiwilligen Feuerwehrkapelle , mit
darauffolgendem
Tanz findet morgen Abend im
Gasthaus „Zum Löwen " statt . Zu dieser Veran¬
staltung ist ein gut gewähltes Programm
vorge¬
sehen, wonach die Kapelle ihre schönsten Musikstücke
zu Gehör bringen wird . Der Besuch kann deshalb
jedem Musikfreund auf das Beste empfohlen werden.
Karten im Vorverkauf 25 und an der Kasse 30 Pfg.
Näheres siehe Inserat.
— Der Kartenverkauf für die Vorstellung von
„Kabale und Liebe " durch das Rhein - Mainische
Verbandstheater
hat begonnen .
Im Vorverkauf
sind die Karten bei Herrn Buchbindermeister Brum
und im Gasthaus „zum Löwen " zu haben , ebenso
in den verschiedenen Vereinen . Von der Einrichtung
zweier Plätze ist abgesehen . Der Eintrittspreis
be¬
trägt 40 Pfennige . Hoffentlich finden die Karten
den gleichen Absatz wie bei der ersten Vorstellung,
damit der Ausschuß für Volksvorlesungen auch weiter¬
hin seine Art der Volksbildungsarbeit
hier am Platz
treiben kann.
— Weiterer Erfolg der Nassauischen Lebensverstcherungsanstalt . Wie wir schon früher mit¬
geteilt haben , hatte die mit der Nassauischen Landes¬
bank verbundene Lebensversicherungsanstalt
bereits
im ersten Monat nach ihrer am 15. November er¬
folgten Eröffnung , eine Antragssumme
von einer
Million Mark aufzuweisen . Dieser außerordentliche
Andrang hat angehalten . Bereits vor Ablauf des
zweiten Monats ist die zweite Million der Antrags¬
summe überschritten worden . Der weitaus größte
Teil davon entfällt auf die „freie " Versicherung,
aber auch für die sogenannte Tilgungsversicherung
(Verbindung der Lebensversicherung mit der Hypothek)
beginnt sich das Interesse in stärkerem Maße geltend
zu machen . Wenn man auch bei der Errichtung
der Anstalt an einer günstigen Entwickelung nicht
zweifelte , so übersteigt doch der bisherige Erfolg bei
Weitem alle Erwartungen.
— Obst - und Gartenbau -Verein . Die Jahres¬
versammlung
war von 34 Mitgliedern
besucht.
Der Vermögensbestand
betrug am 31 . Dezember
JL

■4

104 .—. Die Mitgliederzahl war am 1. Januar

1913 84 und am Ende des Jahres
dagegen 98,
also ein Zuwuchs von 14. Es wurden an die
Anwesenden verschiedene Gebrauchsgegenstände ver¬
lost, sowie 4 gefüllte Gläser , welche noch von der
Ausstellung
übrig waren . Der Hauptpunkt
der
Tagesordnung
war der gemeinsame Samenbezug.
Hierüber wurde viel gesprochen und beschlossen, den
Samen gemeinsam zu beziehen und dem Vorstand
die Sache in die Hand zu geben . Letzterer ersucht
deshalb alle Mitglieder einen Zettel zu schreiben
und darauf Sorte und Quantum anzugeben . Bei
den kleinen Sämereien in Pfennig -Betrag , bei Kleeund Dickwurzsamen in Pfunden . Unser Vereins¬
diener wird am Dienstag
oder Mittwoch bei den
Mitgliedern
vorsprechen und die Zettel abholen.
Der Vorstand hat über 50 Sorten der bekanntesten
Samen ausgesucht und der Vereinsdiener wird den
Mitgliedern bei der Bestellung an Hand der Tabelle
behilflich sein. Bei einer Mitgliederzahl von bereits
100 wird sich der gemeinsame Bezug bedeutend für

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag.
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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die einzelnen Mitglieder im Preise ermäßigen . Für
die Landwirte , welche Klee- und Dickwurzsamen be¬
stellen ist die Sache noch viel günstiger . Der Verein
wird die Sämereien
nur von ersten Firmen in
Deutschland beziehen und können die Mitglieder auf
gute Qualitäten
und Garantie
für Keimfähigkeit
rechnen . Die bestellten Waren werden vom Vorstand
abgewogen und erhält jedes Mitglied sein bestelltes
Quantum
einzeln verpackt . Auch Nichtmitglieder,
speziell Landwirte , werden ersucht, sich bei den Vor¬
stands -Mitgliedern
oder dem Vereinsdiener Herrn
Wilhelm Fay Hauptstraße 125 , zu melden , welche
gerne Bestellungen annehmen.
— Einführung
von Spezialkulturen
in der
Gemarkung . In der am vergangenen Mittwoch
stattgefundenen Versammlung des Obst - und Garten¬
bauvereins wurde von einem Mitglieds , dem Herrn
Gem .-Sekr . Lorbeer , der Antrag gestellt, in eine
Prüfung
einzutreten , ob die Voraussetzungen
für
die Einführung von Spezialkulturen
bei uns gegeben
sind. Der Zweck des Antrages ist, dem Boden
einen höheren Ertragswert
abzugewinnen . Es kommt
also auf folgende Hauptpunkte an : 1) welche Kul¬
turen für unseren Boden und unser Klima ? 2) welche
Teile der Gemarkung
eignen sich zum Anbau?
3) besteht ein lohnender Absatz für die gewonnenen
Produkte und werden durch die Einnahmen
das
größere Risiko und die größeren Mühewaltungen
gedeckt? Es ist dies eine Anregung , die jedoch für
unser Wirtschaftsleben
so wichtig ist, daß eine all¬
gemeine Erörterung und Stellungnahme
von Sach¬
verständigen dazu erwünscht wäre . Zur Klärung
der Fragen soll in der nächsten Versammlung des
Vereins ein darauf Bezug gebender Vortrag durch
einen Sachverständigen
stattfinden.
— Den ersten Maskenball
in diesem Jahre hält
morgen Abend die Humoristische Musikgesellschaft
„Lyra " im Gasthaus zum Nassauer Hof ab . Wir
verweisen an dieser Stelle auf das diesbezügliche
Inserat im Anzeigeteil.
* Eine vom „zarteren " Geschlecht . Gelegentlich
der Sulzbacher Kerb neckte ein dortiger Wirt seine
Frau mit einigen harmlosen Redensarten . Die Frau
aber verstand keinen Spaß , packte ihren Mann beim
Kragen , zog ihn über den Tisch und brachte ihm
mit einem Bierglas Raison und einige Löcher bei.
Wegen Körperverletzung hatte sich nun die schlag¬
fertige Gattin vor dem Höchster Schöffengericht zu
verantworten . Da aber weder das Haupt des
Mannes , noch der eheliche Frieden des Paares durch
den „Spaß " dauernden Schaden erlitten hat , so
wurde diese Vertreterin
des zarten Geschlechts mit
nur 50 Mark bestraft.
— „Der Straßen -Rennfahrer " betitelt sich
ein höchst zeitgemäßes Buch , welches kürzlich im
Verlage der Firma Andr . Jos . Keil, Frankfurt a . M .,
auf dem Büchermärkte erschienen ist und welches
keinen Geringeren , als den deutschen Straßen - und
Bahn -Meisterschaftsrennfahrer
Hans Ludwig,
ge¬
wiß einen der erfahrensten Praktiker auf diesem
Gebiete , zu seinem Verfasser hat . Das kleine, aber
gediegene Werkchen , welches mit vielen interessanten
Bildern aus verschiedenen Straßenrennen
der letzten
Jahren geschmückt ist, spricht von der Behandlung
der Rennmaschine , von deren zweckmäßigster Uebersetzung und sonstigen Beschaffenheit , von der Be¬
gleitung des Straßenfahrers , dessen Lebens - und
Trainingsweise überhaupt , erwähnt dabei auch alle
Vor - und Nachteile bei kurzen und langen Straßen¬
rennen , mit einem Worte: das Buch erscheint wirklich
geeignet , mit seinem alles Wissenswerte umfassenden,
gedrängten Inhalte
das Interesse nicht nur der
aktiven Rennfahrer , sondern eines jeden Sport¬
freundes wach zu rufen bezw. zu erhöhen , wozu
auch der billige Anschaffungspreis von 2 Mark bei¬
tragen wird . Das Buch ist durch die Buchhandlung
von Karl Brum zu beziehen.

Gedenket

der hungernden

Vögel!

Gegensatz zu den Erklärungen, die der Reichskanzler
im Reichstage abgegeben hat, und man darf wohl
dem Gerücht Glauben schenken, daß diese wider¬
sprechende Auffassung der leitenden Stellen nicht auf
sich beruhen bkeiben wird. Der Fall Zabern ist leider
noch nicht erledigt, obwohl im Prozeß des Obersten
Reuiter und des Leutnants Schab der Gerichtsherr
auf das Rechtsmittel der Berufung verzichtet und das
Urteil somit Rechtskraft erlangt hat.

kichen jetzt die Welfensührer
der es u. a. heißt : Kein Glied

eine Erklärung, in
des königlichen
Erklärungen der reichsländischcn Negierung.
Hauses
Braunschweig
- Lüneburg
hat
seine Ansprüche
auf Hannover
preisge¬
Im elsaß-lothringischen Landtage kam in den
geben, weder direkt noch indirekt. Die deutsch¬
letzten Tagen die Zabern -Affäre zur Sprache und
hannoversche Partei nimmt das Recht für sich in An¬
führte Zu eingehenden Debatten . Zu Beginn der
spruch. diese Tatsache allen Versicherungsversuchcn
Verhandlungen hatte die Regierung eine Erklärung
gegenüber erneut festzustellen
." — Die Partei wird
abgegeben, die den Landtag nicht befriedigte. Alle
demgemäß in ihrer politischen Stellungnahme be¬
Parteien brachten daher gemeinsam einen Antrag
harren und weiter für ihre Ziele kämpfen.
ein, der folgenden Wortlaut hatte:
„Die Zweite Kammer ist mit der Regierung der
- Im preußischen
Abgeordneten
hause
Überzeugung, das? die Zivilverivaltung in Zabern
erklärte Finanzminister D r. L e n tze , daß er dem
Deutschland.
durchaus ihre Pflicht getan und dass zu dem Ein¬
Wunsche des Hauses und zahlreicher Erwerbsflände
greifen des Militärs jeder tatsächliche Anlas; und
-Kaiser
Wilhelm
hat dem Groß Herzog
folgend, die F r i stz u r 2kb g a b e der V e r m ö g e n s jede rechtliche Grundlage gefehlt hat. Sie stellt fest, von Oldenburg
aus Anlaß des Stape '-lauss des erklärung
für den Wehrbeitag
bis
zum
da« die Regierung auch im engen Rahmen ihrer ver¬ Schulschiffes „Großherzog Friedrich August" ein herz¬ 31. Januar dieses Jahres verlängere.
fassungsmäßigen Befugnisse eine größere Energie zur liches Glückwunschtelegramm gesandt.
-In der Zweiten
badischen
Kammer gab
Erlangung einer Genugtuung für die dem elfaß¬
Staatsminister v. Dusch die Erklärung ab, daß die
lothringischen Volke zugefügte Beleidigung hätte ent¬
Regierungs hinsichtlich der I es uit ensr a g e in jeder
falten sowie zur Aufklärung und Beruhigung etwas
Hinsicht gesetz- und rechtmäßig vorgegangen sei. Es
hätte tun können. Sie vermag endlich in der Er¬
sei nichts geschehen, was den Charakter einer Ver¬
klärung keine Gewähr gegen eine Wiederholung
folgung gehabt habe. Einer vollständigen Aufhebung
solcher geseh- und recktsverletzenden Vorkommnisse
desJesuitengesetzeskönne dieRegierung nicht zustimmen,
zu finden. Die Zweite Kammer bittet den Reichs¬
einer Milderung desselben aber werde sie nicht ab¬
tag, dem sie für sein energisches Eintreten den Dank
lehnend gegenüberstehen.
des elfaß - lothringischen Volkes ausspricht, in FortFrankreich.
führung des Kampfes um die Wahrung von Geseh
-Der in Paris lebende türkische General Cherif
und Recht einznireten für 1) eine den modernen
wurde in seiner Wohnung von einem unbekannten
bürgerlichen Anschauungen entsprechende reichs¬
Landsmann angeschossen
und schwer verwundet.
gesetzliche
Abgrenzung
der Gewalten,
Der Täter wurde darauf von dem Schwiegersohn
3) eine Reform der Militärgerichtsbarkeit, 3) einen
Cherifs niedergeschoffen.
Ausbau unserer Verfassung in der Richtung der vollen
Amerika.
bundesstaatlichen
Selbständigkeit
Elsaß-Der mexikanische
Minister
des Aus¬
Lothringens ."
wärtigen
ist beauftragt worden , die fremden
Ehe über diesen Antrag verhandelt werden konnte,
Mächte von der Entscheidung bezüglich der Ein¬
erhob sich Unterstaatssekretär Dr . Petri zu einer
stellung der Z i n s e n z a h l u n g e n auf die Bonds
längeren Erklärung, in der er u. a. ausführte , daß
der inneren und auswärtigen Schuld für die ersten
die Justizverwaltung in Zabern durchaus ihre Pflicht
sechs Monate des Jahres zu verständigen. — In
getan habe, und daß die gegenteilige Auffassung des
Berliner Börsenkreisen nimint inan die Nachricht nicht
Obersten v. Rentier unzutreffend sei. Auch Unterallzu tragisch, da die Coupons am 2. d. Mts . noch
siaatssekretär Mandel griff in die Debatte ein. Er
eingelöst worden sind. Man ist vielmehr der Hoff¬
stellte dabei fest, daß der Vertreter des Kreisdirektors
nung, daß cs der mexikanischen Negierung noch ge¬
Dr . Großmann durch seine besonnene Haltung dem
lingen wird, bis zum nächsten Zinszahlungstermin Rat
Obersten gegenüber hauptsächlich dazu beigetragcn
zu schaffen.
habe, daß kein Blut vergossen wurde. Im Reichstag¬
Afrika.
habe der Unterstaatssekretär nicht gesprochen, weil c<
eür sonderbares Beispiel gewesen wäre, wenn der
-Infolge des Generalstreiks
inSüdafrika
elsaß-lothringische Bundesratsbevollmächtigte vor den
ist cs an verschiedenen Stellen zu ernsten Unrnhen
ganzen Reichstag dem Reichkanzler entgegengetreten
gekommen. Es wurde infolgedessen über die K a p wäre. Aus dem Fall Zabern hat man plötzlich
kolonie der Belag erungszustand
verhängt.
Maurice
George
Paleologuc.
Gegensätze herauskonstruiert, so daß man heute nicht
ein noch aus weiß. Der Unterstaatssekretär ist der
Die srcmzösssche Regierung hat sich entschieden, Herrn
Deutscher
Ansicht, daß die Zaberner Polizei durchaus genügt Poleologue zum Nachfolger des Herrn Delcassü in der
(Orig
.-Bericht
.)
Berlin,
18 . Januar.
habe ui:d eine Requisition des Militärs unnötig war. Petersburger Botschaft zu ernennen . Herr Paleologue
war zuletzt Vorsteher der politischen Abteilung im Mi¬
Zum Schluß der Debatte ergriff noch Staats¬
Im Reichstag eröffnete am Dienstag Präsident Dr.
sekretär Frhr . Zorn v. Bulach das Wort . In den nisterium des Äußeren . Diese Stelle entspricht ungefähr Kämpf die erste Sitzung im neuen Jahre mit herzlichen
Mittelpunkt seiner Ausführungen stellt er die Fest¬ der des Ministergehilfen in Rußland oder des ständigen Neujahrswünschen für die Abgeordneten . Au ' der Tages¬
stellung. daß Leutnant v. Forstner mit seinem Aus¬ Unterstaatssckretärs im Ministerium des Äußeren in Eng¬ ordnung standen ausschließlich Petitionen . Im Vorder¬
land . Im auswärtigen
Dienst war Herr Pal ologue
grund bcS Interesses stand die Frauenstimmrechts¬
druck(Wackes) die elsaß-lothringische Bevölkerung be¬ bisher
nur auf Posten zweiten Ranges , wie in Bukarest
debatte,
die sich an eine Petition des deutschen Ver¬
leidigt habe. Das Bedauerliche und Beleidigende in
Sofia , verwendet worden . Fast seine ganze Laufbahn
bandes für Frauenstimmrecht knüpfte, in der bas aktive
diesem Falle liege darin, daß der Leutnant seine Äuße¬ und
hat er im Ministerium des Äußeren zurückgelegt, er ist
und passive Reichstagswahlrecht
für Frauen verlangt
rungen gegen Leute gerichtet hat, die sich nicht verteidi¬ bisher
nur einmal , und zwar in unliebsamer Welle bei
wird . Die Kommission hatte Überweisung zur Kenntnis¬
gen konnten. Wenn die elsaß-lothringische Regierung Gelegenheit des zweiten Drerffusprozesses , an die Öffent¬ nahme
beantragt . Den Konservativen ging der Kom¬
fick damals an das Generalkommando gewendet hätte, lichkeit getreten . Er hatte hier bekanntlich versucht, in die missionsantrag
zu weit , sie beantragten Übergang zur
so hätte sich das Generalkommando diesen Eingriff in Akten Papiere einzuschmuggeln, die dem Angeklagten und Tagesordnung , während
die Sozialdemokraten über den
seine Gewalt verbeten. Die Zaberner Affäre wäre nicht dem Verteidiger unbekannt bleiben sollten.
Kommissionsantrag hinaus die Überweisung zur Berück¬
so weit gediehen, wenn man sich anfangs verständigt
sichtigung verlangten .
Abg . Dr . C o h n - Nordhaujen
Hütte. Der Staatssekretär wendet sich sodann gegen
begründete den sozialdemokratischen Antrag . Abg. Dr.
den Vorwurf, daß eine militärische Nebenregierung be¬
-Kronprinz Georg
von Sachsen hat sein Bell Ztr
(
.) sprach sich aber gegen die Gewährung des
stände und weist das energisch zurück: er schließt: „Wir 21. Lebensjahr vollendet. Er wird damit großjährig
Frauenstimmrechts aus . Abg . v. G r ä f e (kons.) begründete
wollen allmählich eine Verfassung bekommen, wie sie und tritt gemäß der Verfassung als Mitglied in die den Antrag seiner Freunde damit , daß bei Annahme des
die übrigen Bundesstaaten auch besitzen. Wenn aber Erste Kammer der sächsischen Ständeversammlung ein. Kommissionsantrages die Frauenrechtlerinnen zu einem
Fälle wie in Zabern so behandelt werden, so kommen König Friedrich August hat aus diesem Anlaß radikaleren Vorgehen ermutigt würden . Abg. Dr . Haas
wir nie dazu. Das Erfreulichste ist aber, daß zwischen 3ö S t r a f g e f a n g e n e n im Alter von noch nicht (fortschr. Vp .) erklärte, baß die fortschrittliche Voikspartei
den alteingesessenen Elsaß-Lothringern und den Ein¬ 21 Jahren die Freiheit
geschenkt und bei zwei in der Frage des Frauenstimmrechts nicht einheitlicher
gewanderten heute ein festes Bündnis sich begründet Verurteilten in gleichem Alter Erlaß der Strafe ein- Meinung sei, wie ja auch in anderen Parteien , sogar
unter den Massen der Sozialdemokratie , dabei die Meihabe, und dieses Zusammenwirken gestattet die Hoff¬ treten lassen.
nungen auseinandergingen . Gegen die Forderung des
nung. daß man den Sieg bald erringen und zu einem
- Mit Bezug auf die Erklärung des Reichs¬
Frauenstimmrechts sprachen sich noch die Abga . Dr . A ran d t
Ausbau der Verfassung kommen wird."
kanzlers
im preußischen
Landtag,
daß die (Reichsp .) und Meyer- Herford (nat .-lib .) aus . Bei der
Was hier vor dem Zaberner Landtag durch die politischen Bestrebungen der deutsch - hannover¬
Abstimmung wurde der Antrag der Kommission auf Über¬
Regierung erklärt worden ist, steht in einem gewissen schen Partei
völlig aussichtslos seien, veröffent- weisung zur Kenntnisnahme angenommen . Eine Petition
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Das weiße Stück Papier , auf das diese (histori¬
schen) Worte in einer kleinen, feinen, außerordentlich
korrekten Handschrift geschrieben waren, in seinen
Fingern drehend, blickte der Mann , von dem be¬
hauptet wurde, daß er ohne Nerven zur Welt gekomnieu sei, in die Ecken des Gemaches, als versteckte
sich jetzt schon dort jemand, der ihm nach dem Leben
trachte.
Furcht hatte er nicht. Er war einer jener Menschen,
deren Verstand sich nach einer ganz bestimmten
Richtung, nämlich nach der Bekämpfung der Revo¬
lution hin drehte. Wie ein Kompaß etwa , dessen
Nadel auch, wie immer man die Scheibe drehen
inag, nach Norden zeigt. Und in diesem Kampfe,
in diesem unablässigen Wühlen und Gegenwühlen,
ivar der sogenannte „Beschützer des Zaren " unerreicht.
Darin fühlte er sich Meister. Alles, was in diesem
Gehirn an Witz, Äufmerksainkeit und Energie waltete,
drang wie ein einziger, scharfgespitzter Pfeil dahin,
wo die Empörung des unterdrückten Volkes sich in
grellroten Schmähschriften und krachenden, blutaufspritzenden Bombenattentaten Luft machte.
Im übrigen besaß dieser Mann , dessen Gewalt nur
jener eines spanischen Großinquisitors zu vergleichen
war , nicht jenen allgemeinen großen und mensch¬
lichen Versland , der dem Leiter und Verantworter
so enormer Verwc-ltnngsgebiete zu wünschen gewesen
wäre.
Und aus diesem Grunde vielleicht hatte er auch
keine Furcht. Er sah nur immer dahin, von wo die
Gefahr herkam und er fühlte sich ihr gewachsen.
Aber er sah nicht, daß cs keineswegs inehr einzelne
waren, die Rußland von unten herauf terrorisierten.

Es entging ihm vollkommen, daß die Revolution, wie
das Feuer in einem Bergwerk, schon im Begriff stand,
ganz Rußland zu unterminieren.
Und wenn er daran gedacht hatte, und er mußte
ja daran denken, daß die immer sich wiederholenden
Drohbriefe , die er , seine eigene Person betreffend,
empsing, auch eines Tages die sich gegen sein Leben
wendende Tat im Gefolge haben mußten , so hatte
er diesen Moment immer vorausgesehen, am Tage,
auf der hellen Straße , vielleicht in einem öffentlichen
Gebäude, aber jedenfalls in einem Augenblick, wo
sein Scharfsinn den Mordplan noch zu durchkreuzen
imstande wäre ! Er war vorbereitet auf die Tat ge¬
wesen und war es noch, aber — nicht wenn er schlief.
Wer kann sich wehren im Schlaf ? !
Zum ersten Male in seinem Leben fürchtete er sich
nicht, aber er empfand etwas wie Besorgnis, daß
sein stets Bereitsein ihm nichts nützen würde . . .
Wenn er ausfuhr , so saß neben dem Kutscher
ein Bedienter auf dem Bock. Diese beiden Menschen
waren seit zehn Jahren in seinem Dienst. Er hatte
sie studiert, hatte sie tausendmal auf die Probe gestellt.
Durch die geschicktesten Agenten hatte er ihnen imnrer
wieder die lockendsten Versprechungen gemacht. Der
höllische Versucher selbst kann den Herrn nicht so in
Versuchung gebracht haben , wie der Beschützer des
Zaren diese seine beiden Diener.
Aber jeder Versuch, sie von ihrer Pflicht abzu¬
bringen, war umsonst gewesen. Und ihr Herr, der
sich auf Gesichter verstand, wie nur einer, hatte heute
früh, als er ihnen jenen Drohbrief zeigte, der hinter
dem Spiegel stak, sofort gesehen, daß ihre Bestürzung
beim Anblicke dieses Zettels echt war.
Und wenn trotzdem der Brief in seinen Schlitten
hineinkam, wer hatte ihn hinter den Spiegel ge¬
steckt? . . . Der Schlitten stand, wenn er nicht be¬
nutzt wurde, in einer verschlossenen Remise. Der

Kutscher hatte ihn selbst herausgezogen und ihn. wie
er das jeden Morgen tat , sorgfältig nachgesehen.
Zu der Zeit war der Brief noch nicht dagewesen.
Seitdem oder vielinehr seitdem der Schlitten den Hos
seines Hauses verlassen hatte, seit er sich auf der
Straße befand, und das waren ja nur Minuten ge
wesen, bis Seine Exzellenz darin Platz nahm , seit¬
dem konnte auch niemand den Schlag geöffnet haben,
der Kutscher hätte es unzweifelhaft merken müssen.
Also mußte es geschehen sein, während der Schlitten
noch auf dem Hofe hielt, während des Anspannens!
Im eigenen Hofe mußte es geschehen sein! Und
wenn der Verwegene hierhin den Weg fand, wenn er
vielleicht selbst im Hause war und dem diente, den
er verderben wollte, war es dann nicht auch möglich,
daß er in das Haus des Allgewaltigen cintrat, der
den Tod in den Händen trug und der selbst im
Schlafe morden wollte ? ! . . .
Die Exzellenz strich mit der schmalen weißen Hand
durch die Luft, als wollte sie diesen finstern Schatten,
der nicht verschwand, hinwegscheuchen.
Gleich darauf ertönte ein feines Glockenzeichen,
das die Exzellenz durch einen Druck seines Fingers
aus den elektrischen Knopf beantwortete. Der Wirk¬
liche Staatsrat Wiburin trat ins Zimmer. Nach einer
Verbeugung sagte dieser:
„Der Kaufmann Morosow ist hier und läßt Euer
Exzellenz bitten, ob Sie die Gnade haben wollen, ihn
zu empfangen."
Der Schützer des Zaren schüttelte den Kopf.
„Ich glaube nicht, daß dieser Halunke so gesprochen
hat. Aber
..
meinetwegen, er kann kommen!"
In der Tür erschi.cn unmittelbar ein großgewach¬
sener, breitschultriger Mann , mit dem Typus des Vollblutrussen, der auf seinen; breiten, charakteristischen
Gesicht eine unbeugsame Energie zur Schau trug.
Der Gewaltige stand am Fenster und blickte hinaus

Zusammenstoß den Schutzmann Krompaß durch
Revolverschüsse töicte und einen zweiten Schutzmann
erheblich verletzte, zu sechs Jahren zwei Monaten
Gefängnis.
Wie ». Der Spediteur Franz Preistnger aus
Sternberg wurde bei einer Schlittenfahrt in Heiligen¬
berg von dem tschechischen Gastwirt Zigansky er¬
schossen. weil er Deutsch gesprochen hatte. Der Mörder
wurde verhaftet.
Paris . Die Polizei verhaftete in dem nahe¬
gelegenen Falsap
einen 9jährigen Schulknaben
namens Alexander Roussel wegen Totschlages . Der
Junge hatte sich mit einem Freund gestritten und
war dabei in solche Wut geraten, daß er seinen
Kameraden von der Brücke in die Seine stieß. Der
— Eine größere Beschleunigung deS Abschützungsver- unglückllche Knabe ertrank. Nach längerem Verhör
fahrens bei Ernteschäden im Manöver ist wiederholt an¬ hat Roussel die Tat eingestanden.
geregt worden. Die Heeresverwaltung ist nicht in der
Mailand . Aus ganz Oberitalien werden anLage, diesem Wunsche nachzukommen und zwar aus fol¬
baltende Schneestürine gemeldet. Auf verschiedenen
genden Gründen : Die bei den größeren Truppenübungen
Strecken mußte der Bahnverkehr eingestellt werden.
entstehenden Flurschäden müssen in der Regel innerhalb
drei Wochen nach Schluß der Übungen abgeschätzt, die fest¬
Haag . Die holländische Regierung hat gegen die
gesetzten Entschädigungen in weiteren vier Wochen zur Lotteriekollekteure, über deren Treiben auch in
Zahlung angewiesen sein. Überschreitungen dieser Fristen
Deutschland lebhafte Klage geführt worden ist,
werden durch außergewöhnliche Hindernisse, wie z. B.
ungünstiges Wetter, mangelhafte Aufstellung der Ab» scharfe Maßregeln ergriffen. Auf Anordnung des
schätzungslisten, umfangreiche Zeugenvernehmungen, viele Justtzministcrs sind zu gleicher Zeit in allen größeren
Emzelschüden infolge starker Parzellierung usw. bedingt, Städten Hollands durch die Polizei die Bücher und
kornmen aber nur vereinzelt vor. Eine noch größere Be¬ die Korrespondenzen aller privaten Lotteriegeschäste
und ihrer Vertreter beschlagnahmt worden . Es
schleunigung des Abschätznngsverfahrensnach dem Manöver
wäre nur durch erhebliche Vermehrung der Zahl der Ab¬ bandelt sich um mehrere hundert Geschäfte. Aus den
beschlagnahmten Büchern und Papieren soll festge¬
schätzungskommissionen möglich. Damit würden aber die
Kosten des Verfahrens steigen und das Verfahren selbst stellt iverden, ob und in welcher Weise sich diese Ge¬
würde die Einheitlichkeit verlieren, die es in bestimmten schäfte gegen die Strafgesetze vergangen baben, da
Grenzen haben muß. Schon jetzt iverden auch den Inten¬
es bisher nahezu unmöglich war. diesen Geschäften
danturen für das Abschätznngsgeschäft soviel Beamte ent¬ bcizukommen. Infolge der strengen Geheimhaltung
in
zogen, daß der Dienstoetrieb nur eben noch aufrecht er¬ der Maßnahme des Ministers hat das plötzliche Vor¬
100 000 Menschen ums Leben gekommen.
halten werden kann. Fraglich ist es auch, ob seitens gehen der Polizei überall vollen Erfolg gehabt.
Nach und nach gelangen über die fürchterliche der Zivilbehörden noch wesentlich mehr RegierungsNew Nork . Nach Meldungen aus Halifax (NeuErdbebenkatastrophe in Südjapan nähere Berichte Vertreter und geeignete Sachverständige zur Ver¬
nach Europa , die erkennen lassen, daß der Ausbruch fügung gestellt werden können. Jedenfalls wird aber nach Schottland ) ist der holländische Dampfer „Cobequid"
des Vulkans die schwerste Vulkankatastroplie herauf¬ wie vor dauernd und entschieden daraus gehalten, die dem in einem schweren Schneesturm am Eingänge der
beschworen hat, die die Geschichte kennt, über New
Bedürfnis entsprechendeZahl von Kommissionen, soweit Bucht von Fund », Neufundland , auf Klippen auf¬
gelaufen . An Bord seien außer der Besatzung
Jork wird berichtet:
irgend möglich, bereüznstellen.
90 Passagiere . Nach unsäglichen Blühen gelang eS
Japanische Depeschen erklären, daß dem Erbeben
drei Dainpfern , darunter dem deutschen„Kronprinzessin
und dem Vulkanausbruch fast hunderttausend
Cecilie", das gescheiterte Schiff aufzuflnden und die
Menschenleben
zum Opfer fielen. Die auf dem
Besatzung zu retten.
Fürth
.
Eine
70 jährige amte Zeiiungsträgerin,
Festlande mehrere Meilen von der Insel mit dem
der cs von einem großen Lotteriegewinn geträumt
Vulkan gelegene Stadt Kagoshima ist durch Feuer
hatte, hat gleich darauf und zum ersten Male in
und Flutwellen gänzlich zerstört worden . Viele
ihrem Leben ein Los gespielt, und zwar ein Achtel
Dörfer au der Küste wurden ebenfalls zerstört. Ein
der Preußisch-Süddeutschen Klassenlotterie. Das Los
1036 153 Invaliden - und Altersrenten
wies am
großes Gebiet der Südküste wurden von einer Flutwurde mit 60 000 Mark gezogen : auch die anderen 1. Januar d. Js . dir staatliche Invalidenversicherung auf.
rvelle überschwemmt und Aschenregen ging über ein Teilnehmer an dem Glückslos sind durchweg kleine Davon ivaren 970 136 Invalidenrenten und 86 217 Alters¬
Leute.
renten . Für die Gewährung der Invaliden - und Alters¬
ungeheures Gebiet im Süden nieder.
renten wird das Reich nach den bisherigen Erfahrungen
Magdeburg . Von einem schweren Unglück wurde
Kapitäne von Schiffen , die aus Südjapan kommen,
für das Jahr 1914 55 510 279 Mark beizustenorn haben.
berichten von dem Elementarereignis schreckliche die in der Neuen Straße wohnende Arbeiterfamilie
Die Steigerung dieser Summe gegen das Vorjahr beträgt
.Kleeblatt heimgesucht. Die Mutter hatte morgens die rund 6V2 Mill. Mk.
Einzelheiten . In der Stadt Kagoshima blieb niemand
am Leben. Sie liegt 15 Fuß hoch unter der Asche Wohnung verlassen und ihre drei Kinder, einen fünf
Der Handel in de» Miiitarkantinrn
wirb feif
vom Erdboden verschwunden, wie einst (im Jahre 79) Jahre alten Knaben und zwei Mädchen im Alter von
einiger Zeit nach neuen Gesichtspunkten durchgeführt.
die Städte Pompeji und Herkulanüm im Aschenregen drei Jahren bezm. drei Monaten , zurückgelassen. Ursprünglich war bestimmt, daß die Kantinen den Sol¬
des Vesuv untergingeu.
Während der Abwesenheit der Mutter entzündete sich daten nur Kaffee, Bier und Eßwaren zu billigen Preisen
das zum Trocknen hinter den eisernen Ofen gelegte
verkaufen sollten. Mit der Zeit hatten sich aber die
Die Schreckenstage.
Brennholz und entwickelte einen derartigen Qualm,
Kantinen zu kleinen Warenhäusern entwickelt, wo der
Als am Sonntag morgen die ersten Anzeichen der daß bei der Rückkehr der Frau alle drei Kinder erstickt Soldat olles haben konnte, was sein Herz begehrte. Jetzt
herannahcnden Katastrophe sich einstellten, flohen die waren.
dür 'en die Militärkantinen nur noch außer Eßwaren,
entsetzten Bewohner der Insel Sakurashima auf das
Büchern, Weiß- und Wollwaren spezifische Militäceffekten
Hamburg
.
Zu
wüsten
Szenen
kam
es
auf
dem
Festland. Die vulkanischen Ausbrüche nahmen an
verkaufen, um die Privatgeschäfte nicht zu benachteiligen
Ohlsdorfer
Friedhofe
bei
der
Beerdigung
des
Schutz¬
Heftigkeit so schnell zu, daß auch die Bürger von
und sie in ihrem Existenzkampf nicht zu behindern.
Kagoshima den Befehl erhielten, die Stadt zu räumen. manns Schmidt und seiner von ihm ermordeten drei
Kinder.
Ais
die
Mutter
drei
Hände
voll
Erde
auf
die
Ausbau des Gccstemündcr Hafens . Enisprechend
Die Truppen wurden in Bereitschaft gehalten, um
der Zunahme der Geestemünder Fischereiflotte — seit
Särge
warf
,
versuchte
eine
Anzahl
Frauen
,
sich an die
sofort einzugreifen, wenn es sich als notwendig er¬
Ende 1911 sind 11 Fischdampfer für Geestemünder
Gruppe heranzudrängen, um sie von ihrem Vorhaben
weisen sollte. In einem Zeitraum von drei bis fünf abzubringen. Ais die Sch . dann vom Grabe zur Schiffer neu erbaut und eingestellt, 6 weitere Fisch¬
Minuten folgte ein Erdbeben auf das andere. Ein
Kapelle zurückschrilt
, traten die Frauen , meistens Nach¬ dampfer noch im Bau — ist auf eine Vermehrung der
Flüchtling , der Nogas erreichte, behauptet, daß von
barinnen , an sie heran und versuchten sie zu schlagen. ihrer Ausrüstung dienenden und ihre Fänge verwertenden
Sonntag morgen bis Montag 10 Uhr vormittags
Nur mit Mühe konnten Friedhofsangestellte die be¬ Betriebe zu rechnen. Aus den durch die Etats für 1911
über 200 Erdstöße
drohte Frau , die angeblich den Mann zur Tat ge¬ und 1912 bereitgestellten Mitteln ( 135 009 Mk.) ist ein
Teil der an der Westseite des Fischereihafens vorhandenen
die Stadt erschüttert hätten . Als die Ausbrüche ein¬ trieben haben soll, schützen und in einen geschlossenen Flächen erschlossen
, der inzwischen auch großenteils schon
Wagen schaffen.
setzten, stiegen dichte Rauchwolken und Feuersäulen
besiedelt worden ist. Es ist nun die Erschließung neuen
auf und hüllten die ganze Insel in Rauch und
Karlsruhe . Das Schwurgericht verurteilte den Geländes für Jndustriezwecke in Aussicht genommen. Die
Zahnkünstler German Scham , der in der Nacht vom
Flammen . Vierzig Minuten später begann der Berg
Gesamtkosten der Arbeiten sind auf 600 000 Mark verFeuer und Flammen zu speien. Die Häuser auf der 1. zum 2. November in Rastatt bei einem nächtlichen On[djtClQt
CÄUCK
! H. AfEfiträVSIILA
&M.S.H. BiftUN.
von Sittlichkeitsvereinen
, tn der verlangt wird, daß bei
postlagernden Sendungen die volle Adresse des Empfängers
angegeben sein muß, wurde zur Berücksichtigung statt zur
Kenntnisnahme überwiesen. Die Petition eines Hoteliers
in Burg , die sich gegen das aus politischen Gründen über
sein Lokal verhängte Militärvcrbot wendet , gab dem
Regierungsvertreter Gelegenheit zu der Feststellung, daß
bei Verhängung des Militärboykotts politische Erwägungen
überhaupt ' nicht mitsprächen. Nachdem noch mehrere
Petitionen auf Einschränkung des Hausierhandels als
Material überwiesen worden waren , vertagte sich das Haus.
Am Mittwoch gab im Reichstage zunächst Präsident
Dr . Kämpf eine Erklärung ab, in der er Verwahrung
einlegte gegen die jüngst im preuß. Herrenhause gefallene
Äußerung, baß der Reichstag es bei der Behandlung des
Wehrbeitrages habe an nationaler Gesinnung fehlen lassen.
Die ganze Sitzung wurde im übrigcnder Erörterung von
Petitionen gewidmet, die auf erweiterten Schuh der
Hüttenarbeiter abzielen. Sozialdemokraten und Polen
traten für alle Forderungen , wie Achtstundentag, Verbot
der Beschäftigung von Jugendlichen und einiges andere
ein. Die übrigen Parteien konnten sich dazu nicht ohne
weiteres bereit stnben. Zwar sprachen sie sich keineswegs
gegen neue Schutzmaßnahmen aus , aber sie hielten doch
Vorsicht für angebracht, da durch die Erfüllung über¬
triebener Forderungen die Industrie so schwer geschädigt
werden könnte, daß schließlich die Arbeiter auch wieder
darunter zu leiden hätten . Vor allem wurde betont, daß
man mit der Verkürzung der Arbeitszeit nur schrittweve
Vorgehen dürfe, und baß die Frage der Jugendlichen
kaum ohne internationale Vereinbarungen zu regeln sei.
Das Ergebnis der ausgedehnten Debatten war , daß die
Eingaben der Regierung teilweise zur Erwägung und
teilweise zur Berücksichtigung überwiesen wurden.

Das Erdbeben

Ostseite der Insel wurden zuerst vom Feuer ereilt.
Das Feuer breitete sich mit großer Geschwindigkeit
aus . Die Einwohner drängten sich am Ufer zu¬
sammen, und die Polizei von Kagoshima fuhr mit
einer Reihe von Leichtern über das Meer, um die
Bewohner aufzunehmen. Die Hitze, die durch den
Vulkanausbruch hervorgerufen wurde , war so groß,
daß man sie auf dem Festlande verspürte. Vom
Festlande gesehen, bol die brennende Insel einen
prächtigen Anblick.
Die Regierung beziffert den
Schaden , den das Erdbeben in Verbindung mit der
Flutwelle anrichtete, auf etwa 60 Millionen Mark.

f)eer und flotte«

Japan.

(Inpolitisier üageabencbt

Volkswirtschaft.

in das Flockentreiben, das Straßen und Dächer
allmählich wie mit einem Leichentuchezndeckte.
Nachdem er nicht allzulange gewartet hatte, begann
der Kaufmann:
»Euer Exzellenz haben mich rufen lassen?"
Er sah dabei dem sich jetzt mit einer raschen
Wendung umdrehenden voll und furchtlos in das
bleiche, böse Gesicht.
„Ja, " rief der. die sonst so schläfrigen Augen plötzlich
ausrcißcnd:
„Um dir zu sagen, daß ich dich nach, Sibirien
schicken werde, wenn du nicht aushörst mit deinen
Zettelungen gegen Seine Kaiserliche Hoheit, unfern
erlauchten Großfürsten."
Ohne sich im geringsten einschüchtern zu lassen,
erwiderte Morosow : „Ich weiß nicht, was Euer
Exzellenz mit diesen Zettelungen meinen."
„Dann will ich es dir sagen, du Duinmkopf ; ich
meine damit die Geschichte mit den Spenden für unsre
Krieger in Ostasien. Wie kommt ihr Schurken dazu,
plötzlich init euren Gaben aufzuhören ? Und als
Seine Kaiserliche Hoheit nun jedem von euch, der
tausend Rubel gibt, ein eigenhändiges Dankschreiben
verspricht, da kommt auf einmal wieder Geld in
Hülle und Fülle , aber jedesmal nur neunhundertundneunundneunzig Rubel , das soll wohl heißen, ihr
verzichtet auf den Dank Seiner Kaiserlichen Hoheit?
(Historisch.) . . . Und dann die Geschichte mit deinen
öummctt Decken, die du für die Soldaten gestiftet
hast . . . Zehntausend oder was weiß ich . .
„Es waren sechzigtansend," sagte der Kaufmann,
ohne eine Miene zu verziehen.
„Dann werden deine sauberen Angestellten wohl
die übrigen unterschlagen oder gestohlen haben."
wetterte Seine Exzellenz.
„Meine Leute sind ehrlich," erwiderte der Kauforann immer mit derselben Ruhe.

Aus den grauen Augen da vor ihm, über die sich
längst wieder die schläfrigen Lider gesenkt hatten, fuhr
es wie Dolchstöße.
„Hör' mal, mein Bürschchen, du bist wohl sehr er¬
picht darauf, in den Kasematten einer unsrer schönen
Festungen für immer zu verschivinden. Vorläufig
haben die Leute, die du unverschämterweise als Diebe
bezeichnest und die doch nichts andres tun, als daß
ste treu zu ihrem angestammten Herrn und Kaiser
halten , vorläufig haben wir Beamten noch die Macht
in Händen ! Und wir werden sie euch fühlen lassen,
euch Tollköpfe, die ihr denkt, ihr könnt diese alten ge¬
heiligten Institutionen nach euern modernen Ideen
ummodeln . . ."
Des Kaufnranns Auge hatte sich erhoben, es traf
den Gewaltigen mit dem Ausdruck tiefinnerster Ver¬
achtung :
„Wenn diese alten, geheiligten Traditionen darin
bestehen, daß man selbst die Söhne des Volkes, die
auf den Schlachtfeldern verbluten, um ihre Liebes¬
gaben bestiehlt . . ."
„Halt !" donnerte sein Gegenüber, „nicht weiter !"
Doch des Kaufinanns Empörung war wie ein
wildes Wasser, das kein Wehr mehr kennt; mit lauter
Stimme sprach er weiter:
.Wenn derartiges unter den Augen des Groß¬
fürsten sich ereignet, dann darf auch der, der treu
zum Zaren und zu unserm alten, heiligen Rußland
hält, nicht mehr schweigen! . . . Und im übrigen . . ."
Die Gestalt des Kaufmanns wuchs förmlich, seine
blauen Augen loderten und, seine Stimme immer
machtvoller erhebend, schrie er laut:
„Wie kannst du feige, erbärmliche Kreatur, der du
dich Exzellenz schimpfen läßt, wie kannst du es wagen,
mich zu beschimpfen? ! . . . Jawohl ! . . . hier mitten
unter deinen Häschern und Bluthunden speie ich dir
meine Verachtung ins Gesicht! . . . Was bist du denn?

— Ein Raubtier , das mit den paar Schuldigen , die
auch erst durch die Lumpenwirtschast unsrer Beamten
dazu geworden sind, Hunderte und Tausende von Un¬
schuldigen ermordet und nach Sibirien verbannt!
Versuche es doch, mich mit deinen Mörderhänden
anzufassen, versuche es , mich verschwinden zu lassen! . . .
Aber das sage ich dir, wenn ich nicht in drei Stunden
ivieder in meiner Fabrik bin, dann wissen meine
zwanzigtausend Arbeiter wohin ich gekommen bin und
wer mich dahin gebracht hat ! Dann steht heute
mittag um zwölf Uhr ein Heer in den Straßen
Moskaus , denn meinen Zwanzigtausend werden sich
hunderttausend andre anschlietzen! Dann ist der
Aufruhr da und nur darum, weil du. Verfluchter,
alles unter deine mordgierigen Fäuste bringen willst !"
Eine ganze Weile blieb die Exzellenz, den Kauf¬
mann starr betrachtend, wie die Schlange ihr Opfer,
stehen. Dann trat der Hagere, plötzlich ihm beide
Hände hinstreckend
, auf den Breitschultrigen zu und
sagte in wohlwollendem und freundschaftlichemTone:
„Ich danke Gott, mein Herr, daß ich Sie Her¬
kommen ließ. Jetzt habe ich den Glauben an unser
Volk wiedergefunden.
Es gibt noch Russen ! . . .
Sehen Sie mich an, auf meinem schwierigen und ver¬
antwortungsvollen
Posten nusharrend , der von
tausend Toden rings umlauert ist, sehe ich nichts,
wie menschliches Gewürm um mich herumkriechen
und verliere so allmählich ganz den Glauben an die
Menschheit. Wie wohl tut es da, einem zu begegnen,
der ehrlich und stark, im Bewußtsein seines Rechtes
und seiner Treue vor keinem Furcht hat ! Ich
danke Ihnen und ich beglückwünsche unfern erhabenen
Herrn und Kaiser, daß er solche Bürger hat . . .
Sie wissen, ich habe das Ohr Seiner Majestät und
ich werde nicht vergessen, den Blick des allerhöchsten
Herrn auf Sie zu lenken!"
Kir 22Fortsetzung
(
folgt.)

nach Erscheinung des Herrn,
den 18. Januar 1914.
(Namen -Jesufest) : ? Vs Uhr:
Sonntag
Frühmesse mit Communion der Schulknaben;
8Ve Uhr : Kindesgottesdienst mit Ansprache;
10 Uhr : Segens -Hochamt mit Verlesung
des Hirtenbriefs (ll. Teil) ; 1% Uhr : Sa¬
kramental . Bruderschafts -Andacht.
Wochentags : a) 6« Uhr 1. hl. Messe
(außer Mittwoch und Samstag ), b) 7^
Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl . Messe für die
Eheleute Valentin und Elis. Hektar; b) best.
Jahramt für Wilhelm Schneider.
Dienstag : a) best. hl. Messe nach
Meinung Ehrhardt ; b) 3. Sterbeamt für
Theodor Fay.
Mittwoch (Fest der hl. Agnes) : 7»/4
Uhr : best. Jahramt (Tagesfarbe ) für Eva
Martina Brum geb. Heeb und ihre 4 f
Kinder und Großeltern ; 8 Uhr : best. hl.
Messe für Jakob Fay und zum Trost der
armen Seelen.
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
Anton Katzenbach; d) gest. Engelamt für
den ledigen Leonhard Moos und seine Eltern.
Freitag : a) best. hl . Messe für Gg.
Weingärtner , seine Eltern und Schwieger¬
eltern ; b) best. Jahramt für Franziska
Fay geb. Held.
: 71ji Uhr : best. Jahramt
Samstag
für Peter Roß ; 8 Uhr : best. hl . Messe für
Anna M. Fay geb. Kitzel.
: Dienstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr ; Samstag Nachmittag
von 4 Uhr ; Sonntag früh von 61/2 Uhr.
a ) Morgen
Vereinsnachrichten:
Sonntag Nachmittag 4 Uhr im Vereins¬
lokal : Monats -Versammlung des Kathol.
Arbeitervereins (siehe Inserat ) ; b Abends
8 Uhr im „Taunus " : Jahresversammlung
des Jünglingsvereins (siehe Inserat ).
Katholisches Pfarramt.
2. Sonntag

evangelischer Itlänner$-ücrein.
und 3iingling

1

_

I_

_

Kalh . Gottesdienst.

1] Gasthaus zum Löwen.
Am Sonntag

den

Donnerstag den 22. Januar 1914,
abends 8 Uhr,
im Vereinslokal „ Zur alten Kraue"

1914:

18 . Januar

General -Versammlung.

BW" Großes

_]

Rechnungsablage,
Tagesordnung:
und
Arbeitslosen Vorstands -Wahlen ,
Krankenunterstützung, Kirchenuhr, Gemeinde¬
wahlen u . a.
Wegen der Wichtigkeit der TagesOrdnung wird um möglichst vollzähliges
und pünktliches Erscheinen gebeten.

Streich -Konzert

Der Vorstond.

ausgeführt von der hiesigen

.biiltskas
Sparu

Freiwilligen Leuerwehr -Aapelle
unter Leitung ihres Kapellmeisters Herrn

Sebast. Schneider.

Konzert findet

Tanzkränzchen

statt.

lH
Zwei3-Zimmer-Wohnungen und eine
Schöne geräumige Wohnung mit
. I.
allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬ 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
, Frankfurterstraße.
Eigelsheimer
mieten. Taunusftraße 34.

Grmrrgel. Gottesdienst.

* /lVölUIIH!

i & ist was los beim?erd. Gross, _
lassen los ! *
die Humoristen

“.
„Lyra
. MusikgesellsebaN
Rumor

2. Sonntag n. Epiphanias , 18. Januar 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
l 1/2 Uhr Kindergottesdienst.
Evangelisches Pfarramt.
Im Anschluß an den Hauptgottesdienst
Besprechung des Kirchenvorstandes.
Montag den 19. Januar , abends 8l/2
Uhr Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
Donnerstag den 22. Januar , abends 8
Uhr, im Vereinslokal „Zur alten Krone"
des Evangel.
General - Versammlung
Männer - und Jünglings -Vereins.

Sonntag den 18 . Januar im Jahre 1914:

-Oerein
.Lerang
MSnnrr
)t“, Sossenheim.
„0iurad

im Gasthaus

grosser

Kath. Arbeiter -Verein.

„Zum

Kafseneröffuung

Hos " .

Nassauer

O Uhr

©1

Minute

«.

Es ladet freundlichst ein:

Eintritt

Iahres -Verfammlung
Der Vorstand.

10 Pfg

Das närrische Komitee.

Samstag , den 24 . Januar

im Vereinslokal „ Ino Concordia"

1= ■^~-

— —Sossenheim . = -^ ——

-

,

Monats - Versammlung.

1914

*"ÜS

in sämtlichen Lokalitäten des Gasthauses

Der Vorstand.

„Zum Nassauer Hof ".

-Oerein.
KsthoIZiinglings

Es ladet freundlichst ein:

Morgen Sonntag Abend8 Uhr:

Das närrische Komitee.

Iahres -Verfammlung.

Der Vorstand.

^ Extra
WöW

Uhr,

Versammlung
Der Vorstand.
^fran empfiehlt sich im Flicke«
Kirchstraße 4,
fjT und Stricken.
2. Stock, links.
1Zimmer und Küche zu vermieten.
Oberhainstraße 20.

Unterkleider

Kleiderstoffe

Morgen Sonntag den 18. ds. Mts.,

im Gasthaus „ Zur gnten ttznelle" .

Joseph Mehner
Möbeltransport
Sossenheim.
nl

I . Mehner , Mobelttanspottenr.
Sossenheim , Frankfurterstraße 61.

Aerzte
bezeichnen als vortreffliches
Knstrnmittel

Millionen

sie gegen

Uerschlrimnng,
Heiserkeit ,
Keuchhusten , Katarrh , schmer¬
zenden Hals sowie als Uorbengnng gegen Erkältungen
ßinn not . begl. Zeugnisse von
tJiUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Appetitanregende,
feinschmeckrnde Honbons.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

| Joh . Dav . Roß , Sossenheim.

Anfang präzis 7 Uhr 61 Minuten.

Tages - Ordnung:

1. Jahresbericht und Kassenabschluß:
2. Neuwahl des Vorstandes;
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
3. Vortrag des Herrn Lehrers Mehrens:
„Deutsch-Südwestafrika " (siehe Winter¬ Küche zu vermieten
. 29. mieten. Kronbergerstra ße 48._
. Oberhainstr
programm ) ;
Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im l.
4. Ordnung der Spiele und des Sportes
Stock mit allem Zubehör zu vermieten. mit allem Zubehör zu vermieten bei
für das laufende Jahr.
Valentin Muth, Frankfurterstraße 42. Karl Fay, Frankfurterstraße.
Erscheinen pflichtmäßig.

7Vü

Hiermit der geehrten Einwohnerschaft
von Sossenheim und Umgegend zur gefl.
Kenntnis , daß ich ein der Neuzeit ent¬
sprechender Möbelmagen angeschafft habe

g-«MNrger

Tages - Ordnung:
Erledigung der Einläufe;
Teilnahme an Exercitien;
Beitritt zur Leokasse;
Vortrag des Herrn Goldmann : „Die
wirtschaftlicheEntwicklung Deutschlands ".
5. Festsetzung der Tagesordnung für die
Generalversammlung am 15. Febr . a. c.'
Um pünktl . und zahlreiches Erscheinen
wird gebeten.
1.
2.
3.
4.

abends

MkilmsM

Arb .-Gesangverein „Vorwärts"
-

Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr,

“
.„Frohsinn 1896
Gesellsch
Sossenheim.

Der Vorstand.

und empfehle mich bei Umzügen sowie zum
Transport von sonstigen Gegenständen als
Klaviere u. s. w . bei mäßigen Preisen.
Bei vorkommendem Bedarf ' bitte ich
um geneigten Zuspruch.
Hochachtungsvoll

Heute Samstag Abend8V2 Uhr
im Vereinslokal „ Znm Löwen " .
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
wird gewünscht.

Die wöchentlichen Sparbücher können
morgen Sonntag von 12 bis 2 Uhr bei der
Kassenstelle abgeholt werden.
Diejenige wöchentliche Spareinleger,
welche ihre Sparbücher noch nicht zur Gut¬
schrift und Abschluß vorgelegt haben, werden
gebeten innerhalb 3 Tagen die Bücher vor¬
zulegen, andernfalls wir die Bücher vom
Erheber gegen eine Gebühr abholen lassen.
Sossenheim, den 16. Januar 1914.

ürger-

B

112.

Hauptstraße

Kassenöffnung '7 % Uhr. — Anfang präzis 8 V2 Uhr.
Karten im Vorverkauf 25 ; an der Kasse 30 Pfg.
Nach dem

-M»

billiger Verkauf.
a. M.,
Höchst
Fripflp» Hopfr
. b.
llUOlVy Königsteinerstr

JL JL

Wäsche

lUlll

26

Wollwaren

Blühende

Blumenstö
(auch

im Winter) aller Art
empfiehlt

A . Weickert & Ed . Conrad,
Altkönigstr. 10, Gärtnerei Höchster Chaussee.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 61.
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
. Hauptstraße 57.
Logis erhalten
Reinlicher Arbeiter kann Kost und

. Ludwigstraße 16.
Logis erhalten
Ein schön möbl. Zimmer zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 25.
Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
mit allem Zubehör zu vermieten bei
Heinrich Leiß, Frankfurterstraße 19.

Sossenheim
Auitliitofs

er Zeitung

firlianiitniailpplilatt fit

die

fttmtinit

SoWtim.

Wöchentliche Oratis -Keilage: Illustriertes Muterhaltrwgsklutt.
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwai

Mittwochs
und SamStagS . Abonnementsprei?
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 6.

Zehnter Jahrgang .
_
Beranrwortlicher
Herausgeber
, Druck und Verlag Karl Becker
in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
«--stet dieviergespaltened
^ , Raum
10 Wfl « bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

Mtttmoch den 21 . Januar
Berufswahl.

Sonntag den 25. Januar 1914, nachmittags
von 3—5 Uhr wird den Eltern und Vormündern
der Ostern ds. Js . aus der Schule kommenden
Schüler und Schülerinnen Gelegenheit gegeben, sich
mit den Unterzeichneten über die Berufswahl der
Kinder zu besprechen
. Während es der Schule obliegt
dem Kinde resp. dessen Eltern oder Pflegeeltern
insofern beratend zur Seite zu stehen
, als sie prüft
ob die für einen in Aussicht genommenen Beruf die
erforderlichen geistigen Fähigkeiten
, Kenntnisse und
Fertigkeiten vorhanden sind, hat der Arzt die körper¬
liche Konstitution und die erbliche Veranlagung des
Kindes zu berücksichtigen und danach seine Ratschläge
einzurichten
. Es soll durch diese Beratung verhütet
werden, daß ein Kind' einen ihm unzuträglichen
Beruf ergreift.
Die Beratung findet in der neuen Schule statt.
Um recht zahlreiche Benutzung dieser Besprechung
wird gebeten.
Der Rektor: Schwab . Der Schularzt: Dr . Link.

Bolksbad.
Die Baderäume sind geöffnet:
Für Männer : Samstags , von nachmittags
1 bis_8 Uhr.
Für Frauen : Freitags, von nachmittags 2
bis 6 Uhr.

Lokal - jSacbricbten.
Sossenheim, 21. Jan.

— Die Zukunft der Kinder, die zu Ostern die
Schule verlassen, macht den Eltern schon jetzt ziemlich
erhebliche Sorgen. Hinsichtlich der Mädchen mag
es noch angehen, da man diese stets im Hause bei¬
halten und zu nutzbringender Hausarbeit anlernen

aus Frankfurt. Die Leiche wurde durch die Sanitäts¬
kolonne in die Leichenhalle überführt. Heute morgen
wurde der Tote durch einen Frankfurter Polizei¬
beamten als den Kaufmann Bachmann anerkannt.
Bachmanu hat gestern Nachmittag hier noch Ge¬
schäfte für eine Düngerfabrik erledigt. Er wollte
dann jedenfalls mit dem Zuge 7-20 Uhr zurück¬
fahren. Der Verstorbene stand im Alter von 60—70
Jahren.
— Das Streich-Konzert der Freiwilligen Feuer¬
wehrkapelle wurde am Sonntag Abend im „Löwen"
programmmäßig und tadellos ausgeführt. Es war
wieder einmal etwas für das Gehör. Die Kapelle
brachte künstlerisch ihre Stücke zum Vortrags. Ganz
besonders hervorzuheben verdienen: das Solo für
Waldhorn „Mein unvergeßlich Thüringen", ebenso
der Walzer „An der schönen blauen Donau" usw.
Der Besuch war leider schwach
, hatten doch die
Darbietungen ein volles Haus verdient. Nach dem
Konzert folgte der Tanz, der bis nach Mitternacht
dauerte.

— Die Vieh- und Obstvamnziihlmig im
Stadtkreis Frankfurt a. M. Als vorläufiges
Ergebnis der am 1. Dezember 1913 im Stadtkreis
Frankfurt a. M . stattgehabten Vieh- und Obstbaum¬
zählung wurde festgestellt
: a) Viehzählung: 2371
Gehöfte mit Viehbestand
, 2783 viehhaltende Haus¬
haltungen, 6945 Pferde, 2837 Stück Rindvieh,
1084 Schafe, 6226 Schweine, 1735 Ziegen, d) Obstbaumzählung: 6012 Gehöfte und Hausgärten mit
Obstbäumen, 13 068 Grundstücke mit Obstbäumen
im freien Felde, 16 öffentliche Wege, Kanalböschungen
usw. mit Obstbäumen und 298 535 Obstbäumen.
— Spanische Schatzschwindler sind wieder an
der Arbeit mit ihren anonymen Briefen, in denen
sie demjenigen goldene Berge versprechen
, der ihnen
durch einen Barzuschuß aus der momentanen Ver¬
legenheit hilft. Der Trick ist so alt und abgedroschen,
daß man kaum noch vor dem plumpen Schwindel
zu warnen braucht.

ihm aber doch in die Hände gefallen sein. Von
dem Mörder fehlt bis jetzt noch jede Spur . Nähere
Einzelheiten waren, da der Mord erst nach 1 Uhr
entdeckt wurde, mithin noch nicht festzustellen
. Als
Mörder kommt ein stellungsloser Dreher aus Köln
in Betracht, der seit acht Tagen dort in Schlaf¬
stelle wohnte.
— Wetzlar, 20. Jan . Auf der Strecke zwischen
Wetzlar und dem benachbarten Steindorf ereignete
sich gestern abend ein Automobilunfall , wobei
der Lenker des Kraftwagens, der Werkführer Heinrich
Prechtel, derartige Verletzungen erlitt, daß er nach
Einlieferung in das Krankenhaus in Gießen verstarb.
— Neuwied, 19. Jan . Auf dem Romersdorfer Weiher bei Gladbach brachen gestern die beiden
Söhne des Schmiedemeisters Fink aus Gladbach im
Alter von 12 und 13 Jahren beim Schlittschuh¬
laufen im Eis ein und ertranken . Bei dem
Versuch, sie zu retten, geriet ein 17 jähriger Bursche
namens Schlemmer ebenfalls unter das Eis und
büßte gleichfalls sein Leben ein.

Hus dem Gerichtsfaal.
— Höchsta. M ., 16. Jan . (Schöffengericht).
Der erst 19 Jahre alte I . Sch. aus Sossenheim
ist ein guter Bekannte bei dem Gericht. Diesmal
soll er Strafe zahlen, weil er im Sommer mit noch
einer Anzahl Arbeitsloser in einem Maisfeld gelagert
und Unfug getrieben hatte. Das Urteil lautete auf
6 Mark Strafe . Doch wird er wohl lieber dafür
2 Tage „brummen".

Singelandt.
An die Einwohnerschaft!

Nachdem die hiesige Postagentur in nächster Zeit
kann, die sie später auf alle Fälle doch verstehen
von dem seitherigen Verwalter abgegeben wird, und
müssen, auch wenn sie nicht heiraten sollten. Schlimmer
— Berichtigung. Die Generalversammlungwie verlautet ist die Postdirektion bereit, nochmals
jedoch ist's um die Zukunft der Knaben bestellt
. Hier
Postagentur in unserer Gemeinde von nahezu
muß reifliche Uederlegung der Eltern es verstehen, des Evangelischen Männer- und Jünglingsvereins eine
5000
Einwohner einzuführen, so wäre es Pflicht
einen Beruf zu wählen, der mit den Neigungen des am Donnerstag Abend findet nicht in der „Alten
der
ganzen
Einwohnerschaft
, hiergegen Stellung zu
Kindes übereinstimmt
, ohne daß man dabei dem Krone", sondern in der „Neuen Krone" statt.
nehmen. Denn es ist dringend notwendig, daß hier
kindlichen Unverstand Raum gewährt. Denn, daß
— §eu- nt« » Strohmarkt
vom, 20. Januar . Amt¬ ein Postamt errichtet wird, damit die Umstände,
ein 14jähriger Junge selbst noch nicht weiß, was liche Notierungen . Heu per Zentner Mk. 2.80—3.20.
wie sie in einer Postagentur entstehen
, wegfallen.
er will, ist doch eine ziemlich selbstverständliche Tat¬
Unsere Postagentur befördert kaum ein Drittel des
sache. Hier heißt es, durch Beobachtung usw. heraus¬
Geldes was hier in unserem Orte ein- und ausgeht.
zufinden, welcher Beruf nach Neigung, Fähigkeiten,
Hauptsächlich
sind es unsere Geschäftsleute
, welche
Kenntnissen usw. für den Knaben am besten passen
gezwungen
sind
,
viele
ihrer
Postsachen
nach
Höchst
—
Frankfurt
a.
M.,
20.
Jan
.
Im
Haupt¬
dürfte. Für Eltern, die in der Erziehung ihrer
und
Frankfurt
zu
befördern
.
Es
wäre
eine
gewisse
Kinder vernünftige Grundsätze walten ließen, ist es güterbahnhof wurde am gestrigen Tage der Güter-?
, hier alles dranzu¬
dann nicht allzuschwer
, durch geeignete Schilderungen bodenarbeiter Adam Hinkel beim Rangieren so Pflicht unserer Gemeindebehörde
setzen
,
damit ein Postamt in unserem Orte zustande
schwer
verletzt
,
daß
er
ins
städtische
Krankenhaus
und dergleichen dem Knaben selbst Freude an diesem
käme, da doch stets für Verschönerung und Hebung
für ihn ausgesuchten Berufe beizubringen
. Gewarnt gebracht werden mußte, wo er bald darauf verstarb.
unseres Ortes hingewiesen wird. Es liegen im
—
Karl
Hopf
wurde
ins
Strafgefängnis
Preunges¬
seien die Eltern jedoch vor den sogenannten„Mode¬
Mittelpunkt unseres Ortes noch schöne freie Plätze,
berufen", in die jeder sein Kind steckt
, der „etwas heim übergeführt. Er ist gefesselt und wird Tag die heute blos ein Schutt- und Trümmerhaufen
besseres" vorstellen möchte. Solche Berufe sindz. B. und Nacht von Gefangenenwärtern bewacht.
vorstellen, welche gewiß kein schönes Bild für unseren
— Vom Feldverg, 19. Jan . Am Westhange Fremdenbesuch
Kaufmann und Techniker
, und die Folge davon ist,
darbieten. Eine Platzfrage für ein
daß gerade diese beiden Berufe ständig überfüllt des kleinen Feldbergs im Distrikt Glaskopf über¬ Postamt wäre hier vollständig ausgeschlossen
. Hoffent¬
sind, nur noch die tüchtigsten zu einer einkömmlichen raschte der Hegemeister Dorn abends zwei Wilderer
lich
werden
diese Zeilen dazu beitragen, daß unsere
beim Ausweiden eines Rehes. Die Männer flohen

Hus ]Vab und fern.

Stellung gelangen läßt, dafür aber dem Staate
alljährlich eine Unzahl gescheiterter Existenzen beschert.
Darum : nicht zu hoch hinauswollen! Was nützt
ein Beruf mit noch so „vornehmen" Namen, wenn
man sich darin nicht sattessen kann? Mehr als einer,
dessen Eltern in dieser Hinsicht weniger anspruchsvoll
waren, blickt später mitleidig auf den „besseren"
Schulkameraden von einst herab.
— Schneller Tod. Gestern abend kurz nach
7 Uhr brach auf der Bahnhofsstraße ein Mann
zusammen. Er wurde von Passanten in den Bahn¬
hofswarteraum getragen, worauf die Polizei und
Herr Dr . Link benachrichtigt wurden. Beamte waren
bald zur Stelle. Es wurden zunächst von den
Anwesenden Wiederbelebungsversuche angestellt
, aber
ohne Erfolg. Inzwischen traf Herr Dr . Link ein,
der den Tod, anscheinend infolge Herzschlages
, fest¬
stellte. Nach den Vorgefundenen Papieren handelte
e§ sich um den Kaufmann Hermann Bachmann

Gemeinde weiter fortschreitet
, wie sie seit Jahren
beim Anblick des Försters, wobei sie auf diesen
schon
bemüht
ist
,
unseren
Ort
zu heben und zu
mehrere Male schossen
; die Schüsse gingen jedoch
verschönern.
fehl. Die sofort aufgenommene Verfolgung führte
Einer für Alle.
zu keinem Ergebnis; doch weisen die Spuren nach
Oberems. Auf die Ermittelung der Wilderer wurde
eine Belohnung von 200 Mark ausgesetzt.
— Wiesbaden, 20. Jan . Ein bisher noch
nicht aufgeklärter Raubmord ist in dem Hause
Jahnstraße 5 verübt worden. Der Küfer Wendelin
Schweitzer fand am Montag Mittag, als er zum
Essen heimkehrte
, seine Wohnung verschlossen vor.
Als ihm nicht geöffnet wurde, ließ er die Wohnung
durch einen Schlosser öffnen. Beim Eintritt in die
Wohnung bot sich ihm ein schrecklicher Anblick dar.
Seine Frau war mit einer Schnur erdrosselt
worden und lag tot am Boden. Der Mörder hatte
vergeblich versucht
, die Schränke mit einem Stemm¬
eisen zu öffnen. Ein Barbetrag von 200 Mark soll

Kaifer und Herzog.
Zum Besuche des Herzogs von Bmunschweig
am Berliner Hofe.

Zu Ehren des Herzogs Ernst August von raunschweig, der dem Kaiserpaar einen Besuch ab e .nttct
hat, fand im Berliner Schlosse eine Galatafel statt, in
deren Verlauf der Kaiser folgenden Trinkspruch auf
den Herzog ausbrachte:
Seit im Schloß der preußischen Könige ein Herzog
von Braunschweig als gern geehrter Gast begrüßt
werden konnte, sowie seit der Zeit, wo Braunschweiger
Fürsten preußische Truppen führten und preußische
Feldmarschälle wurden , sind lange Jahre dahinge¬
gangen . Die Beziehungen Preußens zu Braunschweig
aber zu pflegen, war mir wie meinen Vorfahren an
der Krone ein liebgewordenes geschichtliches Bermächtnis . Diese Beziehungen getreuer Nachbarschaft sind
auch bei den weisen Fürsten, die als Regenten Braunschweigs Thronrechte zu verwalten hatten, in guter
Hut gewesen.
Ich vertraue , daß in aller Zukunft zwischen
Preußen und Vraunschweig der Geist eines engen
bnndessreundlichen Einvernehmens leben wird, daß
beide Staaten sich in ihrem Besitzstand und in ihrer
Eigenart als unantastbare Glieder der nationalen
Einheit achten und schützen werden.
Eurer Königlichen Hoheit bringe ich freudig die
Zuversicht entgegen, daß mit Ihrer Übernahme der
Regierung Braunschweigs in den Kreis der deutschen
Fürsten ein Landesherr eingetreten ist, der sein Ge¬
löbnis für Kaiser und Reich mit deutscher Treue erfüllen
wird. Ein gütiges Geschick hat es gefügt, daß ich
Eure Königliche Hoheit nicht nur als einen meiner
hohen Verbündeten im Reich, sondern mit Liebe und
mit Stolz auch als den Eidani betrachten darf, der
urir im Herzen nghesteht. In der Stunde dieses fest¬
lichen Veifaminenfeins . an dem die geliebte einzige
Tochter im Geiste teilnimnit , erflehe ich von neuem
Gottes Segen für den schönen Bund , durch den Eure
Königliche Hoheit nur und der Kaiserin ein Sohn ge¬
worden sind. Mögen fort und fort beglückende Wir¬
kungen davon ausgehen für unsere Häuser, für Braun¬
schweig und für Preußen.
Herzog Ernst August antwortete darauf : Als eine
der wesentlichsten Ausgaben rneiner Regierung be¬
trachte auch ich es. zum Reiche und ,zu Preußen und
vor allem zu Eurer Majestät gute staatliche und per¬
sönliche Beziehungen zu pflegen. Ohne solche können
die braunschweigischen Lande nicht gedeihen. Gleich
Eurer Majestät vertraue ich hierbei auf Goties Bei¬
stand und wünsche nichts sehnlicher, als daß jene Be¬
ziehungen allezeit die denkbar besten seien.
Möge dazu vor allem auch das enge verwandt¬
schaftliche Band beitragen , das mich mit Eurer
Majestät und Eurer Majestät Hause beglückend ver¬
knüpft. Die Herzogin , meine geliebte Gemahlin,
weilt , wie schon Eure Majestät betont haben, nrit
allen Gedanken in dieser Stunde unter uns , und arrch
ihr Herz wird höher schlagen in der Empfindung
dessen, das; es mir vergönnt ist, isier zu weilen.

polltlfcbe Rundfcbau.
Deutschland.
* Au der Berliner Börse war am 16. d. Mts.
wieder einmal das Gerücht verbreitet, Reichs¬
von
wolle
v. Be ihm a nn Hollweg
kanzler
Demgegenüber wird
seinem Posten zurücksteten.
halbaintlich erklärt: „Die von mehreren Seiten ver¬
breiteten Gerüchte über einen bevorstehenden Wechsel
aus dem Reichskanzierposten, im Auswärtigen Amt
und im Reichskoionialamt , wie auch über eine an¬
gebliche Erkrankung des Reichskanzlers werden an
den zuständigen Stellen als müßige Erfindung be¬
zeichnet."
am
das
* Aus Anlaß des Ordensfestcs,
18. d. Mts . in Berlin feierlich begangen wurde, ist
dem Kommandeur des Infanterie -Regiments Nr . 99
v. R c u 11 e r der R o te A d i e r o r d e n
Oberst
d r i t t e r Klasse mit der Schleife verliehen worden.

Der Kommandeur der 30. Feldartillerie -Brigade in
Straßdurg , Generalmajor Kühne, der seinerzeit zur
Untersuchung der Vorgänge in Zabern dorthin ent¬
sandt worden war , hat den Roten Adlerorden zweiter
Klasse mit Eichenlaub erhalten.
*Von verschiedenen Seiten wird darauf hingceine neue
wiesen, daß demnächst im Reichstage
eingebracht werden soll, die
grofte Wehrvorlage
für die Nenbewafsnnng
Milliarde
eine halbe
fordert. — Der bayrische Kriegsder Artillerie
miuister, der in der Kammer befragt wurde, ob dieses
Gerücht den Tatsachen entspreche, antwortete : „er
könne keine bindende Erklärung abgeben, denn eine
Armee muß technisch auf der Höhe bleiben und kein
Kriegsminister könne auch nur aus 8 Jahre Voraus¬
sagen, welche neuen wertvollen Erfindungen der
Fortschritt der Technik bringen werde." — Aus dieser
Erklärung und weil man amtlich dem Gerücht nicht
entgegentriit , folgert die Allgemeinheit , daß in der
Tat eine neue Wehrvorlage in Aussicht steht.

ar-

General Lima» t>. SanderS.
Der Leiter der deutschen Militärmlfsion in der Türlei,
General Liman v. Sanders , der jetzt zum Pn 'cha ernannt
worben ist, wird entgegen den Meldungen französischer
Zeiimigen trotz seiner Enthebung vom Kommando des
ersten Armeekorps auf die Reorganisation der türkischen
Armee einen tiefgehenden Einfluß haben . Das geht aus
einer Erklärung der türkischen Regierung hervor , die aus¬
drücklich heroorhebt , daß die „Reform der türkischen Streit¬
kräfte" nur mit Hilfe der deutschen Militäruüssion durch¬
geführt werden soll, deren Mitarbeit auch über die ver¬
tragliche Zeit ( von drei Jahren ) hinaus für die Türkei
gewonnen werden soll.

Kam¬
* Der Finanzausschuß der bayrischen
mer hat den Antrag der Staatsregierung . 690 990
oder
von Radium
Mark zur Beschaffung
zu Zwecken der Krebsheilungin
Mesothorium
den Klinikeii der Landesuniversitäten zu bewilligen,
einstimmig angenommen.
-Frankreich.
gab einer bei
* Ministerpräsident Doumergue
ihm erschienenen Abordnung des französischen Haupt¬
Olympischen
ausschusses für die Berliner
bekannt , daß dem Ersuchen um eine Staats¬
Spiele
unterstützung von 600 000 Frank nicht Folge gegeben
werden könnte. Der Minister des Äußeren sei bereit,
für die allgemeinen Ausgaben 180 000 Frank zu
widmen . Dem Minister des Innern stehe es zu, einen
gewissen Beitrag für die zweckdienliche Ausbildung
der Athleten zu bewilligen , die Frankreich tu Berlin
vertreiktt.
England.
'Der deutsche Botschafter Fürst Lichuowsky
war dieser Tage Ehrengast der Handelskammer in
Bradford , die ihm zu Ehren ein Festessen gab. In
Erwiderung auf die Ansprache des Präsidenten der
.Handelskammer sagte der Fürst : „Je mehr er die
englische Handelswelt kennen lerne, desto mehr würde
er überzeugt, daß es keine stärkeren Anhänger guter
und freundschaftlicherBeziehungen zu allen Nachbar¬
ländern gäbe als sie. Der Wert des englisch-deutschen
Handels bilde ein wertvolles Bindeglied zwischen
beiden Ländern. Das Wachstum der deutschen In¬
dustrie und des deutschen Handels habe keinen solchen
Wettbewerb und Eifersucht erregt, daß die Beziehungen
unter der Handelsnebeubuhlerschast leiden müßten.
Zum Schluß sprach der Botschafter die Hoffnung aus,
daß die nahe Zukunft einen Telephondienst zwischen
England unb Deutschland sehen würde.
Schweden.
' Der Reich stag wurde vom König mit einer
Thronrede eröffnet, deren wichtigsten Teil die An¬
zur Ver¬
kündigung eines Regierungsantrages
des Verteidigungswesens,sowie
besserung
einer Wehr st euer bildete . Außerdem verdient
Hervorhebung die beabsichtigte Anlage neuer Eisen¬
bahnen zu straiegischen Zwecken.
Balkanstaaten.
hat der
Syndikat
*Ein amerikanisches
von 600 Millionen Franken
Türkei eine Anleihe
angeboten gegen Zusicherung bedeutender Zugeständ¬
nisse in Kleinasien. — Wie verlautet , wird die türkische
Regierung das Angebot annehmen.
ist nicht ungefähr¬
von Serbien
* König Peter
lich erkrankt. Er erlitt vor einigen Tagen infolge
starker Erregung über das Auftreten des früheren
Kriegsministers Bojanowitsch einen Olmmachtsansall,
an dessen Folgen er daniederliegt.
Afrika.
ist
*Nach amtlichen Berichten aus Südafrika
nach der Verhaftung der Arbeitersührer
der Streik
hofft, daß die Arbeit
Man
völlig aussichtslos.
in vollem Umfang ausgenommen wird.

ficer und flotte.

au s* Die Errichtung eines Reichsarbeiter
schusses und die Erweiterung der Befugnisse ist
mehrfach gefordert worden . Die Reichsregierung er¬
kennt. wie jetzt bekannt wird , ein Bedürfnis für die
Gewährung weiterer Befugnisse an die Arbeiteraus¬
schüsse nicht an und lehnt deshalb diese Forderung
Die auf Errichtung von Reichsarbeiteraus¬
ab.
schüssen abzielenden Wünsche haben der Regierung
Veranlassung gegeben, zwischen den beteiligten Ver¬
waltungen Verhandlungen über diese Frage einzu¬
leiten, die aber bisher noch nicht abgeschlossen sind.
* Von fortschrittlicherSeite ist im Reichstage die
Anregung zu einem Initiativantrag ausgegangen , der
den Waffen¬
über
einen Gesetzentwurf
und seine Polizei¬
des Militärs
gebrauch
anstrebt.
befugnisse

will den Klagen , die sich
— Die .Heeresverwaltung
über die Ouartierlasten durch Belegung von Truppen
während der Übungen und der Manöver geltend gemacht
haben , dadurch möglichst entgegenkommen , daß noch mehr
wie bisher ein« weitere Ausnutzung der Truppenübungs¬
plätze auch für kleinere Truppenübungen stattsindet. Bei der
Auswahl des Manüvergelänoes wird weiter derart verfahren,
baß ein regelmäßiger Wechsel unier den Landesteilen
in Anspruch genommen
stattsindet , deren Quartiere
werden . Im übrigen läßt es sich nicht vermeiden , daß
einzelne Landesteile , besonders das platte Land im
Gegensatz zu den Städten , vor allem stärker betroffen
werben als andere . Wenn seitens der Bevölkerung
Wünsche laut geworden sind, die dahin gehen, eine
schnellere Abschätzung der Ernteschäden und sonstiger
Schäden zu bewirken, die durch militärische Übungen ver¬
ursacht sind, so können diese keine Berücksichtigung finden.
Eine noch größere Beschleunigung des Abfchätzungs-

Augenblicklichwar alles Sinnen dieser Frau auf die
Wiedererlangung jenes kaiserlichen Handschreibens ge¬
richtet, das in einer fast unerklärlichenWeise aus dem
Schafspelz des Bahnbeamten verlorengegangen war.
Und war es ihr so wie so schon zuwider und
ihrer Rastlosigkeit direkt entgegen , wenn sie hier
unter der Erde sich wie ein Raubtier in der Höhle
hielt, so trieb sie der Wunsch, jenen wichtigen Brief
wieder zu erlangen, mit unbezwinglicher Gewalt hin¬
aus in die Straßen der Stadt . Am Tage , im hellen
Licht der Sonne wäre dieses Beginnen einfach
Selbstmord gewesen , noch dazu heute, wo jeder
Polizist sicherlich mit der genauesten Beschreibung
ihrer Person versehen war.
Aber des Nachts, in einen Männerpelz gehüllt,
mit hohen Stieseln an den zarten Beinen und die
Bärcnfellmütze tief hinabgezogen über das hochaufgesteckie Haar, so daß man Ssonja wohl für einen
schönen jungen Mann halten konnte, durcheilte sie die
Straßen der Stadt , suchte die Schänken und Tavernen
niedersten Ranges auf und forschte nach jenem Piotr,
der wie vom Erdboden verschwunden schien, obibohl
er sicherlich längst wieder aus dem Gefängnis ent¬
lassen war.
So kam Ssonja auch nach Kitai Gorod in die Kostromastraße und in jene Schnapsbudike, in welcher der
von der Eisenbahnverwaltung entlassene Trunkenbold
seinen Pelz als Pfand gelassen hatte.
Ssonja verfuhr stets nach demselben Plan : sie be¬
stellte irgend ein Getränk und fragte dann, ob der
Wirt nicht zufällig wüßte, wo inan einen alten Schafs¬
pelz billig kaufen könnte.
„O". erwiderte der Wirt, „das tut mir leid, bis
vorgestern hing noch einer in meiner Stube , den ein
betrunkener Eisenbahnschaffner bei mir verpfändet hatte.
Ich Hab' ihii immer noch aufgehoben, aber nun, wo
ich doch sah. der Mensch kommt nicht wieder, da

habe ich ihn fortgegeben . . . Ja , das tut mir leid.
Väterchen, wenn Ihr nur einen Tag ftüher gekoinmeu
wäret !"
Ssonja wurde ganz blaß . . . So dicht an ihreui
Ziel und wieder zurückgeworfenins Ungewisse, denn
der Wirt hatte keine Ahnung, wie jener Mensch, dem
er den Pelz verkauft hatte, aussah.
Ultd solange sie den Brief nicht hatte, durfte
sie es nicht wagen , sich auf den Schutz des Großfürsten
Sergius zu verlassen. Selbst mit dem Brief in der
Hand erschien ihr heute die Lage zweifelhaft, denn sie
kannte diesen Mann lange genug, um von seiner
absoluten Treulosigkeit überzeugt zu sein und sie war
sich vollkommen klar darüber, daß selbst der größte
Dienst , den sie ihm leistete, jenen nicht hindern
würbe, sie zu verderben.
Trotzdem hielt sie mit echt weiblicher Zähigkeit an
dem Gedanken fest, dieser verlorengegaugene Brief
muffe wiedergefunden werden, als ein kostbares Objekt,
dessen Wert gar nicht abzuschätzen sei.
Sie wollte eben die Schenke verlaffeu, als zwei
Männer etntraten, die zweifellos — dafür hatte Ssonja
ein gutes Auge — Geheimpolizisten waren.
Der eine ging an den Schanktisch, der andre
hielt sich in der Nähe der Tür. Und Ssonja , die
den Moment verwünschte, wo sie ihren Fuß hier
hineingesetzthatte, ließ sich vorläufig wieder nieder an
einem seitwärts stehenden Tische, da es ihr nicht ratsam
erschien, mit diesen beiden Männern dicht zusammen
zu treffen.
Der aber am Schanktisch stand, musterte die
Umgebung eingehend und Ssonja fühlte deutlich,
wie sein Auge auf ihr haften blieb. Ihr menschen¬
kundiger Blick sagte ihr auch, daß der Mann vor¬
läufig jedenfalls unsicher sei. Es dauerte eine ganze
Weile , dann standen in ihrer Nähe zwei Bäckergeselle«

n~i<"wir iwinrii « imiM Tnin » mt mn >iirwmiim n ir~rnnmiwn

Der Kurier des Kaisers.
3g !

Roman von C. C r o m e - S chw i e n in g.
.)
bkoris-tzung

Danrit drückte er immer und immer wieder die
Hände, die der Kaufmann ihn; zweifelnd und unge¬
wiß nnd keineswegs überzeugt von seiner Ehrlichkeit,
nur zögernd hinhielt.
Aber kaum hatte Morosow das Gemach verlassen,
so rief ein erneutes Glockenzeichen den kleinen
StaatLrat Wiburin, dieses Reptil , das vielleicht noch
giftiger, weil noch mehr im Dunkeln lauernd, als sein
Gebieter war.
Die Exzellenz sah den Untergebenen gar nicht an,
sie sagte nur:
„Mau wird auf diesen Kaufmann ein Auge haben
müssen. Er scheint mir stark verdächtig."
Und Wiburin, der seinem Herrn nach dem Gesicht
sah, wie ein Hund, der den Befehl zum Zufassen
erwartet , entfernte sich mit einer Verbeugung : „Sehr
wohl . Exzellenz."
18.
Ssonja Karalowna haste sich wirklich in jenem
schauerlichen Orte, dem Leichenkeller der Universität
einauartiert. Ein kleiner Ncbenraum , der sonst zur
Aufbewahrung von Gerätschaften diente, war ihr von
dem alten Leichenbesorger Welinsky eingeräumt
worden . Und man mutzte es dem alten Manne
lassen, er hatte sich alle Mühe gegeben, es dem
schönen Weibe so beguem als möglich zu machen.
Ssonja aber achtete dessen nicht. Ihre Feuer¬
seele. brennend in einem unauslöschlichen Haß gegen
hie Machthaber und Gewaltigen , die ihr armes
Vaterland so schwer mißhandelten, dachte kaum noch
an oen Komfort und LuxuS, der einst Lebcnsbedingung für sie gewesen war.

nur durch
wäre
Verfahrens nach dem Manöver
erhebliche Vermehrung der Zahl der AbschätzungskomMissionen möglich. Da aber die Kosten des Verfahrens
dadurch sich erheblich steigern und das Verfahren selbst die
nötige Einheitlichkeit verlieren würde, die es in bestinuntsn
Grenzen haben must, so erscheint eine Beschleunigung nicht
angängig. Hinsichtlich der bei kleineren Übungen (Gefechts¬
und Schießübungen im Gelände usw.) entstehenden Schäden
sind die Truppen auf eine beschleunigte Regelung besonders
hlngewiesen. Die bestehenden Bestimnmngen besagen, daß
die Flurschäden in der Regel innerhalb drei Wochen nach
Schluß der Übung abgeschätzt und die festgesetzten Be¬
schädigungen in weiteren vier Wochen zur Zahlung ange¬
wiesen sein muffen.__

Deutscher Reichstag,
19 . Januar.
Berlin,
(Orig .-Bericht.)
Nach Erledigung einiger kleiner Anfragen trat das
Haus am Freitag in die Beratung des schleunigen An¬
trages der bürgerlichen Parteien ein, der die Hinaus¬
schiebung des Termins zur Abgabe der Vermögenserklärung für den Wehrbeitrag bis Ende Februar und durch
eine Etliche Erklärung die Beseitigung der Zweifelsfragen
.) führte
(
des Gesetzes wünscht. Abg. Erz beiger Zentr
zur Begründung aus , daß die bei den Versicherungsgesell¬
schaften emlaufenden Zweifelsfragen schwerwiegender Art
seien. ReichsschahsekretärKühn war nicht in der Lage,
die Stellungnahme des Bundcsrats zu diesem Anträge
wieberzugeben. Bei einer Reihe von Bundesstaaten sei
es eine Lebensfrage, ob die Veranlagung zum Wehrbeiirag gleichzeitig mit der Veranlagung über das Ver¬
mögen erfolge. Nach längerer Debatte wurde üer Antrag
einstimmig angenommen und bas Haus setzte darauf die
Beratung ' des Gesetzentwurfs über die Sonntagsruhe ^ im
( .) meinte,
Handelsgewerbe fort. Abg. Dr . Ouarck soz
die Sonntagsruhe sei der Angelpunkt der Sozialpolitik
Deutschlands. Seit 1899 seien die Angestellten immer
wieder vertröstet worden . Auch die Abgg. Birken( .-lib.) und Tb u nat
.), Marquart
(
mager Zentr
( .) traten für die möglichste Sonntagsruhe ein.
mann Elf
Im weiteren Verlaufe der Erörterung ergriff u. a. noch
b( . k. Fr .) das Wort, der
Abg. Graf Posadowsky
ein einmaliges Ausruhen in üer Woche inr Kreise der
Familie als die beste Soimtagsheiligung bezeichnete. Was
nütze alle Jugendpflege , wenn im späteren Alter die
Kräfte verkümmern muffen. — Schließlich' wurde der
Entwurf einer Kommission von 28 Mitgliedern überwiesen.
Der Reichstag begann am 17. d. Mts . die Beratung
des Etats für das Reichsamt des Jmrern . Zunächst sollte
die Sozialpolitik zur Erörterung gelangen. Abg. SchmidtBerlin (soz.) bezeichnete die Ärbeitsverhälinisse in der
schweren Industrie als gänzlich ungenügend. Seit 1895
sei nichts mehr für den Schutz jugendlicher Arbeiter ge¬
schehen. Als Redner bemerkte, Arbeitern gegenüber werde
Klassenjustiz geübt, rügte Vizepräsident Dr . Paasche
. Vp.)
(
fortschr
diesen Ausdruck. Abg. Doormann
führte aus , baß noch nie so viel sozialpolitische Arbeit ge¬
leistet worden sei wie in den letzten zwei Jahren . Dabei
. Der Tarifvertrag
sei diese Arbeit noch nicht abgeschlossen
sei auf dem Siegeszuge und eine Regelung des Tarifrechts werde sich nicht länger umgehen lassen. Von einen!
Stillstände auf sozialpolitischem Gebiete könne keine Rede
sem; dieses sei beim jetzigen Staatssekceiür in besten
fänden . Darauf vertagte sich das Haus.

Urteil gegen den Giftmörder

hops.

(Schuldig des Mordes und Mordversuchs.)

In dem Prozeß gegen den Kaufmann und Fechtlehrcr Hopf in Frankfurt a. M. fanden nach mehr¬
tägiger Verhandlung die Geschworenen den Ange¬
klagten schuldig des Mordes an seiner ersten Frau,
des versuchten Mordes an seiner zweiten und dritten
ü'rau und den beiden Kindern. Die Schuldsrage
nach Mordversuch an den Eltern wurde verneint.
Das Gericht verurteilte den Angeklagten Hopf dem
Anträge des Staatsanwalts gemäß zum Tode, zu
fünfzehn Jahren Zuchthaus und den üblichen Neben¬
strafen. Der Angeklagte nahm das Urteil ohne Er¬
regung entgegen.

Luftfcbiffabrt
— Die erste Prämie der Nationatflugspende im Jahre
1914 hat sich der Fluglehrer Bohlig in Halberstadt er¬

auf und Ssonja schloß sich ihnen an, um in deren
Begleitung das Lokal zu verlassen.
Sie kam auch glücklich hinaus . Aber selbst ohne
daß sie sich umsah. merkte sie. daß die beiden Männer ihr
folgten. Sie hielt sich nun immer dicht hinter den
, bis diese am Roten Platz in cm
beiden Bäckergesellen
. ^
Haus traten.
Jetzt ging sie ruhig weiter und es schien ihr, als
wenn ihre Verfolger nun versuchten, ihr näher zu
kommen. Am Minindenkmal kam ein Wagen heran,
den Ssonja sofort als eine kaiserliche Equipage er¬
kannte. Sie hatte in ihrem Verhältnis mit dem
Großfürsten diese Gefährte oft genug benutzen dürfen,
und es schien ihr, als kenne sie den Kutscher.
Sie rief ihn an, aber ihr Ruf verhallte ungehört
oder wurde nicht beachtet, der Wagen fuhr schnell
weiter.
Was Ssonja indeffen hauptsächlich hatte erreichen
wollen, das erreichte sie damit. Die beiden Polizisten
blieben zurück, wohl in der Annahme, daß jemand,
der Beziehungen zu den kaiserlichen Beamten habe,
weniger verdächtig sein könne.
Aber die Verfolgung schienen sie deswegen noch
nicht aufgeben zu wollen.
Das schöne Weib lockte sie hierhin und dorthin
und führte sie durch alle möglichen Straßen , bis in
die Nähe der Wohnung,welche Timofei Alexandrowitsch.
der Stiernackige, und der Jüngste ihres Verbandes
Wladimir geheißen, inne hatte.
Schon von fern sah sie, daß noch Licht im Zimmer
der beiden war und stieß einen Hellen klingenden Ruf
aus , wie lustige junge Männer es zu tun pflegen,
wenn sic sich bei nachtschlafender Zeit noch begrüßen
wollen.
Gleich darauf bemerkte Ssonja , wie das Licht
in der Stube der beiden erlosch und als sie nun,
auer über den Damm schreitend, an dem Hausflur,

worben . Während eines heftigen Schneesturmes unter¬
nahm er einen Flug über Bad Harzburg und Wernige¬
rode nnb landete nach dreistündiger Dauer wieder in
Halberstadt . Die Prämie für diesen Flug beträgt3000 Mk.

ötipoütifcber Cagesbmcbt
Breslau . Die älteste Person in ganz Deutsch¬
land dürste eine Frau Johanna Schydlo sein, die seit
langen Jahren bei dem Häusler Kalka in Schimischow,
, wohnt, und von
Bezirk Groß-Strchlitz, Oberschlesien
Gnadcnunicrstützungen ihr Leben fristet. Die Greisin
ist im Jahre 1797 in Oberwitz geboren und nach Aus¬
weis der Kirchenbücher im gleichen Jahre in Jlschona
getauft worden, mithin 117 Jahre alt. 'Immer noch
körperlich und geistig gesund, weiß sie von den KricgZzeiten und ihren eigenen Lebensschicksalcn recht an¬
schaulich zu erzählen und befindet sich in ihrer Um¬
gebung recht wohl. Obwohl man wußte, baß man es
mit einer recht alten Frau zu tun hat, ist es doch erst
jetzt gelungen, ihren Geburts - und Tausort an der
Hand der Kirchenbücher zweifelsfrei festzustellen.
Freibnrg . Ungenannte Spender haben der
hiesigen Universitätsfrauenklinik 156 000 Mk. für Krebs¬
behandlung mit Röntgenstrahlen und Radium zur
Verfügung gestellt.
Leipzig , In dem Spionageprozetz vor dein
Reichsgericht gegen den Russen Gustav Ferdinand
Richter wurde nach längerer Verhandlung das Urteil
gefällt. Der Angeklagte wurde wegen vollendeten
Verbrechens der Spionage zu zwei Jahren Zucht¬
haus , fünf Jahren Ehrverlust und Stellung unter
Polizeiaussicht verurteilt. Zwei Monate der Unter¬
suchungshaft wurden auf die Strafe angerechnet. —
Wie in der Urteilsbegründung gesagt wurde , ist
Richter gegen Bezahlung für den russischen Nach¬
richtendienst tätig gewesen. Nachgewiesenermaßen
hat er sich drei geheim zu haltende militärische
Schriftstücke zu verschaffen gewußt, in der Absicht, sie
dem russischen Nachrichtendienst zu übergeben. Bei
der Strafabmefsung kam zu seinen Gunsten in Be¬
tracht, daß er Ausländer ist und die Schriftstücke eine
nur geringe Bedeutung hatten.
Halberstabt . Die Kriminalpolizei entdeckte in
der Wohnung des Kellners Wolf in der Franzis¬
kanerstraße eine Falschmünzcrwerkstatt. Wolf und
sein Komplize, der Fleischergeselle Römer, haben
schon seit längerer Zeit den gesamten Harz mit
falschen Zweimarkstücken überschwemmt.
Essen.- An der Eisenbahnflrecke Alten-Esseii- Oberhausen wurde morgens ein Wagen der Effener Straßen¬
bahn von einem Personenzuge erfaßt. Drei Fahrgäste
wurden auf der Stelle getötet und sieben schrvcr ver¬
letzt. Die Schuld an dem Unglück trifft den Schranken¬
wärter . Beide Schranken waren hoch und sind unver¬
sehrt, so daß der Straßenbahnwagen ungehindert auf
den Bahnkörper gelangen konnte. Der Schranken¬
wärter ivurde sofort seines Postens enthoben und ver¬
haftet.
Posen . Der Leutnant a. D . Franz Eisenblätier
aus Bromberg wurde von der Strafkammer ivegen
Unterschlagung von 645 Mark, die er als Kassierer
der Raiffeisengenossenschaft in Samter begangen hatte,
zu drei Monaten Gefängnis verurteilt. Zur Ver¬
deckung der Unterschlagung hatte er an dem Tage,
an dem Revision staitfinden sollte, einen Einbruch
verübt.
Ratibor . Das Schwurgericht verurteilte den
24 jährigen Maurer Arnand Schwan aus Birawa
(Proo . Schlesien) wegen Mordversuchs zu acht Jahren
Zuchthaus , zehn Jahren Ehrverlust und Stellung
unter Polizeiaufsicht. Sch. war 1912 wegen Körper¬
verletzung zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt , ent¬
wich aber im Noveniber desselben Jahres und konnte
trotz ausgesetzter Belohnung in Höhe von 1600 Mk.
ein ganzes Jahr lang nicht gefaßt werden , well die
Bevölkerung von Birawa ihn unterstützte. Er hat im
September 1913 dem Gemeindevorstehervon Birawa,
Brennereiverwalter Graupe, eirres Abends aufgelauert
und diesen durch Knüppelhiebe auf den Kopf schwer
wo die beiden wohnten, vorüberging, sah sie im
Dunkel des Torbogens den Stiernackigen stehen,
der seine Hand leicht erhob, zuin Zeichen, daß er
sie erkannt hatte.
Er folgte ihr aber nicht, offenbar weil er erst
sehen wollte, wer hinter Ssonja her war.
In dem Augenblick aber, wo die beiden Geheim¬
polizisten in gleicher Höhe mit dem Torbogen waren,
stolperte aus diesem ein junger Mensch heraus, der
offenbar völlig betrunken gegen die beiden Polizisten
fiel und, sich krampfhaft an dem ihm am nächsten
Stehenden sesihaltend, diesen mit sich zu Boden
riß. Der Mann schimpfte und fluchte und erhob sich,
unterstützt von seinem Kameraden, um dann vereint
mit diesem wie toll hinter dem Verdächtigen hcrzurennen, dem sie schon seit Stunden folgten und der
nun jetzt doch ihren Blicken entschwunden war.
Aber für Ssonja hatten diese kurzen Minuten
genügt, um sich in Sicherheit zu bringen. Nicht weit
von der Stelle, wo Wladimir in gut gespielter Trunken¬
heit gegen den Polizisten gekollert war , lief ein
schmaler Gang, den das junge Weib wohl kannte,
zwischen zwei Häusern hindurch, und mündete auf
einen Hof, von dem aus sich das Grundstück des
Hauses, in dem die beiden Mitverschworenen wohnten,
leicht erreichen ließ.
, der vorausgesehen hatte,
Timofei Alexandrowitsch
daß sich Ssonja auf diese Weise retten wollte, und
auf dessen Antrieb Wlad'unir auch den Trunkenbold
gespielt hatte, der stand schon bereit, dem jungen
Weibe über den letzten Zaun hinüberzuhelfen, und
sie alsdann hinaufzugeleiten in die Wohnung, wo
auch Wladimir gleich darauf mit einem heiteren
Lachen erschien.
Die Verschworenen hielten es indeffen nicht für
ratsam, den Rest der Nacht hier zuzubringcn.
Gar zu leicht konnten die Polizisten, von ihrer erfolg¬

verletzt. Nur der Hut des Überfallenen verhinderte
eine tödliche Wirkung der Schläge. Schwan rief
nach der ürtellsverkündung aus : „Bisher war ich
unschuldig, aber wenn ich herauskomme, Graupe, bist
du geliefert."
London . Als die englischen Tauchboote in der
Whitsandbucht ungefähr sechs Seemeilen von Ply¬
mouth manövrierten, gelang es dem Tauchboot „A7"
nicht, wieder auszusteigen. Es liegt mit seiner Be¬
satzung von zwölf Mann unter dem Kommando des
Leuinants Welman auf dein Meeresgründe. Die
übrigen Schiffe signalisierten den Unfall sofort nach
Plymouth und Devonport , von wo schleunigst
Bergungsdampser abgefandt wurden. Die Nettungsarb eiten mußten bald als aussichtslos eingestellt
werden. Man glaubt in Fachkreisen, daß das
Unglück aus ein Versagen der Pumpen zurückzuführcn ist.
Christiauia . Die erste Frau , die berufen ist, einen
diplomatischen Posten zu bekleiden, ist vor einigen
Tagen ernannt worden. Frl . Henriette Haegh, eine
schöne Frau von 27 Jahren , hat den Posten einer
ersten Sekretärin bei der mexikanischen Gesandtschaft
in Christiania erhalten. Vor zwei Jahren beendete
Fräulein Hoegh ihre akademischen Studien , die sie
zum Teil auch in Deutschian machte. Als erste Gesandifchaftssekretärinwurde ihr sogar das Tragen der
Uniform gestattet, ausgenommen den Galadegen und
die goldbetreßten — Beinkleider.
New Bork . In einem hiesigen Krankenhaus
starb dieser Tage ein Bettler namens William Smith.
Als man seinen Nachlaß untersuchte, fand man unter
den Papieren des Verstorbenen ein mit „Duddly
Jardine " unterzeichnetes Testament, in dem die letzt¬
willigen Verfügungen über ein vier Millionen Mark
betrügendes Vermögen getroffen waren . Die polizei¬
lichen Nachforschungen haben nun ergeben, daß Smith
und Jardine tatsächlich dieselben sind. Welche Gründe
den Millionär zu seinem Doppelleben veranlaßt
haben, ist noch nicht aufgeklärt. Man weiß nur, daß
Jardine schon lange Zeit als Bettler durch New Bork
zog und auch ln einem elenden, schmutzigen Zimmer,
für das er einen Dollar pro Woche zahlte, wohnte.
Auch als Bettler Smith hat sich Jardine verheiratet
und mit seiner Frau zusammengelebt. Ja , der Ehe
sind zwei Kinder entsprossen, ohne daß Jardine
jemals seine Frau darüber aufgeklärt hätte, daß er
Millionär sei.

Vermischtes.
Abschluß der internationale » Titanic -Kon¬
ferenz . Dem Vernehmen nach wird in diesen Tagen
die Unterzeichnung des internationalen Abkommens
für Sicherheitsmaßnahmen für die überseeische Per¬
Die
sonenbeförderung in London staitfinden.
Konferenz tagte vom 11. November bis un¬
mittelbar vor Weihnachten und ivurde gleich nach
Neujahr fortgesetzt. Für die Unterzeichnung des
Abkommens dürfte eine Frist bis zum Ablauf
gesetzt sein. Bis dahin muß
dieses Jahres
auch der Bundesrat und der Reichstag dem
Abkommen seine Genehmigung erteilt haben. Wie
verlautet, enthält der internationale Vertrag eine
ganze Reihe wichtiger Bestimmungen zur Sicherung
Unter
der überseeischen Personenbeförderung.
anderem ist auch ein internationaler Eisnachrichten¬
dienst vorgesehen, der von zwei Schiffen im Atlanti¬
schen Ozean ausgeüdt werden soll, und zu dem
die an der Vermittlung von Nachrichten über die
Eisgefahr interessierten Staaten finanzielle Zuschüffe
leisten.

Luftige Gehe.
Übertrieben .

„Ihr Herr Bruder soll ein leiden¬

schaftlicher Jäger sein? — „Ich sage Ihnen , der lebt nur

noch von Schrotbrot ."

.Meas-md-rs» Biäucr-

Betrachtung . Sie : „Schau nur, wie blaß der Voll¬

mond am Himmel stehtI" — Er : „Ja mei', der hat halt
«>»»«>»«»i» »....., mut
wieder a schlaflose Nacht g'habt ."

, auf die Idee kommen, sich
losen Jagd zurückkehrend
das Haus noch einmal anzusehen, von dem aus mar»

sie so unliebsam in ihrer Menschenjagd gestört
hatte.
Und die drei standen eben unten am Haustor und
, als sie draußen Stimmen
wollten gerade ausschließen
hörten, von denen die eine eben sagte:
„Hier war es , von hier kam er heraus , der
betrunkene Esel! Und es war mir ganz so, als
habe noch einer im Torbogen gestanden . .
Aber der andre von den beiden Polizisten hatte
offenbar keine Lust mehr zu weiterer Verfolgung.
„Rede nicht solch dummes Zeug, Brüderchen! . . .
Wenn's hier gewesen wäre, dann hätten wir vorher
nicht so lange laufen brauchen! . . . Viel weiter
hin war's ! . . . Und was haben wir davon, wenn
wir's nun wirklich wiederstnden, das Haus ? Wir
können doch nicht die ganze Hausbewohnerschaft aus
ihren Betten reißen, um den einen Trunkenbold zu
finden . . . Das geht doch nicht und wenn wir ihn
haben, was dann ? . . . Er ist schuld, daß uns der
andre entkam, nun ja, aber willst du ihn dafür
an den Galgen bringen ? . . ."
Der andre redete noch dies und das , aber schließ¬
lich hörte man, wie die beiden dnvongingen mit der
laut ausgesprochenen löblichen Absicht, sich nun erst
einmal in einer Kneipe gütlich zu tun für die aus¬
gestandenen Strapazen.
Die Verschworenen ließen noch eine geraume
Zeit verstreichen, ehe sie hinaustraten auf die Straße,
dann begaben sie sich eilends zurück nach Ssonjas
Schlupfwinkel.
«Ks,

(Fortsetzung folgt.)

Krieger - und Militär -Verein
. — .

Todes -Anzeige.

Snsanna

.

=

Sossenheim

. ■-

-

Sonntag , den 25 . Januar

Lacalli

ds . ) s., abends 8 Uhr,

hält der Krieger- und Militär - Verein wie alljährlich

r« kbren

nach längerem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang
der heiligen Sterbesakramente, am Montag Abend 8 Uhr, im 59.
Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

im Saale des Herrn Jakob Klees Gasthaus „Zum Löwen " einen

festvall

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden
I. d. N.: Peter Nik. Lacalli nebst Kinder.
Sossenheim , Speier a. Rh., den 21. Januar 1913.

wozu Freunde und Gönner, sowie Gäste' sreundlichst eingeladen sind.

Der Vorstand.

Die Beerdigung findet statt: Donnerstag den 22. Januar 1914,
nachmittags 4% Uhr, vom Sterbehause Eschbornerstrasse 15.
71/4

Majestät
Königs

0er Geburtstages Seiner

des deutschen Kaisers und

geb . Itiseli

Erstes Sterbeamt für dieselbe am Freitag Morgen

■=

Einladung.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigstgeliebte
Gattin, unsere gute, treubesorgte Mutter, Schwester, Schwiegermutter,
Grossmutter, Schwägerin und Tante

Frau

-

Für eine recht gemütliche Unterhaltung ist bestens Sorge getragen.

Uhr.

Mitglieder haben freien Eintritt . — Gäste zahlen 1 Mark . — Damen frei.
Tanzgeld wird nicht erhoben. — Kasseneröffnung71j2 Uhr.

Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
Schöne geräumige Wohnung mit
noch allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬ 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
und mieten. Taunusstraße 34.
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Dickwurz
-Samen
durch
den
hiesigen
(E. V.) — Sossenheim.
Obst- und Gartenbau-Verein beziehen
Morgen Donnerstag Abend 8V2 Uhr: wollen, mögen sich heute Abend um
8 Uhr im Gasthaus „Zum Adler"
Gesangstunde.
Pünktliches Erscheinen wird gewünscht. melden. Bedeutende Preisersparnis und
Sossenheim.
für reines Saatgut wird garantiert.
ffM- Samstag , den 24. Januar 1914
Sonntag den 25. Januar 1914,
Zur feier des Kaisers Geburtstag es
nachmittags 4 Uhr
findet wie alljährlich ein

Landwirte,
Gesangverein
„Concordia"

Arb .-Gesangverein „Vorwärts'
4

Jahres -Versammlung

im Vereinslokal „ Z« m Adler " .
Hierzu werden alle Ehren -, aktiven und
passiven Mitglieder freundlichst eingeladen.

rssser

fest- fssen

Der Vorstand.

Maskenball

am Dienstag den 27. Januar er.,
r <m empfiehlt sich im Flicken
Kirchstraße 4, abends 8 x/2 Uhr , im Gasthaus
fj und Stricken.
„Zur Rose " statt . — Liste zum
2. Stock, links.
Einzeichnen liegt dortselbst offen. —
GedeckA 2 .50.
einige Zentner
zu Kausen gesucht .

StummelHierzu ladet

Cronbergerstraße 39.

in sämtlichen Lokalitäten des

Es ladet freundlichst ein:

Das närrische Komitee.
lflasken
-JInzug
(Domino)
Anfang präzis 7 Uhr 61 Minuten.
An Ueberraschuugen wird es nicht fehlen. U. a. ist
Saalpost
Maslren
-KostümeEine Wohuuugs -Eiurichtuug
vorhanden, der Leipziger Lömen-Ausbruch u. s. w. sind zu sehen.
eine

billig zu verleihen .

für 50 A zu verkaufen.
Frankfurterstraße 20, 2. Stock.

Ludwigstraße 9, II. wegzugshalber

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 48.

Ca. 180 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.

Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
mit allem Zubehör zu vermieten bei
Karl Fay, Frankfurterstraße.

Ein schön möbl. Zimmer zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 25.

Daher unstreitig empfeh¬
lenswerteste Einkaufsquelle
::
für Jedermann .
::

Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Hauptstraße 57.

kamelhaarschuhe
. -46= 2.2s, 36 42= 1.50
Damen Hausschuhe
, warm gefüttert
,4.50 bis0.75
Damen Schnürstiefel
, mitu. ohne Lackkappen
, 6.75
Dmen Schnürstiefel
, Roßbox
, sehr solide
, 6.75
Filz-Schnallenstiefel

Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Ludwigstraße 16.

43

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 61.

echt

22—24 — 1.75 , 25—29 = 1.50 , 22—24 = 1 .25
en gros
Schuhwarenhaus
en detail

Mir ist unwohl,
ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerreu.

eine
—
wieder
,
mit
m

Magenverstimmung oder Mangel- H
hast diesen
funktionierende
An
Leiden
trägtVerdauungsmeist
organe Schuld . Diese Klagen kehren *
aber
nicht
dem immer
regelmäßigen wenn
Gebrauch

Inhaber : D. Holzmann

■sSSS
'ST Höebst
a.M. ™eI«„3.1,1,
Spezialvertrieb der

gesetzlich geschützten Marke

Elegante

„Deha"

Schnhwaren

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.

D.HolzmannSSeÄ:
££05553115055^ 1i£05553llE055£a aoW^ IE055531EJ5553

von £

, Kaiser
’« ,
Magen
-Pfeffer münz
-,
Caramelien■
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch H

als hochgeschätztesHausmittel bei M
schlechtem Appetit , Magrumeh , ■

Sossenheim

©cfwnbctt rsÄSÄ

Schuhhaus

A Billigste preise.
Nur gute
(Qualitäten.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Küche zu vermieten. Oberhainstr. 29.

■
■

Gasthauses

„Zum Nassauer Hof".

freundlichst ein:

Wilh . Auto «, Wirt.
Ein vollständiges Bett (2 Monat
im Gebrauch) sehr billig zu verkaufen.
Cronbergerstraße 1, 1. St.
billig zu verkaufen . Lndwigstr . 15, 1. St.

Zchöne

Bürger

Abzuholen in Soden im Fundbureau
Bürgermeisteramtes.

Sämtliche
werden ganz bedeutend

unter

Preis

abgegeben .

-Aaren

Ganz besonders machen wir aufmerksam auf

Pelzwaren und Konfektion.

Aaufhaus
des

Almer

NMliao^ ollcroAyw

SchifstOME'

iii'kiinütiiiiiiliiiini
'iliiali fürWimeiif

AnitliiiiriimA.

Boffiilieim.

Wöchentliche Gratis -Keilage. Illnkeirete» Llnterhaltungsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
Mittwochs
und SamStagS
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 7 .
Bekanntmachung.

Im Frühjahr
l. Js . gelangen die Zinsen des
Wirth ' schen Stiftungs -Kapitals von 20 000 JL aus
den Rechnungsjahren
1912 und 1913 im Betrage
von je 800 jü zur Verteilung.
Nach dem Testament des verstorbenen Landes¬
direktors a . D . Wirth sollen die Zinsen einer gering
bemittelten Person (männlichen
oder weiblichen
Geschlechts) die früher für Rechnung des Zentral¬
waisenfonds verpflegt worden ist und die sich seit
Entlassung aus der Waisenversorgung stets untadel¬
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Anzeigen werden bis Mittwoch
- and SamStag-

_

Vormittag

( größere am Tage vorher ) erbeten und

1914.

Samstag den 24 . Januar

Nasiauischer Zentralwaisenfonds.
Wirth ' sche Stiftung für arme Waisen.

haft

Zehnter Jahraa »g.

betragen hat, frühestens fünf Jahre

nach

dieser Entlassung als Ausstattung
oder zur Gründüng einer bürgerlichen Niederlassung
zugewendet
werden.

mit den Uuterzeichneten über die Berufswahl der
Kinder zu besprechen . Während es der Schule obliegt
dem Kinde resp . dessen Eltern oder Pflegeeltern
insofern beratend zur Seite zu stehen, als sie prüft
ob die für einen in Aussicht genommenen Beruf die
erforderlichen geistigen Fähigkeiten , Kenntnisse und
Fertigkeiten vorhanden sind, hat der Arzt die körper¬
liche Konstitution und die erbliche Veranlagung
des
Kindes zu berücksichtigen und danach seine Ratschläge
einzurichten . Es soll durch diese Beratung verhütet
werden , daß ein Kind einen ihm unzuträglichen
Beruf ergreift.
Die Beratung findet in der neuen Schule statt.
Um recht zahlreiche Benutzung dieser Besprechung
wird gebeten.
Der Rektor : Schwab . Der Schularzt : Dr . Link.

Berufswahl.

— Der Krieger

und Militär -Verein

— Maskenball . Heute Abend hält der ArbeiterGesangverein „Vorwärts " im Gasthaus zum
Hof einen großen Bürger -Maskenball ab ,
es an Ueberraschungen nicht fehlen wird .
also amüsieren will , dem ist somit daselbst
heit geboten.

Nassauer
bei dem
Wer sich
Gelegen¬

— Der Evangelische Männer - und Jünglings¬
verein hielt am Donnerstag Abend seine General¬
versammlung
ab, in der u . a . der Beschuß gefaßt
wurde , in Zukunft erkrankten und arbeitslosen Mit¬
gliedern eine Unterstützung zu gewähren , deren Höhe
und Dauer vom Vorstand einheitlich geregelt wird.

— Fußball . Morgen spielt die zweite Mann¬

Lofcal-jVacbricbten.

; Die an den Landeshauptmann
zu Wiesbaden zu
richtenden Bewerbungen müssen Angaben enthalten:
Sossenheim , 24 . Jan.
1. über den seitherigen Lebenslauf des Bewerbers
oder der Bewerberin , namentlich seit Entlassung
Kaisers Geburtstag.
aus der Waisenversorgung;
Am nächsten Dienstag den 27 . ds . Mts . durch¬
2 . über deren dermalige Beschäftigung;
jubelt Festesstimmung das ganze deutsche Land , von
3 . über die geplante Vewendung der erbetenen
der Maas bis zur Memel , von der Etsch bis zum
Zuwendung im Sinne der Stiftung.
; Ihnen sind amtliche Bescheinigungen über die Belt . Klänge der Freude und Dankbarkeit , die je¬
seitherige Beschäftigung und Führung der Bewerber des deutsche Herz an diesem ' Tage beseelt. Denn
wieder einmal ist der Tag herangenaht , an dem
und Bewerberinnen , sowie Zeugnisse der seitherigen,
. Deutschlands allverehrter Monarch und Landesoater
insbesondere des letzten Arbeitgebers beizufügen.
das Licht der Welt . erblickte. Millionen deutscher
Ich ersuche um Bewerbungen mit dem Hinweis,
Herzen
schauen wiederum .
-c.ieuc unu
daß nur solche, die vor dem 1. Marz 1914 eing» ». <r -r,. une empor und vereinigen all ihr
öehen berücksichtigt werden können
inneres Empfinden
zu einem Gebet für Kaiser
Wiesvaoen
, den 3 . Januar
1914.
Wilhelms ferneres Glück und Wohlergehen.
_ _
•
Der Landeshauptmann.
Fast sechsundzwanzig Jahre
lang hat unser
Kaiser mit machtvoller Hand das Steuer des deut¬
Amtliche Erklärung.
Auf das Eingesandt in No . 6 der Sossenheimer
schen Schiffes auf seiner Siegesfahrt
durch die Zeit¬
Zeitung vom 21 . ds . Mts . finde ich mich veranlaßt,
geschichte gelenkt. Stolze Werke aufstrebender Kultur
folgendes zu erwidern:
haben unter seiner Herrschaft den Namen des deut¬
Bereits am 29 . August 1907 ist von der Geschen Reichs weit über die Grenzen Europas hinaus
meindeverwaltung die Einführung eines Postamtes 3
auf dem ganzen Erdball geachtet und berühmt ge¬
bei der Kaiserlichen Ober -Postdirektion in Frank¬
macht .
Ständig
bestrebt , durch Erhaltung
des
furt a . M . gestellt worden . Die Gemeinde Sossen¬
Friedens die Volkswohlfahrt und Weiterentwickelung
heim zählte damals etwa 4000 Einwohner . Dieser
seines Landes zu sichern, hat Kaiser Wilhelm mit
Antrag hatte keine Folge . Es folgten dann weitere
zielbewußter Hand ein halbes Menschenalter lang
Anträge , die gleichfalls ergebnislos blieben . In den
zum Segen unseres Reiches gewirkt . Das allein
gestellten Anträgen war das Bedürfnis eines Post¬
schon sichert ihm die Liebe und Verehrung seiner
amtes für Sossenheim eingehend begründet.
Landeskinder , die an einem Tage wie am 27 . d. Mts.
Vor einigen Tagen erschien auf dem Bürgersich spontan in begeisterten Kundgebungen äußert.
meisteramt ein Herr Oberpostinspektor aus Frank - , Des weiteren jedoch haben die ritterliche Erscheinung
furt und ersuchte um Vorschlag geeigneter Personen,'
unseres Kaisers , sein vornehmes und von reicher
für die Uebernahme der hiesigen Postagentur , da
Herzensgüte zeugendes Wesen , sein väterliches Schalten
der seitherige Inhaber
derselben , gekündigt habe.
und Walten im vorbildlichen Kreise seines Familien¬
Der genannte Herr wurde gebeten , er möge von
lebens ihn dem Herzen seines Volkes näher gebracht,
das in seinem Kaiser mehr den sorgenden Vater
diesem Vorschläge absehen und die Errichtung eines
seines Landes als dessen Herrscher erblickt.
Postamtes 3 für Sossenheim vorsehen , wobei er auf
die im Laufe der Zeit bei der Kaiserlichen OberMöge , das ist unser aller Wunsch , sich auch
fernerhin Glück und Segen an den Lebenspfad
Postdirektion in Frankfurt a . M . gestellten Anträge
unseres Kaisers heften . Möge es ihm noch lange
hingewiesen wurde . Hierauf erklärte der Herr OberPostinspektor entschieden und bestimmt : „Sossenheim
vergönnt sein, in seiner stolzen Kraft und Frische,
bekommt kein Postamt , der Umsatz der Agentur ist die wir alle an ihm bewundern , des deutschen Reiches
zu gering , Sossenheim steht erst an siebzehnter Stelle,
Geschicke weiterhin zu lenken, aufwärts auf der Bahn
es kommen noch 16 Agenturen vor Sossenheim,
zu Ruhm und Ehre . Und möge das Schicksal aus
die zum Teil weit größeren Umsatz haben ."
dem Füllhorn seiner Gaben ihm und seinem Hause
Die Bürgerschaft dürfte deshalb aus den vorden Lebensweg auch fernerhin reich mit Glück und
stehend aufgeführten Tatsachen ersehen , daß sich die Freude kränzen . Das walte Gott!
Gemeindeverwaltung
schon seit Jahren bemüht hat,
für Sossenheim ein Postamt zu bekommen.
— Postdienst am Geburtstage des Kaisers.
Die in dem obengenannten Eingesandt gegebenen
Am Geburtstag Seiner Majestät des Kaisers Dienstag
den 27 . Januar
findet eine einmalige Bestellung
Worte „Es wäre eine gewisse Pflicht unserer . Gemeindebehörde
u. s. w." dürfte durch die bisherige sämtlicher Sendungen statt . Der Schalter ist wie
Tätigkeit des hiesigen Bürgermeisteramts
gegenstandsan Sonntagen von 8—9 Uhr vormittags und von
los geworden sein.
12— 1 Uhr nachmittags geöffnet.
Sossenheim
, den 24 . Januar
1914.
— Die Leiche des Hermann Bachmann aus
- _
Der Bürgermeister : Brüm.
Frankfurt ist zur Einäscherung hier abgeholt worden.
Sonntag
den 25 . Januar
1914 , nachmittags
von 3 —5 fjhr
wird den Eltern und Vormündern
^ „Astern ds . Js . aus der Schule kommenden
Schüler und Schülerinnen Gelegenheit gegeben , sich

Bei dem Festball kommen einige Soldaten -Humoresken
zur Aufführung . Hierdurch ist auch für die Nicht¬
tänzer an Unterhaltung
gesorgt . Für einen gut
durchwärmten Saal ist bestens Sorge getragen.

veran¬

staltet zu Ehren des Kaisers Geburtstag am Sonntag,
den 25 . Januar d. Js .,/einen Festball im Gasthaus
„Zum Löwen " und einen Bierkommers am Samstag,
den 31 . Januar im Gasthaus „Zum Deutschen Haus " .

schaft des hiesigen Fußballsportvereins
gegen die
dritte Mannschaft des Sportvereins
1908 Höchst.
Das Spiel findet im Höchster Stadtpark statt und
beginnt um Val Uhr . Da Sossenheim erst kürzlich in
den Verband Süddeutscher Fußballoereine eingetreten
ist, dürfte man auf das Resultat gespannt sein.

— Die Kirchensteuer der Evangel . Kirchen¬
gemeinde wurde früher am 1. November und 1.
Februar erhoben . Da seit Errichtung der Pfarrei
alljährlich Ende Januar
größere Zahlungen
von
der Kirchenkasse geleistet werden müssen , und dazu
der Steuerertra ^ benötigt ^wird ^ weil E
M ^ Ne
Kirchengemeinde bereits im Jahre 1911 die Hebe¬
termine mit Genehmigung des Herrn Regierungs¬
präsidenten auf den 1. August und 1. November
festgesetzt und diese Festsetzung auch schon öfter in
der Zeitung bekannt gegeben . Auf den Steuer¬
zetteln sind seit 1911 die früheren Hebetermine
durchstrichen und die neuen Termine vermerkt . In
der No . 89 ds . Bl . vom 8 . Nov . 1913 wurde an
die Bezahlung der Kirchensteuer (2 . Termin 1. Nov .)
erinnert.

— Arbeiter -Gesangverein

„Vorwärts " . Die

letzte Generalversammlung
des genannten Vereins
war gut besucht. Nach dem Jahresbericht
hat der
Verein weitere Fortschritte zu verzeichnen . Der Be¬
such der Gesangstunden war meistens vollzählig und
pünktlich . Der seitherige Vorstand wurde einstimmig
wieder gewählt . Ganz besonders machte sich unser
Dirigent Herr Gesangslehrer Geiß verdient , welcher
bereits ein Jahr
die Leitung des Vereins hat und
es verstand , in dieser kurzen Zeit den Verein auf
gesanglichem Gebiete in die Höhe zu bringen . Der
aktive Sängerbestand
zählt gegenwärtig
54 Mit¬
glieder . In der Versammlung wurde der Wunsch
gehegt , auch weiterhin für das laufende Jahr für
die Arbeiter -Sängersache zu wirken.

6mgekancir.
Nachstehende Zeilen sollen dazu dienen die Wohl¬
löbliche Gemeindebehörde auf einen Plan
hinzu¬
weisen , dessen Ausführung keine Kosten , wohl aber
große Freude bei Alt und Jung Hervorrufen wird.
— Eine Eisbahn ! Hei , wie das zieht ! Winter¬
sport wird überall getrieben und Rodelbahnen und
Eisbahnen
werden angelegt , damit unsere lieben
Kleinen in der klaren , gesunden Winterluft
durch
frische, fröhliche Bewegungen sich kräftigen . Plätze
zum Anlegen sind reichlich vorhanden : 1. Die Wiese
unter oder neben dem neuen Schulhof , 2. dito an
der Kapelle ; 3 . dito im Zwischenbäch . — Wie denkt
man sich die Ausführung ? Zu 1) vom Hydranten
unterhalb der Schule oder vom Schulhofe selbst
läßt man durch einen Schlauch in einer Nacht
Leitungswasser über die Wiese laufen und die Eis¬
bahn ist fertig ; zu 2) und 3) durch Stauung des
Baches bewirkt man die Bewässerung der Wiese.
Die Gemeindebehörde , die doch so viel für unsere Lieben
getan , wird wohl die herzliche Bitte erfüllen und
darf des Dankes seitens Eltern und Kinder , sicher
sein.
Ein Familienvater
für Alle.

Lloyd George , der Gefcbwätzige.
Im englischen Ministerium droht der Ausbruch
einer schweren Krise, denn der Erste Lord der Admi¬
ralität , Mission Churchill, und der Schatzkanzler Lloyd
George sind hart aneinander geraten, weil der erstere
unter allen Umständen das von der Admiralität für
1914/15 aufgestellte Flottenprogramm durchsetzen will,
während Lloyd George, getreu dem seinen Wählern
verschiedentlich gegebenen Versprechen, an allen Enden
und Ecken Abstriche machen möchte. Die Meinungs¬
verschiedenheiten zwischen beiden Ministern ist so
tiefgehend, daß Mr . Asquith, der Ministerpräsident,
aus dem Süden Frankreichs — ohne Aufenthalt
in Paris zu nehmen — nach London heimkehrt.
Will man nicht eine Kabinettskrise und damit
überhaupt eine schwere Krise im Lande heraufbe¬
schwören. so werden stch unter freundlicher Unter¬
stützung Asquiths beide Minister bis zunr Zusammen¬
tritt des Kabinetts geeinigt haben müssen; denn ein
Schatzkanzler, der öffentlich gegen . seinen Kollegen
von der Marine spräche, wäre gleichbedeutend mit
einer Bankerotterklärung der liberalen Regierung.
Wer nachgeben wird ? Sicher doch Lloyd George,
wenn es nicht noch in letzter Stunde zn einem Aus¬
gleich kommt.
In eingewcihten Kreisen will man wissen, daß
Lloyd George schließlich
, »um einen Zusammenbruch
des Kabinetts zu verhüteil", sich den Ansichten Chur¬
chills anschließen werde. Allerdings, diese Lösung
ivürde für den Schahkanzler manche Bitterniffe
bergen, und vor allein seine Stellung innerhalb der
Partei nicht unwesentlich schwächen. Hat er nicht an
allen Orten Englailds verkündet, daß der MarineEtat unter allen Umständen entlastet werden würde?
Hat er nicht die ganze englische Presse aufgeboten,
um seiner Anschauung Ausdruck zu verleihen, daß
eine Verkürzung des Flottenbudgets gerade jetzt an¬
gesichts der Gunst der politischen Lage zur unauf¬
schiebbaren Notwendigkeit geworden sei?
Wenn er sich nun den Forderungen Churchills
unterwirft, so würde er damit zeigen, daß sein ganzer
Abrüstungslärm, seine Verkündung von der kommen¬
den Beschränkung des Flottenbudgets und endlich sein
Progranun zur Einschränkung der Rüstungen, zu dem
er sich noch vor wenigen Tagen begeistert bekannte,
keinerlei Einfluß auf das Gesamtministerium gehabt
haben, mit anderen Worten, daß er ein politischer
Schwätzer sei, wie denn auch gegnerische Blätter den
Schatzkanzler nicht anders nennen, wie Lloyd George,
der Geschwätzige.
Natürlich wird man innerhalb des Kabinetts —
Asquith ist ein sanioser Vermittler — alles daran
setzen, um den Ritz zu verkleistern, denn die liberale
Partei hat großes Interesse daran , wenigstens noch
in diesem Jahre am Ruder zu bleiben. Denn erst im
Laufe dieses Jahres wird es ihr möglich sein, die
arundlegenden Gesetzesoorlagen, die sie einst auf ihr
Programin geschrieben hat, endgültig durchzusühren:
KäMng ''^ e^ ^ rHEerw
? ltung Jn .Irland , Ab¬
schrankung der Vorrechte des Oberhauses. Erst wenn
diese Entwürfe in der Kammer zum dritten Male
gegen den Willen des Oberhauses angenommen
werden, können sie Gesetz werden.
Wenn die drohende Ministerkrise in England schon
jetzt zur Tatsache wird, so wäre sie für Deutschland
von weittragender Bedeutung : denn sicher wären die
deutsch-englischen Annäherungsversuche in demselben
Augenblick gefährdet, wo das Kabinett von einem
unionislischen abgelöst wird/ Die Unionisten (Konser¬
vativen) wollen weder von einer Einschränkung der
Rüstungen noch von einer Annäherung an Deutschland
etwas wissen. — Das hätte dann — mit seiner Ge¬
schwätzigkeit
, die Unerfüllbares versprach — Lloyd
George getan._
M, A. D.

politische Rundfcbau«

Deutschland.
* Die Meldung einiger Blätter , Kaiser
Wil¬
helm habe kürzlich den Kardinal
Kopp emp¬
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In dem trüben Schein der Kerzen, die man auf
einen eisernen Reif gesteckt und so unter die feuchte
Kellerdecke aufgehängt hatte, saßen auf ihren Kalkfastern der Finnländer und sein Begleiter, dann der,
über deffen Stirn die blutige Narbe leuchtete, und
ein Mann , der selbst hier nicht erkannt sein wollte
und deshalb eine schwarze Samtmaske trug, die sein
Gesicht bis zur Nase verdeckte
. Er mußte einer der
obersten Leiter der Kampforganisation sein, nach der
ehrfurchtsvollenund fast scheuen Art, in der ihm selbst
der Graf Petrowsky entgegentrat.
Die drei wurden, wie das bei allen Versammlungen
der Revolutionäre gebräuchlich ist, mitsstillem Hand¬
schlag begrüßt. Und jener Fremde, der sich durch
das geheime Zeichen zu erkennen gegeben hatte,
öffnete auch jetzt wieder seinen Rock und ließ unter
dem zurückgeschlagenenHemd auf seiner linken
Brust die oberhalb des Herzens kreuzweise einge¬
brannten Dolche sehen, jenes Zeichen, das jedem
der Bruder befahl, blindlings seinen Befehlen zu
gehorchen. Dann sagte er mit einer sehr leisen
und wohl nur durch eine langjährige Schulung
trotzdem so deutlich klingenden Stimme:
„Ich sehe den nicht, den ihr auserwählt habt . . .
oder ist es einer von diesen?" Er bewegte seinen
Kopf leicht zu den dreien hinüber und offenbar
Ssonja erkennend, sagte er:
„Dir, Schwester, spricht das Komitee seinen Dank
aus für die Pflichttreue und vor keiner Gefahr zurückjchreckenden Tätigkeit, die du bei der Entwendung
jenes Schreibens bewiesen hast, das nun schon in
den richtigen Händen ist, leider aber für dieselben
nicht Len erhofften Vorteil biet-t."

fangen und mit ihm über die Aufhebung
des
Jesuitengesetzes
unterhandelt , ist nach einer Mit¬
teilung von unterrichteter Seite unzutreffend. Ebenso¬
wenig hat Kardinal Kopp den Reichskanzler auf¬
gesucht, um mit ihm über diese Frage zu sprechen.
* Ein parlamentarisches
Abendessen
findet am 4. Februar beim König Ludwig
von
Bayern statt . Dazu sind alle Abgeordneten, ein¬
schließlich der Sozialdemokraten — auf den besonderen
Wunsch des Königs — eingeladen. Wie verlautet,
wird ein Teil der Sozialdemokraten der Einladung
Folge leisten.
"Zum Chef der Hofhaltung
des Prinzen
Wilhelm
zu Wied als Fürsten von Albanien
ist der Hauptmann a. D. T h i l o v. Trotha
er¬
nannt worden. Hauptmann v. Trotha steht im
31. Lebensjahre. Er war Hauptmann im KaiserFranz -Garde -Grenadier -Regiment und hat an den
Kämpfen zur Niederwerfung des Aufftandes in DeutschSüdwestastika teilgenommen.
*In der Frage des Generalpardons
beim
Wehrbeitrag
ist jetzt, soweit Preußen in Betracht
kommt, eine grundsätzliche Erklärung erfolgt. Halb¬
amtlich wird mitgeteilt : In der Sitzung des Reichs¬
tags vom 16. Januar d. Js . ist zur Sprache gebracht
worden, daß in einigen Veranlagungsbezirken
Preußens der sogenannte Generalpardon dahin aus¬
gelegt worden sei, daß die von den Beitragspflichtigen
gemachten berichtigenden Angaben nur die Freiheit
von Strafe und Nachsteuer für frühere Jahre , nicht
aber auch für das laufende Steuerjahr 1913 zur Folge
haben. Wenn einige preußische Verantagungsbehörden
sich auf diesen Standpunkt gestellt haben , so beruht
dies Verfahren auf einer irrigen Auslegung der ge¬
setzlichen Bestimmungen, der der Finanzminister in¬
zwischen durch eine Rundverfügung entgegengetreten
ist. — Hoffentlich wird das Vorgehen des preußischen
Finanzministers auch in den anderen Bundesstaaten
Nachahmung finden, damit diese Angelegenheit im
ganzen Reiche einheitlich geregelt wird.
* In dem westpreußischen Reichstagswahlkretse
Löbau - Rosenberg
fand
am 21. d. Mts . die
Nachwahl statt, die durch den Tod des bisherigen
Abgeordneten, des Pfarrers Zürn (Reichsp.), not¬
wendig geworden war . Dabei wurde der von sämt¬
lichen deutschen Parteien , sowohl von den Konserva¬
tiven als auch von den Liberalen, aufgestellte Landrat
Graf v. Brünneck Reichsp
(
.) mit 11334 Stimmen
gewählt. Der Pole, Gutsbesitzer Raskowski, erhielt
8146 Stimmen . Bei der letzten Reichstagswahl erhielt
der Reichsparteiler Zürn 11119, der Pole 8787, der
Sozialdemokrat 309 Stimmen . Etwa 300 Stimmen
verteilten stch auf eine Anzahl Zählkandidaturen.
*Die Reichs tags ko mmission
hat stch für
Hamburg
als Sitz des Reichskolonial¬
gerichts entschieden.
* Die Wahlprüfungskommission
des
Reichstages
erklärte die vom Reichstage zur er¬
neuten Prüfung an die Kommission zurückoerwiesene
«- .a s)if,rr n_Halem Rp
( ., 5. Marienwerder)
wiederum für ungutirg.
* Der Reichstagsabgeordnete v. L , evert Mp .),
dessen Wahl von der Kommission sür ungültig erklärt
worden war , hat sein Mandat
niedergelegt.
* Die Reichstagsersatzwahl
im Wahlkreise
Samter
- Birnbaum
für den Grafen Mielzynski,
der sein Mandat wegen der Mordtat in Dakowy
Mokre niedergelegt hat, findet am 17. März statt.
*Eine entscheidende
Wendung scheint in
der mecklenburgischen
Verfassungsfrage
bevorzustehen. Wie aus Schwerin berichtet wird,' will
Staatsrat Dr . Langfeld
die Leitung des Justiz¬
ministeriums niederlegen und zum Minister¬
präsidenten
ernannt werden. Dem neuen Mi¬
nisterpräsidenten soll die Aufgabe zufallen, den
Widerstand
Preußens
im Bundesrat
gegen eine Abänderung
der mecklenburgi¬
schen Verfassung
auf dem Wege über das Reich
zu beheben.
Ssonja war ganz bestürzt, sie wollte etwas erwidern,
wollte fragen , wohin denn jener Brief gekommen
wäre, und wer ihr» gefunden hätte. Aber die Art des
Fremden, seine einem stählernen Panzer gleichende
Unnahbarkeit band ihre Zunge und sie wußte auch,
daß das Zentralkomitee nur da Antwort erteilt, wo
es antworten will.
Noch innerlich mit -den Gedanken beschäftigt,
an die Gefahren, denen sie stch wegen dieses Briefes
ausgesetzt hatte, an die Pläne , welche sie mit dem
Kaiserlichen Handschreiben verbunden hatte und die
nun alle zu Nichte und unerfüllbar geworden waren,
hörte sie das Klopfzeichen draußen und sah gleich
darauf Stefan Antonowitsch, den kleinen Mediziner,
hereintreten.
Der junge Mann war , wenn man das bei der
matten Beleuchtung recht erkennen konnte, bleich wie
der Kalk an der Wand. Er blieb mitten im Raume
stehen, bis wohin ihm der Abgesandte des Zentral¬
komitees entgegentrat und die beiden Hände des Me¬
diziners in die seinen nehmend, begann er leise mit
dem jungen Mann zu sprechen. Alsdann wandte
sich der Fremde wieder zur Versammlung und sagte:
„Es war nichts Geheimes, meine Brüder , was
ich und Stefan Antonowitsch Koljajew miteinander.
sprachen. Er hat mir einen Gruß an seine Mutter
und an seine Geschwister aufgetragen, nun übergebe
ich ihn im Namen aller seiner geknechteten und
gemarterten Brüder, im Namen des von Tyrannen¬
faust geknebelten Rußlands und im Namen des
revolutionären Zentralkomitees seinem schweren Werke.
Dir aber, Stefan Antonowitsch, dir übergebe ich
den Verbrecher, dessen Todesurteil wir gesprochen
haben, zur Aburteilung.
Und nun merke wohl auf, morgen vormittag wird
der, den wir verurteilt haben, den Winterpalast verlassen
und durch das Nikitinsche Tor aus dem inneren

Frankreich.
* Jn Amiens fand eine Trauerseier für den ver«
storbenen General P i c q u a r t statt, der der Minister¬
präsident und viele jetzige und ehemalige Minister
beiwohnten. Auch Alfred
Dreyfus
nahm mit
dem Advokaten L a b o r i , der in den Dreyfusprozessen als Verteidiger tätig war , yn der Feier teil.
Afrika.
*Jn geheimer Sitzung der verschiedenen Arbeiter¬
delegierten wurde der Generalstreik
in Süd¬
afrika bis
„
auf weiteres" für beendet erklärt . —
Man wird also gelegentlich einen besser vorbereiteten
Streik ins Werk zu setzen versuchen.

Deutfcber Reichstag.
(Orig .-Bericht.)
Berlin,
22 . Januar.
Der Reichstag befaßte sich am Dienstag zunächst mit
einer kurzen Anfrage des Abg. Erzberger
Zentr
(
.) betr.
der Vereinigung Berliner Schutzmänner, die vom dortigen
Polizeipräsidenten verboten wurde. Ministerialdirektor
L e w a l b erwiderte, baß die Angelegenheit zum Beamten¬
recht gehöre und für den Reichskanzler kein Anlaß zum
Einschreiten vorliege. Dann setzte bas Haus die allgemeine
Erörterung des Etats für das Reichsamt des Innern fort.
Abg. Krätzig soz
( .) meinte, baß alle Reformen nur aus
dem Papiere stehen und verlangte eine Regelung der
Rechtsverhältnisse auf dem Lande . Staatssekretär Dr.
Delbrück
führte aus , baß die sozialpolitische Gesetzgebung mit der Reichsversicherung zu einem gewissen Ab¬
schlüsse gelangt sei. Für die Tätigkeit auf sozialpolitischem
Gebiete haben sich neue Wege geöffnet. Eine verständige
Sozialpolitik sei eine Kraftquelle für das Deutsche Reich,
müsse in den Grenzen des Möglichen bleiben und auch
im Einklang stehen mit der allgemeinen Wirtschaftspolitik.
An dem großen Aufschwungs des deutschen Wirtschafts¬
lebens sei auch der Arbeiter stark beteiligt ; das beweise
die Einkommensteuer und Sparkassenstatistik. Trotz der
letzten an Krisen reichen Zeit sei die sinanzielle Bereit¬
schaft des Reiches größer als je. Es liege deshalb kein
Anlaß vor, an den Grundlagen unserer bewährten Wirt«
schafts- und Zollpolitik zu rütteln . Es bestehe auch nicht
die Absicht, dem Hause eine Novelle zum Zolltarif vorzu¬
legen. Abg. C h r y s a n t (Ztr .) besprach die Lage des
Mittelstandes und forderte Unterstützung desselben durch
die Behörden und Verbot des heimlichen Warenhandels
der Beamten . Ministerialdirektor Dr . Caspar
teilte
dazu mit, daß auch vom Reiche ein Verbot des Beamtenhandels ergangen sei. Abg. Dr . Böhme Bbb
(
.) be¬
grüßte den Auffchwung der Viehzucht.
Der Reichstag setzte am Mittwoch die allgemeine
Aussprache des Etats für das Reichsamt des Innern
fort. Erster Redner war Abg. W e i l n b ö ck (kons.), der
besonders die Zollpolitik besprach. Er betonte, daß die
konservative Fraktion die Bestrebungen der Reichsleitung
für den Schutz der nationalen Arbeit stets unterstützen
werde. Ministerialdirektor Müller
erklärte , daß der
Seuchenschutz in derselben Weise weiter gehandhabt werbe
wie bisher. Abg. G o t h e i n (fortschr. Vp.) hielt eine
Ruhepause in der Sozialpolitik für notwendig und
nannte die Wirtschaftspolitik eine Politik der nationalen
Knute. Die Zölle haben lediglich eine entsetzliche Steige¬
rung der Bodenpreise bewirkt. Der Großbetrieb entvölkere
das Land und schädige damit den mllitärischen Nachwuchs ;
deshalb müsse innere Kolonisation gefordert werben.
N»b»ar k-inängelte die Darstellung des Staatssekretärs ,
baß die Wirtschaftspolitik ausschlaggebend für die allgemeine Entwicklung unserer wirtschaftlichen Verhältnisse sei.
Ministerialdirektor Müller
führte an Hand zahlreichen
statistischen Materials aus , daß diese Darstellung des
Staatssekretärs aufrechterhalten werden müsse. Abg.
Dr . Arendt Rp
( .) führte aus , daß bei Einführung der
Zölle niemand sich hätte einen solchen wirtschaftlichen
Auffchwung träumen lassen, der nun von allen Seiten
anerkannt werde. Donnerstag Fortsetzung.

-

‘
,
j
;
■
<

Volkswirtschaft.
Vieh - und Obstbaumzählung
in Preußen . Nach
den vorläufigen Ergebnissen der preußischen Vieh- und
Obstbaumzählung vom 1. Dezember 1913 zeigt sich mit
Ausnahme der Schafe, deren Zucht stetig zurückgeht, weil
sie nicht rentabel ist und weil der für Schafweide geeig¬
nete Boden immer mehr abnimmt, da man ihn besser zu
bearbeiten gelernt hat, überall ein Wachsen der Viehzahl.

Kreml kommen, um stch in das Museum zu begeben.
. Du selbst halte dich am Roten Platz in der Nähe
des Tores auf und erwarte dort einen mit weißen
Pferden bespannten Schlitten, den du besteigen sollst.
Er wird dich durch das Tor bringen und wird auf
seinem Wege mit Sergius ' Troika Zusammentreffen.
Was dann zu geschehen hat, das weißt du . . ."
Von irgendwo mußte ein Lustzug hergekommen
sein, die Kerzen auf dem Eisenreif untere der Decke
flackerten plötzlich und gespenstige Schatten huschten j
über die Wände. Der Fremde, der lauschend den
Kopf zur Tür geneigt hatte, ftagte, sich zu Wladimir, :
dem rotwangigen Jüngling und zu dem Stternackigen
hinwendend:
„Seid ihr mit euern Vorbereitungen fertig ?"
Und auf die bejahende Antwort der beiden sagte
er weiter, immer mit derselben leisen, aber klar
wie eine Silberglocke klingenden Stimme:
„So werdet ihr ihm noch in dieser Nacht das - ,
jenige geben, dessen er bedarf, um sein Werk zu voll¬
enden . . . Und du, mein Bruder —"
Er kehrte seine schwarze Samtmaske wieder dem
Auserwählten zu:
„Du empfängst in dieser Stunde die Weihe des
Todes , der dich jetzt schon umschwebt, und den Lorbeer
der Unsterblichkeit
, der deine Stirn schmücken wird
für alle die, die die Freiheit ersehnen . . . Gehe hin
mit offenen Augen und mit festen Füßen, nimm deine
Hand und dein Herz zusammen, daß du nicht zauderst
in dem Moment, 5er sich dir als der rechte zeigen
wird, und denke daran , daß du Tod und Strafe
nicht umsonst erleiden wirst und daß hinter dir, ;
wenn der Verurteilte entkommt, hundert andre stehen. !
die das Werk vollendenwerden."
Der Fremde erhob den Arm und aus dem schweren
Pelz kam leuchtend und von einem strahlenden Dia¬
manten geschmückt
, eine feine weiße Hand hervor.

freilich die Prozentsätze ver Steigerung mit denen des
Anwachsens der Bevölkerung gleichen Schritt halten, ist
, daß die Viehstände stch seit
fraglich. Es ist erfteulich
Jahresfrist gehoben haben. Man darf hoffen, daß auch
in diesem Jahre die Viehzahl wächst.

Ob

Laufjunge und Reicbsgrütider.

entdeckt wurde. Nun steht jedoch fest, daß das Vor¬
gehen dem Tabaktrust galt. Es handelte sich darum,
, ob die verdächtigen Firmen
in erster Linie festzustellen
dem amerikanischen Trust angehörcn, um gegebenen¬
falls gegen sie (nach § 128/29 des Reichsstrafgesetzbuches) wegen Geheimbündelei einzugreifen. — Die
Regierung scheint entschlossen zu sein, die Trustbewe¬
gung in der deutschen Tabakindustrie energisch zu be¬
kämpfen, und beginnt nun damit in Dresden , dem
Mittelpunkt des deutschen Tabakhandels.

In London ist, 94 Jahre alt, Lord
Mount
and
Strathcona
Royal, der „große Mann von
Kanada", gestorben.
Eine seltsame Laufbahn ist mit dem Tode dieses
Mannes geschlossen worden, ungewöhnlich in ihren Oie meteorologische Station
Erfolgen und in der Art, wie sie vorbereitet wurden.
auf dem Ooben Säntis.
Es ist dem großen Staatsmanne , den England zu
Bestehen.
Zu ihrem 25jährigen
seinen Reichsgründern zählt, wahrlich nicht an der
Die Station zur Wetterbeobachtung auf dem Hohen
Wiege gesungen worden, daß er als einer der ange¬
sehensten. verehrtesten und — reichsten Männer im Süntis , dem 2500 Meter hach emporragenden Gipfel der
englischen Weltreiche seine Tage beschließen würde. 8Ippt.,s. .. t Alpen in der Schweiz, kann jetzt das Jubi¬
Als einfacher Alexander Smith 1820 in Schottland läum ihres 25jährigen Bestehens feiern. Besonders ingeboren, wanderte er mit 18 Jahren nach Labrador
aus , wo er in die Dienste einer Gesellschaft trat,
die bahnbrechend für die Entwicklung Kanadas
wirkte.
Damals war er einfacher Laufjunge, aber er
arbeitete sich die ganze Stufenleiter bis zu den höchsten
Stellungen an dieser Gesellschaft empor, wurde Gou¬
verneur und Regierungskommissar; und als die Ge¬
sellschaft ihre Selbständigkeit ausgab und ihre Gerecht¬
same an die englische Regierung abtrat , gründete er
die Bank von Montreal , mit deren Hilfe er das
Riesenwerk der Canadian Pacific-Bahn durchführte,
die die Erschließung Kanadas ermöglichte.
Von nun an war er unermüdlich für den Auf¬
schwung Kanadas tätig , und er trägt somit das
Hauptverdienst an dem ungeheuren Fortschritt, den
Kanada in den letzten sechzig Jahren aufzuweisen hat.
Er hat dem großen englischen Kronland die Grund¬
lagen des jetzigen Gedeihens gebaut. Die Königin
Viktoria machte ihn zum Peer des Reiches und er¬
nannte ihn 1896 zum Oberkommissar für Kanada in
MA:
*MW
London. Er hat diesen einflußreichen Posten bis zu
seinem Tode innegehabt.
%\
Der Verstorbene besaß ein Riesenvermögen, dessen
ungeheure Zinsen er zum weitaus größten Teil für
, wohltätige und erzieherische Zwecke
wissenschaftliche
verwandte, so daß er allgemein „der kanadische
Carnegie" hieß. Welchen angesehenen Namen stch
dieser „Mann der eigenen Kraft" auch außerhalb der
Grenzen seines Vaterlandes gemacht hat. geht daraus
hervor, daß er als Ehrengast der Jahrhundertfeier der
Berliner Universität im Jahre 1910 beiwohnte.

(lnpolitilcber^ agesberickt.
Berlin . Vor dem Oberkriegsgericht der Kom¬
mandantur Berlin hat in den letzten Tagen die
Berusungsverhandlung in Sachen Tilian und Genossen
stattgefunden. Von sechs der wegen der Krupp-Affäre
verurteilten Militärpersonen, den Zeugleutnants Titian,
Hoge, Schleuder und Hinst, dem Feuerwerksfelöwebel
Schmidt und dem Oberintendantursekretär Pfeiffer,
ist Berufung gegen das Urteil des Kommandantur¬
gerichts vom 6. August 1913 eingelegt worden ; es sind
damals Strafen von 43 Tagen Festungshaft bis
sechs Monate Gefängnis (Pfeiffer) wegen Bestechung,
Ungehorsams und Verrats militärischer Geheimnisse
verhängt worden. Nunmehr wurden nach mehr¬
tägiger Verhandlung vier Angeklagte zu mehr¬
wöchigem Stubenarrest bezw. gelindem Arrest ver¬
urteilt, während Tilian und Pfeiffer freigesprochen
wurden.
, die in
Dresden . Zu den Massenhaussuchungen
den letzten Tagen bei nicht weniger als 23 Firmen
der Tabak- und Zigarettenbranche von der Polizei
vorgenommen wurden, und die im ganzen Reiche
Aussehen erregten, wird aus unterrichteter Quelle er¬
klärt ; Zuerst wurde allgemein angenommen, daß diese
Haussuchungen mit dem Riesen-Zigarrenschmuggel Zu¬
sammenhängen, der kürzlich an der böhmischen Grenze
die stch für einen Augenblick auf den Scheitel Stefan
Antonowitschs legte.
Dann wandte stch jener Unbekannte und war
gleich darauf, gefolgt von dem Narbigen, aus dem
Keller verschwunden.
Die Übrigen und der zurückkehrende Iwan blieben
die ganze Nacht mit dem Erwählten zusammen.
Und wie der graue Morgen durch das kleine ver¬
gitterte Fenster des Leichenkellers lugte, in dem die
Genoffen schweigsam und nur durch das Glimmen
ihrer Papyros von ihrem Wachsein Zeugnis gebend,
oetemander saßen, da sagte Ssonja , zwischen den
"^w^ chenden Männern stehend und Stefan Antonowrtsch die Hand reichend:
„Leb wohl, Bruder, und wenn es dir das , was
ou vorhast, leichter machen kann, so denke ein wenig
mich, ."wre ich auch nicht aufhören werde, an dich
an denken
zu
Der kleine schmächtige Mensch hätte so gern
etwas erwidert , aber er fürchtete in Schluchzen
auszubrechen, wenn er spräche. So konnte er nur
ihre Hände drucken und sich zuletzt mit feuchten Augen
über diese weißen und jetzt so durchsichtigen Gebilde
beugen, um brennende Küsse darauf zu drücken.
Dann nahmen ihn Wladimir und Timofei Alexandrowitsch in ihre Mitte und führten ihn in ihre Woh¬
Gang antreten
nung
sollte.. von wo er seinen schweren
19.
^
. Der mit drei prächtigen Rappen bespannte Schlitten
des Großfürsten Sergius sauste zur vorher bestimmten
Zeit über die glatte Schneebahn, über die Uspenskaja
am Synodalgebäude und an der Artilleriekaserne
vorüber und überquerte soeben den Senatsplatz,
als chm, zwar noch fern, ein mit zwei feurigen
b ? “®1 Pferden bespannter Schlitten entgegenkam, der
vch bis jetzt rechts hielt.

größert haben, so geht man jetzt mit dem Plan um,
die Militärverwaltung zu bitten, den Abschuß der
Seehunde durch Soldaten vornehmen zu lassen.
Wiesbaden . Ein Urteil, das in weitesten Kreisen
Beachtung verdient, fällte kürzlich das hiesige Schöffen¬
gericht. Ein Tagelöhner aus Biebrich schickte eines
Tages sein drei Jahre altes Söhnchen fort, uni
etwas einzuholen. Unterwegs wurde das Kind von
der Straßenbahn erfaßt und zur Seite geschleudert,
wobei es leichte Hautabschürfungen davontrug . Dem
Vater ging daraufhin ein polizeiliches Strafmandat
über drei Mark zu, weil er das Kind ohne Aufsicht
über das Bahngleis geschickt und dadurch fahrlässiger¬
weise einem Bahntransport ein Hindernis bereitet
hatte. Der Mann rief zwar die Entscheidung des
Gerichts an, das Schöffengericht aber erklärte die
Strafe für zu Recht ergangen, wenn es auch mit
Rücksicht auf die obwaltenden Verhältnisse die Strafe
auf eine Mark herabsetzte.
Pose ». Das Schwurgericht verurteilte die Korb¬
macherfrau Jeske in Gnesen, die vier Frauen veran¬
laßt hatte, zu ihren Gunsten eine falsche eidliche Aus¬
sage vor dem Gericht zu erstatten, zu einer Zuchthaus¬
strafe von zehn Jahren . Die vier verleiteten Frauen
, da sie der Sachverständige als
wurden freigesprochen
" bezeichnete.
„geistig zurückgeblieben
London . Das in der Nähe von Portsmouth ver¬
unglückte Tauchboot „A 7" ist nach vielen Mühen auf¬
gefunden worden. Es liegt etwa 43,2 Meter tief auf
dem Meeresgründe. Der Zerstörer „Earnest" fand ein
Hindernis auf dem Meeresboden, und Taucher, die
hetabgingen, bestätigten, daß es das gesunkene Tauch¬
boot sei. Allem Anschein nach werden die Hebungs¬
arbeiten längere Zeit in Anspruch nehmen.
Tiflis . Infolge eines ununterbrochenen Regens
stnd die Bergströme im Gebiete des Schwarzen
Meeres an der Kaukasischen Küste über ihre Ufer ge¬
treten und haben schwere Verheerungen angerichtet.
Es sind auch Verluste an Menschenleben zu beklagen.
New Aork . Das große Ereignis der Winter¬
saison ist die Vermählung des Herzogs Don Arturo
de Durazzo mit Elisabeth Hanna ». Diese Dame,
die mit ihrem riesigen Reichtum bisher viel Gutes
für die Armen New Jorks getan hat, ist dreißig
Jahre älter als ihr Bräutigam , der nur 24 Jahre
zählt.
Sydney . Aus der Insel Ambrym (Neue Habriden)
haben furchtbare vulkanische Ausbrüche stattgefunden.
( Hunderte von Eingeborenen ivurden von Lavaströmen
abgeschnitten, doch gelang es siebenhundert, zu ent¬
kommen. Ein in Melbourne (Australien) eingetroffener
Dampfer berichtet, daß die Lage der Insel Ambrym
infolge der vulkanischen Ausbrüche verändert worden
ist. Das Missionsgebäude und das Hospital liegen
jetzt dreizehn Faden unter Wasser, während an eineranderen Siebe , wo früher Meer war , jetzt zwei Meilen
hügeliges Land erschienen sind. Während des vulka¬
nischen Ausbruchs bildete die Insel eine einzige Masse
zischender Lava . Das Wasser des Meeres war siedend
heiß. Schildkröten und Fische kamen fast gekocht an
die Oberfläche der See.

Vermischtes.
teressant ist, daß diese höchste Wetterwarte Europas die
ganze lange Zeit hindurch von denselben Leuten, dem
Ehepaar Bommer, bedient wurde, die noch heute wacker
auf ihrem Posten sind. Unser Bild zeigt sie vor dem
Windmesser. Es ist dies ein gewiß schwieriges, aber auch
außerordentlich wichtiges Amt, das die beiden zu versehen
haben, und es werden wohl mitunter, namentlich in der
Zeit der großen Schneefälle, Wochen vergehen, ehe stch
dort oben mal andere Menschen zeigen.

Stettin . Die Seehundplage an der Ostseeküste

ist in diesem Jahre außerordentlich groß, die Strandstscher klagen sehr über die grenzenlose Zudringlichkeit
der oft bis zu 2V2 Meter großen Fisch raub er. Da
die schweren Nordstürme anscheinend die Plage ver¬

Plötzlich lenkte der Kutscher dieses Schlittens dicht
vor dem großfürstlichen Gefährt quer über die Straße
und zwang so den Kutscher desselben, seine rasende
Fahrt zu mäßigen.
In demselben Moment — viel schneller, als ein
Menschenmund es zu erzählen vermag — sprang
aus dem Schimmelschlitten ein junger, schmächtiger
Mensch vor die stch hochaufbäumenden Pferde
und gleich darauf schien es, als sperre die Erde,
gleich einem fabelhaften Ungeheuer, ihren Rachen auf
und speie Tod und Verderben aus ihrem feurigen
Schlunde . . . Ein erschütternder Knall, der die Luft
zerriß und die Fensterscheiben weithin bersten und
klirren machte, dann feurige Zungen, die wie aus dem
Rachen der Höllentiere hochauf leckten, und danach
eine ungeheure Wolke von Qualm , die wie ein feuchter
Nebel lange über dieser gräßlichen Szene ruhte.
Und als sie sich erhoben, diese grauen Schwaden,
da wälzten sich zuckende Menschenleiber, denen die
Glieder abgerissen waren , zerfleischte Pferde und
wieder Menschen, die verwundet, aber noch lebend,
zwischen den Trümmern.
Und zwischen all den Leichen — sechzig Tote
und Verwundete wurden später gezählt — lagen in
der Mitte unter den Trümmern des Wagens die
Fetzen und Reste desjenige vor dem einst Rußland
gezittert hatte.
über den Platz hin lief mit ein paar blutigen
Striemen an Stirn und Gesicht ein junger Mensch,
und plötzlich schrie eine stimme aus der sich ansam¬
melnden Menge:
„Da ist der Mörder !"
Und nun hinter ihm her ! Der ihn zuerst packte,
war der Polizist Leontjew. Der und noch ein Kamerad
von ihm, die ergriffen und stießen den kleinen Schmäch¬
tigen, der sich nicht einmal wehrte. Er sagte nur:
„Ich gratuliere euch zum Avancement, aber

. Die neuzeitlichen
Das Ende der Kuckucksuhren
Uhrwerke haben die Schwarzwälder Uhrenindustrie in
schwere Bedrängnis gebracht. Da schon seit Jahren
die Nachfrage nach Kuckucksuhren und ähnlichen Uhren
in geschnitzten Holzgehäusennachgelassen hat, so stnd
in den Fabriken und Großhandlungen immer größere
Lagerbestände angehäuft worden. Allem Anschein
nach wird es noch vor Eintritt des Sommers in der
Schwarzwälder Uhrenindustrie zu umfangreichen Zu¬
sammenbrüchenkommen, von denen selbst die ältesten
Fabriken betroffen werden dürften. Die vielfachen
Versuche, die historische Schwarzwälder Kuckucksuhr
wieder zu Ehren zu bringen, haben bisher gar keinen
Erfolg gehabt, denn die Aufträge stnd zur Bedeu¬
tungslosigkeit herabgesunken. Die Kuckucksuhr hat sich
wie so manches andere Alte überlebt, an ihre Stelle
°
sind neue Uhrwerke getreten.
jenen dort macht ihr nicht wieder lebendig!" (Die
ganze Szene ist streng historisch.)
Dann wurde er fortgeschleppt.
Erst eine ganze Zeit nachher dachten die Leute,
die bei dem Attentat zugegen gewesen waren, an
den Schlitten, aus dem Stefan Antonoivitsch heransgesprungen war . Wer von diesem wußte keiner, wo
er hingekommen wäre. Ja , in der ungeheuren Auf¬
regung erinnerte sich niemand, ihn auch nur davon¬
fahren gesehen zu haben . . .
20.

Als stch in der Nacht nach dem Attentat die
kleine Gruppe der Propagandisten wicderunr versam¬
melte, herrschte eine tiefinnerliche Befriedigung unter
ihnen.
Es waren heute noch zwei andere Anarchistenzugegen,
Flüchtlinge, denen es gelungen war , in Sibirien
ihren Wächtern zu entkommen, und die stch mit
dem tollkühnen Wagemut solcher Fanatiker trotzdem
wieder hineinbegebenhatten in die Höhle des Löwen,
nach Moskau hinein, wo der sichere Tob ihrer wartete,
wenn sie gefaßt wurden.
Diesen beiden Männern sah man es an, was sie
durchlebt und erlitten hatten. Aber keine Klage kam
von ihren Lippen, sie verschmähten es, von ihrem
Leid zu sprechen, und auf ihren finsteren und ver¬
schlossenen Angesichtern lag nicht einmal der Durst
nach Rache. Sie waren nichts als die Träger einer
Idee , eines grausigen Gedankens, für den Mord
und Blut etwas Alltägliches geworden sind. Sie
hatten zu viel Scheußlichkeiten und Greuel in ihrem
Leben zu sehen bekommen, als daß ihnen die anar¬
chistische Tat , das Verbrechen, vor dem die Welt
schaudert, »och als etwas Furchtbares erschienen
wäre.
ft » . 4
(Fortsetzung folgt.)

Danksagung

Krieger - und Militär - Verein
— . —.

;.

:—

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

FrauSusanna

=

Sonntag , den 25 . Januar

Lacalli

im Saale des Herrn Jakob Klees

ar

Majestät
Königs

Gasthaus

„Zum Löwen " einen

fest -Ball - M»

wozu Freunde und Gönner , sowie Gäste sreundlichst eingeladen sind.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden
I. d. N.: Peter Nik. Lacalli nebst Kinder.

Der Vorstand.
Für eine recht gemütliche Unterhaltung ist bestens Sorge getragen.
Mitglieder haben freien Eintritt . — Gäste zahlen 1 Mark . — Damen frei.
Tanzgeld wird nicht erhoben. — Kasseneröffnung 7Vz Uhr.

Sossenheim , Speier a. Rh., den 23. Januar 1913.

Zur Aufklärung!

D Ausschuß

Durch das Inserat des Vorstandes der Evangelischen Kirchengemeinde
in No . 4 der „Sossenheimer Zeitung " sehen wir uns veranlaßt, nachfolgendes zur
Aufklärung bekannt zu geben. Der Evangelische Bürgerverein, sowie der Evangel.
'Frauen - und Iungsrauen -Verein haben sich seit ihrem Bestehen (ersterer seit 4 Jahren,
letzterer seit 9 Jahren ) nichts zu schulden kommen lassen, was den Kirchenvorstand
berechtigt, in solcher Weise vorzugehen, zumal der Evang . Bürgerverein 4 Mitglieder
in der kirchlichen Gemeindevertretung hat. Wie nun der Verein außerhalb der
evangelischen Kirchengemeinde stehen soll, ist nicht zu verstehen, zumal die Bestrebungen
durchaus nicht gegen die evangelische Kirche verstoßen. Daß das Inserat in No . 2
der „Sossenheimer Zeitung " vom Publikum nicht anders aufgesaßt wurde, als es
tatsächlich gemeint war , nämlich eine Einladung zur Besichtigung einer zeitgemäßen,
interessanten Anlage (Krematorium) beweist die starke Beteiligung von 32 Personen.
Was den Evangelischen Frauen - und Iungsrauen -Verein betrifft, so ist
derselbe ja bekannt, da er schon seit 9 Jahren besteht, also schon, bevor Sossenheim
selbständige Pfarrei wurde. Was vielleicht nicht bekannt sein dürste, ist der Umstand,
daß der Evang . Frauen - und Iungsrauen -Verein seit zwei Jahren seinen Mitgliedern
im Krankheitssalle der Frau unentgeltlich eine Hilfskraft zur Besorgung des
Haushalts zur Verfügung stellt. Was der Verein in früheren Jahren geleistet hat,
ist ja zur Genüge bekannt und kann sich jeder selbst sein Urteil über diesen Fall bilden.

Kath. Gottesdienst.

ds . ) s ., abends 8 Uhr,

zu Ehren des Geburtstages Seiner

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Pflege, der
Freiwilligen Feuerwehr-Kapelle für die Trauermusik, dem Turnverein
für den erhebenden Grabgesang, dem Gesangverein „Eintracht“,
und „Concordia“, der Freiwilligen Sanitäts-Kolonne und dem Kath.
Arbeiter-Verein für ihre Beteiligung, sowie für die vielen Kranzund Blumenspenden und allen Denen, die der Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

Jungfrauen

-

hält der Krieger- und Militär - Verein wie alljährlich

des Deutschen Kaisers und

kv. Bürger
- undf rauen
*und

-— ^ -

Einladung.

geb . Usch

Sie Uorstände des

Sossenheim . == =

für

Volksvorlesungen
W

Theater - Abend
in Sossenheim im Gasthaus „Zum Löwen“
am Freitag den 30. Jan ., abends 8V2 Uhr:

„Kabale

und

Trauerspiel in fünf Akten von Friedrich Schiller,
aufgeführt vom

Rhein- Mainischen Verbands -Theater.
Eintritt 40 Pfg . Nur nummerierte Plätze.

Vereins.

Eintrittskarten sind zu haben bei Herrn Buchbinder¬
meister Karl Brum, im Gasthaus zum Löwen, in den
, einzelnen Vereinen und abends ,an der Kasse.

?niit|lntmi
(l|t.

3. Sonntag n. Epiphanie , 25. Januar 1914.
(Fest der hl . Familie .)
Sonntag : 7>/z Uhr : Frühmesse ; 8V2 Morgen
Sonntag de« 25 . Ja ».,
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache; 10
Uhr : Hochamt mit Verlesung des Hirten¬
abends 8 Uhr
briefs über die Ehe; 1>/g Uhr : Andacht zu
Ehren der hl. Familie und Segen ; 3% Uhr: wm~
Versammlung d. Müttervereins m . Andacht.
Wochentags : a) 6® Uhr 1. hl . Messe,
außer Dienstag , Mittwoch und Samstag;
b) 7-/4 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für die
im Saale „Zur Rose ".
ledige Elisabeth Kinkel; b) best. Jahramt
für Frau Franziska Fay geb. Held.
Hierzu lade meine verehrten Schüler
Dienstag
(Kaisers Geburtstag ) : 7^/4 sowie Eltern und Angehörige höflichst ein.
Uhr : best. hl. Messe für den Schüler Paul
Hochachtungsvoll
Rieb und seine Eltern ; 8 Uhr : gest. Engel¬
amt nach Meinung mit Te Deum.
Philipp Thomas , Tanzlehrer.
Mittwoch : 71/4 Uhr : best. Traueramt
für Adam Roß , dessen Sohn Jakob und
Anverw .; 8 Uhr : best. Jahramt für Fräulein
Sabina Krönung.
Da es mir nunmehr möglich ist, Kund¬
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe nach schaft im Hause bedienen zu können, bitte
Meinung Watternau u. a. St .; b) gest. ich die geehrten Herren, welche davon Ge¬
Segensmesse mit Rosenkranz.
brauch machen wollen , mir ihre werte
Freitag : a) best. hl. Messe nach Adresse mitzuteilen . Saubere und prompte
Meinung Ehrhardt ; b) 2. Sterbeamt für Bedienung wird zugesichert.
Frau Susanna Lacalli geb. Lisch.
Samstag
: 71/i Uhr : best. Jahramt
Heinrich Rüster, Friseur,
(Tagesfarbe ) für Marg . Hescher; 8 Uhr:
Hauptstraße 59.
best. hl. Messe für die Eheleute Peter
Brum ll. und Katharina geb. Fay.
Zur Trier des Kaisers
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
findet wie alljährlich ein
mittag von 4 und abends nach 8 Uhr;
Sonntag früh von tll/4'Uhr. Am nächsten
Sonntag , 1. Febr ., ist Mbnatskommunion
des Marienvereins.

Rauchen ist verboten.

Kassenöffnung 8 Uhr.*

Beginn der Vorstellung pünktlich 8V2 Uhr.

m

Schüler - “ü®

Schlutz
^vall

Tiwnturfluswrkauf
bringt große

Preisermäßigung

Zur gefl. Kenntnis!

auf

Herren-, Anaben - und
Jünglings -Bekleidung

Geburtstages

• •

Katholisches Pfarramt.

Gvarrgel. Gottesdienst.

fosi-

am Dienstag

fssen

den 27 . Januar

er .,

"

'

Corscfterstrasse
Sonntags

'

hauset

9. 2 ?ÖÖCll)Cif1t Corscfterstrasse
geöffnet von 7—S und 11 —2 Uhr.

3. Sonntag n. Epiphanias , 25. Januar 1914. abends 8 Va Uhr, im Gasthaus
10 Uhr : Hauptgottesdienst . Kollekte „Zur Rose " statt. — Liste zum
für den Jerusalemsverein.
Zwei schöne 3-Zimmer -Wohnungen
O “ ’“
.
— - v.
o— . —
Einzeichnen liegt dortselbst offen. —
Der Kindergottesdienst fällt wegen Ver¬
mit allem Zubehör zu vermieten bei 2-Zimmer -Wohnung zu vermieten. I.
Gedeck
A
2
.50.
tretung in Königstein aus.
Karl Fay , Frankfurterstraße.
Eigelsheimer , Frankfurterstraße.
Hierzu ladet sreundlichst ein:

Evangelisches Pfarramt.

Wilh . Anton , Wirt.

Montag den 26. Januar , abends 8V2
Uhr Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

GesellsGb
.„Einigkeit 1895
“. er
Morgen Sonntag den
Januar,
25.

nachmittags 3 Uhr

General -Versammlung
im Gasthaus ,,Iur gute « Quelle " .
Nichtanwesende haben sich den gefaßten
Beschlüssen zu unterwerfen.
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Erteile gründlichen

Kleiderstoffe

Musik - ~we

Extra

Unterricht (Klavier und Violine).

Näheres im Verlag dieses Blattes.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 48.

Schöne geräumige Wohnung mit
allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬
mieten. Taunusftraße 34.
_Der
Vorstand.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnung mit
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Küche zu vermieten. Oberhainstr . 29. Logis erhalten . Hauptstraße 57.

Unterkleider

billiger Verkauf.

iFriedr.Heck,
Wäsche

Höchst
a. M„
Königsteinerstr.

26

b.

Wollwaren

SosscnbelmerZeining
Amtliilifit

iii'iiiiHiitiiiniiiiiiiiHiliiiiti flr

dir

GtMklM

Mfitljfiiu.

Wöchentliche Geatis -Keilage : IUuKrieele « Anterhaltungsvlatt.
fitefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa>
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatli ch 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
ag, Hauptstrgße ^ l26 , abgeholt.

v? 8 .

Zehnter Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag;
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch

l^olral-^ ackrickren.
Sossenheim

, 28 . Jan.

Errichtung eines Postamtes in Sossenheim.
steht der Errichtung eines
Die Postoerwaltung
Postamtes ablehnend gegenüber , weil sie meint , es
liege ein Bedürfnis nicht vor , da der Geschäftsver¬
kehr der bestehenden Agentur ein verhältnismäßig
nur geringer sei. Ist dieser Standpunkt berechtigt?
Nein ! Ihm kann nicht beigetreten werden und zwar
deswegen nicht, weil zuvor , ehe ein Urteil über die
abgegeben werden kann , geprüft
Bedürfnisfrage
werden muß , warum das Bedürfnis nicht vorhanden
ist. Es ergiebt sich dann , daß die Postagentur kein
Gradmesser für die Beurteilung des Bedürfnisses ist,
weil durch die Agentur nicht der ganze Postverkehr
des Ortes geht . Die Gründe liegen zum Teil darin,
daß die Dienststunden für die Bevölkerung nicht
günstig liegen und dem Arbeiterpublikum überhaupt
nicht angepaßt sind ; sie liegen aber auch noch auf
anderen Gebieten . In einer Postagentur wird von
mehr privaten
der Bevölkerung eine Institution
Charakters gesehen, was zur Folge hat , daß ein Teil
seine Postgeschäfte auswärts , in
der Einwohner
Höchst oder Frankfurt erledigt . Dort werden Gelder
eingezahlt , Marken eingekauft und dergleichen mehr.
Ein von einem Beamten geleitetes Postamt schafft
aber ein anderes Verhältnis zur Bevölkerung . Dies
liegt im Wesen der Sache . Die Bevölkerung wird
dann ihre Geschäfte hier erledigen und nicht nach
auswärts gehen . Es findet dann eine Konzentration
des Verkehrs statt , während jetzt das Gegenteil der
beibehalten werden,
Fall ist. Sollte die Postagentur
so ändern sich die Verhältnisse nicht . In dem Ge¬
würde dann auch in
schäftsverkehr der Postagentur
den nächsten Jahren das Bedürfnis für die Errichtung
eines Postamtes nicht zum Ausdruck kommen , obwohl
es schon jetzt zweifellos besteht. Sossenheim zählt
wird
nahezu 5000 Einwohner , im Sommerhalbjahr
diese Zahl schon jetzt erreicht . Es sind 449 Wohn¬
häuser vorhanden ; die auf einem großen Flächen¬
raum stehen. Die Ausdehnung des Ortes in der
Länge , von der Höchster bis zur Frankfurter Grenze,
mit
beträgt fast eine Stunde . Eine Postagentur
und mit unzuläng¬
einem kleinen Beamtenapparat
ist bei diesen Verhältnissen nicht
lichen Amtsräumen
mehr am Platze ; sie genügt für die Verkehrsoerhältnisse
eines . größeren Platzes nicht. Eine Verbesserung
ist notwendig . Es
der postalischen Einrichtungen
ist erwünscht , die Vermehrung der Postbeamten , die
öftere Entleerung der Briefkasten , die Verbesserung
u . s. w.
des Fernsprech - und Telegraphenverkehrs
Das sind Forderungen , die beim Weiterbestehen der
Postagentur nicht erfüllt werden können.
Es würde dann weiter die Frage .aufzuwerfen
der Postverwaltung
sein, ob für die Stellungnahme
lediglich der rein fiskalische Standpunkt maßgebend
sein darf . Also der Standpunkt , der die Errichtung
des Postamtes von der Frage der Rentabilität ab¬
gängig macht . Bei einem privaten Erwerbsunter¬
richtig . Bei einem
nehmen ist dieser Standpunkt
staatlichen Unternehmen , wie es die Post ist, darf
der reine Erwerbszweck nicht in erster Linie aus¬
schlaggebend sein, weil die Einrichtungen des Staates
noch den höheren Zweck haben , dem Ganzen zu
dienen und das Wohl der Bevölkerung zu fördern.
Tatsächlich handelt ja der Staat in diesem Sinne,
wenn auch nicht immer konsequent , da vielfach
das Land in mancher Beziehung ohne trifftigen
gegenüber zurückgesetzt wird.
Grund den Städten
bedeutet es eine große Zurücksetzung
Deshalb
unserer volkreichen Gemeinde , wenn die Post¬
von nahezu
bei einer Einwohnerzahl
verwaltung
5000 Einwohnern das Bedürfnis für die Errichtung
nicht anerkennen will . Sie drückt
eines Postamtes
dadurch die Gemeinde auf einen postalisch und ge¬
schäftlich unbedeutenden Platz herunter , wodurch die
Gesamtinteressen der Bevölkerung Schaden leiden.
Die Gemeinde wird dadurch in ihrer Entwickelung
gehemmt , statt gefördert . Schon die Tatsache , daß

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

1914.

öen 28 . Januar

ca . 5000 Einwohner vorhanden sind, müßte ihr ge¬
kann übrigens
nügen . Bei dieser Einwohnerzahl
auch
damit gerechnet werden , daß die Verwaltung
hier auf ihre Kosten kommt . Im Kreise Höchst
besitzen bereits mehrere Gemeinden , die in der Ein¬
wohnerzahl kleiner sind als unsere Gemeinde , Post¬
(2610 Einwohner ), Hofheim
ämter . Hattersheim
(4542 ), Lorsbach ( 1230 ), Sindlingen (4067 ) und
Soden (2481 ).
eines Post¬
Da der Wunsch wegen Erlangung
amtes hier ein allgemeiner ist, so wäre es sehr
erwünscht und förderlich , wenn die Bürgerschaft zu
der Frage öffentlich Stellung nehmen würde , damit
sieht, daß die
die Kaiserliche Oberpostdirektion
Bürgerschaft hinter der Gemeindebehörde steht.
würden die
Durch Fassung einer Resolution
eine größere
Bemühungen des Bürgermeisteramts
Stoßkraft und Wirkung erhalten.
Vielleicht hat der hiesige Gewerbeverein , als die
und
der Gewerbetreibenden
berufene Vertretung
Geschäftsleute , die Freundlichkeit , an der Errichtung
einer
des Zieles mitzuwirken durch Veranstaltung
öffentlichen Versammlung oder in sonst geeignet er¬
scheinender Weise.
•Lorbeer.
Gräff .

der männlichen Jugend " zur
für die Berufswahl
Verteilung , welches allgemeine Voraussetzungen für
die einzelnen Berufe gibt und die besonderen An¬
und Aussichten derselben hervorhebt.
forderungen
ein vom rheinAußerdem erhielt jeder Schüler
mainischen Verband für Volksbildung unentgeldlich
überlassenes Schriftchen : „Berufswahl und Berufs¬
bildung in Handel , Gewerbe und Industrie ", welches
allen Ettern zur genauen / Durchsicht nicht warm
genug empfohlen werden konnte.

— »Kabale und Liebe " oder, wie Schiller
selbst das Stück genannt hatte „Luise Millerin " wird
übermorgen Freitag vom Rhein - Mainischen Ver¬
zum Löwen aufgeführt
im Gasthaus
bandstheater
werden . Daß das Stück technisch gut gespielt werden
wird , dafür bürgen die vortrefflichen Leistungen der
Mitglieder des Verbandstheaters . Aber auch der
des Stückes verdient weiteste Beachtung.
Inhalt
von
enthält eine Inhaltsangabe
Jede Eintrittskarte
„Kabale und Liebe " , und es ist dringend zu raten,
vor dem Besuch der Aufführung
diese Inhaltsangabe
durchzulesen . Das wird das Verständnis .des Stückes
sehr erleichtern . Karten sind an den im Inserat
bekannt gegebenen Stellen und abends an der Kasse
zu haben.

— Wie man gestürzte Pferde behandeln soll.
— Der Geburtstag des Kaisers wurde hier,
wie alljährlich , in der üblichen Weise begangen . Am.
Vorabend wurde die Feier durch Böllerschüsse ein¬
geleitet . In der katholischen Kirche fand am Schluffe
des Gottesdienstes Te Deum statt . In den Schulen
wurden von seiten der Lehrpersonen kurze Ansprachen
gehalten und von den Kindern patriotische Lieder
gesungen . — Der Festball (Kriegerball ), welcher am
„zum Löwen"
im Gasthaus
vergangenen Sonntag
stattfand , war sehr gut besucht. Es war dies wohl
eine der schönsten Festlichkeiten, welche im Laufe des
Winters abgehalten wurden . Dieselbe wird gewiß
allen Teilnehmern noch lange in gutem Gedächtnis
bleiben . Nach dem Eröffnungsmarsch der Flach 'schen
Kapelle begrüßte der Vorsitzende , Herr Bürgermeister
Brum , die Erschienenen im Namen des Krieger - und
Militär -Vereins sowie als Vertreter der Gemeinde.
In seiner Ansprache hob der Redner hervor , daß
der Kriegerball die offizielle Festlichkeit zu Ehren
in Sossenheim sei. Er ge¬
des Kaisers Geburtstag
dachte Seiner Majestät und wünschte , daß er noch
recht lange dem deutschen Vaterlande als Friedens¬
kaiser erhalten bleibe , worauf er das übliche Kaiser¬
hoch ausbrachte , in welches die Anwesenden kräftig
einstimmten . Ein schöner Prolog , vorgetragen von
Fräulein Bechtold , fand allgemeinen Beifall . Die
übrigen Darbietungen , welche während den Pausen
der einzelnen Tänze geboten wurden , hatte die An¬
wesenden in eine gute Stimmung versetzt, sodaß die
Stunden nur allzu rasch vergingen . — Das übliche
Fest -Essen in der „Rose " siel diesmal wegen zu ge¬
ringer Beteiligung aus.

— Autobuslinien .

Die Gründung einer Ge¬

sellschaft steht bevor , die den Plan verfolgt , in
Frankfurt eine Reihe von Autobuslinien einzurichten.
Vorerst soll es sich um Vorortlinien handeln , und
zwar ist zunächst eine solche von Offenbach über
Fechenheim nach Vilbel beabsichtigt , mit Anschluß
an die elektrischen Straßenbahnen . Die polizeiliche
ist
Genehmigung zum Betrieb von Autobuslinien
bereits erteilt . — Hoffentlich vergessen sie Sossen¬
heim nicht!

— Berufsberatung .

Die

am verflossenen

Sonntag stattgehabte Besprechung über die Berufs¬
wahl der Kinder erfreute sich auch diesmal wieder
einer guten Beteiligung . Ein Viertel der zur Ent¬
lassung kommenden Knaben war mit ihren Eltern
erschienen. Auf Grund der bisherigen Erfahrungen
wurde unter Erwägung der körperlichen und geistigen
Entwickelung mit den Eltern über den zu ergreifenden
Beruf des Knaben eingehend gesprochen und im
einzelnen noch auf eine tüchtige und allseitige Aus¬
bildung im Handwerk hingewiesen . Zur Orientierung
über die verschiedenen Berufe kam ein „Merkblatt

Sehr oft sieht man , daß Pferde , welche auf glattem
Boden ausgerutscht und hingefallen sind, arg miß¬
handelt werden , wogegen , wenn ein Kundiger hinzu¬
tritt , das Aufhelfen mit ziemlicher Schnelligkeit ^ hne
Prügelei gelingt . Die Unterstützung muß folgen^
sein : Dem Pferd , welches zuerst von Strang und
Deichsel befreit wird , sind die Vorderschenkel beim
Ein Mann stellt sich
Aufbringen zurechtzulegen .
einige Schritte vor das gestürzte Pferd , nimmt mit
jeder Hand einen Trensenzügel und gibt damit hebende
Anzüge ; gleichzeitig wird es am Schweif gehoben
und mit Worten zum Aufstehen angefeuert . Glatter
Boden ist vorher mit Stroh und Decken zu belegen
oder mit Sand - oder Asche zu bestreuen , so daß
Vorder - und Hinterfüße sofort Halt finden können.
Sollte das Pferd trotzdem nicht aufspringen , so zieht
man einen Gurt unter der Brust dicht hinter den
Vorderbeinen durch und unterstützt es durch Heben
auf beiden Seiten.

— Das

Erfrieren der Kartoffeln , das sich

durch die unangenehme Süßigkeit dieser Feldfrucht
lästig bemerkbar macht , gehört zu den notwendigen
Uebeln, die jeder harte Winter mit sich bringt.
haben nun gezeigt, daß diese Um¬
Experimente
der Kartoffelstärke in Zucker , die bei
wandlung
eintritt , durch längeres
niedrigen Temperaturen
Stehenlassen der süßgewordenen Kartoffeln im ge¬
heizten Raum wieder verschwindet . Unsere Haus¬
frauen brauchen demnach nur den Kartoffelbedarf
für 1 oder 2 Wochen in der Küche vorrätig halten
und werden schon nach wenigen Tagen in diesem
Küchenvorrat kaum noch eine süße Kartoffel vorsinden . Die Verwendung von Kartoffeln , die nicht
direkt vor dem Verbrauche dem eiskalten Keller
entnommen sind, sondern vorher einige Tage in
mäßig gewärmten Räumen , z. B . der Küche, ge¬
standen haben , ist im übrigen auch sonst der Ge¬
sundheit zuträglicher , da die Kälte noch andere
chemische Einflüsse auf die Kartoffeln ausübt , unter
denen deren Güte leidet.

Presse dahin beeinflussen lassen, von einem
Mißerfolg der deutschen Politik zu sprechen."
D.

zösischen

Der fall Liman v. Sanders.

Eine amtliche Erllärnng.
Da trotz aller Erklärungen der türkischen Regie¬
rung die russische Regierung sich immer noch nicht
Deutschland.
über die Ernennung des Generals Liman v. Sanders
*
Der
Prinz
zu
Wied wird
Ende Januar
zum Reorganisator der türkischen Armee zufrieden
gibt, da aber auch andererseits in weiten Kreisen Deutschland verlassen, um sich, nach Besuchen an den
einzu¬
Deutschlands die Ansicht verbreitet ist, die deutsche Höfen zu Rom und Wien, nach Albanien
Regierung hätte vor der russischen im Falle Liman schiffen. In seiner neuen Heimat werden bereits um¬
v. Sanders einen Rückzug angetreten, so hat sich jetzt fassende Vorbereitungen zu seinem Empfange ge¬
die Regierung zu einer amtlichen Erklärung veran¬ troffen. In eingeweihten Kreisen ist man der Über¬
zeugung, daß der Empfang sehr glänzend sein und
laßt gesehen, in der folgendes ausgcführt wird:
daß er ohne Zwischenfall verlaufen wird.
Die Mission ivar durchaus nicht, wie vielfach an¬
Der Oberpräsident der Provinz Brandenburg,
genommen wird, ein Gedanke der deutschen Politik,
iss in
sondern ein Wunsch der Türkei, was ein Blick auf die Wirklicher Geheimer Rat Alfred v. Conrad,
eEntstehungsgeschichte beweise: „Im Mai 1913 ersuchte Ospedalettt (Riviera), wo er zur Kur weilte,
der Großwesir Malnnud Schewkct- Pascha den storben. Er hatte sein letztes Amt am 18. Februar
deutschen Botschafter Freiherrn v. Wangenhcim, der 1910 angetreten. An Stelle des in den Ruhestand
deutschen Regierung die Bitte um Entsendung eines getretenen Herrn v. Löbell wurde der damalige
Unterstaatssekretär im Landwirtschaftsministerium von
deutschen Generals nach der Türkei zu unterbreiten.
Der General sollte mit weitgehenden Befugnissen in
allen militärischen Fragen ausgestattet werden, an
der Spitze der deutschen Reformer stehen und eine
gleichmäßige Durchführung der Reformen in der
türkischen Armee sichern.
Nach Prüfung dieses
Wunsches kam man zu dem Schluffe, daß man ihn
nicht werde ablehnen können, in erster Linie deshalb
nicht, weil er sonst sofort von anderer Seite angenommen worden wäre, und bezeichnete den General
Liman v. Sanders als für die von den Türken ge¬
stellte Aufgabe besonders geeignet.
Bei allen den Verhandlungen über die Militär¬
mission sind politische Gesichtspunkte nicht einen
Augenblick erörtert worden. Von türkischer Seite ist
später der Gedanke ausgegangen, bas Konstantinopeler
Armeekorps dem General von Liman zu unterstellen,
ein Gedanke, für den man auf deutscher Seite aus
gewichtigen Gesichtspunkten nicht besonders eingenom¬
men gewesen ist. Bei Anwesenheit des russischen Mi¬
nisterpräsidenten in Berlin im November wurde die
Frage der Militärmission zwischen ihm und den deut¬
schen Staatsmännern eingehend erörtert und die ein¬
gehende Prüfung der russischen Wünsche nach dem
Fallenlassen der Kommandogewalt oder Wegvertegung
des Amtssitzes des Generals von Konstantinopel zu¬
gesagt. Im Laufe dieser Besprechungen wurde der
Petersburger Regierung mitgeteilt, daß die Verhand¬
lungen mit der Türkei soweit abgeschlossen seien, daß
eine Änderung der Bedingungen für die Tätigkeit der
Oberpräsideutv. Conrad f,
Mission zurzeit nicht mehr möglich sei.
Conrad zum Oberpräsidenten von Brandenburg er¬
Als aber die Militärmission an Ort und Stelle nannt
. Der Verstorbene war ein besonderer Ver¬
war. fand derWechsel des türkischen Kriegsministeriums trauensmann des
v. Bülow . In Berlin wurde
statt, und er hatte eine Verjüngung der oberen seine Ernennung Fürsten
zum Oberpräsidenten als glücklich
Kommandostellen zur Folge, durch die der Alters¬ bezeichnet. Er hat auch während seiner
Amtsdauer
und Rangunterschied ein so erheblicher wurde, daß stets gute Beziehungen
zu den städtischen Behörden
Limans Verbleiben in der Stellung eines Korps- gesucht.
konnnandeurs starke Bedenken wecken mutzte. Die
* Die Einschätzungen
zu der Verinö g ens Rangsrage hat mit der Ernennung des Generals
v. Liman zum General der Kavallerie und mit der steuer sollen allgemein erheblich höher ausfallen,
Beförderung zu der ranghöheren Stufe eines als von der Steuerbehörde angenommen worden ist.
Marschalls der türkischen Armee ihren Abschluß ge¬ Diese Erscheinung dürfte vor allem auf den General¬
funden. Gleichzeitig wurden ihm die Jnspektions- pardon zurückzuführen sein, der zahlreiche Vermögen
nachgewiesen hat, die bisher unversteuert waren. Es
befugnisse übertragen , nicht nur wegen seiner Rang¬
erhöhung, sondern weil man es für zweckmäßig hielt, dürfte deshalb vielleicht möglich sein, daß die dritte
Rate zum einmaligen Wehrbeitrag nicht voll erhoben
ihm freie Jnspektionsbefugnissezu geben.
Übrigens dürften auch die Gemeinden durch
Die ganze Entwicklung der Angelegenheit läßt also wird.
diese Einschätzung erheblich höhere Einnahmen er¬
erkennen, daß sie für Deutschland niemals eine Vor¬ zielen,
ebenso der Staat für seine Steuern.
machtsfrage, sondern stets eine Zweckmäßigkeitssrage,
«Die Budgetkommission des Reichstags hat die
vorwiegend innerer türkischer Natur gewesen ist. Da¬
raus ergibt sich einmal, daß es durchaus unverständlich Ost Markenzulage
für
die Reichspost¬
beamten abermals g e str i che n.
gewesen wäre, wenn sich aus dieser Angelegenheit, die
für uns vom politischen Standpunkt aus durchaus
«In
der bayrischen
Abgeordneten¬
nicht von derartiger Bedeutung ist, wegen etwaiger, kammer wurde ein Antrag angenommen,
wonach
wenn auch unberechtigter Wünsche Rußlands eine die bayrische Staatsregierung aufgefordert wird,
beim
Verstimmung zwischen uns und Rußland ergeben hätte. Bundesrat zu beantragen, daß von Reichs wegen
Zum andern geht daraus aber auch hervor, daß es die Mittel bereitgestellt werden, um die für den
durchaus unrichtig ist. wenn sich einige deutsche Weinbau nötigen Forschungen
über den HeuBlätter jetzt auch wieder durch die Haltung der fran¬ und Sauerwurm
zu betreiben.

politische Rutidfcbau.
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Roman von C. Cromc - Schwiening.
(Fortsetzung
.)

Für die Anarchisten waren auch diejenigen, die
das Ziel ihrer Sprengstoffe bildeten , nicht mehr
die Erhabenen und hoch über allem Volke thronenden
gottgeweihten Fürsten. Sie sahen in ihnen nur die
Hindernisse ihrer volksbefreienden und beglückenden
Ideen und, selbst jeden Augenblick zum Tode bereit,
vernichteten sie das Leben jener, ohne etwas anderes
als Genugtuung und Freude zu empfinden. >
Eine einzige Person beteiligte sich so gut wie
gar nicht an der leise, aber lebhaft geführten Unter¬
haltung der Verschworenen, über denen wieder die
trübe flackernden Lichter des Leichenkellers leuchteten:
Ssonja saß still und in sich gekehrt auf ihrem Kalk¬
kasten und hörte kaum, was die anderen sprachen.
Seit jenem Tage, an welchem der Knall der auf
dem Senatsplatz platzenden Bombe nicht Moskau
allein, nein die ganze zivilisierte Welt in Auflegung
versetzt hatte, seitdem war mit dem schönen Weibe
eine merkwürdige Veränderung vorgegangen. Viel¬
leicht begann dieser Umschwung ihrer Empfindungen
schon mit dem Augenblick, als Stefan Autonowitsch
Koljajew ihr zum letzten Male die Hand drückte.
Sie besaß kein Bild von dem Attentäter. Und
trotzdem sie sich die allergrößte Mühe gab. gelang
es ihr Uicht, vor ihrem Geiste die ernsten, sonst aber
nicht auffallenden Züge des jungen Mannes wieder
aufleben zu lassen.
Nur die großen, dunkelbraunen, schwermütigen
Augen, die ruhten iinmerfort auf ihr und ließen sie
nicht los.
Und Ssonja Karalowna , deren Schönheit, schein¬
bar lo sehr vom Feuer der Leidenschaft erleuchtet
und durchbebt, doch stets kalt und eifia geblieben

war, diese selbe Ssonja empfand jetzt Sehnsucht nach
dem, der ihr, solange er an ihrer Seite war, der
Gleichgültigsten einer geschienen hatte . . .
Sie mußte immerfort an ihn denken. Wie von
einem Nebelschleier umhüllt, aber dadurch einen noch
mehr geistigen und edlen Ausdruck gewinnend, schwebte
das Antlitz des Auserwählten vor ihrer Seele, und
sie sah immer und immer wieder seine Augen mit dem
Ausdruck tiefschmerzlichsten Sehnens und einer bangen
Frage auf sich gerichtet.
Sie wehrte sich gegen dieses Phantom . das
ihren Willen zur Tat lähmte und das sie allmählich
ganz in seinen Bann zwang. Schließlich konnte sie
an gar nichts andres mehr denken, und während ihre
Genossen glaubten, daß nepe Pläne ihr Gehirn beschäftigten, tat sie nichts andres , als das , was jede
Frau tut, deren Geliebter in Gefahr ist: sie dachte
an ihn und zermarterte ihren Kopf, um einen Weg zur
Rettung zu finden.
Da sagte jemand in der Versammlung, daß die
Mutter Stefan Antonowitschs herkäme und wohl
Zutritt zu ihrem Sohne erhalten würde.
Es war der Finnländer , an den sich Ssonja
jetzt wandte und der ihr sogar ziemlich genaue Aus¬
kunft geben konnte, wo die alte Frau zu finden
sein würde . . . Bald darauf zog sich Ssonja zurück
und ließ die andern sich den Kopf zerbrechen, warum
sie, die sonst so temperamentvolle, heute so still und
schweigsam gewesen wäre.
Aber schon am nächsten Morgen war das schöne
Weib in der Verkleidung einer Bäuerin , die ihr der
alte Welinsky besorgt hatte, auf dem Wege nach
dem Gasthof, wo sie Stefan Antonowitsch' Mutter
vermutete.
Dort empfing st- de Nachricht, die Frau sei bereits
nach dem Kreml unterwegs, unr sich dort die Er¬
laubnis zu verschaffen, ihren Sobn leben ru dürfen.

Lstcrreick,-Ungarn.
* Bei der Beratung des P r eß g e s etz,en twurfes
im ungarischen
Abgeordneten¬
hause kam es wieder einmal zu stürmischen Szenen,
da die Regierungsgegner diesen Entwurf bekämpften.
Nach längerem Lärm ließ der Präsident die Parla¬
mentsgarde
aufmarschieren , die mehrere Abge¬
ordnete aus dem Hause entfernte. Dann erst konnten
die Verhandlungen fortgesetzt werden.
Frankreich.
* Der schon vor einiger Zeit angekündigte Entwurf
betr. die .Seereskredite
ist jetzt in der Kammer
eingebracht worden. Es handelt sich dabei um eine
außerordentliche Forderung von 300 Millionen Frank
(neben dem gewöhnlichen Heeresbudget für 1913), die
zur Durchführung der drei jäh rigen Dien st zeit
und für Neubewaffnung
verwendet
werden
sollen. Für 1914 werden zum gleichen Zweck rund
500 Millionen gefordert. Der M ar in e m ini st er
will 1914 die Summe Don 135 657 000 Hrauk erheben.
EngAvrd.
,
«Das Kabinett hat sich füMias von
ill
vorgeschlaqene erhöhte
Flottenbudget
ent¬
schieden. -Lloyd George, der Schahkanzler, hat dem
Vorschlag ebenfalls zugestimmt. Die Krise yt damit
beendet.
Portugal.
* Aus Lissabon,
wo wieder einmal die Zensur
sehr streng gehandhabt wird, kommen über Madrid
sehr ernste Nachrichten. Es heißt, daß sich iur Lande
ein Generalstreik
vorbereite . der den Endzweck
habe, die Regierung zu stürzen.
Balkanstaatcn.
* Der griechische Ministerpräsident Venizelos
ist von Paris kommend zu mehrtägigem Aufenthalt
in Berlin eingetroffen._

Der verhängnisvolle
Kohlen arbeit

er

Londoner
ftreib.

Der Streik der Kohlenträger und -fuhrleute in
London hat großen Umsang angenommen. Es feiern
16 000 Mann , und es ist in London fast unmöglich,
Kohle zu bekommen. Bei dem fortdauernden strengen
Winter verursacht der Kohlenmangrl, besonders bei
dem ärmeren Teil der Bevölkerung, sowie in Hospi¬
tälern
und Armenhäusern
, bittere
Not.
Eine gemeinsame Sitzung der Ausschüsse der Ge¬
werkvereine der Kohlenträger und -fuhrleute be¬
schloß.
sämtliche Erlaubnisscheine für Kohlentieferungen aufzuheben, auch die für Hospitäler und
ähnliche Institute . Den Vertretern dieser Anstalten,
die im Namen der Menschlichkeit dringend um Ge¬
nehmigung der Kohlenlieferungen baten, wurde dies
rundweg abgeschlagen. Vertreter von Waisenanstaltcn
erklärten, daß alsdann Hunderte
von Kindern
frieren müßten . Die Streikvertreter erwiderten,
ihre eigenen Kinder müßten auch frieren. Es handle
sich um Krieg bis aufs Messer .
In den Kohlen¬
niederlagen spielen sich merkwürdige Szenen ab.
Elegante Automobile fahren vor. und Bediente laden
Kohlen in mitgebrachte Säcke. Das MiddlesexHospital entsandte einen Dampffrachtwagen mit
zwanzig als Kohlenträger angezogenen Studenten der
Medizin nach einem Depot, wo die jungen Herren
mit bestem Humor und großem Eifer den Fracht¬
wagen vollschaufelten und dann im Triumph mit auf¬
gepflanzten Schaufeln nach ihrem Hospital zurück¬
dampften. Man fürchtet, daß der Streik sich noch aus
weitere Verkehrskreise ausdehncn wird.

k)eer und flotte.
— Die mannigfachen Hinweise Kaiser Wilhelms am
die Notwendigkeit einer Einschränkung des Alkohol- und
Nikotingenusses sind bei der Marine erfolgreich gewesen.
Nach den Berichten, die von einer bestimmten Gruppe von
Heimatsschiffen eingeliefert worden sind, hat jeder Mann
im Durchschnitt 1,40 Mk. im Monat für Zigaretten ange¬
legt . Es kommen Raucher vor, die bis zu 6 Mk. monat-

Ssonja rief einen Drofchkenführer an, er solle sie nach
dem Kreml fahren und war mit dem flinken Pferdchen
eher da, als jene Frau , die mühselig und in tiefster
Herzensnot hergekommen war und die nun in diesem
steinernen Moskau mit ihrer letzten Kraft an die
Herzen klopfen wollte, um Milde für ihren Sohn zu

erflehen.
Für ein Mutterherz gibt es kein Unmöglich, wenn
es sich um die Rettung ihres Kindes handelt ! . . .
Und diese Frau , die wußte, daß die von der Hand
ihres Sohnes geschleuderte Bombe den Onkel des
Zaren in Stücke gerissen hatte, glaubte es dennoch
bewerkstelligen zu können, daß man ihrem Stefan
wenigstens das Leben schenkte. . . Ob fie dachte,
daß lebenslängliche Zwangsarbeit leichter ist. wie
sterben? . . . Sie dachte nichts, sie betete, sie betete
nur, daß ihr Kind nicht sterben brauche . . .
Und vielleicht hatte ihre Hoffnung einen Schimmer
von Berechtigung: Die Zeitungen hatten ja spalten¬
lange Berichte über die Unterredung der Großfürstin
Jelisaweta Feodorowna . der Gemahlin des Ermor¬
deten, mit dem Attentäter gebracht.
Die Großfürstin war selbst in die Zelle des Gefan¬
genen gegangen und hatte so lange mit ihm ge¬
sprochen. daß schließlich ihr Kammerherr. Unheil
fürchtend, die Unterredung gestört hatte. Und es hieß,
alle beide, Fürstin und Anarchist, hätten heiße Tränen
geweint . . .
Warum sollte da die Mutter nichts für ihren
Sohn erreichen, der noch in seiner Kerkerzelle so hohen
Besuchs gewürdigt war?
Und jetzt, wie die alte Frau eben vor den Toren
des Simniz -Dworez angelangt war, da trat ein junae"
Weib in Bauerntracht an sie heran und bat ir,I.
schluchzender Stimme , die alte Frau solle nicht allein
mr die Mutter , sondern auch noch für eine SchiveÜtt

ich für Zigaretten ausgebe », andere dagegen brauchen
moiiatlick sür SO Pfg . Nichtraucher sind im Monat zwölf
Prozent auf manchen Schiffen vorhanden ; dies bedeutet
eine Zunahme der Nichtraucher seit den letzten Erhebungen
um etwa drei Prozent . Der Biergenuß betrug nach dem
vorliegenden Zahlenmaterial in der Heimatsflotte nur noch
0,17 Liter pro Kopf und Tag . Daraus geht hervor , daß
in der Marine durchschnittlich noch nicht zweizehntel
Liter Bier am Tage von einem Mann getrunken werden,
während z. B . vor 1ö Jahren der durchschnittliche Ver¬
brauch von Alkohol 2,4 Liter betrug . Auf fast allen Schiffen
sind Selterwasserapparate
aufgestellt worden , die für
wenige Pfennige das notwendige Getränk liefern . Auch
sind stets Boüillonkapseln frisch vorrätig , die von den
Matrosen dem Selterwasser in den meisten Fällen zur
Kräftigung und Erwärmung des Körpers vorgezogen
werden.

Deutscher Reichstag.

sich im allgemeinen mit den Ausführungen des Kanzlers
einverstanden , während der Abg . Naumann
(
forisch
. Vp .)
durchgreifende Reformen verlangte . Der Sozialdemokrat
Ledebour
griff den Kanzler heftig an und erhieltHwei
Ordnungsrufe , als er im Laufe seiner Ausführungen den
Kronprinzen einen Verfassungsverächter nannte.
Am 24 . begann der Reichstag seine Sitzung schon um
10 Uhr, denn man nahm an, dag die Debatte über die
Beschränkung der Befugnisse
der Militär -Verwaltung
lange Zeit in Anspruch nehmen werde .
Das war jedoch
nicht der Fall ; denn bereits nach einer Stunde war die
Sitzung beendet , und zwar wurde der Antrag MüllerMeiningen , die Materie in einer die Rechte der Ziviloerwaltung sichernden Weise schnellstens zu regeln , ebenso
wie der Antrag Nassermann
(
nat
.-lib .), dem Hause
baldigst davon Mitteilung zu inachen, gegen die Stimmen
der Rechten angenonimen . Alle anderen Anträge wurden
einer besonderen Kommission überwiesen . Darauf ver¬
tagte sich das Haus auf Mittwoch.

(Orig .-Bericht.)
Berlin,
28 . Januar.
Der Reichstag beschästigie sich am Freitag mit den
neuen Interpellationen
über Zubern .
Dr . FrankMannheim (jo?,.) übte scharfe Kritik an der Haltung der
Ltettin . Nach Meldungen ans dein HochmasserRegierung anläßlich der Zaberner Vorfälle und versuchte
gebiet stehen im Kreise Köslin allein 17 000 bis 18 000
den Nachweis zu führen, daß die Kabinettsorder von 1820,
Morgen Land jetzt noch unter Wasser und sind zurzeit
aus die sich Oberst v. Reutter gestützt hat, nicht zu recht
mit dickem Eis bedeckt. An der Küste von Hinterbesteht. Große Unruhe erhob sich inr Hause, als der
pommern hat eine ganze Reihe von Gemeinden durch
Redner im Hinblick auf die Kronprinzen -Depeschen von
Abbröckelung der steilen Ufer oder durch Fortspülung
der „intimen Freundschaft des künftigen Deutschen Kaisers
bei der Sturmflut ganz bedeutende Verluste an Land
mit den Verächtern der Verfassung und den Staatsstreich¬
und Häusern zu beklagen.
hetzern" sprach.
Diese Bemerkung - rief
sofort
den
Reichskanzler
auf den Plan , der sie in großer Er¬
Brauuschweig . Ein Attentat wurde dieser Tage
regung und unter dem lebhaften Beifall der Rechten als
aus den Zug Ülzen—Braunschweig, in der Nähe des
einen unerhörten Vorwurf
zurückwies.
Sydmm be¬ Bahnhofes Meine, verübt. Wie ermittelt worden ist,
gründete Dr . Liszt fortschr
(
. Vp .) die fortschrittliche batte der 13jährige Sohn Otto Franke der geschiedenen
Interpellation . Den Nachdruck seiner Ausführungen legte
Ehefrau Leschnewski. geh. Franke, in das eine Haupt¬
er auf die Forderung , daß ein selbständiges Eingreifen des
gleis einen Hemmschuh eingesetzt
, jedoch so, daß nur
Militärs unter allen Umständen verböte !! werden muß.
ein Zug aus der Richtung von Braunschweig auf Um
Reichskanzler v. Betbmann
H o l l w e g antwortet in
auflaufeu und dadurch entgleisen konnte. Zum Glück
längerer Rede auf die beiden Interpellationen . Der
hatte ein Zug dieser Richtung kurz vorher die Stelle
Kanzler gibt unumwunden zu, es müsse darüber Klarheit
passiert. Dagegen fuhr der Zug ülzeu—Braunschweig
geschaffen werden , wann das Militär eingreifen dürfe.
gegen die ungefährlichere Vertikalseite des Hemm¬
Überall wo die Voraussetzungen der Notwehr oder des
schuhs an und warf ihn aus dem Gleise. Als der
Notstandes im Sinne des Strafgesetzes gegeben sind, muß
Bursche gefragt wurde, warum er den Anschlag ver¬
das Militär auch ohne Aufforderung eingreifen . Es wird
übt hatte, antwortete er : „Ich wollte einmal sehen,
dem Militär auch das Recht zugestanüen werden müssen,
auch ohne Requisition der Zioilbehörden selbständig ein¬ wie der Zug auf einmal stillsteht!" Der jugendliche
zugreifen, wenn die Zioilbehörden überwältigt sind oder
Attentäter wird demnächst einer Fürsorgcansialt über¬
aus einem anderen Grunde außerstande sind, selbst einzu¬ wiesen werden.
greifen. Dieses Recht beruht auf dem Gedanken, daß der
Hamburg . In einem der größten Warenhäuser,
Staat seine Existenz selbst in Frage stellen würde, wenn
das mehrere hundert Angestellte beschäftigt, entstand
er auf das Recht verzichten wollte , zur Überwindung einer
ein gewaltiges Feuer, das ein Hintergebäude, in dem
die Grundlagen des staatlichen Lebens bedrohenden Ge¬
sich ein großes Mobilicnlagcr der Firma , sowie
fahr mit allen Mitteln entgegenzutretcn . Der Kanzler
Tischlerwerkstätten und Tapezierwerkstätten befanden,
verbreitet sich dann ausführlich über die umstrittene
Kabinettsorder von 1620, deren Berechtigung nach der
vernichtete. Die in den Werkstätten beschäftigten
Leute retteten sich, indem sie sich an Stricken aus den
Auffassung des Kanzlers nicht bestritten werden kann.
Eine Prüfung , wie weit sie Rechtskrast hat, ist im Gange;
Fenstern ließen. Eine kranke Frau und zwei Kinder
sie wird
mit
möglichster Beschleunigung
mußten durch die Feuerwehr über Leitern gerettet
durchge¬
führt werden . Alan hat in weiten Kreisen davon ge¬
werden. Der Schaden ist sehr groß. Die Ent¬
sprochen, der Fall Zobern sei eine Herausforderung.
stehungsursache des Feuers ist nicht bekannt.
Man habe das Säbelregiment einführen wollen . Davon
Kassel. Ein internationaler Heiratsschwindler, der
kann natürlich keine Rede sein ; denn der Zaberner Fall
Schachtmeister Peter Link aus Gelnhausen, wurde
m feit 1820 der einzige , in dem auf Grund jener
von der Strafkammer zu acht Jahren Zuchthaus und
Kabinettsorüer eingeschritten worden sei. Das Volk, das
zehn Jahren Ehrverlust verurteilt. Link hatte in ver¬
heißt die breite Masse, steht solchen Übertreibungen und
schiedenen Städten gemeingefährlichen Heiratsschwindel
Verallgemeinerungen natürlich fern. Es sind über den
getrieben, war dann nach Kassel gekourmen, hier ent¬
Zaberner Fall so trübe Fluten über das Land gegossen
worden , daß man eine ganze Nation darin ertränken
larvt und verhaftet ivorden, als er mit mehreren
konnte. Es muß in den Reichslanden noch viel ge¬
neuen Opfern Beziehungen angcknüpft hatte. Der An¬
schehen, damit man zu normalen Zuständen gelangt . Das
geklagte, der schon 16 Jahre Zuchthaus verbüßt hat,
Reichsland kann nur gedeihen , wenn mit Ruhe , Gerech¬
stellte sich überall als Husarenrittmcistcr a. D„ und
tigkeit, aber auch mit Festigkeit regiert wirb . Der
zwar Hon den roten Zietenhusaren , vor, log über
»Versuch
, Gegensätze zwischen Nord und Süd zu schaffen,
Stellung , Verwandtschaft, Beziehungen zu den höchsten
wie es in den letzten Tagen anläßlich eines Miß¬
Adelskreiscn und höheren Offizieren des Reglements
verständnisses wieder gemacht worden ist, muß mit aller
usw. das Blaue vom Himmel herunter, behauptete
Energie verhindert werden . Alle Stämme haben 1870 mit
u. a. auch, er besitze eine herrliche Villa auf Wilhelms¬
ver gleichen Tapferkeit gekämpft. Die nationale Sache
höhe und sei Aufsichtsratsmitgliedverschiedener Banken.
kuht in Bayern ebenso gut wie am Neckar, am Rhein und
Mit zwei Kasseler Damen hatte er sich bereits verlobt,
N der Memel . Was haben die Zaberner Vorfälle mit der
die Verlobungskarten ivarcn schon gedruckt, die eine
Arbeiterschaft zu tun ? Die Sozialdemokraten behaupten,
Ne' seien ein Vorspiel gewesen . Die Armee ist aber nicht Braut hatte ihm 1000 Mk. etngehändigt, die zweite
war gerade im Begriff, ihm die verlangten 2000 Mk.
Organ für Parteikämpse , sie ist ebenso kein Polizeiauszuhändigen, als er festgenommen ivurde.
wlttel , denn sie hat andere Aufgaben . Die Abgg . Fehr t*n*
° a (f) (Zentr .) und Bassermann
( .-lib.) erklärten
nat
Zaber «. Der 67 jährige Maurer und Fabrik¬

önpoltttfcber Cagesbencht

es Inhaftierten die Erlaubnis auswirken, ihn zu
ehen.
Stefan Antonowitschs Mutter begriff gleich: Die
andre wäre wohl seine Braut gewesen? . . . Und dann
hatte sie wohl auch am Ende gar zu diesen schrecklichen
Leuten gehört, die ihren armen Sohn in ihre Netze
gezogen und ihn zum Mörder gemacht hatten ? . . .
, , Ssonja konnte nicht reden, sie schüttelte nur ihr
Manes Haupt und nahm vielleicht eben durch ihre
Schönheit und durch das Weh , das sich in ihren
aunklen Augen widerspiegelte, die Mutter des Ge¬
lungenen so ein, daß diese sich zu allem bereit erklärte.
. Ssonja wartete lange und voll Ungeduld vor
Toren des Kremlpalastes. Endlich kam die alte
??^au wieder heraus . Aber nur ihr hatte man veraattet. den Sohn jetzt schon zu sehen. Der Schwester
wurde man vielleicht die Erlaubnis erteilen, der
Gerichtsverhandlung beizuwohnen, die übrigens schon
n i/ ". nächsten Tagen stattfinden sollte.
o dann war Ssonja wieder davongegangen,
iev,
Paulos , ohne die geringste Furcht, daß
°
erkennen und verhaften könnte, und immer
T?on dem
einen unstillbaren und unerfüllbaren
e^ gehren gequält, den, der ja doch verurteilt war.
er noch den Gerichtssaal betrat, wiederzusehen.
^erhandfN"ch örei ^ a9e vergingen , dann war die
halber Bewußtlosigkeit befand sich Ssonja
^efan Antonowitschs Mutter auf dem Wege
gpM, Mstizpalast , vor dessen Front das Verbrechen
apn' ^ ^en war . . . An einem Pfeiler steht dort ein«I * das Wort „Sakon" (Gesetz), das man auch
stpin-^ ^ ^^ igkeit übersetzen kann. Und bis an diese
<gp'*e.rnf Inschrift war das Blut des Großfürsten
ddraufgespritzt. . .
Dff^
^ennn;^,^
^ Z ^EkhandIung
dandlung wur
wurde unter Ausschluß der
uchkctt geführt. Und der Richter, der beim

Beginn der Sitzung die Förmlichkeiten und Fragen
erledigen wollte, wie sie sonst bei Dieben und Mör¬
dern gebräuchlich sind, ivurde von dem jungen
Mediziner, der sich in der Anklagebank erhoben hatte,
init den ruhigen, aber laut gesprochenen Worten ver¬
wiesen:
„Ich bemerke vor allem, daß ich nicht ein Ange¬
klagter bin, sondern Ihr Gefangener. Wir sind
zwei kriegführende Parteien . Sie sind die bezahlten
Organe des Kapitals und der Regierung des Zaren,
ich. der revolutionäre Sozialist, der Rächer meines
Volkes."
Dann wickelte sich die Verhandlung wie ein vor¬
her sorgfältig und in bestimmter Absicht aufgerollter
Papierstreifen ab, und es war nur illteressant, wie
die bei Stefan Antonowitsch beschlagnahmtenPapiere
verlesen wurden, in deren einem er schrieb:
„Mein ganzes Leben scheint mir jetzt wie ein
Traum ; es scheint mir, daß alles, was geschah,
in der Vorahnung in mir schon seit den Kinderjahren
lebte, heimlich in meiner Seele reifte und jetzt
plötzlich in eine Flamme von Haß und Rache aus¬
brach . .
Dann wurde das Urteil verkündet: es lautete auf
Tod durch den Sttang.
Koljajew hörte cs mit leuchtenden Augen an.
Und in diesem Augenblick
, wie er so von seinen
Richtern, denen er nicht einmal grollte, hinwegsah,
wie sein Blick über das treue Gesicht der Mutter
hinging, die weinte, da bemerkte er plötzlich Ssonja !. . .
Man sah in seinen Zügen, wie eine Welt von Freude
in seinem Herzen auflebte. Sein wenig schönes
Gesicht erstrahlte plötzlich, als habe die Gloriole
des Märtyrers greifbar leuchtende Gestalt gewonnen.
Vergessen hatte der Todgeweihte das seiner wartende
unentrinnbare Schicksal.
Nun war das Glück vor ihm. das heiß ersehnte

arbeiter Hien wurde wegen Widerstandes gegen die
Staatsgewalt zu einem. Monat Gefängnis verurteilt,
weil er am 10. November vorigen Jahres während
der Zaberner Slraßcuuiiruhcn Gefangene befteit und
zugleich Polizeibeamtc tätlich angegriffen hatte. —
Der Rekrut, der seinerzeit wegen unbefugter Bekannt¬
gabe dienstlicher Mitteilungen mit 43 Tagen Mittel¬
arrest bestraft ivorden war , ist begnadigt worden. Er
hat von der ihm zuerkannten Strafe 29 Tage verbüßt.
Wie ». Fürst Albert von Thurn und Taxis hat
sür das hier zu errichtende Dreibunddenkmal 200000
Kronen gespendet.
Innsbruck . Eine von der Seekarspitze nieder¬
gehende große Laivine stürzte unter furchtbarem Ge¬
töse in den Achensee
. Die Hochaufschlagenden Wogen
brachten den ganzen See in Bewegung. Durch die
Wogen wurden mehrere Fischerhütten fortgerisscn.
Die Schneemafsen wurden iveit hinausgctrieben und
drohten den Seeabfluß zu versperren. Zum Glück
war die See nicht zugefroren, sonst hätten die Schnermassen das Seehotel erdrückt. Eine andere Lawine
zerstörte im Achentale eine Steinölanlage . Am Flieserberg im Oberinntal riß eine Lawine 19 Heuhütten
und vier Kochhütten fort.
Paris .
In einer der belebtesten Straßen er¬
eignete sich ein schwerer Straßenbahnunfall . Infolge
eines Kabelbruchs raste ein dichtbesetzter Wagen mit
vollster Geschwindigkeitdie abschüssige
, außerordent¬
lich verkehrsreiche Straße hinab und mähte trotz der
verzweifeltsten Anstrengungen seines Führers , zu
bremsen, alles nieder, ivas ihnr in den Weg kam.
Mehrere Fuhriverke, die nicht rechtzeittg ausweichen
konnten, wurden umgeworsen. Dreißig Personen
wurden verletzt. Endlich gelang es dem Führer,
den Wagen zum Stillstand zu bringen. Die Ver¬
unglückten, von denen einige sehr schwere Ver¬
letzungen erhalten haben, wurden zum Teil in
Apotheken verbunden, zlim Teil in Krankenhäuser
übergeführt.
Genf . Auf schreckliche Weise machte hier ein deutscher
Schuhmachermeister, der seit kurzeln erblindet war,
seinem Leben ein Ende. In Abwesenheit seiner Frau
schnitt er sich, an das Balkongitter seiner im 6. Stock
gelegene Wohnung gelehnt, den Leib auf und stürzte
sich, da der Tod nicht sofort eintrat, in die Tiefe hin¬
ab, wo er bis zur Unkenntlichkeit verstümrnelt Mgen
blieb.
Genua . Eine Versammlung von 250 Rechtsan¬
wälten beschloß, bis auf weiteres allen Zivil- und
Strafrechtsverhandlungen fernzubleiben zum Protest
gegen die Verschleppung der Prozesse infolge der
ungenügenden Zahl von Richtern und Gerichts¬
lokalen.
Schanghai . In
der deutschen Siedlung in
Schanghai ist in ihrem Schlafzimmer die Gattin des
deutschen Fleischermeistcrs Richard Neumann ermordet
aufgefundcn ivorden. Die Ermordete wurde schrecklich
verstümmelt in ihrem Schlafzimmer aufgefunden.
Ihr Kopf war fast vom Rumpfe getrennt, ein Arm
beinahe abgehackt, und mehrere Finger waren abge¬
schnitten. Augenscheinlich
, um die Ringe so schnell
lvie niöglich loszubekommen. Juwelen und Geld im
Betrage von fast 80 000 Mk. sind gestohlen. Neumann
liegt gegemvärtig im Hospital. Seine Frau war allein
mit einem chinesischen Knaben daheim, gegen den
jedoch kein Verdacht besteht. Die Bluttat steht in der
Geschichte der europäischen Niederlassung in Schanghai
einzig da.

Luftige

Ecke.

Abwechslung
unnötig . „Dieser Roman sieht aber
sehr benützt aus . " — „Ja , wissen Sie , jeden Sonntag
gebe ich ihn unserer Köchin als Sonntagslektüre ." — „Ja,
das muß ihr doch sehr langweilig werden , jeden Sonntag
denselben Roman zu lesen." — „Sie irren sich, cs ist ja
bei uns jeden Sonntag eine andere Köchin."
Brüderlicher
Appell . „Hört mal , Klara und Else
wenn ihr den Holzmeier , unfern Prunus , auch nicht ausstehn könnt — seid heute mal recht nett zu ihm. Er soll
mir seinen Aufsatz geben. "
m««.i». »••««■
•««««
«*'»•

große Glück. — Sie liebte ihn und er wußte, daß sie
stets nur ihn lieben würde, daß er der erste und letzte
Mann sei, deni sich ihr stolzes Herz zugcwandt habe.
Und der Tod , der mächtige All- Erlöser, war
sein Frenverber geworden.
Er sah weder seine Richter noch die neben ihm
sitzenden bewaffneten Soldaten . Zu Schatten sanken
sie vor seinen leuchtenden Blicken zusammen, die all'
sein Fühlen und Denken zu Ssonja ttugen.
Für einen wundersamen, köstlichen Moment waren
sie beide ganz allein und glückselig
, und von einem
sehnsüchtigen, starken Drang getrieben, erhob sich
Ssonja von ihrem Sitz und breitete mit einem unbe¬
schreiblichen Lächeln ihre Arme gegen den Gefan¬
genen aus.
Tiefe Stille herrschte für einige Sekunden in dem
dichtbesetzten großen Saal . — Es war . als beugten
sich alle vor der gewaltigen Majestät der Liebe, die
mitten in den Saal getreten war.
Eine weihevolle Stimmung zog in die Herzen
der Anwesenden, und als endlich der Präsident des
Gerichtshofes mit hartklingcnder Sttmme den Ver¬
urteilten fragte : Ob er an die Gnade des Zaren
appellieren wolle, da wandte sich Stefan Antonowitsch
Koljajew mit einer stolzen Kopfbewegung zu den
Richtern und rief:
„Ich bedarf nicht der Gnade des Zaren. Mein
Tod ist für die Freiheit dieses Landes notwendig.
Ich bin bereit, zu sterben."
Dann wandte er sich zu Ssonja zurück und blickte
in ihre glückstrahlenden
, dunklen Augen und in ihrem
Herzen bebte der Wunsch, mit ihm, an seiner Seite
und in seinen Armen in den Tod gehen zu dürfen. sist■Fortsetzung
*

(

folgt.)

Iffi

Ausschuß

für

Athleten - Verein „Germania"

Volksvorlesungen
w

— Sossenheim . -

Sonntag den 1. Februar ds. Is .,
findet unser diesjähriger

Theater -Abend

Maskenball

Liebe“

und

Trauerspiel in fünf Akten von Friedrich Schiller,
äufgeführt vom

in der Narrenhalle des Gasthauses

Rhein-Mainischen Verbands -Theater.

„Zum Löwen" statt.

40 Pfg . Nur nummerierte Plätze.

Eintritt

Hierzu laden wir alle Herren und Frauen, Söhne und Töchter,
Mägde, Schäfer, Kuh-, Schweine- und Gänsehirt damit ja
keiner vergessen und die Narrenhalle voll wird, ergebenst ein.

Eintrittskarten sind zu haben bei Herrn Buchbinder¬
meister Karl Brum, im Gasthaus zum Löwen, in den

Knechte und

einzelnen Vereinen und abends an der Kasse.

Das närrische Aom -mit Tee.

Rauchen ist verboten . Kassenöffnung 8 Uhr.
Beginn der Vorstellung pünktlich 8V2 Uhr.

Anfang 6 Uhr 61 Minuten.

« IT
Eintritt

für Masken und Nichtmasken 10 Pfennig.

a\
Lichtmeßf Humorist
“.
„Eflelweiss
. Miisikoesellschaft

de» 81 . Januar 1914,

vormittags von 9 Uhr ab:

BW- Prima - MK

empfehle

Wachsstöcke
in V4 und V2 Pfund , sowie

Sonntag den 1. Februar 1914,
abends 6 Uhr 59 Minuten:

Kerzen für Leuchter.

Grosser
. 5.
Peter Jos . Brum , pfarrstr
kvs«g. Mckengemeilick.
-Verein.
-n.Militär
Krieger

(das Pfd . zu 80 u. 85 Pfg .)
zu haben bei

Isb . ? aV'6raS5i. Hauptstraße 107.

Zu dem Inserat »Zur Aufklärung“
Nr. 7 ds . Bl . vom 24. Jan . 1914 teilen
Samstag den 31. Januar ds. Js ., in
wir mit , daß sein Inhalt sich gegen Be¬
abends 8 Uhr, findet im Gasthaus hauptungen
wendet, die von uns nicht auf¬
„Zum Deutschen Haus " ein
gestellt wurden . Es handelt sich uns garnicht um das , was die betr. Vereine leisten
und geleistet haben oder um den Besuch
des Krematoriums ; es sollte nur dem Miß¬
verständnis begegnet werden, als ob die
der Kirchen¬
Vertretung
gesetzliche
zu Ehren des Kaisers Geburtstag statt. gemeinde hinter der Einladung aller Kon¬
fessionen stände. Darum auch der Hinweis
Der Vorstand.
auf die Vereine, für deren öffentliches
Die Kameraden werden gebeten, ihre Auftreten
die gesetzliche Vertretung der
Kommers¬
früheren
die
Liederbücher, sowie
Kirchengemeinde eine Verantwortung mit
lieder mitzubringen.
übernimmt.

Turn

- \ erein.

Samstag den 31. Januar ds. Js .,
abends9 Uhr

Monats -Versammlung.

. Ji

■

— —~

-

» Samstag

Mger-

firosscr

im Gasthaus „Zum Löwen“
in Sossenheim
am Freitag den 30 . Jan ., abends 8V2 Uhr:

„Kabale

.

-

1

^

-

f

-Rall
Masken

Austragen von Brötchen
ge¬
(Sonntags morgens ) wird Jemand
sucht . Gg . Klei « , Käckerei , Hauptstr . 79.

C
zur fio$
was
tko
Huf

i$

in der Narrenhalle „Zur Rose “ .

WM- Achtung!
Dess Nannche säht zum Säppel, wo giehn
mer hie,
„Auf“ in die „Ros“ do is ach woss zu sehe,
Do is Humor und „Berger“-Ball,
Drum kommt her, Ihr Narren all.

„ ,_ ^
<1_

-

_

-

Die schönste Rolle für Herr und Dame wird prämiiert.
Ein—Tritt für Masken und Nichtmasken 10 Pfennig.
Es ladet ergebenst ein: Oas när rische Kom - mit -Tee.

Der Kirchenvorstand.
Zum

Bürger^

-= i

■

-

".
(Domino)Bricftaubcnücrcin
„ljeimalliebe
-flnzug
IPasken

Vollzählige Beteiligung ist wegen
wichtiger Tagesordnung dringend erwünscht. billig zu verkaufen . Lndwigstr . 15, 1. St.

Der Turnrat.

Terschönernngs

Sonntag den 1. Februar 1914:

Zur gefl. Kenntnis!

verein

örosscrBürger
*
*Iflaskenball

Da es mir nunmehr möglich ist, Kund¬
schaft im Hause bedienen zu können, bitte
ich die geehrten Herren, welche davon Ge¬
Am Konntag , den 1. Februar d . Is ., brauch machen wollen , mir ihre werte
Gasthaus
im
findet
nachmittags 4 Uhr
Adresse mitzuteilen . Saubere und prompte
„zum Deutsche« Kau»' die
Bedienung wird zugesichert.

Sossenheim.

Generalversammlung

statt , wozu die Mitglieder hiermit eingeladen
werden.
Um 31/2 Uhr geht in demselben Lokale
eine Vorstands -Sitzung voraus.

Dr. Link.

Aerzte

Heinrich Nässer, Friseur,
Hauptstraße 59.

Empfehlung.
Bringe mein reichhaltiges Lager in

brseichneu als vortreffliches
Hustenmittel

in sämtlichen Räumen des Gasthauses

„Zum Nassauer Hof".

! Der
Originell

Anekdotenjäger oder du sollst und mußt

Unter den Masken wird ein wertvoller preis verlost.
kln—tritt io Pfennig.
.
Unkang6 Uvr 59 Mlmtten

u.lackiertem
poliertem

Möbel

Millionen

sie gegen

Sprungrahmen,Kapok :&
Woll- Matratzen, Federn
u. s. w. unter weitgehendster Garantie in
Erinnerung; ferner empfehle

Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Keuchhusten
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Grkältnngen
ginn not . begl. Zeugnisse von
U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

feinschmeckende Honbons.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

| Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

lachen.

Klappstüble , Diwans,
Bilder , Spiegel etc,
Anfertigung

Johann

nach Maass.

Fay,

Schreinerei und Glaserei
mit Maschinenbetrieb.

Das närrische Komitee.
Unterkleider

Kleiderstoffe
ffl^ - Extra

billiger Verkauf.
M„
a.. 26b.
Pripflr Hppfr Höchst
1 1 lullt » llUOlV , Königsteinerstr
Wäsche
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine

. I.
Reinlicher Arbeiter kann Kost und 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
, Frankfurterstraße.
. Hauptstraße 57.
Eigelsheimer
Logis erhalten

Wollwaren
Schöne geräumige Wohnung mit
allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬
mieten. Taunusstraße 34.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
Ein Zimmer und Küche zu ver¬
. 29. mieten. Kronbergerstraße 48.
. Oberhainstr
mieten. Taunusstraße 4.
Küche zu vermieten

AMtiidir
«“ ' ' ;

" ' fl

Wöchentliche Geatts -Keilage : JUnKeieete» AnteeLfaltnngsölatt.
Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zwm
Mittwochs und SaMStagS . Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt

Nr. 9.

Zehnter Jahrgang .
—verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag;
Karl Becker in Sofsenheim

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamStagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum

W Pfg ..^ bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

Samstag den 31 . Iannar

l
dem Goethe'schen Zitat : „Ich habe schon so viel für
Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Bekanntmachung.
dich getan, daß mir zu tun fast nichts mehr übrig
4. Sonntag nach Epiphanie, den 1. Februar 1914.
Nach einem Ausschreiben des Herrn Landes¬ bleibt" , schlug sie alle Bitten ab. Darob großer
7l/2 Uhr: Frühmesse mit Kommunion
hauptmanns in Wiesbaden vom 24. v. Mts . hat Verdruß ob des kategorischen Ausspruchs: Sossenheim des Sonntag:
MarienvereinS; 872 Uhr : Kindergottesdienst mit
ver Landesausschuß auf Grund des § 8 der Vieh¬ bekommt kein Postamt ! Glaubt aber die Postver¬ Ansprache; 10 Uhr: Hochamt mit Predigt, nach dem
seuchen-Entschädigungssatzungfür den Bezirks¬ waltung ernstlich daran, daß es ihr gelingt, die Hochamt Begräbnis des Jakob Brum ; 17, Uhr: Andacht
Ehren des hl. Erzengels Michael mit Segen ; 37z Uhr:
verband des Regierungsbezirks Wiesbaden beschlossen, Wünsche und Interessen einer großen Bevölkerung zu
Congregationsandachtmit Predigt. Kollekte für Kirchenbau.
lur das Rechnungsjahr 1913/14 von den beitrags¬ mit vorstehendem Zitat abzutun? Wohl' wird sie
Werktags: a ) 6« Uhr 1. hl. Messe, b) 774 Uhr 2.
pflichtigen Tierbesttzer an Beiträgen zu erhöhen:
alle möglichen Gründen für ihr unverstandenes Ver¬ hl. Messe (außer Mittwoch, Freitag und Samstag ).
Montag Fest
(
Mariä Lichtmeß gebot. Feiertag) :
zum Pferde- Entschädigungsfonds 30 Pfg. für halten Vorbringen können, aber sie überzeugen nicht.
77s4lhr : Frühmesse; 87s Uhr: KindergotteSdienst(Amt) ;
jedes Pferd, Esel, Maultier und Maulesel,
Sie können nicht überzeugen
, weil die Masse fühlt, daß 10 Uhr: Kerzenweihe, dann Hochamt mit Predigt und
2- zum Rindvieh- Entschädigungsfonds 40 Pfg. für es anscheinend fehlt an einer wohlwollenden Beurteilung Segen (die Kollekte ist für den Peterspfennig): 17, Uhr
jedes Stück Rindvieh.
und daß vorliegt, eine unberechtigte Zurücksetzung nachmittags : Muttergottesandacht, danach Erteilung des
„ Das zu diesem Zwecke aufgestellte Verzeichnis gegenüber anderen kleineren Gemeinden, und vor BlasiussegenS.
a ) gest. hl. Messe für mehrere Stifter
Uber den in hiesiger Gemeinde vorhandenen Bestand allen Dingen gegenüber den größeren Städten. Hier (I . IDienstag:
. Brum u. Geschw.) ; b) 1. Sterbeamt für Jakob
un Pferden und Rindvieh liegt vom 1. bis 14. Prunkbauten! Technisch und räumlich auf der Höhe. Brum, danach Erteilung des Blasiussegens.
Februar 1914 im Rathause Zimmer Nr. 9/10 Mit dem Zuviel, was in den Fassaden und der
Mittwoch: 77 4 Uhr: best. Jahramt (Tagesfarbe) für
Katzenbach
; 8 Uhr: best. hl. Messe f. Ant. Brum II.
üu jedermanns Einsicht offen und sind Einsprüche Architektur steckt
, könnte man hier mehrere Post¬ Ant.Donnerstag:
a ) gest. hl. Messe nach Meinung; b)
llegen dasselbe innerhalb der genannten Frist bei ämter errichten. Uns gegenüber wird aber die Spar¬ gest. Segensmesse mit
Rosenkranz.
ver Unterzeichneten Stelle anzubringen.
Freitag: 7 Uhr: Segensamt zu Ehren d. hl. Herzens
samkeit entgegengehalten
. Für uns ist ja auch das
Später eingehende Gesuche um Abänderung des Einfachste und noch dazu belastet mit allen möglichen Jesu mit Sühnegebet und Litanei; best. hl. Messe zu Ehren
Familie.
Verzeichnisses können nicht berücksichtigt werden.
Mängeln gut genug. Man braucht nur auf eine der hl.
Samstag: 77 * Uhr: best. Amt für die Eheleute
Sossenheim , den 31. Januar 1914.
Kleinigkeit
, die Briefkasten, hinzuweisen
. Diese sind Franz und Maria Klohmann und deren Eltern; 8 Uhr:
Der Gemeindevorstand. nämlich so beschaffen
, daß es manchmal unschwer best. hl. Messe zu Ehren der Muttergottes und zum Trost
ist,
Einwürfe
mit
der
Hand wieder herauszuholen. der armen Seelen.
Beglaubigung der Rentenquittungen.
Beichtgelegenheit:
Donnerstag Nachmittag von
Ja , wenn zwei dasselbe fördern, dann ist es etwa 5 Uhr;
Samstag Nachmittag von 4 Uhr; Sonntag früh
Am Montag den2. Februar werden die Quittungen
so, als wenn zwei dasselbe tun, dann ist es nicht das¬
67e Uhr. — Am ' nächsten Sonntag ist Monats¬
^ der Zeit von 8%— 10 Uhr im Polizeibureau be- selbe. Zum Schluß möchte ich noch die Postverwaltung von
kommunion der Schulmädchen.
glaubigt.
Vereinsnachrichten: Morgen Sonntag Nachmittag
bitten, den Geschäftsverkehr der Agentur aus den
Sossenheim , den 31. Januar 1914.
Pflichtmäßige Versammlung des Marienvereins
letzten Jahren bekannt zu geben
, damit die Bevölkerung 4imUhr:
Schwesternhaus; abends 8 Uhr im „Taunus " Ver¬
Die Polizeiverwaltung.
ein Bild vom Umfange des Verkehrs erhält. Dann sammlung des Jünglingsverein mit Kaisers Geburtstags¬
ist man doch hier in der Lage, weitere ergänzende feier. Donnerstag Abend 9 Uhr im „Frankfurter Hof"
Äusammeuberufuug der Gemeindezahlenmäßige Unterlagen beizubringen und Schlüsse zu Generalversammlung des Cäcilienvereins; eine Stunde
Vertretung.
vorher Borstandssitzung. Freitag Abend 87, Uhr im
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge- ziehen. Die Erfüllung dieser Bitte würde zu einer Vereinslokal Vorstandssitzung des Kath. Arbeitervereins.
sachlichen Beurteilung der Angelegenheit beitragen.
oo^ Evertretung werden unter Hinweis auf die Der Bevölkerung genügt es aber nicht, wenn die __ _ _
]._
Katholisches Pfarramt.
08 —75 der Landgemeindeordnung vom 14. Aug.
<>. z7 zu einer Sitzung auf Mittwoch, den 4. Postverwaltung das Bedürfnis verneint, aber keine Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
4. Sonntag nach Epiphanias, 1. Februar 1914.
»evruar 1914, abends 8 Uhr, in das hiesige Begründung giebt. Aber ich kann nicht glauben,
10 Uhr: Hauptgottesdienst.
daß
sich
die
Interessen
der
Post
und
die
der
Be¬
^lhaus zusammenberufen.
17- „ Kindergottesdienst.
völkerung so gegenüberstehen wie Feuer und Wasser.
Tagesordnung:
Evangelisches Pfarramt.
Ein Ausgleich ist sicher möglich. Die Bevölkerung
Antrag des Evangelischen Kirchenvorstandes auf fordert ja doch nicht etwas Unerfüllbares. Und
Montag den 2. Februar, abends 87s Uhr Kirchen¬
bauernde Verbindung der 1. evangel. Lehrer- schließlich ist doch das Wesentlichste ein gutes Ver¬ chor in der Kleinkinderschule.
Donnerstag den 5. Febr., abends 87s Uhr, Evangel.
stelle mit dem Organistenamt.
hältnis zwischen Bevölkerung und Postverwaltung. Männerund Jünglingsverein im Vereinslokal Vortrag:
• Neuanlegung der hiesigen Baumschule.
Ein Einwohner.
Arbeitslosigkeit und ihre Bekämpfung.
• Krankenversicherungspflicht der Lehrpersonen.
Mit dem Ukas des Herrn Oberpostinspektors:
• Darlehnsaufnahme für die Straßenpflasterungen.
Alt -Katholische Gemeinde.
„Sossenheim
kriegt kein Postamt , sein Umsatz
Sonntag den 1. Februar in der evangelischenKirche:
'^Festsetzung der Gemeinderechnung pro 1912.
1174 Uhr vormittags: Hochamt mit Predigt.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen ist noch zu gering !" ist man hier ganz und gar
»u unterwerfen.
nicht einverstanden und wäre wirklich begierig, die
Pfarrer Kaminski.
16 anderen Orte kennen zu lernen, die angeblich uns
Dossenheim , den 31. Januar 1914.
noch„vorgehen". Mancher davon dürfte keine 5000
—
Der Bürgermeister: Brum.
Einwohner haben wie wir und mancher dürfte auch die
aufstrebende Industrie nicht besitzen
, wie unser Ort.
Haben wir doch, um nur eins zu erwähnen, zur
Zeit sechs Großziegeleien hier, von denen einzelne
Der Sossenheimer Postwunsch.
bis zu 6 Millionen Steine fabrizieren. Dafür sind
Festspiele in Frankfurt a. M.
, die mit ihren aus¬
f
Bestreben nach Ergänzung und Vervoü- aber zahlreiche Leute erforderlich
im „Circus der Fünftausend “ ^
.,1 "nnung der öffentlichen Einrichtungen macht sich wärtigen Angehörigen einen regen Postverkehr unter¬
500 Mitwirkende!
bemerkbar und sucht sich Geltung zu ver- halten. Das sieht man am besten Sonntags , wo
. um. Auch hier wollte man sich dieses Bestreben der Andrang am Schalter manchmal so stark ist,
300 Pferde !
q. o~a.r wachen.
Man fühlte, daß in der großen daß viele Leute unverrichteter Sache wieder abgehen.
noch manches an der Ausstattung fehle, Daß sich bis jetzt die Einwohnerschaft räumlich und
250 Menagerietiere !
heb Q”et unbedingt notwendig ist, um den Ort zu dienstzeitlich so einzwängen ließ, ist einzig und allein
P J ? ° .Nichts war näherliegend, daß man an den auf die guten persönlichen Beziehungen der Agentur¬
80 Attraktionen !
an ein Postamt dachte. Wie oft konnte verwaltung zur Bürgerschaft zurückzuführen
; andern¬
2 Manegen — 3 Kapellen — Rennbahn!
fabr e^en'. baß schnelle Luftschiffe und flinke Flug- falls würden die berechtigten Klagen über die un¬
in 5 Worten:
auf
den Ort flogen, und es fiel einem haltbaren Zustände schon längst laut geworden sein.
noll, ^ Nerven, wenn man daran dachte, daß sich Nach Ansicht der hiesigen Einwohnerschaft ist nicht
Die grössten Circusstnde
^?orkehrsanftalten(Post, Bahnhof!) be- der mangelte Umsatz, sondern die zu sehr geübte
sollte" " 0'^ ^'"rr verflossenen Zeitperiode angehören Sparsamkeit die Ursache der ablehnenden Antwort
Festspiele der Welt! - * a
. Bei 900
weil»"'
verstimmte umsomehr, wenn man auf die Bitte unserer Behörde gewesen
Jeden
Tag abends 874 Uhr ab 31. Januar:
Nack
, x Qn' ^ e Tatsache denkt, daß ein vormittags bis 1100 JL Agenturverwaltungskosten lassen sich
nach d er^en ^eerun8 der Briefkasten aufgegebener, die Mehrausgaben für ein Postamt allerdings leicht
Grosse
Bri->k * Nachbargemeinde Unterliederbach bestimmter überschauen
. Trotzdem stehen die hiesigen Bürger
Jeden Sonntag:
obwobi^
nächsten Morgen dort anlangt, auf dem Standpunkt, daß ihnen das gleiche Recht
wurf^ k e„Entfernung kaum mehr wie einen Stein¬ ungeschmälert zu kommen muß, wie andern gleich¬ von 11—1 Uhr grosse öffentliche Probe mit Musik,
37, Uhr grosse Fremdenvorstellung
es / beträgt. Derweilen Sendungen aus dem bedeutenden Orten und deshalb werden trotz der
(Kinder halbe Preise),
avvow 11ac
^ dem Westen gelangen! Und darum Entscheidung des Herrn Oberinspektors unsere Rufe
8 Uhr grosse Galavorstellung.
zeiot»
uran. Aber stehe da ! Die Postoerwaltung nach einem Postamt nicht verstummen.
In jeder Vorstellung : 80 Attraktionen!
u sich den Werbungen gegenüber taub. Mil
- Mehrere Sossenheimer.
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Rücktritt der elfaß - lothringischen
Regierung.
Die Gerüchte von einem bevorstehenden Wechsel in
den leitenden Ämtern der reichsländischen Regierung,
die seit den Zaberner Vorfällen nicht mehr <um
Schweigen gekommen sind, finden jetzt durch folgende
Meldung aus Straßburg ihre Bestätigung:
In der Komrniffionssihung des Landtages
hat auf die Aufrage
eines Abgeordneten
Staatssekretär
Frhr . Zorn v. Bulach die Er¬
klärung abgegeben , die G e s a m t r e g i e r u n g
von E l fa fr-L o t h r i n g c n habe ihre Folge¬
rungen
aus den Zaberner
Vorfällen
gezogen . Eine Entscheidung sei indes noch
nicht getroffen . Der Staatssekretär F-rhr . Zorn
v. Bulach , Ilnterstaatssekretär
Mandel
nnd
Statthalter Gras Wedel haben also den Kaiser
um die Entlassung gebeten . *
Ein Regierungswechsel in den Reichslanden wird
also der letzte Akt des Schauspiels Zabern sein. Wer
mit aufmerksamen Augen den Gang der Ereignisse
verfolgt hat, wird über diese Wendung der Dinge
nicht eben erstaunt sein. Die Mitglieder der Straß¬
burger Regierung sind nicht überzeugt, daß die
Zaberner Zivilverwaltung an den Novemberereignissen
in Zabern irgendwelche Schuld trägt , sie sind viel¬
mehr auch heute noch der Meinung, daß die ganze
Verantwortung die militärischen Behörden trifft.
Die neue » Männer.
Die nunmehr aufgetauchten Personalsragen dürften
wohl im Zusammenhang mit der vom Kaiser ange¬
ordneten Nachprüfung der Rechtslage und der danach
zu treffenden genauen Abgrenzung der Zuständigkeit
für die bürgerlichen und die inilitärischen Instanzen
ihre Lösung finden. Soviel darf aber als feststehend
gelten, daß der Staatssekretär Zorn v. Bulach nicht
im Amte bleiben wird. Das war damals schon ent¬
schieden, als er im reichsländischen Landtage erklärte,
der Kanzler müsse sich im Reichstage versprochen
haben, als er erklärte, der Kaiser habe die elsaß-loihringischen Stimmen zum Bundesrat mit Anweisungen
zu versehen.
Wer wird Statthalter?
Natürlich steht im Vordergründe des Interesses
nunmehr die Frage , wer der Nachfolger des Grafen
Wedel werden wird. Daß dabei Herr v. Bethmann
Hollweg in Betracht kommt, glaube-» selbst diejenigen
nicht mehr, die mit Bestimmtheit behaupten, cs werde
noch vor Ostern ein Kanzlerwechsel stattfinden. Viel
wahrscheinlicher klingt es schon, daß Herr v. Schorlemer, der preußische Landwirtschastsminister, seinen
Einzug in das Straßburger Statthalter -Palais halten
wird. Neben seinem Namen hört man jetzt vielfach
auch den des Generals Frhr . v. Hoiningen genannt
Huene, des kommandierendenGenerals des 14. Armee¬
korps in Karlsruhe. Mit Sicherheit aber ivird kaum
jemand einen Kandidaten nennen können. Man ivird
deshalb gut tun, die Kaiserliche Entscheidung abzuwarten. W.
_

politische Rutidfcbau.

Deutschland.
"Kaiser
Wilhelm hat
den Reichskanzler
o. Bethmann
Holl weg zu längerem Vortrag
empfangen.
Wie verlautet , handelte cs sich vor
allem um die deutsch - englischen
Verhand¬
lungen.
"In parlamentarischen Kreisen ist das Gerücht
verbreitet, Kaiser Wilhelm
habe bei dem großen
Empfange aus Anlaß seines Geburtstages den Präsi¬
denten des preußischen Herrenhauses und des Abge¬
ordnetenhauses die Hand geschüttelt, dagegen den
Reichstagspräsidcnten D r. K ä m p f und die beiden
Vizepräsidenten des Reichstages nur mit einem Kopf¬
nicken begrüßt. Dieser an sich richtige Sachverhalt
wird vielfach als kaiserliche
Kundgebung
gegen den Reichstag
gedeutet . Demgegenüber lI

Oer Kurier des Kaisers.
36J

Roman von C. Crome - Schwiening.
Korts«tz„ng.)

Wie aber die Mutter gramgefoltert den Gerichts¬
saal verließ und Ssonja ihr folgen wollte, da drängte
sich plötzlich eine Gruppe von Männern zwischen
die beiden Frauen und ehe Ssonja noch fliehen
konnte, war sie von jenen in die Mitte genommen. . .
Da hing ihr Schicksal an einem seidenen Fädchen.
Hatten die Geheimpolizisten sie erst einmal in den
Fängen , dann wurde auch ihre Identität entdeckt. . .
Ssonja senkte das Haupt, sich in das Unabänder¬
liche ergebend.
In diesem Augenbim öffnete sich dicht vor der
Gruppe eine Tür und eine offenbar hohe Gerichts¬
person. vor der sich alles verbeugte, erschien in
schwarzer Amtstracht. Das Sonnenlicht siel durch
den Türspalt und machte jede Linie an dem mittel¬
großen Mann kenntlich, dessen kräftige Figur von
einem klaren, durchgeistigten Kopf gekrönt war.
Er sah Ssonja und da hob sich seine feine weiße
Hcurd, an der ein funkelnder Diainant sprühte, leicht
empor.
„Halt !/' sagte eine leise, so seltsam deutlich wie
helles Silber klingende Stimme , die Ssonja aufblicken ließ in einer fast ungläubigen Überraschung . . .
Wo hatte sie diese Stimme schon gehört ? . . . Ja . . .
wahrhaftig ! . . . Sie sah den Leichenkeller vor sich
in der düstern Beleuchtung des mit Kerzen besteckten
Eisenrcifes, der unter der Decke schwebte. . . und die
Gestalt des Mannes mit der Sammetmaske, der zu
Stefan Antonowiisch redete, dein Erwählten , dessen
Scheitel dieselbe klare, schöne Hand leise berührt
hatte . . .
Und dieser Mann war einer der Ihrigen . ,.

wird halbamtlich darauf Hingewielen, daß sowohl
Herr v. Wedel, der Präsident des Herrenhauses, als
früherer Hausminister, wie auch Graf SchwerinLäwitz, der Präsident des Abgeordnetenhauses, in
seiner Eigenschaft als Vorsitzender des deutschen Landwirtschaftsrates dem Monarchen seit langem bekannt
sind. Zu Dr . Kämpf hat der Monarch jedoch keine
persönlichen Beziehungen. Die angebliche „Kund¬
gebung gegen das Präsidium des Reichstages" erklärt
sich also auf ganz natürliche Weise.
*Der griechische Ministerpräsident Venizelos
hat sich von Berlin nach Wien begeben, nachdem er
dem Prinzen
zu Wied vor seiner Abfahrt noch
einen Besuch in Potsdam abgestattet hatte. Veni¬
zelos erklärte sich von den Berliner Unterredungen
äußerst befriedigt.
* Nach einer halbamtlichen Erklärung ist der
größte Teil der Wehrbeitragserklärungen
bereits jetzt abgegeben worden, so daß für Preußen
ein Bedürfnis zur Verlängerung
der Er¬
klärungsfrist
nicht besteht. Der Finanzminister
hat daher auch nach Rücksprache mit den Handels¬
vertretungen und anderen wirtschaftlichen Körper¬
schaften vereinzelte ihm unterbreitete Wünsche, dem
Beispiele Württembergs und Sachsen - Altenburgs
folgend, den Termin zur Abgabe der Vermögens¬
erklärung bis zum 16. Februar hinauszuschieben, ab¬
gelehnt. Andererseits sind die Steuerbehörden vom
Finanzministerium angewiesen worden, begründeten
Gesuchen einzelner um Verlängerung auf 8 bis
14 Tage ohne weiteres staitzugebeu.
Frankreich.
"Nach kurzer Beratung nahm die Kammer ein¬
stimmig einen Gesetzentwurf an, der für eine marokkanische Au leih e „zur Erschließung des Landes"
170 Millionen Frank fordert. — Wenn die marokka¬
nischen Anleihen weiter so gefordert und gebilligt
werden, so wird sich die Voraussage eines Senators
erfüllen, daß Marokko in zehn Jahren eine Milliarde
verschlingt.
* Beim Kricgsininisteriuin wird deumächst ein
höherer
Rat für das Militärflugwesen
errichtet, der die Aufgabe haben soll, die staatlichen
und privaten Bemühungen um die Fortschritte
des Flugwesens und dessen Anwendung für militärische
Zwecke in einheitlichem Sinne zu fördern.
Eugland.
* Wie nunmehr feststeht, verlangt das Ministerium
e i !l M ehr von 6aA Millionen
Pfund (180 Mil¬
lionen Mark) für den n e u e n M a r i n e e ! a t.
Knstland.
* Nach langen Beratungen hat die Regierung be¬
schlossen
, sämtliche L «E-fcrungen
für die Waffeusabrikation
einer
mit der
englischen
Kanonen
- Firma
Vickers verbundenen russi¬
schen Privatfabrik zu übertragen. Dieser Entschluß
hat besonders in Frankreich,
wo man mit Sicher¬
heit auf eine Verbindung mit der FirmaSchneiderC r e u so t rechnete, große Enttäuschung hervorgerusen.
Ägypten.
* Zn einem peinlichen Zwischenfall
ist es
in Kairo zwischen dem Khediven
und dem
französischen
Gesandten
gekommen . Der
Gesandte verweigerte die Vorstellung des Fliegers
Vedrines, der den Flug von Paris nach Kairo ausgcführt hat, mit der Begründung , dieser habe ihn
persönlich beleidigt. Der Khedive ersuchte darauf um
die Abberufung
des
Gesandten und verlieh
Vedrines den höchsten ägyptischen Orden.
Amerika.
"Im Flotienkomitee des Repräsentanten¬
hauses
der Ver . Staaten
erklärte Konter¬
admiral Vreeland, es sei im Hinblick auf die japa¬
nischen
Rüstungen
notwendig,
daß
die
Ver. Staaten ihren Flottenbau außerordentlich be¬
schleunigten. Demgemäß verlangte er den Bau von
vier Schlachtschiffen
, während das Marineamt nur
zwei für dieses Jahr vorgeschlagen hatte. Das Komitee

Ssonja hörte gar nicht, was er zu den Polizisten
sagte: nur daß sie einen Augenblick in einem Saal
ihm gegenüber stand und dann wieder draußen war,
frei, noch einmal der furchtbaren Gefahr entronnen . . .
Langsam ging sie durch die Straßen , wie in einem
Rausch, umwogt von den Bildern dieses erregten
Tages . . .
Und als sie in ihrem ärmlichen Zustuchtsort, bei
der Witwe eines bei einem Straßentumult erschossenen
Arbeiters, angekonnnen, da verließ sie ihre Spann¬
kraft und schluchzend sank sie auf ihr Lager. Nun
war er ihr für immer verloren und sie selbst hatte
ihn den Weg geführt.
Ssonjas Gedanken jagten zurück— zu dem Hand¬
schreiben des Deutschen Kaisers — zu dem Kurier
— zu dem Großfürsten — zu Stefan Antonowiisch
Koljajew.
Unglück und Tod folgten dem geheimen Schrift¬
stück und ihre Hände trugen die Schuld.
Jetzt erst — nachdem die hastenden, sich fast über¬
stürzenden Ereignisse für sie zu einem todesstillen
Punkt gekoinmen, vermochte sie sich die Frage vorzu¬
legen: Für wen tatest du das alles ? — und das
sieberische Feuer ihrer Begeisterung für die Freiheit
war verflogen, ihr Gehirn war plötzlich klar und 'ruhig
geworden, der ungeheure Schmerz, den sie als Mensch
durch den Verlust ihres höchsten, teuersten Gutes,
ihres geopferten Koljajew erfahren, zeigte ihr neue,
sonnenleuchtende Wege, auf denen feiertäglich ge¬
stimmte Menschen gingen und mit glückstrahlenden
Augen auf sriedelachende, blühende Gefilde schauten.
Dort hätte sie mit ihrem Koljajew zusammen
wandern können, wenn sie — ja !— wenn —wenn ! —
Aufschrelend, gleich einer Wahnsinnigen, schlug
sie sich mit ihren Fäusten und brach zuletzt völlig zufctmmeit — leise wimmernd, wie ein krankes Kind,
und niemand kam, sie zu trösten, ihr die heiße.

stimmte dieser Forderung

„angesck
^ts der ernstes
l
Asien .
. |
"Präsident
Juans chikaiHai einer franzöl
fischen
Eisenbahnbaugesellschaft
eine»
umfassenden Ausbau des chinesischen Eisenbahnnetzes
übertragen.
politischen Lage" zu.

Deutfcher Reichstag.
Orig .-Bericht.)
Berlin,
29 . Januar.
Der Reichstag hielt am Mittwoch seine 200 . Sitzung
ab, aus welchem Anlaß der. Platz des Präsidenten wie
üblich mit einem Blumenstrauß geschmückt war . Das
Haus setzte die allgemeine Erörterung des Etats für das
Reichsamt des Innern fort. Abg . Giesberts
(
Ztr
.!
bezeichnete den Ausbau der Witwen - und Waisenoerstche'
rung , die Herabsetzung der Altersgrenze von 70 au!
65 Jahre , sowie eine Mitwirkung der Arbeiter bei des
Gewerbeinspektion als notwendig . Staatssekretär
Dr
Delbrück
ging auf verschiedene, im Laufe der Erörte'.
rung besprochene Mittelstandsfragen ein . Er betonte , das
der Mittelstand unter den Begleiterscheinungen der wirts
schaftlichen Entwickelung zu leiden gehabt habe .
Vor
unten fei er von der Arbeiterklasse und von oben burdj;
Handel und Industrie bedrängt worden . Darum müßte»
noch eine Reihe von Verbesserungen getroffen werden
Bedauern würde er (Redner ), wenn die Kommission fii»
das Verdingungswesen
eine reichsgesetzliche Regelung
forderte .
Notwendig
seien große Händwerksorgam/
sationen . Die finanzielle Erstarkung des Wirtschaftslebens;
werde auch dem Handwerk zugute kommen.
Abg>
Böttcher
(
nat
.-lib.) bezeichnete die Mittelstandspoliti!
als eine der wichtigsten Aufgaben
der Gegenwart!
Ministerialdirektor Dr . Caspar
teilte
mit, daß eins
Denkschrift über die Herabsetzung der Altzrsgrenze ats
65 Jahre mangels am Material noch nicht erscheine»
könne und betonte , baß von einem Stillstände der Sozial
Politik nicht die Rede sei. Nach weiteren Ausführungen
des Abg . B a r t s cha t (sortschr. Vp .), der die konsel'
vatioe Mittelstandspolitik kritisierte, und des Abg . Kur'
z a w s k i (Pole ), der die Ostmarkenpolitik scharf bekämpfte
vertagte sich das Haus.

Oer Putsch in F)aiti.
Die Negerrcpublik Haiti hat in den letzten Jahres
wiederholt von sich reden gemacht, iveil Rassenkämpst
und Sippenhetze immer wieder zu gewaltsame:»
Regierungswechsel führten. Immer aber wurde»,
diese Unruhen schnell unterdrückt, und die Präsident »»
Simon , Delacroix und Lccont lösten einander ab, m»
eiir wenig Blutvergießen zwar, aber doch so, daü dft
Welt nichts besonderes von den Krisen der schwarze»
Republik erfuhr. Und was man schließlich erfuhr/
überraschte und beunruhigte nicht, denn in Westindier/
werden seit länger als einem Jahrhundert Revo'j
lutionen ins Werk gesetzt wie in Europa hervorragend»
Turnspiele und Schauflüge.
Man möchte fast glauben, die Bewohner Haitis
hätten die Nachwehen der französischen Revolution
noch nicht überwunden : denn seit dem August btf
Jahres 1791, wo im Haitischen Parlament naÄ
dem Muster des französischen Konvents so eine Avs
Erklärung der Menschenrechte verlesen wurde, ist da/
Land nicht ivieder zur Ruhe gekommen. Im Janua/
des folgenden Jahres empörten sich die Neger (neunzig
Prozent aller Einivohner sind Schwarze) und ermordc',
ten die wenigen Weißen.
!
Damals zählte Frankreich die Insel Haiti (odc,
wie sie in jener Zeit noch hieß, San Domingo)
seinen wichtigsten Kolonien, und da die Insel zu»!
Schauplatz der fürchterlichsten Grausamkeiten wurd»
so entsandte die französische Nationalversammlung c»!
kleines Heer, das aber nicht viel ausrichten konnte
da die Neger in Toussaint Louvcrture einen ausgs
zeichneten Führer gefunden halten . Dieser vei"
schmitzte Neger, der weder schreiben noch lesen konnte
verstand cs, sich mit den Franzosen auf guten Fm
zu stellen, so daß er sehr bald als eine Art französische/
Beamter Herr der ganzen Insel wurde, zumal ck
auch im Februar 1801 den spanischen Teil von Sa/
Domingo besetzte.
!

fieberglühende Stirn zu kühlen. — Die Hände, die ti.
getan hätten, waren von ihr einem Phantom geopfert/
einem Phantom — schlimmer als alles — dem Molo« ,
der Freiheit.
Und der Morgen kam und sein fahles Licht hvl
leuchtete ihr verstörtes, gramverzerrtes Antlitz. Als se»
es aus Stein gehauen, so regungslos war es. Nur ihr»!
blutleeren Lipperl murmelten ununterbrochen:
J
„Stefan Antonowiisch Koljajew — Stefan Autono',
witsch Koljajew —"
,
>
Sie hörte nicht, daß es an die Tür ihres Zimmer?
klopfte und gleich darauf Graf Petrowsky und Alexcl
eintraten.
!
„Wir kommen, um Ihnen zur Flucht zu helfe»'
Ssonja Karalowna, " sagte Graf Petrowsky, „da!
Komitee sendet Ihnen durch meine Hand einen Pak
und Geldmittel."
!
Aber Ssonja Karalowna beachtete ihn nicht. Jhck,
übernatürlich erweiterten Pupillen starrten be'>
wegungslos in das graue Morgenlicht durch dm
Fenster.
!
„Ssonja — Ssonja !" rief ihr Bruder und gink
ängstlich an ihr Lager, auf dem sie halb emporge/
richtet angekleidet saß.
!
„Mein Gott, was ist mit deiner Schwester?" flüstert
Graf Petrowsky und sie laut anrufend. trat er gleich/
falls zu ihr.
l
„Ssonja Karalowna , hören Sie mich?"
j
Da lachte sie leise, glückselig aus und murmelte : /
„Stefan Antonowitsch — Stefan Antonowitsch>Erschrocken
, bestürzt schauten sich die beiden Männck
an, Tränen drangen in die Augen des Bruders , als c'i
die furchtbare Wahrheit erkannte. Er sank auf einen
Stuhl und verbarg laut aufschluchzend das Gesicd'
in seinen Händen.
|
Ssonja Karalowna war für diese Welt „gestorbem

Damit begann eine Tragikomödie, die in der Welt¬
geschichte einzig dasteht. Toussaint Louverture ahmte
nämlich auf San Domingo den von ihm bewunderten
Bonaparte nach. Er liefe sich zunächst von der Natio¬

gramm an den Präsidenten Wilson zur drahtlosen
Paris . Evans , der so berühmt gewordene Erste
Beförderung nach Amerika zu. Die der Hochfrequenz- Leutnant des am Südpol umgekommenen Kapitäns
Maschinen-Äktiengesellschast gehörige Station in Eil¬ Scott , hielt aus Einladung der Pariser Geographischen
vese bei Hannover hat diese Depesche direkt drahtlos
Gesellschaft einen Vortrag über die Expedition. Der
nalversammlung zum lebenslänglichen Statthalter
weitergegeben, und die Empfangsstation Tuckerton in Präsident der Republik init Gemahlin, viele Fürstlich¬
(Napoleons lebenslängliches Konsulat) und dann zum Amerika hat den fehlerfreien Eingang bestätigt. Die keiten und Würdenträger wohnten dem Vortrag bei.
Kaiser von Haiti mit dem Recht zur Ernennung des Entfernung zwischen der Aufgabe- und der Empfangs¬ Am Schluß des Vortrages gab Präsident Poincarö
Nachfolgers wählen. Natürlich war Napoleon über station beträgt 6500 Kilometer.
dem Kapitän Evans seine Ernennung zum Offizier der
seinen schwarzen Doppelgänger sehr ergrimmt. Er
Berlin . Der Reichskasse wurden im vergangenen Ehrenlegion bekannt.
rüstete eine Kriegsflotte von 46 Schiffen und 22 000 Jahre 30 000 Mk. Geldgeschenke unbekannter Geber
. Während eines Kabinettsrates , der hier
Mann aus , um den „schwarzen Rebellen" zur Vernunft überwiesen. In der Hauptsache handelt es sich hierbei im London
Hause des Ministerpräsidenten Asquith stattfand,
zu bringen.
um sogenannte „Schmiergelder", die den staatlichen versuchte eine Anzahl Stimmrechtlerinnen in einem
Aber der Kampf war langwierig und Frankreich Behörden und ihren Beamten von Lieferanten als Kraftwagen,
der mit Wahlweiber - Plakaten und
unterlag . Bonapartes Versuch, San Domingo für Dank für irgend einen Vorteil zugesandt, aber nicht "Flaggen gespickt
war und von einer streitbaren Dame
Frankreich wiederzugewinnen, war damit gescheitert. angenommen wurden.
selbst geführt wurde, in das Haus einzudringen, offen¬
Er hatte dem Korsen viele Schiffe, etwa 60 000
Görlitz . Vom hiesigen
wurde der bar, um die Minister zu belästigen. Eine große
Soldaten und 3000 Farmer gekostet. Der Negerstaat Rentmeister Köhler, VerwalterLandgericht
des Grafen Lynar in Menschenmenge stürzte sich auf die Droschke, und es
San Domingo blieb bestehen. Eine selbständige Rolle
zu spielen waren aber beide Republiken nach dem
Aufblühen der Ver. Staaten nicht in der Lage.
Rangerhöhungen bei hohen Militärs.
Seitdem die Monroe-Doktrin in dem kurzen Satze
gipfelt: „Amerika den Amerikanern!" sind Haiti und
Wie alljährlich, find auch diesmal ' bei der Geburts - s D :>
e Beförderungen waren diesmal nicht so zahlreich, was
San Domingo völlig unter amerikanische Vormund¬ tagsfeier des Kaisers verschiedene Rangerhöhungen erfolgt , s ja bei den außergewöhnlich umfangreichen Beförderungen
schaft geraten. Nur in einem blieben sie ihrer großen
aus Anlaß der letztVergangenheit treu : Sie lieben Revolutionen. Daran
jährigen Heeresver¬
ist man gewöhnt.
mehrung
erklärlich
Es muß also etwas Außergewöhnliches geschehen
ist. Es sind diesmal
der General -Inspek¬
sein, wenn der Präsident Oreste Zuflucht auf dem
teur der 2. Armeedeutschen Kreuzer „Vineta " gesucht hat . Das deutsche
Inspektion v. Hee¬
Kriegsschiff wird Deutschlands Interessen schützen.
ringen , der General¬
Wir sind zurzeit am Handel Haitis mit einer Million
stabschef der Armee
jährlich beteiligt und haben alle Aussicht, diesen An¬
v. Moltke und der
teil zu verstärken, wenn wir uns gegen die Ver.
General - Inspekteur
Staaten , England und Frankreich siegreich zu be¬
der 8. Armee - In¬
haupten vermögen. Das aber ist neben deur Schutz
spektion von Kluck
der wenigen auf der Insel lebenden Deutschen der
zu General -Obersten
Zweck der Entsendung des deutschen Kriegsschiffes.
befördert. Auch ihren
M. A. D.

Volköwirtfcbaft
Preußen
« ud die Wcrtzriwachostcuer . In dem
aus Anlaß der Wehrvorlage im Juli v. Js . erlassenen
Gesetz über Änderungen im Finanzwesen sind die Bundes¬
staaten ermächtigt, durch Landesgejetz eine andere Regelung
der Besteuerung des Wertzuwachses einzuführeu . Einige
Bundesstaaten , wie Bayern und Sachsen , haben bereits
derartige Gesetze fertiggestellt , nach denen aus finanziellen
Rücksichtender bisherige Anteil des Reiches an der Wert¬
zuwachssteuer als Landessteuer weiter erhoben werden
soll. Die preußische Regierung steht jedoch auf dem
Standpunkt , daß die Wertzuwachssteuer am besten von
den Gemeinden und den Gemeindeoerbänden geordnet
werden kann. Es hat sich herausgestellt , daß während
der Geltung des Wertzuwachssteuergesetzes die Steuer eine
einheitliche Regelung für das ganze Staatsgebiet
nicht
verträgt . Auch Rücksichten auf den stark belasteten Grund¬
stücksmarkt sind siir die Entscheidung in Preußen maßgebend
gewesen.
Rcichsbeihilfc » für Versuche
mit
tnustlichem

WS£3Mfi

bisherigen
Dienst¬
grad als Generale
der Infanterie , den
sie über sieben Jahre
inne
hatten ,
er¬
reichten
die
drei
Generale an dem¬
selben Tage.

I
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Generalinspekieur

v . Heeriugen . Generalstabschef

v. Moltke , Geiieraliilsstekteur

v . Kluck.

Lindenau bei Rothenburg, wegen Veruntreuung von gelang der Polizei nur mit Mühe, das Gefährt heraus¬
einer halben Million Mark, begangen durch Wechsel- zuhauen und mit Hilfe eines Autoführers mitsamt den
sälschungen, zu drei Jahren Gefängnis verurteilt.
Insassinnen nach dein Polizeiamt zu fahren.
Stettin . Beim Spielen - mit einem Teschiug er¬
Genua . In dem nahegelegenen Fort Arezzi, das
schoß der Lithograph Becker seine Braut , als sie durch den Turchinopaß beherrscht, fand eine furchtbare
die Türe in das Zimmer eintrat.
Explosion statt, die auf eine Entzündung von Pulver,
Ratibor (O.-Schl.) Wegen Diebstahls an einem das in großen Mengen im Fort aufbewahrt wurde,
Kanonenrohr hatte sich der fürstlichv. Lichnowskysche zmückgesührt wird. Aus dem nahegelegenen Städtchen
Kutscher Joseph Schittko vor der Strafkammer zu Soltri , wo fast sämtliche Fensterscheibenzersprangen,
Rege«. Die Reichsregierung steht den mannigfachen verantworten . Fürst Lichnowsky besaß drei int deutsch- eilten die Einwohner sofort
zur Hilfe herbei. Aus
Versuchen, die Private mit Rücksicht auf die häufiger
französischen Kriege erbeutete französische Kanonen, den Trümmern wurden die Leichen von fünf Soldaten
wiederkehrende Dürre mit künstlichem Regen machen, . die in einer Reinise des Marftalls des fürstlichen
geborgen. Außerdem haben zahlreiche Soldaten der
durchaus fördernd gegenüber und will jetzt die Unter¬
Schlosses in Kreuzenort aufgestellt waren. Unter Besatzung schwere Verletzungen davongetragen.
stützungsgesuche im Einzelfalle
einer
wohlwollenden
diesen befand sich auch eine kleine Gebirgskanone, die
Belgrad . In wenigen Tagen sind hier viele
Prüfung unterziehen .
Es hat sich gezeigt, daß die in
ein drei Zentner schweres Bronzerohr führte. Dieses Personen
letzter Zeit erzielten Erfolge mit künstlicher Bewäfferung
den schwarzen Pocken erkrankt. 27 sind
Bronzerohr
war eines Tages verschwunden, und der gestorben. anDer
des Ackers sehr beachtenswerte Ertragssieigerungeu her¬
Minister des Innern hat deshalb an¬
Verdacht der Täterschaft lenkte sich auf den Kutscher geordnet, daß sämtliche
vorgerufen haben, und es liegt im Jntereffe des Fort¬
Bürger in Belgrad geimpft
Schittko,
dessen
Verhaftung
angeordnet
wurde.
Im
Laufe
schritts auf diesem Gebiete , daß sich immer mehr Private
werden.
der
angestellten
Ermittelungen
wurden noch zwei
mit derartigen Versuchen beschästigen, um in jeder Hin¬
weitere Diebstähle festgestellt
, die der Angeklagte eben¬
sicht brauchbare Systeme entstehen zu kaffen. Als die für
falls ausgesührt hatte. Diese Diebstähle gab der An¬
die Bewäfferung am meisten dankbare Frucht hat sich
bisher stets die Kartoffel erwiesen . Im übrigen sind die
geklagte zu, bestritt aber die Entwendung des Kanonen¬
Erfolgreich .
Tochter (am Tage nach Festlichkcii,
rohrs . Der . Gerichtshof kam nach eingehender Be¬ freudestrahlend
Ertragssteigerungen auch bei den übrigen Feldfrüchten
) : „Denke dir, Mama , soeben traf ich den
bedeutend.
weiserhebung zu dein Schluss, daß nur der Angeklagte Prokuristen Schwimelmann , mit dem ich mich gestern
der Täter sein könne. Mit Rücksicht aus sein hart¬ abend verlobt habe — er wußte es noch 1"
näckiges Leugnen und die große Pietätlosigkeit, die
Der Liebesbote . Effies Bruder : „Lieben Sie meine
er bei dem Diebstahl eines wertvollen Erinnerungs¬
Berlin . Die erste direkte drahtlose amtliche Ver¬ stückes an den ruhmreichen Krieg von 1870/71 an den Schwester ?" — Effies Verehrer : „Ja , Willie , das ist eine
bindung zwischen Deutschland und Amerika hat jetzt Tag gelegt hatte, wurde ihm die Zubilligung mil¬ seltsame Frage . Warum willst du es wissen ?" —
Bruder : „Sie sagte gestern abend, sie wollte einen Dollar
stattgefunden. Aus Befehl Kaiser Wilhclins ging der dernder Umstände versagt ; das Urteil lautete auf eine darum
geben, wenn sie es wüßte , und den möcht' ich gern
Hochfrequenz- Maschinen- Aktiengesellschaft ein Tele¬ Gesamtzuchthausstrafevon zwei Jahren.
IjCtÖCTtUMUCK
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duftige Ecke.

dnpolrUfcker Hagesbericbt.
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Tage eines stillen, von beiden voreinander verüeckten Glückes verlebten währenddessen Jelisaweta
Gorowa und Artur Degen.
Letzterer, dessen Ritterlichkeit in seinem Schutzvcrhältnis zu Jelisaweta peinlich sorgfältig jede
intimere Annähemng an das immer mehr und mehr
geliebte Mädchen zurückschreckte
, litt zwar Qualen der
Leidenschaft, aber in dieser Qua ! war so viel Süßig¬
keit, so viel Hoffnung, daß er sie als höchstes Glück
empfand. Und Jelisaweta erkannte sein taktvolles, zu¬
rückhaltendes Benehmen und ihrHerz füllte sich mitStolz
und Bewunderung für den von ihr geliebten Mann,
der ihrem verstorbenen Bruder so ähnlich sah, daß
sie bei seinem Anblick die Trauerum ihn nur als sanfte,
gemilderte Wehmut empfand.
Und wiewohl sie sich Vorwürfe machte, konnte
sie doch nicht anders , als in ihrem Herzen Glück und
stöhliche Hoffnung zu hegen.
Da sollte an demselben Tage , an welchem die
Gerichtsverhandlung gegen Stefan Antonowitsch statt¬
fand, ihr stilles noch nicht einmal eingestandenes Glück
anscheinend zerstört werden.
Seitens der Großfürstin waren durch den Chef der
dritten Abteilung, den „Furchtbaren", geheime Nach¬
forschungen nach dem Verbleib des „Zaren-Ringes"
angestellt worden.
Innerhalb kurzer Zeit besaß jener durch die Fürstin
Nabratine die Kenntnis von dem Besitz des gefähr¬
lichen Ringes seitens Jelisaweta Gorowa und kurz
darauf wußte er, daß jene die Schwester des von ihm
bis jetzt vergeblich gesuchten Revolutionärs Iwan
Gorow sei. .
Sofort setzte der „Furchtbare" seinen gesamten
Polizeiapparat in Tätigkeit. — Durch diese Beziehung
wurde der „Zaren-Ring" eine unter allen Umständen
hochgefährliche Angelegenheit.

Alle Behörden des russischen Reiches waren nünüich Befehle deshalb übersandt hatte , teilte der „Furcht¬
bedingungslos angewiesen, jeden schriftlichen Befehl, der bare" die Befehle in solche, die er tatsächlich vom
den Siegelabdruck dieses geheimnisvollenRinges trug, Zaren herrührenö ansah, und in solche, von denen
sofort zu erfüllen. — Niemand, sei es ein Minister, ein er annahm, daß sie wahrscheinlich mit Hilfe des
General, oder selbst er, d^r „Furchtbare", würden es abhanden gekommenen Ringes unterzeichnet waren,
wagen, den Befehl nicht auszustihren. Sollte dieser um irgend- einen Plan der Revolutionäre zur Aus¬
Ring in die Hände des revolutionären Komitees ge¬ führung zu bringen. So befahl ihm ein Ukas des
langt sein und dasselbe Kenntnis von seiner alles be¬ Zaren, die Botschafter und Gesandten der fremden
herrschenden Kraft besitzen
, so vermochten die Gewalten Mächte nicht wegen ihrer -Legitimation zum Ein¬
der Tiefe unabsehbaren Schaden anzurichten. Der. tritt in die Empfangssäle des Palastes zu belästigen.
„Furchtbare" zitterte, wenn er all' die Komplika¬
Das erschien dem „Furchtbaren" ein Unding.
tionen überdachte. Er wurde unsicher, sobald ihm Niemals konnte der Zar einen derartigen Befehl
durch Wiburin Befehle des Zaren, welche durch den erlassen.
Eine Unzahl unkontrollierter Personen
gleichen Siegelabdruck, wie der gestohlene Ring, be¬ vermochte dadurch in das Schloß zu kommen. Er
glaubigt waren, vorgelegt wurden. Zum erstenmal ver¬ kannte nicht den Gedankengang des Zaren , der an¬
lor „Er " sein Ziel aus den Augen. Er wagte nicht nahm, daß ihm die Botschafter und Gesandten
mehr, sofort die Befehle auszuführen. Er schwankte, nebst ihren Zugehörigen bekannt sein mußten und er
überlegte und versuchte im geheiuren zu erfahren, ob sie von einer lästigen Zwangsmaßregel besteien wollte.
die Befehle tatsächlich von dem Zaren kamen. Und
In diesem Befehl witterte „Er " eine kühne
er, der kaltblütige, temperamentlose Charakter, tobte Fälschung, um ein Attentat auf den Zaren auszu¬
jedesmal vor Wut laut gegen seine Beamten, wenn führen. Unter diesen Personen würden die Atten¬
sie ihm den stets gleichlautenden Rapport erstatteten:
täter zu suchen sein. Das stand für ihn unzweifel¬
„Jelisaweta Gorowa ist nicht gefunden."
haft fest. Und so handelte er nach eigenem Er¬
Eine Flut von Schimpfworten, Entlastungen trafen messen. Die ankommenden Gäste wurden nicht nur
die Beamten, der „Furchtbare" verlor jede Selbstbe¬ aufs schärfste von ihm selbst und seinen Untergebenen
herrschung und damit den Überblick über die dritte befragt, sondern mehrere mußten es sich trotz Protestes
Abteilung.
gefallen lassen, daß sie als „verdächtig" nach
Die gewiegtesten Geheinipolizisten setzte .er in Waffen durchsucht und einer Leibesvisitation unter¬
Bewegung. — Umsonst! Nichts war zu entdecken, zogen wurden.
Jelisaweta Gorowa war gleich ihrem Bruder spurlos
Da einige der Untersuchten tatsächlich im Besitz
verschwunden.
von Taschenrevolvern waren , die sie natürlich nur
Und von Tag zu Tag wurde er unsicherer. Als zum Schutze der eigenen Person in diesen unruhigen
an einem Abend ein glänzendes Hoffest statisand, Zeiten bei sich tmgen, so wurden dieselben über¬
bei dem infolge der vielen fremden ausländischen haupt nicht zugelassen, die Waffen beschlagnahmt und
Persönlichkeiten eine sehr große Verantwortung in sie selbst unter Militärbedeckung in ihren Wohnungen
den Händen des „Furchtbaren" für die Person des -unter vorläufige Aufsicht gestellt,
Zaren lag und ihm letzterer mehrere äußerst wichtige sist s
(Fortsetzung folgt.)

Athleten - Verein „Germania"
Todes »-Anzeige.
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Sossenheim . -

Sonntag

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

findet unser diesjähriger

Jakob Brum

(grosser

nach längerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der hl.
Sterbesakramente, Donnerstag Abend 11 Uhr, im 63. Lebensjahre,
zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

tieftranernden

Die
Sossenheim

Hinlerliliebenes.

findet

B

ürger-

Maskenball
in der Narrenhalle des Gasthauses

, den 31. Januar 1914.

Die Beerdigung

den 1. Februar ds . Js .,

„Zum Löwen " statt.

statt:

Sonntag den 1. Februar 1914, vormittags

11

Hierzu laden wir alle Herren und Frauen, Söhne und Töchter,
Knechte und Mägde, Schäfer, Kuh-, Schweine
- und Gänsehirt damit ja
keiner vergessen und die Narrenhalle voll wird, ergebenst ein.

Uhr (nach dem

Hochamt), vom Trauerhause Taunusstrasse 21.

Pas närrische Rom-nnt-Tee.
Allgemeine

männer
>Krankenka
$$e(Zuschusskasse)Eintritt

Anfang 6 Uhr 61 Minuten . " ZtzU m
für Masken und Nichtmasken 10 Pfennig.

in Sossenheim.

'

Die Mitglieder werden zur

ordentlichen General -Versammlung
auf Sonntag , den 8 . Februar
1814 , nachmittags
Wirtschaft „Zur guten Quelle " eingeladen.
Tages - Ordnung:

Hnmorist
. Musikyesellschaft
„Edelweiss
“.

3 Uhr , in die

Sonntag den 1. Februar 1914,
abends 6 Uhr 59 Minuten:

1.
2.
3.
4.
5.

Vorlage des Rechnungs -Abschlusses für 1913.
Bericht über die Geschäftslage.
Bericht der Rechnungsprüfer.
Entlastung des Borstandes.
Festsetzung der Vergütung an den Vorsitzenden und Kassierer,
sowie Vorstand und Krankenkontroleur.
6. Verschiedenes.

"

Grosser

Masken -Rall

Der Vorstand.
Gesellschaft

Kath . Kirchengemeinde.

1897
Die Kirchensteuer
für das 2. „Gemütlichkeit
Halbjahr pro 1913/14 wird vom 1. Morgen Sonntag Nachmittag

".

in der Narrenhalle „ Zur Rose “ .

Uhr

»T * Achtung :!

bis 10. Februar erhoben.
Versammlung
Nach Ablauf- dieses Termins wird
im Gasthaus „Zur Rose ".
das Beitreibungsverfahren sofort ein¬
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
geleitet werden.
Der Vorstand.
Der Kirchenrechner
: W. Brum.

Lür Lichtmeß
Wachsstöcke
empfehle

in l /4 und 1I2 Pfund , sowie

Dess Nannche säht zum Säppel, wo giehn
mer hie,
„Auf“ in die „Ros“ do is ach woss zu sehe,
Do is Humor und „Berger“-Ball,
Drum kommt her, Ihr Narren all.

Frauen
- und UMchen
-stranireti-

kazze(2uschußllas5e
)SoZ5endelm. Die
Sonntag den 1. Miir? 1914, nach¬
mittag» 4 Uhr
General -Versammlung

schönste Rolle für Herr und Dame wird prämiiert.
Ein —Tritt für. Masken und Nichtmasken 10 Pfennig.

Es ladet ergebenst ein :

Ehren des Kaisers Geburtstag statt.

Der Vorstand.
Die Kameraden werden gebeten, ihre
Liederbücher
, sowie die früheren KommerSlieder mitzubringen.

Sonntag den 1. Februar 1914:

SrosmMgtt*Maskenball
*

Der Vorstand.

Zur gefl. Kenntnis!

Da es mir nunmehr möglich ist, Kund¬
schaft im Hause bedienen zu können, bitte
ich die geehrten Herren, welche davon Ge¬
brauch machen wollen, mir ihre werte
Adresse mitzuteilen. Saubere und prompte
Bedienung wird zugesichert.

in sämtlichen Räumen des Gasthauses

Heinrich Nässer , Friseur,

„Zum Nassauer Hof ".

Hauptstraße 59.

mum

turn

Ucrcin
«Sossenheim.

Originell ! Der Anekdotenjäger oder du sollst und mußt lachen.
Unter den Masken wird ein wertvoller preis verlost.
Anfang 6 Ul>r 59 Minuten .
ein —Critt io Pfennig.

m

?
Auf Grund des § 11 allerhöchster när¬
rischer Reichsverfassung wurde für dieses Jahr
unser traditioneller
Maskenball
auf
Sonntag den 8 . Februar im „Weißen
Löwen " dahier, projektiert
. An glanzvollen
Aufführungen, aktuellen Original - Ueberraschungen und karnevalistischen
Dar¬
bietungen wird das Erdenklichste geleistet
werden.

Bürger und Einwohner!
Reservieren Sie sich Sonntag den 8. Februar für den großen

Das närrische Komitee.
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Großer Fleischabschlag!
Ihr Sossenheimer Berjer, Ihr lacht Euch kaputt,
Jwwer die Büttredner vom „Bandonion-Club“;
Und wann das ganze Sälche tut krache.
Wir gehn in die Bütt, mache Witz und lacheI
Kamstag den 7. Februar 1914, abends 6 61 Uhr, veranstaltet

Motto

Räumen des

Gasthauses »Zur guten Uuelle “ eine

Humor. Narrensitzung
wozu

erste

Büttenredner ihr Erscheinen zugesagt haben. — Näh. in de Bitt!

Eintritt durch die Tür .

Erteile gründlichen

Das Komitee.

der

Erste Sossenheimer Bandonion - Club
in sämtlichen

|
lubiläums
-IDaskenball
1

des Turn -Vereins.

Kom - mit - Tee.

Bricttaubcnücrcin
„steimalliebe
".

3. Revisionsbericht.
4. Wahl des gesamten Vorstands sowie
Ausschuß.
5. Verteilung der neuen Statuten.
6. Wünsche und Anträge der Mitglieder.

Sm-Kmmls
zu

närrische

Tages -Ordnung:

Krieger
-n.Militär
-Verein.
Samstag den 31. Januar ds. Js .,
abends 8 Uhr, findet im Gasthaus
„Zum Deutschen Hans " ein

Das

im Gasthaus „Znm Nassauer Hof ".

Verlesen der Mitglieder.
Kerzen für Leuchter. 2.1. Kassenbericht
pro 1913.

Jod . hv -Orassi . Hauptstraße 107.

Bürger-

BA- Mufill - Kl

Das

Schöne
zu verkaufen .

6cpite

verrückte

Komitee.

Ferkel
Cronbergerstraße 5.

Kartoffeln

Unterricht (Klavier und Violine).
Näheres im Verlag dieses Blattes.
zu verkaufen . Dottenfeldstraße 1, pari.

SoMnbeilim

Leitung

Midits . : :.

fitw iNri* McitW
®.

Wöchentliche Geatt «-HeUage : Iilnkrierte « !Intert,alt« ngslil >ltt.
■nonatllH
®36 m<
- fni >»» S 126,
«»> abgeholt
SsliefeU. - d-, I*
Verlag
, >
Hauptstraße

Ur 10.
Bekanntmachung.
Militär -Reklamationen
werden innerhalb der
nächsten 8 Tage hier , Rathaus Zimmer 3, entgegen¬
genommen.
Sossenheim
, den 3. Februar l9t4.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Freitag , den 6 . Februar d. Js . ist die Gemeinde¬
kasse geschlossen.
Sossenheim
, den 4 . Februar I9l4.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Der Gemüse - und Gartenbaulehrer
Herr Paul
Lange aus Frankfurt a . M . wird am Mittwoch,
den l i . und Donnerstag , den 12. Februar d. Js .,
im Auftrags des hiesigen Obst - und Gartenbau -Vereins
hier in Sossenheim , einen 2tägigen Kursus über Obst¬
baumpflege (Schneiden , Ausputzen pp .) halten . An
den betreffenden Abenden finden 2 Vorträge statt.
Die Landwirte und Obstbaufreunde sind hierzu freundiichst eingeladen . Der Kursus ist unentgeldlich.
Mittwoch , den 11. Februar , vormittags 9 Uhr:
Unterweisung in der Behandlung von Zwergobst¬
bäumen . Zusammenkunft
im Gasthaus
„Zum
Deutschen Haus " (B . Wehner .) — Abends 8 Uhr:
Vortrag über Spezialkulturen
im Gemüsebau im
Gasthaus
„Zum Frankfurter
Hof " (P . Kinkel) .
Donnerstag , den 12 . Februar , vormittags
9 Uhr : Desgleichen wie am Mittwoch (Hoch¬
stämmen .) Zusammenkunft in der „alten Krone"
(I . P . Kinkel .) — Abends 8 Uhr : Vortrag über
„Spalierobst " im Gasthaus „Zum Adler " (I . A.
Fay .)
Sossenheim
, den 3. Februar 1914.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuer
für die
Monate Januar , Februar und März werden von
Montag , den 9. bis Samstag , den 14 . Februar d.
Fs - erhoben . Das noch rückständige Pacht -, Holz -,
Gras - und Obstgeld ist gleichzeitig mitzuentrichten,
^mch Ablauf obigen Termins wird das Beitreibungs¬
verfahren eingeleitet.
Sossenheim
, den 3. Februar 1914.
Der
Gemeindeoorstand.

Lokal-J^acbricbten.
Der Eisenbahn -Durchgang am Höchster
Friedhof.
Die geographische Lage unserer Gemarkung ist keine
ungünstige . Sie liegt zwischen der Großstadt Frankfurt
und der schon sehr bedeutenden Industriestadt Höchst
und bildet gewissermaßen zwischen beiden das Binde¬
glied . Aber die Lage tut es nicht allein , wenn nicht
auch gute Eisenbahn - und Straßen -Verbindungen
da sind. Die Gemeinde selbst ist kein wirtschaft¬
licher Mittelpunkt . Der größte Teil seiner Be¬
wohner findet im Ort keine Erwerbsmöglichkeit.
Drotzdem steigt die Einwohnerzahl
aus mancherlei
Gründen , die hier nicht erörtert werden , ständig.
Deshalb
find gute Verbindungen
doppelt not¬
wendig . Aber — da hapert es ! Die Eisenbahnuränge berühren die Gemarkung nur an den Grenzen.
Die Cronberger Eisenbahn fährt im Norden vorbei,
>m Süden die Taunusbahn
und in westlicher Rich¬
tung die Sodener Bahn . An dieser besitzen wir nun
allerdings einen Haltepunkt primitivster Art . Eine
Fahrt mit dieser Bahn z. B . nach Frankfurt ist zeit¬
raubend und teuer , weil man in einem großen Bogen
um Sossenheim herum fährt , ehe man zum Ziel
kommt . Nun zu den Hauptstraßen . Da fehlt es zunächst
an einer direkten Straße nach Frankfurt und einer solchen
über die Nidda . Die bestehende Rödelheimerstraße ist
M schmal , sie ist staubig ; kein schattenspender Baum
nt vorhanden . Die Höchster Straße ist in etwas besserem
Zustande , hier fehlt es aber auch an Alleebäumen und

<ie,ooKr«ittli4
Karln
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Mittmoch den 4. Fedrnar
dann ist kein ordentliches Bankett vorhanden . An der
Grenze wird die (Straße
eingeschnürt durch den
Höchster Friedhof und durch den Sodener Eisenbahn¬
damm , die hier einen höchst gefährlichen Engpaß
geschaffen haben . Diese Anlagen greifen sehr störend
in die Entwickelung der Gemeinde ein, insbesondere
ist es der Höchster Friedhof , der unserer Gemeinde
schon einen großen wirtschaftlichen Schaden
zu¬
gefügt hat und ständig weiter zufügt . Es ist
dringend nötig , an dieser Stelle Wandel zu schaffen,
soweit es die Verhältnisse noch zulassen . Eine
kleine Verbesserung ist noch möglich durch die Ver¬
legung des Durchlasses . Deswegen fand am 17.
vorigen Monats
eine Besichtigung durch den Ge¬
meindeoorstand und Herrn Bahnmeister Schwanefeld
statt . Der enge Durchlaß trägt auch mit dazu bei,
daß ein Teil der Bevölkerung , hauptsächlich die
weibliche, bei Dunkelheit nur mit Angst oorübergeht.
Der Schreiber dieser Zeilen mußte es vor einigen
Jahren , als er einen Moment unschlüssig vor dem
Durchlaß stand , selbst mit ansehen , daß zwei Damen
vor ihm fortliefen . Aehnliche Fälle werden schon
oftmals vorgefallen sein. In der Hauptsache ist
es aber der Friedhof , der bei Vielen , die bei Dunkel¬
heit vorübergehen , ein unheimliches Gefühl heroorruft . Hieran läßt sich nun wenig ändern , denn schon
Shakespeare sagt , daß die Furcht vor dem Tode
uns diesem gegenüber zu Feiglingen macht . Aber
ändern läßt sich, daß der Durchlaß verlegt und ver¬
größert wird . Hoffentlich führen die Verhandlungen
zu einem Resultat . Im Interesse des Verkehrs,
für den der Durchlaß von nicht zu unterschätzender
Bedeutung ist, wäre es sehr zu begrüßen.
— Ausschuß für Volksvorlesungen . Das am
Freitag aufgeführte Theaterstück von „Kabale und
Liebe" darf als wohlgelungen bezeichnet werden . Die
Leistungen der Schauspieler
waren durchweg gut.
Ganz ausgezeichnet fanden sich in ihre Rollen der
Präsident von Walter , der Hofmarschall von Kalb,
der Sekretär Wurm und Luise , die Tochter des
Stadtmusikanten . Mit gespanntestem Interesse und
mit innerster Anteilnahme
folgte das Publikum
der Handlung , die so meisterhaft die verrotteten Zu¬
stände der damaligen Zeit zeichnete und erschütternd
zeigte, wie die Verlogenheit und Verderbtheit der
Hofgesellschaft zwei blühende Menschenleben in den
Tod trieb . „Das ist der Fluch der bösen Tat , daß sie
fortzeugend Böses muß gebären ", zu diesem Dichterwort
bot das Dichterwerk eine lebhafte und tiefergreifende
Illustration . Es ist wohl kein Zweifel , daß die
diesmalige Aufführung der Arbeit des Ausschusses
für Volksvorlesungen neue Freunde gewonnen und
mancherlei Bedenken , die sich nach der ersten Auf¬
führung geltend machten , beseitigt hat.
— Von den Zirkus -Carrö -Festspielen . Alle
80 Attraktionen werden , wie das Festspielbüro mit¬
teilt , in jeder Vorstellung vorgeführt . Am Mittwoch
und Samstag
ist außer der Abendgalavorstellung
noch je eine Kinder - Nachmittagsvorstellung
angesetzt
worden , für die Kinder halbe Preise zahlen . Sie
beginnt um 3 ^ Uhr . Die Preise für alle Vor¬
stellungen sind, da die Festspiele durchaus volkstüm¬
lich sein und bleiben sollen, ganz außerordentlich
niedrig , sie betragen JL 0 .50 , JL 0 .75 m 'b ' JL 1 .—
bis zu JL 5 .— .

Bingefandt
Errichtung eines Postamtes.
Die Postverwaltung
beurteilt das Bedürfnis zur
Errichtung eines Postamtes mit in erster Linie nach
dem Erlös , den sie aus dem Verkaufe von Post¬
wertzeichen , also Briefmarken ( keine Jnvalidenmarken)
Postkarten , Kartenbriefe , Postanweisungen
erzielt
und nach dem aus Telephongesprächen und Tele¬
grammen
eingehenden Gebühren . Nach den An¬
gaben der Postverwaltung
soll der Erlös hieraus
kein besonders hoher sein. Woran es liegt , ist be¬
reits in diesem Blatte auseinandergesetzt worden.

» i* «
Ravatt.

1914.
Zu der Postverwaltung
dürfen wir nun wohl das
Vertrauen haben , daß sie die vorgebrachten Gründe
voll würdigt , nicht einseitig urteilt und uns gegenüber
eine nicht gar zu sehr fiskalische Stellung einnimmt.
Sie möge doch nicht vergessen , daß es sich um den Wunsch
einer Bevölkerung von 5000 Einwohnern handelt!
Deren postalische Einzelbedürfnisse in Geld umgesetzt,
ergiebt immerhin eine Summe , mit der die Post rechnen
kann . Nun noch eine Bitte : Es wäre sehr wünschens¬
wert und dem Ausbau der Verkehrsanstalt
sehr
dienlich, wenn die Bevölkerung ihre Postgeschäfte
möglichst hier erledigen würde . Hätten wir keine so
große Zersplitterung , dann könnte die Postverwaltung
heute nicht mit der Achsel zucken. Vieles könnte
hier erledigt werden . Man möchte doch bedenken, daß
jede Marke , die auswärts eingekauft wird , die Ein¬
nahmen der hiesigen Postagentur
schmälert zum
Schaden des Ortes . In den Einnahmen der Post¬
ämter zu Höchst und Frankfurt
steckt ein gut Teil
Geld , das hierher gehört . So ist es auch mit den
Gebühren für Telegramme und Telephongespräche.
Die Gebühr für ein Telegramm , welches in Höchst
aufgegeben wird , kommt dem dortigen Postamt zu¬
gute . Sie trägt dort zur Erhöhung der Einnahmen
bei und wirkt dann weiter fördernd , wenn Ver¬
besserungen in Frage kommen , während der EinnahmeAusfall für uns die umgekehrte Wirkung hat . Die
durch Gebrauch des Telephons eingehende Gebühren
rechnet uns die Postverwaltung
als Einnahmen nur
dann an , wenn das Gespräch bei der hiesigen Post¬
agentur erfolgt . Die Einnahmen , welche die privaten
Anschlüsse bringen , erscheinen als Einnahme , wieder
zu unserem Schaden ! in Frankfurt oder Höchst.
Darum ist es notwendig , daß das Publikum,
wenn nur irgend möglich , einen recht lebhaften
Verkehr mit der hiesigen Agentur unterhält . Da¬
durch würde der Einwand
der Postverwaltung:
„Kein Bedürfnis , da geringe Einnahmen !" hinfällig.
__
Lorbeer.

Bekanntmachung des

Gruppenwasserwerks.

In der Nacht vom 4 . zum 3 . Februar
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 4 . Februar 1914.
Die Betriebsleitung.

Circus

Carrd

Festspiele in Frankfurt a. M.
im „Circus der Fünftausend “ ^

500 Mitwirkende!
300 Pferde!
250 Menagerietiere !
80 Attraktionen !
2 Manegen — 3 Kapellen — Rennbahn!
in 5 Worten:

ZA-

CircusFestspiele der Weit! -« a
Die grössten

Jeden Tag abends 8^ Uhr:

Grosse

Galavorstellung.

Jeden Sonntag:
von 11—1 Uhr grosse öffentliche Probe mit Musik,
372

Uhr

grosse

Fremdenvorstellung'

(Kinder halbe Preise),
8 Uhr grosse Galavorstellung.

In jeder Vorstellung : 80 Attraktionen |

* Die zur öffentlichen Zeichnung aufgelegten i
dam ernannt. Er wird auch die Leitung der Ab¬
4prozentiger
teilung des Innern im elsaß-lothringischen Ministerium 350 Millionen Mark preußischer
I
sind mit rund 25 Milliarden ,
Der Rücktritt der elsaß-lothring^ chen Negierung ist übernehmen. Zum Leiter der Abteilung für Land¬ Schatzanweisungen
i
worden .
wohl nach den Vorgängen der letzten Wochen für wirtschaft und öffentliche Arbeiten, die bisher vom etwa siebzigfach, überzeichnet
!
für
Frist
die
hat
Bremen
von
"Der Senat
niemand eine Überraschung gewesen, sie mußte viel¬ Staatssekretär geleitet wurde, ist der zum Unterstaats¬
mehr mit Bestimmtheit erwartet werden und durfte sekretär ernannte bisherige Vortragende Rat im Reichs- die Einreichung der Vermögenserklärung
auch nicht erst jetzt erneut erfolgt sein, wenn auch
zur W e h r stc u e r bis zum 16. Februar verlängert.
bisher Zuverlässiges darüber nicht verlautet hat. anit des Innern Geheimer Oberregierungsrat Freiherr
!
"Das b ayrisch e Finanz mini sterium hat
Überraschend ist nur die Tatsache, daß der Staats¬
v. Stein ausersehen ._
zur Abgabe der V e r m ö g e n s e r kl ä - !
Frist
die
des
sekretär Zorn v. Bulach das Rücktrittsgesuch
rung zum W ehrb eitrag bis 15. Februar ver- !
elsaß-lothringischen Kabinetts der Öffentlichkeit be¬
!
längert.
kanntgegeben hat, che der Kaiser seine Entscheidungen
England .
Deutschland.
getroffen hatte.
!
der
Kaisergeburtstagsfeier
der
"Bei
Reichskanzler
den
an
Wilhelm hat
"Kaiser
Eine solche vorzeitige Bekanntgabe entspricht nicht
auf !
den Gepflogenheiten und bedeutet daher eine Neu¬ einen Erlaß gerichtet, in dem er für die zahlreichen deutschen Kolonie in London, die mit Rücksicht des
den Besuch
heit, deren Wiederholung kamn eintreten wird -, sie
deutschen Boi - ;
Männer
zurücktretenden
die
daß
,
zugleich
zeigt aber
schafters beim
mit einer gewissen Verärgerung aus ihrcin Amte
Königspaar erst !
scheiden. Wie lange sie noch tätig sein werden, ist
am 30. v. Mts . [
unbestimmt. Halbamtlich wird nun erklärt : Der
, er¬
stattfand
hat
Wedel,
Graf
Elsaß-Lothringen,
in
Statthalter
klärte FürstLich- i
sein schon im Dezember angebotenes Abschiedsgesuch
•
nowsky, alle
erneuert. Auch der Staatssekretär Frhr . Zorn von
kaufmänniBulach und die Unterstaatssekretäre Dr . Petri,
schenKreise
und Koehler haben erneut um ihre
Mandel
in England und j
Entlastung gebeten. Die Kaiserliche Entscheidung
Deutschland
wird voraussichtlich in den nächsten Tagen erfolgen.
'' :
seien aufrichtig
p *7
Ganz selbstverständlich wird der Kaiser seine Ent¬
erfreut, daß sich !
schließungen aus Anlaß dieser vorzeitigen Bekannt¬
beiden
zwischen
die
um
doch
sich
gabe nicht beschleunigen, handelt es
Nationenimmcr Neubesetzungeiner größeren Anzahl wichtiger Posten
bessere Bezie- >
im Reichslande, die natürlich Zeit beansprucht. Über
Hungen anbah¬
den Nachfolger des Statthalters Grafen Wedel ist
nen. Um diese i
eine Reihe ' wn Mutmaßungen ausgesprochen worden,
erfreuliche Andie zum Teil nicht aufrechtzuerhalten sein werden.
. Näherung haben >
So heißt es in unterrichteten Kreisen, daß der Komsich in erster
uwudeur des 14. Armeekorps, Generalleutnant von
die Mo - !
Linie
Kandidat
als
,
Karlsruhe
in
Huene
Hoiningen genannt
beider !
narchcn
für den Statthalterposten nicht in Betracht kommen
Länder, die den j
wird. Überhaupt dürfte inr Gegensatz zu den um¬
Statthafter*
Frieden lieben, !
Staatssekretär
laufenden Gerüchten ein General kaum in Betracht
'
verdient gekommen.
KM
Wedel
von
Graf
Zorn
macht.
In Elsaß-Lothringen hat der Rücktritt der ge¬
Balkansäurten Regierung starken Eindruck gemacht, obwohl
staatcn.
inan allgemein erivartet hatte, daß die Regierung
* Eine über¬
nach dem Ausgange der Zaberner Affäre zurücktreten
raschende Verwerde. Sie hatte ihrerseits keinen Zweifel darüber
sügung, die aus j
gelassen, daß, wenn der Statthalter gehen müßte, sie
ernste Verwick¬
sich mit ihm völlig verbunden erklären und ihre
lungen deutet,
Äinter zur Verfügung stellen würde. Man ist deshalb
hat das scr - !
hier auf den bevorstehenden umfassenden Personen¬
bischeKriegs - i
wechsel vollständig vorbereitet, bedauert aber dennoch
i
Ministerium
allgemein, daß auch der Statthalter seinen Posten
getroffen. Es !■
verläßt. Denn gerade der Statthalter hat sich viel
; sind die R c Sympathien im Lande erworben, wie wohl keiner
s c r v i st e n
seiner Vorgänger . Man schätzte seine gerade und offene
aller Waffen¬
Persönlichkeit, seine nNerliche Slrt und wird cs nie¬
au •
gattungen
mals im Lande vergessen, daß er der Vater der elsaß¬
Sommer -Übunlothringischen Verfassung ist.
gen eingezogen :
Hinsichtlich des Zeitpunktes des Regierungswechsels
worden. Amt- i
war man bisher der Anschauung, daß er nicht vor
lich wird dazu j
Erledigung des Budgets im Landtag erfolgen würde.
erklärt, daß die ;
Man erwartete, daß der Landtag zwar eine ausge¬
wesentliche
dehnte Diskussion über das Budget halten, aber nach
Uhterslaatssekmtär Unterst&atssekrietör tlntersladtssekre^
besten Annahme etwa zum 1. April auf den 1. No¬
Vergrößerung |
des Staats - \
vember vertagt werden würde. Nachdem nun der
gebietes die '
bevorstehende Regierungswechsel veröffentlicht und
Unterhaltung [
damit der Zwiespalt zwischen Berlin und Straßburg
eines größeren i.
SK859
vor aller Welt kund getan worden ist, werden natür¬
Friedens¬
lich, wie ja auch halbamtlich angedeutet wird, die
Maßnahmen bezüglich des Regierungswechsels be¬ ihm zu seinem Geburtstage übermittelten Glück¬ standes erfordere. Da aber bereits ein größerer
Friedensstand umnittelbar »ach Beendigung des
schleunigt werden. *
wünsche seinen Dank ausspricht.
*
Krieges geschaffen worden ist, so glaubt niemand an
Kommandeur des zweiten
"Oberst v. Reutter,
j'
Die Entscheidung über die neue Regierung in den Oberrheinischen Infanterie -Regiments Nr . 99, ist als diese Begründung .
ge¬
wird
Reichslanden ist nunmehr gefallen. Amtlich
Kommandeur des Grenadier -Regiments Prinz Karl
und flotte.
meldet: Der Statthalter in Elsaß-Lothringen Graf von Preußen Nr. 12 nach Frankfurt
a. O. ver¬
v. Wedel hat sich auf Wunsch des Kaisers bereit er¬ setzt worden . — Gleichzeitig wird bekannt, daß der
— Eine Besserstellung der Unteroffiziere wird dadurch j
v. Forst ne r in das Infanterieerreicht werden , daß vom 1. April b. Js . ab die Dienst - '
klärt, noch einige Atonale auf seinem Posten zu Leutnant Frhr
Prämie nach zwölfjähriger Dienstzeit von 1000 auf 1500 ■
bleiben. Zum Staatssekretär für Elsaß-Lothringen ist Regiment Graf Schwerin Nr. 14 nach Bromberg
Mark erhöht wird und im Falle des Weiterdienens diese j
v e r s e tzt ist.
der Oberpräsidialrai G r a f v. R o e d er n in Pots-

Vle Krise ltt

-Lothringen.
Elsaß

politische Rundfcbau.

Zur

GessmldemfssfoDi

der
reichslandfsdm
Regierung

teherr

Dr.Pefri

Der Kurier des Kaisers.
37J

Roman von C. Crome - Schwiening.
gforiftbuna)

Noch während des Festes erfuhr der Zar von den
Maßnahmen des „Fürchtbaren".
Eine scharfe Falte des Mißmuts grub sich zwischen
die Augenbrauen des Zaren, ein kurzer Wink an
den Palastkommandanten und der kurze Befehl:
„Führen Sie den Chef der dritten Abteilung
sofort nach Kronstadt in Arrest. — Seinen Nach¬
folger werde ich dem Justizminister mitteilen."
Der „Furchtbare" saß triumphierend über seinen
vermeintlichen Erfolg vor seinem Schreibtisch,
als der Wirkliche Staatsrat Wiburin eintrat und
ihm Seine Exzellenz den Palastkommandanten
meldete. Elastisch erhob er sich.
Seine schlaffen Augenlider hoben sich und ein
stolzer Ausdruck vollster Befriedigung fiel aus seinen
Augen auf den eintretenden General.
Doch im nächsten Moment taumelte er erschrocken
ent¬
zurück, die dem Besucher zum Gmß
gegengestreckte Hand suchte einen Stützpunkt auf der
Lehne seines Stuhles — dem Palastkommandanten
folgte eine Sektion der Leibgarde des Zaren, das
Seitengewehr aufgepflanzt, und die Hand kurz an
die Mütze legend, sagte der Genera! :
„Exzellenz, Sie sind mein Arrestant."
Dann wandte er sich an den hinter ihin stehen¬
den diensttuenden Hauptmann:
„Abführen nach Kronstadt. Spezialgesangencr."
Der „Furchtbare" glaubte zu träumen. Der
entsetzliche Sturz nahm ihm all' sein Denken. Da
erklang der Befehl des Hauptmanns an seine Leute:
„Achtung! Nehmt den Arrestanten in die Mitte.
~ Paschol!!"

voaBufoh

Mandel

Ein hartes Klirren der Waffen, das Dröhnen
der schweren, wuchtigen Tritte der Gardisten, dann
legten sich ein Dutzend Fäuste auf seine Arme und
willenlos, mehr geschoben, als selbst gehend, wurde
der „Furchtbare" wie ein gemeiner Verbrecher ab¬
geführt.
Mit wachsbleichem Antlitz stand der Wirkltche
Staatsrat Wiburin im Hintergrund des Zimmers,
. Jeden
die Kniee drohten ihm zusammenzubrechen
Augenblick vielleicht erwartete ihn dasselbe Schicksal.
Aber er blieb vorläufig in Freiheit. — Vor¬
läufig ! sagte er zu sich selbst und seine hageren
Finger tasteten nervös an seinem Hals herum, als
ob er sich von dessen Vorhandensein überzeugen
wollte. — Dann raffte er sich auf, glitt in seiner
katzenartigen, unhörbaren Weise zu dem Schreibtisch
des ehemaligen „Gewaltigen", öffnete einige ihm be¬
kannte Geheimfächer und entnahm denselben einen
Paß und mehrere zusammengeschnürte Päckchen hoch¬
wertiger russtscher Banknoten.
Mit hämischem, ironischem Lächeln um den
schmalen zusammengekniffenen Mund verließ er den
Raum und war von der Minute an spurlos für
inuner aus Rußland verschwunden.
An dem darauf folgenden Morgen würde weder
der gestürzte „Furchtbare" die Gnade des Zaren ver¬
loren haben, noch hätte sein Gehilfe Wiburin nötig
gehabt, die Flucht zu ergreifen.
Ein Telegramm aus Moskau meldete die Ver¬
haftung Jelisaweta Gorowas und die Wiederer¬
langung des Zarenringes.
Die an die Stelle des „Furchtbaren" ernannte
Exzellenz kannte den Fall nicht und als sie über
die Angelegenheit informiert war, hütete sie sich, dem
Zaren über die Sache Aufklärung zu geben, dainit ihn
nicht der „Furchtbare" von seinem soeben erst er¬
haltenen einflußreichen Posten verdränge. In Sibirien

Köhler"

wurde jener unschädlich. Falls ihm nicht Kälte und !
Krankheit den Tod brachten, so würden ihm dir [
schwieligen, harten Fäuste der von jenem dorthin j
>
gesandten Verbrecher den Schädel einschlagen.
Eigentümliche Umstände hatten Jelisawetas Ver- '
I
,
^
^
Haftung herbeigeführt.
Bei einem Spaziergang mit Artur Degen begeg¬
nete ihr die Fürstin Nabratine in ihrem Schlitten.
Kaum hatte diese ihre ehemalige Vorleserin erblickt,
als sie einigen in der Nähe stehenden Polizisten den !
Befehl zurief, jene zu verhaften.
Vor den entsetzten Augen Artur DegenS riß man
Jelisaweta von seiner Seite.
In der ersten Auflegung wollte er die Poli¬
zisten über den Haufen schießen, wenn nicht Jelisa¬
weta, die seine Gedanken ahnte, ihn durch einen
t
Zuruf zur Besonnenheit brachte.
Mit brennenden Augen sah er ihrer Fortführung i
nach und stand gleichsam ratlos auf der Straße.
Endlich ermannte er sich und — die Geschichte °
ihres Ringes kennend und die Verhaftung sofort
damit in Zusammenhang bringend, nahm er einen j
Schlitten und fuhr in den Kreml zur Fürstin ;
Nabratine.
Durch reichlich gespendete Trinkgelder erhielt er zu
ihr Zukitt und übergab dem ihn empfangenden j
Lakaien seine Karle, mit der Bitte, ihn der Fürstin i.
•
zu melden.
Trotz des ihm in die Hand gebrückten hohen j
Trinkgeldes zuckte der Lakai mit den Achseln. Dann j
las er die Karte und — plötzlich— wie umgcivan.delt — machte der Lakai eine tiefe Verbeugung vor ihm :
;
und sagte :
„Ich bitte in den Empfangsraum cinzulretcn. j
Herr Feldjägerlcutuant Degen. — Ich werde Ihre j
j:
Durchlaucht sofort benachrichtigen."
Arinr Degen erschrak, als er seinen Stand und j

Dienstprämie mit vier Prozent verzinst wird . Um den
Wünschen der Unteroffiziere noch weiter entgegenzukommen,
wird zurzeit erwogen , ob es möglich sei, diese Dienst¬
prämie in Höhe von 1000 Mk. bereits nach vollendeter
neunjähriger Dienstzeit gewähren zu können und den
Zivllversorgungsschein in beschränktem Maße bereits nach
zehnjähriger Dienstzeit erteilen zu können. Ein Abschluß
dieser Erwägungen ist vorläufig noch nicht zu erwarten.

Grubenunglück bei Vortmunä.
LOS Bergleute

im Schacht ciugcschlossen.

, Wieder einmal hat im westfälischen Kohlenrevier
eme Schlagwetter - Explosion das Leben vieler
wackerer Bergleute gefordert. Uber das Unglück, das
stch auf Zeche „Achenbach" bei Dortmund ereignete,
wird gemeldet:
Eine grosse Schlagwetter - niid KohlenstanbExplosio » ereignete sich am Freitag al-end
ur» (V/4 Uhr ans Zeche „Minister Achenbach"
nr Brambauer . Die Explosion erfolgte auf
der dritte » Sohle . Die Schachtanlage hat
67V Metern
mit etwa
-Uvei Schächte
Tiefe ; die Belegschaft ist 1800 Man » stark.
Davon wäre » mittags 630 augefahreu , abends
m« 10 Nhr fehlten noch hundert , über 20
tot herausgesofort
sind
"veuglente
schafft worden . Ebenso wurden viele Schwer¬
verletzte geborgen . Die zutage beförderten
Leiche» fi,td bis zur Nnkeuntlichkeit entstellt.
-Teilweise sind ihnen die Gliedmassen abgerissen,
was ans die Gewalt der Explosion schließen
waren
i"sst. Zahlreiche Sanitätsmannschasten
wfort zur Stelle , ebenso Hilfe von den Nachbarzecherr.
.. Die Zeche„Minister Achenbach" ist dieselbe, auf der
M) im Dezember 1912 ebenfalls eine schwere Explosion
ereignete, wobei 45 Bergleute ums Leben kamen.
Keine Hoffnung für die Eingeschlossenen!
Spät nachts erklärte ein Angehöriger der Gelscnurchener Rcttungskolonne, daß die noch in der Grube
befindlichen Leute nach menschlichenr Ermessen
rettungslos verloren seien. Wegen des furchtbaren
Qualms , der die von der Explosionskatastrophebe¬
soffenen unterirdischen Gänge erfüllt, sei es nicht
möglich, bis zu den eingeschlossenen Bergleuten vorNioringen. Die Rettungsmannschaften find mit RauchUetmen und anderen Vorrichtungen für das Eindringen
?er nicht atembaren Gase versehen, konnten aber
lchlleßlich nicht mehr vorivärts.

Dcutfcber Reichstag.
.)
(Orig.-Berkcht

Berlin,

2 . Februar.

Der Reichstag befaßte sich am Freitag zunächst mit
.) fragte,
(
Zentr
Abg . Trendel
Anfragen.
kurzen
uo die Vermögensfeststellung sür den Wehrbeitrag vom
«1. Dezember 1913 auch für 1917 zugrunde gelegt werden
dies . Abg.
wurde . Unterstaatssekretär Jahn bejahte
.) fragte, ob die Garnison von Zabern
(
Zentr
«ittart
vald wieder vom Barackenlager Hagenau zurückoerlegt
antwortete,
Generalmajor v. Hohenborn
werde .
eine Beantwortung der Frage könne aus diesem Grunde
wcht erfolgen . Nunmehr setzte bas Haus die Beratung
fort . Abg . Wein hausen
des Innern
"es Etats
llortschr. Vp .) wünschte sozialpolitische Bewegungsfreiheit
mr Arbeitnehmer und Arbeitgeber und ein einheitliches
Die Herabsetzung der
^rbeits - uno Angestelltenrecht .
sei notwendig . Abg . D o m b e I
.lnvaliditätsallcrsgrenze
v-ßole ) trat für den Verhanblungszwang bei Lohnkämpfen
«n . Abg . W a r m u th (Reichsp .) betonte die Notwendig¬
en eines Schutzes der Bauhandwerker und der Heim¬
. Vgg .) erklärte sich
(
wtrtsch
arbeiter. Abg . Behrens
tur die Auftechterhaltung der bisherigen Wirtschaftspolitik
und hielt es für notwendig , die Landarbeiterfrage nicht
zuin Gegenstände politischen Haders zu machen. Auch
""S; Dr . Becker- Hessen (wilblib .) trat sür die Auf»
kechterhaltung der Schutzzollpolitik ein, die die Ursache des
wirtfchastlichKr Aufschwungs Deutschlands sei. Das bestritt
M o l ke n b n h r (soz.), der meinte, daß diese Wirkung
»ein Mensch Nachweisen könne.
Das Haus setzte am 31 . v. Mts . die Beratung des

Name» von dem Lakaien hörte, faßte sich aber kurz
entschlossen und trat in den verschwenderisch ausgeIraiteten Empfangsraum ein.
Während er wartete, wurde ihm klar, wie der
-e-akaj seine Personalien erraten.
. Er besaß noch einige feiner alten Visitenkarten in
leuter Tasche. Neue, auf den Namen Duterrier hatte
cr.sich nicht anfertigen taffen, da er in gar keinen
gesellschaftlichen Beziehungen stand und somit keiner
«arten bedurfte. — Ohne sich dieses Umstandes be¬
wußt zu sein, hatte er dem Lakaien seine Karte geSeben und nur dieser Umstand sollte ihm den Weg zu
-eeusawetas Befreiung ebnen.
altgewohnter, stramm militärischer Haltung
,
^/grüßte er die Fürstin Nabratine und nahm auf
Ure Aufforderung in einem Scffel ihr gegenüber Platz.
..Welche wichtige Sache führt Sie . den Kurier
«einer Majestät des Deutschen Kaisers, zu mir, Herr
Leutnant Degen," begann die Fürstin und blickte
Wohlwollend auf die elastische, männlich schöne
'Gestalt Artur Degens.
machend, antwortete
derselbe- Ie' c^ e Verbeugung
, mir und meiner
Durchlaucht
»Die Bitte an Eure
<>raut eine gütige Fürsprecherin zu sein."
-" Uteresstert schaute ihn die Fürstin an.
lieben unglücklich? — Familie wider, ich freue mich,
ich Einfluß besitze
~ ^'
!»»» •.?Ulls
wenn rch ein junges Glück begründen könnte. Darf
den Namen Ihrer Braut erfahren ?"
»Jelisaweta Gorowa."
.„./klar und deutlich hallte der Name in den Raum
"" u^ enr eisiges Schweigen war seine Folge.
n„ a ir Fürstin erhob sich. Alle Liebenswürdigkeit war
ft™xf)rcmr Quilitz verschwunden. Auch Artur Degen
/ '" d wissend. daß von seinen nächsten
orten alles abhinge, sagte er in stolzem Tone:

.-lib .)
(
nat
Etats des Innern fort. Abg . Bassermann
sprach Worte der Teilnahme an dem Grubenunglück. Eine
wäre ein schwerer
Beschränkung der Koalitionsfreiheit
politischer Fehler . Die Wirtschaftspolitik sei zn billigen.
gab nähere Mitteilungen
Staatssekretär Dr . Delbrück
über die Grubenkatastrophe auf Zeche Achenbach und er¬
örterte sodann die Zusammensetzung deS Wirtfchafilicheit
Ausfchuffes . Er sei nach eingehenden Erwägung zur Verneinuug eines Wirtschaftlichen Ausschusses gekommen, da
werdeir tonne . Der
er leicht zu einem Zollparlament
Ausschuß solle lediglich die Regierung beraten . Abg. Dr.
W e n d o r f f (forischr. Vp .) bedauerte , daß der Ausschuß
nicht weiter ausgestaltet weiden soll. Abg . Graf von
.) forderte ein entschiedenes Einschreiten
(
Westarp kons
gegen die Animierbankiers und besprach die Notwendigkeit
gegen das Streikpostenstehcn . Abg.
von Maßnahmen
( .) sprach von einein krassen Terrorismus
soz
Spiegel
der Unternehmer , während Abg . Dr . F atzb end er (Ztr .)
ein Gesetz zur Bekämpfung des Waffenhandels wünschte.
Unterstaatssekretär Dr . R i cht e r teilte mit, daß ein solcher
Entwurf ausgearbeitet werde . Nach weiterer kurzer Er¬
örterung schloß die allgemeine Aussprache. Das Gehalt
des Staatssekretärs wurde bewilligt und das Haus ver¬
tagte sich auf Dienstag.

Luftfdriffabrt
Mecklenburg strengt sich,
Großherzogtum
— Das
was die Anlage von Flugplätzen anlangt , ganz ge¬
waltig an. Außer dem fertigen Flugplatz Görries bei
Schwerin , auf dem sich die Fokker-Gesellschaft nieder¬
gelassen hat, und dem kostspieligen, in dtesein Früh¬
jahr gebrauchsfertigen Wasserflugplatz von Warnemünde,
der mit Unterstützung des Reichsmarineamts und der
National -Flugspenoe angelegt wird , schweben Verhand¬
lungen über die Schaffung eines dritten Flugplatzes bei
Waren . Wie man wissen will , beabsichtigt die Berliner
Firma E. Rumpler auf einem drei Geviertkilometer
großen Gelände am Müritzjee eine Zweigniederlassung zu
gründen . Die Stadtverwaltung soll bereit sein, das Ge¬
lände sür den Flugplatz unentgeltlich zur Verfügung zu
stellen und ferner bas zur Einrichtung erforderliche Kapital
von 200 900 Mk. vorzustrecken.
— Der Flieger Olivier stieg mit zwei Passagieren in
Heliopolts (Ägypten ) zu einem längeren Fluge auf. Bei
Abbasich stürzte der Apparat ab. Die Passagiere blieben
unverletzt, das Flugzeug wurde zertrümmert.

dnpölitifcber TIagesbevickt.
Hamburg . Der neue Rieseudampser der Hamburg-Amerika-Linie „Vaterland ", das Schwesterschiff
des „Imperator ", das diesen an Größe noch etwas
üdertrifft, ist zum großen Teil fertiggestellt, so daß jetzt
schon der Zeitpunkt sür die Probefahrt bestimmt
werden konnte. Der neue Riesendampfer wird am
16. April Hamburg verlassen und seine erste Reise
in die Nordsee antreten.
München . In das hiesige städtische Obdachlosen¬
asyl wurde eine 74 Jahre alte Frau eingebracht. Die
Frau hatte seit 13 Jahren ihre Behausung in einer
elenden Hütte, die auf einenr Schutt - und Kehricht¬
haufen stand. Man fand darin Lumpen, filziges
Papier , zerbrochene Flaschen, alte Felle. Herings¬
, alles in allem einen furcht¬
und Konservenbüchsen
baren Hansen, auf dem Ratten und Mäuse ihr Spiel
trieben.
Thorn . Das Kriegsgericht verurteilte den fahnen¬
flüchtigen Musketier Joseph Straskiewicz von der
vierten Kompanie des 61. Infanterie - Regiments
wegen Ermordung des Kätners Cyrankowski und
seiner Wirtin Malinowski aus Althauscn, wegen ver¬
suchten Totschlags des Gastwirts Vogen in Char¬
lottenburg. wegen zweifachen Raubes und neunzehn
schwerer Einbruchsdiebstähle, darunter in den Kirchen
zu Spandau , Oranienburg , Charlottenburg , Posen,
Gnesen, Hohensalza, und fünf einfacher Diebstahle
zweimal zum Tode, zu acht Jahren Zuchthaus,
dauernden! Ehrverlust. Versetzung in die zweite Klasse
des Soldatenstandes und Ausstoßung aus dem Heere.
Nizza . Auf der im Bau befindlichen Strecke
Nizza—Cuneo ist im Tunnel durch den Col de Braus
„Eure Durchlaucht mögen nicht vergessen, daß ich

ein Angehöriger der preußischen Armee bin und daß
wir Offiziere gewohnt sind, unsre Ehre als ein unver¬
letzliches, heilige^ Gut hoch zu halten."

Die Fürstin wechselte die Farbe . Die scharfe
Zurechtweisung gefiel ihr. Sie hatte tatsächlich nicht
an diesen Punkt gedacht. Langsam setzte sie sich wieder
und lud ihn durch eine Handbemegung wiederum
ein, seinen Platz einzunehmen.
„Jelisaweta Gorowa, " begann sie, „war mir die
liebste und edelste Person, die ich kennengelernt.
Um so mehr schmerzte es mich, als ich einsah, daß
ich mich getäuscht hatte,"
„Nein, Durchlaucht, nein. — Verzeihung, daß ich
Eurer Durchlaucht widerspreche. Aber Durchlaucht
handelten zu impulsiv. Jelisaweta Gorowa ist wider
ihren Willen in den Besitz dieses gefährlichen Ringes
gekommen." — Und nun schilderte Artur Degen alles,
wie er es von Jelisaweta erfahren und schloß mit den
Worten : „In unverbrüchlicher Treue hängt meine
Braut noch heute an der Person Eurer Durchlaucht."
»Sprechen Sie nicht weiter, Herr Leutnant," unter¬
brach ihn die Fürstin, „ich sehe ein, daß ich großes,
großes Unrecht an Ihrer armen Braut gut zu
machen habe. Ich werde sofort handeln. — Bitte,
."
warten Sie hier auf meine Rückkehr
Hastig verließ sie das Gemach und eilte zur
Großfiirstin. Wenige Worte genügten, um das
gütige Interesse der hohen Frau für die unschuldig
Verhaftete zu erwirken. Es verging nur eine kurze
halbe Stunde , als an der Seite des Kammerherrn
der Großfürstin Jelisaweta Gorowa in einem kaiser¬
lichen Schlitten im Kreml anlangte.
Aber was war sin der kurzen Zeit ihrer Ver¬
. Bleich, mit zerrissenen
haftung mit ihr geschehen
Kleidern, führte sie der Kammerherr zur Großfürstin.
Schwer mußte sie stch auf den Arm desselben stützen.

eine Mine ,ut früh explodiert. Dabei wurden drei
Arbeiter getötet und zwei schwer verletzt.
London . Eine der reichsten jungen Erbinnen Eng¬
lands , Fräulein Dorothy Cleveland, deren Vermögen
auf mehr als hundert Millionen Mark geschätzt wird
feierte hier ihre Hochzeit mit einenr achtzehnjährigen
jungen Mann , dem Sohne eines einfachen Töpfer¬
meisters. Der beneidenswerte Eheniann war bisher
mit einem kleinen Gehalt Angestellter in einem Kohlengeschüft.
New 4)ork. In den letzten Tagen verschwand
plötzlich von hier ein reicher Kalifornier namens
Clark. Frau und Kinder hielten ihn für tot. Nun
erhielt der Chef der Polizei in Los Angeles einen
Brief, in der die „Schwarze Hand" die Gefangen¬
nahme des Millionärs anzeigt^ und gleichzeitig ein
Löscgeld von 300 000 Mk. verlangt. Die Bande hatte
noch die Frechheit, den Polizeiches zu bitten, er solle
als Unterhändler zwischen der „SchwarzenHand " und
der Familie Clark auftreten. Die Gattin Clarks hat
stch bereit erklärt, die Summe von 300 000 Mk. zu be¬
zahlen, weil sonst ihr Mann nach einer Drohung der
Räuber getötet werden könnte.
Norfolk (Ver. Staaten ). Der Dampfer „Monroe"
ist auf der Höhe von Hock-Jsland infolge eines Zusanrmenstoßes mit dem Dampfer „Naniuket" gesunken.
Der „Nantuket" rettete sünfundachtzig Passagiere des
untergehenden Schiffes. Fünfzig Personen sind er¬
trunken.

Volke wir tfcbaft
in Cha -. lottenburg.
- Stiftung
Millionen
Eine
Ein Charlottenburger Bürger , der nicht genannt sein will,
eine Million Mark als „Emiihat der Stadtgemeinde
und Marie -Stiftung für arme skrophulöse oder schwächliche
Kinder der Stadt ' Charlottenburg " geschenkweise über¬
wiesen und den Betrag bereits bei der Stabthauptkasse
eingezahlt . Die Zinsen des Kapitals sollen dazu dienen,
skrophulöse und schwächliche Kinder zur Erhaltung ober
zu senden.
Erlangung voller Gesundheit in ein Solbad
Zu diesem Zwecke soll aus den Mitteln der Stiftung eine
Anstalt aus einem eigenen Grundstück in der Nähe eines
Solbades errichtet werden , wo unter ärztlicher Aussicht
Der Magistrat der Stadt
die Kuren erfolgen sollen.
Charlottenburg hat unter dem Ausdruck wärmsten
Dankes die hochherzige Stiftung angenommen.

Vermischtes.
Ein Verein der Bankerotteure und KonkursVerbrecher. Einer merkwürdigen Handelsgesellschaft
hat die New Norker Polizei jetzt das Handwerk ge¬
legt. Es handelt sich um den „Verein der Banke¬
, die vor
rotteure", der sich aus Leuten zusammenfetzt
ihrem finanziellen Ruin stehen. Gegen eine gewisse
Gebühr wurden den Vereinsmitgliedern falsche
Bilanzen geliefert, und der Verein verpflichtete sich
auch weiter, die großen Warenlager in geheime
Depots zu bringen und dort bis nach Konkursschluß
zu verbergen. Die Entdeckung erfolgte, weil die Be¬
hörden durch die außerordentlich große Anzahl von
Konkursen in der letzten Zeit stutzig geworden waren,
besonders durch den Bankerott eines großen Mode¬
hauses. bei dein Passiven von 10 Mill. Mk. nur
Mehrere
600 000 Mark Aktiven gegenüberstanden.
Vereinsmitglieder, zu denen auch der Chef eines
großen und angesehenen Hauses gehört, wurden
verhaftet.

Luftige 6dte.
Das Interview .

Berühmter Sänger : ' «Ich bin

als Sohn eines armen Besenbinders geboren , glauben
Sie , daß Sie das verwerten können ?" — Reporter:
„Famos sogar . Das nehme ich gleich zur Überschrift:
Vom Besenreis bis znvi Lorbeerkranz."
.Mrrrendorter BliMer'
Ihrem Beruf ?" —
in
Sie
sind
„Was
Begründung .
„Gelegenheitsarbeiter . " — „Uns find Sie aber nur durch
mer doch erscht
Einbrüche bekannt." — „Na , dazu braucht
tt.t .HajKEKim.
.rlOT
.
..’SVfftlAC
. H. ACF
recht 'ne Gelegenheit !"

um nicht umzusinken — imd als sie vor der Groß¬
fürstin ankam und eine tiefe Verbeugung ausführen
wollte, sank sie ohnmächtig zusammen.
Erschüttert von dem Anblick sagte die hohe Frau
zu dem begleitenden Herrn : „Was fehlt der Dame?
Ist sie krank?"
„Kaiserliche Hoheit, nein ! Man hat der Unglück¬
lichen auf der Polizei, um sich in den Besitz des am
Zeigefinger äußerst festsitzenden Ringes zu setzen, den¬
selben mit Gewalt abzureißen versucht."
„Mein Gott !" rief die Fürstin Nabratine mit
Tränen in den Augen und stürzte zu der Verletzten,
ihren Kopf in ihre Arme bettend.
Auch die Großfürstin war tief erschüttert: „Welch'
ein Land — welch' ein Land," flüsterte sie. Dann
mußten Diener kommen und Jelisaweta in ihr altes
Gemach zur Fürstin Nabratine tragen.
Ärzte und Pfleger eilten herbei, und als Jeli¬
saweta aus ihrer tiefen Ohnmacht erwachte, lag
sie in ihrem trauten, ihr so wohlbekannten alten
Zimmer, zu ihrer Seite saß die Fürstin, flößte ihr
stärkende Medizin ein und sprach leise gütige Worte.
Jelisaweta Gorowa glaubte zuerst an einen
köstlichen Traum . Da verspürte sie den süßlichen
Geruch der Jodoformgaze an ihrer verbundenen Hand
und ein stechender Schmerz ließ sie zusammenfahrcn.
„Seien Sie stark, mein liebes Kind, es wird
hoffentlich bald alles wieder gut werden," sagte
die Fürstin, „und dort, Jelisaiveta , schauen Sie dort
zum Türeingang, dort steht Ihr Verlobter und wacht
mit mir, daß Ihnen nichts zustoßen kann."
Jelisawetas Herz stockte ftir einen Moment, als die
Fürstin von ihrem Verlobten sprach. Ein« Glutwelle
heißer Scham überflutete ihr süßes Antlitz, sie sah.
wie dieser die Hände ausstreckte und leise flüsterte sie:
„Du Guter."
,' Schbch folgt.)
M 8?

Danksa

turn
-Umin Sossenhei

^ nng.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten, unver¬
gesslichen Gattens, unseres lieben, guten Vaters, Bruders, Schwieger¬
vaters, Grossvaters, Schwagers und Onkels

Hauptanzeige!

HerrnJakob Bruin II.

Wie bereits angemeldet findet am Sonntag den 8 . Febr.
in sämtlichen Räumen der Rarrhalla zum „Weißen Löwen"
dahier unser
~

Korbmachermeister

Großer

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege,
dem Herrn Lehrer Mehrens und dessen Schulmädchen für den er¬
hebenden Grabgesang, den Kameraden für ihre Beteiligung, sowie
für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die
dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die

tieftrauernden

Jubiläums-

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 2. Februar 1914.

statt , wozu wir sämtliche Bürger und Einwohner, sowie När¬
rinnen und Narren herzlichst einladen.

Öffentliche Versammlung

Anfang 7 Uhr 1 Minute:

Sonntag , den 8 . Februar 1S14 , nachmittags
Uhr im Gasthaus
„Znm Frankfurter Hof " (Peter Kinkel
):

WW" Aussprache über die Errichtung eines
Postamtes
in hiesiger Gemeinde , “ü

LS " „Halloh!“ "MW
Hochorigiurll.

Zur Aufführung gelangt:

Kath. Kirchrngemeinde.

Erklärung!

Die Kirchensteuer
für das 2.
Halbjahr pro 1913/14= wird vom l.
bis 10. Februar erhoben.
Nach Ablauf dieses Termins wird
das Beitreibungsoerfahren sofort ein¬
geleitet werden.
Der Kirchenrechner
: W. Br um.

Wir wollen fürKostrnheim u. Umgebg.
sofort eine Filiale errichten und suchen hier¬
für einen veriätziichen Mann . Beruf einer¬
lei. Kenntnisse, Kapital , Laden od. Berufs¬
wechsel nicht nötig . Einkommen monatlich
200—300 Mk. Ausk. kostenlos. Bewerbung
unter Kagerkarte
Uo . 8 , Herbesthal
(Rheinland ).

Einzug der Wiener Gäste 8 Uhr 1 Min . unter Vorantritt von
Köchinnen, Schornsteinfeger, Weaner Strizi , Weaner Biez rc. rc.
Anschließend Original -Tanz -Vorführung sämtlicher Köchinnen
und Schornsteinfeger.
Hüpft frisch hinein mit keckem Sprung in den Trubel des
Faschings und verbreitet närrischen Witz über alles was da kreucht und
Ueberreich
ist diesmal
der Stoff
und
es ist eine
darüber
irrische Pritsche zu schwingen und wir versprechen
, daß es eine
Lust sein wird, dies alles mit anzusehen.

«.

Jur gefl. Kenntnis.

Großer Fleischabschlag!

Pfennig.

. Ihr Sossenheimer Berjer , Ihr lacht Euch kaputt,
. Inner
die Büttredner vom „Bandonion -Club " ;
fFg&S™“ Und wann das ganze Sälche tut krache,
LiMWr
Wir gehn in die Bütt , mache Witz und lache I

•ci

Joseph Dorn , Althändler.

betr. Gantag
wird hiermit nochmals aufmerksam gemacht.
Vollzähliges Erscheinen ist dringend
erwünscht.

Dank!

Erste Sossenheimer Bandonion - Club
in sämtlichen

Versammlung.
Pünktliches und vollzähliges Erscheinen
wird gewünscht.

_Der

Vorstand.

Cäcilien

^V erein

Sossenheim.

Morgen Donnerstag den 5. Februar,
abends 9 Uhr

Iahres -Versammlung
im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof".
Um vollzähliges und pünktliches Er-

D-r D-rs.»nd,
Eine Stunde vorher um 8 Uhr Uor-

in Wiebelsbach i. O . (Kr. Dieburg).

3 Bauplätze
zu verkaufen .
mpfirtttrifof

zur ' ‘
Heute Abend

MsMn
-lloniimr

billig zu verleihe « . Ludwigstr . 9, 2. St.

§chöne
zu verkaufen .

Ferkel
Cronbergerstratze s.

Schöne Kartoffeln
zu verkaufen .

standssttznng.

Gasthaus

schwarzer

Mxhnt am Sonntag

im „Löwen ". Näheres im Verlag ds . Bl.

Schöne

oder

Dottenfeldstratze 1, part.

Freundl. möbl. Zimmer (l . März
später) zu vermieten. Feldbergstr.i 0.

3- Zimmer- Wohnung zu vermieten.
Amandus Grösch, Feldbergstraße 11.

Metzelsuppe.

des

Gasthauses „Zur guten

Hurlle " eine

wozu erste Büttenredner ihr Erscheinen zugesagt haben. — Näh . in de Bittl

Eintritt durch die Tür.

Das verrückte Komitee.

Arbeiter -Radfahrer -Bund Solidarität
.

-Ortsgruppe
(

Dossenheim.

Sonntag , de« 8 . Februar , abends 7 Uhr 5 » Min . :

GtMpolks-

Näheres im Verlag.
steifer,

Räumen

Humor. Narrensitzung

Treu
». Sanitätskolonnc.

Heute abend 9 Uhr im Vereinslokal

luuu

Samstag de« 7. Februar 1914, abends 6 61 Uhr, veranstaltet der

Schon jahrelang litt meine Frau an
Nervenschwäche, Kopfschmerzen, Schwindel¬
anfällen , Herzklopfen, Verdauungsschwäche,
Aufstohen, Appetit - und Schlaflosigkeit,
Herzschwäche, Gedankenschwere, Vergetzlichkeit, rheumatischen Schmerzen, besonders
Stechen in Armen , Beinen, Achseln und
Rücken, Zittern im ganzen Körper , Blut¬
Heute Abend 9 Uhr in der Schule armut , stets groher Müdigkeit. Nichts half,
da wurde ich auf Herrn A. Pfister in m
BV - Uebung.
Dresden , Gstraaller 2 aufmerksam ge¬
Nach der Uebung wichtige Besprechung macht und durch dessen eins, leicht durchführb . schriftl. Anordnungen fand m. l.
und Anpatzen der Mützen.
Frau die ersehnte Hilfe, wofür wir hier
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
unseren besten Dank aussprechen.
Der Vorstand.
Peter Karn IV., Gasthaus zum Löwen,

Radfahrer -Verein.

Lust
,

Das narrische Comite.

Auf die heute
Fahre alle 14 Tage durch den Ort und
Abend stattfindenbezahle für Lumpen pro Kilo 6 und für
de autzrrordruti.

Molle 50
Versammlung

Praterleben.

€in Wiener

Im Interesse der Gewerbetreibenden, sowie der übrigen Einwohner,
ladet zu zahlreichem Besuch em: Der y 0f$| an(| §§§ gewerbeverelNZ.

Effektvoll.

Vlaskenball
mit zahlreichen Ueberrafchungen
in sämtlichen Räumen des Gasthauses
— „Zum Nassauer Hof ". —
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Eintritt 10 Pfennig .

Das

närrische

Komitee.

Mraf
! Celegramm! AM!

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
Seine närrische Hoheit, Prinz Karneval, erläßt hiermit für Sossenheim
vermieten
. Kronbergerstraßel0.
Mart. Berger, Wirt.
folgendes Bulletin:
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Es haben am Sonntag den 15 . Febr . alle Närrinnen und
Verkaufe
Logis erhalten. Hauptstraße 57.
Narren sich zu dem im Saale des „Löwen " stattfiudeude»
nächsten Samstag
von 10 Uhr ab
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
prima I. (Qualität mieten. Kronbergerstraße 48.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
des Gesangvereins „Coneordia" einzufinde
»!
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
Dortselbst
großes Versöhnuugsfeft , sowie Ueberreichung von 5
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
wertvollen Preisen an die elegantesten und schönsten Masken.
per Pfund 7S Pfennig.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnung mit
I . 21 : Der verrückte
Rat.
3flK
. fl. Tay, Gasthaus zum Adler.Küche zu vermieten. Oberhainstr. 29.
Di » preis » find im Schaufenster des Kaufhauses Motz ausgestellt.
^

Rindfleisch

gr»b°nPreis -Maskenballe

!

I
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Wöchentliche Ovatts-Keilase: JünSriertes Wntrrhaltnngsvlatt.
erfchetttt wöchentlich zweimal und zw.,. AbonnementSprets
Samstags
'Nonatlich 35 Pfg frct ms Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

Kr. 11.

^ öfttaann
behütet
.
^
<S V * rayrgaug
^
H
, Druck und Benag :
Herausgeber
wörtlicher
in Sossenheim.
Karl Becker

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

1914.

Samstag den 7. Februar

4. Darlehnsaufnahme für die Straßenpflaste¬
rungen . Nach Aufstellung der Rechnungen betragen
Die Gemeinderechnung für 1912 liegt vom 9. die Kosten für die Straßenpflasterung JL 67,370 .— ;
Mts . ab während eines Zeitraumes von zwei davon sind JL 32,000 .— bezahlt worden, sodaß noch
Wochen zur Einsicht der Gemeindeangehörigen im JL 35,370 .— zu zahlen sind. Für diese Straßen¬
kosten und sonstige unvorhergesehene Ausgaben
Zimmer 9/10 des Rathauses offen.
, ein Darlehen von 47,500 Mark
wurde beschlossen
Sossenheim , den 7. Februar 1914.
bei der Nassauischen Landesbank oder bei der Kreis¬
Der Gemeinde-Vorstand.
sparkasse aufzunehmen. Das Darlehen soll mit 21/2%
Bekaontmachnng.
getilgt werden.
5. Festsetzung der Gemeinderechnung pro 1912.
Der Gemüse- und Gartenbaulehrer Herr Paul
Lange aus Frankfurt a. M . wird am Mittwoch, Die Gemeinderechnung für das Jahr 1912 wurde
den l i . und Donnerstag , den 12. Februar d. Js ., wie folgt festgesetzt: Die Ist -Einnahme beträgt
JL 206,420 .73, die Ausgaben JL 203,236 .36, mit¬
im Aufträge des hiesigen Obst- und Gartenbau -Vereins
hier in Sossenheim, einen 2tägigen Kursus über Obst¬ hin Mehreinnahme JL 3,184 .37. — Die Einnahmebaumpflege (Schneiden, Ausputzen pp.) halten. An Reste betragen JL 8,126 .09 . Die Rechnung soll
den betreffenden Abenden finden 2 Vorträge statt. auf dem Bürgermeisteramt ausgelegt werden. —
Die Landwirte und Obstbaufreunde sind hierzu freund- Die Niederschlagung von JL 3 .— Ackerpacht, JL 2 .—
Grasgeld , JL 48 .— Sarg -, Krankenhauskosten re.,
llchst eingeladen. Der Kursus ist unentgeldlich.
Mittwoch, den 11. Februar , vormittags 9 Uhr: JL 74 .40 Strafen , JL 10 .— Leichenwagengebühr,
Unterweisung in der Behandlung von Zwergobst¬ JL 87 .50 Kaufsteuer pp., JL 608 . 71 Gemeindesteuern,
bäumen . Zusammenkunft im Gasthaus „Zum Summa JL 833 .61 wird genehmigt. Desgleichen
wird die Ueberschreitung bet einzelnen Titel bewilligt.
Deutschen Haus " (B . Wehner.) — Abends 8 Uhr:
6. Errichtung einer neuen Lehrstelle. Zu Ostern
Vortrag über Spezialkulturen im Gemüsebau im
Gasthaus „Zum Frankfurter Hof" (P . Kinkel) . dieses Jahres werden aus der Schule 72 Kinder
entlassen und zur Aufnahme sind 139 Kinder an¬
Donnerstag , den 12. Februar , vormittags
9 Uhr : Desgleichen wie am Mittwoch (Hoch¬ gemeldet; um diese zu unterrichten sind zwei Lehr¬
stämmen.) Zusammenkunft in der „alten Krone" kräfte erforderlich. Da nur eine Lehrperson zur
(I . P . Kinkel.) — Abends 8 Uhr : Vortrag über Verfügung steht, wird eine neue ( 17.) Lehrstelle
»Spalierobst " im Gasthaus „Zum Adler" (I . A. beschlossen und die hierzu erforderliche» Mittel be¬
willigt. Die Stelle soll am 1. April 1914 besetzt
Fay .)
werden.
Sossenheim , den 3. Februar 1914.
Der Gemeindevorstand.
Am Schluffe der Sitzung teilte der Bürgermeister
mit, daß von seiten der Regierung fortwährend
darauf gedrungen wird, für die Feuerlöschgerät¬
Gemeindevertretersitzung
schaften eine Halle und ein Steigerturm zu bauen.
Nach einem Entwürfe belaufen sich die Kosten für
vom 4. Februar 1914.
ein derartiges Gebäude auf über 5000 Mark . Die
. Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
Errichtung dieser Gerätehalle ist damit begründet,
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Lacalli , Far >, Lotz und
Kinkel, sowie die Verordnet «» Leonh. Brum , Klees, Frz.
daß der gegenwärtige Aufenthaltsort nicht ordnungs¬
Brum . Meyer, Völker, Ehr . Brum , Paul Schneider, Pet.
gemäß und unsicher sei. Die Halle soll im oberen
8ay , Baldes , Andr . Schneider und Thomas Kinkel.
Schulhof an der Riedstraße errichtet werden.
Auf der Tagesordnung standen 6 Punkte.
Hierauf eine nichtöffentlicheSitzung.
1. Antrag des Evangelischen Kirchenvorstandes
Auf dauernde Verbindung der 1. evangel. Lehrerstelle mit dem Organistenamt . Dieser Antrag wurde
9i der vorhergehenden Sitzung vertagt und an die
SoF - nhrim , 7. Feb.
^chuldeputation verwiesen. Letztere sowie auch die
Gemeindevertretung sind damit einverstanden, daß
Organistendienst der hiesigen evangel. Kirche
Versammlung betreffs Errichtung eines
Alit einer der evang. Lehrerstelle dauernd verbunden
Postamtes.
^ird , jedoch mit dem Vorbehalt , daß der Gemeinde
3V2 Uhr findet hier im
Nachmittag
Morgen
Sossenheim durch diesen Beschluß niemals irgend¬
Versammlung
öffentliche
die
"
Hof
„Frankfurter
welche Kosten entstehen.
statt , worauf
Postamtes
eines
Errichtung
wegen
2. Neuanlegung der hiesigen Baumschule. Auf
hiermit nochmals aufmerksam gemacht und Jeder¬
Anordnung des Königl. Landratamtes hat vor einiger
Zeit hier eine Revision der Baumschule durch den mann freundlichst eingeladen wird.
Bürger , Geschäftsleute ! Es handelt sich um
Herrn Gartenbaulehrer Paul Lange aus Frankfurt
eine sehr wichtige Angelegenheit . Sie hat die
u. M . stattgefunden. Letzterer ist mit der Neuanstgung der Baumschule beauftragt worden, und hat größte Bedeutung für unser geschäftliches, privates
einen Plan vorgelegt, wonach eine vollständige Um¬ und kommunales Leben. Unzureichende Postein¬
gestaltung erforderlich erscheint, mit dem die Ge¬ richtungen tragen dazu bei unseren Handel und
meindevertretung einverstanden ist. Die Schuldepu- Verkehr lahm zu legen, zum mindesten aber
tation hat dem Herrn Lehrer Gräff die Leitung ganz wesentlich in seiner Entwickelung zu hemmen.
Baumschule übertragen . Der Ertrag aus der- Bedenke dies ein Jeder ! Augenblicklich ist der ge¬
eignete Zeitpunkt zum Zugreifen . Wird er ver¬
soll dem betreffenden Lehrer, der die Baumsäumt , dann ist viel verloren . Fühlt doch jeder,
Ichule unterhält , zustehen.
3. Krankenverstcherungspflicht der Lehrpersonen. daß unhaltbare Zustände vorliegen , deren Be¬
Rach der neuen Reichsversicherungsordnung unter¬ seitigung dringend notwendig ist. Einer großen
stehen alle Angestellten, die ein jährliches Einkommen Bevölkerung kann man nicht die Vorteile und
von weniger als JL 2500 habe», der Krankenver¬ den Nutzen eines geregelten Postverkehrs vorent¬
stcherungspflicht. Hiernach sind auch Lehrpersonen halten , sonst verletzt man ihre vitalsten Interessen.
an hiesiger Schule verstcherungspflichtig und demzu- Im Hinblick auf die Größe des Ortes glauben
wlge wurde von der Gemeindevertretung beschlossen: wir Anspruch auf Errichtung eines Postamtes zu
Den an der Volksschule zu Sossenheim endgültig haben , welches uns die so dringende Verkehrs¬
oder einstweilig angestellten oder auftrags - oder erleichterung bringt . Bisher haben wir genügend
vertretungsweise beschäftigten Lehrer oder Lehrerinnen, die Verkehrserschwerungen kennen gelernt . Darum
wweit sie nach den Bestimmungen der R .-V.-O . der trage ein Jeder dazu bei, daß eine imposante Ver¬
Krankenverstcherungspflichtunterliegen, wird für den sammlung zustande und ein einheitlicher Wille
«fall der Erkrankung für die gesetzliche Zeit die seit- zum Ausdruck kommt. Hoffentlich verhallen die
Yertge Besoldung weitergezahlt.
Bitten dieser Versammlung nicht ungehört , sonst

Bekanntmachung.

l^okalj ^ackrichren.

müssen sie sich notgedrungen
Kampfe um das Recht.

auswachsen zum

— Was soll meine Tochter werden? so denkt
gar mancher Vater und erst recht die besorgte Mutter,
wenn ihr Töchterlein demnächst aus der Schule ent¬
lassen wird. Jede einsichtsvolle Mutter muß sich
heutigen Tages sagen, daß für das Fortkommen
im Leben die in der Schule erworbenen Kenntnisse
auch für Mädchen nicht mehr genügen. Wenn es
irgend möglich ist, so schickt sie es in eine Haus¬
haltungsschule, zu einem Flick- und Nähkursus oder
führt es zu seiner weiteren Ausbildung dem gewerb¬
lichen und kaufmännischemBeruf zu. Wohl geschieht
seit einigen Jahren hier seitens der Schulleitung und
des Schularztes in der Einführung der „Berufs¬
beratung für Schulentlaffene" eine recht schätzens¬
werte edle Fürsorge . Doch wie die Erfahrung be¬
wiesen. wird diese löbliche Einrichtung fast nur für
die männliche Jugend in Anspruch genommen.
Um darum bei den Eltern und vor allem bei den
Müttern nun auch das Interesse für eine rechtzeitig
einsetzende Aufklärung in der viel schwierigeren Be¬
rufswahl für ihre Töchter zu wecken, wird auf
Veranlassung des hiesigen „Christi. Mütter - und
Mariensoereins ", morgen Sonntag Nachmittag 4
Uhr im Saal des Gasthauses „Zur Rose" eine
sachverständige Dame , die seit Jahren an der Städt.
Mädchen-Fortbildungsschule zu Frankfurt wirkt, einen
praktischzugeschnittenenjVortragüber „Berufsbildung
und Berufswahl für Mädchen" halten . Mögen
alle Interessenten hierzu zahlreich erscheinen. (Siehe
Inserat ).

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Septuagesimae , den 8.. Februar 1914.
Sonntag : 7>/z Uhr : Frühmesse mit Kommunion der
Schulmädchen ; 8^/z Ühr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
10 Uhr : Hochamt mit Verlesung des päpstl . Dekrets über
die Kinderkommunion : l 1/* Uhr : Christenlehre mit HerzJesu -Litanei und Segen.
Wochentags : a) 62s Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
2. hl. Messe (außer Mittwoch und Samstag ).
Montag : a) gest. hl. Messe für f Pfarrer Franz
Xaver Horn u . a. St .; b) 2. Sterbeamt für Frau Anna
Barbara Wehner.
Dienstag : a) best. hl . Messe für die ledig» Elis.
Kinkel, deren. Eltern und Großeltern ; b) 2. Sterbeamt
für Jakob Brum.
(Fest der Unbefl. Empfängnis von
Mittwoch
Lourdes ) : 7 Uhr : gest. Jahramt (Tagesfarbe ) für Leonhard
und Anna M. Kinkel u. a. St .; 8 Uhr : best. hl. Messe
zu Ehren der Muttergottes.
: a) best. hl. Messe nach Meinung
Donnerstag
Ehrhardt ; b) gest. Engelmesse für die Familie Watternau
und andere Stifter.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren des hl. Antonius
zur Danksagung : b) gest. Jahramt für die Eheleute Paul
Brum und Eva geb. Noß nebst Angehörige.
Samstag : 7 Uhr : best. Amt zu Ehren des hl.
Valentin : 8 Uhr : gest. hl. Messe für die tztz der Familie
Lorenz und Eva Lacalli und des f Friedrich Wolf.
: Samstag Nachmittag von 4
Beichtgelegenheit
Uhr ; Sonntag früh von 67ä Uhr . — Am nächsten Sonn¬
tag ist Monatskommunion der Schulknaben.
: Morgen Sonntag Nachmittag
Vereinsnachrichten
4 Uhr im Gasthaus „Zur Rose" : Vortrag der Lehrerin
an der städt . Fortbildungsschule zu Frankfurt Frl . L. Poß
über „Berufswahl für Mädchen". Die Mitglieder des
Mütter - und Marienvereins , sowie die Ostern zur Ent¬
lassung kommenden Mädchen und deren Mütter werden
hierzu eingeladen. (Siehe Inserat .)

Katholisches Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Septuagesimae , den 8. Februar 1914.
10 Uhr : Hauptgottesdienft . Kollekte für
die Zwecke der Soldatenfürsorge.
'IV * „ Kindergottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
den 8. Februar nachmittags 3 Uhr Evgl.
Sonntag
- Verein : Gemütliche Zu¬
Männer - und Jünglings
sammenkunft in der Gaststube des V ereinslokals.
Uhr in der
den 10. Februar abends
Dienstag
Kleinkinderschule Kirchenchor.
für Kirche
1914/13
Der Rechnungsvoranschlag
und Pfarrei liegt noch bis Mittwoch im Pfarrhaus auf.

I
seinen
vk deutsch
-englischen Beziehungen.Elsaß

Posten mit dem des Statthalters
in
- Lothringen
zu vertauschen, unbegründet.
Allerlei Ministererklärungen.
In der Umgebung des Reichskanzlers fügt man dieser
Zu gleicher Zeit ist in England und Deutschland Erklärung hinzu, daß Herr v. Bethmann Hollweg
wieder einmal, über das schmerzhafteste Thema ge¬ vorläufig nicht vom Kanzleramts zurücktreten werde.
sprochen worden, von dem Flottenbau — und damit
* Wie amtlich bekanntgcgeben wird, hat der Kaiser
natürlich auch von dein Verhältnis der beiden Staaten
den bisherigen Regierungspräsidenten von der
zueinander. Der aufmerksame Beobachter wird dabei Schulenburg
in Potsdam zum Oberpräsi¬
eine seltsame Erfahrung machen. In England ist denten von Brandenburg
ernannt . Mit Herrn
man merklich kühler geworden, in Deutschland stimnrt Rudolf von der Schulenburg kommt ein Mann an die
man sich aus einen herzlichen Ton, ohne die Tatsache Spitze der Provinz , der durch seine langjährige Tätig¬
verschweigen zu wollen, das; Englands neue gewaltige keit in mehreren hohen Verwaltungsämtern aufs ge¬
Rüstungen ln Verbindung mit den Anstrengungen naueste mit den Interessen der brandcnburgischen Be¬
Rußlands zum schleunigen Ausbau der Ostseeflotte in völkerung vertraut ist. Mehr als zehn Jahre , seit
Berlin nicht gerade angenehme Empfindungen aus- November 1903, hat er der Regierung in Potsdam
löscn.
vorgestanden. Er hat sich während dieser Zeit den
Wenn sowohl der Staatssekretär des Äußeren von
Jagow wie der Staatssekretär des Reichsmarineamts
v. Tirpitz in der Budgetkommission das Hohelied der
deutsch-englischen Freundschaft sangen, wenn man
wieder eimnal feststellie, daß unsere Rüstungen durch¬
aus keine Bedrohungen darstelleu, daß sie eine solche
gar nicht darstellen können, so wird man in England
sicher nicht wieder behaupten wollen, daß an der Hart¬
näckigkeit Deutschlands ein erträgliches Flottenab¬
kommen, eine gewisse Rüstungsbeschränkunggescheitert
seien: denn diesmal klang's aus England anders.
Dort hat der Staatssekretär des Äußeren Grey aus¬
drücklich sestgestellt
, daß England mit der Rüstungs¬
beschränkung aus mannigfachen Gründen abwarten
müsse.
Interessant ist die Mitteilung des Herrn v. Tirpitz
über das Wachstum des Flottenetats . Danach haben
ihre Ausgaben in den letzten fünf Jahren gesteigert:
Deutschland um 55 Millionen Mark ; England, das
damals schon eine doppelt so starke Flotte hatte wie
wir, um 216 Millionen (das ist um das Vierfache),
ungerechnet den noch zu erwartenden Nachtragsetat,
von dein man gänzlich schweigt: Frankreich um
134 Millionen (das Zweieinhalbsache von Deutschland)
und endlich Rußland um 302 Millionen (das ist das
Fünfeinhalbsache), und zwar fast nur für die
O st seeflotte.
—
Kann
wirklich jemand im Ernst
behaupten, Deutschland, das zwischen diesen Ländern
eingekeilte, sei der treibende Faktor bei dem Nüstungsv. d. Schulenburg.
wettrennen zur See?
In der Beleuchtung dieser Tatsachen muß man die Ruf eines sehr tüchtigen und
befähigten BenonliungsErklärungen des Staatssekretärs v. Jagow sehen, der beamien erworben. Der neue
Oberpräsident ist 53
u. a. ausführte, daß unser Verhältnis zu England als Jahre
alt.
ein recht gutes bezeichnet werden könne. Die Ent¬
* Bei der Reichstagsersatzwahl
in Offen¬
spannung und Annäherung schreiten fort. Die Be¬
ziehungen der beiden Kabinette seien durchaus ver¬ bur g - K e h l für den bisherigen Abgeordneten Stadt¬
trauensvolle . Der Grundton in der öffentlichen Meinung rat Kölsch, der sein Mandat niedergelegt hatte, erhielt
( .)
sei ein anderer geivorden als vor Jahren . Man könne der badische Landtagsabgeordnete Dr . Wirth Ztr
( . Block) 9616 Stimmen
sich alles in allem dem Eindruck nicht verschließen
, daß 12269 Stimmen , Kölsch Lib
in der allgemeinen Stimmung ein geivisser Wandel und Redakteur Geiler - Mühlhausen i. E. (soz.) 3032
cingctreten sei. Man sei sich in mancherlei Fragen Stimmen . Es hat sonach zwischen Wirth und Kölsch
stattzustnden.
nahegekommen und stehe über andere noch in Ver¬ Stichwahl
* Die letzte Ausgabe 4 prozeutiger auslösbarer
handlung. Freilich, bezüglich der Rüstungssrage zur
S ch atz anw c i sun g e n ist auf
See konnte Herr v. Jagoiv keine tröstliche Mitteilung preußischer
machen, da hinsichtlich des vielgerühmten Feierjahres 600 Mill. Mk. erweitert worden.
im Flottenbau noch keine aintlichen Vorschläge an die
* Dem preußischen
Abgeordnetenhause
deutsche Regierung gelangt feien. Es scheine ihm auch ist der Entwurf einer Ergänzung des Komrnunalschwer zu sein, einen Weg zur Verwirklichung des Abgabengesetzes zugegangeu, wonach die Rechte der
Churchillschcn Vorschlages zu sinden, der übrigens in
Gemeinden bedeutend erweitert werden. Besonders
der öffentlichen Meinung Englands selbst keinen be¬ dürfen in Zukunft 150 Prozent Steuerzuschlag (bisher
sonders lebhaften Anklang gesunden habe.
100 Prozent ) ohne besondere Genehmigung erhoben
werden. Die Finanzwirtschast der preußischen Städte
wird durch das Gesetz nicht unwesentlich beeinflußt
werden.
Deutschland.
Rustland.
*,Die Ausreise
Kaiser
Wilhelms
nach
* Bei der Beratung des Gesetzentivurss gegen den
Korfu ist für den 23. März in Aussicht genommen.
Mißbrauch
alkoholischer
Getränke
im
*Der Deutsche Kronprinz
wird die geplante Reichsrat wurde mit 77 gegen 43 Stimmen ein Ar¬
Reise nach Deutsch - Ostasrika entgegen andern tikel angenommen, der Müttern und großjährigen weib¬
Meldungen bestimmt unternehmen. — Der Kronprinz lichen Familienoberhäuptern Stimmrecht in den Ver¬
hat bekanntlich das Protektorat über die diesjährige sammlungen von Landgemeinden verleiht, in denen
Ausstellung in Daressalam übernommen, was wohl über das Verbot des Verkaufs geistiger Getränke be¬
mitbestimmend für die Reise sein dürfte.
stimmt wird.
* Nach einer halbamtlichen Erklärung sind alle
Balkanstaate ».
Gerüchte über die Absicht des Reichskanzlers.
*DieEinrichtung
des türkischenKriegs-

Politische Rundschau.

Der Kurier des Kaisers.
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Roman von C. C r o m e - S chw i e n i n g.
(Schlich.)

22.
In später Nacht kehrte Artur Degen in seine
Wohnung zurück. Unruhig schritt er in dem Zimmer
auf und ab. Jetzt war er durch eine seltsame Ver¬
kettung der Umstände gezwungen worden, seine
Persönlichkeit zu offenbaren. Nur dadurch hatte er
Jelisaweta vor einem entsetzlichen Schicksal bewahren
können. Aber was sollte er nun beginnen ? Wie
konnte er seine eigene Lage, die verworrenen Wege,
die er in seiner Angst eingeschlagen, wieder in Ord¬
nung bringen?
„Die Wahrheit." mahnte eine innere Stimme,
„nur die Wahrheit vermag dich zu retten."
Und er erkannte, daß dies der einzige Weg
sei, um seinen Ruf wiederherzustellen.
Jetzt sah er ein, daß er gleich einem völlig geistesverwirrten Menschen gehandelt hatte. — Die
Strapaze der damaligen Reise, die betäubende
Wirkung des ihm gereichten Narkotikums, den Nervenchok, als er stch bestohlen sah, die Furcht vor dem
Verlust seiner Stellung , alles in allem, es war
tatsächlich genügend Material vorhanden gewesen, unr
ihm seine klare Überlegung zu rauben.
Er nahm Papier und Feder und setzte an seine
Vorgesetzte Behörde, die deutsche Botschaft in
St . Petersburg , eine eingehende Darstellung, sowohl
über die Entstehung, wie über die Ausführung seiner
Handlungsweise auf und schloß mit der Bitte , in Hin¬
sicht auf seinen Gemütszustand, welcher zur Zeit
seiner Flucht völlig zerrüttet gewesen, ihm die Ver¬
zeihung Seiner Majestät zu erwirken.
In früher Morgenstunde war er mit seinem Bericht
fertig undohnc sich erst zur Ruhe zu begeben, brachte

er das umfangreiche Schreiben zur Post, und als er
aus dem Postgebäude in die scharfe, klare winterliche
Morgenluft hinaustrat , atmete er tief auf und er
hatte das Gefühl, als habe ihn seit laugen Wochen
eine Zentnerlast daran gehindert und nun sei er
endlich von ihr befreit.
Wochen vergingen, als er . endlich eines Morgens
die telegraphische Ordre erhielt, sofort nach Petersburg
zu kommen.
Und ein guter Stern leuchtete ihm.
Mit liebenswürdigem , gütigem Lächeln empfing
ihn der Botschafter und teilte ihm mit, daß Seine
Majestät ihm verziehen habe und er sich, sobald
sein Gesundheitszustand sich gebessert habe, bei seinem
Bataillon zu melden habe.
Der Botschafter schwieg nach diesen Worten einige
Sekunden und sagte dann:
„Der Arzt unserer Botschaft, wie auch ich. sind
völlig davon überzeugt, daß Sie nur in einer mo¬
mentanen Störung Ihrer Geistes so absolut kopflos
handeln konnten. Der Gedanke, daß Sie den Brief
Seiner Majestät, welcher sich zum Glück nur auf ab¬
solut private Angelegenheiten bezog, aus den Händen
der revolutionären Partei wiedererlangen könnten, ist
für jeden, der die geheime Organisation dieser Leute
kennt, wohl unmöglich. Diese Elemente haben in
dieser Angelegenheit viel unnützen Aufwand gemacht.
Unsere wichtigsten Schriftstücke werden auf dem Wege
des chifftierten Telegramms befördert und nicht durch
die Hände der Herren Kuriere. Das ist den Herr¬
schaften unbekannt. Sodatrn läßt Ihnen Seine Majestät
sagen, daß er erwartet, daß Sie als baldiger glück¬
licher Ehegatte sich nicht mehr von den lockenden
Augen einer schönen Unbekannten betören lassen werden
und daß Seine Majestät stch fteuen, daß Sir ein
erprobtes Mittel gegen derartige Überfälle gefunden
haben. — Also, Herr Leutnant Degen, mit Gott und

ministeriums
ist jetzt nach deutschein
Vor bilde erfolgt.
*In Südalbanien
ist es in den letzten Tagen .
wiederholt zu schweren
Kämpfen gekommen.
Nach albanischen Meldungen sind . griechische
Banden in verschiedene Dörfer eingefallen und
haben die Bewohner gebrandschatzt. Drei Dörfer
wurden eingeäschert.
Amerika.
* In den südamerikanischenRepubliken liebt man
es nicht, einen Präsidentenwechsel durch Neuwahlen
herbeizuführen. Man wählt da das „einfachere"
Mittel der Revolutionen. So hat sich denn auch in
Peru eine solche Revolution abgespielt. Der Präsi¬
dent Billinghurst
ist von den Aufständischen
gefangengenommen worden, die unter dem Kommando
des Obersten Benavides den Palast des Präsidenten
angegriffen hatten . Der Ministerpräsident
i
und Kriegsminister V a r e l a ist dem h e st i g e n
Kampfe, der auf die Eroberung des Palastes folgte,
getötet
worden.
* Aus Haiti kommen neue Hiobsposten. Zwei
feindliche Reoolutionsarmeen lieferten sich in der
Nähe des Hafenortes Genaives eine blutige
Schlacht . Dreihundert Mann sind tot. Die An¬
hänger des Senators Theodor wurden von der Ge¬
folgschaft des Generals Zamor vollständig
ge¬
schlagen und flohen in der Richtung auf Kap Hain.
Der Sieger . General Zamor , wurde zum Präsi¬
denten ausgerufen.

Deutscher Reichstag.
(Orig .-Bericht.)
Berlin,
5 . Februar.
Im Reichstage
gedachte am Dienstag
Präsiden!
Dr . Kämpf des
verstorbenen Abg . Prenß Zenu
(
.)
und des Schiffsunglücks im Kanal , bei dem 19 Seeleute
den Tod fanden . Auf der Tagesordnung standen zunächfi
kurze Anfragen . Abg . Gothein
(
iortschr
. Vp .) fragte
nach dem neuen Mittel zur Bekämpfung der Maul - und
Klauenseuche. Ministerialdirektor Dr . v. I o n q u i ö r e s
erwiderte , baß sich ein abschließendes Urteil darüber noch ;
nicht abgeben lasse. Das Haus setzte nunmehr die Einzclberatung des Etats des Innern fort. Beim Kapitel
„Förderung der Hochseefischerei 500 000 A>k." wünschen
die Abgg . Noske soz
( .), Schwabach
(
nat
.-lib.). von
Böhlendorff
- Kölpin kons
(
.) und Dr . Struv
-(fortschr. Vp .) eine Erhöhung der Summe . Ministerial¬
direktor Dr . v . Jonquiöres
erklärte , daß der Fond
grundsätzlich nur zur Förderung der Seefischerei ver¬
wendet werden könne, daß dagegen die Heilung der
Unwetterschäden Sache der Einzelregiernngen sei. Nach ’
weiterer kurzer Erörterung wurde der Titel bewilligt . Beint
Kapitel Seemannsheime
wünscht Abg . Mey er -Hcnoro
(nat .-lib.) weiteren Ausbau der Heinie , die ein Hort des
Deutschtums im Auslande seien. DaS Kapitel wurde bc- 1
willigt .
.
In der Sitzung vom Mittwoch nahm das Haus zu¬
nächst mit Bedauern Kenntnis von dem Unfall , den die
Abgeordneten des Zentrums Pütz und Hebel erlitten . In
der Fortsetzung der Etatsberatung wurden die Resolutionen
besprochen, die über die Handhabung des ReichSvereinL - ;
gefetzes zum Etat des Innern gestellt und von der all - !
gemeinen Erörterung abgetrennt worden waren . Zentrum , ;
Polen und Sozialdemokraten beantragten im wesentlichen
Aufhebung des Sprachenparagraphen , Beseitigung . des
Verbots der Teilnahme Jugendlicher an politischen ^Ver¬
sammlungen .
Abg . Dr . v. Laszewski
(
Pole
) bc- '
gründete den Antrag der Polen und meinte , der Sprachen.- ;
Paragraph sei ein Ausnahmegesetz gegen die Polen . ;
Abg . Legten soz
( .) bedauerte , daß das Gesetz nicht y \
gefaßt sei, daß jede polizeiliche Schikane ausgeschloffen ist. .
Abg . Marx Zentr
(
.) hielt den Sozialdemokraten vor , ;
daß sie selbst daran schuld seien, wenn die Gewerk- ,
schäften zu politischen Vereinen gestempelt werden . Denn ■
Parteiführer haben immer wieder erklärt : Gewerkschaft!.! ;
und Partei seien eins I Ministerialdirektor Dr . L e w a 1 h ■
betonte , daß die Aussührungsbestimmungen
auf Kein
Boden des Vereinsgesehes stehen und vom Wunsche ge- !
tragen seien, das Gesetz in einer schtkanenfreien Weile j
durchzuführen.
Abg . v . Beit kons
(
.) bezeichnete bvi i
Sprachenparagraph
als notwendig
und betonte die '
Notwendigkeit , die Jugendlichen vom politischen Leben .
sernzuhalten . Darauf vertagte sich das Haus .
|

seinem Schutz für Ihre weitere Zukunft. — Bitte, •
übermitteln Sie Ihrer Verlobten meine Grüße, und ;
hoffentlich erhalten wir bald Gelegenheit, Sie zur Er- ;
füllung Ihrer standesamtlichen Pflichten in unsrer :
Botschaft wiederzusehen."
j
Überglücklich eilte Artur Degen in die Arme ;
seiner Braut nach Moskau zurück.
Jetzt stand ihrer Vereinigung nichts mehr im i
Wege. Wenige Wochen später fand vor dem prote- i
stantischeu Pfarrer der deutschen Botschaft ihre
Trauung statt, der sich ein Festmahl in den Räumen •
der Botschaft anschloß. Dann eilten die Neuver- 1
mahlten nach Moskau zurück, um dort — Jelisaweias i
wegen — die kirchliche Einsegnung ihrer Ehe seitens i
der orthodoxen Kirche zu erhalten.
I
Hell klangen die Silberglocken der kleinen Kapelle •
tm Kreml. Erstaunt lauschten die Moskauer dem :
ungewohnten Geläut. Feierte eine Angehörige des :
Zarenhauses Hochzeit?
!
In der wunderbaren, gold- und edelsteinblitzenden ?
Kapelle knieten vor dem Popen Jelisaweta Gorowa ■
und Artur Degen. Die Großfürstin selbst vertrat die ;
Stelle der toten Mutter Jelisawetas und gab dem ;
jungen Paare den Hochzeitskutz auf Stirn und Wangen ;
nach russischer Sitte .
;
Ein glänzendes Gefolge füllte die kleine Kapelle ‘
und mit hellen Jubelstimmen begleitete der Chor ;
die glücklichen Eheleute, als sie zu den Gemächern .
der Fürstin Nabratine schritten.
Stolz , gleich einem Sieger , ging der Kurier des »
Kaisers in seiner schmucken Feldjügeruniform an der '
Seite seines jungen schönen WeibeS, und aufrichiig !
gemeinte Segenswünsche folgten dem jungen Paare , i
als es in Begleitung der Fürstin den Kreinl ver- j
ließ, um auf deren Besitzungen i«r Süden seine ;
Flitterwochen zu verleben.

Ende .
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Zchutztruppe in

worden. — Das Luftschiff„Sachsen" überflog am Mitt¬ ' waren vom diesigen Gericht wegen Spionage zu drei
Deutsch
-Ostafrika.
woch die Helgoländer Hafenanlagen, umkreiste die Insel, ! beziv. vier Jahren Staatsgefängnis verurteilt worden.

Z » ihrem S5 jährigen Jubiläum.
Aberall da, wo man in deutschen Landen sich des
Besitzes unserer schönen Kolonien erfreut, wird man
am 8. Februar gern der wackeren und heldenmütigen
Männer gedenken, die in treuer Pflichterfüllung auf
>emer Wacht im Osten Afrikas zu Deutschlands Ehr'
Ruhm tätig sind. An diesem Tage wurde durch
Allerhöchste Kabinettsorder die kaiserliche Schutztruppe
wr Deutsch- Ostafrila errichtet, die durch aufopfernde
Waffentaten die endliche und dauernde Besitzergreifung
des Schutzgebietes ermöglichte.
Erst durch die Einrichtung einer ständigen Schuh¬
truppe war eine friedliche kulturelle Arbeit in den
neuerworbenen Gebieten ermöglicht. Nicht nur, daß
Uter ihrem Schutze blühende Siedlungen entstanden,
"te Angehörigen der Truppe haben sich auch auf den
N ^chredensten kulturellen Gebieten betätigt, so im
Atterdau, in der Viehzucht, der Erbauung wohnlicher
statten , der Wasserversorgung u. a. So sehen wir,
wie leder einzelne Mann der Schutztruppe, vom Offi3’er bis zum einfachen Gemeinen herunter, gleichsam
Ab Pionier für die innere Kolonisation des Landes
Bahn schafft. Naturgemäß ist dazu die Erhaltung
vcr Schlagsertigkeit besonders erforderlich, denn nur
?^sch.das höchst erreichbare Maß der Lkriegstüchtigrfs <unen die Schutziruppen. ganz gleich, ob in Ostooer Westafrika, ihren hohen Arftorderungen gerecht
werden.
Daß diese Aufgabe, dem Reich seine Schutzgebiete
nach ieber Richtung hin zu sichern, der kaiserlichen
schutztruppe nicht allzu leicht gemacht wird, lehrt ein
Blick auf das StürkcverhAtnis der Schutztruppe zur
Kopfzahl f; er Eingeborenen : so müssen in Ostafrira 261
s^ wopäcr, davon 68 Ossiziere, 42 Sanitätsoffiziere,
7 k nn nn!ie, 138 Unteroffiziere und 2472 farbige Askaris
'poo000 Eingeborene in Schach halten. Wer einmal
wkie gewaltige Überzahl der Eingeborenen sich vor
Augen hält , wird sich sagen müssen, daß eigentlich
uniere Machtmittel in den Kolonien nur geringe sind,
umjornehr ist zu beioundern und anzucrkennen, wie
we Schutztruppe in den 23 Jahren ihres .Bestehens
»M verhältnismäßig geringen Mitteln Großes ge¬
a stet hat.

Reer und flotte»
~~ Zum neuen Kommandeur des Infanterie-Regiments Nr. 99 an Stelle des nach Frankfurt versetzten
Edelsten v. Reuiter ist der Kommandeur der Danziger
Kriegsschule
, Oberstleutnant Guenbell,
ernannt worden,
«em Nachfolger in Danzig ist Major Müller vom
Infanterie-Regiment in Minden. Zugleich ist General^inaut Frhr. v. R i cht h o fe n , bisher Kommandeur
°er Gardekavnllerie
.Dioision. in gleicher Eigenschaft zur
"7 Dwiston^in Brandenburg a. d. Havel versetzt worden.
Aiit der Führung der Gardekavallerie
-Diviston wurde
S e Äeralmajor
v. Pelet - Narbonne beauftragt,
oisher Kommandeur der 30. Kavallerie-Brigade in StraßNrg, der Vorsitzende im Kriegsgericht gegen Oberst von
Aeutter. — Ferner wurde der Divisions-Kommandeur
^-inbenau zum Gouverneur
von Metz ernannt.
^Der kleine Kreuzer „Bremen" hat die Heimreise
M . Amerika von Veracruz aus angetreten, nachdem das
Schiff volle zehn Jahre in Amerika stationiert war. Dem
Areuzer„Dresden" fällt damit jetzt allein der Schutzdienst
"" der Ostküste Mexikos zu. Die „Bremen" dampft zu""chst nach der Insel Jamaika und ist damit der „Vineta",
° lc w den haitianischen Gewässern kreuzt, nahe._

Luftfcbiffabrt
. . .I" Auf dem Kölner Militärflugplatz haben die Luftrdstzmanöoer wieder ihren Anfang genommen
. Das LnftsAstl„Z. 2" unternahm auch einen Ausstieg
. Die Fahrten
J ™Ler rc ungefähr einen Monat. Danach wird „Z. 2"
mif, Berlin übergesührt
, wo es feinen Standort erhalten
einer Vergrößerung der Kölner Lustschiffllnn
bann dort ein neues größeres Luftschiff
!.? wwert werben; außerdem soll auch ein Luftschiff
, das
l 8* in Düsseldorf stationiert ist, nach Köln gebracht

flog über die Düne und das hinter der Düne liegende Das Obergericht hat jetzt die Strafe aus je fünf
Geschwader und verschwand dämm wieder im dichten Jahre Staatsgefängnis erhöht. Als erschwerend zog
Nebel/ Die „Sachsen" führte die Relchsdiensiflagge.
das Ooergericht die Tatsache in Betracht, daß zur
Zeit der Spionage die österreich-ungarische Monarchie

Onpolitil'cber Tagesbericht.

Berlin . Die ReichsiagsabgeordneLen Pfarrer
Benedikt Hebel (Wahlkreis Schwaben 4) und Geistlicher
Rat . Dekan rmd Stadtpfarrer
Johann
Pütz
(Schwaben 2), beide Mitglieder der Zentrumsfrakiion,
sind von eincin Kraftwagen überfahren und schwer
verletzt worden,
— Der älteste deutsche Arzt Geh. Sanitätsrat Dr.
Körte ist in Berlin im 07. Lebensjahr gestorben.
— Das Schwurgericht verurteilte den Kellner
Franz Rost wegen des Überfalls auf den Geldbriesträger Hoffmann, der am 4. Dezember 1912 im Hause
Ait-Moabit 54 ausgeführt worden war , zu vier Jahren
Zuchthaus. Der zweite Beteiligte, der Diener Freiholz, ist schon im April vorigen Jahres vom Schwur¬
gericht wegen der gleichen Tat zu vier Jahren Zucht¬
haus verurieilt worden. Gegen Rost konnte damals
nicht verhandelt werden , weil er vorübergehend in
Geisteskrankheit verfallen war . Inzwischen ist er aber
verhandlnngssnhig geworden.
Dortmund . Der Leiter der Laibacher Erdbeben¬
warte, Professor Belar , versendet eine Erklärung, in
der es heißt : „Es unterliegt keinem Zweifel, daß die
in den jüngsten Tage ausgetretene Grubenkatastrophe
auf Zeche „Minister Achenbach" und die Einstürze bei
Bcuthen in Obcrschlesien und aus Zeche „Fürst Leo¬
pold" bei Dorsten durch die seit einer Woche in ganz
Europa herrschende starke Bodenunruhe und durch die
außerordentlich starken Fernbebenausläufer vom
30. Januar ausgelöst worden sind. Das Gruben¬
unglück aus Zeche „Minister Achenbach" wäre leicht
verhütet worden, wenn an diesem Tage, an dem
unser Warnungsruf noch rechtzeitig laut wurde, in den
Bcrgbaueu die vorgcschricbeucn Vorsichtsmaßregeln
verdoppelt worden wären ."
Frankfurt
a. M . Nach den bisherigen Ein¬
schätzungen zum Wehrbeitrag beträgt das Vermögen
von Frankfurt a. M . drei Milliarden. Durch den
Gcneralpardon sind 300 Millionen Mark mehr als
bisher angegeben worden. Der Wehrbeitrag der
Stadt Frankfurt beläuft sich ans 45 Millionen. .
Saarbrücken . In Alsweiler bei Sankt Wendel
ließ sich der dreißigjährige Matthias Pinter aus
Bachem mit einem Berufsringer in einen Niiigkmnpf
ein. P . wurde dabei von seinem Gegner toigedrückt.
Der Ringkämpfer wurde verhaftet.
Königsberg . Ein großer Teil der Provinz Ost¬
preußen ist durch Überschwemmungsgefahr infolge
Hochwassers der Flüsse stark gefährdet. Die ganze
Gegend um Insterburg steht unter Wasser. Die Angerapp, die Inster , die Passarge und besonders die
Memel sind bedeutend angeschwollen.
Hcilbroun . Der wegen Brandstiftung und viel¬
fachen Mordes in Untersuchung stehende frühere
Hauptlehrer Ernst Wagner aus Degerloch ist infolge
Beschlusses der Strafkamnrcr Heilbronn im Einver¬
nehmen mit der Staatsanwaltschaft außer Verfolgung
gesetzt worden. Zwei medizinische Gutachten gelangten
zu dem Ergebnis, daß der Angeschuldigte zurzeit der
Begehung seiner Straftaten ohne allen Zweifel an
chronischem Verfolgungswahn litt , und daß diese
immer tiefer gehende Geistesstörung bei ihm im Jahre
1961 begann und durch eine Verfehlung und ver¬
meintliche üble Nachrede tm Laufe der letzten Jahre
sich mehr und mehr so ausgebtldet hat, daß seine
freie Willensbestimmung ausgeschlossen gewesen ist.
Es wurde daher von der Eröffnung des Hauptversahrens abgesehen. Da der Angeschuldigte jedoch
gemeingefährlich erscheint, so ist gleichzeitig seine
dauernde sichere Verwahrung in einer Irrenanstalt
veranlaßt worden.
Budapest . Der französische Sprachlehrer Nikolaus
Vravura und der Notariatssekretär Edmund Beloessy

mit Rußland ans gespanntem Fuße stand.
(Sheffield. Während eines Fußballmettkampfes in
Chessield, dem eine sehr große Zuschauerinenge bei¬
wohnte, stürzte eine Mauer ein und begrub viele
Menschen unter sich. Sechzehn mußten ins Kranken¬
haus gebracht werden.
Brüssel . In Tournai (belgische Provinz Hcnnegau) brachte die dreißigjährige Gattin eines Buch¬
halters namens Defense vier Mädchen zur Welt,
von denen eins bald nach der Geburt starb. Die
drei übrigen Neugeborenen sind durchaus lebens¬
fähig. Die junge Frau ist bereits Mutter von vier
Knaben.
Genua . Hier wird vom März bis November d. Js.
eine internationale Handelsmarine -Ausstellung, ver¬
bunden mit einer nationalen Kolonien - Ausstellung
statifinden. Die Ausstellung zerfällt in acht Ab¬
teilungen, deren erste die Handelsmarine umfaßt, mit
zahlreichen Unterabteilungen für Segel - und Dampsschiffahrt, innere Einrichtungen der Schiffe, Maschinen,
Takelung. Rettungsmittcl, Ladevorrichtungen ufw. Au;
der Ausstellung werden alle europäischen Staaten ver¬
treten sein.
Moskau . Der russische Dichter Maxim Gorki, der
seit der Resolution bis vor kurzem in der Verbannung
gelebt hat und jetzt nach Rußland zurückgekehrt ist. hat
seine sämtlichen Werke für 480 000 Mk. an einen MoSkauer Verleger verkauft.
Odessa .
In Baku (Kaurasien) erschoß der
16 jährige Gymnasiast Nazimow seinen Lehrer, dcr ihn
unter verschiedenen Androhungen zwei Jahre lang
barbarisch gepeinigt hatte.
New Bork . Einer der hervorragendsten Eiscnbahnbauer der Ver. Staaten , namens Shosfield, ist
im Alter von 90 Jahren gestorben. Stuf dem Toten¬
bett vermählte er sich noch mit einer jungen Frau von
26 Jahren . Er hat seiner jungen Witwe ein beträchiliches Vermögen hinterlassen.

Volkswirtfcbaft.
Belgische Eiseubahnsorgrn .

In

der belgischen

Kammer hat der Eisendahnminister die Anfrage über die
Krisis im belgischen Gütertransport beantwortet. Der
Minister führte den Zustand ans höhere Gewalt zurück,
namentlich auf die große Kälteperiode
, durch die WasserTransporte unmöglich geworden seien, so daß die Eisen¬
bahn überlastet worden sei. Der Minister wies auf die

ähnliche Situation in Holland und Deutschland hin
und glaubt, daß bald wieder normale Zustände eintrcteu
würben.

lustige Seke.
Hohe Einschätzung. Der berühmte Tenor: „Ich bebauro unendlich
, daß' ich auf Ihrer Gesellschaft nicht
singen kann, aber ich bin stockheiser
." — Die Hausherrin:
„Ja , es ist sehr fatal, daß Sie nicht singen können, aber
können Sie dann nicht vielleicht was anderes machen?"
Er braucht keinen Trost . Braggly: „Nun, und wie
stehst du denn mit deiner Frau, alter Junge ?" — Jones :
„Sie kämpft doch fürs Frauenstimmrecht
, und da hat sie
so viel Versammlungen
, daß sie kaum eine Stunde au:
Tage zu Hause ist."' — „Armer Kerl, da tust du nur
aber leid." — „Ach, nicht doch, so eine Stunde geht schnell
vorbei."
Dem Verdienste seine Krone. „Sagen Sie dem
Herrn Baron, ich ließe vielmals danken für die so ge¬
schmackvoll ausgewählten Blumen." — „O, ausgewählt
habe ich! Der Herr Baron hat nur die fünf Mark dazu
gegeben!"
Aama
Ei » guter Mensch. Hausfrau : ■„Anna, der Herr ist
inS Restaurant gegangen, weil ihm das Essen nicht ge¬
schmeckt hat. . Räumen Sie ab und geben Sie dem Bettler,
der immer mittags kommt
." — „Das geht nicht mehr —
den hat der gnädige Herr gleich mit ins Restaurant ge¬
’.INCT
’SViRlAO
M.B.II,, tt' '
nommen."
.

3®*S7n»B*2V
.äf5

hoch empor, und der obere Rand ist scharf nach
innen gebogen, sodaß keiner der flinken und schlauen
hoffen darf, diesem Gatter zu ent, In Amerika, wo man ja weiß, daß die Mode Waldbeivohner
. Einen Meter tief ist dieses Drahtnetz auch
immer erst alles schätzt und begehrt, wenn die Natur konrmcn
daS Erdreich hinabgesenkt
e? Kitt noch in kleinen Mengen oder mit großen in In
der Mitte der Gehege steht jeweils eine große
Schwierigkeiten hergibt, ist man schon seit Jahren
, aus deren Hinterwand eine seltsame
?"s^ngegangen. Füchse zu züchten. Ein Engländer Hundehütte
ivie ein Tunnel oder ein Höhlengang
1" " 0st eine solche „Fuchsjarm" in Neufundland Holzröhre
hinausführt . Ab und zu blickt aus dem Dunkel ein
"ksucht, und er berichtet darüber folgendermaßen:
kleiner spitzer, dreieckiger Kopf hervor, man sieht
. »über sandige einsame Straßen , vorüber an abge- die lauschend gestreckten Ohren , den neugierigen
egenen kleinen Bauernhöfen, vorüber an großen witd- Blick: Füchse, die uns bewillkomnrncn. Aber erst
oewegjeu Seen , dann durch Unterholz und Wald führt nachdem unser schweigsamer Führer in einige der
»er Weg bis zuin Rande eines Urwaldes, den schein- Hütten gekrochen ist und die Bewohner ins Freie
zSc. noch nie ein Menschensuß betrat. Hin und getrieben hat, sehen wir viele Zöglinge dieser Farm.
"er leuchtet uns hier die so häufige Inschrift ent- Denn wir sind hier auf einer Anlage, in der
die mitten in der Wildnis dem frernden Gaste Schwarzsüchse und Silberfüchse gehegt werden, um
^LUndet : „Bitte hier nicht zu rauchen". Zwischen dereinst ihr Fell für den Schtnuck dcr Frauen Europas
Mm - und Tannen folgen die Besucher einem schmalen zu opfern.
' ' Usipsad
, und plötzlich stehen wir alle vor einem
Die Farm ist vielleicht die größte und erfolgreichste
di? »? Mauerwerk aus hölzernen Planken. Es ist Neufundlands , nicht lveniger ais 40 Füchse nennt
L^ . ^ renze der Fuchsfarm, wohl an die vier Meter sie ihr eigen. Für ein Paar , Fuchs und Füchsin,
tl Rese ungewöhnliche Umfriedung, und sie uin- wurden dem Besitzer schon 56 000 Mk. geboten,
eine kleine Waldfläche von vielleicht einem aber er schüttelte lächelnd den Kopf, ihm gelten
An der Pforte erwartet wortlos , den sie mehr, und ihm werden sie auch inehr einbringetr.
«Muffel in der Hand, ein schweigsamer Mann die In einer der Hütten sehen wir eine Füchsin mit
Ntommlmge; seltsam leise und geräuschlos sind die vier Jungen : die Sachverständigen bewerteten diese
Bewegungen dieses Hüters : und ein Blick zeigt, daß kleine Familie auf 140 000 Mk. Alle Füchse scheinen
er crn Sohn der indianischen Rasse ist.
sich in dem ihnen von Menschenhand gezintmcrten
öTo»rf
£er hohen Umfriedung sieht man es nun Bau und bei diesem Leben unter stetem Hintmel
d-i,» '
her erste Eindruck, der an einen Urwald und rauschenden Baumkronen sehr wohl zu fühlen.
oft» m ^ ß. trog : bis zu einer gewissen Höhe sind Während noch aus der Prinz - Edward - Insel die
n» .Laumstamme ihrer unteren Aste entkleidet, über- Füchse bereits ansgerotiet sind, findet inan sie in
JJl
h"s Unterholz entfernt, und statt seiner sieht Neufundland noch in der Freiheit, kann also die
„ns cA/hege, von denen jedes vielleicht eine Breite Vorräte ergänzen; und im Waide sind auch die
3w,hE ieIe $ on 8egen 16 Meter haben mag. Das
Trapper beschäftigt, stellen eifrig ihre Fallen und
aytnetz,^ das sie umspannt, ragt 3 oder 4 Meter scheuen wohl auch nicht die von der Regierung aus¬

fuefosfantien in Mmenfca.

gesetzten hohen Strafen

vou 4000 Mk. für jedc-r
Fuchs, der während der Schonzeit gefangen wird."
Berühmte Riefen in der Geschichte. Auf Jahrinärkteu erfreuen sich die „Riesen" immer noch großen
Zuspruchs: aber die Riesen, die man uns heute zeigsi
sind selten über zwei Meter hoch und können mit den
Riesen nicht in Wettbewerb treten, von denen uns die
Geschichte erzählt. Da wird an erster Stelle jener
Soldat Karls des Großen genannt, der während der
Schiacht vier Feinde mit seiner Lanze aufspießte und
die Aufgespießten samt der Lanze vor das Zelt des
Kaisers schleppte. Des weiteren wird von dem letzten
Ritter dem römischen-deutschen Kaiser Maximilian !.
berichtet, er sei2lh Meter hoch gewesen und habe tügiim
40 Pfund Fleisch„gegessen
". Seine Finger waren so groß
und dick, daß er die Armbänder seiner Frau gerade
als Fingerringe anziehen könnte. — Ein Skelett von
einem Riesen, das sich jetzt im Londoner NationaMuseuin befindet, hat eine sonderbare Geschieh i?
hinter sich. Der Irländer Byrne hatte viel Geld vc.dient damit, daß er sich auf Jahnnärkten als Riese
sehen ließ. Seine Leiche aber hafte er bei Lebzeiten
schon gegen eine runde Summe an den Gelehrten
Hunter verkauft. Nun hatte er aber eine gewaftige
Furcht vor der Zersiückeiung seines Leichnams und
so reifte ihn das „Geschäft" bald ; der Gelehrte da-'o abcr gar nicht daran , das Geschäft rückgängig -n
machen. Und Byrne tat nun vor vier Frenud einen feierlichen Eid, daß sein Leichnam einstm-' friedlich auf dem Boden des Ozeans ruhen .wersi :
diesen Eid mußten die vier Freunde auch k ;
Aber Hunter hatte davon erfahren ; er bestao!
vier Genossen, sodaß sie ihm, ais der Riese starb, d-.n
Leichnain auslieserten.
.« »j.

L>ssemnkye Versammlung
Cum -Uerein Sossenheim

Sonntag , den 8 . Februar 1914 , nachmittags »Vs Uhr im Gasthaus M
„Znm Frankfurter Hof " (Peter Kinkel
):

ZM- Aussprache über die Errichtung eines
Postamtes in hiesiger Gemeinde . ' Ä

D

Im Interesse der Gewerbetreibenden, sowie der übrigen Einwohner,
I°d°, , u zahlreichem Besuch-me ^
it%MdElNr.
« -«

D

Mütterverein
. — Marlenverein.8
Morgen Sonntag , den 8 . Februar , nachmittags
4 Uhr , im
H
Saale des Gasthauses „Zur Rose " :
Vortrag von Fräul. L. P oß, Lehrerin an der Fort¬
R
bildungsschule für Mädchen in Frankfurt a. M ., über
ßhristlicher

Berufsbildung und Berufswahl!
Eintritt frei ,

“ fa®

Wir laden zu dieser Veranstaltung unsere Mitglieder , sowie die zur Ent¬
lassung kommenden Mädchen und deren Mütter herziichst ein.
Ilnserem Kameraden Johann

Ewald

_

ein drei¬

ju seinem 18 . Wiegenfeste

fach donnerndes
Hoch, daß
es in
Heute Abend 8Va Uhr im Vereinsiokai die Hauptstraße schallt und „Zur guten
Quelle" widerhallt.
Gesangstunde.
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen
erwünscht.
Per Vorstand.

Futzballsport -Derein.

«esellschatt„f robsinn 1896 ".

.BL

Achtung!

Heute Samstag Abend

Morgen Sonntag Nachmittag 4 % Uhr

Jahres -Versammlung
im Gasthaus »Zum Adler ".
Pünktliches Erscheinen wird gewünscht.

Der Vorstand.
Tüchtige, saubere Waschfrau

ge¬

sucht. Fra» Ing . Bremer, Sossen¬

fjjjL Zur

unter Mitwirkung des
1 | P

Konntag den 15. Februar 1914, nach¬
mittags 81/, Uhr , zur

General - Versammlung
im Gasthaus „I « m Nassauer Hof " (Ver¬
einszimmer ) ergebenst ein.

Tages

?

BST

W

Maskenball

1

statt, wozu wir sämtliche Bürger und Einwohner, sowie När¬
rinnen und Starren herziichst einladen.

—

!

Eintritt

Fahre alle 14 Tage durch den Ort und
bezahle für Lumpen pro Kilo 6 und für

Moll « 50 Pfennig.

Joseph Dorn , Althändler.

m

08T „Halloh!" "MJ

n

Kachoriginell.

mm-

8

B
I

Gin

Gssektvoll.

Zur Aufführung gelangt:

Praterleben
, -ma

Wiener

Einzug der Wiener Gäste 8 Uhr 1 Min . unter Vorantritt von
Köchinnen, Schornsteinfeger, Weaner Strizi , Weaner Biez re. rc.
Anschließend Oriqinal -Tanz - Vorführung sämtlicher Köchinnen
und Schornsteinfeger.
Hüpft frisch hinein mit keckem Sprung in den Trubel des
Faschings und verbreitet närrischen Witz über alles was da kreucht und
Ueberreich ist diesmal der Stoff und es ist eine
irrische
Pritsche zu schwingen und wir versprechen, daß darüber
es eine
Lust sein wird, dies alles mit anzusehen.

n
Lust
,

.

s

Das närrische Comitö.

- -—>■■ ■Ortsgruppe

Erteile gründlichen

^ offenheim. — ■- ■

Sonntag , den 8 . Februar , abends 7 Uhr 59 Min . :

Unterricht (Klavier und Violine).

Einige

Jur gefl. Kenntnis.

I

—

1. Bekanntmachung der revidierten JahreSrechnung von 1913 und Entlastung des
Vorstandes.
2. VorstandS -Ergänzungswahl und Wahl täglich abzugeben. Kappusstraße 13.
von 3 Rechnungsprüfer für 1914.
Ein
Gänserich
3. Schiedsrichter -Wahl.
4. Wünsche und Anträge.
zu »erkaufe « . Hauptstraße 86.
Sossenheim , den 29. Januar 1914.

Der Vorstand.

I

ff

Lullu

Näheres im Verlag dieses Blattes.

- Ordnung.

I

Anfang 7 Uhr 1 Minute:

F

D

n

frei! Arbeiter-Radfahrer-Bund Solidarität
etr MusikJE

(Rechtsfähiger Verein).

Jubiläums.

frankfurter
Unikum
mit seinem dressierten

hülfe Ff

Wir laden hiermit unsere Mitglieder auf

Großer

ym Kappen
-AbendR

heim, Höchsterstraße 49 , 2. Stock.

Uerein für ärztliche

Rose (Wirtszimmer)

Wie bereits angemeldet findet am Sonntag de» 8 . Febr.
in sämtlichen Räumen der Narrhalla zum „Weißen Löwen"
dahier unser
»

D

Die Vorstände.

Männer - Gesangverein
„Eintracht" Sossenheim.

Hauptanzeige!

Milch

Liter Milch

mit zahlreichen Ueberrafchungen

abzugeben

in sämtlichen Räumen des Gasthauses

3 Bauplätze
zu verkaufen

.

Näheres

VolksMaskenball
—

im Verlag.

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 34.

„Znm Nassauer Hof ".

—

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Eintritt 10 Pfennig .

Das

närrische

Komitee.

Mmf ! Telegramm! Aufruf!
Seine närrische Hoheit, Prinz Karneval , erläßt hiermit für Sossenheim
folgendes Bulletin:

Es habe » am Sonntag de» 15 . Febr . alle Närrivue » und
Narren sich zu dem im Saale des „Löwen " stattfiudeuden

gr»ß°nPreis -Maskenballe
des Gesangvereins

„ Concordia

" einzufinde » !

Dortselbst großes Versöhuungsfeft
, sowie Ueberreichung von 5
wertvollen Preisen an die elegantesten und schönsten Masken.
I . A. : Der
verrückte
Rat.
Die Preis« stnb im Schaufenster de» Kaufhauses Uotz ausgestellt.

billig
.Verkauf.

JPriedr . Heck,

Höchst a. M., Königsteinerstr
. 26 b.

• Wäsche
•

bringt große

Preisermäßigung
auf

Herren-, Rnaben - und
Jünglings -Bekleidung

Unterkleider Konfektionshaus

Kleiderstoffe
Extra

ImKimirflusiKrkmit

£or$cber
$tra$se
Sonntags

9,

Rödelheim

Däuser
Lorschersttasse
-.

geöffnet von 7 —9 und 11 —2 Uhr.

Ein Zimmer mit Küche zu vermieten.
Woll
-WarenMühlstraße
6.
Freundl . möbl. Zimmer ( U März

3 - Zimmer - Wohnung zu vermieten.
Amandus Grösch, Feldbergstraße 11.
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung zu
Kronbergerstraße 10.

oder später) zu vermieten. Feldbergstr. 10. vermieten.

SossenlNimerZeitung
Amttidire
"' '

/

"für

tir Kkmnick

Bnfftalictm.

Wöchentliche Gratis-Keilage: IüuSrierte« Untertzaltnngsklatt.
Lieft Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwcu
Mittwochs
und SamStagS . Abonnementspreir
monatlich 35 Pfg . ftei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgehott .

Nr. 12.
Bekanntmachung.

gestellte unterliegen.
„ Den Doppelversicherten , die ein Heilverfahren
wünschen, wird freigestellt , ob sie das Heilverfahren
bei der Landesverstcherungsanstalt
beantragen wollen.
Die Durchführung des Heilverfahrens liegt dann
derjenigen Stelle ob, bei welcher der Krankenfürsorge¬
antrag eingegangen ist.
, Zu den Doppelversicherten gehören , soweit sie
nicht versicherungsfrei sind, folgende Personen:
I - Betriebsbeamte , Werkmeister und andere An¬
gestellte in einer ähnlich gehobenen oder höheren
Stellung ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung,
Büroangestellte , soweit sich nicht mit niederen
oder lediglich mechanischen Dienstleistungen be¬
schäftigt werden , sämtlich , wenndieseBeschäftigung
ihren Hauptberuf bildet,
2. Handlungsgehilfen
und Gehilfen in Apotheken,
3. Bühnen - und Orchestermitglieder ohne Rücksicht
auf den Kunstwert der Leistungen,
4 . Lehrer und Erzieher und
5. aus der Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge
und aus der Besatzung von Fahrzeugen der
Binnenschiffahrt Kapitäne , Offiziere des Decks¬
und Mannschaftsdienstes , Verwalter nnd Verwaltungsassistenten , sowie die in einer gehobenen
oder höheren Stellung befindlichen Angestellten
ohne Rücksicht auf ihre Vorbildung , sämtlich,
wenn diese Beschäftigung ihren Hauptberuf bildet.
Als deutsches See -Fahrzeug gilt jedes Fahr¬
zeug, das unter deutscher Flagge fährt und
ausschließlich oder vorzugsweise zur Seefahrt
benutzt wird.
Es wird darauf hingewiesen , daß die Grundsätze
lur Uebernahme eines Heilverfahrens bei der Landesverstcherungsanstalt für Angestellte nicht die gleichen
sind.
So übernimmt z. B . die Landesversicherungsanstalt
dre Krankenfürsorge in der Regel nur dann , wenn
"undestens für die letzten fünf Jahre eine dauernde
und regelmäßige Versicherung vorliegt , unter allen
Anständen aber ist Voraussetzung , daß mindestens
00 Beitragswochen nachgewiesen sind. Diese Voraussetzung trifft bei der Reichsverstcherungsanstalt
>ur Angestellte nicht zu, da diese ein Heilverfahren
nuch dann einleitet , wenn erst e i n Beitrag zu ihrer
'iasse geleistet ist.
. Auch die Voraussetzungen
für die Einleitung
b>nes Heilverfahrens sind nicht die gleichen, insofern
der Landesverstcherungsanstalt
der Entscheidung,
" . das Heilverfahren übernommen werden soll oder
^cht , die Erwägung
zu Grunde zu legen ist, ob
urch dasselbe die Erwerbsfähigkeit
des Kranken
wieder über ein Drittel
auf dem allgemeinen
^kbeitsmarkte
gehoben wird , während bei der
elchsverstcherungsanstalt die Entscheidung unter dem
ejlchtspunkte der Berufsinvalidität
zu treffen ist.
Es kommt noch hinzu , daß die Durchführung
" "s Heilverfahrens
bei der Landesversicherungsin Volksheilstätten erfolgt , während die Reichsrsicherungsanstalt
entsprechend den höheren Bei. UEn und der Zugehörigkeit der Versicherten zu
stimmten sozialen Schichten des Mittelstandes ihre
" ^?°en in Mittelstands -Heilstätten unterbringt.
Au ^ diesen Beispielen heraus wird jeder DoppelJ ,p |er *e in der Lage sein, sich zu entscheiden, bei
^etcher Stelle er seinen Krankenfürsorgeantrag
stellen

Sossenheim , den 4. Februar 1914.
-

-

Jahrgang
.
örtlicher Herausgeber . Druck und Vertag !
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamSlagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Mk >" bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

Mittmoch den 11. gtbvmv

Krankenfürsorge für Personen , die gleichzeitig der
-öersicherungspflicht
nach der Reichsverstcherungsordnung
( Invaliden - und Hinterbliebenen - Ver¬
sicherung) und dem Versicherungsgesetz
für An¬

-

Zehnter

Der Gemeindevorstand .

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuer
für die
wi n?*e Januar , Februar und März werden von
contag , den 9. bis Samstag , den 14 . Februar d.
'jS - erhoben . Das noch rückständige Pacht -, Holz -,
ras - und Obstgeld ist gleichzeitig mitzuentrichten.

Nach Ablauf obigen Termins wird das Beitreibungs¬
verfahren eingeleitet.
Sossenheim
, den 3 . Februar 1914.
Der Gemeindevorstand.

Holzversteigerung.
Mittwoch den 18 . Februar ds . Js ., vormittags
10 Uhr , werden im Sossenheimer Gemeindewald,
belegen in der Gemarkung Ruppertshain , an Ort
und Stelle versteigert:
31 kies. Stämme zus. 25,4 km,
155 rin kies. Scheit -Nutzholz,
33 „
„ Knüppel -Nutzholz,
69
„ Laubholz , Scheit und Knüppel,
31 „ kies. Knüppel -Brennholz,
3980 Laubholzwellen,
120 buch. Stangen,
80 kies. Stangen.
Bemerkt wird , daß der um 7 Uhr 40 Minuten
in Höchst abgehende Zug der Königsteiner Bahn
am obengenannten Tage in Schneidhain hält.
Sossenheim
, den II . Februar 1914.
Der Bürgermeister : Brum.

Lokal-Nachrichten.
Koflenhrim, 11. Febr.

Oeffeutliche Versammlung , vetr. Aussprache
über die Errichtung eines Postamtes in
hiesiger Gemeinde.
Am Sonntag nachmittag % 4 Uhr fand hier im
„Frankfurter
Hof " eine, vom Gewerbeverein einberufene Versammlung
statt , um zu der brennenden
Frage : „Errichtung eines Postamtes " Stellung zu
nehmen . Schon lange vor Beginn , war der Saal
bis zum letzten Platz gefüllt . Nachdem der Vorsitzende
die Versammlung
eröffnet hatte , setzte die lebhafte
Aussprache ein. Dieselbe klang bei allen Rednern
einstimmig in dem Tone aus : Sossenheim
benötigt
unbedingt
eines Postamtes
. Die Gründe hierzu
seien zu suchen in dem rapiden Anwachsen der Ein¬
wohnerzahl , der aufblühenden Industrie
und dem
dadurch notwendigen Postoerkehr mit dem Auslande.
Uebereinstimmend war man der Auffassung , daß die
Gründe der Oberpostdirektion für die Verneinung
des Bedürfnisses zu suchen seien in den unzuläng¬
lichen Dienststunden
bei der Agentur und dem
Mangel
an vollständig
unabhängigen
Beamten,
welche jene intimen Geschäftsvorfälle , wie sie sich
beim hiesigen Jndustrieaufschwung ergeben , behandeln.
Aendert man dies , dann wird eine bessere Rentabili¬
tät erzielt werden . In diesem Sinne wurde dann
auch eine Resolution an die Oberpostdirektion abge¬
faßt und eine Deputation
gewählt , welche diese
persönlich überreichen soll. Die Ausführungen aller
Redner wiederzugeben , dazu reicht der Raum dieses
Blattes
nicht und wir sehen deshalb davon ab.
Die Resolution wurde einstimmig angenommen und
lautet:
„Die heute im „Frankfurter Hof " durch den
hiesigen Gewerbeverein
einberufene Bürgerver¬
sammlung wendet sich gegen die Absicht der Oberpostoerwaltung , hier aufs neue eine Postagentur
einzurichten . Sie bedauert , daß man zur Prüfung
der Bedürfnisfrage
für ein Postamt den Umsatz
der gänzlich .unzureichenden Postagentur
heran¬
gezogen hat . Die Gründe für den geringen Um¬
satz sind in den letzten Wochen von Stimmen aus
dem Publikum in der Presse erörtert worden.
Die Einwohnerschaft erwartet , daß sich die Post¬
behörde bei Neuregelung .der hiesigen Postverhältnisse
nicht von rein fiskalischen Rücksichten leiten läßt,
sondern dem wirklich seit Jahren bestehenden Be¬
dürfnis nach einem Postamt in wohlwollender
Weise Rechnung trägt . Die Versammlung
setzt
in die Kaiserliche Oberpostdirektion das Vertrauen,
daß sie die Interessen und Wünsche einer Gemeinde
von 5000 Einwohnern voll würdigt und an höchster
Stelle für Errichtung eines Postamtes
eintritt,

damit den jetzigen unhaltbaren Zuständen ein Ende
bereitet wird ."
Diese Resolution ist in doppelter Ausführung
von
den anwesenden Bürgern
unterschrieben worden.
Sollte die Deputation bei der Oberpostdirektion mit
ihrer Bitte nichts erreichen , so würde sich die Ein¬
wohnerschaft gezwungen fühlen durch Abgeordnete
bei der Etatsberatung
ihre Sache zur Verhandlung
zu bringen.

— Berufswahl

und Berufsbildung

,

so

lautete

das Thema , welches Frl . L . Poß , Lehrerin an der
Städtischen
Pflichtfortbildungsschule
zu Frankfurt
a . M ., in der vom Vorstande des hiesigen Christlichen
Müttervereins
und des Marienoereins
auf letzten
Sonntag
Nachmittag
einberufenen gut besuchten
Versammlung
behandelte . Die Rednerin verstand
es , für ihre l % Rüningen sachkundigen Ausführungen
das Interesse aller Anwesenden bis zum Schluffe zu
fesseln.
Ausgehend von dem Gedanken , welches
Elend in moralischer und finanzieller Hinsicht die
Beschäftigungslosigkeit für die Frau und das Heran¬
wachsende Mädchen bringt , zeigte Frl . Poß die Not¬
wendigkeit und ernste Pflicht der Erlernung
eines
der persönlichen Neigung und Veranlagung
ent¬
sprechenden Berufes , worin ein junges Mädchen
Befriedigung , sein sicheres Auskommen und Lebens¬
glück finden kann . Die Tätigkeit der Frau in den
verschiedensten Zweigen des hauswirtschaftlichsten Be¬
rufes , in der Industrie , im Handel , Gewerbe und
Handwerk , die Vorteile und Schäden der jeweiligen
Beschäftigungsart , die in der Großstadt in so reichem
Maße gebotene Möglichkeiten der fachlichen Aus¬
bildung im erwählten Berufe , sowie die gemeinnützig
wirkenden Einrichtungen
für den Stellennachweis,
— alles wurde von der Rednerin in praktisch -popu¬
lären Worten eingehend erörtert . Ihre Ausführungen
schlossen mit der eindringlichen Mahnung , möglichst
bald nach der Schulentlassung die weibliche Jugend
einem zu erlernenden Berufe zu zuführen , sie in dem
gewählten Berufe gründlich unterrichten zu lassen,
keine Opfer an Müh ' und Geld scheuend, so wird
in den weitaus meisten Fällen das Lebensglück eines
jungen Mädchens mit Gottes und guter Menschen
Hilfe und durch eigene Mitarbeit dauernd begründet
werden können.

— Stenographische». (Zum 125. Geburtstage

Franz Xaver Gabelsberger
, 1789—9. Februar —1914.)
Ueberall wo es Gabelsbergersche Stenographen -Vereine
gibt — ihre Zahl betrug im letzten Jahre 2941 mit
139466 stenographickundigen Mitgliedern — feiert man
in diesem Jahre den 125. Geburtstag des Begründers der
modernen deutschen Schnellschrift. Aber nicht nur in den
Vereinen gedenkt man des großen Meisters, auch die keinem
Verein angehörenden Hunderttausende von Stenographen
die Gabelsbergers Schnellschrift erlernt haben, gedenken
in Dankbarkeit und Verehrung dieses Mannes , der in der
Ruhmeshalle in München, als einer der großen Deutschen,
seine Aufstellung gefunden hat . 220312 Personen haben
im Jahre 1913 Gabelsbergers Stenographie erlernt , die
auf mehr als ein Dutzend fremde Sprachen übertragen
wurde , und in fast allen Parlamenten praktische Ver¬
wendung findet, sodaß man wohl von einem Siegeszuge
der Gabelsbergerschen Stenographie durch die ganze Kultur¬
welt sprechen kann. Die nach Gabelsberger aufgetauchten
Systeme basieren fast alle mehr oder weniger aus Gabels¬
bergers Werk, von dessen „Anleitung zu deutschen Rede¬
zeichenkunst" ein neuerer Systemerfinder , Dr . Brauns
sagt, daß sie die stenographische Bibel aller Zeiten bleiben
werde. Es unterliegt keinem Zweifel , daß das neue
deutsche Einheitssystem, welches herbeizuführen man be¬
strebt ist, auf dem Fundament des bewährten Systems
Gabelsbergers aufgebaut werden muß , und so wird auch
in Zukunft der Name des Münchener Meisters , zu dessen
Gedächtnisfeier sich in diesem Jahre Hunderttausende ver¬
sammeln , ebenso hell erstrahlen wie bisher . Die hiesige
Stenogr .-Ges. Gabelsberger , begeht die Feier des 125. Ge¬
burtstages Gabelsbergers am 3. Mai 1914, an welchem
Tage gleichzeitig die Main -Taunus Vereinigung Gabels¬
bergerscher Stenographen , welcher z. Zt . 20 Vereine mit
ca. 900 stenographiekundigen Mitgliedern angehören , hier
ihren 4. Gautag abhält , welcher mit einem größeren Wett¬
schreiben verbunden ist, woran ca. 300 Wettschreiber teil¬
nehmen werden.

— Das Proviantamt

Frankfurt a. M . (Station

Frankfurt a . M .-West ) kauft noch fortgesetzt Roggen,
Hafer , Heu und Roggenstroh und nimmt Angebote
entgegen . Alles Nähere durch das Proviantamt.

Das Petroleum-Monopol.

helms sind völlig unzutreffend.
Der Monarch
befindet sich bei bestem Wohlsein.
* Der Divisionskommandeur v. L i n d e n a u in
Trier ist zürn Gouverneur
von Metz ernannt
worden. — Generalleutnant v. Lindenau ist aus der
Infanterie hervorgegangen, war längere Zeit im
Generalstabe, wo er zuletzt die Stelle des Abteilungschess innehattc. Er wurde dann Kommandeur des
Infanterie - Regiments Kaiser Wilhelm Nr. 116 in
Gießen, der 76. Infanterie -Brigade in Erfurt und
schließlich der 16. Division, in welcher Stellung er
zum Generalleutnant befördert ist. Er hat sich auch
als Militärschriftsteller betätigt. Sein Vorgänger in
Metz war General ' der Infanterie v. Oven, ehe¬
maliger Kommandeur der 7. Division, der 16. In¬
fanterie - Brigade und des Grenadier - Regiments

Südalbanicn , wo jetzt die heftigsten Kämpfe toben, ge¬
räumt haben. Die ägäische Frage wird im Sinne
Erklärungen der Regierung.
Griechenlands entschieden.
In der Reichsiagskommissionzur Vorberatung des
Schweden.
Entwurfs über den Verkehr mit Leuchiö?, die nach
*40 000 Bauern
aus dem ganzen Lande habci;
siebenmonatiger Pause wieder zusamrnengetreteu ist.
vor dem königlichen Schlosse in Stockholm
eine
hat der Staatssekretär des Reichsschatzamtes ausführ¬
Kundgebung für den Ausbau
der Landesver¬
lich die Stellungnahme der Regierung zu dem
teidigung
veranstaltet . König Gustav
ließ im
kommenden Monopol üargelcgt. Die Erklärungen
Schloßhofe alle an sich vorüberzkehen und nahm ihre
sind darum besonders interessant, als sich die Re¬
Huldigung entgegen. In einer längeren Rede erklärte
gierung nicht auf ein sogenanntes ..reines Monopol"
er dann, daß er die Wünsche des Volkes gewissenhaft
festlegen will.
erfüllen werde.
Aus den Darlegungen des Staatssekrelärs ging
Norwegen.
hervor, daß die Regierung grundsätzlich damit ein¬
* Nachdem die Arbeitgeberorganisationen 40 000 Ar¬
verstanden sei, ihren Einfluß auf die zu errichtende
beiter ausgesperrt haben, drohte die Arbeiterschaft des
Vertriebsgesellschaftzu steigern, nur dürste dies nicht
ganzen Landes mit dem Generalstreik
. Durch
so weit gehen, daß die kaufmännische Bewegungs¬
das schnelle Eingreifen
der Regierung
ist
freiheit eingeengt werde und der Betrieb in Bureaujedoch ein Konflikt vermieden worden. Die Vertreter
kratismus ausarte . Von: Gesichtspunkte der Zweck¬
beider Parteien unterhandeln unter Mitwirkung der
mäßigkeit aus sei deshalb der Beschluß der Kommission,
Regierung über einen Ausgleich.
eine Aktiengesellschaft zu errichten, in der der Reichs¬
Rusrland.
kanzler die Mehrheit der Stimmen hätte, zu bean¬
*Jn der Re -ichsduma
ist der Regierung
standen. Der Beschluß wahre nicht die Rechte der
ein ' Mißtrauens
« otum mit
180 gegen 125
Aktionäre, und Generalversammlung wie Aufsichtsrat
Stimmen ausgesprochen worden, weil sie bei den
würden nicht lebensfähig sein. Bei der Beschränkung der
letzten Wahlen an verschiedenen Orten gesetzwidrige
Dividende würde eine Aktiengesellschaft sich über¬
" Maßnahmen getroffen hatte.
haupt kaum organisieren lassen, und sie würde zudem
den leitenden Persönlichkeiten jedes unmittelbare Inter¬
* Bei der weiteren Beratung des Gesetzentwurfs
esse daran nehmen, den Pctroleumpreis zu verbilligen.
zur Beschränkung
des Alkoholverbrauchs
Der Staatssekretär führte weiter aus , eine Aktien¬
nahm der Reichsrat die Artikel an. die den Verkauf
gesellschaft mit staatlicher Beteiligung sei nicht dte
vor 9 Uhr morgens und nach 11 Uhr abends in der
einzige Art eines gemischt-wirtschaftlichen Betriebes,
Stadt und nach 6 Uhr abends überall sonst verbieten.
statt dessen könne man auch daran denken, das Statut
Ferner wurde ein Antrag angenommen, der den Ver¬
der Reichsbank nachzubildcn mit einem unter Leitung
kauf von Spirituosen in einer Reihe von öffentlichen
des Reichskanzlers stehenden Direktorium, einer Ver¬
Lokalen, Regierungsbureaus und in den Erfrischungs¬
waltungsbehörde , die Mitglieder des Bundesrats und
räumen der Theater, Konzertsäle, Kinematogrophcn,
des Reichstags und Vertreter von Handel und Ge¬
Ausstellungen und öffentlichen Gärten untersagt.
werbe -enthalte, sowie eines Zentralausschusses als
N Balkanstaaten.
Vertreters der Anteilseigner. Zweckmäßig sei es auch,
* Der serbische Ministerpräsident P a s chi t s ch, der
der Reichsbankeinrichtung dahin zu folgen, daß die
in den letzten Tagen in Petersburg weilte und sich
Anteilseigner zunächst eine feste Vorzngsdividende
jetzt nach Bukarest begeben hat, verwies in einer Unter¬
erhielten, während, roas hierüber hinausginge , nach
redung die Gerüchte von einem neuen Balkan¬
den jeweiligen Preisen geregelt würde, derart, daß
Generalleutnant von Lindenau,
bund in das Reich der Fabel . Der Zar würde zwar
ein weiterer Gewinn für das Reich und die Aktionäre
einen solchen Bund sehr gern sehen, die Unterredungen
nur dann eintrete, wenn der Preis verbilligt würde. Nr. 12, sowie Chef des Generalstabes des 8. Armee¬ mit Paschitsch und dem griechischen
Ministerpräsi¬
Diese Bestimmung, den Gewimr von der Herab¬ korps.
denten Venizelos haben ihn indes überzeugt, daß der
setzung der Preise abhängig zu machen, sei für die
*Prinz
zu Wied hat sich von Potsdam nach Begründung eines Bundes , dem alle Balkanstaaten
Regierung die Vorbedingung für das Monopol. Die R o m begeben: von hier aus wird der Prinz nach (außer der Türkei) angehören würden, zurzeit
unüber¬
Regierung müsse ferner darauf bestehen, daß den Wien fahren und dann nach Neuwied zurückkehren, windliche Hinderniffe
entgegenstehen.
Unternehmern über die Entschädigung für ihre Gegen¬ wo er die albanesischen Abordnungen empfängt und
Japan.
stände hinaus eine Gewinnentschädigung für Aufgabe den Mächten die Annahme der neuen Würde mitteilt.
* Die Volksbewegung
in Japan,
dir in¬
ihres Geschäfts zuteil würde, um keinen Vorgang für Der Fürst begibt sich sodann an Bord eines öster¬
etwaige Verstaatlichung deutscher Gesellschaften im reichischen Kriegsschiffes, das ihn nach Brindisi bringt. folge einer Bestechungsaffäre begann, in die auch
Auslande zu geben. Endlich 'müßten die Bestimmun¬ Dort niinmt ihm ein italienisches Kriegsschiff auf, mit japanische Marineoffiziere verwickelt sein sollen,
gen nochmals genau erwogen werden, die über den dem er am 24. Februar in Durazzo eintreffen soll. nimmt immer größeren Umfang an. In allen größeren
Fortbestand und die Errichtung deutscher Rassinerien Die Kriegsschiffe der beiden Mächte geben ihm das Städten fanden Volksversammlungen statt, in denen
handelten, da die Regierung großen Wert darauf Geleite. — Wie verlautet, haben Österreich - Un¬ der Rücktritt der Regierung und eine strenge Unter¬
suchung gefordert werden.
lege, den Interessen der deutschen Rohölrasiinerien ge¬ garn und Italien
beschlossen, dem Prinzen , um
recht zu werden, insbesondere mit Rücksicht aus die ihm die Fahrt nach Albanien zu ermöglichen, einen
großen Fortschrite der Technik, denen gerade die Vorschuß von 10 Millionen
eer
selbst und unver¬
Mineralölerzeugung unterivorfen sei.
züglich zu gewähren.
—
Die
Panzerschiffe
„Kaiser" und „König Albert", die
Es wird nun eine neue Sitzung am 16. oder
ln den letzten Tagen des Januar vereint die Lüderihbucht
* Eine Denkschrift
über die Baumwoll¬
17. d. Mts . stattfinden, in der besonders noch die
in Kamerun
ist
im Rcichskokonialamt verließen, haben auf ihrer Überfahrt nach der südamerika¬
Frage besprochen werden soll, welches Interesse die srage
sertiggestellt
und
wird
dem
Reichstage
in den nächsten nischen Ostküste die durch Napoleon berühmt gewordene
Militärverwaltung an der Benzinversorgung hat.
Felseninsel Sankt Helena angelausen. Sie sind vor dem
Schon diese Verhandlungen zeigen, daß die Lösung Tagen zugehen.
Hauptort der Jnjel, Jamestown, vor Anker gegangen,
England.
der Frage eines Petroleum -Monopols , die noch vor
da dies der einzige Landungsplatz des hohen Felseilandes
einem Jahre außerordentlich einfach erschien, und die
'Der König
und die Königin
von Eng¬
ist. Die Schiffe befinden sich damit 1900 Kilometer von
man . damals schnellstens erledigen wollte, um den land werden in Begleitung des Prinzen
von der westafrikanischen Küste und noch,4450 Kilometer voir
erdrückenden amerikanischen Wettbewerb vom deutschen Wales auf ihrer Jacht „Victoria and Albert" am der Ostküste Amerikas entfernt.
Markte auszuschakten, doch nicht so einfach ist. Wenn 9. Juli in den Finnischen Schären bei Bjorko ein¬
— Aus der ersten Übersicht der Unteroffizierfehlstellen
also hier und da behauptet wird, das „Leuchtöl- treffen. Dort wird die russische Zarenjacht „Standart"
nach der Heeresvexmehrung vom 1. Oktober 1913 ist zu
Gesetz" werde bereits im Oktober in Kraft treten, so mit dem Zaren und seiner
Familie
an Bord ersehen, daß im gan' en 4036 Unteroffizierfehlstellen vor¬
handelt es sich dabei lediglich um Vermutungen, die vor Anker liegen. Der Besuch wird drei Tage handen sind. Im Vorjahre wurden über 2150 Unter¬
in den Tatsachen jedenfalls keine Stütze finden. D.
dauern und durch eine Reihe von Festlichkeiten an offiziere über den Etat gezählt. Der Rückgang beträgt
mithin rund 6200, was seine Erklärung ohne weiteres
Bord beider Jachten gefeiert werden.
* Die Vertreter der Dreibundmächte haben jetzt in der Etatsvermehrung findet, die 10 266 neue Unterin London die Antwort auf die Note über die osfizierstellen forderte. Es ist aber zu erwarten, daß in
Deutschland.
nicht ferner Zeit die Fehlstellen besetzt sein iverden, da
ägäischen
Inseln
und Albanien
überreicht.
* Die durch englische Zeitungen verbreiteten Ge¬ Es heißt, daß nunmehr ein gemeinsamer Schritt der der Nachwuchs weiter anhält und schon jetzt über 3500
Kapitulanten bei den Truppenteilen,
-randos
rüchte von einer Erkrankung
Kaiser
Wil¬
Mächte bcvorstehe. Griechenland muß am 31. März und Jnsanterieschulen vorhanden sind. Bezirkskomr

r> und flotte.

Politische Rundfcbau.
feig!

Zu
Roman von Reinhold O r t m a n n.*)
1.
Die matte Helligkeit eines trüben Wintermorgens
erfüllte das hübsche Zimmer, dessen Fenstervorhänge
weit zurückgezogen waren, als kümmere sich die
Bewohnerin wenig um die neugierigen Blicke, die von
der gegenüberliegenden Straßenseite her in ihr trau¬
liches Mädchenheim geworfen werden mochten.
Zu verbergen gab es da freilich nichts, so wenig
in der Ausstattung des behaglichen, nach Frauenart
mit allerlei anmutigen Kleinkram geschmückten Ge¬
maches als in der äußeren Erscheinung der jungen
Dame, die, in der Nähe des Fensters sitzend, eifrig
damit beschäftigt schien, irgend einen Keinen
Schaden an einem buniseidenen Kleiderrock auszubeffern.
. Das knapp anschließende Straßenkostüm verriet
eine schlanke
, feingliedrige Gestalt von noch sehr
lugendüchen Formen, und das zarte, nur etwas zu
schmale und blaffe Geffchtchen war von einem ganz
eigenen Liebreiz. Niemand hätte die fleißige Näherin,
deren ferne Finger die Nadel so geschickt zu führen
verstanden, ihrem Aussehen und ihrer Umgebung nach
für etwas anderes halten können, als für die Tochter
eines gut bürgerlichen Hauses, die sich's im Vorgenuß
erwarteter Freuden nicht nehmen ließ, ihre Gesell¬
schaftstoilette eigenhändig instand zu setzen. Nichts
um sie her deutete auf einen bestimmien weiblichen
Beruf — nichts in ihrer Kleidung und ihrem Gebühren
ließ vermuten, daß sie etwa gar einer mit den
Merkzeichen der BohLme behafteten Gesellschaftsschicht
angehören könnte.
Nun wurde an die Tür der Wohnstube geklopft
' ) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt
1]

und eine sauber gekleidete ältere Frau trat auf die
freundliche Aufforderung der jungen Bewohnerin über

die Schwelle.
„Ich bringe Ihr Frühstück, liebes Fräulein ! —
Warum haben Sie sich denn noch gar nicht gemeldet?
— Hätte ich nicht eben zufällig gesehen, daß die
Schlafstube leer ist, so dächte ich wahrhaftig. Sie
lägen noch im schönen Morgenschlummer."
„Seit wann gelte ich Ihnen für eine solche Sieben¬
schläferin, Frau Roßwein ? Ich bin schon lange
aus, das Frühstück aber hatte ich, offen gestanden,
über meiner Arbeit ganz vergessen. Sie ist nämlich
furchtbar ellig; denn ich mutz das Kostüm heute
Abend anzieben."
„Na. am Ende hätte ich's Ihnen doch auch machen
können. . Ich habe draußen extra leise herumhantiert,
weil ich meinte, es sollte Ihnen gut tun, mal ordent¬
lich anszuschlafem Alle Abend im Theater und dazu
noch jeden Vormittag Probe — das können Sie gar
nicht aushalten . Als Sie im Herbst hier einzogen,
sahen Sie wirklich viel frischer und blühender aus wie
jetzt."
„Das kommt nur von den dummen Kopfschmerzen,
die mich seit vorgestern plagen. Sind die erst vor¬
über. bin ich wieder munter wie ein Fisch im
'Wasser."
„Wollen's wünschen! Denn mit diesen durch¬
sichtigen Backen gefallen Sie mir gar nicht. — Ader
— beinahe hätte ich's vergessen: da ist auch
ein Briefchen für Sie , Fräulein ! Ein Dienstmäd¬
chen hat es schon vor einer halben Stunde ge¬
bracht. Sie meinte, auf Antwort brauchte sie nicht
zu warten."
Sie hatte das kleine, mit einem prahlerischen
Monogramm geschmückte Billett aus der Schürzentasche
gezogen und dem jungen Mädchen überreicht.
»Das ist die Handschrift der Rätin Heiter ! — Und

durch ein Dienstmädchen — in aller Frühe ? — Was
kann sie mir denn so Eiliges mitzuteilen haben ?"
Die schlanken Finger hatten den Umschlag gelöst
und das darin befindliche Briefblatt entfaltet. Ein
unverkennbares Erstaunen prägte sich auf dem Gesicht
der Lesenden aus . während sie den Inhalt überflog.
Es waren nur wenige Zeilen und sie lauteten:
„Geehrtes Fräulein!
Unvorhergesehene Umstände . zwingendster Natur
berauben meinen Mann und mich des Vergnügens.
Sie heute Abend nach dem Theater in unserem Hause
zu begrüßen.
Mit der Bitte, die späte Benachrichtigung zu ent¬
schuldigen, empfehle ich mich Ihnen
ergebenst
^ ,
Frau Gerda Herter."
„Wie sonderbar ! — Ich war zu einem kleinen,
intimen Familienfest im Herterschen Hause geladen.
Und nun macht man die Einladung rückgängig. ohne
auch nur einen Grund anzugeben. Es wird sich
doch hoffentlich nichts Schlimmes ereignet haben —
ein plötzlicher Krankheitsfall oder ein anderes Un¬
glück! Am liebsten möchte ich nachher auf dem
Wege ins Theater für einen Augenblick bei Melitta
vorsprechen, um mich zu erkundigen."
„Wollen Sie mich den Ablagebrief mal lesen
laflen, Fräuleinchen ?"
„Warum nicht? Es steht wirklich nichts weiter
darin als eine trockene Entschuldigung."
„Ja, " bestätigte die Frau mit merkwürdig ernster
Miene, „eine sehr trockene sogar! Und wenn ich Ihnen
einen Rat geben darf, liebes Fräulein , so erkundigen
Sie sich nicht — wenigstens nicht persönlich und
nicht gleich heute."
„Wie sonderbar Sie das sagen, Frau Roßwein I —
Melitta Herter ist doch meine beste Freundin . Und
man würde es mir mit Recht verübeln, wenn ich so

Deutscher Reichstag.
(Orig .-Bericht.)
Berlin,
9 . Februar.
Der Reichstag beschäftigte sich am Freitag nach Be¬
antwortung einiger unwesentlicher Anfragen mit Wahl¬
prüfungen . Die Wahl des Abg. Dr . W erner - Gießen
(wirtsch. Vgg .) wurde für gültig erklärt, über die Wahlen
der Abgg . List (nat .-lib.), Graf Oppersdorff (b. k. Fr .)
vnd v. Bolko (kons.) Beweiserhebungen beschlossen. Es
wurden bann die Abstimmungen über die Resolutionen
zum Gehalt des Staatssekretärs des Innern vorgenommen.
Rach einer längeren Geschästsordnungsdebatte wurden
die zum Bereinsgesetz gestellten Resolutionen angenommen,
die vom Grafen Westarp gestellte abgelehnt , ebenso eine
ähnliche des Abg . Baflermann (nat .-lib.), die Resolution
Behrens (wirtsch. Vgg .), die Material über die Auswüchse
des Koalitionsrechts verlangt , angenommen .
Nunmehr
setzte das Haus die Einzelberatung des Etats des Innern
sort. Beim Titel Unterstützungen für die Familien einberufener Mannschaften wünschten die Abgg . Rauch (soz.)
und Erzberger
(Ztr.) Erhöhung der bisherigen Summe.
Ministerialdirektor Dr . L e w a l d sagte ein entsprechendes
Gesetz für 1916 zu. Beim Titel „Reichsschulkommission"
empfahl Abg . S i v k o v i ch (fortfchr. Vp .) eine Resolution,
die den Ausbau der Schulkommission zu einem Reichs¬
schulamt wünschte. Auch Abg . Dr . O r t m a n n (nat.-lib.)
wünschte den Ausbau der fetzigen mangelhaften Organi¬
sation . Abg . SchulzErfurt (soz.) lehnte jedoch die
Resolution ihrer großen Zaghaftigkeit halber ab, obwohl
es sich um eine alte sozialdemokratische Forderung handle.
Abg. Dr . Marx Ztr
(
.) lehnte die Umwandlung
ab.
Nach weiterer kurzer Aussprache wurde die Resolution
angenommen.
Der Reichstag setzte am 7. d. Mts . die Einzelberatung
des Etats des Innern mit der Besprechung der Aussührung des Kaligesetzes fort. Dazu lag ein Antrag der
Konservativen , des Zentrums und der Nationalliberalen
vor , den Fond zur Hebung des Kaliabsatzes , den die
Kommission bereits um 900 000 Mk. erhöhte, um weitere
800 000 Mk. zu erhöhen , den von der Kommission gewünschen Betrag von 600 000 Mk. für Propagandazwecke
in San Francisco aber zu streichen. Abg . Sachse
(soz.)
forderte eine Kaligesetznovelle 'und sprach von Umgehungen
des Gesetzes, die der Herzog von Gotha begangen habe,
was man einen Betrug nennen müsse. — Präsident Dr.
Kämpf rief
den Redner deshalb zur Ordnung . —
Unterstaatssekretär Richter
besprach
den angeblichen
Betrugsfall und betonte , daß sich die herzogliche Ver¬
waltung
in gutem Glauben
befunden habe. Eine
Novelle zum Kaligesetz werde in allernächster Zeit dem
Hause zugehen. Die Verstaatiickung der Werke wäre
zurzeit sehr schwierig. — Abg . Krix Zentr
(
.) trat für
eine Erhöhung der Mittel für die Auslanbspropaganba
ein. Auch im Jnlande sei eine enorme Steigerung des
Absatzes zu erwarten . Der Reichstag dürfe sich jedoch
nicht die Kontrolle über die Propaganda aus der Hand
winden lassen. — Abg . Dr . Bärwtnkel
(
nat
.-lib.) be¬
tonte die Notwendigkeit , die Kali -Industrie konkurrenz¬
fähig zu erhalten . — Abg . Gothein
(
sortschr
. Vp .) bezeichnete es als unmögliche Aufgabe , im Reichstage die
Verwendung der Propaqandagelder
vorzunehmen . —
Abg. v. Brockhausen
(
kons
.) stimmte dem Anträge zu
und legte Verwahrung gegen die Behauptung ein, daß
seine Freunde sich vom Kalisyndikat beeinflussen ließen.
Der Verteilungsstelle könne man banken für ihre Tätig¬
keit. Nach weiterer kurzer Debatte schloß die Erörterung.
Die Abstimmung wurde auf Montag verschoben. Darauf
vertagte sich das Haus.

Luftfebiffahrt
— Der deutsche Flugzeugbau hat wiederum einen
Fortschritt gemacht, der berufen scheint, in einem künftigen
Kriege eine wichtige Rolle zu spielen . Es handelt sich
dabei um den Knubel -Eindecker, den man mit Recht als
»durchsichtige Flugmaschine " bezeichnet hat. Die Beson¬
derheit des Knubel -Eindeckers, die ihn gerade für mili¬
tärische Zwecke passend erscheinen laßt , liegt in seiner
völlig
durchsichtigen Flächenbespannung .
Sowie
das
»durchsichtigeFlugzeug " im Fluge begriffen ist, vermag
es bald, sich für den Beschauer unsichtbar zu machen, da
die Tragflächen durchsichtig sind, und nur noch die festen
Bestandteile des Rumpfes zeichnen sich gegen den Himmel
ab. Die Bespannung der Tragflächen erlaubt stets eine
genaue Kontrolle von Brüchen und Schäden . Die Repa¬

wenig Anteil Inihme an dem. was in ihrer Familie
geschieht
."
»Ich glaube nicht, daß man es Ihnen verübeln
wird — nach diesem Briefe glaube ich es nicht. Ich
bin ja nur eine einfache Frau und verstehe nicht viel
von dem, was bei vornehmen Leuten Brauch ist.
Aber man hat doch auch so seine Gedanken. Und
ich sage Ihnen , Fräuleinchen, dahinter steckt was
anderes als eine Krankheit in Fräulein Melittas Favnlie. Davon , daß die Festlichkeit überhaupt nicht
nattfindet, steht doch kein Wort in dem Briefe. Und
lch kann beim besten Willen nichts anderes herauslesen,
als daß man nur Sie nicht dabei haben will."
. Eine heiße Röte war für einen Moment über
bas bleiche Gestcht des jungen Mädchens geflogen,
Mer noch ehe ste antworten konnte, schlug draußen
vre Glocke an und Frau Roßwein mußte hinaus , um
»u offnen.
r »Fräulein Linda noch zu Haus ?" erklang eine
Mae. jugendliche Frauenstimme, die noch etwas
aremlos schien vom raschen Treppensteigen. „Sagen
ihr, bMe, sch müßte sie auf der Stelle sprechen."
m Es bedurfte keiner Anmeldung, denn die, der der
E^Ulch zugedacht war. stand schon in der offenen
^ »Melitta ! Du selbst? O, ich wußte wohl, daß ich
noch eine nähere Erklärung erhalten würde."
Die elegante junge Dame mit dem kecken Stumpfwen und den lebhaften braunen Augen schien
dem Anblick der Freundin wie in plötzlicher
^blegenheit ein wenig zu zaudern. Dann aber
wußte irgend ein starker natürlicher Antrieb über ihre
^edenkiichkeiten gesiegt haben, denn sie flog auf ste
*U Urc ^ lang beide Arme um ihren Hals.
»Eva ! — Meine liebe süße Eva ! — Nein, nein,
an-» nicht wahr, es kann nicht wahr sein. Es ist
Mes nur Lüge und Verleumdung l"

ratur des Apparates kann infolge des aufgeklebten Be¬
spannungsmaterials leicht von statten gehen. Auch die
Wasserdichte der Flächenbespannung gewährt manchen
Vorteil , so kann der Apparat ruhig ohne Schäden bei
Wind und Wetter im Freien stehen bleiben . Man braucht
auch nicht zu fürchten, daß wegen des zelluloidartigen
Bespannungsmaterials
die Fenersgefahr
beim „durch¬
sichtigen Flugzeug " erhöht ist. Versuche haben ergeben,
daß etwaige Flammen nicht die Oberfläche der Bespannung
angreifen , sondern nur am Rande fressen und leicht aus¬
gelöscht werden können. So wird man dem Knubel -Ein¬
decker eine große Zukunft Vorhersagen dürfen^ da er an¬
scheinend alle Bedingungen erfüllt, die an ern militärisch
brauchbares Flugzeug gestellt werden müssen.
— Auf dem Flugplatz in Wanne i. W. überschlug sich
der Apparat des Flugschülers Blank beim Landen . Der
junge Mann wurde tot unter den Trümmern seines Flug¬
zeugs hervorgezogen.
— Die Provinz Schlesien wird in Kürze ein neues
„Schütte -Lanz "-Luftschiff erhalten , und zwar ist die Stadt
Liegnitz als Station für dieses Luftschiff der Heeresver¬
waltung vorgesehen.
— Der französische Flieger Garaix , stellte eine neue
Höchstleistung auf. Er erreichte auf dem Flugfelds von
Chartres mit vier Fluggästen an Bord seines Zweideckers
eine Höhe von 2750 Metern.

politischer Tagesbericht.
Berlin . Die Dezernenten der hiesigen SteuerVeranlagungskommissionhaben nach einer Berechnung
der bisher eingegangenen Einschätzungen zur Wehr¬
steuer festgestellt
, daß mindestens vier Millionen Mark
an Steuern mehr eingehen werden, als nach der vor¬
jährigen Veranlagung zur Siaatseinkommensteuer zu
erwarten war.
Flensburg . Der 60. Gedenktag der Schlacht von
Oversee. in der die vereinigten Preußen und Öster¬
reicher die Dänen schlugen, wurde durch besondere
Feiern auf dem Schlachtfelde und durch Gottesdienste
begangen. Veteranen jener Zeit, darunter solche aus
Österreich, nahmen an den Feiern teil.
Detmold . Zwei junge Leute, die vor einigen
Wochen von hier spurlos verschwunden waren, haben
jetzt das erste Lebenszeichen von stch gegeben. Sie
teilen in einem Briefe mit, daß ste sich in der
Fremdenlegion in Algier befinden. Sie bitten darum,
sie aus der Fremdenlegion zu befreien.
Leipzig . Das Reichsgericht hat die Revision der
Landwirtswitwe Koch aus Älaustein und des Ar¬
beiters Martin Steeger aus Beggendorf verworfen,
die vom Schwurgericht Aachen zum Tode verurteilt
worden waren , weil sie gemeinschaftlich im Juli 1913
den Landwirt Koch, den Mann der Angeklagten Koch,
erschossen haben.
Bielefeld . In dem benachbarten Rheda wurde
die Fleischwarenfabrik der Firma Poppenburg durch
Großfeuer zerstört. Einige Tausend Zentner Fleischwarcn wurden von den Flammen vernichtet. Der
Schaden beträgt etwa 160000 Mark.
Liegmtz. Bei einem nahegelegenen Bahnübergang
wurde ein Fuhrwerk von einem Personenzug über¬
fahren.- Dabei kamen zwei Personen ums Leben.
Paris . Bourget, der Direktor der Posten und
Telegraphen, ist eifriger Sammler moderner Brief¬
marken. Am 16..Dezember v. Js . hat Bourget die
schweizerische Oberpostdirektion in Bern ersucht, sie
möchte ihm umsonst sämtliche gegenwärtig in Ge¬
brauch stehenden schweizerischen Briefmarken senden.
Die Schweizer Oberpostdirektion lehnte in einer an
das französische Postmintsterum gerichteten Zuschrift
das gedachte Gesuch ab. Wegen dieser Briefmarken¬
geschichte hat Bourget nunmehr seinen Abschied
erhalten und geht infolgedessen seiner Pension ver¬
lustig.
Moskau . Eine Einbrecherbande hat das nahegelegene Palais Jljinskoje des Großfürsten Dimitri
Pawlowitsch heimgesucht. Die Diebe raubten mehre¬
ren kostbaren Albums thre massiv silbernen Deckel
mit goldenen Kronen und stahlen eine Anzahl von
Dabei liefen ihr die hellen Tränen über die
Augen, und ste war so erregt, daß die Freundin
den stürmischen Schlag ihres Herzens fühlte.
„Aber, um des Himmels willen, Melitta — was
soll das bedeuten ? — Was ist denn geschehen?"
Sie hatte die Besucherin vollends ins Zimmre
gezogen und die Tür hinter ihr geschloffen
, während
sich Frau Roßwein mit einem unverständlichen
Knurren in die hinteren Regionen der Wohnung
zurückzog
, die ihr eigentliches Herrfchgebiet bildeten.
„Was geschehen ist? — Ach, du weißt es doch
schon! — Mama hat ja bereits in aller Frühe an
dich geschrieben
."
„Allerdings! Der Brief wurde mir eben über¬
geben. Euer Familienfest findet also nicht statt. Aber
aus welchem Grunde hat man es verschoben?"
Ratlos sah Fräulein Melitta vor sich nieder.
„Es ist ja gar nicht verschoben worden," stieß
sie nach einem kleinen Zaudern hervor.
„Ach, es
ist so schrecklich
, davon zu reden. Aber ich bin
es dir schuldig. Eva ! — Ich wäre nie deine
wahre Freundin gewesen, wenn ich es nicht täte."
Aus dem Gesicht der anderen schien jetzt auch
der letzte Blutstropfen gewichen.
„Frau Roßwein hätte also recht gehabt mit ihrer
Vermutung ? Nur mir allein galt die Absage? —
Nur mich will man nicht in der Gesellschaft haben ?"
„Du darfst es meinen Eltern nicht übel nehmen.
Eva ! — Sie konnten gar nicht anders , nach
dem, was Onkel Theodor ihnen gestern abend erzählt
hat. Aber du wirst alles aufklären. Und ich bürge
dir dafür, daß du dann jede Genugtuung erhalten
wirst, die du nur verlangst."
„Ich verstehe dich nicht. Was war es. das dein
Onkel Theodor von mir erzählt hat ?"
„Ich kann es nicht so gerade heraus wiederholen.
Und ich würde es ja auch gar nicht wissen, wenn

Gold- und Silbermünzen, sowie einige Schachteln
mit alten Briefen des ermordeten Großfürsten
Sergius.
New Uork . Mexikanische Banditen bemächtigten
sich eines amerikanischen Zuges , der durch den
Cumbretunnel fuhr. Sie sprengten den Ausgang des
Tunnelschachtcs und fesselten sieben amerikanische
Passagiere, die sie gefangen nahmen, um Lösegeld zu
erpressen.
Bombay . In einer in einem hiesigen Basar be¬
findlichen Zuckerdäckerei brach Großfeuer aus . Von
den in den oberen Stockwerken des Gebäudes an¬
wesenden Menschen— etwa hundert an der Zahl —
gelang es nur ivenigen, über die brennende Treppe zu
entkommen. Die meisten retteten stch durch Sprung
aus dem fünften Stockwerk auf das gegenüberliegende
Haus . Acht Personen verbrannten.

Volkswirtschaft.
Wein -, Obst - und Gartenbau
in Preichcn . Im
Verlauf der Sitzung des Preußischen Landesökonoinickollegiums wurde u. a. auch über den Wein -, Obst- und
Gartenbau berichtet. In allen Bezirken macht sich eine rege
Förderung
dieser
landwirtschaftlichen
Nebengewerbe
geltend . Aus allen Bezirken wird besonders eine Belebung
des Obstbaues berichtet. Aus dem Obstbau aber lastet
schwer die kolossale Einfuhr von frischem Obst aus dem
Ausland . Die geringen Zölle stehen fast nur auf dem Papier.
Die größte Menge des Obstes kommt in der zollfreien Zeit
herein . Der Wert des vom Ausland eingesührten Obstes
betrug von 1907 bis 1909 jährlich 90 bis 100 Mil¬
lionen Mark. Die Forderung nach einem wirksamen Zoll¬
schutz für Obst kann daher nicht bringend genug erhoben
werden . Durch alle Berichte der Landwirtschaftskammcrir
geht auch der Ruf nach Hebung des Gemüsebaus . Es
könnten die großen Moorböden für Obst-, Gemüse- und
Gartenbau verwendet werden . Für den Gemüsebau gilt
dasselbe wie für den Obstbau . Man sollte die Zersplitte¬
rung und Vielseitigkeit beseitigen . In der Beschränkung
der Kulturen der Gemüsesorten liegt die Möglichkeit eines
wirksamen Absatzes durch den Großhandel . Auch für Ge¬
müse muß ein Mindestzoll gefordert werden . Der Zoll auf
Gemüse soll in erster Reihe verhindern , daß ohne Be¬
stellung planlos große Mengen von Gemüse auS dem Aus¬
land hereingebracht werden.

Vermisstes.
Preisherabsetzung für alkoholfreie Getränke.
Eine Verbilligung der alkoholfreien Getränke auf den
Bahnhöfen wird in größerem Umfange am 1. April
in Kraft treten. Auf Veranlassung des EisenbahnMinisters sind im Laufe der letzten Monate die Pacht¬
verträge mit den Bahnhofs -Gastwirten bezüglich der
Preisfestsetzungen veränoert worden, wobei den Bahn¬
hossgastwirten durch einen gelinden Druck nahegelegt
wurde, die Preise für alkoholfreie und alkoholschwachc
Getränke herabzusetzen, um den Alkoholgegnern unter
den Reisenden mehr als bisher Gelegenheit zu Er¬
frischungen zu geben. Gastwirte, die sich weigerten,
die Preise herabzusetzen, wurden darauf hingewiesen,
daß ste auf eine Erneuerung des Pachtvertrages nicht
rechnen dürften. Das führte denn auch meist zu dem
gewünschten Erfolge.

duftige Ecke.
Unnötige Besorgnis .

Rehrücken? . . . Rein, ich

banke, das hat mir der Arzt wegen meines schwachen
Magens verboten ." Diener , der serviert : „Der Herr kann
ohne Besorgnis davon nehmen . . . Es ist ja nur Kalb¬
fleisch, das die gnädige Frau seit vierzehn Tagen in Essig
hat legen lassen !"
DaS Blumenorakel
der modernen Braut .
„Ein
Brief : er liebt mich I Ein Ring : ein wenig ! Ein Arm¬
band : gar sehr l
Ein Kollier : über alle Maßen !
Ein
Blumenstrauß : ganz und gar nicht !"
Selbsthilfe . „Gnädige Frau , das ist der Klavier¬
stimmer." — „Aber ich habe ihn ja gar nicht bestellt !"
— „Ja , gnädige Frau , er sagt, der Rachbar von unten
pkll-r: H- ARENDT
1: VEBiJfi
M,B.H., 6ESU
!f.
hätte ihn geschickt."

ich nicht an der Tür gehorcht hätte, als ich deinen
Namen hörte. Sage mir nur eins, liebste Eva:
kennst du einen Rittmeister a. D . von Lettow ?"
„Gewiß — ich kenne ihn sehr gut. Er hat sich
mir in der ersten Zeit meines Hierseins als ein
uneigennütziger Freund erwiesen, dem ich für manche
Gefälligkeit zu Dank verpflichtet bin."
Fräulein Melitta machte ein bestürztes Gesicht,
und halb unwillkürlich wich sie ein wenig von der
Freundin zurück.
„Du kennst ihn wirklich? — Und du — du selbst
— nennst ihn — deinen — Freund ?"
„Warum sollte ich es nicht tun ? Ich habe nicht
die geringste Ursache, ein Hehl daraus zu machen."
„Ja — dann freilich!
Und ich war so sicher,
Onkel Theodor müßte sich verhört haben, oder dieser
Herr von Lettow hätte schändlich gelogen."
„Möchtest du mir nicht vor allem mitteilen, liebe
Melitta, was chenn nun eigeirtlich über mich ge
sprachen worden ist — und von wem ?"
„Ach. wenn es doch Wahrheit .ist, weshalb soll ich
es dann erst wiederholen?"
„Wahrheit oder Lüge — dein sonderbares Be¬
nehmen und dieser Brief deiner Mutter geben mir
ein Recht darauf, es zu verlangen."
„Nun, wenn du darauf bestehst! — Onkel
Theodor hatte gestern ein Herrendiner in seinem Klub,
und er sagt, sie seien am Schluffe alle etwas ange¬
heitert gewesen. Da hätte dann, als sie angefangen
hätten, von den Theaterdamen zu sprechen und als
zufällig auch dein Name genannt worden wäre. Herr
von Lettow allerlei zweideutige Bemerkungen ge¬
macht, wie wenn er und du — aber. nein, ich kann
es nicht wiederholen. — Ich bitte dich, Eva, laß mich
lieber gehen! — Mama dürfte es ja doch nie erfahren»
daß ich noch einmal bei dir gewesen bin."
Li »
(Fortsetzung folgt.)

Zentrumswablverein
(Ortsgruppe
Sossenheim ).
Morgen Donnerstag
Abend 9 Uhr

Freie

Turnerschaft

Vorstands -Sitzung
im Gasthaus

Sonntag

„Zum Frankfurter Hof " .
Der Obmann.

Donnerstag

Abend 9 Uhr

,

Er¬

Verschönerungsver ein
Sossenheim.

„Zum Nassauer

."

HR ^ ädcheu oder Frau für morgens
JZV 2 Stunden gesucht. Zu erfragen
im Verlag

Sonntag

Hof ".

Samstag

631/2

Einige Liter Milch

AappenSitzung
der Humorist

der

Wilhelm

Närrische
m

Reste

verkaufe

. Musik-

Gesellschaft „Lyra " u.
Freien Turnerschaft.

„Edelweiß ".

Anton , Wirt.

Kleider - u. Blusenstoffen,
Hemdenflanelle , Baumwollwaren , Damaste,
Handtücher , BettKattune , Leinen¬
waren , Wäsche
etc . etc.

Fr . Heck, fabelhaft

Die MnstK stellt die hochvorzügliche
übernärrische Kapelle der Humoristischen
Musikgesellschaft.
Hierzu laden wir alle Berjer und
närrische Anhänger beim HofnarrFerdinand
Grotz ergebenst ein.

Höchst am Main,
Köuigfteiner Straffe 26 b.

billig!

Gegründet 1885.

närrische Kom -mit -Tee.

Die Beleidigung
, welche ich gegen
die Ehefrau Maria
Hochsladt dahier
ausgesprochen habe , nehme hierdurch
mit Bedauern zurück.

3-Zimmer -Wohnungen und eine
ner -Wobnuna
«ormioto « ^

Kappusstraße

13.

Mil « ! » abzugeben.

Mühlstrafte 6.

zu verkaufe

Hierzu ladet ergebenst ein:

Min . :

I

3 Bauplätze

Humorist . Musik -Gesellschaft

den 14 . Febr .,

abends 7 Uhr

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magrnmrh»

Sossenheim

den IS . Februar , abends 6 Uhr 69 Min.:

unter Mitwirkung

Narren».Närrinnen

I

’«

Kopfweh, Sodbrennen, Geruch

«Bcr Mpr-

Achtung

Das

1

Gasthaus „Zur Rose".

Undel . Abzugeben geg,
Taunusstraße 12.

ihr

MAß

■

dieses Blattes.

eine sttb - rn - sU ' seu-

I

■
Magen
- PfeffermiinzCaramellen ■

täglich abzugeben .

Ein Mouatsmädcheu
gesucht im
Gasthaus „Zum Schützenhof " .
VvlUHlkU
Belohnung

■ Kaiser

Hierzu laden wir alle Narren und Närrinnen von ganz
Europa ergebenst em.
Das närrische
Kom -mit - Tee.

Der Vorsitzende : Dr . Link.

I

ich kann nicht effen,
fühle Kopfschmerze
«.

Gespannt
wie ein Regenschirm
sind alle was da kommen wird.
Eintritt (Masken u . Nichtmasken ) 10 Pfg . — Kassenöffnung 6 .61 Uhr.

Vorstands -Sitzung
„zum Taunus

I

in sämtlichen Räumen der Narrenhalle

Dienstag , den 17. d. Mts ., abends 8 Uhr

Mir ist unwohl,
An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder mangel¬
haft funktionierende Verdauungs¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren
aber immer wieder , wenn nicht mit
dem regelmäßigen Gebrauch von

I

Maskenball

Der Vorstand.

im Gasthaus

1914,

gMeMIItS-

<T

Gesangstunde.
Um pünktliches und vollzähliges
scheinen wird dringend gebeten.

den 15 . Februar

abends 6 Uhr 69 Min . U/s Sek.:

Eäeilien -Verern.
Morgen

I

Sossenheim.

«.

Näheres

im Verlag.

Z» Sne Msrlren-Uoujime
billig zu verleihen

.

Ludwigstraße

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen
mieten . Oberhainstraße
34.

9, ll.

zu ver-

Ein Zimmer mit Küche zu vermieten.
Mühlstraße 6.
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung
vermieten . Kronbergerstraße
10.

zu

Freundl . möbl . Zimmer ( 1. März
oder später ) zu vermieten . Feldbergstr . 10.
Schöne geräumige Wohnung mit
allem Zubehör im 2 . Stock zu ver¬
mieten . Taunusstraße
34.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Kronbergerstraße 48.

zu ver¬

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Franz Nikolaus , Kronberger¬
straße 41.

Zwei schöne 3 -Zimmer -Wohnungen
mit allem Zubehör zu vermieten bei
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Karl Fay , Frankfurterstraße.
Logis erhalten . Hauptstraße 57.

Karl Elseuheimer , Nied.

1Snu‘ Ziehharmonika
mit Stahlstimmen , 2-reihig , für 18 Mark,
zu verkaufe « . Hauptstraße 29.

Kartoffeln zu

fl

Sämtliche

verkaufen.i

Koonhard Kinkel, Hauptstraße 95,1. Stck.

Blühende

werden ganz bedeuteud

1

Blumenstöcke
I
aller Art empfiehlt

ff . Micken

Conrad,

Altkönigstr . 10 , Gärtnerei Höchster Chaussee.

Aerzte

i

ttJintcriUaren

unter Preis

abgegeben. Ganz besonders machen wir aufmerksam auf

Pelzwaren und Konfektion.

Raufhaus SchiffEA

Appetitanregende,

feinschmeckende Konbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Schuhhaus

; Billigste preise.
Nur gute
Dualitäten.

sie gegen

ßinn
not . begl . Zeugnisse von
UIUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren
Erfolg.

i
ü

iS

Ca . 180 Geschäfte vereinigt
zum gemeinsamen Einkauf.

Heiserkeit, Uerschlrimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen

1

Gäst-SülfiSSi!®

bezeichne « ata vortreffliches
Hustenmittel

Millionen

r

Daher
unstrei tig empfehtenswerteste Einkaufsquelle
::
für Jedermann .
::
Herren Schnürstiefel , echt Roßbox , sehr elegant , 6 . 75
Herren Schnürstiefel , gr. Ausw ., 12.50 , 10 .50,8,50
Damen Schnürstiefel , mit und ohne Lackkappen, 6 .75
Damen Ball -Schuhe , 5.20 , 4 .50 , 3.— , 2.75, 1 . 75
Posten Ball -Schuhe , früher bis JL 8 .— , jetzt3 .—

en gros

Schuliwarenhaus

en detail

Dffnl7inann höchst
a.jvi
- IIUIUIKIIIII

Königsteinerstr . 15.

Inhaber : D. Holzmann

KI«"S 'rr Höchst
a.M.
Spezialvertrieb

der gesetzlich geschützten Marke „Deha"

Elegante

Solmliware

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.

SekMmWgMstl
Mi>it %mmk Suifniliriiii.

r.

Wöchentliche Geatis -Deilnge : MnAriertes Unterhaltungsstlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zm,: i
Mittwochs
und Samstags
. ALonnementspreis
monatlich 36 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
12k , abgeholt,

Nr. 13.

Zehnter
«eramwortlicher
Karl

Znhrgang .

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und SamStag-

Herausgeber , Druck und » erlag ;
Becker in Sossenheim .

1914.

Samstag den 14 . Februar

Ortsstatut
Holzverfteigerrmg.
betreffend die Wege - und Straßenreinigungs¬
Mittwoch den 18. Februar ds . Js ., vormittags
10 Uhr , werden im Sossenheimer Gemeindewald,
pflicht der Grundeigentümer in dem Gemeinde¬
belegen in der Gemarkung Ruppertshain , an Ort
bezirk Sossenheim.
Nachdem bereits durch übereinstimmende Be¬ und Stelle versteigert:
3l kies. Stämme zus. 25,4 Im,
schlüsse des Gemeinderats vom 9. Oktober 1913
155 rm kies. Scheit -Nutzholz,
und der Gemeindevertretung vom 28. Oktober 1913
33 „
„ Knüppel -Nutzholz,
beschlossen worden ist, die der Polizeibehörde ob¬
69
„
Laubholz
, Scheit und Knüppel,
liegende Verpflichtung der Reinigung der öffent¬
31 „ kies. Knüppel -Brennholz,
lichen Wege und Straßen auf die Gemeinde zu
3980 Laubholzwellen,
übernehmen, wird auf Grund des § 6 der Land¬

120 buch. Stangen,
gemeindeordnung vom 4. August 1897, der §§ 4
80 kies. Stangen.
und 5 des Gesetzes vom 1. Juli 1912/ des Be¬
Bemerkt wird , daß der um 7 Uhr 40 Minuten
schlusses der Gemeindevertretung vom 2. Dezember
1913 unter Zustimmung des mitunterzeichneten in Höchst abgehende Zug der Königsteiner Bahn
Polizeiverwalters und vorbehaltlich der Genehmi¬ am obengenannten Tage in Schneidhain hält.
Sossenheim
, den 11 . Februar 1914.
gung durch den Kreisausschuß für den Gemeinde¬
Der Bürgermeister : Brum.
bezirk Sossenheim nachstehendes Ortsstatut erlassen:

8 i.

Die der Gemeinde Sossenheim obliegende poli¬
zeimäßige Reinigung der öffentlichen Wege und
Straßen einschließlich der Bürgersteige und Straßen¬
rinnen innerhalb des geschlossenen Ortsbezirks der

Lokal - Nachrichten.
Sossenheim

, 14. Febr.

Gemeinde wird den Eigentümern oder den nach
— Die Reifeprüfung für das Lehrfach der
8 1093 des Bürgerlichen Gesetzbuches Wohnungs¬ Volksschule bestand am 3 . Februar in Eltville Frl.
berechtigten der angrenzenden bebauten oder un¬ Franziska Nöbgen
von hier mit der Note »gut " .
bebauten Grundstücke übertragen.
— Obst- und Gartenbau -Verein . Der Obst§ 2‘

Jeder Eigentümer eines bebauten oder unbe¬
bauten Grundstückes hat denjenigen Straßenteil,
der das Grundstück und die dazu gehörigen Neben¬
gebäude, Gärten , Höfe und Anlagen begrenzt —
insbesondere den Bürgersteig, die Straßerinne,
die Einflußöffnungen der Straßenkanäle, sowie in
den gepflasterten oder sonst befestigten Straßen
den Fahrdamm bis zu seiner Mitte — regelmäßig
M reinigen und zwar in dem Umfange und zu
den Zeiten, wie dies von der Polizeibehörde be¬
stimmt wird.
Die Reinigungspflicht umfaßt auch die Be¬
seitigung des Kehrichts und sonstigen Unrates,
das Freikehren und Aufeisen der Bürgersteige
und Straßenrinnen von Schnee, das Aufhäufen
des Schnees und Eises auf der Fahrbahn dicht
neben der Straßenrinne , sowie bei Glatteis und
bereits festgetretenem Schnee das Bestreuen der
Bürgersteige mit Kies, reiner Kohlenasche oder
Sägemehl.
§3.
„ Bei tatsächlicher Leistungsunfähigkeit eines
Anliegers ist an seiner Stelle die Gemeinde zur
polizeimäßigen Reinigung verpflichtet.
§ 4.
Um den Straßenanliegern zu erleichtern, sich
üogen die Haftpflicht zu versichern, der sie wegen
Nichterfüllung oder mangelhafter Erfüllung der
ihnen durch das Ortsstatut auferlegten Verpflichistug ausgesetzt sein würden, wird die Gemeinde
einen entsprechenden Vertrag mit einer Versicherungsgesellschaft abschließen.

8 5.

. Dieses Ortsstatut tritt nach Veröffentlichung
in der Soffenheinier Zeitung in Kraft.
Sossenheim , den 3. Dezember 1913.
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.
_
Die Schöffen:
Fohann Ad. Heeb, Georg Kinkel II., Georg Lotz,
^akob Ant.Fay , Joh . B. Lacalli , Jacob Noß VI.
Vorstehendes Statut wird, nachdem die Ortspolrzeibehörde die erforderliche Zustimmung erteilt

hat, gemäß § 6 der Landgemeindeordnung vom
4 - August

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

1897 auf Grund

des Beschlusses vom

13. d. Mts . genehmigt.
Höchst a. M ., den 16. Januar 1914.
Der Kreisausschuß des Kreises Höchst a. M.
Kl aus er, Landrat.
Wird veröffentlicht.
Sossenheim , den 12. Februar 1914.
Der Gemeindevorstand.

baumpflege -Kursus , welcher im Laufe dieser Woche
stattfand , wurde von verschiedenen Mitgliedern des
Vereins gut ausgenutzt . Ein Tag praktische Arbeit,
wo man den Baum vor sich stehen steht, der Lehrer
die richtige Anweisung gibt , was zu entfernen ist
und was stehen bleiben muß , hat doch sicher mehr
wert , als 10 Vorträge mit noch so genauen Vor¬
führungen auf dem Papier . An zwei Abenden
fanden noch Vorträge statt und zwar am ersten Tag
über das Thema : Einführungen von Spezialkulturen
im Gemüsebau . Hier hat der Vortragende , Herr
Paul Lange , an Hand von statistischen Aufzeichnungen,
daß der Gemüsebau , bei Pflanzung einiger Sorten,
welche in dem betreffenden Gelände gut gedeihen,
bedeutend rentabler ist, als der gewöhnliche Feldbau.
Und ganz speziell hier in der Nachbarschaft der
Großstadt Frankfurt , wo das Gelände und die Arbeits¬
kräfte alle Tage teurer werden , ist der Gemüsebau
im großen für den Landwirt vorteilhafter . Hier ist
uns Frankfurt ein guter Helfer , indem es uns einen
guten und raschen Umsatz schafft. An der Diskussion
des Vortrags nahmen verschiedene Sachverständige,
auch einige auswärtige Herren , welche speziell wegen
dieses Themas gekommen waren , teil . Alle Redner
waren sich darüber einig , daß in dem Wiesengrund
nach Rödelheim hin , ein sehr geeignetes Gelände
vorhanden sei, wo die Einführung von Spezialkulturen
sich lohnen wird . Den Beweis hierfür haben bereits
unsere Vorfahren erbracht , in den sogenannten Kraut¬
stücken. Nur hatte es seinerzeit den Nachteil (vor
der Konsolidation ), daß es lauter sehr kleine Parzellen
waren und das Absatzgebiet, nämlich Groß -Frankfurt,
auch noch nicht bestand . Am zweiten Abend lautete
das Thema über Spalier - oder sog. Zwergobstbau.
Hier erklärte der Redner die Art und Weise , wie
die Bäume gepflanzt und gezogen werden müssen,
um ihren Zweck zu erreichen , nämlich : die ver¬
schiedenen Formen und die Anpassung an das betr.
Gelände oder Gebäude , wo sie angepflanzt sind.
Ist nun der Leiter des Obstbaumpflege -Kursus , Herr
Paul Lange , nicht immer bei uns , so haben wir
doch in unserem Vorsitzenden Herr Feldhüter Neuhäusel
und den übrigen Kursusteilnehmern
eine Hilfe , die
jedes Mitglied des Vereins und die übrigen Ein¬
wohner zu jeder Zeit in Anspruch nehmen können.
Die betr . Herrn sind gern bereit , den Einwohnern
mit Rat und Tat beizustehen. Ganz besonders bitten
wir die Arbeiter , welche keine Zeit haben , solche
Kurse zu besuchen, sich vertrauensvoll
an uns zu
wenden , und werden wir sie an den Sonntagnach¬
mittagen gerne besuchen und jede Auskunft erteilen.
Zur Beglaubigung , daß unser Vorsitzender Herr Neu¬
häusel , eine Kapazität auf dem Gebiete der Obst¬

baumpflege ist, hat die Landwirtschaftskammer
in
Wiesbaden ihm in jüngster Zeit eine Auszeichnung
in Form eines Geldgeschenkes zukommen lassen.
Zum Schluffe rufen wir den Einwohnern noch die
schönen Worte ins Gedächtnis , welche auf der Gedenktafel in den Höchster Anlagen zu lesen sind, „Pflanz'
einen Baum usw ." , in etwas abgeänderter Form:
Pflanz einen Baum
Und kannst du ' s auch nicht ahnen,
Wer einst in seinem Schatten ruht im Sommer.
Und all die schönen Früchte ißt im Winter.
„Es sind doch meistens Kind und Kindeskinder ."

— Carnevalistisches .

War das ein lustiges,

fröhliches Treiben am Sonntag in sämtlichen Räumen
„zum Löwen " dahier . Wie man es bei den Turnern
gewohnt ist, so war auch diesmal der Besuch ein
ganz enormer . Der carneoalistisch geschmückte Saal
war fast überfüllt und mancher Besucher mußte wieder
umkehren , um in einem Nebenraume
einen Platz
aufzusuchen . Der Verein hat es verstanden , durch
das gut eingeleitete Arrangement
„Wiener Prater¬
leben " eine echt carneoalistische Stimmung
bei dem
Publikum zu erzielen .
So fand denn auch die
Extra -Aufführung von 22 schmucken Köchinnen und
ebensoviel Schornsteinfeger tosenden Applaus . Ebenso
beifällig wurden die Weaner . Strizi , Weaner Bäcker
und Würstelmann , Weaner Marktweiber , Weaner
Mode , Weaner Schusterbuam re. rc. begrüßt . Der
Besuch von zirka 70 Masken erhöhte das bunte
Treiben .
Die Musik der freiwilligen Feuerwehr
leistet hervorragendes , sodaß man sich bei eingetretenem
Feierabend ungern trennen mochte. Der Verein
hat wiederholt den Beweis gebracht , daß er über
gute und willige Kräfte verfügt , derartige Arrange¬
ments glänzend durchzuführen und zur Zeit des
Faschings dem Griesgram ein Schnippchen zu schlagen.

— Der Verein für ärztliche Hilfe hält morgen
Nachmittag 3ftz Uhr im Gasthaus „zum Nassauer
Hof " seine Generalversammlung
ab , worauf wir
hiermit nochmals aufmerksam machen.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag Sexagestmae , den 15. Februar 1914.
Sonntag
: 71!i Uhr : Frühmesse mit Kommunion der
Schulknaben ; 8V2 Uhr : Kindergottesdienst
mit Ansprache;
10 Uhr : Hochamt mit Predigt und Segen ; 1^/z Uhr:
Sakramentalische
Bruderschafts - Andacht.
Wochentags
: a) 625 Uhr 1. hl . Messe, b ) 7 Uhr
2 . hl . Messe (außer Mittwoch und Samstag ).
Montag
: a) best. hl . Messe für -sch Eltern ; b) 3.
Sterbeamt für Frau Anna Barbara Wehner.
Dienstag
: a) best. hl . Messe für Adam Schlereth;
b) best. Jähramt
für Magd . Bollin geb. Schreiber.
Mittwoch
: 7 Uhr : best. Jahramt
für Anna Müller
geb . Hühnlein ; 8 Uhr : best. hl . Messe für Marg . Becker
und zum Tröste der armen Seelen.
Donnerstag
: a) gest. hl . Messe s. d. -f hochw . Pfarrer
Michael Berlinger ; b) best. Jahramt f. Willibald Klohmann.
Freitag : a) gest. hl . Messe für Christian und Maria
Kath . Far , u . deren Familie ; b ) best. Jahramt
f. Franz
und Maria Katharina Klohmann geb. Fay.
Samstag
: 7 Uhr : best. Jahramt
für Joh . Leonh.
Kinkel ; 8 Uhr : best. hl . Messe für Familie Raab u . Angeh.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nachmittag von 4
Uhr ; Sonntag früh von 61k Uhr.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonntag Nachmittag
31/2 Uhr : Gesellige Zusammenkunft
des Marienvereins
im
Schwesternhaus ; 4 Uhr : Generalversammlung
des Kath.
Arbeitervereins
im Vereinslokal (siehe Inserat ) ; 4 Uhr:
Versammlung
des Jünglingsvereins
im Vereinslokal mit
Vortrag von Herrn Kitzel über „Geldwesen " .

Katholisches Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Sonntag

Sexagestmae , den 15. Februar 1914.
10 Uhr : Hauptgottesdienst.
IV2 .
Kindergottesdienst.
Im Anschluß an den Hauptgottesdienst
Sitzung des
Kirchenvorstandes und der Gemeindevertretung
in der Kirche.

Evangelisches

Pfarramt.

Montag
den 16. Februar abends 872 Uhr in der
Kleinkinderschule : Kirchonchor.
Dienstag
den 17. Februar abends 872 Uhr in der
Kleinkinderschule : Evangelische
Lrauenhütfe
. Vortrag:
Frauenhülfe und soziale Fürsorge.
Donnerstag
den 19. Februar abends 8x/aUhr : © wgi.
MSnnr » u . IttngUng » » «rri « : Vortrag im Vereinslokal.

■
ständen sich nicht abzufinden, sondern sie auszunutzen, Wahlkreis I e r i cho w erhielt Rittergutspächter
sie zu meistern, das ist die uns täglich neu entstehende SchieleSchollene (kons.) 12 089, Fleischermeister j
Aufgabe. Und der Geist solcher Arbeit, der aus allen Kobelt- Magdeburg (fortschr. Vg.) 6909, Expedient
( .) 12 667 Stimmen.
Gebieten des wirtschaftlichen und kulturellen Lebens Haupt - Magdeburg soz
Alljährlich pflegt der deutsche Reichskanzler auf schaffend und neu aufbauend wirkt, der wird im Zu¬
"Die
Wahlprüfungskommission
deo
dem Festmahl des Deutschen Landwirtschaftsrates zu sammenschluß aller besonnenen und von Staatsbewußt¬
Reichstages
hat die Wahlen der Abgeordneten
erscheinen und man weiß, feit Fürst Bülow diese Gast¬ sein getragenen Elemente im ganzen Reich auch stark v. Heydebrand
kons
(
.) und Mertin Rp
( .) für
mahle mit seinem Erscheinen auszeichnete, ist es genug sein, um die Kräfte niederzuhalten, die in der gültig erklärt.
eine Gewohnheit geworden, daß der jeweilige gärenden Entwicklung unserer Zeit das Gefüge unseres
* Die Zweite Kammer des elsaß - lothrin¬
Kanzler hier vor dem Landwirtschaftsrat eine staatlichen Baues nicht festigen und bessern, sondern gischen Landtags,
der zum ersten Male der
lockern
und
niederreißen
wollen."
politische Rede hält, nachdem er kurz seine Stellung
neue Unterstaatssekretär Dr . Frenken anwesend war.
zur Landwirtschaft geklärt hat. So war's auch jetzt
hat in namentlicher Abstimmung den Kaiserlichen
wieder.
Gnadenfonds
in Höhe von 100 000 Mark mit
Der Kanzler sprach zunächst den Dank der Gäste
27 gegen 23 Stimmen bewilligt.
Deutschland.
für die Einladung aus und fuhr dann, auf die Rede
Rustland.
des Vorsitzenden Grafen Schwerin-Löwitz eingehend,
"Kaiser
Wilhelm
wird während der dies¬
*Die seit einiger Zeit drohende Ministerkrise ist jetzt
fort : „Wir alle, die wir den heimischen Boden be¬ jährigen Kaisermanöver sein Hoflager in Bad
zur Tatsache geworden. Ministerpräsident Ko ko wz ew
bauen, sind es zufrieden, daß die Zeiten vorüber sind, Homburg aufschlagen, während der König Ludwig
wo die Landwirtschaft scharf um ihren Platz, um die von Bayern auf Schloß Aschaffenburg Wohnung ist von seinem Amte zurückgetreten. Zu seinem Nach¬
ausersehen , der schon einmal
Anerkennung ihrer Bedeutung im nationalen Wirt¬ nehmen wird. — Bekanntlich nehmen am diesjährigen folger ist Goremykin
schaftsleben Deutschlands zu kämpfen hatte. Die Kaisermanöver außer vier preußischen auch zwei während der Revolution als Nachfolger Wittes
Ministerpräsident war . Kokowzew, dem man zum
Befferung der Zeiten kann die deutsche Landwirtschaft bayrische Armeekorps teil.
Vorwurf macht, er habe mit Frankreich schlechte An¬
um so offener anerkennen, als sie dabei gewiß sein
*Zum Unter st aatssekretär
im Ministerium leihen abgeschlossen
, soll Botschafter in Paris werden.
darf, daß darum die Regierung in ihrer Fürsorge für für Elsaß - Lothringen
hat
der Kaiser den
Balkanstaaten.
die Landwirtschaft nicht Nachlassen wird. Im Gegen¬ Direktor im Preußischen Justizministerium, Wirklichen
teil, der Erfolg der Maßregeln zur Förderung und
* König Ferdinand
von Bulgarien
hat den
;
zum Gedeihen der landwirtschaftlichen Arbeit bestärkt
Sprechern der amerikanischen Sondergesandtschaft, die
die Beteiligung der Balkanstaaten an der Weltaus¬
sie nur in dem Vorsatz, auf dem bewährten Wege
weiterzuschreiten."
stellung in San Francisco sichern will, versprochen,
i
Nordamerika
an
der Spitze zahlreicher Bul¬
Der Kanzler wandte sich dann der Politik zu.
„Ich will," führte er dabei aus , „nicht die Schwierig¬
garen zu besuchen. Die Reise soll im April nächsten
keiten unserer inneren Zustände geringer darstellen,
Jahres erfolgen. — In Sofia werden alle Gerüchte
von einer Militärverschidörung als Erfindung be¬
als sie sind. In einem, in dem Hauptpunkt, sind wir
zeichnet.
jedenfalls alle einig. Das ist der durch große Wahl¬
erfolge gesteigerte Hochmut einer Partei , deren Be¬
"Die türkische
Regierung
wird ihre Ge¬
strebungen darauf hinausgehen, die Grundlagen des
sandtschaft in Montenegro
aufheben und dajür .
Reiches und unserer Monarchie zu unterhöhlen. Da
eine Gesandtschaft in Albanien
einrichten , sobald
gibt es kein Paktieren, sondern nur Kampf. Aber mit
das Land eine feste Regierung erlangt hat.
Mißmut , mit Verdrossenheit können wir in diesem
"Die Rundreise
des griechischen Ministerpräsi¬
Kampfe nicht siegen.
denten V en iz e l o s ist nach einer jetzt in Athen
Wir leben in einer Zeit der Unlust an Lein Gang
verbreiteten halbamtlichen Darstellung außerordent¬
der innerpolitischen Geschäfte. In solchen Zeitkäufen
lich erfolgreich gewesen. Es wird hervorgehoben, daß
pflegen wir Deutsche uns leider besonders liebevoll
Serbien
, Griechenland
und Rumänien
in unsere eigenen Schwächen zu vertiefen. Und so
bestimmte Abmachungen für den Fall eines Angriffes
hat sich auch jetzt wieder, ebenso wie es bei schlechtem
durch die Türken und Bulgaren getroffen hätten , die
Wetter alte Leibesschwächen und auch schon ver¬
maßgebend
sein werden für die weitere Entwicklung
narbte Wunden tun, die alte deutsche Nationalsünde
der Verhältnisse auf dem Balkan. Für den Fall , daß
des Partikularismus neu gemeldet. Aber wir sollten
Griechenland nur von der Türkei angegriffen werden
;
nicht vergessen, daß wir mit staatlicher Absonderung
sollte, würden die anderen Staaten nicht eingreifcn.
und Vereinzelung nur die Kräfte, die wir gesammelt
— Der in Rußland gehegte Wunsch eines neuen
brauchen, in unfruchtbaren Gegensätzen festlegen. Hier,
Balkanbundes
scheint indessen keine Aussicht auf
>
meine Herren, im Kreise des deutschen LandwirtschastsVerwirklichung zu haben.
rates , fragen wir jedenfalls nicht nach Stamm und
Wirkt . Eebeimcr Qbcrjustizrat vr . Frenken
Art. Hier arbeiten wir an gemeinsamen Ausgaben in
Geheimen
Oberjustizrat Dr . Frenken
ernannt.
dem Bewußtsein, damit staatserhaltende Arbeit für
Deutscher Reichstag.
Dr . Frenken ist Rheinländer von Geburt, er ist inr
das ganze Reich zu tun.
(Orig
.-Bericht.)
Berlin,
12 . Februar.
Und hier in diesem Kreise wird es dann auch September 1854 zu Heinesberg im Regierungsbezirk
Der
Reichstag
stinimte
am
Dienstag
zunächst de-!,
Aachen
geboren
und
war
bis
1899
an
den
Gerichten
richtig verstanden werden, wenn ich frage : Sollen
v . Gräfe kons
(
.) zu, die für die Kali -Propa¬
wir gegen die Ausartung demokratischer Einrichtungen, seiner Heimat tätig . Er hat in Marburg , Güttingen Anträge
in San Francisco ausgesetzte Halbe Million für
die die Schöpfer des Reichs in der ausgesprochenen und Bonn studiert und ist 1878 in den Justizdienst ganda
allgemeine Auslandspropaganda
zu verwenden , und fehle
getreten.
Seine
Ernennung
dürfte
nicht
zuletzt
des¬
Absicht geschaffen haben, die auseinanderstrebenden
bann die Besprechung über das
Kapitel Reichshalb
erfolgt
sein,
weil
er
zu
den
nicht
mehr
zahlreichen
Neigungen der deutschen Stämme niederzuhalten,
gesundheitsamt
fort
.
Abg
.
Meyer
- Celle nat
(
.-lib.)
sollen wir da Hilfe und Abwehr suchen in der Neu¬ Juristen gehört, die noch in dem rheinisch-französischen begründete eine Resolution , die Erhebungen über den
Recht
ausgebildet
sind
und
darin
viele
Jahre
bis
zur
belebung ebensolcher Neigungen ? Erinnern wir uns
Gesundheitszustand der Arbeiter in der Großeisen -Jnbnsti ie
doch an das , was uns in den letzten Jahrzehnten Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuches gearbeitet wünschte. Abg . Büchner soz
( .) wünschte reichsgesetzliche
haben.
auch über die politischen Gegensätze hinweg einig
Regelung des Hebammenwesens , während Abg . K r i n g 3
*Im Reichsiustizamt
wird gegenwärtig von (Zentr .) die Staubplage auf dem Lande , verursacht durch
und stark gemacht hat und uns auch in der Gegen¬
den an der zweiten Strafrechtskommission beteiligt Automobile , beklagte. Abg . Dr . v. C alter nat
(
.-W .)
wart einig und stark erhält und erhalten muß. Das
ist die Arbeit, in der die Gesamtheit der wirtschaftlichen gewesenen Vertretern der von dieser Kommission auf¬ empfahl seine Resolution , die die Ausstellung allgemeiircr
zu einem neuen StrasgesetzGrundsätze zur Regelung der Arbeits - und Rechtsverhält¬
und politischen Kräfte der Nation frei geworden ist gestellte Entwurf
und im Dienst jedes heimischen Fleißes wie welt¬ b u ch bearbeitet, sowie mit einer Begründung und er¬ nisse des Krankenpflegepersonals wünschte. Abg . L e u b e
umspannender Unternehmungen rastlos nach immer läuternden Vergleichen mit dem Vorentwurf versehen. (fortschr. Vp .) wünschte Erleichterung der Quarantäne¬
neuer Betätigung drängt . Dabei ist manches Alte, Nach Abschluß dieser Arbeiten wird der Entwurf ver¬ vorschriften tür die Schlachtvieh -Einfuhr . Abg . Fromm e r
begründete eine Resolution , für die wissenschaft¬
manches Gute, manches Liebgewordene zerstört öffentlicht werden. Daraufhin wird von der Reichs¬ (kons.)Erforschung
der Maul - und Klauenseuche weitere
worden in der Hast und Lebendigkeit unserer Ent¬ justizverwaltung in Gemeinschaft mit dem preußischen liche
größere Mittel in den Etat für 1914 einzustellen. Präsident
Justizministerium
ein
amtlicher
Entwurf
für
ein
neues
wicklung.
des Reichsgesundheitamtes Dr . Bumm tellte
mit, daß
Wie viele neue Aufgaben jeder Tag jedem Berufe Strafgesetzbuchaufgestellt werden. Bis wann dieser Vorbereitungen zur einheitlichen Regelung der Hebammenstellt, darüber brauche ich vor Ihnen nicht zu sprechen. Entwurf zum Abschluß gebracht sein wird, läßt sich ausbildung getroffen seien. Anerkannt müsse werden , daß
Die gewaltigen Fortschritte der deutschen Landwirt¬ jedoch noch nicht übersehen.
auf dem Gebiete der Wöchnerinnenfürsorge Verbesserungen
schaft sind ein beredtes Zeugnis dafür, mit neuen Er* Nach dem jetzt vorliegenden amtlichen
Wahl¬
erzielt wurden . Die Wünsche aus weitere Absperrungen,
sindungen, mit neuen Entwicklungen, mit neuen Zu¬ ergebnis
der Reichstagsersatzwahl
im usw . bei der Maul - und Klauenseuche müsse er an das

Der Reichskanzler beim
Lancbvirtfcbaftsrat.

politifcbe Rundfebau.

„Verzeih, wenn ich deinen Onkel beleidigt habe."
sagte sie endlich mlt ganz veränderter, fast tonloser
Stimme . „Aber wenn du mich jemals lieb gehabt
8|
Roman von Reinhold
Ort mann.
hast, so laß mich alles wissen. Was du da sprichst,
(Fortsetzung
.)
ist ja so unfaßbar . Die Gage, die ich beziehe, sollte
Sie wollte wirklich zur Tür. aber die junge aus der Tasche des Herrn von Lettow fließen? —
Und er — er selbst hätte das erzählt ?"
Sängerin vertrat ihr hoch aufgerichtet den Weg.
„Jawohl — er selbstI Bei deiner kleinen Stimme
„Bleib ! Was dein Onkel da gesagt hat. war eine
abscheuliche Lüge. Solche Äußerungen hat Herr von und deinem zimperlichen Spiel würde es natürlich
Lettow nicht getan."
keinem Theaterdirektor der Welt eingefallen sein, dich
„O, ich leide nicht, daß du in solchem Ton von mit sechshundert Mark Monatseinkommen zu enga¬
dem Bruder meiner Mama sprichst. Wenn jemand ge¬ gieren — das waren seine eigenen Worte. Und
logen hat, so war es einzig dein Freund , der Herr was er hinzugefügt haben soll, als man ihn wegen
Rittmeister. Und du wirst ja selbst wissen, ob es seiner Großmut neckte, das — das konnte ich durch
wahr ist, daß du alles nur seiner Freigebigkeit zu das Schlüsselloch nicht verstehen. Aber es muß wohl
verdanken hast — deine Einrichtung — deine Toiletten etwas sehr Häßliches gewesen sein, da es meine
— kurzum alles."
Mama veranlaßt hat, dir den Absagebrief zu
Unwillkürlich hatte Eva beide Hände zur Brust schreiben und mir jeden weiteren Verkehr mit dir
erhoben.
auf das Strengste zu verbieten."
„Das — das sollte er gesagt haben ? — Aber
„Ich danke dir, Melitta , daß du trotzdem zu
es wäre ja die ungeheuerlichste Unwahrheit. Ich mir gekommen bist. Ich hätte das Fürchterliche ja
habe nie ein Geschenk oder einen Pfennig Geld von sonst vielleicht niemals erfahren."
ihm erhalten. Und ich würde auch eher Hungers
Zweifelnd sah die andere zu ihr auf.
gestorben sein, ehe ich dergleichen von einem Manne
„Du hast es also gar nicht gewußt ? Es war kein
angenommen hätte."
abgekartetes Spiel zwischen dir und dem Rittmeister?"
„Aber du sagtest doch eben selbst, daß du ihm zu
Die großen Augen der Künstlerin starrten die
Dank verpflichtet seist und daß er dir Gefälligkeiten Fragende erst eine Weile wie verständnislos an.
erwiesen hätte. Schließlich kannst du ja auch tun und Dann plötzlich schlug sie beide Hände vor das Gesicht,
lassen, was dir gefällt. Und ob deine Gage aus der und ein krampfartiges Schluchzen schüttelte ihren
Kasse des Theaterdirektors oder aus der Tasche des zarten Körper.
Herrn von Lettow kommt, geht keinen etwas an. als
In neu erwachender, mitleidiger Zärtlichkeit wollte
dich selbst."
Melitta ihren Arm um sie legen. Aber beinahe heftig
Eine sekundenlange Stille folgte ihren letzten wehrte Eva die Liebkosung ab.
Worten. Eva hatte sich an den Tisch gelehnt. In
„Rühre mich nicht an ! Ich bin es ja nicht
stürmischen Atemzügen hob und senkte sich ihr Busen. wert ! — Und geh — geh — ich bitte dich — geh!
Ihr Gesicht aber schien völlig versteinert in einem — Deine Mutter hatte vollkommen recht, dir den
Ausdruck namenlosen Entsetzens.
Verkehr mit mir zu untersagen."

Zu

feig!

„Aber ich verstehe dich nicht, Eva ! — Wenn du es
doch nicht gewußt hast —"

„Als wenn es darauf ankäme! — Als wenn die
Schmach dadurch eine geringere würde ! — Nein,
nein, nein. Melitta , sage nichts mehr ! Sprich kein
Wort mehr zu mir ! Wenn du mir noch einen Freund¬
schaftsdienst erweisen willst, so laß mich allein ! Ich
kann jetzt keinen Menschen sehen — auch dich nicht.
Es ist mir eine Qual — eine unsägliche Qual ."
„Wenn dir meine Gegenwart so unangenehm ist.
muß ich dich allerdings wohl davon befreien. — Ich
hatte es gut gemeint, als ich hierher kam. Aber cs
scheint ja, daß dir selbst sehr wenig an einer Fortdauer
unserer Freundschaft gelegen ist."
Eva schüttelte den Kopf.
„Ich will keines Menschen Freundschaft mehr.
Ich will nur allein sein — allein!"
„Also ein Lebewohl für immer ? — Nun, wie du
willst. Ich dränge mich niemandem auf. Und
vielleicht ist es auch so am besten."
Sie zögerte wohl noch ein paar Sekunden
lang : da ihr aber keine weitere Antwort zuteil
wurde, ging sie mit trotzig zurückgeworfenem Kopfe
hinaus . Eine Viertelstunde später verließ auch Eva ihre
Wohnung. Ein dichter dunkler Schleier verhüllte ihr
Gesicht, als schäme sie sich, es noch irgend einem
Menschen zu zeigen, und eilenden Fußes , wie wenn
unsichtbare Verfolger hinter ihr wären , lief sie durch
die zu dem vielbesuchten Operetten-Theater führen¬
den Straßen.
Sie warf keinen Blick auf die Zettel der An¬
schlagsäulen. auf denen auch der Name Eva Linde.
— ihr Name — unter den Mitwirkenden bei der
Aufführung der neuen Operette verzeichnet mar.
Ohne nach rechts oder links zu sehen, strebte sie
ihrem Ziele zu. Und der Herr Direktor in seiner-,

preußische Ministerium verweisen . Sobald größere Mittel
zur Versügung stehen , werde die wissenschaftliche Er¬
forschung mit allem Nachdruck betrieben.
Das Haus setzte am Mittwoch die Einzelberatung des
Etats des Innern fort. Eine nationalliberale Resolution
wünschte größere Mittel zur Erforschung und Bekämpfung
tierischer Schädlinge in Land - und Forstwirtschaft. Mi¬
diese
verwies
nisterialdirektor Dr . v. Jonquiöres
Wünsche an die Landesregierungen . Die Erfinder be¬
schäftigten sich schon längst mit der Frage . Nach kurzer
Erörterung wurden die Resolutionen angenommen . Es
folgte eine ausgedehnte Besprechung des Kapitels „Patent¬
( .) forderte Schutz der mittellosen
soz
amt ". Abg . Giebel
Erfinder und meinte , das neugeplante Patentgesetz mache
nur schwächliche Zugeständnisse. In mehr als einstündiger
.) den geplanten
(
Rede besprach Abg . Dr . Bell Zentr
Gesetzentwurf. Eine Verbesserung des Entwurfs werde
hoffentlich dem erfinderischen Fortschritt die Wege bahnen.
.-lib .) erkannte an, daß der
(
nat
Abg . Dr . Böttger
Vorentwurf auch nach der sozialen Seite hin Befriedigen¬
des enthalte . Ministerialdirektor Dr . v . Jonquiöres
hoffte auf einen Ausgleich der Gegensätze durch den Ent¬
wurf, der im nächsten Winter eingebracht werde . Das
Haus wandte sich nun dem Kapitel „Reichsversicherungsowt " zu. Im Zusammenhang damit wurde die Denkschrift
über die Rücklagen der Berufsgeuossenschaften besprochen.
( .) beschäftigte sich eingehend mit der
Abg. Bauer soz
Rechtsprechung in Ünfallversicherungssachen und warf dein
meichAoersicherungsamte eine dem Sinne des Gesetzes
widersprechende Rechtsprechung vor. Dann vertagte sich
das Haus.

k)eer und flotte,
, ~ Über die diesjährigen Paraden und Manöver wird
halbamtlich geschrieben : Am 28. Mai wird der Kaiser
me alljährliche Frühjahrsparade über die in Potsdam
M^oqonierenden Regimenter abnehmen , am Tage darauf
nnbet die große Frühjahrsparade auf dem Tempelhofer
rielde statt. Der Monat Juni wird für den Kaiser mit
auSgefüllt fein,
umfangreichen Regünentsbesichtigungen
uuo zwar sind es vorzüglich die Truppen der GardeKavallerie , die in diesem Monat Gelegenheit haben werden,
M oor ihrem kaiserlichen Herrn über ihre militärische
Wuchtigkeit auszuweisen . Als Besichtigungstage sind nach
Bestimmungen festgesetzt der • 9. und
bisherigen
in 1.
oUnt, der 12. und 13. Juni . Wie bisher werden diese
iV-..■
Esichtigungen in Döberitz abgehalten werden . An sie cm'Suehend erfolgt am 19. Juni eine größere Übung der Garde^„ uallerie -Divisiou ebenda . Am 2. September folgt die
anjahrliche Berliner Herbstparade . Den Abschluß der
«fuuarischen Übungen vor dem Kaiser bilden die großen
fa^ bstübungen und die mit ihnen zusammenhängenden
mititarischeu Veranstaltungen . Es werden die zwei übMbu Kaiserparaden kurz vor dem Kaisermanöver stattfinden
u»d zwar am Sonnabend , den 5. September , die Kaiserh? oe bei Münster über das 7. Armeekorps und Dienstag?
en 8. September , über das 8. Armeekorps bei Koblenz,
^e Kaisermanöver selbst sind mit Rücksicht auf die Ernteholtnisse in die Zeit vom 14. bis 18. September verworden . Das diesjährige Kaisermanöver erfordert
"'hforu ein größeres Jnterefle , als es der ganzen Anlage
wi f, tc^ uls Truppenübung größten StileS darstellen
bann ^ bcr zum erstenmal bedeutend mehr Truppenoeranoe herangezogen werden , als man eS sonst bei den
^sierrnanövern

gewöhnt ist._

Volke

wir

tfcbaft

und
Der
Volksversicherung
Entschuldung .
Rheinische Provinzial
-Lanorag beschloß die Errichtung
Promnzicn -Landtag
m- . Provinzial - Lebensversicherungsanstalt mit einem
^- .f'uokapilal von einer Million Mark : die Anstalt soll
w M^fuchlich die Volksversicherung auf dem Lande und
Entschuldung des ländlichen Grundbesitzes betreiben.
NL. ^ ^itere Hcrstcttnng von Nickelmünzen . Eine ($x>
des Bestandes an Nickelmünzen steht demnächst
n
firf|0,r:4 m& zwar soll die Suinme der Nickelmünzen, die
auf 105 Will . Mk. belief, auf 110 Millionen
werden . Man hat sich zu dieser Maßnahme entlick° mt da sich einerseits bei der Reichsbank ein merk0ri „ . angel an 10-Psenniastücken fühlbar machte und
j)rj eret:leiiS auch der Verkehr eine Neuausprägung als
N "llend wünschenswert erscheinen ließ. Die letzten vom
noesrat beschlossenen Ausprägungen an Nickelmünzen

Alanten Privatbureau erhob fast erschrocken den
unangemeldet vor ihm stand,
^
Und n °a plötzlich
i- fo da unter dem emporgefchobenenSchleier ein so
zv " wlc:ches Antlitz, ein so verzweifelnd zuckender
den o l^Ad zwei so unnatürlich große Augen, in
™ nch die ganze Qual einer todwunden Seele
eaelte, zum Vorschein kamen.
war seine Bestürzung, daß die gewndÄ
daL r- ^ chkagscrtigkeit ihn völlig im Stich Uetz, und
von ;tC^ on nach Verlauf weniger Minuten alles
Lehrte " ^ fahren hatte, was sie zu wissen be¬
Himmel, liebes Fräulein , wi
is.
lebenAllbarmherziger
n Sie denn nur aus ? Sie müssen krank len
trank. Es ist ja gar nicht ander~ ernstlich
."
woglich
. . "Nein, nein, mir fehlt nichis. - Ich habe nu
S!" ' schlimme Aufregung gehabt, Frau Roßwem
üstd ich must gleich eine Reise antreten. Düte, heiser
«w mir doch, das Allernotwendigstc an Wasche um
.
."
«terdungssiücken einzuvacken
«Verreisen wollen Sie ? — In diesem Zustande
~ Aber das darf man doch unmöglich zugeben
^ie zittern ja am ganzen Leibe, und ' Ihre Han,
gtuht wie im Fieber. — Fragen Sie doch wenigstenden Theaterarzt ! Sie könnten ja den Tod davor
erst
haben."
das wäre wohl das Fürchterlichste nicht
Ader machen Sie sich um meinetwillen keine Sorge
Gm bißchen Migräne — weiter nichts ! Ich kam
weine Reise nicht aufschieben. Glauben Sie nur
e» ist unbedingi notwendig, daß ich noch in diese
Stunde fahre."
.So sagen Sie mir wenigstens, rveshalb uni
wohin ? Vor zwei Stunden haben Sie doch nock
gar nicht daran gedacht/'

in den beiden letzten Jahren in Höhe von 8 Mill . Mk.
(ö Mill . Mk. in 10-Pfennigstücken und 3 Millionen in
5-Pfennigstücken) haben längst den: bestehenden Bedürfnis
von
nicht zu genügen vermocht. Die Neuausprägung
Nickelmünzen war um so mehr unabweisbar , als die
2S-Psenuigstücke infolge ihrer Unbeliebtheit und Unhand¬
lichkeit wieder aus dem Verkehr gezogen werden sollen.

Luftfchiffabrt
— Einem Schweizer Flieger ist es am 11. d. M !s.
gelungen , ein Wagestück auszusühren , bas ihn in die erste
Reihe der Flieger stellt. A g e n o r P a r m e l i n ist am
Mittwoch um 1 Uhr 39 Minuten vom Flugfeld CollexBossy bei Genf bei nebelfreiem , prachtvollem Wetter zu
aufgestiegen . Der
einem Flug über de » Montblanc
von 6300
Höhe
Flieger hat den Montblanc in einer
überflogen und ist wegen dichten Nebels kurz
Metern
vor 3 Uhr bei Aosta gelandet . Parmelm hat also zur
nur fünfviertel
Vollendung feines kühnen Wagnisses
Stunden gebraucht. Damit ist die höchste Bergesspitze,
die Europa hat, überflogen.
— Am Mittwoch ist cs auch dem deutschen Flieger
Thelen gelungen , einen neuen Rekord aufzustellen. Er
stieg in einem Doppeldecker neuester Bauart mit vier
auf und erreichte eine Höhe von 2850
Passagieren
Meter . Er hat damit den Höhenweltrekord , der von dem
Franzosen Garaix aufgestellt war , geschlagen.
— In Buenos Aires drückte der argentinische Ingenieur
Newbery den Höhenweltrekord auf einem Morane -Eindecker. Er erreichte eine Hohe von 6275 Metern . Die
Dauer der Fahrt betrug drei Stunden sechs Minuten.
Zum Abstieg benötigte der Flieger 16 Minuten.

ünpoütifcber Tagesbericht
Remscheid . Ein hiesiger Brenneretbesitzcr, der
äußerlich in den einfachsten Verhältnissen lebte und
bisher zwei Millionen Vermögen versteuerte, hat zum
Wehrbeitrag auf Grund des Generalpardons ein
Vermögen von nemrzehn Millionen Mark angegeben.
Gera . Der tödlicher Jagdunfall eines Bürger¬
meisters fand durch die hiesige Strafkammer, die sich
zu diesem Behufe zu einer Sitzung in Tommelsdors
bei Triptis eingefunden hatte, seine Sühne . Wegen
fahrlässiger Tötung ivar der Barbier Lutz aus Triptis
angeklagt. Bei einer im September v. Is . auf der
Tommelsdorfer Flur abgehaltenen Treibjagd war
das Gewehr des Lutz aus unaufgeklärte Weise plötzlich
losgegangcn. Der Schuß hatte dabei den Bürger¬
meister Fuchs aus Arnshaugk auf der Stelle getötet,
der neun Schritt vor Lutz stand. Unter Annahme
mildernder Umstände wurde der Angeklagte zu drei
Monaten Gefängnis verurteilt.
Hirschbcrg (Schles.). Die schrillen Signale einer
Automobilhupe ertönten dieser Tage im Gerichtssaal
in einer Verhandlung vor der hiesigen Strafkammer.
Ein Handelsmann war kürzlich zu zehn Mark Geld¬
strafe verurteilt worden, weil er auf einer Chaussee
einem hinter ihm fahrenden Automobil nicht ausge¬
wichen sein sollte, obwohl der Lenker des Kraft¬
wagens mit der Hupe wiederholt Signale abge¬
geben hatte. Da der Handelsmann , der Berufung
eingelegt hatte, behauptete, das Hupen nicht• gehört
zu haben, wurde die Hupe praktisch dem Gerichts¬
hof vorgeführt. Daraufhin kam das Gericht zu der
Überzeugung, daß der Angeklagte das Hupen un¬
bedingt gehört haben müsse, und verwarf daher die
Berufung.
München . Eine Vereinigung von Studenten will
hier an freien Nachmittagen für arme Kinder Märchen¬
vorträge mit Lichtbildern veranstalten.
Stuttgart . Einen schweren Verlust erlitt ein
württembergischer Schäfer, der seine Schafherde in
der Nähe des pfälzischen Ortes Wörth a. Rh. ein¬
gepfercht hatte. Die Tiere brachen gegen Abend ans
und gerieten unter die Räder eines Eifenbahnzuges,
wobei 72 Stück getötet wurden. Da die Tiere nicht
versichert waren, entsteht dem Schäfer ein Schaden
in Höhe von 2000 Mk.
„Nein — die Veranlassung kam ganz plötzlich.
Und, nicht wahr. Sie sind mir nicht böse, wenn ich
nicht weiter darüber sprechen kann? Ich werde
Ihnen spater alles in einem ausführlichen Briese
schreiben."
„Ja , wollen Sie denn etwa längere Zeit fort¬
bleiben ? Sie sind so sonderbar, Fräuleinchen, so wirr
und verstört, daß einem ganz unheimlich dabei wer¬
den kann."
Die junge Operettensängerin zivang sich zu einem
Lächeln, das freilich traurig und gequüst genug
ausstel.
„Ich sage Ihnen doch, daß ich meine Migräne
habe und daß mir etwas Unangenehmes wider¬
fahren ist. — Wie lange ich fortbleiben werde,
weiß ich in diesem Augenblicke noch nicht. Aber Sie
können sich darauf verlassen, daß ich inzwischen gut
aulgehoben sein werde. Denn ich gehe ja zu einer
Schwester."
Frau Roßwein fragte nickst weiter, denn sie merkte
wohl, welche Qual jedes Wort dem jungen Mäd¬
chen bereitete. Aber es beruhigte ste ein wenig, daß
Eva die einfachsten Stücke aus ihren Wüsche- und
Garderobsvorräten aussuchte und daß sie in der
Tat nur das Allernotwendigste mit aus die Reise
nahm.
Mit einer längeren Dauer ihres Feruseins also
konnte sie selber doch wohl unmöglich rechnen.
Wenn dann nur die Art ihrer Verabschiedung
nicht eine so seltsame gewesen wäre!
„Auf Wiedersehen, liebe Frau Roßwein !" zwar
hatte sie gesagt, als sie — nachdem der 'Koffer hinab¬
getragen worden war , mit ihrem Handtäschchen in
der Tür stand, aber ihr Gesicht hatte dabei einen so
merkwürdigen Ausdruck und ihre Stimme hatte
einen so seltsamen Klang gehabt — mit einem so
sonderbaren Blick batte sie noch eininal das trauliche

Wien . Auf der Reichsstraße von Wien nach
Baden geriet der Vergaser eines Automobils in
Brand . Plötzlich explodierte der Benzinbehälter und
40 Personen wurden verletzt, darunter fünfzehn schwer,
einige lebensgefährlich.
Prag . Der Kleinhäusler Franz Riemer in Lauten
in Böhmen, Vater einer Familie von 15 Personen,
lebte in großer Not, als er mit einem Los 90 000
Kronen gewann. Als seine Angehörigen nach ihm
schauten, gewahrten ste, wie Riemer eine Banknote
nach der andern an einer Kerze verbrannte. Er war
plötzlich wahnsinnig geworden und hatte bereits
47 Stück Tausendkronenscheine verbrannt.
Fiume . Hier wurde am 11. d. Mts . ein Erdbeben
verspürt. Einem mehrere Sekunden andauernden
unterirdischen Getöse folgten vier starke Erdstöße. Die
Häuser erlitten Sprünge , die Bewohner flüchteten er¬
schreckt auf die Straße.
Budapest . Der hiesige Platzkommandant Feld¬
marschallleutnant Nikolaus Fekete trat einen drei¬
monatigen Urlaub an. von dem er nicht mehr auf
seinen Posten zurückkehren wird . Man sagt, daß Die
Ursache seines Rücktritts in der Verfügung, Offiziers¬
damen dürften bei den Unterhaltungen im Kastno
nicht im geschlitzten Rock erscheinen, zu suchen sei. Die
Zeitungen hatten deswegen gegen den Komman¬
danten heftige Vorwürfe erhoben.
Paris . Der Gesundheitszustand der franzö¬
. Fast in allen Garni¬
sischen Armee ist sehr schlecht
sonen hält der Tod reichliche Ernte. Die Lage ist
beunruhigend. In der Garnison Cahors sind fünf
Todesfälle in einer Woche vorgekommen. In Tours
hat eine Typhus -Epidemie in einer einzigen Kom¬
pagnie vier Todesfälle in einem Monat gefordert.
In Le Creusot verursachten die Röteln fünf Todes¬
fälle in weniger als zehn Tagen. Namentlich im
Osten ist aber die Lage bedenklich. In Epinal sind
in einer Woche neun Soldaten gestorben, und die
Lungenentzündung füllt das Spital mit Kranken.
DtejKasernen sind fast überall ungenügend, namentlich
im Osten, wo die Truppen am stärksten vermehrt
worden sind.

Vermischtes.
Die Galan¬
iin Bett .
Zigarcttcuranchen
terie amerikanischer Richter ist zwar sprichwörtlich,
aber sie scheint doch auch irgendwo ihre Grenzen
zu haben ; es gibt Richter, die im Rechtsstreit
zwischen Mann und Frau auch einmal dem Mann
recht geben. Dies beweist die folgende kleine Ge¬
, die sich kürzlich vor einem amerikanischen
schichte
Gericht zugetragen hat : Ein Herr Daniel Fischer hatte
zu Washington seine Frau verlassen, ohne sich weiter
um ihr Schicksal zu kümmern; auch weigerte er sich
standhaft, für ihren standesgemäßen Aufwand zu
sorgen. Mit Hilfe der Behörden hatte die Frau
aber ihren Mann ausfindig gemacht und ihn wegen
Unterhaltsverweigerung und böswilligen Verlassens
in Hast nehmen lassen. Es kam nun in Washington
zur Verhandlung, und vor Gericht erllärte der Ehe¬
mann, daß seine Frau bis Mittag im Bett gelegen
und zur Lektüre französischer Romane eine Unzahl
Zigaretten geraucht habe. Der Mann verfocht die
Meinung, daß durch den vormittäglich dem Bett
entsteigenden Zigarettenqualm der eheliche Friede
ganz bedeutend untergraben würde. Das Gericht
pflichtete dem Manne bei. Es verfügte seine so¬
fortige Haftentlassung und mißbilligte aufs schärfste
das Verhalten der Frau - Es sei gänzlich unver¬
ständlich, weshalb die Frau den ganzen Vormittag
Zigaretten rauchen und französische Romane lesen
müsse. Dadurch werde eben im Ehemann das Ge¬
fühl erzeugt, er habe „keine Frau , sondern eine
Lebedame geheiratet". Das Urteil gipfelte in dem
Satze : „Wenn die Frau im Bett Zigaretten raucht,
so genügt dies für den Mann , um der Frau den
Unterhalt zu verweigern und sie zu verlassen." —
Und gramgebcugt verließ die Gattin , die teure, den
ISMim.
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Stübchen umfaßt , daß
drückenden Empfindung
es sei vielmehr wie ein
kehr gewesen, wie ein
alle Zeit.

die brave Frau der be¬
nicht ledig werden konnte,
Abschied auf Nimmerwieder¬
schmerzliches Lebewohl auf
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2.
Sobald sich die Tür des Salons hinter den
letzten der fortgehenden Gäste geschlossen hatte, riß
Frau Fanny Eggers hastig ein Fenster auf und
sog ein paar Sekunden lang in tiefen Atemzügen die
küble Nachtlust ein. die zu ihr hereindrang.
Die altertümliche Stadt lag bereits in tiefem
Schlafe. In malerischer Zickzacklinie zeichneten sich
die Giebeldächer der eng aneinander gedrängten
Häuser gegen den klaren Nachthimmel ab. Von dem
verwitterten Turm der alten Katarinenkirche schlug
es Mitternacht, und in leisen, verschwimmenden
Tönen setzte das ferne Glockenspiel von Sankt Marten
mit der getragenen Choralmelodie ein , die Frau
Fanny nun schon so oft. so unendlich oft gehört
Jetzt knirschte unten das schwere Haustor in
seinen Angeln und die junge Frau trat rasch vom
Fenster zurück. Sie wollte nicht, daß die Fartgehenden ihrer hier oben ansichtig wurden. Ein
Durcheinander lauter, fröhlicher Stimmen drang von
der Straße zu ihr herauf. . Sie unterschied deutlich
das tiefe, klangvolle Organ ihres Gatten, der stch's
nun einmal nicht
nach kleiubürgerticher Sitte
nehmen ließ, seinen Gästen bis an die Schwelle des
Hauses das Geleit zu geben. Ein tiefer Atemzug
hob wie ein Ausseufzen Frau Fannys Brust. Zwischen
ihren Brauen war eine kleine, feine Falte , während
sie den Blick durch das von dem Kronleuchter und
erhellte Gemach
von mehreren Säulenlampen
wandern ließ.
folgt.)
.8-2 lFortsehung

Erklärung.

Freie Turnerschaft Sossenheim.

Anfang März finden hier die Gemeinderatswahlen statt. Es scheiden in jeder
der drei Klassen je 2 Mann , also im Ganzen 6 Mann aus , die sämtlich den bürger¬
lichen Parteien angehören. Für die bürgerlichen Parteien gilt es bei den diesjährigen
Sonntag den 15. Februar 1914,
Wahlen besonders auf der Hut zu sein, denn nicht nur die III. Klasse ist von den
abends 6 Uhr 69 Min . IV 2 Sek . :
Sozialdemokraten stark gefährdet, auch in der II. Klasse haben sie eine solche Stimmen¬
zahl, daß nur ein einiges , unzersplittertes Vorgehen dieselbe vor dem sozialdemo¬
kratischen Ansturm retten kann. Gelingt es den Genossen, bei der diesjährigen Wahl
ihre Kandidaten durchzubringen, dann stehen wir in Sossenheim knapp vor einer
sozialdemokratischen Gemeindevertreter Mehrheit.
Während bei den Sozialdemokraten eine eiserne, mit äußerster Strenge durch¬
geführte Disziplin jede Zersplitterung ausschlietzt, der aufgestellte Kandidat muß unter
allen Umständen gewählt werden, mag er dem einzelnen noch so unliebsam sein,
vrv
herrschte seither in bürgerlichen Kreisen ein bedauerlicher Zwiespalt , der so oft zu
Gegenkandidaturen führte. Die Verluste in der III. Klasse sind vielfach daraus zurückzusühren, während die II. Klasse bisher trotzdem immer noch bürgerlich blieb.
In diesem Jahre kann aber auch die II. Klasse sich diesen Luxus einer Doppel¬
in sämtlichen Räumen der Narrenhalle
kandidatur nicht mehr erlauben, hier kann nur eines Helsen, die größte Einigkeit.
Aus diesen Erwägungen heraus hat sich der Centrumswahlverein , dem beide
„Zum Nassauer Hof".
bisherigen Richtungen angehören und angehören können, verpflichtet gefühlt, die
Gespannt
wie
ei«
Regenschirm
sind alle was da kommen wird.
Wahlvorbereitungen in die Hand zu nehmen. Er hat zu Vorbesprechungen aus
Eintritt (Maskenu. Nichtmasken
) 10 Pfg . — Kassenöffnung6.61 Uhr.
beiden Lagern der Centrumsanhänger eine Reihe Herren eingeladen, um über Mittel
und Wege zu beraten, wie endlich einmal eine für unsere Gemeinde und auch unsere
Hierzu laden wir alle Narren und Närrinnen von ganz
gemeinsamen Interessen so notwendige Einigung herbeigesührt werden kann. Mit
Em °p° °-g°b-»s> ein.
Das närrische Kom - mit - Tce.
Freuden kann festgestellt werden, datz man zur Erzielung dieser Einigkeit beiderseits
zu Opfern bereit ist, indem man bei der Aufstellung der Kandidaten unter allen Um¬
ständen daran sesthalten will , datz je ein Kandidat der einen und der anderen Richtung
angehören soll. Die Kandidaten selbst sollen von den einzelnen Klassen in allgemeinen
bürgerlichen Wählerversammlungen , die noch bekannt gegeben werden, unter Berück¬
sichtigung obiger Bestimmung von den Wählern selbst durch Stimmenmehrheit aus¬
gestellt werden. Der Wahlausschuß , der die Vorbereitungen in die Hand genommen
hat, wird, um eine allzugrotze Zersplitterung zu vermeiden, nur eine Anzahl geeigneter
Mordsmäßig gespannt sind alle Augen auf den
Herren unverbindlich vorschlagen, welche Vorschläge aus der Versammlung natürlich
entsprechendergänzt werden können.
Auch mit den evangelischen Mitbürgem ist eine Einigung erzielt worden und
soll der eine Kandidat der IN. Klasse von denselben bestimmt werden. Die III. Klasse
ist unter den jetzigen Verhältnissen ebenfalls sehr aussichtsreich für die bürgerlichen
Parteien geworden.
welcher am Sonntag
de « 18 . Februar
im „Rosa " Wir machen diese Mitteilungen schon jetzt, um jedem Mißverständnis vorzu¬
Saal stattfindet. — Anfang : 5 Uhr 121 Minuten . —
beugen. Wir glauben uns einig mit allen bürgerlichen Einwohnern Sossenheims,
wenn wir diesen ersten Schritt zu Verständigung mit Freuden begrüßen und danken
{pgp "- Diejenige Maske , welche die größte
allen Herren, die unter Zurückstellung alles dessen, was uns bisher gespalten hat,
Nase hat , wird prämiiert!
zu dem Gelingen beigetragen haben. Die großmütige Zustimmung ■ber ausscheiden¬
den Vertreter, die bei den obigen Bestimmungen , wenigstens zum Teil keine Aus¬
Ein Tritt für Masken und Nichtmasken 10 Pfennig.
sicht auf Wiederwahl haben, zeigt, wie ernst es mit der Einigung gemeint ist.
Das närrische Rom -mit -Tee.
Es ist jetzt jedem bürgerlich gesinnten Wähler leicht gemacht, sein Wahlrecht
auszuüben , da jedem Rechnung getragen ist und wird hoffentlich der Erfolg nicht
Morgen Sonntag:
ausbleiben.
mit Stahlstimmen, 2«reihig, für 18 Mark,
zu verkanftn . Hauptstraße 29.
des weltberühmten

0 rw?er9 o| k $.
Maskenball

Gasthaus

„Zur Rose ".

GlchnKiM
-MiisIikM

‘Ä ? Ziehharmonika

Der Vorstand des Centrumswahlvereins.

« Salvator
-Bier«

Radfahrer -Verein
Sossenheim . — Gegr . 1895.

Morgen Sonntag Nachmittag 21/3 Uhr

Gesangverein
.Conconlia

außerordentliche

General -Versammlung
im Restaurant „$ « tn Deutschen Ha «« *.
Um zahlreiches Erscheinen bittet:

Sonntag , den

Der Vorstand .

15 . Februar,

Kalh . Arbeiter -Verein.

abends 7U Uhr im Saale des
Gasthauses „ZUM LOEWEN“ :

Margen Sonntag den 15 . Februar,
nachmittags 4 Uhr , in der „ Coneordia"

ssst

General -Versammlung.
(
siehe

1. Geschäftsbericht über das abgelaufene
VereinSjahr;
2. Bericht des Kassierers und Entlastung
desselben;
3. Wahl a) eines Ersatzvorstandsmitglieds
und von 3 weiteren nach 8 6 aus¬
scheidenden Borstandspersonen; b) von
2 Revisoren;
4. BerschiedeneS
: a) Bezirksversammlung
am 15. 3. 1914 dahier; b) Teilnahme
an Exerzitien: c) Erledigung der Einläufe.

(Kerweborsch).

Großer

bei gutbesetztem Orchester.

1895

1896

Morgen Nachmittag y 24 Uhr

Versammlung
Der Vorstand.

€entrnm

§partei

(Wahlausschuss ).

Zur Prämiierung
gelangen die fünf originellsten
und elegantesten Damenmasken sowie die originellste
Herrenmaske.

abends 9 Uhr

Besprechung

im Gasthaus „Zum Frankfnrter Hof ".
Es wird gebeten, datz besonders alle
Herren, die den seitherigen Besprechungen
beigewohnt haben, erscheinen
. Weitere
Jntereffenten der Parteifreunde sind will-

Der Bmftand.

Vereinigte Landwirte.
Garnevalist
. Ueberraschungen

Versammlung

Montag den 16. Februar 1914,

im Gasthaus „Zur guten itzuelle".

Eintritt

Der Vorstand.

für

Masken

und

Nichtmasken

abends 8-/2 Uhr

20 Pfg.

Alle Närrinnen und Narren sind hierzu freundlichst eingeladen.

Achtung

1 Das närrische Komite .

!

Versammlung
im Gasthaus „Znm Adler ", wegen Kestellnng von per « Cjuano.

Der Vorstand.

Darren
u.närrinneti

Verschönerungsve

Samstag den 14. Febr .,
abends 7 Uhr 63V2 Min .:

Närrische

Gesellschaft Frohsinn

Maskenball

Morgen Sonntag Nachmittag 3 Uhr

Ihr

Rose " .

Montag den 16. Februar 1914,

Der Vorstand.

Gesellschaft Einigkeit

„Zur

im Gasthaus »Zur gnten Quelle ".
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.

: Preis - :

Stat . § 16) :

im Gasthaus

Dasjenige , daS am Sonntag Abend im
ßörocn' die KInsen-Uadel nach dem
Tanz aufgehoben hat, wird ersucht, da es
gesehen worden ist, dieselbe Taunusstr. l 2
abzugeben, andernfalls Anzeige erstattet wird.

SOSSENHEIM.

Tages -Ordnung : Lokalfrage.

Tagesordnung

NSK
- Anstich

Sossenheim.

Teder-lVaren!

Die Beleidigung ^ welche ich gegen Dienstag , den 17. d. Mts .,
abends 8 Uhr
die Ehefrau Maria Hochstadt dahier
Vorstands
-Sitzung
ausgesprochen habe, nehme hierdurch
im Gasthaus »zum Taunus ."
Empfehle mein Lager in selbstange- mit Bedauern zurück.
sertigter Offenbacher Leder -Waren,
Der Vorsitzende: Dr . Link.
Karl Elsenheimer , Nied.
bestehend in Dameutaschen
von 50 4
aufwärts und Portemonnaies
zu Kartoffeln zu
billigen Preisen ; ferner verfertige ich
der Humorist . MusikLeonhard Kinkel » Hauptstraße 95, 1. Stck. zu verkaufen . Hauptstraße 97.
Gesellschaft „Lyra " u. geknüpfte Gurteltasche « in Bügel fest.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Alle Reparaturen
in diesem Fache Schöne
Freie « Turuerschaft.
mieten. Kronbergerstraße 39.
Die Musik stellt die hochvorzügliche werden prompt besorgt.
zu verleihen . Oberhainstratze 24.
übernärrische Kapelle der Humoristischen
Ant . Seidl , Taunusstraße 30.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Musikgesellschaft.
Reinl . Arbeiter kann Kost und Logis mieten. Franz Nikolaus , Kronberger¬
Hierzu laden wir alle Berjer und
Schön « sieben Machen alte
erhalten . Feldbergstraße l 3.
straße 41.
närrische Anhänger beim HofnarrFerdinand

Rappen

=$cbwein
verkaufen.Mcht. €rstling

Masken
-sisstilme

(ßvofj ergebenst ein.

Das närrische Kom-mit-Tee.

JBöp
- Ferkel

- T»

Großes Zimmer mit großer Küche

I zu verkauft ». Gg . Latz, Dottenfeldstr. 3. zu vermieten. Oberhainftraße 36.

Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten.- Kronbergerstraße 10.

SosscnhcimerZcjfuna
Jmtliitps‘

' /' fürüikGkMllljlkZgjskllhkim.
“

Wöchentliche Grmtis-Keilage: JUnKrierte» Wnlerhaltunssvlntt.
Diese Zeitung erschein
: wöchentlich zweimal und }» «,

und Samstags . Abonnevientspreir
monatllch 35 Pfg . ftei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Ur. 14 .

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

Mittmoch den 18 . Fedrnar

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die diesseitige Bekanntmachung
über die Bei¬
träge zur Invalidenversicherung im Kreise Höchst a . M.
vom 1. Dezember 1913 wird wie folgt ergänzt:
__ 12a . Mitglieder der Innungs -Krankenkasse der
Bäcker -Innung für Höchst a . M . und Umgegend zu
Höchst a . M.
§ 10 der Satzungen:
1. Stufe Wochenbeiträge der Lohnklasse 2 zu 24 4
2.
„
„
„
„
3 „ 32 „
3„
„
„
„
4 „ 40 „
4.
,,
„
■ „
„
5 - „ 48„
Wenn im voraus für Wochen , Monate , Viertel¬
jahre oder Jahre eine feste bare Vergütung verein¬
bart ist, so sind Beiträge derjenigen Lohnklasse zu
entrichten , in deren Grenzen diese bare Vergütung
fällt , sofern diese Beiträge höher sind, als die nach
der vorstehenden
Bekanntmachung
maßgebenden.
(8

definier
'Xahvann*
'
* a^ » » K
..
.
,
~
antwoMicher
Herausgeber
, Druck und Vertag.Karl Becker
m Sossenheim.

1247 d. R .-V.-O .)
Cassel , den 22 . Januar
1914.
Der Vorstand
der Landesoerstcherungsanstalt
Hessen-Nassau.
I . V . : Dr . Schroeder.

Wird veröffentlicht mit dem Bemerken , daß obige
Bekanntmachung
vom 1. Dezember 1913 auf der
Polizeiwache zur Kenntnis aushängt.
Sossenheim
, den 13 . Februar 1914.
Der Gemeindeoorstand.
Untersuchung von Nahrungsmitteln.
Eine bei dem
Delikatessenhändler Karl Fay,
Kolonialwarenhändler
Johann David Noß,
„
„
„
Johann Adam Uhl und
Metzgermeister Johann Peter Hochstadt , hier,
Entnommene Nahrungsmittelprobe
war nicht zu be¬
anstanden.
Sossenheim
, den 14 . Februar 1914.
Die Polizeiverwaltung.

l^okal - f^Lckricbren.
Sossenheim, 18. Febr.
— Fasching . Der Februar ist der Faschingsj" °nat und allerorten zwingt Prinz Karneval die
!° nst so vernünftige Menschheit mehr oder weniger
den Bann seiner Narreteien . Gilt in einigen
Agenden des deutschen Reiches der Karneval höchstens
als etwas „was man mitmachen muß , um es mal
kennen zu lernen " , so giebt es ausgedehnte Reichs¬
gebiete, insbesondere Süddeutschland
und die westuchen Provinzen Preußens , für die der Karneval
halb und halb eine Lebensfrage ist, von deren
Erfordernissen ganze Erwerbsbranchen
existieren . —
^ e,r Karneval ist kulturgeschichtlich interessant . Teil¬
weise haben unsere Forscher die Ansicht ausgesprochen,
daß sein Entstehen auf die vorgeschriebene Fastenzeit
"vr Ostern zurückzuführen sei, und daß man im
Karneval gewissermaßen ein letztes aber umso gründ'cheres Austoben vor Eintritt
der Fastenzeit zu
erblicken habe . Diese Erklärung ist zweifellos eineuchtend. Ebenso mag man jedoch auch den For¬
schungen unserer Germanisten
folgen , wonach die
alle Karnevalszeit auf die in dem alten germanischen
^otterkult
geübten lustigen Frühlingsfeste zurückzuluhren wären . Aehnliche Festwochen hat es zu allen
Seiten gegeben ; bekannt sind unseren Altertumsforschern
besonders die Astarte -Feste der alten Babylonier.
kann nicht unsere Aufgabe sein, an dieser Stelle
f« untersuchen , welches Forschers Ansicht die größte
Wahrscheinlichkeit bietet. Tatsache ist, daß der Karneval
^stiert , und das soll für uns die Hauptsache sein.
lustige , fröhliche Faschingszeit wird mehr als
einem Griesgram
die nächsten Tage etwas auf^jkekn helfen . Und wem nicht zu helfen ist, wer
"Nt Naserümpfen
und mitleidigem Blick auf die

ausgelassenen festfrohen Menschen herabblickt , dem
soll dieses sein Privatvergnügen
ebenfalls nicht ver¬
gällt werden . Wir lassen ihn eben links liegen , bis
der Fasching vorüber ist, oder bis er sich anders be¬
sonnen hat.
— Centrumspartei . Am vergangenen Sonntag
tagte in Hofheim die Generalversammlung
unseres
Wahlkreises . Eine große Anzahl Delegirten aus
dem weit verzweigten Gebiet hatten sich dort einge¬
funden . Den Geschäftsbericht erstattete der erste
Vorsitzende , Herr Hähnlein -Hochheim , den Kassen¬
bericht Herr von Stumpf -Brentano -Rödelheim . In
den Hauptvorstand wurden gewählt von Sossenheim
Herr Eschenauer und in den Wahjkreisausschuß Herr
Goldmann . Lebhafte Begeisterung und alte Zentrumstreue sprach aus aller Redner Munde . Unter
anderem wurde lebhaft anerkannt die jetzt endgültig
festgefügte Organisation in dem Reichszentrum , dessen
Ursprung von dem hiesigen Wahlkreis ausgegangen
ist. Noch zwei Referate von den Parteisekretären
Herrn Geis -Frankfurt und Herkenrath -Limburg fanden
lebhaften Wiederhall.
* Nassauische Lebensversicherungsanstalt
. Im
Januar
hatte die mit der Naffauischen Landesbank
verbundene Lebensverstcherungsanstalt
eine Zunahme
der Versicherungsanträge
in Höhe von iy a Millionen
Mark zu verzeichnen . Damit hat der Versicherungs¬
bestand dieser Anstalt in der kurzen Zeit von 2 1/%
Monaten einen Gesamtbestand an Versicherungsan¬
trägen von drei Millionen Mark überscbritten . Dieser
Erfolg muß als ein ganz außerordentlicher bertrachtet
werden.
— Ein großer Kunstgenuß steht allen Sossenheimern bevor . Die durch ihre Aufführungen auf
der Bühne rühmlichst bekannte Theaterabteilung
des
kath. Jünglingsvereins
hat sich diesmal an die große
Aufgabe gewagt , eine leibhaftige Oper aufzuführen.
„Die Schlacht im Teutoburger
Walde " , große
Lyrisch -romantisch -heroische Oper in 3 Akten nennt
sich dieses Kunstwerk . Es führt uns in humorvoller
Weise an den Hof des römischen Kaisers Augustus,
zeigt uns die Römer - und Germanenheere , den Verrat
des treulosen Cheruskers Segestes und den trotzdem
im Jahre 9 n . Chr . erfolgten Sieg der Germanen
im Teutoburger -Walde . — Auch der Liebe Lust und
Leid finden in Hermann und Thusnelda würdige
Repräsentanten . Die Rollen sind in gute Hände
gelegt . Das Orchester hat Herr Lehrer Mehrens,
die Regie Herr Ellinghaus . (So verspricht die
Aufführung einen vollen Erfolg .) Es sei dazu be¬
merkt , daß dasselbe Stück schon in verschiedenen
Städten mit außerordentlichem Beifall gegeben wurde.
— Als Zugabe sind noch eine Anzahl der originellsten
Büttenreden usw . vorgesehen . Die neu gegründete
Musikkapelle des Vereins wird dabei ihre ersten
Leistungen vollführen . — Es wird also nächsten
Montag abend im „Löwen " etwas ganz Vorzügliches
geboten werden , was bis jetzt in Sossenheim noch
nicht dagewesen ist. Jeder , der sich einmal von
Herzen freuen und auslachen will , stndet hier in der
anständigsten Form die denkbar beste Gelegenheit.
Richte sich also jeder so ein, daß er nächsten Montag
diesen Genuß nicht versäume . Keiner wird es be¬
reuen , aber alle , die nicht da waren , werden sich
ärgern . Näheres im Programm
in der nächsten
Nummer.
* Sossenheim im Festschmuck einer Universität.
So lautet die Parole
des Mannergesangvereins
„Eintracht " am Fastnachtsonntag . Am letzteren hält
der Verein im Gasthaus „zum Löwen " sein Masken¬
ball verbunden mit einem Sommernachtfest in AltHeidelberg zu Ehren seiner Anwesenheit Professor
Lugino .
Nachmittags
großer Festzug sämtlicher
Studierenden . Abends feenhafte Schloßbeleuchtung
und Fackelreigen . Näheres in der Samstagnummer.
— Frühlingsbote . Am Montag wurde uns
von einem Leser ein Schmetterling gebracht , der sich
wahrscheinlich verrechnet hatte . Derartige Frühlings¬
boten steht man öfter im Winter und sind keine
Seltenheiten.

1914.
* Vogelschutz durch Eisenbahnbehörden . Die
Eisenbahndirektionen
haben sich schon seit längerem
in bemerkenswerter Weise am Vogelschutz beteiligt,
besonders an der Schaffung
von Nistgelegenheit.
Eine der letzten Verfügungen des preußischen Mini¬
steriums der öffentlichen Arbeiten ordnete für Neu¬
bauten von Dienstgebäuden an , daß Bedacht zu nehmen
sei, den Schwalben
für ihren Nestbau Plätze zu
schaffen. Neuerdings schicken sich die gleichen Be¬
hörden an , ihre Vogelschutzmaßnahmen zu erweitern
und sich an einer paffenden Winterfütterung
zu be¬
teiligen . Die Direktion Halle ließ im Vorjahr an ihr
gesamtes Streckenpersonal ein Flugblatt über „spatzenstchere Winterfütterung " verteilen , um das Interesse
für den Vogelschutz zu wecken. Die Generaldirektion
der bayrischen Staatsbahnen
sprach ihr Interesse
daran aus , daß solche Fütterapparate
zunächst probe¬
weise bei den bayrischen Staatsbahnen
Verwendung
finden möchten . Eine ausgiebige Ausstattung
der
Bahnwärter
mit Fütterapparaten
haben bereits die
preußischen Eisenbahndirektionen zu Bromberg , Han¬
nover , Mainz u . a . eingeführt . Verwendet wurden
die sogenannten „Antispatz " - Meisendosen . — Auch
schickt die Bahnoerwaltung
Leute nach der Versuchs¬
und Musterstation
für Vogelschutz nach Seebach
(Kreis Langensalza ) um an Kursen teilzunehmen.
Von hier beteiligte sich der Bahnwärter
Wilhelm
Walter vom 12. bis 17 . Januar
d. Js . in Seebach
an einem solchen Kursus . Derselbe ist gerne jeder¬
zeit bereit unentgeldlich im Vogelschutz Anweisung
und Aufklärung zu geben.

Smgelanär.
Die hiesige Gemeinde - Verwaltung
hat in den
letzten Jahren außerordentlich viel zur Hebung unseres
Ortes getan und sich dadurch den Dank der gesamten
Einwohnerschaft verdient . Es sei nur an den Schul¬
neubau , die Wasserleitung , die Pflasterung
der
Straßen
erinnert . Im Kampf um die Schaffung
besserer Verkehrsmöglichkeiten geht sie gleichfalls mit
dem größeren Teil der Einwohnerschaft
Hand in
Hand , unterstützt die Wünsche auf Einrichtung eines
Postamtes und auf Errichtung eines neuen Bahn¬
hofgebäudes , das dringend notwendig ist. Wie man
hört , sollte bereits im Februar mit den Vorarbeiten
für das neue Bahnhofsgebäude
begonnen werden;
bis jetzt aber ist noch kein Spatenstich getan . Die
Grundstücksanlieger sollen zu hohe Forderungen ge¬
stellt haben , JL 8 .— für den qm , während der
Fiskus nur Q JL zahlen will . In den besten Lagen
innerhalb Sossenheims sind bis jetzt noch nie mehr
als JL 6 .— ä qm gezahlt worden . Da fragt
man sich als Uneingeweihter verwundert , warum da
draußen , wo noch Weg und Steg fehlen , die Preise
höher sein sollen als im Ort selbst. Im Interesse
einer besseren Entwickelung des Ortes läge es jeden¬
falls , wenn dem Bau des Bahnhofgebäudes
von
seiten der Anlieger keine derartigen Schwierigkeiten
gemacht würden.
Vielleicht darf bei dieser Angelegenheit darauf
hingewiesen werden , daß eine richtige Boden - und
Baupolitik der Gemeinde ihre finanziellen Verhält¬
nisse rasch bessern könnte . Warum fördert man
nicht den Bau von Villen und Einfamilienhäusern
gegenüber dem Höchsterstadtpark und an der Frank¬
furter Stadtgrenze ? Die Kosten für die Reklame
mit JL 300 .— etwa für 's Jahr müßten natürlich
getragen werden . Aber sie rentierten sich ganz gewiß
sehr gut durch die kräftigeren Steuerzahler , die
Sossenheim erhielte . Der Fluchtlinienplan
soll ja
schon ausgearbeitet
sein.
Die Grundstücksbesitzer
müßten ihre Grundstücke zu einem angemessenen
Preis zur Verfügung stellen. Von den Anlagen
der Stadt Höchst müßte eine gute Verbindung für
Fußgänger
nach dem hiesigen Bahnhof geschaffen
werden und sofort Opferwilligkeit des Einzelnen
im Interesse der Gesamtheit könnte auch hier nur
Gutes stiften .
t.

Recbtsirrtum.
(Beschlüsse der Strafrechtskommisflon .)

Von jeher hat die deutsche Strafrechtswissenschaft
nahezu einmütig die reichsgerichtliche Praxis bekämpft,
nach der zwischen strafrechtlichem und nicht strafrecht¬
lichem Irrtum zu unterscheiden sei, was natürlich auch
zu verschiedenen Folgerungen führen muß. Die
kriminalistische Wissenschaft findet sich nun zwar zu¬
sammen in dem Bestreben, die Anschauung des Reichs¬
gerichts in dieser Frage als unhaltbar zu bekämpfen,
aber diese Einhelligkeit bezieht sich bedauerlicherweise
nicht auf das Ersatzmittel, das an die Stelle der vom
Reichsgericht befolgten Praxis zu treten hätte. Jeden¬
falls laufen die verschiedenen Ansichten im Strafrecht
in neuester Zeit darauf hinaus , daß unbedingt eine
einheitliche Behandlung des Rechtsirrtums zu ver¬
langen sei.
Ganz den gleichen Standpunkt hat sich auch die
Kommission, die das neue Strafrecht vorbereitet, in
zweiter Lesung zu eigen gemacht. Noch der Vorent¬
wurf hielt an der reichsgerichtlichen Entscheidung fest
und wollte nur die dadurch entstehenden Härten durch
eine ziemlich weitgehende Strafmilderung im Falle
des strafrechtlichen Irrtums ausgleichen. Keine wesent¬
liche sachliche Änderung bedeutete der Kommissions¬
beschluß in erster Lesung. In zweiter Lesung ist jedoch
von der Kommission der bisherige Standpunkt aufge¬
geben worden, die nunmehr zum Durchbruch gelangte
Anschauung läßt sich etwa so ausdrücken: Zwischen
strafrechtlichem und nicht strafrechtlichem Irrtum wird
nicht mehr unterschieden, vielmehr soll die Bestim¬
mung über die Bestrafung desjenigen, der nachweis¬
lich in dem Glauben gehandelt hat, die Tat sei er¬
laubt, weil er sich über das Gesetz oder dessen An¬
wendung irrte, in den Abschnitt über Strafbemessung
verlegt werden.
Praktisch bedeutet diese Meinungsänderung der
Kommission, daß bei nachweislichemRechtsirrtum auf
gewisse Strasarten nicht erkannt werden rann, und die
angedrohten härteren Strafen durch mildere zu er¬
setzen sind. Der Richter kann bei entschuldbarem Irr¬
tum nach freiem Ermessen die ordentliche oder die an
ihre Stelle tretende Strafe mildern, ja, er darf sogar
bei besonderen Umständen eine Strafe in Wegfall
treten lassen. Gegen diesen den wissenschaftlichen For¬
derungen angcpaßten Standpunkt der Strafrechtskommission machen sich neuerdings von seiten her¬
vorragender Praktiker starke rechtspolitische Bedenken
bemerkbar, die den Standpunkt der Praxis trotz der
wissenschaftlichen Anfechtungen als folgerichtig, rechtspolitisch notwendig und auch nicht unbillig bezeichnen.
Nun aber zielt die ganze Überarbeitung oder Neu¬
bearbeitung unseres Strafrechts auf eine Milderung
der Strafe zwar nicht, aber auf ihre Anpassung an
das Nechtsleben und -empfinden der Gegenwart hin.
Es wird also wahrscheinlich.trotz aller heftigen Gegner¬
schaft aus Juristenkreisen bei der Auffassung der
Strafrechtskommission bleiben. In unserem derzeitigen
Strafrecht gilt der Grundsatz, daß der Täter sich der
Gesamtheit der Merkmale, die seine Handlung nach
dem Gesetz zu einer strafbaren machen, bewußt ge¬
wesen sein muß, wenn er strafrechtlich verantwortlich
gemacht werden soll.
Ganz gleich aber, von welchem Standpunkt man
die Frage des Rechtsirriums betrachten mag, sicher ist,
daß die Beschlüsse der Strafrechtskommission vor allem
darauf abzielen, den mannigfachen Zweifeln ein Ende
zu machen, die in der Praxis hinsichtlich des Rechts¬
irrtums immer wieder aufgetaucht sind. Freilich
bleibt die Frage offen, ob sich das ganze weite Gebiet
des „Rechtsirrtums " wird auf so einfache Weise regeln
lassen. Es wird auch ferner heißen: „Unkenntnis des
D.
Gesetzes schützt vor Strafe nicht".

Reer und flotte.
— Den Wünschen auf Vermehrung kleiner Garnisonen
und auf Wiederbelebung früherer Garnisonorte steht die
Miiiiüroerwaltung durchaus wohlwollend gegenüber . Für
die Schaffung kommen naturgemäß in erster Linie mili¬

Zu feig!
3J

Roman von Reinholö

Ortmann.

(Fortsetzung.)

Es zeigte alle Spuren der spießbürgerlichen Ge¬
selligkeit. der es während der letzten Stunden als
Schauplatz gedient hatte. Halb geleerte Biergläser,
hier und da der Rest einer halbgerauchten Zigarre
oder ein achtlos ahgestrichenes Aschenhäufchen—,
auf dem kleinen, kostbaren Stutzflügel in unordent¬
lichem Gewirr die Noten der abgedroschenen Musik¬
, mit denen sie eine Stunde lang ihre Gäste
stücke
zu unterhalten versucht hatte. Vielleicht war es
die kalte Winterlust, der sie sich da ln ihrem
dünnen Gesellschaftskleide so leichtsinnig aussetzte, viel¬
leicht war es aber auch ein Gefühl des Widerwillens,
das Frau Fannys schlanken Leib wie fröstelnd er¬
schauern ließ. Sie trat vor einen Spiegel und nach¬
dem sie das Ebenbild ihrer herrlichen Gestalt mit
einem prüfenden Blick vom Kopf bis zu den Füßen
überflogen, drückte sie beide Hände gegen die klopfen¬
den Schläfen.
Unten auf der Straße war es still geworden und
nur ein einzelner schwerer Schritt hallte noch, sich
langsam entfernend, auf dem Pflaster wider.
Im Haustor kreischte der Schlüssel und gleich
darauf ging in dem anstoßenden Arbeitszimmer des
Baumeisters die Tür . Fanny warf sich in den näch¬
sten Sessel, um nicht von ihrem Mann vor dem
Spiegel überrascht zu werden. Die Hände hinter
dem Kopse faltend, lehnte sie sich mit halbgcschlossenen
Augen in das Polster zurück, in ihrer ungesucht an¬
mutigen Haltung und ihre bezaubernde Gestalt wir¬
kungsvoll hervorhebenden Toilette von bestrickendster
Schönheit.
Und so oft er in den elf Monaten ihrer Ebe

tärische Gesichtspunkte in Betracht , in weiterer Hinsicht
wirken wirtschaftliche Rücksichten bestimmend mit . Auch in
Zukunft werden , soweit sich dazu Gelegenheit bietet, neue
kleine Garnisonen geschaffen werden.
des Linienschiffes „Ersatz
— Bei dem Stapellauf
Brandenburg ", der am 21 . Februar auf der Germania¬
werft in Kiel stattftnden wird , wird der Deutschs Kron¬
prinz die Taufrede halten und die Kronprinzessin die
Taufe vollziehen.

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
Wilhelm wohnte am 13. d. Mts.
"Kaiser
bei . Es
Feuerwehr
einer Übung der Berliner
war dies das erstemal während der Negierung des
Monarchen. Die Vorführung vollzog sich in großem
Rahmen vor dem Königlichen Schlosse. Als Brand¬
stätte war der Ostturm des Domes gedacht. Nach der
Feuerübung paradierte die Feuerwehr vor dem
Monarchen, der mit seiner Anerkennung nicht kargte
und zahlreiche Ordensauszeichnungen verlieh.
Wilhelm wird voraussichtlich von
"Kaiser
der Reise nach Korfu am 30. April heimkehren, da
bereits am 2. Mai die erste Truppenbesichtigung vor
dem obersten Kriegsherrn siattfindet. An diesem Tage
besichtigt der Kaiser auf dem Truppenübungsplatz
Döberitz die Bataillone des 1. Garde -Regiments zu
Fuß und des Lehr-Jnfanterie -Bataillons.
"Die Reichstagskommission, der die von freisinniger
und elsässtscher Seite eingebrachten Anträge über das
Wasfengemilitärischen
des
Recht
brauches in Friedenszciten zur Beratung über¬
wiesen worden sind, ist.für den 18. d. Mts . zu ihrer
ersten Sitzung zusammenberufen worden. Wie zuver¬
Kriegs¬
lässig verlautet, hat das preußische
seine Bereitwilligkeit, sich an den
ministerium
Verhandlungen zu beteiligen, zu erkennen gegeben.
"Der seit 1912 im Besitz der Nationalliberalen ge¬
wesene Reichstagswahlkreis Offenburg Kehl ist bei
der Stichwahl am 14. d. Mts . wieder an das
Zentrum, das ihn früher innehatte, übergegangen.
Beider Stichwahl erhielten Dr . Wirth - Freiburg
(Zentrum) 13137, Stadtrat Koelsch-Karlsruhe (nat .-lib.)
Wirth ist somit mit 81 Stimmen
13 056 Stimmen .
Mehrheit gewählt.
"In einem Erlaß an die Oberoersicherungsämter
gibt der preußische Handelsminister Anweisungen, wie
von Dien st boten
auf Befreiung
Anträge
zu behandeln
von der Versicherungspflicht
seien, damit die von verschiedenen Seiten im preu¬
ßischen Abgeordnetcnhause gerügten Mängel vermieden
werden.
Kammer
"Im Finanzausschuß der bayrischen
erklärte Finanzminister v. Breunig, daß sich unter
dem Druck des Reiches die Finanzen Bayerns ver¬
schlechtert haben. Der Minister legte einen Gesetzent¬
st euer vor . deren
wurf über die Wertzuwachs
Ertrag man mit 1"/« Millionen Mark veranschlagt.
Österreich-Ungar ».
zu Wied hatte nach seiner Audienz
"Prinz
beim Kaiser Franz Joseph in Wien eine längere
Unterredung mit dem türkischen Botschafter HilmiPascha, die für den Prinzen nach seiner eigenen
Aussage außerordentlich wertvoll war.
" Die aus Rußland kommenden Gerüchte von
finden in Öster¬
Kriegsrüstungen
neuen
reich - Ungarn ein Echo in den Maßnahmen , die
ein
jetzt bekannt werden. So soll in Ostgalizien
neues Korps zur Ausstellung kommen. Außerdem
werden gelegentlich des nächsten Besörderungstermins
mehrere Tausend R e s e r v e f ä h n r i che zu Leut¬
nants in der Reserve ernannt werden. Ein so großer
Beförderungsschub ist in der Armee bisher noch nie
zu verzeichnen gewesen.
Frankreich.
im franzö¬
* Die Massenerkrankungen
sischen Heere sind jetzt auch Gegenstand einer
den bezaubernden Anblick seines holden jungen Weibes
hatte genießen dürfen, er mußte auf Rudolf Eggers
heute trotzdem wie eine ganz neue Offenbarung wirken.
Denn er blieb leuchtenden Antlitzes eine kleine Weile
stumm auf der Schwelle stehen, um sich daran zu
weiden.
Hätte er es doch vor wenig mehr denn Jahres¬
frist kaum noch für möglich gehalten, daß ihm ein
so köstliches Besitztum beschicken sein könnte. Wohl
war er trotz seiner sünsundvierzig Jahre mit seiner
hohen stattlichen Gestalt, seinem langen braunen
Vollbart und seinem blühenden Gesicht noch immer
von einer gewissen Jugendlichkeit der äußeren Er¬
scheinung. Aber das Haar auf seinem Scheitel war
doch schon stark gelichtet, und bei schärferem Hinsehen
mochte man wohl die verräterischen Fältchen in
seinen Augenwinkeln und manches andere kleine
Anzeichen des sich leise anzeigenden Alters erspähen.
Wenn er überhaupt noch daran gedacht hatte,
sich zu verheiraten, so hatten sich seine Träume gewiß
nicht bis zu einem jungen weiblichen Wesen von
so bezauberndem Liebreiz verfliegen, wie er es jetzt
sein Eigen nennen durfte. Und noch immer kamen
, wo ihn sein spätes Liebesglück anihm Augenblicke
muieie wie ein holder Traum , der plötzlich mit der
schmerzlichen Enttäuschung eines jähen Erwachens
enden müsse.
Da Fanny sich noch immer nicht rührte, ging er
auf sie zu und berührte mit den Lippen zärtlich ihre
Stirn .^
„Dank für den schönen Abend, mein Liebling!
Du hast deine Hausfrauenrolle wirklich ganz hinreißend
gespielt!"
Sie hatte eine kleine, halb unwillkürliche Bewe¬
gung gemacht, als ob sie seine Liebkosung abwchren
wolle. Wie ein ironisches Lächeln zuckte es um ihre
schön aeschwunaenen Livven und es war nickt ae-

Debatte in der Kammer gewesen. Der Berichterstatter
erinnerte daran , daß anfangs Januar 1914 die
Masern in 76 Garnisonen herrschten, das Scharlach¬
fieber in 60 Garnisonen, daß an den Masern 31, an:
Scharlachsieber 34, an der Genickstarre 20 und an
anderen Krankheiten auch noch eine Anzahl Soldaten
starben. Laut der vom Redner angeführten Statistik
zählte man im Januar bei einem Mannschastsbestande von 717 416 Mann 164 052 Revierkranke,
44192 Lazarettkranke, 21570 Hospitalkranke, weiter
280 Todesfälle und 1489 zeitweilig wegen Diensiuntauglichkeit Entlassene. Weit über ein Drittel der
Mannschaft ist also dienstunfähig. Die Regierung ver¬
sprach alles zu tun, um die „Waffe Frankreichs" ge¬
sund und stark zu erhalten.
England.
* Wie aus London berichtet wird, sind in der
Frage der B a g d a d b ab n die Hauptpunkte zwischen
ebenso
geregelt,
und England
Deutschland
die Frankreichs Interessen berührenden Hauptfragen.
Es bleiben nur noch Einzelheiten zu regeln, so daß
man mit dem endgültigen Abschluß in wenigen Tagen
rechnet.
"Über die wirkliche Höhe der Marineforde¬
rungen für 1914/15 war man bisher noch nicht
genau unterrichtet, da in den letzten Wochen versucht
wurde, noch soviel wie irgend möglich zu streichen.
Jetzt aber wird bekannt, daß die Vorlage etwas mehr
als 51 Millionen Pfund , das sind über eine
Mark, verlangen wird. Das heißt
Milliarde
natürlich : über den Nachtragskredit für 1913/14, der
drei Millionen Pfund (60 Mill. Mk.) beträgt , hinaus.
— Die schlimmsten Befürchtungen des englischen
Steuerzahlers sind also eingetroffen.
Schwede ».
* Die Krise ist noch nicht beendet. Der vom
König mit der Kabinettsbildung betraute liberale
Gouverneur d e G e e r hat erklärt, daß er angesichts
der politischen Lage kein liberales Ministerium
bilden könne. — Allem Anschein nach wird sich der
König den Wünschen des Parlaments fügen müssen
will er nicht eine schwere Verfassungskrise heraufbefchwören.
Rustland.
" Der Zar hat an den neuen Finanzminister Bark
Re¬
einen Erlaß gerichtet, in dem er radikale
der Finanz - und Wirtschafts¬
formen
politik fordert.
Balkanstaate ».
Königs¬
"Die Reise der bulgarischen
im
die
nach den V e r. Staaten,
familie
Sommer stattsinden soll, wurde nach einer amtlichen
Erklärung schon seit längerer Zeit in Aussicht ge¬
nommen, da der König bereits vor Jahren erkannt
hat. welchen großen Nutzen eine persönliche Fühlung¬
nahme mit der großen, überaus liberalen und zivili¬
satorischen Nation der Ver. Staaten für Bulgarien
hätte. Auf der Reise wird der König von hervor¬
ragenden bulgarischen Persönlichkeiten aus Kreisen
, des Handels und des Ackerbaues be¬
der Wissenschaft
gleitet sein.
Favan.
"In Tokio veranstaltete vor dem Parlament
abermals eine tausendköpfige Menge eine Kund¬
gebung gegen die Regierung. Die Polizei, die
äußerst scharf vorging, verhaftete 200 Mann und zer¬
streute mit blanker Waffe alle Ansammlungen. Ein
behördlicher Erlaß kündigt an, daß bis auf weiteres
jedwede Art von Kundgebungen untersagt sei.

Deutfcber Reichstag.
16 . Februar.
Berlin,
(Orig .-Bericht.)
Auch am 19. Beratungstage konnte der Reichstag den
Etat des Innern noch nicht verabschieden, die Rede - und
Kampflust war zu groß . Zwei Etatskapitel wurden er¬
ledigt : das Kanalamt und das Aufsichtsamt für Privat¬
versicherung. Beim letzteren - gab es eine richtige Ver¬
sicherungsdebatte . In der Abwehr gegen die sozialdemo¬
kratische „Volksfürsorge " haben sich zwei Konkurrcnz-

rade überschwengliche Liebe, was aus ihren jetzt voll
zu ihm aufgeschlagenen Augen sprach.
. Ja, es war
„Du nennst es beim rechten Namen
eine Rolle, die ich gespielt habe und sie ist mir wahr¬
haftig nicht leicht geworden."
Betroffen von dem herben Ton ihrer Erwiderung
sah er sie an.
„So war es natürlich nicht gemeint. Eine bloße
. Du hast dich also nicht unterhalten ?"
Redensart „Welche Frage ! Ick glaube, wenn sie noch eine
Stunde länger geblieben wären, so hätte ich ersticken
müssen in diesem Dunstkreis von stumpfer Beschränkt¬
heit und engherzigem Philistertum, den sie um sich
verbreiten."
„Du tust diesen trefflichen Menschen bitteres Unrecht,
Fanny ! Es sind ausnahmslos tüchtige. achtungs¬
werte Leute, von denen jeder seinen Platz mit Ehren
ausfüllt. Und sie haben sich mir alle als treue, zu¬
verlässige Freunde bewährt."
„Mag sein. Es ist nur eben mein Unglück, daß ich
nicht imstande bin. sie mit deinen Augen anzusehen."
„Und doch bist du von so bezaubernder Liebens¬
würdigkeit gewesen. Nicht einen Augenblick ist mir die
Empfindung gekommen, daß dies alles nur eine
Komödie sein könnte."
„Sollte ich diesen anspruchsvollen Damen etwa zu
allem anderen auch noch Veranlaffung geben, mich in
ihren Konventikeln wegen meiner schlechten Manieren,
wegen meines Hochmuts oder, was weiß ich, zu ver¬
lästern ? Ich lege keinen Wert darauf, mir ihre
Freundschaft zu gewinnen, aber sie sollen wenigstens
keinen Vorwand haben, über mich herzuziehen."
„Und was bringt dich auf die Vermutung, daß sic
dergleichen tun ? Ich will doch nicht hoffen, daß
irgend jemand dir zu nahe getreten ist. seitdem dr
meinen Namen trägst."
,O nein, man ist mir mit aller schuldigen Höflich.

Unternehmungen gebildet , eine der großen Privatverncherungsgesellschaften und die VolkSoersicherung der
Der Konkurrenzkampf
M ^utlich-reHtlichen Anstalten.
Zwischen beiden ist fast noch schärfer als der beider gegen
. Vp.)
(
fortschr
ore „Volksfürsorge". Dr . Doormann
empfahl in einer Resolution feie rechtliche Gleichstellung
beiden Gesellschaftsformen, aller Staatssekretär
Dr . Delbrück führte aus , die öffentlich-rechtlichen An¬
stalten können dem Reichsaufsichtsamt nicht unterstellt
werden, weil sie bereits preußischen Behörden unterstehen.
Der Staatssekretär bestritt jede unterschiedliche Behand¬
lung burch die verschiedenen Aufsichtsbehörden. Die
und
sozialdemokratischenAbgeordneten Hildenbrand
Herne nahmen die „Volksfürsorge" gegen verschiedene
Angriffe in Schutz. Die Abstimmung über die Resolution
Doormann und Genossen wurde dann vertagt.
Die zweite Lesung des umfangreichen Etats des Reichsomts des Innern ist nun am 14. d. Mts . glücklich zu Ende
geführt worben. Zwanzig Tage lang mußte Herr D e l uruck mit seinen Herren dem Reichstag Rede und Ant¬
wort stehen. Man plauderte am letzten Tage über allerlei
isie Ausgaben , die das Reich zur Förderung der Kunst
und der Wissenschaft und vor allem im öffentlichen Inter¬
ne zu leisten hat . Dann kam die Hauptsache : die Debatte
den Reichszuschuß für die im Jahre 1916 in Berlin
Uvttfindenden internationalen olympischen Spiele . Das
hat zu dieser sportlichen Veranstaltung cingeladen
r ? ar sicheren Voraussicht, daß der Reichstag die erwrberlichgn Mittel in Höhe von 260 000 Mk. anstandslos
bewilligen würde . Die Vudgetkominission lehnte
bie erste Rate von 46 000 Mk/ glatt ab mit dem
matschlage, das reiche Preußen damit zu belasten. Dieser
^oschluß hat im ganzen Reiche erhebliches Kopsschütteln
verursacht. Es wurden nun in der Debatte noch einmal
"^ . Gesichtspunkte bervorgehoben, die bas Reich verpstichten, für diese sportliche Veranstaltung die nötigen
wnttel auSzumersen. Man darf hoffen, daß bei der Ab»unmung, die erst am Dienstag stattfinden wird, der
^eichszuschuß zur Annahme gelangt. Nach dieser Debatte
vertagte sich bas Haus.

Volks

wir

geschliffene Dolche und ein Revolver, sowie eine An¬

zahl Patronen bei einer Untersuchung abgenommen.
Die Schüler batten ihren Kameraden gegenüber ver¬
schiedentlich Drohungen gegen die Lehrer geäußert.
Die Angelegenheit wurde der Polizei übergeben.
Landau (Pfalz). Die hiesige Strafkammer ver¬
fügte dieser Tage die Einziehung von 111426 Litern
Wein, die Eigentum des früheren Weinhändlers und
Gutsbesitzers Adam Anselmann aus Gleisweiler
waren, der seit März v. Js . spurlos verschwunden ist.
Nach den übereinstimmenden Gutachten mehrerer
Sachverständiger ist der Wein stark überstreckt.
St . Ingbert (Rheinpsalz). Unter den aus allen
Schichten der Bevölkerung eingelaufenen 75 Bewer¬
bungen um die hiesige Totengräberstelle glaubte sich
einer dadurch einschmeicheln zu können, daß er ver¬
sprach, alle Stadiräte umsonst beerdigen zu wollen

Zum

jVlimfterwccbfd in Rußland.

Mit dem Rücktritt des russischen Mi'nisterpräsidsnisn
bestätigen sich die Gerüchte über die Schwierigkeiten in
der Stellung Kokowzews, die hauptsächlich aus seiner
Auslandreise, auf der er bekanntlich auch Rom, Paris
und Berlin ausgesucht hatte, herstammen. Von seinen
Gegnern wurde bereits damals behauptet, daß die große
Eisenbahnanleihe in Frankreich von ihm zu ungünstigen
Bedingungen abgeschlossen worden sei. Auch seine Unter¬
redungen, die er der ausländischen Presse seinerzeit ge¬
währt hat, hatten im gegnerischen Lager vielfach ver¬

tfebaft

Jlrheitotosenunterstiitzttug. Die Berliner Stadtvcrvronxten-Versammlung bewilligte 300 000 Mark, von denen
vrveuslosen Familienvätern unverzinsliche Darlehen big
Mark gewährt werden sollen, die bei Eintritt
vü!,erer Zeiten zurückgezahlt werden müssen.

Zur Pflege und Förderung der deutsch-amerrka«Ncheu Handelsbeziehungen sowie zum Schutze der

Vandelsinteressen ist unter den Staatsgesehen New Korks
^u .e Kammer für den deutsch-amerikanischen Kandel ge¬
mundet worden. Bedeutende Großkaufleute und Bankiers
Deutschlands gehören dem Direktorenrat an. Es wird
wrch ein Zusammenarbeiten mit der amerikanischen Handels¬
kammer in Berlin und der Deutschen Gesellschaft für WcltOnndel erstrebt.

(lnpolitiscber HsgesberiM.
Neustadt a . H . Ein kürzlich hier verstorbener
Zentner hat ein Vermögen van anderthalb Millionen
« "tt! hinierlaffen, aber die Steuer dafür nicht in dieser
^ohe veranlagt . Die Erben sollen nun aus 29 Jahre
Muck die Steuer entrichten. Sie wollen für sich den
Mneralpardon in Anspruch nehmen. Die Entscheidung
vorüber steht noch aus . — In der reichslöndischen
«mnmer erzählte Ünterstaatssekretär Köhler, daß ein
steuerpflichtiger statt bisher 4000 Mk. freiwillig eine
Otcnte von 32 000 Mk. der Steuer deklariert habe.
«».Kiel . Der Dampfer „Hildegard" ist im KaiserAiühelm-Kanal bei Burg im Dithmarschen nach einem
^Usainrnenstoß mit dem Bremer Dampfer „Bacchus"
funken . Ein Maschinist und ein Matrose von
--Hildegard" sind dabei ertrunken.
Nürnberg . Der Bieroerbrauch hat hier im Jahre
ml : lUn 62000 Hektoliter abgenommen. Die Ursache
S? Oie ungünstige wirtschaftliche Lage, die Krisis im
Mugewerbe und insbesondere auch die Antialkohol-

neue Ministerpräsident Goremykin.

schnupft, ebenso hatten seine freiinütiyen, wenn auch zu¬
treffenden Äußerungen über einen Teil der russischen
Presse ihm die Sympathien mancher Blätter geraubt.
Ferner war es der Kongreß der Volksschullehrer, dessen
Abhaltung der gemäßigte Ministerpräsident gegen den
' der in
Wunsch des Innenministers Maklakow durchsetzte,
gewissen Kreisen verstimmend gewirkt hat und endlich
das Auftreten Kokowzews im Reichsamt bei Gelegenheit
der vielbesprochenen Anti-Alwholvorlaae
‘ .r, Der - zurück
z.
—-2,7:5.^—
getretene russische Ministerpräsident, der im 63. Lebens¬
jahre steht, hat , als
Nachfolger Stolypins , die russischen
Ftaatso ^ ckHfte seit
de?
dem "März
1911 ge¬
Jahres
Seit dem
leitet.
Jahre 1906 stand
er an der Spitze des
Finanzministeriums.
Goremykin, der neue
Ministerpräsident, ist
im Jahre 1839 ge¬
boren und ein im
Verwaltungsdienst
erfahrener Mann.
Er war auch bereits
auf kurze Zeit im
1906 als
Jahre
Nachfolger des
Grafen Witte Mini¬
sterpräsident, mußte
aber dann zugleich
mit der Dumaaufiösuug abdankeu.
An seine Stelle trat
damals der er¬
mordete Stolypin.

Der bisherige Ministerpräsident Kokowzciv

und deren Grab sogar noch einen Meter tiefer zu
machen als das anderer Verstorbenen. Der Stadtrat
ging aber aus das verlockende Anerbieten nicht ein.
Budapest . In der ungarischen Gemeinde Sombathely steckte ein geisteskranker Knabe eine Scheune
in Brand . Er sah den Flammen freudig zu. als er
von der wütenden Bevölkerung niedergeschlagen und
ins Feuer geworfen wurde.
Baris . Der Erfinder des Meßsystems für Ver¬
brecher, Bertillon, ist hier im Alter von 61 Jahren
gestorben. Durch das nach ihm benannte System hat
es Bertillon ermöglicht, Verbrecher aus Grund ge¬
wisser körperlicher, bei dein Erwachsenen fast un¬
veränderlicher Merkmale mit Sicherheit sestzustellen.
Paris . Im französischen Departement Aisne ist
eine der im Bau begriffenen Kasernen von 60 Meter
oewegung.
Länge und 20 Meter Breite nachmittags eingestürzt.
Niainz . In einer hiesigen Volksschule wurden Die Arbeiter konnten sich rechtzeitig retten. Der
»wer Schülern im Alter von 14 Jahren zwei scharf- Sachschaden beträgt etwa 40 000 Frank.
lii . begegnet. Aber ich bin nicht so naiv und kurzB- um nicht auch die wahren Gesichter zu sehen.
, och hinter der Larve einer sauersüßen Artigkeit
eigen. Alle deine tüchtigen, ehreniverten Freunde
ihre in dieser KleinstadtzAO stoch mehr natürlich
. mofphgre ausgewachsenen Frauen sind im innersten
empört über die Wahl, die du bei deiner
ei»- " ratung getroffen. Ich bin sicher, daß sie irgend
tugendhaften Jungfrauen dieser
den rugenoyaiien
. w von
-rvnioi
oie;er Stadt,
«i wen
her«,
Vergangenheit ihnen bis zum Tage ihrer Ge
du bekannt war , für dich bestimmt hatten. Daß
^ emde hier herbrachtest, von der sie obendr
Riffen, Laß sie eine Person in abhängiger
eine bezahlte Gesellschafterin gewesen ist, hat
ob«»
Kr-u Geisel einen Sturm der Entrüstung in ihren
kein- "Lervorgerufen. Und ich mache mir durchaus
A»« -Illusionen darüber, daß sie mit Begierde den
in Mokick erwarten, wo sie den dunklen Punkt
Vergangenheit entdecken oder wo mein Beltpw
ihnen Anlaß gibt, über mich herzufallen."
apl^ .r^ . ^ ochsendem Erstaunen hatte er ihrer Rede
einent a bie aus dem ironischen Ton allmählich in
- ioidenschaftlich heftigen übergegangen war.
i Gott, Fanny , ich erkenne dich gar nicht wieder,
Es
kühltest" ^ ' a*§ ob du dich hier kreuzunglücklich
konntest du glauben, daß ich glücklich sei?
cv
"» 0 solcher Umgebung?"
«vem Gesicht wurde plötzlich tiefernst.
ist ein schlimmes Wort, daß du da geW «*
e§ » ett bost . Und es wäre bitter traurig , ivenn ich
ernst nehmen müßte. Denn wenn eine Frau
Manne nach elfmonatlicher Ehe sagt, daß
si"
ne sich unglücklich fühlt hivw ? mochte einsehen, daß sie sich zu weit hatte
^ oon lassen. Denn sie gab ihm nicht Zeit, den
kiPn
egvnnenen Satz zu vollenden.

Bel ' ort . Wegen Ermordung der Tochter des
Ehevaares Königs wurde der angeklagte Knecht Hans
Kirchstetier, ein Deutscher, vom Schwurgericht zum
Tode verurteilt.
Melnn (Frankreich). Der Pariser Fabrikant Leon
und seine Frau wurden in ihrer Billa ermordet auf¬
gefunden. Die beiden Leichen waren von zahlreichen
Reoolverkugeln durchbohrt, alle Türen der Villa waren
erbrochen. In der Wohnung war nichts in Un¬
ordnung, so daß angenommen wird, daß ein Racheakt
vorliegt.
Mailand . In einem Hotel zu Rapolla erschoß
sich der Edelmann Franco Villa. Er hat dem hiesigen
Krankenhaus drei Millionen Mark vermacht.
Kiew . Im Zusammenhang mit einem räiselhasten Morde in Fastow (Gouvernement Kiew), wo
man den jüdischen Knaben Joffel Paschkow mit drei-

„Ach, was hat das mit unserer Ehe zu schaffen?
Daß nicht du es bist, der mich unglücklich macht,
weißt du recht gut. Es mag ja auch sehr anspruchs¬
voll und sehr undankbar sein, daß es mir noch nicht
gelungen ist, mich in diese neuen Verhältnisse zu
finden. Aber es ist gegen meine Natur ; alle meine
guten Vorsätze helfen mir nichts. Ich kann mir vor¬
stellen. daß ich in einer Einsiedelei mit dir glücklich
sein könnte; unter diesen Menschen aber ist es un¬
möglich. Alles in mir lehnt sich gegen sie auf."
Der Baumeister rückte sich eines der gebrechlichen
Chippendalestühlchen neben ihren Sessel und legte
seinen Arm liebevoll um den Nacken der erregten
jungen Frau.
„Und doch hoffe ich, daß du die Menschen deiner
Umgebung gerechter und freundlicher beurteilen wirst,
wenu du dir nur erst einmal rechte Mühe gegeben
hast, sie im Kern ihres Wesens kennen zu lernen.
Wir müssen doch nun einmal mit ihnen leben. Denn
ich bin nicht unabhängig genug, um dir zu Liebe hier
meine Zelte abbrechen und nach Berlin oder in eine
andere Großstadt ziehen zu können. Seit mehr
als hundert Jahren haben die Eggers hier ihre
angesehene und festgegründete soziale Stellung . Und
es ist nicht leicht, sich aus einem Boden herauszu¬
reißen, in dem man so starke Wurzeln geschlagen.
Von der Existenzfrage gar nicht zu reden. Hier bin
ich der meistbeschästigte Architekt und kann mich
eines behaglichen, kampflosen Daseins freuen. Anders¬
wo müßte ich mir erst einen Platz zu erobern suchen.
Und du begreifst, liebe Fanny , daß man sich in
meinem Alter dazu nicht gern mehr entschließt."
„Natürlich — ein solches Opfer darf ich dir unter
keinen Umständen zumuten," stimmte sie zu. Und es
war aus dem Klang ihrer Worte nicht recht zu er¬
kennen. ob sie ganz ernsthaft oder ein wenig ironisch
gemeint waren. . Es wird mir also wohl nichts

zehn Stichwunden im Halse aufgesunden batte , ist
der Vaier des Ermordeten und dessen Kommis ver¬
haftet worden.
New Nork . Infolge der strengen Kälte sind hier¬
in den letzten Tagen zwanzig Menschen erfroren. An
der Küste herrscht ein furchtbarer Sturm ; die Schisse
müssen im Hafen bleiben und können nicht aussahren.

Lyftfcbtffabrt
— Noch der Ausschreibung des Prinz -Heinrich-Fluqes
1914 darf jeder Flieger deutscher Staatsangehörigkeit , der
eine Erlaubnis des Deutschen Lustfahrer-Verbandes hot,
ein Flugzeug iühren. Es werden aber nur 20 Heeres¬
flugzeuge und 20 Flugzeuge in Privatbefitz genommen.
Offiziere dürfen Flugzeuge in Privatbefitz nicht führen,
das entspricht sowohl den Wünschen der Heeres¬
verwaltung wie denen der Industrie . Das preußische
Krieg-ministerium stiftet 20 000 Mark zu den Kosten des
Skilift

tl.B.H., BERUH.
’SVEBIA6
; H. AtENCT
PBUCS

anderes übrig bleiben, als mich für den Rest meines
Lebens in das Unabänderliche zu finden, so gut oder
so schlecht ich eben kann. Und du brauchst nicht
etwa zu fürchten, daß ich dir mit meinen Klagen be¬
ständig das Leben sauer machen werde. Es war
nur eben ein bißchen viel, das an diesem Abend
auf mich eindrang. Und es hat mich wohl etwas
nervös gemacht, stundenlang nach allen Seiten aus
meiner Hut sein zu müssen wie ein Wachtposten, der
sich rings von heimlich heranschleichendenFeinden
umgeben weiß."
Der Schatten war schon wieder von dem Gesicht
des Baumeisters verschwunden. Er lächelte, wie
man überlegen und gütig über die Phantasten eines
Kindes lächelt.
„Wenn ich nur begriffe, wie diese Furcht vor¬
der vermeintlichen Feindschaft unserer Bekannten in
dir entstehen konnte. Ich bin gewiß, daß sie eine
ganz und gar ungerechtfertigte ist."
„Verzeih — aber das weiß ich besser. Eine Frau
wird in dieser Hinsicht von ihrem Gefühl niemals
betrogen. Jetzt, da sie noch keine Handhabe gegen
mich 'besitzen, halten diese wackeren Leute sich weiSiich
zurück. Aber in jedem Blick, den sie mir zuwerfen,
in jeder scheinbar unverfänglichen Frage , die sie an
mich richten, lese ich das Übelwollen und das arg¬
wöhnische Mißtrauen , von dem sie gegen mich erfüllt
find. Ich bleibe ihnen eben die verhaßte Frenide,
gegen die sie im Geheimen alle miteinander ver¬
schworen sind. Der Tag , an dem sie in meinem
vergangenen Leben etwas aufspüren könnten, das
ihnen endlich die ersehnte Waffe liefert, würde sic
alle im offenen Kampfe gegen mich sehen."
Jetzt lachte Rudolf Eggers sichtlich belustigt au$>
3f i

(Fortsetzung folgt.)

Reste

-Verein Sossenheim
Radfahrer

Kleider - u. Blusenstoffen,
Hemdenflanellen , Baumwollmaren .Leinenwaren.
. Bettkattun.
Handtücher
ete . ete.
Wäsche
,
Damaste

IN

YSOVTrtMTO
PgitflUye

Fastnacht =Dienstag den 24. Februar,
abends 7 Uhr 31 Minuten:

Höchst am Main,
Straße

Königsteiuer

Gegründet

1885.

Maskenball

zum Nassaue r Hof.

Gasthaus

in sämtlichen Räumen des Gasthauses

„Zum Nassauer Hof“.

Minuten:

3t

7 Uhr

abends

, den 22 . Februar

Sonntag

Bürger-

billig!

2 « d.

Großer

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

« Bürger-

MH

rum«roß 5

Fastnacht -SSNNlag den 22 . u -MtlSlag

kosr
'V^T

«M " mit Preisverteilung

„ Lyra " .

Hierzu ladet zu recht zahlreichem

des
auf das Inserat
Bezugnehmend
Radfahrer - Vereins betreffend die Lokalfrage
geben
in voriger Nummer dieses Blattes
wir hiermit bekannt , daß dasselbe von
in unberechtigter
einem Vereinsmitgliede
Weise veröffentlicht worden ist. Der Verein
bezw . der Vorstand hatte keine Kenntnis
von der Angelegenheit . Das Dereinslokal
des Radfahrer - Vereins ist vor wie nach im
.Nassauer Hof " .

Salvator

-üerein.
flrb.-Radfaftrer
Fastnacht - Dienstag

Sossenheim . — Wege. 1895.
Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

Rennmaschine

muß

jed er

faslnachl-vienslag. den 24. febr. 1914,

* Bürger - «
Maskenball

mitbringen

Der Feuerwehr ihr 'n Maskenball,
Wird hiermit bekannt jo überall,
Er werd gehalle hier im „Löwe ",
Do werd ihr wos erlebe!
Drum Berjer find ' euch alle ein,
Do wird mit Bier und Aepfelwein
Ordentlich gelöscht und gespritzt
Und getanzt , daß mer schwitzt.
Der Ball an Ueberraschungen reich,
Worüber mancher Feuer kreischt.
Drum kommt alle zur Wehr,
Die stets verdient die Ehr!

abends 8 Uhr 31 -/2 Min.
im Vereinslokal (Concordia)

große närrische

KappenSitzung
Ich glaab es ist alles verrückt,
Paul und Eumalie steige in die Bütt.

nur geladene Gäste.

Eintritt

Das

Turn

Samstag den 21 . d. Mts ., abends 9 '0l
im Vereinslokal — große

dieses Blattes.

Ferkel

Schöne
zu verkaufen.

Hauptstraße

39.

Oberhainstraße

49.

Wiese
(Mittlerer

(Niederwiese) und Acker
Sand ) zu verpachten.
Dottenfeldstraße II.

Kleine 3-Zimmer -Wohnung (2. Stock)
zu vermieten . Näh . Kronbergerstr . 12.

«
-Zitruilg
Namn

Eine 2-Zimmer -Wohnung p . l . April
zu vermieten . Näh . Frankfurterstr . 26.

zu

Eintritt für Masken und Nichtmasken 10 Pfg.

Hauptstraße

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Fr . Nikolaus , Kronbergerstr . 41.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Kronbergerstraße 48.

zu

Reinl . Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Feldbergstraße 13.
Zwei 3-Zimmer -Wohnungen und eine
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten . I.
Eigelsheimer , Frankfurterstraße.

Zwei schöne 3-Zimmer -Wohnungen
mit allem Zubehör zu vermieten bei
Karl Fay , Frankfurterstraße.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
39.
mieten . Kronbergerstraße
Großes Zimmer mit großer Küche
36 . .
zu vermieten . Oberhainstraße

=

Coinits.

Sämtliche ttJinier - Ularcn

Leder -Waren!
Empfehle mein Lager in selbstangefertigter Offenbacher Leder -Waren,
von 50 4
bestehend in Dameutaschen
zu
und Portemonnaies
aufwärts
billigen Preisen ; ferner verfertige ich
in Bügel fest.
geknüpfte Gnrteltaschen
in diesem Fache
Alle Reparaturen
werden prompt besorgt.

Ant . Seidl , Taunusstraße 30.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung (ev. mit
zu ver¬
Mansarde ) und Gartenanteil
mieten . Eschbornerstraße 34.

W

werden ganz bedeutend

1

unter

Preis

abgegeben .

Pelzwaren

und

zu ver-

Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten . Hauptstraße 57.

52.

Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung
10.
vermieten . Kronbergerstraße

wozu wir die Mitglieder mit Damen
herzl . einladen . (Kostüm exbeliebig .)

Das

-mtt-Tee.
Vas närrische ffom

, InchtlMne

verkaufen.

des Gasthauses

Es ladet zu recht zahlreichem Besuche ein:

. Gg . Kotz, Dottenfeldstr . 3.

3Ä

zu verl . Oberhainstr . 4.

Räumen

„Zum Löwen ".

Ferkel

zu verkaufen

SchönesMaskenkostüm
f. Sonn - u . Dienstag

in sämtlichen

Schöne stellen Wochen alte

:Belg.-Mezen
Deckstation

verrückte Comitd.

-Verein.

(Klavier und Violine ).

im Verlag

61 Minuten:

Großer

Erteile gründlichen
Freiwillige
Fe uerw ehr. stg~ Musik - "98
Näheres

6 Uhr

abends

im Vereinslokal „ $ um Nassauer Hof ". Abends 7 63 Nhr : Kappen - Abend
in der „Quell " .
mit Preisverteilung
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Komitee.
Das
Der Vorstand.

Unterricht

Sossenheim.

Freiw . Feuerwehr

, 3 61 Uhr:

Start : Frankfurterstratze Tel . - Stange
Nr . 50 ; Ziel : Jux¬
platz . Es gelangen
10 wertvolle Preise
zur Verteilung . —
Meldeliste liegt . Zur
guten Quelle " auf.

Radfahrer -Verein

Samstag den 21 . Febr,

110, ausgestellt . :

ist frisch angekommen.

s

Schubkarrnsrennen!

-Uerein Sossenheim.
Raflfaftrer

Versammlung

Anton , Gastwirt.

Die Preise sind bei Herrn Michael Schrodt , Hauptstraße

Groß , Wirt.

Jur gefl. Beachtung!

Besuche ergebenst ein:

Wilhelm

-Bier

. “3W

30 und Michtmasken 10 Pfennig.

für Masken

Eintritt

stellt die hiesige
p ^ T » Die Musik
. "^ 88
Feuerwehrkapelle
Freiwillige
Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein:

Ferdinand

den 2 $ . Febr.

llo is was

der

Musikgesellschaft

„Zur Rose ".

Gasthaus

griff

Maskenball
unter gefl. Mitwirkung

Das närrische Kom-mit -Tee.

-4

«

-

Humoristischen

'VS

Grosser

Fr. Heck, fabelhaft

Ganz besonders machen wir aufmerksam auf

Konfektion.

Aaufhaus SchiMMlE-

~‘
Amtliches

"
für
v“

Dir

Gemmile

Sofffiilirini
♦

Wöchentliche Oeatis-Keilnge. IllnAeieete» UnteehaltnngKölatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreik
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt.

Ur. 15.

Zehnter Jahrgang .
«erantwortlicher Herausgeber, Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch

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

1914.

Samstag den 21. Februar

kamenten und ähnlichen Heilmittel. Das Sterbegeld farbe) für 1"j- Eltern nach Meinung von F . Wolf Wwe.
abends 6 Uhr: Kreuzwegandacht mit Segen.
II A 72.— in New-Uork;
Samstag : 7 Uhr: best. Sterbeamt für Andreas
Die Polizeistunde wird allgemein für den 21., beträgt in KlasseI JL 54.—, Klasse
IX. u. Ang.
22., 28. und 24. d. Mts . auf 2 Uhr nachts für und in Klasse III A 90.—. Es ist Jedermann Schmitt; 8 Uhr: best. hl. Messef. Johann Fay Kirchenbau.
den
f.
ist
Sonntag
da
,
nächsten
am
empfehlen
zu
Kollekte
Die
Zuschußkasse
der
zu
Beitritt
der
, welche nicht ein
diejenigen Wirtschaften festgesetzt
: Samstag Nachmittag von 4
Beichtgelegenheit
die Beiträge mäßig und die Leistungen gut und
besonders Erlaubnis erhalten haben.
und abends von 8 Uhr; Sonntag früh von r Uhr. —
Neueintretende
für
Eintrittsgeld
Das
.
sind
sicher
Der Marienverein hat am nächsten Sonntag Monats¬
Sossenheim , den 21. Februar 1914.
ist niedrig und beträgt für KlasseI JL 2.—, Klasse II
kommunion.
Die Polizeiverwaltung.
Die Fastenpredigten werden dieses Jahr Sonntags
JL 4.— und Klasse III A 6.—. Aufnahmegesuche
werden jederzeit angenommen und Auskünfte erteilt Abend 7 Uhr gehalten.
Vereinsnachrichten : Morgen Sonntag Nachmittag
der Vorsitzende Lorenz Wagner, Kirchstraße 14.
4 Uhr: Faschings-Versammlung des MarienvereinL im
Schwesternhaus; Montag Abend große Fastnachts-Feier
— Eine große karnevalistische Veranstaltung
— Silberne Hochzeit. Nächsten Dienstag den
des Kath. Jünglingsvereins im Gasthaus „Zum Löwen".
morgen
findet
„Eintracht"
Männergesangvereins
des
24. Februar feiern die Eheleute Herr Johann Georg
Katholisches Pfarramt.
Sonntag statt. Wir verweisen auf das diesbezügliche
^otz und Frau Maria Magdalena Coletta, geb. Inserat in heutiger Nummer aus dem alles zu er¬
"Oium, das Fest ihrer silbernen Hochzeit.
Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
sehen ist.
— Die hiesige altkatholische Gemeinde hat
Sonntag Estomihi, den 22. Februar 1914.
Allgemeine Ortskrankenkasse für die Ge—
den Antrag gestellt, die am 1. April d. Js . zu meinden Schwanheim, Nied und Sossenheim. Bei
10 Uhr: Hauptgottesdienst.
errichtende neue Schulstelle mit einem altkatholischen der am 19. ds. Mts . stattgefundenen Vorstands*
IV2 Kindergottesdienst.
. Die Zahl der altkatholischen schul- sttzung zur Wahl eines Vorsitzenden und Stellver¬
Lehrer zu besetzen
Evangelisches Pfarramt.
pstichtigen Kinder ist 34.
treters wurde der seitherige langjährige Vorsitzende Die Ubungsstunded. Kirchrnchors am Montag fällt aus.
* Allgemeine Männer -Krankenkasse(Zuschuß- Herr Hotelier Ferdinand Calloseus von Schwanheim
kasse) in Sossenheim. Am Sonntag den 8. ds. Mts. zum Vorsitzenden einstimmig
, und zum Stellver¬
fand die ordentliche Mitgliederversammlung statt, die treter das Mitglied Herr Zimmermann Georg
für die Gemeinden
schwach besucht war. Zirka 50 Mitglieder waren Bender von Nied gewählt.
. Nach dem Rechnungsabschluß war das
Abwesend
— Auf die Veranstaltung des kath. Jünglings¬ Schwanheim, Nied und Sossenheim.
Geschäftsjahr 1913 ein sehr ungünstiges, denn die vereins am Montag abend im Löwen wird hiermit
Montag den 2. März 1914, abends 8 Uhr,
Krankheitstagen haben sich gegen das Vorjahr be¬ nochmals hingewiesen
. Im Hinblick auf die seit¬
deutend erhöht und infolgedessen auch die Ausgaben. herigen Leistungen des Vereins wird sich ein Besuch findet zu Sossenheim im Gasthause „zum Frank¬
furter Hof" (Inhaber Peter Kinkel) eine
hatten Erwerbsunfähige 208, 185, 161, 141 usw.
sicher lohnen. (Vergl. Lokales in voriger Nummer.)
. Für Krankenunterstützung wurden Zur Deckung der Unkosten für Kostüme rc. wird der
Krankheitstage
oder Ji- 1000.— mehr ausgezahlt als im Vorjahr. sehr niedrige Eintrittspreis von 20 Pfg. erhoben.
Infolge der von Jahr zu Jahr steigernden Ausgaben Nur hinein in den Rachen des Löwen. Es kommen statt, wozu die Herrn Ausschußmitglieder der Ar¬
for Krankenunterstützung sind dem Reservefonds alle wieder heil und hoch befriedigt heraus. (Siehe beitgeber und Arbeitnehmer höflichst eingeladen
werden.
aus dem Betriebsfonds überwiesen

Bekanntmachung.

Lokal-Nacbricbten.

Allgemeine

Ortskranketthasse

Ausschutzsitzung

1461.61
Anzeige.)
worden, damit der Reservefonds die gesetzliche Höhe
oach den Ausgaben der letzten fünf Rechnungsjahren
Reicht. Die Einnahmen in 1913 betrugen: Zinsen
von Wertpapieren und Bankeinlagen JL 590.70, EinMit ungelenken Zügen geschrieben geht uns der
"'lltsgelderA 60.—, MitgliederbeiträgeA 9016.50, folgende Notschrei zu:
Liehber Reh daktör.
A?ückgezogene Bankeinlagen JL 500.—, sonstige
Abnahmen JL 26.50, Kassenbestand vom Vorjahr
Ich haase Quaddelfritz unn gihn schun zwa Johr
^ 183.15; Summa der Einnahmen JL. -10,376.85. bei de Schwästern in die Schuhl. Uewwerall iß
betrugen: ärztliche Behandlung es schee zu giehn awwer in de Schwästernstroß do
T,le Ausgaben
201.—, Arzeneien und sonstige Heilmittel iß es ahmol dräckig ahmol alles schworz vonn Kolle192.65, Krankengelder JL 8389.50, Sterbegeld äsch. De ville Drück woh mer immer ahn de Schuch
v6 54.—, Kur- und Verpflegungskosten in Kranken¬ hunn unn dän mer de Schwästern bringe kimmt
anstalten JL 180.40, Anlage bei der Nassauischen gans elahn vonn dere dräckig Schwästerstrohs.
Sparkasse der Landesbank JL 805.20, Verwaltungs¬ Willst du net sou guht sein unn emohl in deiner
ausgaben JL 418.65, sonstige Ausgaben JL. 20.50; Zeidung dodevon ebbes bringe deß es annerscht werd.
uwnia der Ausgaben JL 10,261.90. Das Ge- Wann eich Geh mahns rod währ, do wärs schun
lowtverrnögen beträgt: KassenbestandA 114.95, lang annerscht unn die Strohs geblästert.
^ 11,100.91, Betriebsfonds^ 7067.47,
Reservefonds
E'n schene Gruhs vom Quaddelfritz.
zusammen JL 18,283.33. Im Vorjahr betrug das
Wir willfahren dem Wunsche des kleinen Be¬
erwögen JL 18,046.33, mithin eine Zunahme von schwerdeführers um so lieber als wir in ihm einen
^^7.—. Die Rechnungsprüfer haben den Rech¬ energischen Verfechter des Allgemeininteresses er¬
nungsabschluß und den Vermögens-Ausweis geprüft blicken
, der schon frühzeitig die Bedeutung der Presse
vo ^ nichtig befunden. Die Jahresrechnung wurde erkannt hat, und wünschen
, daß seine Anregung an
u der Mitgliederversammlunganerkannt und die maßgebender Stelle auf guten Boden fällt.
Die Redaktion.
sön Ostung des Vorstandes erteilt. Die Krankheitsi cn-bZ betrugen im Jahr 1913 186im( Vorjahr
ß, ) wit 4231 Krankheitstagen(im Vorjahr 3826). Katholische Gottesdienst -Ordnung.
o or^ert sst ein Mitglied (im Vorjahr 4). ZuSonntag Quinquagesimae, den 22. Februar 1914.
9 gangen sind 17, abgegangen 13 Mitglieder. Der
Uhr: Frühmesse; 8V2 Uhr : Kinder¬
Sonntag :
ss"Mederstand betrug am 1. Januar 1914 364 gottesdienst mit Verlesung des Hirtenbriefs: I. Teil und
Vorjahr 360). Am 1. September 1913 ist die Fastenordnung; 10 Uhr: Hochamt mit Verlesung der
l 1/2 Uhr : Christenlehre (Firmungs¬
. . ><e als Hülfskasse erloschen und von da ab trat Fastenhirtenbriefs:
unterricht) mit Litanei zum hl. Geist und Segen ; 3% Uhr:
neue Satzung als Zuschußkasse in Kraft. Die Versammlung des Müttervereins mit Predigt.
Wochentags : a) 6^ Uhr 1. hl. Messe, b) 7 Uhr
teii " eder verteilen sich in 3 Klassen und 2 AbMesse (außer Mittwoch und Samstag ).
ein-' "^ ' a) versicherungspflichtige Mitglieder, welche 2. hl.Montag
: a) best. hl. Messe für die Eheleute Paul
angehören;
dj.^ .,0rts - oder Betriebskrankenkasse
geb. Straub ; b) 3. Sterdeamt für
Juliane
und
1.
Roß
KlasseI
in
Beiträgen
leiben zahlen monatlich an
Frau Susanna Lacalli geb. Lisch.
Dienstag (Fest des hl. Apostels Mathias ) : a) hl.
Klasse II JL. 1.90, Klasse III A 2.35 und
tvh n'
bei eintretender Erwerbsunfähigkeit ein Messef. d. Pfarrgemeinde; b) best. Jahramt f. Ant. Kinkel.
Ascher - Mittwoch (gebotener Abstinenztag) : 7 Uhr:
wöchentliches Krankengeld in Klasse I A 9.—,
vom Rosenkranzverein best. hl. Messe für Frau Anna
auf die eine
Je II A 12.- , Klasse III A 15.Barbara Wehner; 8 Uhr: Weihe der Asche und Auflegung
öon 26 Wochen unb die Hälfte für 13 Wochen; derselben, dann gest. HI. Messe (mit Gesang) für die Ehe¬
M
Kath. Franziska nebst Angehörige.
aes-m^ ^^^ ^ "U^spflichtige Mitglieder, welche keiner leute Joh. Roß II. und
best. hl. Messe für Eheleute Joseph
a)
:
Donnerstag
monatzahlen
dieselben
Kasse angehören;
Iiil
geb. Lippert; b) best. Jahramt
M.
Anna
und
Schwengler
III
Beiträgen in Klasse II JL 2.10, Klasse
für Christian und Agnes Kreisch.
dem satzungsmäßigen
'Freitag : a) gest. hl. Messe sür Joh . Leonhard Kinkel
©r neben
engelde noch unentgeltlichen Bezug von Medi¬ und Ursula geb. Roß nebst Angeh.; b) best. Amt (Tages¬

Bingefandt.

T a g es - O r d n u n g.
1. Wahl eines Vorsitzenden des Ausschusses.
2. Wahl einer Rechnungsprüfungskommiffion sür
das abgelaufene Rechnungsjahr 1913.
3. Genehmigung der Krankenordnung.
4. Wünsche.

Schwanheim , den 21. Februar 1914.

Der Vorstand . I . A. : Colloseus.
NB . Etwaige Anträge zu dieser Sitzung wolle man
bis zum 27. Februar bei dem Vorstand einreichen.

Achtung!
Rosenmontag
abends 8 Uhr 11 Minuten im

Töwen"-Aäfig:

Teuto¬
“.
Walde

„Die Schlacht

burger

im

-heroische Oper
Große Lyrisch-romantisch
in 3 Akten.
Hierbei

werden

auftreten:

Augustus , röm.Kaiser, mit seinen Reichsräten(Senatoren ).
RnintMn « Uarus , Generalfeldmarschallmit Kriegsheer.
Taritus , kaiferl. Privatdozent, Herausgeberdes Brummekall'chen Konversationslexikons.
Hermann , Besreier Deutschlands, ehemal. Bockenheimer
Husarenoffizier.
Kegrstrs .seingeldstrotzenderSchwiegervatervomGutleuthof
Thusnelda , seine Tochter, Hermanns Augenstern.
Drndr , hundertjährige germanische Hexe.
Kkänota , Rechtskandidat,bekannt durch diePlackesaffenfäre
mit seinem Lorpus mm.
Kammerdiener , dienstbarer Geist des AugustuS.
Kklane , frisch gestrichen, aus Sachsenhausen eingetroffen.
Volle Soldaten , Römer und Germanen, Volksstimmen
aus dem Hintergrund und eine Eule.

Vor- und nachher großer karnevalistischer Rummel.
Auftreten erstkl. Büttenredner von hübenu. drüben
der Bach. — Musik stellt die närrische Vereinskapelle.
Mn—Tritt 80 Pfg. — Zmri—Tritt nach Pollypen.
Ans—Tritt umsonst.
Elfer -kom-mit-Tee des Kath. Jünglingsvereins.
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.)
Ko-Mtzung

„Nun, so kaffen wir es also in Gottes Namen
darauf ankomtnen. Denn wenn du mit deinen Ver¬
mutungen recht hättest, würden sie ja bis an das
Ende ihrer Tage vergebens darauf warten müssen,
diese Waffe zu erhalten. In dem vergangenen Leben
meiner süßen kleinen Frau gibt es doch wohl nichts,
dessen Aufspürung ihren Feinden eine Handhabe gegen
sie gewährte."
Fanny bückte sich plötzlich, um irgend etwas vom
Teppich aufzuheben. Als sie sich wieder emporrichtete,
war ihr, wohl infolge der Bewegung, das Blut heiß
ins Gesicht gestiegen.
„Nein !" bestätigte sie mit einem merkwürdig harten
Klang in der Stimme . „Obwohl ja am Ende niemand
gegen die Verleumdung gesichert ist. — Aber laß uns
nicht weiter davon reden. Es tut mir ohnedies leid
genug, daß ich dir deinen schönen Abend so ver¬
dorben habe. Einmal mutzte ich meinem Herzen
Luft machen. Doch ich verspreche dir, daß es nicht so
bald wieder geschehen wird."
„Von einem solchen Versprechen will ich garnichts
wissen, mein Liebling ! Du sollst mir immer und
ohne jede Rücksicht alles sagen, was dich bedrückt
oder beängstigt. Wer anders wäre denn berufen, dich
davon zu befreien als ich? Übrigens wird vielleicht
schon die allernächste Zukunft etwas Abwechslung
und Erheiterung in das Einerlei unseres Lebens
bringen, das doch am Ende einzig die Schuld an
diesen Grillen trägt. Mein Vetter Helmut wird dir
ohne Zweifel besser gefallen als meine bedauerns¬
werten Freunde, die so wenig Gnade vor deinen
Augen finden. Er war wenigstens als Student
rin flotter, liebenswürdiger Bursche, dessen Herz viel

mehr an allen schönen Künsten, als an seiner ärzt¬
lichen Wissenschaft hing. Und ich glaube nicht, daß
er sich inzwischen sehr verändert hat. Die Briefe
wenigstens, die er mir aus allen möglichen Welt¬
, lassen nichts derartiges vermuten.
gegenden geschrieben
Da seine hiesige Praxis ihm vermutlich für den
Anfang Zeit genug dazu lassen wird, kannst du nach
Herzenslust mit ihm musiziereir und über alle, die
schöngeistigen Themata plaudern, für die du in un¬
serem sonstigen Umgangskreise vielleicht wirklich etwas
zu wenig Verständnis findest."
. Aus ihrem
Fanny hatte den Kovf zurückgeworfen
beweglichen Gesicht, bas immer einen ziemlich
getreuen Spiegel ihrer Seele abgab, war deutlich zu
lesen, wie wenig Vertrauen sie trotz der warmen
Schilderung in die genialen Eigenschaften eines
Mannes setzte, der den Familiennamen der Eggers
trug. Aber sie wollte ihren Gatten nicht verletzen
und sie erheuchelte deshalb für diesen unbekannten
Doktor, dessen Person hier in der letzten Zeit so oft
erwähnt worden war, ein Interesse, das sie in
Wahrheit durchaus nicht fühlte.
„Er wird also mm wirklich hier eintreffen —
dein Vetter ?" fragte sie.
Der Baumeister sah auf seine Taschenuhr.
„Er ist wohl schon hier. Der Berliner Kurierzug
kommt gerade um Mitternacht durch. Und wenn ich
gewußt hätte, daß unsere Gäste uns schon so früh¬
zeitig verlassen würden, hätte ich mir's nicht nehmen
lassen, ihn auf dem Bahnhofe zu begrüßen.
Helmut ist ja um sechszehn oder siebzehn Jahre
jünger als ich. Aber es hat trotz des Altersunter¬
schiedes immer ein sehr herzliches Freundschaftsver¬
hältnis zwischen uns bestanden. Ich freue mich auf¬
richtig, ihn wieder zu haben."
„Natürlich wird er bei seiner Mutter, der Frau
Siadträtin . tvohnen?"

„Vorläufig jedenfalls. Aber ich glaube nicht,
daß die beidett auf die Dauer gut miteinander aus '
kommen werden. ' Sie haben sich gewiß von Herzen
lieb, aber ihre Naturen sstid zu verschieden, als daß
es im beständigen engen Zusammenleben ohne
empfindliche Reibungen abgehen könnte. Die guie
Stadträtin hat ihren wohl von Haus aus sehr euergisch geratenen Charakter während der Ehe mit
einem vielleicht allzu schwachen und nachgiebige«
Gatten bis zu ausgesprochen despotischen Neigunger
entwickelt. Und Helmut dürste heute noch weniger
als in seiner Knabenzeit geneigt sein, sich, wenn auch
in der allerbesten Absicht, tyrannisieren zu kaffen:
ich bin in dieser Hinsicht nicht ganz ohne Besorgnis."
Jetzt erst fing der vielgenannte junge Arzt an
Fanny sympathisch zu werden. In einem Menschen.
der sich gegen die Tyrannei des engherzigen Gesellschastskreises dieser Stadt auflehnte, unter dem
sie selber so schwer zu leiden hatte, konnte sie vielleicht doch einen geistesverwandten Bundesgenoffen
finden.
„Und wie kommt er dazu, sich nach der beneidenswerten Ungebundenheit seiner bisherigen Tätigkeit
gerade hier niederzulaffen?" fragte sie. „Geschieht
es vielleicht auch nur deshalb, weil der Eggerssche
Stamm in diesem Boden so feste Wurzeln geschlagen
hat ?"
. Der Wunsch seiner Mutter mag
„Wahrscheinlich
auch das [einige dazu beigetragen haben. Und
schließlich ist es doch kein Wunder, wenn es ihn in
. Er hat sich in seinen
seine Vaterstadt zurückzieht
Briefen ja manchmal über den begrenzten Horizont
seiner engeren Landsleute rechtschaffen lustig gemacht;
aber es war dabei noch immer etwas wie Sehnsucht
zwischen den Zeilen zu lesen. Vielleicht lernst du vo»
ihm schneller als von mir, Menschen und Dinge hier
mit wohlwollenderen Blicken zu betrachten."
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jedoch nur eine Anzahlung von 6000 Kronen. Das
Ehepaar lebte auf großem Fuße und brachte es fertig,
schon nach kurzer Zeit den im Schlosse verkehrenden
Gästen größere Summen zu entlocken. Ebenso nahm
es bei Bozener Geschäftsleuten größere Beträge
auf. Man vermutet, daß der jetzt flüchtige SchloßHerr von Biensgenau ein Berliner Kutscher ist, nach
dem verschiedene Behörden schon seit langer Zeit
fahndeit.
Paris . Auf eine schriftliche Anfrage des Depu¬
tierten Martin erteilte der Kriegsminister Noulens
im Pariser Amtsblatt die Antwort, daß zu Ende des
Vorjahres die Zahl der Deserteure 16065 und die
Zahl derjenigen, die sich ihrer Gestellungspflicht ent¬
zogen haben, 65 872 betrug.
Naney . Die hiesige Militärverwaltung hat fest¬
gestellt, daß bei den Haferlieferungen der .Kavallerie
zahlreicher Garnisonen seit längerer Zeit umfangreiche
Betrügereien verübt wurden. Die Lieferantetl hatten
sich mit den Materialienverwaltern der Miliiärmagazine in unlautere Verbindung gesetzt und lieferten
größten
, “- SSom Flugplatz Johannisthal aussteigend, erreichte Hafer von minderwertiger Qualität , der zum
Linnekogel mit Oberleutnant z. S . Plüschkow Teil mit Spreu verschnitten war.
in»

eit Geschwaders und den deutschen Gesandten in
emer Sonderaudienz empfangen, der die Minister der
Marine und des Auswärtigen beiwohnten.
'—Die Marinewerft in Tsingtau entwickelt mehr und
Ulehr eine nutzbringende Tätigkeit, die über die Grenzen
oer engeren ostasiatischen Station hinansgeht und die
wesentlich dazu beiträgt , die Jndiensthaltungskosten für
me Schiffe der ostasiatischen und der australischen Station
. überdies widmet sich die Werst auch
etnzuschränken
neuerdings einer Neubautätigkeit kleinerer Martnefahr^euge. So steht die Werft vor der Vollendung von zwei
Peilbooten, deren Frontdienstaufnahme für die Südsee zur
Unterstützung des „Planet " bestimmt ist, nachdem das
Etablissement bereits Werstfahrzeuge usw. für den eigenen
Gebrauch fertiggestellt hat. Die Fertigstellung dieser
Fahrzeuge im fernen Osten erspart die nicht unerheblichen
kosten für die Ausreise in erster Linie ; dann sichert sie
Ner Werst eine nutzbringende Tätigkeit auch für jene
getten, in denen keine Instandsetzungen zu erledigen sind.

EUtsch

Luftfcbiffabrt

ms Begleiter eine Höhe von 4300 Metern . Dieser Flug
bedeutet eine neue deutsche Höhenmeisterschast.
militärischen Flüge in Johannisthal sind nach
^ .Auhrung einer neuen Flugordnung , die eine größere
^- lcherheit der Flieger vorfieht, wieder sreigegeben worden,
Jp- !t Erfinder namens Guerre hat auf dem Eiffelf,
Vrandpfeile versucht, die im Luftkriege gegen die
" " ' Gallons verwendet werden sollen. Die Pfeile bestehen
aus Stahl und sind mit einer Art von Schraubenflügel
»^ Aerüstet. Im Innern befindet sich ein Behälter mit
Zentilitern Benzin . Wenn die Spitze des Pfeiles auf
einerr harten Gegenstand aufstößt, durchstößt sie das
^ ^" autreservoir und seht durch eine besondere Vorrichtung
M Benzin in Flammen . Die Versuche glückten, und die
«trohbündel gingen in Flammen auf. Die Versuche
wuen von Bord eines Flugapparats aus wiederholt
werden.

Gegend von Markirch, der auch der Kommandierende
Genera! v. Deimling beiwohnte, dürfte für den Ver¬
anlasser ungewollte Folgen haben. Ein früherer
Hornist MA ^ plötzlich den Drang in sich, seine beim
Miiiiär " erworbene Mustkkunst wieder einmal aufleben
zu lassen. Er nahm seine Trompete zur Hand und
schmetterte aus voller Brust das bei den Soldaten so
gern gehörte «Das Ganze Halt !" in die frische
Morgenluft. Der nächststehende Hornist nahm das
Signal aus und gab es weiter. So entstand eine
Stockung, bis der Irrtum aufgeklärt war . Die Sache
wurde sofort zur Anzeige gebracht. Der „Trompeter
aus dem Markircherkal" wird nun bald den Text zu
seiner Musik gelesen bekommen.
Der Gang zum Arzt . Eine traurige Reise mußte
ein Bewohner der Hallig Oland (Nordfriesland ) unter¬
nehmen. Sein dreijähriges Kind war an Lungenent¬
zündung schwer erkrankt, und um den kleinen Patienten
zu retten und ihn unter ärztlicher Beobachtung zu
haben, entschloß er sich, ihn in das Krankenhaus in
Niebüll zu bringen. Das Kind wurde in einem
Wäschekörbe wohl verpackt und mit Wärmflaschen das
Lager durchwärmt, dann ging es mit einem Segel■ansnaBaMMaMaanamMaunnnHananamsEaa

Der Abschied des Prinzen zu Wied von

-Ulanen
den3. Garde

in

Potsdam.

Der Prinz und zukünftige Herrscher von Albanien (X ) vor seiner Eskadron.
Dem Prinzen Wilhelm zu Wied, der bis vor ganz j müster augehürte, hat das Offizierkorps ein Abschiedssest
Vorgesetzten, Kame¬
kurzer Zeit dem 3. Garde -Ulanen-Regiment als Ritt - > gegeben. Der Prinz ist bet seinen raden
und Unter¬
gebenen gleich be¬
liebt, und so hatte
sich denn das Osfizlerkorps vollzählig
im Kasino versam¬
melt ; auch zahl¬
reiche Offiziere des
Regiments der
Gardebukorps , dem
der Prinz früher
angehört hatte, wa¬
ren erschienen, eben¬
so die Offiziere der
I . Garde - Ulanen,
« D 'tiizsg. Ein gewaltiges Feuer wütete nachts auf
des Schwester-Regi¬
inmitten Danzigs gelegenen Speicherinsel. Es
ments in der Bri¬
"rannten zwei mächtige Getreidespeicher, die bis ans
gade. Der Prinz
^ "ch uiit Getreide gefüllt waren. Bei den .Löschverabschiedete sich in
arveiten wurden inehrere Feuerwehrleute verletzt Der
einer kurzen An¬
Schaden beläuft sich auf über eine halbe Million.
sprache und dankte
Benthe « (O.-Schl.). Die hiesige Strafkammer
den Oifiziereu noch
"erurteilte nach neuntägiger Verhandlung den russischen
einmal durch einen
Händedruck.
Agenten Lubelski wegen Verstoßes gegen das Aus-

^npoUtikeber Cagesbertcbt

^ ""aerergcsctz, Mädchenhandels und Beamten"estechmigen zu neun Jahren Zuchthaus und zwölfAUsend Mark Geldstrafe, bezw. einem Jahr vier
Aconatcn Zuchthaus. Ferner wurde auf zehn Jahre
^Averlust und Stellung unter Polizeiaufsicht erArts der Hüstener Gewerkschaft wurde

d-

Maschinenführer Knappstein von flüssigem Eisen
""mg überschlittet und verbrannte.
Greifswald . Von der hiesigen Strafkammer
wurde der städtische Steuererheber St . wegen Unter*
©logung von 17 900 Mark zu anderthalb Jahren Gemngnis und der Mitangeklagte Steuererheber T.
"egm Veruntreuung von 1300 Mark zu vier Monaten
Gefängnis verurteilt.
^ Hanau . Der Zigeuner Ebender, 25 Jahre alt,
"uroe wegen Waffengebrauchs gegen einen Genn«l tllen zu 4 Vs Jahren Zuchthaus verurteilt. Wegen
Straftaten hat Ebender noch 0V2 Jahre
Zuchthaus abzubüßen.
Nr^ nttgart . Leutnant Heintzeler stürzte mit seinem
, daß er das Genick brach und
Mrde so unglücklich
'" fort tot war.
m„Dera «. In Bozen wurde die angebliche Baronin
„.eskow-Rados unter dem Verdacht, mit ihrem
Gatt
Dn»EL. orotze Betrügereien verübt zu haben, verhaftet.
tzv/ ^Ghepaar kam im Jahre 1911 hierher und kaufte
J 5schloß Biensgenau für 360 000 Kronen, leistete
^omu ) kam nicht mehr dazu, ihm zu antwortet
«ENn m diesem Augenblick schlug zu ihrer und de
^ "^ Aeisters nicht geringer Verwunderung die Haus
-

Jjl4 IJLHCJIY

JF trat an das noch immer offene Fettster un
hinab. Auf den Giebeldächern lag helle
d-n schein. die schmale, alte Gaffe aber war i
»Esio tieferes Dunkel gehüllt. Undeutlich nur sa
ni>? s Umrisse einer menschlichen Gestalt, die da unte
»w "er zur Haustür emporführenden vierstufige
Mppe stand. Aber er glaubte doch zu untet
UUn . .daß es die Gestalt eines weibliche
mich nicht alles täuscht, ist es eine Dante.
. «Da
[ft91.* er, sich ins Zimmer zurückwendend
merkwürdig — zu solcher Stunde
D»
Mädchen wohl schon zu Bett gegangen sini
J ,
erkundigend^ ^ rntnter, mich nach ihrem Begehr z
rührte ftdfj nicht aus ihrem Sessel, ihr
^EUltchen Gedanken beschäftigten sie so lebhaf
/"enig Interesse für sie hatte, zu erfahret
eine halbe Stunde nach Mitternacht Einla
f,/ *
lärmte . Nach eiitigen Minuten schon würde sie e
.?.^ Uen, und es war ihr dämm nicht der Mühe wer
Mm Fenster zu gehen.
Baumeister aber nahm von seinem Arbeitiwe in dem anstoßenden Gemach die Lampe, mi
? "rhin seinen Gästen die Stiege hinal
suchtet hatte. Der Schlüssel knirschte in dem alte
geschmiedeten Schloß und kreischend öffnet
"ch der schwere Türflügel.
^kannte Rudolf Eggers , daß er sich nick
8 rauscht hatte. Der Lichtschein der erhobenen Lamp

London . Während 200 Hochzeitsgäste auf dem
Bahnhofe von Burton versammelt waren, um sich zu
einer Hochzeit zu begeben, näherte sich eine Stimm¬
rechtlerin dem Lord Weardale, dem 67 Jahre alten
hervorragenden Führer der Friedensbewegung, und
schlug ihn mit einer Hundepeitsche. Lord Weardale
fiel zu Boden. Eisenbahnbeamte halfen ihn aus.
Die Frau hielt den Lord für den englischen Minister¬
präsidenten Asquith. Sie wurde festgenommen und
gilt für ivahnstnnkg.
Kairo . Mitglieder der Landtvirtschaftskammer für
Westpreußen sind hier eingetroffen, um die landwirt¬
schaftlichen Verhältnisse in Ägypten zu studieren. Dr.
König. Mitglied der landwirtschaftlichen Versuchs¬
station bei Kairo, übernahm die Führung.
New Uork . Die Geographen Wilbur Cromer
und William Page aus Chicago, die mit einigen Ge»
fährtetr im Februar v. Js . zur Erforschung der
Quellen des Amazonenstromes in das HuayabambaGebiet ausgebrochen und fettbcm verschollen waren,
sind von den Eingeborenen ermordet worden.

Vermikbles.
„Das Ganze Halt !" Ein schlechter Scherz an¬
läßlich einer großen militärischen Übung in der
, offenbar noch sehr jugendliche
siel auf eine schlanke

Frauengestalt in einfacher dunkler Kleidung und
knapp anschließendem pelzbesetzten Jäckchen. Sie trug
eine kleine Reisetasche in der Hand und ihr Gesicht
war hinter einem dichten schwarzett Schleier ver¬
borgen. Als hätte ihr die plötzliche Helligkeit weh»
getan, war sie. als sich die Tür vor ihr öffnete, mit
einer halb unwillkürlichen, furchtsamen Bewegung um
einen Schritt zurückgewichen.
Auch ohne ihre Gestchtszüge deutlich unterscheiden
zu können, wußte der Baunreister sogleich, daß sie
nicht zu dem Kreise seiner Bekannten gehöre. Und
er zweifelte darum nicht, daß sie sich in dem von ihr
gesuchten Hause geirrt habe.
„Guten Abend !" sagte er artig. „Hier wohnt
der Baumeister Eggers. Wünschen Sie zu dem?"
Eine leise, aber jugendlich helle Stimme — eine
Stimme von einer Weichheit und einem Wohllaut,
wie Ritdolf Eggers sie kaum je zuvor vernommen, gab
ihm Antwort:
«Nicht zu dem Baumeister, mein Herr, aber zu
seiner Frau . Ich bitte um Verzeihung, wenn ich
zu einer so späten Stmrde lästig falle. Aber ich konnte
keinen anderen Zug benutzen als diesen, und ich
wußte nicht, wo ich bis zum Morgen in der fremden
Stadt Unterkunft suchen sollte."
Ihre äußere Erscheinung wie ihre Ausdrucks»
weise waren die einer Dame der guten Gesellschaft:
der Klang ihrer süßen, einschmeichelnden Mädchen¬
stimme aber würde Rudolf Eggers wahrscheinlich
mit lebhaftem Interesse für sie erfüllt haben, auch
wenn er hätte glauben tnüssen, ein weibliches Wesen
aus dem Volke vor sich zu haben. Höflich trat
er zurück, um ihr detr Eintritt in das Haus frei¬
zugeben.
„Bitte, wollen Sie hereinkommen! Meine Frau
ist zufällig noch wach, und ich werde sie sogleich be¬

boot dem Festlande zu. Außer dem Bootsbesitzcr be¬
gleitete ein Nachbar den Vater des Kindes. Als daS
Boot bei Lütjenswarf in Fahretoft gelandet , trug
man den Patienten im Korbe nach dem Gasthof, wo
bereits der Kraftwagen des Arztes eingetroffen war.
Als man aber nach dem Kinde sah, dessen Stimme
noch ktirz zuvor vernominen hatte, entdeckte man, daß
das Kind schon tot war.

Luftige

Ecke.

Zerstreut . „Ihr Bruder , der junge Professor, soll ja
wegen Forstfrevels bestraft worden sein ?" — „Ja , er Hai
in einen Baum seinen Namen einaeschnitten und in Ge¬
danken seine Adreffe hinzugekritzelt I"
Unbedachter Protest . Kunde : „Sie setzen den
Würsten doch hoffentlich kein Mehl zu ?" — Wurstfabri¬
kant : „Word' mich hüten ! Das teuere Mehl . . . !"

,R?gge>>r>erfcr

Ein feiner Hausherr . Hausbesitzer: „Der Priva¬
tier Meier hat sich aber seine Wohnung fein ausmalcn
kaffen, . . . dem werde ich küitdigen, und ivir werden uns
seine Wohnung nehmen !"
Das Unmögliche . — „Dein Mann beklagt sich, daß
du ihm nicht einmal einen Knopf annähen kannst!" —
Mh-::
„Ach, ich könnte schon, aber wir haben ja gar -keine
.A* M.ft.H,, ÜKFUi
VSÄ
CRU0K!

nachrichtigen. Vielleicht aber darf ich fragen, wessen
Besuch ich ihr zu melden habe."
Zögernd war die Fremde über die Schwelle ge¬
treten. Jetzt wo sie in der engen Türnische ganz
dicht vor ihm stand, und sich den Lichtfluten der
Lampe nicht mehr entziehen konnte, gewahrte der
Baumeister, daß sie wunderschönes goldblondes
Haar hatte, dessen locker aufgesteckte Masse in
üppigen, schimnternden Wellen unter dem vareitartigen Hütchen hervorquoll. Auch die Prosillinie
ihres Antlitzes konnte er jetzt durch das Gewebe des
Schleiers hindurch erspähen. Und sein künstlerisch
geschultes Auge war entzückt von ihrer wunderbaren
Feinheit.
Die Antwort auf seine Frage hatte merkwürdig
lange auf sich warten lassen. Scheu war der Blick
der jungen Fremden an den dunkel getäfelten
Wänden der altertümlichen Hausdiele dahingeglitten
und Rudolf vernahm deutlich den schweren Atemzug,
der ihren Busen hob, ehe sie endlich — noch leiser
als zuvor — sagte:
„Ich heiße Eva Lindholm — und ich bin ihre
Schwester."
Nichts in der Welt hätte den Bauineister mehr
überraschen könneit, als diese Auskunft. Denn er
mußte doch am besten wissen, daß seine Frau nie
eine Schwester gehabt hatte. Sie selbst hatte ihnt ja
gesagt, daß sie das einzige Kind ihrer längst verstor¬
benen Eltern gewesen. Er begriff nicht, was diese
Unbekannte veranlassen konnte, sich unter einer falschen
Angabe, deren Unwahrhaftigkeit doch sogleich an de,,
Tag kommen tnußte, in sein Haus einzusühren. Ad
a!s er dann wieder einen prüfenden Blick über ih>e
anmutige Erscheinung Hingleiten ließ, hielt irgend ein
Unerklärliches ihn ab, ihr ins Gesicht zu fagen, BSöii
er über ihre Erklärung dachte.
L! '

(Fortsetzung folgt.)
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MOTTO
O Sossenheim , du feine,
Du Ort an Ehren reich,
An der Nidda und am Maine,
Kein and’rer kommt dir gleich!

/

-Sominernaclitfest in
Studenten

Ein

l

zu EHREN seiner Anwesenheit des Prof. LUGINO findet am Fastnacht

t1/'

-Sonntag

den 22. Febr. 1914 auf dem

n
Mannergesangvereins,
Maskenball
Elite
1
des

sämtlichen Räumen des grossen „Löwenhauses

11. . . in

':

“ statt.

..

- Konzert und grosses Salamanderreiben.
- Schoppen
Vormittags 11 Uhr 11 Minuten : KarnevalistischesFrüh
Bahnhof.
Nachmittags 2 Uhr 11 Minuten : Empfang des Herrn Professors LUGINO am Sossenheimer
durch die Ortsstrassen.
vom Kapellenberg
Nachmittags 3 Uhr 11 Minuten : Aufstellung und Abfahrt des Festzuges
Abends 7 Uhr 11 Minuten : Einzug sämtlicher Studenten und Studentinnen . — Grossartige karnevalistische Darbietungen und
Ueberraschungen . — Feenhafte Beleuchtung des Heidelberger Schlosses . — Aufstieg zum Heidelberger Fass. — Auf¬
führung eines Fackelreigen unter Mitwirkung sämtlicher Korporationen und Verbindungen.
DAS KARNEVALISTISCHE KOMMITEE.
Hierzu ladet freundlichst ein

\

flrdnunfv

7wer

1 Reklamewagen . II. Vorreiter. III. Musik. IV. Professor Lugino mit Begleitung . V. Studenten-Prunkwagen. VI. Verein
, Sackträger usw.
, Schornsteinfeger
. Schluss: Nachtwächter
. VII. Die Sossenheimer Post. VIII
- und Gartensamen
iür Feld

.

Z. ug - wrunung

1
U

i

Gasthaus „Zur Rose ".

Gasthaus zum Nassauer Hof.

Fastnacht -ZoNNläg den 22 . u -VlkNZtSg den 24 . Febr . :

Sonntag , den 22. Februar 19H , abends 7 Uhr 3f Minuten:

Großer

Grchk

DM- 7 ' .

«M - mit Preisverteilung . -MN
Eintritt für Masken 3V und Uichtmaskr« 10 Pfennig.
Hierzu ladet zu recht zahlreichem Besuche ergebenst ein:

&J4J
tum

Wilhelm Anto «, Gastwirt.

Die Preise sind bei Herrn Michael Schrodt , Hauptstraße 110, ausgestellt . —■ ,

Grog

Salvator -Bier ist frisch angekommen.

m üo u was

-Verein Sossenheim
Radfahrer

unter gefl. Mitwirkung der
humoristischen Musikgesellschaft „L^ra " .
WM — Die Musik stellt die hiesige
Freiwillige Feuerwehrkapelle,
Zu zahlreichem Besuch ladet freundlichst ein:

Fastnacht =Dienstag den 24. Februar,
abends -7 Uhr 31 Minuten:

Bürger-

Freiw . Feuerwehr Sossenheim.
, Sen 24. ?d>r. 1-14.
-vienzkag
Vazmactu

Maskenball

abends 6 Uhr 61 Minuten:

Großer

in sämtlichen Räumen des Gasthauses

„Zum Nassauer

Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

Das närrische
Gesangverein

„Freundschaftsklub ".
Heute Samstag,

Der Feuerwehr ihr 'n Maskenball,
Wird hiermit bekannt jo überall,
in sämtlichen Räumen des Gasthauses
Er werd gehalle hier im „Löwe ",
Do werd ihr wos erlebe l
Drum Berjer find' euch alle ein,
Do wird mit Bier und Aepfelwein
Es ladet zu recht zahlreichem Besuche ein:
Ordentlich gelöscht und gespritzt
Und getanzt , daß mer schwitzt.
Der Ball an Ueberraschungen reich,
Worüber mancher Feuer kreischt.
Drum kommt alle zur Wehr,
Eintritt für Masken und Nichtmasken 10 Pfg.
Die stets verdient die Ehr!

Karnevalstagen
empfehle mich im Schminken

von

Charakter - Masken , sowie An¬
kleben von Bärten « nd Schnurr¬
bärte zu mäßigen Preisen.

Franz Heyder, Friseur,
Kronbergerstraße.

für Umzüge

ii

Fastnacht-Dienstag , 3 -61 Uhr:

Schubkarrnsrennen!

Heule Kamstag Abend, präz. 9T1 Uhr

Hof " .
,,ZN »N Frankfurter
Alle Narren und Närrinnen

Großer karnevalistischer

unseres Vereins sind somit
freundlichst eingeladen.
Das verrückte Comite.

Start : Frankfurter¬
straße Tel . - Stange
Nr . 50 ; Ziel : Juxplatz. Es gelangen
10 wertvolle Preise
zur Verteilung . —
Meldeliste liegt „Zur
guten Quelle ' auf.

Rennmaschine ryuß seder mitbringen
Abends 7-63 Uhr: Kappen - Abend
in der „Quell".
mit Preisverteilnng

'VersicherungsDas Komitee.
, Sossenheim.
Gesellschaft
rrdner, Humoristen, u. a. Kpezialisten.
Schöne Ferkel
unter Mitwirkung hervorragender Hütteu-

belwagen

Joseph Wehner, Sossenheim,
_

unter gefl. Mitwirkung der
Hauskapelle im Vereinskokal

Die Mitglieder werden hiermit aus
Hierzu laden wir unsere werten Ehren-,
sowie passiven und aktiven Mitglieder Donnerstag den 5. Miir; 1914» abends
8 Uhr zur
freundlichst ein.
aller Art . Billigste Preise.
Komitee.

®

.5L

".
„Concordia
Gesangverein

-KeM -AhN«

-bereln.
-tlb.-bsOMrer

AappenAbend

-mli-Tee.
stom

in unserer Sängerhalle:

Frankfurter Straße 61._

2Maskenanzüge

Kom - mit - Tee.

den 21 . Februar 1914,
' abends 8 Uhr 59 Min.

„Zum Löwen".

Vas närrische

Hof “.

Eintritt für Masken u. Nichtmasken 10Pfg.

* Bürger - *

Während den

-Wz

SM- Grosser

Ferdinand Groß, Wirt.

Das närrische

General -Versammlung

) und Acker in das Gasthaus „Dnm Adler " freundlichst
Wiese (Niederwiese
eingeladen. Um vollzähliges Erscheinen bittet
(Mittlerer Sand ) zu verpachten.
Dottenfeldstraße 11.

Der Vorstand.

Eine Grube Dung
(70—80 Ctr .) zu verkaufen. Frankfurterstr .60.

Schöne
zu

Ferkel

verkaufen. Hauptstraße 39.

‘ ' ‘
lintlidjee

“ öirttmdoHrSaffmljn
ffir

Wöch-utlichr Mratis-Keilagr: Illnkrtertr» M«trrhatt«ng»t»Iatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwa .
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpretr
^onatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 16.

HeKnter ^ akraa « a
^
_
Vormittag
ät
, Druck und VerlagHerausgeber
Verantwortlicher
in Sossenheim.
Karl Becker

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

Anzeigen

1914.

UMlmoch den 25 . Februar

Gründen: l . damit wir guten, keim¬ in den Zeitungen künftig auch in Frankfurt nicht
kräftigen Samen erhalten; 2. durch gemeinsamen mehr statt; die Publikation der Sterbefälle kann
Bezug etwas billiger kaufen und 3. damit die Mit¬ weiterhin erfolgen. Auch die Durchsicht der StandesKoffenhri« , 25. Febr.
glieder nicht mehr nach auswärts zu gehen brauchen, register zu Geschäftszwecken ist nicht mehr gestattet.
. Der Verein hat nun die Die gesetzlichen Bestimmungen über Einsichtnahme
um ihren Bedarf zu decken
— Von der Faschingszeit. In diesem Jahre Lieferung
zwei Mitgliedern übertragen, nämlich dem einzelner Urkunden gegen Entrichtung der Gebühren
stnd hier 16 Maskenbälle, die fast alle gut besucht,
. Aehnliche Maß¬
Herrn I . Dav. Noß den Klee- und Dickwurzsamen bleiben indes unverändert bestehen
sowie eine ganze Anzahl närrische Sitzungen, die eben¬
und Herrn Karl Malter die Kleinsämereien und den nahmen stnd im Lauf der letzten Zeit in allen Re¬
es gut besetzt waren, abgehalten worden. Das
sich verpflichtet, gierungsbezirken getroffen worden, veranlaßt durch
"den und Treiben während den drei Fastnachtstagen Grassamen. Die beiden Herrn haben
vorgeschriebenen Firmen den seit einigen Jahren beobachteten Rückgang der
ihnen
den
von
Samen,
den
war diesmal noch stärker als im Vorjahre. Am Sonn¬
. Auf diese Art und Weise bleibt das Geburten, der u. a. auch auf den Mißbrauch des
zu beziehen
ig hatte der Männergesangverein„Eintracht" einen Geld, das früher nach Höchst und Frankfurt ge¬ Vertriebs gewisser Propagandaschriftenan Eheleute
karnevalistischen Zug veranstaltet, und unseren Ort
tragen wurde, hier in Sossenheim. Es kommt den
wird.
w eine Universitätsstadt verwandelt. Der Zug be¬ Mitgliedern, sowie den Kaufleuten zu gute. Die zurückgeführt
: ein Schal. Abzuholen auf dem
Gefunden
—
stand aus : 1. Reklamewagen mit Schildern auf den
steht doch fest, daß der größte Teil aller Bürgermeisteramt.
Tatsache
am Abend stattgefundenen Elite-Maskenball hin¬ Sämereien seither auswärts gekauft wurde. Es
— Das Proviantamt Frankfurt a. M . (Station
, 2. drei reitende Studenten, 3. Musikkapelle,
weisend
können jetzt die hiesigen Landwirte und Gartenbesitzer Frankfurt a. M.-West) kauft noch fortgesetzt Roggen,
) mit Begleitung, ihren
Prof . Lugino (Herr Weickert
Samen im Frühjahr von den genannten Herrn Hafer, Heu und Roggenstroh und nimmt Angebote
Studenten-Prunkwagen mit Studentinnen und beziehen
und wir geben die Garantie, daß die Ein¬
Studenten, 6. Verein für Feld- und Gartensamen, wohner besser und billiger kaufen als auswärts . — entgegen. Alles Nähere durch das Proviantamt.
7- die Sossenheimer Post , welche sehr originell war, Auf dem Gebiet des Vogelschutzes macht der Verein
ste zeigte unsere jetzige mißliche Postverhältnisse auch gute Fortschritte. Auf dem Gelände des hiesigen
Gerichts
und traf damit den Nagel auf den Kopf, und Gruppenwafferwerks soll ein Vogelschutz
-Gehölz er¬
den Schluß bildeten Nachtwächter usw. Am richtet werden. Auf seine Beihilfe-Gesuche sind dem
— Höchsta. M ., 23. Febr. (Schöffengericht ).
Abend auf dem Maskenballe gab es mehrere UeberTaglöhner K. E., die Arbeiter I . G., A. N .,
Der
Verein von Fräulein Kellner in Frankfurt a. M.
, der aber JL 10.—, vom Kreis-Ausschuß Höchst JL 45 .—, K. G. und Zimmerer W. H. aus Sossenheim
^aschungenu. a. auch einen Fackelreigen
ourch den großen Menschenandrang nicht ordnungs¬ von der Landwirtschaftskammer Wiesbaden JL 45.—, haben sich dort auf der Tanzmusik in der Nacht
gemäß aufgeführt werden konnte. Auch der Turn- von dem Verein für Vogelschutz in Frankfurt a. M. zum 27. Dezember recht ungebührlich benommen,
melt wie üblich einen karnevalistischen Zug, an deren
50.— und vom Deutschen Vogelschutzbund in Streit angefangen und zum Teil mit dem Messer
. Ferner zogen noch ver¬ JL
, erhält für seine
Spitze die Feuerwehrkapelle
auch JL 50.— bewilligt worden. Durch gearbeitet. E., der Messerheld
Stuttgart
G. und N. müssen
schiedene humoristische Musikgesellschaften musizierend
Gefängnis,
Monate
5
Roheiten
-Gehölz werden sich die Vögel an
das Vogelschutz
°on einer Wirtschaft zur anderen. Abends fanden unsere obstreiche Gemarkung besser gewöhnen, ste je zwei Wochen absttzen
, G. und H. wurden freige¬
°unn in den drei Sälen Maskenbälle statt, die sich
können ihr Brutgeschäft in demselben ungestört ver¬ sprochen.
Vues zahlreichen Besuchs erfreuten. — Trotz des richten und im Winter werden wir sie füttern und
luftigen karnevalistischen Treibens mußte auch noch für Trinkgelegenheit sorgen. Für die Erhaltung unserer
närrische Feldgericht in Aktion treten. Infolge der nützlichen Vogelwelt muß die Obstbau treibende Be¬
— Die Kapelle. Wer denkt nicht beim Anblick
Dinglichkeit der Angelegenheit trat es am Montag völkerung alles tun, was ihr nur möglich ist.
Abend zusammen um bei einem hiesigen Wirte die
, schönen Kapelle am Leisrain an
unserer einfachen
K . „Die fünf Frankfurter " in Höchst. Der das sinnige Lied Uhlands: „Droben stehet die Kapelle,
Bermeffungsarbeiten wegen des neu zu erbauenden
Saales (des Sossenheimer Kristallpalastes) vorzu- Ausschuß für Volksvorlesungen hat am Donnerstag schauet still ins Tal hinab". Auch sie schaut, wenn
uehmen. — Am Dienstagnachmittag erreichte das leb- in Höchst durch das Rhein-Mainische Verbandstheater auch nicht von Bergeshöhe, hinab auf die weite frucht¬
hafte Faschingstreiben noch durch zwei Veranstaltungen Rößlers Lustspiel „Die fünf Frankfurter " auf¬ bare Niddaebene und darüber hinaus, wo die Kon¬
, und zwar durch das Schubkarren- führen lassen. Die Vorstellung fand solchen Beifall turen einer Großstadt und der Griesheimer Fabriken
seinen Höhepunkt
mennen auf der Hauptstraße bis Juxplatz, sowie und Andrang, daß ste nochmals wiederholt werden den Horizont abgrenzen. Das Herz krampst sich aber
st^ch ein Büttenrennen des hiesigen Ruder-Klubs wird und zwar am Mittwoch den 4. März.
zusammen, wenn man steht, in welch unschönem Zu¬
»Sossovia" auf dem Sulzbach. Das Rennen nahm Das Lustspiel war bekanntlich im vergangenen Jahre stande ihre Umgebung sich befindet und daß ihre
seinen Anfang: Clublokal „zum Adler". Ab und ein Kaffenzugstück der größten Theater. Es führt in Winkel benutzt werden als Bedürfnisanstalt. Hier
j*u fiel eine der Wassernixen in ihr Element, wo¬ das Haus Rotschild um das Jahr 1820 und schildert muß Abhilfe geschaffen werden. Dieser Zustand
durch ^ Heiterkeit des zuschauenden Publikums in sympathischer Weise das Milieu dieser bekannten verträgt sich nicht mit der Würde des Gebäudes.
st das ungemessene gesteigert wurde. Trotzdem war Bankiersfamilie; ein prächtiger, nie verletzender Menschenhand sollte mithelfen, den Platz als weihe¬
. .^ Leistungsfähigkeit der Mitglieder eine so oer- Humor durchzieht das ganze Stück. Leider ist es vollen, idyllischen Punkt auszugestalten im unruhigen
, dieses Getriebe der Gegenwart. Der Platz müßte ein
, daß man beschlossen hat, sich in diesem infolge der großen Scenerien nicht möglich
luffende
Sommer an auswärtigen Regatten zu beteiligen, unterhaltende und auch lehrreiche moderne Lustspiel Schmuckplatz werden, an dem sich das Auge ent¬
f^ se man hört, soll zu Pfingsten hier eine inter- auf kleineren Bühnen zu geben, sonst würde das zücken kann und er würde dann werden eine Zierde
utlonale Regatta stattsinden, zu der auch Schwal¬ Rhein-Mainische Verbandstheater aber auch am hie¬ für unseren Ort . Zur Aufbringung der erforderlichen
uch, Sulzbach und Nied eingeladen werden soll, sigen Orte es einmal vorführen. Die guten Leistungen Mittel sollte man eine Sammlung veranstalten. Ich
u Zuschauern bei den beiden Veranstaltungen hat dieses Theaters haben wir ja hier in den Aufführungen glaube annehmen zu können, daß das Bauwerk
gefehlt; fast die ganze Einwohnerschaft „Der eingebildete Kranke" und „Kabale und Liebe" manchen Freund hat, der gern einen Beitrag
s,
kennen und schätzen gelernt. Den Freunden eines
I ! auf der Hauptstraße sowie an der Brücke guten Theaterspiels ist nun durch diese wiederholte spendet, damit der Kapellenplatz eingezäunt und als
c " sstestung genommen. Gestern Abend fanden ebenSchmuckanlage angelegt werden kann. Vielleicht
l us wieder drei Maskenbälle statt. Und so wurden Aufführung am Mittwoch den4. März, abends 8 Uhr findet sich auch ein Verein, der durch eine entsprechende
e letzten Stunden des Faschings noch in angeregtester im Hotel Casino in Höchst Gelegenheit geboten, öffentliche Veranstaltung zur Aufbringung der Mittel
MsV"wung verbracht, bis der grauende Morgen des auf billige Weise die „fünf Frankfurter" zu sehen. beiträgt. Die Angelegenheit hat aber noch eine
d„§ ^ wittwoch auch die Ausdauerndsten daran mahnte, Karten zur Vorstellung werden in der Volksbücherei zweite Seite. Es ist dies die praktische und darum
, Neugaffe 18, verkauft. (I. Platz 80 Pfennig, die wichtigste
. Es stnd Bestrebungen im Gange,
in h § uunmehr genug des Guten sei und ein Blick in Höchst
ir Geldbeutel zwar angenehme Erinnerungen, II. Platz 40 Pfennig.) Infolge des großen Andrangs unseren Ort auf ein höheres Niveau zu heben.
^ weniger freundliche Zukunftsgedanken auslöste. bei der ersten Vorstellung ist bei der zweiten Vor¬ Dies erreicht man nur dadurch, das man sich bemüht,
stellung hinreichend Platz vorhanden, so daß niemand die Voraussetzungen für den Zuzug neuer steuerkräftiger
. Jünglings -Verein . Der Faschings- vergeblich Nachfragen wird.
~~
r Kath
Bürger zu schaffen; sonst gibt es Stillstand und
bpn”1/ 1.0”1Montag , welcher gut besucht war, nahm
c> . schönsten Verlauf. Zahlreiche Büttenredner,
— Die standesamtlichen Nachrichten dürfen, der Schaden wächst sich immer mehr aus in erster
ein Ö a wie Auslandspolitiker und Satiriker , die mit Ausnahme der Todesfälle, bekanntlich schon seit Linie für die politische Gemeinde, die Kirchengemeinden,
. Besseres Pub¬
idr ”®Hauskapelle sorgten dafür, daß die Lachmuskeln längerer Zeit durch die nassauische Tagespresse nicht die Hausbesitzer und Geschäftsleute
, wenn nicht unser»
nvH ,k*n Bewegung blieben. Ganz besonders die mehr veröffentlicht werden. Für Frankfurt a. M. likum kommt aber schwerlich
per „Die Schlacht im Teutoburger Wald ", allein bestand in dieser Hinsicht bisher merkwürdiger¬ Ortseingänge und Eingangsstraßen in einen anderen
die
Uraufführung erlebte, gefiel so sehr, weise eine Ausnahme, so daß dort diese Mitteilungen Zustand, als ste sich heute präsentieren, gebracht
dab
.' nach wie vor in vollem Umfange erfolgen konnten. werden. Heute hat das Publikum an dem Anblick
Dee m n ?n gelacht wurden. Kurz zusammengefaßt
, denn in¬ keinen Gefallen. Die Kunst ist aber schon so weit
SW+J, ! ? 1" ^at . Me 'gt, daß er es auch versteht Dies ist nun aber ebenfalls aufgehoben
, daß man überall neben
" ftuacht in ruhiger Weise zu feiern.
folge einer neuerdings ergangenen Verfügung des in unser Volk eingedrungen
Schöne sucht, im Bau¬
das
auch
Zweckmäßigen
dem
Aufsichtsbehörde
staatliche
als
Regierungspräsidenten
batt^ 9 ^ *° unö Gartenbauverein . Der Verein
werk wie in der Landschaft, speziell in einer solch
Bekannt¬
übliche
bisher
die
findet
Standesämter
der
'rr ' elner 9ahresversammlungim Januar d. Js.
bescku
^ osten, den Samen gemeinsam zu beziehen und gabe der Geburtsfälle, Aufgebote und Eheschließungen hochkultivierten Gegend wie der unseligen. Vicletur.
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Zwei deutfebe pflanzer auf
den Samoa - Xu fein ermordet.
Auf Upolu, der zweitgrößten deutschen SamoaInsel , sind, wie jetzt bekannt wird, Anfang dieses
Monats zwei deutsche Reichsangehörige einer Mord¬
tat zum Opfer gefallen, der allem Anschein nach
keine politischen Motive zugrunde liegen. ' Über
das Verbrechen wird folgender amtlicher Bericht ver¬
öffentlicht:
uns und S chl i t t
Die Pflanzer Trevira
find nach einem in Berlin cingetroffenen Tele¬
von Samoa am
gramm des Gouverneurs
9 . Februar von vier entlaufene » Angehörige»
auf der Seseavflanznng
der Polizeitrnvve
(etwa 15 Kilometer von Apia ) ermordet
worden.
Bei der sofort eingeleiteten Verfolgung hat an¬
scheinend ein schwerer Kampf mit den Verfolgten
ftattgefunden, denn drei der Täter sind am
11. Februar bei Malie erschossen worden , nur der
vierte konnte nach erfolgter Verwundung gefangen
genommen werden. Der Polizeiineister Motzlus er¬
hielt bei dem Angriff auf die Mörder einen Schuß in
er
, der Pflanzungsauffeh
den Oberschenkel
Heilige von der Samoa -Kautschukkompagnie wurde
hierbei getötet.
Kci» Aufstand.
Wie der Gouverneur weiter berichtet, erinnert der
Vorfall an die einige Jahre zurückliegenden Aus¬
schreitungen des Samoaners Sitioi , der sich gleich¬
falls in den Busch flüchtete und von dort aus mehr¬
fach sinnlose Angriffe auf ihm gänzlich unbekannte
Personen unternahm , wobei er den Pflanzer Hirsch
erschoß. Nach Meldung des Gouverneurs wird die
Tat von allen Samoancrn gemißbilligt, ohne deren
durchaus loyale und tatkräftige Unterstützung bei
Ausführung der Verfolgung die schnelle Sühne des
Verbrechens unmöglich gewesen wäre.
Es handelt sich nach Ansicht des Gouverneurs
hiernach nicht etwa um eine Auflehnung samoanischer
Eingeborener gegen die Weißen, sondern um einen
höchst bedauerlichen Vorfall, der . wie im Falle des
vorerwähnten Sitioi . offenbar auf das auch in der
Südsee beobachtete Amokläufen zurückzuführen ist.

Konservative 12 089. der Sozialdemokrat 12 689 und
der liberale Kandidat Kobelt 6911 Stimmen erhallen,
während acht Stimmen zersplittert waren. Durch diese
Wahl sind die Parteien der Rechten ebenso stark wie
die der Linken.
Portugal.
* Die Deputiertenkammer hat ein Am ne stie¬
mit 102 gegen 24 Stim¬
gesetz für Verschwörer
von der
Ausgenommen
men angenommen.
Amnestie sind die Führer , sowie diejenigen Personen,
die Dynamit verwendet oder ein Attentat ausgesührt
haben. Deserteure sollen begnadigt. Ossiziere und
llnterossiziere aber aus dem Heere ausgeschloflen
werden. Alle Anstifter von Verschwörungen werden
verbannt.
Balkanstaaten.
*Kricgsminister Enver - Paschaist mit mehreren
Mitgliedern der deutschen Militärmission zwecks In¬
ab¬
spektion nach Gollipoli und den Dardanellen
gereist. — DaS von russischen Zeitungen verbreitete
Gerücht, die deutsche Militärmission . werde demnächst
, wird in Konstantinopel
nach Deutschland zurückkehren
als glatte Erfindung bezeichnet.
Afrika.
* Bon der Hauptstadt Engltsch-Ostafrikas Mombassa sind zur Unterdrückung der Unruhe n an der
Kolonie weitere
der englischen
Nordküste
400 Soldaten dorthin eingeschifft worden. Die Un¬
ruhen scheinen also viel ernster zu sein, als man an¬
fänglich zugebcn wollte.

poütifcbe Rundfcbau,
Deutschland.
* Wie rmmnehr festfieht, wird Kaiser Wilhelm
sich am 22. März nach Venedig begeben und dort an
Bord der „Hohenzollcrn" gehen, um nach Korfu zu
fahren.
unter Füh¬
Deputation
*Die albanische
vom
rung Essad - Pafchas wurde in Neuwied
zu Wied in feierlicher Audienz em¬
Prinzen
pfangen und bot dem zukünftigen Fürsten in aller
Albanien an.
und Krone von
Form Thron
Essad-Pascha als Sprecher überbrachie das Treue¬
gelübde des albanischen .Volkes. In seiner Er¬
widerung auf die Ansprache hob Prinz zu Wied her¬
vor, daß es ihm nicht leicht geworden sei, sich für das
schwere Arni zu entscheiden. Nun er sich aber ent¬
schlossen habe, werde er seine ganze Kraft für
Albaniens Wohlfahrt einsehen.
* Kardinal - Fürstbischof Dr . v. K o p p , der seit
mehreren Tagen in Troppau weilt, muß wegen eines
Anfalls von Lungenentzündung das Bett hüten. Zu
ernsteren Besorgnissen liegt nach dem Ausspruch der
Ärzte kein Anlaß vor.
Reichstagswahl¬
im
* Da die Ersatzwahl
kreise Jerichow I und II mit 13. Februar d. Js.
keine endgültige Entscheidung gebracht hatte, mußte
zwischen den beiden meistbegünstigten Kandidaten
ein zweiter Wahlgang stattfinden. Bei der Stichwahl
erhielt Rrttergutspächtcr Schiele lkons .) 16 625,
( .) 15 259 Stimmen . Schiele
Expedient Haupt soz
ist also mit einer Mehrheit von 1300 Stimmen
der Hauptwahl hatte der
gewählt. Bei—

Zu feig!
Vf

Roman

von

Ortmann.

Reinholb
Fortsetzung
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Er öffnete die zur Rechten befindliche Tür. die in
ben großen Arbeiisraum der von ihm beschäftigten
Architekten und Zeichner führte. Und indem er die
, der sich
Lampe auf den mächtigen Tisch niedersetzte
fast durch die ganze' Länge des Gemaches dehnte,
deutete er einladend auf einen Stuhl.
.Bitte — nehmen sie einstweilen Platz, mein
Fräulein ! Ich werde meine Frau sogleich benach¬
richtigen!"
Wenn er wirklich seine Schwägerin vor sich gehabt
hätte, wäre sie wohl berechtigt gewesen, diese Art
der Begrüßung sehr sonderbar zu finden. Aber er
war ja gewiß, daß sie nicht sein konnte, wofür sie sich
ausgab . Nicht einen Augenblick kam ihut der Ge¬
danke, daß Fanny ihn möglicherweise ein Jahr lang
belogen hatte. Was in aller Welt hätte sie denn
auch bestimmen sollen, ihm das Dasein einer
Schwester zu verheimlichen, der er doch sicherlich mit
herzlichster verwandtschaftlicher Freundlichkeit ent¬
gegengekommen wäre!
Aber er befand sich doch in begreiflicher Er¬
regung, als er eine Minute später oben die Tür des
Salons öffnete, wo Fanny noch immer in der
nämlichen, halb liegenden Stellung in ihrem Seffel
ruhte.
«Es ist eine junge Dame da, liebes Herz, die
dich sprechen möchte. Sie ist nüt dem Mitternachts¬
zuge hier eingetroffen und offenbar vom Bahnhof
aus direkt hergekommen."
, war
Wie von einem elektrischen Schlage durchzuckt
. Ihr Gesicht hatte sich
die junge Frau aufgesahren
verfärbt und in ihren weit geöffneten Augen flim¬
merte eS wie der Ausdruck einer tödlichen Angst.

Den lieber Reichstag.
23 . Februar.
Berlin,
(Orig .-Bericht .)
Auf der Tagesordnung der Sitzung vom Freitag stand
.-lib .)
(
nat
zunächst die Anfrage des Abg. Bassermann
nach dein Gesundheitszustände des deutschen Heeres.
Generaloberarzt H a f f nr a n n erwiderte , daß der _Ge¬
sundheitszustand namentlich im Hinblick auf die Vorjahre
durchaus gut sei. Das HauS setzte die allgemeine Erörte¬
.(
nat
rung zum Marineetat fort. Aba . Bassermann
lib .) bezeichnet- erneu etwaigen Verzicht auf die errungene
Abg.
frevelhaft .
als
Seemachtsstellung Deutschlands
.) betonte , daß ein Bündnis mit England
(
kons
Nehbel
bei den gegenwärtigen Verhältnissen kaum möglich er¬
die Not¬
scheine. Staatssekretär v .' Tirprtz erläuterte
wendigkeit einer Bctätigumig der Flotte im Auslandsdirnste und betonie , er sei fest barm überzeugt, daß baS
deutsche Volk von der Notwendigkeit der Durchführung
des Floiieugesetzes durchdrungen sei. Abg . Dr . Heckscher
(fortschr. Vp .) begrüßte die deutsch-englische Annäherung,
erkannte aber an, daß ein Marinefeiersähr verhängnisvolle
Folgen für die Werftarbeiter haben müßte. Die Abgg.
. Vgg .) erklärten
(
W crr m n t h (Rp .) und Herzog wirisch
der Marine ihr volles Vertrauen . Auf verschiedene Be¬
( .) nahm Staats¬
soz
merkungen des Abg . Vogtherr
noch einmal das Wort und erklärte,
sekretär v . Tirpitz
daß in den langen Jahren seiner Llmisführung kein
Rüstungsinteressent irgend welchen Einfluß auf die Ent¬
Damit
gehabt habe .
schließung des Staatssekretärs
endete die allgemeine Aussprache und das Haus ver¬
tagte sich.
Der Reichstag beschäftigte sich am Sonnabend zunächst
mit der Beratung der MWärstrafgesetznovelle . Kriegs¬
Hayn führte zur Begründung aus,
minister v . Falken
daß das Haus im vergangenen Jahre die Einführung
mildernder Umstände und einige andere Bestimmungen
beschlossen habe , die in den Ausbau des Miliiärstrasgesehbuches einige Unstimmigkeiten brachten , die zu einer
nötigten . Abg. Dr.
Durcharbeitung deS Strafgesetzes
Frank soz( .) bezeichnete die Vorlage als ungenügend
und empfahl ' Verweisung an eine Kommission von 21 Mit¬
.-lib .) und Dr.
(
gliedern . Die Abgg . van Calker nat
-Meiningen (fortschr. Vp .) begründeten die Vor¬
Müller
lage als einen Fortschritt. Abg . Graf v. W e st a r p (kons.)
wollte den Schwerpunkt der Beratungen in die Kom¬
mission legen . Abg . F e h r e n b a ch (Zeiitr .) trat für die
Kommissionsberatung ein . Kriegsnünister v. Falken¬
hayn dankte den bürgerlichen Parteien für die Einmütig¬
keit, mit der sie die Erleichterungen des Strafgesetzes in
Kraft setzen wollen . Die Erörterung schloß, und die
Novelle wurde einer besonderen Kommission von 21 Mit¬
gliedern überwiesen . Das Haus setzte nun die Einzel¬

«Wo ist sie?" stieß sie hastig hervor. „Ich hoffe,
du hast sie nicht auf der Straße stehen lassen."
.Nein , sie ist unten im Zeichensaal. Aber viel¬
leicht ziehst du es vor, mich mit ihr reden zu lassen.
Denn ich fürchte beinahe, es ist mit ihrem Geistes¬
zustand nicht ganz in Ordnung . Als ich sie nach
ihrem Namen fragte, nannte sie sich Eva Lindholm
und erklärte, deine Schwester zu sein."
Ein Laut vielleicht des Schreckens, vielleicht auch
des Zornes kam von Fannys Lippen. Mit hestig
wogender Brust stand sie ein paar Sekunden lang
stumm vor ihrem sie bestürzt und verständnislos
anfehenden Gatten . In raschem Wechsel kam und
ging die Farbe auf ihren Wangen. Dann aber, sich
mit einem Ruck zu ihrer ganzen Größe alifrtchtend
, wie immer, wenn
und den Kopf zurückwerfend
irgend etwas ihren Widerstand heranssorderte. sagte
sie mit klarer, stahlhart klingender Stinune:
„Sie ist darum nicht unzurechnungsfähig. Denn,
was sie dir gesagt hat, ist die volle Wahrheit. Lass'
mich jetzt hinunter, baß ich mit ihr spreche. Und
folge mir bitte nicht! Später will ich dir jede
Aufklärung geben, die du verlangen kannst."
Damit war sie aus dem Zimmer, und faffungslos, halb betäubt von diesem Unbegreiflichen, das
ihm sein angebetetes Weib nach ihrem eigenen Ge¬
ständnis plötzlich zur Lügnerin machte, blickte ihr
der Baumeister nach.
3.
Wie ein Sturmwind war Fanny die altmodisch
gewundene Treppe hinabgefegt und ungestüm ritz sie
die Tür des Zeichensaales aus.
Aber sie hatte trotz ihrer Aufgeregtheit noch Über¬
legung genug, den Riegel hinter sich vorzuschieben,
ehe sie sich der nächtlichen Besucherin zuwandte.
Die aber hatte von ihrem geräuschvollen Eintritt
offenbar gar nichts vernommen. Sie batte beide

beratung des Mariireetats fort. Die Abgg. Brandes
(
(soz.), W e i n h a u s e n (fortschr. Vp.) und 'Hoff fortschr.
Vp.) brachten verschiedeneArbeiter - und Veamtenwünsche
vor, deren Prüfung Admiralitätsrat Harms zusagte.
Das Haus vertagte sich auf Mittwoch.

Graf J^lklzymki

vor

:2

3

Gericht.

Das Drama von Dakowy Mokre.

In

Meseritz hat der Prozeß gegen den früheren

polnischen Reichstagsabgeordneten Grafen Mielzynski

begonnen, der angeklagt ist. seine Frau und seinen
Neffen in der Nacht zum 20. Dezember auf Schloß
Dakowy Mokre getötet zu haben. In Meseritz sind
eine Unmenge Fremde eingetroffen, deren kleinstem
Teil es jedoch nur möglich ist, Einlaß in den Schwurgerichtssaal zu erhalten, da schon alle Eintrittskarten
seit Tagen vergeben sind. — Der angeklagte Graf ist
schon aus dem Gefängnis in Grätz im eigenen Auto¬
mobil in Meseritz eingetroffen. Als der Kraftwagen
durch die Straßen von Meseritz fuhr, waren die
Fenster desselben dicht verhängt. Der Wagen fuhr
direkten Weges in den Hof des Landgerichtsgefäng¬
nisses. Graf Mielzynski hat die Überfahrt sehr
schlecht bestanden. Unterwegs erlitt er mehrere Ohnmachtsansälle, so daß sogar bezweifelt wird, ob er
überhaupt den Anforderungen der Verhandlung ge¬
wachsen sein wird.
Der Angeklagte ist durch die Schreckensszenen auf
Dakowy Mokre und die Qualen der Voruntersuchung
hart mitgenommen. Der Lungenschuß, den er sich
einst beibrachte, als sich seiner Eheschließung mit der
Gräfin Votocka Hindernisse in den Weg stellten, hat
in der Untersuchungshaft schwere Nachwirkungen ge¬
zeitigt, die nun doppelt stark in die Erscheinung treten.
Der Graf hat in der Untersuchungshaft fast 20 Pfund
abgenommen, obwohl ihm alle zulässigen Erleichte¬
rungen gewährt wurden.
Mt großer Spannung sah man dem Gutachten
des Medizinalrats Dr . Leppmann entgegen, der den
Angeklagten sechs Wochen lang auf seinen Geistes¬
zustand untersucht hat. Die Hauptzeugin in dem
Prozeß, der weit über die Grenzen Posens hinaus
Aufsehen erregt, ist die Gesellschafterin der Gräfin.
Fräulein Koczorowska, die zugegen war . als der
Graf seine Frau und seinen Neffen im Schlafzimmer
der Gattin mit der Jagdflinte niederschoß.
Graf Mielzynski selbst hält die Darstellung, daß er
in der kritischen Nacht an das Eindringen von Ein¬
brechern geglaubt habe, aufrecht. Er stützt seine Be¬
hauptung darauf, daß am vorherigen Wohnort wieder¬
holt Einbrüche in das Schloß versucht worden sind.
Auch nach der Tat . am 3. Januar d. Js ., ist ein Ein¬
bruch in das Schloß Dakowy Mokre begangen
worden.
Unmittelbar nach Beginn der Verhandlung wurde
auf Antrag des Staatsanwalts die Öffentlichkeit für
die ganze Dauer der Verhandlung ausgeschlossen.
Nach zweitägiger Verhandlung wurde Graf Mielzynsii freigesprochen . Die Kosten des Verfahrens
fallen der Staatskasse zur Last. Der Freigesprochenc
wurde sofort aus der Hast entlassen. Den Ge¬
schworenen waren zwei Fragen auf Schuldig des Tot¬
schlags und je eine Unterfrage auf mildernde Umstünde
vorgelegt worden. Nach dem Freispruch reichte der
Erste Staatsanwalt dem Angeklagten die Hand.

Volkswn tfebaft
hat
Der Postschcckverkehr des NeichS -Postgebicts
Geschäftsbericht für 1913 auch im fünften
Jahre seines Bestehens günstig entwickelt. Die Zahl der
Kontoinhaber ist Ende 1913 auf 86 400 , also gegen 1912
um 15 Prozent gestiegen . 71 Prozent der Kontoinhaber
sind gewerbliche Unternehmungen und Kaufleute . Der
Gesamtumsatz belief sich 1013 auf rund 35 906 Will . Mk..
das sind gegenüber dem Vorjahre 8 559 Mill . Mk. mehr.
Auf ein Postscheckkonto entfielen im Jahre durchschnittlich
1485 Gut - und Lastschriften. Das durchschnittliche Gut¬
haben eines Kontoinhabers betrug 2169 Mk., dasjenige
aller Kontoinhaber (im Durchschnitt des Dezembers ) 201
Mill . Mk. Dieser Betrag war , bis auf einen Betriebssond von
sich nach öem

Arme auf den Rand des Tisches gelegt und das
Gesicht darin verborgen. Wie auf fein ausgesponncnem Golde spielten die Reflexe des Lampenlichtes
auf ihrem seidigen Haar.
Frau Fanny trat auf sie zu und erfaßte mit
hartem Griff iljre Schulter.
.Hältst du so deine Versprechungen? — Habe ich
dir nicht geschrieben, daß du nie — niemals hierher
kommen dürftest? — Es ist unverzeihlich, was du
mir mit diesem theatralischen Überfall angetan hast."
Die so unfreundlich Begrüßte war erschrocken aufge¬
fahren. Mit einer halb mechanischen Bewegung, als
wäre sie aus tiefem Schlafe geweckt worden, schob sie
den Schleier über das Gesicht empor und legte die
Hand an die Stirn . Ein angstvoller Blick aus
schönen dunklen, aber tief in den Höhlen liegenden
und bläulich umschatteten Augen suchte das erregte
Gesicht der Schwester.
„Vergib", stammelte sie. . Ich wußte nicht — ich
hatte ja niemanden, zu dem ich mich flüchten konnte.
Aber wenn ich so ungelegen komme — wenn du
mich nicht ausnehmen kannst —, so wist ich dir gewiß
nicht zur Last fallen. Aus der Stelle werde ich
wieder gehen."
Etwas so rührend Demütiges und zugleich so ver¬
zweifelt Hoffnungsloses war in dem müden Klang
ihrer Worte, daß nur ein steinernes Herz davon
hätte unbewegt bleiben können. Und Frau Fannys
zornige Erregung schien sich schon in demselben
Augenblicke gesänftigt zu haben, da sie in das
liebliche, aber erschreckend bleiche und verhärmte
Antlitz der höchstens Neunzehnjährigen geblickt hatte.
Nicht rauh und brutal , wie ihr erster Griff gewesen
war, sondern mit sanfter Gewalt drückte sie das
junge Mädchen, das sich hatte erheben wollene auf
den Stuhl zurück.
.Was für törichte Reden sind das ! D « ds
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^lE., verzinslich angelegt in Reichs - und in Staats¬
an Geanleihen verschiedener Bundesstaaten , in Darlehen
die
ohenschasten, in Wechseln und durch Überweisung an
gegen
Geld
tägliches
Falle
letzteren
im
,
q Nshauptkasse
isrozenf Zinsen . Der Postscheckverkehrdes Reichs -Post, ergibt für 1913 ein Mehr von 682 990 Mk. und
nr
dem Mehr des Vorjahres (429 099 Mk.)
ti-n
von
,.s^ Mmderertrag nunmehr aus , den die ersten Jahre
Im interMark gezeitigt hatten .
nÜl* e net Million
, die
^?? onalen Postgiroverkehr , der Österreich, Ungarn
Luxemburg und Belgien mit umfaßt , wurden
beglichen/ '"^ " Mark durch bargeldlose Überweisungen
Jugenddie
für
Vorschläge
Jugendpflege . Praktische
. In
Wege wurden kürzlich von berufener Seite gemacht
und
Fabrikherren
den
,
Arbeitgebern
den
en
^
fiVrü TOur
' größerer gewerblicher Anlagen u. a. empfohlen:
'Ä
uen Fabrikgebäuden sind Spielplätze einzurichten,
Er1 rßer Fabrik sollen Hallen zum Spielen und zur
geschaffen werden , Turngeräte sind anzubringen,
Nr»
zu unterWanderungen zu organisieren und finanziell
Musikinstrumente, Zupfgeigen , Mandolinen , TromL. F
und Pfeifen sind den Lehrlingen zu liefern . Im Winter
»
' o besondere Heime zur Erholung und zum Spielen,
zu stellen,
ft' h m ? rc und zum Fortbilben zur Verfügungden
Händen
S c'e Veranstaltungen .liegen am besten in
s.
und
m„^ ?hbrtbildungsschullehrer, aber auch die Meister
„ ?" ^bsleiter sollten ihre Zeit dieser wichtigen Aufgabe
s. Dieser Hinweis ist auf fruchtbaren Boden gelag »
große
An, n'r u^un in diesem Frühjahr schon werden eine Folge
k-i» ^ Arbeitgeber den gegebenen Anregungen
begen . Schon jetzt ist vielfach mit den Vorarbeiten
gMücn worden/

zu vier Jahren Ehrverlust. — Dieser Fall möge allen
deutschen Lotteriespielern zur Warnung dienen.
Mainz . Der 70jährige Bürgermeister und Standes¬
beamte Karl Best in Dienheim hatte im Oktober 1912
die Trauung eines Witwers , der noch minderjährige
Kinder besitzt, vorgenommen , ohne sich vorher ein
Vermögensverzeichnis vorlegen zu lassen. Eine solche
Trauung ist ungesetzlich. Der Angeschuldigte erklärte,
das Gesetz sei viel zu hart, und die Bürgermeister
Rheinhessens hätten stch schon mehrfach an das Justiz¬
ministerium gewandt und um Aufhebung dieser
Härten gebeten, was aber abgelehnt worden wäre.
Wenn es so wie bisher weiter gehe, würden die
Bürgermeister in ihrer nächsten Versammlung be¬
schließen, sämtliche Ämter niederzulegen . Die Straf¬
kammer verurteilte den Angeklagten, dem Gesetze
gemäß , zu der Mindeststrafe von drei Mark.

Werder 100 000 Mark
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Die schon wiederholt aufgetauchte Ankündigung
einer
Verlobung des Kronprinzen von Griechenland mit
. Der
rumänischen Prinzessin findet jetzt ihre Bestätigung
Familie
Kronprinz wirb auf Einladung der königlichen
reisen;
von Rumänien im März wieder nach Bukarest

Der Kunstmaler Kau Hagemeister schenkte
Vaterstadt

« *u. einem neuen Rathaus. Leonor Joseph von
^crlin . Der Auktionator
imK untte sich vor einiger Zeit wegen Buchmacherei
» , Hausfriedensbruch zu verantworten . Vor der
Verhandlung bat er den Rechtsanwalt Dr . F ..in seine
der
Verteidigung zu übernehmen. Er sei der
->?uzen Berliner Geschäftswelt bekannte Auktionator
t?a>eph und besitze ein großes Vermögen . Daraufhin
der Anwalt die Verteidigung . I . wurde
fr »m
.gesprochen . Da I . das Honorar aber nicht zahlte.
der Rechtsanwalt erfahren hatte, daß sein
fyjP da
I.
g, et1' vermögenslos war , erstattete er gegen
^Nmnzeige . Die Strafkammer verurteilte den An®clb|f e,f ^ ^re' Monaten Gefängnis und 100 Mark
Die große Ausstellung für Buchgewerbe
durch
Leipzig 1914 wird am 6. Maiwerden.
.
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o),'r König nimmt teil an dem Frühstück und an dem
^'"^ gang durch die Ausstellung.
s. . .^ ''a«kfurt a. M . Rosa Luxemburg, die bekannte
^aldeinokratische Rednerin , wurde von der hiesigen
zum
'gg ^staw.mer wegen Aufforderung der Soldaten
i- Veyorsam gegen die Gesetze zu einem Jahr Ge>angnis verurteilt.
Fbankfnrt a. M . Im hiesigen Elektrizitätswerk
W ri !-erte e^ne Dampfturbine . Dabei wurden drei
^.MMnenineister und ein Ingenieur schwer verletzt,
lchmett ^ "Ecur wurden beide Beine vollständig zerWegen Serienlosschwindels in nahezu
, aiend Fällen hatte sich vor der hiesigen Strafder Lasehändler Hörle aus Wandsbeck zu
^ ...gworten . Er arbeitete mit der Amsterdamer
als eine
d.Z " ,-Mk zusammen, die der Staatsanwalt
. ksechhrlichsten Schwindelbanken im Auslande bein allen
^.Mnete. Hörle verleitete zahllose Deutsche
des Reiches , Serienlose aller Art, Türkenlose,
g/ "!'Uerlose, holländische, Freiburger Lose und andere
wobei auf 390 Mk. Spieleinlage im
o' gmgsien Falle eine Mark zu gewinnen war . AnA.'sgts ' der zahllosen Fälle verurteilte das Gericht den
Gefängnis . 3000 Mk.
G»>E "kllen zu drei Jahren Tagen
Gefängnis , und
-rase event. weiteren 300

im
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Zur bevorftebetiden Verlobung des gmdnfcben daKronprinzen.
die Trauer am griechischen

^npoliriscder ^ agesberickr»
2

9eschrieb ^ shalb hast du mir nicht wenigstens vorher
strich stch wieder über die Stirn,
als ^ n gefragte
oder ihre
damit etwas Lästiges wegwischen
lrrenb
«wen Gedanken zusammenbringen wolle,
kam
alle? r datte keine Zeit dazu, Fanny — es was
plötzlich. Und ich wußte ja auch kaum,
iL
sehe
ick'K - 2ch habe unrecht gehandelt — jetzt
laß
Bitte
sehr.
auch
es
bereue
ich
Und
*«■
<
,1
d° ch wieder fort !"
abermals mit Entschiedenden Sopf 1*
Wohin wolltest
Rede,sein.
die
nicht
kann
du
der . Nacht?
in
Uvd ^ ' Luch ^ ehen — jetzt, mitten
denken ? Nun.
da was sollte 'mein Mann davon ich dir auch
doch erfahren hat. brauche
niÄi*
nie
'Ä die Tür zu weisen . Aber was . um des Him,weis
willen, ist denn eigentlich geschehen? Ist dir
em Unglück widerfahren ? Oder bist du krank?
Es war nicht nur das Aussehen der Schwester,
sie zu dieser letzten Frage bestimmt hatte, sonder kleinen, schmalen
orrn noch mehr die Fieberhitze
Mr,' die sie in die ihrige genommen — eine Hitze., sie durch das weiche feine Leder des Handschuhs
rivnrte.
Eva aber machte eine verneinende Bewegung.
brauchst nicht
zu-Krank bin ich wohl nicht.michDu Ungelegenheiten
fürchten, daß du durch
ha^en
. m wirst. Nur der Kops tut mir so weh. Und
w wn müde — zum Umsinken müde."
Ern paar Sekunden lang noch sah die junge
Entsck^ ^ rschend an. Dann erklärte sie mit raschem
»Ich glaube dir's , armes Kindl Du mußt wohl

stüchtete, ist auf der Rückreise nach Europa in
Cherbourg verhaftet worden.
London . Bei einer Kesselexplosion in den NobelWerken zu Stevenson wurden acht Arbeiter getötet
und zwei schwer verwundet.
New Bork . Auf der Bahnstrecke von hier nach
New Orleans erbeuteten Räuber aus einem Expreßzug
159 000 Mark.
New Bork . Bisher war es den amerikanischen
Steuerbehörden nicht gelungen , in die Wohnung
Rockesellcrs einzudringen, um die gesetzlich vorgeschricbene persönliche Zustellung des Zahlungsbefehls
zu bewirken. Man schritt daher zu einer Kriegslist.
Die Nichte des amerikanischen Petroleumkönigs war
zu einem Ball geladen . Ein junger Herr tanzte
wiederholt mit ihr und bat sie, ihr am nächsten Tage

Prinzessin Elisabeth von Numanien.

wahrscheinlich wird dann ,
Hose beendigt sein wird , seine Verlobung mit Prinzessin
Es ist
Elisabeth von Rumänien bekauntgegeben werden .
dem
sehr wahrscheinlich, daß der Köirig ihn begleiten und
machen wird.
König Karol von Rumänien einen Besuch schon
bestehen¬
Die
den guten politischen
Beziehungen , die
Griechenland und
Rumänien verknüp¬
fen, werden durch
die bevorstehende
Verbindung der
Königshäuser beider
Länder fester ge¬
knüpft werden . Der
rumänische Ministerrat hat beschloffcir,
der Prinzessin Eli¬
sabeth von Rumänien
als HochzeitSgeschenk
des Landes eine
jährliche Apanage
von 200 000 Frank
zu geben und deinentsprechenbe parla¬
mentarische Maß¬
nahmen nnverzüglich
zu treffen.

Kronprinz Georg von Griechenland.

Stratzburg i. E . Als bei dem Begräbnis der
Frau eines hiesigen Photographen W. der Sarg
bereits auf den Totenwagen gestellt war und davon¬
gefahren werden sollte, wurde die Leiche von der
Behörde beschlagnahmt. Es besteht der Verdacht, daß
die Frau an den Mißhandlungen durch den Gatten
gestorben ist.
Thor « . Als der Unierosfizier Makowski von der
7. Batterie des hiesigen 11. Fußartillerie -Reginrents
bei Dunkelheit über den Thorner Artillerie -Schießplatz
ging , krachte plötzlich von der Seite her ein Schuß
und zerschmetterte ihm drei Finger einer Hand. Wie
stch ergab, war der Schuß von einem an einem
Baume befestigten Gewehr gekommen. Mit diesem
verbunden war eine Schnur , die so über den Weg
gespannt war . daß beim Daraustreten das Gewehr
sich entladen mußte. Der Unterosfizier sollte das
Opfer dieses Planes sein.
Benthen O .-Schl . Das hiesige Schwurgericht
verhandelte gegen die beiden Polizeibeamten Kokott
und Wegehaupt aus Königshütte , die am 25. August
v. Js . auf der Polizeiwache den Arrestanten Grzib
mit ihren Säbeln arg mißhandelt und ihm einen
Stich in den Rücken, der den Tod zur Folge hatte,
betgebracht halten . Die Angeklagten wurden zu drei
bezw. zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.
Paris . Der Schweizer Bankier Bänder , der
wegen seiner Millionenschwindeleien nach Amerika

seine Aufwartung machen zu dürfen, was zugesagt
wurde . Als der Tänzer am nächsten Tage in die
Wohnung Rockesellcrs eingelaffen wurde , zog er ein
umfangreiches Äktenbündcl aus der Tasche, legte seine
Legitimation als Steuerbeamter und ein Pfändungsprotokoll über 62 Millionen vor. Rockeseller mußte
infolge dieser List die Millionen bezahlen . Die
Steuerbehörde verlangt überdies von Rockeseller noch
weitere 175 Millionen rückständiger Steuern aus dem
letzten Jahre.

Gültige Cclre.
Eine alte Daine von 70 Jahren wurde
Im Kino .
mitgezum ersten Male von ihrem Enkel in ein kkino
nonnnen . Als sie herauskam , traf sie einen Bekannten.
—
— „Na , wie hat's Ihnen denn gefallen ?" fragte dieser.bin
ich
„O, schön war 's ", erwiderte die alte Dame , „aber
ein
leider jetzt ganz taub geworden . Ich konnte auch nicht
Wort von dem hören, was sie sagten. "
Kraut . „Wie schön jrade der Ranch von
Edles
jut, bet
unsere Ziehjarren in die Lust steift i" —!" „Js ooch
er möglichst schnell von uns wejkommt
Ei » williger Bote . Die Hausfrau zu dem arbeits¬
kommen
losen Vagabunden : „Sie sind arbeitslos ? Da
Holz zu spalten
Sie gerade zur rechten Zeit . Ich habe
. " — „So?
und wollte soeben nach einem Manne schicken
ihn
und
Wo wohnt der Mann ? Ich will »hingehen
. B.K. EE*Ufl.
W
:.0i'0
*t
.A
ÖUfCV

Fanny ging zum Waschtisch, tauchte eins der
schweres durchgemacht haben, daß du in solchem Zu¬ Handtücher in das eiskalte Waffer und netzte Evas
stande bist. Und wir wollen deshalb auch heute nicht Stirn.
davon reden. Erst mußt du schlafen und wieder ."zu
Das Mitleid hatte offenbar über jede andere
Kräften kommen, dann sollst du mir alles erzählen
in ihrem Herzen den Sieg daoongetragen.
Regung
»Komm, ich werde dich in das Fremdenzimmer Und wie sie jetzt auf die Leidende cinsprach, hatte
bereit
immer
glücklicherweise
hinaufführen, das wir
ihre vorhin so metallharte Stimme einen ganz ver¬
haben." fuhr Fanny fort. „Aber laß uns leise aufänderten. zärtlichen Klang.
in
dich
tretenl Ich möchte nicht, daß mein Mann
Vielleicht war es noch mehr dieser gütige Zuspruch
sieht."
einmal
noch
dieser Nacht
die lindernde Kühle der Kompresse, was so
als
Sie nahm mit der Rechten die Lainpe vom Tische wohltätig aus Eva wirkte. Die schmerzliche Spannung
auf und bot der Schwester den freien Arm. Willen¬ in ihren Zügen ließ allmählich nach, und als
los leistete das junge Mädchen ihrer Aufforderung Fanny dann das Tuch von ihrer Stirn entfernte,
Folge . Und es war gut, daß Frau Fannys elasti¬ in der Absicht, es von neuem anzuseuchtcn, schlang
scher Körper über mehr als weibliche Durchschnittskraft die Schwester plötzlich die Arme um ihren Hals und
verfügte. Denn schon auf den ersten Stufen der un¬ barg das Gesicht an ihrern Busen . Ein paarmal
bequemen Wendeltreppe stützte sich die Schwester so ging es wie eine heftige Erschütterung durch ihren
sehr auf ihren Arm, daß sie die zierliche Gestalt Körper, dann löste stch die furchtbare Erregung , unter
mehr tragen als führen mußte.
deren Druck sie so lange gestanden, in einen Strom
Bis in das zweite Stockwerk des alten Hauses
Tränen.
von
stiegen sie empor, und Fanny machte ihren Arni frei,
Fanny versuchte nicht, diesem herzbrechenden
Und
Türen
um eine der auf den Vorplatz ausnu'indenden
zu tun. Sie hatte dem jungen Mäd¬
Einhalt
Weinen
zu öffnen. Ein niederes , aber steundiich und anhei¬
den Hut abgenommen , und sic
vorhin
schon
chen
melnd ausgestattetes Giebelzimmer war es , das der begnügte stch jetzt, sanft über die weichen Haarmilde Lichtschein der Lampe erhellte. Wie sic gesagt wellen zu streichen, hier und da ein liebevolles Kose¬
hatte, war hier alles zur Ausnahme eines Gastes
wort sprechend.
berest. Ein schnrales eisernes Bert mit blüteniveißen
Minutenlang verharrten sie so in zärtlicher Um¬
Ziurmers,
des
LängZrvand
einen
der
an
Bezügen stand
schlingung. Dann endlich machte Fanny stch sanft
und auch sonst war alles vorhanden , dessen es zur aus den Armen der Schwester frei und begann die
Bequemlichkeit eines unvermutet erschienenen Be¬ noch immer leise weinende wie ein Kind zu ent¬
suchers bedurfte.
kleiden. Und hilflos wie ein Kind ließ .Eva alles
Unsicher, sich augenscheinlich nur mit Anstrengung mit sich geschehen. Die nervöse Exaltalion mar einer
aufrecht haltend , hatte Eva die wenigen Schritte
vollständigen Abspannung gewichen und es üg&Uä ihs
bis zu dem ihr zunächst stehenden Stuhl zurück¬ ganz gleichgültig, was mit ihr geschah.
Mit
.
gelegt und war aus deinselben niedcrgcglttten
rückwärts gesunkenem Kopfe und gesästossenen Augen Zs»
(Fortsetzung solgt.)
saß sie da, hastig atmend und offenbar einer
Ohnmacht nahe.

Aerzte
Danksagung.
Für die uns anlässlich unserer
silbernen Hochzeit in so reichem
Maasse zuteil gewordenen Glück¬
wünsche und Geschenke sagen wir
hiermit unseren herzlichsten Dank.
Ganz besonders danken wir dem
Krieger- und Militär-Verein iür das
Diplom und die Gratulationen, dem
Gesang -Verein „Freundschaftsklub“
für die Glückwünsche und das Diplom
und Allen, die uns mit Geschenke
Glückwünsche beehrten.

Georg Lotz und
Sossenheim

Frau.

Kleider - u. Blusenstoffen,

in

verkaufe

bezeichnen nie vortreffliche»
Hustenmittel

Hemdenflanellen, Baumwollwaren ,Leinenwaren.
Handtücher, Bettkattun,
Damaste, Wäsche ete. ete.

Fr . Heck»fabelhaft

Millionen

Höchst am Main,
Königfteiner -Straße 26 b.
Gegründet 1885.

, 25. Februar 1914.

Radfahrer -Verein.
Sonntag den 1. März 1914,
nachmittags puntt 3 Uhr

gebrauchen
sie gegen

Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Keuchhusten
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen

Allgemeine Ortskrankenkasse
für die Gemeinden Schwanheim, Nied und Sossenheim.

ßlflfl not. begl. Zeugnisse von
U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Bekanntmachung.

Iahres -Versammlung

Appetitanregende,

feinschmeckende Konbon«.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

im Vereinslokal „Jum Uaffouer Hof ".
Um pünktliches und vollzähliges Er¬
scheinen wird gebeten.

Es ist uns bekannt geworden, daß in dem dortigen Bezirk Anmeldungen
von versicherungspflichtigenPersonen, welche bei der Allgemeinen MännerKrankenkasfe und Frauen - und Mädchen-Krankenkasse — jetzt Zuschuß¬
Der Vorstand.
Joh . Dav. Roß, Sossenheim.
kassen— Mitglieder sind, bei unserer dortigen Zahlstelle noch nicht ange¬
meldet worden sind. Ferner sind auch Anmeldungen von seiten der Eltern,
die ihre Söhne und Töchter in landwirtschaftlichen und gewerblichen Be¬
Donnerstag , de« 5. MSrz 1914, trieben versicherungspflichtigbeschäftigen rückständig.
Blühende
oormlttag « 10 Uhr anfangend, wird im
versiche¬
diese
,
ergehen
Aufforderung
die
wiederholt
daher
lassen
Wir
Scheid¬
Distrikt
Gemeindemaid,
Mieder
lach folgendes Gehölz öffentlich meistbietend rungspflichtigen Personen mit Rückwirkung vom 1. Januar 1914 an inner¬
versteigert:
halb 3 Tagen bei Vermeidung einer Strafe bis zu 20 Mark und des
aller Art empfiehlt
18 eichene Stämme von 6,68 fm,
fünffachen rückständigen Beitrags ordnungsmäßig anzumelden.
. Conrad,
JUUeickertsGd
„ 1,45 „
„
19 birkene
Ganz besonders fordern wir die unständig Beschäftigten auf (Gelegen¬
Stangen I. Klaff«,
67 „
Chaussee.
Höchster
Gärtnerei
10,
heitsarbeiter, Hilfsarbeiter in der Landwirtschaft, Flick-, Wasch- und Putz¬ Altkönigstr.
3 rm Eichen-Scheitholz,
sich
w.)
s.
u.
nähen
frauen, Näherinnen, die im Hause der Kundschaft
„ Knüppelholz,
21 rm
61 rm Weichholz-Knüppel und
innerhalb 3 Tagen bei unserer Zahlstelle in Sossenheim ordnungsmäßig
7498 Stück gemischte Wellen.
anzumelden.
Freundl. möbl. Zimmer (1. März
Die Zusammenkunft ist am Taunus¬
Eine ordnungsmäßige An- und Abmeldung ist nur dann erfolgt,
bahnübergang nächst derGriesheimerWasserspäter) zu vermieten. Feldbergstr.10.
oder
wenn die bei der Zahlstelle unentgeldlich zur Verfügung stehenden Anleitung.
und Abmeldeformulare in allen Rubriken ordnungsmäßig ausgefüllt und
Schöne geräumige Wohnung mit
Mied, den 21. Februar 1914.
bei der Zahlstelle eingeliefert sind. Bei Abgängen müssen die Beiträge so allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬
Der Bürgermeister: Simon.
lange weitergezahlt werden, bis eine ordnungsmäßige Abmeldung im vor¬ mieten. Taunusstraße 34.
stehendem Sinne erfolgt ist.
Kleine3-Zimmer-Wohnung(2.Stock)
Mündliche An- und Abmeldungen, An- und Abmeldungen auf Zettel¬
. Koltern, chen durch
, Tücher
Bettwäsche
Kinder, unvollständig ausgefüllte Formulare sind ungültig und zu vermieten. Näh. Kronbergerstr. 12.
, Kattune etc. * « müssen von der Kassenstelle zurückgewiesen werden. In einigen Tagen Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
« » Decken
Normal - u. Arbeitshemden. werden wir eine geeignete Revision im dortigen Bezirk anstellen und werden mieten. Kronbergerstraße 48.
einleiten.
. — Sailnmch.dann gegen Säumige das Strafverfahren
Macko Wäsche
Zwei schöne3-Zimmer-Wohnungen
1914.
Februar
20.
den
,
Schwanheim
mit allem Zubehör zu vermieten bei
Der Vorstand . ,
Karl Fay, Frankfurterstraße.
Eine 2-Zimmer-Wohnung p. 1. April
Auf Wunsch Muster stets zu Diensten.
Ein Haus zu vermieten . Ober¬
Schöne3-Zimmer-Wöhnung zu ver¬
Man wende sich an
zu vermieten. Näh. Frankfurterstr. 26.
hainstraße 22.
mieten. Kronbergerstraße 39.
Schöne3-Zimmer-Wohnung (ev. mit
Friedrich Wagner,
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
Koffeuhelm, Hauptstraße 46, 1. Stock. 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I. Mansarde) und Gartenanteil zu ver¬
. Kronbergerstraße 10.
vermieten
34.
Eschbornerstraße
.
mieten
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.

Holzversteigerung.

Blumenstöc

J'tyga
-Uerträfle
Itliet

Kleider-Stoffe

-u.Knabenanzüge.
Herren

Ei —Ei —Ei!

Die Fastnacht ist vorbei.
Drei Tage, eine schöne Zeit,
Was vorher war nicht angereiht.
Vorhemd und Kragen sind verschwitzt.
Als hätten sie gelegen im warmen Mist.
Ueberzieher und Mantel kann
Man so nicht hängen, an's Bändel dran.
Zacket und Rock auch Hose
Sind nicht ganz fleckenlose.
Das alles hat die Fastenacht
Als Nachweh Euch jetzt mitgebracht.
Aber es kann nicht bleiben so,
Es würde mancher nicht mehr froh,
Hält' man nicht die Pariser Neuwäscherei
Und Kramers Reinigung und Färberei.
Doch alles zur Bequemlichkeit,
War'n die Institute auch bereit.
Eine Vertretung zu errichten im Ort,
Damit Ihr nicht braucht nach Frankfurt fort.
Bringt alle Sachen ungeniert,
In 8 Tag sind sie neu plättiert,
Gereinigt und gefärbt gar fein.
Durch Sattlermeister Hähnlein.
Damit, wenn kommt der Osterhase sacht
Ihr nicht werdet, wegen Fastnachtsflecken
ausgelacht.

ü

W

H

werden ganz bedeutend

8

m

unter Preis

abgegeben. Ganz besonders machen wir aufmerksam auf

j

Pelzwaren und Konfektion.

Schiff,M

Aaufhaus

Sa . 180 Geschäfte vereinigt
^um gemeinsamen Einkauf.

n

!E'

fi

Schuhhaus

tz; Billigste preise.
Nur gute
Dualitäten.

Empfehle mein Lager in selbstangefertigter Offenbacher Leder -Ware «,
bestehend in Damentaschen von 50 ^
zu
aufwärts und Portemonnaies
billigen Preisen; ferner verfertige ich
geknüpfte Gnrteltascheu in Bügel fest.
Alle Reparaturen in diesem Fache
werden prompt besorgt.

Wegzugshalber 1 komplettes Bett
und 1 Sopha billig zu verkaufen.
Feldbergstraße 11.
Großes Zimmer mit großer Küche
zu vermieten. Oberhainstraße 36.
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten. Hauptstraße 57.
Reinl. Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten. Feldbergstraße 13.

Ulinter - Klaren

Sämtliche

Leder -lvaren!

Ant . Seidl , Taunusstraße 30.

H

Daher unstreitig empfehlenswerteste Einkaussquelle
für Jedermann. ::
::
Herren Schnürstiefel, echt Roßbox, sehr elegant, 6 .73
Herren Schnürstiefel, gr. Ausw., 12.50, 10.50,8 .50
, 6 .75
Damen Schnürstiefel, mit und ohne Lackkappen

Damen Ball -Schuhe, 5.20, 4.50, 3.- , 2.75,1 .75
Posten Ball-Schuhe, früher bis JtL 8 .—, jetzt» .—
en gros

Schuliwarenhaus

en detail

D.Holzmann SSiÄ

Inhaber : D. Holzmann

a.M.
KStÄi?Sr HÖßhSt
Spezialvertrieb der

Telefon

gesetzlich geschützten Marke

Elegante

833.

„Deha"

Schüttwar

und Kinder
für Herren , Damen
16 .50, 18 .00.
.50,
14
.50,
12
.50,
10
Mk. 8 .50,
Im Schuhhaus „Deha " erhält jeder Käufer
ständig für Barzahlung 1 ©% Rabatt.

iilmAltulig
~
imtliijjfö

‘

ffir dik

GknMk

Söfotteini.

Wöchenllichk Gratts -Krttage : JUnSrierles UntertlaLtungsvlatt.
erscheint wöchentlich zweimal und zwo ,
. AbonnementSpretr
’S ? . samstags
^ Pfg
tli ^ 35
« ° n"antch
frei tn g HauS geliefert ober im
126, abgeholi
Verlag , Hauptstraße

Gekillter
« g.
9 ayrga ^
Vertag :
, Druck und
Herausgeber
ramwortltcher
.
m Sossenheim
Karl Becker

1914.

Karnstag de« 28 . Fevrnar

Nr. 17 ♦
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
zweiter OrdDas Verzeichnis der Wasserläufe
*n ^ ec Provinz Hessen-Nassau liegt gemäß § 5,
Ö' Q6 1, des Wassergesetzes vom 7. April 1913
2. März 1914 an während 6 Wochen im
hefigen Kreishause und in den Rathäusern zu Höchst
ft' v Hofheim und Griesheim während der Dienstunden zur Einsicht öffentlich aus.
Ich bringe dies hiermit zur allgemeinen Kenntnis
gegen das
den, Hinweis , daß Einwendungen
^
srzeichuig während des genannten Zeitraums bei
^ ^ shoben werden können.
ersuche ich, diese BeDie Polizeiverwaltungen
anntmachung noch sofort in ortsüblicher Weise zu
veröffentlichen.
Höchst a . M ., den 24 . Februar 1914.
Der Landrat : Klauser.
Veröffentlicht.
, den 26 . Februar 1914.
Polizeiverwaltung.

diejenigen , für welche 196 Märk 59 Pfennig und
mehr Steuern in Ansatz gebracht sind.
Es scheiden folgende Herren aus : Aus der ersten
Christian Egidius Brum und Jakob
Abteilung
Klees , aus der zweiten Abteilung Moritz Baldes
und Peter Fay , aus der dritten Abteilung Andreas
Fay und Paul Lacalli.
Bemerkt wird , daß nach § 23 der LandgemeindeOrdnung die zu wählenden Verordneten der dritten
Abteilung Angesessene sein müssen . Das sind solche,
die neben den Bedingungen für die Nichteingesessenen
entweder im hiesigen Gemeindebezirk ein Wohnhaus
besitzen, oder von ihrem hiesigen Grundbesitze zu
von mindestens 3 Mark an
einem Jahresbetrage
Grundsteuer vom Staate veranlagt sind.
, den 27 . Februar 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

l ^ okal

j^ ackrickren.
Sossenheim , 28. Febr.

— Vom März . Als erster Frühlingsmonat
trägt der März ein eigenartiges Gepräge . Durch
das stete Zunehmen der Tage , die gegen Ende des
die Nächte bereits an Länge übertreffen,
Monats
der Ordnung,
Aendernng
wird das ganze Charakterbild des Märzes heller und
einer Hundesteuer im Bezirke
etr . dix Erhebung
lichter als das seiner Vorgänger , der Wintermonate.
der Gemeinde Sossenheim.
Dazu tritt das meist beständige und trotz aller Früh¬
vom
lingsstürme doch gelinde Märzwetter und schließlich
2 E " rch Beschluß der Gemeindevertretung
draußen in Wald und Flur jene herbe , keusche Schönheit
di M ^mber 1913 wurden in § 4 dieser Ordnung
e Worte : „widrigenfalls bis Schluß des genannten
des Vorfrühlings , die wie ein unberührter Hauch
Paragraphen gestrichen ."
auf allem liegt , soweit das Auge reicht . Dadurch
fröh¬
§ lautet jetzt:
wird dann auch im Menschen die Stimmung
§ 4an
licher und heiterer und man atmet ordentlich er¬
leichtert auf , daß Winterdruck und Stubenhockerei
anseb « e,nen fleuerpflichtigen oder steuerfreien Hunt
wieder einmal für ein Jahr vorüber sind. Möge
tz. ^ afft , oder mit einem Hunde neu anzieht , ha!
leiben binnen 14 Tagen nach der Anschaffung
der diesjährige März in dieser Hinsicht den Er¬
auf
, o'v . nach dem Anzuge bei dem Bürgermeister an
wartungen entsprechen , die jeder Naturfreund
ihn setzt, und möge er vor allem auch unserer Land¬
Hunde gelten als angeschaff
' Neugeborene
Nack
in
wirtschaft hinsichtlich der Witterungsverhältnisse
aeb^ , ^auf von 14 Tagen , nach dem dieselben aus
passen.
Konzept
das
Jede:
.
saugen
zu
Mutter
der
an
Hund
oder ""®e^ er abgeschafft worden , abhanden gekommer
verfügt jetzt schon über
— Der Kreisleseverein
erklo ^^ gegangen ist, muß spätestens innerhalb bei
eine recht stattliche Zahl guter und unterhaltender
nach dem Ablaufe des halben Fahret
^
(8 if 14ge
Bücher , die nach wie vor Sonntags von 11— 12 Uhr
^anerhalb dessen der Abgang erfolgt ist, abge
vormittags in der alten Schule ausgeliehen werden.
^ werden.
Die Mitglieder des Vereins werden gebeten , recht
Dossenheim , den 3 . Dezember 1913.
fleißig die Bücherei zu benutzen.
^0er Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister
— Berichtigung . Die Vorstellung „Die fünf
Die Schöffen:
Frankfurter " durch den Ausschuß für Volksvorlesungen
Georg Kinkel II ., Joh . B . Lacalli.
in Höchst findet nicht am Mittwoch den 4 . März,
den 6. März statt . Karten zur
sondern am Freitag
ab» ^ nehmigt gemäß § § 18 und 77 des Kommunalund Mittwoch von
Montag
am
des
sind
Grund
auf
Vorstellung
1893
Gesetzes vom 14. Juli
6 — 8 Uhr abends in der Volksbücherei in Höchst,
1914.
Beschlusses vom 13 . Januar
1914.
Neugasse 18 , zu haben . (I . Platz 80 Pfennig und
Kochst g. M ., den 31 . Januar
M.
II . Platz 40 Pfennig ).
r Kreisausschuß des Kreises Höchst a.
Aoe«
Klauser , Landrat.
— Frauen - und Mädchen -Krankenkasse (Zu¬
in Sossenheim . Morgen Nachmittag
schußkasse)
Zustimmung wird erteilt.
im Gasthaus „Zum Nyssauer Hof"
findet
Uhr
4
Wiesbaden , den 10. Februar 1914.
die vor 4 Wochen schon bekanntgegebene General¬
Regierungs -Präsident.
T Der
p
statt , worauf die Mitglieder hiermit
versammlung
I . V . : v. Gizycki.
Ul 1- 13 G . 304 .
nochmals aufmerksam gemacht werden.
. Die
* Nassauische Lebensversicherungsanstalt
Bekanutmachnug.
Lebens¬
verbundene
Landesbank
«
Nassauische
der
mit
Geder
n, . ,T>ie diesjährigen Ergänzungswahlen
hat am 15 . Februar ihr erstes
versicherungsanstalt
R . ?? v^ Deror - neten finden im Sitzungssaals des
In dieser kurzen Zeit hat sie
.
beendet
Vierteljahr
Rathauses statt und zwar:
von 1200 Versicherungsan¬
Bestand
einen
bereits
Wählerabteilung:
dritten
der
a - die Wahl
trägen im Gesamtbetrag von vier Millionen Mark
Samstag , den 7. März d. Js ., nachmittags
aufzuweisen . Davon entfallen 560 Anträge auf die
von 3 bis 7 % Uhr;
Untersuchung.
„große "Lebensverstcherungmitärztlicher
Wählerabteilung:
zweiten
der
Wahl
b . die
zahlreiche Anträge mit
Es befinden sich darunter
Montag , den 9. März d. Js ., nachmittags
recht hohen , in die Zehntausende Mark gehenden
von 3 % bis 7 Uhr;
(bis 2000 A
Beträgen . AufdieVolksversicherung
:
Wählerabteilung
ersten
der
Wahl
o. die
600 An¬
über
entfallen
)
Untersuchung
ohne ärztliche
Dienstag , den 10 . März d. Js ., nachmittags
Weise
Erfreulicher
.
Kapital
Million
einer
mit
träge
Uhr.
4 bis 5
0 von
zeigt sich, daß die Volksoersicherungen bei der Nassaugehören diejenigen Wähler,
lUr welch
durchschnittlich einen
ischen Lebensverstcherungsanstalt
Pfennig und weniger , zur
Weiten2
, als man dies
ausmachen
Betrag
höheren
erheblich
Pfennig
8b
Mark
76
welche
bis 196 <
sonst beobachten konnte . Auch die Kinderverstcherung
und zur ersten Abteilung
Dossenheim
Die

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag ( größere am Lage vorher ! erbeten und
deren Raum
Petitzeile oderRabatt
kostet die10viergespaltene
Pfg ., bei Wiederholungen

(Aussteuerversicherung rc.) findet viel Anklang . Es
steht jetzt schon fest, daß die früher mehrfach geäußerten
Befürchtungen , unser Bezirk sei zu klein für eine
selbständige öffentliche Lebensverstcherungsanstalt , die
sonst nur für ganze Provinzen errichtet worden sind,
unbegründet waren . Der Zufluß von Versicherungs¬
anträgen ist in unserem Bezirk mindestens so stark,
wie bei der größten Provinzialanstalt . Es handelt
sich dabei offenbar nicht um eine vorübergehende Er¬
scheinung , denn der tägliche Neuzugang von Anträgen
hält andauernd ungeschwächt an , er scheint sogar
noch eine Steigerung zu erfahren . Die Hypotheken¬
führt sich überall so leicht
tilgungsoersicherung
ein, daß es scheint, als ob von den Haus - und
Grundbesitzern , die nach Alter und Gesundheitszustand
dazu in der Lage sind, diese Art der Entschuldung
der bisherigen durch Amortisation allgemein vorge¬
zogen werden wird.
— Jugendpflege ist in unserer Zeit ein geflügeltes
Wort geworden und sie kann reichen Segen stiften,
mit der Jugendpflege angefangen
wenn rechtzeitig
wird . Nicht warten , bis die Kinder aus der Schule
entlassen sind, sondern so früh wie möglich die Kinder
richtig erziehen , das ist Jugendpflege , wie sie sein
soll. Aber das Kindererziehen ist in unseren Tagen
eine besonders schwere Kunst geworden , die gelernt
sein will . Im Turm -Verlag ist ein Büchlein für
30 Pfennig erschienen : „Wie man Kinder erzieht " ,
. Es ist frisch und lebendig
von A . Kapfermann
und leicht verständlich geschrieben und kann allen
jungen Eltern nur bestens empfohlen werden . Im
Schaufenster des Herrn Buchbindermeisters Brum
ist' s ausgestellt und von da zu beziehen. Ebenso
empfehlenswert sind all ' die übrigen dort ausgestellten
Bücher und Schriften , die nur das Beste bieten.

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

Sossenheim

, den 26 . Februar

1914.

Geehrte Redaktion!
In den Kreisen der evangelischen Bürger hiesiger
Gemeinde begegnet der Antrag der alt -katholischen
eines alt - katholischen
Gemeinde betr . Anstellung
Lehrers an der Sossenheimer Schule lebhaftem Un¬
willen . So wie die Verhältnisse eben hier liegen,
ist die Anstellung einer evangelischen Lehrperson
einfach ein Bedürfnis , was auch von katholischer
anerkannt wird . Es wird an
Seite unumwunden
nach, der Fall eintreten,
vernehmen
Ostern , sicherem
daß auf einen evangelischen Lehrer über 90 Schüler
kommen , ein Zustand der als unhaltbar und unge¬
sund bezeichnet werden muß . Man muß sich auch
darüber klar werden , daß , wird jetzt die Gelegenheit
verpaßt eine evangelische Lehrperson anzustellen , es
eine ganze Reihe von Jahren dauern wird , bis eine
solche angestellt werden kann , da nach den paritätischen
erst wieder zwei katholische
Anstellungsbedingungen
Lehrer kommen , bevor wir einen evangelischen Lehrer
bekommen können . Es wäre deshalb dringend er¬
forderlich , daß alle beteiligten evangelischen Gemeinde¬
mitglieder sich zusammenschließen und einmütig fordern,
daß die zu Ostern an hiesiger Schule zu errichtende
Lehrstelle einem evangelischen Lehrer übertragen wird
und daß nicht unser nur zu sehr berechtigtes Interesse
zu Gunsten einer kleinen Gruppe , die ja ihre Existenz¬
fähigkeit noch nicht einmal bewiesen hat , geschädigt
wird . Leider haben wir in der hiesigen Gemeinde¬
vertretung nicht einen einzigen Vertreter unserer
Interessen . Wenn wir Anspruch darauf machen
wollen gehört zu werden , so haben wir ja bei den
Gelegenheit . Wenn
kommenden Gemeinderatswahlen
wir einig und geschlossen vorgehen werden wir ja
auch einen Sitz im Gemeinderat erhalten . Und daß
dies sehr nötig ist, zeigt der besprochene Antrag.
Civis.

Beschlagnahme einer großen Anzahl von Schrift'
und Manuskripten geführt. Auch wurden velh
der Metall -Industrie , die in den Werkstätten der Fliegerschiedene Photographien von Dokumenten des Ost'
Volkswirtschaftliche Sireifzüqe.
Abteilungen ausgebildet werden sollen. Auch eine Anzahl
Markenvereins beschlagnahmt.
Die der Haus'
Seit ungefähr einem halben Jahre macht sich in Unteroffiziere werden zu den Flieger -Abteilungen kom¬ suchung
zugrunde liegende Anklage bezieht sich vol
den Ver. Staaten in verschiedenen Industriezweigen mandiert.
allem aus Verletzungen des Preßgesetzes und des Ul'
eine Arbeitslosigkeit bemerkbar, wie man fie seit langer
Heberrechts.
Zeit in Amerika nicht mehr beobachtet bat . und die
Österreich-Ungar ».
viel schlimmer und folgenschwerer ist als in irgend
*Essad
Pascha.
der Führer der albanischen
einem Lande der Welt — China und Jan an, den
Deutschland.
Misston. die den Fürsten
Wilhelm in Triest zur
Ländern der Hungersnöte ausgenommen. Und was,
* Ein hochverdienterStaatsmann , Exzellenz von
Überfahrt nach Durazzo
erwartet , ist vom Kaiser
das schlimmste ist. an eine Abhilfe ist in absehbarer Podbielski,
der
ehemalige preußische Staats¬
Joseph in längerer Audienz empfangen
Zeit nickt zu denken, im Gegenteil, may rechnet allge¬ und Landwirtschastsminister und Staatssekretär des Franz
mein mit einer noch weiteren Verschlechterung der Reichspostamts, feierte mir 26. Februar d. Js . seinen worden.
Frankreich.
Lage.
70. Geburtstag . Als Präsident des Reichsausschusses
* Das Ministerium Doumergue muß mühsam sein
Gegenwärtig sind allein in der Stadl -, Eisen- und für Olympische Spiele hat Podbielski sich um den
Metallindustrie mehr als eine Million
Ar¬ deutschen Sport große Verdienste erworben. Der jetzt Leben fristen. Hat doch der Senat einen von fieti
beiter
beschäftigungslos.
Das
ergibt in im Ruhestand lebende Generalleutnant v. Podbielski Regierung unterstützten Antrag, ais Ersatz für die
Steuern wirksame Steuern
auf alle
dieser einen Industrie einen nronatlicken Lobnverlult ist im Jahre 1862 als Leutnant beim 11. Ulanen- direkten
und außerdem eine Er¬
von 60 Millionen Dollar . Im VerhäliniS nicht viel Regiment <ingestellt worden. Im Feldzug von 1866 Arten von Einkommen
geringer ist die Arbeitsloligkei bei den Bergarbeitern. war er Ad.uiant der 6. Infanterie -Division und im gänzungssteuer auf das Gesamteinkommen jedes Haus¬
haltsvorstandes zu legen, mit 140 gegen 134 Stimmen
Es sind etwa 270 000 Bergarbeiter ohne Beschäfti¬
abgelehnt.
Damit
hat der Senat grundsätzlich
gung : der monatliche Lobnverlust beträgt hier zwölf
die Einkommensteuer verworfen. Die Abstimmung
Millionen Dollar . Seit dem 1. Märr vergangenen
wird aber keinerlei Einfluß auf die Lage des Kabinetts
Jahres sind von 806 Hochöfen 133 ausgeblasen
worden.
haben, da der Ministerpräsident die Vertrauensfrage
nicht gestellt hatte. Immerhin zeigt dieser Beschluß,.
Nicht geringer
ist die Beschäftigungs¬
daß das Kabinett Doumergue nur geringe Zukunfts¬
losigkeit
in. der Automobilbaubranche.
hoffnungen hat.
Allein in den Auinmobstsabriken von Eleveland und
Detroit sind in den letzten Wochen gegen 75 000
*Der Gesetzentwurf über die Altersversiche¬
Arbeiter entlassen worden. Die Hochblätter des Estenrung der Bergarbeiter
wurde von der Kammer
und Stahlhandels schreiben, daß ähnlich ungünstige
einstimmig angenommen. Danach erhalten die Berg- j
Zeiten aul dem S 'abl- und Eiscnmarkt bisher über¬
leute zwischen 600 und 700 Frank (480 bis 560 Mark)
haupt noch nicht beobachtet worden sind. Ebenso
Pension. Man hofft, daß die Gärung unter den'
stnd viele Arbeiter der großen Schuhfabriken entlassen
Bergleuten, die bereits zu verschiedenen Streiks ge- i
worden.
führt hat, nach der Annahme dieses Gesetzes nach-j
Die Arbeitslosigkeit hat einen io großen Umsang
lassen wird.
angenommen, das; sich auch die Einzelstaatcn damit
Italien.
befaßt haben. So war kürzlich eine Konteren; der
"Nach den Berichten römischer Blätter , die amt- 1
Arbeiiskommissareder Einzelstaaten nach Chicago ein¬
sich bestätigt werden, wird König ViktorEmanueli
berufen, in der darüber beraten wurde, in welcher
in Venedig Kaiser
Wilhelm
bei deffen Fahrt
Weise dem großen Elend abgeholfen werden könne
nach Korfu begrüßen.
und auch wie der größten Not der Arbeitslosen zu
Rustland.
steuern sei. Vielfach scheint das Elend schon weit vor¬
"Prinz
zu Wied , Für st von Albanien
geschritten zu sein, sonst iväre es kaum zu erklären,
hat nach einer längeren Unterredung mit dem |
W
wie der Arbeitskommistar von Illinois den Vorschlag
Zaren auch mit den Leitern der russischen Politik ■
machen konnte, daß sämtliche öffentlichen Gebäude,
Rücksprache genommen. Er konnte Petersburg mit '
soweit dies notivendia ist, als vorübergebende Asyle
Exzellenz t>. Podbielski,
der
Versicherung verlassen, daß man ' auch dort für ;
zur Unterkunft der Obdachlosen hergegeben werden
das Wohlergehen des neuen Staatswesens und seiner ;
sollten. Weiter wurde vorgeschlagen, daß im ganzen Krieg gegen Frankreich Generalstabsofffzier beim Dynastie
herzliche Sympathien hege.
i
Bundesgebiet Arbeitsnachweise errichtet werden sollen, 10. Arnreekorps. Als Generalmaior befehligte er die
*
In
einem
außerordentlichen
Ministerrai.
der
34.
Kavallerie-Brigade
und
nahm
1891
seinen
Abschied.
und zwar im Anschluß an die Bo staust alten. Dicsts
Mittel kann freilich auch nicht viel hellen : denn wenn Dann lebte er auf seinem Rittergut Dalmin bei unter Vorsitz des Zaren stattfand , ermahnte der
zur
es an Arbeit mangelt, kann sie auch von den Arbeits¬ Perleberg, dessen Bewirtschaftung er sich widmeie. Kaiser das Ministerium, gute Beziehungen
Duma zu unterhalten, was dem Lande nur zum i
1894 wurde er in den Reichstag gewählt und wurde
nachweisen nicht nachgewieien werden.
Von verschiedenen Seiten ist die Regierung in drei Jahre später als Nachfolger Stephans Staats¬ Heile gereichen könne. Er warne vor unnötiger An- j
Washington aufaesordert worden, an die Arbeitslosen sekretär des Reichspostamts. 1901 vertauschte er diesen wendung des Paragraphen 87, des Zwangspara - '
. Gesetze!
freies Land zu überlasten. — Unter diesen Umständen Posten mit dem eines Ministers für Landwirtschaft. graphen bei Durchdringung neuer Gesetze
ist es begreiflich, wenn die Einwanderungsbehörde Domänen und Forsten, bis er 1906 sein Portefeuille seien nur gut, wenn die Mehrheit des Volkes sie wolle. !
Balkanstaaten.
Maßnahmen trifft, um mittellose Einwanderer noch niederlegie. Seitdem lebt er in Privatverhälinissen.
"Die bulgarische
Regierung
hat sich dem
strenger als bisher auszuschließen. Die vielen Rück¬ In der Armee wird er noch ä la suite des 3. HusarenVorschläge Griechenlands
bezüglich der Wieder¬
wanderer wissen ein trauriges Lied vom „Goldland" Regimenis geführt.
zu erzählen.
aufnahme der diplomatischen
Beziehungen
* K a i s e r W i l h e l m hak dem früheren Staats¬
minister v. Podbielski
aus Anlaß seines 70. Ge¬ angeschlossen.
Amerika.
burtstages herzliche Glückwünsche übermittelt.
und flotte.
* In
einer Unterredung erklärte Präsident j
*Dem Kr eis dir ektor Mahl von Zabern
es befiehe kein völkerrechtliches Hindernis !
— Eine Neuerung im Pfei deankauf der preußischen ist von dem reichsländischen Ministerium bekannt¬ Wilson,
Heeresverwaltung hat die Remonte -Jnspektion des König¬
gegeben worden, daß das auf seinen Antrag am dafür, daß Kavallerie-Abteilungen der Ver . Staaten I
über die mexikanische
Grenze gingen , um für
lichen Kriegsministeriums beschlossen. Im Herbst v. IS.
23. Dezember eingelestete Disziplinarverfahren
wurde mehrfach darüber berichtet , baß gelegentlich der
wegen des Versagens der Zivilbehörde im Falle Forst- Ordnung zu sorgen, da es gegenwärtig in Mexiko
Pferüeankäufe Pferdezüchter und Pferdebesitzer abgewicsen
ner gegen ihn keinerlei Beweise für eine fahrlässige keine Regierung gäbe. Die zurzeit in Mexiko herr¬
und an Händler verwie 'cn wurden , von denen die Pferde
ober rvissentliche Unterlassung von Amtshandlungen schenden Zustände glichen denen in China, als die
dann später zu bedeutend teureren Preisen anaekauft winden.
Truppen der Mächte auf Peking marschierten. Geredet
ergeben habe.
Für den großen Ankauf volljähriger , warmblütiger Pferde
ist nun eigentlich genug : der Ernst der Stunde er¬
*Die
Kriminalpolizei
hat
in
den
polnischen
inr Septenrbcr und Oktober d. IS . ist nun bestimmt, den
fordert endlich Taten.
Redaktionen
in Posen, sowie in den Woh¬
Bedarf lediglich aus öffentlichen Märkten zu decken, um
nungen der Verleger, der Redakteure und des tech¬
jedem einzelnen die Möglichkeit zu gebeir, den Pferdeankaufskominissioueil seine Tiere vorjüllren zu können.
nischen Personals dieser Zeitungen , insgesamt an
Lieferungsausträge dürfen weder an Besitzer noch an
etwa fünfzig
Stellen
, Haussuchungen
, Erweiterung
des KanalnctzeS . Für nufere Waffel - i
Händler erteilt werden.
vorgenommen in Sachen der bekannten Enthüllungen Wirtschaft
höchstbedeutungsvolle Fluß - und KanalanlageU i
über das Verhältnis des Ostmarkenvereins zu den werden in absehbarer Zeit durch ihre Inbetriebnahme
— Die Flieger - Abteilungen sind jetzt bezüglich der
galizischen Ruthenen. Die Haussuchungen haben zur ihren großen Nutzen für Handel , Industrie und Schiffahrt
Mannschastszahl vervollständigt
worden .
Zu diesem

Krbeitslofigkeit in den

Zweck wurden eine Anzahl Mannschaften von den Fuß¬
ver. ZLaaten.truppen
auZqehoben, in der Hauptsache Handwerker in

stücken

politische Rundfcbau*

"Volkswirtfcbaft

feig!
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Einmal nur, als sie schon auf den Kissen des Lagers
ruhte und als Fanny sich über sie herab neigte, um
zu fragen, ob sie noch irgend etwas zu ihrer Bequem¬
lichkeit tun könne, ging es wie der Schatten eines
Lächelns — eines rührend kindlichen und zugleich
wehmütigen Lächelns — über ihr Antlitz und sie be¬
wegte verneinend den Kopf. In der nächsten Sekunde
schon aber schloß sie die Augen, und eZ hatte den
Anschein, ais ob sie wirklich auf der Sielle eingeschlummert sei.
Eine kleine Weile noch blieb Fanny neben dem
Bette stehen, uni das schöne bleiche Gesicht des regungs¬
losen jungen Mädchens zu betrachten. Dann stellte
sie die Lampe so, daß ihr Lichtschein der Schlafenden
nicht unbequem werden konnte und verließ auf den
Fußspitzen das Zimmer, die Tür leise und vorsichtig
hinter sich ins Schloß drückend,
*
*
*

Unablässig war Rudolf Eggers seit dem Augen¬
blick, da seine Frau ihn verlassen hatte, inmitten des
Salons auf und nieder geschritten, eine Bcuie
beunruhigender Vorstellungen und häßlicher Gedanken.
Mit unerträglicher Langsamkeit waren ihm die
Minuten bis zu Fannys Wiederkehr verstrichen.
Seinem scharfen Ohr war der Klang der Schritte
draußen auf der alten, knarrenden Stiege nicht ent¬
gangen : aber seine Frau hatte ja den Wunsch
ausgesprochen, daß er sie nicht stören möge, und er
war trotz seiner Spannung und Ungeduld rücksichtsvoll
genug, diesen Wunsch zu respektieren.
Nun aber, da er Fannys leichten Schritt neben¬
an im Eßzimmer hörte, reckte er sich hoch auf und

blieb unter dem Kronleuchter mitten im Gemache
stehen, das tiefernste Gesicht, das einen Ausdruck fast
finsterer Strenge angenommen hatte, der Eintre¬
tenden zugemeiidet.
Aus der Schwelle schien Fanny einen Augen¬
blick zu zaudern, wie wenn sein Aussehen ihr Furcht
eingeflößt hätte. Aber wenn sich wirklich eine derar¬
tige Empfindung in ihr geregt hatte, so gelang es ihr
doch schnell genug, sie zu bemeistern: denn schon
in der nächsten Sekunde ging sie erhobenen Hauptes
auf ihren Gatten zu.
Und ihre berückende Schönheit, das leise Seiden¬
rauschen ihrer Gewänder, der Me Duft des
Veilchenparfüms, dessen sie sich ihm zu Liebe in fast
allzureichenr Maße zu bedienen pflegte, hatten seinen
Unmut schon zuni größten Teil entwaffnet, noch ehe
sie das erste Wort gesprochen. War es ihm doch
während dieses ganzen Abends gewesen, als hätte
er sie niemals holdseliger und bestrickender gesehen
wie gerade heute ! Und hatte er doch nur darum
keinen Versuch gemacht, den frühzeitigen Auf¬
bruch seiner Gäste zu verhindern, weil die Sehnsucht,
endlich mit seinem schönen Weibe allein zu sein, ihn
fast verzehrte.
Woher hätte er da die Kraft nehmen sollen,
jetzt den gestrengen Richter zu spielen.
Und Fanny mußte sich der Macht, die sie über
ihn besaß, sehr wohl bewußt sein, da sie in so
sicherer Haltung vor ihn hintreien und seinen Blick so
ruhig anshalten konnte.
„Ich habe meiner Schwester für diese Nacht das
Fremdenzimmer eingeräumt — du bist doch wohl
damit einverstanden? Und ich habe sie gleich zu Bett
gebracht, denn sie war zu Tode ermüdet."
Diese Gelassenheit, die den Vorfall wie etwas
ganz natürliches und gewöhnliches nahm, erregte
nun doch von neuem seinen Unwillen,

„Es ist selbstverständlich
, daß du nach Belieben
verfügen kannst, wenn es sich darum handelt, deiner
— Schwester Gastsreundschastzu erweisen. Aber ich
darf doch wohl auch erfahren, woher dir so plötzlich
diese Schwester gekommen ist, und was dich veranlaßt
hat. mir bis zu diesem Augenblick ihr Dasein zu
verheimlichen."
Mit einem Seufzer und einer Gebärde, die nichts
als die resignierte Ergebung in die unvermeidliche
Widerwärtigkeit einer langen Erörterung auszudrücken
schienen, ließ sich Fanny lässig in einen Sessel fallen,
und indem sie unverwandt die Spitzen ihrer über¬
einandergeschlagenen, zierlichen Füßchen beirachtete,
erwiderte sie fast noch gleichmütiger als zuvor:
„Ich habe dir das Unbehagen der Befürchtung
ersparen wollen, daß sie eines Tages hier auftauchen
und dich durch ihr Erscheinen vor deinen tugendsamen
und sittenstrengen Mitbürgern kompromittieren könnte.
Denn ich hielt es für ganz ausgeschlossen
, daß sie
jemals die Torheit begehen könnte, hierher zu kommen,
und dieser Überfall bedeutet für mich keine geringere
Überraschung als für dich."
„Das ist keine Antwort, Fanny ! Seit wann
wäre es denn etwas Kompromittierendes, eine Schwä¬
gerin zu haben ? Und ich soll mir deine Worte doch
wohl nicht dahin deuten, daß deine Schwester - daß sie nicht würdig ist. die Gastfreundschaft deines
und meines Hauses zu genießen?"
Fannys Augen hingen noch immer an ihren
anmutig gekreuzten Füßen. Ihr Gesicht war ganz
ruhig, ihre Stimme aber hatte nicht mehr ganz die
vorige Festigkeit, da sie aniworiete:
„Sie ist dessen genau so würdig oder so unwürdig,
als ich wert oder unwert war, deine Frau zu werden.
Ich kenne deine Anschauungen in dieser Hinsicht noch
zu wenig, um zu wissen, ob ich die Frage in deinem
Sinne bejahen oder verneinen müßte. Aber es wird

«weisen können. Der GroßschiffahrtswegBerlin —Stettin,
die Oder -Kanalisierung, die Verbesserungen der Wasser¬
wege Mischen Ober und Weichsel und der Warthe, des
Sakrow —Paretzer-Kanals , sowie der unteren Havel geben
besonders der Mark Brandenburg den dringlichst ge¬
wünschten Anschluß durch bessere Wasseroerbindüngen mit
den östlichen und südöstlichen Teilen der Monarchie, sowie
mit der Ostsee, der Elbe und Nordsee. Alle diese
Wasseroerbindüngen würden eine glückliche Ergänzung
erst durch die durchaus notwendige Wasseroerbindung
mit dem westdeutschen Wasserstraßennetz finden. Die
Fortsetzung des' Rhein—Hannover -Kanals ist deshalb eine
dringliche wirtschaftliche Notwendigkeit, und zwar müßte
diese Wasserstraße bis zur Elbe fortgesetzt werden. Daß
der Kanalausbau in diesem Sinne besonders für die
Reichshauptstadt von unschätzbarer Bedeutung werden
müßte, braucht nicht erst betont zu werden.

Miecleraufnahmeverfahren im

falle Fjamm.

sprechung führen sollte , dann wird die sechsjährige
Zuchthausstrafe , die sie erlitten hat , aus dem Leben
der unglücklichen Frau nicht mehr zu tilgen sein, und
auch die Geldentschädigung , auf die sie Anspruch
hätte , wird den begangenen Justizirrtum
nicht in
milderem Lichte erscheinen lassen. Aber für die Zu¬
kunft sollte aus diesen traurigen Erfahrungen wenigstens
die Lehre entnommen werden , daß die Wiederauf¬
nahme des Verfahrens nicht an gar zu strenge Be¬
dingungen geknüpft sein darf.

Deutfcber Reichstag.
Orig.-Bericht.)
Berlin,
26 . Februar.
Der Reichstag lehnte am Mittwoch zuerst die Forde¬
rung ab, ein Reichsarchiv b?im preußischen Archiv zu er¬
richten. über eine Petition / die Bayreuther Bühnenfest¬
spiele zu unterstützen, beschloß das Haus zur Tagesordnung
überzugehen. Eine weitere Petition , die die Bereit¬
stellung größerer Mittel für den Ankauf von Radium für
öffentliche Krankenhäuser forderte, wurde als Maierial
überwiesen. Darauf begann die Beratung deS Etats des
Reichseisenbahnamts.
Abg. Prinz v. SchönaichCaro lath nat
( .-Iib.) forderte Besserstellung der Werk¬
führer, während Abg. Hasenzahl
( .) die allge¬
soz
meinen Arbeitsoerhältnisse als ungenügend bezeichnete
und Übernahme der Eisenbahnen durch das Reich ver¬
langte. Auch Abg. S chw a b a ch (nat .-lib.) trat für diese
Übernahme ein. Abg. v. B ö h n (kons.) führte Be¬
schwerde über die Art des Umladens und Fütterns des
zur Beförderung gelangenden Viehs. Abg. D r. Haas
(fortschr. Vp.) erkannte an, daß das Eisenbahnamt wirk¬
sam gearbeitet habe, wenn auch eine einheitliche Ver¬
waltung noch weit im Felde liege. Präsident Wackerzapp ging auf einzelne Fragen der Vorredner ein und
teilte mit, daß eine Regelung der Sachschädenhaftung
vorbereitet werde. Der Vereinheitlichung stehen die Ne¬
gierungen noch immer ablehnend gegenüber. — Darauf
vertagte sich bas Haus.

einer wahren Messerschlacht
. Ein Bauernbursche
wurde getötet und zehn Mann lebensgefährlich
verletzt.
Brün ». Infolge einer Eissiopinng ist die March
bei Nedakonitz und Ungarisch Hradisch über die U »er
getreten : 96 Häuser sind überschwemmt , 13 Gebäude
sind einqeftnrzt und 41 mehr oder weniger beschädigt.
171 Personen sind obdachlos , Menschenleben sind nicht
zu beklagen.
Budapest . Ein eigenartiger Schiffsunfall hat sich
im Winterhafen in Altofen ereignet . Der dort ver¬
ankerte Damvfer „Gisela ", ein großer Versonendampfer,
erhielt durch die auf der Donau treibenden großen
Eisblöcke ein Leck. Alle Anstrengungen , das Schiff zu
bergen , waren vergeblich , es versank alsbald in den
Fluten . Der Schaden ist sehr groß.
. Paris . Wegen umfangreicher Ordensschwindcleien hat die hiesige Polizei eine Reihe non Personen
verhaftet , an deren Spitze der aus Berlin gebürtige
Agent Johann Moser sieht, der vor mehreren Jahren
auch in Berlin wegen Ordensschwindels
von sich
reden machte.
Cbarleville . Das hiesige Polizeigericht verur¬
teilte den in Düsseldorf geborenen Ingenieur Oskar
v. Fries zu 16 Frank Geldstrafe , weil er bei Über¬
nahme einer dorsigen Maschinenfabrik erklärt hatte,
amerikanischer Staatsbürger
zu sein, den Beweis für
die Richtigkeit dieser Anmeldung aber nicht erbringen
konnte. Da der Verurteilte -mr Verhandlung wchi
erschienen war , beschloß das Gericht , seine Fabrik so
lange zu schließen, bis er den Beirag bezahlt habe.
St . Gallen . In dein Bergdorf Ernellchwil brannte

Die erste Strafkammer
des Elberfelder Land¬
gerichts ordnete
nach mehrtägiger Prüfung des
Materials
in dem Mordprozeß
Hamm die
Wiederaufnahme des Verfahrens und die sofortige
Freilassung
der zu 14 Jahren Zuchthaus wegen
Beihilfe zum Morde verurteilten Witwe Hamm aus
dem Duisburger
Zuchthaus an . Frau Hamm hat
von der über sie verhängten Strafe bereits sechs
Jahre abgesessen.
Den mannigfachen , in letzter Zeit auch in den
Parlamenten nachdrücklichst unterstützten Bemühungen
der von der Unschuld der Frau überzeugten Anwälte
ist es danach endlich gelungen , das Gericht zu einer
Revision des Verfahrens zu bestimmen . Frühere An¬
züge in gleicher Richtung hatten keinen Erfolg , und
Frau Hamm mußte im Zuchthause verbleiben , ob¬
wohl die Beweise für ihre Mitschuld an der Ermor¬
dung ihres Mannes schon seit langem einigermaßen
erschüttert schienen.
Aus der Vorgeschichte des Falles.
Im Jahre 1907 wurde in Flandersbach bei Elber¬
feld der Bauernhofbesttzer Hamm ermordet in seinem
Wohnhause von seiner Frau aufgefunden . Da es der
Staatsanwaltschaft
und den dortigen Polizeibehörden
nicht gelang , den Täter ausfindig zu machen , wurde
der inzwischen aus seinem Amte geschiedene Berliner
Kriminalkommissar v. Tresckow mit den Recherchen
betraut . Er glaubte Beweise zu haben , daß Frau
Hamm einen Einbruch vorgetäuscht und einen un¬
bekannten Täter zu dem Morde angestiftet habe . Auf
Grund dieses Beweismaterials
wurde die Witwe
Hamm im Jahre 1908 vom Schwurgericht in Elber¬
feld zu vierzehn Jahren Zuchthaus verurteilt . Die
Angehörigen der Frau Hamm und die örtlichen
Polizeibehörden behaupteten damals sofort , daß die
Frau nichts mit der Mordtat zu tun gehabt habe.
Anfang vorigen Jahres
wurden
vom Polizeirat
Braun vom Berliner Polizeipräfidium erneute Nach¬
forschungen eingeleitet , die zu dem Ergebnis führten,
daß der Bauernhofbesttzer Hamm nicht das Opfer
«nes Mörders geworden sei, sondern im Kampfe mit
Einbrechern die tödlichen Verletzungen erhalten habe.
In einem ausführlichen Gutachten erklärte Polizeirat
Braun , es könne keinem Zweifel unterliegen , daß
Frau Hamm unschuldig sei.
Das neue Verfahre ».
Es ist nicht ganz leicht gewesen, trotz dieses ein¬
gehenden Gutachtens , eine Wiederaufnahme des Ver¬
fahrens herbeizuführen . Die Behörden stützen sich da
aus gesetzliche Bestimmungen , deren Milderung von
Laien und Richtern , von Rechtslehrern und Menschen¬
freunden schon seit langem verlangt wird . Die Härte
dieser Bestimmungen wird ja erst recht sinnfällig , wenn es
sich, wie im Falle Hamm , um ein Kapitalverbrechen
Und um eine Freiheitsstrafe handelt , die der Ver¬
nichtung eines Menschenlebens fast gleichkommt. In
dem vorliegenden Falle scheint der Nachweis , daß ein
Fehlurteil ergangen ist, nur durch Zufall geglückt zu
sein. Wenn das neue Verfahren zu ihrer Frei¬

Neissc . Als der Komlnandeur der 24. Jnfanteriebrigade , Generalmajor Bosß , seine Burschen , die sich
zur Fastnacht betrunken hatten und nicht zur rechten
Zeit aufgestanden waren , wecken wollte , wurde er von
ihnen überfallen und leicht verletzt. Die Täter , die
zunächst entflohen , ließen ssch auf der Strecke Neisse—
Oppeln vom Zuge überfahren und wurden morgens
tot aufgefunden.
Köln . Dem Berichterstatter
der sozialistischen
.Rheinischen Zeitung ', Walter Stöcker , war vom Ge¬
neralkommando des 8. Armeekorps und dem Oberpräsi¬
denten der Nheinprovinz die Berechtigung zum ein¬
jährig -freiwilligen Dienst wegen agitatorischer Be¬
tätigung für die Partei entzogen worden . Die ein¬
— Bisher wurden die Briefe non Ballons und Fluggelegte Beschwerde wurde vom Kriegsminister ab¬
mafchinen ineist in einem Umschläge vom Flieger herab¬
gelehnt.
geworfen und gingen in sehr vielen Fällen verloren, waS
Hanau . Der Heilkundige Karl Müller hatte bei besonders bei wichtigen Nachrichten sehr unangenehm emp¬
einem seiner Patienten
auf Grund
der „Augen¬ funden wurde. Nach einer neueren Methode werden die
diagnose " Gallengries festgestellt und abführende Mittel
Briese in einer profektilförmigen Hülse verschlossen
, in der
verordnet . Der Patient litt jedoch an Typhus und
sie vor Wiiterungs - und Feuchtigkeitseinftüssen geschützt
starb . Die hiesige Strafkammer verurteilte den Heil¬ .liegen. Das wesentliche der neuen' Erfindung ist aber, daß
kundigen zu einem Jahr Gefängnis und ordnete seine sie die Auffindung dieser Nachrichten auch bei Nacht ersofortige Verhaftung an.
inöglicht. Der Vorderteil der Hülse ist nämlich mit einer
Masse gefüllt, die sich beim Aufschlagen ans den Erdboden
Würzburg . Während einer Karneoalsunterhaltung
in dem nahegelegenen Geroldshausen
zogen über¬ entzündet und einen intensioen, etwa eine halbe Stunde
anhaltenden Lichtschein um sich verbreitet.
mütige Burschen einem Schneider Jung , als er vom
Tisch aufstand , heimlich den Stuhl weg, so daß er
beim Hinsetzen das Genick brach.
Myslowitz . Bürgermeister Dr . Heuser hat aus
Hübsch gesagt . „Wenn ich dich so betrachte, Lauer,
Anlaß des schweren Vorwurfs , der in dem gegen den
was warst du vor dreißig Jahren für ein schlanler
Agenten Samuel Lubelski vor der Strafkammer in
Bursch." — „Ganz richtig, Alte. Aber seit der Zeit habe
Beuthen (Oberschlesten) geführten Mädchenhändler¬
ich zehntausend Ochsen geschlachtet
, und von jedern ist
prozeß gegen die hiesige Polizei -Verwaltung erhoben
etwas an mir hängen geblieben !"
worden ist, gegen sich selbst und die ihm unterstellten
Stoßseufzer . Dichterling : „Faial , daß es für
in Frage kommenden Polizeibeamten das Disziplinar¬
Manuskripte keine RundrelsebÄetis gibt !"
verfahren beantragt . Der Regierungspräsident
in
.WeM'udorsei.' flauer'
Oppeln hat diesem Anträge stattgegeben und das Ver¬
Boshaft . Frau : „Warum nimmst nichl endlich eine
fahren unverzüglich eingeleitet.
andere Zeitung ?" — Gatte : „Fällt mir nicht ein, hast du
Wien . In dem Städtchen Manneswörth kam es nicht von der Kellnerin gehört, daß schon sieben darau:
"
in der Faschingsnacht zwischen Bauernburschen zu j warten !"

mir jetzt natürlich ein Verbrechen daraus gemacht
werden , daß ich versäumt habe , mich rechtzeitig — das
heißt : vor unserer Verheiratung — darüber zu infor¬
mieren . Denn du hättest doch vielleicht Bedenken ge¬
tragen , einer — einer ehemaligen Schauspielerin
»einen Namen zu geben."
In höchster Betroffenheit starrte der Baumeister
auf die Frau , die etwas Ungeheuerliches so ruhig
auszusprechen vermochte.
„Einer — ehemaligen — Schauspielerin ?" wieder¬
holte er stoßweise. „Das — das geht doch nicht etwa
auf dich ?"
„Allerdings ! — Ehe ich mich in der Not einer
aurch Krankheit herbeigeführten , Engagementslofigkeit
entschloß , die Stellung
einer Gesellschafterin bei
"einer Tante in Berlin anzunehmen , war ich unter
Mr Namen Linda zwei Jahre
lang ausübende
Künstlerin an verschiedenen Theatern gewesen."
, Rudolf Eggers umkrampfte die Lehne eines vor
wrn stehenden Stühlchens , daß das dünne Holzwerk
Unter dem Griff der stählernen Muskeln sehr be¬
denklich krachte.
. „Und das sagst du mir erst jetzt ? — Das konntest
"U mir verschweigen ? So unerhört — so unverant¬
wortlich konntest du mich hintergehen ?"
, Fanny warf den Kopf zurück: aber sie veränderte
nn übrigen ihre nachlässige Haltung nicht im mindesten.
7; einem kalten, festen Blick sah sie in das gerötete
Besicht ihres Mannes.
<n »Keine Szene , wenn ich bitten darf ! Und keine
na » digungen ! Ich denke, wir sollten beide verS n [« 9 genug sein , uns in aller Ruhe zu ver¬
kündigen .
Wenn es dir als ein so unerhörter
j?l tru 9 erscheint, was ich getan , bin ich selbstverständ„»"i nicht gesonnen , noch länger Nutzen daraus zu
liehen . Es kostet dich nur ein einziges Wort , dich

von meiner entwürdigenden Anwesenheit in deinem
Hause zu befreien ."
Sie hatte die Wirkung ihrer Erklärung voll¬
kommen richtig berechnet . Noch machte die Gewalt,
die ihre Schönheit über seine Sinne hatte , sie zur
unumschränkten Herrin der Situation . Und sie hätte
nicht ein Weib sein müssen , um im Ungeivissen
darüber zu sein, auf welche Art sie sich ihrer unwider¬
stehlichen Waffen zu bedienen habe . Die bloße Vor¬
stellung , daß er sie verlieren könnte, reichte hin,
Rudolf Eggers Zorn in Bestürzung zu verwandeln.
„So soll ich mich vielleicht noch bet dir bedanken,
daß du mir die Unwahrheit sagtest — daß du mich
länger als ein Jahr in Unkenntnis deiner Vergangen¬
heit erhieltest ? Nicht darauf kommt es jetzt an , ob
ich eine ehemalige Schauspielerin geheiratet hätte oder
nicht, sondern darauf , daß du miclj so viele Monate
hindurch belogen , baß du mich nur alles Verirauen
in deine Aufrichtigkeit gebracht hast. Kannst du dich
gegen diesen Vorwurf verteidigen , so tu ' s — ich bitte
dich inständig darum . Denn der Gedanke , künftig
nicht mehr an dich glauben zu dürfen , macht mich
beinahe toll ."
„Womit sollte ich inich verteidigen ? Was könnte
ich noch zu meiner Rechtfertigung sagen, wenn es in
deinen Augen nicht Rechtfertigung genug ist, daß ich
dir nicht eingestehen wollte , ivas mich möglicher¬
weise deine Liede gekostet hätte ? In der ersten
Woche nach der Hochzeit hättest du inir 's wahrschein¬
lich noch verziehen . Aber ivenn man schon elf
Monate verheiratet ist, findet nran eine aus über¬
großer Zuneigung begangene Sünde nicht inehr so
leicht verzeihlich — nicht wahr ?"
Die leichte Bitterkeit im Klang ihrer Frage be¬
rührte ihn wie ein Vorwurf , den er vollkommen
verdient habe . Lag es denn nicht offen zutage,
daß sie ihm ihre Vergangenheit nur deshalb verheim¬

Onpolitifcker^ agesberickr.

ein Bauernhaus nieder.

Vier Kinder iin Alter von

acht bis vierzehn Jahren kamen dabei in den Flammen

um. Die Eltern und fünf weitere Kinder erlitten
schwere Brandwunden.
Rom . Durch die Explosion einer Filmrolle ent¬
stand in einem Kinotheater in Salerno ein Brand.
In dem vollbesetzten Saale brach eine gefährliche
Verwirrung aus . alles drängte sinnlos zu den Aus¬
gängen , und diese waren bald von einem Knäuel voir
Menschenleibern verstopft . Trotz des Opfermutes von
Soldaten , die zu Hilfe gekommen waren , kamen fünf
Personen ums Leben , sechzehn, meistens Kinder,
wurden im Gedränge verletzt. Als der Saal gerärunt
war und die Soldaten zum Appell aniraten , stelile
sich heraus , daß zwei Mann fehlten . Man fand
später ihre Leichen unter den rauchenden Trümmer !!.
Beim Rettungswerk halten sie ihr Leben eingcbüßt.

Luftfcbiffabrt

Luftige Scke.

licht hatte, weil sie ihn zu verlieren sürchieie? Und
kam es ihm zu, sie deshalb zu verdaimnen —ihm. der

ihr eine so unendliche Fülle nie geahnten Glückes
verdankte und der sich ein Leben ohne sie gar nicht
mebr vorzustellen vermochte?
Er war schon besiegt, und daß sein Selbsigefühi
sich noch ein wenig dagegen sträubte, die Niederlage,
cinzugestehen
, konnte die junge Frau , die jedes Stüurunzeln und jedes Wiiupernzuckcn an ihm kannte,
nicht mehr darüber täuschen, daß ihr Triumph ein
vollständiger sei. Es erregte sie nicht, daß er ihr die
Antwort schuldig blieb und wieder im Zimmer
umber zu wandern begann. Gelassen ivarteie sie, bis
er das Schweigen brechen würde, und es kostete sie
sogar einige Mühe, ganz ernsthaft zu^bleiben, ivenn
sie die ungewissen, fast zaghaiicn Seitenblicke gcwabrte, die er von Zeit zu Zeit zu ihr hinüberwarf.
Endlich blieb er neben ihrem Sessel stehen.
„Auch meiner Tante hattest du nichts von — von
deiner Bühnentcstigkeit gesagt ?"
„Nein. Ich hatte keine Veranlassung dazu. Denn

als ich mich auf ihr Inserat

meldete, befragte sie

mich nur nach uieincr Herkunft und danach, ob ich

bereits eine ähnliche Stellung bekleidet habe. Ich
:var der Meinung, daß cs für sie weniger auf incine
Vergangenheit ankäme, als auf eine treue Erfüllung
der übernommenen Pflichien. Und in dieser Hin¬
sicht — denke ich — hätte ich mir dann auch nichts zu
schulden konunen lassen."
Ihr Gatte mar sichtlich froh , daß sie ihn, - die
Möglichkeit gab, ihr etivas Freundliches zu sagen.
„Du halt hunderiinal mehr getan als nur deine
Pflicht — ich brauche dir das nicht erst zu bestätigen.
Es war mehr die Ausgabe einer Krankenpflegerin
als die einer Gesellschafterin
, d'e dir bei der anspruchsvollen und grillenhaften alten Dame zLgefailen war. Zf -

iFortsetzung lotgt.)

Holzversteigerung.

fsntl|. Gottesdienst.

Donnerstag , den 5. März 1914,

1. Fastensonntag (Jnvocavit ), 1. März 1914.
, wird im
vormittags 10 Uhr anfangend
Sonntag : 7Vs Uhr : Frühmesse ; 8>/s
Mieder Gemeindemald, Distrikt Scheid¬
Uhr : Kindergottesdienst mit Verlesung des
lach folgendes Gehölz öffentlich meistbietend
versteigert:
Hirtenbriefs (II. Teil) ; 10 Uhr : Hochamt mit
Predigt : U/s Uhr : Andacht zu Ehren des
18 eichene Stämme von 6,68 fm,
hl. Erzengels Michael mit Segen , danach
„ 1,45 „
„
19 birkene
Bekannten hiermit die traurige
und
Freunden
Verwandten,
Begräbnis der f Frl . Kath . Brum ; abends
Stangen I. Klasse,
67 „
es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere liebe,
dass
Nachricht,
Segen.
n.
Litanei
mit
Fastenpredigt
:
Uhr
7
3 rm Eichen-Scheitholz,
unvergessliche Tante, Grosstante und Schwägerin
Kollekte : Für den Kirchenbau.
„ Knüppelholz,
21 rm
61 rm Weichholz-Knüppel und
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
7498 Stück gemischte Wellen.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Mittwoch,
Freitag und Samstag ).
Die Zusammenkunft ist am Taunus¬
bahnübergang nächst derGriesheimrrWasserMontag : a) best. hl. Messe für die
leitung.
Eheleute Franz und Maria Kath. Klohmann
und Eltern ; b) 1. Sterbeamt für Fräulein
Mied, den 21. Februar 1914.
nach langem schweren, mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
Katharina Brum.
Der Bürgermeister : Simon.
wohlvorbereitet durch den Empfang der heil. Sterbesakramente,
Dienstag : a) best. hl. Messe s. Peter
gestern Vormittag 8l/a Uhr, im Alter von 80 Jahren, in ein besseres
August Heeb und seine Eltern ; b) 3. Sterbe¬
jenseits abzurufen.
££
amt für Jakob Brum ; abends 6 Uhr:
Fastenandacht mit Segen.
Die
Mittwoch : 7 Uhr : best. Jahramt für
Kattune
Anna M. Fay geb. Kitzel; 8 Uhr : best. hl.
Sossenheim , den 28. Februar 1914.
Messe für die Eheleute Valentin und Elis.
Normal - u. Arbeitshemden.
Hektar.
1914,
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 1. März
-j- f nach Meinung Ehrhardt ; b) gest. Engel¬
2 Uhr , vom Sterbehause Cronbergerstrasse 10.
nachmittags
messe für die Familie Watternau » . Kinkel.
Herz-Jesu -Freitag : 6Vs Uhr : eine vom
Rosenkranzverein best. hl. Messe für f Frl.
WM— Auf Wunsch bequeme
Kath. Brum , gleichzeitig best. Segensamt
Zahlungsbedingungen.
zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit Litanei
und Sühnegebet ; abends 6 Uhr : Kreuzweg¬
Muster stets zu Diensten.
andacht mit Segen.
Man wende sich an
Samstag : a) gest. Jahramt (Tages¬
farbe) für Wwe . Kath . Kinkel, deren Tochter
Kath. u. a. St .; b) gest. hl. Messe f. Niko¬
Sossenheim, Hauptstraße 46, 1. Stock.
laus Far > und seine Familie.
Am nächsten Sonntag beginnt die öster¬
Unserem Kameraden Johau « Rieb
liche Zeit dauernd bis 11. Sonntag nach
zu seinem 18. Wiegenfeste ein drei¬
Ostern . — Alle Jungfrauen , insbesondere
die Mitglieder des Marienvereins und die
fach donnerndes Hoch, daß es in
Schulmädchen werden zum Empfang ihrer
die Hauptstraße schallt und im „Löwen"
Osterkommunion herzlichst eingeladen.
widerhallt.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
Frohsinn
Uhr;
/g8
>
von
mittag von 4 und abends
Sonntag früh von 6Vr Uhr ; sowie am
Donnerstag Nachmittag von 5 Uhr ab
Sonntag den 1. März 1914 , nachmittags 3Vs Uhr
Dasjenige , das am Fastnacht -Dienstag im
(wegen des Herz-Jesufreitags ).
Gasthaus „Zum Löwen "' den Mantel
dahier.
"
Löwen
„Zum
Gasthauses
des
Saale
im
mitgenommen hat , wird gebeten, denselben
Der Mittwoch , Freitag und Samstag
wieder dort abzugeben, andernfalls Anzeige
dieser Woche sind gebotene QuatemberReferent : Herr Redakteur 6elß-Frankfurt a. M.
erfolgt.
Fast - und Abstinenztage.
—
: -.
Thema
: a) Morgen
Vereinsnachrichten
(zirka1% Ar) ganz in
Sonntag Besuch des Palmengartens in
Frankfurt seitens des Marienvereins . Treff¬
der Nähe des Ortes, als
punkt : Hof der alten Schule. Abmarsch zur
, zu verkaufe «.
geeignet
gut
Garten
Elektrischen in Rödelheim : 10Vs Uhr ; b) der
Näheres Riedstraße 3.
im Winterprogramm vorgesehene Ausflug
wird auf nächsten
des Jünglingsvereins
Bürger Sossenheims ! Erscheint in Massen zu dieser Versammlung.
Sonntag verschoben.
Zeiget einmütig , daß Ihr nicht gesonnen seid, direkt oder indirekt durch
Das katholische Pfarramt. Zersplitterung die Sozialdemokratie zu fördern.
zu verkaufen . Eronmit Gummiräder
bergerstraße 3, pari.

Todes -Anzeige.

Brum

Katharina

tieftrauernden

Kleider-Stoffe

föb.

Hinterbliebenen. Bettwäsche
, Kollern,
, Tücher
,
« « DecKen

etc. « «

. — Satintuch.
-Aasche
Macko

-u.Rnabenanziige.
Herren

SemMdeMMMIiIen!
irafc offrnlliitir
3fInfra
iillt

Friedrich Wagner,

für

„
vesenschaft

DW" „Die Wichtigkeit der GemeindeWahlen für das Bürgertum ." "Ü

Acker

Hindersportwage

LmÄ

Gvangel. Gottesdienst.
Sonntag Jnvocavit , den 1. März 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Der Kindergottesdienst fällt aus.
Donnerstag den 5. März 1914.
Abends 7Vs Uhr Passionsgottesdienst.

Sozialdemokraten haben zu dieser Versammlung keinen Zutritt!

ZentrumswaMvereins. Dickwnrz
. Hauptstraße 131.
zu verkaufen
ßemeindeoertreterwablen
Samen -Verkauf
Blühende
ver Uorstand des

Blumenstöck

BüraerlicbeKläbler
SM- Erfurter "TW
Raiffeisen-Filiale
r
Klasse
derm.
Att-Kathot. Gemeinde.

in Originalpackung u. zu Originalpreisen der

Evangelisches Pfarramt.

Montag den 2. März 1914, abends 8Vs
Uhr, Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

Sonntag den 1. März , 8>/z Uhr vormittags,
in der evangelischen Kirche: Deutsches
Hochamt mit Predigt (cand . Demmel).

".
1896

Aufstellung der Kandidaten
— durch geheime Wahl —

am (Sonntag, den 1. März 1914,
im Gasthaus »Zum Löwen " im An¬
schluß an die öffentliche Versammlung.

aller Art empfiehlt

$€d. Conrad,
J!.meicKert

(der ältesten bäuerlichen Organisation ) bei Altkönigstr. 10, Gärtnerei Höchster Chaussee.

Frz . Jakob Fay,

Colonialwarenhandlung, Pfarrstr. 1.

Schöne Ferkel
zu verkaufen

. Pet .Klohmann,Hauptstr .131.

Sössenbeimer Mehrere junge Hasen
verkaufen . K. Kay , Frankfurterstr . 25.
üemeindeivahlenr
- und Darlebnskasse
Spar
ver Vorstand
). -TW Großes Zimmer mit großer Küche
aer- (Raiffeisen
des Lentrumswahlvereins.
Die evangelischen Wähler aller
. Oberhainstraße 36.
alle Sorten zu vermieten
wieder
Jahr
dieses
liefern
Wir
Klassen werden zu einer Besprechung
für morgen Sonntag Nachmittag 2 Uhr Semeindevenrelerivadlen
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Saat -Kartoffeln
, Frankfurt.
Pfarrer Kaminski

zu

ins Gasthaus „Zur Rose" eingeladen.

ver evangelische

Aahlausschuß.

Bestellungen nimmt der Rechner Jak.
Lay , Pfarrstraße 1, entgegen.

dern. Klasse!

".
.„Frohsinn 1896
Gesellscli
Morgen Sonntag NachmittagV24 tlhr

Versamlung
im Gasthaus „ Zum Kämen " .
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

und Saat -Hafer

Aufstellung der Kandidaten
— durch geheime Wahl —

Zur Aussaat

. Hauptstraße 57.
Logis erhalten

Reinl. Arbeiter kann Kost und Logis
. Feldbergstraße 13.
erhalten
Zwei3-Zimmer-Wohnungen und eine
. I.
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
, Frankfurterstraße.
Eigelsheimer

Eine 2-Zimmer-Wohnungp. 1.April
. 26.
. Näh. Frankfurterstr
vermieten
zu
Grassamen
abends 9 Uhr, im Gasthaus „Zur Blumenfameu ,
so¬
),
Bleichrasen
und
(Wiesenmischung
Schöne3-Zimmer-Wohnung(ev. mit
Rose «.
wie ewige « und deutsche« Klee¬ Mansarde
) und Gartenanteil zu ver¬
ver Vorstand
).
samen (garantiert seidenfrei
mieten. Eschbornerstraße 34.
des Lenirumswahlverelns.
am Montag

den 2. März

1914,

empfehle alle Sorten Gemüse - und
ferner

-Uerein
-u.Ittilitär
Krieger
Sossenheim.
Die Monats

- Uersamminng

findet

am Konnias , den 8. Mär ; ds . As.,
nachmittag» 4 Uhr statt.

Wie bisher , so wird es auch fernerhin
Freundl. möbl. Zimmer (1. März
mein eifrigstes Bestreben sein, meine Kunden
.10.
. Feldbergstr
) zu vermieten
mit nur vorzüglich keimenden und sorten¬ oder später
echten Sämereien von bester Beschaffenheit
Schöne geräumige Wohnung mit
zu liefern. Ich beziehe nur von guten
Firmen , deren Sämereien der Kontrolle allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬
auf eine Keimfähigkeit unterzogen find. Da mieten
. Taunusstraße 34.
jedoch das Gedeihen der Pflanzen zu sehr
ab¬
von Witterung und Bodenbeschaffenheit
Kleine3-Zimmer-Wohnung(2.Stock)
hängig ist, und mitunter Zufälligkeiten von
. 12.
. Näh. Kronbergerstr
vermieten
zu
ganz unberechenbarer Art unterworfen sind,
so kann ich für eine gute Ernte selbst¬
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
redend nicht garantieren.
. Kronbergerstraße 48.
mieten
Das seitherige Vertrauen , bitte ich
meine geehrten Abnehmer mir auch weiter
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
schenken zu wollen.
. Kronbergerstraße 39.
mieten
Hochachtungsvoll
Michael Schrod, Gärtner, Zwei 2-Zimmer-Wohnungcn zu ver¬
mieten. Oberhainstraße 34.
Hauptstraße 110.

Semeindeverlrelenvadien

Der Vorstand.

BiirgcrlichctUählcr
. Hirebengemeinde.
Haldol

der1. Klasse

Um Kosten zu ersparen wird nochmals
, die noch rückständige Kirchen¬
erinnert
steuer pro 1913/14 zu entrichten.
Aufstellung der Kandidaten
Vom 9. März d. Js . erfolgt das
— durch geheime Wahl —
Beitreibungsverfahren.
3. März 1914,
: Wilh . Brum. am Dienstag den
Der Kirchenrechner
abends 9 Uhr, im Gasthaus „Zum
Adler «.

KKrTr? liPlirling

gesucht . Jloul Kinkel , Lackierermeister,
Niddastraße 3, 1. Stock.

Vorstand
Lentrumsivahlverelns.
ver

des

SossenbeimerZeitung
i

Wöchentliche Geatis -KeUagr: IllnÜriertes Mntertsaltungsvlatt.

I

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zmai
idilttwochs und SamstagS . Abonnementspreik
monatlich 35 Pfg , frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 18 .

.
Jahrgang
_
«ieramwortltcker NerauSaeber Druck und Vertan'
«erankwottltcher Ferausgebe^ Druck und Vertag.
Zehnter

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

1914.

Mittwoch den 4 . Mar;

langte zur Vorlage und wurde einstimmung an¬
Gerichts
. Nach 12 Uhr fuhren die Nieder
genommen
und Schwanheimer mit den Autos mit welchen sie
Bekanntmachung.
|
— Höchsta. M ., 2. März. (Schöffengericht ).
j . Die Besitzer von Obstbäumen werden ersucht, gekommen waren wieder nach Hause.
Der MaurerK. F. in Sossenheim hatte sich heute
, daß die im vergangenen — Ein Schadenfeuer entstand voriger Woche wegen Jagdvergehens zu verantworten
Ibasur Sorge zu tragen
. F. wurde
- Herbst an den Obstbäumen angelegten Klebgürtel hier in einer Schlosserwerkstatt an der Hauptstraße. bei der am 27. Dezember vorigen Jahres stattge¬
j "Unmehr umgehend abgenommen und an Ort Die Hausbewohner hatten das Feuer sofort bemerkt, fundenen Treibjagd in der Sossenheimer Gemarkung
; " Uv Stelle verbrannt werden. Anderenfalls ist und es gelang ihnen dasselbe
, ohne größeren Schaden dabei beobachtet
, wie er einen geschossenen Hasen unter
, daß die zum Teil auf den Gürteln anzurichten
zu befürchten
, zu löschen.
. Ein Feldhüter hatte dieses
Rock verbarg
seinen
abgelegten Eier im Laufe des Frühjahrs zur Ent¬
Die Evangelische Gemeinde veranstaltet am bemerkt
—
Angeklagten und erstattete
den
stellte
er
,
wickelung kommen und die Raupen in die Kronen kommenden Sonntag den 8. März abends8 Uhr
Vor Gericht gab F. an, er habe den Hasen
.
Anzeige
. Wichtig ist ferner, daß die einen Familienabend im Gasthaus zur Rose unter bei der Polizei abliefern wollen. Das Gericht schenkte
Bäume gelangen
Klebgürtel abgebürstet werden, Mitwirkung des Kircherchors
der
j jptmtne unterhalb
. Herr Lehrer Siegel jedoch dieser Angabe keinen Glauben und verurteilte
! "a auch hier ein Teil der Eier abgelegt sein wird. wird dabei einen Vortrag über Brasilien halten.
ihn wegen Jagdvergehens zu 50 Mark Geldstrafe.
Sossenheim , den 2., März 1914.
;
Königliche
Die
.
Walde
im
Kochen
— Das
Die Polizeiverwaltung.
, daß nach einer Mitteilung
Regierung gibt bekannt
der Forstbehörde es in letzter Zeit wiederholt vor¬
Bekanntmachung.
! . Für ein 9 Jahre altes Mädchen wird Pflege¬ gekommen sei, daß Wandervögel zum Zweck des
(Für die nachstehenden Mitteilungen übernimmt die
Abkochens im Wald ein offenes Feuer angezündet Redaktion dem Publikum gegenüber keinerlei Ver¬
stelle gesucht.
antwortung.)
haben, ohne die Erlaubnis der Forstbehörde zu be¬
, _ Näheres auf Zimmer 6 des Rathauses.
. Die Regierung warnt ernstlich davor, da
sitzen
>
, die Feuer im Wald anzünden,
sich alle die Personen
Der Verfasser des Eingesandt in Nr. 17 der
strafbar machen und außerdem für den Schaden Sossenheimer Zeitung meint, in den Kreisen der
haften müssen.
evangelischen Bürger hiesiger Gemeinde herrsche Un¬
wille über den Antrag der alt-katholischen Gemeinde
Zeitungen.
— Unbefugtes Wegnehmen von
Koyrnheim , 4. März
, daß betr. Anstellung eines alt- katholischen Lehrers; doch
Es ist eine ständige Klage der Zeitungsleser
, die die Verhältnisse nicht
, welche die höchstens in den Kreisen
- und Kommunaldarlehen der ihnen die für sie bestimmten Zeitungen
—
m Hypotheken
zu lernen wäre ein leichtes
kennen
Sie
.
kennen
richtig
von
Zeitungsträgerinnen häufig in Ermangelung
Nassguischen Landesvank und Nassauischen Sparsich bei den evangelischen
Verfasser
der
Haus¬
wenn
,
die
in
gewesen
manchmal
,
dergleichen
und
Briefkästen
' "sse im Jahre 1913. Im vergangenen Jahre
onnten die Landesbank und Sparkasse zusammen flure legen, von unbefugten Personen fortgenommen Mitgliedern der Schuldeputation oder an sonst zu¬
. Häufig ist der Leser, der seine Zeitung ständiger Stelle erkundigt hätte. Denn es handelt
- und 5y2 Mill. werden
^ Millionen Mark an Hypotheken
, allerdings in dem Glauben, sich garnicht um eine evangelische oder alt-katholische
einmal nicht bekommt
, zusammen 30% Mill. es liege eine Bummelei der zustellenden Trägerin Lehrerstelle
-jwf an Kommunaldarlehen
, sondern um eine evangelische oder
großen
dieser
. Die Bereitstellung
Mark gewähren
da der Staat in dieser Beziehung keinen
,
und
,
katholische
zutreffen
das
mag
Fällen
manchen
, daß vor. In
Mittel war nur dadurch ermöglicht worden
-katholisch
be¬
Unterschied zwischen alt-katholisch und römisch
Zustellungsdienst
im
Unregelmäßigkeit
derartige
er Absatz der 4 % Lanvesbankschuldoerschreibungen
Regierung
Königliche
die
wenn
,
dann
Nur
.
Expedition
die
macht
und
Verlag
der
als
mehr
niemand
klagt
Es
.
erfuhr
Steigerung
Mederum eine erhebliche
, kommt
. In sehr vielen sich für eine katholische Stelle entscheidet
dnnten im vergangenen Jahre hiervon nicht weniger der betreffenden Zeitung selbst
römischoder
altob
,
Betracht
in
Frage
die
sie
für
den
in
die
,
Zeitung
die
auch
aber
wird
der
ist
Fällen
Dabei
.
werden
verkauft
Mark
ms 2g Mill.
Ein¬
evangelische
die
für
liegt
Darum
.
Haus
katholisch
das
die
Personen
von
,
wird
gelegt
Hausflur
hinunter
99%
"Kurs in der ganzen Zeit nicht unter
Veranlassung
geringste
die
nicht
auch
Gut
wohnerschaft
herrenloses
als
,
betreten
Zeit
kritischen
der
, der im in
L^gangen. Der Zuwachs von Spareinlagen
. Es ist sogar, vor, über das Gesuch der alt-katholischen Gemeinde
Ergangenen Jahre 5% Mill. Mark betrug, konnte betrachtet und in die Tasche gesteckt
Briefkästen um eine alt-katholische Lehrkraft unwillig zu sein.
kleinen
aus
Zeitungen
daß
,
vorgekommen
da
,
werden
angelegt
"r zum Teil in Hypotheken
auf- Wie wenig der Verfasser mit den gesetzlichen Be¬
darauf
deshalb
sei
Es
.
"ch dem neuen Sparkassengesetz fast drei Millionen herausgezogen wurden
die stimmungen vertraut ist, zeigt seine Aeußerung:
auf
sich
der
,
derjenige
sich
daß
,
gemacht
mersam
O «rk in Wertpapieren angelegt werden mußten.
„da nach den paritätischen Anstellungsbedingungen
aneignet,
Weise
unbefugter
Zeitung
eine
Art
genannte
und
Landesbank
der
~ et Bestand an Hypotheken
, bevor
wieder zwei katholische Lehrer kommen
erst
schuldig
Diebstahls
des
,
Handlung
strafbaren
Sparkasse betrug Ende 1913 - - 256 Mill. Mark, einer
."
. In vielen Fällen haben die Gerichte solche wir einen evangelischen Lehrer bekommen können
macht
nicht;
es
gibt
Mill.
27%
Anstellungsbedingungen
Ma fk erien ’0e der Kommunaldarlehen
Zeitungsmarder wegen Diebstahls mit Gefängnis Paritätische
.-Eine Warnung vor dem Unbefugten Weg¬ ganz und garnicht solche der vorerwähnten Art.
. ~~ Eine öffentliche Wähler -Versammlung, bestraft
von Zeitungen scheint um so mehr am Platze, Das Gesetzt vom 8. Dezember 1857 kommt hier
nehmen
, fand am
' ^ berufen von dem Zentrumswahloerein
, daß die Konfession
, die ihnen nicht zustehenden Zei¬ in Betracht und das bestimmt
die meisten
sich
als
120
über
der
Lten Sonntag im „Löwen" statt, zu
tungen in ihre Taschen wandern lassen, garnicht be¬ einer Stelle festzusetzen ist nach dem numerischen
Zahler erschienen waren. Der Obmann Herr Jak. wußt sind, daß sie sich dadurch strafbar machen. Verhältnis der Konfession der selbstständigen Ein¬
, hieß die Erschienenen
IM eröffnete die Versammlung
, den Spitzbuben in wohner des betr. Ortes aus den letzten fünf Jahren
Dem Leser aber ist anzuraten
^ ^ziich willkommen und erteilte dem Herrn Redakteur angemessener Weise auf das Strafbare seiner Hand¬ und ergänzend überall nach dem gleichen Verhältnis
aus Frankfurta. M. das Wort. Derselbe
, falls er ihn auf der Konfession der schulpflichtigen Jugend innerhalb
eserierte über das Thema: „Die Wichtigkeit der lungsweise aufmerksam zu machen
. Tut er das, so werden die der letzten Jahre. Die evangelischen Einwohner
frischer Tat ertappt
f. bweindewahlen für das Bürgertum". Seine Aus- „spurlos verschwundenen
" Zeitungen allmählich zu können getrost der Entscheidung Königlicher Regierung
i ,v %0^" dauerten über eine Stunde und fanden den Seltenheiten gehören
, zumal der Herr Kultusminister ver¬
, da sicher niemand Lust entgegensehen
d stn " Beifall. Alsdann ergriff Herr Karl Kitzel
entschieden hat, daß bei Orten mit starker
schiedentlich
der
Unkenntnis
in
,
törichten
so
einer
wegen
,
hat
hieder
Nichteinigkeit
die
erwähnte
und
a» Wort
gen bürgerlichen Wähler. Er teilte mit, daß der Folgen verübten Tat etwa ins Gefängnis wandern Fluktuation der Bevölkerung die Ergänzungsbe¬
stimmung in gebührendem Maße berücksichtigt werden
orstand des Zentrumswahloereins sich die Aufgabe zu müssen.
muß. Unser ganz gewiß sehr berechtigtes Interesse
sich
trug
Automobilunfall
schwerer
Ein
—
e, eine Einigung der bürgerlichen Wähler
nist
.Weise
durch den alt-katholischen Antragsin keiner
wird
r',10en- Redner erwähnte die schon vorgestern abend an der bekannten gefährlichen Kurve geschädigt
der4 6 &
Ver¬
evangelischer
nach
Wunsche
Dem
.
zu.
. b>ts stattgefundenen Verhandlungen und forderte am Wasserturm zwischen Höchst und Sindlingen
ch^usse seiner Ausführungen auf, einig und Der Fabrikbesitzer Joseph Brach aus Oberursel wollte tretung in den Gemeindekörperschaften ist voll und
; aber für den besprochenen Antrag
9 !<Ylassen für die aufgestellten bürgerlichen Kandi- in Begleitung mehrerer Herren einen Automobil¬ ganz zuzustimmen
t.
.
ohne Bedeutung
Vertretung
diese
ist
der
Infolge
.
machen
vaten einzutreten.
ausflug nach Wiesbaden
s . - Ortskrankenkaffe . Am Montag fand hier schnellen Fahrt sauste das Auto an der Kurve in üekannmachung de
$.
$$erwerR
$ 0ruppenwa
, überschlug sich und begrub
Hof" eine Ausschußsitzungder All- den Straßengraben
»
■ lttlFrankfurter
Bruno
Ingenieur
Der
.
sich
unter
gemeinen Ortskrankenkasse für die Gemeinden die Insassen
j
In der Nacht vom 4 . zum 5. März findet die
Schwanheim, Nied und Sossenheim statt . Die Aus¬ von Konabatzki aus Oberursel erlitt schwere Spülung ves Wafferleitungsrohrnetzes statt.
; er
schußmitglieder von Schwanheim und Nied kamen innere Verletzungen und mehrere Knochenbrüche
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
mit zwei Wagen der „Siveg " hier an . Die Sitzung mußte sofort in das Höchster Krankenhaus gebracht morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
. Schwere Verletzungen und Beinbrüche er¬ nommen werden.
:
dauerte von 8 bis bereits 12 Uhr. In derselben werden
aber
konnte
er
Brach;
Fabrikbesitzer
der
auch
litt
'sich vor
ersuch
Ausschusses
Die Abnehmer werden daher
wurde die Wahl eines Vorsitzenden des
worgenommen und Herr Schall -Nied zum Vorsitzen¬ in seine Wohnung nach Oberursel gefahren werden. Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
Die beiden anderen Begleiter, der Fabrikbesitzer
den und zum Stellvertreter Herr Bender -SchwanSossenheim , den 4. März 1914.
Spanng und der Werkmeister Brechenmacher aus
zu
Herren
zwei
wurden
l^ im gewählt. Ferner
Die Betriebsleitung.
Rechnungsprüfer ernannt . Die Krankenordnung ge¬ Frankfurt kamen mit leichteren Verletzungen davon.
i

i

Mus dem

Bingefandt

Lokal-)Nacbricbteri.
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Rrchlanör Spionage in

land unter allen Umständen für den Ernstfall sich auf
Österreich.Serbien
und Montenegro stützen will. Sie sollen

zu beenden, hat öle griechische Regierung angeordnet,
daß alle Leiter des Ausstandes verhaftet werden
Die russische Spionage in Österreich ist zuerst mit helfen, diesen „Dreibundflügel einzudrücken". Inso¬ sollen
, soweit sie sich auf griechischem Gebiete be¬
der Verhaftung des Obersten Redl in ihrer ganzen fern gewinnt der Prozeß auch für Deutschland Be¬ finden.
Gefährlichkeit aufgedeckt worden. Jetzt aber — nach deutung, und es ist hohe Zeit, datz wir die schärfsten
Amerika.
der Verhandlung gegen den zu I0V2 Jahren schweren Maßregeln gegen Landesverrat ergreifen. Westmann.
* Der mexikanische Präsident Huerta bat 2000
Kerkers verurteilten Leutnant Jandric und gegen
amerikanische Marinesoldaten, die zum Schutz der
seinen Bruder — ist festgestellt
, daß Rußland ein über
amerikanischen Gesandtschaft in der Stadt Mexiko be¬
die ganze Donaumonarchie verzweigtes Spionage -stimmt waren , unter Berufung auf das Völkerrecht, die
system unterhielt. Datz die Staaten sich gegenseitig
Deutschland.
Landung
verweigert.
ausspionieren, ist leider nichts Neues, mit Recht aber ist
* Die ergebnislosen Verhandlungen der ZabernÖsterreich empört über die Skrupellosigkeit, mit der
Aste«.
haben in den
russisches Gold österreichische Soldaten und Bürger, k0 m m i s si 0 n des Reichstages
'Die
Kämpfe
in
Persien
zwischen den
Männer und Frauen . Diplomaten und Arbeiter be¬ Reichslanden, wie aus den Blätterstimmen hervor¬ Gendarmen und den Räuberbanden dauern fort. Es
hervorgerusen.
stochen hat, um die Monarchie in einem Augenblick geht. allgemeine Enttäuschung
heißt, daß auf beiden Seiten große Verluste zu ver¬
— übrigens ist die Annahme, daß die Zabern- zeichnen
höchster Gefahr wehrlos zu machen.
sind.
Kommisston
ihre
Arbeiten
endgültig erledigt habe und
Die Empörung kam denn auch darin zum Aus¬ nicht wieder
zusammentreien werde , unzutreffend.
druck, daß in der Verhandlung gegen Jandric nicht Vielmehr
wird demnächst eine neue Sitzung der Kom¬
Deutscher Reichstag.
wie cs sonst Brauch ist, von einer „fremden Macht", mission
zu deren Gunsten die Spionage getrieben worden ist, gestellt stattstnden, in der ein schriftlicher Bericht fest- (Orig.-Bericht.)
Berlin, 2 . März.
wird. Dieser Bericht geht alsdann an den
gesprochen, sondern offen der russische Militärattache
Der
Reichstag
setzte
am
Freitag
die allgemeine Er¬
Reichstag,
der inzwischen Wien verlassen hat , als Anstifter ge¬ legenheit der sich ebenfalls nochmals mit der Ange¬ örterung des Etats der RerchsLijenbahnoerrvaltung
fort.
befassen
wird,
um
auch
zu
den
Anträgen
der
nannt ivurde. Die österreichischen Behörden haben
(
Ztr
.) wünschte eine Ausdehnung der
Elsässer und Sozialdemokraten, die nicht zurückgezogen Abg . Coßmann
das ganze Gebahren der russischen Militärpersonen sind,
Arbeitersürsorge
.
Abg
.
Röser
(
fortschr
. Vp .) iorderte
Stellung zu nehmen.
schonungslos aufgedcckt. und wenn wirklich nach hier
Ausbau der Ärbeiterausschüffe . Minister t>. Breiten* Die S p i 0 n a g e k0 in m i ssi 0 n des Reichs¬
und da ein Ziveisel geblieben wäre, so ist es durch
bach führte aus , daß eine Absicht aus Tariferhöhung zur¬
das umfassende Geständnis des Angeklagten beseitigt tages hat eine Bestimmung angenommen, wonach zeit nicht bestehe. Solange die Staats - und Reichsehen¬
worden. Wiener Blatter schreiben denn auch, daß mit Gefängnis bestraft wird, wer mit einer Person, bahnen die angemessene Rente ausbringen , könne diese
„neben dem Leutnant Jandric jene Personen am die im Interesse einer ausländischen Regierung tätig Frage nicht praktisch werden . Ein ZentralarbeiterausPranger ständen, die würdelos die Gastsreundschast ist, Beziehungen anknüpft oder unterhält , welche die schuß sei unzweckmäßig ; die örtlichen Organisationen gc- .
Mitteilungen militärischer Geheimnisse oder im nügten vollständig , um die Arbeiterintereffen zu fördern.
nrißbrauchen".
Interesse der Landesverteidigung geheim zu haltender Abg. Dr . WernerGießen (wirtsch. Vgg .) wünschte
Über ein Jahr lang haben die Gebrüder Jandric
Regelung der Dienst - und Ruhezeiten und
in Diensten Rußlands gewerbsmäßig und stisteinatisch Nachrichten zum Gegenstände haben. Auch die Be¬ reichsgesetzliche
Verbot des ,Berl Tageblatts ' auf den Bahnhöfen . Abg.
ihr Vaterland verraten , dergestalt, daß im Ernstfälle stimmungen. die vom Betreten von Fefiungen und Dr . H ä g y (Els.). fragte
der
Spionage
auZgesetzten
Geländes
handeln,
sollen möglichst wenig Elsässer , ob es sich bewahrheite , daß mau
die österreichische Mobilisierung nicht nur wirkungslos
im Bahnbienst wünsche. Minister
gewesen, sonderil daß auch ein großer Teil der verschärft werden.
v. Breitenbach
verneinte
dies und teilte mit, daß
*
Die
Festungen widerstandslos dem Feinde ausgeliefert ge¬
Wahlprüfungskommission
des mehr als 60 Prozent des Personals Elsässer seien. Die
preußischen
wesen wären . So haben sie an Rußland u. a. ge¬
Abgeordnetenhauses
hat die neue Lohnordnung habe bei den Arbeitern lebhafte An¬
Wahl des Abg. K a n d l e r - Bromberg (nat .°lib.) sür erkennung gefunden . Abg . Peirotes
liefert: den Aufmarfchplan einer Armee, den Plan
( .) meinte , dir
soz
Wünsche der Arbeiter seien nach wie vor unbefriedigt ge¬
der Festung Przemysl , eine Kricgssahrordnung, Lust- gültig erklärt.
blieben . Abg . Schirmer
Frankreich.
sahrkarien, einen Bericht über den Stand der In¬
(
Ztr
.) wünschte ein Staats¬
arbeiterrecht. Minister v . B r e i t e n b a ch gab seinen
* Gelegentlich der Beratung über die 170 Mil¬
fanterie-Kompagnien an der nördlichen und südlichen
Grenze, den Bericht über das Verhalten verschiedkner li 0 n e n - Anl eih e für Marokko im Senat er¬ schweren Bedenken dagegen Ausdruck und erkannte die
Korps im Falle eines Konflikts vom Februar 1913, klärte der Ministerpräsident, es seien Verhandlungen nützliche Arbeit der Ärbeiterausschüffe au.
Der Reichstag führte am 33. v. Mts . die Erörterung
einen Bericht über die Ausstellungsorte der Armee- eingeleitet worden, um einen Verzicht der fremden
kommandauten. einen Bericht über die Reservistenein- Mächte auf gewisse Vorrechte zu erreichen. Der des Etats der Reichseisenbahnen zu Ende . Minister von
nahm noch einmal das Wort und bezog
berufungeu bei mehreren Jnfanterie -Regiinentern, einen Senat war von dieser ganz allgemein gehaltenen Breitenbach
Bericht über Schießergebnifse und Eindringungstiefc Mitteilung so erfreut,' daß er dem Anleihe-Entwurf sich au? die Lusführungen seines Vorredners , des Abg.
Weill (soz.), der anerkannt hatte , baß auf dem Gebiete
durch Handausheben zustimmte.
von Mörsern- und Küsten-Haubihen.
der Betriebssicherheit die deutschen Bahnen an erster
Wie wohldurchdachi und bedenkenlos zugleich der
'
England.
Stelle von allen anderen stehen. Nach kurzen
russische Militäratiachö zu Werke ging, zeigt die Tat¬
* Ministerpräsident Asquith erklärte einer Abord¬ kungen der Abgg . Dr . Schatz (Loth .) und I ckl e rBemer¬
(nat.sache. daß auch seine Frau in den Dienst der Sache nung von Vertretern verschiedener
Parteien , die sich lib .) schloß die. allgemeine Aussprache. Bei den Ein¬
gestellt wurde. In der Verhandlung wird ein Brief sür eine allgemeine
nahmen
aus
Personen - und Güterverkehr gelangte die
Wehrpflicht
in England
des Inhalts verlesen: ..Mein liebes Maust ! Komme aussprachen,daß
Mosel - und Saarkanalisicrung
zur Besprechung.
Abg.
dieBefürchtungenvoreinem
zu mir in meine Wohnung. Ich habe mit dir zu Einsall
( .) hielt die Kanalisierung sür notwendig,
grundlos
seien . Er sei' nicht für eine Dr . Weill soz
reden." Der Präsident bemerkt dazu : „Das ist ein zwangsweise
Dienstpflicht und glaube nicht, daß die¬ ebenso Abg . Bas ? ermann nat( .-lib .). Minister von !
Brief des russischen Miliiärattachös Zankiewicz, bei jenigen Länder,
in denen sie seit ein oder zwei Gene¬ Breite nbach stellte erneut fest , baß die preußische ,
dem dieser die Vorsicht unterließ, ihn zurückzufordern." rationen durchgesührt
sei, verbältnismätzig körperlich Staatsregreruug nach wie vor auf dem Standpunkte stehe,
Der Angeklagte aber antwortet : „Das ist nicht die oder geistig höher stünden
baß aus ivirtschaftspolitischen Rücksichten die Mose !— j
als England.
Saarkaualisierung nicht in Aussicht genommen werben t
Schrift des Obersten Zankiewicz, sondern die Hand¬
Portugal.
könne. Wenn man ein leistungsfähiges Eisenbahnnetz zur .
schrift seiner Frau ."
*Die innere
Krise in Portugal
ist viel Verfügung hat, dann könne man dasselbe erreichen wie
Trotz des teiiweisen Geständnisses des Angeklagten
ernster, als man anfangs an amtlicher Stelle zugeben mit der Kanalisation . Bunbesratsbevollmächtigter Dr.
ist der angerichtete Schaden nicht zu übersehen. Daß
aber die Tätigkeit der Brüder für Rußland lohnend wollte. Infolge des Ausstandes der Eisenbahner ist No bis bczeichncte dagegen die Kanalisierung als in,
Sicherung
des Po st dien st es Portugals mit Interesse des Landes liegend und erhoffte die Verwirk¬
war , geht daraus hervor, datz Alexander Jandric , der die
(
.) betonte,
geworden . Nur mit er¬ lichung des Projekts . Abg . Dr . Ortet kons
jetzt vor dem Gericht steht, für die Ausspionierung der dem Ausland unmöglich
baß
hier lediglich um eine ivirischafiliche Frage
Festung Vrzemysl die Kleinigkeit von 20900 Kronen heblichen Schwierigkeiten kann der Jnlandsdienst auf¬ handlees. sich
Die Gründe der Regierung seien aber durchaus
erhielt. Dafür aber ist die Festung, die schon einmal recht erhalten werden. Die Minister wagen sich überzeugend
und durchschlagend. Daraus vertagte sich daS
lediglich
mit
größten
Vorsichtsmaßregeln
und
unter
umgebaut werden mutzte, weil ihr Plan den Rüsten
Haus.
bewaffnetem
Schutz
auf
die
Straße.
verraten worden war , jetzt auch wieder in Petersburg
in allen Einzelheiten bekannt.
Rustland.
*Prinz
zu Wied, der vor seiner Abreise nach
Aber nicht nur diese Festung, auch Peterivardein
und Semlin (Belgrad gegenüber) ist von den beiden Albanien noch einen Besuch in Petersburg gemacht
— Ein alter Brauch wird in jedem Jahre beim ersten
Offizieren, die ehrvergessen ihr Vaterland verrieten, hat, ist vom Zaren sehr herzlich empfangen worden. Leibhusaren -Regimeut in Danzig -Langsuhr aufgesrischt.
den Russen ausgeliefert morden. Der Schaden ist Die Unterredung dauerte eine Stunde . Der Zar hat Ein früherer Offizier des Regiments , ‘v. Manstein , hat
unermeßlich; denn alle diese Festungen mit den ge¬ angeblich wiederholt versichert, daß das neue Fürsten¬ den . Offizieren des Regiments einen Betrag testamrntarsich vermacht, dessen Zinsen dazu bestimmt sind, die
samten Geiändeanlagen müssen vollständig umgebaut tum seine volle Sympathie genieße.
Kosten eines Gedächtnismahles am 18. Februar jedes
werden, wenn sie ihren Zweck erfüllen sollen. — Das
Balkanstaateu.
Jahres
zu bestreiten. Dieser Tag ist der Geburtstag
Bedeutsamste an den Prozessen gegen die beiden
* Uni dem A u sst a n d in E p i r u s ein Ende zu des
verstorbenen Offiziers . Bei dem Gedächtnismahle
Brüder Jandric ist aber wohl die Tatsache, daß Ruß¬ machen und damit die Unruhen
in Albanien
erhält jeder Offizier, der ein Jahr hindurch die schwarz-

poUtifcbe Rundfcbau.

S^eer uriä fiorrs.

Zit feig!
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Roman von Reinhold

Orimann.

And während der letzten Wochen vor ihrem Tode,
die ich aus ihren bringenden Wunsch in ihrer Nähe
zubringen mußte, habe ich Gelegenheit genug gehabt,
deine Aufopferung, deine Geduld , deine liebevolle
Sorgfalt für die unbequeme, launische Patientin , die
dir doch nur eine Fremde war , immer aufs neue
zu bewundern. Gerade das ist es ja gewesen, was
mich gelehrt hat. dich zu lieben. Doch wozu sage ich
dir das alles ! Die Umstände, unter denen unsere
Verlobung erfolgte, werden dir ja noch ebenso deut¬
lich in Erinnerung sein wie mir."
Fanny nickte, indem sie wie traumverloren vor sich
hin sah.
„Ja , ich erinnere mich ihrer sehr gut," bestätigte
sie. „Und ich erinnere mich auch an das . was du
mir über deine . Lebensanschauungen sagtest, als du
um mich warbst. Eine so hohe Meinung hattest du
von dem Beruf der Frau und so streng waren deine
Anforderungen an ihre makellose Reinheit, daß mir
wohl der Mut entfallen mußte, dir von niemer
Schauspielerinnenlausbahn zu erzählen.'
Sie mußte irgend einen unglücklichen Ausdruck ge¬
wählt haben , denn dem Baumeister schoß plötzlich
aufs neue das Blut ins Gesicht — diesmal bis in
die Stirn hinaus, und so ungestüm, ia brutal erfaßte
er das Handgelenk seiner Frau , datz sie erschrocken zusammensuhr und mit angstvoll erstauntem Blick zu
ihm aufsah.
„Hättest du — hättest du mir denn damit auch
noch anderes gestehen müssen— schlimmeres, du weißt»
was ich nieine. Fanny ! — Sage mir die Wahr¬
heit, sage mir wenigstens jetzt die ganze Wahrheit!
Ich könnte es nicht ertragen» wenn ich von nun an

mit diesem fürchterlichen Zweifel umhergehen müßte.
— Herr Gott im Himmel, ich dürfte ja keinem an¬
ständigen Menschen mehr in die Augen sehen."
Fanny war bleich geworden. Diesen Leidenschafts¬
ausbruch hatte sie nicht mehr erwartet. Und deutlicher
als vorhin bei ihrem Eintritt las sie jetzt in Rudolfs
Zügen etwas, bas ihr Furcht einflößte.
„Laß doch meinen Arm los — du tust mir ja
weh !" sagte sie, indem sie sich aus seinem eisernen
Griff zu befreien suchte. „Möchtest du mich nicht viel¬
leicht gar schlagen?"
Er gab sie frei, aber das beängstigende Feuer
brannte noch immer in seinen sonst so ruhig blicken¬
den Augen.
„Nein, davor bist du sicher," brachte er mit heftig
atmender Brust hervor und wie wenn er sich jedes
Wort mühsam abringen mutzte. „Aber ich — ich
wäre vielleicht imstande, dich zu töten, wenn du mich
auch — auch darin betrogen bättest."
Fanny lachte laut ans. Es hatte ein spöttisches
Lachen sein sollen: aber es klang gezwungen und
unnatürlich.
„Weiter nichts ?" sagte sie mit zuckenden Lippen.
„Von dieser gewalttätigen Seite habe ich dich ja gar
nicht gekannt. Und worin könnte deiner Vermutung
nach mein todeswürdiges Verbrechen bestanden
haben ? Denn ich habe bis zu diesem Augenblick noch
nicht das Vergnügen, dich zu verstehen."
Ihr Mienenspiel strafte die erheuchelte Sicher¬
heit ihrer Rede Lügen. Aber der Baumeister sog
nichtsdestoweniger die erlösende Hoffnung begierig
ein, die ihre Worte in ihm weckten.
„Du verstehst mich nicht? — Du hattest dir also
nichts vorzuwersen — merke wohl aus : ganz buch¬
stäblich genommen — nichts ? Es war keine Lüge,
als du mir sagtest, datz dein Herz noch nie einem
anderen Manne aebört habe ?"

Seine Augen hingen an ihren Lippen, als er¬
wartete er von ihnen ein Urteil über Leben und Tod.
Die sonst kaum sichtbare Arterie an seinen Schläfen
war hoch ausgeschwollen
, und in seinem Gesichte
zeigten sich Furchen, die Fanny bisher niemals darin
wahrgenommen. Kaum ja, selbst nicht in Momenten
größter Abspannung hatte er so alt ausgesehen wie
in diesem Augenblick; dem blühenden jungen Weibe,
das sein angstvoll flackernder Blick fast verzehrte, er¬
schien er eine Sekunde lang wie ein Greis.
Und die Furcht, die sie vor ihm empfand, erzeugte !
in ihr zum erstenmal ein Gefühl des Widerwillens
gegen diesen alternden Mann , der sie mit seinen
Fragen peinigen durste, weil Gesetz und Sitte und
ihr eigener Wille ihn zum Herrn über ihr Schicksal
gemacht hatten.
„Ich antworte nicht, wenn man mich beschimpft,"
erklärte sie trotzig. „Wenn du dich berechtigt glaubst,
mir alles beliebige Schlechte zuzutrauen, nachdem du
erfahren hast, daß ich beim Theater gewesen bin, so
erachte ich es unter meiner Würde, mich dagegen
zu verteidigen."
Sie stand auf und schien willens, das Zimmer
zu verlassen: aber er trat mit gebieterisch erhobe¬
nem Arm zwischen sie und die Tür.
„Du bleibst — denn es mutz noch heute abend
klar werden zwischen uns . Es darf nichts ver¬
stecktes und unausgesprochenes zurückbteibcn
, wenn
wir nicht beide namenlos elend werden sollen. Ich
denke nicht daran , dich zu beschimpfen. Denn deine Schmach würde zehnfach auch die meinige sein. Aber '
ich will Gewißheit haben, und ich denke, daß mir ein
Recht zusteht, sie zu verlangen. Wenn dein Gewissen
rein ist, warum sträubst du dich dann, das Work
auszusprechen, das all dieser Oual ein Ende macht.
— Hast du vor mir einen anderen aeliebt. Fanny?

„Britannic " getauft. Dieser Dampfer ist das b!S jetzt
größte Schiff, das jemals in England gebaut wurde.
Es ist 50 009 Tonnen groß, hat eine Länge von über
900 Fuß. 95 Fuß Breite und 43 Fuß Tiefgang. Die
Besatzung beträgt 1100 Mann . Das Schiff kann 600
Passagiere 1. Klasse, 600 2. Klasse und 2509 Passa¬
giere 3. Klasse aufnehmen.
Moskau .
In
Werchnijkouz (Gouvernement
— Die Marine -Luftschiffabteilungführte am 27. Februar
Woronjesch
)
brach
eine
Räuberbande in das Gemeinde¬
"fit dem Luftschiff „Sachsen" eine Zehnstundenfahrt aus.
amt ein. Die Verbrecher ermordeten sechs Personen,
Das Schiff stieg in Hamburg um 9 Uhr unter Führung
"es Korvettenkapitäns Straffer auf. Die Fahrt Ham¬ raubten mehrere jausend Rubel und zündeten schließ¬
burg—Wismar —Rostock—Stralsund wurde mit günstigem lich das Haus an.
-Wmde in drei Stunden zurückgelegt. Das Luftschiff fuhr
New Bork . Die allgemeine Arbeitslosigkeit in
zurück über Wismar und Lübeck. Um 7 Uhr erschien es
den Ver. Staaten hat jetzt dahin geführt, daß zwei¬
über Fuhlsbüttel . Die Landungsstelle war durch elektrische hundert Arbeitslose, ausgerüstet mit Decken und Koch¬
Lanipen gekennzeichnet
. Die Landung erfolgte glatt.
geräten. von Sau Francisco aus den langen Marsch
7—Der türkische Flieger Fethi , der von Konstantinopel nach Washington angetretcn haben, um dem Kongreß
Aeiße Attila trägt , einen Totenkopsrlng, einen goldenen
Reif, auf dem ein weißer Toienkopf mit zwei Brillant¬
rigen befestigt ist. Bei dem diesjährigen Manstein -Essen
erhttlt auch Prinz Friedrich Karl von Preußen , Ober«
teutna nt im 1. Leibhusaren-Regiment , den Totenkopfring.

l^uflfebiffabrr.

rach Kairo fliegen wollte, ist bei Damaskus
und hat dabei den Tod gefunden.

abgestürzt

Onpolitifcder Hagesderickt.
Berlin . Das ärztliche Ehrengericht von Groß-oerlur hat angeordnet, daß es unstatthaft sei, an zwei
Erteuen desselben Ortes private Sprechstunden abzubasten. Mit den Worten „desselben Ortes " ist, sofern
Elin in Frage steht, „Groß-Berlin " gemeint. Das
Ehrengericht ließ sich Lei seiner Entscheidung von der
Äficht leiten, daß ein ansässiger Arzt nicht durch die
^angkeU eines fremden Arztes geschädigt werden dürfe.
Es mache sich jckt in der Ärzteschaft ein gewisser
amerikanischer Geschüstsbetrieb breit, den man nicht
entreißen lassen möchte.
Leipzig . Gegen die Wortmißgebmten, die hüustg
aus dem Vcdürfuis heraus entstehen, für lange Ausa^stungsnamen kurze Bezeichnungenzu finden, richtete
ach zu Ende des vorigen Jahres das Preisausschreiben
einer hiesigen Zeitung. Das Blatt batte einen GeldWc ein Wort ausgefetzt, daß die Abkürzung
«Bugra" verdrängen sollte., unter der in ßch? ' die
9To5
?e Internationale Ausstellung für Buchgewerbe
U" d Graphik Leipzig 1914 bekannt ist. Von den vielen
eingesandten Lösungen wurde die Bezeichnung: „Buch
^«d Bild " preisgekrönt. Es ergab sich, daß diese

Losung non innreren Einsendern unterbreitet wor¬
den mar.
Mescritz . Nach dein Freispruch des Grafen
Aelzynski vom zweifachen Totschlag soll der Erste
«taatsanwalt auf den Angeklagten zugeschritten sein
und ihn beglückwünscht haben. Landrichter Wcidler
Beisitzer des Schwurgerichts verneint dies und
erklärt, Graf W. ielzynski habe sich in ernster Haltung
Nut den Worten an den Staatsanwalt gewandt:
«Herr Erster Staatsanwalt , darf ich mich von Ihnen
verabschieden," und streckte ihm üebr die Brüstung
hinweg die Hand entgegen. Der Erste Staatsanwalt
stsihm die dargebotene Hand an und äußerte lediglich
die Worte : „Adieu, Herr Gras." Die Haltung , die
kr hierbei einnahm, war eine durchaus kühle und rein
wrmliche, sodaß es unverständlich erscheint, wie sein
^erhalten als Beglückwünschung angesehen werden
konnte.
Prag . In Makow (Sndüöhmen) erdrosselte der
Landwirt Lukway seinen Sohn erster Ehe, schoß seinen
zweiten Sohn nieder und verletzte sich dann selbst
schwer durch einen Revolverschuß.
Paris . In der Gegend von Reims Hai ein
t-slohriger Junge seine Eltern in der Nacht im
schlafe überfallen und zuerst die Mutter durch zwei
Revolverschüsse und dann den Vater durch drei
Schüsse getötet.
Lyon . Der hiesige Kaufmann Ernest Cambon. und
ß'dei seiner Freunde sind bei einer Besteigung des
Mü Meter hohen Mont Joly nahe bei Lyon abgest" rzt. Eine der ausgesandtcn Rettungsmannschaften
müden die drei Leichen in einer Schlucht,
g» Pelfast . Auf der hiesigen Werft von Häeland u.
Kols fles der neue Schnelldampfer der White Star
^me vom Stapel und wurde auf den Namen
hast du einem anderen Rechte über dich ge¬
geben?"
Sie sah, daß es kein Entrinnen und kein Aus¬
weichen gab. Es befreite sie nicht von dem peiniZenden Zwange einer unzweideutigen Antwort, daß
Ue die Beleidigte spielte und sich hinter den Schutzman trotzigen Gekränkiseins zurückzog
. Für eine
surze Zeitspanne noch schwankte sic, dann — nachnÄ? fte einen letzten raschen Blick auf sein gramvoll
mistercs Gesicht geworfen — war ihr Entschluß
gefaßt.
.^ ie nmßte Ruhe haben um jeden Preis . Und
d,^ >kr durch einen bloßen Argwohn von den Qualen
nm Eifersucht bis zum Wahnsinn gefolterte Mann
nicht mit halben und ausweichenden Erklärungen
U, beschwichtigen
. Darum hieß sie die mahnende
r,," uune in ihrem Innern schweigen, und indem sie
>e nolzeste Haltung annahm, sagte sie:
>.Nern!"
"Du schwörst es, Fanny ?"
» • " « flE ich in deinen Augen so tief, daß mein
cklOkt dir nicht genügt ? Wenn du mich für eine so
^.rworfene Lügnerin hältst , könnte dann mein
^ °>wur einen Wert für dich haben ?"
G-nÄ paar Sekunden lang versuchte er. in ihrem
ftwi ^ äu lesen . Aber er sah nichts als ihre be— nipH', hinreißende Schönheit, und plötzlich stürzte
er
und"Us sie zu, um sie in seine Arme zu schließen
Und unter Worten heißer Zärtlichkeit ihre Augen
Lippe,r zu küssen,
kifllms " etz den Sturm über sich ergehen, mit geofln» , en Lidern und schlaff herabhäugcnden Armen,
den
Glied zu rühren und ohne daß ihr Mund
roi^ kuck des seinen zurückgegebrn hätte.
erRiIrs* umsonst wollte sie die Pein dieser Stunde
©An.«!
haben.
Keine Anwandlung törichter
mwachr ^ llte sie um die Frucht des bezahlten Sieges

senden alten Frauenporträts und rief : „WaS brauchen
wir diese gemalten Schönheiten, wenn wir ihrer so
viele zu unserer Freude hier an der Tafel haben !"
Ein Augenzeuge versichert, daß ihrer in der Tat an
der Tafel viele waren, aber ihre „Malerei " machte es
ihnen unmöglich, bei Rodins Worten sichtbar zu
erröten . . .

lustige 6cke.
Ei » gutes Beweisstück . „Heute, liebe Frau , war
ich der erste, der aufbrach," sagte der Manu , der von
einer Herrengesellschaft heiinkehrte und von seiner Frau
vorwurfsvoll empfangen wurde. — „Ach, daS sagst du
ünmer, " schmollte sie. — „Aber diesmal kann ich es be¬
weisen," erwiderte er, ein wenig hin- und hertaumelnd,
„sieh' diesen hocheleganten Schirm mit Goldkrücke
, den ich
mltgeöracht habe."

Oie CxplslionskAtZstrOpbs in 8erlm -K.ummelsburg.

Die Feuerwehr bei den Löscharbeite
!: in der zerstörten Anilinfabrik.
— Bei der schweren Explosionskaiastrophe, die sich am
leitungen und Leitungsröhren , riesigen Kesseltellen und
LS. v. Mts . in der Amtmsabrik tu Rummelsburg bei Maschinenresten war es lebensgefährlich, zu arbeiten.
Berlin ereignete, sind, roie nunmehr feststeht, 10 Personen
Infolge
deS ungeheuren Wasserdrucks, dem die
getötet und acht mehr oder minder schwer verletzt worden.
Mauern und Trümmer durch mehrere Stunden aus»
Die Feuerwehr hat am Tage des Unglücks elf Stunden
gesetzt waren , hatten sich die stsheirgsblieüsnen Ver¬
laug
ununterbrochen aus der Trümmerstätte ge¬ bindungen noch weiter gelockert, so daß auf den gearbeitet . Nachdem es endllch gelungen war , den Brand
meinsanren Beschluß der die Arbeiten leitenden Beamten
zu löschen, wurde an die Anfränmnngsarbeiten gegangen, und Ingenieure die Aufrämnungsarbciten zunächst einge¬
dle nach Eintritt der Dunkelheit bei Fackelschein fortgesetzt stellt wurden. Sie wurden jedoch vormittags bei Arbeits¬
wurden . In dem undurchdringlichen Trümmerhaufen aus
beginn wieder ausgenommen. Die überaus schwierigen,
Manerwerk, Dachsparren , eisernem Gestänge, Drulst« Arbeiten erwiesen sich noch deshalb als besonders ge«
fahrooll, weil die
ganzen
Trümmer
mit dem Inhalt der
4.
explodierten
Be¬
hälter der Schwefel¬
IV
säure und Salpeter¬
säure übergoffen
■iE
sind. In Sachverständigenkreisenhält
man. ’eä für nahezu
iAr'
ausgeschlossen, daß
daß die Ursache der
Katastrophe jemals
einwandfrei seftgestellt werden kann.
— Kaiser Wilhelm,
LE
der, wie bei allen
großen
Bränden
und Katastrophen,
MM
durch den Polizeiräsibenteu
Mek¬
ong von dem Ex¬
plosionsunglück er¬
halten hatte , drückte
der Direktion der
Aktiengesellschaft für
T
«
Cie
«
;
WM
Anilm'abrikation
telegraphisch seine
Tellnahine an dem
Verlust so vieler
Menschenleben aus.
tZ*r js &
v

m

mm

eine Bitischrist um Arbeitsnachweis zu unterbreiten.
Die Leute hoffen, in den Orten entlang ihrer drei¬
tausend Meilen langen Marschroute verpflegt zu
werden. Unterwegs wird voraussichtlich die Schar
der Arbeitslosen zu einer großen Armee anschwellen.

Vermilckres.
Damen -Toast eines Künstlers . Eine lustige
Anekdote des berühmte!: französischen Bildhauers
Rodin erzählt man sich jetzt in Paris : Der Meister
mußte bei ■einem Bankelt den Damen - Toast
sprechen, und von dem Wunsche geleitet, gegen das
schöne Geschlecht ganz besonders höflich zu sein, erhob
er sich, schlug ans Glas , wies mit einer großen Handbcivegung auf die ringsmn an den Wänden hänbringen, den sie jetzt über ihren Galten dcwongeiragen. Ihr Gesicht blieb unbeiveglich und marmorkält. Und sie rührte sich nicht von der Stelle,
als der Baumeister schwer atmend sagte:
. „Ja , ich glaube dir auch ohne Schwur , mein
Liebling — und ich werde dich nie mehr mit einem
Zweifel kränken. Nun aber, da es zivischen ttns
nichts Heimliches mehr gibt, — nichts, das du mir
aus Furcht vor einer Mißdeutung verbcrgelr müßicst,
nun mußt du mir mehr aus deinem Leben er¬
zählen. Komm, setze dich zu :nir, mein Lieb, und laß
uns wie zwei Licbesleute miteinander plaudert:."
Fanny rührte sich nicht, und als er sich ihrer
Hand bemächtigen wollte, zog sie sie kopfschüttelnd
zurück. Es kostete sie wahrlich tvenig Überwindung,
die Widerstrebende zu spielen, denn jenes Gefiihl des
Widerwillens, das vorhin so heiß in ihr cmporgesiicgcn
war, es beherrschte sie noch immer.
„Nicht jetzt, Rudolf ! — Du mußt schon verzeihen,
wenn ich mich nicht so schnell in den alten Ton
zurückfinden kann, nachdem ich dich eben von einer
ganz neuen Seite kennen gelernt habe. Laß uns statt
von mir lieber von meiner Schwester reden, über
die ich dir wohl vor allem eine Aufklärung schul¬
dig bin."
An diese Schwester, deren Erscheinen den Anlaß
zu der ersten stürinischen Szene ihrer junge,: Ehe
gegeben, hatte er schon garnicht n:ehr gedacht. Und
die Erinnerung an sie siel wie ein Schatten in die
wiedergewonnene Heiterkeit seiner Seele.
„Ja — deine Schwester —!" wicderholle er. „Ist
sie vielleicht auch Schauspielerin?"
„Eoa war zur Zeit unserer Verheiratung als
Sängerin bei einer Operetten-Gcsellschaft engagiert.
Wo sis seither tätig gewesen ist, weiß ich nicht,
denn ich habe in diesem letzten Jahre nichts mehr von
ihr gehört."

Stoßseufzer . Kleiner Junge (mit einer dicken Backe) :
„Ach, ich wünschte, ich wäre der Großpapa ober das
kleine Brüderchen !" — Muster : „Warum denn ?" —
Junge : „Großpapas Zähne sind schon alle raus , und
Brüderchen hat noch keine!"
Unsere Dienstboten . Emma : „Jean , wenn Sie die
Anzüge des gnädigen Herrn reinigen, nehmen Sie das
Kleingeld, bas er darin vergessen hat. Ich finde das em¬
pörend ." — Jean : „Ich kann doch nichts dafür, bah die
Kleider der gnädigecr Frau keine Taschen haben."
Der Burcattkrat . „Ach, Charlie ist so schrecklich
burcaukratisch!" — „Ja , wieso denn ?" — „Ich fragte ihn
in meinem letzten Brief an, wie ihm meine Augen ge¬
fielen, und er veriveist mich auf seine Mitteilung vom
24. November, wo er diese Frage erschöpfend behandelt
habe. "
- ««»-«

„Eine Opereitensängerin?" fragte er sichtlich be¬
troffen. „Dafür hätte ich sie allerdings nicht gehalten.
Wie in aller Welt konnte sie so tief — ich meine,
wodurch wurde sie in eine solche Laufbahn gedrängt ?"
„Durch ihr Talent — würde ich sagen, wenn
cs nicht ein Sohn dieser Stadt wäre, der mich fragt.
In deinen Augen aber wird es ihr eher als Recht¬
fertigung dienen, wenn ich sage: durch die Not.
Und die eine Erklärung koimnt der Wahrheit eben
so nahe wie die andere. Wir beide, Eva und ich.
denen die Muiter schon in frühester Kii:dheit gettominen worbei: war , befanden uns nach dem Tode
des Vaters wirklich in der biitersten Not. Ein Musiklehrer und unberühnster Koinponist pflegt heutzutage
keine Schätze zu sannneln, am wenigsten, wenn er.
tvie unser armer Vater, neben seiner Begabung auch
noch das leichtherzige Temperament des echten
Künstlers besitzt. Als wir ihn begraben hatten, blieb
uns nichts als unsere Jugend , bas bißchen Musik, das
wir von ihm gelernt hatten, und die schwärmerische
Begeisterung für die Kunst, die er uns als ein Erbteil
von vielleicht zweifelhaftem Werte hinterlaffen. Was
hätten wir mit allem anders anfangen sollen, als
zum Theater zu gehen? Wir wenigstens und die, bei
denen wir uns Rat holen konnten, sahen damals
keinen anderen Weg."
„Es müsien sonderbare Ratgeber gewesen sein, di«
es vor ihrem Gewiffen verantworten konnten, euch in
solchen: Vorhaben zu bestärken. Und wenn du, wie
du vorhin sagtest, zwei Jahre beinr Theater warfst
muß deine Schivester damais doch fast ein Kind ge¬
wesen sein. Denn sie ist jünger als du — »ichZ
wahr ?"
Ar

- .

(Fortsetzung folgt.)
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Danksagung.

In den vom Vorstände des Zentrumswahlvereins im Aufträge
des bürgerlichen Wahlkomitees einberufenen öffentlichen Bürger - Ver¬
sammlungen wurden durch Stimmenmehrheit die folgenden Kandidaten
für die Gemeinde-Vertreter-Wahlen aufgestellt:

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

1. in der IH. Alasse:

Brum

Katharina

Fräulein

a) der seitherige Gemeindevertreter der III. Klasse Herr

Andreas Fay;

b) der von evangelischer Seite durch den evangelischen
Wahlausschuß vorgeschlagenen Herr Joh . Weid;

sagen wir Allen, besonders den barmherzigen Schwestern für die
liebevolle Pflege, dem Herrn Flick und dessen Schulmädchen für
den erhebenden Grabgesang, sowie für die zahlreichen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen, welche der Dahingeschiedenen
die letzte Ehre erwiesen haben unseren innigsten Dank.

Die

tieftrauernden

1914

2. in der II. Alasse:
a) der seitherige Gemeindevertreter Herr Christian

Hinterbliebenen.

Egidius Brum;

b) Herr Joseph Kitzel;

Sossenheim , den 4. März 1914.

3. in der I. Alasse:
a) Herr Johann Brum ;
b) Herr Peter Fay.

Kleider- u. Blusenstoffen,
Hemdenflanellen, Baumwollwaren ,Leinenwaren.
Handtücher, Bettkattun,
Damaste, Wäsche ete. ete.

tn

Reste

verkaufe
Fr . Heck , fabelhaft
Höchst am Main,

billig!

Königfteiuer -Straffe S6b.
' Gegründet 1885.

Prima

Erränget . Gottesdienst.

Die Auswahl der Kandidaten ermöglicht es jedem bürgerlich ge¬
sinnten Wähler fein Wahlrecht auszuüben , den jede der bisherigen Richtungen
ist damit gleichmäßig vertreten. Es hat jetzt jeder Bürger Gelegenheit,
vor der ganzen Gemeinde zu beweisen, daß er ernstlich gewillt ist, den
für unsere gemeinsamen Interessen so unbedingt , notwendigen Weg der
Einigung zu betreten. Wer von bürgerlicher Seite sich aus egoistischen
Gründen nicht entschließen kann, die ordnungsgemäß in öffentlicher Ver¬
sammlung aufgestellten Kandidaten zu unterstützen
, zeigt, daß er mit Ge¬
walt den bisher bestehenden bedauerlichen Zwiespalt aufrecht erhalten will.
Die Verhältnisse liegen so, daß wir in allen 3 Klassen gewinnen,
wenn die Bürger Mann für Mann für unsere Kandidaten eintreten, daß
aber die HI. und II. Klasse der Sozialdemokratie überliefert ist, wenn nicht
jeder seine Schuldigkeit tut.
Darum Einigkeit — keine Zersplitterung
— kein Beiseite¬
stehen — und dem Bürgertum gehört der Sieg !

3tti Auftrag* des Uor$taitde$ des Z*ntrumwablb
*r*ins.

L>h« iiikMchk
dT Wähler- "Mz
Rindvieii
'VersichernngsDonnerstag den 5. Mürz 1914.
Abends 7>/s Uhr Passionsgottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

das Pfund zu 70 und 75 Pfg.

ist am nächsten Samstag Vormittag
Gesellschaft
, Sossenheim.
von 9 Uhr ab z» haben bei
Die Mitglieder

werden hiermit

ans

onnerslag den 5. Mürz 1914, «brnds
Uhr zur

VerscD

General -Versammlung

Freitag den 6. ds. Mts ., abends 8Vs Uhr.

Sossenheim.

in das Gasthaus „Zum Adler " freundlichst
eingeladen . Um vollzähliges Erscheinen bittet

Der Vorstand.

Versammlung
önerungsverein

Jak. üdam Bim Ludwigstr
. 16.
Am Sonntag

den 15. Mürz

Gasthauses „Zur

statboiischer

eine

außerordentliche
Generalversammlung

Jünglingsstatt , in der über die Umwandlung des
Herein. Vereins
in einen Verkehrsund Ver¬
Die im Winter - Pro¬
gramm auf den letzten
Sonntag festgelegte Be¬
sichtigung eines Frank¬
furter Museums findet am nächsten Sonn¬
tag statt . Alle, Mitglieder , Ehrenmitglieder
und sonstige Freunde des Vereins , welche
teilzunehmen gedenken, mögen dies Freitag
Abend 8 Uhr im Vereinslokal melden, wo
das Nähere besprochen wird.

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof ".
Tagesordnung:

1914,

nachmittag« 4 Uhr, findet im Saale des

1. Die Bedeutung der Gemeindewahlen
. Ref.: Gen. Rudolf -Rödelheim.
2. Bericht der sozialdemokratischen Gemeindevertreter.
3. Bekanntgabe der Kandidaten.

DM" Freie Diskussion. “Hd

schönerungs-Verein und den Anschluß an
den kürzlich gegründeten nassauischen
Zentrumswähler
Verkehrsverband
beraten werden soll.
Es sind zu dieser Versammlung alle
Die filialkltung
Ortseinwohner , soweit sie Interesse an der
Verbesserung unserer recht mangelhaften
Verkehrsverbindungen haben, freundlichst
eingeladen.
zu verkaufen.
Oberhainstrahe

haben

Kartoffeln

Der Vorsitzende
: Dr. Link.

Zutritt.

des sozialdemokratischen
20.

Aabivereins.

Zwei3-Zimmer-Wohnungen und eine
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
. I.
Eigeisheimer
, Frankfurterstraße.

Eine 2-Zimmerwohnung im 2. Stock
Eine 2-Zimmer-Wohnungp. 1. April
Gut erhaltener Kinder -Lieg - und zu vermieten
. Kreuzstraße 5.
zu vermieten
. Näh. Frankfurterstr
. 26.
Sitzwage « bist,zu verk. Näh.i.Verlag.
Schöne 2-Zimmerwohnung zu ver¬
Schöne3-Zimmer-Wohnung(ev. mit
ein schöner schwarzer
mieten. Zu erfr. Kirchstraße2, pari.
) ugeiauyen
Dackel (Hund). Ab¬
Mansarde
) und Gartenanteil zu ver¬
Freitag , den 6 . Mürz ds . Is ., Q
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ mieten. Efchbornerstraße 34.
abends 8 Uhr, im Gasthaus
„Zur zuholen Kronbergerstratze 39.
alten Krone“
mieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne geräumige Wohnung mit
Mitglieder -Versammlung mit Gummirüdrr zu verkaufen . CronSchöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬
mit folgender Tages - Ordnung:
mieten. Taunusstraße 34.
mieten. Kronbergerstraße 39.
bergerstrahe 3, pari.
Der Vorstand.

Obst
- n. Gartenbau
-Verein.

Kindersportwagen

1.
2.
3.
4.

Verteilung des bestellten Samens;
Vogelschutz- Gehölz;
Aufnahme neuer Mitglieder;
Gratisverlosung verschiedener junger
Obstbäume;
5. Wünsche und Anträge.
Wir bitten die Mitglieder zahlreich zu
erscheinen, damit die Ausgabe des Samens
an dem Abend erledigt wird.

Der Vorstand.

Tm *ii - V er ein.
Samstag den7. d. Mts., abends9 Uhr

Monatsversammlung.
Die Turnstunde

findet bis auf

weiteres Freitags abends 8stz Uhr
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

statt.

Der Turnrat.

Acker

(zirka 1V2 Ar ) ganz in
der Nähe des Ortes, als

Garten gut geeignet
, zu verkaufen.
Näheres Riedstraße 3.

Ein Acker , ungefähr 10 Ar groß,
in der Nähe des Ortes zu pachten
gesucht. Näheres Efchbornerstraße 11.

Zur hl. "
= = =

* Zur Konfirmation

in denkbar größter Auswahl zu niedrigsten

von den
Weiße Kleiderstoffe
billigsten bis
Schwarze Kleiderstoffe zu
den besten
Sorten.
Farbige Kleiderstoffe
Unterröcke, weiß.
Unterröcke, farbig.
Unterrockstoffe.
Blousenstoffe.

Preisen
s

fertige Masche jeder Art:
Korsetts
. ffaudschube
. Taschentücher.
Kerzentücher
. Kranze
. Kerzenrauken.
Stransse
. Oberhemden
. Oorbemden
.«
Kragen
. Manschetten
, kravatten
.* «
Strümpfe jeder Art.

AaufhcmsSchiff,Höchstarn.
Aönigsteiner Straße 7, 9, U-

SossendeimerLeitung
Aistliiiiro

SkkM« lIiWÄM

für

iir

Gr« jM Söffraleim.

Wöchentliche Gvatis -KeUage . JünKeieetes AnteehaltungsViKtt.
viele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwm
Mittwochs
und Samstags
. Abonnementspretk
monatlich 36 Psg . drei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße
126 . abgeholt

Zehnter
Verantwortlicher
Karl

Nr. 19 .

^ 8hr , findet zu Lorsbach i . T . eine Vorführung
des Sprengkulturoerfahrens
mit Romporit C , das
iur die Obstbaumbesitzer und Landwirte von größter
Bedeutung ist, statt.

für Teilnehmer : Zimmerplatz

Die Magistrate
und Gemeindevorstände ersuche
A - vorstehende Bekanntmachung
zu Kenntnis der
vlnteressenten zu bringen.
Höchst a . M ., den 3 . März 1914.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
I . A . : v. Prittwitz,
Reg .-Assessor.

Zweigverein

vom Roten

Kreuz.

Zu der Dienstag den 10 . d . Mts ., nachmittags
Uhr im hiesigen Kreishause , Zimmer 30 , stattNndenden diesjährigen Generalversammlung
des

Zweigvereins

vom Roten Kreuz für den Kreis

Höchst q M

. gestatte ich mir ergebenst einzuladen.
Tagesordnung.
U Vortrag des Geschäftsberichts für 1913,
Abnahme der Jahresrechnung
für 1913,
b. Feststellung des Rechnungs - Voranschlags für
1914,
Angelegenheiten des Klara von Brüningheims
in Soden,
5- Unterstützung und Ausrüstung der Sanitäts¬
kolonnen,
6- Verschiedenes.
Die Magistrate
und Gemeindevorstände ersuche
ch ergebenst die Einladung möglichst zur Kenntnis
er Vereinsmitglieder
zu bringen.
Höchst a . M ., den 4 . März 1914.
Der
Vorsitzende : Klauser , Landrat.

Bekanntmachung.
Der Herr Minister für Landwirtschaft , Domänen
" ^ Forsten hat angeordnet , daß auch in diesem
uohre Erhebungen über das Durchschnittsgewicht
^ Schlachttiere anzustellen sind.
Mit den Erhebungen sind die Fleischbeschauer
beauftragt worden.
Zur Vermeidung
von Zweifeln wird darauf
^ / Merksam gemacht , daß das Ergebnis
der Er1 ungen nur zu statistischen Zwecken und nicht im
kuerinteresse Verwendung finden soll.
Sossenheim
, den 6 . März 1914.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-Nachrichten.
.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samstag.
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
tostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Rauw
' 0 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1914.

Samstag den 7 ♦ Mar;

Bekanntmachung.
Am Sonntag den 8 . März d. Js ., nachmittags

Sammelplatz
bei der Kirche.

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

— Lebendsmüde . Am Mittwoch abend

ver¬

suchte sich die 18jährige Arbeiterin Elise L . von
hier in einem Weiher der Hohenzollern -Anlage in
Frankfurt a . M . zu ertränken . Sie wurde jedoch
von Passanten gerettet und alsdann ins Irrenhaus
gebracht.
. — Das Konzert des Turnvereins findet wie aus
dem Programm
in der heutigen Ninnmer
ju
'bhen ist, am Sonntag den 22 . März statt . Nach
dem Programm
zu urteilen , stehen den Besucher
Veranstaltung
einige genußreiche Stunden
m
Aussicht . Karten sind im Vorverkauf bei sämtlichen
^ " tgliedern zu haben.
. — Gefunden Ein Bund Schlüssel . Abzuholen
ln dem
Rathaus.

vie €infiibrung von Sperialkullliren
in diesiger«emarnung.
Von Ernst Lorbeer.
Beim Alten bleibe , wenn es gut,
Verändern oftmals Schaden tut,
Doch wähle , wo du sicher bist
Das Neue , das noch besser ist.

.
Fu unserer Gemeinde wohnt eine Bevölkerung,
der die Güter dieser Erde nicht mühelos in den Schoß
lallen . Sie muß ihre Arme rühren , sie muß ringen

und schaffen. Die Arbeit ist ihr Lebenselement.
Deshalb ist die Anregung einer Prüfung
wert , ob
und in welchem Umfange es möglich ist, die Arbeits¬
kraft und den Fleiß nutzbringender anzuwenden.
Der Möglichkeiten gibt es so viele, daß sie in einem
Zeitungsartikel nicht erschöpfend beantwortet werden
können . Diese Zeilen beschränken sich deshalb lediglich
auf das Gebiet des Landbaues . Soweit der gewöhnliche
Feldbau in Frage kommt , wird der praktische und
erfahrene Landwirt selbst wissen, was er tun muß,
um nutzbringend zu wirtschaften . Trotzdem ist die
Erörterung der Frage : Läßt sich aus dem Boden ein
höherer Ertrag , als dies durch den gewöhnlichen Feld¬
bau möglich ist, Herauswirtschaften ? keine mäßige.
Ich möchte dies bejahen . Dort , wo es die Verhältnisse
zulassen , soll man dazu übergehen neben Getreide,
Kartoffeln , Futtermittel noch andere Kulturpflanzen
anzubauen . Die Frage ist eine wichtige volkswirt¬
schaftliche, da sie zum Ziele hat / den allgemeinen
Wohlstand zu fördern . Durch Erzielung höherer
Erträge wird man in den Stand gesetzt, seine Lebens¬
haltung zu verbessern . Die gute wirtschaftliche Lage
des Einzelnen kommt aber wieder der Gesamtheit,
der Gemeinde , zugute . Da , wo eine wohlhabende
Bevölkerung wohnt und ein reger geschäftlicher Ver¬
kehr herrscht , ist auch die Gemeinde leistungsfähiger
und eher und besser in der Lage , den kulturellen
und sozialen Aufgaben der Gegenwart gerecht zu
werden und insbesondere den wirtschaftlich Schwachen
zu stützen. Kann dies erreicht werden ? Ja ! Eine
kleine Abschweifung möge erlaubt sein. Durch Heran¬
ziehung von Jndustrieen , damit die Bevölkerung
zum Teil hier am Orte einen Verdienst findet und
wenigstens teilweise der Umständlichkeiten enthoben
wird , die im Zurücklegen größerer Wegestrecken oder
im Fahren mit der Eisenbahn liegen , um zu den
auswärtigen Arbeitsstellen zu gelangen . Durch Aus¬
bau der Verkehrswege , Reservierung von Villen¬
vierteln und um nun wieder zum eigentlichen Thema
zurückzukommen durch Verbesserung der landwirt¬
schaftlichen Betreibsweise bezw. Uebergang zum An¬
bau von Spezialkulturen , die guten Absatz finden
und einen höheren Ertrag versprechen . In unserer
Gemarkung werden in der Hauptsache angebaut von
den Getreidearten Roggen , Weizen und Hafer , die
Kartoffel und Futtermittel . Der Staat
hat die
Landwirtschaft in sehr erheblichem Maße gefördert.
Er hat viele Maßnahmen getroffen , die zur Steigerung
der Ertragsfähigkeit
des Bodens dienen . Trotz dieser
sehr nutzbringenden staatlichen Förderung bleibt für
den Einzelnen noch ein genügender Spielraum , um
durch seine eigene Tätigkeit zur Steigerung des Er¬
tragswertes beizutragen . Auch im Feldbau ist, wie
auf anderen Gebieten , noch nicht das Höchste erreicht.
DieErtragsfähigkeit desBodens ist noch einerSteigerung
fähig . Es kommt nur auf die richtige Methode
und den gangbaren Weg an . Nun ist aber die
Landwirtschaft , zu der auch der feldmäßige Anbau
von Speziaikulturen
rechnet , streng an die Natur
und Verhältnisse des Orts und der Menschen ge¬
bunden . Deshalb ist zunächst zu prüfen , ob über¬
haupt die Vorbedingungen für die Einführung von
Spezialkulturen
gegeben sind. Au Spezialkulturen
sollen nur einige genannt werden : Spargel , Rha¬
barber , Zwiebeln , Gurken , Tomaten , Maiblumen,
Erdbeeren , Blumen - und Rosenkohl , Merretich , Kirschen
u. s. w . Es würde sich also fragen , ob die Kulturen,
welche an dem gegebenen Orte richtig betrieben werden
können , geeigneten Boden , günstige Lage und hin¬
reichenden lohnenden Absatz finden . Dann weiter
ob geschulte und nicht zu teuere Arbeitskräfte
zu
haben und genügende Betriebsgelder
verfügbar
sind. Diese Fragen müssen gründlich geprüft und
erwogen werden . Darauf kommt es an , daß man
vom Anfang an genau weiß , was man will , damit
Fehlschläge vermieten und Enttäuschungen nicht die
Folge sind. In unserem Obst - und Gartenbauverein
hat über diese Angelegenheit bereits ein Vortrag
eines Fachmannes , des Herrn Landwirtschaftslehrers
Lange , von Frankfurt stattgesunden . Herr Lange hielt
die Anregung für durchführbar . Nach seinen Fest¬

stellungen sind die Bodenverhältnisse gut , die klima¬
tischen Verhälnisse günstig und an Absatz fehlt es
nicht. Er schlug den Anbau von Blumenkohl vor.
Interessenten können durch den Verein die Unkostenund Ertragsberechnung
erhalten . Hier kann wegen
des zur Verfügung stehenden Raumes nicht näher
darauf eingegangen werden . Der Verein hat die
Absicht, von der Gemeinde ein etwa 3 morgen großes
Gelände zu erwerben um ein Versuchsfeld anzulegen.
Ein zweiter , m . E . gangbarer Weg ist der , daß
man Gelände an Interessenten , die bereits Erfahrung
besitzen, abgibt . Und warum sollen wir nicht auch
einmal hier versuchen , es anderen Gegenden unseres
Vaterlandes
nachzumachen . Schon in der engeren
Heimat haben wir Vorbilder , Cronberg , Neuenhain,
Mombach . Das Risiko ist nicht so groß , wenigstens
dann nicht, wenn zunächst die Versuche im Kleinen
ausgeführt werden und gewisse persönliche Eigen¬
schaften : Interesse , Unternehmungsgeist , Klugheit,
Kenntnis der Markt - und Produktionsverhältnisse
vor¬
handen sind. Das eine steht aber fest, daß in unserer
geographisch und klimatisch günstig gelegenen Ge¬
markung , die innerhalb eines guten Absatzgebietes
liegt , Geld zu verdienen ist. Das Bestreben nach
Bildung und Vervollkommnung
muß die Parole
sein, nicht unbedingtes Festhalten am Alten . Ich
schließeden Artikel mit dem Aussprucheeines preußischen
Königs , Friedrich des Großen : „Die Kunst der
Landwirtschaft ist die erste von allen Künsten . Wenn
ich einen Mann hätte , der , anstatt einer , zwei Aehren
erzeugte , ich würde ihm den ausgezeichnetsten Staats¬
mann und größten Feldherrn vorziehen ."

Katholische

Gottesdienst

-Ordnung.

2 . Fastensonntag
(Reminiscere ), den 8. März 1914.
Sonntag
: 7x/2 Uhr : Frühmesse mit österlicher
Kommunion der Jungfrauen
u . Schulmädchen ; 8% Uhr:
Kindergottesdienst
mit Ansprache : 10 Uhr : Hochamt mit
Predigt ; nachmittags
IV2 Uhr : Rosenkranzgebet für das
•f Rosenkranzvereinsmitglied
Kath . Brum mit St . JosephLitanei und Segen ; 3% Uhr : Kongregationsandacht
. —
Abends 7 Uhr : Fastenpredigt
mit Litanei und Segen.
Wochentags
: a) 6'25 Uhr 1. hl . Messe, b) 7 Uhr
2. hl . Messe (außer Mittwoch und Samstag ).
Montag
: a) beft. hl . Messe für Peter Ebert u . seine
Schwiegereltern ; b ) 1. Sterbeamt
für Frau Katharina
Vorwitt geb . Engel.
Dienstag
: a) best . hl . Messe nach Meinung Far >Heinrichs ; b ) 2 . Sterbeamt für Fräul . Kath . Brum . —
Abends 6 Uhr : Fastenandacht
mit Segen.
Mittwoch:
7 Uhr : best. Amt für ff Eltern nach
Meinung von Frau Wolf in New -Aork ; 8 Uhr : best. hl.
Messe ( weiß ) für Kath . Moos geb . Schreiber.
Donnerstag:
a ) gest. hl . Messe für den ledigen
Peter Hektar und seine Geschwister ; b) gest. Engelmesse
nach Meinung Watternau -Hochstadt -Necasgi.
Freitag:
a ) gest. hl . Messe für ff bie Familien
Watternau
u . Kinkel ; b ) best. Amt (rot ) für die Eheleute
Hch. Roß u . Elis . geb. Halm u . Angeh . — Abends 6 Uhr:
Kreuzwegandacht
mit Segen.
Samstag:
7 Uhr : gest. Jahramt
für die Eheleute
Valentin Kinkel u . Elis . geb . Usinger u . a . St . ; 8 Uhr:
best. hl . Messe für Anna M . Klohmann geb . Brum.
Für nächsten Sonntag sind die Jünglinge
insbeson¬
dere die Mitglieder des Jünglingsvereins
und die Schul¬
knaben zur österlichen hl . Kommunion geladen.
Beichtgelegenheit:
a ) Samstag
Nachmittag von
4 und abends von x/28 Uhr ab ; b) Mittwoch Nachmittag
von 4 Uhr ab ; c) Sonntag früh von 6V2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten:
a) Morgen
Sonntag Nach¬
mittag 4 Uhr im Schwesternhaus : Pflichtmäßige Ver¬
sammlung des Marienvereins ; b ) Besichtigung der vor¬
geschichtlichen Abteilung des Senkenbergianum
und des
Völker - Musenms in Frankfurt a . M . seitens des Jüng¬
lingsvereins . Abmarsch : 10% Uhr Dom Frankfurter
„
Hof " dahier nach Rödelheim.

Katholisches Pfarramt.

Evangelische

Gottesdienst

-Ordnung.

Sonntag , Reminiscere , den 8. Mürz 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst . 1x/2 Uhr Kindergottesdienst.
Donnerstag
den 12. März 1914.
Abends 7 x/a Uhr Passionsgottesdienst.

Evangelisches
Die Uebungsstunde

des Kirchenchors

Pfarramt.
am Montag

fällt aus.
Donnerstag
den 12. März , abends 8% Uhr : Engl.
Männer - nnd Innglingsnerein
im Bereinslokal Vor¬
trag : Ist Sittlichkeit ohne Religion möglich?

^

^ Kardinal Kopp f .

...

|

Kardinal Fürstbischof Dr . v. Kopp
ist in Troppau infolge einer Ge¬
hirnhautentzündung gestorben.
Im Mai 1909 erkrankte der greise Kardinal lebens¬
gefährlich und konnte nach schweren Anfällen von
Herzschwäche nur mit Mühe durch die Kunst der Arzte
gerettet werden. Der Kaiser, der sich täglich über die
Krankheit des Kirchenfürsten Bericht erstatten ließ,
erschien am 29. November persönlich in Breslau , um
dem Kardinal zur Genesung zu gratulieren. Als Besitzer
einer der schönsten Jagden inSchlesien hatKopp manchen
Hohenzollern in seinem Gefilde als Gast gesehen, und zu¬
letzt war es der Kronprinz, der 1911 bei dem Fürstbischof
jagte. Und wieder im Oktober 1912 trug der Draht
die Kunde in die Welt, der mächtigste deutsche Kircheniürst sei hoffnungslos erkrankt.' Aber die große Energie
dieses seltenen Mannes hielt damals dem tödlichen
Ansturm stand. Bald waren auch die letzten Spuren
der schweren Erkrankung verweht, und der Unermüd¬
liche konnte an dem bedeutendsten Bischofsitze weiter
seines schweren Amtes walten.
Seine einflußreiche und bedeutende Stellung war
schon dadurch gegeben, daß in seiner Diözese die
Reichshauptstadt liegt, und das Breslauer Bistum,
zu dem auch Teile Österreichs gehören, fast drei
Millionen Katholiken zählt. Nach dem Kulturkampf
hatte Kardinal v. Kopp sich in den Jahren 1886 und
1887 um das Zustandekommen der sogenannten
Friedensgesetze hervorragend verdient gemacht,
und er hat damit wesentlich zur Wiederherstellung
des kirchlichen Friedens in Deutschland beigetragen.
Im Oktober 1912 war es dem Kardinal umniltelbar
nach seiner schweren Erkrankung vergönnt, sein
60jähriges Priesterjubiläum und 25jähriges DiüzesanBischofsjubiiäuin festlich zu begehen.
Der verstorbene Kardinal war am 25. Juli 1837
in Duderstadt als Sohn einer mittellosen Bürger¬
familie geboren. Nach Ab-olvierung des Gymnasiums
mußte er daher eine Stellung als Teiegraphenbeamter annehmen, ehe er seine theologischen Studien
im Jahre 1858 beginnen konnte. Im Jahre 1861 er¬
folgte seine Ausnahme in das Pristerseminar zu Hildes¬
heim und 1862 seine Priesterweihe. Er wirkte sodann als
Schulvikar am Waiscnhause in Henneckenrode und
dann als Kaplan in Detjurth . 1872 wurde er Dom¬
kapitular und Generalvikar in Hildesheim , 1881
Bischof zu Fulda . In dieser Stellung erfolgte 1884
seine Berufung in den preußischen Staatsrat . Im
Jahre 1887 vertauschte er den Bischofsstuhl in Fulda
mit dem sürstbischöslichen Stuhl zu Breslau . Nachdem
er in das preußische Herrenhaus berufen worden war,
wurde er 1893 zuin Kardinal ernannt.
Kardinal Kopp war Hauptprälat des Papstes,
Ritter des Schwarzen Adlerordens, des Roten Adler¬
ordens erster Klasse mit Brillanten und anderer hoher
und höchster Orden und Auszeichnungen. Außer
seiner Stellung als Mitglied des preußischen Staatsrats und Mitglied des Herrenhauses ist Kardinal
Kopp Mitglied des österreichischen Herrenhauses und
des schlesischen Landtages , außerdem Landeshaupt¬
mann-Stellvertreter von Schlesien und Mitglied der
Vereinigung der schlesischen Malteser-Ritter gewesen.
Der gewaltige Einfluß Kardinal Kopps auf die
Zentrumspolitik zeigt ihn zugleich als einen Politiker
von hoher Bedeutung, den auch die Gegner schätzten.
Sein Hauptaugenmerk wandte er dem Gebiete der
Jugenderziehung zu, und hier war es der Religions¬
unterricht der katholischen Kinder in gemischten
Schulen, polnischer Religions - und Kommunionsunierricht der polnischen Kinder, der Religionsunterricht in
den gewerblichen Fortbildungsschulen, die in dem
Kardinal einen eifrigen Verfechter fanden.
Seinen vielfachen Bemühungen und persönlichen
Unterredungen mit dem Kaiser gelang es, die Fertig¬
stellung und Erweiterung des Doms in Breslau zu
erreichen. Mit ihm ist ein treuer Kämpfer, ein Mann
von unbestechlicher Redlichkeit, kurz, eine durch und
durch harmonische Persönlichkeit dahingegangen, deren
Verlust für seine Freunde unersetzlich ist.
W.

Deutschland.
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Zu feig!
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Roman von Reinholb
’

«Ja . Sie

Ort mann.

fffOrticfeliUÄ.)

ist jetzt neunzehn Jahre alt und sie

zählte kaum siebzehn, als sie zum erstenmal in einer
kleinen Soubrettenrolle auftrat . Ein Freund unsres

Vaters hatte notdürstig ihre Bühnenausbildung voll¬
endet. Eva hätte wohl Stimme und Talent genug für
ite große Oper
aber es hätte dazu eines jahreangen Studiums bedurft,
und ich war nicht in der
Lage, die Kosten ihres -Unterhalts und ihrer Aus¬
bildung so lange zu bestreiten."
.Ging cs uns doch schon während jener wenigen
Monate wahrhaftig erbärmlich genug." fuhr Fanny
kort. „Ich hatte zwar gleich ein Engagement ge¬
sunden. aber meine Gage war so gering, daß sie
kaum für die Lebensbedürfnisse eines einzelnen
Menschen ausreichte. Mit Grauen nur kann ich an
jene Zeit zurückdenken
, und es war für meine
Schwester wie für mich eine wahre Erlösung, als sie
endlich Unterkommen bei einer Operettengesellschaft
fand und mich von der fast unerträglich gewordenen
Last befreite."
' „Und jetzt? Woher kommt sie jetzt? Ist sie denn
bis zuletzt in ihrem Beruf tätig gewesen?"
„Du fragst mehr, als ich beantworten kann. Ich
sage dir doch, daß ich seit geraumer Zeit nichts mehr
von ihr gehört halte. Ich glaubte sie weit von hier
an einer österreichischen Bühne."
„Aber sie muß dir doch irgend etwas erzählt, muß
dir doch irgend « ne Erklärung für ihr unerwartetes
Erscheinen gegeben haben."
„Sie war so erschöpft, daß ich es für grausam ge¬
halten hätte, sie mit Fragen zu quälen. Allem An¬
schein nach ist es ihr in der letzten Leit nicht aut

f

gehabt
,

entgegen den Wünschen des Unterhauses vom Marine¬
etat 67 Millionen gestrichen hat, als Protest gegen die
aufgedeckten Durchstechereien.

politische Rundfcbau.
* Der wiederholt angekündigte Besuch Kaiser
Wilhelms
in Wien wird, wie nunmehr feststeht,
am 23. März stattfinden. Kaiser Wilhelm wird noch
am 23. d. Mts . von Wien aus seine Weiterreise nach
Korfu antreten.
* Die Beisetzung
KardinalKopps
findet
am Dienstag in Breslau statt. U. a. wird auch Kaiser
Wilhelm einen Vertreter entsenden.
"Zum General
- Inspekteur
des MilitärErziehungs
- und Bildungswesens
ist an
Stelle des Generals v. Haugwitz der Vorsitzende der
Obermilitärprüfungs - Kommission Generalleut¬
nant v . Ortzen ernannt worden.
* Der preußische Handelsminister S y d o w erklärte
im Abgeordnetenhause, daß an eine Änderung unserer
Wirtschaftsgesetzgebung oder an eine Verände¬
rung unserer Zolltarife
nicht zu denken sei.
* Der fortschrittliche Reichstagsabgeordnete D r.
Blunckhat den Kronenorden
dritterKlasse
erhalten.
"Die Wirkungen
des Generalpardons
bei den diesjährigen Steuereinschätzungen werden
immer mehr sichtbar. Wie aus Ahlefeld a. d. Leine
gemeldet wird, hat sich der Steuerertrag des dortigen
Kreises, der ein überwiegend landwirtschaftlicher ist, um
etwa SV2 Millionen erhöht. — Auch in Liegnitz sind
infolge des Generalpardons bei der Einschätzung zur
Wehrsteuer 11 Mill. Mk. mehr veranlagt worden als
früher.
* Die Schadensersatzprozesse
von 27 Z a berner
Bürgern
gegen den Reichsmilitärfiskus
wegen ihrer Verhaftung und Unterbringung in dem
Pandurenkeller werden doch noch stattsinden. Die
Bergleichsverhandlungen sind gescheitert. Der Militär¬
fiskus hat für jeden einzelnen der 27 Fälle 50 Mark
Entschädigung angeboten. Viele der Geschädigten
hatten sich schon bereit erklärt, diese Entschädigung an¬
zunehmen, während anscheinend über eine andere Frage
kein Einverständnis erreicht wurde. Die gemeinsame
Verhandlung wird am 10. März vor dem Landgericht
Zabern stattfinden.
Fsrankrcick.
* Finanzminister Caillaux hat vor der Senatskommisiion für die Einkommensteuer
einen
neuen Entwurf entwickelt. Die Kommission nahm da¬
von Kenntnis, daß Caillaux in dem Artikel 1 die
Rente von der Einkommensteuer befreit.
Rnstland.
*Jn Petersburg rechnet man auf Grund guter
Nachrichten russischer Balkandiplomaten mit der Mög¬
lichkeit neuer Äerwicklungen
auf dem Bal¬
kan in naher Zukunft. Die russische Diplomatie hält
an der Meinung fest, daß zwischen der Türkei und
Bulgarien mündliche Vereinbarungen getroffen seien,
die vielleicht weitergehen, als man schriftlich würde
sestgelegt haben. Die Hoffnung, daß ein neuer
K r i e g der Türkei den ersehnten Todesstoß
gebe,
liest man zwischen den Zeilen.
Amerika.
* Präsident Wilson hatte eine Zusammenkunft mit
dem englischen Bolschaster Spring
Rice und dem
englischen Gesandten in Mexiko, Garden. Ec gab
dabei seiner Zustimmung zu Greys Erklärungen über
die mexikanische
Frage Ausdruck, ohne mit¬
zuteilen, ob nun England oder die Ver. Staaten
dem widerspenstigen Mexiko den Willen aufzwingen
werden.
Afrika.
*Italienische Truppen haben in Tripolis
den
Bezirk Murzuk besetzt und unter Zustimmung der ein¬
heimischen Behörden das ganze Fezzan für italie¬
nisches Gebiet erklärt.
Japan.
*Zwischen Ober - und Unterhaus
ist ein
ernster Konflikt ausgebrochen, weil das Oberhaus
ergangen. Sie würde sich sonst auch schwerlich ent¬
haben, gerade zu mir zu flüchten."
„Nim, wir werden es ja morgen erfahren. Soviel
aber ist sicher, daß deine Schwester ihre Bühnentätigkeit nicht fortsetzen darf. Ich kann nicht zugeben,
daß der Familienname meiner Frau auf den An¬
schlagzetteln irgend einer Operettentrupve zu lesen sei."
„Eve hatte beim Theater ebenfalls den Namen
Linda angenommen. Du brauchst also nicht zu
fürchten, daß jemand so leicht meine Schwester in
ihr vermutet. Wenn wir ihr verbieten wollten, in
dem Berufe tätig zu sein, der sie ernährt, so müßten
wir damit auch die Sorge für sie übernehmen. Und
ich sehe nicht ein. weshalb du dich damit belasten
solltest. Hier bei uns könnte sie ja doch nicht bleiben."
„Und warum nicht? Andere Blutsverwandte,
bei denen sie Schutz suchen könnte» hat sie doch wohl
nicht?"
„Nein. Aber nachdem sie schon so lange auf
eigenen Füßen sieht, bedarf sie eines solchen Schutzes
auch gar nicht. Und ick wiederhole dir, Rudolf,
hier bei uns dulde ich sie unter keinen Umständen.
Ich habe die allertriftigsten Gründe dazu. Wenn
sie der Hilfe und der Unterstützung bedarf, können
wir ste ihr ja gewähren. Ich werde dir herzlich dank¬
bar sein für alles, was fm um meinetwillen an ihr tust.
Aber sie muß fort — und sobald als möglich."
Kopfschüttelnd sah der Baumeister sie an.
„Wenn man dich sprechen hört, könnte man
glauben, daß du für deine Schwester sehr wenig
Zuneigung empfindest."
„Ich habe zur Genüge bewiesen, daß ich nicht
gesonnen bin, mich meinen Verpflichtungen gegen Eva
zu entziehen. Sie wird im Notfall immer auf mich
zählen können. Aber wir sind zu verschieden geartet,
unsere Naturen harmonieren zu ivenig, als daß ein
Zusammenleben unter demselben Dache oder auch nur
schlossen

Deutscher Reichstag.
(Orig .-Bericht.)
Berlin,
6 . März.
Im Reichstage antwortete am Dienstage auf die vom
Abg. Keil soz
( .) gestellte Anfrage nach den Ursachen der
Erkrankungen im Ludwigsburger Trainbataillon General¬
major v. G r ä v e n i h , baß die an Paratyphus erkrankten
18 Mann genesen seien. Auf die Anfrage nach den Ur¬
sachen der Lichtenberger Explosion antwortete Minifteraldirektor Dr . Caspar,
baß die Ursachen noch nicht er¬
mittelt seien. Es folgte die weitere Erörterung des Post¬
etats . Abg. Kiel fortsch
(
. Vp.) wollte den Beamten das
Recht gewährt wissen, sich an Abgeordnete zu wenden und
wünschte Aufbesserung der Postagenten . Abg. Mertin
(Rp .) begrüßte die Einführung der Postkreditbriefe und er¬
kannte die Leistungen der Beamtinnen au. Staatssekretär
Krätke erwiderte aus die Ausführungen des Abg. Kiel,
es sei keine Rede davon, den Beamten zu verbieten, sich
an Abgeordnete zu wenden. . Aber er müsse sich wundern,
wenn Abgeordnete Beamtenwünsche als berechtigt erklären,
ohne die Verwaltung zu hören. Abg. Brandys
Pole)
(
führte Beschwerde über die angeblich vom Ostmarkenverein
veranlaßte Versetzung polnischer Beamten, worauf Staats¬
sekretär Krätke erklärte , baß bei Versetzung von Beamten
stets geprüft werde, ob ihren Bedürfnissen Genüge ge¬
schieht. Abg. Dr . Werner - Gießenwirtsch
(
. Vgg.) trat
für die Ostmarkenzulagen ein, die allen Beamtinnen in
gemischtsprachigen Bezirken gewährt werden sollten. Abg.
Zubeil soz
( .) befaßte sich in nahezu zweistündiger Rede
mit zahlreichen einzelnen Beschwerden über ungenügende
Besoldung, Unterkunftsräume,'.Beförderung usw.
Der Reichstag nahm am Mittwoch zunächst die Er¬
klärung des Kriegsministers v. Falkenhayn
entgegen,
daß die Zentrümsinterpellation beir. den Zweikamps
zwischen zwei Leutnants in der nächsten Woche beant¬
wortet werben würde. Darauf konnte die allgemeine
Erörterung des Postetats fortgesetzt werden. Abg. D i e z Konstanz (Zentr .) wünschte Einschränkung des Posilagerverkehrs und Beschaffung billiger Wohnungen für Unter»
beamte. Staatssekretär Krätke erwiderte , baß dir
Reichspostverwaltung an der Verfügung über die vom
Reichsamt des Innern bewilligten Summen an gemein¬
nützige Baugenossenschaften beteiligt sei. Eine Änderung
des Drncksachenportos könne er nicht Zusagen. Abg.
Jckler (nat .-lib.) bczeichnete einen Rcichsarbeiterausschuß
und eine einheitliche Betriebskraukenkasse für wünschens¬
wert . Abg. H u b r i ch (fortschr. Vp.) erkannte an, daß
die deutsche Post an der Spitze aller Verwaltungen stehe
und befaßte sich in zweistündiger Rede mit zahlreichen
Beamtenwünschen. Abg. Dr . Hägy Elf( .) bestritt, daß
die Zaberner Postbeamten bewußt gefehlt haben und
fragte nach dem Stande der Untersuchung darüber.
Staatssekretär Krätke verwies auf eine ftühere Erklärung,
daß Versehen vorgekommen seien und teilte mit, daß im
Elsaß Beamte aus dem ganzen Reiche beschäftigt würden.
Abg. Noske soz
( .) sah gar keine Veranlassung, der Post¬
verwaltung besondere Loblieder zu singen und widersprach
einer Einschränkung des Postkagerverkchrs. Darauf ver¬
tagte sich das Haus.

Fker und flotte.
— Das deutsche Linieuschiffsgeschwader ist auf seiner
Besuchsfahrt in den südamerikanischen Häsen setzt in der
südlich von Buenos Aires gelegenen argentinischen Haseusiadt Mar del Plata eingeiroffen. Der Geschwaderkommandant Konteradmiral v. Rebeur -Paschwitz ist mit
seinen Offizieren wegen des stürmischen Wetters nicht an
Land gegangen. An dem von der Stadtverwaltung ge¬
gebenen Frühstück nahmen der deutsche Gesandte und der
Gouverneur der argentinischen Provinz teil.
— Vor kurzem hat eine Deutsche Maschinenfabrik in
Duisburg einen neuen Typ eines aus zwei Schwimm¬
körpern bestehenden Hebe- und Bergungsschiffs für ge¬
sunkene Unterseeboote herausgebracht. Diese neue Konsiluktiou unterscheidet sich von. den bisher üblichen insbe¬
sondere dadurch, daß man mit ihr bas Bug- oder Heck¬
ende von gesunkenen Unterseebooten auch dann allein über
Wasser zu heben vermag, wenn aus ganz ungewöhnlichen
Gründen keinerlei Möglichkeit besteht, bas Bergungsschiff
längsschiffs über das gesunkene Boot zu fahren und hier

in derselben Stadt sich anders als unerfreulich ge¬
stalten könnte. Außerdem braucht hier doch niemand
etwas von meiner früheren Bühnentätigkeit und von
deiner Verwandtschaft mit einer Operettensängerin zu
erfahren."
Dieses letzte Argument mußte wohl auch dein
Baumeister als stichhaltig erscheinen
, denn er nickte
zustimmend.
,
„Ich werde dich natürlich nicht zwingen, sie bet
dir zu behalien. Aber vor allem müssen wir doM
wohl erfahren, wie Fräulein Eva selbst darüber
denkt. Es ist selbstverständlich
, daß ich die nächste
Verwandle meiner Frau , nachdem sie bei nrir eine
Zuflucht gesucht hat. nicht auf die Straße setzen
werde."
„Ja , es ist müßig, heute weiter darüber zu reden.
Und ich bin überdies todmüde. Du hast wohl nichts
dagegen, daß ich diese Nacht oben bei meiner
Schwester verbringe. Ihr Zustand beunruhigt mich
em ivenig. Und es könnte doch sein, daß sie meines
Beistandes bedarf."
Rudolf Eggers war von dieser Absicht seiner
Gattin anscheinend nicht sonderlich erbaut, aber er
war viel zu ritterlich und rücksichtsvoll
, um Einspruch
zu eryeoen. Nur hinsichtlich der Bequemlichkeit
, die
stch H-anny oben in dem nur für eine Person
eingerichteten Zimmer bereiten könne, hegte er einige
. Besorgnisse. Auch diese wußte die sunge Frau mie
der Erklärung zu beseitigen, daß sie sich ein hint
länglich_ bequemes Lager auf dem Ruhebett be¬
reiten könne. Und außerdem wären cs bis zumTagesanbruch ja nur wenige Stunden.
Mit einer zärtlichen Umarmung wünschte er ihr
gute Nacht. Auch jetzt aber gaben ihre weichen
Lippen seinen Kuß nicht zurück, und er mußte sich
mit der erdrückenden Enwiindungövorr ihr tesmcih

vertäuen . Es ist allerdings bei Anwendung dieses
neuen Hebeschiffs vorauszusehen, daß bas gesunkene Fahr¬
zeug m einer Wassertiefe liegt, die einigermaßen im Ver¬
hältnis zu seiner Länge sieht, daß ferner der Bug - oder
Heckraum nicht vollgelaufen ist, und daß endlich
«n Torpedo-Lanzicrrohr vorhanden ist, durch das die
Rettung ermöglicht wird. Auch muß es der Besatzung
gelungen sein, sich samt und sonders in den Bug - oder
Heckraum, gerettet zu haben, weil bei übrigbleibender
Mannschaft' in anderen Schiffsräumen ein Heben des
Bug- oder Heckendes allein nur ausnahmsweise Erfolg
versprechen wird . Die Konstruktion der Duisburger Ge¬
sellschaft kann also nur bedingt in Tätigkeit treten, ver¬
spricht aber in engeren Grenzen Ausgezeichnetes zu leisten.

Volks

wir

tfcbaft

nastums festzustellen
. Es kamen zwei auswärtige
Abiturienten in Beiracht, die jetzt vom Schleitzer
Schöffengericht wegen Sachbeschädigung zu 50 bezw.
60 Mark Geldstrafe verurteilt wurden.
Oscherslebe ». Vor dem hiesigen Schöffengericht
wurde der als Schöffe auftretende Privatmann
Schmidt aus Hadmersleben während der Sitzung aus
Ersuchen der Staatsanwaltschaft verhaftet und in das
Amtsgerichtsgefängnis eingeliescrt.
Breslau . Ein verbrecherischer Anschlag gegen den
Krastwagenverkehr auf der Chaussee von liier nach
Schweidnitz wurde während der Nachtzeit in der
Gegend von Sirehlitz am Fuße des Zobtenberges
verübt. Der Attentäter hatte Sensenteile in die
Chaussee eingerammt, so daß die Sensenspitzen ans
dem Straßendamm hervorragten. Ein von Schweidnitz
kommender Kraftwagen fuhr gegen das gefährliche

Explosion richtete gräßliche Verwüstungen an.

Zwei
Arbeiter, die in der Nähe des explodierten Appa¬
rates waren, wurden in Stücke zerrissen und ihre
einzelnen Glieder weit umher geschlendert. Die
Explosion wurde kilometerweit gehört. Die ganze
Fabrik ist zerstört und zahlreiche Arbeiter liegen
unter den Trümmern. Es gelang bis zum Abend,
vier Tote und zahlreiche Schwervermundete aus
den Trümmern heroorzuziehen.
Nantes . Das Schwurgericht Hai den sechzehn¬
jährigen Bauernknecht Redurean, der im Herbst des
Vorjahres seinen Broigeber, den Landwirt Madit,
dessen Mutter , dessen Frau , zwei Kinder und eine
Magd durch Beilhiebe ermordete und die Leichen
seiner Opfer entsetzlich verstümmelte, zu zwanzig
Jahren Zuchthaus verurteilt.
Petersburg . Aus den Putilowwerken sind 15 009

Neuordnung der ServiSl lasse». Die Vorlage für
die Versetzung von Orlen in höhere Ortrlicisjen sieht dem
Bernehmen nach eine anderweitige Regelung für mehr als
dreißig Orte vor. linier ihnen dürften sich drei Berliner
Innenaufnahmen von dem neuen
Cap
Vororte, ferner Altona und Hamburg, Barmen , Koblenz,
Elberfeld, Friedrichshofen und Nürnberg befinden. Nach
Das Prinzenpaar Heinrich von Preußen wird für ordentlich vornehm ausgestatieten Dampfer „Cap Tra¬
8 30 des Reichsbcamtenbesoldung
-gesetzes hat die nächste eine Erholungssahrt nach Argentinien den neuen, außer- falgar " benutzen. Dieser neue Prachtdampfer der Hain¬
allgemeine Revision des Ortsklassenverzeichnissesim Jahre
burg -Südamerilani1918 zu erfolgen. Der Bnndesrat ist aber ermächtigt, in¬
schen Dampfschiszwischeni» besonderen A'.isnahmefällen die Einreihung ein¬
fahrts - Gesellscha't
zelner Orte in andere Ortsklassen vorzunehmen. Von
wurde auf der Vuldieser Ermächtignnq wird jetzt der Bundesrat zum zweiten¬
kanwerft inHamburg
erbaut und führte
mal^Gebrauch machen, nachdem schon irn Jahre 1912 nchtnndsechzig Orte heranfgesetztsind.
kürzlich seine glän¬
zend verlaufene See¬
probefahrt aus . Das
Schiff steht an Größe
zwar dem „Impe¬
. Berlin . Vom hiesigen Landgericht III wurde
rator " nach, bieict
cur Hauseigentümer wegen einer Körperverjedoch den gleichen
lehung zu fünf Mark Geldstrafe verurteilt, weil er
hochgesteigerten
euren Knaben, der ihm eine Beleidigung zugerusen
Komfort, so daß es
uatte, „in Vertretung der Eitern " gezüchtigt hatte.
dem Prinzenpaar
Der Angeklagte legte Berufung ein. Das ^ OberHeinrich auf seiner
'andesgericht Jena sprach sich dahin ans : Die Jugend
Erholungsreise an
ll' üsse zur Zucht und Ordnung erzogen werden. Die
keiner Bequemlich¬
Ausgabe falle teils der Familie, ieils dem Staate zu.
keit fehlen wird. Ein
Und so habe jeder Voltsgenosse Züchtigungsrecht.
Vlickin den „Winter¬
Das Reichsgericht stimmte dieser Meinung bei und
garten ", sowie in
verwies die Sache an das Landgericht zurück.
das Zimmer, das
Prinz Heinrich be¬
Hannover . Der Hannoversche Provinziailandtag
wohnen wird, be¬
bewilligte für die Errichtung eines Denkmals zu Ehren
lehrt
am besten
der Königlichen Deutschen Legion in der Stadt Han¬
über die elegante
nover einen Betrag von 20 000 Mk. Von anderen
Ausstattung des

Luxurdampser
„ Trafalgar
".

ünpolitifcber Cacfesbericbt«

Bereinigungen uitb als Ergebnis einer Sammlung
stehen außerdem bereits 60 000 Mk. zur Verfügung.
Man hofft, den Grundstein für das Denkmal bei der
>suhrhundertseier der Schlacht von Waterloo legen zu
rönnen.
Halse. Geheimrat Richards, der Direktor des
Olcsigen Siadttheaters . der mit den vier ersten
"Parsisal"-Vorstellungen in Halle einen Reingewinn
von über 20 080 Mk. erzielte, wurde vom Magistrat
in eine Geldstrafe von 150 Mk. genominen, weit er
ouch die fünfte Vorstellung zu hohen Festspielpreisen
stab, ohne dazu die Genehmigung des Magistrats zu
haben.
'Hamburg. Bei der hiesigen Firma Franz
schwalbe, Großer Grasbrook, ereignete sich eine
lolgenschwere Paironcnexplosion. Sie erfolgte beim
Umladen pon 650 000 französischen Metallpatronen
von Schncider-Creuzot, die in einem Schuppen
mgerten. Der Schuppen stürzte ein und bildet einen
Drünnnerhausen. Der Arbeiter Karl Wenzel wurde
v ^ ücke zerrissen. Der Arbeiter Schwarz ist durch
vle Explosion in den in der Nähe beffndlichen Kana!
geschleudert worden und ertrunken. Der Arbeiter
Durinester wurde ebenfalls schrecklich verstümmelt.
Drei weitere Personen, die Arbeiter Schulze, Behn
vnd Voigt, wurden sehr schwer verletzt.
^ Schleiß . Hier wurden Anfang Dezember vorigen
wahres zur Nachtzeit eine Anzahl Straßenlaternen
Mit leeren Weinflaschen zerlrünnnert, Fenster eingeworfcn und Häuser beschmutzt
. Der Polizei gelang
cs, in den Tätern einige Schüler des hiesigen Gym^aß fle ihm sein kränkendes Mißtrauen noch nicht
»anz verziehen habe.
Oben in dem Giebelstübchen fand Fanny ihre
Schwester in demselben tiefen Schlafe, wie sie vorMu verlassen. Aber es hatte nicht den Anschein
, als
2o es ein ruhiger und erquickender Schlummer sei.
vorhin so bleichen Wangen des jungen Mädmcns waren jetzt hochgerötet, und sie warf sich häufig
nf n einer Seite aus die andere, während ihre
„,Mcn abgerissene, unverständliche Worte mur¬
melten.
»Der Himmel verhüte nur, daß fle auch noch
krank wird," dachte die junge Frau , und das Mit¬
kcid, daß sie vorhin für eine kurze Zeit so weich
und zärtlich gegen die Schwester gemacht hatte, schien
letzt völlig einer Empfindung unmutiger Unruhe
gewichen. Der Blick
«NN,, mit
mir oem
dem sie
pe vre
die Schlafende
L-cymsenoe
Lieh» — "^ eubarte nichts mehr von schwesterlicher
«reve. und während sie sich ausdem 'schm
'alen Ruhe
bett ein wenig bequemes Nachtlager bereitete, waren
mre Lippen wie im Zorn zusammengepreßt, und
eine kleine scharfe Falte lag zwischen ihren Brauen.

Das Zimmer , in dem Prinz

Heinrich wohnen wird.

Hindernis und wurde stark beschädigt, indem zivei
Radreifen glatt durchschnitten wurden.
Stuttgart .
Professor Dr . Harnack von der
hiesigen Technischen Hochschule
, ein Bruder des Ber¬
liner Professors, ist seit einigen Tagen verschwunden.
Am 22. Februar hat er seine Stuttgarter Wohnung
verlassen. Man befürchtet, daß der Vermißte vielleicht
schwer erkrankt oder daß ihm ein Unfall zuge¬
stoßen ist.
Wien . In der hiesigen Kaserne des InfanterieRegiments Nr. 99 feuerte ein wahnsinnig gewordener
Infanterist acht Schüsse in den Kasernenhof ab. Da
der Kasernenhof menschenleer war, wurde keiner
verletzt. Der Soldat wurde festgenommen.
Paris . In Gegenwart mehrerer Arzte und
Studenten löste in einem hiesigen Sanatorium der
Chirurg Le Filüire das Gewebe auseinander , das die
Körper der drei Monate alten Zwillingsschwestern
Susanne und Magdalene verband. Die mit eigens
angefertigten Instrumenten vollzogene Operation
dauerte eine Viertelstunde. Das Befinden der beiden
Säuglinge ist so befriedigend, daß man hoffen kann,
beide am Leben zu erhalten.
— Eine furchtbare Explosion ereignete sich in den
Abendstunden im Fort Vendres bei Paris .
In
der dortigen Dynamitfabrik explodierte der Apparat,
der zur Herstellung von Nitroglyzerin dient. Die

Der Wi 'ckcrgartcn .

Schiffes.

Arbeiter in den Ausstand getreten, um den Gedenktag
der Befreiung der Bauern zu feiern. In der Schrapnellröhrensabrik wurde der Chef der Werkstätten.
Gardehauptmann v. Stahl hinterrücks von einem
Meister überfallen und durch zwei Schläge mit einer
Eisenstange auf den Kopf getötet. Der Mörder flüchtete
und waif sich in eine elektrische Maschine, von der er
zermalmt wurde.
— Der Verteidiger von Port Arthur, General
Stöffel, der auf seinem Gut Chmelniki lebt, hat dum
Schlaganfall erlitten, der ihn auf der rechten Seite
gelähmt hat. Gehen und Sprechen sind erschwert.

bullige 6cke.
Nach dem Festmahl. Gast (nachdem ihm der Diener
den Paletot gereicht hat, in seiner Westentasche nach
einem Trinkgeld suchend) : „Nanu, habe ich denn lein
kleines Geld ?" — „Im Seitentäschchen von Ihrem
Paletot steckt ja noch ein Fünszigpfennigstück, HereReferendar I"
Nicht ihr Fehler . „Papa, die Mama sagt, daß die
eine Hälfte der Welt nicht weiß, was die andre tut ." —
Das ist richtig, mein Kind, aber sage ihr, sie soll sich
darüber nicht grämen ; ihr Fehler ist es nicht!"
Stadtbesuch. — „Nu wundert's mich nicht, baß Ihre
Milch- so dünn is, wenn Sie die Kühe mit soviel Wasser
a oevom
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mit lebhafterem Interesse auf irgend einen Gegen¬ ihren Hausfrauenpflichien nach, und die beiden
stand richteten. In der Regel allerdings schienen sie Dienstmädchen hatten, wenn überhaupt von einer
merkwürdig kalt und ausdruckslos. Es hatte dann fast merkbaren Veränderung ihrer Herrin die Rede sein
sich

den Anschein, als wäre ein leichter Schleier über sie konnte, viel eher die Empfindung, daß sie heute
gebreitet, und das gelegentliche plötzliche Aufblitzen einen noch schärferen Blick und einen noch strengeren
auf ihrem Grunde war von um so überraschenderer Tadel für jede kleine Unterlassungssünde hatte als
sonst.
Wirkung.
Die Dienstboten der Frau Stadträtin liebten
Es war noch nicht acht Uhr, als die Glocke am
es nicht: denn es war beinahe immer ein sicheres An¬ Hause der Stadträtin gezogen wurde, und als eines
zeichen, daß ein drohendes Gewitter über ihren Köpfen der Mädchen meldete, daß der Herr Baumeister
heraufziehe.
Eggers da sei und nach dem Herrn Doktor frage.
Kraftvoll und energisch wie ihre äußere Erscheinung
„Mein Sohn ist noch nicht auf," beschied die
war auch die Ausdrucksweise der Stadträtin . Sie Stadträtin , «aber ich lasse den Baumeister bitten, her¬
liebte es nicht, viele überflüssige Worte zu machen: aufzukommen."
aber sie nannte die Dinge stets beim rechten Namen,
Wenige Augenblicke später trat er ein, sichtlich auf¬
und es war nicht wohl möglich, ihre Absichten mißzu- geregt und mit einer Verlegenheit in Haltung und
verstehen. Wie sie ihr Leben lang in den vier Aussehen, die dem forschenden Auge der alten Dame
Wänden ihres Hauses ein unumschränktes Regiment nicht entging.
geführt hatte , so war ste auch daran gewöhnt,
bitte um Entschuldigung, liebe Tante, wenn
ihren Willen außerhalb dieses Hauses unbedingt durch¬ ich „Ich
dich zu so unpassender Stunde störe. Es verlangt
zusetzen
. Man war ihr in der Verwandtschaft und
. Helmut zu begrüßen. Und dann hatte ich auch
Bekanntschaft vielleicht nicht mit überschwänglicher mich
ein
kleines Anliegen an ihn. Er ist doch glücklich
Zärtlichkeit zugetan, doch es gab ganz gewiß in ihren
angekommen
?"
Gesellschaftskreisen niemand , der ihr seine Hoch¬
„Gewiß ! Was hätte ihm auf der kurzen Reise
Die verwitwete Stadtrütin Eggers war für ihre achtung versagt hätte, und vieles, was für andere
vierundsechzig Jahre von einer geradezu bewunderns¬ nur [mit großer Mühe durchführbar gewesen wäre, denn auch zustoßen sollen? Aber er hatte mir viel zu
würdigen Rüstigkeit und Elastizität. Wohl hatte em brachte das Gewicht ihrer Persönlichkeit ohne weiteres erzählen, und es war wohl zwei Uhr morgens, als
m unermüdlicher Tätigkeit hingebrachtes Leben un¬ zustande. Sie war- zu einer Autorität geworden, er in sein Zimmer hinausging. Darum wollte ich
. Dein Anliegen, wie du es
verwischbare Spuren in ihr ehedem nicht unschönes deren Urteil niemand mehr mit G»ringschätzung zu ihn nicht so früh wecken
nennst, ist ja hoffentlich nicht von so dringlicher
Antlitz gezeichnet
. Alle jugendliche Weichheit war behandeln wagte.
mngst daraus verschwunden, und die harten energischen
Weichere, zärtlichere Regungen hatten bisher wohl Natur ."
Me gaben ihm heute einen beinahe männlichen nur wenige an ihr wahrgenommen, und auch an
, Der Baunieistcr drehte seinen Hut zwischen den
Charakter. Aber ihr noch immer volles Haar war diesem Morgen nach der Heimkehr des langentbehrten Fingern und benuihte sich, dem nndePiem so»
M seicht ergraut und ihre straffe, aufrechte Haltung, Sohnes ließ ihr Wesen nichts von der große Freude schenden Blick der Stadtrütin auszuwcichcn.
!" mie ihre raschen Bewegungen hätten manche Vierzig« erkennen, die nach der endlichen Erfüllung des sehn¬
beschämen können. Etwas Jugendliches war
lichen Wunsches in ihr Leben gekommen sein mutzte. 1Zs»
(Fortsetzung folgt.)
*#0] n dem Glame der hellgrauen Augen, sobald ste Seit frühester Stunde schon aina sie wie immer
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Danksagung

:.

Sonntag den 8 . März , abends 8 Uhr,
im Saale des Gasthauses „Zur Rose " :

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei- dem Hinscheiden
unseres vielgeliebten Töchterchens

Mathilde
sagen wir Allen, insbesondere dem hochwürdigen Herrn Pfarrer Englert,
den barmherzigen Schwestern, Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den schönen Grabgesang, den Kameraden für die Kranz¬
niederlegung und allen Denen, welche die Verstorbene zur letzten Ruhe
begleiteten, sowie für sämtliche Kranz- und Blumenspenden unseren tief¬
gefühlten herzlichen Dank.

Familie

Vinzenz

Ostheimer.

Sossenheim , den 6. März 1914.
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SOSSENHEIM

Dirigent
: Herr

■ KONZERT ■
unter gefl . Mitwirkung der Konzertsängerin Frau G. BÄSSGEN
(Sopran ) und des Konzertsängers Herrn FERD. KOLB (Bariton)
aus Frankfurt a. M.
i

a) Herr Johann Brum;
b) Herr Peter Fay.

Vortrags -Folge:

Die Auswahl der Kandidaten ermöglicht es jedem bürgerlich ge¬
sinnten Wähler sein Wahlrecht auszuüben , denn jede der bisherigen Richtungen
ist damit gleichmäßig vertreten . Es hat jetzt jeder Bürger Gelegenheit,
vor der ganzen Gemeinde zu beweisen, daß er ernstlich gewillt ist, den
für unsere gemeinsamen Interessen so unbedingt notwendigen Weg der
Einigung zu betreten. Wer von bürgerlicher Seite sich aus egoistischen
Gründen nicht entschließen kann , die ordnungsgemäß
in öffentlicher Ver¬
sammlung aufgestellten Kandidaten zu unterstützen
, zeigt, daß er mit Ge¬
walt den bisher bestehenden bedauerlichen Zwiespalt aufrecht erhalten will.
Die Verhältnisse liegen so, daß wir in allen 3 Klassen gewinnen,
wenn die Bürger Mann für Mann für unsere Kandidaten eintreten , daß
aber die HI. und II. Klasse der Sozialdemokratie überliefert ist, wenn nicht
jeder seine Schuldigkeit tut.
Darum Einigkeit
— keine Zersplitterung
— kein Beiseite¬
stehe« — und dem Bürgertum gehört der Sieg!

Im Aufträge des Vorstandes des Zettmimwablvereitts.

„Zum

Adler

".

Der Einberufer.

Kalb. Jünglings.
Verein.
Morgen Besichtigung

d.Seukeubergianums

)

den

Gottesdienst

besuckst haben.

Der Präses.

1. Chor : Weihe des Gesanges .
W. A. Mozart.
2. Sopransolo : Arie a. d. Oper : „Die lustigen Weiber“ 0 . Nicolai
von Windsor
(1810—1849).
(Frau G. Bässgen

Sossenheim.

(Herr Ferd . Kolb .)

5. Chor : Der Königssohn .
L. Kempter.
6. Duette für Sopran und Bariton:
a) Wand’rers Nachtlied .
A. Rubinstein.
b) Nun bist du worden mein eigen . . . . E. Hildach.
(Frau G. Bässgen

-

Saat -Kartoffeln
und Saat -Hafer

Diejenigen Mitglieder , welche am Frei¬
tag Abend ihren Samen
nicht abgeholt
haben, werden hiermit aufgefordert , letzteren
am Sonntag , den 8. März , mittags um
1 Uhr im Gasthaus „Zur alten Krone"
Bestellungen nimmt der Rechner Ink.
in Empfang zu nehmen.
Kay , Pfarrstrahe 1, entgegen.

M. Neumänn.
G. Sobirey.
F. Abt.
H. Brand.

\

H. Pfeil.
M. Peuschel.

r

Hierzu ladet freundlichst ein:
DER TURNRAT.

I ■

f
!

— Eintrittspreis an der Kasse 50, im Vorverkauf 40 Pfg . —
Kinder haben keinen Zutritt.
1

Ein Acker , ungefähr 10 Ar groß,
i
in der Nähe des Ortes zu pachten 13 - 20 Ctr. Haferstroh i.
1
gesucht. Näheres Eschbornerstraße 11. (Flegeldrusch ) ju kaufen gesucht . Jean

Sosscnhcimcr
5par° und Darlchnskassc
wieder alle Sorten

.)

11. Chöre : a) Mein Himmel auf der Erde .
b) Wiener Walzer .

Im Anfertigen von imuiiu
Kleider und Jacketts aller Art

Obst
- u. Gartenbau
-Verein.
Wir liefern dieses Jahr

-

9. Chor: Kaiser Friedrich III.
10. Baritonsolo (Lieder) : a) Der Jäger .
b) Frühlingstraum .
c) Der Zecher am Rhein . .

mmm

(Raiffeisen). "MU

.

7. Chöre : a) Wand’re .
W. Stollewerk.
b) Maientag .
K. Schauss.
8. Sopransolo (Lieder) : a) Waldeinsamkeit .
M. Reger.
b) Vergebliches Ständchen . . J. Brahms.
c) Frühling .
Th. Schäfer.

Der Vorsitzende.

Frau Georg Bretthauer,
Taunusstra'ße 2.

und Herr Ferd . Kolb .)

PAUSE

(Herr Ferd . Kolb .)

Die Generalversammlung des Vereins
resp. die Gründung eines Verkehrsvereins
kann nicht am Sonntag den 15. ds . Mts.
im Gasthause „zur Rose" stattfinden und
ist auf Sonntag den 22. März nachmittags
um 4 Uhr verlegt.

empfiehlt sich und garantiert für tadel¬

.)

3. Chor : Seemannstreue .
J. Wengert.
4. Baritonsolo : Prolog a. d. Oper „Bajazzo“ . . . . R. Leoncavallo.

(Frau G. Bässgen

Versoliönerungs verein

und Uölkermuseums
losen Sitz
in Frankfurt
a .M . Ab¬
marsch um 10s/Mhr vom
„Frankfurter Hof" nach
Rödelheim . Alle Mitglieder , welche teil¬
nehmen, müssen vorher hier (um 71/2 oder
8 V 2 Uhr

Westerburg
-Frankfurt
a. M.

am Sonntag, den 22. März 1914, nachmittags
Uhr, im Saale des Gasthauses zum Löwen

3. in der 1. Alasse:

im Gasthaus

Arend

4Vs

a) der seitherige Gemeindevertreter Herr Christian
Egidius Brum;
b) Herr Joseph Kitzel;

H

t

— Gesangsriege —

2. in der II. Alcrsse:

WW- Sitzung

I
!

I'urn-Verein

a) der seitherige Gemeindevertreter der HI. Klasse Herr
Andreas Fay;
b) der von evangelischer Seite durch den evangelischen
Wahlausschuß vvrgeschlagenen Herr Joh . Weid;

Heute Samstag Abend 9 Uhr

Der Airchenvorstand.

1914
.

1. in der 111
. Alasse:

„Zum feuchten Eck".

!

Af \ ll

In den vom Vorstande des Zentrnmswahlvereins
im Aufträge
des Bürgerlichen Wahlkomitees einberufenen öffentlichen Bürger -Ver¬
sammlungen wurden durch Stimmenmehrheit die folgenden Kandidaten
für die Gemeinde -Vertreter -Wahlen aufgestellt:

Musikgesellschaft

i
i
I

Die evangelischen Gemeindeglieder werden herzlichst eingeladen.

Eintritt frei!
/iff

!
!

Konfirmanden.
Vortrag von Herrn Lehrer Siegel - hier über
BW - Brasilien . - fM!

unter Mitwirkung des Kircbencbors und ber

Eigelsheimer,

Frankfurterstratze 83.

\

Blühende

Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine t
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
I
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
}

Blumenstöcke
aller Art empfiehlt

Il. Aeiclierlskd. Conrad,
Altkönigstr. 10, Gärtnerei Höchster Chaussee.

Kartoffeln
zu verkaufen.

Oberhainstratze

20.

Eine 2-Zimmer-Wohnungp. 1. April
zu vermieien. Näh. Franksurterstr. 26.
Schöne3-Zimmer-Wohnung (ev. mit t
Mansarde) und Gartenanteil zu ver¬
t
mieten. Eschbornerstraße 34.

Schöne geräumige Wohnung mit
Gut erhaltener Kinder Lieg und allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬
Sihwageu billig zu verkaufen
. Näh. mieten. Taunusstraße 34.
llenvebuuch
im Verlag dieses Blattes.
in Originalpackung u. zu Originalpreisen der
Großes Zimmer mit großer Küche
Sonntag , den 8. März 1914,
Ein Acker , 6 bis 8 Ar groß, zu zu vermieten
. Oberhainstraße 36.
nachmittags 3J/2 Uhr
W Erfurter "M»
pachten gesucht
. Näheres im Verlag.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
(zirka U/s Ar) ganz in mieten. Kronbergerstraße 39.
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof ".
der Nähe des Ortes, als
(der ältesten bäuerlichen Organisation ) bei
Mehrere Kameraden.
Schöne 2-Zimmerwohnungzu ver¬
Garten gut geeignet, zu verkaufen.
Frz . Jakob Fay,
Näheres Riedstraße 3.
mieten. Zu erfr. Kirchstraße2, pari.
Colonialwarenhandlung, Pfarrstr. 1.
Reinl. Arbeiter kann schönes Logis
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Sonntag , den 8 . Mörz d . Is ., nach¬
erhalten. Allkönigstraße8, part.
mieten
. Kronbergerstraße 48.
mittags 4 Uhr, im Vereinslokal
Der Vorstand.

Samen -Verkauf
1895
—1914.

Versammlung

Raiffeisen -Filiale

Acker

llrieger
.u.MiI!tSr-l>ereIn.

Milch abzugeben

Monats -Versammlung.
Der Vorstand.

bei F r a n z Kinkel,

Hauptstraße
Wohnung

WI4JllUvv

95.

Eine kleine Wohnung zu vermieten.
Kleine3-Zimmer-Wohnung(2.Stock)
Hauptstraße 87.
zu vermieten. Näh. Kronbergerstr. 12.

• zu vermieten
Eine 2- und eine 3-Zimmerwohnungi Zwei 2-Zimmer-Wohnungen zu ver¬
(Rdfll
tlhdlt
§ risene - Hltensitieu.
UilvtJTl
.* Abzuh
.Cronbrgrstr
.16. sind zu haben im Verlag dieses Blattes. zu vermieten. Näh. Hauptstraße 133. mieten. Oberhainstraße 34.

:

?
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Ur. 20.
Die amtliche Untersuchung hat ergeben , daß die
|?e’ Jakob Lacalli entnommene Probe Süßrahm¬
butter und die bei Georg Moos entnommene Probe
dürre Zwetschen nicht zu beanstanden sind.
Sossenheim
, den 9 . März 1914.
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Auf Grund des § 34 der Landgemeinde -Ordnung
vom 4 . August 1897 wird hiermit öffentlich bekannt
gemacht , daß bei den am 7., 9 . und 10. März
Js . stattgefundenen
Ergänzungswahlen
der
Gemeindeverordneten nachstehende Herren gewählt
worden find und zwar:
a ) in der dritten Wähler -Abteilung:
Fabrikarbeiter
Johann Weid und
Dreher Peter Moock;
b ) in der zweiten Wähler -Abteilung:
Landwirt Christian Egidius Brum
und
Mechaniker Josef Kitzel;
c ) in der ersten Wähler -Abteilung:
Maurer Peter Far > und
Maurermeister
Johann Brum.
Einsprüche gegen die Gültigkeit der Wahlen sind
innerhalb 2 Wochen bei dem Gemeindevorstande anöubringen.
Sossenheim
, den 11. März 1914.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

l^okalf ^acbrickren

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

1914.

Referat des hochw. Herrn Bezirkspräses Pfr . Englert
über : „Bedeutung und Wichtigkeit geistlicher Exer¬
zitien für Mitglieder kath . Arbeitervereine ." Danach
wird Herr Arbeitersekretär Honig von Frankfurt
a . M . das Thema behandeln : „Wie leisten wir
praktische Vereinsarbeit ? "
Zu dieser Conferenz
sind auch die Mitglieder des hiesigen Kath . Arbeiter¬
vereins eingeladen , ohne aber bei den Beratungen
Stimmrecht zu haben.

— Der

Evangelische

zeigte dies¬
mal gegen früher eine viel stärkere Beteiligung . In
^ III . Klasse übten von 637 Wählern 422 , in der
Klasse von 225 Wählern 169 und in der I . Klaffe
von 64 Wählern 37 ihr Wahlrecht aus . Das Wahl¬
ergebnis ist folgendes : III . Klaffe : Johann
Weid
lburgerl .) 214 , Peter Moock (soziald .) 213 , Andreas
(bürgerl .) 209 und Emil Diemerling (soziald .)
08 Stimmen ; II . Klaffe : Christian Egid . Brum
^urgerl .) 133 , Josef Kitzel (bürgerl .) 132 , Johann
garest (soziald .) 37 und
Jakob Kräuter (soziald .)
b Stimmen ; I. Klasse : Johann Brum 37 , Peter
»ay zg und Jakob Klees 1 Stimme . Es sind so„^4 Fabrikarbeiter Joh . Weid , Dreher Peter Moock,
andwirt Christian Egid . Brum , Mechaniker Josef
OZel , Maurermeister
Johann Brum und Maurer
Fay gewählt.

hat

Gemeindeavend

am

Sonntag
erfreute sich eines recht guten Besuches.
Im Mittelpunkt des Abends stand der Vortrag des
Herrn Lehrer Siegel über Brasilien . Herr Lehrer
Siegel schilderte sehr interessant und anschaulich seine
Ausreise von Hamburg , die Seefahrt mit ihren ge¬
waltigen Eindrücken , den Besuch verschiedener Hafen¬
plätze, die Ankunft auf brasilianischem Boden und
gab einen kurzen Ueberblick über die geschichtliche
Entwickelung Brasiliens und die Kirchen - und Schul¬
verhältnisse dort . Er erzählte von den blühenden
deutschen Gemeinden , in denen sich Angehörige aller
deutschen Stämme
zusammengefunden
haben und
mithelfen , deutscher Arbeitsamkeit und Tüchtigkeit
einen Namen zu machen . Eingerahmt
war der
Vortrag von Gedichten , die die Konfirmanden vor¬
trugen , von flott gesungenen Liedern des Kirchen¬
chors , den an diesem Abend Herr Lehrer Winter¬
meyer in Vertretung des Herrn Lehrer Berg freundlichst
leitete und von den stets gern gehörten Quartett¬
vorträgen der Geschwister Kuhlemann.
— Die Bankgeschäfte der Nassauischen Lanves-

bank und Sparkasse

— Die Gemeindeverordnetenwahl

— Die hiesige evangelische Gemeinde

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

Mittwoch den 11. Miir;

Nahrungsmitteluntersuchung.

.

Zehnter

haben sich im vergangenen

Jahre in allen Zweigen günstig fortentwickelt . Die
Zahl derjenigen Personen , welche der Landesbank
ihre Wertpapiere zur Verwahrung und Verwaltung
in offenen Depots übergeben haben , ist um 1100
gewachsen . Ihre Gesamtzahl beträgt jetzt 8739 und
der Wert der für sie verwalteten Papiere 130 Mill.
Mark , (12 Mill . Mark mehr , als im Vorjahr ). Im
Scheck- und Kontokorrentoerkehr
ist die Zahl der
Konten um 405 gewachsen . Sie beträgt jetzt 2779.
Das Guthaben der Kontoinhaber beläuft sich auf
11 V2 Mill . Mark , ihre Kreditentnahme auf 5,6 Mill.
Mark . Der Umsatz im Kontokorrentverkehr betrug
126 Mill . Mark . Die Bürgschaftsdarlehen
weisen
einen Gesamtbestand
von 7 Mill . Mark auf , die
Lombard -Darlehen einen solchen von 8,7 Millionen
Mark.

— Fürsorge für die Schuljugend während
der Ferien . Ein soeben an die König!. Regierung in

Wiesbaden ergangener Erlaß des Kultusministers
^ch die Wahl des Herrn Joh . Weid in die Ge¬
beschäftigt sich mit den Veranstaltungen zur Fürsorge
meindevertretung
ihren ersten Vertreter in dieser
für die Schuljugend
während der Ferien , als da
brperschgft erhalten . Herr Joh . Weid war in einer
sind Ferienkolonien , Ferienspaziergänge , Wander¬
^" 8ung des evangelischen
Wahlausschusses
fahrten , Ferienspiele , Milchausschank , Verabreichung
Kandidaten vorgeschlagen und dann von der
von Brötchen und dergleichen mehr . Der Minister
fK^ itlichen evangelischen Wähleroersammlung
als'
erklärt es für dankenswert , daß sich diese Wohlfahrtslvicher angenommen worden . Von den vereinigten'
i einrichtungen in den letzten Jahren gemehrt haben;
urgerlichen Wählern wurde er dann mit dem Kan¬
er spricht allen denen seine volle Anerkennung aus,
taten
des Zentrumswahlvereins
zusammen als
die sich bemüht haben , in möglichst weitem Umfang
Kandidat aufgestellt.
die Ferien zu einer Zeit wirksamer Erfrischung für
. . ~~ Kein Postamt ! Wie wir aus sicherer Quelle Leib und Seele zu machen , und erwünscht endlich, daß
frh t
tD' rö ber Wunsch der hiesigen Einwohnerdiese und ähnliche Maßnahmen zum Wohl der Schul¬
auf Errichtung eines Postamtes am hiesigen jugend in den größeren Städten und Jndustrieorten
rt zunächst
keine Erfüllung finden.
mit allen geeigneten Mitteln unterstützt und verbreitet
„ r~~ Vergiftungsversuch . In geistiger Verwirrung
werden möchten.
Los 1der
^
Taglöhner L . F . von hier mit
— Aus dem Leserkreise wird uns folgendes
a-b »
vergiften ; er wurde aber von seinen Angeschrieben : Bei der Gemeindevertreterwahl
am
tn (£ * en baran
gehindert . Als er von der Polizei
Samstag kurz vor Wahlschluß standen die „Schlepper"
in erregter Stimmung
beisammen , galt es doch,
bas W ^ ^wahrsam gebracht werden sollte, suchte er
den letzten Mann hereinzuschaffen , denn das Zünglein
der Wage schwankte bedenklich hin und her . Da
kam u. a . auch ein Fuhrmann
mit seinem Wagen
findet am Samstag
Abend statt . Die Einladungen
vorüber . Flink stürmten die Parteimänner
auf ihn
los
,
einer
fiel
dem
Pferd
in
die
Zügel
,
einer
zog
hierzu sind bereits ergangen .
.. .
— Der Bezirks -Delegiertentag der katholstcyen den Fuhrmann förmlich vom Wagen herunter und
im Triumph ging 's mit dem Mann an den Wahl¬
Arbeitervereine des Maingau -Taunusoerbands
fin
tisch. Und was wählte er ? Rot ? — nein , raben¬
am nächsten Sonntag Nachmittag Wl ' * * J* X
schwarz ! — „Du , den hätte mer aach gescheiter
"n Gasthaus
„Zur Concordia " dahier statt . I
laafe losse !" meinte der eine Schlepper zum andern.
die Tagesordnung
ist ausgenommen
zunachl

Und er hatte — wenigstens von seinem Standpunkt
aus :— Recht.

— Gefunden ; 1 Uhr mit Kette und 1 Ring.
Äbzuholen im Polizeibureau.

Huö dem Gericbtsfaal.
— Höchst a . M ., 4. März . (Schöffengericht

).

Der Taglöhner Gg . M . aus Sossenheim
hatte
seinerzeit im Streit seinem Gegner Ph . Sch . den
halben Daumen abgebiffen und war dafür zu 4
Monaten Gefängnis
verurteilt worden . Nachdem
er seine Strafe verbüßt hatte , erzielte er im Wieder¬
aufnahmeverfahren
Freisprechung .
Diese erfolgte,
weil ärztliche Sachverständige erklärten , daß M . erblich
mit Schwachsinn belastet und , wenn er betrunken,
für sein Tun nicht verantwortlich sei. Infolgedessen
beleidigte M . den Sch . fortgesetzt durch Bedrohung
und den Vorwurf des Meineids . Da M . diese
Aeußerung im nüchternen Zustande tat , so konnte
er dafür verantwortlich gemacht werden . Sch . erstattete
Anzeige wegen Beleidigung und Bedrohung und M.
hatte sich infolgedessen heute vor Gericht zu verant¬
worten . Er wurde wegen beider Vergehen mit 17
Tagen Gefängnis bestraft . Wegen seines ungebühr¬
lichen Benehmens gegen das Gericht ( er warf dem
Gericht vor , „es sollte sich schämen " , und wünschte,
daß das Richterkollegium „verrückt werde " ) erhielt
M . noch eine Ordnungsstrafe
von drei Tagen . —
6. März . Die Frau E . G . aus Sossenheim
hatte
den Arbeiter W . A . beleidigt und muß dafür 20
Mark Strafe zahlen.

— Wiesbaden , 5. März .

Der Gelegenheits¬

arbeiter P . A . F . von Sossenheim
wurde heute
von der Wiesbadener Strafkammer wegen rückfälligen
Betrugs zu 5 Monaten Gefängnis verurteilt . Er
kam am 7. November v. Js . zu einer Frau in
Schwanheim , gab sich als Freund ihres Mannes aus,
in dessen Auftrag er 20 JL sogleich holen sollte,
die er auch erhielt.

Büigefandt.
(Für die nachstehenden Mitteilungen übernimmt die
Redaktion dem Publikum gegenüber keinerlei Ver¬
antwortung .)
Sossenheim

, den 10. März

1914.

Geehrte Redaktion!
Der Herr Einsender einer Erwiderung
auf mein
Eingesandt in Nr . 17 dieses gesch. Blattes ist, wie
ich gerne zugeben will , in den einschlägigen Verord¬
nungen betr . Besetzung von Lehrstellen besser orientiert
wie ich. Ueber die Stimmung
in evangelischen
Kreisen ist er dagegen anscheinend nicht orientiert
und so konnte auch die Erwiderung durchaus nicht
beruhigend wirken , sondern hat im Gegenteil Anlaß
zu neuen Bedenken gegeben . Es kommt doch auch garnicht darauf an ob und wie die Regierung Unterschied
zwischen alt - und römisch -katholisch macht .
Hier
handelt es sich darum , daß die Evangelischen mit
Fug und Recht zu überlassende Lehrerstelle durch
den Antrag der alt -katholischen Gemeinde gefährdet
ist, und wenn dieser Antrag keine Farce sein soll,
was ich nicht annehmen kann , dann dürfen wir auch
nicht dem Rat des Herrn Einsenders folgen und ruhig
abwarten was die Regierung beschließt . Schließlich
haben wir das Nachsehen und so weit geht unsere
Freundschaft für die Alt -Katholiken nun einmal doch
nicht. Ich glaube es kann dem Herrn Einsender
nur dienlich sein, wenn er an maßgebender Stelle
sich informiert . Wenn er sieht, wie Vorstandsmit¬
glieder der alt -katholischen Gemeinde auch an maß¬
gebenden evangel . Stellen für ihren Antrag Propa¬
ganda zu machen suchen, dann wird er , wie ich hoffe,
einsehen , daß unsere Bedenken sehr wohl am Platze
sind und wird dann auch nichts mehr der Meinung
sein, daß unser berechtigtes Interesse durch den An¬
trag der alt -katholischen Gemeinde in keiner Weise
geschädigt wird .
Civis.

Alle Albanesen haben das Verlrauen . daß Ste Alba¬
nien groß machen und unser Vater sein werden." Der
Fürst dankte gerührt.
Wie eine dieser Tage erschienene Statistik zeigt,
von
tung mit Freude begrüßen.
*Jn der Thronrede , mit der König Karol
Preußen
in
Fortbildungsschulwesen
hat das ländliche
eröffnele, wird „zur
Parlament
das
Probe¬
im
Jahres
Rumänien
des
Wochen
ersten
den
in
Die
—
in den letzten Jahren ganz bedeutsame Fortschriiie
fahrtverhältnis stehenden neuen Kreuzer „Karlsruhe " und Aufrechterhaltung des noch immer bedrohten Friedens
gemacht , die sich am besten aus dem Zahlenmaierial
Heeres¬
„Rostock" haben jetzt von der Reede Neufahrwafler aus
auf dem Balkan" eine beträchtliche
der letzten nunmehr abgeschlossenen Erhebungen über
einen Teil der Meilenfahrten erledigt. Schon diese haben
gefordert.
vermehrung
Lande
dem
auf
den Stand der Fortbildungsschulen
ergeben, daß die beiden Kreuzer eine bei weitem höhere
der wohl doch
in Epirus,
* Der Aufstand
erkennen lassen. Danach zeigt die Provinz Hessen- Geschwindigkeitzu erzielen imstande sind, als wie sie ver¬
erloschen ist, hat die itaiienische Re¬
ganz
nicht
noch
Nassau den größten Besitzstand an solchen Schulen,
der
Kreuzer
kleiner
schnellster
Als
ist.
traglich bedungen
gierung veranlaßt , durch ihren Gesandten in Athen an
nämlich 938, es solgt an zweiter Stelle Schlesien mit
Flotte gilt bisher die „Straßburg ", die eine mittlere
die griechische Regierung - eine Anfrage über ihre
mit
Hannover
nimmt
Platz
dritten
den
,
erreichte.
851 Schulen
Höchstleistungvon 28,28 Seemeilen in der Stunde
Ministerpräsident
Stellung richten zu lassen.
777, den vierten Ostpreußen mit 776 und den fünften
erklärte , daß er unmöglich mehr als
Venizelos
Posen mit 617 Schulen ein. Daran reihen sich, nach
schon geschehen gegen die Epiroten austreten könnte.
ihren Zahlen geordnet : Die Rheinprovinz mit 449,
Nicht nur die Bevölkerung sei für die Selbständigkeit,
Pommern
321,
mit
Westfalen
378,
mit
Deutschland.
Brandenburg
auch die Soldaten baben den Befehlen der Platzmit 288, Sachsen und Westpreußen mit je 247 und
nach
.
Mts
d.
23.
am
wird
Wilhelm
* Kaiser
, nur
kommandanlen in Epirus , sich zurückzuziehen
Schleswig -Holstein mit 244.
in
Joseph
seinem Besuch beim Kaiser Franz
vor¬
fein
deshalb
müsse
Man
.
geleistet
Folge
ungern
besonders
berührt
Entwickirmg
starken
dieser
An
Erzherzog Franz
Wien auch dem Thronfolger
größere
eine
nicht
damit
gehen,
Werke
zu
sichtig
vorwiegend
überraschend der erhebliche Anteil der
einen Besuch
Schloß Miramare
in
Ferdinand
entstehe. In keinem Falle aber werde
Revolution
agrarischen Charakter tragenden Provinzen Ostpreußen
abstaiten.
die griechische Regierung die Epiroten in ihren Be¬
der ländlichen
und Schlesien . Dieses Wachstum
* Infolge der Maßnahmen der russischen Heeresstrebungen unterstützen.
kommt auch in einem starken
Fortbildungsschulen
erhalten die Gerüchte von einer deutsch verwailmig
Amerika.
Während
.
Ausdruck
zum
Anschwellen der Schülerzahl
neue Nahrung.
immer
Spannung
russischen
hat in der Hauptstadt Mexiko
Huerta
Präsident
*
diese noch im Winter 1911/12 86 689 Personen betrug,
Daher ist folgende halbamtliche Meldung besonders
eine Kundgebung veröffenilicht, wonach die Re¬
stellte sie sich zu Ende des vergangenen Jahres aus
n
e
ib
e
chr
s
d
n
a
H
ein
hat
Zar
Der
:
interessant
bellen in einer großen Schlacht v o ! ! stä n d t g ge¬
war aus der anderen Seite da¬
90 318. Naturgemäß
gesandt . Der schristltche
Wilhelm
durch auch eine Vermehrung des Lehrpersonals be¬ an Kaiserbeider Monarchen ist ununterbrochen sehr
schlagen worden sind. — Man wird abwarten
Verkehr
müssen, was die Geschlagenen von dieser Niederlage
dingt . und zwar ist die Zahl der Lehrkräfte von 7554
rege und äußerst freundschaftlicher Natur . Anläßlich
zu melden wissen.
auf 8587 gestiegen. Den deutlichsten Begriff aber
des Artikels der .Militärischen Rundschau ' über eine
davon , welche gewaltige Entwicklung das ländliche
Afrika.
ung
ch
a
ilm
b
emo
Prob
bevorstehende
angeblich
hat , bekommt
durchlaufen
Fortbildungssckulwesen
*Im mittleren Subti n hatten die engl !sch c n
daß
seslgestellt,
Stefle
amtlicher
an
wird
Rußland
in
nebeneinander
man , wenn man die Aufwendungen
in den letzten Tagen mehrsacb
Streitkräfte
die Nachricht der Taisache nicht entspricht , da eine
hält , die seit den letzten 15 Jahren die Unterhaltung
ins Auge ge¬ schwere Gefechte mit Räuberbanden zu bestehen.
nicht
gar
Probemobilisation
allgemeine
der Fortbildungsschulen erforderlich machen.
Mehrere Offiziere sind gefallen.
faßt ist und sich die diesjährigen militärischen Übungen

Ländliches

, höchst dürftigen Vehinauszusühren, an der schlechten

schuhung der Jungen der unbemittelten Bevölkerung
Horlbildungsschulwesen.
scheiterst so muß man den Entschluß der Militärverwal¬

poltttfcbc Rundfefrau«

die für den Unter¬
und Kosten 109 804
Mark, 1902 waren sie erst aus 182 233 Mk. gestiegen,
während sie heule die stattliche Höhr von 1027 751
Mark gegen 866 401 Mk. im Vorjahr erreicht haben.
Die durchschnittlichen Unterhaitrmgskosteu eines Fort¬
bildungsschülers stellen sich heute auf 10,45 Mk.. rvas
einem Durchschnitt der Unterhattskosten für die Schule
von 166,06 Mk. entspricht.
der Aufwendungen ist mit einer
Die Steigerung
Verbesserung und Vervollkonrmrrung der Lehr - und
Lehrnmittel verkrrüpst gewesen . Aus je eine Schule
kommen nach dein letzten Stairde im Durchschnitt
15,9 Schüler und 1,38 Lehrer , sowie 86,2 Unlerrichtsstundcn . Man darf erwarten , daß sich der Besuch der
aus dein Lande noch erheblich
Fortbildungsschulen
steigern läßt , wenn erst das Gesetz betr . die Ver¬
pflichtung zum Besuch ländlicher Fortbildungsschulen
vom 19. Mai 1913 in allen Landestcilen zur Durch¬
führung gelangt ist.
Noch im Jahre 1897 betrugen
richt erforderlichen Aufwendungen

dem Umfange nach von denjenigen früherer Jahre
durch nichts unterscheiden werben.
* Über die L a g e in B r a si l i en , über die allerlei
dunkle Gerüchte verbreitet sind, wird von der Ber¬
liner brasilianischen Gesandtschaft folgende Erklärung
veröffentlicht : Die in Deutschland über eine revolu¬
tionäre Bewegung iii ' Brasilien verbreiteten Nach¬
richten sind durchaus unbegründet . Im ganzen Lande
herrscht vollkommenste Ordnung , außer in dem Staate
Ceara , wo Unruhen herrschen, die örtlicher Natur sind
und die die Regierung sofort unterdrückt hat.
des
W a h l p r ü f rr u g s ko ur m i s s i o n
* Die
R e r chs t a g e s hat die Wahl des Zentrumsabgeordueten Glowatzki in dem Wahlkreise Cosel-Strehlitz
be¬
(Oppeln 3) beanstandet und Beweiserhebung
antragt.
*Die Zweite Kammer des elsaß - lothrin¬
hat den Dispositionsfonds
Landtages
gischen
in Höhe von 100 000 Mk. mit
des Statthalters
26 gegen 13 Stimmen angenommen.
Frankreich.

Oeutlcber Reichstag.

?. März.
Berlin,
(Orig .-Berichi.)
Äm Freitag standen zunächst einige kleine Anfragen auf
der Tagesordnung , die das Haus schnell erledigte. Darauf
wurde ohne wesentliche Erörterung der Rest des Postetats
genehmigt und das Haus wandte sich der 2. Lesung deS
Postscheckgesetzes zu. Dazu lag ein Konipromißantrag vor,
der einen Ausgleich zwischen' der Regierungsvorlage und
den Kommhsionsbeschlüssen anstrebte und eine Gebühr von
S Pfg . für Beträge bis 25 Mk. und von 10 Psg. bei
höheren Beträgen forderte, der Postverwaltung die Auf¬
hebung eines Kontos bei Mißbrauch einräumte und die
Herstellung der Formulare durch Privaiindnstrie zulassen
( .) lehnte diesen Antrag ab.
soz
wollte. Abg. Vogtherr
Abg. Nacken (Zentr .) führte aus , seine Freunde hätten
noch viel weitergehendere Wünsche, wollen aber als Real¬
politiker das Erreichbare nehmen. Der Kompromtßantrag
bringe viele Vorteile, und man müsse anerkennen, daß die
Verwaltung bestrebt gewesen sei, den bargeldlosen Verkehr
.) trat für Errichtung
(
kons
zu fördern. Abg. Frommer
eines Postscheckamts in Königsberg ein. Rach znstimmsn(
fortschr.
den Ausführungen der Abgg. Schweickhardt
* Gelegentlich einer Kammerdebatte über die Vp.) und Behrens wirtsch
— Die Heeresverwaltung hat jüngst in dankenswerter
. Vgg.) sprach Staatssekretär
(
Weise eine energische Förderung der vaterländischenJugend¬
Ursachen des Zusammenbruchs der südatiantischen K r ä t ke die Hoffnung aus , daß das Gesetz dem Scheck¬
pflege bekundet. Es haben sich nämlich aus früheren Schiffnhrisgesellschaftstellteu mehrere 8tedner fest, daß verkehr zu neuer Blüte verhelfen werde. Damit schloß
Jahren Bestände von unqelragrnen Kavallerie-Stiefeln,
die auf französischen Wersten gebauten Schiffe der die abgemeine Anssprache. § 1 wurde angenommen,
Infanterie -Stiefeln und Schlnirschuhcn in den 1[eineit Gesellschaft sich als ganz unbrauchbar erwiesen haben, ebenso der Kompromißantrag . Auch der Rest der Vorlage
Nummern 25, 26, 27 angesammclt, die für den Gebrauch baß dagegen der von einer deutschen
Reederei
wurde in der Kommissionsfäffung genehmigt. Beim Etat
ln den Truppen h-nte nicht inehr irr Frage lowmcn köniren. gekaufie Dampfer „Dortigalla " seine Seetüchtig¬
der Reichsdruckerei bemängelten die Abgg. Irl (Zentr .)
Die Militärbehörde hat sich in bereitwilligster Weise dazu keit vollkommen erwies. Ans den Einwurf eines und Böttger
nat( .-lib.) die den Privatbetrieben ge¬
, solches Schnhwerk den ' vaterländischen
entschlossen
franzö¬
deur
schadeten
Abg. v. W t n t e r f e l d t (konf.) schloß
Worte
solche
Konkurrenz.
machte
Abgeordneten,
zu
Jugendpflege
der
Jugcndvereinen zur Förderung
sischen Unternehmungsgeist und bedeuteten eine An¬ sich dem an, gab aber zu bedenken, daß die Reichsdruckerei
mit dazu beigetragen habe, das Buchgewerbe jo hoch zu
zu überlassen.
Preise Teilnehmer
anz
erkennung des Auslandes , erwiderte einer der Sprecher:
an
jugendlichen
erhalten diemäßigem
)amlt außerordentlich
stellen, wie es jetzt stehe. Im Buchgewerbe e'ines Volkes
nichts
einmal
nun
sich
läßt
Tatsachen
beit
„An
Wanderungen und Felbdienstübunqen hervörragenbes
ein Kulturbarometer enlhalten. Der Etat wurde ge¬
sei
ge¬
Kammer
der
in
machte
Debatte
Die
ändern."
Schnhwerk, da bekam tecmaßen das Schichzeng der Armee
nehmigt.
aus dem allerbesten, sonst nur bei ganz teuren Schuh¬ waltigen Eindruck.
Am 7. d. Mts . begann die allgemeine Erörterung des
Balkaustaate ».
waren verwendeten Leder gefertigt wird . Die alten Be¬
( .) bezeichnete als
soz
. Abg. Dittmann
Koloniale!als
stände werden vollkommen neu cmfgcsnscht und paarweise
* F ü r st W i l f) c l :n I . hat nunmehr in aller Form
Grunbübel der Kolonialpo' itik deren Kapitalismus . Präsi¬
zusammengestellt. Mit der Ausgabe dieses für die die Regierung
angetreten.
in Albanien
dent Dr . Kam p f rügte diesen Ausdruck. Als Redner
Zwecke der Jugendpflege bestellten 'Schuhwerks ist seitens
aus albanische !!! Boden sagte
Begrüßung
der
Bei
bemerkte, die Kolonialpolitik sei in dieser Beziehung ein
Zeutralgefängnis
der Heeresverwaltung ' daS Königliche
bewillkommStück aus dem Tollhause, wurde er zur Ordnung gerufen.
in Weil im Bezirk Arnsberg betraut , bas ja auch alle, Essad-Pascha . als er das Hevrscherpaar
Ztr( .) erkannte die Berechtigung
Abg. Erzberger
anderen Altmaterialien der Armee a!s Sammelstette zur neie : „Ich freue mich. Ihnen den Willkommensgrutz
mancher Bemerkungen des Vorredners an, obwohl er nur
weiteren Verwertung ausnimmt. Wenn man berücksichtigt, entbieten zu können ." Zum Fürsten geivaudt fuhr
Essad fort : „Sie werden ein zweiter Skandcrbeg sein. Sie Schattenseiten heroorgehoben habe. Das verstoffene
wie oft das Streben , die Jugend in Feld und Wald

Heer und flotte.
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Roman von R e i n h ol ü O r t m irn n.
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„Eigentlich ist es recht eilig, liebe Tante," sagte er
zögernd. „Ich wollte Hellmut nämlich um eine ärzt¬
liche Hilfeleistung bitten, sofern man ihm dergleichen
schon zu den ersten Stunden seines Hierseins zunmten
darf ."

„Ern Arzt muß immer bereit sein, seine Pflicht
zu tun. Aber ich bin allerdings ein wenig erstaunt.
Ist denn in deinem Hause jemand erkrankt?"
„Leider — ja ! Ich bin sogar ernstlich beunruhigt."
„Doch nicht deine Frau ?"
„Nein, nein, Fanny ist Gott sei Dank ganz wohl.
Aber eine junge Dame ihrer Verwandtschaft, die uns
durch ihren Besuch überrascht hat — doch ich erzähle
dir das später ausführlich, liebe Tante ! Wenn du dich
jetzt vielleicht entschließen könntest, Hellmut zu
"
benachtigcn „Ich werde es selbstverständlich gern tun. Aber
wäre es nicht richtiger, wenn du den Sanitätsrat
konsultiertest! Daß Helmut sich hier eine Praxis
gründen will, darf meines Erachtens für dich kein
Anlaß fein, dem asten erprobten Hausarzt einfach den
Stuhl vor die Tür zu setzen. Ich möchte nicht, daß
Helmut hier in den Ruf eines rücksichtslosen Strebers
käme und vielleicht von vornherein in ein schiefes
Verhältnis mit seinen Kollegen geriete."
„Ich verstehe diesen Wunsch sehr rvohl, liebe
Tante, aber es handelt sich hier um einen ganz be¬
sonderen Ausnahmesall. Ich habe triftige Gründe,
diesmal den ärztlichen Beistand Hellmuts demjenigen
des Sanitätsrats vorzuziehen."
Sie verließ das Zimmer, und sie hatte nicht erst
nötig, den Cohn aus dem süßesten Morgen-

, da er iln in der Tür seines
schlumrner zu wecken

Schlafzimmers fertig angekteidet entgegentrat.
„Guten Morgen, liebste Mutter !" begrüßte er sie
heiter. „Es wird dir Vergnügen machen, zu hören,
daß ich in dieser ersten Nacht unter dem Dache des
Vaterhauses nur die angenehmsten Dinge geträumt
habe."
„Mögen sie alle in Erfüllung gehen, Helmuts
Vielleicht ist es auch von guter Vorbedeutung, daß
man schon in der Frühe des ersten Tages deinen
ärztlichen Beistand sucht. Rudolf Eggers ist gekommen,
um dich zu einer Patientin in seinem Hause zu
, denn es
holen. Du brauchst nicht zu erschrecken
handelt sich nicht um seine Frau , sondern nur um eine
von Fannys Verwandten, die zum Besuch bei
ihnen ist."
„Jedenfalls soll es mich freuen, wenn ich ihm
von Nutzen fein kann. Von allen Menschen hiev in bem
alten Nest ist mir Rudolf doch der liebste — mein
Mütterchen natürlich aus genommen. Und ich bin
schrecklich neugierig zu sehen, was seine späte Heirat
aus ihm gemacht hat."
Er folgte der Stadträiin eiligen Schrittes in das
Wohnzimmer, wo der Baumeister seiner wartete. Und
mit ausgesteckien Händen ging er auf ihn zu.
„Grüß Gott, mein lieber Alter ! Du siehst ja
prächtig aus . Es scheint doch, daß eine glückliche
Ehe das beste Konservierungsmittel non der Welt ist."
„Was das Aussehen betrifft, könnte ich dir wohl
das Kompliment mit noch größerem Recht zurückgebcn. Wahrhaftig, du bist ein ganzer Mann ge¬
worden. Helmut !"
Es war der Ausdruck seiner ehrlichen Überzeugung,
denn er war ausrichtig überrascht von der Ver¬
änderung, die seit ihrer letzten Begegnung mit
seinem jungen Verwandten vorgegangen war. Er
schien ihm gröber und breiter, als er ihn in der Er-

mnerung hatte, und sein ehedem etwas zu weiches
Gesicht hatte feste» männliche Züge angenommen,
die seiner edlen, fast klassisch regelmäßigen Form
Ein fröhlicher
nicht im mindesten Eintrag taten.
Lebensmut und Helle Lebenssreude leuchteten ihm
ans den Augen; um die von einem weichen Schnurr¬
bärtchen beschatteten Lippen aber schienen allerlei
schalkhafte Geister ihr Wesen zu treiben. Er war ein
schöner Mann von jener Art. die nicht nur den Frauen
wohlgefällt, sondern die um ihrer natürlichen Liebens¬
würdigkeiten willen auch vor den strengeren und
nicht ganz 'unparteiischen Augen der Männer Gnade
zu sinden pflegt.
Sie waren einander immer herzlich zugetan gewesen,
und die lange Trennung hatte nicht erkältend auf
ihre Einpfindmigen eingewirkt. Das fühlten sie beide
mit freudiger Genugtuung, schon in der ersten Minute
des Wiedersehens. Viele Worte brauchten ste nicht
darüber zu machen: ein warmer Händedruck sagte
ihnen genug. Und Helmut vergaß überdies nicht, was
seine Mutter ihm über den Zweck von Rudolf
Eggers frühem Besuch gesagt hatte.
„Du hast eine Patientin im Haus — da ist es
wohl am besten, wenn wir gleich aufbrechen. Unter¬
wegs kann ich dir ja Rede stehen auf alles, was
du etwa zu hören begehrst."
Der Baumeister verabschiedete sich von der Siadträtin , deren kalte forschende Augen ihm heute so
merkwürdig unbequem waren. Er hatte die Emp¬
findung. daß sie noch irgend eine Mitteilung über
die Person der Kranken erwartet hatte und daß sie
über ihr Ausbleiben ein wenig pikiert war, denn sie
entließ ihn kühler als sonst. So sehr hatte er sich in
den Respekt vor ihrer Autorität eingelebt, daß er sich
bedrückt fühlte wie ein Schulknabe, .der eine Heimlich«
keit auf dem Gewissen hat.
Dem Freunde wenigstens aber mußte er sogleich

öaljrjefjnt habe eine ruhige, friedliche Entwicklung gebracht.
Tanganikasee - Bahn sei ein Meisterwerk deutscher
Abg. Keinath nat( .-Iib.) begrüßte die wirtAufwärtsbewegung der Kolonien, an der auch
deutsche Industrie und deren Arbeiter großes Interesse
. Vp.) bezeichnete es als
(
»j f*1Abg . Gothein fortschr
«ffr Krankheit, daß in jedem Jahre festgestellt werde,
, seien notwendig . In den Kolonien werde
^umirpolitik geleistet trotz der hin und wieder vorgeommenen Sünden . Abg. Dr . Arendt Rp( .) führte
«us, daß die Vollendung der ostafrikanischen Zentralbahn
erfüllen könne. Die Kolonien müssen zu einer
no,
Quelle des wachsenden Nationalwohlstandes gemacht
. Vgg.) hielt es für not(
t^^ oen. Abg. Mumm wirtsch
wendig, daß Deutschland sich die Erfahrungen der älteren
^ ^ onralvölker zunutze mache. Dann vertagte sich das

Luftfcbtffabrt

Personen ein- und ausgsiDn . (Die Geige ist von dem
Cremonenser Nikolaus Amati gebaut.)
Elberfeld . Ein Primaner der hiesigen Realschule
zeigte auf dem Schulhof seinen Kollegen einen Re¬
volver : dabei entlud sich die Waffe, und der Besitzer
sowie ein Mitschüler wurden schwer verletzt. Beide
standen vor der Abschiutzprüfung.
Wien . Das hiesige Schwurgericht hatte über
einen für Rußland tätigen Spion zu urteilen, den ehe¬
maligen Fähnrich Johann Reich, der wegen eines Be¬
truges nach Rußland flüchtete und dort in die Hände
des Kundschaflerbureaus geriet, das ihn für Spionage¬
zwecke anward . Reich wurde nach kurzer Verhandlung
zu drei Jahren schweren Kerkers verurteilt.
Paris . Ein schlimmes Bild von der wachsenden
Macht des Alkohols in Frankreich entwirrt der
Universiiätsprofeffor Leföbore. Im Jahre 1851 be-

Beirut fand eine nationale Feier zu Ehren der
^unglückteu Flieger Fethy und Sedak-Bei statt. Die
des
©
& ieQei' sind in Damaskus in btt ruft
fehn
li. r ^ E Saladin beigesetzt. Ungünstige Winde waren die
rladhe der Katastrophe. Die Unfallstelle ist zwei Kilok«er vom See Genezareih entfernt.
Der argentinische Flieger Alberto Matias hat anngt, daß er zum Gedächtnis des kürzlich bei einem
M über die Kordilleren verunglückten und ums Leben
Ä ^ sinnenen Fliegers Newbery versuchen werde, dieses
m "^ se .zu überfliegen. Die Familie Newb-ryI hat ihm
Z " SU ein Flug zeug zur Verfügung gestellt.

betagke. schwachsinnige Mutter in dem Augenblick auf
die Schienen, als der Schnellzug heranbrauste. Die
Frau warf die Fahne fort und wollte ihre Mutter
. Dabei gerieten alle beide unter die
zucückreißeu
Räder und wurden von dem Zuge zermalmt.
New Bork . Die in Chikago vor kurzenr einge¬
führten weiblichen Schutzleute haben sich nicht be¬
währt. Man hatte zwanzig Frauen als Schutzleute
angesiellt und sie kürzlich damit beauftragt , in einen
, der einen lärmenden Verlauf nahm,
Kellnerinnenstreik
einzugreifen. Dabei versagten die weiblichen Schutz¬
leute so vollständig, daß der Polizeipräsident von
Chikago sie nach kurzer Zeit ihres Amies enisetzle.

Luftige Ccke.

Ohne Vermittlung . „Haben Sie Ihre Frau durch
Heiratsuermittlung kennen gelernt ?" — »Wo ducken Sie
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Zu dem großen Lawmenungliick im Ortlergebiet.

1) Die Payerhütte . 2) Die Ockle.spitze. 3) Tabarettaspitze und Tabarettagletscher.
4) Das Pleißharn . — Unten links: Übersichtskarte.
, der auf der gegenüber¬
Unter den Tabarettakamm im Ortlergebiet sind fünf¬ das Unglück. Ein Bergführer
beschäftigt war,
Holzarbeitern
mit
Tarischeralm
zum
liegenden
Lawinensturz
zehn blühende Menschenleben einem
sah um diese Zeit die Manilfchast beim Aufstieg, a!s die
, auS zwanzig Mann
Opfer gefallen. Eine österreichische
Alle z-oanzig Mann wurden verschüttet.
bestehende Mitttärpatrouille war zu einer Skiübung nach¬ Lawine losürach.eilte
nach Trafoi, um die Geirdarmrrie
mittags von Traf »! nbgegangen. Gegen 4 Uhr passierte Der Bergführer
zu verständigen, die
sofort mit allen ver¬
fügbaren Berg¬
führern zu Hilfe eilte.
Mit Hilfe eines Fern¬
rohres konnte man
fünf Leute bemerken,
a. M.
Die Inbetriebnahme der
cy Frankfurt
denen es gelungen
bisher
begegnete
Berkin
war , sich ans dem
.^ ernfprechlinie Mailand
am
Jsclle
bei
^Er von der Starkstromleitung
Schnee zu befreien.
Man machte sich
implonp^ ausgehenden JnduktionSströme großen
fieberhaft an die
^ .^ lerigkeiten. Jetzt scheinen diese behoben zu sein,
Arbeit, um wenig¬
i.y™ auf der Strecke Frantfurt —Mailand fanden
stens die Leichen
' „fMonische Verständignngsversuche stait, die ein
derübrigen zubergen.
nl!« Ergebnis hatten. Nach diefen Versuchen soll
Unter den Toten be¬
r./ch^ khr die telephonische Verbindung über Frankfurt
finden sich Ober¬
^ '» Berlin verlängert werden.
leutnant Löschner,
Einbrecher
der Leiter der Pa¬
in j?e*^.**tl* Hier sind im Haine Brühl- 51und
ParticJuwelen
gelegene
_ dq§ irrt Parterre
trouille, ein Leut¬
Sie
.
bnn/Geschäft von Moritz Kanner eingebrochen 3000
nant, zwei Fähirfür
"urten den Geidschrank an und erbeuteten
riche und elf Mann.
Mark
bares Geld und für 200 000 bis 250 000
Die Patrouille hatte
den Auftrags zur
^uwesxa und goldene Taschenuhren.
Payerhütte aus dem
ehvetsshu
g - ^ ?kiumnd . Vor dem hiesigen Schwurgericht hatte
zu
Tabarettakamm
Marwick
aus
«!» ^Liiwe des Landwirtes Wellie
sie
als
gelangen,
Sie
.
wegen Totschlages zu verantworten
irm. K
Tabareitsnulfc
unterwegs von der
erfruth
urde beschuldigt, am 13. Juni v. Js . ihren Mann
und 800
haushohen
sss
Meier breiten La¬
m/ . ^lnern Jagdgewehr erschossen zu haben. Die
Jahren
seit
Getötete
der
>„>^ "" dlung ergab, daß
wine überrascht
wurde.
1,^ 5 brau gefährlich mißhandelt hat. In der frag00?^ -^ acht war es gleichfalls zu furchtbaren Szenen
die Frau schwere Verletzungen erlitt,
1wobei

Apolitischer Tagesbericht.

"stritt die Tat und behauptete, ihr Mann habe
. Der Staats^us Versehen selbst erschossen
überführt , befür
Angeklagte
die
nachtete
j
‘atitr0
weil Noiivehr vorlieo ^ e aber die Freisprechung,verneinten
sänrtiiche
Die Geschworenen
kostenlos
Frau
die
^ .wdsragen, worauf das Gericht
ßfÄ «. Auf der Kruppschen „Friedrich-AlsredGebläseeiner neuen
'ii/CUl
.wute » wurden bei
Benntzung
ItCUCH
<JCHU0UHH
JUKI ™
\ . ein
^ Ein Montxur,
V >chine acht Arbeiter betäubt,
T^berrnaschinist
^waschinrü blieben auf der Stelle tot ; die übrigen
Fkchs konnten gerettet werden,
m Cottbus . Der Gatte der verhafteten früheren
.Mcauleiicrin des Berliner Grundstücksspekulanten
gr^ monn, Staaisanwnlt Ahrens, ist jetzt auf sein
. ‘Uiajnt aus dein Justrzdicnst entlassen worden,
Probe inr hiesigen Siadtjx, ^ alkc. Während einerKonzertmeister
des Theaters
wurde dem zweiten
m L/ns Bothe eine wertvolle Amati-Geige gestohlen,
einenr Rarnn nirdergel-^r ^atte das Jnstruinent in Probe
Hunderte von
' Egt. in dem während der

trug bei einer Gesamibcvülkerung von 36 Millionen
Seelen der jährliche Alkoholverbrauch Frankreichs
622 800 Hektoliter: heute aber hat er. bei einer Ein¬
wohnerzahl von 39 Millionen, die Zahl von 6 120 000
Hektolitern erreicht, so daß Frankreich, bei einem
Stillstand der Bevölkerungsziffer, seinen Alkohol¬
bedarf verzehnfacht hat. Am schlimmsten zeigt sich
das in dem Anwachsen des Verbrauchs von Absinth
und Likören.
Brest . Wie von hier gemeldet wird, sind von
etwa 3000 Mairosen der Geschtvadermannschaften
über vierhundert an Scharlach, Grippe und Lungen¬
entzündung erkrankt.
Rom . Ein tragischer Vorgang ereigneie sich aus
der Strecke Roiu - lsteapel bei Jsoieita . In Abwesen¬
heit eines Streckenwüriers versah dort dessen Frau
den Dienst. Als die Frau mit der Fahne am Wege
stand, um den Schnellzug abzuwarten, lief ihre hoch-

: das war schon durch die
^ineir Wein eiirschcnken
v,nuatilln geboten. Darum hob er nach cinein kleinen
Räuspern an:
W."^ ch bin vorhin nicht ganz aufrichtig gegen deine
sprach ihr nur
von ^ gewesen, lieber Helmut ! Ich die
in unserm
.u . einer Verwandten meiner Frau ,
U'c Erkrankt fei. aber ich fagte ihr nicht, daß es
Tirfl
Fannys leibliche Schwester handle."
m iunge Arzt schien nicht zu begreifen, wesbiesen Umstand mit folcher Feierlichkeit
ketonle
»plattest du denn Veranlaffirng, ein großes Staatsflais daraus zu machen?" fragte er scherzend,
kein Verbrechen, eine Schwägerin
haben " ^
es ist in den Augen deiner
Aber
M.l'OEiviß nicht!
31t npr*
verCFrntpm zu
* Existenz
Vhrt
oitt Unrecht, ihre
ftajerltcfj
. ein
r
*.
schw
. N>cveigen. ' Und das ist leider bishergeschehen
Zand hier in der Stadt wußte, daß Fanny eme
Schwester hat . und ich selbst erfuhr es erst am
. s„
gestngen Abend."
werkte der andere doch, daß etwas Be«
an, die
sing
er
Und
.
'anderes dahinter stecken müsse
^ache ernsthafter zu behandeln.
»Das ist allerdings merkwürdig! Da !'•? nun
“f « einmal in die Erscheinung getreten ist. wirst du
we Verwandtfchast doch wohl schwerlich länger verLUgnen wollen. Oder willst du. daß ich sie als em
.. .
,
?"
bewahredir
^Ehennniskann
natürlich nicht zumuien. Und
ich
"Das
es wurde auch wohl kaum durchführbar sein. Wenn
Letzt plötzlich erkrankt wäre, wurde uwme
Schwägerin wahrscheinlich schon an einem der nächsten
^j?ge die Stadt wieder verlassen haben, und dann
£ Mellich niemand etwas von ihrer Existenz zu
brauchen. Jetzt aber können wir sie nicht
, und es wäre unwürdig, eine Lünenkomome
verstecken

spielen, nur weil meine Frau die Unüberlegtheit
beging, das Vorhandensein einer Schwester zu ver¬
bergen. Es ist für mich eine recht peiusiche Situation,
und lucurt du etwas dazu tun kannst, Fannys
. tvürdest
Verhalten vor deiner Mutier zu eirtschuldigen
du mich zu lebhaftem Dank verpflichten."
„Mit Vergnügen — wenn ich auch nicht recht
einsehen kann, inwiefern es da erst groß einer Ent¬
schuldigung bedarf. Deine Frau und du, ihr seid
meiner Mutter doch keine Rcchenschast schuldig über
das. was ihr miizuteilen oder zu verschweigen für gut
findet."
Mit einiger Verwunderung sah der Baumeister
seinen Begleiter von der Seite an. Die hiesigen
Verhältnisse mußten dem jungen Manne in der Tat
sehr fremd geworden sein, wenn er von einer
Achiungsverletzung gegen die Stadträtin leichthin wie
von etwas ganz Geringfügigem sprechen konnte.
„Meine Frau wird dir einiges Nähere über die
Gründe ihres Verhaitens initteiten," sagte er. „Ich
, dich ihr vorzu¬
muß mich leider darauf beschränken
stellen, denn eine wichtige Konferenz nötigt mich, euch
sogleich zu verlassen. Ich hätte eigentlich schon vor
einer halben Stunde an dem verabredeten Orte fein
sollen, und die Unpünktlichkeit ist mir peinlich genug."
„Ich weiß, du warst in dieser Hinsicht immer
etwas Pedant ." lächelte Helmut. „Die Ehe hat dich
also, wie es scheint, nicht zur Leichtsertigkeit er¬
zogen."
„Das ist doch wohl auch nicht ihr Zweck, und
man schreibt ihr. soviel ich weiß, in der Regel die
gegenteilige Wirkung zu."
„Nun, es gibt auch Ausnahmen. Und ich für meine
Person stelle es mir viel lustiger vor, wann man
sich aus lauter Verliebtheit gelegentlich mal zu einer
kleinen Leichtfertigkeit verleiten läßt. — Übrigens —
ich habe dich noch gar nicht gefragt, von was für
31t

hin ! Ein Vetter von mir hcitte einen Bekannten, durch
dessen Schwester lernte ich meine Frau kennen."

Berechnung.

: „Laffen Sie den
Fernrohröesttzer

Jungen doch mal die Sterne betrachten ; sehr tehrreich
für öle Jugend !" — „Hm, aber zwanzig Pfeimige !" —
„Billiger kann ich's nicht machen! Da kommt anss
Tausend noch nicht 'n Pfennig !"
r SSliUta'
,Mcggendor!-

„Nleine Söhne sind
beide Künstler ; der ältere ist zwar nur gewöhnlicher
Kunstmaler, aber der jüngere ist bereits in einem großen
Waren hause Schaufensterdekorateur."

Zur modernen Entwicklung.

: „Prachtvoller Mist!" — GntsBescheide». Besucher

, Herr Okonomierat !"
besitzer: „Sie schmeicheln

(zum Logen¬
Schwierige Aufgabe. Theaterbesucher

schließer) : „Wie können Sie mir nur einen so schlechten
Platz anweisen ? Der Dammhut vor mir nimmt mir ja
jede Aussicht!" — „Ja , darüber müssen Sie schon hinwrg“*■*
'•
sehen!"

einer Krankheit deine Schwägerin befallerr worden
, gleich etwas
ist. Vielleicht wäre es zweckmäßig
aus der Apotheke mitzmrehnteu."
Der Baulneister rnachte schon wieder ein ver¬
legenes Gesicht.
„Es ist mir leider nicht möglich, etwas Zuverlässiges
darüber zu sagen. Das junge Mädchen kan: gestern
in später Nachtstunde bei uns an, und ich vermuie,
daß sie sich aus der Reise eine Erkältung oder der¬
gleichen zugezogen hat. Ich selbst habe bei ihrer
Ankunit nur wenige Worte mit ihr gewechselt und
sie seitdem nicht wieder gesehen. Meine Frau aber
ietlie mir vor einer Stunde mit, daß ihre Schwester
in hestigenr Fieber läge und zeitweilig sogar wirre
Reden führe. Das muß doch nicht unter allen Um¬
ständen etivas Ernstliches bedeuten — nicht wahr ?"
„Keineswegs. Es kann ein gewöhnliches Schnupsensieber sei». Aber wir wollen uns doch lieber ein
bißchen beeilen."
Es war unverkennbar, daß die so ängstlich verleugiiete Schwägerin des Baumeisters ihn iebhaft zu
inieressiereu begann. Er hatte aus den Briefen
feiner Mutter über die junge Frau Fanny Eggers
fchon so manches erfahren, was ihn aus ihre persön¬
liche Bekanntschaft neugierig gemacht hatte. Er hatte
aus den nicht gerade ivohlwollenden Bc»nerlungen
der Stadträtin den Schluß gezogen, daß die Gattin
seines Vetters eine nicht gewöhnliche Frau sei.
Wenn sie sich entschlossen hatte, ihre Schwester vor
der zärtlichen Verwandtschaft zu verleugnen, so hatte
es mit dieser jungen Dame jedenfalls eine eigene
Bewandtnis , und es gab dahinter vielleicht einen
pikanten kleinen Roman, der in die gefürchtete Lange¬
weile des ihm bevorstehenden K.cinstadlkebens von
vornherein eine willkomnrene UnterhaltunL brachte
(Forisetzung ioigt.)
3! »

. Kircbengemeinde.
kvaug
für den Gustav-

Die Hauskollekte

Adolf-Verein kommt am 15. März
durch die Herrn Kirchenvorsteher zur
Erhebung und wird den Gemeindegtiedern bestens empfohlen.

Danksagung.

Lvangelisches Pfarramt.

ffür die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unserer nun in Gott ruhenden innigstgeliebten Gattin, Schwester,
Schwägerin und Tante

. JüngiingsKatb
Herein.
Nächsten Sonntag,

den 15. Mär?

generalKommunion.

österliche

Frau

Freitag abend 8>/^Uhr

Margareta Klohmann
geb. Fay

Vorbereitungsvortrag.
Teilnahme an beidem ist Pflicht und
Ehrensache und wird kontrolliert.

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders danken wir den barm¬
herzigen Schwestern für die liebevolle und herzensgute Pflege, dem Herrn Lehrer Mehrens
und den Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang , sowie für die vielen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen , die der Entschlafenen das letzte Geleite zum Grabe gaben.

Sonntag nachmittag 4 Uhr pflichtm.

Versammlung
Christus

mit Vortrag:

unser

Führer.

Der Präses : Bretz, Kaplan.

-Krankenhauen- und Mädchen
)5ossenbeini.
(2lizchußkazse
kazse

Die

tieftrauernden

Klohmann.

I. d. N. : Andreas

Sonntag den 15. Mae ; 1914, nach¬
mittag » 3 Uhr

Hinterbliebenen

Sossenheim , den 10. März 1914.

Generalversammlung
im Gasthaus „Zum Uaffaurr Hof " .
Wegen wichtiger Tagesordnung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Nichterscheinen wird mit 50 Pfennig
bestraft.

Der Vorstand.

Maßgebende Neuheiten für das

von wmm
Anfertigen
Kleider und Jacketts aller Art

mmm

bei Frmnz

Hauptstraße

2|JJ>Einsegnung" farbige

95.

Reinl . Arbeiter kann Kost und Logis
erhalten . Feldbergstraße 12.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerftraße 48.

elfenbein¬
Kleiderstoffe
Stickerei, -Stoffe.
Stoffe,

Stickereiröcke , Unterkleider , Corsets , Hemden , Beinkleider,
Kleine 3-Zimmer -Wohnung (2. Stock)
Strümpfe , Handschuhe , Taschentücher , Kerzentücher usw.
zu vermieten. Näh . Kronbergerstr . 12.
KönigsteinerM. Strasse 26 b.
Eine 2-Zimmer -Wohnung p. 1. April
zu vermieten. Näh . Franksurterstr . 26.

Acker zu verpachten.

Friedr

Näheres im Gasthaus „zum Taunus ".
ktUig f_u
Wegzugs oerkaufru.
halber ein wwpun
Feldbergstratze 11, 1. Stock.

Hahn zugelaufen.

. Heck , Höchsta.

Zur bl. Kommunion * Zur"

Abzuh. geg. Einrückungsgeb . Hauptstr . 114.

Ein Acker , 6 bis 8 Ar groß, zu

in denkbar größter Uuswabl zu niedrigsten

pachte» gesucht. Näheres im Verlag.

von den
Weiße Kleiderstoffe
Schwarze Kleiderstoffe [z^ ^ besten
Farbige Kleiderstoffe I Sorte».
Unterröcke , weiß.
Unterröcke , farbig.
Unterrockstoffe.
Blousenstoffe.

Derjenige , der den Stallhasen in derDippenstraße geholt hat , wird ersucht, denselben
wieder dorthin zubringen , andernfalls An¬
zeige erstattet wird.

Mist zu verkaufen.
Westendstratze 3.

Gut erhaltener Kinder

Eine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.

Cheviot, Satintuch, Serge, Wollbatist,
>: Alpacca, Popeline, Cover=Coat.

abzugeben

Kinkel,

Frühjahr

Costüm - Cötele , Costüm - Caros , aparte Kleider - Schotten,
neue schwarz -weiße Caros , Crepon u. Crepeline , Frotte.

empfiehlt sich und garantiert für tadel¬
losen Sitz Frau Georg Bretthauer,
Taunusstraße 2.

ZUild}

Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung zu
vermieten. Feldbergstraße I I.

Lieg - und

. Näh.
Sitzwage « billig zu verkaufen
im Verlag dieses Blattes.

Blühende

viumenslöcke
Aaufhaus ^
aller Art empfiehlt

. Conrad,
ff.Aeickertykd

s
Preisen

Masche

fertige

jeder Art:

, Taschentücher.
$cbube
, Band
Korsetts
, Kerzenranken,
, Kranze
Kerzemücber
,«
, Uorbemden
. Oberhemden
Sträusse
«
. *
. Kravaiten
. Manschetten
Kragen
Strümpfe jeder Art.

chiff,höchst,>.m

Aönigsteiner Ltraße 7, %U-

Altkönigstr. 10, Gärtnerei Höchster Chaussee.

Aerzte
bezeichne» als vortreffliches
Hustenmittel

Schöne 3-Zimmer -Wohnung (eo. mit
Schöne geräumige Wohnung mit
Zwei 3 Zimmer -Wohnungen und eine
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten. I. allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬ Mansarde ) und Gartenanteil zu ver¬
mieten, Eschbornerstraße 34.
mieten. Taunusstraße 34.
Eigelsheimer , Frankfurterstraße.
Eine 2- und eine 3-Zimmerwohnung
zu vermieten. Näh . Hauptstraße 133.

Millionen

Mir ist unwohl,

t 'Zt”

ich kann nicht offen,
fühle Kopfschmerzen.

i

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder Mangel- H
hast funktionierende Verdauungs¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren
man mit na
aber
aver immer wieder, wenn nicht
dem regelmäßigen Gebrauch von U

B

Heiserkeit, Verschleimung,
Keuchhusten,Katarrh, schmer¬
zenden Hai» sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen
not . begl. Zeugnisse von
ßlfin
OINU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,
feiuschmeckeude Konbons.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:
IJoh . Dav . Roß , Sossenheim.

Kaiser

’» ■

unsere Serientage.
Wir bieten für Jeden

Abteilungen grosse

'»
'Pfeffermttnz
■ Magen
Jeder
Caramellen■
>
l

benütze

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenmeh,

I

Kopfmrh, Sodbrennen, Geruch
aus dem Munde.
Zu haben bei:
Paket 25 Pfg .
Joh . Dav . Roß , Sossenheim.

I

14 . dauern

, den

Nur bis Samstag

nOtnbL

die günstige

in allen

Vorte
Gelegenheit.

Baum,
n Ecke

Kaiser- und

d « IV1*9 Königsteiner-Strasse.

SossenbeimerZeituna
'jliliiti
!il)iiiiij
KillWs i»il!iiiintiiii

für

bir~

' LoftchkU

Wöchenllichr GratLs-KeUage. JÜnKriertes WrrtevhaLtrrngsdiatl.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw :
. AbonnementSpreiS
und SamStags
ticlttwochs
'nonatlrch 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder tot
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

Amtlicher Teil.
Straßensperrung.
Die Frankfurterstraße wird wegen vorzunehmender
^gearbeitet , von Dienstag , den 17. bis zum 31.
^ärz d. Js . für den Fuhrverkehr gesperrt.
Sossenheim

, den

14 . März

1914.

Die Polizeiverwaltung.

Bolksbädl
Die Baderäume sind geöffnet:
: Samstags , von nachmittags
Für Männer
1 bis ^8 Uhr.
2
, , Für Frauen : Freitags , von nachmittags
b>s 6 Uhr.

Lokal-]Vacbricbten.
Sossenheim, 14. März.
, L . Postamt . Die Postoerwaltung hat die Erischtung eines Postamtes Hierselbst abgelehnt . Nur
einige kleine Verbesserungen : Vermehrung der BriefMten , Verlängerung der Dienststunden bei der neuen
Agentur führt sie ein. Die langjährigen Bemühungen
i ' aren daher ergebnislos . Eine große Enttäuschung
"i 'rd in der Bevölkerung Platz greifen . Der Mißaufkommen
erfolg darf jedoch keinen Pessimismus
^ffen . Es gjit jetzt weiter zu arbeiten bis das Ziel
^reicht ist. Die Postverwaltung hat keine Begründung
lur die Ablehnung gegeben . Sie stützt sich aber
b^iauf , daß für ein Postamt noch der Verkehr fehle,
^voran das nach unserer Ansicht liegt , ist der Postmitgeteilt worden . Wegen 3000 bis
^rwaltung
angeblich spart,
JOOO JC f welche die Postoerwaltung
onnen die Interessen einer Bevölkerung von 5000
Anwohnern nicht Not leiden . Darum ist es jetzt
notwendig , daß höheren Instanzen die Angelegenheit
orgetragen wird . Vielleicht kommen diese zu einer
? . bren Beurteilung der Sachlage . Hätte Sossen?bini nicht tne^r toje 2 —3000 Einwohner , dann
onnte man die Ablehnung verständlich finden . Der
ist in anderer Beziehung ein sehr beträchtlieb
in erster
syer, da gerade gute Verkehrsanstalten
J " ? bazu beitragen , die Entwickelung und das Auf/bhen eines Ortes zu fördern . Wo diese fehlen
(auch der Bahnhof zählt dazu ), da wird der Zuund die Ansiedelung
^ 3 von besserem Publikum
und Gewerbe gehemmt . Durch einen
^Industrien
lernt man . Auch dieser gibt uns Lehren
fü ' v
r die Zukunft . Der neuen Postagentur muß Vermuß
s .^ " enentgegengebracht werden . JederEinwohner
i ne Postges ^ äfte hier erledigen ; er darf nicht nach
«warts gehen . Sonst fördert er die Angelegenheit
ito ' c Beim Beschreiten dieses Weges kommen wir
ehesten zu einem Postamt.
ist dem Herrn Pet . Fay,
Die Postagentur
^ ^ooastraße 3, vom I . April d. Js . ab übertragen
mit
« . Die Verhandlungen
^ 77 . Bahnhofsneuba
sind augenblicklich in kein
x, ^ 'lenbahnverwaltung
h " ° ers günstiges Stadium getreten . Die Eiseneino ^ rwaltung findet die Forderungen der Grundg^ lumer zu hoch und erkennt sie nicht an . Da
Eigentümer zu dem am 5. d. Mts . anßefeto
sieb ,is gewesenen Termin nicht erschienen waren , haben
^ ^ Verhandlungen zerschlagen.
findet
Musterungsgeschäft
diesjährige
für
am Donnerstag
den y hiesigen Militärpflichtigen
r ’*' vormittags 8 Uhr , im Hotel Casino
in cv7r
a . M ., Kasinostraße 6, statt . Reklamationen
^en am 3 . April verhandelt.
holt d^ ^ lObstbaumbesttzer werden hiermit wieder¬
den nh- (it ..ei ’nner *:' bie im vergangenen Herbste an
soweit

säumen

«eranrwortlicher
Karl

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

1914

Samstag den 14. UMr;

Nr. 2L

_

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und « erlag :
Becker in Sossenheim .

Zehnter

angelegten

Klebgürtel

umgehend,

nicht geschehen ist, abzunehmen und
"
an rw e§och
es fitf, * (,u^ .^ lelle zu verbrennen . Auch empfiehlt
M bei dieser Gelegenheit die Bäume unterhalb

der Klebgürtel abzubürsten , da auch hier ein Teil
der Eier von dem Ungeziefer abgelegt sein wird.
— Von Masern befallen werden hier seit einigen
Tagen viele Kinder . Hoffentlich zieht der unwill¬
kommene Gast , ohne Schaden zu hinterlassen , bald
wieder von hier ab.
* Erhaltung der volkstümlichen Flurnamen.
sind die öffentlichen
Vom Landwirtschaftsministerium
angewiesen worden , den Ver¬
Ansiedlungsbehörden
die Be¬
bei den Katasterarbeiten
messungsbeamten
rücksichtigung der alten Flurnamen im weitesten Um¬
fange zu empfehlen . Die Beamten sollen nicht nur
die noch im Gebrauche befindlichen Flurnamen über¬
nehmen , sondern auch festzustellen suchen, ob es nicht
noch andere Namen für weitere Teile der Feld¬
marken in der Bevölkerung gibt , für die keine
vorhanden sind. Die Anregung
Katasterunterlagen
wird von allen
des Landwirtschaftsministeriums
Freunden der Heimatpflege dankbar begrüßt werden.
schreibt die Handwerks¬
— Zur Berufswahl
kammer Wiesbaden : Angesichts der bevorstehenden
Schulentlassungen tritt an die Eltern und Vormünder
die ernste Frage heran , in welchem Beruf sie die
Schulentlassenen unterbringen sollen, um nach mensch¬
licher Voraussicht für deren künftiges Wohl am
besten zu sorgen . Die Berufswahl ist für viele recht
schwer, da allerlei Umstände in Betracht zu ziehen
sind. Die Hauptsache ist aber , daß ein Beruf ge¬
wählt wird , welcher geeignet ist, seinen Träger an¬
ständig zu ernähren , ihm eine angesehene Lebens¬
stellung zu schaffen, und zu welchem der junge
Mensch Neigung hat . Da kommt nun in erster
Linie das Handwerk in Betracht . Ein Handwerk,
es möge den Namen haben , wie es wolle , wird in
der Regel , wenn es gründlich gelernt ist und dem¬
nächst nach gesunden Grundsätzen betrieben wird,
diese Bedingungen erfüllen . Ein gelernter Hand¬
werker wird immer einen höheren Lohn verdienen,
als der ungelernte Arbeiter , und auch immer leichter
Stellung finden . Der spätere selbstständige Hand¬
werker nimmt aber , wenn er sich danach anftellt,
in der Regel eine angesehene Stellung ein und ist
sein eigener Herr . Alle berufenen Stellen , Reich,
Staat , Gemeinden und Handwerkskammern , bemühen
sich fortgesetzt eifrig um die Hebung und Förderung
des Handwerks . Durch die Gesetzgebung der neu¬
eren Zeit sind die Verhältnisse im Handwerk wohlgeordnet , insbesondere ist eine ausreichende Regelung
geschaffen, die Gesellen - und
des Lehrlingswesens
organisiert und die Befugnis zur
Meisterprüfung
Anleitung von Lehrlingen nach bestimmten gesetztlichen
Vorschriften geordnet . Der Meistertitel im Hand¬
werk ist gesetzlich geschützt. Kurzum , was für das
Handwerk geschehen kann , geschieht, so daß auch die
gewissenhaftesten Eltern und Vormünder ohne Be¬
denken ihre Schützlinge dem Handwerk zuführen
können . Wichtig ist dabei allerdings die Auswahl
des Lehrherrn , damit der Schützling in die richtigen
Hände kommt . In dieser Beziehung wird auf die
Lehrstellenvermittlung verwiesen , welche überall ein¬
gerichtet ist, insbesondere im Arbeitsamt zu Wies¬
baden , im Mitteldeutschen Arbeitsnachweisverband
zu Frankfurt a . M ., beim Verein „Jugendwohl"
Frankfurt a . M . und bei dem Arbeitsnachweis zu
Limburg a . d. L . Diese Stellen sowie die Handwerks¬
kammer sind gerne bereit , mit Rat und Tat an die
Hand zu gehen.
im Taunus . Während
— Schülerherbergen
im übrigen Deutschland der Besuch der Schülerher¬
bergen überraschend gestiegen ist, nämlich von 69 408
Besuchern in 1912 auf 79 498 im letzten Jahr , sank
im gleichen Zeitraum für den Taunus die Besuchs»
ziffer von 1941 auf 1888 . Der Grund dieses
Rückgangs ist darin zu suchen, daß kein freies Früh¬
stück mehr gewährt wird . Zur Vereinfachung des
sollen im Taunus alle bestehenden
Gesamtbetriebs
zu
Stutenden -, Schüler - und Lehrlingsherbergen
umgewandelt und in diesen eigene
Jugendherbergen
Wirtschaftsbetriebe eingeführt werden . Gegenwärtig
bestehen im Taunus folgende Herbergen : Altweilnau,

Arnoldshain , Braubach -Burgschwalbach , Camberg,
Esch, Glashütten , Katzenelnbogen , Miehlen , Nassau,
Niederselters , Oberreifenberg und Wetzlar.

Hus dem Gericbtsfaal
.)
— Höchst a. M ., 4 . März . (Schöffengericht
hat sich in
Der Arbeiter P . M . aus Sossenheim
Höchst a . M . in einer Wirtschaft in angetrunkenem
Zustand recht roh betragen und den Wirt miß¬
handelt . Dafür muß er einen Monat ins Gefäng¬
nis . Der Mitangeklagte Taglöhner B . F . erzielte
Freisprechung.
— Wiesbaden , 11 . März . Unter Ausschluß
der Oeffentlichkeit wurde heute gegen den Taglöhner
Hch . Heß , zur Zeit in Sulzbach

früher

in Sossenheim

wohnhaft , wegen tätlicher Beleidigung jugendlicher
Mädchen verhandelt . Derselbe wurde jetzt zu neun
Monaten Gefängnis verurteilt , nachdem er im Jahre
1910 auf Grund eines Gutachtens des Kreisarztes zu
Höchst, das den H . für unzurechnungsfähig erklärte,
außer Verfolgung gesetzt worden war . Die geladenen
Sachverständigen , Herr Kreisarzt Dr . Pilf zu Wies¬
baden und Herr Dr . Link zu Sossenheim gaben im
des Kreisarztes zu
Gegensatz zu der Begutachtung
dahin ab , daß
Gutachten
ihr
übereinstimmend
Höchst
der Anklagte zwar geistig minderwertig , aber nicht
anzusehen sei. Das
als geistig unzurechnungsfähig
Gericht diktierte dem H . auf Grund dessen die oben
angegebene Strafe , die wohl geringer ausgefallen
wäre , wenn H . Reue gezeigt und nicht alles zu
leugnen versucht hätte.

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

Dem Httrn Verfasser der Eingesandt in Nr . 17
und 20 d. Bl . zur Nachricht , daß evangelischerseits
Interessen
alles geschehen ist, um die evangelischen
zu wahren . Zu näherer Auskunft bin ich gerne
Deitenbeck , Pfarrer
bereit .
Dem Herrn Einsender in Nr . 17 und 20 , der
so warm für die Interessen der evangelischen Ge¬
meinde eintritt , möchten mehrere evangelische Ge¬
der
meindeglieder , die auch über die Stimmung
evangelischen Gemeinde Bescheid zu wissen glauben,
die Frage vorlegen , wo denn dieser Unwille herrscht
und warum man dann , wenn dieser Unwille da ist,
oder sich nicht mit den „maß¬
nichts unternimmt
Stellen " in Verbindung setzt?
evangelischen
gebenden
Wir haben hier und dort herumgehört und keiner
wollte etwas von dem Unwillen wissen. Aber die
Stellen,
Vermutung wurde an den verschiedensten
bei denen wir uns erkundigten , laut , daß die beiden
Eingesandt garnicht von evangelischer Seite stammen
oder doch von einer Seite , die Grund hat , die „maß¬
gebenden evangelischen Stellen " zu meiden . ***
Sossenheim , den 12. März 1914.
Sehr geehrte Redaktion!
Bitte nehmen Sie folgendes Eingesandt in Ihrem
Blatte auf:
Auf das Eingesandt in No . 17 und 20 ds . Bl.
will ich dem Herrn Einsender verraten , daß es ihm
weniger um die Besetzung einer Lehrstelle an hiesiger
um die Vertretung
Schule , noch viel weniger
evangelischer Gemeindeinteressen zu tun ist, sondern
in das gute Einvernehmen zwischen Evangelisch und
Altkatholisch einen Keil hinein zu treiben . Ich möchte
dem Herrn Einsender hierzu noch bemerken , daß die
Evangelische Gemeinde auf solche Nörgeleien nicht
Xaver.
reagiert . Damit Schluß .
der Firma
Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt
Hugo getft) in Höchst a . M . betr . neue Frühjahrs¬
bei, den wir unseren Lesern zur gefl . Beachtung
bekleidung
empfehlen.

des Reichs*Nach dem Arbeitsprogramm
fern, 1901 war er wieder „ministerreis". Als Minister
des Kolo¬
Beratung
unterbrochene
die
wird
s
e
g
a
t
gewalsame
die
gegen
des Innern wandte er sich
Der
werden.
fortgesetzt
.
Mts
d.
18.
am
nialetats
Aus¬
Arbeiterbewegungen und
• Der 70 jährige Giovanni Giolitti hat mit seinem Unterdrückung von
sihungsfrei. Am 13. und
bleiben
März
16.
und
14.
er
als
später,
Jahre
zwei
jedoch
ihn
was
ständen,
Gesamtminisierium seine Entlassung gegeben, hat also
Beraiung
war , nicht hinderte, gegen die 17. März wird die Duell frage zur an
in dem Augenblick auf das höchste Ehrenamt in wieder Ministerpräsident
Stoffzurzeit
Verhandlungen
die
Da
.
gestellt
militärischer
mit
Großstädten
de::
Italien verzichtet, als er auf dem Gipfel des Erfolges Streikbewegung in. den
Budgetkommission
die
weil
leiden,
mangel
er
als
er zurück,
— die Kammer hatte soeben das tripolttanische Unter¬ Gewalt vorzugehen Damals trat
nicht beraten hat. so wird voraus¬
noch
Militäretat
feine
und
Programm
demokratisches
sein
daß
,
merkte
nehmen gutgeheißen — keinen Anlaß zu haben schien,
Kolonial-Etais aus
auf immer heftigeren Widerstand der sichtlich nach dem Abschluß desunterbrochen
regierungsmüde zu sein. Aber Giolitti ist in dem Verwirklichung Kammer
werden
Etatsberatung
die
Tage
einige
denn
er
überließ
So
.
stieß
aussteigenden Italien groß geworden. Er kennt Rechten in der
aussteht,
noch
Lesung
erste
deren
,
Gesetze
andere
und
Landwirt¬
und
das Getriebe des modernen Staates und der das die angekündigten Reformen in Schule
über Gastwirt¬
schaft einem andern und zog sich— aus Gesundheits¬ wie die Gewerbeordnungsnovellegestellt werden.
Staatsleben gestaltenden Parteien . In kluger Vor¬ rücksichten
Kinos, zur Beratung
und
schaften
zurück.
—
aussicht, das; das Unternehmen gegen Nordasrika
Rußland.
Giolitti geht diesmal nicht — wie im Jahre 1905
scheitern müsse, wenn es nicht vom Volkswillen ge¬
sein Pro¬
hat das Gesetz über die Be¬
weil
sondern
Reichsrat
,
Der
*
Gesundheiisrücksichten
aus
—
des
Übernahme
Lei
1911
sich
er
tragen würde, hat
ange¬
endgültig
sich mit
hat,
Lust
Trunksucht
nicht
der
er
weil
und
kämpfung
ist,
erfüllt
gramm
ver¬
Radikalen
der
Ministeriums der Mitwirkung
die
hat
Er
.
nommen.
zuzanken
herum
Helsen:
bisherigen
seinen
sichert.
Japan.
gemacht, und die Arbeitcrversicherung be¬
Es gehört alle die Kühnheit und Rücksichtslosigkeit Wahlreforin
wieder einen
hat
er
Worten,
andern
Mit
Abgeordnetenbanse
gonnen.
japanischen
Im
*
ver¬
schon
er
die
und
verfügt
dazu, über die Giolitti
gemacht der ihm viele ist die Forderung für die bevorstehende Krönung
schiedentlich gezeigt hat. um gegen den Willen der da¬ Schritt zur Demokratisierung
manche Gegner geschaffen bat. des Kaisers
eingebracht worden. Sie beläuft fid)
maligen Kammermehrheit und gegen den Willen ein¬ Freunde , aber esauch
sich darum, die Kostendeckung für auf rund 11 Millionen Mark.
flußreicher Kreise eine Wahlreforin zu versprechen, die Jetzt handelt
anfzubringen. Dazu aber sind neue
auch den des Lesens und Schreibens Unkundigen, Libyen irgendwie
. Sie zu finden, will er einem
notwendig
Stenern
sind,
alt
Jahre
30
wenn sie Snldatcn gcivesen und
VeMlcber Reichstag.
Es werden nun wahrscheinlich
.
überlassen
andern
ProdaS Wahlrecht verlieh, und außerdem in das
Parole:
der
n:!t
werden
notwendig
B e r N n , 12. März.
Neuwahlen
(Orig .-Bericht.)
gramur bas staatliche Vrrsichcrungsnronopol aufzuWenn sich das Volk
."
Tripolis
für
Stenern
„Direkte
Rücksichtslosig¬
die allgemeine Er¬
und
Dienstag
Kühnheit
am
sehie
Giolittis
Und
Der Reichstag
nehincn.
und wider entschieden hat, wird Giovanni Giolitti örterung des Kolomaletats fort. Abg. Schwarzekeit gehörte auch zur Durchführung des Schlages gegen für
, um mit einen: neuen Programm
Lippstadt (Zentr .) führte aus , die gute Entwicklung fcc*
die Türkei. Weder Tittoui , noch Luzzatti, noch sein wieder auftauchen
in das Staatsgelriebe zu bringen. Kolonien sei zum erheblichen Teile der Fürsorgetäligke»
Leben
neues
wieder
seinem
zu
jetzt
er
den
,
Sonnino
_Widersacher
alter
M. A. i ).
der Missionen zu banken. Abg. Dr . P a a i che (nat .-libss
Nachfolger empfohlen hat, hätten jene. Kühnheit auf¬
den Elsenbahnbau schon' aus menschlichem Jntereße
hielt
gefährliche
die
Tripolis
gebracht, mit denr Zug nach
für geboten, damit der eingeborene Arbeiter Frau inff
Balkansrage ins Rollen zu bringen.
Kinder zur Arbeitsstätte mitnehmen könne. Abg. Nau¬
Der zurücktretcnde Staatsmann setzt sich nicht zur
. Vp.) erklärte, der Reichstag könne du
(
mann fortschr
bedeut¬
den
Crtspi
neben
der
,
Deutschland.
Manu
Der
Ruhe.
Kolonialausgaben verantworten wolle,
die
er
ob
,
Frage
modernen
des
Gestaltung
der
samsten Anteil an
Wilhelm stattete der österreichischen mit Ja beantworten . Abg. N o s ke (so>.) nahm für
Kaiser
*
Geschichte
Italiens hat und vorr dessen Person die
Botschaft tu Berlin einen längeren Besuch ab. Es seine Partei in Anspruch, an der Besserung der Verhöltdes italienischen Ausstieges in den letzten 15 Jahren
der Monarch habe bei dieser Gelegenheit ein¬ nisse durch scharfe Kritik mitgewirkt zu haben. Abg. Erz¬
heißt,
nicht zu trennen ist, will sich nur frisch erhalten für gehende Erkundigungen über das Befinden des öster¬ berger Zentr
.) erklärte das Einverständnis seiner
(
kommende neue Aufgaben. Er hat seit seiner ersten reichischen Thronfolgers Erzherzog Franz
Ferdi¬
Freunde mit der Rede des Staatssekretärs , lehnte aber
Minisicrtätigkeit noch immer denr richtigen Augenblick nand eingezogen , der seit einigen Tagen ernstlich eine Verteilung des Tätigkeitsgebietes zwischen den Kon¬
erkannt, der zu eincnr Rücktritt mit der sicheren An- erkrankt sein soll. Der Kaiser erhielt eine durchaus fessionen ab, weil dies einen Gewissenszwang bedeute»
würbe.
wartschaft auf gelegentliche Wiederkehr der geeignete beruhigende Auskunft.
einzelne»
war . Er ist auch jetzt nicht zurückgcireten, weil die
Am Mittwoch standen die Etats der
* Wie aus Wien berichtet wird, findet die Nach¬ Schutzgebiete
Etat für Neu¬
Beim
.
Beratung
Macht der Verhältnisse ihn zwang, oder weil er in
zur
l h e ! m aus seiner Korsureife guinea bedauerte Abg. Dr . A r e n d t (Reichsp.) die er¬
der Kammer keine Mehrheit mehr hatte, sondern weil richt, daß K a iser W iCumberland
ans Schloß
von
folgte Bewilligung einer halben Million für Untersuchunil
die Zukunft Ausgaben bringt , deren Lösung er gern den: Herzog
ihre Bestäti¬ des
werde,
abstalten
Besuch
einen
Penzing
unumgänglich
die
möchte:
Petrolenmvorkommens auf Neuguinea . Staats¬
seinen Gegnern überlassen
gung. Dieser Besuch stellt sich als Erwiderung des sekretär Dr . Sols begründete nochmals diese Forderung
notwendige Einführung neuer direkter Steuern.
in Berlin bar. — Auf und bat, davon nicht abzugehen. Abg. Dr . Pflege:
Unter Crispis Präsidentschaft war Giolitti 1889 Besuches des Herzogspaarcs
der Fahrt nach Korfu wird der Kaiser an: 24. d. Mts. (Zentr .) stimmte dem Abg. Dr . Arendt zu, während Abflauf wenige Monate Finanzminisier. Als ihn damals
einlrefsen, wo König V i kt o r Em a n u e l G o t h e i n (fortschr. Bp .) es als Pflicht der Kolonia-der Ansturm der .Consortia' der Piemontescrr. die in Venedig
begrüßen wird. In Venedig ist ein verwaitung ansah, Untersuchungen über das Vorhanden¬
Monarchen
den
die
und
hatten
von 1861—1875 den Staat beherrscht
Tagen vorgesehen.
drei
von
sein von Naturschätzen anzüstellen. Beim Etat st»
Aufenthalt
nun wieder auflebten, hinwcgscgte, glaubte man all¬
forderten die Abgg. Dr . P a a s che (nat.-libss
Samoa
Grasen
gemein, seine politische Laufbahn sei beendet. Aber
*Zum Abschied des Statthalters
K e i n a t h (nat.-lib.) und N o s ke (soz.) verstärkten Schur
Ehr¬
Straßin
seinem
mit
werden
und
Gemahlin
Zähigkeit
seiner
seiner
Webe! und
mau hatte mit
der Paradiesvögel . Staatssekretär Dr . S o l f erklärte,
geiz nicht gerechnet. Schon im Mai 1892 kam er als
b u r g :. Eis. große K u n d g c b u n g e i: geplant. daß zurzeit eine Schutzfrist bestehe und die Regierung de»
Siaitdem
werden
Ministerpräsident wieder mit einem umfangreichen In einem glänzenden Fackelzuge
weiteren Schutz in Erwägung ziehen werde. Beim Etat
demokratischen Programm : eine staffelweife Ein¬ halterpaar die Abschiedsgrüße des Landes dargcbracht für Samoa bemängelte Abg. Ledeb o :: r (soz.), da»
kommensteuer und eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. werden : dabei wird eine kunstvoll ausgesührie Wid¬
der Beschluß des Reichstages von 1912 ans Zulassung
Auch diesmal währte die Herrlichkeit nicht lange: mung überreicht . Bis jetzt haben 2900 Vereine und von Mischehen nicht befolgt worden sei. Staatssekreii»
über 300 000 Mitglieder sich der Huldigung angc- Dr . Sols erklärte , daß er mit der Meinung der große»
der Skandal der Bauen romana stürzte ihn.
. 200 Vereine aus Straßbnrg und Umgebung Mehrheit des Volkes übereinstimme, daß Mischehen n»'
Aber gerade diese Skandalaffäre , die ihn als schlossen
hob Ab»'
Staatsuiann , Politiker und Menschen für immer zu nüt 12 000 Mitgliedern haben bereits ihre Teilnahme erwünscht seien. Beim Etat für Ostafrika
- Meiningen (fortschr. Vp.) die gute»
Dr . Müller
vernichten drohte, trug ihn zur höchsten Staffel der am Fackelzng angesagt.
be¬
Volksgunst empor. Mit einem äußerst iühnen
ist Leistungen der Regierungsschulen hervor und wünschteD»
* Dein V r a u t: schw e i g i s che n Landtage
Schachzuge cntwaffncte er damals seine Gegner. eine Vorlage über die Wiedererrichtung einer braun¬ sondere Fürsorge für deren Lehrer. Staatssekretär. ^
Sols sagte dies zu. Dann vertagte sich das Hans
Man wußte, die Freunde des Gestürzten hatten den schweigischen Gesandtschaft
am preußischen
Kredit des Bankinstituts über Gebühr in Anspruch Hofe iugegangerr
. Für die Gesandtschaft werden
genommen und allerlei Zuwendungen empfangen. 30 000 Mk. verlangt, wenn der Herzog Ernst August
Giolitti aber erklärte, als seine Freunde in dem aus seiner persönlichcir Kasse 3000 Mk . tragen will.
— Sein sechzigjähriges Dienststiülläum beging bieFe»
Riesenprozeß sreigesprochcn waren, er besitze noch eine
ein¬
st Verwaltung
Reichspo
der
Generalmajor z. D . v. Arnim in Lüdben. Ä»
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Anzahl von Papieren ,
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n
diesem
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K
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gerichtete
Leute — genannt war u. a. der Ministerpräsident
-UnlerTclegraphen
und
Telegramm : „Ich sende Ihnen zum sechziaPost:
gendes
Crispi — bloßgestellt waren . Seinen Widersachern, versichcrungspflichtiger
weiteren
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jührigen Jahrestage Ihres Eintritts in die Jägerivajss
Jahre
diesem
in
erfordern
beamten
Finanzsachen
in
Gewissen
reines
kein
sie
soweit
. Preußen?
von 30 000 Mk., weil der Bei¬ meinen königlichen Gruß und Glückwunsch
hatten , muhte nun daran liegen, den drohenden Zuschuß des Reiches
ihren alten, treuen Diener nicht. Weid¬
vergessen
Könige
Gesamt¬
Der
.
wächst
andauernd
Kaffen
den
zu
tritt
beschloß
neuen Prozeß zu vermeiden. Und wirklich
zuschuß wird 1914 700 000 Mb betragen. Es gehören mannsheil?
die Kammer 1896, über alle „Giolittis: agen" zur Tages¬
—Madibcm der Neubau von Kanonenbooten zeh»
bisher den Krankenkassen rund 250 000 Postunterbramte
ordnung überzugehen.
ausgesetzt hatte — der letzte Kanoneubooisneuba»
Jahre
an.
Kinder
und
Frauen
der
einschließlich
Geschäften
den
i Fünf Jahre hielt sich der Grollende
druck aus sich gerichtet, und er verstand den Sunt
„Mein Mann hat mir schon viel Gutes von Ihnen
'iß *® -* ' >
'-‘äö 4%
Zu
erzählt, Herr Doktor," sagte sie. nachdem Rudolf ihr dieser stummen Frage . Hastig fügte er hinzu:
„Ich habe Helmut natürlich gesagt, wer unsere
den Netter mit einigen Worten vorgestellt halte.
O r t m a n n.
Roman von Rcinhold
101
aber wirst du
„Es tut mir sehr leid. Ihnen bei Ihrem Eintritt in Patientin ist. Die näheren ErklärungenIch
.)
(gorfletmia
.
habe aus
Kind.
liebes
,
müssen
geben
zu
ihm
bieten
selbst
Willkomm
fröhlicheren
keinen
Haus
unser
das
in
" Rudolf Eggers führte den Arzt zunächst
gesunden/
dazu
mehr
Zeit
keine
Wege
kurzen
unserem
."
können
Wohnzimmer und gab dem Mädchen, das ihnen ge¬
Sichtlich froh, die unangenehme Aufgabe auf die
„Wir werden das hoffentlich bald nachholen, verehrte
öffnet hatte, den Auftrag, seine junge Frau, zu benach¬
seiner Gaitin abgewälzt zu haben, drückte
Schultern
Lippen
seinen
-mit
richtigen. Eine Minute später trat Fanny ein. Sie Frau Kusine", erwiderte er galant,
Vetter die Hand und verließ das Zimmer.
dem
er
mein
jedenfalls
soll
„Es
berührend.
Hand
die
flüchtig
mit
Schlafrock
trug einen hellfarbigen, spitzenbesetztcn
guten Eindruck zu rechtfertigen, Ein Schatten des Unwillens war über anFannys
langer Schleppe, der gürtellos in weichen Falten Bestreben sein, den
einen:
wohlwollender Schilderung schönes Gesicht geglitten. Nichts war ihr
Rudolfs
aus
Sie
an ihrer prächtigen Gestalt niedersiel. Überrascht den
die
es
daß
und
Feigheit,
als
verhaßt
mehr
Manne
haben."
empfangen
Person
blickte Helmut auf die schöne, jugendliche Erscheinung. von meiner unbedeutenden
seinen sittenstrengen Mitbürgern war,
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Fannys
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,
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Während
Frau
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er
hatte
So liebreizend und bestechend
Gatten offenbarte,
Augen aufmerksam und wie prüfend aus ihm. Viel¬ die sich in dem Benehmen ihres
seines alternden Vetters doch nicht vorgestellt.
doppelt ver¬
Ausweichen
zaghaftes
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ihr
noch
machte
Anblick
:
seinen
bei
Überraschung
ihre
war
^ein¬ leicht
„Sie sicht gut aus," hatte ihm die Stadträtin jeder
ächtlich.
Angehöriger
ein
Das;
.
seine
größer gewesen als die
, „aber ich vermute, daß nicht
mal geschrieben
„Darf ich Sie bitten, Herr Doktor, wandte sie sick
Eggers von so ritterlicher, elastischer
ihrer Reize eine strenge Prüfung auf seine Echtheit der Familie
von so liebens¬ mit einer entschloffenen Bewegung an Hellmut. „Ick
Haltung,
weltmännischer
so
von
Gestalt,
vertragen würde."
freimütigem Gesichtsausdruck sein fürchte nur zu sehr, daß es hohe Zeit ist. etwas für
Das war entschieden Verlcmndung gewesen. würdig offenem,wohl
meine arme Schwester zu tun."
ganz undenkbar erschienen. In
ihr
Denn an diesen: Morgen hatte Frau Fanny sicher¬ könne, war
Sie ging ihm voran in das obere Stockwerk
der Enge
in
,
schwerfälligen
den
er
glich
Zuge
keinem
natürlichen
ihre
um
lich nicht das geringste getan,
und Hellmut Eggers beobachtete mit auf¬
hinauf,
und in dem Bewußtsein ihrer
Vorzüge durch künstliche Nachhilfe in ein helleres Lickt ihres Wirkungskreises
Entzücken die anmutigen Bewegungen de»
richtigem
ge¬
knorrig
und
derb
Tüchtigkeit
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zu setzen. Man sah cs ihr vielmehr an, daß sie in
. Als er dann aber die Schwelle des
Frau
schönen
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die
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den
die
,
Männern
der Aufregung, die ein plötzlicher Krankheitsfall im wordenen
überschritt, dessen Tür Fanny vok
Krankenzimmers
sie
auf
wirkte
Er
ihres Gatten ausmachten.
Hause hervorzurufen pflegt, ihrem Äußeren wenig schafteine
geöffnet hatte, war er nur noch der feiner ernste»
ihm
schönen
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aus
Erscheinung
blendende
wie
Fülle
üppige
Aufmerksamkeit geschenkt hatte. Die
für immer Pflichten und seiner schweren Verantwortlichkeit be¬
ihres seidig glänzenden Haares war nur lose auf Welt, die sie mit ihrer Verheiratung
wußte Arzt.
, so baß sich hier und da eine widerspenstige hinter sich gelassen. hatte es augenscheinlich sehr
gesteckt
Unter der kühlenden Kompresse, die n:au ihr übel
Baumeister
Der
ihres
Teint
reine
der
und
hatte,
Strähne gelöst
und Stirn gelegt hatte, konnte er von bei»
Augen
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Gesicht der Patientin , das da in der Um¬
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zu
sich
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Schminke ober Puder erfahren. Helmut fand, daß sie
des aufgelösten welligen Haares auf de»
rahmung
die
tun,
möglichstes
mein
natürlich
werde
„Ich
eine der schönsten Frauen sei, die er je gesehen,
zunächst nicht viel mehr sehen als baß
ruhte,
Kissen
zurückzu¬
schleunigst
abzukürzen und
und die Bewunderung mochte sich wohl ziemlich deut¬ Verhandlung er
Rüschen und den kleinen schmerz¬
zartgeformte
feine,
ich
" sagte entfchuldigend. „Hoffentlich finde
lich auf seinem Gesichte spiegeln, da es für einen kehren,
lich verzogenen Mund. Noch ganz erfüllt von dem
Be¬
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und
Helmut,
lieber
vor,
noch
dann
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Moment wie der Schatten eines geschmeichelten
fast überwältigenden Eindruck, den die Schönheit det
von dir hören."
Lächelns um ihre vollen Lippen spielte, während sie ruhigendesdie
jungen Frau auf ihn gemacht, hatte er die EmpsiuAus«
fragendem
mit
Augen seiner Frau
Er sah
ihm die Hand zum Gruße reichte.

Giolittis Rücktritt.

politifcbe Rundfcbm

föecr und flotte,

feig!

" am 6. Juni 1903 ab —, hat die Kon»
»
ff in ^c,nEber
liruktronsabteilung des Reichsmarineamts jetzt die Pläne
zu eurer neuen Kanonenbootsart entworfen, die zur Auswhrung in dem Neubau „6 " bestimmt worben sind, den
oie Marinewerft in Danzig im Kiel zu strecken hat . Dieser
-rnegsschiffsneubau wird im Gegensatz zu allen anderen
-rtoitenneubauten auf Len Wersten noch der einzige sein,
oer als Koloenmaschinenschiff zur Ausführung konimt. Vor
allem ist bei dem neuen Kanonenboot gegen alle bisher in
aer Front befindlichen Fahrzeuge ähnlichen Tonnengehalts
knre erheblich verstärkte artilleristischeBestückung ungeord¬
net worden.

l^uflfcbiffabrr.
7^ Ass der Nähe von London stürzte ein Zweidecker mit
Militärfliegern ab. Beide wurden sofort getötet.
'üer Apparat ging vollständig in Trümmer.
Pariser Luftfahrklub war der Antrag gestellt
^.en geplanten Flug London —Madrid, ' der ansd« ?
als „internationaler " gedacht war , auch deutsche
mieger zuzulasscn. Aus unbe-annten Gründen haben
tirff ° ie Veranstalter des Fluges diesen Antrag nicht angcinn ’r!£n lln^ bestimmt, daß zu diesem Wettbewerb nur
französische und englische Flieger zugelassen
„ffden sollen. Spanische Flieger haben sich noch nicht
gemeldet, Eng länder und Franzosen bleiben also unter sich.
,

jyf ci

Volkswirtfcbaft
r»->>w'' ^ Etigc Einigung zwischen Ärzten und Kassenangelünbigte Besprechung im Reichsamt
dDie
^ "nern, die zwischen den Arzte- und KassenorganiE>ber die Abfindung der ärztlichen „Nothelser"
hat nach eingehenden Verhandlung :n zu einer
«„gültigen Einigung zwischen den Parteien geführt. Es
o nunmehr alle Streitfragen restlos beigelegt,
m .Ortsausschüsse der Nngcstclltenversichcrnng . Die
tzf.r>Wversicheruugsausta t für Angestellte hat im Verlauf
er Wrntermonate eine bemerkenswerte Erweiterung ihrer
Mamsation durchgeführt. In zahlreichen größeren und
fbrr'i nen Gemeinden sind sog. Ortsausschüsse der Angei, ' n" Nverficherung gegründet worden, die den Zweck
in Berlin -Wilmersdorf in den
' k’e Verwaltung
{| r~ en durch Begutachtnng zu unterstützen, wo es sich um
mieitung eines Heilverfahrens handelt. Durch diese
teuerung sollen die Feststellungen beschleunigt werden,
nf/' r der kranke Angestellte möglichst bald einer Heil^isw. überwiesen werden kann. Den OrisaussAWen gehören Arbeitgeber und Arbeitnehmer an, ihre
gehen direkt an das Direktorium der
Mutachtungen
- .Elchsuerficherungsanstalt für Angestellte. Schon in der
^ E.it des Bestehens dieser Ortsausschüsse hat sich in
i>p?
»ff ^ st^ eiiung und Gewährung von Heilverfahren eine
^ heblichx Beschleunigung gezeigt._

; ( lnpolitifcber 'Cacfesbericfot.
Der Dampfer „Cap Trafalgar " der Ham^amerikanischen Dampfschiffahrtsgesellschaft
dem Prinzen und der Prinzessin Heinrich
vn»
Bord den Hamburger Hasen
vcrlassemU^ "
Die Besiechungsaffäre zum Werftprozetz
nSfl™ immer größeren Ünrfang anzunehmcn. Als
^ letzt der Kaufmann Julius Frankenthal,
veir^ ert einer der Hauptangeklagten im Werstprozeß,
hastet worden. Wahrscheinlich werden noch weitere
Zeitnahmen erfolgen.
. Eid «. Das Hochwasser der Werra überfluiet das
r-iÄf Talgelände und die Verkehrsstraßen. Es eretchte bei Wartha den Eisenbahndamm.
. jur. Krupp v. Bohlen-Halbach ist dem
(jn Dr
i-fEUschen Reichsausschuß für Olympische Spiele als

wodurch das Haus in Brand geriet. Der Sturm
verbreitete den Brand mit großer Schnelligkeit.
Siebzehn Gebäude und Stallungen wurden in Asche
gelegt.
Osnabrück . Der Prozeß gegen den Defraudanten
Brüning hat ein eigenartiges Nachspiel gehabt. Wie
erinnerlich, war Brun 'mg, nachdem er bei der
Dresdner Bank in Berlin die Riesenunterschlagungen
begangen hatte, nach der westsälischen Ortschaft Engter
geflüchtet, wo er sich eine Zeitlang bei den Eheleuten
Hatke aufhielt, wo das gestohlene Geld wieder ge¬
funden wurde. Es fehlten aber 33 000 Mark. Die
Dresdner Bank strengte gegen die Eheleute Hatke
einen Prozeß auf Herausgabe der 33 000 Mark an.
Das hiesige Landgericht bestimmte nun, daß die Bellagten einen Eid zu leisten haben, daß sie nicht wissen,
wo sich die 33000 Mark befinden. Leisten sie diesen

Die

feierliche Beisetzung des Kardinal-fürftbifcbofs X)r. Kopp

im Dom zu Breslau.
Die sterbliche Hülle des Kardinal - Fürstbischofs sammelt, in deren Mitte der Erzbischof von Köln,
Dr . v. Harimann , sowie die Erzbischöfe von Fulda,
Dr . Kopp wurde im Dom ln Breslau zur letzten Ruhe
bestattet. Die Straßen waren mit Menschenmassendicht Paderborn , Hiidesheim, Königgräh und Luxemburg,
geMt . Im Presbyterium hatte sich die Geistlichkeit ver- sowie die Vertreter des Kaisers, des Königs von Bayern,
des Königs von
Sachsen, sowie ver¬
schiedene Vertreter
der höchsten staat¬
lichen und militärlschen Behörden.
Der Dom war in
ergreifender Weise
. Kurz
geschruückt
vor 10 Uhr begab
sich die Geistlichkeit
aus dem Don: in
das sürsibi.'.chöfliche
Palais zur Ab¬
holung des dort
aufgcbahrten Kar¬
dinals . linier dem
Läuien aller Glocken
nahm der Trauerzug
seinen Einzug in den
Dom . Kanonikus
Dr . Hermann Herbig
hielt die Trauerrede.
Nach der Rede be¬
gann das feierliche
Traucrreguiem , das
der Erzbischof von
Köln abhiclt. Dann
erfolgte die eigent¬
liche Bestattungs¬
feier, die erst kurz
vor 1 llhr bceiidet
war.
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Eid. so wird die Klage abgewiesen: verweigert einer
der Beklagten den Eid, so werden sie zur Zahlung
verurteilt. Frau Hatke hat jetzt den Eid geleistet.
Paris . Vor dem Zuchtpolizeigericht von Briey
bei Nancy hatte sich ein angeblich deutscher Arbeiter
des Namens Bena wegen Körperverletzung zu verantworlen . Das Urteil lautete auf sechs Monate Ge¬
fängnis. Auf die Frage des Präsidenten an den
Angeklagten, ob er noch etwas zu sagen hätte, er¬
widerte Bena in spöttischem Ton : „Ich fordere eine
Ration Hafer und einen Kübel Wasser für den
Präsidenten." Bena wurde nun wegen Beleidigung
des Gerichtshofes auf der Stelle zu drei Jahren Ge¬
verurteilt.
fängnis
von
Beitrag
einem
2r"enslänglichcr Förderer mit
London . König Georg von England hat den
sjn. , , Mac? beigetreten. Diese Summe soll auf
ru « • des Stifters den Vorbereitungen für die Seeleuten, die sich im Oktoberv. Js . an den Rettungsmmprschen Spiele zugute kommen.
arbciten des in Brand geraienen Dampfers „BolA ^ have ». Der Riescndampser „Imperator " ist turno " beteiligten, Silbermedaillen verliehen. Unter
L fEiricr ersten diesjährigen Fahrt nach New Avrk in den Ausgezeichneten befinden sich sieben Offiziere und
25 Mann des Norddeutschen Lloyddampscrs „Großer
de gegangen.
Kurfürst" und vier Offiziere und 29 Mann des Nord¬
iu, lvgan . In dem Hause des Kaufmanns John
' nahcgelegenen Dorfe Salisch platzte ein Ofen, deutschen Lloyddampfers „Seydlitz".
daß ihre Schwester äußerlich recht unbedeutend
Die feingliederige Mädchengeflalt unter
»5 seidenen Decke erschien ihm wie die eines eben
r^ fungsräulich erblühenden Kindes, und nur die
iwiu en' weißen Hände, die so erbarmungswürdig
hilflos auf der Hülle lagen, fielen ihm
dm-ik
(5 mre edlen und vornehmen Formen auf.

sein» c>n"bm den zierlichen Mädchenarm zwischen

, als er den wild hastenden
w' ,,E.'fmger und erschrak
fühlte. Hier galt es doch wohl, gegen
saü ?«^ "Masteren Feind zu kämpfen, als es ein ein¬
er dl- § chm>psensteber gewesen wäre. Behutsam schob
vio!r.f^^ ?mpresse zurück und forschte in dem marmor, die ihm
^estcht nach irgend welchen Anzeichen
lt ohne weitere Untersuchung eine Diagnose
«ciiattet hätten.
cinfv »f .®rante ist ohne Bewußtsein." sagte er nach
btcwf o P Weile. „Befindet sie sich schon lange in
Abend sichtlich angegriffen hier
Ott nl e Sestern
. .üe erklärte auf meine Frage, daß sie sich
Nur
uicht krank fühle. In der Nacht führte
sie
für d»? n>^ üerlei wirre Reden, aber ich hielt das nur
unruhigen Schlummers und lebnQn, -AEaume. Am Morgen war sie dann auch bei
weniapM ^ Besinnung, aber so erschöpft, daß ich nur
als "El ,rfe mit ihr gesprochen habe. Später jedoch,
Halten 'Äfder nach ihr sah, fand ich sie so wie jetzt.
,l)renE ^ «nd für eine ernstliche
Krankheit?
Mci'ne^ „ Äf uoch kein bestimmtes Urteil, aber ich
wir den Fall nicht gar zu leicht
werden »
Er ^ nPmen dürfen."
in dipP . Loch etwas weiteres sagen wollen, aber
regen

dir

Augenblick begann sich die Patientin zu
warf sie sich von einer Seite auf

und

der aesvannte Ausdruck ihrer

London . Aus Besorgnis vor drohenden Atten¬
taten der Frauenstimmrechtlermnen wurden die dein
Publikum zugänglichen Staatsräume im Königlichen
Schloß zu Windsor, sowie eine Anzahl der öffentlichen
Kunstgalerien geschloffen.
Monte Carlo . Dem mit seiner Gattin hier an¬
wesenden Freiherrn Dr . Richard v. Eckardstcin wurden
Brillanten und Perlen im Werte von etwa 175 000 Mk.
aus dein Hotelzimmer entwendet. Der Diebstahl
wurde verübt, als sich Freiherr v. Eckardstein mit seiner
Gattin am Strande befand.
Tiflis . In der hiesigen Miiitürschnle erkrankten
174 Schüler der Anstalt nach dem Genuß von Back¬
waren, die Arsenik enthalten haben.
Peking . Bier - bis sünshundert Räuber drangen
durch Verrat in die norwegische Missionsstation
Laohokow in der Provinz Hupeh ein, plünderten sie

Gestchtszüge ließ erkennen, daß irgend etwas sie be¬
ängstigte.
„Um Gotteswillen, Frau Reimann, schließen Sie
mir schnell das Kleid!" kam es hastig und mit der
eigentümlichen Tonlosigkeit des Fieberdeliriums von
ihren Lippen. „Mein Stichwort ist ja schon gefallen,
und ich komme zu spät auf die Bühne."
Es konnte Fanny nicht entgehen, daß eine lebhafte
Überraschung sich auf dem Antlitz des jungen Arztes
spiegelte. Aber sie preßte die Lippen zusammen und
schwieg. Wenn das Verhängnis nicht aufzuhaltcn
war, mochte es seinen Gang nehmen. Sie war
darauf gefaßt gewesen, als sie ihn hierher führte.
Denn alle die wirren Äußerungen ihrer Schwester
hatten sich bisher einzig auf ihren theatralischen
Beruf bezogen.
Und jetzt glaubte die Bedauernswerte offen¬
bar, im Scheine der Rampenlichter auf der Bühne
zu stehen. Denn indem sie die Augen plötzlich voll
aufschlug und mit einem unsäglich schmerzvollen
Lächeln um sich sah. begann sie leise zu singen, eine
allbekannte lustige Melodie aus der neuen Operette,
die eben jetzt ihren Siegeszug über alle deutschen
Bühnen machte.
Etwas Tiefergreifendes, ja Herzzerschueidendes war
in diesem gequälten Gesänge, für den cs der armen,
heftig arbeitenden Brust der Fiebenrden an Kraft
und Atem fehlte. Und sie selbst schien von einer ent¬
setzlichen Furcht gepeinigt, daß sie das Lied nicht
würde zu Ende bringen können. Das gezwungene
Lächeln wurde zu einer verzerrten Grimasse der Angst,
und die schlanken Finger krampften sich wie die
einer Verzweifelndenin die seidene Bettdecke ein.
Fanny neigte sich über ihre Schwester, und indem
sie ihr sanft das Haar aus der feuchten Stirn strich,
sprach sie in gütigem, besänstigendcm Ton auf
ste ein:

und steckten sie sodann in Brand . Der Missionar
Froyland wurde getötet, der Missionar Sama schwerverwundet. Die Räuber erbeuteten eine Menge
Munition , sechs- bis siebenhundert Gewehre und ver¬
schiedene Geschütze.
Kioto . Hier ist eine große Skandalaffäre aufgedeckt worden, in die hohe Würdenträger einer ivestbuddhistischen Sckic verwickelt sind. Fünf Ober¬
priester ivurden bereits verhastet. Sie ivcrden be¬
schuldigt, große Geldsumme», die dem Tempel ge¬
hören, unterschlagen zu haben. Sie haben große
Summen für ihren persönlichen Luxus verbraucht und
sich in Spekulationen eingelassen.

saftige Ecke.
Begründung . Richter : „Wie kamen Sie denn da n
bei der letzten Rauferei mit den Füßen um sich zu iretcu ?"
— Angeklagter: „Weil ich mir die Hand verstaucht hatte "
Erklärt . „Warum heißt es auf Bauplätzen wohl
immer : „Nichtheschäftigten ist der Zutritt verboten ?" —
„Damit niemand sicht, daß die da drinnen auch nichts
.

^HVt ! rt r

K.fc.H,. BtÄLtW.

„Rege dich nicht auf, mein Liebling! Du brauchst
nicht zu singen. Niemand verlangt es von dir. Du
sollst jetzt ruhen und schlafen. Erkennst du mich denn
nicht, liebes Herz? Du bist ja bei deiner Schwester, und
du hast jetzt nichts anderes zutun . als gesund zu werden."
Obwohl ste ihr mit großen Augen ins Gesicht sah,
erkannte Fanny doch offenbar die Sprechende nicht.
Aber der Klang ihrer Stimme schien nichtsdesto¬
weniger eine beschivichtigende Wirrung auf sie geübt
zu haben. Sie brach mitten in ihrem Gesänge ab
und murinelte ein paar unverständliche Worte , um
dann das Köpfchen aus die Seite zu drehen, wie ein
Kind, das sich widerstandslos in die Arme des
Schlmmnergottes gleiten läßt.
Doktor Helmut Eggers hatte sich während der
kleinen Szene ganz untätig verhalten. Nun griff
er noch einmal nach dem Puls der Kranken und
zählte, die Augen unverwandt , auf die Zeiger seines
Chronometers gerichtet, aufinerksam die Schläge.
Dann stand er auf, und indcnr er sein Rezcptbuch aus der Tasche zog, winkte er Fanny mit den
Augen, ihm nach der anderen Seite des Zinnners hin
zu folgen.
„Ich werde Ihnen etwas Beruhigendes aus¬
schreiben. — Aber ich darf Ihnen nicht verhehlen,
daß Ihre Schwester voraussichtlich längere Zeit an
das Belt gefesselt sein wird und daß Ihre Pflege
naineutlich in der ersten Zeit sehr große Anforderungen
an die Wärterin stellen dürste. Sie ivcrden dies
schwerlich allein auf sich nehmen können."
Seine ernste Miene erfüllte Fanny mit ^Schrecken.
„Ich muß darüber noch mit Ihnen sprechen, HerrDoktor ! Glauben Sie , daß ich Eva für kurze Zeit
, kann? Es ist
der Obhut meines Mädchens überlassen
eine sehr vernünftige und erfahrene Person, der matt
- -'
wohl Vertrauen schenken darf."
3f io

(Fortsetzung folgt.)

3. Fastensonntag (Oculi ), den 15. März.
Sonntag : 7V2 Uhr : Frühmesse mit
österl. hl. Kommunion der Jünglinge und
Schulknaben ; 8^ Uhr : Kindergottesdienst
mit Ansprache; 10 Uhr : Hochamt mit Pre¬
digt und Segen ; nachmittags 14/2 Uhr:
Sakramentalische Bruderschaftsandacht . —
Abends 7 Uhr : Fastenpredigt mit Litanei
und Segen.
Wochentags : a) 6'25 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Mittwoch u.
Samstag ).
Montag : a) best. hl. Messe für die ff
Schülerin Mathilde Ostheimer ; b) 2.Sterbe¬
amt für Frau Marg . Klohmann geb. Fay.
— Abends 6 Uhr : St . Josephsandacht mit
römischem Segen.
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Familie ; b) best. Jahramt für die
Eheleute Peter u. Elisab. Heeb nebst Ang.
— Abends 6 Uhr : St . Josephsandacht mit
Segen.
Mittwoch : 7 Uhr : gest. Engelmesse
nach Meinung der Stifter Watternau -Hochstadt-Necasgi ; 8 Uhr : best. hl. Messe zu
Ehren des heil. Geistes nach Meinung
Skrobansky . — Abends 6 Uhr : St . JosefsAndacht mit Segen.
(Fest des hl. Joseph ) :
Donnerstag
a) best. hl. Messe zu Ehren des hl. Joseph
nach Meinung ; b) gest. Amt zu Ehren des
hl. Joseph nach Meinung.
Freitag : a) best. hl. Messe für ff
Eltern ; b) best. Amt zu Ehren des hl.
Eltern . — Abends 6 Uhr:
Joseph für
Kreuzwegandacht mit Segen.
SamStag : 7 Uhr : best. Amt (Tages¬
farbe) für die fff Eltern der Frau Witwe
Wolf in New-York ; 8 Uhr : best. hl. Messe
für die ff der Familie Gottschalk.
Für nächsten Sonntag sind die Frauen
zum Empfang der hl. Osterkommunion ge¬
laden.
: a) Mittwoch
Beichtgelegenheit
Nachmittag von 4 Uhr : b) Samstag Nach¬
Uhr;
mittag von 4 und abends von
c) Sonntag früh von 6>/2 Uhr ab.
: MorgenSonnVereinsnachrichten
tag Nachmittag 21/2 Uhr in der „Rose" :
Zusammenkunft der aktiven, passiven und
Ehren -Mitglieder des Cäcilienvereins zwecks
Anschaffung einer Fahne ; 3*/2 Uhr in der
.Concordia " : Bezirksdelegierten-Konferenz
der kath. Arbeitervereine des Main -TaunusGaueS ; 4 Uhr : Versammlung des Jüng¬
lingsvereins im Nebenzimmer des Gast¬
hauses „zum Löwen " (ausnahmsweise ) mit
Vortrag : Christus unser Führer.
Katholisches Pfarramt.

Zur

Sonntag den 15. Mär ; 1914, nach¬
mittags 3 Uhr

Generalversammlung

im Gasthaus „Zum Uassaner Hof " .
Wegen wichtiger Tagesordnung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.
Nichterscheinen wird mit 50 Pfennig
bestraft.

empfehle

Uhren in Nickel und Silber von JL 3.— an,
Goldene Damen °Uhren von M. 24.— an,

Der Vorstand.

Herren =Uhrketten , Fächer =Ketten,
Hals =Ketten , Kreuze , Ringe in Silber

ffaid.ZünglingsUerein.

und Gold, Ohrringe , Krawattennadeln
und Medaillons sowie opitische Waren

MM

innert . Die für nach¬
mittags 4 Uhr ange¬
setzte pflichtmäßige

Georg Schäfer,

Versammlung mit Vortrag:
—
Führer
unser
— Christus
findet ausnahmsweise im Hinteren Zimmer
des Gasthauses . zum Löwen " statt , weil
das Vereinslokal zu dieser Stunde ander¬
weitig besetzt ist.

Uhrmacher und Goldarbeiter,
Sossenheim

Es sei hiermit noch¬
mals an die pflicht-

mähige Wsterkommnnion für morgen er¬

aller Art

, Cronbergerstrasse 1.

Der Präses.

Bekanntmachung.
Im Austrage des Königlichen Amtsgerichts Höchst a. M . versteigere ich, auf
in Zeilsheim das im Grundbuch
von Sossenheim, Band 20, Blatt Nr . 494, eingetragene Grundstück

Ansuchen des Eigentümers Gottfried Hüttner

Flur 22, Parzelle 99, Acker Bachgewann, 13 ar 16 qm groß,
am Donnerstag den 36 . Mär ; 1914, nachmittags 4 Uhr , auf dem Rathaus zu
Sossenheim.
Die Versteigerungsbedingungen liegen während der Sprechstunden von 9—12
Ilhr vormittags auf meinem Amtszimmer für Jedermann zur Einsicht offen. Im
Termine werden dieselben bekannt gegeben.
Sossenheim, den 14. März 1914.

25P«
Da an dem Baume vor meinem Hause

die Aeste wiederholt abgerissen worden sind
und es der Polizei bisher noch nicht gelungen

ist, die Personen zu ermitteln , so zahle ich
demjenigen, welcher mir den oder die Täter
so namhaft macht, daß ich sie gerichtlich
belangen kann, die obengenannte Belohnung.

Das Ortsgevicht. Brum , Bürgermeister.
Fra « Hagelaner Witwe.
Friedrich
Kameraden
Unserem
MT " 1862 —1914 . ~mj H e r b ft zu seinem 48 . Wiegenfeste
Unserem Kameraden Iakod Fay zu
» ein dreifach ein dreifach donnerndes Hoch, daß es
seinem 53 . Gednrtstag
per Centner Mk. 1.40 zu haben bei
in die Kappusstraße schallt und „Zur
Hoch,
donnerndes
, Taunusstr. 13.
. Fay , Schreinerei
Joh
guten Quelle" widerhallt.
daß es in die Oberhainstratze schallt und
Schöne3-Zimmer-Wohnung(ev. mit
Gesellschaft „Frohsinn 18 « « ".
im Gasthaus . Zur Concordia " widerhallt.
) und Gartenanteil zu ver¬
Mansarde
Die Kameraden. Wegzugsbillig zu
mieten. Eschbornerstraße 34.
verkaufen.
halber ein
) mit
Großer Haseustall (6 Fächer
Feldbergstraße 11, 1. Stock.
Schöne geräumige Wohnung mit
1 Belg . - Riese « und 10 Jungen
Zubehör im 2. Stock zu ver¬
allem
ver¬
zu
Wohnung
Schöne3-Zimmer
für 25 JL umzugshalber zu verkaufen.
mieten. Taunusstraße 34.
. 59. mieten. Kronbergerstraße 39.
Heinr. Rüsfer, Friseur, Hauptstr

Brennholz

Erränget. Gottesdienst.

2m bl . Kommunion * Zur Konfirmation

Sonntag Oculi , den 15. März 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
1>/2 Uhr Kindergottesdienst.
Die Hauskollekte für den Gustav -AdolfVerein, die morgen zur Erhebung kommt,
wird bestens empfohlen.
Donnerstag den 19. März 1914.
Abends 7ffz Uhr Passionsgottesdienst.

_ in «lenkbar größter

Auswahl ru nlellrlgzten

von den
Weiße Kleiderstoffe
billigsten bis
Schwarze Kleiderstoffe . u ben 6eften
Farbige Kleiderstoffe J Sorten
Unterröcke , weiß.
Unterröcke , farbig.
Unterrockstoffe.
Blousenstoffe.

Evangelisches Pfarramt.
Dienstag den 17. März abends 8^ Uhr
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.
Dir Versammlung der Kranenhltlfe
findet erst Dienstag in acht Tagen , den
24 . März , statt.

EäeUien-Verein.
Morgen Sonntag , den

-Kramrenflauen- und Mädchen
$$enheim.
$$c)So
{kd
$chuf
Ra$$e(Zu

hl.Kommunion
und Konfirmation

Kathot . Gottesdienst.

15. Miirz,

*=== =
Preisen

=

fertige Wäsche jeder Art:
. cazcheniijcher.
. ffaMchuve
fforzem
. fferrenranken.
, ffränre
fferreniilcher
,«
, Uorbemden
$$e, Oberhemden
$träu
.*«
, stravaiien
. Manschetten
Kragen
Strümpfe jeder Art.

Aaufhaus ^ chiff, höchst a m

nachmittags 3Ve Uhr, im Gasthaus
„Dnr Uos«"

Versammlung

Aönigsteiner Strafe

und Ehrenwozu auch die passiven
Mitglieder freundlichst eingeladen werden.

7, 9, \ b

Tages - Ordnung:
Beschlußfassung über die Feier des 25jährigen Jubiläums nebst Fahnenweihe.
Vollzähliges und pünktliches Erscheinen

wünscht

Per Vorstand.

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Kronbergerstraße 48.
. Feldbergstraße 11.
vermieten
mieten. Ludwigstraße 2.
Kleine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine 2-Zimmer-Wohnungp. 1. April
Reinl. Arbeiter kann Kost und Logis
. 26.
. Näh. Frankfurterstr
zu vermieten
. Cronbergerstraße 18.
mieten
12.
. Feldbergstraße
erhalten

. Arbeiterverein.
Salböl
Die Mitglieder werden um Teilnahme
an der morgen Sonntag Nachmittag 3ff2
Uhr im Vereinslokal stattfindenden

D . Ilolzmaim

-Konferenz
.velegimen
früvjadrz
der kath. Arbeitervereine des Bezirks¬
verbandes Main-Taunus-Gaues
gebeten.

2 =5

Tages-Ordnung:
1. Bedeutung und Nutzen der geistlichen
Exercitien für Mitglieder der Arbeiter¬
vereine (Res. : Hochw. Herr Pfr . Englert,
Bezirkspräses ).
2. . Wie leisten wir praktische Vereins¬
arbeit ?" (Ref. : Herr Arb. - Sekretär
Honig-Frankfurt a. M .)
3. Wünsche und Anträge.

Der Vorstand.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit allem
Zubehör zum l . April zu vermieten.
Cronbergerstraße 29.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
. I.
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
, Frankfurterstraße.
Eigelsheimer

höchst

mm
1

m

Schuhwarenhaus
Aönigsteinerstr . (5
.
a. JVI

zur Konfirmation und Kommunion

JL 5.75, 5.25,
Knaben-Schnürstiefel, Wichsleder, .
elegant,.
sehr
,
Roßbox
echt
,
Knaben-Schnürstiefel
Knaben-Schnürstiefel, Derby Form, mit Preßfalten,.
Circa 200 Geschäfte
.
,
vereinigt zum gemeinsamen Knaben-Schnürstiefel, echt Boxcalf, echt Chevreau
, . . . .5 .50,
, kräftig
Einkauf.
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, Wichsleder
Mädchen-Schnürstiefel, mit und ohne Lackkappen,.
Nur gute Qualitäten.
Mädchen-Schnürstiefel, sehr elegant und solide,.
Billigste Preise.
Daher unstreitig empfehlens¬ Mädchen-Schnürstiefel, echt Boxcalf, echt Chevreau,.
Außerdem eine ganz enorme Auswahl Herren-, Damen- und Kinderwerteste Einkaufsquelle für
Stiefel zu staunend billigen Preisen.
Jedermann.

3 .95
6 .75
8 .50
10 .50
3 .95
6 .75
8 .50
10 .50

Sossenheimer

Leitung
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Mittwoch den 18. Mar;

Amtlicher Teil.

!

Pfarrer Englert hier, welcher auch das erste Referat er¬
stehen, keinem jedoch zu wenig oder zuviel. Das
Prinzip , unparteiisch die Wünsche aller Leser zu stattete über : . Bedeutung und Nutzen der geistlichen Exercitien für Mitglieder der Arbeitervereine." Der hochw.
vertreten , ist stets unsere Hauptaufgabe gewesen, und Herr
Redner verstand es meisterhaft seine Zuhörer für
Polizei Verordnung.
wenn wir dabei die Interessen Einzelner im Aus¬ die Schönheit der Exereitien zu begeistern und von dem
Auf Grund der Bestimmungen der §§ 5 und 6 nahmefall einmal etwas weniger glücklich streifen, Nutzen derselben zu überzeugen. Er führte », a. folgendes
Allerhöchsten Verordnung über die Polizei- so läßt stch^ ein solches Vorgehen einfach garnicht aus : Ursprünglich wurden Exereitien nur für Ordens¬
Verwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vermeiden. Dafür wird vielleicht schon mit der und Weltpriester abgehalten , in den letzten fünf Jahr¬
zehnten habe man aber die Notwendigkeit erkannt auch
vom 20. September 1867 (G . S . S . 1529) wird nächsten Nummer unseres Blattes gerade den In¬ für
den Laienstand Exereitien einzuführen . Speziell als
"ach Beratung mit dem Gemeinde-Vorstand ver¬ teressen dieser Einzelnen umsomehr entsprochen. Wer Arbeitervereinspräses begrühte es der Redner auf's freu¬
ordnet, wie folgt:
es als Leser ehrlich mit uns meint, wird gebeten, digste, daß nun auch für Arbeiter in diesem Jahre für
Zeit von Gründonnerstagabend bis Ostersonntagmorgen
Einziger Paragraph.
nicht jedes Wort unserer Zeitung kritisch unter die die
in Marienthal Arbeiterexereitien abgehalten werden . Wie
Der § 11 der Polizeiverordnung für die Ge¬ Lupe zu nehmen, sondern sie als das aufzufassen, ungemein
wohltuend in geistiger- wie leiblicherweisesolche
meinde Sossenheim
, vom 23. 'Juli 1896 (betr. den was sie in erster Linie sein und bleiben soll: eine Exereitien für
Arbeiter sind, wenn dieselben fernab jedem
Verkehr und das Aufhalten von Personen auf den Vertretung der Interessen der Allgemeinheit. Dann
lärmenden Werkstätten — und Weltgetriebe, fern von
Straßen ) wird im Hinblick auf die bezüglichen wird man auch uns hier und da einige nicht zu Familiensorgen — umgeben von frotnmen Ordensleuten,
Vorschriften der Regierungs-Polizei-Verordnung vom umgehende Ausführungen freundlich nachsehen. Die an gottgeweihte Orte sich zurückziehen, um ganz ihrem
hl. Glauben zu leben und die ewigen Wahrheiten auf sich
23. Januar 1914 aufgehoben.
Großstadtzeitungen sind in dieser Hinsicht weit rück¬ einwirken zu lassen, das wurde in überzeugenderweise ge¬
Sossenheim , den 1. März 1914.
sichtsloser, schlagen die schärfsten politischen und wirt¬ schildert. Zum Schlüsse ermahnte der Herr Präses die
Delegierten in diesem von ihm vorgetragenen Sinne in
_Die Polizei -Verwaltung : Brum , Bürgermeister.
schaftlichen Register an und können sich dies rigorose ihren Vereinen zu wirken, damit recht viele Arbeiter sich
Vorgehen unbeschadet leisten, weil für hundert ver¬ an den Exereitien beteiligen, um den Nutzen derselben zu
Bekanntmachung.
loren gehende Abonnenten ebensoviel neue, die auf erfahren und der Segnungen derselben teilhaftig zu werden.
_
für die geplante Verkehrsstraße Frankfurteinem anderen Anschauungsstandpunkle stehen, wieder In Anbetracht des geringen Preises (für Verköstigung und
Wohnung werden 6—8 Mark berechnet, wovon ja ein Teil
-Wiestzaden innerhalb der hiesigen Gemarkung fest- frisch hinzukommen.
auf die Vereinskasse übernommen werden könnte) ließe
besetzte Fluchtlinienplan ist, nachdem der Beschluß
sich eine starke Beteiligung sehr gut ermöglichen. In der
"es Kreisausschusses vom 13. Januar 1914, durch
nun sehr lebhaft einsetzenden Diskussion wurde dem Ge¬
- welchen die erhobenen Einwendungen zurückgewiesen
danken allseitig freudig Ausdruck verliehen, daß in Marien¬
worden sind, rechtskräftig geworden ist, vom Ge¬
thal nunmehr auch für Arbeiter Exereitien abgehalten
werden. So steht den zu erwarten , daß auch aus unserem
— Allgemeiner
deutscher Geliindelaüf
am
meindevorstand förmlich festgestellt worden.
eine recht stattliche Zahl von Arbeitern
, ^Der festgestellte Plan liegt in der Zeit vom 19. Sonntag den 29. März 1914. Mit diesem Gelände¬ Bezirksverband
sich an den Exereitien beteiligen werden. — Im Anschlüsse
Marz bis 2. April ds. Js . im Zimmer 9/l0 des lauf beginnt die. Tätigkeit der Leichtathletik ganz hieran sprach nun Herr Arbeitersekretär Honig aus
Frank¬
allgemein in allen Orten Deutschlands. Der Ge¬ furt a. M . über : . Wie leisten wir praktische Vereins¬
Rathauses zu Jedermanns Einsicht offen.
ländelauf ist eine der erfrischendsten und gesündesten arbeit ?" Er führte u. a. aus : Für Arbeitervereine muh
Sossenheim , den 18. März 1914.
Leibesübungen
. Der freie Lauf durch das Land, mit die Hauptaufgabe sein, ihre Mitglieder staatsbürgerlich
Der Bürgermeister : Brum.
schulen, speziell forderte Redner, daß schon jetzt unsere
auf ungeebneten Wegen soll jeden zur Natur führen zu
Arbeiter in handelspolitischer Beziehung unterrichtet wer¬
Bekanntmachung.
und dazu helfen, daß ein jeder, der ihn steht, an seine den, um so wirksamer der gegnerischen Propaganda gegen¬
Freitag den 20. März d. Js . ist die Gemeinde- Pflichten dem eignen Körper gegenüber erinnert werde. über gewappnet zu sein. Ferner sei die Beteiligung an
kasse geschlossen.
Den Teilnehmern bringt er mit dem Genuß, auf der Kommunalpolitik ungemein wichtig — auch bezüglich
der Wohnungseinrichtung besonders eines gediegenen
Sossenheim , den 17. März 1914.
weiter Erde ein ungebundener Mensch zu sein, die Wandschmuckesmöge
seitens der Vereinsvorstände immer
hohe Freude an der persönlichen Leistung. Ein Lauf wieder aufmerksam gemacht werden. Hauswirtschaftliche
Der
Bürgermeister.
von einigen Kilometern über Wiese und Feld, durch Schulung unser Töchter sei dringend notwendig , sehr
Wald und jegliches Gelände ist die gesündeste Be¬ empfehlenswert sei. der Besuch von Haushaltungsschulen.
Armenpflege unter Mitwirkung von Arbeiterfrauen,
wegung die sich denken läßt. Man soll jedoch eine Der
Jugendpflege u. dergl. müsse die größte Aufmerksamkeit
Sache, der so vielerlei nachgerühmt wird, selbst er¬ geschenkt werden. Nach diesen mit lebhaftem Beifall auf¬
K- jfercheim , 18. März.
proben, damit man ein eigenes Urteil über sie habe. genommenen Ausführungen wurden seitens verschiedener
Der Lauf findet nach den Wettkampfbestimmungen Delegierter sehr wertvolle Anregungen gegeben. Ange¬
, , — Straßensperrung . Der Vizinalweg Sossender deutschen Sportbehörde für Athletik statt. Die nommen wurde ein Antrag noch vor Ablauf d. Js . in
—Rödelheim ist wegen oorzunehmender Walz- Strecke ist ca. 5 bis 6 km lang. Der Lauf ge¬ jedem Vereine einen Vortrag über Handelspolitik abzu¬
halten . Der Bezirkspräses bat nun noch die Delegierten
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"rbeiten vom 17. bis- 31. März ds. Js . für langt als Mannschaftslauf zur Austragung.
Jede
en durchgehenden Fährverkehr gesperrt. Letzterer Mannschaft besteht aus 7 Läufern, von denen
" während dieser Zeit über Eschborn zu leiten.
mindestens fünf das Ziel geschlossen
, Hand in Hand
. — Evangelischer Wahlverein . In der Vordurchlaufen müssen. Die Teilnahme steht jedermann
dab ^ ""9 am Samstag einigte man sich dahin, frei. Gebühren und Einsätze werden nicht erhoben.
M ein ständiger evangelischer Wahlausschuß ge¬ Die siegenden Mannschaften in jeder Abteilung er¬
ll undet werden soll, der seine erste Sitzung am
halten Ehrenurkunden. Auch in Höchsta. M. findet
"mstag den 28. März abhalten wird. Dieser an genanntem Tage nachmittags 4 Uhr vom Sport¬
ahlausschuß wird die Geschäfte des Wahlvereins, plätze im Stadtpark aus, ein Geländelauf in drei
r als eine ganz lose Verbindung der bürgerlichen Abteilungen und zwar 1. für Sport - und Fußballangelischen Wähler gedacht ist, führen.
vereine, 2. für Turner und 3. für Jugendvereine
mit^ i>® cr evangel . Bürgerverein teilt hierdurch und religiöse Vereinigungen statt. Meldeschluß 22.
d» '
er mit den erwähnten Angelegenheiten in März. Nähere Auskunft erteilt gerne Karl Fischer,
en Eingesandts in Nr . 17, 20 und 21 dieser Höchsta. M ., Schützenstraße 13.
Zeitung nichts zu tun hat.

nach diesen Anregungen in ihren Vereinen zu arbeiten
und schloß daraus die interessant verlaufene Tagung . L.

Bingefandt.
(Für die nachstehenden Mitteilungen übernimmt die
Redaktion ' dem Publikum gegenüber keinerlei Ver¬
antwortung .)

Die Nachricht, daß sich die Verhandlungen betr.
Bahnhofsneubau zerschlagen haben, hat in' weiten
Kreisen der Einwohnerschaft berechtigten Unwillen
heroorgerufen. Denn, hier hätten es ortseingesessene
Bürger in der Hand gehabt, eine bessere Verkehrs¬
einrichtung zu schaffen
, und sie haben sich dagegen
gewehrt. Mit recht kann die Postoerwaltung jetzt
sagen: Wenn Ihr , wo euch Gelegenheit geboten
jj 7 Allen Leuten es recht zu machen ist eine
Gerichts
wird, eueren Ort zu heben, die Gelegenheit nicht be¬
9» Jl ' die niemandem beschieden ist, selbst dem
— Höchst a. M ., 13 . März . (Schöffengericht
.) nutzt, was sollen wir als Behörde ein besonderes
ia
einer Lokalzeitung nicht. Man verlangt
nur f” diesem ohnehin schon, daß seine Zeitung nicht Die Ehefrau W . aus Sossenheim hat den Arbeiter Entgegenkommen zeigen? Wie man hört, war die
ied» *Ut,
tsden Stand und Beruf, sondern auch für D . beleidigt und muß dafür 10 Mark Strafe zahlen. Eisenbahnverwaltung doch bereit, den ortsüblichen
krLx
.j^ ^ chen und wirtschaftlichen Parteiinteressen Ferner wurde unter Ausschluß der Oeffentlichkeit Preis von Jl. 600 .— für 100 qm zu zahlen.
reitL ÖC
?
öne
anschlagen soll, und fühlt sich oft be- weiter gegen die Frau W . verhandelt und zwar Welche Umstände rechtfertigen es, weit mehr als den
nur '^ ^ siert, wenn der Redakteur solchen Wünschen wegen Beleidigung der Frau S ., wofür W . drei ortsüblichen Preis zu verlangen? Daß die Herrn
and£,*"
nachkommt
, als dadurch die Interessen Wochen Gefängnis erhielt.
Grundstücksbesitzer ihre berechtigten Interessen
denw 'j, " eser nicht verletzt werden. Und es ist für
wahren, verdenkt ihnen niemand; aber daß sie durch
bgs. ^ daEseur ein Glück, daß er die wenig schmeichel- früvladrZ
'velegimentag der Katholischenunbegründet hohe Forderungen die Interessen fast
aekm
'^ .^ Üiken
, die in solchen Fällen an seine Arbeit
ganzen Gemeinde schädigen
, wird hoffentlich
Arbeiter
-Ucreme des BezirKs
-Uerhandes der
nicht
so
bald
vergessen
.
In
2
und
4 Jahren hat
die9 st werden, meistens nicht zu hören bekommt;
„main-Caunus
-Gau“.
sie es
noch rascher vergehen
die Einwohnerschaft bei den Gemeindewahlen Ge¬
, als
Der am Sonntag , den 15. März d. Js ., im Gasthaus
legenheit zu zeigen, ob sie Leute in de» Gemeinde¬
>» FnN
(3)°" tut. Möchten doch unsere Leser
zur Concordia , hier, stattgefundene Bezirksdelegiertentag
körperschaften dulden will, die die Interessen der
einmal
wo ihnen dieses oder jenes in der Zeitung
der kath. Arbeitervereine Bezirk Main -Taunus -Gau er¬
tu ». wkht
zusagt, stets bedenken
, daß unsere freute
^» unberücksichtigt lassen wie im vorliegenden
sich eines sehr guten Besuches. Es waren 10 Ver¬ Gemeinde
Fall. Sollte hier nicht ein Antrag auf Enteignung
Da heiki's” ^ o^ ressen aller Einwohner dienen soll. eine mit ea. 35 Delegierten vertreten . Die Verhandlungen
wurden geleitet von dem Bezirkspräses hochw. Herrn
J Bt
am Platze sein?
s eben
heute
diesem , morgen
jenem
beizu¬
e.

Mus dem
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wollen. ES yeltzt. datz zwrjchen der deutschen und
der österreichischen Heeresverwaltung ein Abkommen
Die größte » Manöver der Welt.
getroffen worden ist, wonach deutsche und öster¬
Die diesjährigen Kaisermanöver werden in so ge¬ reichische Truppenverbände gemeinsame Manöver ab¬
halten sollen. Demgegenüber ist festzustellen
waltigem Matzstabe angelegt und werden eine solche
, daß
riesenhafte Truppenmacht vereinigen, wie man sie in allerdings im vorigen Jahr der Plan solcher gemein¬
Friedenszeiten bisher noch nie gekannt hat und die samen Truppenmanöver (die ja für einen etwaigen
Ernstfall nicht ohne Bedeutung wären) erwogen worden
vollkommen die Bezeichnung als grötzies Manöver
der Welt rechtfertigt. Nicht weniger als 290 000 Teil¬ ist. Aber die Beteiligten haben sich bald überzeugt,
nehmer wird das diesjährige Kaisermanäver zählen. datz sich dieser Plan nicht verwirklichen läßt.
Es liegt auf der Hand , datz diese ganz ungewöhnliche
Anlage der Manöver alle Beteiligten vor ganz neue,
überaus schwierige Ausgaben stellt, zu deren Durch¬
führung mancherlei außergewöhnliche Schwierigkeiten
Deutschland.
zu überwinden sind.
*Die .Nordd. Allg. Ztg.' veröffentlicht eine Er¬
An erster Stelle steht natürlich die Frage der Be¬ klärung über die jüngsten Gerüchte betr. die russi¬
förderung der ungeheuren Truppenmengen durch die schen Rüstungen.
Darin
heißt es u. a., daß die
Eisenbahnen. Sie stellt für sich allein ein Problem
Maßnahmen der russischen Heeresverwaltung keinen
dar , dessen Lösung den beteiligten Behörden nicht ge¬ Grund zur Beunruhigung
bieten.
ringes Kopfzerbrechen verursacht. Unsere Verkehrs¬
behörden werden damit vor eine Ausgabe gestellt, mit
deren gelungenen Durchführung sie sich den Anspruch
auf höchstes Lob sichern werden, und man darf gewitz
annehmen, datz es unserer Eisenbahnverwaltung ge¬
lingt, für die schnelle und glatte Abwicklung des
Riesenverkehrs, wie er durch die diesjährigen
Truppenzusainmenziehungenveranlatzt wird, zu sorgen.
Es hat bereits eine amtliche Konferenz statt¬
gesunden, an der sich Vertreter der Eisenbahndirektion
Frankfurt und mehrere höhere Oistziere der Verkehrs¬
truppen beteiligten, um alle mit der Truppenbeförde¬
rung in Zusammenhang stehenden Fragen eingehend
zu erörtern. Die Hauptaufgabe der Konferenz war
es, einen Bahnhof ausfindig zu machen, der als
Hauptstation für die Truppenverladungen genommen
werden soll. Die Konferenz entschied sich nach
längeren Beratungen und gründlichen Besichtigungen
für den Bahnhof Kinzenbach zwischen Wetzlar und
Stausfenberg. Von hier aus werden also die ge¬
waltigen Truppenmengen, insbesondere die Kavallerie¬
massen, ins Manöoergelände gebracht werden.
Welche ungeheuren Anforderungen damit an die.
Leistungsfähigkeitder Eisenbahn gestellt werden, mag
man daraus ersehen, datz nach dem bisher ausge¬
Giovanni Giolitti,
stellten Fahrplan 600 Exirazüge für den Rücktransport
der frühere italienische Ministerpräsident.
der Truppen vorgesehen sind, und es ist noch nicht
einmal sicher, ob man bei dieser Zahl wird stehen bleiben
Da ? iialienlsche Kabinett hat sich in Anbeiracht der
können. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird für die parlamentarischen Lage zum Rücktritt entschlossen. Minister¬
Zeit dieser riesigen Truppentransporte der Güterver¬ präsident Giovanni Giolitti, der jetzt im 71. Lebensjahre
kehr auf den benutzten Linien eingestellt werden steht, hatte das Ministerpräsidium — sein drittes während
müssen. Die Riesenteiinehinerzahl des diesjährigen seiner erfolgreichen staatsmännischen Laufbahn — im
Kaisermänövers nimmt einen derartigen Umfang an, März 1911 übernommen. In seine Amtstätigkeit fällt die
weil zum ersten Male nicht weniger als sechs Armee¬ glückliche Durchführung des italienisch-türkischen Krieges,
korps im Manöver zur Verwendung gelangen. Diese der Italien den gewaltigen kolonialen Zuwachs an der
nordasrikamfchen Küste brachte. Die Kammer hat seine
sechs Armeekorps bilden 12 Divisionen, davon vier afrikanische
Politik noch letzter Tage mit überwältigender
bayrische, und 12 Feidartillerie Brigaden , davon eben¬ Mehrheit gutgeheißen
, wie denn überhaupt das italie¬
falls vier bayrische. Naturgemäß sind auch die mo¬ nische Voll in starkem
nationalen
sich von
dernsten Waffengattungen, die Lustschiffer und Flieger, Anfang des libyschen Feldzuges anAufschwung
auf die Seite der
vollzählig vertreten.
Regierung gestellt hatte . So kan» Giolitti bei seinem
Überhaupt ist die Stärke der technischen Truppen Rücktritt die Überzeugung mit sich nehmen, datz er bei
in diesem Manöver viel größer als bisher. Die der Losung der wichtigsten Ausgaben, die ihm in den
aktiven am Manöver beteiligten Truppen erhalten langen Jahren seines ministeriellen Wirkens zugesallen,
noch Verstärkung durch Tausende von eingezogenen sich die einmütige Anerkennung der Nation erworben hak.
Reservisten, so datz sich bezüglich der Teiinehmerzahi
im einzelnen folgendes Bild ergibt : Die Infanterie
* Der Reichstag
will vom 28. März bis 28. April
ist im Manöver vertreten mit 2907 Offizieren, 11931
halten und Ende Mai die Vertagung
Unteroffizieren, 109 907 Mannschaften; die Kavallerie Osterferien
mit 624 Offizieren, 1992 Unteroffizieren, 15 523 Mann¬ bis zum Herbst eintrcten lassen.
schaften, 16124 Pferden ; die Feldartillerie mit 576
*Zwischen den Parteien des Reichstages ist über
Offizieren, 2830 Unteroffizieren, 17 712 Mannschaften, die Frage , ob und ivie weit der vou der Novelle
zum
14 406 Pferden , 884 Geschützen
; die Futzartillerie mit Besoldungsgesetz
gezogene Nahmen zugunsten
240 Offizieren. 1104 Uuierosstzieren, 6863 Mann¬ dieser oder jener Gruppe von Beamten etwa über¬
schaften, 192 Geschützen (Feldhaubitzen und Mörser). schritten werden soll, ist es bisher noch nicht zu einer
Die gesamte Kopfstärke beläuft sich demnach auf Einigung gekommen. Wie in Parlamentskreisen ver¬
188884 Teilnehmer, die aber noch durch die tech¬ sichert wird , besteht jedoch nirgends große Neigung,
nischen Truppen erheblich vermehrt sind, so datz mit
auf Kosten der ohnedies schon genug belasteten Steuer¬
gut 200000 Teilnehmern zu rechnen ist.
zahler noch weitere Mittel für Erhöhung der Beamten¬
In verschiedenen Zeitungen des .In - und Aus¬ gehälter -bereitzustcllen.
landes taucht erneut das Gerücht am, datz Österreich
*Die Verhandlungen zwischen den Bundesregie¬
und Italien gleichzeitig ihre großen Manöver abhaiten rungen über die Regelung
des Waffen-

Die Kaifermanöver 1914.

politische Rundfcbau.
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O r t m a n n.

Er fand nichts Bedenkliches darin , und fünf
Minuten später stand er der jungen Frau wieder
unten im Wohnzstnmer gegenüber. Sie war jetzt er¬
schreckend bleich und die Erregung spiegelte sich deut¬
lich genug auf ihrem Gesicht.
„Meine Schwester ist schwer krank? Verhehlen
Sie mir nichts. Sie wird vielleicht sterbe»."
„Das verhüte der Himmel. Und cs ist glück¬
licherweise bis jetzt nicht der geringste Anlaß vor¬
handen, etwas Derartiges zu fürchten. Volle Sicher¬
heit über die Natur der Krankheit werde ich aller¬
dings erst aus einer gründlichen Untersuchung ge¬
winnen können. Aber ich möchte dieselbe aus triftigen
Gründen nicht vornehmen, solange die Kranke sich
in dem gegenwärtigen Erregungszustand befindet."
„Und ist es — ist es etwas Ansteckendes?"
„Wohl nicht im gewöhnlichen Sinne des Wortes.
Aber wenn Sie ' in dieser Hinsicht ängstlich sind, so
tun Sie doch vielleicht besser. Ihre Schwester dem
Krankenhause zu übergeben."
Mit Entschiedenheit schüttelte Fanny den Kopf.
„Davon kann nicht die Rede sein. Und ich werde
auch keine Pflegerin annehmen, Sie müssen mir
sagen, was ich zu tun habe, und ich werde alles
gewissenhaft erfüllen. Ich fürchte nicht» datz es über
meine Kräfte gehen könnte."
„Das ist ein heroischer Entschluß, der Ihrer
Schwesterliebe alle Ehre macht. Aber ich weiß
doch nicht, ob ich Sie darin bestärken darf. Es ist
durchaus nicht unwahrscheinlich
, datz die Fiebererscheinungen noch stürmischer werden. Und während
der nächsten acht oder zehn Tage wird die Kranke

gebrauch es des Militärs
in Friedens
- *
getten sind zwar noch nicht zum endgültigen Ab¬
schluß gelangt, aber es darf bereits jetzt als aus¬
geschlossen gelten , daß es zu einer einheitlichen
Regelung für das ganze Reich kommen wird. Vor¬
aussichtlich wird die Frage einerseits für die in ElsaßLothringen stehenden verschiedenen Teile des deutschen
Heeres geregelt werden . und anderseits dürsten
neue Dienstvorschriften für das preußische Heer er¬
lassen werden , während es in den süddeutschen
Staaten wohl im allgemeinen bei den bestehenden
Bestimmungen sein Beivenden haben wird. Es ist
aber nach einer halbamtlichen Veröffentlichung auzunehmen, daß es auch aus dieseni Wege gelingen wird,
die jetzigen weitgehenden Unterschiede zwischen
Preußen und Süddeutschland tunlichst zu beseitigen.
* Es ist vielfach angenommen worden, daß der-von
der Strafrechtskommission anfgestelite zweite Borentw ur f für ein n e u e s S t r a f g e s e tzb n ch demnächst veröffentlicht würde. Diese Annahnie dürfte
sich aber nicht erfüllen, es ist vielmehr sehr zweifelhaft,
ob der Entwurf im Laufe dieses Jahres der Offent- h
lichkeit übergeben werden kann. Er ivird gegenwärtig ;
im Reichsjustizamt mit einer Begründung versehen. Wann diese Arbeit zum Abschluß gebracht sein wird,
läßt sich einstweilen » och nicht überblicken. Inzwischen
ist auch bereits mit der Ansstellung eines amtkicheii i
Entwurfs für das Strafgesetzbuch begonnen. Die
Fertigstellung wird naturgemäß geraume Zeit in An¬
spruch nehmen. Nach Begutachtung durch die Bundes - !
regierungen wird der Entwurf dem Bundesrat zugehen. <
An den Reichstag gelangt er icdenfalls erst in der
nächsten Tagung.
* Die
Zweite
e l s a ß - lothringische
Kammer hat den Etat in dritter Lesung mit allen
Stimmen gegen die der Sozialdemokraten « nge nominell. Er
beträgt in Einnahme und Ausgabe
rund 81 Millionen Mark. Hervorzuheben ist, das;
nunmehr der G n a d e n f o n d des K a i s e r s so¬
wohl als der D i s p o s i t i o n s f o n d de8 Statt¬
halters,
die beide lange Zeit heiß-umstritten waren, 1
endgültig genehmigt worden sind.
Frankreich.
* Der Ministerpräsident Don :u ergue hat sich
telegraphisch nach dem Befinden
des deutschen I
Milstärbevollmächtigien v. W ! nterseldt
erkundigt i
und Frau v. Winterfeldt zugleich seine besten Wünsche ;
für die Genesung ihres Gatten überlnittelt. Nah s
einer Meldung aus Grisolles ist die Verschlechterung >
im Befinden des Militärbevollmächtigten und die neue Operation daraus zurssckzusühren
, daß er daS !
Bett zu früh verlassen hatte.
>
*Jn der Kamnrer warnten bei der Beratung des !
Heeresbudgets mehrere Redner vor der allzu frühen
Verabschiedung
der Offiziere.
Man
wies
aus Deutschland hin, und ein Abgeordneter be¬
merkte. daß Deuischland schlecht gefahren sein würde,
wenn man Moltte mit 65 Jahren verabschiedet
hätte.
Afrika.

* In

Nordmest
- Marokko
haben wieder
schwere Kampfe zwischen den Spaniern
und Ein¬
geborenen stattgcsiuiden. Die Spanier behielten
zwar schließlich die Oberhand , hatten aber große
Verluste.

Deuticber Reichstag.
(Orig .-Bericht.)
Berlin,
14 . März .
Am Freitag beschäftigte sich daS Hans mit der Duell Interpellation des Zentrums . Abg. Gröber Zeutr
(
.)
begründete sie und schilderte den Fall , der zun: Zweikmnps zwischen den Leutnants La Valette und Haage in
Metz führte. Es ergab sich für den Reichstag die Frage ,
ob der Kommandeur und der Ehrenrat ihre Schuldigkeit
getan haben. Zur Beantwortung der Interpellation ^ erklärte Kriegsmiiiistcr v. F a l ke n h a y n, daß ein geklärter
Tatbestand vorliege. Bestritten müsse werden, daß durch
eilte Erklärung des Ehrenrales der Zweikampf veranlasst
worden sei. Die Behandlung des Falles verstoße nicht

Tag und Nacht der ununterbrochenen Beaufsichti¬
Ein fast zorniger Blick ans Fannys schönen Augen
gung bedürfen."
traf sein Gesicht.
„Ich werde mich mit dem Mädchen in die Pflege
„Aber Sie müssen doch längst bemerkt haben,
teilen und ich werde jedenfalls alle Nachtwachen Herr Doktor, daß ich meine besonderen Gründe habe,
auf mich nehmen. Ich habe eine starke Natur und keine anderen als Sie an das Krankenbett meiner
brauche sehr wenig Schlaf. Es ist nicht das erstemal, Schwester zu lassen. Unsere Bekanntschaft ist zu kurz,
daß ich eine Schwerkranke pstegc."
als daß ich Sie bitten dürste, mir zuliebe irgend ein
„Da Sie so fest entschlossen sind, darf ich wohl Opfer zu bringen. Aber was Sie für mich nicht tun
nicht weiter widersprechen. Es wird ja, wenn die würden, tun Sie doch vielleicht aus Freundschaft für
Aufgabe für Sie zu angreifeud wird, auch immer noch meinen Mann ."
^
„Ich würde sür Rudolf mit Freuden alles tun, was
Zeit sein, eine berufsmäßige Wärterin zu beschaffen.
in meinen Kräften steht! Aber ich begreife nicht
Der Arzt, dem Sie die weitere Behandlung Ihrer
Schwester anoeriraucn, wird gewiß nicht versäumen. recht - "
„O, Sie begreifen es sehr wohl ? And ich würde
Sie rechtzeitig auf den Eintritt dieser Notwendigkeit
Ihnen sehr dankbar sein, wenn Sie eS mir nicht so
aufmerksam zu machen."
Er las auf ihrem Gesicht die Bestürzung, in die schwer machlen, mich Ihnen zu erklären. Sagen
Sie mir doch ganz ausrichlig. Herr Doktor : für
seine letzten Worte sie versetzt hatten.
„Ja , wollen Sie denn nicht selbst —? Mein was halten Sic meine Schwester, ihrem Beruf nach.
Mann sagte mir doch, daß Sie zurückgekehrt seien, meine ich?"
Er lächelte elwas verlegen.
um sich dauernd hier niederzulaffen."
„Das ist eine schiver zu beantwortende Frage.
„Das ist auch gan ; richtig. Aber gerade deshalb Eine
Bühnenkünstlerinvielleicht—"
bin ich aus Gründen der Standesehre genötigt, be¬
„Ja,
"
sie kurz. „Und damit wir gleich
sondere Rücksichten auf meine hier schon seit längerer im klarenbestätigte
sind:
eine
Operetiensängerin. Es ist nicht
Zeit praktizierenden Kollegen zu nehmen. Sie hatten schwer, das aus
ihren Fieberdelirien zu erraten —
doch wohl bis jetzt einen Hausarzt ?"
nicht wahr ? Jeder Arzt und jede '.Pflegerin müßten
„Allerdings — den alten Sanitätsrat Heimer- innerhalb weniger Augenblicke dahinter gekommen
dingcr. Aber er kann sich doch unmöglich darüber sein, denn sie glaubt sich ja beständig aus der Bühne
wundern, wenn mein Mann jetzt dem ihm näher- und hört nicht auf, abgerissene Operettenmelodien zu
stehenden Arzt aus der eigenen Familie den Vorzug singen oder ganze Szenen zu spielen. Sie werden
gibt."
mir antworten, daß ein Arzt zur Verschwiegenheit ver„Es würde mich immerhin in eine etwas peinliche pflichtet
fei; ich aber sage Ihnen ans Grund meiner
Lage bringen. Und so schmeichelhaft mir auch Ihr
Erfahrung, daß jede interessante Neuigkeit, die heute
Vertrauen sein muß, möchte ich Sie doch ersuchen, sich zur Kenntnis des Saniiätsrats gelangt, innerhalb
möglichst noch heute an den Sanitütsrat zu wenden, längstens vierundzwanzig Stunden zum Stadtgespräch
der ja seit langem den Ruf eines durchaus tüchtigen geworden ist. Und eine interessanie Neuigkeit wäre
und gewissenhaften Arztes genießt."
eS dach
gewiß, dos] der Herr Baumeister Eggers,
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mste Frankreichs nach Korsika geflogen. Die beiden
Schjffslcutnants L'Escaille und Destrem stiegen in
Et . Raphael an der französischen Südküfte aus. Destrem
wlgte seinem Kameraden L'Escaille in einem Zwischen¬
raum von einer Stunde . Beide Flieger erreichten Caloi
ouf der Insel Korsika ohne Zwischenfall und flogen von
da » ach Ajaccio weiter. Sie brauchten bis Ajaccio im
ganzen 2Va Stunden . Die Entfernung beträgt 175 Kilo¬
meter.
— Der dritte türkische Miliiärflieger Salim , der
M einem Fluge Konstantinopel—Kairo aufgestiegen war,
fft bei Edremib abgestürzt. Der Apparat wurde zer¬
trümmert, Salim und sein Begleiter blieben unverletzt.

• mundet. Dem Tater gelang es zu entfliehen. Das
\uiat soll ein Racheakt der Jungtürken fein.
Berlin . Das Oberkriegsgcricht verhandelte gegen
New Bork . In der Nähe von Manitus (Illi¬
den Musketier F. wegen Fahnenflucht und schweren nois) wurden Räuber ertappt, »vie sie Waren von
Einbruchs im strafschärfenden Rückfall. Das Urteil einem fahrenden Güterzuge herabwarfen. Als inan
lautete auf ein Jahr sechs Monate Zuchthaus, er¬ den Zug zum Halten brachte und sie sestzunehmen
neute Versetzung in die zweite Klasse des Soldaten¬ versuchte,verteidigten sie sich mit Rcvoivern.töteten den
standes, Ausstoßung aus dem Heere, vier Jahre Ehr¬ Lokomotivführer und verletzten einen Polizeigehilfen,
verlust und auf die anderen üblichen Nebenstrafen.
der sichi»n Zuge befand, schrver und zwei andere An¬
, zivei von den
greifer leichter. Es gelang schließlich
—Auf dem Südfelde der „Vereinigten Diamani" in Lüöeritzbucht ist ein wert¬ Räubern festzunehmen.
minen-Aktiengesellschaft
voller Diamant gefunden worden. Es handelt sich
um einen 12'/- Karat schweren Stein , dessen Wert
aus wenigstens SO 000 Mk. geschätzt wird.
für die Lturmslntschädeu . Der
Entschädigung
— Wegen Juwelendiebstahls in Höhe von 35 000 pominersche Prooinziallandtag bewilligte zur Beseitigung
Mark verurteilte die Strafkammer die Einbrecher der Sturmflutschäden an den pommerschen Küsten, die
Koselowsky und Heim zu je drei Jahren Zuchthaus, insgesamt auf 2‘/4 Millionen Mark geschätzt werden,
Schindler zu zwei Jahren Zuchthaus, Laue und 200 000 Mark als Provinzialbeihilfe.
Schäfer wegen Hehlerei zu je einem Jahr Gefängnis
Die Drcitanscrtdinark - Nr enze der Altpcnsisnärr.
und Hermann zu zwei Jahren Gefängnis.
In der Novelle zum Reichsbeamtengesetzvom Jahre 1907
Neris?. Aus unbekannter Ursache geriet das Dach und i»n Miliiärpensionsgesetz findet sich eine Bestiminung.
des alten Münsters in Flammen . Trotzdem die »»ach der pensionierte Beamte und Offiziere, deren jähr¬
Feuerwehren von Düsseldorf und Köln alarmiert liches Gesamteinkommen — d. h. also Pensionen und alle
oder privaten Einkünfte — hinter 3000
wurden und schnellstens an der Brandstätte erschienen, sonstigen amtlichen iin
Falle der Bedürftigkeit zu ihrer
zurückbleibt,
konnte ein Umsichgreifen des Feuers nicht verhindert Mark
Pension eine Beihilfe bis zu diesem Betrage erhalten kön¬
werden. Das Holzdach stürzte zusammen und zer¬ nen.
Diese Bestirnmung »nachte es bisher nnmöglich, über
störte die ivertvolle Orgel.
die Grenze von 3000 Mk. hinaus Beihilfen zur Pension
Benthe « O .-S . Das hiesige Schwurgericht hat zu gewähren. Da nnn anzuerkennen ist. daß durch die Ver¬
einen Gerichtssekretär, der im Oktober versuchte, Akten teuerung der Lebenshaltung in vielen Fällen die Geivährung
aus dem Mädchenhändlerprozeß Ludelski gegen einer Pension von 3000 Mark zur Versorgung einer Fa¬
Bezahlung dem Agenten und Millionär W. auszu¬ milie >»icht ausreicht, so soll zur Besserstellung der Alipenfionäre die bisher mst 3000 Mark gezogen- Grenze
liefern, wegen versuchter Bestechung zu einem Jahre
erweitert »verden. Keineswegs aber handelt cs sich mit
Gefängnis verurteilt.
eine Heraussetzungder Pensionen sogar über 3000 Mark
Melbourne
von
London. In der Stadthalle
hinaus.
(Australien) fand unter dem Vorsitz des Gouverneurs
Lord Denman eine Versammlung statt, die ein Programm für die Dreihundertjahrseier Shakespeares be¬
riet. Im Verlauf der Versammlung wurden 800 000
Erhellte Nacht -Landschaften . Wie jetzt bekannt
Mark als Grundstock für den Bau eines australischen ivird,
scheinen die Reisenden in Nordamerika auch
Shakespeare-Theaters gezeichnet.
»vährend der Nacht das Bedürfnis zu enipfinden,
Venedig . Der deutsche Dampfer „Schleswig" mit die Aussicht aus dem Fenster zu genießen und dafür
den 300 Mitgliedern der Berliner Liedertafel an ihre Nachtruhe iin Schlafwagen zu opfern. Einem
Bord traf in Venedig ein und landete die Leiche des solchen Bedürfnis ist nunmehr die Chicago - Mil¬
Maurermeisters Bruno Hubert aus Charlottenburg, waukee- und St . Paul - Eisenbahn durch Einstellung
der auf der Überfahrt einem Herzschlag erlegen war. eines Aussichtswagens- entgegengekommen
, der bei
Die Leiche wurde nach den: Friedhof San Michele Nacht die durchfahrene Strecke tageshell erleuchtet.
gebracht.
Dies ivird durch eine auf der Plattform des letzten
Briifscl . Durch eine nationale Sammlung beab¬ Wagens ausgestellte elektrische Lampe erreicht, die mit
sichtigt man hier ein Denkmal König Leopolds 4,5 Millionen Kerzenstärlen das Land meilenweit
zu «rrichten. Käiiig Albert hat sich mit einem Betrag erhellt. Diese Lampe kann in senkrechter Richtung nur
von hunderttausend Mark an die Spitze der Beilrags¬ V0 Grad, in wagerechter Richtung um 45 Grad gedreht
werden. Da die genannte amerikanische Eisenbahn¬
liste gesetzt.
Stockhol»«. Dern Negerboxer Jack Johnson ist strecke mehr als 100 Meilen am Ufer des Mississippi
in dem sonst so gastlichen Schweden ein übler Einp- entlang sührt, »vird die Flußlandschast nebst den auf
fang bereitet ivorden. Er sollte in Göteborg in einem dem Flusse verkehrenden Schiffen durch die Lampe
Ringkampf anstrelen, wurde aber gleich bei seinem grell beleuchtet. Es soll ein Bild von höchst eigen¬
Auftreten »nit einem solchen Lärm empfangen, daß artiger Schönheit sein, wenn die Landschaft so in
Umrissen aus dem Dunkel der Nacht heroorden Veranstaltern des Rtngkampfes schließlich nichts scharfen
anderes übrig blieb, als den Neger »vieder schleunigst tauckit.
aus dein Saal zu entfernen. Johnson zog es vor,
noch am Abend Schweden mit unbekanntem Ziel zu
verlassen.
Ihr Kiindignngsgrund . Marie, das Mädchen für
Kiew. Ganz Südrußland und das Schivarze alles bei einer Familie, in der sich die Familienmitglieder
Meer sind von einem Orkan he'ungesucht worden, der untereinander nicht gerade liebevoll behandeln, Hot ge¬
in den Gouvernements Astrachan und Saratow von kündigt. „Also Sie wollen gehen," sagte die Dame be¬
Berdjansk dauernd. — „Warum denn eigentlich? Haben wir Sie
starkem Schneefall begleitet mar. In
nicht iminer so wie einen von der Familie behandelt ?"
sind die tiefgelegenen Stadtteile überschivemmt. In
Nomotscherkask ivurden die Dächer von Häusern ab¬ — „Ja , Gnädige," sagte Marie , „desivegen gehe ich ja
gerissen. Mehrere Personen sind verletzt, eine ist ge¬ gerade."
Theorie und Praxis . Händler: „Diese Feder ist
tötet worden. Auch in Zarizyn haben große Ver¬
wüstungen stattgesunden: alle Telegraphen- und unverwüstlich, mit der können Sie schreiben, so lange Sie
leben." — Kunde : „Gut, so geben Sie mir eine." —
Telephondrähte ivurden zerrissen, so daß die Stadt
„Eine ? Wollen Sie nicht lieber gleich ein Gros nehmen?
von dem Verkehr mit der Außenwelt abgefchnitten ist. Da
sind sie doch billiger."
Konstantinopel. Der in Philippopel weilende
Wohltätigkeitspreisr . „Ich »verde bei dem Wohlbekannte Alttürke Oberst Sadik-Bei, der beschuldigt täligkeitsbasar Küffe verkaufen. Meinen Sie , daß ein
ivird, die Ermordung des Kricgsministers und Groß- Dollar der Kuß zu teuer ist?" — „O, gewiß nicht, die
ivesirs Mahmud Schewket-Paschas mit angestistet zu Leute wissen ja, daß sie bei so etivas hochgenoinmen
* l'.E.ü. fctPLum;« :I». A*£?IC7’* VlttiA
*
haben, ivucde ans der Straße überfallen und tödlich

der Sprössling einer so tugendsanien und ehren¬
festen Familie unter seinem Dache eine Operettenmngerin beherbergt, die noch dazu seine Schwäge¬
rin ist."
. „Ist es das. was Sie fürchten? — Legen Sie
wirtlich so viel Gewicht auf das Gerede der Leute?"
Verächtlich zog Fanny die Oberlippe.
„Ich ? — O, ich ivürdc, wenn ich ganz aus mich
Mein gestellt »väre . wahrhaftig blutwenig danach
nagen. Aber ich weiß, daß Rudolf geradezu in
Verzweiflung geraten »vürde bei der Vorstellung, daß
leine Familienvcrhältmffe in allen Jungsern -Konvenukeln und Kaffeekränzchen dieser guten Stadt zum
Gegenstand hämischer Erörterungen geinacht'werden.
"Nd ich hatte gehofft, daß Sie mir behilflich sein
würden, es ihm zu ersparen. Denn nach allem, »vas
Er mir von Ihnen erzählt hat, wußte ich. daß ich
Ihrer Verschwiegenheit geiviß sein dürste.'
^ „Das bedarf selbstverständlich nicht erst einer
. Und »venu ich Ihnen damit einen Dienst
Versicherung
, so bitte ich Sie , auch für die »vettere BehandErweise
"0ig Ihrer Schivester auf mich zu erzählen."
Er sagte es schlicht und einfach, wie wenn er es
wötzlich für etwas ganz geringfügiges hielte, was
de von ihm verlangte. Fanny fühlte, daß er sie
vollkommen begriffen habe, und sie wurde zugleich sehr
wohltuend berührt von dem feinen Takt, den er dabet
wl den Tag legte.
- Einem lebhaften Impulse folgend, reichte sie ihm die
vtlnd.
. »Ich danke Ihnen . Aber ich hatte von vornOErein nicht daran gezweifelt, daß wir Bundesuenossen»verden würden."
, . Nur für einen Augenblick hielt er die warme,
wdeiisvolle Fraueuhand in der seinigen.
a »Wir werden vor allem Bundesgenossen sein nn
Erampfe gegen die Nächstliegende und dringende Ge¬

fahr. Die Hauptsache ist doch, daß Ihr Fräulein
Schivester bald »vieder gesund ivird. Das übrige
scheint mir daneben von sehr geringer Wichtigkeit.
Und ich gestehe Ihnen offei», daß es mir uirgleich
größere Freude bereitet haben »vürde, wenn Sie mich
Sinn Bundesgenossen gemacht hätten tm Kanrpfe
gegen dieselben engherzigen Vorurteile, denen Sie
sich jetzt beugen »vollen."
„Sie meine»», es »väre besser gewesen, den Leuten
die Wahrheit zu offenbaren?"
„Die Wahrheit ist meiner Ansicht nach immer
das Beste urrd Bequemste. Das soll nalürlich keine
Kritik sein, denn ich kenne die vorliegenden Verhält¬
nisse ja viel zr» »venig, «in mir ein Urteil zu erlaubcn. Aber ich hatte mir nach allen», »vaS ich von
Ihnen hörte, ein Bild gemacht, zu dein diese Nackgibigkeit gegen einen in Vorurteilen befangenen Gesell¬
schaftskreis nicht recht stiinme»» »vill. Sie sollten
sich gegen ihn auflehnen, Fra »»Kusine, statt sich von
ih'.n unterjochen zu lassen."
Der Tadel in feinen Worten tat ihr nicht weh.
Sie lauschte vielmehr mit Begierde auf die Stiinme.
die dem trotzigen Verlangen ihres eigenen Herzens
Worte gab.
„Ja , wenn ich frei wäre und ein Mann ! Aber
Sie selbst, Herr Doktor, sind Sie etwa hierhcrgekommen. urn den Kampf gegen die Ansichten Ihrer
engeren Landsleute aufzunehmen?"
„We»»n es sein muß — gewiß! Ein frischer Lustzug
kaim da zuweilen Wunder wirke»:. Und es ist iininer
, als sich
lustiger, gegen den Strom zu schwimmen
von ihm treiben zu lassen."
„Nur daß es eben kein Stroin ist. den eines rüstigen
Schwimmers Kraft vielleicht bezwingen könirte. Es
ist ein stehendes Gewässer mit Schlinggewächsen, die
sich einem wie mit hundert zähen Banden um die
Glieder legen und die immer tiefer hinabziehen, je

Hegen Recht und Gesetz. Auf die Frage , welche Maß¬
nahmen gegen das Duell zu ergreifen 'wären , muffe er
antworten, daß nur gesetzgeberische Maßnahmen Abhilfe
Ichaffen könnten. Unabhängig davon seien alle maß¬
gebenden Stellen des Heeres unablässig bemüht, auf
srz-eherischem Wege Besserung zu erzielen. Das Haus
beschloß die Besprechung der Interpellation . Abg. Haase
twz.) meinte, das Duell müsse verboten und der VertEtzer des Verbots aus dein Heere ausgeschlossen werden.
Abst van C a I r e r (nat .-lib.) erklärte sich gegen eine
Aoschaffung deS Drrells. Es sei deutsche Auffassung, für
aas, was man tue, einzustehen. Ava. Graf v. Westarp
"ans.) erklärte, für das Osfizierkorps iit Anspruch nehmen zu
jniifien, baß jeder einzelne jederzeit bereit sei, für seine Ehre,
. Die Ausge¬
toie Person und sein Lebe» einzusetzen
staltung des ehrengerichtlichenVerfahrens gehöre zu den
«efugirissen des obersten Kriegsherrn , und dem Reichstage
sti eine verfassungsmäßige ' Mitwirkung nicht gestattet.
. Vp.) lehnte die Haltung des
(
Ag . Dr . Blunck fortschr
"riegsministers ab. Auch der Abg. Do mb ek (Pole)
Erlangte Beseitigung des Duells . Abg. M e r t i >r (Rp .)
trat den Ausführungen des Kriegsministers bei. Abg.
Dr . Späh n (Zentr .) sührie ans , daß religiöse Gründe
zur Duellbeseitigung zwangen. Nach Ausführungen des
( .) gegen die Rede deS Kriegsminifters
"!bg. Wende! soz
. Vp.) Auskunft über
(
wünschte Abg. Dr . Blunck fortschr
die Stellung deSKriegsministers einem Offizier gegen¬
KriegSministcr von
über, der ' das Duell ablehne.
val ke nh ap n verwies auf frühere Erklärungen. Dawit war die Interpellation erledigt und das Haus ver¬
tagte sich auf Donnerstag.

k)eer und flotte.
, — In der Nähe von Berlin fand dieser Tage eine
interessante Schießübung des Luftschiffes „Z. 5" statt, das
wlter der Führung des Hauptmanns Grüner und des
Obeeleuinants Jakob ») Schießversuche auf schwebende
Owle vornahm. In der Nähe der Ortschaft Dallgow war
Esn Drachenballon ausgelassen worden, unter dessen Korb
EM etwa zehn Meier langer und fünf Meter hoher oierEckiger Kasten angebracht war , der etwa 300 Meter über
dem Erdboden schwebte. Das Ziel hatte ungefähr die
Länge und Breite eines Flugzeuges, eines Doppel¬
deckers. In einer Höhe von etwa 600 bis 700 Metern
schwebend, gab der „Z. 5" init' dem Ballongeschütz sünszehn
Jur Ernstfälle
Schüsse ab, von denen einige gut saßen.
inäre das Flugzeug, gegen baS sich die Kugeln des Lustschiffes richteten, zweifellos so schwer beschädigt worden,
daß ein Absturz oder doch eine Landung unvermeidlich ge¬
wesen wäre . In der Mitte der beiden Lüngsflächen des
ms Ziel angesehenen Flugzeuges waren große schwarze
Punkte angebracht, die den Sitz des Führers
"nd die Lage des Motors andeuten sollten. _ Dem
Artilleristen aus beur Luftschiff gelang cs tatsächlich,
selbst diese verhältnismäßig kleinen Ziele zu treffen. Be¬
merkenswert ist, daß die Treffer bei der ersten Übung
aus 1500, bei der zweiten aus etwa 2000 und bei einer
dritten Übung aus 2500 Metern Entfernung erfolgten.
— Ein Erholungsheim für Offiziere des 17. Arrnee'drps wird zum 1.' Mai d. Js . im Seebade Brösen bei
Danzig eröffnet. Es ist zu diesem Zwecke ein Landhaus
gemietet worden ; die kausenüen Unterhaltungskosten trägt
das Korps . Es soll dadurch den Offizieren des Korps,
desonbers aus den landeinwärts gelegenen Garnisonen,
billiger Aufenthalt an der See ermöglicht werden. Zn
den inneren Einrichtungskosten hat der westprenßlsche
Provin ziallanding 3000 Mark bewilligt.

Luftfcbiffabrt
, —Zwei französische Marineflieger sind van der Süb-

(lnpolirilcber Hagesbenckt.

Volkswirtschaft.

Vermischtes.

bullige

Ecke.

mehr »nnn sich bemüht, aus ihnen herauszu¬
kommen."
„Das Bild ist vielleicht nicht übel gewählt. Aber
ich Din doch gesonne»», es auf den Versuch ankommen zu kaffen. Leicht ist mir der Entschluß,
meine Tage in der teuren Vaterstadt zu beschließen,
»vahrhastig nicht geivorden. Aber die alte Frau,
die meiner Jugend eine so treue Hüterin gewesen
ist, hatte einigen Anspruch aus meine Nachgiebig¬
keit gegen ihre Wünsche. Und ich sagte mir, ein rechter
Kerl müsse sich überall einen Wirkungskreis nach
seinem Herzen schaffen können. Das Wesentliche.
Frau Kusine, ist doch »vohl, daß man vor allem sich
selber treu bleibt und dem. was man für recbt
erkannt hat. Starke Naturen müssen sich schließlich
."
überall durchsetzen
Fanny lächelte.
. Herr Doktor!
„Sie sprechen sehr zuversichilich
Auch ich habe in der ersten Zeit nach meiner Verhei¬
ratung ähnliche Gedanken gehabt. Aber ich habe
. Die ersten Nieder¬
bald gelernt, mich zu bescheiden
lagen waren gar zu schmerzlich gewesen. Und dann
wußte ich doch auch eigentlich nicht, kür was ich
kämpfte. Wir Frauen müssen unser Ziel immer in
greifbarer Nähe vor uns sehen, »venu »vir etivas
vollbringen sollen."
„Und Ihr Gatie ? Er ist doch wahrlich unab¬
hängig und stark genug, um sich mit einem befreienden
Lachen über all diese kleinliche Engherzigkeit zu
erheben. Und wie ich ihn kenne, hat's ihm auch an
dem nötigen persönlichen Akut nie gefehlt."
„Er würde sicherlich jeder physischen Gefahr begeg¬
. Aber wenn
nen. ohne mit den Wimpern zu zucken
sich's um feinen sogenannten guten Namen handelt,
zittert er vor der spitzen Zunge einer alle»
Jungfer ."
3i n

(Fortsetzung folgt.)

Allgemeine

Ortskrankenkasse

für die Gemeinden Schwanheim

Rechnungsabschluß

, Nied

und Sossenheim.

üen

für das Jahr 1913.

elngefikhrt:
Die

Brot
-Fabrik Osthafe

JL 4
A. Einnahmen.
2,214 10
1. Kassenbestand aus dem Jahre 1912 . . .
1,659 60
2. Zinsen von Kapitalien.
3. Gesamtbeiträge (Anteile der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
45,366 10
zusammen) .
. .
.
339 90
4. Sonstige Einnahmen im ganzen.
.
Summa
49,579 70
B. Ausgabe « .
7,163 84
1. Für ärztliche Behandlung .
.
4,361 35
2. Für Arznei und sonstige Heilmittel.
16,145 48
3. Krankengelder: a) an Mitglieder.
443 52
b) an Angehörige der Mitglieder . . . .
1,196 64
4. Unterstützung an Wöchnerinnen . . . . . . . . . .
330 —
5. Sterbegelder . . . . . . . . . . . . . . . .
85
6,442
6. Verpflegungskosten an Krankenanstalten . . . . . . .
3,972 65
7. Für Ankauf von Wertpapieren . . . . . . . . . .
2,300 —
8. Verwaltungsausgaben a) persönliche . . . . . . . .
902 71
b) sächliche. . .
2,850 55
9. Sonstige Ausgaben . . . .
. . .
Summa
46,109 59
Die Einnahme ist . . . JL 49,579.70
Die Ausgabe ist . . . „ 46,109.59
Ergibt ein Kassenbestand von JL 3,470.11
Zum Reservefond gehören nach den hinterlegten Wertpapieren 4L. 40,000.
Bei der Kreissparkasse angelegt .
. . . . . „ 3,000 —
Summa 4L 43,000 —
Im Jahre 1913 waren 704 Erkrankungsfälle,
darunter 530 männliche und 174 weibliche Mitglieder.
Krankheitstage der männlichen Mitglieder waren 3843,
„
«
„ weiblichen
„
« 3251.
Sterbefälle von nur männlichen Mitglieder 5.
Für die Richtigkeit:
Die Kassenverwaltnng : S t a a b.

empfiehlt
das in ihrem hygienisch mustergültig
eingerichteten Betrieb hergestellte

M
-n

anerkannt vorzügliche Qualität.
Gut ausgebacken — Kräftige Kruste.
Es kommen nur sorgfältig
ausgeprobte
Mehle aus
leistungsfähigen
Mühlen zur Verwendung.

Osthafen=

Roggenbrot
kleiner Laib
ca. 2 Pfd.

grosser Laib
ca. 4 Pfd.

1K 1 ha iVn -lti 'ol . hell
kleiner Laib
ca. 2 Pfd.

grosser Laib EO
ca. 4 Pfd.

Ostha .fen -IErot , dunkel

Bekanntmachung.

kleiner Laib
ca. 2 Pfd.

grosser Laib A2(
ca. 4 Pfd.

Im Aufträge des Königlichen Amtsgerichts
Ansuchen des Eigentümers Gottfried Wltuer in

Höchsta. M . versteigere ich, aus
Zeilsheim das im Grunobuch
von Kojfenheinr, Band 20, Blatt Nr. 491, eingetragene Grundstück
Flur 22, Parzelle 99, Acker Bachgervann, 13 ar 16 qm groß,
am Donnerstag den 86. Miir? 1914, nachmittags 4 Uhr. auf dem Rathaus zu
Koflenheim .
y
Die Versteigerungsbedingungen liegest während der Sprechstunden von 9—12
Uhr vormittags aus meinem Amtszimmer für Jedermann zur Einsicht offen. Im
Termine werden dieselben bekannt gegeben.

Osthafen

-Weissbrot

grosser Laib A>£
ca. 3 Pfd.

kleiner
Laib
ca. 2 Pfd.

^

0 =H Zwieback

Sossenheim , den 14. März 1914.
per Paket J 2

Das Ortsgericht. Brum , Bürgermeister.
Bringe hiermit mein

Erränget. Gottesdienst.

Nur erhältlich

^

bei:

Cigarren
- und Cigaretten'

Donnerstag den 19. März 1914.
Abends 71/i Uhr Passionsgottesdienst.

Geschäft

in empfehlende Erinnerung. —

Auch habe ich die besten weltberühmten

Evangelisches Pfarramt.

Alle 1894er

^ und J 5

Carbäty
-Cigaretten

Rekruten

eingeführt. Bei Bedarf halte mich bestens
empfohlen. Hochachtungsvoll

werden auf Freitag der» 20 . Miirz 1914,
abend « 9 Uhr , zu einer

Besprechung

Carl Frühling
Sossenheim

, Hauptstrasse 111.

I . B . Mühlbach , Hauptstr
. 29.

in das Gasthaus,,Z « m Adler " eingeladen.

Carbäty sind auch in den Wirtschaften
«Zur Rose ", «Stadt Höchst" und in dem
Friseurgeschäft von Hch. Rüsfer zu haben.

Mehrere Rekruten.

*Brennholz
Möbel!
Schweinefleisch
Nächsten Samstag den SR. März,
nachmittags von 1 Uhr ab

frischgeschlachtetes

(per Centner Mk, 1.40 frei ins Haus)
zu haben bei

Reichhaltiges Lager

zu verkaufe « bei

poliertem und
:: lackiertem ::

Leo Gackert, Oberhainstr
. 18.
Tum Vertrieb eines täglich vielgebrauchten

unentbehrlichen Haushaltungs¬

artikels werden überall tüchtige

Bezirks -Vertreter

Möbel
ganz besonders

gesucht. Der Vertrieb ist überaus lohnend
und können leicht 200—300 Mk. monatlich
verdient werden. Nur solche Bewerber,
welche 100—200 Mark Kaution stellen können,
wollen sich unter ChiffreM 2022 an Haafrnstein & Mogler A .- G . Ktnttgart wenden.

Schlaf-ZimmerEinrichtungen

Ein nußbaum-polierter Oval -Tisch,
eine Bettstelle mit Sprungrahme und
ein Kinder Liegesitzwagen billig zu

Sprungrahrhen , Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans , Federn etc.

verkaufen. Ludwigstr
. 2,1 . Stock, links.

Saat - Kartoffeln
(Norddeutsche ) alle Sorten , sowie

Saat -Hafer
zu haben bei Georg Fotz, Dottenseldstr. 3.

Ein Öpet-Fahrrad
billig zu verkaufen .

Hauptstraße 68.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
{
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu oeC!
mieten. Kronbergerstraße 48.
!
sind zu haben im Verlag dieses Blattes.
Schöne3-Zimmer-Wöhnung zu veP?
I
Schöne 3-Zimmer-Wohnung(ev. mit mieten, Kronbergerstraße 39.
Mansarde) und Gartenanteil zu ver¬ Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine?
mieten. Eschbornerstraße 34.
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I^
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
!
Schöne geräumige Wohnung mit
allem Zubehör im 2. Stock zu ver¬ Reinl. Arbeiter kann Kost und Logi? ^
mieten. Taunusstraße 34.
erhalten. Feldbergstraße 12.
-

Joh. Fay, Schreinerei
, Taunusstr
. 13. mieten. Ludwigstraße2.

(Pfd . 70 U. 75 Pfg .)
& und

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres Eschbornerstraße 10, l .
Reinlicher Arbeiter kann Kost und!
Logis erhalten. Hauptstraße 121.

sowie

Johann

fay,

Möbel- und Bau-Schreinerei
Sossenheim , Taunusstrasse 13.
Großes Zimmer mit großer Küche
zu vermieten. Oberhainstraße 36.

Schilder : « 858 *'

!

MMknäk" ' "

für das

>

Frühjahr

Costüm - Cötele , Costüm - Caros , aparte Kleider - Schotten,
neue schwarz - weiße Caros , Crepon u . Crepeline , Frotte.

Cheviot , Satintuch , Serge , Wollbatist,
Alpacca , Popeline , Cover=Coat.

ZllF Einsegnung " farbige
^obwarzeStoffe,
Kleiderstoffe
elfenbein¬
Stickerei, -Stoffe.
Stickereiröcke
, Unterkleider , Corsets , Hemden , Beinkleider,
Strümpfe , Handschuhe , Taschentücher , Kerzentücher
usw.

Frledr . Heck , Höchsta.M.

Strasse 26

f

i

i

i

■J

b.

erzeituna
Wöchentliche Gratis -Keilnge: Wnlteieetes Mnterhaltungsölatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw >
Mittwochs und SamStagS . Abonnementspretr
monatlich 38 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Samstag den 31 MKr;

Nr. 23 .
Lofcal- lVacbncbteti.
, .L - Die Wohnungsfrage . Eine der wichtigsten

iZlalen Probleme der Gegenwart ist die Lösung der
Wohnungsfrage. An einer befriedigenden Lösung
Frage haben weite Schichten unseres Volkes das

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

1914.

beschlossen werden soll. Er rechnet aber nicht nur
auf seine Mitglieder , sondern erhofft auch den Bei¬
tritt bis jetzt noch außenstehender Kreise zu dem
Verein, sodaß es demselben möglich ist, in systematischer,
zielbewußter Weise, gestützt auf eine stattliche Mit¬
gliederzahl, unsere so begründeten Wünsche immer
und immer wieder an geeigneter Stelle vorzutragen
und ihnen endlich Geltung zu verschaffen. Steht
die ganze Gemeinde hinter dem Verein, so wird einer
steten unermüdlichen Arbeit auch der Erfolg nicht
versagt sein. Den billigen Beitrag von 20 Pfennig
monatlich sollte keiner scheuen, wenn es sich um solch
Fragen handelt, umsomehr, als er damit
wichtige
ist.
keine leichte
K . Versch'önerungsverein . Die soviel ver¬ auch die anderen, ideellen Bestrebungen des Vereins
sprechende Entwickelung unserer Gemeinde in den fördern hilft. Vor allem wird auch auf den Bei¬
letzten Jahren ist ins Stocken geraten. Trotz der tritt der berufenen Vertreter unserer Gemeinde, den
Verbesserungen der Straßenverhältnisse, trotz der Herrn des Gemeinderates und de^ Gemeindevertretung
modernsten Einrichtungen, wie Gas, Wasser und gerechnet. Ehrensache der ganzen Gemeinde wäre
wohl auch jetzt elektrisch Licht, trotz des schönsten es, diese Bestrebungen zu unterstützen. Zeige jeder
Bauterrains nach allen Richtungen, trotz der aller¬ sein Interesse durch Besuch der Versammlung.
nächsten Nähe der Großstadt — keine Kauflust, keine
Baulust, keine Fabriken, kein geschäftliches Leben. Katholische Gottesdienst -Ordnung.
4. Fastensonntag (Laetare), den 22. März 1914.
Daß dem so ist, hat die Postbehörde erst jetzt be¬

aber unter einen hohen Steuerdruck, wenn nicht Um¬
schau gehalten wird nach Gewinnung neuer steuer¬
kräftiger Mitbürger. Alle Kommunen werben heute
um diese. Beim Werben um diese kommen uns
sehr zu statten die natürlichen Vorzüge unserer Ge¬
markung. Wir haben hier genügendes Baugelände
in gesunder, staubfreier Lage verbunden mit schönen
Fernblicken so recht geeignet für die Bebauung mit
Einfamilienhäusern. Das Gelände bedarf nur des
Aufschlusses durch Verkehrswege und Verkehrsmittel.
Die Gemeinde hat heute schon so hohe Werte in den
Straßen , Schulen usw. angelegt, daß ihre Verzinsung

^8te Interesse. Vielerorts besteht eine direkte
Wohnungsnot. Das ist ein Mangel an Wohnungen
verhaupt. Oder es fehlt an geeigneten Wohnungen
lur bestimmte Schichten der Bevölkerung. Da aber
Wohlergehen der Bevölkerung mit von dem
.^ handensein gesunder und behaglicher Wohnungen
^ >hangt, wenden der Staat , Gemeinden, soziale
pnstitute dieser Frage schon seit Jahren und in
wmer steigenderem Maße ihr Interesse zu. In
"serer Nachbargemeinde Höchst ist die Angelegenheit
e d «ner trennenden Tagesfrage geworden. Dort
r,?offt man durch Gründung einer neuen gemeinniffl®en Baugesellschaft eine Besserung der Verhält. ist. Die Meinungen sind aber geteilt darüber, ob
^ Ziel am ehesten zu erreichen ist auf genossenVaftlichem Wege oder durch Unterstützung des privaten
. Eine Stellungnahme zu dieser äußerst
^sMgewerbes
Sonntag : 7^2 Uhr: Frühmesse mit Osterkommunion
onchtigen Frage liegt nicht im Rahmen dieser Ab¬ wiesen mit der Verweigerung des Postamtes für der Frauen; 8y2 Uhr : Kindergottesdienstmit Ansprache;
Gemeinde,
zählende
Einwohner
5000
bald
unsere
handlung. Nur ein Satz aus einem Bericht des
10 Uhr: Hochamt mit Predigt; IVa Uhr: Christenlehre
reisblattes, der lautet: „Mit dem Bezüge dieser indem sie darauf Hinweisen konnte, daß die Umsätze (Firmungsunterricht) mit St . Josephs-Litanei und Segen;
in gar keinem Verhältnis zur Einwohnerzahl stehn, abends 7 Uhr : Faftenpredigt mit Litanei und Segen.
Wohnungen dürfte dann aber auch das ganze gewiß kein gutes Zeichen für den Wohlstand einer Nach dem Hochamt im Pfarrhaus K.-W.-C.
. ohnungsniveau in der Stadt gehoben werden,
Wochentags : a) 6W Uhr 1. hl. Messe; d) 7 Uhr 2.
'k'e DOn ten genannten Arbeiterkategorien Gemeinde. Daß dem so ist, können weiter unsere hl. Messe (außer Mittwoch und Samstag ).
, die nicht vorwärts kommen
Geschäftsleute bezeugen
: a) best. hl. Messe nach Meinung Ehrhardt
^bher innegehabten Wohnungen schlechter entlohnte können, da es an kaufkräftigem Publikum fehlt. für Montag
Berstorbene; b) gest. Jahramt für Eheleute Paul
weiter nachrücken könnten und nicht mehr auf die
Moos und Margaretha geb. Kinkel nebst Angehörige.
endesten Wohnungen angewiesen wären" soll uns Auch die Hausbesitzer können ein Lied davon singen.
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren des hl.
Forderungen
. Der Verfasser bespricht hier eine Wohl verschließen sie sich nicht den
beschäftigen
Antonius und zum Trost der armen Seelen ; b) ein vom
lrkung. Sollte die Wirkung eintreffen, woran im der Neuzeit. Die neuen schmucken Häuser mit ihren Kath. Arbeitervereinbest. Traueramt für den 4 Andreas
hohen, gesunden Wohnungen, mit ihren modernen Schmitt; abends 6 Uhr: Fastenandachtmit Segen.
^origen nicht zu zweifeln ist, dann beschränkt sie sich Klosetts- und Badeeinrichtungen zeigen wohl den
Mittwoch (Mariä Verkündigung aufgehobener Feier¬
ro'r^ vielmehr auch
tag) : 7 Uhr: Amt zu Ehren der Muttergottes für die
in^ n’^ nur ou^
Erbauer,
der
Willen
guten
den
und
Geschmack
Pfarrgemeinde; 8 Uhr: gest. hl. Messe für Franz Hugo
zu spüren sein. Somit guten
^
et 'h nachbargemeinden
. .siwt sich ygn felbft die Frage, inwiefern berührt aber es fehlen die Mieter, die in der Lage sind, dies Fay und Ehefrau Elisabeth nebst Familie.
Donnerstag : a) best. hl. Messe zur Danksagung:
. Die Be- alles verzinsen zu helfen. Und woran liegen diese b) gest.
v8,p^ ^ Eung unsere Gemeindeverhältnisse
Engelmesse nach Meinung Watternau u. a. St.
Einzig und allein nur
Mißstände?
unbestreitbaren
: a) best. hl. Messe zu Ehren des bitteren
^rungszahl der Gemeinde ist im letzten Jahrzehnt an unseren schlechten Verkehrsverhältnissen
Freitag
. Es gibt Leidens Christi
. Die absolute
o ndig, wenn auch langsam, gestiegen
nach Meinung A. Klohmann; b) gest.
direkt
nicht
die
,
Jahramt (rot) für Peter und Anna M. Fay u. a. St . ;
Zvnahwe in diesem Zeitraum beträgt ca. 1000 fast gar keine Familie in Sossenheim
leiden hat, denn selbst abends 6 Uhr: Kreuzwegandacht mit römischem Segen.
, wenn man unter diesen Verhältnissen zuKreisen
dj ^ von. Man wird nicht fehlgehen
Samstag : 7 Uhr: best. Jahramt für Anna M. Geis
dürfte es wohl
ortseingesessenen
den
unter
s^ '^ Zunahme mit auf die, speziell in Höchst, herrLacalli; 8 Uhr: best. hl. Messe zu Ehren der 14 Not¬
geb.
eine
das
nicht
denen
von
. Die hiesigen nur noch wenige geben,
helfer und zur Danksagung.
^tendx Wohnungsnot zurückführt
das andere Familienmitglied sein Brot außer¬
: Dienstag und Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
ausi>!?^ Mietpreise sind natürlich in erster Linie oder
Abend von 8 Uhr; Sonn¬
mit
Samstag
Großstadt
und
die
Uhr
4
liegt
von
Wohl
mittag
müßte.
suchen
halb
g, ^ ch^aggebend. Doch das wird als bekannt vornächsten Sonntag sind
den
Für
—
Uhr.
/3
6x
von
früh
tag
unmittelbarer
in
ihrer reichen Verdienstmöglichkeit
fg 6^etzt. Im Hinblick auf die Gemeindefinanzen Nähe, aber diejenigen
die Männer insbesondere die Mitglieder des Kath. Arbeiter¬
die tagtäglich hinfahren müssen, vereins
,
zum Empfang der österl. hl. Kommunion geladen.
Zunahme als eine gesunde nicht bezeichnet
we
wissen ein Lied davon zu singen, mit wieviel Auf¬
Das Ewige Gebet findet in der herkömmlichen Weise
roe 'l sich unter den Zuziehenden Censtten mit
hob
Zeit, Geld und Unannehmlichkeiten dies am nächsten Sonntag in unserer Pfarrkirche statt. Beginn
^ deren Steuerbeträgen so gut wie nicht befinden. wand an ist.
des
Daß wir unter solchen Verhältnissen der Betstunden: Morgens 6 Uhr mit AussetzungUhr:
verknüpft
8
;
ungünstiger Umstand tritt dann noch hinzu,
Frühmesse
Uhr:
dc,b
7
.
Segen
und
Allerheiligsten
auf keinen Zuzug von solchen rechnen können, die, Kindergottesdienst; 10 Uhr: Hochamt. Die Kollekte ist
ff^ ? ^ stach Zugezogene das Gemeindebudget in einem in der Stadt in guten Positionen, stehend
, das Wohnen
neuen Hochaltar.
Elasten, der in keinem Verhältnisse zu der auf dem Lande dem nerventödenden in der Stadt für den
öus
Vereinsnachrichten : a) Morgen Sonntag Nach¬
Einnahme
ergebende
stebi°em Steuerbetrage sich
21/i Uhr im Vereinslokal: Sitzung des Vorstandes
y . Der Bau einer größeren Anzahl moderner vorziehen und sich deshalb, wie in anderen, besser mittag
des Cäcilienvereins und der Festausschüsse; b) 3l/2 Uhr
liegt
,
ansiedeln
uns
bei
auch
,
Gemeinden
bedachten
fatin f”®en in Höchst mit relativ billigen Mietspreisen klar auf der Hand. Und doch, wieviele hätten im Schwesternhaus: Weltliche Versammlung des MarienVereins mit Vortrag von Frl. Lehramtsaspirantin A.
Wegzug
ein
daß
,
haben
Folge
detb-ss uns zur
einem besseren Zuzug, der Landmann Schäfer von hier über: Selbstbeherrschung und ihre Uebung.
an
Interessen
lohnten Bevölkerung eintritt, und geringer durch den Verkauf seines Geländes, die Maurer, Die Mitglieder, sowie die Ehrenmitglieder werden hierzu
®ntih Cr^
, wenn
Bevölkerungsschichten nachrücken
nicb?
Das katholische Pfarramt.
Eerhaupt ein Stillstand in der Bevölkerungs- Schreiner, Zimmerleute und andere Handwerker durch herzlich eingeladen.
Geschäftsleute durch
die
,
Arbeitsmöglichkeit
bessere
Eintritt. Dies wäre aber ein Schaden kaufkräftige Kunden und nicht zuletzt die Gemeinde Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
^ür
, welche Wohnungen
,® eme inbe, die Hausbesitzer
Laetare, den 22. März 1914. 10 Uhr: Haupt¬
. Die einzige Sonntag
günstige Steuereinnahmequelle
gottesdienst. Kollekte. iy 2 Uhr : Kindergottesdienst.
. Von den durch eineunserer
^ür unsere Geschäftsleute
HciusKc"
Herbei¬
in
deshalb
liegt
Gemeinde
Donnerstag, 26. März, abends 7y2Uhr Passionsgottesdienst.
u^ rn würden natürlich die am empfindlichsten Rettung
. Jeder Ein¬
besserer Verkehrsverhältnisse
führung
Evangelisches Pfarramt.
hygieals
uisck • roer ken, deren Mietwohnungen
wohner Sossenheims hat ein Interesse daran, jeder Montag den 23. März, abends 8^ Uhr, Kirchrnchor
|ftei nicht zu bezeichnen sind. Deren Einwohner sollte aber auch dazu Mitwirken
%Qoh emn5an fc
. Wie
in der Kleinkinderschule.
neuzeitlichen Ansprüchen nicht geschon den meisten be¬ Dienstag , 24. März, abends 8^ Uhr, Kraurnhülf « in der
wohl
Zeitungsnachrichten
aus
biese würde ein Ausfall oder eine Redurio'
Kleinkinderschule Vortrag : Religion u. Sittlichkeit.
bes Mietzinses eintreten und für die Ge- kannt, hat sich in letzter Zeit ein Verband gegründet, Donnerstag den 26. März, abends 8V2 Uhr , Gvangel.
der sich die Hebung
,
der Nassauische Verkehrsverband
Männer - und Aünglings -Uerein : Monatsver¬
ungünstige Beeinflussung des Steuersosies
und Besserung des Verkehrs zur Aufgabe gesetzt hat.
im Vereinslokal: wichtige Tagesordnung.
sammlung
käme
Erscheinung
solchen
einer
Eintreten
^
fflx
hat
Verschönerungsoereins
unseres
Vorstand
Der
Gem ■/^^ureinde augenblicklich sehr ungelegen. Die sofort beschlossen
$.
$$erwerK
, sich diesem Verband anzuschließen Lelranntmachung des 0ruppenwa
-n'"^ befindet sich jetzt im Stadium der Ent- und war bei der Gründungsversammlungdesselben
wick
die
findet
Mürz
.
25
zum
.
24
vom
Nacht
der
In
Vg " ug aus einer Landgemeinde zu einem städtischen
auch vertreten. Er ladet zur Besprechung und Be¬ Spülung des Masterleitungsrohrnetzes statt.
ist ab ^ Sie richtet sich anders ein. Diese Periode
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr moraens
dieser Angelegenheit seine Mitglieder
schlußfassung
Es a^ " uturgemäß verbunden mit hohen Ausgaben,
Wasser aus dem Rohrnetz nicht entnommen werben.
kann
. Zwischen zur außerordentlichenGeneralversammlung auf Sonn¬
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor Be¬
rate in einem jungen Ehestande
den sv
Gasthaus
ins
Uhr
ginn genügend mit Wasser zu versehen.
besteht eine hohe tag den 22. März nachmittags4
und den Mitteln
Bedürfnissen
.
,
Spann
den 21. März 1914.
Sossenheim,
gleichzeitig die Umwandlung
wo
ein,
,
Rose,
„zur
umgelegt
wieder
werden
Ausgaben
«
*
•
'««!
auf h‘.
Dir Betriebsleitung.
Vereins in „Verkehrs- und Verschönerungsoerein"
Schultern der Einwohner .

Diese geraden

des

Die Enteignung

der Duala.

In der Budgeikommitsion des Reichstages hat
man sich am 18. d. Mts . eingehend mit der Dualafrage beschäftigt, die seinerzeit sehr viel Staub auf¬
gewirbelt hat. Es handelt sich um die Sanierung
von Duala , die mit einer Zwangsenteignung von
Eingeborenenland verbunden ist, und für die
2,23 Millionen Mark gefordert werden. '
Der Berichterstatter wandte sich nicht gegen die
Enteignung, deren Zweckmäßigkeit er weder anerkannte
noch bestritt, sondern gegen die Art und Weise, in der
man gegen die Neger vorgegangen ist. Der Redner
forderte, daß die Verwaltungen Aufklärung geben
über eine Reihe geradezu gefehwidriger Vorgänge,
über Bruch des Postgeheimnisses und ähnliches. Die
Schwarzen müßten vor allem Achtung haben können
vor der Gerechtigkeit der weißen Beamten : anderen¬
falls beschwöre man leicht die größten Unruhen
herauf.
Staatssekretär Dr . Solf bedauerte das Verhalten
des Bezirksamts bezüglick
, der Eingeborenendepesche
an den Reichstag. Die Post habe aber keine Schuld
an dem Vorgang. Das Telegramm sei durch denBezirksamtmann auf Grund eines Gerichtsurteils be¬
schlagnahmt worden. Die nicht inkorrekte Verzöge¬
rung der Absendung des Telegramms stehe übrigens
nicht im Zusammenhang mit dem Enteignungsgesetz.
Das Gouvernement habe die Zurückhaltung des Tele¬
gramms an den Reichstag sofort mißbilligt. Die Aus¬
führungen des Staatssekretärs ivurden durch Gouverneur
Ebermaier ergänzt, der darlegte, daß im Interesse der
Gesundheit für ganz Kamerun dieEntelgnung der Dualaneger notwendig sei. Zur Telegrammaffäre bemerkte der
Redner : In einer Versammlung der interessierten
Eingeborenen sei die Absenkung eines Protest-Tele¬
gramms an den Reichstag beschlossen worden, das sei
allgemein bekannt geworden, auch dem Bezirksamt¬
mann. Darauf sei der Oberhäuptling, der zugleich
Regierungsbeamter gewesen sei, aus der Beamten¬
stellung entfernt und das Telegramm beschlagnahmt,
aber nach fünf Tagen freigegeben worden. Nach den
ihm gewordenen Mitteilungen sei der Sekretär des
Duala Manga , der sich nach Deutschland begeben
wollte, auf Schwierigkeiten gestoßen, er habe daun
einen Umweg über englisches Gebiet genommen und
sei, als er in Hamburg eingetroffen, festgenommen und
einen Tag in Haft behalten worden.
Die Kommission stellte sich demgegenüber auf den
Standpunkt , daß durch solches Vorgehen das
Petitionsrecht an den Reichstag verletzt, der Reichslag
selbst mißachtet und das Postgeheimnis verletzt worden
sei. Das schlimmste aber sei, daß auch die Achtung
der Eingeborenen vor dem deutschen Recht empfindlich
verletzt worden sei. Die Kommission verlangte, es
müßten alle Aktenstücke vorgelegt werden. Das Be¬
schlagnahmeverfahrensei ein Scheinverfahren gewesen,
das lediglich die Willkür verhüllen sollte. Duala
Manga sei nicht Beamter, sondern besoldeter Häupt¬
ling gewesen. — Der inzwischen erschienene Staats¬
sekretär des Reichspostamts erklärte, daß das Post¬
amt korrekt gehandelt habe, als es auf Grund eines
. formell korretteir Gerichtsbeschlusses das Telegramm
ausgesolgt habe. Eine Mitteilung an den Bezirks¬
amtmann von seiten der Post sei nicht erstattet.
Als nunmehr die Frage an den Staatssekretär ge¬
richtet wurde, warum das Telegramm sechs Stunden
lang nicht expediert worden sei, und darauf leine
Antwort erfolgte, beschloß die Kommission, die Ver¬
handlungen auszusctzen, bis die Regierung brauch¬
bares Material beigebracht habe. Es wurde insbe¬
sondere gefordert, den ganzen Briefwechsel zwischen
Gouvernement und Kolonialamt vorzulegen, und von
dem Berichterstatter in Übereinstimmung mit der
Mehrheit der Kommission Hervorgehoden, daß die Be¬
willigung des ganzen Kameruner Etats von einer
befriedigenden Erledigung dieser Sache abhängig
werden iönne. So wird denn also die ganze peinliche
Affäre noch einmal den Reichstag beschäftigen und
die unter so günstigem Stern begonnenen Verhand¬
lungen können möglicherweise eine stürmische Fort¬

feig!
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Roman von Reinhold

O r t INa n n.

(Lortlrhiliw.I

„Begreifen Sie , daß auch mir da der Mut
entsank? Wenn man sich nur noch gleichsam als
einen Teil eines anderen Wesens fühlen darf, und
als der schwächere Teil obendrein, wird man bald
kleimnütig und feig."
Die Bitterkeit in ihren letzten Worten mochte
ihm ein Beweis sein, daß ihr Gespräch schon weiter
gegangen war, als es sich bei so kurzer Bekanntschaft
ziemte. . Darum , brach er es mit der Erklärung ab,
daß er eilen wolle, sein Rezept selbst in die Apo¬
theke zu bringen.
„Ich werde am Nachmittag wieder vorsprechen,"
sagte er, „und ich hoffe, daß die Arznei bis dahin
ihre beruhigende Wirkung bereits geübt hat. Sollten
Sie sich durch das Befinden Ihrer Schwester inzwischen
beängstigt fühlen, so bitte ich natürlich, sogleich nach
mir zu schicken
."
Fanny geleitete ihn zur Tür, und sie sah ihm
dann, hinter der Portiere verborgen, so lange nach,
bis seine schlanke
, elastische Gestalt an der nächsten
Straßenbiegung ihren Blicken entschwand.
Sie hatte in diesem Moment die kranke Schwester
vollständig vergessen. In schweren Atemzügen hob
und senkte sich ihre Brust. Sie mußte die Augen
schließen
, als wäre etwas schreckhaft Drohendes vor
ihnen aufgestiegen. Und während ein krampfhaftes
Zittern ihren Körper überlief, griff sie mit beiden
Händen in die Portiere, wie um da einen Halt und
eine Stütze zu finden.
Sie ahnte instinktiv, daß ein Neues, Entscheiden¬
des in ihr Leben getreten war. Und sie ahnte auch,
daß es ihr nicht zum Segen gereichen könne.

setzung finden. Die Hoffnungen auf eine glatte Ab¬
wicklung des Etats , die man allerseits hegte, können
sich

nur erfüllen, wenn die leidige Dualafrage in der

Kommission eine befriedigende Regelung erfährt. W.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
*Jn der preußischen
Verwaltung
sind
folgende Veränderungen eingetreten: Zum E h e f Präsidenten
der Oberrechnungskammer
wurde für den in den Ruhestand tretenden Wirklichen
Geheimrat v. Magdeburg der bisherige Unterstaats¬
sekretär H o l tz ernannt, an dessen Stelle der Regie¬
rungspräsident Dr . Drews tritt.
* Die Budgetkommission des Reichstages nahm bei
der Beratung der Besoldungsnooelle
trotz des
Widerspruchs der Regierungsoertreter einstimmig einen
Antrag an, der die Gehälter der gehobenen
Unterbeamten
über die Regierungsvorlage hinaus
erhöht.
"Die Reichstagsersatzwahl im sächsischen Wahl¬
kreise Borna - Pegau
ergab S tichw ahl zwischen
dem Reichsparteiler v. Liebert und dem Sozialdemo¬
kraten Rpssel. — Bei der Reichstagsersatzwahl im
Wahlkreise Samter
- Birnbaum
wurde der pol¬
nische Kandidat Prälat Klos gewählt.
* In der Ersten
elsaß - lothringischen
Kammer kam es bei der Etatsdebatte zu heftigen
Angriffen auf die Negierung. Mehrere Redner be¬
haupteten, daß die Regierung Ausnahmegesetze
plane, um den Ausbau der Verfassung zu verzögern.
—Der Etat wurde schließlich an die Finanzlommisfion
verwiesen.
Frankreich.
* Die Negierung hat in der Kammer einen Kredit
in Höhe von 421000 Frank zur Deckung der Kosten
des bevorstehenden Besuchs
des Königs
von
England
und des Königs
von Dänemark
nachgesucht.
*Allem Anschein nach steht Frankreich wieder ein¬
mal vor einem großen politischen
Skandal.
Die sogenannte Rochelte-Komnrission, eine parlanrcntarische Untersuchungskommission
, ist von ihrem Vor¬
sitzenden, dem Sozialisiensührer Jaurüs , zusammenbe¬
rufen worden, um die Anklage zu prüfen, die in letzter
Zeit gegen den jetzt zurückgetretenenFinanzurinister
Caillaux
und den Marineminister Monis er¬
hoben worden sind. Ist dieser Staatsprozes ; schon
geeignet, allgemeines Aufsehen zu erregen und viel
Staub aufzuwirbeln, so gilt dies in erhöhtem Maße
von dem Prozeß gegen Frau Caillaux
wegen
des Revolverattentats auf den Redakteur Calmette.
Ihr Verteidiger, der aus dem Dreysusprozeß bekannte
Labori, wird natürlich alles aufbieten, um zu be¬
weisen, daß Frau Caillaux. durch die Verleumdungen
Calmettes sinnlos gemacht, unter einem unwidersteh¬
lichen Zwange handelte.
England.
*Im Unterhause
erhoben die Unionisten gegen
die Negierung den Vorwurf, ihr Flottenpro¬
gramm sei unzulänglich. Sie yerlangten deshalb
dringend die Ernennung eines Reichsausschuffes von
Vertretern aller Parteien und Kolonien, um einen
methodischen Plan der Reichsverteidigung
auszuarbeiten. — Da ein solcher Reichsausschuß früher
schon einmal von den Liberalen gefordert worden ist,
wird die Regierung wohl oder übel einen solchen er¬
nennen müssen. Damit aber hätte sie ihre leitende
Stellung in der Rüstungsfrage aufgegeben.
Balkanstaaten.
* Prinz K ar ol , der Sohn des rumänischen
Thronfolgers, wird sich demnächst mit der ältesten
Tochter des Zaren, der Großfürstin Olga, verloben.
Dieser Verbindung wird natürlich in politischen
Kreisen besondere Bedeutung betgelegt.
Amerika.
*Nach den neuesten Meldungen aus Mexiko
haben die Truppen des Präsidenten Huerta gegen
6.
Es war am Abend des neunten Tages nach seinem
ersten Besuch, als Doktor Helmut Eggers der Schwester
seiner Patientin Mitteilen konnte, daß er die eigentliche
Lebensgefahr für überwunden halte. Es war heute
ein kritischer Tag gewesen, aber die Kranke hatte ihn
glücklich überstanden, und sie lag jetzt, während
Fanny und Helmut unten im traulich erhellten
Wohnzimmer von ihr sprachen, in einem festen und
ruhigen Schlummer, der nach der Versicherung des
jungen Arztes als der Anfang der Genesung zu be¬
trachten war.
Es hatte während dieser neun Tage manche
Stunde gegeben, wo Helmut nahe daran gewesen
war , alle Hoffnung auf die Erhaltung des zarten
jungen Lebens fahren zu lassen. Aber er hatte
gegen den unbarmherzigen Würger , der seine
Knochenhand begierig nach dieser lieblichen Menschen¬
blume ausstreckte
, mit allen Waffen seiner Wissenschaft
einen unermüdlichen, erbitterten Kampf geführt, dem
jetzt endlich der ersehnte Sieg winkte. Und Fanny
war ihm eine treue Gehilfin gewesen, die beste
und aufopferndste Pstegerin, der er jemals an einem
Krankenbeit begegnet war. Sie waren einander in
dieser gemeinsamen Tätigkeit während der kurzen
Zeit näher gekommen, als es unter anderen Umständen
hätte der Fall sein können. Hellmut hatte sich täglich
zu wiederholten Malen im Hause des Baumeisters
eingefunden, und er hatte einmal, als das Äußerste
nahe bevorzustehen schien, sogar die ganze Nacht mit
Fanny am Bett ihrer Schwester durchwacht.
Rudolf Eggers hatte gerade an jenem Tage in
dringender Angelegenheit verreisen müssen. Bei einer
auswärtigen Konkurrenz um den Bau eines Rathauses
mar ihm der erste Preis zugefallen, und man wünschte
seine Anwesenheit, um wegen der Bauausführung mit
ihm zu verhandeln. Vielleicht hätte er die Abreise

die Rebellen im Norden starke Erfolge errungen
Huerta hat erneut der Hoffnung Ausdruck gegeben,
daß es ihm gelingen wird, den Aufstand nieder¬
zuwerfen.
Asien.
*In Peking ist der Verfassungsausschußzusammen¬
getreten, der die provisorische Verfassung
Chinas
abändern
soll.__

Die freude in Brautifcbweig.
Die Geburt eines Thronerben hat im ganzen
Lande Braunschweig große Freude hervorgerufen. die
besonders in der Hauptstadt sich auch äußerlich zeigte.
Unmittelbar nach Bekanntgabe des freudigen Er¬
eignisses prangte die Stadt in Flaggenschmuck
. Am
Abend fand eine glänzende Illumination statt.
Unter den ersten einireffenden Glückwunschtele¬
grammen befanden sich die der beiden Großväter des
Neugeborenen, von Kaiser Wilhelm und von dem
Herzog von Cumberland, der auch dem Kaiser Franz
Joseph in Wien Mitteilung von der Geburt des
Enkels machte. Es trafen ferner Glückwünsche von
allen deutschem Bundesfürsten, vom Papste und vom
König von England ein (der Neugeborene ist auch
Prinz von Großbritannien und Irland ). Der Reichs¬
tag. das preußischd Herrenhaus und das Abgeord¬
netenhaus haben Glückwünsche durch ihre Präsidenten
übermittelt.
Das Organ der hannoverschen Welfen, die
.Deutsche Volkszeitungst schreibt in dem Glückwunsch¬
artikel: „Die Kunde von der Geburt des Welfenprinzen wird nicht nur im Herzogtum Braunschweig
die freudigste Anteilnahme erwecken — sie läßt auch
im Hannoverlande viele Tausende treuer Herzen höher
schlagen. In Hannover fehlen freilich die amtlichen
Kundgebungen: dennoch aber ist die Teilnahme an
dem frohen Ereignis ganz gewiß nicht geringer als in
Braunschweig, wohl aber vielleicht innerlicher und
sehr in die Tiefe gehend. Denn welcher Hannoveraner
empfindet nicht mit innigem Dank gegen Gott die
Weihe dieser Stunde , freute sich nicht aus tiefstein
Herzensgründe des Glückes der hohen Eltern und der
beiderseitigen Großeltern. Welcher Hannoveraner ge¬
dächte nicht vor allem mit ganz besonderer Wärme
unseres vielgeliebten Herzogpaares, das nunmehr zu
der Reihe seiner Enkel auch einen Welfensproffen
zählen darf. Kahl war der Welfen alter, einst so reich
belaubter Stamm , und so knüpfen sich an das neu¬
geborene Kindlein im Herzogschloß zu Braunschweig
eine Fülle von Hoffnungen und Wünschen — Hoff¬
nungen für das weitere Blühen und Gedeihen der
ruhmreichen Welfendynastie, Hoffnungen aber auch
für die Zukunft unseres hannoverschen Volkes und
Landes. Möge Gottes Vaterhuld ihnen gnädige Er¬
füllung gewähren."

k)eer und flotte.
— Var einiger Zeit wurden bezüglich der Ausrüstung
der Infanterie und der Pioniere Versuche mit neuartigen
Scheiden für die Seitengewehre gemacht. Es handelt
sich dabei um nahtlose, nicht metallene Scheiden ohne
Metallspitze. Sie sind außer dem metallenen Mundstück
mit keinerlei Metallbeschlag versehen. Daher haben sie
mancherlei Vorzüge für sich. Einmal sind sie gegen¬
über den jetzt verwendeten Melallscheiben erheblich leichter
und haben außerdem den Vorteil, daß sie beim Anschlägen
kein Klappern und Raffeln der Klingen verursachen. Die
Haltbarkeit und Widerstandskraft der Scheiden hat sich
als außergewöhnlich hoch erwiesen. Die Maffe, aus der
sie hergestellt werden, ist durch und durch schwarz, sie
glänzt also auch bei Abnutzung der Außenseite nicht und
ist zudem an Herstellungskosten billiger als Leder oder
Metall . Diesen Versuchen kommt im Augenblick erhöhte
Bedeutung zu, da man sich bekanntlich an maßgebender
Stelle mit dem Gedanken trägt , die Kavallerie mit einer
seitengewehrähnlichen Waffe auszurüstcn.

Luftfcbiffabrt
— Zu den Unkosten des Prinz -Heinrich-Fluges 1914
bewilligte die Hamburger Bürgerschaft eine Beihilfe von
trotzdem noch um einige Tage hinausschieben können."
Aber er nahm offenbar nicht ungern die Gelegenheit
wahr, seinem durch die Anwesenheit einer Schwer¬
kranken so still und trübselig gewordenen Hause auf
einige Zeit den Rücken zu kehren. Fanny und Helmut
waren, da sie das zu Tode erschöpfte Mädchen zu
Bett geschickt hatten, die ganze Nacht hindurch allein
miteinander gewesen. Sie hatten während der langen,
träge schleichenden Stunden nicht viel gesprochen.
Und auch dies wenige hatte nur auf das Befinden
Evas Bezug gehabt. Aber als endlich der Tag aus¬
dämmerte und Helmut eher eine leichte Besserung
als eine Verschlimmerung in dem Zustande der
Patientin feststellen konnte, hatten sie doch beide ge¬
fühlt, daß diese Stunden des gemeinsamen Sorgens
und Bangens ein festeres Band zwischen ihnen ge¬
woben hatten, als ein monatelanger Verkehr unter
gewöhnlichen Umständen es hätte knüpfen können.
Nun. da das Schlimmste überstanden war, da sie
erleichtert aufatmen durften, sprachen sie an diesem
Abend zum ersten Male in einem freieren, fast hei¬
teren Tone miteinander.
„Wissen Sie noch immer nicht, wann Sie Ihren
Gatten zurückerwarten dürfen ?" fragte Helmut, dem
es offenbar schwer fiel, sich aus dem anheimelnden
Behagen des von den rotverschleiertenLampen so
warm durchleuchteten Zimmers loszumachcn. „Er ist
jetzt doch schon beinahe eine Woche fort."
Fanny , die wieder den lösten, ungegürteten Schlaf¬
rock trug, der nach Helmuts Meinung die Schönheit
ihrer klassischen Gestalt am wirksamsten hervorhob.
schüttelte den Kopf.
- .
„Rudolf verwöhnt mich nicht geradü .mit seinen
Briefen," sagte sie. „Ich habe ihm täglich über
Evas Befinden Bericht erstattet, er selbst c?ber hat
mir in diesen sechs Tagen nur zweimal geschrieben,
daß die Konferenzen und Verhandlungen nochi.' nmer

000 Mk. und zur
zur Beschaffung eines Ehrenpreises für Fieber und schwarze Flecken. Bis jetzt starben drei¬
Flug 2800 Mk.
zehn Personen. Das Dörfchen wurde mit einem
®en,£ iä dafür, wie schnell die deutsche Luftschif- doppelten Militärkordon umzogen und von der Außen¬
entwickelt hat, ist der Umstand, daß die Gothaer
welt getrennt. Von Trient ist eine Ärztekommission
ffooKe nicht mehr imstande ist, die neuesten Luft- dort eingetroffen.
^h ^ unehw.en. Als die Halle vor drei Jahren mit
Brüssel . Der Luxuszug Ostende- Berlin ist auf
von 166 Meter erbaut wurde, glaubte wohl dem Bahnhof Dolhain (Belgien) auf einen GüteraN-»"Ä ' . 6a& fie schon nach so kurzer Zeit nicht mehr zug gefahren. Ein Reisender wurde getötet und einer
" Anforderungen der Lustschiffcchrt werde genügen schwer verletzt.
Verein Lustschiffhafen Gotha hat daher bel6Nnn"'
Belgrad . In der Öffentlichkeit sind Nachrichten
^ Holle um 20 Meter zu verlängern, so daß sie verbreitet über große, mehrere hunderttausend Mark
han »
J° te oex allen Anforderungen genügen dürfte, falls
betragende Unterschleife im Osfizier-UniformterungsCer Luftschiffbau weitere und noch größere Maße ftlr
verein. Der Kricgsminister hat eine gemischte Kom¬
Jahre
fünf
auf
ist
Halle
Luftschiffe anlegt. Die
mit der Prüfung des Geschäftsgebarens des
mission
w ^ „^ ll'tärverwaliung gepachtet. Augenblicklich steht
Vereins beauftragt.
■_ -olilitärluftschi ff „Z. 2" im Gothaer Lustschiffhafen.

.400

oiesen

HnpoliMcKer^ agesbenckr.

Buenos Aires . Die aufblühende Stadt Taguara
in Brasilien wird in kurzer Zeit eine deutsche Schule

, da Amerika sich nicht kn die
wärtig könne nichts geschehen

Gesetzgebung anderer Länder einmischen könne; sofern aber
später ein amerikanisches Unternehmen geschädigt werde,

sollten entsprechende Schritte getan werden.
Vom Stclleuvermittlergewerbe . Ein Verband der
deutschen Stellenvermittler ist begründet worden, dem
sofort sämtliche 19 Stellenvermittler - Vereinigungen im
Deutschen Reiche und mehrere hundert Einzelmitglieder
beigetreten sind. Der Verband hat seinen Sitz in Berlin
und ist in das gerichtliche Vereinsregister eingetragen.
Er bezweckt den Schutz und die Förderung der Rechte
der Stellenvermittler , sowie die Wahrung der gemein¬
samen Interessen seiner Mitglieder.

lustige Gehe.
, der dies¬
Schlechter Trost . Mutter (zu HänSchen
mal die wöchentliche Generalreinigung geduldig über sich

Von der Berliner Schuidepuiation wurde
eine Lehrerin, die die Rcktoren-Prüfung
’ne ^' Liste der Bewerber für Rektorensteif»
Ste ? ""szunchmen. Daß sie nun auch eine solche
sm„,7,c schalten ivird. geht allerdings aus der amtlichen
^e .dung nicht hervor.
?• P . In diesen Tagen vollende' der hiesige
M »,^ b?"htsdireitor a. D. Geh. Justizrat Karl
. Er hat fünf Sühne , die
+n1ll Lcbcnsiahr
»föni
'5v‘.. 1"7, peilt Heere oder der Marine angehören.
Marine -Generaloberarzt a. D . Pro.
W „_ tt ‘lc!-eist
®ndi Martini , früherer Assistent Robert
'©l£ r~
Älilb s bekannt durch die Malariaoerhütung zu
ft^ boveu und die Bekämpfung der Lungenpest
ß>/»; *71 Ehina , zurzeit Chefarzt der Geheimrat
Kuranstalt Birkenhof bei Greiffenberg in
'n,n!m? ^ '' Der zweite ist Korvettenkapitän im Reichsötitie Hauptmann und Direktor der
Äunkf 77" '
. 'ft/ünle zu Spandau , der vierte Kapitänund
Moant
bank und Erster Offizier S. M. S... „Geier" in
. dcr fünfte Leutnant iin TclegraphenMnka
'öQin’J( 0n s->jr_5_
Die Beschwerde der Frau StaatsAhrens gegen ihre Verhaftung in der Affäre
seir„z ^ ^^siücksspekulanten Schiffurann ist uomStrasar»,; - oL Kammcrgcrichts ais unbegründet zurück-
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-und
imRhein
-Gebiet.
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Die plötzliche
Schneeschmelze im
Gebirge und an¬
dauernde Regengüsse
haben ein schnelles
Steigen des Rheins
hervorgerufen. In
Frankfurt a. M . und
Düsseldorf hat der
Hochwasserstand eine
ganz besondere Höhe
erreicht, die übrigens
vielfachen Schäden
verursacht hat.
Namentlich aber ist
der Niederrhein be¬
troffen worden.
Hier hat sich der
alte Rhein, der bis¬
her grollend seine
eigenen Wege ging,
weil man ihm vor
Jahrhunderten das
abgegraben,
Bett
plötzlich mit dem
Hauptstrom zu einem
einheitlichen Stromgebilde vereinigt,
dessen Breite mit
2500 Meter nicht zu
hoch geschätzt sein
dürste. Die zerstreut
liegenden Höfe sind
vom Verkehr ab¬
geschnitten und
können nur mittels
kleinerer Fahrzeuge
verkehren.

fcinrv* .Erden . Auch das Kummergericht hat in
foiifF Enstcheidung über die Hastdeschwerde zum Aus-

llobracht, baß bei der Verhafteten dringender
, Erdacht und gleichzeitig Fluchtverdacht vorliegt,
(Wests.). Schlechte Erfahrungen hat man
im
schalls^ erlande mit den sogenannien ReformwirtcinirtP 11 gemacht , die ptm der Kreisverwaltung vor
bohren in den größeren ländlichen Ortschaften
c» c. und in ausgedehnter Weise unterstützt wur' 1liefen Wirtschaften sollten mir alkoholfreie
$ / ■■V
r .- verabfolgt werden, lim die Bevölkerung an
sie «Q1
wurden gleichzeitig Lesezimmer und Turnrü»,,
hergerichtet. Die Einrichtung hat sich
)
t!xMen
oowührt, ein Wirt nach dem andern gab bas
U£0mcn auß und heute ist keine Resormwirtschast
U' ehr m Betrieb.
liegen das Urteil des Kriegsgerichtes
der
F,,c> Dwision, durch das Hauptmamr Lintz vom
vöi» r iuocie-Regiment Nr. 9 und Hauptmann Vogel
je fr ch^Ullen Bezirkskommando wegen Meineids zu
Urten? Aionaten Gefängnis und Dicnstenilassung veroerv angeliagten Offiziere
yaoen beide
,,no , haben
U»6 ^ worden sind,
Uiihh
-.
.
Berufung
Gerichtsherr
X
x
»?
tre
—7. eingelegt. Der Söer*
" cler de^
>
Wnb t Anklage halte seinerzeit ein Jahr Gefängnis
ütafc,-» » ii der Ehrenrechte auf die Dauer von einem
-Verb» srRÖ Dienstentlassung beantragt . Die zweite
friof llö!u, ig findet in kurzem vor dem hiesigen Ober9.~>SctuJ)1; statt. Die beiden Hauptleute befinden
i; ^ ^ ..Untersuchungshaft.
ruimn '.' Uw!?. In sämtlichen bäurischen Zivilstaatskü>»'imx!£n ist bei Vorstellungen und Meldungen
still' ll oer Gehrock statt des Fracks zugelasscn. Das' ^ 6,'lt für die Mittelbehördcn.
In Pozzacchio ist eine verheerende Seuche
(r»,„ ? rocheir, die die von ihr Befallenen in wenigen
"den dahimafft. Die Kranken haben sehr hohes
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Tie Ucberfchwcmmungen bei Düsseldorf. Unten: Die überschwemmte Obermainstraßi
in Frankfurt am Main.

besitzen. Ein Schulverein wurde unter Beteiligung ergehen ließ) : „Ei, Hänschen, was bist du jetzt so rein,
des katholischen und des evangelischen Pfarrers kürz¬ ich kenne dich sa nicht mehr !" — Hänschen (zärtlich die
lich gegründet. Die Schule soll von den Kindern Mutter streichelnd) : „Sei ruhig, Mamachen, morgen
, dann kennst du mich
mache ich mich wieder schmutzig
beider Konfessionen besucht werden.
wieder !"

Volkswirlfebatt.
Umerikauifche Regierung
leuunnouopol . Staatssekretär
nischen Olintereffenten, die ihn
das deutsche Petroleummonopol

-chS 'dkLTL GhL-L V

: „Sie sind
Kaufmännisches Genie. Geschäftsfreund

wirklich e Kaufmann, Meter l Mit nichts haben Se an¬
gefangen, zwanzig Jahre lang haben Se nur zugesetzt,
und deutsches PetroBryan erklärte amerika¬ wie Se mir jeden Tag versicherten — und jetzt ziehen
von bei
leben
für einen Protest gegen Se sich vom Geschäft ganz zurück und
’S«lAlAt
cmc . AFIKNCT
gewinnen wollten : gegen¬ Rente !"

, ganz
„Natürlich müssen Sie mir versprechen
werde I
! anspruchslos zu sein," sagte sie fröhlich, „sowohl hin¬
" och eine Weile in Geduld fassen sichtlich der Bewirtung als hinsichtlich der Unter¬
^äffen "
gibt mehr als er hat.
m-ibn ^^ s£ur Augenblick steckte das junge Haus- haltung. Denn ein Schelm
Glas Tee und etwas kalte Küche — ist Ihnen
" < £" ^ den Kops zur Tür herein und jragte, ob Ein
*•
sie
Baumeister den Tee im Wohnzimmer das genug?"
,- £,ran
Er beruhigte sie lächelnd, und nun ging sie selbst
jK). jere" dürfte. Helmut griff nach seinem Hute, aber
wahrem Hausfraueneifer daran, das runde Tisch¬
mit
ansehr
einem
mit
ihn
wandte sich an
in»»
chen, das in der Erkernische stand, so einladend als
Wen, etwas verlegenen Lächeln:
ich Sie vielleicht einladen dürste, den j möglich für ihr improvisiertes Souper herzurichten.
Ihnen Der Druck, der bis heute auf ihr gelegen und ihm.
— Ich
.
.. habe
.
.... .zu teilen!
imit mir
Mblmblv
wie er sich jetzt sagte, gerade die anmutigsten Seiten
Gastfreundschafterweisen ihres Wesens verborgen hatte, schien mit einem
dürfe,' " eln Mal
.. Er sah aus wie jemand, dem etwas sehr Erfreu- Male von ihr gewichen. Dies Abendessen zu zweien
wie ein kleines Aben¬
Nes widerfahren ist. Trotzdem zögerte er ein wenig, war ihr unverkennbar etwas Geister
in ihrer Seele
smn Dete-a-tete mit einer schönen ,ungen Frau zu teuer, das allerlei schalkhaste
Grazie,
zierlichen
jener
mit
sie
während
Und
.
wachrief
Gatten
ihres
Abwesenheit
in
und
S 1' 1 Stunde
"rde trotz der venvandtschastlicheu Beziehungen die jeder ihrer Bewegung eigentümlich war, die
«Äh manchem hier in der Stadt als e.mg ermaßen kleinen an und für sich so prosaischen Verrichtungen
und liebenswürdig mit
"Mncklich erschienen sein. Und er hatte fürwahr vornahm, plauderte sie leicht
reizenden
Wcht die Absicht, sie ins Gerede zu bringen. Aber ihrem Gaste, der keinen Blick von ihrem
ihrer
Spiel
entzückenden
dem
von
und
Kopse
Be'
dies
er
d" . uachsisn Augenblick schon verwarf
Glieder verwandte.
als lächerlich philiströs und sp-eßburgerliÄ. schönen jungenTeekeffel
sein anheimelnd eintöniges
Ms der
r 'Mal brauchte doch niemand etwas davon zu er
begann und als Fanny das
Msen und dann hatte er selbst ihr I« noch vor Liedchen zu summen
Mädchen mit der Weisung hinausgeschickt hatte, daß
sie ihrer nicht weiter bedürfe, lud sie Helmut mit
einem schelmischen Augenzwinkern ein, sich zu ihr an
das Tischchen zu setzen.
„Nun beweisen Sie mir, daß Sie genügsam sind,
Ver
mit
Einladung
on!^ ' " ehme ich die freundliche
Doktor! Und machen Sie mir's nicht zu
.Herr
memer
Bugen an." erklärte er. ..Weder un Hause
zu unterhalten. Wenn Sie großmütig sein
ZEer noch sonstwo im Bannkrersen unserer guten schwer. Sie
wollen, erzählen Sie mir etwas recht Interessantes von
nnÄ ^ wutzte ich einen traulicheren und bAa gliche reu Ihren Reisen. Als Schiffsarzt müssen Sie doch die
Wohn
sz"Äe ! als es in diesem Augendlrck
wunderbarsten Dinge erlebt und gesehen haben."
'luvmen ist, ^ rau Kusine^"
verlangen Sie nur das
Die Aufrichtigkeit im Klang seiner Worte machte , „Um's Himmelswillen,
^nicht!" wehrte er mit erheucheltem Entsetzen ab. »Unter
w bnperkennbar VttguüllLKeinem Ergebnis geführt hätten. Da

»1
M;i iri'nak

den zahllosen Talenten, die mir gänzlich abgehen?
steht das Talent des Erzählens obenan. Und hente.
ist jedenfalls die Reihe an Ihnen . Ich kann Ihnen
gar nicht sagen, was für ein Vergnügen es ist.
Ihnen zuzuhören."
Wie in leiser Mißbilligung schüttelte sie den Kopf. '
und ihr lächelndes Gesicht wurde ein wenig ernster. '
„Nein, Sie dürfen mir keine Komplimente machen.'
Das ist unter Verwandten mindestens überflüssig. Und
mir ist wirklich, als wären wir schon von Kindes¬
beinen an Cousin und Cousine."
Er verstand die freundliche Zurechtweisung und
nahm sich vor. auf seiner Hut zu sein, um nicht zu!
seinem eigenen Schaden ihre holde Unbefangenheit
*
zu zerstören.
..Wohl," sagte er. „ich bin es zufrieden. Aber
finden Sie nicht, liebe Cousine, daß ich dafür eigent¬
lich zu wenig von Ihnen weiß? Und wenn ich Sie
aus Gründen der Bescheidenheit nicht bitten darf, mir
etwas von sich selbst zu erzählen, so erzählen Sie mir
etwas von Ihrer Schwester, die mir täglich neue
Rätsel aufgibt, obwohl oder vielleicht gerade weil sie
in ihrem gegenwärtigen Zustande gewiß nicht daran
denkt, es zu tun."
Verwundert sah sie ihn an.
„Eva gibt Ihnen Rätsel auf - >inwiefern?"
, „Wenn Sie mir nicht am ersten Tage gesagt
hätten, welchem Berufe sie sich gewidmet hat, so würde
ich sie seither ihrem Aussehen und ihrem Wesen nach,
das ja niemals offener und unverkünstelter zutage
treten kann als bei einer solchen Krankheit, vielleicht
für eine eben aus dem Klosterpenstonat entlassene
junge Dame, für eine in tiefstes Inkognito gehüllte
Prinzessin oder gar für ein zartes MärÄenwesen
gehalten haben, nie und nimmer aber für eine
Jüngerin der leichtgeschürzten Muse."
Sf i2Fortsetzung

(

folgt.)

Turn=Verein

Ausverkauf!

SOSSENHEIM

— Gesangsriege —
Dirigent:Herr

Wegen Aufgabe

Westerborg
-Frankfurt
a. M.

Arend

■ KONZERT■
am Sonntag, den 22. März 1914, nachmittags
4VZ Uhr, im Saale des Gasthauses zum Löwen
unter gell . Mitwirkung der Konzertsängerin Frau G. BÄSSGEN
(Sopran ) und des Konzertsängers Herrn FERD. KOLB (Bariton)
aus Frankfurt a. M.

-

nn

(Frau G. Bässgen .)

3. Chor : Seemannstreue .
4. Baritonsolo : Prolog a. d. Oper „Bajazzo“ . .
(Herr Ferd. Kolb .)

J. Wengert.
. R. Leoncavallo.

5. Chor : Der Königssohn .
.
. . L. Kempter.
6. Duette für Sopran und Bariton:
a) Wand’rers Nachtlied.
.
A. Rubinstein.
b) Nun bist du worden mein eigen . . . . E. Hildach.
und Herr Ferd. Kolb .)

PAUSE

.

sollen sämtliche

Bestände in:

Herren
-, Damen
- u. Kinder
-Stiefel
Hausschuhe , Sandalen , russische Gummischuhe,
Gamaschen , Plattfuss -Einlagen , Schuhleisten,
;feinste Schuh -Putzmittel etc . —.
in kurzer Zeit ausverkauft werden . Zu diesem Zwecke werden
die Preise ganz bedeutend herabgesetzt . — Benutzen Sie mög¬
lichst bei Ihren Einkäufen die Vormittagsstunden hierzu , wir
können Sie dann besser bedienen.
Beachten

Sie die zurückgesetzten

Preise

in den 3 Schaufenstern.

SCHUHHAUS
WU

Vortrags-Folge:

-

Ladens

=-

1. Chor : Weihe des Gesanges .
W. A. Mozart.
2. Sopransolo : Arie a. d. Oper : „Die lustigen Weiber“ O. Nicolai
von Windsor
(1810—1849).

(Frau G. Bässgen

des

—

7. Chöre : a) Wand’re . . .
W. Stollewerk.
b) Maientag .
K. Schauss.
8. Sopransolo (Lieder) : a) Waldeinsamkeit .
M. Reger.
b) Vergebliches Ständchen . . J. Brahms.
c) Frühling .
Th. Schäfer.

Es kommen
nur
neue moderne
Stiefel
zum Ausverkauf.

Sie haben
noch
nie moderne
Stiefel so
billig

eingekauft.

Königsteinerstr . 15. Höchst a. M. Königsteinerstr . 15.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 2.
mieten. Näheres Eschbornerftraße 10, I.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Reinlicher Arbeiter kann Kost und
mieten. Kronbergerstraße 48.
Logis erhalten. Hauptstraße 121.

(Frau G. Bässgen .)

9. Chor : Kaiser Friedrich III.
M. Neumann.
10. Baritonsolo (Lieder) : a) Der Jäger . . . . . . . G . Sobirey.
b) Frühlingstraum .
F. Abt.
c) Der Zecher am Rhein . . H. Brand.
(Herr Ferd. Kolb .)

11. Chöre : a) Mein Himmel auf der Erde .
b) Wiener Walzer .

H. Pfeil.
M. Peuschel.

Meu

eingeführt:
Die

Brot
-Fabrik Osthafen
empfiehlt

Hierzu ladet freundlichst ein :
DER TURNRAT.

das in ihrem hygienisch mustergültig
eingerichteten Betrieb hergestellte

— Eintrittspreis an der Kasse 50, im Vorverkauf 40 Pfg . —
Kinder haben keinen Zutritt.

S

KMli
'AWliß!
Bezirks -Vertreter

Vertrieb eines täglich vielgebrauchten
und
unentbehrlichen Haushaltungs¬
artikels werden überall tüchtige
um

Zu dem bereits gegründeten Koyrrn-

sich in gesucht. Der Vertrieb ist überaus lohnend
die Liste eingezeichnet haben , sowie alse und können leicht 200—300 Mk. monatlich
Bayern , die gesonnen sind, dem Verein beizu¬ verdient werden . Nur solche Bewerber,
treten auf heute Abend 9 Uhr zu einer welche 100—200 Mark Kaution stellen können,
wollen sich unter Chiffre M 2022 an Aaasen-

Urrrin laden wir hiermit alle die

nr

Besprechung - WU

in das Gasthaus
gebenst ein.

anerkannt

ftrin & Mogler A.-G. Stuttgart wenden.
Conrordla “ er¬ Einige
verkaufen.

„Jur
Die Einberufer.

Radklnb „Pfeil ".

Zentner

Schöne

Gut ausgebacken

Terkel
S.T^ 5g ?:

zu haben bei Georg

Wander-Versannnlung
des KreisKrieger -Uerbandes
statt . Die
Kameraden werden gebeten sich zahlreich
an derselben zu beteiligen. — Zusammen¬
kunft um 2 Uhr beim Mitglieds K. Strobel.

_

Zum Kchnlanfang

Ostliafen

Schul-Ranzen

außerordentliche
General -Versammluug
statt , in der über die Umwandlung des
Vereins in einen Verkehrsund Ver¬
schönerungs-Vereins und den Anschluß an
den kürzlich gegründeten nassauischen
Verkehrsverband
beraten werden soll.
ES sind zu dieser Versammlung alle
OrtSeinwohner , soweit sie Interesse an der
Verbesserung unserer recht mangelhaften
Verkehrsverbindungen haben, freundlichst
eingeladen.

Der Vorsitzende
: Dr . Link.

Tüchtiges Mädchen
(am liebsten welches schon etwas kochen
kann) zum 15. April gesucht . M . Stein¬

metz, Gasthaus »Zur guten Quelle“
Kad-Soden am Taunus.

(per Centner Mk. 1.40 frei ins Haus)
zu haben bei

-ISrot , dunkel

grosser Laib iC
ca. 4 Pfd. 40

,,
^

Osthafen

kleiner Laib W
) ,|
ca. 2 Pfd.

-Weisssbr

IPferfle
IFrankfurter
I
-Lotterie]

©t

kleiner Laib 9W
ca. 2 Pfd.
•

grosser Laib 4 Q
ca. 3 Pfd.

Joh . Fay , Schreinerei
, Taunusstr. 13.

Ziehung schon am 8 . April.

kleiner Laib W
) 4*
ca. 2 Pfd.

Osthafen

- Brennholz *
Verschönerungsverein

Sossenheim.
Slm Sonntag den 22 . Mitr? 1914,
nachmittags 4 Uhr, findet im Saale des
Gasthauses „Z « r Rose " eine

-Brot . hell

grosser Laib KW)
ca. 4 Pfd.

in allen Preislagen.

Der Vorstand._

kleiner Laib OR
ca. 2 Pfd.

grosser Laib Kfk «
ca. 4 Pfd. «JV ^

empfehle

Wilhelm Hähnlein , Sattlermeister.

aus

Roggenbrot

äu haben beim

Milchhändler
Sonntag , den 22 . Miirz 1914, nach¬ Johann Kahn, Frankfurterstraße.

mittags 3 Uhr, findet in Eschborn in der

Kruste.

Osthafen-

Kotz. Dottenfeldstr . 3.

Täglich
Kriegei
'-n. Militär
-Verein.
frischen dteo
„Tnrnhalle " die

Kräftige

Es kommen
nur sorgfältig
ausgeprobte
Mehle
leistungsfähigen
Mühlen zur Verwendung.

Saat -Kartoffeln
Javrer
-fiaupivmammlung.
(Norddeutsche) alle Sorten, sowie
Wegen wichtiger Tagesordnung wird
dringend vollzähliges und pünktliches Er¬
Saat -Hafer
Der Vorstand.

—

Qualität.

Oberhainstr
.26.

Heute Abend9 Uhr im Vereinslokal

scheinen gewünscht.

vorzügliche

0 =H Zwieback
per Paket J2

4 und f 5 ^

Nur erhältlich

bei:

1200 Gewinne i. W. von

«4 -000

Mk.

Hauptgewinn : 1 Vierspänner.
Lose ä 1, 11 Lose 10 u. 28 Lose 25 Mk.
empfiehlt u. versendet die Glückskollekte

A. Preuss,
Höchst

a . M., Königsteinerstr. 26 a.

Carl Frühling
So $ $ enlieim

9 Hauptstrasse 111.

i

Aintlidp

] für inr §mmk Mchei«.
iirlüiiiiitiiiiiiliiiiiiiüliliit
PnteehaltnngsMatt.

Wöchentliche Geatis -Keilage : JUnSrieetes
Zehnter

Zeitung erscheim wöchentlich zweimal und zw !
. AbonnementSpreir
und Samstags
; Mittwochs
i

"tätlich

35 Pfg . frei

ins

Haus

oder

geliefert

Oeiamwortlicher

iw

Karl

Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt .

Znfammenbernfnug der GemeindeVertretung.
und der Ge¬
,Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis auf die
meindevertretung
vom 14 . Aug.
88 68— 75 der Landgemeindeordnung
auf Donnerstag

, den

26.

d. Js ., abends 8 Uhr in das hiesige RatOous, Zimmer 5, geladen.
Tagesordnung.
1.
Vertretung der Lehrerin Fräulein Reusch.
2. Anlegung eines Spielplatzes.
3.
Erstattung von Pflasterkosten.
4. Gesuch des früheren Nachtwächters
Wilhelm
um Erhöhung seiner Pension.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beichlüssen zu unterwerfen.
, den 23 . März 1914.
Sossenheim
Der Bürgermeister.

l^okal-^ ackrickren.
Sossenheim

Herausgeber

, Druck und

Vertag:

Becker in Soffenheim.

den 25 . Mörz

j Nr. 24 . Mittwoch

zu einer Sitzung

Jahrgang.
—

, 25 . März.

hat nun seit einigen Tagen
. — Der Frühling
kalendermäßig angefangen . Seine Vorboten draußen
konnten wir schon seit Wochen
o der Natur
^spüren . Kühler Märzwind strich trocknend über
Mesen und Felder , jagde am Himmel die Wolken
M zerrissenen Fetzen auseinander , so daß die linde Lenz»
'° nne ihren Weg hindurchfand , und riß an Aesten
"Od Zweigen die schützenden braunen Winterhüllen
Sonnenlicht
den Knospen herunter . Warmes
"od frisch aufsteigender Saft lassen jetzt alle Knospen
°n neuem ersprießen , das erste zaghafte Grün lugt
ous den Zweigen , und auf den Aeckern und Wiesen
^>Men die ersten Sprossen hervor , während an ansren Stellen der Landmann noch eifrig bemüht ist,
dem Boden anzuvertrauen . Wie
gelbe Saat
scheint rings das ganze Landschaftsbild.
Wandert
s? kare und andere frühe Zugvögel ziehen durch den
und scheinen mit ihrem
Frühlingshimmel
^ Oen Gesang ein Stückchen neues Leben mit her.locken zu wollen . Mit einem Wort : Der Zauberer
Kühling hat sein Werk begonnen . Aus dumpfen
und steinernen Häusermeeren lockt er die
^uben
enschen hinaus in die freie Natur , und jeder atmet
., ^ 'chtert auf , wenn draußen die frische Märzluft
"Kachelt ; selbst wo sie als Frühlingssturm rauh
o kräftig einhergeht , stellt man sich ihr gern ent^ ger,. Wenn auch das Ankämpfen gegen den frischen
ermüdend wirkt und ein bißchen
^uhlingswind
um! « ^ gung verursacht , man lüftet doch aus dabei,
'ehrt am Abend doppelt erfrischt in seine Wohnung
enim' schöner jedoch als alle diese ersten Zeichen eines
h ’tf) begonnenen Frühlings wirkt auf das MenschenÜberzeugung , daß es nun wieder aufwärts
defu
k>t' der Sonne und dem Licht entgegen ; daß lange
RZollte blühender grünender Saat , lustigen , üppigen
. ien§ und schwerer , goldener Ernte uns wieder
txj" °^ tehen . Die Freude an der Arbeit , der Hauptbom ' ec des Lebens , erwacht vom frischen. Und
lan ^ beginnt die schöne Zeit wieder , auf die wir in
inmitten von
verschlafenen Wintermonaten
^Oee und Eis sehnsüchtig gehofft.
aeb ^ ' Postamt . Zu der in Nr . 21 ds . Bl . gedes
w s? en Aufklärung über den jetzigen Stand
fei hiermit in Bezug auf Ablehnung und
Erc
lag ^rnis das Nachfolgende zur Klärung der Sachdi^ ^ ' tgeteilt . Bezüglich der Ablehnung begründet
klä ^ " erpostdirektion ihren Standpunkt mit der Erfür einen Anfe^ len Unterlagen
«g bei der Vorgesetzten Behörde , Errichtung eines
Sossenheim ; die Zahl 5000 Einm in
nebensächlich ; ebenso wenig ist
chj. ^" br ist hj^
maßgebend:
<Z„ss " derall verbreitete Behauptung
aeirf,» eim fehle es noch an Umsatz für Postwertdenn Soffenheim hatte im letzten Jahre
00 Mk . Umsatz, sondern 7400 Mark . Auch
dies-" kehreinnahme ist für die Behörde nicht Anlaß

zur Errichtung eines Amtes ; denn die Behörde er¬
klärt unzweideutig ; die Forderung die in Soffenheim
zur Zeit gestellt werden muß die Agentur leisten
können ; dazu ist kein Amt notwendig . Die in den
Eingaben beanstandeten Geschäftsvorfälle treten beim
Amt ebenso auf wie bei der Agentur . Ein Ge¬
heimnisdefekt kennt sie überhaupt nicht, denn die
gibt ihr die gleiche
beider Inhaber
Eidesleistung
Garantie ; dazu zieht sie noch in Erwägung , daß
bei nachweislichem Delikt gegen den Verwalter das
eröffnet wird , während beim
Disziplinarverfahren
eingeleitet
Agenten sofort gerichtliches Verfahren
werden muß . Die Postbehörde verlangt weiter nichts,
als den Wahrheitsbeweis , daß die Agentur die Post¬
nicht befriedigen kann.
bedürfnisse der Einwohner
ein
enthält für alle Interessenten
Die Forderung
Zweifaches . Zunächst ihre sämtlichen Postgeschäfte
hier zu erledigen und damit den Anweis führen zu
helfen , daß die Agentur nicht ausreicht ; dann —
alle von der Posteinrichtung zustoßende Schwierig¬
nicht im
des Postverkehrs
keiten bei Erledigung
Aerger zu ersticken, sondern zur Kenntnisnahme der
Behörde vorzulegen . Hierzu dürfte ein Vorschlag
von Bedeutung sein, welcher jedensfalls ausschlag¬
gebende Erfolge sichern dürfte . Derselbe geht dahin,
daß aus der Mitte der Jntereffentenkreise eine Kom¬
mission ernannt wird , die jede einzelne Beschwerde
annehmen muß ; dieselbe auf ihren Nutzen für ein
Postamt prüft und das gesammelte Material nach
Ablauf einer Frist an maßgebender Stelle vorlegt.
-Dann dürften die Zahlen für das Postamt (in
2—3 Jahren ) schon früher zur Wahrheit werden,
denn ohne Waffe kein Sieg.
* Bahnhofsneubau . Am Freitag fand die amtliche
Vermessung der für den Bau erforderlichen Grund¬
stücksflächen statt . Die Angelegenheit geht also jetzt
voran . Dabei möchten wir den gegen die Grundbesitzer
in einem Eingesandt gemachten Vorwurf zurückweisen,
daß sie die Angelegenheit nicht fördern würden.
Gerade das Gegenteil ist der Fall . Die Grund¬
in
stücksbesitzer sind dem Neubau des Bahnhofs
keiner Weise hinderlich gewesen . Sie haben sich
vielmehr schon vor Monaten freiwillig , ohne Rücksicht
auf den Kaufpreis , zur Abtretung des Geländes
gestattet,
bereit erklärt und der Eisenbahnverwaltung
das erforderliche Gelände ohne weiteres für ihre
Zwecke in Benutzung zu nehmen.
namens Kuno Beckelt
— Ein Fahrradmarder
aus Zwingenberg wurde hier am letzten Samstag
von der hiesigen Polizei feftgenommen . Beckelt ist
erst am genannten Tage wegen Diebstahls aus dem
Gefängnis entlassen worden und hat sofort wieder
in
gestohlen . Er wurde dem Gerichtsgefängnis
Höchst zugeführt.
— Die Frauen - und Mädchen -Krankenkasse
(Zuschußkasse ) dahier hielt am Sonntag den 15.
„zum Nassauer Hof " ihre
ds . Mts . im Gasthaus
Anwesend waren zirka
ab .
Generalversammlung
35 Mitglieder . Nach dem Rechenschaftsbericht vom
Jahre 1913 betrugen die Einnahmen JL 1126 . 11,
die Ausgaben JL 1010 .68 , mithin ein Ueberschuß
von JL 115 .43 am 31 . Dezember 1913 . Das
Vereinsvermögen ist JL 3055 . 18. Das Wahlergeb¬
wurden
nis ist folgendes : Zu Vorstandsmitgliedern
nachstehende Herren gewählt : Peter Nik . Lacalli,
Vorsitzender , Emil Diemerling , Kassierer und Will ).
Hühnlein , Schriftführer ; als Beisitzerinnen : Marg.
Gölz , Elise Klein , Anna M.
Bormuth , Barbara
Berninger , Maria Lacalli und Gertrud Far >- Das
Schiedsgericht besteht aus den Mitgliedern Elise Simon,
Katharina Moos und Anna Gies . Zu Rechnungs¬
prüfer wurden die Herren Philipp Schneider und
Lorenz Noß ernannt . Die Frauen - und Mädchen62
Krankenkasse (Zuschußkasse) zählt gegenwärtig
Mitglieder.
des Verschöne¬
L . Die Generalversammlung
rungsvereins , welche am letzten Sonntag stattge¬
funden hat , war nicht so zahlreich besucht, wie es
erhoffen lies.
die überaus wichtige Tagesordnung
des Krieger - und Turnvereins
Die Veranstaltungen

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

1914.
mögen aber wohl manchen vom Besuch abgehalten
haben . Der Vorsitzende , Herr Dr . Link, erstattete
Bericht über die Gründung eines Naffauischen Ver¬
kehrsoerbandes , dessen konstituierende Versammlung
am Samstag , den 14 . Februar d. Js . im Stadtverordneten -Sitzungssaale zu Frankfurt stattgefunden
hat . Der Verband bezweckt die Hebung des Ver¬
kehrs und Ausbau der Verkehrsverbindungen . Nach
schlug Herr
längeren interessanten Ausführungen
vor , diese möge den
Dr . Link der Versammlung
Anschluß des Vereins an den Verband beschließen.
erklärte sich damit grundsächlich
Die Versammlung
einverstanden . In einigen Wochen soll eine neue
Versammlung einberufen werden . Es soll aber zu¬
abge¬
in Frankfurt
nächst die Hauptversammlung
wartet werden . — Die Aufnahme eines weiteren
Tätigkeitsgebietes durch den Verein ist sehr zu be¬
grüßen . Gilt doch die Tätigkeit einem fühlbaren
abzuhelfen . Daß unsere Verkehrsein¬
Bedürfnis
richtungen hier noch so mangelhaft ausgestaltet sind,
liegt sicher zum Teil mit daran,daß es an systematischer,
nimmerruhender Arbeit gefehlt hat . Für die praktische
Arbeit ist der Anschluß an den Naffauischen Verkehrs¬
verband nicht nur sehr wertvoll , er ist direkt notwendig.
Im Zusammenschluß liegt die Kraft und die Ge¬
währ des Erfolges . Ein Zusammengehen der lokalen
Vereine ist zur Erreichung des Zweckes unbedingt
besitzt eine
erforderlich . Die größere Organisation
und ermöglicht eine bessere und
größere Stoßkraft
der Wünsche bei den
aussichtsreichere Vertretung
maßgebenden Instanzen . Augenblicklich liegt eine
vor . Gerade jetzt ist die Ent¬
Kräftezersplitterung
stehung des Verbandes für unsere Gemeinde von
großer Bedeutung . Wir stehen im Zeitalter des
Verkehrs . Jeden Tag fühlen wir seinen mächtigen
Pulsschlag und sehen seine Werke und Boten . Die
Gemeinde Sossenheim liegt aber inmitten des sie
Verkehrs und der sie umfassenden
umbrandenden
Schienensträngen wie eine stille Insel . — Die Idee,
daß auch wir Anschluß an den Verkehr suchen
müssen , ist schon eine bodenständige in der hiesigen
Die Feststellung dieses
geworden .
Bevölkerung
Umstandes ist erfreulich , da er sehr nützlich für die
Weiterarbeit ist. Es gilt einen neuen Lebensstrom
hierher zu führen , damit die Gemeinde -, die geschäft¬
lichen und gesellschaftlichen Verhältnisse gebessert werden.
„Im engen Kreis verengert sich der Sinn : Es
wächst der Mensch mit seinen größeren Zwecken ."
Diese Worte von Schiller möchte ich dem jungen
Verein widmen und ihm mit auf den Weg geben.
Auch der Verein wird wachsen , wenn er sich weitere
Ziele steckt. Möge ihm eine fruchtbringende Tätigkeit
beschieden sein, da seine Arbeiten den Nutzen der
Allgemeinheit dienen . Da der Verein aus dem Be¬
dürfnis herausgewachsen ist, so wird es ihm an
solchen nicht fehlen.
— Gefunden : Eine Uhr, ein Ring und ein
Geldstück. Abzuholen im hiesigen Rathaus.
— Giftmörder Hopf hingerichtet . Am Montag
vormittag um 7 Uhr fand im Hof der Strafanstalt
die Hinrichtung des am 26 . März
Preungesheim
1863 geborenen Drogisten Karl Hopf durch den
Scharfrichter Grögler statt . Hopf war bekanntlich
d. I . vom Schwurgericht Frankfurt
am 17. Januar
wegen Giftmords in einem Fall und Giftmordversuchs in vier Fällen zum Tod und 15 Jahren Zucht¬
haus verurteilt worden . Auf die Frage nach seinem
letzten Wunsch bat Hopf um einige Zigaretten , die
er am Sonntag rauchte . Er schritt aufrecht , mit auf
dem Rücken gefesselten Händen zum Schafott . Seine
Leiche wurde der Anatomie der Universität Marburg
zugeführt . — Die letzte Hinrichtung in Preunges¬
wurde
heim geschah am 1. April 1912 . Damals
, der Mörder des
der Arbeiter Johann Pöllmann
Agenten Biener , enthauptet . Am 17. August 1911
von Hanau in
war der Zeugfeldwebel Müller
Preungesheim hingerichtet worden , der seine Geliebte,
eine junge Hanauerin , tötete ; am 13 . November
die den Klavierhändler
1904 Groß und Stafforst,
Lichtenstein ermordet hatten.

6ine neue önteroffiziersblaffe.

|

— Halbamtlich wird erklärt, baß die von einigen
Blättern erneut gebrachte Nachricht von

schlechten
Im Aufträge des Kriegsministeriums wird gegen¬ Gesundheitszustand der in Oberhofen bezw.einem
Bitsch unter¬
wärtig bei den Truppenteilen die Frage der Einrichtung gebrachten beiden Bataillone des Infanterie -Regiments
einer neuen Unterojsiziersklasse erwogen. Das Steigen Ar. 99 (früher Zabern ) völlig aus der Luft gegriffen ist.
des Bedarfs an Unteroffizieren in den letzten Jahren
— Der kleine Kreuzer „Königsberg ", der für die ostnötigt, so sagt das Kriegsminiflerium
, zu Maßnahmen, afrikanijche Station bestimint ist, steht am 1. April in
die geeignet sind, den Nachwuchs zu beleben und ihn Dienst/ Der neue kleine Kreuzer „Karlsruhe " besetzt die
der Zahl wie der Güte nach aus der erforderlichen amerikanischeStation.
Höhe zu halten. Die Hauptanziehungskraftzum
Kapitulieren bildet die Aussicht auf Versorgung im
spälcren Alter. Hier werden auch am besten die Maß¬
nahmen zur Gewinnung eines guten UnteroffizicrsDeutschland.
materials cinzusetzen haben. In der Armee wird eine
* Das rumänische
Thron folgrrpaar
ist
Reihe von Geschäften durch stetig wechselnde Unter¬
offiziere wahrgenommen
, obgleich es im Interesse der zu mehrtägigem Aufenthalt in Berlin eingetroffen.
Wilhelm einpfing seine Gäste persönlich
Sache läge, wenn dieser Wechsel möglichst selten vor- Kaiser
käine. Die Anforderungen
, die in körperlicher Hinsicht am Bahnhof und geleitete sie ins Schloß.
"Kaiser Wilhelm hat seine Reise nach dem
an die betreffenden Unteroffiziere zu stellen sind, über¬
steigen nicht die, denen Beamte der Militärverwaltung Miitelmeer angeiretcn. Der Monarch begab sich zu¬
genügen niüssen
. Dienstliche Rücksichten lassen aber die nächst nach Wien, wo er nrii dem greisen Kaiser
Umwandlung der in Frage kommenden Stellen in Be¬ Franz Joseph zusnmmentraf. Von Wien aus
reiste der Kaiser nach Vcndig, wo eine Zusamurcnamtem'eilen nicht zu.
Andererseits kann keinem Unteroffizier zugeinutet kunft nrit dem König von Italic n statlfand.
werden, unter den jetzigen Verhältnissen nach zwölf¬
"In der Budgeikommission des Reichstages ist die
jähriger Dienstzeit eine solche Stelle weiter zu ver¬ Beratung der R ei chs b esol d n n g s n o v e l l e in
walten, da sie ihm keine Versorgung bietet. Hier erster Lesung zu Ende geführt worden. Der Verlaus
fehlt es nach Ansicht des Kriegsministeriums an einer der Verhandlungen bietet leider wenig Aus¬
Einrichtung, die etwa der der Deckosfiziere bei der sicht, daß eine Verständigung
zwischen der
Marine entspricht
, und die sich am besten an die Mehrheit des Reichstages und der Negierung zu¬
jetzige Klasse der „Unteroffiziere als Gehaltsempfänger" stande koiumen wird. Da zwei Lesungen der Besol¬
anschließen und grundsätzlich erst Unteroffizieren nach dungsnovelle von vornherein in Aussicht genommen
zwölfjähriger Dienstzeit zuteil werden würde. Die waren, so wird sich nun in der Zwischenzeit erweisen,
neue Unteroffiziersklasse würde als „Unteroffiziere als ob die Regierung geneigt ist, den Beschlüssen der
Gehaltsempfänger nrch zwölfjähriger Dienstzeit
" zu Budgctkommission beizutreien oder nicht. Da mit
bezeichnen sein. Das Gehalt würde einheitlich für Ausnahme eines Paragraphen die Beschlüsse in der
die ganze Klasse etwa bis zu 3000 Mark zu bemessen Kommission ein'.nütig gefaßt wurden, so ist wohl
sein und außerdem müßte ein Wohnungsgeldzuschuß kaum anzunehmen
, daß der Reichstag selbst wesent¬
hinzutreten.
lich von der Stellungnahme seiner Kommission adDie Hauptfrage ist: „Welche Stelleninhaber sind meichcn wird.

politische Rundschau.

in die zu bildende Klasse einzureihen?" Es können
nur außerhalb des eigentlichen Frontdienstes stehende
Stelleni Haber in Betracht kommen, doch muß darauf
Bedacht genommen werden, gerade den Frontuntcroffizieren den Übertritt in möglichst viele dieser Lebens¬
stellungen zu ermöglichen. Das Kriegsministerium
denkt z. B. an die Bezirksseldwebel, deren Ernennung
dann nach neuen Gefichtspunkten erfolgen müßte, an
Kammerunieroffiziere. denen die Verwaltung mehrerer
Kammern übertragen und vielleicht die Bezeichnung
„Kammerwarte" beigelegt würde, an manche Schreiber
oder ständige Hilfsschreiber — Schreibwarte, Arrestauffehcr — Arrestwarte, Handwerksmeister, Schießstandsaufseher, Scheibenmeifler. Hegemeister, einen
Teil der Unteroffiziere bei den Unterosfiziervorchulen und der Knaben-Erziehangsanftalt, Waffenver¬
walter bei der Gewehr-Prüfungskommission usw.
Wenn diesen und gleichen Ünterosstziersgattungen
die Einkommensaufbesserung zuteil wird, so dürfen
die jetzigen „Unterosstziere als Gehaltsempfänger"
nicht vergessen werden, zumal sich auch unter ihnen
eine große Anzahl befindet, deren möglichst langes
Verbleiben in der Stellung das militärische Interesse
erfordert. Die Unteroffiziere als Gehaltsempfänger
werden daher mit Beginn des dreizehnten Dienst¬
jahres in die neue Unterojstziersklasse zu übernehmen
sein. Wenn die Neuerung cingesührt wird, die von
großem Einfluß auf unseren Unteroffiziersersatz sein
wird, kann jetzt noch nicht angegeben werden, da noch
die Bewilligung der Geldmittel aussteht. Bei der
Wichtigkeit der Sache ist indessen kaum zu zweifeln.
daß sie bald erfolgen wird._
P.

fieer und flotte,
— Sein 60jähriges militärisches Dienstjubiläum beging
am 21. d. Mts . der Oberhofmeister der Kaiserin, Ernst
Freiherr v. Mirbach. Das Jubiläum wurde beim Garde«
küsilier-Regiment , dessen Uniform der Generalleutnant
a la snite Ernst Freiherrr>. Mirbach heute noch trägt,
feierlich begangen. Der Kaiser empfing den Jubilar im
Schlosse und stattete ihm seine Glückwünsche ab.
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feig!

Reinhold

Ortmann.

> (Fortsetzung .)

•>. Ein etwas gezwungenes Lächeln war es, das um
Frau Fannys Lippen zuckte.
„Die Situation , in der Sie Eva bisher gesehen
haben, war doch wohl nicht recht dam angetan,
Studien über ihr Wesen und ihren Charakter zu
machen. Gewiß unterscheidet sie sich sehr zu ihrem
Vorteil vou der großen Mehrzahl ihrer Kolleginnen.
Eine verkappte Prinzessin oder ein Märchenwesen
aber hat doch wohl nur die Krankheit in Ihren
Augen aus ihr gemacht."
„Sagen Sie das nicht," widersprach er lebhaft.
„Man verstellt sich nicht, wenn man im Fieberdeliriunt liegt, und man ist nicht aufgelegt zu posieren,
wenn man aus solchem Zustande vorübergehend zu
dämmerndem Halbbewußtsetn erwacht. Ich möchte
darauf schwören, daß es nicht der unwiderstehliche
Trieb des Herzens war . der aus Fräulein Eva
gerade eine Operettensängerin gemacht hat."
Fanny antwortete nicht sogleich. Sie ivar aufgestanden und neigte sich über den Tisch, urn ihm sein
Glas zum zweiten Mal zu stillen, lind er atmete mit
Entzücken den feinen Duft, der vielleicht ihren Ge¬
wändern, vielleicht aber auch ihren im Lampenlicht
schimmernden Haaren entströmte. Sicherlich inter¬
essierte sie ihn in diesem Augenblick unendlich viel
mehr als die, von der sie sprachen, und er hatte fast
schon vergessen
, daß ihre Unterhaltung sich um Eva
gedreht hatte, als die junge Frau nach einer kleinen
Pause sagte:
„Nein, ein Herzenstrieb war es wähl nicht. Und
wenn Ihnen wirklich daran gelegen ist, etwas von
unserem Leben zu hören , warum sollte ich mich
zieren. Das Schicksal hat Sie ja nun einmal zu

* Der Schleswig
- Holsteinische
Pro¬
vinziallandtag
,
bewilligte
angesichts der Bedrängung durch das Dänenium einstimmig 100 000
Mk. zur Fürder u n g des Deuts cht a nt § in
No rds chl e s wig.
Lstcrrcich -Nngar ».

und Prinzessin Viktor Napoleon, und seiner Schwci-ff
der Kaiserin Charlotte, über des Königs Nachlaß»s
78 Stimmen bei 33 Stimmenthaltungen genehmig:
Damit ist endlich der Erbschaftsstreit um Leopold
Nachlaß erledigt.
Schweden.
"Der berühmte Forschungsreisende Dr. So ei

Hedin, der vor einiger Zeit durchseine „osst"
Warmmg vor Rußland" Aussehen erregte, bat m
„Zweite Warnung" ausgearbeitet und in einer Milli"
Exemplaren über ganz Schweden verteilen lasst'
Sven Hedin sieht in der bisherigen Neutra U
t ä t s p o I i t i k nach allen Seiten eine Gesa "!
und fordert zum Anschluß der schwedischen auswärMj
Politik an die Mächte des Dreibundes, hanptsäcW
an Deutschland, auf.
Amerika.

*Von dem Senat der Ver . Staaten nu"^
ein Antrag, -den Frauen
das Stimmrechte
gewähren, mit 35 gegen 34 Stimmen abgelehnt

DeutficbfcindUcbe Husfebreitungf
in ößarfebau.
Ein neuer deutsch- russischer Zwischenfall hat 1/
in Warschau ereignet.
Um gegen das Vorgehen der Berliner Post'

und der deutschen Behörden aus Anlaß des
kannten Vorganges in der S t. Paulskir öff
zuB cr l i n - M o a b i k zu proiesiieren
, veranstaltet^
abends etwa 60 Studenten vor dem deutsäst
Konsulat in Warschau Kundgebungen,
trümrncrtcn zwei Fensterscheibe» mit Steiaff
unb begossen die Wand des H a u se s in'
Tinte. Alle Täter wurden verhaftet.
Man darf erwarten, daß für diese schwereA'ff
schreitung von der russischen Negierung schnellste
t"'1
vollständige Genugtuung gegeben ivird.

Deutlcber Reichstag.

(Orig, -Bericht.)
B e r ! i », 23. M.üi'5
Das Haus erledigte am Freitag zunächst kurzrA
srageir. Dann wurde die Erörterung des Etats für
*Jur ungarischen
Abgeordneten
hause
westafrila fortgesetzt. Aba. Qu esset soz
( .) letz me #
erklärte ein rumänisches Mitglied, Rumäniens
Bahnbau ab, weil' die Regierung sich weigere, die gering
Anschluß an den Dreibund sei unbedingt Forderungen
Schutze der Eingeborenen und Arbc' st
notwendig. Das gab mehreren andern Abgeordneten zu erfüllen. zum
Abg. Keine, th at („ .-lib.), empfahl Vff
und dein Ministerpräsidenten Veranlassung
, darauf englische System der Selbstverivaliimg , Abg. Dr . 2r>
hinzuiveisen
. daß alle Ungarn ohne Unterschied der (kons
.) bat, die Diamantenfrage endlich ruhen zu kaff^
Partei Anhänger des Dreibundes
seien.
empfahl aber dem Staatssekretär , bei der Verwert !'/
Frankreich.
der Diamanten eine Dosis Gerissenheit anfzubring^
* Wie oorauszusehcn war, kam cs bei dem über dis Diamanten dürfen aber nicht die Farmer ef
(
. Bp.) wü :M
Leichenbegängnis
des von Frau C a i l l a u x aeffen werden. Abg. Ahlhorn fortschr
erschossenen Redakteurs C atme kt e zu heftigen Zu¬ die Errichtung eines Diamantemnarktes in Berlin . StaaH
sammenstößen zwischen Anhängern und Gegnern des sekretär Dr . Sols lehnte dies ab und sagte Abhilfe ff
Mißständen zu. Eine Denkschrift über A
ehemaligen Finanzm 'misters Caillaux. Im Lause der manchen
Schulwesen werde vorbereitet. Eine Vcrmrgnng J*j
Raufereien, die unmittelbar vor dem Friedhof statt¬ heimischen
sei nicht zu erwarten . %
fanden, wurden mehrere Polizisten und Zivilisten ver¬ natürliche Schlachtviehmarktes
Absatzmarkt sei Südafrika . Abg. M u "]/;
wundet. — Allem Anschein nach wird Ministerpräsi¬ (wirtsch
. Vgg.) besprach die segensreiche Tätigkeit
dent Doumergue
nunmehr auch zurücktreten, und Missionen. "Äbg. Dr . P a a fch e (nat .-lib.) stimmte st
der frühere Arbeitsminister V i v i a n i wird ein neues darin völlig zu.
Kabinett bilden.
Das Haus nahm zunächst Kenntnis vom Dank £
England.
Kaisers für bas Glückwunschtelegramm zur Geburt Z,
*In der irischen Provinz Ulster werden ganz braunschweigischen Prinzen und genehmigte sodann *
unvcrhüllt Vorbereiinngen zum bewaffnete n erster Lesung das Etaisnotgesetz. In der fortgesetzten Sh
Widerstand gegen die Einführung der Selbstver¬ ratung über den Etat für Südwostafrika bat Stau"
waltung getroffen
. Natürlich hat auch die englische sekretär Dr . Sols , dem Kommiffionsbeschlntz auf Streichs
Regierung mobilisiert
. In den irischen Gewässern von 200 000 Mk. für Polizeikosten die Genehmigung f
sind mehrere Kriegsschiffe angekommen und sämtliche versagen. Das Haus hielt jedoch die Streichung 'ansrst'i
Garnisonen sind verstärkt worden. Falls nicht noch Damit war der Etat erledigt und das Haus wandte !ff
in letzter Stunde eine Einigung zustande kommt, so der ersten Beratung eines von der Kommission auf,
dürfte der Bürgerkrieg
, dessen Ende nicht abzusehcu nommenen Gesetzentwurfes zu, nach dem bei kolonio'ff
Bahnbauten die Anlieger, d. h. die Konzessionsgcsellfchapff
ist, unvermeidlich fein.
zu den Kosten, heranzuziehen seien. Nach kurzer ©rßi'1'.
Belgien.
rung wurde der Entwurf angenommen. Schließlich ff
* Die Kammerz hat das A b ko m m c n der Regie¬ lcdigte das Haus
eine Reihe von Petitionen . Bei st
rung mit den drei Töchtern
König
Leo¬
Petition der Bäckerinnung Germania betr. Schutz grgff
polds II ., Prinzessin Luise. Gräfin Stephanie Lonyay Boykott und Strcikausschreitungen hielt Abg. Brey ('^

meinem Vertrauten gemacht, und wer weiß, oh wir
in naher Zukunft noch einmal Gelegenheit finden
roerden, so ungestört zu plaudern. Aber Sie find
doch jedenfalls gewöhnt zu rauchen. Ich kann
Ihnen nichts anbieten, doch würde es mir Freude
machen, wenn Sie sich von Ihrem eigenen Vorrat
bedienen wollten."
Helmut hatte sein Zigareiteuetui aus der Tasche
gezogen und lächelnd hielt er es ihr über den Tisch
hinweg entgegen.
..Darf ich bitten, liebe Kusine?"
Ohne alle Zimperlichkeit griff sie zu.
„Das ist auch eine von den verbotenen Ver¬
gnügungen. — Und so feige bin ich geworden, daß
ich es seit meiner Verheiratung nicht einmal mehr
heimlich zu tun wage. Eine rauchende Frau ist für
Rudolf ja von vornherein mit dem Makel der Un¬
weiblichkeit behaftet."
Helmut hatte im Grunde bisher ganz ähnlich ge¬
dacht, aber er hütete sich weislich, es zu offenbaren,
und in diesem Augenblick war er ja auch schon voll¬
ständig von seinem Vorurteil geheilt. Frau Fanny
hatte ihm am Krankenbett ihrer Schwester wahrlich
vollgültige Beweise aufopferndster Weiblichkeit ge¬
liefert und wie sie jetzt mit spitzen Fingern das zier¬
liche Papierröllchen handhabte , wie sie mit leicht
gewölbten Lippen die zarten blauen Rauchwölkchen
von sich blies, glich sie in ihrer bestrickenden Anmut
so wenig einem emanzipationslüsternen Mannweib,
daß er seinem ernsthaften Vetter ins Gesicht gelacht
haben würde, wenn er pedantisch genug gewesen wäre,
Anstoß daran zu nehmen. Er weidete sich eine kleine
Weile an ihrem Anblick, dann sagte er scherzend:
„Gefällt Ihnen die Sorte ? — Ich erhalte sie von
einem meiner Freunde im Orient. Und Sie werden
mir von nun an gestatten müssen, Sie damit zu
versorgen, müßten wir auch erst eine kleine Ver¬

schwörung gegen Ihren Gaticn anzcttel», um fc ;i
Vorurteil zu besiegen."
„Ach nein, das wollen wir dach lieber nicht vst
suchen. Es ist wirklich nicht der Mühe wert, weg-einer solchen Kleinigkeit zu kämpfen, wenn in"*
sich in so viel wichtigeren Dingen kampflos bff
scheidet. — Ader Sie sollten ja etwas aus meines
und meiner Schwester^ Leben hören. Ich werde/ft
kurz mache!:, denn es ist im Grunde gar keine luff'st
Geschichte
."
Sie lehnte sich in ihren Stuhl zurück und ludst
sie den lichtblauen Wölkchen ihrer Zigarette nachblufl"
begann sie zu erzählen.
Es war fast wörtlich dasselbe, was fle ihre»'
Manne am Abend von Eoas unvermutetem &•
scheinen gesagt hatte. Aber es klang heute ga'ff
anders wie^damals. Ein Schimmer von Poesie
über der Schilderung des an Sorgen und Nöte"
so reichen Lebens, das sie mit ihrer heranwachst'ff
den Schwester geführt hatte , und hier und
zitterte es in ihrer Stimme wie heißes Sehnen na"
einem unwiederbringlich verlorenen Glück.
Einmal aber sprach sie es offen aus.
„Wir waren arm und schutzlos
, dem rohen Walte"
jedes Zufalles preisgegeben, und doch waren ivff
reich — so reich, wie ich es nie mehr in meine'"
Leben sein werde. Denn ich war frei ! Ach, da»
man dies köstliche Besitztum erst dann in seine'"
ganzen Werte kennen lernt, wenn man es für iimim
verloren hat."
Helmut vermied es, auf ihre letzten Worte eim"' ,
gehen. Gerade weil er mehr und mehr die Gewiss
heit gewonnen hatte, daß sie an der Seite des Ball'
Meisters nicht glücklich sei, widerstrebte es ihm,
Rudolfs Abwesenheit dies Geständnis gewissermaßst
herauszufordern. Es erschien ihm wie ein Verrc"
an der Freundschaft, die ihn mit seinem Vetter vel'

»In* Rede von mehr als einer Stunde Lauer gegen die
Wünsche der Innung . Die Abstimmung wurde verschoben
und das Haus vertagte sich.

Das§chiffsunglück

Lei

Venedig.

Bei dem Schiffsunglück im Hasen von Venedig,
wo ein Torpedoboot einen Paffagierdampier rammie,
der sofort sank, sind etwa 50 Mensche » um ge¬
kommen. Unter den Ertrunkenen befinden sich auch
einige Berliner. Das Gerücht, daß bei den
Nettungsarbeiten auch vier Matrosen der deutschen
Kaiserjacht „Hohenzollem" umgekommen sind, bestätigt
sich nicht.
Bei der Schnelligkeit, mit der die Katastrophe
hereinbrach, ist es nicht verwunderlich, daß die Be¬
richte von Augenzeugen, Geretteten und Rettern voll¬
kommen voneinander abweichen.
Die Katastrophe ereignete sich gegen 6V2 Uhr
abends, als der Dampfer „Nr. 10" mit 72 Passagieren
von Santa Elisabeth abgefahren war . Kaum war
das Schiff etwa 200 Meter von der Insel St . Elena
entfernt, als sich der furchtbare Zusammenstoß mit dem
Torpedoboot „T .56" ereignete, dessen Ursache bisher
noch nicht einwandfrei amtlich festgestellt werden
konnte. Im Augenblick des Zusammenstoßes kam
es zu
unbeschreiblichen Schreckcnsszenen.
Das Tampfboot wurde von dem scharfen Bug des
Torpedobootes aufgerisicn und verschwand in kaum
einer Minute unter Wasser, die meisten Passagiere
mit sich in die heilige Strömung reißend. Das
Torpedoboot hatte den Passagierdamvser seitwärts an
dem Hinterdeck getroffen, wo fast alle Passagiere^sich
wegen der rauhen Witterung in die große Kabine
zusammengedrängt hatten und so beim raschen Sinken
des Hinterdecks unfähig waren, sich zu retten. Da¬
gegen wurden die wenigen am Vorderdeck befindlichen,
ge¬
darunter das Schiffspersonal, ins Wasser
konnten sich durch Schwimmen
schleudert. So
15 Personen retten.
Die Hauptschuldigen an dem Unglück.
Der Maschinist Tost und der Heizer Trevisan des
Dampfbootes wurden von der Scebehörde verhaftet.
Der Hauptschuldige an der Katastrophe, der Steuer¬
mann Padovan , soll ertrunken sein, nach einer andern
Meldung ist er flüchtig, die Nachforschungen nach ihm
hatten kein Ergebnis. Der Kapitän des Torpedo¬
bootes, Emilio Paganini , wurde ebenfalls verhaftet
und wird sich vor dem Militärgericht zu verantworten
haben. Er wird beschuldigt, daß er es an der nötigen
Vorsicht habe fehlen lassen. Wenn er noch im letzten
Augenblick hätte Gegendampf geben oder die Ma¬
schinen stoppen lassen, so hätte das Unglück verhütet
werden können. Es heißt, daß alle Mannschaften der
beiden Schiffe einem Wasserflugzeug ihre ganze Auf¬
merksamkeit widmeten.
Das Beileid des deutschen Botschafters.
Der deutsche Botschafter in Rom hat dem Bürger¬
meister von Venedig telegraphisch sein Beileid anläß¬
lich der Katastrophe ausgedrückt und um Mitteilung
aus dem Grunde erbeten, um zu verhindern, daß
die Ankunft des Deutschen Kaisers an deni Tage
stattfindet, an dem die traurige Zeremonie vor sich

— Aus dem Flugplatz Johannisthal - Berlin startete
der Flieger Thclen morgens mit drei Passagieren und er¬
reichte eine Höhe von 3750 Metern . Er landete nach lVi
gtimben . Zielen bat bamit den Höhenrekord des Fran¬
zosen Garraix um 450 Meter geschlagen.
— Der Unterrichtsdirektor an der Militärfliegerschule in
Sebastopol , Hauptmann Andrcadi , stürmte bei einem Fluge
ab und wurde getötet.

Onpolirilcber^ Agesberickt.
Berlin . Die Pflege des Scharfschießens in den
Kriegervereinen hat im vergangenen Jahre einen
großen Aufschwung genommen. Noch vor drei bis
vier Jahren gehörte es zu den größten Seltenheiten,
wenn ein Kriegerverein für seine Mitglieder ein
Scharfschießen veranstaltete, da es an den ersorder-

j^ eubeletLUng in der preußifcben Verwaltung.
In der Leitung der Potsdamer Oberrechnungskammer siaatssekreiär Holtz im Ministerium des Innern ernannt
. Zum Chef- worden . Er wurde 1876 für den Justizdienst verpflichte'
haben sich bedeutsame Änderungen vollzogen
präsidenten der Oberrechnungskammer ist der Unter- und trat 1879 zur allgemeinen Staatsverwaltung übcr-
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mm.
Geheimer Oberregierungsrat
Frhr . v . Zedlitz u . Neukirch,
der neue Regierungspräsident
in Köslin.

lichcn Gewehren und auch an Munition sehlie. Nach¬

Venedig

Luftfchiffabrt

band. Und zum erstenmal beunruhigte ihn ein leiser
Zweifel, ob er dieses Alleinsein rnit dein jungen
Weibe, dessen Liebreiz so berauschend aus ihn wirkte,
benn auch in Wahrheit vor seinem Gewissen ver¬
antworten könne.
f Geflissentlich suchte er das Gespräch von dem
verfänglichen Thema abzulenken:
„Nachdem das Schicksal Sie dann getrennt hatte,
Nachdem Ihre Schwester in so zarter Jugend ganz
auf sich selbst gestellt war — ist Ihnen da nicht
dre Belürchtung gekommen, daß sie auf dem glatten
Boden straucheln könnte?"
„Ich wäre nicht mehr imstande gewesen, ihre
Hüterin zu machen," erwiderte Fanny mit einer
last befremdlichen Herbheit. „Und Eva wollte es
ktuch gar nicht. Vielleicht hatte sie denselben Drang
2Ur Unabhängigkeit wie ich."
^ »Und Rudolf ? — Nach meiner Kenntnis seines
«-harakters und seiner Anschauungenseht es mich
m Erstaunen, daß auch er keinen Versuch gemacht
stak, seine junge Schwägerin einer so gefährlichen
Umgebung zu entziehen."
!Er „ konnte es nicht versuchen, da er bis zu ihrem
Eintritt in unser Haus überhaupt nichts von ihrem
Dasein ahnte. Ja , sehen Sie mich nur verwundert
an ! — Es ist buchstäblich so, wie ich Ihnen sage. Ich
yatte meine Schwester vor Rudolf verleugnet. Wenn
wollen, können Sie sich's von ihn: bestätigen
lassen."
! «Und warum haben Sie es getan?"
. »Aus Feigheit .' Ich habe es Ihnen doch schon
Bedrfach wiederholt, wie feig mich das Leben gemawr
aat. wie erbärmlich feig! Als er um mich warb, hatte
M ihm meine theatraiische Vergangenheit verschwie— aus Furcht, ihn zu verlieren. Denn ich liebte
{;!? Und meinte es nicht ertragen zu können, daß er
«« voll Verachtung von mir abwandte. Wir Frauen

find ja so närrisch, wenn wir zum ersten Male ver¬
liebt sind und wenn wir in dem Gegenstand unserer
Anbetung die Verkörperung aller männlicher und
ritterlicher Tugend sehen. Ich wollte das Geständ¬
nis bis nach unserer Hochzeit verschieben: denn ich
hegte zu seiner Großmut und zu der Höhe seiner Den¬
kungsart das felsenfeste Vertrauen, daß es ihm ein
leichtes sein würde, mir zu vergeben, sobald er mich
ganz kennen gelernt habe. Wenn meine Seele offen
und hüllenlos vor ihm dagelegen hatte, wenn es kein
Fälschen mehr in meinem Herzen gab. das ihm
verborgen geblieben wäre, dann — so meinte ich —
mußte er auch wissen, daß das Leben beim Theater
mir nichts angehabt hatte, daß ich rein und flecken¬
los daraus hervorgegangen war. Und mit lächeln¬
dem Munde, ohne jede Furcht vor einem häßlichen
Verdacht, würde ich ihm dann alles beichten können.
Aber ich hatte mich getäuscht. Schneller noch, als
Rudolf in meiner Seele zu lesen vermochte, gewann
ich Einblick in die seinige. Und was ich darin ffand,
verschloß mir die Lippen. Der Mann , der vor einem
spöttischen Wort, einem abfälligen Urteil, einem miß¬
billigenden Blick seiner lieben Verwandten zitterte,
es war eben ein ganz anderer als der, dem ich mich
hatte erschließen wollen. Diesem hier, das sah ich
ein, würde ich niemals mit lächelndem Munde von
meiner Bühnenlaufbahn sprechen dürfen, am ersten
Tage nach der Hochzeit ebensowenig als nach
dreißigjähriger Ehe. Denn von einem kleinen Geiste
Beweise einer hochstnnigen Denkungsart zu erwarten,
wäre eine Torheit, für die ich denn doch nicht mehr
naiv genug bin."
„Endlich aber hat er es doch erfahren müssen
— nicht wahr ? — Und wie nahm er es auf ?"
„Ganz so. wie ich cs erwartet hatte — engherzig
und kleinlich. Ich bin sicher, daß er es nur im
Grunde seines Herzens nie verzeiht und daß nur
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dem aber die Armceverwaltung. ältere Militär¬
gewehre und auch Patronen den Kriegervereinen zu
billigen Preisen angeboten und die Benutzung der
Militärschießstände zur Abhaltung schulmäßigen
Einzelschießens gestaltet hatte, wurden im vergangenen
Jahre nicht weniger als 75000 ältere InfanterieGewehre und nahezu 6V4 Millionen scharfe Patronen
den dem Preußischen Landes -Kriegeroerbande angeschlossencn Vereinen zur Verfügung gestellt.
Berlin . Wie verlautet, hat die neue Ein¬
schätzung nach dem Generalpardon im Kreis Nieder¬
barnim einen Vermögenszuwachs von 24 Millionen
Mark ergeben.
Frankfnrt a. M . Eine nicht alltägliche Karriere
von
Hafen
im
Kommandant des
Der
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machte
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Unglück großen Anteil nimmt.
Prädikat „sehr gut" bestand.
Offenbach . Ein Kaufmann, der vor einiger Zeit
die Maindrücke nach Fechenheim spät abends passierte,
geriet mit dem Brückenwärter aneinander, da er be¬
— Der Militärluftlreuzer „Z. 5", der ln Johannischal
das gesetzliche Drei-Pfennig-Zollgeld bereits
hauptete,
siegt, geriet in schwere Gefahr. Beim Herausbringen aus
haben, während jener nur einen Pfennig
zu
entrichtet
der Halle riß bas Luftschiff, bas von starken Böen gepackt
erhalten haben will. Als sich dann noch ein zweiter
vurde , sich los und trieb auf die große Tribüne zu.
Wärter in den Streit einmischte, war das Ende vom
«rst im letzten Augenblick gelang es dem Führer , „Z. 5"
Liede eine regelrechte Schlägerei, wobei der Kaushochzureißen und so eine Katastrophe zu vermeiden.

e.

mann einige Knochenbrüche daoontrug und mehrere
Wochen im Krankenhause zubringen mußte. Die
nächtliche Rauferei „ob dem Main " fand jetzt ein un¬
liebsames Nachspiel vor denr hiesigen Schöffengericht,
das den verprügelten Kaufmann wegen Körperver¬
letzung zu 25 Mk. und wegen öffentlicher Beleidigung
zu 30 Mk. Geldstrafe verurteilte : außerdem wurden
ihm die Kosten des Verfahrens auserlegt und den
Brückenwärteur die Befugnis zur Veröffentlichungdes
Urteils in den Tageszeitungen aus Kosten des Be¬
klagten zugesprochen.
Bingen . Im Rhein bei Kalten-Engers wurde
eine weibtiche Leiche gelandet, die sofort für die seit
dem 17. Februar von hier verschwundene Frau Pro¬
fessor Kreisel gehalten wurde. Mit der Mutter war
damals auch das acht Jahre alte Töchterchen ver¬
schwunden. Das Kind ist von der nervenkranken
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regierungsrat Frei¬
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herr v . Zedlitz und
vr . jur . Drews
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.
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.
worden
wurde zum Unterstaalslekreinr uu
Ministerium des Innern erunnni.

Frau aller Wahrscheinlichkeitnach in den Rhein ge¬
worfen worden und ebenfalls ertrunken.
Kassel. Der 46 jährige frühere Porzellanmaler
Wilhelm L. aus Olzen, ein moderner „Doktor Eisen¬
bart ", wurde wegen Betrügereien und Kurpfuschereien
schlimmster Art in verschiedenen Orten Deutschlands
von der hiesigen Strafkammer zu einer Gesamtstrafe
von vier Jahren Gefängnis und fünf Jahren Ehr¬
verlust verurteilt.
Tokio . Bei dem jüngst erfolgten Erdbeben in der
Provinz Akita (Japan ) sind dreiundneunzig Personen
getötet und 117 verletzt worden. Es wurden
780 Häuser zerstört. Die Verluste sind größer als bei
den vulkanischen Ausbrüchen auf Sakuraschima.

Volkswirtschaft.
eines Wirtschaftlichen
auf Errichtung
Anträge
Beirats . Dem Reichskanzler ist vom Dcuischen Hand¬
eine Eingabe unter¬
werks - und Gewerbekammeriage
breitet worden , in der mit Rücksicht auf die bevorstehende
Erneuerung der Handelsverträge um Heranziehung von
Vertretern des Handwerks für die Vorbereitung und Be¬
ratung der Verträge gebeten wird . Der Reichskanzler
möge ' zur sachverständigen Beratung des Wirtschaftlichen
Ausschuffes über die Interessen des Handwerks an der
äußeren Handelspolliik des Reiches der Bildung eines
Wirtschaftlichen Beirates durch den Deutschen Handwerksund Gewerbekammertag zustimmen und bestimmen, daß
dieser Beirat in allen wichtigen Fragen der ZollpalM
,E"1“
des Reiches gehört werden nmß.

die tödliche Angst vor allein, was einem Skandal
ähnlich sehen könnte, ihn abhielt, ein hochnotpeinliches
Gericht über mich zu halten."
Helmut wußte nichts zu erwidern, und ihren
letzten Worten folgte deshalb ein etwas drückendes
Schweigen. Ta lachte Fanny plötzlich auf mit
einem hellen, klingenden Lachen, das dazu bestimmt
schien, alle häßlichen Schatten zu verscheuchen.
„Warum sind Sie so stumm, Herr Doktor? —
Habe ich mich vielleicht nun auch in ihren Augen um
alle Respektadilität gebracht? Es würde mir leid
tun : aber Sie sollen um des Hinnnelswillen nicht
unaufrichtig gegen mich sein. Seien Sie versichert
daß ich stark genug bin, die Wahrheit zu ertragen."
Er neigte sich gegen sie vor und seine Augen
suchten die ihren.
„Was soll ich Ihnen sagen, Frau Fanny ? Sie
wissen, daß mich mit Rudolf seit den Tagen unserer
Kindheit die innigste Freundschaft verbindet. Alles
aber, was ich Ihnen antworten könnte, würde wie
eine Versündigung an dieser Freundschaft klingen."
Mit einem verwirrenden Lächeln reichte Fanny
ihm die Hand.
„Ich danke Ihnen . Das ist mir Antwort genug,
und ich weiß, daß Sie nicht unwahrhaftig gegen
mich sind. Aber nun lassen Sie uns nicht mehr von
diesen unerquicklichen Dingen reden. Ich sagte
Ihnen ja im vorhinein, daß nicht viel Lustiges dabei
herauskommen würde. Und an diesem Abend, wo
mir die Sorge um Eva vom Herzen genommen ist.
wäre ich so gern recht lustig gewesen. Geben Sie mir
noch eine von Ihren Zigaretten. Und dann müssen
» wo»
Sie ntir etwas übermütiges erzählen» — etwUL
rüber ich von Herzen lachen kann."
Ä°u»

(Fortsetzung folgte

Creichäft

hl. Kommunion
und Konfirmation

Zur

^ -Enipfehlniig«

Der geehrteu Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefälligen
Kenntnis, dass ich in meinem Elternhause Oberhainstrasse
36 ein

n Spenolerei
' u. Installation
1 - . . = tweschäft
n
-.
=
m
H
m

empfehle

Uhren in Nickel und Silber von J( 3.— an,
Goldene Damen -Uhren
Herren =Uhrketten ,

betreibe und halte mich bei vorkommenden Arbeiten bestens empfohlen.
Auch werden Reparaturen , sowie alle in dieses Fach ein¬
schlagenden Arbeiten prompt ausgeführt.
Hochachtungsvoll

Kaspar

24.— an,

JL

Fächer - Ketten,

Hals =Ketten , Kreuze , Ringe

ü
, Spengler u. Installateur.

l ?ay

von

in Silber

und Gold, Ohrringe , Krawattennadeln
und Medaillons

sowie opitische

Waren

aller Art — bei reeller und prompter Bedienung

Georg: Schäfer,
Maßgebende Neuheiten für das

Frühjahr

Costüm - Cdtele , Costüm - Caros , aparte Kleider - Schotten,
neue schwarz -weiße Caros , Crepon u. Crepeline , Frotte.

Stickereiröcke , Unterkleider , Corsets , Hemden , Beinkleider,
Strümpfe , Handschuhe , Taschentücher , Kerzentücher usw.

. Heck , Höchsta.M.,sSÄ

$o lange
Gvangel. Gottesdienst. Uerkaufe
Ein großer

Donnerstag , den 26. März , abends
Passionsgottesdienst.
Evangelisches

Uhr:

Pfarramt.

Erklärung!
Der Vorstand
des Lvangel . Bürgervereins.

Für die uns anlässlich unserer

silbernen Hochzeit

in so

reichern

Nasse dargebrachten Olück- und
Segenswünsche sowie für die vielen
schönen Geschenke und Aufmerk¬
samkeiten sagen wir hiermit Allen
unseren herzlichsten Dank.

Sossenheim , 23. März 1914.

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I. mieten. Näheres Eschbornerstraße 10, I.
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung (ev. mit
Reinlicher Arbeiter kann Kost und Mansarde) und Gartenanteil zu ver¬
mieten. Eschbornerstraße 34.
Logis erhalten . Hauptstraße 121.

reicht:

Vorrat

Drogerie Anton Grüner,
Hauptstraße 71.
Zum

W . Hühnlein , Sattlermeister.
Bernstein

Gasöfen

usw .) .

Türschouer
aus Zelluloid in ver¬
schiedenen Farben mit gebogener Kante.

S(l|itiriiir4ltif
(li sarbends
«; Ul. Ulalter,

(das Pfund zu 75 Psennig)

Taunusstraße

14.

ist am nächsten
Samstag Nachmittag von 2 Uhr ab
zu haben bei
(p . Ctr . Mk. 1.40 ins Haus ) zu haben bei
Karl Mang , Westendstraße 3. Joh . Fay , Schreinerei, Taunusstr. 13.

Brennholz

(Sfhifhpr * WohnungTäplich
frischen dlklD
WUfUVvV
•

»« haben beim
- OVlAV
Milchhändler
Dahn , Franksurterstraße.

zu vermieten Johann
sind zu haben im Verlag dieses Blattes.
2 tragb . Bir « Pyramiden
und
1tragb . Quitteubusch
billig abzu¬
geben. H. Münzner , Höchsterstr
. 64.
Ein Acker , von 1Morgen an der

Pferde
-Lotterie]

Rödelheimer Grenze zu pachten ge¬
sucht. Näheres im Verlag ds. Blattes.

Ziehung schon am 8 . April.
1200 Gewinne i. W. von

64,000

Mk.

Hauptgewinn : 1 Vierspänner.
Lose ä 1, 11 Lose 10 u. 28 Lose 25 Mk.
empfiehlt u.versendetdie Glückskollekte

Die

Brot
-Fabrik Osthafen

anerkannt vorzügliche Qualität.
Gut ausgebacken
— Kräftige Kruste.
Es kommen nur sorgfältig ausgeprobte Mehle aus
leistungsfähigen Mühlen zur Verwendung.

Fußboden -Lack

Frischgeschlachtetes

eingeführt:

das in ihrem hygienisch mustergültig
eingerichteten Betrieb hergestellte

(über Nacht harltrocknend
) in 1KiloEin fast noch neuer Kommunion
Dose Jt. 1 .60; ferner offeriere ich alle
Schmuck billig abzugeben
. Cron- streichfertige Farben , Oele , Lacke
bergerstraße 14, 2. Stock.
usw . Karbolinenm
, Aluminium
Lack (Hitzbeständig für Oefen, Herde,

IFrankfurter I

Neu

empfiehlt

empfehle mich
im Neuanfertigen , sowie im Aufarbeiten
von Polstermöbeln als : Diwan , Chaise¬
longue , Sofa , Sessel , Sprungrahmen,
Matrazen aller Art;
ferner empfehle
sämtliche Fensterdekorationsartikeln
als:
Galerien , Borden , Wand - und StorEisen , Porzellanringe , Hohlrohrstangen,
Rosetten , Zugquasten , Halter , Kordel,
Ringband , massive Stängelchen
usw.

Empfehle prima

, Cronbergerstrasse 1.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
mieten. Ludwigstraße2.
Stock zu vermieten. Oberhainstraße 52.

Posten Seifenpulver,
früher 15 jetzt 12 4 , 3 Pak. 35 4 ;
ein großer Posten Seifenpnlver
Pak.
10 4 , 3 Pak. 25 4 ; prima Sparkeruseife per Pfund 30 4 , 10 Pfd.
Ji. 2.90; Schnhgream
3 Dosen 25 4 .

Der Evangelische
Bürgerverei«
erklärt hiermit , daß er der Gründung
des Evangelischen
Wahlvereins
voll¬
ständig fern stehe.

Sossenheim

— Vom 1. April ab befindet sich mein Laden und Geschäft Hauptstrasse 59. —

Cheviot , Satintuch , Serge , Wollbatist,
:=: Alpacca , Popeline , Cover - Coat.
7 „ P FillCPmiinif
! ■ Schwarze Kleiderstoffe , elfenbeinLUl miiapyumiy.
farbige Stoffe , Stickerei - Stoffe.

Friedr

Uhrmacher und Goldarbeiter,

sCZ vt , , S vt ein Portemonnaie
mit
tireiunceil
Inhalt . Abzuholen bei
K. Scheib , Feldbergstrahe 8, 1. Stock.

Schöne Ferkel
zu verkaufen bei K. Kreisch, Cronbergerstr .4.

A. Preuss,

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 26.

Höchst a. M., Königsteinerstr
. 26a. £

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Kronbergerstraße ,48.

zu ver¬

Osthafen=

Roggenbrot
kleiner Laib
ca. 2 Pfd.

grosser Laib K
ca. 4 Pfd. wll

Osthafen
grosser Laib CO
ca. 4 Pfd.

-Brot , hell
kleiner Laib
ca. 2 Pfd.

.
^

Osthafen

-Brot , dunkel
kleiner Laib <
£%A
ca. 2 Pfd. <^ 4;

grosser Laib JQ
ca. 4 Pfd. 48

Osthofen

-Weissbrot
kleiner Laib
ca. 2 Pfd.

grosser Laib A f>
ca. 3 Pfd. “±Ö

27

0 =H Zwieback
per Paket 12

4 und

4

Nur erhältlich bei:

Carl Frühling
Sossenheim

, Hauptstrasse 111.
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Bekanntmachung.

E

1914.

Kamstag den 28 . MLr;

Ur. 25 .
Das diesjährige Musternngsgeschäft

t ^

em

öbet to

zunächst noch angefragt werden soll, ob sämtliche wieder eingeholt werden können, ist eine Frage, die
Vereine in den Ortsausschuß für Jugend¬ von den meisten Landwirten verneint wird.
pflege ausgenommen werden können.

hiesige
findet für

Militärpflichtigen aus Sossenheim am Donners-

tQ8' den 2. April ds. Js ., vormittags 8 Uhr, im
Motel Kasino" in Höchsta. M., Kastnostraße 6,
Natt.
Die Reklamationen werden am Freitag den 3.
^pril d. Js . verhandelt.
Sossenheim , den 27. März 1914.
Die Polizei' Berwaltung.
Bekanntmachung.
Das Anfahren des Schulholzes wird am Montag,
oen 30. tz. Mts ., vormittags l l Uhr auf dem Rathaus
"^ geben.
Das Holz ist vom 1. April ds. Js . vormittags
6 Uhr ab zur Abfuhr überwiesen.

. Durch die
3. Erstattung von Pflasterkosten
bei der Pflasterung der Haupt- und Eschbornerstraße bedingte Neupflasterung und Höherlegung
der Trottoirs sind einigen anliegenden Eigentümern
erhebliche Kosten entstanden. Infolgedessen haben
diese Anwesenbesttzer ihre Pflasterungsrechnungen
dem Gemeindevorstande zur Begleichung vorgelegt.
4. Gesuch des früheren Nachtwächters Wilhelm
um Erhöhung seiner Pension. Seinerzeit sind zu
gleicher Zeit der Nachtwächter Wilhelm und der
Totengräber I . Fay aus dem Gemeindedienst aus¬
geschieden und es erhielt jeder eine jährliche Pension
von 100 Mark ; diese Pension soll vom 1. April
ab für jeden auf 150 Mark erhöht werden.

Lokal-JVacbncbten.

Volksschule Sossenheim.
Das neue Schuljahr beginnt Mittwoch den 1.
Koffeuheim , 28. März.
^lpril d. Js . Die Aufnahme der neu eintretenden
Schüler erfolgt an gleichem Tage, und zwar die der
begeht am
— Der hiesige Cacilien -Verein
Knaben um 9 Uhr, die der Mädchen um 10 Uhr 5. und 6. Juli ds. Js . das Fest seines 25jährigen
Schwab , Rektor.
^rmittags .
Bestehens verbunden mit Fahnenweihe. Zu diesem
Zwecke hat sich ein Festausschuß gebildet, um das
Fest zu einem recht würdigen zu gestalten. Die
Gemeindevertretersitzung
Veranstaltung wird auf dem Festplatz im Ried ab¬
vom 26. März 1914.
gehalten.
di- I "wisend waren die Herren: Bürgermeister Brum,
Lotz, Fay , Kinkel, Lacalli und Roh, sowie
diBerordneten Ehr. Eg. Brum, Moos , Paul Schneider,
ZfLstadt, Völker, Meyer, Faust. Frz. I . Brum. Thomas
okel, Andreas Schneider, Peter Kinkel und Peter Fay.

Auf der Tagesordnung standen 4 Punkte,
p 1. Vertretung der Lehrerin Fräulein Reusch.
^tztere hat beim Kreisschulinspektor ihre Pensionierung
om i , J >uij d. Js . ab beantragt und diese ist auch
Uf Grund ärztlichen Ältestes von der Regierung
auch von der Schuldeputation anerkannt worden,
uraulein Reusch ist bereits ein halbes Jahr beurlaubt
"d wird von Lehrerin Fräul . Schwickart vertreten.
sJ e Vertretungskostenhat Fräul . Reusch entrichtet,
g str werden für die Monate Mai und Juni die
. 'u‘ en im Betrage von 200 JC. aus der Gemeindebewilligt.
teii,^' Anlegung eines Spielplatzes. Zu dieser Sache
ne Herr Bürgermeister mit, daß schon wiederholt
hiesigen Ortsausschuß für Jugendpflege Gesuche
gereicht worden sind, um Ueberlassung eines Spielder Herr Landrat habe eine Verfügung
< den Gemeindevorstand ergehen lassen, in der er
für c^ en ersucht, einen Spielplatz dem Ortsausschuß
^Jugendpflege zu überlassen. Ursprünglich war
, aber
-plag unterhalb der neuen Schule vorgesehen
i kam davon ab, da dieser sich nicht dazu eignet,
Abflußrohres und seiner tiefen Lage usw.
^er sogenannte Festplatz im Ried in Frage,
und
selb o** Gemeindevorstand war auch geneigt, deniJ 5"™ den Ortsausschuß für Jugendpflege für
, d. h. mit der Bedingung,
abzugeben
dak i
2 “, *• die Schuljugend auf demselben spielen darf,

-lickst Gemeinde sich das Recht Vorbehalte bei Festblten den Platz zu vergeben und 3. die Jnstand^^r Zuführungswege nicht zu übernehmen.
^ falle später am Kirchweihfeste dieser Platz als
toet t ■^*enen- — Der Verordnete Franz Brum
man solle den in Frage kommenden
Sem
Nup^" despielplatz allen hiesigen Vereinen und nicht
Ausschuß für Jugendpflege überlassen und
üw»
. — Herr Meyer ist der Ansicht,
wen ^ entgeltlich
Plgk bec Ortsausschuß für Jugendpflege über den
hat , würden die anderen sogen,
Art,verfügen
zug., » "ereine als Freie Turnerschaftu. s. w. nicht
werden, indem sie aus der Gemeinschaft
der
teftie ei*l®etV ausgeschlossen würden und er profüaun^ ^? tschieden dagegen. Auch gegen die Verbillin-? ^ Herrn Landrats äußerte er sich in mißnoch andere Verordneten
—
öuftm , *fe>Auch
Meinung dahin, man möge Rücksprach»"
nehn^ » mL öem Ortsausschuß für -Jugendpflege
Hierauf wird der Punkt vertagt, indem

—

Das

Konzert

des

Turnvereins

,

veran¬

staltet von der Gesangsriege, das am vergangenen
Sonntag Nachmittag im „Löwen" stattfand, hatte
einen kolossalen Zuspruch. Der große, geräumige
Saal , sowie das angrenzende Vereinslokal waren
bis .auf den letzten Platz gefüllt. Der tüchtige
Dirigent, Herr A. Westerborg aus Frankfurt, hatte
das stattliche Chor Sänger gut einstudiert und mit
besonderer reger Anteilnahme lauschten die Besucher
den Darbietungen. Die im Programm angegebenen
Lieder wurden durchweg schön vorgetragen und sind
von denselben die Chöre „Weihe des Gesangs",
„Seemannstreue", „Der Königssohn", „Kaiser
, wofür
Friedrich III." usw. besonders hervorzuheben
den Sängern allgemeiner Beifall zuteil wurde. Aber
auch die Mitwirkenden, Konzertsängerin Frau G.
Bäßgen (Sopran ) und Konzertsänger Ferd. Kolb
(Bariton), beide aus Frankfurt, ernteten für ihren
meisterhaft künstlerischen Gesang stürmischen Beifall
und zwar derart, daß sie sich gewissermaßen ge¬
zwungen fühlten, Einlagen zum Programm zu geben.
Die Gesangsriege hat gegenüber allen hiesigen Ge¬
sangvereinen den stärksten Chor und zählt über 60
Sänger . Der Turnverein kann mit einem gewissen
Stolz auf das Gebotene zurückblicken.
sich

— Hochwasserschäden . Nachdem das Hochwasser
einigermaßen verlaufen hat, läßt sich der Schaden

— Bayern -Verein . Am vergangenen Samstag

fanden sich auf die Einladung zwecks Gründung
eines Bayern-Vereins 18 Mann in der „Concordia"
ein. Von diesen wurde vorerst bis zur Gründungs¬
versammlung, welche am 5. April d. Js . stattftndet,
ein provisorischer Vorstand gewählt.

bingelanät.
Was in der Lokalnotiz über den Bahnhofsneubau
in der letzten Nummer d. Bl. von den Grundstücks¬
besitzern gesagt wird, mag zum größten Teil richtig
sein. Aber eben so richtig ist, daß der Eisenbahn¬
verwaltung die Forderungen zu hoch waren, und daß sie
sich dahin äußerte, daß die Verhandlungen sich wegen
der zu hohen Forderungen zerschlagen hätten, -e-

Katholische Gottesdienst -Ordnung.
Passionssonntag, den 29. März 1914.

(Feier des Ewigen Gebetes.)
6 Uhr : Aussetzung des Allerheiligsten und Beginn
der 1. Betstunde; 7 Uhr : Frühmesse mit österl. General¬
kommunion des Kathol. Arbeitervereins; die Mitglieder
nehmen die Plätze ein vor der Kommunionbank(rechts) ;
8 Uhr : Kindergottesdienst(Amt) ; 10 Uhr : Hochamt mit
eucharist. Predigt, danach allgemeine Betstunde; 12—1
Uhr : Betstunde der Schulkinder; 1—2 Uhr : Betstunde
der Erstkommunikanten; 2—3 Uhr : Betstunde des Jüng¬
lingsvereins und aller anderen Jünglinge ; 3—4 Uhr:
Betstunde des Marienvereins und der sonstigen Jung¬
frauen ; 4—5 Uhr : Betstunde des Müttervereins und der
übrigen Frauen ; 5—6 Uhr : Betstunde des Arbeitervereins
und der sonstigen Männer ; 6—7 Uhr : Feierliche SchlußAndacht mit Te Deum. — Die Kollekte am Vormittag
und Abend ist für den neuen Hochaltar.
Wochentags : a) 6W Uhr 1. hl. Messe; b) 7 Uhr 2.
hl. Messe (außer Mittwoch und Samstag ).
Montag: a ) gest. hl. Messe für Peter und Koletta
Brum u. a. St . ; b) 3. Sterbeamt für Frl. Kath. Brum.
Dienstag: a ) best. hl. Messe nach Meinung Ehr¬
hardt ; b) best. Jahramt für Konrad Fay 9r. — Abends
6 Uhr : Fastenandacht mit Segen.
Mittwoch: 7 Uhr : gest. hl. Messe für Eheleute
Johann und Elis. Moos geb. Fay; 8 Uhr: eine vom
Rosenkranzvereinbest. hl. Messe für Frau Marg. Klohmann geb. Fay.
a ) gest. hl. Messe für Wilh. u. Sus.
Donnerstag:
Brum, deren Eltern, Großeltern u. Geschw. ; b) gest.
Engelmesse für die Familie Watternau u. a. St.
-Jesufreitag u. Fest der 7 Schmerzen
(
Freitag Herz
Mariä und Titularfest des Müttervereins) : 6 Uhr : best,
hl. Messe zu Ehren des hl. Herzens Jesu ; 7 Uhr : Feier¬
liches Levitenamt zu Ehren des hl. Herzens Jesu u. der
schmerzhaftenMuttergottes mit Generalkommunion des
Müttervereins. — Abends 6 Uhr : Festliche Andacht des
Müttervereins zu Ehren der lUater voloroaa mit Predigt
eines hochw. Ordensgeistlichen. Alle Frauen sind hierzu
besonders eingeladen.
SamStag: 7 Uhr : best. Amt für die Eheleute Gg.
Phil . u. Elis. Fay; 8 Uhr : best. hl. Messe für Wilhelm
Schneider, dessen Vater u. Schwiegereltern.
a ) Donnerstag von 4 Uhr b)
Beichtgelegenheit:
Samstag Nachmittag von 4 und abends von 8 Uhr und
c) Sonntag früh von 6 Uhr ab. — Die Kranken mögen
zum Empfang der hl. Osterkommunionheute und morgen
im Pfarrhaus angemeldet werden.
a ) Morgen Sonntag Abend
Vereinsnachrichten:
8Va Uhr im Vereinslokal : Familienabend des Kathol.
Arbeitervereins mit Vortrag des Herrn Kaplan Bretz
über „Die hl. Eucharistie in der altchristlichenKunst",
b) Donnerstag Abend im Vereinslokal : Vorstandssitzung
des Cäcilienvereins, danach Probe.

, den die wochenlangen Ueberannähernd feststellen
flutungen den Aeckern und Gärten zufügten, nicht
minder aber auch vielen Gebäuden in unmittelbarer
Nähe der Nidda. Von den meisten Aeckern ist die
Wintersaat entweder fortgeschwemmt oder fußtief
, so daß sie als vollständig vernichtet
verschlämmt
gelten kann. In den Gärtnereien, besonders in
Hausen, drang das Grundwasser aus der Tiefe
empor in die Mistbeete und zerstörte hier tausende
Das kath. Pfarramt.
von jungen Setzlingen und Pflanzen, die der Früh¬
jahrsbestellung dienen sollten. Das Hofgut Praun¬
heim verliert allein mehrere hundert Morgen Win¬ Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
Judica, den 29. März 1914:
tergetreides. Schwer betroffen sind sodann die Be¬ 10 Uhr: Sonntag
Hauptgottesdienst. l l/t Uhr : Kindergottesdienst.
, Hausen
sitzer der Schrebergärten bei Heddernheim
Donnerstag den 2. April, abends 7^ Uhr:
und Rödelheim, deren mühevolle Herbstarbeiten um¬
Passionsgottesdienst.
, Praunheim und
sonst waren. In Heddernheim
Evangelisches Pfarramt.
Hausen drang das Wasser in zahllose Keller. Hier
Montag den 30. März, abends 8Vs Uhr Kirchrm, da chor in der Kleinkinderschule.
, dasselbe heraus zu schaffen
war es unmöglich
Vom kommenden Sonntag den 5. April ab beginnt
. Alles, was sich in
immer neue Mengen zuflossen
diesen Räumen befand, ging zu Grunde; Wochen der tzauptgottesdienst wieder um 9 */a Uhr.
werden vergehen, ehe die gesundheitsgefahrdende
Alt -Katholische Gemeinde.
Feuchtigkeit aus den Wänden und Zimmern ent¬
den 29. März, vormittags 11V. Uhr,
Sonntag
wichen ist. Um länger als einen Monat verzögerte
Kirche: Deutsches Hochamt mit Predigt.
evangel.
der
in
Garten
in
Frühjahrsarbeiten
die
das Hochwasser
Pfarrer Kaminski.
und Feld. Ob die dadurch entstandenen Schäden

Reform

zustimmt und auf der anderen grundsätzlich bereit ist.
die notwendigen Mittel zu bewilligen. Es sind ja in
letzter Zeit mancherlei Verständigungen zustande ge¬
kommen. so daß man auch in diesem Falle auf eine
solche rechnen darf.
Wächter.

der Diplomatie.

Asquith nahm jedoch das Anerbieten nicht an, « m eine
Ministerkrise zu vermeiden. Auf die voraussichtliche
Eine d utsche Diplomaten - Hochschule.
Lösung des Ulsterkonflikts ging der Minister mit
i In der Budgetkornmission des Reichstages haben
keinem Worte ein. Er bleibt also in der Schwebe.
die Verhandlungen über die vom Reichstag seit
Man ist im allgemeinen der Ansicht, daß nur die
Jahren geforderten Reformen im diplomatischen
Auflösung des Parlaments oder der Rücktritt des
Dienst des Reiches begonnen. Daß eine solche
Gesamtministeriums eine Klärung der Lage herbeiReform unbedingt nötig ist, haben mancherlei Vor¬
führcn
könnte.
kommnisse der letzten Leit, wie auch von der Regie¬
Deutschland.
Belgien.
rung zugegeben wird, unwiderleglich bewiesen. Ohne
*Die Kammer hat einstimmig ein Gesetz ange¬
* Aus Anlaß der Begegnung, die K a i se r W i l iim besonderen gegen einzelne Personen Vorwürfe zu
nommen, durch das bezweckt wird, das Schlacht¬
erheben, darf doch sestgesiellt werden, daß in ver¬ Helm in den letzten Tagen mit Kaiser Franz
feld von Waterloo
in seiner jetzigen Gestaltung zu
Joseph
in
Wien
und
mit
König Viktor
schiedenen Plätzen, abgesehen von den Großstädten,
in Venedig hatte, erklärte der deutsche erhalten.
Häufig die Diplomaten , die das Reich vertreten und Emanuel
Asien.
besonders ihre Berichte über die Stimmung und den Botschafter in Rom, Frhr . v. Flotow , einem Jour¬
*
Banden
der
chinesischen
nalisten
Aufrührer des „Weißen
:
„Die
Bedeutung
der
Begegnung
von
Wien
Wirtschaftsbetrieb in dem betreffenden Lande geben
Wolfes" haben
Lungchuchai im südöstlichen
sollten, nicht auf der Höhe der Zeit und ihrer Auf¬ und Venedig liegt in der erneuten Bekräftigung
der Bundesfreundschaft.
gaben standen.
Die Strömungen in Schensi eingenommen und zerstört. Auch Schanyang i
*■ Die nun einzuleitende Reform soll durch folgende Österreich und Italien , die Störungen zwischen den in demselben Bezirk ist von ihnen geplündert worden. !
.Mittel erreicht werden : durch eine grundlegende beiden Ländern herbeiführen könnten, haben ange¬ Die Räuber töteten 230 Einwohner, verwundeten weit I
.Neuregelung der Besoldung und durch eine umfassende sichts des völligen Einvernehmens der Regierungen mehr und machten Hunderte zu Gefangenen. In
Lungchuchai befanden sich zwei norwegische Missio¬
^Vorbildung der künftigen Botschafter und Gesandten. keine Bedeutung."
Mne Neuregelung der Besoldung ist deshalb unbe¬
* Der Staatssekretär von Elsaß - Lothringen Graf nare , die ebenfalls gefangen genommen wurden.
dingt nötig, damit auch weniger bemittelte Talente in v. Roedern
hat in seiner Eigenschaft als oberster Die Pekinger Regierung hat jetzt große Truppen¬
.den Stand gesetzt werden, die diplomatische Laufbahn Vertreter der Schulbehörde an sämtliche Schulvor¬ massen aufgebolen, um die Räuberbande aufzureiben.
einzuschlagen. Nun ist zwar die große Mehrheit des stände der höheren Schulen in den Reichslanden eine
.Reichstages entschlossen
, einer bedeutend höheren Be¬ Verfügung erlassen, wonach die Lehrer ersucht werden,
Deutfcber Reickstags.
soldung des werdenden Diplomaten zuzustimmen: im Unterricht, im gesamten dienstlichen Verkehr, im (Orig .-Bericht.)
Berlin,
25 . März.
aber sie macht ihre Zustimmung davon abhängig, daß Konferenzzimmer, auf dem Schulhofe nur Hoch¬
Die Sitzung am Dienstag dauerte nur knappe
Hie Regierung mit allen Kräften für eine bessere und deutsch zu sprechen. Die
Verfügung ist er¬
An¬
gangen, weil viele Lehrer in den Konferenzzimmern anderthalb Stunden . Sie begann mit kurzen
gründlichere Vorbildung der Diplomaten sorgt.
Dann ging das Haus über die Bittschrift der
i Es ist deshalb von den bürgerlichen Milteiparteien und im dienstlichen Verkehr sich mit Vorliebe der fragen.
Germania -Bückerinnung wegen des sozialdemokratischen
französischen Sprache bedienten.
ein Antrag eingebracht worden, der die Gründung
Terrorismus zur Tagesordnung über, nahm die russische
seiner „zentralen Lehranstalt für Weltwirtschaft und die
* Die in letzter Zeit von verschiedenen Blättern in Grenzregulierung endgültig an, ebenso den Nachtragsetat
verwandten Lehrgegenstände entweder in selbständiger Umlauf gesetzten Gerüchte über angeblich in Kürze be¬ für Südwestasrika und wandte sich
darauf dem Etat für
Form oder in Anlehnung an bestehende Lehranstalten" vorstehende Personalveränderungen
an der Kiautschou zu. Mit dem Zerrtrumsredner Nacken
fordert. Man hatte sich anfangs darauf festgelegt, Spitze des Auswärtigen
Amts und auf meh¬ stimmte der Staatssekretär ’d. Tirpitz überein , daß bas
diese neue Bildungsanstalt „Auslandshochschule" zu reren Botschafterposten
werden
halbamtlich ostasiatische Schutzgebiet eine erfreuliche Entwicklung ge¬
nommen habe. Auch in Deutschland- ist ja die Erkenntnis
nennen, indessen hat man tmse Forderung aufge- für unbegründet erklärt.
der Bedeutung dieser
geben. Im Grunde genommen, ist aber auch der
dauernd gewachsen. Im
Untersuchung der bei den Verhandlungen gleichen Sinne äußerteKolonie
Name herzlich gleichgültig, wenn nur die Anstalt des*Zur
sich der nationalliberale Abg.
Reichstages
über
den
Etat
von
Kamerun
zur
P a a s che. Der Etat wurde erledigt und auch die
den Zwecken dient, für die man sie bestimmt wissen Sprache gekommenen
angeblichen Mißgriffe
der
möchte.
Forderung der Kommission, im nächsten Etat Mittel zur
S chu tzg e b i e t s b e h ö r d e n bei der Durchführung Verbreitung der deutschen Sprache
und Förderung von
An sich sieht also die Lösung der ganzen Frage
der Trennung der Eingeborenensiedlungen von der Prwatschuien für chinesische Schüler einzustellen,
mit
außerordentlich einfach aus . Aber sie hat doch noch Europäerstadt in Duala
hat der Staatssekretär Hes großer Mehrheit angenommen. Am Donirerstag wird
einen Haken. Die Mehrheitsparteien verlangen näm¬ Reichskolonialamts
die
Dr
.
namentliche
Solf eine Kommission
Abstimmung über die Wahlprüsung des
lich als dritten und wohl entscheidenden Punkt, daß eingesetzt, die sich Anfang
April nach Kamerun be¬ konservativen Abgeordneten H ö s ch, für welche die Kom¬
nach einem längeren Besuch der Diplomatenhoch- geben wird. Die
Kommission steht unter der Leitung mission Ungültigkeit beantragt ; hat, erfolgen, und ferner
schule eine Prüfung stattstnden soll, von deren Aus¬ des
im Reichskolonialamt Dr. der Duellantrag erledigt werden. Das Haus vertagte
fall die Ernennung zum Legationssekretär. Vizekonsul C o n Unierstaatssekretärs
z e. Der Unterflaatssekretär wird im Anschluß sich auf Donrierstäg.
.oder Dragoman (Dolmetscher) abhängig gemacht an den
Aufenthalt in Duala auch das Schutzgebiet
werden soll. Gegen dieses Verlangen macht sich im Togo und
außerdem Lagos besuchen.
Das VootsunglÄck auf der
Auswärtigen Amt ein starker Widerspruch geltend,
*In der b a d i s che n Zweiten
K a m m e r er¬
wie in Parlamentskreisen behauptet wird, weil es
8 Personen ertrunken .
'
dann nicht nur dem Adel Vorbehalten wäre, die klärte Finanzminisier Dr . R h e i n b o l d t u. a. : „Ich
Ein
furchtbares
Bootsunglück,
bei
dem
8
Personen.
warne
vor
einer
zu
hoffnungssreudigen Auffassung Arbeiter und Arbeiterinnen
höhere Diplomatenlaufbahn zu wählen.
der Svindlerschen Fär¬
des Wehrüeitrags.
Die
; In der Tat kann der Anschein erweckt werden, als von der Wirkung
in
der Presse erschienenen Mitteilungen über die Er¬ berei und Waschanstalt, ihren Tod in der Spree fanden,
genieße der Adel bei der Besetzung diplomatischer
ereignete sich Dienstag abend gegen 6 Uhr beim Zu¬
gebnisse sind nicht amtlichen Charakters, sondern viel¬
Stellen einen Vorzug. Eine Statistik lehrt nämlich,
sammenfluß
der Spree und Dahme bei Cöpemck
fach
nur
Mutmaßungen
.
Noch
kein
Bundesstaat
ist (Berlin).
daß sich gegenwärtig in auswärtigen Diensten des
mit
-dem
Veranlagungsgeschäft fertig. Man kann
Meiches und Preußens befinden: 47 Adlige, 19 Frei¬
Ein im Ta » eines Schleppdampfers befind¬
herren, 24. Grasen. 8 Fürsten und Prinzen und nur also über die Ergebnisse noch nichts Bestimmtes sagen."
licher
Kahn üb er rannte
das mit 22 Per¬
1k Bürgerliche. Darauf ist übrigens im Reichstage
Frankreich.
sonen besetzte private
Fährboot
der
schon bei verschiedenen Gelegenheiten hingewiesen
* Die R o che t t e - K o m m i ssi o n ist mit ihrer
Svindlerschen Färberei »nd brachte es zum
worden, ohne daß jemals von seiten der Regierung Untersuchung ziemlich am Ende angelangt und hat,
Sinke ». Trotz der sofort angestcllten Rettnngseine Erklärung für diese Tatsache gegeben worden wie vorauszusehen war , das Dunkel, das über dem
arbcite
» gelang es doch nur , elf Personen zu
wäre. Auch als jetzt bei den Verhandlungen dieser Rochette-Skandal ruht, nicht gelichtet. Caillaux,
rette
».
Ter Führer des Dampfers und sein
Punkt von einem Mitgliede der Budgetkommifsion der beschuldigt worden war , eine Verzögerung der
Bootsmann wurden verhaftet .
>
herührt wurde, hat die Regierung eine Antwort nicht Verfolgung des Gauners Röchelte herbeigeführt zu
Über das folgenschwere Unglück werden folgende
erteilt.
haben , erklärte vor der Kommission, er habe ledig¬
berichtet: Das Boot hafte etwa die Mitte
Nun ist ganz gewiß sicher, daß gerade die Ver¬ lich Aufschub der Rochette-Verhandlungcn angeraten, Einzelheiten
des Wassers erreicht, als ein Schleppdampfer mit einem
tretung im Auslande mancherlei unerläßliche Vor¬ um den Geldmarkt nicht zu beunruhigen. Im übrigen großen
Lastkahn im Tau in rascher Fahrt näher kam.
bedingungen an denjenigen stellt, der mit so verant¬ habe sein Ministerium niemals auf die Börse ein¬ Die Spree
hat an der Stelle, wo sie mit der Dahme
wortungsvollem Amte betraut wird, ja, man darf wirkt.
zusammenfließt
, eine ziemlich starke Biegung, so daß
Mhig behaupten, daß neben einem hochentwickelten
England.
weder der Steuermann des Schleppers noch der
^Taktgefühl gewisse Familienverbindungen und gesell*Jm Unter Hause kam es bei Besprechung der Ruderer der Fähre sich vorher gegenseiiig bemerken
.schaftliche Beziehungen notwendig sind, und daß ihr Ulsterfrage
zu stürmischenSzenen.
KriegZkonnten. Erst als der Schleppzug um die Ecke bog,
Kehlen jedem Botschafter seine Stellung , wenn nicht minister Seely , der ohne Zustimnmng des Minister¬ sahen
beide Teile, daß sie sich in demselben Fahr¬
.unmöglich macht, so doch bedeutend erschwert. Immer¬ präsidenten den Offizieren die Zusicherung gegeben
wasser befanden. Der Steuermann versuchte noch im
hin wird sich hier ein Mittelweg finden lassen, zumal hatte, daß sie nicht gegen Ulster gesandt werden letzten
Augenblick seinen Kurs zu ändern, und als er
man auf der einen Seite grundsätzlich einer Reform würden, erklärte, seinen Abschied nehmen zu wollen. sah, daß
dies nicht mehr ging, stoppte er sofort ab.

politische Rundfcbau.

Oberspree.

f
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Zu feig !

Roman von Reinhold

Ortmann.

^ (Foiisetzmig.)
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Er bot ihr abermals das Etui, und dann zündete
er ein Streichholz an, um ihr Feuer zu geben. Die
Zigarette zwischen den Lippen, beugte sie sich vor,
Und die kleine, zuckende Flamme warf so reizvolle
Lichter über ihr schönes Gesicht, ihr Haar duftete
so süß und in ihren halbgeschlossenen Augen war ein

Eo

Leuchten
,

verführerisches
daß
er für
einen
Augen»lick nahe daran war , alle Überlegung
zu verlieren.
.Sein Mund war den seidigen, schimmernden Haar¬
fluten so nahe und Fanny verharrte, obwohl ihre
Ligarette längst brannte, so unbeweglich in ihrer ver¬
lockenden Haltung, daß er sicherlich in der nächsten
Sekunde einen Kuß auf die weichen Flechten gedrückt
haben würde, wenn er nicht durch ein Unerwartetes,
Überwältigendes daran verhindert worden wäre.
In ihr schwüles, gespanntes Schweigen hinein
nämlich tönte plötzlich ein lautes, sonores Männer¬
lachen, und aus der halbdunklen Tiefe des Gemaches
trat Rudolf Eggers hohe Gestalt in den Lichtkreis
der Erkerlampen. Das Mädchen mußte vorhin ver¬
säumt haben, die Zimmertür hinter sich ins Schloß
zu drücken, daß er so lautlos und unbemerkt hatte
hereinkommen können. Und es gab keinen Zweifel,
daß er mit solcher Behutsamkeit verfahren war in der
bestimmten Absicht, seine Frau zu überraschen.
Wie ertappte- schuldbewußte Sünder waren die
beiden auseinandergefahren. Fanny war kreidebleich
geworden, und auch Hellmut suhlte an der Glut,
die in seinen Wangen ausstieg, daß er die Farbe
veränderte. Er schämte sich der Situation , in der
er sich da hatte betreffen lassen, und seine erste
Empfindung war die eines heftigen Zornes gegen
sich selbst.

Er sprang auf, bereit, dem Freunde Rede zu
stehen oder, wenn es sein nrußte, Fanny gegen
einen Ausbruch seines leidenschaftlichen Unwillens zu
verteidigen. Aber es bedurfte weder des einen nach
des anderen, denn der Baumeister dachte gar nicht
daran , irgendwelche Erklärungen zu verlangen. Das
sonore Lachen, das den beiden wie Hohngelächter in
die Ohren geklungen mar, war unzweifelhaft ein
ganz ehrlicher Ausdruck der Heiterkeit gewesen, die
das Gelingen der beabsichtigten Überraschung in
ihm erzeugt hatte.
„Das sind ja hübsche Geschichten
, die da hinter
meinem Rücken vorgehen!" rief er, noch ehe eines der
beiden sich zu einer Äußerung aufgerafft, in einem Tone,
dessen Jovialität sogleich alle Besorgnisse verscheuchen
mußte. „Meine Frau raucht Zigaretten ! — Wenn
du solche Großstadtfitten hier bei uns einzuführen be¬
absichtigst, mein lieber Helmut, wirst du es wahr¬
haftig schwer haben, dir das Vertrauen der Familien¬
väter zu gewinnen."
Fannys Zigarette war also das einzige, was
ihn befremdete. Und auch sie vermochte ihn nicht
um seine gute Laune zu bringen. Hellmuts An¬
wesenheit zu solcher Stunde und sein vertrauliches
Alleinsein mit Fanny rief nicht den leisesten häßlichen
Verdacht, nicht die schwächste Regung des Unwillens
in seinem Herzen wach. Kräftig schüttelte er dem
Freunde, der ihm verlegen mit einem gezwungenen
Scherzwort erwiderte, die Hand und zog dann die
noch immer regungslos dastehende Fanny an sich, um
sie zu küssen.
Was schon sein überlautes Lachen und die Lang¬
samkeit, mit der die Worte über seine Lippen
kamen, sie hatten vermuten lassen — in dem
Augenblick
, da sein weinduftender Atem ihr Gesicht
streifte, wurde es ihr zur Gewißheit. Rudolf hatte ge¬
trunken. und er war . wenn auch nicht gerade be-

rauscht, so doch jedenfalls in einem nrerklich angeheiterken Zustande. Und nichts in der Welt war ihr
widerwärtiger als das . Sie vergaß, daß sie noch
soeben im Bewußtsein ihrer, wenn nicht in Worten
oder Taten, so doch in Gedanken begangenen Sünde
vor dem gerechten Zorn ihres Mannes gezittert hatte.
Mit einer Äewegung, deren Heftigkeit ihm kaum
einem Zweifel lassen konnte über das , was in ihr
vorging, entzog sie sich der Umarmung ihres Mannes
und siüchtete hinter den Teetisch.
„Du mußt dich überraschend schnell zur Heim¬
kehr entschlossen haben, Rudolf," sagte sie in cinein
weder freundlich noch liebenswürdig klingenden
Tone. „In deinem letzten Briefe hast du mir keine
Andeutung darüber gemacht."
Er war von der Zurückweisung wohl ein wenig
betroffen gewesen, aber er überwand die kleine Verstimnmng sehr schnell. Offenbar befand er sich in einer
Laune, die durch nichts verdorben werden konnte.
„Es hat sich auch mit einemmal erstaunlich schnell
abgewickelt," erklärte er. „Nachdem die Herren der
Baukommission anfänglich tausend Bedenklichkeiten
hatten, wurden sie mit einemmal, da ich etwas
energischer
^auftrat . über alle Maßen nachgiebig. Ich
hatte die Sache schon halb verloren gegeben, als mir
der Auftrag doch noch erteilt wurde und zwar unter
Bedingungen, die meine Erwartungen noch über¬
treffen. Es ist viel Ehre und noch mehr Geld bei j
der Sache zu gewinnen. Ich habe wahrhaftig alle
I
Veranlassung, mit dem Erfolg meiner Reise zufrieden j
zu sein. Und ich würde durchaus nichts dagegen \
einwenden, liebes Herz, wenn du zur Feier meiner
Heimkehr ein paar Flaschen von dem guten alten
Rheinwein oder meinetwegen auch eiu paar Silber«
halsige aus dem Keller holen ließest."
Frau Fanny rührte sich nicht.
„Ich denke, wir verspürten das lieber auf et«

Es war aber schon zu spät : denn die Insassen des
Bootes waren unruhig geworden, und an Bord kam
es zu

sah der letztere als eine kaufmännische Tätigkeit an 16. Januar in einem hiesigen Lokal mit einem Stück
und klagte als „Handlungsgehilfe" vor dem Kauf- Zucker den Stuhl „desinfiziert", auf dem vorher ein
mannsgericht. Dieses sprach indessen dem „Raus¬ Leutnant der hiesigen Garnison gesessen hatte. Die
wilden Schreckensszcncn.
schmeißer" seine Handlungsgehilfentätigkeit ab und Strafe wurde mit dem Hinweis darauf gemildert,
Alle schrien durcheinander und klammerten sich an¬ kam zur Abweisung der Klage wegen Unzuständigkeit daß es sich um einen schlechten Scherz handele und
der Vorfall zu einer Zeit sich ereignete, wo infolge
einander an. so daß sich das Boot zur Seite legte, des angerufenen Gerichts.
Berlin . Im Süden Berlins , an der Kceuzung der Zaberner Ereignisse noch allgemeine Erregung
-an diesem Augenblick bekam es einen Ruck, schob sich
zwischen den Schlepper und den Lastkahn und wurde
zweier vielbefahrener Straßen , erfolgte am Donners¬ herrschte.
von dem letzteren unter Wasser gedrückt, wobei alle tag früh ein schwerer Zusammenstoß zweier Straßen¬
Neichenhals. Die Bauersfrau Windfellner in dem
22 Insassen in die Spree stürzten. Mit Entsetzen verbahnwagen. Zwölf Personen wurden verletzt, davon nahegelegenen Spinnreich hat in einem Anfall von
solglcn die Insassen der anderen Boote, sowie die am fünf sehr schwer.
Wahnsinn sich mit ihren drei Kindern ertränkt.
User besindiichen Personen das Unglück, und eiligst
München. König Ludwig von Bayern hat jetzt
Paris . In einer hiesigen Menagerie wurde das
strebten von allen Seiten Boote nach der Unfallstelle, neue Bestiurmungen über die Königsstandarie und die Publikum in furchtbare Erregung versetzt. Während
vnr unverzüglich mit der Rettungstätigkeit zu be¬ Standarte der Mitglieder des königlichen Hauses er¬ die Direktorin sich bei ihrem Erscheinen im Panther¬
ginnen, so daß die Katastrophe nur acht Opfer forderte lassen. Danach ist die neue Standarte von quadra¬ käfig dankend vor dem Publikum verneigte und dabei
und nicht 18, wie es zuerst hieß.
tischer Fornr und zeigt in Purpur mit weiß-dlan ge¬ den Tieren den Rücken zuwandte, richtete sich ein
spicktem Bord den Schild des königlichen Wappens mit
Die Scknldfrage.
Pantherweibchen aus, packte die Frau im Nacken und
brachte ihr schwere Bißwunden bei. Zum Glück war
Die sofort angcstellten Erhebungen der Polizei der königlichen Krone.
Hilfe rasch zur
führten zur Verhaftung des Schiffsfühccrs des Schlepp¬
Hand, doch ist
dampfers Max Polzenhagen aus Hakenwalde und
der Zustand der
Sootsint glück
dessen Bootsmanns , des 19 jährigen Karl Valentin.
Frau sehr ernst
Der Schiffsführer hatte sich kurze Zeit vor dem Zu¬
Blick auf die Unfallstclle (X ). Links : Die zue Überfahrt benutzieu Boote.
sammenstoß in seine Kajüte begeben, um sein Abend¬
Rom. Be!
brot einzunehn'.en. Erst im letzten Augenblick, als die
der Öffnung des
Katastrophe unvermeidlich und er durch das Geschrei
Geldschranks
aufmerksam geworden war . stürzte er an Deck. Polzen¬
des verstorbe¬
hagen ist der Meinung , daß er sich nach seiner Kajüte
nen Kardinals
begeben durste, weil er das Steuer seinem Boots¬
Rampolla , die
mann anvertraut hatte. Die Polizei ist gegenteiliger
jetzt vorgcnomAnsicht. Danach durfte P . an dieser überaus belebten
men wurde,
Stelle das Ruder nicht verlassen.
wurde eine
Summe
vor
400 000 Mk.,
teils in baren
— Das Flottenffaggfchiff „Friedrich der Große " tras
Gelbe, teils ir
aus See in der Elbmündung ein und erwartete auf der
Wertpapieren
Brunsbüttrler Reede den Flottenchef Admiral u. Jngenohl,
vorgesunden.
der mit dem Flottentendcr , „Hela " in

Das

bei Cöpemck.

fker und flotte#

Begleitung des
Torpedobootes „D 4 " durch den Kaiser-Wilhelin -Kanal
von Kiel kam. Nachdem der Flottenchef sich an Bord des
»Friedrich der Große " begeben hatte , fuhr dieser zu der
vor der Elbe liegenden Flotte zurück, wohin später auch
»Hela " und „D 4 “ folgten . Der Flottenchef hat inzwischen
den Oberbefehl über die Flotte und damit die Leitung der
Übungen des FlottenverbandeS übernommen.
— Der Kreuzer „Condor " traf nach zehnjähriger Ab¬
wesenheit in der Südsee in Neufahrwasfer ein und fand
bei seiner Ankunft eine besonders festliche Ausnahme . Er
wurde in Neufahrwasser an der Ostmole von den in
Danzig
anwesenden Marineoffizieren
und durch die
Kapelle des 36 . Feldartillerie -Regiments begrüßt.

Neapel.

Die polizeilich«
Untersuchung
über den Toi
des Direktor!
des BesuoObservatoriuml
Professors Mev
«NK
calli» hat zr
dem Verdach
geführt .
das
Professor Mev
calli nicht einen,
Ungiückssall seine Kleider •
fMMii
sollten an cinei
m s
— Nun liegt die Meldcliste für den großen, fast aus¬
iSsfäft
Spiritusflamm«
schließlich aus militärischen Gesichtspunkten organisierten
Feuer gefangen
Überlandflugwettbewerb, den Prinz Heinrich-Flug 1914,
vor, der in der zweiten Maihälfte fast über den ganzen
haben —.
Westen des Deutschen Reiches von Straßburg bis Ham¬
sondern einen
burg führen wird. 40 Flugzeuge sind fahrtberechtigt und
Hambttra . Auf der Werft von Blohm u. Boß Mordanschlag erlegen ist. Die Mörder haben die
zwar 20 Heeresmaschinen und" ebensoviele Apparate im lief der für die Hambmg -Südamerikanische DampfLeiche mit Spiritus begossen und angezündet» um die
Besitze der Industrie . An dem Wettbewerb werden die
schiffahrisgesellschaft erbaute Dampfer „Cap Polonio"
Spuren des Verbrechens zu verwischen. In der
besten deutschen Ossiziersstieger und die erfolgreichsten glücklich vonr Stapel . „Cap Polonio ", ein Schwester¬ Kasse des Observatoriums wurde ein Fehlbetrag
Zioilfliegcr teilnehmen.
schiff des Dampfers „Cap Trafalgar ", auf dem Prinz
von 7000 Mark festgestellk
, die von den Verbrecher«
Heinrich zurzeit nach Süd -Amerika führt, hat einen geraubt worden sind.
Inhalt von 19 300 Tonnen, 202 Meter Länge und
Konstantinopel. Der Zustand des neuerdings er¬
22 Meier Breite : die Maschinen entwickeln 17 600 krankten
Exsultans Abdul Hamid hat sich derart ver¬
Berlin. Die Eigenart vieler UnternehinungenPferdestärken.
schlimmert, daß mit seinem nahen Ableben gerechnet
der Großstadt schafft auch eine Fülle sonderbarer
Baireuth . Am hiesigen Lehrerseminar wurde werden muß. Abdul Hamid, der nach seiner Ent¬
Berufe. So trat vor die Schranken des Kaufmanns¬
gerichts als Kläger ein Hüne von Gestalt, der dem unter den Schülern eine Faschingszeitung heraus¬ thronung erst in Saloniki wohnte und jetzt in
nicht alltäglichen Beruf des „Rausschmeißers" nach¬ gegeben. Die Folge davon war , daß zwei Schüler, Beyerley am asiatischen Bosporusufer untergebrach!
von denen der eine als Redakteur zeichnete, der an¬ ist, sieht im 73. Lebensjahre. Er ist nierenleideud.
ging. Gerichtet war die Klage gegen den Inhaber
eines Casthausunternehmens in der Friedrichstraße. dere als Verfasser in Betracht kam, von der Anstalts¬
New Bork. Um eine ununterbrochene Bahnver¬
das mehr den Namen eines Morgencafüs als eines leitung sofort entlassen wurden.
bindung zwischen Europa und den Ver. Staaten zu
Pose
».
Aus dein Juwelen - und Goldwaren- erzielen, hat sich eine amerikanische Gesellschaft gebildet
Nachtcasts verdient, denn der „Hauptbetrieb" wickelt
geschäst von Bialas
sind für
40 000 Mark
sich in diesem Unternehmen in der Zeit von V26 früh
die dieses Ziel durch eine direlte Verbindung zwischen
bis um 12 Uhr mittags ab. Während dieser Zeit Brillanten , Uhren- und Goldwaren gestohlen worden. dem sibirischen und dem nordamerikanischen Festlande
bestand dle Hauptaufgabe des Klägers darin, be¬
Kolinar. Der Zeichner Jean Jacques Waltz, ge¬ zu erreichen sucht. Zu diesem Zwecke sollen Anschluß¬
trunkene Personen an die frische Morgenluft zu be¬ nannt Hansi, wurde vom hiesigen Landgericht wegen bahnen in Sibirien und Alaska gebaut werden
fördern. Diese Tätigkeit, für die der Hüne freies Beleidigung von Offizieren der hiesigen Garnison zu Der Tunnel wird eine Länge von 66 Kilometer ev
Esten und Trinken und noch 200 Mk. monatlich bekam, drei Monaten Gefängnis verurteilt. Waltz hatte am betitelt
BRUCK
! H. MfchOT
’a VEB1A8 BERUH.
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andermal," erwiderte sie mit einer Bezüglichkeit
, die
ihni kaum entgehen konnte.
•Aber er nahm auch das von der humoristischen
Seite.
. ■'■■■
" •
, „Ich verstehe schon," lachte- er. „Man merkt
mir's an, daß ich einen kleinen Schrvips habe. Und
ich will mich nicht aufs Leugnen verlegen. - Wir
haben unterwegs im Speisewagen ein bißchen scharf
gekneipt. Die angenehme Gesellschaft hat mich dazu
verführt."
- Er erhielt keine Antwort und jetzt erst schien
" sich zu erinnern, daß das Haus , in das er zurück'ehrte. bei seiner Abreise ja ein Haus der Trauer
und der bangen Sorge gewesen war.
Er wurde plötzlich ernst und wandte sich an den
iungen Arzt:
■
'
„Übrigens hat es doch hoffentlich nichts Schlimmes
M bedeuten, daß ich dich noch zu so später Stunde
mer vorfinde, Helmut ? Es geht Eva doch nicht
etiva wieder schlechter?"
. Helmut war froh, daß das Gespräch sich endlich
kmeni Gebiet zuivandte, auf dein er sich unbefangen
bewegen konnte. Der Wahrheit gemäß gab er Aus¬
kunft über das Befinden seiner jungen 'Patientin.
Und Rudolf atmete erleichtert auf. Sofort hatte er
leine vorige Fröhlichkeit wiedergefunden.
„Nun, das kaffe ich mir gefallen. Du hast Fanny
find mich für alle Zukunft zu deinen Schuldnern ge¬
macht. Aber ich wußte freilich von vornherein, daß
!?lr keinen besseren Arzt finden würden. Natürlich
m es auch deine Meinung, daß wir sie jetzt so bald
ms möglich in einen Kurort oder sonstwohin schicken,
, v sie sich schneller und besser erholen wird, als in
"nserer durch ihre gesundheitlichen Vorzüge nicht ge¬
rade 'berühmten Stadt ."
. Nach allem , was er an diesem Abend erfahren
vatte. hörte Helmut aus seinen Worten nichts anderes

heraus, als den lebhaften Wunsch, sich der unbe¬
quemen Schwägerin so schnell als möglich zu ent¬
ledigen. Und so stark hatte Fannys Schilderung
Bereits auf ihn gewirkt, daß es sich rvie ein Gefühl
des Widerwillens in ihm regle.
„Darüber zu sprechen, wäre jetzt wohl noch zu
früh." erwiderte er. «Für die nächsten Wochen
wenigstens ist an einen Wechsel des Aufenthalts
unter keinen Umständen zu denkeir."
>,/<:
Der Baumeister hatte sich einen Stuhl an den
Tisch gezogen, und wieder «rächte er den Versuch.
Fannys Hand zu ergreifen. Aber auch diesmal
wußte sie es zu verhindern. Die Situation wurde
für Helmut nachgerade eine so peinliche, daß er es
für angczeigt hielt, sich zu entfernen. „Willst du
schon fort ?" fragte Rudolf , ohne daß der Ton
seiner Rede einen besonders lebhaften Wunsch offen¬
bart hätte, den Besucher zu halten. „Hoffentlich
ist cs nicht meine unvermutete Ankunft, die dich
verscheucht
."
„Selbstverständlich nicht. Ich war bei deinem
Eintritt schon auf dem Punkte, mich zu empfehlen.
Herzlichen Dank für die liebevolle Gastfreundschaft,
verehrte Frau Cousine."
Fanny ließ es geschehen
, daß er ihre Hand küßte.
Und sie fand sogar Gelegenheit, ihm einen Blick zuzuwersen, für dessen heißes Flehen er keine rechte
Deutung hatte.
Der Baumeister schüttelte ihm kräftig wie vorhin
die Rechte. Plötzlich aber fiel ihm noch etwas ein.
„Da habe ich übrigens noch eine große Neuig¬
keit für dich, Liebster! Willst du wissen, wer der angenehine Gesellschafter war , von dem ich eben ge¬
sprochen? — Es war dein alter Freund Egon
v. Lettoiv."
Da , wo Fanny an dem Teetische stand, gab es
in diesem Moment ein Klirren, denn der Löffel, mit

dem ihre schlanken Finger mechanisch gespielt hatten»
mar ihr in demselben Augenblick entglitten, da ihr
Mann den Namen seines neuen Bekannten genannt/
Unwillkürlich blickte Helmut auf und er sah, daß ihr
eben noch marmorweißes Gesicht wie in Blut getaucht
war .
,,
..... .
Seine Erwiderung klang darum etwas zerstreut.
■ : „Von einer alten Freundschaft mit Herrn von
Lettow ist mir eigentlich nicht viel in der Erinnerung.
So viel ich weiß, handelt sich's nur nur eine ober¬
flächliche Bekanntschaft mit nicht allzuviel überschweng¬
licher Phantasie auf meiner Seite ."
„Höre, mein Bester, das ist etwas undankbar. Du
hättest nur hören sollen, mit welcher Wärme er von
dir sprach, als sich herausgestellt hatte, daß er in
mir deinen leiblichen Vetter vor sich habe. Er wird
dich natürlich morgen schon aufsuchen. Denn er hat
die Absicht, sich längere Zeit hier aufzuhalten. Und
ich hoffe, daß wir ihn recht oft als Gast in unserem
Hause sehen werden. Ein so eleganter, geistreicher
und liebenswürdiger Kavalier wie dieser Herr von
Lottow ist bei uns eine seltene Erscheinung. Und
ich sehe im Geiste schon jetzt, wie viel Fallstricke unsere
jungen Damen ihm legen werden."
1
„Nun, was mich betrifft, so würde ich auf die
Ehre seines Besuches bereitwillig verzichten." sagte
Helmut, der den Hut schon in der Hand hielt. »So
dankbar ich ihm auch für seine freundliche Meinung
bin, so wird dadurch doch nichts daran geändert,
daß Herr von Lottow nicht der Mann nach meinem
Herzen ist. Ich habe für diese Sorte von aalglatten
Lebemännern «iemals sonderlich viel übrig gehabt,"
Li"

^(Fortsetzung

P. Stein
Schuhhaus

Todes -Anzeige.

Kommunikanten “ und
Konfirmanten »Stiefel

Karl Wehner

nach langem schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden , wohl¬
vorbereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente , am
Donnerstag morgen 4 Uhr, im Alter von 26 Jahren zu sich in die
Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

für Knaben u. Mädchen in hervorragender Auswahl und Qualität
finden Sie in dem bekannten Schuhhaus P . Stein , Höchst a. M.

in der Preislage:

Hinterbliebenen.

, 622 , 722 , 852 , 922 , 1022.

jl 512

I. d. N.: Familie S. Wehner.
, den 27. März 1914.
Hofheini a. T., Sossenheim
Die Beerdigung
nachmittags

Königsteinerstrasse 14.

a.

Höchst

Verwandten , Freunden und Bekannten hiermit die schmerzliche
Nachricht , dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat , unseren
lieben , guten Sohn , Bruder , Schwager , Onkel , Enkel, Neffe und Cousin

in

- Neuheiten

Meine Frühjahrs

Herren- u. Damen-Stiefel

den 29 . März 1914,
findet statt : Sonntag
3 Uhr , vom Sterbehause Zeil 10 in Hofheim.

in der Preislage

852, 1052, 1252, 1452
sind eingetroffen, und führe ich darin nur erstklassige Fabrikate.

Allgemeine Ortskrankenkasse
für die Gemeinden

Schwanheim

, Nied

und Sossenheim.

Montag den 6. April 1914, abends 7 Vs Uhr, findet zu Nied im
Gasthause „Zum Römer " (Inhaber I . Dreifürst) eine

-Sitzung
Ausschuß

vm~

WA — Gleiche Preise für alle Kunden.

Altertümer.
Kaufe zu hohen Preisen altertümliche

Sessel , Tische,

statt, wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten höflichst Stühle, Kommode, wenn auch in sehr schlechtem Zustand; ferner
eingeladen werden.
Kupferstiche und sonstige Bilder.
Tag es - Ordnung:
=
. .
nur einige Tage in Sossenheim. .
- - Bin
1. Vorlage der Rechnung pro 1913.
2. Entlastung des Vorstandes und Rechnungsführers.
3. Vorlage der Dienstordnung bezw. Gehaltsregulierung sämtlicher Personen,
welche zurzeit ein Honorar bezogen.
4. Wünsche und Anträge.

Schmanheim, den 27. März 1914. ,
Der Vorstand . I . A.: Colloseus.

=“

= =—

=

= —

Ge § chäft

—

—

— —
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Empfehle prima Bernstein

Fußboden -Lack
Dose JL 1 .60; ferner offeriere ich alle
empfehle mich
, sowie im Aufarbeiten streichfertige Farbe «, Oete , Lacke
im Neuanfertigen
von Polstermöbeln als: Diwan, Chaise¬ usw. Karbotiueum , Aluminiumlongue, Sofa, Sessel, Sprungrahmen, Lack (Hitzbeständig für Oefen, Herde,
Gasöfen usw.).
aus Zelluloid in ver¬
Farben mit gebogener Kante.

Matrazen aller Art;

— — ni

ferner empfehle
sämtliche Fensterdekorationsartikeln

§ - lliiipfehlang:

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefälligen
36 ein
Kenntnis , dass ich in meinem Elternhause Oberhainstrasse

n

Zum

N

) in 1 Kilo(über Nacht harttrocknend

NB. Etwaige Anträge zu dieser Versammlung wolle man bis zum 4. April
1914 bei dem Vorstande schriftlich einreichen.
r = _

Gefällige Offerten unter J . Ch. an die Expedition dieses Blattes.

Türschouer

als: schiedenen
Galerien, Borden, Wand- und Stor« ; Ä . Aaltet.
, Hohlrohrstangen,fatbenba
Eisen, Porzellanringe
14.
Taunusstraße
, Halter, Kordel,
Rosetten, Zugquasten
Ringband, massive Stängelchen usw.
Utrkauft so lange Vorrat reicht:
W . Hühnlein , Sattlermeister. Ein großer Posten Seifeupulver,
früher 15 jetzt 12 4 , 3 Pak. 35 4 ;
zugelaufen.
Huhn
ein großer Posten Seifeupulver Pak.
Abzuholen Eschbornerstratze 3.
3 Pak. 25 4 ; prima Spar10
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ keruseife per Pfund 30 4 , 10 Pfd.
mieten. Philipp Brum, Ecke Feld- und JL 2.90; Schuhgream 3 Dosen 25 4 .
Kronbergerstraße.
Drogerie Anton Grüner,
Hauptstraße 71.
Ein Acker von 1 Morgen an der
Rödelheimer Grenze zu pachten ge¬
Eine Frau geht waschen und putzen
sucht. Näheres im Verlag ds. Blattes. Frankfurterstraße
20, 2. St.

Installations.
u
Spenglerei
= === = =
Geschäft
=—
=
betreibe und halte mich bei vorkommenden Arbeiten bestens empfohlen.
, sowie alle in dieses Fach ein¬
Auch werden Reparaturen
schlagenden Arbeiten prompt ausgeführt.
Hochachtungsvoll

B

Spengleru. Installateur.

Kaspar
H|
mi
Katbol

g

. Arbeiterverein.
Morgen Sonntag:

Alle

1894

er

,93

er

ii.

92

er

Schöne Ferkel
Rekruten
verkaufen bei K. Kretsch, Cronbergerstr . 4.

werden auf nächsten Mittwoch Abend
1. Früh 7 Uhr : GeneraUrommunion
(Plätze vor der Kommunionbank rechts.) 81/* Uhr zu einer
2. Nachmittags von 5—6 Uhr : Hetftundr.
3. Abends 8V2 Uhr : LamUien -Abrnd mit
Vortrag des hochw. Herrn Kaplans in das Gasthaus „? « «« Adler " höflichst
Bretz über »Die hl. Eucharistie in der eingeladen .
Mehrere Rekruten.
altchristlichen Kunst' im Vereinslokal.
Um vollzählige Beteiligung , nament¬
lich an der Generalkommunion und Bet¬
stunde, wird höflichst gebeten.

Zusammenkunft

.fiülf$ka$$e
$paMi

Der Vorstand.

Hauptstraße 112.
Nächste Woche nachmittag « von 2 bis

Uhr werden die wöchentlichen Einlagen
-SÄ «.Möbelwagen 6gutgeschrieben
sowie auf Darlehen , Kohlen
für Umzüge aller Art . — Billigste Preise. pp . abgerechnet.
Sossenheim , den 27. März 1914.
Joseph Wehner , Sossenheim,

Der Vorstand.

Frankfurter Straße 61.

Die Beleidigung , welche wir gegen
den Karl Schneider junior ausge¬
sprochen haben, nehmen wir als un¬
wahr hiermit zurück.
Ludw. Laealli jr. u. Nik. Mayer.

I
||Frankfurter
-Lotterie]
Pferde
Ziehung schon am 8 . April.
1200 Gewinne i. W. von

04,000

Mk.

: 1 Vierspänner.
Hauptgewinn
Lose ä 1, 11 Lose 10 u. 28 Lose 25 Mk.
empfiehlt u. versendet die Glückskollekte

A. Preuss,
Höchst

a . M., Königsteinerstr. 26 a.

Joh . Schneider
ein drei¬
Hoch, daß es in
fach donnerndes
die Oberhainstraße schallt und im Gast¬
haus „Zur guten Quelle" widerhallt.
llesellschatt „Troftston isyö ".
Unserem Kameraden

zu seinem 18 . Wiegenfeste

Ein Kiuder -Sitz - « . Liegwageu
. Taunusstraße 27.
billig zu verkaufen
Ein gut erhaltener Küchenschrank
. 20, 1.
. Cronbergerstr
zu verkaufen

zu

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu I
I
. Taunusstraße 39.
vermieten

f
Für
bcn vL/ | Ivr ' VEtltrCllif

f Vorzugs -Preise in
allen Abteilungen

Damen- und Kknder-Hüte
prachtvolle

garn

Hübsch
(Lhic

preisw . Formen

garn

. Kinder

. Mädchen

jeder Art.

u . Garnierungen

0

wwtSiÄg

- Hüte
- Hüte

- Hüte
Damen
garn
Schön
Das Umgarnlmn von getragenen Men wird billigst berechnet.
Hervorragend hübsche Neuheiten in

Damen- u. Kinder -Konfektion
enorm große Auswahl und sehr billigen Preisen.

$ ,.
^ -.'."'JackenkleiderL°12,521752,2552,
mm Kostümröcke U 252,355,452,615
gearbeitete'
und
°,f
"N»7"Dame«.BlusenK255,322,525,75
höher.
Große

Posten

einzelne

Musterstücke.

Damen- und Kinder -Konfektion

G^ Baum

weit

unterj)reis.

a. JVL,
Röchst
Ecke Kaiser - und
Königsteiner

- Strasse.

So $ $ enbeimerZeitung
liKtlidjfB
‘ ‘

für

bir~

' Loftcheim.

Wöchentliche Gratis -Sertage : MnKrieete » WnteehaltnnßsMatt.
^iese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw i
EittwochS
und Samstags
. Abonnementspreik
Monatlich 35 Pfg . stet ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße
126, abgeholt

Zehnter
Verantwortlicher
Karl

Ur. 26
Verschiedene Gemeindeäcker und Wiesen belegen
>M Melzel , Weid , Qberwiesenfeldchen , oberen und
Unteren Niedschast , im Ried (6. und 9. Gewann)
Werden am Montag den 6. April , vormittags 11
uhr , an Ort und Stelle auf mehrere Jahre ver¬
pachtet.
Die Bedingungen können in Zimmer 2 eingel^hen werden , auch werden diese im Termin bekannt
gegeben.
Anfang : Auf der Weid.
Sossenheim
, den l . April 1914.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Obstbaumbesttzer

werden

hiermit

nochmals

^/gefordert , umgehend die Klebgürtel von den
Daumen zu entfernen und sie zu verbrennen.
Ferner stnd dürre Aeste zu beseitigen und alte
^gängige
Bäume , insbesondere , die, welche den
Weidenbohrer und andere Ungeziefer beherbergten,
öu entfernen.
p. Bei Nichtbeachtung
dieser Verfügung
werden
Strafen festgesetzt.
Sossenheim
, den 1. April 1914.
_____
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben
hiesigen Gemeinde für das Rechnungsjahr
1914
von morgen ab 14 Tage lang zur Einsicht
»er Gemeindeangehörigen im Rathaus öffentlich aus.
Sossenheim
, den 1. April 1914.
_____
Der Bürgermeister : Brum.
,. er

Bolksbad.

. Heute Mittwoch stnd die Baderäume für die Re¬
nten
von nachmittags 5— 77s Uhr geöffnet.

Lohal -Nacbricbten.
Kossenhetm

, 1. April.

„ 7~ Im Obstgarten beginnt jetzt die Frühjahrsbeit.

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

1914.

Mittmoch den 1. April
Bekanntmachung.

~~

Jahrgang
Herausgeber , Druck und Vertag :
Becker in Sossenheim .

seinen Obstbäumen

einen reichen Er-

^8 sichern will , muß vor allem zu Anfang April
Und um den Stamm herum den Boden auflockern
^ 10 zwar umso ausgiebiger , je schwerer und nasser
Boden ist. Sonst verhärtet die Erde über den
M L^ in , läßt später im Hochsommer kein Wasser
^7 durch und verhindert außerdem auch den Luft? " ltt zu den Wurzeln . Solche Bäume kränkeln
t bringen
nur geringen und minderwertigen
^ " chiansatz und neigen bei Hitze leicht zum „Schlapp^ rden " . Gute Bodenlockerung hält dagegen den
vou ^Ekhstl der Baumwurzeln aufrecht. Soll sie
so u.nt) ganz ihrem Zweck entsprechen , so hat sie
^z/v ^ tgehend zu erfolgen , daß sie dem Umfang der
wi^ ^rone entspricht , d. h. so weit vorgenommen
als die Aeste darüber reichen.

Frühjahrs - Kontrolloersammlung .

Am

sL ",ag

i

den 20 . April , vormittags 9 Uhr , haben
^ hier wohnenden Wehrleute und Ersatz'ervisten sowie am Montag den 20 . April , vorDjs «
Uhr , sämtliche Reservisten und die zur
sck^
er Ersatzbehörden
entlassenen Mann6). J, en in Höchst a . M . in der „Neuen Turnhalle ",
^" enstraße 5, zu erscheinen.

!

Das

erfreuliche überraschende Mitteilung.

Fer „ „"" ^eisbl ." teilt unter der Rubrik „Aus Nah und
lebten
fassen heim folgendes mit : „Der in der
geaeb ^ eheimsttzung der Gemeindevertretung bekanntbic vn eine Beitrag
mit der Stadt Frankfurt , wonach
in basm” 11
.® ke§ dortigen Zoologischen
Gartens
nunm ^ ^ ' engelände zwischen hier und Rödelheim
übervnt !! . beschlossene Sache ist, hat nicht weiter
der lob. 1‘ Btan hatte bei den Geländeoerkäufen
war ,, x ^ ^hre schon längst geahnt , was im Werke
daß m et
daher nicht mehr als recht und billig,
dn sich damals von dem Gerede gewisser

gern auf militärische Rangstufen , sondern sind froh , wenn
Herren nicht beirren ließ , sondern stramm an den
sie nach drei oder fünf Jahren — falls sie überhaupt
in der Stille vereinbarten Preisen festhielt . Im übrigen
so lange leben — wieder heimkehren können.
kann man mit der neuen Nachbarschaft nur zu¬
Der Dienst in der Fremdenlegion
ist nach allen
frieden sein, den sie wird für den Verkehr und die Schilderungen unglaublich anstrengend . Am meisten gilt
das von den Kriegs - und Gewaltmärschen
in den Wüsten
Entwickelung unseres Ortes nur Vorteile bringen.
Afrikas oder den Fiebergegenden Tonkins oder MadaMit den Erdarbeiten
soll im Laufe der nächsten
- garskars . Mit schwer gepacktem Tornister geht ' s , gequält
Woche begonnen werden , denn die Gemeinde Nied
von Hunger und besonders Durst , durch den Wüstensand.
hat ihren Einspruch bekanntlich zurückgezogen ." —
Was kümmert 's die Führer , wen den Mannschaften Schuhe

— Mehr Schutz der erwachenden Frühlings¬
natur ! Wenn der Winter seinen Abschied nimmt
und die ersten Boten des Frühlings den Beginn der
warmen Jahreszeit verkünden , dann erfreut sich das
Auge des Naturfreundes
doppelt an dem ersten
Baumgrün , an den ersten Blüten und Blumen.
Leider ist diese Freude aber zumeist eine gemischte,
wenn man sieht, wie das Gesträuch mit den Attri¬
buten des Lenzes von schonungsloser Hand geplündert
und damit seiner Reize beraubt wird . Gegenwärtig
stnd es die so beliebten Kätzchen der Haselnuß und
der Saalweide , nach denen die Hände der Spazier¬
gänger sich in großer Zahl ausstrecken . Doch man
begnügt sich nicht mit einigen Zweigen , sondern
eignet sich ganze Bündel an . So steht man alsdann
diese Boten des Frühlings , die noch manches Herz
und Auge erfreut hätten , zertreten auf Weg und
Steg liegen , oder sie wandern nach einigen Tagen
verwelkt auf den Kehrichthaufen . Durch diese sinnlosen
Eingriffe in die Reize und Schönheiten der langer¬
sehnten Frühlingsnatur
bekundet man nicht nur seinen
Mangel an edlem Natursinn , sondern man verursacht
damit auch tatsächlichen Schaden . Die Bienen sind
im Frühling , wo sich noch keine Blumenkelche geöffnet
haben , in erster Linie auf die Pollen der kätzchen¬
tragenden Bäume und Sträucher
als Nahrungs¬
quelle angewiesen . Daher bedeutet die schonungs¬
lose Plünderung
der ersten geöffneten Pflanzen¬
vertreter eine empfindliche Schädigung der Bienen¬
zucht. Auch der Jugend sollte man es mehr ins
Stammbuch schreiben, beim Sammeln der Weidenzweige für den Palmsonntag nicht die ganzen Büsche
durch das Abreißen der Zweige zu zerstören , sondern
sich hierbei eines Messers zu bedienen und nicht über
den Bedarf ihre Palmbüscheln zu sammeln.

Aus der Fremdenlegion.
Wieviel Grauenhaftes
auch in den letzten Jahren über
die französische Fremdenlegion bekannt geworden ist, immer
wieder ist es nötig , eindringlich davor zu warnen . Nur
etwa 5 v . H . der Fremdenlegionäre
sind Franzosen , aber
45 v . H. allein sind Elsässer , außerdem kommen noch
zahlreiche sonstige Deutsche oder Vertreter mit Deutschen
verwandter
Volksstämme hinzu . Fast unglaublich ist es,
aber leider wahr , da die Mitteilung auf amtlichen franzö¬
sischen Quellen beruht , daß in einem einzigen Jahr ins¬
gesamt 4946 Deutsche im Alter von 17 bis 45 Jahren in
die Fremdenlegion
eintraten , teils , weil sie irgend etwas
auf dem Kerbholz hatten und darum schleunigst dem
Vaterlands den Rücken kehrten , teils , weil sie im Dienste
eines uns stets feindlich gesinnten Volkes ihr Glück zu
machen hofften.
Was die französischen Werber ihren Opfern versprechen,
ist viel , sehr viel . Was davon gehalten wird , ist sehr
wenig . Man sagt den Opfern , daß sie viel Geld erwerben
könnten ; dabei erhält ein Fremdenlegionär
den Tag 4
Pfennige — (vierl ) — Löhnung . Oft genug werden ihm
auf großen Kriegsmärschen , die den größten Teil des
Jahres ausfüllen , davon noch 1 bis 3 Pfg . unter allerlei
Vorspiegelungen
der Vorgesetzten abgezogen , angeblich,
um die Verpflegung zu bessern, oder für Tabak , den aber
die Bewohner der Ortschaften , durch welche der Kriegs¬
marsch geht , liefern müssen , oder für sonstige Dinge , die
die Legionäre niemals zu sehen bekommen . Die abge¬
zwackten Löhnungen wandern in die Taschen der Kompanieund Bataillonschefs , die sich daran bereichern . Es ist
nicht selten — so kann man es in zahlreichen Schriften
über die Fremdenlegion
lesen —, daß ein Kompaniechef,
wenn er 10 Jahre bei der Legion gedient hat , sein „Ver¬
mögen so verbessert ' hat , daß er nachher als Besitzer einer
prunkhasten Villa ein sorgenfreies Leben führt . Die Legionäre
werden buchstäblich betrogen.
Weiter schildern die Werber die Behandlung , den
Dienst , die Besörderungsoerhältnisse
usw . in den leuchtend¬
sten Farben . Alles erweist sich bei näherer Prüfung als
stark übertrieben oder unwahr . Was die Beförderungs¬
verhältnisse betrifft , so steht fest, daß es ein Legionär
anderer als französischer Nation in den seltensten Fällen
höher als zum Gefreiten bringt . Wer etwa glaubt , er
könne es bis zum Feldwebel oder gar zum Offizier bringen,
der täuscht sich. Die meisten Legionäre verzichten auch

und Strümpfe
zerreißen , wenn die Füße wund werden,
daß jeder Schritt unsägliche Schmerzen macht — wer
nicht „maschieren kann , der verrecke I' Und wenn ein
Legionär im Wüstensande ermattet liegen bleibt , und ihn
des Nachts ein wildes Tier zerfleischt — wen kümmert
das ? Ist ja nur „ein Legionär ", der da liegen blieb!
Unmenschlich sind die zahlreichen Strafen in der Frem¬
denlegion . Wer das Signal zum Appell überhört , bekommt
schon 8 Tage Gefängnis . In kleinen Straflokalen , die oft
ohne Licht und Luft sind , sitzen die Missetäter . Härter ist
die Strafe in den Korrektionszellen . Sie sind stets ohne
Licht und frische Luft . Die Gefangenen darin erhalten
keine Fleischkost , bloß Brot und schlechte Suppen , und
müssen dabei 14 bis 40 Tage schmachten . Auch gibt es
noch besondere „Strafstationen ", wo oft bis 16 Mann in
einem Zelt nächtigen müssen . Mit dem Morgengrauen
beginnt hier der Dienst — Strafdienst —, und trotz heißester
Sonnenglut
dauert er bis in die Nacht . Schon das Strafexerzieren geschieht in den Strafstationen
bei halber Kost
und mit 78 Pfund schwerer feldmarschmäßiger
Ausrüstung.
Da die ganze Behandlung in der Legion sehr roh ist,
kommen fast täglich Desertionen vor . Manchem Deserteur
gelingt es , zu entkommen . Die meisten werden aber
wieder eingefangen , und dann wartet ihrer ein schreckliches
Los . Sind die Deserteure noch Rekruten , so bekommen
sie bis 120 Tage Arrest , sind es schon Legionäre , so stellt
man sie vor das Kriegsgericht , und sie erhalten dann ge¬
wöhnlich Festung von 3 bis 5 und mehr Jahren . Hinter
die Deserteure setzen sofort , wenn die Flucht bemerkt wird,
die „Spahis " — berittene Araber in französischen Diensten
— her , und da sie für jeden wiedereingebrachten Flüchtling
20 Franken ( 16 Mk.) Belohnung erhalten , so sind sie eifrig
bei der Verfolgung . Oft genug wird ein Deserteur zum
Tode verurteilt . Wenn er begnadigt wird , so schickt man
ihn nicht selten in eine . in einer Fiebergegend gelegene
Zwangsarbeiterstation
, wo er täglich an einem Galgen
vorbeigeführt
wird , den er grüßen muß . Solche „Be¬
gnadigte " sind schon nach kurzer Zeit zu Tode gemartert,
höchst selten kommt einer mit dem Leben davon . Fast
teuflich grausam sind überhaupt alle Strafen für Deser¬
teure . Man steckt ihnen Holzknebel in den Mund und
läßt die Unglücklichen ganz entkleidet , mit Stricken an
Händen und Füßen gefesselt, hilflos auf kaltem Steinboden
oder im Sonnenbrände
liegen . Wie zum Hohn setzt man
ihnen dann statt Essen einen Napf mit Glasscherben vor.
Diese und viele andere Grausamkeiten leisten sich die Ver¬
treter der „großen Nation " an fremden Menschen , die
ihnen nicht mehr gelten als ein Tier . Hüte sich darum
jeder vor der Fremdenlegion , dieser Hölle auf Erden.

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

Warum hat die Postbehörde nicht amtlich be¬
kannt gegeben , daß vom 1. April ab die Postagentur
bei Herrn Peter Fay , Niddastraße 3, sich befindet
und daß die Schaiterzeiten aus 8— 12 und 37z — 67?
Uhr gelegt stnd ? Der sang - und klanglose Umzug
wird vielen verborgen geblieben sein.
-tGestern konnte man das vielleicht auch in Sossen¬
heim bisher noch nicht gesehene Schauspiel erleben,
daß ein paar am Vormittag entlassene Schüler be¬
trunken aus der Straße herumfielen , eine Schande
für die Schüler selbst und für deren Eltern . Er¬
wachsene gab es, die ihre helle Freude an
den
besoffenen Herren
Lausbuben
hatten . Eine ge¬
hörige Tracht Prügel wäre angebrachter gewesen.
Vor allen Dingen aber verdient das öffentlich ge¬
rügt zu werden , daß Zn hiesiger Gastwirt diesen
Burschen Alkohol verabfolgt hat . Kann man einem
solchen Herrn nicht durch Konzessionsentziehung klar
machen , daß er seine Pflicht gröblich verletzt hat ? -e-

— Die Ziehung der Frankfurter Pfeede-Lotteeie findet schon am Mittwoch
den 8 . April 1914 statt . Lose
ä 1 Mark sind noch zu haben bei A . Preutz , Höchst a . M .,
Königsteinerstratze
26 a.

— Beilage . Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt
des Uhrmachers Georg
Schäfer , hier , Hauptstraße 59,
bei , den wir unseren Lesern zur gefl . Beachtung empfehlen.

1
Das Gerücht, über Durazzo sei der Belagerung ?»
steht einen Mehraufwand
Altpensionäre
zustand verhängt , bestätigt sich ebensowenig wie »
Mark für diese Zwecke vor.
für loläatenrerche familien.
von 7 Millionen
die Nachricht, das Fürstenpaar könnte seinen Palast
*Nach Schluß der letzten Reichstagssttzung, in der nicht mehr verlassen.
Vesti m in ungen über Entschädigung.
zum 28. April erfolgte, fand in der
Vor einiger Zeit Hai der Vundesrat Bestimmungen die Vertagung bis eine
Afrika.
Besprechung über die G eBudgetkommisston
Aufwandentschädigungen
von
über die Gewährung
die Feindselig»
dauern
Tripolis
"In
Vor¬
Der
.
statt
des Reichstages
. Die Be¬ schäftslage
an soldaienreiche Familien beschlossen
den Eingeborenen und den Italienern
zwischen
en
f
kei
Budgetkommisston
die
daß
,
bedenken
zu
gab
sitzende
einer
stimmungen sollen in den nächsten Tagen veröffent¬
der Verhandlungen noch fort. In einem heftigen Kampfe zwischen
am
der
,
licht werden. Es erhalten Familien, von denen ehe¬ bei langsamer Fortführung
Ausständischen
und
Kolonne
italienischen
tun
zu
Arbeiten
ihrer
zur Erledigung
liche oder den ehelichen gesetzlich gleichstehende Söhne drei Wochen bis Reichstagspräsident Dr . Kämpf be¬ 25. d. Mts. bei Mystlia stattfand, ließen die Auf»
durch Ableistung ihrer gesetzlichen zwei- oder drei¬ haben werde.
stä n d i schen etwa f ü n f zi g T o t e auf dem Kampf»
Beratung
. in der Marine merkte hierauf, daß der Reichstag dann die müsse
jährigen Dienstpflicht im Neichsheer
zurück: viele Tote und Verwundete hatten sie
platz
ehe
,
nehmen
Angriff
in
oder in den Schichtruppen als llnierofsiziere oder Ge¬ niancher Gesetzentwürfe
. Die Italiener hatten 14 Tote
genommen
sich
mit
Mitglieder
werde.
wciiergeführt
meine eine Gcsamtdicnstzcit von 6 Jahren zurückgelegt die Etaisberatung
Verwundete.
50
und
Sozial¬
der
und
haben, auf Verlangen Aufwandentschädigungen ln des Zentrums , der Nationalliberalen
der
die endgültige Regelung
Höhe von 240 Mark jährlich für jedes weitere Dienst¬ demokratie forderten Der
Präsident des Reichstages
jahr eines jeden seiner gesetzlichen zwei- oder drei¬ Freifahrtfrage.
den Parteiführern sür energische Fort¬
jährigen Dienstpflicht genügenden Sohnes in denselben sprach sich mit
aus . Wenn sie erfolge, werde
Arbeiten
der
führung
— Der ehemalige Kreuzer „Schwalbe ", der mit dem
Dienstgraden.
12. Mai in die Sommerserien 26. Oktober 1911 aus der Liste der Kreuzer zu den
am
wohl
doch
man
Aus die Aufwandentschädigungen haben Anspruch
„Spezialschiffen" versetzt worden ist und damit von der
die Eitern, salis solche nicht mehr vorhanden sind, gehen können.
in Kiel durch die Danziger Marinewerft
Mannheim
Marinewerft
in
den
gegen
daß
,
Strafantrag
Voraussetzung
der
^Der
die Großestern: diese unter
wird demnächst auch aus der Liste
wurde,
übernommen
Landtagsabgeord¬
Ein¬
der
bayrischen
verhafteten
sie erwerbsunsähig und bis zum Zeitpunkt
werden, wie dies zuletzt mit
gestrichen
Spezialschiffe
der
von
Höhe
in
Betrug
stellung von dem Eingestellten dauernd unterstützt neten A b r e s ch lautet aus
am 25. Oktober 1912
„Greis"
Kreuzer
ehemaligen
dem
Mark , auf Entführung
worden. sind. Schließlich ist noch den Stiefeltern zwei Millionen
geschehen ist. Die Streichung der alten „Schwalbe, " die
g.
tun
ch
iii
zu
er
v
bis
n
e
d
n
Stiefsohn
ku
Ur
vom
und
unter der Bedingung, daß sie
bereits im August 1887 zu Wilhelmshaven vom Stapel ge¬
seiner Einstellung dauernd unterstüht worden sind,
Frankreich.
lassen wurde, kann um so eher vollzogen werden, als der
1903 aus
eirr Anspruch auf Aufwandentschädigungen eingeräumt
harmlosen Verlauf nahm der am Sonn¬ Ersatz sür das Schiff bereits im Jahre
sehr
Einen
worden. Dieser Anspruch ist bei der Gemeindebehörde tag in Paris unternommene erste Versuch der Stapel gelegt worden ist und in dem Kreuzer „Köln" im
desjenigen Ortes, in dem der Berechtigte seinen ge¬ S t i m in r e cht i e r i n n e n , die Bevölkerung der fran¬ Juni 1911 seinen ersten Frontdienst bei der Hochseeflotte
wöhnlichen Aufenthalt hat, anznmelden.
zösischen Hauptstadt sür das Frauenstimmrecht zu inter¬ aufnahm.
Für die Auszahlung wird ein Monaisbetrag von essieren
, derAdvo— DaS auf der westafrikanischsn Station wellende
. DervondenHailptveranstalterimien
20 Mark zugrunde gelegt, die Zahlungen sollen halb¬ katin Pelletier
der Besitzerin eines Annonccn- Kanonenboot „Panther " kehrt im Mai auf sechs Wochen
und
jährlich nachträglich am 1. April und i . Oktober jeden burcaus, durch Mancranschläge auffallendsten Formats in die Heimat zurück, um auf der Reichswerft in Danzig
die
den Berech¬

föeer und flotte.

Jahres erfolgen. Der Anspruch soll non
tigten innerhalb vier Wachen nach Eintritt des
Sohnes, dessen Dienst im Heer, Marine oder Schntztruppe den Entschädigungsanspruch begründet, angemeldct werden. Die Geltendmachung des Anspruchs
ist nach Ablauf von sechs Monaten nach der Ent¬
lassung oder dein Tode des betreffenden Sohnes aus¬
. Die Ansivandcntschädigungen sind erst¬
geschlossen
malig für die Zeit vom l. Oktober 1913 bis 81. März
1914 zu zahlen. — Die Berechtigten werden daher
gut daran tun, bald ihre Ansprüche bei dcrGemeindebcbürde ihres AufenihaiiSorts anzrunciden.

". der durch die
angekündigte „Demonstrationszug
Straßen führen sollte, mußte unterbleiben,
weil sich kaum 100 Frauen dazu cingesunden hatten.
Das Massenaufgebot der Polizei war somit höchst
. Ihren Abschluß fand die .Kundgebung in
überflüssig
, zu dem
einem harmlosen Tee- und Kaffeeschwätzchen
, die nicht ganz um¬
einige Dutzend Teilnehmerinnen
sonst gekommen sein wollten, sich schließlich in einem
Hotel vereinten.

belebtesten

England.

* Premierminister Asauith erklärte im ilnterüaufe, er habe Feldmärschall French und General¬
leutnant Ewart um ihr Verbleiben im Amte ersucht,
mit,
und teilte dann einen neuen Armeebefehl
u n g en Vorbeugen
er
g
ei
w
r
r
v
uis
sa
r
o
eh
G
der
Deutschland.
soll. Im Anschluß daran erktnrte der Minister, daß
m, der von Venedig komniend die Soldaieu nicht zu .Operationen in Ulster ver¬
iserWiihel
a
*K
im Schlosse Miram-rre denr österreichischen Thron¬ wendet werden sotten, die dem neuen Armeebefehl
einen Besuch abge- zuwiderlausen
folger Franz Ferdinand
. — Es bleibt also unklar, wie sich die
fiattet hat, ist unter dem Jubel der Bevölkerung aus Regierung zu den meuternden Offizieren stellt und
5torfu eingetroffen.
was sie in Ulster beabsichtigt.
August von Sachsen
"König Friedrich
Italien.
wird in: Laufe des Sominers demZ aren einen Besuch
h n e r veilangen eine A u f a
b
Eisen
*Die
eines
Chef
zum
abstatten, um ihm jüv die Ernennung
b c sse r u n g ihrer Löhne, die 63 Millionen Lira
russischen Regiments zu danken.
in Anspruch nehmen würde, und drohen mit einem
Es verlautet, die Regierung habe
Generalstreik.
*Alls der Hingebung des Deuts chcn Kron¬
, daß die Reise in die bereits Maßregeln getroffen, den Eisenbahnverkehr mit
prinzen wird berichtet
afrikanischen 5k o' o n i en nicht endgültig ansge- Hitje von Truppen aufrcchizuerhastcn.
gebcir worden sei. Der Termin ist lediglich verschoben
Rußland.
worden. Es steht fest, daß der Kronprinz die Reise im
, der Duma
a t hat beschlossen
r
r
ste
i
n
i
M
Der
*
Herbst nnie>nehmen und etiva Ende August Deutsch¬ einen Gesetzentwurf vsrzulegeu, der die Pferdeland verlassen wird.
über die Westgrenze und die Haien des
nusfuhr
hat an den Vizepräsi¬ Schwarzen
"Der Reichskanzler
Meeres verbietet, damit die Armeeoer-amerikanischen Nationalbundes ein waltung billig Nemouten auskaufen kann.
denten des deutsch
, in dem es n. a. heißt: „Ich be¬
Schreiben gerichtet
*Der Reichsrat hat die Gesetzesvorlage über die
stätige gern, daß die Reichsregierung sich bei ihrer Beschränkung
des Seebiber - und Seevon San
, der Weltausstellung
Entschließung
der endgültigen Fassung der
in
robbenfanges
Ge¬
politischen
von
nicht
.
sernrubleiben
Francisco
angenommen.
Duma
Besorgnis
sichtspunkten letten ließ. Sie drückten die
Balkauftaaten.
aus, daß die mannigfachen kulturellen Bande zwischen
der
iricht
Gebmtsiages des Fürsten Wil¬
des
Zukunft
in
sich
Anläßlich
*
Amerika
und
Deutschland
prangte die Stadt Durazzo
gleichen Beachtung erfreuen würden wie bisher. helm von Albanien
. In der Moschee, sowie, in der
, daß diese Besorgnis unbe¬ im Flaggenschmuck
Seien Sie versichert
katholischen und orthodoxen Kirche fanden Festgottes¬
gründet ist."
Korps

politifebe Rundfcbau.

* Eine

dein

Bundesrat

zugegangene

Vorlage

wegen Gewährung einer R e i chs b e ih i ! fe für die

dienste statt. Mittags wurde das diplomatische
vour Fürsten in gemeinsamer Audienz empfangen.

derstlich trat Helmut auf die nächtlich stille Straße
„.*?;•
.
Zu
hinaus.
Roman von 8teinholb Or tmann.
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Helmut hatte bei der Heimkehr im Zimmer seiner
.O
(
Mutter noch Licht gesehen, und obwohl er sich wenig
' VFsMchuu
fühlte zu plaudern , war er doch ein zu
' Es schien den Baumeister ein wenig zu ver¬ aufgelegt
und rücksichtsvoller Sohn , um ohne
aufmerksamer
drießen, daß seine große Neuigkeit eine so laue Auf¬
der alten Dame sein Schlaf¬
Begrüßung
vorherige
weiter,
nichts
sagte
er
Aber
hatte.
gefunden
nahme
aufzusuchen.
gemach
freund¬
einem
mit
nur
sondern nickte dein Forigehendcn
Und die Stadträtin hatte ihn augenscheinlich er¬
lichen „Auf Wiedersehen morgen!" zu, indem er es
Sie saß auf ihrem gewohnten Platz in der
wartet.
ruhig geschehen ließ, daß Fanny ihn bis über die
erleuchteten Fensternische, die Brille auf der Nasen¬
Schwelle des Zimmers hinaus geleitete.
von der jetzigen
Draußen im Vorzimmer legte sie mit einer unge¬ spitze und einen altmodischen, Roman
vor sich auf
vergessenen
längst
und
Generation
,
Arm
stümen Bewegung ihre Hand ans Helmuts
dem Tische.
, ivie ihre Finger bebten.
er fühlte deutlich
Ein enister, prüfender, fast strenger Blick war es,
„Sagen Sie mir, wo ich Sie morgen früh treffen
sie über die Gläser hinweg auf den Eintretenden
den
Um¬
alleir
unter
Sie
irruß
kann." flüsterte sie. „Ich
Und sie veräitderte ihre steife, kerzengerade
warf.
er¬
Dienst
: denn Sie sollen nür einen
ständen sprechen
nicht, während ermiteinemherziich klingenden:
Haltung
, von dem
weisen, einen wahren Freundschaftsdienst
Mama !" die Hand küßte.
Abend,
„Guten
weder
Aber
.
adhängt
Zukunft
ganze
meine
vielleicht
von Trotha hat während deiner
Majorin
„Die
mich
Sie
Wollen
.
sein
es
darf
hier noch bei Ihnen
" sagte sie in
nach dir geschickt,
zweimal
Abwesenheit
Florastatue
unr neun Uhr in den Parkanlagen bei der
„Da es sich
.
Vorwurfs
verhaltenen
Tone
einem
erwarten?"
sehr Dringendes handelte, habe
etwas
um
anscheinend
erwiderte
"
.
Verfügung
Ihrer
zu
ganz
„Ich bin
sie an den Sanitätsrat verweisen müssen."
er. ohne ihr seine Betroffenheit verbergen zu können. ich Er
seine Zuflucht leicht zu einer Notlüge
„Aber fürchten Sie nicht, daß eine solche Verab¬ nehmenhätte
können, aber das wäre ihm als eine erbärm¬
redung —"
Feigheit erschienen.
„Nein, nein," unterbrach sie ihn hastig. „Ich fürchte liche„Ich
habe den Abend in Rudolfs Hause zuge¬
gar nichts. Und auch Sie brauchen sich wegen Ihres
es hätte vielleicht nicht allzu fern gelegen,
Und
erste
bracht.
das
Rufes feine Sorge zu machen. Es wird
dort zu suchen."
und letzte Mai gewesen sein, daß ich Ihnen etwas nrich
Das Gesicht der alten Dame wurde noch
derartiges zugemutet habe."
Stuhl
strenger.
ein
wurde
Hinter ihnen im Wohnzimmer
Hat sich denn der Zustand seiner Schwägerin
, und Helmut spürte nur noch einen raschen,
gerückt
, daß du genötigt warst» gleich
festen Druck der kleinen Hand, die auf seinem Arm wieder verschlechtert
verweilen ?"
zu
Stunden
paar
ein
in
Fanny
schlüpfte
Dann
war.
liegen geblieben
mich ein. zum Tee dazubleiben."
lud
Fanny
„Nein.
nachund
,
zurück
zu ihrem Gatten

felg!

das Ziminer

eine Instandsetzung vorzunehinen. Früher dockien
Stationäre in Westasrika in Kapstadt. Es hat sich ober
als vorteilhafter erwiesen, die Dockung in der Heimat
auszniühren . Der „Panther " verließ im Februar Duala
und befindet sich jetzt bei den Kap Verdischen Inseln.

Deutscher Reichstag.
23 . Mörz.
Berlin,
(Orig .-Vericht.)
Auf der Tagesordnung der Sitzung vom Freitag s!a»d ,
die zweite Lesung des Entwurfs zur Änderung des i
Handelsgesetzbuches (Bestimmungen über die Konkurrenz
klausel). Staatssekretär Dr . L i s c o erklärte, daß du
Regierung sich mit der Bestimmung, daß die den Hand¬
lungsgehilfen sür die Dauer des Wettbewerbsoerbots
zu zahlende Entschädigung auf ein Drittel bemessen werde,
einverstanden erklärten, baß hingegen die Erhöhung dek
Eehaltsgrenze von 1500 auf 1800 Mark unannehmbar sei.) beantragte die Vertagung der
(
Zentr
Abg. Trimborn
Beratung , die denn auch nach längerer Debatte ange¬
nommen wurde . Es folgte dle Beratung von Petitione »Die Grenzbewohner im Bezirk Aurich baten um Wieder¬
gestattung der zollfreien Herübernahme von Waren übet
öle holländische Grenze. Die Petition wurde zur Berück¬
sichtigung überwiesen. Eine Petition des Verbandes dek
Rabattsparvereine forderte Maßnahmen gegen den heim»
lichen Warenhandet . Als Vizepräsident D o v e zur Ab¬
stimmung schreiten wollte, bezweifelte Abg. Dr . Ortsl
, und das Haus mußte fein«
(kons.) die Beschlußsähigkeit
Beratungen abbrechen. Präsident Dr . Kämpf beraumte
auf den 23. April an.
die nächste Sitzung

^ Volkswirtschaft.
Postageutnrei« als Versorgmigsstcllcu für pettsinnierte Beamte. Es scheint in Beamtenkreisen wenig
bekannt zu sein, daß die Postagenturen auch gesimdheitsschwachen Personen zugänglich

sind; denn die Zahl der

Beamten im Ruhestand ist unter den Postagenten seht
gering. Die Postagenturen werden seit dem Jahre 1898
. Die Annahme er¬
auch weiblichen Personen übertragen
; bei der Auswahl der
folgt auf dreimonatige Kündigung
' daß ihr wirtschaftliches
Anwärter wird darauf gesehen,

, unabhängig von der Einnahme aus Ruhegehalt,
Bestehen
, Gehalt usw. ausreichend gesichert
, Gewerbe
Besitztum
bc'
ist. Ferner werden vorzugsweise solche Personen
, deren Anwesenheit im Hause ohnehin bedingt
rücksichtigt
ist. Die Ausbildung der Anwärter erfolgt nicht wie

?' „Obwohl ihr Mann auf Reisen war ?"
."
„Rudolf ist heute Abend zurückgekehrt
■„Ja , vor einer halben Stunde . Ich sah ihn vor¬
überfahren, als er vom Bahnhof kam."
„Du sagst das in einem Tone, als fändest du estvas
Tadelnswertes in meinen! Verhalten."
„Nicht in dem deinigen vielleicht, aber ich b!»
allerdings altmodisch genug, das Benehmen der
Frau Baumeister Eggers einigermaßen unschicklich zu
finden. Es war bis jetzt hier nicht Brauch, daß junge
Frauen in Abwesenheit des Gatten die Abende mit
fremden Herren zubrachten."
Helmut konnte sich nicht enthalten zu lächeln. * '
„Nimm mir's nicht übel, liebe Mutter — aber eine
Frau von der Art Fannys solltest du wahrhaftig1
nicht mit so lleinem Maßstabe messen."
Er war unangenehm überrascht von dem harten,
fast gehässigen Ausdruck, den er das Antlitz der
Matrone annehmen sah.
„Du brauchst mich nicht darüber zu belehren,
wie ich diese Frau zu beurteilen habe. Ich kannte
fie durch und durch, als ich zum zweiten Mal mit
ihr gesprochen hatte. Es ist ja zu verstehen, daß
Rudolf stch von ihrem bestechenden Äußeren gefangen
nehmen ließ. Aber daß er sie heiratete, bleibt nichts¬
destoweniger die größte Torheit seines Lebens. &
wird sie eines Tages bitter bereuen."
„Du fällst da ein sehr hartes Urteil über eine
Frau , die sich doch, soviel ich weiß, in ihrer Ehe
bisher nichts hat zuschulden kommen lassen."
„Wenn sie noch nicht gesündigt hat, so geschah es
einfach aus dem Grunde, daß ihr bisher die Gelegen¬
heit dazu fehlte. Aber man braucht nur ihr nervöses
Gebühren zu beobachten und ihre Augen zu sehen,
die so verlangend und hungrig in die Welt schauen,
um zu wissen, wie es um sie bestellt ist. Wäre
Rubols mein Sohn und hätte ich seine unglückselige

öer Berussbeamten in einer längeren , mit Fachprüfung
Abschließenden Vorbereitungszeit , sondern sie werden nur
einige Wochen von einem Fachbeamten unterwiesen und
den Dienst
,,! die Geschäfte Angeführt. Der Agent kann
"uch durch Familienangehörige lisw. ausüben lassen.
Von dieser Erlaubnis wird ergiebiger Gebrauch gemacht.

GnpolUtrcber‘Cagesbericbt
ver¬

Berlin . 12 426 Tiere aller Art wurden im
gangenen Jahre in das Tierstepot des hiesigen Deutschen

-Vereins teils als gesunden oder zugelaufen,
Tierschutz
teils zur Tötung eingeiiesert. Außer Hunden und
Der Katzen waren dies : 6 Pferde, 2 Pferde mit Wagen.
KleiiihaiidelSgeschästc «nd Umsatzsteuer.
-dund der Handwerker hat dem Reichstage einen Gesetz¬ 1 Zebra. 0 Füchse, 18 Affen, 1 Ziege, 1 Eichhörnchen,
, 121 weiße
entwurf unterbreitet , durch den alle Kleinhandelsgeschäfte, 4 Igel , 1 Frettchen, 12 Meerschweinchen
bereu Jahresumsatz mehr als 50 000 Mk. beträgt , ver¬ Mäuse , 9 Kaninchen . 1 Schildkröte, 1 Schwan,
pflichtet werden sollen, eine Umsatzsteuer auf ihren Gesamt¬ 1 wilde Gans , 117 Hühner , 0 Tauben , 3!. Kanarien¬
lahresumsatz an das Reich zu entrichten, und zwar in vögel. 11 Papageien , 4 Kakadus, 1 Habicht, 1 Dom¬
Höhe von 0,1 vom Hundert für je 60 000 Mk. Jahres¬
, 1 Grasmücke, 1 Wellensittich, 1 Laub¬
Jahresumsatz pfaff, 1 Fasan
umsatz. Me Zweiggeschäfte sollen mit ihrem
1 chinesischer Wolf.
—
und
frosch
°cm Hauptgeschäft zugerechnet werden. Das Gesetz soll
Vereinigungen
Der Dampfer „Imperator " hat einen
.
ähnliche
und
Hamburg
Genossenschaften
ach auch auf
«strecken.
neuen deutschen Rekord geschaffen: das Schiff erzielte
auf seiner Reise von New ?) ork nach Cherbourg eine
von 23>.b Seemeilen in
Durchschnittsgeschwindigkeit
die
Oer fällig
landete seine sür Paris bestimmten
und
Stunde
der
Keine iiberflregung des Ozeans.
Fahrgäste in Cherbourg bereits nach einer Reise von
Der vielunistrittene Plan , zur Zeit der Panamafünfeinhalb Tagen.
au-ostellung 1915 einen Wettflug um die Welt zu ver¬
unstalten, ist nun seiner Verwirklichung ein gut Teil
naher gerückt, nachdem die Leiiuug der Ausstellung Die neuen bayrischen
?°r einigen Tagen bei einer Bank 690 000 Mk. für
In Bayern sind nun auch die Postwertzeichen mit
n>e Preistäger , deren erster 400 000 Mk . erhalten soll,
ninterlegt hat. Man darf heute schon sagen, daß die dem Bildnis König Ludwigs 1II. ausgegebeu wor¬
Vreissumine durch private Stiftungen auf weit über den. Auf den Wertzeichen mit höheren Beträgen ist
«ne Million «»wachsen wird. Damit ist — was das nach links schauende Profil des Königs in kraftme Hauptsache sein dürfte — das Unternehmen finanS' ell gesichert.
zweiter Linie war es notwendig, einen Weg
,,
lestzu'egen. der die Gefahren und Widerwärtigkeiten
puf ein Mindestmaß beschränkt. Die Flugstrecke führt
«aiurlich zunächst von San Francisco über zwei
Qwischenstationen quer durch Nordamerika nach New
Äork. Bon hier aus sollte der Flug nach London
Uder den Ozean angeireten werden. Bei dem Mangel
nller Erfahrung und angesichts der Tatsache, daß
ulsher alle Versuche zur Überquerung des Ozeans
Okschcitert sind, hat man auf Anraten aller SachVständigen auf den Ozeanflug verzichlet. Die
'« leger dürfen die Fahrt New Jork —London auf votier Plastik angebracht. Die eingedruckten Marken
.'
u«n Dampfer zuröckiegeu
auf den Postkarten zeigen das Wittelsbachec Wappen
Bon London aus führt dann der Weg über Paris
unter der Köuigskrvnr mit der Unterschrift „Bayern ",
. Von dort über Tomsk nach die übrigens auch die Wertzeichen ziert. Die Marken
W, ^ rlin nach MoskauFlug
von Asien nach Amerika zeichnen sich durch besondere Größe aus.
Wladiwostok. Für den
u>ur ursprünglich die Strecke Kamtschatka—SibirienAlaska vorgesehen. Dieser Weg aber setzte den bei¬
nahe unmöglichen Flug über das 1509 Kilometer weite
Hamburg . In Brunsbüttelloog am Kaiserwilde Bergland von Alaska voraus . Man hat des- Wilhelm-Kanal ereignete sich bei der Abmoniage der
V?lb den Weg über das Beringsmeer gewählt, der letzten Kabelbahn beim Schleusenbau ein schwerer
"WO Kilometer weit über offene See führt. Die letzte Unfall. Es stürzten die letzten beiden Endstützen ein,
Strecke führt dann von Alaska die Küste entlang nach wodurch die Anlage niederbrach und sämtliche
^an Francisco.
Arbeiter unter sich begrub. Fünf Arbeiter wurden
Der Gesamtweg von rund 33 900 Kilometern muß getötet, drei haben schwere Verletzungen erlitien. Der
wnerhalb von 120 Tagen zurückgelegt werden. Zur- Einsturz der Kabelbahn ist dadurch verursacht
»eit bereist ein Komilee die ganze Strecke, um vor
worden, daß auf der einen Seite die Belastung zu
"" ein sür die Errichtung von Depots in Zwrschen- gering war.
raumen von 590 Kilometern Sorge zu tragen. Auf
Kiel . Daß man nach erfolgter Aufforderung zum
lesen Depots erhalten die Flieger Benzin und Verlassen
einer Gastwirtschaft sein Glas Bier nicht
Lebensmittel, außerdem können von den Fabriken
darf, sondern sofort gehen muß. wurde
leeren
mehr
,^ ' Uhteile sür die Flugmaschinen nach diesen Nieder¬ kürzlich vor der hiesigen Straftamnier in Bestätigung
. In einem
Oesandt werden. Die Weltausstellungs-Leitung eines schöffengerichtltchen Urteils festgestellt
st
Mt auf starke Beteiligung aus den internationalen Lokal
der Zeche
Höhe
die
über
Gast
ein
war
Kiel
bei
Teii«Regelkreisen. besonders aber aus deutsche
: ausdiesen
von
und
geraten
Streit
in
Wirt
dem
mit
st^hoicr.
gesordert worden, das Haus zu verlassen. Er tat
dies nicht und wurde darauf wegen Hausfriedens¬
Kim
bruchs angezeigt und vom Schöffengericht zu drei
Mark Geldstrafe verurteilt . Da er der Meinung war.
Sonnenfinsternis und drahtlose Telegraphie,
Zeit zum Leeren seines
kommende totale Sonnenfinsternis vom 21. August der Wirt hätte ihm erst
er gegen das Urteil
legte
,
müssen
lassen
Bier
interessanten
zu
Glases
Gelegenheit
Wissenschaft
wirst der
kostenpflichtig ver¬
jetzt
wurde
des
und
Diese
ein.
Lichtes
des
Berufung
Einwirkung
die
Beobachtungen über
er das Lokal so¬
daß
,
drahtlosen
entschied
der
Gericht
Wellen
Das
der
worfen.
Funkeis auf die Ausbreitung
Funkengleich hätte verlassen müssen.
^legraphie geben. Alle in Betracht kommenden
“Oonen sind zu einer organisierten Zusammenarbeit in
Mülheim (Ruhr). Vier Bergleuie aus der Zeche
Hinsicht aufgefordert worden, so daß die Beobach.
" benutzten verbotswidrig das Fördergcstett
„Roland
im
-." Ugkn und Versuche am Tage der Sonnenfinsternis
, das mit seinen Insassen heftig auf
Einfahren
zum
nis « ten Rahmen stattfinden werden. Die totale Finster. Einer der Arbeiter war auf
aufschlug
Boden
den
wird bekanntlich in Schweben, Norwegen , Rußland,
wurden schwer verletzt.
übrigen
die
tot,
Stelle
der
^ersten und Grönland sichtbar sein.

um

Melt.

Mannheim . Hier werden drei Schüler von
Mittelschulen, Söhne angesehencr Bürger , vermißt.
Der eine hat aus dcr Kasse seines Vaters 6000 M
mitgenommen. Man glaubt, dag die drei jungen
Leule nach Frankreich sich gewandt haben, angeblich
um Dienste in der Fremdenlegion zu nehmen.
Heidelberg . Ein schweres Einstrirzunglück er¬
eignete sich aus dem Gelände des hiesigen neuen
Güterbahuhoses, wo eine große StraßenüberführungsIm'icfe im Bau begriffen ist. Vermutlich ist das llngiück dadurch eingeireten, daß ein Vorarbeiter eine
eiseine Tragckeite löste, die die Gerüstbai' crr zu dem
Brückengerüst znsammcuhieit. Das Gerüst stürzte mit
lautem Krachen etiva sünfzchn Meter in die Tiefe und
begrub neun Arbeiter unter sich. Ein Vorarbeiter
wurde getötet, ferner erlitten sechs weitere Arbeiter
schwere Verletzungen und Knochenbrüche.
Metz . Das Oberkriegsgericht des 16. Armeekorps
hat nunmehr das Urteil in dem Prozeß gegen den
Leutnant Tiegs vom Infanterie -Regiment Nr. 16 in
Diedenhofeu gesprocheu, dcr wegen Totschlags an
dem Fahnenjunker Förster vom Kriegsgericht zu zehn
Jahren Zuchthaus und Entfernung aus dein Heere
verurteilt worden war. Das Oberkriegsgericht hob
das kriegsgerichtliche Urteil hinsichtlich des Straf¬
maßes auf und verurteilte den Angeklagten wegen
Totschlags zu einer Zuchthausstrafe von acht Jahren,
Entfernung ans dein Heere und Verlust der bürger¬
lichen Ehrenrechte auf die Dauer von zehn Jahren:
drei Monate Untersuchungshaft wurden angrrcchnet.
der hiesigen Gmnmifabrik
In
Petersburg .
Treugolnik, in der Maffenoergiftungen vorkameu,
sind 12 500 Arbeiier und Arbeiterinnen in den Aus¬
stand getreten, da die Vergiftung unter den Arbeite^
rinnen neue Opfer forderte. Die Polizei schritt ein.
wobei der Polizeioberst Sakowitsch durch Sieiiiwürie
und der Revicranfseher Stachastnow durch Schüsse
lebensgefährlich verletzt wurden.
Warschau . Der Generalgouverneurgehilfe »erurieillc wegen feindlicher Kundgebungen gegen das
deutsche Generalkonsulat fünf polnische Studenten zu
drei Monaten , einen zu zwei Monaten . 63 zu einem
Monat Haft. Unbeschadet dessen dauert die gericht¬
liche Untersuchung,fort.

Postwertzeichen.

mumm

ft und Cßiffenfcbaft.

er gegen sich selbst ganz ehrlich sein wollte, wie eine
halbe Bestätigung der von seiner Mutter so un¬
umwunden ausgesprochenen Vermutungen erscheinen.
„Ich habe nichts derartiges bemerkt," sagte er ge¬
zwungen. „aber ich würde es nicht gerade verwunder¬
lich finden, wenn sie dir mit gleicher Münze vergälte,
was du ihr an verwandtschaftlicherLiebe spendest.
Fanny gehört ohne Zweifel zu den seinfühllgen Na¬
turen, die instinktiv erraten, wie man über sie denkt.
Aber dasselbe Feingefühl würde sie auch abhallen.
, wie du es zu
mich gegen irgend jemand aufznhetzen
nennen beliebst."
„Vielleicht hat sie es nicht mit dürren Worten
getan. Aber ist es etiva nicht ihre Schuld, daß schon
in den ersten Tagen deines Hierseins ein Geheimnis
zwischen uns treten ' mußte? Ist es pietätvoll und
kindlich, daß du bisher noch keine zwanzig Worie
diese Schwester gesprochen hast, die da so un¬
über
deine
,
2g "',”0 muß dich ernstlich bitten, liebe Mutter
auf der Bildfläche erschienen ist? Willst
vermutet
*. ^avas vorsichtiger zu wählen. Ich kann un- du leugnen, daß Frau Fanny dir geboten hat, zu
ttiöoTi,
sprschst„bugeben, daß du in diesem Tone von Fanny schweigen?"
„Es härte dessen nicht bedurft." erwiderte er kurz.
großer Wärme „Ein
an.' ^ >^ wmst dich ihrer ja mit sehr auf
Arzt ist schon durch die Gesetze seines Berufes
dich üben
einen großen Einfluß
Muü
verpflichtet."
Schweigen
zum
ersten Tage an bemerkt. Und
wie ’frr, m vom
kniff die schmalen Lippen so fest
Stadträtin
Die
ein
nur
es
daß
ich,
verdp^ r^ bse Frau kenne, weiß
müsse sie gewaltsam die heutige Ent¬
als
,
zusammen
hat
Einfluß sein kann. Wahrscheinlich
sie M*
, die ihr auf der Zunge lag.
gegnung zurückhalten
schon gegen mich aufgehetzt."
in dem Belieben der Frau
natürlich
steht
„Es
bchl^ üÄ .amßte sich Gewalt antun . um die Rück- Baumeister, ob sie die Familie ihres Mannes
außer acht zu lassen, die er seiner Mutter
^.
schrckm
brüskieren will oder nicht. Und ich zweifle gar nicht,
regte ^,^" ar. Aber was ihn in so hohem Maße auf- daß sie triftige Gründe sür ihre Geheimniskrämerei
lieb" fchs so sehr der Unwille über die
losen
hat. Aber du kennst jetzt meine Meinung über sie
^wpfinlz, ^ floen der Stadträtin als die peinigende
du darfst versichert sein, daß ich die Augen offen
und
widei-s^ "5®» daß er ihr nicht mit reinem Gewissen halten werde."
Benehnren,
heutiges
konnte. Fannys
die Ari
Helmut trat dicht vor die alte Dame hin.
ue von ihrem Manne und von ihrer
Che
„Höre mich an. Muttert In deinem eigenen
zuletzt fast heraus- Interesse
forderndes" ^ -" hatte, und ihrmußten
möchte ich dich vor einer verhängnisvollen
>
ihm ja. wenn
ors Entgegenkommen
J )iit&ci'n können, so würde ich es längst
e- weine Pflicht gehalten haben, ihn zu warnen.
" aber konnte ich mich dazu nicht verpflichtet halten."
"Und ich meine, liebe Mutter, daß du sehr wohl
jytan hast, es zu unterlassen. Man zerstört den
lirf, «* einer Ehe nicht aus so ungewisse und willkür"we Vermutungen hin."
h^ e es bisher unterlassen." fuhr die
Siftiii
deren Oberkörper während der letzten
©efi
in»,,. - . " noch steifer und gerader geworden schien,
stedr^ . fort , „weil Rudolf mir nicht so nahe
Angelegen«
heii°» "aß ich mich ohne Not in seine
mischen müßte. Aber wenn diese Frau sich
wg. ^ angen sollte, ihre Netze nach dir auszuwerfen.
keine Rücksicht gegen sie üben."
a‘ r sicherlich
sprang auf. Das Blut war ihm heiß ins
'M geschossen.

Luftfcbiffahrt
— Der französische Lenkballoa „Monigoifirr ", der
morgens in Maubeage aüfgeftiegen war , erlitt aus dcr
Rückfahrt unweit seines Hafens eine Beschädigung am
Ventilaior und signalisierte, daß er nicht landen könne.
in der
Um 4 Uhr vachmilta^s trat eine Beschädigung
Steuerbordschraube ein. Von 5 Uhr uachmitiags an
trieb daS Luftschiff an der beigischen Grenze entlang.
25 Soldaten der Lustschifferavteibiiiz verfolgten den Le:vballon in Automobilen. Nur mit großer Mähe gelang
schließlich in späier Nachtstunde die Landung.

duftige Scke.
Am Telephon . Eine junge Dame will telephonieren.
AlS sie den Hörer ans Ohr nimmt, bemerkt sie aber, daß
sie in ein fremdes Gespräch eingeschaltet ist. „Eben habe
ich einen Eierkuchen fürs Mittagessen ans den Herd ge¬
setzt," hört sie selbstgefällig eine Damenstimme erzählen.
Sie hängt den Hörer wieder an und wartet ein: Weile.
Als sie wieder ihr Glück versucht, hört sie die beiden
Damen noch immer sprechen. Dreimal wartet sie; endlich
verliert sie die Geduld und mischt sich in daZ fremde
Telephougcspräch. „Hören Sie, " ruft sie in den Apparat,
„ich rieche, baß Ihr Eierkuchen anbrennt ." Ein entsetzter
Schrei ; und dann endlich konnte sic aurufen.
Der seltene Tänzer . Dame : „Warum tanzen Sie
denn nicht? Sie finden wohl kein Vergnügen am Tanz ?"
— Herr : „O ja . Ich tanze sogar sehr' gern, komme aber
selten dazu ; denn entweder stört mich die Musik, oder
meine Dame ist mir im Wege."
Schlau . „Wie konntest du denn Papa telegraphieren:
„Schwer verunglückt" ?" — „Nur damit er sich uni so
gcdurchs Examen
mehr freut, wenn er hört, ich sei nur
’SVtS'.>3
H. ^ RKST
'JOXl
HW

Unklugheit warnen . Wenn dir daran gelegen ist.
daß wir auch weiter in herzlichem Einvernehmen
leben, so hüte dich, gegen irgend einen Dritten An¬
deutungen oder Äußerungen zu tnaäien, wie ich sie zu
meiner peinlichen Überraschung heute von dir hören
mußte. Ich gestatte niemandem, eine gegen Ver¬
leumdungen und Verdächtigungen schutzlose Frau
durch üble Nachrede zu verunglimpfen — auch nicht
meiner Mutter. Aber du wirst mich nicht in die pein¬
liche Notwendigkeit versetze», dir feindlich gegenüber
treten zu müssen — nicht wahr ?"
„Ich werde tun, ivas ich für meine Pflicht halle,"
lautete ihre eisige Erwiderung. „So habe ich es
mein Leben lang gehalten, und mein Sohn wäre
doch wohl der Letzte, von dein ich mich über meine
Pflichten belehren ließe."
Er fühlte, daß er an der Grenze seiner Selbst¬
beherrschung angelangt war, und er zog cs darum
vor, der Auseinandersetzung ein Ende zu machen.
, heute noch weiier darüber zu
„Es ist zwecklos
reden," sagte er, sich zum Gehen wendend. „Auch du
kennst jetzt «reine Meinung. liebe Mutter — und
ich habe zu deinem Gerechtigkeitssinn noch immer
das Vertrauen , das; du meine Wünsche respektieren
wirst."
Damit verließ er, ohne ihre Antwort abzuwarten,
und ohne den gewohnten Gutenachtgruß das Gemach,
er
um sich in sein Zimmer hinauf zu begeben. AberDie
dachte vorerst noch nicht daran , sich niederzulegen.
Aufregung zitterte noch zu sehr in seinen Nerven nach,
als daß er Xiätie Ruhe finden rönnen. Er war
zornig auf seine Mutter , aber vielleicht in liorfi
höherem Maße zornig auf sich selbst. Die barten,
unverblümten Worte der Stadträtin hatten ihn dir
Situation , in der er sich der schönen jungen Frau
gegenüber befand, in grellem Lichte sehen lassem
(Fortjetzung folgt.).
Äii»
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Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 48.
Donnerstag, den 2. April, abends 7^/z Uhr:
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Passionsgottesdienst.
mieten. Näheres Eschbornerstraße 10, I.
Evangelisches Pfarramt.
Die Beleidigung , welche wir gegen
.alililb.
den Karl Schneider junior ausge¬
sprochen haben, nehmen mir als un¬
wahr hiermit zurück.
Ludw. Laealli jr. u. Nil . Mayer.

GvangeL. Gottesdienst.

liefere ich

Anton , Gastwirt.

Die Beleidigung , die ich gegen

die Frau Dauer ausgesprochen habe,
nehme ich hiermit als unwahr zurück.

G . Mayer.

verloren
Höchster Bahnhof. Abzugeben gegen Be¬
lohnung im Verlag dieser Zeitung.
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Gustav Plauz , läüü
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D . Holzmann

Schuhwarenhaus
Höchst a. JYL
Aönigsteinerstr.
empfiehlt

.Zonnlsg
Mlßen
prima Weißwein

für Sen

Wilhelm

■
■Königsteinerstr
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Sessel , Tische,
Kaufe zu hohen Preisen altertümliche
Stühle , Kommode , wenn auch in sehr schlechtem Zustand; ferner
Kupferstiche und sonstige Bilder.
"■ =
nur einige Tage in Sossenheim. ^ :
■= . Bin
■■■■
Blattes.
dieses
Expedition
die
an
Ch.
.
J
unter
Gefällige Offerten

(von 25-Liteifatz an, erstklassige Firma)
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Altertümer.
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zur Konfirmation und Kommunion

3 .95
JL 5 .75, 5.25,
Knaben-Schnürstiefel, Wichsleder,.
.75
6
elegant,.
sehr
,
Roßbox
echt
,
Knaben-Schnürstiefel
8 .50
Knaben-Schnürstiefel, Derby-Form, mit Preßfalten,.
Circa 200 Geschäfte
10 .50
.
,
vereinigt zum gemeinsamen Knaben-Schnürstiefel, echt Boxcalf, echt Chevreau
3 .95
.50,
.5
kräftig
,
Wichsleder
,
Schnürstiefel
und
-KnopfEinkauf.
Mädchen
6 .75
Mädchen-Schnürstiefel, mit und ohne Lackkappen,.
Nur gute Qualitäten.
8 .50
Billigste Preise.
Mädchen-Schnürstiefel, sehr elegant und solide,.
.50
10
.
.
,
Chevreau
echt
,
Boxcalf
echt
,
-Schnürstiefel
Mädchen
Daher unstreitig empfehlens¬
Außerdem eine ganz enorme Auswahl Herren-, Damen- und Kinder¬
werteste Einkaufsquelle für
stiefel zu staunend billigen Preisen.
Jedermann.

zu
nahe beimim Ort
Aecker. Näheres
wei
Verlag.
verpachten

Ein guterhaltener Füll Ofen billig
. Hauptstraße 103.
abzugeben
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten Niddastraße 3.
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
Hermann Vogel, Cronbergerstraße 5.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 39._
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Philipp Brum, Ecke Feld- und
_
Kronbergerstraße._
der
an
Morgen
l
Ein Acker von
Rödelheimer Grenze zu pachten ge¬
sucht. Näheres im Verlag ds. Blattes.

Schöne Ferkel
Feldbergstratze 4.

zu verkaufen.

Tapeten
, Linoleum.
EinRrusta

* Zur Konfirmation

Zur hl . ”
==

===

in «lenkbar

größter Auswahl zu niedrigsten

von den
Weiße Kleiderstoffe
billigsten bis
Schwarze Kleiderstoffe zu den besten
Sorten.
Farbige Kleiderstoffe
Unterröcke , weiß.
Unterröcke , farbig
Unterrockstoffe.
Blousenstoffe.

:= ==
Preisen

Masche

fertige

i

jeder Art:

. taschentttcher.
, ffandschube
storseits
. sterrenranken.
, stranre
fferreniücher
.«
, Osrbemden
. Oberhemden
Ztränsse
.* «
, stravatten
, Manschetten
ffragen
Strümpfe jeder Art.

AmifhcmsSchiff , Höchst a.rn.
Rönigsteiner Straße 7, 9, Umm

Neueste Muster Größte Auswahl
— Billigste Preise —

empfiehlt

, Sattlermeister.
(U. Hälmlein

^Frankfurter

Keinigsfe/n

Lotterie
[Pferde
ß£P~ Zu Osten
Ziehung schon am 8 . April.
1200 Gewinne i. W. von

64,000

Mk.

Hauptgewinn: 1 Vierspänner.
Lose ä 1, 11 Lose 10 u. 28 Lose 25 Mk.
empfiehltu. versendet die Glückskollekte

A. Preuss,
Höchst a . M., Königsteinerstr. 26 a.

Herren
Knaben

-Anzüge
-Anzüge

erste

f4
empfehle in hervoragend

grosser

Auswahl alle SaIson =Neuheiten
für Frühjahr und Sommer

, 13, 15, 18, 20, 25 bis 50.
zu Mark 9, 11
zu Mark2.50, 3, 4.50, 5, 6, 7.50 bis 25.

Kommunikanten -u.Konfirmanden -Anzüge
zu Mk. 9.—, 12 — 14.—, 16.—, 18.—, 20.—, 22.—, bis 35.—.
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Nr. 27 . Kamstag

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

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Auf Grund der § § 6, 12 und 13 der Verord¬
nung über die Polizeioerwaltung
in den neu er¬
worbenen Landesteilen vom 20 . September
1867
(G .-S , (g _ 1529 ) in Verbindung mit den § § 137
Nud 139 des Gesetzes über die allgemeine Landesuerwaltung vom 30 . Juli 1883 (G .-S . S . 195)
W^rd mit Zustimmung
des Bezirksausschusses für
Umfang des Regierungsbezirks Wiesbaden folgende
^olizeiverordnung erlassen:
B 1 § . Den Anordnungen
der polizeilichen AufUchte beamten , die
u) zur Erhaltung der öffentlichen Ruhe , Sicherheit
und Ordnung , insbesondere zum Schutze der
Personen und des Eigentums,
b) zur Erhaltung der Ruhe , Sicherheit , Ordnung
und Bequemlichkeit des Verkehrs auf den öffent¬
lichen Wegen , Straßen und Plätzen oder Wasser¬
straßen,
getroffen werden , ist Folge zu leisten.
§ 2. Zuwiderhandlungen
werden , soweit nicht
2iem > § 366 Ziffer 10 R .-St .-G . angedrohte
Strafe (Geldstrafe bis zu 60 JL oder Haft bis zu
4 Tagen ) Antritt , mit einer Geldstrafe bis zu 60 JL.,
n deren Stelle im Falle des Unvermögens entip^echende Haststrafe tritt , bestraft.
2- § 3. Diese Polizeiverordnung
tritt mit dem
^uge der Verkündigung in Kraft.
, den 23 . Januar

Der Regierungspräsident

^
Dossenheim
_____

1914.

: v. Meister.

Wird veröffentlicht.
, den 2 . April 1914.
Die Polizeioerwaltung.

Bekanntmachung
betr. Sonntagsruhe

im Handelsgewerbe

amtliche Gemeinden

für

außer Höchst a . M.

M. , ^ uf Grund der Ermächtigung
unter Nr . 2,
m2
/ der Bestimmungen des Herrn Regierungs¬
präsidenten vom 20 . Juni 1892 — ? r . I . A . 4567
gT chird hiermit für den Sonntag vor Ostern (5.
für
eine Verlängerung
der Beschäftigungszeit
. ulle Zweige des Handelsgewerbes von 3 — 6 Uhr
nachmittags zugelaffen.
Höchst a . M ., den 3 . März 1914.
■— _
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
und k Heberolle der von den Unternehmern landSnss forstwirtschaftlicher Betrieben in der Gemeinde
von
5» zahlenden Umlagebeiträge sowie der
zu / ^ Mitgliedern derHaftpflichtverstcherungsanstalt
zahlenden Beiträge liegt vom 6. d. Mts . ab zwei
w: ? bn lang im Bureau
der Gemeindekasse zur
M
der Beteiligten offen,
güni nbei wird darauf hingewiesen , daß der bisher
lg,/e
Gefahrtarif
nunmehr auch für die Jahre
am ? bl§ mit 1917 von dem Reichs -Versicherungsanm ^ Nbhmigt ist und die Abschätzung der Betriebe
Hierap Ur diese Jahre die Rechtkraft behält , wenn
lea»n ®en uicht innerhalb einem Monat nach Offend? Ä
Heberolle Widerspruch (Zs 999 , 1000
W O .) erhoben wird.
Gemp, ^
rvird darauf hingewiesen , daß von dem
^erstck o^^^chuer Beitrittserklärungen
zur Haftpflicht2?brungsanstalt
entgegen genommen werden.
Anstalt 0 ^ undwirte sind bereits Mitglieder der
Dossenheim

Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten unt
kostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Vfg -, bei Wiederholungen
Rabatt.

1914.

den 4 . April
Bekanntmachung.

Wiesbaden

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

, den 4 . April 1914.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
anaet ? ^ ^ " ^ iung der für Montag , den 6. d. Mts.
tzten Aecker findet nicht statt.
Dossenheim , den 3 . April 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Der Gemeindeacker im Laisrain wird in 8 Parzellen
am Montag , den 6. April d. Js ., abends 6 Uhr,
an Ort und Stelle auf 5 Jahre verpachtet.
Das Gelände eignet sich zum Kleingemüsebau.
Sossenheim
, den 3. April 1914.
Der Gemeindevörstand.

Bekanntmachung.
Verzeichnis der Fundgegenstände.
Ein kleiner Geldbetrag , 1 Trauring , Portemonnaie
mit Inhalt , Dolchmeffer , Damenring , 1 Schirm , 2
Stöcke , Portemonnaie
mit Inhalt , 1 Sommerjacke,
Mundharmonika , Reitpeitsche , Balltuch , 1 Kaputze,
1 Herrenuhr mit Kette , 1Ring , 1 Geldbelrag , Tasche
mit Schlüssel , Portemonnaie , Portemonnaie mit In¬
halt und eine Brosche.
Sossenheim
, den 3. April 1914.
Die Polizei -Vewaltung.

Lokal-Nachrichten.
Kogenheim , 4. April.

— Die Karwoche . Auf den Palmsonntag folgt
die Karwoche . Stille , ernste Tage voll schwermütigen
Reizes und erhabener Abgeklärtheit , Tage , an denen
auch dem weniger religiös Denkenden etwas von
der ernsten Stimmung dieser Woche umfängt . Denn
ob Philosophie und Naturwissenschaften nochUo tief
hineindringen mögen ins ewige Zauberrätsel unseres
Weltalls , ob die Ergebnisse tiefgründiger Forschung
noch so scharf mit manchem ins Gericht gehen mögen,
das uns ehedem übernatürlich und heilig galt —
dem tiefen Bedürfnis
des Menschenherzens nach
Religiosität wird auch die exakteste Forschung den
Wind nicht aus den Segeln nehmen können . Unbe¬
kümmert um alle Angriffe und Anfeindungen ist die
christliche Religion seit zwei Jahrtausenden erfolgreich
ihren Weg gegangen und wird sich auch in aller
Zukunft nicht von ihrem Pfade verdrängen lassen.
Wohl hat die geschichtliche Forschung von manchen
Greueln zu berichten gewußt , die die falsche Auf¬
fassung des christlichen Gedankens verursacht hat
und die man ganz zu Unrecht dem Christentum als
solchem vorwirft , aber ungleich höher und ehrfurcht¬
gebietender ist dafür seit Jahrtausenden
der Strom
des Segens geflossen, den das wahre Christentum
geschaffen hat . Das wird auch von Freigeistern
gern und willig anerkannt und deshalb ehrt auch
ein solcher die Gemütsstimmung , die den Fromm¬
gläubigen in der Karwoche gefangen hält . Schließlich
ruht auch in der menschlichen Natur überhaupt der
Trieb , aus dem Bewußtsein überirdischer Kräfte und
Gewalten einen Ansporn für die Vervollkommnung
der eigenen Persönlichkeit hörzuleiten . Restlose Er¬
forschung des Weltalls und seine restlose Entkleidung
von allem , was es heute noch mit hundert Geheim¬
nissen festhält , würde auch zu einer unheilbaren Er¬
kaltung und Ernüchterung des menschlichen Daseins
führen.

— Der hiesige Obst - und Gartenvauoerein
hat auf dem Gelände des Wasserwerks ein Vogel¬
schutzgehölz anlegen lassen . Die Anlage kostet 320
Mark . Der Kreisausschuß in Höchst hat in dankens¬
werterweise 45 JL. zur Verfügung gestellt und von
Fräulein Keller in Frankfurt sind 10 Mark beige¬
steuert worden ; für die Bewilligung dieser Beiträge
wird auch an dieser Stelle bestens gedankt . Weitere
Beiträge haben zugesagt die Landwirtschaftskammer,
der Frankfurter Vogelschutzverein und der Vogelbund
in Stuttgart . Allerdings werden dadurch die Kosten
noch nicht vollkommen gedeckt. Für das Zustande¬
kommen der Anlage gebührt auch noch besonderer
DankdemVerbandsausschußdes
Gruppenwasserwerks,
der in anerkennender Weise das Gelände zur Ver¬
fügung stellte.
Dieses ist mit einem Drahtzaun
eingefriedigt , sodaß die Vogelwelt Schutz und Ruhe
hat , was noch besonders wertvoll ist.

HuöNab
]
und fern,
— Höchst o . M , 3 . April . In den Farb¬
werken wurden dem Schlosser Rondel
aus Edders¬
heim die Finger
der
linken Hand bis auf den
Daumen abgeschlagen.
Er
war mit der Hand
in einen Ventilator geraten.

* Nied a. M ., 2. April . In selbstmörderischer
Absicht hat
sich hier gestern abend die 16 Jahre
alte Näherin Dora Klopf in
den Main gestürzt.
Sie wurde von dem Arbeiter Th . Christ noch recht¬
zeitig aus den Fluten gerettet. Das
Mädchen
soll sich ins Wasser gestürzt haben , weil es sein
älterer Bruder Valentin Klopf geschlagen haben soll.
Es liegt jetzt schwer krank darnieder.

— Frankfurt

a . M ., 2. April .

Im

Haupt¬

bahnhof stürzte am Mittwoch nachmittag gegen 2
Uhr am nördlichen Erweiterungsbau
eine Mauer
ein . Zwei Maurer
waren mit der Aufführung
einer 2 Meter hohen Mauer oberhalb des zweiten
Obergeschosses beschäftigt . Sie waren im Begriff,
die nach dem Treppenhaus zu gelegenen Fugen aus¬
zukratzen und lehnten sich zu stark an die frisch auf¬
geführte Mauer , die plötzlich nachgab und in das
Treppenhaus , etwa 12 Meter tief, herabstürzte . Der
eine der Maurer
stürzte nach und erlitt schwere
Kopfverletzungen , während der andere noch rechtzeitig
zur Seite springen konnte und so unverletzt blieb.

— Sindlingen , 2. April . Eine angeblich aus
Frankfurt
kommende Frau kollektiette kürzlich hier
für den dortigen „Tierschutzoerein " und zog von
jedem Mitglied 2 JL ein . Nachträglich stellte die
Sache sich als Schwindel
heraus.

Der Frühling.
(Aus dem Aufsatzheft des kleinen Willi .)
Der Frühling
senkt am 21 . oder auch am 22 .
März an und meine Mutter hat gesagt , daß ich
dann den Waschanzug ankriege , und das ist fein,
wegen dem Bluhmensuchen , wobei man Graßflecke
in die Hosenkniee kricht, weil sie dann ' rauszuwaschen
gehen . Der Frühling ist eine böse Jahreszeit , sagt
mein Vater , wo man sich oorsehen muß , weil der
Kohl schießt und die Bäume ausschlagen . Sonst ist
der Frühling aber fein, die Hühner haben alle kleine
Küken und der Lehrer macht mit uns einen Schul¬
ausfluch . Und unser Mätchen , die Anna , geht dann
abends immer vor die Haustür
und säufzt , und
wenn ich sie frage , was ihr wehtut , sagt sie „dummer
Affe " und dann weint sie wieder , und das ist sehr
komisch. Und meine Mutter sagt , sie sollte man
lieber an die Arbeit denken, das schmutzige Geschirr
stände noch von vorgestern , und ihr Soldaht hätte
längst eine andere . Das ist aber nicht wahr , denn
gestern abend habe ich die beiden noch draußen im
Garten getroffen und der Soldaht sagte zu Anna,
er hätte noch 171 Tage , und Anna sagte „ach Gott
so lange nach !" Im Frühling schneidet mir der
Vater eine Pfeife aus Weidenruten , die blase ich
bei Großmutter im Zimmer , dann gibt sie mir fünf
Pfennig und sagt : „Junge hör ' auf ." Unser Lehrer
hat gesagt , im Frühling wachte die Natuhr
auf,
und Karl und ich haben sie deßhalb gestern gesucht,
wir konnten aber ihr Bett nicht finden . Im Früh¬
ling blüht auch unser Kirschbaum , dann geht Vater
immer mit der Pfeife im Mund zu Nachbar Klaus
rüber und dann schimpfen sie aufs Wetter , und Mutter
sagt , davon wird es nicht besser. Im Frühling
fellt auch Ohstern und dann verstäckt der Vater
Eier im Garten und sagt der Osterhase hätte sie
gelegt , aber das ist nicht wahr , den ich habe selbst
gesehen, wie der Vater die Eier gelecht hat . Alles
in allem ist der Frühling eine schöne Jahreszeit.

Hua dem Gerichtsfaal.
— Höchst a . M ., 1. April . (Schöffengericht

.)

Der Friseur L . G . aus Sossenheim
, der sich gegen
das Kinderschutzgesetz vergangen haben soll, erzielte
Freispruch.

poUtifcbe Rundfcbau.

Anordnung der Generalkommandos bei der Kavallerie,
der reitenden Feldartillerie , den Bespannungsabteilunge»
der Fußartillerie und des Luftschifferbataillons 1, £>eir»
Deutschland.
Seitdem Prinz Wilhelm zu Wied als Fürst von
Albanien feierlich in Durazzo eingezogen ist und die
"Kaiser
Wilhelm wird , wie nunmehr feststeht, Train , sowie für die als Fahrer bestimmten Rekruten des
Huldigungen der Großen des Landes entgegen¬ am 11. und 12. nächsten Monats in Metz weilen, wo Maschinengewehrkompagnien, der Festungs - und der Maschinengewehrabteilungen, der Scheinwerserzüge, sowie des
genommen hat, wiegten sich die allzeit Hoffnungs- größere militärische Übungen stattfinden sollen.
Telegräphenbataillone möglichst bald nach dem 1. Oktober,
srohen Europas in dem Gedanken, nun sei es mit
*Herzog Georg II . von Sachsen jedoch grundsätzlich erst nach dem Wiedereintreffen üon;
dem neuen Staate wohlbeslellt, nun sei aller Hader und Hildburghausen hat am 2. d. Meiningen
Mts . sein den Manövern in den Standorten . Die Rekruten für dich
aus dem Balkan beendet. In Wahrheit aber liegen 83. Lebensjahr vollendek. Der Herzog ist der älteste Fußartillerieregimenter 5 und 17, die Bezirkskommandosdie Dinge ernster denn je seit der Niederwerfung der aller europäischen Souveräne . Er ist
und Unterosfizierschulen
, sowie die als Ökonomiehandwerket!
preußi¬
Türkei. Serbien erkennt den neuen Staat nur wider¬ scher General der Infanterie und Chefköniglich
des 2. thürin¬ und Militärkrankenwärter Ausgehobenen sind am 1. Oktober,.
willig an, Griechenland wünscht ihm andere Grenzen gischen Infanterie - Regiments Nr. 32, sowie des die aller übrigen Truppenteile nach Anordnung der Gene- !
zu geben, die Epiroten wollen nicht ein Volk mit den 6. thüringischen Infanterie -Regiments Nr. 95 und ralkommandos in der Zeit vom 14. bis einschließlich!
Albaniern bilden, die Großen im Lande sind—heimlich königlich sächsischer General der Infanterie . Die Uni¬ 16. Oktober einzustellen.
oder offen — Gegner des Fürsten.
— Die Festlichkeiten in Concepcion (Chile) zu Ehre» i
versität Jena zählt ihn zu ihren Ehren -Doktoren der
So liegen heute die Dinge. Und dazu kommt die Philosophie.
der Besatzung des dort weilenden Linienschiffes „Kaiser ,
Rolle, die der ehrgeizige Essad-Pascha spielt. Seine
glänzend verlaufen. An dem Gartenfest nahmen 1206,1
* Wie verlautet, ist auf Vorschlag des Kolonial¬ sind
am Ball 250 und an dem Besuch an Bord 5000 Per - :
Absichten, als er für den Eintritt in das albanische amtes dem früheren Reichskommissar
Dr
.
Karl
teil. Die Regierung stellte hierzu Extrazüge z» !
Kabinett die Bedingung stellte, daß ihm der Posten Peters,
der sich zurzeit in Partenkirchen von den sonen
freier Beförderung zur Verfügung. Die chilenische Presst j
des Kricgsministers überlassen werde, sind durch seine Folgen einer schweren Krankheit
erholt, aus Reichs¬ lobte das Aussehen und die Haltung der Marine- i
Forderung , an der Spitze von 23 000 Mann gegen mitteln eine Pension als Anerkennung für seine
dem
soldaten. Der Admiral eriveckte durch die Übermittlung!
die Aufständischen in Epirus zu ziehen, genügend auf¬ Reiche geleisteten Dienste
in Ostafrika bewilligt der Grüße des Deutschen Kaisers einen Sturm der Be -1
gedeckt worden. Aber während der neue Herrscher
worden.
geisterung.
i
von Albanien vor der Entscheidung stand, entweder
*Zu der angeblichen Grenzverletzung
bei
die Forderung Essad-Paschas abzuschlagen und dann
die nach französischen Blättern durch
auf den Besitz von Nordepirus vorderhand zu ver¬ Moyeuvre,
Befcbeid über den ÖXchrbeitrag . lj
eine deutsche

Das

albanische Problem.

zichten, oder etwas zu tun, was die Machtstellung
Essads in gefährlicher Weise, selbst für die neue
Dynastie, vergrößern könnte, sind die Würfel gefallen.
Und wenn die Depeschenzensur auch noch so strenge
gehandhabt wird, die Nachrichten, die zu uns dringen,
zeigen deutlich, daß das albanische Problem noch weit
entfernt von feiner Lösung ist.
Es ist nicht mehr zu verschweigen oder zu be¬
schönigen, daß die Feindseligkeiten zwischen Epiroten
und Albaniern begonnen haben, und daß die elfteren
unmittelbar vor der Einnahme von Koritza stehen.
Die Eroberung dieser Stadt wird den Eviroten
keinerlei Schwierigkeiten machen, da die fast aus¬
schließlich griechische Bevölkerung der Stadt bereit ist,
zu den Waffen zu greifen und die albanischen Be¬
hörden zu verjagen, sobald ihnen von der Armee das
Zeichen dazu gegeben wird. Sicher ist, daß fin der
Umgebung von Koritza zahlreiche Scharen von Auf¬
ständischen versammelt sind, die sich auf einen-ent¬
scheidenden Angriff auf die Stadt vorbereiten:
übrigens werden sie dabei von einer starken Partei
von Albaniern , den Widersachern des Fürsten,
unterstützt.
Das ist das Entscheidende. Nicht der Fürst per¬
sönlich hat sich Widersacher geschaffen
, sondern er
hatte in seiner neuen Heimat welche, ehe er noch den
Schwur der Treue gegen das rätselvolle Land leistete.
Das Schlimmste aber ist die zweideutige Haltung
Griechenlands. Gewiß erklären die amtlichen Stellen,
daß sie dem Ausstand in Epirus scrnstehen, ja, das
griechische Kriegsministerium hat kürzlich alle in
Südepirus dienenden Offiziere, von denen es ein
Überlaufen zu den Rebellen befürchten konnte, tele¬
graphisch zurückrufen lasten. Ader sie unterstützt doch
indirekt und m'oralisch den Aufstand, indem sie offen
bekennt, daß sie den Beschluß der Großmächte hin¬
sichtlich der Grenzen Albaniens geändert zu sehen
wünscht.
König Wilhelm ist also von Feinden umringt und
hat in seiner nächsten Umgebung wohl kaum einen
Freund , auf den er sich in der Stunde der Gefahr
verlassen könnte, wenigstens keinen aus dem Lande
Albanien. Das Schicksal des neugeschaffenen Staates
und seines Herrschers ist ungewiß. Nur wenn die
Mächte noch einmal und mit allem Nachdruck erklären, daß das neue Staatswesen von ihnen nicht
nur geschaffen morden ist, sondern daß es auch durch
ihr Machtwort geschützt werden soll, kann die Ruhe
im Lande gesichert werden. Dazu freilich gehörte
ein wirklich einiges Europa . Kann sich das
Mächtekonzert nicht zu solchem gemeinsamen Schritt
entschließen, wird Albanien die Flamme sein, an der
sich der Brand auf dem Balkan aufs neue entzündet.
Westmajm.

Zu
16] \ Roman
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M' Helmut war viel zu ehrlich, um sich darüber zu
täuschen, daß er in der Tat nahe daran gewesen
war, einen gröblichen Vertrauensbruch gegen Ru¬
dolf zu begehen. Und er konnte Fanny nicht von
Mitschuld freisprechen, obwohl ste eigentlich noch
nichts getan hatte, das den Namen einer Untreue
verdiente. Er durfte in ihr nur das Weib des
Freundes und Blutsverwandten sehen, dessen Ehre
ihm heilig und unantastbar sein mußte.
Dieser Erkenntnis gemäß wollte er handeln. Kein
häßlicher Schatten sollte jemals wieder auf sein
Verhältnis zu Rudolf fallen.
Die heimliche Zusammenkunft freilich, die sie An
so dringlicher, unverkennbar angstvoller Weise von
ihm erbeten hatte, durfte er ihr, nachdem sie einmal
sein Wort erhalten, nicht mehr verweigern. Und er
war auch gar nicht in Versuchung, es zu tun. Eine
Gefahr für die Ruhe ihres Herzens konnte sie nach
der ernsten Selbstprüsung dieser Stunde nicht mehr
bedeuten, wohl aber konnte sie ihm Gelegenheit
geben, volle Klarheit zu schaffen
. Und um den
Preis , dem Freunde nachher wieder frei und offen
ins Auge blicken zu dürfen, konnte er sich rvohl zu
einer Heimlichkeit verstehen, die vor seinem eigenen
Gewissen jetzt kein Unrecht mehr bedeutete.
7.
Helinut mar nach seiner Gewohnheit auf die
Minute pünktlich gewesen. Aber Fanny hatte sich
doch schon vor ihm eingefunden. Von weitem be¬
reits erspähte er ihre schlanke biegsame Gestalt, wie
sie mit raschen, ungeduldigen Schritten in einer der
Seitenalleen bei der Florastatue aus und niederging.

Militärpatrouille stattgefunden haben
soll, wird haibamilich erklärt, daß tatsächlich eine aus
zwei Mann bestehende Militärpatrouille irrtümlich die
Grenze um ein paar Meter überschritten hat, daß sie
aber sofort zurückgegangen ist, nachdem sie von Ein¬
wohnern auf den Irrtum aufmerksam gemacht
worden war.
* Wie gemeldet wird, ist der Termin für die
Reichstagsersatzwahl
im Wahlkreise Osterburg - Stendal
aus
den 16. Mai festgesetzt
worden.
* Der sächsische I u sti z m i n i st e r ist nicht
damit einverstanden, daß trotz der Tagegelder und
Reisekosten für Schöffen
und Geschworene
ver¬
hältnismäßig selten Angehörige der unbemittelten
Schichten von den Gerichten zu diesen Ehrenämtern
herangezogen werden. Der Minister hat daher an die
zuständigen Stellen eine Verordnung erlaffen, die er¬
sucht, bei den Wahlen zu jenen Ämtern die Angehörigen
der unteren Stände mehr zu berücksichtigen.
Österreich-Ungarn.
*Kaiser Franz Joseph hat dem ersten Vize¬
präsidenten des Deutschen Reichstages, Geh. Regie¬
rungsrat Professor Dr . V a a s che , das Komturkreuz
des Franz -Joseph-Ordens mit dem Stern verliehen.
*Das neue österreichische
Marinepro¬
gramm, das den nach Ostern in Wien zusammen¬
tretenden Delegationen vorgelegt werden soll, fordert
den Bau von vier neuen großen Kriegsschiffen.
Rußland.
* Die Dumakommission
für
Krieg und
Marine hat in geheimer Sitzung den geheimen
Gesetzentwurf
über die Verstärkung der Landes¬
verteidigung einstimmig angenommen.
Amerika.
*Die Meldungen aus Mexiko lauten so wider¬
spruchsvoll, daß augenblicklich eigentlich niemand weiß,
wer erfolgreich ist: Huertas Truppen oder die Rebellen.
Die Wahrheit liegt anscheinend in der Mitte, d. h. der
fürchterliche Bruderkampf wird unentschieden weiter»
geführt bis zur Vernichtung.
*Von der RegerrepublikHaiti
wird ge¬
meldet, daß der Präsident General Zamor gegen eine
neue aufständische
Bewegung
im Norden
und Osten der Insel anzukämpfen hat. Der Führer
dieser Bewegung, General Viltur/ hält sich aber aus
Furcht vor Meuchelmord in einer Gesandtschaft ver¬
borgen.

l^eer und flotte.
— über die Einstellung der Rekruten wirb bestimmt:
Die Einstellung zum Dienst mit der Waffe erfolgt nach

Der Park war um diese Stunde fast ganz
menschenleer und sie hatten kaum das zudringliche
Auge eines lästigen Beobachters zu fürchten. Sobald
sie seiner ansichtig geworden war . eilte Fanny auf ihn
zu und streckte ihm die Hand entgegen.
„Wie gut von Ihnen , daß Sie gekommen sind!
— Ich fürchtete schon. Ihr Versprechen könnte Sie
gereuen."
Helinut hatte ihre Hand genommen, aber er
führte sie nicht, wie Fanny erwartet haben mochte,
an seine Lippen.
„Ein gegebenes Versprechen darf uns niemals
gereuen," erwiderte er in einem Tone, dessen zurück¬
haltende Kühle der jungen Frau offenbar nicht ent¬
ging, denn sie suchte mit forschendem Blick in seinem
Gesicht zu lesen.
„Lassen Sie uns etwas tiefer ' in den Park hinein¬
gehen," bat sie. „Ich sah vorhin einen Freund meines
Mannes , der hier seine Morgenpromenade machte,
und ich möchte nicht, daß wir ihm noch einmal be¬
gegnen."
Helmut widersprach nicht und sie bogen in einen
schmalen Seitenpfad ein.
„Ich will nicht damit anfangen , mich wegen
meiner Dreistigkeit bei Ihnen zu entschuldigen," brach
Fanny das Schweigen, in welchem sie anfangs neben- '
einander hergegangen waren . „Daß sie nur durch
außergewöhnliche Gründe erklärt und gerechtfertigt
werden kann, haben Ste sich ja ohne Zweifel schon
selbst gesagt. Es ist vermutlich in Ihre Hand gegeben,
mir eine große — eine sehr große Unannehmlichkeit
zu ersparen."
„Ich werde glücklich sein, wenn ich Ihr Erwar¬
tungen zu rechtfertigen vermag."
„Mein Mann erwähnte gestern in Ihrem Beisein
den Namen eines Herrn von Lettow, dessen Bekannt¬
schaft er auf seiner Heimreise gemacht. Und er

Die Zustellung der Veranlagungsbescheide für den !
Wehrbeitrag dürfte sich, wie halbamtlich verlautet,!
länger verzögern, als ursprünglich angenommen
wurde. Während in Preußen sonst Ende Mürz be¬
reits Steuerveranlagungen ausgegeben wurden, kann
vor Mai , frühestens April, mit der Zustellung der
Veranlagungsbescheide nicht gerechnet werden. Es
bat dies seine natürliche Ursache darin , daß in dieselN
Jahre die Veranlagungen sür die Einkonimcnstencr,
für die Ergänzungssteuer und außerdem für den Wehtbeitrag zusammenfallen, ibas naturgemäß ganz be¬
deutende Mehrarbeit macht, so daß eine Verzögerung
um mindestens einen Monat noch wenig bedeuten
würde.
Auch im Königreich Sachsen dürste eine ent¬
sprechend spätere Zustellung zu erwarten sein. Wenn
die Mehrzahl der Veranlagungsbescheide im Men
heransgehen würde, so würde die Frist zur Zahlung
des ersten Drittels des Wehrbeiirages, der binnen
drei Monaten zu entrichten ist, erst im August ab¬
laufen. In besonderen Fällen werden Bescheide erst
viel später zugestellt werden können. Dies würde
z. B . der Fall sein, wenn ein preußischer Steuerzahler
Grundbesitz in Mecklenburg besitzt, wo die Veran¬
lagung erst innerhalb der Zeit vom 4. bis 20. Aprst
erfolgt. In diesem Fall kann erwarct werden, da»
der Veranlagungsbescheid erst etiva im September zur
Zustellung gelangt.
Der größte Teil gerade der verniögenden Steuer¬
zahler hat übrigens eine Frist zur Abgabe in der
Vermögenserklärung verlangt und erhalten, was
gesetzlich zulässig ist. Einigermaßen zuverlässige Unter¬
lagen über das Gesamteinkommen können überhaupt
erst im Herbst des Jahres gewonnen werden, da erst
im September die Übersicht über die gesamten Soll¬
einnahmen des Wehrbeitrags an das Kaiserliche Zollund Steuer -Rechnungsbureau einzureichen ist. I »'
einzelnen kann das Gesamteinkommen infolge der
Einlegung von Rechtsmitteln, Niederschlagungen,
Erstattungen usw. noch einer Berichtigung unter¬
liegen.

Luftfcbiffabrt
— Die Schauflüge, die der Franzose Pegoud dieser
Tage in München unternehmen wollte, sind mit Rückstcl»
auf die gegen ihn herrschende Mißstimmung wie die Be¬
fürchtung von Kundgebungen und ihren Folgen bei einen*
Massenbesuch polizeilich verboten worden. Das Verbot
ist sowohl von der Provinzialregierung als vom Ministe¬
rium bereits bestätigt worden.
— Auf dem Champagne-Flugplatze bei Reims fand de*
Flieger Emile Vedrines , ein Brüder des bekannte»
Dauerfliegers , infolge eines Absturzes den Tod. Er hatte
Flüge nach dem Muster Pegouos ausführen wolle»-

nannte diesen Herrn von Lettow Ihren Freund.
Trotz Ihres gestrigen Protestes muß tch darum wohl
annehmen, daß sie einigen Einfluß aus ihn besitzen."
„Ich zweifle, ob ich diese Vermutung bestätigen
kann. Vor mehreren Jahren habe ich mich allerdings
ein paar Wochen hindurch in einer Gesellschaft be¬
wegt, der auch Herr von Lettow angehörte. Aber
ich bin ihm niemals näher getreten. Seine Persön¬
lichkeit und sein Wesen waren mir von Anfang an
sehr wenig sympathisch."
Die Enttäuschung spiegelte sich deutlich auf ihrem
Gesicht, und er gewahrte eigentlich erst jetzt, wie
elend und angegriffen sie aussah. Ihre Wangen
schienen ihm seit gestern schmaler und hagerer ge¬
worden : tiefe dunkle Schatten unter ihren Augen
deuteten auf eine schlaflos verbrachte Nacht. Und
wenn es nicht seine schlummernden Sinne waren
die diese Wahrnehmung von neuem auszustachel»
vermochte, so weckte sie doch sein Mitleid mit
dem armen, ohne alle Zweifel sehr unglücklichen und
von einer geheimen Seelenangst gefolterten Weibe.
Wärmer als es eigentlich seinen in der verflossenen
Nacht gefaßten Entschlüssen entsprach, sagte er, nach¬
dem er ein paar Sekunden ohne Antwort geblieben
war:
„Möchten Sie mir nicht ganz frei und unum¬
wunden mitteilen, was Sie von mir erwarten^
Die Erfüllbarkeit Ihres Wunsches ist doch wom
nicht von dem Grade der Freundschaft abhängig, die
mich mit Herrn von Lettow verbindet ?"
„In einem gewissen Sinne doch," erwiderte sie iu
hastigen, wie mit schwerer Selbstüberivindung her¬
vorgestoßenen Worten, „denn ich wollte Sie bittenIhren Einfluß ' auf ihn dahin geltend zu machen,
daß er der Einladung meines Mannes nicht Folh»
leistet — daß er seinen Fuß nietnals über die Schwelle
unseres Hauses setzt."
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P. Stein,
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Reichhaltiges Lager

Kommunikanten
-und
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-Stiefel

in

poliertem und
:: lackiertem ::

für Knaben und Mädchen

Möbel ::

in

ganz besonders

Sprungrahmen ,Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans, Federn etc.

•Toll «uni Fay,
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Herren- und
Damen -Stiefel

W , E , 7?o, 8 ^ 960, E.
Gleiche Preise für alle Kunden.

Gleiche Preise für alle Kunden.
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brjeidjuen als vortreffliches
Hustenmittel

MKS,

3 Tanj 'ri

Millionen «r .’S"

Preisen
: = == ==

denkbar größter Auswahl ru niedrigsten

von den
Weitze Kleiderstoffe
billigsten bis
Schwarze Kleiderstoffe zu den besten
Sorten.
Farbige Kleiderstoffe
Unterröcke, weiß.
Unterröcke, farbig.
Unterrockstoffe.
Blousenstoffe.

Aerzte

. . mit den

^Neuheiten

A 8 “
10 “ , 12 “ , 11“
sind eingetroffen, und führe ich darin
nur erstklassige Fabrikate.

Zar

Möbel- und Bau-Schreinerei
Sossenheim , Taunusstrasse 13.

Meine Frühjahrs

in der Preislage

in der Preislage:

sowie

a . IT «,

Königsteinerstrasse 14.

hervorragender Auswahl und Qualität
finden Sie in dem bekannten

Schuhhaus P. Stein , Höchst a. M.

Schlaf-ZimmerEinrichtungen

Höchst

fertige Wäsche jeder Art:
Korsetts
, Handschuhe
. Taschentücher,
Kerzentücber
, Kranze
, Kerzenranken,
Sträusse
, Oberhemden
, fordernden
.•
Kragen
, Manschetten
. Krawatten
.« «
Strümpfe jeder Art.

AaufhausSchiff,höchstaru
Heiserkeit, Uerschtrimung,
Keuchhusten,Katarrh, schmer¬
zenden Hats sowie als Uordeugung gegen Erkältungen
Kt

00

vot
.begl
. Zeugnisse von

UIUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

seinschmeckende Kvnbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav . Noß, Sossenheim.

Aönigsteiner Straße 7, 9, l E
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne3-Zimmer-Wohnung(ev. mit
mieten. Kronbergerstraße 48.
Mansarde
) und Gartenanteil zu vermieten. Eschbornerstraße 34.
2 Zimmer und Küche zu vermieten.
Hermann Vogel, Cronbergerstraße 5.
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres Eschbornerstraße 10, I.
Wohnung
WWJM .VV * • zu itermieten Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
sind zu haben im Verlag dieses Blattes. vermieten Niddastraße 3.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Taunusstraße 39.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Philipp Brum, Ecke Feld- und
Kronbergerstraße
. _
_
Eine Wohnung mit allem Zubehör
im 1. Stock zu vermieten
. Tau nusstr. 9.

•*<??

bockst

, fl.UJeickert
$€d. Conrad,
Altkönigstr. 10, Gärtnerei Höchster Chaussee.

»Möbel

Schuhwarenhaus
a. JVI*
Aönigsteinerstr. {5
empfiehlt

zur Konfirmation und Kommunion

Blumenstöcke
aller Art empfiehlt

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 26.

D. Holzmaim

„.C

Blühende

Zwei3-Zimmer-Wohnungen und eine
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
. I.
Eigelsheimer
, Frankfurterstraße.
Reinlicher Arbeiter kann Kost und
Logis erhalten
. Hauptstraße 121.

A 5 75, 5.25,
Knaben-Schnürstiefel, Wichsleder,.
Knaben -Schnürstiefel, echt Roßbox, sehr elegant, . .
Circa 200 Geschäfte
Knaben-Schnürstiefel, Derby-Form, mit Preßfatten, .
vereinigt zum gemeinsamen Knaben-Schnürstiefel, echt Boxcalf, echt Chevreau,
Einkauf.
5.50,
Mädchen-Knopf- und Schnürstiefel, Wichsleder, kräftig,
Nur gute Qualitäten.
Mädchen-Schnürstiefel, mit und ohne Lackkappen
, . .
Billigste Preise.
Mädchen-Schnürstiefel, sehr elegant und solide, . . .
Daher unstreitig empfehlens¬ Mädchen-Schnürstiefel, echt Boxcalf, echt Chevreau, .
werteste Einkaufsquelle für
Außerdem eine ganz enorme Auswahl Herren -, Damen - und Kinder
Jedermann.
Stiefel zu staunend billigen Preisen.

» .95
« .75
8 .50
10 .50
3 .95
6 .75
8 .50
10 .50

Betten und
Polsterwaren
— aller Art nach Maß —
sowie

^Bett

-Federnd

zu billigsten Preisen.
— Große Auswahl

Spiegeln und

in —

Bildern

in allen Größen und Preislagen.

Anton Vrum
Alobelhandlung,
Sossenheim, Ludwigstr
. 9.

hWciTsT^/TT^ Königsfe/nersfr.
empfehle in hervoragend

OP“
Herren
Knaben

grosser

Auswahl alle Saison -Neuheiten
für Frühjahr und Sommer

- Anzüge
- Anzüge

zu Mark 9, 11, 13, 15, 18, 20 , 25 bis 50.
zu Mark 2.50, 3, 4.50 , 5, 6, 7.50 bis 25.

Kommunikanten -u.Konf irmanden -Anzüge
zu Mk. 9.— 12 — 14 —, 16 —, 18.—, 20.—, 22 — bis 35.—.
Morgen Sonntag den 5. April bis 5 Uhr nachmittags

geöffnet.

Beilage zur $ o$$enbeinter Zeitung
. Amtliches Bekanntmachungsblatt

für die Gemeinde Sossenheim.
1914.

den 4 . April

Ur. 27 Karnstag

-Meroben

Moderne Berren *u. Men
Frühjahr 1914

Jünglings -Anzüge

Herren-Anzüge

elegante Neuheiten

elegante Neuheiten l- und ll-reihig

von 15 .— bis 65 — 211 f.

AnabenAnzüge
reizende Neuheiten in allen Fasfon ' s

I- und ll-reihig

von 12 .— bis 50 .— Mark.

von 3 .— bis 30 .— Alk.

-Wriige
-M gsMmsnilen
g Koniffliinikamiin
I- und ll-reihig , tiefschwarz und blau
12 — 15 — 18 .— 26 —, 22 .— 25 .— 28 .— 30 .— bis 45 .— Mark '

Mürchurgcr

Julius
kckr

oder doppelter Rabattmarken.

Rabatt

mit 101

(,

j
- u. KSniflsteinmtr.
Haupt

€tfte

- u. Königstdnmtr.
Haupt

Sonntag den 5. April bis 5 Uhr nachmittags geöffnet.
Beachten Sie meine 5 Schaufenstern.

Beachten Sie meine 5 Schaufenstern .

IVIontigel

Porzellanhaus
Königsteiner Strasse 13. Höchst

Spezial =Ge schäft

Grösstes

»• M.

Königsteiner Strasse 13.

für Haus - und Küchen =Geräte am Platze.

Zur bevorstehenden Gebrauchszeit empfehle von mehreren Waggonladungen als besonders billig:

Porzellan

(weiss)

Steingut

la . Teller, tief und flach, glatt . .
Ia. Teller, tief und flach, gerippt .
Ia. Tasse«, weih .
.
Ia. Tassen, buntest .
1 groß. Posten Knppenlrrrinnen mit

Stück 10 Pfg.
Stück 12 . „
Stück 8 „
Stück 10 „
Deckel

ä 95 Pfg ., 1.50 und 2.00 Mk.

1 großer Posten Schüsseln, □
12

13

16

englische

18

gerippt,
21 cm

40 Pfg.
30
22
18
ä 12
1 groher Posten Schüsseln , □ P . gerippt,
25 cm
24
20
18
16
14
65
40
35
70 Pfg.
25
L 15
1 groher Posten runde Schüssel« .
33 cm
30
25
28
23
18
75
60
45
38
98 Pfg.
ä 20
1 groher Posten Platte «, oval,
45 cm
42
^
* 18, 22, 25, 82, 40 W ». , “
1 großer Posten Dessertteller » bund . . 10 Pfg.
1 groher Posten Satzschüsseln , 6 u. 7 Stück im Satz
ä 95 Pfg ., 1.10, 1.26 und 1.45 Mk.
. . . Stück 5 Pfg.
1 großer Posten Untertassen
1 groher Posten einzelne Lauoirlrannen,
Stück von 35 Pfg . an.
1 groß . Posten Mafchlanoir ä 65,95 Pfg . u . 1.35 Mk.
, 16-teilig, schön dekoriert,
Ca . 200 Tonnengarnituren
von Mk. 6.50 an, 22-teilig schön dekor. v. Mk. 8.50 an.

Lieferung frei Haus.
Prompter Versand
nach Auswärts.

Zirka 21t .*
500

1 groh . Post . Tassen mit Goldrand,Untertasse a 25 Pfg.
1 groß . Posten Tasse « mit Goldrand u. Unter¬
ä 25 ,
tasse, gerippt .
1 groh. Posten Dessert-Teller mit Goldrand
Stück 25 Pfg . 30 „

1 groh, Post, runde Schüsseln, 28 Ctm., Stück 45 „
1 Posten Teller, dick Porzellan, prima, Stück 35 „

1 Posten Teller , fest, dünn , prima Stück . 35 „
1 groh . Posten Dessertteller , prima , dick, Va
stark dünn und Feston . . . Stück 25 „
1 groh . Posten Tassen . Stück 20 Pfg . und 15 „
Ferner:

Eierbecher , Saucier , Platte », Beilag
schale», Kaffee -, Milch - « nd Teekanne»
in allen Gröhen.

200 Kaffeeservice
echt Porzellan , 9-teilig, schön dekoriert, regulärer
Wert Mk. 4,50, zum Einheitspreis von Mk. 3 .50

1 große Tafelserviee,
echt Porzellan , 23-teilig, neueste Dekore, regulärer

Wert Mk. 25.—, jetzt Mk. 19 .50.

Tafelserviee

Emaille

1 groß . Post . Salatseiher in allen Färb . Stück 95 Pfg.
1 groh . Posten Kasserlkrssrl mit Einsatz Stück 95 „
1 groß , Post, ovale Mannen , mit Griff, 42 cm 95 „
1 groh . Post , runde Mannen , mit Griff, 36 cm 95 „
1 groß . Post . Milchtragrr , 2-/- Liter, Stück 95 „
1 groh . Posten Knndforme « , . . . Stück 95 „
1 groß . Posten Kaffeekanne » , 3 Liter, Stück 96 „
1 groh . Posten Consol mit Schöpfer . Stück 95 „
1 groß . Posten Lavoir , 30 cm und 1 Uachtzusammen 95 „
lopf , 20 cm .
1 groß . Posten Kochtöpfe , 20 cm, mit Deckel, 95 ,
1 groh . Posten Kochtöpfe , 22 cm, mit Deckel, 95 „
1 groß . Posten Kochtopfe , 24 cm, ohne Deckel, 95 „
1 groh . Posten Trigschüssel « , mit verz. Griff, 95 „
„
.95
1 groß . Posten Suppenterrinen
1 groh . Posten runde Schüsseln , 18, 24 u. 30
zusammen 95 „
Centimeter .
1 groh . Posten Schüssel « dekoriert, 28 und 30
Centimeter . . . . . zusammen 95 „
1 groß . Posten Undelpfannrn , 12,14 und 16
zusammen 95 „
Centimeter .
1 groh. Posten Milchtöpfe , dekoriert, 8, 10,12
95 .
Centimenter .
1 groh . Posten Schöpftöpfe, 10, 12, 14 cm . zus. 95 „
1 groß . Posten Eimer , 28 Centimeter , schwere
Qualität , in allen Farben . , . . 95 „
95 „
1 groh . Posten Kösselbleche . . . . Stück
1 groh . Post. Sand -, Seife - « . Sodagrstellr , 95 „
in allen Farben
sowie alle übrigen Emaillemaren
und tadelloser Qualität.

für 12 Personen , in beliebiger Zusammenstellung.
, neue Formen und Deeore von Mk. 2.50 bis 25 .—. Sämtliche Ersatzteile Jetzt gekaufte Artikel
**««»■*>* modernste
können geliefert werden . Niederlage von Villeroy L Boch, Wettlach L Wallersangen.
können für später

Spezialität : Complette Kücheneinrichtungen in jeder Preislage.

aufgehoben werden.

Dabei glitt während einer sehr kühnen Wendung der
der zwei
Apparat ab. — Ein zweiter Fliegerunfalh
Menschenleben forderte, ereignete sich fast gleichzeitig auf
Testulat
Pierre
Flieger
pem Lagerfelde von Chalon . Der
tow dort mit einem Fahrgast Clement Avigny aufgemegen . Der Zweidecker zog in geringer Höhe um den
Flugplatz, als er von einem heftigen Windstoß gegen
emen eisernen Pfosten geschleudert wurde . Infolge des
Anpralls fing der Benzinbehälter Feuer . Der Apparat
fiel, in Flammen gehüllt , zu Boden . Obgleich Hilfe
schnell zur Hand war , nab es doch nichts mehr zu retten.
Unter den glühenden Resten des Apparates holte man
die bereits ' bis zur Unkenntlichkeit verkohlten Leichen
hervor.

haltenden Regengüsse losgelöst und ist in die Seine
gesunken. Die Strecke galt wegen des durchlässigen
Bodens stets als sehr gefährdet. Glücklicherweise kam
niemand zu Schaden.
Zürich . Oberhalb von Bex ereigneie sich ein ge¬
waltiger Lawinensturz, wodurch fünf Landhäuser ver¬
schüttet wurden. Der Sachschaden ist sehr groß, Per¬
sonen wurden nicht verletzt.
Rom . Eine für diese Jahreszeit ungewöhnlich
heiße Temperatur herrscht augenblicklich in ganz Süditalien. Hier wurden in den letzten Tagen 28 Grad
im Schatten festgestellt. Während eines Empfanges
im Vatikan erlitten am Vormittag mehrere Damen
infolge der ungeheuren Hitze Ohnmachtsanfälle.

(lnpolirlfcber Hagesberickr.
Trier . Die berühmten Weinversteigerungen find
flach siebentägiger Dauer beendet worden. Für
2^

/2 Fuder

1911 er

und

1812 er

Mosel -,

Saar

- und

Ruwerweine wurden 1224 080 Mk. erlöst.
Dortmund . Wirkliche Rabencltern scheinen die
Eheleute Adalbert Wosniack in Habinghorst (Wests.)
SU sein. Der dortigen Polizeibehörde wurde die An¬
zeige erstattet, daß sie ihre fünf Jahre alte Tochter
Franziska in ganz unmenschlicher Weise behandelten.
Als daher ein Beamter in der Wohnung erschien,
«and er das Kind in schwer leidendem Zustande, in
rwer Holzwiege auf alten Lumpen liegend, im Keller
vor. Die unglückliche Kleine war zum Skelett abge¬
lagert und voller Wunden. Hände und Füße waren
dem armen Wesen erfroren. Wie feststeht, hat das Kind
mt Monaten im Keller schlafen müssen: es wurde dem
Krankenhause zugesührt.
Stuttgart . Ein dreister Raubanfall wurde auf
d>e Postagentur in Freudenthal bei Bietigheim
) verübt. Dort brachen zwei vermummte
(Neckarkreis
Männer ein. überwältigten den Postagenten, dem sie
ein Tuch über den Kopf warfen und zu binden ver¬
suchten. Dem Beamten wurde, als er heftigen Wider¬
stand leistete, sein Revolver entrissen und ihnr damit
Mehrere Schüsse beigebracht. Dann plünderten die
, wobei ihnen vierbeiden Banditen den Kassenschrank
kausend Mark in die Hände fielen. Die Banditen ent¬
kamen unbehelligt.
Strasiburg i. Elf . Die hiesige Siraskammer be¬
lästigte sich dieser Tage mit einem Falle öffentlicher
Soldatenbeleidigung . Der Verhandlung lag folgender
Tatbestand zugrunde : Am 22. März kurz nach 12 Uhr
mittags schlug auf der belebten Langen Straße in
Straßburg der Maler Karl Lambert dem ruhig des
Weges gehenden Musketier Robert Engler vom
Infanterie -Regiment Nr. 126 ohne jeden ersichtlichen
Grund die Mütze vom Kopse. Als Engler sich dies
verbat und sich wehrte, scklug Lambert nach ihm und
verletzte Engler in der Leistengegend und am Unter¬
arm. Inzwischen war Polizei zur Stelle und ver¬
haftete Lambert. Die Strafkammer verurteilte mit
Rücksicht auf die Frivolität des Angriffes den mehr¬
fach vorbestraften Angeklagten wegen tätlicher Beleidi¬
gung und Mißhandlung zu der Gesamtstrafe von
sechs Wochen Gefängnis.
Wien . In PrzcmysI (Galizien) wurde neuerdings
ein in großem Stil betriebener Schniuggel von
Der
.
Militärpflichtigen ins Ausland ausgedeckt
Kaufmann Groß, der ein Auswcinderungsbureau
Unterhielt, hat. wie die behördlichen Erhebungen er¬
gaben. nicht weniger als 18 000 militärpflichtige
in der letzten Zeit in das Ausland
Personen
bediente sich dabet zahlreicher
Er
befördert.
Gendarmen. die von ihm Bestechnngsgcider erhielten.
Das Kriegsministerium hat mit der Untersuchung der
Angelegenheit eine höhere Militärperson betraut, die
ue»:n Gendarmen verhaften ließ. Ein Gendarmeriefeuinant und zwei weitere Gendarmen, die in die
Angelegenheit verwickelt erscheinen, haben sich der
Verhaftung durch Selbstmord entzogen. Der Haupt¬
schuldige ist flüchtig.
Paris . Ein Teil der dicht am Seineufer entlang
führenden Gürtclbahniinie hat sich infolge der an-

6m neuer I^öken^ eltrekorä.
Ein deutscher Flieger hat einen neuen Höhenweltrekord
aufgestellt . Linnekogel, der junge, schneidige RumplerFlieger , . hat mit einem Rumpler -Militär -Embecker, Typ
1914, die gewaltige Höhe von 6350 Metern erreicht und
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bei es zu zahlreichen Verhaftungen kam. — Die
Gummiwarcnfabrik Trcugolnik hat, um nach den dort
vorgekommenen Masfenvergifiungen durch Benzin¬
dämpfe die Arbeiterschaft zu beruhigen, alle 12 000
Arbeiter unter Weiterzahlung des Lohnes zeitweilig
von der Arbeit befreit.

Volkswirtschaft.
nach Deutsch - SndwestMädchen -Ausreise
Die
afrika nimmt ständig zu, da sich in neuerer Zeit die Ver¬
hältnisse in dieser Kolonie immer mehr zugunsten des
weiblichen Dienstpersonals gebessert haben . Die Ausreise
vermittelt bekanntlich der Frauenbund der Deutschen
Kolonial -Gesellschast, die Reichsregierung fördert diese
Auswanderung , indem sie für Beihilfen größere Beiräge
zur Verfügung stellt. Jeder Dampfer , der die Ausreise
nach der Kolonie antritt , bringt auch eine Anzahl junger
deutscher Mädchen über das große Wasser, die dort in
Dienst treten und sich nach kürzerer oder längerer Zeit
mit deutschen Ansiedlern verheiraten.
und Hypothekenmarkt.
Attgcftelltcnticlsichcruttg
Die Reichsoersicherungsanstalt für Augestellie hat die Ab¬
sicht, einen Teil ihres Vermögens in Hypotheken anzu¬
legen . Verschiedenen Gemeinden gegenüber hat sie sich
bereit erklärt, Grundstücks gegen erststellige hypothekarische
Belastung bis zur Höhe von V» bis 6/xo des gemeinen
Wertes zu beleihen . Der Zinsfuß stellt sich aus 4V- bis
6 Prozent , doch ist Zahlung eines einmaligen Verwattungskostenbettrages von Va Prozent Vorbedingung.
! Von Tirol aus
in Frirdrichshafeu
Kiudcrmarkt
wandern alljährlich zum Frühjahr eine Anzahl Kinder in
die deutschen Grenzgebiete ein, um sich hier für die Hütung
des Viehes zu verdingen . Ein solcher Kindermarkt hat
dieser Tage in Friedrichshasen statigefunden . Erschienen
waren 210 Tiroler Hüiekinder (171 Knaben und 39 Mäd-
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um auf dem dortigen Markte für Hütestellen ver«
elt zu werden . Die Bezahlung für die jugendlichen
ÄrbettSkräfte ist sehr verschieden und schwankt bei den Knaben
zwischen 50 und 250 , bei den Mädchen zwischen 70 und
170 Mark für die Saison . Über diejenigen Bauern , die
die Hüiekinder roh behandeln und sie vielfach um den
Lohn betrogen haben , ist durch die Hütekinder ein
schwarzes Buch angelegt worden , das 15 Namen ausweist.

Vermischtes.
Neue Temprlfnnde auf Korfu . Wie früher so
häufig, weilte am Mittwoch nachmittag zum ersten
Male in diesem Jahre der Kaiser bei prächtigem
Wetter wieder an der Ausgrabungsstelle des Gorgo¬
tempels im Vorort Korfus Garitsu angesichts des altkerkyreischen Kriegshafens. Dort steht jetzt der Altar
des großen Tempels, der breite Altarplatz und die
Tempelstraße mit den mächtigen Steinquadern voll¬
ständig frei da. Das Wichtigste aber ist, daß von der
Architektur des über 2800 Jahre alten kerkyreischen
immer mehr Teile auf dem ausgedehnten
Heiligtums
.lalham iS3m
■H
Äusgrabungspiatz gefunden werden.
Eiffelturm/ Paris) 300m
Die Geldstrafe des Journalisten . Ein eng¬
lischer Journalist bekam dieser Tage von einem
Londoner Vorstadtgericht eine Geldstrafe von zehn
damit den am 27. Dezember 1913 von dem Franzosen
Schilling (ungefähr 10 M ^) ansgebrummt. Er ver¬
Welt¬
aufgestellten
Meiern
t0
62
mit
Früjus
zu
Legaqneur
Kupfergeld an
suchte nun diese Summe in gehen
Höhenweltrekords
bisherigen
Die
rekord geschlagen.
hatte aber
Beamte
Der
abzuführen.
Staatskasse
die
hervor.
aus unserem Bilde
keine Lust, ein paar hundert Kupfermünzen nach¬
zuzählen und anzunehmen, und stellte eine Frist
Wegen der Verglstungsfälle in von 24 Stunden zur Zahlung in Gold oder Silber.
Petersburg .
mehreren Fabriken Rußlands veranstalteten die Ar¬ Doch der Journalist beantragte gerichtliche Entschei¬
beiter Massenstreiks. Insgesamt waren bis zum dung. und das Gericht verurteilte auch die Kasse zur
Mittwoch mittag 90 000 Arbeiter ausständig. Die Annahme, da nach englischem Recht bis 40 Mk. in
Arbeiter durchzogen mehrere Stadtteile , wobei revo¬ jeder beliebigen Münze Zahlung geleistet werden
lutionäre Lieder gesungen und rote Fahnen entfaltet kann. Nun bcquemte sich die Kasse zur formellen
wurden. Die Polizei griff ein und zerstreute die Annahme der Zahlung in Kupfer: aber siehe da, der
Streikenden, machte auch zum Teil von der Waffe Journalist zog ein Gesetzbuch aus der Tasche und
Gebrauch. In einem Stadtteile mußte ein Schutz¬ las den folgenden Rechtssatz laut vor : „Eine Kasse
mann, der von der Menge bedrängt wurde, mit des Staates , die eine Zahlung oder Anweisung an¬
seinem Revolver sich der Angreifer erwehren: zwei zunehmen sich weigert, ist nicht berechtigt, späterhin
Arbeiter wurden schwer, mehrere leicht verwundet. Nachzahlung zu verlangen !" Damit strich der Mann
Ein großes Aufgebot von Schutzleuten zu Pferde der Feder seinen Beutel mit Kupfermünzen ein und
stolzierte lachend von dannen.
machte den Kundgebungen schließlich ein Ende, wo-
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_ Helmut zweifelte fast, ob er sie richtig verstanden
habe.
, , „Ich sollte ihn dazu veranlassen — ich? Und
hinter dem Rücken Ihres Mannes , der auf die neue
Vekanntschast ersichtlich so großes Gewicht legt ?"
. „Ja — hinter seinem Rücken!" bestätigte sie mit
einem seltsam harten und entschlossenen Tone. „Denn,
ivenn Herr von Lettow zu uns kommt, ist es um
Meine Ruhe, um den Frieden meiner Ehe, vielleicht um
. Und ich habe nie¬
Meine ganze Zukunft geschehen
manden, den ich um diesen Dienst angehen könnte,
als Sie ."
»Ja . wenn ich nur verstände —! Herr von Lettow
m also auch Ihnen kein Fremder mehr ? Sie
naben ihn schon vor Ihrer Verheiratung gekannt?"
„ Fanny nickte, während ihre feinen Lippen sich fest
. Ihre Nasenflügel bebten und ihre
»Usainmenpreßten
Augen waren mit starrem, leerem Blick ins Weite ge¬
richtet. Die Anzeichen eines schweren Seelenkampfes
M ihrem . schönen Gesicht mußten Helmut jeden
Zweifel nehmen, daß es sich hier um Anderes und
Gewichtigeres handle als um eine bloße Laune,
ja gerne tun, was in meinen Kräften
^
ft t.1will
üeht," versicherie er. „Aber Sie begreifen, daß ich
vorerst noch vollkommen ratlos bin. Ich kann Herrn
Lettow doch nicht ohne weiteres das Betreten
fremden Hauses verbieten, in das man ihn gastM geladen hat. Er würde selbstverständlich Errmrungen und Gründe von mir verlangen, die ich
ün nicht zu geben vermöchte."
werden ein Mittel finden, wenn ich Ihnen
»
TSie
alles sage. Vielleicht erinnern Sie sich noch an das,
'r *,?, ich Ihnen gestern Abend aus meinem Leben
rrzahiie. Die unerwartete Ankunft meiner Schwester
mich gezwungen. Rudolf über meine Vergangen
aufzuklären. Natürlich mußte mir in jener Stunde
man gelegen sein, seine Verzeihung zu erlangen.

wenn ich mich nicht zu dem Entschluffe aufraffen
wollte, sein Haus als eine Verstoßene, mit dem
Brandmal der Schande Behaftete zu verlassen. Und
ich durfte ihm deshalb nicht alles sagen. Wenigstens
nicht sogleich. Außer sich vor Erregung über mein
Geständnis forderte er die Erklärung, daß ich während
meiner Bühnenlaufbahn keine Herzensbeziehungen zu
einem Manne unterhalten habe. Und in meiner Angst
vor einer Katastrophe versicherte ich ihm. was er zu
hören wünschte. Es war keine Unwahrheit — wenig¬
stens nicht vor meinem 'eigenen Gewissen. Aber er
würde mir in seiner dai.ialigen Gemütsverfassung
nicht geglaubt haben. Das Bekenntnis, daß ich als
blutjunges, unerfahrenes Ding meine erste Neigung
einem Manne geschenkt hatte, dessen Absichten ich
für die edelsten und ehrenhaftesten halten mußte —
es würde ihm genügt haben, eine Unwürdige in mir
zu sehen. Vielleicht hätte ich es darauf ankommen
lassen sollen. Es war eine klägliche Feigheit, das
gebe ich Ihnen bereitwillig zu. Aber ich habe es nun
einmal getan, und jetzt ist es unter allen Umständen
zu spät, das damals Versäumte nachzuholen. Niemals
darf Rudolf erfahren, daß ich ihn — buchstäblich ge¬
nommen — in jener Stunde belog. Um seiner selbst
willen sollen Sie mir helfen, es ihm zu verbergen."
Bet den letzten Worten kehrte sie ihm ihr marmor¬
bleiches Gesicht wieder zu. Er sah die Tränen, die in
ihren Augen glänzten, und die heiße flehentliche Bitte,
die aus dem Blick dieser herrlichen Augen zu ihm
sprach.
»Ich bitte Sie : kein Wort weiter !" sagte er.
„Was Sie mir mitgeteilt haben, ist vollkommen aus¬
reichend, mich zur Erfüllung Ihres Wunsches zu be¬
stimmen. Ich begreife, daß Ihnen daran gelegen sein
muß, Liesen Herrn von Lettow Ihrem Hause fern zu
halten. Und ich werde tun, was ich vermag, ihn dazu
zu bewegen. Aber vielleicht wäre es doch ein noch ein-

facherer und sicherer Weg. wenn Sie selbst ihn brieflich

darum ersuchten. Soweit ich ihn kenne, zweifle ich
nicht, daß er die herkömmlichen Gesetze der Ritter¬
lichkeit als bindend für sich ansieht. Als er die Ein¬
ladung Ihres Gatten annahm, wußte er doch wohl
!
nicht, wessen Haus er da betreten sollte."
„Ich kcrnn Ihnen darauf weder mit ja noch
mit nein antworten . Als ich Rudolf kennen lernte,
waren meine Beziehungen zu Herrn von Lettow
längst abgebrochen und cs bestand keinerlei Ver¬
bindung mehr zwischen uns . Bis gestern hielt ich
mich überzeugt, daß er nichts von meiner Verheira¬
tung wußte. Aber daß er gerade hierher kommt/
in diese kleine abgelegene Stadt , die einem Manne
von feiner Art nicht das geringste zu bieten vermag»
macht mich in meinem Glauben wieder wankend.
Ich fürchte beinahe, daß er meinetivrgen gekommen
ist, und daß er recht wohl wußte, mit wem er sich
anfreundete, als er Rudolfs Bekanntschaft suchte.
Wenn diese Vermutung aber zutrifft, so darf ich
weder eine Begegnung mit ihm suchen, noch an ihn
schreiben. Denn ich würde ihm damit ja eine Waffe
in die Hand geben, deren er sich, wenn es ihm gefiele,
jederzeit bedienen könnte, um mich zu verderben."
„Sie denken nicht sehr hoch von der Ehrenhaftigkeit
des Mannes , der in dem Kreise seiner Bekannten zwar
nicht gerade für einen Adelsmenschen im höchsten Sinne,
aber doch immerhin für einen tadellosen Kavalier in
der gewöhnlichen Auffassung des Wortes gilt. Doch
ich möchte am Ende der Letzte sein, eine Bürgschaft
für Herrn von Lettow zu übernehmen, lind ich sehe
ein, daß Ihre Bedenken gegen eine unmittelbare
Verständigung mit ihm auch aus anderen Gründen
wohl berechtigte sind. Ich werde also noch heute zu
ihm gehen — vorausgesetzt natürlich, daß cs mir ge¬
lingt, seine Adresse zu ermitteln." ^
(üortiesung lolat.)'
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Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher

Teilnahme beim Hinscheiden unseres

lieben Böhnchen und Brüderchen

Ernst

empfehle zu reellen Preisen

« Gartenhäckchen « Eiserne Rechen
Dunggabel « schaufeln etc. etc.

Grabspaten

sowie für die zahlreichen Blumen¬
spenden, sagen wir allen unseren
innigsten Dank.

In tiefer Trauer:

Familie Karl

Mani.

Ferner bringe ich mein reichhaltiges Lager in

Sossenheim , den 3. April 1914.

Eisen -Kurzwaren « Werkzeuge « Hausgeräte

Pfarrstrasse.

sowie meine prima

KatHol. Gottesdienst.
Palmsonntag , den 5. April 1914.
Sonntag : 7^/zUHr : Frühmesse ; 81/2
Uhr : Kindergottesdienst , hl . M. mit Rosen¬
kranzgebet während der Passion ; 10 Uhr:
Palmenweihe , danach Hochamt mit Gesang
der heil. Passion ; nachmittags l 1/? Uhr:
Rosenkranzgebet sür das 1° Mitglied des
Rosenkranzvereins Frau A. M. Henrich. —
3*/2 Uhr : Congregationsandacht . — 7 Uhr:
Fastenpredigt mit Litanei und Segen . —
Kirchen-Kollekte: Für den Bonifatiusoerein;
Hauskollekte: Das Fastenalmosen wird durch
beglaubigte Sammlerinnen erhoben.
Wochentags : a) 6‘25 Uhr 1. hl. M.,
b) 7 Uhr 2. hl. M ., welche auch alle Erst¬
kommunikanten besuchen°, danach in der
Kirche Kommunion -Unterricht.
Montag : a) best. hl. Messe nach
Meinung Ehrhardt ; b) gest. hl. Messe für
Jakob Brum u. Anna M . Brum geb. Fay.
Dienstag : a) best. hl. Messe für -ft
Eltern ;' b) gest. hl . Messe für die Eheleute
Johann Eustachius Kinkel u. Franziska geb.
Fay nebst Kindern. — Abends 6 Uhr:
Fastenandacht.
Mittwoch : 7 Uhr : gest. hl. Messe für
Joseph Schreiber u. dessen Eltern zu Ehren
der hl. Familie ; 8 Uhr : gest. hl. Messe für
die ledige Kath . Brum , deren Eltern und
Angehörige.
: 8 Uhr : gest.
Grün - Donnerstag
Amt sür den Stifter der hiesigen Früh¬
messerei Nik. Fay und seine Ehefrau . Da¬
nach stille Anbetung den ganzen Tag . —
Abends 6 Uhr : Sakramentalische Andacht.
Char - Freitag : 9 Uhr : Litragischer
Gottesdienst mit Predigt . — Abends 6 Uhr:
Charfreitags -Andacht nach dem alten Ge¬
sangbuch.
: 6Uhr : Hl. Weihen.
Char - Samstag
Danach best. Amt für Elisabeth Fay , deren
Sohn Johann , Eltern u. Schwiegereltern.
: a) MittwochBeichtgelegenheit
Nachmittag von 4 Uhr, b) Samstag -Nach¬
mittag von 4 und abends nach 7% Uhr,
c) Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Die 3 letzten Tage der Charwoche sind
gebotene Fast - und Abstinenztage.
: MorgenPalmVereinsnachrichten
fonntag Nachmittag 4 Uhr im Vereins¬
lokal : 1) Versammlung des Jünglingsver¬
eins mit Vortrag v. Herrn Rektor Schwab:
.Die Entwicklung des Gewerbes " ; 2) Ver¬
sammlung des Marienvereins mit Probe
für das Patronssest . Zu beiden Veran¬
staltungen werden die diesjährigen SchulEntlassenen herzlich eingeladen ; 3) Um 4stz
Uhr : Vorstandssitzung des Müttervereins
im Pfarrhaus.

zu Fabrikpreisen in empfehlende Erinnerung.

Sylvester Hilpert, Eisenwarenhandlu
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Kappusstraße 4.

Garantie lilr

•

— Muster zu Diensten
Haltbarkeit

Wenda
Josef
Dottenfeldstrasse 2.

-=

fomuniMtn'
«ßrmicknund

st . M #9 Königsteiner -Strasse.

Höchst

,Bisher,
u.-Tuche
-Flanelle
mHemden
TI
,Schürzen-neueste Fa^on, tiefschwarz und blau
, Gardinen
K fiSClR Plüschköper
12 , 14, 18, 20 bis 30.
- Stoffe !

2ßnge, Kleider

ilUUlUi

Einzelne Herren =, Damen

Modernste

= und Kinder*

Königsteinerstr.

26

-llnrüge sstm
herren

b.

„

. marengo od. färb.

„

„ Ersatz für Maaß,

von 24 Mk. an,

Bayern -Verein

wunderbare Farbe von 32—45 Mk.

- und

Sossenheim.
Sonntag , den S. April d. As., nach¬
mittags 4 Uhr, findet im Gasthaus„zur

Gasthaus «Zur gute« tstneUe".
Morgen Sonntag Nachmittag3 Uhr Concordia

Versammlung.

ßonflrmaiKkiMjiite

" die

Gründnngsversammlnng

steife und weiche Fa^ons
2,25 2,50 2,75 3,- 3,25 3,50 44,50.

Wegen wichtiger Besprechung werden statt.
Alle Bayern werden hierzu freundlichst
die Mitglieder gebeten pünktlich und voll¬ eingeladen.
zählig zu erscheinen.
Der provisorische Vorstand.
Nichtanwesenden haben sich den ge¬
unterwerfen.
faßten Beschlüssen zu

Konfektionsha
Hauser,
(

Tapeten

-llereln.
-u.MlIltär
Wegek
. ~ Rödelheim,
, Linoleum
CinRrusta
Sonntag, den 5. April ds. Js .,
Lorscherstrasse
nachmittags 4 Uhr

Neueste Muster Größte Auswahl
— Billigste Preise —

Monats -Versammlung
im Vereinslokal . Zum Adler ".

Der Vorstand.
und eine Wiese
Dotlenseldstraße 9.

zu

I

zu den billigsten Preisen.

Röchst a. M,

F ni *u. Heck,

von7—9 und

von

9.

11—2 Uhr jeöffnef. i

empfiehlt

m. fiäbnleln, Sattlermeister.

Eine grübe

Schöne 3-Zimmer-Wohnung(Stall,
groß. Gartenm. Obstb.) per Mai oder
. Näh. im Verlag.
Juni zu vermieten

-Itllst
Zicgen

«ung
Ein Acker von 1 Morgen an der
Srhhhßr * Woh
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ WWJM -UvV » zu vermieten
-ZicgeRödelheimer
Scbwcizer
Grenze zu pachten ge¬
Blattes.
Verlag
Verlag ds. Blattes. mieten. Ludwigstraße 2.
sucht. Näheres

}u vrrkanfe «. Kronbergerstratze 39.

zu verkaufen. Lindenscheidstraße 19.

im

I

RerrcnKIcidu

billig :*

riesig

‘

JL

Wäsche , Damen =Unterröcke

Ein Acker
6 Grundstücke verpachten
.

zu verpachten .

für den privaten und
geschäftlich. Verhehr.

. Studer

Ad

Der Einberufer.

—

. .—

Neuheiten . -

=
■■prachtvolle

-Lotterie]
[Pferde

. 26 a.
Höchst a. M., Königsteinerstr

Anfertigung von Postkarten

Herren - u.Knaben -Mützen,
" Südwester ~Voi
BW

I Frankfurter B

A. Preuss,

Originelle Kinder - Aufnahmen
Gruppenbilder - Familienbilder
Architektur- und
Landschafts -Aufnahmen

Wollfilz : 22, 32, 42, 42 , 52 JT
Haarfilz : 62,62 , 72,82,92,102,122

Gesellschaft „Einigkeit"
1895 —Kerbeborsch—1914.

Lose ä 1, 11 Lose 10 u. 28 Lose 25 Mk.
empfiehlt u. versendet die Glückskollekte

Kommunikanten - u.
Konfirmanden -Bilder

etc.
steif und weich , Marken : Mayser , Borsalino
Neueste Formen und Farben, in allen Preislagen.

Samstag den 4. April , abends 8stz Uhr
in
Versammlung der Ingendgrnppe
der Kleinkinderschule.
um
Sonntag den 5. April Ingendgrnppr
2 Uhr Wettspiel auf dem Spielplatz.
Montag den 6. April er., abends 8V2 Uhr
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

64,000

•—

"^ s

i ^ "Filzhüte

Evangelisches Pfarramt.

: 1 Vierspänner.
Hauptgewinn

aller Art werden
OOrikor
rrnt
und
sauber Mnrl
gut,
billig angetertigt

II

feinste engl . Marken

Sonntag Palmarum , den 5. April 1914.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
14/z Uhr Kindergottesdienst.

Mk.

11

.Aufnahm
I Photogr

Cvlinder

i

Gvarrgel. Gottesdienst.

1200 Gewinne i. W. von

63.

SOSSENHEIM , Hauptstrasse

Das kath. Pfarramt.

Ziehung schon am 8 . April.

« Herde « Oesen

Waschmaschinen « Buttermaschinen

sind zu haben im

dieses

Zeitung

Sossenbeimer

"füri» Kemeillilk Mllhkim.

7' ‘ ‘
Amtliches

ik

Wöchentliche Geatis -Keilage: IüuKeiertes W«teehaltnns «Natt.
.
Jahrgang
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim.
Zehnter

Diese Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zw >
. AbonnementSprets
«cittwochS und Samstags
"monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

Mittwoch den 8 . April

Ur. 28 .

;

I
i

j
l

Dr.

Lokal -JVacbricbteri.

!

1914.

2. Einführung der gewählten Gemeindeverord¬Pächtern erheblichen Schaden zufügt, sondern sich
. Die Feldpolizei ersucht
. Der Bürgermeister richtete einige Worte an auch der Bestrafung aussetzt
neten
Amtlicher Teil.
, indem er u. a. daher im allseitigen Interesse, das Betreten von
die neugewählten Gemeindevertreter
(Stroh¬
, daß es Pflicht eines jeden Verordneten Wiesen, bestellten oder mit Warnungszeichen
ausführte
Bekanntmachung.
. Insbe¬
) versehenen Aeckern zu unterlassen
sei, regelmäßig in den Sitzungen zu erscheinen und wischen
, ihre Kinder
Auf Grund des § 2 der Kreispolizeioerordnungin denselben im Interesse der Gemeinde zu handeln. sondere werden auch die Eltern ersucht
°om 5. Januar 1895 (Kreisblatt Nr. 3 unter 14) Alsdann wurden die wieder- und neugewählten Ver¬ davon abzuhalten
, Wiesen und bestellte Felder zu
°rdne ich an, daß die Tauben während der beoor- ordneten
. Zuwider¬
, die Herren Chr. Eg. Brum, Joh. Brum, betreten oder Waffertiere wegzufangen
, für die Zeit vom 4. bis Johann Weid, Peter Moock und Peter Fay durch handelnde machen sich strafbar.
nehenden Frühjahrssaat
einschließlich 25. Ö. Mts . in den Schlägen gehalten Handschlag an Eidesstatt verpflichtet
. Herr Joseph
— Die Reifeprüfung für das höhere Lehrfach
. Auf die Tauben der Brieftänbenvereine Kitzel ist gegenwärtig krank und konnte nicht er¬
werden
am 12. März d. Js . am Oberlyzeum des
bestand
hier, in Griesheima. M., Kriftel und Schwanheim, scheinen.
Ursulinen Instituts zu Frankfurt a. M . Fräulein
. In
Welche der Militärverwaltung zur Verfügung gestellt
3. Krankenversicherung der Lehrpersonen
von hier unter Befreiung der
sind, findet diese Sperre nur für die ersten 10 Tage der Sitzung vom 4. Februard. I . wurde folgender Amanda Schäfer
mündlichen Prüfung.
Anwendung.
Beschluß gefaßt: Den an der Volksschule zu Sossen¬
— Die Schwalben sind wieder da. Gewöhnlich
Die Polizeiverwaltungen und Königlichen Gen¬ heim endgültig oder einstweilig angestellten oder
sie zu Anfang April. Hier sind die ersten
kommen
ungesäumt
Zuwiderhandelnde
,
ich
darmen ersuche
auftrags- oder vertretungsweise beschäftigten Lehrer gestern gesehen worden.
öur Bestrafung zu bringen.
, soweit sie nach den Bestimmungen
oder Lehrerinnen
Höchsta. M., den 2. April 1914.
der Reichsoersicherungsordnung der Krankenversiche¬ — Die Geschäftsergebnisse der Nassauischen
, wird für den Fall der Er¬ Landesbank , Sparkasse und Lebensversicherungsrungspflicht unterliegen
Der Landrat : Klauser.
krankung für die gesetzliche Zeit die seitherige Be¬ anstalt im Kreise Höchst im Jahre 1913. Im
Bekanntmachung.
. Auf diesen Beschluß ging ein Kreise bestehen zur Zeit 10 Kaffen der Nassauischen
soldung weitergezahlt
an die Gemeindevertre¬Landesbank und zwar die Landesbankstelle in Höchst
Landratsamte
vom
Unter Bezugnahme auf die Polizeiverordnung anderer
, Gries¬
Den an der Volks¬ a. M., und die Sammelstellen in Eschborn
der
lautet:
,
tung ein, der wie folgt
vom 1. Februar 1911, betr. Vernichtung
Schwan¬
Nied,
,
Münster
,
Hofheim
,
Hattersheim
,
heim
Schnaken, ersuchen wir die Hauseigentümer und schule in Sossenheim endgültig oder einstweilig an¬
. oder vertretungsweise heim, Sindlingen und Soden. Die Geschäfte der
, oder auftragsweise
deren Stellvertreter sofort mit der Vernichtungsarbeitgestellten
, soweit sie nach Landesbank und Sparkasse haben im Jahre 1913
Lehrerinnen
und
beschäftigten Lehrer
öu beginnen.
. Im Kreise
eine flotte Fortentwicklung genommen
Die überwinternden Schnaken sind aus Kellern, den Bestimmungen der Reichsversicherungsordnung
ausgestellt
neu
Sparkassenbücher
1497
wurden
Höchst
, wird, so¬
Schuppen, Ställen und ähnlichen Räumlichkeiten der Krankenversicherungspflicht unterliegen
. Der
eingezahlt
Spareinlagen
JL
2,678,000
und
Fort¬
auf
Anspruch
Räucherpuloer
gesetzlichen
geeigneten
einen
fern sie nicht
durch Ausräuchern mit einem
Sparkasse
Nassauischen
der
Spareinlagen
an
Bestand
, durch zahlung des Gehaltes in Erkrankungsfällen haben,
vder durch Abflammen der Wände und Decken
JL,
Zerdrücken mit feuchten Tüchern oder in sonstiger und sofern die auf den Tag entfallende Gehalts¬ im Kreise Höchst belief sich Ende 1913 auf 9,272,000
An
.
verteilten
Sparkassenbücher
13217
auf
sich
die
für
Krankengeldes
fachen
1^
des
quote den Betrag
wirksamer Weise zu vernichten.
abgesetzt.
1,141,900^
wurden
In feuersicheren Räumen kann das Ab¬ den Krankheitstag nicht erreicht für den Fall der Schuldverschreibungen
JL
stammen auch durch gewöhnliche Lötlampen er- Erkrankung vom ersten Tag der Erkrankung ab An Hypotheken wurden 248 Posten mitdie2,141,000
Nassauische
verfügen
Zeit
Zur
.
bewilligt
neu
Be¬
nach
wohlweise
Wochen
26
von
Dauer
die
für
folgen.
Sparkasse im Kreise Höchst über
,Für die Ausräucherung wird das Schnaken- stimmung des Schulverbandes entweder Krankenhilfe Landesbank und
mit zusammen 20,974,000 JL
Hypotheken
Posten
2254
in Höhe der Regelleistungen der Krankenkassen ge¬
welches die chemische Fabrik
168 Darlehen an Gemeinden
über
außerdem
,
Kapital
Kcankbescheinigten
JL
ärztlich
3
von
jeden
währt oder für
v . Nördlinger(Flörsheim) zum Preise
JL Die Darlehen gegen
4,527,000
Vro Kilo evtl, durch Vermittelung der hiesigen heitstag, einschließlich der Sonn- und Festtage im mit zusammen
288,000 JL, welche sich
auf
sich
belaufen
Bürgschaft
. Säumige Haus- Betrag in Höhe des anderthalbfachen Krankengeldes
^ rogengeschäfte liefert, empfohlen
Umsatz im Konto¬
Der
.
verteilen
Posten
71
auf
künftig
die
auf
bestraft
sich
. Der Beschluß bezieht
zugesichert
Besitzer können gemäß§ 6 der Verordnung
nur für den Kreis
ebenfalls
betrug—
korrentverkehr
werden.
anzustellenden oder zu beschäftigenden Lehrkräfte und
der Landesbank
mit
Die
JL
12,318,000
—
Höchst
ab.
1914
hat rückwirkende Kraft vom 1. Januar
Sossenheim , den 3. April 1914.
Lebensoer¬
Nassauische
verbundene
Sparkasse
und
ist
somit
und
angenommen
wird
Dieser Beschluß
Die Polizei-Verwaltung.
ihres
Anfang
im
erst
sich
befindet
sicherungsanstalt
gleichzeitig der erste aufgehoben.
sich aber auch in unserem Kreis
hat
Sie
.
Bestehens
Bekanntmachung.
4. Gesuch der Freiwilligen Sanitätskolonne betr. schnell eingebürgert
. Bereits im ersten Vierteljahr
. Die Kolonne hat ein
. Die Liste über die in hiesiger Gemeinde zum Beschaffung einer Tragbahre
der Zugang an Versicherungs¬
ist
Bestehens
ihres
, wonach sie die Gemeinde ersucht,
veuerwehrdienst bestimmten Personen liegt vom 9. Gesuch eingereicht
Kreis ein außerordentlich
unserem
aus
anträgen
. Dem
v- Mts. ab 2 Wochen lang im hiesigen Rathaus die Mittel für eine Tragbahre zu bewilligen
gewesen.
starker
. Die Tragbahre soll an¬
Wunsche wurde entsprochen
auf der Polizeiwache zur Einsicht offen.
— Gerichtliche Versteigerung . Bei der am
Während dieser Zeit können die in die Liste geschafft und zum Transport von Leichen Verwen¬
März 1914 vor dem Höchster Amtsgericht statt¬
31.
Ver¬
zur
Kolonne
hiesigen
beabder
die
und
gegen
finden
Einspruch
dung
Personen
aufgenommenen
Versteigerung des Anwesens Niddastraße9
gehabten
"chtigte Heranziehung zum Feuerwehrdienst erheben. fügung gestellt werden.
mit 13,000 JL, bei einer Hypotheken¬
blieb
,
dahier
. Nachträglich
5. Erstattung non Pflasterkosten
Sossenheim , den 2. April 1914.
12,000 JL, Herr Valentin Schäfer
von
übernahme
ihren
mit
sind noch einige Anlieger der Hauptstraße
Die Polizeioerwaltung.
. Der Zuschlag wurde
Letztbietender
und
Höchst
als
Pflasterrechnungen an die Gemeinde herangetreten.
erteilt.
gleich
Bekanntmachung.
Auch diesen wird, soweit die Gemeinde dazu ver¬
— Von der Musterung . Zu dem diesjährigen
Am Donnerstag, den9. April d. Js ., vormittags pflichtet ist, die entstandenen Kosten erstattet.
hatten sich von hier 88 Militär¬
Musterungsgeschäft
des
Anfahren
das
. Zwei Be¬
if Uhr, wird auf dem Rathaus
6. Vergebung des Karussellplatzes
Von diesen wurden 53 zurück¬
.
gestellt
pflichtigen
. Diese
^chulholzes vergeben. Die Vergebung vom 30. werber haben bereits ihre Offerten eingereicht
, 1 zum Landsturm
erklärt
untauglich
als
2
,
gestellt
^iärz d. Js . ist nicht genehmigt worden.
letzteren sind aber mit noch verschiedenen Neben¬
. Gezogen
ausgehoben
Reserve
Ersatz
zur
10
und
, denen vorläufig nicht ent¬
bedingungen verknüpft
Sossenheim , den 7. April 1914.
zur Garde-Infanterie,
4
,
Infanterie
zur
wurden9
Der Gemeindevorstand. sprochen werden kann. Es soll zunächst die Ver¬ 3 zur Fuß-Artillerie
, 2 zur Marine, 2 zu Pioniere,
gebung des Karussellplatzes im „Komet" ausge¬ 1 zur Flieger-Abteilung und1 zur Telegraphentruppe.
schrieben werden.
* In die Fürsorge -Erziehungsanstalt Marien¬
Gemeindevertretersitzung
hausen wurde dieser Tage der 17jährige Taglöhner
, sodaß jetzt aus dieser
vom 7. April 1914.
Stapf von hier befördert
untergebracht sind.
daselbst
Brüder
drei
Familie
Sossenheim, 8. April.
di. -? uwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
. Ab¬
Schöffen Lacalli, Lotz, Fay und Kinkel, sowie die Ver¬
Gefunden : Eine Brosche mit Uhrschlüffel
ronnen Leonh. Brum , Weid. Ehr . Brum , Joh . Brum,
3.
Nr.
Zimmer
,
Rathaus
Wiesen
im
von
zuholen
Betreten
dem
vor
Warnung
—
m "08. Faust . Peter Fay , Hochstadt. Völker, Meyer, Frz.
Moock, Th . Kinkel, Peter Kinkel, Paul Schneider und Aeckern. Mit Beginn der besseren Jahreszeit
— Der heutigen Ausgabe unseres Blattes liegt ein
Andreas Schneider.
mehren sich die Fälle, in denen Wiesen und bestellte
Aktiengesell¬
der Firma HanS Hartmann
Prospekt
Er¬
von
,
Kleeäcker
und
Getreide
namentlich
,
Aecker
Auf der Tagesordnung standen 6 Punkte.
zur gefl.
Lesern
unseren
wir
den
,
bei
Eisenach,
,
schaft
werden, die Beachtung empfehlen.
„ 1•Gültigkeitserklärung der diesjährigen Er- wachsenen und von Kindern betreten
den
in
oder
,
suchen
. Näch¬ dort Blumen und dergleichen
»anzungswahlen der Gemeindeverordneten
Gräben Waffertiere fangen wollen. Das Publikum
— Der heutigen Nummer liegt ein Prospekt des
Einspruch
st innerhalb der gesetzlichen Frist kein
Be¬
das
durch
es
N . Fuchs , Höchst a. M., bei, worauf wir
daß
,
genügend
Credithaus
nicht
dabei
beachtet
stattgefundenen Ergänzungswahlen erhoben
unsere Leser aufmerksam machen.
öder
Besitzern
den
nur
nicht
Grundstücke
solcher
treten
erklärt.
gültig
'-den ist, werden dieselben für

,
-Pulver
\ Aiiucher

i
|
!
i

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

Vertagung oder

Gesetzentwürfe bezeichnen, deren schleunige Erledigung
Schluß
-es Reichstages.
sie für unerläßlich hält. Dann erst wird sich ein

In der Presse jauchte in den letzten Tagen mehr¬
fach die Behauptung aus, daß der Reichskanzler keine

einigermaßen klares Bild gewinnen lasten.
In jedem Falle aber muß das Gerücht von dem
Vertagung des Reichstages über den Sommer wolle, Entschluß des Kanzlers in das Reich der Reporter¬
sondern eine Schließung des Parlaments beabsichtige, phantasie verwiesen werden, und die Gegner des
um sich dadurch an den Parteien zu „rächen", die ihm Kanzlers sollten im Kampfe gegen den Staatsmann
nicht zu Mitteln ihre Zuflucht nehmen, die zwar Herrn
seinerzeit das Mißtrauensvotum erteilt haben.
Eine reguläre Schließung des Parlaments hätte v. Bethmann Hollweg nicht schaden können, dem An¬
nämlich notgedrungen für die Volksvertreter die Ent¬ sehen des Reiches nach außen aber bestimmt nicht
M. A. D.
ziehung ihrer Freifahrtkarten zur Folge. Man muß nützen.
sich wirklich wundern, daß eine solche, gelinde gesagt
komische Anschauung überhaupt ernsthaft Platz greisen
Fkyfe
konnte. Es ist natürlich gänzlich ausgeschlossen
, daß
Der Dichter und Novellist Paul Heyse ist am
derart gehässige kleinliche Motive persönlicher Natur
Herrn v. Bethmann Hollweg veranlassen könnten, zn 2. d. Mts . in München im 85. Lebensjahre gestorben.
einer Maßnahme zu greisen, die gegenwärtig durch Ein Meister ist mit ihm dahing cgangen nach einem
gesegneten Lehen, das reich an Arbeit und Mühen,
nichts gerechtfertigt wäre.
Wer einigermaßen Geschäftsordnung und Geschäfts¬ aber auch reich an Ehren gewesen ist. Ein Glücklicher,
gang des Reichstages kennt, weiß, daß für eine der von seinem Volke geliebt wurde , und dessen
Schließung des Parlaments inuner nur streng sach¬ Ruhm fest gegründet war überall, wo man die
liche Gesichtspunkte geltend gemacht werden können, deutsche Dichtkunst schätzt! Im Jahre 1610 wurde
wie sich dies gerade bei der von kleinlicher Schikane dem Achtzigjährigen der Nobelpreis für Literatur verfreien, überaus korrekten Natur des Reichskanzlers
übrigens von selbst versteht. Da aber imnrer wieder
Meldungen austauchcn, die Herrn von Bethmann
Hottweg eine tiefgehende Verstimmung gegen den
Reichstag nachsagen, die sogar zu „Rachegelüsten"
gegen das Parlament sich verdichtet haben sott, so ist
es an der Zeit, diesen unbeweisbaren Behaupinngen.
ÜK
die unser parlamentarisches Leben vor dein Auslande
btoßzustellen geeignet sind, die Spitze abzubrcchen.
Der Sachverhalt ist folgender : Weder die Reichsregierung noch der Buudesrat haben bisher Stellung
zu der Frage der Vertagung oder dem Schluffe des
Reichstages genommen. Es ist für jeden mit den
parlamentarischen Einrichtungen Vertrauten bekannt,
daß nach den Osterferien der Reichstag flotter arbeitet
als in der Wintcrtagung , und daß meist erst in dcnr
letzten Abschnitt über die schwebenden stritigen
Fragen eine Klärung herbeigesührt wird, die dann
manchem Gesetzentwurf zur schnellen Annahme ver«
hilft. Die entscheidenden Verhandlungen über die
wichtigsten in der Kommission vorberatenen Vorlagen
stehen aber noch bevor, nachdem die Regierung ihre
Stettung zu bestimmten Vorschlägen des Reichstages
gekennzeichnet haben wird.
Ohne Zweifel werden also in der kurzen Tagung liehen. Der Meister war am 15. März 1830 in Berlin
nach Ostern nicht alle von den verschiedenen Kom¬ geboren, im Alter von 24 Jahren kam er nach
missionen beratenen Gesetzesvorlagen verabschiedet München, wohin ihn der kunstsinnige König Maxi¬
werden können. Daher kommen in erster Linie solche milian berufen hatte. Hier ist er denn auch geblieben
Gesetzentwürfe in Betracht, die eine längere Ver¬ und hat hier seine zweite Hemmt, den Ausgangs¬
punkt seines Erfolges, gesunden, den stillen Lebens¬
zögerung vertragen und über die zwischen Parlament
und Negierung schon in gewissen Grenzen eine Über- abend eines Patriarchen der Literatur genossen. Er
rinstinmmng erzielt ist. Da nun aber auch für die war der Meister der deutschen Novelle, der feurige
nächste Wintertagung wichtige Regierungsvorlagen Lyriker und heißblütige Dramatiker. Bereits seine
in Aussicht stehen, so würde ein Aufgeben der bereits ersten Gedichte und Novellen, die er im Anfang seiner
in den Kommissionen bearbeiteten Gesetzentwürfe— zwanziger Jahre schuf, zeigen jene abgeklärte Schön¬
lediglich zu einer erheblichen Belastung des kommenden heit der Form , dte seiner Poesie eigentümlich ge¬
Abschnitts führen und die beteiligten Ämter bedeu¬ blieben ist.
tend belasten, ohne der Regierung taktisch und prak¬
tisch Ruhen zu bringen.
Man darf doch nicht übersehen, daß bei einer
Deutschland.
Schließung des Reichstages alle Gesetzentwürfe,
* Das Gerücht, Kaiser Wilhelm werde an der
gleichviel wie rveit sie bereits gediehen sind — er¬
ledigt sind. Wenn inan sich diese Sachlage vergegen¬ Begegnung der Könige von England und Spanien
wärtigt , rvird man den Gedanken weit von sich auf den Kanarischen Inseln teilnehmen, bestätigt sich
weisen, der Kanzler könne aus persönlichem Rache¬ nicht.
* Der Staatssekretär des Innern hat dem Deutschen
empfinden eine Schließuirg des Reichstages be¬
absichtigen. Die Frage der Vertagung oder Schließung Handelstag mitgeteitt, daß amtliche Verhandlungen
wird selbstuerständtichnur nach praktischen Gesichts¬ über die Frage stattsänden. ob den Versiche¬
rungsgesellschaften
die Anlegung eines Tests
punkten entschieden.
Wenn also die Regierung und der Kanzler sich ihres Vermögens in Reichs - und Staatsallen Veröffentlichungen über die „Rache" des Herrn p apreren zwangsweise ausgcgcben werden solle.
v. Bethnrann Hottweg gegenüber schweigend ver¬
*Der bisherige Generalkonsul ln London, Wirk¬
hielten , so darf man das nicht als Zustimmung licher Geheimer Legationsrat Dr . Johannes
, ist
nehmen. Die Regierung konnte sich eben über ihre zum Direktor
im Auswärtigen
Amt ernannt
Entschließungennicht äußern, da diese abhängig sind worden.
von Ergebnissen der Verhandlungen im Parlmnent
England.
nach Ostern. Sofort nach der Wiederaufnahme der
* Die Ulsterkrrse
scheint mit einem Überein¬
Arbeiten wird dte Regierung natürlich diejenigen kommen zwischen den Parteien beigelcgt zu werden.

paisl

f.

WMilsiW'

potftifche Rundfcbau.

Wenigstens entschlossen sich die Unkonisten in Asquith
Wahlkreis (er muß sich infolge der Übernahme des
Kriegsministeriums einer Neuwahl unlerwerfen). keinen
Gegenkandidaten auszustellen. Asquith selbst erktärte
seinen Wählern, eine Einigung über Ulster stehe un¬
mittelbar bevor.
Norwegen.
* Der bekannte Forschungsreisende SvenHedin
hat in Christiania vor Studenten einen Vortrag ge¬
halten. worin er sich für den Zusammenschluß
l
von Norwegen
und Schweden,
die sich aus!
Deutschland
stützen sollten, aussprach. — Der j
frühere Präsident des Storthings , Berner, der im
Jahre 1905 Minister war, trat gleichfalls für Sven!
Hedins Forderungen ein. General Lowzow befür- I
wortet ferner den Anschluß Dänemarks,
sowie !
die gemeinsame Bearbeitung der Rüstungssragen i
durch schwedische und norwegische Delegierte. — Der ‘
Gedanke eines Bundes der Nordländer gewinnt atso i
immer mehr Anhänger.
!
Rustland.
*Die Duma hat in geheimer
Sitzung acht
als dringlich anerkannte Gesetzesvorlagen des
Kriegsmini
-steriums debattelos angenommen.
' *Den Kampf gegen dte Trunksucht
in Ruß¬
land will auch der Minister des Innern führen. Er
hat an die Gouverneure ein Rundschreiben gerichtet,
in dem er alle ihm untersiellten Beamten auffordert,
gemeinsam mit den anderen Staatsbeamten den in
dem Zarenerlaß an den Finanzminister ausgedrückten
Willen zu verwirklichen und die Trunksucht schonungs¬
los und wirksam zu bekämpfen. Leider hat der
Minister vergessen, seine Beamten anzuweisen, wie sie
diesen Kamps beginnen sollen.
Balkanstaatcn.
*Die Kämpfe in Albanien
haben einen vor¬
läufigen Sieg der Eptroien ergeben, denen es gelang, j
Korltza zu erobern und teilweise in. Brand zu ;
stecken
. — Eine noch schlimmere Post kommt aus !
Durazzo. Danach macht sich im Lande eine immer ,
größere Mißstimmung gegen den Fürsten
Wil¬
helm geltend , den man beschuldigt, die JnkeresseU
Albaniens nicht genügend zu vertreten.
Amerika.
* Die mexikanischen
Bundestr
Uppen
find bei Torreon,
wie nunmehr seststcht, völlig
aufgerieben worden. Ihre Reste sind nach Süden
abgezogen, so daß die Rebellen nunmehr unumschränkte
Herren im Norden des Landes sind. Wie amtlich
bestätigt wird, sind bei den 11 tägigen Kämpfen um
die Stadt keine Fremden zu Schaden gekommen.
, Asien.
* Endlich wird Näheres
über die gesetz¬
gebende V e r sa m m ! u n g bekannt, die unter dem
Vorsitz Juanschikats seit einigen Wochen in Peking
tagt, um der neuen Republik China eine neue Ver¬
fassung zu geben. So viel läßt sich jetzt schon mit
Bestimmtheit sagen, daß die neue Verfassung dem
Präsidenten derart unbeschränkte Gewalt verleiht, wie
sie kein Selbstherrscher je besaß. Unter diesen Um¬
ständen ist es kein Wunder, wenn es sich im Süden
bei den revolutionären Parteien wieder bedenklich j«
rühren beginnt.

f )€€Vund

— Auf Anregung Kaiser Wilhelms wird eine «Frei¬
willige Motorbootsfloite " ins Leben gerufen werden. Der
Kaiserliche Motorjacht - Klub hat sich bereits mit de!»
Kriegsministerium und dem Reichsmarineamt in Ver¬
bindung gesetzt, um dem kaiserlichen Wunsche bezüglich
der Schaffung einer solchen Freiwilligen MotorbootsFlottille Rechnung zu tragen . Maßgebend für diese sehr
bedeutsame Neugründung waren die ausgezeichneten Er¬
fahrungen, die vom Großen Generalstab in Lern Kaiser¬
manöver des Jahres 1912 mit Motorbooicn gemacht
wurden.
— Wie in einer Kriegsgerichtsverhandlung in Trier'
bekannt wurde, hat vor einiger Zeit der Kommandeur des
8. Armeekorps einen scharfen Erlaß gegen Nekrntenmiß-
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Zu feig!
Reinhold Orimann.
«Forls
«tzu
»g.)

»Er wohnt in dem Hotel zu den vier Jahreszeiten.
mein Mann , der gestern Abend nicht müde wurde,
von seinem neuen Bekannten zu sprechen, hat es mir
erzählt. Aber ich beschwöre Sie , keine Zeit zu ver¬
lieren. Wenn er wußte, daß ich Rudolf Eggers Frau
geworden bin, und wenn er gekomnren ist, um mich
wiederzusehen, wird er es jedenfalls sehr eilig haben,
mich aufzusuchcn
."
„Ich werde zu ihm gehen, sobald ich meine Sprech¬
stunde abgehaltcn habe. Daß ich ihm meinen selt¬
samen Wunsch nur in Ihrem Namen und in Ihrem
ausdrücklichen Aufträge zu erkennen geben kann,
müssen Sie allerdings einsehrn."
Ein schwerer Seufzer hob Fannys Busen, aber sie
nickte zustimmend.
„Ich überlaffe es ganz Jhrein Ermessen, was Sie
sagen und tun wollen. Nachdem ich rnich durch
mein Geständnis so ganz in Ihre Hände gegeben,
wissen Sie wohl auch ohne meine ausdrückliche Ver¬
sicherung. daß ich Ihnen schrankenloses Vertrauen
schenke
."
Ein vielsagender Augenaufschlag war es, der ihre
letzten Worte begleitete. Aber er hatte auf Helmut
Eggers heute nicht mehr die Wirkung, die er vielleicht
noch gestern auf ihn geübt hätte.
Er entschuldigte sich mit dem gebieterischen Zwang
seiner ärztlichen Pflichten und Fanny machte keinen
Versuch, ihn länger zurückzuhalten.
Sie nickte nur stumm und setzte, während er
raschen Schrittes nach der Stadt hin zurückging
, ihren
Weg langsam in der entgegengesetzten Richtung fort.
Als Helmut aus der Ferne einen flüchtigen Blick nach
ihr zurückwarf, sah er. baß sie noch immer dte demütige.

traurige Haltung hatte , die ihrer holden Erschei¬
nung in seinen Augen einen so eigenartigen, be¬
strickenden Reiz verlieh. Noch einmal wollte es be¬
denklich warm in seinem Herzen aussteigen; aber er
schalt sich unwillig einen schwachen
, wankelmütigen
Toren und zwang seine Gedanken zn anderen
Dingen.
Bald genug freilich mußten sie sich wieder mit
Fanny Eggers und ihren Angelegenheiten beschäftigen.
Denn als er bei dein Eintritt des ersten, hilfe¬
suchenden Patienten durch die geöffnete Tür seines
OrdinaüonszimmerS einen Blick in den Warteraunr
warf, erspähte er am Fenster desselben eine
schlanke
, eleganie Männergestalt , deren charakte¬
ristischen, ausdrucksvollen Kopf er sofort als den des
Rittmeisters a. D. Egon von Lettom erkannte. Ge¬
wiß konnte es ihm nur angenehm sein, daß jener
seinem beabsichtigten Besuch zuoorgekornmen war und
ihn selbst ausgesucht hatte : aber hinter dieser durch
ihre flüchtige Bekanntschaft kaum hinlänglich moti¬
vierten Eilfertigkeit mußte sich notwendig irgend eine
bestimmte Absicht verbergen, und zum erstenmale regte
sich in Helmut die Besorgnis, daß er sich durch sein
Fanny gegebenes Versprechen möglicherweise doch in
eine recht bedenkliche Angelegenheit habe verwickeln
lassen.
Egon von Lettorv war rücksichtsvoll genug, den
Patienten den Vortritt zn lassen, und da die Sprech¬
stunde des neu hinzugezogenen Arztes begreiflicher¬
weise noch nicht gerade überlaufen war , wurde
seine Geduld dadurch auf keine allzu harte Probe
gestellt.
Mit einem verbindlichen Lächeln auf dem hageren,
scharf geschniitenen Gesicht, vom Scheitel bis zur
Sohle ein Bild vornehmster Eleganz und welt¬
männischer Sicherheit, trat er über die Schwelle.
»Guten Morgerr, mein lieber Doktors — Dem

flotte#
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angenehmsten Zufall von der Welt verdanke ich die

Kunde, daß Sie hier am äußersten Ende der be¬
wohnten Welt Ihre Zelte aufgcschlagcn haben. Und
ich wollte nicht zögern, Sie zu begrüßen. Hoffent¬
lich haben Sie die genußreichen Tage noch nicht ganz
vergessen, die wir vor etlichen Monaten miteinander
verleben dursten."
Er hatte das alles rasch und lebhaft hrrvorge«
sprudelt, als wäre es ihm darum zu tun, dir Be¬
gegnung von vornherein auf einen vertrauten, ja herz¬
lichen Ton zu stimmen. Und es war so viel be¬
stechende Liebenswürdigkeit in seinem Wesen, daß
Helmut einen leisen Zweifel verspürte, ob er dein
Manne ln seiner Schätzung bisher nicht doch viel¬
leicht Unrecht getan habe. <L,o srcirnütig und
chevalcresk war sein ganzes Gebühren, so klug und
offenherzig blickten seine scharfen, blauen Augen, daß
man unmöglich einen anderen als sympathischenEindruck von seiner Persönlichkeit gewinnen konnte. Alles
an diesem Manne atmete stolze Kraft und ein starkes
Sclbstbewußtsein. Man sah es ihm an. daß er gcwohnt sei, sich selbst seine Gesetze vorzuschreiben und
seinen Willen ohne viel schwächliche Rücksichtnahme
auf seinen lieben Nächsten durchzusetzen
. Und das
vor allem ist es ja, was den Frauen gefällt und den
Weg zu ihrem Herzen findet.
Zwar war die Begrüßung, die Helmut ihm zuteil
werden ließ, trotzdem ohne besondere Wärme, aber
sie fiel immerhin freundlich genug aus , daß Lettow
keine Zurückweisung seines liebenswürdigen Ent¬
gegenkommens darin erblicken konnte. Bereitwillig
nahm der Rittmeister die angebotene Zigarre und
lehnte sich gemächlich in seinen Stuhl zurück, wie
jemand, der in der Tat nicht so bald gesonnen ist, an
den Aufbruch zu denken.
„Dies allerliebste Städtchen ist, wie ich gehört
habe, Ihre engere Heimat ." sagte er lächrUr^
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Handlungen gerichtet. Der Erlaß spricht sein Bedauern
darüber aus , daß diese Unsitte immer noch, besonders bei
der Kavallerie, herrsche. „Alten Leuten" wird das Be¬
treten von Rekrutenstuben ohne dienstlichen Anlaß ver¬
boten. Die Osfiziere werden verpflichtet, unter allen Um¬
ständen Mißhandlungen zu verhindern . Der Erlaß muß
leben Monat verlesen und von sämtlichen Mannschaften
unterschrieben werden.
— Der Kreuzer „Ersatz Irene ", der am 28. April zum
Stapellauf bestimmt worden ist, erhält eine Wasserver¬
drängung von 49g0 Tonnen und wirb somit ebenso groß
wie die bereits im November 1912 zu Wasser gelassenen
kleinen Kreuzer „Karlsruhe " und „Rostock". „Ersatz
Irene " wird 364 Mann Besatzung erhalten, während für
»Karlsruhe " und „Rostock" 373 Mann erforderlich sind.
Wie der auf der Kaiserlichen Werst in Kiel im inneren
Ausbau befindliche Kreuzer „Graudenz " wird „Ersatz
Irene " in den Herbstmonaten dieses Jahres mit den
Probefahrten beginnen.

Im Sismeer begraben.
Eine furchtbare Katastrophe hat sich in der Straße
von Belle Jsle im Nordwesten der Insel Neufund¬
land ereignet . In einem Schneesiurm sind etwa

100 Robbenfischer umgckommcn.
Aus New Nork liegen eingehende telegraphische
Bttichte über das Unglück und die Leiden der vom
schneesiurm überraschten Fischer vor:
129 Mann der Besatzung des Dampfers „Neufund¬
land " waren gerade aus dem Eise und verloren in
dem Schneelreibcn den Weg nach dem Schiff. Die
meisten kainen dabei um . da die Kälte plötzlich ganz
knorm zunahm . Erst sehr spät konnten die zu Hilfe
ausßeellten Dampfer ihre Retiungsmannschasten
iendcn . Sie fanden aus den Eisfeldern 62 Mann
kot. 49 Mann gaben noch schwache Lebenszeichen
von sich.
Aber nicht nur die an Land befindlichen Fischer,
londern auch ein Teil der Mannschaft , der an Bord
SebliebkN war . sind verloren , und der

Dampfer „Neufundland " ist gesunken.
Die an Bord gebliebenen 69 Mann waren nicht
das
dnstande , während des ’ furchtbaren Sturmes
Schiff manövrierfähig zu erhalten und mußten in¬
folgedessen ohnmächtig Zusehen, wie die „Neufund¬
land " mitten zwischen die sich austürmenden Eis¬
schollen geriet . Außerdem wird noch der Dampfer
»Southern Croß " mit einer Besatzung von 179 Mann
vermißt.
„Unter zwanzig Toten fand man häusig nur einen
Überlebenden . Die Überlebenden wurden in warme
Sucher gehüllt , sie waren aber infolge der Kälte , der
ne 49 Stunden ausgesetzt waren , so erstarrt , daß sie
kern Wort Hervorbringen und keine Nahrung ausvehmen konnten . Sie hatten auch drrrch den Frost so
viele Verletzungen erlitten , daß es schwierig war , sie
"n Bord zu schaffen: überall sah man Eisschollen,
nuf denen Lebende und . Tote dicht nebeneinander
mgen . Viele der gestrandeten Schiffer , die meist nur
wicht bekieidct und ohne Zelte waren , waren seit
«6

Stunden ohne Nahrung . Mehrere waren irrsinnig

geworden und rannten schreiend oder lachend auf dem
Eise umher.
, Ungefähr 8909 Menschen nahmen an der Seevundsjagd teil . Der Dampfer „Southern Croß ", der
bereits auf dem Heimwege war , hatte 20 909 gefangene
tl-iere an Bord . Auf dem verunglückierr „Neufund»
land " und der „Southern Croß " waren zusammen un¬
gefähr 300 Personen an Bord.

Luftfcbiffabrt
_ — Die Hamburger Polizei hat ebenso wie die
Diünckener Behörden die für den Osterfeiertag geplanten
Flüge des Franzosen Pegoud verboten. Begründet wurde
dieses Verbot damit, daß in Anbetracht der Feiertage ein
Al großer Menschenandrang erfolgen und ein ungeheurer
Flurschaden entstehen würbe.
— Der Sternflug nach Monaco hatte folgende inlerErstcr wurde Brindcjonc des
elfonie Ergebnissel
»aber ich gestehe offenherzig, lieber Doktor , daß Ihr
Entschluß, sich hier niederzulassen , mich trotzdem mit
v ' cht geringem Erstaunen erfüllt hat . Für einen
Marin , der sich jemals ln der Enge kleinstädtischer
Verhältnisse bescheiden könnte, habe ich Sie eigentlich
vre gehalten ."
, Unbedenklich ging Helmut aus seinen leichten,
scherzenden Ton ein.
. »Auch einen: engen Nahmen läßt sich ein bedentjbiner Inhalt geben, Herr von Lettow ! And vielleicht
?.?v ich sogar meiner ganzen Naiurankage nach mehr
s" r das beschauliche Kleinftadtlcben als für das
bvotzstüdiische Hasten und Treiben geschaffen. Viel
Mr könnte ich mich vielleicht darüber wundern,
sthe' *en ® a,1lT* * cr großen Welt, hier bei uns zu
Egon von Lettow lachte zustimmeud.
. , »Eigcüt '.ich, teuerster Doktor , wundere ich mich
w' bit darüber . Obendrein mit der Absicht, aus un5/?v,sse Zeit z« bleiben . Wahrhaftig , ich würde
. der mir das vor einigen Monaten oder
Äschen gcweissagt hätte , für einen herzlich schlechten
-uropi' xte^ gehalten haben ."
.»Sie werden sich allerdings auf einige Lange<s-p e gefaßt machen müssen — es sei denn , daß
e -;c , gesonnen sind, die eigenartigen Reize intimer
w^ rabende und kleinbürgerlich solider Familien^anzchen zu studieren ."
la ', ?vvor bewahre mich der Himmel ! — Nein,
„, .w'bensüberdrüjsig und ausgepumpt bin ich doch

0J 7, vscht.

Aber ich nieine, ein paar umgängliche

finden sich wohl auch hier. Mit dem einen
Dl<v s men stabe ich ja bereits das Vergnügen zu
und mit einem anderen führte mich das
sn^ vdllche Ungefähr gestern in der Eisenbahn zuvlack? " ' ^ >r Detter , der Herr Baumeister Eggers,
den Eindruck eines aanz charmanten
töte mir

Moulinais , der morgens um 5 Uhr 63 Min . in Madrid
startete und um 11 Uhr 12 Min. in Bordeaux eintraf;
er landete abends 6 Uhr 47 Min. in Marseille, nachdem
er 1033 Kilometer zurückgelegt halle. Zweiter wurde
.Roland Garros , der ebenso wie Brindejonc aus einem
Moranet -Eindecker um 5 Uhr 32 Min. früh von Brüssel
abflog ; er mußte um 6 Uhr abends bei Orange , nachdem
er 955 Kilometer zurückgelegt hatte, infolge eines Ver¬
Dritter wurde Malarb,
gaserbrandes liegen bleiben.
der morgens um 5 Uhr 32 Min . auf dem Pariser Flug¬
platz ausstieg und um 1 Uhr 15 Min. in Bordeaux ein¬
traf, nachdem er 565 Kilometer zurückgelegt halte. Der
Versuch der drei anderen Flieger , unter denen sich auch
der in London gestartete Verrier befand, ist dagegen als
gescheitert anzusehen.

dnpolitiscber Hagesbericbt.
Berlin . Unter dem dringenden Verdacht , wieder¬
holte räuberische Überfälle auf alleinfahrende Frauen
und Mädchen aus der Berliner Stadt - und Ring¬
bahn verübt zu haben , wurde in Schmargendorf der
Glaser Wilhelm Prehm festgenommen.
-GeBitterfeld . Auf der Werst der Lustsahrzcug
sellschaft, wo wegen großer Aufträge mit Überstunden
gearbeitet wird , legten fast sämtliche Schlosser, die die
Überstunden verweigerten , die Arbeit nieder . Ein Teil
der Werkstätten steht still.
Stettin . Ein umfangreicher Prozeß wegen Solbeschäftigte dieser Tage das
datenmißhandlungen
Kriegsgericht . Es waren vier Sergeanten , fünf Unter¬
offiziere und ein Gefreiter der zehnten Kompagnie des
2. Grenadier -Regiments wegen Mißhandlung Unter¬
gebener angeklagt . Die Mehrzahl der Angeklagten
wurde für schuldig befunden und zu Strafen von zwei
Tagen Arrest bis zu acht Monaten Gefängnis ver¬
urteilt . In zwei Fällen erfolgte Freisprechung . Die
acht Monate Gefängnis erhielt ein Unteroffizier , der
nicht nur wegen Mißhandlung in 74 Fällen und vor¬
schriftswidriger Behandlung in 43 Fällen angeklagt
mar . sondern auch noch die Mannschaften zu falschen
Aussagen verleitet hatte . Zu der Verhandlung waren
mehr als 00 Zeugen erschienen.

Koburg. In Schalkau sind infolge von Brand¬
stiftung drei nebeneinander in der Hauptstraße liegende
Gasthöse vollständig eingeäschert worden.
in Pola
Wien . Im kroatischen Naiionalhause
hat sich ein seltsamer Vorfall ereignet . Ein Kroat
fand auf denr Trcppenhause eine Zigarre . Kann:
hatte er sie angesteckt, als sie explodierte . Dem Un¬
glücklichen wurde die Sehkraft aus beiden Augen ver¬
nichtet, außerdem erlitt er schwere Wunden am ganze ::
Körper . Bei der Untersuchung fand inan später kleine
Kupferteile und den Rest einer Dynamitpalrone . Es
ist nicht ausgeschlossen, daß es sich um einen Racheakt
zwischen den in stcler Feindschaft lebenden Kroaten
und Italienern handelt.
Prag . In Esterkoffzy (Ungarn ) ist eine Zigeunerin
verhaftet worden , die in einer versteckt gelegenen
Wohnung zwanzig gestohlene Kinder verborgen hielt.
Toulouse . In der nahegelegenen Gemeinde Lagarde (Frankreich ) wurde dem Bürgermeister angezeigt, daß der Sicherheitsinspektor Carol Icbeubio
begraben worden sei. Als rnair den Sarg aus¬
grub , fand man die Bestätigung der grauenvollen
Nachricht.

Mailand . Die Nachrichten vom Bergsturz in der
Provinz Üdine (Oberitalien ) sind wahrhaft erschreckend.
Seit Wochen ist der an seinem Fuße unterwaschene
zerfressene Berg Corone in
und in seinem Innern
langsamer Bewegung , Wälder . Felder , Weinberge.
Gärten , reiche Villen und arme Bauerngehöste ver¬
schlingend und in eine Steinwüste verwandelnd . Die
Hoffnung auf einen Stillstand der Bewegung erfüllte
sich nicht, und der Untergang von drei blühenden
Ortschaften , Clausetio , Vito ü'Asio, San Bito ak
Tagliamcnto und zahlreichen Voriverken im Umkreise
ist unabwendbar.
von 20 Quadratkilonietern
.Petersburg . Eine plötzliche Revision auf dem
hat ein überraschendes Er¬
hiesigen Hauptpostamt
gebnis gezeitigt . Es hat sich herausgeslellk , daß die
Behörde seit Jahren um ungeheure Summen von den
ist. Die
bestohlen worden
hohen Postbeamten
höchsten Beamten seihst sind in die Unterschlagungen
verwickelt. Es wurden mehrere aufsehenerregende
Verhaftungen vorgenominen : andere stehen bevor.
Petersburg . Noch immer nehmen in den Peters¬
burger Fabriken die Erkrankungen von Arbeiterinnen
zu. Der Krankheitserreger ist noch iurmer nicht festgestellt.' Es wird der Verdacht laut , als ob es sich
bei den Erkrankungen um eine Art Obstruktion zur
Durchführung eines politischen Streiks handelt . Nachden: jetzt durch den Schluß zahlreicher Fabriken etwa
sind,
109900 Arbeiter beschäftigungslos geworden
werden zu den bevorstehenden Osterfeicrtagen grobe
Ausschreitungen erwartet . Die Polizei hat anläßlich
der Streikbewegung eine Anzahl Hetzredner verhaftet,
darunter zwei weibliche.

Vofköwivtfcbaft*
Der deutsch-russische Handelsvertrag . Nachdem
die russische Preßhetze ein wenig nachgelassen hat , werden
von senseit der Grenzen wieder einige Stimmen der Ver¬
nunft laut . Führende Blatter erklären, daß das Zaren¬
reich auf den wirtschaftlichen Frieden mit dem Nachbar¬
land «: angewiesen sei, und sprechen die Hoffnung aut , daß.
die Erneuerung deS Handelsvertrages mit - Deutschland
ohne wtrlschLftlicheKrise vollzogen werde. Dieser HoA»
nung schließt sich Deuljchland von ganzem Herzen an.
für
Eine Ermäßigung der Krankenkafseubeiträgr
Dienstboten gegenüber den Sätzen der allgemeinen.
Oriskrankcnkaffeist in Paderborn erfolgt. Für die weib¬
lichen Dienstboten, die dort nicht in einer Land-, sondern
in der allgemeinen Ortskrankenkasse versichert sind, ist auf
Vctreiben ^des Magistrats die Bestimmung getroffen und
jetzt vom Oberoersiiherungsamt genehmigt worden, daß
nur die Hälfte der tu der Kaffensatzung vorgesehenen
Kaffcnbeiträge erhoben wird. Für ein Dienstmädchen
>nit 240 Mi . Lohn waren z. B . bisher 21,84 Mk. zu
zahlen ; vom 1. April ab sind es nur 10,92 Mk. ■— Was
Paderborn recht, sollte anderen Städten billig sein. Die
Dienstboten bilden doch das geringste Risiko für die
Krankenkassen.

Luftige Selre.

Gute Ausrede . Der Sohn kehrt von der römischen
Reise, die ihn: der Vater zur Bereicherung seiner Bildung
gestattet hatte, zurück. „Denke dir nur. Papa , 12 Mark
täglich mußte ich fürs Zumuer zahlen." — „12 Mark?
Viel — aber dafür wirst du ja auch viel gesehen uird g«lernt haben. Erzähle mir van Rom, welche Kunstwerße
du besichtigt?" — „Besichtigt? Aber Vater, ich habe
hast
London. Anhängerinnendes Frauenstimmrechts doch nichts sehen können. Glaubst du denn, daß ich ein
versuchten, die Belmontkirche im Westen von Glasgow
Zimmer, für daS ich 12 Mark zahle, tagsüber leer
in die Luft zu sprengen . Es erfolgten drei Explo¬ steheil lasse?"
sionen, durch die jedoch nur die Tür und die Tür¬
Begründet . „Warum ist eigentlich Stranzln zur
Mehrere Täterinnen
schwelle beschädigt wurden .
Schutztruppe gegangen ?" — „Konnte sich nicht mehr vor
konnten verhaftet werden.
.ÄcMttvsrjer» lat!«*
."
Gläubigern schützen
Rom . Im Wandclgang der italienischen Kammer
Der Nuti -Lärmvereiil . „Ja , jetzt haben wir einen
kam es zu einer Prügelei zwischen zwei Abgeord¬
Anti-Lärmverein gegründet," sagte der Mann , der die
stellte feinen
Federzoni
neten . Der Nationalist
Nerven seiner Mitbürger behüten wollte , stolz. „Und
sozialistischen Kollegen Guagllno zur Rede , weil dieser was werden Sie zur Forderung Ihrer Ideen tun ?" —
ihn der Bestechung der Wähler beschuldigt hatte . Die
„DaS erste ist natürlich, daß wir LaS Publikum für
beiden Abgeordneten gerieten hart aneinander und
unsere Idee intcreffieren. Aber keine Sorge , wir haben
eine Musikkapelle
und
schon ein halbes Dutzend Redner knven
prügelten sich schließlich ziemlich heftig , bis andere
- «. areuci*!
engagiert !"
Abgeordnete sie mit Mühe trennten.
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ManneS — vielleicht nicht gerade in den: Sinne,
wie wir es im Klub verstehen würden . Aber ich
gehöre doch auch schließlich nickst zu den verknöcherten
Kastcmncnschen, für die der Kavalier notwendig mit
der Vorstellung von Lackstieseln und Krawatte nach der
neuesten Mode verbunden ist."
In der Betonung dieser Vorurteilslosigkeit war
eiivas , das Helinut verletzte. Und er wurde unwtllkürlich etwas steifer.
„Mein Vetter ist in der Tat ein ausgezeichneter
Mensch." sagte er zieinlich kurz. „Er hat mir von
seiner Begegnung mit Ihnen erzählt und erwähnt,
daß er Ihren Besuch erwarte . Haben Sie ihm eine
dahingehende Zusage genracht, Herr von Lettow ?"
„Allerdings . Ich freue mich auf den Verkehr und
gedenke noch heute meine Antrittsvisite zu machen."
„Und wenn ich Sie rum in: Vertrauen auf die
Diskretion eines Ehrenmannes bäte , davon Abstand
zu nehmen ?"/
Der Rittmeister zog die Brauen in die Höhe.
„Pardon — ich weiß nicht , ob ich recht ver¬
standen habe . — Sie wollen mich vor einem Um¬
Herrn Vetter warnen ? Das
gang mit Ihrem
ist merkwürdig . Und ich darf vielleicht um eine
nähere Erklärung bitten ."
Es war eine der peinlichsten Aufgaben feines Lebens,
vor die Helmut sich da gestellt sah. Aber es half
nichts — er mußte sie zu lösen suchen, so gut oder
so schlecht es die Umstände eben gestatteten.
„Ziehen Sie vor allem in Veiracht , Herr von
Lettow . daß es ein Arzt ist, der zu Ihnen spricht —
ein Mann , dem die Eigenart seines Berufes hier
und da Einblick verschafft in Verhältnisse , die sonst
dein Auge eines Dritten verborgen bleiben . Ich weiß
nicht, ob Ihnen mein Vetter davon gesprochen hat.
daß er verheiratet ist —"

Er sah Öen Rittmeister scharf au , aber das Gesicht
feines Gegenübers blieb unbeweglich.
„Jawohl . Der Herr Baumeister sprach von
seiner Gernahkin sogar sehr viel und mit einer Wärme,
die den angenehmsten Rückschluß aus ein sehr glück¬
liches Fauiilienleben gestatieke !"
„Nun wohl — dieses glückliche Familienleben
irgendwie zu stören, liegt doch sicherlich nicht ln Ihrer
Absicht."
„Herr Doktor !"
„Bitte , mißverstehen Sie «sich nicht. Meine Worte
enthalten nichts , daß Sie auch nur im entferntesten
beleidigen könnte. Wenn ich von der Möglichkeit
einer durch Sie veranlagten Störung jenes ehe¬
lichen Glückes sprach, so dachte ich dabei nicht an
Künftiges , sondern an Vergangenes . Sie würden
eben in der Gattin meines Freundes keine Fremde
gefunden haben . Herr von Lettow !"
Mit einer Gebärde leichten Erstaunens warf der
Rittmeister den Kopf zurück.
„Wie . Sie hat Ihnen das gesagt ? — Man könnte
Cie in der Tat um Ihren ärztlichen Berns beneiden.
Herr Doktor !"
„Ich wüßte nicht, inwiefern gerade diese Taisache einen Anlaß dazu böte . Und meine Person
kommt hier wohl auch nicht weiter in Frage . Es
also bekannt , daß Fräulein Lindholm
war Ihnen
die Frau des Baumeisters Eggers geworden war?
Und weil Sie cs mußten , suchten Sie gestiffeiistich
seine Bekanntschaft ?"
„Verzeihung ! — Auch ich möchte Sie nicht kränken.
Aber finden Sie es nicht bei einiger Überlegung selbst
etwas sonderbar , daß ich mich hier eilten: derartigen
Verhör unterwerfen soll ? Man pflegt in solchen
Fällen doch wohl vor allem nach der Legitimation
des Untersuchenden zu fragen ."
(Fortsetzung folgt.)
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Gvangel. Gottesdienlt.
'

(Karfreitag, den 10. April 1914.
t)1/*' Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte.
Im Anschluß an den Gottesdienst Beichte
und Feier des hl . Abendmahls.
I 1/* Uhr Kindergottesdienst.

Cylinder
•Mk. 3“ , 622, 822, 1022, 1222,

Evangelisches Pfarramt.

Bekanntmachung.

(jrte ~^

i ^ ~Filzh

Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
versteigere ich am Donnerstag , den 9.

April 1914, nachmittags 4 Uhr, auf

— aller Art nach A7aß —
sowie

etc.
steif und weich , Marken : Mayser , Borsalino
Neueste Formen und Farben , in allen Preislagen.

dem Bürgermeisteramte zu Sossenheim

4 Ladenthekc , 4 Kleiderschrank

und 1 Klavier

Bett -Federnd
zu billigsten Preisen.

Wollfilz : 222, 322, 422, 422, 522 Jä? J?
Haarfilz : 622,622, 722, 822,92», 1022,1222

öffentlich, meistbietend, zwangsweise gegen
bare Zahlung.
Höchst a . M.. den 8. April 1914.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

— Große Auswahl in —
Spiegeln und

Bildern

Herren- u.Knaben-Mützen,
Südwester

Cäeilien-Verein.
findet nicht am
Die Gesangstnnde
im
Donnerstag , sondern SamstagAbend
Vereinslokal statt.
Die Ansfchntzsttznng ist am Donners¬
tag Abend 9 Uhr.

= prachtvolle

in allen Größen und Preislagen.

Anton Vrum

Neuheiten . —

Möbelhandlung,

. Studer

Ad

Der Vorstand.

Nächste « Samstag

Betten und
Polsterwaren

feinste engl . Marken

. 9.
Sossenheim , Ludwigstr

den 14 . April

vormittags von 9 Uhr ab

frisch geschlachtetes

Extra stark pikierte

a . M. ? Königsteiner -Strasse.

Höchst

Salat -Pflanzen

Sdiiimiirileilili
,Bieber,Gemüsepflanzen,
u.-Tuche
-Flanelle
. Hemden
TI
sowie

Bl

das Pfund zu 70 und 75 Pfg . sowie

Wurst
iu6.6«n jpittee Schwab,
Kronbergerftr .(Ziegelei v.Gut u.Stubenrecht)

Nächsten Samstag

auch alle Sorten

, Gardinen,SchürzenPlüsGhköper
m~ Blumen iw
- Stoffe!
- zeuge, Mleider

KRnIR

HOOIU

empfiehlt

Einzelne Herren - , Damen

- und Kinder-

Wäsche , Damen -Unterröcke
billig ;.
W “ rieüig

den 44 . April

vormittags von 9 Uhr ab

Frirdr
Sdimriiirlldfili
frisch geschlachtetes

.

1 lCai

(Pfd . 70 it. 75 Pfg ) zu haben bei

Johann Weid. S 'L.

Höchst

und eine Wiese
Dottcnfeldstraße 9.

„S &. verpachten.
Spomvagen
Reinlicher Arbeiter
Hinterhaus , pari.

zu

Gärtnerei Höchster Chaussee.

Utrkaufe so lange verrat

a.

reicht:

Ein großer Posten Seifeupnlver,
früher 15 jetzt 12 4,, 3 Pak . 35 4;
Pak.
ein großer Posten Seifeupnlver

3 Pak. 25 4 ; prima Spar10
10 Pfd.
keruseife per Pfund 30
25 4.
Dosen
3
Schnhgream
2.90;
A
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬

PglJllj

Futter -Aartoffeln '.".W"
Ein Acker

=

Königsteinerstr

Zu erfragen im Verlag dieses Blattes.

Aug .WeickertL Ed .Konrad

halten .

.26b.

Hauptstraße 103, 2. Stock.

2 Zimmer und Küche zu vermieten.
Hermann Vogel, Cronbergerstraße 5.

Drogerie Anton Grüner,
Hauptstraße 71.

AMsrnnen Kelg.-Weserr

Eine 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬ zu verkaufen.
Oberhainstratze 49.
kann Kost und
Näheres Eschbornerstraße 10,1.
mieten.
. Hauptstraße 121.
erhalten
Logis
Ein guterhaltener Kiuder -Lieg - n.
Gänse
Junge
2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
. Kronberger¬ Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬ SchöneLudwigstraße
Sitzwage » zu verkaufen
4.
Kronbergerstraße
.
»erkaufen
zu
2.
mieten.
mieten. Frankfurterstraße 26.
straße 23, I. Stock.

Cronbergerstratze 3,

Monti

Porzellanhaus
Königsteiner Strasse 13. Höchst

Grösstes

Spezial - Geschäft

Zur bevorstehenden Verbrauchszeit

(weiss)

Steingut

la . Teller, tief und flach, glatt . . Stück 10 Pfg.
la . (Zeller, tief und flach, gerippt . Stück 12 „
Stück 8 „
la . Tasse«, weiß .
Stück 10 „
la . iZafftn, buntsort.
1 groß. Posten Suppenterrine « mit Deckel

ä 95 Pfg ., 1.50 und 2.00 Mk.
1 großer Posten Schussel « , □ englische gerippt,
21 cm
18
16
13
12
40 Pfg.
30
22
18
ä 12
1 großer Posten Schüsseln , □ P . gerippt,
25 cm
24
20
18
16
14
65
40
35
25
ä 15
1 großer Posten runde Schüsseln,
30
28
25
23
18
75
60
45
38
ä 20
1 großer Posten platten , oval,
42

70 Pfg.

Zirka
500

Königsteiner Strasse 13.

für Haus - und Küchen - Geräte
empfehle von mehreren Waggonladungen

ä 26 Pfg.
1 groß. Post. Tassen mit Goldrand,Untertasse
1 groß. Posten Tassen mit Goldrandu. Unter¬

ä 25
tasse, gerippt .
1 groß . Posten Dessert -Teller mit Goldrand
Stück 26 Pfg . u. 30
1 groß . Post , runde Schüsseln , 28 Ctm ., Stück 45
1 Posten Teller , dick Porzellan , prima , Stück 35
1 Posten Teller , fest, dünn , prima . Stück 35
, Va
1 groß. Posten Dessertteller» prima, dick
stark, dünn und Feston . . . Stück 25
1 groß . Posten Tassen . Stück 20 Pfg . und 15
Ferner:

„

„
„
„
„
„
„

Eierbecher , Saucier , Platte «, Beilag
schaleu, Kaffee -, Milch - « ud Teekanne«
in allen Größen.

200 Kaffeeservice,

98 Pfg.

echt Porzellan , 9-teilig, schön dekoriert, regulärer

45 cm

Wert Mk. 4.50, zum Einheitspreis von Mk. 3 .50

1grosser

Posten

am Platze.

als besonders billig

Emaille

Porzellan

33 cm

M
?5
- 18. 22, 25, 32, 40 W „. „ g
10 Pfg.
.
.
bunt
,
1 großer Posten Dessertteller
1 großer Posten Sahschüssetn , 6 u. 7 Stück, im Satz
L 95 Pfg ., 1.10, 1.25 und 1.45 Mk.
. . . Stück 5 Pfg.
I großer Posten Untertassen
1 großer Posten einzelne Kavoirkannen.
Stück von 35 Pfg . an.
1 groß . Posten Maschlavoir ä 65,95 Pfg . u. 1.35 Mk.
« , 16-teilig, schön dekoriert,
Ca . 200 Tonnengarnitnre
von Mk. 6.50 an, 22-teilig schön dekor. v. Mk. 8.50 an.

Lieferung frei Haus.
Prompter Versand
nach Auswärts.

a. M .

1 groß . Post . Kalatsriher in allen Färb . Stück 95 Pfg.
1 groß . Posten Kaffrekeffri mit Einsatz Stück 95 »
1 groß . Post , ovale Mannen , mit Griff, 42 cm 95 „
1 groß . Post , runde Mannen , mit Griff, 36 cm 95 „
1 groß . Post. Milchtriiger , 2-/z Liter, Stück 95 „
1 groß . Posten Kuntformrn , . . . Stück 95 „
1 groß . Posten Kaffeekannen , 3 Liter, Stück 95 „
1 groß . Posten Consol mit Schöpfer . Stück 95 „
1 groß . Posten Lavore , 30 cm und 1 Uachtzusammen 95 „
topf, 20 cm .
1 groß . Posten Kochtöpfe , 20 cm, mit Deckel, 95 »
1 groß . Posten Kochtöpfe , 22 cm, mit Deckel, 95 „
1 groß . Posten Kochtöpfe , 24 cm, ohne Deckel, 95 „
1 groß . Posten Teigschüsseln , mit verz. Griff, 95 „
,
.95
1 groß . Posten Suppenterrine«
1 groß - Posten runde Schüssel « , 18, 24 u. 30
zusammen 95 „
Centimeter .
1 groß . Posten Schüsseln dekoriert, 28 und 30
zusammen 95 „
Centimeter .
1 groß . Posten Undrlpfannen , 12,14 und 16
zusammen 95 „
Centimeter .
1 groß . Posten Milchtöpfe , dekoriert, 8,10,12
zusammen 95 »
Centimenter .
1 groß . Posten Schöpftöpfe, 10,12,14 cm. zus. 95 „
1 groß . Posten Eimer , 28 Centimeter, schwere
Qualität , in allen Farben . . . . 95 „
95 ,
1 groß . Posten Löffelkirche . . . . Stück

fTafelseroice,

echt Porzellan , 23-teilig, neueste Dekore, regulärer

Wert Mk. 25.—, jetzt Mk. 19.59.

Tafelserviee

1 groß. Post. Sand-, Seife - u. Kodagessellr, 95 „

mit Deckel,
1 großer Posten Toiletteneimer
Stück 95 „
26 Centimeter .
in allen Farben
sowie alle übrigen Emaillemaren
und tadelloser Qualität.

für 12 Personen , in beliebiger Zusammenstellung.
modernste, neue Formen und Decore von Mk. 2 .50 bis 85 .—. Sämtliche Ersatzteile
V44 -P können nachgeliefert werden . Niederlage v. Villeroy & Boch, Mettlach <5 Wallersangen.

Spezialität : Complette Kücheneinrichtungen in jeder Preislage.

Jetzt gekaufte Artikel
können für später
ausgehoben werden.
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Wöchentliche Geatis -Keilage . JünSeiertes Wnteehaltungsvlatt.
§tese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw . >
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 36 Pfg . frei ins Haus geliefert oder hu
126, abgeholt.
Verlag , Hauptstraße

Bekanntmachung.
Mit Beginn der Saatzeit und des Aufganges der
«aat bringen wir nachstehend die wichtigsten Be»
stunmungen des Feld - und Forstpolizeigesetzes zur
öffentlichen Kenntnis:
§ 10. Mit Geldstrafe bis zu 10 JL oder mit
Haft bis drei Tagen wird bestraft , wer abgesehen
von den Fällen des § 368 Nr . 9 des Strafgesetz¬
buches, unbefugt über Grundstücke reitet , karrt , fährt,
^ >eh treibt , Holz schleift, den Flug wendet oder über
Zecker, deren Bestellung vorbereitet oder in Angriff
genommen ist, geht . Die Verfolgung tritt nur auf
Antrag ein.
Geldstrafe bis zu 10 JL oder mit
§11. Mit
wird bestraft , wer außerhalb
Tagen
3
zu
bis
Haft
sein Vieh ohne gehörige
Grundstücke
^gefriedigter
Aufsicht oder ohne genügende Sicherung läßt . (Unter
Weh ist auch Federvieh zu verstehen .)
§ 14 . Mit Geldstrafe bis zu 50 JL oder mit

Haft bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer unbefugt

*

verantwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und vertag;
Becker in Sossenheim.

1914.

Samstag den 11. April

Ur. 39.

f

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

Zehnter Jahrgang.

oaf einem Grundstücke weidet.
§ 18. Mit Geldstrafe bis zu 150 JL oder mit
Haft wird bestraft , wer Gartenfrüchte , Feldfrüchte,
oder andere Bodenerzeugniffe aus Gartenanlagen
aller Art , Weinbergen , Obstanlagen , Baumschulen,
^aatkampen , von Aeckern, Wiesen , Weiden , Plätzen,
bewässern , Wegen oder Gräben entwendet.
§ 24 . Mit Geldstrafe bis zu 10 JL oder mit

Haft bis zu drei Tagen wird bestraft, wer, abge-

Das Auferstehungsfest zu rüsten,
Bleibt stets uns eine lange Zeit;
Ach, daß wir recht zu fassen wüßten
Des Festes ganze Seligkeit:
Daß alles sich zum Bessern wende,
In uns erwach ' der echte Christ,
Daß auch in uns heut ' auferstände,
Was Auferstehens würdig ist.
*

*

*

Kirche und Natur feiern zugleich am Ostertage
ihre Auferstehung . Als christlicher Festtag ist der
Ostertag von besonders hoher Bedeutung . Jubelnd
erschallen die Klänge der Osterglocken über die aus
neu erwachte Erde und ver¬
starren Winterbanden
Herzen die
drängen aus verzagten , ungläubigen
Mit
Trostlosigkeit des Vergänglichkeitsgedankens .
der Osterbotschaft „Christ ist erstanden ! Tod , wo
ist nun dein Stachel ? " zieht in die Gemüter der
Christen ein neuer Lebensgeist ein . Wir wissen es
jetzt, daß wir nicht zum schnellen Vergehen geboren
find , sondern , daß es nach dem Todesschlafe ein
herrliches Erwachen gibt . Die Auferstehung Christi
ist zugleich eine Erhärtung des Dogmas , daß Christus,
unser Heiland und Erlöser , der wahre Sohn Gottes
ist, hauptsächlich aber eine Bekräftigung der Glaubens¬
zuversicht , daß Gott das Opfer , das sein eigener
Sohn gab , um die Sünden der Menschen zu büßen,
in Gnaden angenommen hat.

Lokal - jVacbncbten.

unterstützten , konnte doch keine Einigung erzielt werden.
schreibt als Mindestsatz 1700
Der Besoldungsplan
für die Stelle des RechnungsMark Anfangsgehalt
der Größe der Ortskranken¬
in
Kasse
einer
führers
kasse Schwanheim vor , mit jährlichen Zulagen bis
zum Höchstgehalt von 2550 Mark in einer Frist von
15 Jahren . Der Beschluß des Vorstandes lautet:
1500 Mark
Für den derzeitigen Rechnungsführer
Mark bis
75
von
Gehalt mit jährlichen Zulagen
eine
außerdem
;
Mark
2000
von
Höchstgehalt
zum
jährliche Vergütung von 120 Mark für Benutzung
des Kaffenzimmers einschließlich Heizung Beleuchtung.
Die Abstimmung , die von den Vertretern der Arbeit¬
geber und der Versicherten getrennt vorgenommen
wurde , hatte keine Einigung erzielt . Das gleiche
Schicksal widerfuhr einem weiteren Antrag dahin¬
inklusive Vergütung
gehend , dem Rechnungsführer
Mk ., jährlich 50
1470
sofort
ec.,
für Kassenzimmer
Mark Zulage bis zum Höchstgehalt von 2000 Mk.
zu bewilligen . Ueber einen für den Rechnungsführer
noch ungünstigeren Antrag wurde der vorgerückten
Zeit wegen nicht abgestimmt . Da , wie oben bemerkt,
erzielt
in der Gehaltsregulierung
keine Einigung
Ge¬
die
Oberoersicherungsamt
das
wird
ist,
worden
haltsfrage regeln . (Siehe Reichsversicherungsordnung .)
— Ein Antrag des Vorstandes , die Kassenprüfungen
halbjährlich vorzunehmen , wurde ohne Debatte an¬
genommen . Es wurden noch einige Beschwerden
und Wünsche geäußert , die der Vorstand zu erledigen
versprach.
— Postalisches . Die Zahlkartenformulare für
Einzahlungen im Postscheckoerkehr können vom I . Juli
hergestellt werden.
ab auch von der Privatindustrie
Es wird jedoch empfohlen , hiermit vorläufig noch
nicht zu beginnen , da eine Aenderung des jetzigen
Formulars bevorsteht . Auch die braunen Nachnahme¬
mit an¬
karten und Nachnahme -Postpaketadressen
schon
die
,
Zahlkarte
oder
hängender Postanweisung
dürfen,
werden
hergestellt
Privatindustrie
der
von
jetzt
werden geändert werden . Von der Herstellung oder
Beschaffung größerer Vorräte an solchen Formularen
ist daher zweckmäßig abzusehen . Die Postverwaltung
herausgeben , die
wird demnächst Musterformulare
Postanstalten
und
Postscheckämtern
den
alsdann von
bezogen werden können.

i^hen von den Fällen der § § 18 und 30 , unbefugt
1. das auf oder an Grenzrainen , Wegen , Triften
Sossenheim , 11. April.
oder an oder in Gräben wachsende Gras oder
sonstige Viehfutter abschneidet oder abrupft;
— Vorgarten -, Balkon - und Fensterschmuck.
oder Hecken Laub
2. von Bäumen , Sträuchern
in diesem Jahre ergeht an die Bevölkerung
Auch
abpflückt , oder Zweige abbricht , insofern dadurch
die Bitte , den Blumenschmuck im Ort zu fördern.
ein Schaden entsteht.
Die Blumen sind die Lieblinge des Menschen . Sie
mit
§ 25 . Mit Geldstrafe bis zu 30 JL oder
schmücken seine Feste und sein Grab . Ihre Blüten¬
Haft bis zu einer Woche wird bestraft, wer unbefugt
pracht und ihr Farbenreichtum erfreuen des Menschen
Dungstoffe von Aeckern, Wiesen , Weiden , Gärten,
Herz und Gemüt . Ihre vielfältigen Farben tuen
Obstanlagen oder Weinbergen aufsammelt;
dem Auge wohl . Sie machen den Menschen em¬
2. Knochen gräbt oder sammelt;
pfänglich für das Schöne , sie beeinflußen sein Seelen3. Nachlese hält . (Nachlese ist das unbefugte Auf¬
und Gemütsleben . Darum heraus mit den leuch¬
sammeln von Feldfrüchten nach völlig beendeter
tenden und bunten Blumen in die Fenster , auf die
Ernte .)
Balkone und in die Vorgärten , damit unsere etwas
Wir ersuchen die Eltern , ihre Kinder von der
ein freundlicheres Aussehen
nüchternen Straßenbilder
Entwendung von Obst und Feldfrüchten und dem
dadurch viel anziehender
wird
Ort
Unser
.
erhalten
betreten von bebauten Ackern abzuhalten , da wir in
sich dann eher nieder
lassen
und reizvoller . Fremde
ollen Fällen , in denen Kinder bei Uebertretungen
und suchen uns lieber auf.
Hegen das Feld - und Forstpolizeigesetz betroffen werden,
— Versetzung . Herr Kaplan Wilhelm Bretz,
Bestrafung der Eltern auf Grund des 8 361,9 ein' hier seit 20 . Okt . 1912 , ist mit 1. Mai er.
tätig
" 'eten lassen werden.
in gleicher Eigenschaft nach Villmar (Lahn ) versetzt.
, den 6 . April 1914.
Sossenheim
seine Stelle tritt mit demselben Termin Herr
An
Die Polizeiverwaltung.
von Niederbrechen bei Limburg.
Kaplan Jansen
— Personalien . Der Militäranwärter Rauch,
Sergeant im Jnf .-Regt . Nr . 81 , ist als informa¬
beim hiesigen
torisch beschäftigter Bureauhilfsarbeiter
In Wald und Flur ein goldig Leuchten,
eingetreten.
Bürgermeisteramt
Ein würzig Weben in der Luft,
— Allgemeine Ortskrankenkasse Schrvanheim.
Vom Ackergrund , dem tauigfeuchten,
Am Montag abend fand im „Römer " in Nied
Steigt auf ein frischer Lenzesduft,
eine
nnter dem Vorsitz des Herrn Georg Schall
Und feiertäglich Glocken klingen
Vertreter
13
waren
Anwesend
.
statt
Den Erdenkindern ins Gemüt,
Ausschußsitzung
Hoch in den Lüften hört man singen
der Arbeitgeber , 25 Vertreter der Versicherten und
Staab er¬
der Vorstand . Herr Rechnungsführer
Die Lerche froh ein Jubellied.
aus dem
1913
pro
Rechenschaftsbericht
den
stattete
Die fromme Weihe dieser Feier
.70,
49,579
.
Mk
Einnahmen
die
daß
ist,
entnehmen
zu
genießt,
Erschauernd jeder Mensch
Mehreinnahmen
die
,
.59
46,109
.
die Ausgaben Mk
Wenn er allein in stiller , freier
somit Mk . 3470 .11 betragen . Der Reservefonds hat
Natur mit seinem Gotte ist.
die Höhe von Mk . 40 000 aufzuweisen . Ferner sind
Walde
im
Es leuchtet Festesglanz
noch 3000 Mk . bei der Kreissparkasse angelegt.
Beim Vogelfang ins Herz ihm mild,
wurde
Auf Antrag der Rechnungsprüfungskommisston
Halde
Es zeigen Täler , Berg und
. — Die
erteilt
Entlastung
Rechnungsführer
dem
Ebenbild.
Der Auferstehung
der Personen , die z. Zt . ein
Gehaltsregulierung
Befreit nun von des Winters Eise,
die des Rechnungs¬
namentlich
beziehen,
Honorar
Das die Natur so lang ' umschloß,
heftigte Debatte hervor , die bis
eine
rief
,
führers
Seh ' n wir geheimnisvollerweise
Mitternacht dauerte . Trotzdem ein anwesendes Mitglied
Entwickeln neu sich Sproß um Sproß.
Bezirkstarifamtes , Herr Schmidt aus Frankfurt,
des
Das ist ein Keimen , Recken, Dehnen —
Grund der Dienstordnung bezw. des Besoldungs¬
auf
Die ew' ge Urkraft der Natur,
planes gut gemeinte Winke gab und der Vorsitzende
^ >e füllt des Menschen Herz mit Sehnen,
und einige Mitglieder des Vorstandes den Referenten
Zu wandeln seines Gottes Spur.

Ostern.

— Osterurlauber . Unsere jungen Vaterlands¬
verteidiger erscheinen , viele zum ersten Male seit
ihrer Einberufung zur Fahne , jetzt daheim bei ihren
Angehörigen . Den jüngsten Jahrgängen , die erst
von „Muttern " fort sind, ist der
ein halbes Jahr
Urlaub noch etwas neues , sie genießen voll Freude
die schönen Tage und sind stolz über den Eindruck,
den sie bei der weiblichen Jugend ihrer Heimat
denken bereits
„schinden " . Die älteren Jahrgänge
prosaischer , interessieren sich schon wieder von neuem
für ihr Gewerbe , und fangen sogar schon an zu
zählen , wieviel Tage die Reserve noch hat . Alle
aber empfinden die Befreiung vom Drill in diesen
paar Tagen als eine wohltuende Abwechselung , und
jeder von uns wird ihnen eine solche von Herzen
gönnen.
blickt die
von 50 Jahren
— Auf eine Uraris
Aktiengesellschaft Spratt ' s Patent zurück, und in dieser
langen Zeit hat sich diese Firma aus ganz kleinen An¬
fängen zu einem Welt -Unternehmen entwickelt mit eigenen
und
in Berlin , London , Paris
großen Fabrikanlagen
New Uork . Ihrem Wahlspruch , auch den Tieren das beste
vom besten zu geben , ist sie niemals untreu geworden,
ihrer Fabrikate für
und der stets gleich guten Qualität
Hunde , Geflügel , Fasanen rc. verdankt sie ihre Erfolge.
beträgt mehr als 4000 Centner —
Die Tagesproduktion
eine erstaunlich hohe Zahl , die aber häufig durch Nacht¬
betrieb noch vergrößert werden muß I Etwa 150 festan¬
gestellte Reisende und Ausstellung - Vertreter sorgen in allen
Teilen der Welt dafür , daß Züchter und Liebhaber stets
und Verwendung der
richtig über die Zusammensetzung
Spratt ' schen Fabrikate unterrichtet werden , und ein großer
Stab von wissenschaftlichen und praktischen Mitarbeitern
ist ständig tätig , um alle Errungenschaften der Wissenschaft
und Praxis auf dem Gebiet der Tier - Hygiene und der
zu ver¬
für die Spratt 'schen Futtermittel
Tierernährung
werten . Die hiesige Niederlage der Spratt 'schen Fabrikate
befindet sich in den Händen der Firma : Anton Grüner,
Hauptstraße 71.

Der Waffengebrauch des

und somit jedermann zugänglich sein. Die anläßlich
Militärs. der
Zaberner Vorgänge vielumstrittene Kabiuettsordre

Die neuen Vorschriften.
Die im Anschluß an die Zaberner Vorgänge und
das Nachspiel im Reichstage neu bearbeitete „Vor¬
schrift über den Waffengebrauch des Militärs und
seine Mitwirkung zur Unterdrückung innerer Unruhen"
hat nach der Zustimmung der Bundesstaaten jetzt die
Genehmigung des Kaisers erhalten. Sie gilt für die
unter preußischer Heeresverwaltung und für alle in
den Reichslanden stehenden Truppenteile. Auf den
Wortlaut einzelner Gesetze und Verordnungen ist
darin absichtlich nicht Bezug genommen.
In den Abschnitt, der vom Waffengebrauch des
Militärs „aus eigenem Rechte" handelt, ist neu das
Recht und die Verpflichtung des Militärs zum
Waffengebrauch ausgenommen, soweit es erforderlich
ist, zur Beseitigung einer Störung seiner dienstlichen
Tätigkeit oder um einen Angriff auf Militär oder
militärisches Eigentum abzuwehren. „Es ist dies,"
wie dazu erklärt wird, „die allgemein anerkannte
Folge aus dem Militär -Hoheitsrecht, das die Be¬
fugnis der zwangsweisen Durchführung der militäri¬
schen Aufgaben und der Abwehr von Angriffen in sich
schließt."
Die Notwehr, in der der Soldat von der Waffe
Gebrauch machen darf, ist kurz dahin erläutert , „daß
sie bei jedem gegenwärtigen rechtswidrigen Angriff
auf Leib, Leben, Ehre oder Eigentum der eigenen
oder einer anderen Person gestattet ist, das gebotene
Maß der Verteidigung nicht überschreiten und nicht
in Vergeltung ausarten darf". — Die vorläufige Fest¬
nahme stützt sich auf 8 127 der Strafprozeßordnung,
wonach jedermann befugt ist, einen auf frischer Tat
Ertappten auch ohne richterlichen Befehl vorläufig fest¬
zunehmen.
Ausführlicher ist der Abschnitt über die Unter¬
drückung innerer Unruhen gehalten. Sie mit der
Polizei in ihrem Entstehen zu unterdrücken und die
Ruhe zu erhalten, wird als Pflicht der Zivilbehörde
grundsätzlich fesigestellt: das Militär hat dabei zur
bloßen Verstärkung der Polizei nicht mitzuwirken.
Gewährt das Militär indes auf Ersuchen der Zivil¬
behörden dabei seine Hilfe, so geht die Anordnung
und Leitung der zu ergreifenden Maßnahmen allein
auf den Miliiärbefehlshaber über , bis die Ruhe
wiederhergestelltist.
Bei einem „staatlichen Noistande" ist das Militär
auch ohne Anforderung der Zivilbehörde selbständig
einzuschreiten befugt und verpflichtet, wenn in Fällen
dringender Gefahr für die öffentliche Sicherheit die
Zivilbehörde infolge äußerer Umstände außerstande
ist, die Anforderung zu erlassen. — „Für diese Be¬
stimmungen war," so heißt es in den halbamtlichen
Erläuterungen dazu, „die Erwägung maßgebend, daß
auch in den Bundesstaaten , in denen gesetzlich das
Einschreiten des Militärs zur Unterdrückung innerer
Unruhen von einem Ersuchen der Zivilbehörden ab¬
hängig gemacht ist, das Vorhandensein einer Zivil¬
behörde und die Möglichkeit für sie, ein Ersuchen zu
stellen, zur Erfüllung dieser gesetzlichen Bedingung
notwendig ist, daß aber — wo diese Voraussetzung
nicht erfüllt werden kann, weil die Zivilbehörde
infolge äußerer Umstände außerstande ist, die An¬
forderung zu erlassen — ein gesetzliches Hindernis für
das selbständige Einschreiten des Militärs nicht be¬
steht, sofern dies in Fällen dringender Gefahr für die
öffentliche Sicherheit erforderlich ist."
Zum Waffengebrauch soll erst geschritten werden,
wenn andere Mittel nicht ausreichen: für den richtigen
Waffengebrauch ist der Militärbefehlshaber verant¬
wortlich.
Diese neuen Vorschriften zeichnen sich vor allem
durch Klarheit und Einfachheit aus . Die bisherigen
Vorschriften für den Waffengebrauch der Soldaten
waren in der Garnison-Dienstoorschrist und in einer
besonderen nur für den Dienstgebrauch bestimmten
Druckvorschrift enthalten. Beide Vorschriften waren
der Öffentlichkeit gegenüber geheiin. Mit diesem
Grundsatz ist gebrochen worden, die neuen Vorschriften
werden in einigen Tagen im Buchhandel erscheinen

feig!
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Zu
Roman von Reinhold

Ortmann.

(Fortsetzung.')

„Ms die meiniae wird Ihnen , wie ich hoffe,
genügen, daß die Gattin meines Verwandten, der
zugleich —" und er gab seiner Stimme einen be¬
sonderen Nachdruck— „der zugleich mein bester Freund
ist, sich mit der Bitte um meine Vermittlung bei
Ihnen an mich gewendet hat. Sie konnte es nicht
tun, ohne mir zugleich einige Andeutungen über
die Natur der Beziehungen zu machen, die vor
Zeiten zwischen ihr und Ihnen bestanden. Von
Einzelheiten weiß ich nichts und will ich selbstverständ¬
lich nichts wissen. Meine vorhin ausgesprochene
Bitte aber, eine Bitte, die ich im Aufträge und im
Namen einer Dame an Sie richte, wird Ihnen jetzt
hinlänglich erklärt sein. Und ich bin sicher, daß ich
diese Dame hinsichtlich ihrer Erfüllung nunmehr voll¬
ständig beruhigen darf."
„Nicht so rasch, lieber Herr Doktor ! Ihre Voraus¬
setzungen und Folgerungen schlagen niir ein etwas
zu hitziges Tempo ein. Da ich nach Ihrer eigenen
Erklärung den Vertrauensmann des ehemaligen Fräu¬
lein Lindholm in Ihnen zu erblicken habe, darf ich
nun wohl auch meinerseits die Rücksichten beiseite
lassen, an die ich mich sonst im Jntereffe der Dame
für gebunden erachten würde. Sie sagen, die Gattin
Ihres Verwandten wünsche mich nicht wiederzusehen.
Das wäre begreiflich, wenn wir uns einst im Un¬
frieden getrennt hätten. Aber sie hat Ihnen doch
wohl auch gesagt, daß gerade das Gegenteil richtig
ist. Die Lösung eines Herzensbündniffes konnte gar
nicht ruhiger und freundschaftlicher erfolgen als in
unserem Falle."
Mit einer abwehrenden Handbewegung siel Helmut
ihm ins Wort.
i

von 1830 hat in den neuen Vorschriften keine Auf¬
nahme gefunden. Das ' selbständige Eingreifen der
Militärbefehlshaber zur Unterdrückung innerer Un¬
ruhen, wenn sie nach Pflicht und Gewissen finden,
daß die Zivilbehörde mit der Anforderung zum mili¬
tärischen Beistand zu lange gezögert hat, ist fort¬
gefallen.
Neu ist dagegen das selbständige Einschreiten des
Militärs , auch ohne Anforderung der Zivilbehörde, in
Fällen des staatlichen Rotstandes, „wenn in Fällen
dringender Gefahr für die öffentliche Sicherheit die
Ziviibehörde infolge äußerer Umstands außerstande
ist, die Anforderung zu erlassen". Es ist dies eine
klar umgrenzte Ausnahmevorschriftvon der festgesetzten
Regel, die lediglich vom Staatsinteresse diktiert ist.

König Gustav von Schweden

als österreichisch
-ungarischer Generalkonsul im akiivß
Dienst eines außerdeutschen Staates steht. Herr ME
wird also zwischen Herrenhaus und Generalkonsul]
wählen müssen.
>
Österreich-Ungarn .
j
* Wie halbamtlich erklärt wird, sind alle
das Befinden
Kaiser
Franz
Josephs
vN
breiteten ungünstigen Berichte durchaus unff
treffend. Der Kaiser, der in den letzten Tagen <!;
einer leichten Erkältung litt, befindet sich wieder vob¬
wohl.
;
England.
* Premierminister Asguith,
der sich infolge df
Übernahme des Kriegsministeriums einer NeuwA
unterziehen mußte, ist in seinem Wahlkreise EaM
ohne Gegenkandidaten wieder in das Unterhaus ö\
wählt worden.
!
Belgien .
.
* Es bestätigt sich, daß die an dem Auf st aff
von Koritza beteiligten Epiroten
sich den allff
nischen Behörden vollständig unterworfen
habff
Sie wurden entwaffnet und zuin Teil ins Gefängff
geworfen. Albanische Gendarmen kämpften
8. d. Mts . in der Nähe von Koritza gegen 300 epm
.tische Soldaten , die drei Maschinengewehre hatiff
Sechs Soldaten wurden gefangen, die übrigen fj
griffen die Flucht. Wie verlautet, beabsichtigt die cüff
nische Regierung 20000 Mann auf Kriegsfuß zu steuff
um den Ausstand endgültig niederzuwerfen.
s
Holland .
j
* Das Bureau der interp arl am ent aris cklff
Konferenz
wird demnächst im Haag eine Taguff
abhalten und wird darauf im Friedenspalast von best
holländischen Minister des Äußeren. Laudon, ewkf
sangen werden. Der Vorsitzende des Bureaus , Lffs
Waredale, wird der holländischen Regierung e>^
Adresse überreichen, worin die baldigste Zusammff
stellung einer Kommission gefordert wird , die
dritte
Friedenskonferenz
vorbereiten flo
Ferner wird gewünscht, daß die Einberufung "fl
Friedenskonferenz sobald wie möglich erfolgen soll. !
Nutzland .
j
Über die geheim gehaltenen acht Militär
Vorlagen,
die von der Reichsduma in einer Lsf
schlossenen Sitzung angenommen worden sind, rvff
jetzt bekannt, daß sie insgesamt 430 Millionen W;
einmalige und 149 Millionen Rubel jährliche Meiff
ausgaben beanspruchen und eine Erhöhung de!
stehenden
Heeres um 400000 Manu hcrbff
führen.
Balkaustaaten .
^
* König Ferdinand
von Bulgarien
ivfff
demnächst mit seiner Gemahlin zu kurzem Besuch ff
Wien eintreffen und vom Kaiser Franz Josep]
empfangen werden.
j
Amerika.
J
*Die Abstimmung
der Frauen
im nc>rff
amerikanischen Staate Illinois
hat folgendes ®i,i
gebnis gehabt : In der Stadt Chicago sind als'
Frauen , die für Stadtverordnetenämter kandidiert^
mit überwältigender Mehrheit geschlagen. Außerhalb
Chicagos haben die Stinnnen der Frauen die Off
kung gehabt, daß in kleineren Städten und Off!
schäften insgesamt etwa tausend
Lokale, ff/
alkoholhaltige Getränke verschenken
, ihre Konzesßcff
verloren und geschlossen werden müssen.
den Bezirken, in denen bereits vor der Wahl ein Vsff
bot des Ausschanks geistiger Getränke bestand, ff
keiner der Temperenzbewegung verloren gegangeff
Diese hat vielmehr zahlreiche weitere Gemeinden hinZff
gewonnen : abgesehen von der Stadt Chicago halNff
etwa siebzig Prozent der Frauen gegen
deff
Alkoholausschank
gestimmt.
|

erkrankt.

König Gustav von Schweden ist nicht unbedenklich
erkrankt. Es handelt sich um ein Magen - und Darmleiden. Der König ist am 18. Juni 1858 geboren.

König Gustav von Schweden.
besuchte eine Schule, wo er mit den Söhnen des
Mittelstandes auf einer Bank saß, studierte 1877/78 in
Upsala und Christiania und unternahm dann eine
europäische Rundreise. Seine Lieblingsbeschäftigungen
sind das Militärwesen und die Sozialpolitik, sein be¬
sonderes Interesse hat er der Kavallerie zugewandt
und in dieser Waffe sämtliche Grade durchlaufen.
Privatim huldigt er mit Vorliebe dem Sport.
König Gustav ist mit der am 7. August 1862 ge¬
borenen Prinzessin Viktoria von Baden , einer Enkelin
Kaiser Wilhelms I., vermählt. Der Ehe sind drei
Söhne entsprossen. Die Regierung ist bis auf weiteres
dem Kronprinzen übertragen worden.

PoUtifcbe Rundfcbau.

Deutschland.
* Reichskanzler v. Bethmann
Hollweg hat
seine Reise nach K o r f u, wo er auf eine Einladung
K a i s e r W i l h e l m s die Osterfeiertage zu verbringen
gedachte, wegen Erkrankung seiner Gemahlin um
einige Tage verschoben.
* Der Großkaufmann und Rittergrrtsbesitzer
Otto
Meyer, Obervorsteher der Kaufmannschaft
zu Königsberg, kann nach dem letzten Bericht der
Matrikelkommission des preußischen Herrenhauses das
ihm durch allerhöchsten Erlaß vom 27. Januar 1914
— General der Kavallerie Graf zu Dohna -Schlobillff
verliehene Recht auf Sitz und Stimme
im ist unter Belassung in seinem Verhältnis als Genera^
Herrenhause
zurzeit nach 8 7 der Verordnung adjutant
von seiner Stellung als Militärbevollmächtigiff
vom 12. Oktober 1854 nicht aus üben , da er noch am russischen Hofe enthoben 'worden.
j

F)ecr und flotte .

„Ich bin nicht berechtigt, darüber irgendwelche
Mitteilungen entgegenzunehmen. Und ich hatte, offen
gestanden, nicht erwartet, daß Sie für den unter
solchen Umständen kundgegebenen Wunsch einer Frau
erst noch lange nach Gründen und Erklärungen suchen
würden, statt ihn einfach zu respektieren.
„Wenn ich überhaupt in der Lage wäre, ihn zu
respektieren, könnte ich darauf ja allerdings verzichten.
Aber so einfach liegen für mich die Dinge leider nicht.
Ich leugne gar nicht, daß ich ganz bestimmte und
für mich äußerst wichtige Zwecke verfolge und daß ich
vorläustg nicht gesonnen bin, sie an der unmotivierten
und unbegreiflichen Laune einer Frau scheitern zu
lassen. Es ist mir zu meinem Bedauern nicht möglich,
mich Ihnen gegenüber ganz unumwunden darüber
auszusprechen. Aber wenn Ihre Auftraggeberin mir
vor meinem Eintritt in ihr Haus eine Unterredung
unter vier Augen gestatten will, bin ich gern bereit,
ihr jede gewünschte Aufklärung zu geben."
„Einen solchen Vorschlag werde ich der Dame
selbstverständlich nicht machen. Einer verheirateten
Frau derartiges zuzumuten, kann nur schon deshalb
nicht in den Sinn kommen, weil sie berechtigt wäre,
es für eine Beleidigung zu nehmen."
„Sie müssen verzeihen, Herr Doktor, wenn ich dar¬
über anderer Meinung bin. Aber ich möchte auch
nicht, daß Sie meinen Worten eine mißverständliche
Deutung geben. Der Zweck meines Hierseins hat
nichts mit der Frau Baumeister Eggers zu schaffen,
das betone ich noch einmal mit allem Nachdruck."
„Um so leichter müßte es Ihnen fallen, das Haus
meines Freundes zu meiden."
„Pardon — ich habe nicht gesagt, daß auch dieses
Haus nichts mit meinen Absichten zu schaffen habe.
ES könnte doch fein, daß ich mich für irgend eine
andere Persönlichkeit interessiere, die unter dem
Dache jenes Hauses lebt."

Helmut Eggers horchte hoch auf.

j

Eine seltsaiN

peinliche Empfindung regte sich in seinem Herzen.
„Wenn es eine Dame ist, von der sie sprccheN-

so könnte es sich nur um die Schwester der
Frau sFanny Eggers handeln. Und ich kann dow
wohl unmöglich annehmen, daß dies junge Mäd' i
chen— —"
„Ich verbiete Ihnen nicht, es anzunehmen, wenn \
Sie sich dadurch bezüglich niemer Absichten endlichj
beruhigt fühlen."

„Fräulein Eva also ? — Ihretwegen sind Sie ßf
kommen? Und ihretwegen wollen Sie auf unbC!
stimmte Zeit hier verweilen ?"
,
„Sie sind mir hoffentlich nicht böse, wenn ich einc i
Antwort auf so präzise formulierte Fragen einstweilen!
ablehnen muß. Ich widerspreche Ihren Vermutungen !
nicht, das ist vorläustg alles, was Sie von mir er' ;

warten dürfen. Aber ich meine, es sollte genug seiN' 1
um Sie und Frau Fanny Eggers von jeder Sorge zn i
befreien."
Der Ton seiner Rede war jetzt wieder ganz vef' ;
kindlich und liebenswürdig geworden: und wie zucN’
Zeichen, daß er die Verhandlung mit dieser Ertlci'
rung als abgetan betrachte, hatte er sich sogleich;
aus seinem Stuhle erhoben.
„Ich erachte mich nicht für befugt. Ihnen iiN !
Namen meiner Cousine darauf zu antworten," er' j
widerte Helmut kühl. „Aber ichwerde den über' ;
bringer Ihrer Erklärungen machen, und ich erwarte j
Ihr Versprechen, daß Sie das Haus des Baumeisters s
nicht betreten werden, bevor Sie weiter von rn'ck !
gehört haben."
„Ich kann Ihnen versprechen, daß ich meinen >
Besuch nicht vor drei Uhr nachmittags zu machen ge' !
denke. Und ich werde bis dahin in meinem Hotet :
jederzeit zu Ihren Diensten sein. Selbstverständlich;

— Der neue Gouverneur ber Schutztruppen, Oberst
v- Below, ist ans ber Linien-Jnsanterie heroorgegangen,
tzat die Kriegsakademie betucht und sich später durch mehr¬
jährigen Aufenthalt im Auslande mit den außereuro¬
päischen Verhältnissen vertraut machen können. Nachdem
er als Staösosfizier das 2. Seebataillon kommandiert
Halle, wurde er im Jahre 1909 Kommandeur des 3. Seebataillous in Tsingtau, und hat sich als solcher im dortigen
Schutzgebiet, dessen besonders gearteten Verhältnissen er
volles Verständnis entgegenbrachte, allgemeiner Hochachtung
und vertrauensvoller Wertschätzung in hohem Maße zu
erfreuen gehabt. Man wiro daher seiner Berufung in dir
neue schwierige Dienststelle mit den besten Hoffnungen entFegenschen können.

Sckrile und Leben.
— Vom deutschen Oüerlehrertag . —

Die heutige Zeit mit ihrem rastlosen Vorwärlsuürmen ist nur zu sehr geneigt, das formale Wiffen
?u unterschätzen
. Der Amerikanismus, der das Leben
uur als eine große Dollarmünzmaschine betrachtet,
schlägt auch bei uns , dem Lande der Dichter und
Denker, immer mehr Wurzel. Man steht, daß eine
9Ute Schulbildung durchaus nicht verbürgt, daß ihr
Besitzer es im Leben zu etwas bringt, mährend gar
mancher, der mit Wissen nur wenig belastet ist, sich
durch Energie und rücksichtsloses Draufgängertum
einen beneidenswerten Platz schafft. Da heißt es
dann leicht mit einem verächtlichen Achselzucken:
"Wozu soll man sich jahrelang auf der Schulbank
herumdrückcn und öden Formelkram in sich auiweichern, mit denen man später keinen,Hund vom
Ofen locken kann, wenn das Leben erst an uns hcraniritt. Das Leben selbst ist der beste Schulmeister."
Sicherlich ist an dieser Behauptung ein Körnchen
Wahrheit. Aber sie ist arg übertrieben. Daß die
Schule nicht die Bürgschaft übernehmen kann, daß
der. der sie verläßt, im praktischen Leben Erfolge
erringen muß und wird, ist selbstverständlich
. Das
erkennen auch die modernen Jugenderzieher ohne
weiteres an. Aber daß die Schule für das Leben
erziehen kann, daß sie das beste Rüstzeug auf den
Weg gibt, wenn sie sich ihrer Aufgabe voll bewußt ist,
dürfte niemand leugnen, der die Dinge nicht durch
eine von Vorurteilen getrübte Brille betrachtet. Was
über die Schule als Erzieherin jürs Leben au ? dem
Münchener Verbandstage akademisch gebildeter Lehrer
Deutschlands von Gymnasialproseffor HartmannBaireuth gesagt wurde, ist der Beweis, daß die Lehrer
Unserer höheren Schulen im besten Sinne modern
und und den Staub der Weltfremdheit, der einstmals
der Schule anhastete, längst abgeschüttclt haben.
Man sagt, so führte der Redner aus , das Leben
lei der Beruf, sei das Geschäft. Kein Schulmann wird
diese Deutung mit vornehmem Dünkel von vornherein
abweisen. Ader er muß ihr eine eriveilerle und ver¬
hafte Fassung zu geben suchen. Es handelt sich nicht
nur um den Einzelberuf, sondern um jenes Gemein¬
same aller richtig erfaßten Berufe und Lebcusbetätiguugen: um ein tüchtiges Wissen, geweiterten Biick und
gestählten Willen. In diesem Sinne stehen alte und
Ueueste Erziehung-kunst, mögen sie sich sonst noch so
aeschden, verbündet da.
Man macht der alten Schule, fuhr der Redner
>ort, so haustg den Vorwurf, sie habe das Denken ge¬
buchtet und die Ausbildung des Wollens und Fühlens
vernachlässigt. Dann erwächst aber der jungen Schule
eine doppelte Pflicht. Sie muß den Unterrichtsstoff
Unter diesen Gesichtspunkten prüfen. Sie wird dann
vier und da alten Stoff abstoßen oder beschneiden
Und sich als neuen Stoff die neue deutsche Literatur
Uchern, die eine Brücke mit dem Leben draußen dar¬
hellt. Besonders ist der Roman in seinen besten
Vertretern und die Novelle hierzu geeignet. Wohl
M beachten ist ferner, daß Fächer wie Musik
Und Zeichnen ganz besondere erzieherische Kräfte
haben.
. Die andere Forderung , doch auch das Gefühlsleben
"er Jugend erzieherisch stärker zu beeinflussen, stellt
Uas gleichfalls vor schwere Aufgaben. Aber zu wirk"chen Fortschritten wird man auch da nicht kommen,
j>itfe ich Sie , der gnädigen Frau meine ehrer¬
bietigsten Empfehlungen zu Füßen legen zu wollen."
. Er verbeugte sich artig, und daß sie ohne Hände¬
druck von einander schieden
, war das einzige äußere
Merkmal, daß diese Trennung einen andircn Cha¬
rakter trug als ihre Begrüßung.
. Helmut Eggers aber hatte , als die Tür sich
mnter dem Fortgehenden schloß, die sichere Emp¬
findung, daß diese Unterredung nichts weiter ge¬
wesen war. als die erste Szene eines WirklichkeitsSchauspiels, das alle Ansätze zu einer Tragödie in
uch barg und darin ihm selber vielleicht eine ganz
Mdre Rolle zugedacht war , als er sie an diesem
Morgen mit seinem allzu rasch gegebenen Ver¬
sprechen zu übernehmen geglaubt.
8.
^ In breiten Strahlenbündeln fiel das goldene
Sonnenlicht über Eva Lindholms Lagerstätte. Und
Glan ^ uge^ tranken mit Entzücken den langentbehrten
- . Wie bitter auch immer die Kümmernisse gewesen
vnn mochten, die ihr junges Leben der Vernichtung
aebracht hatten : heute machte doch die Natur
'lire Nichte geltend.
Eoas Seele war ganz erfüllt von jenem köst„Men Hochgefühl, das nur der aus schwerer Krankheit
Genesende kennt.
e- War ihr gegenwärtiger Zustand doch noch immer
. isiustes Hindämmern an der unbestimmten Grenze
Machen Traum und Wirklichkeit! Nur daß ihre
(iqb C!',‘e nicht mehr angesüllt war mit den schreckn. K " Spukgestalten der Fieberdetirien. sondern mit
hm i 'sartfarbigen Bildern, die sich jedesmal
ihr ^ !l nebelhafte Körperlosigkeit auflösten, wenn
hi>t°t?r klaren Lenkbarkeit noch ungewohnter Geist
lc festzuhalten suchte.

wenn nicht die beiden praktisch gcüdicn Künste Gesang
und Zeichnen die jugendlichen Sinne vorgebildet
haben. Die Jugend beobachtet und lernt ani besten
am sinnlichen Objekt. Trotzdeur wird auch hier von
der Schule Bleibendes nicht erreicht werden rönnen,
wenn nicht die häusliche Erziehung ähnliche Bahnen
einschlägt bet der Unterweisung der Knaben wie der
Mädchen, denn auch diesen ist ja der Zugang zu den
Studien geöffnet.
Auch hinaus auS der Schulstube lockt und treibt
heute das Leben. Unersetzlich sind Wanderungen
durch die Museen und in die Umgebung der Städte,
um den jungen Leuten den Sinn süc die Wirklichkeit
zu wecken. Und wie die Schule solche Gänge gewiß
gern durch fleißiges Wandern der Schüler ergänzt
sieht, so wird sie sich auch freuen, wenn die Pflege
der körperlichen Kräfte im Turnunterricht von
Schülern auch außerhalb des Schulbezirks richtig be¬
tätigt wird, überall neue Ausgaben und neue Arbeits¬
felder, die das Leben der Schule zumeist.

— Der russische Ingenieur Sllorsky hat mit seinem
Zweidecker einen neuen Rekord ausgestellt. Er flog mit
zwölf Passagieren , darunter verschiedenen Mitgliedern der
Duma , und erreichte eine Höhr von sünlzehnhunderisechzig
Meter.
— Dir Versuche, einen eigenen russischen Lenkballon
zu konstruieren, haben zum ersten Male größere Be¬
deutung gewonnen in dem soeben bekannt gewordenen
Luftschisfprojekt eines jungen russischen Diplomaten , das
von allen russischen Konstruktionen bisher das meiste An¬
recht auf Beachtung hat . Dieser Diplomat ist Michail
von Rudakow, sein Lenloallon gehört dem halistarren
System an. Der Ballon stellt sich in der Hauptsache als
ein Gaskörper in Fischform dar , der mit einer tunnelartig
überwölbten Gondel in naher Verbindung steht. Die
Gondel selbst ist durch Zwischenwände in einzelne Ab¬
teilungen eingeteilt, die zu besonderen Zwecken bestehen,
und beispielsweise als Proviantkammern , Maschinenräume
usw. dienen können.

ütipoütifcber

Tagesbericht

Bingen . In längerer Beratung faßte der Turnausschutz der Deutschen Turnerschaft, der hier tagte,
mehrere Beschlüsse
, die weit über den Rahmen der
Turnerschaft von Bedeutung sind. So wurde die Ver¬
tretung der Turnerschaft bei den baltischen Spielen
in Malmö , in Genna, in Chrisiianla und in Luxem¬
burg festgesetzt
. Weiter wurden Einzelheiten über
Kleidung , Zusammensetzung der Gruppen , Vor¬
führungen usw. bestimmt. Beim Ausschuß der
Deutschen Turnerfchast soll beantragt werden, allen
am Eiibotenlaufe am 18. Oktober v. Js . beteiligten
Vereinen Urkunden auszustellen, ferner soll beim
Turnertag der Anschluß an den internationalen Turn¬
verband nachgesucht werden. Am 12. Sepiember
1915 soll im Stadion zu Berlin ein großes Vor¬
turner -Turnen abgehaiten werden.
Göttinnen . Der Zigarrcnmacher und Wilderer
Fuhrmann aus Hubenrode wurde vor dem hiesigen
Schwurgericht wegen Ermordung des Försters Knoche
von der Försterei Nonnenholz bei Witzenhausen im
Eichsfeld zum Tode und zu dauerndem Verlust der
bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt, wegen Mord¬
versuchs an zwei ihn verfolgenden Gendarmen zu
fünf Jahren Zuchthaus. Fuhrmann nahm das Urteil
lächelnd auf und erklärte, er nehme die Strafe
nicht an.
Merseburg . Seiner Liebesleidenfchast und seinem
Aberglauben hat ein biederer Landmann aus der
Nähe von Mügeln ein belrächtiiches Opser bringen
müssen. Er liebte ein Mädchen, das aber seine Be¬
werbungen zurückwies. Da riet ihm in seinen Nöten
ein kluger Mann , ein Dorfschneider, zu einem un¬
trüglichen Liebesmittel. Er solle hinter der Scheune
des Gutsherrn , bei dem das Mädchen in Stellung
war, 1000 Mark unter allerlei Hokuspokus cingraben.
Dann werde er das harte Herz der Geliebten er¬
weichen. Der vergrabene Schah wurde dann

schleunigst von dem Schneider entführt, das Mädchen

aber sträubt sich nach wie vor, der Schatz des genassührten Liebhabers zu werden. Den gaunerischen
Schneider hat jetzt die Polizei erwischt.
Pforzheim . Unter Hinterlassung einer Schulden¬
last von über 100 000 Mark ist von hier der Ketten¬
fabrikant Karl Wilhelm Müller verschwunden. Der
Bankverein soll allein um 50 009 Marc geschädigt
worden sein.
Gablonz . Daß auch die gerichtliche Eile gelegent¬
lich mit etwas zu großer Weile vor sich geht, zeigt
ein Vorfall, der sich hier ereignet hat. Dort wurde
im Februar 1907 ein Fleischergehilfe wegen Tierguä'erei zu zwei Kronen Geldstrafe verurteilt . Diese
Summe wurde von dem Verurteilten nicht hinterlegt.
Im März d. Js ., also nach sieben Jahren , erhielt er
von dem Bezirksgerichte in Gablonz die Mitteilung,
daß die Geldstrafe in eine sechsstündige Arreststra.e
umgewandelt wurde. . '
Paris . Auf Grund einer Klage wurde der Börsen¬
makler Rousseau, ein Schwager des gegenwärtigen
Finanzministers Renault , verhaftet. Rousseau wird
beschuldigt, Gelder im Betrage von 250 000 Frank verunirent zu haben. Seinen Erklärungen vor dem
Untersuchungsrichter zufolge deckte er mit dieser
Summe große Verluste, die ihm durch unglückliche
Börsenspekulationen erwuchsen. (Die Gattin Rousseau»
ist eine Schwester der Gattin des Finanzministers.)
London . Wie hiesige Zeiiungen berichlen. ist der
englische Fiskus von dem Londoner Grafschastsral.
d. h. der Groß-Londoner Stadtverwaltung , fortgesetzt
um namhafte Beträge übervorteilt worden. Den
Zeitungen zu'olge sind die „unglaublichen Machen¬
schaften der Stadtbehörden derart, daß eine Privat¬
person, die sich gleiches zuschulden kommen ließe, ge¬
richtlich verfolgt würde. Der Steuerstskus hat festge¬
stellt. daß der Grafschaftsrat ihn seit dem Jahre 1895
in 133 Fällen uni einen Teil der Stempelgebühren
beim Landerwerb beirogen hat. Die staatliche Ein- ^
schätzungskommission hat daraufhin der Stadtverwal¬
tung eine Rechnung von 69 090 Mk. eingeschickt
, bie
von den Stadivätern auch sofort beglichen wurde, um
Weiterungen zu vermeiden.
Warschau . Bor dem Appellaiionsgericht wurde
gegen den deutschen Staatsangehörigen Besnard
Mischewski, Techniker der Deutschen Flugzeugwerke
in Leipzig, verhandelt, der auf einem Eindecker am
2. Februar bei Pultusk im Warschauer Gouoernenient, da er sich verirrt hatte, zum Landen gezwungen
war . Der Deutsche wurde in geheimer Sitzung zu
drei Monaten Gefängnis verurteilt. Es kam hierbei
zum ersten Male der Artikel 113 des neuen Straf¬
gesetzes(unerlaubtes überfliegen der Grenze) zur An¬
wendung. Das Appell-Eonsgericht forderte 3900 Rubel
als Hinterlegung, gegen die Mischewski aus freiem
Fuß belassen werden kann.
Kalkutta. In letzter Zeit haben sich hier ver¬
schiedene große Brände ereignet, deren Enistehungsursache unbekannt ist, so brannten zwei werivolle, den
Hafcnbehörden gehörige Schuppen, die mit Exportgütern angesüllt waren, nieder. Auch ein großer Teil
des neuen Marktes wurde durch eine Fenersbrunst
zerstört. Man vermutet in allen Fällen Brand¬
stiftung.

Listige

Ecke.

Sparsam . Junge : „Sie möchten mir die Haare
schneiden, hier sind zehn Pfennige !" — Barbier : „Das
kostet aber zwanzig !" — Junge : „Die Hälfte hat meine
Mutter schon abgeschnitlen!"
Boshaft . Stammgast (als er merkt, wie schon ber
dritte Fremde wegen schlechter Bedienung und schlechte
!!
Effens davonläuft , zum Wirt) : „Mir scheint, für dich wäre
es besser, wenn du schauen würdest, die Restauration auf
einem Schiffe zu kriegen !"
Die großen Füße . Fräulein : „Die Schuhe, die ick)
Ihnen geschenkt habe, passen ja vorzüglich, wie ich sehe;
wo haben Sie denn Ihre alten ?" — Bettlerin : „Die
habe ich auch noch an !"
.«»..'„ « . ..u, ««u„.

, Wenn ihr das Vermögen der Erinnerung auch Lippen der jungen Rekonvaleszentin verzogen sich un¬
teilweise zurückgekehrt war, so verrichtete ihr Gedächt¬ willkürlich zu einem freudigen Lächeln. Denn ohne
nis seine Funktionen Loch noch sehr unvollkommen, sich schon irgendwelche Rechenschaft über die Natur

denn alles, was vor dem Tage ihrer Erkrankung lag,
war einstweilen noch so vollständig ausgelöscht, als
wäre es nie gewesen. Die Menschen, mit denen sie
zu tun gehabt hatte, ehe sie bei ihrer Schwester
Schutz und Zuflucht gesucht, existierten vorerst noch
nicht wieder fürste . Und in ihrer Vorstellung tauchte
neben dem schönen Antlitz ihrer Schwester und
dem häßlichen, treuherzigen Gesicht des Mädchens,
das sich mit Fanny so aufopfernd in ihre Pflege
geteilt hatte, nur noch ein einziges Menschenantlitz
auf, das eines Mannes , dem sie keinen Namen zu
geben wußte, und von dem sie doch meinte, daß sie
ihn oft gesehen haben müsse.
Es war seltsam, wie deutlich sie gerade dies Gesicht
vor sich sah, immer mit demselben Ausdruck freundlicher
Teilnahme, demselben ernsten, forschenden und doch so
wunderbar wohltuenden Blick der klugen Augen. Sie
bemühte sich, darüber nachzudenken
, ob die Gestalt
wohl der Wirklichkeit angehören könne, oder ob sie
nur ein Gebilde der Träume sei, von denen sie so
viele, und ach. so schwere geträumt hatte. Aber
sie kam nicht sehr weit mit diesen Grübeleien: ihre
Müdigkeit war noch zu groß, und jedesmal, wenn
ihre Gedanken mühsam bis zu einem bestimmten
Punkte gelangt waren, zerfloß wieder alles in däm¬
mernde Ungewißheit und farbigen Nebel.
Sie ahnte nicht, ob es Minuten oder Stunden ge¬
wesen waren, die sie in diesem Zustande wohliger
Mattigkeit zugebracht, die großen Augen, in denen
heute nichts mehr von dem Glanze des Fiebers
war, immer auf den breiten Streifen goldigen
Sonnenlichts geheftet.
Da öffnete sich leise die Tür des Zimmers, in dem
sie so lange allein gewesen war, und die blassen

ihres Fühlens geben zu können, empfand sie es doch
wie etwas sehr schönes und beglückendes
, daß sie
hinter ihrer Schwester den Mann eintreten sab.
dessen Gesichtszüge ihre Einbildungskraft eben so leb¬
haft beschäftigt halten.
Wenn auch dies nur ein Traum war — und es
schien ihr fast gewiß, daß es ein Traum sein müsse —.
so freute sie sich doch, ihn zu träumen und sie war
noch viel wenig Herrin über sich selbst, daß sie daran
gedacht hätte, cs aus irgendwelchen Schickiichkeitsrücksichten zu verbergen.
Helmut Eggers, der raschen, behutsamen Schrittes
an ihr Lager getreten war , schien freudig überrascht
von der Veränderung, die seit gestern in dem Aus¬
sehen seiner Patientin vor sich gegangen war. Er
hatte ja gewußt, daß die Macht der Krankheit ge¬
brochen und die Gefahr vorüber sei; darauf aber,
daß die unverkennbaren Zeichen der Genesung so
schnell zutage treten würden, war er doch wohl
kaum vorbereitet gewesen.
Und es war da noch etwas anderes, das ilm
überraschte. Auch in den schwersten Leidensstundcn
zwar war ihm Eva rührend lieblich erschienen —
so elfenhaft lieblich, daß er immer wieder gezweifelt
batte, ob ihre Schwester ihm hinsichtlich ihres
Berufes denn auch wirklich die Wahrheit gesagt
hatte. Heute aber, mit diesem sonnig verträumten
Blick der wundervollen Augen und diesem kind¬
lichen Lächeln auf den Lippen dünkte sie ihn ge¬
radezu bezaubernd. Die ätherische Schönheit der
Schwerkrankenhatte sich in eine irdische verwandelt.
Und sie war von einer Art, wie der durch manchen
Frauenreiz Verwöhnte sie ähnlich nie gesehen.
Lkw

(Foryetzung lolglp.
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Todes

Ueber die Oster - Feiertage kommt bei unseren verehrlichen Wirts- und
Flaschenbierkunden in Höchst a. M. und auswärts unser allgemein beliebtes

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerzliche
Nachricht, dass es Gott in seinem unerforschlichen Ratschlüsse gefallen
hat, unsere innigstgeliebte Tochter, Schwester und Nichte

Maria Faust

Bnrgerbrän

Höchster

zum Ausschank und Verkauf. Unsere Biere sind von vorzüglicher Qualität,
bestem Wohlgeschmack und anerkannter Wohlbekömmlichkeit.
Ferner empfehlen wir unser als Spezialität gebrautes

nach langem, geduldig ertragenem Leiden, heute früh, im Alter von 13
Jahren, zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Krafthier

Höchster

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
I. d. N.: Andreas

(hell und dunkel)

HHP"* Osterbockbier

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

Faust.

Sossenheim , den 11. April 1913.

alkoholfreien Dr. Komoll’s

Die Beerdigung findet statt : Montag den 13. April 1914, vor¬
mittags 11 Uhr , vom Sterbehause Feldbergstrasse 12.

Apfel -Champagner

Kathal. Gottesdienst.
Hochheiliges Osterfest, den 12. April 1914.
Ostersonntag

: 7^ Uhr : Frühmesse;

8Ve Uhr : Kindergottesdienst (hl . M .) mit

’

ff

in empfehlende Erinnerung, der auch für Sportsleute, Frauen und Kinder ein
wahres Labsal ist, indem er höchsten Nähr - und Genusswert mit Wohl¬
verbindet. Ein Beweis der Güte unseres Apfelcham¬
bekömmlichkeit
pagners ist dessen Bezug seitens des Höchster Krankenhauses in jährlich
tausenden von Flaschen.
Hochachtend

ff

'

Photogrlufnahmen

I
aller Art werden
Ansprache ; 10 Uhr : Hochamt mit Predigt,
gut, sauber und
Gesang deS Kirchenchors und Segen ; nach¬
billig angefertigt
mittags H/rUhr : Andacht zu den 3 göttl.
Tugenden . — Kollekte für den Kirchenbau.
: 7 Vb Uhr : Frühmesse;
Ostermontag
8V2 Uhr : Kindergottesdienst (Amt) ; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt und Segen . Die
Kollekte ist für die Bischöfl. Erziehungsan¬
stalt in Marienhausen . Nachmittags 1%
Originelle Kinder- Aufnahmen
Uhr : Andacht zu Ehren des hl . Erzengels
Michael.
Gruppenbilder- Familienbilder
den 13. April 1914 , nachmittags von 4 Uhr ab:
Am 2 . Oster -Feiertag
Dienstag : 7 Uhr : best. hl. Messe n.
und
Architektur
Meinung Ehrhardt ; 8 Uhr : hl. Messe für
Landschafts-Aufnahmen
die Pfarrgemeinde . Danach Ersttommunionunterricht.
Anfertigung von Postkarten
Mittwoch : Bis Freitag (incl.) fällt
wozu höflichst einladet:
die 1. hl. Messe aus . 8 Uhr : best. Amt
für den privaten und
(Tagesfarbe ) für die Eheleute Pet . Schneider
geschäftlichen Bedarf,
und Marg . geb. Fay nebst Angeh.
, sowie bayerisches
— Muster ru Diensten
fiarantie lür Haltbarkeit
Zum Ausschank gelangt : Höchster Brauhausbiere
: 8Uhr : gest. Engelmesse
Donnerstag
Ausschlag.
Kein
—
.
FrammersbacherBier
für die Familie Watternau.
Freitag : 8 Uhr : gest.Jahramt (Tagesfarbe ) für Johann u. Anna M. Moos u.
Dottenfeldstrasse 2.
a. Stifter.
: 7 Uhr : best. hl. Messe zu
Samstag
Ehren der heil. Familie für Verstorbene;
Am 2. Oster -Feiertag den 13. April 1914, nachmittags von 4 Uhr ab:
8 Uhr : gest. Jahramt für Gebr. Leonhard u. ISP “" Empfehle mein
Christian Fay u. a . St.
: Oster-Sonntag
Beichtgelegenheit
und Ostermontag früh von 6 Uhr und
Ostersonntag Nachmittag von 4 Uhr ab;
für
SamStag Nachmittag von 4 und abends
von 8 Uhr sowie am Weitzensonntag früh
, Wirt.
J a k 0 b Klees
wozu ländlichst einladet:
von 6 Uhr ab.
Am Wethen-Sonntag beginnt die Früh¬
U. f. Iv. bei mäßigen Preisen.
messe um 7 Uhr. 8 Uhr : Hochamt mit
Lotz, Dotlenfeldstraße 3.
Georg
Erstkommunionfeier . 10 Uhr : Amt mit
Ansprache.
: Ostermontag:
Vereinsnachrichten
Am 2 . Oster -Feiertag den 13. April 1914, nachmittags von 4 Uhr ab
a) Wanderfahrt des Jünglingsvereins nach
Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl.
Niederreifenberg . Abfahrt mit dem Sodener
Kenntnis , dah ich von jetzt ab ein
Zug 856 . b) Ausflug des Marienvereins
nach Kelkheim. Abfahrt mit dem Zuge
2 05 nach Soden.
Das kath . Pfarramt.
eröffnet habe und bitte um geneigten Zuspruch. ■ooju ergeben ft einlabet:
Martin Berger , Gastwirt.
_

Höchster Brauhaus G.m.b.H.

Kommunikanten - u.
Konfirmanden -Bilder

Gast haus „Zum A dler".

Große Tanzbelustigung
Jakob Aul. Fay, Wirt.

Josef Wenda

O Break O

“.

Löwen

„ Zum

Gasthaus

TailZIllllSik

Qrosse

6mll$cbaft$'?ai)mn, Ausflügen

Gasthau s „Zur guten Quelle ".

Geschäfts-Eröffnung.

"MZ

-SerchMm~ Tanzbelustigung
-u.Siigel
Aarch

Gvangel. Gottesdienst. Kath. Moos ,
1. Gstertag, den 12. April 1914.
9'/, Uhr Hauptgottesdienst unter Mit¬
wirkung des Kirchenchors. Kollekte.
1>/z Uhr Kindergottesdienst.
8. Ofterlag, den 13. April 1914.
9>/z Uhr Hauptgottesdienst . Vorstellung
der Konfirmanden . Kollekte.
Evangelisches Pfarramt.
Samstag den 11. April 1914, abends 8*/s
Uhr in der Kleinkinderschule Sitzung
und der Grdes Kirchenvorstandes

mrindevertretung.

Ostermontag den 13. April 1914, mittags
1 Uhr : Familien -Ausflug des Gvgl.

Miinner- nnd Jünglings -Nereins.

Rappusstraße 5.

; e-?flanren
6emü
Salat

als

(Maikönig ),

sowie blühender

Goldlack

,

Grosse

Peuee,
”“ ,u

I . Rauhtäschlein,

™

!aM:

von 4 Uhr ab:

Groß , wirf.

ferdinand

Gärtnerei , Fraukfurterstraße.
Ein

Acker

und

eine Wiese

zu

verpachten. Dottenfeldstraße 9.
zu Verkaufen .

Telegramm!

Gänse
Hauptstraße 27.

1 Hand -Leiterwagen

der evangel . Kirche: Hochamt
mit Feier der hl. Erstkommunion , allgem.
Buhandacht und Gelegenheit zum Empfang (5 Zentner Tragkraft ) zu Verkaufe
Feldbergstraße 13.
deS hl . Abendmahls.
Pfarrer Kaminski.

«.

bewirken sehr viele
— prächtige
Eier
Kücken seit 50 Jahren!
Sie bestehen
aus garantiert reinem
Fleisch und Weizen¬
mehl — nicht aus ge¬
würzten Abfällen wie
die nur scheinbar bil¬
Geflügel und
ligen Futtermittel.
Kücken Futter
Man verlange stets
Spratt’s Geflügel-, Kückenfutter und
Hundekuchen bei:

Nr .

llatl). Iiinglingrstetein.
Am Ostermontag:

(Ziehung

nach Spratts
Hiederrcifenberg.

8 56 Uhr morgens : Abfahrt nach Soden,
von dort Marsch mit Musik etc . nach
Niederreifenberg . Dort zunächst kurze kirch¬
liche Feier , daraus Spiele im Freien und
Anton Grüner , Drogerie.
schließlich Theaterspiele beider Vereine im
Saalbau „Deutscher Kaiser ".
Auch die Angehörigen unserer Mit¬
Eine schöne 2 -Zimmer -Wohnung zu
glieder und Freunde des Vereins find vermieten . Mühlstraße 5.
herzlichst eingeladen.
Alle Mitglieder , welche teilnehmen,
Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung mit
müssen vorher hier um 7J/2 Uhr die Früh- Balkon und Zubehör
zu vermieten.
25.
^ er Präses.
Frankfurterstraße
mesfe besucht haben .

: ein

13 . Hauptgewinn
119,138

in

meine

Frankfurter

der

Ziehung
letzten
der
Bei
der
fiel
- Lotterie
Pferde

auf

Ausflug

1914 , nachmittags

LimrbMiigu

Kohlrabi,

Mastliebchen empfiehlt

8 junge
-Ht-ikawoiircheSemeinse
Ostermontag den 13. April vorm.

den 13 . April

Am 2 . Oster -Feiertag

Blumenkohl , Wirsing , Weist - u.
Rotkraut (in kraft,pikierten Pflanzen),

Treffpunkt an der evangelischen Kirche.

IVU ttf)1 in

Gasthaus „Zum Nassau er Hos ".

Pferd
- Kollekte.

Glücks

Empfehle und versende nunmehr

Aachener

Lotterie

-Lose

14. und 15. April ) ä 2 — Mk., 11 Lose 20 .— Mk.,
sowie Lose zur

Strassburger

-.
Münster

(Ziehung 23 . bis 26 . April ), Hauptgewinn

75,000 Mk., ä B Mk.
Höchst

■

Strasse 26 a.
^önissteiner.

rreUSS

Schöne 2-Zimmer - Wohnung
mieten . Ludwigstraße 2.

a . M .,

zu ver¬

zu vermietenZimmer
Möbliertes
25 , 1. Stock.
Frankfurterstraße

SossenbeimerZeitung
Midies " 1für‘

die

GtMiiliik

«.
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Wöchenttichr Gvatts-Keitage: KürrKkriertes UnterifaLtrmgsMatL.
®tcfe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw :
Mittwochs und SamSLagS . AbonnementSpreir
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder to
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt
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.
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Karl Becker in Soffenheim ,
Zehnter
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1914.

Mittwoch den 15. April

Qual für die Tiere, deren Stärke in der Brust und ständige Drohung: „Warte nur, wenn Du erst in
nicht im Nacken liegt. Nur ungern Hufen die Pferde die Schule kommst und der Lehrer den Rohrstock
mit schweren Lasten. Die Fuhrknechte helfen dann nimmt !" die Schule schon vorher verleidet worden,
Amtlicher Teil.
gewöhnlich in der Weise nach, daß sie den armen und solche Kinder lassen oft schon im ersten Schul¬
Tieren mit dem Peitschenstiel über die Stirn schlagen. jahre das gerade da am notwendigsten zu nennende
Bekanntmachung.
Das Hufen der Pferde mit schwerbeladenen Wagen Interesse am Unterricht vermissen, ein Verlust, den
Der Vizinalweg Sossenheim-Rödelheim wird ist daher eine Tierquälerei, die jeder Fuhrknecht ver¬ das betreffende Kind nie wieder einholt. Also Lust
, wenn das Kind
und Freude an der Schule erwecken
wegen vorzunehmender Kleinpflasterarbeitenvom meiden sollte.
lernen soll!
ordentliches
etwas
und
hineingehen
gern
14. April d. Js . ab, auf die Dauer von etwa acht
— Versetzung. Herr Kaplan Bretz ist mit
wohlverdienten
oft
einen
Knirps
solcher
ein
wo
Und
, für den durchgehenden Fuhrverkehr dem 1. Mai von hier nach Villmar versetzt
Wochen
. Die
Lehrer erhält, da schimpfe der Vater
gesperrt.
katholische Kirchengemeinde steht den eifrigen Priester Klaps vom
Letzerer ist während dieser Zeit über Eschborn und im Verkehr mit der Bevölkerung stets liebens¬ nicht, sondern sei dem Lehrer dankbar, daß sich
ju leiten.
; insbesondere ver¬ dieser aus reinem Interessen an seinen Schutzbefohlenen
würdigen Herrn ungern scheiden
Höchst a. M ., den 8. April 1914.
einen tüchtigen der niemals angenehmen und deshalb oft sehr schweren
ihm
in
liert der Jünglingsverein
Der Landrat : Klausel.
Präses, der den Verein zu hoher Blüte gebracht Pflicht einer gelegentlichen Bestrafung unterzieht,
wo er solche in Anbetracht seiner Erziehungsaufgabe
hat. An seine Stelle kommt Herr Kaplan Jansen
Bekanntmachung.
für unbedingt notwendig hält. Dann werden aus
Jahre
vier
schon
ist
Derselbe
.
Niederbrechen
aus
Die als Spielwaren vielfach in dm Verkehr
im Dienste und wohl mit Rücksicht auf die be¬ den tollsten Kindern später die besten Männer.
gebrachten ausgestopften japanischen Hühner- und
in der hiesigen
* Nachahmenswerte Anordnung . Der Bürger¬
Enten-Küken sind nach dem Ergebnisse der amtlichen sonders schwierigen ,Verhältnisse
Seel¬ meister von Flörsheim erzieht seine Mitbürger in
erfahrenen
einen
die
Gemeinde
katholischen
stark
Untersuchung zum Zwecke ihrer Conservierung
nachahmenswerter Weise zur Ordnungsliebe und zum
wit Arsenik bearbeitet. Hierdurch sind sie, sofern sorger erfordern, hierher versetzt.
, wie aus der erlassenen öffentlichen
Schönheitssinn
Lehr¬
von
Anleitung
zur
Befugnis
Die
—
sie als Spielwaren für Kinder Verwendung flnden
heroorgeht: „Die Kinder, vereinzelt
Bekanntmachung
Derjenige
nur
ist
1908
Oktober
1.
Seit
.
lingen
Gesundheit
geeignet Gefahren für die menschliche
, werfen Papierabfälle , insbe¬
Erwachsene
sogar
ent¬
welcher
,
anzuleiten
befugt Handwerkslehrlinge
hervorzurufen.
Umhüllungen von Waren, Früh¬
Papierdie
sondere
Jahre
24
und
hat
bestanden
Meisterprüfung
die
weder
Sossenheim , den 15. April 1914.
usw. achtlos auf die Ortsstraßen
Vesperbroten
,
stücken
alt ist, oder eine schriftliche Verleihung der Befugnis
Die Polizei-Verwaltung.
Alle bisherigen Ermahnungen
Plätze.
öffentlichen
und
Verwaltungsbehörde
höheren
.
bezw
,
von der unteren
Bekanntmachung.
. Diese Verleihung muß auf Antrag jedem durch die Polizeibehörde und die Schulleitung haben
besitzt
Die Bierbücher sind innerhalb 3 Tagen bei der zugefertigt werden, welcher am 1. Oktober 1908 diese Unsitte nicht gänzlich beseitigen können. Macht
^emeindekasse vorzulegen, andernfalls Bestrafung bereits seit mindestens 5 Jahren das betreffende es doch besonders für Fremden einen schlechten
Handwerk mit der Befugnis zur Anleitung von Eindruck und zeugt für die hiesigen Einwohner nicht
erfolgt (§ 13 der Biersteuer-Ordnung).
, wenn auf
Lehrlingen ausgeübt hatte. Der bezügliche Antrag von Ordnungsliebe und Schönheitssinn
Sossenheim , den 14. April 1914.
Der Gemeindevorstand. muß aber von dem betreffenden Handwerker gestellt den Straßen , die unter Aufwendung von erheblichen
werden. Wer den Antrag nicht stellt, bekommt Mitteln instand gesetzt wurden, Papierabfälle umher¬
natürlich auch keine Verleihung und somit nicht das fliegen sowie auch Schmutzwasser in den Straßen
l^okal-|Sacbncbten.
Recht, Lehrlinge anzuleiten. Diese Verleihung ist steht. Ich ersuche alle Einwohner, nach besten Kräften
. Letztere mit dafür einzutreten, daß unser Straßenbild stets
gerade für älteren Handwerker vorgesehen
Sossenheim, 15. April.
verstehen dies aber vielfach nicht und erklären, sie einen sauberen Eindruck macht und Bestrafungen
Uebertretung dieser Vorschriften vermieden
— Die Ostertage sind vorbei und nach hätten schon früher Lehrlinge angeleitet, ihren Beruf wegen
werden."
wohl
glaubten
und
pp.
ausgeübt
lange
sehr
schon
einigen schönen Stunden voll Festfreude und Fröh¬
— Bei dem Distanzmarsch um den Manolilichkeit ist nunmehr der Werktag wieder in seine ohne weiteres auch jetzt die Befugnis zur Anleitung
. Dies ist ein Irrtum.
Preis am ersten Ostertag von Bad Homburg nach
Zechte eingetreten, lieber den Verlauf der Osler¬ von Lehrlingen zu besitzen
, was von der her¬ Ohne Weiteres hat seit Inkrafttreten des oben er¬ Wiesbaden siegte der bekannte Berliner Weltrekord¬
tage ist nicht viel zu berichten
wähnten Gesetzes ein solches Recht Niemand mehr. geher Rudolf Heiduck. Er legte die Strecke in
kömmlichen Feier dieses Festes in früheren Jahren
abgewichen wäre. Ein prächtiges Frühlingswetter, Es ist also entweder ein Meisterbrief oder eine der Zeit von 4 Std . 31 Min. 27 Sek. zurück.
warme Lenzsonne mit linden Lüften gepaart, gaben Verleihungsurkunde zu erwerben. Wer eins von
befugt,
Mermann Gelegenheit zu einem erfrischenden Oster¬ beiden hat, ist zur Anleitung von Lehrlingen Antrag
spaziergang, dessen belebende Wirkung nicht ausblieb, außer diesen aber Niemand. Die für den
Vab
, lebensprühende Gesichter erforderlichen Formulare werden von der Hand¬
io daß man überall frische
— Schwanheim , 15. April. Eine schändliche
sah und unsere Damenwelt Gelegenheit hatte, die werkskammer Wiesbaden kostenlos geliefert.
— Eine eigenartige Liebeserklärung machte Tat ist auf dem Wege, der von Kelsterbach nach
beuen Frühjahrstoiletten so ausgiebig wie möglich
indem an den
zur Schau zu tragen, weshalb Feld und Flur ein vorgestern am späten Abend ein junger Bursche Schwanheim führt, verübt worden,
Unholde ihre Zer¬
Kruzifixen
zwei
stehenden
hier
?on
Fa
die
auf
Rücksicht
Ohne
.
Angebetenen
seiner
^cht lebhaftes, farbenfrohes Bild boten. Immerhin
hat nunmehr der Frühling endgültig begonnen. Die des Hutes seiner Verehrten zu nehmen, bearbeitete störungswut betätigt haben. Daß dies am Charfreitag
, macht die Tat noch besonders verabscheuens¬
kommenden Wochen werden ihn mit Macht zur Ent¬ er ihren Kopf mit den Fäusten. Die Angelegenheit geschah
Leider fehlt zur Ermittelung der Täter noch
wert.
Standesamt
am
nicht
und
Richter
dem
vor
soll
selbst
Ostertage
am
uns
haltung bringen und was
Anhaltspunkt.
jeder
chwußen noch zum großen Teil fehlte, das frische ihren endgültigen Abschluß finden.
— Oberursel , 13. April. In der Nähe des
wage Grün der Bäume, wird in nicht gar zu langer
— Der erste Schultag . Wenige Tage nach
Bahnhofs wollte ein schwer beladener, mit
hiesigen
erwachen.
Leben
neuem
-oeit ebenfalls zu
Ostern beginnt für unsere jüngste Generation ein
bespannter Backsteinwagen das Gleis der
Pferden
4
naht
Schultag
erste
Der
.
Lebensabschnitt
am
neuer
hier
sich
— Ein schwerer Unfall trug
Frankfurt-Oberursel Hohemark
Bahnlinie
elektrischen
-Schützen.
Abc
des
Kalender
im
Tag
wichtigste
der
heran,
Ersten Feiertag gegen 2 Uhr zu. Der 9jährige Sohn
Motorwagen angebraust kam.
der
als
,
überfahren
o^s Landwirts Paul Fap wurde von einem Auto, Je nach der Stellung, die ein solcher Hosenmatz
den beiden Deichselpferden
er
fuhr
Wucht
voller
Mit
im
bisher
Dame
junge
angehende
Kirchsolche
der
eine
Ecke
oder
"as von Rödelheim kam, an der
zer¬
Hauptstraße anscheinend seitlich gefaßt und zu Kreise der Familie eingenommen hat, bringt dieser in die Flanken; sie wurden niedergerissen undWucht
die
durch
wurden
Vorderpferde
Die
.
malmt
, sodaß er eine Gehirnerschütterung Tag irgend eine bisher nicht gekannte Offenbarung
"Ooden geschleudert
. Schwer ist vor allen Dingen des Anpralls losgerissen und frei. Die Elektrische
Und Kopfverletzungen davontrug. Der anfangs ernst neuer Verhältnisse
, denn manches dieser eigenwilligen wird wohl die getöteten wertvollen Tiere ersetzen
erscheinende Zustand des Verletzten hat sich glücklicher¬ das Gehorchenlernen
, sodaß eine baldige Wiedergenesung kleinen Geschöpfe hat bisher zuhause die ganze Familie müssen.
weise sehr gebessert
Oes Jungen in Aussicht steht. Wie von Augenzeugen beherrscht und durch Weinen und Schreien stets
gerichtet wird, trifft den Autofahrer keinerlei Schuld, seinen Willen durchzusetzen verstanden. (Womit nicht üeüanntmachung des Gruppenwasscrwcrks.
Insbesondere soll er nicht zu schnell gefahren sein, gesagt sein soll, daß wir einer derartigen Erziehung,
In der Nacht vom 18. zum 16. April ftndet
"w übrigen hat sich der Wagenbesitzer um das Er¬ die leider oft genug zu beobachten ist, das Wort die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
llehen des Verletzten sehr besorgt gezeigt und sich reden wollen.) Das wird nun anders! Schwer ist
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
der Stand des Lehrers einer solchen ungeberdigen morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
bereit erklärt für jeglichen Schaden aufzukommen.
— Auch eine Tierquälerei . Nicht selten kann Kinderschar gegenüber; sehr viel Liebe und Verständnis nommen werden.
, daß Fuhrleute ihre Pferde im Hufen für die Eigenarten der Kindesseele gehören dazu,
uwn beobachten
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
rückwärts bewegen lassen. Bei diesem wenn das Erziehungswerk des Lehrers gute Früchte Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
Lasten
Nwere
Vorgang sind die Pferde genötigt, die ganze Wagenlast tragen soll. Und den Lehrer in dieser schweren
Sossenheim , den 15. April 1914.
un der am vorderen Ende der Deichsel befestigten Aufgabe zu unterstützen ist Pflicht einer jeden ver¬
Die Betriebsleitung.
die
. Das ist eine ständigen Mutter. Manchem Kind ist durch
^ette mit dem Hals zurückzuziehen

Hus ]

und fern.

Der mMZrische

Militäranwärtern nicht vorbehaltenen Stelle als Beamte
wasfengedrauch.
beschäftigt oder angestellt worden sind, verlieren durch die

Die neuen Bestimmungen.
In wenigen Tagen wird die auf Wunsch des
Reichstages infolge der Zaberner Vorgänge neu be¬
arbeitete „Vorschrift über den Waffengebrauch des
Militärs und seine Mitwirkung zur Unterdrückung
innerer Unruhen" im Buchhandel erscheinen. Schon
dieser äußere Umstand bringt eine wesentliche Ände¬
rung , denn die bisher bestehenden Bestimmungen über
den militärischen Waffengebrauch waren , abgesehen
von der Garnisondienstvorschrift, nur in einer zum
Dienstgebrauch bestimmten Druckvorschrift enthalten,
die aber nicht im buchhändlerischenVerkehr zu haben,
also nicht allgemein zugänglich war . Man hat bei der
neuen Vorschrift mit dem Grundsatz der Geheimhal¬
tung endgültig gebrochen.
Aus dem Inhalt der neuen Vorschriften ist beson¬
ders hervorzuheben, daß die viel erörterte heißum¬
strittene Kabinettsorder von 1820 keine Aufnahme ge¬
funden hat. Ein selbständiges Eingreifen der Militär¬
behörde, wenn ihrer Ansicht nach die Zivilgewalt bei
der Unterdrückung innerer Unruhen versagt, gibt es
nach den neuen Bestimmungen nicht mehr. Dafür ist
aber der Begriff des „staatlichen Notstandes" neu ein¬
gefügt worden. Die Vorschrift versteht darunter
jenen Fall , „wenn in Fällen dringender Gefahr für
die öffentliche Sicherheit die Zivilbehörde infolge
äußerer Umstände außerstande ist, die Anforderung zu
erlassen!" Liegt dieser Fall vor, so ist das Militär
auch ohne Anfordern der Zivilbehörde befugt, ja ver¬
pflichtet. übernimmt das Militär in dem Fall , daß
die Zivilbehörde seine Hilfe erbittet, die Wiederher¬
stellung der öffentlichen Ordnung , so geht ganz wie
bisher von selbst die Befehlsgewalt auf den mili¬
tärischen Befehlshaber über. Die entsprechenden Be¬
stimmungen des Gesetzes über den Waffengebrauch
und über den Belagerungszustand sind ohne Abände¬
rungen übernommen worden.
Unter dem Ausdruck „Waffengebrauch des Militärs
aus eigenem Recht", sind alle jene aus der Garnison¬
dienstvorschrift stammenden Vorschriften zusammengesaßt, die für Wachen, Posten und Patrouillen be¬
sonders in Frage kommen. Durch die neue Vorschrift
hat das Militär zur Durchführung seiner Aufgaben
und zur Wahrung seines Ansehens völlig ausreichende
Handhaben , während auf der anderen Seite die
Reibungsflächen und damit die Konfliktsstoffe zwischen
Zivil und Militär , sofern die bewaffnete Macht ein¬
zuschreiten hat, stark verringert, wenn nicht völlig ver¬
mieden worden sind. Auch für die Truppen bringt
die neue Vorschrift mancherlei Vorzüge, insofern, als
die bisher verstreuten Bestimmungen zum erstenmal
einheitlich und übersichtlich zusammengefaßt sind und
daher eine leichte Dienstanweisung ermöglichen.
Anderseits kann sich jetzt jeder Staatsbürger genü¬
gend darüber informieren, was auf dem schwierigen
Gebiete des Jneinandergreisens der Zivil - und
Militär - Behörden nunmehr in aller Zukunft
rechtens ist.
Die größte Bedeutung der Vorschrift liegt in der
Einfachheit und Klarheit ihrer Bestimmungen, die
keinerlei Zweifel aufkommen lassen können und dem
staatlichen Interesse wie auch dem Interesse des ein¬
zelnen Staatsbürgers , in gleicher Weise Rechnung
tragen. Im großen ganzen aber stellt sich die neue
Dienstvorschrift über den Waffengebrauch mehr oder
weniger als eine übersichtliche Zusammenfassung der
Rechte und Pflichten des Militärs dar, wie sie den
einzelnen gesetzlichen Anordnungen des Reiches und
der Bundesstaaten entsprechen.

Anstellung das Recht auf den Schein nicht. Er erlischt
erst, wenn der Inhaber mit einer Pension aus dem Zivil¬
bienst in den Ruhestand tritt. Es ist nicht mehr zulässig,
den Zivilversorgungsschein eines nicht auf Grund des¬
selben zur Anstellung kommenden Beamten zu den Akten
zu nehmen."
— Das ,Armee- Verordnungsblatt' vom 8. April ver¬
öffentlicht eine Bekannimachüng beir. Aufwandsent¬
, in der
schädigungen an Familien für im Reichsheer
Marine oder in den Schutztruppen eingestellte Söhne.
Danach erhalten Familien, deren Söhne durch Ableistung
ihrer gesetzlichen Dienstpflicht eine Gesamtdienstzeit von
sechs Jahren zurückgelegt haben, eine Entschädigung in
Höhe von jährlich 240 Mark für jedes weitere Dienstjahr
eines jeden feiner Dienstpflicht genügenden Sohnes.

Das

vollkommen irrig. Es handelt sich vielmehr ledigliä
um eine zuverlässige Ermittelung des deutschen Volks'
Vermögens. Die bisherigen, aus Schätzungen beruhenden Angaben darüber weichen in ihren Ergeb'
nisten stark von einander ab und genügen auch ge¬
ringen Ansprüchen au Zuverlässigkeit in keiner Weift
Das Verfahren für die neue Statistik ist derart ge'
regelt, daß aus Grund der von den Veranlaguugs' l
behörden für ihren Zweck aufzustelleuden Übersicht^
Hauptübersichten gefertigt, und diese dann vonfl
Kaiserlichen Statistischen Amt zusammengestellt und■
veröffentlicht werden. Gleichzeitig wird erreicht, dcüi!
die Statistik über das Gesamtergebnis der VeraN' !
lagung Rechenschaft legt. Eine Rückfrage oder einei
besondere Erhebung bei den Steuerpflichtigen zürn
Zweck der Statistik ist nicht vorgesehen.

Schweden.

* Das Befinden des Königs Gustav, der siab
einer schweren Operaiion hat unterziehen müssen, laß! j
nach der Erklärung der Ärzte nichts zu wünschen■
!
übrig.

jährige Regierungsjubiläum
25
des Mrsten von Monaco.

Albert I., Fürst von Monaco, der Herrscher über die
kleinste Monarchie von Europa, feiert am 13. d. Mts. das
Jubiläum seiner sünsundzwanzigjährigen Regierungsiätig-

Russland.

i

gegen die drei d e u t ' j
* Die Untersuchung
die in Perm gelandet sind,
scheu Luftschiffer,
ist wider Erwarten schon jetzt abgeschlossen worden
Die Verhandlung wird vor dem Appellationsgerich!
in Kasan noch Ende April siaitstnden, und zwcN
gegen Berliner wegen Spionage und gegen alle drei
Luftschiffer wegen Überfliegens verbotenen Geländes,
Man geht also mit absichtlicher Langsamkeit zu
Wil¬
Werke. Wenn cs sich bestätigt, daß Kaiser
li e l m in dieser Angelegenheit ein Handschreiben
IM
an den Zaren gerichtet hat, so wäre diefe Art der
Erledigung der Sache die denkbar unfreundlichste
Antwort.
miW
*Die Reichsduma stimmte der Vorlage aus
von 39 Kopeken
Schaffung eines Einfuhrzolles
(65 Pfg .) für ein Pud (40 Psd.) brutto cnff G eund Bohnen mit erdrückender
treibe . Erbsen
Mehrheit zu. Bei der Debatte brachten verschiedene
Redner zum Ausdruck, daß am Vorabend des großen
wirtschaftlichen Zweikampfss irgendwelche Zugeständ- !
mm
nisse unmöglich seien. — Man kann schon aus dieser!
Abstimmung sehen, wie wenig Rußland einem neuen s
handelspolitischen Abkommen mit Deutschland geneigt!
ist. — Die Duma beriet ferner die Gesetzesvorlage!
5. - 'V?<.
Getreides!
deutschen
über die Besteuerung
Rostowzow bc- !
Berichterstalter
in Finnland.
hauptete, die sinnische Bevölkerung werde durch die
Einstellung der Einfuhr deutschen Mehies nicht er¬
heblich geschädigt. Im deutsch-russischen Handels¬
vertrag heiße es zwar, daß die russische Regierung
die deutsche über eine evenluelle Zollvereinigung
Finnlands mit dem Reiche mindestens zwei Jahre
Mrst Albert von Monaco.
zuvor benachrichtigenmüsse, die Kommission habe je¬
doch im Auge gehalst, daß die Gesetzesvorlagekeine
feit. Die Spielbank, die sein Vater, Fürst Karl III.,
gründete und die sich nach einigen Fehlschiägen als ein vollständige Zollvereinigung Finnlands mit dein
„glänzendes Unternehmen" erwies, hat den Strom der Reiche anftrebe. Außerdem feien in den Jahren 190b
Fremden aus allen Gegenden der Welt nach diesem para¬ und 1993 mehrfach Zollerhöhungen durchgeiührt wor¬
diesischen Erdenwinkel gelenkt und ist für Monaco eine den. ohne daß Deutschland Einwendungen gemacht
Wohltäterin geworden. Fürst Albert I. diente in jungen habe. Die Reichsduma nahm die Vorlage eben¬
Jahren in der spanischen Marine und beschäftigt sich be¬ falls an.
, da er wenig Regierungssorgen hat, mit Tiefsee¬
kanntlich
Balkanstaate ».
, hat er ans erster Ehe
. Zweimal geschieden
forschungen
wird amtlich mitgcleilt, daß die
*AusKoritza
einen Sohn, den 43 jährigen Erbprinzen LouiS.
ge st reckt
Waffen
die
Aufständischen
haben. Die albanische Gendarmerie ist Herrin der
Lage. Man betrachtet den Aufstand als völlig niedergcworfcn.
Amerika.
Deutschland.
in Mexiko machen weitere
*Die Rebellen
"Die Meldungen verschiedener Blätter , Kaiser
In heftigen Kämpfen wurden in
wird der r n m ä n i s chcn H a u p t st a d t Fortschritte.
Wilhelm
einen Besuch abstatten, werden hatbamttich als un¬ Tainpico die Ölwerke von ihnen besetzt. Die Anlage
der deutschen Handelsagentur ist völlig vernichtet
zutreffend bezeichnet.
Der Schaden beträgt angeblich eine halbe Million
Vorlage
eine
augenblicklich
liegt
Bnndesrat
Dem
*
— Das Kriegsministerium hat in den von ihm heraus¬
Dollar . Die Lage Huertas wird mit jedem Tage
" einen Erlaß veröffent¬ über Ausführungsbestimmungen zu einer W eh rb ei¬ kritischer.
gegebenen„Anstellungsnachrichten
__ j
■i
—licht, der für die Militäranwärter von Wichtigkeit ist. Ec trag s st atistik zur Beschlußfassung vor. Diese —— ■
künftige
die
für
verfolgen,
Zweck
den
soll
Statistik
lautet u. a. : „Diejenigen Militäranwärter, die den Zioilversorgungsschein nach dem Militärpcnsionsgesetz vom Besteuerung des in Deutschland vorhandenen Ver¬
L7. Juni 1871 oder nach dem Mannschaftsversorgungsgesetzmögens geeignete Unterlagen zu gewinnen. Diese
Rückgang in der Goldproduktiorr der W ^lt. M ;
vom 31. Mai 1906 erworben haben und in einer den Ausfassung ist jedoch, wie halbamtlich erklärt wird. der Goldproduktionder Welt ist ?,um erstenmal jeit i
■■■
.
ggS» f
t" 1UJJ Das lausende Fmillrtoii wird durch falzende Erzählung auierbrochcn; ich im Besitz eines guten Verstandes und nun in mein
gebung. und ohne daß micki jemand bemerkt ZN
eigentliches Element gekommen sei. Aber gerade als haben schien, kam ich an die Tür und läutete.
ich glaubte, daß meine Laufbahn nun völlig eben vor
Eine ältere Dame öffnete.
mir läge, batte ich wieder ein Mißgeschick.
„Ist Herr von Blicko daheim ?" fragte ich.
Kriminalgeschichte von D r. P r i m u l a.*)
, Jl
Eines Tages ließ mich der Chef zu sich rwen.
Sie antwortete augenblicklich„nein", aber ich be- !
i: Vor zwei Jahren machte ich einen kurzen Besuch
, daß sie über meine Frage etwas unruhig
in London, und eines Tages fchlenderte ich langsam — Ich habe eine Aufgabe für Sie . fagte er. Sie merkte
die Fleet Street hinauf. Vor mir her gingen ein ist nicht so besonders schwierig zu löfen, erfordert wurde.
, wenn etwas Unvorher¬
Natürlich glaubte ich ihr nicht, aber fragte doch,
Herr und eine Dame. Sie blieben an der Ecke von aber alle Ihre Geschicklichkeit
Strand und Norfolk Street stehen, augenscheinlich gesehenes eintreffen füllte und ich will Ihnen gleich¬ wann sie ihn nach Hause erwarte. Sie antwortete,
den Augenblick nur der Polizei¬ daß sie ihn nicht erwarte, weil er verreist sei.
überlegend, in welcher Richtung sie ihren Spazier¬ zeitig sagen, daß für
Einzelheiten des Falles ' keimen,
die
ich
und
direktor
„Wer ist da, Mutter ?" fragte eine wohlklingende >
gang fortfetzen sollten. Endlich entschlossen sie sich
Gelingt es Mädchenstimme droben ans der Treppe und iÄ \
für Thaines Embankment und gingen durch die der diskret behandelt werden muß.
Ihnen , den Fall aufzuklären, so wird Ihnen nicht sah ein junges Mädchen niit strahlenden. schwarzen >
Norfolk Street hinab nach dem Fluß.
In diesem Augenblick hörte ich den Herrn zu seiner nur eine Belohnung in klingender Münze, sondern Augen und einer Fülle rabenschwarzen Haares , das !
;
anscheinend unser Gespräch angehört hatte.
Begleiterin in gutem Dänisch sagen: „Das waren auch die persönliche Anerkennung des Polizeidireltors
sicher sein.
„Hier ist ein Herr, der mit deinem Bruder sprechen '
ja Dr . Mantzius und seine Frau , Klara."
Und so berichtete er mir die Einzelheiten und er¬ will"
Ich wandte mich um.
mir seine Anweisungen. Es handelie sich um
teilte
Die junge Dame kanr die Treppe herab, ludern ‘
„Guten Tag , Hedefelt!"
widerspenstigen '
«Guten Tag , Doktor! Wie freut cs mich. Sie hier einen der durchtriebensten Fälscher und Preller, mit sie mit einer graziösen Bewegung diestrich
und mich >
dem unsere Polizei je zu tun gehabt hatte, aber es schwarzen Locken hinter das Ohr
drüben zu sehen!"
Hedefelt stellte mich seiner netten Frau vor : wir waren so vornehme Namen in die Sache verwickelt, mit einem Paar großen fragenden Augen ansah, die '
gingen miteinander durch Strand und als wir uns daß selbst der Justizminister die größte Vorsicht mich geradezu bezauberten. Es war die schönste Dame,
die ich ie gesehen hatte.
trennten, lud ich beide zmn Besuch am Abend im anempfahl.
„Mein Bruder ist nicht daheim und wir wissen
Der Verbrecher war ein junger Mann von höchstens
„Great Eaftern" ein.
manu er zurückerwartet werden darf," sagte sie.
nicht,
Der
.
Blicko
v.
war
Name
sein
und
Jahren
20
möchten,
fragen
gerne
mich
Sie
was
„Ich weiß,
hegte keinen Zweifel darüber , daß Mutter ,
Ich
gearbeitet
Sache
dieser
in
Monate
paar
ein
hatte
Chef
Doktor," sagte Hedefelt, als wir nach einer guten
und persönlich von Blicko von Ort zu Ort gejagt, und Tochter Mitwisser um von Blickos Schurkenstreiche
Mahlzeit beim Kaffee saßen.
aber ohne ihn fassen zu können. Jetzt wußte er, waren und jetzt sich alle Mühe gaben, ihn zn
Ich lächelte, iah ihn aber fragend an.
. Es tat mir leid, besonders um die junge i
der Mensch war und ich sollte ihn fangen. Eine decken
wo
„Ja , Sie sollen die Geschichte vernehmen, wenn
reizende Dame, aber ich hatte meine Befehle und teilte
auf
Expreßzug
dein
mit
ich
war
später
Stunde
Sie mich anhören wollen. Sehen Sie , ich gehörte
ihnen darum kurz mit, daß ich meine Pflicht erfüllen
seinerzeit zu jenen Menschen, die immer Mißgeschick dem Wege nach Jütland und erreichte am folgen¬ und
das Haus durchsuchen müsse, und daß sie sich ;
Bestimmungsort.
meinen
Morgen
den
Verschulden
ein
direkt
ihnen
haben, ohne daß man
still zu verhalten hätten.
unterdessen
sollte,
suchen
Blicko
von
ich
dem
in
,
Haus
Das
daran beimessen kann.
Frau Blicko ließ sich bleich und zitternd in einen
Also wurde ich Polizeibeamter, trat schnell in den gehörte feiner Mutter und lag eine Viertelmeile Stuhl fallen, während die Tochter errötete.
der Station entfernt, durch einen Höhenzug und
Dienst der Geheimpolizei und man behauptete, daß von
„Mutter ", rief sie empört, „willst du es dulden,
einen Wald für die Umwelt fast verborgen.
Eine nette kleine Villa in einer entzückenden lim* das man deinen Sobn verdächttat? Es ist Unwahr« >
i *) Unberechtigter Nachdruck wird veriolat.
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ein nicht unbedeutender Rückgang zu ver¬
Jahren
zeichnen. Seit dem Jahre 1886, als die Goldproduktion
der Erde rund 400 Mill . Mk. erreichte, ist die goldene
Ernte regelmäßig gestiegen und erreichte 1903 gegen
geringerer
Nach einigen Jahren
i§80 Millionen .
Schwankungen hat bas Jahr 1913 nun einen ent¬
schiedenen Rückgang gebracht, der sich einstweilen
9uf rund 60 Millionen erstreckt. Entscheidend hierfür
Aar _in erster Linie die Produktion Transvaals,
d>e eine Abnahme von nahezu 85 Millionen brachte,
-lach einer Statistik verzeichnen jedoch auch die
4ier. Staaten eine Produktionsverminderung von gegen
ebenso hock> ist der Rückgang der
20 Millionen , und
ruexikanischen Goldproduktion zu bewerten. Australien
rueist gegen 1912 einen Rückgang von über 12 Millionen
°us, China sogar 20. Dafür bringen Kanada (gegen
tt Millionen) und Rußland (gegen 10 Millionen) Produktionssteigerung. Der Rückgang der Goldproduktion in
Transvaal und hauptsächlich am Witwatersranb scheint
wit der Schwierigkeit in der Beschaffung von Arbeits¬
lasten zusammenzuhängen; die Einfuhr von Kulis ist be¬
kanntlich verboten, dazu kamen Streiks der weißen ArUesterbevölkerung; der Arbeiterbestanü ist von 191000
tupfen im Januar 1912 auf 147 000 im November des
gleichen Jahres gesunken.
28

Lusischiff „Ciiia di Milano " ist mit 4 Ofstzieren und
4 Mechanikern an Bord in der Nähe von Cantu aus
Da¬
abgestürzt.
unbekannter Ursache plötzlich
bei wurde cs schwer beschädigt . Hundert Mann In¬
fanterie von der Garnison Como begaben sich an die
Unglücksstelle. Als das Luftschiff an einigen Bäumen
verankert war , riß infolge einer starken Bö die Hülle.
Aus die Kunde von dem Unfall verbreitete sich das
falsche Gerücht , daß drei Personen von dem Luftschiff
getroffen und schwerverletzt worden seien und daß
erlitten haben.
etwa fünfzig Personen Brandwunden
Man wird das Ergebnis der amtlichen Unlersuchung abwarten müssen, um klar zu sehen, was
eigentlich passiert ist und ob Menschen bei dem Unfall
zu Schaden gekommen sind.

Luftfcbiffabri.

— Leutnant Suren , der morgens um 6 Uhr 12 Min.
in Johannisthal bei Berlin aufstieo, um einen Dauerflug
von dreizehn Stunden zu machen^ ist abends aus dem
Flugplatz in Gotha gelandet . Er flog über Hannover,
die Porta Westfalica und Eisenach, über der Stadt
Gotha kreuzte er drei Stunden lang und landete um
6 Uhr 26 Min . Er blieb somit 12 Stunden 14 Min . in
Luft und hat damit den Rekord (12 Stunden 2 Min .)
bin italienisches jWüitärluftfcbvff der
um zwölf Minuten geschlagen.
, im
_ — Die Nachricht, Graf Zeppelin habe beschlossen
explodiert.
nächsten Jahre Amerika mit einem Lenkballon zu be¬
einem
von
Meldung
die
kommt
Mailand
Aus
suchen, bestätigt sich nicht. Graf Zeppelin hat wiederholt
schweren Unfall, der das Militärluftschisf „Citta di
erklärt, daß eine überfliegung des Ozeans durch Luft¬
Milano " betroffen hat. Das Luftschiff, das morgens schiffe noch nicht praktisch burchgesührt werden kann. Auch
ausgestiegen war , soll wegen widriger Winde in Direktor Colsmann , der Direktor der daßLuftschiffbau
eine SanZeppelin A.-G. in Friedrichshafen, erklärt,
geflogen
aen hohen Luftschichten zu niedrig
-Fahrt nicht geplant sei.
Francisco
sein. Es geriet deshalb bei Meda in eine elektrische
— Auf dem Stcrnfluge nach Monaco stürzte wieder
Starkstromleitung. Es erfolgte eine Explosion,
ein französischer Flieger in das Meer . Der Flieger
ale das Luftschiff fast augenblicklich vernichtete,
Malard ging um 8 Va Uhr von Marseille ab, um Monaco
zu erreichen. Nach einem Fluge von kaum 20 Kilometer
^urch die Explosion wurden drei Personen getötet
fiel der Apparat in der Nähe von Cassis in die See . Ein
Und vierzig mehr oder minder schwer verletzt.
Torpedoboot fischte den Flieger und seine Maschine auf
. Das Luftschiff ivar aus den Mitteln einer öffentund brachte sie an die Küste.
stchen Sammlung erbaut worden . Ingenieur Forna«m . der Erbauer des Schiffes , beschäftigte sich seit
kuva 28 Jahren mit dem Problem eines brauchbaren
^-enlballons . Im Jahre 1911 wurde nach seinen
Berlin . In der Nacht bemerkte ein in der
planen ein kleinerer Lenkballon , „Leonardo da
Schutzmann , daß an
patroullierender
Siegesallee
-oinci", erbaut , der sich so gut bewährte , daß Fornavorgenommen
Beschädigungen
Denkmälern
mehreren
schreiten
"
uni bald zu dem Bau der „Citta di Milano
waren . Bei näherer Besichtigung stellte er fest, daß an
wnnte , die eine Vereinigung des hatbstarren und
dem Denkmal Friedrichs des Großen der Schnabel
Uarren Systems bildete . Das Luftschiff war 72 Meter
eines Adlers , an dem Denkmal des Kurfürsten
-ang, hatte 18 Meter im Durchmesser und war mit
Adlers
des
Schnabel
Kvei Motoren zu 89 Pferdekräften ausgestattet . Es
der
Friedrich
Joachim
war erst im vorigen Monat von der MilitärverwalDenk¬
dem
an
Bankprofils ,
rechten
des
kUng übernommen tvorden.
mal des Kurfürsten Joachim II . die Schnäbel der
Mlerlcr tolle Gerüchte.
Adler der beiden Bankprofile und am Denkmal des
der Schnabel
Markgrafen Heinrichs des Kindes
, Da sich der schwere Unfall unweit Meda in einer
Infamen , vom Verkehr weit entfernten Gegend abdes Adlers des linken Bankprofils abgeschlagen worden
WUwlt hat , entstanden zunächst die tollsten Gerüchte,
waren . Als der Tat verdächtig wurde ein Mann fest¬
j '? meß, der Senfballon fei vollkommen zerstört , und
genommen , der mährend der fraglichen Zeit die vor
Urzig Personen seien getötet worden . Diese letzte dein Denkmal Heinrichs des Kindes befindliche Kette
Meldung bestätigte sich bei der amtlichen UnterMung nicht, dagegen ist das Luftschiff tatsächlich voll¬ überstiegen und sich kurze Zeit am Denkmal aufge¬
halten hatte . Der Verhaftete ist der am 20. Juni 1873
mundig vernichtet . Ein anderer Bericht sagt : Die
der franzö¬
zu Vitry geborene pensionierte Stabsarzt
Ballonhalle
der
aus
morgens
war
"
Milano
öi
1
in®
sischen Marine Antoine Astier. Bei seiner Vernehmung
»ft Baggio zu einer Probefahrt nach Como aufgerkkegen. Bei Meda soll es einen Motordefekt erlitten
auf dem Polizeipräsidium machte er derartige An¬
Men . Zwei Kilometer von Cantu mußte das Luftgaben , daß man zu der Überzeugung kam, einen
Mff eine Notlandung vornehmen , wobei es mit
Geisteskranken vor sich zu haben . Auf Erkundigung
ftAuen an den umstehenden Bäumen festgebunden
bei der französischen Botschaft erfuhr man , daß Astier
wurde . Rasch hatten sich Hunderte von Neugierigen
auch dort bekannt sei und sich seit mehreren Monaten
Ungesunden , die das Luftschiff umstanden . Plötzlich
in Berlin aufhalte . Man habe ihm bereits zweimal
Lwlgte aus bisher noch unbekannten Ursachen eine
das Reisegeld nach Frankreich gegeben , jedoch sei er
Explosion , die wahrscheinlich durch die unachtsam
nicht abgereist , habe das Geld vielmehr für andere
Zigarre eines Neugierigen entstand,
Uggeworfene
geblieben
übrig
Zwecke verbraucht.
fuon dem Luftschiff ist nichts
ws das nackte Metallgerippe . Durch die Explosion
Berlin - Stettin , der
— Der Großschiffahrtsweg
schwer und fünfzig leicht ursprünglich am 1. Mai eröffnet werden sollte, wird
wurden drei Personen
verletzt.
voraussichtlich erst am
aus technischen Gründen
Bericht eines Augenzeugen.
20. Mai in Gegenwart Kaiser Wilhelms dem Verkehr
übergeben werden . Es soll vorher zunächst noch fest¬
, Ganz im Gegensatz zu diesen Darstellungen erklärt
gestellt werden , in welchem Umfange die Anlagen
e>n Augenzeuge den Vorgang folgendermaßen : Das

(lnpolitifeber Tagesbericht.

mein Bruder hat nichts getan , er ist ebenst
kknschuldig, wie ich, durchsuchen Sie nur das Haus .'
Untersuchuni
eine gründliche
„ -och nahm nun
? 0' unb es versteht sich von selbst, daß ich den Ge
juchten nicht fand , aber ich beschloß, doch ein paa
^uge im Hause zu bleiben , um zu beobachten,
t» Aw Nachmittag kam Jda , so hieß die Tochter
.st die Wohnstube , wo ich am Fenster saß und dh
Umgebung betrachtete.
.. Zuerst sprach sie mit bescheidener Zurückhaltunerrötete verlegen bel jeder meiner Fragen , übe
,
und nach taute sie auf und berichtete taufen!
Innigkeiten aus ihrem Heim, die mir meine Pflich
viwelt schwer machten.
icki s , ^ s Gespräch war der herrlichste Augenblick, der
M leit langem gekannt halte , und ich wurde ganF
erlich , als plötzlich zwei Beamte erschienen . du
Wv r lt herbeschieden hatte , um während der Nach
wtie zu hallen , und unser Stelldichein unterbrachen
p»-t. » m Anblick der Beamten draußen auf dem Wer
wb sich Jda bestürzt und verwirrt.
-Ah, Herr Hedefeit, was wollen diese Menschen?'

"geruhigen Sie sich, Fräulein , man wird Sic
3!w ,J’e Weife belästigen oder die Heiligkeit Jhre^Lutlebens verletzen."

zn Uch ging hinaus und erieilte den Leuten melm
tz, jungen und postierie sie so, wie ich es am zweckder Msten fand , dann ging ich wieder hinein , ir
Sossnung , einen angenehmen Abend in Jdak
(Mchaft verbringen zu können,
ei,. Gerade , als ich am behaglichsten dasaß , kan
tn-i» Elegratnm von meinem Chef als Antwort all
cw^t Rapport , das mich sofort zurückrief.
las die Depesche mit einem leichten Stick
^ ..A/rzen , und als ich Jda mitteilte , daß ich sofori
tnüffe, da überzog eine glühende Röte ihi
stüän
^ones Gesicht.

„Sie sind so freundlich und liebenswürdig gegen
uns gewesen, Herr Hedefelt , daß es mir ist,' als
müßten wir einen lieben Freund verlieren, " sagte sie
und legte ihre Hand in die meinige.
„Wollen Sie ein wenig an mich denken, Fräulein
Jda ?" sagte ich.
Nun , Sie lächeln, Doktor , aber ich versichere
war . Klara
Ihnen , daß ich vollständig genarrt
hier habe ich bereits gebeichtet und sie hat mir
sofort vergeben , so daß ich nun die ganze Geschichte
in ihrer Gegenwart erzählen kann, ohne mich geniert
zu fühlen.
Na , um wieder von Jda zu sprechen, so lächelte
sie, senkte ein wenig den Koph dann nahm sie eine
Schere vom Nähtisch und schnitt sich eine Locke des
schönen Haares ab, das ihre Stirn umgab.
„Bewahren Sie diese Locke auf , Herr Hedefelt , zur
Erinnerung an mich." sagte sie und ihr Blick schien
ganz feucht von Tränen verschleiert zu fein.
In diesem Augenblick war ich meiner kaum mehr
mächtig . Ich hatte meine Geliebte vergessen und
schwarze Haarlocke an meine Lippen,
preßte Ibas
dann eilte ich aus dem Haus.
Mein Chef war augenscheinlich in schlechter Laune,
als ich zurückkehrte.
„Das ist höchst merkwürdig , ich halte . alle Fäden
in der Hand , aber wir muffen uns geirrt haben,"
sagte er und biß sich in die Lippen . Als ich am nächsten Tage auf der Polizeikammer
erschien, um dem Chef über einen anderen Fall
Rapport zu erstatten , da vernahm ich, daß er mit
dem Nachtzug nach Jüiland verreist war.
„Das ist merkwürdig, " sagie ich zu meinen Kollegen.
„Ja , er ist gewiß der gleichen Sache halber verreist,
wegen der Sie drüben waren , aber wenn er selber
gegangen ist. so können Sie darauf zählen » daß er
seine guten Gründe bat ."

während des bisherigen Probebetriebes Schaden ge«
iitien haben . Zu diesem Zweck werden die Schleusen
noch einmal entleert werden.
a . M . Ein folgenschweres Schneeball¬
Frankfurt
duell beschäftigte die hiesige Strafkammer . Am
2. Januar amüsierten sich zwei Glasarbeiter , weil es
zu kalt war , um arbeiten zu können, auf einer Straße
mit Schneeballwerfen . Schließlich griff der eine in
einen aus der Straße flehenden Zuber mit Kalk und
warf dem andern eine Handvoll Kalk ins Gesicht.
Die Kalkmasse flog dem Ärmsten in das rechte Auge,
dessen Sehkraft dadurch vollständig vernichtet wurde.
Der Täter wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung
zu einer Strafe von 309 Mark verurteilt . Dem Ver¬
letzten, der als Nebenkläger austrat , wurde eine von
dem Angeklagten zu zahlende Entschädigung von drei¬
tausend Mark zugebilligt.
Hamburg . Der größte Dampfer der Welt wird
hier am 20. Juni aut der Werft von Blohm u . Voß
in Gegenwart des Kaisers vom Stapel laufen . Es
handelt sich um den dritten Dampfer der „Jmperator "Kiasse. Der Kaiser wird voraussichtlich selbst die
Taufe vornehmen . Wie verlautet , werden wahrschein¬
lich auch die deutschen Bundesfürsten zu dieser Feier¬
lichkeit eingeladen.
verhandelte in
klöln . Die hiesige Siratkammer
den letzten Tagen über eine Anklage wegen Zollunter¬
schlagung . Eine Holzgroßfirma hatte ausländisches
Holz , das in großen Ladungen im hiesigen Hafen anlam , drei Jahre lang in kleineren Holzstapeln verzollt,
als angenomnten waren . Fünf Angestellte der Firma
wurden zu Geldstrafen in Höhe von 22 949 bis
der Firma wurde
470 Mk. verurteilt . Der Inhaber
freigesprochen , doch für die Geldstrafen haftbar erklärt,
weil er es an der nötigen Beaufsichtigung hatte fehlen
lassen. Ferner wurden die fünf Angestellten zu einem
Ersatz des Wertes in Höhe von 103 093 Mk. verurteilt.
Für je 15 Mk. wurde ein Tag Gefängnis festgesetzt.
Prag . Ein schrecklicher Racheakt wurde gegen
den Schullehrer Biaha in einer Ortschaft bei Kosteletz
(Böhmen ) verübt . Der Schullehrer hatte sich mit den
Einwohnern verfeindet und eine Reihe von Ehrenbeleidigungsprozeffen gegen sie angestrengt , die mit
der Verurteilung der Beklagten endeten . In einer der
an
letzten Nächte wurde nun eine Dynamitbomde
dem Schulgebäude zur Explosion gebracht , die das
Haus zerstörte . Dem unglücklichen Lehrer wurden
beide Arme vom Leibe gerissen. Die Suche nach den
Tätern verlief ohne Erfolg.
Brüssel . Die belgische Hauptstadt wird binnen
kurzem stolz behaupten können, daß sie den höchsten
Turm der Welt besitzt. Gelegentlich der zweiten
Sitzung der Internationalen Kommission für drahtlose
Telegraphie , die augenblicklich in Brüssel stattstndet,
haben die Mitglieder der Kommission in Laeken bei
eines Turmes beigeBrüssel der Grundsteinlegung
wohnt , der die achtbare Höhe von 333 Meter erreichen
soll. Der Turm wird neben dem belgischen Königs¬
schloß errichtet werden und 33 Meter höher sein als der
Eiffelturm in Paris . Der Turm soll hauptsächlich
wissenschaftlichen Untersuchungen für drahtlose Tele¬
graphie dienen.
New ?) ork . Eine praktische Neuerung Hai die
amerikanische Postoerwaltung in Gestalt derTetephonposlkarte eingesüint . Aus diesen Karten wird neben
angegeben.
der Adresse auch die Telephonnummer
sofort dem
wird der Inhalt
Am Bestimmungsort
Empfänger telephonisch übermittelt und die Postkarte
dann später im Original überbracht . Die Zustellung
erfolgt gegen eine Gebühr von 20 Ps . unter Ver¬
wendung einer besonderen Tetephonbriefmarke.

Luftige Ecke.
: „Aujust, mit unser
I », Zweifel . Droschkenkutscher
Jelchäft jeht't zu Ende ; nur weeß man nich, soll ma
Schafföhr werden oder jleich 't Fiiejen lern' ? I"
Eiu Nörgler . „A lenkbars Luftschiff hams erfunden,
aber a Kragenknöpfl, des aufs erschtemal hingeht, wo's
no net zaminbracht !"
hams
des
hin soll,
M
>r3 VffiLAe
. A1ENt
. .

Meggendorser Blätter'
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Zwei Tage später , als ich damit beschäftigt war.
einen Rapport zu schreiben, öffnete sich die Türe und
der Chef trat ein.
„Ja , ich hatte besseren Erfolg als Sie , Hedefel !."
Ich fuhr vom Stusil aus. „Haben Sie ihn gesun¬
den, Herr Inspektor ?"
„Ja , und was mehr ist, Sie hätten mir die
Müde ersparen können, ihn nochmals zu suchen."
„Ja , aber . . ."
Er ist drüben auf meinem Kontor , und nach einer
baiben Stunde können Sie ihn in eine Zelle bringen.
Aber gehen Sie hinein und beirachten Sie ihn ."
Ich folgte dem Chef aus sein Privatkontor und
stand Aug ' in Auge — Jda gegenüber , aber Jda in
Jüngltng 'skleidern , der hübscheste Jüngling , den ich
je gesehen hatte . Diese Augen , dieses Haar , ja . . .
es war Jda.
daheim bei
„Dank für Ihre Liebenswürdigkeit
uns , Herr Hedefelt ." sagte er und lachte. „Wenn
Sie Verlangen nach einer zweiten Locke meines
Haares haben , so . . ."
Ich errötete wie ein fünfzehnjähriges Mädchen , das
auf einer Unartigkeit ertappt wird , und ging hinaus,
während der Chef die Tür hinter mir schloß. Er
tat dies mit einem Lächeln , das mich fast mehr ver¬
letzte als mein eigener Mißerfolg.
Das erste, was ich tat , war , daß ich zu Klara
ging und ihr Urlaub für den übrigen Teil des
Tages erwirkte : dann beichtete ich ihr meine Sünden.
Aber wie Sie sehen, Doktor , hat sie mir ver¬
geben , was sie übrigens sogleich tat . Aber ich wollte
nicht in Kopenhagen bleiben , sondern nahm meinen
Abschied und reiße herüber nach London , wo ich hüll»
eine Anstellung bei der Geheimpolizei erhieltm

Ende.

Männer -Gesangverein
„Eintracht " Sossenheim.

In überaus großer

Morgen Donnerstag den 16. April,
stunde
Pünktliches Erscheinen
Vorstand.

im Vereinslokal .
erwünscht -

Blusen

Nächsten Freitag Abend 9 Uhr

stunde

Vollzähliges Erscheinen wird bestimmt
D » Sotftonb.
<" »»« . *.

- Verein.

statt . Anträge hierzu bitten wir bis zum
25. April an den Vorstand einzureichen.
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Denkbar größte

ist zu haben am

, bei
Auswahl

niedrigsten

Preisen.

Getragene Hüte werden sofort aufgarniert.

um 5 Uhr

bei

6°
3 afob Alohmann,stZe

stauibaus Schiff

Nächsten Samstag den 18 . April,
vormittags von 9 Uhr ab

K'önigsteinerstraße
No 7, 9, 11, 11a

Höchst a. M.

K'önigsteinerstraße
No . 7, 9, 11, 11a

TJ

:: Möbel::

Aostümröcke

Frisch geschlachtetes

in

poliertem und
:: lackiertem ::

ganz besonders

Schlaf-ZimmerEinrichtungen
sowie

Sprungrahmen , Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans , Federn etc.

Unsere Abteilung für

Der Turnrat.

Nachmittag

Reichhaltiges Lager

Kostüme (Jackenkleider ) « FrühjahrsPaletots « Staub - und Regen -Mäntel
Sportjackets re.
Kinderkleider und Kindermäntel.

Kamstag de« 2. Mai findet die
Jahres -Hauptversammlnng

Freitag

ET

in jeder Art und (Qualität

und wichtige Besprechung.

Turn

Möbel!

neuesteformen

Damen =Contcc (ion

Gesangverein
„Freundschasts - Club ".
Gesang

nur

ganz besonders niedrige preise
— bei besten (Qualitäten —

abends 83/4 Uhr

Gesang

Auswahl

Fay,

•Johann

Möbel- und Bau-Schreinerei
Sossenheim , Taunusstrasse 13.
Eine noch guterhaltene

Hobelbank
zu verkaufen

. Oberhainstratze 15.

Tapeten
sowie Farbe », Lacke, Terpentin,
Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
rc. rc.
Fußbodeuöl , Carboleum
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße l.

(das Pfd . zu 70 u. 75 Pfg .)
zu haben bei

Paul Wenzel , „S 1,,.
Geschäfts -Eröffnung.
Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl.
Kenntnis , daß ich von jetzt ab ein

.Bieber, Mir ist unwohl,
u.-Tußhe
-Flanelle
mHemden
ich kann nicht offen,
fühle Kopfschmerren.
, Kleider - Stoffe!
zeuge
An diesen Leiden trägt meist eine
oder mangel¬

UH

,Schürzen,Gardinen
R Plüschköper
KRjCl
Einzelne Herren », Damen

-Geschäft=
- u.Bügel
Aarck

Wäsche , Damen =Unterröcke =

WSU-

Kappusstraße

5.

Empfehle mein

O Break O

billig.

riesig

eröffnet habe und bitte um geneigten Zuspruch.

Kath. Moos ,

F ' Umi.-, Heck,
Extra stark pikierte

-Pflanzen
sowie
u. s. w. bei mäßigen Preisen.
Gemüsepflanzen,
Georg Lotz, Dottenfeldstraße 3.
auch alle Sorten
so¬
Bett)
ohne
(
Zimmer
.
möbl
Ein
D0~ Blumen ki
fort zu mieten gesucht . Näheres im
. UmflögenSalat
Sereiischaftsfavtten
für

Verlag dieses Blattes.

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Mühlstraße 6.

empfiehlt

Aug .Weickert &EdKonrad
Gärtnerei Höchster Chaussee.

trämse

Jnnge

öbliertes Zimmer zu vermieten,
zu verkaufen . Mühlstratze 5.
kfurterstraße 25, l . Stock.

Aerzte
krsrichnrn als vortreffliches
Hustenmittel

Eine Grube Mist
zu verkaufen .

Riedstratze 5.

2 Fuhren Ziegenmist
abzugeben. Lindenscheidstraße 19.

Caramellen
c£2(fv?

f

LLr «5*•
s ®

Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmerKeuchhusten
kruden Hals sowie als Uordeugung gegen GrkSltuugrn
Kl

00

not

. Zeugnisse von
begl

UiUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,
frinfchmrckend» Konkons.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav . Roß , Sossenheim.

Magenverstimmung
haft funktionierende Verdauungsorgane Schuld . Diese Klagen kehren
aber immer wieder, wenn nicht mit
dem regelmähgien Gebrauch von

I

I
» Kaiser
m
* »
., I Magen
Höchst a. JYI
-Pfeffermün
Königsteinerstr .26b.
I
GaramellenI

(' 6 Ar) in der Nähe
1
J - ♦♦M 'Vvl ' beim Ort zu verpachten .

I

Hauptstraße 94._

I

I

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenmeh,

I

Kopfmeh, Sodbrennen, Geruch

Ein schwarzer Kiuder -Lieg - und
Sossenheim

Sitzwageu mit Nickeibeschlag billig zu
verkaufen. Näheres Kreuzstraße 4.
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
Balkon und Zubehör zu vermieten.
Frankfurterstraße 25.

Wer

liebt

Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine ein zartes , reines Gestcht , rosiges, jugend¬
. I. frisches Aussehen und blendend schönen
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
Teint , der gebrauche
, Frankfurterstraße.
Eigelsheimer

Steckenpferd-Seife

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver(die beste Lilienmilch-Seife)
mieten. Frankfurterstraße 26._
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Dada -Cream
halten. Hauptstraße 103, 2. Stock.
welcher rote und rissige Haut weiß und

2 Zimmer und Küche zu vermieten. sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei
Joh . Dav . Noh , Sossenheim.
Hermann Vogel, Cronbergerstraße 5.

D. Holzmann

Wmit den .<■3 ;T 3 NN Sn '.

Millionen

-- und Kinder«

Sdmhwarenhaus

.15
Höchst a. M., Königsteinerstr

empfiehlt als besonders billig:
.50
echt Chevreau, Derby-Form .10
braun,
,
Herren -Schnürstiefel
.50
Damen -Schnürstiefel , braun, echt Chevreau, Lackkappe .7
Km
.50
Damen -Schnürstiefel , braun, echt Chevreau, Seidenbänder .8
.50
Damen -Schnürhalvschuhe , braun, echt Chevreau, Lackkappe, .6
Kinder -Schnürstiefel , braun, echt Chevreau, Lackkappe,
25— 26-5.00 , 27— 30-5 .50 , 31 - 35-5.95
Circa 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen Kinder -Schnürstiefel , kräftiges Wichsleder, sehr preiswert,
Einkauf.
23— 24-2.75 , 25— 26-3. 10, 27 —30-3.50 , 31— 35-3.95
Nur gute Qualitäten.
Kinder-Segeltuch -Sandalen , . . . 22 —24-1.— , 25— 29-1.15, 30— 35-1.25
Billigste Preise.
Kinder -Ledersandalen , . . . . . 22 —24-1.75 , 25 - 29-1.95 , 30 - 35-2.35
Daher unstreitig empfehlens¬
12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 7.75, 6.75, 5.25
Herren -Schnürstiefel, .
werteste Einkaufsquelle für
Damen -Schnürstiefel, . . . . . . . 12 .50, 10.50, 9.50, 8.50, 6.75, 5.50
Jedermann.

SossenlMitierZeitung
Amtltdjed iiflüiiiiitiiiniliiiiiiKililiiti für iiir Oküiniiiir

Äftuhei«.

Wöchentliche Gratis -KeUage: IllnSeieetes Unlerhaltungsvlatt.
Dteft Zeitung erschein! wöchentlich zweimal und zw >
. AbonnementSpreik
und Samstags
MittwochS
Monatlich 35 Pfg . fiel ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

.
Jahrgang
« -ranlwottlicher Herausgeber , Druck und Vertag :
Karl Becker in Sossenheim .
Zehnter

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

1914.

Samstag den 18 . April

Nr. 31 .

Bekanntmachung.

Amtlicher

Teil.

Koutrollversammlnug.
Am Montag , den 20 . April , vormittags 9 Uhr,
haben sämtliche Wehrleute und Ersatzreservisten sowie
vormittags 10 Uhr , sämtliche Reservisten und der
zur Disposition der Ersatzbehörde entlassenen Mann¬
schaften aus Sossenheim in der „Neuen Turnhalle " ,
5, in Höchst a . M . zu erscheinen.
^artenstraße
1. Wer durch Krankheit oder durch sonstige
oringende Verhältnisse am Erscheinen verhindert ist,
hat ein von der Unterzeichneten Polizei -Verwaltung
beglaubigtes Gesuch dem Hauptmeldeamt Höchst um¬
^
gehend einzureichen .
2. Es ist verboten Schirme und Stöcke auf den
Kontrollplatz 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
Anlagen von sonstigen Vereinsabzeichen seitens der
ist gestattet.
Kriegervereinsmitglieder
, den 18 . April 1914.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung
betreffend : Bauausführungen.
Wir machen wiederholt auf folgende Vorschriften
vom 29 . Oktober 1907
der Baupolizeiverordnung
Aufmerksam:
a ) Von dem Beginne jeder genehmigten Bauaus¬
führung , wozu auch der Beginn der Aus¬
schachtungsarbeiten und die Aufstellung des Bau¬
gerechnet wird,
zaunes oder des Baugerüstes
binnen drei Tagen
ist der Ortspolizeibehörde
schriftliche Anzeige zu erstatten ; ^
b ) Mit Neubauten an öffentlichen Straßen , für
welche Fluchtlinien festgesetzt sind, darf erst dann
begonnen werden , wenn von der Ortspolizei¬
behörde die von dem Bauherrn zu beantragende
Absteckung der Baufluchtlinien herbeigeführt ist;
von Eisenbeton¬
c) Der Beginn der Ausführung
konstruktionen ist mindestens 3 Tage vorher der
Polizeibehörde anzuzeigen;
d) Die Anträge auf Sockel -, Rohbau - und Ge¬
brauchsabnahme sind rechtzeitig zu stellen;
muß der Bau¬
e) Während der Bauausführung
erlaubnisschein nebst Anlagen und Plänen jeder¬
zeit an der Baustelle dem revidierenden Be¬
amten auf Verlangen vorgelegt werden können.
^ Verfehlungen gegen vorstehende Vorschriften haben
Bestrafungen zur Folge.
, den 17. April 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekauntmachnng.
für SäuglingsfürVerband
. Der Frankfurter
!Or 0e E . V . zu Frankfurt a . M . veranstaltet zurzeit
eine Ausstellung
'" dem alten Senckenbergianum
»Mutter und Säugling ", die bis zum 1. Mai d. Js.
?" uert . Im Verein mit der Volksborngesellschaft
'." Dresden zeigt der Verband in der populärwissen'shaftlichen Ausstellung ein reiches Material , das in
^ " dringlichster Weise die Frage der Elternschaft , der
behandelt . Es
Mutterschaft und Säuglingsfürsorge
" " den täglich Führungen durch Aerzte und eine an«estellte Schwester statt.
Die Ausstellung ist für weiteste Kreise berechnet
" " d wirkt in manchen Fragen aufklärend und be¬
ehrend.
Für die Vereinigungen , deren Mitglieder invaliden. ^ stcherungspflichtig sind, können durch den Ausschuß
s? " Volksvorlesungen zu Frankfurt a . M ., Stiftfür die Ausstellung zum
^aße 32 , Eintrittskarten
treffe von 20 Pfg . für das Stück bezogen werden.
Dossenheim , den 17 . April 1914.
Der Gemeindevorstand.

Betr . : Die gewerbliche Fortbildungsschule.
betreffend
Gemäß § 1 Absatz 3 des Ortsstatuts
die gewerbliche Fortbildungsschule in Sossenheim wird
bekannt gemacht , daß der Schulunterricht am Donners¬

tag den 23 . April d. Js ., nachmittags 5 Uhr,
beginnt . Alle schulpflichtigen Personen werden auf¬
gefordert , sich an diesem Tage im alten Schulhause
zum Schulbesuche zu melden.
sind
Zum Schulbesuche der Fortbildungsschule
alle im hiesigen Gemeindebezirk nicht bloß vorüber¬
gehend beschäftigten gewerblichen Arbeiter (Gesellen,
Gehilfen , Lehrlinge , auch Handlungs -Lehrlinge und
-Gehilfen , Fabrikarbeiter ) verpflichtet.
ist für den Sachunterricht auf
Der Stundenplan
und Freitag von
Montag , Dienstag , Donnerstag
nachmittags 5 bis 7 Uhr und für den Zeichenunterricht
auf Mittwoch von 5 bis 7 und auf Donnerstag
von 6 bis 8 Uhr festgesetzt.
, den 18. April 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung
von Nahrungsmittel.
betr . Untersuchung
Es wurden polizeilich entnommen:
Eine Probe Abendmilch von Emma Hahn.
Morgenmilch von Jakob Eigelsheimer.
„
„
Abendmilch von Anton Brum.
„
„
schwarzer Pfeffer von Karl Malter.
„
„
Die Proben sind amtlich untersucht worden und
waren nicht zu beanstanden.
, den 18 . April 1914.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.
Der Arbeiter Jakob Wörz geb. am 25 . April
1884 zu Feldstetten , wohnhaft in Höchst a . M . ist
als Trunken¬
gemäß der dortigen Polizeiverwaltung
bold erklärt worden.
Unter Hinweis auf § 1 der Polizei -Verordnung
vom 9 . Dezember 1902 machen wir die Gast - und
sowie alle
Schankwirte , die Branntweinkleinhändler
Verkaufsstellen von geistigen Getränken inkl. Flaschen¬
bierhandlungen , darauf aufmerksam , daß an den
verabfolgt
keinerlei geistige Getränke
Genannten
desselben im
werden dürfen und der Aufenthalt
Schanklokal nicht geduldet werden darf.
, den 18. April l914.
Sossenheim
_ _ Polizeiverwaltung.
_ _ _ _ Die
Die Baderäume sind geöffnet:
: Samstags , von nachmittags
Für Männer
1 bis 8 Uhr.
2
: Freitags , von nachmittags
Für Frauen
bis 6 Uhr.

Lofcal- Nacbricbten.
, 18. April.
Koffenheim

sich im Leben bewähren , mit aller Kraft daran
arbeiten , daß sie tüchtige und brauchbare , fromme
und brave Menschen werden , ihren Eltern zur Freude
und ihren Mitmenschen zum Heile , Gott zur Ehre.
— In die Lehre gehen heißt es jetzt für unsere
aus der Schule entlassene Jugend . Mehr als einem
wird der plötzliche Wechsel wenig anmutig Vorkommen.
Denn ehe man Meister wird , und selbst Lehrlinge
erziehen kann , vergeht eine ziemlich lange und nicht
immer rosige Zeit . Aber , wie Onkel Bräfig sagt:
„Schadt ihm nich !" Denn ein Lehrling , der etwas
tüchtiges werden will,muß sein Gewerbe vom erstenTage
ab ernst und mit Eifer , nicht aber als Spielerei
auffassen . „Strenge Zucht gibt gute Frucht " , sagt
das Sprichwort . Vernünftige Lehrlings sehen das
auch bald ein ; und unvernünftige , verwöhnte Mutter¬
söhnchen, die tagtäglich Klagebriefe nach Hause senden,
lassen das auch bald , wenn ein vernünftiger Vater
auf solche nicht eingeht . Worüber dagegen jeder
Vater eines Lehrlings wachen soll, ist einerseits , daß
sein Kind sauberes und ausreichendes — wenn auch
einfaches — Essen erhält , und daß die geforderte
Arbeit nicht über die Kräfte des jugendlichen Körpers
geht . Sonst aber lasse man den Meister seines
mit
Amtes walten , das er wohl fast ausnahmslos
aus¬
Ueberlegung und Verantwortlichkeitsbewußtsein
übt . Eltern , die sich jeder Klage eines Lehrlings
gegenüber sofort nachgiebig zeigen, versündigen sich
an der Zukunft des Kindes , denn wer ohne triftigen
Grund aus der ersten Lehre läuft , bring 's auch in
weit.
der zweiten und dritten nicht hervorragend
Das Leben aber verlangt harte und im Existenz¬
kampf gestählte Naturen , wenn es sich meistern
lassen soll. Schwächliche , unselbstständige Charaktere
zerreibt es erbarmungslos.
— „Viktoria Luise". Das Frankfurter Delagschiff, die „Viktoria Luise " , wird in den nächsten
wieder aufnehmen . Die
Tagen die Passagierfahrten
„Viktoria Luise " hat eine neue Kabine erhalten , die
bedeutend leichter ist als die frühere . Die alte Kabine
war die erste dieser Art , sie stammte noch von dem
Wald gestrandeten „Deutschland " .
im Teutoburger
Diese Kabine wird zunächst in Köln ausgestellt,
sie in das Zeppelin - Museum in
dann wandert
der „Delag"
Friedrichshafen . Die Passagierfahrten
erfahren in diesem Jahre eine wesentliche Preiser¬
werden in
mäßigung . Die zweistündigen Fahrten
Zukunft allgemein 100 JL kosten. Größere Ziel¬
fahrten von der Dauer von 3 und mehr Stunden
kosten in Zukunft nur noch 200 JL.

* Proviantamt (Frankfurta. M .-West, Kasernen¬
straße ). Der Ankauf von Roggen , Hafer und Heu
ist beendet und wird mit der neuen Ernte wieder
ausgenommen . Roggenstroh wird noch weiter gekauft.

Hus ]Sfab und fern.
— Frankfurt a. M ., 17. April.

Hier hat sich

Sally
in seinem Hause der mehrfache Millionär
vom
Jakob Kuhn , der mit einer Schauspielerin
— Schulnachrichten. Am nächsten Montag Frankfurter Schauspielhaus verlobt war , aus unbe¬
den 20 . April , vormittags 8 Uhr , beginnt hier der
kannten Gründen erhängt . Kuhn galt als Sonderling.
Schulunterricht wieder . — In diesem Jahre wurden
des Statistischen Amts ist die
— Nach Mitteilung
74 Kinder aus der Schule entlassen und 142 in
Volkszahl für den Stadtkreis Frankfurt a . M . unter
dieselbe ausgenommen . — Anstelle der Lehrerin
Berücksichtigung der seit der letzten Volkszählung
Fräul . Muckenheim ist Fräul . Obert aus Dortmund
polzeilich gemeldeten Zu - und Abwanderungen , sowie
hier angestellt . — Die hier neuerrichtende evangel.
des entsprechenden Ueberschusses der Geburten über
ds . Js . von
Lehrerstelle wird bis zum 1. Juli
die Sterbefälle am 1. April d. I . mit rund 446 500
anzunehmen.
Einwohner
Fräul . Lehrerin Hofmann aus Mainz versehen.
hier
gehen
Kommunion
hl.
— Zur ersten
— Dresden , 18. April. Ein 17 jähriger Bursche
morgen in der katholischen Kirche 100 Kinder und
aus Zwickau , namens Max Martin , ist, wie sich
zwar 58 Knaben und 42 Mädchen.
verschleppt
jetzt herausstellt , in die Fremdenlegion
* Konfirmation . Morgen werden in der evange¬ worden . Nachdem er ein halbes Jahr lang keine
Nachricht gegeben hatte , erhielten die Eltern einen Brief
lischen Kirche 23 Kinder , 12 Knaben und I I Mädchen,
aus Algier , worin der Vater gebeten wird , ihn aus
konfirmiert . Voll froher Hoffnung zieht diese Jugend
der Fremdenlegion , in die man ihn wider Willen
hinein in das neue Leben, von dem sie sich Großes
gebracht habe , zu befreien . Der Vater will sich an
und Herrliches erträumt , und wir begleiten sie mit
die Regierung wenden , da Leute unter 18 Jahren gesetz¬
unseren besten Wünschen . Gar verschieden wird der
lich nicht in die Legion ausgenommen werden dürfen.
Lebensweg der Einzelnen sein ; aber sie alle sollen

Hbbazia.

daß ohne den Willen des Dreibundes kein europäischer lischen und französischen
nur die belgische Industrie
Krieg geführt werden kann
.
Westinaxm. Betracht, da nach den jüngsten Beschlüssen der Mist'st
sterien Deutschland
von der Lieferung aus ge'

Wenn die Welt gehofft hatte , die M.inisterzusammenkunft in Abbazia werde mit einem Male
schlossen werden soll.
den peinlichen Rest der ungelösten Valkanfragen vor
Balkanstaaten.
Deutschland.
aller Augen entwirren, so ist sie jetzt bitter enttäuscht.
"Unter
den
Führern
der griechischen
Frei'
"Kaiser
Der österreichische Minister des Äußeren, Graf
Wilhelm
hatte am Donnerstag mit schärler,
die gegen Albanien
kämpfen . sst"
Berchtold, und sein italienischer Kollege Marchese di dem Reichskanzlerv. Bethmann
Hollweg eine ernste Unstimmigkeiten ausgebrochen,
so daß an ein*
San Giuliano haben zwar die Vertreter der Presse nahezu zweistündige Unterredung. Dann wurde der Wiedereinnahme
Koritzas nicht gedacht werden kcnst
empfangen, aber sie haben übereinstimmend erklärt, griechische Minister des Äußeren, Streit , zugezoaen. Man hofft in
diplomatischenKreisen, daß die jetzta»>
daß sie nicht in der Lage seien, Mitteilungen über Der deutsche Reichskanzler wurde von König Korfu
ftatlfindenden Verhandlungen eine befried»
von Griechenland in längerer Audienz gende Lösung
ihre Gespräche zu machen, da sie niemand verletzen Konstantin
der Epirusfrage im Gefolge habe»
wollten. Man ist asso auf bloße Vermutungen an¬ empfangen.
werden.
Gleichwohl
wird in Albanien die Mobili'
gewiesen.
* König Friedrich
August von Sachsen ist s i e r u n g fortgesetzt.
Von dem publizistischen Vorrecht, heimliche Ge¬ auf Einladung des Herzogs
von SachsenAmerika.
danken und persönliche Vermutungen als mögliche Altenburg
in Altenburg etngetroffen, um an der
"In den Ver . Staaten,
Wirklichkeit darzustellen, macht besonders die sranzösische Auerhahnjagd teilzunehmen.
wo
monatelang
in seiner Haltung gegenüber Mexiko man
und besondev!
Presse ausgiebigen Gebrauch. Geflissentlich wird von
"Der Großherzog
von Oldenburg
wird
den führenden Organen wieder die Legende von demnächst an Bord seiner Dampfjacht „Lensahn" eine gegenüber dem Präsidenten Huerta jede Festigte»
vermissen ließ, ist man plötzlich nicht nur sehr energis«einem bevorstehenden Mittelmeerabkommen der Drei¬ längere Reise nach dem Mittelmeer
und dem sondern sogar kriegslustig
geworden . Unist
bundmächte aufgetischt. Man gewinnt hierbei den Schwarzen
Meer antreten.
großem Jubel erklärte Präsident Wilson dem Ko»'
Eindruck, als sei dieses angeblich in Vorbereitung be¬
"Durch Verordnung des Statthalters von Elsaß- greß, falls Huerta der amerikanischen Forderung (&»'
findliche Abkommen von gewisser Seite nur dazu er¬
Lothringen ist an Stelle des Unterstaatssekretärs a. D. d'mgungsioser Flaggensalut) nicht nachküme, sei de!
funden, um für den engeren Zusammenschluß der Mandel
der Un ter sta a t s se kr e t är Dr . Frenken,
erste Schritt der amerikanischen Regierung die Besitz'
Dreioerüandsmächte, von dem in letzter Zeit mehrfach Vorstand der
Mintsterialabteilung stir Justiz und ergreifung von Tampico und Veracruz. Amtlich wir»
die Rede war und für den man in Paris und in
Kultus, als stellvertretender Bevollmächtigter
erklärt, daß zu den Gründen für die Entsendung de!
Petersburg ein lebhaftes Interesse zeigt, den erforder¬ zum
Bundesrat
ernannt worden.
amerikanischen Floite auch die Tatsache zu rechne»
lichen Antrieb zu haben. Das erscheint um so wahr¬
* Ein Gesetzentwurf zur Einschränkung des Ver¬ sei, daß Depeschen an den amerikanischen Geschäfts
scheinlicher
, als bekanntlich der Präsident von Frank¬
träger in Mexiko von den Mexikanern ausgefange»
reich in nicht langer Zeit Zusammenkünfte mit den fügungsrechts über Miet - und Pachtzins¬
liegt dem Bundesrat vor. Es ivorden seien. Man plant sogar noch eine Flotie»'
Herrschern Rußlands und Englands haben wird, für forderungen
handelt sich dabei um einen Schutz der Hypotheken¬ kundgebung an der amerikanischen Küste am Stille»
die man in Paris schon jetzt ein politisches Programm
vorbereiten will. Um dieses wirkungsvoller zu ge¬ gläubiger. Der Entwurf schlägt eine Abänderung des Ozean.
Japan.
stalten, wird das Märchen von dem Miitelmeer- Gesetzes über die Zwangsversteigerung und die
* Das neue Kabinett O ku m a erfreut sich in Jap »»
abkommen der Dreibundstaaten aufs neue in die Welt Zwangsverwaliung vor, ferner der Konkursordnung
und auch mehrerer Paragraphen des Bürgerlichen allgemeiner Beliebtheit. Man hofft, daß es ihm 8*'
gesetzt.
. Grundsätzlich hasten die Einkünfte aus Itngen wird, den Parteienhadcr im Lande zu l>e'
Daß ein solches Abkommen der Dreibündmächte Gesetzbuches
einem Grundstück an Miet- und Pachtzinsen für die schwichtigen und vor allem die Folgen des Marin »'
nicht besteht, daß es, so oft die Mär davon austauchte,
fkan dals endlich vergessen zu machen.
von berufenen Stellen in das Reich der Phantasie Hypotheken und deren Zinsen. Jedoch behalten Vorausverwiesen wurde, verschweigt man am Seinestrande. versügungen, insbesondere Abtretungen sowie auch Pfän¬
Wer die Entwicklungsgeschichte des Dreibundes kennt dungen des Mietzinses nach dem Bürgerlichen Gesetz¬
Die deutschen
in
und einen Blick auf die letzten Jahre der diplomati¬ buch ihre Wirksamkeit für das lausende und das
darauf
folgende
Vierteljahr.
Wenn
aber
ein
Von
Grund¬
einem
der
drei
in
Perm sestgehalienen Lust
schen Geschichte wirst, weiß, daß es eine langjährige
stück in Zwangsverwaliung genommen ist, so ist für
Gepflogenheit ist, das; die leitenden Staatsmänner
schiffer ist jetzt ein neuer Brief bei einem Berliner B»'
der Dreibundmächte von Zeit zu Zeit eine persönliche die Berechnung der ausfallenden beiden Vierteljahre kannten eingetroffen, der sich recht vorwurfsvoll üück
Aussprache haben. Die Dauer der Zusammenkunft in der Zeitpunkt der Beschlagnahme maßgebend. Hier¬ die unfaßbare Verschleppung deS Prozesses aussprist'
Abbazia, aus der man im Dreiverband auf besonders durch kommt es, daß, wenn über ein Grundstück die und zugleich zum ersten Male eine anschauliche Sch»'
heimliche und wichtige Abmachungen schließt, beweist Zwangsversteigemng beispielsweise im Februar ver¬ derung von der
verhängnisvollen Fahrt entwirft, d>°
lediglich, baß das Verhältnis zwischen Österreich- fügt ist und in der Zwangsversteigerung der Zuschlag
Ungarn und Italien sich herzlich, um nicht zu sagen etwa im August erfolgt, bis Ablauf des Jahres die mit der Landung in Rußland und mit der Verhaftung
der drei Luftschiffer endete.
Mieten dem Zesstonar und dem Pfändungsgläudiger
tntirn, gestaltet hat.
„Wir begreifen gar nicht," heißt es in de!»
Der Begegnung sind als neuerliche Beweise der und nicht dem Ersteher des Grundstücks gehören. Der
neue Entwurf bezweckt eine Änderung dieser den Schreiben, „daß von Deutschland keine Hilfe konE
immer mehr entwickelnden herzlichen Beziehungen Gläubiger schädigenden Bestimmung.
Ist denn da gar nichts zu machen? Vor an»
erhall) des Dreibundes
die Besuche des Deutschen
Wochen sind wir aus Bitterfeld abgefahren un"
Österreich-Ungar ».
Kaisers in Schönbrunn , Venedig und Miramare
* Die Landesregierung von Kroatien
vorausgegangen . Die günstigen Ergebnisse, die die
hat einen wenige Stunden später im Uralgebirge gelande»
beiden Verbündeten in der abgelaufenen Krise aus Erlaß herausgegeben, wonach in allen Lehrlings- und Diese Ungewißheit hier ist unerträglich, täglich »t
warten wir unsere Freilassung, und immer wieder
ihrem vertrauensvollen Zusammenarbeiten gewonnen Fortbildungsschulen die deutsche
Sprache als
haben, bilden die natürliche Erklärung dafür, daß jede Unterrichtsgegenstand wieder einzuführen ist, und werden unsere Hoffnungen zu Wasser. Wir sind je«
neue Kundgebung ihrer Freundschaft alle befreundeten zwar, wie es in dem Erlaß heißt, um das wirtschaft¬ schon so gleichgültig geworden, daß wir nicht w»'
täglich mehr spazierengehen. Wie richtige Vsrbreäw
politischen Kreise mit Befriedigung und mit der liche Fortkommen der Schüler zu erleichtern.
werden wir unter Begleitung eines Geheimpoiizille»
Empfindung erfüllt, daß dadurch auch ihren künftigen
England.
Bestrebungen zur Wahrung des Friedens ebenso der
"Nach den Berichten englischer Blätter wird der ausgesührt. Auf der Straße dreht sich alles nach u»z
Weg gebahnt wird, wie dadurch der Befestigung fchon geplante Besuch des Zaren in London Anfang um, und täglich hören wir den schönen AusdrU»
„deutsche Spione ".
erreichter Erfolge gedient wird.
August erfolgen.
Im Zimmer können wir uns vor Wanzen und Ust
Italien.
Österreich-Ungarn und Italien haben gerade in
geziefer
nicht retten. Die Küche wimmelt E
der letzten Zeit, als es sich um die Gestaltung und
"Nach den Erklärungen der Regierung ist die Ge¬
Schwaben. Das Essen ist kaum zu genießen. W»
nicht zuletzt auch um die Erhaltung Albaniens han¬ fahr eines Eisenbahner
st reiks
beseitigt , nach¬ ekeln es uns täglich für teueres Geld
herunter. D,
delte , ihren Standpunkt deshalb im europäischen dem durch längere Verhandlungen eine Einigung
ganze Stadt , etwa 60 000 Einwohner, besteht fast n»;
Konzert durchsetzen können, weil Deutschland ihnen erzielt worden ist. Zugleich aber droht eine neue aus
alten, zerfallenen Holzhäusern. Täglich schneit»i
unverbrüchlich zur Seite stand. Man braucht also Krise. Da das Ministerium alle Forderungen der
außerhalb liegt der Schnee noch mindestens
nicht törichte Vermutungen über den Zweck der Zu¬ P o stb e a m t e n abgelehnt hat, beschlossen sämtliche noch,
sammenkunft von Abbazia anzustellen. Sie bekundet Vereinigungen der Post- und Telegraphenbeamten Meter hoch. Das arme Volk besteht fast nur aUsibirischen Verbrechern, die nach Verbüßung ihrer Strstnur aufs neue — und durch ihre Dauer besonders den General
st reik,
falls die ministerielle Antwort sich
nur bis Perm ansiedeln dürfen. Westlicher dürfe»
nachdrücklich—, welche Summe von Kraft der Drei¬ auf ein Ultimatum nicht befriedigend ausfalle.
sie sich nicht niederlaffen. . . .
,,
bund verkörpert. Diese Kraft stärkt die Zuversicht,
Rußland.
Was sie nun mit uns machen werden, wiffen w»
daß Europa trotz aller Quertreibereien sich noch
"Das Verkehrsministerium hat für den Bedarf
immer
noch
nicht,
vielleicht wandern wir auch nst»
weiter des Friedens erfreuen wird. Des ist die an Eisenbahnmaterial
die
Summe von Sibirien . Es ist dennoch ein Glück, daß wir ni»
Mtnisterbegegnung in Abbazia ein sieghaftes Zeichen. 808859 300 Rubel (über eine Milliarde Mark) ge¬ etwa 30 Kilometer
weiter gefahren sind, dann wäre»
Nicht ohne tiefinnere Berechtigung hat Crispi gesagt. fordert. Für die Lieferung kommt neben der eng- wir, nach
Aussage von Ortskennern, nie wied»'
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„Wie geht eS Ihnen , Fräulein Lindholm?" fragte
er, feiner Stimme unwillkürlich den weichsten Ton
gebend, dessen fie fähig war . »Und erkennen Sie
mich? Wissen Sie . daß ich Ihr Arzt bin ?"
Eva sah ihn eine kleine Weile an, als koste
es sie Mühe, den Sinn seiner Worte zu enträtseln.
Dann bewegte sie verneinend den Kopf. Helmut
aber nickte ihr lächelnd zu:
„Nun, das ist auch vorläufig Nebensache. Wir
werden schon noch Bekanntschaft miteinander machen.
Das Wichtigste ist, daß Sie endlich auf dem Wege
find, gesund zu werden, und daß mir uns nun be¬
mühen müssen. Sie hübsch schnell auf diesem Wege
vorwärts zu bringen. — Haben Sie noch über Be¬
schwerden zu klagen? — Fühlen Sie irgend einen
Schmerz?"
Eva verneinte wieder, und in dem Blick ihrer
voll auf sein Anilitz gerichteten Augen war jene un¬
befangen freudige Dankbarkeit, die zuweilen in den
Augen eines Kindes aufleuchtet, wenn es instinktiv
eine ihm erwiesene Freundlichkeit empfindet.
Aber die da in rührender Unschuld vor ihm lag,
war eben kein Kind mehr, sondern ein voll er¬
blühtes junges Mädchen. Während der ganzen bis¬
herigen Dauer ihrer Behandlung hatte er kaum
ein einziges Mal daran gedacht; in diesem Augen¬
blick aber kam es ihm plötzlich so lebhaft zum Be¬
wußtsein, daß ihr dankbarer BliZ in ihm ein ganz
eigenes Gefühl der Verlegenheit erzeugte, und daß
er plötzlich ein wenig von ihrem Lager zurücktrat,
um irgend eine gleichgültige und überflüssige
Bemerkung an ihre Schwester zu richten.

Als er sich wieder nach Eva umsah, hatte sie die
Augen geschlossen
, und die sanften, gleichmäßigen
Atemzüge ihrer zarten Brust ließen vermuten, daß
sie wirklich fest eingeschlasen war. Nun gab
es für ihn keinen Grund mehr , länger zu ver¬
weilen. Und er winkte Fanny , mit ihm das Zimmer
zu verlassen.
Draußen sagte er ihr noch einige fast beglückt
klingende Worte über Eoas heutigen Zustand, der
selbst seine kühnsten Erwartungen übertraf. Die
schöne Frau des Baumeisters aber hörte wohl kaum,
was er zu ihr sprach. Ihre Stirn war beschattet
und ein scharf ausgeprägter herber Zug wurde an
ihren Mundwinkeln sichtbar. Schweigend geleitete sie
ihn bis in das untere Stockwerk hinab. Und erst,
als er nicht Miene machte, durch die offene Tür des
Wohnzimmers einzutreten, sondern vor der Schwelle
stehen blieb, in der unverkennbaren Absicht, sich zu
verabschieden, sagte sie:
„Ich danke Ihnen noch einmal, Herr Doktor — so
wohl für das , was Sie an meiner Schwester getan
haben, als für Ihre Bemühungen in meinem In¬
teresse."
„Leider habe ich auf Dank sehr wenig Anspruch,
Frau Fanny ! Denn in dem einen Fall war der
Erfolg nicht mein Werk, und in dem anderen habe
ich den Mißerfolg vielleicht einzig meinem Ungeschick
zuzuschreiben
."
^
„Nicht doch!" wehrte sie mit einer müden Geste
ab. „Niemand verdient hier einen Vorwurf als ich
selbst. Ich muß heute morgen halb von Sinnen ge¬
wesen sein, als ich Sie mit dieser Zumutung be¬
helligte. Ich schäme mich dessen jetzt von ganzem
Herzen. Denn was müssen Sie nun von mir denken?
— Nein , nein, sagen Sie mir nur jetzt keine Artig¬
keit, die Ihnen ja doch nicht von Herzen kommen
könnte. Erst wenn Sie mich t>ielv viel besser kennen

gelernt haben werden, können Sie vielleicht bahr»
gelangen, mich wieder milder zu beurieilen."
Er wußte ihr nichts zu erwidern, und es gab
sekundenlanges. peinliches Schweigen, bis Helm»
fragte :
«
„Und Sie haben mir wirklich keinen Auftrag me»
für Herrn von Lettow zu erteilen?"
„Nein ! Ich bin darauf gefaßt, seinen Besuch»
empfangen."
„Wollen Sie mir erlauben, Ihnen einen Rat »
geben,stiebe Frau Fanny — den Rat eines aufrichtige'
Freundes ?"
z
„Ich glaube zu wissen, wie er lauien soll. W
ich fürchte, daß ich nicht imstande bin, ihn zu W
folgen. Sie wollen mir raten, mich meinem Man»
zu offenbaren?"
.<
„Allerdings — das war es, was ich Ihnen %
Herz legen wollte. Denn ich glaube doch, daß
Rudolfs Charaktergröße ein wenig unterschätzen
. «5^
weiß, daß er Sie aufrichtig liebt, und selbst, wenn 8
Ihnen im Augenblick der Überraschung zürnen som.
wird diese Liebe ihn doch gewiß dahinbringen. Ihm
zu verzeihen."
Er hatte noch mehr hinzufügen wollen: aber
bittere, fast höhnische Zug» den ec auf ihrem Gesi«
erscheinen sah, ließ ihn verstummen.
j
„Verzeihen Sie . wenn ich darüber etwas anvest
denke," erwiderte sie fast schroff. „Selbst auf die
fahr hin. Ihnen als eine ganz verstockte Sünderin
erscheinen, möchte ich diese Unwahrheit doch lieber 0
dem Gewissen behalten."
,
Da eben das Mädchen auf dem Korridor ersw
war ihm ein willkommener Anlaß gegeben, das d» ^
die letzte, peinliche Wendung sehr unbehaglich »
wordene Gespräch zu *nden.
<.$
Fanny trat nach seiner Entfernung in das P “«
zimmer: aber es duldete sie nicht lange darin. M

öerausgekommen. Wir sind damals neun Stunden
Bahnfahrt und sieden Stunden Schlittenfahrt nord¬
östlich vom Perm gelandet. 80 Kilometer weiter,
stillten im Gebirge, soll im Februar der Schnee HausKoch liegen, so das; man einfach verschwindet und ein
Durcharbeiten vollständig unmöglich sein soll. Für
Eine kleine Strecke, vom Landungsplatz zum Dorf,
etwa 600 Meter, haben wir selbst einen halben Tag
Sebraucht, um uns mit Händen und Füßen durchzuorbeiten. Nur durch gegenseitige Aufmunterung sind
wir vorwärts gekommen.
Während der Fahrt sind wir nachts IIV2 Uhr auf
hie Ostsee bei Putzig, Richtung Finnland , hinausvegangen und 4V- Stunden dort getrieben. Südlich
Memel kamen wir durch neue Winddrehungen wieder
herein. Die Fahrt war sehr interessant, aber auch
Ühr anstrengend. Die Landung wäre ohne schlimme
Verletzungen nicht durchzuführen gewesen, wenn uns
nicht der tiefe Schnee zu Hilfe gekommen wäre. Der
Korb war derartig voll von Schnee, baß wir uns
erst wieder zusammensuchen mußten, hatte aber
dadurch bremsend gewirkt . . .
Ende Mai soll die Gerichtsverhandlung stattsinden. Vielleicht verurteilen sie uns sogar ohne
Beweise. Hier ist alles möglich: und Deutschland
scheint ja machtlos zu sein. Unser Ballon ist vor
Mehreren Tagen nach Kasan (vier Tage Bahnfahrt)
abgegangen, und wir werden gewiß bald nachZeitungen
Die
Trostlos aber
eschickt
ier berichten die schaurigsten Märchen. Es kommt
Uns wie eine große Komödie vor, ist aber leider
." . . .
Wirklichkeit

?

.
werden

l
wahr

jeweiligen diensttuenden Bcchnpostschaffner der Jngot»
städter Linie aus Schrobenhausen das dortige be¬
rühmte, schmackhafte Roggenbrot mitbringen. Das ist
nicht statthast. Ein neidischer Kollege hinterbrachts
diese Übertretung der postalischen Vorschriften der Vor¬
gesetzten Behörde, worauf die in Frage kommenden
Beamten im Disziplinarwege wegen Portohinterziehung
in Geldstrafen von mehreren hundert Mark, u. a. bis
Berlin . Vor dem hiesigen Landgericht hat ein zu
600 Mk., pro Person genommen wurden. Die davon
Prozeß gegen 62 Angeklagte begonnen, die in über Betroffenen
beabsichtigen,hiergegen den Zivilrechtsweg
1000 Fällen sich des Betruges durch Darlehns¬ zu beschreiten.
schwindel schuldig gemacht haben sollen. Von dem
Karlsbad . Ein geheimnisvoller Vorgang spielte
Umfang dieses Prozesses kann man sich einen Begriff
machen, wenn man erfährt, daß die Anklageschrift sich in einem hiesigen Hotel ab. Im Baderaum eines
Hotels wurde der Kurgast Wutker tot aufgefunden.
486 Seiten umfaßt, zu deren Vorbereitung der Staats¬
anwalt 9 Monate beurlaubt war . Der Prozeß wird Sein Diener lag bewußtlos im Vorraum . Nach der
Kurliste ist Wutker ein Hotelbesitzer in einer indischen
bis Mitte Juni dauern.
Saarburg . In Saarburg (Lothringen) wurde Stadt . Man weiß nicht, aus welche Weise er denTod fand.
Osterfeiertagen von Bue bei PariS abgegangen. — Der
zweite Preisträger Brindejonc, der von Monaco nach
Rom und von dort nach Padua geflogen war , verunglückte
hter bei seinem Abstieg. Der Apparat wurde schwer be¬
schädigt, doch blieb der Flieger unverletzt.

Qnpolttifcber Tagesbericht.

Befucb des Grzherzogs franz f erdmand in München.
Der Erzherzog (1) und König Ludwig (2) auf der Fahrt zur Residenz
-
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Reer und flotte.
— Prinz Georg von Bayern , der anläßlich des Jubi«iums des 2. Seebatatllons diesem einen Be' .
statten gedachte, wird feine Absicht, deren Durchs
km am Jubiläumstaae nicht möglich war , nunme,
diesen Tagen verwirklichen. Der Prinz bekleidet in der
bayrischen Armee den Rang eines Majors und wurde im
September 1911 anläßlich der Flottenmanöver ä la suite
deS 2. Seebataillons gestellt. Außer dem Prinzen Georg
stehen sein Onkel, König Ludwig, sowie Kronprinz
Rupprecht von Bayern k la suite des Seebataillons.
Prinz Georg wirb sich in Wilhelmshaven auf dem Linien¬
schiff„ Posen" einscbiffen und mit ihm eine Fahrt in See
Unternehmen, um einer Geschwaderübung beizuwohnen.
— Nachdem aus dem deutschen Flottendienst am
81. März mehrere rumänische Staatsangehörige geschieden
sind, die ihre Ausbildung zum Leutlant zur See erhalten
haben, ist nach diplomatischer Vereinbarung jetzt wieder
_
_
ausgebildet zu _
. .. _
Zotte ausgebildeten rumänischen Seeoffiziere sollen den
Dtamm von Instrukteuren für bas zu vermehrende Per¬
sonal der rumänischen Marine bilden. Auch die jetzt in
hie Flotte eingetretenen rumänischen Staatsangehörigen
sollen, wie ihre Vorgänger, vorderhand vier Jahre durch
die Inspektion des Marinebtldungswesens ausgebllbet
■
«erden. _

Luftfcbiffabrt
— Der Sternflug -Wettbewerb hat mit einem doppelten
Biege des Fliegers Garros abgeschlosien. Er trat , von
Marseille kommend, über Monaco ein und beendete mit
diesem überseefluge von 210 Kilometern, den er in zwei
Stunden 20 Minuten durchführte, die von Brüsiel aus angetretene Luftreise nach Monaco, während er die ganze Strecke
von 1239 Kilometern in 12 Stunden 27 Minuten beendete.
Diese Zeit sichert Garros bas Anrecht auf den zweiten Preis
des Bewerbes von 10000 Frank, während ihm der erste Preis
von lg 000 Frank für den in 12 Stunde « 13 Minuten
ausgeführten Flug Monaco —Marseille—Bordeaux—Paris
tukommt. Brindejonc beS Moulinais erhält den Preis
von fünftausend Frank für die Strecke Madrid —BordeauxMonaco, deren 1293 Kilometer er in 16 Stunden zwei
Minuten überflog. Auf die Preise für die deutsche, die
Englische und die österreichische Strecke konnte sich kein Flieger
das Anrecht erwerben. Insgesamt langten nur 6 Flieger
von 14, die in Wettbewerb traten , nach Monaco. Drei
von ihnen, Renaux, Mallarb und Verrier, waren an den

|ettt sie eine kleine Weile mit fest ineinandergepreßten
gtm &en am Fenster gestanden, sichtlich in einem
schweren inneren Kampfe begriffen, kehrte sie sich
Nützlich mit einer entschlossenen Bewegung um und
stieg wieder kn das obere Stockwerk empor.
Eva lag noch immer in ruhigem, sanftem
«chlummer, als die Schwester an ihr Bett trat . Fanny
war nicht unbannherzig genug, sie durch eine Be¬
rührung oder ein lautes Wort zu wecken: aber es
schien, als ob der kalte, lieblose Blick, den sie auf
bas Gesicht der Schlafenden richtete, dieselbe Wir¬
kung täte. Denn nach Verlauf einiger Sekunden be¬
gannen Evas Augenlider zu zucken und plötzlich erhob
ste völlig ermuntert den Kopf.
, „ »Du bist es, Fanny, " sagte sie leise und mit demKlben glücklichen Lächeln, das ein so beredtes Zeugnis
Mr für das Vergessen alles dessen, was hinter ihr
wo. „Wie gut, daß ich dich wiederhabel Oder waren
wir niemals getrennt ? Habe ich all das wirre Zeug
nur geträumt ?"
Fanny hatte sich auf den Rand des Bettes nieder«
belassen und die Hand ihrer Schwester ergriffen. Aber
S war eine so eisige Berührung, die das junge
Mdchen da verspürte, daß sie unwillkürlich er¬
schauerte.
, »Nein, du hast nicht geträumt. Eva i Wir waren
ereignet
unterdessen
,redenhaben.
scheint
,
(nd. diegetrennt
?"
genug, um davon

du
Fühlst
Dinge
daß es böse
zu
Die Genesende legte die freie Hand an die Stirn.
. »Ich weiß nicht — du mußt noch ein wenig Geduld

sich
wnge
lch stark

und

es

M mir haben, Fanny ! Ich kann mich trotz allen
^rubelns auf nichts Bestimmtes besinnen. Sage
wir doch, wie ich hierhergekommenbin, wo ich zuletzt
war.«
Eine Wolke der Ungeduld legte sich auf Fannys

der deutsche FremdenlegionsofsizierFriedrich beerdigt,
der als Leutnant im 8. Bataillon gestanden und bet
Sidi Mossar in Marokko getötet worden ist. Die
Leiche war nach monatelangem Transport in Saar¬
burg eingetroffen, nachdem vorher tn FranzösischAvric.ourt eine Trauerseier in Anwesenheit französischer
Offiziere stattgefunden hatte. An der Beerdigungs¬
feier nahm auch General v. Bredow mit vielen Offi¬
zieren der Garnison teil, desgleichen die Kapelle des
Infanterie -Regiments. Das Regiment ließ Kränze
mit Schleifen in deutschen Farben niederlegen.
Ebenso wurden Kränze mit der französischen Trikolore
niedergelegt.
Braunschweig . Einem tückischen Streiche ist das
fünfjährige Töchterchen des in Querum wohnenden
Weichenstellers Haberland zum Opfer gefallen. Die
Kleine war mit mehreren Gespielinnen vor das Dorf
spazieren gegangen, als ein Junge ihr ein brennen¬
des Streichholz ins Kleid warf. Im Nu stand die
ganze Kleidung des Kindes in Flammen. Mit
schweren Brandwunden bedeckt wurde die Kleine
ist das nächste Krankenhaus gebracht, starb jedoch
kurze Zeit nach der Etnlieserung unter furchtbaren
Qualen.
Augsburg . Eine Anzahl Postbeamte ließ sich
seit längerer Zeit für ihren eigenen Bedarf von dem
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Erzherzog Franz
Ferdinand von
Österreich hat dem
bayrischen Königs¬
hofe einen Besuch
abgestattet als Er¬
widerung des Be¬
suches, den König
Ludwig im vorigen
Jahre am Wiener
Hofe abstaitete. Der
Erzherzog trug bei
der Ankunft in
München die Uni¬
form seines 2.
Schweren ReiterRegiments mit dem
Bande des Huberlus¬
ordens . Die Be¬
grüßung zwischen
ihm und dem
Könige war sehr
herzlich. Unter leb¬
haften Kundgebun«
;en erfolgte, nach¬
dem die Front der
Ehrenkompagnie ab¬
geschritten war , die
Fahrt zur Residenz,
wo ebenfalls eine
Ehrenkompagnie des
2. Infanterie - Regi¬
ments stand.

Haag . Im Friedenspalast wurde am zweiten
Gedenktage der „Titanic "-Katastrophe in Gegenwart
des Ministers des Äußeren und der englischen und
amerikanischen Gesandten eine Büste des bei dem
Untergange des Riesendampfers ertrunkenen Friedens¬
apostels William Stead enthüllt. Der Sohn Steads,
John Stead . dankte den Rednern, die bei der Enthüllung
an die Verdienste feines Vaters erinnert hatten. Ein
Chor sang die Hymne der Passagiere beim Untergang
der „Titanic " : „Näher mein Gott, zu dir !"
Petersburg . In Zepky ermordete eine siebzig¬
jährige Gutsbesitzerin ihre dreijährige Enkelin, weckte
dann die Familie aus dem Schlafe und erklärte, sie
habe das „Fischchen zerschnitten". Der Vater des
Kindes erschoß sich, die Mutter wurde wahnsinnig.
Belgrad . Eine große Anzahl Soldaten vom
14. Regiment ist im bulgarisch-serbischen Krieg spurlos
verschwunden. Man forderte sie von den Bulgaren
als Gefangene, dort wußte aber niemand von ihnen.
Infolge einer Überschwemmung ist man nun bei
Radooiste auf eine grausame Entdeckung gekommen.
Das Wasser schwemmte dort die Erde weg. und da¬
durch sind jetzt über vierhundert Soldatenleichen
zum Vorschein gekommen, die zum 14. Regiment geU. B.H« » RUN.
’a VERLAS
H. AHSNCT
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Fieberschauern, die Fanny in der ersten Nacht ihres
Hierseins so erschreckt hatten. Sie barg das Gesicht
in den Händen und ein qualerpreßtes Weinen drang
zwischen den feinen abgemagerten Fingern hervor.
Fanny verhielt sich eine kleine Weile abwartend,
aber nichts von Mitleid mit dem durch sie hervor¬
die ein Recht darauf haben, etwas über dich zu er¬ gerufenen Zustand der Schwester war aus ihrem
fahren."
Gesicht zu lesen. Endlich sagte sie:
Eva gab sich ersichtlich Mühe, ihre Gedanken zu
«Es tut mir leid , wenn ich unangenehme Er¬
sammeln. Aber es war ein ebenso hoffnungsloses innerungen in dir geweckt habe. Aber einmal mußten
Beginnen wie vorhin. Ein paar Sekunden lang
ja doch davon reden. Und es liegen Umstände
verharrte sie schweigend, mit dem Ausdruck ange¬ wir
vor, die mir nicht mehr gestatten» länger damit zu
strengten Nachdenkens auf dem Gesicht. Dann aber warten. Egon von Lettow ist hier — und deinet¬
schüttelte sie wieder entmutigt den Kops.
wegen ist er gekommen."
„Ich weiß es nicht. Es wirbelt alles so toll
Kinderhände sanken kraftlos herab
durcheinander. Mir ist nur, als hätte ich irgend etwas undDieeinschmalen
totenbleiches, verstörtes Antlitz kehrte sich
Schreckliches erlebt."
„Stand es vielleicht im Zusammenhang mit Egon
ist' hier ? O, dann laß mich sterben, ehe ich
von Lettow ?"
Die Frage klang scharf und hart und wie ein gezwungen werde, ihn zu sehen."
„Du wirst ihn selbstverständlich vorläufig nicht
Messerstich mußte sie in Evas Seele gefahren sein.
— am allerwenigsten gegen deinen Wunsch. Ich
Denn die Züge ihres Antlitzes veränderten sich sehenwerde
ihm gegenüber treten müssen. Und da ich
plötzlich in fast erschreckender Weise. Angst und Ent¬ aber
nicht ahne, was zwischen euch geschehen sein kann,
setzen spiegelten sich in ihnen.
Eva zog ihre Hand aus der ihrer Schwester weiß ich nicht, was ich ihm sagen soll. Du siehst
und richtete sich trotz ihrer Schwäche im Bett selbst ein. daß es unter diesen Umständen deine Pflicht
ist, mir alles mitzuteilen."
empor.
Doch Eva machte eine verneinende Bewegung. "
„Ja — ja — jetzt weiß ich, was mir geschehen
„Ich kann nicht, Fanny — ich kann nicht!
ist. O, mein Gott, warum konnte ich es nicht für
mich, aber fordere nicht von mir. daß ich es dir
Töte
immer vergessen?"
Der sonnige Frieden ihrer Erinnerungslosigkeit erzähle."
„Danach muß es ja allerdings etwas Fürchterliches
war grausam zerstört. Das Furchtbare, das sie an
den Rand des Grabes gebracht hatte» stand wieder gewesen sein. Du hast ein Liebesverhältnis mit ihm
.f
mit voller Deutlichkeit vor ihrer Seele. Und es war, Zehabt?"
als sei der durch die Krankheit geschwächte Körper
. * (Fortsetzung folgt.)
noch nicht widerstandsfähig genug, es zu ertragen. L! IS
Ihre zarten Schultern erzitterten wieder in jenen
»Das eben hoffte ich von dir zu hören. Du über¬
raschtest uns spät in der Nacht und du warst so an¬
gegriffen, daß ich nicht das Herz hatte, dich viel mit
Fragen zu quälen. Jetzt aber ist es doch wohl nötig,
daß ich Klarheit darüber erhalte, schon um zu wissen,
was ich meinem Manne und den Leuten sagen soll,

Kathol . Gottesdienst.
(Quastmodogeniti ),
Sonntag
den 19. April 1914.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 73/4
Uhr : Abholung der Erstkommunikanten;
8 Uhr : Segensamt mit Feier der ersten hl.
Kommunion : 10 Uhr : Hochamt mit An¬
sprache und Segen ; nachmittags 11/2 Uhr:
Andacht mit feierlicher Aufnahme in die
Sakramentalische Bruderschaftsandacht . —
Kollekte: Für die Kommunikantenstiftung
des Bistums Limburg.
Wochentag » : 6 25 Uhr 1. hl. Messe,
7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : 6 25 Uhr : best. hl. Messe
für zwei Verstorbene nach Meinung ; 7 Uhr:
best. Dankamt für die Erstkommunikanten
mit Kommunion derselben.
Dienstag : 7 Uhr : best. Jahramt für
Jak . Friedrich Wolf f in New-Iork.
Mittwoch : 7 Uhr : 3. Sterbeamt für
Frau Marg . Klohmann geb. Fay.
: 7 Uhr : gest. Engel¬
Donnerstag
messe für die Familie Watternau.
Freitag : 7 Uhr : best. Amt f. Leonh.
Roß , dessen Eltern u . Schwiegereltern.
: 6 Uhr : best. hl. Messe zu
Samstag
Ehren der immerwährenden Hilfe und zum
Trost der armen Seelen ; 6^ 2 Uhr : Her¬
. Danach
kömmliche Markusprozession
ist das Bittamt nach Meinung des Stifters
Andreas Kinkel, ledig.
Am nächsten Sonntag ist Schluß der
österlichen Zeit.
: Samstag nach¬
Beichtgelegenheit
mittags von 5 und abends von 8 Uhr, so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Weißer

Das kaih. Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
Sonntag Quasimodogeniti , den 19. April.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst . Konfirmation.
Beichte und Feier des hl. Abendmahls.
Kollekte.
V/2 Uhr Kindergottesdienst.

Ihinksiigiiiig.

Maria Faust

-V er ein.

Turn

Wir machen darauf aufmerksam, daß
wieder regelmäßig
die Turnstunden
Abends auf
und Freitags
Dienstags
dem Turnplafie stattfinden.
Um zahlreiche Beteiligung ersucht:

Der Turnrat.
sekr viele
bewirken
— prächtige
Hier
Kücken seit SO fakren!
Sie bestehen
aus garantiert reinem
Fleisch und Weizen¬
mehl — nicht aus ge¬
würzten Abfällen wie
die nur scheinbar bil¬
ligen Futtermittel.
stets
Man verlange
Spratt ’s Geflügel -, Kückeniutter und
Hundekuchen bei:

Geschloffener Gasherd

Heu zu verkaufen.
Hauptstraße 94.

Ente -Eier zur Brut
zu verkaufen. Lindenscheidstraße 19.

3%rZieatniamm3Ä,
.

zu verkaufen

Niddastraße 5.

Eine Scheune mit 2 Ställe zu ver¬
mieten(Kirchstraße1). Näh. bei Aug.

. 53.
, Oberhainstr
Fay, Maurermeister
Ein möbliertes Zimmer zu vermieten.
Oberhainstraße 27.

l Kaiser
■

Magen

■

’« |

- ■
- Pfefferminz
■
Caramellen
Hausmittel bei H

Appetit, Magenmeh, Wm
Kopfweh Sodbrennen, Geruch
schlechtem

Sossenheim

in verschiedenen Stellungen.
Meine Bilder zu besichtigen

—

ist jedem

. —
gestattet

Heinrich

Kinke

Photograph

.-Tuche,Bieber, Sossenheim , fjauptftr. 96.
-Flanelleu
Haa ^ a> Hemden
, Schürzen- Ausgebildet
, Gardinen
K RS51R Plüschköper
erstklassigen
- Stoffe

zßllge) Kleider

ilUUlUi

!

» und Kinder»

Einzelne Herren =, Damen

Wäsche , Damen=Unterröcke
- riesig
WSW

billig*

durch einen

I

-Photograph für
Hof- und Kammer
Porträt- und Kunst-Photographie.

J

4L

Gänse

junge

.129.
(große Kaste) zu verkaufen. Hauptstr

a.JYL,
.HfiCk.Ttöcböt
Friedr
Salat -Pflanzen
Extra stark pikierte

Königsteinerstr .26b.

B

sowie

Jn überaus

Gemüsepflanzen,
, nur neuesteformen
großerBriswabl
em~ Blumen ~m
Preise
auch alle Sorten

ganz besonders niedrige
— bei besten Qualitäten

—

empfiehlt

Aug .WeickertL Ed .Konrad
Gärtnerei Höchster Chaussee.

Sa « n °Cotikctioll
und Aostümröcke
in jeder Art und Dualität

Blusen

Kostüme (Jackenkleider ) « FrühjahrsPaletots « Staub - und Regen -Mäntel
Sportjackets re.
Kinderkleider und Kindermäntel.
Unsere Abteilung für

Damenhüte « Ainderhüte
ic. ic. ist um fast das Doppelte vergrößert.

, eine
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen
2-Zimmer-Wohnungu. eine 1-ZimmerWohnung mit Küche(im Neubau Cron. Näh. bei Aug.
.) zu vermieten
bergerftr
. 53.
, Oberhainstr
Fay, Maurermeister

Eine 2-Zimmer- und eine3-Zimmer, Bad u. allem sonst.
Wohnung mit Küche
. Hauptstraße 63.
Zubehör zu vermieten

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Taunusstraße 28._
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
. Hauptstraße 131.
erhalten

Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
Balkon und Zubehör zu vermieten.
Frankfurterstraße 25.__
Zwei3-Zimmer-Wohnungen und eine
. I.
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten
, Frankfurterstraße.
Eigelsheimer

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstra ße 26._
Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres Eschbornerstraße 10, I.

‘
^ „“un95
-Wei, im
*uÄo „Modeli
, bei niedrigsten Preisen.
Auswahl
Getragene Hüte werden sofort ausgarniert.
Denkbar größte

Kaufbaus Schiff

Tapeten
sowie Farbe «, Lacke, Terpeutio,

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

Königsteinerstraße
No 7, 9, 11, llri

2K

Königsteinerstraße
No . 7, 9, 11, 11a

Karl Klein , Malermeister,
Ludwigstraße l.

D. Holzmann
Sdiuhwarenhaas

.15
Höchst a. M., Königsteinerstr

empfiehlt als besonders billig:
10.50
Herren -Schnürstiefel , braun, echt Chevreau, Derby-Form.
7.50
Damen -Schnürstiefel , braun, echt Chevreau, Lackkappe.
8 .50
Damen -Schnürstiefel , braun, echt Chevreau, Seidenbänder.
6.50
Damen -Schnürhalbschuhe, braun, echt Chevreau, Lackkappe,.
Lackkappe,
Chevreau,
echt
braun,
Kinder-Schniirstiefel ,
25— 26-5.00 , 27— 30-5.50 , 31 - 35-5.95
Circa 200 Geschäfte
, sehr preiswert,
Wichsleder
kräftiges
,
Kinder-Schnürstiefel
vereinigt zum gemeinsamen
23— 24-2.75 , 25— 26-3.10, 27—30-3.50 , 31— 35-3.95
Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Kinder-Segeltuch -Sandalen , . . . 22—24-1.—, 25—29-1.15, 30— 35-1.25
Billigste Preise.
22 - 24-1.75 , 25 - 29-1.95 , 30 - 35-2.35
Kinder-Ledersandalen, .
Daher unstreitig empfehlens12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 7.75, 6.75, 5.25
Herren -Schnürstiefel, .
werteste Einkaufsquelle für
12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 6.75, 5 50
Damen -Schnürstiefel, .
Jedermann.

H
. Dauergebrauch
wird

Im
eingesetzt
als hochgeschätztes

sämtliche

* Porträts -Aufnahmen *

, den 14. April 1914.

Sossenheim

ich Kann nicht efftn,
fühle Kopfschmerzen.

I
■

sowie

I. d. N.: Familie Andr. Faust.

Mir ist unwohl,
An diesen Leiden trügt meist eine —
Magenverstimmung oder Mangel- |H
Haft funktionierende Verdauungs - H
Organe Schuld . Diese Klagen kehren
aber immer wieder, wenn nicht mit mm
dem regelmäßgien Gebrauch von H

- und
Kommunikanten
-Bilder
Konfirmanden

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Anton Grüner, Drogerie.
billig zu »erkaufen . Franlsurterstraße 60.

Aufnahmen bei
jeder Witterung

sagen wir Allen unseren innigsten Dank . Ganz besonders danken wir den
barmherzigen Schwestern für ihre Pflege und ihren liebevollen Beistand
in der Sterbestunde , dem Herrn Lehrer Mehrens und seinen Schulkindern
für den erhebenden Grabgesang , den Kameraden und Kamerädinnen und
allen Denen , welche sie während ihrer Krankheit besucht und ihr einen
Blumengruss gewidmet und sie zur letzten Ruhe begleitet haben.

Evangelisches Pfarramt.
Montag den 20. April , abends 8^/2 Uhr
Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

Photographie

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der Krankheit
und bei der Beerdigung unserer lieben Tochter , Schwester und Nichte

Amtliches

MmtWchllngMatt

für die

Äjjklltleim

Ameilldk

Wöchentliche Gratis -Keilage: IUuKeieete« Unterhaltnngstrlalt.
®tcfe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpretk
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

Mr. 32 .

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

Mittwoch den 22 . April

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch
vormittag

(größere am Lage vorher ) erbeten und

kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Rauw

*0 Pfg - bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

19. Januar . Lacalli , Susanna , geb. Lisch, 58% Jahre . —
20. Januar . Bachmann , Heinrich, Kaufmann , 60—70
Jahre . — 29. Januar . Brum , Jakob , Korbmacher, 62%
Betr. : Die gewerbliche Fortbildungsschule.
Jahre . — 9. Februar . Goinar , Anna Margaretha , geb.
Sossenhrim , 22. April.
Hahn , 39% Jahre . — 10. Februar . Schäfer , Karl,
betreffend
Gemäß § 1 Absatz 3 des Ortsstatuts
9 Monate . — 27. Februar . Brum , Katharina , 79 Jahre.
gewerbliche Fortbildungsschule in Sossenheim wird
Postscheck¬
neuen
dem
Nach
— 2. März . Ostheimer , Mathilde , 8 Jahre . — 8. März.
Postalisches.
—
bekannt gemacht , daß der Schulunterricht am Donners¬
Klohmann , Margaretha , geb. Fay , 71% Jahre . —
der
Briefe
die
ab
Juli
.
l
vom
unterliegen
gesetz
tag den 23. April d. Js ., nachmittags 5 Uhr,
9. März . Heurich , Anna Maria , geb. Brum , 85% Jahre.
Kontoinhaber an die Postscheckämter allgemein der
— 15. März . Weibliche Totgeburt . — 18. März.
beginnt . Alle schulpflichtigen Personen werden aufKontoinhaber
die
billigen Ortstaxe von 5 Pfg ., wenn
Espenschied , Bertha , 11 Wochen. — 24. März . Glock,
ßesordert , stch an diesem Tage im alten Schulhause
Regina , 6 Wochen.
vorgeschriebene Brief¬
dabei von der Postverwaltung
melden.
zu
rum Schulbesuche
Diese besonderen Umschläge
umschläge benutzen.
Zum Schulbesuche der Fortbildungsschule _sind
können von den Postscheckämtern bezogen, aber auch
Die Entwickelung zur modernen
alle im hiesigen Gemeindebezirk nicht bloß vorüber¬
hergestellt werden , wenn sie
von der Privatindustrie
(Gesellen,
und das System
Arbeiter
gewerbliche
gehend beschäftigte
in der Größe , Farbe und Stärke des Papiers sowie
Gehilfen , Lehrlinge , auch Handlungs -Lehrlinge und
Das erste Erzeugnis geistiger Kultur , welches den
im Vordrucke mit den amtlichen genau übereinstimmen.
"Gehilfen , Fabrikarbeiter ) verpflichtet.
Menschen zum Beherrscher der Erde machte, ist die Sprache.
Post¬
des
Orte
am
nicht
die
,
Kontoinhaber
die
Für
ist für den Sachunterricht auf
Zur Mitteilung der Gedanken zwang den Menschen die
Der Stundenplan
scheckamtes wohnen und die gegenwärtig Briefum¬
Not des Lebens, das Bedürfnis einer zusammenlebenden
und Freitag von
Montag , Dienstag , Donnerstag
mit der vorgedruckten Adresse des Postscheck¬ Gemeinschaft. Nicht einheitlich und nicht vollkommen ent¬
schläge
uachmittags 5 bis 7 Uhr und für den Zeichenunterricht
sprang sie dem Munde der Urväter.
amtes benutzen, empfiehlt es stch deshalb , den Bedarf
auf Mittwoch von 5 bis 7 und auf Donnerstag
Eins aber ist sicher, die Entwicklung der menschlichen
an diesen Umschlägen nur noch bis Ende Juni zu
Gesellschaft hat die Sprache zur Voraussetzung . Sie ge¬
von 6 bis 8 Uhr festgesetzt.
das
demnächst
wird
bemessen. Die Postverwaltung
nügte jedoch nicht, eine zusammenhängende Kulturentwick¬
, den 18 . April 1914.
Sossenheim
Muster für den vom 1. Juli ab zu benutzenden Brief¬
lung zu begründen . Das gesprochene Wort verrauscht, man
Der Gemeindevorstand.
mutz es selbst hören um es auf sich wirken zu lassen.
umschlag bekannt geben. Musterbriefumschläge können
Man kann es weiter erzählen. Aber mündliche lleberwerden.
bezogen
kostenfrei
denPostscheckämtern
von
und
dann
Tarnung vor dem Betreten von Wiesen
lieferung und Sage sind unzuverlässige, häufig ganz ver¬
Aeckern.
— Nistkästen. Nach den kalten Tagen kann sagende Mittel . Vergangenheit und Gegenwart zur ge¬
meinsamen Fortarbeit eint nur die Schrift.
durch Feld , Wald
machen,
man stch jetzt bei Spaziergängen
Täglich kann man die Wahrnehmung
lieber den Ursprung der Schrift haben wir nur Ver¬
erfreuen , die
und Garten der gefiederten Sänger
daß Wiesen und bestellte Aecker. vielfach durch unmutungen und Sagen .' Ihre Entwicklung können wir
den rauhen Winter fern von uns weilten . Wer so jedoch mit ziemlicher Sicherheit verfolgen.
defugtes Betreten meistens durch Kinder beschädigt
Ursprünglich entlehnte die Schrift ihre Formen wohl
sverden. Wir machen deshalb auf § 368 Absatz 9 recht dem Gesänge der kleinen Vögel gelauscht hat,
der darstellenden Kunst. Das Auszudrückende wurde
findet Freude an .dieser Vogelschar und ist gern bereit,
des .Reichsstrafgesetzbuches rmkrnerksam , wonach mit
bildlich und plastisch dargestellt. Das Bild , die Ver¬
sie in nächster Umgebung zu halten , sie durch „An¬ einigung von Bildern und Strichen stellte ganze Begeben¬
Geldstrafe bis zu 60 JL oder mit Haft bis zu 14
nehmlichkeiten " vom Fortziehen zurückzuhalten . Und
^agen bestraft wird
heiten dar , ohne an sprachliche Laute anzuknüpfen. Solche
auf einfache Art und Weise kann ein jeder die „Schlager"
Schrift finden wir bei den alten Mexikanern und noch bei
„wer unbefugt über Gärten oder Weinberge,
den heutigen Indianern Amerikas. Die eigentlichen Kultur¬
oder vor beendeter Ernte über Wiesen , oder be¬ des Frühlings an die „Scholle " fesseln. Einen Nistkasten
völker schufen zunächst dem Wort , dem Zeichen für den
bereit halten , und den Singvögeln das Bauen eines
stellte Aecker, oder über solche Aecker, Wiesen,
Begriff, ein eigenes Bild . Auf dieser Stufe der unmittel¬
Heims zu erleichtern und Unterschlupf von den noch baren Gedantenschrift stand die Keilschrift der Assyrer
Weiden oder Schonungen , die mit einer Einfriedigung
eintretenden fühlbaren Unbilden der
und stehen noch heute die Chinesen.
im Frühjahr
versehen sind, oder deren Betreten durch Warnungs¬
Der Uebergang von der Bilderschrift zur phonetischen
unsere
daher
erinnern
Wir
.
geben
zu
Witterung
Warnungs¬
durch
aufeinem
oder
ist,
untersagt
zeichen
vollzog sich nicht plötzlich, sondern allmäh¬
Silbenschrift
Leser, daß es höchste Zeit ist solche Nistkästen aus¬
zeichen geschlossenen Privatwege geht , fährt , reitet
lich. Im Babylonischen z. B . finden wir neben dem
kleinen
die
wir
daß
,
zuhängen . Wir erzielen dadurch
oder Vieh treibt ."
Silbenzeichen noch Zeichen für ganze Worte, ebenso im
Aegyptischen. Häufig wiederkehrende Silbenzeichen, schliffen
. Zur Vermeidung von Bestrafungen warnen gefiederten Sänger in unfern Haus - und Vorgärten
sich schließlich zu ergänzenden Symbolen , zu Lautenzeichen
stets dicht bei uns haben , sie vor Raubzeug aller Art
Air vor Uebertretung dieser Strafbestimmung.
DaS ägyptische und altsemitische Lautzeichen gibt nur
ab.
fröhlichen
ihrem
an
dafür
Insbesondere werden die Eltern dringend er¬ geschützt wissen und uns
den Konsonanten wieder, der Vokal wird in den ver¬
acht , ihre Kinder von dem Betreten der Wiesen Gesang erfreuen können . Die paar Pfennige Aus¬ schiedenen Dialekten verschieden ergänzt , die Silbenschrift
lagen , die ein Nistkasten erfordert , werden durch das
wird zur Konsonantenschrift. Sie ermöglicht Beschränkung
Und bestellten Aecker abzuhalten.
der Zeichen aus ganz wenige.
lustige Leben und Treiben der Bewohner , das jedem
, den 18 . April 1914.
Sossenheim
Eine spätere Zeit drängt wiederum nach größerer
Die Polizeiverwaltung.
Naturfreunde Gelegenheit zu stundenlangen Beobach¬ Genauigkeit, man punktiert die Vokale — das Hebräische
tungen gibt , reichlich ausgeglichen.
ist für diese Entwickelung das Naheliegendeste — oder
Bekanntmachung.
— Ein neuer Waschapparat wird morgen führt eigene Charaktere dafür an . Aus der Konsonanten¬
von Nied ist Donnerstag
Schwarz
Der Arbeiter Christian
hier im „Nassauer Hof " durch den schrift ist die Buchstabenschrift geworden.
Einen Fehler hatte aber die Übliche Schrift schon in
als
urch Verfügung der dortigen Polizeioerwaltung
aus Homburg o. d. H ., den Augen der Alten : sie war zu schwerfällig, dem ge¬
Vertreter , Herrn Lehmann
-runkenbold erklärt worden.
oorgeführt . Der „Vakuum -Wascher " , so heißt der sprochenen Worte konnte man damit nicht folgen. Und
Unter Hinweis auf § 1 der Polizei -Verordnung
Apparat , soll alles bisherige übertreffen . Da die so trat bereits im Altertum die Stenographie (von dem
graphein -schreiben) in Tätigkeit.
9 . Dezember 1902 machen wir die Gast - und
Vorführung zwanglos geschieht, dürfte stch ein Be¬ griechischen stenos- eng und
Hellene suchte nach einem Schrift¬
idealgesinnte
Der
sowie alle
Schankwirte , die Branntweinkleinhändler
such derselben nur empfehlen . Näheres stehe Inserat.
ideal und baute seine Kurzschrift mit neuen Hilfsmitteln
Verkaufsstellen von geistigen Getränken inkl. Flaschenund auf vokalischer Grundlage auf.
Der praktische Römer dagegen verlangte nur nach
^rhandlungen , darauf aufmerksam , daß an den
einer Redeschrift und wußte diese auf Grundlage seiner
keinerlei geistige Getränke verabfolgt
^nannten
gewöhnlichen Schrift zu bilden, indem er die Konsonanten
desselben im
Werden dürfen und der Aufenthalt
* Verband süddeutscher Fußballvereine . Am seiner
Wörter in der flüchtigsten Weise zu einem einheitlichen
darf.
^chanklokal nicht geduldet werden
26 . April 1914 findet in Höchst a . M . ein Propa¬
Wortbilde zusammenschweitzte. Seine „Tironischen Noten"
Sossenheim , den 22 . April 1914.
vom Verbände süd¬ sind nichts anderes als eine Fortbildung der gewöhnlichen
gandatag des Westmaingaues
Majuskelschrift des heidnischen Roms zur stenographischen
Die Polizeiverwaltung.
der morgens 10
Zu
.
statt
deutscher Fußballvereine
Redeschrift.
„Zum Taunus " Hauptstraße
Uhr im Restaurant
Die Blütezeit des Aristoteles sah das erste griechische
Bekanntmachung.
stattfindenden Sitzung hat Herr Schwarz -Frankfurt
Kurzschriftsystem. Zur Zeit Ciceros und Cäsars arbeitete
r. Am Samstag , den 25 . d. Mts ., abends 8 Uhr,
sich die römische Kurzschrift aus den volksschristlichenSiegeln
a . M ., der stellvertretende Vorsitzende des Spielaus¬
Nndet im oberen Schulhofe eine Uebung der Freides Ennius zur einer stenographischen Kunstschrift heraus.
schusses das Referat übernommen ; außerdem wird
Zahlreichen heidnischen und christlichen Gelehrten ist
chigen Feuerwehr statt.
der Vorsitzende des Pfalzgaues Herr Dreyer -Ludwigsdie Stenographie von hohem Werte gewesen und manches
, den 22 . April 1914.
Sossenheim
hafen sprechen. Zu dieser Sitzung sind die Ver¬ sonst verlorene Wort ist durch sie, der heutigen Kultur
Die Polizeiverwaltung.
gerettet worden . Die Märtyrerakten hat uns die Steno¬
bandsmitglieder , sowie sämtliche nicht dem Verbände
graphie ebenso gerettet, wie wir ihr die Quarto -Ausgabe
angegliederten Vereine
süddeutscher Fußballvereine
Bekanntmachung.
der Shakespeare -Dramen verdanken.
Nach¬
.
eingeladen
freundlichst
Mitglieder
und deren
Dem Untergange der antiken Kultur folgte aber bald
« .. Freitag , den 24 . April d. Js ., ist die Gemeindemittags um 3 Uhr findet auf dem Platze des Fuß¬
der Abstieg von dem stenographischen Hochlande. Als die
geschossen.
modernen Sprachen immer mehr zur Geltung kamen, mutzten
einer
ball -Clubs Höchst 0t ein Propagandawettspiel
Sossenheim , den 22 . April 19 !4.
die antiken Kurzschriften, die auf die alten Schriftsprachen
solche
eine
gegen
-Klasse
L
Mannschaft
repräsentativen
Der Bürgermeister.
zugeschnitten waren , verschwinden. Die Menschheit des
der 6 -Klasse statt.
13. bis 16. Jahrhunderts wandelte wiederum im Tieflande
Volksbad.
volkstümlicher Kürzungsweise, und selbst die Reformations¬
zeit mutzte sich ohne eine kunstgemätze Stenographie behelfen.
Auszug aus dem
Baderäume sind geöffnet:
Wohl gab es in diesen und späteren Jahrhunderten ver¬
nachmittags
von
,
: Samstags
, Für Männer
Sterbefälle.
schiedene auf geometrischer Grundlage ausgcbaute Steno¬
d' s 8 Uhr.
graphiesystem« und zwar hauptsächlich in England , auf
5. Januar . Schäfer , Konrad , 5 Tage . — 7. Januar.
2 Wehner , Anna Barbara , geb. Weber, 83% Jahre . — welcher Grundlage auch heute noch die neuesten englischen
: Freitags , von nachmittags
bj- oUr Frauen
(Schluh folgt .)
b s Uhr.
11. Januar . Brockbals , Heinrich, Ziegler , 32 Jahre . — System « aufgebaut sind.

Bekanntmachung.

Lokal-Nachrichten.

Stenographie
Gabelsberger.

Sport.

-Register.
Standesamts

Die Macht an der Hdria.
Als Bismarck Deutschland, Österreich und Italien
. da prophe¬
zu einem Dreibund zusammevschweißte
zeiten seine Gegner dieser neuen politischen Schöpfung
des großen Staatsmannes ein frühzeitiges Ende, da
der nationale Haß zwischen Österreichern und Italienern
ein Bündnis zwischen diesen beiden Völkern bei der
ersten besten Gelegenheit sprengen müsse. Die Neider
des „Bismarckschen Werkes" haben unrecht behalten,
der Dreibund steht noch immer unerschüttert da.
Allmählich hat unter seinem Einfluß und unter der
Erkenntnis seiner politischen Segnungen die italienische
Volksstimme, die Österreich den Nationalerbseind
nannte, unigelernt. Die italienische „Jrredenta ", die
noch vor wenig Jahren als unumgängliche Be¬
dingung für die Fortdauer des Bündnisses die
Herausgabe von Wälschtirol, Istrien und Dalmatien
verlangte, ist still und bescheiden geworden. Wirk¬
liche Lebensinteressen machen alten Schlagworten,
wenn nicht schnell, so doch sicher ein Ende.
Der italienische Minister des Äußeren Marchese di
San Giuliano , der jetzt fünf Tage lang gemeinsam
mit dem österreichischen Minister des Äußeren Grafen
Berchtold in Abbazia weilte, hat in den Unter¬
redungen offen aneikannt, es sei ein unhaltbarer Zu¬
stand. wenn Italien die Adria für sich allein bean¬
spruche, daß vielmehr an der Adria Italien und
Österreich gemeinsam, Schulter an Schulter, Wacht
halten müssen. Endlich hat die nüchtern, zwingende
Logik der Tatsachen über die romantischen Träume
der italienischen Großstaatsschwärmer gesiegt.
Die ernsten italienischen Politiker, die die Wohl¬
fahrt ihres Volkes fest begründen wollen, haben er¬
kannt, daß sie die Adria vor ganz anderen Gefahren
, ja, daß es
schützen müssen, als vor der österreichischen
unumgänglich nötig sei, mitOsterreich dort einenDoppelposten zu beziehen. Gegen wen richtet sich die Auf¬
merksamkeit der neuen Wacht an der Adria ? Der
aufmerksame Beobachter der Ereignisse auf der
Balkanhalbinsel kann sich nicht verhehlen, daß hinter
den neuerstarkten Slawenvölkern, die an die Küste der
Adria drängen, Rußland und besonders das All¬
slawentum stehen.
Italien hat ein Lebensinteresse daran , daß sich an
der Küste des Adriatischen Meeres keine fremde Macht
. Dringt das Slawentum weiter auf dem
sestsetze
Balkan vor und schiebt sich Rußland nach, so ist der
schmale, wenige Seemeilen breite Seearm kein Schutz
mehr für Italien und seinen Handel , sondern eine
Gefahr. Deshalb ist es für Italien , ebenso wie für
Österreich- Ungarn eine gebieterische Notwendigkeit,
alle Machtverschiebungen in jenen Küstengebieten zu
verhindern. Österreich und Italien mußten deshalb
verhüten , daß Albanien einer Großmacht zufalle.
Würde sich eine solche oder ihre Helfershelfer in
, so würde dieser Adriahafen noch ein
Valona festsetzen
gefährlicherer Alp auf der Brust Italiens sein, als
das afrikanische Biserta, durch das Frankreich Sizilien
bedroht.
In dieser Erkenntnis schließt sich Italiens Adria¬
politik mit der Österreichs eng zusammen. Dem Drei¬
bund wird dadurch eine neue feste Unterlage gegeben,
von der sich seine großen Schöpfer und seine Zeitge¬
nossen nichts träumen ließen. Die Versuche Rußlands,
Frankreichs und Englands , Italien von seinen Ver¬
bündeten abzuziehen, dürften an diesem gemeinsamen
Interesse der beiden Dreibundmächte endgültig
scheitern. Italien weiß jetzt, daß sein Lebensintercsse
das Zusammengehen mit Österreich erfordert. So sind
auS den ehemaligen Gegnern an der Adria unter dem
Druck der Verhältnisse Freunde geworden und der
Dreibund hat auf diese Weise eine neue Festigung erD.
fahren._

— Die Schiffsjungen des Jahrgangs 1912, die im erstaunt fragen, wer eigentlich hinter diesem Spiel»
März von der Weiterreise zurückgekehrt sind, fahren nach steht, der Leben und Eigentum seiner Landsleute
Beendigung ihres Urlaubs , ohne vorher Kiel bezw. Wil¬ opfert, als gelte es einem höheren Zweck. Es wird
, daß Huerta die Geschäft
helmshaven aufzusuchen, nach Flensburg -Mürwik. Dort
immer wahrscheinlicher
werden sie auf den Schulschiffen „König Wilhelm" und
,
— Japans besorgt.
„Charlotte " untergebracht, um im Jnfanteriedienst weiter
Schiffs¬
die
werden
Gleichzeitig
werden.
zu
ausgebildet
jungen des Jahrganges 1913, die sich zurzeit ebenfalls
auf Urlaub befinden, an Bord der vier Seekadetten - und
— Zum Kamps gegen die Fremdenlegion . —
, wo sie während der
Schiffsjungenschulschiffeeingeschifft
Deutschland hat man mit Fug und Recht in
In
Kreuzfahrten in der Ostsee und Nordsee und der WinterJahren den Kampf gegen die Fremden'
reise nach dem Mittelmeer und Ostamerika die seemännische den letzten
legion mit Eifer ausgenommen, jene französisch
Ausbildung erhalten.

Hnmzende Hbfcbreckung.

politische Rundfehau.

Heereseinrichtung, die auf den Blutopfern des Aus'
landes, vor allem Deutschlands, aufgebaut ist. Ung»'
zählte deutsche Jünglinge und Männer , die Leichtst»»
Abenteuerlust, Verzweiflung oder der dunkle Schatten
einer bösen Tat dem französischen Werber in d»
Arme trieben, sind in den sonnendurchglühtenWüsten
Afrikas oder den fieberdurchseuchten Sümpfen Tong'
kings gefallen. Mit Wort und Tat hat man den
Kampf ausgenommen, warnend haben die Zeitungen
ihre Stimmen erhoben, sogar die Bühne und derKin»
haben sich diesem Abschreckungssystem dienstbar g»'
macht. Aber auch hier ist der alte Satz zutreffend
Nicht zuviel, ein Übermaß kann zu leicht der guten
Absicht gefährlich werden, ja direkt zu dem entgegen
gesetzten Ziel führen. Die Abschreckung kann z»»
neuen Anreizung werden.
Aus ärztlichen Kreisen kommt eine bemerkenswerte
allzuvielen und übertriebenen
Warnung vor
Warnungen. In der .Schweizerischen Rundschau fu(
Medizin' untersucht Dr . H. Wünschmann die Einflüsse
die in zahlreichen Fällen für den Zudrang m
Fremdenlegion b-st-mmend sind. Er geht auf den Fan
des früheren Usedomer Bürgermeisters Trömel des
näheren ein, der in vorübergehender geistiger Willen'
losigkeit— die Wissenschaft nennt das seelischen Auto'
matismus — einem unbezwingbaren Wander- und
Abenteuertrieb gehorchend, unter die Fremdenlegion
geriet. Derartige Zustände hat man nicht nur be>
Alkoholikern, Epileptikern und geistig MinderwertigeN
sondern auch bei körperlich und geistig sonst gaN
normalen Menschen vorübergehend oder von Zeit 3»
Zeit wiederkehrend vorgefunden, namentlich unter dein
Einfluß von besonderen, das Gemütsleben stark er'
regenden Erlebnissen.
Dabei spielt die sogenannte Suggestion, die willen
lose Aufnahme von Gedanken und Ideen , eine b»'
stimmte, oft ausschlaggebende Rolle, und du
geschilderten Zustände können in der Volksmenge
stark ansteckend werden. Der Eintritt in die Fremden'
legion habe seit einigen Jahren nicht ab-, sonder»
eher zugenommen.' und wenn man den Gründen naa>'
forscht, die so viele junge Leute unter die Fahne»
dieses „verlorenen Haufens" führen, so finde ma»:
daß gerade die zahlreichen abschreckenden Artiw
daran schuld feien, die seit einer Reihe von Jahre»
die Fragen gar nicht mehr aus den öffentliche
Erörterungen schwinden lassen. Dr . Wünschma»»
kommt zu dem Schluß , den AbschreckungsseldM
gegen die Fremdenlegion als untaugliches Mittel ei»',
zustellen, vor allem aber nicht zu Darstellungen a>»
der Bühne oder im Kino zu greisen, die ganz gesät»
,
liche Wirkungen ausüben könnten.
Das letztere dürfte ein jeder unterschreiben, der »'
mit dem Kampf gegen die Fremdenlegion ernst nimm»
Die bunten Kriegsbilder mit angeblichen Fremde»,
legionären in den Legionärsuniformen dürften a»t
die Phantasie willensschwacher Personen sicherlich et»»
anreizende Wirkung viel eher ausüben, als eine a"
. Anders steht es mit der ruhigen und sa«
schreckende
lichen Belehrung, die schließlich doch auch einen M
gestioen Einfluß in guter Richtung haben dürfte. Do«
auch hier dürfte Dr . Wünschmann recht haben, we»»
.
er vor einem Übermaß warnt .

Deutschland.
aus Anlaß der
Wilhelm hat
*Kaiser
50. Wiederkehr des Tages von Düppel einen Erlaß
an das Heer gerichtet, in dem der Monarch das An¬
denken der damaligen Kämpfer ehrt und der Über¬
zeugung Ausdruck gibt, daß auch die Söhne und
Enkel jener Kämpfer allzeit Gut und Blut für die
Verteidigung des Vaterlandes einsetzen werden.
* An demselben Tage, an dem das 99. InfanterieRegiment wieder seine alte Garnison bezogen hat, ist
in Korfu die Entscheidung über die Neubesetzun des
reichsländischen Statthalterpostens gefallen. Der
Kaiser hat auf Vortrag des Reichskanzlers das A b des Statthalters Grafen v. Wedel
schiedsgesuch
unter Erhebung desselben in den Fiirstenstand in
Gnaden zum 1. Mai dieses Jahres genehmigt.
Zum Nachfolger des Grasen o. Wedel ist der preußische
Minister des Innern v. Dallwitz ausersehen, an
dessen Stelle der Wirkliche Geheime Rat v. L o e b e l l
das Ministerium des Innern übernehmen soll. —Mit
diesen kaiserlichen Entschließungen dürfte die end¬
gültige Erledigung der unglückseligen Zaberner Affäre
vollzogen sein, und es ist nur auf das dringendste zu
wünschen, daß die Entwicklung der Reichslande in
Zukunft ruhig und ungestört vor sich gehen möge.
* Die Regierung beabsichtigt die staatliche Unter¬
dem
auf
von Schützenvereinen
stützung
flachen Lande und die Veranstaltung von großen
Schützenfesten auf Staatskosten, um die bäuerliche Be¬
völkerung mit der militärischen Schießwaffe besser
vertraut zu machen, um mehr Abwechselung in das
Leben der Bauern zu bringen und sie auch möglichst
vom Besuche der Branntwetnschenken abzuhalten.
Auch an den staatlichen Mittelschulen soll das
Schießen nach Zielen in den Lehrplan ausgenommen
werden. — Im Grunde genommen handelt es sich
natürlich nur um eine Verstärkung der Wehrkraft.
Balkanstaaten.
einen
hat
Regierung
*Die albanische
Vertreter nach Abbazia gesandt, um den Ministern,
die dort die Adriasrage beraten, die dringendsten
Wünsche des neuen Staates zu übermitteln. — Alba¬
nien ist das einzige Land Europas , das noch des
Schienenstranges entbehrt. Eigene Eisenbahnen des
Landes dürften zunächst in Albanien nicht gebaut
werden. Dafür fehlt das zureichende Kapital und
eine Industrie , die den Bahnen die nötigen Trans¬
porte verschaffen könnte. Albanien wird erst Bahnen
bekommen, wenn die in Aussicht genommenen großen
internationalen Pläne verwirklicht werden. Albanien
wünscht nun schleunige Durchführung aller dieser
Pläne.
Amerika.
*Nachdem sich die Vertreter der Ver . Staaten
geeinigt
und Mexiko über den Flaggensalut
haben, stellt Präsident Huerta die Bedingung, daß
sein Salut gleichzeitig erwidert werde. Er fordert also
Schuß um Schuß. Es gilt so gut wie sicher, daß
— Das Infanterie-Regiment Nr. öS, das infolge der Präsident Wilson diese Forderung ablehnen wird. —
—Das Luftschiff„Hansa", oas vor einigen Tagen >»
bekannten Vorgänge in Zabern auf den nahegelegenen In eingeweihten Kreisen will man wissen, daß Huerta
Übungsplatz Oberhofen verlegt worden war, ist nach unter allen Umständen den Krieg will, um seine den Dienst der Marine an Stelle der „Sachsen" getrete"
Stellung zu reiten. — Man muß sich immer wieder ist, traf am 17. d. Mts . mittags von Hamburg über C»!
Zabern zurückgekehrt.

f)ecr und flotte,

Luftfcbiffafort.
■■■■■—»

Zu
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feig!

Roman von Reinholb

Ortmann.

„Ich ? O. wie kannst du mir das antun , so schlecht
von mir zu denken? — Nein, ich habe ihn eine Zeit¬
lang für meinen Freund gehalten. Jetzt aber Haffe
und verabscheue ich ihn, wie sonst keinen Menschen
auf der Welt."
„Willst du etwa, daß ich ihm das sage?"
„Ja . ja, daS sollst du ihm sagen — und mit den¬
selben Worten. Er darf nicht wagen, mir noch ein¬
mal nahe zu kommen."
„Und wenn ich mich nicht zur Überbringerin einer
solchen Botschaft machen kann? Wenn ich es um
meinetwillen nicht kann?"
Evas armer gepeinigter Kopf, der sie seit einigen
, ver¬
Minuten schon wieder unerträglich schmerzte
mochte die Worte der Schwester kaum noch zu fassen.
Mit einem verzweifelten, hilfeflehenden Blick sah .sie zu
ihr auf.
„Um deinetwillen? — Das verstehe ich nicht. —
Was hast du nach ihm zu fragen ?"
„Er hat dir also nicht gesagt, daß er mir früher
nahe gestanden?"
Eva schüttelte den Kopf.
„Ich wußte, daß er dir in einer schweren Zeit
freundliche Hilfe geleistet. Und gerade deshalb
schenkte ich ihm ja so schrankenloses Vertrauen. Aber
er sprach davon immer nur wie von etwas ganz
. Mehr als
Nebensächlichem und halb Vergessenem
einmal hat er mir versichert, daß du ihm keinen
Dank schuldig seist."
..Und er sprach damit wahrhaftig nichts als die
Wahrheit," bestätigte Fannu mit harter Stimme.
„Aber ich habe trotzdem Rücksichten auf ihn zu
nehmen. Weshalb — kann ich dir jetzt nicht sagen.

Von einer so schroff abweisenden und kränkenden
Botschaft, wie du sie mir eben auftragen wolltest,
darf unter keinen Umständen die Rede sein. Wenig¬
stens nicht solange, als ich über die Gründe, die
dich bestimmen, so ganz im Unklaren bin. Sage
mir, was Lettow dir angetan hat, und ich werde
meine Handlungsweise danach einrichten."
„Er hat mich tödlich beleidigt — hat mir den
schwersten Schimpf angetan, den ein Mädchen von
einem Manne erfahren kann. Ist dir bas noch nicht
genug ?"
„Ich weiß nicht, ob ich dich recht verstehe. Aber
auch die schwerste Beleidigung, die ein Mädchen von
einem Manne erfahren kann, läßt sich wieder gut
machen. Und vielleicht ist Herr von Lettow nur
Ich wüßte
in dieser Absicht hierhergekommen.
wenigstens nicht, woher er sonst den Mut dazu ge¬
nommen hätte."
„Nein, nein, nein ! Was er an mir verbrochen,
läßt sich nie wieder gut machen. — nie — nie ! Ich
müßte mich selbst für das verächtlichste Geschöpf
unter der Sonne halten, wenn ich es ihm jemals ver¬
zeihen könnte."
„Auch dann, wenn er etwa die Absicht hätte, dich zu
seiner Frau zu machen?"
, besten
Abwehrend wie gegen etwas Entsetzliches
bloße Vorstellung ihr Furcht und Entsetzen einflößte,
streckte Eva die Arme aus.
Und dann kam ein herzzerschneidender Wehlaut wie
das Klagen eines auf den Tod verwundeten Rehes
über ihre Lippen. Fanny neigte sich über sie herab
und fragte, nun doch heftig erschrocken:
„Was ist dir, Eva ? Fühlst du dich wieder
schlechter?"
Aber sie erhielt keine Antwort. Mit geschlossenen
Augen und ganz blutlosem, marmorweißem Gesicht
lag ihre Schwester in den Kiffen. Ihre erschütterte

■.

■

Konstitution hatte diesem Ansturm nicht stand zu halte»
vermocht. Eine tiefe Ohnmacht, vielleicht die gnädigst»
Wohltat, die das Schicksal ihr in diesem Auge»'
ihre schwarze
blicke erweisen konnte, hatte
Schleier über sie gebreitet.
In größter Bestürzung rief Fanny nach bei»
Mädchen, das sich im ganzen Verlauf der Krankhe»
besonders umsichtig und verständig gezeigt hatte.
„Meine Schwester hat wieder das Bewußtsein vek'
Glauben Sie , daß wir nach dem Ar»
koren.
schicken müssen?"
Aber die Dienerin war der Meinung, daß ma»
damit noch warten könne, zumal es sehr schwer sei»
würde, Herrn Doktor Eggers jetzt zu finden.
hatte ja für solche Fälle schon früher bestimmte Mav'
regeln vorgeschrieben und es gab nach ihrer Meinu»?
keinen Grund, zu fürchten, daß man damit diesm»'
nicht ebenfalls zum Ziele gelangen würde.
Während sie sich um die Ohnmächtige zu schaff»»
machte, verließ Fanny , unfähig, den Anblick, de»
einen so schweren Vorwurf für sie bedeutete, läng»''
zu ertragen, das Zimmer.
Unten auf dem Gange kam ihr das kleine Ha»^
mädchen mit der Visitenkarte eines Besuchers e»>'
gegen und Fanny las:
„Egon v. Lettow, Rittmeister a. D."
Da raffte sie ihre königliche Gestalt energisch 3»
sammen und ihre Stimme klang fest und ruhig, »»
sie sagte: „Führen Sie den Herrn in den Salon »»"
benachrichtigen Sie meinen Mann !"

y.
Seit vierzehn Tagen schon weilte Egon v»»
Lettow jetzt in der Stadt , und er war währe»"
dieser Zeit allem Anschein nach ein vertrauter Freu»"
des Ehepaares Eggers geworden, dessen Gastsreu»"
schaft er fast allabendlich genoß.

Besprechungen mit den einzelne«
fängnis zu kommen, diese sonderbare Form des angestellt . ES habenstattgefunden,
und weiter ist durch
Bundesregierungen
Straßenbettels ausgedacht hat.
in den verschiedensten Gegenden das Ein¬
Brüssel . Bei dem Brande eines Wohnhauses in Kommissionen
ziehungsverfahren der Beiträge und die Kontrolle über
Veroters sind zwei Frauen und drei Kinder erstickt.
die richtige und vollzählige Anmeldung der versicherungs¬
New Uork. Der Nachfolger des Bürgermeisters pflichtigen Angestellten geprüft worden . Wie verlautet,
Gaynor, auf den bekanntlich ein Mordanschlag verübt ist man an zuständiger Stelle mit dem Ergebnis dieser
worden ist, an dessen Folgen er bis zu seinem Tode Prüfung durchaus zufrieden. Es hat sich gezeigt, daß die
litt, wäre beinahe gleichfalls der Kugel eines Atten¬ Vorschriften des Gesetzes im großen und ganzen gut
täters zum Opfer gefallen. Als Bürgermeister Mitchel durchgesührt sind. Bei seiner Einführung hatte man mit
im Auto vor dem Rathause vorfuhr, feuerte ein an¬ rund 1827 000 Versicherten gerechnet, Ende vergangenen
scheinend geistesgestörter Mann einen Revolverschuß Jahres waren hiervon bereits 1638 000 bei der Reichs¬
aus ihn ab. Die Kugel ging jedoch fehl und traf den versicherungsanstalt angemeldet . Unterlassen es Arbeit¬
Stadtrat und Syndikus Folk am Kinn. Die Ver¬ geber, die Beiträge rechtzeitig für ihre versicherungs¬
Schleswig . An vielen Orten Schleswig-Holsteins letzungen des Syndikus sind jedoch, nicht lebensgefähr¬ pflichtig Beschäftigten abzusühren, so kann die Reichs¬
und Gedenksteine und Eichen zur Erinnerung an die lich. Der Attentäter David Rose ist siebzig Jahre
versicherungsanstalt sie mit Geldstrafe bis zu 300 Mark
Vereinigung Schleswig-Holsteins mit Preußen -Deutsch¬ alt. Man nimmt an, daß er an Ouerulantenwahn belegen . Unabhängig von der Strafe und der Nach¬
holung der Rückstände kann sie dem Bestraften ferner die
land infolge der Erstürmung der Düppeler Schanzen leidet.
vor 60 Jahren gesetzt und gepflanzt worden. Sie
sollen späteren Geschlechtern Kunde geben, daß die
Deutschen der Nordmark, die Zeitgenossen der großen
Begegnung der österreichischen und italienischen
Ereignisse von 1864, deren Kinder und Enkel bankDie
haben.
gedacht
Begrüßung des Grafen v. Berchtold (1) mit dem Marquis di San Giuliano (2) auf dem Bahnhof in Abbazia.
wfüöt jener glücklichen Wendung
Stadt Schleswig ging mit der Grundsteinlegung eines
In Abbazia fin¬
solchen Denkmals voran, viele kleinere Ortschaften
augenblicklich
den
worden.
gedacht
ist
Gefallenen
der
auch
folgten. Aber
Besprechungen
Instandsetzung
Aus reicher kaiserlicher Spende ist die
zwischen dem ' öster¬
und dauernde Instandhaltung aller Kriegergräber er¬
reichischen Minister
möglicht worden. Klinke und andere hervorragende
Auswärtigen
des
Grafen v. Berchtold
Kämpfer auf Düppel erhalten ihre Denkmäler.
und dem italienischen
Altenburg . Wie von zuständiger Seite mitgeteilt
Minister des Äußeren
wird, beziffert sich der im Herzogtum Sachsen-Altenbi San
Marquis
vurg aufkommende Wehrbeitrag nach vorläufiger Fest¬
Giuliano statt, die
stellung auf rund 13A SKiff. Mk. Es gibt im Herzog¬
des
Grund
auf
tum 28 Millionäre. Das in den VermögenserklärunDreibundvertrages
fletr zum Wehrbeitrag den bisherigen Steuererklärungen
besondere
gewisse
gegenüber angegebene Mehrvermögen beträgt 14 dis
italienisch-öster¬
Mark.
16 Millionen
reichische Fragen be¬
Glatz . In dem nahegelegenen Halbendorf kam
handeln , die sich auf
es in einem Gasthaus wegen eines Mädchens zwischen
beziehen.
Albanien
Soldaten vom 88. Infanterie -Regiment zu einer
Natürlich gibt die
und
getötet
großen Schlägerei, wobei ein Soldat
Zusammenkunft ge¬
sechs schwer verwundet wurden. Die Soldaten zer¬
wissen politischen
trümmerten die Einrichtung des Gasthauses und zer¬
Kreisen Gelegenheit,
bas alte Märchen
schlugen auch den Telephonäpparat , als der Wirt um
einer geson¬
von
Hilfe telephonieren wollte. Der Wlrt und ein anderer
derten Mitielmeer«willst wurden mißhandelt.
politik Italiens auf¬
München . Zwischen den Stationen Steinach bei
zuwärmen . An
Rothenburg ob der Tauber und Ermetzhofen lMittelStellen , die über
kranken) entgleiste ein von Ansbach kommender Güterdie Pläne des Drei¬
»ug. wodurch ein aus der Gegenrichtung kommender
bundes unterrichtet
Zwei
kam.
Güterzug gleichfalls zur Entgleisung
sind , kann dieses
Heizer und ein Zugführer sind tot, drei andere
Märchen keinen
Beamte vom Bahnpersonal find schwer verletzt. Als
tieferen Eindruck
Grund wird angegeben, daß auf der Unglücksstrecke
Hervorrufen. Der
die seit langem befürchtete Rutschung des Eisenbahn¬
Empfang und dis
dammes, der durch Quellen stark unterspült war, etngegenseitige Be¬
grüßung der Mini¬
getreten ist. — An der Unglücksstelle haben sich schon
sehr
waren
ster
Mehrfach Erdrutsche ereignet.
-Polen
herzlich.
Wien . Große Unruhe erregen in Russisch
die furchtbaren Racheakte eines Banditen Dahnel an
den Zeugen, die in einem Prozeß gegen ihn zu seinen
Ungunsten ausgesagt hatten. Nachdem er dt« über
ihn verhängte dreijährige schwere Kerkerstrafe verbüßt
hatte, kehrte er jetzt in sein Heimatdorf Sulejow zurück
New Bork . In einem sechsstöckigen Wohnhause Zahlung des Ein - und Zweifachen dieser Rückstände, auf¬
Und dort ermordete er den Gemeindevorstand und in einer vomehmen Straße brach ein Brand aus. der erlegen.
verletzte zwei andere Bewohner schwer. Des weiteren in kurzer Zeit gewaltige Ausdehnung gewann. Es
überfiel er noch sechs andere Personen : fünf Menschen¬ brach eins fürchterliche Verwirrung unter den Be¬
leben sind seiner Rache zum Opfer gefallen.
wohnern aus, die in ihrer Verzweiflung dem Aus¬
Paris . In der Rebauxschen Waffenfabrik wurde gange zudrängten oder zu den Fenstern hinauSKeine Bevorzugung . Mama : »Weißt du, es ist
Nachts ein Einbruch verübt. Den Einbrechern gelang sprangen. Vierzehn Personen sind getötet und viele Zeit, baß wir daran denken, Grace zu verbeiraten . Sie ist
es. alle Revolver und Pistolen fortzuschaffen.
schwer verletzt worden. Die Ursache des Brandes ist schon 22 Jahre ." — Papa : „Ach, laß sie doch warten , bis
Palermo . Ein gewisser Rigio wurde verhaftet, unbekannt. — Zu gleicher Zeit brannte in New Jork der Rechte kommt." — Mama entrüstet : „ Was ? Warten?
als er Zettel verteilte, worin er die Notwendigkeit das Hotel Henrtetta, das meist von Schauspielern be¬ Habe ich gewartet t ?"
DaS magere Festmahl . „Sie haben doch auch an
auseinandersetzte, den König von Italien zu beseitigen. wohnt wird, nieder. Elf Personen wurden getötet,
dem Festmahl bei Geheimrats teilgenommen ; bin ich ver¬
Da er nicht die Mittel habe, um sich nach Rom zu vier andere schwer verletzt.
mißt worden ?" — „Vermißt ? Im Gegenteil , die An¬
begeben und dort seine „Sendung " auszuführen, so
wesenden sind ja nicht mal satt geworden l"
bitte er auf diesem Wege, ihn zu unterstützen. Bor
Macht der Musik . Kaufhausbesucher : „Nanu , was
ber Polizei erklärte Rigio, er sei „Anarchist" und habe
ist denn hier los ?" — „Ein Herr, der Klaviernoten
für
der Reichst,crsicherung
keine Helfer. Es handelt sich nach der Überzeugung
über die Einführung
der Behörden nicht um einen Verrückten, sondern um Angestellte hat die Rerchsoerficherungsanftalt für An¬ kaufen will , läßt sich eben einen Tango Vorspielen — und
den tanzt jetzt alles mit !"
*inen Industriellster , der sich auf die Gefahr, ins Ge¬ gestellte in den letzten Wochen umfangreiche Erhebungen

haven ein, manövskerte etwa eine Stunde über der Elbe,
wobei es nahe über dem Wasser flog , und landete nach
langer Kreuzfahrt wieder in seiner Halle.
— Der Flieger Steiferer, der mit seinem Fluggast
Hauptmann Neumann von Prag aus , wo eine Zwischen¬
landung stattfand, nach Wien flog und bei Obergerspitz
in der Nähe von Brünn eine abermalige Zwischenlandung
vornahm , stieg von dort um V- 6 Uhr wieder auf und
landete um Vs8 Uhr aus dem Flugfelde in Aspern glatt.
Der Flug Berlin —Wien ist also glänzend gelungen.

dnpolitifcker^ agesberickl.

Ministerpräsidenten.

bullige Ecke.

Volkswirtschaft.

Mit einem Erstaunen, in ba8 sich immer stärker
nn Gefühl des Unbehagens und Unwillens gegen
Fanny mischte, beobachtete Helmut die Vorgänge
Hause seines Vetters.
Die Komödie, die die Frau tm Verein mit dem
Rittmeister ihrem ahnungslosen Gatten vorspielte,
Mochte ja im Grunde ganz harmlos sein: aber die
Virtuosität der Schauspielerei verletzte das Emp-°
finden des jungen Arztes und erfüllte ihn mit einem
immer tieferen Mißtrauen gegen Fanny . Ein Weib,
fias Tag für Tag zwischen dem ehemaligen Lieb¬
haber und dem angetrauten Mann so meisterlich die
herterste Unbefangenheit zu heucheln vermochte —
fi.em nie ein unbedachtes Wort entschlüpfte — und
iur das die unnatürliche Situation nachgerade sogar
Men gewissen pikanten Reiz gewonnen zu haben
Wien— ein solches Weib war doch am Ende auch
jeder anderen Lüge fähig. Und das harte Urteil,
Ws seine Mutter über sie gefällt batte, kam in
ieiner schonungslosen Schärfe der Wahrheit doch
Melleicht näher, als er es noch vor zwei Wochen für
"wgltch gehalten hätte.
Er bemühte sich kaum, Fanny sein Mißfallen zu
verbergen. In seinem Benehmen gegen sie war eine
Gemessenheit und Zurückhaltung, die ste ohne Zweifel
Deutlich genug empfand, da auch sie ihm geflissentlich
stuszuweichen suchte und namentlich einem Alleinem mit ihm, wozu seine Krankenbesuche so oft die
unauffälligste Gelegenheit geboten hätten, mit echt
^Ewlicher Geschicklichkeit aus dem Wege ging,
n-, Daß er Rudolfs oft wiederholte Einladung, die
^oendstunden mit Herrn von Lettow bei ihnen zuftir tnaen' unter allerlei Vorwänden beharrlich ausentsprach offenbar durchaus ihren Wünschen.
,,uu einmal hatte ste sogar im Beisein ihres Gatten
onh u erst eckte Anspielung gemacht, die Helmut nicht
"Oers deuten konnte, denn als den Ausdruck

des Wunsches, daß er auch die Zahl seiner
Krankenbesuche bei Eva allgemach ein wenig einschränken möge.
Aber wenn er die Andeutung überhaupt ver¬
standen batte, so war er doch augenscheinlich nicht
geneigt, sein Verhalten danach einzurichten. Er kam
Tag für Tag um dieselbe Stunde , nach der jungen
Rekonvaleszentin zu sehen, und er widmete ihrer Be¬
handlung soviel Teilnahme und Sorgfalt , als fürchte
er, daß die kleine Vernachlässigung ihr noch immer
verhängnisvoll werden könnte.
Die Frage, ob er im gleichen Falle auch jeder
anderen Patientin gegenüber so gehandelt haben
würde, hatte er sich bis heute noch nicht vorgelegt.
Er wußte nur, daß der Gedanke an Eva der erste
war, der ihm morgens beim Erwachen durch den
Kopf ging, und daß ihn eine bis dahin kaum ge¬
kannte Ungeduld peinigte, so lange er ste noch nicht
gesehen.
Was auch immer der Vormittag ihm an kleinen
Verdrießlichkeiten gebracht haben mochte— es lag ab¬
getan und vergessen hinter ihm, sobald er um die
Mittagszeit seine Schritte zum Hause des Bau¬
meisters Eggers lenkte. Eine ganz eigene, erwar¬
tungsvolle Fröhlichkeit war in seinem Herzen, wenn er
eiliger, als es sonst bei Krankenbesuchen seine Ge¬
wohnheit war, die Treppe zu dem oberen Stockwerk
emporstieg. Und niemals spiegelte sich die natür¬
liche Liebenswürdigkeit seines Wesens so deutlich auf
seinem blühenden, männlichen Gesicht, als wenn die
Tür von Eoas Zimmer vor ihm aufgetan wurde.
Die Genesende durste bereits alltäglich um die
Mittagszeit auf einige Stunden das Bett , verlassen,
und sie empfing ihren Arzt zumeist in einem von
Fannys hübschen, etwas koketten Morgenröcken, die
ihre ätherische Erscheinung in fast noch reizvolleren

Falten umflossen, als die prächtige, frauenhaft üppige
Gestalt ihrer Schwester.
Helmut litt nicht, daß sie sich bei seinen Besuchen
jemals aus dem bequemen Lehnstuhl am Fenster
erhob, und er pflegte sich einen niedrigen Seflel, den
er wegen seiner unbequemen Form sonst gewiß aufs
äußerste verabscheut haben würde, ganz nahe an den
ihrigen heranzuziehen, um eine Viertelstunde oder
auch länger mit ihr zu plaudern. Er mußte dann
ein wenig zu ihr emporsehen, wenn er seine ärzt¬
lichen Fragen an sie richtete. Und um nichts in der
Welt hätte er auf die Freude verzichten mögen, die
ihm gerade in dieser Stellung der Anblick ihres
reizenden jungen Antlitzes gewährte. Die Anmut
ihrer seingeschwungenen Lippen, die zarte Rundung
ihres wie von genialer Künstlerhand geformten Kinns
. Und wenn
erregten ihm immer neues Entzücken
sich unter seinem oft vielleicht etwas zu warmem Blick
die langbewimpertcn Lider in mädchenhafter Ver¬
wirrung über die großen Augen herabsenkten, fühlte
er sich mehr als einmal plötzlich von dem heißen
Wunsche erfaßt, Siunde um Stunde so vor ihr sitzen
und in stummer Bewunderung zu ihr emporschauen
zu dürfen.
Wie es möglich gewesen war , daß er all diesen
Liebreiz kaum wahrgenommen hatte, so lange sie in
der Ohnmacht ihrer Bewußtlosigkeit vor ihm gelegen,
dünkte ihm heute fast unbegreiflich.
Es gab dafür eben keine andere Erklärung»
als daß es erst die wiedererwachte Psyche war , die
diesem jungfräulichen Mäüchenkörper seine bestrickend«
Anmut verliehen. Und täglich aufs neue empfand
er das holde Wunder, das ihm hier zum erstenmal
offenbar geworden war, als eine wundersam beglückend«
Freude.
(Fortsetzung folgt)
LI
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Freitag Den 24 . April , abends
8Va Uhr , eröffne im Saale des Gast¬
Rose " einen
hauses „Zur

Tanz -Kursus
wozu ich Damen und Herrn
einlade.
Hochachtungsvoll

höflichst

#

w

i

Achtung!

§

ijiusfrnnrii

8

den 23. April, nachmittags von
des
Vorführung
praktische
die
findet
4 bis 7 Uhr

Morgen Donnerstag

Ph . Thomas , Tanzlehrer.
Mitglied derVereinigung

den 24 . April , abends 9 Uhr

Freitag

..llabllm -AanckM"

deutscherTanzlehrer

Gesangverein
„Freundschasts -Llub ".
Gesangstunde.

ü
Mnilirim!

non

(gesetzlich geschützt)

im Gasthaus „Zum Nassauer Hof " dahier statt.
Bürsten und Reiben der Wäsche nicht mehr nötig.
Fertige Wäsche in 5 Minuten . — Besichtigung ohne Kaufzwang.
Alle Hausfrauen find herzlichst hierzu eingeladen.

M

1

ooll ) iihliges
und
Um pünMlidfta
Erscheinen wird dringend gebeten.

-Pflanrenr
gemiise
III

Pflanzen

und

in den besten
empfiehlt

rin zartes , reines Gestcht , rosiges , jugend¬
und blendend schönen
frisches Aussehen

%überaus

großer

zu

Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung
vermieten . Mühlstraße 6.

Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
131.
erhalten . Hauptstraße
Zwei 3-Zimmer -Wohnungen und eine
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten . I.
Eigelsheimer , Frankfurterstraße.
mit 2 Ställe zu ver¬
Eine Scheune
mieten (Kirchstraße l ). Näh . bei Aug.
Fay , Maurermeister , Oberhainstr . 53.
zu ver¬
Eine 3 -Zimmer -Wohnung
mieten . Näheres Eschbornerstraße 10, I.
Zwei 3 - Zimmer - Wohnungen , eine
2-Zimmer -Wohnung u . eine I -ZimmerWohnung mit Küche (im Neubau Cronbergerstr .) zu vermieten . Näh . bei Aug.
Fay , Maurermeister , Oberhainstr . 53.
Eine 2 . Zimmer - und eine 3-ZimmerWohnung mit Küche, Bad u. allem sonst.
Zubehör zu vermieten . Hauptstraße 63.
Kleine 3 -Zimmer -Wohnung
l l.
mieten . Taunusstraße

zu ver¬

zu verkaufen . Jos . Fay , Frankfurterstr

DamcnConiccnon
Aostümröcke

Blusen

und
in jeder Art und Qualität
Kostüme (Jackenkleider ) « Frühjahrs« Staub - und Regen -Mäntel
Paletots
Sportjackets re.
Kinderkleider und Kindermäntel.
Unsere Abteilung für

Damenhüte « Ainderhüte
ic . IC. ist um

fast

das

Hüte

Getragene

vergrößert.

Sossenheim , Ludwigstr. 9.
Extra stark pikierte

Salat -Pflanzen
sowie

Gemüsepflanzen,

Blumen “w

sofort ausgarniert.

werden

ß

Königsteinerstraße
No . 7 , 9 , 11 , 11a

Aerzte
als norteeffliche»
bezeichnen
Knstenmittel

leiser
• milden

„ 3 Tannen

Millionen

Uerfchlrimnng,
Heiserkeit ,
Kenchhnften, Katarrh , schmer¬
zenden Kal » sowie als Vor¬
beugung gegen Grkiitinnge«

ßinn not. begl.Zeugnisse von
Aerzten u . Private ver¬
Erfolg.
den sicheren

UlllU
bürgen

Appetitanregende,
feinschmrckrnd « Konbons.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheke « sowie bei:

Tapeten
sowie Farben

Königsteinerstraße
No 7 , 9 , 11 , 11a

, Lacke , Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Fuhbodenöl , Carbolenm 'rc. rc.

Karl

Tagespreisen

empfiehlt

Klein , Malermeister,
I.

D. Holzmann
Scbnbwarenliaus

WM

,

I

, Magenmeh,
schlechtem Appetit
lA>rtS Um^MM att* iiß «414t >4«

Sossenheim

’wusr-

Caramelien

IV

Ludwigstraße

ll
'•'•'W’ilill
. .—
msm

-■
-Pfefferraünz
■ Magen
■
Garamelien
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
bei
als hochgeschätztes Hausmittel

9K

. 22.

von
mm
mit H

^

EdKonrad

Höchster Chaussee.

Gärtnerei

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Kduf1>au $ Schiff

—
eine
,
wieder

Kaiser

in allen Größen und Preislagen.

Denkbar größte Auswahl, bei niedrigsten Preisen.

oder Mangel - H
Magenverstimmung
- H
funktionierende
hast diesen
meist
trägtVerdauungs
Leiden
An
organe Schuld . Diese Klagen kehren

I

Doppelte

-filten
» Ittodeii

Ä

ich kann nicht tffeit,
fühle Kopfschmerzen.

Gebrauch
nicht
wenn

Bildern

Spiegeln und

empfiehlt

Mir ist unwohl,

regelmätzgien
dem immer
aber

— Große Auswahl in —

zu den billigsten

Frischmelkende Ziege

■
■

Ü

zu billigsten Preisen.

,nur neuesteTormcn
Auswahl
Aug .WeickertL

Joh . Dav . Roß , Sossenheim.
zum
mit Stallung
Ein Haus
allein bewohnen . Näh . Taunusstr . 17.

1

Bett -Federnd

£T

em~

erhöht

und rissige Aaut weiß und
macht . Tube 50 Pfennig bei

gl

auch alle Sorten

ganz besonders niedrige preise
—
— bei besten Qualitäten

Dada -Cream

sowie

ii

Steckenpferd -Seife
welcher rote
sammetweich

Geschäft

mein

Franz Heyder, Friseur.

Teint , der gebrauche
(die beste Lilienmilch - Seife)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung

sich

jetzt im Hause des Herrn Alfons Keller , Schuhmacher,
Ecke Oberhain - und Kirchstrasse.

Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.

liebt

befindet

Umbau

I . Rauhtäschlein,

Wer

— aller Art nach Maß —

Möbelhandlung,
Wegen

Sorten

Betten und
Polsterwaren

Anton Brum

Der Vorstand.

), Oberkohlrabi,
Salat (Maikönig
Blumenkohl , Wirsing , Weiß - u.
Rotkraut in extra starken pikierten

*IH$bel»

Circa 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen
Einkauf . .
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Herren
Damen
Damen
Damen
Kinder
Kinder
Kinder
Kinder
Herren
Damen

.15
Höchsta. M., Königsteinerst

empstehlt als besonders billig:
-Schnürstiefel , braun , echt Chevreau , Derby -Form . . . . . . 10 .50
7 .50
-Schnürstiefel , braun , echt Chevreau , Lackkappe. . .
.50
.8
-Schnürstiefel , braun , echt Chevreau , Seidenbänder
-Schnürhalbschuhe , braun , echt Chevreau , Lackkappe, . . . . . 6 .50
-Schnürstiefel , braun , echt Chevreau , Lackkappe,
25 — 26 -5 .00 , 27 — 30 -5 .50 , 31 - 35 -5 .95
-Schnürstiefel , kräftiges Wichsleder , sehr preiswert,
23 — 24 -2 .75 , 25 — 26 -3 . 10 , 27 - 30 -3 .50 , 31 — 35 -3 .95
-Segeltuch -Sandalen , . . . 22 - 24 - 1.— , 25 — 29 -1. 15 , 30 — 35 -1.25
-Ledersandalen , . . . . . 22 - 24 -1.75,25 - 29 - 1.95 , 30 - 35 -2 .35
-Schnürstiefel, . . . . . 12.50 , 10 .50 , 9.50 , 8 .50 , 7 .75 , 6J5 , 5 .25
12 .50 , 10.50 , 9 .50 , 8 .50 , 6 .75 , 5 50
-Schnürstiefel, .
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Wöchentliche Gratts -KeUage: IUuKrieetes AnteehaltnngSklatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw >
. Abonnementspreik
und SamstagS
Mittwochs
Monatlich 85 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
126 . abgeholt .
Verlag , Hauptstrabe

« eramwortlicher
Karl

1914.

Samstag den 23 . April

Mv. 33.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
. . Ich habe beschlossen, vom 1. April d. Js . ab
über Anträge auf Erteilung der
j*te Entscheidung
Lehrbefähigung als Gewerbeschullehrerin nicht mehr
selbst zu treffen , sondern sie dem Landesgewerbeamt
^ übertragen . Demgemäß tritt in Absatz 1 der
1907
Ziffer 3 der Vorschriften vom 23 . Januar
von Gewerbeschullehrerinnen
Uber die Ausbildung
H- M . Bl . S . 14/15 ) an Stelle der Worte : " Minister
sür Handel und Gewerbe " das Wort „LandesgeU>rrbeuurt " . Alle Anträge auf Erteilung der Lehr¬
befähigung sind mithin von dem erwähnten Zeit¬
punkt ab ebenso unmittelbar an das LandesgewerbeUuit zu richten , wie dies bisher schon bei den Gesuchen
um Ueberweisung zur Ableistung des Probejahrs
ber Fall war (Ziffer IX a . a. O .).
~ Ich ersuche Sie , vorstehenden Erlaß durch das
Amtsblatt und , soweit es kostenlos geschehen .kann,
uuch durch sonstige geeignete Blätter bekannt machen
?U lassen. Auch wollen sie ihn zur Kenntnis aller
'u Frage kommenden Schulen bringen.
Berlin , den 24 . Februar 1914.
^er Minister für Handel und Gewerbe : Dr . Stzdow.
Sossenheim

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

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

Zehnter

Veröffentlicht.
, den 24 . April 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
^ Am Samstag , den 25 . d. Mts ., abends 8 Uhr,
uudet im oberen Schulhofe eine Uebung der FreiU'illigen Feuerwehr statt.
, den 22 . April 1914.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
____

der GemeindeZusammenbernfuug
Vertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬
werden unter Hinweis auf die
meindevertretung
vom 14 Aug.
8§ 68 — 75 der Landgemeindeordnung
auf Dienstag , den 28.
zu einer Sitzung
April 1914, abends 8 Uhr, in das hiesige Rathaus,
'O'wmer 5, zusammenberufen.
Tagesordnung:
1• Einführung des neugewählten Verordnten Herr
Josef Kitzel.
Feststellung des Voranschlags der Einnahmen
1914.
und Ausgaben für das Rechnungsjahr
b- Beschlußfassung über die Erhebung der direkten
1914.
Gemeindesteuern für das Rechnungsjahr
4 - Vergebung des Karussellplatzes.
o. Spielplatz,
b- Gasvertrag.
Erlaß einer neuen Lustbarkeitssteuer -Ordnung.
Nichtanwesende haben sich demgefaßten Beschlüssen
unterwerfen.
Sossenheim , den 25 . April 1914.
Der Bürgermeister.
._ _

Volksbad.
Die Baderäume sind geöffnet:
, von nachmittags
Samstags
, Für Männer:
^ bis 8 Uhr.
2
Freitags , von nachmittags
. . Für Frauen:
8 Uhr.

Lokal-jVacbncbter».
Sossettheim

, 25 . April.

. Bei
d°v * ^ assauische Lesensversicherungsanstalt
Lek, mit ber Nassauischen Landesbank verbundenen
sind in den ersten fünf
bensverstcherungsanstalt
. onaten ihres Bestehens 1929 Versicherungsanträge
Millionen Mark Versicherungskapital , einaei
Davon entfallen auf die „große " Lebensver?^
^Iicherung (mit ärztlicher Untersuchung ) 954 Anträge

mit 4,9 Millionen Mark und auf die Volksversicherung
(ohne ärztliche Untersuchung ) 965 Anträge mit 1,3
Millionen Mark Versicherungskapital . Unter den
Versicherungen befinden sich 300 Hypotheken -Tilgungsverstcherungen mit l 1/ ^ Millionen Mark . Auf die
Rentenversicherung entfallen 10 Anträge.

— Schutz den Wildkatzen . Um ein gänzliches
Aussterben der immer seltener werdenden einheimischen
Raubtiere zu vermeiden , ist für die Wildkatze eine
unbedingte Schonung bis zum 1. April 1916 in den
angeordnet worden . Für die hiesige
Staatswaldungen
Gemarkung gült die Anordnung auch.

— Der Griesheimer

Schützenstand . Im Vor¬

jahr wurde darüber Beschwerde geführt , daß Kugeln
aus dem Stande in die hiesige Gemarkung geflogen
seien. Bestimmtes lies sich allerdings nicht feststellen.
Schützenverein hat nun infolge
Der Griesheimer
dieser Beschwerde den Kugelfang seines Schießstandes
um Vs m erhöhen und noch eine zweite Hochblende
errichten lassen . Sollte das Publikum trotzdem noch
machen , so wolle
irgend welche Wahrnehmungen
mitteilen.
man diese dem Bürgermeisteramt

Mainz -Erben— Autoomnibusverbindung
heim -Wallau -Sindlingen -Höchst. In Wallau fand
am 17. d. Mts . eine Versammlung von Interessenten,
aus Nordenstadt,Delkenheim , Massenheim und Wallau
statt , die sich mit der Schaffung einer Autoomnibus¬
verbindung Mainz -Erbenheim durchs Ländchcn nach
Höchst beschäftigte . Die Sindlinger Verkehrsgesellschaft
hatte einen Plan für die Linie entworfen und der
Versammlung vorgelegt . Die Schaffung der Linie
wurde beschlossen, die einzelnen beteiligten Gemeinden
sollen durch Zeichnung von Garantiefonds die Gelder
stcherstellen. Die Sindlinger Verkehrsgesellschast .über¬
nimmt den Betrieb , der am 1. Mai eröffnet wird.
zwischen den
Die Wagen verkehren alle 2 Stunden
ist darauf
einzelnen Stationen . Beim Fahrplan
gesehen, daß in Erbenheim Anschluß an die Züge
der Staatsbahn vorhanden ist. Die Verkehrsgesellschaft
kommt damit dem Projekt der Wiesbadener Ländchesbahn zuvor . Obwohl die Autolinie kein Ersatz für
eine Bahn ist, kann sie doch den Verkehr aus den
Ländchesorten von Wiesbaden ab und nach Mainz
lenken.

— Ein Probe Waschtag

mit dem „Vakuum-

im
nachmittag
Wascher " fand am Donnerstag
„Nassauer Hof " statt . Die zahlreichen Hausfrauen
waren erstaunt über die verblüffende Leistung des
war die
kleinen Apparates . In 5 —7 Minuten
Wäsche tadellos sauber,
vollständig ^unvorbereitete
kaum in 3— 4
eine Arbeit die unsere Haustrauen
Stunden bewältigen . Da außer den Vorzügen , kein
bürsten und reiben mehr nötig , der Anschaffungspreis
nicht zu hoch ist, der ganze Apparat kostet nur J( 7,
so dürfte derselbe bald in keinem Haushalte mehr
fehlen.

- Ein Schaukasten mit Photographie -Bildern
ist hier an dem Schuhladen des Herrn Paul Rieb,
Hauptstraße , angebracht . Die ausgestellten Bilder
stammen aus dem Atelier des Herrn Heinrich Kinkel,
Hauptstraße 96.

— Gefunden : Ein goldener Trauring und zwei
Sport -Mützen .

* Proviantamt

Abzuholen im Rathaus.

(Frankfurt a. M .-West, Kasernen¬

straße ) . Der Ankauf von Roggen , Hafer und Heu
ist beendet und wird mit der neuen Ernte wieder
ausgenommen . Roggenstroh wird noch weiter gekauft.

Mus dem Gerichts laal.
— Höchsta. M .,22 . April . (Schöffengericht

.)

in
hat
Der Taglöhner Gg . M . aus Sossenheim
einem Bau in Oberliederbach ein paar alte Fenster¬
flügel mitgenommen . Wegen Diebstahls erhielt er
einen Tag Haft . — Der Wirt K. und der Sattler¬
kamen mit dem Sattler¬
gehilfe R . in Sossenheim
meister K . aus Höchst in Disput , der damit endete,
aus
daß K. von dem Wirt und dem Sattlergehilfen
der Wirtschaft hinausgeworfen wurde . Der Sattler¬

meister erstattete Anzeige und K. und R . mußten für
ihre unsanfte Beförderung des K. aus der Wirtschaft
zahlen.
je 10 Ji Strafe
Die

m modernen Stenographie
Entwickelung
und das System ßabelsberger.

(Schluß .)
auf dem Gebiete der
Eine vollständige Umwälzung
Stenographie und in der Hauptsache für Deutschland brachte
das im Jahre 1834 herausgegebene moderne System des
Münchener Meisters Franz Tauer Gabelsberger , der sein
System auf vollständig neuer , und zwar auf graphischer
Grundlage aufbaute . Die moderne Stenographie , welche
nicht nur von dem Gelehrten , sondern von Jedermann
leicht erlernt und betrieben werden kann , ist eine Buch¬
stabenschrift , die weit kürzer ist als die gewöhnliche.
unterscheidet
Je nach Ausnützung der Kürzungsmittel
in Deutschland:
man verschiedene Stenographiesysteme
Gabelsberger 1834 reformiert 1857, 1895 und 1902 ; Stolze
1841 reformiert 1872 , 1888 und 1897 verschmolzen mit
dem 1887 herausgegebenen System Schrey zu Stolze - Schrcy;
Arends 1850, Faulmann , Lehmann ( Stenotachygraphie)
und Roller 1875, Brauns 1888 , v . Kunowski 1892 reformiert
genannt.
1898 und von da ab Nationalstenographie
1896 und über 300 andere die jedoch zum
Scheithauer
weitaus größten Teil nicht von Vereinen gepflegt werden.
Die Stenographie bezweckt : 1. rasche auf den engsten
Raum mögliche Niederschrift der eigenen Gedanken (Notizen,
Entwürfe von Aufsätzen , Vorträgen u . s. w .), 2. Nieder¬
schrift von mehr oder minder schnellen Diktaten , 3. wort¬
getreue Aufzeichnung von Vorträgen und Verhandlungen.
1. als
Verwendung findet dieselbe , findet die Stenographie
Konzeptschrift für den Kaufmann , Beamten , Schriftsteller,
und
Gelehrten und insbesondere für den Studierenden
2. als Diktatschrift in den kaufmännischen Kontoren und
den Kanzleien der Behörden.
Die Stenographie ist heute in unserem hastenden Zeit¬
zu tun hat , eine
alter für jeden der mit Schreibarbeiten
zwingende Notwendigkeit geworden , und sollte eigentlich
niemand versäumen , sich diese schöne, im Berufe forthelfende
Kunst anzueignen . Darum gelte allen die ernste Mahnung
„lernt stenographieren " .
sei man nun bedacht,
Bei Erlernung der Stenographie
daß man ein System erlernt , welches höchste Leistungs¬
fähigkeit mit leichter Erlernbarkeit verbindet . Auch ist die
Verbreitung , welche ein System gefunden hat , bezw . die
Zahl seiner Anhänger , in betracht zu ziehen , damit man
ein System erlernt , welches nicht auf einen kleinen Kreis
beschränkt ist und nur für eigene Notizen einigen Wert
hat , sondern vermöge seiner Verbreitung von dem weitaus
verstanden wird , und der
größten Teil aller Stenographen
Allgemeinheit von Nutzen ist.
Das System welches allen Anforderungen gerecht wird
ist das Gabelsberger 'sche.
Werk erlernt staunt ob der
Jeder der Gabelsbergers
gewaltigen Geistesarbeit dieses Meisters , der wie selten
ein anderer in die Tiefe unserer Sprache eingedrungen
ist, der ein System schuf, dem Klange der einzelnen Laute
erlauscht , aus Teilzügen unserer gewöhnlichen Schrift zu¬
sammengesetzt , welches durch seinen logischen Aufbau die
seiner Mit - und Nachwelt in vollstem Maße
Bewunderung
errungen hat . Fast alle nach Gabelsberger herausgegebenen
sind auf dessen Grundlage aufgebaut.
Stenographiesysteme
zählte nach der letzten, im
. Die Schule Gabelsbcrger
des Innern , vom Kgl.
Aufträge des Kgl . Ministeriums
Stenographischen Landesamtes in Dresden ausgenommenen
Statistik im Jahre 1913, 2941 Vereins mit 139466 Mit¬
gliedern , und 220312 Unterrichteten.
Zahlen welche für die Bedeutung und Güte dieses
Systems sprechen dürften.
ist amtlich eingeführt in
Das System Gabelsberger
Oesterreich , Bayern , Sachsen , Württemberg , Baden , Olden¬
burg , Sachsen -Weimar , Coburg und Gotha , Braunschweig,
Sachsen - Altenburg , Bremen , Elsaß - Lothringen , bei ver¬
schiedenen Behörden in Hessen, empfohlen ist es von ein¬
zelnen preußsischen , württembergischen , hessischen, weimarischen und hamburgischen Behörden.
für das Lehramt
Staatliche Prüfungskommissionen
bestehen nur für das System Gabels¬
der Stenographie
berger in München , Dresden , Graz , Jnsbruck , Lemberg,
Prag , Wien , Budapest , Agram und Sofia.
zur Pflege der
Die bestehenden Staatsanstalten
Stenographie , das Künigl . Stenographische Landesamt in
LandeSamt in
Dresden und das König !. Stenographische
München vertreten nur das System Gabelsberger.
Zur Erhaltung der Einheitlichkeit der Schriftgestaltung
und zur Erzielung einer Stetigkeit in der Fortentwickelung
ist zwischen den Regierungen
des Systems Gabelsberger
von Bayern , Sachsen , Oldenburg , Sachsen -Weimar , Coburg
abgeschlossen worden.
und Gotha ein Staatsvertrag
ist auf fast alle Kultur¬
Das System Gabelsberger
sprachen übertragen worden.
und der
des Systems Gabelsberger
Die Erlernung
noch
Anschluß an die Vereine , bietet dem Stenographen
manche Vorteile ; wie Geschüstsstenographenprüfungen,
evtl , staatl . Prüfung als Stenographielehrer , Stellenver¬
mittlung u . dergl . „Lernet nur Gabelsberger ."

Veracruz erobert.
Die Amerikaner schießen schnell. Eben erst meldete
der Draht , daß die „Strasexpedition " beginnen soll,
und schon haben die Kanonen gesprochen. Admiral
Fletcher sandte dem Kongreß in Washington das
folgende Telegramm:
„Es ist mir gelungen, die Infanterie von den
Schlachtschiffen„Utah", „Florida " und „Prärie " zu
besetzt. Die
landen. Ich habe die ZolIstation
Mexikaner setzten der Landung unserer Truppen keinen
Widerstand entgegen, eröffneten jedoch ein heftiges
G e s chü tzf e u e r sofort nach der Landung. Durch
das Feuer unseres Schlachtschiffes „Prärie " wurden
die Mexikaner jedoch bald aus ihren Stellungen ver¬
drängt. Ich besetzte sofort sämtliche Zollämter und
einen Teil der inneren Stadt ."
Wie weiter aus Veracruz gemeldet wird, betragen

die Verluste

auf amerikanischer Seite nur 4 Tote und 21 Ver¬
gefallen
wundete, während 200 Mexikaner
sind. Nach dem Gefecht von Veracruz begab sich der
amerikanische Konsul zum General Maas , der die
Truppen Huertas in Veracruz befehligt, um ihn zur
Unterstützung der Amerikaner bei der Wiederherstellung
der Ordnung aufzufordern. General Maas lehnte
dies ab. Aus der Fülle der sich zum Teil wider¬
sprechenden Nachrichten vom Kriegsschauplatz seien die
folgenden angeführl:
Kein dcutsch-amerikauischcr Zwischenfall.
Von verschiedenen Seiten war gemeldet worden,
der Dampfer „Dpiranga ", der mit Munition und
Waffen für Huerta in Veracruz eingetroffen war , um
dann Frauen , und Kinder der Flüchtenden an Bord
zu nehmen, sei von den Amerikanern mit Beschlag be¬
legt worden. Das ist nicht der Fall . Es ist vielmehr
die Vereinbarung getroffen worden, dag der Dampfer
seine Waffenladung wieder an die früheren Eigentümer
zurückgeben soll und daß diese die Transportkosten sür
die beiden Wege zu tragen haben.
Huerta ruft die Mächte au.
Nachdem die Amerikaner Herren der Lage in Vera¬
cruz sind und im Begriff stehen, auch im Hasen von
Tampico Truppen zu landen, hat Huerta durch Ver¬
mittlung der Parlier mexikanischen Gesandtschaft an
die Mächte eine Note gesandt, in der er die Landung
von Matrosen der Flotte der Ver. Staaten auf mexi¬
kanischem Poden als ein At t e nt a t g e g e n das
bezeichnet . Zugleich aber bat er
Völkerrecht
sämtlichen mexikanischen Bundestruppen im Norden
von Mexiko den Beseht erteilt, sich zu sammeln. um
. Wie ver¬
den amerikanischen Einfall zurückzuweisen
lautet, soll er auch eine Botschaft an die Rebellengenerale Villa und Carranm gesandt haben, in der er
ihnen vorschlägt, „alle Feindseligkeiten zu vertagen,
bis der gemeinsame Feind aus dem Lande gesagt
, daß die Reaellen sich
ist". Es ist nicht ausgeschlossen
gegen Amerika wenden.
Hiobspoftcn ans dem Innern Mexikos.
Amerikanische Zeitungen veröffentlichen Privat¬
depeschen, denen zufolge im Innern Mexikos und be¬
sonders in der Haupistadt Mexiko eine fremdenausgebrochen ist. Man
Bewegung
feindliche
der Volksbefürchtet eine allgemeine Erhebung
erklärt indessen erneut, erwerbe
massen. Huerta
sein äußerstes tun, um das Leben und Eigentum der
, doch kommen aus verschiedenen
Fremden zu schützen
Orten Nachrichten, daß fremdes Eigentum zerstört sei:
ja es heißt sogar, daß der amerikanische Gesandte
O'Shaughnessy in Mexiko ermordet worden sei.
Sicher ist, daß das amerikanische ausivärtige Amt
mit seinem Gesandten in Mexiko nicht mehr in tele¬
graphische Verbindung treten kann.

f)eer und flotte.
~ Von Kiel aus ist der Adlösungstransport für das
ostas-atische Kreuzergeschmaüer, bestehend aus 12 Offizieren

Zu feig!
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Roman von Neinhold

Ortmann.

lFortsetzünx.l

In seiner Art, mit Eva zu sprechen, gab sich frei¬
lich nur sehr wenig kund von dem, rvas in seinem
Innern vorging. Niemals überschritt er auch nur
um eines Haares Breite die Grenzen, die dem ärzt¬
lichen Berater im Verkehr mit einer jungen Patientin
gezogen sind. Und einzig dem feinen Taktgefühl, von
dem jede seiner Äußerungen diktiert war , mochte
er es zu danken haben, daß Evas anfängliche Be¬
fangenheit mehr und mehr einer freundlichen Offen¬
heit geioichen war, die — ihr selber vielleicht unbe¬
wußt — das wärmste und herzlichste Vertrauen offen¬
barte.
Zudem waren sie bisher auch noch niemals ganz
allein miteinander gewesen. So geflissentlich machte
sich das Mädchen jedesmal während der ganzen
Dauer von Helmuts Anwesenheit im Zimmer zu
schaffen, daß er überzeugt war, sie müsse von irgend
jemandem die ausdrückliche Weisung dazu erhalten
haben. Ihre Gegenwart aber störte ihn wenig, denn
was zwischen Eoa und ihm gesprochen wurde, hatte ja
keines Horchers Obr zu scheuen. Und wenn diese Be¬
suche für ihn noch eine andere köstlichere Bedeutung
als die einer einfachen ärztlichen Pstichtersüllung
hatten, so war das vor der Hand noch sein eigenstes,
tiefstes Geheimnis, das sicherlich kein fremder Späher¬
blick erriet, solange er imstande war, es selbst vor
Evas schönen, ernsten Augen zu verbergen.
Der Blick, mit dem er das Fortschreiten der Ge¬
nesung verfolgte, mußte wohl schärfer sein, als es
unter gewöhnlichen Umständen der Blick des über¬
wachenden Arztes ist. Denn ebenso deutlich wie er
die Zunahme ihrer körperlichen Kräfte sah, gewahrte

und 600 Mann der Ostseestation, mit dem Sonderzug nach
Wilhelmshaven abgefahren, um sich gemeinsam mit den
Wilhelmshavener Mannschaften auf dem Dampfer „Patri¬
. Das Kom¬
cia" zur Ausreise nach Tsingtau einzuschiffen
mando der Ablösungsmannschaften ist ein zweijähriges.
— Das Torpedoboot „T 52" hat 18 Vi Seemeilen süd¬
östlich von Helgoland einen Propeller mit Antrieb von dem
im vorigen Jahre verunglückten „L. 1" geborgen.
— Unier ben Mannschaften des Kreselder HufarenRegiments sind achtzehn Typhusfälle aufgetreten. Die
Ansteckungsquelle ist unbekannt. Das Generalkommando
entsandte sofort zwecks Feststellung einen Sanitätsoffizier
nach Krefeld. ■Die Kranken wurden sofort abgesondert
und alle Maßregeln ergriffen, um weitere Ausbreitung
der Krankheit zu verhindern.

poHtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.

* Die Liste der Fürstlichkeiten, die zur Taufe des
nach B r a n n schw e i g kommen, ist
Erbprinzen
. U. a. werden kommen: Der
jetzt endgültig sestqestellt
von
, die Herzogin
Kaiser , die Kaiserin
und ihre Tochter Prinzessin Olga,
Cumbertand
und die K r o n p r t n z esst n. Als
der Kronprinz
Taufpaten werden folgende Fürstlichkeiten genannt:
Außer den beiden Großelternpaaren der Kaiser von
Österreich , der Zar , der K ünig von Eng¬
land, der König von Bayern , Prinz Waldemar von
Dänemark, der Großherzog und die Grotzherzogin
von Mecklenburg-Schwerin . Prinz und Prinzessin
Max von Baden , die Prinzen Adalbert und Oskar
von Preußen , und außerdem das bayrische' erste
schwere Reiterregiment.
hat dein
von Griechenland
* Der König
Reichskanzler v. B e t h m a n n H o l l iv e g das Großkrcuz des Erlöserordens verliehen.
wurde
*Dem scheidenden Statthalterpaare
i . Elf. von sämtlichen Musikkapellen
in Straßburg
dar¬
der dortigen Regimenter eine Huldigung
gebracht. Fürst und Fürstin von Wedel empfingen
die Generalität , die Minister, die Unterstaatsselretäre
a. D. Dr . Petri und Mandel und viele andere im
Garten des Palais und wohnten dem Konzert bis
zum Schluß bei. Ais Gratulation - - und Abschieds¬
spenden trafen zu dieser Zeit eine Fülle prachtvoller
Blumcnspenden im Palais ein.
* Bei der Ersatzwahl im Reichsiagswahlkreise
Schwetz wurden für v. Ha ! e m (Reichsp.) 8490, für
) 7282 und für den
(
Pole
v. Saß - Jaworski
sozialdemokratischen Kandidaten 107 Stimmen ab¬
gegeben. v. Haie m ist also g e w ä h I t. — Bei der
Hauptivahl vom Jahre 1912 halten Herr v. Halem
8307, der Pole 8487 und der Sozialdenrokrai 161 bei
21 zersplitterten Stimmen erhallen. In der Stich¬
wahl siegte sodann v. Halem (Reichsp.) mit 8803 über
den Polen , der nur 8039 Stimmen erhielt. Die Wahlprüfungskommission des Reichstages halte wegen an¬
geblich vorgekommener Unregelmäßigkeitenund Wahlbeeinstuffungen die Ungültigkeit der Wahl beantragt
und der Reichstag hatte demgemäß beschlossen.
* Die vom Domkaviiel ausgestellte, bisher geheim
gehaltene Vorschlagsliste für di? Breslauer
enthält folgende Namen : Obenan
Btschosswahl
steht ehrenhalber der älteste preußische Bischof
K o r u m (Trier) ; dann folgen die Bischöfe Dr.
), so¬
(
), Dr . Bertram Hildesheim
(
Schmitt Fulda
wie der bischöfliche Delegat Dr . Sch äs er (Dresden).
Den Beschluß machen vier Breslauer Domherren.
Auf wen die Wahl entfallen wird, kann schwer voraus¬
gesagt werden.
dürste in den
Landtag
*Der preußische
wenigen Wochen bis Pfingsten sein großes
kaum erledigen können. Ins¬
Arbeitspensum
gesamt sind noch zu erledigen von beiden Häusern
des Landtages 23 Regierungsvorlagen , 69 Anträge,
21 Petitionsberichte , 3 Interpellationen , 6 Übersichten
und Denkschriften. Am schlimmsten ist das Herren¬
haus dran , das vor Mitte Mai kaum zusammentreten können wird und in acht Tagen das gesamte
Material aufarveiten soll, das ihm vorliegt.

Kammer traf
badischen
*Jn der Zweiten
bei der Besprechung des Kultusetats der soziaidemo«
kratische Abgeordnete Dr . Frank namens seiner Partei
ebenso energisch wie bas Zentrum für die Aul'
ein . Kultus«
des Jesuitengesetzes
Hebung
minister Dr . Böhm erklärte, die Regierung könne der
Aufhebung des Jesnitengesetzes schlechtweg nicht zu«
stimmen, sie sei aber bereit, sich an den kommende»
Verhandlungen im Bundesrat in dieser Frage zu be«
teiligen.

Lsterrcich-Nugaru.
* Das Bestudeu Kaiser Franz Jo feps hat fi«
, daß nach der Erklärung der Ärzst
so weit gebessert
ist.
jede Gefahr ausgeschlossen
Frankreich.

wohnte i»
Königspaar
*Das englische
Paris einer Truppenschau, an der die gesamt^
Garnison teilnahm, bei. — Aus der Umgebung des
Königs wird erklärt, daß alle Gerüchte von einein
neuen schriftlichen englisch-französischen Abkommen,
das jetzt geschlossen werden soll, erfunden sind. Es
bleibt also alles beim alten.

Schweden.

der sich vot
von Schweden,
* Der König
einiger Zeit einer schweren Magenoperation unter«
ziehen mußie, ist soweit wiederhergefiellt, daß er in
einigen Tagen die Regierungsgeschäfte, die der Krön«
prinz führt, wieder ausnehm en kann.__

Bürgermdfter Hlexander.

(Zur Köckliner Schwindel-Affäre .)
Der als Hochstapler entlarvte zweite Bürgermeister
von Köslin, Alexander, der sich als ein ehemaliger
Schreiber Thormann enlpuppl hat, verweigert in der
Untersuchung noch immer alle Angaben über seine
Schwindeleien. Er spricht nur mit schmerzlichem Be«
dauern von seiner Frau , die so bitter enttäuscht wor«
den fei. Er glaubt aber, daß sie ihre Ehe nicht an«
fechten, sondern ihm treu zur Seite stehen werde. Un»
in dieser Hoffnung macht er schon Zukunstspläne sür
den Zeitpunkt, da er aus dem Gefängnis entlassen
wird. Er will dann die Vcrwaltungslansbahn am«
geben und Kaufmann werden. Er sei tüchtig
genug, um auch als solcher Erfolge zu erzielen. Unr
seine Zukunft sei ihm daher nicht bange.
Als er gefragt wurde, wie es ihm gelungen se>,
jahrelang seinen Mangel an juristischer Vorbildung
, erwiderte er, er sei ein vorzügliche
zu verdecken
Jurist gewesen und es sei sehr häufig vorgekommen,
daß die wirklich juristisch gebildeten Verwaltung »«
beamten in Bromberg und Köslin gerade zu ihm ge«
kommen seien, um sich von ihm Rat in schwierigen
Fällen zu erbitten. Er ist denn auch überall als
ein besonders fähiger Beamter angesehen und belovi
worden.
Wie seine Tüchtigkeit, die ihm überall bezeugt wird,
so berührt auch der Fleiß sympathisch, mit der ec
früher bemüht war, vorwärts zu kommen und untec
weichen schwierigen Verhältnissen er sich durchs Leben
gebracht und für feine Angehörigen gesorgt hat. Als
Diätar und KreiLausschußassistent bezog er zunächst
das bescheidene Gehalt von 75 Mark monatlich, das
nach einiger Zeit aus 90 Mack gesteigert wurde.
Auf dieser „Höhe" blieb es dann jahrelang stehen,
und dennoch hat Thormann davon noch seine
in Berlin lebende erblindete Mutter und gtDf
Schwestern ernährt. Zur Erhöhung seines für diese
Zwecke uninögiich ausreichenden Einkommens hat f
mehrere Jahre hindurch Berliner Gymnasiasten Naast
hilseunterricht gegeben, wozu ihn seine Schulbildung,
die mit dem Erwerb des Berechtigungszeugnisses stü
den einjährigen Dienst ihren Abschluß erreicht hatte,
befähigte. Daneben fand er noch die Zeit zum un«
berechtigten Besuch der Universität und zu häuslichen»
Studium.
Die Verhandlung gegen Thormann wird, eine»
Mitteilung der Kösiiner Staatsanwaltschaft zufolge
bereits in etwa sechs Wochen vor der Köslins»
Straskainmer stattfinden. Gegen Thormann ist nun«
mehr auch ein Ha tbejehl wegen Urkundenfälschung

Der Rittmeister grüßte höflich: aber das kleine
er auch, daß sich ihre junge Seele nicht in dem
Lächeln auf seinem scharf markierten Gesicht erschien
gleichen Maße erheiterte und erhellte.
, die er an¬ Helmut dabet so impertinent, daß er gegen seine
Eine träumerische Niedergeschlagenheit
Verlangen nicht
fangs nur für eine natürliche Folge physischer anfängliche Absicht dem plötzlichen
mit diese!»
Wort
offenes
ein
,
konnte
widerstehen
als
auch
,
Wesen
Evas
in
Schwäche gehalten , blieb
diese Mattigkeit nicht mehr zur Erklärung dienen allzu ffegesgewissen Herrn zu reden.
Mit einer raschen Wendung vertrat er dem Ritt«
konnte. Ja , ihre Anzeichen traten sogar immer
, der offenbar schweigend an ihm Halts
meister
eine
hatte
schon
wiederholt
und
zutage
augenfälliger
wollen, den Weg:
vorübergehen
.
den
Helmut
bet
Augenlidern
leichte Röte auf Evas
„Verzeihung, Herr von Lettow — nur eine Frager
, daß sie heimlich ge¬
beunruhigenden Verdacht geweckt
wie lange noch gedenken Sie hier zu verweilen?" ,
weint habe.
Das Lächeln verschwand schnell aus dem Gesim»
In einer sein Miliiürverhälinis betreffenden Ange¬
anderen und mit einer Miene hochmütigen Er«
des
müssen,
verreisen
Tage
zwei
legenheit hatte er auf
staunens warf er den Kopf zurück.
und die Zeit, während deren er seine junge Patientin
„Darüber habe ich bis jetzt keinen Entschluß gefaß»nicht gesehen, war ihm wie eine schier unerträgliche
Und darf ich vielleicht erfahren, inwiefern der Zell«
Ewigkeit vorgekoinmen.
Der Eisenbahnzug, der ihn in seine Vaterstadt Punkt meiner Abreise Sie interessiert?"
„Insofern als ich mich aufrichtig gefreut habe»
, bewegte sich sür seine Ungeduld mit ge¬
zurückbrachte
er«
radezu schneckenhaster Langsamkeit von der Stelle, würde zu vernehmen, daß Ihre hiesigen Geschäfte
und als er in früher Nachmittagsstunde endlich sein ledigt seien. Besonders um Ihretwillen , Herr vost
ersehntes Ziel erreicht hatte, ließ er sich nicht einmal Lettow ! Denn ich zweifle nicht, daß auch Sie Jhcs
Zeit, zu Hause nach den inzwischen eingelaufenen Situation meinem Vetter gegenüber nachgerade seV
Briefen zu sehen, sondern eilte vom Bahnhof ge- peinlich empfinden."
„Aber nicht im mindesten, Verehrtester! Ich schätz
radeswegs nach dem Hause des Baumeisters.
vortrefflichen Baumeister mit jedem Tage mehl,
den
der
ihm
kam
lag.
es
In der Straße , an der
Rittermeister von Lettow entgegen, elegant und aristo¬ und sein gastliches Haus hat mich die Annehmlichkeite
kratisch wie immer — in der lässigen Haltung der Großstadt noch nicht eine Stunde lang vermiffe»
und dem gemächlichen Gang eines Mannes , für lassen."
„Es stört Sie also gar nicht, daß Sie diese Gast*
dessen blasierte Unabhängigkeit es überhaupt nichts
freundschaft lediglich einer Unwahrheit oder — u»»
Eiliges oder Dringendes gibt.
Er kam unzweifelhaft aus Rudolf Eggers Wohnung, es milder auszudrücken — einem Verschweigen de»
und in Helmut stieg bei seinem Anblick wieder die Wahrheit verdanken?"
Der Rittmeister machte eine leichte Handbewegung
fatale Empfindung aus, daß er eigentlich einen
Verrat an seinen Freundschaftspflichten gegen den nach seinem Hute hin.
„Sie irren sich offenbar in der Person. AdieN
ahnungslosen Baumeisterbeging, indem er stillschweigend
4
getrieben
ihm
mit
da
Doktor !"
das
Herr
zusah,
dem frivolen Spiel
„D bitte— nur noch einen Arrgenblickt Es gescha
wurde.

vnd Anmaßung eines öffentlichen Amtes ergangen.
Der erste Haftbefehl war wegen Verdachts der Er¬
pressung hinter Thormann erlassen worden.

Luftfchiffabrt

sind Fälle v0K
Jlttsbrnck . In Tirol stieß ein Güterzug mit einem Umgebung der japanischen Hauptstadt
Motorwagen der elektrischen Bahn zusammen. Zwei Beulen- und Lungenpest festgestellt worden.
Personen wurden getötet und sechs schwer verletzt.
Budapest . In Szekelyud hatte der Bauer Peter
Bomher seine Frau erwürgt und mit Hilfe der Witwe
Die berühmte Stimme . Mr . Bryan , der Staats¬
Gabor die Leiche ausgehängt, um den Anschein eines
letzten Tagen
Selbstmordes zu erwecken. Während der Verhand¬ sekretär der Ver. Staaten , litt in. den
kleine Unpäß¬
Die
Kehlkopfes
des
Reizung
einer
an
der
Schwiegervater
der
daß
,
heraus
sich
stellte
lung
Sprechen
beim
Staatssekretär
den
die
,
lichkeit
verdächtigen
unter
Vorjahre
Witwe und ihr Mann im
Umständen gestorben waren . Beide Leichen wurden behinderte, wurde bekannt; und alsbald war der
Briefberge,
ausgegraben . Die chemische Untersuchung ergab unglückliche Mr. Bryan das Ziel wahrer
Staatssekretär
dem
Mitbürger
besorgte
denen
in
Schwurgerichtsdreitägiger
Nach
.
Arsenvergifiung
Die
Verhandlung wurde die Gabor, die alles leugnete, jausend Allheilmittel gegen Haisleiden verrieten. nicht
—
zum Tode durch den Strang . Bomher zu lebensläng¬ Amerikaner sind eben um Bryans Stimme „Silberumsonst nennt man den Staatssekretär den
lichem Zuchthaus verurteilt.
züngigen" — sehr besorgt. Das Unglück war nur,
stürzte
Ozd
in
Budapest . In einer Eisensabrik
imstande
infolge Reißens des Drahtseiles ein Schmelztiegel um. daß Bryan und sein Sekretär nicht mehr

Vermischtes.

— Prinz Wolrad von Waldeck-Pyrmont , der Bruder
des regierenden Fürsten, Leutnant im 23. DragonerRegiment, traf in Begleitung des Leutnants v. Brederlow
vom 16. Dragoner -Regiment auf einem Doppeldecker, von
Darmstadt kommend, auf dem Flugplatz in Kassel ein.
Die beiden Flieger waren zuerst nach Arolsen geflogen
und sind dann Kassel zugesteuert. Um 4 Uhr nachmittags
setzten sie ihren Flug nach Hannover und Lüneburg fort.
— Der sranzösi che Hauptmann Fort , der sich bei seiner
Landung in Deutschland nicht nach den internationalen
Vorschriften verhalten, sondern sofort den Rückflug nach
Frankreich angetreten hatte, wurde zu fünfzehn Tagen
Arrest verurteilt.
— Der Flieger Georg Rieger unternahm tiber denr
Flugplatz Rebstock bei Frankfurt a. M. einen Übungsflug.
Die obenstehende Karte führt unseren Lesern bas
In 100 Meter Höhe platzte das Benzinrohr, und die
Maschine stürzte zu Boden. Der Flieger erlitt glücklicher¬ Bild der mexikanischen Republik vor Augen, deren Regie¬
weise nur geringe Verletzungen, während die Maschine rung und Volk wahrscheinlich in einen Krieg mit den
Ver. Staaten treten werden. Noch beschränkte sich die
stark beschädigt wurde.
— Den ersten Passagierflug über das Jung .'raumaffiv
von Bern nach Brig hat der Schweizer Flieger Biber
glücklich ausgeführt . Er stieg um 5 Uhr 40 Minuten in
Bern auf, überflog um 7 Uhr 7 Minuten in 3900 Meter
Höhe das Jungfrausoch und landete um 7 Uhr 18 Minuten
>n Brig. Bei der Landung brach der Propeller feines
Apparates . Bider hat auch den ersten Alleinflug über die
Jungfrau gemacht.

Oer Knegsfcbauplatz in Mexiko

EREINIGTE

Volks wir tfcbaft-

Galveston

Arbeits lvseuiirrf » rar in Bayern . Der Finanzaus¬
schuß der Kammer der Reichsräte hat die bereits von der
Kammer der Abgeordneten genehmigten Regierungssorderungen von 75 000 Mark für die Arbeitslosenver¬
sicherung der Gemeinden abgelehnt. Er hat dagegen
, einen Beitrag in gleicher Höhe zur Bekämpfung
beschlossen
der Arheitslofigkeit zu verwenden, hauptsächlich zur Er¬
richtung von Ärbeitsnachweifen.

Qnpolilifcber LagesbencbL
Pyrmont . Die Veranlagung des Wehrbeitrags
sür Pyrmont und die umliegenden Dörfer des Bezirks
hat ein Mehr von IV* Millionen an vorhandenem
Vermögen gegen das Vorfahr ergeben.
Köslin . In Warnin gerieten der Gastwirt Horn
und der Arbeiter Jan ? miteinander in Streit.
Während die beiden Männer auf dem Baden mit¬
einander kämpften, sprang der große Hofhund des
Janz auf Horn ein uno riß ihm große Fleischstöcke
vom Körper, so daß der Gastwirt infolge der schweren
Verletzungen starb.
Mcisren . Der bei dem Brande der Nähmaschinensabrik entstandene Schaden soll 2’/s Millionen Mark
betragen.
Gncseu . Im Februar d. Is . war der Dragoner
Vernsee vom hiesigen Dragonerregimenk spurlos ver¬
schwunden und wurde dann als fahnenflüchtig erklärt.
Der „Deserteur" hielt sich aber in der Kaserne fast
fünf Wochen versteckt auf. In dieser Zeit verübte er
Mehrere Einbrüche in die Vorratsräume der Kantine
. Die Beute schaffte er in sein
und des Osstzierkasinos
, wo er sich daran gütlich tat . Beim letzten
Versteck
Einbruch wurde er schließlich überrascht und am
nächsten Tage in seinem Schlupfwinkel in der
Kaserne festgenommen. Das Kriegsgericht der
j- Division verurteilte Bernsee jetzt zu fünf Monaten
Gefängnis.
. Karlsruhe . Der seit 1893 verheiratete Anton Löb
m Waidmichelbach hat eis Kinder, neun Söhne und
üwei Töchter. Im Jahre 1914 ist ein Sohn Löbs
aus der
jKttn Militär gegangen, ein anderer Sohn
schule, ein dritter in die Schule und — was die
Hauptsache ist — ein neuer Weltbürger geboren
Morden.
es
vhne mein Zutun , daß ich von Ihren früheren Be¬
ziehungen zu Frau Eggers Kenntnis erhielt. Nun
über gibt meine Freundschaft für ihren Gatten mir ein
. Sie vor einer Fortsetzung dieses frevelhaften
Deckst
Spiels mit der Ehre eines redlichen und vertrauenden
Mannes zu warnen."
..Sie haben, wie es scheint, eine besondere Vorliebe
iur die unberufene Einmischung in fremde Angele¬
genheiten. Ist das vielleicht auch eine der Eigen¬
tümlichkeiten Ihres ärztlichen Berufes ?"
- „Nicht diesen Ton, Herr von Lettow ! — Diese
ssnd sür mich ?u ’ ernst, als daß ich Ihnen ge"U-ten könnte, sie mit einigen spöttischen Redensarten
udzuiun. Lassen Sie mich ohne Umschweife sagen,
?us ich ppp Ihnen erwarte. Sie werden entweder
Aren Verkehr im Hause meines Vetters einstellen oder
werden sich die Einwilligung seiner Frau zu
Mem freimütigen und mannhaften Bekennen der
."
Wahrheit verschaffen
. »Und wenn ich ebenso wenig gesonnen wäre.
eine wie das andere zu tun, würden Sie
mb dann vielleicht veranlaßt sehen, aus Eifersucht den
^ ^uunzianten zu spielen?"
Helmut fuhr auf wie unter einem Schlage.
"
»Aus — Eifersucht? — Das ist eine »Halt, Herr Doktor!" fiel der Rittmeister mit
<*?r wenig erhobener Stimme ein. »Wägen Sie
Are Worte, ehe Sie die Unklugheit begehen, sie
Adzusprcchen. Auch meine Erwiderung auf Ihr
' stverbares Ansinnen würde vermutlich ganz anders
. -„^gefallen sein, wenn mir nicht die Rücksicht aus
auferlegt hätte. Auf Sie
nn e: ® ame Mäßigung
die Verantwortung für die Folgen,
wen
herausforderndes Verhalten mich dennoch
am,n ? n8e> diese Rücksichten beiseite zu setzen. Daß ich
b Handlungsweise nicht nach Ihren Wünschen
br Befehlen einrichten werde, ist selbstverständlich.

kriegerische Aition auf die Küstenplätze am Atlantischen
Ozean. Veracruz ist zum größten Teil von den
Amerikanern erobert. Tampico, der zweite sür größere
Seeschiffe befahrbare Hafen, soll an die Reihe kommen.
An der Westküste
sind zur Landung
Häfen,
geeignete
aber die sich un¬
mittelbar ' dahinter
erhebenden hoben
Gebirgszüge machen
Ope¬
militärische
New Orleänsj.
rationen von dieser
Seite aus fast unSollten
mögttch.
die Mexikaner ernst¬
lichen Widerstand
leisten, so müßten
die Amerikaner von
Veracruz und Tämpico aus vorrücken.
Kleinkrieg
Ein
sich ent¬
würde
spinnen, der in dem
1 987 324 Quadratgroßen
kiloineter
Lande, das unge¬
fähr 4L- mal so
das
wie
groß
Deutsche Reich ist,
von langer Dauer
sein würde und un¬
gezählte Opfer for¬
dern tönnte.

i » *—»-

Kilometer
Der darin befindliche geschmolzene Slahl ergoß sich
auf die in der Nähe befindlichen Arbeiter. Sechs von
ihnen erlitten schwere Brandwunden , zwei wurden ge¬
tötet.
Üiom. Bei Trapani überfielen Räuber das Postautomobil und verschwanden mit 60 000 Lire.
New Nork . Die Bürgerwehr ging gegen die
Streikenden der Eisengesellschaft in Kaiorado in
entsetzlicher Weise vor. Frauen und Kinder wurden
rücksichtslos niedergeschossen oder kamen bei der Ver¬
brennung des Zeltlagers in gräßlicher Weise um, weil
die Soldaten mit der Anzündung nicht warteten, bis
sich alles gerettet hatte. Es sind 45 Menschen getötet,
20 schwer verwundet. Zahlreiche Frauen und Kinder
werden vermißt.
Algier . Aus Ain Sesra wird gemeldet, daß ein
Korporal und 14 iranzöstsche Fremdenlegionäre in
der Nacht aus der Kaserne entwichen und in westlicher
Richtung mit Waffen und Gepäck geflohen sind, nach¬
dem sie vorher die Telegraphendrähte des Forts durch¬
schnitten hatten.
Tokio . Innerhalb sechs Wochen sind hier über
2000 Menschen an Flecktyphus gestorven. In der i

waren, die einlausende Riesenpost zu bewältigen ; und
vor lauter Rezepten wurde es immer schwerer, bis
zu den wichtigeren Slaatsdokumenien vorzudringen.
In seiner Verzweiflung mußte sich der Silderzüngige
an die Presse wenden und um deren Hilfe bitten.
Und alsbald verkündeten die Biätter , daß es Bryan
besser ginge und daß Amerika um seine Stimme nicht
zu bangen brauche. Schattenseiten der Berühmtheit:
selbst seinen Schnupfen darf der große Mann nicht
ungestört genießen . . .

Ebenso wenig aber kommi es mir in den Sinn,
Ihnen irgendwelche Vorschriften sür die Ihrige zu
machen. Tun Sie , was Ihnen gut scheint, und
merken Sie sich für die Folge gefälligst nur das eine,
daß ich sür Sie künftig weder auf der Straße noch
an einem anderen Orte als in meiner Wohnung zu
sprechen sein werde. — Adieu!"
Er grüßte herablassend und setzte mit demselben
lässigen Gleichmut, der Helmut vorhin so sehr empört
battte, seinen Weg fort. Wieder hatte Helmut die
Empfindung, daß dieser glatte Weltmann ihm
gegenüber im Vorteil geblieben sei. Aber gleichzeitig
nahm die Erkenntnis, daß es seine Pflicht sei, dem
frivolen Spiel dieses Mannes ein Ende zu machen,
in seiner Seele die Gestalt eines festen Ent¬
schlusses an.
Er kehrte nicht um, sondern stieg tiefernsten Ant¬
litzes die Stufen zum Hause des Baumeisters
empor.
Davon , daß sein Gespräch mit dem Rittmeister
eine aufmerksame Beobachterin in diesem Hause
gehabt hatte, ahnte er nichis.
An einem Fenster des ersten Stockwerks stehend,
, dessen
hatte Fanny dem Fortgehenden nachgeschaut
Nachmittagsbesuch im Eggersschen Hause diesmal
länger als eine Stunde gewährt hatte. Ihr ohnehin
auffallend finsteres Gesicht war noch düsterer ge¬
worden, als sie die Begegnung der beiden Männer
gewährtes Unwillkürlich hatte sie den Oberkörper
noch weiter vorgeneigt und die heiße Stirn gegen
die Scheibe gepreßt, als geivänne sie dadurch eine
Möglichkeit, etwas von der Unterhaltung drunten
auf der Straße zu erlauschen. Mit funkelnden
Augen, die die Angst ihres Herzens zu unnatürlicher
Größe rundete, halte sie Mienenspiel und Bewegungen
der beiden verfolgt, um dann, als sie sah, daß Helmut
Eggers auf das Haus zukam, in ungestümer Hast die

Tür des Zimmers aufzureißen und mit heiser klin¬
gender Stimme dem Mädchen zuzurufen:
„Wenn Herr Doktor Eggers nach mir fragen sollte,
. Und
so sagen Sie , ich sei für niemand zu sprechen
teilen Sie es mir unverzüglich mit. wenn er wieder
gegangen ist."
Ihre Vermutung hatte sie nicht betrogen; denn
als sie nun. nachdem unten die Glocke erklungen
war , ihr Ohr an den Türspalt drückte, hörte sie
wirklich von Helmuts sonorer Stimme ihren Namen
und konnte sich überzeugen, daß das Mädchen den
ihr erieilten Auftrag gewissenhaft ausrichtete. Lauschend
verharrte sie in ihrer Stellung, bis sein Schritt in dem
oberen Stockwerk verklang, wo sich Evas Zimmer
befand.
Dann richtete sie sich schwer atmend auf und be¬
gann mit lautlosen Schritten, wie von unbezwinglicher Unruhe getrieben, ungezählte Male von einem
Ende des Raumes zum anderen über den weichen
Teppich zu schreiten.

Luftige Bcke*
Vorsichtig . „Wohin gehst du ?" — „In das neue
Lusüpie!, das sehr heiter ist." — Bezahlst du, begleite ich
dich." — „Fällt mir nicht ein." — „Und weshalb nicht?"
— „Weil ich nicht wünsche, daß jemand auf meine Kosten
lachen soll."
Besorgt . Der besorgte Ehemann auf der Hochzeits¬
reise fragt sein junges Weibchen: „Wie ist dein Platz,
mein Engel ?" — „Vortrefflich!" — „Zieht es dir auch
nicht?" — „Ich empfinde auch nicht den mindesten Zug¬
wir die
) : „Tauschen
wind." — Er (nach einigen Minuten
’87iRi>QM.ft.N.j CEÄlfN
>1. ftftStlOT
CAUCK4
Plätze."

10.

„Das Fräulein läßt den Herrn Doktor bitten !"
Es war dieselbe Frage , mit der das Mädchen bet
jedem seiner Äesuche die Tür von Evas Stübchen
geöffnet hatte. Aber als er nun auf die Schwelle
trat , kam ein Ausruf der Überraschung von Helmuts
Lippen, denn das junge Mädchen saß nicht, wie er
erwartet hatte, auf seinem gewohnten Platz in dem
bequemen Lehnstuhl am Fenster, sondern ste stand
fertig angekleidet inmitten des Zimmers am Tische
und reichte ihm, da ste seine Verwunderung sah. mit
einem kleinen, gezwungenen Lächeln die Hand.
„Ich habe die Zeit ihrer Abwesenheit gut ange¬
wendet — nicht wahr, Herr Doktor ? — Wie Sir
sehen, bin ich jetzt ganz gesund."

Li
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Turn -Verein

Kathol . Gottesdienst.

]o$f$„Uakuum
-iUascber

2. Sonntag nach Ostern, 26. April 1914.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Ansprache; 9Vü Uhr
Hochamt mit Predigt ; nachm. IV2 Uhr
Christenlehre mit Herz Jesu -Litanei.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. M ..
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Mittwoch,
Freitag und Samstag ).
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe ; b) best. Amt
für den t Karl Brehm.

Sossenheim .

Samstag den 2. Mai, abends 8 Uhr,

IahresHaupt -Versammlung .

(gesetzlich geschützt) wäscht Leib- und Bettwäsche , Berufswäsche,

feinere Wäsche , Gardinen , Blousen u . dgl . in 5 bis 7 Minuten
tadellos sauber . — Lr ersetzt jede gewöhnliche Waschmaschine
und erspart den Hausfrauen Zeit und Verdruß.

Tages - Ordnung:

Preis nur Mark 7.—. Bestellungen nimmt entgegen:

Dienstag : a) best. hl. Messe(Tagesfarbe) zu Ehren der immerwährenden Hilfe
und zur Danksagung; b) best. Amt für
die f Maria Faust.

Friedrich Wagner , Sossenheim,

Mittwoch : 7 Uhr : best. Jahramt
(Tagesfarbe) für Adam Kinkel u. dessen
Tochter Anna Maria ; 8 Uhr : best. hl. Oft
Messe (Tagesfarbe) für den t hochwürd.
Pfarrer Mitnacht.
Donnerstag : a) gest. hl. Messe für
t Gastwirt Johann Fay u. dessen Ehefrau
3n
Anna Maria ; b) gest. Jahramt (Tages¬
farbe) für Johann u. Maria Anna Moos,
deren st Kinder u. a. St.
Freitag (Herz-Jesufreitag): 6Vs Uhr:
best. Segensamt zu Ehren des hl. Herzens
Jefu mit Litanei u. Sühnegebet, und zu¬
gleicher Zeit eine hl. Messe für die Pfarrgemeinde.
Samstag : 7 Uhr : gest. Jahramt
(Tagesfarbe) für die Eheleute Joh . Mohr
u. Kath. geb. Fay ; 8 Uhr : best. hl. Messe
für die Eheleute Andreas Kinkel u. Anna
Maria geb. Fay.
Berchtgelegenheit
: Donnerstag
Nachmittag (wegen des Herz-Jesufreitags),
Samstags Nachmittag von 5 und abends
von 8 Uhr, sowie Sonntag früh von 6
Uhr ab.
Am nächsten Sonntag (3. Mai ) feiert
der Marienverein sein kirchl. Stiftungs¬
fest. In der Frühmesse ist Generalkom¬
munion der Mitglieder.
Bereinsnachrichten
: 1) Morgen
Sonntag Abend 8V2 Uhr im Gasthaus
.zum Taunus " : Versammlung des Jüng¬
lingsvereins mit Abschiedsfeier für den
hochw. Herrn Präses . Die Mitglieder des
Kirchenchors und des Arbeitervereins sind
hierzu herzlichst eingeladen; 2) Zwecks
Ordnung der Bibliothek des Borromäusvereins sind alle Bücher, die länger als
ein Monat ausgeliehen sind, in der mor¬
gigen Ausleihstunde zurückzugeben.
, Das katholische Pfarramt.

Kostenlose Vorführung

Der Turnrat.
Empfehle meinen neuen

überaus

Möbel -Wagen
aroßerfluswabl
, nur neuesteTormen
Joseph Mehner

ganz besonders niedrige preise
— bei besten Qualitäten
—

Möbeltransport

Zossenheim.

für Umzüge aller

Art. Billigste Preise.

Joseph Wehner, Sossenheim,
Frankfurterstraße 61.

Blusen

und

Aostümröcke

Gute Setz » und Speise-

Kartoffeln

in jeder Art und Dualität
zu

Kostüme (Jackenkleider ) « FrühjahrsPaletots « Staub - und Regen -Mäntel
Sportjackets re.
Kinderkleider und Kindermäntel.

billig abzugeben. Mith . preitzig , Schmied,
Hauptstraße.

Eine Fuhre Mist
abzugeben. Frankfurterstratze 61.

Unsere Abteilung für
ic.

Tapeten
sowie Farbe «, Lacke, Terpentin,

ic . ist um fast das Doppelte vergrößert.

AuZLko
-n Msaell-hüten im
Ä”
’

Leinöl, Firnisse usw. Staubfreies
Fnstbodeuöl, Carbotenm re. rc.

8’-

zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt

Karl Klein , Malermeister,

Auswahl
, bei niedrigsten Preisen.
Getragene Hüte werden sofort ausgarniert.
Denkbar größte

Ludwigstraße I.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen, eine
2-Zimmer-Wohnungu. eine l-ZimmerWohnung mit Küche(im Neubau Cronbergerstr.) zu vermieten. Näh. bei Aug.
Fay, Maurermeister, Oberhainstr. 53.

Kaufbaus
Königsteinerstraße
No 7, 9, 11, 11a

rt CIW
U . Ml.

verkaufen
. W.Reuscher
, Dottenfeldstr.

1 Hand -Leiterwagen

Damenhüte « Ainderhüte

Sonntag , Misericordias Domini,
den 26. April 1914.
9‘/2 Uhr Hauptgottesdienst.
10V2 Uhr Christenlehre.
. . .. Evangelisches Pfarramt.
Samstag den 25. April, abends 8V2 Uhr,
Versammlung der Iugendgruppc in
der Kleinkinderschule.
Montag den 27. April, abends 8V2 Uhr,
Kirchrnchor in der Kinderkinderschule.
Die Taufen finden vom 1. Mai ab
im Sommerhalbjahr in der Regel in der
Kirche statt im Anschluß an den Gottes¬
dienst.

Geschäftsbericht.
Kassenberichtu. Entlastung des Kassierers.
Wahl des Turnrates.
Festsetzung des Etats.
Eingegangene Anträge.
Verschiedenes.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

im Hause.

Damen =Co ntccnon

Gvangel . Gottesdienst.

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

Eine 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres Eschbornerftraße 10, I.

Königsteinerstraße
No 7, 9, 11, lla

Kleine 3 Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Taunusstraße 11.

Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
Gesellsch
. .Frohsinn 1896
*. T| A
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
A . Hemden
-Flanelle
n.-Tuche
,Bieber,Eigelsheimer
, Frankfurterstraße.
Heute Samsiag den 25. April,
K R5CTR Plüschköper
, Gardinen
, Schürzenabends 8-/2 Uhr
Eine Scheune mit 2 Ställe zu ver¬
JLlOOtO - zeu ge, Kleider - Itoffe ! mieten
Versammlung
(Kirchstraßel). Näh. bei Aug.
im Gasthaus „Dnm Kämen " .
■Wegen wichtiger Tagesordnung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Einzelne Herren - , Damen

Wäsche , Damen =Unterröcke

Der Vorstand.

Bayern

^ erein

. Sossenheim.

Morgen Sonntag den 26. April,
nachmittags 4 Uhr

Versammlung
im Vereinslokal „Zur Eonrordia " .
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

Katholischer

IünglingsDerein
Sossenheim.

Friedr
.HgcICf*öchöt
a* Schilder:
6emüse°?flau2eu! Tapeten
IEinkrusta
,Linoleum
.1
= ==

=

= ■ ■ 'WM

bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel

Salat (Maiköniu
), Oberkohlrabi,
Blumenkohl, Wirsing , Weist- «.
Rotkraut in extra starken pikierten
Pflanzen und in den besten Sorten
empfiehlt

Gärtnerei,

Frankfurterstraße

Neueste

Muster

Größte

Billigste

empfiehlt

B

, Sattlermeister
.|
124. | Ul. fiäbtllein

sie gegen

Extra stark pikierte

Salat -Pflanzen
Gemüsepflanzen»
BW
- Blumen -um

morgen Sonntag Abend Ve9 Ahn im
Dereinslokal „Dnm Tann «»" ein

sowie

7amilien
--IbeM

auch alle Sorten

statt, wozu die Mitglieder, Eltern und
Freunde herzlichst eingeladen sind.
Der Vorstand.

zu «erkaufen. Hauptstraße 100.

Auswahl
I1 — Preise
—1> Millionen
■

I . Rauhtäschlein,

Prä¬
ses, hochw. Herrn Kaplan Bretz findet

frischmelkende Mege

sind zu haben im Verlag dieses Blattes.

■ Künigsteinerstr.26b.

Aerzte

ehrten scheidenden

Dottenfeldstraße 2.

Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße 131.

rles8lK billig :.

Zu Ehren unseres ver¬

Acker zu verpachten.

Fay, Maurermeister, Oberhainstr. 53.

= und Kinder=

8pratt 's Geflügel -, Kückenfutter
Hundekuchen bei:

Anton

und

Grüner , Drogerie.

empfiehlt

Aug .2veickert «LEdKonrad
Gärtnerei Höchster Chaussee.

Eine 2-Zimmer- und eine3-ZimmerReinlicher Arbeiter kann Logis er¬ Wohnung mit Küche, Bad u. allem sonst.
halten. Taunusstraße 39.
Zubehör zu vermieten. Hauptstraße 63.

Heiserkeit, Uerschteimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als tjtmv
bengnng gegen Erkältungen
Kinn
not - begl. Zeugnisse von
UlUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

frinschmeckende Honbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheke « sowie bei:

Joh . Dav . Roß , Sossenheim.

~|

<

“

Ä‘für‘
Amtliches

die

Gemmile

Wcheim.

Wöchentliche Geatis -Keiiage : JünKrievte« NnteehaitnngsdLatt.
Zetlung erscheint wöchentlich zweimal und zw i

. AbonnementSpretk
und SamStagS
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Zehnter

Jahrgang

.
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Gemeindevertretersitzung

.66.
A 136,330

Die

: Steuern
Ausgaben

und

Feuer-

verstcherungsprämien A 4,251 .59 , Unterhaltung der
Eemeindegebäude , Brunnen , Totenhöfe A 607 .— ,
Kosten der Holzfällung und Unterhaltung der Wal¬
dungen A 1,092 .51 , Unterhaltung der Wege , Straßen¬
beleuchtung und -Reinigung A 5,890 .— . zur Be¬
orderung des Landbaues und derViehzucht A 2,620 .— ,
Anschaffung und Unterhaltung der Feuerlöschgerät¬
schaften , Uhren , Glocken A 410 .— , sonstige PolizeiAusgaben A 560 .— , laufende Ausgaben für die
schule A 62,926 .23 , laufende Ausgaben für die
Armenpflege A 10,241 .50 , Besoldungen der Ge¬
meindebeamten rc. A 23,952 .61 , Gebühren , Gerichts -,
Anwalts - und dergl . Kosten A 1,273 .— , sächliche
A 2,856 .— , zur
Kosten der Gemeindeverwaltung
Borzinsung der Gemeindeschulden A 6,584 .79 , zur
Tilgung der Gemeindeschulden A 4,577 .02 , sonstige
Ausgaben A 3,375 .— ; Gesamtsumme der Aus¬
gaben A 131,217 .25.
, Anschließend an die Beratung des Etats führte
An Verordneter an , daß eine Frau sich bei ihm
beklagt habe;
Abweisung der Stillprämie
^öen

werden bis Mittwoch- und Samstag-

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

1914.

reißen , oft viele hundert Meter Draht hinter sich
herschleppen und herunterfallen . In diesem Fall ist
größte Vorsicht nötig , weil unter Umständen der
Draht irgendwo eine elektrische Hochspannungsleitung
berührt haben kann . Man soll deshalb diesen Draht,
wenn man ihn findet , nur mit einem Stock oder
umwickelten Händen berühren . In jedem Fall ist es
ratsam , dem Taunus -Observatorium zu telephonieren
(Amt Königstein i . T ., Nr . 189 ), damit die Materialien
sofort aus dem Wege geräumt werden , ohne selbst
Dem Finder eines
zu erleiden .
Beschädigungen
solchen Drachens oder Ballons , insbesondere des
Apparats , ist eine Belohnung zugesichert . Etwa not¬
wendig werdende Unkosten zur Bergung des Drahts
werden bereitwilligst zurück¬
und der Instrumente
vergütet.
. Am vergangenen
— Kath . Jünglingsverein
Sonntag hielt der Verein zu Ehren seines scheidenden
Präses des hochw. Herrn Kaplan Bretz eine Abschieds¬
feier , wozu sich die Mitglieder , deren Angehörige,
ferner die Mitglieder des kath . Arbeitervereins und
des Kirchenchors recht zahlreich eingefunden hatten.
Die Feier wurde zunächst durch Vorträge , Lieder und
Musikstücke verschönert , bis schließlich der hochw. Herr
Englert die Abschiedsrede hielt , indem er
Pfarrer
den Scheidenden nicht nur als eifrigen und pflicht¬
bewußten Priester sondern auch als einen tüchtigen
schilderte , der den Verein zu
Jugendvereinspräses
gebracht habe . Er habe sich
Blüte
seiner höchsten
die Dankbarkeit aller erworben und es begleiten ihn
auch die Glücks - und Segenswünsche aller Katholiken
in seinen neuen Wirkungskreis . Seitens des kath.
wurde ihm dann als Andenken ein
Jünglingvereins
schönes Hängekreuz mit Widmung überreicht . Es
sprachen sodann noch der kathol . Arbeiterverein und
Kirchenchor ihre Dankbarkeit dem Scheidenden aus.
Hochw . Herr Kaplan Bretz dankte allen sehr für die
viele Verehrung und versprach die Sossenheimer in
getreuem Andenken zu behalten . Die Feier endigte
in schöner und eindrucksvoller Weise.
dringend empfohlen.
— Zur Nachahmung
von Wiesbaden hat an die
Der Regierungspräsident
ihm unterstellten Behörden folgenden Erlaß gerichtet:
„Bei der Begleichung von Handwerkerrechnungen
seitens städtischer Behörden soll es Vorkommen , daß
Abstriche gemacht werden , ohne daß vorher der
betreffende Handwerker gehört wird . Eine solche
einseitige Festsetzung ist zwar recht bedeutungslos.
Aber das formelle Klagerecht ist ohne praktischen
Wert für den kleinen Handwerker , der von dem
Wohlwollen der Behörde weitere Aufträge erhofft
und deshalb lieber schweigt als queruliert . Wie
nachteilig das geschilderte Verfahren für den Hand¬
werkerstand ist, liegt auf der Hand . Und da die
Sache anscheinend weniger selten vorkommt , als
man glauben sollte, ersuche ich ergebenst , nötigenfalls
Vorkehrungen zu treffen , um den Mißstand zu be¬
seitigen ."
* Allgemeine Deutsche Erstlingswettkämpfe.
Am 10 . Mai ds . Js . finden in ganz Deutschland
als Vorbereitung für die olympischen Spiele 1916
in Berlin an allen größeren Orten leichtathletische
Erstlingswettkämpfe statt . Dieselben bestehen in 100,
Sossenheim , 29. April.
200 , 400 , 800 , 1500 und 7500 Meter -Laufen , HochWeitsprung mit Anlauf ohne Brett , Stabhoch¬
und
— ' Drachen - und Fesselballonaufstiege . Seit
, Kugelstoßen , Diseus - und Speerwurf . Die
sprung
Nachmittags¬
Anfang April werden in den späten
für Erstlinge (das sind solche Leute,
Wettbewerbe
stunden auf dem auf dem Kleinen Feldberg i. T.
Aufsicht der Deutschen Sportbe¬
unter
nie
noch
die
Drachen - und
errichteten Taunus - Observatorium
den Start gingen ) sind berufen,
an
Athletik
für
hörde
werden
Fesselballone steigen lassen ; bei starken Winden
Leichtathletik in weite Kreise
der
von
Kenntnis
die
Drachen , bei schwächeren Fesselballone genommen.
Jeder Mann oder Jüngling,
.
tragen
zu
Volkes
unseres
starke
Beide werden durch dünne , außerordentlich
Turn - oder Sport -Verein
einem
er
ob
gleichviel
Motorwinde
einer
gehalten , die von
Stahldrähte
hierdurch aufgefordert an
ist
nicht,
oder
angehört
auf - und abgewickelt werden . Bisweilen werden an
Wettkämpfe finden unter
Die
.
teilzunehmen
ihnen
einem Draht mehrere Drachen und Ballone angebracht,
s. A . statt . Gebühren und
.
B
.
S
.
D
der
Aufsicht
dem
unter
Dicht
.
um große Höhen zu erreichen
Einsätze werden nicht erhoben . Die Sieger erhalten
obersten Drachen usw . -Ballon wird direkt an den
Platetten oder Diplome . — Auch in Höchst a . M.
festgeklemmt , der Luft¬
Draht , ein Registrieapparat
finden am genannten Tage diese Wettkämpfe statt
selbst¬
Windstärke
druck, Temperatur , Feuchtigkeit und
und wollen sich Interessenten wegen Zustellung einer
tätig aufzeichnet . Bei ungünstigen Windverhältnissen,
Ausschreibung oder näherer Auskunft an Herrn
insbesondere bei stark wechselten Winden , kommt es
Fischer , Höchst a . M ., Schützenstraße 13, wenden,
Karl
ab¬
Ballone
und
Drachen
bisweilen vor , daß diese

gleichzeitig erwähnte er , man möge die Verhand¬
lungen über diese Angelegenheit doch durch einen
Zur Behebung von Zweifeln mache ich hiermit
erledigen lassen als dies
Gemeindebeamten
älteren
darauf aufmerksam , daß Anträge auf Bewilligung
; weiter habe sich eine Person
ist
geschehen
bisher
an solche Familien,
von Aufwandsentschädigungen
im Rathause bei
wegen abstoßender Behandlung
von denen Söhne bereits insgesamt mindestens sechs
schließlich bemängelte er die Be¬
und
beschwert
ihm
Jahre gedient haben , für die ihrer gesetzlichen Dienstin der
richte über die Gemeindevertretersitzungen
psticht genügenden weiteren Söhne erst dann entgegen
Beschwerden
diese
alle
Auf
.
Zeitung
Sossenheimer
genommen werden können , wenn hierüber nähere
wurde ihm die richtige Antwort und Aufklärung
Zentralbehörde
der
von
Ausführungsbestimmungen
gegeben.
ergangen sind.
3 . Beschlußfassung über die Erhebung der direkten
Ich ersuche den Ortseingesessenen hiervon Kenntnis
1914 . Die
für das Rechnungsjahr
Gemeindesteuern
mit dem Bemerken zu geben , daß demnächst nach
für das Rech¬
Gemeindebedürfnisse
der
Deckung
zur
zur Ein¬
Bestimmungen
Erlaß der vorgenannten
nungsjahr 1914 zu erhebenden direkten Gemeinde¬
reichung der Anträge öffentlich aufgefordert werden
steuern werden wie folgt festgesetzt : 1. Einkommen¬
wird.
steuer auf 150 % , 2 . Realsteuer (Grund - und Ge¬
Höchst a . M ., den 11 . April 1914.
120 % .
bäudesteuer ) 220 % und 3. Betriebssteuer
Der Landrat : Klaufer.
Die hierzu nach § 55 , Absatz 1 des Kommunal¬
Wird Veröffentlicht.
abgabengesetzes vom 14 . Juli 1893 vorgeschriebene
Soss .enheim , den 28 . April 1914.
Genehmigung soll noch beantragt werden . Für die
Der Gemeinde -Vorstand.
Einkommensätze von 440 A. bis 600 A sollen die
nicht erhoben werden.
Steuerbeträge
4 . Vergebung des Karussellplatzes . In der vor¬
hergehenden Sitzung wurde erwähnt man möge den
vom 28 . April 1914.
Karussellplatz zur Verpachtung im „Komet " (Zeit¬
Brum,
schrift) ausschreiben ; da dieses jedoch zu hohe Un¬
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Kinkel, Fay , Lacalli
kosten verursacht , hat der Bürgermeister an mehrere
und Noh , sowie die Verordneten Moos , Andr . Schneider,
geschrieben , worauf sich auch drei
Karussellbesitzer
Völker, Meyer , Ehr . Brum , Frz . Brum , Jos . Kitzel, Leonh.
beschloß
Die Gemeindevertretung
.
gemeldet haben
Brum , Peter Fay , Faust , Moock, Hochstadt, Th . Kinkel,
unter
Grünewald
.
I
Herrn
dem
Karussellplatz
Kinkel.
den
Peter
und
Schneider
Ioh . Brum , Paul
jährlich für 200 A.
Bedingungen
vorgesehenen
den
Punkte.
7
standen
Auf der Tagesordnung
zu überlassen.
Verordneten
des neugewählten
1. Einführung
5. Spielplatz . Diese Angelegenheit wurde in der
Josef Kitzel. Derselbe wurde wie üblich nach Vor¬
vorigen Sitzung vertagt und zwar mit dem Be¬
schrift der Gemeindeordnung in sein Amt eingeführt
, man möge Rücksprache mit dem Ausschuß
merken
und durch Handschlag an Eidesstatt verpflichtet.
nehmen und anfragen , ob sich alle
Jugendpflege
für
2. Feststellung des Voranschlags der Einnahmen
Vereine der Jugendpflege anschließen könnten . Dieses
1914 . Da
und Ausgaben für das Rechnungsjahr
geschehen, und bemerkt wurde , daß sich nur solche
ist
zur
ein gedrucktes Exemplar
jeder Verordneter
anschließen können , die
der Jugendpflege
Vereine
Orientierung erhielt waren alle mit dem Haushalts¬
staatlichen Einrichtung
der
sich
nach Ministerialerlaß
plan einverstanden , d. h. bis auf einige Kleinigkeiten,
Vereine aus¬
sozialdemokratische
wonach
,
unterwerfen
die nicht von Bedeutung sind. Der Voranschlag ist
lebhafte
eine
sich
entspann
Jetzt
sind.
geschlossen
Ein¬
wie folgt vorgesehen . Hiernach betragen die
sich fast alle Vertreter beteiligten;
der
an
,
Debatte
.25,
131,217
A
Ausgaben
die
,
.66
186,330
nahmen A
A 5,113 .41 (einschließlich einige waren für die Verpachtung des Spielplatzes
mithin Mehreinnahme
an den Ortsausschuß für Jugendpflege für 240 A
von A 5000 ). Die einzelne
des Betriebskapitals
jährlich , während mehrere für freie Ueberlassung des
Titel der Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:
Platzes waren . Da keine Einigung erzielt werden
Mehr - Einnahme aus dem Vorjahr A 7,525 .51,
konnte, wurde über die beiden Anträge abgestimmt
Ge¬
und
Mietzins und Zeitpacht von Liegenschaften
und nachstehender Beschluß mit 12 gegen 4 Stimmen
aus Waldungen
rechtsamen A 9,173 .50 , Ertrag
: Die Wiese im Ried soll als Spielplatz der
gefaßt
Nutzungen
A 3,169.—, Ertrag verschiedener
zur Verfügung gestellt werden.
Allgemeinheit
Mobiliarstücken
veräußerten
aus
Erlös
,
A 3,100.—
. Derselbe wurde durchberaten ; es
Gasvertrag
.
6
75,
.
1,268
A.
Gemeindekapitalien
von
Zinsen
,
.—
10
A
Aenderungen in demselben vorge¬
einzelne
noch
sollen
laufende Einnahmen für die Schule A 38,900 .99,
Punkt wurde alsdann vertagt.
Der
.
werden
nommen
,
.—
5,506
A
laufende Einnahmen für die Armenpflege
Lustbarkeitssteuer -Ordnung.
neuen
einer
Erlaß
7.
Geldstrafen , Wertersatzgelder u. s. w . A 1,430 .— ,
dienen , um die Karusselldazu
hauptsächlich
soll
Diese
Gemeinde -Unternehmungen A. 700 .— , Gebühren und
schützen. Es soll ein
zu
Konkurrenten
vor
befitzer
,
.—
Beiträge A 1,470 .— , indirekte Steuern A 5,430
der nächsten Sitzung
in
Entwurf
dementsprechender
direkte Steuern A 54,026 .91 , sonstige Einnahmen
werden.
vorgelegt
Einnahmen
der
A 4,620.—; die Gesamtsumme

Bekanntmachung.
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Der Krieg in Mexiko.
Die Haltung
der Rebellen . — Weitere
Rüstungen
Amerikas . — Widersprechende

Meldungen.

kanern gemeinsame Sache zu machen oder mindestens
neutral zu bleiben.
Die Fremden bleiben in Mexiko.
Im allgemeinen besteht unter den Mexiko be¬
wohnenden Ausländern zurzeit nur geringe Neigung,
ihre neue Heimat zu verlassen. Von den französischen
Geschäftsleuten in Veracruz werden nur wenige sich
auf den nun erwarteten französischen Kreuzer
„Conde" einschiffen
. Zwischen Deutschen. Franzosen
und Engländern herrscht das beste Einvernehmen.
Die Führer der Fremdenkolonien sind der Meinung,
daß Carranza niemals mit Huerta gegen die Ver.
Staaten kämpfen werde und glauben deshalb, daß
Amerika in kurzer Zeit und ohne schwere Opfer Huerta
zur Genugtuung zwingen werde. — Hoffentlich trügt
diese Zuversicht nicht.

gefallen und wurde in einen Kampf verwickelt, dck
btt
Erst als sie Verstärkungen
hielten, vermochten die Italiener einen Erfolg zu e# ve
ringen. Sie verloren dreizehn Weiße und drei Ein- As
geborene an Toten, während 29 Weiße und seäi' i
Eingeborene verwundet wurden. Der Gegner J;flit*j
hundert Tote und säst ebenso viele Verwundete.
;
15 Stunden dauerte.

Der Schiverpunkt der amerikanisch- mexikanischen
Krise liegt offenbar in dem Verbalten der mexika¬
nischen Rebellensührer, deren Absichten noch nicht llar
erscheinen. Das Hauptbestreben des amerikanischen
Zwei üorpedoboote geftoblen?
Präsidenten Wilson geht dahin, auf jeden Fall eine
Die französische öffentliche Meinung hat sich mit
Einigung zwischen den bisherigen Gegnern zu ver¬
meiden. Freilich, wenn die Nachrichten englischer
einer neuen Sensation zu beschäftigen. Aus beirt
Blätter sich bewahrheiten, so dürste dem in Veracruz
Kriegshafen Toulon sind zwei französische Torpedo ' ,
kommandierenden amerikanischen Admiral Badger
boote spurlos verschwunden . Man fpricht alle»
nicht sehr wohl ums Herz sein. Angeblich sind
Ernstes davon, daß sie gestohlen worden sind.
3 « « 00 Mexikaner gegen Veraeruz
Über die Aufsehen erregende Affäre verbreiteten:
Pariser Blätter folgende nähere Einzelheiten: JiN:
im Anmarsch. Damit stimmt auch die Meldung aus
Verlauf von Torpedobootsmanövern , die vor einigen!
New Uork überein, daß in Monterey (im nördlichen
Wochen stattfanden, stieß das Torpedoboot „174"
:
Mexiko) bedeutsame Beratungen zwischen den
Deutschland.
Führern der beiden dort einander gegenüberstehenden
ans ein Riff
* Kaiser
Wilhelm wird im Oktober eine
mexikanischen Armeen stattgesunden haben. Die
und sank. Die Manöver wurden daraufhin sofort
Feindseligkeiten zwischen den Aufständischen und den Reise nach Athen nrachen, um der Silbernen
abgebrochen und die ganze Torpedobootsflottille kehrte
Hochzeit
des
griechischen
Königspaares
Bundesiruppen Huertas sind auf der ganzen Linie
nach
Toulon zurück. Nur das Torpedoboot „Sagaie"
beizuwohnen.
eingestellt. Anderen Meldungen zufolge planen die
blieb in dem kleinen Hafen von Port -Potduau auf
vereinigten Mexikaner einen Vorstoß
"Der bisherige Statthalter der Reichslande Fürst
der Touloner Reede, da die Besatzung die Hebungsv. W e d e l hat vor seinem Scheiden aus Straßburg
gegen die Grenze von Texas.
arbeiten des gesunkenen Torpedoboots vornehmen
einen Abschiedsgruß an die Bevölkerung gerichtet, in sollte. Die Arbeiten wurden
dann unterbrochen und
In der .Grenzstadt Juarez treffen ständig Militärzüge dem
er für die Mitarbeit und für das Vertrauen aller die Besatzung des „Sagaie " zu anderem
ein, und große Mengen von Proviant werden dort
Dienst koiN'
dankt. — Der Erlaß schließt mitten Worten : „Meine mandiert.
aufgestapelt. Eine Abteilung mexikanischer Regierungs- wärmsten
werden auch in Zukunft ElsaßAls nun die Arbeiten wieder ausgenommen werden
trupven zerstörte in dem Grenzort Piedras Negras LothringenWünsche
die Maschinen in den Eisenbahnwerkstätten und den Hoffnungen und . sein kerniges Volk begleiten, meine sollten, konstatierte man zur allgemeinen Überraschung,
aber
gipfeln
darin,
daß
das
Land
bei
Bahndamm und entfernte die Instrumente aus dem
daß das Torpedoboot „Sagaei ", das nian anscheinend
seiner berechtigten
Stammeseigen¬
ohne Bewachung gelasfen hatte, aus dem Hcffen von
Telegraphenamt. Eine amerikanische Grenzpatrouille Wahrung
verhinderte die Mexikaner, die Brücke über den Rio arten in allen seinen Schichten immer mehr als ein Port -Porthuau verschwunden war. Noch größer war
unlösliches
Glied des
großen deutschen
die Überraschung, als man zu der Stelle fuhr, an der
Grande auf der mexikanischen Seite zu sprengen.
Vaterlandes
fühlen lernt. In der zunehmenden das Torpedoboot .,174" 25. Meter unter dem Meeres'
Amerikanische Verstärkungen.
Anteilnahme an den Geschicken des Reiches liegt die spiegel gelegen hatte : auch; dieses Boot war spurlos
Aus Texas hat die amerikanische Heeresleitung so¬ Zukunft des Landes und sein wirtschaftliches Auf¬ verschwunden. Den unbekannten Dieben muß es ge'
fort Verstärkungen herangezogen, wie den überhaupt blühen. Nur auf diese Weise sind die stcheren natio¬ glückt fein, mit
Amerika auch für den Fall Vorsorge trifft, daß die nalen Fundamente zu schaffen, auf denen einst weiter¬
Hilfe der staatlichen Hebemaschine
Rebellen sich auf Huertas Seite schlagen. Fünf Bri¬ gebaut werden kann."
gaden in Stärke von je 3500 Mann sind von Galve* Der frühere Gouverneur von Dcutsch-Ostasrika das Boot an die Meeresoberfläche zu bringen. Nach
einem anderen Bericht sollten die Boote, die aus'
ston nach Veraccuz zur Verstärkung abgegangen. In
Freiherr
v. R e che n b e r g ist in den Reichstag
den übrigen Garnisonen der Ver. Staaten herrscht gewählt worden. Er war von der Zentrumspartei rangiert waren, als Zielscheibe bei den nächsten
Schießübungen verwendet werden und man hatte sie
fieberhafte Tätigkeii. Weitere 42 000 Mann find süd¬ im 6. Königsberger Reichstagswahlkreis Braunswärts geschickt worden, um sich in die Hafenstädte zu berg - Heilsberg
für den verstorbenen Vertreler zu diesem Zweck außerhalb der Reede verankert. Als
begeben, von wo aus sie nach Mexiko transportiert
Gymnasialdirektor Dr. Preuß (Zentr.) als Kandidat die Übungen beginnen sollten, waren die Boote fort,
werden sollen oder um die Garnisonen an der mexi¬ ausgestellt worden. Frhr . v. Rechenberg hat weit über und man weiß vorläufig nicht, was aus ihnen ge»
kanischen Grenze zu verstärken. Vor allen Dingen soll 15 000 Stimmen erhalten. Ein sozialdemokratischer worden ist.
zur Aufklärung Kavallerie nach Veracruz gesandt Zählkandidat erhielt etwas über 209 Stimmen . Auf
werden. Sechs Kavallerieregimenter sind zunächst' für seinen Vorgänger Dr . Preuß waren im Jahre 1912
diesen Dienst ausersehen.
13 986 Stimmen entfallen; von seinen Mitbewerbern
hatte ein zweiter Zentrumskandidat 1261 Stimmen,
— Zu den Typhusfällen bei den Krefelder Husaren
Gefährdung der Amerikaner in Mexiko.
wird amtlich mitgeteilt : Seit dem 21. d. Mts ., nach¬
Die 800 Amerikaner in der Stadt Mexiko sind in ein Sozialdemokrat 393 und ein Freisinniger 173 Stim¬ mittags
sind keine Typhuserkrankungen mit Sicherheit
men auf sich vereinigt.
größter Gefahr. Die Volksmenge füllt die Straßen
mehr festgestellt worden. Im Lazarett liegen gegenwärtig
*über den Gesetzentwurf betr. Konkurrenz¬
und steinigt die Amerikaner: Abgeordnete führen den
neun Typhuskranke bei zwei Erkrankungen steht die Ur¬
Mob an und Huerta verbietet der Polizei das Ein¬ klausel wird wahrscheinlich eine Verständigung
sache noch nicht fest. Die Ansteckungsquelle ist unschädlich
des
Reichstages
mit
der
Regierung
auf
der
Grund¬
schreiten. Die Männer und Frauen im Gesandtschafts¬
gemacht worden, so daß angenommen werden kann, daß
gebäude find auf alles gefaßt. — Aus Tuxpan sind lage der Erklärungen des Staatssekretärs des Reichs¬ es zu einer Epidemie nicht kommt. Bei der Untersuchung
amerikanische Flüchtlinge in Galveston eingelroffen, justizamts erfolgen. Sobald der Reichstag seine ist die vorzügliche hygienische Einrichtung des Kasernenients
deren Berichten zufolge es sogar in der Stadt Mexiko Arbeiten ausgenommen haben ivird, werden die hervorgehoben worden.
zu schlimnien Szenen gekommen ist. Eine ganze An¬ Fraktionen endgültig Stellung nehmen.
— Die Kanonenboote „Jaguar " und „Luchs" sind von
zahl amerikanischer Baulichkeiten sind von der Volks¬
England.
Schanghai aus zu einer Kreuzfahrt nach den japanischen
menge zerstört worden. Unter den demolierten Ge¬
*Das Königspaar
ist wieder in London ein- Haupthäfen entsendet worden . Das Kanonenboot „Iltis
bäuden befindet sich das Haus des amerikanischen geiroffen.
führt eine Kreuzfahrt nach dem Tschiligolf aus und soll
Klubs , sowie mehrere
amerikanische Hotels
in die Peihomündung eindampfen, um bis Tientsin slronn
Schweden.
und Läden. — Ehe die mexikanischen Truppen
auf die Flagge zu zeigen. Dem Kanonenboot „Tiger
*Wie nunmehr feststeht, wird sich die neue Zweite
Laredo räumten, steckten sie das amerikanische Kon¬ Kammer folgendermaßen zusammensetzen:86 Rechte, ist der Strömüberwachungsdienst auf dem mittleren
sulat, das Zollhaus und die städtischen Gebäude in 71 Liberale und 73 Sozialdemokraten gegen 64 Rechte, Jangtse bis Hankau übertragen worden.
Brand.
102 Liberale und 64 Sozialdemokraten im alten
Huerta und Carranza.
Reichstage. Da aber die Liberalen in der Frage der
Prioattelegramme aus Veracruz erklären, daß Landesverteidigung,
um die die Auflösung
— Der Münchener Fliegerschüler Dr . Ludwig HörPräsident Huerta
abgedankt
habe zugunsten der Kammer erfolgte, nicht einig sind, so läßt sich
Portillos , um persönlich den Oberbefehl über die schwer Voraussagen, wie sich die Dinge gestalten mann ist bei Ablegung seiner Prüfung verunglückt, als ek
aus 200 Meter Hohe im vorgeschriebenenGleitflug niederArmee zu übernehmen. Damit hat aber der Rebellen- werden.
ging. Noch etwa hundert Meter über der Erde verlor er
general Carranza sich nicht einverstanden erklärt,
Afrika.
die Richtung und ging steil in einem Wäldchen beim Obersondern, die Präsidentschaft für sich verlangt. Da
*Bei erneuten Kämpfen in der Cyrenaika
wiesenfelü nieder. Er wurde unter dem zertrümmerten
Huerta in diesem Punkte natürlich nicht nachgeben haben die Italiener
wieder schwere Verluste er¬ Flugzeug bewußtlos und mit einer schweren Gehirn'
will, soll Carranza entschlossen sein, mit den Ämeri- > litten. Eine ganze Abteilung war in einen Hinterhalt erschütterung
aufgefunden.
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Fjeer und flotte.

Luftfcbiffabrt

Zu feig!
LLs

Roman von R e i n h o l d O r t m a n n.
(Fortsetzung.)

„Gesund vielleicht, Fräulein Lindholm," erwiderte
er mit leichtem Vorwurf, „aber jedenfalls noch nicht
stark genug, um sich solche Anstrengungen zuzumuten.
Ihre Hand ist ja eiskalt, und Sie sind bleich vor Er¬
schöpfung. Wer, in aller Welt, hat Sie veranlaßt,
wie zu einem Spaziergang Toilette zu machen?"
Auch heute war das Mädchen hinter Helmut ins
Zimmer getreten, sichtlich entschlossen
, bis zu seiner
Verabschiedung darin zu bleiben. Und es setzte ihn
nicht rvenig in Erstaunen, als Eva sich in mehr be¬
fehlendem als bittendem Tone gegen die Dienerin
wandte:
„Lassen Sie uns allein ! — Ich habe mit dem
Herrn Doktor zu sprechen."
Zögernd nur leistete die Angeredete der Weisung
Folge. Eva horchte stumm, bis sich das Geräusch
ihrer schlurfenden Schritte entfernt hatte. Dann aber
kam es mit einem Ausdruck von Schmerz und Ver¬
zweiflung, der Helmut aufs äußerste erschreckte
, von
ihren Lippen:
„Helfen_Sie mir, Herr Doktor — helfen Sie mir
nur noch dies eine Mal ! Verschreiben Sie mir etwas,
das mir Kraft genug gibt, eine kurze Reise zu machen.
Es schadet nichts, wenn ich nachher daran sterben muß.
Nur für einen einzigen Tag soll es mir die Stärke der
Gesundheit geben."
Er ging auf sie zu, und indem er trotz ihres
schwachen Widerstrebens seinen Arm stützend um sie
legte, führte er sie mit sanfter Gewalt zu dem nächsten
Sessel. Denn er hatte deutlich genug gesehen, daß
sie dem Zusammenbrechennahe war.
„Ein solches Wundermittel kennt unser Arznei¬
schatz nicht, liebes Fräulein Lindholm ! Und wenn

ich's besäße, würde mir's gewiß nicht einfallen, es
Ihnen zu reichen. In acht oder zehn Tagen schon
werden Sie die ersehnte Kraft ohne alle künstliche
Nachhilfe erlangt haben. Warum sollten Sie sich
nicht noch für diese kurze Zeit gedulden?"
Sie war in die Polster niedergesunken und hatte
das Gesicht in den Händen verborgen.
„Weil ich fort muß!" schluchzte sie. „Weil ich fort
muß !" schluchzte sie. „Weil- ich hier nicht länger
bleiben kann. Mein Gott, gibt es denn keinen
Menschen, der sich meiner erbarmt ?"
Helmut war neben ihr stehen geblieben, den Arm
auf die Sessellehne gestützt. Und all die tiesinnige
Zärtlichkeit, die er für sie im Herzen hegte, klang
aus seiner Stimme, da er, sich über sie herabneigend,
halblaut sagte:
„Ich kann nicht glauben, Fräulein Eoa, daß
Sie auf irgenh eines Menschen Erbarmen angewiesen
wären . Ader wenn Sie der Hilfsbereitschaft eines
aufrichtigen Freundes bedürfen, so verfügen Sie über
mich. Es gibt nichts, das ich nicht für Sie täte."
Ohne sich aus ihrer zusammengesunkenen Haltung aufzurichten, schüttelte sie den Kopf.
„Wenn Sie mir nicht gewähren können, um was
ich Sie gebeten habe, so gibt es überhaupt keine
Hilfe mehr für mich. ' Denn ich will ja nur fort von
hier — weiter nichts als fort."
„Und weshalb verlangt es Sie so sehr danach? —
Hat Ihnen denn hier jemand ein Leid angetan ?"
„Fragen Sie mich nichts — ich bitte Sie ! — Ich
darf und ich kann nicht darüber sprechen."
„Das ist sehr betrübend für mich. Halten Sie
mich denn für so ganz unwert Ihres Vertrauens,
Fräulein Eva ?"
„Nein, nein, ich halte Sie für uneigennützig und
gut. Aber es wäre gar nicht in Ihre Macht gegeben,
mir zu helfen. Ach, warum bin ich ein so elendes.

feiges Geschöpf, das zu nichts Mut hat, nicht einmal
zu dem erlösenden Sprung hier aus dem Fenster !"
„Wenn Sie solche Dinge reden, zwingen Sie
mich geradezu, mich auch gegen Ihren Willen in
Ihre Angelegenheiten einzumischen
. Sie sind entweder
wieder krank oder Sie sind sehr unglücklich
. Und in
dem einen wie in dem anderen Falle bedürfen Sie
des Beiftandes. Beharren Sie darauf, den meinigen
zurückzuweisen
, so werde ich eben von Ihrer Schwester
verlangen, daß sie ihren Pflichten besser nachkommt,
als es bisher geschehen zu sein scheint."
„Um Gotteswillen — wenn Sie mich nicht
zum äußersten treiben wollen, so sprechen Sie kein
Wort zu ihr. Sie darf ja nicht wissen, daß ich
fort will. Sie sollen mir ja helfen, mich heimlich
von hier zu entfernen."
„Und wenn die Erfüllung dieses Wunsches möglich
gewesen iväre, würden Sie mir dann wenigstens
gesagt haben, wohin Sie zu gehen beabsichtigen?"
,.O, ich hätte schon irgend eine Zuflucht gefunden.
Wenn ich nur erst dies Haus und diese Stadt hinter
mir habe , braucht sich niemand mehr um meinet¬
willen zu sorgen."
„Das ist keine Antwort, die mich beruhigen könnte»
Fräulein Eva ! Und ich wiederhole, daß für heute
und für die nächsten Tage von einer Reise nicht die
Rede sein darf — am allerwenigsten, wenn Sie sie
in solchem Gemütszustände unternehmen wollen. Aber
wenn Ihnen der Aufenthalt unter dem Dache Ihrer
Schwester in Wahrheit ganz unerträglich geworden
ist, so gibt es doch vielleicht noch einen anderen Weg.
Ich bin überzeugt, daß meine Mutter gern bereit sein
wird, Ihnen bis zu Ihrer vollen Wiederherstellung
Gastfreundschaft zu gewähren. Wollen Sie mich er¬
mächtigen, gleich in dieser Stunde mit ihr zu reden?
Und wollen Sie mir versprechen, keinen übereilten und
törichten Schritt zu tun, dis ich komme, Sie zu holen? .
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Während die Leutnants Napoli und Batiaglini auf
vk>n Militärfluglelde Mirafiori bei Turin Flugübungen
«cranstatteten, sah man ihr Flugzeug in etwa 100 Meter
pohe plötzlich umkippen und abstürzen. Beide Offiziere
landen den Tod.

An

politischer Tagesbericht.

volverschüffe auf sie ab, die sie tot zu Äoden streckten. zertreten, bevor sie sich auf mich stürzen konnte. Wi«
Coelho erklärte, er habe die Tat in einem Anfall von nun die nähere Untersuchung ergab, 'war es eine der
Wahnsinn begangen, doch das Gericht sah keinen Grund, giftigsten Schlangen vonZentral -Afrika, die mir einen
so unliebsamen Besuch abgestattet hatte."
ihn für unzurechnungsfähig zu erklären.
Die Parade der Heiratslustige ». Während in
Rom . Als der Sohn des Kurators des Konvents
von Giubbio die große Glocke läutete, traf diese seinen Deutschland Paraden nur militärischen Zwecken
Kameraden, der mit ihm den Kirchtum bestiegen batte, dienen, sind sie in Amerika auch in den Dienst Amors

gestellt. Den Junggesellen Amerikas fällt es von
Jahr zu Jahr schwerer, eine passende Frau heini¬
zuführen. Daher haben die Jünglinge von Ohio
Schneiderin Wika Schäfer in Spengawsken, die
Petersburg . In dem Dorfe Woskressenki stürzte nach neuester Sitte eine Parade aller Heirats¬
Kürzlich ihr Meisterin-Examen abgelegt hat, eine Näh¬ in der Nacht eine Anzahl Bauernmageu, deren Pferde
lustigen männlichen Geschlechts veranstaltet. Es ver¬
maschine überweisen.
durch ein Feuerwerk scheuten, mit ihren Insassen von sammeln sich zu diesem Zwecke die jungen Männer
, Aklenstei
». Einen Jagdpachtvertrag mit dem der hohen Uferböschung in deil Fluß hinab. Siebzehn um 9 Uhr im Volksgarten, fein herausgeputzt, ziehen
deutschen Kronprinzen genehmigten die Stadtver¬ Personen ertranken.
im Gänsemarsch durch die Stadt und halten sich
ordneten in Allenstein in geheimer Sitzung. Nach
New Uork. In Kenai (Alaska) wurden inner¬ vornehmlich unter den Fenstern heiratsfähiger junger
Mesem Vertrag pachtet der Kronprinz die 2000 Hektar
halb drei Tagen 120 000 Lachse gefangen, von denen Mädchen auf. Die jungen Damen aller Jahrgänge
Umfassende Jagd im Allensteiner Stadtwald für jährlich
WO Mk. auf zwölf Jahre.
Halle a. S . In einem Neubau der Rheinischen
Zum amcrikanilcben
gegen
sMiamitfabrik in dem nahegelegenen Leiinbach ent¬
Das
von
den
Amerikanern
„eroberte"
Veracru
;
bleibt
hafen
und
Handelsplatz ln dem gleichnamigen inerika«
lud mittags , wahrscheinlich durch eine weggeworfene vorläufig in amerikanischem Besitz. Es ist der Haupt¬
mschcu Staate . Der Hafen wird ' durch mehrere Forts
kennende Zigarette, ein Brand . Durch den sich entverteidigt, darunter
Uckelnden Rauch sind vier Maurer und drei Steindas von San Juan
mtzer
. die sich während der Mittagspause zum Schlafen
deUlua auf der Insel
Medergelegt hatten, erstickt.
Ulua. Von Veracruz
Kreuznach
. In der hier abgehaltenen Versteigeführt die einzige
j"Ug von Naturweinen gelangten 110 Nummern
Eisenbahnlinie
nach der Haupt¬
gMl er Nabe-, Rhein- und Rheingauer Weine zum
stadt Mexiko; es ist
ÄUsgebot. Die sämtlichen Nummern wurden zu hohen
also ein strategisch
wLe,v Mgeschlagen. Die meisten Weine ivurden erüberaus wichtiger
?Mch über die Schätzung der Besitzer bezahlt. Als
Punkt, weil hier die
höchste Preise wurden für Schloß Böckelheimer
Verbindungen der
^önigsfels 5020 Mk., Scharlachberger 4280 und 6300
Hauptstadt mit dein
-Mark und für Geiscnheimer 4800 Mk. für das Stück
Meere abgeschnitten
,gelegt . Das gesamte Ergebnis stcllle sich auf
werden können.
und schleuderte ihn über die Brüstung in die Tiefe,

Pr.-Margard. Der Kaiser lief! der taubstummen wo er tödlich verletzt liegen blieb.

Krieg

. ^uucburg. Kaum hat das

trockene Wetter

Mexiko.

Zweifellos werden
sich um den end¬
gültigen Besitz von
Veracruz noch
schwere Kämpfe ab¬
spielen. Dieses Bild
veranschaulichtdie
Hauptmole mit der
Zollstation, die zuerst
von den Amerikanern
besetzt wurde.

wieder

^ "gesetzt
, so beginnen bereits in der Lüneburger
Mtde die so gefürchteten Wald- und Heidebrände,
m nr den letzten Jahren bereits unermeßliche Schäden
Mgerichtet haben. Der erste Brand kam in dem
wauer Gemeindeforst zum Ausbruch. Er vernichtete
cW > 500 Morgen fünfzehn- bis zwanzigjährigen
,
z nbestand im Werte von über 35 000 Mark. Der
zweite Brand wütete auf dem sogenannten Wilden
. M- Hier wurden 2000 Morgen Heide in Asche
vn ^
gelang, dieses Feuer erst durch Umvflägen
^ ^ Heide nach sechsstündiger Arbeit zu bewältigen.
»i^ 'Oei Hiesfeld zerstörte ein gewaltiger Brand über nur ein geringer Teil in die Konservenfabriken ge¬
Million Mark Waldbestand.
langte, die übrigen mußten dem Verderben preis¬
^arme ». Der polnische Arbeiter Franz Kuhaczeck, gegeben werden.
^runter allen möglichen falschen Namen schon in
s„Mschland herumgezogen ist, erstach am 9. Februar
tz-Njon Landsmann Kolliszeck aus Wut darüber, daß
hnu dm '
beim Kartenspiel
13 Mark abgenommen
Das Feuerwasscr und die Tivnxiudiancr.
fest '
Täter flüchtete und konnte erst kürzlich Das Feuerwasser scheint auch unter den heutigen
y 'genonnncn werden. Das Schwurgericht Barmen Indianern dieselbe gefährliche Rolle zu spielen wie
unter ihren Vorfahren. Die Polizeiverwaltung nn
^Nrteilte ihn wegen Totschlages zu fünf Jahren
Halle a. S . hat an die Gastwirte und Geschäftsleute
«...Hcrinsdorf (S .-A.). Als der hiesige Musikdirektor der Stadt eine Warnung erlassen, den mit dem
dm ,
vor etiva drei Jahren mit seinem Fahrrad Zirkus Sarrasani demnächst dort cinireffenden Sioux¬
Dlnfeu^ en reußischen Ort Harpersdorf fuhr, mußte er indianern Alkohol zu verkaufen, da diese nach dem
^o «Iich einem entgegenkommenden Wagen auswcichen Genuß von Alkohol sehr erregbar seien.
Kürzte dabei in den Bach, der unmittelbar an
Die Schlange am Fahrrad . Ein aufregendes
^ . Straße hinläuft. H. ist seit jener Zeit erwerbs- Abenteuer mit einer Schlange hatte der englische
Er verklagte nun den reußischen StaatsLeutnant Frank H. Melland auf einer Fahrradreise
auf Rente, da der Unfall nur habe entstehen durch Mittelasrika zu bestehen. Er erzählt darüber:
ein
TO
(;iI die Straße nicht ordnungsgemäß durch „Ich hatte im Freien, unter einem Felsblock liegend,
lefat* re*änber gesichert war. Der Prozeß kam jetzt übernachtet, und als der Morgen graute, erwachte ich
.«Nnstanzlich zur Entscheidung. Dem Kläger wurde und wollte weiter fahren. Achtlos griff ich nach
vub yflente von jährlich 3000 Mark zugesprochen, meinem Fahrrad , ohne cs vorher genau zu besehen.
^ herdem hat der Staat die Kosten der ärztlichen Wie erstaunt war ich aber, als ich bemerkte, daß es
"andlung usw. zu tragen.
sich nicht vorwärts bewegte. Ich stieg ab, um zu
.cn zurück,
^ Liverpool . Der Portugiese Coelho, der seine sehen, was es gebe, prallte aber crschrock
hglflln auf dem Passagierdampfer „Descado " erschossen als ich eine dicke schwarze Schlange bemerkte, die sich
' '?" ^de vom hiesigen Schwurgericht zum Tode um das Vorderrad geschlungen hatte und nach mir
!xg? kteilt. Zwei Tage nach der Abfahrt von Lissabon Züngelte. Im ersten Schrecken warf ich das Rad zu
er abends in den Salon des Dampfers, wo seine
Boden, die Schlange löste sich von dem Rade, und
>ou der Musikkapelle zuhörte, und feuerte zwei Rediesen Augenblick benutzte ich, um ihr den Kopf zu

Vermischtes.

^ Für die Dauer einer Sekunde schien Eva wirkunschlüssig
, dann aber machte sie wieder eme
Mchieden verneinende Bewegung.
^ "Fch danke
Ihnen von Herzen,
Herr Doktor
.
+ßv Tirtrfiftrmtrt
jg. - fpTflft
selbst, inrmir
wenn Ihre SYYXttf
Mutter
hochsinnig m>n
genug
unch aufzunehmen, so wäre doch für mich
nichts geivonnen. Und in der Stunde , wo
Um s ^ Wahrheit erführen, ivürden Sie mich nur
y,„, >o tiefer verachten, weil ich die Stirn hatte,
^ageu * ^ an^e *nas^ Haus ehrenhafter Menschen zu
^ war betroffen zusammengefahren,
im’r^ r,e Schande
~
? — Nein, das Wort war nicht
^nst gesprochen
. Fräulein Eva !"
in
•" bestätigte sie, starr vor sich hinausblickend,
l>en, Nahe trotzigem Tone. „Sie brauchen nur bei
Hier* ^ ueater nachzufragen, bei dem ich zuletzt enga^ " war. Da würden sie es Ihnen alle bestätigen
war"'" Direktor bis zur letzten Choristin. Denn es
ez r„J®ein öffentliches Geheimnis, lange bevor ich
^iber ahnte."
e'itettÖ»re ’ (,re schonungslose Selbstanklage ihn für
liest" Augenblick irre gemacht, so war seine Ungewißschg lur was er ihre Worte zu nehmen habe, doch
da "
in dem nämlichen Augenblick geschwunden,
all s.r >hr ins Gesicht gesehen hatte — in dieses bei
"olle
Verstörtheit noch so holde und unschuldsL,in. / Undergesicht. dessen Reinheit unmöglich eine
^ 'lein konnte.
dmH fflN
' und angenonuncn selbst, daß man mir dort
’Sie nr ä erzählte," erwiderte er ganz ruhig, „trauen
würtz"'z etwa zu, Fräulein Eva, daß ich cs glauben
Lebtet 8ch würde den Klatschmäulern Schweigen
. und die Verleumder zur Rechenschaft ziehen.
^We, , fanit ja nichts anderes sein als Lüge und
uuldung. was man Ihnen nachsagt."

Mit einer Art von ungläubigem Staunen lauschte
Eva seinen Worten.
„Woher aber können Sie diese Zuversicht nehmen,
da Sie mich doch so gut wie gar nicht kennen und da
Sie nichts aus meinem vergangenen Leben wissen?"
„Ein Arzt, auch wenn er noch so jung ist wie ich,
wird immer in einem gewissen Grade zum Menschen¬
kenner. Und ich brauche mir in unserem Fall nicht
einmal sonderlich viel auf diese meine Menschenkenntnis
zugute zu halten, denn es gibt Wesen, in die man
mühelos hineinsehen kann wie durch eine gläserne
Wand. Und unter allen derartigen Wesen, die mir
bisher aus meinem Lebenswege begegnet sind, war
keines durchsichtiger als Sie ."
Sie hatte unwillkürlich die Augen zu seinein Gesicht
erhoben, aber als sie dem in seiner warmen Zärt¬
lichkeit so beredten Blick der seinigen begegneten, flutete
es heiß über ihre Wangen.
„Ich fürchte, daß Sie sich dennoch in mir
täuschen," sagte sie leise, „es wäre vielleicht nicht
alles Lüge, was man Ihnen Schlechtes von mir er¬
zählen würde. Und Sie müßten mich doch wohl
besser kennen, um mir auch da noch zu vertrauen,
wo unumstößliche Tatsachen gegen mich zu zeugen
scheinen."
„Zweifeln Sie an der Festigkeit meines Ver¬
trauens , Fräulein Eva — wohlan, so stellen Sie es
auf die Probe . Auf jede, die Sie für geboten halten.
Sie haben cs vorhin abgelehnt, eine Zuflucht im
Hause meiner Mutter zu suchen. Werden Sie es
mir auch dann noch verweigern, wenn ich Sie gleich¬
zeitig um die Ermächtigung bitte, der alten ein¬
samen Frau in Ihnen eine — eine Tochter zuzusühren?"
„O, Herr Doktor ! — Nein, das war nicht groß¬
mütig ! — So dürfen Sie nicht zu mir sprechen,
nachdem — nachdem ich Ihnen das gesagt hatte."

sind in der Lage, die Männer zu beobachten und ab¬
zuschätzen
. Des Abends ist im Rathause eine Ver¬

sammlung, bei der alle Heiratsfähigen männlichen
Geschlechts zu Worte kommen. Jeder von ihnen hat
Gelegenheit, sich in einem Thema zu äußern, seine
Schlaafcrtigkeit zu zeigen. Den Damen bleibt es
nun überlassen, zu wählen, und wenn sie gesichtet
haben, dann können sie ihre Adresse und ihre Ansicht
an das Komitee der „Parade der Heiratslustigen"
mitteilen.

duslige 6cke.
Ruch ein BeruhigungSniittcl . Ein Arzt fand, daß
sein Patient sich nur langsam besserte, weil die nie stillstehende Zunge seiner Frau ihm keine Ruhe ließ. „Der
Kranke bedarf vor allem der Ruhe," sprach er zu der
Redseligen, „darum habe ich hier einige Morphiumpulver
verschrieben." — „Schön, und wann soll er sie nehmen?"
fragte die Frau . — „Er ? Nein, er soll sie nicht nehmen,
sondern Sie, " erwiderte der Arzt gelassen.
Verschärfte Strafe . Gefangener : „Ach, Herr Wärier,
bringen Sie mich bloß nicht in die Zelle Nr . 26." —
Wärter : „Warum denn nicht?" — Gefangener : „Weil
man da die Tochter vom Herrn Direktor singen hört ."
In der Schule . „Was ist ein Staatsmann ?" fragte
der Vrosessor in der dritten Gymnasialklasse. — „Einer,
der Reden hält, " antwortete ein Schüler. — „Hm, nicht
schlecht," bemerkte der Professor ; „aber doch nicht ganz
richtig — ich z. B. halte ja auch Reden und bin kein
Staatsmann . Also?" — „Einer, der gute Reden hält !"
rief ein anderer Schüler schnell.
„Aber was , um des Himmels Willen, haben Sie
mir denn gesagt, das einen rechtschaffenen Mann ab¬
halten könnte, Ihnen seine Hand anzudieten? Daß
inan Sie verleumdet — daß giftige Lästerungen Sie
mit übler Nachrede verfolgt haben ? Lieber Gott!
— Dies Schicksal bleibt heute wohl schwerlich einein
alleinstehenden jungen Mädchen erspart — und
sicherlich am allerwenigsten einer Bühnenkünstlerin.
Sagen Sie mir. daß Sie sich vor Ihrem eigenen
Gewissen als schuldlos fühlen — oder nein, sagen Sie
mir lieber gar nichts — sehen Sie mich nur an und
geben Sie mir ganz stumm Ihre liebe Hand — und
ich werde über die boshafte Dummheit dieser Ver¬
leumder lachen, wie Sie von Rechtswegen darüber
lachen sollten."
Seine frische, fröhliche Rede klang ihr durchs
Ohr ins Herz wie eine himmlische Musik von
wunderbarer, nie gekannter Süßigkeit. Und wie fest
auch noch vor wenig Sekunden ihre Vorsätze ge¬
wesen sein mochten, der Versuchung zu widerstehen
— die köstliche Wonne der Gewißheit, daß es einen
edlen, hochsinnigen Menschen gab, der sie liebte und
der an sie glauben würde, ob auch alle Welt an¬
klagend gegen sie aufträte — sie brachte bei der über¬
wältigenden Seligkeit dieses Augenblicks doch alle
Mahnungen
ihrer zarten jungen Seele zum
Schweigen.
Wohl blickte sie still und verschämt vor sich
nieder, doch als Helmuts Rechte ihre still im Schoße
gefalteten Hände suchte, bemühte sie sich nicht, sie
ihm zu entziehen. Und dann, als sie sein freude¬
strahlendes Gesicht plötzlich ganz nahe vor sich sah,
als sie die warme Berührung seines Mundes auf
ihre Lippen fühlte, schloß sie mit einem seligen Lächeln
die Augen, um widerstandslos seine Liebkosung su
dulden.
Zf
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(Fortsetzung

folgt.)

Kathol. Gottesdienst.
a) gest. hl. Messe für
Donnerstags
h Gastwirt Johann Fay u. dessen Ehefrau
Anna Maria ; b) gest. Iahramt (Tagesfarbe) für Johann ü. Maria Anna Moos,
oeren f Kinder u. a. St.
Freitag (Herz-Jefüfreitag ): 6VsUhr:
best. Segensamt zu Ehren des hl. Herzens
Jesu mit Litanei u. Sühnegebet, und zu¬
gleicher Zeit eine hl. Messe für die Psarrgemeinde.
Samstag : 7 Uhr : gest. Iahramt
(Tagesfarbe) für die Eheleute Joh . Mohr
u. Kath. geb. Fay ; 8 Uhr : best. hl. Messe
für die Eheleute Andreas Kinkel u. Anna
Maria geb. Fay.
: Donnerstag
Beichtgelegenheit
Nachmittag (wegen des Herz-Iesufreitags ),
Samstags Nachmittag von 5 und abends
von 8 Uhr, sowie Sonntag früh von 6
Uhr ab.
Am nächsten Sonntag (3. Mai ) feiert
der Marienverein sein kirchl. Stiftungs¬
fest. In der Frühmesse ist Generalkom¬
munion der Mitglieder.
Das katholische Pfarramt.

Höchster

« Crepons , Frotte, «
-Anstalt
-Wasßh
Dampf
« Musseline , Voile, *
«

:P. Ehry.
. «Inhaber
H.Schalter Nachfolger

Meiner werten Kundschaft , sowie der verehrlichen Einwohner¬
zur geil. Kenntnis , dass nunmehr meine
schaft von Sossenheim

Annahmestelle

« Batiste , Eolienne ,
Wiener u. Engl. Zefyr,

Sommer

Stickereien , Cattune,
Kleiderleinen Wasch:
Unterröcke , Ü.-Taille,
fertige Batistblousen.

, Sossenheim,

Herr Amt . Grüner

UM - Hauptstrasse 71 -HW
übernommen hat.

Höchster

Elegante

-Stoffe
s;T£ Bhry: Knahenhlusen
-AnstaltS,h
-Wasch
Dampf

Knabenblnsen

Oxford, Zefyr- Flanelle,
Marquisendrelle,
Pferdedeckendrelle.
Maiohemden u. -Hosen,
Strümpfe , Handschuhe,
Bade-Tücher.

Termen
,
-pflanrenrüberaus groperHuswabl
Lemüse
preise
nur neueste

3n

ganz besonders niedrige
— bei besten Qualitäten

), Oberkohlrabi,
Salat (Maikönig
, Weiß - u.
Wirsing
,
Blumenkohl
Rotkraut in extra starken pikierten
Pflanzen und in den besten Sorten

I . Rauhtäschlein,
Gärtnerei , Frankfurterstraße 124.

Blusen

Schöne Ferkel
zu verkaufen bei August Fay , Taunusstr . 5.

Kartoffeln

1 Ziegenlamm
- Eier
und Hühner
Hauptstraße 86.

Unsere Abteilung

Ziege

frischmelkende

billig zu « erkaufe « . Hauptstraße 61.

Ä1Ä ;KtnderWagen

zu verkaufen. Frankfurterstraße 17, 2. Stck.
abzugeben. Fra « ; Menda , Hauptstraße 35.

Extra stark pikierte

ß

Königsteinerstraße
No. 7, 9, 11, 11a

Salat -Pflanzen

pachten gesucht.
/Vine Wiese
^2 / Frankfurterstraße 60. _
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße 131._
Zwei 3 Zimmer-Wohnungen und eine
-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
, Frankfurterstraße._
sigelsheimer
Eine 2-Zimmer- und eine3-ZimmerWohnung mit Küche, Bad u. allem sonst.
Zubehör zu vermieten. Hauptstraße 63.
Eine Scheune mit 2 Ställe zu ver¬
mieten (Kirchstraße 1). Näh . bei Aug.
Fay . Maurermeister, Oberhainstr. 53.

Gemüsepflanzen,
auch alle Sorten
em~ Blumen~ma
Aerzte
b-reichurn als vortreffliche«
Hustenmittel

’BmstKaiser
I V Caramelien
irden ,. 3 TannenV

Millionen «

,n

Husten
Heiserkeit, Verschleimung,
Keuchhusten,Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen
Rlflft not . begl. Zeugnisse von
01UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

feiuschmechrnde Honbon« .
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dao. Noß, Sossenheim.

1 Hand -Leiterwagen
billig abzugeben. Milh . Preitzig , Schmied,
Hauptstraße.

Frischmelkende Ziege
zu verkaufen . Hauptstraße 100.

Tapeten
sowie Farbe «, Lacke, Terpentin,

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

Karl Klein , Malermeister.

Königsteinerstraße
No. 7, 9, 11, 11a

Mir ist unwohl,
Ich kau« nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

_
H
^

sowie
zu

aller Art . Billigste Preise

. 6>Joseph Wehner , Frankfurterstr

Wauwaus5ckM

Ein Acker , 2 bis 3 Ar groß, zu
pachten gesucht. Georg Schäfer, Uhr¬
macher. Hauptstraße 59.

Gärtnerei Höchster Chaussee.

Möbel -Wagen
für Umsüge

Getragene Hüte werden sofort aufgarniert.

Mist

Aug .WeickertL EdKonrad

Empfehle meinen neuen

rc. rc. ist um fast das
im Ausstellungs“ “ . RufAM
Ständige
Salon.
Ausstellung von
Preisen.
niedrigsteti
. der
Denkbar größte Mzwabl

Ein fast neuer Gasherd

empfiehlt

für

Ainderhüte
Damenhüte«Doppelte
vergrößert.

zu verkaufen. Jos . Fay , Frankfurterstr . 22.

Line Oub6

a.M.,Ä1 eÄ;
Höchst

Aostümröcke

Kostüme (Jackenkleider ) « FrühjahrsPaletots « Staub - und Regen -Mäntel
Sportjackets re.
Kinderkleider und Kindermäntel.

verkaufen. W. Reuscher,Dottenfeldstr.

zu verkaufe « .

und

.k
.Hfir
Friedr

in jeder Art und (Qualität

Gute Setz - und Speise«

zu

—

DamcnConfccnoii

empfiehlt

Stoffe

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Näheres im Verlag ds. Bl.
Ein Zimmer zu vermieten. Ober¬
hainstraße 4._
Reinlicher Arbeiter kann Logis erhalten. Oberhainstraße 27._
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten. Taunusstraße 39._
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen, eine
2-Zimmer-Wohnung u. eine 1-ZimmerWohnung mit Küche(im Neubau Cronbergerstr.) zu vermieten. Näh. bei Aug.
Fay, Maurermeister, Oberhainstr. 53.

■

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder Mangelhast funktionierende Verdauungsorgane Schuld . Diese Klagen kehren

,
wieder

Gebrauch
nicht
regelmäßgien wenn
dem immer
aber

von
mit

’s g\
WKalser
-g
-Pfeffermün
■ Magen
P|
Caramellen

■

.
wird

als hochgeschätztes
Im
eingesetzt

bei
Hausmittel
Dauergebrauch

Appetit, Magenmeh,
Kvpfmrh, Sodbrennen , Geruch
aus dem Munde.
schlechtem

Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

Joh . Das . Noß, Sossenheim.

II. Holzmann
SchuhwarenhausHöchsta.

.15
M., Königsteinerstr

empfiehlt als besonders billig:

10.50
, Derby-Form.
Herren-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
7.50
, Lackkappe.
Damen-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
8.50
, Seidenbänder.
Damen-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
6.50
, Lackkappe,.
Chevreau
echt
,
, braun
Damen-Schnürhalbschuhe
Lackkappe,
,
Kinder-Schnürstiefel, braun, echt Chevreau
25—26-5.00, 27—30-5.50, 31—35-5.95
Circa 200 Geschäfte
, sehr preiswert,
vereinigt zum gemeinsamen Kinder-Schnürstiefel, kräftiges Wichsleder
3.10, 27—30-3 .50, 31—35-3 .95
25—262.75,
23—24Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Kinder-Segelluch-Sandalen , . . . 22—24- 1 —, 25—29- 1.15, 30—35- 1.25
Billigste Preise.
22—24-1.75, 25 —29-1.95, 30—35-2.35
Kinder-Ledersandalen, .
Daher unstreitig empfehlens¬ Herren-Schnürstiefel, . . . . . 12 .50, 10.50, 9.50, 8.50, 7.75, 6.75, 5.25
werteste Einkaufsquelle für
12.50, 10.50, 9.50, 8.50, 6.75, 5 50
Damen-Schnürstiefel, .
Jedermann.

/ ' 1 für

"‘ '
Amtliches

die

Gemeinde

äsjlenheim.

Wöchentliche Geatis -Keilage : Hllnkriertes Antertzaltungsvlatt.
Zehnter

Dteje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zw i
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

1914.

Samstag dm 3 . Mai
--

Bekanntmachung.
Am Sonntag , den 10 . Mai d. Js ., findet die
statt . Zwecks Ausführung
^ote -Kreuz -Sammlung
dieser Sammlung lade ich die Vorstände aller bürgeruchen Vereine , sowie alle Personen , die sich hierfür
besonders interessieren , zu einer Besprechung auf den
nächsten Montag Abend 8Va Uhr in das Gasthaus
»Zur Rose " ein.
Bei der so wichtigen Angelegenheit darf ich wohl
°uf eine allgemeine Beteiligung rechnen . Der Zweck
der Sammlung ist im lokalen Teil der heutigen Zeitung

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

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag:
Karl Becker ii; Sossenheim.

Mr. 38.

Amtlicher Teil.

Jshrgaug.

S‘ !-

der zurzeit 21 Vereine nut über 1000 Mitgliedern
angehören , hier ihren IV . Gautag ab . Vormittags
9 */2 Uhr ist Sitzung der Vereinsvertreter im „Löwen " .
Um 2 Uhr nachmittags findet ein Wettschreiben in
der neuen Schule statt , woran sich ungefähr 250
Personen beteiligen werden . Für den Nachmittag
seitens der
und Abend sind festliche Veranstaltungen
vor¬
Gabelsberger
hiesigen Stenographengesellschaft
gesehen. (Siehe Inserat .)
— II . Stiftungsfest . Die
□ Marienverein
vorjährige glänzend verlaufene Feier des Stiftungs¬
steht bei vielen noch in
festes des Marienvereins
angenehmer Erinnerung . Auch jetzt rüstet sich diese
der hiesigen kath.
kräftig aufblühende Organisation
weiblichen Jugend zur würdigen Begehung der Feier
am nächsten Sonntag den
des 2 . Gründungsfestes
der Feier steht dies
10 . Mai . Im Mittelpunkt
mit großem Erfolg in Szene gesetzte
anderwärts
Theaterstück : „Rosa von Tannenburg ", welches den
von dem beliebten Jugendschriftsteller Christoph von
Schmidt bearbeiteten gleichnamigen Erzählungsstoff
dramatisch behandelt . Ein weiteres Festspiel mit
polyphonem Gesang , Deklamationen und lebenden
Bildern , betitelt „Maria , die Königin der Congregation " wird sicher Auge und Ohr der Zuschauer
erfreuen . In verschiedenen Zugaben , worunter ein
in Originalkostümen
von hübschen Holländerinnen
und Holzpantoffeln aufgefüyrter Reigen wird auch

und mit Obstbäumen
zunächst die zwei wohlgepflegten
bestandenen Gärten des Josef Merk und Herm . Münzner
in die Augen . Ein Stück weiter , aus der rechten Straßen¬
seite , entzückt uns ein schöner Baumbestand , in dem
des Lorenz Rotz , in dem auch der deutsche
Wirtsgarten
ist ; wieder ein
Lieblingsbaum , die Linde , vertreten
an der Konrad
wir
Weges , nachdem
Stückchen
sind , liegt das
Brum 'schen Gärtnerei , vorübergegangen
Rotz im lichten frischen Grün.
von Iacab
Anwesen
stehen als Posten davor.
Zwei hochragende Pappeln
von etwa
Hieran schließt sich eine schöne Baumreihe
80

Ahornbäumen , an deren schönen Auswuchs die liebe¬

Flach wesentlichen Anteil
volle Pflege des Wegewärters
hat . Durch ihre Wipfel geht ein ewiges Rauschen vom
Kronen , die
Ihre
Werden .
neuen
fortwährenden
reichen,
der Straße
schon bis in die halbe Breite
Schatten.
kühlen
an heißen Sommertagen
spenden
Schade , daß diese Bäume nicht vollständig die Straße
einsäumen . Sie sind aber
von Höchst nach Rödelheim
ersichtlich.
ein Beispiel und weisen daraus hin , dies nachzuholen.
, den 2. Mai 1914 .
Sossenheim
Ihre vollen Kronen verdecken faßt die Kapelle . Eine
schöne Einfassung wird sie wieder mehr zur Geltung
Der Bürgermeister : Br um.
bringen . Auf der anderen Seite der Straße zeigt sich
ebenfalls reicher Baum - und Blütenschmuck . Garten¬
Bekanntmachung
kunst und Geschmack haben aber in den Vorgärten noch
betr . Spielplatz.
. Der Herrmann 'fche
Betätigungsfeld
ein vielseitiges
Fay
Vorgarten , in dem viel der frühere Totengräber
, die auf dem von der GeVereine
Die hiesigen
tätig ist , läßt das Bestreben des Besitzers erkennen,
gestellten Spielplatz spielen
Uieinde zur Verfügung
beizutragen . Gleich
des Stratzenbildes
zur Belebung
sollen , werden aufgefordert , umgehend diesbezügge¬
stehen wir vor dem gut im Stande
darauf
des Anton Schäfer mit dem Stand¬
uche Gesuche unter möglichster Angabe der Spiel¬
haltenen Garten
bilde der Mutter Gottes unter zwei blühenden Flieder¬
aufgestellt
est einzureichen , damit der Spielplan
bäumen . Ein trauliches Bild . Ein Bild des Friedens!
werden kann.
verraten die Vorgärten ' von
Auf der anderen Straßenseite
.
1914
Mai
,
2
den
,
Sossenheim
Geiß , Dorn und Schrod Ordnungssinn , im letzten Garten
Der Bürgermeister.
Mt Tulpen ^ HMLnehm auf , Zu ^ er;
' !)
fällt ,eine ^Rabatte
'kn* '
von
uniT des Löwen . Im Klees 'fchen Garten Arben sich die
sich bei dem niedrig bemessenen Eintrittspreis
ein Stell¬
schlanke Birke und die schöne Roßkastanie
30 Pfg . ü Person ein zahlreicher Besuch der viel¬
dichein gegeben . Gegenüber zieht wieder blühende Flieder
versprechenden festlichen Veranstaltung erwarten läßt.
und Georg Fay
an . Die Gärten von Ehr . Herrmann
(Der Kartenvertrieb im Vorverkauf geschieht durch
Koss «« heim , 2. Mai.
heben sich vorteilhaft ab . Sieh ', da links , grüßt ja auch
her¬
aus der Familie der Nadelhölzer
eine Vertreterin
und im
morgen Sonntag
die Vorstandsmitglieder
vom
selbstbewußt
sich
hebt
Wuchs
edler
Ihr
.
über
Rote Kreuz Sammlung 1914 zugunsten der
Laufe der nächsten Woche .)
ab . Schade , daß die unteren Zweige , die
Pfarrhaus
freiwilligen Krankenpflege.
herabhängen sollten , fehlen und daß ihre Partnerin , an¬
— Stenografisches . Der hiesige Stenotachyscheinend durch eine falsche Behandlung , zurückgeblieben
^ Zum Schutze des Vaterlandes mußte die deutsche graphenverein entwickelt eine äußerst rührige Tätigkeit.
ist . Weiter haben wir wieder Gelegenheit unser Auge
verstärkt
Maße
außergewöhnlichem
Wehrmacht in
Vor kurzer Zeit ist ein Unterrichts -Kursus zu Ende
an vielen grünen Kronen zu weiden . Die Baumbestände
werden . Deshalb muß auch das rote Kreuz seine gewesen und es liegen bereits wieder soviel Anmeldungen
am
im Anwesen des Paul Moos , die alten Rüstern
im Wirtschaftsgarten
Mittel für die freiwillige Krankenpflege im Kriege
Bach und der schöne Baumbestand
vor , daß der Verein sich veranlaßt sieht, am kommenden
des Jakob Fay vereinen sich mit dem Wasser zu einem
vermehren . Diese Vermehrung darf nicht aufgeschoben
Freitag den 8 . Mai im Gasthaus „zur Rose " aber¬
schauen die alten hohen
reizenden Bilde . Verwundert
werden . Das rote Kreuz muß jederzeit bereit sein.
ersehen
Interessenten
.
mals einen solchen zu beginnen
Rüstern herab auf ein kleines , plötzlich an Stelle einer
am Bürgermeister¬
alles Nähere im Anzeigeteil.
Wüstenei entstandenes Ziergärtchen
Ungesäumt soll daher begonnen werden , den Mehrund hübschen
"Ldarf an männlichen und weiblichen Personal , sowie
amt , aus dem die blauen Vergißmeinicht
* Schonet die Hecken und Sträucher zwischen
so freundlich heraus lachen . Die dort
Stiefmütterchen
°n Material für Transporte , Aufnahme und Pflege
unserer heimischen liegenden großen Steine sind Andenken aus dem SoffeuVerwundeten und Erkrankten zu decken. Welche den Feldern . Der starke Rückgang
des Unge¬ heimer Gemeindewald . Doch weiter . Die Straße steigt
Uebernehmen
durch
sich
macht
schwere Schäden entstehen können , haben die letzten Vogelwelt
von
des Ab¬ an . Gerade zur rechten Zeit für diejenigen ,dasdiekleine
Ursache
Die
.
bemerkbar
empfindlich
ziefers
ermüdet sind , stoßen wir aus
'" alkankämpfe mit ihren Schrecken und Folgen be¬
der Wanderung
unserer
nehmens an Zahl und Arten der Vögel
Gärtchen des Ioh . Pet . Kinkel (Krone ). Unter seinen
sind im
wiesen. Mängel in der Kriegsvorbereitung
liegt wesentlich mit in dem Beschränken und
Heimat
grünen wilden Reben gibt es lauschige Plätzchen zum
Die
.
gutzumachen
wieder
nicht
Krieges
^aufe eines
Zechen und Träumen , wenn hoch am Zenith die Sonne
Nistgelegenheiten . Beispielsweise jede abgebrannte
des deutschen Volkes kann
der Frühgrößte Opferfreudigkeit
. Links find es dann die Vorgärten
steht
Ersetzung
jede
,
Oedland
auf
und ausgerodete Hecke
oann nicht mehr rechtzeitig Hilfe schaffen. Es ist
mefferei , von Franz Kinkel und Nik . Meyer , an denen
raubt
Stacheldraht
durch
Hecke
natürlichen
einer
wir nicht achtlos vorübergehen können . In dem Meyeraaher eine vaterländische Pflicht , Geld für die eralter Buxbaum
einer Menge nützlicher Vögel die Nistgelegenheit und
schen Garten fesselt ein wunderschöner
wrderlichen Vorbereitungen zu sammeln . Die Vereine
Gedeihen . Wenn
zum
unser Auge . Ein Exemplar , wie es wohl viele weit und
Vorbedingungen
sonstigen
alle
vom roten Kreuz haben sich verpflichtet gefühlt , das
breit nicht geben wird . Hoffentlich bleibt er unserem
unsere Landwirte deshalb über die beständige Abnahme
für das rote Kreuz
"Lutsche Volk zu einer Sammlung
Orte noch recht lange erhalten . Sodann folgt der schöne
der insektenvertilgenden Vögel klagen , so liegt ein
Garten der Witwe Fay -Grassi . Ein alter Birnbaum
aufzurufen , welche am Sonntag , den 10. Mai stattAbgesehen von der
selbst.
ihnen
an
Schuld
der
Teil
die Straßenecke . Auf der anderen Seite finden
schmückt
.wolle
fluden soll. In Anbetracht des guten Zweckes
„Zur Rose " eine prächtige Roß¬
wir in dem Gärten
, welche die Schönheit der Landwirtschaft
nach Kräften beisteuern . Auch die bescheidenste Schädigung
kastanie . Ihr Wuchs , ihre Krone und ihre herrlichen
erfährst ist daher die Vernichtung der Hecken, Büsche
vereinen sich zu einem Gesamtbilde , das
Blütensträutze
spende wird dankbar angenommen . Sie soll dazu
und Sträucher zwischen den Feldern eine für die Land¬
sich sehen lassen kann . Vorbei geht es dann an dem
"wnen , die Leiden der deutschen Soldaten im Kriege
wirtschaft recht bedenkliche Maßnahme . — Laßt die Garten des Rendanten Kinkel mit einem reizenden Aus¬
zu mildern . Wohl Jeder wird für den Soldaten
und Büsche stehen, ihr Landwirte ! Sie sind blick über das Niddatal bis an rauchende Fabrikessen
Hecken
slne offene Hand haben . Die hiesige Sanitätskolonne
des Ortes . Der
Ausgang
euch mehr zum Nutzen als zum Schaden , keine und schon stehen wir amPeter Kinkel 'schen Garten und
st ein Glied des Roten Kreuzes.
im
Baumbestand
schöne
Schande für eure Wirtschaft , wohl aber eine Zierde
eine Reihe duftender Fliederbüsche , die schnurgerade da¬
für euer Land!
stehen wie die Soldaten hemmen unseren Schritt . Wer
^ * Der Sommer -Taschenfahrplan ist der heutigen
ist , macht
eines guten Glases Apfelwein
ein Freund
Aurnmer beigelegt.
hier Halt . Der Abstinenzler geht aber weiter und steht
um . Hier ist er¬
Gefunden wurden hier an der Nidda nachi-.
sich auch aus der Franksurterstraße
das Gärtchen der Witwe Hagelauer und
wähnenswert
Lhende Gegenstände : eine Schürze , ein Gürtel und
Notz.
des Julius
am Wohnhaufe
die Anpflanzungen
— Höchsta. M ., 29 .April . (Schöffengericht .) Auf
aeti " ^ aue Taille . Dieser Fund hat sich jetzt aufder rechten Seite find es dann einige Flieder , an
muß für
Der Arbeiter H . W . aus Sossenheim
hat . Weiter draußen wirkt
denen man Wohlgefallen
^ ^ Pt . Eine junge Dame hatte sich mitundwiderihre
eine Laube , um¬
chtlich erworbenen Gelde neu eingekleidet
am Hause des Ph . Hammerschmidt
eine wohl nicht allzu ernst gemeinte Bedrohung
kränzt von wilden Reben , sehr gut . Auch hat man hier
3 Mark Strafe zahlen.
ten Sachen dort abgelegt.
an die Vögel ge¬
eines Futterkastens
durch Aufhängen
wurde nach
Füller
77 Der Polizeisergeant
dacht . Fast an der Grenze entsteht vor dem neuen
noch eine neue
Kuhlemann
eistung einer 14 tägigen Uebung beim UebungsHause des Ziegelmeisters
€in Spaziergang durch die fiauptsrraße.
wir Schluß
Erwähnung
deren
mit
,
Schmuckanlage
Schießplätze
dem
auf
Fußartillerie
der
went
machen wollen . — Hoffentlich können wir im nächsten
infolge ihres
Zur Zeit macht unsere Haupstraße
Lrbog zum Unteroffizier der Landwehr befördert.
erzählen und
wieder von einem Spaziergang
einen recht freundlichen
Frühjahr
ziemlich reichen Baumschmuckes
von einem weit schöneren Bilde . Manche Lücke kann
find es der Flieder und die
. Am Sonntag
Eindruck . Vornehmlich
Gabelsberger
de« ^Stenographie
E L.
Roßkastanie , welche der Straße ein reizendes Gepräge
noch ausgefüllt werden .
m ,o. Mai d. Js . hält die Main -Taunus -Vereinigung
(von Höchst ) fallen uns
Ortes
des
Eingang
Am
.
geben
.)
M
.
a
Höchst
(Sitz
Stenographen
velsbergerffcher

Lokal-]Sacbricbten.

Hus dem Gerichtsfaal

Ein neuer Kurs in

ein Verstoß gegen die Interessen des Reiches. Nicht
Elsaß
-Lothringen?
also von Herrn v. Dallwitz wird ein Kurswechsel ab-

Der neue Statthalter v. Dallwitz hat nun seinen
Einzug in den Reichslanden gehalten, und es hieße
sich der Wirklichkeit verschließen
, wenn man nicht zu¬
geben wollten daß der neue Herr nicht überall mit
starken Hoffnungen empfangen worden ist. Man liebt
nun einmal Preußen nicht in den Reichslanden, und
in weiten Kreisen gibt man der Befürchtung Ausdruck,
daß Herr v. Dallwitz die Friedens - und Versöhnungs¬
politik des Fürsten v. Wedel nicht forisetzen werde.
Man glaubt vielmehr, daß nun der Kurs der eisernen
Hand gesteuert werden solle.
Solche Andeutungen enthalten aber nicht nur ein
unberechtigtes Mißtrauen gegen Herrn v. Dallwitz,
der sicher den Posten nicht angetreten hätte, wenn er
nicht glaubte, die Bedürfnisse des Reichslandes zu
kennen, sie sind auch eine Kritik des früheren Statt¬
halters , die durchaus nicht gerecht ist. Denn mag
Fürst Wedel noch so sehr dem Gedanken der Ver¬
söhnung angehangen haben, seine Politik war doch im
besten Sinne des Wortes durchaus deutsch. Bei jeder
Gelegenheit gab Fürst Wedel zu erkennen, wieviel ihm
daran lag, die Reichslande nicht nur politisch, sondern
auch dem Herzen nach zu einem kerndeutschen Lande
zu machen. Das Versöhnliche seines Wesens war
ausgezeichnet dazu angetan , in diesem Sinne zu
wirken, dennoch hat ex aber dort, wo es nottat . mit
erfreulicher Entschiedenheit ausgesprochen, daß er die
Bekämpfung der dem Deutschtum feindlich gesinnten
Elemente für seine vornehmste Pflicht erachte.
In seiner 1910 in Lörchingen gehaltenen Rede
hatte Fürst Wedel gewissermaßen das Programm
entwickelt, das er seiner Versöhnungspolitik zugrunde
gelegt hat : „Kein verständiger Mensch denkt daran,
den Eingeborenen ihre berechtigte Eigenart zu rauben,
sie in der Pflege ihrer Erinnerungen oder gar in der
pietätvollen Ehrung der Toten zu hindern : voraus¬
gesetzt indessen, daß dieser Kultus , wenn ich den
Namen gebrauchen darf, sich in denjenigen Grenzen
hält , die ihm durch den Ernst seines Charakters, ganz
besonders aber auch durch die Stellung des Landes
als Glied des Deutschen Reiches gezogen sind . . .
Lassen Sie uns alle, ob Eingeborene oder Einge¬
wanderte, unter gegenseitiger Achtung der besonderen
Stammesart in gemeinsamer Arbeit die Wohlfahrt
des Landes und des Reiches fördern, indem wir
gleichzeitig aufreizende, die friedliche Entwicklung
störende Bestrebungen, von wo immer sie kommen,
bestimmt, ernst und sachlich zurückweisen
."
Diese Richtlinie hat Fürst Wedel in den 6V2 Jahren
seiner Statthalterschaft strenge innegehalten. Und
wie er mit jeder Faser nach der Verwirklichung dieses
Programms strebte, zeigt seine treue Vor- und Mit¬
arbeit zur Einführung der Verfassung. Als den Ur¬
heber der Verfassung hat man in den Reichslanden
den Fürsten Wedel im Gedächtnis, und so ist es er¬
klärlich, wenn man annimmt, daß Herr v. Dallwitz,
der angeblich damals ein Gegner dieser Verfassung
ftttbt. neuen Kurs m d-n MmmsGanz sicher treffen die Befürchtungen, die man in
den Reichslanden vielfach an den Statthalterwechsel
und besonders an die Ernennung des ehemaligen
preußischen Ministers des Innern knüpft, nicht zu.
Herr v. Dallwitz kann keinerlei Interesse daran haben,
die Früchte, die Fürst Wedel gesät hat, durch unge¬
rechtfertigte Härte wieder zu vernichten. Für die
Reichslande wird es jetzt Zeit sein, zu zeigen, daß sie
beginnen, in jeder Hinsicht deutsch zu fühlen und
deutsch zu denken, daß sie gewillt sind, alle Bestrebun¬
gen zu unterdrücken, die geeignet sind, den nach den
Ereignissen von Zabern jetzt endlich wieder hergeftelltcn Frieden zu stören.
Wenn man in immer weiteren Kreisen endlich auf¬
hört, immer über die französische Grenze zu schielen,
wenn man sich endlich mit der geschichtlich gewordenen
Tatsache des Frankfurter Friedens abfindet, wenn
man dem deutschen Vaterlands und dem neuen Statt¬
halter Vertrauen und den festen Willen zum Frieden
zeigt, dann wäre ein Kurswechsel in den Reichslanden
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Ortmann.

(Fortsetzung.)

Ein Geräusch hinter ihrem Rücken ließ sie gleich¬
zeitig emporfahren. Helmut sah, daß das Mädchen ein¬
getreten war, um sich bei dem Anblick der zärtlichen
Szene sogleich wieder zum Gehen zu wenden. Eva
rief sie beim Namen , aber die Magd hatte es
entweder nicht gehört oder nicht hören wollen, denn
sie drückte die Tür hinter sich ins Schloß und ging
eiligen Schrittes davon.
„O, mein Gott, nun wird sie Fanny erzählen,
was sie gesehen hat. Was werde ich jetzt von meiner
Schwester hören müssen!"
„Sicherlich nichts, wovor du dich fürchten müßtest,
mein geliebtes Herz," beruhigte Helmut die tödlich
Erschrockene voll zuversichtlicher Heiterkeit. „Mit
welchem Rechte wollte Frau Fanny verbieten, daß
wir uns lieb haben ? So weit gehen ihre schwester¬
lichen Befugnisse glücklicherweise nicht. Und im
übrigen darfst du es getrost meine Sorge sein lassen,
ihre eiwaigen Einwendungen zu beseitigen."
„Aber Sie müssen erst mich mit ihr sprechen lassen
— ich, bitte Sie darum von ganzem Herzen. Es
darf nicht anders sein, und ivenn Sie — wenn Sie
es mit mir gut meinen, werden Sie es mir nicht
abschlagen."
Es blieb ihm nichts anderes übrig, als ihrem
Verlangen zu willfahren, da er ja sah. mit wie angst¬
voller Unruhe sie seine zustimmcnde Antwort er¬
wartete. Aber er fügte hin zu. daß er jedenfalls
noch an diesem Abend wiederkommen werde, um
sich die letzte Gewißheit seines unverdienten Glückes
zu holen. Und noch einmal küßte er, ehe er sich
auf Evas flehentliches Drängen zum Gehen wandte,
heiß und innig -die weichen Mädchenlippen, die sich

hängen, sondern von

schen Bevölkerung.

der

Mehrheit der elsaß-lothringi¬
Wöstmann.

politische RuncUcbau.
Deutschland.
Wilhelm wird sich im Anschluß an
die Tauffestlichkeiten in Braunschweig nach Metz be¬
geben. Dort wird der Monarch am 11. Mai eintreffen und die Festungswerke besichtigen. Von Metz
aus begibt sich der Kaiser nach Wiesbaden.
* Der Kaiser
hat an den Großadmiral
v. Köster gelegentlich seines 70. Geburtstages eine
Kabinettsorüer
gerichtet und ihm das Kreuz
der großen Komture des Königlichen Hausordens der
Hohenzollern verliehen. — Auch der Deutsche Kron¬
prinz übermittelte telegraphisch seine Glückwünsche.
Die Stadt Kiel ernannte den Jubilar zum Ehren¬
bürger,
* Staatssekretär v. I a g 0 w erklärte in der Reichstagskommission, _daß Deutschland
gegenüber dem
Konflikt zwischen AmeUika und Mexiko neutral
bleiben müsse.
* Bei den Verhandlungen zwischen der Regierung
und den bürgerlichen Parteien des Reichstages über
die Ergänzung
der Reichsbesoldungs¬
ordnung
hat der Staatssekretär des Reichsschatzamts Kühn nicht zweifelhaft gelassen, daß die Negie¬
rung ihren bisherigen Standpunkt festhalten muß,
und daß daher ein Zustandekommendes Gesetzes nur
bei Annahme
der Regierungsvorlage
möglich ist.
*Dem Reichstag wird
in den nächsten Tagen
noch ein Gesetzentwurf zugehen über die B e st e u e rung ausländischer
Weine, durch den eine
gleiche Behandlung der in- und ausländischen Weine
bezüglich der staatlichen ünd kommunalen Besteuerung
ermöglicht wird . Der Gesetzentwurf liegt augenblick¬
lich dem Bundesrate vor.
Österreich-Ungar«.
*Die Ärzte erklären. ' daß sich Kaiser Franz Jo¬
sephs Gesundheitszustand
so wesentlich ge¬
bessert hat, daß eine Reise des greisen Monarchen er¬
wogen werden kann.
*Jn seiner Rede vor den Delegationen gab der
österreichische Minister des Auswärtigen Graf
B e r cht 0 1d der Zuversicht auf eine friedliche
Weiterentwicklung
der
europäischen
Politik
Ausdruck . Er wies besonders auf die
Entspannung zwischen der Donaumonarchie und dem
Zarenreiche hin. Gleichwohl haben seine Ausführun¬
gen auf die Delegationen keinen befriedigenden Ein¬
druck gemacht, weil man allgemein eine Erklärung
über die dreibundseindlicheStimmung in Rumänien,
die sich besonders gegen Österreich-Ungarn kehrt,
England.
*Jm Unterhause,
wo die Beratung des von
dem ungekrönten Ulsterkönig Sir Carson beantragten
Tadelsvotums gegen die Negierung beraten wurde,
hielt Carson selbst eine sehr friedliche Rede. Er er¬
klärte u. a., er sei wie nur einer bestrebt, eine Lösung
der Schwierigkeiten der . Ulsterfrage zu finden, und
wenn die Homerulebill angenommen würde, so würde,
so sehr er auch die Selbstverwaltung verabscheue, seine
ausrichtigste Hoffnung darin bestehen, daß die Regie¬
rung des nationalistischen Irlands zukünftig Erfolge
habe. Alles hinge jedoch voin guten Willen ab und
könnte niemals gewaltsam ins Werk gesetzt werden.
Das Tadelsvotum wegen der Haltung der Regierung
in der Ulsterfrage wurde mit 344 gegen 234 Stimmen
nach langer Debatte äbgelehnt.
Balkanstaatc ».
*Jn Übereinstimmung mit der von der griechischen
Regierung verfügten Räümung
des Epirus ist
die Blockade des Hafens von Santa Quaranta auf¬
*Kaiser

gehoben worden. Zugleich habe die Militärbehörde,
nachdem die Räumung Südalbaniens durch dit
griechischen Truppen beendet ist, Anweisung erhalten,
jede weitere A u f st a n d s b e w e g u n g im albanischen
Gebiete zu verhindern.
Diese zweifelsfreie Maß'
nähme wird dem Aufstand der Epiroten schnell ein
Ende machen, wenn sie — von den griechischen Mili¬
tärbehörden im Sinne ihrer Urheber durchgesührt
wird.

Amerika zum Waffenstillstand

berei

Die vermittelnde Tätigkeit der südamerikanischcn
Staaten bei der Regierung der Ver. Staaten hat
einen erfreulichen Erfolg zu verzeichnen. Die ameri¬
kanische Negierung zeigt sich einem Waffenstillstand
nicht abgeneigt, wie folgende Meldung aus Washing¬
ton bestätigt:
Der brasilianische Botschafter teilte dem Staats¬
sekretär B r n a n mit, daß der nächste Schritt der
vermittelnden
Mächte dahin
zielen werde,
einen W a f f e n sti l l st a n d zu erwirken. Bryan er¬
klärte, daß die Ver. Staaten mit einem Waffenstill¬
stand einverstanden
sind , falls ihnen zugesicher
wird, daß kerne
Ausschreitungen
gegen
Amerikaner
Vorkommen.
Die Stimmung in Südainerika ist nach dieser
grundsätzlichen Zustimmung ziemlich hoffnungsfro»
geworden, wenngleich man sich nicht verhehlt, da«
Wilsons Forderung , Huerta müsse unbedingt zurück
trcten, noch iinmer neue Schwierigkeiten schaffen
könne. Immerhin muß auch Wilson der Stimmung
der Bürger Amerikas Rechnung tragen, die durchaus
nicht durchweg den Krieg billigt. Während also dlAmerikaner unbehelligt Mexiko verlassen, wachsen die
Aussichten auf eine baldige Beendigung dieses eigenartigen Krieges._
_
_

Deutscher Reichstag.

(Ong .-Bericht .)
Berlin,
30 . April.
Der Reichstag nahm am Dienstag
seine Beratungen
wieder auf . Auf der Tagesordnung
standen PetitionenZunächst wurden die zur Jmpsfrage eingereichien Anträge
besprochen . Sie wünschten u. a . Einsetzung einer Kom¬
mission zur Prüfung
der Jmpsfrage . Der gleiche Wunsm
bildete den Gegenstand einer sozialdemokratischen Reso¬
lution . Ähnliches wünschte eine Resolution des Zentrum»
mit der Maßgabe , eine Denkschrift dem Reichstage z»
unterbreiten . Die Kommission beantragte , alle Petition^
zur Berücksichtigung zu überweisen . Abg . Bock - Gotha
(soz.) bezeichnete den Impfzwang
als eine unglück,enge
Einrichtung und forderte seine Beseitigung . Abg . MPfeiffer
lZentr .) bat um Annahme der Resolution
seiner Partei .
Abg . Kramer
(
kons
.) empfahl
d>Prüfung
der Frage
durch eine außerparlamentargche
Kommission . Abg . Fischbeck fortschr
(
. Bp .) erklärte,
daß seine Fraktion sich dem Kommissionsantrage
mdl'
anschließen könne . - Ministerialdirektor
Kirchner
führte
fv-rö
So., Moiuzsmg Mm » Veranlassung vorliege,
jetzt anders zu beschließen als 1911, wo die Kommission
noch Übergang zur Tagesordnung
vorschlug . Die Pocken'
erkrankungen haben weiter abgenommen . — Obwohl noch
mehrere Redner für und wider den Impfzwang sprachen,
konnte sich das Haus nicht einigen , und ohne daß 11m»
einen Entschluß gefaßt hätte , vertagte sich das HauS.
Auf der Tagesordnung
der Sitzung vonr Miitivoch
stand die erste Lesung eines Nachträgsetats , der >!>'
wesentlichen die Forderung enthielt , das für das Militärkabinett hergerichiete Grundstück Viktoriasiraße
31 311
Berlin vom Reichsschatzamt wieder an die Heeresver¬
waltung abzutreten . Kriegsminister
v. F a l k e n h a 1) 11
führte aus , daß es sich jetzt um eine ganz nüchterne ge¬
schäftliche Sache handle . Eine andere Verwendungsmög¬
lichkeit für das Grundstück habe sich nicht ergeben . Nach
kurzen Bemerkungen der Abgg . Stücklen
soz( .) und
L t e s ch i n g (fortschr. Vp .) gegen die Vorlage
wurde
diese an die Budgetkommysion verwiesen . Nunmehr setzte
das Haus die Besprechnng der Petitionen
und Anträge
zur Jmpsfrage
fort .
Abg . Thiele
( .) warf dem
soz
Ministerialdirektor Kirchner Unwissenschaftlichkeit vor . Der
Präsident des Reichsgesundheitsamts
Dr . B u m m be-

umsonst seinem stürmischen Verlangen zu entziehen wieder. Sie richtete sich aus ihrem Scffel aus. und
suchten.
indem sie um einige Schritte von der Schwester zu11.
rücktrat, sagte sie:
„Du weißt nicht, was du sprichst
, Fanny ! Jcb
Für einen Augenblick hatte Eva die Empfindung, habe gegen niemand ein Unrecht begangen. Und es
daß eine Fremde sich in Fannys Kleider gesteckt ist nichts geschehen
, desscil ich mich schämen müßte.
habe, um sie zu erschrecken
— so verändert war das Ist es denn ein Verbrechen, daß Helmut mich lieb
Aussehen der Schwester, als sie — kaum zehn Minuten
gewonnen hat und ich ihn ?"
nach Helmuts Entfernung, — mit dem Ungestüm der
Ob es ihre weiche Stimme gewesen war, die die
höchsten Aufregung in ihr Zimmer stürmte. Ihr schönes andere zur Besinnung gebracht hatte, oder ob ihr
Gesicht war zur furienhaften Grimasse entstellt durch zufällig ein Gedanke durch den Kopf gegangen war.
einen Ausdruck leidenschaftlichen Zornes, ihre Augen der sie zur Mäßigung mahnte — jedenfalls war es
sprühten, und die ersten Worte schon, die sie Eva ein anderer Ton als vorher, in dem Fanny er¬
entgegenschleuderte
, verrieten eine Fülle von Wut widerte:
und Haß.
„Welchen Namen solche Liebelei im Kranken¬
„Es sind ja hübsche Geschichten
, die ich da hören zimmer verdient, will ich nicht aussprechen. Oder
mußt Dazu also benutzt der Herr Doktor seine ich will mir's vielmehr ersparen, bis ich eS dem
ärztlichen Visiten! Und du bist schamlos genug, Herrn Doktor ins Gesicht sagen kann. Zu deiner Ehre
unter dem Dache meines Hauses solche Dinge zu nehme ich an, daß du in Wahrheit nicht die Ver¬
treiben ?"
führerin, sondern die Verführte bist/ Und du solltest
Eva war betäubt von dem Entsetzen, das ihr der es als ein Glück preisen, daß ich noch zur rechten Zeit
Anblick Fannys eingeflößt hatte und von der Bru¬ dahinter gekommen bin. Denn diese Liebschaft erst
talität ihrer Vorwürfe. Wortlos, mit großen, starren würde dich wirklich unglücklich gemacht haben."
Augen sah sie in das zuckende Gesicht der jungen
„Unglücklich
? — Weshalb ? - Hast du selbst
Frau . Fanny aber trat dicht vor sie hin, und ihre nicht Herrn Doktor Eggers mir gegenüber als den
kleinen Fäuste waren so dicht vor dem Antlitz der einzigen Menschen inmitten eines Haufens herzloser
Wehrlosen, als ob sie willens sei: sie zu schlagen. Marionetten bezeichnet?"
„Schlimm genug, daß ich mich nun auch in diesem
„Nun, warum siehst du mich so entgeistert an,
statt mir zu antworten ? Glaubst du etwa, mit Einen getäuscht habe. Aber selbst wenn er der Edelste
dieser Unschuldsmiene noch einen Eindruck auf mich und Beste wäre, würde damit für dich nichts ge¬
zu machen? Um diesen Doktor also war dir's zu wonnen sein. Es wäre denn, daß du um eines flüch¬
tun ? Seinetwegen verursachte es dir Nervenkrisen, tigen Rausches willen das verhängnisvollste Opfer
Egon von Lettows Namen zu hören ? Natürlich hast annehmen könntest, das ein Mann in törichtem Liebesdu ihn auch zu deinem Vertrauten gemacht und zu taumel zu bringen verniag — das Opfer seines Fa¬
deinem Beschützer aufgerufen! Die Dreistigkeit, mit der milienfriedens, seines geachteten Namens, seiner ganzes
er hier aufzutreten wagt, beweist es ja deutlich genug !" Existenz."
Nun endlich fand auch Ne Geschmähte die Sprache 1
„Ich verstehe dich nicht. Fanny ! Das alles mügtt

die Apotheke kamen und die Arzneien verlangten,
mußten sie erfahren, daß diese Mittel gar nicht mehr
in den Apotheken geführt werden. Das Urteil der
Strafkammer lautete auf ein Jahr Zuchthaus und
150 Mk. Geldstrafe.
Öls . Das hiesige Schöffengericht hatte drei Per¬
sonen, die beim Glücksspiel in einein Gasthause ab¬
wechselnd die Bank gehalten hatten, zu je 15 Mark
Geldstrafe verurteilt wegen „Haltens von Glücks¬
spielen in einem öffentlichen Versammlungsorte". In
der Berufungsinstanz wurde das Urteil bestätigt, aus
Revision vor dem Oberlandesgericht aber erfolgie
Freisprechung, da die einfache Tätigkeit des abwechseln¬
den Bankhaltens kein „Spielhalten " im Sinne des
Strafgesetzbuches sei. Unter Spielhalten sei eine plan¬
und längere Tätigkeit verstanden.
mäßige
Luft¬
bestimmte
— Das neue, für dle Militärbehörde
München . Die 13jährige Tochter des Maurers
schiff „Schütte-Lanz 2", das auf der Luftschiffwerst iu

tonte, Laß das Jmpfgesetz ein bewährtes Schutzmittel
gegen die Pockengefahr sei. Redner teilt zum Schlüsse
mit, daß alles Material zur Jmpsfrage gesammelt und
dem Hause zugänglich gemacht werbe und bat, alle An¬
träge abzulehnen. Abg. Dr . G e r l a ch (Zentr .) erkaunte
den Nutzen der Impfung an. Abg. Dr . Neumann. Vp.) hielt eine Beruhigung in der Frage
(
Hofer sortschr
wies
für wünschenswert. Ministerialdirektor Kirchner
dann einige Angriffe der Abgg. Bock und Thiele zurück.
tZenlr .) erkannte den
Auch Abg. Graf Oppersdorff
Nutzen der Impfung an. Die Anträge werden mit 119
gegen 119 Stimmen abgelehnt. Dann vertagt sich das
Haus.

Luftfcbiffabrt.

Washington , über den Brand auf dem Schacht
der New River-Company in Becklen(West-Virginien),
wo infolge einer Explosion etwa 200 Bergleute ein¬
geschlossen wurden, wird noch berichtet: 67 Bergleute
konnten, zwar lebend, aber nur mit gräßlichen Brand¬
wunden, heransgeholt werden. Die Ursache des Un¬
glücks waren zwei Gasexplosionen. Die erste fand
iin Schacht selbst statt. Ihr folgte unmittelbar eine
zweite, die den Schacht in Brand setzte. Die im
Schacht arbeitenden 190 Mann und die 67 Verletzten
wurden aus dem ebenfalls in Brand geratenen be¬
Alle Ver¬
nachbarten Westschacht berausgeholt.
suche, noch weitere Arbeiter zu retten, waren er¬
gebnislos.
New Bork . Trotz aller Anstrengungen der Bebörden daueril die Streikkämpfe in Kolorado fort.
In Forbes hat zwischen Ansständigen und Arüeits-

Mannheim hergestellt worden ist, hat am Dienstag uni
9 Uhr 15 Minuten abends von dort aus eine zwanzigfiündige Probefahrt angetreten , nach deren günstigem
Vaterland der
neue
Verlauf es von der Militärbehörde übernommen werden
Demnächst wird der neueste und gewaltigste Riesen¬ I größere Hoffnungen als aus den „Imperator ". Es macht
tollte. Das Luftschiff wandte sich nach Norden, überflog
der Hamburg -Anierika-Paketfahri -Aktiengesellschast nicht so viel aus , daß das Schiff etwa 6000 Tonnen mehr
dampfer
über
kreuzte
,
Süden
nach
dann
ging
,
Hamburg
Lübeck,
Bruttogehalt hat, baß es noch um einige Meier länger ist
Ozeanfahrt anlreten . Auf den Dampfer
erste
seine
erschien
Berlin und flog über Leipzig nach Jena . Es
der „Imperator ", nämlich 289V- Meter lang, und
noch
fast
als
Kreisen
fachmännischen
in
man
setzt
"
„Vaterland
dann später von neuem über Leipzig und wollte dort eine
daß es mit noch ein
Landung vornehmen, da cs über dem Thüringer Wald
paar tausend Pferdeetwa 5009 Kubikmeter Gas verloren hatte. Das Schiff
kräften inehr seine
senkte sich aber zu rasch und prallte ziemlich stark auf.
riesige und doch ge¬
Hierbei wurde das Gestänge der einen Gondel zer¬
schmeidig « schlanke
trümmert, die beiden Propeller und die beiden Maschinen¬
Masse durch den
Vom
zerbrachen.
und
Erde
die
in
sich
gondeln gruben
Ozean treiben wird
Die
.
geknickt
Schiffskörper wurden zwei Längsträger
— der Schwerpunkt
Reparatur dürste vier bis fünf Tage in Anspruch nehmen.
liegt darin, daß alle
Dann wird „Schütle-Lanz" nach Liegnitz übergeführt.
Beobachtungen mit
Der in Lübeck zum Weiterflug nach Slhweden auf¬
Bezug auf die Tech¬
nik, die Maschinen,
gestiegene schwedische Flieger Dr . Thulin, der am Mon¬
die Beleuchtung, die
tag den Flug in Paris begonnen und in Bremen eine
Sicherheit»- und
Zwischenlandung unternommen hatte , überflog in 200
Meter Höhe die Stadt Kopenhagen und verschivand dann
Rettungsoorrichiun ui der Richtung über den Öresund nach Landskrona , wo
gen, die man bei
er glücklich landete.
dem „Imperator"
gemacht, und die
Verbesserungen, die
man daraus ableiteie, bei diesem
Berlin . Auf die Verkäuferin Martha Kafinowski
neuesten Schiff zur
wurde am hellen Tage ein Mordanschlag verübt. Der
Anwendung gelangt
Verbrecher entkam mit der Ladenkasse.
sind. — Die ProbeMetz. Die Untersuchung gegen den Gutsbesitzer
fahrten, die das
Hu erlin, der wegen Spionageverdachts
Schiff jetzt unter¬
nommen hat, haben
verhaftet wurde, hat tatsächlich belastende Umstände
ergeben.
allgemein sehr be¬
friedigt.
Frankfurt a. M . Zu der Mordtat in Krainfeld

ver

-Linie.
-Kmerika
Hamburg

„
Riesenöampfer

Onpolirikcber Tagesbericht.

wird noch berichtet, daß außer dem Landwirt Hoffmann in Salz auch dessen Sohn unter dem dringen¬
den Verdacht der Mittäterschaft verhaftet worden ist.
Beide sind stark verschuldet. — Die Mutter und
die älteste Tochter des getöteten Händlers Stein
sind sehr schwer verletzt. Auch der jüngste Sohn
ringt mit dem Tode, während der älteste Sohn und
die jüngste Tochter Steins sich außer Lebensgefahr
befinden.
, der schon mehr
Kassel. Ein Zuchihausveteran
als dreißig Jahre hinter den schwedischen Gardinen
zugebracht hat. stand in der Person des 75 Jahre
alten früheren Schäfers Aldorf vor der hiesigen Straf¬
kammer, um sich wegen Betruges zu verantworten.
Die Beweisaufnahme ergab wieder einmal, daß die
Dummen nickt alle werden. Da der Angeklagte
wegen seiner Vorstrafen und wegen seines Alters keine
Beschäftigung mehr finden konnte, legte er sich auf
Heilmittelschwindel. Er nannte sich Dr . Goldmann
und reiste als solcher im Lande umher. Wenn er einen
Menschen traf, der nicht besonders gesund aussah. so
wußte er diesem geschickt einzureden, daß er an dieser
oder jener Krankheit leide. Natürlich hatte der Herr
..Doktor" auch Kenntnis von den wichtigsten Heil¬
mitteln, die er dann den Kranken gegen eine Ver¬
gütung mitteilte. Für seine Bemühungen ließ sich der
Angeklagte Beträge von 1 bis 2 Mk. zahlen. Als
Heilmittel nannte er seinen Patienten überwiegend
Dachssett und Fuchsfctt. Wenn die Kranken dann in

Helmut Eggers mir zum Opfer bringen, wenn er mich
zu seiner Frau macht? Und nur, weil ich eine
Opcrettensängerin gewesen bin ?"
„Für die Welt, in der er lebt, ist das mehr als
genug. Frage ihn doch, wie seine Mutter, die Frau
Stadträtin , über seine Verheiratung mit einer Sou¬
brette denken würde ! Für so ehrlich halte ich ihn
doch, daß er nicht die Stirn hätte, dir die Wahr¬
heit zu verhehlen. Und ich kenne die würdige Dame
zu Genüge, um dir schon jetzt zu sagen, was Helmut
dir antworten müßte. Willst du es hören ?"
„Du folterst mich! Seine Mutter würde also nicht
einwilligen?"
Die Gattin des Baumeisters lachte spöttisch auf.
, «Ob sie eimvilligen würde ? — Ich verbürge
wich dafür, daß sie ihr Haus drei Tage lang mit
Räucherkerzchen desinfizieren würde, wenn er etwa
die Verwegenheit hätte, dich nur ein einzigesmal
über seine Schwelle zu führen. Ehe sie eine Person
aus der verachteien Kaste der Komödiantinnen als
Tochter willkommen hieße, würde sie unbedenklich
>edes Band zwischen sich und ihrem Sohne zerschneiden.
Und noch in ihrer Sterbestunde würde sie ihm nicht
verzeihen. Ich kenne den Eisenkopf dieser Frau,
aor der nicht ohne Grund hier alles zittert —
weinen eigenen Mann nicht ausgenommen."
Während sie diese erbarmungslosen Worte anhören
wußte, war es Eva, als lege sich langsam ein
schwarzer Schleier über all die sonnige Herrlichkeit,
?’e sich eben vor ihren Blicken aufgelan. Aber so
schwach war sie doch nicht mehr, daß ihre Seele sich
sucht in schmerzlichem Trotz aufgelehnt hätte gegen
uiese neue Grausamkeit des Geschicks.
»Ich glaube dir . Fanny , daß es deine über°^ugung ist, was du da sagst. Aber sollte nicht auch
den Charakter seiner Mutter kennen? Und
tollte er ihn nicht vielleicht besser kennen als du ?" ....

Treiner in Petershausen wurde auf dein dortigen
Friedhofe unter einem umgestürzten Grabstein tot auf¬
gesunden. Die Kleine hatte sich zurr Begießen der
Blumen auf dem Grabe eines Angehörigen nach dem
Friedhof begeben: wahrscheinlich hat sie sich am Grab¬
kreuz zu schaffen gemacht, wobei der Stein umsiel und
das Kind erschlug.
Bern . Die in der Schweiz für die Miiitärlnstschiffabrt veranstaltete nationale Sammlung hat
1650 000 Frank ergeben.
Ferrara . Unter lebhaftestem Interesse der ge¬
samten Bürgerschaft ist der deutsche Fußwanderer
Artur Winterfeld von hier nach Ravenna weitermarfchiert. Winterfeld ist der einzige Überlebende
von acht Genossen, die am 1. Januar 1800 von
Hamburg aufbrachen, um eine Wette auszuiragen,
nach der sie die Erde in fünfzehn Jahren umwandern
wollten. Winterfeld hat Europa , Afrika und Amerika
durchwandert und von 135 000 Kilometern, die zurück¬
zulegen waren, bereits 112 000 gemacht. Ec erhält
von Hamburg monatlich 150 Mark und bringt
sich im übrigen durch den Verkauf von Ansichtskarten
durch.
Petersburg . Bei einem Ausstand der Gefangenen
im Zuchthanse zu Shitomir wurden sieben Mann ge¬
tötet und sechs schwer verletzt.

ivilligen ein Kampf stattgesunden, in dem dreizehn
Personen getötet wurden , die Bergwerksgebäude
wurden in Asche gelegt.
Kalkutta. Ein Unwetier bat hier großen Schaden
angerichtet. Durch vom Wirbelwind zerrissene und
niederstürzende elektrische Drähte wurden fünf Per¬
sonen und viele Pferde getötet ; zwei Dampfer find
auf Grund geraten. Die Straßen waren stundenlang
mit umgestürzten Bäumen bedeckt. Hagel hat die
Fruchternte und zahlreiche Fenster, Laternen und elek¬
trische Leitungen zerstört.

«Hat er dir elwa erzählt, daß sie dich mit offenen
Armen empfangen würde ? Es wäre eine Ehrlosig¬
keit und eine bewußte Lüge gewesen,- wenn er's
getan hätte. Denn er muß wissen, daß ihm in dem
, wo er entschlossen ist, dich zu seinem
Augenblick
Weibe zu machen, nur noch die Wahl bleibt
zwischen dir und ihr. Aber es mag ja sein, daß ihm
die Wahl augenblicklich nicht schwer fällt und daß
er es für ein geringes Übel ansieht, auf die Liebe
einer alten Frau zu verzichten. Schade nur. daß
damit zugleich auch alle seine Zukunftspläne über
den Hausen geworfen würden — daß er sich aus
einer angenehmen und gesicherten Lebensstellung ge¬
rissen und in einen Kamps uins Dasein geworfen
sähe, der heutzutage vielleicht für niemanden schwerer
und aufreibender ist als für einen mittellosen jungen
Arzt. Um die Verantwortung, die du da auf dich
nehmen willst, kann ich dich wahrlich nicht beneiden."
„Wie grausam du bist, Fanny ! Und woher nimmst
du die Gewißheit, daß Helmuts Verlobung mit mir
alle diese Folgen haben müßle?"
„Aus meiner Kenntnis der Verhältnisse. liebe
Eva ! Die Stadträtin gilt für eine sehr wohlhabende
Frau , aber sie liebt ihr Geld und weiß sehr haushälte¬
risch damit umzugehcn. Sie hat ihrem Sohne ge¬
stattet, seine Jugend zu genießen bis zu dein Augen¬
blick, wo es ihr genug erschien mit dem Herumstreifcn
und der zügellosen Freiheit. Glaubst du etwa, daß
er einem Antrieb seines Herzens gefolgt ist, als er
vor wenigen Wochen seine bisherige angenehme
Tätigkeit ausgab . um sich hier in feiner kleinen
Vaterstadt als Arzt niederzulassen? Ec hat mir
selbst eingestanden, daß es ihm sauer genug angekom¬
men ist und daß er eben nur einem Machtwort seiner
Mutter gehorcht hat. Vermutlich hat sie gedroht, ihm
die bisher gewährte Unterstützung zu entziehen,
. Und da er zu
wenn er sich ihrem Wunsche widersetzte

ihren Lebzeiten keine Ansprüche an ihr Vermögen hat,
mußte er sich wohl zu dem schweren Entschluß be¬
quemen. Die mütterlichen Pläne der Stadträtin aber
waren die vernünftigsten von der Welt. Sie wußte,
daß es ihm bei den weit verzweigten Fvmilienbeziehungcn der Eggers nirgends so leicht fallen würde
wie hier, rasch zu einer sicheren und einträglichen
Praxis zu gelangen. Und sie wußte auch, daß man
ihn in den besten Häusern dieser Stadt jederzeit
mit Freuden als Bewerber willkommen heißen würde.
Ich müßte die kluge Dame sehr schlecht kennen,
wenn sie nicht auch schon die künftige Schwieger¬
tochter in Bereitschaft hätte, und ich zweifle nicht, baß
sie eine Wahl getroffen hat, mit der ihr Sohn in
jeder Hinsicht zufrieden sein könnte. Sieht sie jetzt ihre
, so wird sie das weder ihm
Absichten durchkreuzt
noch dir jemals verzeihen. Und von einem Verbleiben
Helmuts in seiner Vaterstadt könnte von vorn¬
herein nicht die Rede sein. Nicht eine einzige der
sogenannten guten Familien würde ihn zu ihrem ärzt¬
lichen Berater wählen und der Gatte der ehemaligen
Operettensängerin würde in aller Form gesellschaft¬
lich geächtet werden. Helmut selbst kennt die philiströ¬
sen Anschauungen seiner Mitbürger viel zu gut, als
daß er sich darüber einer Täuschung hingeben könnte.
Er wird also wieder in die Welt hinausziehen, um sich
irgendwo eine Existenz zu suchen, und da er auf den
Beistand seiner Mutter nicht mehr zu rechnen hätte,
würde wohl kaum etwas anderes dabet herauskommen,
als jahrelanger Kainpf und rin offenes oder übertünchtes Elend. Es mag dir grausam scheinen, das
hören zu müssen; aber ich würde meine schwester¬
lichen Pflichten sehr schlecht erfüllen, wenn ich es dir
verhehlte."

bullige bcke.
überlistet . Hiran , der schlaue Farmer , häudereibeiid:
„Haha, diesem überklugen Stadtbewohner , der mir die
elektrische Leitung gelegt hak, dem habe ich's einmal ge¬
zeigt, daß wir Leute vom Lande es auch verstehen, andere
hineinzulegen." — „Hast du ihn überlistet ? Wie denn ?"
— „Ha, als ihm den Scheck ausschrieb, schrieb ich nur
ineinen Namen hin und schrieb kein Wort von einer
Summe . Der wird schön Augen machen, wenn er nun
zur Bank geht und Geld äbholen möchte!"
Der Unterschied . „Das ist eine Zigarre , die Sie
jedem Freunde anbieten können." — „Hin, hm, aber ich
möchte gern einmal eipe Zigarre, die ich selbst rauchen
kann . "

Sf 3

’s viruc :«.3.h.j assim.
E*ueKih. MiEtioT

(Fortsetzung folgt.)

Kathol. Gottesdienst.

Stenographen
-Gesellschaft
1 Zum
„Gabelsberger
“ Sossenheim.
Morgen

3. Sonntag nach Ostern, den 3. Mai 1914.
(Schutzfest des hl . Joseph ).
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Generalkommunion des Marien -Vereins;
8 Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
9y2 Uhr : Hochamt mit Predigt u. Segen;
l */a Uhr : Kirchl. Feier des 2. Stiftungs¬
festes der Marianischen Jungfrauen - Congregation mit Ausnahmefeier, Festpredigt
und Andacht zu Ehren des hl. Joseph . —
Kollekte für den Kirchenbau.
Wochentags : a) 6^ Uhr 1. hl. Messe,
d) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Mittwoch und
Samstag ).
Montag : a) gest. hl. Messe zu Ehren
der hl. 5 Wunden und der hl. Eucharistie;
b) best. Jahramt (TageSfarbe ) für die Ehe¬
leute Peter Schneider und Marg . geb. Fay
nebst Anverwandten.
Dienstag : a) gest. hl . Messe für die
Eheleute Schultheis Johann Hochstadt und
Leonhard Kinkel; b) best. Brautamt für die
Nupturienten Herbert-Wendel ; abends 7%
Uhr : herkömmliche Maiandacht mit Segen.
Mittwoch : 6 Uhr : gest. hl. Messe für
die Eheleute Joh . und Anna M . Kinkel nebst
Angeh.; 7 Uhr : best. Amt für die Eheleute
Johann Wagner und Kath. geb. Roß.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Wilhelm und Marg . Brum geb. Heeb; b)
gest. hl. Engelmesse f. d. Familie Watternau.
Freitag : a) eine vom Rosenkranzver¬
ein best. hl. Messe für die
Frau A. M.
Heurich geb. Brum ; b) gest. Jahramt
(Tagesfarbe ) für die Eheleute Joh . Schreiber
und Magd . geb. Fay , deren Eltern u. Ge¬
schwistern; abends l 1ji Uhr : Maiandacht
mit Segen.
Samstag : 7 Uhr : best. Amt (Tages¬
farbe) für die Agnes Höhn aus New-Iork;
8 Uhr : gest. hl . Messe nach Meinung der
Familie Reusch.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr ."— Am nächsten Sonntag im Kinder¬
gottesdienst ist gemeinschaftliche Kommunion
aller schulpflichtigen Kommunikanten . (Be¬
ginn der 6 aloysianischen Sonntage ).
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag Nachmittag a) 4 Uhr im Schwestern¬
haus : Probe für die weltliche Feier des
Stiftungsfestes des Marienvereins ; d) 4 Uhr
Versammlung der kath. Ziegeleiarbeiter im
Gasthaus »Zur Rose' mit 2 interessanten
Referaten . DieMitglieder des Arbeitervereins
werden hierzu gleichfalls herzlich eingeladen.
Das katholische Pfarramt.

IV.Gautagesder Main
-Taunus
-Yerein igung sw Große ~as
Gabelsberger ’scher

Taufen finden im Anschluß an den
Gottesdienst in der Kirche statt.

Pfarrer Küster.
Gvnntag den 3. Mai 1914, mittags 1
Uhr, Versammlung der Iu «e« dgrnppe im
Vereinslokal ; danach um 2 Uhr : Wettspiel
gegen Rödelheim.
Sonntag den 3. Mai 1914, nachmittags
31/2 Uhr

Monatsversammlung

am 3 . Mai

1914

7.
8.
9.
10.
11.

Schwank in einem Akt von Laufs.
12. Marsch: „Wien bleibt Wien“ .
.

Eintritt 30 Pfennig

a . M.,
Strasse 26 a,
a . M., Zeit 66.

Schrammel

prima Speise-Kartoffeln
zu verkaufe » . K . Kitzel , Feldbergstr . 10.

Tagt . Milch abzugeben
(Schoppe « 10 Pfg .) bei Peter
Dippenstraße 8.

Kinkel.

!ÄL Kinder-Wagen
zu verkaufen. Frankfurterstratze 17, 2. Stck>

Gin fast neuer Gasherd

1014 , abends 0 Uhr,

billig zu verkaufen .

Hauptstraße 61.

Unterrichtskursus in der Stenotachygraphie.

Schöne Ferkel

Das Honorar beträgt (einschließlich Lehrmittel) 5. —, Mark.
Anmeldungen werden in genanntem Lokal gerne entgegengenommen.

zu verkaufen bei August Fay , Taunusstr . 5.

Jfnnge

Stenotachygraphen -Verein Sossenheim.
.

■ t r

- "

zu verkaufen .

Zum Kartoffelnsetzen, Mistbreiten,
Dickwurzsetzen usw. empfiehlt sich Gg

- ^— .

Kraitsch_

H. Schaller Nachfolger
. «Inhalier
: P. Ehry.

Meiner werten Kundschaft, sowie der verehrlichen Einwohner¬
schaft von Sossenheim
zur gefl. Kenntnis, dass nunmehr meine

Annahmestelle

Herr Ant . Grüner

, Sossenheim,

IBP ““ Hauptstrasse
übernommen hat.

71

Dampf
-Wasch
Anstalt Sh
“
:S“
■;
- ...
J

Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
Eine 2-Zimmer- und eine3-Zimmer2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I. Wohnung mit Küche, Bad u. allem sonst.
Eigelsheimer, Frankfurterstraße.
Zubehör zu vermieten. Hauptstraße 63.

Strohhüte
Ais

bewirken sehr viele
Eier
— prächtige
Kücken seit 50 Jahren!
Sie bestehen
aus garantiert reinem
Fleisch und Weizen¬
mehl — nicht aus ge¬
würzten Abfällen wie
die nur scheinbar bil¬
Geflügel und
ligen Futtermittel.
Kücken Futter
Man verlange
stets
Spratt ’s Geflügel -, Kückenfutter und
Hundekuchen bei:

Sprafts

Anton Grüner , Drogerie.

Salat -Pflanzen
sowie

Gemüsepflanzen»
auch alle Sorten
ar Blumen ~ma
empfiehlt

in aussergewöhnlich
grosser Auswahl zu
billigsten
Preisen.

Schlager

der

Saison:

Aug .WeickertL EdKonrad
Gärtnerei Höchster Chaussee.

Zwei 3-Zimmer- Wohnungen, eine
2-Zimmer-Wohnungu. eine 1-ZimmerWohnung mit Küche(im Neubau Cronbergerstr.) zu vermieten. Näh. bei Aug.
Fay, Maurermeister, Oberhainstr. 53.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Näheres im Verlag ds. Bl.
Ein Zimmer zu vermieten. OberHainstraße 4.
Reinlicher Arbeiter kann Logis erhalten. Oberhainstraße 27.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
halten. Taunusstraße 39.

Herren
-Matelot

Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen rvird dringend gebeten.

Der Vorstand.

Mark

Athletenrerein
„Germania“
Sossenheim.

1 . 75 .

Hut- Schindling,

Höchst

M .,

,

Extra stark pikierte

Höchster

1

Gründe
Mühlstraße 6.

Dampf
-Wasch
-Anstalt

mit Bortrag
des Herrn Verbands¬
sekretärs Wilhelm aus Höchsta. M.

Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße iO.

Königsteiner
und Frankfurt

pro Person.

Wir beginnen am Freitag den 8 . Mai
im Gasthaus „Zur Rose " einen

nachmittags 4 Uhr

Der Vorstand.

Höchst

Stenographie -Kursus!

Krieger
-u.Militär
-Verein.

Jeden Dienstag
und Donnerstag
Uebungs - Stunde um 1j<
ß Uhr.

|A. Preuss,|

Die Musik stellt die Kapelle der freiwilligen Feuerwehr Sossenheim.

Der Turnrat.

Monats -Versammlung

den 10 Mark
empfiehlt und versendet auch unter
Nachnahme

Freunde und Gönner unserer Sache sind höflichst eingeladen.

Haupt - Versammlung.

Sossenheim.
Morgen Sonntag Nachmittag 31/2
Uhr im Vereinslokal „ Znr neuen Krone"

Lose ä 1 Mark,
11 Lose aus verschiedenen Tausen¬

Hierauf : TASfl ’Ä«

Iahres-

Svangel . I^ annerund ^ iinglin 99 -Verein

Kreuznac
Pferde
-Lotter

Hoch- und Deutschmeistermarscfi .
Purek.
Prolog
Begrüssungen
Chor: „Hymne an die Nacht“ .
Beethoven
Ouvertüre: „Militaria“ . . . .
Zwicker
Theaterstück: Die fidele Stammtischecke“
Schwank in einem Akt von Lehnhard.
Chor: „Der Fremdenlegionär“
.
Wengert
Bekanntgabe des Wettschreibe - Ergebnisses und Verteilung
der Ehrenpreise
&■'
Ouvertüre: „Der Calif von Bagdad“ .
••. Bouildieu
Chöre: a) „Im Wald ist Ruh“- .
Kahl
b) „Der Lenz zieht ein .
Baumann
Theaterstück:

„Papa vermietet die Wohnung“

Heute Samstag Abend 9 Uhr:

Der Vorstand.

schon Mittwoch.

Vortragsfolge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Turn -Vrrein.

Adler " .

'Ziehung'

unter gütiger Mitwirkung des Männergesangvereins „Eintracht“.

Pfarrer Kaminski.

im Vereinslolal „ Iurn

Ferdinand Groß, Wirt.

Abendunterhaltung TQ

in der evangel . Kirche: hl. Amt mit Predigt.

Monats -Versammlung

wozu freundlichst einladet:

; TB

abends von 7 Uhr ab:

mit Vortrag

Sonntag , den 3. Mai ds. Js .,

Löwen “ dahier

B& ~ Tanzkränzchen

JHt
’katboliscbe GemeindeHöchster
Sonntag den 3. Mai , vormittags 8 Uhr

_

im Gasthaus „Zum

nachmittags von 4 Uhr ab:

des (ß»r. Männer - « . Jünglingsvereins.
Montag den 4. Mai , abends 81j2 Uhr
Kirchrnchor in der Kleinkinderschule.

_

«Canzmu

Stenographen

Sonntag (Jubilate ), den 3. Mai 1914.
: Hauptgottcsdienst.

Nassauer
M

Sonntag den 3 . Mai,
nachmittags von 4 Uhr ab:

Aus Anlass des

Gvangel. Gottesdien st.
91/2 Uhr

Gasthaus

$o $ $ enbeimerZeitung
Amtüdire SrlsnmitmnrtiuiigrihiaR

für

lir

Kkmiick

Wöchentliche Gralis -KrUagr: JUnftrieetes Mnlerhaltnngsvlatt.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
DitttwochS
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder iw
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

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

Zehnter
veramwortlicher
Karl

Amtlicher Teil.

^olralf ^ackrickten
Sossenheim

Bekanntmachung.

, 6 . Mai.

— Das Allgemeine Ehrenzeichen in Silber

für den
Das diesjährige Aushebungsgeschäft
Kreis Höchst a . M . wird in der Zeit vom 6 . bis
13. d. Mts . im Hotel Kasino in Höchst abgehalten.
Alle Militärpflichtige , welche sich im hiesigen
Drte aufhalten und nicht ein Jahr zurückgestellt
oder von der Gestellung ausdrücklich entbunden
stnd, haben sich vor der Ober -Ersatz-Kommission
zu gestellen, gleichviel ob sie eine besondere Vor¬
ladung erhalten oder nicht.
Jeder Gestellungspflichtige hat seine Vorladung
(Losungsschein ) mit¬
und seinen Musterungsausweis
zubringen . Letztere soweit diese den Gestellungs¬
1894 bereits behändigt
pflichtigen vom Jahrgang
stnd.
werden darauf aufmerksam
Die Reklamanten
und Entscheidung der
gemacht , daß die Prüfung
Ober -Ersatz -Kommission über die von der ErsatzKommission bei der Musterung für unbegründet be¬
der Militärpflichtigen
zeichnten Reklamationen
sämtlicher Jahrgänge , sowie über die seitens der
Ersatz -Kommission befürworteten Reklamationen der
'm Jahre 1892 geborenen Militärpflichtigen an dem
zur Vor¬
Tage , in welchem die Reklamierten
stellung kommen , nämlich am 13 . Mai , nach
des Geschäfts , etwa gegen 11 Uhr,
Beendigung
stattfindet . Sämtliche Familienangehörige , auf deren
Arbeits - bezw . Aufsichtsunfähigkeit sich die Reklamation
gründen soll, mit Ausnahme der Schulpflichtigen,
müssen pünktlich zur Stelle sein, damit sie beim
Namensaufruf sofort vor der Ober -Ersatz -Kommission
^scheinen können . Diejenigen Personen , welche wegen
Krankheit nicht erscheinen können , müssen durch ärzt¬
liche Atteste entschuldigt werden . Atteste von PrivatAerzten müssen polizeilich beglaubigt sein. Jeder
Militärpflichtige , sowie seineAngehörigen sind berechtigt,
noch Rekla¬
spätestens im Aushebungstermine
zur
mationen anzubringen , falls die Veranlagung
des MusterReklamation erst nach Beendigung
ungsgeschäfts entstanden ist.
, den 5. Mai 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Gewerbesteuerrolle für 1914 liegt vom I I.
l>- Mts . ab eine Woche im Zimmer 9/10 des Rat¬
hauses offen.
Es wird darauf hingewiesen , daß nur den Steuerdie Einsicht der
Mchtigen des Veranlagungsbezirks
Rolle gestattet ist.
, den 4 . Mai 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Die Gemeindesteuerliste für 1914 liegt gemäß
8 80 Absatz 3 des Einkommensteuergesetzes vom 7.
0- Mts . ab 14 Tage lang im Zimmer 9/10 des
Rathauses öffentlich aus.
Es wird darauf hingewiesen , daß dem Steuer¬
pflichtigen nur die Kenntnisnahme der eigenen Veranlagung gestattet ist.
, den 4 . Mai 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Kreuz -Sammlnng

1914.

Mittwoch de« 6 . Mai

Kr. 36 .

Rots

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

1914.

Am Sonntag , den 10 . Mai d. Js ., findet eine
Sammlung zu Gunsten der freiwilligen Krankenpflege
'M Kriege statt.
~ . Wir bitten die Sossenheimer Damen sich durch
^flnahme an der Sammlung in den Dienst der guten
paterländischen Sache zu stellen.
Diejenigen Damen , welche dazu bereit sind, werden
gebeten, sich bis übermorgen , Freitag , den 8 . Mai,
anzumelden.
dem Bürgermeisteramt
, den 6. Mai 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

wurde dem Buchdrucker
verliehen.

Johann

Lacalli

dahier

— Der IV. Gautag der Main -TaunusVereinigung Gabelsbergerscher Stenographen.
Die am Sonntag , den 3 . Mai , hier stattgefundene
Tagung nahm einen in allen Teilen befriedigenden
Verlauf . Die am Vormittag abgehaltene Vertreter¬
versammlung gab ein glänzendes Zeugnis vom dem
in der Schule Gabelsberger herrschenden einmütigen
Geiste , und zeigten die Berichte der einzelnen Vereins¬
in allen
vertreter , daß das System Gabelsberger
Teilen des Gaugebietes in siegreichem Vordringen
begriffen ist. Der Sitzung folgte ein gemeinschaftliches
Mittagessen , wobei Küche und Keller des Herrn Klees
ungeteilten Beifall errang . Den Hauptglanzpunkt
des Tages bildete jedoch das um 2 Uhr ftattgefundene
Wettschreiben in der neuen Schule , für deren freundliche
Ueberlassung den maßgebenden Körperschaften an
dieser Stelle bestens gedankt sei. Aus allen Teilen
des Gaues waren die Teilnehmer herbeigeeilt um
ihre Kräfte in friedlichem Wettkampfe zu messen.
Das Wettschreiben legte wiederum ein hervorragendes
Zeugnis ab für die Güte und Leistungsfähigkeit des
Systems Gabelsberger . Es beteiligten sich in den
Abteilungen von 60 Silben bis 300 Silben aufwärts
insgesamt 256 Personen , von denen 213 mit Preisen
bedacht werden konnten . Während nun die Preis¬
richter zu ernster Arbeit versammelt waren , hatten
sich die Wettschreiber zu einem Tanzkränzchen im
„zum Löwen " vereinigt , wo alsbald eine
Saale
herrschte . Nach kurzer Pause
fröhliche Stimmung
erfolgte gegen 8 Uhr die Bekanntgabe des Wett¬
schreibeergebnisses und die Verteilung der Ehrenpreise.
Hieran schloß sich die Abendunterhaltung der Stenographen -Gesellschaft Gabelsberger Sossenheim . Leb¬
haften Beifall errangen sich die Darbietungen der
hiesigen Feuerwehrkapelle ; wie auch die exakt vorge¬
„Eintracht"
tragenen Chöre des Männergesangvereins
bestens
(dem für die Uebernahme der Programmteile
gedankt sei) besonders gut gefielen und reichen Beifall
ernteten . Besonders hervorgehoben zu werden verdient
die kernige Ansprache des hochw. Herrn Pfarrer
Englert , dessen begeisternde undzündendeWorte reichen
Widerhall fanden in den Herzen aller Festteilnehmer.
Brausender nicht endenwollender Applaus folgte den
Ausführungen des hochw. Herrn Redners und der herz¬
lichste Dank aller Kunstgenossen sei ihm auch hier
ausgesprochen . Noch zu erwähnen wären die beiden
Theaterstücke , welche flott gespielt wurden und von
vermietet die Wohnung " besonders
denen „Papa
gefiel und lebhafte Heiterkeit heroorrief . Der darauf
folgende Tanz hielt die Teilnehmer noch längere
Zeit zusammen . Doch nur allzuschnell vergingen
die schönen Stunden ; die auswärtigen Gäste mußten
zur Heimkehr rüsten , und man trennte sich mit
herzlichem Stenographengruß , auf fröhliches Wieder¬
sehen zum nächsten Gautage 1915 in Oberursel.
6 . Katholische Ziegeleiarbeiter -Versammlung.
Zum erstenmal in der diesjährigen Saison hatten
sich die Ziegeleiarbeiter in überaus großer Zahl im
eingefunden.
Saale „zur Rose " am Sonntagnachmittag
Hochw . Herr Pfarrer Englert referierte über das
Thema : „Der deutsche Ritterorden " , besprach die
Entstehung , Geschichte und kulturrelle Tätigkeit dieser
Ritter . Er durchwanderte im Geiste alle Gauen unseres
Vaterlandes und rief ganz besonders die Heimatliebe
dieser Ziegler , die vom Eichsfelde , Westpreußen , Posen,
Schlesien und aus Bayern stammen , sehr wach und
erntete reichen Beifall . Herr Goldmann behandelte den
jetzigen deutschen Reichstag nach seinen verschiedensten
politischen Parteien und sprach dann im besonderen
über die Zentrumspartei . Seine Ausführungen wurden
reichlich belohnt , da die Mehrzahl der Anwesenden
des hiesigen Zentrumswahlvereins
der Ortsgruppe
beitraten . Der Vorsitzende Herr Eschenauer toastete

auf Papst und Kaiser , welches mit Begeisterung
ausgenommen wurde . Beschlossen wurde teilzunehmen
und
an allen hiesigen katholischen Veranstaltungen
Feste , besonders vollzählig an der am 2. Pfingstfeiertage stattfindenden Generalkommunion . Gemein¬
hielten diese
schaftliche Lieder und Klaviervorträge
braven Ziegler noch eine zeitlang gemütlich beisammen.

— Stenographie

Gabelsberger . Verrauscht

stnd die Festesfreuden und für die Stenographen heißt
es wieder fest an die Arbeit . Auf zu ernster Tätigkeit;
für Gabelsberger und sein Werk.
rastlos vorwärts
Freudig folgt jeder tüchtige Stenograph , und jeder
der es werden will diesem Rufe . Sind es doch die
Stenographen -Vereine denen heute im Jahrhundert
der Jugendpflege , eine nicht unwichtige Aufgabe zu¬
die
gefallen ist. Während Turn - und Sportvereins
Entwickelung und Stärkung des Körpers übernommen
haben , fällt den Stenographen -Vereinen ein guter
Teil der geistigen Bildung der jungen in die Welt
hinaus tretenden Menschen zu. Von diesen Voran¬
setzungen geleitet , eröffnet die hiesige StenographenGesellschaft Gabelsberger am Freitag den 8 . Mai
einen Kursus für Anfänger , wozu alle , welche ernstlich
bestrebt stnd im Berufe , und auch im privaten Leben
weiter vorzukommen , herzlichst eingeladen werden.
Es sei noch bemerkt , daß durch Erlernung desSystems
Gabelsberger auch eine gründliche Einführung in die
Tiefe und Schatzfülle der deutschen Sprache gewähr¬
leistet wird , da das System Gabelsberger wie kein
der deutschen Sprache
anders auf der Grundlage
.
aufgebaut ist.
-Urkunde.
* Die Sossenheimer Schulhausneubau
fand in Wiesbaden das
Am vorletzten Sonntag
der Gustao -Adolfdes Zweigvereins
Jahresfest
Stiftung statt . Nach dem „Wiesbadener Tagblatt"
wurde auch der Urkunde gedacht, die am 6 . März
1911 dem Grundstein der neuen Schule einverleibt
wurde . Ein Redner drückte seine Verwunderung
darüber aus , daß in der Urkunde auch das Ponti¬
fikat des Papstes erwähnt worden sei. Es sei des¬
halb Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde geführt
worden . Diese habe aber angeblich geantwortet , es
handele sich um keine Staatsaktion ; ein unter¬
geordneter Schreiber des Rathauses habe sich heraus¬
genommen , der Urkunde den gerügten Zusatz zu
geben. Mit diesem Bescheide solle es aber noch
nicht sein Bewenden haben . Es sei nämlich nicht
unmöglich , daß der Mangel noch nachträglich ver¬
bessert werde . Da inzwischen die Angelegenheit un¬
widersprochen auch durch andere auswärtige Blätter
ist, wird erwidert : Die beanstandete
gegangen
Fassung des Absatzes 1 lautet in der Original¬
1910 unter der Regierung
urkunde : „Im Jahre
Seiner Majestät des Deutschen Kaisers und Königs
Wilhelm II . und dem Pontifikat
von Preußen
Seiner Heiligkeit des Papstes Pius X . wurde von
der Bau dieser Schule be¬
der Gemeindevertretung
Es entstehen die Fragen : Weswegen
schlossen."
und gegen wen soll denn eigentlich die Ayfstchtsbehörde einschreiten ? Wie und auf Grund
soll der angeb¬
welcher gesetzlicher Vorschriften
verbessert werden ? — Die Er¬
liche Mangel
hat darum stattgefunden,
des Papstes
wähnung
handelt und
weil es sich um «ine Simultanschule
im Hinblick auf die Zusammensetzung der Bevölke¬
rung . Sie ist entsprungen aus einer einfachen Rück¬
sichtnahme auf diese, welche früher rein nnd heute
sollte doch
noch vorwiegend katholisch ist. Man
Anstoß nicht ge¬
meinen , daß an dieser Formalität
nommen werden könnte . Schließlich sei noch er¬
bestellter Beamter
wähnt , daß ein ordnungsgemäß
an der Festlegung des Wortlautes
auftragsgemäß
der Urkunde mitgewirkt und daß dieser den Zusatz
nicht eigenmächtig eingefügt hat.
— Gefunden : ein Portemonnaie mit Inhalt.
Abzuholen im Rathaus.
(Frankfurt a . M .-West, Kasernen¬
* Proviantamt
straße ). Der Ankauf von Roggen , Hafer und Heu
ist beendet und wird mit der neuen Ernte wieder
ausgenommen . Roggenstroh wird noch weiter gekauft.

AeAmteii
-TUtwen.
Witwe werden ist ein hartes Los. Und besonders
hart dann, wenn der Tod deS geliebten Gatten zu¬
gleich das graue Gespenst der Sorge heransbeschwört,
wenn zum Grain um den Verlust des geliebten
Lebensgefährten sich Mangel und Not gesellen. Vor
allem, wenn die oermögenslose Witive Mutter jüngerer
Kinder ist, für die sie nun allein zu sorgen bat. Wobt
derjenigen, die da Tatkraft und Entsagungsfäbigkeit
genug besitzt, lnrzerliand mit dein, was gewesen ist,
abzuschließen und sich und ihre Kinder auf ein neues
Leben einzurichten.
Es scheint aber so. als ob diese Notwendigkeit
nicht allgemein als gültig anerkannt wird. An die
preußischen Beamienivitiven wendet sich eine amtliche
Bekanntinachung, die ihnen „unangemessene Forde¬
rungen" vorwirft. Es heißt darin u. a. : „Die An¬
träge von Bcamtenwitwen und Beaintenivaisen auf
Gewährung von lausenden Unterstützungen neben
ihren gesetzlichen Konrpeienzcn(Pension. Witwen- und
Waisengelder) haben sich in neuerer Zeit derart vernrehrt, daß es unmöglich ist, mit den zur Verfügung
stehenden Mitteln auch nur einem Teil der Anträge
zu entsprechen, Nachdem durch laufende AusgleichsUnterstützungen manche Bezüge bereits eine Er¬
höhung erfahren haben , können daneben in
der Regel nicht noch sortlausende staatliche
Beihilfen bewilligt werden. Vor Erlaß des Fürsorgegesctzes vorn 20. Mai 1882 wurden den
Beamtenwitwen nur in besonders dringenden Fällen
kleine Beihilfen zum Unterhalt gewährt, während jetzt
in allen Fallen durch die gesetzlichen Kompetenzen
eine verhältnismäßige Sicherheit der Existenz ge¬
boten wird. Die betreffenden Personen, insbesondere
die Beamtenwitwen, scheinen aber von der Annahme
auszugehen, daß der Staat ihnen diejenigen Mittel
gewähren müsse, deren sie zu einer ihrer Ansicht nach
angemessenen Lebensführung bedürfen. Dabei wird
bei der Erziehung der Kinder häufig nicht diejenige
Rücksicht beobachtet, die Stand und Mittel gebieten.
Es wird vielfach eine Überhebung gezeigt, die aus
Staatsfonds nicht unterstützt werden kann. Es sei
deshalb darauf hingewiesen, daß nur die Anträge
solcher Beamtenwitwen Berücksichtigung finden können,
bei denen ein offenbarer unvcrfchuldeter Notstand
vorliegt. Alle anderen Anträge müssen abgelehni
werden."
Auf der Beamtcnsrau lastet stets der Alp, sie könne
durch irgend etwas, sei cs Wohnung, sei es Er¬
ziehung der Kinder, sich eines Verstoßes gegen die
Standesrvürde schuldig machen. Wenn sie auch un¬
sinnig ist, so mag diese Methode noch eine ge¬
wisse Berechtigung haben, so lange der Mann lebt
und sich mit seiner Familie unter Standespcrsonen
bewegt.
Eine Beamtcmvitwe hat solche Rücksichten aber
sicherlich nicht mehr zu nehmen. Am wenigsten aber
hat sie ein Recht zu verlangen, daß der Staat ihr die
Mittel dazu gewähren solle. Auch für ihre Kinder
darf sic nicht beanspruchen, daß der Staat ihnen be¬
sondere Erziehungsbeihilfen gewähre, die ihnen ver¬
bürgen, auf derselben gesellschaftlichen Stufe sich er¬
halten zu können, auf der der verstorbene Ehemann
und Vater gestanden hat. Das heißt, die Fürsorge¬
pflicht des Staates für die Hinterbliebenen seiner
Beamten in unangemessener Weise überspannen.
Wenn die Witwen, gegen deren übertriebenen An¬
sprüche der erwähnte Erlaß sich richtet, mit dem Vor¬
urteil zur Verpflichtung „standesgemäßer" Lebens¬
führung brechen könnten, würden sie sich und ihren
Kindern ihr hartes Los merklich erleichtern und
weit eher den Kampf ums Dasein siegreich be¬
stehen.
St —n.

stärkung der Mauern an der Grüntaler Hochbrücke
, sollen
so gefördert werden
, daß sie noch vor der diesjährigen
Kieler Woche beendigt sind. Der Benutzung des Kanals
durch die neuen Großkampstchiffe steht dann nichts mehr
im Wege. Die notwendige Kanaltiese von elf Meter ist
noch nicht an allen Stellen völlig erreicht
, aber auch die
vorläufige Benutzung durch die größten Linienschiffe nicht
erforderlich
. Die vier Wendestellen
, die der Flotte die jederzeilige Rückkehr nach dem Ausgangspunkte der Fahrt ge¬

Deutschland.
* Der neue Staithalier der Reichslande . 0 0#
Dallwitz,
der am 1. d. Mts . sein Amt angetrete«
hat, wohnte in Straßburg der Feier des Stiftung -'
festes der Universität bei. Der Stailhalier hielt eint
kurze Ansprache, in der er seiner Freude darüber
stalten, sind serliggestellt
. Es sind kleine Seen von 1100 Ansdruck gab, daß seine erste amtliche Tätigkeit ihn
Meter Lange und 340 Meter Breite im Wasserspiegel. in die Universität führe, der er vor 38 Jahren selber
Dazu kommen eine größere Anzahl Weichen und zwei als Student der Rechtswissenschaft angchört habe.
neue Durchstiche zur Beseitigung von Krümmungen
. Die
* Infolge der Eigenart der Erhebung
des
Schlußarbeiten werden sich noch ungefähr ein Jahr hin¬ Wehrbeitrages
werden die endgültigen
ziehen. Sie umfassen außer den geringen Nachbaggerungen Erg cb nisse frühestens
im Spätsommer
vorzur Vertiefung der Kanalsohle hauptsächlich die Befestigung
liegen
können
.
Immerhin
darf schon jetzt mit einen*
der Böschungen und des Uferdeckwerks
. Im März nächsten
Jahres wird voraussichtlich die endgültige Abnahme der Ü l) e r l chn ß in Höhe von mindestens 200 M i l'
über die ursprüngliche ErlragZErweiterungsbauten durch eine Negierungskoinrnisston er¬ lioiten Mark
schätzung von 1000 Millionen Mark hinaus , also nn!
folgen können.
dem Erreichen der voni Reichstag der Finanzierung
des Wehrgesetzes von 1013 zugrunde gelegte Summt
Verurteilung der deutschen
gerechnet werden. Immerhin wird sich erst in einigen
6 Monate Einzelhaft.
Wochen entscheiden lassen, ob und in welchem Maßt
eine Kürzung
der letzten
Rate des WehrbeiNach siebenflündigerVerhandlung verurteilte
träges erfolgen kann.
der Appellhof in Perm die deutschen
Luft"In der Reichsiagskommission zur Beratung des
schiffer
Berliner
, Haasc
und Nikolai
militärische*
wegen Ausnahme von Plänen , Anseriignug von Gesetzentwurfs betr. den Verrat
Geheimnisse
beantragten
einige Abgeordneten
Kopien, Beschreibung befestigter Punkte, Sammlung
die Vertagung der zweiten Lesung, weil der Begriff
von Nachrichten, Verheimlichung ihrer Herkunft des
militärischen Geheimnisses noch immer nicht ge'
klärt sei. Trotz des Widerspruchs der Regierungs¬
vertreter, die den Gesetzentwurf bei verzögerter Be¬
handlung für gefährdet crilärten, wurde die Beratung

Luftschiffer.

vertagt.

Luftschiffer Ingenieur Berliner.
und Eindringens in befestigte Punkte des Reiches
zu « Monaten
Einzelhaft
mit Anrechnung
des 68 tägigen Hausarrestes . Die Anklage gegen
Berliner wegen Veröffentlichung von Geheimdoku¬
menten in einem init Rußland nicht im Krieg be¬
findlichen Staate war fallen gelassen worden. Der
Luftballon wird der Regierung, die Waffen der
Polizei übergeben. Die Verurteilten bleiben bis zur
Stellung einer Kaution von 2000 Rubel (4000 Mk.)
für jeden in Hausarrest.
Der ganze Sachverhalt , der merkwürdigerweisezu
einer Verurteilung geführt hat, drängt förmlich dazu,
die traurige Angelegenheit im Wege eines Gnadenaktes endgültig zu erledigen. In der Anklageschrift
wird behauptet, die Luftschiffer hätten zweifellos die
Absicht gehabt, über Rußland zu fliegen. Berliner
behauptet dagegen, er habe über die russischen Ostsee¬
provinzen nach Schweden fliegen wollen, um dort die
Luftströmungen zu studieren. — Die Kaution wird
von deutschenLuftschifferverbänden aufgebracht werden,
die auch zugleich ein Gnadengesuch an den Zaren
richten werden ; denn man ' hofft, daß das harte Urteil
durch einen Gnadenalt des Kaisers aufgehoben
werden wird. Wie nun aber die Sache auch schließlich
beigelegt werden mag — selbst wenn der Zar die
Verurteilten begnadigt, man wird in Deutschland das
— Die Erweiterungsbauten am Kaiser-Wilhelm-Kanal Gefühl nicht loswerden, daß auch dieses Urteil aus
gehen ihrer Vollendung entgegen. Die letzten größeren einer Stimmung gegen Deutschland geboren, die immer
Arbeiten, Freilegung der Holtenauer Schleuse und Ver¬ bedrohlicher wird.

F)eer und flotte.
Zu feig!
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Roman von Reinholü

Ort mann.
tFortsktzunz
.)
Sie war setzt ganz ruhig geworden: ja, aus
ihren letzten Worten klang es sogar wie teilnehmende
Wärme. Und als wollte sie Eva damit ihren vorigen
Wutausbruch vergessen machen, legte sie jetzt ihren
Arm wie tröstend um die schlanke
, Lebende Mädchen¬
gestalt.
„Sei vernünftig. liebes Herz, und glaube mir. daß
niemand in der Welt es besser mit dir meint wie
ich. Ich habe dir vorhin gesagt, daß eine Liebschaft
mit Helmut Eggers dein Unglück sein würde. Und
nur zu bald würdest du Gelegenheit haben, dich von
der Wahrheit dieser Prophezeiung zu überzeugen.
Sieh . Kind, von jener großen , liesenstarken. ' un¬
wandelbaren Liebe, der keine Not und kein Jammer
des Lebens etwas anhaben kann, ist zwifchen euch
doch vorläufig keine Rede. Wenn er sich jetzt vielleicht
einredet, dich so zu lieben, so ist es eben ein Selbst¬
betrug, der ihm schon bei der ersten ernsthaften
Probe zum Bewußtsein käme. Dein hübsches Gesicht
und der Reiz deiner Jugend haben seine leicht erreg¬
baren Sinne _entflammt, und du kannst versichert
sein, daß er in jedes andere anmutige junge Mädchen,
mit dem ihn der Zufall wochenlang in so nahe
Beziehungen gebracht, heute genau so verliebt sein
würde, wie in dich. Ich habe den Beweis dafür
erhalten, wie ivenig Helmut Eggers der Mann
ist, irgend einem weiblichen Reiz zu widerstehen."
„O pfui ! Es ist häßlich, was du ihm da nachsagst. Und es ist auch nicht wahr. Ich würde vor
Scham vergehen, wenn ich denken müßte, daß ihn
nichts anderes zu mir gezogen hat, als dies."
„Und was sonst sollte es gewesen sein, liebe Eva?
—■Was weiß er denn bis heute anderes von dir.

politische Rundfcbats«

als daß du eine hübsche äußere Erscheinung und eine
weiche, rührende Stimme hast? Für einen kurzen
Liebesrausch ist das ia auch mehr als genug. Und
in dem Verlangen, dich zu besitzen
, würde er heute
ebenso bereit sein, deinetwegen eine Torheit zu be¬
gehen, wie er noch vor wenig Wochen um meinet¬
willen dazu bereit war."
Eva erhob den Kopf und ein Ausdruck namen¬
losen Schreckens war in ihren trünengefüllten Augen.
„Um deinetwillen, Fanny ? — Ich habe dich mißver¬
standen — nicht wahr ?"
„Durchaus nicht, Kind ! Wenn ich mir heute
glücklicherweise meinem Gaiten gegenüber nichts
vorzuwerfen habe —das Verdienst des Doktor Helmut
Eggers ist es sicher nicht."
„Fanny — bei allem, was dir heilig ist — bei
dem Andenken unseres Vaters beschwöre ich dich:
ist das Wahrheit ?"
„Gewiß ! — Und was kann dir weiter daran
liegen? Nach der Abweisung, die ihm von mir zuteil
geworden ist, hast du keine Veranlassung mehr,
eifersüchtig auf mich zu sein."
Eva machte sich frei. Es war, als hätte sie mit
einem Male all ihre körperliche Schwäche über¬
wunden : denn rasch und aufrecht, wie nur je in
ihren gesunden Tagen, ging sie zu dem kleinen
Barnbusschreibtisch in der Ecke des Zimmers.
„Was hast du vor ?" sragle Fanny betroffen.
„Du willst doch nicht etwa an ihn schreiben?"
„Ja . das ist meine Absicht."
_
„Um Himmels willen, nur keine Unklugheit!" Soll
ich es bereuen, so offen zu dir gesprochen zu haben,
wie eben nur eine Schwester zur anderen sprechen
darf ?"
„Sei unbesorgt! — Doktor Eggers wird nie er¬
fahren, was du mir anvertraut hast."
»Und was sonst gedenkst du ihm zu schreiben?"

"Für das abgelaufeno Etatssahr haben aus dev
im Etat der preußischen Eisenbahnverwaltung zu*
Prämiierung
nützlicher Erfindungen
in*
Eisenbahnwesen
vorgesehenen Mitteln 61 Be¬
amten und Arbeitern der Staatseisenbahnverwaliulig
Belohnungen im Gesamtbeträge von 20 800 Mark sü*
Erfindungen und Verbesserungen, die zur Erhöhung
der Betriebssicherheitoder Wirtschaftlichkeit beitragen,
bewilligt werden können.
* Das Mitglied des preußischen Abgeordneten¬
hauses Decker (Köln), das am 1. d. Mts . noch an
der Sitzung teilnahm, ist auf der Heimreise plötzlich
verstorben.
—
Er
vertrat für das Zentrum den
zweiten Kölner Wahlkreis Bergheim-Euskirchen. Ge¬
boren am 29. Juni 1848 zu Widdersdorf, nahm er
als Gutsbesitzer aus Burghof lebhaften Anteil an der
Selbstverwaltung , der er, seit 1905 Rentner, seine ganz*
Zeit widmete.
England.
* Während die Führer der UI st e r b e w e g u n g
mit der Regierung in London über einen möglichen
Friedensschluß verhandeln, werden die Waffensendungen
nach Ulster fortgesetzt. Alle Maß¬
nahmen der Regierung haben sich also als unzu¬
reichend erwiesen. Man befürchtet eine Verschärfung
der Krise.
Italien.
*Infolge der wiederholten schweren Unfälle von
Militärfliegern
hat
das Kommando all*
M i I i t ä r f l ü g e einstweilen untersagt
und ein*
Untersuchung angeordnet.
Rußland.
* Kriegsminister Suchomlinow
wird demnäclm
eine Dienstreise nach dem fernen Oien antreten und
besonders die Festung Wiadiwostok besichtigen. Di*
inneren Gründe der Reise sind wahrscheinlichin den
geheimen Verhandlungen zu suchen, die Rußland gegen¬
wärtig mit China führt.
Balkanstaaten.
"Nachdem die Epiroten
in der Umgegend von
K o ! o n i a verschiedene Dörfer erobert haben, ist es
mehrfach zu schiveren Kämpfen zwischen ihnen und
den andringcnden Albaniern
gekommen. Nach¬
richten aus Epirus besagen, daß dort völlige Anarchi*
herrsche. Die Aufständischen richteten arge Ver¬
wüstungen an. Die mohammedanischeBevölkerung
„Daß ich ihn nicht Wiedersehen will — daß er
mich vergessen soll, wie ich versuche, ihn zu vergessen."
„Wie aber willst du ihm diesen plötzlichenE:si-

schluß erklären? Welche Gründe willst du ihm an-

geben?"
„Keine!"
„Und du glaubst, daß er sich au der einfachen
Erklärung genügen lassen werde ? In einem solchen
Briefe, wie du ihn da schreiben willst, würde Helmut
Eggers nichts anderes sehen, als den Beweis, daß
irgend ein Zwang auf dich ausgeübt worden ist.
um dich von ihm zu trennen. Er würde keinen
Augenblick an die Möglichkeit einer so plötzlichen
Sinnesänderung glauben, und er würde nicht anshüren, dich zu bestürmen."
„So sage du ihm statt meiner, daß es mein freier,
von keinem Menschen beeinflußter Entschluß ist. ihn
niemals wiederzusehen. Was du ihm a!s Grund
dafür angeben willst, gilt mir gleich."
Aber die junge Frau schüttelte den Kopf.
„Eine solche Mitteilung aus meinem Munde würde
ihn natürlich noch weniger überzeugen. Wenn es in
Wahrheit dein fester Wille ist, dieser aussichtslosen
Liebelei ein Ende zu machen, so müßtest da dazn
schon einen anderen Weg wählen, Eva !"
„Und welchen?"
„Ich denke, daß du es errätst. Du weißt ja, nn*
welcher Sehnsucht ein anderer auf die Botschaft vo>*
dir wartet, die ihn zum Glücklichsten aller Menschen
machen würde."
„Nichts mehr davon, Fanny — ich biiie dick'
Was ich über Herrn von Lettow und seine Antrag*
denke, habe ich dir doch wahrlich schon unzweideutig
genug gesagt."
„Aber ich habe aus deinem trotzigen Nein bisher
nichts anderes heranshörcn können, als den Eigenst!***

fei den Übergriffen der Banden vollkommen schutzlos
preisgegeben. In Albanien rüstet man jetzt angeblich
SU einein

entscheidenden

Vorstotz.

Amerika.
"Alle Vermittlungsversuche in den mexika¬
nischen W i r r e n scheinen für den Augenblick durch
das Vorgehen des Generals Huertas Medino Barron
in Frage gestellt. Barron bat nämlich die Verhaftung
des Doktors Edward W. Ryan, des Agenten des
Washingtoner Staatsdepartements , veranlaßt . In
Ryans Taschen ivurden Depeschen des Staats¬
departements in Geheimschrift gefunden, die er sich
weigerte, den Leuten Huertas zu übersetzen, woraus
man Barron Ryan als Spion zum Tode verurteilte.
Staatssekretär Bryan setzt alle Hebel in Bewegung
Ryan aus der Gefangenschaft zu befreien. Huerta
wurde telegraphisch ersucht, Ryan sofort in Freiheit
setzen zu lassen und ihm einen gerechten Prozeß zu
bewilligen. Huerta aber bleibt hartnäckig, rvie er ja
auch ablehnt, die Forderung Amerikas bezüglich seines
scheinen von
Rücktritts zu erfüllen. —Die Rebellen
einen: Waffenstillstand nichts wissen zu wollen. Sie
wo
richten ihre Angriffe' besonders auf Tampico,
die O l f c l d e r ernstlich bedroht sind.
Afrika.
* Aus Boma in P o r t u g i e si s ch- K o n go wird
der Einge¬
von einem sehr ernsten Aufstand
borenen berichtet , den zu bewältigen die portu¬
giesische Garnison sich ohnmächtig erwies. Die von
Boma entsandten Streitkräfte mutzten sich vor der
Übermacht der eingeborenen Rebellen zurückziehen.
Die katholischen und protestantischen Missionare
retteten nur das nackte Leben. Mehrere Faktoreien
wurden eingeäschert. 20 Weiße wurden getötet.

mission von 21 Mitgliedern überwiesen.
sich

Darauf vertagte

das Haus.

Luftfcbiffabrt
— Ein schweres Fliegerunglück hat sich bei Hatberstadt
zugctrageu. Leutnant Niemeter vom 178. InfanterieRegiment war auf einem Doppeldecker, auf dem er sein
drittes Examen als Feldstugmeister ablegen wollte, mit
Oberleutnant Mayer , der ihm als Beobachter beigegeben
war , in Döberih ausgestiegen, um nach Halberstadt zu
fliegen. In glatter Fahrt überflogen sie Halberstadt und
schlugen die Richtung nach dem Flugplatz ein. Als sie
dort zur Landung niedergehen wollten, bemerkte Leutnant
Niemeier eine ihn hindernde Baumreihe. Er stellte den
Motor sofort an und wollte eine Kurve aussühren. In
einer Höhe von ungefähr 20 Meier kippie aber plötzlich
das Flugzeug zur Seite und stürzte senkrecht zu Boden.
Eine Böe hatte eS erfaßt und zur Erde gedrückt. Ober¬
leutnant Mayer war sofort tot. Leutnant ' Niemeier hatte
Ober- und Unterkiefer gebrochen.
_— Das Luftschiff„Schütte-Lanz" ist nach der erfolg¬
reichen Durchführung der zwanzigstündlgeir Dauerjahrt
(von Mannheim über Hamburg und Berlin nach Mann¬
heim zurück) in ben Besitz der Heeresverwaltung über¬
gegangen.

önpolitifcber 'Cagesbendbt

4 . Mai.
Berlin,
(Orig.-Bericht.)
Auf der Tagesordnung der Sitzung vom Freitag
nanden zunächst kleine Anfragen. Abg. Dittmann
lsoz.) fragte nach den Erkrankungen und Selbstmorden im
145. Infanterie -Regiment Straßburg i. Elf. infolge ange¬
strengter Felddienstübungen. Generalmajor Wild von
erwiderte , baß es nicht zutreffe, daß Er¬
Hohenborn
krankungen und Selbstmorde vorgekommen seien. Im
übrige« lehne er eine Beantwortung der Anfrage ab, da
weder Reichskanzler noch Reichstag in Angeiegenheiien
der Truppenausbildung zuständig sei. Auf eine Anfrage
des Abg. B i r ke n m a y e r (Ztr .) nach einem neuen
Mittel gegen Maul - und Klauenseuche, antwortete Mini¬
daß eine Beant¬
sterialdirektor Dr . v. Jonguieres,
wortung derartiger Anfragen jetzt und zukünftig nicht stattNnden könne, da daraus nur besondere Reklame oder
Diskreditierung des Mittels heroorgehen könne, was nach
beiden Richtungen hin nicht erwünscht sei. Nunmehr setzte
das Hans die erste Beratung des sogenannten „Titanic "Berirages fort. Ministerialdirektor Dr . v. I o n q u i ö r e s
gab seiner Entrüstung über die Rede des Abg. Schumann
lloz.) Ausdruck, der sagte, baß ein solcher Vertrag nur mit
Rücksicht auf die reichen Leute angestrebt worden sei. Das
lieben eines Zwischendeckerssei genau soviel wert wie
das eines Milliardärs . Nach längerer Debatte, in der
uch Redner aller Parteien außer der Sozialdemokratie
Sustimmend geäußert hatten, wurde der Entwurf endgültig
angenommen. Ebenso wurde das Gesetz betr. statistische
Ausnahmen der Vorräte von Getreide und Erzeugnissen
der Getreidemüllerei in drei Lesungen genehmigt. Auch
die Änderung des Gesetzes betr. die gemeinsamen Rechte
öer Besitzer .von Schuldverschreibungen wurde in allen
orer Lesungen genehmigt.
, Ter Reichstag hat am 2. d. Mts . feine Tagesordnung
w iurzer Zeit erledigt, so daß die Abgeordneten, die an
der Besichtigung des neuen Riesendampfers „Vaterland"
v> Cuxhaven teilnehmen wollten, den Bahnhof beguem er^°!chen konnten, ohne sich zu überstürzen. Zunächst
postierten Rechnungsfachen, Wahlprüfungen und Petstionen
vhne Debatte nach den Beschlüffen der Kommissionen,
dann schritt man zur ersten Beratung des Rennwettgesetzes,
das, allen unwillkommen, voraussichtlich doch Annahme
stnde» wird. Nach längerer Debatte, an der _Vertreter
aller Parteien teilnahmen, wurde bas Gesetz einer Kom¬

Berlin . Die Bluttat in Glienickea. d. Nordbahn,
der im Herbst des vergangenen Jahres der Bankier
Mathefius zum Opfer fiel, halte ihr gerichtliches
Nachspiel vor der Strafkammer. Unter der Anklage
der fahrlässigen Tötung, der Bedrohung und ver¬
suchten Nötigung hatte sich der Maier Kart Basiir,
wegen versuchlcr Nötigung hatten sich der Maurer
Alois Helnze und der Malexgehilfe Wallasch zu ver¬
antworten . Mathefius hatte bei einem Maurer
Ursum Arbeiten für seine Villa bestellt, die die Ange¬
klagten aussührten. Als Ursum wiederholt mit der
Zahlung im Rückstand blieb, rvandten sich die Ange¬
klagten an Mathefius. Dieser soll sie mit dem
Revolver in der Hand empfangen und ihnen geant¬
wortet haben, er gebe nichts mehr, denn Ursum habe
schon mehr weg, als er zu bekommen habe. Die An¬
geklagten wurden darauf ausfallend ; als sie später,
um M. zu ärgern, den Jagdwagen des M. aus der
Remise zogen, kam der Besitzer mit dem Revolver in
der Hand auf den Hof. Basin suchte ihm den
Revolver zu entreißen. Dabei entlud sich die Waffe,
die Kugel drang M. in den Kopf und führte den so¬
fortigen Tod herbei. Aus Grund der Beweisauf¬
nahme verurteilte das Gericht den Angeklagten
Basin wegen Bedrohung und fahrlässiger Tötung zu
4 Monaten Gefängnis unter Anrechnung von einem
Monat Untersuchungshaft und sprach die beiden Mit¬
angeklagten frei.
Hamburg . Der Riesendampfer„Vaterland" er¬
zielte auf seiner sich über zwei Tage erstreckenden
Probefahrt , die das Schiff bis an die Südküste von
Norwegen führte , eine Geschwindigkeit bis zu
25,4 Knoten gegen starken Wind. Die Maschinen¬
anlage erzielte dabei eine Durchschnittsleistung von
Die gesamten Anlagen haben
90 000 Perdesjürkcn.
vorzüglich gearbeitet, namentlich ist die Manövrier¬
fähigkeit des Schiffes hervorragend gut. Das Schiff
wurde von der Hamburg-Amerika-Paketsahrt-AktienGesellschast übernommen.
Mainz . Bei Niedersaulheim ist ein von Alzey
nach Mainz fahrender Personenzug auf eine größere
Nangierabteilung gestoßeir. Nach der Aussage der
Reisenden muß die Katastrophe fürchterlich gewesen
sein. Die Insassen des Zuges wurden von ihren
Plätzen geworfen. Die Eisenbahnschienen sind an der
Stelle des Zusammenstoßes auseinander gerissen und
die Lokonioiiven beider Züge demoliert. Ferner
wurden vier Wagen des Personenzuges und zwei
Wagen des Güterzuges ineinander gedrückt und zer¬
sind der Lokoinotivsührer des
splittert. Getötet
Fünfzehn
Pcrsonenzuges und zwei Frauen .

finc§ törichten Kindes, das sich ohne allen Grund in
icnrer Ehre gekränkt und beleidigt glaubt."
^ ..Ohne allen Grund ? — So kannst du sprechen,
üsanny, nachdem ich dir gestern gesagt, welchen
Schimpf er mir angetan ?"
. „Ich habe mit ihm darüber gesprochen, und er bat
?ur aus seine Kavaliersehre versichert, daß man dir
wine Äußerung im Klub in häßlicher Entstellung zugeiragen hat. Nichtsdestoweniger bereut er cs tief, daß
?le Weinlanne ihn Hinreißen konnte, sich überhaupt in
, und
lenes Gespräch über deine Person einzumischen
tff bereit, dich auf seinen Kniecn um Verzeihung
bU bitien."
--Ich verzichte ans scde Entschuldigung, denn im
Grunde war er ja vollkommen berechtigt, so von mir
sprechen. Ich hatte in der Tat seiner Freigebigkeit
^Iks zu verdanken — das Brot, das ,ich aß, das
, und die Kleider, mit denen ich
in dem ich schlief
. Wenn er noch viel wegwerfender
i'N schmückte
nrd^ verächtlicher von mir gesprochen hätte — ich
wuroe es nur natürlich finden. Und nicht jene
ZUgcrungen find es, die ich ihm niemals verzeihen
"Un. sondern die abscheulichen Wohltaten, die er mir
wie mein Wissen und aus so schmachvollen Bcweguiirnden erwiesen."
-.Du bist eine Närrin , Eva, die sich nicht übcr^llen lassen will. Was. um des Himmelswillen, war
Du
,0 scknnachnolles iit seinem Beginnen ?
in
Engagement nach der Haupt^
°^ ne ci!tstes
gekommen. Und als Egon von Lettow dich bei
fiift . .-zufälligen Begegnung wiedererkannte, als er
UnbJ .Huehmend nach deinen Verhältnissen erkundigte
nffv dir seine Vermittelung bet dem ihm befreundeten
d,,^uterdirektor anbot, da wiesest du seinen Beistand
nicht zurück, sondern gabst ihm im Gegcn!e;l s
deutlich zu erkennen, ivie dankbar du ihm für
len Erfolg seiner Bemühungen sein würdest."

„Ja . denn ich hielt ihn für einen Mann von Ehre,
dem ein schutzloses Mädchen unbedenklich vertrauen
dürfe. Du hattest diesen Glauben in mir hervor¬
gerufen, als du mir einst von der Uncigennützigkeit
seiner Freundschaft erzähltest."
„Wenn du um einige Jahre älter sein wirst, meine
liebe Eva, wirst du wissen, daß es keine ganz uneigen¬
nützigen Freundschaften gibt — am wenigsten zwischen
einem Manne und einem jungen Mädchen. Es
kommt nur auf die Art des erhofften Lohnes an.
Und in dieser Hinsicht hat sich Egon von Lettow doch
wohl bescheiden genug erwiesen.
Er hat die vornehmste und taktvollste Form gewählt,
dich vor dem Elend und den Gefahren der Brot¬
. Er hat sich dir niemals in unlosigkeit zu schützen
ziemlicher Weise aufgedrängt. Und als ihm dann
einmal in einem unglücklichen Augenblick eine Äußerung
entschlüpft war, die dich kompromittierenkonnte, ist er
in halber Verzweiflung deinen Spuren gefolgt, um
dir die höchste Genugtuung zu bieten, die ein ehren¬
hafter Mann einem von ihm beleidigten Mädchen
zu gewähren vermag. Wahrhaftig, es gibt nicht viele,
die einer Dame vom Theater gegenüber so gehandelt
hätten."
Eva hatte sich aus den Stuhl vor dem Schreib¬
tisch niedergelassen und den Kops in die Hand gestützt.
„Weshalb wiederholst du immer von neuem. Fanny,
was mich doch niemals überzeugen wird ?" sagte sie
müde. „Weshalb sprechen wir überhaupt noch davon?
Du weißt doch, wie es mich peinigt."
„Ich spreche davon, weil Lettow noch für diesen
Abend eine entscheidende Antwort verlangt. Du hast
dich bisher beharrlich geweigert, ihn zu sehen,
obschon dein Gesundheitszustand es dir recht wohl
gestattet hätte, und er hat ein Recht, diese Weige¬
rung als eine unverdiente Kränkung zu empfinden.
Darum ist cs ihm wahrlich nicht zu verübeln, wenn

Deutscher Reichstag.

Personen sind leichter

verletzt

worben .

Dar

Unglück wurde deshalb so folgenschwer, weil es sich

an einer Stelle ereignete, wo der Bahndannn fünf
Meter hoch ist, über den ein Wagen vierter Klaffe
hinabstürzte. Aus dem Gang der Untersuchungen
geht bis jetzt hervor, daß der Personenzug noch kur;
vor der Unglücksstelle in voller Fahrt war . Im
letzten Augenblick versuchte der Lokomotivführer,
Gegendampf zu geben: es war jedoch zu spät.
Münster i. W . Infolge von Brandstiftungen
sind in der Nachbarschast über 1200 Morgen Wald
ciit Raub der Flammen geworden.
München . Zwischen den Verwaltungen der
größeren bayrischen Städte schweben zurzeit Ver¬
handlungen wegen eines Ehrengeschenks, das dem
König anläßlich seines 70. Geburtstages im Januar
1615 gewidmet werden soll.
Posen . Wegen eines Zivcikampses. der am
18. April stattgefunden halte, verurteilte das Kriegs¬
gericht den Oberlcuinaut Kayser zu drei Monaten
vierzehn Tagen, den Oberleutnant d. R. Gerlach zu
drei Monaten und den Leutnant Boehlks, als Kartellträger, zu einem Tage Festungshaft.
Königsberg i. Pr . Bei einer abendlichen BootsPartie aus dem Echloßteich ist ein übcriasteies Booi
umgekippt. Vier Personen ertranken.
Triest . Die hiesige sozialdemokratischesowie die
slowenische Arbeiterorganisation veranstalteten zur
Maifeier nach den öffentlichen Versammlungen U»rzüge durch die Stadt . Während die Kundgebung der
Sozialdemolraten ruhig verlief, kam es bei den Um¬
zügen der Slowenen zwischen diesen und den Ita¬
lienern an mehreren Punkten der Stadt zu Schlägereien,
so daß die Polizei cingreisen mutzte. Mehrere Per¬
sonen wurden schwer verletzt und 29 Personen wurden
verhaftet.
Tokio . An der Südküste der japanischen Insel
Formosa ist der amerikanische Dampfer „Sioeria " mit
621 Passagieren, darunter Frau Burton Harrison, die
Gattin des Generalgouvcrneurs der Philippinen, und
282 Manuschajieu an Bord gestrandet.

Vermischtes.
Die Amsel als Eisenbahnfrevler . Auf dem
Verschiebe-Bahnhos zu Basel wurde ein sonderbarer
Bahnfrevler ertappt. Die bei der Zusaminenstellung
der vielen Güterzüge beschäftigten Beamten wurden
in letzter Zeit häufig durch Nachahmungen der üb¬
lichen Mnndpfeifenstgnaloirregeführt. Nachdem man
lange vergeblich aus den Täter gefahndet hatte, ent¬
deckte man ihn auf einem Baum in Gestalt einer —
Amsel. Das Tierchen gibt alle Signale mit einer
staunenswerten Genauigkeit wieder.

bullige 6cke.
, einen
Ein Gutmütiger . Ein Maurer ist angeklagt

Kollegen, mit dein er zusammen arbeitete, vom Gerüst
geworfen zu haben. „Erzählen Sie mir, wie die Sache
vor sich gegangen ist," sagt der Richter. „Ja , sehen Sie,
Herr Richter, mein Kollegs hatte mich beleidigt, und ich
gerate immer leicht in Zorn, und so packte ich ihn beim
Kragen und hob ihn hoch, und wie er nun so schwebte,
da schrie er : „Laß mich los, du würgst mich, laß mich
los !" Und da habe ich ihn losgelassen . .
Grob . Ein sonst als Spaßvogel bekannter Herr mar¬
in einer Gesellschaft merkwürdig ruhig und ernst. Der
Gastgeber, dem die ungewohnte Feierlichkeit seines Gastes
nicht' in ben Kram paßte, sagte zu ihm scherzend: „Na.
alter Junge , ich glaube, heut' abend könnte dich auch
der größte Hansnarr nicht zum Lachen bringen !" — „Du
kannst es ja mal versuchen!" war die trockene Antwort.
Genügender Lohn . „Ich gebe grundsätzlich meinem
Führer nie ein hohes Trinkgeld. Er kann froh sein, wenn
er mich aus den Bergen glücklich heiingebracht hat.
Sicher ist sicher. Zwei Verliebte sind im Begriff, sich
) : „Ich reise ab. Schwöre
zu trennen. — Er (schmelzend
(naiv) :
Sie
—
mir, treu zu bleiben, bis ich wiederkehre!*:M37
!
.Ai».*.<
'8 VlX
„Ja . Aber komme bald wieder."

er diesen Zustand der Ungewißheit nunnrehr beendet
sehen möchte."
„Ist es nreine Schuld, daß er sich über meine
Antwort noch immer im Ungewissen befindet? Von
dem Augenblick an, da zum ersten Male sein Name
zwischen uns genannt wurde, habe ich dich nicht im
Zweifel darüber gelassen, wie sie allein aussallen
könne. Weshalb hast du bis heute gezögert, es ihnr
zu sagen?"
„Weil ich sicher war. daß du noch zur Vernunft
kommen würdest! Weil ich nicht mitschuldig sein
wollte an der verhängnisvollsten Torheit deines
Lebens ! Denn niemals wieder wird dir geboten
werden, was du jetzt ausschlagen willst: ein vor¬
nehmer Name, eine angesehne gesellschaftliche Stellung,
ein Leben in Luxus und Überfluß, und ein Gatte —"
„Und ein Gatte, den ich verabscheue! Laß uns
doch nicht mehr davon reden, Fanny — Wenn es
wirklich eine verhängnisvolle Torheit ist. die ich da
begehe, so tue ich es auf meine eigene Verantwor¬
tung und ich werde die Folgen zu tragen wissen."
„Und du willst mich glauben machen, daß es dir
ernst damit ist, Helmut Eggers freizugeben? Dein
Widerstreben soll dich ihm nur kostbarer und be¬
gehrenswerter inachen. Denn du weißt recht gut,
. so
daß er nicht aufhören wird, dir uachzustclleu
lange ec nicht weiß, daß dein Herz einem anderen
gehört."
„Das fürchte ich nicht. Und wenn es so wäre,
würde ich schon ein Mittel finden, mich seinen Nach¬
stellungen zu entziehen, rvie ich mich den Nachstellungen
des Herrn von Lettow entziehen werde?
„Ist das dein letzes Wort, Eva ? — Du willst
den Rittmeister nicht empfangen? Und ich soll ihm
sagen, daß es keine Hoffnung für ihn gibt ?"
„Ja ! Wenn du mich lieb hast, wirst du es tun.*
(Fortsetzung folgt.)
Sf -i

Stenographie
Stenographen
-Gesells chaft Marienverem
Gabelsberger
„Gabelsberger
“, Sossenheim.
Nebenzimmer des Gasthauses „Zum Löwen“

Anfänger-Kursus

Stenographie -Kursus!
. Wir beginnen am Freitag den 8 . Mai
im Gasthaus „Zur Rose " einen

1814 , abends 8 Uhr,

Unterrichts - Kursus
in der „Stenotachygraphte
- Verein

Frisch geschlachtetes

im Saale des Gasthauses „Zum

H

".

PROGRAMM.

ü

1. Prolog.
2. Begrüssung.
3. Theater -Aufführung: „ Rosa von Tannenburg “ , Drama
in sieben Aufzügen von P. Robert Weissenhofer.
4. Melodrama : „Unsere Königin “ , Festspiel in 4 Aufzügen
v. P. Magagna mit Gesang , Deklamationen u. leb. Bildern.

m
II

1. Bild: Mariä Verkündigung ; 2. Bild : U. L. Frau v. Lourdes ; 3. Bild:
Die Wunder v. Lourdes ; 4. Bild : Maria die Königin der Congregation.

Nachmittag

von 5 Uhr ab zu haben bei

- Verein.

Sossenheim. — Gegr. 1805.
Heute Mittwoch Abend 81/2 Uhr

Der Vorstand

Katholischer
JünglingsVerein.
Freitag den 8. Mai,
abends 8 Uhr

Versammlung

In überaus

i

Karten sind bei sämtlichen Mitgliedern des Vereins zu haben.

großer
^uswabl
, nur neueste7ormen
Fußboden-Lack
(über Nacht harttrocknend) in 1 KiloDose JL 1 .60; ferner offeriere ich alle

ganz besonders niedrige preise
— bei Eeften Qualitäten
—

D .i mc n ■Co n tcc iio n
Blusen

und Aostümröcke
in jeder Art und Dualität

Kostüme
Paletots

(Jackenkleider
) « Frühjahrs« Staub* und Regen - Mäntel
Sportjaekets
re.
Kinderkleider
und Kindermäntel.

rc. rc. ist um fast das Doppelte vergrößert.

Modell
-hüten
Denkbar größte

Getragene

Auswahl
, bei

im

r£

JI

niedrigsten

un9
"

Preisen.

Hüte werden sofort aufgarniert.

Kaufhaus
Köuigsteinerstraße
No. 7, 9, 11, 11a

Höchst a. M.

sowie Farben , Lacke, Terpentin,

Leinöl , Firnisse usw. Staubfreies
Ordnung der diesjährigen Spiele etc. Fnstbodenöl , Carbolenm rc. rc.
zu den billigsten Tagespreisen empfiehlt
Der Vorstand.

Karl Klein , Malermeister.
Ludwigstraße 1.

Sossenheim.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung Haupt¬
Sonntag den 10. Mai 1914. nach¬
straße 139 zu vermieten. Näheres bei
mittags 3 Uhr

General -Versammlung
im Gasthaus „Znm

Frankfurt

»»- Hof " .

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

Paul Schneider, Ludwigstraße 11.

Eine 3-Zimmer-Wohnung im Neu¬
bau Kronbergerstr. zu vermieten. Näh.
bei August Fay, Oberhainstr. 53.

Verlesung der Versammlungsberichte.
Rechenschaftsbericht.
Eine 3- oder 4 - Zimmer- Wohnung
Ergänzungswahl.
Wahl der Delegierten für die General¬ mit Küche
, Bad und allem sonstigen
versammlung in Niederlahnstein.
Zubehör zu vermieten. Hauptstraße 63.
5. Verschiedenes.
6. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬

Der Vorstand.

NB. Da das Lokal nach 4 Uhr anderweitig
besetzt wird , bittet der Vorstand um pünkt¬
liches Erscheinen der Mitglieder.

No. 7, 9, 11, 11a

na

Tapeten

streichfertige Farben , Oele , Lacke
usw. Karbolinenrn , AlnmininmLack (Hitzbeständig für Oefen, Herde,
Gasöfen usw.).
Türschoner aus Zelluloid in ver¬
schiedenen Farben mit gebogenerKante.

Tarbenbaus
W. Walte
Taunnsftra he 14._

Tägl Milch abzugeben
(im Hanse abgeholt per Liter 20 Pfennig ).
Feldbergstratze
13.

'„r !Kinder
-Klapp wage
zu verkaufen .

Karst

Kronbergerstratze 18.

verloren

geben gegen Belohnung Dippenstratze 4.

Damenhüte « Ainderhüte

im Vereinslokal „Dum Taunus.

Lokalgewerbeverein

m

Eintritt ä Person 30 Pfennig.

1

Versammlung.
Wegen Wichtigkeit der' Tagesordnung
wird vollzähliges Erscheinen gewünscht.

ü

Empfehle prima Bernstein

I . P . Friedrich, Rappusstr
. 1.
Radfahrer

n

|

Unsere Abteilung für

ist am nächsten Freitag

n

5. Kleines Lustspiel in 1 Aufzug : „ Gnädig und ungnädig “.
6. Szene mit Gesang u.Tanz : Die hübschen Holländerinnen.

Sttittirinfflriftfi
(das Psund zu 70 u. 75 Pfg .)

Löwen “ dahier.

H
I

Sossenheim.

Kathoi . Gottesdienst.
Wochentags : a) 62Z Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Samstag ).
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Wilhelm und Marg . Brum geb. Heeb; b)
gest. hl . Engelmesse f. d. Familie Watternau.
Freitag : a) eine vom Rosenkranzver¬
ein best. hl. Messe für die -j- Frau A. M.
Heurich geb. Brum ; b) gest. Jahramt
(Tagesfarbe ) für die Eheleute Joh . Schreiber
und Magd . geb. Fay , deren Eltern u. Ge¬
schwistern; abends 7Va Uhr : Maiandacht
mit Segen.
Samstag : 7 Uhr : best. Amt (Tages¬
farbe ) für die 4 Agnes Höhn aus New-Iork;
8 Uhr : gest. hl. Messe nach Meinung der
Familie Reusch.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr. — Am nächsten Sonntag im Kinder¬
gottesdienst ist gemeinschaftliche Kommunion
aller schulpflichtigen Kommunikanten.
Das katholische Pfarramt.

Theatralischen Aufführungen

H

Das Honorar beträgt (einschließlich Lehrmittel) nur 5 .— Mark.
Anmeldungen werden in genanntem Lokal gerne entgegengenommen.

Stenotachygraphen

verbunden mit

II

Das System „Gabelsberger “ verbindet leichte
Erlernbarkeit mit höchster Leistungsfähigkeit.
Gründliche Ausbildung wird gewährleistet.

Franz Xaver Gabelsberger
Erfinder der deutschen
Stenographie.

m

«II . Stiftungs -Fest«

Beginn eines Stenographie-

J| gp *“ Honorar 6 Mark.

m

Sonntag den 10. Mai 1914, abends 8 Uhr:

Freitag den 8. Mai, abends 9 Uhr, im

für Damen und Herren.

Sossenheim.

Mir ist unwohl,
ich Kann nicht «ftcn,
fühle Kopfschmerzen.

Einige Ctr.Hasenfell -Abfälle zum
Düngen zu verkaufen. Oberhainstr. 32.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 26.
Zimmer und Küche zu vermieten.
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Oxford, Zefyr- Flanelle,
Marquisendrelle,
Pferdedeckendrelle.
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Strümpfe , Handschuhe,
Bade -Tücher.

■ Magen
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Caramelien■
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als hochgeschätztes

Dauergebrauch
Hausmittel
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Appetit, Magenweh , H
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Sossenheim

halten. Oberhainstraße 27.

Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
Schöne 3-Zimmcr-Wohnung zu ver¬
erhalten. Hauptstraße 131.
mieten. Näheres im Verlag ds. Bl.
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Samstag den 9 . Mai

. Die Meldeliste für die am
— Leichtathletik
10. Mai d. Js . auf Veranlassung der Deutschen
Sportbehörde für Athletik auf dem Sportplätze im
Stadtpark in Höchsta. M. stattfindenden Erstlings¬
wettkämpfe weist 70 Teilnehmer und 180 Nennungen
auf. Die einzelnen Wettbewerbe sind sehr gut besetzt
, wechselvollen Kämpfen
und es wird an spannenden
nicht fehlen. Man bringt der Sache allgemeines
Interesse entgegen und die Besucher, zumal solche,
denen dieser Volkssport noch fremd ist, dürften voll
und ganz auf ihre Rechnung kommen.
Mahnruf
Sein
.
einzugreifen
helfend
an,
dazu
zunächst
fehlen.
Hilfe
an
Kranken dann
— Zum Autoverkehr Wiesbaden-Frankfurt.
Ebenso wie das Heeres -Sanitätswesen mutz fand bei 16 europäischen Staaten bald ein williges
auch das Rote Kreuz seine Rüstungen, der Ohr und führte zum Abschluß der Genfer Konvention Mit einem Prozeß von grundlegender Bedeutung
Heeresvermehrung entsprechend, erweitern. vom Jahre 1864, der heute alle Kulturstaaten bei- werden sich demnächst die Verwaltungsgerichte zu
getreten sind. Das Rote Kreuz steht also 1914 im befassen haben. In Erbenheim, welches bekanntlich
Vor allem gilt es , das erforderliche Personal
seines 50jährigen Bestehens. den ganzen zwischen Frankfurt und Wiesbaden be¬
bereitzustellen und das Material zu beschaffen. Jubiläumsjahr
die Entwickelung der Vereine stehenden Automobilverkehr aufzunehmen hat, bestehen
wurde
Gefördert
kann
Die Erfüllung dieser dringenden Pflicht
. Der Ort
nicht hinausgeschoben werden. Aber sie läßt vom Roten Kreuz durch das fortdauernd lebhafte diesbezüglich nicht gerade Musterzustände
sich nur durch Aufwendung außergewöhnlich Interesse seiner Allerhöchsten und Höchsten Protek¬ ist ziemlich eng gebaut, und es muß wundernehmen,
. Auch ist den Vereinen daß die Zahl der dort vorkommenden Unglücksfälle
hoher Geldmittel ermöglichen, die zunächst nicht toren und der Bevölkerung
die Unterstützung der staatlichen und kommunalen keine ungleich höhere ist. Um dieser Gefahr zu steuern,
vorhanden sind.
, daß die Ge'.>einde
. Fünfzig Jahre lang hat sich das Rote Kreuz Behörden in stets wachsendem Maße zuteil geworden. verlangt der Regierungspräsident
Reichsgesetz
das
durch
anderem
die Gemeinde
unter
baue,
wurde
So
Automobilstraße
besondere
eine
unter¬
nr Krieg und Frieden bewährt und,
stützt durch unser Volk , die jeweiligen An¬ vom 22. März 1902 dem Genfer Neutralitätszeichen aber weigert sich mit Rücksicht auf die Höhe der ihr
forderungen stets zu erfüllen vermocht. Laßt Schutz vor Mißbrauch gewährt, indem „das Rote dergestalt aufgebürdeten Kosten von einem Voranschlag
es auch jetzt nicht im Stich, wenn es um Kreuz auf weißem Grunde" sowie die Worte „Rotes gemäß 300000 Mark, dem Ansinnen zu willfahren,
Spendenbittet,- es follund wird Euren Männern Kreuz" zu geschäftlichen Zwecken und zur Bezeichnung und der Regierungspräsident hat darauf eine Zwangs¬
Und Vätern , Euren Söhnen und Brüdern in von Vereinen oder Gesellschaften oder zur Kennzeichnung etatisierung in dieser Höhe angeordnet, gegen welche
ihrer Tätigkeit nur auf Grund einer Erlaubnis der sich eine von der Gemeinde angestrengte Klage richtet.
schwerer Stunde Hilfe bringen.
gebraucht werden dürfen.
Landeszentralbehörden
Von dem Ausgang dieses Prozesses wird es abhängig
Der Laudesausschuff
So ist das Deutsche Rote Kreuz in einer fünf sein, ob anderen Gemeinden des diesseitigen Bezirks,
1914
für die Rote Kreuz -Sammlung
Jahrzehnte langen unermüdlichen Arbeit zu einem bei denen die Verhältnisse ganz ähnlich liegen, dieselbe
für das Königreich Preuße ».
dichten Netz von Vereinigungen herangewachsen. Auflage gemacht werden wird.
26 Landesvereinen vom Roten Kreuz waren schon
Veröffentlicht.
— Gefunden: Ein Portemonnaie mit Inhalt.
Die Bürgerschaft wird ergebenst ersucht, durch 1912 über 1030 Zweigvereine mit 174000 Mit¬ Abzuholen im Rathaus.
; dazu kommen 2009 freiwillige
Einzahlung von Geldbeträgen das gute vaterländische gliedern nachgeordnet
Roten Kreuz mit mehr als
vom
Sanitätskolonnen
Aüerk zu unterstützen.
Verbände der Genossenschaft
77
,
Mitgliedern
65000
Jüngere Damen werden morgen die Sammlung
übernehmen und Rote Kreuz-Fähnchen, Abzeichen freiwilliger Krankenpfleger im Kriege vom Roten
Kreuz mit 11100 Mitgliedern und 9 Samariter¬
Zur Richtigstellung.
) und Postkarten verkaufen.
(Eichenblätter
Mitgliedern.
1300
über
mit
Kreuz
Roten
vom
vereine
Zu dem Artikel „Die Sossenheimer Schulhaus¬
Sossenheim , den 9. Mai 1914.
Zusammen bestehen also 3125 Zweigvereinigungen neubau-Urkunde" bemerke ich folgendes: Als der
Der Gemeinde-Borstand.
mit 251400 Mitgliedern.
Wortlaut der Urkunde bekannt wurde, konnte ein
Zufammeuverufung der GemeindeDas Rote Kreuz ist aber auch auf anderen Ge¬ großer Teil der evangelischen Gemeindeglieder den
Vertretung.
bieten der Volksfürsorge segensreich tätig. So auf Zusatz „unter dem Pontifikat Seiner Heiligkeit des
. Ferner Papstes Pius X.", der mit der Sache gar nichts
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬ dem Gebiete der Bekämpfung der Tuberkulose
meindevertretung werden unter Hinweis auf die unterhält es : Kranken- und Heilanstalten; es leistet zu tun hatte — die Schule wurde doch von der
-Ordnung vom 14. Hilfe bei außerordentlichen Notständen; seine Für¬ Zivilgemeinde gebaut — nur als Herausforderung
§8 68—75 der Landgemeinde
August 1897 zu einer Sitzung auf Dienstag den sorge gilt den Veteranen sowie den Säuglingen und empfinden
. Was hat der Papst in Rom — so
12. Mai 1914, abends 8V2 Uhr, in das hiesige Kindern. Die betreffenden Einrichtungen repräsentieren fragte man sich verwundert — mit einer Simultan¬
Rathaus zusammenberufen.
einen Wert von etwa 3 Millionen. Für die Behand¬ schule des preußischen Staates
zu tun ? Die
Tages - Ordnung:
lung tuberkulöser Kinder sind großartige Anlagen ge¬ Schule ist doch eine Staats - und keine kirchliche
1. Einführung einer neuen Lustbarkeitssteuerordnung. schafft worden, in denen im Sommer durchschnittlich Einrichtung! Ich teilte der Aufsichtsbehörde den
-Vereins 400 Kinder untergebracht werden. Einen weiteren Tatbestand mit, fragte an, was in dem vorliegenden
- und Geflügelzucht
2. Gesuch de^ Kaninchen
um Ueberlaffung eines Gemeinde-Grundstückes. wesentlichen Bestandteil des Roten Kreuzes bilden die Falle geschehen könne und bat, dafür Sorge tragen
b- Antrag des sozialdemokratischen Kreiswahloereins deutschen Frauenvereine und die in den Schwestern¬ zu wollen, daß ähnliche Vorkommnisse in Zukunft
um Ueberlaffung des Spielplatzes zur Abhaltung schaften vereinigten weiblichen Hülfs- und Pflegekräfte. unterblieben. Das war das Mindeste, was ich als
eines Bezirksfestes.
Es würde zu weit führen, hier auf Organisation und evangelischer Geistlicher zur Wahrung der evangelischen
4- Erstattung von Pflasterkosten.
weitere Tätigkeit des Roten Kreuzes näher einzugehen. Interessen tun mußte. Es verstrich einige Zeit.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬ Das muß aber gesagt werden, ein großer Segen Dann erhielt ich die Antwort, daß eine„untergeordnete
und werktätige Menschenhilfe strömt von dieser Or¬ Stelle des Bürgermeisteramtes" diesen Zusatz„eigen¬
schlüssen zu unterwerfen.
Sossenheim , den 9. Mai 1914.
ganisation hinaus in unser Deutsches Vaterland.
mächtig" in die Urkunde eingefügt habe. Wenn dieser
Der Bürgermeister.
Tatbestand in der evangelischen Gemeinde
angebliche
* Elektr. Straßenbahn. Das Bürgermeisteramt
Zweifeln begegnete— wie die letzte
starken
auch
hatte sich an die Frankfurter Lokalbahn-Gesellschaft
Zeitung zeigt, mit gutem
Sossenheimer
der
in
Notiz
in Bad-Homburg wegen des Baues einer elektrischen
aus Rücksicht auf den
doch
wurde
so
—,
Grund
Bahn nach Frankfurt gewandt. Die Gesellschaft hat
Schritten abge¬
Sossenheim, 9. Mai.
weiteren
von
Frieden
konfessionellen
jetzt mitgeteilt, daß sie zur Zeit nicht in der Lage
„untergeordneter
von
lediglich
Zusatz
der
Daß
.
sehen
sei, in Verhandlungen mit der Gemeinde einzutreten.
Das Rote Kreuz.
" eingefügt worden sei, war
. Ein Rasten Stelle" „eigenmächtig
Es gilt also jetzt neue Wege zu suchen
Die ersten Anfänge der freiwilligen Krankenpflege kann es nicht geben, es handelt sich um eine Lebens¬ der Behörde von maßgebender katholischer Seite
. Schon in den Freiheits- frage für die Gemeinde.
Rgen etwa 100 Jahre zurück
mitgeteilt worden. Es ist nun sehr interessant zu
erfahren, daß ein „ordnungsgemäß bestellter Beamte
Siegen gab es eine solche in gewissem Umfang; aber
. Bei dem am auftragsgemäß an der Festlegung des Wortlautes
— Stenographie-Wettschreiben
ue setzte erst ganz allmählich ein, entbehrte einer
erhielten der Urkunde mitgewirkt und daß dieser den Zusatz
Wettschreiben
stattgefundenen
hier
Sonntag
, planmäßig ineinander greifenden Tätig¬
Leregelten
Gesellschaft Gabels¬ nicht eigenmächtig eingefügt hat". Warum hat man
Stenographenhiesigen
der
von
est und leistete deshalb bei aller Opferwilligkeit nur berger in Abteilung 140 Silben, Fräulein Paula
"Nvollkommenes.
denn damals die„untergeordnete Stelle" vorgeschoben?
In der nun folgenden langen Friedenszeit war Weid und Herr Edmund Wirth je einen ersten Preis; Und warum ließ man denn damals den Bericht
" durch
von einer weiteren Förderung der in den Freiheits- in der Abteilung 100 Silben Fräulein Jda Baldes über diese Angelegenheit „unwidersprochen
lrstgen erwachten Idee keine Rede; sie verlor sich einen ersten Preis ; in der Abteilung 80 Silben das Wiesbadener Tagblatt und durch andere aus¬
öanzlich ju den Sorgen um das Dasein während Franz Creutzberg einen ersten Preis und in der Ab¬ wärtige Blätter gehen?
Deiten deck, Pfarrer.
, fast fünf Jahrzehnte dauernden schweren teilung 60 Silben Jacob Götz lobende Erwähnung.
oes folgenden

gebt <tem Men streur!

Ringens um die untergrabene wirtschaftliche Existenz.
Noch im Jahre 1859, als bei Solferino in 15 ständigem
Das Rote Kreuz hat einen Aufruf an das Kampfe österreichische und französische Truppen sich
Deutsche Volk erlassen. Es will , entsprechend gegenüber standen und mehr als 40 000 Mann tot
oder verwundet auf dem Schlachtfelde lagen, zeigte
der grotzenHeeresverstärkung, auch seineKräfte
. Damals
und Mittel vermehren und dadurch seiner sich die Hilfeleistung gänzlich unzureichend
hatte sich ein Schweizer Bürger, Henri Dunand,
vaterländischen Pflicht genügen.
Niemand weiß , wann die Prüfung eines an den Hilfsarbeiten freiwillig beteiligt. Unter dem
Krieges an unser Volk herantreten wird; Eindruck des furchtbaren Elends regt er in einer
keinesfalls darf es den Verwundeten und 1862 erschienen Schrift die ganze europäische Welt

Cmgelanät.

Lohal-)Vacbricbteiv

Verstärkungen durch die eigentlich am Kaisermanöoer nicht
beteiligten Korps gewaltig gesteigert wird. Man kann
Die «Internationale Ausstellung für Buchgewerbe damit rechnen, baß also alles in allem das Kaisermanöver
und Graphik" in Leipzig ist am 6. d. Mts . vom König des Jahres 1914 annähernd eine Viertelmillion Menschen
Friedrich August mit einem feierlichen Akte eröffnet und 60 000 Pferde zu einer in riesenhaften Ausmaßen
worden. Wird das Publikum, das diese auf den angelegten Kriegsübung vereinigt, so daß damit die Be¬
ersten Blick als reine Fachausstellung erscheinende zeichnung als „größtes Kaisermanöver der Welt" wohl
Ausstellung besucht, auf seine Rechnung kommen oder am Platze ist.
—Auf dem Psorzheimer Exerzierplatz überschlug sich
lohnt es nur für den Fachmann, zur „Bugra " zu
beim Geschützexerzieren ein Geschütz der 6. Batterie des
pilgern?
Der mächtige Kuppelbau, der sich im Mittelpunkt 27. Artillerieregiments und begrub mehrere Kanoniers
der Ausstellung erhebt, gibt die beste und vollauf be¬ unter sich. Zwei Soldaten wurden schwer und zwei andere

Oie Sugra.

friedigende Antwort. In strahlender Goldschrift lockt
es uns von ihm entgegen: „Halle der Kultur ". Hier
verkörpert sich das Wesen, der tiefinnerste Begriff der
„Bugra ". Mag sie dem Fachmann noch so reiches
Material zu beruflicher Anregung und Fortbildung
bieten, ihr Geist erschöllt sich nicht in den engen
Grenzen einer bloßen Fachausstellung. Der Genius
der Menschheit spricht aus ihr zu allen, die zu ihr
wollen. Die „Bugra " ist eine Weltausstellung der
Kultur des Menschengeschlechts.
Schrifttum und Bücher sind die Meilensteine auf
dem Wege der menschlichen Entwicklung. Wir sehen
im Museum der Halle der Kultur die Runen und
Zeichnungen, die die Höhlenbewohner urältester
Epochen in die Felswand ritzten, wir stehen staunend
vor den Sonnentafeln der mexikanischen Urvölker und
den geheimnisvollen Kulturresten der hochentwickelten
Ostsee-Insulaner . Die sprichwörtliche Wiege des
Menschengeschlechts
, Asien, führt uns in Keilschrift die
hohe Blüte der orientalischen Urzeit vor Augen.
Griechenland und Rom erschließen uns die Pforten
ihrer Geisteswelt, der einsame Mönch taucht vor uns
auf, der in mühsamer Lebensarbeit Blatt um Blatt
des dickleibigen Folianten beschrieb und mit kunst¬
vollen Initialen zierte. Und plötzlich ist es da, das Wun¬
der, das dem Menschengeist neue Flügel verlieh: Der
Buchstabe, der nicht tötet, sondern belebt, fügt sich in
der Hand des Setzers mit seinesgleichen zu Worten,
zu Sätzen, zu Seiten . Das Druckverfahren ist er¬
funden. Das Buch, der Menschheit größter Freund
und Lehrer, ist da. Und nun beginnt die „schwarze
Kunst" ihren Siegeszug durch die Welt, alle Wissens¬
zweige neu befruchtend und sich selbst immer von
neuem verjüngend und verschönend. Die moderne
Buch- und Zeitungstechnik mit ihren unzähligen
Nebenzweigen erschließt uns ihr märchenhaftes Reich,
ein Reich, indem alles, was Mensch heißt, wie in
einem neuen Eden wandelt, ein Reich des Friedens
und der Kultur.
Jeder Laie wird aus der „Bugra " unverlöschliche
Anregungen mitnehmcn, auch wenn er nicht zu den
Kreisen gehört, deren enge Verbindung mit dem
Vuchdruckgewerbe durch Sonderausstellungen ge¬
würdigt wird, wie z. B . „Der Student ". „Der Kauf¬
mann ", „Schule und Buchgewerbe" u. a. m. Jede
Hausfrau wird mit Interesse und mit hohem Gewinn
für sich und ihre Familie Umschau in dem „Hause
der Frau " halten. Ein jeder Besucher aber wird ge¬
packt werden, wenn er in der Abteilung „Ein Men¬
schenleben in Drucksachen
" sieht, wie er von der Wiege
bis zur Bahre die Graphik als treue Begleiterin zur
Seite hat.
A. St —n.

Fker und flotte.
— Die diesjährigen Kaisermanöosr
, die in jeder Be¬
ziehung, nach Anlage, Teilnehmerzahl ufw. einen Rekord
aufftellen, bringen Trnppenmaffen auf die Beine, wie sie
in dieser riesigen Zahl noch nie in einem Manöver ge¬
sehen worden^sind. Die Bedeutung des Kaisermanövers
1914 kennzeichnet sich allein schon hinreichend durch diesen
Umstand, wird es doch gerade durch die ungeheure Teilnehmerzahl ermöglicht
, zum ersten Male einen wirklichen
Krieg im Frieden darzustellen und den Führern Aufgaben
zu überweisen
, die der Wirklichkeit des Ernstfalls ganz
und gar entsprechen
. Die Gesamtstärke der Manöoerteilnehmer beziffert sich auf 5030 Offiziere
, 20 275 Unter¬
offiziere
, 163 577 Mannschaften
, 36 299 Pferde, 1056 Ge¬
schütze und 360 Maschinengewehre
. Also eine Kopsstärke
von 188 884 Soldaten, eine Zahl, die aber noch durch
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feig!

Roman von Reinhold

Ortmann.

(Fortsetzung
.)

„Wenn ich dich lieb habe !" wiederholte die
junge Frau mit einem bitteren Lachen. „Ich denke,
daß ich dir seit der Stunde , wo du mich trotz deines
feierlichen Versprechens hier überfielst, um mich vor
meinem Manne als Lügnerin und Betrügerin bloß¬
zustellen, von meiner schwesterlichen Liebe nachgerade
Beweise genug geliefert hätte, und daß es viel
eher an mir wäre, jetzt einen Beweis deiner Dank¬
barkeit zu verlangen."
„Sage mir, worin er bestehen soll, Fanny , und
wenn es nicht über meine Kraft ist "
„Ja , wenn es nicht über deine Kraft ist! Das
ist so eine der wohlfeilen Phrasen, hinter die man sich
versteckt
, wenn man nicht gesonnen ist, ein unbeguemes Opfer zu bringen. Was kümmert es am Ende
dich, daß ich durch deine Schuld das elendeste und
unglücklichste Geschöpf von der Welt werde ! Es geht
eben über deine Kraft , mich zu retten ! Damit ist
dein Gewissen beruhigt."
Sie hatte cs im Ton der Verzweiflung gesagt, mit
erstickter Stimme und einer tragischen Gebgrde, wie sie
ihr noch von der Zeit ihrer Äühnentätigkeit her in
der Erinnerung sein mochte. Eva aber sah das
Theatralische in ihrem Gebaren nicht: sie hörte nur
den Klang herzzerreißenden Jammers in ihren Worten,
und sie war davon aufs äußerste bestürzt.
„Um Gotteswillen. Fanny , was heißt das ? Was
habe ich getan, um dich elend und unglücklich zu
machen? Sagtest du mir denn nicht, dein Mann
habe dir die unbesonnene Lüge verziehen?"
„Die eine — ja ! Soweit man sein gnädiges
Stillschweigen eine Verzeihung nennen kann. Die
andere aber würde und dürste er mir nie vergeben.

leicht

verletzt.

polltücbe

Rundfcbau.

mittun will, handelt es sich vorläufig nur um de*
Ausgleich zwischen den Ver. Staaten und Huerta
Jnzwischen haben die Mexikaner, die bei der Satt'
düng der Amerikaner nach kurzem Gefecht Vera'
er uz räumten , Verstärkungen an sich gezogen und ds
Stadt von der Landseite vollständig eingeschlosse
Carranzas Truppen ziehen unaufhaltsam gegen dst
Stadt Mexiko. Unter diesen Umständen ist es do«
sehr zweifelhaft, ob die Friedenskonferenz in Kanada
ersolgreich sein wird.

6reue!taten in Albanien.

200 Albanier gekreuzigt.
Die Lage -in Albanien gestaltet sich immer ernster
Täglich kommen neue Nachrichten über Zusammen'
stöße zwischen Albaniern und Epiroten, die aus beiden
Seiten viel Blutvergießen forderten. Bei diesem
Nationalitätenkampf soll von den aufständische
Griechen in Epirus eine kaum glaubliche Freveltat
begangen worden sein. Aus Wien wird darüber ge'
meldet:
Der - albanischen Regierung sind Drahtmeldungen
zugegangen, wonach in Harmova 200 mohar »'
medanische Albanier , die vor den Epiroten nicht
geflüchtet waren , gesangengenommen und in das
benachbarte Dorf Skodra geschleppt worden sindDort seien sie in die Kirche gebracht und sämtlich
gekreuzigt worden. Die Kirche sei dann in Brand
gesteckt worden, und albanische Gendarmen , die
später Skodra besetzten, hätten ihre verkohlten Leich'
name vorgesunden.
Der Ort Harmova liegt iin Gebiete von Argyro'
castro, wo es in diesen Tagen auch nach Meldung
von anderer Seite sehr schwere Kämpfe gegeben hatBei derü grimmigen Hatz zwischen Epiroten uM
mohammedanischen Albaniern ist die entsetzliche Blut'
tat von Harmova immerhin möglich. Die
Kämpfe in Argyroeastro
werden in einem römischen Telegramm genauer beschrieben. Angeblich liegen die Albanier augenblicklic
vor der Stadt , die von einer starken epirotijchen
Garnison mit zahlreichen Kanonen und Maschinen'
gewehren verteidigt wird. Die Epiroten wurden auf'
gefordert, sich zu ergeben, erklärten jedoch, daß sst
lieber sich selbst und die ganze Stadt in die Lust
sprengen würden. Man erwartet den Sturm der
Albanier auf Argyroeastro.
Serbische Truppe » in Albanien.
Da die epirotischen Griechen keine Anstalten zum
Friedensschluß mit Albanien machen, scheint man in
Serbien die Befürchtung zu hegen, bei einer etwaigen
Aufteilung Albaniens zu spät zu kommen. Deshalb
haben serbische Truppenabteilungen die albanisast
Grenze überschritten und auf albanischem Gebiet
einen Höhenrücken mit Geschützen besetzt und be'
festigt.
Montenegrinische Schwierigkeiten.
Da alle über Albanien herfallen, will natürlich
Montenegro nicht fehlen. Auch montenegrinische
Truppen sollen die ganze Grenze besetzen und rücken
allmählich in Albanien ein. Aus jenen Gebieten, die
von Malissoren bewohnt werden, haben die ange'
sehensten Führer dieser albanischen Stämme einen
gemeinsamen Protest an die Mächte gegen ihre Ein'
verleibung in Montenegro gerichtet. Sie erklären
darin, daß sie nie eine Gemeinschaft mit den Slawen
hatten, vielmehr jahrhundertelang gegen diese ge'
kämpft hätten. Sollten ihre Wünsche, in das albanische
Gebiet ausgenommen zu werden, nicht erfüllt werden
können, so erklären sie, ihre jetzigen Wohnsitze ver'
lassen und in das unabhängige Albanien abwandern
zu wollen.

Deutschland.
* Das Kaiserpaar,
das auf der Rückreise von
Korfu in Poriostno dem ehemaligen Botschafter
Mumm v. Schwarzenstein einen Besuch abstattete, ist
in Karlsruhe
eingetroffen.
* Trotz der bestimmten Erklärung des Schatz¬
sekretärs, daß die Äefoldungsnovelle
nach den
Kommissionsbeschtüssen für den Bundesrat unannehm¬
bar sei, wurden diese Beschlüsse von der Budgetkommission
in zweiter Lesung einstimmig
b e stä t i g t. Die B e so l d u n g s v o r l a g e für die
Unterbeamten ist somit gescheitert.
* Das Sp . ionagegeseh
wurde von der Reichstagskommissiön nach Kompromißbeschlüssen der bürger¬
lichen Parteien angenommen.
* Die Wahlprüfungskommission
des
Reichstages
erklärte für gültig die Wahlen der
Abgg. Witt (1. Marienwerder , Reichsp.) und Dr.
Pachnicke(3. Mecklenburg-Schwerin, (fortschr. Bp.). Sie
beschloß Beweiserhebungen über die Wahl des Abg.
Graf Schwerin-Löwitz (1. Stettin , kons.). Die Korn- '
Mission beschloß ferner, die Wahl des Abg. Rogalla
v. Bieberstein (7. Gumbinnen) als gültig zu erklären.
England.
* Am Todestage
König Eduards 6 ( . Mai)
begab sich der deutsche Botschafter Fürst Lich¬
tton , s ky nach Windsor und legte im Namen
Kaiser Wilhelms
einen Kranz auf dem Grabmal
nieder.
* Das Oberhaus
•
hat
nach zweitägiger Be¬
ratung mit 140 gegen 60 Stimmen den Gesetzentwurf
abgelehnt, der jenen Frauen das Parlamentswahl¬
recht geben will, die das Kommunalwahlrecht
besitzen. Dies ist das erstemal, daß im Oberhause
das Frauenwahlrecht zur Beratung stand.
Spanien.
*Jn sämtlichen Häfen ist ein Aus st and der
Mannschaften
der Handelsschiffe
ausge¬
brochen. König Alfons hat angeordnet, daß das
Handelsministerium sofort eine Untersuchung über die
Gründe des Streiks einleite und wenn möglich einen
Ausgleich herbeiführe.
Balkanstaate ».
* Das türkische
Kriegs Ministerium
hat
in Frankreich 25 Batterien
leichte
Feld¬
geschütze bestellt.
*Der Inselstreit
zwischen Griechenland
und der Türkei ist immer noch nicht entschieden.
Es ist also gar kein Wunder, wenn neue Kriegsge¬
rüchte auftauchen, die Unruhe stiften. Es heißt jetzt,
ein türkischer Unterhändler wolle sich nach Bukarest
begeben, wo eine Konferenz mit dem griechischen Ge¬
sandten und den rumänischen Staatsmännern statt¬
finden soll. Rumänien scheint aber dem Frieden nicht
recht zu trauen , denn man rüstet offenbar zum Kriege.
Amerika.
*Der amerikanische Staatssekretär Bryan hat
bekanntgegeben, daß die Unterhändler
der V e r.
Staaten
und Mexikos,
sowie die Vermittler der
südamerikanischen Staaten am 18. Mai in dem kana¬
dischen Städtchen Niagara Falls zu einer mexi¬
Die Entscheidung über die Frage der Landes'
kanischen
Friedenskonferenz
zusammenbcstcnerung ausländische» Weins hat der Bundesrat
treten würden. Da der Rebellengeneral Carranza nicht wegen handelspolitischer Bedenken aufgeschoben
. Man

Volkswirtschaft.

Wenn du heute dem Rittmeister einen Kürb gibst, stellung machen können von dem Inhalt der Briefe,
bleibt mir kein anderer Weg als der Weg ins die ich ihm während jener wenigerl Monate unseres
Wasser."
LieLestaumels geschrieben
. Als dann das Unausbleib'
„Ich verstehe dich nicht. Was kann es an deinen liche geschah, als wir uns trennten, weil meine Glut
ehelichen Verhältnissen ändern, wenn ich Herrn von seine erkaltete Neigung nicht mehr anzufachen ver'
Lettow abweise?"
inochte, hat er mir keinen dieser Briefe zurückgegebe
».
„Willst du mir schwören, ewiges und unverbrüch¬ Er würde es sicherlich getan haben, wenn ich sie von
liches Stillschweigen zu bewahren über das, was ich ihm gefordert hätte. Aber er hatte mir einmal ge'
dir jetzt vertraue ?"
sagt, daß es sein Grundsatz sei, solche verräterischen
„Ich schwöre es, Fanny !"
Liebeszeichen auf der Stelle zu vernichten. Und
„Nun denn — Egon von Lettow ist nicht der ich wollte mich nicht der Beschämung aussetzen, zu
Mann , den Schimpf einer Abweisung in demütiger hören, daß er mit meinen leidenschaftlichen Herzens'
Ergebung hinzunehmen. Er liebt dich, wie er nie ergüffen verfahren sei wie mit den zärtlichen
vorher ein Weib geliebt hat, und weil er sah. daß es Briefchen der andern, die er vorher geliebt hatte.
kein anderes Mittel gab', dich zu gewinnen, hat er Ich dachte an diese Briefe nicht mehr, bis ich jetzt
dir geboten, was er vorher noch keiner zu bieten von ihm hören mußte, daß er sie noch besitzt. Wenn
brauchte — keiner, auch mir nicht, Eva, die ich ihm auch nur ein einziger von ihnen in die Hände
einst die erste Leidenschaft meines unberührten jungen meines Mannes käme, wäre ich rettungslos ver¬
Herzens entgegenbrachte."
loren.
Denn an dem unglückfeligen Abend, da
„Fanny ! — O, mein Gott, was für schreckliche mich deine Ankunft zivang, ihm meine Vergangenheit
Dinge muß ich heute hören ! — Das also war seine zu enthüllen, habe ich Rudolf geschworen, daß ich nte
uneigennützige Freundschaft für dich? — Und du einen andern geliebt hätte als ihn."
kannst mir trotzdem zumuten, diesem Manne anzuge¬
„Wie konntest du das , Fanny ! Da du doch wußtest,
hören ?"
daß es ein Meineid war !"
„Höre mich erst zu Ende ! Ich liebte ihn und
„Ach, was tut man nicht in seiner Todesangst!
war sein, ohne meine Wünsche jemals bis zu jenem Du kennst meinen Gatten nicht. So ruhig und be¬
köstlichen zu erheben, das du jetzt in törichtem Hoch¬ herrscht er scheinen mag, in jenem Augenblick wäre ec
mut wie etwas wertloses von dir weisen willst. fähig gewesen, mich zu ermorden !"
Ich wußte vou der ersten Stunde cyr, daß er die
„Und wovor fürchtest du dich jetzt? Herr von
Schauspielerin nicht zu seinem Weibe machen könne, Lettow kann doch nicht die Ehrlosigkeit begehen,
und daß er , der verzogene Liebling der Frauen,
dich zu verraten."
mich eines Tages leichten Herzens gegen ein
„Er hat mir heute zu verstehen gegeben, daß ec
anderes hübsches Spielzeug eintauschen würde. Aber zu allem fähig wäre, wenn er die Hoffnung aufgeben
ich liebte ihn darum nicht weniger, das Verlangen, muß, dich zu gewinnen. Denn er glaubt nicht daran,
den kurzen Glücksrausch voll zu genießen, machte daß ich ernstlich bemüht gewesen sei, dich zu seinen
mich halb toll. Und wenn du nicht aus Eis bist, statt Gunsten umzustimmen. Er würde es auch nickst
aus Fleisch und Blut , mußt du dir danach eine Vor- olauben. wenn du selbst es ibm bestätigen wolltet»-

muß damit rechnen, daß Spanien und Frankreich (Italien
kommt weniger in Betracht), falls der von ihnen nach
Deutschland ausgeführte Wein außer mit dein Weinzoll
mit der süddeutschen Weinsteuer belegt wird, zu Gegen¬
maßregeln greisen, die sich naturgemäß gegen die deutsche
Industrie kehren würden. Unter diesen Umständen ist es
sehr zweifelhaft geworden, ob der Bundesrat dem Anträge
der süddeutschen Staaten zustimmen wird. Um dem An¬
träge statigeben zu können, muß bas Zollvereinsgesetzvon
1867 geändert werden. Diese Änderung schließt eine
Verfassungsänderung in sich. Derartige Beschlüsse zu ver¬
eiteln, genügt im Bundesrat eine Minderheit von vierzehn
Stimmen.

Deutscher Reichstag.
(Orig.-Bericht.)
Berlin,
7 . Mai.
Am Dienstag erledigte das Haus die namentliche Ab¬
stimmung über einen sozialdemokratischen Antrag zur
Konkurrenzklauselvorlage, nach dem bei der Erfüllungsklage Freiheitsstrafen unzulässig sein sollen. Er wurde
mit 215 gegen 99 Stimmen der Sozialdemokraten ab¬
gelehnt. — Nunmehr begann die allgemeine Aussprache
Zum Militäretat.
Kriegsminister v. Falkenhayn
leitete sie ein mit einer Darlegung über die Durchführung
der Wehroorlage. Es handelte sich um die Unterbringung
eines Mehr von 69 900 Mann und 21009 Pferden.
Unter dem lebhaften Beifall der bürgerlichen Parteien
teilte der Kriegsminister mit, daß der Mannschaftsersatz
ohne Schwierigkeit gelungen sei. 38 000 Mann seien
sogar übrigbehalten worden. Abg. Schulz- Erfurt (foz.),
der an den Worten des Kriegsministers scharfe Kritik
übte, zog wiederholt den Kronprinzen in den Bereich
seiner Erörterung , so daß Präsident Kämpf den Redner
Zur Sache rufen mußte. Redner schloß, daß seine Partei
das stehende Heer als Instrument der Klassenherrschaft
solange bekämpfen werde, als es bestehe. Abg. Erzberg er Zentr
(
.) betonte, daß das Heer nicht eine
Organisation gegen, sondern für das Volk sei. Auf die
Durchführung der Vorlage könne das deutsche Volk nur
stolz sein. Seine Freunde verlangen vor allem eine Be¬
seitigung des Duellzwanges . Auch Abg. Bassermann
(nat.-lib.) sah in der Wehrvorlage eine Notwendigkeit für
die Erhaltung des Weltfriedens.
Der Reichstag setzte am Mittwoch die allgemeine Aus¬
sprache über den Militärctat fort. Erster Redner rbar der
Abg. Rogalla
v. Bieber st ein kons
(
.), der es be¬
grüßte, daß die Durchführung der Wehrvorlange so vor¬
züglich gelungen sei. Abg. Dr . MüllerMeiningen
(fortschr. Vp.) schloß sich der Freude über die Durchfüh¬
rung der Wehroorlage an und hoffte, daß sie auch wirkuch dem Weltfrieden diene, dessen Feinde nicht die Völker
und Fürsten, sondern die — pensionierten Generäle seien.
Die Zurücksetzung des bürgerlichen Elementes sei ein
schweres Unrecht gegen die Armee. Abg. Hegenscheiüt
Mp .) sah in der ohne wirtschaftlicheErschütterung erfolg¬
ten Durchführung der Wehrvorlage einen Beweis für die
mnere Stärke des Deutschen Volkes. Abg. W einer Hersseld (Reformp.) schloß sich im wesentlichen dem an.
Zum Schluffe nahm unter allgemeiner Aufmerksamkeit
Kriegsminister v. Falkenhayn
das Wort . Er betonte
bie Notwendigkeit einer Bekämpfung der Mißhandlungen,
gegen die in jeder Brust ein Abscheu lebe. Der Minister
8mg des weiteren auf die neue Vorschrift über den
Waffengebrauch des Militärs ein und betonte, daß die
ueuen Vorschriften lediglich eine genaue Abgrenzung
Zwischen Zivil- und Militärgewalt seien. In bezug auf
oen Wehroerein erklärte der Kriegsminister, daß keinerlei
Beziehungen zwischen Armee und dem Verein bestehen.
Darauf vertagte sich das Haus.

Luftfcbiffabrt
— Der französische Fliegerleutnant Samte Lague ist
vuf einem Erkundungsflug, den er von Mekines aus
unternommen, abgestürzt. Der Tod trat auf der Stelle
ein. Der ihn begleitende Pionier ist nur leicht verletzt
worben.
, — Der französische Sturzflieger Pegoud führte auf
°em Trabrennplah bei Mailand vor einer großen
Menschenmenge seine Sturzflüge mit demselben Apparate
uns, ber Gegenstand des Zwischenfalls mit Dalmistro ge¬
wesen war . Kurz vor dem ersten Aufftiege stellte der
Ingenieur Caprotti vor einem Notar fest, daß ber
Apparat sich in demselben Zustande befindet, in dem er

önd mich zuerst würde deshalb seine Rache treffen.
Er hat mir natürlich nicht damit gedroht, daß er
Rudolf meine Briefe ausliefern würde. Aber er hat
ua> rundweg geweigert, sie mir zurückzugeben
. Und
M ich nun in der beständigen Angst vor dem
schrecklichen weiterlebte, tausendmal eher würde ich
Reser Qual freiwillig ein Ende bereiten."
, «Indem du deinem Mann ein offenes Geständnis

ablegst ?"

, . „Rein, indem ich mich dahin flüchle, wo mich
:eme irdische Vergeltung mehr erreichen kann."

Paris . In einem hiesigen Hotel wurde ei»
rumänisches Schwindlerpaar verhaltet, das aus
New Uork mit unterschlagenen Schmucksachen im Ge«
samiwerte von 326 000 Mk. geflüchtet war.
Nom . Die Studenten von Mailand , Turin,
Padua und Venedig veranstalteten österreichfeindliche
Protestoersammlungen und Straßendemonstrationen.
Berlin . Die Gewährung von Darlehen an Die Polizei verhinderte allenthalben die Züge zu den
arbeitslose Einwohner hat die für diesen Zweck ein¬ österreichischen Konsulaten. Dabei ging es nicht ohne
gesetzte gemischte Deputation erneut beschäftigt. Von einige Verwundete und Verhaftungen ab. In Turin
mußte die Kavallerie einschreiten.
den bewilligten 300 000 Mk. wurden bis zum 5. d. Mts.
von 2908 Personen 109 671 Mk. abgehoben. Da es
sich nur um eine vorübergehende Notstandsmaßregel
handelte, wurde beschlossen
, nur noch solche Gesuche
zu berücksichtigen
, die bis zum 31. d. Mts . eingehen.
Der Saatcnstand in Preuße » Anfang Mai ist.
Berlin . Die Mastviehaussiellung hat insofern wenn 2 gut und 3 niittel bedeutet, für Weizen 2,3
eine unliebsame Störung erfahren, als unter dem gegen 2,6 im Mai 1913, für Spelz 2,3 (2,7), Roggen
seinerzeit beschlagnahmt worden war . Die Flüge ge¬
langen vorzüglich. — Es war bekanntlich behauptet wor¬
den, Pegoud hatte an Dalmistros Apparat Veränderungen
vorgenommen, die die Sicherheit des Flugzeuges gefährden
mußten.

dnpolrtifcker Tagesbericht.

Vermischtes.

Gefcbwaderflug

der deutlichen Offiziere

nach Döberitz.

deutschen Offiziere aus den Garnisonen Köln, Posen,
Königsberg i. Pr ., Halberstadt, Metz, Straßburg , Darm¬
stadt und Graudenz nach Döberitz statt. Jede Flieger¬
kompagnie entsandte drei Offiziere, die eine etwa 600 Kilo¬
meter lange Strecke
zurückzulegen hatten.
Fast alle Geschwa¬
der erreichten ge¬
schlossen ihr Ziel,
und es ist rein ein¬
ziger nennenswerter
Unfall zu verzeichnen
gewesen. Die DarmStettin
stäbter Offiziere wa¬
ren nicht in der Lage,
ihre Fahrt
vor¬
schriftsmäßig anzu¬
treten. Der ' Wind
war dort in der
Nacht zum Sturm
angeschwollen, und
da außerdem über
dem Thüringer Wald
heftige Regenfälle zu
verzeichnen waren,
wurde der Ausstieg
Oresc/en
bis Mittag verscho¬
ben. Die Offiziere
haben für die Strecke
von 600 Kilometer
eine Flugzeit von drei
Stunden benötigt, sie
haben also eine mitt¬
B ö h m e n,
lere Geschwindigkeit
von 170 Kilometer
in der Stunde ererreicht.— Eine aus¬
gezeichnete Leistung.

Eine große militärische Flugübung , die den deutschen
Militärfliegern ein glänzendes Zeugnis ausstellt, hat jetzt
stattgefunden. Auf Veranlassung der Generalinspektion für
Militär -Lust- und Krastfahrwesen fand ein Sternflug der
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Viehbestand die Maul - und Klauenseuche ausge¬
brochen ist. Die Besichtigung mußte deshalb ein¬
geschränkt werden.
Wilhelmshaven . Der Fischereikreuzer„Ziethen"
brachte den englischen Fischdampfer „Gy 1120", der
nördlich von Norderney in verbotenem Gebiet fischte,
auf und ist mit ihm hier eingetroffen.
Kaiserslautern . Starke Nachtfröste haben in den
süddeutschen Rebenpflanzungen, namentlich in der
Nheinpfalz, großen Schaden angerichtet. Die Ernte¬
aussichten sind sehr schlecht.
Mosbach . Im Prozeß gegen den Direktor und
den Aufsichtsrat der verkrachten Tauberbischofsheimer
Brauhaus -A.-G. verurteilte die Strafkammer den
Direktor Fest wegen Gründungsoergehens , Bilanz¬
verschleierung, Vergehens gegen die Konkursordnung
und Anstiftung zur Urkundensälschung zu 11 Monaten
Gefängnis und 200 Mk. Geldstrafe, die Aufsichtsrats¬
mitglieder Moeszmer zu 10 Monaten und 300 Mk.,
Röser zu 6 Monaten und 200 Mk., Anniser zu400Mk..
Hammel zu 200 Mk. Geldstrafe.

2.6 (2,7), Raps und Rübsen 2.6 (3.0). Klee 2.6 (2.5),
Luzerne 2,7 (2.8), Rieselwiesen2.5 (2,5), andere Wiesen
2,8 (2,8). Die bei dem ungünstigen Wetter des März
im Rückstände gebliebene Bestellung der Äcker zur
Sommersaat wurde in dem trockenen April mit An¬
spannung aller Kräfte gefördert, so daß die Einsaat
der Halmfrüchte fast überall, teilweise auch schon das
Kartoffellegen beendet ist. Bei der Ungunst der Witte¬
rungsverhältnisse haben sich die Saaten seit April
wenig oder gar nicht weiter entwickeln können. Der
Roggenstand ist sogar etwas zurückgegangen
. Viel¬
fach sollen die Pflanzen gelbspitzig geworden und nicht
so kräftig wie zu Anfang April, auch nicht gut bestockt
sein. Alle Anstände wären aber mit einem Male be¬
hoben, wenn bald warmer Regen fiele. Im großen
und ganzen halten aber die günstigen und ungünstigen
Rachrichten die Wage. Obgleich Klee und Luzerne
wegen starker Auswinterung hier und da nicht be¬
friedigten, konnten sie im ganzen doch noch günstig
begutachtet werden, weil die vorhandenen Pflanzen
kräftigen Wuchs haben und hohe Erträge erwarten

beiseite zu schieben. , Aber Eva umklammerte ihre
Knie.
„Bleib — bleib !" jammerte sie. „Laß mir Zeit,
einen Entschluß zu fassen! Wenn es keine andere
Möglichkeit gibt, dich zu retten, will ich ja tun, was
du verlangst. Aber muß es denn schon heute sein —
schon in dieser Stunde ?"
„Lettow ist unwiderruflich entschlossen
, abzureisen,
wenn ich ihm nicht heute abend dein Jawort bringen
kann. Und was wäre auch mit einem Aufschub
gewonnen? Du würdest inzwischen natürlich wieder
anderen Sinnes werden. Und meine Lage ihm
gegenüber wäre schlimmer denn zuvor."
Eva lag auf dem Teppich, und sie wurde plötzlich
von einem so heftigen Weinkrampf erfaßt, daß ihr
ganzer Körper wie in Fieberschauern erzitterte. Mit¬
leidlos, mit einem Zug dämonischer Härte im Ge¬
sicht, blickte die andere auf sie nieder. Jetzt war
sie ihres Sieges gewiß, und in ihrer Seele war
keine andere Empfindung, als die der brennenden
Ungeduld , auch den letzten verzweifelten Wider¬
stand dieses gemarterten jungen Herzens gebrochen zu
sehen. Sie sprach nichts weiter, aus Furcht, den er¬
sehnten Erfolg damit nur hinauszuzögern. So
meisterhaft hatte sie ihre Verzweiflungsszene gespielt,
daß sie der Wirkung von vornherein sicher gewesen
war . Jetzt galt es nur noch, das entscheidendeWort
abzuwarten, nach welchem es kein Zurück mehr für
Eva gab. Sie wußte, daß es kommen würde, so¬
bald dieser wilde Paroxismus des Schmerzes vor¬
über war.
Und ihre siegesgewisse Zuversicht hatte sie nicht
betrogen.

Mädchen» hatte den Auftrag, ihn ohne weiteres ins
Wohnzimmer zu führen und aus der Art. wie sie
ihm entgegentrat, sah er sofort, daß Fanny ihn er¬
wartet hatte.
Sie sah sehr schön und sehr selbstbewußt aus.
Unwillkürlich kam Helmut bei ihrem Anblick die
Empfindung, daß es ihre Absicht sei, ihm durch
ihre stolze Gelassenheit zu imponieren. Mit kühler
Freundlichkeit reichte sie ihm die Hand und lud ihn
zum Niedersitzen ein.
„Meine Schwester hat mich darauf vorbereitet,
daß Sie kommen würden," sagte sie, noch ehe er
mehr als einen Gruß hatte Vorbringen können. „Und
sie hat mich beauftragt. Ihnen diesen Brief zu über¬
geben."
'
.
Aufs äußerste erstaunt, betrachtete er das zierliche
Billett, das sie ihm mit spitzen Fingern gereicht hatte.
„Ein Brief — von Eva ? — Ja . was soll das
heißen? — Ist sie denn nicht mehr hier, daß sie mir
persönlich hätte sagen können, was sie mir da schreibt?"'
„Doch — sie ist hier. Aber wollen Sie nicht
lesen? Ich vermute, daß Sie in dem Briese die
Antwort auf Ihre Frage finden werden."
Schon der Klang ihrer Rede verriet ihm, was
ihm bevorstand, und in wenig rücksichtsvoller Art riß
er, bebend vor Erregung, den Umschlag herab.
Eva hatte ihm geschrieben:
„Verehrter Herr Doktor!
, Es war ein großes Unrecht, dessen ich mich gegen
Sie schuldig gemacht habe, und ich fürchte, daß es
Ihnen schwer fallen wird, mir zu verzeihen. Als Sie
mir heute Ihre Zuneigung zu erkennen gaben, wäre
es meine Pflicht gewesen, Ihnen auf der Stelle zu
sagen, daß ich nicht mehr berechtigt bin, über meine
Person zu verfügen.
3! es
(Fortsetzung folgt.)

«Das ist fürchterlich. Wenn du mir doch einen
zeigen könntest, Fanny , wie dir zu helfen wäre,
Me daß ich dies grauenhafte, dies unmögliche
^pfer bringen müßte !"
«Es gibt keinen!" klang hart und bestimmt die Er«awerung der jungen Frau . „Und da ich dir etwas
s ^mögliches nicht zumuten kann, brauchen wir auch
ein Wort mehr darüber zu verlieren. Ich sage dir
Reich jetzt Lebewohl, Eva ! Denn ich glaube nicht,
Wg wir uns Wiedersehen
. Es ist mein fester Entschluß,
^tows
Besuch nicht erst abzuwarten. Ich kann
"cht mehr — diese unaufhörliche Folter bringt mich
Um dm Verstand."
„ , Sie machte sich mit einer heftigen Bewegung
,,au Eva, die sie ängstlich umschlungen hatte, los
M stürzte zur Tür . Mit einem gellenden Aufschrei
Utelt Eva sie zurück.
«Ich lasse dich nicht fort, Fanny ! — Ich rufe
Ui Hilfe, wenn du nicht bleibst.
Du darfst nicht
* lo Gräßliches denken."
, »Wähnst du vielleicht, daß du oder irgend ein
r bie Macht hätte, mich daran zu hindern?
12.
-Rch wenn man mir Hände und Füße bände, würde
Als Doktor Helmut Eggers an diesem Abend
^ noch ein Mittel wissen, das mich für immer von
im Hause des Baumeisters erschien, ließ sich Frau
unerträglichen Qual befreit."
«ie machte Miene, die Schwester gewaltsam Fanny nicht wieder vor ihm verleugnen. Das
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Lokalgewerbeverein

Kathol . Gottesdienst.
4. Sonntag nach Ostern , den 10. Mai 1914.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Kinderkommunion
und Ansprache : 9stz Uhr Hochamt mit
.Predigt ; Ist? Uhr Christenlehre mit MaiAndacht. Danach das Begräbnis des mit
Gott oerstorb . Andreas Heibel. 3*/a Uhr
Versammlung des Müttervereins mit An¬
sprache. — Kollekte für den St . Josephs¬
missionsverein der Deutschen im Auslande.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe (außer Mittwoch u.
Samstag ).
Montag : a) gest. hl. Messe für die
Eheleute Schultheis Joh . und Kath . Kloh»
mann nebst a. St . ; b) 1. Sterbeamt für
Andreas Heibel.
Dienstag : a) best. hl. Messe für den
f ledigen Georg Phil . Schneider ; b) best.
Jahramt für Konrad Mohr . — Abends
7V2 Uhr Maiandacht mit Segen.
Mittwoch : 7 Uhr best. Traueramt f.
Peter Ant . Fay u. seine Ehefrau Kath . geb.
Schneider ; 8 Uhr best. HI. Messe zu Ehren
des hl. Herzens Jesu nach Meinung Bäcker
Brum.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
die ledige Kath . Berlinger ; b) 2, Sterbe¬
amt für Andreas Heibel.
Freitag : a) gest. hl. Messe für die f
Eheleute Pet . Fay ; b) best. Jahramt (Tagesfarbe) für Leonh. Kinkel. — Abends 72/2
Uhr Mai -Andacht.
: 7 Uhr gest. Jahramt für
Samstag
Johann u. Anna M. Klohmann u. Familie;
8 Uhr best. hl. Messe für die Eheleute Peter
Hochstadt u. Kath . geb. Bender u. Tochter
Barbara.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr ab.
: MorgenSonnVereinsnachrichten
tag im Saalbau „Zum Löwen " : a) Nach¬
mittags 3 Uhr Hauptprobe für die Theater¬
aufführung des Marienvereins ; b) abends
8 Uhr (Kasseneröffnung 7stz Uhr) : Weltliche
Feier des 2. Stiftungsfestes des MarienVereins mit Theater , Melodram , Gesangs¬
vorträgen u. Reigen-Aufführungen . Ein¬
tritt ä Person 30 Pfg . — Freitag Abend
9 Uhr bei Gastwirt Strobel : Vorstands¬
sitzung des Kath . Arbeitervereins.
Das kath . Pfarramt.

T « des -Anxeige.

Andreas Heibel

Herrn

nach langem, mit grosser Geduld ertragenem Leiden, wohlvorbe¬
reitet durch den Empfang der hl. Sterbesakramente, am Donnerstag
Abend im Alter von 61 Jahren zu sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

Schauturnen
Nachmittags

SÄ.

-Verein

Turn

den 10 . Mai , nachmittag»

3Vs- Uhr, im Gasthaus „Zur guten
lssnelle" einfinden.

amllsdMf l „Einigkeit 1895 ".

Sossenheim.
.Arbeiterverein Unseren Mitgliedern
Kath
-Verei
- u. Gartenbau
Obst
zur Kenntnis , daß
Sossenheim.

des
sich der Verein an der Beerdigung
Mittwoch den 13. Mai ds . Zs-,
verstorbenen Herrn Andreas Heibel be¬ abends 87 2 Uhr, im Gasthaus „Zu«
um 1 Uhr Löwen" Vortrag des Herrn Garten- und
teiligt . — Zusammenkunft
im Vereinslokal.
Gemüsebaulehrers Lange - Frankfurt über:
Der Turnrat.

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

Andreas

Heibel Cäeilien - Verein
Sossenheim.

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

Die Mitglieder werden gebeten sich an
des verstorbenen Herrn
der Keerdigung

„Beerenobstschädlinge und
deren Bekämpfung ".
Hieran anschließend:

Mitglieder -Versammlung

mit folgender Tages - Ordnung:
Andreas Heibel vollzählig zu beteiligen. 1. Konzert zu Gunsten des Vogelschutzge¬
um 1V2 Uhr im
hölzes;
Zusammenkunft
im Gasthaus „Zur Rose".
2. Einführung von Spezialkulturen;
3. Wünsche und Anträge.
Der Vorstand.
Der Vorstand.

Der Vorstand.

Strohhüte

in ausserge wohnlich

grosser Auswahl zu
Preisen.
billigsten

Ab Schlager

der

Saison:

Die Beleidigung

meine Frau

und

, die ich gegen

Johann Moos ausge¬

sprochen habe , nehme ich hiermit zurück-

Philipp Eisel , Schuhmacher.
bewirken sehr viele
Hier — prächtige
Kücken seit 50 fahren I
Sie bestehen
aus garantiert reinem
Eleisch und Weizen¬
mehl — nicht aus ge¬
würzten Abfällen wie
die nur scheinbar bil¬
ligen Futtermittel.
Man verlange stets
Spratt’s Geflügel-, Kückenfutter und
Hundekuchen bei:

-Matelot
Herren
Mark

1 . 75.

Hut-Schindllng,
15.
Taunus
a . II . .
Höchst
Strasse

Kleine

Anton

Grüner

, Drogerie.

Tägl . Milch abzugeben Setz -Stangenbohnen

Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
(im Hause abgeholt per Liter 20 Pfennig ). zu oerkaufon . L. Hochstadl , Hauptstr . 86. mieten . Kronbergerstraße
23.
13.
Feldbergstraße
Kinderlose Eheleute suchen eine kleine
Sitz Liegwageu
Wohnung . Näheres im Verlag.
zu verkaufen . Oberhainstraße 40.
22.
zu verkaufen . Oberhainstraße
u . I Holland.
Ein Belg .-Riese
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Guterhaltener Kinder -Liegwagen
Hase mit 3 Jungen zu verkaufen.mieten . Frankfurterstraße 26.
billig zu verkaufen . Frankfurterstr . 20. Dippenstraße 2.
Eine 3-Zimmer -Wohnung im Neu¬
Lieg - u . Sitzwagen
Ein Kinder
bau Kronbergerstr . zu vermieten . Nähzu verkaufen . Ludwigstraße 15, 1. St.
billig abzugeben. Kronbergerstraße 52, p. bei August Fay , Oberhainstr . 53.

Curnmcbaft
1 Kinder

Anturnen!

Sonntag

sich

Versammlung

Sonntag den 10. Mai 1914:

Diejenigen Kameraden , welche gewillt
sind, der Gesellschaft(zwecks „Mitmachung

der Herweborfch") beizutreten, mögen

Abend 8 % Uhr

Sossenheim.

1914
—
Kerweh orsch
—
1895

Die Beerdigung findet statt : Sonntag den tO. Mai 1914,
nachmittags 2 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 109.

‘.
. .Frohsinn 1896
Gesellscli

freie

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Nentershausen, den8. Mai 1914.

Sonntag (Cantate ), den 10. Mai 1914.
9stz Uhr : Hauptgottesdienst . Kollekte
für die Seemannsmifsion.
Taufen finden im Anschluß an den
Gottesdienst in der Kirche statt.
Vikar Nies.

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

General -Versammlung
Hof " .
im Gasthaus „Dnm Frankfurter
Tages - Ordnung:
1. Verlesung der Versammlungsberichte.
2. Rechenschaftsbericht.
3. Ergänzungswahl.
4. Wahl der Delegierten für die General¬
versammlung in Niederlahnstein.
5. Verschiedenes.
6. Wünsche und Anträge der Mitglieder.
Der Vorstand.
NB. Da das Lokal nach 4 Uhr anderweitig
besetzt wird , bittet der Vorstand um pünkt¬
liches Erscheinen der Mitglieder.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unseren innigstgeliebten,
treubesorgten Vater, Schwiegervater, Bruder und Onkel

Grmrrgel. Gottesdienst.

Heute Samstag

Sossenheim.
Sonntag den 10. Mai 1914, nach¬
mittags 3 Uhr

von 4 Uhr ab

Tanzmusik
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof",
wozu freundlichst einladet:

Ferkel

billigSchöne

Junge

Hasen

Sellerie -, Lauch - und
Tomaten -Pflanzen

Eine 3- oder 4 - Zimmer - Wohnung
Schöne 2- oder 3-Zimmer -Wohnung
mit Stall u . Heuboden zu mieten ge¬ mit Küche, Bad und allem sonstigen
Zubehör zu vermieten . Hauptstraße 63.
sucht. Näheres im Verlag d. Bl.

empfiehlt

Schöne 3-Zimmer -Wohnung Haupts
Zwei 3-Zimmer -Wohnungen und eine
139 zu vermieten . Näheres be>
straße
2-Zimmer -Wohnung zu vermieten . I.
Paul Schneider , Ludwigstraße I I.
Eigelsheimer , Frankfurterstraße.

Aug .WeickertL Ed .Konrad

Der Vorstand.

Gärtnerei Höchster Chaussee.

Eine

besondere
für

meine

Vom 9. bis 22. Mai gewähre

Vergünstigu
Kundschaft.

bei jedem

Einkauf auf sämtliche

Waren

10 Prozent Rabatt, "Ms
welcher an der Kasse in Abzug gebracht wird.

0
Erinässpiifl

Das gute Renommee meines Hauses bürgt für strengste Reellität dieser vorteilhaften Einkaufsgelegenheit.

Nur gute Waren zu anerkannt billigen Preisen.

KonfektionsHans
Höchst

a.

Hugo

Levy

. 14, Ecke Kl. Taunusstrasse.
Königsteinerstr
i

SosseichemmLeilling
Mrs DMmWPdlM

fit

dir(ikitmiir Sifcnitm.

Wöchentliche Gralis -Keilage : IUuKriertes WnterhaltnngsMntt.
« erantwottlicher
Karl

Bekanntmachung.
(24 . Mai)
vor Pfingsten
Für den Sonntag
unter
wird hiermit auf Grund der Ermächtigung
Pr . 2 der Bestimmungen des Herrn RegierungsPräsidenten vom 20 . Juni 1892 eine Verlängerung
der Beschaftigungszeit für alle Zweige des Handelsgewerbes von 3 — 6 Uhr nachmittags zugelassen.
Höchst a . M ., den 28 . April 1914.
Der Kgl . Landrat.
I . V . : v. Prittwitz , Reg .-Assessor.

Bekanntmachung.
Mittwoch , den 13 . Mai d. Js ., abends 8 % Uhr,
hält der Garten - und Gemüsebaulehrer Herr Paul
Lange aus Frankfurt a . M ., im Gasthaus , „Zum
Löwen " einen Vortrag über : .„ Beerenobstschädlinge

Und deren Bekämpfung ."
werden

hierzu

freundlichst

Un¬

, den 12. Mai 1914.
Der Gemeindevorstand.

Rote Kreuz -Sammlung.
Den Gebern sowie den Damen , welche die Sammlung bewirkt haben , wird an dieser Stelle herzlichst
gedankt.
, den 12 . Mai 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Die Anschaffung eines Familienstammbuches.
Denjenigen , die gesonnen sind, einen Hausstand
gründen , wird empfohlen , ein Familienstammbuch
swzulegen . Das Buch enthält oorgedruckte Formulare,
'n 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
strchlichen Beurkundungen werden in das Buch ein¬
kann vorgelegt
getragen . Das Familienstammbuch
werden bei einer polizeilichen Anmeldung im Falle
eines Verzuges nach auswärts , beim Standesbeamten,
"ei der Anmeldung zur Schule , zum Religionsunterricht
b. s. w. Es ist ein Sammelbuch für alle Familienbachrichten und ein Ausweisbuch . Für das praktische
Leben hat es also eine sehr große Bedeutung.
Einzelne Urkunden können bei Umzügen u . s. w. leicht
Zerlegt und verloren gehen . Der Ersatz ist oftmals
Awierig und immer mit Unkosten verknüpft . Die
Eltern können auch sonstige wichtige Aufzeichnungen
'n das Büchlein machen . Solch ein Familienstammbuch
bjird immer ein wertvolles Stück der Hausbücherei
von
widen. Das Buch ist in der Buchhandlung
^arl Brum zu erhalten in einfacher Ausführung
öu 30 Pfg . und auch in feinerer Ausführung . Auch beretts Verheiratete können sich noch ein Stammbuch

äw

liegen.

Sossenheim
._

, den 12 . Mai 1914.
Königl . Preuß . Standesamt.

Bolksbad.
Die Baderäume sind geöffnet:
: Samstags , von nachmittags
Für Männer
* bis 8 Uhr.
2
: Freitags , von nachmittags
. . Für Frauen
Uhr.

Gemeindevertretersitzung
vom 12. Mai

1914.

z, . Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
^ ^lgeordneter Heeb, die Schöffen Lacalli , Lotz, Kinkel und
N - sowie die Verordneten Christ . Brum , Joh . Brum,
Schneider , Moos , Peter Fay , Meyer , Frz . Brum,
(Kj; , Faust , Moock, Hochstadt , Thom . Kinkel und Paul

^äjneider.

standen 4 Punkte,
Auf der Tagesordnung
einer neuen Lustbarkeitssteuert - Einführung
Z ^dnung . Der Entwurf derselben wurde vom Bürgerweffter vorgelesen und von der Gemeindevertretung
tritt soDiese Lustbarkeitssteuerordnung
. st m Kraft und wird demnächst in der SoffmJ Mer

Zeitung

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

1914.

MUtmoch de« 18. Mai

Nr. 38 .

Interessenten
geladen.
Sossenheim

.
Jahrgang
Herausgeber , Druck und » erlag ;
Becker in Sossenheim .

Zehnter

Diese Zettung erscheint wöchentlich zweimal und zwui
. Abonnementspreik
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei !nS Hauö geliefert oder !w
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

veröffentlicht.

2 . Gesuch des Kaninchen - und GeflügelzuchtVereins um Ueberlaffung eines Gemeinde -Grund¬
stückes. In dem Gesuch wird angegeben , daß der
Verein ein Rückgang zu verzeichnen habe wegen
Mangel an Futter für die Zuchttiere , da den Mit¬
gliedern es an den erforderlichen Grundstücken zwecks
fehlte . Hierzu wurde
von Futtermittel
Pflanzung
bemerkt , daß dem Gesuch gegenwärtig nicht entsprochen
werden kann , weil zurzeit keine Gemeindegrundstücke
frei sind.
3 . Antrag des sozialdemokratischen Kreiswahl¬
vereins um Ueberlaffung des Spielplatzes zur Ab¬
haltung eines Bezirksfestes . Dasselbe soll am Sonn¬
tag den 14. Juni d. Js . stattftnden . Hierzu meinten
zwei Mitglieder des Gemeinderats , man solle den
Gemeindeplatz für politische Vereine bezw . Veran¬
staltungen nicht abgeben , während mehrere Ver¬
ordneten , Mitglieder der sozialdemokratischen Partei,
des Platzes waren . Da keine
für Ueberlaffung
Einigung zustande kam, wurde abgestimmt ; es
des
stimmten 4 gegen und 6 für Ueberlaffung
enthielten sich der Ab¬
Platzes ; 3 Verordneten
stimmung . Beschlossen wurde der Platz an den
Kreiswahlverein abzugeben . Jedoch wurde bemerkt,
für irgendwelche Schäden , die eventuell durch nicht
genügende Ueberwachung der Zugangsstraße , der
Beleuchtung u . s. w . entstehen können , haftet die Ge¬
meinde nicht ; dafür hat der Verein selbst aufzu¬
kommen.
von Pflasterkosten . Wiederum
4 . Erstattung
haben drei Anwesenbesitzer ihre Pflafterrechnungen,
da sich seinerzeit die Gemeinde bereit erklärt hatte
einen Teil der Kosten zu übernehmen , zur Be¬
gleichung eingereicht . Zwei Einreichern wird die
dem
gewährt , während
entsprechende Vergütung
dritten diese bis zur vollständigen Fertigstellung seines
Trottoirs vorenthalten bleibt.

Lokal-]Nfacbnchten.
Kossenheim» 13. Mai.

wahre Beifalls¬
des Rödelheimer Jünglingsvereins
in der
stürme . So verlief die ganze Veranstaltung
schönsten Weise und endete punkt Mitternacht . Herz¬
an der
licher Dank für diese edle Bildungsarbeit
Jugend und die genußreichen Stunden , welche sie
allen Zuhörern bereitete , gebührt außer den barm¬
herzigen Schwestern , vor allem Herrn Rektor Schwab
für die Leitung des Gesanges und Herrn Ellinghaus
für seine vielen Mühen bei Einstudierung der Rollen
und Herrichtung der Bühne . Das waren auch die
Gedanken mit denen Herr Pfarrer Englert die Feier
schloß. Es sei noch zu erwähnen , daß Herr Pfarrer
Klohmann von Niederreifenberg mit seinem Verein
der Hauptprobe am Nachmittag beiwohnte und sich
sehr lobend über die Leistungen des hiesigen Vereins
aussprach . Der Reingewinn , für die Fahne bestimmt,
beträgt etwa 80 Mark.

— Luftschiffer im Kirchengebet .

Die evange¬

lischen Kirchenbehörden veröffentlichen jetzt eine könig¬
liche Verordnung , die erlassen ist, nachdem der General¬
zugestimmt und die Dringlichkeit
synodalvorstand
anerkannt hat . Danach soll im allgemeinen Kirchen¬
gebet nunmehr auch der Luftschiffer gedacht werden.
jetzt : „Beschütze das königliche
Die Stelle,Jautet
Kriegsheer und die gesamte deutsche Kriegsmacht zu
Lande und zu Wasser , insonderheit die Schiffe und
die Luftfahrzeuge , welche auf der Fahrt sind."

Seitdem die Nassauische

— Schulsparkassen .

Sparkasse die Errichtung von Schulspar .assen unter¬
stützt, ist deren Zahl in unserem Bezirk außerordentlich
gestiegen . Zur Zeit sind an die Nassauische Spar¬
kasse 100 Schulsparkassen angeschlossen. In den
betreffenden Schulen befinden sich 13 561 Schulkinder.
Von diesen beteiligen sich am Sparen 9257 Kinder.
Der Einlagenbestand beträgt 128 300 Mark . Das
erfreuliche Resultat ist der aufopfernden Tätigkeit
der beteiligten Lehrer zu danken.

— Schulnachricht .

Von der Schuldeputation
von Wildsachsen an

wurde Herr Lehrer Schwenk
die hiesige Schule gewählt.

— Gehülfinnenprüfung

.

Fräulein Elisabeth

als
von hier hat ihre Gehülfinnenprüfung
Nöbgen
— Bei der Rote Kreuz -Sammlung am ver¬ Schneiderin mit der Note „sehr gut " bestanden.
gingen hier JL 192 .15 ein.
gangenen Sonntag
* Der Frühling lockt an schönen warmen Tagen
Die Sammlung wird noch fortgesetzt.
alt und jung hinaus in Flur und Wald , wo viele
* Oeffentliche Impfung . Die Impfungen werden fröhliche Menschen sich an den alten und doch immer
am 8 ., 9. und 10. Juni d. Js . vorgenommen . Die
wieder neuen Reizen des Lenzes ergötzen. Freudig
Nachschau findet am 15 ., 16 . und 17 . Juni statt.
wird jeder sprossende und grünende Busch , jedes noch
Die amtliche Bekanntmachung folgt noch.
so einfache Blümchen begrüßt , weil sie die Zeichen
— Marienverein . Die Darbietung eines reich¬ des wiedererwachenden Lebens in der Natur sind.
hatte sich Aber auch in der Tierwelt regt sich neues Leben.
haltigen , fast etwas zu großen Programms
der hiesige Marienverein anläßlich der weltlichen Feier
Die Finken und Amseln lassen wieder ihren schönen
seines Stiftungsfestes am Sonntagabend zur Aufgabe
Schlag erschallen und haben ihr altes Heim bezogen
gesetzt. Bei dichtbesetztem Saale wurde die Feier kurz
oder bauen ein neues . Hervorgelockt durch die warmen
nach 8 Uhr von der Musikkapelle des kath . Jünglings¬
Sonnenstrahlen , schwingen sich Schmetterlinge durch
vereins durch einen Marsch eröffnet . Nach einem
die Luft , im Grase zeigen sich die Schnecken , und
Prolog hieß der Präses des
schön vorgetragenen
Käfer machen die ersten schüchternen Versuche , zu
Vereins , hochw. Herr Pfarrer Englert , die zahlreich
laufen und zu fliegen . In Gräben und Wasserläufen
Erschienenen herzlich willkommen . Er gab seiner Freude
wird es lebendig ; es wimmelt förmlich von jungen
darüber Ausdruck , daß unsere aufblühenden JugendFischen , Fröschen und Larven in allen Stadien und
vereine durch ihren Zweck und Dank ihrer bisherigen
Größen . Da das Gras noch nicht hoch und das
glänzenden Leistungen sich der Sympathien aller edel Laub noch nicht dicht ist, so spielt sich dies neue
rühmen könnten . Wahre
denkenden Soffenheimer
Leben fast ganz offen vor aller Blicke ab.
Jugendpflege sei nur auf religiöser und nationaler
* Alt -katholische Gemeinde . Am nächsten Sonn¬
möglich . Dann ging das Schauspiel
Grundlage
tag beherbergt die hiesige alt -katholische Gemeinde den
„Rosa von Tannenburg " über die Bretter , dessen diesjährigen Heffen -Naffauischen alt -katholischen Be¬
Rollen durchweg gut gespielt wurden . Insbesondere
zirkstag . Der Bezirk umfaßt die Gemeinden Hessenzeichnete sich der „weibliche" Kunrich von Fichtenburg
Nassaus und des Großherzogtums Hessen. (S . Ins .)
durch seine geradezu raubritterliche Energie aus . Von
den drei übrigen Stücken verloren die Deklamationen
öenanlitniachulig <k $ 6ruppempa $$erwerk$.
des religiösen Weihespieles : „Unsere Königin " sehr
In der Nacht vom 13 . zum 14 . Mai findet
durch ihren leisen Vortrag und die Unruhe im Saale,
statt.
des Wafferleitungsrohrnetzes
die Spülung
während die dazu gehörenden lebenden Bilder meister¬
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
haft gestellt waren . Auch der Reigen der lustigen
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
in ihrer bunten Landestracht und
Holländerinnen
nommen werden.
klappernden Holzschuhen fand ungeteilten Beifall.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
Die Pausen wurden ausgefüllt durch Mustkoorträge
Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
der obenerwähnten Kapelle , welche trotz ihres kurzen
, den 12. Mai 1914.
Sossenheim
Bestehens , sich schon getrost sehen lassen darf . Ferner
Die Betriebsleitung.
entfesselten die komischen Vorträge eines Mitgliedes

Schule und Ddmatfcbutz.

Rheinprovinz , eine Reihe von Städten und Kommunalverwaitnngrn , sowie größere industrielle Werke aufgebracht
Eine dankenswerte Maßnahme , die für einen nach¬ ist, hat eine Höhe von rund 65 060 Mark erreicht. Der
drücklichen Heimatschutz das Beste erhoffen läßt, ist größte Teil dieser Stiftung ist für die Mannschaften des
vom preußischen Kultusministerium getroffen worden. Schiffes bestimmt. Für die Ausschmückung der Kom¬
Der Minister hat an die Regierungen die Anweisung mandanten - und Ofstziersmesse sind Bilder gestiftet, die
ergehen lassen, festzustellcn
, was bisher in den den Motive aus dem Rheinland veranschaulichen. Gegen¬
betreffenden Regierungen unterstehenden Schulen für wärtig sind die Bilder im Gebäude des Kölner Kunst¬
das Verständnis in allen Fragen des Heimatschutzes vereins ausgestellt.
geleistet worden ist und welche dahinzielenden Vor¬
— Der Aufenthalt der Großkampsschiffe„Kaiser" und
schläge etwa noch gemacht werden könnten. Im Ver¬ „König Albert" und des Kreuzers „Straßburg " an der
lauf von drei Monaten hofft das Kultusministerium Ostküste Südamerikas nähert sich jetzt seinem Ende. Um
einen umfassenden Bericht zu erhalten, der als Grund¬ den zahlreichen deutschen Kolonien auch in den kleineren
lage für die weitere Heranziehung der Schule auf Küstenplätzcn Brasiliens die Flagge zu zeigen, hat Konter¬
admiral v. Rebeur -Paschwitz die bisher von deutschen
dem Gebiet des Heimatschutzes dienen soll.
Damit ist erfreulicherweisean maßgebender Stelle Kriegsschiffen kaum besuchten Häfen Defterro, Jtajahy
die entscheidende Bedeutung für die Wirksamkeit und und San Francisco do Sul getrennt aufsuchen lassen.
die wertvolle Mitarbeit der Schule zum Schutze der Da die Division Ende Mai wieder in der Heimat eintreffen soll, kann der Aufenthalt in den einzelnen Häfen
Bodenaltertümer , die sür den Heimatschutz überhaupt nur
kurz bemessen werden.

unzweideutig anerkannt worden. Diese Anschauung
des Kultusministeriums deckt sich vollkommen mit der
bei Mitgliedern aller Parteien zutage getretenen Auf¬
fassung gelegentlich der Beratungen des Ausgrabungs¬
gesetzes im preußischen Landtage , daß der Schule
in der Heimatschutzbewegung eine führende Rolle
zufällt.
Im Unterricht der Schulen wie der Lehrer¬
bildungsanstalten hält man es immer mehr sür ange¬
bracht, dem Heimatschutzgedanken breiteren Boden
durch verständnisvolle Behandlung aller einschlägigen
Fragen zu gewinnen. Es kann gewiß nicht geleugnet
werden, daß bereits in weiten Schichten der Bevölke¬
rung das Interesse an dem Schutze heimatlicher
Denkrnäler, an überlieferten Bauten , an der Er¬
haltung oder Wiederbelebung ererbter Lieder und
Gebräuche, wie an dem Schutze der Pflanzen, der
Tierwelt oder einer Landschaft lebt. Die wirtschaft¬
liche Entwicklung und das Wachstum der Bevölke¬
rung aber stehen diesen Interessenten meist hindernd
gegenüber.
Hier einen Ausgleich zu schaffen, ist eine Haupt¬
aufgabe der Schule, die schon von Jugend an in
unseren Kindern die Überzeugung von der Notwendig¬
keit eines geregelten Heimatschutzes im Interesse der
überlieferten Kulturwerte wie der Eigenart und
Schönheit unserer Natur befestigen soll. Die Er¬
ziehung zu diesem Verhältnis erfordert nach Ansicht
des Kultusministeriums wie aller dem Heimatschutz
nahestehenden Kreise durchaus nicht die Einführung
eines neuen Lehrfaches, es genügt im Rahmen der
bestehenden Lehrfächer wie des Deutschen, der Heimat¬
kunde, Geschichte
, Erdkunde und des Zeichnens, diese
Gesichtspunkte in geeigneter Weise den Schülern nahe¬
zubringen.
Man wird, wie in andern Ländern schon seit
langer Zeit, auch in Deutschland sich mehr und mehr
überzeugen, daß ein nachdrücklicher Heimatschutz eine
Kulturforderung ist. der man sich nicht entziehen kann.
Erfreulicherweise sind in dieser Anschauung alle
Landesregierungen einig. Und wenn man die Frage
der Natur der Sache nach auch nicht von Reichs wegen
regeln kann, so ist die innige Fühlungnahme der Bundes¬
regierungen eine sichere Gewähr dafür, daß wir in
Deutschland im Heimatschutz trotz aller Fortschritte
auf allen Gebieten des öffentlichen Lebeus nicht
hinter anderen Ländern zurückstehen werden.
Das hastende Leben der Gegenwart, die Zusammendrängung in den Städten , der immer zunehmende
Verkehr mit dem Ausland — alle diese Faktoren
haben es mit sich gebracht, daß weiten Kreisen der
Bevölkerung das Heimatsgefühl abhanden gekommen
ist. Heimatschutz, das heißt am Alten, Urständigen
sesthalten — war nach Anschauung weiter Kreise nicht
modern. Die Schule kann am besten dafür sorgen,
daß dieses Vorurteil verschwindet. Das sind die
besten Weitbürger seit je gewesen, die ihre Heimat über
alles lieben. _
__
W.

F)eer und flotte.
— Eine Stiftung für das Linienschiff„Rheinland ", die
durch die Verbände des Deutschen Flottenvereins in der
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„Ein anderer hat vor Ihnen mein Versprechen er¬
halten," hieß es in dem Briefe, „daß ich ihm als Gattin
angehören würde, und es ist mein fester, unwiderruf¬
licher Entschluß, dies Versprechen einzulösen. Zu
Ihrer Ehrenhaftigkeit aber hege ich das sichere Ver¬
trauen. daß Sie nach dieser Erklärung nicht versuchen
werden, mich in der Erfüllung meiner Pflichten wan¬
kend zu machen. Ich bin tief unglücklich in dem be¬
schämenden Bewußtsein, Ihnen so schlecht vergolten
zu haben» was Sie während meiner Krankheit für mich
getan, und in der Gewißheit. Ihnen künftig für ein
leichtfertiges und verachtungswürdiges Geschöpf zu
gelten. Aber es hätte mich in Ihren Augen noch viel
verächtlicher machen müssen, wenn ich den Treu¬
bruch wirklich begangen hätte, zu dem ich mich heute
in einein Augenblick der Verwirrung und des Selbstvergessens versucht fühlte. Und ich werde mich über
die Geringschätzung
, die Sie jetzt für mich fühlen
niüssen, nicht beklagen, wenn sie Ihnen dazu verhilft,
mich leichter zu vergessen.
, Ich bitte Sie . mir nicht zu antworten und Ihnen
wie mir die Pein einer nochmaligen Begegnung zu
ersparen. Meine Schwester wird bereit sein. Ihnen
jede Aufklärung zu geben, auf die Sie nach Lage der
Dinge ein Recht haben.
Mit den innigsten Wünschen für ein schöneres
und reicheres Lebensglück, als ich es Ihnen zu ge¬
währen vermocht hätte
Eva Lindholm."
Helmut hatte nicht viel 3eU gebraucht, die drei
Briefseitcn zu überfliegen. Und wenn Fannn auf
einen leidenschaftlichen Ausbruch seiner Enttäuschung
vorbereitet gewesen war, so sah sie sich in ihrer Er¬
wartung betrogen.

politische Rundfchau.

den von der inlemationalen Kontrollkommission vor»
geschlagenen Waffenstillstand
ab gelehnt;
nachdem sie erfahren hatten, daß die Albanier
bet
Koritza siegreich gewesen sind. Auf dem Kciegsschau
platz sind nun auch Kreter unter der Führung
griechischer
Offiziere
erschienen, die jedoch bei
der Landung in Santi Quaranti die Kokarde ihres
Landes abnahmen. Der Ausstand breitet sich also
weiter aus , während die Mächte nach wie vor „ge'
eignete Maßnahmen " beraten.
Amerika.
*DieFriedensver
Handlungen
in Mexiko,
die in diesen Tagen beginnen sollen, scheinen ange'
sichts der Kriegsvorbereitungen auf beiden Seite»
ziemlich aussichtslos zu sein. Präsident Huerta,
der immer ernster von den Rebellen bedroht wird,
kann sein sinkendes Ansehen im Lande nur wieder'
Herstellen, wenn es ihm gelingt, die Amerikaner aus
dem Lande zu verjagen. — Die Amerikaner dagege»
müssen mit der Möglichkeit rechnen, daß sie bei
weiterem Vordringen gegen Huerta auch mit de»
Rebellen kämpfen müssen. So kommt es. daß ma»
entgegen allem Brauch den Waffenstillstand dazu bc'
nutzt, um die Streitkräfte zu verstärken.

Deutschland.
*KaiserWilhelm
hat von Karlsruhe aus einen
Abstecher nach den Vogesen gemacht, wo der Monarch
einer Gebirgsübung beiwohnte. Im Anschluß daran
begab sich der Kaiser nach der Hohkönigsburg, wo
der neue Statthalter von Elsaß-Lothringen Exzellenz
v. Dallwitz in Audienz empfangen wurde. Später
fuhr der Kaiser nach Karlsruhe zurück und begab sich
mit der Kaiserin nach Braunschweig
zur Teil¬
nahme an den Tausfestlichkeiten.
* Nach langer Krankheit ist die Gemahlin des
Reichskanzlers, Frau v. Bethmann
Hollweg,
Montag früh gestorben,
*Im Reichstag
fand eine Besprechung des
geschäftsleitenden Ausschusses der Kommission zur
Prüfung
der Rüstungslieferungen
statt.
Es wurde beschlossen
, daß die Kommission vom 8. bis
zum 10. Juni tagen soll, um unter Hinzuziehung von
Sachverständigen die gesamte Beschaffung der Be¬
waffnung und Munition für die Infanterie , Feldund Fußartillerie , sowie der Marinegeschütze zu er¬
örtern. Im Anschluß hieran soll eine Besichtigung der
Spandauer Militärwerkstätten stattstndcn. Die Fort¬
setzung der Verhandlungen ist für die erste Hälfte des
November in Aussicht genommen.
*Dem Reichtstag ist der Gesetzentwurf über die
Zuwendungen
an die A l t p e n si o n ä r e zuge¬
gangen.
* Der Entwurf eines Gesetzes zur Einschränkung
der Verfügungen
über Miet - und Pacht¬
zinsforderungen.
dem der Bundesrat kürzlich.
zugestimmt hat, soll dem Reichstag
erst im Herbst
vorgelegt werden, da bei der Geschäftslage des
Hauses eine Verabschiedung des Entwurfs in diesem
Frühjahr nicht mehr möglich ist.
Frankreich.
*Jn Paris wird halbamtlich erklärt. Frank¬
reich habe an die d e u t s che R e g i e r u n g bezüg¬
lich des Wehrbeitrages
der in Deutschland
wohnhaften Ausländer keinen Einspruch richten
können, da Frankreich lediglich der Meistbegünstigung
teilhastig sei. Es hänge deshalb von dem Ergebnis
der von Rußland auf Grund des Vertrages von 1894
in dieser Angelegenheit angeknüpften Verhandlungen
ab, ob auch sür die französischen Staatsangehörigen
die Befreiung vom Wehrbeitrag durchgesetzt werden
könne.
Spanien.
*Der Marineminister hat einen Flotten -Gesetzentwurf eingebracht, der einen jährlichen Kredit von
36 Millionen Pesetas (etwa 29 Mill. Mk.) neun Jahre
hindurch vorsieht. Es ist dies seit dem Jahre 1996,
wo nach dem Besuche König Eduards in Cartagena
Spanien plötzlich Kriegsschiffe brauchte, die erste
Flottenvorlage in Spanien.
Bakkanstaaten.
*Jm letzten Augenblick haben die Epiroten

An Neichsmünzen wurden ausgeprägt
im Mo »^
April sür 4 519 800 Mk. Doppelkronen, 1 000 000 W
Fünfmarksiücke, 1 365 543 Mk. Dreimarkstücke, 774 424 0 ;
Zweimarkstücke
, 29 447,20 Mk. Zehnpsennigstücke
, 20 003,
Mark Fün fpfennigstücke
, 13 000 Mk. Einpfennigstücke.
Der Gesamthandel
Deutsch - Oftafrikas
1 !>) •’*'
Nach den vorläufigen Feststellungen beträgt der Wert deAußenhandels des Schutzgebiets Deutsch-Ostasrika s!»
Kalenderjahr 1913 rund 88,9 Mill. Mk. gegen 81,7 IM:
Mark im Jahre 1912. Der Wert der Einfuhr betrag'

„Das ist natürlich Ihr Werk! Welche Mittel
haben Sie angewendet, um dem armen Kinde diese
Lüge abzuvressen?
„Ich würde Ihnen jede Antwort auf eine so be¬
leidigende Frage verweigern, wenn ich mir nicht
sagte, daß man einem Manne in Ihrer Lage nicht
böse sein darf. Eva hat Ihnen übel mitgespielt,
das gebe ich ohne weiteres zu. Und ich kann zu
ihrer Entschuldigung leider nichts anderes geltend
machen, als ihre von der schweren Krankheit zurück¬
gebliebene Nervosität. Sie selbst hat mir unter heißen
Reuetränen erklärt, daß sie unzurechnungsfähig gewesen
sein müsse, als sie sich Ihren Liebkosungenüberließ."
„So ? — Das hat sie Ihnen gesagt? — Nun,
Sie werden es am Ende begreiflich finden, ver¬
ehrte Cousine, daß ich es von Eva selbst bestätigt
hören möchte, ehe ich daran glaube."
Sein Gesicht war sogar merkwürdig ruhig, als
er die Hand mit dem entscheidungsschweren Blatte
sinken ließ und seine klaren, durchdringenden Augen
zu ihren: Antlitz erhob.
„Ich wiederhole: man darf Ihnen nicht böse
sein. Aber Sie werden sich doch wohl mit meiner
Versicherung begnügen müssen- und mit dem, was
meine Schwester Ihnen geschrieben hat. !Denn sie
möchte Sie nicht Wiedersehen und ich meine, daß es
wenig ritterlich wäre, ihr die Beschämung einer solchen
— im Grunde doch auch ganz zwecklosen— Unter¬
redung zuzumuten."
„Was hier ritterlich oder unritterlich ist, dürfen
Sie getrost meiner eigenen Entscheidung überlasten,
Frau Fanny ! Ich weiß nicht, was Sie gegen
eine Verbindung mit Ihrer Schwester einzuwenden
haben : aber es ist meine feste Überzeugung, daß
ihr dieser Brief durch irgend welche unlauteren Mittel
erpreßt worden ist. So unzurechnungsfähig war sie
jedenfalls nicht, daß ihr dies angebliche Verlöbnis

mit einem andern erst nach meiner Entfernung
wieder hätte in den Sinn kommen sollen."
„Aber fühlen Sie denn nicht selbst, Helmut, wie
töricht Ihre Äerdächtigung ist? Der Mann , von dem
Ihnen Eva in ihrem letzten Briefe spricht, ist doch
kein Hirngespinst und kein wesenloser Schatten. Und
wenn Sie nur eine halbe Stunde früher gekommen
wären, hätten Sie sich von,ihm selbst bestättgen lasten
können, daß wir Ihnen nichts vorlügen. Eva war
schon zur Zeit ihres letzten Bühnenengagements die
Braut des Herrn von Lettow. Und nur Umstände
ganz besonderer Art verboten bisher eine öffentliche
Bekanntgabe der Verlobung."
Helmut mar aufgefahren. Jetzt zum ersten Male
verließ ihn für einen Moment seine bisherige Ge'
lassenheit.
„Wie? — An diesen Rouö soll ste verkuppelt
werden — an diesen , gewissenlosen Wüstling und
Frauenjäger ? Und Sie können im Ernst dara»
glauben, daß ich es geschehen lassen würde ?"
„Ich wüßte wahrhaftig kaum, was Sie dagegen
unternehmen könnten. Und ich rate Ihnen dringend,
in Ihren Äußerungen über den Rittmeister etwas
vorsichtiger zu sein. Mir scheint, er ist ohnedies nicht
sehr gut auf Sie zu sprechen."
„Weil ich seinem Verkehr mit Ihnen ein End»
machen wollte — nicht wahr ?"
a
„Jetzt beleidigen Sie mich wirklich, Herr Doktor ! >
sagte sie hoheitsvoll. „Und es ist gut, daß niemand
außer mir Ihre Worte gehört hat. Ich habe cs
wohl bemerkt, mit welchen Augen Sie die freund»
schaftlichen Besuche des Herrn von Lettow in unserem
Hause ansahen. Aber Sie konnten doch wohl nicht
erwarten , daß ich mich dazu herbeilassen würde,
mich vor Ihnen zu rechtfertigen. Daß Sie noch heule,
nachdem Sie die eigentliche und alleinige Veranlassung
dieser Besuche kennen, eine abscheuliche Verdächtigung

Deutscher Reichstag.

(Orig .-Bericht.)
'
Berlin,
11 . M»»
Am Freitag hat der Reichstag in einer neunstündige»
Sitzung die allgemeine Aussprache zunr Militäretat z»
Ende geführt und dann noch einen erheblichen Teil de<
Spezialberatung erledigt. In den allgemeinen Erörte'
rungen spielten die Hauptrolle die Stellung des Militär'
kabinetts zum Kriegsministerium, der Ausschluß der Jude»
vom Offizierkorps, die Jugendorganisationen und der
Unterschied zwischen Miliz und stehendenr Heer ; ei«e
Frage , die. der preuß. Kriegsminister in eingehender Weist
besonders lichtvoll behandelte. Die Speziäldiskujsion be>
gann mit einer Besprechung der Nachrichtenstelle für,dir
Presse im Kriegsministerium, die die Budgeikommisfio»
zu streichen beantragte . Nach längerer Debatte mach^
sich das Haus den Beschluß der Komniission zu eige»
Ebenso verfiel die Auskunstsstelle sür pensionierte Offiziere
dem Schicksal der Ablehnung. Später befaßte man fw
eingehend mit dem Jntendanturwesen , dessen Reorgar»'
sation von verschiedenen Seiten als dringlich bezeichn?'
wurde. Auch der preußische, Kriegsminister erklärte, da»
die Heeresverwaltung gleichfalls für die Reorganiiaiio»
des Jntendanturwesens sei, wie die bereits in Angrill
genommene Denkschrift hierüber ergeben werde. Zu»'
Schluß zählte der Sozialdemokrat Hofrichter
viei?
Fälle von Fahnenflucht auf, die aus Soldatenmißham'
lungen zurückzuführen seien.
Nachdem Generalmaj^
v. Langermann
und Erlenkamp
seinen
Be'
Hauptungen entgegeugetreten war , vertagte sich das Ha»-'
Am 9. d. Mts . setzte der Reichstag die EinzelberatiMÜ
des Milltäretats fort.
Beim Kapitel MilitürjustiZ'
Verwaltung fordert Abg. Kunert soz
( .) eine Refov»
der Militärgerichtsbarkeit . Es kamen dann mancherlei
kleiner Beschwerden zur Sprache, so u. a. der Militär'
boykotts sozialdemokratischer Wirtschaften, an denr »ach
einer Erklärung vom Bundesratstisch aus Gründen de»
Disziplin sestgehalten werden müsse.
Eine langes
Debatte wurde dann durch den Abg. Z u b e i l (jfoJv
herbeigeführt, der Beschwerde über die Konkurrenz dum!
Militärmusiker erhob. Generalmajor Wild v. Hohe »'
born betonte , baß die Militärmusik sehr verringere
worden sei und daß eine gewisse Überproduktion uut?
den Zivilmusikern an der Notlage schuld sei. Die W»st
tärmusik stelle zweifellos einen Kulturfaktor dar.
weiterer kurzer Erörterung vertagte sich das Haus._.

Volkswirtschaft.

63,4 Will . Mk. qecjcit 50,3 Will . Mk., der Wert der Aus¬
fuhr 35,5 Will . Mk. gegen 31,4 Will . Mk. im Vorjahre.

QnpoKtifcber Tagesbericht
Berlin . Die ruchlose Schändung des KaiserFriedrich-Denkmals in Charlottenburg, die in der
Nachtzum 11. März d. Js . verübt wurde und die
Gemüter lange Zeit in Aufregung hielt, hat nunmehr
Es sind fünf
Am Verhaftung der Täter geführt.An dem
Marmor¬
Personen, darunter ein Schankwirt.
Stellen mit
vielen
an
waren
Denkmals
des
sockel
roter Anilinfarbe die Worte „Rote Woche" ausgemalt
worden. Die Entfernung dieser Aufschriften war mit
großen Schwierigkeiten verbunden und nahm mehrere
"Lage in Anspruch. Die zur Ermittlung der Täter
ausgesetzte Belohnung von 1009 Mark halte eine
Flut von Anzeigen zur Folge, die aber kein Ergebnis
halten. Endlich gelang es der Polizei, feftzustellcn,
daß der Plan in dem Schanklokal von Rau in der
Sickingenstraße 39 ausgeklügelt worden war . Um¬
fangreiche Ermittlungen führten dann zu der Fest¬
stellung, daß der Schankwirt selbst die ätzende rote
narbe geliefert hatte, also als einer der Haupltäter
wit in Frage kam. Jetzt griff die Kriminalpolizei zu
und nahm die der Tat dringend Verdächtigen fest,
die auch unumwunden ein Geständnis abiegten.
Jossen . Auf dem Schießplatz Kunersdorf explo¬
dierte infolge Blitzschlages ein Militärfesselballon.
Personen kamen nicht zu Schaden. Der Ballon ver¬
brannte.
Leipzig . In dem Spionagcprozeß vor dem
Reichsgericht rvurde der Angeklagte, der frühere Voiksfchullehrer Andreas Stroh , wegen vollendeter Spio¬
nage zu 5 Jahren Zuchthaus und 5 Jahren Ehrver¬
lust verurteilt. — Der Angeklagte halte am 17. Juni
1913 in Slraßburg in der Nähe des Arbeitsnachweises
zwei junge Burschen angesprochen und in einem Re¬
staurant nachher zu überreden versucht, ihm Spionageoienste zu leisten. Die Leiden Burschen haben darauf¬
hin seine Festnahme durch die Polizei veranlaßt . Bei
Durchsuchung seiner Wohnung wurde eine Karte von
Straßburg gefunden, auf der' alle Forts und sonstigen
Festungswerke, darunter auch zum Teil unterirdisch
gelegene Werke, eingezeichnet waren. Daraus hat
bas Gericht entnommen, daß Stroh sich hiervon durch
une ausgedehnte Spionage Kenntnis verschafft hat.
>n der Absicht, die Karte nach Fertigstellung an
feinen Auftraggeber, einen französischen Spionageagentcn in Gens, auszulicfern, von dem er schon ver¬
schiedene Geldbeträge erhalten hatte.
Würzburg . Der Handelsrichter und Großkaufwann Falkenstörfcr ist von hier spurlos verschwunden.
Er hat ffch, wie nachträglich bekannt wird, des Be¬
truges und der Steuerhinterziehung schuldig gemacht.
Er deklarierte schon seit Jahren echten Champagner
als Obslsekt. brachte ihn zum Versand und schädigte
dadurch den Staat um rund 30 000 Mk. Die Steuer¬
behörde verlangte nun von ihm eine Sicherheitsnellung von 50 000 Mk. Da F . diese nicht leisten
konnte, zog er es vor, die Flucht zu ergreifen.
Karlsruhe . Ter seltene Fall , daß eine Gemeinde¬
verwaltung infolge gleichzeitiger Erkrankung der
Miste ihrer Mitglieder beschlußunfähiggeworden ist,
ist in Neckarhausen eingetreten. Der Bürgermeister
Und die Hälfte der Gemcinderät sind dort plötzlich
erkrankt. Es wird nun nötig sein, daß die Staats¬
behörde den drei noch dienstfähigen Räten Macht¬
befugnisse verleiht, damit die Gemeindegeschäfte un¬
gehindert ihren Fortgang nehmen können.
Windhuk . Aus Deutsch- Südwesiasrika wird die
Erschließung einer besonders ergiebigen Quelle bei
Klein-Windhuk gemeldet. Das auf dem Klein-Windbuker Wasscrberge auf 40 Meter Tiefe niedergebrachte
Bohrloch liefert etwa 10 Kubikmeter Wasser pro
Stunde . Die Temperatur des Wassers beträgt
oü Grad Celsius. — Auch an anderen Stellen sind
Ueuerdings heiße Quellen entdeckt worden.
Die großen Petroleumbehälter der
Wien .
F' oridsdorser Mineralölfabrtk gerieten nachts in

Brand . Die Flammen schlugen turmhoch aus den
brennenden Tanks. Die gesamte Wiener Feuerwehr
und die der Umgebung wurde zusammengezogen.
Ebenso wurde Militär zur Löschung des Brandes be¬
fohlen. Das Feuer, bei dem glücklicherweise niemand
verletzt wurde, hat einen Schaden von etwa einer
Million angcrichlet.
Prag . Vor einigen Tagen starb hier der Schristsührer und Kassierer des Vereins tschechischer Jour¬
nalisten, Kafka. In seinem Testament hatte er eine
ihm gehörige Zeitschrift, die einen angeblichen Wert
von 30000 Kronen darstellte, dem Verein hinterlassen.
Infolgedessen waren die Nachrufe, die ihm die tschechi¬
schen Blätter und Kollegen hielten, außerordentlich
warm gehalten. Bei der Übernahme der Kasse des
Vereins wurde jedoch entdeckt, daß der Verstorbene
deren ganzcnJnha .lt, etwa 75 000 Kronen, unter!chlagen

Die Eröffnung der Weltausstellung

bian " durchgemacht, die der Cunard - Dampf«
„Franconia " an Bord nahm. Die „Coluinbian" ge¬
riet auf der Fahrt von Antwerpen nach New Bork irr
Brand und mußte von der Mannschaft aus hoher See
verlassen werden. Die 13 Mann , die die „Franconia"
aufnahin, waren vierzig Stunden lang in einem
Rettungsboot bei schwerem Seegange uinhergetrieben
worden, ein vierzehnter starb in dem Boot infolge
Schwäche. Die (geretteten erklären, daß ein zweites
Boot mit dem Kapitän, dem zweiten Offizier und
17 Mann von der „Columbian" untergegangen ist.
Es scheint, daß der Frachtdampser „Columbian" in¬
folge einer Explosion in den Ladungsräumen in
Brand geriet. Das Schiff konnte keine Hilferufe aus¬
senden, da durch die Explosion die drahtlosen Apparate
zertrümmert worden waren. Unter den Geretteten
befinden sich mehrere Deutsche.

für Buchgewerbe und Graphik in

Leipzig.

König Friedrich August von Sachsen ( K ) mit Gefolge auf dem Rundgang.
Termin erfolgte , ziemlich unfertig , allerdings ist die Groß«
Die Weliausstellung für Buchgewerbe und Graphik in
ariigkeit des Gebotenen bereits überall zu erkennen. Für
Leipzig ist in feierlicher Weise durch einen Rundgang des
das große Publikum wurde die Ausstellung durch einen
Königs Friedrich August van Sachsen eröffnet worden ,
Die Ausstellung ist, da die Eröffnung vor dem festgesetzten besonderen Festakt eröffnet, nach dem sich auf dem AussiellungSgelände ein
lebhastes Treiben
entwickelte. Leb¬
haften Zuspruch,
fanden besonders dis
orientalischen Teile
der Ausstellung . Im
norm
Hauptrestaurant
fand der offizielle
Empsangsabend
statt, zu dem unge¬
fähr 1700 Ein¬
ladungen ergangen
waren . Der Präsi¬
dent der Aus¬
stellung Dr . Ludwig
Volkmänn hielt eine
Ansprache, die in
ein Hoch auf den
Kaiser, den König
Friedrich August
und auf die Staats¬
oberhäupter aller
an der Ausstellung
beteiligten Naiionen
ausklang . Der
französische Staaiskommiffar Fighiera
antwortete mit
einem Hoch aus
Dr . Volkmann.

daran zu knüpfen wagen, hatte ich allerdings nicht
erwartet."
Sie halte den Ton des in seiner Frauenehre be¬
leidigten Weibes sehr gut getroffen, und ihre stolze
Sicherheit versehlie die beabsichtigte Wirkung auf
Helmut nicht. Vielleicht war es ja wirklich alles
Wahrheit, was sie ihm da sagte. Hatte doch auch
Egon von Lettow ihm unzweideutig erklärt, daß er nicht
ihretwegen, sondern um Eoas willen hierher gekommen
lei. Und hatte er doch im Grunde keinen andern
Anlaß gehabt, an der Aufrichtigkeit dieser Versiche¬
rung zu zweifeln, als jenes allgemeine Mißtrauen, das
Fannys Geständnis ihrer einstigen Beziehungen zu
dem Rittmeister in ihm wachgerufen. Wenn er
damit im Irrtum gewesen war, konnte er die dreiste
Sicherheit Lettows allerdings besser begreifen als
disher. Zugleich aber mußte seine Hoffnung, daß
Ran ihn jetzt nur durch ein plumpes Scheinmanöver
von dem geliebten Mädchen trennen wollte, kläglich
rusammenbrechen.
»Und warum, wenn sie schon vor ihrer Er¬
krankung heimlich mit ihm verlobt gewesen war,
warum hat Eva dann nicht ein einziges Mal den
Namen des Herrn von Lettow über die Lippen ge¬
bracht? Warum, da sie doch ihren Verlobten in
Unmittelbarer Nähe wußte, fühlte sie sich so namenlos
unglücklich in dieser Stadt und in diesem Hause? Wie
konnte sie unter Liesen Umständen auf den Gedanken
rommen, heimlich von hier zu entfliehen?"
Fanny hatte sich in dem Sessel- zurückgelehnt
und betrachtete sehr angelegentlich die wohlgepflegten,
rosigen Nägel ihrer im Schoße gefalteten Finger.
„Das sind Fragen , auf die ich Ihnen nicht ant¬
worten könnte, ohne Dinge zu berühren, die ich aus
Rücksicht auf Eva wohl nicht ohne ihr Einverständnis
Ureisgeben darf. Jetzt, da Sie den Gedanken an eine
Verbindung mit meiner Schwester doch wohl aufgegcben

hat, und daß das Geld unwiederbringlich verloren ist,
weil die Erbschaft, die Kafka dem Verein hinterlaffen
hatte, sehr fragwürdiger Natur ist.
Mexikanische Schlacht . „Wie verläuft bk Schlacht ?*
Catania (Sizilien). Am 8. d. Mts . hat ein Erd¬ fragte der mexikanische General den eifrigen Journalisten
. rt der, von
stoß fast alle Häuser in Zerbati und Pennise, Teile und Kriegsberichterstatter . „Prachtvoll, " erwid
Schreibmaschine aufschauund, „ich habe schon drei
der Gemeinde Acireale, unbewohnbar gemacht. Auch seiner
Spalten furchtbare Verwüstungen und lasse nun weitere
bei den Orten Linguaglossa Viagrande, Biancavilla drei Spalten erschütternder Augenblicksbilder vorrückenl " .
und Belpesso, besonders in der Nähe von Mangano,
Eine sonderbare Familie . Der Vaier , ein Schmied,
wurden Erdstöße verspürt. Ein von Acircale nach hat den Blasebalg in der Hand und den Vogel auf der
Mangano fahrender Zug mußte anhalten, da die Brust ; die Frau hat das Balg auf dem Arm und den
Bahnstrecke infolge des Erdbebens in einer Aus¬ Vogel auf dem Hut ; die Tochter hat den Balg als Muff
Sohn , ein Orgelbalg¬
dehnung von 700 Metern beschädigt war. Das Dorf und den Vogel im Bauer , und derFüßen
und den Vogel
treter, hat den Balg unter den
zerstört
Linera ist beinahe vollständig
im Kopf.
festhundert
auf
ist
worden. Die Zahl der Opfer
„Wie ist der Verkehr in der
Unter Gauner » .
gestellt worden. Sieben Verwundete sind im Hospi¬ „Traube " . . . besseres Publikum ?" — „Na , es geht;
tal von Acircale cingeliefert worden.
(seinen Schirm zeigend) dieser ist daher !"
Port Said . Hier ist ein schwerer Konflikt zwischen
Bestrafte Uufolgsamkeit . Junger Herr : „Als ich
Mohammedanern und Griechen ausgebrochen. Die ein Knabe war , sagte der Doktor, wenn ich nicht aufhört^
Mohammedaner zerstörten die orthodoxe Kirche.
Zigaretten zu rauchen, so würde ich schwachsinnig werben.
New Nork . Furchtbare Leiden haben die Ge¬ — Das Fräulein : „Ja, warum haben Sie aber dann nur
,u *
:,srs,£
"■Me
retteten vom amerikanischen Frachtdampfer „Colum- nicht aufgehört ?"

TiMge Scke.

haben, können auch ihre Vergangenheit und die
Natur ihrer Beziehungen zu Herrn von Lettow kaum
noch ein Interesse für Sie haben."
„O, darin irren Sie denn doch ganz gewaltig.
Wieviel Wahres auch immer an der Geschichte von
dieser sonderbaren Verlobung sein mag — daß sie
für Eva nicht einmal nach ihrem eigenen Empfinden
ein Glück bedeutet, ist doch ganz gewiß. Und es gibt
nichts auf der Welt, das vorläufig noch ein größeres
Interesse für mich hätte, als das Glück Ihrer
Schwester. Die Auskunft, die Sie mir verweigern,
werde ich mir also von Eva selbst, oder, wenn es
nicht anders sein kann, von dem Herrn Rittmeister von
Leitow zu verschaffen wissen."
„Sie werden sie weder von ihr noch von ihm
erhalten, und wenn Sie nicht etwa den Wunsch
hegen, für die erlittene Täuschung unedle Rache an
meiner armen Schwester zu üben, sollten Sie schon
um Evas willen auf alle weiteren Nachforschungen
verzichten. Vielleicht genügt es Ihnen von mir zu
hören, daß sie auch dann nicht daran denken dürfte,
ihre Beziehungen zu Herrn von Lettow zu lösen,
wenn ihr Herz sie heute nicht mehr zu ihm zöge.
Sie verstehen mich — nicht wahr ?"
Es war wie der Widerschein einer Flamme über
. Und ehe er antworten
Helmuts Gesicht geschlagen
konnte, mußte ser etwas hinabwürgen, das ihm
plötzlich wie ein fremder Körper im Halse saß.
»Nein, das verstehe ich nicht. Denn wenn es so
gemeint wäre, wie jeder andere es verstehen müßte,
so wäre es eine — eine schändliche Lüge."
Er war längst von seinem Stuhle aufgesprungen;
nun aber erhob sich auch Fanny mit der Miene einer
gekränkten Königin aus ihrem Sessel.
„Da Sie mich eine Lügnerin schelten, darf
sch wohl nicht länger mit der ganzen Wahrheit
. Sie müßten ja auch jedes ritterlichen
zurückhalten

Ehrgefühls bar sein, wenn Sie davon Gebrauch

machen könnten. Meine Schwester war seit dem Be¬

ginn ihres letzten Engagements die Freundin des
Herrn von Lettow, dessen Freigebigkeit sie vor Not
und Sorge bewahrte. Daß dies Freundschafts¬
bündnis endlich das Gerede der Leute herausforderte,
konnte er freilich nicht verhindern. Und in einem
Ansall von Verzweiflung über den Verlust ihres
guten Namens flüchtete Eva hierher — vielleicht,
weil sie es für undenkbar hielt, daß der vornehme
Kavalier, der Aristokrat sich entschließen könnte, ihre
. Bis
Ehre durch eine Heirat wiederherzustelleu
zum heutigen Tage noch mag sie daran gezweifelt
haben. Und Sie werden in diesem Zweifel nun
vielleicht endlich die Erklärung für ihr Benehmen
finden — für ihre Traurigkeit, ihre- Fluchtgedankcn
— ja, möglicherweise selbst für die Widerstands¬
losigkeit bei Ihrer stürmischen Werbung. Glaubeir
Sie nun noch immer, Herr Doktor, daß Sie meiner
Schwester einen Dienst erweisen würden, wenn
Sie versuchten, ihre Verheiratung mit Egon uou
Lettow zu hintertreiben?"
Sie war sich über die Tollkühnheit des Spieles,
das sie da wagte, völlig im klaren. Aber es war
ihr eiserner Entschluß gewesen, zwischen Helmut und
Eoa einen Abgrund aufzureißen, über den hinweg
es keine Vereinigung mehr gab. Und es war nicht
ihre Art, auf halbein Wege flehen zu bleiben. Wenn
nur ein äußerstes Mittel sie zum Ziele führen konnte,
so mußte sie eben unbedenklich zu diesem äußcrstcn
greifen. So weit kannte sie ja auch den Mann , der
da vor ihr stand, um wenigstens seiner Verschwie¬
genheit gewiß zu sein. Und in echter Frauenlogik
beschwichtigte sie ihr Gewissen mit dem Gedanken»
daß ja doch auch nicht alles Lüge gewesen sei, was
sie gesprochen.
Lk2«

(Fortsetzung folgt.)

Kalhol. Gottesdienst.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
die ledige Kath. Berlinger ; b) 2. Sterbe¬
amt für Andreas Heikel.
Freitag : a) gest. hl. Messe für die f
Eheleute Pet . Fay ; b) best. JahramtsTagesfarbe) für Leonh. Kinkel. — Abends
Uhr Mai -Andacht.
: 7 Uhr gest. Jahramt für
Samstag
Johann u. Anna M. Klohmann u . Familie;
8 Uhr best. hl. Messe für die Eheleute Peter
Hochstadt u. Kath . geb. Bender u. Tochter
Barbara.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr und Sonntag früh von
g Uhr ab.
. Morgen Abend
Vereinsnachricht
9 Uhr bei Gastwirt Strobel : Vorstands¬
sitzung des Kath. Arbeitervereins.

Das kath. Pfarramt.

Bekanntmachung.
Im Aufträge der Vollstreckungsbehörde
den 14.
versteigere ich am Donnerstag
Mai . nachmittags 4 Uhr, im Hofe des
Bürgermeisteramtes zu Sossenheim

« Crepons , Frotte, «
« Musseline , Voile, «
« Batiste, Eolienne , «
Wiener u.Engl . Zefyr,

Bankiagnng.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres innigstgeliebten, treu¬
besorgten Vaters, Schwiegervaters, Bruders und Onkels

Andreas

Herrn

Heibel

Sommer§ “t-ne’ -Stoff
Stickereien , Cattune,
Kleiderleinen Wasch=
Unterröcke , Ü.-Taille,
fertige Batistblousen.

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe, dem Kath. Arbeiterverein, dem Cäcilienverein,
dem Kath. Jünglingsverein, dem Turnverein, dem Jahrgang 1895,
sowie seinen Vorgesetzten und Arbeitskollegen von der Höchster
Farbwerke für ihre Beteiligung, der Gesangsriege des Turnvereins
und dem Gesangverein „Freundschafts-Club“ für die erhebenden
Grabgesänge, sowie für die zahlreichen Kranz- und Blumenspenden
und Denen, welche dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen
haben unseren innigsten Dank.

Die

Elegante

-Stoffe
Knabenblusen
.|
| fertige iinnbenblnse

tieftrauernden Hinterbliebenen.

Sossenheim

, Nentershausen , den 11. Mai 1914.

Oxford, Zefyr- Flanelle,
Marquisendrelle,
Pferdedeckendrelle.
Macohemden u.-Hosen,
Strümpfe, Handschuhe,
Bade-Tücher.

1 Diwan
öffentlich, meistbietend, zwangsweise , gegen
bare Zahlung.
Höchst a. M., den 13. Mai 1914.
Oster , Kreisvollziehungsbeamter.

Wegen Familien - Festlichkeit
bleibt mein Geschäft von nächsten
Freitag Nachmittag bis zum Mon¬
tag geschlossen.

Trauringe

Für Verlobungen
gesetzlich

gfe

aestempelf^

^
^ QtauirungeJ

'^

FrieirJe

umsonst'

a.M.,strnifssee^ebr:
Höchst

in 8 und 14 karät. Gold, ohne Lötfuge, in allen Fayons und Breiten.

Georg Schäfer,
Uhrmacher, Goldarbeiter und Optiker,

GoldGeorg Schäfer, Uhrmacher,
arbeiter u. Optiker Hauptstr. 58.

Hauptstrasse 59.

-Verein.Alt -Kathol. Gemeinde
' u. Gartenbau
Obst

findet hier im Saal und Garten

Diesen Sonntag den 17 . Mai
Mittwoch den 13. Mai ds . Is .,
abends 8Va Uhr, im Gasthaus „Z«,n des „ Nassauer Hof " ' der diesjährige
Kämen" Vortrag des Herrn Garten- und

Gemüsebaulehrers Lange - Frankfurt über:

„Beerenobstschädttngeund
deren Bekämpfung ".

Jt Sellerie -, Lauch- und
Sossenheim. Tomaten -Pflanzen
empfiehlt

Aug .WeickertL Ed.Konrad
Gärtnerei Höchster Chaussee.

-lich.- Ml!Sll>ii
<u>islilkell
Kssni-Niiis

Hieran anschließend:

Setz-Buschbohnen
zu verkaufen .

Ludwigstratze 10.

statt . Vorgesehen find : Vorträge der alt-kathol. Kirchenchöre aus Frank¬
Laden mit 2- Zimmer- Wohnung
Mitglieder -Versammlung furt und Offenbach, musikal . und gesaugl . Darbietungen , Kinder¬
. Parterre 3-Zimmer-Wohnung)
(eoentl
w.
s.
u.
Deklamationen
,
reigen
mit folgender Tages - Ordnung:
mit Keller, Werkstatt und Boden per
Eintritt frei.
1. Konzert zu Gunsten des Vogelschutzge¬
Anfang 4 Uhr .
1. Juli oder später auf längere Zeit
hölzes:
Der Vorstand der alt -kathol . Gemeinde Sossenheim. zu mieten gesucht . Näheres im Ver¬
2. Einführung von Spezialkulturen;
3. Wünsche und Anträge.
lag dieses Blattes.
Alle Interessenten sind hierzu freundlichst eingeladen.

Der Vorstand.

Futzballsport- Verein
Sossenheim.
Nächsten Freitag den 15. Mai,
im Gasthaus „Dum Adler " :

Versammlung.
Beginn um V29 Uhr.
Pünktliches Erscheinen erwünscht:

Der Vorstand.

Kathol . Jünglingsverein.
Nächsten Sonntag:

Generalkommnnion
Teilnahme ist Ehren¬
sache.

Der Präses : Bretz.

Evangel . Männer - und
Jünglings -Verein.
Der Verein beteiligt

17. Mai am

21

sich

Sonntag

den

jährigen Stiftungsfeste

in Griesheim.
der Mitglieder und
Zusammenkunft
Angehörigen im Vereinslokal.
Abfahrt von Sossenheim 234 Uhr.
Es wird um vollzählige Beteiligung
ersucht.

Der Vorstand.

Empfehle prima Bernstein

Fußboden -Lack
(über Nacht harttrocknend) in 1 KiloDose JL 1 .60; ferner offeriere ich alle

streichfertige Farben , Oele , Lacke
usw. Karbolineum , AlnminiumLack (Hitzbeständig für Oefen, Herde,
Gasöfen usw.).
Türschoner ans Zelluloid in ver¬
schiedenen Farben mit gebogenerKante.

In überaus

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1. nur neuesteTormen
-luswabl
großer
Stock sowie eine kleine Wohnung zu

ganz besonders niedrige Preise
—
— bei besten Dualitäten

Damen -( AMiicciion
Blusen und Aostümröcke
in jeder Art und Qualität

Kostüme (Jackenkleider ) « FrühjahrsPaletots « Staub - und Regen -Mäntel
Sportjackets re.
Kinderkleider und Kindermäntel.
Unsere Abteilung für

Damenhüte« Ainderhüte

14.

Eine 3-Zimmer-Wohnung im Neu¬
bau Kronbergerstr. zu vermieten. Näh.
bei August Fay, Oberhainstr. 53.

Eine 3- oder 4 - Zimmer- Wohnung
mit Küche, Bad und allem sonstigen
Zubehör zu vermieten. Hauptstraße 63.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung Haupt¬
straße 139 zu vermieten. Näheres bei
Paul Schneider, Ludwigstratze 11.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 23.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Franksurterstraße 26.
Zwei 3-Zimmer-Wohnungen und eine
2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. I.
Eigetsheimer, Franksurterstraße.

Mir ist unwohl,
ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

, bei niedrigsten Preisen.
Auswahl
Getragene Hüte werden sofort aufgarniert.
Denkbar größte

Hanfbaus Schill
Königsteinerstraße
No 7, 9, 11, 11a

zum Bahnhof . Abzugeben im Verlag .

A

3K

Königsteinerstraße
No 7, 9, 11, 11a

4 —5 Ar Klee

B

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder Mangel- H
Haft funktionierende Verdauungs - W
organe Schuld . Diese Klagen kehren ™

^
mit
,
wieder

Gebrauch
regelmätzgien wenn
dem
nicht von 8»
aßer immer

I Kaiser

’s |

'm
-PfeffermiinZ
■ Magen
Caramellen ■
■

8

|H
. Dauerge
wird

als hochgeschätztes
Im
eingesetzt

Hausmittel bei

Appetit, Magenweh , •
Kopfweh, Sodbrennen, Geruch
schlechtem

zu pachten gesucht . Ludwigstratze 14.

»Ein kleines Häuschen zum Aüeinbe- Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Wohnung
vermieten wohnen an ruhige Leute zu vermieten, mieten Kreuzstraße 6. Näheres im
„Nassauer Hof".
sind zu haben im Verlag dieses Blattes. I Dottenfeidstraße16.
hdVt * •
»
'V4HI44VAA

Möbl. Zimmer an 1 oder 2 Herren
zu vermieten. Frankfurterstraße 25, 1.

rc. rc. ist um fast das Doppelte vergrößert.
_Ejjf Ajj im AusstellungsStändige
Salon.
= l/WIvll
Ausstellung von

sarbendsusA. Walter, ® « loten fÄTSS ’Ä
Tanunsstraße

vermieten. Feldbcrgstraße II.

Sossenheim
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Wöchentliche Geatis-Keilage: Illustriertes AnterhaLtungsklatt.
- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch

Diese Zeitung erschemt wöchentlich zweimal und zw n

Zehnter Jahrgang .

. 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 .

Samstag den 16. Mai

Ur. 39.
Bekanntmachung.
Unter dem Schweinebestande der Witwe Mathias
Schwab , wohnhaft im Feld zwischen Cronbergerausge¬
Und Eschbornerstraße ist die Rotlaufseuche
brochen.
, den 14 . Mai 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Unter dem Pferdebestande des städtischen Fuhrin Frankfurt
Oepots Louisenhof , Weidenbornstraße
M ., ist die Brustseuche (Pferdeinfluenza ) amtlich
^gestellt worden.
Die Gehöftssperre ist verhängt.
, den 15 . Mai 1914.
Sossenheim
Die ' Polizei -Verwaltung.

l^okal-^ achrichten.
Kossenheim , 16 . Mai.

— Mehr Verkaufs -Läden . Es besteht hier ein
offensichtlicher Mangel an Verkaufsläden mit einem
Schaufenster . Mancher würde sicher gerne einen
solchen mieten , wenn ihm dies möglich wäre . Gerade
^ Ausstellen der Waren liegt zum Teil der ge¬
schäftliche Erfolg . Ein geschmackvoll dekorierter
Aaden zieht das Publikum an ; er reizt zum Kaufen.
Das Publikum würde dann sehen, daß es manche
Artikel hier nicht teurer und ebenso gut in der
Qualität kaufen könnte wie in Höchst und Frank¬
furt . Da aber dem Publikum hier im Schauen zu
wenig geboten wird , sucht es Frankfurt und Höchst
uuf zum Schaden unserer Geschäftsleute . Aller¬
dings liegt im Vorhandensein eines Ladens nicht
olles, was nötig ist, um ein Geschäft mit Erfolg
vorwärts zu bringen ; es spielen da noch viele an¬
dere Faktoren mit . Aber die Tatsache ist feststehend:
der
Durch das Vorhandensein von Verkaufsläden
verschiedensten Branchen entwickelt sich ein Ort mehr
Uud mehr zum Stapel - und Verkaufsplatze . Ein
wlcher Platz zieht Kundschaft groß und solche an.
Ein Geschäft stützt dann gewissermaßen das andere.
Sind aber nur wenig Läden vorhanden und schließ«4 nur vorwiegend solche einer Branche , wie es
Augenblicklich hier der Fall ist, dann heißt es beim
Publikum : Es ist keine Auswahl vorhanden , wir
öehen nach auswärts und kaufen gleich das Andere
(nämlich das , was hier gekauft werden könnte ) mit.
^n diesen einzelnen Läden geht man dann achtlos
vorüber , obwohl man schließlich ebenso preiswerte
^nd gute Ware erhält wie auswärts . Aber auch
A' t dem Publikum muß ein Wort gesprochen werden.
sollte nach Möglichkeit seine Bedürfnisse bei hieNgen Geschäftsleuten decken. Das Geld muß nicht
getragen werden . Es spielt
^u>Mer nach auswärts
uw Zurm der
um . Also in
Gedankenlosigkeit mit
' ■" •i vDeuuiirnuuiiyiKu
?? viel
Auustellung der Waren liegt ein Teil der für ein
^ffchäft so wertvolle Reklame.
— Tuberkulose - Bekämpfung . Die Kreisfürder Tuberkulose stellt
°^ estelle zur Bekämpfung
Ehrend der Zeit vom 17 . bis zum 24 . Mai d. Js.
^uschl. im Kastnosaale in Höchst a . M . und während
^o .Zeit vom 29 . Mai bis 5. Juni d. Js . einschl. in
^riesheim a . M . im Saale des Kasinos der Chemischen
uabrikGriesheim -ElektrondasvomDeutschenZentralMssee zur Bekämpfung der Tuberkulose zur Ver¬
aus.
gestellte Tuberkulose -Wandermuseum
dung
von 11 Uhr
Os Museum wird an den Sonntagen
ormittags bis 7 Uhr abends und an Wochentagen
2 Uhr nachmittags bis 8 Uhr abends geöffnet sein,
ist unentgeltlich . Damit die Ausstellung
dew
h»6 ^ ^ ständnis des Publikums näher gebracht wird,
Weise überin liebenswürdiger
not« n e§ Merzte
p^ .Aon, erklärende Vorträge zu halten . Der Zeitoffentl'ch^ Vorträge

wird durch das Kreisblatt

ver-

Sn !. , EirtzbaUspovl . Morgen Sonntag findet hier auf dem
im Ried ein interessantes Wettspiel statt . Der
hat anläßlich seines 2. Stiftungsfestes
fich^ uPvortverein
} 0le spielstarke erste Elf des Fußballklub „ Viktoria 1907 **

Sprendlingen zum Gegner verpflichtet . Diese Mannschaft
ist in Klasse B bestens bekannt als zäher Gegner . Aber
auch die hiesige Elf hat sich diesem Kampfe gegenüber ge¬
rüstet und eine tüchtige Mannschaft ins Feld gestellt , sodaß
„Viktoria "- Sprendlingen , wenn sie den Sieg erringen will,
alle Kräfte anspannen muß . Sind doch einige Spieler,
welche früher dem Verein angehörten , wieder zurückgekehrt,
sowie mehrere neue Spieler für den Fußballsportverein
gewonnen worden . Die Mannschaft wird in folgender
Aufstellung spielen . Tor : Detemple ; Verteidigung : Kraus,
Auerswald ; Läufer : Koch, Müller , Geis ; Stürmerreihe:
Laitsbach , Schuchmann , I . Fladung , Hoppe , L. Fladung.
Als Schiedsrichter wird Herr Peter Wenzel fungieren.
Es steht somit dem Publikum ein an spannenden Momenten
reiches Spiel in Aussicht . Das Spiel beginnt um 2^ Uhr.

Hus dem Gerichts faal.
— Wiesbaden , 15 . Mai . Bedenkliche Kinder¬
freundschaft hat der bereits betagte Maurer Joh . F.
an den Tag
am 30 . März
aus Sossenheim
gelegt . Verging er sich doch zu genannter Zeit
zweimal in Höchst und Nied an kleinen Mädchen.
Wiesbaden verurteilte ihn zu 8
Die Strafkammer
Monaten Gefängnis.

Aus

unserem

Leserkreise.

Die anmutige Schilderung der Schönheiten unserer
Hauptstraße durch Ihren E . E .-Korrespondenten ver¬
lockte mich dieser Tage zu einem Spaziergange , den
ich am Rathause antrat und am Höchster Friedhof
beendete, da ich mich an den geschilderten Genüssen
ebenfalls zu weiden gedachte . Meine Stimmung
schlug aber sogleich in eine mißmutige um , als ich
gegenüber dem Rathause einen großen Schutt - und
erblickte, das Ueberbleibsel einer
Stein - Haufen
abgetragenen Scheune . Auf dem
schon vor Jahren
eines
weiteren Wege berührte mich der Mangel
durch den mit Ahorn be¬
Fußweges
geeigneten
pflanzten Teil der Hauptstraße unangenehm und da
ich mit Radlern , Lastfuhrwerken und Autos nicht in
Kollision kommen wollte , so schlängelte ich mich an
den Bäumen vorbei . An der Kapelle wurde das
rechts und links von der Straße liegende zerklüftete
sichtbar , aus dem industrieller Fleiß wohl
Gelände
manchen Groschen herausgeholt hat , dem es aber
von
nun ähnlich zu gehen scheint wie dem Mohren
dem man sagt , daß er nun nachdem er seine Schuldig¬
keit getan , zwar nicht „liegen bleiben " aber gehen
könne. Immer mißlicher wird der Fußsteig und ich
wage mich doch lieber auf den Fahrdamm , als weiter
zu spielen , wozu mich die geringe
den Seiltänzer
Breite des Fußsteiges den Berg hinan zwingen möchte.
In dem nun folgenden unbebauten Gelände fällt zur
rechten Hand der als Ruine daliegende Sockel des
auf , der doch ganz beseitigt werden sollte,
Kreuzes
wenn eine Neuerrichtung des Kreuzes nicht erfolgen
soll. Ich ging dann weiter an der beengenden
Mauer des Höchster Friedhofes vorbei bis ich am
Sodener Bahndamm das gewaltige , nach der Straße
hin gähnende Loch wahrnahm . Aengstlich wie ich
nun einmal bin , überlief mich ein schauerliches
Gruseln im Gedanken an die schlimmen Gesellen,
denen dieses Loch als Versteck dienen könne, und
schleunigst machte ich kehrt, um in den Schutz des
bebauten Teiles von Sossenheim zurück zu gelangen.
Sukitirk.

Bmgefandt.
Die Unterzeichneten bedauern lebhaft die Aus¬
Deitenbeck in der
führungen des Herrn Pfarrers
Versammlung des „Gustav -Adolf " -Vereins in Wies¬
baden und dem Eingesandt in Nr . 37 der „Sossenheimer Zeitung ", deren Artikel inzwischen auch in
auswärtige Blätter übergegangen sind. Denn diese
„Richtigstellung " muß den Anschein erwecken, als ob
in Sossenheim die Protestanten von den Katholiken
würden . Wir
und unterdrückt
herausgefordert
sind um so mehr über diese Unterstellungen erstaunt,
als sie die tatsächlich bestehenden Verhältnisse gerade¬
zu umkehren . Wir sind uns bewußt , unseren pro¬
stets in jeder Weise ent¬
testantischen Mitbürgern

Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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gegengekommen zu sein. War doch das Verhältnis
der beiden christlichen Konfessionen bisher anerkannter¬
maßen das denkbar beste.
Herr Pfarrer Deitenbeck bezeichnet den Wortlaut
Schulhaus - Urkunde , die vor
der Sossenheimer
in den Grundstein der neuer¬
nunmehr 3 Jahren
bauten Schule eingesenkt wurde , als eine Heraus¬
für die Protestanten , weil darin das
forderung
kirchliche Oberhaupt der Katholiken , der Papst , er¬
wähnt ist. Er verbindet damit die jeden Katholiken
, die Urkunde auszugraben
Zumutung
verletzende
und die betr . Stelle noch zu ändern.
Die in Form und Inhalt geradezu beleidigenden
Deitenbeck nach dem
Fragen des Herrn Pfarrers
Verfasser dieser Urkunde , die den Anschein erregen
sollen, als ob katholischerseits etwas zu verheimlichen
wäre , wollen wir nach Kenntnisnahme der Sachlage,
wie folgt , beantworten:
Verfaßt wurde die Urkunde auf dem Bürger¬
meisteramte , zunächst ohne jede Nennung Sr . Heiligkeit
des Papstes . Tatsache ist, daß ein Beamter des
!"),
(kein „untergeordneter
Bürgermeisteramtes
der bei der Abfassung mitwirkte , darauf aufmerksam
machte , daß die Person des hl . Vaters mit Rücksicht
auf die überwiegend katholischen Gemeindemitglieder
ebenfalls in dem Dokumente erwähnt werden müsse.
Er ging von dem Gedanken aus , daß eine der
wichtigsten Aufgabe der Schule die Belehrung in der
christlichen Religion sei. Auch wäre es recht und
billig , da der König außer seiner weltlichen Macht
auch der höchste Würdenträger der evangelischen Kirche
der katholischen Kirche,
sei, auch des Oberhauptes
des Papstes , zu gedenken. Dieser , den betr . Herrn nur
ehrenden Anregung wurde Folge gegeben . Da dieser
ist , so liegt darin ein schlagender
Herr Protestant
der
Beweis dafür , daß von einer Herausforderung
keine Rede sein kann . Unterschrieben
Protestanten
wurde die Urkunde in ihrem vollständigen Wortlaut
— auch von
von den Herrn des Schulvorstandes
, — den Herrn
Mitglieds
dem protestantischen
und den meisten Herren der
des Gemeindesrates
Pfarrer
Herr
bürgerlichen Gemeindevertretung .
Deitenbeck war zur Unterschreibung nicht erschienen.
Wir konnten nicht feststellen, welche „maßgebende
Deitenbeck
katholische Seite " dem Herrn Pfarrer
Mitteilung machte von einer „eigenmächtigen Ein¬
fügung der betr . Stelle durch einen untergeordneten
Beamten ." Vielleicht gibt Herr Pfarrer Deitenbeck
hierüber noch entsprechende Aufklärung.
Diejenigen Herren , welche unterschrieben , und
damit allein verantwortlich für den Inhalt der Ur¬
kunde sind, haben nicht nötig , sich zu rechtihrer evan¬
fertigen . Zu einer Herausforderung
hätten sie ihren Namen nicht
gelischen Mitbürger
hergegeben.
Es ist unbegreiflich , warum Herr Pfarrer Deiten¬
beck die Rücksicht auf den konfessionellen Frieden in
unserer Gemeinde , die ihn bewogen hat , drei Jahre
lang die Sache ruhen zu lassen, nun nicht mehr
glaubt üben zu müssen . Konfessioneller Hader kann
vor wie nach nur der ganzen Gemeinde Schaden
bringen . Wir bedauerten es lebhaft , wenn man
durch derartige Angriffe das bisher gute Einver¬
nehmen zwischen den beiden großen christlichen Kon¬
fessionen trüben würde.
Ueber die anderen Beschuldigungen des Herrn
Pfarrers Deitenbeck (Ruinierung eines evangelischen
durch die Katholiken wegen even¬
Geschäftsmannes
tueller protestantischer Kindererziehung u . s. w .), die
er auf der Wiesbadener Tagung des „Gustao -Adolf "Vereins erhob , erwarten wir von ihm Beweis¬
führung.
richten wir
An unsere evangelischen Mitbürger
die dringende Bitte , der Wahrheit die Ehre zu geben
und den nach außen hin durch diese entstellenden
von religiöser
Reden und Artikel verbreiteten Irrtum
Unduldsamkeit in unserer Gemeinde zerstören zu
helfen.
Der kath . Kirchenvorftand.
Die kath . Kirchengemeindevertretung.
der kath . Vereine.
Die Vorstände

Vorteile seines eigenen Landes die guten Beziehun¬
gen mit Deutschland an Stelle überlebter geschicht¬
Vorurteile in sein politisches Programm ge¬
licher
können
Sie
Leute.
komische
sind
Franzosen
Die
setzt. Wenn die Franzosen aber nicht von ihm lernen
sich nicht vorstellen, daß jemand die Weltlage mit
anderen Augen als den ihrigen betrachten kann. Als wollen, so sollten sie es von dem zurzeit bei ihnen
sehr bewunderten England, das ihnen trotz des jahr¬
bet Gelegenheit des englischen Königsbesuchs in Paris
blutigen Ringens um die Vorherr¬
hundertelangen,
fran¬
den
non
die
in
nicht
Blätter
die englischen
zum
zösischen Deutschenfressern angestimmten Kriegssan- schaft jetzt die Hand gereicht hat. Allerdings
saren einfallen und sich für ein englisch- französisches willenlosen Rachewerkzeug gegen Deutschland gedenken
Schutz- und Trutzbündnis begeistern wollten, da war sich die Engländer nicht herzugeben. Auch das könnten
man an der Seine erst baß erstaunt und dann er¬ die französischen Hetzer aus den angeführten eng- ^
grimmt über diese unglaubliche Verblendung der lischen Zeitungsstimmen zwischen den Zeilen deutlich*
Engländer , die nicht, wie jeder gute Franzose, im herauslesen, wenn sie imstande wären, die Dinge ein¬
des
Deutschen den Erbfeind um jeden Preis erblicken mal nicht ausschließlich aus dem Gesichtswinkel
n.
8t
betrachten.
zu
Deutschenhasses
daß
unbelehrbar,
so
Paris
in
ist
man
Und
wollten.
man jetzt versucht, anläßlich des Besuchs des dänischen
Königspaares in London , nicht bloß die Werbungen
um einen festeren Zusammenschluß zwischen England
und Frankreich zu erneuern, sondern Dänemark als
Deutschland.
natürlichen Verbündeten des Dreiverbandes fest¬
Wilhelm hat an den Statthalter der
"Kaiser
zunageln.
Reichslande einen Erlaß gerichtet, in dem der Monarch
Die Pariser deutsch-feindliche Presse, die sich dieses der Einwohnerschaft für den ihm bereiteten herzlichen
dar,
so
es
stellt
,
leistet
politische Karienspielerkunststück
Empfang seinen wärmsten Dank ausspricht.
als ob Dänemark an Frankreich durch den gemein¬
* An der T r a u e r f e i er . die für Frau v. B e t h samen Haß gegen Preußen -Deutschland gekettet werde.
H o l l w e g im Berliner Reichskanzlerpalais
Die Dänen in Schleswig seufzten ebenso unter dem mann
und das Kron¬
nahmen die Kaiserin
stattfand,
Fran¬
die
wie
Gewaltherrschaft
Druck der deutschen
teil.
paar
prinzen
zosen im Elsaß. Und wie die Blicke aller französischen
"In der Zweiten sächsischen Kammer teilte Finanz¬
Patrioten sich nach den entrissenen Rheinprovinzen
richten, sa sinnt man in Dänemark unablässig aus die minister v. S e y d e w i tz mit . daß der W ehr für Sachsen etwas über 75 Millionen
Wiedervereinigung der schleswigschen Dänen mit denr beitrag
alten Stammlande . Französische und dänische Herzen Mark betrage. Der Minister bemerkte dazu, daß
schlügen inr Eintakt der heißen Hoffnung auf Ver¬ dieses Ergebnis nicht ganz den gehegten Erwartungen
entspreche. Die Bevölkerung habe ihre Steuerpflicht
geltung und Gerechtigkeit des Schicksals.
Bei den nahen verwandtschaftlichen Beziehungen schon bisher erfüllt, und der Generalpardon habe
zwischen dem englischen und dem dänischen Königs¬ daher keine übermäßig große Wirkung ausgeübt . Es
, daß seien allerdings manche bedauerlichen Steuersünden
hause hält man es in Paris sür selbstverständlich
sich auch die englische Politik dieser französisch- aufgedeckt worden. Sie seien aber in allen Ständen,
dänischen „Interessengemeinschaft", wie man den an¬ sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande, zu
geblichen beiderseitigen Deutschenhaß beschönigend verzeichnen gewesen. Die Kammer nahm dann einen
zwei u n t e r st e n
der
nennt, Vorspannen werde. Aber die Franzosen müssen Antrag aus Fortfall
ohne Beeinträchtigung der poli¬
die betrübende Erfahrung machen, daß von der eng¬ Steuerklassen
lischen Presse fast aller Parteien diesmal noch tischen Rechte mit 48 gegen 27 Stimmen -an. — Ein
energischer abgewrnkt wird, als bei den Vcrbrüde- sozialdemokratischer Antrag , die vier untersten
rungs - und Hetzversuchen beim englischen Königs¬ Steuerklassen zu streichen, wurde abgelehnt.
Frankreich.
besuch in Paris.
Der sicherlich keiner übermäßigen Deutschlandswird im Herbst einen
Poincarö
"Präsident
sreundlichkeit verdächtige .Daily Telegraph' weist in dreitägigen Besuch in Rom machen.
einem geschichtlichen Rückblick darauf hin, daß man
Italien.
heut sehr wohl wisse, daß schon der Großvater des
mißbilligte in der
* Ministerpräsident Salandra
dänischen Gastes nicht preußenfeindlich gewesen sei.
Nur sehr widerstrebend habe er sich von seinen Mi¬ Kammer die gegen Österreich gerichteten Studen¬
an mehreren Universitäten
nistern in eine Politik treiben lassen, die zum offenen ten - Kundgebungen
Bruch mit Preußen und Österreich und zum unglück¬ des Landes in scharfen Ausdrücken.
Rnstland.
lichen Feldzug von 1864 führen mußte. Und der
,Dai !n Graphic' nennt das Unterfangen der Pariser
"In diplomatischen Kreisen Petersburgs ist das
, König Christian mit den französischen Re- Gerücht verbreitet. Graf Witte, der ehemalige
Hetzpresse
vanchefanatikern in eine Reihe zu stellen, geradezu taktlos. Finanz - und Premierminister, werde mit Deutsch¬
Das mit dem englischen Auswärtigen Amt seit jeher land die Verhandlungen über die Erneuerung
in engen Beziehungen stehende vielgelcsene Londoner der Handelsverträge
führen.
Blatt hält dann aber den Franzosen gehörig weiter
ist der Resormgesetzentwurf zur
Reichsrat
"Im
den Spiegel vor, indem es schreibt: „Der angezogene Förderung
des Volkes mit
der Mäßigkeit
Vergleich zwischen Schleswig und Elsaß bricht voll¬ der Maßgabe angenonunen worden, daß jährlich
ständig zusammen, sobald man die Haltung der beiden 10 Millionen anstatt der von der Kommission vor¬
Regierungen und Völker miteinander vergleicht. geschlagenen 20 Millionen dafür ausgeworfen werden.
Dänemark hat seinen Beschwerdegrund nicht zu einer
Balkanftaaten.
ständigen Drohung sür die europäische Eintracht ge¬
wird immer ver¬
"Die Lage in Albanien
macht, sondern im Gegenteil sein Bestes getan, die
Nach einer Meldung aus Durazzo hat
Sache soviel wie möglich zu bessern, indem es freund¬ worrener.
die internationale Kommission zur Festsetzung der
schaftliche Beziehungen mit dem Deutschen Reiche und
Albaniens infolge von Meinungs¬
seinem Herrscher gepflogen hat. In dieser Hinsicht ist Nordgrenze
Italiens
König Christians Beispiel von unschätzbarem Wert verschiedenheiten zwischen dem Delegierten eingestellt.
Arbeiten
ihre
Frankreichs
dcuiienigen
und
."
Europa
ganz
sür
Hoffentlich versteht man an der Seine die Mah¬ Die Epirus -Verhandlungen machen keine Fortschritte.
nung und findet sich endlich mit Unabänderlichem ab. Noch eininal wendet sich Albanien an seine besonderen
. Der Minister¬
Wenn die französischen Chauvinisten ihre vermeint¬ Schuhmächte Österreich und Italien
nach Ronr und
Fürsten
des
Aufträge
im
ist
präsident
mehr
nicht
Eisaß-Lothringen
auf
Ansprüche
lichen
in
Nordalbanier
die
ziehen
Inzwischen
.
gereist
Wien
Weltpolitik
der
zum Angelpunkte der französischen und
Epiroten
erheben wollten, würden sie sehen, daß es sich mit Massen nach dem Süden, um gegen die
dem deutschen Nachbar recht wohl leben läßt. König zu kämpfen, die trotz des angeblichen Waffenstill¬
Christian hat den alten Groll begraben und sehr zürn standes imnier weiter Vordringen.
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Helmut Eggers hatte sie nicht unterbrochen. Er
war nur ein paar Mal mit den Fingern hinter
seinen Halskragen gefahren, als sei der ihm plötzlich
zu enge geworden. Und nun. da sie zu Ende war.
stand er wohl noch eine Minute lang stumm, mit
fest zusammengebissenen Zähnen und einer scharfen,
tief eingeschnittenen Falte zwischen den Brauen.
Dann griff er plötzlich in hastiger Bewegung
nach seinem Hute.
„Nein!" stieß er hervor. „Sie dürfen Ihre
Schwester beruhigen. Ich werde so wenig etwas Der¬
artiges unternehmen, als ich sie noch eininal durch
meinen Anblick in Verlegenheit setzen werde. —
Ihrem Freunde, dem Herrn Rittmeister aber, mögen
Sie von mir sagen, daß ich ihn übermorgen aus
offener Straße wie einen Buben züchtigen werde,
wenn ich nicht morgen aus dem Munde Ihres
Gatten die Bestätigung seines öffentlichen Verlöb¬
nisses mit Fräulein Eva Lindholm erhalte. Vergessen
Sie das nicht — denn, so wahr ich lebe: ich halte
Wort !"
Er stürzte hinaus, ohne die Frau , die ihin
, auch
erbarmungslos die tödlichste Wunde geschlagen
nur eines Grußes zu würdigen.
Frau Fannys Busen aber hob sich wie in einem
Aufatmen beglückter Erleichterung, und über ihr
schönes Gesicht ging ein Lächeln. Sie hatte ihr Ziel
erreicht.
13.
Doktor Helmut Eggers hatte sich kaum um ein
Dutzend Schritte von dem Hause des Baumeisters
entfernt, als er sich von einer scharf und hart Hin»

genden Stimme bei seinem Vornamen angerufen
hörte. Er wandte den Kops und sah seine Mutter
vor sich stehen, kerzengerade und mit der strengsten
Miene, die sie ihrem ohnehin so energischen Ma¬
tronengesicht zu geben vermochte.
„Es ist heute schon das zweitemal, daß ich dich
von dort Herkommen sehe," sagte sie. „Hat man
in Rudolfs Familie den Arzt neuerdings wieder so
dringend nötig, daß du dir vorher nicht einmal Zeit
lassen konntest, deine Mutter zu begrüßen, ehe du
direkt vom Bahnhofe aus zu der Frau Baumeister
eiltest?"
Niemals war Helmut weniger dazu gestimmt
gewesen, sich gleich einem Knaben verhören zu
. Und schroffer noch,
lassen als in diesem Augenblick
als die Frage gewesen war. klang seine Erwiderung:
„Wenn ich cs tat, werde ich wohl auch meine
Gründe dastir gehabt haben, Mutter ! Ich bin
niemand Rechenschaft schuldig. Und ich dulde nicht,
daß man mir nachspioniert. Laß dir das, bitte, ein
für allemal gesagt sein, wenn dir daran liegt, daß
wir in Frieden weiter leben."
„Mir liegt vor allem daran , daß mein Sohn
in Ehren lebt, und so lange ich noch über zwei
sehende Augen gebiete, werde ich sie auch offen
halten — allen Drohungen zum Trotz! Es ist das
letztemal, daß ich dich warne, Helmut. Das nächstemal wird es ein anderer sein, der meine Warnung
vornimmt."
Er hätte sie ja mit einem einzigen Worte über
ihren Irrtum aufklären können. Ader er befand sich
fürwahr nicht in der Laune, dieser harten Frau,
gegen die er augenblicklich beinahe etwas wie Ab¬
neigung empfand, sein blutendes Herz zu zeigen.
Am Nachmittag freilich, als er voll überschwenglichen
Glücksgefühls nach Hause zurückgekehrt war , hatte
er nur schwer der Versuchung widerstanden, ihr alles

bereitet sich anscheinend ein*
"In Bulgarien
schlimme Krise vor . Die Sobranje verhandelte
über einen Antrag aus Einsetzung einer parla»
m e n t a r i s che n Unter su chu n g s ko mm i s si on,
die die Ursachen der n a t i v n a l e n K a t a str o p h e
erforschen soll. Ein Redner bemängelte dabei, dal
der Erlaß betreffend die Ernennung Königs Ferdinand
zum Hauptkommandierenden vom verantivorilicheN
Minister nicht gegengezeichnet war , wie es 1830 am
läßlich des Krieges gegen Serbien beim Fürsten von
Battenberg der Fall war . Der Redner erklärte, es
sei offenkundig, daß der Befehl vom 29. Juni 1911
zum Vorgehen gegen die Serben und Griechen vom
gegeben worden warKönigeaufeigeneFaust
Dieser Umstand vor allem müsse klargestellt werden,
damit die Nation die Wahrheit erfahre und die
Schuldigen bestrafe, wann und wie sie es wird tun
wollen.
Amerika.
der jedes
Huertas,
* Angesichts der Haltung
Nachgeben abgelehnt hat. gewinnt man auch in Nein
Nork jetzt die Überzeugung, daß die Friedensverhand'
lungen in Kanada ergebnislos bleiben werden. Alan
trifft Vorbereitungen, um schnellstens weitere Truppen
nach Mexiko entsenden zu können. — Die mexikanischen
einge'
sollen die Olstadt Tampico
Rebellen
nommen haben. — Aus anderer Quelle verlautet
nach Europa
sei zur Flucht
wieder, Huerta
gerüstet.

Deutlicher Reichstag.

14 . Mai'
Berlin,
(Orig .-Berlcht.)
Der Reichstag setzte am DienStag die Beratung des
Heeresetats beim Kapitel Artillerie- und Waffenwese»
( .) be'
fort. Auf Ausführungen des Abg. Büchner soz
dav
merkte Generalmajor Wild von Hohenborn,
Klagen über Mißstände in so vielgestaltigen Betriebe»
unausbleiblich seien. Alles Material werde aber ei»'
gehend geprüft. In der weiteren Aussprache lenkte Abg.) die Aufmerksamkeit auf die Wirtschaft-'
(
v. Gräfe kons
friedlichen Arbeiteroerbänbe und wies die Verdächtigung»»
gegen den Handwerkerbund zurück. Die Arbeiter werde»
immer mehr lernen, wo ihre wirklichen Freunde sitze»Der Rest des Etats wurde genehmigt. Das Haus wandte
sich zur Erörterung der Duala - Angelegenheit. Abg( .) sprach von Ausrottungsmaßnahmen un»
Wels soz
nannte die Verwaltung Kameruns unzulänglich. — Sei »'
Behauptung , das Telegramm über den beabsichtigte»
Duala -Aufstand sei bestellte Arbeit gewesen, wies Staats'
sekretär Dr . Sols als unzutreffend zurück. Nach nahes»
neunstündiger Sitzung vertagte sich das Haus.
Der Reichstag besprach am Mittwoch die Duala -E»si
(
flentöl
eignung weiter. Abg. Frhr . v. Recheuberg
trat für die Beschlüsse der Budgetkommission ein und bc'
tonte, daß den Duala volle Entschädigung gewähr
werden müsse. Abg. Keinath nat( .-Iib.) sah in ö£t
Auch AbSeine Staatsnotwenbigkeit .
Enteignung
Dr . Br ab and (sootschr. Vp.) war dieser Ansicht. Wf
(kons.) trat für die Regierung-*
Kölpin
v. Böhlendorfs
Vorlage ein. Die Neger verlieren ja nicht ihre Heiin»>'
sondern rücken nur ein Stück weiter. — , Die namentlich^
Abstimmung über den Erwerb eines Grundstückes in der
Viktoriasiraße zu Berlin sür das Militärkabinett erg»»
Ablehnung der Forderung mit 268 gegen 75 Stimme »:
— Nunmehr nahm Staatssekretär Dr . Sols das W»c»
zur Dualafrage . Diese Frage könne er ganz anders »»
urteilen wie Dr . Halpert . Dieser sei von den Dual »»
getäuscht worden und habe gegen ihn (Redner) schloß
Anschuldigungen erhoben, deren Haltlosigkeit klar zutaifl
liege. Ebenso klar zutage Uege die Notwendigkeit
Enteignung . Der Etat würde angenommen. Darauf oe»'
tagte sich das Haus.

f)eer und flotte,

— Der deutsche Generalstabschefv. Moltke hat i1*
»»
Karlsbad, wo er zur Kur wellte, mit dem österreichisch
. Generalstabsches Baron v. Hötzendorff eine längere M'
sprechung gehabt.
—Für die Ausübung der weiteren Schntztätigkeit&ej|
Kreuzers „Nürnberg" an der mexikanifchen Westküste habe»
sich die Verhältnisse neuerdings — wie für alle Schi»'
zu offenbaren. Und es wäre sicherlich geschehen,
wenn er sie gleich bei der Heimkunft angefunden hätteAber die Stadträtin war erst eine halbe Stund*
später gekommen, und sie hatte seine Begrüßung mit
so eisiger Kälte erwidert, daß er die Mitteilung seines
Verlöbnisses mit der ehemaligen Operetlensangerin
doch lieber auf einen günstigeren Moment vei'
schieben wollte. Er hatte den unvermeidlichen Kampf
gegen die starren Vorurteile seiner Mutter nicht gerade
gefürchtet, denn er war ja felsenfest entschlossen gcwesen, diesen Vorurteilen keinen Einfluß auf sein»
Handlungen einzuränmen. Aber er hatte sich di*
ersten Stunden seiner jungen Glückseligkeit nicht durckt
ein häßliches Gezänk verbittern lassen wollen, und
er hatte des für sein Leben so bedeutsamen Er'
eignisses deshalb mit keinem Worte Erwähnung
getan.
Nun, da alle seine Träume verflogen, alle seine
Lustschlösser zusammengebrochcnwaren, gab es für
ihn um so weniger einen Anlaß, derartige Erörtc»
rungen herbeiznführen.
So verzichtete er auf jede Erwiderung und lüftete
nur grüßend den Hut.
„Adieu, Mutter ! — Wir sprechen darüber nofl)
ein anderes Mal. Jetzt möchte ich noch nach einrin
Kranken sehen."
Sie ließ ihn gehen: aber Helmuth würde es bo&
vielleicht vorgezogen haben, ihren Irrtum wenigstens
durch eine kurze Versicherung zu zerstören, wenn
den Blick gesehen hätte, mit dem sie ihn nachschaute,
und die' drohende Gebärde, mit der sie sich dann,
als er ihr hiirter der nächsten Straßenkrümmung ent»
schwunden war. nach dem Hause des Baumeisters
.—
zurückwandte
* *

*

Während des nächsten Tages begegneten Mustek

6« Mächte in diesem Gebiet — ungünstiger gestaltet,
nachdem auf einen Befehl Huertas an der Westküste von
Meriko sämtliche Leuchtfeuer gelöscht worden sind. Den
Kreuzer „Nürnberg " traf diese Anordnung des mexika¬
nischen Machthabers auf der Reede von 'Mazatlan , wo
das Schiff seit einigen Tagen ankert, nachdem es seine
letzte Rundreise im Golf von Kalifornien abgebrochen hat.
Die Anordnung Huertas wird indessen die Tätigkeit und
der „Nürnberg " keineswegs
die Bewegungsmöglichkeit
lahmlegen können, da der Kreuzer sich jetzt bereits im
siebenten Monat an der westanrerikanischen Küste befindet
und sämtliche Haupthäfen , die für die deutschen Interessen
m Mirage kommen, vielfach angelaufen hat. Wenn es die
Schuhtätigkeit des Kreuzers erlaubt, wird die „Nürnberg"
demnächst nach Panama dampfen , um dort einen von
der Heimat aus eintreffenden Ablösnngstransport zu er¬
warten.
— Das aus Deutsch-Südwestasrika in die Heimat be¬
orderte Kanonenboot „Panther " ist von Kiel in Danzig
clngetroffen und sofort nach der Kaiserlichen Werst ge¬
gangen , um einer etwa sechswöchigen Grundreparatur
unterzogen zu werden . Nach deren Beendigung geht der
»Panther " nach der westasrikanischen Station zurück.

Luftrdriffabrk
— Der englische Luftfchiffahrts-Ktub veröffentlicht er¬
-Mark-Preis der
neut die Bedingungen für den 209 OOO
-Daily -Mail ' für Uberfliegung des Ozeans . — Es ist den
Preisbewerbern sreigeftellt, von irgend einem Punkte der
Per . Staaten von Nordamerika , Kanada oder Neufund¬
land aus beu Flug zu beginnen und an irgend¬
einem Punkte in England oder Irland zu landen . Den
Anmeldungen zum Wettbewerb , die mindestens vier zehn
jtage vor dem ersten Versuch an das Sekretariat des König¬
lichen Lüftschiffahrts-Klubs in London einzureichen sind,
wuß ein Nenngeib von 2090 Mk. beigefügt . werden . Die
.Daily Maill erhält als Stisterin des Preises nichts von
den einkommenden Nenngeldern . Der Gesamtbetrag dieser
Nenngelder wird zur Deckung derUnkosten verwendet werden,
die dem Königlichen Aero -Klub bei der Durchführung des
Preisfluges entstehen. Die Flieger dürfen sich zu jedem
Fluge nur einer Maschine bedienen . Diese darf unter¬
wegs ausgebessert werden . Zwischenlandungen während
des Fluges dürfen nur auf dem Waffer vorgenommen
werden . Schleppen ist nicht erlaubt . Es bleibt dem
Flieger überlassen, ob er vom Lande oder vom Wasser
aus starten will , jedoch muß er im letzten Falle die
Küstenlinie überfliegen.
— Der italienische Militärflieger Leutnant Landini
ist bei einem Flug von Portoserräjo nach Piombino ins
Meer gestürzt. Er wurde in schwerverletztem Zustande
gerettet.

Unpolitischer Tagesbericht.
Eisenach . Die deutschen Burschenschaften haben
, hier ein Burschenschafts-Museum zu er¬
beschlossen
achten. Das Museum soll nächstes Jahr anläßlich
"es hundertjährigen Bestehens der deutschen BurschenIchast eingewetht werden.
Gelnhausen . Bon dem direkten Pcrsonenzug
Berlin —Frankfurt a. M. über Bebra sind abends hier
vor der Station , wo der Zug um 8 Uhr 21 Minuten
kintrifft, zwei Wagen in Brand geraten. Der Unfall
entstand dadurch, daß ein in dem Zuge befindlicher
Flugapparat , der zur Teilnahme an dem PrinzHeinrich-FIug bestimmt war, anscheinend durch aus
ber Lokomotive fliegende Kohlen Feuer fing. Das
Feuer konnte gelöscht werden, ehe es größeren
Schaden anrichtete. Der Flugapparat wurde zerstört.
Stettin . Das Ablehnungsgesuch des SchwindelBürgermeisters Alexander- Thormann gegen sämtliche
«lichter des Landgerichts Köslin ist durch Beschluß
«es hiesigen Oberlandesgerichts als unbegründet
iurückgewiesen worden. Das Äblehnungsgesuch war
damit begründet worden, daß Thormann während
-einer fünf Monate dauernden Amtszeit in Köslin
Mit den dortigen Richtern dienstlich und außerdienst¬
lich verkehrt, auch bei einzelnen, u. a. dem LandSerichtsprästdenien, mit seiner Frau Besuch gemacht
batte, der auch erwidert worden sei. Da sämtliche
dichter erklärt haben, daß sie sich nicht befangen
und Sohn sich überhaupt nicht, nicht einmal bei
Tische. Denn Helmut war gleich nach der Sprech¬
stunde zu einer Wöchnerin gerufen worden, und wenn
es sich auch nur um einen Fall aus der Armenpraxis
handelte, opferte er angesichts der augenscheinlichen
Gefahr, in der sich die Frau befand, seine Zeit und
keine Kräfte doch nicht weniger hingebend, als wäre es
die Genrablin eines Fürsten, an deren Lager er saß.
Die abendliche Dunkelheit war längst hereinge¬
brochen, als er die armselige Arbeiterwohnung endlich
mit dem Bewußtsein verlassen durste, seine ärztlichen
Und menschlichen Pflichten bis auf den letzten Rest
erfüllt zu haben. Aber die vielstündige Anspannung
der Nerven nach einer fast schlaflos verbrachten Nacht
batte ihn in hohem Maße erschöpft,und da er sich erst
letzt erinnerte, seit dem frühen Morgen nichts mehr
genossen zu haben, trat er in eine der auf seinem
Wege gelegenen Restaurationen ein, um ein Glas
Wein und einen leichten Imbiß zu nehmen.
Ganz in seine schmerzlichen Gedanken verloren,
starrte er ohne jedes Interesse in das weißliche
Halbdunkel des kalten, schneeigen Winterabends hinaus.
Mechanisch folgten seine Augen den Vorübergehenden,
ahne daß ihm auch nur bis in die nächste Minute
hinein eine Erinnerung an sie geblieben wäre, und
der Bratenduft des Gerichtes, das der Kellner nach
, war ihm so uner¬
einer Weile vor ihn niedersetzte
träglich, daß er die Plalte unangerührt beiseite schob
stud sich begnügte, rasch nacheinander in hastigen
"Ugen ein paar Gläser Wein zu leeren.
, Eben hatte er sich auch den Rest der Flasche ein-Aenken wollen, als sein zufällig wieder auf die
Straße hinausirrender Blick durch eine Erscheinung
krstgehalten wurde, deren Eigenart für den Moment
seine Teilnahmlöstgkeit besiegte.
- Auf der andern Seite der Straße kam sie daher,
>tch immer dicht an den Mauern der Häuser haltend.

fühlten, so liegt nach Ansicht des Oberlandesgerichts
in den von Thormann vorgebrachten Umständen die
Besorgnis der Befangenheit nicht vor. Die Verhand¬
lung gegen Thormann wird im Oktober vor dem
Schwurgericht in Köslin stattstnden.
—Auf dem Rittergut Camnitz (Pommern) entstand
ein Feuer, 60 Stück Rindvieh verbrannten. Auf dem
Wege zur Brandstelle kippte die Spritze um, und ein
Arbeiter wurde getötet.
Hamburg . Angesichts der in englischen Blättern
verbreiteten Berichte, daß zwischen dem neuen Riesen¬
dampfer „Vaterland " und dem Dampfer „Mauretania ", die beide am 26. Mai von New Jork ab¬
gehen, ein Wettrennen über den Ozean stattstnden
werde, wird von der Hamburg-Amerika-Linie fest¬
gestellt, daß diese Gerüchte selbstverständlich auf reiner
Erfindung beruhen, abgesehen davon, daß zwischen

Zum

bevorstehenden Alecblel im läckliseben Kmgsrmmfterium.

Generaloberst

Freiherr

v.

Hausen,

der

sächsische Kriegsminister , gedenkt nach Schluß

tages von seiner Stelle

Generalol

hafte Beweise, zumal er von mehreren Gelehrten und
Geographen auf seiner Entdeckungsreise begleitet
worden sei. Roosevelts Gesundheit hat sich gebessert,
er wird sich zur Hochzeit seines Sohnes nach Madrid
begeben. — Von einem englischen Forschungsreisenden,
der ein guter Kenner ist, werden die Angaben Roofe«
velts angezweifelt.
New Orleans . Das Appellationsgericht bestätigte
das Todesurteil gegen die Millionärin Auguste Ed¬
wards , die im Juni vergangenen Jahres einen Kauf¬
mann namens Georg Niehl auf der Straße erschossen
hat, da sie sich von ihm bedroht glaubte. Dies _ist
die erste weiße Frau , die in den Südstaaten der Union
zum Tode verurteilt worden ist. Obwohl bei der
Verlesung des Urteils der Gerichtspräsident bereits
erklärte, daß die Todesstrafe wahrscheinlich in lebens¬
längliche Zuchthausstrafe umgewandelt werden würde.

zurückzuireten.

-erst Freiherr

Als

von Hausen.

folger rvird der Generaladjutant des Königs General"
leutnant v. Carlowitz genannt . — Generaloberst Freiherr
Max v. Hausen wurde am 17. Dezember 1846 in Dresden
eines
Sohn
als
sächsischen OsfizierS
General¬
geboren .
oberst v. Hausen
war nach dem Aus¬
scheiden des Mi¬
v. Rüger
nisters
dienstältester
als
Staatsminister Vor¬
sitzender des sächsi¬
schen Gesamtmini«
steriums . Das Amt
des Kriegsministers
seit
er
bekleidet
zwölf Jahren . Sein
fünfzigjähriges Mili¬
tärjubiläum feierte
er im vergangenen
Herbst. — General¬
leutnant Hans Karl
Adolf v. Carlowitz,
der noch als Erzieher
des sächsischen Kron¬
prinzen abkommanbiert ist, ist am23. März 1888 ii^ Carlowitz.
von
Generalleutnant

bisherige
des Land¬
sein Nach-

den Abgangszeiien der beiden Dampfer ein Unter¬
schied von etwa zehn Stunden liegt und bei dem Bau
des Dampfers „Vaterland " gar nicht die Erzielung
einer solchen Geschwindigkeit bezweckt worden ist,
wie sie die „Mauretania " hat. Die Kapitäne der
Hamburg - Amerika- Linie haben außerdem strenge
Weisung, sich niemals auf sogenannte Wettfahrten
einzulassen.
Bonn . Großes Aussehen erregt in den akade¬
mischen Kreisen die Maßregelung des Studenten der
Kunstgeschichte Karl Otten. Otten hatte während
seiner Studienzeit Sacharinschmuggel betrieben und
den Erlös anarchistischen Zwecken zugeführt. Der
akademische Senat der hiesigen Universität hat den
jungen Mann mit Ausschließung von der Universität
bestraft. Die Angelegenheit dürste jedoch noch ein
gerichtliches Nachspiel haben.
London . Miß Ansell, die Dienstag in der hiesigen
Königlichen Akademie das Porträt des Herzogs von
Wellington von Hubert v. Herkomer beschädigt hat,
ist vom Schwurgericht zu sechs Monaten Gefängnis
verurteilt worden.
Petersburg . Im Seekanal schlug ein Segel¬
boot mit sechs Insassen um, die alle ertranken.
New Bork . Expräsident Roosevelt hält seine An¬
gaben über die gemachten Entdeckungen in Südamerika
aufrecht. Roosevelt bestätigt, daß er einen großen
Fluß entdeckt habe, der auf den geographischen Karten
bisher nicht verzeichnet sei. Er habe dafür unzwetselund so langsam, als fiele es ihr schwer, einen Fuß
vor den andern zu setzen. Ihr Gesicht hätte Hellmut
wohl auch dann nicht erkennen können, wenn die
Beleuchtung besser und die Entfernung geringer ge¬
wesen wäre, denn es war fast ganz von dem hell¬
farbigen Tuche verhüllt, das sie um Kopf und Hals
geschlungen hatte. Nach der Umrißlime ihrer Gestalt
aber und nach dem, was er von der Art ihrer
Kleidung erspähen konnte, mußte er sie wohl für ein
junges Mädchen aus den besseren Ständen halten.
Der Eindruck. den er von ihrem Äußeren empfing,
war ganz unbestimmt, und er sah nichts', was ihn
an Eva Lindholm hätte erinnern müssen. Und doch
war der erste Gedanke, der ihn beim Anblick jenes
weiblichen Wesens durch den Kopf fuhr, die Ver¬
mutung, daß sie es sei, die sich dort so schwer und
mühselig an den feuchtkalten Hauswänden dahin¬
schleppte.
Wäre es seine Art gewesen, unbedenklich jedem
starken Impulse zu folgen, so würde er aufgesprungen
und auf die Straße hinausgeeilt sein, um sich zu
überzeugen, ob jenes instinktive Gefühl ihn nicht be¬
trogen. — Aber er war gewohnt, sich zu beherrschen
und dem kühl abwägenden Verstände die Entschei¬
dung über seine Handlungen anheim zu geben, so¬
fern nicht etwa eine elementare Aufwallung der
Leidenschaft die Herrschaft an sich riß. Und sein Ver¬
stand sagte ihm, daß jene Vermutung eine ganz un¬
sinnige, und durch nichts begründete sei.
Wie auch immer Eva Lindholms Empfindungen
heute, am Tage ihrer .'offiziellen Verlobung, sein
mochten — daß sie am Abend dieses Tages nicht
hier draußen im abgelegenen Arbeiterviertel umher¬
irren würde, war doch wohl gewiß. Nur weil er
noch nicht stark genug war » seine Gedanken von
diesem Mädchen loszureitzen, hatte die langsame
Fortbewegung irgend eines kranken oder gebrech¬

wac die Millionärin so verzweifelt, daß sie, ins Ge¬
, Selbstmord verübte.
fängnis zurückgebracht

Vermischtes.
Die Amerikaner auf der „Bugra ". Die Amen«
lauer, die die große Leipziger Weltausstellung für
Buchgewerbe und Graphik besuchen, sind sehr ent¬
täuscht, in der „Straße der Nationen " als einzigen
unter den großen Staaten das Land der Sterne und
Streifen nicht zu finden. Nur an einzeliKn Stellen
ist die amerikanische Buchindustrie vertreten, besonders
durch kostbare und wissenschaftlich wertvolle Kataloge
der großen Privatsammlungen . Das offizielle Amerika
ist jedoch völlig abwesend. Alle Anstrengungen der
Ausstellungsleitung, die Ber. Staaten zur Teilnahme
zu bewegen, waren vergeblich. Aber heute erkennen
auch hervorragende Amerikaner angesichts des Geleisteten, daß diese Nichtbeteiligung ein Fehler war.

lustige 6cke.

Kindlich . Papa (zum Fritzl, als ihm Mama ein
Stück Geflügel auf den Teller legte ) : »Ja, warum ißt
du denn den Gansbraten nicht ?" — »Ja, Mama hat
mir gerade ein Stück von dem gegeben, wo die GanS
aufhört !"
Schwierig . „Ja , wir waren eine sehr große Fa¬
milie !" — „So ? Wieviel Geschwister hatten Sie Venn ?*
— „Wir waren neun Jungens , und jeder hafte eins
?*
achtzehn Geschwister
Schwester ." — „Da waren Sie ja OflyCK
: h. a*£:iot’5 V
.
.
.
.
— „Nein — bloß zehn !"

das schließlich ebensowohl eine
ein junges Mädchen sein konnte,
ihm Evas holde Gestalt vorzu¬
hatte wahrlich Grund genug, sich
solcher törichten Schwäche zu schämen.
Denn was ihm Fanny gestern Abend gesagt
hatte, war lautere Wahrheit gewesen. Er zweifelte
nicht mehr daran , seitdem er am Vormittag, da er
, dem Rufe zu der Wöchnerin
sich eben anschickte
Folge zu leisten, durch den Bureaudiener des Bau¬
meisters die gestern geforderte Mitteilung erhalten
hatte. Das Briefchen knisterte noch bei jeder Be¬
wegung in seiner Brusttasche. und er wußte seinen
Inhalt auswendig , obwohl er es nur ein einziges
Mal überflogen hatte.
„Auf den besonderen Wunsch meiner lieben Frau ."
, „sollst du der erste
hatte Rudolf Eggers geschrieben
sein, der von der eben erfolgten Verlobung ihrer
Schwester Eva mit unserem liebenswürdigen Freunde,
dem Rittmeister a. D. Egon von Lettow Kenntnis
erhält. Es scheint, daß es sich dabei um ein von
langer Hand abgekartetes Spiel gehandelt hat. Für
mich kurzsichtigen Menschen aber war es eine voll¬
ständige und, wie du dir denken kannst, sehr freudige
Überraschung. Eine bessere Lösung hätten die fatalen
Wirrnisse der letzten Zeit wirklich nicht finden
können, und auch Fanny ist natürlich sehr glücklich.
Alles weitere mündlich; denn wir sehen uns doch
wohl heute oder morgen?
In alter Kameradschaft
Dein gelreuer Vetter
Rudolf."
Die Braut des Herrn von Lettow hatte keinen Anlaß
mehr, vor ihrer Schande in Nacht und Frost hinaus
zu fliehen.
, (Fortsetzung folgt.)
8f 2i

lichen Geschöpfes,
hinfällige Alte wie
für Helmut genügt,
täuschen. Und er

Kathsl . Gottesdienst.

-Verein

Turn

Fnii §ball §port >V erein

?***
SjÖSSW

Sossenheim.

5. Sonntag nach Ostern (Rogate ), 17. Mai.
v.i =
■Sossenheim .:Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Morgen Sonntag den 17. Mai
Generalkommunion des Jünglingsvereins;
Mitglied des Verbandes Süddeutscher Fussball-Vereine.
das
findet
und
Ansprache
mit
8 Uhr : Kindergottesdienst
gemeinschaftlicher Kommunion der Schul¬
Sonntag den 17. Mai 1914, nachmittags 4 Uhr,
kinder; 9V2 Uhr : Hochamt mit Predigt und
Segen ; U/e Uhr : Sakrament . BruderschaftsAndacht.
statt. Abmarsch vom Vereinslokal um
Am Montag . Dienstag und Mittwoch
. Um
3 Uhr nachmittags nach dem Turnplätze.
ist die herkömmliche Bittprozession
6 Uhr : hl. Messe. Nach der Prozession ist
Dortselbst Schau - u. Kürturnen etc.
das Bittamt.
verbunden mit
Die Mitglieder und Zögling « sind zu
Montag : best. hl. Messe zu Ehren der
zahlreicher Beteiligung herzlichst eingeladen.
Muttergottes nach Meinung Schmidt ; Bitt¬
Der Turnrat.
amt u. zugleich Stiftung f. Josef Schreiber
und dessen Eltern zu Ehren der hl. Familie.
Dienstag : best. hl. Messe für Johann
im Gasthaus „Zum Löwen “ dahier.
Josef Moos ; Bittamt u. zugleich Stiftung
Um 2V2Uhr Wettspiel der I. Mannschaft gegen die I. Mannschaft vom
für Eheleute Josef Hescher und Anna M.
Sonntag den 17. Mai 1914,
geb. Alter ; abends l 1j2 Uhr Mai -Andacht.
Fussball- Club„Viktoria 1907“ Sprendlingen auf dem Spielplatz im Ried.
nachmittags 4 Uhr
Mittwoch : best. hl. Messe für s- Josef
Seibert und Tochter Anna Maria ; Bittamt
Der Vorstand
Um zahlreichen Besuch ladet freundlichst ein :
Monats -Versammlung.
und zugleich Stiftung für Eheleute Joh.
Tages - Ordnung:
Eustachius Kinkel und Kath . Franziska geb.
Fay nebst Kinder.
1. Bericht über die Exerzitien.
: (Christi Himmelfahrt
Donnerstag
2. Erledigung der Einläufe.
in aussergewöhnlich
gebot. Feier). Der Gottesdienst ist wie am
3. Vortrag von hochw. Herrn Pfarrer Eng¬
zu
Auswahl
grosser
her¬
die
ist
Hochamt
Sonntag . Nach dem
lert „Geschichte der kath. Pfarrkirche zu
kömmliche Prozession. Die Kollekte ist für
Preisen.
billigsten
Sossenheim.
den St . Raphaelsverein zum Besten der
3. Verschiedenes.
deutschen Auswanderer.
Es wird gebeten pünktlich und zahl¬
Ais Schlager der
Freitag : 625 Uhr : gest. hl. Messe für
reich zu Erscheinen.
die Eheleute Müller Johann u. Kath . Fay
Der Vorstand.
nebst Familie ; 7 Uhr : best. Amt (Tagesfarbe)
nach Meinung von Frau Sus . Höhn in
New-Pork ; abends 7>/z Uhr : Mai -Andacht
Sesrllsch. „ 6emiiillchkeli 1897 ".
mit Hl. Geistgebet.
Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr:
: 7 Uhr : 3. Sterbeamt für
Samstag
Andreas Heibel mit Hl. Geistgebet; 8 Uhr:
Versammlung
best. hl. Messe zu Ehren der Muttergottes
im Gasthaus „Zur R » se" .
und zur Danksagung.
: Mittwoch und
Beichtgelegenheit
Um vollzähliges Erscheinen bittet:
Samstag Nachmittag von 5 Uhr ; Donners¬
Der Vorstand.
tag und Sonntag früh von 6 Uhr.
sse
ius -g
Kleine T
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag Nachmittag : a) 3>/g Uhr : Weltliche
Versammlung des Marien -Vereins im
Schwesternhaus ; d) 4 Uhr : Monatsver¬
Ein kleines Häuschen zum Alleinbe¬
Empfehle prima Bernstein
sammlung des Kath. Arbeiter -Vereins im
an ruhige Leute zu vermieten. zu verkaufen . Q. Lotz , Dottenfeldstr . 3.
wohnen
Pfarrer
Herrn
von
Vortrag
mit
Bereinslokal
16.
Dottenfeldstraße
Englert : „ Geschichte unserer kath. Pfarrkirche
aus alter und neuer Zeit " ; c) abends 8 Uhr:
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Versammlung des Kath. Jünglingsvereins
(über Nacht harttrocknend) in 1 Kiloim Vereinslokal.
Dose JL 1 .60 ; ferner offeriere ich alle mieten Kreuzstraße6. Näheres im

Anturnen

-Fest
II. Stiftungs

Tanz u. Preisschiessen

Kath. Arbeiter -Verein.

Strohhüte

Saison:

-Matelot
Herren
Mark

1 *75 .

Hut-Schindling,
ai" ti:a
a . H ..

15-

Höchst

Fußboden -Lack

Ferkel
ichöne
sowie1 Springer

Sellerie-, Lauch- und
Tomaten-Pflanzen

Das kath. Pfarramt.

streichfertige Farben , Oele , Lacke „Nassauer Hof".
empfiehlt
usw. Karbolineum , Aluminiummit 2- Zimmer- Wohnung Aug .Weickert «LEd.Konrad
Gvangel . Gottesdienst. Lack (Hitzbeständig für Oesen, Herde, Laden
(eventl. Parterre 3-Zimmer-Wohnung)
Sonntag (Rogate ), den 17. Mai 1914.
Gärtnerei Höchster Chaussee.
Gasöfen usw.).
mit Keller, Werkstatt und Boden per
9% Uhr : Hauptgottesdienst.
ver¬
in
Türschouer aus Zelluloid
1. Juli oder später auf längere Zeit
Taufen finden im Anschluß an den schiedenen Farben mit gebogener Kante.
bewirken sehr viele
mieten gesucht. Näheres im Ver¬
zu
Gottesdienst in der Kirche statt.
— prächtige
Eier
lag dieses Blattes.
IKücken seit 50 Jahren!
Pfarrer Horn.
Sie bestehen
Ingrndgrnppe : U/s Uhr Zusammen¬
Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.
Taunusstraße 14.
garantiert reinem
aus
kunft im Vereinslokal ; 2 Uhr Abmarsch
Stock sowie eine kleine Wohnung zu
Fleisch und Weizen¬
nach Höchst a. M.
. Feldbergstraße 11.
vermieten
mehl — nicht aus ge¬
Montag den 18. Mai , abends 8V2 Uhr

; A. Walker.
farvendau

Kirchenchor in der Kleinkinderschule.

).

Donnerstag den 21. Mai (Himmelfahrt
91/2 Uhr : Hauptgottesdienst.

Pfarrer Schmitt.

Evangel . Männer - und
Jünglings -Verein.
Der Verein beteiligt

sich

Sonntag

den

Tapeten

Möbl. Zimmer an 1 oder 2 Herren
. Frauksurterstraße 25, I.
zu vermieten

Eine 3-Zimmer-Wohnung im Neu¬
. Näh.
. zu vermieten
Neueste Muster Größte Auswahl> bau Kronbergerstr
53.
.
Oberhainstr
Fay,
August
bei
1
— Billigste Preise —

.|
,Linoleum
ICinkrusta
.|
, Sattlermeister
. Rähnlcin
CU
I

empfiehlt

würzten Abfällen wie
die nur scheinbar bil¬
ligen Futtermittel.
Man verlange stets
Spratt’s Uetiügel-, Kückenfutter und
Hundekuchen bei:

Anton Grüner , Drogerie.

Eine 3- oder 4 - Zimmer- Wohnung

, Bad und allem sonstigen
mit Küche

nuii

. Hauptstraße 63.
vermieten
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
der Mitglieder und billig zu verkaufen . Frankfurterstratze 20. mieten
Zusammenkunft
. Kronbergerstraße 23.
Vereinslokal.

17. Mai am 31 fahrige« Stiftnngsfeste
in Griesheim.

Ktnder-Liegwagen

Zubehör zu

I^ tedcenpferd- 1
I
Seife

Angehörigen im
Abfahrt von Sossenheim 23^ Uhr.
Es wird um vollzählige Beteiligung
ersucht.

Eine Wohnung Zimmer und Küche Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 26.
. Mühlstraße 6.
zu vermieten
Der Vorstand.
Zwei Zimmer und Küche zu ver¬ Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
. 5. mieten. Kronbergerstraße 38.
mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr
u. Kämmerchen Logis für Arb. ev. auch leer zu ver¬
Ein Zimmer mit Küche
zu verkaufe « . Ludwigstratze 10.
mieten. Frankfurterstraße 25, 2. Stock.
. Dottenfeldstraße 22.
zu vermieten
2-Zimmer-Wohnung an ruhige Leute
Ein möbl. Zimmer per 1. Juni zu
. 3.
. Ludwigstr
. Niddastraße1, 1. Stock. per l . Juni zu vermieten
(guterhaltev ) zu verkaufen. Ludwigstr . 15,1. vermieten

|
|
:

Setz-Buschbohnen

1 hlnaer-5itr-ciegtvagen

Extra billiger
101 » Rabatt
oder doppelte Rabattmarken

Pf

die bette Lilienmilch - Seife

für zarte, weifte Haut und biendend tdiönen Teint Stück 50 Pfg.

Ferner macht »Dada - Cream "
rote und tprödc Haut weift und
fammetweld). Tube 50 Pfg. hd

|
|
3
j
•
j

Joh . David Noss , Sossenheim.

ingst «lf erkauf!

erhält jeder Kunde
ohne Ausnahme von
heute bis Pfingsten
auf sämtliche fertige

101 « Rabatt
oder doppelte Rabattmarken

Herren», Jünglings = und Knaben=Garderoben
sowie Herren - Hamen- und Kinder= Stiefel.
Grösste Auswahl ! i=— Nur

erprobt gute Qualitäten ! I

Jul . Würzburger,

— Billigste

Höchst

Preise 1

a . Main,

Ecke Haupt - und Königsteinerstr.
=

Beachten

Sie meine 5 Schaufenster

.=

SossenbeimerZdtung
^sülnlt fit
DWks lichaimtmadiin

bir

' ' ; .
Okmtitiiif

MScherrtLichr Ovatis -KrUage . Jünstrierte « NttterhaLtttngsdtatt.
?iefe Zettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. WonnementSpreiS
und SamStagS
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . ftei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt .

.
Jahrgang
verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag Karl Becker in Sossenheim .
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des
erledigt hat . Die Hauptaufgabe
des Jahres
der gewerblichen
Vereins besteht in Verwaltung
Fortbildungsschule . Leider wurde bei der Vorlegung
des Rechenschaftsberichtes ein größeres Defizit fest¬
Bekanntmachung.
gestellt, das zum größten Teil durch die Ausgaben
Für den Sonntag vor Pfingsten (24 . Mai ) wird
entstanden ist. Durch
für die Fortbildungsschule
des Herrn
Mrmit auf Grund der Ermächtigung
wird ein Teil des
Erhöhung des Staatszuschusses
Legierungs -Präsidenten eine Verlängerung der BeDefizites gedeckt. Um den weiteren Ausfall auszu¬
Ichäftigungszeit für alle Zweige des Handelsgewerbes
gleichen und um für die nächsten Rechnungsjahre
von 3 — 6 Uhr nachmittags zugelasfen.
ein Difizit zu vermeiden , wurde beschlossen, daß die
Sossenheim , den 20 . Mai 1914.
Schüler des Zeichenunterrichtes , deren Eltern nicht
Die Polizei -Verwaltung.
Mitglieder des Gewerbevereins sind, pro Jahr 6 Mark
Schulgeld zahlen . Dagegen sollen die Schüler , deren
Versicherung gegen Hagelschaden.
Mitglieder sind, vom Schulgeld befreit sein.
Eltern
Für den sorgsamen Landwirt ist die Zeit ge¬
beträgt 5 Mark im Jahr und
Mitgliederbeitrag
Der
kommen, seine Feldfrüchte gegen Hagelschäden zu
enthält das Bezugsgeld für das „Nassauische Ge¬
schnell
bricht oftmals
^sichern . Ein Unwetter
werbeblatt " . Der gefaßte Beschluß stützt sich auf
^rein . Lasse sich der Landwirt nicht dadurch in
das schon seit Jahren eingeführte Ortsstatut.
Sicherheit wiegen , weil schwere Unwetter unsere
— Altertmnsfund . Herr Landwirt Andreas
Gemarkung seit langer Zeit nicht betroffen haben.
hatte die Güte , der Gemeinde einen sehr gut
Fap
er*
Die Aufnahme des Versicherungs -Antrages
Landesgrenzstein , der die Jahreszahl
erhaltenen
j£l0t auf dem Bürgermeisteramt . Es werden niedrige
schenkungsweise zu überlassen . Der
,
trägt
1605
Pfannen erhoben . Nebenkosten sind nicht zu zahlen.
rotem Sandstein , ist 1,38 Meter
aus
besteht
Stein
Ae Entschädigung wird schnell gezahlt . Die Ab¬
hoch und hat auf 3 Seiten ein Wappen.
nützung der Entschädigung erfolgt unter Mitwirkung
gebracht wurde ein
v°n Landwirten aus dem Kreise.
— In eine Arbeitsanstalt
wegen Nicht¬
früher hier wohnhafter Familienvater
, den 20 . Mai 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.
erfüllung seiner Familienpflichten.
* Obst - und Gartenbau -Verein . Der Vortrag
Feuerrvehr -Uebung.
über „Beerenobstschädlinge und deren Bekämpfung"
» Am Sonntag , den 24 . d. Mts ., vormittags 7 Uhr,
besucht. In
war von ungefähr 25 Mitgliedern
^bdet im oberen Schulhofe eine Uebung der FreiAnbetracht des wichtigen Themas wäre ein besserer
'vchigen Feuerwehr statt.
Besuch wünschenswert gewesen . Die Beerenobstzucht
, den 19 . Mai 1914.
Sossenheim
ist die einträglichste und rentabelste und sollte jeder
Die Polizei -Verwaltung.
darauf richten.
Gartenbesitzer sein Hauptaugenmerk
Düngen und
das
,
Behandlung
die
,
Pflanzen
Das
Schulkohlen - unh,Kokslieferung.
es ist alles sehr leicht zu handhaben.
,
Ernten
das
Die Lieferung von 600 Zentner Kohlen Nuß II
Stachel -, Johannis - und Himbeeren gibt es jedes
Und 1200 Zentner Zechenkoks I soll unter folgenden
Jahr , wenn auch die einzelne Sorte manchmal etwas
Bedingungen vergeben werden:
weniger bringt . Und was kann man alles daraus
Die Kohlen und der Koks sind frei in die Schul¬
bereiten ? Diejenige Hausfrau , welche es auszunutzen
höfe zu liefern . Das Wiegegeld ist vom Lieferanten
weiß , wird ihre Gläser und Töpfe damit füllen.
zu bezahlen . Nachforderungen werden nicht be¬
An den Vortrag schloß sich eine Mitgliederversammlung
willigt , auch dann nicht, wenn die Kohlen und
an . In derselben wurde beschlossen im September
der Koks per Waggon bezogen werden.
ds . Js . ein Konzert zu Gunsten des Vogelschutzes
Die Lieferung hat bis spätestens 1. Oktober
abzuhalten und der Reinertrag soll zum Ausbau der
d. Js . zu geschehen. Erfolgt diese nicht recht¬
schon bestehenden und zu eventl . weiteren Vogelschutzentstehen und Kohlen
zeitig, sodaß Störungen
Anlage verwendet werden . Dem Konzert wird eine
oder Koks anderweit bezogen werden müssen,
des hiesigen Vogelschutzgehölzes voran¬
Besichtigung
so hat der Lieferant für die hierdurch etwa
gehen . Der Verein für Vogelschutz in Frankfurt a . M.
entstehenden Mehrkosten aufzukommen.
hat sein Erscheinen bereits zugesagt und es werden
Bei Einreichung der Rechnung über die ge¬
des Kreisobstbauvereins hierzu
Ortsgruppen
sämtliche
lieferten Kohlen und den Koks sind die Wiege¬
eingeladen . Das hiesige Vogelschutzgehölz ist das
zettel beizufügen.
erste im Kreise Höchst.
Für irgend welche Entschädigung wird nicht
— Fußballsport . Das am Sonntag stattge¬
gehaftet.
mit
Spiel konnte „Viktoria " -Sprendlingen
fundene
der
mit
sw Reflektanten wollen geschlossene Offerte
sich gewinnen . Der Fußballsportverein
für
2
:
4
bis
"
Kokslieferung
^.vfschrift „Schulkohlen - und
war nicht komplett angetreten und hatte 4 Ersatz¬
vAstag , den 30 . Mai d. Js ., vormittags 11 Uhr,
leute im Spiel . Morgen begibt -sich die Mannschaft
einreichen . Die Oeffnung
^ i dem Bürgermeisteramt
nach Nied um das Retourspiel gegen „Alemannia"
eingelaufenen Offerten findet im vorgenannten
auszutragen.
‘ 51V
Armine statt .
— Mehrere Inserate mußten wegen Raum¬
Dossenheim , den - 20 . Mai 1914.
mangel für die nächste Nummer zurückgestellt werden.
' Der Bürgermeister.
^_

Amtlicher Teil.

Bolrsvad.

Bingefandt.

^ >e Baderäume sind geöffnet:
: Samstags , von
Männer
1 ks
>8 Uhr.
bis o " Frauen : Freitags , von nc

^? ° Uhr.

l^okal-^ ackrickren.
Sossenheim

, 20 . Mai.

des Lokalgetj . i ' Die Generalversammlung
evereins Sossenheim . Am Sonntag den 10 .
Hof " unter reger Be»
tech' ani) . im Frankfurter
des LokalgewerbeGeneralversammlung
berews ?
toeitf, ' klatt . Aus dem Geschäftsbericht war ersichtlich,
umfangreiche Arbeit der Vorstand im Laufe

Das Eingesandt in der Sossenheimer Zeitung
Nr . 39 vom 16 . Mai 1914 stellt die ganze Ange¬
legenheit in ein schiefes Licht und operiert mit Vor¬
würfen , die ich nirgends erhoben habe . Ich habe
dazu folgendes zu bemerken:
ist gesagt oder behauptet worden,
1. Nirgends
daß die Evangelischen von den Katholiken in
oder unterdrückt
Sossenheim herausgefordert
Es ist nur die Tatsache erwähnt
werden .
worden , daß der Zusatz : „unter dem Pontifikate
Seiner Heiligkeit des Papstes Pius X ." als
empfunden worden ist.
Herausforderung
ist die verletzende Zumutung gestellt
2 . Nirgends
worden , die Urkunde auszugraben und die be¬
treffende Stelle zu ändern.

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

1914.
ist bestritten worden , daß das Ver¬
3. Nirgends
hältnis zwischen evangelischen und katholischen
Einwohnern in Sossenheim im allgemeinen als
gut bezeichnet werden kann.
ist von der Ruinierung eines evange¬
4 . Nirgends
durch die Katholiken
lischen Geschäftsmannes
wegen eventueller protestantischer Kindererziehung
die Rede gewesen.
zu derartigen Folge¬
Sollten Zeitungsberichte
rungen den Anlaß gegeben haben , so lehne ich jede
ab.
Verantwortung
ich, daß ich meine Ansprache
bemerke
Im übrigen
bei einer intern -evangelischen Feier gehalten habe,
des Eingesandt
und ich halte die Unterzeichner
ds . Bl . nicht für die
Nummer
der vorigen
Instanz , der ich für das , was ich bei einer
es nur den Tat¬
sage , sofern
solchen Feier
zu geben hätte.
sachen entspricht , Rechenschaft
Was würde man wohl auf katholischer Seite sagen,
wenn der evangelische Kirchenvorstand und die evange¬
lischen Vereinsvorstände Aeußerungen , die bei intern¬
katholischen Festen fallen , zum Anlaß einer öffentlichen
Kritik nehmen wollten ! ? Will man mir aber vor¬
werfen , daß Zeitungsberichte über meine Ausführungen
unwidersprochen geblieben seien, so erwidere ich, daß
mir diese Berichte überhaupt noch nicht zu Gesicht
habe,
gekommen sind. Für das , was ich gesagt
stehe ich auch heute noch vollkommen ein.
habe ich zu dem Eingesandt,
Im Einzelnen
ohne auf den dort angeschlagenen Ton (geradezu
beleidigend , Unterstellungen , verletzende Zumutung,
entstellende Reden und Artikel ) einzugehen , folgendes
zu sagen:
Das Eingesandt zieht sich darauf zurück, daß ein
„Protestant " den Zusatz : „unter dem Pontifi¬
" in die Urkunde eingefügt habe . Ich
kate .
Herrn , die bei der Abfassung der Ur¬
den
brauche
kunde mitgewirkt haben , wohl nicht zu sagen , daß
der „Protestant " dabei nicht dem Empfinden der
weitesten evangelischen Kreise gefolgt ist, sondern
mit seinem Vorschlag lediglich seinen persönlichen
Gedanken Ausdruck gab , ebensowenig wie ich auf
eingehe , die in der
die eigenartige Beweisführung
Formel : „unter der Regierung Seiner Majestät des
Preußen
von
Königs
und
Deutschen Kaisers
Wilhelm II ." den Kaiser als Vertreter einer Kon¬
fession , nämlich der evangelischen , bezeichnet sehen
will.
Das Eingesandt schreibt : Herr Pfarrer Deitenbeck war zur Unterschreibung nicht erschienen ! Das
erklärt sich aufs einfachste dadurch , daß ich nicht
eingeladen war . Weiter heißt es in dem Eingesandt:
„Wir konnten nicht feststellen, welche „maßgebende
Deitenbeck
katholische Seite " dem Herrn Pfarrer
machte von einer „eigenmächtigen Ein¬
Mitteilung
fügung der betr . Stelle durch einen untergeordneten
Beamten " . Hierzu wiederhole ich, daß nicht mir,
sondern der Behörde , die ich angegangen hatte , die
genannte Mitteilung gemacht wurde . Auch hier habe
ich nichts zurückzunehmen . Meine Darstellung beruht
weise ich
auf behördlicher Information . Sodann
darauf hin , daß das Wort „untergeordnet " in dem
Zusammenhang , in dem es gebraucht ist, keine
Herabsetzung bedeutet , sondern nur den Ausdruck
der Tatsache , das nicht die der Behörde gegenüber
Stelle in Betracht kommt . Den
verantwortliche
, der mit seiner
letzten Absatz des Eingesandt
, der
Mitbürger
an die evangelischen
Bitte
zu geben , den Anschein
die Ehre
Wahrheit
Seite
auf evangelischer
erweckt , als obmansich
schuldig gemacht hätte,
der Unwahrhaftigkeit
zurück.
weise ich mit aller Entschiedenheit
Pfarrer.
Deitenbeck,
Es ist hierzu noch ein Eingesandt eingegangen.
Da es in der Hauptsache nur persönliche Angelegen¬
heiten betrifft und sachlich zu dem Streitpunkte nichts
Neues bringt , wird von einer Aufnahme desselben
Abstand genommen.
Die Redaktion.

sogenannte Valkanarmee, die nahezu kriegsstark auf«
marschieren. Für die Zivilisten und sonstigen Zu«
schauer sind sehr strenge Vorschriften erlassen.
Balkanstaatc ».
* Die neuesten Meldungen aus Korfu lauten außer«
ordentlich beruhigend. In den V e r h a n d l u n g eJj
zwischen der Internationalen KontrollkommissionuB
den Vertretern der epirotifchen Bewegung ist insofern
zu verzeichnen, als es bereits ge¬
ein Fortschritt
lungen ist, in mehreren Punkten eine Einigung zu er¬
zielen. über die noch ungelösten Fragen werden die
Verhandlungen fortgesetzt.
Amerika.
* In der südamerikanischen Republik Per»
beoorzustehen . D>e
Unruhen
scheinen neue
Ernennung des Obersten Oskar Benavides zu>u
provisorischen Präsidenten Perus ist von den anderen
Präsidentschaftskandidaten nicht angenommen wordenSie weigern sich, den neuen Präsidenten anzu¬
erkennen, und haben bei den fremden Mächten Ein¬
spruch erhoben.
Afrika.
* Auf verschiedene Angriffe in der Kammer wegen
bereits
der Opfer , die der Zug nach Marokko
gekostet bat un.d noch kosten werde, antwortete dcc
Ministerpräsident, Spanien habe den Zug unternehmen
müssen, da sonst Frankreich allein vorgegangen wäreNachdem aber einmal die Expedition unternommen
worden sei, könne die Negierung nicht zurück um
sei es auch nur, um die „Würde des Landes " 5"
wahren.

sührungen vom 6. Februar 1888, an deren Schluß das
bedeutungsvolle und wuchtige Wort stand: „Wir
Deutsche fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt !"
Der Staatssekretär des Nutzerenv. Jagow hat in
So ernst wie damals mag die Lage nicht sein.
Vertretung des Reichskanzlers im Reichstage eine Aber ernst ist sie, und es ist wohl angebracht, der
Rede über die auswärtige Lage gehalten, die von russischen Regierung das Wort Bismarcks (auch aus
besonderer Bedeutung ist; denn im Mittelpunkt dieser jener Rede) in Erinnerung zu bringen : „Jedes Land
Ausführungen stand das Verhältnis zwischen Deutsch¬ ist auf die Dauer doch für die Fenster, die seine
land und Rutzland, das in letzter Zeit mehr und mehr Presse einschlägt, irgend einmal verantwortlich ; die
die Aufmerksamkeit Europas erregt. Insofern er¬ Rechnung wird an irgend einem Tag präsentiert in
innern diese Ausführungen an die letzte grotze Rede, der Verstimmung des anderen Landes ."
die Bismarck im Deutschen Reichstage gehalten hat.
Kein Bismarck stand am 14. Mai im Deutschen
Seit jenem denkwürdigen Tage hat noch nie ein Reichstage; aber ein Aufrechter, ein Deutscher, der
Staatsmann so rückhaltlos die deutsch-russischen Be¬ keinen Zweifel ließ, datz hinter seinen diplomatisch
ziehungen besprochen wie Herr v. Jagow.
verbindlichen Worten sich—der Wille zur Tat verbirgt.
Der Staatssekretär gab ohne den Versuch einer Damals besann sich Rußland . Wird man auch heute
diplomatischen Beschönigung zu, daß sich die deutsch¬ zur Besinnung kommen? Wird man auch heute einfeindliche Stimmung in der russischen Presse in letzter sehen, daß die Tinten -Attentate der Gegner nichts
Zeit immer mehr verschärft hat. In Rutzland hat die verrichten, sondern datz sie seine Tatkraft stärken?
verhängnisvolle Pretzhetze begonnen , die auch die Herrn v. Jagows Rede erheischt von der russischen
deutsche Presse zur Abwehr und Gegenangriff auf den Regierung eine kurze und klare Antwort . Von ihrer
Plan rief. Mit Recht hob Herr v. Jagow hervor, Fassung wird viel, ungeheuer viel für die Zukunft abdaß jeder Artikel eines deutschen pensionierten Offi¬ hängen.
Ll. A. D.
ziers jenseits der Grenzen im Osten und Westen Auf¬
sehen macht, datz man es dort aber ganz natürlich
findet, wenn in Frankreich und Rutzland starke Droh¬
artikel gegen Deutschland erscheinen.
Deutschland.
Trotz allem glaubt jedoch Herr v. Jagow an keine
wird wie alljährlich seine
*Kaiser Wilhelm
unmittelbare Gefahr. Der wirtschaftliche und politische
im unmittelbaren Anschluß an
Gegensatz, der zwischen Rutzland und Deutschland be¬ Nordlandsfahrt
steht, so glaubt er, läßt sich bei gutem Willen leicht den Besuch der Kieler Woche antrelen. Da die sport¬
überwinden. Es sei bedenklich, in der gegenwärtigen lichen Veranstaltungen der Kieler Woche gegen Ende
Lage die Gegensätze zu verschärfen. Die Beziehungen des Monats Juni angesetzt sind, so ist die Abreise des
zwischen der deutschen und russischen Regierung seien Monarchen in die nordischen Gewässer für die letzten
jedoch friedlich. Der Reichstag hat diese Feststellung Tage des Juni zu erwarten. Es sind auch bereits
mit Genugtuung ausgenommen. Man hat jedoch mit dahingehende Anordnungen an den norwegischen
Befremden den Gegensatz zwischen der Rede des Lotsen des Kaisers ergangen , sich um diese Zeit für
Herrn v. Jagow und den Ausführungen seines öster¬ den Kaiserbesuch bereit zu halten. Die Kieler Woche
reichischen Kollegen, des Grafen Berchtold, wahrge¬ selbst beginnt am 25. Juni mit einer Seewettfahrt auf
nommen. Der deutsche Staatssekretär hat allerdings der Kieler Föhrde durch den kaiserlichen Jachtklub und
ebenfalls gesagt, daß das amtliche Verhältnis zwischen den Norddeutschen Regatta -Verein.
den beiden Regierungen ein ftiedliches sei. Allein von
soll die Wahl eines Nach¬
*Jn Osnabrück
dieser Feststellung bis zu dem, was Graf Berchtold folgers für den verstorbenen Bischof Dr . V o ß anr
über die andauernde Freundschaft gesagt hat, ist ein 26. Mai durch das Domkapitel erfolgen. Auf der
großer Sprung.
Wahlliste, gegen die die Regierung Einwendungen
Irgend etwas ist also nicht in Ordnung, und man nicht erhoben hat, stehen als Kandidaten für den er¬
wird in Zukunft auf die Entwicklung der Dinge in ledigten Bischofssitz derWeihbischof Haehling
von
Nutzland mit doppelt peinlicher Sorgfalt achten Landsnauer
in Paderborn , der Domkapitular
müssen. Eine Stelle in der Rede des Herrn von und Regens Lohmeyer
in Osnabrück. Professor
Jagow ruft indes einen besonders günstigen Eindruck Dr . Hilling in Bonn. Professor Dr . Berning in
hervor und kann als Bürgschaft für die Erhaltung Meppen und Rektor Schmidt vom Ursulinenkloster in
des Friedens gedeutet werden. Mit großer Wärme Haste bei Osnabrück.
hat der Staatssekretär hervorgehoben , daß Deutsch¬
im Wahlkreise Osterburg* Der Wahlkampf
land im Verein mit seinen Verbündeten und mit Stendal,
der um das vom Reichstag für ungültig
England sehr viel dam beigetragen habe, die Krise im erklärte Mandat
des Konservativen Hösch entbrannt
Orient zu mildern. Daraus läßt sich schließen, datz war , hat ebenso wie
bei den allgemeinen Wahlen im
sich das Verhältnis zwischen Deutschland und England
1912 eine Stichwahl erforderlich gemacht. Am
nicht bloß vorübergehend gebessert habe, sondern datz Jahre
erhielten Hösch
15. d. Mts . bei der Ersatzwahl
beide Regierungen auf ein dauerndes Einvernehmen (kons
nat( .-lib.)
Wente
de
ft
hör
Wach
11877,
)
.
hoffen können.
, B e i m s (soz.) 6943 Stimmen . Es findet also
6965
Bleibt also Frankreich! Was Herr v. Jagow über Stichwahl zwischen Hösch und Wachhorst de Wente
unser Verhältnis zu unserm westlichen Nachbar sagte, statt.
ging über eine gewisse kühle Höflichkeit nicht hinaus.
* Der Kammerausschußfür das neuebayrische
Die Beziehungen sind „korrekt", d. h. es besteht keine
hat den Artikel 12
Spannung , doch auch weder Freundschaft noch Wohl¬ Gemeindebeamtengesetz
dem die
wollen. Man muß wohl oder übel mit einander aus- der Regierungsvorlage angenommen, nach als
Ge¬
Stellung
keine
Sozialdemokraten
unumwunden
erkennt
Presse
kommen. Die französische
bekleiden dürfen. In der Be¬
an, datz Herr v. Jagow die Lage richtig gekenn¬ meindebeamte
zeichnet hat. „Wenn wir auch bis an die Zähne be¬ gründung der Regierungsvorlage wird dazu erklärt,
waffnet bleiben müssen." schreibt ein führendes Blatt, daß sich ein Gemeindebeamter als Sozialdemokrat der
„so haben wir doch keine Veranlassung, unser Leben Achtung unwürdig mache und deshalb disziplinarisch
zu bestrafen sei. Dasselbe solle für berufsmäßige Ge¬
mit dem Nachbar gewaltsam zu erschweren."
meindebeamte gelten.
ist:
Staatssekretärs
Das Ergebnis der Rede des
Österreich-Ungarn.
Deutschland ist auch heute noch nicht beliebt in der
* Die bisher streng geheimgehaltenen Bestimmungen
Welt. In unseren Beziehungen zu England lätzt sich
Manöver
, dafür aber für die im Juni stattstndenden großen
unschwer eine Entspannung feststellen
lastet der russische Alp auf uns . Allerdings hat Herr in B o s n i e n und der H e r z e g o w i n a sind jetzt ver¬
v. Jagow sich mit seinen Ausführungen nicht an die öffentlicht worden. Sie werden vom 24. bis 27. Juni
in Anwesenheit des Thronfolgers als Oberbefehlshabers
russische Regierung gewandt. Aber dennoch waren
seine Worte offenbar für sie berechnet. Auch insofern der ganzen bewaffneten Macht stattfinden. Beteiligt
erinnert Herrn v. Jagows Rede an Bismarcks Aus- sind an deni Manöver das 15. und 16. Korps, die

Berlin , 18. Mt
(Orig .-Bericht.)
Der Reichstag beendete am Freitag die Beratung des
.) meinte,
Etats des Auswärtigen . Abg. Bernsteinssoz
die Brüderlichkeit der Nationen werde nicht geförden
durch Kundgebungen, wie sie der Kronprinz vercmlasff
Präsident Dr . Kämpf rief den Redner dafür zur Och'
nung. Staatssekretär v. Jagow betonte , datz es die
wichtigste Aufgabe des Auswärtigen Amtes sei, für d^
Förderung der industriellen und wirtschaftlichenInteressen
einzutreten. Damit schloß die allgemeine Aussprache. 2>Resolution der Budgetkommission auf Errichtung einePrüfungsamtes für den diplomatischen Dienst wurde an¬
genommen. Das Haus wandte sich dann dem Etat d^
( .) nanchsoz
Reichskanzlers zu. Abg. Scheidemann
das Reichstagswahlrecht ungerecht und schloß seine elNstündige Rede mit dem Rufe : „Es lebe der Kampf, def
den Sieg des Sozialismus herbeiführt !" Abg.
.) bezeichnete eine allgemeine Verordnung
(
Spahn Zentr
gegen das Streikpostenstehen für unzulässig. Alle wir''
schaftlichen Organisationen müssen gleich behandelt werdenAbg. S chi f f e r - Magdeburg (nat .-lib.) begründete e>n
Resolution auf weitergehenden Schutz des Wahlgehen?
nisses. Staatssekretär Dr . Delbrück erklärte , wenn d>sozialdemokratischenGewerkschaften sich über eine anderBehandlung beschweren, so liege das in ihrer Verbindung
mit politischen Vereinigungen . Ein Eingreifen gegen s»
„Volksfürsorge" wäre nach dem Gesetz nicht gerechtserbkl
gewesen. Er habe die Überzeugung, daß er auch in dienFrage seine Pflicht nach rechts und nach links ge |a
habe.
Im Reichstage wurden am 16. d. Mts . beim Etat d'
allgemeinen Finänzverwaltung mehrere Stunden hindE
Erörterungen über verschiedene wirtschaftspolitische an
steuerliche Fragen gepflogen, als da sind : Zuckersteueb
Spirituszentrale , Goldvorrat und Notenumlauf
zollung des in der zollfrei eingesührten Kleie enthaltene
Mehls und Mühlenumsahsteuer, Einfuhrscheine, Veredelung
der Matrikularbeiträge und Entschädigung der Bundestaaten für Einziehung der Zölle und Reichssteuern. 2ffN
Etatsgesetz gab ein Antrag Westarp Anlaß zu lebhaft-'
Auseinandersetzungen, der die in dem Gesetz über
Wehrbeitrag vorgesehene Verwendung der Überschuß
zur Schuldentilgung nur zulassen will, wenn feststeht, dgo
es wirklich Überschüsse sind. Nach langer Sitzung nff
endlich die zweite Lesung des ganzen Etats beendet, i!l‘„
es wurde zur zweiten Beratung des Spionagegesetzes.ib
schritten. Das Gesetz wurde glatt nach den Beschlüii^
der Kommission angenommen. Darauf vertagte sich dHaus.

eines der Mädchen meldete, es sei eine Dame da,
die den Herrn Doktor dringend sprechen wollte.
Helmut befahl, sie herbeizuführen und sah eine
vermummte, weibliche Gestalt in einem langen,
karrierten Radmantel , wie ihn hier in der Stadt die
Dienstmädchen zu tragen pflegten, über die Schwelle
treten. Von ihrem Gesicht war in der Umhüllung
überhaupt nichts zu sehen als ein paar auffallend
grotze Augen, deren seltsames Glitzern den jungen
Arzt auf die Vermutung brachte, daß die Frau
nicht gekommen sei, ihn an ein Krankenbett zu rufen,
sondern daß er in- ihr selbst die Patientin vor sich
habe.
Es befremdete ihn, datz sie ohne Gruß neben
der Tür stehen blieb, und mit der ruhigen Freund¬
lichkeit, die er immer seinen Kranken gegenüber
hatte, fragte er nach ihrem Begehr.
Da kam es in hastigem Geflüster aus der Ver¬
mummung hervor:
„Verschließen Sie die Tür, Helmut, datz niemand
uns überrascht! Ich wäre verloren, wenn Ihre
Mutter etwas von meinem Hiersein bemerkte."
In höchster Bestürzung war er emporgefahren.
„Fanny ? — Sie ? — Um des Himmels willen,
was ist geschehen?"
„Verschließen Sie die Tür !" beharrte sie, „ich
vergehe sonst vor Angst, daß man mich hier bei
Ihnen findet."
Er leistete ihrem Verlangen Folge und schob
den Riegel vor. Und als fühlte sie sich nun mit
einem Male völlig sicher, ritz Fanny das dicke, flockige
Tuch herab, das ihren Kopf verhüllt hatte, und löste
mit raschen Griffen die ihre Brust beengenden Knöpfe
des häßlichen Mantels.
„Ach, Gott sei Dank ! — Ich glaubte fast zu er¬
. Was geschehen ist? — Sie wissen es also
sticken
nicht? — Eva halt sich nicht bei Ihnen versteckt? —

Sie ist nicht hier gewesen? — Und sie . hat Jhu £'
,,
auch nicht geschrieben?"
Vergessend, datz er ein Weib vor sich habe, pam'
Helmut mit dem Griff des Entsetzens ihr Hand
„
gelenk.
„Was sagen Sie da ? — Eva ist fort ? — Em,
flohen? — Bei ihrer Schwäche? — Und ganz allein „Sie mutz den Verstand verloren haben, die U»
glückselige! O. daß ich sie doch niemals hätte üv el
meine Schwelle kommen lassen!"
„Seit wann ist sie fort ? — Wann haben
f
ihre Abwesenheit zuerst bemerkt?"
„Vor einer halben Stunde , als Lettow der Verav
redung gemäß kam, um ihr persönlich den
. Es hatte E
lobungsring an den Finger zu stecken
der gestrigen Abrede schon am Mittag geschelff!
sollen, aber unter dem Vorwände, datz sie noch £If,
paar Stunden schlafen wolle, hatte Eva um Affschub bis zum Abend gebeten. Als ich um stE
Uhr an ihre Zimmertür klopfte, war sie noch D.,
und gab mir auf meine Frage nach ihrem Besing'
eine ganz heiter klingende Antwort. Bald nackff£
mutz sie sich entfernt haben ; aber niemand hat Sc
.
sehen, wie sie das Haus verließ."
„Und sie hat nichts zurückgelaffen? Keinen Br >el
Keine Andeutung darüber, wohin sie sich zu weiw£
beabsichtige?"
„Nichts! — Sie hat auch nichts mitgenom»'^
als die Kleider, die sie auf dem Leibe trägt nicht einmal ihre Reisetasche und ihr PortemonE'
Helmut drückte beide Fäuste gegen die Schlaff ,
„Barmherziger Gott — wenn sie es doch gerveiü
wäre ! Wenn ich sie mit einem Zuruf und,L
wenig Schritten hätte erreichen können! — WE.
Sie , welche Kleidung Ihre Schwester anhatte ? %%%
sie ein kurzes, mit Pelzwerk eingefaßtes Jacka/
und einen grauen, futzsreien Rock?"

Deutfcblands auswärtige Politik.

politische Rundfcbau.
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Roman von Reinholü

Ortmann.

(Fortsetzung^

Das arme so viel geängstigte Wesen da draußen,
das wankend irgend einem vielleicht noch fernen Ziele
zustrebte, mochte eine Unglückliche und Hilfsbedürftige
sein, die seinen Beistand vielleicht dankbar ange¬
nommen hätte. Aber weil er sie eine Sekunde lang
für Eva Lindholm gehalten, fühlte Helmut jetzt bei¬
nahe etwas wie Haß gegen sie und verfolgte sie,
ohne sich von seinem Platze zu rühren, mit einem
finsteren, erbarmungslosen Blick.
, da der Lichtschein eines
Für einen Augenblick
erhellten Schaufensters auf sie fiel, sah er, daß sie
ein krrrzes, pelzbesetztes Jackett und einen Rock von
jener grauen Farbe anhatte, wie sie für diesen
Winter besonders in der Mode war . Dann ge¬
wahrte er nur noch, wie sie nach einem kurzen Ver¬
weilen der Ermattung oder der Unentschlossenheit in
die nach dem Flusse hinabflihrende Seilergasse ein¬
bog. Und als wäre es ihm mit einemmal unerträg¬
lich geworden, hier zu sitzen, sprang er fast im
nämlichen Augenblick auf, um seine Zeche zu be¬
richtigen und eilig das Lokal zu verlassen.
Sein Heimweg führte ihn in die der Seilergasse
entgegengesetzte Richtung, und er sah das Mädchen
nicht wieder. Aber die Erinnerung an die zarte
Gestalt in dem knappen Peizjäckchen ließ ihn nicht
wieder los, auch als er längst in der Stille seines
Studierzimmers saß und sich mit dem Aufgebot seiner
ganzen Energie bemühte, seinen Geist in den ver¬
wickelten Gedankengang des philosophischen Werkes
zu zwingen, das er aufs Geratewohl aus dem
Bücherschrank gegriffen hatte.
Es mutzte schon nahe an neun Uhr sein, als ihm

Deutscher Reichstag.

Vorsall wurde im Publikum wenig bemerkt. Der
ließ sich nach der Vorstellung nach dem Be¬
Kaiser
Tampicos fall.
Künstlerin erkundigen.
der
finden
Die Einnahme von Tampico wird bestätigt. Äa. Der Kriegsveteran von 1871, Ernst
Battenberg
E hat die Sache der Rebelten einen gewaltigen
Felde verhungert aufgefunden
freiem
auf
ist
Bode,
Teil
nördliche
ganze
Der
Schritt vorwärts getan.
worden.
— In Darmstadt fanden am Freitag die Schauflüge
von Mexiko ist in den Händen der Anhänger CarHeidelberg . Im hiesigen Lehrerseminar sind acht
des
ranzas und die mexikanische Hauptstadt ist ernstlich zu dem Prinz - Heinrich -Fliegen in Anwesenheit
an Wurstvergiftung erkrankt, drei andere
Schüler
zahl¬
einer
und
Großherzogspaares
des
Heinrich,
Prinzen
bedroht.
verdächtigen Erscheinungen danieder.
Leutnaut
unter
stürzte
liegen
Dabei
statt.
losen Menschenmenge
Die Regierungstruppen haben eine schwere Nieder¬ Carganico, einer der besten deutschen Flieger -Offiziere, Die Erkrankungen sind alle leichterer Natur , so daß
Ver¬
und
lage erlitten und 3000 Mann an Toten
aus zehn Meter Höhe steil ab und erlitt so schwere Ver¬ keine Lebensgefahr besteht.
wundeten verloren. Nur etwa 2000 sollen mit Hilfe letzungen, daß er sofort dem Darmstädter Garnifonlazarett
Letschen . Der Kassationshof bestätigte das Urteil .
der Eisenbahn entkommen sein. Auch die Rebellen zugcsührt werden mußte.
den eheniaiigen Berliner Agenten Paul
gegen
2000
bis
1600
batten große Verluste: es heißt, daß
_— Bel einer Mobilmachung des englischen Fliegerkorps
wegen Tötung des Maschinenmeisters
Keiling,
Mann bei dem Hauptangriff auf Tampico gefallen ereigneten sich mehrere Unfälle. Zehn Flugzeuge be¬ Solinger der
anläßlich des Buchdruckerstreiks zu acht¬
und. Auf dem Kirchhofe, der V-h Kilometer von der fanden ^sich auf dem Wege von Montrose nach der Salis¬
verurteilt worden war.
Stadt selbst entfernt ist. hatten die Regierungstruppen bury-Ebene, wo im nächsten Monat über hundert Flug- monatigem Arrest
Handgranaten
starke Stellungen ' eingenommen. Mit
bewaffnet stürmten die Truppen wiederholt gegen die
Stellungen , wurden aber stets zurückgeworfen und
großen Erdbeben
Von
wußten schließlich unter schweren Verlusten das Feld
, im Vordergründe gerettete Einwohner mit ihren Habseligkeiten.
Mortara
von
Teil
zerstörter
Ein
kaumen.
erfolgten Erd'
Schreckensszcnen.
Die Erdbebenkatastrophe auf Sizilien stellt wiederum gezogen. Wie bei dem vor sechs Jahren Bevölkerung
am
vulka¬ beben ist auch diesmal gerade die ärmere
denen
dar,
Unglücksfälle
elementaren
jener
einen
und
übergoffen
Die Toten wurden mit Petroleum
Militärbehörden haben über
Die
betroffen.
Man
schwersten
sind.
unterworfen
Zeit
zu
Zeit
von
Länder
nische
verbrannt . Andere, die in den Laufgräben lagen, hat im ganzen 80 Tote und etwa 300 Verwundete unter 6000 Zelte in der Nähe der zerstörten Dörfer aufrichten
. Eine den Trümmern der verschiedenen zerstörten Dörfer hervor¬ lassen, wo die obdachlosen Familien bis auf weiteres
wurden mir ungelöschtem Kalk überschüttet. in
den
Unterkunft finden.
große Anzahl von Toten warf man einfach
Teilweise haben sich
Muß. Lessen Fluten sie ins Meer hinaustrieben.
grauenvolle Szenen
Stundenlang war das Wasser des Flusses vom Blute
abgespielt. So im
rot gefärbt. An den Kämpfen nahmen auch drei
Dorfe Casserana, als
Kanonenboote teil, und von Zeit zu Zeit richteten die
man die Trümmer
Rebellen ihr Feuer auch auf diese. Als Zaragossa
des SchulhauseS bei¬
schließlich einsah. daß ein weiterer Widerstand unseite räumte . Über
wöglich sei, bereitete er die Flucht vor. Die Rebellen
15 Leichen von Kin¬
metzelten
und
Flüchtlinge
der
viele
überholten aber
dern wurden ausge¬
Flüchtlinge
Wgp,
ste erbarmungslos nieder. Ein Teil der
graben — sechs von
versuchte durch die Moräste an der Flußseite zu ent¬
ihnen waren schreck¬
kommen. Aber fast alle kamen bei dieseur Ver¬
lich verstümmelt. Die
suche um.
Hilfsaktion im SchütHuertas Zorn.
tergebiet ist trotz der
großen TerraiuVor der Abreise erklärten die von General Huerta
schwierigkeiten in
ernannten Delegierten ihrem Präsidenten , daß sie
vollem Gange . Drei
Zweifelsohne bessere Bedingungen von den Ver.
Feldlazarette , vier
Staaten erlangen würden, wenn sie mit der RückFeldküchen und
könnten.
abreisen
Tasche
der
in
irittserklärung Huertas
Bäckereien sorgen für
Präsident Huerta geriet darüber in heftigen ' Zorn.
das leibliche Wohl
Mötzlich zog er seinen Revolver und warf ihn den
der so schwer heimDelegierten zu mit den Worten : „Nehmt ihn und
gesuchten Bevölke¬
schießt mich nieder. Nur zu, laßt Euch nicht hindern,
rung . An Geldspen¬
ver¬
kein Mensch wird Euch bestrafen!" Schweigend
den find bisher über
ließen die Delegierten darauf das Zimmer.
400000 Lire aufge¬
der große Kreuzer „Göben" in Konstantinopel einge¬
troffen. Konteradmiral Souchon ist vom Sultan in
Audienz empfangen worden.

Luftfcbiffabrt

dem

bracht; 100000 gab
der König, 45000 der
Papst , 35 000 der
Minister des Innern.

Volkswirtschaft.
MMoncirstiftuitg für Kinder. Wie der Landes¬
hauptmann von Westfalen bekannt gibt, hat der im
März verstorbene Kommerzienrat Piepenmeyer in Münster
Mehrere Millionen Mark testamentarisch für eine Stiftung
zugunsten hilfsbedürftiger Kinder vermacht und den
Landeshauptmann zum Verwalter der Stiftung ernannt.
Das zur Verfügung stehende Vermögen beträgt etwa drei
Millionen Mark.

zeuge Manöver aussühren sollen. Die Wettfahrt wurde
in Abteilungen zurückgelegt. Bei der Zurücklegung der
Strecke von Hartlepool nach Uork geriet der ' Apparat
des Leutnants Epson mit seinem Mechaniker in einen
, wobei sich
Nebel und landete gegen eine Hecke
Die erste Aufnahme der Vorräte vor» Getreide dichten
bas Flugzeug überschlug und ' zertrümmert wurde. Die
des
Grund
auf
wird
und Getreidemüllereierzcrtgnissen
beiden Insassen wurden getötet ; außerdem erlitten vier
neuen Gesetzes am 1. Juli d. Js . stattfinden. Sie wird
andere der zehn Flugzeuge Unfälle, wobei drei Maschinen
sich erstrecken auf die Vorräte von Welzen, Roggen,
wurden ; doch blieben die Insassen derselben
zertrümmert
Mengkorn, Mischsrucht, Hafer, Gerste und Mals , sowie unverletzt.
auf die Erzeugnisse der Getreidemüllerei für menschliche
_
und tierische Ernährung .

f )eer und flotte.
—' ®ie Kreuzer „Scharnhorst ", „Gneisenau", „Leipzig"
nnd „Emden" haben, nachdem sie die Haupthäsen am
^-schiligolf besucht haben, eine Frühjahrsreise nach den
japanischen Küsten angetreten. Nach dem Abschluß dieser
Frühjahrsreise werden die Kreuzer nach Tsingtau zurück¬
kehren, um den Ablösungstransport für das Geschwader
an Bord des Dampfers „Patricia " zu erwarten , der sich
seit dem 22. April auf der Ausreise nach Ostafien bekinbet.
. — Von Genua kommend, wohin er dem Kaiser auf
«einer Rückfahrt von Korfu das Geleit gegeben hatte, ist

auf Sizilien.

dnpoliriscber Hagesberickr.

Wiesbaden . Bei der Festaufsührung von Calderons „Der Richter von Zalamea " im Hoftheater,
der der Kaiser beiwohnte, ereignete sich ein Unglücks¬
fall. Im ersten Akte erhielt Fran Doppelbauer , die
Darstellerin der Marketenderin, durch einen unglück¬
lichen Zufall während eines Scheinkampfes von einem
der Darsteller einen Säbelhieb , der eine stark blutende,
sechs Zentimeter lange Wunde an der Stirn zur
Folge hatte. Die Künstlerin wurde in das Kranken¬
haus geschafft, konnte aber bald wieder nach An¬
legung eines Notverbandes entlassen werden. Der

Innsbruck . Bei der Einfahrt in den Bahnhof
Sterzi'ng entgleisten von einem vom Brenner herab¬
fahrenden 'Güterzug zwölf Wagen. Mehrere wurden
beschädigt. Zwei Schaffner erlitten lebensgefährliche,
zwei andere Schaffner leichte Verletzungen. Das
Unglück wurde durch Versagen der Bremsen auf der
stark abfahrenden Strecke herbeigefühlt.
Pola . Auf dem österreichischen Kriegsschiffe
„Zenta", das in den dalmatinischen Gewässern kreuzt,
sind einige Fälle von Genickstarre vorgekommen.
Zwei Schiffsjungen sind schwer erkrankt, einer ist ge¬
storben.
Paris . Der Tunester Mohammed ben Namda.
der unier der Anklage des vorsätzlichen Vatermordes
vor dem Schwurgericht stand, wurde zu zwanzig
Jahren Zwangsarbeit verurteilt.
London . Die Stimmrechtlerknnen Frau Dacerfoy
und Frau Drummond , die jüngst vor dem Aufgang
des Palais Lord Lansdownes und Sir Carsons
Posten gestanden und Skandal gemacht hatten, wur¬
den von dem Ulster Polizeigericht zur Beibringung
von zwei Bürgschaften von je 1000 Mark oder je
1 Monat Gefängnis verurteilt.

ein vor Eifersucht schäumender Othello trat er
, „Vor dem Zorn meines Mannes , der mich töten wie
«Ja — sa —! Sie haben sie also gesehen? — O,
Zimmer.
ins
ausführt,
Drohung
seine
Schurke
jener
wenn
wird,
Hoff¬
sprechen Sie , wo — wo ? — Dann ist ja noch
„Guten Abend, Helmut! Entschuldige den Über¬
mich an ihn zu verraten."
nung, daß wir sie finden."
Lettow,
Aber bei uns ist etwas unbegreifliches geschehen.
Freunde
fall.
Ihrem
Von
?
Sie
reden
wem
„Von
mit
starrte
und
Kopf
den
schüttelte
Aber Helmut
glaubte ich. meine Frau hier zu finden,
"
Eigentlich
Schwester?
Ihrer
Verlobten
angeblichen
-dem
verzweifeltem Blick vor sich hin.
gar nicht, wo ich sie sonst suchen soll.
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Er
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—
?
ich
ihm
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von
als
anders
wem
von
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„Ja
«Nein, es ist keine Hoffnung mehr — denn der
sie nicht da ist. Oder ist sie vielleicht
hält
er
daß
,
und
sehe
ich
Flucht,
Aber
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über
Wut
Weg, auf dem ich sie vor einer langen Zeit, vor außer sich vor daß ste nicht anders als mit meiner bei deiner Mutter ?"
überzeugt,
sich
gesehen
,
vielleicht
Stunden
anderthalb
nrehr als
„Nein ! Sie ist weder bei meiner Mutter , noch
Hilfe erfolgt sein könne. Er bat mir gestern Abend
Mbe. war der Weg zum Flusse."
, das bei euch ge«
geschrieben.
einst
ihm
ich
die
,
mir. — Und das Unbegreifliche
bei
zurückgegeben
Briese
die
^ Fanny fuhr zusammen; aber fast im nämlichen Das gereut ihn jetzt, denn er glaubt, dabei das
Moment schon hatte sie das Grauen wieder abge„Ja . denke nur : Eva ist fort — heimlich ent¬
Opfer eines schlau angelegten Betruges geworden
ichüttelt. das seine Worte in ihr heroorgerufen.
zu
um
Genüge,
zur
ihn
kenne
ich
Und
— heute am Tage ihrer Verlobung ! Hat man
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Hause kam, von dem Mädchen, das sie ivährend ihrer
er sich hintergangen wähnt."
als daß sie jemals den Mut aufbrächte, sich das
was kümmert das alles mich?" fiel er ihr Krankheit gepflegt hat. Der Rittmeister soll bei der
Leben zu nehmen. Ich bin ganz sicher, daß sie hart„Und
die Rede. „Was gibt mir das Recht oder Entdeckung natürlich außer sich gewesen sein und ge¬
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wird,
siellos umherirrt und daß man sie aufgreifen
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babe
mich!
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ja
Ach bin
Er hatte kaum die Tür hinter ihr geschlossen, 3! 23
(Fortsetzung folgt.)
"Nd ohne Ihren Schutz bin ich verloren."
das Klopfen des Baumeisters vernehmt» :r wurde.
als
ich
soll
denn
wen
Gegen
—
»Ohne meinen Schutz?
teineswegs
Mit etwas erregter Miene zwar , doch
beschützen ?"
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Unterzeichnete empfehlen sich der verehrten Einwohnerschaft
Sossenheims für die

Ausführung

W

.

Herren-, Damen- u. Ainderelektrischer Meine
Saison
Schuhen und Stiefel

Licht
- und Kraft
-Anlagen

I

Neuheit

H

= ftnb hervorragend in Qualität und Auswahl —

im Anschluss an das Leitungsnetz der Mainkraftwerke.

stets

■

am Lager . — Kostenvoranschläge
Hochachtungsvoll

IIS B

und Auskunft

14 .50 , 12 .50 , 10 .50 , 8 .50 , 7 .50

JL

nur beste Fabrikate.

IW“ Damen-Stiefel -MW

gratis.

JL 12 .50 , 10 50 , 9 .50 , 8 .50 , 7 .50

Sossenheim,

B « Hauptstrasse

=

«W- Herren-Stiefel

Elektromotore
, Beleuchtungskörper
,Hitzund Kochapparate
, Glühlampen aller Art
»
■

H

neueste, moderne Formen.

63.

Damen-Halbschuhe,
in schwarz, braun und weih. Die große Mode.
JL

Einladung.

Kinderstiefel in schwarz
, braunu.weiß

Wir laden unsere Genossenschaftsmitglieder zur

zu äuherst billigen Preisen und neuesten Formen.

ordentlichen Generalversammlung
auf Donnerstag

den 28 . Mai 1914 , abends
„Znm Hainer Hof " ergebenst ein.

Tages
1.

10 .50, 8 .50, 7.50, 6 .50, 5 .50, 4 .75.

SanSalen , Durn Schuhe u. Tennis -Schuhe
in größter Auswahl.

87a Uhr im Gasthaus

Schub Hans

- Ordnung:

Genehmigung der Iahresrechnung und Bilanz von 1913.

Peter

Höchsta. M ., Aönigsteinerstraße

2. Entlastung des Vorstandes.
3. Verteilung des Reingewinnes von 1913.
4. Revistonsbericht über die 7. gesetzliche Berwaltungsrevision.
8. Festsetzung der Aktivgrenze.
6. Festsetzung der Passtvgrenze.
7. Ergänzunaswahlen des Ausstchtsrats.
8. Sonstige Angelegenheiten.

Sonntag

den 24 . Mai bis 5 Uhr nachmittags geöffnet.

Strohhüte

Die Jahresrechnung und Bilanz liegen vom 20 . Mai bis 28. Mai d. Js.
im Geschäftslokal Hauptstraße 112 zur Einsicht der Mitglieder offen.
Nach Beendigung der Versammlung werden die Dividenden von 1913
ausbezahlt.

K. Kinkel.

Gasthaus

Zum

Nassauer

Schlager

der

Saison:

HerreihMa

Kpar- und Httlfskafle, eingetr. Genoss, m. u. L).
Kathol. Gottesdienst.

in aussergewöhnlich
grosser Auswahl zu
billigsten
Preisen.

Ais

8

Sossenheim, den 19. Mai 1914.
L. Wendel .

Stein,

Mark

1 . 75 .

fiel. Hut-Schindling,

Donnerstag
: (Christi Himmelfahrt
gebotener Feiertag ), den 2t . Mai 1914.
7 Uhr : Frühmesse mit Austeilung der hl.
Christi Himmelfahrtstag
Kommunion : 8 Uhr : Kindergottesdienst
(Amt ) ; 91/2 Uhr : Hochamt mit Predigt und den 21. Mai, nachmittags von4 Uhr ab:
Segen , danach die herkömmliche Prozession;
nachmittags 11/2 Uhr : Rosenkranzandacht
Große fRg
mit Segen . Die Kollekte ist für den St.
Raphaelsverein zum Besten der deutschen
Auswanderer.
Morgen Nachmittag 21/^ Uhr : Sitzung
d«S Festkomitees des Cäcilien-Vereins im
Gasthaus „Zum Taunus ".
wozu ergebenst einladet:
Freitag : 62Z Uhr : gest. hl. Messe für
Ferdinand Groß , Wirt.
die Eheleute Müller Johann u. Statt). Fay
nebst Familie : 7 Uhr : best. Amt (Tagesfarbe)
Am Christi Himmelfahrtstag
nach Meinung von Frau Sus . Höhn in
New-Aork; abends 7y2 Uhr : Mai -Andacht
mit Hl. Geistgebet.
Samstag
: 7 Uhr : 3. Sterbeamt für
Andreas Heibel mit Hl. Geistgebet; 8 Uhr: nach Münster (Saal Naffauer-Hof).
Abfahrt 3 Uhr Station Höchst.
best. hl. Messe zu Ehren der Muttergottes
und zur Danksagung.
Zu reger Beteiligung ladet höflichst ein:
Das kalh. Pfarramt.

Höchst

a . H ..

Kleine

I?“"1!?§*Füi 15-

«Canzmusik*
Schüler-Ausflug

Eine 3- oder 4 - Zimmer- Wohnung
Unserem Kamerad Angnft Laner
, Bad und allem sonstigen
zu seinem 18. Wiegenfeste ein drei¬ mit Küche
. Hauptstraße 63.
fach donnerndes
Hoch, daß es in Zubehör zu vermieten
die Hauptstraße schallt und im Gast¬
2-Zimmer-Wohnung an ruhige Leute
haus „Zur guten Quelle " widerhallt.
«esellschatt

„Frohsinn 1896 ".

per l . Juni zu vermieten
. Ludwigstr
. 3.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung im 1.

sowie eine kleine Wohnung zu
Setz
-Buschhohnen SCgS: Stock
vermieten
. Feldbergstraße 11.
1Grube Mist
Ein Zimmer
Kücheu. Kämmerchen
mit

Eine l -Zimmer-Wohnung zu ver¬ zu vermieten . Dottenseldstraße 22.
Philipp Thomas , Tanzlehrer.mieten. Kronbergerstraße 48.
Ein kleines Häuschen zum AlleinbeLaden mit 2- Zimmer- Wohnung wahncn an ruhige Leute zu vermieten.
Gvanget. Gottesdienst. SesellsdM „Frohsinn 1896 ". (eoenti
. Parterre 3-Zimmer-Wohnung) Dottenseldstraße 16.
Donnerstag den 21. Mai (Himmelfahrt ).
Morgen Donnerstag (Himmelfahrts¬
mit
Keller
, Werkstatt und Boden per
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
lag ), nachmittags21/i Uhr Vorstands91/2 Uhr
: Hauptgottesdienst.
l . Juli oder später auf längere Zeit mieten. Kronbergerstraße 23.
Sitzung
und
um
31/2 Uhr
Pfarrer Schmitt.
zu mieten gesucht. Näheres im Ver¬
Versammlung
Möbl. Zimmer an 1 oder 2 Herren
lag dieses Blattes.
tut Gasthaus „Dar guten CineUe" .
zu vermieten
. Frankfurterstraße 25, I.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Wegen wichtiger Tagesordnung wird
sowie 1 Springer
um vollzähliges Erscheinen gebeten.
mieten Kreuzstraße6. Näheres im
Ein möbl. Zimmer per 1. Juni zu
Der Vorstand. „Nassauer Hof".
vermieten . Niddastraße 1, 1. Stock.
zu i»erka«fen. G. Lotz , Dottenfeldstr
. 3.

Schöne

Ferkel

ma

Extra billiger

Pf

angst -Verkauf!

erhält jeder Kunde
ohne Ausnahme von

101 « Rabatt
oder doppelte Rabattmarken

heute bis Pfingsten
auf sämtliche fertige

10X

Rabatt
oder doppelte Rabattmarken

Herren=, Jünglings = und Knaben=Garderoben
sowie Herren - Damen= und Kinder= Stiefel.
Grösste

Auswahl !

■Nur

erprobt

Jul . Würzburger.

gute

Qualitäten

! |~r~?=

I Billigste

Höchst

Preise !

a . Hain,

Ecke Haupt - und Königsteinerstr.
=

Beachten

Sie meine

5 Schaufenster

.=

SossenveimerLeltung
T‘ ' ‘
Amtliches

für die

Kemiilk

«.
Lsjsechei

WSchentLichr Gratts -Keilage : Illustrierte » WuterhaiturrssMatt.
Me Zettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
MittwochS
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126. abgeholt .
Verlag , Hauptstraße

« eramwottltcher
Karl

Karnstag den 23 . Mai

Kr. 41 .
Amtlicher Teil.
Feuerwehr -Uevung.
Am Sonntag , den 24 . d. Mts ., vormittags 7 Uhr,
stndet im oberen Schulhofe eine Uebung der Frei¬
willigen Feuerwehr statt.
Sossenheim , den 20 . Mai 1914.
Die Polizei -Verwaltung.
Kleeversteigerung.
Montag , den 25 . d. Mts ., abends 6 Uhr , wird
ber Klee des Gemeindegrundstückes am Viehweg in
0 Parzellen öffentlich verpachtet.
, den 23 . Mai 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

l^okal-hlacbricbten.
Sossenheim « 23. Mai.
— Zur

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

Zehnter

Geschichte Sossenheims

.

In

der am

Sonntag den 17 . d. Mts . stattgehabten Versammlung
katholischen Arbeitervereins hielt der hochw. Herr
über „Geschichte
Englert einen Vortrag
Harrer
Ossenheims unter spezieller Berücksichtigung unserer
-Pfarrkirche " . Der Vortrag bot des Interessanten
w viel, daß es sicher allgemein begrüßt wird , wenn
derselbe in kurzem Auszuge veröffentlicht wird . Der
Vochw. Herr Redner führte ungefähr folgendes aus:
Urkundlich wurde Sossenheim erwähnt in einer SchuldUrkunde vom Jahre 1398 , in welcher der Adelige
Hrnnichen von Reiffenberg dem Kurfürsten Johann II.
von Mainz , Schloß Höchst und die Ortschaften Sossenund Breidenlach gegen eine Schuld von 1200
Dulden verpfändete . — Die Zeit der Erbauung des
vstesten Teiles unser Pfarrkirche (welche ursprünglich
Friedhofskapelle war ) des Turmes , führte der
Ordner auf die Zeit um 1450 zurück. Er glaubte
Me Zeit auf Grund des spätgothischen Stiles unseres
mit ziemlicher Bestimmtheit feststellen
Psarrturmes
können ; auch das Sakramentshäuschen , welches
v dem Turm eingebaut ist, lasse diese Zeit glaubhaft
^scheinen , da nämlich im 15 . Jahrhundert das Alleraufbeengste in sogenannten Sakramentshäuschen
o Mrt wurde . Es ist dies eine Nische im Turme,
aus
schauen aus dem sogenannten Mainsandstein
br Miltenberger Gegend . — Sossenheim war bis
Jahre 1554 Filiale von Nied wozu auch GriesE e gehörte . In diesem Jahre trat der damalige
Acholische Pfarrer von Nied namens Carpentarius
I ? putsch „Wagner ", zum lutherischen Glauben über.
Ossenheim , welches zum Kurfürstentum Mainz ge¬
yorte, Nied und Griesheim dagegen dem Grafen
a01} Hanau unterstellt waren blieb nun bis zum
X^hre 1596 ohne seinen katholischen Priester . Im
^ohre 1623 zur Zeit des 30 jährigen Krieges war
Pfarrer Jodocus Henzler von Schwanheim zu»wich Pfa ^ ex oon Sossenheim . (Von 1631 — 1635
wieder
geordnete Seelsorge ein mit den Filialen von
rmd Griesheim .) Im Jahre 1702 wurde unter
^farrer Randolf welcher 37 Jahre in Sossenheim
erbaut , welches bis zur
ikte das alte Pfarrhaus
stand und somit
°° »ung des jetzigen Pfarrhauses
. jüngeren Generation unbekannt ist. Von
agl
dürfte auch sein, daß im Jahre
l7 ^o ric^nem öntereffe
in der Pfarrkirck " ^ 8est Christi Himmelfahrt
c| u Sossenheim unter Pfarrer Becker 4 franzöKm Sahnen geweiht wurden , welche für französische
vk»^ " 'brregimenter bestimmt waren . Vier Wochen
, fond nämlich die Schlacht bei Bergen statt,
in
Sieger gegen Ferdinand
von » ^ et Franzosen
d^^ vaunschweig blieben und auf ihrem Durchzuge
weib Dossenheim ließen sie oben erwähnte Fahnen
eben diesem Pfarrer Becker wurde
ouck d" '
olte Pfarrkirche restauriert , welche sich nämlich
in
fvlch' schlechten Zustand befand , daß die
fohr übel darüber berichtet . Im Jahre 1827
tourh
en unter Pfarrer Berlinger die ersten Schritte

ein* 00 ' ^ ' *rat 00m Äahre 1692 in Sossenheim

unserer jetzigen Pfarrkirche;
getan zur Erbauung
wurde am 12 . April 1829 auf
der Grundstein
gelegt , benediziert mit Erlaubnis des
Palmsonntag
hochseligen Bischofs Brand , des ersten Bischofs des
1827 gegründeten Bistums Limburg , wurde die nun
neuerbaute Kirche am 3 . Psingsttage des Jahres
1830 . Der hochw. Herr Pfarrer Englert gab nun noch
von 1830 bis
die Namen der jeweiligen Pfarrer
auf unsere Zeit bekannt und schloß seine mit großem
Beifall aufgenommene Rede . Auf allseitigen Wunsch
erklärte sich Herr Pfarrer in liebenswürdiger Weise be¬
reit , auch einen ähnlichen Vortrag in einer größeren
zu halten , welches von
öffentlichen Versammlung
allen Freunden , welche an der Geschichte Sossen¬
heims Interesse haben , sicher freudig begrüßt wird.
— Aus vergangener Zeit . Folgende an den
Schultheißen zu Sossenheim ergangene obrigkeitliche
Verfügung versetzt uns in eine Zeit zurück, in der
in unserem Vaterlande noch vielerorts die Zollbäume
aufgerichtet waren und die man vielfach noch heute
zu Unrecht die gute nennt.
In Gefolg der kurfürstl . gnädigsten Verordnung
seynd die Amts -Unterthanen , wann sie aus der Chaussee
außer Lands , als zum Beyspiel nach Frankfurt , oder
von dorten zurückfahren , welches bekanntlich viellfälltig geschiehst , das Chausseegeld sowohl , als auch
den gebührenden Zoll von ihren ausführenden Waaren
zu bezahlen schuldig , und bey dergleichen Fahrten
seynd sie auch schuldig die Land - und Chaussee Straße
einzuhalten . Da nun die Anzeige geschehen, daß insonders die Sossenheimer Fuhren zu Hintergehung des
Chaussee Geldes und Zolls , theils bey der nieder
entweder in die
Brücke , theils bey der Steinmühle
Chausseestraße allerst ein - oder in dortig besagten
abNebenweeg von der Chaussee und Landstraße
fahreten , welcher Weeg aber lediglich ein Viehetrift
und Flurweeg , und dahere mit andern Fuhrwesen
ein ganz verbothener Weeg ist.
Als hat Schultheis zu Sossenheim der dortigen
Gemeinde nochmals ordentlich bekannt zu machen , daß
Weeg nochmals
einjeder , der ersagten verbotenen
einschlagcn würde , es seye solcher in der Fahrt nach
Frankfurt oder auf dem Rückweeg , derselbe nicht nur
des Verbothes mit ein Rchtler
wegen Uibertrettung
herrschaftl . Straf jedesmal angesehen , sondern beynebst
der Verordnungs¬
auch auf Befund zur Zahlung
für jeden
Chaussee und Landzollsstrafe
mäßigen
Kreutzer fothaner Hintergangenen Gebühr 1 fl . ohnnachläßig zu bezahlen angehalten werden solle . Damit
man nun von ihm Schultheisen beschehener Bekannt¬
machung versichert seye, so hat derselbe sothanen Be¬
fehl zu bezeigung der geschehener Bekanntmachung
mit Beysetzung des Datum zu unterschreiben , nicht¬
weniger auch solchen von zwey Gerichtsverwandten
gleichfals
zu Bezeugung geschehener Bekanntmachung
unterschreiben zu lassen , den Befehl auch durch den
Gerichtschreiber copiren zu lassen , und öfters wenigstens
alle Halbjahr der Gemeinde zu beständiger Erinnerung
wiederum
vorzulesen , übrigens aber das Original
anhero zu schicken. Sigl . : Höchst d. 12te February 1780.
Unterschrift , Zollschreiber.

— Heimatschutz und Schule . Dem Königlichen
Provinzial -Schulkollegium der Provinz Hessen-Nassau
zugegangen , der
ist ein Erlaß des Kultusministers
sich auf den Heimatschutz bezieht und darauf Hinweisen
wie
will , daß für den Schutz der Bodenaltertümer
für den Heimatschutz überhaupt in dem Unterricht
der Schulen geeigneter Raum gegeben werden soll.
der überlieferten
soll auf Erhaltung
Insbesondere
Kulturwerke wie der Eigenart und Schönheit der
Natur gegenüber achtloser und böswilliger Behand¬
lungen geachtet und zu diesem Behufs sollen einheimische
Denkmäler , überlieferte Bauten und Geräte erhalten
werden . Ebenso beziehe sich der Heimatschutz auf
und Wiederbelebung ererbter Lieder
die Erhaltung
und Gebräuche wie auf den Schutz der Natur - und
Pflanzenwelt oder der Landschaft als Ganzem . Dabei
hingewiesen , daß die wirtschaftliche
wird darauf
Entwicklung und das Wachstum der Bevölkerung
diese zunehmend gefährde , daß aber ein billiger
Ausgleich der sich gegenüberstehenden Interessen da¬
durch erzielt werden könne, wenn die Ueberzeugung
von der Notwendigkeit eines geregelten , auf sittlicher,
be¬
wissenschaftlicher und künstlerischer Grundlage
ruhenden Schatzes allen Schichten der Bevölkerung
zum dauernden Bewußtsein gebracht werde . Die
Schule soll daher den Gesichtspunkt des Heimat¬
schutzes beim Unterricht im Deutschen , in der Ge¬

werden bis Mittwoch - und SamSlagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzeile oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg -. bet Wiederholungen
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schichte und verwandten Unterrichtsfächern , mehr als
dies bisher schon geschehen, tunlichst berücksichtigen.
sind in ver¬
— Die ersten Frühlingsgewitter
schiedenen Gegenden des Reiches niedergegangen . Da
sie teilweise von Hagelschauern begleitet waren , haben
sie mancherorts ziemlichen Schaden angerichtet , der,
wie die Zeitungen Mitteilen , teilweise nicht durch
Versicherung gedeckt ist. Es ist nun zwar nicht
unsere Aufgabe und Absicht, für irgend ein Unter¬
zu machen , im eigenen Interesse
nehmen Propaganda
unserer kleinen Landwirte möchten wir diese jedoch
auf den Nutzen der Hagelversicherung Hinweisen.
Soweit uns bekannt , sind die Prämien nur gering,
und das Bewußtsein , unabhängig von der Witterung
draußen vor Verlusten und Schäden gesichert zu sein,
ist somit billig erkauft . Niemand sollte deshalb die
geringen Ausgaben für eine Hagelversicherung scheuen.
J . Alt -katholischer Bezirkstag . Am Sonntag
fand hier unter sehr großer Beteiligung von nah
und fern der Hessen-Nassauische alt - katholische Be¬
waren die Gemeinden
zirkstag statt . Vertreten
Frankfurt , Hanau , Höchst, Mainz , Offenbach , Ober¬
ursel und Wiesbaden . Nach einem Violinvortrag
und zwei vom Frankfurter Kirchenchor vorgetragenen
Liedern begrüßte Pfarrer Kaminski im Namen des
Bezirksvorstandes und der alt -katholischen Gemeinde
des
Sossenheim die Erschienenen , die den Saal
„Nassauer Hofes " bis zum letzten Platze füllten . Dekla¬
mationen von Kindern und besonders ein Reigen , von
den alt -kath . Schulkindern Sossenheims aufgeführt,
fanden lebhaften Beifall . Der Kinder Jubel stieg aufs
Höchste bei einer Bretzelpolonaise , an der sich mehr
als 100 Kinder , jedes mit einer Bretzel ausgestattet,
beteiligten . Weitere Vorträge des Frankfurter Kirchen¬
chores , Sologesänge und musikalische Darbietungen
gaben ein abwechselungsreiches Programm . Die Lose
einer reichausgestatteten Tombola waren bald ver¬
kauft und mancher konnte mit einem praktischen Gewinn
den Heimweg antreten . So nahm die Feier einen
harmonischen , schönen Verlauf zur Befriedigung aller
Teilnehmer ; die hiesige alt -katholische Gemeinde , die
nun auf ihr einjähriges Bestehen zurückblickt, kann
mit dem Verlauf des Bezirkstages durchaus zufrieden
sein.
— Morgenstunde hat Gold im Munde . Wer
er¬
die Wahrheit dieses alten deutschen Sprichworts
kennen und schätzen lernen will , sollte jetzt an einem
sich ein Stündchen früher aus den
Maienmorgen
Federn rappeln . Es ist unglaublich , wie belebend,
erfrischend und stärkend ein kurzer Morgenspaziergang
gerade jetzt auf die Arbeitslust wirkt . Die Jugend¬
frische der von demantglitzernden Tautropfen funkeln¬
den Wiesen und Fluren , der angenehme , herzbelebende
Einfluß der frischen und doch linden Maienluft , der
Anblick der mit Blüten übersäten Bäume und Sträucher,
alles das veranlaßt eine Arbeitslust und Schaffens¬
freudigkeit , die nicht ohne Vorteil und Nutzen für
den Betreffenden bleiben kann , denn ein frischer,
klarer Kopf leistet natürlich bessere und überlegtere
Arbeit als ein dumpfer , noch halb verschlafener.
nur deshalb zu
Wer sich den Morgenspaziergang
verkneifen pflegt , weil sein Körper eine bestimmte
Anzahl Stunden zum Schlaf braucht , der sollte dann
lieber Abends ein Stündchen eher ins Bett gehen
und dafür Morgens früher erwachen . Zwar ver¬
kürzt man sich dadurch die Schönheit des Maien¬
abends , aber man handelt trotzdem zweckmäßig , denn
nach dem Gutachten aller ärztlichen Autoritäten ist
der Schlaf vor Mitternacht der gesundeste und er¬
quickendste. Und wer erst zwei bis dreimal seinen
Morgenspaziergang gemacht hat , läßt bestimmt nicht
wieder davon und hält sich an das Rezept eines eng¬
lischen Sprichworts , dessen Uebersetzung ungefähr
lautet : Früh ins Bett und früh heraus bringt Glück,
Gesundheit und Reichtum ins Haus.
— Automobilunfall . An einem Auto aus Essen,
das sich auf der Fahrt zwischen Höchst und Soden
befand , brach ein Rad , wodurch sich der Wagen
überschlug . Ein Fahrgast namens Ocken aus Essen
wurde getötet . Der Wagenführer wurde verhaftet.

Essad-Pascha. Sicherlich eine der hervorstechendsten,
jedenfalls aber die interessanteste Erscheinung in
Neugründung des unabhängigen Albaniens.
Strastcnkiimpfc in Dnrazzo . — Gefahr für den der
Das
Seine Vorbildung war die alttürkische.
Fürste « Wilhelm!
mit knapper Not schreiben. Türkisch
lernte
er
heißt:
Während der Ausstand der Epiroten durch die und seine albanische Muttersprache. Er ist aus der
Verhandlungen mit der internationalen Kontroll¬ berühmten Familie der Toptani hervorgegangen,
kommission aus Korfu beendet zu sein schien, hat sich deren Namen allein schon in Albanien genügte,
in der Hauptstadt Albaniens ein seltsames Drama
ihm einen gewissen Einfluß zu schaffen. Sein Vater
abgespielt. Aus Durazzo wird darüber gemeldet:
war arm gestorben. Er wußte dies bald zu korri¬
« nd gieren. Bei den häufigen Albanierausständen war er
Zwischen holländischer Gendarmerie
der Leibgarde des Kriegsministers Essad -Pascha
einer der Hauptanführer . Um ihn nun zum Schweigen
kam es in Durazzo zu einem Kampf . Das
bringen, wurde er kurzerhand, obwohl er nicht die
zu
belvurde
- Paschas
Essad
Haus
geringste Eignung hierzu besaß, zum Chef der Gen¬
Gefecht endete mit der G e - darmerie in Janina ernannt . Damit begann sein
schosse ». Das
f a n g e » n a l, ,n e E s s a d - P a s ch a s , der sich Aufstieg.
an Bord des Österreichisch-nug arischen Kriegs¬
Nach und nach wurde er der König Mittelalbaniens
schiffes „Szigetvar " zur Verfügung des Fürsten
und strebte, weil er seinen Einfluß kannte, nach der
in Gewahrsam befindet . Essad -Pascha ver¬ Königskrone. Durch diesen Plan machten ihm die
seines Putsches in
suchte die Durchführung
Bauer »,
mit revolutionären
Verbindung
die vor Durazzo stehen . Als er angegriffen
wurde , bat er um Schutz durch die Konsulate.
Das ist eine überraschende Wendung der Dinge.
Und dennoch setzt sie den nicht in Erstaunen, der
Essad-Paschas, des ewig Rastlosen Lebensgang einiger¬
maßen kennt. Man munkelte ja schon vor der An¬
kunst des Fürsten Wilhelm auf albanischen Boden,
daß Essad-Pascha nach der Fürstenwürde strebe. Er
hat das immer in Abrede gestellt. Jetzt aber ist er¬
in Mittelalbanien
wiesen. daß die Gärung
auf ihn zurück,pitühren ist, und es fragt sich nur , ob er
nur die gegenwärtige Regierung stürzen oder auch den
Fürsten Wilhelm beseitigen wollte.
Die Umtriebe Effads.
Nach Wiener Berichten soll Effad Pascha eine
wohlvorbereitete Revolte gegen den Fürsten ins Werk
gesetzt haben. Schon seit einiger Zeit wußte man,
daß er mit aufrührerischen Bauern verhandelte, die
Befreiung vom Militärdienst und Steuerfreiheit ver¬
langten. Am Dienstag hatte er eine Audienz
die sehr stü r m i s ch
Wilhelm,
beim Fürsten
verlief. Sie endete damit, daß Effad sein Amt
niederlegte. Unmittelbar daraus , organisierte er mit
seinen 6000 Parteigängern , die außerhalb Durazzos
standen und 300 Anhängern, die in seinem Hause in
Durazzo untergebracht waren , eine Revolte. Er
gab selbst das Signal zum Kampf, indcnr er
fürst¬
das
gegen
den ersten Schuß
abseuerte . Die darauf von
Palais
liche
-ungarischer Seite gelandeten Geschütze
Essad-Pascha.
österreichisch
erwiderten sofort das Feuer. Das Haus EssadPaschas wurde beschädigt. Es gab mehrere Tote und Mächte einen Strich. So sagte er sich denn : Wenn
-ungarische nicht Herrscher, dann doch wenigstens nach dem König
Verwundete. Sofort wurden österreichisch
der erste Albanier. Das war er tatsächlich in den
und italienische Matrosen gelandet, die das Haus
Effad-Paschas belagerten und die Stadt besetzten. letzten Monaten . Er führte die Deputation nach Wied,
und er nahm den Fürsten in Empfang, er kommandierte
Essad-Pascha schickte nun einen Parlamentär
bat um freies G eleit auf ein stalienisches Schiff. das Kabinett. Nicht Turkhan, der gegen eine solche
und um Energie nichts zu beeeuten hatte. Unter den besseren
Dieses wurde ihm jedoch verweigert,
9 Uhr früh wurden Effad und seine Gemahlin auf Elementen des Landes hat Effad auch nie einen ein¬
zigen Freund besessen. Ebensowenig wie der Fürst
-ungarische Staiionsschiff „Szigetvar"
das österreichisch
. Der Norden war gegen
ihm je Vertrauen schenkte
gebracht.
ihn wie der Süden . Beide forderten in erster Reihe
Die Zukunft des Verräters.
die Entfernung eines Menschen, dessen Vergangenheit
Der ehemalige Kriegsminister wird auf dem öster¬ nichts
als Mord , Verrat und Untreue war , und von
reichischen Schiffe zur Verfügung des Fürsten Wil¬
dem sie sich auch für die Zukunst nichts anderes ver¬
helm gehalten, der allein über sein Schicksal zu be¬ sehen
konnten.
stimmen hat. Sollte der Fürst die Verbannung
ist mit einem Male sein Stern verblichen.
Nun
Essads beschließen, dann wird dieser gefragt werden, Interessant wird essein, zu erfahren, in wieweit Essadwohin er sich zu begeben gedenkt. Das österreichisch- Pascha mit der Türkei in Verbindung stand.
ungarische Kriegsschiff wird dann Effad an diesen
von ihm selbst gewählten Aufenthaltsort bringen
und dort ausschiffen. Der Fürst hat in Durazzo
alle durch die Lage gebotenen militärischen und
Deutschland.
polizeilichen Sicherheitsmaßregeln getroffen. Er wird
von den italienischen und österreichischen Truppen
*K aiser Wilhelm wird am 17. Juni der Er¬
untersiützt.
—
öffnung des Großschiffahrtsverkehrs Berlin
*
*
*
beiwohnen . — Der Monarch ist, von Wies¬
Stettin
eingetroffen.
baden kommend, wieder in Potsdam
Essads Glück und Ende.
, wird
Woche
•' SItn 24. Juni , während der Kieler
Eine Mischung von Unbildung, maßloser Eitelkeit,
des erweiterten
natürlicher Intelligenz und brutaler Energie — das ist der Kaiser die neuen Schleusen

Gefatigemiabmc 6ffad-pafcbas.

politische Rundfcbau«

feig!
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Zu
Roman von Rein hold Ortmann.
.)
(Fortsetzung

„Herr im Himmel — das wäre ja fürchterlich—
ein Skandal , der mich hier für alle Zukunft einfach un¬
möglich machen würde. Selbstverständlich müssen wir
sofort alle Hebel in Bewegung setzen, sie zu finden.
. Helmut, daß du mir dabei
Es ist sehr freundschaftlich
behilflich sein willst — ich werde dir das nicht ver¬
gessen. — Wenn ich nur wüßte, wo Fanny steckt! —
Sie , die es ja eigentlich am nächsten angeht, hätte
uns doch vielleicht irgendwie behilflich sein können."
Daß sich hinter ihnen die Tür des Studierzimmers
noch einmal geöffnet hatte, war in der raschen Rede
und Gegenrede ihrer lebhaft geführten Unterhaltung
keinem von ihnen bemerklich geworden. Und es
wirkte deshalb als eine um so gewaltigere Über¬
raschung, da nun plötzlich als Erwiderung auf die
letzten Worte des Baumeisters eine harte Frauen¬
stimme in ihr Gespräch hineintönte:
„Du willst wissen, wo deine Frau ist, Rudolf!
— Da drinnen ist sie! — Ich habe sie trotz ihrer
Verkleidung erkannt, als sie sich vorhin zu meinem
. Und da sie noch nicht wieder herunter¬
Sohne schlich
gekommen ist. kann er sie nur dort in jenem Zim¬
mer versteckt haben."
Rudolf Eggers sah von der Stadträtin auf Helmut,
der stumm und mit zusammengepreßten Lippen da¬
stand. Und plötzlich füllten sich die an seinen Schläfen
, blauroten Strängen.
sichtbaren Arterien zu dicken
„Möchtest du dich nicht gefälligst darauf äußern,
Helmut ?" sagte er dumpf. „Oder möchtest du nicht
der Einfachheit halber die Tür jenes Zimmers öffnen,
um zu beweisen, daß deine Mutter die Unwahrheit ge¬
sprochen hat."
Der junge Arzt trat ein paar Schritte nach der

Seite des Nebengemaches hin, wie um den Ein¬
gang mit seinem Leibe zu decken.
„Du hast keinen Anlaß dich aufzuregen, Rudolf!
Laß uns jetzt an das Wichtigere denken und Eva
Lindholm suchen. Ich stehe dir unterwegs mit jeder
gewünschten Aufklärung zu Diensten."
Auf dem Gesicht des Baumeisters war während
der letzten Sekunden eine unheimliche Veränderung
vorgegangen. Seine Züge waren verzerrt, sein weit
vorgeschobener Unterkiefer zitterte wie in einem
Krampf, und das Weiße in seinen Augen war plötz¬
lich von einem Netz feiner roter Äderchen durchzogen.
„Gib mir den Weg frei !" knirschte er. „Da du dich
weigerst, jenes Zimmer zu öffnen, muß ich es wohl
selbst tun."
Der junge Arzt hatte sich hoch aufgerichtet. Ab¬
wehrend streckte er dem auf ihn Eindringendcn den
Arm entgegen.
„Keinen Schritt weiter, Rudolf ! Wir find hier in
meinem Hause, und ich verlange von dir wie von
jedem anderen, daß man mein Hausrecht respektiert."
Den Baumeister aber packte diesem ruhig ent¬
schiedenen Widerstand gegenüber eine unsinnige Ra¬
serei leidenschaftlichster Wut.
, ehrloser Bube?
„Glaubst du mich einzuschüchtern
— Fort da, sage ich! Oder, beim allmächtigen Gott,
ich.brauche Gewalt."
Da Helmut sich nicht von der Stelle rührte, warf
er sich jetzt wirklich auf ihn, um ihn beiseite zu
schleudern. Aber er hatte die Kraft unterschätzt,
die der andere ihm entgegensetzen konnte. Ein
kurzes Ringen nur, dann taumelte der Baumeister
bis in die Mitte des Zimmers znrück.
„So komm doch zur Vernunft !" rief ihm Helmut
zu. „Du bist ja von Sinnen . Mein Ehrenwort
darauf : ich habe nichts mit deinem Weibe zu
."
schaffen

erstenmal
Kaiser - W i l h e l m - Kanals zum
passieren. Hiermit wird der Kanal dem Verleb»
üb erg eb en werden . Von einer Feier aus diesem
Anlaß über den Rahmen der an dem Erweiterung?'
bau beteiligten Personen hinaus ist abgesehen. Dl»
Bauarbeiten sind noch nicht in allen Teilen abge'
. Die Verbreiterung des Kanals ist überm
schlossen
durchgesührt, die erforderliche Tiefe muß noch an ein'
zelnen Stellen durch Baggerungen erreicht werdcnAuch die Brückenarbeiten sind noch nicht durchwe»
vollendet, sie werden sich teilweise auch noch in das
nächste Jahr hinein erstrecken.
vo»
* Die Einwände gegen die Heranziehung
dürften scho»
A u s l ä n d e r n zum Wehr beitrag
in allernächster Zeit von der deutschen Regierung b»
ablehnenden Sinne beantwortet werden. Einsprüche
sind bisher erhoben rvorden von Holland. BelgienFrankreich und Rußland . Die erste Beschwerst
stammt von Holland und dürste wohl zunächst beam'
wortet werden. Die deutsche RegierMg stützt sich i»
ihren Antwortschreiben auf die „Anfragen" der aus'
ländischen Regierungen auf die unwiderlegliche Ta"
fache, daß bei dem Wehrbeitrag von einer Kriegs'
steuer im Sinne der Handelsverträge keine Rede sei»
kann, sondern von einer Abgabe. Mit dieser Antwort
ist die ganze Angelegenheit als erledigt anzusehen, da
die. Ablehnung endgültig ist und die Regierung si»
aus weiters Verhandlungen über die Sache nicht ein'
lassen wird.
dem Reichstagskreist
in
* Die Stichwahl
ist auf den 26. Mai festge'
- Stendal
Osterburg
setzt worden.
Kämmet
sächsischen
*Jn der Zweiten
wurde mitgeteilt, daß die Negierung die Fort er'
den Gemeinde»
Hebung derW ertzuwachsstcuer
überiassen werde.
* Die Gemeinderatswahlen in Elsaß - Lotlst
ringen werden den Parteien ungefähr den bis'
herigen Besitzstand erhalten. Nur die Nationaiiste»
veriieren einige Sitze, während die Sozialdemokrate»
mehrere gewinnen.
Österreich-Ungar ».
ist u»'
* Das Befinden Kaiser Franz Josephs
verändert . Die Heilung schreitet langsamer fort, als
die Ärzte anfangs glaubten. Jedoch kann der Patie >»
jetzt bereits die üblichen Audienzen erteilen.
Belgien.
ist zum Besuch
* Das dänische Königspaar
in Brüssel eingetroffen.
des belgischenHofes
Spanien.
der Ha »'
*Der Aus stand der Offiziere
nimmt immer größeren Umfang a»d elsmarine
nachdem die Regierung vergebliche Vermittelungsvel'
suche gemacht. Fast der gesamte Küstenoerkehr
unterbunden.
Balkanstaate ».
* Wie aus Konstantinopel gemeldet wird, hat dck
dem vor der türkischen Hauptstadt ankern¬
Sultan
einen W'
„Goeben"
Kreuzer
den deutschen
such abgestattet. — Es ist das erstemal, daß ein SM
tan ein fremdes Kriegsschiff betreten hat.
,
Amerika.
Präsides
* Aus New Dork wird berichtet, daß
einwillige unter
Huerta in seine Abdankung
Mexiko er»'
Bedingung, daß die Ver . Staaten
Anleihe von 400 Millionen geben und die Magd»
lenen-Bai auf 99 Jahre für eine Million jährtzK
pachten. Anderen Nachrichten zufolge soll Huerta D*
reits alle Maßregeln zu seiner Flucht nach Europ»
_ ^
getroffen haben.

f )cer und flotte,
und 'J
— Die Aufnahme der Division in Santos
St . Paulos , war gleich herzlich. In St . Paulo ivar^
die Staatssekretäre zum Empfang der Gäste erschien^
Es war eine starke Ehrenwache gebildet . Der VE
räsident empfing den Dioisionschef und die KomiM»!
anten . Die deutschen Kolonien gaben ein glänzende-

Starr wie eine Bildsäule war die Stadträtin de»
Vorgängen gefolgt, die sich da mit Blitzesschnelle oV
ihren Augen abgespielt hatten. Jetzt erst schie»
sie sich bewußt zu werden, welches Unheil sie heraUl'
beschworen hatte, und im Bewußtsein ihrer Aut»!
rität , der bisher noch niemand den Respekt versal»
hatte, trat sie zwischen die beiden Männer.
„Geh' nach Hause. Rudolf !" befahl sie. „Ich ve»'
bürge mich dafür, daß deine Frau binnen ei» et
.
Viertelstunde nicht mehr hier sein wird."
Aber sie mußte es zum ersten Male erleben, das
ihre gebieterische Macht sogar einem Mitglied ihre»
Familie gegenüber versagte.
Der sonst so ruhige und beherrschte Baumeistet
mußte wirklich den Verstand verloren haben, da
ihr mit schäumendem Munde und mit fast uiroet'
stündlichen, stammelnden Lauten zurief:
„Hinweg — ihr beide ! — Hier bin ich in mein»»!
Recht — ich allein ! Und wenn der da es rri»»
anders haben will — hier — damit werde ich rn»
wohl meinen Weg erzwingen."
Er hatte in die Tasche seines Beinkleides
griffen, und mit fassungslosem Entsetzen sah die Stadl
rätin etwas metallisch Blinkendes in seiner Rechte»'
„ ,
Mit einem schrillen Aufschrei wich sie zurück.
„Zu Hilfe ! - Er ist wahnsinnig! - Zu Hilft'
."
— Er will meinen Sohn erschießen
Helmut stand unbeweglich, das Auge fest H»y
„
ruhig aus seinen Angreifer gerichtet.
„Schieß in Gottes Namen, Rudolf, wenn du de>
Mut hast, einen sinnlosen Mord zu begehen."
»1
Aber noch ehe er das letzte Wort gesproche
wurde die Tür des Nebengemachesaufgerissen, n»
, mit einem bis zur Unkenntlichkeitve»
geisterbleich
zerrten Gesicht, warf sich Fanny ihren: Mann °
ji
Füßen.
, Erbarmen, Rudolf ! — Niemand ist schuldig»

Chicago . Der Margarine -König John Jelke ist
Ende vorigen Jahres vor dem Schlosse auf der
längerer Verhandlung von der Strafkammer
nach'
Auf¬
Herreninsel am Chiemsee kinematographische
falscher Steuererklärung
nahmen zu einem von ihm verfaßten Filmstücke ge¬ wegen Zollhinterziehung undund
einer Geldstrafe von
Gefängnis
macht. Er begab sich mit seinen Mitwirkenden und zu zwei Jahren
worden.
verurteilt
Million
halben
einer
die
ohne
ging,
und
Schloß
ins
einem Photographen
Erlaubnis zu besitzen, durch eine Gittertür in den
Park, wo er zum Zwecke des Garderobenwechsels
eine Gartenhütte betrat . Der königliche SchloßverKonferenz über Handwcrkerfragcu . Im Reichs¬
walier wurde Herbeigerusen und ersuchte die Gesell¬
des Ministerialdirektors
schaft, fortzugehen. In diesem Augenblicke trat Bonn tage fand unier dem Vorsitz
statt, zu der auf Einladung des
in der Maske König Ludwigs II . von Bayern dem Caspar eine Konferenz
des Reichsamtes des Innern Vertreter
Berwalier mit seiner ganzen Würde entgegen. Als Staatssekretärs
, verschiedener Reichsämter und
Bundesstaaten
sämtlicher
es
regnete
,
wiederholte
dieser seine Aufforderung
sowie Abgeordnete der
Ministerien,
preußischer
mehrerer
von seiten des „Königs" die heftigsten Schimpfworte. verschiedenen Parteien , ferner Vertreter des Handels - und
Das Schöffengericht verurteilte Bonn zu einer Geld¬ Gewerbekammertages, des Zentralausschnsses der In¬
strafe von 60 Mk.
nungen, des Allgemeinen Verbandes der auf Selbsthilfe
Kassel. Eine Anzahl Schutzleute, die wegen ge¬ beruhenden Genossenschajten, des Haupiverbandes ge¬
ringfügiger Vergehen aus dein Amte entlassen worden werblicher Genosienschaften und des Werlbundes erschienen
waren, überreichten dem Prinzen Joachim, der bei waren . Es handelte sich um die Unterstützung der von
den hiesigen Husaren dient, in dem Augenblick, als er dem Handels - und Gewerbekanimertage kürzlich gegrün¬
Mit Aus¬
die Kaserne betrat , eine Bittschrist an den Kaiser, in deten Hauptstelle für bas Verdingungswesen .erklärten
Deutscher
sich
Hamburg
Stadt
der
Vertreters
des
nahme
Vorkomm¬
angebliche
über
Klage
der die Entlassenen
2V. Mai.
Berlin,
die Vertreter sämtlicher Bundesstaaten , sowie die vorge¬
(^ rig.-Bericht.)
nisse bei der Kasseler Polizei führen. Prinz Joachim
nannten Abgeordneten namens der von ihnen vertretenen
, Der Reichstag, dem die Ferienstimmung schon zu Be- hat diese Bittschrift cntgegengenommen.
Parteien für die Unterstützung.
Mn der Sitzung deutlich anzuerkennen war , leistete anr
Waggon¬
Duisburg . Einer großen Bande von
Vorlage
die
wurde
7^'enstag schnelle Arbeit. Zunächst
dieben ist die hiesige Polizei auf die Spur gekommen.
nach kurzer Debatte
Uber die Konkurrenzklausel
Es wurden zehn Rangierer und Rangiermeister der
Spionagedas
""genommen. Ohne Debatte gelangten
verhaftet. Bei den Festgenommenen
Staatseisenbahnen
und die Gebührenord¬
besetz , der Duellantrag
Der Poststempel der „Bngra ". Das Reichs¬
Menge Waren entdeckt, die aus
große
eine
wurde
nung für Zeugen und Sachverständige zur endgültigen verschlossenen Güterwagen geraubt und dann verkauft postamt, das auf dem Gelände der „Bugra " ein
Zunahme. Auch die W a h l p r ü f u n g e n , die darauf
wurde Tabak und Garn eigenes Ausstellungspostamt eingerichtet hat, hat hier¬
^genommen wurden, hielten bas Haus nicht lange auf. worden waren . Hauptsächlich . Die Diebstähle sind für auch einen besonderen Briefausgabestempel Her¬
auf diese Weise „gehandelt"
Wahl des Abg. Alpers (Welfe) wurde auf Antrag
verübt worden, ehe man Beweise stellen lassen, womit die auf dem Ausstellungspostamt
M Abg. Dr . Neumann - Hofer (fortschr. Vp.) an . die viele Jahre hindurch
erbringen konnte. Mehrere aufgelieferten Sendungen bedruckt werden. Der
Täler
übrigen
der
Im
.
Person
die
für
zurückverwiesen
^ahlprüsungskommission
Stempel zeigt das bekannte Plakatbild der Ausstellung.
Beweiserverhaftet.
Beamte wurden
Uurrde gemäß den Komnüssionsbeschlüssen
),
.
(kons
Massow
v.
Lumpensammlers Abfuhr . Aus Zürich wird der
nebung über die Wahlen der Abgg.
Kvlmar i. Elf . Vor dem hiesigen Landgericht
Wassermann (nat .-lib.) und Graf Schwerin -Löwih (kons.) fand ein politischer Prozeß statt. In mehrstündiger .Franks. Ztg/ folgendes nette Geschichtchen erzählt:
bei den
. Darauf wurde die dritte Lesung des Etats
bkschlossen
Sitzung wurde gegen den Zeichner Waltz alias Hanst In Bubikon (Kanton Zürich) schlugen jüngstnatürlich,
Uargenommen. Dabei kam cs zu einer ausgedehnten
erschienenen Kantonsratwahlen einige Wähler, aus Scherz
Sprache
französischer
in
seines
wegen
Ebatte , so daß das Haus erst nach über zehnstündiger Buches „Mein Dorf " verhandelt. Der Staatsanwalt
den Lumpensammler Meier als Kantonsrat vor. Der
v 'tzung zur Annahme des Etats und damit zur Ver¬
Mark
1600
und
gute Mann erhielt denn auch eine überraschend hohe
Gefängnis
Monate
beantragte sechs
tagung gelangte.
Geldstrafe. Das Gericht erklärte sich indes für unzu¬ Stimmenzahl . Der Streich fand aber einen guten
ständig. La das Buch hochverräterische Tendenzen Gegenstreich in folgender Bekanntmachung des „Kandi¬
aufweise, und verwies den Fall an das Reichsgericht. daten". „Den 203 Wählern, die für mich gestimmt
wurde Haust, entsprechend dem Anträge haben, meinen besten Dank, und denjenigen, die mir
, —- Die Fliegerin Haupt hat zum ersten Male allein Daraufhin
, wegen Fluchtverdachts verhaftet. nicht gestimmt, meine Hochachtung, und teile mit. daß
Staatsanwalts
des
Fuhlsbüttel
Flugplatz
dem
"men einstündigen Flug auf
immer noch mit Lumpen und Knochen verkehre.
Maschine,
die
Msgeführt . Beim Landen überschlug sich
Würzbnrg . Die Fuhrwerksbesttzersgattin Doll ich
Meier."
.
D
"le Fliegerin wurde herausgeschleudert und leicht verletzt. stürzte in einen mit siedendem Wasser gefüllten WaschSchmerzen.
ersten¬
zum
entsetzlichen
unter
unternahm
starb
Sie
Revers
.
kcssel
— Auf dem Flugfelde
mal eine Frau einen Versuch, mit einem Fallschirm aus
Paris . Der Untersuchungsrichter hat entsprechend
mnem Flugzeug abzuspringen. Dieses Wagestück ist der dem Antrag des Staatsanwalts Frau Caillaux unter
Gewissenhaft . Eine Frau geht mit ihrem langausMau de Castello gelungen, indem sie den Zweidecker des
der Beschuldigung des wissentlichen, mit Vorbedacht
, für ihn einen
pliegers Perrier in 800 Meter Höhe verließ und glücklich begangenen Totschlags vor die Anklagekammer ver¬ gejchossenen Buben in einen Kleiderlaben
Matrosenanzug zu kaufen. — Der Geschäftsmann führt sie
?kn Boden erreichte. Der Fallschirm ist eine Erfindung wiesen.
an einen Tisch, auf dem die Kleiber für bas Alter von
mes Gatten.
Paris . Ein netter Zug wird vom hiesigen Auf¬ sechs bis neun Jahren aufgestapelt liegen. „Da komm'
enthalt König Christians von Dänemark erzählt. Nach ich lieber nächste Woch' noch einmal her !" sagt die Frau,
der Hauptnummer eines Pferderennens äußerte der — „der Bub wird erst am Samstag sechs!"
Die gute Lehre. Ein Geschäftsmann erhält, während
den Wunsch, den Besitzer des siegreichen
König
000
607
8
beträgt
Krupps
- „ hi, Der Wehrbeitrag
vom
Sohn dabei steht, eine Zahlung von 1000 Mark in
Begleitet
sein
.
beglückwünschen
zu
Listmans,
,
Pferdes
. Davon entfallen 6 900 000 auf das Ehepaar
Akllrk
. Er zählt nach, indem er jeden
undertmark-Scheinen
Arenberg,
Fürsten
dem
und
Wupp von Bohlen und Halbach, 847 000 Mark auf Präsidenien Poincaiv
chein leicht mit dem Daumen anhebt : „Eins , zwei
und reichte
Firma Krupp und 860 000 Mark auf Frau Geheim¬ schritt der König dem Wagehäuschen zu
neunten hält er an und flüstert
, den er neben dem Pferde sah, die Hand. drei . . ." usw. Beim
st Krupp. Insgesamt zahlt Krupp 67 Prozent des dem Manne
seinem Sohn zu : „Paß auf, wie ich's macheI Den letzten
auf¬
daraus
König
den
machte
Arenberg
Prinz
^>tadt- und Landkreises Essen.
hebt man niemals hoch; es könnte ja noch ein
daß er nicht den Besitzer des Pferdes, Schein
drunter sein!"
anderer
. Leipzig . Die Frauenabteilung der Weltaus- merksam,
tut's,"
„Was
habe.
sondern den Trainer ausgezeichnet
uellung für Buchgewerbe und Graphik unternimmt antwortete der König, „das ist gewiß auch ein tüchtiger
Ungerecht . Gemüsehändler : „tzeut' Hab' i g'kesen,
Men interessanten Versuch. Jeden Donnerstag soll Mann !"
daß die Gurken zu sünfundneunzig Prozent aus Master
bestehen!" — Milchbauer : „Schau, und die darfst d'
mi Teeraum des „Hauses der Frau " ein Konzert ver¬
Paris . Bei Agen entgleiste ein Eilzug der fran¬ ruhig verkaafe l Wenn aber mei' Milli' nur zehn Prozent
, in dem nur Werke weiblicher Kom¬
unstaltet werden
Südbahn , weil auf einer Ausdehnung von Wasser hat, da haben s' mi' gleich beim Kragen !"
zösischen
Aufführung
zur
,
Damen
durch
nur
zwar
und
munisten
ge¬
»elangen sollen. Die namhaftesten Künstlerinnen 30 Meter die Schienen in verbrecherischer WeiseMaEin teures Geschenk. „Sieh doch, Männchen, das
nnbcn für den Lauf des Sommers ihre Mitwirkung lockert waren . Dank der Geistesgegenwart des
schöne Schlummerkissen, bas ich da für achtundneunzig
ungesagt. Als Auftakt fand ein kleines Konzert statt, schinensührers wurde ein entsetzliches Unglück ver¬ Pfennig im Ausverkauf erstanden habe ! Gefällt , es dir
nicht?" — „Ausgezeichnet, liebe Frau ! Nur solltest du
B dem u. a. die Wiener Konzertsängerin Emmi, hütet.
Petersburg . Die Pest in der Umgegend von eine weichere Füllung hineinstopfen und einen anderen
Heini mehrere Lieder der Gräfin Esterhazy- Rosst
vortrug.
Saku zeigt einen sehr bösartigen Charakter und greift Überzug drübermachen !"
alle von
Wcun ' s was einbringt . „Ich werde Sie morgen
Prjxu . Vor dem hiesigen Schöffengericht hatte in bedrohlicher Weise um sich. Bis jetzt sindgestorben.
Personen,
20
etwa
ärztlichen Verein vorstellen. Ich hoffe, Sie haben
im
Befallenen,
Seuche
der
Bonn
Ferdinand
Schauspieler
bch der Berliner
durch
wurde
dagegen." — „Wie ist's, Herr Professor, — lasten
Apscheren
nichts
Halbinsel
der
aus
Pestherd
Der
Schloßverwalters
megen Beleidigung des königlichen
,UI“
*■
einsamnreln?"
hinterher
wir
abgesperrt.
Truppen
von Hohenchiemsee zu verantworten . Bonn hatte

zu dem der Vizepräsident, sämtliche Staatssekretäre
einflußreiche Politiker geladen waren . Die Staatsletretäre veranstalteten einen Ausflug nnt anschließendem
»rühsiück zu Ehren der Gäste. Die freundschaftliche Be¬
gehung zu Deutschland und die Stellung der deutschen
fand
Klonten fanden wärmste Anerkennung. In Santos wohliur iigg Mannschaften ein in jeder Hinsicht
getungener Ausflug in Automobilen statt. Die vorzüg"che Haltung der 'Mannschaften machte großen Eindruck
°uf die Bevölkerung.
. — Die Marinewerft in Tsingtau vollendete den Bau
ves Peilbootcs „Nr . III ", das nach gut verlaufener ProbeBmt zur Indienststellung als erstes Peilboot für die
^iescnvermefsung der Flotte in der Südsee kam. Das
fieue Peilboot untersteht bis zum Eintreffen in der Südsee
"km Kommando des Kreuzergeschwaders. Bei der Ausnahme seiner Vermeffungstätigkeit in der Südsee tritt es
unter den Befehl des 'Kommandos des „Planet ". Im
Mgust wird bas zweite von der Werft in Tsingtau gebaute
-iscilBoot„ Nr. IV " zur Indienststellung gelangen.

Voikswirlscbaft.

AeicbstLg.

Vermischtes.

l^uflscbiffabrr.

lustige 6cke.

Unpolitischer Hagesbericbt.

ichl Töte mich, wenn du ein Opfer haben willst!
^ber nicht ihn, der sich nie mit einem Wort oder mit
einem Gedanken gegen dich vergangen !"
. Der Baumeister hatte die Hand mit der Waffe
De zum Schlage erhoben, aber als er dem knieenden
Weibe in das verstörte Gesicht sah, ließ er sie wieder
Unken.
,,Steh auf ! — Ich werde mich nicht an dir ver¬
weisen. Derr dort nur ist cs, mit dem ich zu tun
habe."
„Aber sie rutschte ihm, der wie vor etwas Wider¬
auf den
wärtigem vor ihr zurückgewichen war,
"knien nach und umklammerte intt beiden Händen
leine herabhängende Linke.
»Höre mich, Rudolf — ich flehe dich an : höre
Dch ! Ich will ja alles bekennen. Ich hatte einen
Meineid geschworen, als ich dir versicherte, daß ich
D einem anderen Manne angehört habe als dir.
war der Rittmeister, dein meine erste Liebe ge¬
holt hatte. Aber als ich dich kennen lernte, war
Zwischen ihm und mir längst alles zu Ende. Nach
vM Tage, da ich dir mein Jawort gab, trifft
"ssch kein Vorwurf. Du sollst mich zertreten wie ein
Tier, wenn ich dich jetzt belüge."
„ Rudolf Eggers lachte schneidend auf und stieß sie
""Uta! zurück.
"Wahrhaftig — du hast Anspruch darauf, daß ich
^Klaube — du Komödiantin — du Dirne !"
vn a ereß ^ sich nicht rinschüchtern. Die Angst
».^ . Helmut, dessen Leben sie von ihrem Manne bcwf . fal), gab ihr einen Mut aufopfernder Wahrglsit, dessen sie selber sich wohl nimmer fähig
gialaubt hätte. Und in hastigen, überstürzten
^vvien . zusammenhanglos, doch für die. welche sie
ihr» ' immerhin verständlich genug, beichtete sie
ganze Schuld. Ja , es kam während dieses Be«
»ntnisses schließlich über sie wie ein Varorismus

der Selbstvernichtung, sie gab alles preis, alles —
auch das , was niemand von ihr erwartet und ge¬
fordert hätte.
„Ich habe Helmut belogen, wie ich dich belogen
habe." stammelte sie. „Weil ich ihn Eva nicht gönnte,
und weil ich vor Lettows Rache zitterte, habe ich sie
und ihn und euch alle betrogen. Ich habe es als ein
Opfer der Schwesterliebe von ihr verlangt, daß sie
sich dem ungeliebten Manne zu eigen gebe — ich
habe str durch abscheuliche Mittel gezwungen. Ihnen
blutenden Herzens den Abschiedsories zu schreiben,
Helmut — und ich habe sie schändlich verleumdet,
indem ich dann Ihnen gegenüber ihre Reinheit ver¬
dächtigte. Es war alles, alles Lüge ! — Und Wahr¬
heit ist nur das Eine, das sie bis heute unschuldig
und unberührt durch alle Gefahren des Lebens ge¬
gangen ist. Nichts — nichts dürfen Sie mir glauben,
Helmut, als dies ! Ein Geschöpf, das mit dem Leben
abgeschlossen hat wie ich, kann nicht mehr lügen."
Alles, was sich seit Fannys erstem Erscheinen
zugetragen, war das Ereignis weniger Minuten ge¬
wesen, und in einem so tollen Wirbel war es über
Helmut hereingebrochen, daß er kaum für die Dauer
einer Sekunde zur Besinnung gekommen war . Nun
aber erschien er sich plötzlich wie ein Verbrecher, weil
er noch immer hier verweilte. Und mit einem Blick
tiefster Verachtung auf die noch immer in verzwei¬
felter Zerknirschung auf dem Boden liegende Fanny
eilte er hinaus.
Er hatte noch nicht Zeit gehabt, draußen auf dem
Korridor in seinen Überrock zu fahren, als er eine
Hand auf seiner Schulter fühlte.
„Laß mich mit dir gehen. Helmut !" klang ihm
die beinahe tonlos gewordene Stimme des Bau¬
meisters ins Ohr. „Wir wollen sie gemeinsam
suchen."
„Wie dir's beliebt! - Aber deine Frau ?"

«Gib ihr nicht diesen Namen ! —Ich habe mit
."
zu schaffen
„So komm!"
Und sie rannten schweigend in die Winternacht
hinaus , der Arbeitervorstadt zu, sinsteren Antlitzes und
ohne jede Hoffnung, die Gesuchte zu finden.

dem ehrlosen Weibe da drinnen nichts mehr

14.

Als Eva unter dem Schutze der Dunkelheit bas
Haus ihrer Schwester verlassen hatte , war es ihr
schon bei den ersten Schritten, die sie die Straße
htnabgetan, zur Gewißheit geworden, daß ihre Kräfte
sehr bald erschöpft sein würden. Die eisige, schnei¬
dende Lust benahm ihr den Atem: ihre Kniee wankten
und ihr Herz klopfte in wilden Schlägen. Aber
sie dachte trotzdem keinen Augenblick daran , umzu¬
kehren. Das Ziel, dem sie zustrebte, mußte sie ja
auf die eine oder die andere Weise immer erreichen.
Den Weg in das Land der Ruhe, nach dem sie sich
sehnte, weiß auch der Schwächste zu finden.
Es war ihr redlicher Wille gewesen, um Fannys
willen das gestern gegebene Versprechen einzulösen
und sich Egon von Lettow als Eigentum zu überkaffen. Aber als nach einer in Qual und Ver¬
zweiflung verbrachten Nacht die erste fahle Däm¬
merung über die Dächer emporgekrochen war, hatte
sie bereits die unumstößliche Gewißheit gewonnen,
daß sie sich zugemutet hatte, was sie nimmermehr zu
vollbringen vermochte.
Sie hatte auf das köstliche Glück verzichten können,
dem Mann anzugehören, den fie mit jeder Fiber
ihres Herzens liebte, aber sie fühlte sich von namen¬
losem Grauen geschüttelt bei der Vorstellung, sich
einem anderen zu geben. Egon von Lettow war in
ihrer Phantasie zu einem menschlichen Scheusal, zu
einem eingefleischten Teufel geworden, und nur mit
Schrecken und Entsetzen konnte sie an ihn denken,
tForüeirunä feist.)
m Li,

Danksagung.

Geschäfts

Für die vielen Beweise herzlicher
Teilnahme bei dem schweren Ver¬

=Em

Ziehung schon

pfehlung.

Geld
-Lotter

Unterzeichnete empfehlen sich der verehrten Einwohnerschaft
Sossenheims für die

luste unseres einzigen innigstgeliebten Kindes

elektrischer
Licht
- und Kraft
-Anlagen

zum Besten des Kaiser
Friedrich Krankenhauses

Ausführung

Joseph
sagen wir herzlichsten Dank. Ins¬
besondere danken wir den barm¬
herzigen Schwestern für ihre liebe¬
volle Beihilfe sowie für die Kranzund Blumenspenden und allen
Denjenigen, die unserem lieben
Kinde das letzte Geleite gaben.

im Anschluss an das Leitungsnetz der Mainkraftwerke.

Math
.Walter
n.Frau.

stets am Lager . — Kostenvoranschläge
Hochachtungsvoll

Sossenheim , 23. Mai 1914.

Kathol . Gottesdienst.
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10,000

gratis.
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Lose ä Mk. 3.30.
Porto und Liste 30 Pfennig mehr
versendet auch unter Nachnahme

Gehr . Hilpert,

k

Reivio

100,000 Lose und 3667 Gewinne.
Zahlbar in bar ohne Abzug von Mk.

Elektromotore
,Beleuchtungskörper
,Hitzund Kochapparate
, Glühlampen aller Art

Die tieftrauernden Eltern:

Diensta

A. Preuss,
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- Gasthaus„Zum Löwen", ki

6. Sonntag nach Ostern, den 24. Mai 1914.
Höchst , Königsteinerstr. 26 a.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
Kindergottesdienst mit Ansprache und geMorgen Sonntag den 24. Mai , nachmittags von 4 Uhr ab:
meinschaftl. Communion der Schulkinder;
(3. Aloys. Sonntag .) 91/2 Uhr Hochamt mit
Predigt ; H/2 Uhr Christenlehre mit Heilig
Geistandacht und Segen.
Sellerie , Saucff, Tomaten, WeihWochentags : a) 625 Ufjt 1. hl. Messe,
u. Rotkraut , Kohlrabi , Blume«
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Mittwoch u.
Samstag ).
kohl empfiehlt in starken Pflanzen.
unter Mitwirkung der Gesellschaft „Frohsinn
1896"
Montag : a) best. hl . Messe sür die f
ledige Susann « Fay ;. b) best. Jahramt für
«
:
Jakob
Klees , « astwirt.
Eheleute Kilian Klees und Elis. geb. Christ wem hemum nlatat
Sossenheim , Frankfurterstraße 124.
u. Sohn Johann ; danach Hl. Geistgebet.
Dienstag : a) geft. hl . Messe für Lau¬
N—4 Ar Klee zu pachten ge«
rentius Glückmann u. Elis. Necasgi nebst
sucht. Lindenscheidstraße 26.
a. St .; b) geft. Jahramt für Johann u. Anna
Heute Samstag Abend 9 Uhr:
M . Klohmann nebst Fam . ; abends 7st2 Uhr
Morgen Sonntag den 24. Mai,
Ein Knabe für leichte Feldarbeit
Maiandacht mit Hl. Geistgebet.
Monats -Versammlung.
nachmittags von 4 Uhr ab:
Mittwoch : 628 Uhr best. hl. Messe für
gesucht. Dippengasse 8.
die Frau Maria Renzel ; 7 Uhr best. Jahr¬
Morgen Sonntag den 24. Mai
Bgp1“ Große fM
“
amt für Bürgermeister Joh . Klohmann u.
Hasen , 10 Wochen alt, abzugeben
seinem Sohn Franz Joseph ; danach Hl. Geist¬
Kronbergerstraße 52, p. Iks.
gebet.
mit Götzfeier auf dem Feldberg.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe zu
bewirken sehr viele
Die Westabteilung zu der wir gehören
Ehren der schmerzhaften Mutter ; b) geft.
wozu freundlichst einladet:
Engelmesse für die Familie Watternau u. trifft sich 820 am Bahnhof Königstein.
Zier
— prächtige
a. St .; hieraus Hl. Geistgebet.
Kücken seit 50 fahren 1
Zu zahlreicher Beteiligung ladet ein: Philipp Thomas ,
Tanzlehrer.
Freitag : a) gest. hl. Messe für Peter
5ie bestehen
Der Turnrat.
Fay und Familie ; b) gest. Jahramt für f
aus garantiert reinem
Feldgerichtsschöffen Joh . Kinkel u. Ehefrau
Fleisch und Weizen¬
Anna Maria nebst a. St . ; abends
Uhr
mehl — nicht aus ge¬
Maiandacht mit Hl. Geistgebet.
würzten Abfällen wie
Wer Fasanen - und FeldhühnerSamstag
: 6 Uhr Taufwasserweihe.
die nur scheinbar bil¬
Geflügel
und
Danach gest. hl. Messe zu Ehren der immer¬
ligen Futtermittel.
Nester auf seinem Grundstücke findet Kücken Futter
Sonntag den 24. Mai sowie am
währenden Hilfe für die Gebrüder Jakob
und
dieselben
schont
,
so
daß
die
Eier
Man
verlange stets
2. Pfingstfeiertag
u. Georg Hochstadt ; 7 Uhr best. hl. Messe
Spratt’s Geflügel-, Kückenfutter und
ausgebrütet werden, erhält für ein Hundekuchen
für die Eheleute Kilian Klees u. Elis. geb.
bei:
Fasanennest 3 Mark und für ein Feld¬
Christ mit Hl. Geistgebet.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
hühnernest2 Mark B el 0 hn u n g. Dies¬ Anton Grüner , Drogerie.
mittag 5 Uhr sowie Pfingstsonntag früh
bezügliche Anzeigen wolle man gefl.
von 6 Uhr ab.
dem hiesigen Feldhüter
Johann
Ein Zimmer mitKücheu. Kämmerchen
Die Kollekte am 1. Pfingsttag ist für
im Gasthaus „3 um Adler ".
den Kirchenbau.
Neuhäusel anmelden.
zu vermieten. Dottenfeldstraße 22.
Die
Preise
sind
daselbst
ausgestellt.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
Weyhe , Jagdaufseher.
Hierzu ladet ergebenst ein:
tag Nachmittag nach der Andacht : 1) Aus¬
Eine Wohnung Zimmer und Küche
flug des Marienvereins nach Griesheim;
Der Vorstand.
zu vermieten. Mühlstraße 6.
oft
1
n
h
<
>rt
eine Bruche mitphotoTreffpunkt im Schwesternhaus ; 2) Abmarsch
des kathol. Jünglingsvereins nach Rödel¬
Frankfurterstraße 20.
Eine 3-Zimmer-Wohnung im Neu¬
>805
heim, woselbst Wettspiel mit dem dortigen
bau
Kronbergerstr. zu vermieten. Näh.
Bruderverein ; Treffpunkt im Hof der alten Sonntag den 24. Mai, nachm. 3 Uhr
bei August Fay, Oberhainstr. 53.
Schule.
Das kath. Pfarramt.
zu verkaufen. Hauptstraße 119.

Grch

6cmii
$c=Ptlanz

iTiinmlil
! KckjWe»
unb

Z . Rauhtäfchlein,

Turn

Gasthaus
„Zur Rose
“.

-Verein.

KT“Gauturnfahrt "MU

Tanzstunde

Kaninchen^«.Geflägelzuchr
Verein, Sossenheim.

Mammnachung.
Sprath

"Br
# * ä*d*£
flropes
V
l / 10

kueiuriuen

flenvebsrsch 1914.

Versammlung

Erränget . Gottesdienst.
Sonntag (Exaudi ) den 24. Mai 1914.
9Vs Uhr : Hauptgottesdienst.
Taufen finden im Anschluß an den
Gottesdienst in der Kirche statt.

Vikar Nies.
Iugendgruppe
: Morgen Nachmittag
3 Uhr Zusammenkunft und Verteilung der
Preise an die siegenden Läufer im Vereins¬
lokal.
Montag , den 25. Mai abends 8*/2 Uhr
Kirchrrrchor in der Kleinkinderschule.

graphie
. Abzuholen

Frischmelkende Ziege

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu verim Gasthaus „Zur guten Quelle ".
Eine noch wenig gebrauchte Bade- mieten. Frankfurterstra ße 26.
Um zahlreiches Erscheinen bittet
Wanne preisw. zu verkaufen
. Näh.
2-Zimmer-Wohnung an ruhige Leute
Der Vorstand.
im Verlag ds. Bl.
per t . Juni zu vermieten. Ludmigstr. 3.
Futter -Kartoffeln (per Zentner Zwei Zimmer und Küche zu ver¬
Alle 1896er Kameraden
Jt.
1.80) zu verkaufen. Ludwigstr. 10. mieten bei H. Vogel, Kronbergerstr. 5.
werden auf morgen Nachmittag3*/2Uhr
in das Gasthaus „Zum Schntzenhof
"zu einer Ein Ziegenlamm (Schweizer) zur
Ein kleines Häuschen zum Alleinbe¬
Zucht zu verkaufen. Altkönigstraße 5. wohnen an ruhige Leute zu vermieten.
Zusammenkunft
zwecks Gründung einer Gesellschaft
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Dottenfeldstraße>6._
ergebenst eingeladen.
mieten Kreuzstraße 6. Näheres im
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Mehrere Kameraden.
„Nassauer Hof".
mieten. Kronbergerstraße 23.

Extra billiger Pfingst -Verkauf!
I0 \

erhält jeder Kunde
ohne Ausnahme von

Rabatt
oder doppelte

Rabattmarken

heute bis Pfingsten
auf sämtliche fertige

ICH . Rabatt
oder doppelte

Rabattmarken

Herren-, Jünglings » und Knaben=Garderoben
sowie Herren- Damen- und Kinder-Stiefel.
Grösste

Auswahl I h^ — ~

Nur

erprobt

Jul . Würzburger,

gute Qualitäten

! 1=

.

.. 3

Höchst

Billigste

Preise !

a . Halle.

Ecke Haupt - und Königsteinerstr.
= Beachten

Sie meine 5 Schaufenster
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WScheullichr Gratts -KeUage: HUnSriertes UuterhaLLNNgsvLatt.
Diese

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Kr. 42 .

Zehnter

-

Jnhrgaug

.

veramwottltcher Herausgeber, Druck und Vertag;
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen

werden btS Mittwoch- nnd SamSlag-

Vormittag(größere am Tage vorher) erbeten und

kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum

*0 Pfg -, bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

Uttttmoch den 27 *Mai

und stecke in die Laufröhre einen mit Petroleum ge¬
Bekanntmachung.
Impfung.
Diejenigen Einwohner, welche für den Fron¬ tränkten Lappen, — der Geruch vertreibt dann die
Die Impftermine für Erstimpflinge finden
Maulwürfe zu töten, um aus ihnen Pelz¬
am 8. und 9. Juni , nachmittags3 Uhr; für Wieder¬ leichnamstag grüne Zweige aus dem Sossen- Tiere.
, ist ein Frevel, der sich, im Großen
werk herzustellen
alsbald
dies
wollen
,
wünschen
Gemeindewald
heimer
impflinge am 10. Juni , nachmittags 3 Uhr, statt.
Feldern bitter rächt.
den
an
,
betrieben
auf dem hiesigen Bürgermeisteramt oder bei den
Die Nachschautermine für Erstimpflinge
sind am 15. und 16. Juni , nachmittags 3 Uhr; Polizeisergeanten melden.
Die Zweige werden gegen Erstattung der baren
für Wiederimpflinge am 17. Juni , nachmittags
(Hauer- und Fuhrlohn) abgegeben.
Auslagen
3 Uhr.
— Das Papsttum in der Geschichte. Die
Sossenheim , den 27. Mai 1914.
Jmpfpflichtig sind alle im Jahre 1913 ge¬
, welche anscheinend im erregten Zustand
Aeußerung
Gemeindeoorstand.
Der
borenen Kinder, soweit sie nicht bereits mit Erfolg
über das Papsttum gemacht
Schulurkundenstreit
beim
geimpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis
Was hat der Papst
lautet:
so
ungefähr
und
wurde
die natürlichen Blattern überstanden haben, ferner
zu Rom mit der Schule zu tun, haben mich veran¬
diejenigen Kinder, welche in früheren Jahren wegen
laßt, abseits vom Kampfplatz einige Urteile über die
, 27. Mai.
Kossrnhrtm
Krankheit zurückgestellt oder der Impfung vorschrifts¬
Leistungen des Papsttums auf dem Gebiete der
widrig entzogen worden sind.
* Der neue Sossenheimer Bahnhof . Die bau¬ Kultur ins Gedächtnis zu rufen. Vor dem Richter¬
Wiederimpfpflichtig sind alle im Jahre 1902
stuhl der Geschichte soll es Rechenschaft ablegen von
geborenen Kinder, soweit ste nicht bereits mit Erfolg polizeiliche Genehmigung für die Errichtung eines Em¬
in die Schranken
, welche pfangsgebäudes nebst Abortanlage ist erteilt worden. seiner Verwaltung, 19 Zeugen können
wiedergeimpft worden sind, sowie diejenigen
alle müssen be¬
Sie
Jahrhunderte).
19
(die
treten
Anlage
die
daß
,
werden
gesagt
vorweg
gleich
soll
Es
>n früheren Jahren wegen Krankheit zürückgestellt
der Kultur
Förderung
und
Begründung
die
daß
,
zeugen
oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft worden wohl kaum den Wünschen und Erwartungen der mit sein Werk ist. Wenn wir diese Zeugnisse der Ge¬
Kosten
Die
wird.
sind, soweit diese Kinder noch schulpflichtig sind bezw. hiesigen Bevölkerung entsprechen
. Das schichte hören, so werden wir erinnert an das Wort eines
beider Gebäude sind zu 6400 Mark veranschlagt
eine Lehranstalt besuchen.
: „Die beste Ver¬
protestantischen Geschichtsschreibers
Aus einem Hause, in welchem ansteckende Krank¬ Mauerwerk wird in Backsteinen ausgeführt, das teidigung der Päpste ist die Enthüllung ihres
Empfangs¬
Das
.
gedeckt
heiten wie Scharlach, Masern, Diphtheritis, Croup, Dach wird mit Schiefer
." (Pertz). „Wenn die Ausbreitung der christ¬
, rosenartige Entzündungen gebäude wird etwas weiter von der Unterliederbacher Seins
, Flecktyphus
Keuchhusten
überhaupt ein Verdienst ist, so hat
Religion
lichen
. Es kommt auf die Stelle, wo sich
, dürfen Kinder zu den Impfungen vor¬ Straße abgerückt
herrschen
in hohem Grade erworben" —
dieses
sich
PaM
der
bestehenden
Die
.
läufig nicht gebracht werden, auch haben sich Er¬ die heutige Abortaulage befindet
einst der Protestant Herder. Ein anderer
so"sMleb
der
und
Wartehalle
Geräteraum,
Abort,
Gebäude:
wachsene aus solchen Häusern vom Impftermin fern¬
. Das protestantischer Geschichtsschreiber sah sich, um die
zuhalten. Derartige Fälle müssen dem Jmpfarzte Fahrkartenausgaberaum werden niedergelegt
weltumspannende Tätigkeit des Papsttums zu be¬
Warteraum,
Empfangsgebäude besteht aus dem
vor dem Impftermine gemeldet werden.
, zu folgenden Worten genötigt: „Eine uner¬
leuchten
qm,
18,28
Größe
,
Dienstraum
einem
,
qm
30,85
Größe
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern, Pflege¬
, weltumfassende Tätigkeit, welche zugleich in
meßliche
, ihre Kinder einer kleinen überdeckten Halle am Bahnsteig und
eltern und Vormünder) werden ersucht
und in die Alpen vordringt, nach Tibet
Andes
den
In
Warteraum.
und
Schalter
zum
bezw. Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit dem Vorraume
ihre Späher aussendet, in England
Skandinavien
und
reingewaschenem Körper pünktlich zur Impfung und der Straßen - und Bahnseite des Gebäudes befinden und China sich der Staatsgewalt nähert, überall
Nachschau zu stellen, andernfalls müssen die Kinder sich je eine Tür und je 2 Fenster; die Kopfseite hat frisch und unermüdlich
. Der Antrieb, der im Mittel¬
bei Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angedrohten 3 Fenster. Das Verlangen nach Bereitstellung eines punkt tätig ist, begeistert vielleicht noch jeden leb¬
Strafen auf eigene Kosten der Verpflichteten geimpft besonderen Aufenthaltsraumes für Damen hat die haften Arbeiter an den äußersten Grenzen. (Ranke,
Eisenbahnverwaltungnicht erfüllt, auch ist sie nicht
werden.
, noch eine Dienstwohnung für d. röm. Päpste in den letzten vier Jahrh . Leipzig,
darauf eingegangen
Alle im Jahre 1913 auswärts geborenen
, die doch wirklich notwendig 1878. 7. Ausl. S . 544.) Aber nicht nur ausge¬
einen Beamten herzustellen
Kinder sind unverzüglich hier zur Jmpfliste
die
gewesen wäre. Alles in Allem: Es ist eine bescheidene breitet, sondern auch geschützt hat das Papsttum
anzumelden.
Maler¬
der
hat
Palast
vatikanischen
Im
Religion.
und
Anlage, berechnet für bescheidene Verhältnisse
Sossenheim , den 26. Mai 1914.
. Es wird sich nach Fertig¬ fürst Raffael ein Bild gemalt: Leo I . (440—461)
bescheidene Ansprüche
Die Polizei-Verwaltung.
. Ein nicht papstfreund¬
stellung der Gebäude auch zeigen, wie sie sich in der und Attila der Hunnenkönig
Bekanntmachung.
Landschaft ausnehmen. Ob sie sich harmonisch in licher Geschichtsschreiber berichtet wörtlich über diese
Unter dem Pferdebestande des städtischen Fuhr- das Landschaftsbild einfügen, oder ob sie nicht schließ¬ Begegnung: Das Auftreten des ruhigen und würde¬
depots Gutleuthof in Frankfurt a. M. ist die Pferde- lich verletzend für-das Auge und den guten Geschmack vollen Papstes vor einem der schrecklichsten Würger
, welcher zugleich die Hauptstadt der
) amtlich festgestellt worden.
'nfluenza(Brustseuche
wirken. Zwecks Hebung der Anlage müßte aber un¬ der Geschichte
zerstören im Anzug steht, gehört zu
zu
Zivilisation
Ueber das Gehöfte ausschließlich der Stallungen bedingt dafür gesorgt werden, daß sie, soweit tun¬
Stellungen, die je ein Mann ein¬
erhabensten
den
Schultheiß,
Wilhelm
,
Gutleuthofes
des
des Pächters
lich, mit Bäumen, Sträuchern und einer Rasenfläche
sichert Leo mit dem Dank der
und
hat
genommen
Bau
>st die Sperre verhängt.
schlichter
ein
auch
wird
Dadurch
umgeben wird.
, denn solche Handlungen
Unsterblichkeit
die
Menschheit
Sossenheim , den 25. Mai 1914.
. Die Wirkung könnte noch
anziehender und schöner
192.) Sinnbildlich auf¬
(GregoroviusI.
.
selten
sind
Die Polizei-Verwaltung.
erhöht werden, wenn auch die Gebäude durch Be¬
___
Schmuck erhalten würden. gefaßt stellt dieses Bild auch die Tätigkeit des Papst¬
natürlichen
einen
raubung
Heugrasversteigerung.
tums in der Geschichte zum Schutz der Religion
Mit dem Neubau soll sogleich begonnen werden.
Freitag, den 29. d. Mts ., abends6 Uhr, wird das
dar. Die letzte Auffassung erinnert uns an den
— Die Generalversammlung der Spar - und Kampf gegen Türken und Islam . Auch dabet hat
Heugras auf dem Festplatz im Ried öffentlich versteigert.
HÜlfskasse findet morgen Donnerstag den 28. Mai, das Papsttum sein Möglichstes getan. Namen wie
Sossenheim , den 26. Mai 1914.
sy s Uhr , im Gasthaus „zum Hainer Hof" Eugen IV . (1431—1447), Nikolaus V . (1447—
abends
Der Gemeindeoorstand.
._ _
statt. Wir machen hiermit alle Mitglieder der Kaffe 1455), Calixt III . ( 1455—1458), Pius II . (1458—
Bekanntmachung.
an dieser Stelle nochmals aufmerksam.
1464) werden stets ruhmvollst genannt werden müssen,
Die am 25. d. Mts . stattgefundene Verpachtung
* Unwetter und Blitzschläge. Durch den wolken¬ wo man immer von der Abwehr der Türkennot
des Klees am Viehweg ist genehmigt worden.
bruchartigen Regen, der am Sonntag das schwere spricht. Calixt III . ließ um die Mittagsstunde die
Sossenheim , den 27. Mai 1914.
, wurden in den Gemarkungen Leute zum Gebete um Schutz gegen den Erbfeind
Gewitter begleitete
Der Gemeindevorstand. Niederhofheim
, Unterliederbach und Münster be¬ aufrufen. Dazu bot der Führer einer anderen Re¬
deutende Schäden auf den Saatfeldern angerichtet. ligionsgesellschaft ein Gegenstück
, indem er das Volk
Das Baden in der Nidda.
die Scheune des Landwirts warnte Hilfe zu leisten gegen die Türken. Der Papst
wurde
Wallau
In
—
. Das Baden in der Nidda ist nur an dem be- Stieglitz durch einen Blitzschlag in Brand gesetzt und
zog selbst mit dem Klingelbeutel um, ließ alle geist¬
minmten, durch eine Tafel bezeichneten Platze, belegen eingeäschert
. Ein anderer Strahl traf die Stallungen lichen Einkünfte besteuern, sodaß er am 10. Oktober
, gestattet.
Niedschaftsweg
des Schuhmachers Helzel und betäubte das Vieh.
1683 dem Kaiser zur Vernichtung des Halbmonds
Außerhalb dieses Platzes ist das Baden verboten.
gestern vormittag 1,200,000 Gulden zuweisen konnte. Dann wurde
war
Schneetreiben
Heftiges
*
tragen.
Die Badenden haben Badehosen zu
auf dem Feldbergi. T. und zwar so, daß eine mehrere vor den Toren Wiens die Macht des Halbmonds
Das Baden ist gestattet:
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Mer ist fcbuld?
Ein Nachwort zum Scheitern der Besoldungsnocelle.
In weiten Kreisen des deutschen Volkes wird noch
immer die Frage besprochen, wer eigentlich schuld
daran sei, daß die Besoldungsnooelle gescheitert ist,
der Reichstag oder die Negierung. Zu diesem Streit
der Meinungen erläßt jetzt die Regierung eine halb¬
amtliche Erklärung, in der es u. a. heißt:
„ Die Regierung hatte durch die Besoldungsnovelle
eine Erhöhung der Gehälter der Deckosfiziere herbei¬
führen und namentlich auch diejenigen Folgerungen
ziehen wollen, die sich aus der im Jahre 1913 einge¬
tretenen Gehaltsaufbesserung für die Postassistenten
und Postschaffner als notwendig erweisen. Dadurch
hätten insbesondere die mindestbesoldeten Unterbe¬
amten. darunter die Landbricfträger , eine Vergünsti¬
gung erfahren. Die vorgeschlagenen Maßnahmen
haben zwar die Zustimmung des Reichstages gesunden;
dieser hat aber darüber hinaus eine Gehaltsauf¬
besserung auch für andere Beamte, insbesondere für
die gehobenen Unterbeamten, beschlossen.
Die Regierung hat eine Aufbesserung der ge¬
hobenen Unterbeamten nicht grundsätzlich abgelehnt,
sondern nur inr gegenwärtigen Zeitpunkt für nicht
durchführbar gehalten, weil mit der Gruppe dieser
Unterbeamten gleichzeitig auch andere Gruppen aufgebessert werden müssen, die erforderliche sorgfältige
Prüfung dieser Folgerungen aber noch nicht abge¬
schlossen ist. Die Negierung ist lebhaft bemüht ge¬
wesen, im Interesse der in der Novelle bedachten Be¬
amten das Zustandekommen der Vorlage zu ermög¬
lichen. Sie hat sich sogar bereiierklärt, einem Vor¬
schlag zuzustinimen, nach dein nicht nur die in der
Vorlage geplante Besoidungserhöhung schon jetzt
durchgeführt, sondern auch die Vorlegung eines neuen
Entwurfs wegen Einkommensverbesserung für die ge¬
hobenen Unterbeamten für das Jahr 1916 gesetzlich
sichergestellt werden sollte.
Indem die Regierung ihre Bedenken gegen eine
solche, wenig erwünschte Bindung für di- Zukunft
zurückstellte
, ist sie bis an die äußerste Grenze dessen
gegangen, was unter den gegenwärtigen Verhältnissen
möglich war . Wenn trotzdem der Reichstag auf
seinen weitergehenden Wünschen bestand, obwohl er
damit bewußt das Scheitern der Vorlage herbei¬
führte. so muß ihn die volle Verantwortung dafür
treffen. Die Haltung des Reichstages ist um so
weniger verständlich, als über die Vorschläge der
verbündeten Negierungen und die Notwendigkeit
einer Gehaltsaufbesserung für die in der Vorlage
bedachten Beamten eine Meinungsverschiedenheit
nicht bestand.
Nach dem Scheitern der Vorlage hat die sozial¬
demokratische Partei für eine einzelne Beamtenllasse
eine Gehaltserhöhung zu erzwingen versucht, indem
sie diese in Forin einer Zulage in den Etat einzu¬
stellen beantragte . Alle übrigen Parteien habel^ diesen
Antrag abgelehist und dadurch einen Konflikt mu der
Regierung vermieden. Aus der versassungsinäßigen
Gleichberechtigungzivischen Bundesrat und Reichstag
ergibt sich, daß gesetzlicheMaßnahmen nur imZusammenwirken beider gesetzgebender Körperschaften getroffen
werden können. Unmöglich kann der Bundesrat auf
seine Stellung als gleichberechtigter Faktor verzichten.
Überdies ist auch bei der Beratung des Besoldungs¬
gesetzes inr Jahre 1909 gerade vom Reichstag als be¬
stehendes Recht anerkannt morden, daß das Besol¬
dungsgesetz nicht durch den Etat abgeündert werden
kann."

vielmehr rechnet man damit, baß sich die Heimkehr der
Schiffe aus dem Atlantischen Ozean bis zur zweiten Juni¬
hälfte hinziehen wird, so baß die Gesanrtdauer der Reise
fast sieben Monate in Anspruch genommen haben wird.
— Hinter der großartigen Entwicklung des Laubflugwesens hat das Marineflugwesenbis vor kurzem noch
stark zurücktreten nrüssen
. Es ist deshalb von der
Marineverwaltungfreudig begrüßt worden, baß sich eine
deutsche Gemeinde bereitgesunden hat, weitere Aukbildungsmüglichkeiten für Marineoffiziere durch Errichtung
einer neuen Fliegerschule zu schaffen
. Es ist die Gemeinde
Steinhude, die an dem „Steinhudcr Meer" einen
großen Fahrzeugpark für Wasserflugzeuge aulegen
wird. Die Wahl der neuen Fliegerschule ist für die
Ausbildung der Marinefliegerosfiziere als
äußerst
günstig zu bezeichnen
. Das Steinhuder Meer ist ein
verhältnismäßig großer und ruhiger Binnensee, der für
Anfänger wie geschaffen scheint
, um sich dort mit den Be¬
dingungen ber' Wafferflüge vertraut zu machen. In dieser
Erkenntnis hat denn auch die kaiserliche Marine die feste
Zusage abgegeben
, Marine-Offiziere nach Steinhude abzu¬
kommandieren
. sobald die Fliegerschule errichtet ist. Eine
Flugzeuggesellschastwill auch daselbst Wasserflugzeuge an
Ort und Stelle bauen, die den Marineoffizieren zur Er¬
probung zur Verfügung gestellt werden sollen. Alles in
allem darf man dem Schritt der Gemeinde Steinhude als
einem weiteren Fortschritt in der Entwicklung unseres
Marine-Flugwesens die Anerkennung nicht versagen.

poHtücbe Rundfcbati#

Deutschland.
* Der Reichskanzler v. B e t h m a n n H o l l w e g
empfing den Gouverneur von Togo, Herzog Adolf
Friedrich
zu Mecklenburg.
*Da die Gerüchte, der englische
Marine m inist er werde der Kieler
Woche als
Gast
Ballins beiwohnen, in Paris viel Unbehagen eriveckt
zu haben scheinen, hat sich Herr Churchill veranlaßt
gesehen, in Abrede zu stellen, daß er .Kiel zu besuchen
gedenke. Das englische Marineministeriuni wacht je¬
doch bekannt, daß das zweite Schlachtschiffgeschwader,
sowie das erste leichte Kreuzergeschwader (im ganzen
4 Schlachtschiffeund 3 Kreuzer) Kiel einen Besuch
abstatten werdeir, der vom 23. bis 39. Juni dauern
wird.
* Durch den R c i chs t a g s s chl u ß sind 23 Wahlprüsungen unerle d tg t geblieben. Diese Wahlen
müssen inr Herbst neu geprüft werden.
* Mit dein 31, Mai d. Js . laufen die letzten für
besondere Fälle genehmigten Fristen
für die V er¬
wöge nserklärung
ziiin W ehrb eitrage
ab.
Nach diesem Zeitpunkte wird das Vcranlagungsgeschäft in der Hauptsache abgeschlossen werden können,
und es ist dann eine genaue Übersicht über das
Gesamtergebnis möglich. Da etwaige Einsprüche
gegen die Veranlagung mit größter Beschleunigung
erledigt werden sollen, so wird Ende Juli auf die Er¬
ledigung aller Einsprüche zu rechnen sein.
* Die letzten Spionageprozesse haben Feststellungen
ergeben, die eine strengere
Überwachung
5er
U m g e b u n g von Festungen
notwendig erscheinen
lassen. Es haben zn diesem Zweck zwischen den
Reichs- und Staatsbehörden Verhandlungen stattgesunden, infolge deren jeder Pächter
von Jagden
in der Nähe der Festungsregionen und die Liste
seiner Jagdgäste fortan einer genaueren polizeilichen
Beobachtung unterzogen werden sollen.
* Die Denkschrift über die Ursachen des Ge¬
burtenrückganges
in Preußen
ist von der
Medizinalabteilung des Ministeriums des Innern
fertiggestellt worden. Ob die Denkschrift dem Land¬
tage noch vor der Vertagung zugehen wird , ist noch
Die Denkschrift macht verschiedene Vor¬
— Auf der Heimreise wird die detachierte Division die unbestimmt.
Gebiete der westasrikanischen Station bei den Cap-Verdi- schläge zur Bekämpfung des Geburtenrückganges.
schen Inseln erreichen
, um vor St . Vincent zu Anker zu Neben Belehrung über die Folgen des Geburtenrück¬
gehen, nachdem sie mit östlichem Kurs zum zweiten Male ganges im volkswirtschaftlichen und hygienischen
den Atlantischen Ozean durchquert hat. Nach neuen Be¬ Interesse, Bekämpfung der Kindersterblichkeit usw.
stimmungen ist für die Heimreise der detachierten Division wird vorgeschlagen, kinderreichen Beamten auch in
nicht mehr damit zu rechnen
, daß die Schiffe noch vor dem der Privatindustrie Beihilfen und Gehaltszulagen zu
Ablauf dieses Monats wieder die Heimat erreichen werden; gewähren, wenn nötig, sogar Steuernachlaß bei
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Daß er sie berühren, sie küssen sollte, daß sie ge¬
zwungen sein würde, sich seinen Liebkosungen und
Zärtlichkeiten zu überlassen, schien ihr so über alle
Maßen fürchterlich, daß der Gedanke an den Tod, der
sich während dieser Nacht in ihre gemarterte Seele ge¬
schlichen
, daneben mehr und mehr seine düsteren
Schrecken verlor.
Eva mar keine Heldin, und sie hatte einer physi¬
schen Gefahr bisher nicht anders als mit Zittern und
Bangen entgegensehen können. Aber die Furcht vor
dem Schlimmeren verlieh ihr jetzt nach der andern
Seite hin einen geradezu wunderbaren Mut . Von
dem Augenblick an, wo sie zu dem Schluß gekommen
war , daß es für sie nichts mehr gab als die Wahl
zwischen einem raschen Ende und einem Leben un¬
aufhörlicher Qual und Schmach, war ihr die Ent¬
scheidung für das erstere als so selbstverständlich er¬
schienen, daß sie über die Mittel der Ausführung so
ruhig Nachdenken konnte, wie man sonst wohl den
Plan einer Vergnügungsreise entwerfen niag.
Sie verfügte weder über eine Waffe noch über
ein tödliches Gift, dessen sie sich mit der Gewißheit
unfehlbaren Erfolges hätte bedienen können. Und
da sich ihr weibliches Empfinden gegen jede Todes¬
art sträubte, die mit' einer häßlichen Entstellung ihres
Körpers oder ihres Antlitzes verbunden gewesen wäre,
mußte ihr der Weg ins Wasser wohl zuletzt als der
einzig mögliche erscheinen.
Sie kannte die örtlichen Verhältnisse nicht: aber
es war ihr genug, zu wissen, daß die Stadt an
einem Flusse lag. der in deutschen Volks- und
Studentenliedern ja oft genug besungen worden war.

Es konnte nicht unmöglich sein, den Weg zu diesem
Flusse zu erfragen. Und wenn sie nur ein wenig
vorsichtig war in der Wahl der Stelle, an der sie
ihr Vorhaben zur Ausführung brachte, so hatte sie
wohl kaum zu fürchten, daß es im letzten, ent¬
scheidenden Augenblick durch einen unwillkommenen
Retter vereitelt werden könnte.
Aber daß sie noch so schwach und hinfällig sei, wie
es ihr jetzt beim Hinaustreten aus die Straße zum
Bewußtsein kam, hatte sie bei dem Entwurf ihres
Planes doch vielleicht nicht genügend in Betracht ge¬
zogen. Und die völlige Unbekanntschaft mit ihrer Umxebung steigerte ihre Angst. Es gingen wohl ver¬
schiedene Leute an ihr vorüber, die sie nach dem
Wege zum Flusse hätte fragen können: aber es fehlte
ihr an Mut , jemand anzureden, weil sie fürchtete,
durch die sonderbare Frage ihr Vorhaben zu verraten.
Da kam ihr ein halbwüchsiges, dürftig gekleidetes
Mädchen entgegen, dessen junge Seele wohl auch
von irgend einem schweren Kummer bedrückt sein
mochte, da es mit gesenktem Kopfe leise vor sich hin
weinte. Zu diesem Geschöpf faßte Eva das Vertrauen
der Leidensgenossin, und an sie richtete sie ihre be¬
klommene Frage.
Verwundert blickte die Angeredete auf : aber be¬
scheiden und dienstwillig gab sie Auskunft. Es war
bei der Größe der Entfernung eine ziemlich ver¬
wickelte Beschreibung, und das Mädchen mochte das
wohl selbst empfinden, denn es fügte hinzu:
„Wenn das Fräulein hier fremd ist. können wir
vielleicht ein Stück zusammen gehen. Ich wohne nicht
sehr weit vom Flusse."
Dankbar nahm Eva das freundliche Erbieten an,
und sie betrachtete den Zufall, der ihr dies Mädchen
in den Weg geführt hatte, wie einen Fingerzeig des
Schicksals, daß es ihrem Vorhaben gnädig sei. Denn
die irostzitternde Kleine war ttir nickst nur eine Füh¬

großem Kinderreichtum in erivcitertem Umfang alt
bisher einzuführcn.
*Die geplante Ablösung
des gegenwärtig irr
Schleswig
- Holstein geltenden St ä d t e w a h l*
rechts
durch das Städtewahlrecht der Provinz
Hessen-Nassau hat in den schlesnsig- holsteinischen
Stadtgemeinden Beunruhigung hervorgerufen. Gegen
das letztgenannte Städtewahlrecht werden in den
Stadtverordneten -Versannnlungen Bedenken erhoben,
und es wird festgestellt
, daß das gegenwärtige Wahl«
recht sich sowohl bei den Wahlen zu den Stadtver«
ordnetenkollegien als auch für die BürgermeisterWahlen bewährt hat. In verschiedenen Städten ist
die Stadtverwaltung von den Stadtverordnetenkollcgien und auch von privaten Vereinigungen be¬
auftragt worden, bei der Staatsregierung und beim
Abgeordnetenhaus für die Beibehaltung des gegen¬
wärtigen Städtewahlrechts einzutreten.
'
*Der Landesrat
von S ü d w e sta sr i ka hat
beschlossen
, die Einnahmen aus der Diamantensteuec
von 13,6 auf 16 Millionen zu erhöhen. Es wurde
ferner ein Antrag angenommen, der die Wiederher¬
stellung einer scharfen Abgrenzung für die Beiträge
des Meiches und des Schutzgebietes zu den Etats¬
lasten bezweckt
, so daß, wie früher, das Reich allein
die Kosten der -S ch utztrupp e. das Schutzgebiet
allein jene der Landespolizei bezahlt. Damit wurden
die Einnahmen in Gesamthöhe von 42136 423 Mark
genehmigt.
Österreich-Ungarn.
*Kaiser F r a n z I o s e p h ist jetzt so weit wieder
hergestellt, daß er seinen ersten Spaziergang
im Freien unternehmen konnte. 64 Tage hatte der
Kaiser seine geschlossenen Zimmer nicht verlassen.
Spuren des Katarrhs sind noch vorhanden und
äußern sich in zeitweiligem Husten, doch rechnet man
mit Bestimmtheit darauf, daß der Monarch in wenigen
Tagen vollständig genesen sein wird.
England.
*Jm Uuterhause wurde von einem adligen Mit¬
glied ein Antrag auf Abschaffung
aller Adelsprädikate
eingebracht . Der Gesetzentwurf wist
erstens allen Aristokraten das Recht erteilen, sofort
den Adel durch bloße Erklärung abzulegen für sich und
ihre Nachkommen, zweitens sollen mit dem Tod der
jetzt lebenden Aristokraten alle Prädikate für immer
erlöschen. Selbstverständlich hat der Gesetzentwurf
leine Aussicht auf Annahme.
* Während man sich in Londoner Regierungs¬
kreisen immer noch den Kopf zerbricht, wie man die
heikle Ulsterfrage
auf friedlichem Wege zu einer
alle Teile befriedigenden Lösung bringen kann, be¬
reitet man in Ulster eifrig den Bürgerkrieg
vor.
Fast scheint es, als sei das Kabinett entschlossen
, die
ganze Frage aus sich beruhen zu lassen: denn ohne
schweres Blutvergießen ist an eine Einführung der
Selbstverwaltung in Ulster nicht zu denken.

L-uflfcbiffabrt.
—In der Nähe des Dorfes Catlenburg verunglückt«
auf dem Wege von Hannover nach Braunschweig der
bayrische Fliegerleutnant Kraft. Er mußte aus 1500
Meter Höhe eine Noilandung vornehmen. Dabei bohrt«
sich der Apparat in hügeliges Erdreich und zerbrach in
drei Teile. Während der Begleitosfizier rechtzeitig abspringen konnte und unverletzt blieb, trug Leutnant Kraft
einen Bruch beider Arme und Kopf- und BeinoerletzungeN

davon. Die Offiziere waren Nachzügler des PrinjHeinrich-Fluges.
— Von London flog der Flieger Roland Ding mit
der Prinzessin Löwenstein
-Wertheim als Passagier nach
Frankreich ab. Dort verirrte er sich zunächst und mußt«
an der englischen Küste niederqehen
, um sich nach der
Wegrichtung zu erkundigen
. Ec stieg dann wieder am
und landete mit der Prinzessin in Calais, von wo au«
sie mit der Eisenbahn nach Paris weiterfuhr.
— In Moskau stürzte während eines Gleitfluges dst
russische Flieger Gaber Wlynsky aus einer Höhe von
20 Meter mit dem Mechaniker Muchin ab. Letzterer wM

rerin. sondern sie gestattete ihr auch, sich auf ihre
Schulter zu stützen, als die Kräfte sie zu verlassen
drohten.
Und — was Eva besonders wohltätig empfand
— sie stellte keine neugierige Frage — weder nacki
dem eigentlichen Wegziel ihrer Begleiterin, noch nacki
der Ursache ihrer Hinfälligkeit. Am Ende einer der
schmalen Gassen, die sie langsam durchschritten hattenblieb sie stehen.
„Weiter kann ich nicht mitgehen," sagte sie, „denn
ich werde schon lange zu Haus erwartet. Aber Si«
können es nun auch nicht mehr verfehlen. Wenn
Sie hier geradeaus gehen, kommen Sie zur Seiler¬
gasse. Und die mündet in die lange Uferstraße ein,
wohin Sie doch wohl gehen wollen."
Eva suchte in ihrer Kleidrrtasche nach ihrem
Portemonnaie , um die aufopfernde Führerin durch nn
Geschenk zu belohnen. Aber erst jetzt fiel ihr ein.
daß sie gar nicht daran gedacht hatte, sich mit Geld
zu versehen, und daß sie ohne alle Mittel dastand.
Die Röte der Beschämung stieg ihr in die Wangen,
und plötzlich zog sie mit raschem Entschluß den
kleinen, geringwertigen Ring vom Finger, den si«
als ein Konfirmationsgeschenk ihres Vaters feit
Jahren als einzigen Handfchmuck getragen und drückte
ihn in die Rechte des Mädchens.
„Nehmen Sie das als Dank und zur Erinnerung
an unseren gemeinsamen Weg. Ich habe nichts anderes,
das ich Ihnen geben könnte!"
Sie ging weiter, in der Richtung hin, die ihr von
dem Mädchen bezeichnet war, und während sie sich
mühsam dahinschleppte, beständig eine Stütze an den
eiskalten Mauern der Häuser suchend, ahnte sie nickst,
daß Minuten lang die Augen des Mannes auf sie
gerichtet waren, der jetzt auf ihrem Todeswege alle
ihre Gedanken erfüllte — des Mannes , den sie m
über alles liebte, daß sie lieber aus dem Leben floll-

sofort tot. Gaber erlitt Arm»
schwere Gehirnerschütterung.

und Beinbrüche und eine

dnpolitlfcber Hagesbencbr.

Berlin . Hier ist in diesen Tagen ein „Schutzverfür die Deutschen im Ausland " gegründet
band
Hais 6ffad -pafcbas Leben.
worden. Er hat es sich zur Aufgabe gestellt, den
—
.
— Zu seiner Verbannung
geistigen, kulturellen und wirtschaftlichen Interessen
Der albanische Ministerpräsident Essad-Pascha hat der Deutschen im Ausland , der deulschen Aus¬
eine abenteuerliche Vergangenheit. Seine engere wanderer und der vorübergehend im Ausland Leben¬
Heimat ist Tirana , ein inmitten eines fruchtbaren Tat¬ den auf allen Gebieten des täglichen Lebens eine
beckens gelegenes albanisches Gebirgsstädtchen. Seine
fördernde und schützende Stätte zu bereiten.
Familie , die Toptani , verfügt dort über bedeutende
. Aus der Internationalen Ausstellung
Ländereien. Essad verstand es frühzeitig, durch allerlei für Leipzig
Buchgeiverbe und Graphik brach im Verwal¬
, an Gut und Leben der schwächeren Nach¬ tungsgebäude
Heidenstücke
Feuer au ?, das einen' Teil des Dach¬
barn begangen, seine Besitztümer günstig abzumnden. stuhls zerstörte.
Auch kühne Taten der Blutrache umgaben ihn bald
mit dein Nus der Unerschrockenheit und Willenskraft.
So santmellc sich um ihn eine Gefolgschaft von fünf¬
Kofebat
Komponist
hundert und mehr Staminesgenossen. für die es an
Taten für ihren Häuptling nicht fehlte und die frei¬
In Wien ist der bekannte Komponist Thomas Koschat
. Ursprünglich hatte er
gebig von ihm bedacht wurden.
nach längerer Krankheit gestorben
Eine solche Gestalt muhte als geeigneter Hclsers- Philosophie und Naturwissenschaften studiert. Im Jahre
helscr für Sultan Abdul Hamid erscheinen, der, um 1867 trat er in den Verband der Wiener Hofoper ein, er
. Er wurde
seiner Familie und seinem Anhang zu schmeicheln, wurde auch in kleineren Baßpartien beschäftigt
seinen Bruder Gani Bep Toptani zum Flügel¬
adjutanten machte. Ihn selbst ernannle Abdul Hamid
.Mm Gendarmerieofstzier. Die Ereignisse der Revo¬
lution von 3908 überzeugten ihn von der Notwendig¬
keit, sich den Jungtürken anzuschließen. Als das
Komitee an Macht verlor, warf er sich zum Ver¬
teidiger Albaniens aus.
Als der Balkankrieg ausbrach, übernahm er das
Kommando einer Redisdivision in Nordalbanien und
hatte hervorragenden Anteil an der Verteidigung
Skutaris . die er nach der heute noch unaufgeklärten
Ermordung Hassan Rizas nicht ohne Energie und
Geschick weitersührte. Während die Großmächte noch
m London über die Beendigung der Belagerung von
Skutari unterhandelteir, einigte sich Essad-Pascha mit
dem König von Montenegro, der ihm den Abzug mit
allen Geschützen aus Skutari gestattete. Es scheint,
daß Essad damals im Besitze einer kriegserprobten
Armee sich zum Fürsten von Albanien proklamieren
wollte. Der Plan aber scheiterte, wohl hauptsächlich
an dem Widerstand der albanischen Großen, die
keinen ihresgleichen über sich dulden wollten.
An der Spitze der vorläufigen Regierung, sland
damals Ismail Keniat, den von jeher ein großer,
gegenseitiger Hatz von Essad trennte. Unter dem
Druck der Verhältnisse versöhnte sich Essad mit ihm
und trat als Minister in die Regierung ein. Doch
Re Freundschaft war nicht von langer Dauer . Essad
beschuldigte Ismail Kemal verräterischer Umtriebe
und ging nach Durazzo, wo er einen eigenen Senat
mr Mittel- und Nordalbanien cinsctzte. In diesem
Konflikt zog Ismail Kemal den kürzeren. Er mußte dann im Jahre 1874 Domkapellsänger
, vier Jahre später
zurücktreten, und Essad-Pascha wurde auf seine Forde¬ wurde er Hoskapellsönger
. Von seinen Liedern ist sein
, verlassen bin i" am bekanntesten
, verlassen
rung hin an die Spitze der albanischen Abordnung „Verlassen
bestellt, die denr Fürsten zu Wied die Krone anbot. geworden, mit dem er als Leiter des berühmten Kojchat. Kaiser
>retzt wollte er sie ihm wieder vom Haupte reißen, Ouartetts überall große Triumphe erzielte
WilhelmI., Kaiser Franz Joseph und unser jetziger Kaiser
hat aber sein Spiel verloren. Daß er die Partie
. Er hat ein Alter
über für immer aufgegeben hat, daran darf man haben ihn wiederholt ausgezeichnet
uach seinem ganzen Vorleben berechtigte Zweifel von 69 Jahren erreicht.
hegen.

Ubomas

*

*

*

Die Kämpfe bei Durazzo.
Nachdem die Aufständischdn Tirana eingenommen
haben, sind sie weiter siegreich auf Durazzo vorge¬
drungen. Die verfügbaren Regierungstruppen konnten
wnen keinen Widerstand leisten. Unmittelbar vor den
Toren Durazzos spielten sich darauf blutige Kämpfe
ub. Aur schlimmsten bei der ganzen Sache ist, baß
u.och irmner unklar bleibt, was den Bauernaufstand
dlgentiich veranlaßte.
Mit den aufständischen albanischen Bauernscharen
min es zu einem heftigen Kampf. Die Anfständischen
hatten große Verluste, aber auch die Regierungstruppen
hatten mehrere hundert Verwundete. Die fürstliche
pamilie begab sich während des Kampfes aus den
'chilenischen Kreuzer „Misurata ", kehrte später aber
wieder an Land zurück. Jetzt schweben Verhandlungen
zwischen Regierung und Aufständischen.
Ehr

f.

ste ihren jungen Leib und ihre unschuldige Seele

Einem andern überantwortete.

..Da , wo die Seilergasse in die Uferstraße einwündete, stand ein Schutzmamisposten. Er war hier
'sicht ganz überflüssig, denn die Gegend erfreute
b.w keines sonderlich guten Rufes. Er verfolgte sie
s.'ne kleine Weile mit den Augen, dann trat er auf
>>e zu.
»Was ist Ihnen denn, Fräulein ?" fragte er teilllehmend. Sic sind doch nicht krank?"
> Zum Tode erschrocken bei dem Gedanken daß er
lhre Absicht erraten könnte, und in der Furcht, noch
weiteren Fragen unterworfen zu werden, suchte Eva
"ach einer Notlüge.
. »Ein kleines Unwohlsein." stammelte ste, „das
R>ch unterwegs bestell Aber es hat nichts zu bc"EUteu. Es geht sicherlich gleich vorüber."
,, .Au'merksam sah ihr der Beamte ins Gesicht. Die
"Eze Blässe dieses lieblichen Antlitzes flößte ihm offen¬
bar SJiltleib ein.
^ "Sie sollten sich doch lieber erst ein bißchen
^asrulien." sagte er. »Hier nebenan ist eine anftännr?e Kaffeewirtschaft, wo Sie sich erholen können.
dahin bringe, haben Sie keine BeIm/ 111 Sie
-Utgung zu fürchten. Kommen Sie ! Es sind nur
' " ei oder drei Häuser."
fühlte, baß es das beste gewesen wäre,
f„.
ff. """ Vorschlag anzunehmen, denn sie mußte ja
InnR' En, daß er sie nicht mehr aus den Augen
n würde. Und nichts war ihr entsetzlicher als die
^Rlkellung, daß mau sie dem nassen Grabe lebend
etttf* •Entreißen könnte, nachdem sie einmal den letzten,
dar, senden Schritt getan. Aber sie erinnerte sich,
aicht imstande sei. auch nur die geringr
lligste Erquickung zu bezahlen. Und darum sagte
ihrer Ratlosigkeit gerade heraus:

Göttingen . Als Siudenicn von dem Tanzplatz
, stürzte der
Mariaspring in die Stadt zurücksuhren
erste Chargierte einer Verbindung beim Abspringen
von einer Droschke und brach das Genick. Der Tod
trat aus der Stelle ein.
Hamburg . Der deutsche Riesendampser „Impe¬
rator " erreichte auf seiner letzten Reise von New
Vork hierher die mittlere Ozcangeschwindigkeitvon
24 Knoten in der Stunde.
Lübeck. Die hiesige Strafkammer verurteilte den
Redakteur Stelling vom sozialdemokratischen.Volksbotcn' wegen Beleidigung der Berliner Polizei zu
300 Mk. Geldstrafe.
Freibnrg i. B . Hier ist ein großer Erbschastsschwinde! aufgedeckt worden. Der Schlosser und
Mechaniker Karl Baumgartner und seine Frau hatten
im Oktober vorigen Jahres das Gerücht verbreitet,
„Ich danke Ihnen . Wer ich kann Ihre Freund¬
lichkeit nicht annehmen, denn ich habe kein Geld."
. „Na, wenn es weiter nichts ist. Mit der Kleinig¬
keit für eine Taffe Kaffee oder Tee will ich Ihnen
, wenn
wohl aushelfen. Sie können mir's ja zurückgeben
."
Sie mich gelegentlich mal Wiedersehen
Nun durste ffe sich wohl nicht länger sträuben,
und in willenloser Ergebung folgte ste ihm in das
niedere Kellerlokal, wo an mehreren Tischen ärmlich
gekleidete Männer und Frauen — Leute aus dem
Arbeiterstande — in ruhiger, halblauter Unterhaltung
saßen. Der Schutzmann sprach ein paar Worte mit
der hinier einer Art von Schänktisch hantierenden
Wirtin, und nachdem die Frau einen prüfenden
Blick aus die jetzt am ganzen Leibe zitternde Eva ge¬
worfen, sagte sie freundlich:
»Sie können sich nebenan in der Wohnstube
aufs Sofa setzen, bis Sie sich erholt haben. Ich
werde Ihnen ein Glas Glühwein machen. Das
wird Ihnen am schnellsten wieder auf die Beine
helfen."
, und fast ohne zu wissen,
Eva gehorchte mechanisch
was mit ihr geschah; denn die dumpfe, sckuvülheiße
und von allerlei häßlichen Gerüchen erfüllte Luft
des niedrigen Raumes legte sich betäubend auf ihre
Sinne . Sie sah Menschen und Dinge um sich her
nur noch wie durch einen dicken Nebel, und die
Stimme der Wirtin schlug an ihr Ohr. als käme ste
aus einer weiten, unbestimnrten Ferne.
Völlig entkräftet sank sie in die Ecke des harten,
verschlissenen Sofas , und als die menschenfreund¬
liche Frau fünf Minuten später mit dein stark duften¬
den, dampfenden Glühwein zu ihr trat , ries sie sie
vergebens an, um sie aus ihrem vermeintlichen
Schlummer zu wecken.
•

*

ste hätten in Amerika eine mehrere Millionen be»
tragende Erbschaft gemacht. Gleichzeitig unterbreiteten
sie mehreren Banken, Geschäften und Privatleuten ein
— wie sich jetzt herausstellt — gefälschtes Testament,
auf das sie Darlehen in: Gesamtbeträge von 80 008
bis 100 000 Mark erhielten. Das Ehepaar ist jetzt
verhaftet worden, da die Erbschaft Schwindel war.
Paris . In der vielbesprochenen Ordensschwindelangelegenheit ist jetzt das Urleil gesprochen worden.
Der Hauptschuldige Moser wurde zu vier Monaten
Gefängnis verurteilt. Branco und Hahn wurden
. Letzterer, weil ihm nichts bewiesen
sreigesprochen
werden konnte, während im Falle Branco das Gericht
sich für unzuständig erklärte, weil alles, was gegen
ihn vorgebracht wurde, sich in Deuischland ereignete
und sich unter den non ihm Geschädigten kein Franzose
befunden batte.
Paris . Der Polizeipräfekt unterhandelt mit den
Theaterdirektoren zu dem Zweck, die Schaustellung
frenider Uniformen zu unterlassen, deren Vorführung
auf der Bühne zu unliebsamen Zwischenfällen Anlaß
gegeben hat.
London . Die Wahlweiber haben wieder allerlei
Unheil angerichtei. Das Königspaar wurde von ihnen
im Theater verhöhnt, der König mit dem Ruf : „Sie
russischer Zar ". Eine Schar von 200 Frauen suchte
mit Gewalt in das ^Königsschloß Buckingham einzudringen, wobei es» zu einer großen Knüppelschiacht
mit Polizisten kam, bei der auf beiden Seiten viel
Blut floß. Sieben wertvolle Bilder wurden in öffent¬
lichen Sammlungen von Suffragetten zerstört und
Bombenaitentate auf Kirchen versucht. Alles inner¬
halb 24 Stunden.
Petersburg . Das große Weltschachimeisterturnicr
hat nunmehr seinen Abschluß gesunden. Das Er¬
gebnis des Turniers ist folgendes: Lasker 33Vr, Capa-

blanca 13 , Alechin 10, Tarrasch 8Va und Marshall 8.

Lasker hat nur eine Partie gegen Dr . Bernstein ver¬
loren. Im ersten Gang der Siegerrunde schlug der
deutsche Meister mit Ausnahme von Capablanca alle
Gegner, gegen letzteren konnte er im ersten Gang nur
ein Remis erreichen. Sein Sieg über den Kubaner
inr zweiten Gang der Siegerrunde brachte Laster
dann an die Spitze.
). Hier hat sich ein schweres
Sarapul (Rußland
Bootsunglück zugetragen. Der Direktor der Real¬
schule. Skworzow, ein Lehrer und drei Schüler jind
dabei ertrunken.
. Ein Brand zerstörte einen Teil
Konsiantinopek
. einer der größten und bekanntesten
Taschkcschlas
Kasernen der Stadt . Das Feuer entstand durch
Explosion eines Desiirfektionsapparats. Der Brand
dauerte mehrere Stunden , in deren Verlauf auch
mehrere Patrone » expiodierleu. Außer der türkischeir
Feuerwehr begaben sich auch Mannschaften der
fremden Stationäre mit Löschapparaten an die Brand¬
stätte. Als erste erschienen die Mannschaften der
„Goeben" mit ihren Ofstzicren.
Tokio . Ein Brand hat die Forsten von Kitemi
auf der Insel Hokkaido vernichtet. Die Gewalt der
Flammen konnte im Laufe zweier Tage nicht ge¬
brochen werden, da der Holzbestand infolge der
großen Dürre sehr trocken ist. Die ganze Bevölkerung
beteiligte sich an den Löscharbeiten. Achtzehn Per¬
sonen sind dabei verbrannt . Der Sachschaden ist un¬
ermeßlich.

Luftige Ecke.
Im Recheuuiitcrricht.

Lehrer: „Du wirst von

, Seppl, und sollst
deiner Mutter in den Laden geschickt
folgende Sachen einkaufen: zwei Pfund Mehl ä zwanzig
Pfennig, vier Eier k acht Pfennig und ein halbes Pfund
Rosinen zu vierzig Pfennig, was macht das zusammen?"
, Herr Lehrers"
— „A Napfkuchen
Beruhigt . Junge Frau (bei ihrem ersten Besuche,
zur Freundin) : „Machte ich eigentlich bei der Trauung
einen nervösen Eindruck?" — Freundin: „Zuerst wohh.
du merk¬
aber sobald Georg „Ja " gesagt hatte, . wurdest
8venuwji.b.h., etflUH,
ammot’
würdig ruhig."
Kaum fünfzig Worte waren auf ihrem ganzen
Wege zwischen Rudolf und Helmut gewechselt wor¬
den. der Baumeister hatte sich ohne Widerspruch der
Führung seines Vetters überlassen: aber je näher sie
dem Flusse kamen, desto stärkere Bedenken gegen die
Zweckmäßigkeit eines so planlosen Vorgehens schienen
in ihm auszusteigen.
„Täten wir nicht besser, Helmut, uns zunächst
mit einer Anfrage an die Polizei zu wenden ?"
sagte er. „Es könnte doch sein, daß man — nun,
daß man dort bereits etwas wüßte."
Der junge Arzt war zusammengefahren.
„Wenn sie ihr Vorhaben ausgeführt hat — meinst
du ?" erwiderte er dumpf. „Ja , du hast recht! Ich
weiß, wo sich die Polizeiwache dieses Uferbezirks be¬
findet. Laß uns dahin gehen! Es hat wohl auch
keinen Zweck, sie so aufs Geratewohl zu suchen."
Sie brauchten nicht mehr weit zu gehen, um das
Amts lokal zu finden: aber der diensttuende Beamte
wußte ihnen keine Auskunft zu geben.
„Es ist bis jetzt keine Meldung von einem ver¬
suchten oder vollendeten Selbstmord eingegangen,"
sagte er. „Und alles, was ich tun kann, ist. daß
ich die augenblicklich hier anwesenden Mannschaften
frage , ob ihnen während der letzten Stunden ein
Mädchen, wie das von Ihnen beschriebene, ausge¬
fallen ist."
Er ging in das anstoßende Zimmer und kam
nach einiger Zeit mit einem der Schutzleute zurück.
Es war derselbe, der stch Evas am Ausgang der
Seilergaffe so hilfreich angenommen hatte. Und da
es nach seiner Erzählung für Helmut und Rudolf
keinem Zweifel unterlag, daß es wirklich die von
ihnen Gesuchte geivesen war, mit der er gesprochen,
so regte sich aufs neue die fast schon erstorbene
Hoffnung in ihren Herzen.
(Schluß folgt.)
Zl 3J

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 62° Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Samstag ).
a ) best. HI. Messe zu
Donnerstag:
Ehren der schmerzhaften Mutter ; b) gest.
Engelmesse für die Familie Watternau u.
a. St . ; hierauf Hl. Geistgebet.
Freitag: a ) gest. hl. Messe für Peter
Far , und Familie ; b) geft. Jahramt für f
Feldgerichtsschöffen Joh . Kinkel u. Ehefrau
Anna Maria nebst a. St .; abends 7Va Uhr
Maiandacht mit Hl. Geistgebet.
6 Uhr Taufwasserweihe.
Samstag:
Danach gest. hl. Messe zu Ehren der immer¬
währenden Hilfe für die Gebrüder Jakob
u . Georg Hochstadt ; 7 Uhr best. hl. Messe
für die Eheleute Kilian Klees u. Elis. geb.
Christ mit Hl. Geistgebet.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag 5 Uhr sowie Pfingstsonntag früh
von 6 Uhr ab.
Die Kollekte am 1. Pfingsttag ist für
den Kirchenbau.

I Meine Saison m Neuheiten
Herren -, Damen - u. Ainder-

. 50 ,

14

M.

12 . 50 ,

Frisch geschlachtetes

10 . 50 , 8 50 ,

nur beste Fabrikate.

JL

zu äußerst billigen Preisen und neuesten Formen.

-Schube
>i.Tennis
-Schuhe
. Turn
Sandalen

ich

Jakov Klohnmrm»jfög*

in aussergewülmlich
grosser Auswahl zu
Preisen.
billigsten

Schlager

Mark

prima

der

Saison:

« Crepons , Frotte,
« Musseline , Voile, «
« Batiste, Eolienne , «
Wiener u.Engl. Zefyr,

1 . 75 .

Rindfleisch
Hui -Schindling,
a . IW.
HOchsl

das Pfunb zu 70 Pfg ., sowie

Kleine Taunus=Strasse 15.
- Telefon

Fett zu 45 psg . und
Hausmacher-Wurst

WWW

Pfennig.

J af. Aut. Say,

sjinnmitnimimtimminTTlinii

Zum Nähen

inilniinimlTiiiifiiimS

^edeenpferdSe »fe

in und außer dem Hause.

6.
Gertruds Neuser, Niddastraßc

die beite Lilienmilch *Seife
für zarte , weifte Haut und blen¬
dend fchönen Tein} Stück 50 Pfg.
Ferner macht „Dada - Cream"
rote und (pröde Haut weift und
fammetweich . Tube 50 Pfg. bei

„Radfahrern
Touristen
empfehle

Rucksäcke und Gamaschen
in größter Auswahl und in allen Preislagen.

Joh . David Noss , Sossenheim.

Wilhelm Hühnlein, Sattlermeister.

>■ —

Gärtnerei Höchster Chaussee.

ist zu haben bei

HerreipMatBlOt
Sommer

Morgen Donnerstag,

empfiehlt

das Pfund zu 05 u. 75 Pfennig

Sonntag den 24 . Mai bis 5 Uhr nachmittags geöffnet.

Ais

Aug .WeickertL Ed.Konrad

'flcilill
SrtliiifiiiC

Höchst a. M ., Aönigsteinerstrcrße

D r. Zanke.

Sellerie-, Lauch- und
Tomaten-Pflanzen

frische Wurst, sowie

Stein,

Strohhüte

375 . ====

5 .

Brnm£

Nächsten Samstag de» 30 . Mai,
nachmittags von 2 Uhr an

in größter Auswahl.

Die Gartenbaudeputation:

sich

Fatal

, braunu.weiß
Kinderstiefel tri schwarz

telegenen sogenannten Wörtspitze an
Ort und Stelle versteigert.
Der Anfang wird in der Oberweid
gemacht.
Höchst a. M., den 23. Mai 1914.

ist am

zu haben bei

10 .50, 8 .50, 7 .50, 0 .50, 5 .50, 4 .75.

Schuhhaus Peter

zu 70 u . 75 Pfg.

das Pfund

Damen-Halbschuhe,

sowie auf der in der Gemarkung Nied

empfiehlt

Schweineflei
Samstag den 30. Mai,
vormittags von 9 Uhr ab

in schwarz, braun und weiß. Die große Mode.

Montag, den8 Juni er., vor¬
mittags8V2Uhr, wird das Heugras
der Gemeindewiesen der Stadt Höchst
a. M. — Oberweid und Laisrain—

ZU 80

7 . 50

neueste, moderne Formen.

t, Präses.

10 Uhr ab verkaufe

Georg Becker,

JL 12 .50 , 10 .50 , 9 .50 , 8 .50 , 7 .50

vekannimachmg.

vormittags von

zu haben bei

Damen-Stiefel 'MU

IT

zu 70 U. 75 Pfg.

das Pfund

Herren-Stiefel

Die Mitglieder der Gesangsabtcitnng
werden gebeten, zur Probe f « r die §ev }Jesufeiee am Freitag Abend 8 % Uhr
vollzählig in der Pfarrkirche zu erscheinen.
Vereinsgebetbuch ist mitzubringen.
er

:ififrt|
5(liitifiiifl

'=

- ■-= — sind hervorragend in Qualität und Auswahl .

- V er ein.

Pfarrer Engl

frisch geschlachtetes

Schuhen und Stiefel

Das kath. Pfarramt.

Marien

Nächsten Samstag den 30 . Mai,
vormittags von 9 Uhr ab ist

=

Eine noch wenig gebrauchte Bade-

. Näh.
Wanne preisw. zu verkaufen
im Verlag ds. Bl.
Eine schöne3-Zimmer- Wohnung im
1. Stock sowie I Zimmer und Küche

zu vermieten. Feldbergstraße 11.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten Kreuzstraße 6. Näheres im
„Nassauer Hof".
Eine 3-Zimmer-Wohnung im Neu¬
bau Kronbergerstr. zu vermieten. Näh.
bei August Fay, Oberhainstr. 53.

HHl'l —Will IIIT ili'miTfIIMII

-Stoffe

Stickereien , Cattune,
Kleiderleinen Wasch=
Unterröcke , U.-Taille,
fertige Batistblousen.
Elegante

-Stoffe
Knabentilusen
fertig Knalienhlusen.
Oxford, Zefyr- Flanelle,
Marquisendrelle,
Pferdedeckendrelle.
Macohemden u.=Hosen,
Strümpfe , Handschuhe,
Bade -Tücher.

FdMLHeck

Ein kleines Häuschen zum Alleinbe¬
Eine l -Zimmer-Wohnung zu ver¬ wohnen an ruhige Leute zu vermieten.
IW Königsteinerfl ffl.,
ffnrhcf
Dottenfeidstraße 16.
Strasse 26 b.
d.
nUollol
mieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kroubergerstraße 23.
mieten. Frankfurterstraße 26.
Eine 3- oder 4 - Zimmer- Wohnunö
Möbl. Zimmer au l oder 2 Herren mit Küche, Bad und allem sonstig^
Ein möbl. Zimmer per l . Juni zu
vermieten. Niddastraße 1, 1. Stock. zu vermieten. Frankfurterstraße 25, I. Zubehör zu vermieten. Hauptstraße 63-

Extra biBiBger Pfingst ^Uerkauf!
10 % Rabatt
oder doppelte Rabattmarken

erhält jeder Kunde
ohne Ausnahme von
heute bis Pfingsten
auf sämtliche fertige

I0 \

Rabatt
oder doppelte Rabattmarken

Herren-, Jünglings - und Knaben-Garderoben
sowie Herren- Damen - und
Grösste Auswahl!

Nur erprobt gute Qualitäten !

Jul . Würzburger,

— Billigste

Höchst

Preise

a . Hain,

Ecke Haupt - und Königsteinerstf= Beachten Sie meine 5 Schaufenster . ^

SossenbeimerZeitung
AilltWs KekMtNchllHstltlltl
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Wöchentliche Gratis -Keilage : IllnSerertrs Unterchaltungsvlatt.
Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zrrar
Eittwochs und Samstags . Abonnementsprete
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt

Ur. 43 .
Bekanntmachung.
Am Dienstag , den 2. Juni ds . Js . findet
äeinäß eines Beschlusses des Bundesrates eine
Zählung der Schweine im deutschen Reiche statt.
, Die Zählung erfolgt durch Zähler , deren Amt
ein Ehrenamt ist.

^ Zählkarten werden diesmal nicht verwendet.
Zählergebnis einer jeden Haushaltung mit
Schweinen wird vom Zähler unmittelbar in eine
Aste eingetragen.
Die Zählung erfolgt aus statistischen Gründen.
. Die Bevölkerung wird ersucht, den Zählern
«as Amt nach Mö glichkeit zu erleichtern.

Heugrasverstergerung.
Die gestern abgehaltene Versteigerung des HeuLaases auf dem Festplatz (im Ried ) ist nicht , geMmigt worden . Das Gras wird nochmals am
Aenstag , den 2. Juni b: I ., vormittags 10 Uhr,
und Stelle versteigert.
Qn Ort
Sossenheim , den 30. Mai 1914.
Die Gemeinde -Vorstand.

l^olral-I^achrichten.

.
Jahrgang
« -ranrworrlicher Herausgeber, Druck und Vertag;
Karl Becker in Sossenheim.
Zehnter

steiieralversammlung am 28. d. Mts . bei der Be^Mtgabe der Jahresrechnung und Bilanz vom
Geschäftsjahr 1913 wieder einen außerordentlich
„ ^Aen Geschäftsverkehr und Erweiterung nach.25
gewiesen. DerbareGeldumsatzbetrugt529,983
sso der Gesamtumsatz (auf allen Conten)
rA 1,266,538 .88. In den Spareinlagen machte
och ein auffallend starker Umsatz bemerkbar . EinL^ ahit wurden Ji 153,048 .52 (1912 Ji 128,869 .91),
f„.rÜ(fgegaHt , verrechnet auf Tilgungen von Dar¬
ren . Zinsen , Kohlen pp . Ji 151,577 .42 (1912
2' 120,018 .21). Wöchentliche Einlagen wurden
^ 56,682 .— abgeholt . Zu den ungewöhnlich be¬
hütenden Rückzahlungen wurde von dem Ren¬
diten eine Aufstellung verlesen, wonach von 14
Sparkonten allein Ji. 46,546 .— abgehoben wurden
zwar : für Ankauf von Wertpapieren von 2
Lasten Ji 6000 .— , für Ankauf von Gelände und
.Mplätze von 8 Posten JL 20,292 .—, für Tilgung
gchor Hypothek von 1 Posten JL 10,000 .—; für
Abteilung von 3 Posten JL 10,254 .— . Der Stein»
Mllnn beträgt Ji 3502 .16. Es wurde beschlossen
1828 .32 den Reserven gutzuschreiben und
8% wie seit 1907) an die MitJ 1673.84 (
^leder zu verteilen . Nach Zuzählung des genannten
Igs ^oges betragen die Reserven — welche von
an gutgeschrieben worden sind — zusammen
11,566.45 . Das Gesamtvermögen der Kasse ist

1914.

Samstag den 30 . Mai
in 1913 rund Ji 5000 .— größer geworden . Der
Revisionsbericht über die von Herrn Verbands¬
revisor O . Seibert -Wiesbaden am 19. Dezember
1913 vorgenommene 7. gesetzliche Verwaltungs¬
revision wurde der Versammlung vorgelesen und
erläutert . Aus diesem Bericht war zu entnehmen,
daß die Kasse voll uud ganz ihrem Zwecke ent¬
spricht, die Einrichtungen den gesetzlichen Vor¬
schriften entsprechen und die Verwaltung in bester
Ordnung ist. Der Vorstand war in 1913 zu 12
Buch- und Kassenrevisionen und 14 Vorstands¬
sitzungen berufen . Der Aufsichtsrat nahm 4 Re¬
visionen vor und war in 8 Sitzungen tätig . Ver¬
luste hat die Kasse — trotz dem großen Kohlenund Briketts -Absatz — noch nicht zu verzeichnen.
Die Ergänzungswahl des Aufsichtsrats ergab die
Wiederwahl der beiden ausgeschiedenen Herren
Joseph Kreisch sen. und Julius Noß . Die Spar¬
und Hülfskasse , die dem Verband der nassauischen
landwirtschaftlichen Genossenschaften in Wiesbaden
angeschlossen ist, und im Geldverkehr nnt der
Genossenschaftsbank in Wiesbaden steht, hat sich
— ohne jegliche Reklame — durch volle und pünkt¬
liche Erledigung ihrer Aufgabe und durch ihre
umsichtige Verwaltung das Vertrauen der weitesten
Kreise der hiesigen Einwohnerschaft erworben und
gesichert. Möge die Kasse in dieser Weise auch
fernerhin so weiter wirtschaften , blühen und fortbestehen zum Wohle aller Beteiligten.
— Für Barbier - und Friseurgeschäfte. An
den zweiten Feiertagen zu Ostern , Pfingsten und
Weihnachten,sindlautRegierungspolizeiverordnung
für den Kreis Höchsta . M ., die Barbier - und Friseur¬
geschäfte geschlossen zu halten.

K, — Pfingsten . Am zehnten Tage nach seiner
Himmelfahrt hat Christus seinen Apostel den
geheißenen hl . Geist gesandt , der bei ihnen und
gi seiner Kirche bleiben soll bis an 's Ende der
Das Pfingstfest ist deshalb vorzugsweise
"as Fest des hl . Geistes . Da aber der hl. Geist
g ist, mit dessen Sendung das Werk Christi auf
^rden vollendet wurde , und der die von Christo
Mistete Kirche leitet und regiert , so ist das PsingstM zugleich das Fest der Gründung der Kirche,
^beiden Beziehungen ist es ein Freuden - undDankRuq dem Gerichts faal
istt und soll auch von uns als solches gefeiert werden.
— Höchsta. M ., 27. Mai. (Schöffengericht .)
— Der Gesangverein „Concordia " hält nunAshr am kommenden Sonntag im Gasthaus „zum Am 12. April , nachmittags 2 Uhr , fuhr der Auto¬
mobilbesitzer Karl Höhn von Rödelheim durch
s-omen" seine Hauptprobe zu dem am 14. Juni
Eschbach
zu
Sossenheim . Das Vorderrad des Autos streifte
Gesangwettstreite
stattfindenden
.
g3s
den Schüler Jakob Fay . Der Knabe wurde derart
Bekanntlich verfügt der Verein über ein gutes
? " Mmenmaterial und wird derselbe dortselbs! in auf die Erde geschleudert, daß er einen Schüdelgr ersten Klasse sein Können messen. Im Klassen- bruch davontrug . Da Höhn schon dreimal wegen
Uebertretung des Automobilgesetzes vorbestraft ist,
Mid Ehrensingen singt derselbe die selbstgewählten
jpöre „Auf hoher See " von Heine, sowie „Die wurde auch in diesem Falle Anklage erhoben . In
der Verhandlung wurde jedoch festgestellt, daß den
^Meley" von Silcher , als aufgegebener Preischor
Vergißmeinnicht "; im höchsten Ehrensingen um Angeklagten keine Schuld trifft . Der Junge ist
gn Kaiserpreis , den Achtwochenchor „In der Stille ". kurz vor dem Automobil noch über die Straße
Hoffentlich ist es unserer Sängerschar , die sich durch gelaufen und soll somit seinen Unfall selbst ver¬
g ' erinüdlichen Fleiß und Strebsamkeit die Pflege schuldet haben . Der Amtsanwalt beantragte Frei¬
sprechung , dem die Richter beitraten.
gs deutschen Liedes angelegen sein läßt , vergönnt,
erzielen.
zu
Resultat
gutes
A
n, * Die Spar - und Hülfskasse hat in ihrer

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

Singelandt.

Das „Eingesandt " in Nr . 40 der Sossenh . Ztg ., unter¬
zeichnet mit „Deitenbeck , Pfarrer " könnte den Anschein
erwecken, als ob von kath . Seite in leichtfertiger
Weife Behauptungen ausgestellt worden seien, die sich
sachlich nicht aufrecht erhalten ließen . Wir sehen uns
daher genötigt , den Bericht des „Wiesbadener Tag¬
blattes ", vom 27. April 1914, Abendausgabe 1. Blatt,
auf den wir uns stützten, wörtlich zum Abdruck zu
bringen , soweit darin von Sossenheimer Verhältnissen
die Rede ist. Der Bericht lautet:
„Das Iahressest des Wiesbadener Zweigvereins der
Gustav -Ädolf -Stistung ging gestern vor sich. Bei der
profanen Nachfeier nachmittags im Luthersaal sprach
zunächst Generalsuperintendent Ohly . Der 2. Redner
aus Sossenheim . Dieser
war Pfarrer Deitenbeck
schilderte die erfreuliche Entwickelung , welche seine Ge¬
meinde aus kleinen Anfängen genommen habe , dank
dem Entgegenkommen der Regierung , der Glieder der
Gemeinde selbst, sowie des „Gustav -Adolf -Bereins ".
Der Diasporapfarrer , erzählte er, müsse stets auf dem
Qui -vive sein. Ein treu der evangelischen Kirche an¬
hängender Mann habe zu seinem großen Erstaunen
die Kinder katholisch taufen lassen. Als er ihn nach
dem Grunde gefragt , habe er ihm gestanden , das tue
seinem Interesse für oie evangelische Kirche keinen
Abbruch , er habe aber den Schritt tun müssen, weil
er sonst seines geschäftlichen Ruins habe sicher sein
können . Als in Sossenheim der Grundstein zu einer
Simultanschule gelegt wurde , habe er sich darüber ge¬
wundert , daß dem Stein eine Urkunde einverleibt
worden sei, in welcher des Pontifikates des Papstes
Erwähnung geschah. Er habe sich deshalb beschwerdeführend an die Aufsichtsbehörde gewandt , von dort
aber sei ihm geantwortet worden , es handle sich dabei

nicht um eine Staatsaktion ; ein untergeordneter
Schreiber des Rathauses habe sich herausgenommen,
der Urkunde den gerügten Zusatz zu geben. Mit diesem
Bescheid hat sich Pfarrer Deitenbeck natürlich nicht
begnügt , und es ist nicht unmöglich , daß nachträglich
der Mangel noch verbessert wird . Interessant war es
auch, was Pfarrer Deitenbeck sonst über seine Gemeinde
sagte. In der Hauptsache hat er darnach mit Sozial¬
demokraten zu tun . Da kommt es nicht selten vor,
daß Väter ihn bitten , eine Taufe in ihrem Hause vor¬
zunehmen , weil ohne dies die Eltern nicht bei dem
Taufakt zugegen sein könnten . Um den Grund für
diese Bitte befragt , erklärten ihm die Leute einfach,
im Kreis der Parteifreunde als Mucker verschrieen
zu werden , wenn sie selbst in die Kirche kämen . Es
gebe aber auch Leute anderer Gesinnung unter diesen
Sozialdemokraten . Einer derselben, einer ihrer Hauptsührer , sei Mitglied des Kirchenvorstandes und fehle
fast in keinem Gottesdienst . Im Elsaß , wo er früher
gewohnt , habe die katholische Geistlichkeit seinem Vater
katholifchenFriedhos verweigert,
dasBegräbnisausdem
das habe ihn veranlaßt , dieser Kirche den Rücken zu
wenden , Interesse für den Evangelischen Bund und
dann auch für die evangelische Kirche zu bekommen ."
Wir überlassen es jedem Leser, sich ein Utteil hier¬
über selbst zu bilden . Enthält der Artikel Unrichtigkeiten,
so wäre es Pflicht des Herrn Pst . Deitenbeck gewesen,
ihn in dem „Wiesb . Tgbl ." richttg zu stellen. Hinläng¬
lich Zeit und Gelegenheit hätte er hierzu gehabt . Denn
schon in dem 1. Artikel der Sossenh . Ztg . vom 8. Mai
(der übrigens , soweit wir fest stellen konnten , nicht von
katholischer Seite stammt ) wurde auf ihn hingewiesen.
Dieser Artikel ist im höchsten Grade geeignet, ein völlig
falsches Bild von den Sossenheimer Toleranzverhältnissen
zu geben ; bleibt er unwidersprochen , dann liegt die Ge¬
fahr nahe , daß er bei passender oder unpassender Gelegen¬
heit als em „authentischer Beitrag " in der Toleranzrubrik
gewisser Zellungen und Versammlungen benutzt wird.
Auf alle Fälle können die Katholiken verlangen,
daß die Aeußerungen bezüglich des protestantischen Ge¬
schäftsmannes in dem „Wiesb . Tagbl ." richtig gestellt
werden , oder daß der Beweis für ihre Wahrheit erbracht
wird . Mutzte sich doch Herr Pst . Deitenbeck von vorn¬
herein sagen, nachdem er ja jetzt genügend nach mehr
als 3jähriger Wirksamkeit die hiesigen Verhältnisse
kennen gelernt hat , daß ein derartiger Zwang nie von
den hiesigen Katholiken ausgeübt wurde . Jederzeit hätten
ihm dies die protestantischen Geschäftsleute am Orte auf
Wunsch sicher bestätigt.
Herr Pfr . Deitenbeck spricht den Unterzeichnern des
„Eingesandt " in der Sossenh . Ztg . v. 17. d. Mts . (d. h.
dem kath . Kirchenvorstand , der kath . Gemeindevertretung,
den Vorständen der kath . Vereine ) das Recht ab , sich
mit der Sache zu befassen, weil er diese Rede bei einer
„intern - evangelischen " Feier gehalten habe . Dem¬
gegenüber aber müssen wir aber doch ganz ergebenst er¬
der katho¬
widern , daß wir uns die Wahrung
auch bei solchen Gelegen¬
lischen Interessen
heiten uns nicht nehmen lassen und zwar um so
weniger , als ausführliche Berichte über diese Feier und
den Inhalt der Reden mit Zugrundlegung des W . Tgbl .Attikels durch die auswärtigen Zeitungen gegangen sind.
Entweder müssen doch zu dieser Feier Pressevertreter zu¬
gelassen worden sein oder es ist die Presse (d.h. zunächst das
„Wiesb .Tgbl .") von den Beteiligten selbst bedient worden.
Die Entstehung der Schulhausurkunde haben wir
genügend klar gelegt. Betonen wollen wir noch, daß
keine der damals „maßgebenden katholischen Stelle"
die Behörde in dem Sinne informiert hat , wie ihn
beliebte . Wo
anzusühren
Herr Pst . Deitenbeck
der Irrtum liegt , können wir teider nicht seststellen, da
wir keine Einsicht in das einschlägige Aktenmaterial
haben . Die Unterschreibung der Urkunde fand vor der
Grundsteinlegung statt , wozu die betreffenden Körper¬
schaften durch eiue öffentliche Bekanntmachung im hiesigen
„Amtlichen Anzeiger " (d. i. Soff . Ztg .) offiziell eingeladen
sind auch an
Einladungen
waren . Besondere
, nicht ergangen.
dieHerren , welche unterschrieben
Die Unterzeichneten bedauern selbst, zu diesen un¬
liebsamen Erörterungen gezwungen zu sein. Sie tragen
keine Schuld an der unbegründeten
durchaus
der
Frage
der längst vergessenen
Ausrottung
Be¬
und der unliebsamen
Schulhausurkunde
. Sie sind sich aber auch bewußt,
gleiterscheinungen
trotz des großen Unwillens und der in den Reihen
der hiesigen römisch-katholischen Gemeinde hierüber ent¬
standenen Erregung , nicht über den zulässigen Ton der
Abwehr hinaus gegangen zu sein. Wenn Herr Pfarrer
Deitenbeck in seinem Eingesandt in Nr . 37 der Sossenh.
Ztg . jedoch im Zusammenhang mit einer „maßgebenden
katholischen Seite " davon spricht, daß dieselbe eine
„untergeordnete Stelle vorgeschoben" habe (— wohl um
sich zu entlasten —), so kann dies zum mindesten nicht
als eine Höflichkeitsäußerung aufgefatzt werden.
Es dürste somit kein unbilliges Verlangen sein,H err n
Pfarrer Deitenbeck zu bitten , den irreführenden

Tagblatt " zu be¬
Artikel in dem „Wiesbadener
richtigen , womit die Angelegenheit zu allseitiger Zu¬
friedenheit erledigt wäre.
Kath . Kirchenvorstand.
Kath . kirchl . Gemeindevertretung.

Die Vorstände

der kath . Vereine.

Stadt und Land.
— Die deutsche Bevölkerungsverschiebung. —

Das Kaiserliche Statistische Amt hat eine für das
Verhältnis zwischen Stadt und Land äußerst lehr¬
reiche Arbeit vollendet. Es wurden Vergleiche
zwischen der Einwohnerschaft aller Gemeinden von
mindestens 2000 Einwohnern an den Zähltagen der
letzten beiden Volkszählungen gezogen. Dabei hat
sich ergeben, daß die Gemeinden, deren Einwohnerzahl
2000 übersteigt, in den 6 Jahren seit der letzten Volks¬
zählung um 0,81 Prozent ihrer Einwohnerzahl ge¬
wachsen sind.
Betrachtet man danach den Anteil von Stadt und
Land an der Gesamtbevölkerung, so kommt man auf
69,82 Prozent für die städtische und 39,98 Prozent für
die Landbevölkerung. Mithin beträgt die Zunahme
der Stadtbevölkerung seit der vorletzten Volkszählung
viermal soviel als die der ländlichen.
Im einzelnen liegen die Verhältnisse auf Grund
der amtlichen Statistik folgendermaßen: Die Ver¬
schiebung zugunsten der städtischen Bevölkerung, so¬
weit Preußen in Frage kommt, ist eine ganz offen¬
bare , obwohl auch jetzt noch die Landbevölkerung
55 Prozent der Gesamtheit ausmacht. Aber diese Bcvölkerungsverschiebung äußert sich in den einzelnen
Provinzen sehr verschieden.
Es fällt auf, daß die Landesteile mit vorwiegend
landwirtschaftlichemCharakter die geringste Zunahme
aufzuweisen haben. In Ostpreußen und Pommern
beträgt sie 0,3 bezw. 0,4 Prozent. Dagegen vergleiche
man die Provinz Westfalen. Hier ist mit 2,6 Prozent
die höchste Zunahme erreicht worden. Die Be¬
völkerungsverschiebung bewegt sich demnach in den
Grenzen von 0,3 bis 2,6 Prozent . Innerhalb dieses
Rahmens sind natürlich wieder gewisse Unter¬
scheidungen zu machen.
Den stärksten Verlust an Bevölkerung tragen mit
35 Prozent die pommerschen Gemeinden, während die
westfälischen mit nur drei Prozent kaum einen
nennenswerten Beoölkerungsabgang aufzeigcn. Eine
Bevölkerungszunahme unter ein Prozent wurde fest¬
gestellt für die Provinzen Pommern , Westpreußen,
Sachsen. Darüber hinaus gingen Posen. Schlesien.
Schleswig-Holstein, Hannover, Hessen-Naffau und die
Rheinprooinz. Keine von diesen hat aber den Stand
Westfalens zu erreichen vermocht.
Die Verhältnisse in der Provinz Brandenburg sind
wegen des Regierungsbezirkes Potsdam mit den
Berliner Vororten besonders geartet und erforderten
daher gesonderte Betrachtung. Die Beoölkerungszunahme in der Provinz Brandenburg wurde auf vier
Prozent festgestellt.
Geht man zur Betrachtung der Verhältnisse in
den anderen Bundesstaaten über, so findet man die
Grenzen 0,3 bis 1,3. Diese beiden äußersten Grenzen
erreichen Braunschweig und Oldenburg. Am stärksten
tritt die Abwanderung vom flachen Land in die
Stadt in Elsaß-Lothringen auf, am schwächsten in
den beiden mecklenburgischen Großherzogtümern.
Während die Abwanderung in den Reichslanden
ziffernmäßig auf zwei Prozent festgesetzt werden kann,
beträgt sie in den beiden Mecklenburg 0,6 Prozent.

Fjeer und flotte.
— Vor Kaiser Wilhelm und dem Kronprinzen von
Sachsen fand die große Parade der aktiven und ehemaligen
preußischen Gardeschützen in Groß -Lichterfelbe statt. Unter
den ehemaligen Angehörigen des Truppenteils bemerkte
man viele Forstleute. Der Kaiser verlieh dem Bataillon
das Zentenarband.
— Generalsiabschef v. Moltle , 18 Generale und
30 Generalstabsoffiziere haben von Freiburg i. B . aus
eine Generalstabsreise über Kalmar durch das Oberelsaß angetreten . Auch der deutsche Kronprinz nimmt an
der Reise teil.
— Das Reichsmarineamt übertrug ber Kruppschen
Germaniawerst in Kiel den Bau des Linienschiffs Ersatz
, das
Kaiser Friedrich III ., des einzigen Großkampsschiffs
durch den Reichshaushaltetat für 1914 bewilligt worden

1914/16 mußte wegen der erheblichen Mindereinnahme
im Jahre 1913 zurückgezogen und umgeändert werde"Der Finanzausschuß der Zweiten Kammer nahm e>"'
stimmig den Gesetzentwurf betreffend die ErhebM
eines Zuschlages zur Reichserbschastssteueran. ^ W
Gesetz bezweckt einen Zuschlag von 25 Prozent für A
Staatskasse und findet seine Begründung in
Notwendigkeit, im Budget für 1914/15 das Glem
Deutschland.
gewicht zwischen Einnahmen und Ausgaben Herr"
ist in die Pfingstferien ge¬ stellen. Man rechnet mit einer Mehreinnahme v°>
*Der Bundesrat
gangen. Er wird in der zweiten Juniwoche seine 1700 000 Mk.
Sitzungen wieder ausnehmen und bis Ende Juni
*Im Landesrat für D e u t s ch - S ü d w eF
tagen, da noch sehr viel Material vorliegt, das von afrika erklärte der Kommandeur der Schuft
ihm zu erledigen ist.
,
er werde eine etwaige Verminderung D£
truppe,
ist vom Schutztruppenbestandes nicht mitmachen, sondern
von Breslau
*Zum Fürstbischof
Domkapitel der bisherige Bischof von Hildesheim, Folgerungen daraus ziehen. Der Berichterstatter 0Adolf Bertram , gewählt worden. Der neue Fürst¬ Kommission führte aus , eine Verringerung der Schu«
Die Kommission uA
bischof steht im 66. Lebensjahr und ist der Sohn eines truppe sei absolut unmöglich. Position
durcbberattsi
nach
Position
Militäretat
den
Kaufmanns aus Hildesheim. Bekanntlich war Dr. doch sei nirgends etwas streichbar. Der Etat I
Bertram schon bald nach dem Tode des Kardinals
außerordentlich vorsichtig aufgestellt. Er empfahl u"
Kopp als derjenige Kandidat bezeichnet worden, der veränderte Annahme. Die daran anschließende M
batte ergab bedenkliche Schwächen in der Organ
sation der Truppe. Deshalb wurden zwei Antrag
einstimmig angenommen, die die Ausstellung e>m
Fliegertruppe und eine Erhöhung der Kopfstärke
Kompagnien um je 30 Mann erbitten.
Sv amen.
* Ein häßlicher Auftritt ereignete sich in den WA
delgängen der Deputiertenkammer. Nachdem A
früheren konservativen Premierministers Mam"
jüngster Sohn Antonio den republikanischen Abgeou
um Zurückziehung eines sewe
neten Soriano
Vater beleidigenden Zwischenrufes vergeblich erst«
hatte, wurde Soriano von dem jungen Maura übel,
Ihm strömte das M"
fallen und geohrfeigt.
aus Nase und Mund , so daß er in die Hilisstast
des Parlaments gebracht werden mußte. Antom
Maura wurde verhaftet.
Russland.
* Wie die Petersburger Telegr. Agentur aus Rßp"
(Gouvernement Plozl) meldet, ist in der Nähe vo>
Offiziers
Rqpin ein mit zwei deutschen
bemannter Aeroplan niedergegangen. Die beid^
wurden fest ge nommen . Der Aer^
Offiziere
plan wurde an der Grenze beschossen
beschädigt.
, .j
Amerika.
Dr . Adolf Bertram,
* Entgegen den bisherigen Meldungen wird ic»
der neue Fürstbischof von Breslau.
sich bereit erklärt ha"/
behauptet, daß Huerta
undv"
niederzulegen
die größte Aussicht habe, der Nachfolger des Kardi¬ die Präsidentschaft
nals Kopp zu werden. Dr . Bertram ist entschiedener von allen politischen Geschäften zurückzuziehen.
Vertreter der christlichen Gewerkschaftsbewegung und hofft jeden Augenblick aus Washington oder o"
General Funston in Veracruz " .
der hervorragendste Theoretiker der Kölner Richtung. dem amerikanischen
Bestätigung dieser Meldungen zu erhallen. Es sÄe>'
* Dein Reichstage sollen, wie sicher verlautet, zu sogar, daß Huerta die Stadt Mexiko bereits verlaill
Beginn nächster Session die Altpensionärvor¬
habe und nach Veracruz oder Puerto Mexiko un>st
und das Sonn - wegs sei. Tatsächlich fragten Emissäre Huertas o
lage , das Rennwettgesetz
in abgeänderter Form) General Funston an, ob Huerta innerhalb _
(
letzteres
tagsruhegesetz
wieder vorgelegt werden.
amerikanischen Besatzungslinie geduldet werden wur^
, das den Lebensver¬
*Ein Reichsgesetz
die Anlegung eines Teils ihrer Be¬
sicherungen
vorschreibt , befindet
stände in Staatspapieren
sich, nach verläßlichen Mitteilungen, in Vorbereitung.
Die neue Postscheckordnung, die am 1. Juli
Gegenwärtig schweben zwischen den Bundesregie¬ itt Kraft tritt , wird jetzt amtlich veröffentlicht. Sie e>
rungen noch Erwägungen darüber. Durch einen der¬ hält eine Reihe wichtiger Neuerungen. Für Zahlkarle
artigen Gesetzentwurf soll ein Mittel gewonnen wer¬ die jetzt bis 10 000 Mk. lauten dürfen, ist kein
. Für Schecks wird der W lJ<,
den, um für die Staatspapiere eine Festigung der betrag mehr festgesetzt
betrag von 10 000 Mk. auf 20 000 Mk. erhöht. SfL
Kurse herbeizusühren.
und Überweisungen bis 3000 Mk. können se
* In Gronau (Westfalen) hat eine aus allen karten
graphisch übermittelt werden. Die Höchstgrenze für tu ,
Schichten der Bevölkerung besuchte Versammlung graphische Zahlungsanweisunaen beträgt statt bis"
stattgefunden, die sich mit der Frage der deutschen
800 Mk. künftig 3000 Mk.
beschäftigte . Es wurde ein¬
Rheinmündung
^,
Taubstummcu-Handwerksmeister . Von verschiebe
stimmig der Beschluß gefaßt, den Minister der öffent¬ preußischen
Jnnungs - Prüfungskommissionen waren tau,
lichen Arbeiten zu bitten, den auf diese hochwichtige stumme Handwerker wegen ihres Gebrechens zur Meiste/
nationale Angelegenheit gerichteten Bestrebungen tun¬ Prüfung nicht zugelassen worden, weil die bestände«,
lichste Förderung zuteil werden zu lassen.
Meisterprüfung zum uneingeschränkten Halten von Le«,
hat man mit FinanzBayern
* In
lingen berechtigt, taubstumme Lehrmeister aber nach -t,
zu kämpfen. Der Postetat für sicht der Prüfungskommissionen zur Ausbildung riornim
schwierigkeiten

ist. Der Neubau , der 1917 in die Hochseeflotteeingereiht
wird, bildet mit den Großlinienschiffen T und Ersatz
Wörth, die 1913 bewilligt wurden, den neuesten Typ
, der mit 38-Zentimeter-Geschützen
unserer Schlachtschiffe
als Hauplbewaffnung ausgerüstet wird.

poUtlfdbe Rundfchau.

Viertelstunde löste sich in einem lauten Aufschluchzen,
das die Schultern des starken Mannes erbeben ließ
wie die eines weinenden Kindes.
Ortmann.
Roman von Reinhold
31]
(Schluß.)
Dann warf er sich neben dem Bett auf die Knie
Auf ihre Bitte erklärte der Beamte sich sogleich und bedeckte die weiße, feine Hand der anscheinend
bereit, sie in das Kaffeelokal zu führen, und fast im ruhig Schlummernden mit seinen Küssen.
Ein leichtes Zucken ging durch den jugendlichen
Laufschritt legten die drei Männer den kurzen Weg
Mädchenkörper und über das schmale, liebliche Ge¬
zurück.
Helmut war der erste, der mit der Ungeduld der sicht. Die geschlossenen Augenlider zitterten ein wenig,
höchsten Seelenangst die Stufen der Kellertreppe hinab¬ um sich dann langsam und blinzelnd zu heben. Mit
stürmte.
einen: erstaunten Blick erfaßte Eva ihre fremdartige,
„Was ist aus der jungen Dame geworden, der nie zuvor gesehene Umgebung; aber als ihre lang¬
Sie vorhin Aufnahme gewährten ?" rief er atemlos sam umherwandernden Augen auf das Antlitz
der verwunderten Wirtin zu. „Wohin ist sie von hier Helmuts fielen, leuchtete es wie die Verklärung
höchster Glückseligkeit in ihren Augen auf.
aus gegangen?"
Ihre Lippen bewegten sich, aber was sie ge¬
„Wenn Sie die meinen, die mir der Herr Schutz¬
mann da vorhin gebracht hat , so hätte sie es wohl flüstert hatten, war nicht zu verstehen, und erst als
bleiben lassen sollen, irgendwohin zu gehen. Meine der junge Arzt sich tief über sie herabneigte, mußte er
Tochter und ich, wir haben mehr als eine halbe es wolil verstanden haben, denn er küßte heiß und
Stunde gebraucht, sie wieder zu sich zu bringen, als lange ihren lächelnden Mund, wie um ihr damit die
sie mir hier auf dem Sofa ohnmächtig geworden unzweideutigste Antwort zu geben auf das, was sie
war. Und jetzt schläft sie drüben in meinem Bette." gefragt hatte.
Dann prüfte er ihren Puls und den Schlag ihres
In Helmuts Gesicht zuckte es eigentümlich.
„Kann ich — kann ich sie sehen? Ich bin Arzt, Herzens, um nach beendeter Untersuchung dem
liebe Frau , und wenn die junge Dame die ist, die vor der Tür harrenden Baumeister in einem Ton,
wir suchen, stehe ich ihr sehr nahe. Sie dürfen mir's aus dem der ganze Jubel seines Herzens klang, zu¬
zurufen:
also nicht verweigern."
„Keine Sorge , Rudolf ! — Alles steht gut ! — Nun
„Fällt mir auch gar nicht ein — am wenigsten,
wenn Sie ein Doktor sind. Da gehen Sie nur aber will ich mir mein Bräutchen doch lieber selbst
gesund pflegen, als daß ich sie in die Hände ihrer
hinein!"
Helmut trat aus die Schwelle der engen, matt zärtlichen Verwandtschaft zurückgebe.
*
*
beleuchteten Kammer, deren Tür die Wirtin vor
ihm aufgetan. Und als er einen Blick auf das
Durch welche Wundermittel Helmut Eggers es zu¬
hochgetürmte Lager mit den groben, rotgewürfelten
Kissenbezügen geworfen, griff er wie in einem plötz¬ wege gebracht hatte , seine Mutter zur Aufnahme
lichen Schwindelanfall nach dem Türpfosten, und die der ehemaligen Operettensängerin zu bewegen, blieb
ungeheure, berzschnürende Spannung der lebten sein Geheimnis und das Geheimnis der Frau

Zu

feig!

.
Volkswirtschaft

(

Stadträtin — genug, daß es ihm gelungen war, »ud
daß die alte Dame sich mit überraschender Nachsi«.
in die so wenig standesgemäße Verlobung ihre»
„ ,,
Sohnes fand.
Vielleicht hatten das Bewußtsein des Unrechts
das sie ihm mit ihrem falschen Verdacht angetan, »n«
. ^
die Erinnerung an jenen furchtbaren Augenblick
um ihrer Übereilung willen das Leben Helmuts
höchster Gefahr geschwebt, cm dieser Nachgiebm
keit zuerst wesentlich größeren Anteil gehabt,
irgend eine plötzlich erwachte, weichere Regung ihreHerzens. Schon nach Verlauf weniger Tage ave
kostete es ihr keine Überwindung mehr, der lünftigA
Schwiegertochter gütig und freundlich zu begegnA'
Denn

gerade , weil sie in allem so ganz der lebendig

Gegensatz zu ihrer verhaßten Schwester war , öef
wann sich Eva ohne alle anderen HilfsinU^,
als die natürliche Liebenswürdigkeit ihres WeftU
die Gunst der alten Dame schneller, als cs bism"
irgend einer Fremden gelungen war.
Am vierten Tage nach ihrem so glücklich um
eitelten Selbstmordversuch hatte die Stadträtin ciU
sehr lange Unterredung mit Eva, und am nächst/.
Morgen ereignete sich das Unerhörte, daß sie, m
seit vielen Jahren keine Reise mehr gemacht haus'
nach der Hauptstadt fuhr , ohne sich gegen irgev
jemand über den Zweck dieses Ausfluges zu äußers;
Vierundzwanzig Stunden später schon kehrte sie zuruA
heiter und aufgeräumt, wie ihre Umgebung sie u»
. .
an ihren besten Tagen zu sehen gewöhnt war .
Majestätisch wie eine Königin, aber wie em
Königin, die in huldvollster Laune ihre Gnade spa"
det, trat sie in das Studierzimmer ihres Sohnes . ,
„Ich habe meine Erkundigungen über Eva L'-Uß
Holm eingezogen," sagte sie, „und ich habe aU«
bestätigt gesunden, was sie selbst mir erzählt öß.
Ich leugne ja nicht, daß mir eine andere Schwiegt

vollstnniger Lehrlinge nicht geeignet erzcheinea sollten.
Der Handelsminister hat jetzt diese strittige Frage geklärt,
indem er in einem Einzelsall auf eine Frage zum Aus¬
druck gebracht hat, daß gegen die Zulassung der Taub¬
stummen zur Meisterprüfung lediglich wegen ihres Ge¬
brechens sachliche Bedenken nicht vorliegen , daß daher die
Gesuche der Taubstummen auf Zulassung zur Meister¬
prüfung nicht abgelehnt werden dürften.

Verlobung im Kaiferbaufe.

mächtigter Deutschlands m Durazzo ernannt werden.
Der bisher in Petersburg tätige Botschaftsrat von
Lucius ist für den Posten auserschen. Er erhält vor¬
aussichtlich den Charakter eines Gesandten.

Luftfcbiffafort
— Für den Dreieckflug zwischen Johannisthal , Leipzig
und Dresden sind große Vorbereitungen getroffen worden,
um den Nachrichtendienst und die Hilfeleistung bei Unfällen
sicherzustellen. Eine eigene Drahtleitung ist errichtet, so
daß jede Start - und Landungsnachricht sofort nach den
beiden anderen Flugplätzen übermittelt werden kann.
Alle Sanitätskolonnen
an den Flugstrecken haben ihren
Beistand zugesagt , ebenso im erforderlichen Falle die
Kraftwagenbesitzer.
— Wie aus Danzig gemeldet wird , sind zum Ostmarken¬
flug zwanzig Meldungen von Zivilfliegern , die Höchstziffer,
die zugelassen werden konnte, und sechzehn Meldungen von
Offiziersfliegern cingelausen , so daß insgesamt sechsund¬
dreißig Flugzeuge sich beteiligen werden .
Sämtliche
Armeeflugzeuge sind mit einem hundertpferdigen MercedesMotor ausgerüstet.
— Beim Ostseebad Bansin stürzte ein Freiballon in
die See . Trotz mehrstündigen Suchens konnte die Hülle
nicht gefunden werden . Man nimmt an, daß es sich
um einen unbemannten
Fesselballon aus Schweden
handelt.
— Der Flieger Büchner legte in Deutsch-Südwest die
Strecke von Okahandja nach Windhuk unter
sehr
schwierigen Verhältnissen zurück.
Er hatte auf seinem
Fluge Höhen von 1700 Meter zu überwinden . Starke
Wirbel machten Notlandungen in Teufelsbach und Brakwater nötig.

Liebesheirat des Prinzen Oskar.
Der sünfie Sohn des deutschen Kaiserpaares,
PrinzOskar
v o n P r e u ß e n, hat sich in Bristow
bei Teterow in Mecklenburg mit der G r ä f i n I n a
Marie
v. Bassewitz
verlobt. Die Braut ist
nicht „ebenbürtig" im fürstenrechtlichen Sinire . Daher
kann die vom Kaiser Wilhelm bereits genehmigte Ehe¬
schließung nur morganatisch sein.
Bei morganatischen Ehen, gewöhnlich Ehen „zur
linken Hand " genannt, tritt die Braut nicht in das
preußische Königshaus ein. Ihr und ihren Nach¬
kommen wird vom König von Preußen ein besonderer
Titel und Rang verliehen. Die Grafen Bassewitz sind
mecklenburgischer Uradel.
Die Braut wurde am 27. Januar 1888 in Bristow
(Mecklenburg-Schwerin) geboren. Ihr Vater ist Graf
Karl v. Bassewitz, Präsident des Ministeriums des
Großherzogtums Mecklenburg-Schwerin. Er ist in
Mecklenburg und im Kreise Siendal reich begütert.
Die Mutter der Braut ist eine Gräfin Schulenburg
aus dem Hause Groß-Krankow.
Prinz Oskar von Preußen wurde anr 27. Juli 1888
geboren und ist Hauvtmann im 1. Garde-Regiment.
Er soll seine jetzige Braut in der Umgebung seiner
Mutter kennen gelernt haben, deren Ehrcndame sie
Limburg. Kaiser Wilhelm ließ dem 14 jährigen
war. Die unerschütterliche Zuneigung der Liebenden Schüler
Otto Keßler für die Rettung eines Schul¬
bat alle Hindernisse, die ihrer Verbindung entgegen¬ kameraden
aus der hochgehenden Lahn eine Belobi¬
standen, siegreich zu überwinden .gewußt.
gung aussprechen und mitteilen, daß ihm bei Voll¬
endung des 18. Lebensjahres die Rettungsmedaille
verliehen werden würde.
Oie Lage in Durazzo.
Bad Gastein . Hier herrscht Hochwasser
. Zwei
In Durazzo dauert die Ruhe an. Das fürstliche
Palais wird jetzt von 60 österreichisch
-ungarischen und über die Ache führende Brücken mußten abgetragen
italienischen Matrosen bewacht. Die Verluste der werden. Die Elisabethpromenade, die von Bad
Aufständischen in den letzten Kämpfen mit den Regie¬ Gastein nach Böckstein führt, ist vollständig zerstört.
rungstruppen sollen ziemlich bedeutend sein. Obwohl
Frankfurt a. O . Bei Station Rosengarten kamen
die Aufständischen darüber strenges Stillschweigen be¬ große Erbmassen in Bewegung. Mehr als 180 000
wahren, dürsten sie mehr als hundert Tote und Ver¬ Kubikmeter gerieten ins Gleiten. Der Schaden wird
wundete gehabt haben. Die Regierungstruppen und auf 400 000 Mark angegeben. Das neu ausgegrabene
die Freiwilligen zählten an zwanzig Tote und Ver¬ Gleis ist völlig bedeckt.
wundete.
Bayreuth . Frau Cosima Wagner und ihr Sohn
Die Forderungen der Aufständischen.
Siegfried haben den Entschluß gefaßt, das Bayreuther
, Die Aufständischen haben an die Kontrollkom¬ Festspielhaus und den sehr beträchtlichen Festspiel¬
mission eine Zuschrift gerichtet, in der sie als Zweck fonds dem deutschen Volk als eine Stiftung zu
der Volksbewegung folgende Wünsche anführen: Ehren Richard Wagners zu vermachen.
-Erstens : der Souverän Albaniens möge den Reli¬
Kiel. Im Vestechungsprozeß
, der sich im Anschluß
gionsunterricht, der Grundlage des Glaubens ist, an den Kieler Werftprozeß entwickelt hatte, wurden
beben. Zweitens : die Persönlichkeiten, denen der alle Angeklagte bis auf den Kaufmann Neugebauer
Fürst die Regierungsgewalt übertragen hat. sind schuldig befunden. Dem Angeklagten, früheren Ge¬
^eute. die seit langem die Bevölkerung verfolgten und fängnisaufseher Hiestermann und früheren Gefangenen¬
Noch verfolgen.
Während wir diese unsere einzigen aufseher Rolff wurden mildernde Umstände versagt.
Wünsche auseinandersetzen wollten, verwandte die Re¬ Hiestermann erhielt drei Jahre Zuchthaus, Rolfs zwei
gierung gegen uns Kanonen und erschütterte dadurch Jahre Zuchthaus. Außerdem wurde gegen jeden auf
unsere Sicherheit und unser Vertrauen . Infolgedessen fünf Jahr Ehrverlust erkannt. Der Angeklagte,
wünschen wir die Herrschaft und Verwaltung des frühere Hilfsaufseher Griese drei, und der Angeklagte,
vttomanischen Reiches, zu dem wir seit jeher gehören. frühere Hausvater Wohlers erhielt vier Monate Ge¬
Drittens : sollte die Erreichung dieses Zieles nicht fängnis. der Kaufmann Frankenthal zweieinhalb Jahr
Möglich sein, legen wir unsere Sache in die Hände Gefängnis und fünf Jahre Ehrverlust, Käthe Franken¬
der Großmächte, um vor der gegenwärtigen Regierung
thal und der Diplom -Ingenieur Heinrich je 300 Mk.
gerettet zu werden." Wie die Bewegung, in der sich Geldstrafe.
die verschiedensten Einflüsse breit machen, zustande ge¬
Neumünstcr. Musikdirektor Treichel. Leiter der
rammen ist, konnte bisher nicht mit Sicherheit fesige- Regimentskapelle des hiesigen 163. Infanterie -Regi¬
ttellt werden. Daß Essad- Pascha aber dabei die ments feierte dieser Tage sein 28 jähriges MilitärHand im Spiele gehabt hat, ist zweifellos.
kapellmeister-Jubiläuin . Das Interessante an der
Laufbahn des Jubilars ist, daß er vom Jahre 1889 an
Deutschlands Vertreter in Albanien.
Während bisher Generalkonsul Nadolnu die deut¬ acht Jahre Kapellmeister beim russischen Infanterieschen Interessen bei der albanischen Regierung und Regiment Nr. 62 in Narva war.
Mannheim . Einen tragischen Zusammenhang mit
bei der Internationalen Kontrollkommissionvorüber¬
gehend vertrat , soll nunmehr ein ständiger Bevoll¬ einem weit zurückliegenden schweren Verbrechen hatte

dnpolitilcber
' Hsgesbenckt.

tochter lieber gewesen wäre als eine Dame vom
Theater : aber wenn du selbst dich nicht fürchtest,
ihretwegen den Kampf gegen die Voreingenommen¬
heit unserer Gesellschaftskreise aufzunehmen, so will
ich in Gottes Rainen meine Zustimmung geben."
Helmut lächelte ein wenig, und nachdem er ihr
dankbar die Hand geküßt hatte, konnte er sich nicht
enthalten, zu erwidern:
. „Geheiratet hätte ich sie ja wohl auch ohne
deine Zustimmung, liebste Mutter ! Aber es ist
Natürlich viel schöner so, namentlich uin Evas willen,
die voll banger Sorge ist, daß sie dir wegen ihres
ehemaligen Berufes doch vielleicht im innersten Herzen
Noch zuwider sein könnte. Was aber den Kampf
Segen Vorurteil und Voreingenommenheit betrifft,
so wollen wir ihn doch lieber an einem anderen
Me und in einer freieren Atmosphäre führen als in
dieser Stadt , deren gute Gesellschaft mir keines
Kampfes mehr wert scheint seit dem Beispiel meines
ehrenfesten Vetters. Unter der Voraussetzung, daß
leder öffentliche Skandal vermieden werde, hat
er. großmütig eingewilligt, seine Gattin in Gnaden
Wieder aufzunehmen, nachdem der Rittmeister von
Lettow nach einer freundschaftlichen Auseinandersetzung
Mt dem Gelöbnis der Nimmerwiederkehr abgereist
P ' und nachdem ich mich in deinem wie in meinem
mgenen Namen zu unverbrüchlicherVerschwiegenheit
verpflichtet habe.
Die Stadträtin seufzte.
^.„»Jch dachte mir's wohl, daß du nicht hier bleiben
Wurdest. Und ich will nicht die Verantwortung auf
Mch nehmen, dich zu halten. Mich aber mußt du
Won in dem Boden lassen, in dem ich seit den
sollen meiner Kindheit wurzele. Meine Begriffe
.M guter Sitte und Respektabilität mögen weniger
ryaben und weitherzig sein als die deinigen: aber

ich bin wohl zu alt, um mich noch in eine neue
Lebensauffassung zu finden."
Noch einmal, und diesmal in aufrichtigster kind¬
licher Verehrung küßte Helmut die Hand der Matrone.
Dann gingen sie gemeinsam in Evas Zimmer hinüber,
um ihr nun endlich auch den letzten bangen Zweifel
an der Wirklichkeit ihres Glückes zu nehmen.
Ende.

Künftlkbes F)olz.
Ein Franzose hat die Erfindung einer künstlichen
Holzart gemacht, die alle Eigenschaften besitzt, die
man überhaupt von einer solchen Nachahmung eines
Naturprodukts verlangen kann, und dessen Her¬
stellungskosten so gering sind, daß es billiger als
gewöhnliches, natürlich gewachsenes Holz verkauft
werden kann.
Das Verfahren zu seiner Herstellung ist ebenso
einfach wie sinnreich. Die Strohhalme werden zu¬
nächst der Länge nach in lange Fasern auf
maschinellem Wege zerschnitten
, um die nötige Elasti¬
zität des gewachsenen Halmes zu beseitigen. Diese
Fasern werden dann in dicken Schichten auseinander
gelegt und verschiedenen chemischen Verfahren nach¬
einander unterzogen. Schließlich gelangen sie in ge¬
bleichtem und erweichtem Zustand unter eine starke
Presse, und durch den auf sie ausgeübten Druck werden
sie zu einer festen Masse vereinigt, die genau so
aussieht wie weißes gefasertes Holz. Ein großer
Vorteil dieses Kunstproduktes ist es, daß man es in
jeder beliebigen Form Herstellen kann. Auch ist es
sehr gut möglich, mit den dicken Stücken in gleicher
Weise wie mit dicken Holzstücken zu verfahren : Man
kann sie zersägen, glatthobeln, polieren usw.,^ kürz, es
ist ein vollständiger Ersatz des natürlichen Holzes ge¬
schaffen.

der Selbstmord der Bahnvorsteherswitwe Barbara
Meixner, die man nahe der Stadt aus dem Neckar
zog. Als ihr Gatte vor etwa zwölf Jahren in
Laudenbach an der Bergstraße beamtet war, wurde
die Station nachts von Räubern überfallen, die
Meixner durch Hammerschläge die Schädeldecke zer¬
trümmerten, so daß er körperlich und geistig in Siech¬
tum verfiel. Aber auch Frau Meixner trug infolge
der Aufregung seelischen Schaden davon. Sie mußte
wiederholt in Irrenanstalten untergebracht werden und
zuletzt suchte und fand sie den Tod im Neckar.
London . Hier tagt ein Weltkongreß für Elefantenschutz
, bei dem alle Länder, die in Ast cka Kolonien
besitzen, vertreten sind. Den Vorsitz führt Lord
Chelmsford, unter dessen Leitung versucht werden
soll, möglichst gleichartige Bestimmungen über die
Schonung und Jagd der Elefanten und der Nas¬
hörner zu entwerfen. Besonders bei den einander
benachbartliegenden Kolonien verschiedener Staaten
ist die Einführung eines gleichartigen Schutzes der
ohnehin nicht zahlreichen und dabei am leichtesten
jagdbaren Elefanten und Nashörner notwendig, wenn
etwas Nutzbringendes erreicht werden soll.
London . Vor dem hiesigen Schwurgericht wurde
der große Strafprozeß gegen den Obersten Whitaker
und Mr . Minto , den früheren Geschäftsführer des
Militärdepariements
des Kolonialwarengeschästs
engros von Lipton u. Komp., sowie acht andere
Militärbeamte und sieben Geschäftsführer der Firma
Lipton wegen Bestechung bei Militärkontrakien und
Lieferungen an die Kasernenverwaltungen beendet.
Oberst Whitaker wurde zu sechs Monaten Gefängnis
und Minto zu 10 000 Mark Geldstrafe verurteilt. Von
den übrigen Angeklagten, die sich sämtlich für schuldig
bekannt hatten, wurden die Zivilisten Canssield zu
10 000 Mark, Craig zu 2000 Mark , Lang, Owen,
Tegley, Lynch und Swan zu je 1000 Mark Geldstrafe
verurteilt.
London . Das altbeMmte englische Derby von
Epsom ist von einem französischen Pferd, Durbar II,
gegen 23 Mitbewerber gewonnen worden. Das ist
ein großer Triumph der stanzösischen Vollblutzucht,
denn das Epsomer Derby ist seit seiner Begründung
im Jahre 1780 erst dreimal von nichtenglischen Pferden
gewonnen worden.
!Brüssel . Auf dem hiesigen Nordbahnhos wurde
einer Dame eine Tasche mit Juwelen im Werte von
300 000 Mk. gestohlen.
Stockholm . Ein Bergingenieur meldet aus Oststbirien, daß er eine Spur von dem Nordpolfahrer
Andres gefunden habe. In einem entfernten Urwald?
habe er die Reste eines alten Luftballons entdeckt.
Von bekannten Forschern wird diese Nachricht für
sehr unwahrscheinlich erklärt. Der schwedische In¬
genieur Andree war mit seinen Begleitern Strindberg
und Fränkel am 11. Juli 1897, nachmittags 2Vr Uhr,
in seinem Ballon „Adler" ausgestiegen, um von der
Dänen - Insel an der Nordwestecke Spitzbergens aus
in kühnem Fluge den Nordpol zu erreichen und zu
überfliegen. Abgesehen von einer am übernächsten
Tage geschossenen Brieftaube, die noch einen kurzen
schriftlichen Bericht über gute Fahrt brachte, und
zweien von Andree ausgeworfenen Bojen fehlte seit¬
dem jede sichere Spur von dem Ballon und seinen
Insassen.
New Bork . Hier herrscht eine furchtbare Hitze,
die viele Opfer gefordert hat . Es ist der heißeste Mai
seit 1880.

Lustige 6cke.
Au der Quelle . Tourist (zu seinem Begleiter ) : „Hier
an diejer silberhellen Quelle , Schorsch, wollen wir Rast
machen und uns erquicken. Offne mal deinen Rucksack
und gib die Kognakflasche heraus . "
Das gceigucte Mittel . A. : „Na endlich l In Paris
hat sich also ein Komitee gegen die Ausschreitungen der
Damenmode gebildet ." — B . : „Ich schließe daraus : Der
Humpelrock kehrt wieder . Damit kann doch keine Dam»
CttUCKt
M. AREN
DT
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U.C.K., BERUH.
„ausjchreiten ". ,Lustig
- Bi-itta.

Auch bei der genauesten Prüfung des so herge¬

stellten Produktes ist es unmöglich, noch Spuren des

verwendeten Strohs zu finden, weil durch das er¬
wähnte Verfahren eine fast ideal zu nennende Einheit
der Masse erzielt wird. Die Härte und Dichtigkeit
des künstlichen Holzes ist sogar noch stärker als die
des gewöhnlichen Holzes. Der Tischler, der es be¬
arbeitet, muß etwas mehr Kraft als bisher aufwenden.
Mit dieser Härte ist aber auch die Widerstands¬
fähigkeit gegen äußere chemische und technische Ein¬
flüsse vorhanden. Diese Härte und Widerstandsfähig¬
keit kann für besondere Fälle noch dadurch gesteigert
werden, daß man im Verlaufe der Herstellung die ur¬
sprünglichen Strohlagen nicht in gleicher Richtung,
sondern quer überelnander schichtet.
Außer seiner unbeschränkten Verwendungsmöglich¬
keit in den Industrien der Holzbearbeitung, wird
das künstliche Holz eine wahre Revolution bei der
Fabrikation von Zündhölzern Hervorrufen. Carrö, der
Franzose, hat nämlich eine Maschine erfunden, die in
einem Augenblick eine ganze Anzahl von Zündhölzern
in der gewünschten Länge und Dicke Herstellen kann,
so daß die Streichhölzer nur noch in die Zünd¬
masse getaucht und getrocknet werden müssen, um für
den Gebrauch verwendbar zu sein. ' Daß durch eine
solche Vereinfachung des Herstellungsprozesses die
Kosten der Fabrikation in großem Maße ver¬
ringert werden und demgemäß eine gewaltige Preis¬
herabsetzung möglich ist, ist leicht einzufehen.
So wird auch über kurz oder lang der Fall
eintreten, wo man an Stelle des bisher verwendeten
teuren Baumholzes zu Heizzwecken dieses künstliche
Holz verwenden wird, zumal. Da es im gleichen Maße
Wärme durch seine Verbrennung und außerdem
noch viel weniger Rauch erzeugt, als bei der
Verbrennung von natürlichem Holze entsteht.
31 31 -

6mgelanär.
Der Herr Einsender der Nr . 42 ds. Bl . (warum
anonym ?) geht um den Kern der Sache herum und
sucht die Angelegenheit wenig geschickt auf ein fremdes
Gebiet hinüberzuspielen. Ich verstehe nicht, wie man
aus der Frage in meinem ersten Eingesandt : „Was hat
der Papst in Rom . . . ." herauslesen kann, ich habe
damit die kulturelle Bedeutung des Papsttums bestreiten
ge¬
wollen . Soweit das Papsttum kultursürdernd
wirkt hat, — gerade Ranke , aus den der Einsender
sich beruft, erwähnt übrigens auch andere Züge — ist

Kathol. Gottesdienst. f
Hochheiliges Pfingstfest , den 31. Mai 1914.
Pfingst - Sonntag : 7 Uhr : Früh¬
messe; 8 Uhr : Kindergottesdienst mit An¬
sprache und gemeinschastl. Kinderkommunion
(4. aloys . Sonntag ) ; V/z Uhr : Liturgisches
Hochamt mit Predigt und Segen ; n/2 Uhr:
Liturg . Vesper mit Segen . Kollekte für den
Kirchenbau.
Pfingst - Montag : 7 Uhr : Frühmesse
mit gemeinschastl. Kommunion der kath.
Ziegler ; 8 Uhr : Kindergottesdienst (Amt) ;
9i/2 Uhr : Hochamt mit Predigt und Segen.
Die Kollekte ist für die bischöfl. Erziehungs¬
anstalt in Marienhausen . 2 Uhr : Festliche
Herz-Jesu -Andacht mit Weihe der neuen
Herz-Jesufigur und Festpredigt des hochw.
P. Sigismund O . Cap . von Frankfurt.
Während der Schulferien ist nur eine
hl. Messe und zwar um 8 Uhr.
Dienstag : 8 Uhr : hl. Messe für die
Pfarrgemeinde.
Mittwoch : 8 Uhr : best. Jahr -Amt
(TageSfarbe ) für Leonhard Rotz.
: 8 Uhr : gest. Engelmesse
Donnerstag
für die Familie Watternau u. a. St.
(tzerz-Jesufreitag ) : 6V2 Uhr:
Freitag
best. hl. Messe zu Ehren des hl. Herzens
Jesu ; zugleich best. Segensamt zu Ehren des
hl. Herzens Jesu mit Sühnegebet , Litanei
und röm . Segen.
: 7 Uhr : gest. Jahr -Amt
Samstag
(Tagesfarbe ) für Marg . Fay geb. Neef deren
Eltern u. a. St .; 8 Uhr : gest. hl. Messe zu
Ehren der hl. Dreifaltigkeit.
: a) Pfingstsonntag
Beichtgelegenheit
Nachmittag von ä1/^ Uhr , b) Pfingstmontag
früh von 6 Uhr, c) Donnerstag Nachmittag
von 5 Uhr, d) Samstag Nachmittag von
5 und abends von 8 Uhr, e) DreifaltigkeitsSonntag früh von 6 Uhr. — Am nächsten
Sonntag ist Monatskommunion des MarienVereinS.
Am nächsten Mittwoch , Freitag und
Samstag sind gebotene Quatemberfast - und
Abstinenztage.
: Dienstag Abend
Vereinsnachrichten
im Vereinslokal : Gesangstunde des CäcilienVereins.

das von der evangelischen Kirche stets anerkannt worden.
Aber — ich muß meine Frage aus dem ersten Eingesandt
wiederholen — inwiefern liegt darin em Grund, den
jetzigen Papst in der Schulurkunde zu erwähnen?
Wenn lediglich kulturelle Verdienste hervorgehoben
werden sollten, dann hätten bei Erwähnung des Papst¬
tums die gerade auf dem Gebiete viel größeren Ver¬
dienste derR ef o rm atio n — ist von ihr doch die Gründung
der Volksschule angeregt worden — nicht unerwähnt
bleiben dürfen, dann hätte aber doch auch die Nennung
des Kaisers als Repräsentant des Kulturstaates vollauf
genügt. So aber — ich kann mich nach wie vor dieses
Eindrucks nicht erwehren — sieht es so aus , als ob in
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Preise.

Frankfurter -Straße 61.
Moos
Unserem Kamerad Joseph
ein drei¬
zu seinem 18 . Wiegenfeste
Hoch , daß es in die
fach donnerndes
schallt und im Gast¬
Lindenscheidstraße
haus „Zum Schützenhof " widerhallt.

1896

“.

Zum Nähen
sich in und außer dem Hause.

Gertruds Neuser , Niddastraße 6.
Arbeiter
Reinlicher
halten . Taunusstraße
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223 44
3,502 16

.

.

355,801 55

.

Emp

feh

Logis

er¬

Am 2. Pfingstfeiertag:

tanzmusik
freundlichst

wozu

einladet:

Martin Berger , Gastwirt.

Gasthaus
Zum Nassauer

hol.

Am ?Nngst 'Msntag u. .vienstag
von nachmittags

4 Uhr ab:

"TW

w® ~ Große

'Caitzmusi
wozu

freundlichst

einladet:

.

NB. Am Pfingst -Dieustag

_ 13
. 264

12 jähriges Mädchen
Schule Beschäftigung
straße 51 , l . Stock.

ist das

1 ^ " Tanzen frei.
sucht nach der
. Frankfurter¬

1000 Dach-Ziegeln
billig abzugeben. Kirchstraße 20, 1. Stock.

Kinkel.

I^ tedcenpferd- i

I

l u n g.

Wir empfehlen über die Pfingst -Feiertage

“.
Quelle

. 259
_ 18
277

Konrad

Wendel .

„Zw fluten

Ferdinand Groß , Gastwirt.

unser allgemein beliebtes

Höchster Bürgerbräu

(Bier hell und dunkel ). Unsere Biere sind von vorzüglicher Qualität,
bestem Wohlgeschmack und anerkannter Wohlbekömmlichkeit.
Ferner empfehlen wir unser als Spezialität gebrautes

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

KT“ alkoholfreien Dr. Komoll’s

Apfel=Champagner

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
ist dessen Bezug seitens des Höchster Krankenhauses in
champagners
jährlich tausenden von Flaschen.
Hochachtend

Höchster Brauhaus 0.m.b.H.

I

Seife

I die beite Lilienmilch . Seife
| für zarte, weifte Hau! und bien\ dend Tchönen Teint Stück 50 Pfg.
Ferner macht »Dada - Cream "
: rote und fpröde Haut weift und
fammetwelch. Tube 50 Pfg. bei

§
§
:
:
•

Joh . David Noss , Sossenheim.

Höchster Kraft=Bier

Joseph Wehner, Sossenheim,

empfiehlt

76
50

F

Möbelwagen

„Einigkeit
«esellschakt

15
—

Eingetr . Genossenschaft mit unbeschr. Haftpflicht.

neuen

aller Art . Billigste

3,878
1,150
4,604
266
1,416
35,000
96,667
44,130
165,406
3,391

Spar - und Hülfskasse.

Joseph Dauer » Schuhmacher.

für Umzüge

Gasthaus

JL

Passiva.

Lorenz

einladet:

Wilhelm Anton , Gastwirt.

Aktiva.

UM - Niedstratze 5
meinen

ergebenst

wozu

vom 31. Dezember 1913.

(im Hause des Herrn Paul Nöbgen) wohne.

Empfehle

(Frurrwrhrkapellr)

Vermögensbilanz

-Ucrämkrung.
Asbnungr
Meiner werten Kundschaft zur
Kenntnis , daß ich jetzt

Tanzmusik

■

Hauptstraße IIS.

Schoppen 12 Pfg.

Pfingstmontag von4 Uhr ab:

Ueber die Feiertage gelangt echt bayrisches Bier zum Ausschank.

Kaffenbestand.
.
Geschäftsanteile bei der Genossenschaftsbank .
Ausstand an Kohlen und Briketts.
.
Mobiliar .
Bankguthaben in laufender Rechnung.
Bankguthaben in Depositen.
Guthaben in laufender Rechnung bei Genossenschaftsmitgliedern
Darlehen auf Schuldscheine.
Hypotheken.
Zinsenrest.
Summe der Aktiva . .

in Alzenau ( Bayern ) .

Maibowle U .'"

Jakob Klees, Gastwirt.

-u.IMslrasse
5par

Stein

Glas 15 Pfg . -

■=

■- bei gutbesetztem Orchester.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet ergebenst ein:

Abgang .
Stand Ende des Geschäftsjahres
den 19. Mai 1914.
Sossenheim,

frisch im

Freigerichter Trunk

der Brauerei

- Bewegung:
Mitglieder
Stand Ende des Vorjahres . .
Zugang .

stets

Zeit ,

kurze

Tanzbelustipm

Grosse

Küster.

Vorstand.

Nur

Anstich das so beliebte Spezialbier

nachmittags von 4 Uhr ab:

2 . Pfingsttag , den 1. Juni 1914.
91/2 Uhr : Hauptgottesdienst.
finden im Anschluß an den
Taufen
Gottesdienst in der Kirche statt.

Der

Gasthaus
„Zur Rose ” .

Am 2. Plingstf eiertag den 1. Juni 1914,

Gvangel. Gottesdienst.

Wir ersuchen unsere Genossenschafts¬
mitglieder , welche ihren Geschäftsanteil voll
eingezahlt haben, bei der Kassenstelle ihre
Dividende « innerhalb 8 Tagen zu erheben,
und diejenige, welche ihr Geschäftsguthaben
noch nicht voll eingezahlt haben, ihre Kiicher
zur Gutschrift des Gewinnanteils vorzulegen.
Sossenheim , den 29. Mai 1914.

Deitenbeck , Pfarrer.

mufe-

Löwe « “ .

.
.
Reservefond .
. .
.
Betriebsrücklage .
.
Geschäftsguthaben der Genossen .
Schulden in laufender Rechnung an Genossen . . . .
Das kath . Pfarramt.
Anlehen von Privaten gegen Schein . . . . . . .
Spareinlagen . . . . . . . . . . . . . . .
.
im Warenverkehr .
Gläubiger
1. Pfingsttag , den 31. Mai 1914.
Fuhrlöhne.
Rückständige
Mit¬
unter
91/2 Uhr : Hauptgottesdienst
Reingewinn.
wirkung des Kirchenchors.
Vikar Nies.
Summe der Passiva

Pfarrer

der Urkunde der Kaiser als Vertreter der weltlichen
Macht und der Papst als Vertreter geistlicher Macht
einander gegenüber,gestellt würden, und das bei der
Grundsteinlegung einer Simultanschule besonders hervor¬
zuheben, schien uns Evangelischen überflüssig.
Für mich ist diese Zeitungsfehde, die von mir nicht
beabsichtigt war, die aber nun doch, glaube ich, das Gute
gehabt hat, daß sie die Situation klärte, hiermit erledigt.
Zur Sache ist scheinbar nichts mehr zu sagen, und es
liegt mir fern, ohne ersichtlichen Zweck eine Zeitungsfehde zu führen, die sich schließlich ins Uferlose verlieren

Eine 3 - oder 4 - Zimmer - Wohnung
mit Küche , Bad und allem sonstigen

a

Zubehör

zu vermieten . Hauptstraße

Eine
mieten .

l - Zimmer - Wohnung
48.
Kronbergerstraße

Schöne 2 - Zimmer - Wohnung
26.
mieten . Frankfurterstraße

zu

ort¬

zu ver¬

Ein möbl . Zimmer per 1. Juni zu
1, l . Stock.
Niddastraße
vermieten .
Ein kleines Häuschen zum Alleinbcwohnen an ruhige Leute zu vermieten.
l6.
Dottenfeldstraße
Schöne 3 -Zimmer -Wohnung
23.
mieten . Kronbergerstraße

£

63^ 8

zu ver¬

Schöne 3 -Zimmer - Wohnung zu ver¬
im
Näheres
6.
Kreuzstraße
mieten
Hof ".
„Nassauer

SossenbeimerZeitunö
JMliitta

fit

fc 8» ii>ik äfnlpm.

Wochentlichr Gratts -Krilage : Hllnstriertes MulerhaLtungsvtiM.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreir
und Samstags
"ttwochs
"Natlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Nr. 44.

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

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

1914.

Mittmoch den 3 . Irrni

Amtlicher Teil.
B ekanntmachuug.
^ Die gestern erfolgte Versteigerung des Grases
dem Festplatz ist genehmigt worden.
Dossenheim , den 3. Juni 1914.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
, . Diejenigen Einwohner , welche für den Fronaus dem Sossengrüne Zweige
? chnamstag
^wer Gemeindewald wünschen , wollen dies alsbald
oder bei den
dem hiesigen Bürgermeisteramt
"'^ eisergeanten melden.
^ Die Zweige werden gegen Erstattung der baren
^agen (Hauer - und Fuhrlohn ) abgegeben.
Dossenheim , den 27 . Mai 1914.
Der Gemeindevorstand.

Das Bade « in der Nidda.
^ Das Baden in der Nidda ist nur an dem bedurch eine Tafel bezeichneten Platze , belegen
Niedschaftsweg , gestattet.
Außerhalb dieses Platzes ist das Baden verboten.
Die Badenden haben Badehosen zu tragen.
Das Baden ist gestattet:
an Werktagen
vormittags von 6 — 11 Uhr
a) für Erwachsene
, Und nachmittags von 3— 9 Uhr;
nachmittags von 3— 6 Uhr.
o) für Schüler
vormittags von 5 —8 Uhr.
2. an Sonntagen
werden mit Geldstrafe bis
tu ^ " widerhandlungen
9 Mark , ev. Haft , bestraft.
Dossenheim , den 26 . Mai 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Volksbad.
Dse Baderäume sind geöffnet:
: Samstags , von nachmittags
Männer
.
\Mr
L 8 Uhr.
2
>r Frauen : Freitags , von nachmittags
Uhr.

l^okal-hlacbricbren.
K- ss«tth«im , 3. Juni.
Juni . Der Rosenmonat Juni hat
fein" *
f^ ? " Einzug nunmehr gehalten . Tiefer , satter und
^" prächtiger ist das lichte Lenzbild des Maies
ivz ^ den. Höher steigt an jedem Tage die Sonne,
f>>e i r und belebender werden ihre Strahlen , und
8j^ , " ugen Abende , die kaum noch eine künstliche
Melle erforderlich machen , gewähren einen weiteren
\M ' ® etc’§ ist der Mai der schönste Monat des
^im ^ ." ^ il i" ihm " ach langer , entbehrungsreicher
tote .zeit die Schönheit eines neuen Frühlings wieder
Verheißung zu Tage tritt . Aber richtig vertieft
dixs. Äsl ..vollsten Entfaltung gebracht zeigt sich uns
, Schönheit erst im Juni , nicht zuletzt auch deshalb,
rvtzj
stets • zuweilen unsichere Maiwetter im Juni fast
Und etlfer stetigen , warmen Witterung Platz macht
^Nen^i^ außerdem die zunehmende Länge der Tage
Engeren Genuß der Naturschönheiten gestattet,
fw e;\ etwas schöneres , als jetzt im Juni mittags
O' e Kornfelder zu wandern , aus deren licht^benbs ^ " l" ien die Kornblumen hervorlugen , !oder
ln schattiger Laube , umduftet von Rosen und
auszutauschen ? Man
alte Erinnerungen
^erw - in solcher Zeit nicht über Wohlstand und
verfügen , und kann doch ein glücklicher
flin , wenn man es versteht , der Natur einiges
vor,
ewigen Reizen ihrer Schönheit abzugewinnen.
ffnd
^inemm " ch. wollen wir uns den Juni loben , ohne
zu wr 1ovßüngev , dem Mai , ein freundliches Gedenken

orsagen.

Zehnter Jahrgang.

— Das Pfingstfest ist vorüber und hat einiger¬
entsprochen . Die Witterung
maßen den Erwartungen
war an den beiden Tagen günstig . Zu Tausenden
zählte deshalb auch das H ^er derjenigen , die an
solchen Tagen es verschmähten , daheim in dumpfiger
Stube zu sitzen, sondern lieber in Gottes schöne,
freie Natur hinauseilten . Auch der Kirchenbesuch
war an den beiden Festtagen ein zufriedenstellender
gewesen.
— Acht bekannte Wilddiebe und Fischfrevler
aus Sossenheim , so berichtet das „Kreisblatt ", sind
dieser Tage von der Nieder Polizei beim Fischen in
der Nidda erwischt und zur Anzeige gebracht worden.
— Rote Kreuz -Sammlung . Das endgültige
in hiesiger
der Rote Kreuz -Sammlung
Ergebnis
Gemeinde ist 194 Mark.
— Pflanzt Obstbäume ! Der kürzlich erschienene
des Kreises Höchst a . M . für das
Verwaltungsbericht
Jahr 1913 bringt außer mancherlei Interessantem
und Lesenswerten auch eine Ueberstcht über die Anzahl
der Obstbäume im Kreise und dabei ergiebt sich, daß
unsere Gemeinde mit 6702 Obstbäumen gegenüber der
großen Mehrzahl der übrigen Orte des Kreises sich im
Rückstände befindet . Es sind im Kreise 203,875 Obst¬
bäume vorhanden und der Durchschnitt beträgt also bei
21 Orten 9708 Bäume , sodaß wir noch 3006 Stück
anpflanzen müssen , wenn wir auch nur die Mittel¬
zahl erreichen wollen . Die klimatischen und Boden¬
verhältnisse sind in unserer Gemarkung so günstig
geht mit dem
wie irgendwo , die Gemeindeverwaltung
besten Beispiel voran durch fortgesetzte Erweiterung
und sorgsame Pflege ihrer Obstanlagen , für den Obst¬
schutz geschieht durch unseren rührigen Obst - und
Gartenbauverein soviel wie an wenig anderen Plätzen
und dennoch sehen wir bei zahlreichen Grundbesitzern
das Interesse für Obstzucht nicht erwachen . Eine
kann es für den Landwirt gar
bessere Kapitalanlage
nicht geben als das Pflanzen von Obstbäumen , da
der Ertrag der mit Obst angepflanzten Grundstücke
nach Jahren den Bodenertrag , wie ihn die blose Be¬
stellung mit Frucht - und Futtergewächsen bringt , um
das vielfache übersteigt . Sorge also jeder , der in
der glücklichen Lage dazu ist, für sich und seine Nach¬
kommenschaft durch Obstanpflanzungen , dann wird
Sossenheim bald nicht nur in Bezug auf Ausdehnnng
und Pflege derselben an
der Gemeindeobstanlagen
der Spitze des Kreises marschieren , sondern auch die
Gesamtzahl der Obstbäume nicht hinter dem Durch¬
schnitt des Kreises zurückstehen.
— Felddiebstahl . Auf einem Grundstück an
der Rödelheimer Bach wurden vor etwa 3 Wochen
gesetzt. Als der
zirka 100 Stück Selleriepflanzen
Grundstücksbesitzer am ersten Feiertage nach seinen
Pflanzen sehen wollte , waren dieselben spurlos ver¬
schwunden.
— Der Holunder blüht . Der Holunder , auch
schwarzer Flieder genannt , einer unserer volkstüm¬
lichsten Bäume , steht in voller Blüte : über und über
ist er mit prächtigen Doldenrispen bedeckt. Die stark
duftenden Blüten werden zur Champagnerfabrikation
verwendet . Die Blüten werden getrocknet und geben
einen schweißtreibenden Tee , der bei Erkältungen mit
Erfolg angewandt wird ; auch bei der Anfertigung
von Kräuterkiffen werden sie verwertet . Das Mus,
das aus den Beeren gewonnen wird , ist ein bekanntes
Heilmittel gegen Rheumatismus . Beerensaft dient
zum Rotfärben der Weine . Während aus dem Holz
alter Stämme der Drechsler allerlei niedliche Geräte
herstellt , verfertigt der Knabe aus den jungen aus¬
gehöhlten Aesten seine Knallbüchsen . Bei unseren
galt der Holunder als ein
heidnischen Vorfahren
heiliger Baum , der der Göttin des Hauses , Holda,
geweiht war . Fast bei jedem Hause war darum
ein „Hollerstrauch " , in dem Frau Holle als Schutz¬
geist des Hauses wohnte , es vor Blitz und Feuers¬
gefahr , vor Hexen , Seuchen und ansteckenden Krank¬
heiten zu bewahren . Wer unter dem Holunder schlief,
den schützte Frau Holle vor giftigen Tieren , vor
stechenden Insekten und Verzauberung . Abgeschnittene
Nägel und Haare sowie ausgezogene Zähne vergrub
man unter dem Holunderstrauch , damit der Bewohnerin

werden konnte . Die Kinder
mußten zum Schutz gegen Halsweh aus Holunder¬
röhren trinken.
— Tod der Stubenfliege . Durch genaue Beo¬
bachtungen der Stubenfliege ist man zur Erkenntnis
gekommen , daß dieser Mitbewohner unserer Häuser
keineswegs so harmlos ist, wie man früher ange¬
nommen hat . Wir sehen hierbei ganz ab von der
Unappetitlichkeit der Wiege , in der sie geboren wird,
von der Besudelung unserer Spiegel und glänzenden
unserer Speisen mit
Sachen , von der Berührung
ihren unsauberen Füßen , und weisen nur darauf hin,
daß die Stubenfliege hinreichend verdächtig erscheint,
Krankheitskeime von Person zu Person zu übertragen
und namentlich das Leben der Säuglinge zu gefährden.
Keine Zeit ist günstiger zu ihrer Vernichtung , wie
die, in der die befruchteten Weibchen ihre Winter¬
lichen Verstecke verlassen . Das ist jetzt der Fall.
Wo sich also eine Stubenfliege im Zimmer blicken
läßt , töte man sie. Man verhindert damit die Ab¬
setzung ihrer Eier und die Verbreitung ihres Geschlechts.
— Vom Inserieren . Zur Förderung eines Ge¬
schäfts ist eine Empfehlung desselben eine unerläßliche
Vorbedingung . Nichts als diese Absicht leitet den
Geschäftsmann , wenn er seine Schaufensterauslagen
so wirkungsvoll wie möglich dekoriert und damit ein
längeres Verweilen der Vorübergehenden vor seinem
Laden erzielen will . Früher , zu Großvaters Jugend¬
zeiten , wurde damit auch völlig der beabsichtigte
Zweck erreicht . Heutzutage ist das allerdings leider
schon erheblich anders geworden . Es ist sprichwörtlich
für unsere heutigen Verhältnisse , daß niemand Zeit
hat . Die gesteigerten Anforderungen des Existenz¬
kampfes bedingen ein ständiges Hasten und Jagen,
ohne Ruh und Beschaulichkeit . Mit dem Größer¬
werden der Orte verminderte sich gleichzeitig auch die
Aussicht , daß jeder Einwohner des Ortes noch ge¬
rade an diesem Laden Vorbeigehen muß . Nur die
konnten nach wie vor
Läden an den Hauptstraßen
rechnen . In dieser
Publikum
das
durch
auf Beachtung
Zeit erschien als Retter in der Not die Zeitung auf
dem Plan . Seit Erfindung der Schnell -Druckpresse
usw . war es möglich , auch in kleineren Orten Zeitungen
entstehen zu lassen und jedem Einwohner zuzustellen.
Und der findige Geschäftsgeist gewiegter Kaufleute
bemächtigte sich der Zeitung bald als Reklameorgan.
Nichts ist billiger und zugleich wirkungsvoller als
die Reklame durch Zeitungsinserate . Für wenige
wird in jede Leserfamilie
Pfennige Jnsertionskosten
die Nachricht übermittelt , daß da und dort dies und
jenes preiswert erhältlich ist. Es ist deshalb geradezu
unverständlich , wenn es noch immer Geschäftsleute
kein Zutrauen
gibt , die der Wirkung ein Inserates
entgegenbringen . Diesen Zweiflern möchten wir den
Vorschlag machen , nur einmal irgend einen Spezial¬
artikel zu koulantem Preise durch die Zeitung zu
inserieren , ihn aber sonst weder in der Schaufenster¬
auslage noch im Laden selbst sichtbar zur Schau zu
stellen . Aus der Nachfrage nach diesem Artikel würden
sie dann sofort Gelegenheit haben , sich davon zu
auf
überzeugen , wie nachhaltig ein Zeitungsinserat
die Kauflust des Publikums einwirkt.
kein Gebrechen angezaubert

Hus dem Gerichts faal
.)
— Höchst a . M ., 27 . Mai . (Schöffengericht
war be¬
Der Arbeiter I . Sch . aus Sossenheim
schuldigt durch Fahrlässigkeit einen kleinen Brand
in Unterliederbach verursacht zu haben . Sch . erzielte
Freisprechung . — Die Frau M . R . aus Soden
hat in eifersüchtiger Aufregung der Mutter ihrer
eine
vermeintlichen Nebenbuhlerin in Sossenheim
Szene gemacht . Wegen Sachbeschädigung und Miß¬
handlung muß sie 10 Mark Strafe zahlen.
— Wiesbaden , 27 . Mai . Der Schreiner Theodor
Schiller , zuletzt wohnhaft in Höchst, vorher in
, stahl vor zwei Jahren in Höchst einen
Sossenheim
Stoßkarren , verkaufte denselben und ging dann
flüchtig . Schiller wurde in Köln erwischt und vor
gestellt, die ihn zu
die Wiesbadener Strafkammer
vier Monaten Gefängnis verurteilte.

schuß mit, die Schiffe seien nur noch zur Hafenoerteidigung
brauchbar. „Idaho " und „Mississippi" wurden 1905 von
gelassen. Sie haben eine Wasserverdrängung von
Auf der Zeppelinwerft in Friedrichshafen empfing Stapel
14 700 Tonnen, eine Höchstgeschwindigkeit von 18,8 Knoten
der greife Altmeister der deutschen Üenkiuftschiffahrt, und eine Normalbesatzung von je 802 Mann.

■ Graf Zeppelim Lcbemmrk.

Graf Zeppelin, die Teilnehmer an der Tagung der
. In der Luftschiff¬
SchifisbautechnischenGesellschaft
halle erläuierie der Graf am Gerippe des im Bau
befindlichen Luftschiffes „L. Z. 25" den Gästen sein
Deutschland.
System und hielt hierauf einen Vortrag über seine
* Bei der Achthundertjahrfeier der Burg Wittels¬
Luftschiffe.
eine
von Bayern
Ludwig
Er führte u. a. aus : Den hohen Wert, den mit bach hielt König
in der er u. a. ausführte : „Das
nutzbringender Last sicherfahrende Luftschiffe gewinnen Ansprache,
müßten, ließ mich namentlich der im Jahre 1874 ver¬ Wittelsbacher Haus hat seit mehr als 700 Jahren in
Bayern und der Pfalz geherrscht, und dies ist erklär¬
öffentlichte Vortrag des ReichspostsekretärsStephan
lich, weil die Wittelsbacher Bayern entstammen. Das
über „Weltpost- und Luftschiffahrt" erkennen. Das
rief den Wunsch der Verwirklichung solcher Schiffe in bayrische Volk fühlt sich eins mit seinem König. Wie
mir wach. Die wenigen Molorluftschiffe, die damals es viele Jahrhunderte war , soll es viele Jahrhunderte
schon gefahren waren , konnten mir bei ihren zu ge¬ bleiben. Das walte Gott !" Aus Anlaß der Jubel¬
ringen Leistungen nicht als Vorbilder dienen. Aber feier wurden zahlreiche Auszeichnungen verliehen.
soviel war mir von Anfang an klar, daß im Gegen¬ Auch erging ein Gnadenakt, durch den die Gefangenen
, bei der ein als Floß ge¬ der Strafanstalt Aichach begnadigt wurden, unter
satz zur Wasserschiffahrt
brauchter Baumstamm schon für die ersten Menschen ihnen eine Frau , die vor 30 Jahren zum Tode ver¬
ein nützliches Fahrzeug darstellte, gleich das erste Luft¬ urteilt und dann zu lebenslänglichem Zuchthaus be¬
schiff, das einmal wirklichen Wert erhalten sollte, sehr gnadigt worden war.
Fliegeroffiziere,
* Die beiden deutschen
große Ausmaße bekommen müsse.
Da die Verwendung verdünnter Lust wegen der die beim Gewitter über die russische Grenze verschlagen
worden . Selbst die
großen Gewichte der zur Unterhaltung der Wärme wurden, find freigelassen
nötigen Brennstoffe nicht in Betracht kam, so blieb deutschen Fliegern gegenüber schikanöse russische Re¬
nur das Wafierstoffgas übrig. Man hat mir das gierung konnte sich in diesein so klar liegenden Fall
Bauen von Luftschiffen, bei denen ein so feuergefähr¬ nicht der Notwendigkeit entziehen, die völlige Unschuld
liches Gas verwendet werden muß, vielfach verdacht. der beiden Deutschen anzuerkennen und sie in Freiheit
Aber heule wird niemand mehr diese Gefahr so hoch zu sehen.
einschähen, nachdem bei mehreren tausend Fahrten
"In Oberndorf verstarb der Geheime Kom¬
nur eines meiner Luftschiffe— und dieses nur nur merzienrat Dr . ing. Peter Paul v. Mauser im
infolge des unglücklichenZufammentreffensverschiedener Alter von 75 Jahren . Er konstruierte einst zusammen
Ursachen — in der Luft verbrannt ist.
mit seinem Bruder Wilhelm das berühmte Mauser¬
Der geringe Aussrieb in der Luft nötigte mich gewehr, das in fortgebildeter Form noch heute die
gleich zu Anfang zum Bauen in so gewaltiger Größe, Waffe der deutschen Infanterie ist.
daß ich den bald eintretenden allgemeiuen Zweifel an
Österreich-Ungarn.
der Gesundheit meines Verstandes voraussah . (Hei¬
Sitzung der ungarischen
letzten
der
*In
Auftriebsgewinn
terkeit.) Die wichtigsten, durch den
machte Graf Karolyi heftige Aus¬
ermöglichten Neuerungen waren im Laufe der Zeit Delegation
Haltung
Die
Deutschland.
gegen
der Einbau eines dritten Motors , die Funkentele¬ fälle
graphenstation, die behaglichen Aufenthaltsräume, der Deutschlands habe dazu beigetragen, daß das Ansehen
Einbau von Scheinwerfern usw. So gelangte man Österreich-Ungarns so sehr herabgesunken. Die
Monarchie müsse sich von der deutschen Vormundschaft
allmählich zu den heutigen Luftschiffen.
frei machen. Ministerpräsident Tisza protestierte so¬
Luftschiffen
heutigen
Es ließe sich schon mit den
fort gegen die Beschuldigungen, die Graf Michael
zwischen
B.
z.
,
einrichten
Verkehr
regelmäßiger
ein
Berlin und London oder Stockholm, der lohnend Karolyi gegen Deutschland gerichtet habe, auch gegen
würde, sobald durch längeren Betrieb die Über¬ den Ton. den er diesem Bundesgenossen Österreichzeugung allgemein geworden wäre, daß man nicht Ungarns gegenüber angewendet habe.
Frankreich.
behaglicher, freier von Seekrankheit, schneller und ge¬
Gattin des früheren
die
"Frau Caillaux,
fahrloser reisen kann. Doch das Erreichte stellt nur
eine Stufe der Entwicklung dar, die ich mir von Finanzministers, die den Figarodirektor Calmette er¬
. Anfang an für die Luftschiffahrt gedacht habe. Erst schoß, ist wegen absichtlichen und vorsätzlichen Mordes
worden.
verwiesen
wenn ganz große Reisen mit lohnender Fracht sicher vor das Schwurgericht
zurückgelegt werden können, wird das Ziel erreicht sein.
Italien.
"Im Vatikan fand das öffentliche Konsistorium
für die neuen
zum Zweck der Hutaufsetzung
Kard inäle statt . Dem Kardinal Dr . v. Bettinger
— Die große Frühjahrsparade des Berliner Garde¬ wurde der Titel von San Giovanni a porta latiua
korps, die im Leben der Hauptstadt ein bemerkenswertes und dem Kardinal Dr . v. Hartmann der Titel von
Ereignis bildet, hat wegen der anhaltenden Unbill des Santa Maria in Dominica verliehen.
Wetters abgesagt werden muffen.
Balkanstaaten.
ist noch immer zweifel¬
— Die Reichswerft in Danzig baut das zweite Dock*Die Lage in Albanien
. Das seit einigen Jahren haft. Bisher sind die Verhandlungen der Kontroll¬
und Hebeschiff für Unterseeboote
„Vulkan" bleibt nach kommission mit den Aufständischen in Kawaja er¬
tätige erste Unterseebootbegleitschiff
. Der gebnislos verlaufen. Während aber in Kawaja sich
der Fertigstellung des zweiten ständig in der Ostsee
. Jeden: der beiden muselmännischer Fanatismus
Neubau ist für die Nordsee bestimmt
regt und nach der
-, Hebe- und Wiederkehr der türkischen Herrschaft verlangt, haben
großen Übungsgebiete steht bann ein Dock
Begleitschiff zur Verfügung.
die Malissoren und Miriditen Nordalbaniens sich ein¬
— Eine Abordnung des sechsten österreichischen Husaren- mütig für den Fürsten erklärt und ihm ihre HeeresRegiments, dessen Inhaber seit 1814 jeweils der König folge gegen die Aufständischen angeboten.
von Württemberg ist, traf in (Stuttgart ein, um ben
Amerika.
König zu diesem Jahrhundertjubiläum zu beglückwünschen.
Falls hin- und herdiploNiagara
in
"Während
— Die amerikanischeRegierung will die Schlachtschiffe matisiert wird und man bereits von der Einsetzung
„Idaho " und „Mississippi" einer fremden Macht, wie es
einer neuen provisorischen Regierung spricht, haben
heißt Griechenland, zu einem Preise zur Verfügung
Strich
stellen, der den von den Ver. Staaten im Jahre 1908 die Rebellen den Amerikanern einen bösen
der
aufgewendeten Kosten entspricht, nämlich für 11 726 000 durch ihre Rechnung gemacht. Carranza,
angeblich jankeefromm sein sollte, hat fünf der größten
Dollar . Marinesekretär Daniels teilte dem Senatsaus¬

poUttfcbe Rundfefom

Fker und flotte,

vas JVIocleU.
Nooellette von Lothar Brenkendorf ? )
In dem kahlen, nur mit den notwendigstenMöbel¬
stücken ausgeskaiteten Atelier, das eigentlich nichts

1]

besseres war als eine zur Künstlerwerkstatt zurecht¬
gestutzte Bodenkammer, ging Wolfgang Herbold nun
schon seit einer guten halben Stunde ruhelos auf und
nieder. Er hatte den Malerkittel so fest um die
schlanke Gestalt gezogen, als wolle er sich damit gegen
, und doch war es hier oben
ein Frösteln schützen
unter dem Dache beinahe unangenehm warm an
diesem schönen Sommertage . Wenn er den düsteren
Blick einmal hob. so geschah es sicherlich nur, um
ihn auf dem großen Gemälde ruhen zu lassen, das,
auf eine große Staffelei gestellt, beinahe die ganze
Länge des Raumes einnahm. Und dann zuckte es
jedesmal so schmerzlich um seine Lippen, wie wenn
er dem Weinen nahe wäre.
Dies Bild — welche Zukunftshoffnungen, wie
viele schöne, sonnige Träume waren für ihn damit
verknüpft! Es hatte ihm einen Namen machen,
hatte ihm einen Platz unter den ersten Künstlern
seiner Zeit erkämpfen sollen. Und das alles sollten
nun Luftschlösser— törichte, kindische Phantastereien
gewesen sein! Es sollte ihm mit diesem da so gehen
wie mit all seinen Vorgängern : mit Lust und Freudig¬
keit machte er sich an die Arbeit, die in ihren An¬
fängen das schönste Gelingen versprach— und dann
verlor er die Kraft, die Arbeitskraft und auch die
Ärbeitsfreudigkeit! Immer widerwilliger, immer freud¬
loser war er an die Arbeit gegangen, und nun hatte
er eigentlich schon seit Wochen so gut wie nichts mehr
an dem Gemälde getan.
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

Er dachte daran , wie alles gekommen war. Seine
letzten Mittel , die Einnahme aus etwa zwanzig
Bildern, die er „im Rausch" an einen Händler ver¬
schleudert, hatte er an die Vollendung dieses Werkes
wenden wollen. In rastloser Arbeit hatte er nach
den früher entworfenen Skizzen die Landschaft fertig. Obwohl er
gestellt und die Nebenfiguren geschaffen
sich während dieser Zeit nach Möglichkeit eingeschränkt
und gar oft selbst auf die Befriedigung der notwen¬
digsten Lebensbedürfnisse verzichtet hatte, war doch
der größte Teil seiner Barschaft schon in den ersten
Wochen daraufgegangen.
Er hatte sich nach einem Modell für den Frühling
umgesehen, denn von dem Gelingen dieser Gestalt
war ja in erster Linie die Wirkung des Gemäldes ab¬
hängig. Aber er hatte unter den weiblichen Wesen,
die sich anboien, kein für seine Zwecke geeignetes
gefunden. Und schon war er in heller Verzweiflung
gewesen, als ihn eines Tages die Frau des Haus¬
verwalters durch die Mitteilung überrascht hatte,
baß ihre Nichte bereit wäre, ihm, falls er sie ge¬
brauchen könne, als Modell zu dienen. „Natürlich
nur für den Kopf," wie sie ausdrücklich hinzugefügt
hatte. Und obwohl er sich von dieser Nichte, die er
nie gesehen, nicht eben viel versprochen hatte, war
Wolfgang doch einverstanden gewesen, sie sich auf
^ ,,
ihre Brauchbarkeit hin anzusehen.
In dem Augenblick ihres Eintritts aber halte
er gewußt, daß er niemals ein holdseligeres, be¬
zauberndes Modell für seine Frühlingsgöttin finden
würde, als es Fräulein Lucy Fröhlich war. Sie
war anfangs sehr scheu und zurückhaltend gewesen,
und auch er hatte sich merkwürdig befangen und
verlegen gefühlt. Sie war schließlich gegangen, ohne
daß sie nur etwas Bestimmtes verabredet hätten:
und er hatte sich genötigt gesehen, sich darüber mit
der Hausoerwaltersgatiin auseinanderzusetzen.

Mexikos , die Eigentum vo^
Kohlenbergwerke
Amerikanern und Franzosen sind, beschlagnahm"
Herr Wilson kann daraus entnehmen, daß die Aine/
kaner auch noch nach der Entfernung Huertas w"
zu rechnen habe"
Widerstand
mexikanischem
.
dürsten.

Sin Mellengrab.
— 800 Personen ertrunken . —
Aus Quebec wird über ein furchtbares Schi/!
Unglück berichtet, dessen Umfang es den größten "£
..
Seefahrtsgeschichtezur Seite stellt.
Der Dampfer „Emprest of Jreland " ist
St . Lorenzstrom auf der Höhe von Fatherpo >"
nach einem Zusammenstoß mit dem DauiPm
0I
„Storstad " gesunken.
Die ersten Meldungen sprechen von einem ,d"
sammenstoß mit einem Eisberg, so daß wir ein Seite"
stück zur „Titanic "-Katastrophe erlebt hätten.
Die Zahl der Opfer
fj!
ist aber auch diesmal ungeheuer. Sie beträgt nach&
bisherigen Angaben über 800 . In Rimou»"
.
wurden etwa 400 ttberlebende gelandet .
- Der Zusammenstoß geschah im dichten NA
nachts 2 Uhr, als alles im tiefen Schlafe lag. D/
Dampfer sank in 10 Minuten. Er hatte 14^
Registertonnen, entwickelte bei 18 500 Pferdestärsi,
eine Geschwindigkeit von 20 Knoten und war 1"
erster Klasse , 328 Pas !",'
432 Passagiere
""
und 846 Passagi
Klasse
giere zweiter
Klasse eingerichtet.
dritter
Die Nettnngsaktion.
Der Regierungsdampfer „Heureka" und zahlE
. Von
Rettungsboote eilten zur Unglücksstelle
verunglückten Dampfer selbst sah man von Fallsi,
point aus keine Spur mehr. Er gehörte zu/,,
Flotte der kanadischen Eisenbahngesellschaftund M
auf der Linie, die den Verkehr zwischen England
Quebec vermittelt. Er ist ein Schwesterschiff
„Empreß of Britain ", die ebenfalls vor mehr//
Jahren durch einen Zusammenstoß mit einem EisN"
in große Gefahr geriet.
Furchtbare Szenen.
Der Dampfer „Storstad " traf die „Enipreß of3/
land " mittschiffs und riß ihr die Backbordseite bis |
den Schrauben auf. Die „Empreß" sank so sÄ^ f
daß die Passagiere, denen es gelang, die RettuE
boote zu besteigen, nur das Leben retteten, / z
überlebenden litten furchtbar infolge ihrer Arm- %
Beinbrüche, sowie durch die Kälte. In den RettuE,
booten kauerten Überlebende, stöhnend und betäU"
einige sterbend infolge der Verletzungen, die sie",
litten, als sie die sinkende„Empreß" zu verla!'/
trachteten. Alle Ärzte und Einwohner von RimE,
nahmen sich der Erschöpften und Verletzten
gebungsvoll an. Unter den Frauen , die sich in
Rettungsbooten befanden, waren sechs Mitglieder/,
Heilsarmee. Von 140 Mitgliedern der Heilsar^
sind im ganzen nur zwanzig gerettet. Sie besam,
sich auf der Reise zum großen Londoner Heilsarim
Kongreß.
,,
Explosion an Bord.
Die meisten der überlebenden sind in einem hlM,,
schen Zustande und vermögen keine zusammen!!",
genden Berichte zu geben. Die Schornsteine h
„Expreß" ragen bei Ebbe über Wasser. Infolge / z
Lecks strömte das Wasser in den Maschinenraum
verursachte eine Explosion. Der Kapitän sprang L»
Bord , als das Schiff versank, ist aber gerettet.
",
meisten Passagiere erster Klasse scheinen umgekonN
zu sein. Mit deutschen Namen sind wenige da",.
Die Schiffstrümmer treiben im Lorenzstrom vl'
v
hundert Meter weit umher.

Luftfcbiffabrt.
— Anläßlich des Dreieckfluges zeigt in diesen
der Flieger Fokker auf dem Flugplatz Johannisthal
Natürlich hatte er auch von der Bezahlung,
sprachen. Da war die Frau wieder merkwüß
verlegen geworden, und sie hatte ihm erklärt,
uuuy. y -«
mmi nötig.
am. nicht
Nichte habe das eigentlich gar
Eltern seien nicht arm. und sie würde die Bezahlt"
gewissermaßen nur als Taschengeld betrachten.
sollte also selbst die Höhe des Honorars bestimm/
Sie waren rasch einig geworden, und von nun//
kam Fräulein Lucy Fröhlich an jedem Tag . AnfaU.
hatte sich ihre Tante wohl zuweilen zu ihnen gesA
schließlich aber war sie im Vertrauen auf die
ständigkeit und Ritterlichkeit des jungen Malers
allein gekommen — und sie hatte es ruhig w-Ei
können. Denn niemals hatte sie Wolfgang ßer &L
mit einem Wort oder auch nur mit einem Blick jv,
leidigt. Mit verdoppeltem Eifer hatte er sich an "
j
Arbeit gemacht.
Da war eines Tages sein bester Jugendfrei
zu ihm gekommen, der sich in bitterster Not beU -,
Nur seine Hilfe konnte ihn noch retten : und
gang hatte nicht gezögert, ihm zwei Drittel
Geldes zu geben, das er noch besaß. Es blieb u> ,,
gerade noch soviel, daß er einige Wochen dav/
leben konnte: und er hoffte auch, bis dahin
Bild fertigstellen zu können. Hatte er sich %l\i
niemals so fähig und so voll freudigen Mutes gewiz
wie gerade jetzt! Woher diese Freudigkeit kam,V
hatte er sich freilich noch nicht gefragt. Aber daß
sich am stärksten einstellte, wenn Fräulein ~ /
Fröhlich ihm gegenübersaß, wenn er in ihre >cl,p
tenden, klaren Äugen sehen konnte und ihre klangm/
weiche Stinime hörte — das war gewiß. Sie
derten ziemlich viel miteinander, wenn sie da bei Uj
war im Atelier. Und der junge Maler könnt//)
nicht genug wundern über ihr reiches Wiffen 11
. 4
ihre klugen, verständigen Ansichten.
Nach langem inneren Kampfe war er an ie,!'

»

und ruheb-dürstige Akä«
Am Morgen wurden sechs von ihnen, der Leutnant holungsheim für abgeärbeiteie
gedacht werden kann. Der Bund
günstigster
kaum
bemiker
von
,
Damen
junge
drei
und
Studenten
zwei
,
Brandt
auf seiner am 6. Juni stattstndenden Hauptver¬
den Fluten fortgespült und ertranken. Der siebente, hofft,
über die Errichtung des Heimes endgültig Be¬
sammlung
ein Student namens Joege v. Manteuffel, wurde ge¬ schluß fassen und die Arbeiten dann unverzüglich in An¬
rettet. Die Arzte fürchten, daß er den Verstand ver¬ griff nehmen zu können.
lieren wird.
St . Louis . Hier wurde unter zahlreicher Beteili¬
vereine und
gung ein Denkmal für die deutsch-amerikanischen
Journalisten Karl Schurz, Emil Prätorius und Karl
Schiffbrüchiger . In
zur Rettung
Dänzer feierlich enthüllt. Das Denkmal ist eine KölnGesellschaft
der deutschen
Hauptversammlung
48.
die
wurde
San Francisco . An der Küste sind Schiffs¬ Schöpfung des Berliner Bildhauers Professors Wand¬ Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger aügehalten , der
be¬
schneider.
trümmer gefunden worden, die zu der Annahme
die Spitzen der Militär - und Zioilbehörden Kölns bei¬
„Luckenrechtigen, daß der deutsche Dampfer
Hongkong . Hiesige Friseusen gossen den Kunden, wohnten. Die 64 Bezirksgruppen der Gesellschaft waren
der stell¬
bach" mit einer Ladung Phosphatgestein auf der ohne daß diese es merkten, allerhand Flüssigkeiten in nahezu vollständig vertreten. Den Vorsitz führte
(Bremen). NegierungsNebeltau
Vorsitzende
bewirkten.
vertretende
Haarausfall
schnellen
Be¬
einen
die
seiner
t
i
m
Haare,
die
Baltimore
nach
Fahrt von Tampa
Dr . Steinmeister begrüßte die Gesellschaft
gesunken ist . Ein Die ausgefallenen Haare wurden dann von den ver¬ präsident
28 Mann
satzung von
königlichen Regierung. Von drei Medaillen
der
namens
Aufkäufer
die
an
und
Friseusen gesammelt
der Prinz «Hein¬
deutscher Dampfer dieses Namens ist in der Liste der räterischen
rich-Stiftung
deutschen Handelsvereine nicht eingetragen.
wurde die Gol¬
Haslach . Die Frau des Polizeidieners Sinna
Medaille
dene
der kanadischen
Zur
war mit ihrem sechsjährigen Knaben in einer Kies¬
dem Vormann
ist.
gesunken
Personen
nieder
800
als
Felsblock
Die „Empreß of Jrcland ", die mit mehr
grube beschäftigt. Plötzlich stürzte ein
Rahrs (Norder¬
Und erschlug Mutter und Kind.
ney), die Silberne
Medaille dem
Wiesbaden . Zwei Wiesbadener Beamtenfrauen
Vormann Horst
Namens Meißner und Kolberg, die zahlreiche Ju¬
ver¬
(Prerow )
welendiebstähle in Wiesbaden und den Nachbar¬
liehen. Die
städten begangen hatten, wurden von der hiesigen
Me¬
Kupferne
Strafkammer zu einem Jahr bezw. zwei Jahren Ge¬
daille wurde
fängnis verurteilt.

Berlin seine Kunstflüge. Sie besteht in Überschlagen
seines Eindeckers in der Lust, das in engen Kurven viel¬
fach wiederholt wird, in Aufstiegen, die in dieser Steilheit
bisher noch von keinem anderen Flugzeug gezeigt worden
and, endlich in Abstiegen, bei denen Fokker das Flugzeug
burchsacken läßt ; es nähert sich dann sallschirmartig der
Erde und landet sanst.

. r
Versammlungen

^lnpolltifeber Cagesbencbt.

Hüfte.

Scbiffskataftropbe an

‘ Innsbruck

.

In

dem

Nordtiroler

Gebiet

S

.
nennen

dieses Jahr nicht
verliehen, da kein
geeigneter Fall
vorlaa . -

fiel auf

den Bergen Neuschnee. Auf dem Brennerpaß herrschte
Schneegestöber. In einzelnen Gebieten jenseits des
Brenners herrscht Hochwassergefahr. Im Pustertale
Und in den Seitengebieten erfolgten Verkehrs¬
störungen durch Ausbruch von Wildbächen. Im
Unterpustertal sind mehrere Häuser bedroht. Bei
Dellach an der kärnthenschen Grenze haben fünf Per¬
sonen den Tod in den Fluten gesunden.
. Luxemburg . In Manternach, wo sich eine große
Papierfabrik befindet, werden von der Postverwaltung
immer große Mengen gebrauchter Postanweisungen
aufbewahrt, ehe sie in der Fabrik eingestampft werden.
In diesen Raum brachen Diebe ein und entwendeten
eine große Menge für Sammler wertvolle BriefMarken.
Paris . Hier wurde der 40 Jahre alte in Köln
geborene Bernhard Rohr verhaftet, der eingestand.
Mährend der letzten zwei Monate den Betrag von
10 000 Frank in Postanweisungen einkasfiert zu haben,
Pie ein mit ihm einverstandener deutscher Postbeamter
. ausgefertigt hatte. Den Namen dieses Postbeamten
daß
Aus dem
ollte Rohr nicht
ohr seit zwei Jahren zu den ständigen Spielern von
ab¬
der
daß
Polizei,
die
schließt
gehörte,
Carlo
Monte
gefeimte Schwindel auf das Jahr 1912 zurückreicht.
Bei der Verhaftung wurden noch 60Ö0 Frank ge¬
funden.
Toulon . In einer Klinik starb die vorgebliche
Gräfin Jouffroy d'Abbans, die als „verschleierte"
Dame im Dreyfuspxozeß eine große Rolle spielte.
Lyon. Einige Tage vor der Ankunft des fran¬
zösischen Präsidenten Poincarö wurde ein ZimmerMaler namens Pechoud verhaftet, in dessen Taschen
eine Bombe und ein Revolver gefunden wurden. Die
Untersuchung ergab, daß Pechoud geisteskrank ist und
bereits wiederholt in Irrenhäusern untergebrächt war.
London. Auf dem Bahnhof Wellingborough
der englischen Midland - Bahn fand man in
einem Wagen eines Güterzuges, der von , London
kam, eine mit Schießpulver, Sprenggelatine und
eisernen Nägeln gefüllte Bombe. Man vermutet, daß
eine Suffragette die Bombe von einer Brücke aus in
den Zug geworfen hat.
Petersburg . Eine mit sieben Personen besetzte
Jacht des Akademischen Jachtklubs wurde im Finni¬
schen Meerbusen durch den Sturm auf die Seite ge¬
legt und füllte sich mit Wasser. Die Insassen klam¬
merten sich an die Masten und hielten sich die ganze
Nacht hindurch in dieser furchtbaren Lage über Wasser.

Vermischter
Mäuse der
Luftschiffcr.
Ein eigenartiges
Erlebnis halte
der englische
Ofstziersflieger
Leutnant
Er
Flekcher.
batte mit seinem
Zweidecker den
800 Kilometer
langen Weg von
Montrose nach
dem Aerodrom
Aldershot zurückgelegt und
war glücklich ge¬
bemerkte, die,'
großer amerikanischer und europäischer Haarhand¬ landet, als er plötzlich eine Maus
einen der Flügel
lungen verschachert. Die Haarausfallmittel bekamen wahnsinnig vor Angst, über den
Winkel des Schuppens
sie, das ist das tollste an der Sache, von diesen wegsprang und im äußersten Augenblicke
später ein
einige
Als
.
suchte
Zuflucht
ge¬
Zweck
Handelshäusern zu dem verbrecherischen
be¬
wollte,
untersuchen
Aeroplan
den
Mechaniker
liefert. Hier herrscht furchtbare Empörung über diesen
Winkel des
einem
in
das
,
Mäusenest
ein
er
merkte
Handel.
schmutzigen
unteren Flugzeuges aus Wergabfällen gebaut war.
Fünf oder sechs junge Mäuschen saßen darin und
drängten sich fröstelnd aneinander.

,
Umstand

Tage hinunter gegangen, um mit der Hausoer¬
walterin zu sprechen. Er hatte ihr gesagt, daß er
plötzlich eine größere Ausgabe habe machen muffen,
und daß er augenblicklich sehr knapp mit seinen Geld¬
mitteln daran sei. Sie solle doch Fräulein Fröhlich
kragen, ob es ihr nicht möglich wäre, für den Augen¬
blick auf eine Bezahlung zu verzichten, bis er sein
Bild fertiggestellt und verlaust habe.
. Die Frau hatte ihm versprochen, ihrer Nrchte
biese Bestellung auszurichten. Aber sie hatte sich dann
nicht wieder bei ihm sehen lassen. Wie alle Tage
war Lucy gekommen, und auch sie hatte mit keinem
Wort über die Sache gesprochen. Immer einsilbiger
Und stiller war er bei der Arbeit geworden, und
am Ende der Woche hatte er ihr ein Kuvert mit der
fälligen Gage hingelegt, wie er es auch vorher stets
getan. Und wie vorher hatte sie es mit leisem Danke
genommen.
Es war ja eigentlich töricht, daß es ihm so weh
getan, und sicherlich ganz unberechtigt. Er hatte nun
freilich nur noch einmal wöchentlich zu Mittag essen
können, aber es war ganz gewiß nicht das , was
wm am Herzen nagte. Mit einem Maie war jener
schreckliche Zustand wieder über ihn gekommen —
m den ganzen letzten Wochen hatte er kaum etwas an
oem Bilde tun können, und heute halte er gerade
noch so viel, um Fräulein Fröhlich zu -bezahlen. Er
würde ihr sagen müssen, daß sie nicht mehr zu kommen
brauchte — aber das Herz war ihm zum Brechen
schwer bei diesem Gedanken, und erwünschte sehnlichst.
es möge sich doch ein Wunder ereignen, dieses Ende zu
verhindern.
Da fuhr er plötzlich empor und suchte seinem Gesicht
einen ruhigen Ausdruck zu geben. Er hatte ihren
ieichterr Schritt auf der Treppe vernommen, und
gleich darauf trat sie nach leifem Klopsen über die
«chwelle.

Volkswfatfcbaft

Verkauf der königlich preußischen Flachsgaruspinnerei in Landcshut . Die Firma I . Kinkel in
Landeshut hat die der königlich preußischen Seehandlung
gehörige Flachsgarnmaschinenspinnerei in Landeshut er¬
worben. Nach erfolgter Genehmigung des Königs soll
die Übergabe mit Wirkung vom 1. April d. Js . ab ge¬
schehen. Der Kaufpreis beträgt 2 Mill. Mk. Die
Spinnerei liegt dicht an der Rinkelschen Fabrik, umfaßt
ein Areal von etwa 22 Morgen und enthält 8000 Feinspinöeln ; sie ist über 60 Jahre im Besitze der Seehandluna
und wurde Ende des vorigen Jahrhunderts fast gänzlich
umgebaut.
Akademisches Erholungsheim . Auf Veranlassung
der Ortsgruppe Dresden des Deutschen Akademischen
Bundes fand in Glashütte die Besichtigung eines von der
Stadt Glashütte dem Bunde unentgeltlich zur Verfügung
gestellten Geländes zur Errichtung eines Erholungsheimes
für Akademiker statt. Die Besichtigung ergab, daß die
Lage und Beschaffenheit des Geländes zu einem Er¬

Höflich wie immer begrüßte er sie, und zum
Scheine forderte er sie auch auf, den gewobnten Platz
einzunehmen. Während er auf der Palette ein paar
Farben verrieb, hing sein Blick unverwandt an ihrem
Köpfchen. So hinreißend lieblich wie heute war sie
, es war ihm, als wäre
ihm noch kaum je erschienen
mit ihr ber Sonnenschein selbst in das Atelier ge¬
kommen. So leuchtend wie die Sonne war ja ihr
rotgoldenes Haar , so klar und tief wie der Sommer¬
himmel ihre blauen Augen. In ihrer Jugendsrische
und Jugendlieblichkeit war sie die Verkörperung des
Frühlings , wie er sie sich geträumt hatte. Und wenn
er sie so, wie sie war, auf die Leinwand hätte
bringen können — sein Bild wäre ein Meisterwerk
geworden, dessen war er gewiß.
Sie wechselten nur ein paar Worte während der
halben Stunde , in der Wolsgang Herbold eigentlich
gar nichts tat . Dann aber hielt eres nicht mehr aus.
Hastig legte er die Pinsel zur Seite , und während er
düster auf das Bild blickte, sagte er müde : „Wir
werden in der nächsten Zeit etwas aussehen müssen,
liebes Fräulein ! Ich kann — ich habe etwas Anderes
zu arbeiten."
Eine kleine Weile blieb es still im Atelier, dann
hörte er ihre weiche Stimme sagen: „Wollten Sie
das Gemälde nicht bis zur Eröffnung der Aus¬
stellung fertig haben, Herr Herbold ? Ich habe Sie
, t
stets so verstanden."
„Ja — ich hatte ursprünglich wohl die Wucht!
Aber es hat sich eben alles geändert. Ich habe
keine Zeit mehr, an dem Bilde zu arbeiten. Und ich
habe überdies die Lust dazu verloren."
Eine reizende Verlegenheit spiegelte sich deutlich
auf ihrem Gesicht, während sie zögernd sagte : „Wir
werden uns also wohl in nächster Zeit nichts Wieder¬
sehen. Herr Herbold. Da hätte ich eine — eine Bitte
an Sie . Wollen Sie mir einen Wunsch erfüllen?"

bullige Ccke.
Unglaublich . Herr (erzählend) : „Ich haiie einen
Maler als Freund , der, um sich zu unterhalten , Spinn¬
gewebe an allen Ecken seines Zimmers malte, und zwar
so naturgetreu , daß eines Tages sein Dienstmädchen zwei
volle Stunden arbeitete, um die Spinngewebe zu ent¬
fernen." — Dame : „Daß es einen so tüchtigen Maler
geben kann, will ich glauben. Aber daß jemand auf ein
so fleißiges Dienstmädchen gestoßen ist, das halte ich für
.Jugend/
'
ganz unmöglich.
Vergebene Mühe . Reicher Protz (zur neuen Er¬
zieherin) : „Und dann möchte ich noch sagen, daß die
Kinder natürlich mit uns bei Tisch essen." — „Dagegen
muß ich entschieden Verwahrung Anlegen." — „Ja , aber
wieso denn ?" — „Was nützt denn meine ganze schwere
Arbeit, wenn sie dann doch wieder die falsche Aussprache
'S VünU3
’tST
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„Der Wunsch ist erfüllt, ehe er ausgesprochen
ist. Was aber, um alles in der Welt, können Sie sich
von mir wünschen?"
Es kam ihm gar nicht zum Bewußtsein, wie
beleidigend unhöflich sein Benehmen war. Sie aber
sagte mit einem kleinen Lächeln: „Sie haben da
noch ein kleines Bild, Herr -Herbold, das Sie . wie
Sie mir sagten» dem Händler nicht batten geben
wollen, weil es Ihnen lieb sei. Wollen Sie es auch
mir nicht verkaufen?"
Er neigte sich plötzlich ein wenig vor, und ein
ganz eigener Ausdruck lag in dem Blick, mit dem
er sie ansah.
„Und der Kaufpreis ?" fragte er atemlos. „Wissen
Sie auch, daß das Bild sehr teuer ist. Fräulein Lucy?"
„Ich — ich habe freilich nur hundcrtundfünfzig
Mark," sagte sie leise. „Wenn das nicht genügt —"
„Hunderlundfünzig Mark !" wiederholte er trocken.
„Das wäre ja so ungefähr, was ich Ihnen gegeben.
Aber es ist mir doch noch nicht genug. Fräulein
Lucy."
„Aber ich kann Ihnen doch nicht mehr geben."
flüsterte sie. „Und ich hätte das Bild so gern."
„Doch — Sie können mir mehr geben — viel
mehr !" sagte er. «Und ich fordere unerbittlich einen
boben Preis . Wissen Sie . was Sie mir geben sollen.
Fräulein Lucy ? — Ihr Herz — Ihre Liebe — und
Ihre Hand !"
Wie es gekommen, daß er sie plötzlich in seinen
Armen hielt, daß sie sich küßten, wie nur zwei junge»
glückselige Menschenkinder einander küssen können —
das wußten sie beide nicht zu sagen. Wolsgang
Herbold aber glaubte nun doch, daß der „Frühling"
noch fertig werden und daß es das beste Werk sei»
mußte, das er zu schaffen vermochte. tu i

Ende

.

'

Emgesanclr.

jetzigen Papst bei einer Gelegenheit der nur sekundäre
Bedeutung beizulegen ist, Zu nennen ? Bei der Beant¬
Herr Psr . Deitenbeck stellt in seinem Eingesandt die wortung dieser Frage verzichte ich gerne aus die obli¬
gatorische unüberwindliche gegenseitige Abneigung und
Frage : Was hat der jetzige Papst mit der Sostenheimer
Schule zu tun ? Herr Pst . Deitenbeck wird sich, wie ich wäre für positive Gründe sehr verbunden . Die Beant¬
wortung dieser Frage ist auch von historischem Interesse.
annehme , von seiner Unterredung mit mir erinnern , daß
A . Preitz.
ich mich mit der Materie eingehend beschäftige. Und er
wird es mir deshalb nicht verübeln , wenn ich, mit den
Das Eingesandt in Rr . 43 d. Bl . zwingt mich, ent¬
Parteien nicht verwandt und nicht verschwägert , ihm
gegen meiner Absicht, die Zeitungsfehde als erledigt an¬
diese Frage zu beantworten suche. Bei Urkunden der
zusehen, noch einmal das Wort in der Sache zu ergreifen.
Art wie die Grundstein -Urkunde der Sostenheimer Schule
Wie ich früher schon betont habe , mutz ich jede Verant¬
hat sich der antikisierende Stil erhalten und dazu gehört
wortung für den völlig unzutreffenden Bericht des Wiesb.
nicht nur die uns heutzutage fremdartig anmutende RedeTagbl . äblehnen . Ich hätte den Bericht selbstverständlich
bezw. Schreibweise , sondern auch die Erwähnung leben¬ richtig gestellt, wenn ich ihn rechtzeitig gekannt hätte.
der Zeitgenossen von einiger Bedeutung zwecks genau¬ Ich lese aber das „Wiesb . Tagbl ." nicht und ich bekam
ester Fixierung des Zeitpunktes . Bor dem Bestehen des
die betr. Nummer auch von keiner Seite zugeschickt.
gregorianischen Kalenders war eine solche Art der Fest¬ Als ich sie aus meine Bitte endlich in vergangener Woche
erhielt , war es für eine Richtigstellung zu spät . Ich
legung eines bestimmten Zeitpunktes eine Notwendig¬
erkläre , daß der Bericht des Wiesbad . Tagbl . nur Neben¬
keit . Ein klastisches Beispiel hierfür finden wir Luc. 2. 2.
wo von der Schätzung die Rede rst, die der Geburt Jesu
sächliches aus meinen Ausführungen — und dazu noch
vorausging und von der es hier heißt „sie war die aller¬ unrichtig — wiedergibt und das Wesentliche meiner
erste und geschah zu der Zeit , da Cyrenius Landpfleger
Ausführungen außer Acht läßt . Ich will darum kurz
in Syrien war ." Was hat der heidnische Landpfleger
hier ansühren , was ich über die im Wiesbad . Tagbl.
Syrenius dirkt oder indirekt mit der Geburt Jesu zu
erwähnten Punkte ungefähr gesagt habe , soweit mein
tun . Offenbar ist er nur Mittel zum Zweck um hin¬ früheres Eingesandt nicht schon eine Berichtigung enthält.
sichtlich der Zeitbestimmung keinen Irrtum auskommen
Ich erzählte von den Schwierigkeiten , denen der
zu lassen. Schulbeispiele wie dieses kann , wer will , in
Diasporapsarrer oft gegenüber stehe und verglich dabei
Vergangenheit
und Gegenwart , sagte, nachdem ich
der hl. Schrift zu Dutzenden finden . Man braucht je¬
doch weder das graue Altertum noch das Mittelalter
ein Erlebnis eines früheren Geistlichen von Nied -Sossenzum Zeugnis , denn gerade die letzten Jahre haben ge¬ heim erwähnt hatte — ein in Mischehe lebender evange¬
zeigt, daß man den uralten Brauch sehr gut beibehalten
lischer Mann hatte , um keine Schwierigkeiten zu be¬
kann ohne Absichten zu wittern und verstimmt zu werden.
kommen , seine Kinder katholisch erziehen lassen —, daß
Als vor einigen Jahren in Limburg eine neue Synagoge
heute die Verhältnisse doch viel günstiger für uns Evange¬
gebaut wurde , geschah in der Urkunde die Erwähnung
lische lägen , und das Verhältnis zwischen evangelischen
des amtierenden Rabbiners , des Bürgermeisters und des
und katholischen Einwohnern im Allgemeinen ein gutes
Bischofs von Limburg (!!). Die beiden Letztgenannten
genannt werden könne . Davon schreibt der Bericht¬
sind, soviel mir bekannt ist, keine Juden . Bei der Grund¬
erstatter des Wiesb . Tagbl . nichts , verschiebt viel¬
steinlegung der neuen Brücke in Frankfurt a. M . waren
mehr sogar das erwähnte Erlebnis aus der Zeit vor
die Verhältnisse geradeso. Rach diesen Beispielen aus
etwa 40 Jahren in die Gegenwart.
alter und neuester Zeit ist es demnach erlaubt große und
Das Eingesandt betont , wie das erste von katholischer
bedeutende Zeitgenossen , den Landesherm natürlich in
Seite erschienene die Toleranzliebe
aus dieser Seite.
Ich versage mir es , um nicht weiter die Verständigung
erster Linie zu erwähnen . Es wäre erlaubt u. a. den
Kaiser von Oesterreich, den Zaren von Rußland , den
zu erschweren, auf diesen Punkt einzugehen und erwähne
Grasen Zeppelin und verschiedene andere zu nennen . Und
nur , daß es nicht schwer wäre , Fälle aus der Seelsorge
da der Papst in völkerrechtlichem Sinne auch Souverain
namhaft zu machen , die diese Behauptung in anderem
Licht erscheinen lassen. Das über die Urkundenange¬
und so nebenher auch das Oberhaupt der katholischen
Kirche ist, so liegt ziemlich nahe , daß er in Sossenheim,
legenheit in dem Eingesandt Bemerkte übergehe ich, da
dessen Bevölkerung zu SU katholisch ist, vor dem Kaiser
es durchaus nichts Neues bringt . Ich habe mich dar¬
von Oesterreich und vor dem Zaren von Rußland den
über hinreichend und deutlich ausgesprochen . Was ich
Vorzug erhält . Darin liegt doch weder eine Brüskierung
über die behördliche Information in meinem flüsteren
der Protestanten noch eine Ueberhebung der Katholiken,
Eingesandt geschrieben habe , erhalte ich in allen Einzel¬
sondern dies ist lediglich die Folge eines seit vielen hundert
heiten aufrecht.
Jahren bestehenden und geheiligten Gebrauch . Die ganze
Nun zu dem Absatz des Berichts , der sich mit meinen
Angelegenheit hat ja für mich nur historisches Interesse,
Ausführungen über die Sozialdemokratie
beschäftigt.
ein anderes konnte nicht in Betracht kommen und deshalb
Vorausschicken muß ich hier, daß dieser Absatz ein solches
mag es mir nun gestattet sein, meinerseits die Frage zu Durcheinander von Richtigem und Falschem enthält , —
stellen, aus welchen Gründen wohl ist es unstatthaft den
wobei das Falsche weit überwiegt — daß das , was !

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag : 8 Uhr: gest. Engelmesse
für die Familie Watternau u. a. St.
Freitag (Herz-Jesusreitag) : 6V2 Uhr:
best. hl. Messe zu Ehren des hl. Herzens
Jesu ; zugleich best. Segensamt zu Ehren des
hl. Herzens Jesu mit Sühnegebet, Litanei
und röm. Segen.
Samstag : 7 Uhr: gest. Jahr-Amt
(Tagesfarbe) für Marg. Fay geb. Neef deren
Eltern u. a. St .; 8 Uhr : gest. hl. Messe zu
Ehren der hl. Dreifaltigkeit.
Beichtgelegenheit : a) Donnerstag
Nachmittag von 5 Uhr, b) Samstag Nach¬
mittag von 5 und abends von 8 Uhr , 0)
Dreifaltigkeits-Sonntag früh von 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion des Marien-Vereins.

Das kath. Pfarramt.

ich gesagt habe , überhaupt nicht wiederzuerkennen ist.
Uebrigens wird jeder, der die Verhältnisse in Sossenheim
nur einigermaßen kennt , sich schon selbst gesagt haben,
daß hier in der Berichterstattung ein Fehler ließen mutz.
Ich gebe darum kurz meine diesbezügl . Ausführungen
wieder : Ich gab zunächst ein Bild von der politischen
und wirtschaftlichen Zusammensetzung der Gemeinde.
Zu diesem Zweck führte ich das Stimmenverhältnis in
Sossenheim bei der letzten Reichstagswahl an und er¬
zählte , daß die evangelische Gemeinde in der Hauptsache
aus Industriearbeitern bestehe, die die Nöte und Sorgen
des Lebens reichlich erführen , die aber in ihrer Gebefreudigkeit
für die Kleinkinderschule und Kranken¬
pflegestation und für die verschiedenartigsten Kollekten,
vor allem auch die Gustav -Adolf -Kollekte , mancher so¬
genannten reichen Gemeinde ein gutes Beispiel geben
könnten . Ich sprach dann über Stellung des Pfarrers
zur Sozialdemokratie , betonte , daß der Pfarrer in dem
Einzelnen , auch wenn er politisch und wirtschaftlich anders
denke wie er, nicht den politischen
Gegner , sondem
nur das Gemeindeglied
sehen dürfe , dem er genau so
zu dienen habe wie jedem anderen Gemeindeglied und
erwähnte , daß der Einzelne sozialdemokratisch gesinnte
Arbeiter Kirche und Christentum durchaus nicht immer
feindlich ansehe ; wohl begegne man hier und da direkter
Ablehnung oder auch Gleichgültigkeit , aber es gäbe doch
eine Menge Leute , die der Kirche und dem Christentum
freundlich gegenüberstünden . Das alles habe ich durch
allgemein gehaltene Beispiele illustriert.
Ich berichtete weiter , daß ich persönlich den Eindruck
habe , als sei das religiöse Interesse
auch in sozial¬
demokratischen Kreisen im Steigen begriffen, daß im
Ausland , vor allem in England , die Sozialdemokratie
zum allergrößten Teil dem Christentum sehr freundlich
gegenüberstehe, und daß erst neuerdings auch ein Hauptführer der Deutschen
Sozialdemokratie sich für die
Notwendigkeit , am kirchlichen Leben sich zu beteiligen,
in Kirchenvorstand und kirchlicher Gemeindevertretung
mitzuarbeiten und christliche Gedanken in Wort und
Tat zu vertreten , ausgesprochen habe ; daß uns Pfarrern
dies nur angenehm und lieb sein könne , weil der Arbeiter
durch Verzicht auf die Pflege des religiösen Lebens sich
um das Beste bringe , das er besitze. In dem Satz des
Berichts des Wiesbadener Tagblatts : „Einer derselben,
einer ihrer Hauptführer , sei .
und fehle auch in
keinem Gottesdienst . Im Elsaß , wo .
“ hat die
Erinnerung des Berichterstatters etwa 3—6 unter sich in
keiner Weise zusammenhängende , von mir erwähnte
Tatsachen aus einen einzigen Fall übertragen . Man
sieht wieder einmal , was von Schlüffen zu halten ist
auf Grund von Zeitungsberichten , die dazu noch durch
meine Abwesenheit für mich unkontrollierbar waren.
_Deitenbeck
, Pfarrer.
Mit den Eingesandt 's betreffs der Angelegenheit der
Schulhaus -Urkunde bitten wir jetzt Schluß zu machen.
Die Redaktion.
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überaus großerNuswab
!. nur neuestelormen« Crepons , Frotte, «
« Musseline , Voile, *
ganz besonders niedrige preise
« Batiste, Eolienne , *
— bei besten Dualitäten
—
Wiener u.Engl. Zefyr,

Sommer -Stoffe
Dnmcii -Contccfion
Stickereien , Cattune,
Kleiderleinen Wasch;
Blusen und Koftümröcfc
Unterröcke , Ü.-Taille,
in jeder Art und Dualität

fertige Batistblousen.

Kostüme (Jackenkleider ) « FrühjahrsMiinnngerangvereln
Paletots « Staub - und Regen -Mäntel
..klntraclst
". Sossenheim.
Sportjackets re.
Heute Mittwoch Abend um 9 Uhr
Kinderkleider und Kindermäntel.
Uorstandsstitzirng beim Mitgliede Andreas

Seibert „Zum Schützenhof".
Den Mitgliedern zur Kenntnis, daß die
Grfangstunde Donnerstag
Abend um
8 Vs Uhr beginnt.
Pünktliches Erscheinen erwünscht:

Der Vorstand.

Elegante

Knabenlilusen
-Stoffe
1 fertige livsbölljllüseil

Oxford, Zefyr- Flanelle,
Marquisendrelle,
Pferdedeckendrelle.
Macohemden u.-Hosen,
Strümpfe, Handschuhe,
Bade-Tücher.

Unsere Abteilung für

Damenhüte* Ainderhüte
ic. ic. ist um fast das Doppelte vergrößert.

Geschäfts
-Eröffnung.
AUZL
7°°NModell
-Men im

Heck

Empfehle in bester Qualität:

Thüringer Cervelatwurst , Salami,
Rotwurst , Leberwurst, harte Mett¬
wurst, Braunschweiger Mettwurst,
tze- erwurst, Hessische Leberwurst und
Schinkenspeck.

Auswahl
, bei niedrigsten Preisen.
Getragene Hüte werden sofort ausgarniert.

Jean Kinkel , %
£%! £•

Kaufhaus Schiff

Tapeten

1*
II . Jl

Königsteinerstraße
i . No. 7, 9, 11, 11a

12jähriges Mädchen sucht nach der
Neueste Muster Größte Auswahl »
Schule Beschäftigung . Frankfurter— Billigste Preise —
I straße 51, 1. Stock.
sind zu haben Mühlstraße 7.

ICinkrusta
,Einoleum
.I
empfiehlt

B

(U. Fähnlein
, Sattlermeister
,p

Diejenige Person, welche in der Nacht
von Dienstag auf Mittwoch in dem Hose
Hauptstraße 139 die Strümpfe mit Wasch¬
seil gestohlen hat, wird gebeten, dieselbe
dort wieder hinzubvingen, andernfalls An¬
zeige erstattet wird.

frischmelkende Ziege
zu MvJtituf«« .

Hauptstraße 117.

Friede
HöGhst
a.M„sttifÄ“:

Denkbar größte

Königsteinerstraße
No. 7, 9, 11, Ha

Eine 3- oder 4-Zimmer-Wohnung

Bohnenstangen

Wohnung
mit Küche und Balkon zu vermieten bei Srbilhpr
WWJUWvV
. gu vermieten
Wilh. Kuhlemann, Frankfurterstr. 119.
sind zu haben im Verlag dieses Blattes.

.|

u

\ u\

1^teckenpfenl
-1
Steckenpferd'
I
Seife
1
:
|
:
|

die hefte Lilienmilch - Seife
für zarte, weifte Haut und biendend fchönen Teint Stück 50 Pfg.

Ferner macht „Dada >Cream "
rote und fpröde Haut weift und
(ammetwelch. Tube 50 Pfg. bet

!
:
j
:
•

Joh . David Noss , Sossenheim.
Ein kleines Häuschen zum Alleinbe¬
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
wohnen an ruhige Leute zu vermieten.
Schöne
3-Zimmer-Wohnung
zu
ver¬
vermieten. Frankfurterstraße 12.
mieten Kreuzstraße 6. Näheres im Dottenfeldstraße 16.
Eine 1-Zimmer-Wohnung zu ver¬ „Nassauer Hof".
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 48.
mieten
. Kronbergerstraße 23.
Eine 3- oder 4 - Zimmer- Wohnung
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ mit Küche, Bad und allem sonstigen Reinlicher Arbeiter kann Logis er¬
Zubehör zu vermieten. Hauptstraße 63. halten. Taunusstraße 39.
mieten. Frankfuirterstraße26.

Amtliches
“' '

, " "für

bir Hjeuitinbt

äsßntzme

MöchentLichk Gvatts -Kettagr : WrrAriertes PttterhaLtuntzsüLatl.
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und SamStagS
. AbonnementSpreir
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

Zehnter

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

Mr. 45.

Kamstag
Bekanntmachung.

Die Losungsscheine sind sofort auf dem PolizeiBureau , Zimmer 1, abzuholen.

Impfung.
Die Impftermine
für Erstimpflinge
finden
8. und 9 . Juni , nachmittags 3 Uhr ; fürWieder^Mpflinge
am 10 . Juni , nachmittags 3 Uhr , statt.
Die Nachschautermine
für Erstimpflinge
find am 15 . und 16 . Juni , nachmittags 3 Uhr;
mr Wiederimpflinge
am 17 . Juni , nachmittags
b Uhr.
Die Impftermine
werden in der alten Schule,
Hauptstraße 126 , abgehalten.
Jmpfpflichtig
sind alle im Jahre 1913 ge¬
borenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Erfolg
öetmpft worden sind oder nach ärztlichem Zeugnis
die natürlichen Blattern überstanden haben , ferner
diejenigen Kinder , welche in früheren Jahren wegen
Krankheit zurückgestellt oder der Impfung vorschrifts¬
widrig entzogen worden sind.
Wiederimpfpflichtig
find alle im Jahre 1902
geborenen Kinder , soweit sie nicht bereits mit Erfolg
wiedergeimpft worden find, sowie diejenigen , welche
w früheren Jahren
wegen Krankheit zurückgestellt
oder der Vorschrift zuwider nicht geimpft worden
find, soweit diese Kinder noch schulpflichtig sind bezw.
^Me Lehranstalt besuchen.
Aus einem Hause , in welchem ansteckende Krank¬

heiten wie Scharlach , Masern , Diphtheritis , Croup,
Keuchhusten, Flecktyphus , rosenartige Entzündungen
herrschen, dürfen Kinder zu den Impfungen
vor¬
läufig nicht gebracht werden , auch haben sich Er¬
wachsene aus solchen Häusern vom Impftermin fern^uhalten . Derartige Fälle müssen dem Jmpfarzte
^ox dem Impftermine
gemeldet werden.
Die Angehörigen der Impflinge (Eltern , Pflege^tern und Vormünder ) werden ersucht, ihre Kinder
°ozw. Pflegebefohlenen in reiner Kleidung und mit
Ungewaschenem Körper pünktlich zur Impfung und
^mchschau zu stellen, andernfalls müssen die Kinder
Vermeidung der im Reichsimpfgesetz angedrohten
Grafen auf eigene Kosten der Verpflichteten geimpft
Werden.
0 , Alle im Jahre
1913 auswärts
geborenen
Kinder sind unverzüglich
hier zur Jmpfliste
^nzumelden.
Sossenheim , den 6. Juni 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Privatimpfungen.
, , Impflinge , welche privat
geimpft werden sollen,
wnnen am Mittwoch , den 10 . Juni , nachmittags
tU Uhr, in meine Wohnung gebracht werden
. Es
finden auch im Monat September
noch Privatfi^ pfungen statt und wird der Termin den sich
Wldenden später bekannt gemacht.
Dr . Link.

Bekanntmachung.
. . Dienstag , den 9 . Junid . Js ., ist die Gemeinde
a'1e geschlossen.
Sossenheim
, den 6 . Juni 1914.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
» . Diejenigen Einwohner , welche für den Fron^jchnamstag
grüne Zweige
aus dem Sossen^^ Mer Gemeindewald wünschen , wollen dies alsbald
dem hiesigen Bürgermeisteramt
oder bei den
^ollzeisergeanten melden.
Die Zweige werden gegen Erstattung der baren
uslagen (Hauer - und Fuhrlohn ) abgegeben.
Sossenheim
, den 27 . Mai 1914.
^_
Der Gemeindevorstand.

,

Grasversteigernug.
den 12 . Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
wird das Heugras auf den Wiesen am Unter¬
hain , Pfuhlgraben
und Kunzengarten,
hierauf auf den Bäumstücken im Zwischenbäch und den Wegen
am Eschbornerfeld,

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

1914.

den 6 . Inni

ferner

am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf den Wegen im Oberhöchsterfeld
(Anfang an der Kapelle ),
Samstag
, den 13 . Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Unterhöchsterfeld (Anfang am Viehweg)
ferner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf den Wegen
im Unteren - Rödelheimerfeld,
Montag , den 15 . Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Ober - Rödelheimerfeld
( Anfang am Riedrain)
öffentlich meistbietend versteigert.
Sossenheim
, den 6. Juni 1914.
Der Gemeindevorstand.

Lokal - lVadmcbten.
Kossenhelm , 6. Juni.

* Neue Eingemeiudungsfragen

. Das „Wiesb.

Tagbl ." berichtet folgendes : Kaum sind die Einge¬
meindungsoerhandlungen
zwischen Schwanheim und
Frankfurt
ohne Ergebnis verlaufen , so taucht ein
neues Eingemeindungsprojekt
auf , nämlich die Ein¬
gemeindung
der Vororte Zeilsheim , Sindlingen
und Unterliederbach
in die Kreisstadt Höchst.
Bei Zeilsheim
handelt es sich hinsichtlich der Ein¬
gemeindung um eine unabwendbare Notwendigkeit.
Vor 20 Jahren war der Ort noch ein reines , gut¬
situiertes Bauerndorf
, dessen Steuern gering waren.
Inzwischen haben die Höchster Farbwerke in dem
Dorf ein größeres Gelände erworben und darauf
eine Arbeiterkolonie
erbaut , was ein außergewöhn¬
liches Wachstum der Gemeinde zur Folge hatte.
Der Ort zählte 1885 insgesamt 522 Einwohner und
heute hat er nahezu 5000 Einwohner . Dieses rasche
Wachstum hat ein starkes Anschwellen der Schulund Armenlasten zur Folge gehabt , und da die
Ansiedler der Kolonie meist wenig steuerkräftig sind,
muß die übrige Bürgerschaft um so tiefer in die
Tasche greifen und die höchsten Steuersätze zahlen
unter allen Gemeinden des Kreises Höchst, nahezu
300 Prozent . Um diesem ungesunden Zustand ein
Ende zu machen , soll nun der Ort nach Höchst ein¬
gemeindet werden . Aehnlich wie bei Zeilsheim liegen
die Verhältnisse bei Unterliederbach
, das durch
die Arbeiterschaft der Höchster Fabriken ungemein
schwer belastet ist. Bei Sindlingen
ist die Ein¬
gemeindung weniger aus finanziellen Gründen nötig.
Sie ergiebt sich vielmehr aus der Gemarkungslage,
die sich zwischen Höchst und Zeilsheim schiebt. Sollte
die Stadt Höchst mit den drei Vororten eine Einigung
erzielen , so würde die Einwohnerzahl nach der letzten
Volkszählung steigen um 11 209 Personen und Höchst
alsdann einen Personenstand von 28449 Einwohnern
aufweisen . Sollten dann auch die Vororte Nied und
Sossenheim
hinzukommen , so würde Höchst einen
Stadtkreis mit über 40000 Einwohnern bilden und
unter den nassauischen Städten
unmittelbar
hinter
Wiesbaden folgen.

— Neue Postformulare . Die neuen Formular¬
muster zu Zahlkarten , zu Nachnahmekarten , Nach¬
nahme -Paketkarten
(bisher Postpaketadressen ) und
Postaufträgen mit anhängender Zahlkarte sowie das
Muster zum neuen Scheckbriefumschlag für den Ver¬
kehr der Kontoinhaber mit den Postscheckämtern sind
erschienen. Die Formulare können sämtlich auch von
der Privatindustrie
hergestellt werden , wenn sie in
der Große und Farbe des Papiers
sowie im Vor¬
druck und , abgesehen von den Scheckbriefumschlägen,
auch in der Stärke des Papiers mit dem amtlichen
genau übereinstimmen . Die Muster sowie eine ge¬
druckte Beschreibung über ihre Größenverhältnisse
und die Beschaffenheit des zu verwendenden Papiers
können von den Postscheckämtern kostenlos bezogen
werden . Zur Vermeidung von Weiterungen empfiehlt
es sich, daß die Prioatdruckereien vor der Herstellung
jeder neuen Auflage einen Probeabdruck dem Post¬
scheckamt zur Prüfung einsenden . Die von der Post
bezogenen blauen Zahlkarten des bisherigen Musters

sowie die bisherigen braunen Nachnahmeformulare
mit anhängender Zahlkarte können bis auf weiteres
aufgebraucht
werden . Hierbei wird darauf auf¬
merksam gemacht , daß auch die Formulare zu Nach¬
nahme -Paketkarten und Nachnahmekarten
mit an¬
hängender Postanweisung geändert werden , und daß
die Postpaketadressen die Bezeichnung Paketkarte er¬
halten . In Aussicht genommen ist ferner , neue Formu¬
lare für Postaufträge mit anhängender Postanweisung
einzuführen und die Herstellung dieser Formulare
der Prioatindustrie
freizugeben . Wegen der Muster
für diese Formulare usw . wird Näheres noch bekannt
gemacht werden.

— Besttzwechsel.

Das

Wohnhaus

Taunus¬

straße 3, Eigentum der verstorbenen Witwe Geyer,
ist durch Kauf zum Preise von 6000 Mark an den
Spediteur Georg Moos übergegangen.

— Ein Gemüsepflanzendieb

von Höchsta . M.

wurde vorgestern in der Rödelheimer Gemarkung
von dem dortigen Feldhüter erwischt und der Höchster
Polizeibehörde
vorgeführt . Derselbe soll mehrere
hundert Pflanzen (darunter auch Selleriepflanzen ) im
Feld gestohlen und alsdann wieder verkauft haben.

— Das Proviantamt

Frankfurt a. M .-West,

Kasernenstraße , ist Käufer von Roggenstroh
nimmt Angebote jederzeit entgegen.

und

Sport.
— Athletik . Bei dem Verbandsfest verbunden
mit Meisterschaftsstemmen
am 2 . und 3. Pfingstfeiertag in Großkrotzeburg erhielt der hiesige Athleten¬
verein „Germania " im Klaffenstemmen , Mittelgewicht
den 1. Preis Alois Jaufmann (sowie die erste Meister¬
schaft), im Schwergewicht den 2 . Preis Jak . Kinkel
(ebenso die zweite Meisterschaft ). Der Verein darf
auf diese Preise stolz sein.

— Leichtathletik

in Höchst a. M .

Bei den

olympischen Spielen in Berlin im Jahre 1916 wird
man einem Sportzweige
besondere Aufmerksamkeit
schenken, der bei uns leider noch sehr vernachlässigt
wird , nämlich der Leichtathletik . Der Sportverein
Höchst a . M . 08 hat schon seit Jahren den leicht¬
athletischen Sport bestehend in Lauf -, Sprung - und
Wurfübungen in sein Programm ausgenommen und
auch zeitweise recht gute Erfolge gehabt , die aber
im Vergleich zu den Leistungen der Vereine anderer
Städte (Frankfurt , Darmstadt , Mannheim rc.) immer
noch als sehr minimal zu bezeichnen sind. So hat
sich auch in diesem Jahre wieder ein Teil der Mit¬
glieder genannten Vereins , die unter Leitung eines
Fachmannes einem eifrigen Training obliegen , diesem
gesunden Sportbetrieb
zugewendet , und man ist be¬
strebt , unter Hinzuziehung der noch fernstehenden
Talente eine Leichtathletikabteilung herauszubringen,
die Höchst auf den im Laufe des Sommers stattstndenden und als Vorberatung
für die Olympiade
dienenden Sportfesten
würdig vertreten kann . Es
ist daher vor allen Dingen erforderlich , daß sämtliche
Leute nicht nur der Stadt , sondern des ganzen Kreises
Höchst, die das Zeug dazu haben , sich dieser Leicht¬
athletikabteilung anschließen , denn nur mit vereinten
Kräften kann etwas Ersprießliches geleistet werden
und nur eine gute Konkurrenz kann zu großer Be¬
teiligung und regem Interesse beitragen . Sind erst
einmal einige Erfolge für Höchst errungen , dann
können weitere nicht ausbleiben und von der Höchster
Leichtathletik wird man eine bessere Meinung bekommen
und man wird sie getrost an die Seite von Frankfurt,
Darmstadt , Mannheim rc. stellen können . Daß tüchtige
Kräfte in Höchst a . M . und Umgegend vorhanden
sind, haben die vor einiger Zeit stattgefundenen
Erstlingswettkämpfe
bestens bewiesen ; würden diese
Leute sich zusammentun und unter einer Flagge segeln,
so hätten wir eine große und ausstchsreiche leicht¬
athletische Vertretung des Kreises Höchst a . M . Um
nun diesem Gedanken näherzutreten werden hiermit
sämtliche Interessenten zu einem am Dienstag den
9 . Juni abends von 7 Uhr ab auf dem Sportplätze
im Stadtpark zu Höchst a . M . stattfindende Trainings¬
abend und hieran anschließend zu einer Besprechung
singeladen.

gen läuteten : „Mannscheibe 25 Meter , viermal fünf
Schuß, für den Schuß drei Sekunden , dann Abdrehen der
Scheibe und zehn Sekunden Pause . Bewertet wurde
— Zu ihrem bevorstehenden Zusammentritt . —
in erster Linie nach Treffern in der Figur , dann nach er¬
Am 8. Juni tritt die Reichstagskommission zur reichter Ringzahl . Die höchstmöglichen Trefferzahlen waren
Prüfung der Nüsiungssorderungen zusammen. Bei 20 Figuren und 200 Ringe. Der Sieger erzielte 20 Fi¬
dem schier ungeheuer reichhaltigen Material , das sie guren und 183 Ringe.
, das; sich
zu bewältigen bat, ist es selbstverständlich
— Die Einführung einer neuen Dienstprämie für Unterfür sie eine Abweichung von der herkömmlichen osfiziere beim Ausscheiden nach acht- oder neunjähriger
Arbeitsweise parlamentarischer Kommissionen als un¬ Dienstzeit ist für den Etat 1915 in Aussicht genommen.
Es muß dazu eine Abänderung des Mannschastsoersorumgänglich herausgestellt hatwerden.
Schon im Interesse einer einheitlichen Zusammen¬ gungsgefehes vom 31. Mai 1906 vorgenommen
nur eine
fassung, einer einheitlichen- Behandlung aller in Rede Die Erwägungen erstrecken sich darauf , nicht
von 600 Mark den ausscheidenden
flehenden Fragen mußte sowohl Arbeitsplan wie kleinere Dienstprämieachtoder neunjähriger Dienstzeit zu
nach
Arbeitsweise der Rüstungskommission vorher bis ins Unterosfiziern
auch ein Anstellungsschein für
soll
es
sondern
,
gewähren
Zer¬
eine
kleinste festgelegt werden, wollte man nicht
der Prämie verbunden
mit
Unterbeamtendienst
den
splitterung eintreten lassen, die das Zusammenarbeiten
_
._
müssen.
werden
erschweren
hätte
ungemein
aller Mitglieder

Oie Riiftimgskommifftott.

zu bewegen.
in die Fremdenlegion
Eintritt
Zöglinge aus der Erziehungsanstalt Steinfeld wurden
an mehreren Tagen von dem Menschen angesprochen,
der ihnen den Dienst in der Fremdenlegion in den
rosigsten Farben schilderte. Der Verhaftete trug am
verschiedene Namen lautende Papiere bei sich. Ec
will selbst lange Jahre in der Fremdenlegion gedient
haben. Man sieht, die französischen Agenten treiben
trotz aller Gegenversicherungender Pariser Regierung
weiter in Deutschland ihr Unwesen.
* Vor der juristis ch en Laufb ah n warnt das
bayrische Justizministerium in einer Bekanntmachung
des .Justizministerialblattes '. In mehreren Tabellen
wird gezeigt, daß sich die Anstellungs- und Beförde¬
rungsverhältnisse im höheren Justizdienst ungünstig
gestaltet haben. Sollte der gegenwärtige Andrang
zum Justizstaatsdienst andauern , so müßte die Justiz'
Verwaltung auch ihrerseits zu einer Beschränkung
juristischen Staatsdienst
zum
der Zulassung
schreiten, wie eine solche schon in anderen Bundes¬
staaten und auch in B a y e r n bei anderen Staats'
Verwaltungen eingeführt ist. Desgleichen müßte in
Erwägung gezogen werden, ob nicht, um einer allzu
großen Überalterung vorzubeugen, für die Erlangung
festgesetzt
einzelner Stellen eine Altersgrenze
werden müßte.'

Es war daher durchaus berechtigt, daß man zur Er¬
leichterung und Vereinfachung des Arbeitsganges
sämtliche zu prüfenden Lieferungen in einzelne Ab¬
Deutschland.
teilungen einteilie.
Zeit erwartete Schaffung des
einiger
seit
*Die
Be¬
besonderen
Jede Abteilung erhielt dann einen
des
st aatsfekretärs
Unter
eines
Postens
auf
,
richterstatter zugeteilt, dem die Aufgabe zusiel
Die Wahl
erfolgt.
jetzt
ist
Reichsmarineamts
Grund eingehender Prüfungen einen Bericht auszu¬
v. Capelle gefallen . Der
den Admiral
arbeiten, in dem das Verdingungswesen der betreffen¬ ist auf
erläutern
zu
Beispiele
den Abteilung an Hand klarer
war . Der Berichterstatter hatte bei seinen Unter¬
suchungen sein Hauptaugenmerk darauf zu richten, daß
die in seiner Abteilung übliche Vergebungsart nicht
nur als zweckmäßig für die Erhaltung unserer Wehr¬
kraft, sondern auch den Finanzen des Reichs wie den
Interessen der Erwerbskreise des Volkes angepaßt sei.
Ferner mußte die Möglichkeit von Unregelmäßigkeiten
bei der Vergebung in den Kreis der Betrachtung ge¬
zogen werden.
Die Aufstellung der einzelnen Berichterstatter er¬
streckte sich auf das Handbewaffnungswesen mitsamt
der zugehörigen Munitionslieferung , auf die Bewaff¬
nung und Munition für Feld- und Fußartillerie , auf
Marinegeschütze, Schiffsbau und Schiffsarmierung,
auf Bekleidungs- und Ausrüstungslieferungen, Mund¬
Kohlen,
verpflegung, weiter auf die Lieferung vonSanitätsÖlen und anderen Treibmaterialien , auf
material . Remonteaufkauf, Aufkauf von Grundstücken,
Garnisonsbauwesen, Festungsbautcn und Docks.
Jeder Berichterstatter erhielt von den Reichs¬
behörden umfassendes Material und jede zweckdien¬
liche Auskunft zur Ausarbeitung seines Berichts.
Desgleichen stellte natürlich die Rüstungsindustrie jede
gewünschte Unterlage zur Verfügung. Es erwies sich
am zweckmäßigsten und für den Fortgang der Arbeiten
am förderlichsten, daß die mit der Abfassung von
Berichten betrauten Mitglieder der Rüstungskommisston
Admiral von Capelle.
die Reichstagspausen zur snstematischen Verarbeitung
ihres Materials benutzten, da dies während der neue Unterftaatssekretär behält sein bisheriges De¬
Tagung des Parlaments nur schwer angängig ge¬ partement, die Verwaltungsabteilung . wird aber zu¬
wesen wäre. Denn nicht weniger als sechs Bericht¬ gleich Vorgesetzter aller anderen Abteilungen des
erstatter gehörten außerdem noch der Budgetkommission Reichsmarineamtes.
ver¬
des Reichstages an und hätten also während der
*Die DeutscheKolonialgesellschaft
Parlamentstagung infolgedessen ihre volle Arbeits¬ einigte sich als Gast der Abteilung Danzig zu einem
kraft nicht der Rüstungskommisston zuwenden können. Festmahl, dem Herzog Johann Albrecht zu Mecklen¬
Die Berichte der Abgeordneten Graf Westarp über burg beiwohnte.
die Bewaffnung und Muniiion der Infanterie und
*Der Grad eines Doktors des bürgerlichen
Kavallerie, Erzberger über die Feld-, Fußartillerie- Rechtes
honoris vuusuwurde dem deutschenBot, Schultz-Bromberg über Festungsund Marinegeschütze
von der Uni¬
Lichnowsky
Fürsten
schafter
-Lücke
Roland
und
Bekleidung
über
Liesching
bauten,
Der öffentliche Redner
.
verliehen
Oxford
versität
im
bereits
sind
Reich
das
über Grunderwerb durch
deM lobenswerten und heilsamen Be¬
Umdruck verteilt. Die Berichte geben in ihrer Ge¬ sprach von
neuen Doktors um die englischdes
mühungen
samtheit ein möglichst lückenloses Bild unseres ge¬ deutsche Freundschaft.
Lichnowsky er¬
Fürst
Berücksichti¬
besonderer
mit
samten Rüstungswesens
seiner Dankrede daran , daß Cecil Rhodes
in
innerte
des
Gesamtheit
die
für
gung der Wirtschaftlichkeit
bekannte Stiftung im Glauben an die nahe Ver¬
deutschen Wirtschaftslebens. Schon aus diesem Ge¬ seine
englischer und deutscher Kultur und an
wandtschaft
sichtspunkte heraus rechtfertigt sich die mühevolle ihre gegenseitige Ergänzungsfähigkeit errichtet habe.
Arbeit der Kommission allein.
Rhodes meinte, daß der gesamten Menschheit am
besten gedient sei. wenn die germanischen Völker
sich näherträten und zum Zweck der Ausbreitung
ihrer Kultur auf fremden Erdteilen sich die Hände
die
das
,
Armeepistole
— Bei dem Schießen mit der
.
reichten.
Schieß¬
dem
auf
Armeewetlkämpfe 1914 einleitete, wurden
*Jn Sistig (Eifel) wurde ein etwa vierzigjähriger
platz Wünsborf von hundert Offizieren aus dem ganzen Mann verhaftet, der versuchte, junge Leute zum
Die Bedingun¬

poHtifcbe Rundfcbau»

k) eer und flotte.

deutschen Heere treffliche Resultate erzielt.

„Gut, na ich denke," unterbrach er seine Frau.
„Ja , gut , Gustav ! — Zwei Kinder haben wir
emer.P
und weil du sünsundzwanzigtausend Mark ge¬
oö
B
auch,
Horst
von
Roman
11
geht dir der Verstand durch, willst das Ge¬
hast,
erbt
1.
schäft verkaufen , nach Berlin ziehen!"
Der Friseur Gustav Manke stellte sich vor den
„Willst? I st verkauft, Lene !"
Spiegel und glättete nochmals sein wohlfrisiertes
„Herr des Himmels !"\
leicht geivelltes Haar . Sein fünfzehnjähriger Lehrling
Ganz erschrocken ließ sie sich auf einen Stuhl
schloß den Laden ab.
fallen.
„Kannst gehen, Paul !"
„Selbst ist der Mann ! Heute habe ich alles
mit
wünschte
Hut,
seinem
Schnell griff der nach
dem Ehlert verabredet , nrorgen geht's zum
mit
piepsiger Stimme „Guten Abend" und verließ den Notar , am Montag nach Berlin !"
Raunr durch eine Tür . die zum Wohnzimmer Mankes
Frau Manke fuhr sich mit der Hand über die
führte. Der Junge schlief bei seinen Eltern.
, als müsse sie erst wieder ihre Gedanken in
Stirn
Kaum hatte er den Laden verlassen, trat Frau
bringen.
Ordnung
Manke ein, eine mittelgroße , breitschultrige Gestalt,
du schon was in Aussicht in — Berlin ?"
„Hast
ihr Gesicht zeigte gesunde Farben , das blonde Haar
! — Na, du kannst ja solange zu
bewahre
„I
hing zu einem einfachen Knoten verschlungen im Muttern mit den Kindern gehen, bis ich was gefunden
Nacken. Sie mochte dreißig Jahre zählen, schien um habe ! — sReg' dich doch nicht auf ! Einen Plan habe
fünf Jahre jünger zu sein wie ihr Mann , der 'sich ich, großartig , sage ich dir !"
gerade sorgsam den dunklen Schnurrbart mit jBril¬
„Pläne hast du immer gehabt, mehr als für einen
Auf den Absatz dreht er sich Kopf gut sind I"
lantine befeuchtete.
lachend um, als er im Spiegel gewahr wurde, daß
Der Friseur hatte seine gute Laune wieder.
seine Frau hinter ihm stand.
„Bitte, hör' nur hübsch zu! — Also ich werde
„No, mein Schatz?"
natürlich nicht mitten rein nach Berlin setzen,
mich
Er lachte und fing an, vergnügt ein Liedchen vor das wäre Unsinn, sondern ich mache ein pikfeines
sich hin zu pfeifen.
Geschäft draußen im Westen auf, dort, wo noch
„Nu aber 'mal ernst, Gustav !"
wird und es keine Konkurrenz gibt ! Der
gebaut
Da war 's auch schon vorbei mit seiner Fröhlich¬ Ehlert zahlt ja nicht viel» dreitausend Mark für
keit! Er richtete die dunklen Augen fragend auf alles, auch nicht gleich, aber was soll ich mit dem
seine Frau , eine ärgerliche Röte schoß in sein Gesicht. alten Kram da in Berlin ?"
„Hab' ich geerbt oder — du ?"
„Auf einmal — alter Kram !"
„Was hat das zu sagen, was dein ist, ist doch
„Nun. nun, ich meine nur ! Berlin ist eben Berlin,
auch mein ! Und warum ich bloß barme, kannst du das stellt andere Anforderungen. Oder soll ich viel¬
dir doch denken! Hier haben wir unser gutes Aus¬ leicht weiter die Kunden für zehn Pfennige rasteren,
kommen!" . . .
für zweieinhalb Groschen die Haare schneiden und
noch dazu dankbar meinen Kratzfuß machen? Nee.
verfolgt.
wird
9la&iz$£
*) Uilberechtiater

Gestern noch auf ftolzen Rossen.

Rußland.

*Der Oktobrist Rodsjanko wurde mit 217 gegen
und der Oktobrist
9 Stimmen zum Präsidenten
Varunsekret mit 205 gegen 21 Stimmen zunr Vize'
wiedergewählt
Präsidenten derReichsduma
Da der zum Vizepräsidenten gewählte Oktobrist Pc»
topopow zugunsten Vorunsekrets auf die Ernennung
zum Ersten Vizepräsidenten verzichtet hatte, so wurde
dieser zum Ersten Vizepräsidenten proklamiert. D>°
sich aus Fortschrittlern, Kadetten. Arbeiterparteilern
und Sozialisten zusammensetzende Opposition enthien
sich der Abstimmung.

Asien.

ist die deutsche I n g e'
*In Schanghai
in Gegenwart der deutschen Kolonie,
nieurschule
sowie von Vertretungen der anderen fremden Nieder'
lassungen und vielen Chinesen, darunter Vertretern
der Zentral - und Provinzialbehörden , eingeiveuN
worden.
*Die Banden des Weißen Wolfes haben de>>
Ring, den die chinesischen Regierungstruppen um r
geschlossen hatten, durchbrochen und Mintschauge'
. Dabei ist aus"
und in Brand gesteckt
plündert
. Du
aufgegangen
Flammen
in
Missionsgebäude
das
.
Missionare sind gerettet worden.

Oie L.age m Albanien.

Fürst Wilhelm steht zwischen zwei Feuern.
der einen Seite , der internationalen Kontrollkommission
mit ^
wird auf ihn dahin etngewirkt, daß er sich Von
de»
Aufständischen möglichst in Güte einigen soll.
anderen, den
albanischen Nationalisten,
energischen Vorgehen gegen die Rebelst»
zum
er
wird
gedrängt . Die wiederholt vertagten Verhandlung^
der Internationalen Kontrollkommission mit den W
worden. Jp,
ständischen sind abermals verschobenwerden.
3M
sollen aber bald wieder ausgenommen
hofft noch auf eine friedliche Lösung mit Hilfe d"
österreichisch-ungarischen Konsuls Kral, der d>
Sprache der Aufständischen spricht und die LE
ist?,
kennt. Die albanischen Nationalisten sind gegen
Verhandlung mit den Rebellen. Falls der FE
ihnen nicht folgt, dürften auch sie in ihrer Treue Ä
Fürsten wankend werden. Ahmend-Bei Mati hat
mit 2000 Mann zur Verfügung des Fürsten gessti"'

Neue Hilfstruppen.
!!
Der Fürst empfing den Chef des österreichisch/
Geschwaders, Konteradmiral v. Loeffler. Die
satzung der in Durazzo liegenden österreichisch/,
Schiffe betrögt rund 5000 Mann . FinanzminE
Nogga ist aus Alessio, wohin er entsandt morde'
mein Kind, jetzt haben wir was Reelles in der TasÄ'
, '
und mit dem wird vernünftig gearbeitet !"
Frau Manke kannte ihren Mann zu Genüg/
er auch a11;'
was der sich in den Kopf gesetzt, führte
„Gustav, die Kinder können raus zur Mutterich aber fahre mit nach Berlin und helf dir sticht
,
nach 'nem rechten Flecke!"
„Schön, Lene, mir sehr recht, denn wenn inal r
Tag — und der wird Vorkommen im Anfang — d>"
Kasse nicht gar zu groß ist, dann kannst du E
wenigstens nicht in den Ohren liegen und nach öel
Kreisstadt Ostburg in der Altmark barmen !"
Mit einem Seufzer war die Frau aufgestande»
und nebenan ins Wohnzimmer gegangen, weil dem
ihr Jüngstes schlief.
Manke aber lief, wie ein Feldherr nach %
, in sei»//,
Schlacht, die Hände auf dem Rücken
Laden auf und ab. Der Abschied fiel ihm nE
schwer. Berlin lockte, und das viele, viele Geld, da?
nach seiner Meinung für einen hellen Kopf dort
der Straße lag.
2.
Da , wo Schöneberg, Wilmersdorf und ClmrlolE
bürg aneinanderstotzen, im bayrischen Viertel, fände
...
Mankes einen Laden, der ihnen zusagte.
Der Wirt, ein Berliner Maurermeister, nieiR
sofort, daß er „Provinzler " vor sich hatte, und %
Manke auch noch auftrumpfte, wie „pikfein"
Geschäft werden sollte, so nahm er die harinlolv
Leutchen hoch und machte mit ihnen einen dre»
jährigen Kontrakt.
Zwar versuchte Frau Manke von der Acr- .
abzuhandeln, aber es gelang ihr fast garnicht, "
Maurermeister sagte:
„Sehen Sie , dort und da, wie Pilze schießen %
Häuser aus der Erde, und wie viele Parteien

war. um Verstärkungen m noiert, naw Durazzo zurückLekehrt. Die aus Älefsio in der albanischen Haupt¬
aus
stadt eingetroffenen Verstärkungen bestehen
Bairam
Neffen
einem
,
Husni
unter
Mohammedanern
«uris , und Talif, einem Neffen von Jssa Boljetinas,
mit einigen Malissoren unter
Aller aus Miriditen
Marko Gion und Simon Doda . Die Ausschiffung
-ungarischen und
erfolgte durch Boote der österreichisch
der italienischen Kriegsschiffe.
Die Besatzung von Kruja . die von den Aufständffchen durch Absperrung der Wasser- und ProviantZufuhr zum Verlassen der Festung gezwungen wor¬
den war , ist, ohne behelligt zu werden, über Kameti
in
Aich Alessio marschiert und von dort zu Schiff
Durazzo cingetroffen.
Kriegsschiffe der Großmächte.
mit dem
^ Die Mächte befassen sich augenblicklich
in der Nähe
Wunsche Albaniens , vor Durazzo oder
der albanischen Küste Kriegsschiffe der Großmächte
, die den Zweck hätten, den Schutz
| u konzentrieren
des Fürsten und seiner Familie zu erleichtern, und
den aufständischen Albaniern die „Einigkeit" der
Großmächte vor Augen zu führen. Falls alle Groß¬
mächte zustimmen, dürste sich auch Deutschland durch
ein Schiff vertreten lassen.
Die internationalen Truppen.
- In russischen diplomatischen Kreisen wird verstchert, das gesamte internationale TruppendetacheMent, das demnächst aus Skutari nach Durazzo entmndt werden soll, werde aus rund zweihundert
, bestehen.
Maw7, etwa vierzig von jeder GroßmachtExpedition
D>e Vollmachten des Befehlshabers dieser
leien streng begrenzt. Sie habe nur für die persönöche_Sicherheit des Fürsten Wilhelm und seiner
Familie , sowie der Mitglieder der Internationalen
Kontrollkommission Sorge zu tragen , falls die Aus¬
ländischen gewaltsam in Durazzo eindringen.

Noch verfahrener ist die Frage 2er dreijährigen

zum
Dienstzeit. Die linksstehenden Parteien wollen
Dienst.
zweijährigen
zum
Rückkehr
die
großen Teil
jedem
Die Heeresleitung widersetzt sich aber energisch
drei¬
Rütteln an diesem Grundgesetz, da sie nur in der rasch
eine
,
sieht
Möglichkeit
die
Dienstzeit
jährigen
mobilmachungsfähige und aus starken Truppenkörpern
zusammengesetzte Armee gegenüber der wachsenden
er¬
numerischen Überlegenheit Deutschlands aufrecht zu
darin
der
,
Mittelweg
einem
von
spricht
Plan
halten.
bestehen soll, daß statt voller drei Jahre die Dienst¬
leistung nur 30 Monate betragen soll und den intelli¬
genten Klassen größere Urlaubsrechte eingeräumt
werden. Man glaubt so, daß man die als unum¬
gänglich gewünschte Deckung der Grenzen durch starke
Bestände ausrechterhalten kann. Ob Herr Viviani mit
diesem Mittelweg durchdringen und sein Ministerium
lebensfähig gestalten wird, ist sehr fraglich. 8t —n.

Luftfcbtffabrt
— Bei der dritten Etappe des Dreieckfluges (LeipzigZeiten
Dresden —Johannisthal ) wurden folgende beste Stunde
erziell : 1) Schüler (D .-F .-W.-Doppeldecker) 1 Stunde
47 Minuten ; 2) Janisch (L.-V.-G.-Eindecker) 1 ) zwei
49 Minuten ; 3) König (Court -Torpedo -Eindecker) zwei
Stunden 1 Minute ; 4) Krieger (Krieger-Eindecker
Stunden 7 Minuten ; 6) Langer (Hirth-Doppeldecker)
2 Stunden 11 Minuten ; 6) R . Böhm (Albatros -Doppeldecker) 2 Stunden 14 Minuten.
— In Budapest wurde den deutschen Fliegeroffizieren
Frhrn . o. Freyberg , Hauptmann Streccius , v. Beaulieu
Sie
und v. Falkenhayn ein festlicher Willkomm zuteil. Zeiten
waren in Aspern aufgestiegen und hatten sehr gute
erzielt.

dnpolitifcder Hagesberickt.

Mülheim (RlÄrs? Hier wDös bet' Km stK M'
Dreesen nach Wechselfälschungen im Beträge vor»
'
50 009 Mark flüchtig. M '

namens Massenheinr aus Saarlouis , hatte sich wegen
uni»
schwerer Einbruchsdiebstähle auf Schlössern
Burgen des badischen Unterlandes vor der ^hiesigen
Strafkammer zu verantworten . Er wurde ' zu sieben
Jahren Zuchthaus und sechs Jahren Ehrverlust ver¬
urteilt . Ihm waren viele kostbare Wertgegenstände
und größere Geldsummen in die Hände gefallen.
Paris . Im Festungsgraben nahe dem Boulevard
Massen« wurde ein Mann mit einer Schußwunde im
Unterleib aufgefunden. Zwei Schutzleute beförderten
ihn in ein Hospital, wo sofort eine Operation vorgc«
nommen werden mußte. Aus Papieren des Mannes»
man,
der seinen Namen nicht nennen wollte, erfuhr dessen
in
ist,
Gouzi
Kleiderhändler
jener
daß er
Haus der einstige Krimiualpolizeichef Jouin , von
ge¬
Bonnot , dem Hauptmann der Automobilapachen
Gouzi
sich
hielt
Enthüllung
dieser
Seit
.
wurde
tötet
vor den Nachstellungen der Bande verborgen. Jetzt
ge¬
ist er doch das Opfer eines jener Mordgesellen
worden.
Belfast . Hier Überstelen zwei Wahlweiber zwei
von
Chefredakteure. Die eine, ein Frauenzimmer Chef¬
dem
bei
Zutritt
erhielt
,
Statur
riesenhafter
ein Wort
redakteur des »Belfaster Telegraph'. Ohne Faust
und
zu sagen, packte ihn die Riefln mit ihrer
warf ihn von seinem Reüaktionssessel auf den Boden,
über
während die andexe Person eine Flasche Leim
seinem Kopf entleerte. Die beiden Weiber rannien
darauf davon und begaben sich in das Bureau der
.Belfast News '. Hier verprügelten sie dener Chef¬
krank
redakteur Andersen in so brutaler Weise, daß
danieüerliegt. In London zerschlug ein Wahlweib
zwei wertvolle Bilder der DorS- Galerie. Der Direktor
von
der Galerie, der das Frauenzimmer packie und
scharfen
einen
dabei
erhielt
,
abhielt
weiteren Untaten
Schnitt mit einem Beil.
Petersburg . Der Stallmeister Denissow, Präsident
großen
der Exportkammer, ist das Opfer eines halben
einer
von
Höhe
in
Brillantendiebstahls
fest¬
Million Mark geworden. Wie die Geheimpolizei
gestellt haben will, hat der französische Erzieher seiner
Söhne , ein gewisser Danjou , den ältesten Sohn ,Elias
den
hypnotisiert und in diesem Zustand veranlaßtVaters
des
Abwesenheit
in
Denissows
Familienschmuck
mit den
dem Geldschrank zu entnehmen, worauf er
der
Wertsachen ins Ausland floh. Es gelang, ihn in bet
fand
Man
.
verhaften
zu
Schweiz
französischen
dem Räuber noch den größten Teil der erSchmuck¬
bereits
sachen vor ; den übrigen Teil hatte
verkauft.
San Francisco . Eine hier verstorbene Dame
vermachte ihrer Vaterstadt Altenburg 340000 Mark.

Berlin . Ein internationaler I)-Zug-Dieb wurde
von der hiesigen Strafkammer auf längere Zeit un¬
stammende
schädlich gemacht. Der aus Ofen-Pest Ansicht
Kabinett
der
Angeklagte, Musiker Arnim Amster. ist nach
internationalen
—
gefährlichsten
.
der
einer
Ministerkrisis
französischen
Kriminalpolizei
Zur
—
V-Zug-Räuber und Taschendiebe. In der Urteils¬
Der bisherige Unterrichtsminister im französischen
offiziell
jetzt
wies der Vorsitzende darauf hin, daß die
ist
,
Viviani
begründung
Herr
,
Doumergue
Ministerium
viel härtere Strafen über inter¬
eines
Auslande
im
Bildung
der
Gerichte
mit
dom Präsidenten PoincarS
seitdem
. Die milden Strafen in
,
gehört
verhängen
Er
.
Diebe
worden
nationale
üeuen Kabinetts betraut
, daß Deutschland fast
Folge
zur
Annahme Deutschland hätten
lhn die Sozialistische Partei wegen seiner
Gauner ge¬
von
internationale
für
Clemenceau
Paradies
ein
Kabinett
im
schon
Arbeitsministeriums
des
der Aufenthalt
müsse
Herrschaften
un¬
der
Diesen
sei.
Gruppe
der
,
worden
verbannte
*»06 aus ihrer Reihe
hier gründlich versalzen werden. Deshalb habe das
abhängigen Sozialisten an.
und vier Monate Zuchthaus,
der
Wie verlautet, wird Viviani eine Regierung h. Gericht auf zwei Jahre und Stellung unter Polizei¬
d.
Ehrverlust
,
bilden
Jahre
"
fünf
Staatsnotwendigkeiten
»unmittelbaren
mn Kabinett, das zur Aufgabe hätte, durch rasche aufsicht erkannt.
Berlin . Zwei Mädchen sprangen in die Spree.
aus den finanziellen
Entschließungen einen Weg
einem
zu
Armeefrage
der
in
und
finden
gelang, eins zu retten, das andere, die 16fähr!ge
zu
Es
Wirren
ge¬
zu
Modus
schonenden
Arbeiterin Else Schmidt, ertrank. Die beiden Mädchen
Frankreichs Wehrkraft
gangen.
waren kürzlich bei einer Kartenlegerin gewesen, die
beoordem
an
Interesse
politische
das
die
,
der Else Schmidt sagte, daß ihr ein Unglück
Hauptfrage
Die
verängstigt
in
auch
Mädchen
das
sondern
,
war
Zeit
Frankreich
in
dieser
nur
Seit
.
stehe
Ukuen Kabinett nicht
Stellungnahme zu und suchte nun den Tod im Wasser.
Deutschland beherrscht, ist seine
Außerdem
.
vem Gesetz der dreijährigen Dienstzeit
Homburg . Eine Tat roher Zerstörungslust wurde
des
Finanzlage
Geschenk
schwierige
die
um
sich
es
eit
and
0
an dem hiesigen siamesischen Tempel, einem
entdeckt. Eine
Staates , aus der das Kabinett Doumergue durchaus des verstorbenen Königs von Siam , eine
unbekannte
nicht herausfinden konnte.
der wertvollen Säulen wurde durch
Schaden
Der
.
beschädigt
stark
Messer
einem
. Wahrscheinlich wird die Lösung dieser Fragen nicht
mit
harte Nuß Person
>o einfach sein. Herr Viviani dürfte manche
ist sehr groß und dürfte, da das wertvolle Bauwerk
knacken haben, ehe es ihm gelingt, ein Ministerium im Original von Siam kam. schwerlich auszubessern
, das diese Aufgaben bewilligt sein.
Susammenzuschweißen
Und das auch der schwankenden KammermehrLeipzig . Der Ausschuß der Deutschen Turner¬
Pariser
Umt sicher ist. Mit gutem Recht sagt ein
schaft beschloß, zu den ausländischen turnerischen Ver¬
Alatt, daß sich der französische Staat seit dem anstaltungen in Malmö , Genua, Christiania und
"»orabend der großen Revolution, dem Jahre
Luxemburg Musterriegen zu entsenden und sich an
*788, niemals in einer so verzweifelten finanziellen den Olympia -Prüfungskämpfen am 27. und 23. Juni
jetzt. Die Mittel, die der
^llge befunden habe wie Caillaux
. dessen Frau als in Berlin zu beteiligen.
Uemalige Finanzminister
Gelsenkirche ». Die beiden Wilderer, die im
dem Schwurvor
mevolverheldin in nächster Zeit
über¬
französischen Kirchheller Wald von dem Förster Töfflinger
Mcht stehen wird, für die Gesundung des
Schrot¬
zwei
durch
Beamten
den
und
rascht wurden
Wirtschaftslebens in Vorschlag brachte, haben sich als
im schüsse töteten, sind verhaftet worden. Es sind zwei
unzulänglich erwiesen. Ob der kommende Mann
Brüggemann und Fahnenbruch.
Kabinett Viviani es besser machen wird, muß abge¬ Bergleute namens
im Gefängnis Selbstmord.
verübte
Brüggemann
wartet werden.

Vas

Viviani.

1° 'nem Gebäude wohnen, da haben Sie ja gar keine
Ahnung !"
Und als Mankes sahen, daß zwei „Gartenhäuser"
ge¬
W Seitenflügel fast zu jedem Hauptgebäude
hörten, begriffen sie auch, rvarum Läden in Berlin
w schrecklich teuer find.
»Vorne raus die Kundschaft, Lene, die macht's
Kraut fett !"
des Ladens!
k^ Run ging es an die Einrichtung
«reilich, so schrecklich teuer hatten sie sich alles nicht
uorgestellt, und wenn Frau Manke sich hinsetzte und
"Ustng zu rechnen, wurde ihr Mann ganz wild.
. »vza, ja, laß nur, ich weiß schon — kommt alles
„ wder ein. Lene, wenn' s nur flott geht, sonst rückt
«ns womöglich die Konkurrenz auf den Hals !"
sagte,
,, Und weil er das auch seinen Lieferanten
wgten manche über alle möglichen Schwierigkeiten,
m »Ja . es ließe sich wohl machen, nur. Sie wissen,
^chtarbeit , und die will bezahlt sein!" daß sich ein
.Als es in der Gegend ruchbar wurde,
M >rur in Nr. 12 niederlasse, meldeten sich Agenten
Zankes , Vertreter von Parfümerien , Seifenluorifeit, Feuer - und Lebensverstcherungsleuteinkamen
dem
k,n.' wie tu einem Bienenschwarm ging es
^^Efertigen Laden zu.
. Manke, Sie wünschen doch eine
er Herr
■
d»« Usfige Aufmachung." sehr mit Recht, fehlt hier in
dem Übelstande abhelfen
wnn esenö, gut, daß Sie Sie
eben auch alle die
m n — aber erst müssen
, die ein „kultihaben
Verfügung
zur
-i^ filien
zu seinem Wohlbefinden
h^ ter Mensch" unbedingt
-.fffiwt! — Ja , was wollen Sie denn antworten,
ein , junger Elegant französische Seife, franzöwill?
-lches Zahnwasser, englische Bürsten kaufen
hübsches
ein
was
,
sowas
,
schon
wissen
Sie
na.
»»-er,
Klasse und alle
b!» " , en erfreut, Parfüms allererster ich
Ihnen also
taufmtz Meinigkeiten. Wenn

, ein Arbeiter
fflo§Batiu Der badische Burgenschreck

einen guten Rat geben darf, vertrauen Sie sich mir
an, ich verfüge über Referenzen!"
Der Mann nannte Fürsten, Grafen und Barone,
Geheime Kommerzienräte und berühmte Schauspieler,
deutete leicht an. daß ihm auch Schauspielerinnen
nicht fremd seien, odsolut nicht! — „Also beian.solchen
Alte
Geschäften kommt es auf den ersten Eindruck
!"
Berliner
jeder
Weiß
!
Sache
Zum Glück war Frau Mauke nicht auf den
„probe¬
Mund gefallen. Einige Vertreter erhielten wurden
übrigen
die
,
Aufträge
kleine
paar
ein
"
weise
•
abgefertigt, man sei hinreichend versorgt !
Tag und Nacht waren sie nicht zur Ruhe ge¬
kommen. im Gartenhause, unter dem Dache, hatten sie
eine bescheidene Wohnung gemietet.
„Gustav, die armen Kinder !"
„Quatsch, die kommen in gute Schulen, und unser
Doktor
zweiter, der Emil , der schlaue Kerl , sollegal
auf
der
,
armseliger
so'n
nicht
Aber
.
werden
fünf
,
Doktor
Berliner
großer
ein
der Landstraße liegt,
Mark fürs Kommen in die Sprechstunde, oder gar
er
zehn, und wenn er Professor geworden ist, kannTag
zwanzig verlangen ! Nun laß bloß jeden
zehn . .
weiß
„Ach Gott, Mann , denk an's Geschäft, ich
Häuser,
nicht, mir ist gräßlich bange ! Und die vielen
haben
und so hoch, die Menschen, die's alle so eiligrennen
Haufen
den
über
einen
sie
ob
als
tun,
und
wollen.
„Großstadt !"
Manke zuckte die Achseln und versuchte, ein hoch¬
mütiges Gesicht zu machen.
Am nächsten Tage wurde ein wunderschönes, großes
Schild über den Laden angebracht: Gustav Manke»
Friseur.
Blitzsauber war das Geschäft, alles stand zwar
ein wenig aufdringlich herum, aber immerhin , nicht

Vermischtes.

Keine Alachrichten von Kkndree. Wie die Be¬
über die
hörden von Jakutsk berichten, ist dort wederüber
den
Auffindung des Ballons von Andree noch
bekannt.
etwas
Skeletten
menschlichen
von
Fund
Die bösen Seehunde . Der französische Herings¬
sind
fang geht außerordentlich zurück. Schuld daran
Heringe
die
die
,
Seehunden
von
Scharen
zahllose
jagen und vernichten und zu gleicher Zeit unter den
be¬
aufgestellten Netzen und Fischereiapparaten einen
trächtlichen Schaden anrichten. Man will jetzt
Prämien auf die Erlegung der Seehunde setzen.

Gültige 6cke.

Schlecht bezahlt . Journalist (der seinem Onkel einen
fünf
Brandbrief geschrieben hat) : „Schickt mir der. Knauser
Mark auf den vier Seiten langen Brief . . das macht
,,
für die Zeile noch nicht fünf Pfennige !"
Ahnung,
keine
du
hast
„Else,
Siindenbock . Vater :
?" —
wo ich heute Morgen mein Augenglas gelassen ,habe
Jh>
wie Btre
„Merkwürdig
.in.
Else : „Nein, Papa ." — Vater : muck
vs*ua
ers
«
: h. Aae
.
.
.
Mädchen vergeßlich seid!"

. Das war Frau Mankes Werk!
ohne Geschmack
hrneinSie hatte in alle Friseurläden der Umgegend
, wie Großstädter die „Auf¬
gesehen, um festzustellen
machung" haben wollen, ein Ausdruck, den sie erst in
Berlin kennen gelernt.
Und bald kam auch schon der erste Kunde, ein
feiner älterer Herr!
Während Manke ihn einselfte, sagte er:
„Werde ich den Vorzug haben, den Herrn öfter
bei mir zu sehen, ich habe mich soeben erst am Platze
etabliert !"
„Na ja," brummte der, „wollen mal sehen, also
vor allen Dingen schaffen Sie sich schleunigst ein paar
Witzblätter an !"
„Wird noch heute geschehen! Wie gesagtBMüe
Etablierung, es gibt so viel zu denken, aber ich bin
wirklich sehr dankbar für den Hinweis !" Handlungs¬
Eine Stunde verging, da kam ein
gehilfe von dem Kolonialwarenladen an der Ecke.
„Na, Herr Manke. gratuliere auch schön, heute
rvird zur Feier der Eröffnung gratis rasiert, nicht?"
„Wenn ich sonst den Vorzug haben werde ?"
„Natürlich, natürlich, das heißt, guter Herr
Manke, eine Sportzeitung müssen Sie sich minde¬
stens halten !"
„Sport — zeitung?"
„Na ja ! Heutzutage führt die doch jeder halb¬
kommen aus
wegs anständige Friseur ! Weiß. Sieverächtlich
die
der Provinz, " der junge Mann ließ
noch
Mundwinkel hängen, „dort ist man ja leider
nicht so weit, aber es wird werden, Herr Mankel
Man will doch die Tips lesen!"
„Tips ?"
Der Friseur sperrte den Mund auf unddasseist«
er«
den Gratiskunden nicht weiter ein. Der sah
*> staunte Gesicht im Spiegel und lachte hellauf.

mi Fortsetzung

(

folgt.) ^

Krieger
-u. Mllltiirver

Katb
.Arbeiterverein
Sossenheim.

Todes 'Anzeige.

Gott dem Allmächtigen hat es

gefallen, unser langjähriges Mit¬
glied Herrn

Martin

Der Vorstand.

Kalhol. Gottesdienst.
Dreifaltigkeits -Sonntag , den 7. Juni.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion des Marienvereins ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit gemeinschaftl. Kinder¬
kommunion (5. aloys . Sonntag ) und An¬
sprache; 9^ 2Uhr : Hochamt mit Predigt und
Segen ; V-J2 Uhr : Christenlehre mit HerzJesulitanei und Segen , danach Begräbnis
des f Mitglieds des Kath . Arbeiter -Vereins
Martin Schneider ; 31/2 Uhr : CongregationSAndacht mit Ansprache.
Wochentag « : a) 625 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Mittwoch und
Samstag ).
Montag : a) gest. hl. Messe nach
Meinung von Laurentius Glückmann, Elis.
Necasgi u. a. St .; b) 1. Sterbeamt für
Martin Schneider. .
Dienstag : a) gest. hl. Messe für die
Familie Watternau u . a . St . (Angeh. der
Familie Müller Fay ) ; b) best. Jahramt für
die Eheleute Christian u. Sus . Fay geb. Gotta.
Mittwoch : 7 Uhr : best. Jahraint für
Kaspar Vonhof und seinen Sohn Friedrich;
8 Uhr : I best. hl. Messe zu Ehren der 14
Nothelfer und zum Trost der armen Seelen.
Donnerstag
(Hochkeil . Fronleich¬

namsfest) : 7 Uhr: Frühmesse
; 8 Uhr:

Kindergottesdienst : 9 Uhr : Hochamt, da¬
nach Prozession auf dem herkömml. Wege.
Die Kollekte am Fronleichnamstag ist
für den neuen Hochaltar.
Freitag : a) gest. hl. Messe für die
ledige Sus . Fay und Angeh.; b) gest. hl.
Messe mit Ecce panis -Segen nach Meinung
der Familie Watternau.
Samstag
: 7 Uhr : gest. hl. Messe mit
Ecce panis -Segen nach Meinung von
Laurentius Glückmann u. a. St .; 8 Uhr:
best. hl. Messe zu Ehren der Muttergottes
und zum Tröste der armen Seelen.
Berchtgelegenheit
: Mittwoch und
SamStag Nachmittag von 5 Uhr ; Sonntag
früh von 6 Uhr.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag Nachmittag : a) 4 Uhr : Pflichtmäßige
Versammlung des Marien - Vereins im
Schwesternhaus ; b) 3 Uhr : Spiel des Kath.
Jünglingsoereins
auf dem Spielplatz an
der Rödelheimer Landstraße , abends 8 Uhr:
Versammlung im Vereinslokal : c) Montag
Abend 8V2 Uhr im „Taunus " : Zusammen¬
kunft der Herren des Kirchenvorstandes , der
kirchl. Gemeindevertretung und der kath.
Lehrer zwecks Besprechung über die Pro¬
zessionsordnung am Fronleichnamstage.

Das kath. Pfarramt.

Gvarigel. Gottesdienst.
Sonntag (Trinitatisfest ), den 7. Juni 1914.
H/2 Uhr : Gottesdienst.
Taufen finden im Anschluß an den
Gottesdienst in der Kirche statt.

Pfarrer Müller.
Ingendgrnppe :

Morgen Sonntag

Verbandswettspiele in Höchst. Zusammen¬
kunft 2*/4 Uhr auf dem Juxplatz.
Montag , den 8. Juni abends 8V2 Uhr
Kirchrnchor in der Kleinkinderschule.

Alt -Kathol. Gemeinde.

Monats -Versammlung
im Vereinslokal.

Schneider

zu sich in die Ewigkeit abzu¬
rufen. Wir bitten die Mitglieder
sich zahlreich an der Beerdigung
zu beteiligen.

Morgen Sonntag den 7. Juni,
nachmittags4 Uhr

Hiermit allen Verwandten, Freunden und Bekannten die traurige
Nachricht, dass mein innigstgeliebter Gatte, unser guter Vater,
Grossvater, Schwiegervater, Schwager und Onkel

Herr

Der Vorstand.

Gesangverein
„Concord
“.

Schneider

Morgen Sonntag den 7. Juni,
nachmittags 5 Uhr im Gasthaus„Zum

Martin

Löwen"

nach langer mit grosser Geduld ertragener Krankheit, wohlvorbe¬
reitet durch einen christlichen Lebenswandel, plötzlich am Donners¬
tag Nachmittag 2 Uhr im Alter von 59 Jahren infolge einer Herz¬
lähmung verschieden ist.

Hauptprobe

zum Gesangswettstreit in Eschbach,
wozu freundlichst einladet:

Der Vorstand.
Hinterbliebenen.
Eintritt SO Pfennig.
Sossenheim , den 6. Juni 1914.
Kaninchenu
.Geflügelzu
Die Beerdigung findet statt : Sonntag den 7. Juni , nachVerein
, Sossenheim
Oberhainstrasse 38.
- ■
mittags 21 Uhr, vom Sterbehause

Die tieftrauernden

Den Mitgliedern nebst Angehörigen zur
gefl. Nachricht, daß unser

S:« IS

Färberei
u.chem
. Waschanstalt
jfpsp—

Annahmestelle

Kramer

Trankfurt»

Wilh . Hühnlein , Hauptstr
. 82.

Färben u. che« . Reinigen aller Garderoben, Gardinen, Spitzen re.
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.

!■■■■■■■■■■■!

=

Sossenheim.

den 7 . Jnni , abends

9 Uhr, im Gasthaus-„Zur Uose" statt¬
findet, wozu freundlichst einladet:

Der Vorstand.

Männergesangv
„eintractir
, Sossenhe

Sonntag den 31. Jnni findet unser

Kaninchen - und
Geflügelzucht -Verein,
== ==

mit Preisverteilnug

morgen Sonntag

diesjähriger Sommrr-

aerkergstra

Emtm

nach
statt . Abfahrt morgens 7-10 Uhr von Bahn¬
hof Sossenheim nach Anerbach , durchs

=====

Lürstenlager, Schloß und Leifenmeer,

Sonntag den 7. Juni findet im Gasthaus „Zur Rose" unsere

wozu wir unsere aktive und passive Mit¬
glieder nebst ihren Angehörigen, sowie
Freunde und Gönner des Vereins höflichst
einladen.

XII
. Lokal
-Ausstellung
Ksseliäfts
-kirUiiMg
Der Vorstand.

in Kaninchen und Geflügel
verbunden mit

Preis -Schießen
statt.

Zur Besichtigung unserer Ausstellung ladet freundlichst ein:

Das Ausstellungskomitee.
Die Ausstellung ist geöffnet von vormittags 11 bis abends 7 Uhr.
Eintritt 20 Pfennig wofür ein Frei-Los verabreicht wird.
Die Verlosung findet Mittwoch den 10. ds. Mts ., abends 9 Uhr, im Gast=
Haus „Zur Rose" statt.
.
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Achtung!

Achtung!
Sonntag und Montag habe

ich

mein elegantes der Neuzeit

aufgestellt und empfehle es zur gefälligen Benutzung.

Peter Gold , Rarussell
-Besitzer
. höchsta. Vfl.

uv *Im Bügeln - na
von Herreu -Wäsche sowie Kleider
und Blonsen empfiehlt sich Fra«

Jean Kinkel , griET
Vorzügliche —§808

Medieinal- «nd
Dessert-Weine
sind in bester Qualität zu Originalpreisen
zu haben bei:

entsprechendes
Joh . Knüttel , Cigarren- u. Flaschen-

Doppel-Aarussell
hier auf dem Juxplatz

Empfehle in bester Qualität:

Thüringer Cervelatwurst , Salami,
Rotwurst , Leberwurst, harte Mett¬
wurst, Braunschweiger Mettwurst,
Leberwurst, Hessische Leberwurst und
Schinkenspeck.

bierhandlg., Sossenheim, Feldbergstr.8.

Schöne Kohnenstarrger
und Grdlenreiler
zu verkaufen

. I . Klotzmann , Mühlstr . 7.

Täglich

Milch

Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ abzugeben. Taunusstraße 26.
mieten Kreuzstraße 6. Näheres im
in 18jähriges Mädchen sucht
„Nassauer Hof".

Beschäftigung 2—3

Tage in

der

Kröstuer, Eschbornerstr
. 13, 2. Stock.

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Woche. Näheres im Verlag ds. Blattes.
Sonntag den 7. Juni , vormittags 11 Uhr,
mieten. Kronbergerstraße 23.
Eine 3- oder 4 - Zimmer- Wohnung
Eine 3- oder 4-Zimmer-Wohnung
in der evangel . Kirche: hl. Amt mit Predigt.
Pfarrer Kaminski. mit Küche, Bad und allem sonstigen Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ mit Küche und Balkon zu vermieten bei
Zubehör zu vermieten. Hauplstraße 63. mieten. Frankfurterstraße 26.
Wilh. Kuhlemann, Frankfurterstr. 119.

Gesellsch. Frohsinn 1896
Heute Abend 8V2 Uhr

^

Versammlung

im Gasthaus „Zur guten Quelle -'.
Wegen wichtiger Tagesordnung wird
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

Der Vorstand. -

CäcilieitüV

erein

Sossenheim.

Morgen Sonntag Nachmiltag 3 Uhr

Sitzung des Fest-Ausschusses
im Gasthaus „ Inm Taunus " .
Hierzu find auch sämtliche Mitglieder
eingeladen.

Der Vorstand.

Zwicker Ä «verloren.
Abzugeben im Verlag dieses Blattes.
16

Ar

Klee

abzugeben.

Hauptstraße 110, 1. Stock.

II, Holzmann
Schuhwarenhans

Höchst a. M., Königsteinerstr
.15

empfiehlt
Herren -Schnürstiefel, echt Roßbox, spitze und breite Form, .6
.75
Herren -Schnürstiefel, echt Roßbox, Derby-Form, .7
.50
Herren -Schnürstiefel, solide Qualität, mit Lackkappen, .7
.75
Herren -Zug - n. Schnürstiefel, starke Strapazierstiefel, .7
.75
Herren -Schnürstiefel, braun, echt Cheoreau, selten billig, .8
.50
Herren
Schnürstiefel,
mit
und
ohne
Lackkappen
,
.
.
.
.
12
.50,
10.50,
8.50
Circa 200 Geschäfte
50
vereinigt zum gemeinsamen Damen -Schnürhalbschuhe, mit Lackkappen, .6
Einkauf.
Damen -Schnürhalbschuhe, braun, echt Cheoreau, .6
.50
Nur gute Qualitäten.
Damen -Knopfhalbschuhe, braun und schwarz Cheoreau,.
8.50
Billigste Preise.
,nur .6
.75
Daher unstreitig empfehlens¬ Damen -Schnürstiefel, mit Lackkappen,
Damen
-Schnürstiefel,
braun,
echt
Cheoreau,
.7
.50
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Kinder-Stiefel , in größter Auswahl zu billigsten Preisen.

4

» C für'
Aintliit

.""

ßtiraät Softiilifim.

ftir

Wöchentliche Gratis -Keilage: Illustriertes Wnterhaltungslllutt.
®tejc Zeitung erschetM wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamStagS
Mittwochs
Monatlich 3b Pfg . frei ins tzauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

verantwortlicher
Karl

Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzeikr aber deren Raum
Rabatt.
*0 Pfg ., bei Wiederholungen

Herausgeber , Druck und Vertag :
Becker in Sossenheim .

1914.

Mittmoch den 16. Juni

Nr. 46.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Unter dem Schweinebestande des Jakob Grießling,
wohnhaft hier , Kirchstraße 3, ist die Schweineseuche
ist angeordnet
Die Gehöftssperre
lusgebrochen .
worden.
Sossenheim

- und SamStagAnzeigen werden bis Mittwoch

Zehnter Jahrgnng .

, den 10 . Juni 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
In den nächsten 8 Tagen wird die Freiwillige
Feuerwehr probeweise alarmiert , was hiermit zur
öffentlichen Kenntnis gebracht wird.
, den 10 . Juni 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
für die
^ Die Staats - und Gemeindesteuer
Monate April , Mai und Juni , der Wehrveitrag

s«r 1914 und die Hundesteuer

für das l . Halb¬

lahr 1914 werden vom Freitag , den 12. bis Samstag,
den 20 . Juni d. Js . erhoben . Nach einer Verfügung
oer Königlichen Regierung ist die Gemeindekasse ge¬
sofort nach dem
lungen , das Beitreibungsverfahren
Hebetermin einzuleiten . Einsprüche gegen die Veranagung befreien von der vorläufigen Zahlung nicht.
, den 9. Juni 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Grasversteigerung.
Freitag , den 12 . Juni 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
.
Wrner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr , das
Gras auf dm Wegen im Oberhöchsterfeld
(Anfang an der Kapelle ),
, den 13 . Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
Samstag
das Gras auf den Wegen im Unterhöchster) (Anfang am Viehweg)
( feit
lkrner am selben Tage , nachmittags 6 Uhr, das
im Unteren - RödelGras auf den Wegen
heimerfeld,
^
Montag , den 15 . Juni d. Js ., vormittags 8 Uhr,
das Gras auf den Wegen im Ober - Rödel( Anfang am Riedrain)
heimerfeld
öffentlich meistbietend versteigert.
, den 6. Juni 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Volksbad.
Die Baderäume sind geöffnet:
: Samstags , von nachmittags
Für Männer
* bis 8 Uhr.
2
Freitags , von nachmittags
. . Für Frauen:
8 Uhr.

Lokal-Nachrichten.
, 10. Juni.
Sossenheim
—■ Mit dem Bahnhofsneubau

ist vorgestern,

. w Montag , begonnen worden . Die Arbeiten werden
s^ ch die Firma I . Kunz Söhne in Höchst ausge^uyrt. Hiesige Geschäftsleute waren zur Abgabe
I Offerte nicht aufgefordert worden . In einigen
werden nunmehr die alten Buden verjochen
jAwinden . Für die Gemeinde waren sie keine gute
^wpfehlung . Man geht nicht zu weit , wenn man
die unschönen Bauten sind der Entwickelung
d
di« Gemeinde nicht nützlich gewesen . Die Wirkung,
litf, ett1e fotche Anlage ausübt, beschränkt sich nämauk ? Mchknal nicht nur auf den Bau als solchen,
Lj fotne bauliche und architektonische Gestaltung,
woi greift oftmals weiter und zwar tief in Gemdeverhältniffe hinein . Im vorliegenden Falle

ist dies der Fall gewesen . Die Anlage hat dazu
beigetragen , daß unsere Gemeinde bei vielen Fremden
keine besondere Wertschätzung erfahren hat . Hiervon
hängt aber wieder Ansiedelung und Zuzug besser
situierter Bevölkerungsschichten ab . Wo diese Fak¬
toren nicht vorhanden sind, lahmt Handel und Ge¬
werbe sowie der Grundstückshandel , die Hausbesitzer
können meistens nicht rentabel und gut vermieten,
der Wert des Grundbesitzes ist vielfach nur ein
fingierter . Der Neubau ist immerhin ein wesent¬
licher Fortschritt gegen früher . Wenn die Bauten
schön im Verputz und lebhaft in der Farbe gehalten
werden , wirken sie nicht unschön , insbesondere dann,
wenn der Eindruck noch durch eine gärtnerische An¬
lage gehoben wird.

— Militärische

Uebung .

Gestern Vormittag

fand an der Westseite des Ortes eine militärische
Uebung statt . Beteiligt waren 3 Batterien des FeldArt .-Reg . No . 63 . Die Batterien waren miteinander
telephonisch verbunden . Der Kampf richtete sich gegen
einen durch Flaggen markierten Gegner , der seine
Aufstellung an der Nidda und Mainzerlandstraße
hatte.

— Schutz den Telegraphenleitungen

.

Die

König !. Regierung weist darauf hin , daß im Lauf des
die mutwilligen Beschädigungen von
letzten Jahres
wieder zuge¬
Telegraphen - und Telephonleitungen
nommen haben . In der Regel sind es Schulkinder
und junge Leute , auch Fortbildungsschüler , die ohne
richtige Erkenntnis der Tragweite ihrer Handlung die
Porzellanglocken zerstörten . Die Lehrpersonen werden
ersucht, Schulkinder und Fortbildungsschüler über die
Wichtigkeit der den öffentlichen Interessen dienenden
Telegraphenleitungen zu belehren , sie vor Schädigungen
zu warnen und darauf hinzuweisen , daß derartige
Schädigungen nach dem Gesetz ganz empfindlich be¬
straft werden.

— Fronleichnams -Prozession .

Die besonders

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
sah sich daher im Einvernehmen mit den
Pfarramt
veranlaßt , durch Auf¬
kirchlichen Gemeindeorganen
diesem
stellung einer besonderen Prozessionsordnung
Umstand nach folgenden Gesichtspunkten Rechnung
zu tragen . 1. Der frühere Prozessionsweg bleibt.
(Kirch -, Haupt -, Lindenscheid -, Oberhain -, Eschbornerund Hauptstraße ) . Ebenso die Ausstellung der Altäre
an den früheren Plätzen . 2 . Der Auszug wird in
3 Abteilungen in der früheren Aufeinanderfolge an¬
getreten . 3 . Die 1. und 2 . Abteilung , je links und
rechts gehend (2 Personen tief) bilden die beiden
äußeren spalierbildenden Prozessionen . Die 3 . be¬
wegt sich in der Mitte zwischen den vorigen . In ihr
gehen die weißgekleideten Kinder , die Erstkommuni¬
kanten , die kirchlichorganisterten Vereine und Körper¬
schaften , sowie das Allerheiligste . 3. Die Fahnen und
der Himmel werden von eigens damit betrauten Herren
an der besonders bestimmten Stelle der Prozession
getragen . 4 . Die Prozession setzt sich erst dann in
Bewegung , wenn das Musikkorps außerhalb der
Kirche das 1. Lied spielt . 5. Die Frauen werden
gebeten , erst dann die Kirche zuverlassen , wenn das
Allerheiligste die Kirchentür passiert hat . 6 . Alle
Teilnehmer werden dringend gebeten , den Weisungen
der eigens aufgestellten Ordner willig zu folgen,
besonders bei den Altären . 7 . Die am Prozessions¬
weg wohnenden Katholiken werden insbesondere die
Ehre , die ihnen widerfährt , zu würdigen wissen und
nicht verfehlen , die Prozession durch möglichst reichen
Schmuck der Häuser zu verherrlichen.

— Das Proviantamt

Frankfurt a. M .-West,

Kasernenstraße , ist Käufer von Roggenstroh
nimmt Angebote jederzeit entgegen.

und

— Elektrische Bahn Frankfurt —Overursel—
Königstein . Im Zusammenhang mit dem zwei¬
gleisigen Ausbau der elektrischen Bahn Frankfurt—
Oberursel soll auch die Absteckung der neuen Linie
nach Königslein vorgenommen werden . Nach den
vorliegenden Plänen zweigt die Königsteiner Strecke

bei der Krebsmühle unterhalb Weißkirchen von der
Oberurseler Bahn ab , sie führt dann hart am Nord¬
über
rande der Dörfer Weißkirchen und Stierstadt
Oberhöchstadt nach Cronberg und Königstein . Bei
Stierstadt überschreitet sie die Hamburger Eisenbahn.
—He«- ««&Klrohmarkt vom8. Juni 1914. (Amt¬
liche Notierung .) Heu per Zentner
per Zentner — .

Mk . 2.90—3.20 . Stroh

Hus Nab und fern.
— Höchst a . M ., 9. Juni . In den Farbwerken
mehrere erhebliche Un¬
trugen sich am Samstag
zu. Dem Arbeiter Herr wurde durch eine
fälle
Stichflamme eine schwere Verbrennung des Gesichts
zugefügt ; den gleichen Unfall erlitt der Taglöhner
Heimerl , ihm wurde Karbolsäure in das Gesicht
geschüttet . Ferner verlor der Schlosser Roß mann
an der Bohrmaschine den rechten Zeigefinger . Die
Verunglückten kamen in das Krankenhaus.

— Höchst a. M ., 9. Juni .

Hier in seiner

Wohnung Kastnostraße 14 hat sich der Chemiker
vergiftet . Das Motiv des
Dr . Arnulf Lechner
ist unbekannt . Lechner ist 29 Jahre
Selbstmordes
alt und unverheiratet.

— Frankfurt

a . M ., 9. Juni .

In

seiner

wurde der Musiker Johann
Mansardenwohnung
Nazarenus tot aufgefunden . Es liegt Alkoholver¬
giftung vor . — Ebenso in seiner Wohnung wurde
vergiftet
alter Handlungsgehilfe
ein 20 Jahre
aufgefunden.

— Frankfurt

a . M ., 9. Juni .

In

einer

29 explodierte
Wohnung der Rödelheimerstraße
Freitag abend kurz nach 10 Uhr eine Petroleum¬
brennenden
lampe . Durch die umherspritzenden
gerieten die Kleider der Ehefrau des
Oeltropfen
Huppert in Brand , so daß die
Wohnungsinhabers
am ganzen
Frau Huppert schwere Verbrennungen
Körper erlitt . Auch ein kleines Kind , das sie auf
dem Arm trug , erlitt mehrere Brandwunden . Die
Frau mußte von der Rettungswache in das Kranken¬
haus gebracht werden und liegt schwer darnieder.
selbst wurde von der Feuerwehr
Der Zimmerbrand
Tätigkeit gelöscht.
Westend in dreiviertelstündiger

— Nied a . M ., 9. Juni . Beim Rudern stürzte

in den Main und wurde von
der Arbeiter Roter
dem Strome fortgerissen . Der Vorgang wurde je¬
doch vom Ufer aus beobachtet . Der Arbeiter Gg.
Wiesner sprang dem Roter nach und rette ihn vor
dem Untergange.

— Schtvanheim , 9. Juni .

An der Höchster

Fähre stand vor Zeiten eine altehrwürdige Linde,
" nannte.
die man im Volksmund die „Tillylinde
Unter ihr soll nämlich der kaiserliche Feldherr Tilly
im dreißigjährigen Krieg gerastet haben . Alt und
morsch war der Baum schon Mitte des vorigen
Jahrhunderts . Als nun in dieser Zeit ein bedeutender
Brand in Höchst entstand , geriet die alte Linde durch
Flugfunken in Brand und wurde eingeäschert , ehe
werden konnten.
getroffen
Rettungsmaßnahmen
Herr Professor Dr . Kobelt hat nunmehr angeregt,
die Stelle , an der die Linde ehemals gestanden hat,
durch einen Denkstein zu markieren.

— Hofgeismar , 8. Juni . Von Werbern

für

, die ihn be¬
Fremdenlegion
die französische
trunken gemacht , will ein Deserteur vom Rheinischen
Dragoner -Regiment Nr . 5 in Hofgeismar vor 8
verschleppt worden
in die Fremdenlegion
Jahren
sein. Da ihm verschiedene Fluchtversuche mißglückten,
mußte er bis jetzt in der Legion dienen . Kürzlich
kehrte er nach Deutschland zurück, wurde verhaftet
nach Kassel
und gestern in das Militärarresthaus
eingeliesert.

— Dornassenheim , 9. Juni . Der Schäfer 'Leo
wurde gestern vormittag bei Dörnig¬
Herr mann
heim schwer verletzt aufgesunden . Er gab an , daß
er von einem Automobil überfahren und mehrere
Meter weit mitgeschleift sei. Der Wagen sei dann,
ohne sich um ihn zu bekümmern , weitergefahren.
Herrmann kam in das Hanauer Landkrankenhaus.

Vhnanis Kabinett.
Der von dem französischen Staatschef Poincarö
mit der Bildung eines neuen Kabinetts beauftragte
Herr Viviani glaubt, ein lebensfäbiges Ministerium
beisammen?,ubaben. Er hat dem Präsidenten bereits
seine Ministerliste vorgelegt. Wie es heißt, soll das
neue Ministerium den Beifall des Präsidenten haben
und werde sich in den nächsten Tagen der Kammer
mit einem Programm vorstellen, das vorher dem Voll¬
zugs-Ausschuß aller Parteien unterbreitet werden soll.
Wenn sich in letzter Stunde nicht noch Änderungen
als notwendig erweisen, soll das neue Kabinett
folgende Zusammensetzung erhalten : Präsidium und
Ministerium des Äußern: Viviani : Justiz : Bienvenu
Martin ; Inneres : Malvn : Krieg: Messimy: Marine:
Gauthier : öffentliche Arbeiten: Fernand David;
Handel : Thompson: Ackerbau: Raynaud : Arbeit und
soziale Fürsorge : Justin Godart ; Kolonien : Millies
Lacroix; Unterricht: Renö Renault . Als Unterstaats¬
sekretär wird Viviani vorgeschlagen: für das Ministe¬
rium des Äußern : Abel Ferry : Inneres : Jacguier;
schöne Künste: Ponsot : Krieg: Maunoury.
Für Deutschland ist besonders die Wahl des
Kriegsministers Messimy von großer Bedeutung.
Indem Viviani ihn in seine Liste einfügte, zeigte er
deutlich, daß er gesonnen sei, dem Generalstab uno
der Kriegspartei weitgehende Zugeständnisse zu machen.
Messimy gilt als „Generalstabszögling" und als
eifriger Chauvinist. Wegen seiner Ausstellung als
Kriegsminister haben die Senatoren Peytral , Dupuy
und Combes ihre Mitwirkung in dem Kabinett
Viviani versagt. Man sieht, ohne eine Spitze gegen
Deutschland zu kehren, traut sich kein französisches
Viviani wird
Ministerium Lebensfähigkeit zu.
denselben Faden weiter drehen müssen wie seine Vor¬
gänger.
Das neue Kabinett wird, mag es zusammengesetzt
sein, wie cs wolle, an der dreijährigen Dienstzeit nicht
rütteln . Denn nur in ihr ruht die Hoffnung aller
französischen Chauvinisten, einen Angriffskrieg gegen
Deutschland erfolgreich durchführen und ElsaßLothringen wiedererobern zu können. In der Kammer
dürfte diese Grundlehre des französischen General¬
stabes so tief wurzeln, daß auch Viviani sie als un¬
umstößliche Bedingung in sein Programm ausnehmen
muß. Präsident Deschanel hielt in der Kammer eine
Ansprache, in der er zum Ausdruck brachte, er habe
die Überzeugung, daß der gesamten Volksvertretung
das Ideal vorschwebe, Frankreich so stark wie
möglich zu machen, mögen auch die Vorschläge
für dieses allseitig angestrebte Endziel noch so
verschiedenartig sein. Denn es herrsche zwischen allen
Franzosen darin Übereinstimmung, daß die Schwächung
Frankreichs ein Unglück für die Zivilisation und eine
Gefahr für den Frieden bedeuten würde. In die
Zustimmungskunbgebung der Rechten und des Zen¬
trums mischten sich die Ruse der äußersten Linken:
„Nieder mit der dreijährigen Dienstzeit!" Darauf
riefen die Nationalisten : „Es leben die drei Jahre !"
was erneuten Beifall hervorrief.
Man sieht aus diesem Bericht den festen Willen
der Majorität , in der Heeressrage bei dem früheren
System zu bleiben. Man will kein Mittel unversucht
lassen, Frankreichs Macht zu stärken. Nicht für den
Frieden , sondern um bei erster bester Gelegenheit den
Reoancheseldzug gegen Deutschland ins Werk setzen
A. St.
zu können.
*
*
*
In letzter Stunde gescheitert
Die Kabinettsbildung scheiterte im letzten Augen¬
blick. Viviani trat zurück. Präsident Poincarö bot
nun die Kabinettsbildung förmlich aus . Fünf
Minisierkandidaten, darunter auch Delcassö, lehnten
ab. Jetzt soll angeblich Senator Ribot sein Heil ver¬
suchen wollen.

den leichtathletischen Wettkämpfen der Offiziere statt.
Diese Kämpfe, die nicht zum Fünfkampf rechnen, erstreckten
sich auf 100-Meter -Lauf , Diskuswerfen , Hochsprung,
1500-Meier -Lauf , viermal 100-Meter -Stafette , Kugel¬
stoßen, Weitsprung. 400-Meter-Lauf , Speerwerfen und
viermal 400-Meter -Stafeite.
— Mit der Formierung der 2. Unterseebootsflottille ist
der Kreuzer „Stettin ", bisher vom Verbände der Hochsee¬
flotte, als zweiter Beglettkreuzer neben der „Hamburg"
für die Unterfeebootsoerbälide bestimmt worden. Der
Kreuzer „Stettin " hat der neuen Flottille als Führerfahr¬
zeug zu dienen.

polttifcbe Ryndfcbau.

Deutschland.
"In den Erörterungen über die Zusammensetzung
war
Reichstagspräsidiums
des künftigen
bisher ziemliche Einigkeit darüber, daß die National¬
liberalen den Präsidenten zu stellen baben würden.
Nunmehr erklärt aber der Abg. Bassermann : „Die
nationalliberale Partei denkt nicht daran , dies dornen¬
volle Amt für einen der ihren zu erstreben."
*Jn Osnabrück ist der frühere preußische Land¬
wirtschaftsminister Frhr . v. Hammer st einLoxten nach kurzer Krankheit gestorben. Er war
am 2. Oktober 1827 geboren. Bis 1866 war er Ver¬
waltungsbeamter im hannoverschen Staatsdienste.
Am S. November 1884 wurde er zum preußischen
Staatsminister und Landwirtfchaftsminister ernannt.
Von diesem Posten schied er am 3. Mai 1901, um stch
hinfort neben der Bewirtschaftung seines Grundbesitzes
den Arbeiten im hannoverschen Provinzial -Landtage,
dessen Alterspräsident er war, zu widmen.
* Im Reichsjustizamt finden demnächst Besprechungen
statt zwischen den zuständigen Reichsressorts üher die
Frage einer Heraufsetzung der pfändungsfreien
über 1500 Mark hinaus.
Einkommensgrenze
Im Reichstage sind wiederholt in den letzten Jahren
dahingehende Wünsche geäußert worden, deren Er¬
wägung vom Staatssekretär Dr . Lisco zugesagt
wurde. Der vom Bundesrat unlängst beschlossene
Gesetzentwurf, wonach im Interesse der Hypothekengläubigcr das Verfügungsrecht über Pacht- und
Mietzinsen, entsprechend einer Resolution des Reichs¬
tages, eingeschränkt werden soll, wird nach den
Sommerferien des Bundesrats veröffentlicht werden.
* Das deutsche Zeniraikomitee zur B e kä m p f u n g
hielt in Berlin seine 18. Geder Tuberkulose
neraloersammiung ab. In seiner Begrüßungsrede
wies Staatssekretär Dr . Delbrück auf die mannigfache
Förderung hin, die die Organisation der Tuberku¬
losebekämpfung in Deutschland während des letzten
Jahres erfahren hat. Dahin gehört die Entstehung
von Provinzial - und Landesverbänden, die Ver¬
mehrung der K'mderheilstättcn und vor allem der
Auskunfts- und Fürsorgestellen, die als die wirksamste
Waffe im Kampfe gegen die Tuberkulose zu erachten
sind. Die neuen Versicherungsgesetze haben die Mög¬
lichkeit geboten, in erhöhtem Make für die Tuber¬
kulose einzutreten, und da im Reichsetat für 1914
größere Summen zur Verfügung gestellt sind, so wird
man auch dem bisher stiefmütterlich bedachten Mittel¬
stände mehr Fürsorge angedeihen lassen können.
Weiterhin sind die organisatorischen Maßnahmen
durch die zielbewußte Bekämpfung des Lupus , durch
die Errichtung städtischer Wohnungsämter ü. a. m.
gefördert werden. Dementsprechend ist die Sterblich¬
keit an Tuberlose immer weiter gesunken, leider aller¬
dings noch nicht im Kindesalter.
den
für
* Der Reichstagsabgeordnete
Kreis Königsberg 2 - Labiau - Wehlau. Oberst a. D.
v. M a s so w , ist im Alter von 70 Jahren g e starben.
Frankreich.
furcht hat einem
"Die französische Spionen
deutschen Lehrer einen bösen Streich gespielt. Der
der
Bräuchle,
Lehrer
27jährige deutsche
jüngst nach Luneville gekommen war , um sich in der
— Am Sonntag fanden im Anschluß an die Vorfüh¬ französischen Sprache zu vervollkomnmen, wurde auf
rungen der Turner vor dem Kaiser die Vorlämpfe in dem Bahnhofe von Blainville unter Spionagever-

f>eer und flotte.

Seltern noch auf ftolzcn Reffen, j
2J

Neman von Horst Bodemer.
Kortsktz,,»!,.)

„Böhmische Dörfer — was ?''
'
„Ja , davon Hab' ich noch gar nichts gehört !"
„Sagen Sie das bloß keinem anderen, und wenn
ich Ihnen weiterraten darf, so nehmen Sie sich einen

Gesellen, einen gewandten Berliner Jungen , aber
, der wird Ihnen manchen Wink geben
schleunigst
können!"
„Will ich auch, nur — bis heute bin ich noch
nicht dazu gekommen i"
„Eine Annonce in 'ner großen Berliner Zeitung
unter „Arbeitsmarkt", und Ihnen stürmen minde¬
stens hundert den Laden ! Frech ist die Bande ja
größtenteils, aber das schadet nichts, die Hauptsache,
daß der Betreffende einen hellen Kopp hat, nicht
mehr gar zu jung ist!"
„Mein Herr, Sie werden Ihre Zeitung vorsinden
und auch den Gesellen, sofort werde ich das Nötige
veranlassen!"
„Recht so," der Handlungsgehilfe schrieb ihm
den Titel der Sportzeitung auf, „sein Leibblatt",
wie er sich ausdrückte, und daß feine Freunde sich
dann auch hier rasieren lassen würden, dafür wolle
er schon sorgen!
Das ging ja für den Anfang.
Tagsüber kamen noch einige Herren, Geschäfts¬
leute, die auf die Kundschaft des Friseurs rechneten.
Abends stampften auf einmal sechs Arbeiter von
einem Neubau in der Nähe herein.
„Wat soll denn det durchs Gesichte fahren kosten,
Meester?"
Er besah die Stoppelbärte.
„Zwanzig Pfennige, meine Herren, zwanzig
Pfennige !"

Aber der Wortführer lachte ihn aus.
„Machen Sie keene Chosen, Mann , Stück für
Stück een Jroschen : Willem, August, Karle, hinjesetzt, erste Nummer ! Und nun man dalli, sonst kriejen
die andern kalte Füße !"
Und gerade die betrachtete der Friseur eingehend,
denn die Maurer stampften ihm mit ihren nagel¬
beschlagenen Stiefeln das neue Linoleum kaput und
einen Schmutz ließen sie zurück zum Gotterbarmen.
Aber mit den Leuten konnte er sich nicht in einen langen
Disput einkassen, sonst warfen sie ihn womöglich
zum eigenen Laden hinaus.
„Los, los, Mann, " schrie einer, „wir haben unsere
Zeit nicht gestohlen!" ■
„Warte." sagte ein anderer und sing an den
Schreier einzuseifen.
Manke war froh, als er die Arbeiter wieder los
wurde, nach solcher Kundschaft sehnte er stch nicht,
denn er hatte doch ein „pikfeines" Geschäft, wollte
überhaupt nur angewiesen sein auf die „besseren"
Kreise.
Als zum Ladenschluß Frau Manke kam und
fragte, ob er zufrieden sei. zog er die Schultern hoch.
„Lene, gut Ding will Weile haben , aber meinem
Gott will ich danken, wenn erst hier nicht mehr ge¬
baut wird , sieh dir bloß den Fußboden an, waren
das Kunden !"
Aber die Frau griff resolut zu Wasser und Hader,
und während sie arbeitete, sagte sie zu ihrem Mann:
„Also die Sportzeitung ist bestellt, und wegen Witz¬
blättern, da müssen wir erst sehen . . ."
„Was ?"
„Wart' doch ab. du mußt doch die Leute fragen,
was sie haben wollen und arg teuer sollen sie auch
sein!"
Da machte ihr Mann eine abwebrende Hand¬
bewegung. „Spielt gar keine Rolle!"

®
dacht von französischen Soldaten verhaftet.
mußte jedoch wieder entlassen werden. Der Polizei'
kommissar von Avricourt stellte fest, daß die vo»
Bräuchle gegebenen Aufklärungen durchaus der Wahl'
heit entsprächen.
"Wie aus Ta za gemeldet wird, hatte die Ko'
die M
Baumgarten,
lonne des Generals
mit den Truppen des Majors Goubeaud bei Am
Aghbal vereinigt hatte, am Msun-Fluß bei Sidi ve>
Kampf mit den §>»'
Kasem einen heftigen
Dfi
hängern des Kaids Schergitti zu bestehen.
Marokkaner wurden in die Flucht geschlagen. D>°
Franzosen hatten drei Tote und fünfzehn Bel'
mundete.
England.
"Aus Belfast wird gemeldet, daß eine einem
irischen Royalisten gehörige Jacht eine Ladung vo»
ew eh ren für die Ul st er fr ei'
3000 Mauserg
gelandet hat. Ein Teil der Ladu»§
willigen
wurde an der Küste der Grafschaft Down, der Hau»»'
„teil aber am hellen Tage direkt im Hafen von Bella»
in Kisten ausgeladen, die von den Freiwilligen sofon
fortgeschafft wurden.
Amerika.
nähme»
Rebellen
* Die mexikanischen
Tepic an der Westküste Mexikos ein und zwangen Ö'*
>i
eine Kontributio
Ansiedler,
svanifchen
von einer Million Pesos zu zahlen. Dann triebe»
sie die Spanier aus der Stadt . Es geht das GerüÄ''
daß ein weiterer deutscher Dampfer Waffen in Puerto
gelandet habe. Ein amerikanisches Schiff hat, oW •
Widerstand zu finden, Munition für die Aufständische»
in Tampico gelandet. Die Vermittlerkonferenz pf
dem Präsidenten Wilson mitgeteilt, daß durch die?
Waffenlieferungen, die von den amerikanischen Truppe»
nicht gehindert werden, ihre Tätigkeit ihr Ende finde»
.
müsse.

KriegsPtimmung in Durazzo,
Wie vorauszusehen war. ist es gekommen,
Wilhelm von Albanien bat stch. nachdem die frtcö'
liehen Wege nicht zum Ziele geführt haben und ??
Kontrollkommission ihre vermittelnde Tätigkeit ei»
, an die Waffen $
gestellt hat, entschlossen
appellieren und sich nicht kampflos aus dem Lande 3"
schleichen.
Einkreisung der Rebellen.
Er will, nachdem er in ausreichendem Maße f»*
die Sicherheit seiner Hauptstadt gesorgt hat, zu einem
großen Schlage gegen die Rebellen ausholen. E'»
Telegramm meldet:
Es sind alle Maßnahmen zu einer großen m>»'
tärischen Aktion durchgesührt, durch die die
bellen Mittelalbaniens von drei Seiten angegriffe»
werden sollen, durch die Miriditen von Nordes
durch Astf-Pascha von Süden und durch die
satzung Durazzos von Westen.
Nun ist es leicht möglich, daß die Rebellen W
Fürsten zuoorzukommensuchen und einen Sturm a»'
Durazzo unternehmen.
Die Verteidigung Durazzos
ist aber so gesichert, daß sie sich blutige Köpfe hoA
dürften. Die verschiedenen strategisch wichtigen PurE
die nach der Umgebung führen, sind von bewaffnetst
Nationalisten bewacht. Die Nationalisten tun a»"
Patrouillendienste während der Nacht in der Sta »'
Äon Giovanni di Medua sind Waffen und Muniö»
nach Alcssto gegangen. Dort sollen die Mannschaflst
damit ausgerüstet werden, die zum Abmarsch geäst
die Insurgenten bereit sind. Bei diesen versuE
albanische Beis ihr Glück, um sie zur Umkehr zu "st
stimmen und den Einflüsterungen türkischer Agemst
entgegenzuwirken. Ob sie mehr ausrichten werden »st
die Kontrollkommission, ist aber sehr fraglich. * ,
letztere grollt dem Fürsten und sprach ihm ihr ® ,
dauern aus , nicht beiragt worden zu sein, ob cs
gemessen sei, 800 Malissoren nach Durazzo zuJ V,
rufen, während sie in dieser Beziehung den
„Na, na . . ."
„Lene, ärgere mich heute nicht, das lähmt metm
Kraft !"
Da wischte sie weiter aus.
„Ich bin ja gleich stille! Ja und die Annofi^'
wegen des Gesellen, die habe ich mir in einer Fiiia^
von 'ner großen Zeitung aujsetzen lassen, sie war 6»*
nicht so sehr teuer !"
„Na stehste! — Drei Mark achtzig heute ist
’n Quark, aber aller Anfang ist schwer! Wenn jst
erst feste Kundschaft habe, was meinst du, verdiene
allein an den Seifen und Parfümerien ?"
Frau Manke schwieg, sie wollte nicht recht an
Zukunft glauben und viel war von der ganzen schön^
Erbschaft nicht mehr übrig, die „Aufmachung" hau
sie verschlungen.
3.
Unter den vielen sich bei Manke auf die AnnoN^
meldenden Gesellen suchte er sich einen nennzeb»
jährigen jungen Mann , Ernst Pillow , aus.
wandt, nicht auf den Mund gefallen, praktisch
jeder Beziehung, der richtige Helle Berliner Ju >E
der nahm erst einmal seinen Meister in die Lehre.
«Die Kunden wollen unterhalten sein, iiE
effant, wie's mit dem Wetter aussieht, wissen 'st
von ganz allein. — Und nicht zimperlich tun, zu rt 10,
haben Sie all die schönen Sachen dastehen? B»st
kauft müssen sie werden, da muß man ein bißaflz
nachhelfen! Paffen Sie mal auf, wie ich das ra»
habe ! Aber auch nicht zu toll, die Leute taxiert m^
ab, das will gelernt sein! Und wenn ich m».
aufgeschwatzt habe, kriege ich natürlich zehn ProZ»»
Provision ab !"
,„
„Zehn Prozent ?"
„Na natürlich ! Das ist überall so in den g'Ust
, denn von dem bißchen Gehalt u»
Friseurgeschästen

ständischen gegenüber eine Verpflichtung übernommen

habe.

Ein „fort Ekabrol".
Nach dem Muster des berüchtigten Anarchisten
Chabrol und der Pariser Autoapachen bat ein Bauern¬
bursche in der ungarischen Gemeinde Hoeslany Tod
und Schrecken verbreitet. Er batte sich nach Be¬
gehung eines vierfachen Mordes auf den Kirch¬
turm geflüchtet und von dort ein heftiges Feuer auf
die Bevölkerung eröffnet, das zahlreiche Opfer ge¬
fordert hat.
Ein vierfacher Mörder.
Aus Budapest wird über die furchtbare Bluttat
gemeldet: Der Bauernbursche August Tomsics fchofl
in der benachbarten Gemeinde Hoeslany den Bauer»
Krauser und dessen Frau nieder, weil ihm Krauser
die Hand seiner Tochter verweigerte, und verlebte das
Mädchen selbst und einen daherkommenden Bauern
schwer. Dann flüchtete der Mörder auf den Kirchtum,
von wo er ein wohlgezieltes Feuer eröffnete.
14 Verwundete . 4 Tote.
Seinen Kugeln erlagen vier Personen. 14 wurden
verwundet. 5Ö Gendarmen wurden gegen ihn aufgeboten, ebenso die Feuerwehr der umliegenden Orte.
Die Gendarmen umstellten die Kirche und schossen
aus geschützter Stellung unaufhörlich hinauf. Nach
jedem Schuß begann der wahnsinnige Bursche zu
läuten, womit er anzeigte, daß er nicht getroffen
wurde. In der Bevölkerung herrschte Panik. Niemand
wagte das Haus zu verlassen, da Tomsics auf jeden,
den er erblickte. Schüsse abfeuerte. Er schoß mit ver¬
blüffender Sicherheit. Einen Gendarmen traf er in
den Mund , einen Sakristan bei sinkendem Abend ins
Auge. Auch Haustiere schonte er nicht. Er hat eine
Menge Pferde, Kühe, Schweine, Katzen und Hunde
. Tomsics arbeitete mit verblüffender, für
erschossen
Wahnsinnige oft charakteristischer Planmäßigkeit. Am
Tage vor der Tat kehrte er aus Odenburg mit einer
großen Truhe, wahrscheinlich Patronen , heim. Diese
und reichlichen Proviant hatte er schon vorher auf den
Kirchturin geschafft. Wiederholt begab er sich vom
Kirchturm hinunter in die Kirche und spielte, nachdem
er auf mehrere Personen geschossen hatte, auf der
Orgel. Da die Feuerwehr aus den umliegenden
Orten gegen ihn ausgerückt war, konnte ein Brand
in Kismärton ungehindert 69 Häuser einäschern.
Das Ende des „Forts Chabrol ".
Der wahnsinnige ungarische Bauernbursche Tomsics
hat sich nach fast dreitägiger Belagerung entschlossen,
sein Fort Chabrol auf dem .Kirchturm aufzugeben
und sich den Gendarmen auszuliesern.

Luftfcbiffabrt»

zu Köln würbe eln Beschlußantrag angenommen, ln bem
der Zentralverband eine weitere Belastung der deutschen
Industrie durch die Einschränkung der Arbeitszeit gerade
angesichts der Berührung der Existenzbedingungen weiter
industrieller Kreise durch die bevorstehende Neuregelung
der Handelsverträge als ganz besonders unangebracht
erachtet. Er glaubt auch keinen Ausgleich für diese
Belastung von einem internationalen Vorgehen erhoffen
zu können.

Unpolitischer Hagesbericbr.

Berlin . In Gegenwart des Kaiserpaares kam auf
der Rennbahn Grunewaid das Große Armee-JagdRennen zur Entscheidung. Leutnant v. Herder auf
Tory Hill gewann gegen Leutnant Prieger auf
Flying Hawk und Leutnant v. Egan -Krieger auf
Scribo.

Longwood und seinem Neffen Philipp Roosevelt be¬
gleitet. Der ehemalige Präsident lehnts es ab, Inter¬
views über die amerikanische Politik und seins
brasilianische Reise zu erteilen. Hat der sich aber
verändert ! Er war doch sonst so redefroh.
London . Zwei Schwestern sind es gewesen, die
den Wahlweiberstreit bis an die Stufen des eng¬
lischen Königsthrones getragen haben, Merry und
Eflinor Blomfield. Sie stammen aus der besterr
. Ihr Vater war der bekannte
englischen Gesellschaft
Londoner Architekt Sir Artur Blomfield und ihr
Großvater der Bischof von London Dr . Blomfield.
Die Schwestern waren mit ihrer Mutter zum Empfang
geladen. Die Schwestern waren dem Königspaar
bereits bei einer früheren Conr vorgestellt worden.
Als sie vor den Majestäten grüßend vorbeidefilieren
sollten, rief die ältere dem König zu : „Um Gottes-

fobbers flugvorfübrimgeti in jfobamristbal
Der Flieger Fokker im Sturzflug. Oben links : Porträt des Fliegers,
Die glänzenden Sturzflüge des deutsch-holländischen bis vier Meter Anlauf schießt der Fokker-Tindecker fast
Fliegers Fokker, die dieser in Johannisthal ausführte, senkrecht in die Höhe, beschreibt nach beiden Seiten ver¬
stellen selbst die Pegoudflüge in den Schatten. Rach drei tikale Kurven, überschlägt sich nach oben im richtigen
Looping und gleitet
fast wagerecht im
ruhigen Schwebeflug
ohne Motorkraft nach
unten. Auch der
preußische KriegLminister Generalleutnant v. Falkenhayn
und Oberstleutnant
Oschmann von der
Verkehrsabteilung
1^ 'V
wohnten den Schau¬
flügen bei. Die Her¬
ren besichtigten Fokksrs schmucken Ein¬
liRtra
decker, ein deutsches
Erzeugnis ,eingehend
und unterhielten sich
mit dem Erbauer
MM
über bie eventuelle
Verwendbarkeit des
Apparates bei den
Fliegertruppen , für
die er voraussichtlich
als leichter Kavalle¬
rie-Eindecker zu kur¬
zen Aufklärungsflü¬
gen über feindlichen
ange¬
Stellungen
schafft werden wird.

, Rechts - und Wirtschaftsphilosophic . In Frankmrt a. M . tagte der dritte Kongreß der Internationalen
Vereinigung für Rechts- und Wirtschaftsphilosophie. An
erster Stelle seiner Beratungen stand ein von dem Bres¬
lauer Universitätsproseffor Geh. Justizrat Professor Dr.
Leonhard verfaßtes und von Professor Binder (Würzbürg) zur Verlesung gebrachtes Referat über : „Der Wert
des enqlisch-amerikanischen Privatrechts für die Rechts»
." Über den „Charakter der Hegelschen Rechts¬
Wissenschaft
philosophie" sprach Professor Dr . Theobald Ziegler (Frank¬
furt a. M .) und über : „Rechtsstaat und Wohlfahrtsstaat"
Professor Dr . Ferdinand Tönnies (Kiel).
Die Verkürzung der Arbeitszeit . In der Haupt¬
versammlung des Zentralverbanbes deutscher Industrieller

Leipzig . Auf der Schlnßtagung der Deutschen
Turnerschaft wurde sür die Zukunft ein Tag im Jahre,
und zwar der Himmelfahrtstag. als Wandertag der
Deutschen Turnerschast festgesetzt.
Zwcibrücken (Pfalz). Als der Deutsche Kron¬
prinz auf der Generalstabsreise sein Automobil, selbst
steuernd, hier durchkam, wollte ihm ein Bauer
nicht ausweichen. Er ließ alle Warnungssignale und
Zurufe des Kronprinzen unbeachtet und erklärte in
groben Worlen, daß an einer so schmalen Straßenstelle die Autos an den Wagen nicht vorbeifahren
dürften. „Wartet Ihr nor, bis ich uf die Seit ' gefahre' bin !" so schloß der Bauer . Der Kronprinz
fuhr lachend weiter, und der Bauer wollte es nicht
glauben, daß es der Deutsche Kronprinz war , sondern
er blieb dabei, es sei nur ein Leutnant gewesen.
Mainz . Hier hat sich ein Deserteur des Fußartillerie-Regiments Nr. 14 nach siebenjähriger Ab¬
wesenheit. von der er fünf Jahre in der Fremden¬
legion in Algier und Tonking und anderthalb Jahre
in Frankreich zubrachte, freiwillig gestellt.
Paris . Theodore Roosevelt ist mit dem Dampfer
„Olympic" in Plymouth angekommen und sofort nach
Paris weitergereist. Er war von seiner Tochter Mrs.

willen, Sir , verhindern Sie die gewaltsame Einährung !" Beide Schwestern wurden schnell durch
eine Seiteniür entfernt und begaben sich nach dem
Hotel, wo sie wohnten. Es werden weitere Schritte
gegen sie unternommen werden. Die Famiiie selbst
ist in größter Entrüstung über den Vorfall und hat
keine Sympatie mit den Schwestern, die sich bereits
seit längerer Zeit der Suffragettenbewegung angcschlossen haben.
Bern . Die hiesige Landesausstellung hat den
Besuch einer Hundertjährigen erhalten, einer Frau
Zimmerli aus Basel. Sie ist am 24. Dezember 1813
geboren. Die alte Frau ist etwas schwerhörig, sonst
aber noch ganz rüstig. Sie erzählte, daß sie jeden
Tag fünf bis sechs Glas Wein trinke. Für eine
Hundertjährige eine recht kräftige Leistung.
Florenz . Die Strafkammer verurteilte den An¬
streicher Peruggia , den Dieb der „Mona Lisa" aus
dem Louvre in Paris , zu einem Jahre und zwei
Wochen Gefängnis.
New Aork . Banditen beraubten mitten in der
Stadt um die Mittagszeit zwei Geschäftsangestellte»
die von der Bank Geld zur Löhnung geholt hatten.
bmuk.
o»l>»rn.
llttt 24 000 üUlötf

den paar Trinkgeldern, viel ist ja noch nicht los und
bie Kunden sind auch mal „nur so", kann man doch
in dem teuren Berlin nicht leben!"
Und als Pillow gleich am ersten Tage einem
blasierten Jüngling , der in einem der Nachbarhäuser
wohnte, ein Abonnement und für drei Mark zwanzig
Ware aufgeschwatzt hatte, fand es Manke ganz in der
Ordnung, daß sein Geselle zehn Prozent abbekam.
„Na, das wird noch ganz anders werden, um
Aeduld, ich versteh' mich aufs Geschäft! — Ja , sagen
®ie mal Meister, haben Sie denn Karten drucken
wffen und an die Herrschaften versendet, die hier
herum wohnen ?"
..Karten drucken lassen?"
Manke sah ihn ganz erstaunt an.
, „Nicht? Na, da wundert's mich auch nicht, daß Sie
wine besseren Geschäfte machen! Woher soll denn
Wffn die Kundschaft kommen? Sie zeigen Ihre Gelehäftseröffnungan, Ihr wohl assortiertes Lager aller
»Um Fache gehörigen Bedarfsartikel halten Sie an¬
gelegentlichst empfohlen, ich werde Ihnen aufsetzen,
wie man das macht, und die Ankündigung schicken
^ie natürlich hübsch verschloffen mit der Post, denn
" schmeißt jeder vernünftige Mensch in
LKnlcksachen
^erlm ungelesen in den Papierkorb. Paffen Sie mal
Ml, dann kriegen Sie 'ne Menge Kunden, die zu
Muse bedient sein wollen — und die machen das
Kraut fett !"
„ Manke trug diesen Fall seiner Frau vor. Die
ffverlegte immer mit größter Seelenruhe, und was
16ö£ mt sagte, hatte Hand und Fuß.
„Warum nicht, Gustav ? Haben wir so viel raus¬
geworfen, kommts aus ein paar Mark mehr oder
weniger auch nicht an, denn was wir jetzt verdienen,
angt gerade für die Miete !"
»Lene, du sollst doch nicht" . . .
' »Sind Tatsachen und nun heißt's eben sich ans

Geschäft klammern, denn die Sorgen gehen doch
nun erst recht los und Sonntag hole ich die Kinder !"
„Ja , ja. 's wird höchste Zeit !"
Wenn die erst da waren, hatte seine Frau alle
Hände voll zu tun, da würde sie nicht alle Augenblicke
in den Laden kommen können und seufzen, wenn sich
mal 'ne halbe Stunde kein Mensch sehen ließ. Pillow
saß unterdessen in einer Ecke, las die Sportzeitung
und machte sich Notizen. Griff von Zeit zu Zeit in
die Hosentasche und zählte seinen „Barbestand",
schüttelte den Kopf und ging ernstlich mit sich zu Rate,
ob er doch nicht lieber wo anders sein Heil ver¬
suchen sollte, hier mar wahrhaftig nur blutwenig zu
verdienen. —
Am nächsten Morgen betrat ein junger, elegant
gekleideter Herr das Geschäft, dem man den Offizier
trotz der Zivilkleidung sofort ansah.
Pillow stürzte sich wie ein Wilder auf ihn.
„Guten Morgen, Herr Leutnant — bitte !"
Er rückte den Stuhl zurück, die Augen strahlten
aus seinem hübschen frischen Gesicht, er warf dem
Meister einen Blick zu, ihn ja den Offizier allein be¬
dienen zu lassen, der nicht gerade in der ftöhlichsten
Stimmung zu sein schien. Er trug das blonde
, der runde Kopf saß
Haupthaar ganz kurz geschoren
auf einem kurzen Hais, die grauen Augen blickten
streng vor sich hin.
Aber das störte Pillow nicht, er war ja dazu da,
die Gäste bei seiner Arbeit zu unterhalten und mit
dem da konnte er doch „vernünftig" reden.
„Herr Leutnant werden am Sonntage „Blue
Mondaq " steuern, wie ich gelesen habe!"
„Ach, Sie kennen mich!"
Da drückte der Geselle die Brust heraus.
„Wer wird denn Herrn Leutnant von Wrätten
nicht kennen!"
„Und setzen auf mich — nicht wahr ?"

Ein Lächeln lag um den Mund des Offiziers.
„Fast immer — und ich bin meistens gut dabei
gefahren! Neulich, als Herr Leutnant in Hamburg
„Mamsell Nitouche" ritten, schrieb die Sportzeitung
ja. Sie hätten keinerlei Chancen, aber ich habe
die Stute doch gewettet und für fünf Mark sieben¬
undvierzig erhalten !"
„War auch höllisch leichtsinnig von Ihnen !"
„Aber Herr Leutnant" . . .
" ausgebrochen
„Ja . ja, wenn nicht „Weltschmerz
wäre und gleich noch „Kunigunde" und „König
Artus " mit aus dem Rennen genommen hätte,
wären Sie Ihr Geld los gewesen!"
„HerrLeutnant , es kommt doch auf denReiter
an !"
„So ? Meinen Sie ? Mir wäre es auf „Welt¬
schmerz" auch nicht cmdersergangen, der Wallach ist
ein Verbrecher!"
„Wenn man Herrn Leutnant so reiten steht" . . .
Da lachte Wrütten.
„Ich kann Ihnen nur dringend raten, vorsichtig
, kann der
zu sein! Was nicht in einem Gaul steckt
Reiter auch nicht herausholen !"
„Herr Leutnant werden verzeihen, kann man
vielleicht ein paar Tips für Sonntag erfahren?"
„Aber ohne Verbindlichkeit!" Wrütten lachte.
„Wenn Sie sich für den Rennsport interessieren,
werden Sie wiffen, daß der Zufall eine große Rolle
spielt, wie das Geläuf ist und all die vielen Neben»
umstände. Pferde haben Launen, so gut wie die
Weiber!"
Hart hatte Wrütten die letzten Worte gesagt,
Pillow aber lachte pflichtschuldig zu dem „guien Witz".
„Wohnen der Herr Leutnant in der Nähe?"
„Ja , ich bin auf Turnanstalt für einige Monat
kommandiert!"

— Der große Dreieckflug fand einen glänzenden
Abschluß. Trotz des böigen Windes, bei dem vor einem
Jahr überhaupt noch niemand geflogen ist, starteten
26 Teilnehmer zur letzten Etappe Johannisthal —Leipzig—
Dresden —Johannisthal . Für den großen Preis kommen
voraussichtlich in Frage : Schüler, der die vier Etappen
in der außerordentlich günstigen Gesamtflugzeit von acht
Stunden 36 Minuten zurücklegte, ferner Krieger, v. Lößl,
Langer, Kamt und Rosenstein._

Volhswirtfcbafk

Nsss

(Fortsetzung folgt.)

Todes -Anzeige.

Danksagung.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die traurige
Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meinen
innigstgeliebten Gatten, unseren lieben Vater, Bruder, Schwieger¬
vater, Grossvater, Schwager und Onkel

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten Gattens,
unseres guten Vaters, Grossvaters, Schwiegervaters, Schwagers
und Onkels

Herrn

Herrn

. Josef Malter
Val

nach langem schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente,
am Dienstag nachmittag 21/i Uhr , im Alter von 58 Jahren zu sich
in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Unterliederbach , . Q , - 10U
Frankfurt a. Main, Bierstadt , aen Jum

Die

. Josef Malter
Val

tieftrauernden

Sossenheim , den 8. Juni 1914.

Fahne

Vortragskreuz

je 2 Personen

je 4 Personen

Fahne
je 2 Personen

Kleine Chorknaben mit
Schellen

Volks¬
schule:
Knaben

Volks¬
schule:
Knaben

Fahnentragende und blumen¬
streuende Kinder, ohne Symbole
Schulpflichtige Erstkommunik.

in Kenntnis zu setzen. Die
Kameraden werden gebeten sich
zahlreich bei der Beerdigung zu
beteiligen.

Betten und
Polsterwaren
— aller Art

Knaben

St . Aloysius Fahne

(Hochtzett . Fronleich¬

Donnerstag

; 8 Uhr:
namsfest) : 7 Uhr: Frühmesse

zu billigsten Preisen.

Marianische JungfrauenKongregation

Jung¬
frauen

eedigung des Herrn
Ual. Joseph Matter.
Der Präses.

em

Jünglinge

Weißgekleidete Mädchen mit
Symbolen oder Kerzen

rtltfrit ein dentscherSchSferMl Hund. Abzuholen geg.

Männer
[
<
(

Allerheiligste

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 26.

Fahne

|^

Gemeindevertretung
Frauen

Frauen
Fahne
Katholischer Arbeiterverein

Einrückungsgebühr Frankfurterstraße

119.

Frischmelkende Ziege
zu verkaufen

. Taunusstraße

24.

Milch abzugeben
bei Nikolaus

Nächsten Samstag , den 13. Juni,
Frischmelkende Ziege
vormittags von 9 Uhr ab
zu verkaufen. P . Schneider , Ludwigstr . 11.

frisch geschlachtetes

Mayer , Hauptstraße 97.

Eine Scheune (ganz oder geteilt) zu
vermieten, sowie mehrere Ctr . Werg-

. 96.
. Näh. Hauptstr
Stroh zu verkauf
70

und

75

Psg.

zu haben bei

Paul

. Riedstraße
köbgetl

Samstag den IS . Juni,
vormittags von II Uhr ab
und

Eine 3- oder 4 - Zimmer - Wohnung
mit Küche, Bad und allem sonstigen
Zubehör zu vermieten. Hauptstraße 63.
Eine 3- oder 4-Zimmer -Wohnung
mit Küche und Balkon zu vermieten
bei Wilhelm Kuhlemann , Frankfurter¬
straße 119.
Schöne 3-Zimmerwohnung mit Küche
an ruhige, saubere Leute zum I. Juli
zu vermieten. Hauptstraße 128.

er bald gut gemäht haben will,
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
melde sich bei Leonh. Gerhard,
mieten Kreuzstraße 6. Näheres im
Hauptstraße 110, im Laden.
das Pfund zu 82 und 75 Pfennig „Nassauer Hof".
zu haben bei
Peise -Kartoffeln sowie Ferkel
Schön möbl. Zimmer zu vermieten.
, Dippenstr. 6. Niddastraße 1, 1. Stock.
zu verkauf. I . Brum, Hauptstr.8l. Msb RlöftlliatUt

S

Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 23.

Erstkom.
Wegkranz

Kirchenvorstand

das Pfund zu

von Herren -Wäsche sowie Kleider
empfiehlt sich Frau
und Blonfen

. 13, 2. Stock.
Krößner , Eschbornerstr
Meßdiener

von

A «slaufrohr

einem pfnhlfatz . Abzu¬
geben gegen Belohnung Hauptstraße 64.

. 9.
Sossenheim , Ludwigstr

Mariensahne

Heute Mittwoch Abend und lobet ohne End" No. 192 uno 4. „Erfreut Euch liebe Seelen" No. 198.
8V2 Uhr im Vereinslokal

Morgen vollzählige Be¬
teiligung an der Ke-

Möbelhcrndlung,

Kirchenchor

Lieder , welche bei der Prozession gesungen werden: 1. „Kommt her, ihr
-verein.Kreaturen
Jünglings
all" No. ISO; 2. „Engel Gottes , schwebet nieder" No. 191; 3. „Kommt
Vorstandssttzung.

« und Bildern
Spiegel

Anton Brum

Fahne

Musik

Der Vorstand.

Katboliscber

— Große Auswahl in —
in allen Größen und Preislagen.

St . Josephs Fahne

Männergesangverein
„Lintracht "Soffenheim
Zur Beerdigung unseres langjährigen
Mitgliedes Herrn Ual . Joseph Maltee
werden die Mitglieder gebeten sich voll¬
zählig zu beteiligen. — Zusammenkunft
um 1 Uhr im Vereinslokal.

schule:
Mädchen

Mädchen

Fahne

Das kath. Pfarramt.

Volks¬

Schulpflichtige Erstkommunik.

Kindergottesdienst (Amt ); 9 Uhr : Hoch¬
amt , danach die herkömmliche Prozession
(siehe bes. Prozess.-Ordnung ). Nachmittags
Vl2 Uhr : Sakramentalische BruderschaftsFahne
Andacht. Hierauf Begräbnis des f Val.
Josef Malter.
Die Kollekte am Fronleichnamstag ist
Jung¬
für den neuen Hochaltar.
frauen
Freitag : 625 Uhr : gest. hl. Messe für
die ledige Sus . Fay und Angeh.; 7 Uhr:
1. Sterbeamt für Val . Joseph Malter.
: 7 Uhr : gest. hl. Messe mit
Samstag
Ecce panis -Segen nach Meinung von
Laurentius Glückmann u. a. St .; 8 Uhr:
best. hl. Messe zu Ehren der Muttergottes Jünglinge
und zum Tröste der armen Seelen.
. Mittwoch u.
Beichtgelegenheiten
Samstag Nachmittag von 5 Uhr an sowie
Sonntag früh von 6 Uhr ab.
: Heute Abend
Vereinsnachrichten
8 1/2 Uhr im Vereinslokal Vorstandssitzung
Männer
des Jünglingsvereins ; Morgen Donners¬
Crstkom .
tag Abend 71/2 Uhr im Schwesternhaus:
mit
Vorstandssttzung des Marienvereins.
Wegkranz

Maß —

& Bett -Federnd

Katholischer Jünglings -Verein

Volks¬
schule:
Mädchen

nach

sowie

Der Vorstand.

Kathol. Gottesdienst.

Hinterbliebenen

$$ion
$proze
der?ronleichnam

Ordnung

Wir erfüllen hiermit die trau¬
rige Pflicht die Kameraden von
dem Hinscheiden unseres Mit¬
gliedes Herrn

Schneider

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Bei¬
hilfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den
erhebenden Grabgesang, dem Kath. Arbeiterverein für die Beteiligung,
der Humor.Musikgesellschaft „Edelweiss“ für die Kranzspende, so¬
wie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, die
dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 11. Juni 1914,
nachmittags 2 Uhr, vom Sterbehause Niddastrasse 4.

- u. MilitärKrieger
, Sossenheim.
Yerein

Martin

.

■

1

« Crepons , Frotte, «
« Musseline , Voile , «
« Batiste, Eolienne , «
Wiener u. Engl. Zefyr,

; -Stoff
s““®
Sommer
Stickereien , Cattune,
Kleiderleinen Wasch;
Unterröcke , Ü.-Taille,
fertige Batistblousen.
Elegante

-Stoffe
Knabesblnsen
.[
'ige Hnabenblnse
| feri
Oxford, Zefyr- Flanelle,
Marquisendrelle,
Pferdedeckendrelle.
Macohemden u.-Hosen,
Strümpfe, Handschuhe,
Bade-Tücher.

Friede
Höchst

Heck

a.MKönigsteinerStrasse 26 b.
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Wöchentliche Gratis-Oeilage: HllnKriertes Anterhaltnngsvlatt.
Liese Zeitung erschein
! wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreir
monatlich 35 $ fg. frei ins HauS geliefert oder iM'
»erlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 47.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuer für die
Monate April, Mai und Juni , der Wehrbeitrag
für 1914 und die Hundesteuer für das l . Halb¬
jahr 1914 werden vom Freitag, den 12. bis Samstag,
den 20. Juni d. Js . erhoben. Nach einer Verfügung
der Königlichen Regierung ist die Gemeindekasse ge¬
zwungen, das Beitreibungsverfahren sofort nach dem
Hebetermin einzuleiten
. Einsprüche gegen die Veran¬
lagung befreien von der vorläufigen Zahlung nicht.
Sossenheim , den 9. Juni 1914.
Der Gemeindevorstand.

Zehnter

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

Samstag den 13. Inni

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagBormittag (größere am Lgge vorher) erbeteii und
kostet die oiergefpaltene Petitzeike o8er deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

Moos angefahren. Außerdem stellte Herr Fabrikant welt, die schon zur Zeit der „Husstten vor Naumburg"
Jakob Noß VI . einen Wagen Kalksteine unentgeltlich vom Prokopen mit Kirschen beschenkt wurden, also
zur Verfügung. Der größte der Steine, der am schon damals eifrige Verehrer dieser Frucht waren,
Tage vor Fronleichnam am Promenadenweg auf¬ haben jetzt ein paar extra schöne Wochen vor sich.
gestellt worden ist, hat schätzungsweise ein Gewicht Auch der Erwachsene ist zwar mehr oder weniger
von 20—25 Centner. Möge der Stein, der bereits ein Kirschenfreund
, aber den richtigen Genuß haben
Jahrtausende auf der Taunushöhe gelegen hat, der doch in erster Linie unsere Kleinen davon. Und diesen

Zeuge einer friedlichen Zukunft und günstigen Ent¬ ist es gleichgültig
, daß z. Zt . 30 Süßkirschen
- und
wickelung der Gemeinde werden. Gleichzeitig soll er 20 Sauerkirschenarten existieren
, ihnen schmeckt die
aber als Zeichen, der mächtigen Kräfte, die in der eine wie die andere gleich gut. — Die Eltern seien noch
Natur walten, zur Belehrung und Anschauung darauf aufmerksam gemacht, daß die Unsitte mancher
dienen und wecken die Liebe zur Natur.
Kinder, die Kirschkerne mitzuverschlucken
, nicht unge¬
fährlich
ist.
Zwar
ist
es
eine
Fabel,
wenn
behauptet
— Das Fronleichnamsfest wurde wie alljährlich
von der katholischen Gemeinde in würdiger Weise wird, daß sich danach eine Blinddarmentzündung
, denn die Oeffnung des Blinddarms ist viel
gefeiert. Die Prozession bildete wie immer den Höhe¬ einstelle
zu
klein
, um einen Kirschkern durchzulaffen
. Dagegen
punkt der kirchlichen Feier und nahm einen unge¬
Grasversteigernug.
störten Verlauf. Die Beteiligung an der Prozession können jedoch sehr ernste Magenstörungen und, wenn
ein etwas großer Kern im Halse stecken bleibt, selbst
Die gestern Abend wegen des Gewitters ausge¬ war auch diesmal eine riesige. Auch der Straßen¬ Erstickungsgefahr drohen.
fallene Grasversteigerung der Wege im Oberhöchster- schmuck war ein schöner.
— Ein großes sozialdemokratischesBezirksfeld findet Montag, den 15.Juni , nachmittags6 Uhr,
— Die Witterung im Juni zeitigt in der
Bauernregel ziemlich widersprechende Prophezeiungen. Volksfest findet hier morgen auf dem Festplatze im
statt.
_
Während die eine Regel
: „wenn kalt und naß Ried statt. Die Teilnehmer des Festes rücken in
Die für heute Nachmittag 6 Uhr angesetzte Ver¬ der Juni war, verdirbtlautet
er meist das ganze Jahr ", zwei Festzügen und zwar um 2 Uhr geht der eine
steigerung des Grases der Wege im Unter- Rödel- tröstet ein anderes Sprüchlein „hat der
Juni Wind Zug mit Musik vom „Mainzer Hof" in Rödel¬
heimerfeld wird wegen ungünstiger Witterung auf¬
heim und gleichzeitig um punkt 2 Uhr die Kor¬
gehoben
. Die Versteigerung findet Dienstag, den und Regen, dann gibt er reichen Segen" — und porationen von Höchst a. M . und Umgebung im ge¬
jeder
kann
nun
aus
diesen
beiden
Sprüchen den
16. ds. Mts ., nachmittags 6 Uhr, statt.
heraussuchen
, der ihm am meisten zusagt. Es ist schlossenen Zug vom „Halben Mond" in Höchst ab
eben, wie bei so mancher
, kein fester zum hiesigen Festplatz.
Die gestern abgehaltene Grasoersteigerung der Verlaß darauf. Am ehestenBauernregel
scheint noch die Regel
* 25jähriges Stiftungsfest und Fahnenweihe.
Miesen im Unterhain, Pfuhlgraben, Kunzengarten, vom Siebenschläfer zuzutreffen
, den wenn-um diese Der hiesige Cäcilienverein begeht, wie schon bereits
sowie im Zwischenbäch und den Wegen am EschbornerZeit, also Ende Juni , regnerische
, kühle Witterung mitgeteilt wurde, am 5. und 6. Juli d. Js . das
feld ist genehmigt worden.
herrscht, dann ist meistens mit Bestimmtheit oiarauf Fest seines 25jährigen Bestehens verbunden mit
Sossenheim , den 13. Juni 1914.
zu rechnen
, daß sie noch einige Wochen anhält. Ebenso Fahnenweihe. Die Vorbereitungen hierzu werden
Der Gemeindevorstand. ist der Juni ein guter Wetterprophet für den Winter. jetzt schon getroffen
und verspricht das Fest ein recht
Heiße Juniwochen versprechen einen kalten Dezember schönes zu werden. Die Fahne (Standarte ) mit dem
Nahrungsmitteluntersuchung.
und umgekehrt. Dies ist vermutlich auf die stetige Bild der hl. Cäcilia wird in der Kunststickerei
-Anstalt
Zwecks chemischer Untersuchung sind entnommen Wiederkehr gewisser Luftströmungen zurückzuführen, von Jos. Püttmann in Speyer angefertigt.
worden:
die unfern Erdball umkreisen.
— Der hiesige Kaninchen- und Geflügelzucht¬
1 Probe Blockbutter in der Spezereihandlung von
— Schwere Gewitter zogen gestern Nachmittag verein hielt am Sonntag den 7. Juni seine zwölfte
Jakob Lacalli,
über die hiesige Gemarkung wobei der Blitz mehr¬ Lokal-Ausstellung ab, wobei folgende Herren Preise
1 Probe Rosinen in der Spezereihandlung von mals einschlug
. In das Anwesen des Herrn Jakob erhielten: Ehrenpreise errangen: Ad. Pleines, Math.
Georg Moos,
Noß, Höchsterstraßel , schlug der Blitz in den hohen Höchst
, Peter Mohr, Joh . Weber und Joh . Mohr.
1 Probe Essig in der Spezereihandlung von Witwe Pappelbaum und an den Giebel der Scheune, wo
Erste
Preise: Amd. Grösch, Fr . Best und Math.
Johann Fay DL
er nur geringen Schaden verursachte
, ebenso an dem Höchst. Zweite Preise: Joh . Weber, Peter Mohr,
Die Proben waren von guter Qualität und nicht Baume nur die Rinde beschädigte
. Ferner schlug Math. Höchst
, Jak . Guthier und M. Reidelbach.
zu beanstanden.
der Blitz in das Dach des Gut' schen Hauses, wo¬ Dritte Preise: H. Feisel, Peter Mohr, L. Hochstadt,
Sossenheim , den 13. Juni 1914.
durch auf dem Speicher ein kleiner Brand entstand, Math. Schrod, Joh . Mohr, Fr . Keßler, Amd. Grösch,
Die Polizei-Verwaltung.
der alsbald von den Hausbewohnern gelöscht wurde. Math. Höchst
, Jak . Guthier, Fr. Barth und M.
Reidelbach.
—
40jähriges
Dienstjubtlaum
.
Mit
dem
l.
Zusammeubsrufuug der GemeindeApril ds. Js . war Herr Lehrer Flick dahier 40
Vertretung.
— Vom Feldberg . Die Kaffeehäuser auf
Jahre im Schuldienste tätig. Davon fallen 29 dem Fuchstanz sind am Dienstag früh aus bisher
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge- Jahre auf Sossenheim,
wo er nicht bloß als Lehrer, nicht ermittelten Ursachen bis auf die Grundmauern
Uieindeoertretung werden unter Hinweis auf die
sondern
auch
als
Organist
treu und gewissenhaft niedergebrannt. Eine Rettung der leichtgebauten
88 68—75 der Landgemeindeordnung vom 14. Aug.
sein Amt verwaltete. Infolgedessen steht Herr Flick Holzhäuser war bei ihrer einsamen Lage und dem
1697 zu einer Sitzung auf Dienstag , den 16. Juni
in unserer Gemeinde in hohem Ansehen und erfreut herrschenden Nebel, der den Brand fast unsichtbar
1014, abends 729 Uhr in das hiesige Rathaus sich einer allgemeinen Achtung
und Beliebtheit. Und machte, unmöglich
. Man vermutet Brandstiftung.
zusammenberufen.
so geziemt es sich denn auch, wenn nunmehr nach — Wie die Bauabteilung des Taunus-Klubs mit¬
Tagesordnung:
Verlauf von 40 Dienstjahren dem verehrten Lehrer teilt, entspricht die in verschiedenen Blättern gebrachte
1. Erweiterung des Fluchtlinienplanes.
öffentlicher Dank und Anerkennung zuteil wird. Notiz über den beabsichtigten Bau eines vierten
2. Gesuch der evangelischen Kirchengemeinde um Möge der Jubilar das nun begonnene fünfte De- großen Hotels auf dem Feldberg nicht den Tat¬
Zuwendung eines Beitrages aus der hiesigen cennium seines Dienstes in Gesundheit und Wohl¬ sachen. Der Klub baut lediglich das schon seit langem
Gemeindekasse für die Beschaffung einer Turm¬ ergehen vollenden.
geplante Festspielhaus
, er wird jedoch für die Unter¬
uhr. (Wiederholte Vorlage.)
— Ein verlorener und wiedergefundener kunftsräume die Schankerlaubnis bei der Behörde
6. Amtszulage des Herrn Rektor. (Wiederholte Verlobungsring . Auf sonderbare Weise gelangte nachsuchen.
Vorlage.)
in den letzten Tagen ein Derlobungsring, der beim
— Das Proviantamt Frankfurt a. M. —
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen Obstpflücken vor einem Vierteljahrhundert verloren
Eisenbahnstation West — nimmt mit beginnender
zu unterwerfen.
ging, wieder zu seinem Eigentümer zurück, dessen Ernte den Ankauf von Heu wieder auf. Abnahme
Sossenheim , den 13. Juni 1914.
Finger er nur wenige Wochen geziert hatte. Trotz bei gutem Wetter täglich von 7—12 Uhr vormittags
Der Bürgermeister.
»friger Suche war es damals nicht möglich, den und von 2—4 Uhr nachmittags mit Ausnahme von
Rfftg auf dem Acker zu finden. Im Laufe der Jahre Samstags nachmittags. Das Heu kann gleich von
kam dys Grundstück in andere Hände und der jetzige der Wiese angefahren werden, muß aber gut ge¬
Besitzer konnte ihn eines Tages unversehrt vom Zinken wonnen und vor allem gut getrocknet sein.
seiner Egge abstreifen. Wie der Zufall oft waltet!
Sossenheim , 13. Juni.
— Bedeutende Vorteile bieten dem Käufer die jetzt
— Kirschen. Kirschen
, die Lieblingsfrüchte der wieder
beginnenden bekannten 88 Ufg .-Tagr der Firma
„
In der Laisrainanlage sind zum Schmucke Kinder, hängen jetzt überall in saftiger Reife zu Keonh. Kahn , Frankfurt a . M., Reineckstraße9 (Hinter
Allere Steine (Granit, Feldspat) aufgestellt worden, tausenden an den schwer belasteten Zweigen. Die der Markthalle). Enorme Mengen Manufaktur-, Mode-,
w Steine stammen aus dem Sossenheimer Gemeinde- Maifröste, die anfangs die Kirschblüte schwer zu Wall- und Weißwaren, Trikotagen, Gardinen, Wäsche,
Kurzwaren etc., sind auf Tischen aufgestapelt, sodaß es
ald. Sie wurden unentgeltlich durch die Länd¬ schädigen drohten, haben nach dem Ernteergebnis zu nicht
schwer fällt, seine Wahl zu treffen. Alles nähere
erte Josef Neuser, Johann KinkelX ., Kaspar Brum, urteilen, im allgemeinen weniger Schaden angerichtet, ist aus der Beilage ersichtlich, welche unserer heutigen
. Und unsere Kinder¬ Nummer beiliegt.
velnrich Kinkel, Josef Wehner und Witwe Nikolaus als man ursprünglich befürchtete

l^okal-I^acbricbren.

Rumänien am Scheidewege.
.—
— Der Zarenbesuch in Konstanza
Am Sonntag , den 14. Juni , trifft der Zar von
Rustland zum Besuch der rumänischen Königsfamilie
in Konstanza ein. Zum erstenmal betritt er rumä¬
nischen Boden. Der Besuch gewinnt dadurch be¬
sondere politische Bedeutung, daß der Zar von seinem
Minister des Äußeren begleitet wird. Dieser ist ihm
sogar schon einen Tag vorher nach Bukarest voraus¬
gereist, um dort Besprechungen mit den maßgebenden
Stellen zu halten.
Schon der Besuch des Zaren in Konstanza ist an
und für sich ein ganzes Programm . Vor zehn Jahren
hat König Karo! den Zaren in Petersburg besucht.
Seit der Zeit hätte dieser genügend Gelegenheit zu
einem Gegenbesuch gehabt, er hat sie aber wiederholt
mit deutlicher Absicht der Kränkung übergangen. Als
dem rumänischen Kronprinzen vor acht Jahren ein
Söhnchen geboren wurde, da nahm der Zar wohl
Patenstelle an, aber er sandte nicht einmal einen
Großfürsten zur Taufe, sondern nur einen Adjutanten.
Jetzt aber hat sich das Blättlein gewendet.
Der Zar besucht offiziell mit seiner Familie den
König von Rumänien. Es schweben Heiratspläne,
die eine Zarentochter einem rumänischen Prinzen zur
Frau geben wollen. Warum diese plötzliche Herzlich¬
keit in den bisher mehr als kühlen Beziehungen?
Die russische Politik sucht den Rumänen zu schmeicheln,
um sie vom Dreibund , mit dem sie ein altes freund¬
schaftliches Verhältnis verknüpft, zum Dreiverband
abzuziehen. Gewisse Strömungen in dem Lande be¬
günstigen diese russischen Lockungen, denen man früher
mit berechtigtem Mißtrauen begegnet wäre.
Ter alte König Karol kann nicht vergessen haben,
daß seine Ansprüche auf Beffarabien, das mit rumä¬
nischem Blut schon so gut wie erworben war . fallen
gelassen werden mußten, weil Rußland eine Stärkung
des jungen Reiches nicht zugeben wollte. Der Groß¬
vater des jetzigen Zaren drohte mit dem Finger, und
Beffarabien mit seiner starken rumänischen. Be¬
völkerung war für Rumänien verloren. Und das
geschah, nachdem König Karol bei Plewna die
russische Armee vor dem Untergang gerettet hatte!
Rücksichtslos und rauh trieb Rußland eine Politik des
Undankes und der Gewalttätigkeit. König Karol
kann das nicht vergessen haben.
Auch dürften die Rumänen an den Erfahrungen,
die Bulgarien mit den Moskowitern gemacht hat,
ermessen können, ob Verträge mit Rußland in der
Not ein zureichender Schutz sind. Und wenn Ruß¬
land seine Pläne im Bosporus und den Meerengen
einmal in die Tat umsetzen könnte, würde cs sicher
den Handel Rumäniens von der See absperren und
sich selbst überall breitmachen. Der Tag würde bald
kommen, wo Rumänien sich nach seinen alten Freunden
sehnt, unter deren Beistand und Hilfe es groß ge¬
worden ist. Läßt Rumänien sich vom Dreibund ab¬
drängen, ja, in ein feindliches Verhältnis zu ihm
bringen, so riskiert es, alles zu verlieren, nichts zu
gewinnen.
König Karol wird sich hoffentlich auch durch den
Zarenbesuch nicht von den bewährten Grundlinien
der rumänischen Politik ablocken lassen und den Ein¬
flüsterungen der rußlandsreundlichen Kreise, die
zweifellos in der rumänischen Regierung unb am
Königshof selbst stark vertreten sind, sein Ohr ver¬
schließen. Im Vorjahre hat er durch den Kronprinzen
Ferdinand an den maßgebenden Stellen in Berlin
versichern lassen, daß die rumänische Politik keine
Änderung erfahren wird. Wir wollen hoffen, daß es
auch nach dem Zarendesuch bei diesem Entschluß
St— n.
bleiben wird.

fjeer und flotte.
— Bei den diesjährigen Kaisermanöoern wird der
kriegsmäßige Charakter besonders streng betont werden.
Die Verpflegung wird so durchgeführt werden, wie es im
Kriegsfall sein müßte. Flugzeuge und Luftschiffe werden
in erhöhter Zahl Verwendung finden, Kraftwagen und
ersa «—
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als Kandidat gewählt. Eine große Volksmenge zog
darauf vor das Denkmal der beiden luxemburgischen
Nationaldichter Dirks und Lentz und sang die luxem«
burgische Nationalhymne, sowie die Marseillaise. Dann
demonstrierte sie vor dem großherzoglichen Palais»
vor der Wohnung des Bischofs und des Staats¬
ministers Eyschen. Später setzte man einer Figur am
Dicks-Lenh-Denkmal eine Pickelhaube auf. Die Feuer¬
wehr, die den Helm entfernen wollte, wurde von der
Menge ausgepsiffen.
Portugal.
*In Portugal will man durch eine Anleihe für
des Heeres sorgen. Bisher
die Ausrüstung
grenzt der Zustand stark ans Operettenhaste. Der
Artillerie fehlen die Kanonen, der Kavallerie die
Pferde. Überhaupt spotten die Zustände in der
republikanischen Armee aller Beschreibung. Nicht
weniger als 23 Generale gibt es, dazu kommen 464
höhere Offiziere und 782 Hauptleute. Die Ziffer der
Deutschland.
von dieser zahlreichen OssizierSschar kommandierten
"Wie nach dem Beschluß der Budgetkommission Soldaten aber beträgt nur 19638, einschließlich 3187
des preußischen Abgeordnetenhauses mit Sicherheit im Range etwa den deutschen Feldwebeln gleich¬
stehenden„Sergeanten ". Die Leistungen dieser Truppe
zu erwarten war, ist die preußische Besoldungs¬
no veile auch im Plenum angenommen worden. sind denn auch danach.
- Balkanstaate ».
Nachdem die Regierung erklärt hatte , daß jede
jetzt die Zurück¬
läßt
weitere Belastung des Budgets unmöglich fei. haben
von Albanien
Wilhelm
* Fürst
sich die Abgeordneten mit dem für die Beamtenschaft haltung fallen und schlägt energische Töne gegenüber
des
zurzeit Erreichbaren begnügt, da sonst niemand etwas den Äusständischen an. Ein Ultimatum
bekommen hätte.
Fürsten ist den Aufständischen zugegangen. Darin
Dekan
wird diesen angedroht, sie in allerschärsster Weise zu
* Der Reichstagsabgeordnete
bekämpfen, falls sie nicht die Waffen niederlegen. Zu
schwerem
nach
Neuhausen
in
ist
)
(
Leser Zentrum
Leiden an Nierenschrumpfung gestorben. Er gehörte Verhandlungen aber ertlärt sich dio Regierung nach
dem Reichstage seit 1903 an und vertrat den 17. wie vor bereit.
Amerika.
württembergischenWahlkreis.
* Die angebliche Gefangennahme des j a p a«
*Die Märkische Vereinigung gegen die übersüllung
und seines Attaches durch
des Anwaltsstandes hat an das Reichsjustizamt eine Nischen Gesandten
bestätigt sich nicht. Sie
Mexiko
in
Aufständischen
die
einer
Petition gerichtet aus Einführung
, die waren nur durch die Zerstörung der Eisenbahn an
von drei Jahren für Assessoren
Wartezeit
der Rückkehr gehindert worden.
Rechtsanwälte werden wollen.
* Der Senat der Ver. Staaten hat die geplante
Abgeordnetenkammer gab
*Jn der baprischen
von Unionsschiffen aus dem
Finanzminister v. Bräunig eine Erklärung ab , wo¬ Gebührensreiheit verworfen.
Aus dem Kanal wird
Panamakanal
Wert¬
neugeplanten
der
Annahme
nach auch bei
herrschen.
alle
für
Recht
gleiches
also
zuwachssteuer und Erhöhung des Staatsanteils noch
von 800000 Mk.
ein unmittelbarer Fehlbetrag
vorhanden sei. Trotzdem bezeichnete der Minister die
Fjanciwerf? und Handels vertrage.
Budgetverhältnisse als gesund, besonders im Hinblick
.—
— Schaffung neuer Auskunftsstellen
auf die gegenüber früherer Zeit sehr viel stärkere
Beschaulich¬
der
aus
ist
Handwerker
deutsche
Der
besonderem Eifer ver¬
Mit
Schuldentilgung.
Leben ge¬
öffentliche
ins
längst
Werkstatt
seiner
keit
be¬
und
Postreservat
bayrische
das
teidigte er auch
die Zeit
ihn
für
auch
daß
gefühlt,
es
hat
Er
treten.
hauptete, daß das schlechte Ergebnis auch bestehen
mitzuwirken am sausenden Webstuhl
werde, wenn Bayern an das Reichspostgebiet ange¬ gekommen ist, Reichstage
hat der Handwerker weit¬
der Zeit. Jm
schlossen sei, dann aber seine bisherigen Sonderoorteile
, redegewandte Vertreter, die dafür sorgen,
blickende
verliere.
daß ihr Stand seinen Platz in der Sonne findet und
Frankreich.
allen wichtigen politischen Fragen sein kräftig Wört*Zur Erwiderung des nachbarlichen Besuches, den in
mitredet.
lein
Brest
von
Häsen
den
jüngst
ein englisches Geschwader
jetzt mitgeteilt wird , wird von seiten des
Wie
zweite
das
sich
und Cherbourg abstattete, begibt
eine Einrichtung geplant, in der man den
Handwerks
französischen
der
leichte Geschwader
des Handwerks zur Teilnahme an den
Schritt
ersten
von Cherbourg nach Portland.
Kriegsmarine
Vorbereitungen für den Abschluß
handelspolitischen
vorgesehen.
Tage
acht
für
Der Aufenthalt dort ist
der neuen Handelsverträge erblicken kann. Es sollen
Italic ».
in Angliederung an die schon bestehenden Handoffiziell be¬ werkskainmern besondere Auskunstsstellen für das
*Zwar ist der Generalstreik
endet, aber in einzelnen Orten macht sich die Er¬ Handwerk geschaffen werden, deren Aufgabe es sein
regung immer noch in Zusammenstößen mit der wird, alle handelspolitischen, handelswirtschastlicheN
Potizeimacht Luft. In Rom kam es kurz vor der und handelsrechtlichen Fragen , soweit sie das
Handwerk angehen, in ihrer Entwicklung zu beobachten
Ankündigung des Streikendes zu einem Barri¬
einem vergeblichen Versuch und die Ergebnisse dieser Untersuchungen den be¬
Rach
kadenkampf.
der Kavallerie, die Stellung der Streikenden zu teiligten Kreisen in weitestem Umfange zugänglich zu
nehmen, wurden die Verschanzungen von Karabinieri machen.
Der Vorteil solcher Auskunftsstellen für alle R
umgangen und erstürmt. Zahlreiche Verwundete gab
es dabei und 600 Verhaftungen wurden vorgenommen. das Handwerk einschlagenden Fragen springt ohn?
und Neapel kam es wiederholt weiteres in die Augen, wenn man bedenkt, daß die
Auch in Florenz
moderne Entwicklung des Handwerks von den Hand¬
zu blutigen Zusammenstößen.
werkern heutzutage eine weitschauende Betätigung als
Luxemburg.
*Die in Luxemburg immer stärker wühlende fran¬ Kaufmann verlangt. Ohne genügende handelswirt¬
schaftliche Kenntnisse wird dem einzelnen Handwerker
zösische Agitation hat es zu einer heftigen deutsch¬
gebracht . Bei den die Überschau über die für ihn brennendste Frage
Kundgebung
feindlichen
Kammerwahlen wurde der Großherzogliche Kammer¬ nach dem Vertrieb seiner Erzeugnisse nnd nach deM
herr und ehemalige preußische Rittmeister de Villers besten Absatzgebiet derselben nicht so leicht fallen.

Krafträder , Funker- und Lichtfignal-Abteilungen werben
zur Verfügung gestellt, die Truppen bis zu den Kom¬
pagnien usw/herab kriegsmäßig mit Fernsprechgerät aus¬
gerüstet werdem Das anzulegende neutrale Fernsprech¬
netz, das den Zwecken der Manöoerleitung dient, muß ein
ausgedehntes Gebiet umspannen , weil das eigentliche
Kampffeld im voraus nicht zu bestimmen ist.
— Sechzig Einjährige des 1. und 2. Bataillons des
Füsilier-Regiments Nr . 80 in Wiesbaden, denen von dem
ausüildenden Offizier eine Felddienstaufgabr gestellt wor¬
den war, kehrten unter Führung eines Einjährigen-Gesreiten in einer Dorfwirtscha't ein und taten sich gütlich.
Sie wurden vom „Gegner", einer Abteilung desselben
Regiments, in der Wirtschaft überrascht und mußten
fliehen. Sie erhielten drei, fünf bezw. sieben Tage Arrest
und sind vom Offiziersunterricht ausgeschlossen' worden,
können also nicht Reserveoffiziere werden.

— ■m

ßeftern noch auf ftolzen Rolfen.
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politische Rundschau»

Roman von Hör st Vodemer.
.)
(Fortsobung

„Dürsten wir unsere Dienste zur Verfügung
stellen? Unser wohl assortiertes Lager in Parfümerien,
Seifen . . ."
„Ja , ja. ein andermal, ich habe heute den Kopf
voll, aber wenn Sie durchaus setzen wollen, na,"
. . . er nannte Pferde, die in drei Rennen am nächsten
Sonntage gute Aussichten hatten.
Dem s„Sportfreund " drückte Wrütten noch ein
Trinkgeld in die Hand und dann verließ er eiligen
Schrittes das Geschäft.
„Meister, nun wird's !"
„Was denn ?"
„Da haben wir einen, den wir uns warmhalten
müssen! Mit dem ist Geld zu verdienen!"
„Dem Offizier?"
Mit so hohen Herrschaften hatte Manke bisher
keinen Umgang gehabt , die Honoratioren von
Ostburg, die Rittergutsbesitzer, die ^Doktors, der
Landrat hatten sich von Neumann „behandeln"
lassen, seinem Konkurrenten, der die Haare so jammer¬
voll schnitt! Aber natürlich, der hatte es geschafft
mit seiner „Aufmachung", dafür nahm er mehr. Zu
ihm waren die Kaufleute, Inspektoren und was so in
Ostburg 'neu Groschen fürs Rasieren zahlen kann,
gekommen.
„Na ja ! Haben Sie nicht gehört, was ich
neulich aus einen Ritt verdient habe ? Früh Hab
ich's Geld hingetragen, fünf Mark, abends sieben¬
undvierzig geholt — fertig ist die Laube ! Meister,
wie wär's, wir führen Sonntag hinaus zum Nennen
nach Karlshorst?
Manke überlegte. Pillow machte eine nachlässige
Handbewegung.

„Freilich, 'ne halbe Stunde vor der Zeit müssen
wir den Laden schließen, aber was das schon aus¬
macht, wenn solche Gewinne in Aussicht stehen!"
„Kostet denn das viel?"
Da lachte ihn der Geselle aus.
, kriegen wir ja wieder raus,
„Was wir reinstecken
aus dem Vergnügen wird ein glänzendes Geschäft!"
„Ich weiß doch nicht!" . . . .
„Ja , waren Sie denn noch nie aus einem
Rennen ?"
„Nein !"
Wie einen Geist aus einer anderen Welt starrte
Pillow seinen Meister an, dann lachte er herzhaft auf.
„Ja . das müssen Sie sich ansehen, was schöneres
gibt's ja überhaupt gar nicht!"
Geld hätte er ja recht gut gebrauchen können
und am nächsten Sonntag holte seine Frau die
Kinder, das paßte wunderschön.
„Ich will mitkommen, aber, Pillow, nichts gesagt!"
„Nee, nee. ich weiß doch, die Meisterin ist nicht
da !" —
Und am tSonntag, als sie kurz nach eins den
, bat der Geselle Manke um einen Vor¬
Laden schlossen
schuß von zwanzig Mark.
„Bis heute Abend!"
Es paßte Manke nicht, aber weil Pillow seinen
Mund gehalten, lieh er ihm das Geld.
„Und was stecken Sie denn ein, Meister?
„Dreißig Mark !"
«Nehmen Sie lieber hundert mit, manchmal muß
man dem Glücke ein bißchen nachhelfen, und wie
das gemacht wird, werde ich Ihnen „im Notfälle"
schon zeigen!"
Manke tat 's, aber in der festen Absicht» keinen
Pfennig über dreißig Mark zu riskieren.
4.
Manke war es ganz wirr im Kopfe geworden.

als er in Karlshorst mit Pillow den überfüllten
Vorortzug verließ. Die Leute hatien sich Namen
zugebrüllt, zum Teil in einer Sprache, die ihm fremd
war und mit „Fachausdrücken" um sich geworfen, die er
nicht verstanden hatte. Pferde würden . gesteuert',
„Habicht", so hieß sogar ein Gaul, hatte in einer „Steeplechase" „dem Felde die Eisen gezeigt", und so war weitergegangen.
Pillow zu fragen, hatte er nicht gewagt, denn
auslachen läßt sich kein Meister von seinein Ge¬
sellen gern. Je näher er dem Ziele kam, um so un¬
ruhiger wurde er, wie sollte jemand gewinnen, den
von all diesen Dingen keinen blaffen Schimmer
hatte?
Er wollte auf den billigsten Platz gehen, da la-M
ihn Pillow aus.
„Dorthin laufen die Dummen ! Was erfahren
die, wie die Dinge stehen? Ohren aufgemacht, hören,
was Leute über die Pferde sagen, die was davon
verstehen; ich kenne ein paar Stallburschcn, ff,1*
denen muß man sich gut stellen, die wissen, wie ds«
Schinder „in der Arbeit" gegangen sind, ff1*
nehmen Sattelplatz ! Was das mehr kostet, holen iv»
fünffach mit dem ersten Rennen wieder 'raus !"
«Ja , wie denn?"
„Nu, am Toto ! — 's gibt auch noch andere Wege-'
„Toto ? Das war wieder mal so'n Wort, au?
,
dem ein Mensch nicht klug wurde !
Aber bald sollte ihm das Verständnis aufgehen1
Rücksichtslos drängte sich Pillow durch die Menschen
Massen, bis an die Umzäunung, innerhalb welcher
die edlen Pferde, die das erste Rennen bestreiten
sollten, in leichte Decken gehüllt, hin und b**
geführt wurden. Die meisten ließen die KöPE
Knirps
hängen und gingen willig neben den kleinen
her, die sie lose an der Trense führten. Zw*'
machten Kapriolen. Reben Manke sagte einer:

Hier wird das Haupitätigkettsfeld 2er neu zu er¬
achtenden Auskunftsstellen sein, da nicht bet jedem
-Wzelnen Handwerker in gleicher Weise Zeit, Neigung
-std Begabung für derlei wirtschaftliche Beobachtungen,
b>e aber die Bediikhung für den günstigen Absatz
seiner Produkte bilden, vorausgesetzt werden kann.

LirftfeMffabrt
— Der Deutsche Kronprinz - hat das Protektorat über
oen Ostmarkenflug übernommen, der vom 14. bis 21. Juni
uottfindet. Der Start zu der Flugkonkurrenz ist Posen,
"as Ziel Danzig.
An der Spitze der Preisträger des Dreieckfluges,
die jetzt ojflziell bekanntgegeben werden, steht, wie man
schon wußte, Schüler 'mit 14 688 Mk. ; dann folgen
panisch mit 6743, König mit 6536, Langer mit 6104,
Krieger, v. Lo.-ßl, Freindt mit mehr als 3000, weitere
dreizehn Flieger mit mehr als 2000 Mk. Die geringste
Leistung wurde mit 366 Mk., sozusagen Benzinzuschuß,
getröstet. Der Zusatzpreis des Kriegsminisleriums ist
"och nicht einbegriffen.
einem
, — Das Pariser Gericht fällte das Urteil ineines
in
schon lange währenden Prozeß, den der Besitzer
der Nähe der Aerodrome von Buc und Chauteaufort ge¬
zogenen Landgutes gegen die Flugzeugfirmen Farman,
xfeP und Barel angestrengt halte, um ein Verbot der
»luge von Fliegern dieser Firmen über seine Grundstücke
U erwirken. Der Kläger berief sich darauf , daß die
muge sein Vieh und das Wild erschrecken bezw. ver¬
scheuchen und seine Arbeiter von ihrer Täiigkeit ablenken.
Der Gerichtshof erklärte, daß die Luft schon infolge ihrer
Aatur selbst keinesfalls als Weg betrachtet werden könne.
Da indes der Kläger sich auch über häufige Landungen
der Flieger auf seinem Terrain zu beschweren hatte, verpfllchicte bas Gericht die Firmen Farman und Rep
äu einem Schadenersatz von je 1000 Frank und die Firma
Dorel zu einem Schadenersatz von 500 Frank.

letzte durch Rcvolverschüffe seine Mutier und Tante
schwer. Die Tante ist vor kurzem an den Folgen der
Schußverketzung gestorben. Der Anschlag gegen
Mutter und Schwester wurde vom Bruder abgcwehrt.
Nach der Tat lief er in die Kirche, sang und tobte
, er sei geisteskrank.
laut, um den Anschein zu erwecken
Erfurt . Wegen Münzverbrechens haiten sich zwei
14 Jahre alte Knaben zu üeraniworten . Die jugend¬
lichen Missetäler hatlen mit einer Metallsalzlöfung,
die sie sich auf dem Jahrmarkt gekauft halten, Zweipsennigstücke bestrichen, die dann nach Abtrocknen der
Flüssigkeit das Ansehen von Nicketmünzen bekamen.
Mit diesen Stücken kauften sie sich Wurst und Schoko¬
lade. Der eine, der vorbestraft war. wurde zu drei,
der andere zu zwei Monaten Gesängnts verurteilt.
Für beide Verurteilte soll Strafaufschub beaniragt
werden.

Talen der Suffragetten und nannte
Pest.

eine

sie

surchtbars

den östlichen und in den
New Zlork. In
mittleren Staaten der Union herrscht eine nrörderische
Hitze. Die Temperatur übersteigt fast in allen diesen
Gegenden 30 Grad . In Chicago sind elf Todesfälle
infolge der Hitze vorgekommen, in Detroit fünfzehn,
, in
in New Bork starben vier Personen an Hitzschiag
Pittsburg zwölf. Die Leute schlafen in den Park¬
anlagen und auf offenen Plätzen.
Stz- neri. Als ein Kasfenbote, der eine Kassette
mit zur Lohnzahlung bestimmten 66 000 Mk. trug, den
Bahnhofskassenraum des australischen Ortes Eveleigh
betrat, wurde er von zwei maskierten Männern , die
in einem Automobil vorgefahren waren , das sie
während einer vorübergehenden Abwesenheit des
Chauffeurs gestohlen hatten , mit Revolvern be-

Schloß Kortopifehtm Böhmen.

sondern wichtige
' Der Besuch Kaiser Wilhelms beim österreichischen Erz« I schließlich dem Jagbvergnügen gewidmet,
'en
ischeAngelLgenheitenkomm
marmepo!i:
besonders
,
politische
|
aus
nicht
ist
Konopischt
^Schloß
in
ger
'
herzog-Thconfo
in Frage . Der
Kaiser wurde näm¬
lich vom Großadmi¬
ral v. Tirpitz be¬
gleitet , den der
Thronfolger kennen
lernen wollte. Der
Thronfolger ist vor
seiner Abreise vom
Kaiser Franz Joseph
in

nasi® m

Ünpolitifcber Tagesbericht
Berlin . Hier verstarb der bekannte Schriftsteller

Professor Kart Frenzei im 87. Lebensjahre.

Mülhausen (Elsaß). Die beiriebreiche Industrie¬
stadt Mülhausen ist nach Einverleibung des 12 000
Einwohner zäblenden Vorortes Dörnach in die Reihe
oer deutschen Großstädte getreten. Mülhausen-Dornach
. Die Einverleibung
Alt jetzt 110 000 Einwohner
Dörnachs wurde durch einen großen historischen Fest¬
ig , Fxstoersammlungen, Volksfeste und Jugendspiele
gefeiert.
sich im
^ Kol ». Eine aufregende Szene ereigneteWaehlen
, wo die Kontoristin Martha
Schöffengericht
gegen fünf Personen wegen Verleumdung klagte. Als
Amtliche Angeklagten sreigesprochen wurden, zog das
Mädchen einen Revolver und richtete ihn gegen den
. Der Gerichtssekretär, der die blitzende
Aichterlisch
Waffe zuerst sah. veranlaßie die umstehenden Per¬
die mit
sonen und den Gerichtsdiener, dem Mädchen
stchs Patronen scharf geladene Waffe gerade in dem
Augenblick zu entreißen, als die Sicherung bereits
gelöst war. Das Mädchen verfiel danach in Ohn¬
macht.
Sprottan . Der seit zehn Tagen vom 47. Jnfanmrre - Regiment in Posen fahnenflüchtige Soldat
^ichard Wittig versuchte einen Einbruch in die hiesige
. Durch den noch anwesenden Kassen^reisspgrkasse
eendanten wurde das Verbrechen vereitelt. Der Ein¬
, wurde schließlich
facher flüchtete ins Kellergeschoß
M Schornstein entdeckt und ins Garnisonlazarett einSelwfert.
Hanau . Wegen Mordes und dreifachen MordMuchs wurde der 17jährige frühere Gymnasiast
Anton Wolf aus Salmünster zu sechs Jahren GcMgnis verurteilt. Er war ein befähigter Schüler,
Mdigte jedoch noblen Passionen und unterhielt Lieblu)asten, so daß er in Schulden geriet und, um in den
soefitz von Geld zu kommen, in den Weihnachtsferien
M Entschluß faßte, seine ganze Familie umzubringen.
Am Siloesterabend schritt er zur Tat . Er drang in
"te Küche, in der die Familie weilte, ein und ver-Da „verausgabt " sich die „Destree" wieder mal !"
Ech und nach wunderte er sich über nichts mehr,
neck.nur Pillow am Ärmel fest, damit der ihm nicht
, denn in dem Trubel hätte er ihn womög^-Mmifchte
wahrend der ganzen Rennen nicht wiederge. "Meister, da. in der Mitte, steht der Trainer White,
0er weiß ganz genau, welches Pferd siegen wird,
gm was los der Mann !"
Manke starrte den kleinen, bartlosen, elegant
WIeideten Herrn mit offenem Munde an wie ein
Weltwunder.
„Sehen Sie , dort werden die Nummern aufge¬
zogen, jetzt geht's los !"
paar Offiziere in seidenen Uniformen, die
ry Ein
weldmütze schräg auf dem Ohre, klapverdürr, die
Rattel unter dem Arm, traten an die Pferde heran,
aenen die Decken abgenommen wurden.
. ..»Der da, der Gardedragoner , schafft's." sagte Pillow
Me . „Herr von Wrütten meint es ja auch, nun aber
lchnell zum Toto !"
«®_£e Menschenmasscn wogten hin und her, gingen
Un
,ao kamen nach oder von dem gemeinsamen Ziele,
LfMr langgestreckten Reihe offener Schalter. Die
nv ^den dicht umringt : „sieben zwölf, eins, eins,
on. eins, eins, zwölf, zwölf" hörte man rufen,
knarrte etwas, ein Billett, oder
^
ol 'a Gebäude
-- Elch ein paar in der Hand, verließen die Männer
aren Stand , um den Nachdrängenden Platz zu
rj »Ist ja wundervoll." brummte Pillow, „Meister,
'^ nell zehn Mark!"
-<ia. ich weiß doch gar nicht —"
»Brauchen Sie auch nicht —"
»8wölf zweimal," rief da auch schon der Geselle,
, er bekam dafür
-»mnle gab ihm das Goldstück

"Ms

längerer Audienz

empfangen worden,
bald nachher er¬
schien auch der
Marinekommanbant
Admiral Haus beim
Kaiser. Das alles
ist kein Zufall. Es
haben nämlich auch
Verhandlungen
zwischenEnglandund
Rußland über das
Zusammenwirken
der beiden Flotten
in einem künftigen
Kriege stallgefunden.
In Schloß Kouopischt werden also
gewiß die Maß¬
nahmen besprochen
werden, die in einem
solchen Falle zu er¬
greifen sind.

Saargemiind . Ein wertvoller Fund wurde dieser I
Tage in dem Saardorfe Hilschbach gemacht. Bet
Ausbesserungsarbeiten auf dem Anwesen des Guts¬
besitzers Klein fand man in einer alten Mauer einge¬
mauert einen mit einem Tuche zugebundenen irdenen
Topf, der, wie sich bei der näheren Untersuchung er¬
gab, 15 000 Mk. in altem Silbergeld enthielt. Der
Schatz ist vermutlich vor Ausbruch des Krieges 1870
eingemauert worden.
Paris . Das Warenlager eines der bedeutendsten
hiesigen Fabrikanten von Bedarfsartikeln für Zahn¬
ärzte und Chirurgen wurde von Einbrechern, denen
es gelungen war, sich in einem Kellerlokal versteckt
zu halten, vollständig ausgeräumt . Waren im Werte
von über 100 010 Frank fielen den Spitzbuben zur
Beute, darunter nicht weniger als 400 080 künstliche
Zähne.
London . Anläßlich des Versuchs der Suffragetteniührerin Sylvia Pankhurst, eine Deputation
von Wahlweibern ins Parlament zu führen, kam es
zu einem großen Krawall, bei dem viele verletzt
wurden. Sylvia Pankhurst wurde verhaftet und ins
Gefängnis abgesührt. Eine große Versammlung
liberaler Frauen , die auch für das weibliche Stimm¬
recht agitieren, bedauerte lebhaft die verbrecherischen

droht. Die Räuber entrissen ihm die Kassette und
entkamen.

zwei kleine, rechteckige Pappkarten und dann wurden
die beiden von anderen Menschen weitergeschoben.
»Jetzt gehen wir über die Bahn , an die Bar¬
riere, um uns den „Aufgalopp" anz,flehen!"
Manke wagte gar keinen Widerspruch mehr, sein
rotes Billett, daß ihm Pillow in die Hand gedrückt,
hielt er fest in der Faust, als hinge sein Leben da¬
von ab.
„So , hierher, Meister, da drüben ist das Rtchterhäuscheir, hier zwei Schritt neben uns das Ziel, wer
, hat gewonnen !"
zuerst durchkommt
Manke sah nichts mehr von dem bunten Leben
und Treiben, er starrte auf das „Richterhäuscheu", der
Herr im grauen Zylinder, der mit ein paar Damen
daoorstand. schien hier eine gewaltige Größe zu sein.
Rufe schreckten ihn auf aus seinem Dahinbrüten.
„Achtung! — Achtung!"
Ein Mann , auf einem hohen Braunen ritt in die
Bahn, stellte sich in die Bügel, seine Nase berührte
fast den Pferdehals , „er galoppierte auf". Drei, vier
folgten.
„Welches ist denn unserer?"
„Jetzt, der Fuchs dort, der so auskeilt! Verdammt,
sei doch vernünftig, albernes Vieh !"
Und dann jagte der Gaul an ihnen vorbei!
„Meister, wenn der zuerst durchs Ziel konunt,
haben wir gewonnen!"
„Aber die andern sind doch schon lange weg!"
Da krümmt sich Pillow vor Lachen.
„Dort, oben halten sie ja, — äm Start !"
Manke wunderte sich nicht mehr über die kuriosen
Worte. Wenn der Goldfuchs nicht als erster hier
vorbcikam, setzte er sich wieder auf die Bahn und
fuhr heim, dem ganzen Trubel, dem Rumgequetsche,
dem Geschrei, konnte er keinen Geschmack abge¬
winnen !
Da läutete eine Glocke, man reckte die Hälse.

„das Feld hatte sich auf die Reise begeben." Ein
paar Sprünge wurden genommen, da kamen dir
Reiter herangebraust. — waren vorbei!
Manke ließ den Kopf hängen.
„Ernst, wir haben verloren !"
Der aber lachte seinen Meister aus.
»Jetzt geht's doch erst richtig los, noch mal rum
geht die Fahrt und wir sind gut dran, unser Schin¬
der hat die „Innenseite " !"
Da schwieg Manke. Sich in Rennen zurecht zu
finden, mußte doch eine schwierige Wissenschaft sein!
Keinen Blick verwandte er von „seinem" Pferde.
„Der erste ist schon so weit weg !"
„Schadet nichts. Meister! Hoplah, da ist einer
gestürzt, umso besser für uns !"
„Eine Zeitlang waren die Reiter nicht zu sehen
und als sie wieder austauchten, hatte „sein Pferd"
»Boden gut gemacht".
„Na, nun paffen Sie aus, hier die Gerade herunter»
darauf kommt's an !"
Die Menschen schienen ganz aus dem Häuschen
zu geraten, sie kletterten auf die Stühle und Barrieren,
schrien, trampelten.
Die drei vordersten Reiter griffen zur Peitsche,
klatschend fielen die Hiebe auf die Kruppen der
Pferde, unter ihnen war der Vollblüter, den die beiden
gewettet.
Jetzt waren sie in Höhe der zweiten Tribüne, das
Schnaufen der Pferde wurde hörbar , sie kamen
heran, wie ausgerichtet — jetzt waren sie durchs Ziel.
Pillow sah seinen Meister an.
»Na, was meinen Sie ?"
»Keiner hat gewonnen." sagte der geknickt.
«Dann hätte es totes Rennen gegeben."

Vermischtes.
Der Tangofns ;. Der vielen Verehrern und Ver¬
ehrerinnen des Modetanzes Tango , die ihn ruit fast
krankhafter Begeisterung pflegen, dürfte die Entdeckung,
daß der Tango ihnen ein böses Fußleiden verursachen
kann, einen recht empfindlichen Schreck in die Beins
jagen. Wer viel Tango und ihm verwandte moderne
Tänze, wie Maxixe u. a. tanzt, beansprucht die Streck¬
muskeln des Fußes in für diese gefährlicher Weise
und zieht sich sehr häufig eine schmerzvolle Sehnen¬
scheidenentzündung zu, die nur zu Hellen ist, wenn man
auf den geliebten Tango verzichtet.
Die
Kaninchenschrcrk.
als
Drahtspiralcn
wilden Kaninchen, die so vielfach der Land« und
Forstwirtschaft schweren Schaden bereiten, werden in
dem riesigen österreichischen Aufforstungsgebiet arf dem
Marchselb durch ein eigenartiges Mittel von det
Zerstörung der jungen Baumpflänziinge abgeschreckt
Jede zweite Pflanze erhält eine Drahtspirale als
Schutz. Wenn die lästigen Nager gegen eine solche
die
Spirale stoßen, erschrecken sie und crgreitcn
.LIN.
. VtS.AGM.6.K. BFF
« : II. ARENOrt
CPU

Aff3Fortsetzung

(

folgt)

Schnell—Gut —Billig!
In diesen drei Wörtern liegen die Vorteile, welche Ihnen die

Danksagnng.

Schuhmacherei Keller , Kirchstratze 21,

Für die überaus vielen Beweise herzlicher Teilnahme während
der Krankheit und bei der Beerdigung meines innigstgeliebten
Gatten, unseren lieben Vaters, Bruders, Schwiegervaters, Gross¬
vaters, Schwagers und Onkels

Hem

Val
. Josef Malter

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Ganz besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Bei¬
hülfe, dem Krieger- und Militär-Verein für die Trauermusik und
Kranzniederlegung, dem Männergesangverein „Eintracht“ und dem
Gesangverein „Concordia“ für die erhebende Grabgesänge, der
Gemeindevertretung, dem Werkmeister-Bezirksverein Höchst a. M.,
dem Athletenverein „Germania“ und der Gesellschaft„Frohsinn 1896“
für die Kranzspenden, sowie für die übrigen Kranz- und Blumen¬
spenden und allen Denen, die dem Verstorbenen das letzte Ge¬
leite gaben.

Die

tieftrauernden

bietet
Keine
Maschinenarbeit
, - sau
nur saubere Handarbeit aus bestem Material hergestellt, daher Garantie fü
größte Haltbarkeit. Machen Sie einen Versuch und Sie werden obiges bestätige
müssen. — Ich halte mich bei vorkommenden Bedarf bestens empföhle
Hochachtend

Alfons

Gasthaus „Zum Löwen".
Morgen Sonntag

Hinterbliebenen.

Sossenheim , Unterliederbach ,
Frankfurt a. Main, Bierstadt , den

lZ J

Keller , Schuhmachermeister.

- 1Q <,
um 1914‘

den 14 . Juni , von nachmittags 4 Uhr ab

grosse

Canzmusik

wozu freundlichst einladet:

Jakob Klees , Gastwirt.

Gasthaus „Zum Nassauer Hof ".
6escf>äft$-€mpfeblung. Morgen

Kathol . Gottesdienst

Sonntag

den 14 . Juni , von nachmittags 4 Uhr ab:

mit 6ro$$eCanzbeluttip
Maschinen
-vettieb
Ferd . Groß , Gastwirt.

2. Sonntag nach Pfingsten, 14. Juni 1914.
Der geehrten Einwohnerschaft zur gefl.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse; 8 Uhr: Kenntnis, daß ich von Montag ab meine
Kindergottesdienst mit gemeinschastl.Kinder¬
kommunion (6. aloys. Sonntag ) mit An¬
sprache; 9V2 Uhr : Hochamt mit Predigt
und Ecce panis - Segen ; P/ g Uhr : Herz
Die Musik stellt die hiesige Freiwillige Feuerwehr - Kapelle.
Jesu-Andacht mit Segen . 3^/2 Uhr : Ver¬
Es ladet freundlichst ein:
sammlung des Müttervereins mit Ansprache.
Wochentags : a) 62Z Uhr 1. hl. Messe, eröffne. Durch diesen Betrieb bin ich in der
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Mittwoch, Lage allen Anforderungengerecht zu werden
Frisch geschlachtet. — Prima selbstgekelterten Apfelwein.
Freitag und Samstag ).
bei reduzierten Preisen.
Montag : a) best. hl. Messe für Marg.
Ich halte mich bei vorkommendenBe¬
Eine 3- oder 4 - Zimmer- Wohnun
Schäfer, deren Eltern u. Geschw. ; b) gest. darf bestens empfohlen.
Jahramt für Jakob Göbel u. Angeh.
mit Küche, Bad und allem sonstig^
Hochachtungsvoll
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
« V* WAU, WVWWW
» « « ». » .
Zubehör zu vermieten. Hauptstraße
des hl. Antonius in einem bes. Anliegen;
Sei der Gratis -Berlosung sind
b) gest. hl. Messe f. die Familie Watternau
OrtlrtdOH ttlrttohrtM
•
Schöne3-Zimmerwohnung mit Küch
u. a. St . mit Ecce panis - Segen.
Mittwoch : 7 Uhr : 2. Sterbeamt für
an ruhige, saubere Leute zum 1.
ntritts- Ge- Eintritts- Ge- Eintritts- Ge¬
Martin Schneider; 71ji Uhr : best. hl. Messe
arte No.
Karte No.
Karte No. winn
zu vermieten. Hauptstraße 128.
zu Ehren der schmerzhaften Muttergottes
4
19
180
13
308
17
für die
der Familie Renzel.
32
184
3
20
315
9
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu veF
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
79
207
333
8
9
7
die st Frau Mathilde Garsk«; b) gest. hl. Morgen Sonntag den 14 . Juni,
mieten Kreuzstraße 6. Näheres W
88
254
11
18
334
2
Messe zu Ehren des allerheiligsten Altars¬ von nachmittags 4 Uhr ab, im Saale
12
277
343
1
90
5
„Nassauer Hof“.
sakramentes mit Ecce panis-Segen für die
des Gasthauses „Zur Rose " :
107
287
353
10
14
16
Eheleute Joh . Joseph u. Kath. Fay nebst
114
21
302
19
390
22
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit KüA
Familie.
121
15
an
Freitag (Fest des hl. Herzens Jesu) :
ruhige Leute zu vermieten. Es^
Alle Gewinne sind be Eug. Holz- bornerstraße
61I2 Uhr : best. Segensamt zu Ehren des
II.
hl. Herzens Jesu mit Kommunionausteilung,
Häuser in Empfang zu nehmen.
Litanei u. Sühnegebet ; gleichzeitig best. hl.
Schön möbl. Zimmer zu vermiete"Der Vorstand.
Messe zu Ehren des hl. Herzens Jesu nach
Niddastraße
l , 1. Stock.
Meinung.
Hierzu ladet höflichst ein:
Eine schöne Parterre -Wohnung von
Samstag : 7 Uhr : 2. Sterbeamt für
Val. Joseph Malter ; 772 Uhr : gest. hl. Philipp Thomas , Tanzlehrer.2 Zimmer, Küche und Zubehör zu ver¬
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu veF
Messe für die Eheleute Heinrich und Maria
mieten. Taunusstraße 3.
mieten
. Kronbergerstraße 23.
Anna Baldes.
Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag
werden in der hiesigen kath. Pfarrkirche durch
den hochw. Kapuzinerpater Willehad aus
In überaus
nur
Frankfurt Standes - Vorträge gehalten
für a) die Jungfrauen abends präzis 8%
Uhr, b) die Jünglinge abends präz. 91/2 Uhr.
Alle Jungfrauen und Jünglinge der kath.
Reichhaltiges Lager m
Gemeinde werden hierzu herzlichst eingeladen.
Die Eltern sind gebeten, ihre schulentlassene
Kinder recht eifrig zum Besuch dieser Vor¬
träge anzuhalten.
Beichtgelegenheiten:
Donnerstag¬
nachmittag von 5 Uhr, Samstagnachmittag
von 4 und abends von 8 Uhr sowie Sonn¬
tag früh von 5-/2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten:
a ) Dienstag
Abend 8V2 Uhr im Saale des Gasthauses
ganz besonders
und
„Zum Löwen“: Probe der Gesangsabteilung
des Marienvereins für die Aloysius -Feier;
Freitag Abend präz.9 Uhr in der„Concordia“:
Vorstandssitzung des kath. Arbeitervereins.

Schuhmacherei

Peter Josef Berninger,

inineiiell
-u.KeSiitzeiniMVerein
, Sossenheim.

Schuhmacher.

canr-Umerricht.
Große

Tanzstunde.

Möbel!

O” -

großerHuswabl
. neueEormen

er

poliertem und
:: lackiertem ::

::Möbel::
Schlaf -ZimmerEinrichtungen

Das kath. Pfarramt.

sowie

Goangel . Gottesdienst.

ZprunZrakmen , Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans , Federn etc.

1. Sonntag nach Trinitatis , den 14. Juni.
9% Uhr: Hauptgottesdienst. Kollekte für den
ZentralauSschuß für Innere Mission.
Taufen finden im Anschluß an den
Gottesdienst in der Kirche statt.

Johann

Pfarrer Scherrer.
Samstag , den 20. Juni abends 8V2 Uhr
Kirchrnchvr in der Kleinkinderschule.

Möbel - und Bau - Schreinerei
Sossenheim , Taunusstrasse 13.

Hund entlaufen

Kanarienvogel

Aoftümröcke

Blusen

in jeder Art und Dualität

Kostüme (Jackenkleider ) « FrühjahrsPaletots « Staub* und Regen -Mäntel
Sportjackets re.
Kinderkleider und Kindermäntel.
Unsere Abteilung für

Damenhüte« Ainderhüte
rc. rc. ist um fast das Doppelte vergrößert.

Hiermit laden wir nochmals unsere
Ehren- und passive Mitglieder zu dem am
und gelb. Abzugeben gegen Belohnung
Sonntag dr« 14. Inni stattfindende
Hauptstraße 72. Vor Ankauf wird gewart.

Gesangswettstreite

Damen - Confection

Fay,

Gesangverein
„Concordia
“.
in Gschvach ganz ergebenst ein.
Abfahrt
punkt 6 Uhr früh vom
Gasthaus „Zum Adler“.

' ganz besonders niedrige preise
— bei besten Dualitäten
—

Au - stL7

° - n ModellWen

Denkbar größte

entflogen.Getragene

Abzugeben gegen Belohnung bei E. Ltumpp,

Auswahl
, bei

im ^r

niedrigsten

,n35 '

Preisen.

Hüte werden sofort aufgarniert.

Architekt
, Eschbornerstraße.

_Der
Vorstand.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche
und Gartenanteil Taunusstr. 4 zu ver¬ Abzugeben gegen Einrückungsgebühr und
mieten. Näh. beiL. Wagner, Kirchstr. 14. Futtergeld. Gasthaus „Zum Nassauer Hof“.

Hund zugelaufen.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Bund Schlüsseln
mieten. Frankfurterstraße 26.
Abzugeben geg . Belohnung im

Kaufhaus Schiff

Königsteinerstraße
verloren.Königsteinerstraße
.7,9,11
, 11
a
No. 7, 9, 11, 11a ÖÖdlft il. 91t. No
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Zehnter

Jahrgang

Mittrrroch den

Aufruf.
Nassauer Denkmal auf dem Schlachtfelde
von Waterloo.
Am 18. Juni 1915 fährt sich zum
. 1 hundertsten Male der große Tag , an
ftlUbl
~etn unsere Vorfahren den Zwingherrn Europas in der
Entscheidungsschlachtbei Waterloo Niederkämpfen halfen.
Mehr als 7000 Söhne des NaffauerlandeS sind ausgezogen
und haben für die heilig» Sache ihres Vaterlandes ge'ämpst und geblutet ; 11 Offiziere und 304 Mann haben
M Leben lassen müssen. Abteilungen d«S zweiten Reg,u>ents haben durch die heldenhafte Verteidigung der Ferme
vougoumont ein Vordringen der napoleonischen Truppen
°uf dem linken Flügel unmöglich gemacht. Das erste
Regiment hat dem verzweifelten Ansturm der Katsergarde
^gleich standgehalten und diese Elitetruppe schließlich tn die
Flucht schlagen helfen. Die Niederländer , die Preußen , bte
Dannoveraner , die Engländer und die Franzosen haben das
Andenken ihrer teueren Toten durch Errichtung von Denk¬
mälern auf dem Schlachtfelde von Waterloo geehrt. Nur
M-n der Tapferkeit und Treue, von den Heldentaten der Söhne
Aassaur kündet kein Erinnerungszeichen . Es erscheint uns
Ehrenschuld und Ehrenpflicht, daß auch wir unseren Toten
'u fremder Erde ein Dankeszeichen errichten, einen Stein , der
a-n Ruhmestaten von Nassaus Kämpfern Zeugnis gibt.

«.
», würdiges Denkmal s- U erstehe
M« schlichte

Mr wenden uns an jeden Nassauer, der Sinn und Herz
für die heimatliche Tradition bewahrt hat , und bitten,
soweit es in seinen Kräften steht, zu helfen. Im ZentenarMhre der Schlacht bei Waterloo muß den Tausenden , die
Me historische Stätte besuchen, das Nassauerdenkmal Kunde
Leben von nafsauischer Tapferkeit und Treue , von nafsauischer
Vaterlands - und Heimatsliebe.
Wiesbaden , im Mai 1914.

.
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1914.

17. Inni

Dienstag, den 23. d. Mts ., vormittags 11 Uhr,
wird das Heugras der Wiesen im Ried an Ort und
Stelle versteigert.

Heimatpflege und Ortsgeschichte.
„Mit wundervoller Band«
Knüpfst du den Menschen fest
An seine Heimat Lande,
Daß er sie nicht verläßt ."
Von Ernst Lorbeer.

Sossenheim , den 17. Juni 1914.
Der Gemeindevorstand.

Lokal-]Vadmcbten.

Wohl zwingen die wirtschaftlichen und andere
Lebensverhältnisse Viele ihre Heimat zu verlassen,
Koss»tch»i«r, 17. Juni.
. Das Wort Heimat
doch die Liebe zu ihr bleibt zurück
ruft eine Fülle von Erinnerungen und Empfindungen
— Rascher Tod. Infolge einer Darmver¬ hervor, da viele persönliche Beziehungen den Menschen
schlingung verstarb am vergangenen Sonntag mittag mit seiner Heimat verbinden. Es fesselt uns die
der 19jährige Landwirt Johann Kinkel von hier Erinnerung an Eltern, Geschwister und Jugend¬
im Höchster Krankenhaus. Der Verstorbene war freunde. Die Stätte , wo wir unsere erste Jugend¬
ein fleißiger und strebsamer Landwirt, ein netter zeit verlebt haben und auf welcher schließlich schon
und freundlicher Mensch. Der schwer betroffenen unsere Großeltern und Eltern gelebt und gewirkt
Familie brachte fast die ganze hiesige Einwohner¬ haben, ist uns teuer. Die Fluren der Heimat, ihre
schaft ihre Teilnahme dar und bedauert den schmerz¬ Bäume, Wälder und Bäche, die alten Häuser und
lichen Verlust.
Giebel reden zu uns in einer Sprache, die nur wir
— Der hiesige Gesangverein „Concordia" verstehen. In vielen Liedern und Erzählungen kommt
errang am letzten Sonntag bei dem Gesangswett- die heiße Sehnsucht zur Heimat zum Ausdruck. Bei
streit in Eschbach in der 1. Klasse den zweiten Preis einer Trennung von der Heimat macht sich das in
und im Ehrenstngen den dritten Preis.
uns schlummernde tiefe Heimatsgefühl oftmals recht

— Ein Faß mit Bier entwendet. Ein paar
sich am vergangenen Sonn¬
tag das Vergnügen und entwendeten ein Faß mit
über 100 Liter Bier vom hiesigen Festplatze des
. Während des
sozialdemokratischen Bezirksvolksfestes
Trubels gelang es ihnen das Faß einige hundert
Das Ehrenpräsidium.
Der Arbeitsausschuß.
Meter weit nach der Nidda zu in einen Kornacker
.. Wird veröffentlicht mit dem Bemerken, daß im hie¬ zu rollen. Als eine Zählung der vollen Fässer statt¬
ben Rathause eine Sammelstelle errichtet ist und daß
fand, merkte man, daß ein Faß fehlte. Man hielt
E>aben zur Errichtung dieses Denkmals in die daselbst
°»fgestellte Sammelbüchse jederzeit eingelegt werden können. Umschau danach und entdeckte eine Spur . Dieser
ging man nach und fand das volle Faß an der
Sossenheim , den 17. Juni 1914.
obengenannten Stelle. Von den Tätern war jedoch
Das Bürgermeisteramt.
_
nichts mehr zu sehen, sie hatten sich verduftet und
Bekanntmachung.
das bei der großen Hitze doppelt köstliche Naß im
Die Staats - und Gemeindesteuer für die Stiche gelassen.
Monate April, Mai und Juni , der Wehrbeitrag
für 1gi4 und die Hundesteuer für das 1. Halb¬
Vab
er 1914 werden vom Freitag, den 12. bis Samstag,
Verfügung
einer
Nach
.
erhoben
.
Js
-n 20. Juni d.
— Höchst a. M ., 15. Juni . In der hiesigen
Königlichen Regierung ist die Gemeindekasse ge¬ Gelatinefabrik
ruht seit Samstag vor Pfingsten
lungen , das Beitreibungsverfahren sofort nach dem der Betrieb. Wie man hört, wird die gesamte
. Einsprüche gegen die Veran- Fabrikation aus Zweckmäßigkeitsgründen nach dem
Hebetermin einzuleiten
Ugung befreien von der vorläustgen Zahlung nicht. Schweinfurter Werk verlegt und nur der Versand
Sossenheim , den 9. Juni 1914.
und die kaufmännische Leitung bleibt hier.
Der Gemeindevorstand.
— Nied, 14. Juni. (Messer und Revolver .)
Gestern nachmittags drangen der aus dem Bayrischen
Bekanntmachung.
Unter dem Pferdebestand der Witwe Keßler, stammende, in Offenbach wohnende ledige Arbeiter
Peter Hemm und sein hier wohnhafter verheirateter
soieip Obermainstraße 14 in Frankfurt, ist die PferdeKarl in der Frankfurter Straße in einen
) amtlich festgestellt worden und Bruder
Muenza (Brustseuche
Neubau ein. Sie wollten daselbst den Arbeiter Lendner
worden.
verhängt
Gehöftssperre
o'e
mißhandeln. Bei dem Bemühen, die beiden von der
Sossenheim , den 15. Juni 1914.
, wurde dem Taglöhner Jäger
Baustelle zu schaffen
Die Polizei-Verwaltung.
_
von den Hemms der Arm mit einer Schaufel ent¬
Bekanntmachung.
. Nach dieser Tat begaben sich die
zwei geschlagen
Nachdem die Fluchtlinien über die im Plan vom Brüder in die Wirtschaft „Zum Taunus". Hier
»0-,Juni 1914 eingezeichneten Straßen auf dem bedrohten sie den Wirt Vogel und machten Anstalten,
. Von dem Wirt auf¬
" und am „Lais- das Mobiliar zu zerschlagen
Gelände „Unter dem Höchsterweg
atp« ßxx Gemarkung Sossenheim von den Gemeinde- gefordert, das Lokal zu verlassen, drangen die beiden
°rperschaften mit Zustimmung der hiesigen Orts- mit Messern auf den Wirt ein. Vogel flüchtete in
luzeibehörde festgelegt worden sind, wird der vor¬ den Hof und griff, als ihn die Brüder auch hierhin
verfolgten, zum Revolver. Seine Warnung, daß er
genannte Plan vom 18. Juni bis 17. Juli d. Js.
von der Waffe Gebrauch machen werde,
eventuell
Einsicht
Jedermanns
zu
Rathaus
hiesigen
n dem
^gelegt. Während dieser Frist sind etwaige Ein¬ wurde nicht beachtet. Auch ein von Vogel in die
sendungen gegen den Plan bei dem Unterzeichneten Luft abgegebener Schreckschuß machte keinen Ein¬
druck. Da die zwei nicht von ihm abließen, gab Vogel
emeindevorstande anzubringen.
einen zweiten Schuß ab. Die Kugel drang dem
1914.
Juni
17.
den
Dossenheim ,
: Br um, Bürgermeister. Peter Hemm in den Hals. Derselbe stürzte alsbald
-^ D^r Gemeindevorstand
blutüberströmt zusammen. Sein Bruder Karl wurde
Grasversteigerung.
von dem inzwischen herbeigeeilten Polizeibeamten
V) Die Versteigerung des Grases auf den Wegen im Heck überwältigt und dingfest gemacht, so daß weiteres
nteren -Rödelheimerfeld findet statt: Donners- Blutvergießen vermieten wurde. Peter Hemm ist
den 18. d. Mts ., nachmittags6 Uhr. Anfang: schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er wurde
^ufgraben.
nach Anlegung eines Notverbandes ins Höchster
r5. gestern abend hat die Versteigerung wegen des Krankenhaus transportiert. Der Verletzte ist ein
Zwitters nicht stattgefunden.
schon wiederholt wegen Gewalttätigkeiten schwer
Montag , den 22. d. Mts ., vormittags 11 Uhr, vorbestrafter Mensch. Der Wirt Vogel wurde, da
gehandelt hat, auf
Heugras der Wiesen im Zwischenbach und er nur in berechtigter Notwehr
vor «
belassen.
Fuß
freiem
"ksrain an Ort und Stelle versteigert.
durstigen Brüder machten

Aus ]

und fern*

geltend im Heimweh. Die Heimatliebe
wird gefördert durch die Heimatpflege und das Vor¬
. Es ist Aufgabe
handensein einer Ortsgeschichte
der Heimatspflege die guten Sitten und Gebräuche
der Bevölkerung, die Eigenarten und Schönheiten
des Ortes und der Landschaft zu pflegen und zu
erhalten, soweit dieses notwendig und erwünscht ist.
Die Aufgabe der Ortsgeschichte ist: Alles das, was
in der Vergangenheit wichtig war und in der Gegen¬
wart wichtig ist, schriftlich für die Zukunft nieder¬
zulegen. Heimatpflege und Ortsgeschichte sind also
unzertrennbar. Die Geschichte der Gemeinde ist noch
nicht geschrieben worden. Es muß aber nunmehr
daran gedacht werden. Je größer die Volkszahl der
Gemeinde anschwillt und ihre Bedeutung im öffent¬
lichen Leben wächst, destomehr macht sich das Be¬
dürfnis geltend Aufzeichnungen über alle diejenigen
, die ein allgemeines Jntereffe
Tatsachen zu mvchen
, alle die
haben. Darum ist es zunächst erforderlich
Urkunden zu sammeln, die in irgend einer Beziehung
zur Gemeinde stehen, damit eine geeignete Kraft in
der Lage ist, auf Grund des Materials ein Bild zu
geben über Entstehung der Gemeinde, ihre Ent¬
, ihre Schicksalen in Friedens- und Kriegs¬
wickelung
zeiten, über Entstehung von Rechten und Gerecht¬
samen, die vielleicht noch heute von großem Werte und
Nutzen sein können. Das Gemeindearchiv wäre eine
geeignete Sammelstelle für Urkunde und Dokumenten.
Anschließend hieran soll ein Verzeichnis über die¬
jenigen Männer gegeben werden, soweit das auf
Grund des vorliegenden Materials möglich ist, welche
an der Spitze der Gemeinde gestanden haben. Es
ist gewissermaßen eine Ehrenpflicht ihrer im Hinblick
. Es
auf ihr verantwortungsvolles Amt zu gedenken
waren Bürgermeister der Gemeinde Sossenheim: 1651
Melchior Seip, Peter Glückhmann; 1655 Johann
Lepper, Lorentz Sochkeu; 1661 Hannes Ziliox, Clauß
Mooß; 1664 Johann Lepper, Lorentz Hochstadt;
1675 Lorentz Koch, Johann Reinardt Birrweiß;
1689 Clauß Brum, Lorentz Eberhardt; 1692 Clauß
Mooß, Name des 2. Bürgermeisters unleserlich;
1693 Nicolaus Noß, Hanß Wilhelm Heb; 1695
Hochstadt; 1698 Johannes Müller, Johann Moß.
Schluß folgt.

schmerzlich

<les«ruppenwasserwerlrs.
Lekannimachung
Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht, daß in
der Nacht vom 17. zum 18. Juni eine außer¬
ordentliche Spülung des Rohrnetzes stattfindet.
Während der Zeit von 9 Uhr abends bis vor¬
aussichtlich5 Uhr morgens kann Wasser aus dem
Rohrnetz nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
sorgen und ferner darauf zu achten, daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.

Sossenheim , den 16. Juni 1914.
Die Betriebsleitung.

Das französische

Die französische Ministerkrisis scheint sich zu einer
langwierigen Krankheit auszuwachsen. Nachdeni
Präsident Poincarö sich einen Ministerpräsidenten
förmlich mit der Laterne hatte suchen müssen, ist es
auch schon mit der Herrlichkeit des Ministeriums Ribot
wieder zu Ende.
Rücktritt des Kabinetts Ribot.
Die Gegner des Ministeriums, die ihm keine lange
Lebensdauer voraussagten und höhnisch von einem
Eintagskabinett sprachen, haben recht behalten. Aus
Paris wird gemeldet:
Bei seiner Vorstellung in der Kammer erhielt
das Kabinett Ribot nach einer langen, bewegten
Debatte 262 gegen 306 Stimmen , die sich auf die
folgende Mißtrauenstagesordnung der Geeinigten
Radikalen vereinigten: „Die Kammer ist, indem sie
den Willen der Wählerschaft respektiert, entschlossen,
nur einer Regierung ihr Vertrauen zu bewilligen,
die fähig ist. die Einigkeit der Kräfte der Linken zu
verwirklichen." Die gesamte Linke nahm das Ab¬
stimmungsergebnis mit tosendem Beifall auf. Ribot
verließ mit den Ministern darauf den Sitzungssaal
und unterbreitete dem Präsidenten Poincarö den
Rücktritt des Kabinetts, Poincarö nahm die De¬
mission an und ersuchte die Minister, die lausenden
Geschäfte weiterzuführen.
Ribot hatte in seiner Programmerklärung gesagt,
daß es ein Fehler sein würde, an dem Dreijahrsgesetz
zu rütteln. Dieses dürfe noch nicht wieder den
Gegenstand von Erörterungen bilden. Frankreich
werde die Kraft, die es einem unveränderlichen Bünd¬
nis und seiner Entente mit einer Nation verdanke,
deren kostbare Freundschaft es erworben habe, dazu
anwenden, um. soweit es von ihm abhängt, zur Er¬
haltung des Weltfriedens beizutragen und dabei um
so mehr Erfolg haben, wenn die französische Wehr¬
macht keine Einbuße erleide.
Was »un?
In Paris bildet der Sturz Ribots Gegenstand der
allgemeinen Erörterung. Man weist darauf hin, daß
ein so ernstes politisches Ereignis seit 1870 nichk eintrat , wo unter der Präsidentschaft Mae Mahons das
Kabinett Roche-Gomet gestürzt wurde, als es sich der
Kammer vorstellte. Über die Absichten des Staats¬
oberhauptes Poncarü verlautet noch nichts Be¬
stimmtes. Doch spricht man von der Wahrscheinlich¬
das
keit eines Kabinetts Combes - Viviani,
eine vermittelnde Stellung einnehmen werde, übri¬
gens darf man nicht annehmen, daß die Frage der
dreijährigen Dienstzeit von einem neuen Kabinett
anders behandelt werden wird. Es ist auch gar nicht
, daß Delcassö wieder Kriegsminister
ausgeschlossen
wird. Sollte es aber ein anderer sein, so wird er
unter dem Druck der gegen Rußland abgegebenen
Versicherungen dieselbe deutschfeindliche Rüstungspolikik betreiben, wie wir sie von Delcassö erwarten
dursten. Das Prinzip des Dreijahrsdienstcs ist ia
mst dem russischen Generalstab vereinbart. Wie
weitere Nachrichten melden, ist es Viviani bereits
cu'iütt Hii, ein Kabinett zusammenzubringen.
«
*
*
Eine 5)00 Millionen -Aulcihe.
Tie französische Negierung beantragt bei der
Kammer eine 3Ve prozentige, steuerpflichtige und in
25 Jahren rückzahlbare Anleihe von 900 Millionen.
, weil diese Anleihe der
Sie hat sich für sie entschlossen
beabsichtigten allgemeinen Steuer aus Wertpapiere
unterliegen wird, und weil die schon bestehenden
Rententitel von der Steuer nicht getroffen werden.
Die bisher zur Ausgabe gelangten Renten sollen
auch fernerhin die Steuerfreiheit genießen. Mit
Bezug auf die neue Anleihe spricht sich die Begrün¬
dung über diesen Punkt nicht aus. Die neue Anleihe
ist für außerordentliche Ausgaben des Heeres und der

Seltern noch auf stolLen Rossen.
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Roman

von

Marine, sowie zu außerordentlichen Krediten für

Marokko bestimmt.
Eintagskabinett.

Horst Boüemer.

rFortsrhuno.l

„Totes Rennen ?* fragte Mauke.
„Ja , so nennt man's, wenn zwei oder drei zu
gleicher Zeit das Ziel passieren, jedenfalls hat der
Handicapper seine Sache gut gemacht! Aber passen
Sie ausi was für Nummern da aufgezogen werden,
der Richter hat zu beurteilen, ob doch nicht eins mit
„Nasenlänge" zuerst durchs Ziel gegangen ist".
Wanke summte es in den Ohren, auf dem ganzen
Rennplatz herrschte eine Aufregung, die ihn jetzt
auch ergriffen hatte.
Da wurden die Nummern aufgezogen.
„Hurra," schrie Villow. „wir haben gewonnen!"
Um den zweiten Platz war totes Rennen gelaufen
worden.
Dem Friseur war alles andere gleichgültig, — er
hatte gewonnen. „Wieviel denn, Ernst ?"
„Ja , das weiß ich doch jetzt noch nicht!"
. Die Unkenntnis, das harmlose, vertrauliche Fragen
seines Meisters reizte seine Lachlust von neuem an.
Und da jetzt alle Welt wieder nach dem Sattelplatz drängte, wollte Mauke auch hin.
„Nein, Meister, bleiben wir hier, unser Geld
rennt uns nicht weg !" Er sah in sein Programm.
„Das nächste Rennen reitet Wrütten mit, aus den
wollen wir Sieg und Platz setzen!"
„Platz, was ist denn das ?"
„Na. wenn einer nicht gerade der erste wird,
sondern zweiter und dritter ! Das heißt, wird er
dritter, kriegt man bloß was, wenn mindestens sechs
Pferde lausen !"
Manke zahlte. ..Zweiundzwanzig Pferde sieben
doch hier im Programm ."

poHtffcfoe Rundfcbau.

Der neue Grosthcrzog.
Dem von seinem Volk tief Betrauerten folgt in i
Adolf
der Regierung sein einziger Sohn
VI.
Friedrich
Der am 17. Juli 1882 geborene neue Großherzog
ist preußischer Rittmeister und unverheiratet. ' Von
seinen beiden älteren Schwestern hat die Herzogin
Marie sich kürzlich mit dein Prinzen Julius Ernst zu
Lippe verlobt, während Herzogin Jutta die Gattin
des Kronprinzen Danilo von Montenegro ist.

Deutschland.
* Der Reichsanzeiger widmet dem verstorbenen
den folgenden
AdolfFriedrich
Großherzog
Nachruf: „In dem Heimgegangenen Großherzog ver¬
liert Mecklenburg-Strelitz einen fürsorglichen, gütigen
Landesherrn. das Reich einen hochgeschätzten be¬
währten Bundesfürsten, der dem deutschen Kaiserhaus
durch verwandtschaftliche Beziehungen wie in treu
gepflegter Freundschaft nahe stand. In einer Regie¬
rungszeit von wenig mehr als zehn Jahren hat der
Verblichene sich um die Entwicklung seines Landes
Verdienste erworben, die ihm ein ehrenvolles Andenken
bei feinen treuen Mecklenburgern und beim deutschen
Volke sichern."
* Bei einzelnen Bezirkskommandos ist den D ff ','
eine Ab¬
st andes
des Beurlaubten
zieren
handlung zugänglich gemacht worden, die sich mit den
befaN
Pflichten der Offiziere bei Ehrenhändeln
und die unter anderen folgenden Satz enthält : „Al-gemein satisfaktionsunfähig sind nur die Personen,
die durch ehrengerichtlichen Spruch aus dem Ojstfierstande entfernt oder durch richterlichen Spruch ihres
bürgerlichen Ehrenrechte verlustig gegangen sind, oder
die durch frühere notorische Verletzungen der Ehren¬
pflichten(Ablehnung des Duells usw.) der allgemeinen
Achtung verlustig gegangen sind." Halbamtlich wm
darauf hingewiesen, daß es sich hier lediglich um eins
Privatarbeit handelt, und daß deren Inhalt
mehreren wichtigen Punkten, insbesondere in bezvs
auf den angeführten Satz, nicht der Auffassung demaßgebenden Stellen entspricht. Die HeeresoeriocU
tung wird dieserhalb das Erforderliche veranlassen.
*Jn Ostpreußen und Schlesien ist eine Bewegung
unter den Landwirten im Gange, die dahin streb»
die russischen Z o l l m a ß na h m e n gegen d>°
Einfuhr deutschen Getreides mit dem Ersatz der
durch deutsche Kar¬
Futtergerste
russischen
toffeln zu erwidern. Dies soll durch die Förderung
des Baues und der wirtschaftlich zweckmäßigen Vek'
wendung der Kartoffeln erreicht werden.
* Die diesjährige Tagung des Deutsches
die vom Montag in Köln tag»
Städtetages,
ist die vierte, die der im Jahre 1605 gegründA
Der DeutM
Deutsche Städteverband abhält.
Städtetag umfaßt sämtliche deutschen Städte mit üt>e
25 000 Einwohnern, abgesehen von den HansaslädicN'
und ferner eine Reihe von LandesstädteoerbändeN'
durch die ihm auch kleinere Städte angefchlossen sm^
Qstcrreich -ttnaarn.
Johanna MurmcM^
*In Wien ist die Baronin
von Marchfeld unter dem Verdacht der Sp io nag
und dei»
verhaftet
Englands
zugunsten
Lanüesgericht eingeliesert worden. Die HaussnchuN»
förderte belastendes Material zutage. Die BaroE
, ^
war bereits vor zwei Jahren , als ihr Sohn
österreichischer Offizier, in russische Dienste trat
hier wegen Spionage verurteilt worden war . glei®
zeitig mit dem Sohn in Untersuchung gezogen worSc»dann aber wieder, da der Verdacht nicht au-reiK-e'
jreigeiassen worden.
.>
Balknikstiratctt .
* Wie aus Konstanza mitgeteilt wird, bcabfichbih
der russische Minister des Äußeren Sasonow gelegenlich des Zarenbefuches die rumänische Regierung jP
®.
bewegen, das 1896 abgeschlossene rumänif
ö ste r r ei chi s che M i I i t ä r a b ko m m e n nicht i»e».
zu erneuern. Dieses Abkommen, das geheim ist,
anläßlich des Besuches, den Kaiser Franz Joseph n»
18 Jahren dein König Karol in Bukarest adgestam
hat. unterzeichnet und auf 20 Jahre abgeschlofff»
worden sein. Es lauft daher im Jahre 1916 ad. ® ,
Bemühungen der russischen Diplomatie gehen an¬
geblich dahin, nicht etwa ein Bündnis zwisälsH
Rumänien und Rußland an Stelle des nicht me»
-rumänischen Abkommens
zu erneuernden österreichisch
zu setzen, sondern von Rumänien die ZustcherUNs
der Politik der freien Hand sür die Zukunft zu et
langen.

„Aber die „starten" nicht alle, sind bloß „genannt",
auf einmal kann ich Ihnen das nicht alles erklären,
darüber sprechen wir zu Hause, und nun kommen
Sie , bis wir uns 'rangewürgt haben an die Aus¬
zahlungsstelle beim „Toto", daueri's nicht lange, denn
gar zu viele scheinen unfern @aul nicht gewettet zu
haben, und das ist gut für uns !"
Warum das gut war, konnte sich zwar Manke
nicht zusammenreimen, wenn es aber Pillow sagte,
würde es wohl so sein.
„Meister, schlimm ist es ja nicht, sür zehn Mark
neunundzwanzig!"
„Neunzehn Mark verdient, das ist doch schön!"
Der Geselle zuckte die Achseln.
„Na ja ! Aber das muß noch anders werden,
wenn man mal weiß, daß ein „Outsider" gewinnt, so
nennt man nämlich das Pferd, von dem das dumme
Publikum nichts ahnt, da kann man auf zehn Mark
zweihundert und mehr herauskriegen!"
„Zweihundert?"
Ungläubig starrte Manke Pillow au.
, „rvenn nran seine
„Ja, " meinte der achselzuckend
Verbindungen hat, und die haben wir. Sie verstehen
mich schon, dann ist auf dem grünen Rasen eine
schwere Menge Geld zu verdienen!"
„Können wir schon wieder setzen?" fragte der
Meister, als ihm Pillow neunundzwanzig Mark in die
Hand drückte.
„Nicht so hitzig! Jetzt gehen wir erst mal auf den
Sattelplatz, der „Toto" rennt uns nicht weg !"
Manke hatte das Wettfieber erfaßt, er hatte wirklich
Angst, sie könnten nicht mehr dazu kommen, beim
nächsten Rennen zu setzen: aber er wollte doch lieber
Pillow nicht zeigen, wie aufgeregt er war. Wenn
seine Frau nicht im Laden war, kommandierte der
junge Mann so wie so arg herum, aber weil der ihm
Geld einbraLte. ließ er stch's gefallen. Auf seine

gedruckten Anzeigen und des Lehrlings gewandtes
Reden hatte er schon dreitausend Mark. PillM»
schwatzte aber so geschickt Waren auf und Abonne¬
ments, daß bereits jetzt nichts mehr zugesctzt wer¬
den brauchte. Ja , wenn das so hübsch weiter gin^
und er konnte aus den Renngewinnsten wenigstens
tausend Mark jährlich auf die Hobe Kante lege»
und sich von Zeit zu Zeit ein Exlravergnügsn
gönnen, dann hatte er bei seinen steigenden §nN.
nahmen im Geschäft bald die Erbschaft wieder ain
der Sparkaffe liegen und seinen schönen Laden dazU'
Die paar hundert Mark gar nicht zu rechnen,
ihm der Ehlert für sein Ostburger Geschäft no »
schuldig war ! Er mußte unwillkürlich in sich hinein
lachen. Wenn seine Freunde, vor allem NeumanN'
sein .Konkurrent, sehen könnten, wie gut es ihm gi>A'
einfach platzen würden sie vor Neid. Aber seine über¬
schwengliche Freude wurde doch etwas getrübt, wenn
er an seine Frau dachte. Die nahm alles so schwel'
Na ja, tüchtig und fleißig war sie, und eine gm
Mutter und Gattin , — aber der höhere „Flug " fctl'V,
ihr doch! Mein Gott, man konnte es schließlich aU®
nicht verlangen, ihr Vater war ein einfacher Baus
gervesen, der auf achtzig Morgen nicht gera»
, den jetzt ihr Bruder bewüs.
besten Boden gesessen
schäftete, und die Mutter hauste auf dem Altente>'
Von der würden sie ja auch noch mal ein paar taufen,
Mark erben, aber lange nicht soviel, wie er neulm
bekommen hatte. Sein Vater war Tischler gewesen
Seeburg in der Altmark: hatte seine Sache nei
standen und war recht vermögend geworden. Ab^
kein Mensch hatte doch gedacht, daß er bare Hundes
tausend Mark hinterlaffen würde ! Die Mutter wn
tot, schon seit sechs Jahren , sein ältester Bru»
hatte die Tischlerei übernommen, seine beide
Schwestern waren an zwei Landlehrer in der Gegen
verheiratet und durch sie hatte er sich etwas „hötzO

Großherzog Hdolf fmdrkh f.
Nach langem, schwerem Leiden starb in einer Ber¬
liner Klinik, umgeben von seiner Familie. Großherzog
Adolf Friedrich von Mecklenburg-Streiitz. Er hat das
Alter von 66 Jahren erreicht.

Der Großherzog erfreute sich um seines leutseligen
Wesens und seines väterlichen Regiments willen einer
großen Beliebtheit in seinem Lande. Seine großeHerzensgüte war allgemein bekannt. Er hat seinen
Pächtern und Landwirten oft freigiebig bei Bauten
geholfen und ihnen in schlechten Jahren den Pacht¬
zins erlassen.

geben die Wogen der
* In Griechenland
nationalen Begeisterung wieder einmal sehr hoch.
Der Ministerpräsident Venizeios hielt eine scharfe
Rede gegen die Türkei, die Flotte wird gerüstet,
die Reserven eingezogen. Run könnte es also los¬
gehen, denkt man. Ja , wenn die Großmächte nicht
wären, die auch ein Wörtlein dreinzureden haben.
Und dann geht es ja Griechen und Türken wie den
Königskindern im alten Liede. Eine gemeinsame
Landgrenze haben sie nicht mehr, da Bulgarien sich
zwischen sie schiebt. „Sie können nicht zu sich kommen,
das Wasser ist viel zu tief." Und mit dem Seekriege
ist es auch so eine Sache. Wir würden ivieder die
Griechen mit ihren Schiffen vor den Dardanellen
sehen wie im Balkankriege, die Türken würden sich
hübsch drinnen halten, und viel Pulver würde nutzlos
verknallt werden. Ob die Großmächte eine erneute
Schließung der Dardanellen durch die griechische
Flotte zugeben würden, ist aber auch noch sehr
sraglich.
der a lb a n is ch en Auf¬
* Die Einkreisung
ständischen ist im vollen Gange. Die vom Süden
vergehenden sürstentrcuen Truppen haben Lin'na er¬
reicht. Kadri bei Pekini schloß sich dem Fürsten an.
Cs verlautet, daß auch Jsmi, wo die ersten Bauern¬
unruhen begannen, sich ergeben habe. 'Elbasan scheint
von Osten bedroht. Der allgemeine Angriff gegen die
Aufständischen wird stündlich erwartet. Der Muteffarif
von Mali und der Muteffarif von Dibra sind in
Durazzo eingetroffen, um mit dem Fürsten über
Maßnahmen zur Niederwerfung der Rebellen und zur
Beruhigung des Landes zu beraten.

Frankreichs deutsche Renngelder.
— Ein Wort zur Abwehr. —
Bei den letzten mit hohen Preisen ausgestatteten
deutschen Rennen haben französische Pferde die
settesten Bissen erschnappt und tragen ihren Besitzern
büdsche runde Summen deutschen Geldes über die
Grenze. An und sür sich wäre gewiß nichts dagegen
einzumenden. daß französische Ställe den deutschen
Nennsport beherrschen und sich hier klingende Lor¬
beeren holen.
Der Rennsport als ein ivahrhaft internationaler
Sport bringt natürlich auch die Pflichten inter¬
nationaler Höflichkeit mit sich. Es ist daher bei uns
bislang auch niemand auf den Gedanken gekommen,
aus kleinlichen gehässigen Gründen heraus den sranzouschen Pferden auf unseren Bahnen das .Heimatsrecht
wehren zu wollen. Es fragt sich aber, ob hierin an¬
gesichts einer neugeschaffenen Situation nicht eine
Wandlung geboten erscheint.
Man weiß ja, mit welchein Mißbehagen die franzöUsche Nachbarrepublik den großartigen Aufschwung
Unseres Flugwesens, das heute völlig ebenbürtig,
wenn nicht dem fianzösischen überlegen dasteht, ver¬
folgt hat. Bisher waren nrm die großen sranzönschen Flugmettbewerbe stets als internationale
Konkurrenzen ausgeschrieben. Niemals war die
Rationalität eines Fliegers ein Hindernis an der
Teilnahme. Das Jahr 1914 bringt hierin eine er¬
staunliche, durch nichts zu begründende Änderung.
Nicht nur, daß die größeren Wettbewerbe als nationale
Veranstaltungen gedacht sind, d. h. als solche, die
Uuc französischen Fliegern Vorbehalten bleiben, sind
uuch die wenigen „internationalen " Filmveranstal¬
tungen in ihren Bedingungen derartig gehalten, daß
deutschen Teilnehniern eine Beteiligung einfach un¬
möglich wird.
Am Ende brauchten wir uns über die schikanöse
Maßnahme der französischen Flugbehürden nicht
weiter sonderlich aufzuregen, ist sie doch aus be¬
gründeter Furcht vor dem hochentwickelten Stand der
deutschen Fliegerei erfolgt. Es ist aber nicht einzulehcn, warum wir nicht ein Gleiches mit Gleichein
vergelten sollen.
Die gewaliigen Summen deutschen Geldes, die
führ sich nach Frankreich wandern, sind doch wirklich
Un Hinblick aus die Art und Weise, wie Frankreich
Bildung" angeeignet, denn der Vater hatte einen
Starrkopf gehabt.
„Handwerk hat in den kleinen Städten noch
goldenen Boden, man nmß bloß nicht auf den Kopf
, wenn
gefallen sein, und das ist eben das Unglück
einer aus unseren Ständen es zu etwas gebracht und
einen Jungen hat, der nicht gerade dumm ist. dann
. Das ist eben der
soll er immer gleich studieren
Unsinn, dumme Kerle können natürlich das Hand¬
, und dann geht die Barmerei
werk nicht bochbalten
über die schlechten Zellen los. Und außerdem ist
oer ein trauriger Patron, der nicht stolz ist auf seinen

mit deutschen Sportsleuten umzuspringen beliebst zu
schade und wären sür die Forderung unserer heimi¬
. Man sollte
schen Zucht viel nützlicher angebracht
es sich daher sehr überlegen, ob wir nicht den
günstigen Augenblick benutzen und den Franzosen die
einzig richtige Antwort auf ihre Maßregel erteilen
wollen, indern wir keine Riesenpreise mehr für
, sondern nur noch für deutsche Pferde
französische

stisien.

und

flotte*

— 400 ehemalige Ostasrikakrieger trafen aus allen
Gauen des Reiches zur Beteiligung an der Eriunerungsseler der Blockade von 1888/90 in Kiel ein. An Stelle
des abwesenden Prinzen Heinrich nahm als Stationschef
Admiral v. Coerper den Appell auf dem Kasernenplatz ab
und brachte das Kaiserhurra aus . Der ehemalige Pfarrer
des Blockade-Geschwaders, Wangemann , hielt darauf
einen Festgottesdienst ab. Dann begaben sich die Fest¬
teilnehmer nach d-m Garnisonsriedhof und legten Kränze
am Grabe des Führers des Landungskorps , des Kapitäns
Hirschberg, nieder.
— Die Maschinenleistung der neuen „König"«Schiffe
ist auf mindestens 31000 Wellenpferds berechnet worden.
Es ist jedoch anzunehmen, daß sie bei den bevorstehenden
Probefahrten ein erhebliches Mehr leisten werden. Die
Geschwindigkeit der neuen Linienschiffe soll im Durchschnitt
kontraktlich 21 Seemeilen betragen.

Anpolitilcbei' Hagesbericbt.
Der sogenannte Großschiffahrtsweg
Berlin .
Berlin—Stettin , der am 17. d. Mts . in Gegenwart
Kaiser Wilhelms feierlich eröffnet wird, soll den
Namen „Hohenzollernkanal" erhalten. Die bisherige
Bezeichnung „Großschiffahrtsweg" ließ irrtümlich auf
die Möglichkeit eines Seeschiffoerkehrs schließen.
Dieser ist aber auf der neuen Strecke nicht möglich.
Der Kanal läßt nur Kähne von 600 Tonnen Trag¬
fähigkeit mit einein Tiefgang von 1,7 Meter zu. Bis¬
her konnten nur Zillen von 450 Tonnen zwischen
Berlin und Stettin verkehren.
Berlin . In dem Riesen-Betrugsprozeß gegen die
Leiter der Kommandit-Gesellschait „Sparia ", Adolf
Hübner und Genossen, wurde nach zweimonatiger
Verhandlung das Urteil gesprochen. Der Hauptangeklcmte Hübner wurde unter Zubilligung mildern¬
der Umstände zu sechs Jahren Gefängnis und sechs
Jahren Ehrverlust verurteilt. Von den dreißig mitangeklagien Agenten und Unteragenten wurden sechs
, die übrigen zu verhällnismäßig geringen
freigesprochen
Strafen verurteilst
Grandeuz . Auf der hiesigen Fliegerstation explo¬
dierten infolge. Einwirkung von Sonnenstrahlen
mehrere mit Benzin gefüllte Fässer. Durch die Ex¬
plosion wurden vier in der Nähe befindliche Sol¬
daten zerrissen, fünf weitere erlitten schwere Ver¬
letzungen. Die Explosion war so gewaltig, daß das
Fachmerk des Hauses 200 Meter fortgeschleudert
wurde.
Kassel. Zwei schwere Einbrecher, die gemeinsain
zwölf Einbruchsdiebstäble verübt hatten , der eine,
namens Siebert , zu zehn Jahren Zuchthaus, und der
andere, der Schlosser Gutermuth , waren zu fünf
Jahren Zuchthaus und zehn Jahren Ehrverlust ver¬
urteilt worden. Gutermuth wurde in einer nächst dem
Schwurgericht gelegenen Zelle unlergcbracht. Etwa
eine Stunde nach seiner Inhaftierung kam ein Be¬
amter des Gerichts und fragte den Gerichtsdiener,
weshalb Gutermuth auf freien Fuß gesetzt worden
sei. Die Gerichtsbeamten saben nach und entdeckten,
daß Gutermuth , der von Beruf Schlosser ist, zwei
Eisenstangen aus dem Fenster gebrochen und dann
zwanzig Meter tief auf den Hof hinabgesprustgen ist.
Er kam anscheinend unverletzt davon. Alle Nach¬
forschungen nach seinem Verbleib waren bisher
ergebnislos.
Hamburg . Die Strafkammer verurteilte nach
zweitägiger Verhandlung den früheren Hamburger
»Aber Ernst!"

"Ree, nee, Meister, was da alles dazugehört, um
sichm „Conoition" zu halten, das wissen Sie garmcht! Ja . da gehört Passion dazu ! Wenig essen,
so gut wie nichts trinken, immer im Training bleiben,
damit man nicht schwer wird, ist keine Kleinigkeit,
das können Sie mir glauben ! Versuchen Sie doch
, da wer¬
selber mal, sich nur fünf Pfund abzuzwicken
den Sie erst sehen, was das heißt — viel wiegen
Sie ja überhaupt nicht! Na, das ist gan ; egal,
aber auf Wrütten wetten wir ! Freilich, viel mird's
auf den nicht geben, denn der bat was los. da
stellen ihm natürlich die „Patrone ", so nennen die
Beruf."
die ihre Pferde bei ihnen arbeiten
. So hatte sein Valer gesagt und er mußte ihm Trainer die Herren,
Material zur Verfügung! Er
bestes
ihr
gern
,
lassen
er
konnte
Meinung
die
nur
,
eigentlich recht geben
kann sich dann das Pferd aussnchen, das er reiien
Acht mit ihm teilen, daß in den Großstädten der will,
wenn er gewinnt, kriegt er den Ehren¬
Leusel los sei. und wer in ihnen nicht ausgewachsen, preis, und
' Ihnen nachher die schönen silbernen
zeig
ich
Nest
das
Herrgott
der
ihm
wo
,
bleiben
da
hübsch
lulle
" finb sie ausgestellt, also
„Gabentempel
im
Sachen,
hatte!
gebaut
Aus seinem Grübeln wurde er durch einen gelin- begreiflich, daß ganz Berlin auf ihn setzt!"
„Und wenn er nicht siegt?"
Rippenstoß Pillows ausgeschreckt.
„Dann eben ein anderer und da gibt's hohe
..Meister, dort, der Leutnant von Wrütteu!"
Richtig, da stand er, in Uniform, die Arme über „Odds" !"
, ein Lächeln um den Mund,
„Was ist denn das ?"
uw Brust verschränkt
mie eine Bildfänie. Der grüne Attila mit den
„Englisch ist das ! überhaupt, England ist das
, die Feldmütze mit dem brand¬ Mutterland des Sportes , von dort haben mir viele
Utbernen Schnüren
, kleideten Ausdrücke übernommen, die Sie heute noch nicht
roten Stirnstreifen in den Nacken geschoben
, er kapieren! Also Odds heißt so viel wle Auszahlung
PU gut. Plötzlich schien Leben in ihn zu kommen
» küßte, am Toto oder beim Buchmacher!"
Wug auf zwei Damen zu. Mutter und Tochter
Uer älteren die Hand.
»Buchmacher?"
»Aha!" meinte Pillow.
„Pschl. Meister, seien Sie stille, davon erzähle
geweiß
ln
Dame,
, Die elegante, junge, blonde
ich Ihnen zu Hause, die sind jetzt verboten, aber na.
"ewet, einen Strohhnt mit mächtiger Straußenfeder — ein andermal !"
?Us dem Kopse, konnte ihre Helle Freude nicht ver»Wollen wir denn nicht endlich setzen?"
^Ergen, als er auf sie zuirat.
„Jetzt passen Sie nial auf! Die Nummern sind
vor.
Lippen
die
schob
Der Geselle
aufgezogen! Nun arbeiten wir mit unserm ge¬
schon
"
!
nicht
»Heiraten soll ein Rennreiter

Noiar Dr. Becker zu zebn Jahren Zuchthaus un»
zehn Jahren Ehrverlust. Die Anklage hatte auf Uv
kundenfälschung. Betrug und Unterschlagung irr
18 Fällen gelautet.
). In der Grube PetersAltenkirchen (Westerwald
back) stürzte ein Förderkorb, in dem sich vier Berg
leute befanden, 80 Meter tief in den Schacht. DiInsassen wurden zerschmettert.
Alnrich. Die Strafkammer in Aurich verurteilt«
den vorbestraften Arbeiter Christoffers, der an
d. I . einen Einbruch in die Kirche zu
2. Januar
Reepsholt verübt und hierbei den Pfarrer , der ihn
überraschte, erschossen und beraubt hatte, unter Ein¬
schluß einer früher gegen ihn erkannten Zuchthaus¬
strafe von vier Jahren zu einer Gesamtstrafe von acht
Jahren Zuchthaus und den üblichen Nebenstrafen.
Schwerin a. d. Warthe. In Lauste wurde die
Arbeiierfran Caischmerik vom Blitz getötet, ihre
Tochter gelähmt und ein siebenjähriges Kind lebens¬
gefährlich verletzt.
Posen. In der Warthe wurde ein Stör im Ge¬
wicht von etlva 300 Pfund gefangen. Der Fisch
wurde ausgeschlachtet und ergab etwa sechzig Pfund
Kaviar.
Wie». Die zuständigen Behörden haben die Er¬
klärung der wichtigsten Verbindungen des Groß¬
glocknergebiets als öffentliche Wege veranlaßt. Wie
es heißt, ist der Verkauf des Glocknergebiets tatsäch¬
lich noch nicht vollzogen. Die bisherigen Besitzer
haben Herrn Wieler a>is Bochum nur bis -mm
1. August das Kausrecht eingeräumt. Collie der Ver¬
kauf nicht zustande konnnen, so ist geplant, das Gebiet
als Naturschutzpark anzulaufen.
Paris . Das soeben erschienene Jahrbuch der
französischen Armee enthält auch einen weiblichen
Namen, den der Frau Riviöre, als „Mitglied der
obersten Industrie -Kommission im Kriegsministerium",
wo sie die Jntereffen der in den Milstärwerlstätten
beschäftigten weiblichen Arbeiterschast vertröst.

London. Anhängerinnen des Frauenstimmrechts
versuchten eine aus dem zwölften Jahrhundert stain-

mande Pfarrkirche in Shipflead in der Grafschast
. Ein Portal wurde zer¬
Surrey in Brand zu stecken
stört. Die Londoner Polizei nahm eine meliere
Haussuchung in dem neuen Hauptquartier der Suffra¬
getten vor und belegte eine Anzahl Schriftstücke mit
Beschlag, doch wurden keine Verhaftungen vorge¬
nommen. Von den Täterinnen des Bombenattcntats
in der Westininster-Abtei fehlt noch jede Spur.
Madrid . Zu Figueros brach im Zuchthaus eine
Meulerei aus , während die Truppen und ein Teil
des Personals an der Fronleichnamsprozession teilnahmen. Die Meuterer griffen, mit Messern und Re¬
volvern bewaffnet, die Angestellten an. Der Direktor
wurde durch eine Kugel in den Kopf gelötet, zwei
Angestellte wurden schiver verletzt, auch neun Ge¬
fangene erlitten Verletzungen. Die Truppen stellten
die Ordnung ivieder her. Die Rädelsführer der
Meuteret wurden in Ketten gelegt.

Skew Bork. Beim Brande eines Logierhauses sind
sieben Personen, darunter vier Frauen , tödlich ver¬
unglückt. 28 wurden verletzt, mehrere fanden durch

Sprung aus dem Fenster den Tod.

Luftfdriffabrt.
— Das Marineluftschiff „L. 3" stieg morgens voin
Flugplatz Brunsbüttel zu einer größeren Militärübung
aus. Es fuhr zunächst über Lübeck,Travemünde, Helligendamm und nahm in der Lübecker Bucht eine Wasser¬
landung vor, setzte dann die-Fahrt iveiter Tort über Feh¬
marn, über die Kieler Bucht nach Kiel. Über dein Hafen
und den Werften wurden mehrere Schleifen gefahren. Das
Schiff traf um 4 Uhr uachinittags auf dem Flugplatz
Brunsbüttel wieder ein, wo es glatt landete.
— Der Fliegerleutnant Parschau startete kürzlich
11 Uhr 39 Min . ' auf einein Luftverkehrs- Doppeldecker mit
einem Beobachtungsossizicr in Johannisthal zum Fluge
naÄ Hannover und landete dort bereits um 12 Uhr
15 Min. Er erreichte somit eine Gcschwindigleit von
220 Kilometern in der Stunde.

wonnenen Geld, neunzehn Mark — die werden
nicht angenommen, also zwanzig!"
„
„Ja . ja !"
Alle Zaghaftigkeit ivar von Maine aoge-allen.
Der Pillow war sicherlich einer der Allerschlane^en
auf der ganzen Karlshorsier Rennbahn!
„Zehn Mark setzen wir Sieg Wrütten, da ge¬
winnen rjtr totsicher und zehn Platz, 'neu andern
Gaul. Warten Sie mal," er sah in seinem Pro¬
gramm nach. „Hm. missen Sie . da wollen wir
hübsch vorsichtig sein! Geben Sie mir i>ie_zwanzig
Mark und bleiben Sie hier, ich hol' Sie wieder ab,
ich höre mal ein bißchen rum , wie die Chancen
stehen, und bringe Ihnen dann die „Tickets", so
nennt man nämlich die Karten, die man sür das
Geld bekommt, auch 'n englischer Ausdruck!"
„Aber hübsch vorsichtig. Ernst !"
„Nur keine Bange. Meister, ich verstehe mich
auf die Sache !"
Nach und nach kam sich Mauke doch nicht mehr
so hilflos in dem Trubel vor. Ein paar Fachaus¬
drücke hatte er sich schon gemerkt, und wle ein solches
Nennen gelaufen wird, gesehen. Er stand a>n SattelPlatz und verwandle keinen Blick mehr von Herrn
von Wrütteu. Er hörte, was die andern von ihm
_
sagten:
„Der hat was los !" — „Der schaffls!" — „Es
wird nicht viel auf ihn geben!"
„Ja , viel oder wenig, wenn es nur ein Plus
gab, es wurden heule noch mehr Nennen geritten, und
wenn man mit gewonnenein Gelde „arbeitete", konnte
man sich die Sache auch mit größter Seelenruhe
ansehen. So klug war er doch noch, daß er sich sagte,
eine Sache könne einmal „schief" gehen, denn das
mußte doch einer ganzen Menge passieren, daß sic
verloren, woher fällte sonst der Gewinn kommen?"
Listi Fortsetzung , (

folgt.)

''

« Crepons , Frotte, «
« Musseline , Voile, «
« Batiste, Eolienne , «
Wiener u. Engl. Zefyr,

Danksagung.
Für die überaus vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem schweren Verluste
meines lieben Sohnes , unseres guten Bruders , Schwagers und Onkels

Johann

Sommer

Kinkel

Elegante

Kuahenblusen-Stoffe

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

| faSje Hnabanlllnann
.|
Oxford , Zefyr =Flanelle,
Marquisendrelle,
Pferdedeckendrelle.
Macohemden u .- Hosen,
Strümpfe , Handschuhe,
Bade - Tücher.

Kinkel.

Sossenheim , den 17. Juni 1914.

Danksagung
Für die überaus
während der Krankheit
liebten Gatten, unseres
Grossvaters , Schwagers

Herrn

Tapeten

;.

Friedr. Heck

Höchst

I
I
I

A . Rähnlein, Sattlermeister. |

III.
ISteckenpferd-1

f

sagen wir hiermit Allen unseren innigsten Dank. Gans besonders
danken wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Pflege,
dem Gesangverein „Freundschaftsklub“ für den erhebenden Grab¬
gesang , dem Cäcilien-Verein und dem Evangelischen Männer- und
Jünglings-Verein für die Beteiligung und Kranzspenden, dem Kath.
Jünglingsverein für die Beteiligung , sowie für die übrigen Kranzund Blumenspenden und allen Denen , welche dem Dahingeschiedenen
das letzte Geleit gaben.

S re
ei

f

die hefte Lilienmilch - Seife

\

|
=
!
i

für zarte , weifte Haut und bien dend fdiönen Teint Stück 50 Pfg.
Ferner macht „Dada - Cream"
rote und fpröde Haut weift und
fammeiwelch . Tube 50 Pfg. bei

;
:

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
an ruhige Leute zu vermieten . Eschbornerstraße 11.

j
■

Schöne Hasen

a . M., Kempfen¬

Kaufen . Taunusstratze 2.
Reinl . Arbeiter kann Logis erhalten.
Hauptstraße
121.

Kalhoi . Gottesdienst.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. HI. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Freitag und
Samstag ).
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
die J- Frau Mathilde Garski ; b) gest. hl.
Messe zu Ehren des allerheiligsten Altars¬
sakramentes mit Eece panis- Segen für die
Eheleute Joh . Joseph u. Kath. Fay nebst
Familie.
Freitag (Fest des hl. Herzens Jesu) :

Nächsten Samstag

den Sv . Jnui,

von nachmittags

2 Uhr

ab ist

3n überaus großer

zu ver¬

Schöne 3-Zimmerwohnung
mit Küche
an ruhige , saubere Leute zum l . Juli
zu vermieten . Hauptstraße 128.

Hinterbliebenen.Joh. David Noss, Sossenheim.

Sossenheim , Rödelheim , Frankfurt
brunn , den 17. Juni 1914.

Eine schöne 3-Zimmer -Wohnung mit
Küche und Balkon im 1. Stock zu ver¬
mieten . Frankfurterstraße
25.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Cronbergerstraße
5.

Gastwirt

Die tieftranernden

1J

ILinkrusta
,Linoleum
.I
Neueste Muster Größte Auswahl
— Billigste Preise —
empfiehlt

zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
und bei der Beerdigung meines innigstgelieben Vaters, Bruders, Schwiegervaters,
und Onkels

Paul NOSS

g“tfne; -Stoffe

Stickereien , Cattune,
Kleiderleinen Wasch=
Unterröcke , Ü.-Taille,
fertige Batistblousen.

sagen wir hiermit allen Verwandten , Freunden und Bekannten unseren innigsten Dank.
Ganz besonders danken wir den Kameraden und Kameradinnen für die Trauermusik sowie
vollzählige Beteiligung und Kranzspenden , dem Gesangverein „Freundschaftskulb “ für den
erhebenden Grabgesang und Kranzspende , ferner für die Kranzniederlegung des BrieftaubenVereins „Heimatliebe“, sowie für die übrigen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen,
welche dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

I. d. N.: Johann

Schön möbl . Zimmer zu vermieten.
Niddastraße 1, l . Stock.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Kronbergerstraße
23.
Eine schöne Parterre -Wohnung von
2 Zimmer , Küche und Zubehör zu ver¬
mieten . Taunusstraße
3.

Jtuswabl
, nur neuesteTormen

Schweinefleisch

ganz besonders niedrige Preise
— bei besten Dualitäten
—

das Pfund zu 70 und 75 j) fg.,
sowie frische

Hausmacher -Wurst

6 V 2 Uhr
: best . Segensamt
zu Ehren
des
das Pfund zu 75 Pfg . zu haben bei:
hl. Herzens Jesu mit Kommunionausteilung,
Litanei u. Sühnegebet ; gleichzeitig best. hl.
Feldbergstraße
Messe zu Ehren des hl. Herzens Jesu nach
Meinung.
den Sv . Jnni,
Samstag : 7 Uhr : 2. Sterbeamt für Nächsten Samstag
Val . Joseph Malter ; 71/2 Uhr : gest. hl.
nachmittags von 3 bis 4 Uhr ist
Messe für die Eheleute Heinrich und Maria
Anna Baldes.
Am Mittwoch, Donnerstag und Freitag
werden in der hiesigen kath. Pfarrkirche durch
den hochw. Kapuzinerpater Willehad aus
Frankfurt Standes - Vorträge gehalten
für a) die Jungfrauen abends präzis 8%
Uhr, b) die Jünglinge abends präz. 972 Uhr.
Alle Jungfrauen und Jünglinge der kath. das
zu
75
Gemeinde werden hierzu herzlichst eingeladen.
zu
haben
bei
Die Eltern sind gebeten, ihre schulentlassene
Kinder recht eifrig zum Besuch dieser Vor¬
träge anzuhalten.
Beichtgelegenheiten
: Donnerstag¬
nachmittag von 5 Uhr, Samstagnachmittag
ür landwirtschaftl . Arbeiten
von 4 und abends von 8 Uhr sowie Sonn¬
empfiehlt sich Georg
Kraitsch,
tag früh von 57z Uhr ab.
Dottenfeldstraße 7.
Nächsten Sonntag morgen 57e Uhr ist
auf besonderen Wunsch mit Erlaubnis der
ransportabeler kupferner Kessel
BischöflichenBehörde eine vierte hl. Messe,
billig zu verkaufen . Eschbornerstr . 9.
damit die verschiedene Vereinsmitglieder,
welche einen Auspflug machen, zuerst ihre
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung zu
Sonntagspflicht erfüllen können.
vermieten . Mühtstraße 6.
Das kath . Pfarramt.

Jean Laealli,

Damen =Conicciion
Blusen

9.

frisch geschlachtetes

und

Aostümröcke

in jeder Art und Dualität

Kostüme (Jackenkleider ) « FrühjahrsPaletots « Staub - und Regen -Mäntel
Sportjackets re.
Kinderkleider und Kindermäntel.

5d|inrinrflfifrt)
Pfund

70 u.

Pfg.

Georg MooK,

mpsehle mich im Kartoffelhacken,
Mähen sowie in sonstigen Feld¬

arbeiten . P . Schmalz , Altkönigstr. 5.
Wegen Aufgabe der Zucht verkaufe
billig (1913m und 14er) fdjnmrjc

Minorka -Hühner

Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung
vermieten . Cronbergerstraße
48.
Ein großes Zimmer
vermieten . Hauptstraße

<

zu

und Küche zu
60.

Reinl . Arbeiter oder Mädchen kann
Schlafstelle erhalten . Oberhainstr . 21.

Unsere Abteilung

für

Damenhüte « Ainderhüte
rc. rc. ist um fast das Doppelte vergrößert.
Ständige
- Kilt Mt
AusstellungsAusstellung von
" I/III vll
Salon.
Denkbar größte

Auswahl
, bei

niedrigsten

Dreisen.

Getragene Hüte werden sofort aufgarniert.

Kaufbaus Schiff
Königsteinerstraße
No . 7, 9, 11, Ha

Höchsta. M

Königsteinerstraße
No . 7, 9, 11, 11a

SossenbeimerZeitung
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WSchentliche

Gratis-Keilage: Illustriertes UuterhaituAgsMaLt.

Zeiwng erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreik
und SamstagS
Mittwachs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
126, abgeholt .
Verlag , Hauptstraße

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
ersuche ich, bei den
Die Polizeiverwaltungen
’n, Betracht kommenden Landbesitzern darauf hinzuvon Heu - und Auf¬
^ >rken, daß die Lagerung

in der Nähe des

Bahnkörpers möglichst eingeschränkt und nicht länger
ausgedehnt wird , als zum Trocknen unbedingt nötig
ut, um die Gefahr einer Entzündung durch Fcmkenauswurf der Lokomotiven oder durch Fahrlässigkeit
°er Reisenden zu verhüten.
Höchst a . M ., den 23 . Mai 1914.
Der Landrat . I . 93. : v. Prittwitz , Reg .-Ass.

Grasversteigerung.
11 Uhr,
Montag , den 22 . d. Mts ., vormittags
!?^ d das Heugras der Wiesen im Zwischenhoch und
an Ort und Stelle versteigert.
^aisrain
11 Uhr,
Dienstag , den 23 . d. Mts ., vormittags
das Heugras der Wiesen im Ried an Ort und
stelle versteigert.

Sossenheim , den 17. Juni 1914.

Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
auf den
^ Die abgehaltenen Grasversteigerungen
Bregen sind genehmigt worden.
, den 20 . Juni 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

Aufhebung der Impfscheine.
werden gebeten , die für die jüngsten
^nder ausgestellten Impfscheine gut aufzuheben , da
0'e Impfscheine später bei Aufnahme in die Schule rc.
^"izulegen sind.
, den 20 . Juni 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.
« , Die Eltern

(5

emeindev
vom

ertretersitzung

16 . Juni

1914.

a . Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
^ 'geordneter Heeb , die Schöffen Lacalli und Lotz, sowie
Chr . Brum , Moos , Andr . Schneider,
Verordnten
Faust , Moock, Peter Fay , Frz . Brum , Th . Kinkel,
Mer , Völker , Leonh . Brum , Paul Schneider , I . Kitzel,
^" er Kinkel ; am Schluß der Sitzung noch I . Vrum.

Auf der Tagesordnung standen 3 Punkte.
I . Erweiterung des Fluchtlinienplanes nach dem
°n dem vereidigten Landmesser aufgestellten Entül f vom 10 . Juni 1914 auf dem Gelände „Unter
a ®1Höchsterweg " und am „Laisrain " in hiesiger
der im genannten
„Markung . Die Fluchtlinien
werden von den
^mne neueingezeichneten Straßen
^stieindekörperschaften mit Zustimmung der Orts"dzeibehörde festgelegt . Der genannte Plan liegt
ds . Js . im hiesigen
orr, ig Quni hjtz 17 Juli
Einsicht aus . Während
^.^lhaus zu Jedermanns
Zeit können etwaige Einwendungen gegen den
angeW hei dem hiesigen Gemeindevorstande
^cht werden.
Gesuch der evangelischen Kirchengemeinde um
x
4 Sendung eines Beitrages aus der Gemeindekasse
Beschaffung einer Turmuhr an deren Kirche,
s Gesuch ist seinerzeit vertagt worden und gewiederum zur Verhandlung . In diesem Gesuch
>i ° witgeteilt , daß sich die Anschaffungskosten für
^ei-artige Uhr über 1200 Mark belaufen ; durch
n„u Sammlung seien bereits 300 Mark eingegangen,
Nei ^ ' 00 Mark will vorerst die evangelische Geihrer Kasse geben und da noch über
Do^ m,
er»
^ Mark fehlen , wird die Gemeindevertretung
aus der Gemeindekasse zu beDiir e' nen betrag
Verordnete Weid befürwortete das
8es
um Beund bittet die Gemeindevertretung
'llung eines dementsprechenden Beitrags zu der
zz.Zn ^ hr . Herr L . Brum fragte an , was der
y^ ' uderat in dieser Sache beschlossen habe ; es
llkantwortet , daß er nicht abgeneigt sei,
ine ^
!lno s btrag zu genehmigen und habe deshalb die
Gelegenheit an die Gemeindevertretung überwiesen.
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Da sich niemand mehr zu diesem Punkte zum Wort
meldete , gelangte man zur Abstimmung : es stimmten
6 dafür und 8 dagegen.
3. Amtszulage des Herrn Rektors . Auch dieses
Gesuch wurde im Vorjahre vertagt ; erwähnt wird
der Rektoren
in demselben , daß die Amtszulagen
z. B . Unterliederbach , Nied
der Nachbargemeinden
und mehr betragen
1200 Mark
und Schwanheim
und Gesuchsteller bittet diesen doch gleichzustellen.
Die hiesige Rektor -Amtszulage ist 1000 Mark . Für
auf 1200 Mark
der Amtszulage
die Erhöhung
sprachen die Herren L . Brum , Lacalli und Meyer;
Thomas Kinkel war für eine Festsetzung auf 1100
Mark . Es erfolgte Abstimmung : für erstere stimmten
13 für letztere 1 Stimme . Somit wurde die Amts¬
zulage des Rektors vom 1. April ds . Js . ab auf
1200 Mark jährlich festgesetzt.
Nachträglich wurde noch über das inzwischen
eingegangene Gesuch des hiesigen Lokal -Gewerbeeines außerordentlichen
Vereins über Zuwendung
Zuschusses folgendes beschlossen : Zur Bestreitung
1913 entstandenen Mehr¬
der im Rechnungsjahr
ausgaben werden 150 Mark aus der Gemeindekasse
bewilligt.
Dem Cäcilien -Verein wird der Gemeindeplatz
im Ried zur Abhaltung seines am 5. und 6. Juli
d. Js . ftattfindenden Festes unentgeltlich überlassen.
Jedoch wird bemerkt , daß die Gemeinde für irgend¬
welche Schäden , die eventuell durch nicht genügende
Ueberwachung der Zugangsstraßen , der Beleuchtung
usw . zum und auf dem Festplatze entstehen können,
nicht haftet ; dafür wird der Verein verantwortlich
gemacht.

Lokal-lVadmcbten.
Kvssercheim , 20 . Juni.

— Sommers

Anfang . Nun ist der Frühling

vorüber und der Sommer tritt am 22 . Juni seine
Herrschaft an . Das richtige knallheiße Sommerwetter,
wie es zu ihm gehört , wird zwar in vielen Teilen
noch vermißt ; nur in einigen
unseres Vaterlandes
Gegenden ist man mit der Witterung richtig zufrieden.
Was jedoch nicht ist, kann immerhin noch werden,
und nach den Berichten unserer meteorologischen
Stationen scheinen alle Vorbedingungen für ein nor¬
gegeben . — Auch für den,
males Sommerwetter
der in der kommenden Zeit nicht in der Lage ist,
ein paar Wochen ausspannen und im Hochgebirge,
an der See oder zwischen Wald und Wiesen Er¬
holung suchen zu können , ist der Sommer eine schöne
Zeit . Der Landmann , dem jetzt die Arbeit am
läßt,
allerwenigsten Zeit zu Ruhe und Mäßigung
verrichtet sie gleichwohl doppelt freudig . Mag auch
Stirn der Schweiß rinnen
von sonnenverbrannter
den gebeugten Rücken sengen
und die Mittagsglut
und stechen — tva§ tuts , wenn dafür das Auge
mit Befriedigung steht, wie alles in Feld und Flur
schöner und voller der Reife entgegendrängt ? Zagend
und doch voll Hoffen und Vertrauen ward im Früh¬
jahr das Samenkorn dem Boden anvertraut . Nun
findet dieses Vertrauen seine Belohnung in der Aus¬
sicht auf eine gesegnete Erntezeit , und das allein ist
schon die Mühe und Last des täglichen Arbeitspensums
wert . — Im allgemeinen scheinen für dieses Jahr
ziemlich befriedigende zu sein,
die Ernteaussichten
der kühle, regnerische Mai
zuletzt
nicht
wozu vielleicht
beigetragen hat . Auf den Kornfeldern sind Halme
bis zu fast 2 Meter Höhe keine Seltenheit und der
Körneransatz ist durchaus zufriedenstellend . Ebenso
haben die Kartoffelfelder sich vielversprechend ent¬
wickelt und im Obst - und Gemüsegarten ist auch
wenig Grund zur Klage gegeben . Möge der weitere
keine Enttäuschungen mehr
Verlauf des Sommers
bringen , dann können und wollen wir mit seinem
Regiment vollauf zufrieden sein.
— Steuerzahlung . Der Hebetermin der ersten
fiel dieses Jahr in den Monat Juni,
Steuerzahlung
während in früheren Jahren das 1. Ziel bereits im
Mai fällig war . Die Verspätung kam durch die
zum
Mehrarbeit , welche infolge der Veranlagung

Wehrbeitrag pp . zu leisten war . Die Gemeindekasse
ist daher gezwungen , sofort nach Beendigung des
einzuleiten.
Hebetermins , das Beitreibungsoerfahren
(Einkommen - und
Jnbezug auf die Staatsabgaben
Ergänzungssteuer , sowie Wehrbeitrag ) wird in Zu¬
kunft durch die Königliche Regierung eine schärfere
Kontrolle ausgeübt , d. h. auf die pünktliche Ein¬
haltung der Zahlungstermine . Wer sich einen Mahn¬
zettel sparen will , der erledige in den ersten Tagen
seine rückständige Zahlung . In der ersten Hälfte des
Monats Juli findet eine 2. polizeiliche Revision der
hiesigen Hunde statt und wird sich dieselbe haupt¬
sächlich darauf erstrecken, ob alle Hundebesttzer die
neuen Marken für 1914 Ungelöst haben . Wer keine
Strafe zahlen will , der hole sich das schöne Medaillon
bei der hiesigen Gemeindekasse . (Kostenpunkt JL 3 .—
für ein halbes Jahr .)

— Verhaftet wurden hier am Montag zwei
Personen , ein Bursche und ein Mädchen , welche sich
nach § 218 strafbar gemacht haben sollen.
* Tränkt die Zugtiere in der heißen Jahreszeit!
Um die Fuhrwerksbesttzer vor Schaden zu bewahren,
sei darauf aufmerksam gemacht , daß in den meisten
Fällen Hitzschlägen der Zugtiere vorgebeugt wird,
wenn die Tiere öfters und reichlich getränkt werden.
Bekanntlich hängen die Hitzschläge mit einer durch
bewirkten starken Verdickung
die hohe Temperatur
des Blutes zusammen . Daß diese gefährliche Störung
durch reichliche Wasserzufuhr be¬
des Blutumlaufes
seitigt werden kann , muß im Interesse aller Tier¬
besitzer immer wieder hervorgehoben werden . Müssen
die Zugtiere (Pferde und Hunde ) längere Zeit auf
der Straße halten , so sorge man dafür , daß sie nicht
der Sonne ausgesetzt sind, sondern möglichst im
Schatten stehen. Die leeren Futterbeutel sind recht¬
zeitig abzunehmen , denn die Stickluft , die sich namentlich
in engen Säcken bildet , peinigt die Tiere in hohem
Grade und wirkt unbedingt schädlich. Auch die Tiere
im Stalle , die Kettenhunde , das Geflügel , die Stuben¬
vögel usw . bedürfen jetzt häufigerer Tränkung mit
frischem Wasser.

— Der Gesangverein

„Freundschaftskluv"

macht morgen mit 4 Wagen (Auto -Omnibusse der
durch das Lors¬
Siveg -Gesellschaft ) eine Sängerfahrt
bachertal , über Niedernhausen nach Limburg a . d. L .,
Diez , Balduinstein , Langenschwalbach , Wiesbaden
zurück nach Sossenheim . Die Abfahrt erfolgt pünktlich
6% Uhr.

— Die Sonnenwendfeier

auf dem Feldberg

wird heute Abend durch Fackelzüge von den drei
aus eingeleitet . Direktor HornFeldberghäusern
hält die Feuerrede und entzündet das
Frankfurt
Feuer . Feuersprüche , turnerische Vorführungen und
allgemeine Lieder beschließen den ersten Teil des Festes,
dem als zweiter Teil in den Feldberghäusern Fest¬
bankette folgen . Veranstalter der Feier ist die Orts¬
gruppe Frankfurt des Alldeutschen Verbandes.

— Das

Proviantamt

Frankfurt a. M . —

West, — nimmt mit beginnender
Eisenbahnstation
Ernte 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
nachmittags . Das Heu kann gleich von
Samstags
der Wiese angefahren werden , muß aber gut ge¬
wonnen und vor allem gut getrocknet sein.
» ein Sohn des in Wiesbaden
— Int . Klittghammer
seinerzeit sehr bekannten König !. Kammermusikers , hat sich
9, als Musiklehrer nieder¬
in Höchst a . M ., Jahnstraße
gelassen . Herr Klinghammer , der Inhaber des staatlichen
Kunstscheines ist, erfreut sich als Musik - und Gesangs¬
Direktor
lehrer sowie als Komponist und langjähriger
eines guten Rufes und es stehen
eines Konservatoriums
ihm die besten Empsehlungen zur Seite , u . a . vom Pro¬
fessor der Musik König !. Hofkapellmeister I . SucherBerlin u . s. w . (Siehe Inserat .)

Hus dem Gericbtsfaal.
— Höchsta. M ., 17. Juni . (Schöffengericht .)
Um einige durstige Seelen zu laben , hat die Frau
gegen die Bestimmungen
E . W . aus Sossenheim
des Schankgesetzes gesündigt . Sie muß dafür 20 jfL
Strafe zahlen.

Hlbatikn, das Schmerzenskind.
Als der Zar von dem neugewonnenen Freunde,
dem König von Rumänien , in Konstanza Abschied nahm,
soll er gesagt haben : „Und die nächsten Wochen wer¬

den endgültig über Albanien , das Schmerzenskind,
entscheiden." — Ein dunkles Wort, das indes einige
Beleuchtung durch die letzten Ereignisse erfährt. Die
Rebellen Albaniens sind bis an die Mauern der
Hauptstadt Durazzo herangerückt, mit dem aus¬
gesprochenen Ziel , den Fürsten Wilhelm zur Ab¬
dankung zu zwingen. Wenn es nicht ein Drama
wäre, was sich jetzt dort unten im neuesten Wetter¬
winkel Europas abspielt, man könnte versucht sein,
über das seltsame Spiel zu lachen, über ein
Spiel , das die Ohnmacht Europas , seine Uneinigkeit,
seine Eifersucht schonungslos den Augen der Welt
enthüllt.
Und das seltsamste an diesem Drama ist, daß nicht
das Hauptereignis — der Ausstand der Bauern gegen
den Fürsten — das allgemeine Interesse in Anspruch
nimmt, sondern daß vielmehr die Begleiterscheinungen
zu ernstem Nachdenken zwingen; denn da sind der
Rätselfragen doch zu viele. Zunächst: welche Rolle
spielt eigentlich der italienische Geschäststräger Comte
Allioti bei der ganzen Geschichte
, welches sind eigent¬
lich die Richtlinien der albanischen Politik Italiens?
Wer ist das eigentliche Haupt der ganzen Bewegung,
wer Träger seiner Kosten, wer bläst das Feuer immer
wieder an. wenn es verglimmen will?
Wenn man alles zusammenfaßt, was man in letzter
Zeit über Alliotis Gebaren erfahren hat, so kann man
nicht umhin, das Vorgehen des Bundesgenossen im
Süden recht eigenartig -u finden. In Österreich, wo
man den Ereignissen näher ist und ihre Entwicklung
mit großer Besorgnis verfolgt, findet man schärfere
Worte. Dort erk' ärt man unumwunden, daß italie¬
nische Agenten hinter den Aufrührern stehen, nur
kennt man die geheimen Absichten nicht, die sie ver¬
folgen, weil der schlimmen Vermutung noch die Ge¬
wißheit fehlt. Daß aber diesem Verdacht die Tür ge¬
öffnet ist, wird erklärlich, wenn man sich einige Einzel¬
heiten vergegenwärtigt.
Wer riet dem Fürsten nach Essads Putschversuch
Durazzo zu verlassen? Wer holte ihn schleunigst
zurück, als sich herausstellte, daß die Maßnahme
keineswegs durch die Lage gerechtfertigt war ? Wer
hat die armen, angeblich durch die Großgrundherren
ruinierten Bauern mit Geld versehen, wer ihnen
Munition und Sanitätsmaterial geliefert, wer liefert
ihnen Reis und Hammelfleisch? Und vor allem : wer
übermittelt ihnen aufs genaueste, alles, was sich in
der Hauptstadt ereignet ? Wer hat ihnen zum Bei¬
spiel verraten, daß der Fürst mit den drei, vier Ge¬
treuen, auf die er sich verlassen kann, den Plan hatte,
von Durazzo aus einen Vorstoß zu machen? Wer
hat den Bauern , deren strategische Kunst gewiß nicht
weit her war , gezeigt, wie man diesem Plan zuvor¬
kommen kann?
Fürst Wilhelm hat das Land, dessen Beherrscher,
Reorganisator, Verwalter , Vater er sein sollte, noch
nicht gesehen. Sein Fuß ist noch nicht über den
schmalen Saum hinausgekommen, der ihn vom Meere
trennt, wo in letzter Not fremde Kriegsschiffe seine
und der Seinen Zuflucht sein werden. Verrat hat
den Mann , der mit dem kühnsten Wollen und fröh¬
licher Zuversicht in das unbekannte Land ging, um
seine zerrissenen Stämme zu einem nationalen Staat
zu sammeln, vom ersten Augenblick an in seine Netze
verstrickt. Dazu kam die Lauheit Europas . Man
hatte ihn in den Sattel gesetzt, nun sollte er reiten!
Man gab ihm ein Land, nun sollte er es regieren,
obwohl man wußte, daß alle staatlichen Vorbe¬
dingungen und vor allem Geld fehlten.
Der Verlauf des albanischen Abenteuers , ist ohne
Beispiel in der Geschichte
. Der Mann , der mit dem
Mandat Europas in das neue Staatswesen ging,
sieht sich plötzlich verlassen, von seiner Umgebung ver¬
raten , von seinen Landeskindern bekämpft. Nie ist
ein Fürst schnöder betrogen, nie einer in Verhältnisse

Seltern nocd auf ftolzen Aollen.
ß]

Roman von Horst Bodemer.
(Foitlehmig.1

Schon schwang sich Wrütten in den Sattel , zwei
waren bereits aufgaloppiert , und noch immer ließ
sich Pillow nicht Wiedersehen
. Mauke bekam Angst,
er habe bei dem „Rumgehorche" vielleicht nicht recht¬
zeitig gesetzt
, denn gleich ging das zweite Rennen los!
Leerer und immer leerer wurde der Sattelplatz, die
Leute drängten sich zu den Tribünen, an die Bar¬
rieren. Da kam er mit rotem Kopfe angelaufen.
„Meister, ich habe überhaupt nicht Wrütten gesetzt!"
Dem stockte der Herzschlag, im Geiste sah er schon
sein Goldstück verloren.
„Sie sind wohl nicht gescheit, Ernst?"
Aber der machte ein pfiffiges Gesicht.
„Ich Hab' mich am „Toto " aufgebaut, fast immer
wurde „dreie" — „dreie" gerufen, die Nuinmer des
Schinders, den Wrütten reitet, na . was soll denn da
rauskommen? Für zehn Mark zwölfe!"
„Wär doch immer was !"
„Nee, Meister, so billig wollen wir beide doch
nicht hier arbeiten ! Stürzt Wrütten, bricht das
Pferd aus oder versagt, so sind wir unser gutes
Geld los, doch immerhin 'ne Möglichkeit! Und wenn
er siegt, für das Risiko, denn das bleibt's doch
immerhin, zwei Mark zu gewinnen, das ist doch
n Dreck! Ich habe für jeden zwanzig Mark Platz
gepflastert, auf 'nen Gaul, an den nicht so viele ge¬
dacht haben, weil sie wie wild auf Wrütten setzten!
Wenn unser Pferd als zweites oder drittes einkommt,
kriegen wir mindestens doppeltes Geld raus , arg ist
er nicht gesetzt worden, weil der Schinder noch' nie
über Hindernisse gegangen ist. Aber auf dem sitzt
auch einer, der seinen Kram versiebt l"

gestellt worden, die denen vergleichbar wären, aus
denen Wilhelm, der erste Fürst des neuen Albanien,
siegreich hervorgehen soll. Der Ehrgeiz trieb ihn und
der Wille zur Tat . Mit seiner Person muß er be¬
zahlen. Die schlimmsten Gefahren umdrohen ihn. und
Europa sieht tatenlos zu. wie seine stolze Schöpfung
von ein paar Tausend feilen Gesellen, die fremdes
Geld zum Verrat an der Muttererde trieb, zertrümmert
wird.
M. A. D.
*
*
ft
Neue Erfolge des Fürste».
Der Vormarsch gegen die albanischen Rebellen,
der nach Ablauf des Ruhetages nunmehr mit ver¬
doppeltem Eifer fortgesetzt worden ist, hat bereits zu
einem schönen Erfolge für die albanischen Regierungs¬
truppen geführt. Sie haben unter der Führung des
Mcsiors Besim nach hartnäckigem Kampfe mit den
Aufständischen die Höhen von Ardencia erstürmt und
die Aufständischen unter Verlusten in die Flucht ge¬
schlagen. Diese zogen sich in der Richtung Liuschna
zurück, wohin die Regierungstruppen vorrücken sollen,
österreichische Hilfe.
In diesen Tagen , da die Not in Durazzo aufs
höchste gestiegen war . hat die österreichische Negierung
sich immer bereit gezeigt, dem Fürsten Wilhelm, so¬
weit es die Verhältnisse^ gestatten, Hille zu leisten.
So waren zwei Torpedoboote beauftragt. Befehle des
Fürsten Wilhelm von Durazzo nach Valona zu über¬
bringen. Dadurch wurde es möglich, rechtzeitig Ver¬
stärkungen nach Durazzo zu bringen und so den
Sturm auf die Hauptstadt zu verhindern.
Veränderte Stimmung in Italien.
Wahrscheinlich unter dem Eindruck der Haltung
Österreichs, die in den albanischen fürstentreuen
Kreisen gebührend gewürdigt wird, vollzieht sich
langsam in Italien ein Umschwung der Stinimung.
Die Blätter erklären plötzlich einstimmig, die Lage in.
Albanien sei ohne Gefahr für den Fürsten, man dürfe
zuversichtlich auf eine glückliche Entwicklung der Dinge
hoffen. Hält dieser Umschwung an, so würde damit
das Ansehen des Fürsten in seinem Lande wesentlich
gehoben.
Neuer Angriff auf Durazzo?
Aus italienischen Quellen, die sich allerdings in
letzter Zeit hinsichtlich der albanischen Wirren als
wenig zuverlässig erwiesen haben,, kommt die Mel¬
dung, daß ein neuer Angriff auf Durazzo unmittelbar
bevorstehe. Es heißt weiter, die neuen Streitkräfte des
Fürsten seien von den Ausständischen umzingelt und
völlig aufgerieben worden. Nach den neuesten Mel¬
dungen soll Durazzo sogar schon in den Händen der
Rebellen sein.

licherweise wird dem Reichslag eine Vorlage zugehen,

die die Besteuerung der Zündholzerfatzmitlel vor-

schlägt
.

_ t h
England.
* Der frühere Bischof von Uganda, Dr . Tucke r,
ist in London gestorben.
Sein Tod weckt die Er¬
innerungen an die Tuckerbriefaffüre
, die im Reichstage vor Jahren sehr viel Staub aufwirbelte und
endlose Pressedebatten hervorrief.
Schweiz.
* Der Nationalrat hat einstimmig das neue
schweizerische
Fabrikgesetz
angenommenDas Gesetz bringt den Zehnstundentag, schränkt d>»
Nacht- und Sonntagsarbeit ein, verbietet diese sw
Frauen und Jugendliche unter 18 Jahren , setzt als
Mindestalter für Fabrikarbeiter 14 Jahre fest und ge¬
währt Wöchnerinnenschutz bis zu acht Wochen.
Russland.
* Der ehemalige Ministerpräsident Graf W itte,
von dem das Gerücht in Umlauf war, er werde er¬
neut in eine leitende Stellung berufen werden, er¬
klärte in einer Unterredung, er wünsche nicht mehr in
den Staatsdienst zurückzukehren
. Alle diesbezügliches
Meldungen seien freie Erfindung. Ebenso falsch ftl
ferner das Gerücht, er sei ein Gegner des sranzögsal'
russischen Bündnisses, dem er manchen wichtige»
Dienst geleistet habe. Wohl habe er einst nach einem
franz ö s isch.- russis ch - deutschen Büudn ) »
als sicheren Friedenshort gestrebt: dafür seien
zwischen alle Aussichten
geschwunden.
Balkanstaaten.
* Die türlifche Regierung hat der Kan,wer eine
Vorlage zugehen lassen, durch die die Verlange
rung
des türkisch - deutschen
Handels
Vertrages
von 1890 und des Zusatzprotokollsvon
1907 um ein Jahr gutgeheißen wird.
Amerika.
*Als sich der deutsche Botschafter in den V»»
Staaten , Graf B e r n sto r f f, zur Semester - Er¬
öffnungsfeierlichkeit der Universität nach Jllirw >»
begab, forderte ein P o l i z e i b e a m t e r das Auto'
mobil auf. zu halten. Da er jedoch nicht in Uniform
war. kam man seinem Befehle nicht nach. D»Beamte, ein Privatpolizist, der von verschiedene»
Kaufleuten angeslellt ist, feuerte
auf das Auto'
mobil. Glücklicherweise blieb der Botschafter u»'
verwundet. Es ist wohl anzunehmen, daß diese
Zwischenfall keinerlei diplomatische Verwicklung»
nach sich ziehen wird, zumal die amerikanische Re'
gierung bereits eine genaue und strenge Untersuchung
zugesagt hat.
*Die Lage in Mexiko wird immer verwickelte»
Präsident Huerta hat zwar einige Erfolge gegen
die Rebellen errungen, aber er ist nach wie vor vo
zwei Seiten hart bedrängt : von den Streitkräften de
Deutschland.
"Das Kaiserp a ar stattete dem Reichskanzler Generals Carranza und denen des „Generals"
v. Bet h mann Holl weg am 17. d. Mts ., an Zwischen diesen beiden ist nun eine erbitterte Feh»'
welchem Tage der Kanzler seine silberne Hochzeit ge¬ ausgebrochen. Es ist also, auch für den Fall de
feiert hätte, einen Besuch ab, um erneut die Teilnahme endgültigen Niederlage oder der Abdankung Huertas¬
an dem Heimgange seiner Gemahlin zum Ausdruck ein Ende des Bürgerkrieges nicht abzusehen.
Asien.
zu bringen.
* Die chinesische Regierung
hat an ihre»
*Wie jetzt feststeht, wird Erzherzog Franz
Ferdinand
von Österreich am 14. September zur europäischen Vertreter eine Note gerichtet, in der er
klärt wird, daß alle in jüngster Zeit aufgetauchten
Teilnahme
an den Kaisermanövern
als
Gast des Kaisers nach Bad Homburg kommen und rüchte von der Gründung neuer BoxergeseU
schäften vollständig erfunden seien.
^
dort bis zum 17. September verweilen.
* Gegenüber den lebhaften Erörterungen über die
Notwendigkeit
einer
neuen
Finanz¬
reform wird an unterrichteter Stelle versichert, daß
— Der ehemalige kleine Kreuzer „Comet", der
die Reichsleitung durchaus nicht die Absicht hat, neue seiner
letzten Frontdienstverwendung in der zweiten Halst
Steuern zu verlangen. Die Regierung wird im der neunziger
Jahre bis zu seiner Streichung als Hast»
Herbst die Beamtenbesoldungsnovelle und die Vor¬ schiff am 24. Juni 1911 in der Reserve auf der Mari »»
lage über die Altpensionäre in unveränderter Form werft in Danzig lag, ist jetzt als Hulk für die Morast
dem Reichstage vorlegen und_ als Deckungsgesetz befatzung in Emden hergerichtet worden, um dort gän-nsi
wieder das neue Rennweitgesetz einbringen. Dagegen aufgebraucht zu werden. Für den „Comet" ist längst da
ist als neue Einnahmequelle weder ein Zündholz¬ Ersatzschiff in dem Turbinenkrcuzer„Dresden" geschasst
monopol noch ein Zigarettenmonopol geplant. Mög- worden.

politische Aundlcbau.

Fjeer und flotte.

„Na, nun kommen Sie aber rasch. Ernst, wer
reitet ihn denn ?"
„Der gelbe Ulan !"
Sie eilten an die Barriere , mußten aber sehr weit
vom Ziel sich aufstellen, weil sie so spät gekommen
waren.
Und kaum hatten sie ihren Platz erreicht, jagte,
auch schon die achtköpfige Reiterschar an ihnen vorbei
„Der vorletzte, das ist unserer!"
„Schlimm genug !"
Manke machte ein ganz enttäuschtes Gesicht.
„Aber Meister, was will denn das sagen? Es
gibt eine lange Fahrt !"
„Der Wrütten ist der Allererste!"
„Will den andern Gäulen den Atem zuschnüren
und „auf der Flachen", so nennt man Rennen ohne
Hindernisse, hat unserer gerade immer gut über lange
Distanzen „gestanden". Das haben natürlich die Tröpfe
vergessen und mit den popligen Hürden wird der
Schinder schon fertig werden !"
Aber so recht wollte Manke nicht an Pillows Rede¬
reien glauben.
„Der Wrütten reißt ja immer weiter aus !"
„Warten Sie doch ab , viertausendfünfhundert
Meter sind eine ziemlich lange Fahrt !"
Je näher die Pferde dem Ziele kamen, umsomehr
reckte man die Hälse. Wrütten bog mit fünf Längen
Vorsprung als Erster in die „Gerade" ein. In dem
dichten Rudel dahinter stak auch der gelbe Ulan.
Da schallte ein Schrei aus taufend Kehlen, Wrüttens
Pferd war über das letzte Hindernis gestürzt. An ihm
vorüber brauste die Jagd . Zu den Peitschen wurde
gegriffen.
„Meister, jetzt sind wir dicke raus , denn „Helga-länder", so heißt unser Schinder, ist über die Hinder¬
nisse und hat sich immer „treu und brav nach Hause
aekämvkt" t"

Richtig, er schoß als zweiter durchs Ziel!
Pillow führte einen Freudentanz auf. Das gt»
Geld, und sehen Sie nur, Meister, die vielen lang»»
Gesichter, die Troddel haben natürlich alle Wrütt»»
gewettet. Na, wo wären wir denn geblieben?"
„Mir tut er leid !"
Da ließ der Geselle die Mundwinkel hängen.
„Sportleute dürfen nicht so empfindlich sein, U»»
wenn er sich schon was gebrochen hat. was nta®;
denn das ? Wird nicht das erstemal gewesen sein!
— Sehen Sie doch, da kommt er ja angehump»»'
hat 'nen „Preller " weg, das schadet nichts, 'ne klein»
Gehirnerschütterung hatte ich bei der „windenden
Fahrt , das heißt „schnell". Meister, doch erwartet— Also, nun kommen Sie , wir wollen unfer G»t»
holen, dieses Mal gibt's viele Leidtragende !"
Jeder bekam für zwanzig Mark zweiundfünfzig'
„Ach nein, soll man's glauben, Ernst ?"
Der rührselige Manke hatte Wrütten schon mied»»
ganz vergessen.
„Ja , ja, hören Sie nur auf mich, heute schlepp»»
wir 'nen tüchtigen Batzen mit nach Hause, passen St»
mal auf !"
Aber so gut ging es bei den nächsten Renn»»
doch nicht . mehr, das dritte und fünfte verlor»»
sie, beim vierten und sechsten waren sie zwar i»1
Glücke, _aber es waren „totsichere" Sachen, an den»»
nicht viel zu verdienen gewesen war, Jmmerlst»
ergab die Schlußrechnung ein Plus von einig»»
achtzig Mark, und das war doch mehr, als Mow»
in seinen kühnsten Träumen erwartet hatte. Pillo»'
aber war nicht vollständig zufrieden.
„Na ja. Meister, es ließ sich an, aber wenn wa»
halbwegs was in der Tasche hat. muß man eigen-'
lich mit hundert Mark Gewinn mindestens na»!
Hause fahren, wenn man seinen Kram verst»»»'

Lüttich. In einer großen hiesigen Spinnerei brach
ein Brand aus . Das Feuer machte die Treppen rasch
ungangbar . Unter den zweihundert Arbeiterinnen
. Sie flüchteten auf
ereigneten sich Schreckensszenen
das Dach des fünsstöckigen Gebäudes. Mehrere
sprangen auch hinab. Dabei fanden zwei Mädchen
den Tod. Fünfzig erlitten Verletzungen.
Christiania . Ein aufsehenerregender Vorfall er¬
eignete sich hier in der überaus belebten Karl-JohannStrcste. Als der Rechtsanzpalt Oskar Ström sich auf
dem Wege zu seinem Bureau befand, stürzte sich plötz¬
lich der Großkausmann Wiborg mit den Worten:
„Du hast mir meine Frau und meine Kinder geraubt,
nun mußt du sterben!" auf ihn und feuerte drei Rcvoloerschüsse auf ihn ab. Der Rechtsanwalt war so¬
fort tot. Auf der Polizeiwache gab der Täter au. daß
er die Tat mit voller Überlegung ausgesührt habe.

zustellen. Den plötzlichen Tod ihrer Ehemänner
führte sie auf einen unglücklichen Zufall zurück,
auf den Genuß von Fliegengift. Trotz dieser Aus¬
reden kamen die Geschworenen zu einem Wahrspruch,
der die Todesstrafe bedingte. Den ersten Fall be¬
trachteten die Geschworenen allerdings nur als Tot¬
■—Mit einer eindrucksvollen Feier wurde das Denk¬ schlag und erachteten hier die Frau Scheleleis allein
mal des ersten Vorkämpfers und ersten Märtyrers des schuldig; der Gerichtshof erkannte hierfür drei Jahre
In
Gesängnis. Im Falle des zweiten Ehemannes der
modernen Flugwesens, Otto Lilienthal enthüllt.
Frau Scheleleis lautete der Wahrspruch der Ge¬
Lichterselbe bei Berlin , nahe der Stätte , an der Lilienthal
feine ersten Flugversuche unternahm , erhebt sich der Denk¬ schworenen dagegen auf Mord und demgemäß das
stein, auf dem eine Jünglingsgestalt in lichter Bronze sich Urteil des Gerichtshofes aus Todesstrafe gegen beide
erhebt, das Gesicht erhoben zur Sonne , breite Schwingen Angeklagte.
spreizend. Das Denkmal verdankt seine Entstehung dem
Memel . In der Nacht zum 11. Juni war aus
Reichsflugoerein, früher Verein Deutscher Flugtechniker, dem
hiesigen Hasen der neue Motorfischkulter„Forelle"
den
zu
Summe
»er nebst der Anregung auch eine große
worden. Der Diebstahl war den Behörden
jolileu
gc^
Ge¬
die
sich
Kosten beigesteuert hat. In zweiter Linie hat
endlich ist
Lichierfelde um das Zustandekommen des Werkes aller Ostseehäfen mitgeteilt worden. Jetzt

— Die Turbinen -Linlenschiffe „Kaiser" und „König
Albert" sind von ihrer Südamerikcueise in Kiel eingeiroffen.

Luftfcbiffabrt»

meinde
verdient gemacht.
— Der französische Fliegerosfisier Major Felix ist auf
dem Flugplatz zu Chartres tödlich verunglückt, als er
einen Versuch mit einem neuen Apparat unternahm, an
dem eine selbsttätige GleichgewichtSoorrichtung probiert
werden sollte.

Vas größte 8cdiff cler Melt im Kau.

<InpslitLscber ÜLgLsberiebt.
Miiucheii. Als das bayrische Königspaar abends
auf dem Dampfer von der Besichtigung der Illumi¬
, fiel eine
nation des Hajens in Pasian zurückkehrte
Hülse mit abgebrochenem Holzstengel eines Beleuch¬
tungskörpers auf das Schiff, traf die Königin am
Kopje und verletzte sie leicht. Der Leibarzt der
Königin und zwei andere au Bord anwesende Ärzte
fegten der Königin in einer Kajüte sofort einen Ver¬
band an. Die Verletzung ist ungefährlich: die Königin
verließ das Schiff mit dem König, ohne daß das
Publi ' um etwas bemerkt halte.
Strastburg . Das Disziplinarverfahren gegen den
früheren Kreisdiiektor von Zaberir, Mahl, das dieser
wegen der Angriffe verschiedener Blätter wegen seiner
Haltung während der Zaberner Tage gegen sich selbck
deantragt halte, ist eingestellt worden. — Wie erwnerlich, ist Mahl inzwischen nach Thann versetzt
worden.
Bingen . Ein Heizer des im hiesigen Hasen vor
Anker liegenden Bootes „Schiller" überstieg nachts
in trunkenem Zustande das Ge.änder des am Rhein
verlausenden Eisenbahndammes, fiel über eine Schiene
und blieb neben dem Gleise liegen. Erst am frühen
Morgen fanden ihn Schutzieute. Die ganze Nacht
hindurch rollten Personen- und Güterzüge dicht an
dem ahnungslos schlafenden Manne vorüber, der nur
die geringste Bewegung zu machen brauchte, um ver¬
loren zu sein. Auch der mit rasender Geschwindigkeit
daherbrausende Expreßzug Ostende- Wien wurde von
dem Schlafenden nicht bemerkt. Aus dem einen
Arrnel seines Rockes und vom Rock selbst war dem
Manne ein Stück abgefahren worden.
Mainz . Der Weinhändler Joseph Herrmamr
wurde zu sechs Monaten Gefängnis und 600 Mk.
Geldstrafe, der Weinmakler Gerson zu drei Wochen
Gesängnis und 600 Mk. Geldstrafe verurteilt. Die
Einziehung von achtzehn beschlagnahmten Stück Wein
wurde veriügt, und Herrmamr wegen Ftuchtoerdachts
sofort in Haft genommen.
Insterburg . Der vor dem hiesigen Schwurgericht
verhandelte große Grstmordprozeß hat mit der Ver¬
urteilung der Angeklagten geendet. Die Anklage
stützte sich im wesentlichen auf die Gutachten der
Sachverständigen, aus denen klar heroorging, daß der
Dod der beiden Männer der Witwe Scheleleis nur auf
Arsenikoergistung zurückzusübren sei. Aus der Ver¬
handlung ersah man, daß Frau Sckieleleis und ihre
mitangettagte Tochter, die Kutscheisfrau Rosine
Mars , zunächst inr Einverständnis handelten. Die
Angeklagte Mars belastete dann bei ihrer Ver¬
nehmung in äußerst schwerer Weise die eigene Mutter,
w dem Bestreben, den Kops zu retten. t Die Ver¬
eidigung der Angeklagten Scheleleis wieder ging
nahin. ihre Tochter als diebisch und verlogen hin¬
und daß ich was los habe, das sehen Sie doch
wohl nun ein !"
zu.
Und das gab der
* Gesellen gern
* Meister dem
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Der dritte Vier¬
schrauben- Turbine : bampser der Impe¬
rator -Klasse der
„Hapag " auf der
Werst von Blohm
u. Voß in Hamburg.

Die seit etlicher
Zeit verkehrenden
beiden mächtigen
Schiffe der „Jmpcrator "-Klaffe von
der Werft von Blohm
u. Voß wird ein
drittes , noch im Bau
befindliches, das
56 000 Tonnen
Rauminhalt hat,
noch bedeutend an
Größe übertreffen.
Wahrscheinlich wird
es „Bismarck",
welchem Namen der
ZMiSS Kaller zustimmie, ge¬
tauft werden. Dem
am 20. Juni nach¬
mittags in Ham¬
burg stattfindenden
Stapellauf des
Riesenschiffes sagte
ber Kaiser sein Er¬
scheinen zu.

es der schwedischen Polizei gelungen, die Diebe in I!
Oscarshamm , südlich von Stockholm, festzunehmen.
Es sind drei Deutsche, die die Fahrt aus dem Motor¬
kutter infolge mangels von Benzin teilweise mit
Segel zurückgelegt hatten. Da ihnen auch die
Nahrungsmittel ausgegangen waren, hatten sie in
Oeiand und später in Oscarshamm mehrere Einbruchs¬
diebstähle verübt, um sich die nötigen Lebensmittel zu
verschaffen.
Paris . Dem Arzt Dr . Mönard, der viel mit
Röntgenstrahlen arbeitete, mußie der durch diese ge¬
fährlichen Strahlen verbrannte Zeigefinger der rechten
Hand abgenommen werden . Dr . Mönards Schicksal
ist um so mehr zu beklagen, als er ein Schutzmittel
erfunden hat , das bei 3600 Operaiionen mit
X-Strahlen die operierenden Ärzte vor jeder Ver¬
letzung geschützt hatte. Bei dem Erfinder selbst hat es
nicht gewirit.
London . Einen Volksauflauf im Herzen der
Siadt verursachte eine Suffragette, die sich an die
Statue des Herzogs von Wellington angekettet hatte.
Sie wurde schließlich unter dem Johien und Pfeifen
des Janhagels von der Polizei losgefeilt und in Ge¬
wahrsam genommen. Eine Anzahl Wahlrechtlerinnen,
die Frauenstimmrechtsplakate durch die Straßen
trugen, wurden von Arbeiterinnen angegriffen und
heftig verprügelt, bis die Polizei sie befreite.

Man nimmt an, daß Wiborg in plötzlicher Geistes¬
gestörtheit gehandelt hat.
Saint Louis . Der verstorbene Eisenbahnmagnat
James Campbell hat sein gesamtes Vermögen von
40 Millionen Dollar der Universität Saint Louis zur
Errichtung einer medizinischen Schule und eines
Hospitals vermacht.

schleunigst ins Leihhaus gewandert war. wo man
ihm die Versicherung gab, daß die „echten Perser"

„Wenn Sie prolongieren wollen, können Sie die
, sonst gibt's aber keinen roten
meinethalben einstecken
Dreier !"
Er wußte, wie man mit den Leutchen umspringen
mußte, sie sperrten sich, schworen Stein und Bein,
mit dem großen und kleinen „Ehrenwort", daß es
ihnen unmöglich sei, aber wenn man den „Rausschmeißgalopp" riskierte, griffen sie nicht mehr wie
gern mit ihren schmutzigen Fingern nach den blauen
Scheinchen. — „Prolongierungsaufgeld !"
Aber sein Kassenbestand war einige fünfzig Mark
und seine Weisheit in bezug auf Geldausnahme voll¬
kommen zu Ende.
Und wenn er sich auch mit der netten Julia Hohlstoone ganz gut stand, ihrer Mutter war er noch
lange nicht ganz sicher. Ehe er aber in den Stand
der heiligen Ehe treten konnte — es gelüstete ihn
eigentlich gar nicht danach —. mußte er die „General¬
beichte" oblegen, 'und ob die nicht manche Gefühle
„abkühlen" würde, erschien ihm doch leicht möglich,
denn der einzige war er nicht, der um das hübsche,
reiche Mädel mehr oder weniger intensiv sreite. Wie
es um die Verhältniffe seiner „Konkurrenten" stand,
wußte er ja ungefähr. Viel bester auch nicht wie
bei ihm, na ja, sonst macht doch auch einer herge¬
laufenen Amerikanerin, von der kein Mensch wußte,
wie's unr die Familie stand, niemand intensiv den
Hof. Aber Geld mußten sie haben, denn sie lebten
auf großem Fuße, besaßen ein Auto, einen geschmack¬
voll angezogenen Chauffeur und bewohnten eine
ganze Etage auf dem Kurfürsiendamm, die sie sich von
einer bekannten großen Möbelstrma tipp topp hatten
einrichten lassen. Und die Diners , die man da be¬
kam, waren wirklich allereister Klasse. Und klingeln
brauchte man auch bloß und man wurde herzlich
willkommen geheißen.
(Fortsetzung folgt.)
Rur

noch weniger wert waren, als er gedacht, über¬
haupt, in der letzten Zeit war's recht schwer gewor¬
halbwegs reeller Grundlage einen kleinen
Abends gegen zehn Uhr holte Manke Frau und den. auf
oder größeren Pump auszunehmen. Durch einen
Kinder vom Lehrter Bahnhöfe ab.
Agenten hatte er erfahren, daß seine Papierchen schon
Er war in. der fidelsten Stimmung.
Schiebercafö Unter den Linden
. „Lene. Paul , Emil, Trude, Ella, schön, daß ihr nun in einem bekannten
wohl bekannt waren und das hieß nichts anderes
da seid!"
: der Anfang vom Ende, wenn nicht schleunigst
Die Kinder freuten sich und seine Frau erst recht, als
ein anderer Ausweg gefunden würde. Und der einzige
daß ihr Mann ihnen ein so herzliches Willkommen war
: heiraten ! Noch galt er etwas : aktiver Kavalleriebereitete.
, von altem Adel und ein populärer Rennreiier.
Ofstzier
Gustav?"
,
„Gut geaangen, das Geschäft
die guten Leute, die ihm nach einem Siege
Wenn
dir
ich
muß
da
„Ja , recht gut, und morgen, Lene,
nur gewußt bätten, wie's ihm eigentlich
zujubelten,
was Großartiges erzählen!"
Er grüßte. lächelte und drinnen
zumute war.
„Sag 's doch gleich!"
an seiner Jugendkraft. Die ganze
Sorgen
die
fraßen
Hause
zu
noch
Gepäckdroschke
Aber weder in der
ein großes Theater, und wer gut
einmal
nun
ist
Welt
herauszuBar etwas von ihm an diesem Abend
Traurig , aber wahr!
.
vorwärts
kommt
mimt,
brmgen.
konnte nur der sein,
rücksichtslos
und
Selbstbewußt
6.
, sehr vorsichtig in der Wahl seiner Eitern
Wrütten war gleich nach dem Nennen nach Hause der vorsichtig
war.
Mahren . Er hatte sich zwar nichts gebrochen, aber gewesen
Und in den nächsten Tagen kam irgend so ein
Be beiden Ritte, die er für das vierte und fünfte freundlicher
Mann zu ihm und brachte ihm seinen
Kennen übernommen, abgegeben. Er wohnte möbliert, Wechsel und wollte dafür ganze tausend Taler haben.
lur die paar Monate Kominando auf die MilitärturnKönnte er nicht zahlen, ging der Schein zu Protest
flustalt hatte es keinen Sinn gehabt, seine Sachen und
, die er sich
die schlimmsten Unannehmlichkeiten
furchtbar
so
sa
geht
jbwmen zu lassen, auf Umzügen
sich an. Abschied,
melden
gehalten,
Halse
vom
bisher
Garnison
wkl kaput, und die Wohnung in seiner
adieu ! Wenn er sich nicht schleunigst verlobte oder
b'ügte er doch weiter bezahlen.
einen „Klugen" fand, der ihm unter die Arme griff.
. Er kegle sich ins Bett. Sein Bursche war nicht Na,
wer das schon tat ! Und gerade heute hatte
mußte
er
denn
,
recht
ganz
auch
ihm
war
das
lauter Verzettlung, bei einem Buchmacher
aus
er,
bekommen,
Schädel
nyleunigst Ordnung in seinen
, die letzten paar Hunderter, die er
verbotenerweise
^ihm vom Sturze noch heftig schmerzte.
konnte, auf seinen Sieg inr zweiten
zusammenkratzen
ein paar Tagen mußte er einen Wechsel über
.
angelegt. Hätte er gewonnen, so , wäre es
--eitausend Mark bezahlen. Natürlich hatte er beim Rennen
wenigstens möglich gewesen, dem Halsabschneider
^b -sabschneider viel weniger erhalten, als daraus ein paar blaue Lappen unter die Nase zu halten.
der
,
Teppiche
Posten
einen
und
band. Fünshundert

duslige Gehe.

Gast (öte Speisekarte
Auch efite Empfehlung .
durchsehend) : „Krebse, hm, in diesem Monat sollen die
Krebse ja nicht mehr gut sein ?" — Kellner : „In diesem
Monat freilich nicht, die unfrigen sind aber noch vom
vorigen Monat !"
Entschuldigt . „Kellner, nun riechen Sie einmal
diesen Fisch . . . Und den wagen Sie einem Stammgast
vorzusetzen?" — Der Kellner, mit unschuldiger Miene:
„Lieber Herr, bei dieser Hitze verdirbt der Fisch ja, ehe er
geangelt wird."
Ablehnung . „Bitte, blechen Sie
Liebenswürdige
doch bei uns zum Abendessen!" M „Danke vielmals, Herr
Knauserich, — aber ich habe noch nicht gegessen!"
Der Ungeduldige . Professor (auf dem Bahnhof:
„Schaffner, wann fährt denn endlich der Schnellzug
1 Uhr 13 ?"
Druckfehler . Der Förster hatte seiner Erzählung
3"u’1'
" "»»
nichts weiter hinzuzulügen.
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Nachruf

Unerreicht

Johann

Kinkel*

Große Posten Confektton

hietet

, wie Blusen , Costümröcke

, D 'Klerder , K 'Kleider

3. Sonntag nach Pfingsten , 21. Juni 1914.
Sonntag
:
Uhr (ausnahmsweise)
stille hl . Messe mit Kommunionausteilung
für die Ausflugs - Teilnehmer ; 7 Uhr : Früh¬
messe mit gemeinsamer Kommunion des
Jünglings - und Marien -Bereins ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst (Amt ) ; 91/2 Uhr : Hoch¬
amt mit Predigt ; nachmittags 1% Uhr:
Feierliche St . Aloysius - Andacht mit Fest¬
predigt . — Haus -Kollekte durch Vorstands¬
mitglieder des Marienvereins zugunsten des
St . Johannesstiftes zu Wiesbaden.
Wochentags
: a) 6W Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2 . hl. Messe (außer Mittwoch u.
Samstag ).
Montag : a) gest. hl. Messe für die
Familie Watternau u . a . St . ; b) 2. SterbeAmt für Martin Schneider.
Dienstag
: a) best. hl . Messe zu Ehren
der schmerzhaften Muttergottes für die jch
der Familie Renzel ; b) 2. Sterbeamt für
Johann Kinkel.
Mittwoch : 7 Uhr : 2. Sterbeamt für
Paul Roß ; 7fl ^ Uhr : best. hl . Messe zu
Ehren der immerwährenden Hilfe und zur
Danksagung.
Donnerstag:
a ) best. hl. Messe zu
Ehren des hl . Herzens Jesu u . zum Trost
der armen Seelen ; b) gest. Engelmesse für
die Familie Watternau.
Freitag:
a ) best. hl . Messe zu Ehren
der schmerzhaften Muttergottes in e. bes.
Anliegen ; b) gest. Jahramt für Peter Lorenz
Kinkel.
Samstag:
7 Uhr : best. Jahramt für
die Eheleute Lorenz u . Katharina Rotz geb.
Roß ; 7V2 Uhr : best. hl . Messe für den +
Joseph Malter.
Beichtgelegenheit:
a ) Heute Sams¬
tagabend von 8 Uhr an ; b) Morgen Sonn¬
tag früh von 51/2 Uhr ab ; c) Samstag
Nachmittag von 5 Uhr und d) Sonntag
früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten:
1 ) Nach dem
Hochamt Probe des Gesangschors
des
Marienvereins
in der Kleinkinderschule:
2) Nachmittags 4 Uhr in der „Coucordia"
Monatsversammlung
des Kath . ArbeiterVereins (siehe Inserat ) ; 3) Morgen Sonn¬
tag Abend 8 Uhr : Aloysianische Festfeier
im Saale des Gasthauses „Zum Löwen"
seitens des Kath . Jünglings - und MarienVereins mit Festrede, Deklamationen , leben¬
den Bildern ( Melodrama ) u . theatral . Dar¬
bietungen . Eintritt 10 Pfg . Alle Jüng¬
linge und Jungfrauen der Gemeinde , sowie
deren Eltern und Angehörige sind hierzu
eingeladen.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel . Gottesdienst.
nach Trinitatis , den 21. Juni.
91/2 Uhr
Hauptgottesdienst.
Taufen finden im Anschluß an den
Gottesdienst in der Kirche statt.

Baum , Höchst
a.M.,LZKL
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Ans Anlaß des Festes
des Schutzpatrons des
hl . Aloysius , ist morgen
Somrtag in der Früh¬
messe pslichtmäßige

Musiklehrer Klinghammer , Höchst , Jahnstrasse 9, III.

Generalkommunion

Früher langjähriger Conservatoriums
- Direktor
und Inhaber des staatlichen
Kunstscheines.

Gründlichste Ausbildung bei massigem

Nachmittags

Honorar.

Abends 8 Uhr große

f

Fest-Feier

h

im „Kämen " mit Aufnahme

neueste

formen

ganz besonders niedrige Preise
— bei besten Qualitäten
—

C

(Theater , Reigen , Musik etc.)
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Auswahl
, nur

D /2 Uhr

Frstandachtm.Predigt.

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.

In überaus großer

Mitglied er.

der neuen

Letztere werden gebeten, sich nach dem
Hochamte im Pfarrhause zur Aufnahme zu
melden , die Eltern aber mögen ihre Söhne
zu beidem anhalten.

Der Präses : Bretz , Kaplan.
NB . Zur Festfeier sind alle Freunde
und Gönner herzlichst eingeladen.

Damen -Conf cction

Eäeilien -Verein.
Auf

morgen

Könning

Nachmittag
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2 Nhr werden alle Ehren- sowie passtve
und aktive

Blusen

und

Aostümröcke

in jeder Art und (Qualität
Kostüme (Jackenkleider ) « FrühjahrsPaletots
« Staub - und Regen -Mäntel
Sportjackets re.
Kinderkleider und Kindermäntel.
Unsere Abteilung für

Damenhüte « Ainderhüte
rc. rc. ist um fast das Doppelte vergrößert.

uÄ - Modell
-Men
Denkbar größte

Auswahl
, bei

imJI

niedrigsten

Mitglieder

in das Gasthaus „Zum Frankfurter Hof"
ergebenst eingeladen.

_

Der Vorstand.

Getragene Hüte werden sofort aufgarniert.

Königsteinerstraße
No. 7, 9. 11, 11a

||

JA

Königsteinerstraße
No. 7, 9, 11, 11a

Sonntag den 21. Juni 1914
Hmnor
. Musikgesellschaft
findet im Gasthaus „Zur
Rose " :
„Edelweiss
“Sossenheim.
Morgen Sonntag den 21. Juni,
— von nachmittags 4 Uhr ab —

Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr,

k

im Gasthaus

„Znr

Conrordia"

Monats -Versammlung.

i

t

x

Tages - Ordnung:
1. Geschäftliches.
2. Uortrag
von Herrn Pfarrer Englert:
„Die Geschichte des hiesigen alten Pfarr¬
hauses von 1702 — 1893.
3. Delegiertentag in Limburg : a) Tages¬
ordnung , b) Wahl von Delegierten.
4. Verschiedenes.
Um pünktliches und zahlreiches Er¬
scheinen bittet:

Der Vorstand.
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U»e 1898er Usmeraüenf

l

werden auf morgen

Nachmittag

4 Nil*

in das Gasthaus „Zum Kchntzenhof " zu einer

zwecks Gründung

einer Gesellschaft

ergebenst eingeladen.

Mehrere Kameraden.
Unseren Kameraden Christian
Labonde zu seinem 18s. Wiegenfeste
ein dreifach donnerndes Hoch, daß es
in die Taunusstraße schallt und in der
„Guten Quelle" widerhallt.
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Bett und ein Kleiderschrani
verkaufen. Frankfurterstr. 25,1

große
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Gesellschaft Einigkeit 1895
im Gasthaus „Zum Nassauer
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Zusammenkunft

Kaulbaus Schiff

5
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Kath , Arbeiter -Verein.

rr ,n9S
'

Dreisen.

zur

Besichtigung der Fahne

Hof " .

Hierzu ladet freundlichst ein:
Der Vorstand.

statt, wozu freundlichst einladet:

Wilhelm Anton , Gastwirt.

I SledfenoferdS e, je
|
j
:

die beite Lflienmilch - Seife
für zarte, welke Haut und blendend fchönen Teint Stück 50 Pfg.
Ferner macht „Dada - Cream"
rote und fpröde Haut welk und
(ammetwelch. Tube 50 Pfg. bet

Eine schöne Parterre -Wohnung von
2 Zimmer, Küche und Zubehör zu ver¬
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu mieten. Taunusstraße 3.
jS 'jä? Kränze ! J&J? vermieten. Mühlstraße 6.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Joh . David Noss , Sossenheim.
Für das am 5 . nnt> 6 . Juli tv. statt¬
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu mieten. Cronbergerstraße5.
findende Stiftungsfest
des Eiirilie « Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
Uereins werden Bestellungen für Kränze vermieten. Cronbergerstraße 48.
Eine
2-Zimmer-Wohnung
mit
Küche
Küche
und Balkon im 1. Stock zu ver¬
entgegengenommen . Der Meter zu 8 Pfg.
Ein großes Zimmer und Küche zu an ruhige Leute zu vermieten. Esch- mieten. Frankfurterstraße 25.
Georg Lotz, Dottenfeldstraße 3.
bornerstraße 11.
vermieten. Hauptstraße 60.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche
Schöne
Ferkel
Schön möbl. Zimmer zu vermieten. an ruhige, saubere Leute zum 1. Juli
Reinl . Arbeiter oder Mädchen kann
Lik norm intim
(^ nnntslrnöo
1
zu verkaufen. Gasthaus»Zum Taunus". Schlafstelle erhalten . Oberhainstr . 21. Niddastraße 1, 1. Stock.
Heute Samstag Abend 8V2 Uhr Kirchrnchor in der Kleinkinderschule.

i
il

Katb
. Jiinglings
-Umin.

=1

Klavier
-und Violin
-Unterrioht

2. Sonntag

Vikar Nies.

pp.

in jeder

Kameraden.

Kathoi . Gottesdienst.

einkauften,
. -

Art, Gardinen , Bettdecken, Schürzen, Batist - u. Voile -Volants,
Hand-Arbeiten, Hand-Tücher, Cretonne, Nenforce , Damast, Handschuhe,
Strümpse und Söckchen, sowie viele andere Artikel
. — Ferner einige 1000 Meter
Reste u. Abschnitte in allen möglichen Baumwollwaren zu fabelhaft billigen Preisen.
Wäsche

O wie hingst Du an dem Leben
Sterben war Dir gar zu schwer,
Aber ach, Dir Rettung geben
Könnt auf Erden Niemand mehr.
An dem Crabe steh’n Deine Lieben
Tiefgebeugt vor Gram und Schmerz,
Mag die Welt auch Alles bieten,
Nichts ersetzt ein Freundesherz.

Gewidmet von seinen

Vorteile

In allen Abteilungen liegen große Posten weiße Waren , welche wir größtenteils unter Preis
.
--■■■.- ■■- - .. zu
ganz hervorragend billigen Preisen aus.

In des Lebens schönsten Tagen
Hoffnungsvoller Jugendzeit
Hat des Schicksals dunkles Walten
Dich dem frühen Tod geweiht.
Ach, wir konnten kaum es glauben,
Dass in gar so kurzer Frist
Dich der Tod uns konnte rauben,
Dem Du nun verfallen bist.

Still liegst Du da,dieWonne seinesLebens
Und keine Klage weckt Dich wieder auf,
Umsonst das Weinen, alles ist vergebens,
Beendet ist Dein kurzer Pilgerlauf.
Als Stütze Deines treuen Vaters
Wardst Du gerissen aus der Welt,
Die Krankheit hat Dich so schnell getroffen,
Nur Gott, ihm sei Dein Los anheimgestellt.
Ja, Du wirst uns unvergesslich bleiben
Stets wirst Du im Geiste um uns sein,
Denn mit Flammenzügen schreiben
Wir Dein Bild in unser Herz hinein.
Schlumm’re nun befreit von allen Sorgen
Johann in Deiner kühlen Gruft,
Bis auch Dich an jenem Morgen
Einst der Herr zur Auferstehung ruft.

grosse

Baum ’s Weisse Woche.

an unseren so früh, im 19. Lebensjahre,
dahingeschiedenen Altersgenossen
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Zeitung

So $ $ enbeimer
« fichannlnmtiiingablatt für
imlliiö

bir

WSchenMchk Gratis -Keilagr : Illustriertes
Dteje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
DtittwochS
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 136 . abgeholt .

Ur. 50 ,

KmMk Sofmlirm.
UuterhaitungsMatt.

.
Jahrgang
« erantwottlicher Herausgeber , Druck und Vertag !
Karl Becker in Sossenheim .
Zehnter

UMtmoch den 24 . Juni

demnächst ein Strafzettel erscheint, der gleichzeitig als
dienen kann.
Versammlungsprotokoll
. Der
* Nassauische Lebensversicherungsanstalt
Sossenheim , 24 . Juni.
kürzlich in Limburg beim Baden in der Lahn ertrunkene
Th . L . hatte bei der Naffauischen Lebensversicherungs¬
W . Unsere Jugend . Geradezu beängstigend mit
anstalt (verbunden mit der Naffauischen Landesbank
fifft unberechenbarer Schnelligkeit und Gewaltsamkeit
in Wiesbaden ) eine Lebens -Volks -Verstcherung ge¬
Mt sich in den letzten Jahrzehnten die Heranwachsende
nommen . Obwohl die Versicherung erst zirka 2 Monate
Mgend verschoben . Scheinbar ist durch eine ckeise
bestanden hatte , ist die volle Versicherungssumme jetzt
Drehung der Erdachse Deutschland mehr nach Süden
an die Erben von der Naffauischen Landesbank aus¬
Drückt ; dieses zeigt sich an der Blüte unserer Jugend;
bezahlt worden.
schüttelt die jungen Bäume
Mnn der Frühlingssturm
geworden
schon ehe sie genügend widerstandsfähig
llnd und richtet in den Köpfen und Herzen der Ganzan . So kommt es,
örünen schlimme Verwirrung
.)
— Höchst a . M ., 22 . Juni . (Schöffengericht
Mß sie nicht selten eine Sprache führen , deren sich
Der Arbeiter A . K. aus S o ssen h ei m hat ein Mädchen,
et6 sittlich Verkommener schämen würde . Wie hat
die von seiner Liebe nichts wissen wollte , sowie den
nun dieser gefährliche Geist so früh Macht gewinnen
glücklichen Nebenbuhler , vermöbelt . Für diese Tat
können? Frühreife Bengel und altklug gewordene
er zehn Tage ins Gefängnis . — Der Fuhrmann
muß
Kameraden sind keine Erfindung ; auch fehlt es dem
. und der Händler F . K. aus Sossenheim
Sch
.
L
eignen
im
Zungen auf der Arbeitsstätte ja manchmal
haben einen jungen Mann , der auf Liebespfaden
Heim nicht an unflätigen Redensarten , schmierigen
wandelte , recht unsanft behandelt und ihn die Treppe
Anspielungen und offenkundigen Zoten ; dazu grassiert
geworfen . Ersterer muß 30 und letzterer
hinunter
^ frühe Aufklärung . Nebenbei häufen sich in den
15 Mark Strafe zahlen.
Händen unserer Jugend gewisse Schmutzschriften die
?uch heute unser Vaterland — das Land , wo Sittlichkeit
7^ 7-- :-— !;M Kreise froher Menschen wohnt — überschwemmt
Der Höchster Triedbof
uuben. Jene Schmutzschreiber tragen viel dazu bei,
"aß das Verderben immer mehr um sich frißt . Ihre
bbschäftskluge Findigkeit reizt das Gift , welches bereits
in Höchst haben beschlossen,
Die Stadtverordneten
ku den Geistern steckt. Dazu kommt , das in unserer
den Friedhof zu erweitern . Dieses Vorhaben würde
^gend so erschreckt auftretende Vergnügungsfieber,
uns kaum interessieren , wenn es sich lediglich um
o?zu die sträfliche Gleichgültigkeit der Eltern . Wie¬ eine Höchster Gemeindeangelegenheit handeln würde.
sle kümmern sich noch um die Halbflüggen . Der
Dann hätten wir keinen Grund und kein Recht uns
Arang der Geschäfte , des Amüsements lassen nicht einzumischen.
Zeit noch Lust sich den Erwachenden zu widmen.
Da jedoch der Friedhof in unserer Gemarkung
Leider nagt die Krankheit am Mark der Nation . Ruhig
wieder ein Teil
liegt und auch zur Erweiterung
sthen viele Eltern aus Mittelstand und Arbeiterunserer Gemarkung in Anspruch genommen werden
Bevölkerung wie ihre Kinder diesem Moloch opfern;
soll, so handelt es sich auch um eine Gemeindean¬
' °gar sich selbst. Die Ursache hierfür ist in dem
gelegenheit von Sossenheim und zwar um eine für
Wirtschaftlichen Wandel zu finden ; dazu kommt die uns wichtige und bedeutungsvolle Angelegenheit , um
in der Lebensführung,
" ^ greifende Veränderung
eine Angelegenheit , die nicht nur die in Frage kommen¬
Welche auf Herz und Sinn der Jugend einen verden Grundstücksbesitzer , Anlieger und Anwohner —
Mngnisvoüen Eindruck macht . Dazu fehlt es vielnein , die die Gesamtbevölkerung interessiert.
schädigt alle . Sie schädigt
Die Friedhofsanlage
jskch an Beaufsichtigung , in unbeschränkter Freiheit,
finanziell ausgerüstet , kann sie leider tun , was ihr
ganz empfindlich die Gemeinde Sossenheim und ihre
wird aus der schmutzigen Bevölkerung . Deshalb muß der schärfste Protest
^hagt ; ohne Warnung
^fiche getrunken ; wieviele Menschenopfer fallen auf
dagegen erhoben werden . Die höheren Behörden
Msem Schandaltar . Heute hoffen viele von der
müssen davon überzeugt werden , daß uns objektiv
Mellen Belehrung die besten Früchte . Törricht ist Unrecht geschehen ist, daß unsere Interessen den
^ Vertuschung ; wann aber der geeignete Augenblick
Interessen von Höchst gegenüber zurückgesetzt worden
sind. Man hat uns den Friedhof in unsere beste
^kommen ist, das müssen verständige Eltern ermessen.
Verkehrs - und Baulage hineingelegt . Man hat kaum
Afich die Schutzgesetze bieten keine sichere Garantie.
Platz gelassen , daß die beiden Straßen , Höchster¬
^ >e Gesundung muß von Innen heraus , aus der
und Parkstraße , in genügender Breite durchgeführt
^ " tte der jungen Leute selbst kommen . Wieder muß
werden können . Man hat den Friedhof mit einer
Mw Allgemeingut jener scheue Respekt vor dem andern
sogenannten „chinesischen Mauer " umzogen und diese
^schlecht werden , welcher der Jugend inne wohnt;
so dicht an die Grenze gesetzt, daß dadurch die
Mn hinter der Frechheit lauert der ZusammenMch unserer Kultur ; niemand vermag mit ihr , die Höchster Straße
unübersichtlich und ein schlauch¬
förmiger Engpaß geschaffen geworden ist. Heute
Gesellschaftsordnung aufrecht zu erhalten . Hier kann
>M das Geheimnis der britischen Volksstärke be¬ bildet die scharfe Biegung in der Straße eine fort¬
ehren. Es hat die Gepflogenheit , keinen Schmutz
währende Gefahr für den Verkehr und für Leib
zu und Leben der Passanten . Hier beachte man weiter:
die Straßen zu lassen, jeden erbarmungslos
Das kleinste Wohnhaus muß nach den Bestimmungen
. ^ en, zu zertreten , der wieder diese Reinlichkeits^ °ote frevelt!
5 Meter von der Straße zurückgesetzt werden . Eine
aber , die eine Länge von einigen 100 Metern
Mauer
s, — Schulnachricht . Als Nachfolgerin der in
besitzt, macht eine Ausnahme ! Wie reimt sich das
wohlverdienten Ruhestand tretenden Lehrerin
zusammen ! Man hat der Mauer ein so ödes und
ssfaulein Reu sch ist die Lehrerin Fräulein Helene
monotones Aussehen gegeben , daß sie verunstaltend
7?Mwickert aus Höchst a . M . vom 1. Juli 1914
für die Gegend und das Landschaftsbild wirkt . Man
o ernannt worden.
hat die Mauer so niedrig gebaut , daß Monumente
^ 7 Die Kameraden von 1898 hatten das BeFormen bald höher bald niedriger
.firfnis einen „Verein " zu gründen und luden zu und Kreuze in allen
über die Mauer blicken. Es wird dieses darum
am letzten
^e !em Zweck zu einer Versammlung
erwähnt , weil es eben nicht jedermanns Sache ist,
^ °Mjtag ein . Noch ehe in die Verhandlungen über
ständig beim Vorübergehen die Kreuze anzublicken
g ^ figesordnung eingetreten werden konnte , erschien
mori ! — ge¬
und an den Ausspruch : memento
r öffentliche Einladung hin die hiesige Polizei
denke des Todes ! — erinnert zu werden.
hj vaellte zur Geschäftsordnung fest, daß nicht nur
Man hat die Anlage so an den Ortseingang
Mitglieder , sondern auch diejenigen des Vorstandes
, daß sie sich zu einem immer größer werden¬
gelegt
0 ne6* Jahre alt sind und denen somit der Besuch
den Verkehrshindernis ausbildet — z. B . bei Durch¬
M Wirtschaften vorboten ist. Die Kameradschaft
führung einer elektrischen Straßenbahn ! — und den
fefi ü ^ r die schnelle Enthebung ihres Vorstandes
Ort isoliert.
'Mr verblüfft und wird sich auch nicht wundern , wenn

l^okal-f^achrichten.

Hus dem Gerichts faal.

iiHo$$enbeimer
Gemarkung.

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

1914.
Schließlich hat man noch nicht einmal nötig er¬
achtet , die vorbeiführende Verkehrsstraße bei Dunkel¬
heit zu beleuchten . Nun kann ja schließlich Höchst
den Einwand machen . Wir brauchen dies nicht zu
erfüllen und jenes nicht . Das Gesetz sieht es nicht
vor , man kann uns daher nicht zwingen . Dieses
mag zutreffen . Deswegen lassen sich aber doch
billigerweise berechtigte Forderungen erfüllen , wenn
sie auch nicht im Gesetz festgelegt worden sind.
Es gibt eben Rücksichten, die zu nehmen sind, wenn
sie auch nicht auf dem Papier geschrieben sind ins¬
besondere dann , wenn einer Gemeinde in einer anderen
Gemarkung auf Kosten dieser Gemeinde Rechte ein¬
geräumt werden . Eine Reihe der früher von der
Gemeinde und von Jnseressenten erhobenen Forde¬
rungen hätte man ganz gut erfüllen können . Man
hat es aber nicht für nötig erachtet , obwohl ihre
Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit unbestreitbar war.
Zu diesen schädigenden Momenten kommt dann
die materielle Einbuße , die die Gemeinde und ihre
Bewohner erlitten haben . Für die Gemeinde kommt
in Betracht , die Unterbindung der Ausdehnung des
Ortes , das Fernbleiben steuerkräftigerer Mitbürger,
der Ausfall an Einkommen -, Grund - und Gebäude¬
geht schon heute in die
steuer . Dieser Ausfall
Tausende . Diese Verluste treffen aber zugleich auch
die Bevölkerung . Für die Grundbesitzer kommen
dann noch die weiteren Verluste hinzu , die in der
Herabminderung des Grundbesitzes bezw . seiner un¬
günstigen Verwertung liegen . Kurzum : Die Fried¬
hofsanlage hindert in ganz wesentlichem Umfange
und die Entwickelung der Ge¬
das Emporblühen
meinde Sossenheim . Sie trägt zu einer Stagnation
der Verhältnisse bei.
Es liegt daher nahe nach den Ursachen zu forschen,
die diese mißlichen Verhältnisse herbeigeführt haben.
Der Friedhof ist Mitte der 1880er Jahre von Höchst
angelegt worden . Wie man hört soll die Sache zu¬
nächst sehr geheim behandelt worden und auf folgende
Weise in die Praxis übersetzt worden sein. Man
friedigte ein Grundstück ein angeblich mit der Zweck¬
bestimmung , es solle eine Gärtnerei oder dergleichen
geben . Plötzlich wurde daraus zur allgemeinen Ueberraschung ein Friedhof . Als sich nunmehr die Sossenheimer Bevölkerung gegen die Anlage , hauptsächlich
bei der späteren Erweiterung , wehrte , stellte Höchst
auf , es fehle innerhalb ihrer Ge¬
die Behauptung
markung an dem erforderlichen Gelände . Wie es
mit dieser Behauptung in Wirklichkeit aussteht , kann
ja heute jeder nachprüfen . Heute — nach beinahe 30
Jahren ! — besitzt nämlich die Stadt noch genügendes
Gelände zur Anlage eines Friedhofes . Und wenn
tatsächlich solches nicht vorhanden gewesen wäre,
hätte der Magistrat von Höchst dann nicht die Auf¬
gabe gehabt , das erforderliche Gelände offen zu
halten ? Es war doch ursprünglich vorhanden!
und Rechte einer anderen
In die Interessen
Gemeinde konnte doch wohl erst eingegriffen werden,
wenn es wirklich keine andere Möglichkeit gegeben
hätte , Gelände zu beschaffen. Solche Möglichkeiten
gab es aber . Z . B . eine Eingemeindung , Bildung
eines Zweckoerbandes.
Es mag dahingestellt bleiben , welchen weiteren
Gründen und Einflüssen die Anlage ihre Entstehung
verdankt . Höchst hat erreicht , daß die an und für
sich „störende Gemeindeanlage " aus seinem Stadt¬
bezirk hinausgelegt worden ist und daß alle die Nach¬
teile , die naturgemäß mit einer solchen Anlage ver¬
knüpft sind, ferngehalten worden sind. Man wollte
eben in das Stadtgebiet keinen toten Punkt hinein¬
bringen , der hemmend auf die Ausschließung des
ge¬
Geländes , auf die Entwickelung der Stadt
wirkt hätte.
An dem Bestehen der Anlage läßt sich augen¬
blicklich nichts ändern . Nachdem aber heute die
Schäden für die Gemeinde Sossenheim in vollem
Umfang erkannt worden sind, muß dafür gesorgt
werden , daß die Erweiterung der unzweckmäßig und
verkehrt liegenden Anlage nicht zustande kommt.
Sonst vergrößert sich der bereits vorhandene Schaden
ins Ungemessene und die kommende Generation em¬
pfindet ihn noch als eine größere Bürde.

versprechenden strategischen Plan gehandelt zu haben.
Nur halte man nicht damit gerechnet, daß dieser
Plan vor seiner Durchführung längst in allen Einzel¬
Die albanischen Regierungstruppen baben beim heiten dem Feinde verraten war und daß dieser so in
Vorstoß gegen die Höhen von Rastbul. wo die Auf¬ der Lage war . einen gefährlichen Hinterhalt zu legen,
ständischen bei ihrem Rückzug auf Schiak , feste in den die anrückenden Miriditen ahnungslos hinein¬
Stellungen bezogen hatten, schwere Verluste erlitten. gerieten wie die Mäuse in eine Falle. Die
Um ein Haar breit wäre es dem nachdrängenden schlimmsten Feinde des Fürsten sind nicht vor den
Leinde gelungen, sich den Eingang in die Stadt
Toren Durazzos zu suchen, sondern in der Stadt
Durazzo zu erzwingen. Nur das vortrefflich geleitete selbst.
A. St- n.
Feuer der beiden österreichischen Skodageschütze
, die
*
*
•
der österreichische Ingenieur und Reserveoffizier Häßler
kommandierte, schlug die Angreifer von der gefähr¬
Albanische Kampflust.
deten Brücke zur Stadt zurück.
In Durazzo erwartet man den Zuzug neuer regie¬
Wie weiter bekannt wird, hatten die Rebellen vor¬ rungstreuer Truppen mit Kanonen und Munition.
zügliche Stellungen bezogen, die darauf schließen Sie sollen, sobald sie ankommen, zum Angriff geführt
lassen, daß sie intelligente, mit modernen Kriegs- werden. Sehr zahlreich sind die Albanierjührer, die
grundiähen vertraute Führer besitzen. Unter ihren sich bereit erklärt haben, gegen die Rebellen zu kämpfen.
Gefallenen befindet sich ein türkischer Offizier, einer Rebellen wie Nationalisten begehren nichts so sehr als
der geistigen Hauptleiter der Aufstandsbewegnng. aufeinander los zu schlagen. Man muß sich also auf
Aber man will auch mit Bestimmtheit wissen, daß neue Kämpfe gefaßt machen.
außer einer Anzahl türkischer Offiziere auch italienische
Hilfe der Schutzmächte gegen die Rebellen.
Agenten, frühere Armeeoiftziere, im Lager der Rebellen
Die österreichisch
-ungarische und die italienische Re¬
sich befinden. - Diesen Offizieren ist der Plan , die
Miriditen bei Rastbul in einen „Trichter" zu locken, gierung haben die Kommandanten der vor Durazzo
vor Anker liegenden österreichischen und italienischen
sicherlich zuzuschreibcn.
Man hat im Haupiquartier der Aufständischen Schiffe ermächtigt, im Falle des Eindringens der Re¬
zweifellos genaue Mitteilungen über die Absicht des bellen in die Stadt und bei Eintritt von unmittel¬
Fürsten gehabt, die Höhen von Rastbul, die unmittel¬ barer Gefahr für die Person des Fürsten und seiner
bar vor den Toren der Stadt Durazzo liegen und, Familie, sowie der Ausländer, die Schiffsgeschütze in
vom Feinde besetzt, eine ständige, unerträgliche Be¬ Tätigkeit treten zu lassen.
drohung für die Hauptstadt bilden, gründlich zu Essad-Pascha auf dem Wege nach Albanien?
säubern. Man täuschte auf der Seite ber Rebellen
Wie aus Fiume gemeldet wird, wurde dort EssadAhnungslosigkeit vor. hatte in Wirklichkeit aber alles Pascha gesehen, der vor einiger Zeit wegen verräterischer
bis aufs kleinste vorbereitet, um die vormarschierende Umtriebe
aus Albanien verbannt worden ist. Er soll
Kolonne der Miriditen aus dem Hinterhalt mit über¬ sich nach Durazzo eingeschifft haben.
legenen Kräften anzugreisen, sie zurückzuwerfen und
mit ihnen in die Stadt einzudringen. Daß die Auf¬
ständischen ständig im Nachrichtenaustausch mit
Durazzo standen, hat ein gefangener und verwundeter
Deutschland.
Rebellenführer. Scheich Hamdi Nubieka aus Schiak,
"Kaiser
Wilhelm wird am 8. August dem
bereits gestanden. Er erklärte, daß die Rebellen durch
Lichtsignale aus Durazzo zum Angriffe aufgefordert Stapellauf der Kaiserjacht „Ersatz Hohenzollern" in
Stettin beiwohnen.
worden seien.
Also Verrat in der Hauptstadt selbst! Oberst
"Kaiser
Wilhelm hat während seiner An¬
Thompson hatte ihn gewittert und die italienischen wesenheit in Hannover auch die Funkenspruchstation
Agenten Muricchio, Moltedo und Alessio der ge¬ bei Eilvese besucht. Während der Besichtigung lief
heimen Verbindung mit den Ausständischen geziehen. ein drahtloses Begrüßungstelegramm des Präsidenten
Die Beschuldigten waren schwer belastet und wurden der Ver. Staaten , Wilson, ein , das der Kaiser auf
nur durch das eigenartige Eingreifen des italienischen demselben Wege in herzlichen Worten erwiderte.
Gesandten Aliotti vor harter Strafe geschützt
. Der
"An die preußische Staatsregierung und die
Geist des Verrats geht aber weiter um. Auch Aliotti beiden Häuser des Landtags hat der Zentraloerband
selbst hat sich wieder in ein sehr merkwürdiges Licht der Gemeindcbeamten Preußens eine Eingabe ge¬
gesetzt. Als in Durazzo noch niemand von dem be¬ richtet, in der gebeten wird, die B eseitigung
der
vorstehenden Angriff der Rebellen etwas ahnte, da Wahlrechtsbeschränkung,
die
mit dem
ritt der Gesandte Italiens schon im ersten Morgen¬ Steueroorrecht dersenigen unmittelbaren Staats¬
grauen zur vorgeschobenen Geschützposition und harrte beamten usw. verbunden ist, die vor dem 1. April
der Dinge, die da kommen mußten. Daß er um sie 1969 in ihr Amtsverhältnis eingetreten find, durch Ab¬
gewußt hat, ist in Durazzo öffentliches Geheimnis.
änderung der in Frage kommenden gesetzlichen Be¬
Auch ist festgestellt
, daß der großen Versammlung stimmungen herbeisühren zu wollen. Die Eingabe ist
der Miriditen und Maiisforen in Alassio, die beschloß, zurzeit Gegenstand lebhafter Erörterungen an maß¬
dem Fürsten Hilfe zu bringen , zwei italienische gebender Stelle.
Agenten beiwohnten, die sich alle Mühe gaben, die
"Bei der Landtagsersatzwahl
im preußi¬
Nordalbaner von ihrem Marsch gegen die Auf¬ schen
Wahlkreise Köln-Wertheim-Euskirchen wurde der
ständischen zurückzuhalten. Sie erklärten, die Sache
des Fürsten sei ohnedies verloren, er werde Albanien Kandidat der Zenirumspartei , Gutsbesitzer Pauli,
sehr bald für inrmer verlassen und es sei unsinnig, mit 632 von 642 abgegebenen Stimmen gewählt.
Österreich-Ungarn.
für seine Sache irgendwelche Opfer zu bringen. Es
"Wie aus Wien gemeldet wird, ist jetzt der schon
ist ihnen nicht geglückt, den Marsch zu verhindern,
des lang¬
aber sie haben Unruhe und Verwirrung unter die länger in Ausstcht stehende Rücktritt
- ungarischen
Bot¬
Miriditen getragen und den Geist der Verräterei auch jährigen österreichisch
bei Leuten geweckt, die bisher streng königstreu waren schafters am deutschen Hose, Ladislaus Szoeund freiwillig für den neuen Mbret die Waffen er¬ gyenp, der seit 1892 die österreichisch-ungarische
Monarchie in Berlin vertritt, nunmehr genehmigt.
griffen hatten.
Vielfach konnte man in diesen Tagen lesen, daß Zu seinem Nachfolger wurde Prinz Gottfried zu
der Angriff der Miriditen aus die Höhen von Rastbul Hohenlohe- Schillingssürst, der im Jahre 1907 als
nicht sorgfältig genug vorbereitet gewesen und nicht Botschaftsrat in Berlin tätig war , auserfehen. Kaiser
umsichtig und energisch genug durchgeführt worden Wilhelm hat bereits diese Wahl genehmigt.
Frankrei cki.
sei. Nach den vorliegenden Nachrichten scheint man
aber die nötigen Aufklärungs- und Sicherungsmaß¬
"Um dem Ministerpräsidenten Vioiani in seinem
regeln wohl beobachtet und nach einem guten Erfolg Kampfe gegen die Anhänger der zweijährigen Dienst-

Verrat in Durazzo.

politische Rundfcbau.

Gestern nock auf stolzen K,oslen.
6>

Roman von Horst Bob einer.
(Fortsetzung.!

Ja , ja, das Schlaueste war's schon, er versuchte,
so gegen acht die Damen anzutreffen.
Und da gerade sein Bursche kam, nahm er es als
gutes Omen an. ohne den hätte er seine sieben
Sachen doch nicht anziehen können: denn das Kreuz
tat ihm sehr weh. Da bekam er auch schon wieder
gute Laune.
Na, wer weiß, wozu es gut ist, wenn man mal
zur rechten Zeit von einem Schinder koppheister geht!
*

*

*

Der Diener, ein alter Mann mit bartlosen! Gesicht,
öffnete die Tür.
„Die Herrschaften zu Hause?"

„Jawohl . Herr Leutnant !"
Lange Umstände wurden nicht gemacht, traf man
die Damen an und kam man zu einer menschen¬
würdigen Zeit, wurde man auch empfangen!
»Hm. Johann , wer ist denn noch alles da ?"
fragte Wrütten, während er sich vor dem Spiegel die
Attila zurecht zog.
„Herr Leutnant von Storglow und Baron Pingstorff!"
«So , so — na schön!"
Der Diener öffnete die breite Flügeltür , Wrütten
trat über die Schwelle, verneigte sich und schlug die
Absätze forsch zusammen, so daß die Sporen laut
klirrten.
Die Damen kamen ihm entgegen.
«Wir hatten schon Angst, Sie hätten sich we
getan bei dem Sturze ." sagte Frau Hohlstoon
und reichte ihm die Hand zum Kuffe.
.Es sab wohl schlimmer aus . gnädige Frau!

Julia verzog den Mund.
„Und wir haben heute eine Menge Geld auf Sie
verloren! Baron Pingstorff hat es für uns zum
Totalisator getragen !"
Wrütten faßte den Vorwurf von der leichten
Seite auf.
„Wissen Sie denn nicht, daß Damen in Deutsch¬
land das Wetten verboten ist, gnädiges Fräulein ?"
Sie hielt sich die Ohren zu. „Was ist überhaupt
nicht alles in Deutschland verboten ?"
„Nun, ich meine nur so viel, wie nötig ist, um
Zucht und Sitte aufrecht zu erhalten !"
Pingstorff , das Monocle im Auge, ein Tage¬
dieb schlimmster Sorte , den man bis um zehn in
manchem Salon , dann aber sicher in den Ballsälen
antreffen konnte, woher er das Geld zu solchem
Leben nahm, mochte Gott wissen, — war mit
Storglow herangetreten. Mit seiner näselnden, hoch¬
mütigen Stimme fragte er Wrütten:
„Hm, deshalb wetten Sie auch nicht, mein Lieber
— nicht wahr ?"
Diesen blasierten, verlebten Kerl konnte Wrütten
für den Tod nicht ausstehen, er gab ihm eine scharfe
Antwort.
„Ich denke, Pingstorff , wenn Sie vor ihrer eigenen
Schwelle fegen, werden Sie kaum Zeit haben,
nach der meinen hinüber zu blicken!"
Er sagte es in leisem, wegwerfendem Tone flüchtig
und begrüßte dann Storglow , einen gutmütigen
Gardedragoner-Ofsizier, von dem es stadtbekannt
war, daß er auf Wechseln ritt, die sich sehen lassen
konnten.
Das Gespräch drehte sich anfangs um die Rennen,
die Damen sprachen fließend deutsch, nur merkte man
es an den Nasen- und Kehllauten und dem scharfen ß,
daß sie Engländerinnen oder Amerikanerinnen sein
mußten.

zeit das Rückgrat zu stärken, veröffentlicht das .Eck»
de Paris ' die ihm angeblich aus Wien zugegangene
Meldung, daß bei der ZusammenkunftK a i s e r W U'
Helms mit dem österreichischen
Thron'
f o l g e r in Konopischt von der E r h ö h u n g der Dienst!
zeit in der deutschen und österreichischen Armee auf drei
Jahre die Rede gewesen sei. — Natürlich besteht
weder in Deutschland noch in der Donaumonarchie
die Absicht einer Erhöhung der Militärdienstzeit.
" In einer stürmischen Sitzung beriet die Kammer
den Entwurf einer Anleihe
von 809 Millionen
in 3' /r prozentigen Renten, rückzahlbar in 25 JahrenAls während der Beratung ein Sozialist unter Hw'
weis auf das Beispiel Deutschlands für eine Wem'
steuer eintrat, rief ein anderer Deputierter : I»
Deutschland gibt es eben eine Regierung und «[
Frankreich nicht. Der Entwurf wurde endlich mit 4oo
gegen 108 Stimmen angenommen.
Belgien.
* Die I n t e r p a r l a m e n t a r i f che H a n d e l s'
konferenz wurde in Brüssel im Gebäude des
Senats eröffnet und vom Justizminister Carton ve
Wiart namens der Regierung begrüßt. Vertrete»
sind Deutschland, England, Frankreich. Rußland'
Österreich-Ungarn. Belgien und Holland.
Rustland.
* Der russische Minister des Äußeren. S a s o n o werklärte bei seiner Heimkehr aus Bukarest, daß künsm Rumänien und das Zarenreich durch enge freund
schaftliche Beziehungen verknüpft seien. Die Ge
rüchte von einer Revision
des Bukarest»
Friedens
verwies der Minister in das Reich de«
Fabel.
Balkanstaate ».
"Die Untersuchungskommisstonder Mächte, die
auf Vorschlag der Türkei die Lage der Grieche»
in Kleinasien
prüfen soll, wird schon im nächste»
Monat zusammentreten. Man darf annehmen, oa
der griechisch
-türkische Konflikt auf diese Weise em°
befriedigende Lösung finden wird.
Amerika.
"Auf die Erklärung der mexikanischen Vertreter
hin. in der der amerikanischeVorschlag aufdieEinsetzfl”?
einer vorläufigen Regierung mit einem Führer o»
Aufständischen an der Spitze abfällig beurteilt wtt»'
ist in Washington erklärt worden, daß die Einsetzu”?
eines Präsidenten
aus den Reihen
Aufständischen
das einzige Mittel sei. das de
Feindseligkeiten ein Ziel sehen und weiteres Bluto»'
gießen verhindern könne. Die Erklärung wird als e»
Zeichen für die unabänderliche und unnachgiebE
Haltung der Ver. Staaten in ferneren Unterbau»
lungen mit Mexiko aufgefaßt.
.

F)eer und flotte.
— Der Staatssekretär des Reichsmarineamts,
admiral o. Tirpih , hat auf Anfrage süddeutscher Reichs
boten während der Beratungen des Marineetats für »»
lausende Rechnungsjahr eine tunlichst verstärkte Heß»»
ziehung der süddeutschen Industrie zu den Marm„
lieferungen in Aussicht gestellt. Im Zusammenhang
dieser Frage steht jetzt eine Verfügung des Man»
staatssekretärs, daß die Bekanntmachungen über die V»
dingungen für den Befehlsbereich der Marine fortan
in Süddeutschland bekanntgegeben werden sollen, um ®
süddeutschen industriellen Kreise jederzeit auf diesen
bieten auf dem Laufenden zu halten . Aus einer Stab»
ber letzten Jahre über die Marinelieferungen war »
übrigen bereits zu ersehen, daß der Prozentsatz
Marinelieferungen aus Süddeutschland mit jedem JE
im Wachsen begriffen ist.
-—Über die Zahl und die Auswahl ber deutsch?
Kriegsschiffe, die sich nach den amerikanischenGewäff?
zur Feier der Einweihung des Panamakanals begebt
werden, lassen sich nähere Angaben jetzt noch nicht mach»”
da die Einzelbestimmungen über diese erneute Amern»,
Fahrt noch von Angelegenheiten des inneren Dienst?
während ber nächsten Monate abhängig gemacht wer»?
müssen. So viel verlautet jedoch, daß die' Beteiligung

Wie es hier Sitte war, blieb man zum Abeflö
brot.
Wrütten führte Julia zu Tisch.
Der neueste Klatsch wurde durchgehechelt
, »ß
Damen zeigten sich sehr interessiert und unterricht?'
was man die nächsten Tage wohl anstellen könne, fl”,
man diese und jene Ausstellung beurteilte. Das fl”1!
Pingstorffs Fahrwasser ! Er kritisierte sehr scharf, ost
recht zutreffend, aber seine Weisheit stammte aus de»
Zeitungen, die er im Bette oder im Cafä las.
Nach Tisch versuchte Wrütten Fräulein Just”
etwas schärfer auf den Zahn zu fühlen, aber sie nfl®
aus, lachte und fragte ihn, ob er wohl Donnerstag
Hopvegarten zum Rennen sein würde.
Er bejahte.
Das war allerdings der böse Tag , an dem t>?
Wechsel fällig wurde ; nun. bis dahin lief noch viel
Spreewafler durch Berlin, und ein Ausweg ivücde
sich schon noch finden lassen, oder vielmehr mußte,
und wenn er dem Halsabschneider einfach sagte: .
„Menschenskind, seien Sie nicht unvernünftig,
wenn Sie mich zur Strecke bringen, kriegen
überhaupt nichts zu sehen, denn mein alter HE
ruckt keinen Heller heraus ."
An den noch nach Geld zu schreiben, hatte er fe£
längerer Zeit aufgegeben. Die Antwort lautete doÄ
einmal, wie das anbere:
„Mein Junge , du hast noch einen Bruder fl”?
zwei Schwestern, wenn du mit deinem Monat»!
Wechsel von zweihundertundfünfzig Mark und alle zw?
Jahre ein Pferd aus meiner Fohlenherde nicht aus'
kommst, kann ich dir nicht helfen, oft genug Hab
dir nebenbei in den drei Jahren , seit du Offizt?
bist, von der Fähnrichszeit gar nicht zu reden, afl»
der Bredouille geholfen, jetzt kann ich nicht melstUnd da es unterdessen halb elf geworden war.
fühlte sich Pingstorff verpflichtet, zum Aufbruch ä»

Flotte an dieser Feier in würdigster Weise der Macht»
stellung der deutschen Seestreitkräste entsprechen wird.

Lin österreichisches

wurde einstimmig angenommen, der französische auf
Zulassung von Rugby-Fußball mit großer Mehrheit
abgelehnt.
Nizza . Eine schreckliche Katastrophe ereignete sich
bei Mont Saint -Gratien auf der im Bau begriffenen
Eisenbahnlinie von hier nach Cunero. Ein Tunnel
zwischen Sospel und Breil stürzte plötzlich ein und
begrub 40 Arbeiter unter sich. Aus der ganzen Um¬
gebung wurden sofort Rettungsmannschaften heran¬
gezogen. Es wurden 13 Leichen geborgen.
Glasgow . In einem Dock brach in den frühen
Morgenstunden eine schwere Feuersbrunst aus . 200
Mann der Feuerwehr bekämpften sie lange Zeit ver¬
gebens. Vier Schiffe im Dock sind abgebrannt . 360
Meter des Kais auf der Südseite und 60 Meter auf
der Ostseite stürzten ins Dock. 200 Fäffer mit See¬
hundöl verbrannten . Der Brand entstand dadurch,
daß Arbeiter in einen mit Kreosot getränkten Pfosten
mit einem rotglühenden Bohrer Löcher bohrten. Der
Pfosten fing Feuer, das sich rasend ausdehnte. Meh¬
rere Matrosen mußten von den brennenden Schiffen
ins Wasser springen und sich durch Schwimmen
retten. Erst um 6 Uhr nachmittags gelang es, des
Feuers in den Dockanlagen Herr zu werden. Der
Schaden wird auf fünf Millionen Mark geschäht.

Ballonunglück.

Neun Militärflieger getötet.
In der Nähe von Klein-Schwechat zerstörte eine
Explosion den österreichischen Militärluftballon
»Körting " und einen Farrnan » Doppeldecker.
Sämtliche neun Insasse », und zwar der Hauptniann Hauswirt , die Oberleutnants Hofstetter und
Pslatz, Leutnant Haidinger, ein Oberleutnant des
militärgeographischen Instituts , ein Marineoffizier,
Zwei Militär - Chauffeure und ein Zivil -Ingenieur
stürzten ab und blieben tot.
Über die Ursache des Unglücks wird folgendes mit¬
geteilt:
tjusanunenstost mit einem Zweidecker.
Nach dem Ausstieg des Militärluftballons stieg ein
Farman -Zweidecker mit einem Offizier und einem
Passagier auf, um den „Körting" zu verfolgen. Er
umkreiste mehrmals den Ballon und suchte ihn sodann
5U überfliegen. Bei diesem Versuche streifte er die
Ballonhütte , die einen Riß erhielt. Es erfolgte eine
furchtbare Explosion, der Ballon ging sofort in Flam¬
men auf. Scwohl der Ballon als der Aeroplan
stürzten aus etwa 400 Meter Höhe in die Tiefe. Sämt¬
liche Insassen wurden als verkohlte Leichen aufge¬
sundem_

dnpoUtifcber Tagesbericht.ist

Oldenburg . Das Automobil des Großherzogs
auf der Fährt von Rastede nach Elsfleth von einer
Kugel getroffen und beschädigt worden, ohne daß die
Insassen,/ der Großherzog und die beiden Prin¬
zessinnen. im Geräusch der Autofahrt den Schuß ver¬
nommen hatten. Doch fand man im Innern des
Autos dann eine Teschinglugel. Es wird vermutet,
daß es sich um einen unbeabsichtigten Fehlschuß
handelte.
"ptstelle in München
Breslau . Die Reichsbankha
hat derjenigen in Breslau eine Tonne Bargeldes in
Gold im Werte von i 'k Mill . Mk. in einem bewachten
Schnellzugspackwagen zugehen lassen.
Strastbnrg i. E . Bei einer hiesigen■Firma ist
ein Einbruch verübt worden, bei dem 60 000 künst¬
liche Zähne im Gesamtwerte von etwa 80 000 Mark
gestohlen worden sind. Den Dieben fiel ferner noch
eine große Menge von Gold und Golddraht in die
Hände im Gesamtwerte von mehreren tausend Mark.
Bon den Tätern fehlt jede Spur . Die Diebe werden
wohl die Zähne zerstören, um die darin befindlichen
, wobei sie auf 20000 dis
Blatinstiste einzuschmelzen
30 000 Mark „Gewinn " rechnen können.
München . In der Wohnung des Rittmeisters
Täffner in Schwabing war vor einiger Zeit ein Ein¬
bruch verübt worden, bei dem Renn-Ehrenpreise und
Gebrauchsgegenstände im Werte von 6000 Mk. ge¬
stohlen worden waren. Die Einbrecher blieben bisher
unbekannt. Erst jetzt konnte durch einen Zufall einer
der Einbrecher, ein Parkettbodenfabrikant, der sich in
finanzieller Bedrängnis befunden hatte, verhaftet
werden. Der Fabrikant entpuppte sich als das Ober¬
haupt einer Einbrecherbande. Auf seine Aussage hin
wurde auch ein Schlosser verhaftet, der zurzeit in
Barmen weilte und an dem Einbruch nicht beteiligt
war. über ihre anderen Mitglieder verweigern sie
die Ankunft.
München. Bei einer Pionierübung auf der Isar
schlug ein mit sechs Leuten besetztes Boot um. Zwei
der Insassen ertranken.
Paris . Der Kongreß für die Olympischen Spiele,
-römischen
, den griechisch
der hier tagte, hat beschlossen
Ringkampf und den freien Ringkamps in das Pro¬
gramm der Spiele aufzunehmen. Dagegen wurde
das Bogenschießen und ein österreichischer Antrag,
Gewichte und Hanteln zuzulassen, abgelehnt. Der
englische Antrag , das Fußballspiel aufzunehmen.
blasen , denn sonst standen die Ballsäle Kopf, wenn
er nicht auf der Bildfläche erschien.
Storglow und Wrütten verabschiedeten sich an der
Haustür von dem Lebemann, der die erste vorüberfahrende leere Droschke anrief.
«Bummeln Sie mit bis zu mir, Storglow?"
»Gott , eigentlich bin ich rechtschaffen müde!"
„Und mir tun alle Knochen im Leibe weh, aber
>4 glaube, wir beide sind Leidensbrüder, und da
könnten wir eigentlich' nen Kompromiß schließen l"
«Neu Kompromiß ?"
«Nun ja ! Die Idee fuhr mir eben so durch den
Kopf, aber auf der Straße läßt sich das wirklich
nicht besprechen!"
! Aber 'ne Nachtsttzung wird nicht
»Schönchen

draus!"

»I bewahre !"
Und als sie in der Leutnantsbude vor der Kognak, ging Wrütten ohne Umstände auf
uasche beisamensaßen
sein Ziel los.
»Also, Sttoglow , einer von uns wird wohl die
<!ulia nehmen müssen!"
»Wenigstens wär's erwünscht, falls die Moneten
Nicht zu knapp sind!"
»Schwerlich 1"
»Kenn sich einer den Amerikaner aus, die bluffen
«ern mal saftig!"
Eigentlich kam ich heute zu der Überzeugung,
oaß Sie doch wohl die meisten Chancen haben, immer¬
hin möchte ich Ihnen raten, vorsichtig zu sein!"
»Sie sind also wohl kein ernsthafter— Konkurrent

Mehr?"
.„.»Wohl nicht, — das heißt, verschwören möchte
kchs nicht! 'ne Zeit halte ich mich schon noch über
Gaffer."
»Hm— wissen Sie, lieber Storglow. mir geht's
augenblicklich sehr übel!"

ln Deutschland hergeftellten, mit deutschem Motor ver¬
sehenen Flugzeugen die zurzeit bestehenden Weltrekord«
der höchst erreichten Höhe und des längsten ununter¬
brochenen Dauerfluges in einwandfreier Weise überbieten,
erhalten 6000 Mk., wenn der Rekord sich zurzeit in den
Händen eines deutschen oder zurzeit des Rekords in einem
deutschen Unternehmen angeflellten Flugzeugführers,
10 000 Mk., wenn er sich zuvor in den Händen eines aus¬
ländischen, nicht bei einem deutschen Unternehmen be¬
schäftigten Flugzeugführers befand. Die Gesamtsumme
der Preise wirb auf 50 000 Mk. festgesetzt.
— Dem Ingenieur Sikorski, der dieser Tage mit seinem
Riesenflugzeug einen Rekordflug mit zehn Personen unter¬
nommen hat, soll nach Antrag der Duma , der von Mit¬
gliedern verschiedener Parteien ausgeht, von der Regie¬
rung ein Ehrensold von 100 000 Rudel bewilligt werben.

Vermischtes.

Das reichste Baby der Wett . Das reichste
Baby, das Amerika und damit wohl auch die Welt
ausweist, ist das dreieinhalb Monate alte Töchterchen
des Kapitäns der amerikanischen Marine Edward
Spofford . Zwar kann der Säugling nicht mit dem
jungen Vinson McLean konkurrieren, den man „das
400-Millionen-Baby " nannte, aber Master Vinson ist
auch längst kein Baby mehr. Die kleine Lucille
hatte das Unglück, am Tage ihrer Geburt ihre Mutter
zu verlieren, und wurde so die Erbin des unge¬
heuren Besitztums der Mrs . Spofford , die ihre
ganzen Millionen dem Töchterchen hinterließ, mit
Ausnahme von 60 000 Mk. jährlich, die ihr Mann als
Rente erhält. Mit 21 Jahren wird also das reichste
Baby eine der reichsten Erbinnen der Welt sein.
Aber auch bis dahin ist für sie gesorgt. Die Groß¬
mutter hat Lucille in ihrem Testament eine jährliche
Rente von 60 000 Mk. vermacht, die zu ihrer Er¬
MW
ziehung verwendet werden soll, und der Vater, der
bis zu ihrer Großjährigkeit ihr Vermögen verwaltet,
hat sich ebenfalls zu einem stattlichen „Erziehungs¬
geld" verpflichtet. Lucille, die dereinst das reichste
Mädchen Amerikas sein wird, verfügt demnach bereits
in ihrer Babyzeit über eine Summe von 2000 Mk.
die Woche.
Der Schrei nach dem Rohrstock. Nicht die
Suffragaiten sind es. die ihn erhebeu, und auch nicht
ihnen ist er zugedacht. Einer der angesehenen eng¬
lischen Ärzte, Sir Dyce Duckworth ist es, der öffentlich
den Schrei nach dem Rohrstock erhebt und gegen die
Verweichlichung der modernen Erziehungsmethoden
predigt. „Die Autorität der Eltern ist in unseren
mum
Tagen erschüttert und untergraben, " erklärt 'er. „Als
der Rohrstock der Schule genommen wurde, nahm
man ihr Arons Zauverjiab , nahm man ihr die
Waffe, mit der allein schlechte Streiche bezahlt
Generalleutnant v. Pelet -Narbonnc 's.
werden können, nahm man ihr das Mittel , das
Der Kommandeur der Garde -Kavallerie -Division Ge- nichtsnutzige Jungen und auch nichtsnutzige Mädchen
neralleuinant v. Pelet - Narbonne ist im Sanatorium zu nur allzugut gebrauchen. Nun leben wir inmitten
Schlachtende bei Berlin im Alter von 53 Jahren plötzlich einer Generation , die niemals in ihrer Jugend , wenn
an einem Herzschlag verstorben.
sie es verdient hatte, eine ordentliche Tracht Prügel
bekommen hat. Und da dieser ungeprügelten Gene¬
die Weisheit Salomos fehlt, ist sie selbst¬
ration
Belgrad . In Neu-Serbien bei Jstip, Kotsane, bewußt und eingebildet geworden. Nichts ist ihnen
Pechtsef, Krivo und Palanka ereignete sich ein ziem¬ heilig, sie schämen sich, Ehrfurcht zu hegen, sie schämen
lich heftiges Erdbeben mit mehreren Erdstößen, wo¬ sich ihrer Religion und sie würden sich auch schämen,
durch großer Sachschaden entstand. Bei Pechtsef ist Verderbtheit und Lasterhaftigkeit zu verurteilen —
eine Artilleriekaserne eingestürzt. Ein Soldat und weil sie „frei von Vorurteilen " sein wollen. Wir sind
mehrere Pferde wurden getötet.
, wirkliche kleine
feige geworden, armselige Geschöpfe
New Bork. Auf den Hillcrest-Zechen im Staate Engländer . Die großen Engländer sind die Männer,
Alberta in Kanada entstand durch schlagende Wetter die den Mut ihrer Überzeugung haben und ihr auch
eine furchtbare Explosion. Teile der Schächte stürzten unbekümmert um die Nachbarn gerade heraus Aus¬
ein, dichte Rauchwolken quollen aus den Schachtein¬ druck verleihen. Schlechte Manieren und Mangel an
fahrten empor. Von der Belegschaft von 600 Mann, Respekt treten uns in der Jugend aller Stände ent¬
die früh eingeiahren war, wurden nur 400 gerettet. gegen. Das äußert sich in allem, in Kleidung, Be¬
Fünfzig zum Teil verkohlte Leichen konnten geborgen nehmen, Auftreten . Sprache und Fühlen." Und
werden.
darum, so meint Sir Dyce Duckworth, täten wir gut.
wenn wir reuig und vertrauensvoll wieder zum Rohr¬
. Denn die Jugend ist nun einmal
stock zurüclkehrten
Tracht
so, . daß sie die Nachteile einer verdienten
hinaus¬
mit
aber
Vorteile
die
,
verwindet
bald
Prügel
Nationalfluqspenbe
—" Die Verwaltung der deutschen
o.s.«.,««.«
».
trägt in das Leben.
gibt folgendes bekannt : Deutsche Flugzeugführer , die auf
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Luftfcbiffabrt

Der lachte aus. „Als ob ich das nicht wüßte!
Sie , der energische Rennretter, werden doch im ent¬
scheidenden Augenblick den Kopf nicht verlieren ?"
„Hab ich heute ja getan ! — Ich traute meinem
Schinder allzurnel zu und da konnte er das letzte
Hindernis nicht mehr nehmen!"
die Lehre braus , lieber Wrütten
.Sie
kein Mensch kommt mit dem Kopf durch die Wand,
ohne Schaden zu nehmen. Mich halten ja viele
. — aber meine
durchaus nicht für ein Kirchenlicht
Pomadigkeit hat mir im Leben schon manchmal
über heikle Situationen hinweggeholfen. Da geb'
ich Ihnen den praktisch häufig von mir erprobten
Rat . nicht bis zur letzten Minute die Karre laufen
zu lassen. Redet man mit den Kerlen Deutsch, nun,
, denn die
so ist man niemals ganz aufgeschmissen
Halsabschneider wissen ganz genau, daß sie in der
Tinte sitzen, wenn sie den Bogen überspannen !"
Wenigstens Mut machte der pomadige Storglow
Wrütten wieder, das war in seiner Lage eine Menge
wert. Bald ging der Gardedragoner nach Hause.
„Große Felddienstübung — und unser neuer
Kommandeur hat Haare auf den Zähnen, da muß
man halbwegs ausgeschlafen haben, sonst hagelt ein
Donnerwetter nach dem anderen ans unsereinen herab.
Denn Lunte hat er schon gerochen, na ia. ein
glänzender Finanzniinister bin ich gerade nicht!"
6.
Manke hatte fast die ganze Nacht schlaflos gelegen.
Soviel an einem Tage zu „verdienen", war ihm
bisher auch noch nicht annähernd geglückt! Natürlich
spielten auf dem grünen Rasen eine Menge Zufällig¬
keiten eine große Rolle, aber wenn man die Sport¬
zeitungen tüchtig studierte, mußte man doch mit
einiger Wahrscheinlichkeit auf ein gutes Abschneiden
rechnen können, — wohnte man den Nennen bei!

Denn gelang einmal oder gar ein paarmal hinterein¬
ander ein Schlag nicht, nun so verdoppelte man seine
Einsätze, so viel Geld hatte er von seiner Erbschaft,
um für den Anfang durchhalten zu können! Und so
dumm wollte er auch nicht sein und große Summen
riskieren, wenigstens vorläuflg nicht! Schnitt er an
einem Renntage mit achlzig oder bundert Mark Gewinn
ab, nun so war's vorläufig mehr wie genug. Geld
kam zu Geld, in ein paar Jahren war er »der ge¬
machte Mann " I Zivei Bedenken wurde er aber nicht
los. Was würde seine Frau dazu sagen? Für solche
Dinge hatte sie ja leider so gar kein Verständnis!
Wenn er erst vier-, fünfmal gewonnen hatte, dann
war vielleicht mit ihr vernünftig zu reden, aber für
den Anfang würde es einen harten Kamps kosten, und
den mußte er bestehen, da half alles nichts.
Und sträuben würde sich seine Frau vor allen
Dingen aus dem zweiten Grunde ! Pillow hatte
ihm , Manke, gesagt, daß die Rennen in Karls¬
horst und Hoppegarten, so hieß der zweite Renn¬
platz, auf dem fast nur Flachrennen gelaufen wurden,
meistens Wochentags stattfänden , das war auch so
eine Kurzsichtigkeit von der Behörde ! Allein getraute
er sich doch noch lange nicht hinauszusahren , denn
daß das richtige Setzen eine Wissenschaft war, das
hatte er doch schon eingesehen! Wer aber sollte
während dieser Zeit die Kunden bedienen ? Die
Dummen , die setzen, ohne auf der Rennbahn an¬
wesend zu sein, sollten ja gerade die sein, die in
erster Linie die Zeche bezahlten, hatte ihm der
Geselle gesagt und er konnte sich das gut vor¬
stellen. So 'nem Gaule stieß leicht ein mal was
zu, und im letzten Augenblick setzte sich ein anderer
auf das Pferd, als in der Zeitung stand. Und der
Reiter, das war doch ein Punkt, mit dem sehr zu
rechnen war ! —
(Fortsetzung folgt.)
»ui«

Athleten
-Verein
„Germania“

kv.Männer
-u. Knglingrverei«
— —
Sossenheim .
.
■
:■■■■■■=
Sonntag den 28 . Juni 1014 , von nachmittags 3 Uhr ab
(unter gefälliger Mitwirkung des Kirchenchors)

»Sommer

Sossenheim.

W

Sonntag den 28 . Juni ds. Js.,
im Gasthaus

„Zum

Nassauer

Hof “ :

VIII
. Stiftungsfest

-Fest«

bestehend in

irn Gasthaus „Zum Löwen " , bestehend in

Sohaustemmen
u.-Ringen
, sowie Preissßhiessen

Gesangs -Vorträgen , Preis -Schietzen

und von nachmittags

und

Grosse

Tanzbelustigung

4 Uhr ab:

Taiixbelitstigung.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Eintritt frei !

wozu freundlichst einladet :
Her Vorstand.
Das Preisschießen beginnt vormittags um 11 Uhr.

Der Vorstand.
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Tara

Kathoi . Gottesdienst.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Mess« (außer Samstag ).
Donnerstag
: a) best. hl. Messe zu
Ehren des hl. Herzens Jesu u. zum Trost
der armen Seelen ; b) gest. Engelmesse sür
die Familie Watternau.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der schmerzhaften Muttergottes in e. des.
Anliegen ; b) gest. Jahramt für Peter Lorenz
Kinkel.
Samstag
: 7 Uhr : best. Jahramt für
die Eheleute Lorenz u . Katharina Rotz geb.
Noß ; 7% Uhr : best. hl. Messe für den f
Joseph Malter.
Beichtgelegenheit
: a) Samstag
Nachmittag von 6 Uhr und b) Sonntag
früh von 6 Uhr ab.

- Vereilt.

Samstag den 27. Juni d. Js .,

Monats - Versammlung.
Um vollzählige Beteiligung wird ge-

Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Hauptstraße 121, 1. St.

Kleider -Stoffe jeder Art, VlousenStoffe , stattune, Gardinen u. alles Zu¬
behör , Teppiche

M agenverstimmung oder MangelLeiden
trägt
meist
eine
funktionierende
Verdauungsorgane Schuld . Diese Klagen kehren

aber

immer

wenn

nicht

dem regelmäßigen Gebrauch von S| |

- Kaiser

’s ,

Beachten

Sie unsere Schaufenster.

Sehuhwarenhaus

Höchst a. M., Könlgsteinerstr
.15
empfiehlt

Circa 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen

Einkauf.
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig empfehlenswerteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Herren - Schnürstiefel , echt Roßbox , spitze und breite Form,
Herren -Schnürstiefel , echt Roßbox , Derby -Form ,
. .
Herren -Schnürstiefel , solide Qualität , mit Lackkappen, .
Herren -Zug - u . - Schnürstiefel , starke Strapazierstiefel,
Herren -Schnürstiefel , braun, echt Chevreau , selten billig,
Herren - Schnürstiefel , mit und ahne Lackkappen, . . .
Damen -Schnürhnlbschuhe , mit Lackkappen,
. . . .
Damen - Schnürhalbschuhe , braun , echt Chevreau , . .
Damen - Knopfhalbschuhe , braun und schwarz Cheoreau,
Damen - Schnürstiefel , mit Lackkappen, nur
. . . .
Damen - Schnürstiefel , braun , echt Chevreau , . . . .
Kinder -Stiefel , in größter Auswahl zu billigsten Preisen.

Bestellungen

auf

zu »erkaufe » . Gasthaus „Zum Taunus ".

.
.
.
.
.
2.50, 10 60,
.
.
.
.
.

6.75
7.50
7.75
7.75
8.50
8.50
650
6.50
8.50
6.75
7 50

&& Kränze!

Für das am 5 . » nd 6 . Juli er . statt¬
findende Stiftungsfest
des Ciieilienzum schmücken der Häuser sür das am 5. Vereins werden Bestellungen für Kränze
Juli stattsindende Stiftung » - Lest des entgegengenommen . Der Meter zu 8 Pfg.
Cärilren-Urreins werden noch angenom¬
Georg Lotz, Dottenfeldstraße 3.
men (der Meter wie seither 10 Pfg .) bei

eingesetzt

Sossenheim

-Confektion,

Weiß -Waren , Weitzzeuge , Bettu . Tisch -Wäsche , Untergarderobe,
Schürzen , Unterröcke , Damenhüte

D. Holzmann

■ wird
. Dauergebrauch
|H
Magenmeh, H
Kopfmrh, Sodbrennen, Geruch

Bloüsen, Röcke,

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit
Schöne3' Zimmerwohnung mit Küche
an ruhige Leute zu vermieten. Esch- Küche und Balkon im 1. Stock zu ver¬ an ruhige, saubere Leute zum l. Juli
bornerstraße II.
mieten. Frankfurterstraße 26.
zu vermieten. Hauptstraße 128.

■ Magen
-Pfeffermünz
-B
■
Caramelien" Mich. Schrod, Gärtner, Hauptstr.110.
Schöne Ferkel
als
Hausmittel bei £8
Im
hochgeschätztes
schlechtem Appetit,

greife.

Romplette Äobnungs-kinrichtungen, Möbel , Betten , eigene Polsterei.

■
mb
B wieder
, mit
«e* Ouirlanden *
An
Haftdiesen

■ B B B B B B fl I

Mäntel , Rostüme , Kinder

wollwaren Schiirren- n. nemüen-StoM,
Herrenartikel , Cravatten , Wäsche,
Taschentücher , Hosenträger.

FnedLHeck

ich kan» nicht eisen,
fühle Kopfschmerzen.

IBBBBBBBBB

Damen - Consektion

, LäuferztoM , Vaum-

Oxford, Zefyr=Flanelle,
Marquisendrelle,
Pferdedeckendrelle.
Macohemdenu .-Hosen,
Strümpfe , Handschuhe,
Bade-Tücher.

Mir ist unwohl,

BBBBBBBBB9BI

Kaufhaus für alle Bedarfsartikel. — Gute Maren, niedrige

fertige Xll » IlöI >dIU88ll.

Höchst
a.M.,s?r"S eÄ:

Ih

Große Spezial -Abteilungen in

-Stoffe

Knabenblusen
-Stoffe

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.

Kaufhaus Scfoff, ZK » ststm,

« Crepons , Frotte, «
* Musseline , Voile, «
« Batiste, Eolienne , «
Wiener u. Engl. Zefyr,

Elegante

9, III.

Gründlichste Ausbildung bei massigem Honorar.

Der Turnrat.

Großes , modernes

Stickereien , Cattune,
Kleiderleinen Wasche
Unterröcke , Ü.-Taille,
fertige Batistblousen.

Musiklehrer Klinghammer
, Höchst , Jahnstrasse
Früher langjähriger Conservatoriums
-Direktor
und Inhaber des staatlichen
Kunstscheines.

abends 9 Uhr

Das kath. Pfarramt.

Sommer

Klavier
-und Yiolin
-Unterricht

n

/Lin Bett und ein Kleiderschrank
billig zu verkaufen. Frankfurter¬
straße 25, I. Stock.
Mn noch gut erhaltener
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I ^ tcdcenpferd

|
|
|

Seife

-1

die bette Lilienmilch - Seife
für zarte, weifte Haut und biendend fchönen Teint Stück 50 Pfg.
Ferner macht „Dada - Cream "
rote und fpröde Haut weift und
fammetweich. Tube 50 Pfg. bei

j
f
:
j
j
j
j

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu 1 ^ *Küchen-Herd
Joh . David Noss , Sossenheim.
vermieten. Mühlstraße 6.
zu verkaufen . Eschbornerstraße 13.
Ein kleines Häuschen zum Alleinbe¬
Ein großes Zimmer und Küche zu
Schön möbl. Zimmer zu vermieten. wohnen an ruhige Leute zu vermieten.
vermieten. Hauptstraße 60.
Niddastraße1, I. Stock.
Dottenfeldstraße16.

Wöchentliche Gratis -Keilagr : Illustrierte « Nnterhnltnngsvlatt.
A °se Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreik
und SamStags
^ittwochH
kenntlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
126, abgeholt .
Verlag , Hauptstraße

verantwortlicher
Karl

Samstag den 27 *Inni

Ur. 31 .
Bekauntmachnng.
sind genehmigt
Sämtliche Grasversteigerungen
worden.
, den 27 . Juni 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

der GemeindeZnsammenLerufnug
Vertretung.
und der Ge¬
Die Mitglieder des Gemeinderats
auf die § §
Hinweis
unter
meindevertretung werden
"8 —75 der Landgemeinde -Ordnung vom 14 . Aug.
]897 zu einer Sitzung auf Dienstag , den 30 . Juni

^14 , nachmittags 8 »/, Uhr in das Rathaus da-

l>wr zusammenberufen.
Tagesordnung:
1. Gasvertrag.
2. Aufnahme des von dem Landesausschuß be¬
willigten Darlehns für die Erbauung einer Halle
für die Feuerlöschgeräte.
3. Desinfektionskosten.
4 . Pachterstattung.
5. Legung der Wasserleitung nach dem Spielplatz.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
äü unterwerfen.
Sossenheim , den 27 . Juni 1914.
Der Bürgermeister.

Lokal -Nacbricbten.
Kojfenhetm , 27. Juni.

— Eine statistische Aufnahme der Vorräte
An Getreide und Erzeugnissen der Getreidemüllerei
siedet bekanntlich am 1. Juli 1914 im Deutschen
Aich statt . In Betracht kommen dafür hauptsächlich
Kühlen , Lebensmittelfabriken , Bäckereien , Kolonialund große landwirtschaftliche Be¬
^arenhandlungen
hebe . Die Aufnahme erstreckt sich auf alle in ver¬
pacht vom 30 . Juni auf 1. Juli vorhandenen Bor¬
gte . Die Angaben werden nur für Zwecke der
amtlichen Statistik verwendet . Ein Eindringen in
Einkommens - und Vermögensverhältnisse ist ausMchlossen, da die Zählpapiere in einem verschlossenen
^pefumschlag zurückgegeben und uneröffnet an das
^anigl . Preuß . statistische Landesamt weiterbefördert
Arden . Unrichtige Ausfüllung der Zählpapiere oder
kann nach dem betreffenden
Mskunftsverweigerung
^fetz durch Geldstrafen bestraft werden . Die Zähl^apiere werden in den nächsten Tagen verteilt und
vom 2 . Juli ab wieder eingesammelt werden.

—
r Heuernte

.
Jahrgang
•
Herausgeber , Druck und » erlag :
Becker in Sossenheim .

Zehnter

.

Die Pflanzen für die Heuernte

Ad schnittreif geworden , das heißt , sie sind eben in
Aiüte getreten oder stehen dicht vor diesem Zeitpunkt,
geschnitten , geben sie das beste und duftigste
weil während der Blütezeit die Pflanzen und
den stärksten Gehalt an nahrhaften Säften
^äser
?Aweisen , ohne ihn bereits für die Älütenbildung,
bedeutet,
w für jede Pflanze eine Extraanstrengung
^ -braucht zu haben . Bei nur einigermaßen günstigem
säume man deshalb nunmehr nicht länger
fetter
M>t dem Mähen . Meistens verpaßt man sonst den
sAltigen Zeitpunkt , denn in der Hitze der Julisonne
und bei
schneitet die Blütezeit gar zu rasch vorwärts
Mm einer Woche Verzögerung erzielt man nachher
Adiges , kraftloses Heu , wenn es auch in dieser Zeit
was nachgewachsen und mehr geworden ist. Besser
t.; er ist ein etwas geringeres Quantum Heu von
Achstem Gehalt an Futterkraft , als ein Schober voll
kwhiger, verholzter Stengel.
w~ ~ Kornblumen . Die schlichte, blaue Kornblume,
A Lieblingsblume Kaiser Wilhelms I ., schmückt im
herein mit rotem Mohn und dunkelvioletten Raden
M die wogenden Getreidefelder . Trotz ihrer schönen,
mauen Farbe , der oft ein Kornfeld erst seinen
alerischen Reiz verdankt , ist die Pflanze beim Land.Mnn nicht beliebt . Einmal ist sie naturgemäß für
M ein Unkraut , zumal ein ziemlich stark wucherndes,
Aßerdem aber richten Kinder und Städter bei dem
, ^ streben, Kornblumen zu pflücken, oft durch Nieder¬
der Halme usw . im Getreidefeld einen weit
en
Aoßeren Schaden an , als ihn die Blume selbst ver¬
pacht . Schließlich hat jedoch auch die Kornblume

werden bis Mittwoch - und SamStagAnzeigen
( größere am Tage vorher ) erbeten und
vormittag
kostet die viergespaltene Peti ^ eike ad'er deren Raum
Rabatt.
lv Pfg ., bei Wiederholungen

1914.

und wirken somit nachteilig ein auf den menschlichen
Gesundheitszustand.
Gewiß müssen die Toben einen Ruheplatz haben.
Kein Mensch hat etwas dagegen und wäre so
pietätslos anderer Meinung zu sein. Aber die Toten
— Nassauische Lebensversicherungsanstalt.
dürfen den Lebenden nicht im Wege liegen . Es
Bei der mit der Nassauischen Landesbank verbundenen
hätten sich andere Plätze gefunden , wenn Höchst
welche am 15 . November
Lebensversicherungsanstalt
nur etwas mehr Rücksichten gegen die Gemeinde
v . Js . ihren Betrieb eröffnete , hat der Bestand an
geübt hätte . Aber der Platz war ja zu bequem.
den Betrag von acht Millionen
Versicherungsanträgen
gebaut
Es brauchte z. B . keine besondere Straße
Mark überschrittem
Rücksichten und weiter
nämlich
wenn
sonst,
was
,
werden
— Gefunden : Ein Kopftuch und ein Eimer.
Blick gewaltet hätte , vielleicht erforderlich gewesen
Abzuholen im Rathaus.
wäre . Diese Kosten waren also gespart , mochten auch
die vitalsten Interessen der Gemeinde Sossenheim
berührt werden.
In der Umgegend des Gesundheitsplatzes hätte
Der „Höchster " « ud „Unterliederbacher"
jedenfalls ein Platz gefunden werden können , der
Gemarkung.
Friedhof in der Sossenheimer
viele Jahrzehnte gereicht und Niemanden im Wege
gelegen hätte.
Die erste Bezeichnung bedarf der Erweiterung.
von Sossen¬
Wie weit die Gemeindeverwaltungen
Die Verstorbenen aus der Arbeiterkolonie Unter¬
haben , die
heim und Höchst zusammengewirkt
liederbach werden auch in der Sossenheimer Erde
Gemarkung
hiesigen
der
in
Friedhofes
des
Gründung
bestattet . Der am Mittwoch erschienene Artikel ist
zu ermöglichen , entzieht sich meiner Kenntnis . Es
gerade zur rechten Zeit gekommen . Es ist doch gut,
laufen darüber die verschiedensten Gerüchte um.
daß eine „Sossenheimer Zeitung " besteht. Wichtige,
Das „Höchster Kreisblatt " scheint darüber etwas
allgemein interessierende Angelegenheiten können da¬
informiert zu sein. Es braucht nämlich in
besser
werden.
unterzogen
Besprechung
durch einer öffentlichen
seiner vorgestrigen Ausgabe in einer bezügl . lokalen
Wir sind in der Umgegend lange genug etwas über
, wenn vielleicht auch ungewollt , die Ausdrucks¬
Notiz
die Achsel angesehen worden . Man war hier und
: „Sossenheim sei von Höchst übers Ohr ge¬
weise
un¬
da der Meinung , Sossenheim ist so ein Stück
hauen und über den wahren Zweck der damaligen
kultiviertes Land . Aber alle die, welche so denken,
mögen doch einmal hierher kommen und sich die Landankäufe getäuscht worden ."
Wir können dem „Kreisblatt " bestätigen , daß
Verhältnisse ansehen . Sie werden dann sehen, daß
die hiesige Bevölkerung durchweg dieselbe Empfindung
sich aus Sossenheim etwas machen läßt.
hat.
Die Bevölkerung nimmt mit Fug und Recht
Gemeinde Sossenheim wehre dich daher ! Wehre
Sossenheimer
die
daß
,
verwahrt
sich
sie
wenn
,
Stellung
gegen weitere Schäden , die man dir aufhalsen
dich
für die Umgegend
Gemarkung als Beerdigungsstätte
wehre dich gegen eine Nachbargemeinde , die
,
will
ausgesucht wird.
und die mächtiger an
bedeutend leistungsfähiger
mit
Wir haben weder eine Interessengemeinschaft
aber Rücksichten dir
die
bist,
du
als
Einflüssen
Höchst noch Unterliederbach . Jede Gemeinde hat für
, daß die Ver¬
fordere
und
kennt
nicht
gegenüber
sich zu sorgen . Es kann uns nicht zugemutet werden,
handlungen in voller Oeffentlichkeit erfolgen , damit
daß wir die Lasten Anderer ohne Entschädigung zu
du in der Lage bist, Kontrolle zu üben.
tragen haben . Die „fremden Friedhöfe " in unserer
In der Oeffentlichkeit und öffentlichen Beteiligung
sich
Gemarkung sind für uns ein totes Kapital , das
der Bevölkerung liegt die beste Gewähr , daß die
nicht verzinst . Wir verlieren dadurch Steuern und
beiderseitigen Interessen von Höchst und Sossenheim
Einnahmen , weil die Ansiedelung und der Zuzug
Billigkeit und Recht abgewogen werden.
nach
Wohnenden
hier
die
beschränkt werden . Dadurch werden
Unerwartet ist ein Bundesgenosse an deine Seite
durch Steuern stärker belastet . Das ist doch klar.
getreten . Höchst will endlich eingemeinden . Dann
Die Ausgaben tragen sich um so leichter, jcmehr
erhält es mehr Gelände als es braucht . Nutze diesen
die
auf
sind,
vorhanden
Schultern
leistungsfähige
Umstand zu deinen Gunsten aus ! Daß die Ein¬
sie umgelegt werden können . Während uns die „frem¬
gemeindungen erfolgen , darüber kann kein Zweifel
den Friedhöfe " in jeder Richtung schäbigen, zieht Höchst
bestehen, aber vielleicht versucht man in spekulativer
von
Verkauf
durch
Einnahme
eine
noch
daraus
Absicht, die Verhandlungen hinauszuschieben bis die
Gräbern . Sollte der Friedhof noch erweitert werden,
entschieden ist, oder
leidige Friedhofsangelegenheit
dann erhalten die Anwohner der Höchster Straße
ob die Verhand¬
als
Anschein,
den
sich
giebt
man
weniger
mit
Leute
.
Fenster
die
unter
direkt
denselben
seien. Also:
gediehen
weit
so
nicht
noch
lungen
starken Nerven werden natürlich ausziehen und ander¬
damit
Höchst,
zwinge
und
dich
wehre
Sossenheim
wärts Wohnung nehmen . Das sind aber gewöhnlich
es sich anderweit nach einem Friedhof umsteht.
die besser gestellten Mieter . Dann wirkt der Friedhof
Schütze dein Gemarkungsrecht ! Die Erweiterung
auch noch so, daß er den Höchster « die besseren Mieter
Jahre aus.
zutreibt . Höchst und seine Hausbesitzer werden sich des Friedhofes reicht doch nur für einige
Schon dieser Grund sollte Höchst veranlassen , wieder
darüber nur freuen und wir werden doppelt geschädigt.
Ein Bürger.
bei uns auszuziehen .
ist in der näheren Höchster
Das Friedhofsgelände
Villen
.
schönste Baugelände
das
Umgegend
— Uo « der Kameradschaft des Jahrgangs 1898
und Landhäuser wären dort sicher entstanden . Und
auf die im
ging uns ein Schriftstück als Erwiderung
wie angenehm ist es für eine Gemeinde , wenn eine vorhergehenden Blatte gebrachte Lokalnotiz zu, das wir
hiermit wörtlich zum Abdruck bringen:
solche Kolonie zu ihr gehört . Die am Friedhof
„Zur berichtigung aus der vorherigen Nummer der
gelegenen Häuser werden in ihrem Werte und in
Sossenheimer Zeitung von der 1898er Kameradschaft
Das ist
beträchtlich sinken.
ihren Mieterträgen
über den fraglichen Vorstand vom dem in dem Inserate
die Rede gewesen war , aber in Wahrheit überhaupt
eine angenehme Aussicht für die Besitzer ! Dann
noch nicht bestand . Wir wollten wohl eine Kamerad¬
möge man auch denken an die Gesundheitsgefahr
gründen , da aber einige von den Kameraden an
schaft
des Friedhofes für die Anwohner . Direkt wird
nicht erscheinen konnten , so blieb auch
dem Sonntag
eine solche natürlich bestritten werden , sie läßt sich
und somit auch der Vorstand aus.
die Versammlung
Die Kameradschaft konnte im geringsten somit auch nicht
auch schwer Nachweisen. Welchen Einfluß übt aber
verblüfft sein , über die Enthebung ihres Vorstandes.
aus , die krank
der Friedhof auf die Anwohner
Mehrere Kameraden ."
sind, auf die Frauen , die sich in guter Hoff¬
Die Leser werden gebeten , davon Kenntnis zu nehmen,
nung befinden , auf alle diejenigen , die Scheu
beim Erscheinen der Polizei keine
daß die Verblüffung
vor dem Tode haben ? Die Leichenaufzüge , die Hand¬
vollkommene gewesen ist, weil der Vorstand noch nicht
ist aber
war . Die Verblüffung
versammelt
vollzählig
von Gräbern
lungen am Grabe , das Auswerfen
jetzt auf unserer Seite . Wir sind nämlich verblüfft über
das vielfach auch nachts geschieht, die Beleuchtung am
das mangelhafte Deutsch in dem Schriftstück . Wir möchten
Allerseelentage wirken für diejenigen , welche das immer
doch empfehlen , sich noch rin klein
der Kamaerdschaft
mit ansehen müssen , äußerst störend . Alle diese Um¬ wenig hinter die Schulbücher zu setzen. Später ist immer
einzuberufen.
noch Zeit »ine Vereinsversammlung
stände beeinflussen bei Vielen die Gemütsstimmung

für den Landmann ihre nützlichen Seiten , da ihre
blaue Farbe die Insekten anlockt, die denn durch das
Vorbeistreifen an den blühenden Aehren unbewußt
die Befruchtung derselben veranlassen.

Bingefandt.

Altenvurg und St . Aoold.

Oer R.eicbsbolomalgencbtsbof.
über die Gestaltung und innere Organisation des

neuzuerrichtenden Reichskolonialgerichtshofeswird von

unterrichteter Seite folgendes mitgeteilt : Gänzlich
unabhängig von dem Sitz des neuen Gerichshofes,
sei es nun, daß dieser nach Hamburg oder nach Berlin
verlegt wird, liegt es zunächst in der Absicht der
Reichsregierung, nur preußische ' Justizbeamte als
Richter am Kolonialgerichtshof anzusteven. Die
Gründe dafür liegen in den eigenartigen Recht¬
sprechungsverhältnissenunserer Kolonien.
In den Schutzgebieten gelten nämlich neben dem
bürgerlichen Recht entstammenden Vorschriften der
Reichsgesetze auch noch alle innerhalb Preußens im
bisherigen Geltungsbereiche des Allgemeinen Land¬
rechts in Kraft stehenden allgemeinen Gesetze zivilen
Inhalts . Desgleichen finden die Vorschriften dieser
Gesetze über Verfahren und Kosten in bürgerlichen
Rechtsstreitigkeiten, in Konkurssachen und in Ange¬
legenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit in den
Kolonien ausschließlich Anwendung. Demnach ist der
Rechtszustand hier derartig, daß von allen deutschen
Landesrechten für die Rechtsprechung des neuen Kolonialgerichtshoses in erster Linie das preußische Recht
in Betracht kommt.
Erwägt man weiter, daß in vielen und anderen
bedeutungsvollen Rechtsmaterien . die im Verord¬
nungswege entweder durch kaiserliche Verordnung,
durch solche des Reichskanzlers oder der Gouverneure
geregelt sind, in größtem Umfange Bestimmungen des
preußischen Rechts hervortreten, so wird man der be¬
absichtigten Maßnahme der Reichsregierung. zunächst
nur preußische Richter am Kolonialgerichtshof zu be¬
schäftigen. in keiner Weise die Berechtigung absprechen
können. Denn es ist ohne weiteres einzusehen, daß
zur Auslegung der entsprechenden Bestimmungen vor
allem die preußischen Richter berufen sind, die hierin
praktisch lange Zeit tätig gewesen.
Naturgemäß wird die Reichsregierung bei der
Auswahl der richterlichen Beamten den Grundsatz be¬
folgen. solche Richter zu bevorzugen, die schon eine
längere koloniale Erfahrung hinter sich haben. Für
die erste Zeit wird voraussichtlich die Beschäftigung
des neuen Gerichtshofes nicht eine derartige sein, daß
dadurch die Arbeitskraft der Mitglieder in vollem
Umfang in Anspruch genommen wird. Daher wird
man sich vorerst mit einer nebenamtlichen Anstellung
der Beamten begnügen.
Mrch wenn der Geschäftsbetrieb des Kolonialgerichtshofes eine Erweiterung erfährt, beabsichtigt
die Regierung, nicht alle Mitglieder im Hauptamt
anmstellen. Jedoch wird später bei der Vergrößerung
und bei der Zunahme der laufenden Geschäfte des
Reichskolonialgericktshofes der Grundsatz der An¬
stellung nur preußischer Richter selbstverständlich aus¬
gegeben und die Heranziehung von Richtern aus allen
Teilen des Reichs befolgt werden.

F)eer und flotte,
—$

q§

englische

Geschwader, das bis zum 30. Juni

im Kieler Hafen verweilt, setzt sich zusammen aus den

Linienschiffen „King George V / als Flaggschiff , „Cen¬
turion ", „Ajax " und „Audacious ". sowie den Kreuzern
„Southampton ", „Birmingham " und „Nott 'ngham ". Die
deutschen Seeoffiziere und Matrosen suchen ihren englischen
Kameraden den Aufenthalt in Kiel so angenehm wie
möglich zu machen.
— In der letzten Zeit sind Nachrichten verbreitet worben,
nach denen einige Orte — genannt wurden Altenburg und
St . Aoold .— Kriegsschu 'en erhalten sollten . In Wahr¬
heit liegt die Sache so. Um bei einer weiteren Steigerung
des Andranges zur Ofstzierslanfbahn behelfsweise , d. h.
bei eintretendem Bedarf schnell vorübergehend Kciegsschulkurse einrichten zu können, haben die Intendanturen aller
Armeekorps Anweisung erhalten , sich auf Grund vorhandener geeigneter , also leerstehender Räumlichkeiten über
diejenigen Ortschaften klar zu werden , die hierfür in Frage
kommen. In Ausführung dieser Anweisung haben Er¬
hebungen an zahtreichen Orten stattgefnnden , so auch in

Gestern noch auf stolzen Rossen.
7s

Roman von H o r st B o d e m er.
sgortsrd»i„i.t

Als Pillow am nächsten Morgen in bas Geschäft
kam. gähnte er ohne Unterlaß und rieb sich die
Augen.
„Meister, Hab' ich 'nen Kater !"
„Ernst, — aber die Arbeit nicht vernachlässigen!"
Manke zog die Augenbrauen hoch und warf deni
Gesellen einen verweisenden Blick zu.
„Keine Angst! Ja . was wir uns aber noch
anfchaffen müssen, ist eine zweite Sportzeitung, denn
dann kann man sich besser selbst ein Urteil bilden!
„Meineiwegen!"
„Es sollte gleichgültig klingen, aber die Erregung
zitterte doch durch das Wort.
„Schön, werde sie gleich bestellen, und nun kann
ich wohl gehen, die „Hauskunden" bedienen?"
„Ja ! Das heißt , Ernst, fangen Sie nicht von
den Rennen an , wenn meine Frau im Laden ist,
ich will ihr das selbst sagen, — so nach und nach!"
Pillow kramte die Sachen zusammen und nickte,
ein Lächeln um den Mund. Er wußte ja, was sein
Meister für ein Hasenfuß war. Aber im Grunde war
ihm das nur recht, da brauchte der ihn, wenn er einmal
austrumpfen wollte, mancher Vorteil ließ sich dadurch
rausschlagen.
Kaum war er gegangen, kam Frau Manke. Sie
säuberte den Laden selbst.
„Ist der Geselle schon weg ?"
JSal„Gustav, du solltest die Herrschaften lieber selber
bedienen, das macht einen besseren Eindruck!"
„Ich bin noch nicht so gewandt wie Ernst, der
schwatzt den Leuten manches auf und — ob er mich

Die Errichtung neuer stän¬ deutschfeindlichen Reich stagsabgeorön
ete«
2Beiterig
des politischen Direktors des .Nouoelli,!'
— Der Schweizer Bundesrat hat entsprechend der d'Älsace-Lorraine', zu 200 Mk. Geldstrafe verurteil
weil er in einem Zeitungsartikel von SchandpreillKommission iür Militärlusischiffahrt beschlossen
, unverzüg¬
lich sechs für Fernaufklärung bestimmte Doppeldecker,
jämmerlichen Hetzern. Bastarddeutschenund entarteten
System Schneider, anzuschaffen
. Nach dem Antrag der Volksgenossen gesprochen hatte. Das Landgericht w
Kommisfion soll dieses System noch durch ein leichteres Kalmar hat jetzt auf Berufung des Generals Kew
ergänzt werden._
die Strafe aus 30 Mark bezw. drei Tage Hast Hera»
gesetzt.
.
Georg
*Das bayrische
Po st reservat
stand mR'
bayrischen Abgeordnetenkammer zur Verhandlung'
JVIehringen
Fast alle Abgeordneten traten für die Beibehautm
Wie aus Meiningen gemeldet wird, ist der greise des Reservairechts ein, so die Vertreter
des Zentrum-'
Herzog Georg 1I. von Sachsen-Meiningen nach längerem der Sozialdemokratie, der Konservativen, der baw
Leiden in Bad Wildungen gestorben.
scheu Bauernbündler . Der liberale Abg. Häberie
Der Verstorbene ist als einziger Sohn des Her¬ hielt dagegen das Reservat wegen der hohen
zogs Bernhard von Sachsen-Meiningen am 2. April gleichsbeiträge an die Reichspost für einen zwem
1823 zu Meiningen geboren. Nach dem Besuch der haften Besitz. In zehn Jahren würden die W,
Universitäten Bonn und Leipzig trat er in die gleichsbeiträge sich wahrscheinlich auf etwa 20 üf
preußische Garde ein. Als sein Vater , dem der Nonen belaufen. Das sei denn doch zu teuer erkaw'
Frankreich.
* Zu der im nächsten Monat geplanten Au»
landsreise
des Präsidenten
Poincarö mm
aus Paris gemeldet, daß der Präsident am 16. Ä
die Reise nach Rußland antrelen wird. In der ö*
vom 27. bis zum 29. Juli wird er den Königen t>«J
Schweden. Dänemark und Norwegen Besuche ff"
statten und am 30. Juli wieder in Frankreich ei"
treffen.
England.
‘''feS *
"Die Besserung
der deutsch - englische"
Beziehungen
wird neuerdings durch verschieden
Kundgebungen von beiden Mächten betont. Auf e
Huldigungstelegramm der Londoner Handelskamm
und des Vereins Berliner Kaufleute und Industrielle
ist eine dankende Antwort Kaiser Wilhelms dm
troffen, in der es heißt : „Ich hoffe, daß die persönim
WM
Berührung von Vertreiern des Welthandels 3"
vVV
/ . ly;,
k\ i Ai
Förderung gegenseitigen Einvernehmens und bessere,
Beziehungen zwischen beiden Ländern beitragen wck"'
Auch von König Georg ist ein Telegramm eins
gangen mit dem Ausdruck des Dankes für die W
sicherung loyaler Gesinnungen und für die Gm"
wünsche zu seinem Geburtstage.
Balkanstaate ».
*König Peter von Serbien
hat sich veranlaß
gesehen, für die Zeit einer angeblich auf drei Mona,
off
Beitritt zum Norddeutschen Bunde widerstrebte, am berechneten Badekur eine Regentschaft
Alexander anzuordnen. Der Kon<
20. Sepicmder 1866 abdankte, übernahm der junge Kronprinzen
Fürst die Regierung des Herzogiums und hat stets ist an Rhema erkrankt und wollte anfänglich m>
treu zu Preußen und znm Reiche gestanden. Den Wiesbaden gehen. Doch nahm man (aus politisU,
Gründen ?) schiießlich von einer Reise nach DelE
Feldzug 1870 machte er als General der Infanterie
mit und begleiteie das 95. und das 32. Regiment in land Abstand und der König ging nach dem serbisalff
allen Kämpfen bis zum 7. Dezember. Um sein Land Bad Wranitka Bansa. Da er also im Inland bW.
hat er sich große Verdienste erworben. Weit über ist die Einsetzung der Regentschaft doppelt auffall,
Deutschlands Grenzen hinaus bekannt ist sein Name und gibt zu Gerüchten über Rücktrittsgedanken o
als Schöpfer des berühmten Meininger Theaters , das Königs Anlaß.
zum erstenmal den hohen Wert des mustergültigen
Amerika.
A
"Vor dem Senatsausschuß der Ver. Slaaff
Zusammenspiels und der historisch getreuen Aus¬
wurde festgestellt
, daß das Gerücht, Deut sch lall
stattung zeigte. In der Regierung folgt ihm Erb¬
wolle in Nicaragua
einen Kanal von Ozean &
prinz Bernhard,
geboren am 1. April 1864.
Ozean bauen, jeder Begründung entbehrt. (Die dem!®
Regierung hatte eine solche Erklärung schon vor eine*
Jahre abgegeben.)
.
Deutschland.
"Die höchst unwahrscheinliche Meldung, daß der
preußische Justizminister Dr . Bes eler von seinem
— Der Militärfreiballon „Vogel ", der erst vor wenige"
Posten zurücktreten werde, weil er sich einem straf¬
rechtlichen Vorgehen gegen die sozialdemokratische Tagen eine gefährliche Straßenlandung in der BrüuM
Reich stagsfraktion wegen ihres Verhaltens beim Kaiser¬ allee zu Berlin vornehmen mußte, war schon wieder 9,
hoch widersetzie, entbehrt, nach einer halbamtlichen zwangen , eine solche Landung mitten im Häusermeer "ff
Reichshauptstadt am Rudolssplatz auszuführen . Es H
Meldung, jeder Begründung.
dies die dritte derartige Landung von Militärsreiballolsi
*Die Berliner Landesverratsaffäre
bat
kurzer Zeit , denn vor drei Wochen mußte a" .
bereits weitere Folgen gehabt. Außer dem in Berlin innerhalb
der Militärballon „Wanderfalke " auf einem Tennisp ®'
verhafteten Feldwebel Pohl von der ersten Jngenieuran der Kaiserallee zu Berlin niedergehen.
inspeltion wurde in Dresden ein Dr . Blumenthal
—Dem Rumpler-Piloten Baffer ist es gelungen,
festgenommen. Es handelt sich um vollendeten Verrat.
seinem
100- Pferdestärken-Rnmpler -Mercedes -Doppeldell^
*Das Schöffengericht in Kalmar halte seinerzeit den Dauerweltrekord
ohne Fluggast , den seit 26. As®
den General
Keim wegen
Beleidigung des der französische Flieger Poulet (160-Pferdestärken-Coudr^
diger Kriegsschulen wird nicht erwogen.

Oerzog

II . von Sacbfenf*

politische Rundfcbau.

Luftfcbiffabrt

nicht beschummelt. wenn er allein im Laden wäre,
das will ich doch lieber nicht verschwören!"

Das sah Frau Manke ein. wenn ihr Mann recht
hatte, gab sie meistens durch Schweigen ihr Einver¬
ständnis kund. Die Gelegenheit wollte der Friseur
benutzen, um von seinem gestrigen, erfolgreichen Aus¬
flug zu reden.
„Lene, nun höre mal zu. Also ich war gestern
draußen ;u dem Rennen in Karlshorst !"
„Daß irgend etwas los war, Hab' ich dir gleich
angemerkt!"
Sie fuhr dabei so energisch mit dem Staubtuch
über die Spiegelscheibe, daß Manke sofort wußte,
ein Gewitter war im Anzuge. — Und heute wollte
er es herausfordern, damit er seine Trümpfe aus¬
spielen konnte.
„Ich Hab' auch gesetzt!"
„Wie?"
Sie fuhr herum und sah ihn an, als traue sie
ihren Ohren nicht.
„Und Hab' gewonnen, rate mal wieviel ?"
Frau Manke war gar nicht erfreut darüber, sie
zuckte die Achseln.
„Das ist immer so, wen der Teufel beim Schla¬
fittchen nehmen will, dem schmiert er erst Honig
um den Mund !"
„Wenn ich dir nun .sage: ganze achtzig Mark
Hab' ich verdient !"
„Verdient !" Sie lachte auf. „Und natürlich war
der Pillow, der Windhund, mit dir !"
„Lene, alles was recht ist, er hat was los !"
„Das soll natürlich heißen, bei der nächsten Ge¬
legenheit läufst du wieder raus zum Rennen !"
Zu scharf durfte er letzt nicht Vorgehen.
„Na ja, — das heißt, wenn's gerade mal paßt !"
„Es wird dir recht oft passen, denn du bist ge¬
nau so ein leichtsinniger Kerl wie dein Geselle!"

„So lange ich mit Gewinn nach Hause kom®"'
hättest du eigentlich keinen Grund, über mich $
schimpfen!"
„Und wenn du verlierst?"
„Das kann wohl einmal Vorkommen, wenn
ganz verrückter Tag ist, aber anzunehmen ist das
ohne weiteres nicht und — Lene, vorläufig arbem
ich mit gewonnenem Gelds und mehr als das werd"
ich auch nicht mit rausnehmen !"
„Gut — schön, Gustav, warum sollen wir uns
zanken? So lange du nicht unsere letzten paar Mark
dazu brauchst, geh' raus , aber das sag' ich dir : i®
komme mit, und wenn die achtzig Mark verspielt sin®
hat die Geschichte ein Ende !"
„Einverstanden, Lene, wenn du recht hast, hast du
recht!"
„Na, da wird die Lauferei zu dem Nennen iE
mehr lange dauern !"
Er sah seine Frau mit einem mitleidigall
Lächeln an.
„Abwarten !"
„Jawohl , aber dann, Gustav , sollst du rni^J
kennen lernen, wenn du von deiner Verrücktlieu
noch immer nicht geheilt sein solltest! - Läg' dffs
Geld so auf der Straße , würde wohl kein Mensch
Berlin sich mehr abrackern!"
„Es gibt ja so viel Dumme !"
„Und du bist klug — das versteht sich!"
Weiter wollte er die Auseinandersetzung doch
nicht spinnen, sonst verlor er den Vorteil, den &
wider Erwarten so schnell erlangt halte. Seine Frall
hatte nichts einzuwenden, und hatte er sie erst einmal
mit draußen und sah sie. wie man im Handumdrehell
zu einem Goldfuchs nach dem andern kam und si®
dabei noch gut amüsierte, dann würde sie schon ver"
nünstig werden.
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Geschäfts-Erweiterung

u.

verkaufe ich

gM " so billig”wie noch nie "Ura
sämtliche fertige

Herren - und Knaben
- Hekleidung
Lüster -, Leinen - u . Wascii -Moidektioii
Herren -- Hamen - und Kinder - Stiefel

mit 10 bis 201

« Extra-Rabatt.

| Beachten Sie nur meine Schaufenster .

Julius
kcke

Raupt
«u.

|

Meine Angebote sind unerreicht.

Würzburger
Höchst

Strasse.

Königsteiner

a . M.

Parterreu. i. klage.

HaBHUllM

Ic^

all

P

Klavier
-und Violin
-Unterricht

Capeten

«IHöbcl*

Musiklehrer Klinghammer
, Höchst , Jahnstrasse
Früher langjähriger Conservatoriums
- Direktor
und Inhaber des staatlichen
Kunstscheines.

Einkrusta
, Linoleum.

Betten und
Polsterwaren

Neueste Muster Größte Auswahl
— Billigste Preise —

— aller Art nach Maß

Ul. Räbnlein
, Sattlermeister.

Gründlichste

empfiehlt

—

sowie

— Große Auswahl

Kciufbctus

Spiegeln und

in —

Bildern

bei massigem

Honorar.

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.

Bett-Fedevn^
zu billigsten Preisen.

Ausbildung

9, III.

VVVU41

Schiff

a-

| ^ Rönigsteinerstraße

7, 9, 11 u . 11a.

in allen Größen und Preislagen.

Großes , modernes

Anton Vrum

Raufhaus für alle Bedarfsartikel. — Gute waren , niedrige

greife.

Große Spezial -Abteilungen in

Möbelhandlung,

Kleider -Stoffe jeder Art, BlousenStoffe , Kattune, Gardinen u. alles Zu¬

Sossenheim » Ludwigstr. 9.

behör , Teppiche

Tapeten

, Cäuferstoffe , Baum-

wollmaren Schurren- n. lsemilen-Stotte,
Herrenartikel , Cravatten , Wäsche,
Taschentücher , Hosenträger.

Damen -Consektion
Mäntel ,Rostüme,Kinder

Blousen, Röcke,
«Consektion,

Weiß -Waren , Weißzeuge , Bettu . Tisch -Wäsche , Untergarderobe,
Schürzen , Unterröcke , Damenhüte.

Romplette Aobnung5°klnrichtungen, Möbel , Betten , eigene ssolsterei.
Beachten

sowie Farben , Lacke, Terpentin,

Sie unsere Schausenster.

Teinöl, Firnisse usw. Staubfreies
Fnßbodenöl , Carboleum
zu den billigsten Tagespreisen

Karl

Schilder

rc. rc.

empfiehlt

Klein , Malermeister.
Ludwigstraße 1.

Wohnung zu

ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

I

WKaiser

s ,

Schuliwarenhaus

I" Garamelien
Kopfmeh, Sodbrennen, Geruch
ans dem Munde.
Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

Joh . Dav . Noß, Sossenheim.

Ein großes Zimmer und Küche zu
vermieten. Hauptstraße 60.

Höchst a. M., Königsteinerstr
.15

empfiehlt
Herren -Schnürstiefel, echt Roßbox, spitze und breite Form,.
6.75
Herren -Schnürstiefel, echt Roßbox, Derby-Form,.
7.50
Herren -Schnürstiefel, solide Qualität, mit Lackkappen,.
7.75
Herren -Zug - u. -Schnürstiefel, starke Strapazierstiefel,.
7.75
Herren -Schnürstiefel, braun, echt Chevreau, selten billig,.
8.50
Herren -Schnürstiefel, mit und ohne Lackkappen
, . . . . 12 .50, 10.50, 8.50
Circa 200 Geschäfte
6.50
vereinigt zum gemeinsamen Damen -Schnürhalbschuhe, mit Lackkappen,.
Einkauf.
Damen -Schnürhalvschuhe, braun, echt Chevreau,.
6.50
Nur gute Qualitäten.
Damen -Knopfhalvschuhe, braun und schwarz Chevreau,.
8.50
Billigste Preise.
Damen -Schnürstiefel, mit Lackkappen
, nur.
6.75
Daher unstreitig empfehlens¬
Damen -Schnürstiefel, braun, echt Chevreau,.
7.50
werteste Einkaufsquelle für
Kinder-Sliefel , in größter Auswahl zu billigsten Preisen.
Jedermann.

■ Magen
-Pfeffermünzeingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magrnmrh,

Blattes. Niddastraße 1, 1. Stock.

II, Holzmann

Mir ist unwohl,

I

vormietenSchön möbl. Zimmer zu vermieten.

sind zu haben im Verlag dieses

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder mangel¬
haft funktionierende Verdauungs¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren
aber immer wieder , wenn nicht mit
dem regelmäßigen Gebrauch von

Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Hauptstraße 121, I. St.
vermieten. Mühlstraße 6.

Vellage zur Sosscnhcimcr Leimng
Amtliches Bekanntmachungsblatt

für die Gemeinde Dossenheim.
1914.

Samstag den 27 . Jnni

Ur. 51.

Billige ScbubXage
nur Kurze Zeit.
Ein

mit Lackkappen, schöne amerik.

Posten

Formen bisher 5DM
. 6.25 jetzt

Ein

BatMaH

- KalHeehtlha

W ** *««*« ) Tucheinsatz, Knopf

Posten Uglilvli
^Uglv ?>Vl/lll/V u. Schnür, bisher Mk.
jetzt
©iw Posten braune UMAMfJKalk * fktlh/ > (Vesta-Einsatz
) bis- 799
Chrvrranr Damen- l\ IWpi - 0 <HD * Wlll/V her Mk. 9.75 jetzt
1 Posten L/ »hlinr . | LzIh « rhllhi > mit Lackkappen
, schöne amerik.
braune vvl/IHir s Oa *v ' willJvgormen bisher Mk. 7.50 jetztU— .

Ganz bedeutend herabgesetzte
Preise für sämtliche Herrenund Knaben-Kleidung. Elegante

• £ £ 2“ Kinder=Sd)niirstkfel
1JSSSS
IUädd)e«-$d)nttr$<iefell,WrSt5 «")gi

und moderne Herren -Anzüge von
Herren -Hosen
Mk. 10.— bis 45.
von Mk. 1.75 bis 12.—. Reizende

Herren - und Damen -Stiesel
in unerreichter Auswahl , ä W50
C50
in den neuesten Formen ,
• —t O —,

Neuheiten in Knaben -Waschanzügen
und -Blousen von 50 Pfennig an.
Beachten Sie aufmerksam meine

1 <U30
1 050
A" — »
—♦

Ä !nbcrs®^
^ «ftt:^®tiefc^,aS, ®Äb ".n„!:

2“ SS * 325,»

Grütze
22—24

NM«

Ausstellungen in den fünf Schau¬
fenstern . Um Besichtigung meiner
Riesen -Läger in modernen grossen
Verkaufsräumen wird gebeten.

355,JK m4L

jl

Peter Stein,

Konfektionshaus

Höchst a. M ., Aönigsteiner-Straße
.

Hugo

^ l;

Hauptgewinn! Höchst am Main,

Wieder ein

Königsteinerstr
. 14, Ecke Kl.Taunusstr.

Von der Marienburger -t Dforrl
(braune Stute ) auf
Pferde - Lotterie fiel ■*■ r ICI U Nr. 140173 und viele
andere Gewinne in meine Glücks - Kollekte.

Die Mitglieder des Konsum-Vereins für
Höchst a. M. und Umgegend erhalten Rabatt.

Ich empfehle nunmehr:

Kölner Lotterie,

Georg
-Lotterie
,L>k""F»l-As", /L
Hagener Ju])iläuinS
'Lotterie, fII
“"57mk
£ "'
Deutsche Luftfahrer
-Lotterie
^t;;“^ 1!«Ä"".
Sankt

Zi

Arth . Preuss
IlÖCllSt

Still

Mafll

.

KönigsteinerStrasse 25 a.

. i'-Xa
•

V " I-4 -

\ ' r% -

Aerzte

3rt Neuanfertigung
und Aufarbeiten

bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel

von Polftermöbel
, als: Diwan,
Chaiselongue , Stühle , Matratzen und
Sprungrahmen empfiehlt sich

W . Hühnlein

Matratzen

Bestellungen

Millionen

sie gegen

auf

Ouirlanden
zum schmücken der Häuser für das am 5.
Juli stattfindende Ktiftungs - Lest des
Eäcilien -Urreins werden noch angenom¬
men (der Meter wie seither 10 Pfg .) bei

Mich . Schrod , Gärtner, Hauptstr. l 10.

Kränze!
Für das am 5 . und 6 . Juli rr . stattsindende Stiftungsfest
des EiicitienUeeeins werden Bestellungen für Kränze
entgegengenommen . Der Meter zu 8 Pfg.

Georg Lotz, Dottenfeldstraßö3.
/ikin Bett und ein Kleiderschrank
verkaufen. Frankfurters!,:. 25,1.

:. —

i

« Crepons , Frotte, «
« Musseline , Voile, «
« Batiste, Eolienne , «
Wiener u.Engl. Zefyr,

Möbel!
DT

“—

Stickereien , Cattune,
Kleiderleinen Wasch:
Unterröcke , Ü.-Taille,
fertige Batistblousen.

-

Reichhaltiges Lager

Sommer -Stoffe

Elegante

zum

Aufarbeiten brauchen nicht entbehrt zu
werden, da das Aufarbeiten nur von
Morgens bis Abends dauert.

^

in

□

poliertem und
:: lackiertem ::
■■

Möbel
ganz besonders

Schlaf-Zimmer
Einrichtungen
sowie

Knabenhlusen
-Stoffe Sprungrahmen , Kapok
Knalienhlusen. und Woll - Matratzen,

, Sattlermeister.

NB. Sprungrahmen und

Levy,

Keiferkrit, Uerfchtrimung,
Keuchhusten
. Katarrh, schmer¬
zenden Kais sowie als Uorbeugung gegen ©rhältnngen
Rinn
not . begl. Zeugnisse von
OtUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

frinschmeckende Konbon«.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Oxford, Zefyr- Flanelle,
Marquisendrelle,
Pferdedeckendrelle.
Macohemden u.-Hosen,
Strümpfe, Handschuhe,
Bade-Tücher.

Diwans , Federn

Johann

etc.

Fay,

Möbel- und Bau- Schreinerei

Sossenheim, Taunusstrasse 13.

Friedr
.Hfink Wer lieht
rin zartes , reines Gestcht , rosiges, jugend¬
frisches Anssehen und blendend schönen
Höchst
a.M.,f"
testelner
i Strasse
26 b.Teint , der gebrauche

Schöne

Ferkel

zu verkaufen . Gasthaus »Zum Taunus ".

Steckenpferd -Seife
(die beste Lilienmilch-Seife)
ä Stück 50 Pfennig . Die Wirkung erhöht

Dada -Cream
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung mit welcher rote und rissige Haut weih und
und Balkon im 1. Stock zu ver¬ sammetweich macht. Tube 50 Pfennig bei
mieten. Frankfurterstraße 25.
Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Se Rhone-Doppeldecker) mit 16 : 28 : 56 hielt, zu schlagen.

dem Waffenstillstand, der jetzt abgelaufen ist. dem

Er ist 18 volle Stunden in der Luft geblieben. Er ist Ansturm der Feinde zu begegnen, selbst wenn Bibdoda
damit der erste Flieger , der von der neuen Ausschreibung ein Verräter sein sollte und sich zu den Aufständischen
der Nationalflugspende profitiert. Da er den Rekord schlägt. Man hat sofort nach Ablauf der Waffenruhe
dem Auslande entrifien hat , erhält er 10 000 Mark. Zu mit den Aufständischen weiter verhandelt. Heraus¬
kommen wird dabei allerdings kaum etwas Ersprieß¬
gleicher Zeit mit ihm stieg der Flieger Landsmann auf,
der aber nach 14 stündiger Fahrt durch Gewittersturm ver¬ liches. Die Aufständischen sind durch ihre unleugbaren
Erfolge übermütig geworden. Sie wurden auch von
schlagen wurde und nach weiteren drei Stunden in Liegnih landete. Auch er hat, da er 17 Stunden in der Lust der Bürgerschaft der Plätze Elbassan und Valona
blieb, den französischen Rekord geschlagen.
unterstützt und sogar die Regierungsgendarmen haben
mit ihnen mehrfach gemeinsame Sache gemacht und
— Bei Schwerin mußte der Oberleutnant Kolbe vom
°7. Infanterie -Regiment in Saarburg , der vom Schwe¬ zusammen geplündert.
rer Flugplatz mit dem Hauptmann Ruff vom 180. Jnsanterie - Regiment in Tübingen als Passagier ayfzwischen dem
gestiegen war , in einem Garten
Ostorfer See und Görries notlanden . Hierbei wurde
Laueuburg . Auf der Rückkehr von Schmolsin
das Flugzeug stark beschädigt und Kolbe am Auge
und am Schädel schwer verletzt. Der Passagier erlitt nach Zoppot im Auto traf der Deutsche Kronprinz
auf der Chauffee einen alten Mann neben besten
. Beide Verunglückte wurden ins
ssNen Unterschenkelbruch
Nach zwei völlig zertrümmertem Gefährt sitzend vor, das schein¬
gebracht.
«chweriner Garnisonlazarett
stunden anfänglichen Wohlbefindens trat infolge Gehirn¬ bar mit einem Auto zusammengestoßen sein mußte.
blutung Verschlimmerung ein, die leider den Tod Kolbes Der Kronprinz sprach dem Alten Trost zu und ver¬
hieß ihm Ersah des Gefährtes. Da der alte Mann
nerbciführte.

Unpolitischer

Durazzo in JNot.
, Fürst Wilhelm von Albaniens Stern will noch
ünmer nicht in ruhigem Glanze leuchten. Seine
Hauptstadt Durazzo muß sich von neuem rüsten, dem
Ansturm der Aufständischen zu begegnen, die mehr»
lache Erfolge zu verzeichnen hatten und sich an¬
scheinend zu einem neuen entscheidenden Schlag vor¬
bereiten.
Wo ist Prenk Bibdoda ?
Slnt meisten interessiert jetzt der Verbleib Prenk
Bwdodas . des „Kapitäns " der Miriditen, der mit
°000 Mann nur eine kurze Strecke nördlich . von
durazzo steht und schon längst zum Entsatz einge¬
ltoffen sein könnte, wenn er nicht ein falsches Spiel
lreibt. Die über ihn vorliegenden Nachrichten lauten
lehr widerspruchsvoll. Nach einer Meldung sollte er
von den Aufständischen geschlagen, gefangen ge¬
nommen, aber auf Ehrenwort wieder freigelaffen sein,
nach einer anderen soll er nach Durazzo berichtet
naben , daß er den Feind bei Jschmi von den
Höhen zurückgetrieben habe , fünf Kilometer vorgerückt sei und nur noch 25 Milome ter nördlich
von Durazzo stehe. Beide Nachrichten sind gleich
unglaublich. Daß 8000 kriegsgeübte Miriditen sich
von einer kleinen Abteilung Aufständischer haben
schlagen lasten, ist ein Unding. Hat Prenk Bibdoda
, warum rückt
aber die Ausständischen zurückgeworfen
er nicht weiter vor ? Zu dem einen Tagesmarsch nach
Durazzo braucht er jetzt schon eine Woche. Bibdoda
ut der anerkannte Führer des Miriditenoolkes, der
aus den fünf Stämmen Spatschi, Dibri , Fani , Oroschi
Und Kutschmeni besteht. Sie wählen ihren „Kapelan"
auf Lebenszeit, und Bibdoda kann sich auf ihre un¬
bedingte Gefolgschaft verlasten. Er ist ein ränkevoller,
^orgeiziger Geselle, der sicher mit den Aufständischen
Okheime Beziehungen pflegt und auf den günstigen
Augenblick wartet , die Herrschaft in Albanien an sich
w reißen. Daß der Fürst diesem unsicheren„Freund"
Swei Kanonen mit dem tüchtigen österreichischen Re¬
serveoffizier Häßler auslieferte, kann sich als eine sehr
verhängnisvolle Unvorsichtigkeit erweisen.
Die Verteidigung von Durazzo
$ inzwischen in die besten Wege geleitet worden,
^on der hiesigen Bevölkerung, die zu Schanzarbeiten
aufgeboten war , ist nach dem Niederbrennen der Gevusche in der Ebene zwischen dem Nasbul und der
^tadt ein dreifacher Stacheldrahtzaun gezogen worden,
^uch die Schutzgräben wurden vertieft. Zahlreiche
eutsche und österreichische Offiziere sind als Freis?ulige in Durazzo eingetroffen. Der Andrang von
freiwilligen ist so groß, daß die albanische Regierung
oraps hinweist, daß nur gutgeschulte Soldaten Bery ndung finden und der albanische Staat weder
Kohlungen an sie leistet noch Garantien übernimmt.
Abbruch des Waffenstillstaudes.
So scheint Durazzo genügend gerüstet, um nach
7.
^rütken hatte sich Storglows Worte durch den
sehen lassen. Recht hatte der. wenn man mit
, würde der es
tjJy Halsabschneider energisch sprach
nicht zum Äußersten kommen lassen, denn
"Ml batte der Kerl davon sicher nicht.
-trotzdem er sich von dem gestrigen Sturze noch
in die
Du,, verschlagen fühlte, ging er zum Dienst
"rturnanstalt , vorher schrieb er aber noch einen
dn^ ofibrief an den Geldverleiher, er möge stch
ai, .nachmittags zwischen drei und fünf bei ihm
rner Konferenz einstnden.
SU,?
r erL Paunih . ein kleines, graues Männck><>»
lhm mt* "nullen, lauernden Augen, war pünktlich bei
, wollen Sie heute schon
^
®ctr Eulnant
Sohlen"
Wrütten in Güte versuchen,
siK^ aEuflg wollte
mit dem Manne zu einigen. Er lachte.
aerfpü!1 ere Eleschäftsoerbindungensind nicht erst von
Nb so gut sollten Sie mich doch kennen, daß
WnuU "vor
der Zeit Wechsel einlöse!"
"Aber Donnerstag ist bald !"
nlch't zahlea^!"^"^ *4 Sie zu mir. — ich kann nämlich
"^ ?Een Sie keine Witze, Herr Leutnant !"
tzex^ lw^ st es wirklich nicht zum Witzemachertz mein
"m"' Mas soll denn da werden ?"
"Prolongieren müssen Sie !"
^ beim besten Willen nicht, sitz' so wie so
kn
Kunden
bab-» Klemme bis über die Ohren ! Zehn
n mich in der letzten Zeit im Stiche gelaffen . . ."
e : ' " a kommt's auf den elften auch nicht an !"
es geht
, «^"t,agen Sie , Herr Leutnant ! Aberauch
Ver¬
^ « Denken Sie denn, ich habe nicht

Tagesbericht.

amten im Gebäude sannen auf Wege, um sich Lebens¬
Sie ließen aus den
mittel zu verschaffen.
Fenstern Bindfäden, an welche ihre draußen ge¬
bliebenen Kameraden Lebensmittel knüpften. Um die
Verproviantierung der Eingeschlossenen zu verhindern,
schnitten die Polizeiamten, wenn irgend möglich, die
Bindfäden ab. Diese Vorgänge wurden vom Publi¬
kum mit lautem Gelächter begleitet. Der Schaden,
der dem Handel und der Industrie hier durch die
Ntchtbeförderung der Postsachen entstanden ist, wird
auf annähernd eine Million Frank geschätzt.
New Nork . In den letzten Tagen wüteten in
fünf Staaten Nordamerikas heftige Stürme . In
Wateriown in Süddakota nahm der Sturm den
Charakter eines „Tornados " (des berüchtigten Wirbel¬
sturmes jener Breiten) an. Viele Häuser sind zerstört
worden. In und bei Minneapolis find vier Personen»
umgekommen und zwei tödlich verletzt worden. In
Watertown wird der Sachschaden auf eine Million
. Die Telegraphenleitungen sind in
Dollars geschätzt
den vom Sturm berührten Gegenden fast vollständig
■
zerstört.

zu schwer verletzt schien, um ohne ärztliche Hilfe
transportiert werden zu können, verwies der Kron¬
Volkswirtschaft.
prinz den Verunglückten der Obhut anderer Auto¬
der Privatangestclltcn . Nach
Einkommen
Das
mobilisten. fuhr nach Lauenburg und bestimmte einen den genauen Übersichten der Reichs-Angestelltenversicherung
dortigen Arzt, sich des Verletzten anzunehmen, der über die Einkommensverhältniffe der 1500 000 deutschen
gleich dessen Überführung ins Johanniterkrankenhaus
verstcherungspflichtigen Prioatangestellten beträgt das
zu Lauenburg bewirkte. Trotz all dieser Vorsichts¬ Durchschnittsgehalt 1941 Mark. Die Regierungserhebung
Verletzungen
maßregeln und Bemühungen waren die
vom Jahre 1903 hatte noch 2055 Mark angegeben. Am
so schwer, daß der Verunglückte am selben Tage niedrigsten find nach den jetzigen Feststellungen die Angegestorben ist.
stellten-Gehälter in den Oberpostdirektionsbezirken Gum¬
Darmstadt . Der Großherzog von Hessen hat binnen, Köslin, Bromberg, Posen. Schwerin und Königs¬
einen neuen Orden für Männer und Frauen gestiftet, berg, das heißt also in Nordost-Deutfchland.
Feindliche Bergarbeiter . Nach einem Bericht aus
die sich in landesherrlichen Diensten oder durch
Werke der Nächstenliebe oder durch dem allgemeinen Butte City in Montana kam es in einer Versammlung
zwischen feind¬
Besten dienende Bestrebungen zur Wohlfahrt des in der Union Hall, in der Streitigkeiten
beigelegt werben sollten, zu
Landes auszeichnen. Im Andenken an den ersten lichen Bergarbeiterparteien
Kampfe, bei dem zwei Personen getötet wurden.
Landgrafen von Hessen und Begründer des fürstlichen einem
zerstörten einen Teil der Halle mit Dynamit.
Angreifer
Die
von
Hauses. Heinrich, aus dem Herzogsstamme
wurden zwischen Bergarbeitern und be¬
Schüsse
Auch
Brabant , heißt der Orden Stern von Brabant.
waffneten Polizeibeamten gewechselt. Schließlich zogen
Leipzig . In der Ausschußsitzung des Deutschen sich die Angreifer zurück.
Kampsspielbundes teilte Geheimer Rat Thieme mit.
daß der Deutsche Patriotenbund für Erbauung eines
Vermischtes.
Stadions in Leipzig die erforderliche Summe von
der Zigarette . Der König von
Urbild
Das
IV2 Mill. Mk. bereitgestellt habe. Das Leipziger
Venedig
Stadion soll unmittelbar am Völkerschlachtdenkmal Montenegro und Erbprinz Danilo sind, von
München
in
Inkognito
strengsten
im
kürzlich
,
kommend
Kampf¬
errichtet werden. Die Größe der Leipziger
stätte wird den Anlagen im Grunewald bei Berlin eingetroffen. In einem bekannten Münchener Ziga¬
rettengeschäft spielte sich am Nachmittag eine hübsche
entsprechen.
Szene ab. Es kommen drei Herren mit einem Diener
Metz. Der bereits vor einiger Zeit wegen Ver¬ und verlangen Zigaretten . „Haben Sie auch Daniloabredung zur Spionage und Fahnenflucht zu sünf zigaretten ?" — „Gewiß." — „Wissen Sie . wer Danilo
Jahren Gefängnis und erneuter Versetzung in die ist?" — „Gewiß, der Krongrinz von Montenegro." —
zweite Klasse des Soldatenstandes verurteilte Mus¬ „Hier sehen Sie ihn," sagte der älteste von den vier
ketier Stoffels vom Königs-Jnsanterie -Regiment Herren, worauf der jüngere fortfährt : „Haben Sie
Nr. 145 ist vom Oberkriegsgericht auf die vom Ge- den König von Montenegro schon einmal gesehen?"
richtsherrn eingelegte Berufung wegen versuchter — „Nein." — „Hier ist Seine Majestt der König."
Spionage zu drei Jahren und einem Monat Zucht¬ Zuerst hatte der König seinen Sohn , dann der Kron¬
haus verurteilt worden.
prinz seinen Vater dem erstaunten Verkäufer gut ge¬
Budapest . Der Landwirt Paul Makota in launt vorgestellt.
Vesprim fand auf dem Felde ein Geschoß. Er zeigte
es seiner Familie und schlug mit einer Hacke darauf.
Luftige Ecke.
Das Geschoß explodierte. Paul Makota wurde ge¬
Fünfzig Prozent . Der Kunde will beim Schuftet
tötet. sein Vater, die Mutter und ein Bruder lebens¬
seine reparierten Stiefel abholen, allein der Laden ist zu.
gefährlich verletzt.
Er klopft ingrimmig; endlich erscheint am Schiebefenster
Paris . Die französische Regierung hat aus Be¬ des
der Kopf des Meisters: „Es ist zweck¬
sorgnis vor unangenehmen Verkehrsstörungen mit los, Hochparterres
, ich habe beim Gericht meinen Ban¬
daß Sie klopfen
geschlossen,
Frieden
Postbeamten
den ausständigen
." — „Aber geben Sie mir doch meine
kerott angemeldet
Haupt¬
dem
nachdem diese den Minister Thomson aus
; nach einer
Stiefel wieder." — Der Kopf verschwindet
postamt förmlich hinausgeworsen hatten. Man hat Weile fliegt aus dem Hochparterre ein einzelner Stiefel
ihnen wohlwollende Berücksichtigungihrer Wünsche auf die Straße hinab. Und dazu ertönt das ehrlichen
zugesagt, wenn sie die Arbeit wieder aufnähmen. Da Meisters Stimme: „Mehr darf ich Ihnen nicht geben, es
die Polizei zur Aufrechterhaltung der Ordnung in gibt fünfzig Prozent."
dem Hauptpostgebäude, in dem sich etwa 2000 aus¬
Ein sauberes Haus . Das Treppenhaus wird nur
ständige Beamte befanden, nicht ausreichte, hatte man sehr selten gefegt und gereinigt, trotzdem hat der Portier
bereits Infanterie aufgeboten. Wiederholt kam es zu einen Zettet ausgehängt: „Man bittet, sich die Schuhe zu
Handgemengen zwischen Schutzleuten und Post¬ säubern." Erklärend und boshaft ergänzt ein Mieter
beamten, die von der Straße aus ihre Kameraden das Plakat: „Nachdem man die Treppe heruntergekom»
.A6M.B.IU, amiH.
'« vtm
: m.AR6H0T
muck
mit Lebensmitteln zu versehen suchten. Die Postbe¬ ttien ift. Ä
pflichtungen? Und mit mir hat man nicht so lange
Geduld !" Der kleine Mann rang ganz entsetzt die
Hände. „So leid es mir tut, dann muß der Wechsel
zu Protest gehen!"
„Wenn Sie stch durchaus Unkosten machen wollen,
— meinetwegen!"
„Unkosten? Die gehen auf Ihr Konto ?"
„Immerzu, bei mir ist nämlich absolut nichts
mehr zu holen !"
„Herr Leutnant," der kleine Mann fuhr vom
Stuhle auf und sah Wrütten ganz entsetzt an, „reden
Sie doch keinen Unsinn!"
„Probieren Sie Ihr Heil, und wenn Sie mehr
aus mir wie zehn Mark momentan — hören Sie,
momentan — rausquetschen, will ich mein Lebtag
auf dem Kopf stehen und mit den Beinen Fliegen
fangen !"
„Ja . Herr Leutnant, wie machen wir denn da die
Sache ? Ich brauche das Geld wirklich ganz dringend !"
„Darüber zerbrechen Sie sich nur , bitte, den
Kopf, was ich Ihnen zu sagen hatte, Hab' ich gesagt.
Geht der Wechsel Donnerstag zu Protest , können
wir uns beide leid tun !"
Und da sich Wrütten sehr energisch erhob, blieb
dem Halsabschneider nichts anderes übrig, als sich
zu verabschieden.
„Mittwoch nachmittag komme ich noch einmal !"
„Es wird Ihnen gar nichts nützen!"
„Na, man kann doch mal Nachfragen, und vielleicht
fällt mir bis dahin ein, wie wir die Sache machen
könnten!"
„Freilich dann — also adieu, Herr Paunitz !"
Wrütten rieb stch vergnügt die Hände, das war ja
wundervoll gegangen. Aber weiter konnte es so
keinesfalls gehen, mit dem leichtsinnigen Leben mußt«
Schluß gemacht werden, im nächsten Vierteljahr brach
er sonst zusammen.

Als ihm am Mittwoch nachmittag der Bursche
den Besuch eines Herrn meldete, lachte Wrütten vor
sich hin. Nun hieß es die Ohren steif halten, denn der
Halsabschneider würde natürlich versuchen, ihn nach
allen Ecken und Kanten der Kriegskunst einzuwickeln.
Sein Erstaunen wuchs, als ein großer Herr, sehr
elegant angezogen, mit langem schwarzen Bart und
recht guten Manieren über die Schwelle schritt.
„Verzeihung. Herr Leutnant, daß ich mir erlaube.
Sie aufzusuchen, aber ich denke, wir kennen uns von
den Rennplätzen her, wenigstens vom Ansehen!
Mein Name ist Hoffmann!"
„Wohl möglich, Herr Hoffmann, man trifft überall
da, wo die Siartglocke läutet, so viele bekannte Ge¬
sichter—, ja, das liegt nun einmal an der Pasffon!
Aber bitte, wollen Sie stch nicht sehen und was führt
Sie denn zu mir ?"
Daß dieser Herr Hoffmann mit Paunitz hier zu¬
sammentraf. wollte er unter allen Umstünden ver¬
meiden, ihn also möglichst schnell abserttgen.
„Ja , Herr Leutnant, mit ein paar Worten ist das
nicht gesagt!" Hoffmann machte eine Pause und sah
dann Wrütten fragend an. „Kann man mit Ihnen
frei von der Leber reden ?"
„Immerzu, nur . . ."
„Also," der Besucher zog eine mächtige Brief¬
, „ich interessiere
tasche aus seinem schwarzen Gehrock
mich für die Matadore des grünen Rasens, und da ich
ganz zufällig hörte, sie befänden sich— verzeihen Sie
— in pekuniären Schwierigkeiten, wollte ich mir er¬
lauben, Ihnen meine Hilfe anzubieten!"
Wrütten roch den Braten . Einen Strohmann Pau¬
nitz' hatte er vor sich, die Sache sing an, ihm Spaß
zu machen.
„Na ja, es kommt wohl mal vor, daß man Geld
braucht . ."
iolat.)
(
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Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unseren lieben Vater,
Bruder, Schwiegervater, Grossvater und Onkel

Herrn

Johann
tieftrauernden

il

n

8

im Gasthaus „Zum Löwen " , bestehend in

Hinterbliebenen.

Gesangs -Vorträgen , Preis -Schietzen

D

und

Sossenheim , den 27. Juni 1914.
Die Beerdigung
vormittags

H
H
n
s

Schick ^Sommer

nach längerem Leiden, versehen mit den heil. Sterbesakramenten,
vorgestern Nacht um 1j2\ Uhr , im 63. Lebensjahre zu sich in die
Ewigkeit abzurufen.

Die

= Sossenheim .
■
=
Sonntag den 28 . Inni 1914 , von nachmittags 3 Uhr ab
(unter gefälliger Mitwirkung des Kirchenchors)

8

findet statt : Sonntag , den 28. Juni 1914,
11 Uhr , vom Trauerhause Pfarrstrasse 5.

ÜP " Tanzbelustigung"MI
wozu freundlichst einladet:
NB . Das Preisschießen

Vorstand.
beginnt vormittags um 11 Uhr.

An die

«mijMni

tf

iiiiiwlinrt

Schchci
«!

Athleten
-Verein
„Germania“

Wie aus dem heute veröffentlichten Programm hervorgeht, feiert
der hiesige Cäcilien -Vereiu am S. und 6 . Juli fein SS jähriges
Jubiläum verbunden mit Fahuen-Weihe . Der Festausschuß bittet er¬
gebenst die verehrlichen Einwohner durch Schmücken der Häuser unserer
Gemeinde ein würdiges Aussehen zu geben, um somehr als viele aus¬
wärtige Gäste erwartet werden.

Sossenheim.
Sonntag den 28 . Juni ds. Js .,
im Gasthaus „Zum Nassauer Hof “ :

VIII
.

Der Lest-Ausschuß.

Kaltzol. Gottesdienst.

4. Sonntag nach Pfingsten , 28. Juni 1914.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; B/ ? Uhr:
Hochamt mit Predigt und Segen ; l 1/* Uhr:
Gasthaus „zum Nassauer Hof"
Christenlehre mit Herz Jesu -Litanei und
Segen . Nach dem Hochamt Begräbnis des
mit Gott f Johann Schick.
Wochentags : a) MZ Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Montag,
Mittwoch und Samstag ).
bestehend in
Montag (Fest der hl. Apostel Petrus
Konzert und
und Paulus , aufgehobener Feiertag , doch
wird der Besuch des Gottesdienstes dringend wozu wir unsere aktiven und passiven Mit¬
gewünscht) : 7 Uhr : 1. Sterbeamt f. Johann glieder nebst Angehörigen freundlichst einSchick; 8 Uhr : Amt für die Pfarrgemeinde laden.
Der Vorstand.
und zugleich Kindergottesdienst ; abends

und von nachmittags

i'BinilifH
'AlimiiGrosse

: Andacht

f . d . Anliegen

der

Kirche.

Dienstag : a) best. hl. Messe nach
Meinung ; b) gest. Jahramt f. die Eheleute
Joh . u. Coletta Fay geb. Meier nebst Familie.
Mittwoch : 7 Uhr : gest. Jahramt für
Eheleute Franz Koch und Angehörige. (Die
2. hl . Messe fällt aus .)
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
die Eheleute Peter Ant . Roß u. Elis. geb.
Bollin ; b) gest. Engelmesse für die Familie
Watternau.
Freitag (Herz Jesufreitag ) : 6V2 Uhr:
Segensamt zu Ehren des hl. Herzens Jesu
mit Litanei , Kommunionfeier und Sühne¬
gebet und zugleich best. hl . Messe zu Ehren
des Herzens Jesu.
Samstag : 7 Uhr : gest. Jahramt für
Adam Kinkel; 7Vz Uhr : best. hl. Messe für
Wilhelm Egidius Schneider.
Beichtgelegenheit
: a) Donnerstag
Nachmittag von 5 Uhr ; b) Samstag Nach¬
mittag von 5 Uhr und abends von 8 Uhr;
c) Sonntag früh von 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion des Marienvereins.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag : Ausflug des Kath. Arbeitervereins nach
Schwanheim zur Teilnahme an dem Fahnen¬
weihfeste des dortigen Brudervereins . Ver¬
einsabzeichen (käuflich bei Herrn Kassierer
Peter Far >, Postagentur ) sind anzulegen.
Abmarsch 121/2 Uhr vom Garten des Gast¬
hauses »Zum Löwen ". Zu dem am Sonn¬
tag den 5. Juli stattfindenden Feste der
Fahnenweihe und des silbernen Jubiläums
des Cäcilienverein wird die ganze Gemeinde
jetzt schon darauf aufmerksam gemacht.
Näheres wird noch bekannt gegeben.

Das kath. Pfarramt.

Grmngel. Gottesdienst.
3. Sonntag nach Trinitatis , den 28. Juni.
9Va Uhr Hauptgottesdienst.
Taufen finden im Anschluß an den
Gottesdienst in der Kirche statt.

Pfarrer Horn.
Heute Samstag Abend 8V2 Uhr Kirchrnchor in der Kleinkinderschule.

Der Vorstand.

r

Sossenheim.
Fest-Programm

Cäcilienverein

Hofheim.

zum

Essen mitnehmen.
Zahreiche Beteiligung wünscht

Der Präses.

Eäeitten-Verein.

verbunden mit

Mnen-AM.

Die auf morgen früh nach dem Hoch¬
amte festgesetzte Gesangstnnde füllt ans.
Nächste Gesangstunde Dienstag Abend.

Der Vorstand.

I entrumsw

Sonntag den 5. Juli 1914.

erein

ah lv
Sossenheim.

8 V2 Uhr

12 Uhr

Der Vorstand.

$par
-u.ljiilf
$ka$$e

1 Uhr
2 Uhr
2Vü

Hauptstraße 112.
Nächste Woche nachmittags

von 2 bis
6 Uhr werden die wöchentlichen Spar¬
einlagen gutgeschrieben, sowie auf Darlehen,
Kohlen pp. abgerechnet.
Sossenheim , den 27. Juni 1914.

Der Vorstand.

Rrontbaler

IDasser

zu jeder Zeit und in allen Quantitäten
haben bei dem General -Uertreter:

zu

Georg Moos , Taunusstraße 1.

Morgen Sonntag den 88 . Juni be¬ Hauptstraße 133.
n»elhe des Kaltzol. Arbeiterverein » in
Schwnnheim.

zu

vormittags

9 V2 vormittags
„

Unsere Mitglieder , Parteifreunde nebst
Angehörigen werden dringend gebeten sich
an der parteifeier
in Frankfurt
a . M.
morgen Sonntag den 88 . Inni er . recht
zahlreich sich beteiligen zu wollen.
Zusammenkunft : 2^ Uhr im „Frank¬
furter Hof" hier.

10—12 Zentner neues
Kothot. Arbeiterverein. einigeZentnerHaferstroh

He « und
verkaufen.

teiligt sich unser Verein an der Fotznen-

Dicknmrz
-Pfianren

Die Mitglieder werden gebeten sich recht zu verkaufen.
Ludwigstraße 10.
zahlreich an derselben zu beteiligen.
Treffpunkt : Gasthaus »zum Löwen " ;
Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche
Abmarsch daselbst pünktlich um 12V2 Uhr. an ruhige, saubere Leute zum 1. Juli

Der Vorstand.

m

Morgen Sonntag früh 3 Uhr Ab¬
marsch von der Kath. Kirche zu einem Aus¬
flug über Soden, Kelkheim, Kischbach,
nach

Tanzbelnstigpung.

Eintritt frei !

Katboi
. Mglingsverein.
Kaifrrtemprl, Eppstein

4 Uhr ab:

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Gesangsvorträgen

71/2 Uhr

33

Stiftungsfest
Urbeiier
-gerangvereln
bestehend in
„llsnväm
" Sossenheim.
Sßhaustemmen
u.-Ringen
, sowie PreissGhiessen
Heute Abend 9 ^ Uhr im

zu vermieten. Hauptstraße 128.

Uhr

: Empfang
: Feierliches

der

Deputationen.

Leviten

- Amt

mit

Weihe

der

neuen Fahne durch den Bezirkspräses hochw. Herrn
Pfarrer Knödgen in Frankfurt a. M .-Bornheim . Den
Gesang hat in bereitwilligster Weise der Kirchen-Chor
Klein -Schwalbach i. T . übernommen.
mittags : Gemeinschaftliches Mittagsessen im Gasthaus
„Zur Rose " zum Preise von 1 Mark . (Getränke nach
Belieben .)
nachmittags : Empfang der auswärtigen Vereine.
nachmittags : Ausstellung des Festzuges in der Haupt¬
straße (Juxplatz).
nachmittags : Abmarsch des Festzuges durch die Haupt¬
straße, Ludwigstratze, Eschbornerstratze
, Oberhainstratze,
Kirchstraße, Taunusstratze, Aus der Schanz , Lindenscheidstratze, Hauptstraße, Riddastratze, Dottenseldstratzenach
dem Festplatz. Dortselbst : Begrützungschor des festgebenden Vereins . Festrede des Diözesanpräses hochw.
Herrn Pfarrers Müller von Oberlahnstein. Hieraus
Ehrung der Gründer des Vereins durch den Präses
hochw. Herrn Pfarrer Englert-Sosfenheim . Sodann
Gesangsvorträge der einzelnen Vereine , sowie Volks¬
belustigungen und Tanz.

Montag den 6. Juli 1914.
8 Uhr vormittags : Feierliches Requiem für die verstorbenen
Mitglieder des Vereins.
3 Uhr nachmittags : Abmarsch vom Vereinslokal („Frankfurter
Hof ") nach dem Festplatz. Dortselbst Volksbelustigung,
Kinderspiele rc. und Tanz.
Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

_
Fest -Karten

Der Fest-Ausschuß.
zum Preise von 20 Psg . sind bei sämtlichen Mit¬
gliedern des Vereins zu haben.

lll
„Im Flicke » empfiehlt sich Frau l Reinl. Arbeiter oder Mädchen kann
König, Ludwigstraße 14.
! möbl. Zimmer haben. Riedftraße&

$o $ $ enlKinrcrZeitung
Äintliitjfö
; ' ‘

für illk

GkvlkjOk
""

.

Wöchentliche Gratis -Keilage : HünSeiertes Uuleehaltnnssvlalt.
Diele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Nittwochs
und SamStags
. AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

Ur. 52 . Mittwoch
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Von beachtenswerter Seite ist darauf hingewiesen
worden , daß die auf den Straßen rc. feilgehaltenen
Mineralwasser , wie Selterser , Sodawasser u. a . mehr,
an die Abnehmer stets eiskalt verabfolgt werden,
und daß der Genuß so kalten Wassers , der schon
in normalen Zeiten leicht ernste Verdauungsstörungen
non längerer Dauer nach sich ziehe, in der gegen¬
wärtigen Jahreszeit die Neigung zu derartigen Er¬
krankungen befördere . Auf Veranlassung des Herrn
!
Ministers der geistlichen, Unterrichts - und Medizinal\ Angelegenheiten
werden die Verkäufer von Mineral»
?
wässern im Ausschank angewiesen , das Getränk
fernerhin , gleichviel ob Cholera droht oder nicht, nur in
einem der Trinkwasser Temperatur
entsprechenden
Wärmegrad von 10 Grad Celsius abzugeben.
Im Anschluß hieran nehme ich Gelegenheit , das
Publikum vor dem Genuß eiskalter Getränke über¬
haupt , insbesondere aber solcher Mineralwässer zu
warnen.
Wiesbaden , den 16 . Juni 1914.
Der Königl . Regierungs -Präsident.

Bekanntmachung.
'
!

Durch einen Beauftragten
der Mainkraftwerke
wird in den nächsten Tagen bei den hiesigen Haus¬
besitzern die Genehmigung zur Legung der elektrischen
Leitungen nachgesucht werden.
Die Hauseigentümer
werden deshalb ersucht,
bkn Beauftragten
entgegenzukommen
und deren
wünsche nach Möglichkeit zu erfüllen.
Sossenheim
, den I . Juli 1914.
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Die unter dem Pferdebestande des städtischen
vuhrdepots Louisenhof , Weidenbornstraße in Frank¬
furt a . M ., ausgebrochene Brustseuche (Pferde^usluenza ) ist erloschen . Die Gehöftssperre ist auföehoben worden.
Sossenheim
, den 1. Juli 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Gemeindevertretersitzung
vom

3 0 . Juni

1914.

j, , Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
^ -geordneter Heeb, die Schöffen Lacalli , Lotz, Fay uno
^wlel , sowie die Verordneten Weid , Meyer , Völker, Andr.
Schneider , Hochstadt, Peter Fay , Joh . Brum , Frz . Brum,
Kinkel, Jos . Kitzel, Moock und Peter Kinkel.

Auf der Tagesordnung
standen 6 Punkte.
1. Gasvertrag . Dieser Punkt wurde wiederholt
vertagt . In der nächsten Sitzung soll der Gasvertrag
ff°chmals durchgegangen werden ; hierzu wird der
Direktor der Gasgesellschaft Herr Schnabel -Kuhn
Fladen . Der Vertrag lautet auf 25 Jahre.
, 2. Aufnahme des von dem Landesausschuß be¬
teiligten Darlehns für die Erbauung
einer Halle
. r die Feuerlöschgeräte . Seinerzeit hat die Gemeinde
rin Gesuch eingereicht um Bewilligung eines Darlehns,
, Q§ ihr
auch zugesagt worden ist. Infolgedessen
schloß
die Gemeindevertretung
zum Zwecke der
^bauung
einer Halle für die Feuerlöschgeräte mit
d^chlauchtrockenturm ein mit 2% zu verzinsendes , in
0 gleichen Jahresbeträgen
von je 600 Mark zuruckWlbares Darlehen von 6000 Mark bei der NassauIchen Brandoerstcherungsanstalt
aufzunehmen . Die
Mlle mit Steigerturm
pp . soll an der Riedstraße
^ dem dortigen Schulhofe zu stehen kommen . Die
hielte , wo die Halle errichtet werden soll, wird durch
>ne Ortsbesichtigung von seiten der Gemeindeoertreter
" °ch bestimmt.
b. Desinfektionskosten . Von seiten der Behörde
^rde vorgeschlagen die Desinfektionskosten allgemein
on der Gemeinde zu übernehmen . Der Gemeindejedoch der Ansicht, man solle von Fall zu
über derartige Kosten verhandeln . Zwei Ver¬
kneten wünschten , man möge die Minderbemittelten

Zehnter

Jahrgang
.
« erantroortlicher Herausgeber , Druck und Verlag Karl Becker in Sossenheim .

«ln,eigen
werden btS Mittwoch - und SamStaaVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die oiergefpaltene PetitzeiK oder deren Raum
10 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

den 1. Juli
nach einem gewissen Steuersätze von diesen vor¬
kommenden Kosten befreien .
Die Sache wurde
früher schon einmal besprochen und da man jetzt
abermals zu keinem definitiven Beschluß kam, wurde
die Angelegenheit nochmals vertagt und zwar mit
dem Bemerken , es soll demnächst ein Entwurf über
ein dementsprechendes Ortsstatut
über die Tragung
der Desinfektionskoften vorgelegt werden.
4 . Pachterstattung . Dem seinerzeitigen Pächter
des Gemeindeackers am Laisrain P . Kl . wird eine
Entschädigung von 25 Mark aus der Gemeindekasse
gezahlt . Dieser Betrag ist von einem Sachverständigen,
der den Schaden , der dem p . Kl. durch die von der
Gemeinde vorgenommenen
Sandausgrabung
ent¬
standen ist, als angemessen oorgeschlagen worden.
5. Legung der Wasserleitung nach dem Spielplatz
im Ried . Auf letzterem steht ein Brunnen , dessen
Wasser nicht ganz einwandfrei ist und somit gewarnt
wird , von demselben zu trinken . Von einem Ver¬
ordneten wurde deshalb der Antrag gestellt, dorthin
die Wasserleitung zu legen . Die Legung der Leitung
würde sich auf ungefähr 11— 1200 Mark belaufen
und soll vorläufig wegen den hohen Kosten nicht
stattfinden.
6. Unentgeltliche Erwerbung
von Straßenpar¬
zellen. Der Schlosser Peter Brum beabsichtigt an
seinem Neubau an der neuanzulegenden Straße ober¬
halb der Feldbergstraße das Gelände für die betreffende
Straße an die Gemeinde abzutreten . Die Erwerbung
desselben wird beschlossen.

Lokal-Nacbricbten.

1914.
Lehrer muß sich die größte Mühe mit ihnen geben
und kann doch nicht viel erreichen , weil die Selbst¬
disziplin , die er dem Kinde anerziehen will , später,
wenn dies wieder zu Hause ist, vollständig wieder
entgleitet . Alle Eltern , die es gut mit ihren Kindern
meinen , sollten darum peinlich darauf achten , daß
diese sich Mühe beim Sprechen geben . Die Kinder
dürfen nicht „hudeln " beim Reden , dürfen nicht zer¬
streute Sätze anfangen und nicht vollenden , sondern
sollen ruhig und in klaren , bestimmten Sätzen reden.
Ihr eigenes Selbstgefühl
und ihre Selbstdisziplin
wird dabei wachsen und sie werden auch später , wenn
sie einmal im Leben stehen, gute Redner werden.

Sport.
— Prüfung für das Deutsche Sportabzeichen.
Für vielseitige sportliche Ausbildung hat der Deutsche
Reichsausschuß für olympische Spiele das deutsche
Sportabzeichen
gestiftet . Jeder Reichsdeutsche , der
das 18 . Lebensjahr erreicht hat , kann sich um diese
Auszeichnung bewerben , indem er aus 5 festgelegten,
sämtliche Sportzweige umfassenden Gruppen inner¬
halb eines Jahres je eine Hebung erfüllt . — Prüfungen
für die leichtathletischen (Lauf -, Sprung - und Wurf¬
übungen ) finden am Sonntag den 5. Juli vormittags
10 Uhr auf dem Sportplätze des Sportverein Höchst
a . M . 08 im Höchster Stadtpark statt . — Nähere
Auskunft erteilt Herr Karl Fischer , Höchst a . M .,
Schützenstraße 13.

Hus JVab und fern.

Kostenhrlm , 1. Juli.

— Höchst a. M ., 29 . Juni . Bei einer Schlägerei
mußte die Polizei mit der Waffe gegen den mit
— Der Bahnhofsneuba « . Auf die nochmalige
dem Messer gegen sie vorgehenden Arbeiter Kaiser
Vorstellung des Bürgermeisteramtes
bei der Königl.
einschreiten . Kaiser erhielt dabei so schwere Ver¬
Eisenbahndirektion -Frankfurt a . M . wegen Erbauung
eines Wartesaales II . Klasse hat diese den Bescheid letzungen , daß er ins Krankenhaus gebracht werden
mußte . — Auf dem Felde an der Nieder Grenze
erteilt , daß nach dem ministeriell genehmigten Ent¬
hat sich gestern abend der 26 Jahre alte ledige Ar¬
wurf Mittel dafür nicht zur Verfügung ständen . Ein
erschossen.
dringendes Bedürfnis für eine solche Einrichtung sei beiter Martin Scherrübel
z. Zt . noch nicht anzuerkennen.
— Nied , 1. Juli . Hier ist am Samstagnachmittag das zweijährige Söhnchen des Arbeiters Essig
— Erbauung einer elektrischen Straßenbahn
in einem unbewachten Augenblick aus dem Fenster
zwischen Frankfurt und Sossenheim . Der Magistrat
im dritten Stock in den Hof gestürzt . Es war so¬
Frankfurt
antwortete dem . hiesigen Bürgermeister¬
fort tot.
amt auf dessen Schreiben wegen Herstellung einer
Straßenbahnverbindung
, daß diese bei der vorerst
— Griesheim
a . M ., l . Juli . Als die Frau
des Eisenbahn -Werkstättenschlossers Kollmann
am
zu erwartenden geringen Frequenz sehr bedeutende
Zuschüsse erfordere , deren Aufwendung auch bei Be¬ 'Sonntag
abend 7 Uhr in Begleitung eines Bahnbe¬
rücksichtigung aller Vorteile , die die Bahn für beide diensteten zwischen hier und Frankfurt an einer Stelle
Gemeinden haben würde , nicht gerechtfertigt erscheine. die mit einem sogenannten Drehkreuz versehen ist,
Augenblicklich könne Frankfurt dem in Vorschlag ge¬ das Bahngleis überschreiten wollte , um zu ihrem
brachten Straßenbahnprojekte
nicht näher treten . Der
Gartengrundstück zu gelangen , wurde sie von einem
Magistrat behalte sich aber vor , auf dasselbe zurück¬ Personenzug überfahren
und auf der Stelle getötet.
zukommen , sobald die in Aussicht genommene schienen¬ Die beiden Leute hatten im Gespräch das Heran¬
freie Kreuzung der Sossenheim -Rödelheimer Chaussee
nahen des Zuges nicht bemerkt . Der Eisenbahn¬
mit der Staatsbahn
hergestellt sei.
bedienstete, der die Frau begleitete, konnte noch im
letzten Moment zur Seite springen und blieb unverletzt.
— Das Proviantamt
Frankfurt a. M . —
Eisenbahnstation
West — nimmt mit beginnender
Ernte den Ankauf von Heu wieder auf . Abnahme
bei gutem Wetter täglich von 7 — 12 Uhr vormittags
Der Höchster Friedhof und das Kreisblatt.
und von 2 —4 Uhr nachmittags mit Ausnahme von
Samstags
nachmittags . Das Heu kann gleich von
Statt die in der Angelegenheit erschienenen Artikel
der Wiese angefahren werden , muß aber gut ge¬ wörtlich zum Abdruck zu bringen , begnügt sich das
wonnen und vor allem gut getrocknet sein.
Kreisblatt damit , sie im lokalen Teil des Blattes
— Lehrt die Kinder richtig sprechen . In der kurz zu erwähnen , obwohl der wörtliche Abdruck
gewünscht worden ist. Warum
die Leisetreterei?
„Korrespondenz des Deutschen Lehrervereins " findet
Die Kenntnis der Artikel kann dem Höchster Publi¬
sich unter der Ueberschrift : „Lehrt die Kinder richtig
kum nur erwünscht sein. Es erhält doch dadurch
sprechen" , folgende beherzigenswerte Mahnung : „Es
Kenntnis
über Verhältnisse , die vielleicht vielen
gibt eine Sorte von Kindern , die begabt , aufgeweckt
Höchster unbekannt sind. Eine offene rückhaltlose
und fleißig sind und doch dem Lehrer in der Schule
Aussprache zwischen Höchst und Sossenheim kann
beinahe genau so viele Schwierigkeiten bereiten wie
der Angelegenheit nur dienlich sein. Auch dem
die Unbegabten . Das sind diejenigen , die nicht richtig
Höchster Magistrat und den Stadtverordneten
dürften
sprechen gelernt haben . Das klingt zwar merkwürdig,
die Artikel interessieren , weil man dadurch Gelegen¬
— aber nur , weil viele Eltern gar kein Ohr dafür
heit zu einer Gegenäußerung erhält.
haben , wie schlecht die Kinder sprechen. Wer als
Verehrt . Redaktion ! Bringen Sie bitte ruhig
Lehrer jemals mit Kindern zu verkehren hatte , weiß
die Artikel , wenn es der Platz erlaubt , vor das
es : Es ist manchmal erschreckend, wie falsch und
Forum der Oeffentlichkeit . Nur nicht genieren ! Ihr
oberflächlich sich selbst größere Kinder ausdrücken.
Sie stottern , vollenden ihre Sätze nie, haben oft nicht geschätztes Blatt ist doch ein „Kreisblatt " , und nicht
nur ein „Höchster Stadtblatt " !
Ein Bürger!
einmal gelernt , abgerundete Sätze zu bilden . Der

bingelandt.

Joseph, aus dessen Ehe mit der Prinzesfin Annuneiai«
Asien.
von Bourbon und Sizilien. Seit dem Tode feines
Bahn¬
"Der Vertrag über die chinesischen
der nächstberechtigte
Deutschland.
linien Tsinanfu - Changtefuund Kaumi —Hsuchoufou Vaters im Jahre 1896 war ervermählte
er sich mit
Thronerbe. Am 1. Juli 1900
Eisenbahngesellschaft
deutschen
der
mit
nahm auf der Strand¬
Wilhelm
"Kaiser
der 1863 geborenen Gräfin Sophie Chotek von Chot_
ist hier unterzeichnet worden._
promenade in Kiel die Parade über die Düppel¬
kowka und Wognin, die bei der Vermählung Fürstin
stürmer ab . Tausend Mann waren aus fast allen
von Hohenberg und 1909 Herzogin von Hohenberg
Die Grmordung des
Gauen des Deutschen Reiches erschienen. Der Kaiser
wurde. Aus dieser Ehe sind eine Tochter, Sophre,
war bei dem Anblick der Krieger, von denen keiner
und zwei Söhne , Maximilian und Ernst, hervorHbrotifolgerpaares.
oftermdrifeben
unter 70 Jahre zählt, tief ergriffen.
gegangcn. Doch sind diese nicht zur Nachfolge be¬
Über dem Haus Habsüurg waltet ein blutiger rechtigt.
ist ein
"Bei dem neuen Herzog Bernhard
Der neue Thronfolger.
einge¬ Unstern. Nachdem Kaiser Franz Joseph seinen
des Kaisers
Beileidstelegramm
troffen. Ebenso hat der Reichskanzler sein Beileid jugendlichen, hoffnungsvollen Sohn Rudolf ins Grab
Wie Erzherzog Franz Ferdinand seinen Oheim
sinken, seine Gattin in Genf dem Stahl des Mörders
telegraphiert.
gefolgt wäre, so folgt ihm selbst sein Neffe. Erzherzog
hat erliegen sehen müssen, hat jetzt der 84 jährige er¬ Karl Franz Josef . Er steht im 27. Lebensjahre.
* Wie verlautet, ist der Vorzeichner Andreas
worden . Wiederhold leben müssen, daß wiederum ein Erbe seiner Krone Seit dem 2t. Oktober 1911 ist er mit der Prinzesfin
Wieder hold verhaftet
ist bei der Firma Krupp angestellt und soll Staats¬
unter den Schüssen eines Meuchelmörders endete und Zita von Parma vermählt. Der Ehe ist ein Sohn
entsprossen, der kleine Erzherzog Franz Josef Otto,
an eine auswärtige Macht, wie es mit ihm die treue Gemahlin.
geheimnisse
der am 20. November 1912 geboren wurde. Der
haben.
heißt an Frankreich, verraten
neue Thronfolger bekleidet in der österreichisch- unga¬
der
über die Haftpflicht
* Ein Reichsgesetz
rischen Armee den Rang eines Majors . Er ist der
ist in den Vorarbeiten so weit ge¬
Eisenbahnen
Sohn des verstorbenen Erzherzogs Otto und dessen
diehen, daß der Gesetzentwurf dem Reichstag im
Gemahlin, der Prinzessin Maria Josepha von Sachsen.
Herbst vorgelegt werden kann. Die Haftpflicht der
Eisenbahnen für Personenschäden ist bekanntlich in
einem Gesetz aus dem Jahre 1871 festgelegt. Die
bisherigen Vorschriften über Sachschäden hingegen
— Auf Vorschlag des französischen Kriegsministers ist
lassen viel zu wünschen übrig, da die Schadenersatz¬
dem früheren deutschen Militärattache in Paris Obersten
vorschriften nur für die auf der Eisenbahn beförderten
Winterfeldt das Kommandeurkreuz der Ehrenlegion
-SSv6'
Sachen, nicht aber für andere durch die Eisenbahn
oerliehen worden ; Oberst v. Winterfeldt wird fick noch
einige Zeit in Grisolles aufhalten , um sich gänzlich von
verursachte Schäden gelten. Der Gesetzentwurf um¬
den Folgen seines im letztjährigen Manöver in Frankreich
faßt aber auch die Verantwortung der Eisenbahn für
erlittenen Unfalls zu erholen.
Tötungen und Körperverletzungenund wird in dieser
— Nachdem der Kreuzer „Straßburg " bereits zweimal
Hinsicht die alten Bestimmungen ablösen.
lm Hafen von Port au Prince die Flagge gezeigt hat,
* Nachdem die oberste Justizbehörde schon vor
ist das Schiff jetzt auch zum zweiten Male nach dem
zu
einigen Jahren die Berufung von Arbeitern
Haupthafen Puerto Plata an der Nordküste von San
befürwortet hatte, war auch die
Gerichtsschöffen
Domingo beordert worden , wo es sich um die Erledigung
Forderung ausgetaucht, Arbeiter zum Amte eines Ge¬
des deutschen
über die Landung
von Streitfragen
schworenen zuzulassen. Im Jahre 1911 wurde im
Dampfers „Mecklenburg " handelt. _
Landgcrichtsbezirk Bochum daraufhin ein Arbeitcrvertreter als Geschworener gewählt , und auf die
20 Iabre Kieler C&ocbe.
nächstjährige Geschworenenliste wurden sechs Arbeiter¬
gewiß von allgemeinem Interesse sein,
wird
Es
vertreter gesetzt. Inzwischen hat dieses Beispiel in
daß in diesem Sommer die Kieler Woche, die ja als
den preußischen und außcrpreußischen deutschen
ureigenste Schöpfung unseres Kaisers zu gelten hat,
Gerichtsbezirken Nachahmung gefunden. Wie ver¬
ihr zwanzigjähriges Bestehen feiern kann. Ein Rück¬
als
weniger
nicht
lautet, sollen für das laufende Jahr
blick auf das Werden und die Entwicklung dieses
achtzehn Arbeiter das Amt eines Geschworenen be¬
Erzherzog Franz Fereinand.
größten deutschen Sportsereignisses und den Anteil,
kleiden.
Als der Erzherzog -Thronfolgrr Franz Ferdi¬ den man Kaiser Wilhelm daran zuschreiben muß,
Kammer wurde
*In der Ersten badischen
nand und seine Gattin , die Herzogin von Hohen¬ rechtfertigt sich also von selbst.
bei der Bcratuung des Voranschlages der Groß- berg, siMznin Empfange in das Rathaus von
Schon bevor es einen Kaiserlichen Jachtklub gab,
Frage
die
nochmals
Wasserbaudirektion
herzoglichen
das erzherzog¬ war im deutschen Segelsport die Austragung eines
gegen
wurde
begaben,
Scrajewo
zwischen Basel und liche Automobil eine Bombe geschleudert, die größeren Wettbewerbs alljährlich üblich, wenn fiat
der Rheinregulierung
Konstanz besprochen. Kommerzienrat Engelhardt jedoch erst explodierte , als das Automobil des dieser auch kaum über den Rahmen eines lokalen
(Mannheim) wies darauf hin. daß die Schweiz für Thronfolgers die Stelle bereits passiert hatte. Sportsereignisses heraushob . Aber schon damals
die Schiffbarmachung des Oberrheins sowohl für die In dem darauffolgende » Wagen wurden dev wählten sich die beiden vornehmsten deutschen Segler¬
Strecke Straßburg —Basel, als auch für die Strecke Major Graf Boos - Waldeck von der Militär¬
vereinigungen, der Kieler Marine -Regattaoerein und
Basel - Konsianz einen Teil der Kosten tragen wolle. kanzlei des Thronfolgers nnd Oberstleutnant der Hamburger Norddeutsche Regattaoerein , das gleiche
Der badische Minister des Innern betonte, daß die Merizzi , der Persoualadjutant des Landeshaupt¬ sportliche Kampsfeld, auf dem noch heute die Wett¬
Ausführung des Proseltes der Schiffbarmachung der manns von Bosnien » erheblich verwundet. bewerbe der Kieler Woche zum Austrag gelangen,
Strecke Basel - Konstanz anderen Staaten voraus¬ Zwanzig
dein Pnbliknm die Kieler Föhrde und die Unterelbe. Als dann im
auS
Personen
sichtlich mehr Vorteile bringen werde, als Baden wurden schwer verletzt. Die Bombe war Jahre 1887 die Bildung eines Jachtklubs sich vollzog,
selbst: deshalb sei es um so notwendiger, für eine von einem serbischen Typographen namens bedeutete das die Zuführung frischen neuen Blutes
gerechte Verteilung der Kosten Sorge zu tragen.
Gabrinowitsch geschlendert worden . Der Täter
in die deutsche Seglerbewegung.
Balkanstaate ».
wurde sofort verhaftet . Rach dem festlichen
Es konnte nicht wundernehmen, daß die erste
* Die Anregung Österreichs, dem Fürsten Wilhelm Empfang im Rathanse setzte daS ThronfolgerAusschreibung einer „Kieler Woche" im Sommer des
einer
paar die Rundfahrt durch die Straffen der Jahres 1894 sofort ungemeinen Anklang bei den inter¬
aus albanischen Freiwilligen den Stamm
Armee in Stärke von 3000 Mann zu schassen und Stadt fort . Unweit des Regiernngsgcbäudes
nationalen Sportssreunden fand. Mehr als 290 Mel¬
diese von europäischen Offizieren in zwei Monaten schoss ein serbischer Gymnasiast der achten Klaffe dungen waren das erfreuliche Ergebnis der ersten Aus¬
ausbilden zu lassen, hat die Zustimmung Italiens ge¬ (Primaner ) nanrens Prinzip aus Grabovo aus schreibung. die sich damit sofort an die Seile der
funden. Auch die anderen Großmächte sollen dem einem Browtiing mehrere Schüsse gegen das Segelwoche von Cowes in England stellte. Als der
Gedanken nicht unsympathisch gegenüberstehen. Der Thronsolgerpaar ab. Der Erzherzog wurde im Kaiser dem Kaiserlichen Jachtklub und dem Nord¬
Plan ist aber nach hiesiger Auffassung praktisch wert¬ Gesicht, die Herzogin im Unterleib getroffen. deutschen Regatta -Verein die Anregung zu einer
los, solange die innerpolitischen Fragen in Albanien Beide verschieden , kurz nachdem sie in den Internationalen Segeloeranstaltung größten Stiles
ungelöst find. — Italienische und österreichische Kreise Regierungstonak gebracht worden waren , an den gab, war er von vornherein daraus bedacht, daraus
hinzuweisen, daß es sich hier nicht um eine bloße
sind überzeugt, daß Fürst Wilhelm sich nicht mehr im erlittenen Wunden. Auch der zweite Attentäter
Besitze der Macht erhalten kann. Man ist der wurde verhaftet , die erbitterte Menge hat die Nachahmung englischer Muster handeln könne, und so
Meinung, daß seine Flucht aus dem Lande nur noch beiden Verbrecher nahezu gelyncht.
ist es denn auch bisher stets der größte Vorzug der
eine Frage der Zeit ist.
Erzherzog Franz Ferdinand hatte am 18. De¬ Kieler Woche gewesen, daß sie ihr eigenes Bild be¬
Amerika.
zember des vorigen Jahres sein 60. Lebensjahr voll¬ wahrt . Weder die Mannigfaltigkeit in der Anlage
sehen , ohne endet. Er war der älteste Sohn des Erzherzogs Karl noch die Aufgaben der einzelnen Abteilungen haben
Rebellen
* Die mexikanischen
Ludwig , des zweiten Bruders des Kaisers Franz in England ihr Vorbild.
sich an das Friedensprotokoll zu kehren, den Krieg fort.

politische Rundfcbau*

fjeer und flotte*

Seltern nock auf ftolzen Rollen.
8]

Roman von H or st Bobemer.
(Forls-tzung.)

»Aber Herr Leutnant, natürlich, natürlich !*
„Und da ich mir leider keine eigenen Rennschinder leisten kann, mein alter Herr hält mich
nämlich über Gebühr an der Kandare , nun, so kann
man die Situation nicht so ausnutzen, denn als
Sportsfreund werden Sie verstehen, wenn ich sage:
man weiß, auch wenn man das Pferd öfters in der
Arbeit reitet, auf dem man ein Rennen bestreiten
soll, doch selten ganz genau, was man ihm zumuten
darf. Am Sonntag habe ich „Blue Monday " zu viel
zugetraut zum Beispiel!"
„Ich weiß, ich weiß, auch daß Sie eine Stange
Gold auf den Wallach verloren haben!"
Wrütten tat gleichgültig, er zuckte die Achseln.
»Nun, es war nicht allzu schlimm!"
„Also, Herr Leutnant, wie wäre es, Sie träfen
mit ihren Gläubigern durch mich ein Arrangement !"
„Herr Hoffmann, wie komme ich denn eigent¬
lich dazu, daß Sie , ein mir bisher vollkommen
Fremder, sich so für mich ins Zeug legen?"
„Ich denke, wenn ich kurzen Prozeß mache, nehme
ich der ganzen Angelegenheit die Peinlichkeit!"
»Ach nee, mein Verehrtester, soweit bin ich ziemlich
abgebrüht !"
Nun würde es ja wohl kommen, wie das „Ar¬
rangement" aussah!
„Gut ! Warum soll ich Ihnen nicht klaren Wein
einschenken? Also, gestern morgen saß ich in einem
Cafö . . ."
»Unter den Linden, nicht wahr ?"
„Zufällig nicht, aber das tut nichts zur Sache.
Da traf ich mit Herrn Pauniü zusammen!"

„Das heißt, Herr Hoffmann, sie hatten sich verab¬
redet !"
. „Verabredet ist zu viel gesagt! — Aber das ge¬
hört ja auch gar nicht hierher ! Also. Herr Paunitz
klagte mir sein Leid, er brauche Geld, zeigte mir
einen großen Stoß Wechsel, alles Herren, von denen
augenblicklich nichts zu haben sei, ob ich ihm nicht
ein paar abkausen wollte. Keinen Hab' ich haben
wollen bis auf den Ihren !"
„Und zu der Ehre komme ich, weil ich in Rennen
reite ?"
„Sehr richtig! Ich sagte mir, wenn Ihnen über
den Berg geholfen wird, erlährt man von Zeit zu
Zeit einen guten Tip, eine Hand wäscht doch die
andere !"
„Wirklich rührend, Herr Hoffmann !"
Der sah den Offizier mißtrauisch an. Wie meinte
der das nun?
„Ach. mit Gefühlsduselei kommt man nicht durchs
Leben !"
„Ganz recht und deshalb bitte ich Sie , mir nun
definitive Vorschläge zu unterbreiten !"
„Sehr einfach, ich übernehme den Wechsel, er wird
prolongiert auf ein weiteres Vierteljahr und Sie
geben mir die schriftliche Erklärung, daß Sie jedes¬
mal, wenn Sie eine gute Sache haben, die Sie
selbst zu wetten gedenken, mir Mitteilung rechtzeitig
zukommen lassen, damit ich auch ein paar Goldfüchse
nutzbringend anlegen kann. Ist das nicht kulant ?"
„Wissen Sie denn nicht, daß es Offizieren verboten
ist, zu wetten ?"
„Kennen Sie einen Kavallerie-Offizier, der noch
nicht gewettet hat ?"
Da mußte Wrütten lachen. „O ja !"
»Aber viele wird's nicht geben !"
„Scherz bei Seite , Herr Hoffmann, das ganze
Schriftstück hat für Sie gar keinen Zweck!"

„Warum denn nicht? Sonst lasse ich Sie einfach
,
in der Tinte sitzen!"
„Herr Paunitz wird's schwerlich tun, also wozu ?
War das eine Arbeit, mit dem jungen Offizier
fertig zu werden ! Jetzt hieß es mit dem Weggang
drohen, versagte das Mittel, dann freilich mochte
sein Hintermann sehen, wo er blieb.
»Dann Adieu, Herr Leutnant !"
„Herrgott, so eilig brauchen Sie auch nicht aus¬
zureißen, schließlich sind Sie doch nicht zu Jhreul
puren Vergnügen zu mir gekommen!"
„Allerdings nicht, •— aber es ist doch zwecklos,
weiter mit Ihnen zu verhandeln !"
ist mir näinlick
„I wo ! Mit dem prolongieren
absolut nicht geholfen , ich muß noch einen Tausender
in die Tasche bekommen , ich kann doch nicht ohne

Geld wetten !"
Da machte Herr Hoffmann ein sehr ernstes Gesicht'
strich sich immer wieder seinen langen Vollbart und
starrte auf den Teppich. Schließlich warf er den Kops
in den Nacken.
»Herr Leutnant , das geht nicht!"
„Dann in Gottes Namen adieu !" .
Nun aber wollte Herr Hoffmann nicht gehen.
.
»Tausend ist zu viel !"
„ "lind ich sage Ihnen , kein Pfennig weniger und
hübsch bar !"
„Herr Leutnant, nehmen Sie doch Vernunft an,
Ihre Schuld nimmt rapide zu . . ."
. „Und ein anständiger Sieg aus dem grünen Rasig
bringt alles wieder ein ! Glauben Sie denn, ich Hahr
nicht auch sonst noch einige Schulden ? Fragen
mal meinen Schneider und ähnliche Leute !"
Ein lieber Kerl, dachte Hoffmann, ich soll ihR
Geld pumpen und er renommiert mir noch vor. wo et
überall in der Kreide sitzt!
»Also wie steht' s , entweder — oder ! Ich braucht

. Kaiser Wilhelm ist, wie man weiß, auch heute noch
..Er eifrigsten Segler einer und beweist seine Anhängi 'l Qttie^ Kieler Woche in jedem Jahre nicht nur
"Usch sein persönliches Erscheinen, sondern auch durch
aitwe Beteiligung seiner Segeljachten. Waren es anlanglich große Kulter, so sind es jetzt zweimastige
Schoner, die unter dem stolzen Namen „Meteor" des
oeviteien
Kaisers Farben in dem Kieler Segelrennen
wb seit einiger Zeit sowohl der Herkunft wie der Be¬
Jachten darsteilen. Daß
mannung nach rein deutscheihres
Bestehens die Kieler
Wtürlich in den 30 Jahren
hat, ist seldstangenommen
Gesicht
anderes
ein
"Mache
aets-ändlich, denn zahlreiche neue Klassen und SonderMsen lote auch Motorfahrten , ja sogar große Fernharten sind hin ;ugekommen und haben dem ProhMim der Kieler Woche eine vielgestaltige Be¬
scherung verliehen.

roheste mißhandelte, zur höchsten zulässigen Geldstrafe

von 1000 Mk. verurteilt . Zwei ärztliche Sachver¬
ständige hatten den Angeklagten als herzleidend,
nervös, aber als strafrechtlich verantwortlich bezeichnet.
Der Amtsanwalt , der drei Monate Gefängnis bean¬
tragt halte, hat denr Vernehmen nach bereits
Berufung beim Landgericht eingelegt.
Karlsruhe . In dem Dorfe Dittiger brach ein
Feuer aus , dem 14 Wohnhäuser und 38 Scheunen
und Stallungen zum Opfer fielen. Man vermutet
Brandstistung. Der Gebäudeschaden wird auf mehr
als 100 000 Mark angegeben.
London . In den Lagerhäusern des König¬
brach ein großes
lichen Docks von Grimsby
Feuer aus , durch das sechsstöcke Lagerhäuser, die ein
Areal von einem halben Morgen bedeckten und in
denen sich Getreide. Wolle und Eier befanden, voll-

L.ufll'cbiffabrl.

Tiflis . Infolge von Unterspülung durch den ütze§
die Ufer getretenen Tjerekfluß entgleiste auf einer
Zweigbahn der Wladikawkasbahn in der Nähe von
Kislowodsk ein von zwei Lokomotiven gezogener
Eisenbahnzug, der zum größten Teil mit Mineral¬
wasser beladen war . Eine Lokomotive fiel mit dem
Tankwagen in den Fluß , wobei der Lokomotivführer,
der Heizer und sechs andere Zugbeamte umkameUt
Ein Teil der Leichen wurde durch die starke Strömung
des Flusses fortgerissen.
New Bork . Infolge Explosion in einer Fabrik
entstand in der nordamerikanischen Fabrikstadt Salem
eine Feuersbrunst , die reißend schnell um sich griff
und ganze Häuserblocks, im ganzen fast tausend Ge¬
bäude, ergriff. Die Elektrizitätswerke sind niedergebrsnnt , und die Stadt ist ohne Beleuchtung. Die
halbe Siadt ist verwüstet worden. Der Schaden wird

Das neue Fjerzogspaar von Sacbnen-jVEdmngen.

. — Das Jubiläums -Zeppelinlustschiff„L. Z. 25" ist auf
folgt, ist am 1. April
Der jetzige Herzog von Sachsrn-Meiningen, Bernhard, . storbenen Vater in der Negierung
jetzt fertig geworden. Die ersten
sorgfältiger häuslicher
Nach
<yc Zeppelinwerst
geboren.
j
Meiningen
in
ver1854
Lebensjahre
89.
im
Mts.
d.
am 25.
»ährten sollen in diesen Tagen beginnen. Das Luftschiff der seinem
Erziehung besuchte
führen.
9"
„Z.
Bezeichnung
er die Universttätev
als Militärlustschiff die
Heidelberg und Leip¬
— In Bitsch stürzte ein Militärflugzeug beim Wiederzig und wurde 1867
«usstieg nach einer Zwischenlandung aus einer Höhe von
bereits als Leutnant
hhn Metern ab. Der Führer konnte sich durch Abspringen
ä la suite des
Nten , der Beobachter, Major Büchner vom Jnsanterie95. Infanterieregi¬
M^giment Nr . 166, wurde getötet, wie es heißt, infolge
ments gestellt. Mit
xkplosion des Motors . — Auf dem Flugplatz in Metz
diesem Regiment
wrzte der Flieger -Musketier Grunow von der Fliegermachte er den Krieg
Meitung , der bereits zwei gelungene Flüge unternommen
gegen Frankreich mir.
bei einem dritten Fluge aus einer Höhe von
M
Er ist Generaloberst
?u Metern ab und wurde so schwer verletzt, daß er bald
mitdemRangeeines
°°rtzuf starb.
Generalfeld¬
r . ^7In der Nähe des städtischen Sportplatzes in Kiel ist
inarschalls. Die Uni¬
et einer Notlandung ein Militärflugzeug abgestürzt und
versität Leipzig hat
Zuständig zertrümmert worden. Bei diesem Unglücksfall
ihn wegen seiner
ü der bekannte Fliegerleutnant v. Gayl verunglückt und
griechischen Studien
Osftzier
zweite
Der
erlitten.
Schädelverletzung
.hi eine
zum Ehrendoktor der
Leutnant Giesche erlitt eine leichtere Gehirnerschütterung.
Philosophie ernannt.
mit
,
, — Das „Fliegeboot ", das große Wasserflugzeug
Er vermählte sich
sich der Leutnant Porte um den. 260 060 Mk.-Preis
in Berlin am 18. Fe¬
hr den ersten transatlantischen Flug bewerben wird, ist
bruar 1873 mit der
M fertiggestellt. Der Motor von 200 Pferbekräften wird
am 24. Juli 1860
Pf1** Flugzeug eine Stundengeschwtndigkeit von durchgeborenen Prinzejsm
bebei
die
geben,
H
'
P
'
Meilen
V
englischen
iüinittlich sechzig
Charlotte von
wichers günstigen Windverhältnissen bis zu hundert Meilen
Preußen,der ältesten
in
Johns
.
St
\
von
-:»ywirb
Porte
Eei ßen kann. Leutnant
Schwester unseres
^eutundland abfliegen und in gerader Richtung der irischen
Kaisers.
beträgt
Land
zu
Land
püsie zustreben ; die Entfernung von
_
_
h hr 1500 englische Meilen._

Ünpolitifcber Hagesbericbl.

hatie
r Stftrficit . Bor dem hiesigen Schwurgericht
bch wegen umfangreicher Schwindeleien der Kaufmann
Hubert Büntgen zu verantworten . Buntgen hatte in
k>Nem Zeugenzimmer des Gerichtsgebäudes eine AnMi amtlicher Formulare gestohlen und damit große
Betrügereien verübt. Es gelang ihm, in einer Reihe
Fällen angebliche Gerichtskosten einzukassieren.
Buntgen wurde zu drei Jahren Gefängnis und fünf
wahren Ehrverlust verurteilt.

Meiningen.
Herzogin Charlotte von Sachsen-Meiningen Herzog Bernhard von Sachsen-

. 10000 Manschen
auf 80 Millionen Mark geschätzt
sind obdachlos. In einer der Haupthandelsstraßen
die Olwerke und
Loudon . Die hiesige Polizei verhaftete eine explodierten die Öltanks, zerstörten
Krankenhaus
ins
wurden
Personen
60
Häuser;
13
von
König
den
auf
Suffragette , die ein Attentat
Spital sind
ein
und
Waisenhäuser
Die
.
die
gebracht
und
König
England geplant hatte. Als der
zerstört worden : die Insassen wurden in Sicherheit
Königin in Nottingham erwartet wurden, bemerkte gebracht.
man an der Tribüne, die für den König am Markt¬
errichtet war, eine Frau , die eine grüne Hand¬
platz
ein
. Weida . Vom 18. bis 20. Juli findet hier
tasche trug. In einer TelephonzellewurdedieBetreffende
Neuartiges Heimatsfest statt. Ein großes Konzert kurz darauf angehalten und als Frau Casey, die
Erpressung. „Weißt du, alter Mann . . . "— „Was
h 'rd die Veranstaltung einleiten. Daran werden sich wegen ihrer früheren Attentatsversuche noch unter
?" — „Willst du lieber ein p.ra/
. Die Polizei fand in willst du, mein Junge oder
We die auswärtigen Künstler beteiligen, die einst in Beobachtung steht, festgestellt
mir 5 Schilling borgen ?" Er
hören
mir
von
Witze
gelrieben
Studien
lange
Meter
musikalischen
sechs
eine
ersten
,
jMhda -ihre
ihrer Handtasche Explosivstoffe
bekam sein Geld.
sieben
als
Glas¬
weniger
einen
nicht
Holz,
denn
ihben. So werden
Lunte, mit Benzin präpariertes
Vorsicht . Mädchen zur Pensionswiriin : „Es ist ein
Kapellmeister Mitwirken, ferner Hosmusiker aus schneider, einen Hammer und eine Karte von Notting¬
neuer Gast da, ein junges Mädchen. " — „Ist sie hübsch?"
Weimar. Meiningen, Hannover. Bayreuth und Peters¬ ham, auf der der Marktplatz angezeichnet war.
— „O ja, sehr." — „Dann legen Sie Linoienm über dem
burg. Auf das Konzert folgt ein großes Marktfest,
Paris . Wie verlautet, werden aus Anordnung
vor dem Wandspiegel."
ll'u Tage danach wird ein Heimatsfestspie! „Die Glocke des Schwurgerichtspräsidenten bei der Verhandlung Teppich
Mutigste. „Myrile ist zum Variete g'gangeu
geichichtstcher
Die
ein
und
Wiedentirche" aufgeführt
gegen Frau Caillaux Damen vom Belreten des und verdient kolossal viel Geld, weil sie so mniig ist." —
K^ltzug geboten werden. Gleichzeitig hält die Thu- Saales als Zuhörerinnen ausgeschlossen werden.
„Was tut sie denn ?" — „Sie singt in einem Käsig mit
HUger Vereinigung für Heimaisfestspieie ihre Tagung
Petersburg . Gewitter und Hagelstürms zerstörten Mäusen."
Weida ab.
?" fragt
acht Dörfer im Gouvernement Jekaterinoslaw . Neun
Sein Beruf. „Wovon leben Sie eigentlich
» München. Das Schöffengericht München hat den Personen wurden durch Blitzschlag getötet, über
Dame den eleganten Gentleman . „Ich schreibe." —
jährigen «ud. phil. Hans Hütgels aus Hagen, der dreißig erschlagen. Im Orte Lozowaja ertranken in eine
an mein-n
„Vielleicht Romane ?" — „Nein, *: HBriese
.:n.
U.3.H.. 3ERl
’SYEflOMä
. AftSNDl
,ui, Karneval nach einer Redoute eine IgjähngeBuchU CAiiC
Fluten zwei Frauen und drei Kinder.
den
das
auf
Faustschiägeu
mit
Hause
zu
sich
bei
w-teriu
Hoffmann und Paunitz saßen zusammen in einem
„Ich Hab' allen Grund, für den Anfang zufrieden
Val.£ ?uie Abend tausend Mark. Krieg ich sie nicht zu sein!"
Cafö unter den Linden, von dem der Berliner Volksrahnen oder Herrn Paunitz, dann wo anders Herl"
Pillow war in der kurzen Zeit reichlich frech witz sagte, daß dort ständig mindestens hundert
, aus der Straße liegt geworden.
na, Herr
d^ll^
Jahre Zuchthaus beeinander rvaren.
;« Leutnant
"us h.
Frau ! In
Ihrer
vor
Angst
bloß
„DaS hätten Sie nicht tun sollen. Hoffmann,
haben
„Sie
klar
und
klipp
Aber
gesagt.
auch nicht
Mark noch riskieren . .
tüchtiger
tausend
ein
ist
"
Müggelsee
von
„Preis
dem
»>ia oder „Nein" will ich hören !"
„Also überlassen Sie mir den kleinen Wrütien
Batzen Geld zu verdienen, wenigstens wollen wir da
"Kkomme ich das Schriftstück?"
was anlegen, oder ich fahr' 'raus und sehe mit ganz l"
Ethulben, — aber wenn Sie remsallen, für Sie !"
kan»
Paunitz wiegle den grauen haibkahle» Schädel
hin und her.
ei«/ ^ ' ^ . uichts dafür, mir ist's in der letzten Zeit
„Ausgeschlossen !"
im E Mal recht gründlich passiert. Auf 'ne Periode
„Ich Hab' ineine Geschäfte mit ihm gemach- . . ."
„Aber Meister, die paar Sonntage , an dem in
Rennen
Straußberg
oder
ttoä)
war's
Hoppegarlen
so
„Aha, also verloren geben Sie den leichtsinnigen
,
,
mir
bei
!
Karlshorst
^
use
£’ne
bittet l" mmt
Jungen noch lange nicht!"
sind, die machen das Kraut nicht fett!"
?'
?euen Wechsel würden Sie ausstellen
Das war ia eben der wunde Punkt.
„Wo werd' ich! Glaube, er geht auf Heiratsfüßen !"
"i .lllturhch n Gesamthöhe von viertausend Markt"
überlegt, das
Sache
die
schob die Unterlippe vor. dann lachte
mir
Hab
Hoffmann
ich
„Ernst,
"Und die Zinsen ?"
heißt, davon weiß meine Frau noch nichts! Wenn wir er auf.
ich mir für die
„Soviel weiß ich, große Lust verspürt er nicht
will ich mehr schreiben, die nächsten Male gewinnen, nehme
^er ^rinn ^ist's ' guU "^^
Heiraten !"
zum
Aushilfe,
'ne
sind,
Rennen
denen
an
Nachmittage,
"Zerr Leutnant , hier in der Brieftasche steckt mein
„Hab' schon verschiedene solche Fälle gehabt,"
ältester Junge , der Paul , kann ja im Ge¬
ni>ni? r; er steht Ihnen zur Verfügung, Hab schäft bleiben und Achtung geben, alt genug ist er weint Paunitz. „Ich weiß, wie es den .Herren in
ich
!"
dazu !"
solcher Lage zumute ist, gleich wollen sie nicht
i f Wechsel und das Schriftstück
Geld zu verdienen!
Augenblick überlegte Wrütten. Ach was!
Dkit
„Ein feiner Gedanke, Meister! Die Aushilfe be¬ beichten, ja — dabei ist schweres
dann natür¬
Geschichte
die
rum¬
sieht
Herr
schon
Hochzeit
fertig.
wir
der
allemal
werden
Nach
noch
Frau
er
Ihre
würde
und
,
nnde
^
ich
"
,»^
»
sorge
Hoss
die Schitld
wird
allmählich
aus,
Zeigefinger
und
anders
ganz
Daumen
lich
mit
gerade
kriegen!"
t>enjL!lnn ?)Do
oraunen Lappen aus der Brieftasche.
„Ich glaub's auch, auf die Dauer aber erst, wenn getilgt . . ."
„Und hübsch verdient !"
sie ein paar Mal gesehen, daß wir gewonnen haben."
8.
schade,
nur
—
Hm
!
bange
nicht
mir
Sie zum Vergnügen arbeiten wollen, ich habe
ist
„Wenn
„Davor
^aden waren keine Kunden um die dritte daß sich der Leutnant von Wrütten nicht wieder nichts dagegen!"
un
^ ^ Mittagsstunde. Das Thermometer zeigte
im Geschäft hat blicken lasten! Wenn ich einmal zu
„Hier, Sjeir Paunitz, die Wechsel, tausend Mark,
knsNNtteu vierundzwanzig Grad. Mauke 'und Pillow
er wohnt hier gleich um die Ecke die ich ausgelegt und hundert für meine Bemühungen,
hinginge,
ihm
den beiden Sportzeitungen , die eine war auf rum, Zwei Treppen rechts!"
rm»
denn der Junge war sehr schwer zu behandeln oder
!"
'" Papier , die andre auf hellgrünes gedruckt.
ich übernehme die ganze Geschichte
„Ernst, ’n Fehler wär's nicht!"
. er fuhr sich mit
„Da müßte ich doch erst mal dreitausend Mar!
Der war schon ganz fiegesstcher
totten l» ier' 1Die wär 's denn übermorgen nach Hoppeder Hand durch sein künstlich gewelltes, volles Haar. hier vor mir sehen, bevor ich daraus antwoZel"
„Ich schlepp ihn ran, und wie man einem die
nicht
Geschäft
das
sch^ eht^ uicht. wir können doch
(Fortsetzung folgt.)
Würmer aus der Nase zieht, das versteh' ich jawohl !" Rü3
... t'^ ott, unsere
holen ist l"

iu

Tageskasse und was

da draußen

ständig zerstört wurden . Der Schaden wird auf über
eine Million Mark geschätzt.

Gültige Ccke.

B Lärmenderem Zossendelm. ffl
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Ganz bedeutend herabgesetzte
Preise für sämtliche
Herren»

verbunden mit

Sonntag

den 5. Juli

und
und
Mk.
von

=Kleidung . Elegante
Herren -Anzüge von
45 .—. Herren -Hosen
bis 12.—. Reizende
Neuheiten in Knaben -Waschanzügen
und -Blousen von 50 Pfennig an.
Beachten Sie aufmerksam meine
Ausstellungen in den fünf Schau¬
fenstern . Üm Besichtigung meiner
Riesen -Läger in modernen grossen
Verkaufsräumen wird gebeten.

1914.

vormittags : Empfang der Deputationen.
9V2vormittags
„
: Feierliches Leviten-Amt mit Weihe der
neuen Fahne durch den Bezirkspräses hochw. Herrn
Pfarrer Knödgen in Frankfurt a. M .-Bomheim. Den
Gesang hat in bereitwilligster Weise der Kirchen-Chor
Klein-Schwalbach i. T . übernommen.
12 Uhr mittags : Gemeinschaftliches Mittagsessen im Gasthaus
„Zur Rose" zum Preise von 1 Mark . (Getränke nach
Belieben.)
1 Uhr nachmittags: Empfang der auswärtigen Vereine.
2 Uhr nachmittags: Aufstellung des Festzuges in der Haupt¬
straße (Juxplatz).
21UUhr nachmittags: Abmarsch des Festzuges durch die Haupt¬
straße, Ludwigstraße, Eschbornerstraße, Oberhainstratze,
Kirchstratze,Taunusstraße , Auf der Schanz, Lindenscheidstraße, Hauptstraße, Niddastratze, Dottenfeldstraße nach
dem Festplatz. Hortselbst: Begrützungschor des fest¬
gebenden Vereins. Festrede des Diözefanpräses hochw.
Herrn Pfarrers Müller von Oberlahnstein. Hierauf
Ehrung der Gründer des Vereins durch den Präses
hochw. Herrn Pfarrer Englert-Sossenheim. Sodann
Gesangsvorträge der einzelnen Vereine, sowie Volks¬
belustigungen und Tanz. — Ebenso findet von seiten
des festgebenden Vereins im Gasthaus „zum Löwen"
große Tanzmusik statt.
8Vs Uhr

Montag

den 6. Juli

Sof“)

Konfektionshaus

Hugo

Festplatz
.

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

Levy,

Höchst am Main,

1914.

8 Uhr vormittags : Feierliches Requiem für die verstorbenen
Mitglieder des Vereins.
3 Uhr nachmittags : Abmarsch vom Dereinslokal („Frankfurter
nach dem
inderspiele
rc. und Tanz. Dortselbst Volksbelustigung,

Knaben
moderne
10.— bis
Mk. 1.75

Königsteinerstr
. 14, Ecke Kl.Taunusstr.
WM - Die Mitglieder des Konsum - Vereins für
Höchst a . M. und Umgegend erhalten Rabatt.

Der Fest-Ausschuß.
Fest -Karten zum Preise von 20 Psg . sind bei sämtlichen Mit¬
gliedern des Vereins zu haben.

-

1— = ^ i ——

i-

lETH

An die

«mWni

ftiuolinti

Wchim!

Wie aus dem heute veröffentlichten Programm hervorgeht, feiert
der hiesige Cäcilien -Verein am S. und 6 . Juli sein SS jähriges
Jubiläum verbunden mit Fahnen Weihe . Der Festausschuß bittet' er¬
gebenst die verehrlichen Einwohner durch Schmücken - er Häuser unserer
Gemeinde ein würdiges Aussehen zu geben, um somehr als viele aus¬
wärtige Gäste erwartet werden.

Der Fest-Ausschuß.

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag
: 625 Uhr : best. hl. Messe
für die Eheleute Peter Ant . Rotz und Elis.
geb. Bollin ; 7 Uhr : gest. Engelmesse für die
Familie Watternau.
Freitag (Herz Jesufreitag ) : S^/z Uhr:
Segensamt zu Ehren des hl. Herzens Jesu
mit Litanei , Kommunionfeier und Sühne¬
gebet und zugleich best. hl. Messe zu Ehren
des Herzens Jesu.
Samstag : 7 Uhr : gest. Jahramt für
Adam Kinkel;
Uhr : best. hl. Messe für
Wilhelm EgidiuS Schneider.
Beichtgelegenheit
: a) Donnerstag
Nachmittag von 5 Uhr ; b) Samstag Nach¬
mittag von 5 Uhr und abends von 8 Uhr;
c) Sonntag früh von 6 Uhr.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion des Marienvereins.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.

Das kath. Pfarramt.

Radfahrer -Verein
Sossenheim.
Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

General - Versammlung

im Vereinslokal(„Nassauer Hof").
Wegen wichtiger Tagesordnung

um vollzähliges

wird

gebeten.
Der Vorstand.
Katholischer

Erscheinen

DEM— Empfehle meine
%

4<

Billige ScluilvCagc
nur kurze Zeit.

Ä Damen
-fialbscbube g'tm
sÄS ää
Ä„ Damoi
-fialbscbulK
Säüjs
KnopMfalbsdMibe
Ä Sdmiir
-Balbsclwbe SäRäüü
*1” Rlndcr
-Scbniirsticfel
‘Ä ?fflädcfteit
-Sdroiirstlefel

55

722.
5s«.
622
.

Herren - und Damen-Stiefel “SS®

in unerreichter Auswahl,
in den neuesten Formen,

für

6e$cll$chaft$*Tabmit, Ausflügen

7°°. 852, 1022
, 122®

Georg Lotz, Dottenfeldstraße 3.

Kinder-Schnür- Stiefel, !'NÄi
^ LL°L^
ZA 222. IÜU^ 325, »
312, «S
4L

Diejenigen , welche das Kätzchen auf der
-t ^Hauptstr . 31 mitgenommen haben.werden
ersucht, dasselbe dort sofort wieder hinzu¬
bringen , andernfalls Anzeige erstattet wird,
da sie erkannt sind.

Mchh« petcr Stein,

u. s. w. bei mäßigen Preisen.

NcklHMH

M.

JL

Höchst a. M ., Rönigsteiner-Straße

3—4 Mark pro Woche findet solider
Mann ohne Berussstörung . Offerten
unter „Reell “ an den Verlag ds. Bl.

Zwei Arbeiter
zum Einfahren von Steine » sofort ge¬

sucht. Ziegelei Nicol, Frankfurterstr.

13 Ar Korn
»erkaufen.

S .'/«

Oberhainstraße 15.
Mgllilgs
-vereiii.
Morgen Donners¬ fTÄ ' Lauch- Pflanzen
tag Abend 8V2Uhr

im Vereinslokal He- abzugeben bei Weiß , Hauptstraße 31.
sprechung über die Be¬
teiligung am Fahnenmrihfest des Cäcilien- zu verkaufen. Taunusstratze 40.
Vereins . Auch werden

Eine Grube Mist

di» Sachen verteilt. Alle sollen erscheinen. Eine Scheune zu vermieten. Kappus¬
Kaplan Bretz , Präses.
straße 5.

*.

Ziehung schon diese

Woche!

Kölner Lotterie , ^ inLose
am3ü- ^
-4--. ; 1914
1 Mark
i,

JuIi

Georg
-Lotterie
,KÄVp
^: Vs?«ct5JÄ:
Hagener Jnbilänms
-Lotterie
,ztT ?;V„riuli
'
. 15.Juli,
Deutsche Luftfahrer
-Lotterie, Mark.
Höchst
a.M.,
Sankt

Arthur Preuss,

Königsteiner»
Strasse 25 a.

ossenbeimerZeitung
Imtlisfp

fetal' \ für "

lir Gemmilk

Wöchentliche Gratis -KeUnge : AllnSeteetes
Ltele Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreir
und Samstags
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt

Ur. 53.
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Lieferung

der

Heizungsmaterialien für

die

Schule.

hat der Kaufmann Karl
Die Kohlenlieferung
Malter und die Kokslieferung der Händler Karl Fay
erhalten ; diese hatten die billigsten Angebote emgereicht.
, den 4 . Juli 1914.
Sossenheim
Der G emeindevorstand.

~~

Volksbad^

,
Die Baderäume sind geöffnet :
: Samstags , von nachmittags
Für Männer
1 bis 8 Uhr.
2
Für Frauen : Freitags , von nachmittags
_
_
bis 8 Uhr .

Lokal-Näcbricbten.
Sossenheim. 4. Juli.
— Cäcilienverein . Wir leben eben in der Zeit
der Jubiläen und Gedächtsnisteiern . Denkwürdiger
Tage und glorreicher Taten unserer Vorfahren in
Welt - und Kirchengeschichte haben wir gedacht . Auch
unsere Heimatgemeinde Sossenheim begeht morgen
ihrer katholischen Bevölkerung die Erinnerung an
einen denkwürdigen Tag , jener Tag , an dem vor
25 Jahren zirka 70 Männer sich zusammenfanden
und unter dem Vorsitze und der Leitung unseres
allbekannten und verehrten Herrn Lehrers Flick einen
Gesangverein gründeten , der sich die Verherrlichung
gesetzt hatte.
des Gottesdienstes zur Hauptaufgabe
Gesangeskunst im Dienste des Allerhöchsten zu pflegen,
das war ihr Ideal . Und darum benannten sie ihren
Verein nach der erhabenen Patronin der kirchlichen
Musik, der hl . Cäcilia . — 25 Jahre haben die
Mitglieder unter Leitung ihres eifrigen Dirigenten
ihrer großen Aufgabe gerecht zu werden gesucht,
bis vor kurzem letzteren eine Krankheit zwang , von
seinem aufreibenden Posten zurückzutreten . Als Ehren¬
dirigent ist er seinem dankbaren Vereine erhalten und
nahe geblieben . — Leider fehlte bis jetzt dem Vereine
noch das Symbol der Einheit und Zusammengehörigkeit,
die Fahne . Diese ist Dank der Opserwilligkeit der
Mitglieder und der unverdrossenen Arbeit des Vor¬
standes und Festausschusses nun beschafft worben
und soll morgen , am silbernen Ehrentage die kirchliche
Weihe empfangen . — Geliefert wurde sie von der
in Worms und wird dem Verein
Firma Püttmann
stets zur Ehre und Zierde gereichen. Besonders ein¬
drucksvoll wirkt das alles beherrschende Bild der
A - Patronin , welches die Vorderseite ziert . Cäcilia
ntzt an der Orgel . Sie ist eben daran , die heiligen
^iänge , welche ihren Geist erfüllen , in Noten umäusetzen, da vernimmt sie Engelsmustk hinter sich.
Verwundert und staunend dreht sie sich um , dieser
Musik zu lauschen . Der Himmel ist sozusagen über
ANen geöffnet und sendet seine goldnen Strahlen durch
die Decke, als wollte er heilige Weihe verleihen.
Weses wirkungsvolle Bild hebt sich von dem hellen
Untergründe sehr gut ab und gibt sich durch die
und Umrahmung deutlich
einfache Ornamentierung
uls das Wesentliche zu erkennen . Es zeigt dem
Verein , daß auch sein Platz an der Orgel ist und
daß er stets bestrebt sein muß , durch einen weihe¬
vollen Gesang die Gläubigen zu erbauen und den
Höchsten im Himmel zu ehren . — Die grün gehaltene
mit
^ückseite trägt den Namen des Jubeloereins
der Gründungs - und Jubiläumszahl , ferner das
^tzmbol , die Lyra , umrahmt von dem Lorbeerkranz
"ud in der unteren Rundung die päpstliche Krone
Und die Schlüssel . — Es ist noch zu erwähnen , daß
oder
d^e Fahne die kirchliche Form der Standarte
aber etwas
hat , in der Ausführung
^reuzfahne
Uiodern gehalten ist, wodurch der kirchliche, auch zu¬
gleich weltliche Charakter des Vereins ausgedrückt
Werden soll . — Möge das Jubelfest einen schönen
Verlauf nehmen und der Himmel anstatt der heutigen
Dränen , morgen seine erfreuenden Sonnenstrahlen
lenden.

Auterhattnngsvtatt.

Zehnter Jahrgang.
«erantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag!
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Schlthem.

den 4 . Juli

— Zu Streitigkeiten , die in Tätlichkeiten aus¬
arteten , kam es vorgestern Abend zwischen einem Mieter
und Vermieter in einem Hause an der Kronbergerstraße,
wobei ersterer verletzt wurde . Die Angelegenheit wird
noch ein gerichtliches Nachspiel haben.

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

1914.

die beiderseitigen Interessen der Nachbargemeinden
Höchst und Sossenheim bei der projektierten Fried¬
und
hofserweiterung billig und offen abgewogen
in einem schriftlichen Vertrag stipuliert werden . Niemand
wird Sossenheim abstreiten , daß es, als der wirt¬
schaftlich schwächere Kontrahend gegenüber seinem
an Einwohnerzahl und Steuerkraft weit überlegenen
JNfab
Nachbar ein gutes Recht dazu hat . Auch dürfte es
— Hofheim a. T ., 4. Juli . Morgen Sonn¬ sich empfehlen , daß die Kommune Höchst schon im
zur
tag den 5. Juli findet hier die 248 . Wallfahrt
eigensten Interesse etwas mehr Rücksicht auf ihren
Marianischen Bergkapelle statt . In der Pfarrkirche
Nachbar Sossenheim nähme . Gibt es doch eine
ist Frühmesse mit Kommunion -Austeilung um 6 *4
Reihe von Fragen , welche von beiden Gemeinde¬
und um
Uhr , um V28 Uhr ist Kindergottesdienst
verwaltungen in absehbarer Zeit gelöst werden müssen.
1/29 Uhr Auszug der Prozession . Nach der An¬ So wird es nicht lange mehr dauern , daß die Stadt
kunft ist zuerst Predigt im Freien und hierauf das
Höchst mit einer dringensnotwendigen Vergrößerung
feierliche Levitenamt.
ihres Wasserwerks zu rechnen haben wird . Sossen¬
— Niederreifenberg i. T , 2. Juli . Heute Nach¬ heim kann bei der Behandlung dieser Frage nicht
Mann , welcher am
ausgeschaltet werden . Besitzt es ja die Pumpstation
mittag sollte hier ein junger
des Gruppenwasserwerks , das , wie die seiner Zeit
vorigen Sonntag in Frankfurt operiert worden war
angestellten Tiefbohrungen ergaben , ein außerordentlich
werden . Die Frau
und dabei gestorben ist, beerdigt
fähiges , durchaus gesundes
der Fördersteigerung
des Verstorbenen sowie dessen Angehörige wollten
Trinkwasser hat . Wird Unterliederbach , das jetzt
den Toten noch einmal sehen und öffneten den Sarg;
zu ihrem Schrecken fanden sie aber nicht ihren An¬ räumlich mit Höchst ein Baugebiet bildet , von Höchst
eingemeindet , — woran nicht zu zweifeln ist — , so
fremden,
gehörigen , sondern die Leiche eines
vor . Die schon anwesenden Ver¬
wird Sossenheim im Verbände des GruppenwafferMannes
älteren
werks , dem auch Unterliederbach angeschlossen ist,
wandten und andere Leidtragende begaben sich wieder
nach Hause . Die betroffene Familie setzte sich tele¬ sein Wort mit zu sprechen haben.
Ein weiterer Punkt zur Betrachtung bietet die
phonisch mit dem Krankenhause in Frankfurt , wo
Regulierung des Sulzbaches , wie sie durch das in
der junge Mann verstorben war , in Verbindung,
die Kraft getretene Wassergesetz in aller Bälde verlangt
und es stellte sich heraus , daß beim Transport
wird . Zum größten Verdruß der Eigentümer der
Särge verwechselt worden waren . Der nach hier
auf der Sossenheimer Gemarkung liegenden Grund¬
in
Tote gehört nach Klingenberg
transportierte
Höchst nicht
stücke sah sich bisher die Stadtverwaltung
Bayern , wohin der nach hier gehörige Tote trans¬
veranlaßt , für eine richtige Ableitung des Sulzbaches
portiert worden war . Auch in Klingenberg war
im Falle von Hochwasser zu sorgen . In höchst ein¬
die Verwechselung bereits entdeckt und nach Frank¬
facher Weise „regelte " es aus eigener Machtvoll¬
furt gemeldet worden.
kommenheit diese schwierige Frage dadurch , daß es
durch eine Sperrschleuse den hochgehenden Bach bei
seinem Eintritt auf Höchster Gebiet staute und so
— Höchst a. M ., l . Juli . (Schöffengericht .) die ganze Wasserflut einfach auf die Sossenheimer
Die drei Taglöhner B . F ., K. O . und I . Sch . aus
Aecker ablenkte , unbekümmert , ob diese mit Saat
erschienen auf der Anklagebank . O.
Sossenheim
oder Früchten bestellt waren . Bis zum heutigen Tage
und Sch . werden mangels Beweis freigesprochen,
ist hier nicht bekannt geworden , ob Höchst die so be¬
Mißhand¬
dagegen erhält F . wegen unmotivierter
nachteiligten Anlieger irgend wie entschädigt hat.
lung eines bejahrten Mannes zwei Monate Gefäng¬
Von jeher hat Sossenheim mit der alten Amts¬
nis . Außerdem muß er wegen Beleidigung noch und Kreisstadt „Hostato " innige kommerzielle und
20 Mark Extrastrafe zahlen . Auch wurde auf Ur¬ verkehrspolitische Beziehungen unterhalten . Hier sei
teilspublikation erkannt.
nur nochmals darauf hingewiesen , daß auch heute noch
— Wiesbaden , 1. Juli . Schwurgericht .) eine Besserung seiner Wohnungs -, Verkehrs - und
fast nur mit und über Höchst zu er¬
Steuerverhältniffe
Der 23 Jahre alte Landwirt Peter Seck junior
hoffen ist. Nun schickt sich sein mächtiger städtischer Nach¬
bei Limburg , der am Abend des
aus Eisenbach
bar dazu an , Sossenheim in eine „splendid isolation"
d. I . seinen Vater , den Landwirt Peter
5. Januar
hineinzudrängen , indem Höchst seine einzige Lebens¬
Seck 4ter während eines Streites durch zwei Reader , die es mit der Metropole ( d. h. Mutterstadt)
volverschüffe , sowie durch einen Stoß , wodurch der
Höchst als dem nächsten Verkehrs -, Industrie -, Handels -,
Vater einen Schädelbruch erlitt , tötete , wurde heute
Bildungs - und Behördenzentrum verbindet , noch ab¬
in Wiesbaden wegen Körper¬
vom Schwurgericht
schneidet. Möge man sich doch bei der Höchster Stadt¬
verletzung mit Todeserfolg zu 3 Jahren Gefängnis
verschließen , daß
verurteilt.
nicht der Erwägung
verwaltung
durch die Anlage bezw . Erweiterung eines Friedhofes
in unmittelbarer Nähe des mit so großen Unkosten
hergerichtete », fern von dem lästigen Rauch der
Betr . Friedhofsangelegenheit.
chemischen Fabrikschlöte gelegenen , als „Lunge " einer
modernen Stadt nötigen Parks , seine eigenen investierten
Zu großem Dank ist die hiesige Bürgerschaft der
Werte schädigt und fast illusorisch für die Zukunft
„Sossenheimer Zeitung " verpflichtet , daß sie in ihren
vor dem Forum der Oeffentlichkeit die macht . Auf der anderen Seite wird durch die ge¬
Spalten
plante Friedhofserweiterung es auch Sossenheim un¬
außerordentlich für die gedeihliche Entwicklung unseres
möglich , sich nach Höchst vorteilhaft zu entwickeln.
Gemeinwesens wichtige Frage der von der Stadt
Ja sein kostbares einen Fluchtlinienplan bereits auf¬
Höchst auf Sossenheimer Gemarkung geplanten Er¬
geschlossenes Baugelände , gelegen an der Laisrain¬
weiterung ihres Friedhofs nun schon in zwei Artikeln
anlage , an dem erhöhten Terrain jenseits des Stadt¬
behandelt hat . Da nicht genug sachliche Momente
, nicht weit von der Bahnstation , wird unwieder¬
parks
in der öffentlichen Erörterung dieser brennenden Frage
bringlich entwertet und zu einem „toten " Punkt ge¬
oorgebracht werden können , so seien mir folgende
bracht . Darum wird wohl den beteiligten Kommunal¬
Hinweise gestattet.
von Höchst und Sossenheim nichts besseres
verwaltungen
Zunächst sind die Akten über die von dem amtlichen
Dinge übrig bleiben , als durch einen
der
Lage
nach
eigenartige
zugegebene
bereits
Höchster Kreisblatt
gütlichen Ausgleich der widerstreitenden Interessen
Genesis der in den achtzigeren Jahren vorgenommenen
die bestehenden Differenzen zu beseitigen und die
Enteignung von Sossenheimer Grund und Boden
Verhandlungen mit eoent . Unterstützung der staatlichen
zwecks Anlage einer Gärtnerei und späteren Frieghofs
noch nicht geschlossen. Hoffentlich hat die geschichtliche Aufsichtsbehörde ( vgl . Streitfall Schwanheim -Griesheim bei Anlage der Zufahrtsstraße zur Schwanheimer
Betrachtung dieser sonderbar zustande gekommenen
Brücke ) zu einem glücklichen Ausgang zu führen.
jetzt bei den maßgebenden Kreisen der
Expropriation
kranconiuz.
wenigstens das Gute , daß
Höchster Stadtverwaltung

Hus

und fern.

Mus dem Gerichtsfaal.

Gin^elandt.

Die Lage in Durazzo.
Bibdodas fluchtartiger Rückzug ins Miriditenland
unterliegt nunmehr keinem Zweifel mehr. Im Konak
herrscht tiefe Bitterkeit. Der Fürst läßt aber darum
den Mut nicht sinken. Er wird auf seinem Posten
dis zum letzten Augenblick ausharren , komme, was da
wolle. Europa wird ihnr wenigstens das Zeugnis
ehrlicher Pflichterfüllung nicht versagen können. In
den letzten Tagen sind 40 österreichische Freiwillige
angekommen, ein karger Ersatz sür die Tausende
Bibdodas . Die holländischen Offiziere haben die
Freiwilligen unter die besseren Elemente der natio¬
nalistischen Freiwilligen eingereiht. Mit den Miriditen, die .unter Simon Dschona in den Trancheen
der Porta Romana stehen, wollen auch die Natio¬
nalisten nichts zu schaffen haben ; die stehlen und
plündern, wo ste können. Kommt es zum Kampf, so
werden sie wohl ein übriges dazu tun und nach den
ersten Schüffen davonlaufen. Die Kommandanten
des internationalen Geschwaders haben mit Rücksicht
auf die geringen Streitkräste des Fürsten und auf die
Unverläßlichkeit der Miriditen beschlossen
, im Falle
eines Angriffs zum Schutze des Konaks und der Ge¬
sandtschaften 900 Mann zu landen.
Ein Hilferuf an Essad-Pascha?
Nach einer sonst nicht bestätigten, etwas ver¬
wunderlichen Meldung der Wiener ,N. Fr . Pr .' aus
Durazzo hätten die Minister Turturi und Mufid
den Austrag nach Italien mitbekommen, mit EssadPascha in Unterhandlungen einzutreten, damit er
zugunsten des Fürsten interveniere und ihn vor dem
vollständigen Ruin bewahre. Die Minister würden
sich dann nach Rom begeben, um zusammen mit
Turkhan-Pascha mit der italienischen Regierung zu
konferieren.
Prcnk Bibdodas Verrat.
Prenk Bibdoda -Pascha hat seinen Truppen den
Befehl gegeben, sich zu zerstreuen. Diese haben
fruchtbare Gebiete in Trümmerstätten verwandelt ; sie
waren darauf angewiesen, von Raub zu leben, da er
die Löhnung für sich behielt. Nachdem am 28. Juni
sich seine Truppen in ihrer Stellung gegen die Auf¬
ständischen fast ohne Verluste behauptet hatten, war
der Befehl zum Rückzug völlig unbegründet : er artete
dann in eine Flucht aus . In voller Unordnung
gingen die Miriditen mit den sie begleitenden Frauen
und Kindern unter Mitschleppung von 10 000 Stück
Vieh über den Jsmifluß zurück, um in die MIriditia
abzumarschieren. Prenk ist es offenbar nie mit der
Hilfe, die er dem Fürsten versprochen hatte, ernst ge¬
wesen. Es war lediglich ein Raub - und Rachezüg.
Sein Verhalten wird von den Albaniern als „be¬
schämender Verrat " gebrandmarkt, zumal ihn auch
fremde Einflüsse und fremdes Geld zum Rückzug be¬
wogen haben sollen. Das ihm zugeteilte Geschütz ist
von der Geschühmannschaft
, dem Engländer ' Arm¬
strong, dem deutschen Baumeister Merten und dem
Österreicher Pakoste, unter größter Gefahr gerettet
worden. Ein Bespannungspferd ertrank im Jsmi,
doch wurde die Bepackung gerettet. Da auf den
Wegen nach Norden nicht durchzukommen war.
wurde das Geschütz in Slinza eingeschifft und
nach neunstündiger Meerfahrt in heftigem Sturm
an Bv'ch eines Holzschiffes geborgen. Die an der
Expedition beteiligten Europäer trafen völlig erschöpft
ein. Bei aller Anstrengung hatten sie allein von
Waffer und Zwieback leben müffen, während Prenk
hinter der Front in bequemen Zeiten es sich an nichts
fehlen ließ. Die Nachricht von Prenks Verrat hat in
Durazzo sehr ernst gestimmt, es ist nun auf sich selbst
angewiesen. Ein Angriff ist unmöglich. Prenks
Fahnenflucht wird auch eine Rückwirkung auf die
Haltung der Miriditen in Durazzo haben.

F)eer und flotte.

, — Um etwa noch bestehende Zweifel zu beseitigen,
wird halbamtlich nriigeieilt, das; nach nrter seit dem
1. April 1914 gültigen Bestimmung sämtlichen Unterisfizieren und Gemeinen im Falle der Urlaubserteilung

Gestern nock auf stolzen Kossen.

in die Heimat oder nach dem Wohnsitz der Eltern und
nächsten Angehörigen in jedem Dienstjahr eine freie Hinund Rückfahrt auf den Eisenbahnen innerhalb Deutsch¬
lands zum Militärfahrpreis bewilligt werden darf.
Die Geldmittel dazu sind durch den Reichshaushaliseiat
bereitgestellt worden. Die Kosten werden, einschließlich
derer sür die Rückreise, nach einer bereits einige
Monate geltenden Bestimmung, grundsätzlich vor Antritt
der Reise gezahlt._

politische Rtmdfcbau.
Deutschland.
'Kaiser
Wilhelm
hat infolge einer leichten
Erkrankung die Reise nach Wien aufgegeben.
"Kaiser
Wilhelm wird am 19. August auf
dem Truppenübungsplätze Ohrdrup eintreffen und von
dort aus die Veste Koburg besuchen.
* Die Arbeiten sür die Aufstellung einer sorgfälti¬
gen. bis in alle Einzelheiten durchgearbeiteten Sta¬
tistik über die im Jahre 1913 in Preußen stattge¬
fundenen L a n d t a g sw a h l e n sind soweit vorge¬
schritten, daß im Herbst d. Js . diese Wahlstatistik
vorliegen wird. Die umfangreiche Darstellung erstreckt
sich auf die vorhandenen Wähler, auf die Wahlbeteili¬
gung. Alter und Stand der Wähler, auf die Ver¬
teilung nach den einzelnen Wahlabteilungen, auf die
Steuerverhältnisse, auf die Wahlbezirkseinteilung usw.
Die Statistik dürfte wertvolle Aufschlüsse über die
Wirkungen des Dreiklassenwahlrechtsergeben.
* Die bayrische
Regierung
hat die Handels¬
kammern zu gutachtlichen Äußerungen aufgefordcrt,
ob nicht für die durch Prcßerzeugnisse hervorgerusenen
Vergehen auf dem Gebiete des unlauteren
Wett¬
bewerb es die in Bayern bestehende Zuständigkeit
der Schwurgerichte beseitigt und durch die Straf¬
kammern der Landgerichte ersetzt werden sollte. Die
Augsburger Handelskammer bejahte diese Frage unter
Ausdehnung aus die gegen die Gesetze zum Schutze
des gewerblichen Eigentums gerichteten Vergehen.
* Der badischeLandtagist
geschlossen worden.
Der Präsident des Staatsministeriums Freiherr von
Dusch erklärte in einer Ansprache, daß der Landtag
nach einer arbeitsreichen Tagung im Bewußtsein
treuer Pflichtersüllung in die Heimat zurückkehren
dürfe. Der Staatsvoranschlag zeige eine ersreuliche
Weiterentwicklung der staatlichen Tätigkeit auf allen
Gebieten des Staatslebens . Daß "die kräftige Förde¬
rung wichtiger staatlicher Aufgaben bei erhöhten An¬
forderungen an die Steuerkräfte des Landes möglich
gewesen sei. könne die großherzogliche Regierung mit
besonderer Genugtuung teststellen. Die Erledigung
der Denkschrift über die Versorgung des Landes mit
elektrischer Energie und der Darstellung der Regierung
über die Schiffbarmachung des Rheins habe die voll¬
kommene Übereinstimmung zwischen Regierung und
Landständen in diesen sür die wirtschaftliche Ent¬
wicklung der Heimat so bedeutungsvollen Fragen er¬
geben. Der Staatsm 'nister schloß init den Worten:
„Seine Königliche Hoheit der Großherzog hat mich
zu beauftragen geruht, Ihnen am Schluß der Tagung
seine freundlichen Grüße mit dem Wunsche zu ent¬
bieten, daß Ihre Arbeit unserem teuren Heimatlande
zum Segen gereichen möge, indem ich diesen aller¬
höchsten Auftrag vollziehe, erkläre ich hiermit auf
Befehl des Großherzogs den Landtag sür geschlossen
."
* Die vorläufigen Ergebnisse
der Schweine¬
zählung vom 2. Januar d. Js ., der sogenannten
Zwischenzählung. liegen nun auch für Preußen vor.
Gegen das Vorjahr war der Bestand um 2,45 Mil¬
lionen höher, die Vermehrung betrug danach 16,85
Prozent und erstreckte sich aus alle Klassen, auch die
Zahl der Zuchttiere und Ferkel zeigt eine erhebliche
Steigerung . Ebenso bat die Zahl der Haushaltungen
mit Schweinen um 127 651 (4,51 Prozent) zugenom¬
men. Gegen die Viehzähtungsergcbniffe vom 1. De¬
zember 1913 ist im Gegensatz zu Süddeutschland, wo
schon wieder ein größerer Rückgang eingctreten mar,
in Preußen keine wesentliche Veränderung zu ver¬
zeichnen.

„Wenn Sie rnorgen kämen, so gegen zehn Uhr
abends" . . .
9]
Roman von Horst Bodemer.
„Gut, gut ! — Wo sitzt er da ?"
(Fortsetzung.)
„Hier in der Ecke!"
Hoffmann griff in seine Brusttasche, zählte die
„Ich werde am
in der Nische links
Summe auf und ließ auch ein paar Scheinchen auf Sie warten — umEingang
zehn!"
mehr sehen.
9.
„Nanu ? Woher aus einmal der Glanz in Ihrer
Hütte ?"
Während in Karlshorst in erster Linie Hindernis¬
„Das werde ich Ihnen nicht unter die Nase reiben, rennen geritten werden, gehört Hoppegarten
dem
Herr Paunitz !"
Flachrcnnsport. Dort steigen die Jockeys in erster
Ja , da mußte er gute Worte geben, sonst verlor Linie in den Sattel
. Die edlen Vollblüter tragen
er den Wrütten aus den Fingern.
zum größten Teil, wenn sie nicht alte bewährte
„Machen wir die Sache auf gemeinschaftliches Kämpen sind, nur ein Gewicht von 48
bis 56 Kilo
Risiko!"
auf dem Rücken und dazu ist ein Training nötig,
«Nein, entweder — oder !"
und andere Herren nicht durchführen
„Ich laß mich nicht kommandieren, also her mit das Offiziere
. Außerdem gehört aber auch eine Meister¬
den Tausendern, hier der alte Wechsel und Wrütten können
schaft dazu, die zürn Teil sehr hohen Preise nach
gehört Ihnen !"
Hause
„zu tragen", die nur durch eine Vorbereitung
„Schön — einverstanden! — So ! — Kellner, von Kindheit
an erlangt werden kann. Früher ritten
zahlen! — Adieu, Herr Paunitz !"
„Herren" und Jockeys in Deutschland oft zusammen,
Der blinzelte Hoffmann nach und murmelte vor aber
seit ungefähr dreißig Jahren ist eine reinliche
sich hin:
eingetreten, da es mancherlei Reibungen
„Warte nur, Jungchen, dir komm ich schon noch Scheidung
gab
und
naturgemäß
die Berufs- den Herrenreitern
auf die Sprünge, und der Wrütten ist immer zu m der „Kunst" weit überlegen
waren.
haben !"
Noch heute herrscht vielfach bei den Leuten,
„Kellner!"
dre wenig von den Dingen verstehen, die Ansicht,
„Herr Paunitz. Sie wünschen?"
daß
es schwerer sei, ein Pferd gut über die Hindernisse
„Sie kennen doch Herrn Hoffmann, der mit mir M. steuern
, wie über die flache Bahn. Ein Irrtum!
zusammensaß?"
Dre Berechnung, die besten Pferde, je nach Tempera¬
„Ja wohl, sehr gut sogar !"
ment und Leistungsfähigkeit„auf Warten ", das heißt
„Hm. wenn Sie mir das nächstemal sagen können, mr Hintertreffen
zu halten und dann kurz vor dem
was er eigentlich treibt, haben Sie ein Zwanzig¬ Ziele „vorzuwerfen"
und zu „führen", muß genau
markstück verdient !"
ausprobiert sein, denn es gibt Vollblüter, die nicht
Paunitz wußte, wie man die Kellner in dem die
Tete
wollen und wieder andere, die sofort
Cafä zu „nehmen" hatte, wenn man Tatsachen er¬ versagen, nehmen
wenn ein anderes Pferd ihnen an die
fahren wollte.
„Gurten kommt", das heißt neben ihnen im Rennen

Balkansiaatcn.
"Nach kurzem Kampfe mit den Rebellen bei Mal«
puzi ist Prenk Bibü o da, auf dessen Vorrücken
zum Entsatz Durazzos in Hofkreisen Durazzos große
Hoffnungen gesetzt wurden, nach Jsmi zurückgcgangen.
Auch von dort ist er fast kampflos geflüchtet und hat
sich nach Alessio zurückgezogen
. Damit ist die Stellung
des Fürsten unhaltbar geworden.
"Die mannigfachen Nachrichten von einer Ver¬
einigung
Serbiens
und Montenegros
sind nach halbamtlichen Erklärungen verfrüht. Die
serbische Regierung erklärt, daß sie amtlich noch nicht
in der Lage sei, sich zu diesen vielbesprochenen Plänen
zu äußern.
Amerika.
"Nach einer Besprechung mit Staatssekretär Bryan
bezeichnete Präsident Wilson die Lage in Mexiko
als so günstig, wie sie es den Umständen nach sein
könne. Er hoffe trotz aller gegenteiligen Meldungen
immer noch, daß die Vermittlung zum Frieden führen
werde und glaube, daß schon viel Gutes dadurch er¬
reicht sei, daß das gute Einvernehmen zwischen den
Ver. Staaten ' und dem lateinischen Amerika sich befestigt habe._
_

Der.neue „f^auticus".
über die interessantesten Einzelheiten aus dem
neuen, soeben erschienenen 16. Bande des „Nauticus"
wird aus Marinekreisen geschrieben: Das aus¬
gezeichnet angeordnete Material des neuen „Nauticus"
ermöglicht einen eingehenden Vergleich der Stärke
der acht größten Seemächte. Legi man den Besitz¬
stand vom 15. Mai 1914 zugrunde, so gelangt man zu
folgenden Ergebnissen: Welche Schiffskategorie man
auch der Betrachtung unterwirft , sie ist numerisch am
stärksten immer in der englischen Flotte vertreten.
Beginnen wir mit den Linienschiffen
, so hat England
deren 60 fertig, denen weitere 16 im Bau befindliche
folgen werden. Die gesamte Wasserverdrängung der
englischen Linicnschiffsklasse beläuft sich nach dem
„Nauticus " auf 1462820 Tonnen. Obwohl Deutsch¬
land an zweiter Stelle folgt, ergibt sich doch ein nicht
unbeträchtlicher Abstand vom englischen Status.
Die Zahl der fertigen deutschen Linienschiffe be¬
trägt 35; ohne die 7 im Bau befindlichen gerechnet.
Das Deplacement ist dementsprechend auch viel ge¬
ringer, es beträgt 737 770 Tonnen, wird somit von
den Ver. Staaten überboten, deren 35 fertige und 6
im Bau begriffene Linienschiffe eine Gesamtwasserverdrängung von 762 890 Tonnen ergeben. In diesen
drei Staaten haben wir also die führenden Seemächte
zu erblicken
. Es folgen, der Stärke nach geordnet,
Frankreich, Japan , Rußland, Italien und Öster¬
reich-Ungarn. Frankreich besitzt 24 fertige. 12 im,
Bau befindliche Linienschiffe
, Japan 16 bezw. 4
Rußland 12 bezw. 8, Italien 17 bezw. 6. ÖsterreichUngarn 15 bezw. 5. Sehr interessant ist die ver¬
gleichende Übersicht des „Nauticus " mit Bezug auf den
Besitzstand der Seemächte an Großkampsschiffen
. Aull
hier wieder stehtEngland selbstverständlich an der Spitze.
Seine 29 fertigen und 17 im Bau befindlichen Dread¬
noughts sichern ihni noch aus lange Zeit hinaus einen
absoluten Borsprung. Deutschland versügt zurzeit
über 17 Großkampfschiffe
, die noch um weitere 11 ver¬
mehrt werden. Der Besitzstand der anderen Staaten
ist der Reihenfolge nach der folgende: Amerika und
Frankreich besitzen je 10.
Doch während die Zahl der noch zu erbauenden
Dreadnoughts in Frankreich zwölf beträgt , begnügt
sich Amerika nur mit der Hälfte. Japan ist Herr von
sechs Großkampfschiffen und will diese Schisfsklasse
noch um weitere sechs steigern. Der russische Besitz
an modernen Großkampsschiffen ist vorläufig mehr
illusorisch als faküsch. Fertig hat das Zarenreich
überhaupt noch keinen Dreadnought , dagegen liegen
zwölf solcher Riesen auf russischen Wersten auf Kiel
gestreckt
. Italien mit vier bezw. sechs und ÖsterreichUngarn mit drei bezw. fünf beschließen den Reigen.
Aus diesen Zahlen ergibt sich. daß. wenn eininai die
Floltendauprogramme ihre Erledigung gefunden

„liegt". Daher sagt man auch, das eine „kämpft
sich treu nach Hause", das andere „steckt den Kampf
auf".
Unter den Jockeys gibt es eine große Zahl, die
Riesensummen erhallen, jährlich bis zu fünfzig-, in
hunderttausend Mark. Solche Honorare können sich
natürlich nur Ställe leisten, die über ein großes und
vorzügliches Pserdematerial verfügen! Aber bei den
hohen Preisen, mit denen die Flachrennen zum Test
ausgestattet sind, verlohnt es sich, für die „Routine"
ein so hohes Geld anzulegen.
Und weil an diesem Donnerstag ein Preis von
40 000 Mark zum Austrage kam. war die Hoppegartencr Rennbahn überfüllt. Da es sehr zweifelhaft
war, welches Pferd siegen würde, redete man von
einem „offenen Nennen". Es gab keinen„Favoriten ",
nicht eines wurde bevorzugt, sondern drei, vier in
dem sieben Pferde starken Felde der „Union", die ein
Vorexamen für das in Hamburg ein paar Wochen
später zu laufende „Derby ", der großen Zuchtprüfuug
der Dreijährigen war. Die Wetter hatten ihre Lieb¬
linge. Soviel war schon sicher, als der Starter , die
rote Fahne senkend, das Feld entließ, der Sieger
würde seinen Anhängern gewiß mindestens vierfaches
Geld am Totalisator auszahlen lassen. Dce Damen Hohlsioone waren auch anwesend,
ln ihrer Begleitung befand sieb der Baron Vingstorsf.
Sie hatten ihn gebeten, auf ein bestimmtes Pferd
mm dert Mark Sieg zu setzen
. Er hatte den blauen
Schern genommen und sich entfernt. Als das
Rennen begonnen hatte, war er noch nicht wieder zu
ihnen zurückgehrt. Nun. das war kein Wunder bei
dem Menschengedränge.
Er lies am Sattelplah Wrütten über den Weg.
und dem blieb nichts anderes übrig, als mit dein
Tagedieb ein paar Worte zu wechsestl.
.Wohin so eilig?"

haben , der Dreiverband
gegenüber dem Dreibunde,
wenigstens was die Großkampfschiffe anlangt , als der
sumerisch Stärkere auftritt . 80 Dreadnoughts
des
Dreiverbandes werden , sofern erst die Bauprogramme
durchgeführt sind, 46 Großkampsschiffcn des Drei¬
bundes gegenüberstehen. _

Luftfcbiffahrt
— Der deutsche Flieger Max Schüler und sein FlugZast Ingenieur Seekatz sind von Berlin über Budapest

und Belgrad bis nach Egri Palanka an der serbisch-bul¬

garischen Grenze geflogen; dort mußten sie wegen Benzin-

Mangels bei heftigem Sturme niedergehen.
<
, — Die Gründung einer akademischen Flugschule wird
7 Karlsruhe geplant ; die akademhche Behörde hat bereits
>hre Genehmigung dazu erteilt. Voraussichtlich wird die
praktische Leitung dem Flieger Engelhorn , die theoretische
aem Professor Sieoekinz von der Karlsruher Technischen
Hochschule übertragen werden. Professor Sieoeking wird
^uch Vorlesungen über Luftschiffahrt und Flugtechnik hallen.

habe , sei von einem eigenen Verschulden des Reisenden
in der Regel nur dann die Rede , wenn er leicht er¬
kennbare , ohne weiteres in die Augen fallende Hinder¬
nisse übersähe . In dem zur Rede stehenden Falle war
eine geringfügige , durch einen Lichtschacht verursachte
Unebenheit im Bahnsteig der Grund für den Unfall.
Das Reichsgericht war der Meinung , daß der Kläger,
der bei eiligem Gange höchstens nur einen ober¬
flächlichen Blick auf den Lichtschacht werfen konnte, die
gefährliche Stelle nicht hätte entdecken können oder
müssen, obwohl der Bahnsteig ausreichend beleuchtet
und der Lichtschacht den Blicken des Klägers durch vor¬
stehende Personen nicht entzogen war . Es lönne ihm
aus dem Betreten der Anlage kein Vorwurf gemacht
werden , denn die Eisenvergitterungen über den Licht¬
schächten sollten ja gerade ein gefahrloses Überschreiten
ermöglichen . Der Kläger konnte aber nicht wissen

Zu

wußisein verloren hatte , bevor es den Beamten ge¬
lang , den Wütenden zu überwältigen und in die
Zwangsjacke zu stecken.
Paris . Das hiesige Zuchtpolizeigericht verurieiite
den .Figaro ' wegen Veröffentlichung der Anklage¬
schrift des Staatsanwalts
gegen Frau Caillaux zu
600 Frank Geldstrafe.
Haag . Königin Wilhelmine von Holland wurde
anläßlich der Feier des dreihundertjährigen Bestehens
der Universität Groningen zum Ehrendoktor der hol¬
ländischen Sprache promoviert.
London . Eine außergewöhnliche Hitzewelle ist über
England herausgezogen , wie sie seit Jahren die eng¬
lischen Inseln nicht heimgesucht hat . Man konstatierte
32 Grad tm Schatten und 65 Grad in der Sonne.
Die Geschäfte stehen fast völlig still. Die City ist wie
ausgestorben . Drei Personen starben am Hitzschtag,

den Kämpfen in Albanien.

Die bedrohte südalbanischeStadt Valona.
Die Lage für den Fürsten Wilhelm von Albanien | Bildung einer Armee für den bedrängten Fürsten ln Er¬
Kaiserslautern . Der Kraftwagen des 70jährigen wirb immer verzweifelter, >o daß man jetzt ernsthaft die \ wägung zieht. Österreich r»rd Italien scheinen enischloffen
zu sein, eine Armee
Herzogs Alexander von Oldenburg überrannte auf
ausbilden lassen zu
ver Strecke Lohresfeld —Sembach drei Kilometersteine
wollen. Ebenso ge¬
Wo stürzte vier Meter die Böschung hinab . Der
fährlich wie in
^oagen wurde vollständig zertrümmert . Der Herzog
Durazzo ist die Lage
Wut einen Rippenbruch und einen Nervenchock. Sein
in Valona , wohin
Kammerdiener trug einen Beckenbruch und eine Kopsdie österreichisckoerletzung davon . Der Adjutant Rittmeister Wladiungariiche
Regie¬
Wu v. ^ ^ >abin und eine Pflegerin wurden leichter verrung im Einver¬
°bt. Der Chauffeur blieb unversehrt.
nehmen mit den
Mainz .
Während beim Fort Marienborn
übrigen Groß¬
W Militär - Freiballon
gefüllt rvurde , ereignete
mächten ein Kriegs¬
tm eine Explosion , die zwei Soldaten das Leben
schiff zum Schutz
von Leben und
Astete. Zwei weitere wurden schwer verletzt. Die
Eigentum der in
Aerunglückien gehören dem nassauischen Infanterie¬
Valona befindlichen
regiment dir. 84 und dem hessischen Jnfanterie -Regifremden Staats¬
Wnt Nr . 117 „Großherzogin " an . Die Ursache der
angehörigen ent¬
^rplosion ist noch nicht sestgestellt.
s«
sandt hat. Der vor
„ Dortmund . Der Händler Ulrich glaubte Ursache
Durazzo liegende
"Ur Eifersucht bei seiner Braut , einer Witwe , zu
Torpedozerstörer
oaben. Er zerschlug in deren Wohnung altes Haus„Turnt " hat bereits
ssspat und mußte schließlich von Hausbewohnern
mit
Befehl erhalten,
Iewatt entfernt werden . Nachts in der zwölften
nach Valona zu
Wunde kehrte er aber zurück und ging mit gezücktem
dampfen. Hier be¬
findet sich bereits
Keffer gegen seine Braut und ihre vierzehnjährige
Wchter vor . Der Schwiegersohn des Hauswirts
erder russische Kreuzer
„Terek". Über Valo¬
i.'Wt einen tödlichen Messerstich durch die Lunge,
na wurbebas Standutrich verletzte dann noch seine Braut und die Hausrecht verhängt.
Wrtin sehr erheblich, so daß beide Frauen ins
Krankenhaus gebracht werden muhten . Der Täter
wurde endlich überwältigt und dingfest gemacht.
und daran denken, daß sich an der ihm zugewandten
eine große Anzahl von Passanten brach auf der
Dortmund. Hierselbst gibt gegenwärtig ein Seite des Lichtschachies ein Zwischenraum zwischen Straße bewußtlos zusammen.
Gitter
und
Fliese
befinde,
in
den
er
mit
der
Fußspitze
Wrkus seine Vorstellungen . Als HauptanziehungsPetersburg . Während Tausende von Peters¬
WM dient ihm eine Truppe echter Siouxindianer.
hineingeraten könnte, oder daß eine hervorragende
burger
Arbeitern in dem Lokal ihres Bildungsoereins
Kante des Winkeleisens ihm ein Hindernis bereiten
Wese betrugen sich in einem Lokal so ungebärdig , daß
Versammlung abhielten , nahm die Polizei 100 Arbeiter
könnte.
cW Wirt sie aufforderte , sein Lrckal zu veriassen. Die
fest und beschlagnahmte eine Menge Dokumente.
Wdianer fielen über ihn her und mißhandelten ihn.
Stuttgart . In Birkenhof bei Birkach kam es Daran sich schließende Massenhaussuchungen ergaben
zwischen
polnischen
Studierenden
und
Studenten einer
W'n griffen auch die übrigen Gäste in den Streit ein,
neue Verhaftungen . Insgesamt wurden 124 Arbeiter
deutschen Korporation der König !. Landwirtschaftlichen
M, . es entspann sich ein wüstes Handgemenge.
arretiert . 33 davon wurden unter starker Bedeckung
IMleßlich wurde die Polizei benachrichtigt . Ein
Hochsctzu!e Hohenheim (Württemberg , Neckarkreis) zu in das Staatspolizeigejängnis
geschafft.
^wutzmann wurde im Larcke des Kampfes sehr schwer Streitigkeiten , in deren Verlauf 16 polnische Studenten
. kletzt und blieb mehrere Stunden bewustlos . Auch sieben deutsche tätlich angriffen . Einer der deutschen
n anderer Schutzmann erlitt erhebliche Verletzungen,
Studenten wurde schwer verletzt und mußte ärztliche
Vorschlag zur Güte . WurstHändier lzum Dichter,
m- ^ aipzig » über die Frage , wie sich der Reisende Hilfe in Anspruch nehmen.
Breisach . In dem Gasbadeofen einer hiesigen der sein großes historisches Schauspiel als Makulatur ver¬
^ährend der Reisezeit aus den Bahnhöfen zu bekauft) : „Cs fehleir hundert Gramm an fünf Pfund . . .
Firma brach ein Feuer aus , das in den bedeutenden
>Swen hat . hat jetzt das Reichsgericht eine wichtige
schreiben S ' mir halt noch einen kleinen Einakter da, » !"
Vorräten an Kisten, Teerfässern usw . reiche Nahrung
s^ sicheidung getroffen . Der höchste Gerichtshof entHöchste Eitelkeit . „So 'was von Eitelkeit, wie bei
fand , so daß die Fabrik ein Raub der Flammen
Md
in dem seiner Beurteilung
unterliegenden
unsrer neuen Köchin Hab' ich noch nie geseh'n. Neulich
wurde . Beim Eindringen in die Fabrikläume fand
2 ;' , daß der Fahrgast aus dem Bahnhof ohne
rutscht sie auf dem frisch gewichsten Parketiüoden aus —
man den Besitzer Josef Keller aus der Treppe liegend
h. "fres berechtigt sei, das Vertrauen zu haben , daß
und wo fallt sie hin, diese eitle Person ? Mitten in den
sj/. Hahnsteig sich in ordnungsmäßigem Zustand be- erstickt vor.
großen Spiegelschrank hinein !"
Paris . Der vor einiger Zeit wegen Raubmordes
o„i e und keine gefährlichen Stellen enthält . Wenn
Triftiger Grund . A. : „Aber Mensch, wie kommst
st“ 7, Zu erwarten ist, daß der Fahrgast sich beim zum Tode verurteilte Arbeiter Louis in Versaille ist
du dazu, dir ein so eleganies möbliertes Zimcner zu
Witteren des Bahnsteigs mit der nötigen Vorsicht be- zur Üderjührung nach einer Strafkolonie begnadigt
mieten l" — B. : „Das mußte ich meineni guten Vater
b»? .Uno auf Hindernisse der verschiedensten Art , die worden . Ais ihm dieser Beschluß mitgeteilt wurde,
gegenüber ; ich habe dir doch erzählt, daß er mir kürzlich
>„i^ ^ nem lebhasten Verkehr aus dein Bahnhof sich bekam er einen Tobsuchtsanfall ; er packte den Staats¬
mehrere hundert Mark zur Anjchaffung von Möbeln geAt m den Weg stellen können, besonders zu achten l anwalt am Halse und würgte ihn so, daß er das Be-
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Luftige Sehe.

jd ) tCft

»Setzen!"
«So — und welchen Schinder ?"

»Irrlicht
!"

«Äh j»
Erlitten wiegle den Kopf hln und her.
»Haben Sie zu dem kein Vertrauen ?"
tz- "Was heißt schon Vertrauen . Pingstorff ?
Der
ist dieses Jahr im Pech , ein Wunder wäre
tsg. ,er landete das Rennen ! Ausgleichende GerechtzWu - Oder um mit Gemeinplätzen zu reden : Unser
iiilsstfltt hat schon dafür gesorgt, daß die Baume
n^ in den Himmel wachsen !"
"Ä" : auf welchen Gaul schwören Sie denn ?"

^ 9Qt feinen!"

»Nl° unu, einen Goldfuchs haben Sie doch allemal
wegen lassen !"
»fl.- Wd wenn tch's hätte , bände iÄ's Ihnen sichertm,,^ cht auf die Nase , zu welchem Schinder ich Verhabe,»
dro^ wachte sich Pingstorff aus dem Staube und
di» u üch am Totalisator herum , um zu hören , was
D^ ute von „Irrlicht hielten . —
gesjp as Rennen war gelaufen worden , „Irrlicht " hatte
bez^ und einundfünfzig für zehn wurde auf ihn ausÄe^ ^atten schleuderte vor den Tribünen nach diesem
igvvt " herum , begrüßte hier und da ein paar Besa^ ^ und traf auch mit den Damen Hohlstoone zu«
fram^ aben Sie nicht den Baron Pingstorff gesehen ?"
«^ulia.
wohl , vor dem Rennen Hab ich ein paar
^ uiit ihm gesprochen !"
haben ihm hundert Mark zum Setzen auf
^pffenl »" Legebe" ihn aber noch nicht wieder ge-

„Nun , er wird schon kommen. Aber ich gratu¬
liere, da haben Sie ja eine Menge Geld gewonnen !"
Julia Hohlstoone lachte.
„Ach Gott — na ja ! Jedenfalls haben wir uns
gefreut, daß wir das richiige Pferd gesetzt haben !"
Ist es ihr wirklich so einerlei , dachte Written,
dann müssen die Damen über große Mittel verfügen,
aber wahrscheinlich tut sie nur so.
Und da ihm dieser Herr Hoffmann , den er vorhin
auch auf der Bahn gesehen und ganz flüchtig, nur so
im Vorbeigehen , den Rat gegeben, auf „Irrlicht " zu
setzen, gestern einen Tausender gegeben, so eilte es
ihm augenblicklich nicht , Julia auf Tod und Leben
den Hof zu machen. Fünfzig Mark hatte er ja auch
auf den Schinder durch einen Trainer für sich anlegen
lassen. Spieler pflegen zu sagen : Gepumptes Geld
bringt Glück! Aber für heute wollte er das Schicksal
doch nicht weiter herausfordern , drüben in Karls¬
horst stieg er selbst in den Sattel , an jedem Renn¬
tag , gewöhnlich ein paarmal , dort wollte er „ope¬
rieren ". weil er die Chancen in den Rennen , die er
selbst mit bestritt , am besten abwägen konnte.
Wrütten blieb bei den Damen stehen, als sich aber
Pingstorff nach dem nächsten Rennen noch immer
nicht sehen ließ, ging er ihn suchen. Nirgends war
er zu finden.
Ein Lächeln legte sich um seinen Mund . Wahr¬
scheinlich hatte der Gentleman kein Zutrauen zu
„Irrlicht " gehabt und lieber den blauen Lappen in
der Tasche behalten , sünfhundertzehn Mark würde der
Baron schwerlich bei sich tragen , und wär 's der Fall,
nicht gern rausrücken . Auch gut ! Etnen Konkur¬
renten war er da sicherlich bei der schönen Julia
los , Storgkosv schien ihm nicht ernstlich ins Gehege
kommen zu wollen , der Himmel klärte sich auf über
Konstantin Wrüttens sorgenbeladenem Haupte.
Mit einem bedauernden Achselzuckenkehrte er zu

WKHH. AHHBT
'J W»U6

den Damen zurück. „Nicht auffindbar ! Vielleicht ist
ihm schlecht geworden , die Hitze . . ."
Während ihn Julia so komisch von der Seite an»
sah, sagte die ziemlich korpulente Frau Hohlstoone:
„Er wird schon heute abend bei uns erscheinen!
übrigens , Herr von Wrütten . wollen Sie nach¬
her mit uns nach Hause fahren ? Wir find im
Automobil gekommen !"
«Meine gnädigste Frau , vielen Dank , von Herzen
.gern !"
10.
Gegen Abend kam Pillow mit einem Zettel in den
Laden gestürzt.
„Meister , schön dumm waren wir , daß wir nicht
rausgefahren sind ! Nehinen Sie mal den Zettel
vor , auf dem wir ausgeschrieben, wie wir setzen
wollten !" — Erstes Rennen , drittes , viertes und
sechstes hätten wir gewonnen ! „Irrlicht " einundfünszig für zehn, denken Sie bloß ! Also lassen Sie
mich mal rechnen, — hundertdreiundsiebzig
Mark
hätten wir mit nach Hause geschleppt!"
Aus Mankes Stirn zuckten die Nerven , er zog die
Unterlippe zwischen die Zähne und schwieg eine
ganze Zeit , während der Geselle Luft chlösscr auführte und ohne Unterbrechung redete .
s
„Und was haben wir nun ? Nur den Staatspreis dritter Klasse gerettet , für 10 Mark dreizehn , und
da geht auch noch eine Mark Gebühren beim
Buchmacher ab . also ganze zwei Mark plus sind
uns geblieben ! Ja , wozu studiert nian eigentlich
den ganzen Tag die Sportzeitungen ? Ne, Meister,
das dürfen Sie mir nicht übel nehmen , ich sehe mich
nach einer anderen Stelle um ; wenn man ver¬
dienen kann und man tut 's nicht, ist man ein Esel !"
Nil3Fortsetzung
(
folgt.)
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Zur gefl . Beachtung

Fest -Programm

Bringe hiermit der geehrten Einwohnerschaft wiederholt meinen
eleganten

Landauer

zum

25i!ül! Stiftungsfest
-Mibe.
Vaimii
Mü

, Hochzeiten , sowie Besuchs - , Geschäfts - ,
für Festlichkeiten
in empfehende Er¬
Fahrten
- und sonstigen
Vergnügungs
innerung . Gleichzeitig teile ich mit , dass infolge des Sterbefalles
meines Sohnes das Unternehmen in keinem Falle behindert ist,
sondern alle Bestellungen werden vor wie nach pünktlich und ge¬
wissenhaft ausgeführt . Bei vorkommendem Bedarf halte mich bestens
empfohlen.
Hochachtungsvoll

Sossenheim

verbunden mit

Sonntag den 5. Juli 1914.

X.

Hinkel

Johann

8 V 2 Uhr

, Kirchstrasse 12.

Das kath. Pfarramt.

Evangel. Gottesdienst.
4. Sonntag nach Trinitatis , den 5. Juli.
9^ 2 Uhr Hauptgottesdienst.
„
IOV2 Christenlehre.

Pfarrer Deitenbeck.

der Fahnen-

Abfahrt

Der Vorstand.

Cäeilien -Verein.
Die zur Fahnendeglrilnng
sich

bestimmten

-Verein.
- u.Militär
Kröger
Der Verein beteiligt sich morgen Sonn¬
tag an dem Fest;ng des Ciirilirn -Vrrrin ».
Die Kameraden werden um zahlreiche
Beteiligung gebeten.
Zusammenkunft um U/2 Uhr im Ver¬
r, .
—
einslokal .

Alt-Kathol. Gemeinde
in der evangel . Kirche.
Sonntag den 5. Juli , vormittags 8 Uhr:
Deutsches Hochamt mit Predigt.

Pfarrer Kaminski.

ereil*

CäcilienW
Sossenheim.

- V er ein.

Heute

Abendys9 Uhr Vorstauds-

Sitznug und hierauf um 9 Uhr

Mitglieder -Versannnlung
im Gasthaus »Zum Löwen ". Um voll¬
zähliges Erscheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

«esellschaft Frohsinn

isyö.

des

Festzuges

durch

die

Haupt¬

Der Fest-Ausschuß.
zum Preise von 20Psg . sind bei sämtlichen Mit¬
gliedern des Vereins zu haben.

ES

Lestlokal des (LäcilienMereins.
Morgen Sonntag

den 5. Juli , von nachmittags 4 Uhr ab-

Canzmusik

Grosse

Errang. Mrger - Verein

wozu freundlichst eiuladet:

Im Auftrag des € äciIien*Uerein$: Jakob Klees , Gastwirt-

Gasthaus

„Zum Nassauer

Hof"

nJnnlmiifr
f rcoli

Morgen Sonntag den 5. Inli , von nachmittags 4 Uhr ab:

für Hochrein- und ßesellscftafts*
. Ausflügen etc. etc.
Fahnen

«Caitzbelustigu
*Gross

Gr „ tz, Gastwirt
m03u ländlichst emtab.t :
. — Prima selbstgekelterten Aepfelwein.
Frisch geschlachtet
Georg Lotz, Dottenseldstraße 3.
bei mäßigen Preisen.

Aasrer

-Vfianzerr
Dickrvrrrr
zu verkaufen. Lndwigstrahe 10.

Ein Kinder -Lieg

und Sitz¬

. 3.
. Ludwigstr
wagen bitl. abzugeben
Zum Waschen und Flicken wird
. 18,2.
. Näh. Kronbergerstr
angenommen
Ein Heuboden
Kronbergerstraße 4.

zu vermieten.

Unserem Kameraden Peter Brum
zu seinem 18 . Wiegenfeste ein drei¬ Ein kleines Häuschen zum Alleinbe¬
fach donnerndes Hoch, daß es in die wohnen an ruhige Leute zu vermieten.
Hauptstraße schallt und in der „Guten Dottenfetdstraße 16.

Quelle" widerhallt.

: Abmarsch

Gasthaus „Zum Löwen ".

Zeit und in allen Quantitäten zu
im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof". zu jeder
haben bei dem Geneeal -Ueetertee:
Wegen sehr wichtiger Angelegenheit
wird um vollzähliges Erscheinen gebeten. Georg Moos , Taunusstraße 1.

. Trobsinn ms.
ßmllscb

der

Weihe

Zu recht zahlreichem Besuche ladet freundlichst ein:

weihe de» Ciieilien-Urrrin» beteiligt.

MitgliederRronthaler

Der Vorstand.

mit

tarn

Unseren Mitgliedern nochmals zur
Kenntnis , datzlsich der Verein an der Fahnen¬

Heute Samstag Abend9 Uhr

Versammlung aller

- Amt

straße, Ludwigstraße, Eschbornerstraße, Oberhainstratze,
Kirchstratze,Taunusstraße , Auf der Schanz , Lindenfcheidstratze, Hauptstraße, Niddastratze, Dottenfeldstratze nach
dem Festplatz. Dortselbst: Begrlltzungschor des festgebenden Vereins . Festrede des Diözesanpräses hochw.
Herrn Pfarrers Müller von Oberlahnstein. Hieraus
Ehrung der Gründer des Vereins durch den Präses
hochw. Herrn Pfarrer Englert-Soffenheim . Sodann
Gesangsvorträge der einzelnen Vereine , sowie Volks¬
belustigungen und Tanz . — Ebenso findet von seiten
des feftgebenden Vereins im Gasthaus „zum Löwen"
große Tanzmusik statt.

Fest - Karten

Der Vorstand.

Sossenheim.
Wir bitten unsere Mitglieder um voll¬
bei dem Feste de»
zählige Beteilig,mg

Leviten

8 Uhr vormittags : Feierliches Requiem für die verstorbenen
Mitglieder des Vereins.
3 Uhr nachmittags : Abmarsch vom Vereinslokal („Frankfurter
Hof ") nach dem Festplatz. Dortselbst Volksbelustigung,
Kinderspiele rc. und Tanz.

Der Festausschuß.

Um vollzählige Beteiligung wir gebeten.
Anzug : Turnanzug . Zusammenkunft im
^ „ rat.
Vereinslokal U/e Uhr. ^

Deputationen.

der

Montag den 6. Juli 1914.

Hof ". Die
und U/2 Uhr im „Frankfurter
Knaben, welche die Schilder tragen er¬
halten dieselben gegen Rückgabe der Karten
bei unserem Mitglied Esch enauerum l Uhr.

Turn

nachmittags

um 8% Uhr

Die Gesangsstunde des Kirchenchor»
Ciieitien-Ueerin».
fällt heute Abend aus ; die nächste ist Mon¬
Zusammenkunft : l l/a Uhr nachmittags
tag den 13. Juli.
in der „Alten Krone ".
Sonntag den 5. Juli Verbandsfest der
Der Vorstand.
Evangel . Arbeiter-Vereine in Wiesbaden
(siehe Inserat ).
Heute Abend 9 Uhr Versammlung der
IMP ”“ Empfehle " WU

Ingrndgruppe im Vereinslokal.

2 V 2 Uhr

7°10 Uhr von Sossenheim.
Deputation
1153 Uhr von
des Vereins
Abfahrt
hier. Zusammenkunft eine halbe Stunde
vor Abgang des Zuges im Vereinslokal.
Vereinsabzeichen sind anzulegen . Die Mit¬
glieder erhalten frei » Fahrt . Es wird
dringend um vollzähliges Erscheinen ersucht.

Mädchen versammeln

: Feierliches

neuen Fahne durch den Bezirkspräses hochw. Herrn
Pfarrer Knödgen in Frankfurt a. M .-Bornheim . Den
Gesang hat in bereitwilligster Weise der Kirchen-Ehor
Klein -Schwalbach i. T . übernommen.
12 Uhr mittags : Gemeinschaftliches Mittagsessen im Gasthaus
„Zur Rose" zum Preise von 1 Mark . (Getränke nach
Belieben .)
1 Uhr nachmittags : Empfang der auswärtigen Vereine.
2 Uhr nachmittags : Ausstellung des Festzuges in der Haupt¬
straße (Juxplatz).

Sossenheim.
Der Verein beteiligt sich Sonntag den
5. Inli 1914 an dem Uervandsfestr in

Wiesbaden .

: Empfang

vormittags

„
9 V 2 vormittags

Kathoi. Gottesdienst. Gvangel . Männer- uncl
Jünglüngs -Verein

5. Sonntag nach Pfingsten , 5. Juli 1914.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulmädchen und des
Marien -Vereins ; 8 Uhr : Kindergottesdienst
mit Ansprache; 9a/4 Uhr : Kirchliche Weihe
der neuen Fahne des Cäcilienvereins mit
Festpredigt von hochw. Herrn Bezirkspräses
Pfarrer Knödgen von Frankfurt -Bornheini.
Darauf feierliches Levitenamt m. liturgischem
Gesang des Kirchenchors v. Kl.-Schwalbach,
Segen und Te Deum . Kinder haben zum
Hochamt keinen Zutritt . 1 Uhr : Herz JesuAndacht. Kollekte: Für den Kirchenbau.
Montag : 7 Uhr : best. hl. Messe für
die Eheleute Peter Anton Rotz und Elis.
geb. Vollin ; 8 Uhr : Feierliches Seelenamt
Mitglieder des Cäcilienvereins.
für die
Dienstag : 625 Uhr : best. hl. Messe
für einen f Priester (Pfr . v. L.) ; 7 Uhr:
gest. Jahramt sür den ledigen Paul Kinkel.
Mittwoch : 7 Uhr : 2. Sterbeamt für
Johann Schick; 7% Uhr : gest. hl. Messe für
Jakob und Maria Eva Fay u. die Familie
des Jakob Kinkel II.
: 623 Uhr : gest. hl. Messe
Donnerstag
für Joh . Jak . und A. M. Kinkel u. a. St .;
7 Uhr : gest. Segensmesse mit Rosenkranz
für die Eheleute Johann u. Susanna Brum.
Freitag : 623 Uhr : best. hl. Messe für
-ff- nach Meinung Ehrhardt ; 7 Uhr : 3.
Sterbeamt für Joseph Malter.
: 7 Uhr : 3. Sterbeamt für
Samstag
Martin Schneider ; 7x/2 Uhr : gest. hl . Messe
für Peter und Marg . Heeb.
Am nächsten Sonntag halten die Schul¬
knaben ihre monatl . Kommunion.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 4 Uhr ; Sonntag früh von 6 Uhr.
: Die UebungsVereinsnachrichten
stunden des Kirchenchors fallen für diese
Woche aus.

Sossenheim,

Cäcilienverein

Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
zu
Hauptstraße 121, 1. St.

«., Dienstag!
Ziehung sch
am 7 . Juli,
Ziehung
-Lotterie
Jubiläums
, Loseäl .—, Stck . lOMk.
am 11. Juli,
Ziehung
-Lotterie
.Pferde
Westpreuss
, Lose ä 1.—, Stck . Mk.
Ziehung 14. u. 15. Juli.
-Lotterie
Deutsche Luftfahrer
Lose ä 3 Mark.
a.M„
Höchst

Hagener

11

11

Arthur Preuss,

Johannisbeeren
verkaufen

10

KönigsteinerStrasse 25 a.

Frischmelkende Ziege

.
. 5. zu verkaufen
bei H. Vogel, Cronbergerstr

Frankfurterstratze

17.
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Teil.

Bekanntmachung
betr . Maul - und

Klauenseuche.

^ Unter dem Viehbestände des Römerhofes in der
^markung Frankfurt « . M ., früher zu der Gemarkung
Meckenheim gehörend , ist die Maul - und Klauenseuche
^usgebrochen . Es treten daher die Bestimmungen
Js § 168 , ausschließlich des letzten Absatzes, der
^hseuchenpolizeilichen Anordnung vom 1. Mai 1912
bekannt gegeben wird.
ltl Kraft , was hiermit
, den 8 . Juli 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
der Freiwilligen Feuerwehr,
Der Kommandant
Mr Hermann Pfeifer , ist im Einvernehmen mit
anstelle
oetn Gemeinderate zum Ortsbrandmeister
°es von dem Posten zurückgetretenen Gastwirtes
riaeob Klees ernannt worden , was hiermit zur all^Meinen Kenntnis gebracht wird.
, den 8 . Juli 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 9. Juli d. Js ., ist die Gemeindegeschlossen.
, den 8 . Juli 1914.
Sossenheim
Der Gemeindevorstand.

^okLl - j^ Lckricbren.
K- genhrlm. 8. Juli.
^jähriges

Jahrgang

SiiHriiliniii.

UntertfaLtungsvLatt.

.
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- und SamsragAnzeigen werden bis Mittwoch
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1914.

Mittwoch den 8 . Juli

Nr. S4.
Amtlicher

Zehnter

Kemilliik

« nd Fahnenweihe
Stiftungsfest
des Cäeilien -Bereius.

war das Wetter sehr trübe und
Am Sonntag
glaubte , daß es jeden Augenblick zu regnen
stsange ; jedoch der Himmel hatte Erbarmen und
!le& keinen Tropfen Regen fallen und somit konnte
Cälilien -Verein programmmäßig seine Jubrlaumsbegehen . Die Weihe der
mit Fahnenweihe
in der Kirche^ von dem
Mhne wurde vormittags
Knödgen aus
hochw. Herrn Pfarrer
^zirkspräses
Mankfurt -Bornheim vollzogen ; vor der Weihe hielt
^rseltze eine zu Herzen gehende Festpredigt , dessen
ffbhalt sich auf die Bedeutung der Fahne des Nerems,
? ^ iell die der Kirchenchöre bezog. Nach der W ^che
s öle das feierliche Levitenamt mit liturgischem GeIQt18/ ausgeführt von dem Kirchenchor aus Kl .-Schwalunser Nachbarort , der auch die Patenstelle des
, ^eilienvereins in liebenswürdiger Weise übernommen
und als Patengeschenk dem Jubelverein eine
^e
Lichtvolle Fahnenschleife stiftete . Der gemischte
r !^chenchor Kl .-Schwalbach verstand es meisterhaft
gerecht zu werden und
b„lrie.r mcht leichten Aufgabe
^.öUstertealleAnwesenden durch den schönen lateinischen
Uilng. Erschienen waren bei dieser kirchlichen Feier
^ch die eingeladenen auswärtigen Fahnendeputationen
--J verschiedenen Vereinen , die zu beiden Seiten des
^ ?chaltars Aufstellung genommen hatten und in deren
tJ ^ e sich die neue Fahne des festgebenden Vereins
^. ' and . EZ mar eine erhebende Feier , die auf alle,
q? zugegen waren , einen tiefen Eindruck machte.
Jach der kirchlichen Feier begaben sich die Fahnenim Zuge von der Kirche nach dem
«.Stationen
. asthaus „zur Rose ", wo gemeinschaftliches MitMssen stattfand , an dem zirka 80 Personen teil^ahmen . Um 3 Uhr setzte sich dann ein stattlicher
mit zwei Musikkapellen in Bewegung , an
Mug
mit schonvoran der Radfahrerverein
bi m ^ ten Rädern , der Ehren - und Festausschuß,
sJ Gründer des Vereins , die in zwei Equipagen
orßen/ sowie über 20 auswärtige Vereine und fast
bürgerlichen Vereine beteiligten , und
, e hefigen
sw^ . ^urch die geschmückten und beflaggten Ortsnach dem Festplatz . Hier angekommen trug
vor,
&>„ ^ ftgebende Verein sein Begrüßungslied
^auf hochm. Herr Pfarrer Englert die Festrede

hielt , da der Diözesanpräses am Erscheinen durch
Krankheit verhindert war . Der Redner begrüßte
zunächst alle Festteilnehmer und dankte gleichzeitig
und hiesigen Vereinen für ihr
allen auswärtigen
Erscheinen ; er verstand es vortrefflich die kirchlichen
und bürgerlichen Vereinen in begeisternden Worten
zu ermutigen . Hierauf wurden die Gründer des
Vereins , die Herren hochw. Pfarrer Thome (war
nicht anwesend ), Lehrer Flick, Konrad Beruh . Brum,
Peter
Franz Bollin , Joh . Adam Brum , Johann
Hochstadt , Jacob Noß 6r und Leonhard Fay durch
den Präses , Herrn Pfarrer Englert , durch Ueberreichung von Gedenktafeln (Diploms ) beehrt . Als¬
und hiesige Vereine ihre
dann brachten auswärtige
Lieder zum Vortrage . Es herrschte auf dem Fest¬
platz, wo für alles bestens gesorgt war , sowohl für
Speise und Trank als auch für allerlei Ver¬
gnügungen , ein reges fröhliches Leben und Treiben,
das bis spät in die Nacht hinein dauerte . Am
Montag Vormittag 8 Uhr war feierliches Requiem
für die verstorbenen Mitglieder des Vereins , an dem
der Verein mit Fahne teilnahm . Nachmittags nach
3 Uhr versammelte sich abermals der festgebende
Verein in seinem Vereinslokal ; von da Abmarsch mit
Musik nach dem Festplatz , dortselbst Volksbelustigung,
Kinderspiele und Tanz bis gegen Mitternacht . Und
somit hatte die Feier ihr Ende erreicht . Möge der
Tag des 25 jährigen Stiftungsfestes und der Fahnen¬
weihe des Cäcilien -Vereins allen Teilnehmern in
angenehmer Erinnerung bleiben.

- Die Höchster Friedhofsangelegenheit . Wie
wir hören , wird auch von den Anwohnern der Höchster
ein Einspruch gegen die beabsichtigte Er¬
Straße
weiterung des Friedhofes an den Herrn Minister
abgehen . Hoffentlich haben die unternommenen
Schritte Erfolg . Das Vorhaben der Stadt Höchst
ist und bleibt ein Eingriff in unsere Interessen und
in unser Gemarkungsrecht und wird von der hiesigen
Bevölkerung einhellig zurückgewiesen . Auch wenn
alle möglichen juristischen Gründe zur Rechtfertigung
herangezogen werden sollten , bleibt die Ueberzeugung
aus , weil man hier nur zu gut weiß , wie die Sache
zustande gekommen ist. Höchst möge doch die an¬
scheinend sehr „lästige " Gemeindeanlage für sich be¬
halten . Es ist wirklich etwas zu viel verlangt , diese
einer anderen Gemeinde aufzubürden . Die Hand¬
lungsweise macht auch keinen besonders guten Ein¬
druck.
— Auszeichnung . Am 1. Juli er. schied nach
die
beinahe 30jähriger pflichttreuer Berufstätigkeit
Reusch aus dem Schuldienste.
Fräulein
Lehrerin
Der Herr Minister der geistlichen und UnterrichtsAngelegenheiten hat ihr aus diesem Anlasse das
Andachtsbuch „Nachfolge Christi von Thomas von
Kempen mit Führichs Illustrationen " als Ehren¬
geschenk überwiesen . In einem Begleitschreiben
sprach die Königliche Regierung zu Wiesbaden der
verdienten Lehrerin für ihre „treue gewissenhafte
" ihre besondere
Amtsführung
und vorbildliche
Reusch wurde am
Anerkennung aus . Fräulein
1885 mit der damals neuerrichteten
1. Januar
5ten Schulstelle betraut . Ihre treue Anhänglichkeit,
die sie durch die ununterbrochene langjährige Berufs¬
tätigkeit in unserer Gemeinde bewiesen hat , dankt
ihr die gesamte Bevölkerung durch die allgemeine
Beliebtheit , deren sie sich hier stets erfreut hat und
noch erfreut . So wird denn auch die erteilte Aus¬
zeichnung und Anerkennung durch die Behörde bei
allen Einwohnern , namentlich aber bei ihren zahl¬
reichen ehemaligen Schülern und Schülerinnen mit
Freude und Genugtuung ausgenommen werden . Möge
die in den wohlverdienten Ruhestand Getretene sich
noch viele Jahre in ihrer Angehörigen und unserer
Gemeinde Mitte ihrer Muße erfreuen!
— Photographisches . In dem Schaukasten des
Photographen Heinrich Kinkel, am Hause des Schuh¬
ladens von Paul Rieb , hier , sind einige schöne Gruppen¬
ausgestellt,
bilder . von dem Festzug am Sonntag
worauf wir Interessenten zur Besichtigung aufmerksam
machen.

— Die verhängnisvolle

Vereinsfahne .

Der

hiesige Gesangverein „Concordia " ist im Jahre 1858
gegründet worden, - er ist der älteste Verein dahier.
Erster Dirigent desselben war Herr Lehrer Baldes.
Die Mitglieder blieben ihrem Vereinsnamen jedoch
nicht gerecht und gelegentlich bei einem Ausfluge
per Wagen in den Taunus entstanden zwischen den¬
selben Streitigkeiten , die eine Schlägerei verursachten,
wodurch sich der Verein in zwei Gruppen teilte;
die eine hatte die Fahne und die andere die Noten¬
bücher. Die Fahne kam in den Besitz des Dirigenten,
in
dessen Nachkommen dieselbe dem Altertumsverein
Höchst a . M . vermachten . Eine zweite Vereins¬
fahne wurde damals als Ersatz der ersteren , die
im Verborgenen war , angeschafft . Wer diese zweite
Fahne gestiftet hat , entzieht sich unserer Kenntnis.
Diese Fahne gelangte am Sonntag aus Anlaß der
an der hinteren
Fahnenweihe des Cäcilienvereins
Front des Baldes 'schen Wohnhauses zum Aushang.
Als einige Mitglieder des Gesangvereins „Concordia"
diese Fahne sahen , faßten sie kurz besonnen den Ent¬
schluß, die Fahne zu holen . Kurz entschlossen holten
sie in der Nachbarschaft eine Leiter , eilten in den
Hof und holten die Fahne herunter . Selbstverständ¬
lich kam es dabei zu einem Kampfe mit den Haus¬
bewohnern , wobei die Mitglieder der „Concordia"
siegten und schleunigst mit der eroberten Fahne von
dannen zogen und zwar in ihr Vereinslokal . Zu
dieser Sache wurde alsdann noch die Polizei ge¬
rufen . Diese versuchte auf gütlichem Wege die Heraus¬
gabe der Fahne zwecks Deponierung auf dem Bürger¬
meisteramt bis zur gerichtlichen Entscheidung der
wurde jedoch ver¬
Angelegenheit . Die Herausgabe
weigert . Da kein unbedingtes polizeiliches Interesse
oorlag , sich in den Besitz der Fahne zu setzen, nahm
sie schließlich von Weiterem Abstand , weil es sich
handelt ." —
um eine „strittige Privatangelegenheit
Zu dieser Fahnengeschichte wird von beteiligter Seite
folgendes mitgeteilt:
„Im Jahre 1858 wurde hier ein Gesangverein
unter dem Namen „Concordia " (Eintracht ) ge¬
gründet . Vorsitzender und Dirigent war der da¬
malige Bürgermeister Heinrich Baldes . Vier Jahre
später 1862 legte sich der Verein eine Fahne an
und machte dann im Sommer desselben Jahres
einen Ausflug nach Königstein . Leider kam es auf
dem Heimweg zu verschiedenen Auseinandersetzungen
und Ansichten , die sicher schon früher geplant waren
und es entstand eine Schlägerei , wobei die eine
Hälfte die Fahne und die andere dagegen die Noten
und sonstiges erhielt . Von seiten der Mitglieder
des Vereins , welche nicht im Besitze der Fahne
waren , wurde ein gerichtliches Verfahren einge¬
leitet , welches mit dem Richterspruch ausging,
daß dem Verein , welcher im Besitze der Fahne
war resp . ist, auch dieselbe demselben bleibe.
Von 1863 bis 1870 setzte der Verein seine regel¬
mäßigen Singstunden fort . Von 1875 nach dem
Tode des Dirigenten Herrn Heinrich Baldes , über¬
nahm sein Sohn Lorenz Baldes den Vorsitz und
den Dirigentenposten , von da ab wurde nur noch
in gewissen Abständen weiter gesungen . Da nun
durch Todesfälle und verschiedenes andere die
Mitgliederzahl immer geringer wurde , so stellten
die Mitglieder dem damaligen Vorsitzenden und
Dirigenten Lorenz Baldes sämtliches Inventar
des Vereins (wozu auch die beiden Fahnen ge¬
hörten ) schriflich zur Verfügung . Auf Wunsch
desselben wurde die eine Fahne nach seinem Tode
in Höchst a . M . überwiesen.
dem Altertumsoerein
Was nun die geraubte Fahne anbetrifft , so sei
hier kurz mitgeteilt , daß diese gelegentlich eines
Herzogs Adolfs Festes 1864 von Karl Baldes
und seinen damaligen Freunden gestiftet wurde ."
Nach vorstehendem handelt es sich nicht um die
oben erwähnte Fahne , sondern um die Fahne , die
in Höchst ist. Wie uns mit¬
im Altertumsverein
geteilt wird , will der Gesangverein „Concordia " auf
letztere sein Recht noch geltend machen . Man ist
allgemein auf den Ausgang der Angelegenheit sehr
gespannt.

XTumeti und

Sport.

beides möglicherweise durch Erziehung im Leben.
Und eine gute Erzieherin ist eben die Gefahr, wie sie
dem Wassersportsmann des öftern droht.
So wahr sich Mut und starte Gesinnung durch
Gewöhnung und Übung erziehen und mehren lassen,
so wahr wird der Sportsmann , der Turner ein
Charalter sein, ein besserer Charakter als der den
seichten Genüssen des Lebens ergebene Jüngling.
Turnen und Sport sind also nicht nur eine besondere,
edle Art, sich zu vergnügen, sondern sind Erziehung,
weil sie neben dem leiblichen Behagen, das auch sie
schaffen, Seelenkräfie bilden und das soziale und
ethische Einzelwesen zum Vorteile der Gesamtheit er¬
ziehen.

— Werte für die Erziehung . —
Wenn je eine Bewegung innerhalb eines Volkes,
so ist die deutsche Turnerei wie der deutsche Sport
weit über die anfangs gesteckten Grenzen hinausgewachsen. Bei beiden tagen unaufhörlich neue
Zwecke und Ideen . Wandern z. B. ist nicht mehr
Fortbewegung der Beine, verbunden mit inbrünstigem
Naturgenuß . Wandern ist auch liebevolle Pflege
alten deutschen Wesens in Spiel . Lied und Tanz.
Wandern ist Ringen nach reiner und edler Lebens¬
auffassung. Und wie hier, gewahren wir auf dem
ganzen Felde der Leibesübungen überall Wachstum
in Ausdehnung und Zweck.
Doch über alle die Einzelzwecke hinaus ist allen
jfolcpb Cbambcrlain
gemeinsam der sittliche Ernst der Beschäftigung und
Der berühmte englische Staatsmann Joseph
die nahe Beziehung zum Leben. Aller Sport nämlich Chamberlain ist im Alter von 73 Jahren in London
fordert, ernsthast betrieben, die gleichen allgemein¬
gestorben.
menschlichen Eigenschaften wie jeder Lebensberuf und
bildet sie auch. Er hat seine Lehr- und Meisterjahre.
Und die vielfachen Widerstände, die jeder in seiner
Berusslausbahn erfährt, stehen dem Sportsmann und
Turner gleichfalls hindernd im Wege. An ihnen
schult er als Mensch seine Kampfnatur und stärkt sich
im Spiele unbewußt für den Ernst des Lebens.
Dafür sind uns die einzelnen Arten der Leibesübungen
Beispiele.
Beim Turnen handelt es sich um die Erzielung
allgemeiner körperlicher Tüchtigkeit mittels vorge¬
schriebener, zwcckvoller Übungen an den mannig¬
faltigsten Geräten. Der Turner muß zunächst durch
stetige Ausdauer in der Übung körperliche Unvoll¬
kommenheiten beseitigen, seinen Organismus allseitig
kräftigen, und andererseits durch Fleiß auch seine Auf¬
gabe in der Form gut zu lösen versuchen, d. h. nach
Abrundung jeder Leistung streben. Beharrlichen Fleiß
in der Übung, Sinn für Form , Ordnung und Regel¬
mäßigkeit fordert das Turnen , Eigenschaften, die jeden
'
iK M
auch im Leben zu eineni zuverlässigen, tüchtigen,
brauchbmen Menschen stempeln.
er olympische Sport , die Athletik, ist, vielleicht
noch in höherem Maße als das Turnen , Überwindung
von Widerständen persönlicher und sachlicher Art.
Das Streben nach Höchstleistungenbietet auf seinem
Der olympische
Wege bedeutende Hemmungen.
Sport sucht die Grenzen, die die Natur in der Außen¬
welt und in ihm selbst dem Menschen gesetzt hat,
vi J/ >J»
weiter zu rücken. Der Sportsmann eifert dauernd,
Joseph Chamberlain.
sich selbst zu überbieten.. Hier geben die psychischen
Mächte Ehrgeiz und Energie den Ausschlag, zwei
Der Verstorbene war einer der bedeutendsten
Mächte von entscheidender Bedeutung für das Leben Staatsmänner
des heutigen Englands , der eigentliche
überhaupt. Sie sind gewaltiger Antrieb zu mensch¬ Vater der englischen
Weltherrschaft. Er war dreimal
lichem Handeln und das Maß menschlichen Ver¬ Mayor seiner Vaterstadt
Birmingham . Ursprünglich
mögens.
Geschäft seines Vaters in
großartigen
dem
in
er
war
Fuß¬
Bei einein ausgesprochenen Kampsspiel wie
sich aber im Jahre 1874 zurück
zog
tätig,
Birmingham
ball sind einerseits die rein technischen Schwierig¬ und widmete sich ganz der Politik. Als Bürgermeister
keiten groß und langwierig. Die sichere Beherrschung war er namentlich in Unterrichtsfragen tätig , ivirkte
eines ungebändigten Objekts, das in stetem Wider¬
Entstaatlichung der Kirche, gesetzliche Einführung des
streit zwischen Schwerkraft, Stoßkraft und Elastizität für
und des Laienunterrichts.
Schulzwanges
die eigensinnigsten und oft närrischsten Bewegungen
liberal und Freihändler , wandte er
Ursprünglich
vollführt, fordert zähe, ausdauernde Übung und ver¬ sich später der unionistischen
Partei zu. Im Jahre
leiht zum Lohne ein gewisses Kraftbewußtse'm. Das
wurde er unter Gladstone Präsident des Handels¬
Zusammenjpiel ferner ist nicht nur eine Probe auf die 1880
1898 trat er in das konservative Kabinett als
Lnlclligcnz des einzelnen, die Fähigkeit, verschiedene amtes.
der Kolonien ein. In dieser Zeit übte er
Sekretär
Lagen blitzschnell zu erfassen und mit Energie aus¬ den maßgebendsten Einfluß auf die englische Politik
zunutzen. sondern birgt auch eiu wichtiges soziales aus . Er war der eigentliche Erreger des Südafrikani¬
Aron,ent. Das Zusammenwirken vieler zum Zwecke schen Krieges, durch den er die Einverleibung der
eines Ganzen unler Rückstellung persönlicher Nei¬ Burenrepubliken erzwang. Bor acht Jahren hatte er
gungen und Launen wirkt erzieherisch in gesellschaft¬ einen
Schlaganfall , von dessen Folgen er sich nie er¬
lichem Sinne.
Im Wassersport gesellt sich zu der geforderten holte. Er starb jetzt* infolge eines* gichtischen Anfalls.
»
Überwindung des Technischen einer Willenskraft, die
Als um die Wende des Jahrhunderts der Buren¬
durch beharrstche Übung zur Steigerung der Leistung
durch Kamps gestählt wird, noch das bei anderen krieg ausbrach, war Joseph Chamberlain der best¬
Sportarten minder erhebliche Moment der Gefahr. gehaßte Mann außerhalb seines Vaterlandes . In
Frankreich und Rußland , in der Schweiz, in Öster¬
Und das ist in erzieherischem Sinne unschätzbar. In
der Gefahr und in der Not erst zeigt sich der Mensch reich. Holland und nicht zum wenigsten in Deutsch¬
in seiner Nacktheit als sittliches Individuum , enthüllt land nahm die öffentliche Meinung in leidenschaft¬
er sich als Charakter oder Schwächling. Keins von licher Weise Partei gegen den englischen Kolonialbeiden ist er notwendig durch Geburt, also wird er minister. Das deutsche Gerechtigkeitsgefühlstellte sich,

f.
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Gollern noch auf Kolren Rossen.
10}

st Bodemer.
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(Fortsetzung

Roman ron Hör

Manke wollte den Gesellen auf alle Fälle hakten,
nicht nur, weil er von der Rennerei was „verstand",
er war auch ein tüchtiger Geschäftsmann, dem er
manchen Kunden und manchen Verkauf zu verdanken
halte. So den Leuten die Sachen ausschwatzen,
konnte nur ein richtiger Berliner. Er würde es
woh'. obgleich er sich alle Mühe gab, zeitlebens nicht,
lernen.
„Ernst , niit „Irrlicht ", das wußten wir doch
nicht ko genair, „Gladiator " wollten wir doch eigent¬
lich nehmen!"
„Oder habe ich gesagt! Wenn ich aber draußen
gewesen wäre, bätte ich natürlich „Irrlicht " getippt,
riet mir doch auch Herr von Wrütten, als ich gestern
bei ihln war, er kommt in den nächsten Tagen ja
mit 'ran. und wie wir ihn warm halten, das lasten
Sie nur meine Sache sein — wenn ich bleibe ! Und
vor allen Dingen, das erste, das Rennen der Zwei¬
jährigen, was Hab' ich Ihnen gesagt? Die Gesell¬
schaft ist noch „dunkel", hat man da den richtigen,
gibls immer viel. Und habe ich nicht „Stnrmsalk"
ausgeschrieben? Und was hat's gegeben? Acht¬
undachtzig für zehn! Oh . . „ na, schöne dumm
waren wir, aber . . ."
„Na ja, Ernst, heute abend werde ich mit meiner
Frau kprechcn!"
„Ist auch dringend nötig, sonst . . ."
Ein Kunde kam, und da war er sofort der tüchtige
junge Mann.
*
*
*
Aber Frau Mauke sträubte sich heftig gegen die
Vorschläge ihres Mannes.

unbekümmert um die politischen Folgen, auf die Seist
des kleinen germanischen Burenooikes. das seiner na'
tionalen Unabhängigkeit halber den Kampf mit dest
englischen Weltreich aufnahm.
Als der verstorbene Staatsmann seine bekannie»
Freundschaftsverhandlungen mit Deutschland führst,
verlangte er, daß 8 1 eines etwaigen Vertrages dst
Bestimmung enthalte, daß sich das Bündnis gegea
Rußland wende. Daran scheiterten damals (1901) dst
Verhandlungen. Heute sind England und Rußlam
gute Freunde und wir haben noch immer Mülstunsere Beziehungen mit England einigermaßen freund'
schaftlich zu gestalten.

politische Rundfcbau.

Deutschland.
* Wiener Blätter berichten, Kaiser Wilhelst
werde in den nächsten Tagen dein Kaiser Franl
Joseph in Ischl einen Besuch machen, um \W
persönlich sein Beileid auszusprechen. An Berliner
amtlichen Stellen ist indes von einem solchen PlE
nichts bekannt. Dort heißt es vielmehr, der Monarc»
werde eine Kreuzfahrt durch die Ost- und Nordsee
,.
unternehmen.
Hollweg E
* Reichskanzlerv. Bethmann
sich zu längerem Aufenthalt nach seinem Gu>°
begeben.
Hohenfinow
ist in die Sommerferien flc!
*Der Bundesrat
gangen, ohne sich, wie verschiedentlich angekündst'
worden mar. vorher mit der Frage zu beschäftig^
ob eine Milderung des Jesuitengesehes angezeigt er
scheine. Veranlassung dazu hätte er wohl gehabt.
ihm außer dem noch immer unerledigten Antrag
Reichstages auf Aufhebung des noch geltenden Rel^
des Jesuitengesetzes auch eine Denkschrift vorliE
Ob der Bundesrat nach Wiederaufnahme seiner Vas,
sitzungen im Spätherbst sich mit dieser Frage beschäl
tigen wird, darüber scheint noch keine Bestimmung
getroffen zu sein.
"Die Reichsregierung und die preußische Staats
regierung haben zwecks einer etwaigen Einführung
ew
- und Kinderzulagen
von Hausstands
Statistik über den Haus - und Familienstand aller
amten aufnehmen lassen, und zwar nach drei
höheren, mittleren und Unterbeamten entsprechen^ '
Wohnungsgeldzuschußgruppen. Das Ergebnis der C'
Hebungen wird als recht günstig bezeichnet.
allen Beamten waren nur 9,03 Prozent ledig, darunst
nur 8,14 Prozent ohne Hausstand ; bei den eiast
mäßigen Unterbeamteir sogar nur 4,36 Prozent leo>und 3,97 Prozent ohne Hausstand. Von sämtlial^
verheirateten Beamten waren 12.27 Prozent kinderlos
bei den Unterbeamten sogar nur 10,54 Prozent : 45,^
Prozent — bei den Unterbeamten 49,74 Prozent
besaßen mebr als zwei Kinder. Wenn demnach W ^
etwa schon Hausstands - und Kinderzulagen eingefE
wären, so würden sie den weitesten Kreisen der
amtenschaft, vor allem aber den Uvterdcamten zug>A
kommen. Es ist aber gegenwärtig weder im Re'
noch in Preußen an die Einführung derartiger o"
lagen zu denken.
.,
Österreich-Ungarn .
*Jn der Pfarrkirche der Hofburg in Wien hat
für den Erzherzog Franz Ferd'
Leichenfeier
nand und die Herzogin von Hoh enb erg statt!!
die Erzherzog
sunden, der Kaiser Franz Joseph,
Erzherzoginnen, der gesamte Hofstaat, die in © te
eingetroffenen Familienangehörigen der Verstorben?' '
die österreichischen und die ungarischen Minister n"
sämtliche Botschafter und Gesandten beiwohnst' !
Kaiser Franz Joseph war völlig gebrochen. —
e‘
werden immer weitere Verhaftung
Bosnien
vorgenommen, da sich herausgestellt hat, daß ÜIJ,
zählige Personen in die Verschwörung.
wickelt sind. Die serbenfeindliche Stimmung in
reich nimmt mit jedem Tage zu. Täglich finden n"
der serbischen Botschaft in Wien Kundgebungen sta' s
GenNZ
Viele Blätter verlangen eine blutige
t u u n g.

„Lene, du siehst doch, was rvir gewonnen hinten" sich nicht sehen ließ, wurde er nach e!n?^
hätten !"
halben Stunde unruhig. Aber denjenigen, der kn^
„Wenn du aber gesetzt hättest, wär's anders ge¬ vorn bediente, kannte er nicht, und uin die Ver
kommen!"
schwiegenheit zur rechten Zeit war es eine gü's
Sache ! Als aber der Trubel immer ärger wurde u>st
„Rede doch keinen solchen Unsinn!"
Weil er ihr aber immer und immer in den Ohren die Uhr bereits auf elf zeigte, sing er an, nero^
zu werden. Unter den Halsabschneidern traut ein?'
tag. gab sie schließlich nach.
„Gut ! Ich fahre mit raus , das nächste Mat, dem andern nicht. Da hielt er plötzlich die ZeitunS ,
besorg dir eine Aushilfe, Paul mag auf die auf¬ dicht vor die große Nase, Hoffmann ging eilig, einst?
passen, der kann's mit seinen zehn Jahren schon! Schritte von ihm entfernt, dem Ausgange zu.
Aber denk' ja nicht, daß das in alle Ewigkeit so als der .das Lokal verlassen, bummelte Paunitz 9e
weiter geht, nur kurieren will ich dich, und Gott mächlich nach hinten.
danken, du bist erst dein gewonnenes Geld wieder '
„Aha, Herr von Paunitz, Hab die Ehre, — ja,
los !"
I war net möglich nach vorn zu kommen, die Arbeit . -„Aber Lene !"
„Ja , ja. also ?" . . .
„Laß nur, mi,t Euch beiden Windhunden werde
Er griff in die Westentasche und ließ ein Zwanzst
ich schon fertig !"
Markstück sehen.
Jetzt tat es Manke fast leid, daß er ein Ge¬
„Ist unter die Buchmacher gegangen!"
schäft aufgemacht und das viele Geld hinein¬
„Ach was !"
viel
Weise
andere
auf
sich
hätte
es
hatte,
gesteckt
„Hat sehr vill ge- wonnen heite, der Herr
„nutzbringender" und bequemer mit ihm arbeiten Hoffmann!"
lassen. Vielleicht fand sich mit der Zeit ein Käufer.
Da drückte Paunitz dem Kellner ein Geldstück
— wenn er seine Frau überzeugt hatte, daß „dort die Hand.
draußen" eine Menge Geld zu holen war . Aber
„Ich komme morgen wieder, früh, gegen zeN
den Gedanken behielt er wohlweislich vorläufig bei wenn
Sie mir da mehr sagen können — ^
sich, sonst hätte es zweifellos einen ganz gehörigen
,
.
Mark !"
..
Krach gegeben, und mit der Lauserei zu den Rennen wissen. zwanzig
„Gewiß, Herr von Paunitz, gewiß . . . ja, 10
wäre es Essig geworden.
komme schon, meine Herren" . . .
*
*
*
Schnell machte sich der Halsabschneider aus
Paunitz setzte sich am Abend gegen zehn Uhr in Staube , denn einige „bekannten Gesichter" saßen
die Ecke des Cafös, in der er sich mit dem Kellner herum, mit denen er sich nicht in eine Unterhaltun>
verabredet hatte. Es war so voll» daß er an einem einlassen wollte. Richtige „Schieber", die kein
, hm die„KavamTische neben einem Herrn und einer Dame Platz besaßen und überall herumschnüffelten
", die sie in Hülle und Füllein der Tasche bei U
nehmen mußte. Aber das störte ihn nicht weiter. Wechsel
Er zog eine Zeitung aus der Tasche- bestellt« sich ein trugen, gegen nicht allzu niedrige Provision zu v?
Glas Bier und las. Und weil der Kellner »von schachern.

Konstantinopel . Der Fluß Karassu ist über die
Nenkölln . Ohne Wiffen seiner Ellern hat!e der
anatolische Eisen¬
zwölfjährige Sohn eines Mechanikers einen Tag die Ufer getreten. Dadurch wurde dieKaraköy
völlig zer¬
und
Biledjik
zwischen
bahnstrecke
Eltern
die
an
schrieb
Rektor
Der
Schule versäumt.
hundert
Viele
.
abgerissen
sind
Brücken
Die
stört.
des
Ursache
und ersuchte um Auskunft über die
, der
Fehlens. Als die Mutter daraufhin ihrem Sohne Arbeiter sind mit dem Wiederbau der Strecke
Vorhaltungen machte, leugnete dieser, gefehlt zu haben. einige Wochen dauern wird, beschäftigt. Der Schaden
beträgt über eine Million.
Diese Unaufrichtigkeit des sonst gut gearteten Jungen
erregte die Mutter so, daß sie ihm ein paar leichte
Kairo . In der sudanesischen Provinz Barelghazac
Schläge versetzte. Damit hielt die Frau den Vorfall herrscht die Schlafkrankheit in besorgniserregendem
für erledigt. Der Junge scheint aber noch weitere Umfange. Man befürchtet eine Verbreitung der die
Strafen befürchtet zu Hallen. Während sich die Epidemie hervorrufenden Tsetsefliegen flußabwärts,
Mutter im Nebenzimmer befand, nahm der Knabe wenn der Nil steigt.
den Revolver feines Vaters , entsicherte ihn und schoß
sich vor den Augen des Bruders eine Kugel in die
rechte Schläfe.
Ein neuer Stadtpark für Hamburg . Mit einem
Köln. Beim Verlassen der Reichsbank wurde
einer Dame die Handtasche mit 1700 Mark in barem Kostenaufwande von acht Millionen Mark ist in
Gelds und 100 000 Mark in Lombardschemen geraubt. Hamburg ein Volkspark erstanden, der eine Fläche
Die Dame merkte den Verlust erst nach einiger Zeit, von 178 Hektar umfaßt. Am 1. Juli konnte schon ein
glücklicherweise jedoch noch zeitig genug, um durch Teil des Parks eröffnet werden. Der Vorschlag, der
Anzeige bei der Bank zu verhindern, daß die Lom¬ vor zwölf Jahren in der Hamburger Bürgerschaft
— Aus Anlaß der Wiener Trauerfeier haben sämtliche bardscheine eingelöst wurden.
zum ersten Male auftauchte, in der Winterhuder Feld¬
im Kieler Hafen liegenden Kriegsschiffe, Jachten und
mark einen Stadtpark großen Stiles nach dem Muster
unter
Fall
dessen
,
Angeklagte
erste
Der
Leipzig.
sonstigen Fahrzeuge halbmast geflaggt, ebenso verschiedene dem neuen Spionagegesetz abgeurteilt wurde, war der der weltberühmten Parks in Chicago und Boston zu
öffentliche Gebäude. Als in Wien die Einsegnung . der
ausgenommen. Ein
kaum 18 Jahre alte Hilfschemiker Franeois Houffe schaffen, wurde mit Begeisterung
Leichen stattfand, feuerte die gesamte Kriegsflotte einen
von Plänen
Erlangung
zur
Wettbewerb
allgemeiner
in
aus Luxemburg, der im Januar dieses Jahres
Trauersalut von 21 Schuß für den Erzherzog Franz
keiner der sechsundsechzig
Ferdinand.
Metz versucht hatte , sich Pläne . Schriften und wurde ausgeschrieben, aber
, deren Geheimhaltung im eingelieferten Entwürfe schien dem Preisgericht zur
— Oberst v. Below , der Kommandeur der Schuh- Zeichnungen zu verschaffen
Ausführung geeignet. So beauftragte der Hamburger
jruppen, wird sich mit dem am 29. Juli Neapel verlassen¬ Interesse der Landesverteidigung geboten war. Houffe Senat die Baudirektoren Sperber und Schuhmacher
den Dampfer „General " zu den Jubiläumsfeierlichreiten ist in Frankreich geboren , aller luxemburgischer mit der Ausarbeitung eines neuen Entwurfes, der
Staatsangehöriger , hat die Volksschule besucht und
der Schutztruppe nach Deutsch-Ostafrika begeben. _
dann zur Ausführung gekommen ist. Heute sind die
ist bet mehreren großen industriellen Werken an der
Arbeiten so weit fortgeschritten, daß der umfangreichste
gewesen.
beschäftigt
Schreiber
als
französischen Grenze
Teil des Parkes der Öffentlichkeit übergeben werden
als
Stellung
Er sollte am 16. Januar d. Js . eine
ist ein Park entstanden mit Tummelplätzen,
— Zu einem großen Übungsflug waren auf dem Flug¬ Hilfschemiker in der Dommeldinger Hütte antreten, kann. Es
mit Promenaden für Fußgänger,
platz in Reims der französische Militärflieger Korporal bei der er einige Wochen zur Probe beschäftigt war. weiten Sportwiesen, Fahrstraßen, also kein rein land¬
Mirat mit dem Korporal Godefroy auf einem Eindecker In diese Zeit fällt sein Verbrechen, Die unter Aus¬ mit Reitwegen und
aufgestiegen. Als die Flieger in etwa 250 Meter Hohe schluß der Öffentlichkeit geführte Verhandlung endete schaftlicher Park, sondern ein Gebilde nach ameri¬
kanischem Muster. das für Volksgesundheit und soziales
kreisten,. schien ihr Eindecker nicht mehr zu gehorchen; mit der Verurteilung des Angeklagten zu zwei Jahren
Leben einer Millionenstadt von unschätzbarer Be¬
einige Augenblicke später wirbelte er, sich uberschlagend, Gefängnis.
deutung ist.
zu Boden und zerschellte so vollständig, daß sich dies
ückermünde. Zwischen zwei Familien einer in
Eisen- und Holztetle in den Körper des Korporals Gode-^
Wie fliegt die Hausfliege ? Der Flug der
schon
herrschte
Zigeunerbande
hausenden
Liepgarden
. Man mußte einige
sroy bohrten und ihn zerstückelten
die uns in diesen Sommertagen wieder
Hausfliege,
zu
jetzt
der
,
Unfriede
Mädchens
eines
eiserne Röhren durchsägen, um seine Leiche zu befreien. lange wegen
ist jetzt von einem Gelehrten sehr genau
belästigt,
arg
bis
dreißig
Etwa
Korporal Mirat lebte noch, als man ihn auffand, obwohl einer förmlichen Schlacht ausartete .
, durch die zwei beobachtet worden. Der Forscher stellte fest, daß
ihm Arme und Beine gebrochen waren und er außerdem vierzig Schüffe wurden gewechselt
den Wind
eine klaffende Schädelwunbe aufwies. Nach einigen Zigeuner schwer verwundet wurden ; einer erhielt nicht die Hausfliege im allgemeinen gegen ihm
tragen.
von
sich
sie
läßt
niemals
Fast
fliegt.
und
Zigeuner
anderer
Ein
.
Schüsse
fünf
als
Stunden erlag auch er seinen Verletzungen.
weniger
des
Wirkung
direkten
der
von
vielleicht
kommt
Das
Un¬
Eine
.
verletzt
leichter
wurden
eine Zigeunerin
— Der Begleiter der schottischen Sübpolarexpedition,
beteiligte, eine 22 Jahre alte Frau aus Berlin, die bei Windes auf ihre Flügel her . aber ebenso wahr¬
der englische Leutnant Jahns , beabsichtigt, euren Flug
sie so die Gerüche bester empüber die Nordsee zu unternehmen. Er ist in Crudenbay ihren Eltern zu Besuch weilte , wurde auf deren scheinlich ist es, daß
hinwendet. Sie fliegt viel
sich
sie
denen
zu
den
in
flndet,
schwer
so
Kugel
verirrten
die
einer
will
von
und
Grundstück
eingetroffen
Schottlands
Ostküste
an der
Wetter als bei schlechtem
heißen
schönem
bei
mehr
in
Greifswald
es
nach
Wetter
sofort
das
sie
daß
sobald
,
getroffen
Unterleib
Fuhrt nach Norwegen antreten,
als in der
erlaubt.
die Klinik geschafft werden mußte. Die Zigeuner sind kalten und auf dem Lande viel weiter
Stadt . Der Untersuchende bezeichnete eine große
geflüchtet.
von Fliegen durch farbige Flecken und maß
Paris . Als in einem hiesigen Zirkus der an¬ Anzahl
. Die
, die sie zurücklegen
die
dann
gesagte Ringkampf nicht siattsand. verlangte das Reisen der Entfernungen
allgemeinen
im
sich
erstrecken
Hausfliege
des
Eröffnung
Die
.
Kanal
Herne
m Der Rhein
Publikum sein Eintrittsgeld zurück. Da ihm dieses
Probebetriebes auf dem Rhein —Herne-Kanal erfolgt am verweigert wurde, zertrümmerte die wütende Menge auf einen Raum von etwa 400 Meter. Ein einziges
und
gefüllt,
vollständig
bereits
ist
Kanal
10. Juli . Der
Mal fand der Gelehrte, daß eine Fliege mehr als
alles, was nicht niet- und nagelfest mar.
"ur noch einige ganz unwesentliche Nebenarbeiten sind zu
600 Meter geflogen war, und zwar handelte es sich
Toulon . Der Marinearzt Bellet, der sich für Ur- in diesem Falle um das Überfliegen eines großen
erledigen. Die Schleusen des Kanals bei Duisburg be¬
laullsbewilligungen an Rekonvaleszenten bestechen ließ, Sumpfes . Die Fliegen, die am Nachmittag abfinden sich schon seit einigen Tagen im Beirieb.
zu zwei gelassen wurden , entfernten sich weniger weit von
Schweknezählung im Deutschen Reich . Nach dem wurde vom Touloner Marine -Kriegsgericht
dem Ausgangsort als die, die am Morgen fort¬
vorläufigen Ergebnis der Schweinezählung nn Deutschen Jahren Gefängnis und Degradierung verurteilt.
Reich, die am 2. Juni d. Js . vorgenommen wurde, gab
London. Die wilden englischen Wahlweiber setzen flogen. Die Hausfliege beginnt häufig ihren Flug,
es in ganz Deutschland insgesamt 25 274 326 Schweme ihren Brandzug weiter fort. Das Schloß Tialln- indem sie zunächst bis zu einer bestimmten Höhe,
gegen 21821453 am gleichen Termin des Vorjahres . Die
menoch bei Holywood in der Grafschaft Down in die vielfach 10 oder 12 Meter übertrifft, emporsteigt.
_
Irland wurde von Suffragetten in Brand gesteckt und
Zunahme beträgt 15,8 Prozent.
mit seinen unersetzlichen Kunstschätzen vollständig
eingeäschert, da die Feuerwehr infolge des durch
die Hitze verursachten Wassermangels machtlos war.
Der Stilist . Lehrer : „Otto Müller , was ist an
, Berlin . Der Amtsanwalt Konrad Klehr ist im Der Schaden wird auf vierhunüerttausend Mark deinem
Satze falsch: „Als er mich eingeholt hatte, schlug
ipril d. Js . vom Schöffengericht Berlin-Mitte zu fünf geschätzt.
er mir auf den Rücken?" — „Mich auf den Rückest
llonaten Gefängnis verurteilt worden, weil er des
Luxemburg. Ein dreitägiges internationales muß es heißen." — „Warum schreibst du denn mir ?" —
Betruges für schuldig befunden wurde. Er sollte auf Turnfest hat hier stattgesunden, zu dem viele deutsche, „Damit nicht zweimal hintereinander „mich" vorkommt."
Rennplätzen große Verluste gehabt und versucht belgische und französische Turnverbände erschienen
Gefährlich . „Siehst du, Paul , bald kann unser
un¬
aben, durch Heiratsannoncen sich Damen
waren. Schulkinder aus allen Landesteilen und Bübchen auf eigenen Füßen stehen." — „Bitte, Erna , ge¬
guterer Absicht zu nähern. In der Berufungsinstanz Turngesellschaften führten ihre Übungen vor. Aus¬ brauche
diesen Ausdruck ja nicht deinem Papa gegenüber,
rzielte er jetzt seine Freisprechung, da sich heraus- flüge in das romantische Ländchen schloffen sich der — er würde unnötige Vergleiche zwischen mir und meinem
ti. ARSticrsvei»;
Obucki
einem
auf
ellte, daß die ganze Beschuldigung
Sohne ziehen."
Veranstaltung an.
Racheakt beruhte.
«Genau. Herr Hoffmann!"
Ein paar schmunzelten.
„Lassen Sie den Hoffmann aus dem Spiele, sonst
behäbigen Portier am
einen
hielt
er
da,"
„Sie
nicht
Abend
am
auch
Baron Pingstorff ließ sich
verplaudern Sie sich mal, wenn andere dabei sind!"
Ärmel fest. «Wie viel haben Sie angelegt?"
bei den Damen sehen. Wrütten hatte das erwartet,
«Und zweihunderiachtundachtzig Mark fünfzig habe
!"
bloß
Taler
'n
.
aber es war ihm doch ziemlich peinlich, — trotz
macht sechsundzwanzig ich Ihnen heute Mittag gegeben!"
das
,
Menschenskind
?
„Bloß
alledem!
„Ja , ich sagte schon, es ging komisch heute in
Mark vierzig, ist das nicht genug ?"
-Ich werde ihn morgen aufsuchen,mag derHimmel
Hoppegarten zu. aber bei einigen meiner „Annahme¬
ich das Geld nur erst hätte !"
«Wenn
wissen, was eigentlich mit ihm los ist!"
stellen" habe ich zusetzen müssen!"
Der Wirt, ein Mann von ungefähr vierzig Jahren
Aber davon wollte Frau Hohlstoone nichts Horen. stark, mit aufgedunsenem roten Gesicht und struppigem
Der Wirt lachte.
„Tun Sie es. bitte , nicht, Herr von Wrütten . blonden Schnurrbart schob sich langsam an den Tisch.
„Wer' s glaubt, bei mir noch nie !"
Wie würde das denn aussehen? Gelegentlich wird
„Also hier das Geld, ich muß weiter, und was ist
nich so brüllen !"
„Pst,
Uns Baron Pingstorff schon fagen, warum er sich heute
ja, wo steckt denn der Buchmacher?" fragte bis jetzt eingegangen?"
«Na
Uns nicht widmen konnte!"
«Nur zwölf Mark für Montag !"
Pillow.
«Her damit !"
. Julia lachte. Die Mutter warf ihr einen verwes
schon noch kommen!"
„Wird
tenden Blick zu und Wrütten war froh, daß er sich
«Ja , da möchte ich aber doch auch mal 'neu
Droschkenkutscher machte dem Wirt den Vor¬
Ein
wcht in diese Affäre zu mischen brauchte.
schlag. ihm seine sechs Mark zwanzig auszuzahlen, Ton mitreden , am Gewinn möchte ich beteiligt
werden !"
„Ihr Wunsch ist mir natürlich Befehl, gnädige er wolle nach Hause.
»rau !"
«Nein, Sie machen Ihr Geschäft auf andere Weise,
«Nee, trinkt nur noch eins, er muß jede Minute
die Weiter verzehren hier im Lokal eine ganze
oy, Und an diesem Abend war Julia wirklich reizend! kommen!"
Mem Gott, kein Mensch konnte ihr etwas nachsagen,
«Und wenn nich?" fragte ein Handlungsgehilfe, Menge !"
deld mußten die Damen auch haben. Wenn er der ganze zwanzig Mark verloren hatte.
„Das ist schon richtig, aber ich Hab' für alle Fälle
?lso im nächsten Vierteljahr auf keinen grünen Zwerg
Wirt so grimmig an, daß er nämlich auch noch 'n paar Groschen Ii^ 3s, ich
der
aber
ihn
sah
Da
kann die Geschichte auch ohne Sie machen!"
wrn. na, dann griff er eben zu! Für alle Fälle wollte weiter nichts zu sagen wagte.
Er sich aber fchon jetzt hübsch warm ins Nest setzen!
«Immerzu, es gibt 'ne Menge Gastwirte in der
debattierte also .weiter , über die Chancen in
Man
.. Bei seinen: Fortgang bekam der Diener ein sehr. Karlshorst am Montag. Pillow schwadronierte und Umgegend, zu denen ich nur zu gehen brauche, und
" !"
„
ich bähe eine neueAnnahmestelle
Ehr reichliches Trinkgeld.
warf mit Fachausürücken um sich.
•
*
«Jeder hält aber nicht so den Mund wie ich!"
Da betrat ein elegant gekleideter Herr mit langem,
•
„Hat er angebiflen, muß er auch mit durchrasten,
schwarzen Vollbart das Zimmer — Herr Hoffmann!
. In einer kleinen Wirtschaft, unweit des Manke« Keiner außer dem Wirt kannte ihn mit Namen. sonst kann er außer anderen Unannebmii^ keiteu
'wen Ladens, saßen am Spätabend eine Anzahl iun- Und der führte den neuen Gast in ein Hinterzimmer. auch noch um die Konzession kommen, also . .
Der Wirt kratzte sich hinterm Ohr.
llerer Leute um einen großen runden Tisch, Handlungs«Sie haben keinem eine Quittung gegeben?"
„Na ja, da sprechen wir ein andermal darüber!
iueoü[en mochten es zum überwiegenden Teile fern.
Hoffmann!"
Herr
,
ich
werd'
«Wo
Aber auch Portiers , ein paar Droschenkutscher und
Da ist einer, Pillow heißt er, der schlägt immer
„Keiner weiß auch meinen Namen ?"
solchen Spekiakel. renommiert da mit dem Leutnant
Me . die einen Kramkeller zu besitzen fchrenen.
„Nein, und von mir erfährt ihnmeiuaad !"
Wrütten rum, der ihm Tips gibt, er rasiert ihn.
von
Langten sich an den Tisch heran, an dem — Prllow
ging
Ijeute
her,
Buch
geben Sie mir das
, , die«Gut,
große Wort führte.
Mark Hab' gehört zu Mankes Laden, gleich dort um die Eckel"
hundertfechsundneunzig
Hier
!
Sache
M -Was Hab' ich gesagt? „Plumpsack" macht das ich an Sie auszuzahlen!"
(Fortsetzung jolgt. )
atff io
kennen, und wer hat ihn gesetzt?"

Balkanflaaten.
* Da Europa auch jetzt noch zaudert, dem
Fürsten Wilhelm von Albanien Hilfe zu bringen,
scheint er sich mit dem Gedanken des Verzichts auf
die Herrschaft in Albanien vertraut gemacht zu haben.
Die Fürstin soll bereits mit ihren Kindern nach Ru¬
mänien abgereist sein. Die Verhandlungen
mit Essad - Pascha, den man aufs neue für die
Sache des Fürsten gewinnen wollte, sind gescheitert.
Effad wird nach Albanien kommen und sich an vre
Spitze der Aufständischen stellen. - Europas Wille
von dem Widerstande von 6000 Rebellen gebrochen.
Ein sonderbares Schauspiel!
Afrika.
*Bel erneuten Gefechten mit dem marokkanischen
Stamme der Zajan bei Khenisra haben die Fran¬
ete gehabt.
zosen 17 Tote und 77 Verwund

Vernrifcbtes.

F)eer und flotte *

Luftfcbiffabrt

Volköwirtfcbaft.

Onpolitifcber Tagesbericht.

Gültige Scke.

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag
: 625 Uhr : gest. hl. Messe
für Joh . Jak . und A. M. Kinkel u. a. St .;
7 Uhr : 1. Sterbeamt für Colleta Wilhelm
geb. Noß.
Freitag : 625 Uhr : best. hl. Messe für
ff nach Meinung Ehrhardt ; 7 Uhr : 3.
Sterbeamt für Joseph Malter.
Samstag
: 7 Uhr : 3. Sterbeamt für
Martin Schneider ; 77a Uhr : gest. hl. Messe
für Peter und Marg . Heeb.
Am nächsten Sonntag halten die Schul¬
knaben ihre monatl . Kommunion.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr ; Sonntag früh von 6 Uhr.
Das kath . Pfarramt.

Todes "Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, meine
innigstgeliebte Gattin, unsere gute Schwester, Schwägerin und Tante

Frau

Golleta

Wilhelm

Sommer
g ne; Stoffe

geb . Xoss
nach langem schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente,
am Dienstag vormittag 77« Uhr, im Alter von 72 Jahren zu sich
in die Ewigkeit zu rufen.

Svangel . jVlänner- uncl
IUnglings -Verein.

Die tieftranernden

Hinterbliebenen.

Die Beerdigung findet statt: Donnerstag den 9. Juli 1914,
nachmittags 5 Uhr, vom Sterbehause Oberhainstrasse 32.
Das 1. Sterbeamt

erein

Donnerstag

ist schon Donnerstag morgens 7 Uhr.

Versammlung

Aufforderung.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme bei dem Hin¬
scheiden unserer lieben, guten Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter,
Urgrossmutter und Tante

welche noch eine

Forderung betreffs der Jubel-Feier an
den Ciieilien -Derrin haben, wollen ihre
Rechnung bis spätestens morgen Donners¬
tag Abend 87a Uhr, bei dem Festkassierer
Herrn Jakob Brum , Am Faulbrunnen,
einreichen.

ver

Friedr
.Hnr
.k

Danksiagnng.

D-r

diejenigen,

Knabenblusen
-Stoffe
Knabenblusen.
Oxford, Zefyr »Flanelle,
Marquisendrelle,
Pferdedeckendrelle.
Macohemden u.--Hosen,
Strümpfe , Handschuhe,
Bade -Tücher.

Abend 9 Uhr

wozu auch alle passive Mitglieder und
ganz besonders der Fest-Ausschuß eingeladen

Alle

Elegante

Sossenheim , den 8. Juli 1914.

Sossenheim.
Morgen

Stickereien , Cattune,
Kleiderleinen Wasch;
Unterröcke , Ü.-Taille,
fertige Batistblousen.

I. d. N.: Philipp Wilhelm.

Der Mitglieder werden gebeten, sich
vollzählig an der Beerdigung
der ver¬
storbenen Frau unseres Mitgliedes Herrn
Milhelm zu beteiligen . Die Beerdigung
findet morgen Donnerstag Nachmittag um
5 Uhr statt.
Der Vorstand.

CädlieiisV

« Crepons , Frotte, «
« Musseline , Voile, «
« Batiste, Eolienne , «
Wiener u.Engl . Zefyr,

Susanna

Uorstand
<k$Cäcilienvereins.

Gesangverein
„Concordia
“.
Wir bitten alle Ehren-, aktiven und
passiven Mitglieder , sowie alle Freunde und
Gönner des Vereins , die etwas von den
frühere« Ereignissen betreffs der Fahne
wissen, zu der am Donnerstag
den 9.

Höchst
a.M.Ä11 26ner-d.
k

Schmitt

Mir ist unwohl,
ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

sagen wir hiermit allen unseren herzlichsten Dank. Ganz besonders
danken wir der evangelischen Schwester für die liebevolle Beihilfe,
dem Herrn Pfarrer Deitenbeck für die trostreiche Worte am Grabe,
sowie für die Kranz- und Blumenspenden und allen, welche der
Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder mangel¬
haft funktionierende Verdauungs¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren
aber immer wieder, wenn nicht mit
dem regelmäßigen Gebrauch von

Die trauernden Hinterbliebenen.
I. d. N.: Familie

Georg

General -Versammlung
zu erscheinen.

Der Vorstand.

I■!!■■■■■■BHHBI

Morgen Donnerstag,

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenmeh,

BIBIBBBBIBHBB

Klavier
-und Violm
-Unterrieht

prima

Musiklehrer Klinghammer
ü

, Höchst , Jahnstrasse

Gründlichste Ausbildung bei massigem

Honorar.

Ein kleines Häuschen zum Alleinbewohnen an ruhige Leute zu vermieten.
Dottenfeldstraße 16.

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.

\i \ uT

Gasthaus „Zum Adler ".
Meine Wohnung

befinde! sich jetzt

®gp- Hauptstr. 48.

AmWmmuWmimiMlmuMmmmmmmimf?

Lin Acker schönes Korn

^vtedeenpferd-

auf dem Stand zu verkaufen. Näh .Niddastr .4.

I
-?LL.stlnüer
-riegmsgen

Fra « Kaltwasser , Schirmmacherin.

für Steindruckpresse
gesucht . SamStag
mittag frei. Nächst a . M ., Kaiserstraße 4. 71

DankT
Zehn Jahre lang litt ich an Nerven¬
schwäche, war immer matt und müde, auf¬
geregt, hatte Schmerzen in der Herzgegend,
Atemnot , Schwindelanfälle , Zucken in den
Gliedern , häufig Ohrensausen , Verdauungs¬
schwäche, Schmerzen in Hüften und Beinen,
Mißstimmung u. s. w . Da ich hier keine
Hilfe finden konnte, wandte ich mich an
HerrnA. Pfister in Dresden , GstraalleeS
und durch dessen einfache schriftliche An¬
ordnungen sind die krankhaften Erscheinungen
alle beseitigt, wofür ich meinen aufrichtigsten
Dank ausspreche.
Frau Werkmeister Peter Schreiber,

1 Derlen-Halskette auf dem

»VI > 11 Festplatz . Der Finder wird

gebeten dieselbe Lindenscheidstr. 21 abzugeben.

Eine schöne 3 -Zimmer -Wohnung
vermieten . Eronbergerstraße
39 ._

Empfehle unsere blühende«

lug. ttleickert
§ Eduard Konrad,
Zwicker £1 gefunden.
Abzuh. geg. Einrückungsgeb . Ludwigstr . 11.

Brieftaube zugeflogen.
Abzuholen Kirchstraße 18.

|

S ei fe

die beite Lilienmilch - Seife

\ für zarte, weifte

Haut und

blen¬

dend (chönen Teint Stück 50 Pfg.
Ferner macht „Dada - Cream"
rote und fpröde Haut weift und
(ammetweich. Tube 50 Pfg. bei

Eine 2-Zimmer -Wohnung mit Küche
zu vermieten . Kronbergerstraße
5.

Unser

Joh . David Noss, Sossenheim.

diesjähriger

Soiniiier - Saisoii - Aiisverkauf
hat am Dienstag den 7. Juli begonnen
Wir bringen in allen Abteilungen

Blumenstöcke

Gärtnerei Höchsterstrahe.

zu

billig zu verkaufen. Frankfurterstraß « 20.

Eine t - Zimmer-Wohnung per I.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Mühlstraße 6.
Oktober zu vermieten. Näh. im Verlag.

Irlich bei Neuwied, Rheinstraße 28.

„ n aller Art den Vereinen
£3
für Tombolas.

I

Sossenheim

9, III.

Früher langjähriger Conservatoriums -Direktor
und Inhaber des staatlichen
Kunstscheines.

das Pfund ZU TG pfg.
Jakob Anton Fay,

Einlegerin

I

Kopfmeh, Sodbrennen, Geruch

von vormittags 9 Uhr ab, verkaufe ich

Wü -fleisch

I

Kaiser
’» ■
Magen
-PfefferminzCaramellens

Dorn.

Sossenheim , den 7. Juli 1914.

Juli , abends 9 Uhr, stattfindenden

I

preiswerte

und dauert 14

Taget

ganz hervorragend

Extra -Angebote

und geben auf alle nicht reduzierten Preise

m -10% Extra -Rabatt
oder doppelte Rabatt =Marken.

Kaufhaus Schiff .HsÄftäfe

er Zeitung

Sossenheim
. •••• - ■ • ■ " ''
-

r O•—

'

'

fnr Dir

Kkimick

Mtnlmw.

"

WSchentUche Gratis -KeUage : JUttkrierles UrtlerhaUrtnssMalt.
Zettunp erschein! wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreir
Mittwochs und Samstags
Monatlich 3ö Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholr

Ur. 55,

Kehntet
** "

5kadraana

.
H Vormittag

^
, Druck und Vertag .
Herausgeber
«eranlwortlicher
in Sossenheim.
Karl Becker

Samstag den 11. Inli

werden bis Mittwoch - and Samsrag(größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzetke oder deren Raum
jo Pfg
’VIB' bei Wiederholungen Rabatt.
Anzeigen

1914.

Die Gemeinde und die Einwohner werden durch
Wachsen und Emporblühen dieses weltberühmten
Bekanntmachung
Werkes von seinen ersten Anfängen an mit erlebt den Friedhof so immens und auf so mancherlei Art
betr. die Ablieferung von Tierkadavern ufro. an hat. Am 30. Mai nächsten Jahres hätte er sein geschädigt
, daß es hier zu weit führen würde, alles
die Kreisabdeckerei in Oberliederbach.
45jähriges Jubiläum feiern können. Möge ihm die aufzuführen. Höchst kann man es ja im Grunde
, wenn es sucht, Lasten so
Erde leicht sein.
genommen nicht verdenken
Es wird hiermit Folgendes bekannt gegeben:
. Die Stadt
abzuschieben
möglich
wie
billig
so
und
gut
1. Von jeder nicht zu Schlachtzwecken bewirkten
— Fahrradmarder . Der 21 jährige Metzger
, wenn SoffenRötung und von jedem Fallen von Pferden, Eseln, Georg Hirthammer aus Almersdorf versuchte am wäre aber nicht zum Ziele gekommen
, auf dem
Maultieren, Mauleseln, Tieren des Rindergeschlechts, Mittwoch hier ein Fahrrad zu verkaufen. Da sich heim nicht die Lammesgeduld besessen
, Schafen und Ziegen — ausgenommen die Polizei für solche Verkäufer interessiert
, wurde Posten gewesen wäre und die höchsten Gerichte an¬
Schweinen
^augferkel, Schaf- und Ziegenlämmer unter 6 Wochen derselbe zur Wache gebracht um Auskunft über das gerufen hätte. Heute ist aber die Reaktion einge¬
" ■ hat der Besitzer tunlichst sofort, spätestens aber Rad zu geben. Hirthammer gab an, er habe das treten. Verwundert fragt man sich, warum es denn
6 Stunden nach dem Tode des betreffenden Tieres Rad von einem Unbekannten in Frankfurt a. M. die den Friedhof genehmigende Behörde zugelaffen
dfr Unterzeichneten Polizeibehörde behufs Benach¬ gekauft. Man nahm Hirthammer besser unter die habe, daß die Soffenheimer Interessen so schwer
richtigung der Kreisabdeckerei unter Angabe des Luppe und nun stellte es sich heraus, daß er von durch Höchst geschädigt werden konnten.
Sossenheim habe doch schließlich nicht die juristische
, der der Kgl. Staatsanwaltschaft in Aschaffenburg gesucht
Samens und Wohnorts des Tiereigentümers
Tierart, des Alters und der Zahl der gefallenen, wird. Allem Anschein nach hat er das Rad gestohlen. Vertretung wie Höchst gehabt und habe sich eine»
können, um
oder getöteten oder geschlachteten Tiere Anzeige zu
— Eine rafstnierte Wurstdiedirr. Heute Vor¬ solche ohne weiteres auch nicht halten
. .
.
Erstatten
der
Anwendung
Bei'
.
bieten
zu
Stirne
die
Höchst
mittag ging hier eine Frau von Eschborn mit
An Sonn - und Feiertagen und auch sonst in Kirschen hausieren. Sie kam auch in einen Metzger¬ in Frage kommenden rechtlichen Bestimmungen und
, zum laden, wo sie Kirchen verkaufte. Als sie fortgehen ihrer Auslegung spielt aber diese Vertretung die
öligen Fällen sind die Tierbesitzer berechtigt
Hauptrolle.
Zwecke der Abholung durch Telefon oder Telegraph wollte vermißte der Metzger eine Mettwurst. Er
, jedoch
die Kreisabdeckerei direkt zu benachrichtigen
In dieser Hinsicht war Höchst Sossenheim zweifellos
hatte eineAhnung und ließ sich dieMahn mit den Kirschen
flat die Anzeige bei der Polizeibehörde noch nochmals zeigen, wo er die abhandengekommene überlegen. Wenn Sossenheim in die betrübende
Nachträglich zu erfolgen.
. Die gute Frau meinte, die Wurst Situation, so kann man sie heute mit Fug und Recht
entdeckte
2. Die Kadaver oder Kadaverteile von Saug- Wurst dann
in die Mahn gefallen sein. Der nennen, hinein geraten ist, so ist diese schließlich nicht
ihr
müsse
, Schaf- und Ziegenlämmern unter 6 Wochen Metzger aber war anderer Meinung; er nahm der seine alleinige Schuld.
ferkeln
, so- Diebin die Wurst ab und jagte sie zum Laden hinaus.
Für Sossenheim hat der Friedhof die unglück¬
sowie von Hunden und Katzen hat der Besitzer
lichste Lage, die sich nur denken läßt. Er liegt nämlich
fern et sie nicht alsbald an die Abdeckerei abliefert,
— Deutsche Turnerschaft (Maintaunusgau ). nicht nur am Wege, sondern direkt im Wege. Für
spätestens am Tage nach dem Fallen, der Tötung,
findet in Kelkheim das 29. Gaufest statt. Höchst liegt er allerdings sehr bequem. Diese widerMorgen
der Totgeburt oder der Auffindung der Tiere an ge¬
beginnt früh 7 Uhr. Es be¬ streitenden Interessen mußten doch ausgeglichen
Einzelnturnen
Das
eigneten Stellen vorschriftsmäßig zu vergraben.
sich daran nahezu 500 Turner, die einen werden. Die zwei Gemeindewesen sind doch Nach¬
teiligen
.)
(§ 3 Abs. 2 und 3 der Ausführungsvorschriften
in 8 Gerätübungen, 1 Stab¬ bargemeinden in einem gemeinsamen Vaterlande.
_ 3. Die unschädlich zu beseitigenden Kadaver und Zwölfkampf, bestehend
, Steinstoß und Lauf über 100 Sie gehören doch nicht zu zwei verschiedenen Balkan¬
Dreisprung
übung,
^adaverteile sind bis zur Abholung durch die^Ab¬ Meter auszukämpfen haben. Um 8 Uhr beginnt das
, wo ein Ort auf den Nachbarort und einer
deckerei oder bis zum Vergraben (Ziffer 2 dieser Vereins- und Musterriegenturnen
. Dazu stellen 56 staaten
) von dem Besitzer so aufzubewahren, Vereine Riegen mit 800 Turnern. Nach dem Fest¬ auf den anderen keine Rücksicht zu nehmen hat.
Bekanntmachung
Wir brauchen Höchst und Höchst braucht uns.
daß Vieh mit ihnen nicht in Berührung kommen
zug um 17a Uhr singt die Gausängerschaft zwei Das möge sich die Höchster Stadtverwaltung bei
.)
°ann. (§ 3 der Ausführungsvorschriften
Chöre. Darauf folgen allgemeine Stabübungen
m 4 . Zuwiderhandlungen gegen die vorstehenden von 700 Turnern, allgemeine Freiübungen von ihren weiteren Entschließungen merken.
Will sie nicht noch weiter die Gemeinde schädigen,
Vorschriften werden mit Geldstrafe bis zu 15 &
200 Turnerinnen, 10 Sondervorführungen der
oder mit Haft bestraft (8 5 des Reichsgesetzes be¬ Frauenabteilungen, 21 Wettspiele in Faust-, Tam¬ dann muß sie unbedingt die Erweiterung unterlassen.
Sie handelte auch sicher großzügiger, wenn sie für
weisend die Beseitigung von Tierkadaoern vom
burin- und Fußball und ein volkstümliches Turnen die Stadt eine andere Begräbnisstätte suchen würde,
).
1911
Juni
in 200 Meter-Lauf, Freihoch-, Weit- und Stabhoch¬ die so gelegen ist, daß sie für Jahrzehnte ausreicht.
Sossenheim , den 10. Juli 1914.
sprung, Kugelstoß und Schleuderball, um Höchst¬ Die jetzt projektierte Erweiterung reicht etwa doch
Die Polizei-Verwaltung._
. Alle Wertungen erfolgen nach nur für 10 Jahre . Dann muß so wie so ein anderer
leistungen festzustellen
Uhr abends
der Deutschen Wetturnordnung. Um
Bekanntmachung.
Platz gesucht werden. Die Anlage schädigt die Stadt
der hiesige aber auch in vermögensrechtlicher Hinsicht.
Auch
.
angesagt
Siegerverkündigung
ist
Unter dem Pferdebestande des Hippodroms in
Turnverein beteiligt sich an verschiedenen Uebungen.
Zu dem kommunalen Fehler (denn ein solcher
Frankfurta. M., Milchstraße 21, ist die Pferdeinfiuenza
— Proviantamt Frankfurt a. M., Eisenbahn¬ ist es unbedingt, wenn Höchst bekennen muß, es hätte
) ausgebrochen.
(Aotlaufseuche
station Frankfurt a. M.-West, kauft fortgesetzt Heu kein Gelände) mögen nicht noch weitere kommen! Die Gehöftssperre ist verhängt.
der neuen Ernte. Abnahme bei gutem Wetter täglich
Zu einer solchen Verlegenheit durfte es überhaupt
Sossenheim , den 11. Juli 1914.
von 7—12 und iVa—4 Uhr mit Ausnahme von nicht kommen.
Die Polizei-Verwaltung.
Samstag Nachmittags. Das Heu kann gleich von
Jeder Geschäftsmann sieht sich zeitig nach einer
Bekanntmachung.
der Wiese angefahren werden muß aber gut gewonnen Vergrößerung seiner Geschäftsräume um, wenn das
Die Heberollenauszügezur Gärtnerei-Berufs- und ausgetrocknet sein. Ferner wird noch Roggen¬ Geschäft prosperiert und dadurch ein Platzmangel
, Maschinenbreit¬ eintritt.
Lnossenschaft Cassel liegen in der Zeit vom 13. ms stroh gekauft und zwar Flegeldrusch
*7- Juli er. im Zimmer 9/10 des Rathauses zur drusch sowie auch Preßlangstroh. Alles Nähere
Selbstverständlich muß diesen Schritt auch eine
durch das Proviantamt.
Gemeinde tun. Sie muß nämlich rechtzeitig eine
Ansicht her Beteiligten aus. Gegen die destr^
Berechnung können die Unternehmer binnen2 Wochen
Erweiterung in die Wege leiten, wenn die Gemarkung
f^ach Ablauf der Auslegungsfrist bei dem genossenzu eng wird.
Gerichts
'waftsvorstand Cassel Widerspruch erheben, sie bleiben
Schließlich geben wir uns der Hoffnung hin, daß
— Höchsta. M ., 6. Juli . (Schöffengericht .) es auch nicht der Wille der Höchster Bevölkerung
^oer zur vorläufigen Zahlung verpflichtet.
Der Taglöhner G. Sch. aus Sossenheim hat einen sein kann, daß die Nachbargemeinde offensichtlich
Sossenheim , den 10. Juli 1914.
ehelichen Streit bis in die Behausung der Nachbarn
Der Gemeindeoorstand. ausgedehnt. Wegen Hausfriedensbruches und Be¬ weiter geschädigt wird.
_
Das moralische Recht ist auf unserer Seite und
Bekanntmachung.
drohung wurde er zu 40 Mark Strafe verurteilt. auch das gesetzmäßige Recht, es sei denn, daß dieses
, Die in der letzten Sitzung der Gemeindevertretung
Recht sich noch nicht so weit entwickelt hätte, um
oosprochene Feststellung des Bauplatzes für das Loschuns Recht geben zu können.
^rätehaus findet Montag den 13. d. Mts ., abends
Mehrere Soffenheimer Bürger.
? /a Uhr, im oberen Schulhofe statt. Die Herren
Friedhof.
Höchster
Der
Gemeindeoorstandes und der Gemeindevertretung
$.
$$crwerk
Bei manchem Leser dieses Blattes hat die Tat¬ Lekannlmachung des 0ruppenwa
Zollen gefälligst vollzählig erscheinen.
In der Nacht vom 13. zum 14. Juli findet
sache, daß der Friedhof nicht in der eigenen, sondern
Sossenheim , den 11. Juli 1914.
in einer fremden, der Soffenheimer Gemarkung liegt, die Spülung des Wasserleitungsrohrnetzes statt.
Der Bürgermeister.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
gewiß Befremden erregt. Der Friedhof bedarf jetzt
einer Erweiterung. Dazu soll wieder Gelände der morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
Soffenheimer Gemarkung genommen werden. Dieses nommen werden.
Lokal - Nachrichten,
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
Vorhaben hat in Sossenheim einen großen Unwillen
Sossenheim , 11. Juli.
ausgelöst. Man ist entrüstet darüber, daß der Ge¬ Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
meinde Sossenheim ohne genügenden Grund und
Sossenheim , den 11. Juli 1914.
. In dem gestern verstorbenen ohne jede Entschädigung Lasten anderer aufgebürdet
fjß Todesfall
Die Betriebsleitung.
der älteste
es ist geschieden
^ iter Johann
d^r^Farbwerke
der das werden.
, Arbeiter
dem Leben
aus Plein

Hus dem

SingePanät.

Paal.

ßroßferbifehe Treibereien.
Durch Haussuchungen bei serbischen Studenien
in Berlin und in Charlottenburg, die die politische
Polizei vorgenommen hat, wurde der Verdacht be¬
gründet, daß sich in der Neichshauptsladt ein groß¬
serbisches Agitationskoiniiee gebildet habe, das mit der
serbischen Omiadina in Belgrad , sowie mehreren ser¬
bischen studentischen Komitees in Wien, Agram, Leipzig
und München in engster Verbindung stehe.
Im April dieses Jahres lief aus Serajewo bei der
Berliner politischen Polizei die Mitteilung ein, daß in
Berlin ein serbisch-slowenisches Komitee bestehe, das
ein Attentat auf Kaiser Wilhelm in Erwägung ge¬
zogen habe. Das Schreiben war anonym gehalten:
man maß ihm aus verschiedenen Gründen keine
größere Bedeutung bei. Da kam die Nachricht von
der Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand und
seiner Gemahlin durch serbische Propagandisten in
Serajewo . Nun war es selbstverständlich
, daß man
ein sehr wachsames Auge aus die Berliner serbischen
Studenten richtete. Man entdeckte, daß mit ser¬
bischen Abzeichen geschmückte Studenten in einem Hause
der Geroinusstraße in Charlottenburg sehr leb¬
haft verkehrten, und stellte fest, daß in einem be¬
scheidenen Logis der serbische Student Jordan Tafitsch
wohnte.
Bei einer Haussuchung wurde eine Masse von
Schriften gefunden, die zu der Annahme berechtigen,
daß von Berlin aus serbische Studenten eine lebhafte
großserbische Agitation entfaltet und zu diesem Zweck
enge Beziehungen mit der Omiadina in Belgrad
unterhalten hatten und schließlich auch im eifrigen
Briefwechsel mit ihren Kollegen in österreichischen und
deutschen Universitätsstädten standen. Die Papiere
ergaben ferner, daß serbische Studenten hier einen
Verein „Einigkeit" gebildet haben. Tafitsch und die
übrigen Vorstandsmitglieder des Vereins, deren Er¬
mittlung bald gelang, wurden nach dem Polizeipräfidium zitiert. Sie behaupten, daß der Verein
lediglich rein gesellige Zwecke verfolgt habe und daß
die Zusammenkünfteim Motiohaus in Charlottenburg
nur freundschaftlichem Verkehr gegolten hätten, über
die Vorgefundenen Statuten des Vereins schweigen
die Sistierten sich jedoch aus : ein serbischer Dol¬
metscher war zunächst nicht zur Stelle. Die weiteren
Maßnahmen der Polizei werden nach der Übersetzung
der Statuten zu treffen fein.
Von gut unterrichteter serbischer Seite wird verfichert, daß der Verein nur „gesellige und kulturelle"
Ziele verfolge. Es sei unwahrscheinlich, daß die
Polizei unter den beschlagnahmten Druckschriften
Vropagandamaterial gegen Österreich finden werde.
Die Mitglieder des Vereins hätten sich immer korrekt
benommen, und ein Verhalten, das in politischer
Hinsicht nicht völlig einwandfrei sei, werde nicht ge¬
duldet. Der Vorsitzende Tafitsch sei ein stiller, ruhiger
und bescheidener Mann , dem jede propagandistische
Tätigkeit fern liege. Dem Ausgang der Untersuchung
sehe man mit Ruhe entgegen, denn das Einschreiten
der Polizei sei offenbar durch eine serbenfeindliche
Denunziation beeinflußt worden.
Der Verein sei bei der Charlottenburger Polizei
vorschriftsmäßig angemeldet worden. Daß die lei¬
tenden Persönlichkeiten der Vereinigung deutsch¬
freundlich seien, gehe auch daraus hervor, daß, als
die Studenten im Januar d. Js . im Kaisersaal des
Zoologischen Gartens ihren Ball gaben, das Fest
durch den Vortrag eines deutschen Historikers über
die Beziehungen Deutschlands zu Serbien eingeleitet
wurde.
*
»
*

Anklage » gegen Serbien.
Ein englisches Wochenblatt veröffentlicht eine Auf¬
sehen erregende Mitteilung, in der es die Londoner
serbische Gesandtschaft der Mitschuld an dem Attentat
von Serajewo anklagt. Es erklärt, daß Serbien vor
rtwa acht Monaten ein Geheimbureau in seiner
Londoner Gesandtschaft errichtete, um gegen Österreich
>u agitieren. Dieses Geheimbureau habe in der Ge-

ßelterri nocb auf ftolzen Reffen.
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Roman von Horst Bobemer.
(Fortsetzung
.)

„So , so , na 's ist gut ! Adieu! Hier das
Geld, und nun zahlen Sie die Schreihälse gleich aus,
sonst krakehlen sie noch weiter herum !"
Hoffmann griff nach dem Zylinder und verließ
eilends das Lokal. Draußen hielt seine Droschke,
er hatte noch mehrere „Annahmestellen" auszuzahlen,
und daß das heute so spät geschah, hatte seinen guten
Grund, — er hatte nichts verdient — im Gegenteil,
die hohen Quoten hatten ihn mehr geschadet, als man
hätte annehmen müssen! Allein in einer Destille
in der Motzstraße hatte einer fünfzig Mark auf „Irr¬
licht" gepflastert, das riß ein Loch in seinen Geld¬
beutel ! Denn zum Totalisator trug er das Geld
natürlich nicht, da hätte er ja nichts verdient. Und
zu verdienen war an dem Geschäft, denn die am
Toto gesetzten Beträge waren einer Steuer unter¬
worfen, die in der Gesamtheit ungefähr zwanzig
Prozent ausmachte, und die steckte er eben in seine
Tasche, — das war sein Verdienst! —
Wer aber von den Gästen einen größeren Betrag
ausgezahlt bekam, mußte eine „Runde schmeißen",
darauf bestand Pillow , und inan tat's auch ganz
gern, denn der junge Barbiergeselle hatte was los.
„Na denn prost!" rief er.
Man lachte und griff zu den Gläsern.
Der Wirt aber legte dem jungen Mann die Hand
auf die Schulter.
„Sie wären ein großartiger Kerl, wenn Sie Ihr
Maulwerk besser in der Gewalt hätten !"
„Herr Wirt . . ."
Wütend war Pillow aufgesprungen, er ivußte
wohl, was er dem Manne wert war.
»Ja , ja. nur immer hübsch friedlich bei solchen

die Teilnahme Frankreichs an der Ausstellung nicht
habe von der Regelung aller Schwierigkeiten über
das industrielle Eigentum und die Zollvorschriften
abhängig machen können. Der Minister hob die den
französischen Handels- und Jndustriekreisen bereits
gemachten Zugeständnisse hervor und fügte hinzu,
daß die französischen
Handelsbeziehun¬
gen im allgemeinen nicht unter besonderen Schwie¬
rigkeiten zu leiden hätten.
Balkanstaaten.
* Wie verlautet, haben sich die türkische
und
die griechische
Regierung
dahin geeinigt, der
gemischten Kommisston, die damit beauftragt ist, die
verlassenen Güter der türkischen Auswanderer aus
Mazedonien und der griechischen Auswanderer aus
Kleinasten abzuschätzen
, einen Schiedsrichter beizu¬
geben. der einer nicht zu den Großmächten gehörenden
Macht entnommen werden soll.
* In Skutari
fanden dieser Tage Moham¬
*
*
*
medanerunruhen
statt . Frühmorgens wurden
Maßnahmen in Bosnien.
etwa zweihundert bewaffnete Mohammedaner von
Wie in diplomatischen Kreisen verlautet, wird sich der Polizei angegriffen, die auch die Truppen alar¬
der Landeschef von Bosnien Potiorek demnächst mierte. Drei Polizisten und ein Gendarm wurden
nach Wien begeben, um mit den militärischen Be¬ verwundet. Der österreich- ungarische Major Peter
hörden über die schon in der nächsten Zeit in Bosnien ordnete um 3 Uhr morgens einen plötzlichen Angriff
zu treffenden Maßnahmen zu beraten. Nach Rückkehr an, wodurch dse Mohammedaner zerstreut wurden und
. Sie hatten angeblich vier Tote und
des Grafen sollen die in Betracht kommenden Ent¬ sich zurückzogen
scheidungen getroffen werden. Der österreichisch- un¬ einige Verwundete. In der Stadt herrscht große Er¬
garische Gesandte in Belgrad , Baron Giesel, wird regung : man befürchtet Mordtaten , falls Oberst
angeblich erst nach der Rückkehr Berchtolds aus Ischl Philipps , der Kommandeur der internationalen
Truppen in Skutari , nicht die nötigen Vorsichtsmaß¬
sich wieder nach Belgrad begeben, da er vom Grafen
Berchtold die nötigen Instruktionen für etwaige Ein¬ regeln treffen wird.
Amerika.
griffe in Belgrad entgegennehmen will.
* Aus Mexiko wird gemeldet, die Rebellen hätten
Guadalajara erobert : die Bundestrupven seien in
38 stündigem Gefecht vernichtet worden. Der Rebellen¬
Deutschland.
general Carranza soll angeblich geneigt sein, mit den
*K a i s e r W i l h e l m ist auf seiner Nordlands¬ Anhängern Huertas zu einer Friedenskonferenz zufahrt in O d d e eingetroffen.
sammenzutresfen.
* Der neue General-Inspekteur der Armee, General
Erzherzog Friedrich,
ist mit Familie nach Pots¬
Rufftfche
dam zum Besuch der Erbprinzessin Maria Christin«
Verschärfung
der Bestimmungen für fremde Flugzeuge.
zu Salm -Salm abgereist. Der Erzherzog kehrt erst
Mitte des Monats nach Wien zurück.
Die neuen russischen Grenzbestimmungen für
* In der bayrischen Abgeordnetenkammer erklärte Flieger sind in so außerordentlicher Weise verschärst
der Kriegsminisler Frhr . v. Kreß auf Anfragen aus worden, daß wohl jeder Flieger nach dem Bekannt¬
werden der Bedingungen der russischen Heeres¬
dem Hause, er könne auch heute, wie im Januar
verwaltung gern auf das Vergnügen verzichten wird,
dieses Jahres , nur sagen, daß ihm von neuen
die unglaublichen Scherereien, die ihm auf Grund der
Rüstungsoorlagen
nichts - bekannt
ge¬
worden sei. Das Gesetz von 1913 sei notwendig ge¬ Verschärfung beoorstehen. geduldig mit in Kauf ZU
wesen. aber nicht über das unumgängliche Maß hin¬ nehmen. Äon einem Flieger, der die Absicht hat,
ausgegangen , noch werde dies sonst geschehen
. Wegen russisches Gebiet zu durchfliegen, wird auf Grund der
der Neuregelung bezw. Beschränkung der Berechti¬ neuesten Verordnung der russischen Regierung folgen¬
gung zum Einjährig-Freiwilligen-Dienst schwebten des verlangt:
Vor Antreten seiner Fahrt hat er dem KaiserlichVerhandlungen mit dem Reich. Die Berechtigung
könne nur Lei mangelnder moralischer Qualifikation Russischen Aero-Klub von seinem Vorhaben Mitteilung
entzogen werden. Die Zugehörigkeit zur Sozialdemo¬ zu machen. Es genügt jedoch hier nicht die einfache
kratie sei an und für sich kein Grund zur Entziehung, Bekanntgabe seiner Absicht, sondern diese hat weit¬
wohl aber die Art der Betätigung dieser Gesinnung. gehend ergänzt zu werden durch eingehende Angaben
Die Frage , ob auch der bayrische Generalstab wie über die von ihm geplante Flugroute und die be¬
der sächsische nach Berlin verlegt werden soll, wurde sonderen Kennzeichen seiner Flugmaschine. Jeder
vom Minister glatt verneint. Dagegen antwortete er Flieger soll gehalten sein, genau den Punkt zu be¬
ausweichend in der Duellfrage. Diese sei zu schwierig, stimmen, an dem er die russische Grenze zu überfliegen
um über Nacht mit Gewalt erledigt werden zu gedenkt, ferner den Zeitpunkt, an dem dies geschehen
können. Die Beseitigung des Duells müffe allmäh¬ wird. Auch soll er die Gründe darlegen, waruin er
lich durch Erlöschen von selbst erfolgen. Auf die Be¬ russisches Gebiet überfliegen will, sein Reiseweg soll
schränkung des Duells hätten die bisherigen Vor¬ in genau bestimmten Einzeletappen gekennzeichnet
schriften gut gewirkt. Das Haus genehmigte dann werden, sein Apparat soll sich in jeder Weise zur
den Militäretat.
besseren Unterscheidung von anderen Maschinen durÄ
bestimmte Merkmale erkennen lassen. Kurzum der
Österreich -Ungarn.
hat, bevor er seine Reise antreten kann, zu¬
* Erzherzog Friedrich
ist als Nachfolger des Flieger dem
russischen Aeroklub gewissermaßen eine
ermordeten Erzherzogs Franz Ferdinand zum G e n e - nächst
dickleibige Denkschrift cinzureichen.
ralinspekteur
der österreichisch
- ungariNach Eingang seiner Angaben werden diese vom
schen Armee ausersehen.
Aero-Klub an den russischen Generalstab weitergegeben,
Frankreich.
der allein für die Einholung der Einwilligung zu¬
"Bei der erneuten Beratung des Entwurfs über ständig ist. Erteilt der Generalstab tatsächlich die Er¬
die Teilnahme Frankreichs an der Weltaus¬
laubnis , so ist damit noch lange nicht gesagt, daß der
stellung
in San Francisco
erklärte Handels¬ Flieger nun ganz nach Belieben im heiligen rrysischeN
minister Thomas in der Kammer, daß die Regierung Reiche seine Luftreise machen kann. Zweierlei Besandtschaft die Verschwörung gegen Erzherzog Franz
Ferdinand ausgeheckt.
Das Blatt erzählt weiter, beim Umzug der Ge¬
sandtschaft von Belngrave Mansions Hotel nach
Queens Gate im vergangenen April seien viele
wichtige Dokumente verbrannt worden. Ein Stück
eines halb verbrannten Dokuments jei im Besitze der
Redaktion. Das Blatt gibt an, den Schlüssel dazu
zu besitzen, und bringt folgendes als Übersetzung:
„Für die gänzliche Beseitigung von F . F . die Summe
von 2000 Psd. Sterling , zahlbar wie folgt : Tausend
Pfund bei ihrer Ankunft in Belgrad aus der Hand
des Herrn G. und der Rest von tausend Pfund bei
Beendigung der Aufgabe, zahlbar wie oben. Die
Summe von zweihundert Pfund für Ausgaben und
um Agenten zu bezahlen usw., ehe sie hier abreisen.
Ihre Arrangements Nicht" . . . Hier ist das Blatt ab¬
gerissen. F . F . soll, wie das Wochenblatt behauptet,
Franz Ferdinand heißen.

politische Runcilcbau.

Grenzrperrimg.

„Kann sein!"
Sachen, sonst kommen uns mal die „Greifer" (Schutz¬
„Na, dann greift mir mit noch zwei Blauen unter
leute) aus den Hals , und dann hat das Vergnügen
die Arme !"
ein Ende, und ich bin mein Geschäft los !"
Die andern sprachen ihm auch vernünftig zu und
„Meinetwegen! — Heute abend elf Uhr in der
da beruhigte er sich, als ihm der Wirt einen Schnaps Bar , — du weißt !"
zur Abkühlung gratis vor die Nase schob.
Bestimmtes mußte zwar Pingstorff nicht, nur
soviel, daß dort etwas zu holen war — und das
12.
genügte.
Pingstorff war in eine sehr üble Lage geraten.
„Schön ! —.Heißen Dank ! — Addio !"
Er hatte an „Irrlicht " nicht recht geglaubt und des¬
Er ging ins Cafü Central, schrieb einen Brief
halb nicht gesetzt, — er konnte augenblicklich die mit einer Entschuldigung an Hohlstoones, er habe
hundert Mark wirklich besser gebrauchen, — ein zufällig seinen Schwager getroffen, den er drei
großer Reinfall war das Ende vom Liede.
Jahre nicht gesehen, der hätte ihn mit Beschlag be¬
Also weg von der Rennbahn — schleunigst und legt, deshalb habe er erst heute früh die Sumine ab¬
versucht. Geld aufzutreiben! Dreihundert Mark hatte heben können, denn im Augenblick wäre in seiner
er in der Tasche, den Rest würde er schon von Äriestasche nicht genug Geld gewesen.
Quedenau bekommen. Aber der war an diesem Tage
Nach einer Viertelstunde klingelte er an der
unauffindbar ! Na , denn morgen, sagte sich Pings¬ Wohnung der Damen. Der Diener sagte ihm natür¬
torff. eine Ausrede läßt sich schon zurechtdeichseln.
lich, daß die Herrschaften noch nicht zu sprechen seien.
Zu „nachtschlafenderZeit" neun Uhr früh, suchte Pingstorff hatte es erwartet, es war ihm sehr an¬
er Quedenau in seiner Wohnung auf der Dorotheen¬ genehm.
„Aber, bitte, sofort abgeben! — Meine Em¬
straße auf. natürlich lag er noch im Bette.
„Na schön! Was ist denn los ?"
pfehlungen! — Ja , ich ha'o's nämlich sehr eilig!"
„Sehr wohl, Herr Baron !"
„Menschenskind, pump mir schleunigst hundert
Taler !"
In großen Sätzen eilte er die Treppe hinunter,
Der rieb sich die Augen.
warf sich in das Automobil, das auf ihn wartete und
fuhr nach Hause.
„Frag ' nicht so dumm, schnell!"
Quedenau kannte seinen guten Freund , er kletterte
Julia lachte, als ihr die Mutter Pingstorffs Brief
aus dem Bett und ging hinüber in sein Wohn¬ vorlas. „Und das glaubst du ?"
zimmer, schloß den Schreibtisch auf.
„Es gibt so viele Zufälligkeiten im Leben!"
„Rührend bist du !"
Ein großer, verlebt aussehender Mensch war's,
mit einer Glatze und scharsen Zügen, das Gesicht
„Nein, vernünftig Kind ! Die Hauptsache, er hat
halte eine gelbe, lackartige Hautfarbe, die dünnen uns das Geld gebracht, über die näheren Umstände
Lippen hielt er zusammengekniffen
, er redete grund¬ zerbreche ich mir den Kopf nicht!"
sätzlich nur das unumgänglich Nötigste.
„Aber ich mag den Baron gar nicht mehr sehen!"
„Hier !"
„Das wäre sehr unklug von dir, denn wir habe»
„Kerl, du hast wohl gestern einen Fischzug gemacht?" ihm die Bekanntschaft mit Herrn von Storglom ru

Angungen sind ihm hier auferlegt, bereu Erfüllung
ihm strengstens zur Pflicht gemacht wird. Unter keinen
"Mstänben darf ein Flug über Festungen hinwegMen , und beim Passieren der Grenze hat sich der
Apparat so nahe am Boden zu halten, daß er von
den Grenzsoldaten leicht erkannt werden kann. Für
me Einhaltung dieser letzten Bedingung werden nach, wie schon aus vielen ähnlichen Fällen be¬
drücklichst
kannt geworden ist, die Gewehre der russischen Grenz¬
kosaken sorgen.
, Es dürste wahrscheinlich kaum einen Flieger geben,
der sich diesen unnötigen Plackereien und Scherereien,
die ihm seitens der russischen Regierung in den Weg
gelegt werden, ohne weiteres aussetzen möchte. Da
daer z. B. bei dem geplanten „Flug um die Welt" es
mum möglich sein wird, Rußland als Reiseweg aus, so dürfte durch diese Maßnahme der
^Uschalten
russischen Regierung das großzügige Flugunternehmen
ernstlich in Frage gestellt sein, wenn nicht noch in
Mer Stunde sich die russische Regierung auf den
Protest der internationalen Flugoerbände hin , der
Zweifellos nicht ausbleiben wird, entschließt, ihre
«^erfellos unbillig en Maßnahmen zu mildern._

F)eer und flotte.

truges schuldig gemacht hatten. Die Darlehen wurden
den Geldsuchenden meist in „Naturalien " gegeben, in¬
dem man ihnen ungeheure Quantitäten von Zigarren,
Stoffen, Schuhcreme. Haarwasser, manchmal auch
Pferde übersandte. Das Urteil lautete gegen: Jakob
Roetzel auf 7 Jahre Zuchthaus, 1500 Mk. Geldstrafe,
10 Jahre Ehrverlust ; Georg Roetzel 2xk Jahre
Gefängnis, 5 Jahre Ehrverlust; Lessel 3 Jahre
Zuchthaus, 900 Mk. Geldstrafe, 6 Jahre Ehr¬
Gefängnis : Zinnt
verlust: Lölhöffel 1 Jahr
anderthalb Jahre Gefängnis, 5 Jahre Ehrverlust;
Maria Doretti 15 Monate Gefängnis : Albert Ben¬
jamin 6 Jahre Zuchthaus. 6 Jahre Ehrverlust: Louis
Benjamin 2Mz Jahre Zuchthaus, 5 Jahre Ehrverlust;
Rosenblatt 3 Jahre und 2 Monate Zuchthaus, 5 Jahre
Ehrverlust : Pawlicki 2 Jahre und 3 Monate Zucht¬
haus : Welslau 1 Jahr und Weber 9 Monate Ge-

Von der Jubiläumsfeier der fiidweftafribamfcben Scbuttzruppe.
Das 25 jährige Bestehen der Schutztruppe in Deutsch
Südwestafrika wurde in der Kolonie in entsprechender^
Weise gefeiert. Die Truppe hat in dem Vierteljahr¬
hundert ihres Bestehens 346 Gefechte ausgesochten. Sie
hat dabei an Toten verloren : 85 Offiziere und Sanitäts -j
ojfiziere, 1613 Unteroffiziere und Mannschaften. Hierzu

- — An Stelle des zum Kommandeur des kleinen
Kreuzers „Kolberg" ernannten Fregattenkapitäns Frhrn.
-Bibra ist der Fregattenkapitän Graf v. Zeppelin zum
-Aarinealtache bei der deutschen Botschaft in Paris ernannt
worden.
.. — Der aus der Zaberner Affäre bekannte Oberleutnant
schabt ist nach Rendsburg versetzt worden. OberEutiwnt Schadt war der einzige Offizier, der nach den
Zwischenfällen in Zabern seither noch dem 99. Infanterie¬
regiment angehörte.
„ ~ Die Erweiterungsbauten am Kaiser-Wilhelm-Kanal
mit der Fertigstellung der Schleusen noch nicht endzum Abschluß gebracht. Einmal wird der Kanal
.wch an einzelnen Stellen , wo dies bisher noch nicht
ourchgefghrt werden konnte, verbreitert . Außerdem finde»
"och eine durchgängige Vertiefung des Kanals von neun
W elf Meter durch Baggerungen statt. Und schließlich
noch die Hochbrücke bei Hochdon zu errichten, die an
ke Stelle der jetzigen Drehbrücke bei Tatterfal treten soll.
Aeser Bau wird voraussichtlich erst im Jahre 1916 zum
Aschluß gebracht werben. Die Brücke soll den Kanal in
^rr Höhe von zw eiundvierzig Metern überschreiten.
fängnis. In den übrigen zur Anklage stehenden Fällen

erfolgte die Freisprechung.
Berlin . Obwohl es in der Reichshauptstadt
keine reine Freude bedeutet, Hundebesitzer
wahrlich
hat
. — Der deutsche Rumpler -Flieger Alfred Friedrich
zu sein, werden doch immer noch so viele dieser
Sofia aus mit dem bulgarischen Hauptmann Popd »ff als Passagier auf einem Rumpler -Eindecker einen vierfüßigen Hausfreunde gehalten, daß die Gemeinden
nach Bukarest unternommen und ist nach brei¬ Groß-Berlins für das Steuerjahr 1914 mit einer Ein¬
nahme für Hundesteuer von über zwei Millionen
iger Flugdauer in der rumänischen Hauptstadt glatt
^landet . Auf dem Wege dorthin hat er das BalkanMark rechnen. _ Die Höhe der Steuer für den ein¬
zelnen Hund ist in den einzelnen Gemeinden ver¬
Rbirge in einer Höhe von 3000 Metern überflogen.
schieden und schwankt zwischen 20 und 30 Mark. Wenn
» „—- Anläßlich der Einweihung des Brüsseler Hafens
zwei und mehr Hunde von einem Besitzer gehalten
«fl in der Zeit vom 19. bis 26. September d. Js . unter
Mitwirkung des Deutschen Lustfahrer-Verbandes und der werden, sind in der Regel höhere Steuerbeträge zu
entrichten.
"Nmklyken Nederlandschen Vereeniging vor Luchtoaart
oip Belgischen Aero-Klub ein internationaler WasserflugLichtenberg . In den Fabrikanlagen der Knorrm ^' Wettbewerb veranstaltet werden. Der Flug zerfällt Bremse-A.-G. bei Berlin brach die Decke des im
—Düsse»- vierten Stock befindlichen Lagers durch und riß im
, Nimwegen
—Nimwegen
: Brüssel
hn*T Teilstrecken
g?,fl- Düsseldorf — Duisburg (3V-mal zu durchfliegen),
Fallen sämtliche Decken der darunter liegenden Stock¬
Mtsourg —Lüttich, Lüttich- Yvoir und zurück nach Namur,
. Die in diesen
mit bis zum Kellergeschoß
werke
g "wur—Rotterdam , Rotterdam —Brüssel. Die Gesamt«
Mstrecke beträgt 1518 Kilometer. Auf der Etappe Räumen befindlichen Personen stürzten bis in den
Die von der Feuerwehr sofort ausge¬
^ «nwegen- Düsseldorf sollen 30 Kilometer — zwischen Keller mit. Rettungsversuche
gestalteten sich sehr
nommenen
Wasserder
auf
voraussichtlich
—
Wesel
und
„? werich
drohten. Von den
Einstürze
weitere
da
,
schwierig
A„ rfläche mit eigener Kraft fahrend zurückgelegt werden.
Arbeitern konnten fünf nur noch als Leichen geborgen
^fl Prei ^en stehen 100 006 Frank zur Verfügung._
werden, sechs wurden schwer, mehrere leichter verletzt.
Frankfurt a. M . Die an der Schädeldecke zu¬
des Kassenboten Fritz
sammengewachsenenZwillinge
Nach über sechswöchiger Dauer ist vor Stoll in Vilbel sind gestorben. Das eine erlag einem
de! LkErten Strafkammer des hiesigen Landgerichts Keuchhusten
, zehn Stunden später starb das andere
on* ^ ro^e6 gegen Noetzel und Genossen zu Ende ge- an Blutvergiftung. Die Kinder, die 2V- Jahre alt
Angeklagt
Mai.
19.
am
llgen. Der Prozeß begann
geworden find, dürften viel bekannt sein, da die
u °?en 13 Personen , die auf Wechsel, Schuldfcheme Eltern sie eine Zeitlang öffentlich auf Märkten und
Iel>° Bürgschaften an Offiziere und Kavaliere Dar¬ Rummelplätzen zur Schau gestellt hatten. Vielfach
ren vermittelt und dabet sich des Wuchers und Be¬

Luftfcbiffabrt
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diesem wieder, daß der berühmte
Enmeiter Wrütten bei uns verkehrt!"
übrig !„ ma* cn' mir scheint, du hast sehr viel für ihn
.dir etwas sagen, mein Kind! Das
6an"^ c>
, und
nun einmal ein großes Theater
wer
Rolle spielt. - ist auch was wert!"
3Ins ne ^
lassen könnt? ! e{ne Schlußfolgerung , die sich hören
klein^ ? m? Ä ? dhch nichts anderes als : Stoße den
'^ Wrutten ia nicht vor den Kopf!"
Vop'ul? „? «ä' daß du mich verstanden hast! Einem
recht alle Türen. ^
erst
^nn% e%f bal nJ^
bedeutend2- 0*' ^ ama' W unser Vermögen wirklich
, es wird Zeit, daß ich einmal ernstlich
m ' tl ssfUUbe
n»r„..7 scher spreche. Wir beide haben jährlich
QcTils ,Usend Mark zu verzehren, heiratest du, er!"
' ue Rente von fünfzkgtausend
«Unh tz

so

^u
werde

Hohlstoone zuckte die Achseln,

natürlich in Berlin : es gefällt mir;

Ema , ich werde mir deinen Rat ganz
twn Kopf gehen lassen, du kannst recht
We » f
Zeit ausnützen.
' '-eineseine
r sch
Antwort,' " mein Kindl"
vernünftige
^ as war
»-<La
*

»

*

>iatie an diesem Morgen eine ernstliche
Cafö mit dem Kellner. nicht gut geim
M^ache
Hoffmann gestern
tst Herrn
müssen, von Herrn
^chtagörl" liai aufnehmen
»Hier im Cafü haben sie verhandelt? "

wurden diese Schaustellungen durch die Polizei ver»
bolen.
Saarbrücken . Das hiesige Schwurgericht hatie
den Raubmörder Fr . Wagner wegen Ermordung des
Pensionärs Marks aus Ottenstein zum Tode ver¬
urteilt, obwohl er bis zum letzten Augenblick sein
Verbrechen leugnete. Am Tage darauf hat dann
Wagner dem Vorsitzenden des Gerichts ein Geständ¬
nis abgelegt. Er will die Tat mit Überlegung und
auf Anstiften seiner Kostleute, Ehepaar Müller aus
Saarbrücken, ausgesührt haben. Die Frau Müller ist
eine. Tochter des Erschlagenen.
Lemberg . Der Jnfanterieleuinant Schmied von
hier, der auf Urlaub in der Ortschajt Ostrom weilte,
wurde beobachtet, wie er die dortige Eisenbahnbrücke
vermaß und zeichnete. Schmied wurde, noch während
er bei der Brücke weilte, von einem Gendarmen mit

„Ja , und zwar sehr lange, Herr Schlager wollte

erst durchaus nicht!"
„Und wer sind Hoffmanns Hintermänner ?"

„Ja , das weiß ich nicht, aber Herr von Paunitz,
das wird für Sie doch eine Kleinigkeit sein, festzu¬
stellen!"
Der Kellner bekam das versprochene Geld, und
der Halsabschneider trollte von dannen — in ein
anderes Cafs, das im Rufe nicht besser war. Dort
verkehrten die „Onkels", die ihr Schäfchen durch die
Nennen in Sicherheit bringen wollten.
Er setzte sich zu einem Manne , der mit finsterem
Gesicht vor sich hinstarrte. Die hagere Gestalt, sdas
bartlose Gesicht verriet den Jockey. Es war einer,
der dienstunfähig geworden, ein schwerer Rippenbruch
hatte die Lunge verletzt, so daß er seinem Berufe
nicht mehr nachgehen konnte.
„Nun, Mister Root, ist Ihnen die Butter vom
Brot gefallen?"
„Aber gründlich, Herr Paunitz , mir geht es
schlechter wie einem niedergebrochenen Schinder !"
„Ach, Sie werden schon wieder aus die Beine
kommen!"
„Wollen Sie mir Helsen?"
„Warum denn nicht!"
Da hatte Paunitz seine Menschenkennlnis ja gleich
an den rechten Tisch geführt!
«Können wir ja gleich sehen! Laden Sie mich zu
einem Frühstück ein !"
„Kellner! — Für Mister Root einen Kaffee und ein
paar Eier, mir eine Schale Melange !"
„Das war doch ein Worl !" Mit seinen grauen
Augen musterte der Jockey Paunitz scharf. „Also,
Sie haben etwas für mich?"
„Wie kommen Sie darauf ?"
Da lachte Mister Root hell auf.
»Müßte man Sie nicht kennen! Wenn Sie sich

7 Offiziere und 85 Mannschaften vom Marine -Expeditions¬
korps, 16 Offiziere und 195 Mannschaften der Landwehr,
Reserve und Kriegsfreiwilligen. Dazu kommen noch
100 Offiziere und über tausend Mannschaften verwundet.
Man kann es daher verstehen, wenn das Fest mit ganz
besonderer Freude begangen wurde. Ganz besonders
hatte man in Wind¬
huk großartige Ver¬
anstaltungen ge¬
troffen, die in sport¬
licher Betätigung
So
heroorragten .
wurde „hoch zu
Kamel" ein Reiterfest veranstaltet, bei
dem sich zeigte, daß
die „Wüstenschiffe"
auch im Nehmen
von Hindernissen
gut zu verwenden
sind.

vorgehaltenem Bajonett sestgenommen und dem
Militärgefängnis in Tarnopol eingeliesert. Bei ihm
fand man eine große Anzahl Briefe und Aufzeich¬
nungen, aus denen seine Schuld klar hervorgeht.
London . In dem schottischen Küstenort Alloway
versuchten zwei Suffragetten das Geburtshaus des
schottischen Dichters Robert Burns mit Bomben in
die Luft zu sprengen. Eines der wütenden Weiber
wurde festgenommen. Der König und die Königin
von England werden auf ihrer Reise durch Schott¬
land fortwährend von Suffragetten verfolgt. Auf
einer Brücke rissen die Weiber die angebrachten
Dekorationen herab, ehe das Königspaar sie passierte.
In Clydebank (Grasschaft Duinbarten ) entfalteten sie
beim Empfang der Stadtvertrrter durch das Herrscher¬
paar aus einem der Hoftribüne gegenüberliegenden
Restaurant ein Banner mit der Aufschrift: „Majestät!
Tun Sie der zwangsweisen Ernährung und Folterung
von Frauen Einhalt !" Das Herrscherpaar nahm
keinerlei Notiz von ihnen, und die Suffragetten machten
sich schleunigst aus dem Staube , als die Volksmenge
sse zu lynchen drohte.
Chester . Die 72 jährige Eliza Reeves wurde vom
Gerichtshof in der englischen Grafschaft Chester zum
Tode verurteilt. Die weißhaarige, aber noch sehr
kräftige und resolute Greisin hatte ihren um sechs
Jahre jüngeren Mann ermordet. Für diese Tat hatte
sie sich ein Beil vorher scharfschleifen lassen, außerdem
ein langes Messer und schließlich noch mehrere
wuchtige Gegenstände aus dem Arsenal ihrer Küchen¬
geräte benutzt. Als Beweggrund zu ihrer Tat gab
die Frau in aller Ruhe an. daß ihr Gatte ihr untreu
U
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geworden sei.
nichts von dem Frühstück versprächen, lüden Sie
mich auch nicht ein !"
„Meinen Sie ? — Und in der Tat , Sie könnten
mir einen großen Gefallen tun !"
„Wenn etwas dabei zu verdienen ist, warum nicht?"
„Kennen Sie Herrn Hoffmann?"
„Natürlich!"
„Er ist unter die Buchmacher gegangen!"
«Weiß ich!"
„Kennen Sie seine Agenten?"
„Nein !"
„Hier haben Sie dreißig Mark. Mister Root, es
folgt mehr, wenn Sie mir feine Zuträger alle nennen
können!"
Da pstff der Jockey durch die Zähne, wenn Paunitz
so mit dem Gelde um sich warf, würde noch viel aus
ihm herauszuholen sein.
„Gut. ich werde mich an Herrn Hoffmann heran¬
machen! Aber was liegt Ihnen eigentlich daran , zv
wissen, was er anstellt?"
„Meine Sache. Mister Root !"
„Na, auf mich können Sie sich verlassen!"
„Weiß ich! Adieu, ich habe nämlich gar keine
Zeit ! Kellner zahlen!"
Mister Root reckelte sich pflegmatisch auf dem
roten Sofa . Da halte er im Handumdrehen ein
, und wemr er's mit Paunitz und
paar Goldstücke
Hoffmann hielt , würde wahrscheinlich eine ganze
Menge zu verdienen sein! —
Paunitz aber ging langsam, die Hände auf dem
Rücken, den Mittelweg „Unter den Linden" hinab.
Dieser Hoffmann mußte eine gründliche Lektion er¬
hallen, denn er hatte versucht, hintenrum ihm noch
ein paar Schäfchen abzutreiben, das war ihm natür¬
lich nicht gelungen! Aber besser war 's schon» er
wurde unschädlch gemacht!
Ri! n
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Danksagung.

Todes -Anzeige.

Für die vielen Beweise herzlicher Teilmahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung meiner innigstgeliebten Gattin,
unserer guten Schwester, Schwägerin und Tante

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

Herrn

Johann Pleines

Frau

geb . SToss

nach kurzem Leiden, wohlversehen mit den heil. Sterbesakramenten,
gestern Nachmittag 5 Uhr, im Alter von 61 Jahren, zu sich in die
Ewigkeit abzurufen.

sprechen wir hiermit unseren innigsten Dank aus. Ganzbesonders
danken wir den barmh. Schwestern für die liebevolle Beihilfe, dem
Herrn Lehrer Flick und dessen Schulmädchen für den erhebenden
Grabgesang, dem Evang. Männer- und Jünglings-Verein für die Be¬
teiligung, sowie Allen, die durch Kranz- und Blumenspenden und
ihre Beteiligung an der Beerdigung der teuren Entschlafenen die
letzte Ehre erwiesen haben.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

Colleta Wilhelm

Sossenheim , den 11. Juli 1914.
findet statt : Sonntag den 12. Juli 1914,
Die Beerdigung
vormittags 103/4 Uhr , vom Sterbehause Frankfurterstrasse 51.

Hinterbliebenen.

Die tieftrauernden

1. d. N.: Philipp Wilhelm.
Sossenheim , den 10. Juli 1914.

Turn »Verein.
laden wir nochmals die Mit¬
-und Militär- gliederHiermit Angehörigen
Krieger
zur Teilnahme am
. Sossenheim.Gauturnfest in Kelkheim
Verein
nebst

Wir erfüllen hiermit die traurige

Pflicht die Mitglieder von dem
Ableben unseres Kameraden

Johann

Pleines

in Kenntnis zu setzen.

Der Vorstand.
Die Beerdigung findet am Sonn¬
tag den 12. Juli d. Js., vormittags
108/4 Uhr , statt. Zusammenkunft
10V4 Uhr im Vereinslokal.

Kathol. Gottesdienst.
6. Sonntag nach Pfingsten , 12. Juli 1914.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulknaben ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache ; lU/? Uhr:
Hochamt mit Predigt . Nach dem Hochamt
Begräbnis des mit Gott verstorbenen
Johann Pleines . Nachmittags U/2 Uhr:
Christenlehre mit St . Josephslitanei und
Segen . 3% Uhr : Kongregationsandacht
mit Predigt.
Wochentags : a) 6 25 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Margareta für Frau Marg . Becker
geb. Schmidt ; b) 1. Sterbeauck für Johann
Pleines.
Dienstag : a) best. hl. Messe für
Richard Köller u. Angeh. ; b) 3. Sterbeamt
für den Jüngling Johann Kinkel.
Mittwoch : 7 Uhr : best. Amt zu Ehren
der hl. Nothelferin Margareta ; die zweite
hl . Messe fällt aus.
: a) eine vom Kathol.
Donnerstag
Arbeiterverein best. hl. Messe für Martin
Schneider ; b) gest. Jahramt zu Ehren Jesu,
Maria u. Joseph u. zum Tröste der armen
Seelen für Susann « Kinkel.
Freitag : a) best. hl. Messe nach
Meinung Ehrhardt für Verstorbene ; b) best.
Jahramt für Adam Schlereth.
: 7 Uhr : 3. Sterbeamt für
Samstag
Paul Roh ; 7»/2 Uhr : gest. hl. Messe für
Stephan Christian Far > u. Angeh.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 5 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
: 1) Nach der
Vereinsnachrichten
Kongregationsandacht : Pflichtmätzige Ver¬
sammlung des Marienvereins im Koster
(Schwesternhaus ) ; 2) 3 Uhr : Spiel des
Kath. Jünglingsvereins auf dem allgem.
Spielplatz . Nach Eintreffen des Oberräder
Bruderoereins Wettspiel mit demselben.

DaS kalh. Pfarramt.

GvangeL. Gottesdienst.
5. Sonntag nach Trinitatis , den 12. Juli.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 » Christenlehre.

■ Evangelisches Pfarramt.
Montag den 13. Juli abends 8*/2 Uhr
und um 9 Uhr UebungsVersammlung
stunde des Kirchenchors.

Der Turnrat.
Sonntag , den 13. Juli ds . Js .,

Kreis -Krieger -Verbandssest
statt . Die Mitglieder werden
gebeten sich zahlreich zu beteiligen. Zu¬
sammenkunft um 12 Uhr im Vereinslokal.
Abfahrt 12.57 ab Bahnhof hier.
Orden , Ehren - und Vereinsabzeichen

in Sindlingen

D-r B-rft- nd,

Der Fest-Ausschuss.

-«.Jünglingskv.MSnner
Herein Sossenheim.
Freitag , den 34 . Inli er., abends

Generalversammlung.
Anträge , die in derselben verhandelt
werden sollen, müssen hierzu bis zum
19. Juli eingereicht sein. — Die Tages¬
ordnung wird noch bekannt gegeben.

Der Vorstand.
Unserem Kameraden Hermann
Frühsorger zu seinem 18 . Wiegen¬
feste ein dreifach donnerndes Hoch/
daß es in die Allkönigstraße schallt und
in der „Guten Quelle" wiverhallt.

Gesellschaft Trobsinni$o(\

Einlegerin
gesucht . Samstag
für Gteindruckpresse
Mittags frei. Kochst a . M ., Kaiserstratze 4.

Brieftaube zugeflogen.
Abzuholen Frankfurterstraße

19.

Eine hölzerne Janche -Pnmpe
und einige gute Hack- Klötzer billig
. Kirchstraße 20.
abzugeben

Deutsche

Milli

'crcin„Geimatliebe
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Lotterie

Ziehung 14. u. 15. Juli.
Lose ä 3 Mark.
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den 12 . Inli , von nachmittags4 Uhr ab,

im Gasthaus

„Zum

Nassauer

Hos " :

«Sommer -Fest«
bestehend

in

$$cl)k$$en
u.Prei
Lanrbelustigung
wozu freundlichst einladet:
Der Vorstand.
Eintritt frei .
HB. Das Preisschießen beginnt schon vormittags um 11 Uhr.

Schöne

Ferkel

10 Ar Korn

zu verkauf, bei Pet .Klo h m ann , Dippenstr .4.

Näheres Oberhainstratze 16.

. Mühlstraße 6.
vermieten

. Kiuder -Lieg -SihEin guterhalt
. 15,1Wagen bill. zu verk. Ludwigstr
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Höchst , Königsteinerstrasse
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a.

Versammlung

heute Samstag beginnt wird in allen Abteilungen große

Areiswürdigkeit

unübertroffen bleiben.

Große Losten Konfektion

, Hüte , Wäsche , Stoffe,

Krawatten , Schirme, Besätze und viele andere
Artikel zu Serien -Lreisen teils unter

im Gasthaus »Zur guten Quelle "'.
Die Mitglieder werden gebeten pünkt¬
lich und vollzählig zu erscheinen.

Kl. Wohnung von ruhiger Familie
. Näh.
zum 1. August zu mieten gesucht
Der Vorstand. im Verlag dieses Blattes.
Reinl. Arbeiter oder Mädchen kann Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
. Cronbergerstraße 39.
vermieten
. Riedstraße 5.
Logis erhalten

Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
Hauptstraße 121, 1. St.

Es ist für uns Ehrenpflicht den Einwohnern Sossen¬
heims hiermit unseren öffentlichen Dank auszusprechen für
den wirklich schönen Schmuck der Häuser anlässlich des
Festes am vergangenen Sonntag. Auch allen hiesigen Ver¬
einen, die uns durch ihre Beteiligung so trefflich unterstützt
haben, danken wir hiermit verbindlichst.

findet das

8V2 Uhr , im Vereinslokal (»Neuen Krone")

Dank.

Oeffentlicher

-ücrehi.
-u.mmfär
Krieger

. Einigkeit 1895. lArth.Preussl
Oeselisch
Heute Samstag Abend8% Uhr

Cäcilien -Verein Sossenheim.

ein. Zusammenkunft im Vereinslokal punkt
12 Ul)v; Abmarsch 12 Uhr 15 Min . Vereins¬
abzeichen sind anzulegen.
Um vollzählige Beteiligung bittet

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche

.Saum.
Sehr

Kostenpreis.

Auf die nicht ermäßigten
Preise während dieser Zeit

Höchst am Main,
Gcke Kaiser- w. Königsteinerstraffe.

10 % Rabatt mit Aus¬
-Artikel.
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WöchenlUchr Oratt»-Keilagr. JUttSriertes Untertfaltungsüiatt.
8tt|e Sittuna erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwoch » und SamStagS . AbonnementSpreir
Monatlich 35 Bfa frei ins HauS geliefert oder im
Verlag Hauptstrecke 126, abgeholt

Nr. 56.
Bekanntmachung.
. Nachdem seitens desBundesrates die Bestimmungen
^ber die Gewährung von Aufwandsentschädigungen
Familien für im Reichsheer
, in der Marine oder
'n den Schutztruppen eingestellte Söhne erlassen sind,
wnnen die Entschädigungsansprüche umgehend bei

Anzeigen werden bis Mittwoche and SamStagBormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Zehnter

Jahrgang.
« eranrwortltcherHerausgeber, Druck und Verla» :
Karl Becker in Soffenheim.

1914.

Mittwoch den 15. InLi
^okol

Koffirnheim, 15. Juli.

— Gemeinderatswahl. Gestern Abend fand
hier im Sitzungssaal des Rathauses die Wahl zweier
OdmhiesigenGemeindeoorstandegeltendgemacht werden.
Die Aufwandsentschädigungen werden solchen Gemeinderatsmitglieder statt. Ausgeschieden waren
die Herren Georg Kinkel II. und Jakob Ant. Fay.
Mtern bezw. überlebenden Elternteilen gewährt, deren
Anwesend waren alle Verordneten. Nachdem der
eheliche oder den ehelichen gesetzlich gleichstehende Söhne
Bürgermeister die Wahlordnung verlesen hatte, wurde
?urch Ableistung ihrer gesetzlichen zwei- oder dreidie Wahl vorgenommen
. Es erhielten Jakob Ant.
lährigen Dienstpflicht im Reichsheer pp. als UnterAsiziere oder Gemeine eine Gesamtdienstzeit von 6 Fay 12, Georg Kinkel II . 11, Johann Konrad Karell 5,
Mhrenzurückgelegthaben
.DieAufwandsenlschädigung Emil Diemerling5, Valentin Bollin 1, Lorenz Wendel1
beträgt alsdann für jedes weitere Dienstjahr eines und Georg Philipp Kinkel1 Stimme. Mithin sind
die seitherigen Gemeinderatsmitglieder Georg Kinkel II.
skden seiner gesetzlichen Dienstpflicht genügenden Sohnes
und Jakob Ant. Fay wiedergewählt
. Dieselben be¬
lährlich 240 Mark.
gleiten das Amt schon 12 Jahre.
^ In gleicher Weise wie die Eltern sind auch die
— Ausgerückt. Vor einigen Tagen ist die Frau
Stiefeltern zu Entschädigungsansprüchen berechtigt,
auch ferner den Großeltern unter gewissen Um¬ eines hier wohnenden Mannes spurlos verschwunden.
Der Ehemann hat infolgedessen im „Höchster Kreis¬
ständen Entschädigungen gewährt werden können.
Die Zahlung der Aufwandsentschädigung erfolgt blatt" mitgeteilt, daß seine Frau ihn ohne jeden
halbjährlich nachträglich am l . April und I. Oktober Grund heimlich verlassen hat und erklärt, daß er
für etwaige Schulden, welche dieselbe machen sollte,
leben Jahres.
Der Anspruch auf Aufwandsentschädigung soll nicht haftet. Wie erzählt wird, sei die Frau mit
von dem Berechtigten innerhalb 4 Wochen nach einem jungen Mann, der sie per Auto an ihrem
. Es gibt ein Sprich¬
dem Eintritt des Sohnes, dessen Dienst im Heer, Hause abgeholt hat, ausgerückt
wort das heißt: „Wenns dem Esel zu wohl ist, geht
Marine oder Schutztruppe den Entschädigungsanspruch er aufs Eis !"
begründet
, angemeldet werden.
— Schwere Gewitter. Nach einer fast uner¬
Der Anspruch erlischt mit der Entlassung oder
dem Tode des Sohnes, dessen Dienst den Entschädigungs¬ träglichen Hitze entstehen fast täglich Gewitter. Am
Montag Nachmittag gegen 5 Uhr zog ein schweres
anspruch begründet.
Die Geltendmachung des Anspruches ist nach Gewitter über unseren Ort , das nur mit einem
Ablauf von 6 Monaten nach der Entlassung oder starken Regen begleitet war. Hierbei fuhr der Blitz
in die Telegraphenleitungdes hiesigen Eisenbahn¬
dem Tode des betr. Sohnes ausgeschlossen.
. Die Frist für die Geltendmachung des Anspruches stationshäuschen ohne jedoch größeren Schaden an¬
. In Frankfurt dagegen soll das Unwetter
'st hinsichtlich solcher Mannschaften
, deren Dienstzeit zurichten
°°r dem I. April 1914 abgelaufen war, bis zum fürchterlich gehaust haben. Auch wurde dort in
seinem Garten unter einem hohen Baum ein Schutz¬
"0. November 1914 verlängert worden.
^ Bei der Geltendmachung der Ansprüche hier sind die mann mit seinen2 Kindern, ein Mädchen von 12
und ein Knabe von 10 Jahren vom Blitz getroffen.
'Nilitärpässe der bereits gedientenSöhne mit vorzulegen.
Zur Erläuterung dieser Bestimmung haben die Die beiden Kinder waren auf der Stelle tot, während
Zuständigen Herren Minister folgende Beispiele gegeben: der Vater gelähmt in seine Wohnung gebracht wurde.
a) Drei Söhne treten zu dem gleichen Termine
W . Turnerisches. Das Turnfest des Mainzur Erfüllung ihrer gesetzlichen dreijährigen Taunusgaues in Kelkheim nahm einen glänzenden
Dienstpflicht ins Heer ein. Die Aufwandsent¬ Verlauf. Kelkheim hat sich als echter Festort er¬
schädigung ist zu gewähren vom Beginn des wiesen und an dem allgemeinen Festschmuck konnte
dritten Dienstjahres ab und zwar in Höhe von man ermessen
, daß die gesamte Bürgerschaft auf
Seiten der Turner stand. Eröffnet wurde das Fest
je 240 JL für jeden Sohn;
o) Der Sohn A . hat bereits drei Jahre gedient. am Samstag durch einen Fackelzug mit größerem
Die Söhne 8 . und C. treten später gleichzeitig Kommers. Die Wettübungen begannen am Sonntag
zur Erfüllung ihrer gesetzlichen zweijährigen früh um % 7 und waren zum Zwölfkampf 358 Turner
Dienstpflicht ins Heer ein. Nach Ablauf von angetreten. An dem Vereinsturnen nahmen 45 Orte
*Va Jahren ihrer Dienstpflicht haben die drei mit 56 Vereins-Riegen teil. Auch der hiesige TurnSöhne eine Gesamtdienstzeit von sechs Jahren Verein beteiligte sich an dem Feste in ergiebiger
zurückgelegt
. Mit diesem Zeitpunkt ist demnach Weise und hat mit den Wetturnern schöne Erfolge
der Anspruch auf Aufwandsentschädigung be¬ erzielt. Im Einzelwetturnen erhielt der Turner Jacob
gründet, deren Auszahlung gemäß § 2 Abs. 2 Brum unter 358 Wetturnern mit 124% Punkten
der Bestimmungen nachträglich mit je 120 JL den 6. Preis . Ferner wurden preisgekrönt Heinrich
Moos, Peter Lacalli, Johann Lacalli und Andreas
für die Söhne B . und C. zu erfolgen hat;
c) Der Sohn A . hat zwei Jahre , der Sohn B. Vorndran. Im Vereinsturnen erhielt der Verein
als Trainsoldat ein Jahr , der Sohn C■zwei mit seiner Riege von 18 Teilnehmern am Pferd
. Einen schönen Erfolg den
Jahre gedient. Der Sohn D. hat eine drei¬ eine erste Auszeichnung
jährige Dienstpflicht zu erfüllen. Nach Ablauf er auf diesem Gebiete das erstemal zu verzeichnen
eines Jahres seiner Dienstzeit ist der Anspruch hat. Ferner kam beim Sonderwetturnen bezw. Fest¬
auf Aufwandsentschädigung begründet;
stellung von Höchstleistungen für die Olympiade im
st) Der Sohn A . hat drei Jahre gedient; der Sohn Kugelstoßen( 10 Kilo) Peter Lacalli an zweiter Stelle
6 . ist nach einer aktiven Dienstzeit von einem (9,75 Meter). Der Verein kann auf den Erfolg stolz
halbenJahreals dienstunbrauchbarentlassen wor¬ sein, wir aber rufen den Preisturnern sowie dem Verein
den; der Sohn C. hat zwei Jahre gedient. Nach auf ferneres Gedeihen ein kräftiges „Gut Heil" zu.
Ablauf einer Dienstzeit von einem halben Jahre
durchdenviertenSohnB.istderAnspruchbegründet.
Gerichts
Dossenheim , den 13. Juli 1914.
Der Gemeindeoorstand.
— Höchsta . M., 10. Juli. (Schöffengericht.)
Der
Fabrikarbeiter O . M. aus Sossenheim hat
Bekanntmachung.
sich dort bei dem evangelischen Pfarrer über die
7l Am
Samstag , den 18. ds. Mts ., nachmittags Ehefrau des Küsters K. R . unschön ausgelassen.
^ ^ Uhr, findet im oberen Schulhofe eine Uebung Wegen übler Nachrede wurdeM. mit einem Monat
»Z , Freiwilligen Feuerwehr und der I. Rotte der
Gefängnis bestraft. — Der 28 jährige Taglöhner
^stlchtfeuerwehr statt.
L.
S . will nicht ganz klar im Kopf sein. Er wurde
Dossenheim , den 13. Juli 1914.
beim
Betteln in Sossenheim festgenommen und da
Die Polizei-Verwaltung.

Hua dem

er bereits 4 Jahre Arbeitshaus hinter sich hat und
mal vorbestraft ist sowie% Jahr in der Irren¬
anstalt war, bekommt er diesmal wiederum drei
Wochen Haft.
20
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Honig als

Hrättigungs
- uns Heilmittel.

In einer Zeit, in der Krankheiten des HalseS, der
Brust und Lungen, Schnupfen und Erkältungen an der
Tagesordnung sind und jeder Erkrankte nach einem heilen¬
den, labenden und lösenden Mittel sich sehnt, ist e« an¬
gebracht, die Aufmerksamkeit zu lenken auf jene» Mittel,
das seit undenklichen Zeiten als bester und heilkräftigster
Faktor bei Krankheitender Mundhöhle, der Kehl», der
Luftwege, bei Lungen-, Magen- und Darmkatarrhen, bei
Behandlung von Geschwüren, Brandwunden und Ent¬
zündungen, bei Fieberkrankheiten
, Nervenschwachenund
Säuglingen benutzt wurde, den Bienenhonig.
Alles, waS die Natur uns beschert
, trägt den Stempel
der Gediegenheit und Vollkommenheitin sich. Dieses gilt
nicht in letzter Stelle vom Honig; denn dieser ist ein Natur¬
produkt von so unvergleichlichenEigenschaften und Wir¬
kungen, das niemals durch die Kunst ersetzt werden kann.
Infolgedessen sind auch die vielen Kunstprodukte
, die heut¬
zutage unter dem schön klingenden Namen „Honig" an¬
geboren werden, ein Betrug des Publikums, und es ist
Aufgabe der Bienenzüchter, darüber aufzuklären und das
Volk von den Segnungen des reinen Bienenhonigs zu
überzeugen. Dieser Aufgabe will sich auch der Bienen¬
zuchtverein, der sich über ganz Deutschland erstreckt
, unter¬
ziehen in der Hoffnung, daß dadurch diese köstliche Himmels¬
gabe wieder zu Ehren kommt und immer mehr Eingang
findet in unsere Familien.
Heute sei es uns vergönnt, in Kürze auf die Heilkraft
des reinen Honigs hinzuweisen, die ihn zu einem VolkSheilmittel ersten Ranges macht, waS namentlich auf fein»
nährenden Eigenschaften zurückzuführen ist. Ruhig kann
behauptet werden, daß in vielen Krankheiten beim Kräfte¬
verfall Honig wegen seines hohen Nährwertes zu einem
wahren Lebensretter werden kann, wenn man ihn reichlich
und zur rechten Zeit genießt. Manche Aerzte erblicken im
reinen Bienenhonig ein wirksames Mittel zur Verhütung
ernster Lungenkrankheiten
, und sie sprechen im sogar dir
Fähigkeit zu, die Lungenschwindsucht zu verhüten und im
ersten Stadium der Entwickelung aufzuhalten. Zwei
italienische Aerzte und Professoren wollen mit Honig bei
der Behandlung der Lungenschwindsucht die besten Erfolge
erzielt haben, und sie behaupten: „Der Honig ist nicht
nur ein gut wärmendes Nährmittel, sondern auch ein
mächtige» Kräfteentfaltungsmittel, vielleicht das beste
tzeilnährmittel gegen die Abmagerung und Auszehrung."
Daß auch der weit und breit bekannt gewordene Pfarrer
Kneip den Bienenhonig bei seinen Heilverfahren zur An¬
wendung brachte, mag auch hier erwähnt werden.
Gegen Husten und Heiserkeit koche man >/, Liter
Wasser, tue soviel Salbeiten hinzu, als man mit drei
Fingern fassen kann und lasse dies einige Minuten ziehen.
Nachdem der Tee durch ein feines Sieb oder Tuch ge¬
gossen ist, füge man vier Eßlöffel reinen Honig bei und
trinke den Tee in fünf bis sechs Portionen am Tage.
Keuchhusten . In einer Tasse heißen Wassers wird
ein Teelöffel voll reiner Bienenhonig gelöst und einige
Tropfen Zitronensaft hinzugefügt. Das Getränk soll lau¬
warm und nicht heiß getrunken werden.
Gegen Katarrhhusten und Seitenstechen hilft
Honig in Kaffee getrunken.
Gegen katarrhalische Heiserkeit nehme man einbis zweistündlich einen Teelöffel voll flüssigen Honig.
Die Wirkung wird erhöht, wenn man dem Honig etwa»
Eigelb und einige Tropfen Mandelöl beifügt.
Gegen Halsentzündungen
und Drüsenan¬
schwellung gebrauche man Salbeiten mit Honig recht
oft und warm zum Gurgeln.
Für Magenleidende . Vier Löffel Honig mit ^ Löffel
Koriander in Ve Liter Wasser gekocht und stündlich einen
Löffel voll eingenommen. Oder: Verrühre ein frisches,
rohes Ei mit Honig. Dasselbe ist außerordentlich nahr¬
haft, leicht verdaulich und befördert den Stuhlgang.
Gegen Stuhlbeschwerden nehme man morgens
und abends einen Eßlöffel voll etwas angewärmten Honig.
Die Verdauung wird wesentlich unterstützt, wenn man
regelmäßig zum Frühstück Honig nimmt.
Für Rekonvaleszenten
empfiehlt sich folgendes
Stärkungsmittel : 1 Glas kräftiges Bier, eine Messerspitze
gestoßenen Ingwer , 1 bis 2 Eßlöffel reiner Honig und
2 bis 3 Eidotter werden auf dem Feuer heiß und schaumig
geschlagen. Davon nehme der Genesende stündlich einen
guten Schluck.
Einen guten Schlaf erzielt man, wenn man einen
Eßlöffel guten Honig in einem Glase warmen Wassers
auflöst, den Saft einer halben Zitrone hinzufügt und dies
Getränk vor dem Schlafengehen zu sich nimmt.
Blutarme
und blcichsüchtige Personen stärkt
und kräftigt Honig mit Roggenbrot oder Grahambrot ge¬
nossen, wenn sie dabei tüchtig Bewegung im Freien machen.
Alte und entkräftete Leute stärkt Honig, wenn
sie denselben täglich als Brotauflage genießen.
Schwächlichen Kindern gebe man täglich */z Liter
Milch, worin 2 bis 3 Eßlöffel voll Honig aufgelöst werden;
morgens und abends getrunken, erholen sie sich bald.
Fortsetzung folgt.

Bis dahin — muß Herr Grey alljährlich beim Etat
dieselbe Rede halten, die sein Amtsvorgänger schon
gehalten hat und die auch sein Nachfolger halten
Neue englische Erklärungerr.
wird, und die in den Worten gipfelt, daß England
Im englischen Unterbause hat man sich wieder zwar möchte, daß aber die andern nicht wollen.
einmal lebhakt mit dem Deutschen Reiche beschäftigt,
Pächter.
von dem mehrere Abgeordnete behaupteten, es habe
England im jüngsten Orientabkommen übervorteilt.
Staatssekretär des Äußeren Grey beruhigte die
furchtsamen, um Englands Ansehen und Macht so
Deutschland.
sehr besorgten Gemüter, Indem er erklärte, daß die
*König
Ludwig
hat
angeordnet, daß der
Eisenbahntonressionen in Kleinasten schon seit Jahren
Landtag
nicht geschlossen wird. —
sestständen. Im übrigen könne er verstchern, daß bayrische
Landtag hatte seine Plenarsitzungen mangels
England bei der wirtschaftlichen Durchdringung sehr Der
Veralungsstoffes
den Ausschüssen bis auf
gut und mindestens so gut wie Deutschland ab¬ weiteres einstellenaus
müssen
, während der Senioren¬
schneiden werde.
bisher vergeblich eine zweimonatige Sommer¬
Mit bemerkenswerter Energie betonte der Staats¬ konvent
zu vereinbaren suchte. — Jetzt soll dem Parla¬
sekretär. daß es leider noch immer in England Leute pause
ment
zunächst
eine Vorlage betr. die Erhöhung
gibt , die von einem gespannten Verhältnis mit der Diäten zugehen.
Deutschland stch gewisse Vorteile versprächen. Daran
* Bei der Reichstagsersatzwahl
in
sei aber nicht zu denken, und es sei deshalb das Be¬
streben der englischen Regierung, vor allem den Wett¬ K o b u r g, die durch die Beförderung des nationalbewerb der beiden Flotten , der unheilvoll auf dem lilleralen Abgeordneten Regierungsrats Dr . Quarck
Wirtschaftsleben beider Völker laste, zu beseitigen. — zum Chef der koburgischen Ministerialabteilung not¬
Damit war man wieder einmal bei der beliebten Ab¬ wendig geworden war , erhielten Landtagspräsident
(
Volkspartei) 6692, Amts¬
rüstungsfrage angelangt, über die sich nun Herr Grey Arnold Fortschrittliche
gerichtsrat S t o l l (Nationalliberaler) 3263 und H o fziemlich eingehend verbreitete.
(
) 6390 Stimmen . Es findet
Man kann nicht sagen, daß er seinem längst bekannten mann Sozialdemokrat
zwischen Arnold und Hosmann
Spruch über diese Frage neue Verse angesügt hätte; also Stichwahl
immerhin sind seine Ausführungen ganz interessant. statt. (Bei den Wahlen 1912 hatte der sozialdemo¬
Herr Grey erklärte: „Die Frage der Rüstungs¬ kratische Kandidat Zietsch 6199. der Nationalliberale
einschränkung ist von sehr großer Bedeutung. Aber Dr . Quarck 4740 und der fortschrittliche Kandidat,
ich habe nichts Neues zu sagen. Ich bade mein Hauptlehrer Sandner . 3540 Stimmen erhalten. In
Bestes getan, meinen Gefühlen starken Ausdruck zu der Stichwahl siegte dann Dr . Quarck mit 7960
verleihen, aber ich kann nicht sagen, daß sie in den Stimmen , während der Sozialdemokrat 6980 Stimmen
anderen großen europäischen Ländern viel Widerhall erhielt.)
* Die deutschen Gewerkoereine haben an den
gefunden hätten. Ich wünschte, ich könnte hoffnungs¬
voller sprechen, als ich es tue- Wenn von Zeit zu Reichstag eine Eingabe gerichtet, in der ersucht wird,
Nach¬
Zeit von einem Lande allein der Versuch gemacht auf gesetzlicher Grundlage den freien
worden ist. auf direktem Wege eine Beschränkung der mittag sür den letzten Wochentag für alle Arbeite¬
Rüstungen einem fremden Lande (Deutschland) vorzu¬ rinnen einzuführen. — Der Antrag hält sich an das
, die
schlagen, so ist dies stets als ein Versuch betrachtet Vorbild der englischen Arbeiterschutzgesetzgebung
worden, die Handlungsfreiheit zu beschränken und zu einen freien Nachmittag sür die Arbeiterinnen vor¬
kontrollieren, und ist übel ausgenommen, worden. sieht. In verschiedenen Industrieländern wird die
Jnsolgedeffen war es nutzlos, einen direkten Vorschlag Frage übrigens eifrig von den Regierungen erwogen.
Auch in Deutschland sollen jetzt Erhebungen vor¬
zu machen."
Staatssekretär Grey übersieht dabei, daß man genommen werden und es ist nicht unmöglich, daß in
zwar in England immer wieder neue Vorschläge ge¬ absehbarer Zeit ein entsprechender Gesetzentwurfdem
macht hat, daß man sich aber keineswegs bemüht hat, Reichstage vorgelegt wird.
sie zu verwirklichen. Ganz im Gegenteil! Während
*In Nordschleswig
sind in den letzten Tagen
wir in Deutschland schon uns mit dem Gedanken eine große
Anzahl
Ausweisungen,
bezw.
vertraut au machen begannen, unsere Rüstungen mit Aufforderungen zum Verlassen nordschleswigschen
den englischen im Verhältnis von 16 zu 10 in Ein¬ Gebietes ergangen. Es handelt sich hauptsächlich um
klang zu bringen, tauchte plötzlich in England der Dänen aus dem Königreich, die bei dänisch gesinnten
Plan des kolonialen Flottenbaues aus. der natürlich Leuten in Nordschleswig in Arbeit stehen. Den Be¬
das ganze Verhältnis zugunsten Englands verschob. troffenen wurde zum Teil sreigestellt, sich bei Deutschen
Daher kommt es. daß Englands Vorschlag weder Arbeit zu suchen.
in Deutschland noch in Amerika Gegenliebe gefunden
Frankreich.
hat. und daß sich zwar die Beziehungen Deutschlands
* Hinsichtlich der Deckung für die vermehrte
und Englands , sowie die anderer Staaten bedeutend Heeresausgaben
erklärte der Finanzminister in
gebessert haben, daß aber trotzdem unvermindert und der Kammer, die Regierung werde den Plan zu
mit gleicher Eile weiter gerüstet wird. Wenn Grey einem Alkoholmonopol
und wahrscheinlich auch
über diese Erscheinung sein Bedauern ausdrückt, so zu einem Petroleummonopol vorlegen. — Die Regie¬
wird man ihm nur beipflichten können, aber man rung ließ ferner erklären, sie stimme im allgemeinen
wird ihm auch zustimmen, daß es zurzeit kaum ein der von den Sozialisten beantragten Amnestie zu,
wirksames Mittel der Abhilfe gibt.
doch wolle sie alle wegen militärseindlicher Ausschrei¬
Der Weg der direkten Verständigung ist ungang¬ tungen und wegen anarchistischer Umtriebe Verur¬
bar. Und wenn (wie Herr Grey in seinen Ausfüh¬ teilten ausnehmen.
rungen andeutete) England seinen Wunsch vor die
Dänemark.
Friedenskonferenz im Haag bringen würde, so würde
"Der neue Landsthing
besteht aus 38 An¬
auch hier im Augenblick niemand Verständnis für
solchen Vorschlag haben, so lange England nicht auf hängern und 28 Gegnern der Verfassungsreform:
den kolonialen Flottenbau verzichtet. Es gibt eben somit ist die Verfassungsänderung gesichert. Vor allem
nur ein Mittel, um die immer drückenden Lasten der sollen durch sie die Rechte der Ersten Kammer be¬
Rüstungen zu mindern : ein vertrauensvolles neid¬ schränkt werden.
Balkanstaaten.
loses Zusammenarbeiten der Großmächte in inter¬
nationalen Fragen und ein von ' aller Bitterkeit freier
"Aus Belgrad wird gemeldet, daß der russische
Wettbewerb auf dem Weltmärkte.
Gesandte Hartwig
plötzlich gestorben ist . Er
Nur die Zeit kann lehren, ob auf diesem Wege war zu einem Besuch auf der österreichisch
-ungarischen
eine Verständigung möglich ist. Wird sie erreicht, Botschaft, wo der Gesandte Baron v. Giesl aus
wird die Abrüstung ihre selbstverständliche Folge sein. Wien wieder eingelroffen war. Plötzlich wurde er

Oie Rüfturigsdrifcbrättkimgeii.

politische Rundschau.

kannten. In den Rennen ritt zwar Herr von Wrütten
den betreffenden Gaul, aber sonderlich Lull ihn zu
setzen, würden nicht allzuviel haben, denn die Sport¬
12]
Noman von Horst Bodemer.
zeitungen hielten nichts von ihm.
(Foris-tzung.)
Seine Frau machte aber gar kein freundliches
13.
Gesicht, als sie den Laden betrat, um ihren Mann
Pillow hatte für den Karlshorsier Renntag eine und den Gesellen abzuholen. Und als sie in der
Aushilfe besorgt, einen ruhigen, ätteren Mann.
Straßenbahn saßen und nach dem Friedrichsbahnhof
„Meister, dem alten Kerl geht's dreckig, er hat fuhren, erinnerte sie den Friseur an sein Versprechen.
früher 'n Geschäft gehabt, aber er verstand seinen
„Also, wenn's nicht wird, gehst du nicht wieder
raus !"
Kram nicht!"
„Das tut mir leid !"
„Das heißt. Lene, falls ich die reichlich achtzig
„Leid ?" Der Geselle zuckte mit den Achseln und Mark verloren habe, aber das ist ganz ausgeschloffen!"
machte ein spöttisches Gesicht dazu. „Was meinen Sie,
„Nu — das werden wir sehen!"
was so in Berlin 'rumläuft, weil es vor die Hunde
Als ihr Pillow gute Worte geben wollte, sie
gegangen ist? Wer sich hier nicht durchbeißen kann aufklären, wie viel heute sicher zu holen sei, winkte
wie 'ne Dogge, hat's Nachsehen!"
sie energisch mit der Hand ab . . .
„Ob er auch ehrlich ist, Ernst ?"
„Darüber sprechen wir aus dem Heimweg! —
«Na, der Paul paßt ja auf, und zum Mausen Gustav, gib mir's Geld !"
oder Schummeln ist der viel zu dumm !"
Er wollte es zwar erst nickt tun, aber sie sah ihn
Und als die Aushilfe ankam. wollte ihm Manke so streng an, daß er es doch für angebracht hielt, ihr
eine große Predigt halten. Aber der Mann den Willen zu lassen. Heute Abend würde sie schon
winkte ab.
ein anderes Gesicht machen! —
„Ich weiß schon, Ihr Junge bleibt mit im Geschäft
„Na, Lene, wie gefällt dir's hier draußen ?"
und das ist mir recht» denn sonst" er blickte in die
Sie zuckte die Achseln und lehnte stch an eine
Ecke und schwieg.
Barriere.
„Na, na, war nicht böse gemeint!"
„Was wir hier sollen, weiß ich nicht, ich denke
„Ich glaub's ja schon, Herr Manke ! Und wenn immer an Paul , ob er auch im Geschäft ordentlich acht
ich meine Sache gut mache, darf ich öfters kommen?"
gibt, und ob die Trude mit Emil und Ella fertig
„Natürlich — freilich!"
wird. Sie sind man alle noch so klein!"
Ganz aufgeregt war er geworden ! Heute mußte
„Lene," ihr Mann legte ihr siegesbewußt die Hand
ja alles glänzend gehen! Der Teufelskerl, der Pillow, auf die Schulter, „paß nur auf, was wir heute sür
hatte von Herrn von Wrütten ein „Hausabonnement" Geschäfte mschen, and wen» du stehst, daß alles gut
herausgequetscht und zog ihm, wie er sich ausdrückte, geht, brauchst du ja nicht mitzukommen, wenn du
„die Würmer aus der Nase". Für drei Rennen keine Ruhe hast, denn zum Vergnügen sind wir
hatte er „totsichere" Sachen mitgebracht und für das nicht hier !"
letzte einen Geheimtip, den «ur ein paar Eingeweihte
„Wohl zur — Arbeit ?"

Seltern noch auf ftolzoi Rollen.

unwohl. Es wurden sofort Ärzte herbelgerufen, doch
verschied der Gesandte nach kurzer Zeit , ohne daß
Hilfe möglich war. Der Verstorbene hatte großen
Anteil an den Balkan-Ereignissen der letzten Jahre.
* Aus Albanien
wird gemeldet, daß die Fürstin
mit ihren Kindern bereits Durazzo verlassen hat.
Sie soll sich angeblich auf dem Wege nach Deutsch¬
land befinden. Fürst Wilhelm
hat also wohl den
Kampf, in dem Europa ihn im Stich gelassen hat,
aufgegeben. Entscheidend sür seinen Entschluß mag
wohl die Tatsache gewesen sein, daß auch ifi Skutari
(im Norden des Landes ) eine Revolution vorbereitet
wird. Die Macht des Fürsten wäre damit auf einen
außerordentlich schmalen Landstrich an der Küste mit
Durazzo beschränkt.
Amerika.
* Es war vorauszusehen, daß die Rebellen¬
generale
mit der Wiederwahl
Huertas
zum Präsidenten von Mexiko nicht einverstanden sein
würden. Sie haben denn auch beschlossen
, den Vor¬
marsch gegen die Hauptstadt Mexiko unverzüglich zu
beginnen und nicht eher Frieden zu schließen, bis
Huerta das Land verlassen hat.

Oie dnterluchung in Lerajewo.
Die Untersuchung wegen des Atteniats auf Erz¬
herzog Franz Ferdinand nähert sich dem Abschluß,
und man kann schon heute sagen, daß sie insofern
einen vollen Erfolg ergeben bat, als sie alle Fäden
der Verschwörung bloßlegt. Von den im Zusammen¬
hang mit dem Attentat verhafteten Personen kann die
Schuld bezw. Mitschuld an dem Verbrechen bei acht¬
zehn als erwiesen betrachtet werden. Von diesen
achtzehn sind neun als an der Ausführung des
Attentats direkt beteiligt in Hast. Eine zehnte beteiligte
Person, und zwar ein Mohammedaner namens Basits,
konnte nicht festgenommen werden. Man glaubt, daß
er nach Montenegro geflüchtet ist.
Anfangs bestand, wie jetzt die Untersuchung er¬
geben hat. die Absicht, den Thronfolger in Mostar zu
ermorden. Da jedoch dort kein längerer Aufenthalt
geplant war. sondern nur eine einstündige Rundfahrt
durch die Stadt , wurde davon Abstand genommen.
Dann dachte man daran , die Tat während der
Manöver in Tarcis zu vollbringen. Dies war jedoch
angesichts der Absperrungen nicht möglich. Eine
günstige Gelegenheit glaubten die Verschwörer auch
in Jlidze zu finden, und zwar nach der Hoftafel am
Vorabend des Attentats . Der Weg aber vom Kur¬
restaurant, wo die Hoftafel stattfand, bis zum Hotel
war so kurz und von den Geheimpolizisten so stark
bewacht, daß es nicht möglich war. den Plan zur
Austührung zu bringen.
So wurde schließlich der Sonntag , an dem die
"Fahrt nach Seraiewo unternommen wurde, für das
Attentat bestimmt. Außer den Teilnehmern und Mit¬
wissern an der Verschwörung gibt es noch Leute, die
nach Verübung des Attentats einigen Mitver¬
schwörern bei ihren Fluchtversuchen und beim Ver¬
stecken der Bomben, von denen nunmehr auch die
letzte, die sechste
, aufgefunden worden ist. behilflich
waren. Wie weiter verlautet, ist man bei der Unter¬
suchung in den Mittelschulen Bosniens verschiedenen
revolutionären Geheimverbindungen auf die Spur
gekommen.

f )eer und flotte.
— über die weitere militärische Verwendung des
Deutschen Kronprinzen verlautet an unterrichteter Stelle:
Nachdem der Kronprinz mehrere Monate zum Großen
Generalstab kommandiert war , wird er demnächst den
großen Kaoallerieübungen auf dem Truppenübungsplatz
Warthelager bei Posen beiwohnen und dort die Leib¬
husarenbrigade führen. An die Posener Übung schließt
sich die Fortdauer der Beschäftigung beim Großen Gene¬
ralstab in Berlin . Während der Kaisermanöver wird der
Kronprinz dem Stabe eines Armeeoberkommandos zur
dienstlichen Verwendung zugewiesen werden. Nach den
Herbstmanövern übernimmt er als Nachfolger des Gene¬

ra !"
Do lachte Frau Manke höhnisch vor sich hin.
Dieses ganze Hasten und Treiben hier, die eleganten
Leute, dazwischen aufgeregtes Volk, das sich anschrie,
mit den Händen aufgeregt in Programmen und Zei¬
tungen blätterte, Namen nannte, die sie nie gehört,
von denen sie nur so viel wußte, daß man sie Pferden
gegeben hatte, die hier vorbeirasen sollten.
In diesem Augenblick kam Pillow mit den Tickets.
„Hier, Frau Meistern, zehn Mark auf Nunrmer
sieben, sehen Sie , ich hab's auch so gemacht!"
Sie sagte gar nichts, sondern steckte die kleine
Karte in das Portemonnaie , das ihre Hände fest
umfaßt hielten. In steter Angst war sie. es könnte
ihr einer wegnehmen.
Ihr Mann wollte ihr alles mögliche erklären«
aber ste wollte nichts davon wissen.
„Wenn du gewonnen hast, dann sag mir's und
wie viel !"
Aber es kam anders, Nummer sieben hatte mit
dem Ausgang des Rennens nichts zu tun!
„Na. wieviel kriegst du denn, Gustav ?"
Der starrte vor sich hin.
„Nichts, wir haben verloren ! Lene, das kommt
schon mal vor, hat nichts zu sagen, alle Rennen können
wir nicht gewinnen!"
Sie machte keine Schwierigkeiten, als ihr Mann
sie um ein zweites Zehnmarkstück bat, das auch ver¬
loren ging.
„Gustav, du sagtest doch, die beiden Pferde wären
„totsichere" Sache ?"
Der ärgerte sich, weil sie ihn so höhnisch an fall
Überhaupt , wenn man schon seine Frau bei fick
hatte, die nichts von den Dingen verstand und auck
keinerlei Interesse an den Rennen hatte. Er mußte
bei ihr bleiben, konnte nicht „rumhören", was die
Leute saaten. wie man am Toto letzte. Ganz am

Almajors v. Friedeburg das Kommando des 1. Garde»
Regiments zu Fuß in Potsdam.
. — In französischen Blättern ist das Gerücht verbreitet,
M Infolge der Bluttat von Serajewo im Osten des
Deutschen Reiches bedeutsame Truppenverschiebungen ge¬
plant seien. Natürlich ist an dieser Nachricht kein wahres
lbort . Sie gehört zu jenen, die ab und zu von unseren
Nachbarn in die Welt gesetzt werden, um zu beweisen, daß
rcir „alle Nachbarn " bedrohen.

Luftfcbiffabrt.
Berliner mit
— Der bekannte Flug des Ingenieurs
dem Freiballon „Bitterfeld " nach Büsiertsk , Gouverne¬
ment Perm in Rußland , vom 8. bis 10. Februar 1914,
»st vom Deutschen Lustfahrerverband mit 3052,7 Kilometer
alS deutsche Höchstleistung im Entfernungsflug anerkannt
worden.

~ Ein aus neun Doppeldeckern bestehendes Flugzeug¬

getreien . Jetzt hat der Arbeitgeberverband der TuchIndustrie der Städte Forst , Kottbus , Spremberg,
Guben . Luckenwalde . Sommerfeld und Finsterwalde
beschlossen, seinen sämtlichen Arbeitern und Arbeite¬
rinnen für den 18. Juli zu kündigen , bezw. bekannt¬
zugeben , daß die Betriebe am 18. Juli , abends , bis
auf weiteres geschlossen werden , falls nicht bis
dahin die im Streik befindlichen Walkereiarbeiter und
Gesellen sofort in sämtlichen Betrieben die Arbeit zu
wieder ausgenommen
den bisherigen Bedingungen
haben.
Hamburg . Bei einer hiesigen Firma wurden
durch die Polizei dreizehnhundert Hektoliter Portwein
beschlagnahmt , der stark mit Wasser vermischt war.
Gegen die schuldige Firma ist das Strafverfahren
eingeleitet : der Wein wird den Bestimmungen des
Gesetzes gemäß vernichtet werden . Zum Teil war er
mit über 40 Prozent Wasser verfälscht.

peschwader hat einen vorzüglich gelungenen Geschwader¬
stug von Graudenz nach Danzig ausgeführt . In kurzen

Zwischenräumen landeten die Flugzeuge glatt in Danzig»-angfuhr. Die Rückfahrt nach Graudenz wurde ebenfalls
.
»M Geschwaderoerbande zurückgelegt

Volkswirtschaft.
der HausgewcrbeKrankenversicherung
. Die
»rriveudcn hat nicht nur den Beteiligten, sondern auch
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Reichsregierung
o.

soviel

Sorgen

gemacht ,

daß

am

M . in Berlin eine Konferenz von Regierungs - und

^ufsenveriretern stattfinden wird , die über die Möglichkeit
, ^ ?ten soll, die vorhandenen Schwierigkeiten zu beAngen . An unterrichteter Stelle meint man, daß man
yne eine gründliche Revision der ReichsoersicherungsMnung wohl nicht zum Ziele kommen werbe . Es soll
bun auch bereits an den amtlichen Stellen eine zweckutsprechende Änderung bezw. Ergänzung des Gesetzes er¬
wogen werden.

Die Bcvölkcrnngsziffcr

des Deutschen Reiches.

Kaiserlich Statistische Amt berechnet in seinem JahrUche die Bevölkerung des Deutschen Reiches für die Mitte
^ » Jahres 1915 auf 67 812 000 Köpfe. Diese Zahl beallerdings nur auf einer Schätzung, der die bisherige
-oevolkerungszunahme zugrunde gelegt ist. Für dre Mitte
V Jahres 1913 wird die Bevölkerung auf 66 981 000
ffopse angenommen , so daß seit vorigem Jahre eine ZuMme um 831 000 Personen ' stattqefunden haben durste.
Beobachtungen des letzten Jahres haben gezeigt, daß
1911 zu 1913 die Volksvermehrung weienilich größer
Gewesen ist, als man vor einem Jahre angenommen hatte.
Jahre 1904 betrug die Beoölkerungszahl Deutschwnds 59 475 000 Personen , so daß in den letzten zehn
i'ohren eine Zunahme von 8 337 000 ober 14 Prozent
_
'E -l-funden hat.

Otopolitifcber Tagesbericht.
Berlin . Der seltene Fall der Fahnenflucht eines
^ »njährig -Freiwilligen stand vor dem Kriegsgericht
"er i . Garde -Division zur Verhandlung . Der Einwhrig -Freiwillige Dümpel vom 3. Gardcrcgiment
Me vor seiner Einstellung ins Heer nicht unerhebl Schulden . Sie beliefen sich aus etwa 7000 Mark,
fahrend seiner Dienstzeit wurde er von einem Onkel
pekuniär unterstützt : als jedoch auch diese UnterqUungen nicht mehr eintrafen , mußte D . auch beim
> " Utär Schulden machen . Dazu kamen noch Mißj. ,r^altnisse im Familienleben . Alle diese Momente
den Angeschuldigten schließlich zur Flucht.
Men
Zunächst wandte er sich nach Magdeburg , und von
M . üing die Reise nach Paris . Schließlich packte
M die Reue , und er stellte sich in Köln der Mrlrtar«vjöoröe. Das Urteil lautete gegen ihn auf sechs
8>," state Gefängnis und Versetzung in die zweite
'stsse des Soldatenstandes.
Forst i. L . In der Textil -Jndustrie wird schon
dl- Mgerer Zeit ein scharfer Lohnkampf geführt . Da

russische Prinz Alexander Abachidze ein, den die
Polizisten ebenfalls sofort festnahmen und ihm Hand¬
schellen anlegten . Es scheint jedoch, daß sie hier einen
Fehlgriff getan haben.
Cliristrania . Die kleine Stadt Selbak ist durch
eine furchtbare Feuersbrunst zum großen Teil zerstört
worden . Über sechzig Häuser sind niedergebrannt,
darunter das Polizeihaus , die Bank , die Apotheke
und eine Schule , sechs Geschäfte und zwei Schlächte¬
reien . Etwa 1000 Menschen sind obdachlos , doch ist
niemand ums Leben gekommen. Der Sachschaden
wird auf über eine Million Mark geschätzt. Zur
Bekämpfung des Brandes mußte Militär herbeige¬
rufen werden.
Stockholm . Das schwedische Panzerschiff „Tapperheten " geriet am 23. Januar bet einer Übungsfahrt
auf einen Felsen fest. Man hatte fast schon die Hoff¬
nung aufgegeben , das Schiff noch retten zu können,
als es jetzt nach fast sechsmonatiger Arbeit gelang,
es flott zu bekommen.
Petersburg . Im Ministerium des Innern gehen
fortgesetzt aus verschiedenen Gouvernements Meldun¬
gen ein, wonach eine andauernde Hitze dem Getreide
großen Schaden verursachte . Jetzt seien noch Ge¬
witter mit Wolkenbrüchen zu verzeichnen, die ebenso
schädlich wirken . Der Minister des Innern rechnet
mit einer Mißernte und trifft Maßregeln gegen die
drohende Hungersnot.
Montreal . Der gerichtlich mit Beschlag belegte
norwegische Dampfer „Storstad ", der bekanntlich auf
dem Sankt Lorenzstrom den Dampfer „Empreß of
Jreland " in Grund gebohrt hatte , ist jetzt hier für
175 000 Dollar verkauft worden . Als Käufer wird die
Prudential Trust Company genannt , die für einen
fremden Konzern , hinter dem die frühere Besitzerin
des „Storstad " vermutet wird , sich an der Ver¬
steigerung beteiligte . Der Erlös soll den eventuellen
Schadensersatzansprüchen der Canadian Pacisic -Gesellschast, der Besitzerin des „Empreß of Jreland ", dienen.

Vermischtes.
Flieger

Linnekogel.

Dem Flieger Linnekogel ist es gelungen , den Höhen¬
weltrekord ohne Passagier in deutschen Besitz zu bringen.
Linnekogel startete mit einem Rumpler -Militär -Eindecker,
um den von dem französischen Flieger Legagneux am
27. Dezember 1913 in Frejus mit 6160 Meter ausgestellten
Rekord zu brechen. Linnekogel war bereits am 13. März
auf 6300 Meter gestiegen, doch hatte dieser Höhenrekord
nicht die Anerkennung durch den deutschen Luftfahreroer¬
band gefunden . Bei seinem diesmaligen Flug zeigte sein
Höhenmesser, der einwandfrei arbeitete, eine Höhe von
6600 Meter an, als Linnekogel sich gezwungen sah,
niederzugehen . Es wurde ihm übe!, weil er ’ zu viel
Sauerstoff geatmet hatte . Mit seinem jetzigen Fluge hat
Linnekogel den von der Nationalflugipende ausgesetzten
Preis von 10 000 Mark für die Überbietung des Höhen¬
weltrekords , der bisher inr französischen Besitz war , ge¬
wonnen.

Altona . Nach dem Genuß von verdorbenem
Fleisch erlraniten hier eine große Anzahl von Per¬
sonen. Eine Frau starb bald darauf , mehrere andere
Personen sind lebensgefährlich leidend . Ein Schlächter¬
meister und dessen Frau wurden verhaftet.
Paris . Nachdem Frau Caillaux auf das ihr zu¬
stehende Einspruchsrecht gegen Erhebung der Anklage
verzichtet hat , wird die Sache nunmehr am Montag,
den 20. Juli , vor die Geschworenen kommen. Man
rechnet damit , daß der Prozeß die ganze Woche
über dauern wird , da eine große Anzahl Zeugen
zu vernehmen ist. Frau Caillaux ist bekanntlich des
Mordes an dem Chefredakteur Calmette angeklagt,
der ihren Gatten fortwährend in seinem Blatte ange¬
griffen hat.
der Arbeitnehmer auf erhebliche
o Forderungen
— Die hiesige Polizei hat drei russische Revolutio¬
^r^ sterhöhungen und Festsetzung von Mindestlohnen
verhaftet , die sie als die Verfertiger der in
näre
erfüllt wurden , ist am 1. Juli ein erheblicher Beaumont beschlagnahmten Bomben betrachtet . In
in den Walkereibetrieben be- dem Augenblick ihrer Verhaftung trat der hier lebende
öer h »er
Gesellen und Arbeitern in den Aufstand
„Noch höher ? Sie sind wohl nicht gescheit, Ernst !"

Traucrgefolge . Im Bezirk
Ei » zahlreiches
Rouville in Kanada ist jüngst ein 84 jähriger Greis
gestorben , der ein Leichenbegängnis hatte , wie es
wohl selten zu finden sein dürste . Hinter seinem Sarge
gingen zwar nur seine Nachkommen , die aus dem
ganzen nördlichen Amerika zusammengeströmt waren,
die letzte Ehre zu er¬
her. um ihrem Stammvater
Aber diese Nachkommen allein genügten,
weisen.
ihm ein Grabgeleite zu sichern, das in die Hunderte
ging . Der alte Mann hatte nämlich nicht weniger
Kinder , Enkel und
als sünshundertzweiundsiebzig
Urenkel.
seine Gäste empfängt.
Wie der Amerikaner
Die Gluthitze der jüngeren Tage haben den reichen
Amerikanern heftige Kopfschmerzen gemacht, bis sie
endlich eine Lösung der Frage fanden : wie soll ich
meine Gäste empfangen ? Alkoholhaltige Getränke
sind wenig beliebt , ewig Zucker- und Zitronen¬
wasser kann man nicht trinken ; der Amerikaner bietet
dafür seinen Gästen sofort ein Bad an . Eigens für
die Gäste engagierte Badediener richten nach Wunsch
her , Bade¬
Kohlensäure - oder Fichtennadelbäder
schwestern bedienen die Damen und Kinder , und er¬
frischt und gestärkt aus dem kühlen und gefundheitsmäßigen Bade steigend, kann der Gast sich dann
■
der freien Unterhaltung hingeben. _

Luftige 6che.
Zu

früh

triumphiert .

Schriftsteller :

„Nun, wie

gefällt Ihnen mein neues Buch ?" — Kritiker : „Es
grenzt ans Wunderbare ." — Schriftsteller : „O, — Sie
beschämen mich ja fast mit solchem Lob ." — Kritiker:
„Aber keineswegs ! Ist es nicht ein Wunder , wenn ein
Buch trotz 360 Seiten absolut einseitig ist ?"

Aus dem juristischen Examen . Professor : „Was
verstehen Sie unter „Ausnützung einer Notlage ?" —
Kandidat : „Wenn der Examinator beharrlich in einem
Fache weiter prüft, in welchem der Kandidat schlecht befÄIaacU

ift, "
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verabschiedet hatte , kam Julia

Und als er sich
er sich verlassen und das wollte
er
Pillow zuckte die Achseln. Ein Unglück war 's, hinter ihm her.
in
schwatzte
,
aufgeregt
ein-^ § nidttj Der war so
wenn man ein Weib zu solch ernster Arbeit mit¬
„Noch auf ein Wort , Herr von Wrütten ! Hier,
..SrMf our' sollte sogar, wahrscheinlich habe eine nahm . Und der Meister stand natürlich wie 'n be¬ bitte , lassen sie den Hunderter auf Sieg im letzten
: denn daß „Pandur" ge«« habe,stattgefunden
Hin
Nennen auf Nummer zwölf anlegen !"
könne nicht mit rechten Dingen gossener Pudel da und riskierte keinen Ton!
Das war „Weltenbummler " !
14.
F"m mindesten nahm er an. daß der
„Solches Vertrauen haben Sie zu mir ?"
„Ja , solches Vertrauen !"
Wrütten ritt im ersten, dritten und Schlußrennen
" gewesen sein
^ stpdes wohl „besoffen
stiüßte
ststlluke ließ ihn ruhig reden , was er wollte,
sie
und rührte sich nicht, nur
ber Barriere
ihre sm
^ ^ Mundwinkel zuckten höhnisch,
^ itte Rennen , von dem Pillow selbst
llesoor
eine windige Sache , gewannen sie:
der ai ren st
geselle war ganz aus dem Häuschen . '
Tage , aber jetzt
auch faule
‘m rr C§ Issti
st>ird' s
kitten, ' Bestell Sie mal aus, Frau Meistern , mit
wir den ganzen Verlust eingebrackr j haben
noch was gewonnen !"
rurar kin Irrtum , es gab nur einund^wan-il
Mg für zehn.

^ lm^ en‘ aIS er Mankes das
Resultat brachte "
»tnb5I” r bem Schalter , wo der Toto fünfzig Mark
annimmt , ist der Schinder in der letzten
Diima vy» s°! " ochi mit dreihundert Mark geweitet worden,
es sgf,.^ in Vesttzer, und da haben natürlich alle, die
Blnnt fterch noch auf den fefte nachgepflastert 1"
, „ßwi e, lat; als wenn er zufrieden wäre,
lach- "fr >a, so was kommt natürlich vor , die Hauptnoch neun Mark im Verlust J"
hier 'raus und das teuere Ein ->
"
st>its ->°75.b Fahrt
»sgeld - und die Aushilfe ?"
alles wieder und noch mehr.
ßenef * en ro‘r uns
nun sollten wir aber mal höher setzen,
Sv

Geisteri

Da begehrte aber Frau Manke heftig auf.

mit. Nur bei den letzten waren seine Aussichten
er auch Pillow beim
leidlich und das hatte
Sogar allzu deutlich und das
Rasteren gesagt.
Er selbst hatte bet einem
ärgerte ihn nachher.
Buchmacher, von dem alle Welt wußte , daß er sehr
kapitalkräftig war , durch einen Bekannten fünfhundert
Mark anlegen lassen. Er saß so tief in der Tinte , daß
er sehen mußte , wo er blieb.
Nach dem dritten Rennen mischte er sich unter
das Publikum , trotz der Wärme hatte er den
Maniel angezogen und den Kragen hochgeschlagen,
er war heiß geworden durch die beiden Rennen,
war reichlich .dünn.
und die seidene Rennattila
Hohlstoones waren da , die wollte er begrüßen und
noch manche anderen Bekannten.
Da stockte sein Schritt , bei den Damen stand
— Pingstorff . Der hatte also die Schuld bezahlt und
sich irgendwie rausgelogen.
Julia hatte ihn gesehen, nickte ihm fteundlich zu,
es blieb ihm nichts anderes übrig , als die Herrschaften
gleich zu begrüßen.
Man plauderte ein Biertelsiündchen zusammen,
Julia fragte sehr interessiert Wrütten nach seinen
Chancen im letzten Rennen.
Er sah sie fest an.
„Setzen Sie lieber nicht auf mich, gnädiges
Fräulein !"
Julia verstand ihn , das sollte heißen : vertrau dem
Pinastorff dein Geld nickt wieder anl

Sie lachte ihm freundlich zu und kehrte raschen
Schrittes zu ihrer Mutter zurück.
Pingstorff hatte die beiden beobachtet , er kniff
die Lippen zusammen . Dieser kleine Wrütten schien
wirklich gute Chancen bei der schönen Julia zu
haben , da hieß es beizeiten einen Strich durch die
Rechnung machen!
Es war aber auch wie verhext. Die nächsten
Nennen verloren Manke und Pillow.
„Ach, Meister , das hat alles nichts zu sagen,
das letzte gewinnt Wrütten wie er will !"
Frau Manke lachte.
„Haben Sie schon ein paarmal von den Pferden
gesagt, Ernst , und dann war 's immer nichts !"
„Frau Meistern . . ."
„Nee, nee, ich bin ja gar nicht böse, dann hat
Ich freue mich sogar
die Rauslaufcrei ein Endel
d'rüber !"
Manke sah mit bleichem Gesicht zur Erbe und
kaute an seinem Schnurrbart . Natürlich war in
erster Linie an dem ganzen Pech seine Frau schuld!
Die ging ihm keinen Schritt vom Halse, da sollte
ein Mensch nicht nervös werden , und der Pillow
nahm einfach sein gutes Geld und setzte es, wie es
ihm paßte.
(Fortsetzung lvlgttz
Rsju

Danksagung.

Todes -Anzeige.

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

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, unsere innigstgeliebte
Tochter, Schwester, Cousine und Nichte

EÜSclhßtM

Fräulein

NOSS

Hern Johann

nach langem, schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden,
wohlvorbereitet durch den Empfang der heiligen Sterbesakramente,
gestern morgen 9 Uhr im 21. Lebensjahre zu sich in die Ewigkeit
zu rufen.

tieftrauernden

Die

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Insbesondere danken
wir den barmherzigen Schwestern für ihre liebevolle Beihilfe, dem
Krieger- und Militär-Verein für die vollzählige Beteiligung, Trauer¬
musik und Kranzniederlegung, dem Männergesangverein „Eintracht“
für den erhebenden Grabgesang, der Direktion der Farbwerke
Höchst a.M., deren Beamten und Mitarbeiter sowie dem BandonionClub für die Kranzspenden, ferner für die übrigen Kranz- und
Blumenspenden und allen Denen, die dem Verstorbenen die letzte
Ehre erwiesen haben.

Hinterbliebenen.

I. d. N.: Familie Jakob Noss.
Sossenheim , den 15. Juli 1914.

Die
Die Beerdigung
nachmittags

findet statt : Donnerstag den 16. Juli 1914,
S1^ Uhr , vom Sterbehause Hauptstrasse 39.

Das 1. Sterbeamt

Pleines

tieftrauemden

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 13. Juli 1914.

ist schon morgen Donnerstag früh um 7 Uhr.

r-

Klavier
-und Violin
-Unterricht

Todes -Anzeige.

Musiklehrer Klinghammer
, Höchst , Jahnstrasse 9, III.
Früher langjähriger Conservatoriums -Direktor
und Inhaber des staatlichen
Kunstscheines.

Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerzliche Nach¬
richt, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere innigstgeliebte
Tochter und Schwester

Rosalia

Gründlichste Ausbildung bei massigem

Wintersberger

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.

&L-

nach längerem, schweren mit grosser Geduld ertragenem Leiden, gestern
früh um 3 Uhr, im Alter von 12 Jahren, zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

das Pfd. zu Mk. 1.30

I. d. N.: Franz Wintersberger.

zu haben in der

Muhle.

Möbel!

Sossenheim , den 15. Juli 1914.
Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 16. Juli 1914, nach¬
mittags 6 Uhr, vom Sterbehause Kronbergerstrasse 54.

□

TJ
Reichhaltiges Lager in

poliertem und
:: lackiertem ::

KaLhol. Gottesdienst. Bvangcl . f rauen- und
Wochentag « : a) 6 25 Uhr 1. hl. Messe,
Jungfrauen -Verein.
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.

Möbel::

Donnerstag
: a) eine vom Kathol. Freitag den 17. Juli, abends 8V2 Uhr
Arbeiterverein best. hl. Messe für Martin
Schneider; b) 1. Sterbeamt für die f ledige Mitglieder -Versammlung
Elisabetha Notz.
im Gasthaus „ Zum Nassau «» Hof ".
Freitag : a) best. hl. Messe nach
Mitgliedskarten
sind zwecks Kassen»
Meinung Ehrhardt für Verstorbene; b) best. revission mitzubringen.
Jahramt für Adam Schlereth.
Der Vorstand.
Samstag : 7 Uhr : 3. Sterbeamt für
Paul Notz; 71/2 Uhr : gest. hl. Messe für
Stephan Christian Fay u. Angeh.
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach¬
Sonntag, den 19. Juli 1914
mittag von 5 Uhr an und Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Besuch - es Palmengartens

Friedr
.Hfir
.k
Höchst
a.H.,SÄ:
Sommer
TsJSS

$ “’>

Voile, Musseline,
Batist'
p r °tte,ie ^ t ictere y

Blumenstö

Sprungrahmen , Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans , Federn etc.

Johann

Fay,

Möbel - und Bau - Schreinerei
Sossenheim , Taunusstrasse 13.

aller Art den Vereines
für Tombolas.
fluu. Aeickert
HCdiiard KonradEine kleine 2-Zimmerwohnung und
eine l -Zimmer-Wohnung zu vermieten.
M ühlstraße 6._
Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche
Balkon u. Zubehör im l . Stock zu ver¬
mieten bei Karl Fay, Frankfurterstr
. 25.

Eine 2-Zimmerwohnung Eschborner- Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ 3- oder4-Zimmerwohnung im l .Stock
mit 2 Balkonsu. allem Zubehör
, schöne
ftraße 19 zu verm. Näh. Hauptstr
. 55. mieten. Hauptstraße 56.
Aussicht
, 15 Min. v. Bahnhof Rödel¬
Schöne2-Zimmerwohnung an ruhige Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küche heim, preisw. zu vermieten
. Zu erfrLeute zu vermieten
. Ludwigstraße 3.
zu vermieten
. Kronbergerstraße 5.
Frankfurterstraße 119.

Ausverkam
Ct

Empfehle unsere blühenden

sowie

des Herrn

Der Vorstand.

16 Ar Kor« ?

Schlaf-ZimmerEinrichtungen

Eine kl. Schreinerwerkstatt zu mieten Ludwig . Bei zahlreicher Beteiligung ergesucht
. Gefl. Off. an d. Verlag erbeten. mähigter Eintrittspreis ; danach Kesuch de»
Senkenberg 'schen Museums
(Eintritt frei). Freunde und Gönner sind
herzlich willkommen. Abmarsch punkt
7 Uhr früh vom Gasthaus »Zur Rose- .

Unseren Mitgliedern und Angehörigen
hierdurch zur gefl. Kenntnisnahme , daß
der Verein auf Kountag den 9 . August
eine Rhein -Tour geplant hat . Die Fahrt
erfolgt ab Mainz per Schiff bis St . Goars¬
hausen bezw. Caub . Von da Fußtour nach
Weisel resp. Loreley -Felsen u . s. w . Die
Rückfahrt erfolgt per Bahn . Mitglieder
mit Angehörigen , welche sich anschließen
wollen , werden gebeten, sich beim Vorstand
bezw. beim Vereinsdiener in die aufgelegte
Liste einzuzeichnen, wo auch nähere Aus¬
kunft über Fahrpreis etc. erteilt wird.
Für Unterhaltung ist Sorge getragen und
die bis jetzt rege Beteiligung verspricht
einen schönen Verlauf . g) er Jurnrat.

Näh. bei Miln »« Jak . Krum , Korbmacher.

ganz besonders

Grmng. Kürger-Uerein.

unter fachmännischerLeitung

Tiirn -V erein.

Reiner Bienen -Honig

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.

Das kath. Pfarramt.

Honorar.

-sänr,25<%Rabatt)

Unser

diesjähriger

Somme r - Saison -Ausverkauf
hat am Dienstag den 7. Juli begonnen
Wir bringen in allen Abteilungen

preiswerte

und dauert 14

Tage.

ganz hervorragend

Extra .-Angebote

und geben auf alle nicht reduzierten Preise

u . Hemden’ -^ asCU- \

tSnterinHle, "x{ora. l

r ttie

H B Wäsche.

IO°lo Extra -Rabatt
oder doppelte Rabatt =Marken.
Höchst a. M.,

Friedr
. Heck, Kaufhaus

Höchst , Königsteinerstr. 26 b.

Schiff,

Königsteinerstr. 7,9,11,11a.

!j'iii!!iil für
|iiii
!sriniiiiitiiiiiij
Antliiip

üir

Wöchentliche Gratis -Seilngr : MnSriertes
Viele

Mittwochs

und SamStagS

.

-

AbonnementSpre »

»nnatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 abgehotr

Ne, unrw ^rrltcher Herausgeber , Druck unb Verm»,:
Karl Vecker in Soffendecm

Samstag

Kr. 57
Amtlicher

Teil.

Bekanntmachung.
Am Samstag
77s Uhr , findet
öer Freiwilligen
Pflichtkeuerwehr
Sossenheim

, den >8 . ds . Mts ., nachmittags
im oberen Schulhofe eine Hebung
Feuerwehr und der 1- Rotte der
statt.
, den 13. Juli I9i4.
Die

Polizei - Ve rwaltung.

Bekanntmachung.
werden hier am
Die Brandoerstcherungsbeiträge
23. Juli ds . Js ., nachmittags von 2— 5 Uhr , >m
Pathause erhoben.
, den 18. Juli 1914.
Sossenheim
Der Gemeindeoorstand.

Bekanntmachung.
Die Brustseuche unter dem Pterdebestande des
nädtischen Fuhrdepots Gutleuthos in Frankfurt a . M.
'st erloschen.
sind aufge¬
Die angeordneten Schutzmaßregeln
hoben.
, den 15. Juli 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

der GemeindeZusammenbernfung
Bertretung.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬
werden unter Hinweis auf d>e
meindevertretung
vom 14. Auq.
§§ 68 — 75 der Landgemeindeordnung
^397 zu einer Sitzung

aut Dienstag

, den 21 . Juli

*914, nachmittags 87s Uhr in das Rathaus zummmenderufen.
Tagesordnung:
l . Gasoertrag.
Beschlüsse n
Nichtanwesende haben sich den gefaßten
ju unterwerfen.
, den 18. Juli >914.
Sossenheim
Der

Bürgermeister.

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

1914.

den 18 . Inli

Gang des Manövers ein möglichst natürlicher sein
soll, sich also nicht im voraus bestimmen läßt , wo
nach dem Gefecht zur Ruhe
die beiden Parteien
übergehen , kann nicht angegeben werden , in welche»
Orten enges Quartier bezogen wird und welche Truppen
es beziehen. Bei gutem Wetter werden voraussichtlich
nur wenige Orte mit engen Quartieren belegt werden.
Die Ansage der engen Quartiere kann entsprechend
der Zwangslage erst einige Stunden vor Eintreffen
Offiziere und
der Truppen durch vorausgesandte
Quartiermacher auf Grund der Marschrouten erfolgen.
Die Truppen werden vor Beziehen der engen Quartiere
voraussichtlich stets im Freien abkochen. Es ist vorgekommen , daß in Orten , wo Natquartiere oder enge
und Wirte
Quartiere angesagt stnd, Quartiergeber
stch mit Vorräten versehen , und sich dann , wenn das
Quartier nicht bezogen wird , geschädigt fühlen . Es
wird für solche Vorbereitungen keine Vergütung von
de» Truppenteilen gewährt werden . Bei Notquartier
haben die Quarkiergeber nur Obdach zu leisten.

— Lachende Sommerzeit ! Der Sommer meint
es gut mit uns , und wenn er sein Regiment so weiter
führt , wie er es begonnen hat , dann wird die Ernte
bald angefangen und schnell beendet werden können.
Goldene Ernte , goldener Segen ! Es ist der Land¬
wirtschaft , die für die Volks -Ernährung die Garantie
bieten muß , zu wünschen und es ist zu hoffen , daß
daraus für Industrie und Gewerbe wieder klingende
Die Eisenbahnzüge rollen
Einnahmen erwachsen
in diesen Wochen des stärksten Verkehrs dicht gefüllt
durchs Land , und mit ihnen rolliert wieder das Geld.
Die Kassen der Fahrkartenschalter sind gefüllt , das
Verkehrswetter wird für den Jahres -Avschluß der
Bahnoerwaltungen ganz bedeutend ins Gewicht fallen,
lind aus gute Einnahmen rechnet auch die VerkehrsIndustrie , in der Millionen und aber Millionen an¬
gelegt sind. Lachende Sommerszeit!

— Die Sommer -Schulferien
und dauern

Zollendem.

UnterhaLtnngsVLatt.

Jahrgang.

Zehnter

Zeuung erfchemr wöchentlich zweimal und zwar

iemrinör

beginnen heute

drei Wochen.

— Gesellen -Prüfung .

Der Maurerlehrling

von hier hat am 3 . Mai d. Js.
Jakob Rothermel
mit
seine Gesellenprüfung für das Maurerhandwerk
l^okal - I^ ack>rickren
der Note „sehr gut " bestanden.
mit Hagel , das hier a,n
- Das Gewitter
Kosseuheim . 18. Juli.
Mittwoch Nachmittag niederging , hat an verschiedenen
. - Feuerlöschgeräte -Halle. Der Landesausschuß Stellen ganz erheblichen Schaden angerichtet . So
hot in seiner Sitzung vom 7. April d. I . beschlossen, hat der Wind an mehreren Bäumen und Sträuchern
und Zweige herunlergerissen ; ebenso hat der
^(7 Gemeinde Sossenheim zur Erbauung einer Ha e Aeste
die Blumen - und Gemüsepflanzen stark be¬
Hagel
mit Schlauchtrockenturm
iür die Feuerlöschgeräte
schädigt.
von je 600 Mar
ein in 10 gleichen Jahresbeträgen
Unsitte . Zur Zeit der
— Eine gefährliche
rückzahlbares , mit 2% des jeweiligen Darlehnsdarauf hingewiesen
wieder
immer
muß
Obstreife
i'etrages verzinsliches Darlehen in Höhe von 6
Mark zu bewilligen. Die Gemeindevertretung hat werden , wie gefährlich es für den Straßenverkehr
ist, Obstrefte und besonders Kirschenkerne aut die
das Darlehen unter vorstehenden Bedingungen anöenommen und beschlossen, de» Bau auf dem Hose Straße zu werfen . Es stnd hierdurch schon recht
häufig Personen zu Fall und Schaden gekommen.
alten Schule zu errichten . Herr Architekt « tumpp
Eltern und Lehrer sollten deshalb durch Belehrung
'st beauftragt worden , die Zeichnungen herzustelten.
. — Einquartiert wird hier am l . September der Schüler und Kinder dazu beilragen , daß diese
Unsitte verschwindet.
h- Js . die 6. Batterie des Feld -Artillerie -RegimentS
. .
.
— Festgenommen wurde gestern hier ein junger
Rr . 25 .
.„ — Einquartierungen . Aus Anlaß ,^ r dies- Mann , der sich in verdächtiger Weise in die Wohnung
eine« hiesigen Gastwirtes einschlich. Als er von den
ist hier wahrscheinlich m
fahrigen Kaisermanöver
bemerkt wurde machte er stch aus
Hausbewohnern
zu rechnen . Die erOm
süßeren Einquartierungen
dem Staube . Die Polizei , die sofort erschien, ver¬
stnd angemeldet Worden.
Einquartierungen
folgte den Verdächtigen und nahm ihn fest. Nach
Gemeinde wird belegt am 5. und 6. September er.
festgestellt hatte , wurde
dem sie seine Personalien
Vit 2 Eskadronen Hessischer Dragoner in einer uner wieder entlassen . Nachträglich erfuhr man , daß
slefähren Stärke von 12 Ofstzieren , 230 Manner einen kleinen Geldbetrag in der Wohnung mit¬
'chasten und 260 Pferden ; am 8 . September mit
in ungetahrer
Hessischer Dragoner
i Eskadron
genommen haben soll.
Stärke von 6 Offizieren , >15 Mannschaften und
— Fahrraddiebstahl . Einem hiesigen Schlosser
130 Pferde . — Die Unteroffiziere und Mannschaften
wurde vor einiger Zeit in Rödelheim sein neues
Verden mit voller Verpflegung untergebracht , während
Fahrrad gestohlen . Der Dieb ist jetzt in Aschaffen¬
h'e Offiziere nur Morgenkost erhalten . In der Nach
burg beim Verkauf des Rades festgenommen worden.
dorn 7. zum 8 . September wird die ganze Infanterie
verübten einige junge Leute
— Gewalttaten
25 . Division biwakieren . Diese Truppen werden
in der Nacht vom l l . zum 12. d. Mts . Gegen
Mr bei ganz besonders schlechtem Wetter Notquai tiere
2 Uhr nachts zogen dieselben nach Eschborn zu.
beziehen. Dagegen ist beabsichtigt die Masse der
Am Eschbornerweg demolierten sie zwei Gartentüre
Kavallerie und Feldartillerie und die Maschmengewehrund zertraten sämtliche Pflanzen . Die Polizei kam
"ornpagnien in dieser Nacht enge Quartiere beziehen
aber gleich hinterher und notierte ihre Namen . Ein
lassen . Für Bereithaltung der Notquartiere kommt
Denkzettel an ihre Tat ist ihnen zugegangen.
h'e hiesige Gemeinde auch in Betracht . Da nun der

Hus dem 6ericbtsfaal.
— Höchsta. M ., 15. Juli . (Schöffengericht .)
hat auf einem
Der Arbeiter H . E . aus Sossenheim
ins Gefängnis einen Polizeibeamten be¬
Transport
leidigt . Wegen Beamtenbeleidigung muß er l 5 Mark
Strafe zahlen.

— Wiesbaden , 13. Juli . (Strafkammer ).
Der Schreiner Theodor Schiller , früher wohnhaft
, will Holz und Werkzeug , daS bei
in Sossenheim
einer Haussuchung bei ihm gefunden wurde und
von Einbruchdiebstählen in Unterliederbach herrührte,
von einem Unbekannten gekauft haben . Schiller wurde
in einer Dezembernachl morgens um 5 Uhr mit einem
Drückkarren voll Holz gesehen, und dieses Holz fand
man später auf dem Speicher des Schiller versteckt.
Gleich darauf reiste Schiller , ohne der polizeilichen
Ladung Folge zu leisten, ins Rheinland . Von der
wurde Schiller des Einbruch¬
hiesigen Strafkammer
diebstahls als überführt erachtet und als rückfälliger
Dieb zu einerGefängnisstrafe von 15Monaten verurteilt.

6mgelandr.
Der Höchster Friedhof in Sossenheimer
Gemarkung.
Nach dem schon einige Artikel zu der FriedhofsAngelegenheit erschienen stnd, möchte auch ich einige
meiner Gedanken zum Ausdruck bringen . Es ist
wahrlich ein himmelschreiendes Unrecht , wenn eine
Gemeinde auf Kosten einer anderen stch Vorteile
verschafft , wie es hier der Fall ist, seinen Friedhof
und zwar auf
in die Nachbargemeinde unterbringt
eine Art und Weise , -das man nicht für möglich
Hallen sollte. Leider ist es aber so. O Sossenheim,
was tust du von Höchst hineingelegt worden , kannst
aber leider nichts dazu . Damals hat man dich weiß
gebaut wurde , es
gemacht , als die Friedhossanlage
gäbe eine Gärtnerei — und bald darauf stnd auf
diesen Ork die Toten von Höchst begraben worden.
Dem damaligen Gemeinderat von Sossenheim kann
man eigentlich keine Schuld zuschieben, daß er es
versäumt habe . Einspruch gegen diese Anlage zu er¬
heben, da man ihn hintergangen hat . Die derzeitige
Behörde hätte zu dieser Zeit der Stadt Höchst die
nicht genehmige » sollen, sie hätte
FriedhofSanlage
Sossenheim in Schutz nehmen sollen, und Höchst
nicht erlauben sollen , ihre Toten in die Sossenheimer
Gemarkung zu begraben.
Heutzutage haben stch hier die Verhältnisse je¬
doch geändert , da ginge es nicht mehr so still ab mit
einer solchen Anlage wie damals , wo kein Kläger
auch kein Richter . Heute wissen die Bewohner
Sossenheims ihr Recht auch gellend zu machen . Ich
wollte einmal sehen, wenn die Sachlage umgekehrt
wäre , Sossenheim wollte seinen Friedhof in die
Höchster Gemarkung legen , was die Stadt Höchst
dazu sage» würde ; sie würde sich das schön ver¬
bieten und mit Recht . Jede Gemeinde hat ihr ge¬
wisses Gemarkungsrecht , mithin auch Anlagen zu
genehmigen , die von Vorteil und nicht zum Nach¬
teil der betreffenden Gemeinde stnd, ivie dies der
Höchster Friedhof im Sossenheimer Gebiet ist.
Wie mitgeteilt wurde , sind betreffs der Höchster
Friedhofs -Erweiterung schon verschiedene Petitionen
ergangen,
an die maßgebenden Aufsichtsbehörde
hoffentlich mit ' Erfolg . Sollte jedoch die Behörde
in dieser Sache nichts tun und die Gemeinde Sossen¬
heim im Stich lassen, dagegen aber der Stadt Höchst
in dieser Angelegenheit freie Verfügung überlassen,
alsdann wären alle hiesige Euiwohner , aber ganz
besonders die Gemeindekörperschaften (Gemeinderat
und Gemeindevertretung ) gewissermaßen gezwungen,
öffentlichen Protest
gegen diese FriedhofSerweiterung
zu erheben . Ich hoffe, daß an maßgebender Stelle
des
dafür gesorgt wird , daß eine Erweiterung
Höchster Frtedhofs in Sossenheimer Gemarkung nicht
stattfindel . Meines Errachtens hat Höchst ohne Er¬
laubnis der Königlichen Regierung kein Recht seine
zu erweitern.
geplante Friedhofsanlage
Eni Bürger Sossenheims.

herige Chef dieser Station , Admiral v. Heeringen, ist in
Genehmigung seines Abschiedsgesuches mit Pension zur
Seit einigen Jahren wird von interessierten Kreisen Disposition gestellt worden. Vizeadmiral v. Krosigk, bis¬
mit immer größerem Nachdruck die Einführung eines her Direktor des Allgemeinen Marinedepartements des
Gemüsezolles gefordert. Wie aus halbamtlicher Quelle Reichsmarineamtes , ist unter Belassung seines Mandats
verlautet, soll die Angelegenheit be! der bevorstehenden zum stellvertretenden Bevollmächtigten zum Bunbesrat
der Wahrnehmung der Geschäfte der Marinestation
Zollrevision ernsthaft erwogen werden. Den entschei¬ mit
der Nordsee beauftragt worden.
denden Anstoß hat wohl der Deutsche Landwirtschasts— Das bayrische Kriegsministerium hat an alle in
rat gegeben, der sich kürzlich mit dieser Frage in Betracht
kommenden Stellen einen Erlaß dahingehend
längerer Sitzung eingehend befaßt hat und gleich¬ gerichtet, den
von Zigaretten für alle Wirtschaftsfalls energisch für die Einführung eines Gemüsezolles betriebe des Bedarf
bayrischen Heeres ausschließlich bei trust¬
eintritt.
freien Zigarettenfirmen zu beziehen. Das Kriegsmini¬
Naturgemäß wird diese Nachricht nicht überall mit sterium weist in seinem Erlaß ausdrücklich darauf hin,
derselben Freude wie bei den Gemüsebauern begrüßt daß es sich mit dem Erlaß in völliger Übereinstimmung
werden : denn die Verbraucher sind immer mißtrauisch, mit den Ministerien des Äußeren und des Königlichen
wenn sie von neuen Zöllen hören, weil sich bei ihnen Hauses befindet.

fürforge für den Gemüsebau.

mit einem Zoll die Vorstellung der Verteuerung der
Nahrungsmittel verbindet. Es ist das alte Wider¬
spiel der Kräfte, das sich ja im Staatsleben immer
wiederstndet und in dem das goldene Mittel im finden
die Hauptaufgabe der Staatenlenker ist. Die leitenden
Stellen im Reiche sind anscheinend mit der Einfüh¬
rung eines Gemüsezolles einverstanden. Zugleich
aber soll dem Gemüsebau vermehrte staatliche Für¬
sorge zugewandt werden.
Zunächst sollen in den Etat für 1915 erhöhte
Mittel zur Förderung des Gemüsebaues eingestellt
werden in Anbetracht der Tatsacke. daß in Deutsch¬
land jährlich für rund 25 bis 26 Mill. Mk. mehr Ge¬
müse ein- als ausge 'ührt wird. Insbesondere er¬
scheint es notwendig, daß mt weiteren Verbreitung
des Gemüsebaues Mufteranlaqen geschaffen werden,
die als solche befruchtend auf die Bevölkerung wirken.
Da der einheimische Frühgemüsebau unter dem Wett¬
bewerb des Hauvtgemüseeiniuhrlandes Holland be¬
trächtlich leidet, das durch seinen Gemüsebau unter
Glas in der Laae ist, das Frühgemüse durchschnittlich
drei Wochen früher als der deuische Gemüsebauer auf
den deutschen Markt zu liefern, so dürften Musteronlagen zur Züchtung von Frühgemüse unter Glas
von besonderem Werte sein, namentlich wenn sie
in der näheren Uingebung größerer Städte angelegt
werden.
Damit aber nicht genug. Es müssen ferner
Musteranlagen geschaffen werden, die zur Anzucht
von Sehlingen für Spätgemüse der durch ent¬
sprechende Versuche ausgewählten Arten und Sorten
dienen.
Die letzten statistischen Erhebungen haben ergeben,
daß zum Beisviel im preußischen Staate 175 746
Hektar des Ackerlandes dem Feldgemüsebau dienen,
wobei die Rheinvrovinz und Hannover an der Spitze
stehen. Aber auch aus allen anderen Provinzen, mit
Ausnahme von Ostpreußen, Posen und Pommern,
wird eine stetige Zunahme des Gemüsebaues be¬
richtet. Die LandwirtschaftskammerBrandenburg hat
nun als erste eine Gemüsegenoffenschaftgegründet,
die der Gemüsekulturunter Glas ihre besondere Auf¬
merksamkeit widmet. Solche Genossenschaften sollen
nun nach und nach in ganz Preußen und im Reichs
begründet werden.
In dieser brandenburgischen Versuchsanstalt zieht
man besonders Tomaten und Gurken mit sehr gutem
Erfolge. Daneben werden mit Glück Gemüseüber¬
winterungsversuche nach holländischem Muster ge¬
macht, 'die ebenfalls befriedigende Ergebnisse zeitigten.
Auf diese Weise dürfte der deuische Gemüsebau in
absehbarer Zeit einen bedeutenden Aufschwung
nehmen und in der Lage sein, den Markt im Jnlande
allein zu versorgen. Aus diesem Gedankengang
heraus hat wohl die amtliche Stelle zunächst zugestimmt, einen Gemüsezoll einzuführen. Ob er frei¬
lich zustande kommt, wird das Parlament zu ent¬
scheiden haben, und es ist ja bekannt, daß der Gemüse¬
zoll(wie die Einführung anderer Zölle auch) mindestens
soviele Gegner wie Anhänger hat.
Helrter.

F>eer und flotte*
— Der angcTüH&iaie Wechsel im Kommando der
Marineslalion der Nordsee ist nunmehr erfolgt. Der bis-

Geftern noch auf ftolzetr Hoffen.
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Roman von Horst Bodemer.
(Fortsetzung
.)

Wenn er sich hübsch am Totalisator hingestellt hätte, wär' es anders gekommen, denn „krasse
Außenseiter" gewannen die Rennen nicht, kaum,
daß es einmal vierzig für zehn gab. Aber der
Geselle hatte sich verrannt , schwadronierteherum, als
sei er der klügste Mensch auf der ganzen Rennbahn,
und Goldstück auf Goldstück ging flöten.
„Nu' aber 'nen tüchtigen Batzen auf Wrütten
gesetzt, Meister, da „landen" wir eine Menge Geld,
er hat es mir doch selber gesagt !"
„Psi, Ernst, zum Donnerwetter, halten Sie doch
Ihr Maulwerk im Zaum !"
Aber der riß sich den Hut vom Kopse, fuhr sich
mit den Fingern durch sein langes Haar.
„Na, was ich getan habe » geht doch keinen
'was an !"
„Lene, nun isi's ganz egal, zwanzig Mark wollen
wir Sieg setzen!"
„So viel hast du gar nicht mehr von deinem
— „Gewinn" und die Unkosten rechnest du wohl gar
nicht?"
Da nahm er ihr einfach das Portemonnaie weg.
Sie blieb ganz ruhig.
„Gut. gut, Gustav, setz' deine zwanzig Mark, aber
zu Hause reden wir noch darüber !"
Da lief er selbst zum Totalisator, um zu sehen,
ob auch auf „Weltcnbummler" viel gesetzt wurde. —
Wrütten schwang sich in den Sattel . Julia reichte
ihm die Hand.
„Hals- und Beinbruch!"
So sagt man nämlich, wenn man beim Rennen
jemand Glück wünscht.
»Danke , danket"

SU®

Turkhau -Pascha,
albani ' cher Ministerpräsident, der zurzeit die europäischen
Hauptstädte besucht, um Hilfe für Albanien zu erbitten.

politische Rundfcbau.
Deutschland.
*Kaiser
Wilhelm hat den König Viktor
Emanuel
zur Teilnahme an den Kaiscrmanövern
eingeladen. Der König wird vom 10. bis 18. August
auf Schloß Bad Homburg wohnen.
* Gegenüber den mannigfachen Gerüchten, daß dem
Reichstage
im Laufe des Winters eine neue um¬
fangreiche
Rüstungsvorlage
zugehen soll,
wird halbamtlich erklärt, daß an den leitenden Stellen
von solchen Plänen nichts bekannt sei. Ebenso ver¬
hält es sich mit den aus Süddeutschland flammenden
Gerüchten von einer strategischen Eisenbahnoorlage.
* Das preußische
Finanzministerium
hat über die Steuerfreih
eit von Gnaden¬
bezügen folgendes verfügt : Die den Hinterbliebenen
zustehenden Gnadenbezüge sind einkommensteuerfrei
und zwar auch dann, wenn die Dauer ihrer Gewäh¬
rung den Zeitraum eines Vierteljahrs übersteigt.
Diese neuen Bestimmungen sind jetzt vom Finanzniinister den Vorsitzenden der Einkommensteuerberufungskommissionenzugegangen.
Österreich-Ungarn.
*Jm ungarischen Abgeordnetenhause erklärte MiAls erster galoppierte er auf. Ein Pferd, das
zwei Jahre in keinem öffentlichen Rennen gelaufen ist,
will behandelt sein wie ein rohes Ei. —

Auch Herr Hossmann war draußen in Karls¬
horst. Er rechnete irgend etwas auf seinem Pro¬
gramm aus . Heiter war seine Miene keineswegs.
„Doch nicht etwa verloren ?"
Der Buchmacher sah unwillig aus.
„Ah, Mister Root !"
. „Haben Sie einen Augenblick Zeit für mich?"
„Das heißt, eigentlich nicht, wenn es aber eilig
ist" . . .
„Kommen Sie mit mir, Mister Hoffmann, lassen
Sie das Rennen schießen, was ich Ihnen zu sagen
habe, wird Sie mehr interessieren!"
„Da wäre ich gespannt !"
Wie alle Menschen mit schlechtem Gewissen, steckte
er das Programm weg und ging mit Mister Root,
um die Neuigkeit zu erfahren.
„Dauert 's lange ?"
„Na, das Rennen brauchen wir uns nicht anzu¬
sehen. jetzt ist die Restauration an der Rückseite der'
Tribünen leer !"
Also eine ernste Sache, dachte Herr Hoffmann.
Er wählte einen Tisch in einer Ecke aus . an dem
man nicht von jedem gesehen werden konnte und
der reichlich weit vom Büfett entfernt war.
„Hm, — man ist Ihnen auf den Fersen !"
„Mir ?"
„Ja , Mister Hoffmann, und ich kann Ihnen sogar
sagen, wer der Übeltäter ist!"
„So schießen Sie doch los, Menschenskind!"
„Ich bin ein armer Krüppel, Mister Hoffmann !"
„Und wollen Geld für Ihre Weisheit haben,
das versteht sich! Also wieviel ?"
„Zweihundert Mark !"
„Sie sind wohl verrückt. Mister Root ?"

nisterpräsident Gral Tisza bet Besprechung der
gegenwärtigen Beziehungen zu Serbien , die schwebende
Angelegenheit müssen i cht unb e d i n g t zu krie¬
gerischen
Entscheidungen
führen , doch ein
Staat , der den Krieg nicht als letztes Mittel betrachte,
könne sich als Staat nicht behaupten. — Im übrigen
scheint man in Österreich überzeugt zu sein, daß es
Serbien nicht zu weiteren Terwicklungen wegen der
Mordtat in Serajewo kommen lassen wird, denn
neben dem Kriegsminister Krobatin ist auch der Ge¬
neralslabschef v. Hötzendorff in Urlaub gegangen.
Russland.
°*Jn Rußland ist jetzt ein Verzeichnis der Strecken
in den westlichen Grenzgebieten, in denen die Luft¬
schiffahrt
ohne besondere Erlaubnis
verboten ist , veröffentlicht worden. Um Erlaubnis
sind die Chefs der Militärbezirke oder besondere be¬
vollmächtigte Behörden anzugehen. Photographieren
und Zeichnen usiv. ist unter allen Umständen ver¬
boten. Beim Landen muß sich ^er Fiieger bei den
Behörden melden und seine Habe zur Durchsicht vor¬
legen.
- Balkanstaaten.
*Jn der bulgarischen
Sobranje
kam es
bei der Verhandlung über die in Deutschland
aufzunehmende Anleihe zu stürmischen Lärmszenen,
in deren Verlauf es beinahe Schlägereien gegeben
hätte. Endlich wurde nach manchem Zwischenfall die
Vorlage angenommen. — Der Widerstand vieler Ab¬
geordneter gegen die deutsche Anleihe ist aus eine
Mitteilung zurückzusühren
, die ein Sekretär der russi¬
schen Gesandtschaft in jSofia veröffentlicht hat. Da¬
nach sollte Frankreich ein günstigeres Anleiheangebot
gemacht Haffen. (Man arbeitet immer mit sauberen
Mitteln gegen Deutschland!)
*Die Stadt V a l o n a ist für den Fürsten Wilhelm
verloren.
Epiroten
und aufständische Albanier
haben den Hafen umzingelt. Damit fällt jener Ort
in die Lände der Epiroten (d. h. Griechen), um
dessentwillen Österreich und Italien die albanische
Gründung ins Werk setzten. Angesichts der Mög¬
lichkeit. daß sich in dem wichtigen Hafenplatz die
Griechen festsetzen könnten, wird an Wiener amtlichen
Stellen hervorgehoben, daß die Mächte sich zwar in
die inneren Angelegenheiten Albaniens nicht ein¬
mengen. aber auch nicht dulden werden, daß als
Ergebnis der gegenwärtigen Verwicklungen der Lon¬
doner Beschluß über die albanische
Grenze
berührt werde. — Also eine Warnung an Griechen¬
land.
*Wie verlautet, wird der griechische Ministerpräsi¬
dent Venizelos
demnächst in einer schweizerischen
oder belgischen Stadt mit dem türkischen Großwesir
Zusammentreffen
, um eine Regelung der noch in der
Schwebe befindlichen Frage herbeizusühren.
Amerika.
*Jn der mexikanischenStadt Zacatecas wurden
zwei M i t g l i e d e r des Ordens der christlichen
Brüder
getötet
und
elf andere , sämtlich
Franzosen, gefangen
genommen.
Wie
—
aus
Vcracruz berichtet wird, sollen die auf die Stadt
Mexiko vorrückenden Rebellen plündern und morden.

Luftfdbiffabrt.
— Auf dem mecklenburgischen Flugplatz GorrieS stießen,
beim Start zwei Flugzeuge zusammen. Das Flugzeug
des Fluglehrers Gelgant versuchte, über die Maschine des
kurz zuvor gestarteten Leutnants von der Lühe hinweg¬
zukommen. Geigant erlitt eine schwere Gehirnerschütte¬
rung, während Leutnant von der Lühe ernste innere Ver¬
letzungen davontrug.
— Auf der Rückfahrt von Freiburg i. Baden nach Köln
wollte Leutnant Adami vom Fliegerbataillon Nr . 4 in
Köln auf dem Flugplatz Mainz eine Zwischenlandung
vornehmen. Der Flieger geriet mit seinem Apparat dabei
in einen Drahtzaun , der zur Absperrung einer Grasfläche
für die alljährliche Truppenschau vor dem Kaiser auf dein
Großen Sande dient. Der Apparat , ein Aviatik-Doppel¬
decker, überschlug sich etwa drei Meter in der Luft voll'
„Keinen Pfennig weniger, sonst laß ich Sie in Ihr
Unglück laufen !"
„Es wird nicht gar zu schlimm sein!"

„Wenn ich Ihnen den Namen nenne, werden
sich wundern !"
„Der mir einen Sirick drehen will ?"
„Sehr richtig!"
„Hundert Mark, Mister Root, ich bin kein reicher
Mann !"
„Adieu. Mister Hoffmann!"
„Na, na. nicht so hitzig! Also hundert gleich,
hundert später !"
Da sah ihn der Jockey mitleidig an.
„Halten Sie mich doch nicht für solch einen Esel!"
„Ja , — ich weiß doch überhaupt nicht, uin was es
sich handelt ! — Daß ich ab und zu mal ein Weil¬
chen lege, das weiß doch fast jeder aus der „Sport¬
gemeinde" !"
„Vielleicht auch heute noch die Polizei — durch
einen, der Ihnen das Genick brechen will !"
„Nicht möglich!"
„Also, wie steht es. wollen Sie in Ihr Unglück
rennen ?"
„Sagen wir hundertfünszig Mark gleich, den Rest."
„Sagen wir zweihundertsünszig Mark gleich, ich bin
kein dummer Junge . Mister Hoffmann!"
Einen Augenblick sah der Buchmacher Mister
Root scharf an. Ja , der Kerl wußte etwas, sonst
hätte er nicht so aufgetrumpft.
„Sie nennen mir den Namen und was er vor
hat, und ich gebe Ihnen die zweihundert Mark . .
„Zweihundertsünszig!"
„Die zweihundertfünfzigMark , meinetwegen, und
Sie beobachten den Kerl so nebenbei ein bißchen!"
„Gern, Mister Hoffmann!"
„Also hier das Geld," der Buchmacher legie die
Hand daraus „und nun den Namen ?"
Sie

t

". Leutnant Abami
stürzte auf den „Rücken
, Oberleutnant Seber vom Garöeund sein Beobachter
irußartillerie-Regiment, konnten sich im Rumpf der Ma¬
schine festhalten und kamen mit leichten Prellungen an
den Beinen davon. Die Maschine ist erheblich be¬
schädigt.
, — Auf dem Flugplatz in Gatschina in Rußland sind
ueim Zusammenstoß zweier Militärflugzeuge die Ober. Schenschin
seuinants Nagornow und Schenschin abgestürzt
fand dabei den Tod. Nagornow wurde verletzt.
ftäitMg und

franlrrelcks Kriegsminister.
Zur SenatSrede Humberts.
. , In seiner aufsehenerregenden, die haltlosen Zuuände im französischen Heere enthüllenden Rede
M französischen Senat hat Charles Humbert
tritt besonderem Nachdruck aus den Umstand hingewiesen, daß nicht zuletzt der ungemein mangelhafte
Zustand der französischen Landesverteidigung auf den
kflorm starken Verbrauch der Republik an Kriegssninistern zurückzuführen sei. Tatsächlich wechseln ja
Frankreich die Kriegsminister mit geradezu be¬
ängstigender Schnelligkeit. Bald steht ein Advokat
nn der Spitze der französischen Heeresverwaltung,
uald ein Börsenmakler, bald ein Militär , aber sie alle
naben kaum Zeit, sich in ihr schwieriges Amt hineinUarbetten. denn nach wenigen Monaten oder gar
Wochen ihrer Amtszeit müflen sie einem anderen
^iatz machen.
So kommt cs, daß Herr Messimy. der Kriegs^nmister des Kabinetts Viviani . bereits der 61. Kriegsnnnister der Republik seit dem Jahre 1870 ist. Damit
nat die französische Republik einen Rekord im Ver¬
brauch von Kriegsministern ausgestellt, wie ihn kein
anderer Staat aufzuweisen hat. Interessant ist die
Mitteilung, daß nur wenige Kriegsminister die be¬
merkenswerte Dienstzeit von sechs Monaten aufzu™etfen hatten. Nur sehr selten ist der für französische
Verhältnisse ganz außerordentliche Fall eingetreten,
?aß ein Kriegsminister sein Portefeuille länger als
Durchschnittszeit von sechs Monaten verwalten

konnte.

So führte der General de Cissey die Geschäfte des
^riegsministers ununterbrochen zwei Jahre lang, von
1871—1873, ebenso lange blieb auch General Billot
M Amte, von 1896 bis 1893. Der längsten Amtsaauer, die überhaupt jemals ein französischer KriegssNinister erlebte, durste sich Herr de Freycinet erfreuen,
5!r vom April 1888 bis . zum Januar 1893 die Ge¬
schicke des französischen Heeres lenkte und die immerr "r respektable Anzahl von vier Kabinetten über¬
querte . Nur noch ein einziges Mal findet sich in
..er Geschichte der dritten Republik ein Fall von ähnll.n>langer Amtsüauer eines Kriegsministers. General
Mdrö trug über vier Jahre die Verantwortlichkeit
J,llr Frankreichs Landesverteidigung. Diese vier ge¬
kannten Minister , Freycinet , Andrö , Billot und
,5 Mey haben somit die längste Amtsdauer zu ver¬
kamen.
». .Auf der andern Seite gelang es vielen sranzö'' lchen Kriegsministern nicht einmal, die Durchschmttsvon sechs Monaten zu erreichen. Bezeichend ist
°aiur das Jahr 1894, in dem das Haus der Knegsaunister nicht weniger als fünfmal seinen Herrn
^chselte. Aber auch die Jahre 1893. 1895. 1899,
; ü°5 und 1906 ergaben einen recht starken Mmister?°rbrauch, nämlich je drei Minister im Jahre . Beauch, daß beim Wiederaufleben der Dreyfus5 >sare im Jahre 1898 das Kriegsministerium viermal
ch neue Hände überging. Interessant dürfte auch
sa'f Feststellung sein, daß Frankreich während der
tzbuolutionsjahre einen noch stärkeren Verbrauch an
^ ^ egsministern aufzuweisen hatte. Hier bildet un«MNtten das Jahr 1792 einen Rekord mit acht
Wern , von denen Dumouriez ganze vier Tage
kirnte tätig war . Die letzten Kriegsminister der
Mublik . Berteaux. Goiran , Millerand. Etienne.
bilden keine Ausnahme von der gewöhnlichen
^chschnittlichen Amtsdauer eines französischen
ffloot drückte mit der größten SeelenKoffmanns Hand energisch zur Seite. „Paunitz !"
-Nicht möglich!“
\

J

" !"
-Verflucht!"^ ^ ?ennt St)teAnnahmestellen
^S -g steckte Mister Noot das Geld ein.
spräm! ! » knallig hörte ich heute vormittag ein Ge¬
mit einem Detektiv führte. Ich
habeer
stnden!"0 ^ ° n v^eta^ gesucht, konnte Sie aber nicht
. »Nun. dem Kerl will ich die höheren Flöten¬
, ich danke Ihnen, Mister Root.
de beibringen
, umJlÄ .
, And als die beiden nach vorn schrillen
, tobten und tcyn
nsgang des Rennens anzusehen
.
, als ob sie besessen wären.
te Menschen

, Wrütten- feste!" - Nein Wallenberg,
rFeste
ste. feste!" - „Halloh, Platen. - hallo o - °v, Die drei ritten ein „sinish". Kopf an Kopf, tat
Den Augenblick aber hatte — Wrütten den treu
" als Ersten durchs Zt
wissenden „Weltenbummler

, die unmiitelNur die hatten es beurteilen können
. Einer rief es dem andern zu.
am Ziele gestanden
»Wrütten hat es gemacht!" — „Wrütten hat zj

\

.
-nacht!"
Manke atmete erleichtert auf, selbst stine^Frau
, oaß
nie tzie Erregung erfaßt: als sie daran dachte
' es sich nicht merken lassen dürfe, war s zu spar.
er „tu*
«Lene, du freust dich, das ist recht!"
da legte sie gleich wieder die Sinn uralten.
^ber
«$ a soll wohl einer nicht lachen»her den Ernst,
I stuppt ja rum wie 'n richtiger Indianer .
"Na, soll

ich vielleicht

nicht?" Er Zwmkerw mit dm

De?. ..Ich Hab' nämlich ganze fünfzig Mark noch
Mrüitens Sieg beim Buchmacher gesetzt! Forsch
. ro?§ ?Ja . ich Hab' gedacht, hier draußen wurde
c nie Courage seblen I"
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Kriegsministers.

Das ist die Kehrseite des parla¬

mentarischen Regiments.

Unpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Der Vergessenheit schnell anheimgefallen
scheint der frühere Landwirtschaftsminister v. Podbielski in seinem ehemaligen Ministerium zu sein.
Vor wenigen Tagen sollte der zuständige Briefträger
einen Brief bestellen mit der Äusschrtst „An den
früheren Landwirtschaftsminister v. Podbielski, Berlin."
An der Pforte des Ministeriums aber mußte der
Brief umkehren und erhielt nun den amtlichen Ver¬
merk „Adressat Landwirtschastsminiflerium nicht be¬
kannt". Die findige Post hat dann aber den Brief
„ihrem" früheren Chef zugestellt und traf damit auch
das Richtige.
—Wegen einer Reihe von Eisenbahndiebstählen
verurteilte die 10. Strafkammer des Landgerichts I
den Mechaniker Albert Bull zu 2V- Jahren Zuchthaus
und drei Jahren Ehrverlust. Der Angeklagte, der
früher Paletotdiebstähle in der Universität und in
Kliniken ausgeführt, sich dann aber vier Jahre hin¬
durch einwandfrei geführt hat, machte längere Zeit
die von den Berliner Fernbahnhöfen abfahrenden
v -Züge unsicher.
Nauen . Der weitere technische Ausbau der Telefunken-Großstation Nauen ist jetzt vollendet. Die
Station wird in den nächsten Monaten endgültig von
der Reichspost übernommen und dann auch dem
öffentlichen Verkehr nutzbar gemacht werden. In der
Station , die bisher nur Versuchsstation war , wurden
sämtliche Fortschritte und Neuerungen der Funken¬
telegraphie ausprobiert , auch hat die Station in den
letzten Monaten bereits einen ziemlich regelmäßigen
internen Dienst mit der deutschen Kolonie Togo
in Westasrika und Sayville bei New Bork unter¬
halten.
Düsseldorf . Im Aktenspeicher des hiesigen Justiz¬
gebäudes brach ein Brand aus , der bald einen be¬
drohlichen Umfang annahm. Die Feuerwehr konnte
an den Brandherd nur schlecht herankommen, da die
enge Zugangstreppe zum Speicher vollständig ver¬
qualmt war. Verbrannt sind hauptsächlich alte, zum
Einstampfen bestimmte Akten, doch heißt es, daß auch
wichtige historische Akten und solche, die noch gebraucht
werden können, vernichtet worden sind.
Duisburg . Beim Baden im Rhein sind hier inner¬
halb zwei Tagen 10 Personen ertrunken. Bei Emmerich
kamen zwei Brüder beim Versuche, einem ertrinkenden
Vetter zu helfen, unis Leben.
Barmen . Der 24jährige Aushilfsschreiber der
Kölner Reichsbanknebenstelle Wilhelm Martin , der
die Reichsbanknebenstellein Barmen mit Hilfe eines
gefälschten Gutscheinformulars uin 45 000 Mark be¬
trogen halte, ist in New Bork verhaftet worden.
Freiburg i. B . Nach zweitägiger Verhandlung
verurteilte des Schwurgericht den 40 jährigen Metzger
Karl Grether wegen schweren Raubes in rechtlichem
Zusammentreffen mit Totschlag zu lebenslänglichem
Zuchthaus und dauerndem Verlust der bürgerlichen
Ehrenrechte. Grether hatte in der Nacht zum Oster¬
dienstag in Badenweilcr die 77 jährige Privatiere
Fräulein Barbara Sutier ermordet und beraubt.
Metz. Ein mit drei Personen bemannter franzö¬
sischer Freiballon landete nach ikbcrfliegung der
Grenze bei Rollingen im Kreise Metz. Die Luft¬
schiffer verpackten den Ballon auf ein Fuhrwerk,
fuhren nach Herlingen und wollten dort Fahrkarten
nach Nancy läsen, wurden jedoch von einem Gendarm
festgenommen. Eine Untersuchung, die Militär und
Ziviibehörden veranstaiteten, ergab nichts Verdäch¬
tiges. Es wurde den Luftschiffern darauf die Erlaub¬
nis erteilt, nach Nancy zurückzukehren.
Wie ». Das hiesige Landgericht hat den 25jährigen in Berlin geborenen Adolf Schumacher zu sechs
Jahren Gefängnis verurteilt. Schumacher hatte unter
dem Namen Wallinghof einem Juwelier einen kost¬
baren Juwelcnschmuck abgeschwindelt.

London . Als der schottische Staatssekretär Me.
Kinnon Wood in London seine Wohnung verließ,
wurde er von zwei älteren Suffragetten überfallen.
Die wilden Wahlweiber schlugen mit Hundepeitschen
auf ihn ein und schrien dabei : „Du schottisches
Schwein, höre mit der Zwangssütterung auf." Beide
Weiber wurden verhaftet und sofort zu je vierzehn
Tagen Gefängnis verurteilt. In ihren Taschen fand
man eine Anzahl faule Eier.
Petersburg . Leutnant Jsborski vom hiesigen
Onega-Regiment erschoß die 17jährige Gymnasiastin
Valentine Jchtcheglowa und nahm sich darauf selbst
das Leben. Die Ursache ist unglückliche Liebe.
New Nork . Durch eine von der hiesigen Staats¬
anwaltschaft angestellte Untersuchung ist man in New
Bork einer Bande von Männern und Frauen auf die
Spur gekommen, die gewerbsmäßig Kinder raubte
und Lösegelder erpreßte. In den letzten Jahren allein
sind von ihnen 160 Kinder gestohlen und für die
Rückgabe Beträge von je 2500 bis 10000 Mk. als
Lösegeld erlangt worden, je nach der Vermögens¬
lage der Eltern. Eine Bande von fünf Personen
konnte auch schon verhaftet und vor Gericht gestellt
werden.

Volkswirtschaft.
Postscheckvertchr . Der bargeldlose Zahlungsausgleich
zwischen den Postscheckämtern in Berlin . Breslau , Köln,
Frankfurt a. M., Hamburg, Hannover , Karlsruhe (Baden ),
Leipzig und den Abrechnungsstellen der Reichsbank hat
sich auch im ersten Halbjahr 1914 erfreulich weiter ent¬
wickelt. In den Abrechnungsverkehr gelangten über
300 000 Schecks im Betrage ' von rund ' 2,6 Millnrden
Mark.
Gegen die Wohnungsnot . Die Essener Stadtver¬
waltung will aus Mitteln der städtischen Sparkasse sechs
Millionen Mark zur Beseitigung der Wohnungsnot zur

Verfügung stellen. In erster Linie soll der Bau von
Wohnungen sür kinderreiche Familien gefördert werden
durch Häuserbauten auf eigene Rechnung sowohl als auch
durch Bildung von Fonds zur Gewährung zweitstelliger
. Außerdem sollen Baugenoffenfchasten
Hypothekendarlehen
durch Garantieübernahmenund direkte Darlehnsgewäh¬
rung noch mehr als bisher unterstützt werden.

Vermischtes.
Der Nährwert der Singvögel . Angesichts der
nnverbesserlichen Vorliebe, mit der besonders in
Italien und in Südfrankreich fast alle Arten von
Singvögeln gefangen und gegessen werden, hat der
, welchen
französische Naturforscher Lescuyer sestgestellt
Nährwert bezw. welches Fleischgewicht die in
Mitteleuropa am meisten verbreiteten gefiederten
kleinen Sänger aufweisen. Er hat 29 Singvögel
verschiedener Gattungen getötet, gerupst, ausgenommen
und von ihren Knochen befreit und dann das übrig¬
bleibende Fleisch, ' also die einzigen wirklich eßbaren
Teile, gewogen. Die 29 Singvögel ergaben zusammen
193 Gramm eßbares Fleisch, sodaß auf jeden Vogel
durchschnittlich 6.6 Gramm entfallen. Das Rotkehlchen lieferte 6,25 Gramm Fleisch, der Zaunkönig
gar nur 2 Gramm, die Grasmücke 7 Gramm, die
Bachstelze 10 Gramm und die Nachtigall 11.15 Gramm.
Das Fangen und Töten der Singvögel ist also nicht
nur vom Standpunkt der Tierfreunde, sondern auch
von dem nüchternen Standpunkt des Essers nicht
zu rechtfertigen, es lohnt sich nicht, um eines so
winzigen Fleischertrages willen das Leben der kleinen
Sänger zu zerstören.

Luftige Sehe.
Steigerung . Erster Stromer : „Weeßte, Justav, ick
Habe so eene furchtbare Leere im Magen!" — Zweiter
Stromer : „Da bist du ja noch besser dran wie ick; ick
Habe jar nischt drin !"
Er kennt sich. SonniagSjäger (zum MldbreiHäudwir.« heute für
ler) : „Na, — lassen Sie mal sehen, was
&r'ö VEfl
. ABEfl
Jagd haben werden!"

Frau Manke machte kein geist¬ Herren, man hat seine Beziehungen, und wenn ich
gewinne, ich bin nicht so, da will ich gern mal
„Lene, das erklär ich dir zu Hause. Nun komm, gratis einen guten Rai geben. Also nicht in Frank¬
es ist für heute Schluß, beim Toto wollen wir reich und England setzen, das ist Unsinn, dort wird
unseren Gewinn einsacken!"
noch mehr „geschoben" wie bei uns ! Meine Herren,
Pillow war schon mit einem Freudcngeheul ich verfolge alles sehr aufmerksam, wie Sie ja auch
davon gestürmt. Er arbeitete sich rücksichtslos durch wohl an der Art und Weise sehen, wie ich setze,
die Menge und hörte nicht auf die Schimpfreden, immer mit kaltem Blute, nach langer Berechnung. Da
die man ihm nachrief, fühlte nicht die wohlverdienten sind so viele Kleinigkeiten zu beachten. Erstens, wer
Püffe, die er von allen Seilen erhielt.
reitet den Schinder ? Dann , wie isi das Geläuf?
Und als Mankes endlich bis zum Totalisaior vor¬ Hart, knietief oder schön elastisch! Erfährt man vom
Auslände nie ! Und nicht zu vergessen, wie lang ist
gedrungen waren, rief ihnen der Geselle zu:
„Meister, sechsundsechzig für zehn!"
die Distanz! Fast jedes Pferd hat Vorliebe für
Ganze hundertzweiunddreißig Mark strich Manke eine gewisse Entfernung. „Weltenbummler" sagte
für sein Zwan.zigmarkstück ein. und seine Frau wollte dieser Kurs immer besonders zu und — meine Herren.
Achtung geben, wie viel Gewicht ein Pferd auf dem
sich so garnicht freuen, das begriff er nicht!"
Buckel trägt ! Na . das werden Sie ja wohl schon
15.
immer getan haben, — aber sicherlich vergaßen sie alle
Pillow führte an diesem Abend in der kleinen diese Eigenschaften in Rechnung zu fetzen — und
das ist der Witz und nicht gerade leicht!"
Kneive wieder einmal das große Wort.
Man hörte mit offenem Munde zu. Einer, in einem
„Ja , wer bat wieder einmal den Vogel abgeschossen?
— Ich ! — Auf „Weltenbummler" stehen fünfzig Mark weißen Anzuge, ein Koch oder ein Konditor mochte
es sein, der gestern zum ersten Male gekommen
von mir. stimmt's, Herr Wirt ?"
war und zwei Mark gesetzt — und verloren hatte,
Der nickte nur mit dem Kopfe.
Die „Stammgäste", die abends immer auf den schob einen Stuhl neben Pillow und nahm bei ihm
Buchmacher warteten oder wenigstens hören wollten, Platz.
„Na, Sie weißer Schornsteinfeger, sehen Sie das
ob nicht wieder „eine gute Sache" in Aussicht sei,
sahen verwundert auf den kleinen Friseur. Der auch ein ?"
„Ja , ja !"
räkelte sich auf den Tisch und schob die Unterlippe vor.
Der Mann spielte mit seinem Glase und machte
„Natürlich Hab' ich auch noch draußen gesetzt, ich
war in Karlshorst ! — Meine Herren, eine Runde und ein finsteres Gesicht. Pillow schlug ihm aus die
für jeden einen Schnaps, der Pillow läßt sich nicht Schulter.
, wegen der paar Dreier !"
„Men.schenskind
lumpen !"
„Ob denn der „Buchmacher" heute abend kommt?"
All die kleinen Leuie, die höchstens mal einen
Taler setzten, blickten voll Bewunderung auf den
(Fortsetzung solgt.)
Rjs is
jungen Mann , und dem schmeichelte das.
»Na. erst mal prost !" — So — o. — ja. meine
„Buchmacher?"

reiches Gestcht.

Kalhol. Gottesdienst.
7. Sonntag n. Pfingsten , den 19. Juli 1914.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse : 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache ; 91/« Uhr:
Hochamt mit Predigt u. Segen : D/2 Uhr:
Sakramentalische Bruderschaftsandacht mit
Segen.
Wochentags : Während der Schul¬
ferien ist werktags nur eine hl. Messe und
zwar um 7 Uhr.
Montag : best. Sterbeamt für die jSchülerin Rosalia Wintersberger.
Dienstag : best. hl. Messe für die
Brautleute Lacalli -Frühsorger.
Mittwoch : best. Jahramt für den f
ledigen Georg Phil . Schneider.
: gest. hl. Messe mit
Donnerstag
Rosenkranz für die Eheleute Johann und
Susann » Brum.
Freitag : best. Jahramt für die Ehe¬
leute Leonhard tzochstadt u. Christina Maria
geb. Schreiber nebst deren Sohn Leonhard.
SamStag : best. Jahramt für Paul
Markus Kinkel und feine Ehefrau Anna
Maria geb. Siebel.
Am nächsten Sonntag (Fest der heil.
Anna ) ist Generalkommunion der Mitglieder
des christl. Müttervereins.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 31/2 und abends von 8 Uhr ab,
sowie Sonntag früh von 6 Uhr an.
: a) 3 Uhr:
Vereinsnachrichten
Vorstandssitzung des Mütteroereins im
Pfarrhaus ; b) 3 Uhr : Versammlung des
im Vereinslokal;
Kath . Jünglingsvereins
c) 3'/g Uhr : Spiel des Marienvereins auf
dem Gemeindespielplatz ; d) 3>/z Uhr:
Monatsversammlung des Kath. Arbeiter¬
vereins in der »Concordia " ( siehe Inserat ) ;
e) 4 Uhr : Gemütliche Zusammenkunft der
aktiven, passiven und Ehren -Mitglieder des
Cäcilien-Bereins im Saale des Gasthauses
»Zur Rose". — Nächsten Dienstag Abend
9 Uhr : Uebungsstunde des Kath. Kirchen¬
chors im Vereinslokal.

Dankisagung.
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer innigstgeliebten Tochter, Schwester, Cousine und Nichte

Fräulein

EÜSäbßthä

NOSS

zu billigsten Preisen.

— Große Auswahl in —
Spiegeln und

Anton

Sossenheim , Schwanheim , Frankfurt , den 17. Juli 1914.

. 9.
Sossenheim , Ludwigstr

(das Pfd . 18 Pfg .) zu verkaufen. Hauptstr . 27mdas

-* * * -*
Ewald ,

Die tieftrauernden Hinterbliebenen.
Wintersberger.

Milh . Kuhlrmau«,

Scköne
(7

-Club.
Bandoneon
S

m

Gvang. Knrger-Uerein.

fSS
35

Morgen Sonntag den RS. Juli findet im Gasthaus m
„Zur guten Quelle " unser diesjähriges

m

W

Sonntag , den 19 Zuli 1914

8!

Senckenberg 'schen Museums

nachmittags 31/2 Uhr , im Vereinslokal:

Monats -Versammlung.
T a g e s - O r dn u n g :
1. Referat des Herrn Karl Kircher über die
letzten Exercitien.
2. Berichterstattung des Herrn Vizepräses
I . Lacalli jun . über den DiözesanDelegiertentag ani 12. 7. 1914 zu Limburg.
3. N - rtrag von Herrn Kaplan Bretz über
die Eucharistie: »Gottes Wohnung unter
den Menschen".
4. Verschiedenes.
Um zahlreiches und pünktliches Er¬
scheinen bittet:

Der Borstand.

- und
Bvangel . JYTanner
Jünglings Verein.
Freitag den 24. Juli , abend« 81/i Uhr,

General -Versammlung
im BereinSlokale „Jur neuen Krone".
Tages - Ordnung:
1.
2.
3.
4.
8.

Verlesen des letzten Protokolls.
Kassenberichtu. Entlastung des Kassierers.
Wahl einer Kommission.
Aufnabme neuer Mitglieder.
Wünsche und Anträge.

Der Borstand.

Frantfurterstratze

Wochen all ) zu verkaufen. Cronbergerstr .5-

Empfehle unsere blühendes

Blumenstöc

aller Art de« Vereinen
für Tombolas.

flug. Uleickert$ Eduard KonradGärtnerei Höchsterstratze.

I

verbunden mit

Herd

billig abzugeben. Hauptstraße 125.

* ibi

* Stiftungsfest
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1 übt Preisschietzenu. Tanz ~9a m ! ^Ltedcsnpferd
S eif e i
j
einladen.
m statt, wozu wir Freunde und Gönner
höflichst

Der Vorstand.

n
i

im-

Ferkel

Guterhaltener
Erster Sossenheimer

zu 12 Phi'

Johannis -Beeren

Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten.

Sossenheim.
Morgen Sonntag den 19 Juli,

Pfund

zu verkaufen bei A
Eschbornerstratze 5.

(das Pfund zu 18 Pfennig ) zu »erkaufet ''

Sossenheim , den 17. Juli 1914.

stunde.

Kath . Arbeiterverein

Dippenstrahe 8.

Gute Honig -Birnen

Heute Samstag Abend 9 Uhr:

7 Uhr früh vom Gasthaus »Zur Rose".
Der Vorstand.

-Birnen

Zucker
zu »erkaufen .

sagen wir hiermit allen, die uns hilfreich zur Seite standen, unseren
innigsten Dank. Ganz besonderen Dank den Schulkameraden und
-Kamerädinnen für die vollzählige Beteiligung und Kranzspenden, dem
Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen für den erhebenden Grab¬
gesang, den Mitarbeitern ihres Vaters für die Kranzspende, sowie für die
übrigen Kranz- und Blurnenspenden und Allen, die der Verstorbenen das
Grabgeleit gaben.

-Umin
-öesang
Thänner
“, Sossenheim.
„Gittracftt

Ferkel

§chöne

zu »erkaufen . Klahmann , Dippenstr . 4-

Rosalia Wintersberger

Franz

QUfbcm ®
verkaufrttzu

Taurmsstrahe 35.

Für die zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer innigstgeiiebten Tochter und
Schwester

I. d. N.: Familie

tanb

l Acker Korn

Danksagung.

Pfr . Deitenbeck.

(Eintritt frei). Freunde und Gönner sind
herzlich willkommen . Abmarsch punkt

Brum

Möbelhandlung,

Sonntag den 19. Juli nachmittag IV2 Uhr
in
Versammlung der Iugenbgruppe
der Kleinkinderschule.
Montag den 20. Juli abends 8% Uhr Ver¬
sammlung , danach Uebungsstunde
des Kirchenchors.

des Herrn
unter fachmännischer Leitung
Ludwig . Bei zahlreicher Beteiligung er¬
mäßigter Eintrittspreis ; danach Kefrrch des

- Federnd

^Bett

Noss.

Jakob

I. d. N .: Familie

Gvangel. Gottesdienst.

Besuch des Palmengartens

sowie

Bildern
Hinterbliebenen. in allen Größen und Preislagen.

Die tleftrauernden

6. Sonntag nach Trinitatis , den 19. Juli.
10 Uhr Hauptgottesdienst.

Der Barstand.

— aller Art nach Maß —

sagen wir hiermit allen Verwandten, Freunden und Bekannten
unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken wir den barm¬
herzigen Schwestern für ihre liebevolle Bemühungen, den Kameraden
und Kameradinnen für die vollzählige Beteiligung und Kranzspenden,
dem Gesangverein „Freundschafts-Club“ für den erhebenden Grab¬
gesang, sowie für die vielen Kranz- und Blumenspenden und allen
Denen, die der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben.

Da « kath. Pfarramt.

Gesang

Betten und
Polsterwaren

NB. Das Preisschietzen beginnt schon vormittags um 11 Uhr.

I
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die befte Lilienmildi - Seife
für zarte , weifte Haut und blendend fchönen Teint Stück 50 Pfg.
Ferner macht „Dada . Cream"
rote und (pröde Haut weift und
fammetweich . Tube 50 Pfg. bei

Joh . David Noss , Sossenheim-

Geschäfts -Empfehlung.
Der geehrten Einwohnerschaft zur gest. Kenntnis , daß ich
jetzt durch den elektrischen Betrieb meiner

Schuhmacherei
in der Lage bin allen Anforderungen gerecht zu werden.
) J3 . —.
Herren -Sohlen u. Fleck (prima Aernleder

Damen -

„

„

„

„

„ 2 .20.

Bei Bedarf (sofortige Bedienung, es kann unter Umstände
darauf gewartet werden) halte mich bestens empfohlen.
Hochachtungsvoll

Peter Jos . Berninger , Schuhmacher,
Sossenheim , Kreuzstratze 5.

3 oder4-Zimmerwohnung im l .Std^
mit 2 Balkons u. allem Zubehör, schö>^
Aussicht, 15 Min . v. Bahnhof Rövch
heim, preism. zu vermieten. Zu erst'
Frankturlerstraße 119.
®;ne schöne3-Zim mer-Wohnung ^
vermieten. Cronbergerstraße 39.
Schöne 2-Zimmer-Wahnung zu oeV
mieten Hauptstraße 56.
Eine 2-Zimmer-Wohnung mit Küch^
zu vernieten. Kronbergerstraße5. ^
@me 2-Zim 'ncrwohnung Eschbornes
straße 19 zu oerm. Näh Haupistr. 5°'

Eine kleine 2-Zimmerwohvung
eine 1-Zimmer-Wohnung zu vermiete^'
Mühl straße 6. _
Eine i - Zimmer- Wohnung per
Oktober zu vermieten. Näh. im Verlag
Reinl. Arbeiter kann Logis erhall^
Haupistraße 121, 1. St.

Em kleines Häuschen zum Allein^
Schöne 3-Zimmerwohnung mit Küche
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis wohnen an ruhige Leute zu vermiet^ '
Ein Zimmer und Küche p. 1. Aug.
Balkon u. Zubehör im I. Stock zu ver¬
Doltenfeldstraße 16.
. Näheres im Verlag. erhalten. Hauptstraße 131.
. 25. zu mieten gesucht
mieten bei Karl Fay, Frankfurterstr

er Zeitung
l .'"'.

Srbaiintmnrtniniiahlaff

für

dir

flfcmrinit

isfoilinn.

Wöchentliche Gratis -Keilage: MuKriertes Anterlsaltungsvlatt.
Zestung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamdtagS . WonnementSpreiS
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

®lefe

Jnhrgaug.
veranrwortltcher Herausgeber, Druck und Vertag!
Karl Becker in Sossenheim.
Zehnter

Mittwoch den 22 . Inli

Ur. 58.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und Samstagvormittag (größere am Lgge vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene PetitzeiK oder deren Raum
lü Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

straße befindet sich am Rektorhause und für die Be¬
wohner der Höchsterstraße an der früheren Post
Amtlicher
(Wendel). Es find dieses Wegestrecken von 20 bezw.
Bekanntmachung.
10 Minuten. Auf der Höchsterstraße wohnen zirka
Personen und einige 100 auf der Frankfurter¬
200
zur
Unsere Bekanntmachung über die Beiträge
straße. Man sollte doch meinen, daß hier wirklich
ivalidenverstcherung im Kreise Höchsta. M. vom
Lokal-Nachrichten.
ein Bedürfnis vorhanden wäre. Ferner ist^ein dritter
Dezember 1913 wird für die Mitglieder der nachPostbeamter hierher versetzt worden.
ergänzt:
folgt
Äeichneten Krankenkassen wie
Sossenheim, 22. Juli.
* Abschluß des Gasvertrages . In der gestrigen
u Ziffer 1. Allgemeine Ortskrankenkasse für die
der Gemeindevertreter wurde der Gasoertrag
Sitzung
Stadt Höchsta. M . zu Höchsta. M.
— Ueberfahren . Vorgestern überfuhr hier auf
-Nassauischen Gas-Aktiengesellschaft
Ziffer 2. Allgemeine Ortskrankenkasse zu der Hauptstraße ein ausländisches Automobil einen mit der Hessen
läuft vom 1. August 1914 ab
Er
.
abgeschlossen
Schwanheim a. M.
6jährigen Knaben. Derselbe trug einen Unterschenkel¬
Ziffer 3. Allgemeine Ortskrankenkasse zu Un¬ bruch davon. Das Automobil fuhr vorliegend in bis 1. August 1944. Gemäß des Vertrages wird
eingeführt.
terliederbach.
einem langsamen Tempo. Dieser Unfall sollte die jetzt die Fernzündung
Ziffer 4. Allgemeine Ortskrankenkasse zu Hof¬ Verlassung geben, durch Schaffung von öffentlichen
— Keine Aehren in den Mund nehmen!
heim.
Spielplätzen im Orte die Kinder von dem Auf¬ Die Gewohnheit, zur Zeit der Getreideernte Getreide¬
Ziffer 5. Allgemeine Ortskrankenkasse zu Gries¬ suchen der verkehrsreichen Hauptstraße abzuhalten. körner in den Mund zu nehmen und zu kauen, ist
heim a. M.
jetzt, in der Ferienzeit, halten sich die sehr gefährlich. Dem trockenen Getreide haftet oft
, ferner Haus, Hauptsächlich
Unständig Beschäftigte
, an,
Kinder einzeln und gruppenweise auf den Straßen ein Pilz, der Erreger der Strahlenpilzkrankheit
gewerbetreibende der Tabaksabrikation auf. Sie wissen oftmals aber auch nicht, wo sie die einen recht gefährlichen Verlauf nehmen kann.
und Textilindustrie sowie in irgend sich sonst aufhalten sollen; ihre freie Bewegung läßt
-Betrieben Be¬ sich nicht unterbinden. — Dann muß immer wieder
welchen Hausgewerbe
Mus dem Gerichts faal.
, sofern die Per¬ gerügt werden, daß die Kinder sich an fahrende
, sämtlich
schäftigte
— Höchsta. M ., 17. Juli . (Schöffengericht .)
sonen einer Stufe nicht zugeteilt sind:
Fuhrwerke hängen oder dicht hinterher laufen. Man Der Gärtner M. Sch. hat eine Beleidigungsanklage
männliche Personen außer Lehrlingen Wochen¬ kann diese Beobachtung vielfach bei Ziegeleifuhr¬
gegen die Frau B. und deren TochterE. aus Sossen¬
beiträge der Lohnklasse4 zu 40 Pfg.
werken machen, deren Lenker aus einer falsch an¬ heim erhoben. Heute fand die zweite Verhandlung der
weibliche Personen und Lehrlinge über 16 Jahre
gebrachten„Gutmütigkeit" dieses dulden.
Anklage statt. Das Ergebnis war, daß beide An¬
Wochenbeiträge der Lohnklasse3 zu 32 Pfg.
. Die Ziegeleifirma geklagten freigesprochen und die Kosten dem Kläger
Lastautomobil
Lästiges
—
Lehrmädchen über 16 Jahre Wochenbeiträge der
Jos. Kunz Söhne in Höchsta. M. hat seit einigen auferlegt wurden.
Lohnklasse2 zu 24 Pfg.
, Monate, Viertel- Tagen ein schweres Lastautomobil mit Anhänge¬
Wenn im voraus für Wochen
wagen zur Beförderung von Backsteinen in ihren
«- und Heilmittel.
Honig als Kräftigung
e oder Jahre eine feste bare Vergütung vereinbart Betrieb eingestellt
. Die Wagen fahren aber mit
(Schluß).
so sind Beiträge derjenigen Lohnklasse zu ent- einem so großen Gepolter durch die hiesige Haupt¬
Honig . Manches
Gebt auch den Säuglingen
en, in deren Grenzen diese bare Vergütung fällt, straße und verursachen eine derartige Erschütterung
ersten Monaten an dem Schleim,
den
in
oft
leidet
Kind
der
m diese Beiträge höher sind, als die nach
der Wohnhäuser, daß unbedingt etwas geschehen der sich wie eine dicke, feste, wiitze Haut über das klein»
— § 1247 muß, um Abhülfe zu schaffen
iehenden Bekanntmachung maßgebenden
legt. Wird dieser Schleim nicht häufig entfernt,
. Entweder dürfen Zünglein
so bilden sich darunter Bläschen, die dem Kinde beim
R.-V.-O. —.
die Wagen nicht so schwer beladen werden, oder sie Trinken Schmerzen verursachen. Das beste Mittel dagegen
©affel , den 7. Juni 1914.
müssen langsamer fahren. Dann wäre es erwünscht, ist eine tägliche Gabe Honig. Dieser reinigt Zunge und
Der Vorstand
daß sämtliche Räder mit Gummireifen versehen werden. Gaumen, verhütet jede Pilzbildung in Mundhöhle und
der Landesoerficherungsanstalt Hessen-Nassau.
und hat den besten Einfluh auf Magen und Hals.
* Unschöne Familienvorkommniffe . Am Mon¬ Hals
Manche Eltern sind oft ungehalten darüber, wenn ihr kleiner
Bekan « tmach»»g.
tag kam eine Frau mit zwei kleinen Kindern zur Liebling ihnen die Nachtruhe raubt. Gebt dem kleinen
hiesigen Polizei und bat um Schutz vor ihrem Störenfried am Abend einen halben Teelöffel flüssigen
Gregor
Maurers
des
Unter dem Schweinebestande
Honig, und ihr werdet euch nur selten zu beklagen haben.
hier, Hauptstraße 46, ist die Rotlaufseuche aus- Ehemann, der sie mit Totschlägen bedrohte. Der
Tee für unruhige Nerven . Man versühe Linden¬
auf
gab,
zufrieden
nicht
sich
er
da
mußte,
Mann
wchen.
blütentee mit Honig und gebe einen Teelöffel Rum hinzu.
einige Zeit in Gewahrsam genommen werden. — Dieses Getränk heiß vor dem Schlafengehen getrunken,
Die Gehöftssperre ist angeordnet worden.
Ein anderer Ehemann, an der Höchster Straße beruhigt die Nerven ungemein.
Sossenheim , den 21. Juli 1914.
ist das beste Mittel gegen aufge¬
Honigwasser
wohnhaft, meldete bei der Polizei seine Frau als sprungene
Die Polizei-Verwaltung.
Man kann etwas Glyzerin zusetzen.
.
Hände
wieder
vermißt an. Dieselbe hat sich jedoch alsbald
Wer Gift verschluckte , nehme schnellt bis 6 Löffel
Honig.
zu Hause eingefunden.
sollten Honig genießen,
Rheumatismusleidende
— Von der Frankfurterstraße gehen uns be¬
Gemeindevertretersitzung
die darin enthaltene Ameisensäure bei langem und
Besriedigung wurde der weil
Mit
zu.
Klagen
rechtigte
regelmäßigem Gebrauch den Rheumatismus heilt.
vom 21 . Juli 1914.
, aber diese
Pflasterung der Straße entgegengesehen
bedecke man gleich mit Honig; die
Brandwunden
Brum,
Bürgermeister
. Anwesend waren die Herren:
Wirkung ist überraschend.
offen¬
Straße
die
Obwohl
.
vollkommene
keine
ist
!* Schöffen Lotz, Kinkel, Fay nnd Lacalli, sowie die
der Kinder wasche man täglich
Hautausschläge
' sichtlich zu schmal ist, fehlen die Bankette. Sollen 2 bis 3 mal mittels eines feinen Schwammes mit Honig^rordneten Peter Fay , MooS, Faust, Völker, Fr». ^
°ul Schneider, Andr. Schneider, Hochstadt, Th.
hier erst Unglücksfälle eine Besserung herbeiführen? waffer aus . Das Honigwasser muß von Tag zu Tag
'vel und I . Brum.
Eine Erbreiterung ist unbedingt nötig. Dann ist erneuert werden. Ein Eßlöffel Honig genügt für V. Liter
Gasvertrag. Nachdem dieser schon chiederho es die große Staubplage, die die Anwohner und die lauwarmes Wasser.
wirkt Honig mit Roggen¬
Geschwürbildungen
der Tagesordnung stand und über „^ nfel e Passanten in einer entsetzlichen Weife belästigt. Die mehlBei
zum einem Teig geknetet, auf Leinwand aufgetragen
Geendgültige
seine
im
,
heute
sein
er
fand
einsichtig
so
wurde
doch
^handelt
Grundbesitzer möchten
und aufgelegt, als starkes Zugpflaster. Das Geschwür
^migung. Der Sitzung wohnte abermals
Interesse der Allgemeinheit und ihrer Mitmenschen kommt schnell zur Reife, bricht auf, reinigt sich vollständig
-Nassauischen Gas-Aktiengese- das zur Erbreiterung der Straße erforderliche Ge¬ und die Stelle heilt bald zu.
Erektor der Hessen
Wir erkennen hieraus, daß der reine, unverfälschte
Haft Höchsta. M. Herr Schnabel-Kühn bei. Sämtlände abzutreten. Es kommt doch Allen und jedem Bienenhonig
in den mannigfachstenKrankheitsfällen mit
, der bestem Erfolg angewandt werden kann. Es sei jedoch darauf
Einzelnen zu gute. Es wäre dann möglich
che Paragraphen des Vertrages wurden (wchma
^lesen und über jeden derselben verhandelt, -y
Straße die richtige Breite zu geben, und sie mit hingewiefen, daß man ihn nie in kandiertem Zustand,
. Gerade der Baumschmuck sondern immer aufgelöst nehmen und geben soll, weil er
j^en der Gemeindevertreter wurden zu einigen Bäumen zu bepflanzen
dann seine heilenden und Schleim lösenden Eigenschaften
chragraphen Bemerkungen betreffs des Vertrage ist es, der den Verkehr auf einer Straße angenehmer besser
zu entfalten vermag, als wenn er kalt und fest ist.
oe
die
* gunsten der Gemeinde gemacht, auf
gestaltet, der das Auge erfreut und erfrischend wirkt. (Jeder Honig kandiertd. h. wird fest, der eine langsam,
Sektor der Gasgesellschaft nicht einging. Hieraus Möchten diese Anregungen auf ein guten Boden der andere schneller; je besser der Honig desto schneller
schloß die Gemeindevertretung die Genehmigung fallen und möchten sie vor allem die kleinen egoistischen kandiert er und desto fester wird er. Man sticht dann
soviel als man braucht ab, stellt ihn mit dem Gefäß in
^ Gasvertrages. Dieser Vertrag tritt am 1. Augus Interessen, die vielsach noch ein buntes Spiel treiben, warmes
Wasser, oder kurze Zeit in den Backofen, dann
014 in Kraft und läuft bis 1. August 1944. Wird überwuchern zum Wohle der Gesamtheit
. Was der wird er wieder flüssig, lieber 40 0 darf man Honig nicht
Vertrag nicht 2 Jahre vor Ablauf mittels em- einzelne Grundbesitzer an Land abtritt, spürt er erhitzen, weil er dann sein Aroma einbüßt.) Da die Heil¬
, so läuft, er aus se nicht. Er bringt ein kleines Opfer, die sich daraus kraft des Honigs eine so außerordentliche ist, räume man
bichriebenen Briefes gekündigt
wieder den verdienten Ehrenplatz bei Ernährung von
Kündigung- ergebende Vorteile kommen ihm mehr wie doppelt ihm
2jähriger
gleichfalls
mit
weiter
Mhre
Kindern und Erwachsenen und zur Linderung und Be¬
Außer diesem Vertrage bestehen noch drei wieder zu gute.
seitigung von kleinen Krankheitserscheinungenein; der
Haus¬
ndere Nebenverträge zwischen der hiesigen Gemeinde
Postalisches. Die Anzahl der Briefkasten Erfolg wird ein erfreulicher werden. Jede sorgliche
—
"d der Höchster Gasfabrik, die ihre Gültigkeit je- ist letzthin um einige vermehrt worden. Wenigstens frau sollte zur Zeit der Honigernte ihren Bedarf bet Bienen¬
, , • wieder ein kleiner Fortschritt— allerding auf drängen. züchtern selbst decken und nicht erst warten bis die Not
..
°ch behalten.
und alles ausverkauft ist.
. Die Errichtung der Feuerlöschgeratehalle auf dem Dringend notwendig wäre noch die Anbringung von dazu zwingt „Iß
Honig, mein Sohn , denn er ist gut,
jchulhofe an der Riedstraße wird ebenfalls be¬ Kasten auf der Frankfurter- und Höchsterstraße
Und Honigseim ist süß in deinem Halsei"
. Der
(Hohes Lied Salomon .)
hosten. Infolge der Ortsbestchtigung ist man zu nächste Briefkasten für die Bewohner der Frankfurter¬
, die Hülle neben das Franz
^ Entschluß gekommen

Teil.

Schilb' sche Wohnhaus d. h. in einer Entfernung
von drei Meter Abstand von denselben zu errichten.
Mit dem Bau soll alsbald begonnen werden.
Hierauf eine nichtöffentliche Sitzung.

Der poftfcbeclmrkebr.
Die Reichspostverwaltung bat eine amtliche Aniitung für die Benutzung des Postscheckkontos verffentlicht, in der es über Zweck und Nutzen des Post¬
heckverkehrsu. a. beißt : Der Postscheckoerkehr
, der
om 1. Juli d. Js . ab neu geregelt ist. bat Len Zweck,
en bargeldlosen Zahlungsausgleich möglichst zu
irdern und den Zahlungsverkehr zu vereinfachen, zu
«billigen und zu beschleunigen. Einem Konto-Jnpber bietet der Postscheckoerkehr folgende hauptsächchsten Vorteile und Bequemlichkeiten:
Der Inhaber eines Postscheckkontos braucht nicht
rößere Geldsummen in der Wohnung oder im Ge-

S lsten
zu verwahren
. Seine
durch Diebstahl
oderPostscheckgelder
Feuer sicher. sind
Wie vor
die
»fahrung lehrt, kann der Konto - Inhaber damit
echnen. Laß bei den Vorzügen, die die bekannte
laue Zahlkarte bietet, die Rechnungen schneller als
isher von seinen Schuldnern bezahlt werden.
Vor allem hat der Konto-Inhaber eine beträchtIche Zeitersparnis. Er weist von seinem Schreibtisch
us seine Zahlungen durch Überweisungen (bezw.
Schecks
) an, die er im gewöhnlichen Brief an das
Postscheckamt sendet. Er spart also den Weg zur Post,
irole die Unbequemlichkeit des Wartens . Ebenso
immt das Postamt für ihn Zahlungen an und
ihreibt sie einfach seinem Konto gut, wodurch auch
)n Teil der Buchführungsarbeit erspart wird.
Die Vorteile des Postscheckoerkehrs treten aber
«sonders bei der Ersparnis an Porto und Gebühren
r Erscheinung. So kosten im gewöhnlichen Post¬
erkehr lper Geldanweisung) 100 Mk. an Porto
p Pfg., durch Geldbrief 30 Pfg. (im Fernverkehr
»gar 60 Pfg.) ; dagegen im Postscheckoerkehr durch
iahlkarte (ohne Beschränkung auf einen Höchstbetrag)
fl Pfg., durch Überweisung auf ein anderes Post¬
checkkonto
3 Pfg. und durch Postscheck
, d. h. durch Barxhlung aus einem Postscheckkonto
. 6 Pfg.
Wer also einen größeren Zahlungsverkehr hat,
»llte sich unbedingt ein Postscheckkonto eröffnen lassen,
der Beitritt ist kostenlos und steht jedem frei. Natürjch wird man gut tun, das nächstgelegene Postscheckmt für seinen Zahlverkehr zu wählen. SelbstverLndlich kann man sich auch Konten bei mehreren
Postscheckämterneröffnen laffen. Am Ende jeden Jahres
»ird ein Verzeichnis der Kontoinhaber bei den Post¬
checkämtern herausgegeben, so daß man sich jederzeit

?ostscheckverkehr
Herrichten kann,angeschloffen
ob ein Geschäftsfreund
ebenfalls dem
ist.

Von besonderer Bedeutung wird der Postscheckterkehr erst in einigen Jahren sein. Deutschland,
Österreich
. Belgien, Frankreich, die Schweiz und
»ahrscheinlich auch England werden sich, wenn die
«egenwärtig schwebenden aussichtsreichen Verhand¬
lungen zum Abschluß gediehen sind, zu einem „Inter*
lationalen Verbände für VereinfachungdesZahlungslerkehrs" zusammenschließen
, so daß eine Art Postcheckoerkehr
, wie ihn jetzt die deutsche Reichspost
«ganisiert hat, in allen diesen Ländern stattstndet.
Jlmt wird dann auch in andern Ländern in derselben
»equemen Weise seine Zahlungen bzw. Forderungen
egulieren können wie jetzt bei uns .
v.

fjeer und flotte.
— Der Chef des rumänischen Generalstabs hat eine
kinladung zur Teilnahme an den diesjährigen deutschen
kaisermanövern von Kaiser Wilhelm erhalten .
Der
fleneralstabschef wird sich in dem unmittelbaren Gefolge
tes Kaisers aufhalten.
— Die Kaiserparade des 8. Armeekorps findet nach
len endgültigen Bestimmungen am 8. September bei
koblenz statt, und zwar in der Gegend von KärlichNülheim . Die Ankunft des Kaisers in Koblenz soll am
I. September vormittags erfolgen . Befehligt wird die
oarade vom Kommandierenden General Tülff von Tschepe
md Weibenbach. In Begleitung des Kaisers befinden sich
». a. die Kaiserin, der Kronprinz mit Gemahlin , sowie der
Herzog und die Herzogin von Braunschweig . Außerdem
oerden als Parabegäste des Kaisers noch mehrere fremde

Seltern noch auf ftolzen Rollen.
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Roman von Horst Bobemer.
tFortsetzung
.)

„Natürlich, er hat doch an mich dreihundertdreißig Mark auszuzahlen ! Und, meine Herren,
wenn ich das Geld in der Hosentasche habe, dann
sollls mir auch auf ein Achtel Bier heute abend
wahrhaftig nicht ankommen! Ich bin nicht so!
Leben und leben lassen! Und wenn ich erst hübsch
ein paar Tausender zusammen habe, dann, meine
Herren, schaff ich mir einen Steepler an und laß ihn
von Leutnant von Wrütten reiten, der ist sowieso
mein guter Freund, — tja - a !"
*

*

O

Manke hatte zu gleicher Zeit eine heftige Aus¬

einandersetzung mit seiner Frau.
„Schließlich haben wir aber doch noch gewonnen.

Lene!"
.Zufall !"
„Das sag' nicht!"
„Na, ne „Nasenlänge" aus gut fünftausend Meter,
— halt mich doch nicht für so dumm !"
„Du verstehst das noch nicht. Das machen die
Herren so, damit sich das Publikum aufregt und man
den Sieger dann gern hat, — ihn bewundert !"
„Und dabei haben die drei auf die Pferde ge¬
droschen, das Herz tat einem richtig weh dabei !"
»Das ist nun einmal nicht anders !"
„Wenn aber Wrütten verloren hätte, was wär'
dann gewesen?"
»Na, ein Reinfall, der kommt schon mal mit vor !"
»Also, du wirst nicht mehr rausfahren , Gustav,
im Geschäft ist wenig verdient worden und 'n Kunde
hat geschimpft
, weil seine Abonnementskarte nicht zu
nnden wart"

anwalt Hofmann (soz.) 5761 und Amtsgerkchtsrat Dr.
Stoll (nat.-lib.) 3486 erhalten.
"Alle von verschiedenen Seiten verbreiteten Mel¬
dungen über Gesetzentwürfe
, die dem Reichs¬
tage im Herbst zugehen sollen, entsprechen nicht den
Tatsachen, denn nach einer halbamtlichen Erklärung
ist bisher weder über die in der letzten Tagung uner¬
ledigt gebliebenen Regierungsvorlagen noch auch über
die in Vorbereitung befindlichen Gesetzentwürfe irgend
eine Entscheidung bezüglich ihrer Einbringung im
Reichstage getroffen. Erst nach Abschluß der Sommer¬
pause werden die Refforts die dringlichen Vorlagen
bezeichnen, und der Reichskanzler wird die näheren
Bestimmungen treffen, um dann mit dem Reichstage
über das gesetzgeberische Programm des kommenden
Tagungsabschnittes Fühlung zu nehmen.
* Im bayrischen
Reichsrat
stellte Kultus¬
minister v. Knilling auf eine Anfrage die Abschaf¬
fung des konfessionslosen
Moralunter¬
richts in Aussicht.
England.
"Der König hat bestimmt, daß die Kinder
des Herzogs
und der Herzogin
von Braun schweig das Prädikat „Hoheit" mit dem Titel eines
Prinzen bezw. einer Prinzessin von England zu führen
berechtigt sind.
Rußland.
"Nach den Berichten Petersburger Blätter wird
der Zar den Besuch des Präsidenten Poincarö im
Oktober in Paris erwidern.
Balkanstaaten.
* Die in Durazzo
eingetroffenen
Frei¬
willigen,
Österreicher , Deutsche und Rumänen,
etwa 180 an der Zahl, sind mit ihrer Lage äußerst unzufrieden, da sie weder Unterkunft noch Lebensmittel
erhalten. Die meisten von ihnen haben bereits wieder
die Heimfahrt angetreten. So vermindert sich die
Zahl der Leute, die für des Fürsten Wilhelm Sache
zu kämpfen bereit sind, mit jedem Tage. Öster¬
reichische und italienische Blätter , die sonst für den
Fürsten eintraten, werfen angesichts der traurigen
Lage die Frage auf. was der Fürst ohne Land eigent¬
lich noch in Durazzo will.
"Die serbische Regierung,
die hinsichtlich
Dr . Vasili RadoSlawow.
des Attentats von Serajewo immer noch untätig
Der bulgarische Premierminister Raboslawow
hat
verharrt , hat jetzt von zwei Seiten Mahnungen er¬
augenblicklich einen sehr schweren Stand . Es ist ihm ge¬
halten, die sie nicht überhören dürfen wird. Englische,
lungen , eine Anleihe mit Hilfe einer deutschen Firma zu¬
der Regierung nahestehende Blätter erklären nämlicb.
stande zu bringen , und zu diesem Zweck sind zwei Berg¬
daß Serbien unbedingt verpflichtet sei — ohne einen
werke verpfändet worden . Dieser Schritt hat keineswegs
Druck von seiten Österreichs—, dazu beizutragen, das
die Billigung der Opposition im Parlament gefunden,
Verhältnis zur Donaumonarchie zu klären. Wichtiger
und es ist deshalb zu den wüstesten Szenen gekommen.
noch ist eine russische Stimme , die der Hoffnung Aus¬
Raboslawow sagte sogar den Führern der Opposition aus
druck gibt, daß Serbien die mäßigen Forderungen
den Kopf zu, daß sie ein Attentat auf ihn und seine Mit¬
Österreichs ungesäumt erfüllen wird. Falls Rußland
arbeiter planten . Sie sollten sich aber hüten ; in solchem
seine Diplomatie in Belgrad in demselben Sinne
Falle würden auch ihre Köpfe auf das Sofioter Pflaster
rollen . Raboslawow ist im Jahre 1884 geboren und hat
wirken läßt, dürfte ein friedlicher Ausgleich nicht allzu
in Wien und Heidelberg studiert. Er ist verschiedentlich
schwer werden.
Minister und Ministerpräsident gewesen . Man rühmt ihm
Amerika.
eine große Energie nach.
"Die Zweifler, die an eine Wiederherstellung der
Ordnung in Mexiko mit dem RücktrittHuertas
nicht glaubten, haben recht behalten. Denn abge¬
sehen davon, daß die Ver . Staaten
bereits erklärt
Rund Ich
haben, daß sie den provisorischen Präsidenten Car¬
Deutschland.
ba j a l nicht anerkennen werden, ist auch der Re¬
"Kaiser
Wilhelm
wird nach seinem Aufent¬ bellengeneral Carranza
noch nicht zufrieden. Sein
halt in Homburg v. d. H., der sich an die Nordlands¬ Kampf richtete sich angeblich gegen Huerta, und es
reise anschließt, dem Kaiser Franz Joseph in Ischl ist nicht ersichtlich
, welche Zwecke er mit der Fort¬
einen Besuch abstatten.
setzung des Blutvergießens verfolgt, es sei denn, daß
"Kaiser
Wilhelm wird Ende August für er selbst die Präsidentenwürde beansprucht. Die
mehrere Tage in Wilhelmshöhe, wo auch die Kaiserin Haltung der Äer. Staaten läßt jetzt fast keinen
weilt, Aufenthalt nehmen.
Zweifel mehr zu. daß man in Washington das
"In der Reichstagsstichwahl
im Wahl¬ Protektorat über Mexiko anstrebt, um ein für allemal
sich irgendwo auf mexi¬
kreiseK o b u r g wurden 14 970 Stimmen abgegeben. zu verhindern, daß Japan
kanischem Gebiete sestsetzt.
Davon entfielen auf den fortschrittlichen Kandidaten
Arnold 9178 , auf den Sozialdemokraten Hof¬
* Die Revolution
auf San Domingo
hat
mann 6792 Stimmen . Arnold ist somit ge¬ solche Fortschritte gemacht, daß die Hauptstadt von
wählt. Bei
—
der vorangegangenen Hauptwahl am den Rebellen bedroht ist. Die Ver. Staaten haben
10. d. Mts . hatte Fabrikant Arnold (sortschr. Vp.) von deshalb zum Schutz ihrer Interessen 600 Mann
14866 gültig abgegebenen Stimmen 6627, Rechts¬ entsandt.
Fürstlichkeiten « wartet , so auch der König von Griechena» d, der zu dieser Zeit aus Schloß Frieürichshof im
Taunis weilt . Im Gefolge des Monarchen werden sich
40 fremdländische Offiziere befinden.
— Für das heldenmütige Verhalten der Mannschaft
des großen Kreuzers „Goeben " bei dem Kasernenbrande
in Konstantinopel am 22. Mai , wobei drei Matrosen ihr
Leben einbüßten , hat der Kaiser mehrere Ordensauszeich¬
nungen an diejenigen der Besatzung verliehen , die sich be¬
sonders bei dem gefährlichen Rettungswerk hervortaten.
Kapitänleutnant Hilgendorff erhielt den Roten Adlerorden
vierter Klasse ; ferner wurde dreien die Rettungsmedaille
am Bande , zweien das Kreuz des Allgemeinen Ehren¬
zeichens uud fünfen der Mannschaft bas Allgemeine Ehren¬
zeichen in Bronze verliehen.
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»Sie ist ja schon wieder da, der Ernst hat sie in
der Aufregung verlegt gehabt !"
„Der Ernst ! Der Ernst ! Rausschmeißen werd
ich ihn, der hat dich ganz verrückt gemacht!"
Das wurde Manke zu toll.
„Lene, ich will dir was sagen! Jetzt geh' ich mal
rüber in die Kneipe, in der Wettaufträge ange¬
nommen werden, ich will mich mal erkundigen, ob
der Ernst wirklich fünfzig Mark auf „Weltenbummler"
gesetzt hat und wenn es nicht wahr ist, will ich
dir recht geben, daß er 'n ganz verlogener, leicht¬
sinniger Kerl ist!"
»Geh nur — meinethalben, aber ob er gesetzt
hat oder nicht, ist ganz egal, ein Windhund bleibt er
trotzdem!"
»Dem wir aber manches Geschäft z« verdanken
haben !"
„Sonst wäre er auch schon lange nicht mehr bei
uns , das kannst du mir glauben !"
Manke nahm Hut und Stock.
„In 'ner Stunde bin ich wieder da !"
„Und wenn du mich anlügst, sollst du mich kennen
lernen, ich krieg's doch raus !"
»Aber Lene ? !"
Die drehte ihrem Manne den Rücken zu und
starrte mit hochrotem Gesicht gegen die Wand,
wenn das so weiter ging, konnte es eine schöne Be¬
scherung geben. Mit solchen Dingen, die doch weiter
nichts waren wie eine leichtsinnige Spielerei, wollte sie
nichts zu tun haben. Ihr Mann hatte es auch gar nicht
nötig, das Geschäft trugdas , was sie zumLebenbrauchten,
freilich, vorläufig keinen Pfennig mehr. Aber auf
so einer Grundlage ließ sich weiter bauen und das zu
tun, wäre Gustavs Pflicht gewesen.
Dem wurde der Boden zu heiß, u «uitfie sich
schnell zur Tür hinaus.

Pingstorff stand mit Paunitz in „Geschäftsver¬
bindung". Der Baron war der „Schlepper" des Hals¬
abschneiders. Wenn ein „Kavalier" mal schnell einen
Pump aufnehmen wollte, und er galt so weit als
„sicher", so pflegte Pingstorff » der die ganze Berliner
Lebewelt kannte, zu sagen:
„Aber mein Lieber, es gibt doch genug Leute,
die Ihnen gern aus der Patsche helfen, natürlich
wollen sie dabei verdienen!"
Und wenn man ihm mit dem Einwand kam,
die Sache sei doch zu brenzlich, eines schönen Tages
könnte man in Moabit am Zeugentische erscheinen
müssen, so lachte Pingstorff den „Hasenfuß" ein¬
fach aus.
„Glauben Sie vielleicht, ich werde Ihnen zu einem
faulen „Kopp" raten, der Ihre Wechselchen durch die
Cafös schleift? Der Mann hat selbst Geld. Hab'
schon öfters bei ihm in Kreide gestanden und wie ge¬
sagt, wenn Sie etwas verdienen laffen und das
wollen doch die Kerle, na, so können Sie die Moneten
binnen vierundzwanzig Stunden haben ! — Soll ich
Sie vielleicht begleiten?"
„Wär' das aber nett !"
„Ich bitte Sie, man kennt doch peinliche Situattonen !"
Auf diese Weise strich Pingstorff manchen Gold¬
fuchs ein — und machte sich bei der haute vo!6e der
Lebemänner unentbehrlich. Fiel er einem oder dem
andern einmal lästig, so mußte man doch freundlich
tun. denn er wußte ein bißchen reichlich viel.
Und diesen Abend suchte er Paunitz in dessen
Wohnung auf, an dritten Orten kannten sie sich nicht.
»Herr Baron , was neues ?"
„Nein, dieses mal nicht! — Hm, das heißt, der
Wrütten sitzt doch bei Ihnen fest?"
„Nicht mehr» — aber bald wieder! Er operier;
t
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— Zum Prozeß Caillaux. —
Paris , im Juli.
Der Prozeß gegen die Gemahlin des früheren
Rinanzminiflers Caillaux nimmt die Gemüter in dem
sommerlichen Paris fast noch mehr in Anspruch, als
die Enthüllungen des Senators Humbert über die
»verwahrloste Armee". Und in der Tat , der Prozeß
ist in jeder Hinsicht ungewöhnlich: seiner Vorgeschichte
Nach, mit Rücksicht auf die Hauptpersonen und vor
allem deshalb, weil vor den Schranken des Gerichts
nicht nur die Frau eines ehemaligen (und wahrlche'nlich auch zukünftigen) Ministers sich von dem
Verdachte reinigen soll, einen Mord begangen zu
haben, sondern weil eine Partei (die der Radikalen)
in diesem Prozeß um ihr Ansehen und ihren besten
Mann ringt.
Wie entstand doch die Affäre? Der .Figaro 'Redakteur Calmette, einer seiner Zunft, der mit
großer Belesenheit große Federgewandheit, scharfen
Geist und eine bittere Ironie in der Darstellung der
Zeitgeschichteund in der Kritik verband, hatte^be¬
hauptet, Caillaux habe, um die Börse vor Erschütte¬
rungen und das Ministerium vor einer Blamage zu
bewahren, den Gang der Justiz zugunsten des
Millionenschwindlers Rochette beeinflußt und diesem
Zeit zur Flucht gelassen. Im Verlaufe seiner Angriffe
Segen Caillaux ward Calmette immer deutlicher, bis
er zur Veröffentlichung von Privatbriefen überging,
me Herrn Caillaux und seine Frau bloßzustellen ge¬
eignet waren.
Damit betritt Frau Caillaux die Szene. Sie be¬
schließt, die Rächerin zu spielen, geht, während ihr
Mann auf einem Festmahl weilt, in die SHebaMon
des .Figaro " und gibt auf Calmette ohne lange Vor¬
rede mehrere Schüsse ab. die bald seinen Tod herbeimhren. Und nun beginnt ein seltsam Ratselspiel.
Man weiß, die Täterin ist sehr ehrgeizig. Hatte sie
sich doch von dem Journalisten Claretien scheiden
lassen und Caillaux. an dessen ausgehenden Stern sie
glaubte, geheiratet. Und nun, als sich ihre Traume
von Macht und Größe erfüllten, als sich vor Caillaux
die Wege zu den höchsten Ehren der Republik öff¬
neten. sah sie die VerwirUichung ihres Sehnens durch
Calmette bedroht.
. Ganz glaubhaft gab sie denn zunächst auch an, sie
habe Calmette töten wollen, um ihren geliebten Gatten
von seinem arglistigen Bedränger zu befreien. Bald
aber änderte sie ihre Taktik: denn es kam alles darauf
an, die Tat nicht als Mord, sondern als Körperver¬
letzung mit tödlichem Ausgange, begangen in der
höchsten Erregung, darzustellen. Also behauptet sie,
Ue habe Herrn Calmette nur einen Denkzettel geben
: denn was
wollen. Dieser Ausweg war ungeschickt
sollte der Denkzettel? Mußte Calmette nicht noch
wehr gereizt werden ? Konnte ein Denkzettel weitere
Schreibereien verhindern?
Die Anklage lautet denn auch auf Mord mit Vor¬
bedacht. Ist deshalb Frau Caillaux verloren ? Nie¬
wand glaubt daran ! Ihr Verteidiger ist Labori,
Frankreichs größter Tribunalredner : aber er ist auch
Lu Freund — des von seiner Klientin getöteten
Calmette. und hat bei Übernahme des Mandats er¬
klärt, daß er es ablehnen müsse, bei der Verteioigung
°em Andenken seines toten Freundes zu nahe zu
treten. Nun aber kann er doch seine Klientin nur
weiß waschen, wenn er den Getöteten recht schwarz
Walt, wenn er nachweist, daß man ihm die Veröffent¬
lichung weiterer intimer Privatbriefe zutrauen konnte,
w daß die kopflose Notwehr der Angeklagten ver¬
ständlich wird.
n- Gerade daß Labori nach seiner Erklärung über
Calmette die Verteidigung behielt, läßt vermuten,
"aß man bereits ein Verteidigungssystem gefunden
hat. das . Erfolg", d. h. der Angeklagten die Freiheit
. So hat man z. B. mit der Verhandlung
wrsprickst
Ws zur zweiten Julihälfte gewartet (seltsamerweise
wurde der Caillauxpartei freigestellt, ob sie vor oder
"ach dem 16. verhandeln will), weil am 16. die Ge¬

schworenen abgelöst und durch solche ersetzt wurden,

dnpolitischer Tagesbericht.
Swinemünde . In dem Ostseebad Heringsdorf
waren mehrere Herren zu wit in den See h nans. Die Kräfte reichten nicht mehr zur
geschwommen
Rückkehr aus . so daß sie dem Untergehen nahe waren.
Rettungsboote nahmen sie auf, als schon fünf be¬
wußtlos waren. Drei konnten wieder ins Leben
zurückgerufen werden, zwei waren schon am Herzschlag
gestorben.
Köln . Der 19 Jahre alte Tagelöhner Karl Becker
aus Mainz wurde unter dem Verdacht in Köln ver¬
haftet, für die französische Fremdenlegion als Werber
tätig zu sein. In Beckers Besitz sind Schriftstücke be¬
lastenden Inhalts gefunden worden.
Budapest . In dem Orte Magyargorbo trat in¬
folge eines Wolkenbruchs ein Bach aus den Ufern
und überschwemmte die Ortschaft. Mehrere Häuser
stürzten ein. Vier Personen wurden vom Blitz er¬
schlagen.
London . In der hiesigen nationalen Porträt¬
galerie beschädigte eine Suffragette mit einem Beil
ein Porträt von Thomas Carlysle. Das Gesicht des
Bildes wurde vom Schädel bis zum Kinn gespalten.
Das Wahlweib wurde nach heftigem Widerstand vom
Wärter überwältigt . — In der Holland Park Hall
stürmte das Publikum eine Suffragettenversammlung,
wobei viele Männer und Frauen verletzt wurden.
Antwerpen . In einem Fabrikraum einer Gerbstoffabrlk bei Antwerpen explodierte einer der fünf¬
, an dem
zehn dort aufgestellten hohen Dampfkessel
gerade sechs Arbeiter beschäftigt waren, um eine
Undichtigkeit zu beseitigen. Alle sechs wurden durch
den furchtbaren Dampfdruck zu Boden geworfen und
schwer verbrüht. Drei hob man sterbend, auf die
anderen wurden ebenfalls verletzt. Ein jüngerer
Arbeiter wurde durch Keffelstücke verwundet, und die
beiden Direktoren der Fabrik erlitten Verletzungen im
Gesicht.
Madrid . Prinz Louis von Bourbon, ein Vetter
des Königs von Spanien , hat sich in London mit
einem 23 jährigen bürgerlichen Mädchen, Beatrice
Harrington . trauen lassen. Der Prinz hat feine junge
Frau in dem Seebade Folkestone im vorigen Jahre
kennen und lieben gelernt. Nach der Trauung begab
sich das junge Paar in die spanische Botschaft, um
eine amtliche Bestätigung der Eheschließung zu er-

nicht erzielt werden konnte, ist die

kämpfung von Waldbränden werben amtlich folgende
empfohlen : Das Feuer ist stets
Verhaltungsmaßregeln
von der Seite einzuengen oder von der abgebrannten Seite
aus zu bekämpfen. Der Versuch, der Feuerrichtung ent¬
gegenzutreten , ist gefährlich und führt wegen des Rauches
und der Hitze zur Erschlaffung der Kräfte. Ist die eigene
Kraft zur Bekämpfung eines Waldfeuers nicht ausreichend,
so benachrichtige man den nächsten Forstbeamten und die
nächste Ortspolizeibehörde . Bei dieser Gelegenheit sei darauf
hingewiesen , baß nach Paragraph 44 des Feld - und Forst¬
der von einem Forstbeamten
jeder,
polizeigesetzes
oder Waldbesiher bei einem Waldbrande zur Hilfe auf¬
gefordert wird , dieser Aufforderung unverzüglich folgen
muß, sofern er dies ohne erhebliche eigene Nachteile zu
tun vermag . — Vielfach sind von zusammenhängenden
Ortschaften Waldbrandkolonnen geblldet worden , die im
Feuerschuhdienst ausgebilbet werden , damit sie im ge¬
gebenen Fall durch wirksamen Feuerschutz eingreifen und
die Feuerwehren in der Bekämpfung von Waldbrändcn
unterstützen können. Durch gelegentliche Alarmierungen
soll die stete Bereitschaft dieser Waldbrandkolonnen erprobt
werden.

Vermischtes.

Der überlistete Prenk Bibdoda . Von dem
vielgenannten Äibanerführer Prenk Bibdoda, der in
den gegenwärtigen Kämpfen in Albanien so oft er¬
wähnt wird, erzählt Mr . Woodville in einer eng. «Zu jener
tischen Wochenschrift eine kleine Geschichte
Zeit wurde Bibdoda von der türkischen Regierung
inbrünstig „gesucht" — wegen verschiedener kleiner
Streiche , er hatte Transportzüge abgesangen und
dergl. Mit einem Gefolge von annähernd 4000 aben¬
teuerlich zugestutzten Anhängern erschien Bibdoda
eines Tages in Skutari . Der türkische Gouverneur
Derwisch Pascha hätte ihn herzlich gern feflgenommen.
aber die Anhänger Bibdodas waren zu zahlreich. Sr
lud der Pascha denn den Albanier zu einem üppi¬
gen Bankett, und nach der Mahlzeit erklärte er ihm:
„Haben Sie meine neue Militärstraße nach San
Giovanni schon gesehen? Nein ? Dann muß ich sie
Ihnen gleich zeigen." Zu jener Zeit aber war Der¬
wisch Pascha in Skutari der einzige glückliche Besiüer
einer Kutsche. Man stieg ein und die Fahrt begann.
Bibdodas Leibwache trabte eifrig neben dem Wagen
her, aber auf die Dauer konnte sie mit den Pferden
doch nicht Schritt halten. Sie blieb zurück. Die
Fahrt ging weiter, man kam zur Küste, wo ein
Schiff bereits vor Anker lag. „Ich bin untröstlich."
versicherte der Pascha, „aber ich muß Sie ein wenig
eine solche
an Bord dieses Schiffes bringen." Da Widerstand
m.Der Botschafter weigerte
war , fügte sich Bibdoda . machte dem Pascha
nutzlos
Kiew . In die Villa des Millionärs Jakob Katz, ein Kompliment über dessen Schlauheit und ging an
die in einer Vorstadt Kiews liegt, drangen Räuber Bord,
um seine Strafe zu verbüßen. Sie siel im
ein, die sofort den Millionär durch mehrere Schüsse übrigen recht gelinde aus : ein paar Monate , und
die
. Dann erschossen sie nacheinander
niederstreckten
wieder war er in seinem Heimatland. . ."
Frau , femer zwei Söhne und zwei Töchter des Katz.
Sie richteten in dem Hause furchtbare Verwüstungen
an, erbrachen alle Behältnisse und raubten zahlreiche
Gegenstände aus Gold und Silber , ferner eine
Der besorgte Bursche. Leutnant: „Johann, hole
Anzahl von Wechseln und Wertpapieren und einiges
mir mal einen marinierten Hering — sag aber zu den
Bargeld.
für dich!" — Bursche: „Befehl. Herr
New Vork. Bei Fairmont nahe Norfolk in Leuten, er wär'
— Leutnant (als der Bursche ohne Hering
Virginia stieß ein elektrischer Eisenbahnzug mit einem Leutnantl"
kommt) : „Na, wo hast du den Hering?" — Bursche:
Kohlenzug zusammen. Das Unglück forderte sechs Tote „Entschuldigen
, Herr Leutnant, als ich den Leuten sagte,
und mehr als 20 Verwundete.
der Hering wär' für mich, sagten sie, ich sollte ihn gleich
New Bork . In den Ver. Staaten herrscht große bei ihnen effen. Und da ich doch den Herrn Leutnant
Hitze und eine drückende Feuchtigkeit. Aus allen nicht blamieren konnte, Hab' ich ihn halt gegessen!"
Gegenden werden viele Hihschläge gemeldet.
Der Unermüdliche. Den Gutsbesitzer bittet ein
Vagabund um Arbeit und versichert ihn, daß er nie müde
werde. Als der Herr aufs Feld kommt, liegt der Maar
„Was ist denn das?
gemütlich unter einem Baum.
Die Aussperrung der Lausitzer Weber. Da fragt er streng. „Sie sagten doch, daß Sie niemals müd>
" meint der andere
werden? „Stimmt auch vollkommen,
zwischen den Arbeitgebern und Arbeitnehmern ln der
’ä VERUAÜ DCRwtl
H. AREUDT
DRUCK
„So werde ich es doch nie!"
Lausitzer Tuchindustrie eine Verständigung über die be¬

a.

, aussich

duslige Ecke.

Volksxvlrtfcbakt.

.Weltenbummler" hatte in der Morgenarbeit
eines schönen Tages nicht „bestiedigt". So meldeten
damals gerade die Sportzeitungen und die waren
in dem guten Glauben, daß sie die Wahrheit be¬
richteten. Der Trainer hatte nach einem guten Galopp
das Pferd nur „Schrittarbeit" tun kaffen und den
könnten Sie den kleinen Husaren Journalisten, die täglich von Morgengrauen bis
Vaunitz,
enr
£
*
ni
Mcht mal fest auf die Nase legen?"
nach Schluß der Arbeit auf den Rennbahnen sind,
»Wozu, Herr Baron ?"
mitgeteilt» daß es doch sehr fraglich sei» ob er den
' ^ eine Sache, alter Freund !'
Schinder . abschießen" werde.
„Die Beine, meine Herren, in dem Gaule steckt
" Erlasse ich Ihnen ! Besonderes Interesse
W ’
^ erm Don Wrütten nicht mehr, wir zwar etwas, aber mit Samthandschuhen will er an¬
sind qüitt
gefaßt sein, ich glaube, ich glaube . . . na, wir wollen
Buchmacher hat ihn übernommen!"
abwarten !"
»Allerdings!"
Und „Weltenbummler" hatte so „telegraphiert",
dessen Namen ?"
so sagt man, wenn ein Pferd nicht mehr fest auf der
6?ute von mir nicht! Den will ich „Vorderhand" steht, daß die Journalisten mit Fug
mir"
Sie in drei Tagen und Recht die allergrößten Bedenken hegten und das
toieöer!» e° ^ U en Kommen
pflichtschuldigst in ihren Zeitungen berichteten.
Aber es gibt Pferde, von denen man glaubt,
Adieu . HerrPaunktz !"
"Imnicht!
Und jW ' mich, Herr Baron , empfehl' mich! — man könne sie umblasen, und trotzdem laufen sie ihre
bab wieder ein paar Tausende liegen, die Rennen großartig. Derjenige aber, der auf ihnen
ich
wüßteni^nhbringenü anlegen möchte, wenn Sie jemand sitzt, riskiert seine guten Knochen gar gewaltig. —
Aber der „Sieg " war erfochten, ganze viertausend
»Werd' mir's überlegen! - Also in drei Tagen. Mark lagen in Wrütiens Schreibtisch. Nun konnte er
doch wenigstens wieder einmal aufatmen. Die Wechsel
. ELachend^ verließ Pingstorf den Halsabschmider waren
noch lange nicht fällig, noch ein-, zweimal
den Namen des Buchmachers wußte er m drei E
ein bißchen gewaltsam bei der Stirnlocke
Glück
das
7-,wenn unterdessen Paunitz sein Geld nicht „nus
gefaßt, und für den Herbst und Winter hatte er
"ringend" angelegt hatte!
„seinen Hafer" im Stalle . Was dann wurde, würde
ja finden, jedenfalls hieß es jetzt nicht mehr
sich
, Wrütiens „Vertrauensmann " — und es gibt so biegen
brechen und das war das Erfreulichste
,/eie. bie mit den Herrschaften vom Turf gern ein an der oder
ganzen Geschichte!
s.^ 'nes direktes Geschäftchen machen — hatte , die
LNfhundert Mark als ' „feste" Wette vor ewigen
Herr Hoffmann war in der allerschlechtesten Laune
£ ®9en acht zu eins angelegt. Damit dies zu so vom
Rennplätze nach Hause gefahren. Aber er
„nachgeetwas
war
.
koruite
Mem Satz stottsinden
sich doch, zu Paunitz zu gehen, er hatte ihm in
scheute
worden.
^nem kleinen Buchmacher, und bem das Genick
bre-hen, bin ich gerade an der Arbeit!"
»Siehe da ! - Stehe da !"
^ Das war ja sehr ersteulich für Pingstorff zu

stehenden Streitstagen

die fast ausnahmslos der Caillauxpartei angehören. Aussperrung von etwa 30000 Arbeitern in 350 Betrieben
Des Dramas letzter Teil kann beginnen. Wie er auch der Niederlausitz in Kraft getreten . Nicht ausgesperrt
ausläuft , Frankreich kann nicht verhindern, daß seine werden die Musterweber, Kutscher, Wächter, Heizer,
Geschichte um einen neuen großen Justizskandal be¬ Meister, Untermeister und Meisterinnen.
Westmann.
reichert wird.
Bekämpfung von Waldbrändcn . Für die Be¬

der letzten Zeit ein paarmal recht rücksichtslos seine
Kreise gestört, und das war sonst unter Konkurrenten
dieser Art, nicht üblich.
Am Friedrichsbahnhof warf er sich in eine Droschke

und suchte einen Mann in seine« „Stammlokalen",
der mit Paunitz befreundet war. Der sollte ver¬
mitteln. Aber bis er ihn gefunden, war es spät ge¬
worden und so recht wollte „der Freund " auch nicht
an die Sache ran.
„Hoffmann, dabei kann man sich verdammt leicht
die Finger verbrennen und ich bin heillos froh, wenn
ich mit der Polizei und was nachher so drum
und dran hängt, nichts zu tun habe !"
Aber schließlich ließ er sich für Geld und gute
Worte breitschlagen.
Nun hieß es aber schnell die „Annahmestellen"
abklappern, sonst würden die Leutchen wild. Hätte
da nicht einer auf den „Weltenbummler" in der
kleinen Kneipe im bayrischen Viertel fünfzig Mark
gesetzt, wäre der Tag recht hübsch für ihn verlaufen.
Den Mann wollte er sich heute doch etwas näher ansehen, wahrscheinlich war's derselbe, der ihn neulich
in der Destille an der Motzstraße mit einer hohen
Wette so reingelegt hatte.
*
*
*
Als Manie die - kleine .Kneipe betrat , sprang
Pillow auf. „Meister, nee, so 'ne Überraschung!"
Der lächelte verlegen.
„Ich hatte noch solchen Durst, und da wollte
ich nur noch schnell ein Glas Bier trinken!"
Pillow sorgte schon für einen Platz und stellte
seinen Meister in seiner großspurigen Weise vor.
Ein paar Ladenjünglinge machten eine elegante Ver¬
beugung, einige, die ihn kannten, schüttelten ihm die
Hand, die übrigen nickten nur lässig mit dem Kopse.
(Fortsetzung folgt.)
Rss ii

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : Während der Schul¬
ferien ist werktags nur eine hl. Messe und
zwar um 7 Uhr.
: gest. hl. Messe mit
Donnerstag
Rosenkranz für die Eheleute Johann und
Susanna Brum.
Freitag : best. Jahramt für die Ehe¬
leute Leonhard Hochstadt u. Christina Maria
geb. Schreiber nebst deren Sohn Leonhard.
: best. Jahramt für Paul
Samstag
Markus Kinkel und seine Ehefrau Sltwta
Maria geb. Siebel.
Am nächsten Sonntag (Fest der heil.
Anna ) ist Generalkommunion der Mitglieder
des christl. Mütteroereins.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 3l/ä und abends von 8 Uhr ab,
sowie Sonntag früh von 6 Uhr an.

Das kath. Pfarramt.

.Huck
-ÜnterrichtFriedr
-und Violin
Klavier
Gründlichste

bei massigem

Ausbildung

WsverWl

!» » » » » » » » » !

Es kann mir Keiner
, daß ich nicht so leistungsfähig wäre, wie die andern. Durch gründliche
beweisen
Erfahrung langjähriger Praxis in der Fremde und durch Besuche mehrerer Kurse zur
, ohne
, bin ich in der Lage, allen Anforderungen
Vorbereitung der Meisterprüfung
elektrischen Betrieb, gerecht zu werden.

- Sitzung

im Gasthaus „Dur guten GueUe " zwecks je nach Qualität. — Jeder Kunde hat größte Auswahl im
nach Maaß für gesunde und abnormale Füße.
wichtiger Tagesordnung.

Voile - m c . -^ evei-

\950\0Rabatt

Leder. — Anfertigung

„Germania“
Athletenverein
Alles nur Hand -Arbeit nicht im geringsten mit Maschinenarbeit
Sossenheim.

zu

c00xio rd,|
\drelle,^
\ \i. lleimleN ' ^ asC\v.,
IVntertaille , 0xfoT d-

vergleichen.

e» f\ie-0ttiW'
\Ä
V11 ” \Vasc

Achtungsvoll

JllfOtlS

Mitgtteder -Versammlung

. 21.
, Wchzlr
, Schuhmachermeister
Heller

. Heck,
Friedr

im Vereinsiokal „Zum Adler ".
Wegen wichtiger Tagesordnung u. a.
Wahl eines Kassierers wird um vollzähliges
und pünktliches Erscheinen gebeten.

Der Vorstand.

- und
6vangel . JVTanner
jfüngUngs -Vereln.
Freitag den 24. Juli , abends 8V2 Uhr,

General -Versammlung
neuen

im Bereinslokale „Zur

Krone " .

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

Verlesen des letzten Protokolls.
Kassenberichtu. Entlastung des Kassierers.
Wahl einer Kommission.
Ausnahme neuer Mitglieder.
Wünsche und Anträge.

Holz -Betten 5.50, 17 .50, 23 —, 25 .—, 45 .—.
Metallbetten 5.90,13 .50,17 .75,21 —, 25 .75,28 —, 31 .—.
Kinderbetten 10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 .—, 23 .75, 28 .50.
Patent -Matratzen 11 .—, 17 .50, 21 .—, 25 —

Sossenheim.

Samstag ,

den

25. Juli, abends9 Uhr,
Bestand.

verlegt.

aller Art den Vereinen
für Tombolas.
§ Eduard Konradj
llug. Uleickert

Schlaf -Zimmer, Wohn -Zimmer,
Küchen» Diwans , Einzelmöbel.

Mir ist unwohl,
ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

Schiff,

■
■

höchsta. 2Nain,

Gebrauch
regelmähigen wenn
dem immer
nicht
aber

von
mit W

’s ■
, Kalser
-M
-Pfeffermünz
■ Magen

Königsteiner-Stratze 7, 9, 11 und 11a.
di

Schöne junge Gänse

I
I“ Caramelle

Kartoffeln

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch B
als hochgeschätztes Hausmittel bei W
schlechtem Appetit, Magenmeh, ^

Kopfweh, Sodbrennen, Geruch
uns dem Mnnde.
Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

Joh. Dav. Roß, Sossenheim.

ßtr. fiasenabfälk

per Pfd . 12 Pfg . zu verkaufen. Oberhainstr . 7.

das Pfund zu 12 Pfg.
bei A.
zu verkaufen

Jfirilvll

Gmnid,

^
eine
,
wieder

Magenverstimmung oder Mangel- W
- W
organe Schuld . Diese Klagen kehren ^

funktionierende
hast diesen
meist
trägtVerdauungs
Leiden
An

Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche Eine kleine 2-Zimmerwohnung und
Balkon u. Zubehör im I. Stock zu ver¬ eine I-Zimmer-Wohnung zu vermieten.
mieten bei KarlFay , Frankfurterstr. 25. Mühlstraße 6.
Ein kleines Häuschen zum Alleinbe¬
3- oder4-Zimmerwohnung im I.Stock
zu verkaufen. Riedstratze 5.
an ruhige Leute zu vermieten.
wohnen
schöne
,
Zubehör
allem
u.
mit 2 Balkons
Neue
Aussicht, 15 Min. v. Bahnhof Rödel¬ Dottenfeldstraße 16.
Reinl. Arbeiter kann Logis erhalten.
zu haben bei Gg . Lotz, Dotttenfeldstratze 3. heim, preisw. zu vermieten. Zu erfr.
Hauptstraße >21, I. St.
Frankfurterstraße l l9.

Gute Zucker-Kienen
Eschbornerstrahe

5.

Transportabelst
zu »erkaufe».

Schöne

Oberhainstratze

Herd
4.

^Ferkel

. 4.
zu verkaufen . Klohmann, Dippenstr

Eine 1- Zimmer-Wohnung per 1.
Oktober zu vermieten. Näh. im Verlag.

Eine 2-Zimmerwohnung Eschbornerstraße 19 zu verm. Näh. Hauptstr. 55.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Taunusstraße 3.
Ein reinlicher Arbeiter kann Logis
erhalten. Hauptstraße 131.

-Ausverkauf

Saison
bis

zum

fl. August.

Zweck Räumung aller Sommerwaren gewähre ich während dieser Zeit auf sämtliche

farbigen Herren
Sandalen

-, Hamen - und
und Segeltuch

Kinder - Stiefel?
-Schuhe

trotz meiner an und für sich sehr niedrigen Preise

10 Prozent Rabatt.
und einzelne Paare sind bis zu 50 Prozent im Preise herabgesetzt.
Restposten
Gefällige Besichtigung ohne Kaufzwang.
Benutzen Sie die günstige Gelegenheit .

Schnhwarenhaus

D. Holzmann,

•

Blumenstöc

Oberhainstratze 40.

zum Düngen abzugeben Oberhainstratze 32.

:

Empfehle unsere blühenden

Reinigen von Bettsedern in moderner Anlage pfb. 25 pfg.

Karl Völker , Bäckerei,

§
:
:
:

Joh . David Noss , Sossenheim.

Bett -Decken und -Kiffen.

sowie frische Wurst

kinige

die beste Lilienmilch - Seife
für zarte , weifte Haut und bien dend fchönen Teint Stück 50 Pfg.
Ferner macht „Dada - Cream "
rote und fpröde Häuf weift und
fammetweldi . Tube 50 Pfg. bei

Daunen Nlk. 5.—, 6.—, 7.—, 8.75.

-flciM| Aaufhaus
|nitiiit
Srf
zu haben bei

j

Bett-FedernW l.w,IIS;fl«:-ma

Nächsten Samstag den 28 . Juli,
vormittags von 9 Uhr ab ist

das Psund zu 70 Psennig

S e‘fe I

|
j
:
j

ScegrasmalratZCH aus eigner Werkstatt.

Gesang -Verein
Die nächste Uebungsstunde ist auf

Kteckenpfevä -1

, Kapokmatratm Baarmatratzen
Ulollmatratzen

Der Vorstand.

„Freundfchastsklub"

Höchst , Königsteinerstr. 26 b.

Belten ! « * Betten!

mm-

»

« " SfcW

Herren -Kalb - und Boxeals -Stiesel von M. 16 — an,
„ „15 . an.
»
»»
»»
Gumen - „

Der Vorsitzende.

Stickerei-

iu

Herren -Sohlen und -Fleck von M. 2 .80 bis <M. 3 .80,
„ 2.30 „ „2 .60,
„
»,
,,
Äumen -

Heute Mittwoch Abend 9 Uhr

Nächsten Freitag Abend 8% Uhr
Vorstands -Sitzung und um 9 Uhr

- 1

l Sommer

Honorar.

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.

'.
..Frohsinn 1896
Gesellseh
Vorstands

a.M„suifÄ":
Höchst

, Höchst , Jahnstrasse 9, III.
Musiklehrer Klinghammer
Früher langjähriger Conservatoriums =Direktor
Kunstscheines.
und Inhaber des staatlichen

Höchst

am Hain,

« « 15 Königsteiner

=>Strasse

15. « *

ekLellung
-kSofpiiljpiin.
fürtoGklllkjll

' ‘

C- ----4

Wöchentliche GeMs -Keilage: IlluKriertes Unleehaltungsvlatt.
Viele

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Zehnter
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Arbeit unermüdlich weiter. Nur in den beiden heißesten Speise. 2. Esse nur genügend ausgereiftes Obst.
. 4. Schäle
, direkt nach dem Essen, wird am 3. Reinige die Früchte vor dem Verspeisen
Mittagsstunden
ist.
notwendig
wirklich
dies
wenn
,
nur
Früchte
die
geschlafen.
wenig
Feldrain im Schatten der Büsche ein
Bekanntmachung.
Oft aber muß der Schnitter sich auch das verkneifen, 5. Genieße die Steine der Früchte nicht mit. 6. Werfe
und Kerne nicht auf die Straße. 7. Trinke
, Am 30. d. Mts. abends8% Uhr hält Herr Ober- wenn ein Gewitter droht, und vor dessen Aufbruch Schalen
unmittelbar nach dem Obstgenuß oder
Wasser
kein
unsere
Seit
—
.
soll
werden
E°mmissar Kratz aus FrankfurtM . im Saale des noch möglichst viel geschafft
. 8. Halte Maß im Obst¬
demselben
zwischen
gar
Maschinenarbeit
zur
Landwirtschaft
gewordene
modern
„zum Adler" einen Vortrag über Zweck und
Gasthauses
genossen wird auch die be¬
Uebermaß
Im
.
-Anstalt, übergegangen ist, ist die Erntezeit allerdings erheblich genuß
piele der Nassauischen Lebens-Verstcherungs
Gift für deinen Körper.
zum
Speise
kömmlichste
ihrem
von
manches
hat
und
'hsbesondere über die bei dieser behördlichen Anstalt prosaischer geworden
in reinen zubereiteten Obsterzeugnissen,
Ersatz
Suche
9.
modernen
Die
.
eingebüßt
Reiz
intimen
,
früheren
-Tilgungs-Verstcherung.
Angeführte Hypotheken
, wahre Wunderwerke der Technik, wenn es dir in obstarmen Jahren nicht möglich ist,
Ich lade zu diesem Vortrage ergebenst ein und Mähmaschinen
! ent¬
. — Die Schlußrege
Korn nicht allein viel rascher und frische Früchte zu genießen
das
, daß es für Jeden von Vorteil ist über die schneiden
^merke
der
zugunsten
Mahnung
beachtenswerte
eine
hält
besorgen
sondern
,
Menschenhand
die
als
gleichmäßiger
Bestrebungen dieser gemeinnützigen und behördlichen
und
Obst
deutsches
Bevorzuge
:
Obstkultur
deutschen
Anstalt des Bezirksverbandes des Regierungsbezirksaußerdem auch das Zusammenfassen und Garben¬
. Im Handum¬ deutsche Erzeugnisse.
bündeln mit viel mehr Akkuratesse
Wiesbaden unterrichtet zu sein.
Kornfeld abge¬
ein
Maschinen
diesen
mit
ist
drehen
— Die Hundstage . Die Zeit vom 24. Juli
Sossenheim , den 25. Juli 1914.
Der Bürgermeister. mäht. Dabei haftet den landwirtschaftlichen Maschinen bis 24. August hat den sonderbaren Namen„Hunds¬
, daß sie den Arbeiter ver¬ tage". Vielfach ist man der Meinung, dieser Name
nicht einmal die Tatsache
Zusammenbernfnug der Gemeinde, als Nachteil an. komme daher, weil zu dieser Zeit die hochgradige
drängen und entbehrlich machen
Betretung.
Denn gerade in der Erntezeit ist auf dem Lande Sommerhitze bei dem Hund die Tollwut erzeuge,
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬ die Leutenot besonders groß, und eine Maschine, sie also eine „Zeit der tollen Hunde" sei. Doch hat
wertvoll. dieser Name nichts mit dem treuen Haustier zu tun;
meindevertretung werden unter Hinweis auf die §§ welche Arbeiter spart, dadurch erst recht
er kommt vielmehr von dem Sirius oder Hundsstern,
— Einquartiert wird am 26. August d. Js.
io—75 der Landgemeindeordnung vom 14. August
Juli
28.
den
in genannter Zeit zugleich mit der Sonne auf¬
der
Dienstag,
auf
*897 zu einer Sitzung
ein Halbbataillon des 1. Bataillons vom Fuß-Art.Eine Reihe von Wetterregeln bekundet die
.
geht
*914, nachmittags 87s Uhr in das hiesige Rathaus Regt. General-Feldzeugmeister
(Brandenburgisches)
, die der Aberglauben den Hunds¬
^sammenberufen.
, 8 hohe Bedeutung
Nr. 3 in Stärke von ungefähr3 Hauptleuten
heißt es: „Treten die Hundstage
Da
Tagesordnung:
.
zuwies
tagen
, 2 Fouriere,
, 6 Vizefeldwebel
, 3 Feldwebel
Leutnants
Wochen gutes, treten sie schlecht
vier
wird
so
,
Kontokorrent des Zweckverbandes der Gemeinden 17 Unteroffiziere
ein
gut
Pferde.
79
, 115 Gemeine und
so wird vier Wochen schlechtes Wetter sein". Die
,
ein
, Sulzbach und Unter¬
, Sossenheim
Eschborn
— Personalien . Der Sergeant Gundlach
, so treten
gut eintreten
liederbach für den Bau und Betrieb einer Wasser¬
2. Nass. Feld-Art.-Regt. Nr. 63 ist von der Regel: „Wenn die Hundstage
vom
versorgungsanlage bei der Kreissparkasse zu hiesigen Gemeindeverwaltung zu einer dreimonatigen sie schlecht aus", behauptet allerdings gerade das
. Eine sehr verbreitete Wetterregel lautet:
Gegenteil
Höchsta. M.
informatorischen Beschäftigung angenommen worden.
hell und klar, zeigen an ein gutes Jahr".
„Hundstage
-Ordnung.
Lustbarkeitssteuer
“•
E. Der evangelische Männer- und Jünglings- Auch manch andere in das Reich des Aberglaubens
Veräußerung der Parzellen Flur 12 Nr. 234/
Verein hielt gestern Abend im Vereinslokal „Zur
0,69 = 20 qm und Flur 12 Nr. 225/69 = 2 qm neuen Krone" seine halbjährige Generalversammlung.zu überweisende Redensart ist üblich; es seien er¬
wähnt: Das Holz, das in den Hundstagen gefällt
an den Schlosser Johann Konrad Fay.
Der Besuch war ein sehr zahlreicher und erfreulicher. wird, brennt nicht
, oder: Werfen die Ameisen in

Amtlicher Teil.

4- Antrag von Paul Port u. Gen. auf Erlassung Anwesend waren von auswärts Herr Verbands¬
den Hundstagen besonders hohe Haufen auf, so gibt
von Straßengeländekosten.
sekretär Wilhelm und von der Jugendabteilung Herr es einen kalten Winter
. Das Baden während der
Fay.
und
!
Becke
Bürogehilfen
Besoldung der
Kraaz von Höchsta. M. Im Anschluß an die Ver¬ Hundstage soll Schwären verursachen.
Nichanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
sammlung hielt Herr Wilhelm einen Vortrag über
^ unterwerfen.
, welcher von
die Delegiertentagung in Saarbrücken
-siegisier.
Husrug aus Sem Sianaesamis
Sossenheim , den 25. Juli 1914.
wurde.
ausgenommen
begeistert
Anwesenden
den
Der Bürgermeister.
Sterbefällo.
— Unreife Kartoffeln . In diesem Jahre, wo

kath.

1. April. Maul , Ernst August Karl, 11 Monate,
Bekanntmachung.
die alten Kartoffeln so knapp und teuer sind, liegt — 9. April. Objartel , Johann Kaspar, 1 Jahr 11 Mon.,
12 Jahre 10
„ Am Samstag den I. Augustd. Js ., nachmittags leicht die Gefahr nahe, daß die neuen Kartoffeln zu kath. — 11. April. Faust , Maria , Karoline,
kath. — 12. April. Roth Lucia, 2 Jahre, evang.
Monate,
ent¬
Kartoffeln
Unreife
.
werden
ausgemacht
Hebung
eme
früh
Schulhofe
oberen
im
findet
2 Uhr
— 12. April. Blaß , Jakob, 10 Monate, kath. - 4. Mai.
°er Freiwilligen Feuerwehr und der 2. und 3. Oione halten wenig Stärkemehl und werden beim Kochen Dorn , Anna, 9 Monate, kath. — 4. Mai. Weibliche
, schlissig und Totgeburt . — 7. Mai. Heibel , Andreas, 61 Jahre,
, sind wässerig
, platzen nicht
nicht weich
Pflichtfeuerwehr statt.
unverdaulich und können leicht die Ursache von Magen¬ verh., kath. — 14. Mai. Weck lein , Maria Chriftina,
Sossenheim , den 25. Juli 1914.
. Deshalb soll man vorsichtig 9 Monate, kath. — 21. Mai. Walther , Josef, 14 Mon.,
erkrankungen werden
Die Polizei-Verwaltung.
kath. — 26. Mai. Benz , Agnes Luise, 2 Jahre 2 Monate,
bei Verwendung solcher Kartoffeln sein.
4. Juni . Schneider , Martin, 58 Jahre 9
evang. —

— Das Feldbergfest , das in herkömmlicher Weise Monate, verh., kath. — 9. Juni . Malter , Valentin
am kommenden Sonntag, den 26. Juli, abgehalten Joseph, 58 Jahre, verh., kath. — 14. Juni . Rotz,, Paul,
Jahre, verh., kath. — 24. Juni . Espenschied Elsa,
wird, hat auch in diesem Jahre bei den Turnern 562Monate,
kath.
Sostienhelm , 25. Juli.
. 1000 Wetturner sind
seine alte Zugkraft bewährt
— M « geschäftliches Geeigni » ist der grotze
Erntezeit . Nun hat die Erntezeit begonnen, jetzt schon zur Teilnahme am Fünfkampf gemeldet,
, Stabhochspringen,Kalson -Airsverkauf , den die bekannte Firma Garsch,
scharf und klingend fährt allerorten die blitzende der besteht aus Weithochspringen
Frankfurt a. M., Liebfrauenstraße 8/10 und Neue Krame
, über 100 Meter bergan 27,
, Schnelläufer
^snse durchs Korn, Schwaden von Halmen fallen Steinstoßen
jährlich am 1. August veranstaltet. Diese» Sonderdürfte
. Besonders interessant
verkaus, der wochenlang vorbereitet wird, darf man wohl
l * leisem Rauschen vornüber und aus der kahlge- und einer Kürfreiübung
- Horn gestalten, als einzig in seiner Art bezeichnen. Durch ihn sollen die
Men Stoppel flüchtet allerlei kleines Getier in den sich der Kampf um das Völsungen
und morgens großen Lagerbestünde geräumt werden, sodann soll den
wird
ausgetragen
Fünfkampf
dem
mit
der
. Droben am
Schutz der noch stehenden Feldfrüchte
langjährigen Kunden der Firma eine ganz besonders günstige
. Verteidiger des Wanderpreises ist Gelegenheit zumEinkaufunddemjenigenTeildesPublikums,
^uimel aber brennt hart und mitleidslos die Sonne; 67z Uhr beginnt
a.M. Gleich großes Interesse der die Fabrikate der Firma bisher nicht kennen lernte,
sengenden Strahlen treiben dem Schnitter reichlich der Turnverein Frankfurt
, der vom eine besondere Veranlassung geboten werden, sich von
schweiß aus allen Poren, bräunen sein Antlitz hat auch der Eilbotenlauf um den Jahnschild
zu überzeugen.
. — Eine Obertaunuskreis gestiftet ist. Verteidiger ist der Turn¬ ihrer hervorragenden Leistungsfähigkeit
Nd dörren ihm fast den gebeugten Rücken
Durch dieriesigen Preisermäßigungen werden dem kaufenden
auf
ist
Wettspiele
der
Beginn
Der
.
Jntoete Zeit, die schwerste des ganzen Jahres, ist verein Mannheim
Publikum so eminente Vorteile geboten, daß es sich tat¬
. Die Herrichtung der Uebungsplätzesächlich lohnt, von diesen Ausnahmetagen den ausgiebigsten
. In frühester Morgen- 1 Uhr festgesetzt
s/Zeit der Getreideernte
^ wenn in der Großstadt mancher Nachtschwärmersowie den Ordnungsdienst versieht ein Kommando Gebrauch zu machen. — Es kommen große, in Serien
Und
eingeteilte Posten von Herren-, Knaben- und Sportkleidung
vom Vergnügen und Herumbummeln heimkehrt, des Pionierbataillons in Kastel.
jeglicher Art zum Verkauf (ausschließlich moderne und
Landmann bereits wieder aus den Federn
t! der
beteiligte
"
„Germania
Athletenverein
Der
—
äußerst dauerhafte Qualitäten), und zwar enthalten die
lsraus. „Morgenstunde hat Gold im Munde", sich am letzten Sonntag in Eppertshausen am 16. Sortimente alle Größen, auch solche für schlante oder
Satz trifft ganz besonders in der Erntezeit zu. Gaufest des Athleten
-Verbandes Main-Taunus-Gau korpulente Herren. Jedes einzelne Kleidungsstück ist mit
bisherigen Original-Preiszettel versehen, auf dessen
'e weniger starke Hitze und der hin und wieder und es errang Jakob Kinkel im Stemmen(Schwer¬ seinem
Rückseite der Ausverkaufs- bezw. Serienpreis deutlich mit
) den 3. Preis, sowie im Ringen (Schwer¬ Blaustift vermerkt ist. ES empfiehlt sich bei dieser Ge¬
^ spürende frische Hauch des Morgenwindes lassen gewicht

l^okal-^sackrickten.

Arbeit rascher und mit weniger Anstrengung

von- gewicht
) den 3. Preis und im Diskuswerfen(Kugel¬ legenheit, auch bereits

) ebenfalls den 3. Preis ; ferner erhielt Alias
z7"en gehen. Und so ist bereits ein gutes Teil der stoßen
getan, ehe die Sonne ihre richtige Sommer- Jaufmann im Stemmen(Mittelgewicht
) den1. Preis.
. Aber auch dann gönnt sich der Schnitter
° mentwickelt
Ovstgenuß
den
für
Regeln
goldene
Zehn
—

»iel Ruhe und Rast. Ein Schluck aus der veröffentlicht der DeutscheObstzüchter
-Verein. 1.Sorge
, dünner Kaffee den Durst dafür, daß Obst von dir und den Deinigen täglich
^ deren kalter
o^ldflasch
, ein Streichen mit der Hand über regelmäßig gegessen wird. Obst ist eine gesunde
^ besten löscht
, braune Stirn, und schon geht die
e schweißbenetzte

solche Kleidungsstücke zu kaufen, für
die erst später ein Bedarf vorhanden sein sollte. — Der
Großzügigkeit und der strengen Reellität, mit der die Firma
Carsch ihre Sonderveranstaltungen jeweils durchführt,
verdankt sie die damit erzielten überaus großen Erfolge.
Alles Nähere ist aus den Zeitungsbeilagen am 29. Juli,
sowie aus den Zirkularen zu ersehen, welche am gleichen
Datum zum Versand kommen.

für die Antwort eine Frist von 48 Stunden lassen. —
Es naht also eine Schicksalsstunde für Serbien und
vielleicht für — ganz Europa . Serbien allein kann
Die österreichisch- serbische Spannung.
In den Kabinetten Europas rechnet man bereits dem Nachbar, darf dem Drängen Europas nicht Trotz
mit der Wahrscheinlichkeit eines bewaffneten Zu¬ bieten. Es wird also alles davon abhängen, wie sich
Rußland zu den Dingen stellt. Es genügt nicht, daß
sammenstoßes zwischen Österreich und Serbien . In
Österreichs formales Recht anerkennt, es muß vor
Wien trifft man wie in Belgrad offenbar Kriegsvor¬ es
bereitungen. So ist in Wien amtlich bekannt ge¬ aller Welt erklären, daß es Serbien weder öffentlich
geben worden, daß die Reservisten unter die Fahnen noch geheim unterstützen will. Und es muß auch
D.
einberufen werden. Man beantwortet mit dieser dieser Erklärung gemäß handeln.
Maßregel die nicht mehr zu leugnende umfassende
Mobilisierung in Serbien , wo man nicht entschlossen
zu sein scheint, den österreichischen Wünschen nachzu¬
geben.
Eine englische Mahnung '.
In letzter Stunde hat noch einmal die englische
Regierung eine Mahnung an Serbien gerichtet. In
der der Regierung nahestehenden .Westminster Ga¬
zette' ist nämlich zu lesen: „Die österreichisch
-un¬
garische Note an Serbien ist noch nicht überreicht,
aber wir hören im voraus , daß sie keineswegs den
Charakter eines Ultimatums haben wird, aber wir
können sicher sein, daß sie ein ernstes
Dokument
mit sehr ern st er Absicht sein wird. Wir erwarten
zuoerstchtlich
. daß die serbische Regierung erkennen
wird, daß Österreich-Ungarn unter asten Umständen
genötigt war , etwas zu unternehmen , und daß die
serbische Regierung das Bestreben haben wird, in
einer Frage von solcher Tragweite Genugtuung
zu
gewähren."
Serbien hofft auf Russland.
Man ist indessen in Belgrad taub und keinen Ver¬
nunftsgründen zugänglich. Dieselben Leute, die die
Verantwortung sür den Mord an König Alexander
und seiner Gattin tragen, erklären jetzt in ihren
Organen, daß Franz Ferdinand das Opfer einer ver¬
kehrten Serbenpolitik Österreich-Ungarns geworden
Der holländische Hauptman » Fabius.
sei und daß die serbische Regierung vom Volke ge¬
zwungen wurde, jede Genugtuung sür ein Vorkomm¬
Ein eigenartiger Zwischenfall zwischen dem Fürsten
nis zu verweigern, für das Serbien keine Verant¬ Wilhelm von Albanien und dem holländischen Artilleriewortung zu tragen gewillt ist. Ohne Zweifel hofft Kommandanten Hauptmann Fabius ereignete sich, als
man in Serbien sicher auf die Unterstützung Ruß¬ der Fürst sämtliche Geschützabteilungen besichtigte, um
lands. dessen Haltung unleugbar ziemlich zwei¬ auch gleichzeitig die Neuangekommenen Gebirgsgeschütze
entsprechend günstig aufzuftellen. Da sich der Fürst bei
deutig ist.
dieser Gelegenheit an den bei der Besichtigung teilnehmen¬
Österreichische Vorbereitungen.
den Bildhauer Gurschner wandte, um dessen Meinung
Da man in Wien schon jetzt, wo die Note noch über die Geschützstellungenzu hören, fühlte sich der an¬
nicht in Belgrad überreicht ist, keine Hoffnung auf wesende verantwortliche Artillerie-Kommandant, der hol¬
serbisches Entgegenkommen hat, so werden aste ländische Hauptmann Fabius , zurückgesehtund ersuchte
um seinen Abschied. Herr Gurschner ist der bekannte
nötigen Vorbereitungen getroffen. Der Statthalter
von Böhmen, Fürst Thun, wurde von seinem Sommer¬ Organisator eines Werbebureaus für Albanien in Wien.
aufenthalt zurückberufen. Er reiste ebenso wie die
anderen Statthalter der Monarchie nach Wien, um
Mitteilungen über die Lage entgegenzunehmen. Der
Statthalter ist darauf direkt nach Prag zurückgekehrt,
Deutschland.
ohne seinen Urlaub fortzusehen. In derselben Weise
* Der Großherzog
von Mecklenburgwurden auch aste Bezirkshauptleute auf ihre Dienstplätze
zurückgeholt. In Voraussicht dessen war ihnen schon Strelitz hat aus Anlaß des Geburtstages des ver¬
vorhermitgeteilt worden, daß sieihren Aufenthalt nicht zu storbenen Großherzogs Adolf Friedrich V. (23. d. Mts .)
weit von ihrem Dienstort wählen sollten. Ferner zur Erinnerung an diesen eine Gedächtnis¬
gestiftet. Die silberne Medaille trägt auf
wurden die Korpskommandanten und alle anderen medaille
hohen Militärs auf ihre Dienstplätze einberufen. Alle der vorderen Seite das Bild des verewigten Groß¬
Redaktionen der in Österreich- Ungarn erscheinenden herzogs.
Zeitungen wurden von den politischen Behörden da¬
* Mit Bezug auf die S t e u e r p l ä n e der R e i chsrauf aufmerksam gemacht, daß die Lage eine Ver- regierung
verlautet, daß außer dem Tabaksmonopol
jchärsung der Preßzensur notwendig mache. Alle auch ein Spiritus - und ein Kalimonopol in Frage
Meldungen über militärische Maßnahmen und Kriegs¬ kommt. Die Mutmaßungen über Einbringung eines
vorbereitungen würden daher unnachsichtlich beschlag¬ Elektrizitätsmonopols dürften sich vorerst nicht be¬
nahmt werden.
stätigen; es steht gegenwärtig jedenfalls nicht zur Er¬
Österreichs Forderungen.
wägung. Was die Steuer auf Zündholzersatzmittel
Nach einer längeren erneuten Besprechung, die anbetrifft, so ist es fraglich, ob eine solche Vorlage im
Kaiser Franz Joseph mit mehreren Ministern und Reichstag Zustimmung finden würde. Was die An¬
dem GeneralstabschefKonrad v. Hoetzendors in Ischl regung des Vereins Deutscher Zündholzfabriken, die
gehabt hat, ist der Wortlaut der Note an Serbien Verstaatlichung der Zündholzfabriken vorzunehmen,
endgültig sestgestellt
. Sie wird verlangen, daß die anbetrifft, so dürfte dieser Wunsch keine Aussicht auf
serbische Negierung die Untersuchung über die Atten¬ Entgegenkommenhaben.
* Wie verlautet, wird demnächst den einzelnen
täter in Serajewo und ihre Hintermänner unverzüg¬
einer
deutschen
lich und mit Nachdruck auf serbischem Boden fortsetzt Regierungen der Entwurf
und daß sie wirksame Maßregeln zur Bekämpfung der Einhettsstenographie
zugehen , wie er von
dem vorberatenden Ausschuß beschlossen worden ist.
großserbischen Werbearbeit ergreift. Die Note wird

Krieg in Siebt?

poUtifcbe Rundfcbau.

Gestern noeb auf ftolzeti Roffen.
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Roman von Horst Boüemer.
(Fortsetzung
.)

„Meine Herren, mein Meister, Herr Gustav Manke!

In unseren Zeitläusen heißt es immer: Gefinnungsgenoffen müssen Zusammenhalten. Also ich Bitte, sich
danach zu richten: die Redensart ist nämlich sehr
wahr, wie ich mich zu überzeugen schon oft Ge¬
legenheit hatte. Bor allen Dingen , meine Herren
Portiers , lege ich Ihnen unser Geschäft besonders
warm ans Herz. Sie haben Einfluß auf die Herr¬
schaften in Ihren Häusern — ganz gewiß glaube ich
das . Eine Empfehlung Ihrerseits ist bald gegeben,
— ja — und wer einmal bei uns war , der kommt
auch wieder! — Aber ganz außerdem! Die Damen,
die hier herum wohnen , gehören ja zum größten
Teile den wohlhabenden Gesellschaftsklassen an.
Darauf haben wir besonders Rücksicht genommen
— sehr weitgehende, meine Herren! — Wir führen die
feinsten französischen Seifen und Toilettenwaffer, die
Sie sich überhaupt nur denken können, — äußerst
preiswert ! — Es wird also im wohlerwogenen
Interesse Ihrer Hausbewohner liegen, sie decken ihre
Bedürsniffe bei uns ! Auch sind wir gern erbötig,
speziellen Wünschen in der kulantesten Weise Rechnung
zu tragen, — nicht wahr, Herr Manke?"
Der hatte seine helle Freude an dem Geschäftssinn
seines Gesellen.
»Zweifellos, meine Herren !"
„Und ich," fuhr Pillow fort, „werde Sie dafür
jederzeit mit meinem wohlerwogenen Rat unterstützen,
wenn Sie , als Sportfreunde , Ihr Heil versuchen
wollen, nach dem altbekannten, sehr richtigen Sprich¬
wort : Eine Hand wäscht die andere! Hab' ich recht,
meine Herren ?“

Einem wurde dieses Gequassel doch zu toll , er
schrie: „Prost !" Manke lachte und trank.
Kaum aber hatte Pillow sein Glas wieder hin¬
gesetzt. er schien schon mehr getrunken zu haben,
als er vertragen konnte, fing er auch schon wieder
an zu reden.
„Meister. Hab' ich heute draußen in Karlshorst
nicht „Weltenbummler" gesetzt?"
»Ja !"
„Und Sie gleichfalls, — auf meinen Rat ?"
Manke lachte vor sich hin.
„Gott sei Dank!"
Sonst wär' er schön in Verlust geraten und seine
Frau hätte ihm die Hölle heiß gemacht, wenn er
wieder einmal sein Heil versuchen wollte. Heute
hatte zwar der Gewinn die Unkosten nur recht
reichlich gedeckt, aber schließlich ist das doch auch
etwas wert, wenn man das Vergnügen, die Aufregung
ganz umsonst hatte.
Rach diesem Zwischenfall entsann man sich wieder,
daß man eigentlich hier zusammen saß und auf den
Buchmacher wartete.
Ein Handlungsgehilfe, der ein paar Mark ge¬
wonnen, meinte:
„Ja , wo mag er denn nur stecken
?"
Pillow fing wieder einmal an , laut zu
werden.
„Wenn er heute kommt, werde ich ein ernstes
Wörtchen mit ihm reden, das geht nicht so weiter!
So lassen wir uns nicht behandeln! Prompt brin¬
gen wir unser Geld hierher, prompt wollen wir
auch den Gewinn haben, so denkt doch jeder ernsthafte
Geschäftsmann, nicht wahr, meine Herren ?"
Man nickte bejahend und brummte vor sich hin.
Der Wirt sagte heute kein Wort. Mochte der
Pillow sich aufregen und es war begreiflich nach
einem solchen Gewinn. Er kam doch wieder und je

Falls der Entwurf, woran nicht zu zweifeln ist,
die Zustimmung der Regierungen findet, so dürste
bald die Einführung des neuen Eiuheitssnstems bei
Behörden und Schulen erfolgen.
* Die Reichsregierung wird im Verlaufe der
nächsten Tagung dem Reichstage die in Aussicht ge¬
stellte Denkschrift
über die H e r a b s e tzu n g der
Altersgrenze
für den Bezug der Altersrente
vorlegen. Nach dem Einführungsgesetz zur Reichs¬
versicherungsordnung hat der Bundesrat im Laufe
des Jahres 1915 die gesetzlichen Vorschriften über die
Altersgrenze dem Reichstag zur erneuten Beschluß¬
fassung vorzulegen. Für die Beschlußfassung über
diese Frage soll die Denkschrift als Unterlage dienen.
Da noch immer Erhebungen angestellt werden, läßt
sich noch nicht vermuten, zu welchem Ergebnis die
Denkschrift kommen wird.
"Prinzessin Adelgunde,
die älteste Tochter
König Ludwigs
III . von Bayern hat sich mit
dem Fürsten Wilhelm
von Hohenzollern
verlobt.

Nusrland.
* Im Gegensatz zu den kleineren Streiks der letzten
Zeit, bei denen es sich um wirtschaftliche Fragen
handelte, ist der Massenausstand
in Peters¬
burg, an dem weit über 100 000 Personen beteiligt
sind, rein politischer
Natur. Es
scheint fast,
als handle es sich um den Versuch revolutionärer
Führer, zu prüfen, ob sie ihre Gefolgschaft auch in der
Hand habe. Leider ist es bei dem Ausstand zu
Blutv ergi eß en gekommen. Als die Polizei mit
Steinen beworfen wurde, kam es zu einem heftigen
Zusammenstoß, in dessen Verlauf mehrere Personen
schwer verletzt und zwei getötet wurden. Die Polizei
hat über 200 Verhaftungen vorgenommen.
Balkanstaaten.
"Nachdem sich die albanischen
Rebellen
geweigert haben, mit den Vertretern der Mächte am
einem Kriegsschiffe zu verhandeln, ist man überein¬
gekommen. daß sie ihre Wünsche schriftlich über¬
mitteln sollen. Die Rebellen erklärten iedoch dem
Unterhändler, daß sie zunächst auf Erfüllung ihrer
Hauptforderung, die Abdankung
des Fürsten
Wilhelm,
warten wollen. Dennoch ist man in
Durazzo voll Hoffnung : denn es heißt, aus Ru¬
mänien würden 6000 Freiwillige nach Albanien
kommen und die rumänische Regierung wolle dem
Fürsten finanzielle Beihilfe leisten. Ob sich diese
Hoffnungen verwirklichen werden , muß man abwacten.
*Die rumänisch - bulgarischenZwischeNfälle an der Grenze, die zu einer ernsten Spannung
zwischen beiden Staaten zu führen drohten, find jetzt
durch ein Abkommen beigelegt worden. Eine gemein¬
same Kommissson soll die Grenzflreitigkeiten unter¬
suchen. Alle Truppenverstärkungen
sollen
beiderseits sofort von der Grenze zurückgezogen
werden.
Asien.
* Die fremden
Entschädigungsforde¬
rung e n für Verluste während der chinesischen Re¬
volution 1911/12 sind jetzt auf den Konsulaten in
Schanghai ausgezahlt worden. Ein kleiner Rest,
darunter auch Raten an England und Deutschland,
wird am 1. Oktober zur Auszahlung gelangen.

F)eer und flotte*
— Wie erst jetzt bekannt wird, hat der preußische
Kriegsminister Ende Mai einen bemerkenswerten Erlaß
an die Generalkommandos gerichtet. In diesem Erlaß
wird heroorgehoben, daß die von den militärischen Ge¬
richten bei Soldatenmißhandlungen verhängten gelinde"
Strafen vielfach nicht im Einklang ständen mit den Kabi¬
nettsorders vom 6. Februar 1890 und vom 17. September
1892, die eine energische Bekämpfung der Mißhandlungen
fordern. Zum Schluß heißt es in diesem Erlaß : „Dem¬
gegenüber muß es auffallen, daß von Jahr zu Jahr M
einem höheren Prozentsatz minder schwere Fälle angenom¬
men worden sind und dies vielfach damit begründet

länger der Hoffmann ausblieb, um so mehr wurde
getrunken, geraucht und gegessen von denen, die ge¬
wonnen hatten, und die anderen hoben manche"
Schoppen, wie der ulkige Geselle sagte: „Auf Generalunkosten!"
Und endlich fuhr draußen eine Droschke vor.
„Das ist er, paßt mal auf !" sagte einer.
Richtig, im nächsten Augenblicke betrat der Buch¬
macher das Lokal. Er .sah sich die Leute an, während
er mit kurzem Kopfnicken schnell nach dem Hinter¬
zimmer schritt. Die Gäste machten einen harmlosen
Eindruck. Paunitz schien ihm wohl bloß mit dem
Zaunpfahl haben drohen lassen.
Aber ehe sich noch die Tür zu dem Raum nebenan
geschlossen hatte, war der Konditor oder Koch schon
an der Schwelle und drückte mit der Schulter die Tür
wieder auf.
Pillow dachte sich nichts weiter dabei, er rief:
„Mehlsack
, nicht so hitzig, ich denke, du hast nichts
gewonnen!"
Aber da betraten zwei Männer das Lokal, der
eine blieb am Ausgange stehen, der andere kam dem
Mehlsack zu Hilfe. Die Leute zeigten ihre Marken vor
— Kriminalbeamte!
Mit Hoffmann machte man kurzen Prozeß, alles
Geld wurde ihm abgenommen, dem Wirt „sein
Buch" beschlagnahmt, die Gäste wurden ausge¬
schrieben und dursten sich entfernen. Die Droschke,
in der „der Buchmacher" angekommen, mußte mit zwei
Kriminalbeamten, Hoffmann und dem Wirt zur
nächsten Polizeiwache fahren, der eine, der „Mehl¬
sack", saß neben dem Kutscher.
Der heulenden Wirtin war befohlen worden sofort
das Lokal zu schließen. Einer blieb bei ihr, um sie
dann zur Wache zu bringen. Kinder hatten die
Beiden nicht, die Haussuchung konnte später statt¬
finden. Erst sollten die Übeltäter einmal vernommen

, hallen
wird, der Mißhandelte habe keinen dauernden Nachteil für f sogenannte „grüne Dokument" nicht existiere
leine Gesundheit davongetragen, daß ferner die wegen [ die Caillaux feindlichen Pariser Blätter daran fest,
daß dieses Schriftstück
, welches auf das Vorgehen
Mißhandlung Untergebener Verurteilten vielfach unter
Annahme minder schwerer Fälle mit der Mindestsirass Caillaur' während der deutsch-französischen Marokko¬
oder bei Eesamtllrafen nur mit einer die' Mindeststrafe oerhandlungen ein so bedenkliches Licht werfe, wirklich
vorhanden sei. — Der .Figaro " schreibt: Zwei dieser
wenig übersteigenden Stra 'e belegt worden sind."
, die den Beweis für die unerlaubten
— Mit der Neuformat 'on der Hochseeflottille im Herbst Schriftstücke
dieses JahreS geht ein umfangreicher Wechsel der Flagg¬ Handlungen Caillaux' bilden, befanden sich in den
schiffe Hand in Hand. Es werden zum erstenmal nur Händen Calmettes, und es waren keine Fälschungen.
Großlinicnschiffe Geschwaderchefs an Bord haben. Die
»Ost,riesland " wird Flaggschiff des ersten, die „Westfalen"
des zweiten und der „König" des dritten Geschwaders.
Berlin . Wegen Beleidigung des Landesherrn
Der Linienschiffskreuzer„Seydlitz" ist bereits Flaggschiff
wurde der verantwortliche Redakteur des .Vorwärts ",
des Besehlshabers der Aufklärnngsschiffe
, „von der Tann"
hat den dritten Admiral an Bord . Da „Friedrich der Alfred Scholz, von der Ferienstrafkammer des
Große den Flottenchef führt, ist der kleine Kreuzer „Cöln" hiesigen Landgerichts zu sechs Wochen Gefängnis
das einzige Heinere Flaggschiff, das einen Flottenführer verurteilt. Den Gegenstand der Anklage bildete ein
m't seinem Stabe an Bord hat.
im .Vorwärts " unter der Überschrift . Kaiserhoch und
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Oer Oaillaux-ProLelZ.
Das geheimnisvolle„grüne Dokument".
Paris , im Juli.
Indem sensationellen Prozeß gegen die des Mordes
an dem Chefredakteur des .Figaro " Calmette angellagte Gattin des früheren Finanzministers Caillaux,
der vor dem Schwurgericht der Seine verhandelt
wird, spielt ein geheimnisvolles Dokument eine große
Rolle. Bon dem Gegner wie von der Verteidigung
wurde darauf Bezug genommen. Die einen wollten
daraus beweisen, daß der ehemalige Fmanzunnister
sich durch Mißbrauch seiner Stellung an seinem ver¬
mögen bereichert habe, die anderen, daß an seiner
Ehre nicht das geringste auszusehen sei.
Nun ist in diesem Punkte eine überraschende Er¬
klärung abgegeben worden. Der Oberstaatsanwalt
selbst machte zu Beginn der Sitzung folgende^ Mit¬
teilung : „Ich bin von der Regierung ermachngt
worden, zu verstchern, daß die erwähnten diploma¬
tischen Schriftstücke nicht existieren und daher im
gegenwärtigen Prozeß keine Rolle spielen können.
Da sich der Verteidiger damit zufrieden gab, hat das
geheimnisvolle Dokument seine Rolle
Die wichtigsten Fragen , die das Gericht einer
genauen Prüfung unterzog, gingen darauf hinaus.
Kann das Verhalten der angeklagten Frau Caillaux
beim Ankauf des Browningrevolvers und bet Den
Schießoersuchen mit dieser Waffe die Anschuldigung
auf Vorbedacht rechtfertigen? und : Hatte Frau
Caillaux aus ihrem Freundeskreise absolut zuverlässige
Kunde darüber erlangt, daß der ermordete Calmette
sich in den Besitz aller drei intimen Briefe Frau
Caillaux' gesetzt hatte ? - Während die erste Frage
infolge der verschiedenen Anstchten der Zeugen unge¬
klärt bleiben mußte, sprach die Vernehmung weiterer
Zeugen im zweiten Punkte der Fragestellung sehr
zugunsten der Angeklagten.
In ein wenig günstiges Licht wurde die erste
Gattin Caillaux' durch eine Aussage des Direktors
des Finanzministeriums, Privat -Deschanell, gesetzt.
Er war anwesend, als Frau Gueydan, die erste Frau
Caillaux', dessen an die vormalige Frau Clarütie,
spätere Frau Caillaux. gerichtete intime Briefe ver¬
brannte. Frau Gueydan hat damals auf die Frage,
»b sie keine Abschriften oder Photographien dieser
Briefe zurückbehalten habe, feierlichst mit nein geant¬
wortet. Durch den weiteren Verlauf hat sich dann
?ber gezeigt, daß sie damals die Wahrheit nicht ge¬
sagt hat. Mit großer Spannung sieht man nun der
Vernehmung von Frau Gueydan entgegen uno oer
Aussprache der beiden Gattinnen Caillaux.

am Streck. Die Strafe muß binnen einem Monäl
bezahlt werden.

Volkswirtfchaft
Keine Vermittlung der Negierung in der Lausitz.

Die Nachrichten verschiedener Blätter , daß die Regierung
in dem Streit der Arbeitgeber und Arbeitnehmer in der
Lausitzer Tuchinduftrie vermitteln wolle, bestätigt sich
nicht. Es haben weder Vermittlungsverhandlungen statt¬
gefunden, noch sind solche angebahnt worden.
,V

Die Einführung der Renntierzncht in Deutsch¬
land soll fetzt eifrig betrieben werden. Versuche
, die bis¬

her auf Ob- und Heideflächen der Nordsee-Insel Röm
mit ausgesehten Renntieren angestellt wurden, haben der¬
art gute Erfolge gezeitigt, daß nunmehr die Zucht dieser
Tiere im großen betrieben werden soll. Die angestellten
Berechnungen haben ergeben, baß auf der Insel Röm
600 bis 600 Renntiere ernährt werden tonnten, die einen
Klassenkamps
"' erschienener Artikel, der an die Vor¬ jährlichen Gewinn von 25 000 Mk. abwerfen würden. Es
gänge am Schluffe der Reichstagssession anknüpfte, ist zu erwarten , daß alsbald auch andre deutsche Nordseebei dem bekanntlich die Mitglieder der sozialdemo¬ Inseln Versuche mit der Einführung von Renntieren
kratischen Fraktion bei dem Kaiserhoch sitzen geblieben machen werden.

waren.
Berlin . Hier sind drei neue Fälle von Hitzschlag
zu verzeichnen, die alle drei tödlich verlaufen sind.
Essen. Der Ankauf des Großglockner durch den
hiesigen GroßgrundbesitzerMillers hat seinerzeit sehr
viel Entrüstung hervorgerufen, da man befürchtete,
daß der neue Eigentümer das ganze Gebiet sür Tou¬
risten sperren wird. Millers hat nun den im Vor¬
vertrag festgesetzten Termin sür den Übergang des
Großglocknergebrets in sein Eigentum ablaufen kaffen,
womit der Kauf unterblieben ist. Die Wegefreiheit im
Glocknergebiet bleibt daher uneingeschränkt.
Halle a. S . In einem Restaurant in Hedersleben entstand zwischen einigen Schauspielern und
einer Zigeunerbande ein Streit . Ein Schauspieler
wurde durch Stockhiebe am Kopfe schwer verletzt,
seine Tochter durch sechs Revolverschüsse in den
Nacken getroffen. Vier weitere Mitglieder der
Schauspielertruppe wurden durch Dolchstiche leichter
verletzt. Auch einige Zigeuner wurden verwundet.
Mehrere von ihnen wurden verhaftet, andere entflohen.
Hamm i. W . Bei einem Zusammenstoß zwischen
Bergleuten in der Zechenkolonie Radbod bei Hamm
(Wests.) wurden zwei Bergleute erstochen, mehrere
schwer verletzt.
Dortmund . Vor einigen Tagen ist ein Steiger
auf der westfälischen Zeche „Helena" in das Vermerk
eingefahren und wird seitdem vermißt. Sämtliche
Grubenbaue sind bereits adgesucht, jedoch wurde keine
Spur von dem Vermißten gesunden; man hat den
Steiger einfahren, aber nicht aus der Grube heraus¬
kommen sehen.
Mannheim . Durch giftige Fabrikabwässer ist im
Rhein ein großes Fischsterben eingetreten. Im hie¬
sigen Floßhafen verpesten Tausende von Fischteichen
die Luft. Die junge Fischbrut ist völlig vernichtet.
Wien . In einem Walde in der Gegend von
Komorn-Acs bemerkten einige Offiziere des öster¬
reichischen5. Husaren-Regiments zwei Herren und
eine Dame und verhafteten sie. Es waren zwei eng¬
lische und ein französischer Spion . Der Franzose
steckte in Frauenkleidern.
Man fand bei dem
Franzosen sehr genaue Pläne der österreichischen
Festung Komorn und Umgebung, die in den Kleidern
eingenäht waren. Auch bei den beiden Engländern
wurden verdächtige Papiere beschlagnahmt.
Sofia , über verschiedene Gegenden Bulgariens
*
*
sind verheerende Wolkenbrüche niedergegangen und
haben namentlich in Jamboli , Lom, Rasgrad und
Ein unsinnig klingendes Gerücht ist in Paris auf- Eski-Dzumaja große Überschwemmungenverursacht.
Aetaucht und hält sich hartnäckig, trotz aller Zweifler.
Mehr als hundert Leichen hat man aus den Fluten
Man erzählt sich, daß ein Anschlag gegen das Leben gezogen, doch soll die Zahl der Opfer weit größer
Caillaux' möglich sei. wenn seine Frau freigesprochen sein. Der Schaden ist beträchtlich und wird auf etwa
werden sollte. Es scheint, daß man auch in der Um¬ 10 Millionen geschätzt.
gebung des früheren Finanzministers einen solchen
Sydney . Das hiesige Jndustriegericht ver¬
streich für möglich hält.
,
urteilte 519 Bergleute des Bezirks New Castle zu je
ftJ Trotz der int Namen der Regierung von dem
Eeneralstaatsanwalt abgegebenen Erklärung, daß das 80 Schilling (85 Mart ) Geldstrafe wegen Teilnahme

Luftfdriffabrt.
— Der deutsche Flieger Wieland hat einen glänzenden
Flug von Johannisthal bei Berlin nach Kopenhagen
zurückgelegt. Er war mit einem Begleiter um 5 Uhr
7 Minuten nachmittags abgeflogen und landete glatt um
8 Uhr 20 Minuten abends.
— Ein neuartiges Flugboot geht gegenwärtig in der
Flugtechnischen Abteilung der Allgemeinen Elektrizitäts¬
gesellschaft in Hennigsdorf seiner Vollendung entgegen.
Das Boot ist etwa fünf Meter lang, mit einem Motor
versehen und weist an den Längsseiten die üblichen
Tragflächen auf. Während die Propeller bei allen Flug¬
zeugen sich vory befinden, sitzt bei dem Flugboot der Pro¬
peller hinten, da man sich hieroon gewisse Vorteile ver¬
spricht. Entsprechen die Versuche den gehegten Erwar¬
tungen, so wird der Flugbootstyp der Kaiserlichen Marine
angeboten werden.

Vermischtes.
Veredelung des militärischen Marschgesanges.
Bei den gegenwärtigen Truppenübungen tritt die
Umgestaltung des Marschgesanges recht angenehm in
die Erscheinung. Der Kaiser halte bekanntlich vor
zwei Jahren befohlen, daß zur Förderung des Marsch¬
gesanges und der Marschmusik acht Maischlieder unter
Begleitung durch die Spielleute und vier Märsche
für Spielleute in der Armee einzuführen sind. Als
Marschlieder bestimmte der Monarch : „D Deutschland
hoch in Ehren", „Morgen marschieren wir", „Marsch
ins Feld", „Der gute Kamerad", „Ich bin ein
Preuße", „Deutschland, Deutschland über alles", „Die
Wacht am Rhein" und „Heil Dir im Siegerkranz",
und als Märsche für die Spielleute den „Torgauer
Parademarsch", den „Schwedischen Kriegsmarsch"' und
den „Schwedischen Marsch", sowie„Preußens Gloria ".
Das Singen weiterer guter, in den verschiedenen
Landesteilen heimischer und dem Mannschaftsgefühl
entsprechender Lieder und ferner das Spielen anderer
guter Märsche blieb den Truppenteilen überlassen.
Gelegentlich der jetzigen Märsche ertönen die obenge¬
nannten und andere patriotische und Volkslieder, an¬
stößige oder gar unsittliche Lieder sind vollständig
ausgemerzt.

Gültige Sehe.

Feine Unterscheidung. „Nun, wie findest du meinen
Gedankensplitter
?" — „Sehr tief, — aber den habe ich
schon irgendwo gelesen
." — „Du hast Recht, — der Ge¬
danke ist von Goethe, aber der Splitter ist von mir."
Gerechte Empörung . Fritz: „Du, Ede, dein Anzug
wird aber ooch schon schlecht
." Ede: „Wat, schlecht
! Den
Anzug hat ja mein Vater und mein Bruder schon ge¬
tragen, un nu soll er uff eenmal schlecht sin? !"
Verblüffende Logik. Redakteur: „Den Witz, den
Sie mir gestern brachten, haben Sie aber nicht selbst ge¬
macht." Schriftsteller: „Sie den Taler doch auch nicht,
den Sie mir dafür gaben!"
D““!"•
S

„Meister, 's hat wohl 'n Krach gegeben, gestern
Jperöen, bevor sie ihre fünf Sinne wieder vollkommen Frau die Dinge erfuhr, ließ sie ihn gewiß nicht
Mammen hatten, damit die Arbeit nicht unnötig er- wieder zum Rennen hinausfahren, und dort zu setzen, Abend?"
war doch erlaubt!
Ichwert wurde.
„Nee, nee, Ernst — aber Sie wissen doch, wie
Die wollte noch alles mögliche wiffen, aber er meine Frau ist, die kann sich nickt so schnell an
Pillow aber tobte auf der Straße herum,
schüttelte nur den Kopf.
die Berliner Verhältnisse gewöhnen!"
an ?,' s r.arbe Keute . wo ich fünfzig Mark gesetzt habe
„Laß mich schlafen. Lene, ich bin ganz kaput!"
Da reckte der Geselle die Brust heraus.
und üreihundertunddreißig kriegen soll!"
„Natürlich von der Lauferei zu den Rennen und
«Ich
will Ihnen mal was sagen — also nehmen
an zu
, atheulen.
Ochser schoß ihm in die Augen , er fing der Aufregung dazu !"
«n
Sie mir's nicht übel, aber —" er zog die Augenbrauen
Er erwiderte gar nichts. Bange hatte er aber in die Höhe, „wenn man in Berlin vorwärts kommen
aber schlich nach Hause wie ein begossener
immer noch, sie könne erfahren, daß die Kneipe in will, heißt's : selbst ist der Mann : und wenn Sie zu
dieser Nacht von der Kriminalpolizei geschlossen sehr auf Ihre Frau hören, dann ecken Sie eben überall
Wenn das seine Lene erfuhr!
worden war. Sie kam zwar mit niemand zusammen, an ! Ich meine es wahrhaftig nicht schlecht
, Gott
17.
hatte auch alle Hände voll zu tun, um Wohnung bewahre, denn de Meistern ist 'ne gewissenhafte Frau,
und Geschäft instand zu halten — und vier Kinder 'ne gute, aber doch 'ne Frau mit — mit, sagen wir,
öam ? „Stanke, wie vor den Kopf geschlagen
, nach wollen hesorgt sein. —
keinem Großstadtverstand, und das ist ein großer
Als Pillow am nächsten Morgen kam, erwartete Fehler !"
laljeln Rucke auf ^
^ fe'ne Frau im Bett mit
Und Mauke fuhr dem frechen Jungen nicht einmal
ihn Mauke vor dem Laden.
„Hatte Ernst wirklich gesetzt, Gustav ?"
gehörig über den Schnabel, er starrte nur wortlos
„Ernst, keinen Ton zu meiner Frau gesagt!"
"nrfv
y
cne;
r
der
Wirt
hat
mir's
selber
gesagt!"
„Nee, nee, — aber Meister, ist das nicht eine Ge¬ an die Wand.
»Auch so viel ?"
*
•
*
meinheit? Sein gutes, saueroerdientes Geld gibt
-Ganze fünfzig Mark !"
man hin, freut sich, daß endlich mal was famos ge¬
Als Wrütten mittags vom Dienste nach Hause
wie's m
Rurige und fünfzig Mark ! überhaupt.
hat, und dann steckt
's die Kriminalpolizei in kam, befand er sich in der besten Stimmung. So wohl
Band» *?-r , " Berlin zugeht, kaum trocken ist die klappt
die Tasche!"
war ihm schon lange nicht mehr gewesen,
Tasche
vuk ,x" " ier den Ohren, da spielt sie sich gleich
„Kriegen Sie denn wenigstens Ihre fünfzig Mark voller Dukaten, im rosigsten Schimmer lagdiedie
Zu¬
Herren!" mazen alle
^
miteinander die großen wieder?"
kunft vor ihm.
„I wo Geld aus verbotenem Glücksspiel wird
„Jemand ist schon ein paarmal da gewesen," meldete
,/ "8te gar nichts mehr, aber in seinem
ueten dre Gedanken. Was wohl aus der „beschlagnahmt", so heißt's im Gesetz!"
ihm der Bursche.
Das begriff nun Mauke nicht ohne weiteres, aber in
„Na, wer denn ?"
Kit d°." e werden würde ? Natürlich kam der Wirt Berlin kamen so sonderbare Sachen vor, daß er sich
„Ich weiß nicht, er wallte mir seinen Namen nicht
H& o Buchmacher vor die Richter und er wurde nicht weiter darüber wunderte.
sagen!"
Hcfifai
,?EMommen! Passieren konnte ihm ja
Und als Frau Mauke kam. um das Geschäft zu
«Und Sie kennen ihn auch nicht?"
u, Jj , Gott sei Dank, hatte er nie 'neu Dreier in säubern, half der Geselle fleißig mit und riß Witze,
„Er war noch niemals bei uns . Herr Leut¬
dokn « E zum setzen getragen , aber Ernst würde es
als
sei überhaupt nichts passiert. Aber heute wollte nant !"
,8 ergehen. Und seine Frau las in der „de Meistern" über den Faxenmacher nicht lachen, so
Wi I, mer wlt besonderem Vergnügen die GerichisWrütten wurde es doch ein wenig ungemütlich
«»Buadlungen. Das würde einen Spektakel geben! viel Mühe er sich auch gab. Und als sie das Ge¬ zumute.
schäft wieder verlassen hatte, fuhr sich Pillow nervös
H- ENfalls mußte er Ernst gleich morgen früh ein- durch sein wohlgepflegtes Haar.
m i*
(Fortsetzung folgte
urlen. daß er ja nichts sagte, denn wenn seine

KathoL. Gottesdienst.
8. Sonntag nach Pfingsten , den 26. Juli.
: 7 Uhr : Frühmesse mit
Sonntag
Generalkommunion des Mütter -Vereins;
8 Uhr : Kindergottesdienst (best. Amt zu
Ehren der heil. Anna ) ; 9Va Uhr : Hochamt
mit Predigt und Segen ; 14/? Uhr : Feierliche
Andacht mit Festpredigt zu Ehren der heil.
Anna.
Wochentags : Während der Schul¬
ferien ist werktags nur eine hl. Messe und
zwar um 7 Uhr.
Montag : gest. Jahramt für die Ehe¬
leute Johann und Coletta Kinkel geb. Kinkel,
deren Sohn Peter Joseph und Großeltern.
Dienstag : gest. Jahramt für die Ehe¬
leute Hugo Franz Fay u. Elis. geb. Moos,
sowie deren Sohn Johann Franz.
Mittwoch : gest. Jahramt für Peter
Anton Fay und Angehörigen.
: gest. Jahramt f. Peter
Donnerstag
und Anna Maria Klohmann und Familie.
Freitag : gest. Jahramt für Susanna
Kinkel.
: gest. Amt (Tagesfarbe ) zu
Samstag
Ehren der heil. Familie und zum Trost der
armen Seelen (Stifterin : Susanna Kinkel).
Am nächsten Sonntag (Portiunkulafest)
ist statutarische Generralkommunion des
Kathol . Arbeitervereins und des MarienVereins.
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 4 und abends von 8 Uhr ab,
sowie Sonntag früh von 53/4 Uhr an.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
tag Nachmittag 3lls Uhr im Saale des
Gasthauses »Zum Löwen " : Festversamm¬
lung des Müttervereins zum Preis der
Mutterliebe . Eintritt frei. Alle Frauen der
Pfarrgemeinde sind hierzu herzlichst ein¬
geladen.

Da? kalh. Pfarramt.

Grmngel. Gottesdienst.
7. Sonntag nach Trinitatis , den 26. Juli.
Nachmittags IV2 Uhr Gottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Der Kirchenchor läßt bis zum 10. August
seine Uebungsstunden ausfallen.

Turn

-Verein.

Morgen Sonntag den 26. Juli 1914:

MM- Feldbergfest. “fas
Die Turner benutzen morgen früh
den Zug 3 »S Uhr ab Eschborn . Abends
nach der Rückkehr Sammelpunkt in der
Turnhalle in Eschborn, woselbst die Preis¬
turner abgeholt werden.
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Der Turnrat.
NB. Die nüchste Gesangsprobe findet
Mittwoch den 29. Juli statt, worauf wir

. •S». *

Todes

-Anzeige.

, Friseur.
jrrdrmg Krrrrn
Da bei mir nur prima Haar zur
Verarbeitung kommt, leiste ich für
meine Ware volle Garantie.

Gott dem Allmächtigen hat es gefallen unseren lieben, guten
Vater, Schwiegervater, Grossvater und Onkel

Hem Johann

Racky

TracbtTubiwR.

nach kurzem schweren Leiden, wohlvorbereitet durch dem Empfang

der hl. Sterbesakramente, heute Nachmittag 2 Uhr, im 74. Lebens¬
jahre zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftrauernden
Sossenheim , den 25. Juli 1914.
Die Beerdigung
nachmittags

Morgen Sonntag Nachmittag21/i Uhr:

Versammlung
im Gasthaus „Zur guten Anette " .
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

'.
. .Einigkeit 1895
Gesellsch
Morgen Sonntag Nachmittag4 Uhr

Jahres -Versammlung
im Gasthaus „Dur guten Anette " .
Die Mitglieder haben pünktlich und
vollzählig zu erscheinen.

Der Vorstand.

Aerzte
bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel

W

Georg Moos
Spediteur

Sossenheim.

MD
Hiermit zur gefl. Kenntnis , daß ich

findet statt : Montag den 27. Juli 1914,
5 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 118.

wöchentlich zweimal und zwar Mittwochs

nach Frankfurt a. M. fahre.
und Freitags
Ich halte mich an den vorgenannten Tagen
zum Transport von Frachten nach und
bestens empfohlen. Auch
v o.n Frankfurt
zu jeder Zeit gerne
werden Grtrafahrten
ausgeführt.
Hochachtungsvoll

Georg Moos , Spediteur,
Sossenheim, Taunusstraße 1.

Ketten
Holz-Betten 5.50, 17.50, 23 —, 25.—, 45 —
Metallbetten 5.90,13 .50,17 .75,21 —,25 .75,28 —,31 .—.
Kinderbetten 10.50, 14.50, 18.—, 21.—, 23.75, 28.50.
Patent -Matratzen 11.—, 17.50, 21.—, 25 —

tapmn

,Linole
ILinkrust
Neueste Muster Größte Auswahl
— Billigste Preise —

empfiehlt
,Kaarmatratzcn
Kapokmatratzen
, Sattlermeister.
A. fiäbnlcin
Seecjrasmatratzen aus eigner Werkstatt.

Wollmatratm

Neue Kartoffeln

l 5 ° ' 225 '
° 50 ' 1 “
3 .25 , 3 .90 , 4 .50 , 5 .50.

»MSS-

zu haben bei Gg . Lotz, Dottenfeldstraße 3.

Daunen Mk. 5 .—, 6 .—, 7 .—, 8 .75.

e # S | t | | (g. . .
■ 1IVJ1

Gmatd,

Bett -Decken und -Kiffen.
Reinigen

von

Bettfedern

in moderner

Anlagej)fd. 25 pfg.

Schlaf -Zimmer, Wohn -Zimmer,
Küchen, Diwans , Einzelmöbel.

Aaufhaus

Schiff,

Eschbornerstraße

5.

Neue Kartoffeln
bei Philipp
zu verkaufen
Taunusstraße 26.

Schneider.

10 bis 15
Ieutuer ^

vWIIHHvl

uou der
Miese au»

zu verkaufen.

Lindenscheidstraße

19.

Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche
Balkon u. Zubehör im l . Stock zu ver¬
. 25.
mieten bei Karl Fay, Frankfurterstr

Höchst a. Alain,

I.Stock
3- oder4-Zimmerwohnungim
, schöne
mit 2 Balkonsu. allem Zubehör
, 15 Min. v. Bahnhof Rödel¬
Aussicht
. Zu erst'.
heim, preisw. zu vermieten
Frankfurterstraße 119.

Königsteiner -Stratze 7, 9 , 11 und 11a.

Gasthaus „Zum Nassauer Hof ".
Morgen Sonntag den 28 . Juli , nachmittags von 4 Uhr ab:

- grosse tanzbelustigung

das Pfund zu 12 Psgbei Azu verkaufen

Ein kleines Häuschen zum Alleinbewohnen an ruhige Leute zu vermieten.
Dottenfeldstraße 16.

-

unter gefälliger Mitwirkung des hiesigen Futzballsportvereins.
Hierzu ladet freundlichst ein:

Ferdinand Groß , Gastwirt.

Millionen -sie gegen"

ggf
S| |

Hinterbliebenen.

besonders aufmerksam machen.

'.
. .Frohsinn 1986
Gesellseh

. 10 , 2. Stock.

Wohnung : Crondergerstr

Eine 1- Zimmer-Wohnung per 1. Näh. im Vertagvermieten

Oktober zu

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
. Tannusstraße 3.
vermieten

Eine kleine2-Zimmer-Wohnung zu
. Mühtstraße 6.
vermieten

Wohnung
z« vermieten

(Schilber

sind zu haben im Verlag dieses

Blattes.

£ Saison -Ausverkauf
Ms zum S. Acigiasf.
Zweck Räumung aller Sommerwaren gewähre ich während dieser Zeit auf sämtliche

Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Keuchhusten
zenden Hals sowie als Uorbengnng gegen Erkältungen
not . begl. Zeugnisse von
01UU Aerztenu. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
gtNN

Appetitanregende,

feinschmeckende Konbons.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

farbigen Herren -, Hamen - und Kinder - Stiefel,
und iegeltncSi -üchnlie
Sandalen
'
trotz meiner an und für sich sehr niedrigen Preise

10 Prozent Rabatt.
und einzelne Paare sind bis zu 50 Prozent im Preise herabgesetzt.
Restposten
Gefällige Besichtigung ohne Kaufzwang.
Benutzen Sie die günstige Gelegenheit .

Schnhwarenhans

D. Holzmann,

Höchst

amHain,

« « 15 Königsteiner

- Strasse

15. * «

Sosscnhcimcr

Leitung

LMk, DMmchiWlilelt

fnt öir

Semmte

Sofrnlrii.

WSchentlichr Gratis -Keiiage: Illustriertes MuterhaUnngsMatt.
®}efe Zeitung erfchewt wöchentlich zweimal und zwar
"ttltwoM
und SamStagS
. AbonnementSpreir
Monatlich 3b Lfg . stet ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße IM , adgeholt.

Zehnter Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber , Druck und » erlag;
Karl Becker in Sossenheim.

1914.

Mitlmoch den 29 . Inli

Nr. 60.

Bekanntmachung.

Amtlicher

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

Teil.

Am Samstag den 1. August d. Js ., nachmittags
7Va Uhr findet im oberen Schulhofe eine Uebung
Bekanntmachung.
der Freiwilligen Feuerwehr und der 2. und 3. Rotte
der
Pflichtfeuerwehr statt.
Aus Anlaß des diesjährigen in der hiesigen
Sossenheim
, den 25. Juli 1914.
hegend stattfindenden Kaisermanövers wird zur
._
Die Polizei-Verwaltung.
Pachtung bekannt gegeben.
^ . ..
Die zu schonenden Grundstücke sind zu bezeichnen
Nahrungsmitteluntersuchung.
Und zwar:
Zwecks amtlicher Untersuchung sind entnommen
n) die vom Betreten durch die Truppen über¬ worden:
haupt ausgeschlossenen Gärten , Parkanlagen,
1) bei dem Milchhändler Peter Hochstadt hier
Holzschonungen ,Pslanzgärten pp -, vermittels
Vi Liter Abendmilch und l/t Liter Morgenmilch;
hochstehender Tafeln mit Aufschrift:
2) bei Anton Brum hier Vi Pfund Zwetschen.
ö) die vorzugsweise zu schonenden Felder (Zu ^
Die entnommenen Proben waren nicht zu bean¬
rüben , Erbsen , Raps . Flachs , junge Kleestucke. standen.
Samenklee , Samenrüben , Rieselwiesen und
Sossenheim , den 27. Juli 1914.
dergl .) mittelst etwa 2 Meter hoher Stangen
Die Polizei -Verwaltung.
^ ^ mit Strohwiepen .
'
, .
2> Trainierte Ländereien sind als solche sn geeig¬
Gemeindevertretersitzung
neter Weise kenntlich zu machen (AufMen emer
Tafel mit Aufschrift ) damit eme Beschädigung
vom 28. Juli 1914.
der Drainage und Stränge durch Ausheben
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
non Schützengräben oder Aushebung oon
e Schöffen Lotz, Lacalli , Kinkel und Rotz, sowie die
erordneten MooS , Faust , L. Brum , Völker, ' Meyer,
schütz ständen unter allen Umständen verm
ioock, P . Schneider , Chr. Brum , Kitzel, Hochstadt, Weid,
y u>ird .
..
. Schneider , P . Kinkel, I . Brum , Fr, . I . Brum und
Bei Kartoffeln , minderwertigen Rüben , Dlckwurz
h. Kinkel.
usw. bedarf es der Bezeichnung mit Wiepen
Auf der Tagesordnung standen 5 Punkte.
nicht. Das unterschiedlose Bestecken aller Felder
I . Kontokorrent des Zweckverbandes der Ge¬
Mit Warnungszeichen würde den Truppen nur
leinden Eschborn, Sossenheim, Sulzbach und Unter. das Erkenneri der wertvolleren Felder erschweren.
ederbach für den Bau und Betrieb einer Wasser* Das Zuschütten und Einebnen etwa ausgehobener
-rsorgungsanlage bei der Kreissparkasse zu Höchst
Schützengräben findet im allgemeinen durch d
M . Das Gruppenwafferwerk hat bis jetzt seit
Truppen nicht statt . Die Grundeigentumerwerden
inem Bestehen einen Reingewinn von 16,000 Mark
Angewiesen, das Zuschütten und Emebnen diese
, verzeichnen. Ein Teil dieses Gewinnes soll zu
Gräben selbst zu veranlassen , wofür ihnen als¬
nem Betriebsfond in einer Höhe von 40,000 Mark
dann bei etwaigen Ansprüchen eine Entschädigung
»gesammelt und später ein Gewinnteil an die beauf Grund des Naturalleistungsgesetzes seitens
liligten Gemeinden verteilt werden. Von seiten
der Flurabschätzungskommissionen
zu.erranm
nes Gemeindeverordneten wird ein Jahresabschluß
werden wird . Das Ausfüllen und Emebnen
es Wasserwerkes gewünscht; ferner wurde gemeint,
-i einem späteren Reingewinn eventuell das Wasser¬
d^er Kochlöcher pp . in den Biwaks ist Sache d
nd zu ermäßigen. Gegenwärtig wird noch der
^
Unglücksfälle zu verhüten , sind die Ränder
ieingewinn zumteil für Erweiterung des Rohrnetzes
von Steinbrüchen , Lehm -, Kies - und Sandgruben,
erwendet. Der Zweckoerband hat in seiner letzten
Hohlwegen und Steilabfällen , außerdem sumpfig
-itzung beschlossen bei der Kreissparkasse in laufenStellen im Gelände durch Aufstellen schwarzer
zr Rechnung einen Kredit von 40,000 Mark in
r laggen
»
zu kennzeichnen.
lnspruch zu nehmen. Zu dieser Kreditgewährung
' Erwünscht wäre ferner die Entfernung von
>ü die hiesige Gemeinde die Bürgschaft übernehmen.
Sensen , Pflügen , Eggen u . s. w . von dem
)a die Angelegenheit nur eine formelle ist, wurde
7 Manöverfelde .
. «■.
,ie folgt beschlossen: Die Gemeinde Sossenheim
' Schließlich werden die Ortseingesessenen ersuch ,
bernimmt die Bürgschaft für eine etwaige Kredit°ei Durchmärschen der Truppen durch den ^ rr
lanspruchnahme seitens des Zweckoerbandes bei der
ahne weitere Aufforderung möglichst viele Eimer
!reissparkasse zu Höchst a . M . bis zum Betrage
Und Gefäße mit gutem Trinkwaffer zu beiden
on 40,000 Mark.
Seiten der Marschstraße verteilt aufzustellen,
2 Lustbarkeitssteuer-Ordnung . Dieselbe ging zur
wdaß die Truppen an möglichst zahlreichen
-enehmigung an den Kreisausschuß und ist von
emselben jedoch abgelehnt worden. In dem Begleitstellen gleichzeitig mit den mitgeführten Trmtvechern schöpfen können.
breiben wird mitgeteilt, daß einige Gebühren zu
Dagegen kann nicht eindringlich genug davor
och und andere zu niedrig seien. Die Verordneten
gewarnt werden , die Mannschaften zum benutz
nd jedoch nicht gewillt, eine Aenderung dieser
alkoholischer Getränke zu verleiten . Ein UeberOrdnung die gleichlautend dieselben Gebührenabäehmen in dieser Beziehung ist für die Mann¬
abme wie die Flörsheimer vorschreibt, Vorzü¬
haften nicht nur bei den Anstrengungen des
gen
Die Gemeinde-Vertretung beschließt die
-Manövers in gesundheitlicher Beziehung sondern
lufrechterhaltung der von ihr am 12. Mai ds. Js.
auch in militärischer Beziehung äußerst mit un¬
rlaffenen Ordnung und bittet eventuell diese Ordnung
angenehmen Folgen begleitet.
m Be irksausschusse zu Wiesbaden zur Entscheidung
Dossenheim , den 29 . Juli 1914.
orruleaen. Sie stützt sich hierbei auf die von der
Der Gemeinde -Vorstand ._
ömieirwe" Flörsheim erlassenen Lustbarkeitssteuerrdnung vom 15. April 1909, d.e von dem KrelsBekanntmachung.
usschuß des Landkreises Wiesbaden genehmigt ist
! Am 30. d. Mts . abends 8 Vs Uhr hält Herr Ober^nd von dem Herrn Regierungspräsidenten die Zu^w 'ffar Kratz aus Frankfurt a . M . im Saale des
Mhauses „zum Adler« einen Vortrag über Zweck und
^m^ Deräußerung ^der Parzellen Flur 12 Nr . 234/
L- w der Nassauischen Lebens-Verstcherungs-Anstalt,
i 09 = 20 qm und Flur 12 Nr . 225/ 69 — 2 qm
»i ^ sondere über die bei dieser behördlichen Anstalt
n den Schlosser Johann Konrad Fay . Letzterer
geführte Hypotheken
-Tilgungs-Verstcherung.
eabstchtigt vor seinem alten Hause, Ecke der Kirchb, 2ch lade zu diesem Vortrage ergebenst em und
nd Hauptstraße , einige Quadratmeter Gelände von
D ? ke, daß es für Jeden von Vorteil ffü uber d-e
rr Gemeinde zu erwerben. Nach dem fetzigen de¬
tz^ ^ bungen dieser gemeinnützigen und behördlich
ichenden Fluchtlinienplane ist die Breite der Haupt^ .üalt des Bezirksverbandes des Regierungsbez
iraße nicht ganz deutlich angegeben.- Es soll zunächst^esbaden unterrichtet zu sein.
^
ine Skizze vorgelegt werden, aus der das StraßenDossenheim , den 25. Juli 1914.
ild im Falle einer Veräußerung , die Breite des
Der Bürgermeister.

Trottoirs und der Fahrbahn ersichtlich ist. Die Sache
wurde vertagt.
4. Antrag von Paul Port und Genossen auf Er¬
lassung von Straßengeländekosten . Es handelt sich
hier um die Käufer des Gelände der früheren Bleiche
an der Oberhainstraße . Die Bleiche ist seinerzeit
parzellenweise in fünf Bauplätze von der Gemeinde
an die betreffenden Erwerber im Gesamtbetrags von
7810 Mark veräußert worden. Die Erwerber bezw.
Häuserbesitzer haben jetzt ein Gesuch an die Gemeinde¬
vertretung eingereicht, in dem sie um Erlassung der
Straßengeländekosten nachsuchen. In diesem Gesuch
wird angegeben, die Bauplätze wären zu teuer, sie
hätten infolge der tiefen Lage viele unvorhergesehene
Kosten erhalten usw. usw. und bitten um Befreiung
der Straßenkosten . Dem Wunsche der fünf Antrag¬
steller kann nicht entsprochen werden. Der Antrag
wurde abgelehnt, weil der § 11 des Straßenbaustatuts vom 20. Januar 1902 die Berechnung des
Gemeindegeländes, das in die Straßen fällt, aus¬
drücklich vorschreibt.
5. Besoldung der Bürogehilfin Becke! und Fay.
Der Bürogehilfe Beckel hat seinen Antrag zurück¬
genommen. — Die monatliche Besoldung des Ge¬
hilfen Fay wird vom 1. August d. Js . auf dreißig
Mark festgesetzt.
Hierauf eine nichtöffentlicheSitzung.

Lokal-jSacbricbten.
— Das gestörte Feldbergfest . Am Sonntag
Vormittag 7 Uhr traten zirka 1000 Turner auf dem
Gipfel des Berges zum Fünfkampf an . Bis gegen
halb 1l Uhr wurde flott geturnt ; dann kamen Wolken¬
schauer und Regengüsse, die ein Abbrechen des Turnens
nötig machten. Alles , suchte ein schützendes Obdach
und trostlos war das Wetter geworden. Nebel, Regen
und Hagel prasselten nieder und machten den Boden
vollständig grundlos . Da der Regen nicht aufhörte,
war ein Weiterturnen nicht möglich. Um halb 2 Uhr
trat der Feldberg-Ausschuß zusammen und gab be¬
kannt, daß das Fest auf den 23 . August verschoben
worden sei.
— Gesellenprüfung . Der Schlaffer- und Dreher¬
lehrling Friedrich Berg old wohnhaft dahier hat am
10. Mai 1914 zu Höchsta. M . seine Gesellenprüfung
mit der Note „gut " bestanden.

Hus dem Gerichts Paal.
— Höchsta. M ., 24. Juli . (Schöffengericht .) ^
Der Gelegenheitsarbeiter I . H. L. aus Sossenheims
hat keine Freude an der Arbeit ; aber trinken tutH)
gerne. Da er sich seinerzeit verpflichtet hatte, Mt
seine alte Mutter zu sorgen, überläßt er dieses/der
Gemeinde Sossenheim. Wegen Nichterfüllung-fieiner
Pflicht hatte er sich vor Gericht zu verantworten.
L. erhält für sein Bummeln 3 Tage Gefängnis.
Auch wird L. gut tun, sich in Zukunft Arbeit zu
suchen, andernfalls er dem Arbeitshaus zugeführt
werden wird.
X'
— Wiesbaden , 27. Juli . Im Oktoberv. Js.
war der Arbeiter Oskar Adkersen. bei dem Gastwirt
A. B . in Sossenheim
als Aushilfskellner tätig,
wobei er 22 Mark einkaffierte und damit verschwand.
Die hiesige Strafkammer verurteilte den Ä. heute
dafür zu 6 Wochen Gefängnis.

«elrantitniachling

dt$ Gruppen Wasserwerks.

In der Nacht vom 29 . zum 30 . Juli findet
die Spülung des WasserleitungsrohrnetzeS
statt.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
morgens kann Waffer aus dem Rohrnetz nicht ent¬
nommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
Sossenheim , den 29. Juli 1914.
Die Betriebsleitung.
— Auf die heutige Sonder
- Brilag»
der Firma
Earsch in Frankfurt a. M . und Höchst a . M . betreffend
Saison - AuSverkauf machen wir hierdurch aufmerksam.

Der

österreichisch
-serbische Krieg.

Europäische Verwicklungen1
Nachdem am 25. d. Mts . die Frist für die Beant¬
wortung der österreichischen Note abgelaufen ist, hat
der Gesandte Baron v. Giest Belgrad verlassen.
Schon vorher mar die gesamte serbis che Arm e e
mobilisiert
worden . In Österreich
ist die
Mobilisierung
mehrerer
Armeekorps unver¬
züglich verfügt worden. König Peter, die serbische
Negierung und die Truppen haben Belgrad ge¬
räumt.
Damit herrscht zwischen Österreich-Ungarn und
Serbien Kriegszustand, und ein bewaffneter Zusammen¬
stoß ist nur eine Frage kurzer Zeit. Für ganz Europa
ist damit eine Schicksalsstunde angebrochen: es han¬
delt sich um die Beantwortung der Frage , ob es
möglich ist. das Eingreifen einer anderen Macht zu
vermeiden. Man darf ganz ruhig behaupten, daß
Krieg oder Frieden in Europa augenblicklich von der
endgültigen Entscheidung abhängt, die Rußland trifft.
Wenn das Zarenreich den Serben bewaffnete Unter! ützung leistet, so wäre für Deutschland
der
Bündnisfall gegeben.
Die weiteren Verwicklungen sind nicht zu über¬
sehen, und man kann nur hoffen, daß Rußland seine
Stellungnahme , die unmittelbar nach dem Abbruch
der diplomatischen Beziehungen zwischen ÖsterreichUngarn und Serbien kündgegeben wurde, noch ändert.
Alle Anzeichen sprechen dafür, daß Rußland sich noch
rechtzeitig besinnen wird. Endlich fehlt es auch nicht
an Bemühungen anderer Mächte, noch einen Aus¬
gleich oder doch wenigstens eine enge Umgrenzung
des Kriegsherdes herbeizusühren.
*
*

Andraffp im Namen aller Oppositionsparteien, daß alle
Ungarn ohne Ausnahme in diesen ernsten Tagen voll

und ganz ihre Pflicht gegen das Vaterland erfüllen
werden.
Must Deutschland marschiere« ?
Bei uns beschäftigen sich die Gemüter natürlich

Oer öfterreicbilcd
- ferbilcbe Konflikt.
Österreich-Ungarn hat, bevor die Kanonen sprechen,
von der serbischen Regierung Rechenschaft und Genug¬
tuung gefordert für den scheußlichen Meuchelmord in
Serajewo , dessen Urheber zweifellos in Belgrad zu suchen
find. Serbische Beamte und Offiziere sind an der Blut-

Graf BcpchfoLd
OC&teg£»ung. Minister des fieußem.

Graf Tteza
On$. Ministerpräsident«

*

Österreichs Mobilisation.
Wenn man der amtlichen Stelle in Wien glauben
darf, so wird die Mobilisierung von acht Armeekorps
binnen kurzer Frist beendet sein, zumal ja in Bosnien
und der Herzegowina schon seit Wochen die Truppen
marschbereit stehen. In diploinatischen Kreisen nimmt
inan an, daß der Krieg, wenn er aus Österreich und
Serbien beschränkt bleibt, nur kurze Zeit dauern wird.
Ein kalter Strahl aus England.
In dieser Stunde der ernstesten Gefahr, in der ein
einziger Funke das Pulverfaß zur Explosion bringen
kann, hat sich die englische Regierung — bewußt oder
unbewußt — ein großes Verdienst um den Frieden
erworben, indem sie die Hoffnung der serbischen
Politiker und der Diplomatie an der Newa auf
Unterstützung zerstörte. Ein halbamtliches Blatt er¬
klärt die Wiener Forderungen für gerechtfertigt: „Die
serbische Antwort muß notwendig eine ernsthafte Er¬
widerung auf eine Reihe schwerer Anschuldigungen
sein. Wenn die in der Note enthaltenen Anschuldi¬
gungen bewiesen werden können, so glauben wir
nicht, daß die russische
Regierung
sehr er¬
heblichen
Einspruch
dagegen erheben dürfte,
wenn Serbien
genötigt wird. Österreich-Ungarn
Genugtuung
zu geben."
Krtcgsbegeistcrimg in Österreich und Ungarn.
In Österreich ist man überzeugt, daß die Fassung
der Note, sowie ihre kurze Befristung die einzigen
Möglichkeiten waren, um der seit 1909 geübten Ver¬
schleppungspolitikder serbischen Negierung ein Ende
zu machen. Man empfand besonders Genugtuung
darüber, daß Bedingungen gestellt worden sind, die
eine dauernde österreichische Kontrolle der serbischen
Regierungshandlungen vorsehen. Man ist sich aber
darüber klar, daß eine solche Kontrolle auch eine stete
Quelle neuer Reibungen und Verbitterungen sein
müßte, und darum ist es verständlich, daß weiten
Kreisen in Österreich eine radi kale Abrechnung
mit Serbien
wünschenswerter erschien als ein
neuer, fauler Friede. Auch in Ungarn war die Stim¬
mung kriegerisch
. Im Landtage
erklärte Graf

aufzugeben. Zwischen Kaiser Wilhelm , der seine
Nordlandssahrt unterbrochen hat und nach Berlin
zurückgekehrt ist. und dem Zaren hat ein Depeschen'
austausch stattgefunden, dem man in diplomatischen
Kreisen die größte Bedeutung beilegt.

, Frhr . von Gfasl

Oestqrr Gesandter in Belgrad.

, Georg SimüscK +

Serbischer Gesandter in Wien.jm Jahr« 1909.

tat beteiligt ; das österreichisch
-ungarische Ultimatum spriA
daher eine Sprache, die überall, wo der Sinn für W 1
und Gerechtigkeit noch nicht ganz erstorben ist, einen
starken und sympathischen Widerhall finden wird.
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in erster Linie mit der Frage , ob Deutschland ge¬
zwungen sei, an Österreichs Seite zu kämpfen. Für
Deutschland tritt der Bündnisfall nur ein. wenn
Österreich von Rußland angegriffen wird. Wenn
aber auch die Lage ernst ist, so liegt doch kein
Anlaß vor. die Hoffnung auf Erhaltung des Friedens

Unterhandlungen der Kabinette.
Die Hoffnung, daß noch in letzter Stunde *•„
Beschränkung des Krieges auf Österreich und Sero'
möglich sein wird, findet eine besondere Unterstütz9'^
durch die Tatsache, daß England auch nach erne.9.^,
Rücksprachen mit russischen und französischenD>p

„Trotzdem ist es so! Und damit für Sie keine
weiteren Unannehmlichkeiten entstehen, läßt Sie der
10|
Roman von Horst Bodemer.
Herr Kriminalkommissar bitten, doch gleich mal nach
(Fortsetzung
.)
dem Alexanderplatz zu kommen, dort befindet sich der
„Ein Herr oder ein — Mann , Anton ?"
Hoffmann vorläufig in Haft !"
Für diese Unterscheidung hatte der Bursche immer
„Natürlich — sofort! Ja , das ist eine peinliche
ein feines Verständnis gegeigt.
Geschichte! Aber mir will's faktisch nicht in den
„Wohl — ein Mann , er trug sehr starke Stiefel !" Sinn , daß der Hoffmann— Buchmacher ist!"
Unwillkürlich mußte Wrütten lachen.
„Der Herr Kriminalkommissar wird Sie ja aufklären,
„Wie oft war er hier ?"
so genau bin ich nicht informiert !"
„Zweimal ! Ich habe gesagt, wahrscheinlich kämen
„Jedenfalls haben Sie herzlichen Dank! — Wollen
Herr Leutnant so gegen zwei Uhr vom Dienst, und Sie gleich mitfahren ?"
da hat er mir aufgetragen, Herrn Leutnant zu sagen,
„Das ist nicht nötig, Herr Leutnant."
er würde wieder vorsprechen, es sei eine dringende
„Anton — eine Droschke— schnell! — Also Adieu !"
Angelegenheit, der Herr Leutnant möchten warten,
War das ein Reinfall ! — Was sprach nicht
bis er wiederkomme!"
alles gegen ihn !"
„Könnte es einer von der Rennbahn draußen sein?"
Der Kriminalkommiffar Schulze zuckte die Achseln.
„Nein. Herr Leutnant !"
„Sehr peinlich für Sie , Herr von Wrütten, — äußerst
„Na, 's ist gut ! —Ich will mich umziehen!"
peinlich!"
Und als ihm der getreue Anton gerade auf dem
„Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, keine Ahnung
Rücken die Hosenträger anknöpfte, klingelte es.
Hab' ich gehabt, daß Hoffmann Buchmacher ist, ich
„Lassen Sie den Kerl gleich hier rein !"
kenne ihn erst seit ein paar Tagen, er hat meine
„Zu Befehl, Herr Leutnant !"
Schuld von einem andern — sag' ' ich ehrlich —
Wenige Augenblicke später stand ihm ein Mann Halsabschneider übernommen!"
ln den vierziger Jahren mit starkem, braunen Schnurr¬
„Könnte ich den Namen erfahren?"
bart gegenüber.
„Warum denn nicht ? Wenn mir's an Hals
„Herr Leutnant, ich bin Kriminalbeamter, eine und Kragen geht, bin ich mir schließlich selbst der
unangenehme Geschichte führt mich her !"
nächste! Paunitz heißt er !"
„Nanu ? — Aber, bitte, nehmen Sie Platz!"
„Paunitz ?"
„Wir haben diese Nacht einen gewissen Hoff„Ja !"
mann festgenommen, bei dem fanden wir Wechsel, auf
Der Kriminalkommissar nickte nur mit dem Kopfe,
denen Ihr Name steht!"
dem Namen nach war ihm der Sünder durchaus nicht
.Festgenommen, — ja warum denn ?"
unbekannt, bis jetzt hatte er es aber meisterhaft ver¬
„Er ist ein heimlicher Buchmacher!"
standen, immer im entscheidenden Augenblick den
„Buch — macher? — Sie werden sich irren, Hals aus der Schlinge zu ziehen.
er pumpt Geld, aber — Buchmacher, das stimmt
Er diktierte dem Schreiber weiter.
nicht, das müßte ich doch wissen!"
„So. bitte nun das Protokoll zu unterschreiben
!"

„Herr Kommissar, es werden mir doch keine U"
nehmlichkeiten erwachsen?"
f,

Gestern noch auf ftolzen Roffen.

„Darauf kann ich Ihnen heute noch nicht aff.
warten, Herr Leutnant, die Entscheidung liegt E
bei mir !"
.
Als Wrütten das große, rote Gebäude am Alexanu^
platz verließ, das so viele Geheimnisse birgt, A
ihm höllisch schwül zumute, unwillkürlich fiel 9)
das bekannte Äeiterlied ein:
„Gestern noch auf stolzen Roffen.
Heule durch die Brüst geschossen.
Morgen in das kühle Grab l"
18.
Als Hoffmanns „Freund " an diesem Morgen ^
Paunitz zusammentras, kniff der die Augen ein
hörte ruhig zu. Dieser Mensch, der Root,
also nicht reinen Mund gehalten, das war
bitterböse Geschichte! Wer aber das auch
denken können! Er. der sonst so schlau war,
irgend einer, der das Berliner Pflaster trat , war
Wut leichtsinnig gewesen. Auch die schlauesten
fangen sich einmal ! Nun hieß es vor allen
Mittel und Wege finden, um in die Geschichte9*''
mit hineingezogen zu werden!
Und als Hoffmanns Abgesandter endlich zu Eff
gekommen, lachte Paunitz auf.
„Wer hat Ihnen denn den Unsinn eingeblasen„Hoffmann selbst!"
,
„Dann sagen Sie ihm, er wäre ein Rindvieh ' Jj
Eichenlaub und Schwertern und 'nem Ring "v $
die Nase ! Ich werde ihm gerade Schwierigreu ^
machen, — so dumm ! Wir kennen uns doch 9^
wissen, wenn auch mal was passiert ist, was 9Jj
nicht gefallen hat, deshalb stellen wir einander 9 -A
lange kein Bein, denn . . . na , Sie verstehen m
schon! — Aber da muß einer hintenrumpstern9

im Hotel einen Skandal und bekam
Hellermann wurde wegen Körperverletzung mittels anstaltete nachts
auf der Polizeistation einen
Abführung
ihrer
nach
gefährlichen Werkzeuges in 44 Fällen zu fünf Monaten
Gefängnis, Jäger wegen unerlaubter Entfernung zu Tobsuchtsanfall.
Mailand . Unwetter und Wolkenbrüche sind über
drei Wochen Mittelarrest, die durch die erlittene
ver¬
wurde,
erachtet
hingezogen und haben ungeheueren
verbüßt
als
Oberitalien
Untersuchungshaft
Schaden angerichtet. Valtournanche, wo sich das
urteilt.
Berlin . Die dritte Ferienstrafkammer des Land¬ Jagdschloß Viktor Emanuels befindet und wohin der
zur Gemsenjagd
gerichts l verurteilte den Handlungsgehilfen Peter König von Italien sich alljährlich
Deutschland.
begibt, wurde vollständig unter Wasser gesetzt. Die
einem
zu
Diebstahls
schweren
eines
wegen
Poestges
werden die
zerstört, zwei Brücken
*Auch im nächsten Reichsetat
Jahr Gefängnis. Poestges hatte sich auf einem Post¬ meisten Häuser des Ortes. sind
wieder nach dem Satze amt
Matrikularbeiträge
die 100 Mk. vollständig verschwunden Bei den Rettungsarbeiten
herangedrängt,
Kontoristin
eine
an
von der Strömung fortgerissen
von 80 Pf . pro Kopf der Bevölkerung der einzelnen
eine Postanweisung einzahlen wollte. Als sie vor wurden zwei PersonenLugano
mit Umgegend ist teil¬
Bundesstaaten eingestellt werden, und dieser Satz auf
trat plötzlich der Angeklagte und ertranken. Auch
wartete,
Schalter
dem
dürfte bis auf weiteres, sofern nicht Änderungen in auf sie zu und bat sie, ihm den Hundertmarkschein, weise überschwemmt.
den Finanzoerhältnissen des Reiches eintreten, bei» den sie in der Hand hielt, gegen zwei Rollen Klein¬
Los Angeles (Kalifornien). In der Nähe der
behalten werden. Bei der Reichsstnanzreform im geld einzutauschen, dabei legte er zwei Rollen, die Stadt wurde der Southern -Pacific-Zug durch Ban¬
Jahre 1909 haben sich die verbündeten Regierungen, die Aufschrift„80 Mark" trugen, auf das Zahlbrett diten angehalten und beraubt.
um die durch schwankende Matrikularbeiträge für die und nahm der immer noch Widerstrebenden den
Etats der Einzelstaaten entstehenden Gefahren zu be¬ Hundertmarkschein aus der Hand. Mit einem höf¬
seitigen, dahin geeinigt, den Satz von 80 Pf. auf den lichen: „Danke auch schön, Fräulein !" entfernte er
Kopf der Bevölkerung beizubehalten. Wenn nun vor sich dann. Der diensttuende Postassistent öffnete sofort
Eine Verdoppelung der mit Maul - und Klaueueiniger Zeit angeregt wurde, eine gesetzliche Festlegung eine der Rollen und entdeckte darin nur eine läng¬ seuche behaftete« Gehöfte im Deutsche» Reich
der Matrikularbeiträge herbekzuführen, so würde eine liche Blechbüchse
. Er eilte sofort dem Gauner nach gegenüber dem Stand um die Mitte des vorigen Monats
solche Regelung, die eine Abänderung des Artikels 70 und faßte ihn an der nächsten Straßenecke ab.
stellt die amtliche Statistik fest. Waren bis Mitte Juni
, so ist diese Zahl
der Reichsoerfassung zur Folge hätte, wohl den
1615 Gehöfte als verseucht gemeldet
Hoch¬
goldenen
der
Fest
seltene
Das
.
Osnabrück
. Die Zahl
Wünschen der Bundesregierungen entsprechen. Da
nach dem letzten Bericht auf 3834 gestiegen
D.
a.
der verseuchten Gemeinden ist von 686 aus 1021 gewachsen,
aber der Reichstag bei den Verhandlungen über die zeit konnte in Osnabrück der Oberpostschaffner
48 Jahren
während 230 Kreise anstatt 223 zurzeit verseucht sind.
Reichsstnanzreform einen solchen Borschlag der ver¬ Aswer begehen, obwohl seine Frau schon seithat.
Aswer Es geht hieraus hervor, daß namentlich in den bereits
in Händen
bündeten Regierungen abgelehnt hat, ist anzunehmen, den Totenschein ihres Mannes
verheiratet verseuchten Kreisen eine weitere Zunahme der Seuche
daß sich jetzt hierfür eine Mehrheit im Reichstage zu¬ zog nämlich,. als er zwei Jahre glücklich
war, 1866 mit dem 86. Regiment gegen die Bayern nicht hat verhindert werden können. Die beiden weitaus
sammenfindet.
und wurde bei Helmstadt durch einen Kopfschuß ver¬ am stärksten von der Seuche betroffenen Regierungsbezirke
England.
wundet. Erst nach sechs Monaten konnte er in seine sind Danzig und Marienwerder. Seit Anfang Juli sind
des
Vorfitze
dem
*Die Konferenz, die unter
in diesen beiden Regierungsbezirken nicht weniger als
entlassen werden. Inzwischen war der Frau
Heimat
Königs über die Frage verhandelt hat, ob ein Teil der amtliche Totenschein ausgehändigt worden, der 23 Gemeinden und 405 Gehöfte, bezw. 71 Gemeinden
von der Einführung der S e l b st- natürlich hinfällig wurde, als der Totgeglaubte wieder und 352 Gehöfte neu verseucht worden. Frei von der
von Irland
sreibleiben kann, ist zu keiner Eini¬ in seinem Heim eintraf.
Verwaltung
Seuche sind in Preußen nur die Bezirke Stralsund,
, Erfurt, Osnabrück, Aurich, Minden und Sig¬
Liegnitz
gung gekommen und deshalb geschlossen worden.
Köln . Ein in der Gegend von Brühl im Re¬ maringen. Ganz Bayern und Hessen sind verseucht
, und
In ganz England herrscht große Erregung, da man gierungsbezirk
Köln wohnender Veteran erhielt dieser in Sachsen macht nur die Amtshauptmannschast Bautzen
nun noch den Ausbruch des Bürgerkrieges in Irland
. In
Tage eine Postanweisung über drei Mark. Der eine Ausnahme, in Württemberg der Neckarkreis
lürchtet.
1870/71 als Soldat
Feldzug
im
hatte
mit 22 Gehöften ver¬
Empfänger
Lothringen
nur
ist
Lothringen
Elsaß
* Bei der Beratung des Finanzgesetzes im Unter¬ von einem Vorgesetzten eine Tabakpfeife erhalten, seucht
. Ganz seuchenfrei sind Baden und Koburg-Gotha,
hause hielt Lloyd George eine seiner bekannten die ihm bald darauf gestohlen wurde. Ein ehemaliger sowie einige kleinere Fürstentümer.
ein
daß
a.,
u.
betonte
und
trriedcnsreden
Mitkämpfer hatte sie ihm fortgenommen. Jetzt hat
weiteres außerordentliches Anwachsen der Rüstungs¬
er die drei Mark mit der Bitte um Verzeihung ge¬
ausgaben nicht wahrscheinlich sei. Der Minister be¬ schickt und die letztere wird ihm wohl zuteil werden.
tonte zum Schluß, daß ' das sich immer freundlicher
— Eine glänzende Leistung hat der junge deutsche
Frankfurt a. M . Bei der Überführung eines Flieger Baffer vollbracht
eine
zu Deutschland
. Es ist ihm gelungen, innerhalb
gestaltende Verhältnis
von hier nach Niederdrechen nahm vier Tagen in insgesamt nur 13 Stunden und 12 Mi¬
Entspannung auf dem ganzen Erdteil mit sich bringe. Autoomnibusses
der Chauffeur eine Kurve hart vor Siegburg zu kurz, nuten Flugzeit die Strecke Berlin—Budapest—Sofia—
Rußland.
, hinter sich zu
, 2180, Kilometer
so daß der Autoomnibus umstürzte und eine vier Bukarest
—Konstantinopel
"Der Zar und sein Gast, der französische Präsident Meter hohe Böschung hinabrollte. Der Chauffeur und bringen. Während im Vorjahr und im Frühjahr 1914 mehrere
Trinkihren
in
Abschied
beim
haben
Poincarö,
ein mitfahrender Seminarist gerieten unter den französtsche Flieger zum Teil sich wochenlang abmühten,
sprüchen einander noch einmal der herzlichsten Freund¬ Wagen und wurden erdrückt.
um über den Balkan zu kommen und erst nach unendlichen
schaft versichert. Bielleicht mit Rücksicht auf die Ver¬
seinem Vater 2000 Zwischenlandungen und Reparaturen am Goldenen Horn
er
Nachdem
.
Saarbrücken
schärfung der Lage auf dem Balkan klangen diese Mark entwendet hatte, wurde von hier ein 17 jähriger eintrafen, hat Baffer, begleitet von Dr. Hermann Elias,
, der gleichen
seinem Rumpler-Mercedes-Doppelbecker
Abschiedsworte viel wärmer als die der Begrüßung.
Nach seiner Rückkehre r s cho ß er auf
der er seinen achtzehnstündigen Rekordflug
mit
,
Voincarö ist nach Schweden gedampft, um dort für Bursche flüchtig. im
Maschine
Laufe eines Wortwechselsund ausführte, nur dort Landungen vollzogen
seinen Vater
, wo er es sich
den Ausgleich aller Mißverständnisse zwischen diesem lötete
sich dann selbst.
oorgenommen hatte.
Lande und Rußland zu wirken.
Hainburg . Wieder müffen von amtlichen Stellen
— Siebenhundert Fahrten im Zeppelinluftschiff hat der
in Petersburg
"Die Arbeiterunruhen
Segelschiffe als verschollen erklärt erste Lustschiffkapitän des Grafen Zeppelin Georg Hacker
zwei
und Baku sind durch die strengsten militärischen werdendeutsche
, und zwar der Hochsee- Segelfischerkutter
. Er hat mit diesen Fahrten bet einer Fahr¬
Maßnahmen unterdrückt worden. Der Streik dauert „H. F . 232". der am IS. Dezember v. Js . von Cux¬ zurückgelegt
Stunden die gewaltige Strecke von 85 000
1728
von
zeit
und
Riga
indes noch an. Auch in Warschau. Moskau,
der Nordsee ausgelaufen ist, Kilometer zurückgelegt
nach
. Hacker hat sämtliche große Fahrten
Fange
zum
haven
Llbau sind Massenausstände zu verzeichnen.
, die Schweizer Fahrt, die Echter»
und die Hamburger Bark „Bonn ", die mit einer der Zeppelinlustschiffe
Balkanstaaten.
Ladung Faßdauben, Pitchpaireplanken und Steinen binger Fahrt, die Münchener Sturmfahrt, die 38stündige
ha
"Die Vertreter der Mächte in Durazzo
am 29. Dezember v. Js . eine Reise von New Dauerfahrt und die erste Berliner Fahrt mitgemacht.
Orleans nach Oporto angetreten hat. Mit diesen 1910 trat er bei der „Delag" als Führer ein und ist der
, das letzte Schreiben der Rebellen, in ö
beschlossen
die Entfernung des Fürsten Wilhelm verlangt wird, beiden Schiffen dürften 19 Seeleute den Tod ge¬ Reihe nach auf allen Schiffen der Gesellschaft gefahren.
weil er nicht normal sei, überhaupt nicht J« " “
sunden haben.
endgumg
Worten und somit die Verhandlungen
Prag . In Bursztin sind zweihundert Häuser ab¬
_
en .
abzudrech
gebrannt. Vier Kinder fielen den Flammen zum
Verdächtige Höflichkeit. Fremdenführer: „Dieses
Opfer, außerdem wurden viele Personen verletzt. Wandrelief
, stellt vor : Die Rettung
, meine Herrschaften
Über dreihundert Familien sind obdachlos.
des römischen Kapitols durch— dte anwesenden Damen
Paris . Die geschiedene Gattin des gegenwärtigen werden entschuldigen— durch die Gänse!"
Berlin . Das Kriegsgericht der Garde-Kavallerie¬ Staatssekretärs der schönen Künste, Herrn Dalimier,
Unmöglichkeit. Der Einjährige H. hat den Herrn
division verurteilte den Gefreiten und Berit!M>r
hatte im Schwurgerichtssaal der Verhandlung des HauptmannX. zu wiederholten Malen auf der Straße
Warskolat vom 3. Garde-Ulanen-Regiment wegen Caillauxprozesses beigewohnt. Die Verhandlungen, nicht gegrüßt. Hauptmann T. (beim Kompagnie-Befehl
Mißhandlung Untergebener in 43 Fallen und weg
in denen es sich um ein dem ihren ähnliches Schicksal zum Feldwebel) : „Stecken Sie doch den Herrn einmal
er bester sehen
anderer Straftaten zu vier Monaten Gefangnt.
drehte, scheinen die stark nervöse Frau so erregt zu drei Tage in Dunkel arrest, damit
’e Vt*U6U,a.Hv BERLIN«
. AXENDT
M
WMCKi
Neben W. hatten noch der Ulan Hellermann und
haben, daß der Wahnsinn bei ihr ausbrach. Sie ver- Ietttti "
Ulan Jäger auf der Anklagebank Platz genomm_ ^
aus ! Einer Ihrer werten Kunden etwa über den sich wieder in Berlin ' in anständiger Gesellschaft
großen Teich entschlüpft und Paunitz hat das Nach¬ sehen zu lassen.
sich
damit
,
erwischen
schleunigst
ttnr
ho? S'l‘Ileit
„Aber ich brauche Ihre Hilfe, und wenn ich die
sehen?"
Redereien
albernen
k,?«^ Avssmann nicht etwa zu
bekomme und reinfalle, ist's genau so gut Ihr
nicht
Baron,
Herr
.
Witze
schlechten
keine
Sie
„Machen
wir
mit,
komme
Sie
Warten
^ihn mal, “gleich
Schaden wie der meine!"
!" . ich
suchen
eine ernste Sache !"
Das war deutlich und Pingstorff verstand ihn auf
Da fuhr Pingstorff der Schreck durch die Glieder.
beerhielten
,!m ersten
trnnr,'^ - SRtttetlung
den siesiediegern
derjenige,
, das; Cafö
der Stelle. Einschüchtern ließ sich der alte Sünder
ch etwas damit zu tun !"
i
„Hab'
also vorläusig nicht mehr, da mußte er versuchen,
Schloß und Riegel saß.
^
„I bewahre !"
. Er lachte, setzte
auf andere Weise ihn einzuwickeln
Sie
«Da setzen Sie sich erst ' mal und trinken
spielte sich auf den Entrüsteten auf,
bäht i
vergnügt an.
Paunitz
sah
und
auf
Monocle
sein
sich
Kognak, sonst liegen Sie womöglich in fünf
brauchen mich? Ist das mal intereffant!
„Sie
gerutstht"^ )m & aS Herz bedenklich in den Hosenboden 'nen
Minuten auf dem Teppich!"
Der Paunitz braucht mich! — Zum Totlachen ! Ja,
?'vn's glauben ? — Da steht einem doch
Paunitz trank und erzählte dann.
was soll ich denn bei der ganzen Geschichte?"
si„„ .^ erstand still! .— Aber das kommt davon, die
„War das aber auch 'ne Riesendummheit,
„Ich muß diesen Mister Root sprechen!"
. ^ nnen nicht abwaüen, bis ihre Saat reift, Menschenskind!"
rpiü
„Na, so suchen Sie ihn doch!"
" er¬
und wenn
Hoffmann,
den
auf
wütend
wollen sie im iQanbumbveben
so
war
sie^ Werden
„Ich
versucht, seit heute früh zehn Uhr !"
„Hab's
LE reinfallen, wundern sie sich auch noch!
widerte der ganz geknickt.
«Soll ich Ihnen vielleicht helfen?"
Root mußte
mtfi* zerließ
er o?
«Ja , das heißt, Sie müssen es allein tun. eher
zu finden!"
nirgendden
„Einen anonymen Brief an die Kriminalpolizei
war Cafö,
derdas
! Aber er
erwischen
zu ver¬ kann ich unmöglich nach Hause !"
"
„Annahmestellen
alle
der
und
schreiben
zu
brummte er vor sich hin ! Da konnte raten. wer Sie kennt, hält das einfach für unmög¬
pp
»Aha! Aber ich kenne ihn doch gar nicht!"
und nach lich! Herr Paunitz, da möchte ich doch aber
Straße
auf der
ifmJ
«Tun Sie doch nicht so, Herr Baron !"
ihm gesprochen,
mit liegen
er nicht
bevor
«Nein, faktisch nicht!"
l"
abbrechen
Ihnen
zu
Beziehungen
meine
schleunigst
Paunitz wußte, daß das gelogen war.
— man konnte nicht
nat®
wissen! 6r ^
„Herr Baron . . ."
„Gut, Herr Baron ! Ich fahr' jetzt raus nach
„Hat sich was , mein Bester! Und wenn Sie den
.P'*’ . nachmittags vier Uhr seine Gänge
Pavillon ! Suchen Sie den Root,
Cafös, m welchen Leute dieser Art zu ver- Hoffmann schon reinlegen wollten, meinethalben, Wannsee, schwedischer
zehn Uhr, finden Sie ihn nicht und
bis
draußen
bleib'
ich
auszusuchen,
Kopp"
faulen
,,'nen
so
dazu
kam ihm ein guter aber sich
. egen, vergebens waren,
die Zeche so gut wie ich.
Bmgstorff wollte er aufsuchen, daß er auch der der anderen Partei alles brühwarm hinterbringt, ich fgll' rein, zahlen, Sie
Also antelephonieren ich gebe dort Weisung! Adieu.
mehr!"
nicht
gar
ja
lebt
Albernheit
solche
Abersonatürlich,
! mehr
gedacht hatte
denfunktionierte
kn ^ Eer aiJ
Herr Baron , und in Ihrem eigenen Interesse rate ich
tadellos,
nicht
Kopf
„Sie müssen mir helfen, Herr Baron !"
Ihnen , recht eifrig zu suchen!"
."
.
denke.
ich
«Nun,
t>nnl t <m lan , *n Gefahr war, unter Umständen ein
Raus war der Paunitz. Pingstorff saß auf seinem
?"
dazu
ich
'
käm
„I ch, wie
bru? Banate mit hinter schwedischen Gardinen ver¬
und putzte sich sein Monocle. Das konnte ja
Stuhle
Suppe
eine
sich
Sie
„Und ich danke! Brocken
bringen zu müssen.
! Den Ker!, den Root, mußte er also
gefälligst auch allein aus !" gut werden
Der Baron war zu Hause,
sie
Sie
löffeln
,
r
Wenn er nicht in den Erdboden verschwun¬
finden!
sehen, ich bin
eckig, Herr Paunitz! Sie
Mann,
Jetzt war Paunitz wieder der ruhige
den war . mußte es wirklich toll zugehen, er erwischte
aufgestanden. Hab' eine reichlich tolle
er ihm da gegenübersaß, war sein „Spießgeselle",
;
J( bait jmter mir !"
m er alles sagen konnte, denn — er hatte ihn in ihn isnicht!
(Fortsetzung foIflU
Rll
, Herr Baron , — böse Geschichte!"
"Döse Geschichte
unmöglich,
mindesten
zum
ihm
es
r Hand, machte
mJta>was ist denn los ? Sie sehen ja ganz gelb
Maten nicht bereit ist, sich in den Konflikt zu mischen.
, daß auf diese Stellungnahme
Es ist wahrscheinlich
die Ulsterkrise nicht ohne Einfluß ist: jedenfalls bildet
Englands Entschluß ein Element des Friedens.

politifcbe Rundfcbaih

Volkswirtschaft.

Luftfcbiffabrt.

Luftige Ecke»

ünpolitifcber 'Tagesbericht.

Kalhol. Gottesdienst.
Wochentags : Während der Schuld
ferien ist werktags nur eine hl. Messe und
zwar um 7 Uhr.
Donnerstag : gest. Jahramt s. Peter
und Anna Maria Klohmann und Familie.
Freitag : gest. Jahramt für Susann«
Kinkel.
SamStag : gest. Amt (Tagesfarbe) zu
Ehren der heil. Familie und zum Trost der
armen Beelen (Stifterin : Susanna Kinkel).
Am nächsten Sonntag (Portiunkulafest)
ist statutarische Generralkommunion des
Kathol. Arbeitervereins und des Marien»
Vereins.
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach¬
mittag von 4 und abends von 8 Uhr ab,
sowie Sonntag früh von 53/4 Uhr an.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.

Friedr
.Henk

Dank §agniig.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unseres lieben, guten Vaters,
Schwiegervaters, Grossvaters und Onkels

Herrn

Höchst
a.M.,l ?iLT
«,":
Sommer-

Johann Racky

Ausverkauf

sagen wir Allen, insbesondere den barmherzigen Schwestern für
ihre liebevolle Beihilfe, dem Herrn Lehrer Flick und dessen Schul¬
mädchen für den erhebenden Grabgesang, sowie für die überaus
zahlreichen Kranz- und Blumenspenden und allen Denen, welche
dem Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen haben unseren innigsten
Dank.

Das kath. Pfarramt.

Die tieftranernden

Turn -Verein.

('Tsa

£ ? "'

Vode» Musselin®’
S0t tt6 fert-Batist- ,

Hinterbliebenen.

Sossenheim , den 28. Juli 1914.

Samstag, den 1. Augustd. Js .,
abends 9 Uhr

Monats -Versammlung.
Zwecks einer nochmaligen Durchsprache
der Khrintonr am 9. August werden diese
Teilnehmer besonders gebeten.

Der Turnrat.
vormittags von 10 Uhr ab, verkaufe ich

„Zum Adler " einen

- TU

drelle,Maccon ^ ,

Lebens
-Versicheru ngs-Anstalt.

Morgen Donnerstag
Oberkommissar Kratz aus

Morgen Donnerstag,

WS- prima

Nassauische

Eleg .Knaher ^ tirs ^ ^
tt . Hemden,
Unterteile

Vortrag

, 0xford

.

nnterrocke^ ottieT .|
ti ^
kscle.

den 80 . Jnli , abends 8stz Uhr , hält Herr
Frankfurt a. M . im Saale des Gasthauses

Friedr
. Heck,

über

„Zweck und Ziele der na $$aui$dKit Cebens-UmidKrungs -flnstair

Höchst , Königsteinerstr. 26 b.

insbesondere über die bei dieser behördlichen Anstalt eingefllhrte

das Pfund zu 70 pfg. MT * „Hypotheken-Tilgungs -Versicherung". - AU

Jakob Ant . Fay,

Hierzu sind alle Interessenten freundlichst eingeladen.

Gasthaus „Zum Adler ".

Klavier
-und Violin
-Unterricht

Nächsten Samstag den1. Aug.,
von vormittags9 Uhr ab, ist

frisch geschlachtetes

Musiklehrer Klinghammer , Höchst , Jahnstrasse 9, III.
Früher langjähriger Conservatoriums - Direktor
und Inhaber des staatlichen
Kunstscheines.

L>l>« m -KkW

Gründlichste Ausbildung bei massigem

sowie frische Wurst
Peter

Honorar.

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.

(das Pfund zu 70 Pfennig)
zu haben bei
Kinkel , Oippenstraße

Ludwig Drum, Friseur.

w

verkaufe das Pfund

$dweiiK-fki $cb
zu 70 und 75 Pfennig , sowie

10

Milch

Liter

Schöne

Ferkel

alt) zu « erkaufen
Uoget , Cronbergerstraße 5.
(8 Wochen

bei

Hermann

zu verkaufen . Hauptstraße 137.

Schweine Fleisch
und Wurst!
tag zwei Schweine aushaue und

Täglich

hat abzugeben. Gasthaus „Znm Kämen".

Jucker-Birnen LVK

8.

Der geehrten Einwohnerschaft zur
gefälligen Kenntnis , daß ich jeden
Donnerstag ein und jeden Sams¬

Da bei mir nur prima Haar zur
Verarbeitung kommt, leiste ich für
meine Ware volle Garantie.
Wohnung : Cronbergerstraße 10, H.

Zucker-Birnen LPfeLg z«

Ketten.

haben bei Leonhard Kinkel » Hauptstr. 95.

fsiulcke
W»ölnien
f?Ä
sind zu haben bei Wilhelm Knhiemann,
Franksurterstraße119.

Holz-Betten 5.50, 17.50, 23 —, 25 —, 45 —
Metallbetten 5.90,13.50,17.75, 21 —, 25.75, 28 —, 31Kinderbetten 10.50, 14.50, 18.—, 21.—, 23.75, 28.50.
Patent -Matratzen 11.—, 17.50, 21.—, 25.—.

Empfehle unsere blühende«

Blumcnstöc

aller Art de« Vereine«
für Tombolas.
Ferner empfehlen wir schöne

Utollmatratzen
,Kapokmatratzen
,fiaarmatratzen
Seeflrasmatratzen aus eigner Werkstatt.
zu den billigsten Tagespreisen.
fi.GlCrl
,Mberhainstr
.54. wm~ Bett -Federn S ;l:a, US; -m kndivienpllanr
Hug
. Aelclrert
^
tzonrad
mr Wurst

-Tm

Baum- Stützen und
Holzhackklötzer

zu haben bei I . Klohmann , Mühlstr. 7.

kd

Daune« 211
f. 5.—, 6.—, 7 —, 8 .75.

Bett -Decken und -Kissen.
Reinigen

Ziehung
am 14. u. 15. August 1914.

Metzer

von

Bettfedern

IM.120000
Hauptgewinne:

Mk . 50,000
„

10,000

bar ohne Abzug zahlbar.
I nco Q Mir Porto und Liste
JjUuu o lilM . 30 Pfennig extra.

|A. PreussJ

Höchst
a.M.,! SÄT

Aerzte
bezeichnen als vortreffliche»
Hustenmittel

Anlagej)fd. 25 j)fg.

Schlaf-Zimmer, Wohn-Zimmer,
Küchen, Diwans , Einzelmöbel.

Geld
-LotterieAaufhaus
4419 Gewinne i. W. v.

in moderner

uard

Schiff,

Höchsta. Alain,
Königsteiner-Stratze 7, 9, 11 und 11a.
Die Wohnung(4 Zimmerm.Zubehör) 3- oder4-Zimmerwohnung im l .Stock
im 1. Stock des vormals Kitzel
'schen mit 2 Balkonsu. allem Zubehör
, schöne
Hauses ist vom 15. August ab neu zu Aussicht
, 15 Min. v. Bahnhof Rödel¬
vermieten
. Reflektanten mögen sich bis heim, preisw. zu vermieten
. Zu erfr.
zum I. Aug. beim Herrn Kirchenrechner
Frankfurterstraße 119.
Brum, Am Faulbrunnen
, melden.
Schöne3-Zimmerwohnung mit Küche
Eine 1-Zimmer-Wohnung per 1. Balkon u. Zubehör im 1. Stock zu ver¬
Oktober zu vermieten
. Näh. im Verlag. mieten bei Karl Fay, Frankfurterstr
. 25.

Millionen R'-7L"

Husten
Heiserkeit ,
Verschleimung,
Krnchhnftrn, Katarrh , schmer¬
zenden Kai » sowie als Uordengnng gegen Erkältungen
not. begl. Zeugnisse von
0100
Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Appetitanregende»
feinschmrckrndr Kondon ».
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Roß, Sossenheim.

SossenbeimerZtitung
|9iipblutl
[lniuil
$rkani
imlliitffi

fit

ölt

itwinit

SoHcim.

WöchenILichr Gratis -Keitagr : IUrrArierte» WnlerhaLtungsViatt.
£{*[* Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpretk
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

verantwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Soffekiheim.

Samstag den 1 August

Kr. 61.
Amtliche

Zehnter Jahrgang.

a) in Beziehung auf die Zahl , die Marschrichtung
oder angeblichen Siege der Feinde oder Auf¬
rührer wissentlich falsche Gerüchte ausstreut
oder verbreitet , welche geeignet sind, die Zivil¬
oder Militärbehörde hinsichtlich ihrer Maß¬
regeln irre zu führen , oder
d) ein bei Erklärung des Kriegszustandes oder
während desselben vom Militärbefehlshaber
im Interesse der öffentlichen Sicherheit er¬
lassenes Verbot Übertritt , oder zu solcher
Uebertretung auffordert oder anreizt , öder
c) zu dem Verbrechen des Aufruhrs , der tät¬
lichen Widersetzlichkeit, der Befreiung eines
Gefangenen oder zu anderen in 8 8 vorge¬
sehenen Verbrechen, wenn auch ohne Erfolg,
aufsordert oder anreizt , oder
d) Personen des Soldatenstandes zu Verbrechen
oder Vergehungen
gegen die Subordination
gegen die militärische Zucht und Ordnung
zu verleiten sucht,
soll, wenn die bestehenden Gesetze keine höhere
Freiheitsstrafe bestimmen , mit Gefängnis bis zu
einem Jahre bestraft werden.
a. M ., den 31. Juli 1914.
Frankfurt

kekanntmachungen.

^ Auf Befehl Seiner Majestät des Kaisers
?,lrd für den Bezirk des XVIII. Armeekorps
hierdurch der

Kriegszustand

^klärt.
Die vollziehende Gewalt geht damit an
^lch, im Befehlsbereich der Festungen Mainz
^d Coblenz an den Gouverneur bezw.
Kommandanten der Festung über.
, Die Zivilverwaltungs - und Gemeinde¬
behörden verbleiben in ihren Funktionen.
haben aber meinen Anordnungen und
Aufträgen, im Befehlsbereich der Festungen
?"ainz und Coblenz denen des Gouverneurs
?dzw. Kommandanten der Festung Folge zu
Olsten.
General.
Der Kommandierende
.^

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

1914.
letzter Stunde meinen Bemühungen gelingt,
die Gegner zum Einsehen zu bringen , und den
Frieden zu erhalten , wir das Schwert mit
Gottes Hilfe so führen werden , daß wir
es in Ehren wieder in die Scheide stecken
können . Enorme Opfer an Gut und Blut
würde ein Krieg vom deutschen Volke erfordern,
dem Gegner aber würden wir zeigen, was es
heißt , Deutschland anzugreifen . Und nun em¬
pfehle ich Euch, geht jetzt in die Kirche, kniet
nieder vor Gott und bittet ihn um Hilfe für
unser braves Heer !"
Hoch- und Hurrarufe und patriotische Lieder
antworteten dem Kaiser . Als kurz darauf die
Majestäten im offenen Automobil das Schloß ver¬
ließen ,wurden ihnenwiederumbrausendeOvationen
dargebracht.

Ein deutsches Ultimatum.
— Berlin , 31. Juli . Die „Norddeutsche All-

gemeine Zeitung " schreibt:
Nachdem die auf eigenen Wunsch des Zaren
unternommene Vermittlungsarbeit von der
selbst
^ln die Bevölkerung des Bezirks
russischen Regierung durch allgemeine Mobil¬
des XVIII. Armeekorps!
Der kommandierende General : von Schenk. machung der russischen Armee und Marine gestört
worden ist, hat die Regierung Seiner Majestät
Seine Majestät der Kaiser hat das ReichsBekanntmachung.
wissen
des Kaisers heute in St . Petersburg
8ebiet in Kriegszustand erklärt . Für diese Mäß¬
in
lassen, daß die deutsche Mobilmachung
be¬
Nachrichtendienst
militärischen
zum
Die
ige ! sind lediglich Gründe der raschen und gleich¬
binnen
nicht
Rußland
falls
,
steht
Aussicht
mäßigen Durchführung der erforderlichen mili- nutzten Brieftauben tragen die ihnen anvertrauten
seine Kriegsvorbereitungen
,^ ffchen Vorkehrungen maßgebend und nicht etwa Depeschen in Aluminiumhülsen , die an den Schwanz¬ 12 Stunden
einstellt und hierüber eine bestimmte Erklärung
Besorgnis , daß die Bevölkerung die vater- federn oder an den Ständern befestigt sind.
Trifft eine Taube mit Depesche in einem frem¬ abgibt.
Adifche Haltung werde vermissen lassen. Die
Gleichzeitig ist an die französisch e Regierun g
Taubenschlage ein oder wird sie eingesangen,
den
Schnelligkeit und Sicherheit unseres Aufmarsches
so ist sie ohne Berührung der an ihr befindlichen eine Anfrage über ihre Haltung im Falle eines
Leiund zielbewußte
. fordert einheitliche
Depesche unverzüglich falls eine Fortifikation am deutsch-russischen Krieges gerichtet worden.
Gewalt.
vollziehenden
^Ng der gesamten
Orte , an diese, andernfalls an die oberste Militürdurch die Erklärung des Kriegszustandes
J e Gesetze verschärft werden , so wird dadurch oder Marinebehörde auszuhändigen . Ist auch eine
I^okai -^ sackrickren.
- oder Marinebehörde nicht am Orte , so
^Nrand , der das Gesetz beachtet und den An- Militär
Honungen der Behörden Folge leistet, in seinem ist die Taube an den Gemeindevorstand zu über¬
Kojsrnhrim , 1. August.
.An und Wirken beschränkt. Ich vertraue , daß geben, der für die Weiterbeförderung der Depesche
an die Militärbehörde oder an den Befehlshaber
In letzter schwerer Stunde.
r ^ gesamte Bevölkerung alle Militär - und Zivilder nächsten Truppenabteilung sorgen wird.
Börden freudig und rückhaltlos unterstützen und
Eine Gewitterschwüle lag über dem gestrigen
Die Durchführung dieses Verfahrens erheischt
damit die Erfüllung unserer hohen vaterTage und eine seltsame schwere Spannung hatte
Bevölkerung.
gesamten
der
Mitwirkung
tätige
die
oUdischen Pflichten erleichtern wird . Dann wird
sich eines Jeden bemächtigt . Um 4 Uhr nach¬
der alte Waffenruhm des Heeres ausrecht- Von ihrer patriotischen Gesinnung wird erwartet,
mittags traf die Nachricht ein, daß das deutsche
, holten und es vor den Augen unseres Kaisers daß jedermann , der in den Besitz einer Brieftaube
Reich in den Kriegszustand versetzt worden ist.
od den Blicken der Nation in Ehren bestehen. gelangt , bereitwillig den vorstehenden Anordnungen
Die Spannung war gebrochen. Wie in unserem
entsprechen wird.
a. M ., den 31. Juli 1914.
Frankfurt
ganzen deutschen Vaterlande , so hat am gestrigen
Die Polizeiverwaltnng.
Tage im hiesigen Orte die Nachricht von dem
^Der Kommandierende General : v. Schenck.
Verbot von Lustbarkeiten.
Kriegszustände unter der Einwohnerschaft eine
Bekanntmachung.
große Begeisterung und tiefe Erregung ausge¬
Im Hinblick darauf , daß durch Seine Majestät
löst. In großen dichten Gruppen besprachen
Kriegszustand
den
in
Reichsgebiet
das
Kaisers
des
Veröffentlichung
jede
ich
verbiete
Hiermit
Q. 1Männer , Frauen und Kinder die bedeutungs¬
aller
Abhaltung
die
wird
ist,
worden
erklärt
e* Mitteilung militärischer Angelegenheiten,
Ereignisse . Die lebhafte Erregung äußerte
vollen
ver¬
Weiteres
auf
bis
Lustbarkeiten
öffentlichen
^ ^ üebertretungen dieses Verbots werden streng boten.
sich allgemein in Begeisterung und Zuversicht
auf Krieg und Sieg . Diese Beobachtung konnte
Sossenheim , den 1. August 1914.
tß 2- Ferner werden nachstehende für den herrman machen, als gestern und heute die ersten
Die Polizei -Verwaltung.
/Nndep Kriegszustand geltende Bestimmungen
Männer zur sofortigen Gestellung einberufen
^ Warnung bekannt gemacht:
Bekanntmachung.
. Voll mutigen Ernstes gingen sie weg,
wurden
dem Einführungsgesetz zum Strafgesetzvon den besten Siegeswünschen aller.
begleitet
Die für heute Abend angesetzte Uebung der
für das Deutsche Reich vom 31. Mai 1870
muß herrschen. Unser
Stimmung
solche
Eine
freiwilligen und der Pflicht -Feuerwehr findet
^ o in den in Kriegszustand erklärten Gebieten
Kaiser hat bis zum letzten Moment gewartet
statt.
ticht
b M den Ztz 81, 88, 90 , 307 , 311 , 312 , 315,
und seine Friedensliebe vor aller Welt bekundet.
Sossenheim , den 1. August 1914.
323 und 324 des Strafgesetzbuches für das
Feinde ringsum ! Deutschlands Größe und Ruhm
-Verwaltung.
Polizei
Die
Reich mit lebenslänglichem Zuchthaus
steht auf dem Spiel und die ganze europäische
lohten Verbrechen mit dem Tode zu bestrafen.
Kultur . Da müssen wir bereit sein und unseren
Gesetz vom 4. Juni 1851.
Eine Ansprache des Kaisers.
Mann stellen. Jetzt heißt es Biegen oder Brechen.
8 8.
— Berlin , 31. Juli . Die patriotischen Kund¬ Es gilt jetzt für eine gerechte Sache , dessen sind
^ Wer in einem in Kriegszustand erklärten Orte
ebungen in dem Lustgarten setzten sich den ganzen wir uns voll und ganz bewußt . Dies stärkt
^/strikte der vorsetzlichen Brandstiftung , der
lachmittag fort . Um 6.30 Uhr erschienen der unser Pslichtbewnßtsein und unsere Tatkraft.
Ueberschwemmung,
y^
am Unsere deutschen Truppen haben sich in vielen
+rrnil(>8 aeaen
Kaiser, die Kaiserin und Prinz Adalbert
hni= ^ Verursachung einerOUiSorf
. "erIetzlichx
-enster des Rittersaales und wurden stürmig be¬ und schweren Kämpfen gegen zahlreiche Feinde
"wassnere imacyr ooer rnogeorotwrc vs.*.
richt . Der Kaiser richtete eine Ansprache an tapfer geschlagen. Sie werden auch jetzt wieder
.Militärbehörde in offener Gewalt und mit
as Publikum . Seine Worte wurden von tosenden unser Vaterland verteidigen und mit Gottes
n oder gefährlichen Werkzeugen versehen sich
[®
justimmungsrufen übertönt . Seine Majestät sagte Hülfe siegen. Wir wollen mit Zuversicht und
r,l 8 macht , wird mit dem Tode bestraft.
Stolz auf die Armee blicken und mit ihr eins
ügendes:
^nd mildernde Umstände vorhanden , so kann,
„Eine schwere Stunde ist heute über sein in dem Sinne : Mit Gott für König und
der Todesstrafe , auf zehn- bis zwanzigjährige
Vaterland ! Deutsches Volk zeige Dich Deiner Väter
Deutschland hereingebrochen. Neider überall
Nausstrafe erkannt werden,
Ver¬ von 1864 , .1866 und 1870/71 würdig und tue es
zu gerechtfertigter
uns
zwingen
8
a
teidigung . Man drückt uns das Schwert in ihnen gleich! Sollte Dir die schwerste Stunde nicht
in einem in Kriegszustand erklärten Orte
die Hand . Ich hoffe, daß , wenn es nicht in erspart bleiben, dann nicht verzagt sondern vorwärts.
Distrikte

Steigerung der Kriegsgefahr.
NusrlMÄ irüftxt znm Kriege.

Die Krise, die nun seit mehreren Tagen über
Europa jählings hereingebrochen ist, dauert mit un¬
vermindertem Ernste an und kann sich jeden AugenbUtf zur Katastrophe gestalten. Immer wieder werden
im Auslande Stimmen laut, das; Kaiser Wilhelm, der
so oft sür den Frieden segensreich gewirkt habe, auch
jetzt durch ein Machtwort das drohende Gespenst des
Weltkrieges bannen könnte. In diesein Sinne hat sich
auch das internationale Friedensburcau in Bern an
den Monarchen gewandt.
Kaiser Wilhelm liebt den Frieden, das ist über
jeden Zweifel erhaben. In diesem Falle aber heißt
es eine Untreue an dem Bundesgenossen begehen,
wollte er dem Österreicher in den Arm fallen oder
aber durch gewisse (ihm von Paris bereits vor¬
geschlagene) Drohungen den österreichischen Vorstoß
lähmen. Nach dieser Richtung hin kann der Deutsche
Kaiser nichts unternehmen, ehe nicht die Kanonen
ihre verhängnisvolle Entscheidung getroffen haben.
Aber auch hinsichtlich der Beschränkung des
Brandes ist Kaiser Wilhelm kaum in der Lage, ein
entscheidendes Wort zu sprechen. Er soll mit dem
Zaren Telegramme ausgetauscht haben, die Vermittlungkvorschläge enthielten. Alle Welt glaubte
damit der Lösung der Krise nahegekommen zu sein.
Was geschah aber im Zarenreich zur selben Zeit?
Sechzehn Armeekorps wurden gegen Österreich mobili¬
siert. Und wenn auch ausdrücklich gesagt wird, das
sei nur eine Verteidigungsmaßregel, so ist doch wohl
die Frage erlaubt , ob denn Rußland überhaupt be¬
droht worden ist.
Wenige Stunden lang hatte in Petersburg eine
friedliche Stimmung die Oberhand gewonnen, und
man war entschloffen
, die weitere Entwicklung abzu¬
warten, da gelangte nach Petersburg ein Telegramm
des serbischen Ministerpräsidenten Paschitsch, das der
Hoffnung Ausdruck gab, Rußland
werde Serbien
nicht im Stich lassen. Damit hatte der alljlawische Gedanke gesiegt. Es kam die Besetzung
Wtrdallens und die Kriegsoorbereitung an der öster¬
reichischen Grenze.
Kann der Deutsche Kaiser diese Entwicklung der
Dinge hindern ? Wenn der Zar die Blutarbeit
serbischer Ojfiziere mit seinen Waffen gegen den
Rächer schützen will, ist eine Vermittlung unmöglich.
Die Bestrafung der Anstifter des feigen Meuchel¬
mordes von Serajewo hindern, heißt sich mitschuldig
machen an dem grauenvollsten und niederträchtigsten
Verbrechen der neueren Geschichte
.
U. A. D.
•
*
*

Deutschland bleibt ruhig!
Im Gegensatz zu den Vorbereitungen, die an
unserer Ost- und Westgrenze getroffen werden, bleibt
in Deutschland alles ruhig. Nur die Abteilungen,
die auf den Truppenübungsplätzen zusammengezogen
sind, sind In ihre Garnisonen zurückberufen worden.
Deutschland kann nicht vermitteln.
Wie glaubhaft aus London berichtet wird, hat der
deutsche Botschafter Fürst Lichnowsky aus dem Aus¬
wärtigen Amt erklärt, daß Deutschland sehr gern
bereit sei, mit England bei dem Versuch, eine Bei¬
legung des Streitfalles zu erzielen, zusammen zu ar¬
beiten. Er erklärte, daß Deutschland
zwar
außer st ande sei, selber die Rolleein
es Ver¬
mittlers
zu übernehmen,
denn Deutschland
müsse alles vermeiden, was den Eindruck machen
könnte, als ob es nicht in voller
Überein¬
stimmung mit seinem Bundesgenossen Österreich
sich befinde. Er hob aber besonders hervor, daß
Deutschland großes Gewicht auf ein Zusammen¬
arbeiten mit England bei der Lokalisierung des Kon¬
fliktes lege. Diese Erklärung wird im Lande mit
großer Genugtuung besprochen.
Erklärung der nationalen Arbeiterschaft.
Der Ausschuß des Deutschen Arbeiterkongresses,
in dem die christlich- nationalen Gewerkschaften,

evangelischen und katholischen Arbeitervereine, deurschnaiionale Handlungsgehilfen und Staatsangestelltenverbände mit zusammen VU Millionen Arbeitern ver¬
einigt sind, veröffentlicht eine Kundgebung, in der die
Kundgebungen der Sostaidemokratie verurteilt werden,
weil sie vor dem Auslande den Eindruck erwecken
könnten, daß Deutschland in dieser Stunde der Gefahr
nicht einig sei, was eine Gefährdung des Friedens
bedeute. Die Kundgebung schließt mit den Worten:
„Die deutschen Arbeiter und Angestellten stehen in
Fragen der Ehre und der Verteidigung des Vater¬
landes mit den nationalgesinnten Volksgenossen aller
Stände zusammen."
Die Kanonade vor Belgrad.
Das Dampfschiff „Joseph " der Donaudampsschiffgesellschast fuhr mit drei Schleppschiffen
, begleitet von
den Donau -Monitoren „Donau ", „Temes" und „Bodrog", nachts die Save aufwärts . Es wurde vom
serbischen Ufer beschossen
, wobei etwa tausend Schüsse
abgegeben wurden. Darauf erwiderten die Öster¬
reicher das Feuer. Auch die Geschütze
der
M o n i t o r e und die auf den L a u d o n s cha n z e n
aufgestellten Geschütze nahmen an dem Feuer teil.
Ein Teil der Festung
Belgrad
und mehrere
militärische Gebäude wurden durch das Granatfeuer
beschädigt.
Die Kanonade dauerte bis sechs Uhr
morgens. Auf österieichischer Seite wurde nur ein
Pionierosfizier verwundet. Morgens um sieben Uhr
herrschte Ruhe. Die serbischen Truppen wurden auf
die Anhöhen bei Belgrad zurückgezogen
. Vorher
hatten die Serben einen Teil der Eisenbahn¬
brücke über
die Save gesprengt.
Bei
der
Sprengung müssen die serbischen
Truppen
große Verluste erlitten haben.
Grenzplänkeleien.
An verschiedenen Orten der österreichisch
-serbischen
Grenze ist es zu Plänkeleien gekommen, in die jedoch
nur kleine Postenabteilungen verwickelt waren. Wie
verlautet, ist der Vormarsch der Österreicher sowohl
über die Donau als auch über die bosnische Grenze
sür den 3. August zu erwarten.
Die Stimmung in England.
In England ist die Stimmung angesichts der
Weltlage sehr gedrückt: doch herrscht die Meinung
vor, daß Rußland nicht mutwillig einen Weltbrand
entfesseln werde, weil eine tief verletzte Nation das
verbrecherische Serbien züchtigen wolle. Im Unter¬
hause erklärte Premierminister Asquith, die Lage sei
von äußerstem Ernst : aber die englische Regierung
tue alles, was in ihren Kräften steht, um den Krieg
zu lokalisieren. Die plötzliche Verschärfung der euro¬
päischen Lage hat in London größte Bestürzung
hervorgerusen. Wo man hinkommt, hört man nur
die Frage : „Wird der Krieg kommen, der große
europäische Krieg ?" Im Herzen Londons haben fünf
große Bankfirmen die Zahlungen eingestellt, und auch
aus Glasgow werden drei Konkurse von Bankfirmen
gemeldet.
Rußlands Kriege Vorbereitungen.
Es bestätigt sich, daß der Zar die Mobilisierung
von 16 Armeekorps angeordnet hat. Wie es heißt,
soll der Minister des Äußeren dem deutschen Bot¬
schafter erklärt haben, daß sich die Mobilisierung nicht
gegen Deutschland richte. Sie sei überhaupt keine
Kriegsdrohung, sondern stelle lediglich eine Maß¬
nahme zum Schuhe vor Überrumpelungen durch
Österreich dar. Die Seeoerwaltung teilt amtlich mit,
daß die Feuerschiffe vor Liebau, Luserort und
Sarytschew von ihren Standorten entfernt worden
find. Der Leuchtturm von Renscher und die LeuchtseuervonRoengrundundSmultongrund sind ausgelöscht
worden. Bei Sewastopol sind alle Feuer und Leucht¬
türme außerhalb Chersones ausgclöscht worden. Die
Einfahrt nach Sewastopol ist während der Nacht ver¬
boten. Die Aspiranten der Marineschulen wurden in
Gegenwart des Zaren zu Offizieren ernannt. Bei
dieser Gelegenheit sagte der Zar u. a.: „Ich habe be¬
fohlen, Sie angesichts der e r n ste n E r e i g n i s s e,
die Rußland
jetzt durchzumach en hat , zu-

über —, die mußte eben das Geschäft tragen, so be¬
schloß er, energisch zu werden. Wenn die Lene keine
Vernunft annahm, so blieb ihm wirklich nichts weiter
17j
Roman von Hör st Bobeiner.
übrig, als ein Machtwort zu sprechen, denn er war
(Fortsetzung
.)
doch der Herr im Hause, und die Erbschaft war sein
19.
gutes Geld ! —
Im ganz-n bayrischen Viertel hatten sich natür¬
Frau Manke zitterten die Beine, als sie von dem
lich die Ereignisse dieser Nacht schnell herumge¬ Portier zurückkam
. Ihrem Manne wollte sie schon die
sprochen. —
höheren Flötentöne beibringen ! Aber nicht jetzt,
Die Portiersrau sagte es Frau Manke.
heute abend nach Geschüstsschluß
, und der Pillow
„Ihr Mann und der Geselle find ja auch mit fiog zum Laden hinaus , aus Zeit und Ewigkeit!
„ausgeschrieben
" worden !"
*
*
*
..Wie ?"
Sie traute ihren Ohren nicht! Aber die Frau
Mister Root schwoll der Kamm. Es war ihm
wußte alles so genau zu erzählen, daß ihr auch die nicht allzu schwer geworden. Hoffmanns „Annahmeletzten Zweifel schwanden.
stellen" herauszubekommen. Man sah es ihm ja ait,
„Und wenn Sie mir's nicht glauben wollen, daß er zu den Leuten gehörte, die auf dem grünen
fragen Sie doch den Portier nebenan, der war ja auch Rasen eine Rolle spielten, mancher kannte ihn vom
dabei !"
Ansehen wenigstens von der Zeit her, als er selbst
Das ließ sich Frau Manke nicht zweimal sagen, noch in den Sattel gestiegen war. Paunitz hatte
eilends lief sie zu dem Manne, den sie gar nicht er noch einmal eine größere Summe aus der Tasche
kannte.
gelockt, die „Unkosten" waren ja zu beträchtlich, und
Unterdessen bearbeitete Pillow Manke. Seinen eines Abends nahm er sich eine Droschke und fuhr
Verlust wollte er doch schleunigst wieder gut rnachen. einfach hinter dem „Buchmacher" vorsichtig her. Und
„Sie müssen ein Machtwort sprechen, Meister! als er die schöne Liste seinem Auftraggeber unter die
Wenn es auch das letzte Mal für Sie nicht sonderlich Nase hielt, hübsch zusammengefaltetvorläufig, mußte
gut draußen ablief! Bedenken Sie nur, wie viele der Halsabschneider nach langem Feilschen noch vierzig
ihr Geld los geworden sind, solche Tage kommen Mark springen lassen, bevor er sie ihm aushändigte.
immer vor,' und daß wir 'ne kleine „Rückendeckung" Hoffmann hatte tüchtig blechen müssen, es war doch
haben, na, dafür sorgt schon Herr von Wrütten, oder schön, daß die beiden in solch einer Zwickmühle staken,
vielmehr ich! Wenn ich mich ins Zeug lege, erfahr' da wäre es doch unvernünftig gewesen, wenn er den
ich doch, was ich wisseir will, — das können Sie guten Leutchen die Daumenschrauben nicht noch ein
mir glauben !"
bißchen schärfer angezogen hätte. In den schlechten
Die „Aushilfe" schien ihre Sache ganz gut gemacht Zeiten war so furchtbar schwer Geld zu verdienen,
zu haben, und da er an den beiden Renntagen doch und wenn man nicht ein kleines Kapital in Händen
im ganzen hundert Mark gewonnen hatte, die Unkosten hatte, ließ sich auch viel besser„weiter arbeiten". Ein
rechnete er nicht — wenigstens seiner Frau gegen¬ Dummkopf
, der die Situation nicht geschickt ausnutztt

Geftern

noch auf ftolzen Köllen.

sammenzuberusen. Während des Dienstes als Offi-'^
der Sie erwartet, vergessen Sie nicht, was ich Jh »^
sage: Glauben Sie an Gott und haben Sie D;
Glauben an den Ruhm
und an die Grov
unseres
mächtigen
Vaterlandes
."
Kricgsvorkchrungen in Frankreich.
Der französische Ostbahnhof in Paris ist zeiiive'^
sür den Personenverkehr gesperrt worden, da er f»
Truppeniransporte gebraucht wird. Auf allen Lin»
nach dem Osten (an die deutsche Grenze) finden
gesetzt Truppentransporte statt. Das Telephon A
dem Grenzhotel in der Schlucht ist durch franzöNst"
Offiziere gesperrt worden. In Paris setzen die Bla»
die Deutschenhetze fort, indem sie die lächerliche^
schuldigung unterstreichen, daß „Deutschland Osterrel«
Ungarn zu seinem brutalen Vorgehen gegen Sero»
angestiftet" habe.

politische Rundfcbau*
Deutschland.
,(t
* Falls keine ernstere Gestaltung der Lage ein»' '
wird Kaiser Wilhelm in den nächsten Tagen d,
Reise nach.Wilhelmshöhe antreten. Nach dem Aust" .
halt auf der Wilhelmshöhe erfolgt eine Besichtig»
des Truppenübungsplatzes Ohrdruff. sowie die Es
weihung der Waldecker Talsperre durch den Ka»
Am 21. August wird der Kaiser in Mainz die PaE

über das gesamte 18. Armeekorps abnehmen und "
gibt sich dann zu mehrtägigem Besuch des Pn »' Friedrich Karl von Hessen nach Schloß Friedrichs"^
In den ersten Septembertagen reist dann der MoE
nach Münster und Koblenz. Läßt sich auch nicht/ ?,
her sagen, ob nicht doch neuauftretende Schwieg
ketten in der internationalen Lage Änderungen dm'
Programms erforderlich machen, so gewährt doch 3%
zeit eine zweifellose Beruhigung, daß der deE,
Herrscher seine Reisepläne trotz der unverkennbar b
fahrdrohenden politischen Lage aufrecht erhalte» i
können glaubt.
,»
* Vom Zentralrat der deutschen Gcwerkoerei»" ,
dem Reichstage
eine Petition zugegangen,
zugegangen, in
um Vorlegung eines Gesetzentwurf»
Gesetzentwurfs
- »D■
Arb e it s kam m er n gebeten wird. Schon vor j»j,
v*viv . . wurden von
_
Jahren
.
.
. .
zwei Seiten
w
im Reichstage
würfe sür ein neues Ärbeitskammergesetz eingebracht- .
- aber
'
'
' ' die Reichsregier»"
ist
kaum
anzunehmen,
daß
» .
sich in absehbarer Zeit zur Einbringung einer nci crit
Vorlage über die Errichtung von Arbeitskanu»' ,
entschließen wird. Die erste Vorlage scheiterte ?((
mal®, weil über die Zulassung der Arbeiter fetter/
zu den Kammern eine Einigung zwischen der Re>^
regierung und dem Reichstag nicht erzielt wer 1
konnte. Wahrscheinlich würde an diesem Punkte »
eine neue Vorlage scheitern.
Amerika.
^ g«
"
°Wie aus Washington gemeldet wird, soll de»
Eröffnung
des Panamakana
l s sür -«
Handel am 15. August stattfinden. Die beoorsle-st m
Eröffnung hat eine große Belebung des SchiffvM
sowohl in Amerika wie in England gezeitigt. ^
über sechzig Schiffe sind für die Benutzung des
Wasserweges im Bau.
Afrika.
.. j
* Die Italiener haben in T r i p o l i s . wo sie»%
immer mit den Rebellen
kämpfen müssen,
großen Erfolg errungen. Sie schlugen »ach »o
näckigem Kampfe eine Abteilung von 1000
Die Rebellen verloren 145 Mann und l'eßen am /
Flucht ungeheure Mengen von Waffen und Mun»
im Stich.
Japan .
hi,
* Im
japanischen
Lau des verte i » x
gungsrat,
der unter Vorsitz des Mikados
längere Besprechung abhielt, wurde die unoerzüg»^,
Ausstellung von sechs neuen Divisione
»■^
schlossen
. Vor dem Parlament soll diese außcror»^
liche überraschende Forderung durch den Ern»
„allgemeinen Weltlage" begründet werden.
Und deshalb beschloß er, am nächsten Morgen so»ß/
Paunitz wie Hoffmann noch ein wenig sich „gesü^
zu machen. Vielleicht konnte er „vermitteln".
,
die Praktiken der Halsabschneider kannte er 0%
genau, zum Kadi liefen die ganz sicher nicht, fonD Lit
versuchten hübsch hintenrum, einer dem andern
Hals umzudrehen.
jii ,
Also erst einmal zu Hoffmann, denn der tü flI
der peinlichsten Situation !
.z
Aber schon im ersten Cafö erfuhr er, daß »L,
den am Schlafittchen hatte. Mag der Himmel / »/je
wie es kommt, aber wenn einem von dieser
etwas passiert, wissen es binnen ein paar Stu » '
all' die Brüder — und richteten sich danach!
J
Da war ihm allerdings ein tüchtiger Strich »»t^
die Rechnung gemacht worden ! Um so fester i»»/
er Paunitz an die Kandare nehmen. Der
wie so fast noch gar nickst geblutet — und das »//«
von ihm verlangt. Wenn er aus der Schule pla»»- {
und in den Cafes erzählte, was der alte
getan, denn natürlich hatte der der Polizei ‘ ;
irgend eine Weise einen Wink zukommen lassen,
er bei seinen „Geschäftsfreunden" unten durchdie „Kavaliere" würden sich erst recht nicht inehr „t
ihm einlassen, das ging schon zu machen! —,i ()»
er ihm sogar versteckt drohte — Paunitz würde ,,
schon verstehen, und von Zeit zu Zeit einmal e>
Griff in seine Geldkatze tun müssen!
.
-,:3.
Er traf ihn nicht und suchte ihn in den
Aber schon in dem zweiten sagte ihm ein Bella»» £f
„Mister Root , wir sitzen alle mehr oder n)®
im Schwindel, es scheint nicht nur auf die heit»»,/ 1
Buchmacher abgesehen zu sein. Anzeichen / c»al'
darauf hin, in allen Cafös wimmelt es von Kn»»,/
Polizisten. Sehen Sie , dort fitzt auch einer, / >
/
eine ganze Stunde , man wagt überhaupt gar »/
mehr von „Geschäften" zu reden, unter uns nlUv

OnpoUtifcber 'Tagesbericht.
Berlin . Wegen Mißhandlung Untergebener ver¬
urteilte das Kriegsgericht der ersten Garde -Division
den Sergeanten Karl Klee vom 1. Garde -Regiment
zu Fuß zu vier Monaten Gefängnis . Er wurde in
223 Fällen der Mißhandlung überführt.
Berlin . In Niederschöneweide kippte ein mit
Steinen beladener Wagen um . Eine Frau und ein
Kind wurden von den Steinen begraben . Beide sind
lebensgefährlich verletzt.
Waldenburg . Wegen Beleidigung des Kron¬
Hierselbst den
prinzen verurteilte die Strafkammer
Gewerkschaftssekretär Osterroth aus Hamm in West¬
falen zu sechs Monaten Gefängnis.
München . In Bayern . Württemberg und Baden
sind seit kurzem Fälschungen von Zwanzigmarkscheinen
sind besonders
aufgetaucht . Die Nachbildungen
daran zu erkennen, daß auf ihnen die Fasern nur
mangelhaft durch Druck nachgeahmt und kaum zu
sehen sind, wenn man die Fälschung gegen das Licht
hält , während in diesem Falle bei den echten Noten
die Fasern deutlich und in Masse heroortreten . Das
hat eine Belohnung , von
Reichsbankdirektorium
3000 Mark ausgesetzt für die Entdeckung der Falscher.
Hier wird gegenwärtig die erste, rein
Jena .
wissenschaftlichen Zwecken dienende Station für draht¬
errichtet . Zwei
in Deutschland
lose Telegraphie
85 Meter hohe Türme sind zur Aufnahme der An¬
tennen bestimmt . Ihre Reichweite ist so groß - daß
man auch mit den entferntesten europäischen Stationen
in Verbindung treten kann, möglicherweise auch mit
Stationen jenseits des Ozeans . Mit der Inbetrieb¬
nahme der Station , die in wenigen Wochen zu er¬
warten ist, wird sich Jena auch an den Messungen
der elektrischen Wellen am Tage der Sonnenfinsternis
(21. August) beteiligen . Die Station wird die größte
ihrer Art (das heißt wissenschaftliche) in Deutsch¬
land fein.
Breslau . Wertvolle Funde von Halbedelsteinen,
besonders von Achaten , sind in den letzten Tagen im
Bober -Katzbachgebirge gemacht. Hervorragend schöne
Achatstücke wurden in der Gegend zwischen Falken¬
hain und der Hogolie gefunden . Ebenso wurden
lehr gute Stücke Amethysten gefunden . Da Edel¬
steinschleifereien im Bober -Katzbachgebirge nicht vor¬
handen sind, so werden die Fundstücke auswärts ver¬
arbeitet.
Lindau . Der Unterlehrer Friedrich Sanier aus
den Bodensee durch¬
Singen hat bet Hagnau
schwommen. Er legte die 7 Kilometer lange Strecke
in 3Vi Stunden zurück.
Paris . Frau Caillaux . die Gattin des früheren
Finanzministers , wurde von der Anklage des Mordes
an dem Chefredakteur des .Figaro ", Calmette , frei¬
gesprochen. Nachdem die Zeugenvernehmung beendet
war . erhob der Vertreter des Zivilllägers die heftigste
Anklage gegen Frau Caillaux . die schließlich ohn¬
mächtig zusammenbrach . Nachdem sie wieder zum
Bewußtsein zurückgerufen war , fuhr er fort , die Tat
als einen überlegten Mord zu bezeichnen, bis er
lchließlich mit den Worten endete : „Meine Herren
Geschworenen ! Lassen Sie die Kinder Calmettes
heute abend nicht sagen : Es gibt keine Gerech¬
tigkeit in Frankreich !" Weniger scharf war der
in seinen Beschuldigungen , der von
Staatsanwalt
vornherein die Schuldfrage nur auf Totschlag nur
Überlegung und Vorbedacht stellte. Auch er vertrat
allerdings den Standpunkt , daß Frau Caillaux Cal»
wette absichtlich getötet habe . Aber er billigte der
Angeklagten doch mildernde Umstünde zu, da ste die
ihrer privaten Briefe befurchten
Veröffentlichung
mußte . Dann nahm der Verteidiger der Angeklagten,
Meister Labori . das Wort , der seine geschickte Ver¬
teidigung mit den Worten schloß: „Sprechen Sie Frau
Caillaux frei ! Sparen wir unseren Zorn für unsere
äußeren Feinde auf und verlassen wir alle diesen
Aaal mit dem Entschluß , uns einträchtig gegen die
Gefahr zu wenden , die uns bedroht ." Nachdem die

zahlreicher sind die Kurse als Vorbereitung für die
Meisterprüfung, die alle stark besucht werden. Im ganzen
sind etwa" 29 000 Gesellenprüfungen und 13 000 Meister¬
prüfungen bisher abgehalten worden. Man empfahl
für die Dämenschneiderinnen einheitlich eine
schließlich
kostbare
raubten
historische Kathedrale ein und
und für die Putzmacherinnen einheitlich eine
dreijährige
Kunstschätze und Reliquien. Es gelang den Dieben Mindestlehrzeit von zwei Jahren festzusetzen
. Gegen di«
außer anderen wertvollen Dingen zwei edelsteinbesetzte vielfach noch bestehende Lehrlingszüchterei soll energisch
Kaffetten aus dem vierzehnten Jahrhundert zu ent¬ vorgegangen werden. Die weiteren Punkte der Tages¬
wenden.
ordnung wurden wegen des Ernstes der politischen Lage,
der bet vielen Teilnehmern die Notwendigkeit einer Ab¬
Madrid . Bei einer Volksfestlichkeit in Tadela
reise wünschenswert erscheinen läßt, abgesetzt.
explodierte auf dem überfüllten Hauptplatze ein Feuer¬
werkskörper . Dabei wurden 25 Personen getötet und
etwa 50 verletzt : von letzteren liegen mehrere im
Sterben . Die Mehrzahl der Leichen ist auf schreck¬
Wohl infolge der
Rückgang des Tabakbaues .
liche Weise geköpft worden . Die Köpfe wurden auf
Tabakgesetzgebungist auf dem Eichsfelbe, in Südhannooer
weite Entfernung fortgeschleudert.
und den umliegenden Landesteilen der Tabakbau erheblich
Geschworenen dann sowohl die Frage nach Mord, als
auch nach Vorbedacht verneint hatten, verkündete der
Vorsitzende das Urteil auf Freisprechung.
Genua . In Sarzzani drangen Einbrecher in die

Volkswirtschaft.

Oie füdrer äer öftcrnkbUcb- imgarifcben Armee.
Der Aufmarsch
österreichisch¬
der
ungarischen Heeres¬
teile, die ins Feld
rücken, vollzieht sich
in aller Ruhe, der
Einmarsch in Ser¬
bien erfolgt, sobald
die nötigen Streitkräste mit dem er¬
forderlichen Kriegs¬
material versammelt
sind. Den Ober¬
übernimmt
befehl
Erzherzog Friedrich,
dem bald nach der
Ermordung des
Thronfolgers Erz¬
herzog Franz Ferdinand dessen mili¬
tärische Funktionen
vom Kaffer über¬
tragen wurden.
Chef des General¬
ftabes ist Freiherr
Conrad v. Lützen¬
dorf.

%

Frbr . v. Hoetzeudorff,
-ungarischer Generalstabschef.
Österreichisch

Erzherzog Friedrich,
Oberbefehlshaber der österr.-una . Armee.

den vier Kreisen Duderstedt,
zurückgegangen. In
Güttingen, Northeim und Einbeck wurden 1910 noch
25 500 Ar bebaut, 1913 waren es nur noch 21300 Ar
Deutscher Handwerks - nnd Gewerbekammcrtag.
In Mannheim haben die Beratungen des 16. deutschen mit Tabak bebaute Fläche. Es gab 1910 noch etwa
3000 Tabakpflanzer mit 4200 bebauten Grundstücken,
Handwerks- und Gewerbekammertages stattgefunden. In
1913 waren es nur noch 2600 Pflanzer mit etwa 3470
seinem Jahresrückblick beschäftigte sich Generalsekretär Dr.
Meusch-Hannover mit den nächsten Zielen und Aufgaben Grundstücken. 1914 ist ein weiterer Rückgang in den ge¬
der deutschen Handwerkerbewegung, insbesondere auch mit nannten Kreisen zu verzeichnen, so bah in absehbarer
der zu erwartenden Vorlage einer Novelle zur Gewerbe¬ Zeit, wenn sich die Verhältniffe nicht wieder verschieben,
ordnung an den Reichstag. Der Syndikus der Dort¬ der früher blühende Tabakbau in Südhannooer völlig
munder Handwerkskammer sprach über die Beschaffung verschwindet.
von Geldmitteln für zweite Hypotheken und wünschte,
daß Staat , Provinz , Kommunalverwaltungen , sowie sonstige
öffentliche Verbände und Körperschaften zwecks Behebung
der städtischen Hypothekennot einen Verband in der Form
„Wie geht es dem Schulze ?" —
Vielseitigkeit .
einer gemeinnützigen Aktiengesellschaft gründen. Dem „Brillant ! Der besitzt eine große, gutgehende Schnaps¬
Ab¬
zur
Gelegenheit
Wunsche, daß auch Fabriklehrlingen
brennerei und eine Trinkerheilanstalt."
legung der Gesellenprüfunggegebenwerde,wurdezugestimmt.
Ach so. „Warum hat denn der Verein bei dem
Lebhaft erörtert wurde die Frage der Regelung der ge¬
werberechtlichenVerhältnisse der weiblichen Handwerker. schönen Wetter das Futteral um die Fahne getan ?" —
worden ist."
Auf Grund einer Rundfrage haben sämtliche Handwerks¬ »Weil ihm die gestickte Fahne — gepfändet
»Wcggcndorfer Blätterund Gewerbekammern, außer Sigmaringen , die Gewerbe
_ _
_
der Damenschneiderei, Putzmacherei und der Friseusen als
spi -uic | | ui
, .
interessieren, meine Gnädige, daß von mir nächstens ein
handwerksmäßige Gewerbe anerkannt. Außerdem wurden
von einer Anzahl von Handwerkskammern auch noch neues Werk erscheint: „über das Alter der Welt"." —
Stickerinnen, Korsettnäherinnen, Weißnäherinnen und Dome : „Das haben Sie berechnet?" — Professor : „Ja¬
. Ich stelle fest, daß die Welt
andere Gewerbe als handwerksmäßig bezeichnet. Für die wohl, streng wissenschaftlich
Damenschneiderei, Putzmacherei und das Friseusengewerbe gegenwärtig dreizehn Millionen Jahre alt ist." — Dame:
sie sich aber recht gut
haben fast alle Kammern Kurse eingerichtet als Vor¬ „Ach was Sie sagen ! Dafür hat tytllCKI
’SYCflLAO OERUH,
H. ARCNDT
bereitung für die Gesellenprüfung, und noch viel erhalten l"

Vereine und Versammlungen.

Krach" bei dem Gastwirt an der Ecke. Nicht nur auf
den Hintertreppen wurde darüber geredet.
Seine Frau stand neben ihm , und Pillow strich
sich noch einmal das Haar vor dem Spiegel zu¬
recht, er wollte gleich wieder zum Wirte gehen, um
zu hören , ob die Dinge im Laufe des Tages eine
andere Wendung genommen hätten.
„Lene , neununddreißig Mark neunzig » so viel
*
*
haben wir noch niemals eingenommen !"
Der Geselle drehte sich kurz auf dem Absatz um.
Pingsiorff lief an diesem Nachmittage von Eafü
„Meister , zehn Mark an den Toto tragen , sich 'ne
M Cafö. Er kannte den Mister Root vom Sehen
ganz genau . Aber er fand ihn nicht. Zwar fragte er Viertelstunde aufregen und dann einundsechzig Mark
ein paar Kellner , aber das war auch so eine Sache , er einsacken. ist viel bequemer und schöner !"
Da begehrte aber Frau Mauke auf , ihrer ganzen,
mußte vorsichtig sein.
lang verhaltenen Wut legte ste keinen Zwang
Schließlich gab er sein Suchen auf , morgen war
auch noch ein Tag ! Hatte man unterdessen den mehr an.
„Ernst , wenn Sie noch einmal im Geschäfte von
Paunitz nach Nummer Sicher gebracht , nun so hietz
der verdammten Setzerei anfangen , fliegen Ste raus !"
es eben, sich rauslügen , so gut man konnte, denn
Der riß Augen und Mund sperrangelweit auf.
irgend etwas schriftliches hatte der von ihm nicht ln
„Nu . ich kann ja gehen, — so wie so bei der Be¬
Händen , dazu war er doch viel zu schlau.
Er rief eine Droschke an und fuhr hinaus zu den zahlung . und dann auch noch Vorwürfe hören , wenn
Damen Hohlstoone , gerade zum Abendeffen wurde er man seine Pflicht und Schuldigkeit getan und das
ganze Geschäft in Schwung gebracht hat ! Aber so
r
.
surechtkommen.
geht's ja zu. — natürlich — Undank ist der Welt
Doch der Diener zuckte bedauernd die Achseln.
t*
„Die Damen sind leider ausgegangen !"
bekam es mit der Angst zu tun . für ihn
Manke
r
?
Ob das auch stimmte
unbezahlbar . Wie der es verstand,
Geselle
der
war
Empfehlungenüber¬
besten
seine
er
ließ
Jedenfalls
mitteln und gab die Faust Rosen ab, dm er unter -, die Kunden ranzuholen . - ganz abgesehen von seiner
Kenntnis des Pferdesports — die Seele blieb er doch
.
* "
megs gekauft batte
..
Unö dann bummelte er durch den Tiergarten.
^
im Geschäft !
„Ob Ernst gekündigt wird . Hab' ich zu entscheiden.
Mochte sich da draußen der Paunitz vor Aufregung
Üetre!*
"en Hosenboden kaputrutschen.
Der schlaue Kerl wußte , wo er nun einsetzen
20.
mußte , um den Meister ganz in seine Hand zu beMauke zählte die Tageskaffe . Er batte allen
,
„
_
kommen.
Grund , mit den Einnahmen heute^zufrieden zu sem.
„Immerzu . Frau Manke . ich gehe ganz gern!
Geschäft
ms
Neugierde
aus
Mancher war wohl auch
Wenn ich aber nicht mehr da bin . dann sehen
bekommen , um Näheres zu erfahren über „den

einen Denunzianten geben, und was der alles gesagt,
_ ,
. ,
kann man natürlich nicht wiffen !"
Da beschloß Root sofort, Berlin auf ein, zwei
Tage zu verlassen, genug Geld hatte er ja in der
Tasche. Warum sollte er sich nicht einmal die Umaegend ansehen , dort draußen stolperte man mcyl aus
Schritt und Tritt über einen Kriminalschuhmann.

Luftige Sehe.

Sie sich nur ihre Tageskasse recht genau an und
wenn sie mal über dreißig Mark ist. — na . da
können Sie mir ja 'ne Postkarte schreiben ! — Drüben
in der Nachbarstraße , der Herr Kulig . nimmt mich
auf der Stelle , und dann werden Sie ja sehen,
wie viel von Ihren Kunden ich „an der Hand"
habe !"
„Lene, du läßt mir den Ernst in Ruhe , über
das Geschäft und seinen Betrieb Hab' ich zu be¬
stimmen . weiter niemand — verstanden !"
Manke hatte sich in Wut geredet, war dicht an
seine Frau herangetreten und fuchtelte ihr mit der
Hand vor der Nase herum.
„So — o ! In dein Unglück willst du rennen?
Ich bin deine Frau und wir haben Kinder ! Erwischt
bist du gestern abend in der Kneipe auch mit
worden nnd ausgeschrieben ! Kaum sind wir aus
dem Gröbsten heraus , geht' s wieder bergab , in die
Zeitung kommst du, schämen muß man sich!"
„Keinen Pfennig bab ' ich in der Kneipe gesetzt. —
nie , — mir kann nichts passieren ! Bloß mein Bier
Hab' ich getrunken !"
„Aber du hast gewußt , was dort getrieben wird !"
«Ich habe keine Verpflichtung , deshalb zur Polizei
zu rennen !"
„Den Ernst werden sie einsperren und dann bleibt
natürlich auch was an dir kleben !"
„Unsinn !"
Pillow ließ die Beiden erst scharf aneinander
geraten , im stillen mußte er lachen über die An¬
sichten dieser Frau aus der Provinz ! Nein , wie
dumm mußte man dort noch sein!
„Gustav , mit der Rennerei wirst du dich nicht
mehr abgeben , einen Wink hast da gekriegt» dar
nächste Mai fällst du sicher mit reint"
Nffi»

(Fortsetzung folgt.)

Lokal -lSacbricbt er*.

und Schmerz , innige Teilnahme und frohes Mit¬
gefühl aus . In dem von Mitgliedern des Marien¬
vereins gespielten Theater kam die ganze sorgende
Liebe der Mutter , ihr Gebet und ihre Liebe zum
packenden dramatischen Ausdruck . Alle diese Dar¬
bietungen , kostbare Perlen einer zusammenhängenden
Schnur , wurden zusammengefaßt durch das lebendige
Wort als Leitfaden zum Verständnis des Ganzen.
Herr Pfarrer Englert als Präses des Müttervereins
hatte diese Aufgabe übernommen . Lebhafter Beifall
am Schluß lohnte die einzelnen Darbietungen , die
wohl hier in ihrer Originalität hier ein neues Mittel
der Volksbildung darstellen dürften.
— Die hiesigen Obstzüchter werden auf den
Bezug der Mitteilung der Zentralstelle für Obstver¬
wertung zu Frankfurt
a . M . aufmerksam gemacht
und ihnen die Bestellung der Zeitschrift empfohlen.
— Der Vortrag
über „Zweck und Ziele der
Nassauischen Lebens -Versicherungs -Anstalt " , insbe¬
sondere über die bei dieser behördlichen Anstalt ein¬
geführte „Hypotheken -Tilgungs -Versicherung " fand
wegen den hier herrschenden spannenden kriegerischen
Erwartungen
und geringen Anzahl Zuhörer nicht
statt . Der Vortrag wird auf später verschoben.

Sossenheim, 1. August.

— Kath . Mütterverein
— 2 . Stiftungsfest.
In würdiger Weise beging der hiesige Kath . Mütterverein am letzten Sonntag die Feier seines 2 . Stiftungs¬
festes . Schon morgens erwartete in der Kirche bei
der hl . Generalkommunion die Mitglieder eine große
Ueberraschung . Die vor 200 Jahre aus Lindenholz
in Lebensgröße gefertigte Figur der hl . Mutter Anna
erglänzte , mitten in reichem Blumenflor und schimmern¬
den Kerzenglanz stehend , in einem neuen goldfarbigen
Gewände . Wie edel und anmutig treten nun wieder
die einzelnen Teile dieser von Künstlerhand neu auf¬
gearbeiteten Statue hervor , deren Schönheit früher
kaum infolge der starken , weniger kunstverständigen
Bemalung kaum beachtet wurde ! — Der kirchlichen
Feier am Morgen schloß sich am Nachmittag
im
Saalbau
des Gasthauses „Zum Löwen " eine er¬
habene weltliche Festfeier an . Sie galt dem Preis
der Mutterliebe , wie sie verherrlicht ist in Wort und
Drama , Gesang und Musik . Das schönste, was die
Poesie unserer deutschen Klassiker , die Bibel und die
Geschichte uns melden weiß von Mutterwürde
und
— Mehr Blitzableiter . Die zahlreichen schweren
Mutterwert , Mutterglück und Mutterstolz , Mutter¬
sorge und Mutterleid , Muttertod und Muttergrab,
Gewitter dieses Sommers haben die Königl . Regierung;
in Wiesbaden veranlaßt , die Ortsbehörden
das wurde verständnisvoll von Kindern und Jung¬
u . s. w . :
frauen den still lauschenden Müttern
vorgetragen.
darauf hinzuweisen , dqß es vermieden werden muß,
Die einzelnen Gedichte , Dialoge , Chorlieder , (vor¬ die Anlage von Blitzableitern durch unbegründet
getragen durch den Gesangschor des Marienvereins)
strenge Vorschriften und zu hohe Anforderungen der
und die Zithervorträge
(gespielt und gesungen von
Verwaltungs - und Baubehörden zu erschweren und
Frl . Franziska Gottschalk ) lösten in ihrer harmonischen
zu verteuern . Vielmehr sollen alle unnötigen Er¬
Verbindung bei den Erschienenen abwechselnd Jubel > schwerungen , die für die Anlage von Blitzableitern

Kathol . Gottesdienst.

Das

91/2 Uhr

nr Bett -Federn »A Ix, 1:IS;fl«:-ob
Daunen Mk. 5 .—, 6 .—, 7.—, 8 .75.

Bett -Decken und -Kissen.
Reinigen

Sonntag den 2. August , 8 Uhr vormittags,
in der evangel . Kirche : hl . Messe mit Predigt.

Kaminski.

Xrieser-Sossenheim.
u. Militär-Verein
Nachmittag

4 Uhr

im Vereinslakol.
Wegen Wichtigkeit der Tagesordnung
werden di« Kameraden um vollzählige Be¬
teiligung gebeten.

Der Vorstand.

Zucker
zu verkaufen

.

Oberhainstratze

4.

Täglich

10

W& - Wurst

- MU

||
||

Spediteur
Sossenheim.

Hiermit zur gefl . Kenntnis , dah ich
wöchentlich zweimal und zwar Mittwochs
und Freitags
nach Frankfurt a . M . fahre.
Ich halte mich an den vorgenannten Tagen
zum Transport
von Frachten nach und
von Frankfnrt
bestens empfohlen . Auch
werden Grtrafahrten
zu jeder Zeit gerne
ausgeführt.

höchst

Georg

Moos , Spediteur,

Sossenheim, Tannnsstratze 1.

Zucker-Birnen XÄ
haben bei Leonhard

. 13.

3- oder 4 -Zimmerwohnung im 1.Stock
mit 2 Balkons u. allem Zubehör , schöne
Aussicht , 15 Min . v . Bahnhot Rödel¬
heim , preisw . zu vermieten . Zu erfr.
Frankfurterstraße
l l9.

Ziehung
am 14. u . 15. August

1914.

Metxer

a . Alain,

Geld-Lotterie
Mk. 120000

iiiwrlmiiltllrililmi
Blumenstöcke
Mk . 30,000

Kämen " .

» bei Hermann

5.

Frankfurterstrabe 3.

Da bei mir nur prima Haar zur
Verarbeitung kommt, leiste ich für
meine Ware volle Garantie.
Wohnung : Cronbergerstratze 10, II.

aller

Ferner

£

Kinkel , Hauptstr . 95.

unsere blühenden

Hauptgewinne:

Eine Ziege
I» verkaufen.

Aaufhaus Schiff,
Empfehle

Ferkel

(8 Wochen alt ) zu verkaufe
Cronbergerstratze

Uogel ,

„Zum

in moderner Anlage j) fd. 25 pfg.

Schlaf -Zimmer , Wohn -Zimmer,
Küchen, Diwans , Einzelmöbel.

Liter Milch Kudrvig Krum > Friseur.

hat abzugeben . Gasthaus

Schöne

. Taunusstr

zu 70 und 75 Pfennig , sowie

4419 Gewinne i. W. v.

10 Ar Hafer
auf dem Stand zu verkaufen

von Bettfedern

Königsteiner -Stratze 7 , 9 , 11 und 11a.

-Birnen

Schweineflei

Ulollmatratzen
,Kapokmatratzen
. Kaarmatratzen
Seegrasmatratzen aus eigner Werkstatt.

Alt - Kathol . Gemeinde.

Sonntag

verkaufe das Pfund

i | Georg Moos

Holz -Betten 5 .50, 17 .50, 23 .—, 25 .—, 45 .—.
Metallbetten 5.60,13 .50,17 .75,21 - ,25 .75,28 - ,31 .—.
Kinderbetten
10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 —, 23 .75, 28 .50.
Patent -Matratzen 11 —, 17 .50, 21 —, 25 —

Pfarramt.

Monats -Versammlung

'Donnerstag
ein und jeden Sams¬
tag zwei Schweine aushane und

?racht
=?uhrwerk

Ketten

10V2 Christenlehre.
„

Morgen

Der geehrten Einwohnerschaft zur
gefälligen Kenntnis , daß ich jeden

ft.MH »Oberhainstr .54.

Hauptgottesdienst.

Pfarrer

und Wurst!

zu den billigsten Tagespreisen.

, den 2. August.

Evangelisches

— Proviantamt
Frankfurt a. M ., Eisenbahn¬
station Frankfurt a . M .-West , kauft fortgesetzt Heu
der neuen Ernte . Abnahme bei gutem Wetter täglich
von 7— 12 und lVa — 4 Uhr mit Ausnahme von
Samstag
Nachmittags . Das Heu kann gleich von
der Wiese angefahren werden muß aber gut gewonnen
und ausgetrocknet sein. Ferner wird noch Roggen¬
stroh gekauft und zwar Flegeldrusch , Maschinenbreit¬
drusch sowie auch Preßlangstroh .
Alles Nähere
durch das Proviantamt.

Vergesset nicht, daran will ich Euch noch erinnern,
Brustbeutel
und Kriegskoffer groß und klein,
Sind noch zu haben beim Sattlermeifter
Hühnlein.

kath . Pfarramt.

nach Trinitatis

— Verlorene
und gefundene
Gegenstände
gelangen durch ein Inserat
in der Sossenheimer
Zeitung am besten und sichersten wieder in die Hände
des richtigen Eigentümers . Für beide Teile ist die
entstehende Ausgabe gering , und zumal wenn der
Finder einer Sache das Inserat erläßt , wird ihm
der Verlierer die aufgewandten Kosten gern zurück¬
erstatten . Nicht nur wertvolle Gegenstände entbehrt
der Verlierer gern ; oft haften an einem alten , un¬
scheinbaren und wertlosen Gegenstände liebe Familien¬
erinnerungen , die ihn gerade dadurch für den Ver¬
lierer wertvoll machen . Und stets wird sich die
Sossenheimer Zeitung in solchen Fällen als das beste
und brauchbarste Vermittelungsamt
am Ort erweisen.
Für den Finder bleibt allerdings die Verpflichtung
bestehen , den gefundenen Gegenstand bei der Polizei
abzuliefern , falls nach etwa 8 Tagen noch keine
Abholung erfolgt ist. Er macht sich sonst der Fund¬
unterschlagung schuldig und kann dafür gesetzlich be¬
langt werden.

Ob jung , ob alt , ein jeder diesem Rufe folgte
Ob Vater , Mutter , Weib und Kind,
So eng -sie auch verwachsen sind,
Es gilt zu schützen ihren Herd,
Drum ist es auch der Mühe wert,
Daß jeder freudig geht und denkt,
Für Vaterland ich meine Schnitte lenk.

Gvangel . Gottesdienst.
8. Sonntag

werden , so daß die Einführung
in höherem Maße als bisher

alle,alle Kamen
i Schweine Fleisch

Der König rief und

9. Sonntag nach Pfingsten , den 2 ./August.
Sonntag
: 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion des Kath . Arbeiter - u . MarienVereinS ; 8 Uhr : Kindergottesdienst
(Amt ) ;
9 Uhr : Hochamt mit Predigt ; l 1/* Uhr:
Andacht zu Ehren des hl . Erzengels Michael
mit Segen ; 3^ Uhr : Congregationsandacht
mit Predigt . Kollekte : Für den Kirchenbau.
Bis zum Abend kann unter den vorge¬
schriebenen Bedingungen
der vollkommene
Portiunkula - Ablah gewonnen werden.
Wochentags
: Während
der Schul¬
ferien ist werktags nur eine hl . Messe und
zwar um 7 Uhr.
Montag
: 3. Sterbeamt
für Johann
Schick.
Dienstag
: 2. Sterbeamt
für Koletta
Wilhelm geb. Notz.
Mittwoch
: 2. Sterbeamt
für Johann
Racky.
Donnerstag
: 2. Sterberamt
für
Fräulein Elisabeth Notz.
Freitag
: best. Amt zu Ehren des hl.
Herzens Jesu mit Litanei , Sühnegebet und
römischen Segen.
Samstag
: best. Amt für Jakob Notz,
seine Eltern und Verwandten.
Beichtgelegenheit
: Donnerstag und
Samstag
Nachmittag
von 5 Uhr an und
Sonntag früh von 6 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag 4 Uhr : a ) Versammlung
des Kathol.
Jünglings - Vereins
im Vereinslokal ; b)
pflichtmähige
Versammlung
des MarienBereins
im Schwesternhaus .
Dienstag
Abend 9 Uhr : Uebungsstunde
des CäcilienVereins im Vereinslokal.

bestehen , beseitigt
von Blitzableitern
ermöglicht wird.

Art den Vereinen
für Tombolas.

einpfehlen

wir schöne

„

10,000

bar ohne Abzug zahlbar.
T fl CD Q Mir Porto uncl Liste
kUuu o IVlli. 30 Pfennig extra.

Cndtoienpflanzen.
|A. Preuss,

flng. UJeicKert
h Eduard Konrad.

Schöne 3-Zimmerwohnung mit Küche
Balkon u . Zubehör im l . Stock zu ver¬
Eine 1 - Zimmer - Wohnung
per l.
mieten bei Karl Fay , Frankfurters ^ . 25. Oktober zu vermieten . Näh . im Verlag.

Höchst

fntdieGMMilkMenljeii

' ‘
jmtlidp7

Wöchentliche Grati »-Keilage : JUnKrierte» UnterhaLtnngsvlatt.
,

fite je

, „k „ v Zehnter

Leitung erschein» wöchentlich zweimal » nd zwar

—«
sEÄ mrwar—

Jahrgang.

Anzeigen werden bis Mittwoch- and SamsragVormittag (größere am Tage vorher) erbeten und
kostet die viergespaltene Petttzeild ober deren Raum
lv Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

Mittmoch den 5 . August

Ur. 62.
Amtliche

-

10. Eintreffen von Truppenabteilungen aus dem In¬
land an der Grenze und Angabe ihrer Auslade¬
stationen und Quartiere.
11. Stärke und Bezeichnung der in den Grenzgebieten
aufmarschierendenTruppen.
12. Angabe der Grenzgebiete, wo sich keine Truppen
befinden oder wo die Truppen weggezogen werden.
13. Namen der höheren Führer und ihre Verwendung
und etwaigen Kommandowechsel.
14. Angaben über den Abtransport und das Eintreffen
der höheren Kommandobehörden und des Großen
Hauptquartiers.
15. Störungen der Eisenbahntransporte durch Unglücksfälle und Unbrauchbarwerden von Eisenbahnen und
Brücken.
16. Arbeiten anFestungen,Küsten- und Feldbefestigungen.
17. Bereitstellen von Wagenparks und Arbeitern für
Zwecke des Heeres oder der Marine.
18. In - und Autzerdienststellen von Kriegsschiffen.
19. Aufenthalt und Bewegungen von Kriegsschiffen.
20. Fertigstellung und Auslegen von Sperren und Aus¬
rüstung von Schiffen mit Minen.
21. Veränderung von Seezeichen und Löschen der Leucht¬
feuer.
22. Beschädigung von Schiffen und ihre Ausbesserung.
23. Besetzung der Marine -Nachrichtenstellen.
24. Bereststellung, Herrichtung und Beschlagnahme von
Schiffen der Kausfahrteimarine für Zwecke der
Marine ; Aenderungen ihrer Ordres.
25. Bereitstellung von Docks.
26. Veröffentlichung von Briefen von Angehörigen des
Heeres oder der Marine ohne Einverständnis der
in der Heimat verbliebenen Militärbehörden.
Die vorsätzliche Zuwiderhandlung gegen das Ver¬
bot wird mit Gefängnis oder Festungshaft bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bis zu 5000 Mark bestraft.
Berlin , den 31. Juli 1914.
Der Reichskanzler.

Bekanntmachungen.

Aufforderung!
Die Bahnstrecken find stark bedroht und
^lr unzureichend durch Landsturmleute besetzt.
Da Mannschaften und Gewehre mangeln,
Werden alle waffenfähigen Männer über 39
^9hre, die keine Kriegsbeorderung haben
'kuch Nichtgediente) im Interesse des Vaterandes dringend aufgefordert, sich möglichst
Bezirksmit Schußwaffe« beim
Kommando hier zu melden.
Höchst a. M ., den 4. August 1914.
Der Landrat : Klaufer.

Aufruf
zur Gestellung - es Landsturms.
Unter Bezugnahme auf Ziffer 5 c des
Aushangs, betr. Gestellung des Landsturms
^ird nochmals darauf aufmerksam gemacht,
baß das I . Aufgebot der militärisch nicht
ausgebildeten Laudsturmleute — hierzu
Chören die Landsturmpflichtigen bis zum
^ -MärzdesjenigenKalenderjahres .inwelchem
ihr 39. Lebensjahr vollenden — sich in der
Heit vom 8 . bis einschliesslich 12 . Mobil'aachungstage , das ist Sonntag , Montag,
Dienstag und Mittwoch unter Vorzeigung
etwaiger Militärpapiere bei der hiesigen
^olizeiverwaltung zur Landsturmrolle zu
Melden haben. An die Rekruten und noch
^icht militärpflichtigen Leute ergeht später
besondere Aufforderung zur Gestellung.
Sossenheim , den 5. August 1914.
Der Bürgermeister.

Aufforderung.
Zahlreiche Familien aller Kreise haben in den
letzen Tagen in unüberlegter Weise große Mengen

von Lebensmitteln aller Art in den Ladengeschäften
aufgekauft . Dadurch sind die Vorräte vieler Kauf¬
leute entweder ganz oder nahezu geräumt worden.
Die Käufer haben durch das kopflose Aufkäufen
vor allem die Händler dazu verleitet höhere Preise
für die Waren zu fordern.
Der Großhandel fordert bei Neubestellungen
höhere Preise . Dadurch wird auch der Kleinhandel
gezwungen , ebenfalls mit den Preisen in die Höhe
zu gehen. Unter der, durch das Publikum her¬
vorgerufenen Knappheit der Vorräte und der Preis¬
Bekanntmachung
.
steigerungen werden bedauerlicherweise besonders
Kreise leiden, welche mit Rücksicht auf die
die
»Messend das Verbot von Veröffentlichungen
vom Einkauf von Vorräte abgesehen
Allgemeinheit
er Truppen- oder Schiffsbewegungen und
darauf aufmerksam , daß die
machen
Wir
.
haben
1914.
Juli
31.
vom
4>erterdrgungsmittel
auch trotz der Mobil¬
Lebensmitteln
von
Zufuhr
des § 10 des Gesetzes gegen den DertQf
gewährleistet
Militärverwaltung
die
(Reichsdurch
1914
Juni
machung
3.
vom
Geheimnisse
-: © • 195) verbiete ich bis auf weiteres die Ver- sein wird.
Öffentr
von Nachrichten über Truppen- oderSchiffsWir richten an alle Einwohner die dringende
dotz^ ngen oder über Derteidigungsmittel , es sei denn, Bitte , wie bisher in gewohnter Weife, in kleineren
?^ MfoGntlichung einer Nachricht durch die zu- Mengen den Bedarf zu beziehen, nicht aber Vor¬
stiinb
-^ I.Earbehörde ausdrücklich genehmigt ist.
^!? kL
lio^ ^ wtandtg für die Genehmigung sind die General- räte für Wochen und Monate anzuschaffen, weil
der Handel nur auf die elftere Art Bezug ein¬
tke Ä ?ndos , die stellvertretenden Generalkommandos,
^p„^ w/me -Stationskommandos und das Gouverne- gerichtet ist.
Den Handel bitten wir aber im allgemeinen
^ rem Bezirk erscheinenden
^ ^ ckschristen^
zu einer Preiserhöhung der Waren nur
verboten
Interesse
Veröffentlichung
den Nachrichten, deren
ist
ob sie sich aus Deutschland oder einen dann zu schreiten, wenn er durch die höheren
1 g, ..Staat beziehen, sind besonders zu rechnen:
Einkaufspreise dazu gezwungen wird.
E/ff ?ttung von Truppen als Grenz-, Küsten- und
Wiesbaden , den 1. August 1914.
, Ueberwachung der Hafeneinfahrten und
Kchetschutz
Die Handelskammer.
2 Kußmllndungen.
^ "^ffo.bwen zum Eisenbahnschutz und zum Schutze
h~s Koffer Wilhelm -Kanals und Ausstellung der
3 Mu bestimmten Truppen.
. Einn^ ^ ben über den Gang der Mobilmachung
krufung von Reserven und Landwehr und Klar4 Äschen (Ausrüstung) von Schiffen.
Umstellung neuer Formationen und ihre Bezeich-

Bekanntmachung.

Auf Anordnung des kommandierenden Generals
des 18. Armeekorps sind sämtliche Knaben - und
Mädchenschulen des Bezirks bis auf weiteres
geschlossen. Die Schulkinder sollen bei den Ernte98
von Kommandos in den Grenzgebieten arbeiten behilflich sein. Auch Schulkinder hiesiger
'
Gemeinde werden hiermit aufgefordert , sich recht
6. g* Borbereitung der Einquartierung.
von Rampen auf den Bahnhöfen im Grenz- fleißig an den landwirtschaftlichen Arbeiten zu
7 Miete durch Eisenbahntruppen und Zivilarbeiter. beteiligen, und können sich dieselben bei Herrn
' ,sÄ *fMung von Magazinen in den Grenzgebieten I
Md Aufkäufe von Vorräten durch die Militär - und Rektor Schwab melden . Ebenso werden auch
1 die Landwirte gebeten, sich an denselben um
•
8. W " ue-Verwaltung .
Antransport von Truppen und Militärbehörden, Zuwendung solcher jugendlicher Arbeiter zu wenden.
von Geschützen, Munition , Minen und Torpedos
Bitte,
Garnisonen und Richtung der Fahrt und Gleichzeitig ergeht an alle Einwohner die
doch ja mit Ruhe und Besonnenheit in der jetzigen
9 M Marsches.
,-fOrchsabrt oder Durchmarschvon Truppen anderer ernsten Zeit .zu handeln . Da infolge des Krieges
und Richtung der Fahrt und des unserePolizei besonders starkin Anspruch genommen
^rnffonen

ist, soll ein jeder selbst auf Erhaltung der Ordnung
bedacht sein. Besondere Vorsicht ist in der Annahme
und Verbreitung von Nachrichten geboten.
Sossenheim , den 5. August 1914.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
wird bis auf
Die Wirtshauspolizeistunde
. Die den
festgesetzt
abends
Uhr
11
auf
weiteres
einzelnen Wirten erteilte Verlängerung wird auf¬
gehoben . Die Gastwirte haben diese Anordnung
keine Getränke
streng zu befolgen , an Betrunkene
abzugeben und sie nicht in den Wirtshauslokalen zu
dulden . Ferner werden die beschäftigungslosen
Männer und Jünglinge gebeten sich zur Ausübung
des Sicherheitsdienstes unentgeltlich zur Verfügung
zu stellen. Waffen wollen mitgebracht werden.
Sossenheim , den 5. August 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Die Farbwerke Höchst stellen den Landwirten
Arbeiter umsonst zur Verfügung . Die Landwirte
haben nur die Kost zu stellen.
Landwirte , welche hierauf Anspruch nehmen,
wollen sich auf dem Bürgermeisteramt melden.
Sossenheim , den 5. August 1914.
Der Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Das Fliegenlassen von Drachen durch Kinder
M streng verboten.
Sossenheim , den 5. August 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung,
2 Mädchen sind sofort in Pflege zu geben.
Näheres Zimmer 6 des Rathauses,
Sossenheim , den 5. August 1914,
Der Bürgermeister,

l^okal-j^ackricklen.
Soflenhrinr . 5. August.

Eine Mahnung

zur Ruhe.

.Bitte : Ruhe , Besonnenheit und einen klaren
Kopf ! Hiernach ist zu handeln . Nur bann
tarn man richtig und vernünftig handeln, sonst
gibt es ein Durcheinander . Der Krieg wird ge¬
führt gegen die Soldaten des feindlichen Landes
nicht aber gegen seine friedliche Zivilbevölkerung.
nicht zu belästigen.
Deshalb sind Ausländer
Spione sind der Behörde vorzufühxen . Aber sie
dürfen nicht mißhandelt werden . Dazu darf sich
die Bevölkerung nicht Hinreißen lassen. Wir
wollen uns später nicht rrachsagen lassen, daß
wir uns an Wehrlosen oder Unschuldigen ver¬
griffen hätten . Der oberste Rechtsgrundsatz ist:
Erst eine strafbare Ueberführung , dann eine Ver¬
urteilung . Die Furcht vor Spione >und Flieger¬
ist hier eine übertriebene . Jeder möge bedenken:
Wie wir die Ausländer behandeln , so behandeln
diese unser Volksgenossen in ihrem Lande . Noch
eine Bitte : Gearbeitet und nicht müßig auf. die
Straße gestellt ! Der Polizei ist der Dienst zu
erleichtern . Wenn diese einschreiten muß , dürfen
keine Ansammlungen stattfinden . Volkshaufen
dürfen nicht hinterher laufen . Falls die Polizei
Hülfe benötigt , wird sie schon das Notwendige
tun . Je größer die Gefahr , desto mehr Ruhe!

— An unsere Leser ! Infolge der Kriegs¬

wirren und der dadurch entstehenden störenden
Beförderung der Post , ist es uns leider heute erst
möglich, das Blatt vollständig erscheinen zu lassen.
Wir bitten unsere werten Abonnenten uns mit
Nachsicht entgegenzukommen.
— Das Bischöfliche Ordinariat von Limburg
veröffentlicht

im treuesten

Amtsblatte als

Verordnungen

ihm mögliche zu tun, um den Bundesgenossen davon
zurückzuhalten, zu weit zu gehen. An demselben
Tage erwiderte Kaiser Wilhelm in einem län¬
geren Telegrainm, daß er die Ausgabe des Ver¬
mittlers auf den Appell an seine Freundschast
und Hilfe bereitwillig übernommen habe. Dement¬
eine diplomatische
sprechend wurde sofort
in Wien eingeleitet. Während
Unterhandlung
diese im Gange war, lief die amtliche Nachricht ein,
daß Rußland gegen Österreich-Ungarn mobil machte.
Sofort hierauf wies der Kaiser den Zaren in einem
weiteren Telegramm darauf bin, daß durch die rus¬
sische Mobilisierung gegen Ostereich-Ungarn seine
übernommene
des Zaren
auf Bitten
wenn nicht un¬
gefährdet,
Vermittlerrolle
möglich gemacht würde. Trotzdem wurde die in Wien
eingeleitete Verhandlung fortgesetzt, wobei von Eng¬
land gemachte, in ähnlicher Richtung sich bewegende
Vorschläge von der deutschen Regierung warm unter¬
stützt wurden.
Noch bevor in Wien über die Vermittlungsvor¬
schläge die Entscheidung fiel, erhielt die deutsche Re¬
gierung die amtliche Nachricht, daß der Mobil¬
machungsbefehl für die gesamte russische Armee und
Flotte ergangen sei. Darauf richtete Kaiser Wilhelm
ein letztes Telegramm an den Zaren» in dem er her¬
vorhob, daß die Verantwortung für die Sicherheit
des Reiches ihn zu defensiven Maßregeln zwinge. Er
sei mit seinen Bemühungen um die Erhaltung des
Weltfriedens bis an die äußerste Grenze des Mög¬
lichen gegangen. Nicht er trage die Verantwortung
für das Unheil, das jetzt der Welt drohe. Er habe
die Freundschaft für den Zaren und das russische
Europas
Reich stets treu gehalten. Der Friede
könne noch jetzt erhalten werden, wenn Rußland aus¬
höre, Deutschland und Österreich-Ungarn zu bedrohen.
Während also die deutsche Regierung auf Ersuchen
seine ge¬
Rußlands vermittelte, machte Rußland
damit
samten Streitkräfte mobil und bedrohte
Reiches, von
des Deutschen
die Sicherheit
dem bis zu dieser Stunde noch keinerlei außergewöhn¬
liche militärische Maßregeln ergriffen waren.
So ist, nicht von Deutschland herbeigerufen, viel¬
mehr wider den durch die Tat bewährten Willen
Deutschlands, der Augenblick gekommen, der die
Wehrmacht Deutschlands auf den Plan ruft.
*
*
*
Mobilmachung in Deutschland.
Der Entschluß Kaiser Wilhelms , das ganze
Heer und die Marine mobil zu machen, hat in
ganz Deutschland ungeheure Begeisterung erweckt. Es
ist das Gegenteil von dem eingetreien, was unsere
Feinde erhofft hatten. Das einige Deutschland steht
auf. ergreift die schimmernde Wehr und schickt sich an,
die Grenze von den Feinden zu säubern.
Kreuzer„Augsburg" im Fcncrgcfecht.
Eine Heldentat ersten Ranges hat unsere Marine
schon vollbracht. Der kleine Kreuzer „Augsburg" hat
den russischen Kriegshasen Liban bombardiert
und in Brand geschossen. Außerdem hat er vor
dem Hafen Minen gelegt.
kommt die
und Bialla
Von Johannisburg
Meldung, daß eine stärkere russische Kolonne mit Ge¬
schützen die Grenze bei Schwidden (südöstlich
zwei
daß
und
überschritten hat
Bialla )
reiten.
Schwadronen Kosaken auf Johannisburg
Johannisburg ist von einer Eskadron des DragonerRegiment 11 besetzt. Beim ersten Zusammenstoß er¬
litten die Russen einen Verlust von etwa 20 Mann,
auf deutscher Seite werden einige Leichtverwundete
gemeldet. Die Bahn Johannisburg - Lyck und die
Stichbahn nach Dlottowen , ebenso die Fernsprech¬
verbindung Lyck—Bialla ist unterbrochen.
Fremde Spione in Deutschland.
in preußischer
Offiziere
80 französische
in zwölf Kraftwagen die
Uniform versuchten

preußische Grenze bei Waldeck st. der Nähe voll
Geldern zu überschreiien. Der Versuch mißlang. I"
der Nacht vom 1. zum 2. August wurde ein feindliches
Luftschiff in der Fahrt von Kerprich nach Andernach
beobachtet. — In der gleichen Nacht machten ein
und sein Sohn einen Ver¬
Kochemer Gastwirt
zu sprengensuch, den Ko ch emer Tunnel
. Feindliche
Dies mißlang. Beide wurden erschossen
Flugzeuge wurden von Düren auf Köln beobachtetEin französisches Flugzeug wurde bei Wesel herunlergeschossen.
Japan erklärt Nnffland den Krieg.
Obwohl in den letzten Tagen immer wieder gef
meldet wurde, daß Japan in dem Weltkriege neutral
bleiben wolle, erhält sich hartnäckig das Gerücht, dal!
Japan an Rußland den Krieg erklärt habe.

Rennbahn Geld verdienen kann, wird sie schnell
wieder ruhig werden !'
„Meister, einen guten Rat !'
Roman von Horst Bodemer.
18]
„Na ?"
(Forts-tz- lig.)
„Sie haben doch Geld! Sehen wir in der nächsten
„Und ich will dir was sagen. Lene, im Traume
fällt mir's nicht ein. zu setzen, wo es verboten ist, Zeit mal ein bißchen höher , da ist natürlich auch
aber draußen auf der Rennbahn mach' ich mit meinem mehr zu holen , statt hundert Mark plus könnten
Sie fünfhundert haben, und die Unkosten sind auch
Gelbe, was ich will !'
nicht größer !"
„Das wollen wir doch erst sehen!'
„Hm, — ich will mir's überlegen, Ernst !"
„Ich Hab' im ganzen hundert Mark gewonnen,
„Ich denk' da ja auch an mich, denn — ganz
das ist ein schöner Haufen Verdienst für die zwei
Male, an denen ich draußen gewesen bin, und ich ehrlich gesagt — solche Behandlung kann ich mir auf
werde weiter rausfahren und den Pillow mit¬ die Dauer doch unmöglich gefallen laffen, das sehen
nehmen. so oft ich will. Meine Pflicht ist es, Geld Sie doch ein . Herr Manke ! Können wir Ihrer
zu verdienen, deine: Wohnung, Geschäft und die Frau erst mal wenigstens fünfhundert Mark auf
Kinder in Ordnung zu halten. Berlin ist teuer, ich den Tisch legen und Sie sagen ihr dann : trag' das
muß mir Nebeneinnahmen schaffen, um für böse auf die Sparkasse, so kriegt die ganze Geschichte
Zetten einen Notpfennig zu haben, und nun Schluß! natürlich gleich ein anderes Aussehen!"
Das Blut stieg Manke zu Kopfe.
— Ernst, ich komme mit, wir wollen mal hören,
„Fünfhundert Mark, Ernst ? Werden wir das
wie die Sachen beim Wirte stehen!"
Da fing Frau Manke an zu weinen und zu bald fertig kriegen?"
schimpfen über dieses Berlin. Das vertrug ihr wenig
„Aber Meister, denken Sie an meine dreihundertcharakterstarker Mann nicht, er ging und schlug unddreißig Mark, die mir die Kriininalpolizei weg¬
genommen hat. Was meinen Sie , wie ich mit dem
donnernd die Ladentüre zu.
Pillow blieb an der Ecke stehen und krähte sich Gelde „operiert" hätte ? Wie 'ne Katze vor' m Mausehinterm Ohre.
loche. Mir die Schnauze geleckt an der Milch und
„Ja . Meister, was soll denn nun werden ?"
— auf das Mäuschen — „die große Sache" — ge¬
wartet, ja —a !"
„Natürlich bleiben Sie bet mir, Ernst !'
„Kommt denn so 'ne „große Sache" öfters vor ?"
„Aber ich kann mir doch solche Beleidigungen nicht
, „Ach, du lieber Himmel, haben Sie 'ne Ahnung,
in einer Tour an den Kopf werfen lassen!'
„Ich auch nicht! — So was dauert nicht lange, säst an jedem Renntage einmal ! Nur wissen muß
wenn meine Frau fleht, daß sie so doch nicht bei mir man davon ! Ich kann schon manchmal was erfahren,
aber Sie nicht, und da wär's doch wohl ganz gut.
durchkommt, wird sie schon Vernunft annehmen! Das
ist nun einmal nicht anders, Weiber sind immer wir hielten fest und treu zusammen!"
Warum nicht. Ernst ? Wenn ich verdiene . . ."
leicht mal aufgeregt! Da zeigt man eben, daß
„Da sprechen wir ein andermal d'rüber. Erst
man der Herr im Hause ist! Und wenn meine
Frau erst sieht, wie leicht man draußen auf der bringe» Sie Ihrer Frau Raison bei. wer vorwärts

kommen will in Berlin , muß das Gras wallst^
hören !"
Manke war fest überzeugt, daß sein Geselle ein «
sonders kluges Menschenkind war.
„Jetzt wollen wir 'neu Schoppen trinken, Er«st
und dann rede ich zu Hause ein Machtwort !"
Da seufzt Pillow.
„Wenn Sie ' s nur fertig bringen, Meister!"
„Sie werden schon sehen!"
Der Geselle lächelt vor sich hin und dann gehe»
sie zur Kneipe — um die Ecke!

Deutfcblatid im Kriegszuftand.
Rnstland und Frankreich greifen an.
Nach eingehenden leider ergebnislosen Verhand¬
lungen hat der Deutsche Kaiser sich veranlaßt gesehen,
zur Durchführung der durch Rußlands Maßnahmen
nötig gewordenen Mobilisation über das Gebiet des
Deutschen Reiches den Kriegszustand zu erklären.
Für Bayern und die Pfalz ist ebenfalls eine ähnliche
Erklärung erfolgt.
Kaiser Wilhelm hielt, als er von Potsdam nach
Berlin gekommen war . eine Rede folgenden Inhalts
an die tausendköpfige Menge vor dem Schloß:

Ich danke Euch! Eure Kundgebung
war mir ein Labsal. Wir sind im tiefste»
Frieden in des Wortes wahrer Bedeutung
durch den N e i d
worden
überfallen
«nserer Feinde, der uns rings umgibt.
Fünfundzwanzig Jahre habe ich den Frieden
beschirmt und gehalten.' Sinn bin ich gezwungen,
das Sckitvcrt zu ziehen, aber ich hoffe, datz ich
es mit Ehren wieder einstccken kann. Es werden
Euch enorme Opfer an Gut und Blut
werden , aber Ihr werdet sie er¬
anferlegt
trage», das weist ich. Wir werde » die
Gegner n i e d e r z w i n g c n. Nun geht in die
Kirchen und betet zu Gott, dast er dem
dcntschen Heer und der deutschen Sache den
Sieg verleihen möge!

Als der Monarch diese Ansprache hielt, die in
Berlin und Deutschland einen unbeschreiblichenun¬
vergeßlichen Eindruck gemacht hat, war die gesamte
-laisersamilie im Berliner Schlosse versammelt. Sämt¬
liche Kaiserlichen Prinzen mit Einschluß des Kron¬
prinzen erhielten verantwortungsvolle Kommandos
für den Fall eines Krieges.
Nachdem der Kaiser den Kriegszustand für das
Reich erklärt hat, ist der Zeitpunkt gekommen, die
Vorgänge, die zu diesem Entschluß geführt haben, in
Kürze darzulegen.
Seit Jahren hat Österreich-Ungarn gegen Bestre¬
bungen zu lämpfen, die mit verbrecherischen
unter Duldung und Förderung der serbi¬
Mitteln
schen Regierung auf die Revolutionierung und Losreißung der südöstlichen Landesteile Österreich-Ungarn
hinarbeiten. Die Gewinnung dieser Gebiete ist ein
unverhülltes Ziel der serbischen Politik. Diese glaubt
dabei auf den Rückhalt Rußlands rechnen zu können,
in dem Gedanken, daß es Rußlands Aufgabe sei, den
südslawischen Völkern seinen Schutz zu leihen. Diesem
Gedanken ist durch Rußlands Bemühungen, einen
Bund der Balkan stauten zustande zu bringen,
Nahrung gegeben worden. Die großserbische Propa¬
ganda ist schließlich in der Ermordung des österreich¬
ungarischen Thronfolgers und seiner Gemahlin grell
hervorgetreten.
Deutschland hat sich von vornherein auf den
Standpunkt gestellt, daß die Auseinander¬
eine Angelegenheit
setzung mit Serbien
und Serbien
sei, die nur Österreich - Ungarn
angehe. Unter Wahrung dieses Standpunktes haben
wir mit der größten Hingabe an allen Bemühungen
leilgenoisimen, die auf Erhaltung des europäischen
Friedens gerichtet waren. Österreich-Ungarn gab
hierzu die Handhabe, indem es den Mächten wieder¬
holt erklärte, daß es auf keine Eroberungen ausgehe
und den territorialen Bestand Serbiens nicht antasten
wolle. Diese Erklärungen find namentlich in Peters¬
burg mit Nachdruck zur Kenntnis gebracht worden.
Unserem Bundesgenoffen haben wir geraten, jedes mit
der Würde der Monarchie zu vereinbarende Entgegen¬
kommen zu zeigen. Insbesondere haben wir allen
auf Vermittlung zwischen Wien und
englischen,
hilfreiche
Petersburg hinzielenden Schritten
Hand geliehen.
Am 29. Juli ging ein Telegramm des Zaren
an den Kaiser ein. in welchem er die inständige
Bitte aussprach , der Kaiser möge ihm in diesem
so ernsten Augenblick helfen. Er bitte ihn, um dem
Unglück eines europäischen Krieges vorzubeugen, alles

Gestern noch auf stolzen Kossen.

In der Scbtckfalsftutide.

Die Würfel sind gefallen! Nun, Deutschland, sollß
du zeigen, daß du des Rufes würdig bist, den du y1
der Welt genießt ! Unverbrüchlich treu, im Leid aus¬
dauernd, in der Tugend stark, im Kampfe unübes'
windlich. im Unglück stol?. im Siege großmütig. D>°
Schicksalsstunde fordert Ungeheuerlichesvon dir.
In dieser Schicksalsstunde richten sich die Augen
aller Deutschen auf die Armee, die nun über NaaN
unser Stolz , unsere Hoffnung und unsere einzige SIE
geworden ist. Wir haben ein Menschenalter lang »»
Segnungen des Friedens genossen, und da ist in^den
Tagen der Bequemlichleit und Behaglichkeit der Gen
. Heute, da w>
der Zwietracht unter uns geschlichen
arnr und reich, hoch und niedrig nur einen Gedanke"
haben, nur einen Wunsch und eine Sehnsucht kennen¬
dürfen wir es uns ruhig eingestehen, daß unsere klein
lichen Interessen uns oft abgezogen von dem großen
Ziel der Gemeinsamkeit. Deine Väter sollen ihr
Söhne hergeben, deine Töchter ihre Männer , dein
Bräute ihre Verlobten. Und vor der Ewigkeit so»du Zeugnis oblegen von dem großen Entscheidungkämpfe, den übermütig gewordene Feinde dir ausge
zwungen haben.
Wo sind in diesem iveltgeschichtlichen Äugend»
alle diese kleinen Sorgen geblieben, wo der Klag-,
dem Bellagten , der Unterlegene dem Obsiegende
die Hand drückt und wo noch gestern unversöhnt
Feinde in dem gemeinsanien Gedanken an die
des Vaterlandes sich zusammenfinden. Wir lenin^
heute keinen Parieizwiespalt mehr, dürfen ihn
kennen, weil das Leid und das Interesse des e»
zelnen versinkt vor der Unendlichkeit der Werte,
die nun auf dem Weltlheater gewürfelt werden t0“.
Deutschland! Man hat dich geschmäht als d»
Land der Kleinstaaterei, der Eigcndrödelei. M«.
hat dich verhöhnt und im Vertrauen auf deine W
, die deiner jung .
riffenheit Zukumispläne geschmiedet
unverbrauchten Kraft Zügel antegcn sollten; man, «' ,
versucht, dein Wachstum zu hindern und denn
Kinder Land in seiner Entwicklung zu hemmen, u''
wir alle, vom obersten Kriegsherrn, unserem Kam'
der heute wie nie seit seiner Thronbesteigung «
Hort des Volkes geworden ist, bis hinab zum llcini*
der Volksgenossen, wußten, daß eines Tages die!
g
Entscheidungskampfgeführt werden mußte.
Soll nun diese heutige Stunde einen von
klein finden? Deutschland! Just hundert Jahre ilI \,
es her, seit du aus tiesster Erniedrigung dich ,
sammenfandest und in flammender, lohender Begeh
rung nicht nur den Staat des einzigen Frie »^
wieder herslelllest, sondern auch die Grundlage
. Damals wirkte nN«
deine heutige Größe schufest
nur die Treue und Begeisterung der Arnrce, sonde^
die Opferwilligkelt eines ganzen Volkes mit, e»si
Volkes, das nun sein welthistorisches Schicksal, ,»‘g
seine Daseinsberechtigung rang . Heute, du einst?
Deutschland, geht es um unvergleichlich höhere
Der germanischen Kultur, die du mit ninrwP
müdem Eifer und ungeheurer Tatkraft in Hunds,
, droht Gefahr , herausbeschwok
Jahren schufest

21.

Mister Root war nach Potsdam gefahren.
sich dort auf den Dampfer gesetzt, und an
Pfaueninsel das Schiff verlassen. Der Tag war nl j,
. Hier lies ihnr schwerlich ein Kriniin»,,
zu köstlich
§
, was sollte
beamter über den Weg, schließlich
„so einer" von ihm wollen ? Immerhin blieb e»
,,
.
Ausfragerei stets eine peinliche Geschichte
Gegen Abend beschloß er init einein der Damit'
die alle halbe Stunden an der Insel anlegen,
Wannsee zu fahren und van da mit der Bahn na {
Berlin. Es hatte sich alles zurechtgelegt, was
sagen,wollte, wenn er etwa vernommen rverden so»'
Paunitz hatte ihm den Auftrag gegeben, er fl>°
schlecht für seine „Bemühungen" bezahlt worm"
da hatte er sich an die „Konkurrenz" gewendet, diese»
Arbeit höher zu bewerten sich geneigt gezeigt ha» '
Vielleicht war das nicht ganz „korrekt", aber strat
auf keinen Fall . Wahrscheinlich konnte er auch 110
. und was die Leute a
„Zeugengebühren' schlucken
Alexanderplatz oder in Moabit über ihn dackü-^
war ihm herzlich einerlei, so lange sie ihm nickst,»
den Wagen fahren konnten. Die Hauptsache, in stl»
Tasche klapperte Geld, mehr als er seit langem beseln'
.

*

®urä) ein Volk, das seine politischen Leeren mit
Bomben in die Hirne der Zeitgenoffen hämmert, und
bas seine dünken Ziele, deren letztes die Erdrosselung
des Kulturgedankens in Europa ist mit Hilfe des
Fürstenmordes erreichen will, dir droht Gefahr von
einem Volke, das sich anmaßt, für den Südosten
Europas nicht nur Gesetze vorzuschreiben, sondern
auch diesen Südosten zu beherrschen, restlos und
tyrannisch. Du hast keine Wahl, heiliges Land des
Arminius ! Du mußt dem Friedenslorbeer nun die
blutigen Reiser des Krieges zufügen. Wer sollte einen
Deutschen in dieser Schicksalsstunde klein sehen?
Wir führen diesen heiligen Kampf nicht für ein
Phantom , nicht für einen Streit der Fürsten, nicht
um ein Ländergebiet, nach dem uns der Sinn steht:
Deutschlands Söhne ziehen in den Kampf, um ein
Gut, das uns allen gemein ist. um den Frieden der
Kinder und Enkel. Und wenn der Dichter sagt,
daß nur die Generation ein Anrecht an das Dasein
hat, die der kommenden den Weg bereitet, so bist du,
heiliges Deutsches. Reich beute in Wahrheit der
Pionier für die kommende Generation : wir müssen
diesen Kampf führen, wir müffen die ungeheuren Opfer
dieses Krieges tragen, damit unsere Kinder und Enkel
den Weg frei finden für die Entwicklung zu einer
rdleren Menschlichkeit.
Laßt darum, Schwestern und Brüder, uns in dieser
, weihevollen Stunde einer dem an¬
weltgeschichtlichen
deren und jeder für sich selbst das Gelübde ablegen,
daß wir treu zusammenhalten wollen, in keiner Not
uns trennen und Gefahr ; ein einig Volk von
Brüdern . Hier die Armee, die das schwerste Leid zu
tragen hat. aber auch den schönsten Ruhm erntet, und
dort die Daheimbleibenden, derer schwere Pstichten
darren. Sie sollen in ihrer ganzen Liebe und mit
!i-rem ganzen Herzen bei denen weilen, die den
schweren Kampf zu iühren haben, und sie sollen ge¬
duldig und opferwillig das Ungemach ertragen, das
nun einmal untrennbar mit jedem Kriege ver¬
bunden ist.
Wir werden in diesem Kriege nicht Gold und
andre Wertsachen dem Vaterlande zu spenden brauchen,
aus eines aber hat unsere heimatliche Scholle, die
unsere Väter, Männer und Söhne verteidigen, ein
unveräußerliches Anrecht: daß wir ihr unsere Liebe
beweisen, indem wir. jeder an seinem Teile, ihr
dienen , mit Geduld und Hingabe , mit auf¬
opferndem Herzen und mit heißer Liebe. Was du
, schenkt sie dir tausenddeiner Mutter Erde schenkst
fällig wieder. Dessen, liebe Schwestern und Brüder,
lagt uns in den kommenden schweren Wochen
eingedenk sein. Dann wird der Gott, der Eisen
wachsen ließ, unser Gebet erhören und unsrer Arbeit,
der. die im Felde geleistet wird, und der. die wir
daheim verrichten, Erfolg bescheren. Unfern Waffen
den Sieg , unferm Heere den Ruhm und uns allen
einen Frieden, den aut Generationen hinaus kein
Feind mehr anzutasten wagen wird. Das walte
M. A. D.
Gort !

politische Rundfcbau*
Deutschland.
Königlichen Schloß Bellevue wurde am
die
in ' ' H,; mit Genehmigung Ihrer Majestäten
-6ennahlung des Prinzen Oskar von Preußen
v. Bassewitz
Marie
Ina
l ^ ^ „Gräfin
>an2e»amtlich durch den Minister des Königlichen
o. aipes Grasen A. zu Eulenburg vollzogen und darauf
durch den GeneralZ f urchliche Einsegnung
upertntenoenten Haendler vorgenommen. Der Feier
bie Königliche Familie und die nächsten
<mgehoilgen der Braut bei, die nunmehr den Titel
^ Gräfin von Ruppin führen wird. — Prinz
dritte Sohn
der
i rA von .Preußen,
imön y >Kaiierpaares
hat sich mit der Prinzessin A ü i
verlobt. Prinzessin
u - MeiIIiNgen
Karoline Elisabeth von Sachsen-.etD Erna
Kassel am 16. August 1891 als zweite
Friedrich Johann Bernhard von
«XwrPrinzen.
-achsen-Meiniugen (geboren am 12. Oktober 1861)

und seiner Gemahlin Adelheid Prinzessin zur Lippe
Kristiania. In knapp fünf Stunden hat der
(geb. 22. Juni 1870) geboren.
norwegische Flieger Gran die Nordsee überflogen.
Frankr eich.
Er war in der Crudenbai bei Aberdeen (Schottland)
gab in Paris in einem aufgestiegen und kam bei Jaederen , in der Nabe
"Ein Unbekannter
aus den Staoanger , an der südlichen Westküste von Norwegen,
Kaffeehaus mehrere Revolverschüsse
Abgeordneten I a u r ö s ab. Jaurös wurde am Kopf wohlbehalten an. - Die Überfahrt war nicht ohne
getroffen und starb bald darauf.
Schwierigkeiten verlaufen, doch schließlich war die
England.
Landung gut. Der Flug ging über 600 Kilometer:
hat ihren Diskont- es ist der glänzendste bisher ausgeführte Über«
*Die Bank von England
wafferflug.
erhöht._
satz von vier aut acht Prozent

ünpolitifcher 'Tagesbericht.

Berlin . In selbstmörderischer Absicht hat sich in
Berlin ein 26 jähriger Arbeiter die Pulsadern der
rechten Hand ausgeschnitten. Bei seinem Transport
zum Krankenhause setzte er sich heftig zur Wehr und
erst den vereinten Kräften der Polizeibeamten gelang

Oie führenden Männer in Rußland.
Zur Entscheidung Rußlands in der europäischen gegenwärtige Leiter der Balkanangelegenheiten iin
Krisis bringen wir heute unfern Lesern drei Porträts von russischen Ministerium des Äußeren, als künftiger Ver¬
, die bei den Beratungen über treter der Interessen des Zarenreiches am serbiichen Hose
Persönlichkeitenzur Ansicht
. Die Wahl dieser Persönlichkeit
die Kriegsgefahr von Europa stark beteiligt waren. in Aussicht genommen
An Stelle des vor wenigen Wochen in Belgrad verstorbenen bestätigt aufs neue, welch große Bedeutung die ruisische
, der Regierung dem Belgrader Gesandtenposten beilegt. Fürst
Gesandten Hartwig ist Fürst Gregor Trubetzkoi
Trubetzkoi gilt unter

Z/iZzst G-zegot OZu,£etz,&oL
£>ez neue m

den jungen russi¬
schen Diplomaten
als einer der fähig¬
sten und erfreut sich
in seiner bis¬
herigen Stellung deS
besonderen Ver¬
trauens des Mini¬
steriums Sasonow.
Als politischer
Schriftsteller ist der
Fürst durch sein
auch ins Deutsche
übersetztes Werk
„Rußland als Groß¬
macht" hervorge¬
treten. Ferner be¬
findet sich in unserm
Porträttableau noch
das Bild des Groß«
sürsten Nikolaje«
, des Gene¬
witsch
ralissimus der rus-

~/cLso -nemr-

GzassfJ/t &ofai AiZsifiyenritscÄ. sischen Armee.

Settinäte in. ^fet£ ien. rxasisi &exMLniatez Jcs & tssetn I Üerutft&iStmuS cfet «cur jtimec.

es, den Widerstrebenden zu überwältigen. Erst jetzt
entdeckte man, daß man es mit einem Wahnsinnigen
zu tun hatte.
Pforzheim . Bei dem Psorzheimer Bankverein
sind die Direktoren Hermann und Krämer flüchtig ge¬
worden. Die durch Spekulationen herbeigeführten
Verluste belaufen sich auf 6V2 Millionen Mk. Die
Süddeutsche Diskontogesellschaftund die Rheinische
Kreditbank haben sich zu einer Hilfsaktion zusammen¬
getan und sich zur Hergabe von 506 606 Mk. bereit
erklärt.
Trier . Um die Bürgermeisterstelle des Wein¬
ortes Traben-Trarbach an der Mosel haben sich
Die engere Wahl wird in
214 Bewerber gemeldet.
den nächsten Tagen erfolgen.
Forst (Lausitz). Angesichts der politischen Ereig¬
nisse hat der Arbeitgeberverband der Lausitzer TuchIndustrie die Aussperrung sofort für beendet erklärt.
London . In der englischen Fabrtkstadt Leieesier
wurden durch einen Wafferrohrdruch etwa 106 600 Ein¬
wohner in schwere Verlegenheit gesetzt. Während die
Straßen im Norden der Stadt in wenigen Minuten
überflutet wurden, gaben die Wasserleitungen in den
Häusern natürlich keinen Tropfen her. Da sich die
Kalamität am frühen Vormittag vollzog, gerieten die
Hausfrauen, sowie die Köche in den Hotels und Restau¬
rants geradezu in Verzweiflung.

»Werde ich, halt mir den Daumen !"
Der Oberst hatte schon manchmal über Wrüitens
Leichtsinn zu klagen gehabt, aber dienstlich war auch
nie das Geringste an ihm auszusetzen gewesen, alle
fünf Eskadronchefs wollten ihn gern haben, er verstand
es. mit den Leuten umzugehen und sie doch straff in
der Hand zu behalten. Bei den Rekrutenbesichtigungen hatte er immer am besten abgeschnitten.
»Jammerschade, Wrütien, daß Sie nicht zu wirt¬
schaften verstehen! — Und nun diese ganze blödsinnige
Geschichte!"
„Herr Oberst, ich versichere nochmals auf mein
shrenwort . . ."
»Ja , ja, ich glaube Ihnen unbedingt, aber — was
rll ich da tun ?"
Wrütten stand, den Säbel am Griff gefaßt, wie
ine Bildsäule da und sagte kein Wort.
„Wenn ich an Ihren Herrn Vater schreiben würde,
möä)te wenigstens schnell ihre Schuld tilgen,
c
^ Regimentsadjutant, mittelgroß, brünett, strich - was
meinen Sie ?"
■W nachdenklich seinen Schnurrbart zur Seite und
«Herr Oberst, fast kann ich es selbst, es handelt
den Fingern auf dem Tisch ch höchstens um fünfhundert Mark . .
*
he'rum'6 mit
„Na, desto bester, haben Sie das Geld bei sich?"
grubst , daß ich dir die volle Wahrheit
,
„Zu Befehl, Herr Oberst!"
»Geben Sie es mir, ich werde mich sofort mit
»Natürlich!"
, es wird
hrem Herrn Vater in Verbindung setzen
.eich mal zu unserm Obersten gehe?"
!vhl das Beste sein, nicht wahr ?"
mt s !“
»' sch AF
„Gehorsamsten Dank, Herr Oberst, ich glaube
"ff Sn wird er mir die Leviten lesen!"
) auch!"
Fug und Recht, mein Junge ! Aber
m»fr l „Und in den nächsten Tagen, vielleicht morgen
fnJ: oir die Geschichte recht arg ans Bein laufen
hon, bin ich in Berlin und werde den Herrn Polip-Vh mußt du offen und ehrlich mit Ihm sprechen!
ipräsidenten bitten, mich zu empfangen!"
, chtteßlich wird er sich sagen: wenn mir der Wrütien
Wrütten legte dreitausendfünshundert Mark auf den
e Bude fällt, kann die Sache nicht gar zu
km,-'® *”rstehen!"
. der Oberst quittierte den Empfang.
iscb
'chlimm
„Und halten Sie sich immer in Ihrer Wohnung
»Hast recht, ich danke dir und halt den Mund !"
if, wenn Sie keinen Dienst haben, ich werde Ihnen
versteht sich. — Ich bleib' zu Hause, komm
legraphieren, sobald ich nach Berlin kommest!
och nachher noch mal mit ranl"

maren die Worte des Kriminalkommissars
<nahe gegangen. Jetzt hieß es alle
.
L0u>furchtbar
, und selbst die Sache mit in
^mergie zusammenraffen
o:e Hand nehmen. Wenn er sich an einen Rechts¬
anwalt wendete? Du lieber Gott, so viel verstand er
in
..P“5oi5 ut^ von der Juristerei, bevor der Einblick
ie Akten erhielt, konnte die Karre schon wer weiß
wie wert gelaufen sein! Da durchzuckte ihn der Geanke: mhre in deine Garnison, mit dem V-Zug find
und sprich erst mal
iw? mi -? nr anderthalb Stunden , dein
guter Freund,
nit B.erierssteüt, der ist nicht nur
wnoern auch noch Regimentsadjutant, vier Augen sehen
wehr als zwei!
Glück! In zwanzig Minuten ging ein
seiner Garnison. Telegraphisch unterrichtete
^ - - fiedi von feinem Mammen, morgen früh
SUmm ini 2 konnte er bequem zurück sein.

Vermischtes.
Der elektrisch angemeldete Zug . Eine praktische
Neuerung, die hoffentlich bald weitere Ausdehnung
erfahren wird, ist jetzt auf dem Stettiner Bahnhof in
Berlin eingeführt. Jeder einlausende Zug wird deni

Publikum gemeldet, und zwar lautet die Ankündigung
auf die Art des Zuges sowohl, wie auf den Bahnsteig.
Die Meldung besorgt in Berlin ein etwa 600 Meier
. Diese
vor dem Bahnhof liegendes Besehlsstellwerk
Einrichtung erleichtert es nicht nur dem Publikum,
den richtigen Bahnsteig aufzustnden und macht bei
Verspätungen langes Wartent auf dem Bahnsteig
selbst unnötig, sondern sie entlastet auch die Beamten.

Triftige Gehe*
empfohlene
. Vermittler : „ Die
HeiratSbureau
Dame ist die Sparsamkeit selbst." Heiratskandidat: „Hm
— war ihr Papa auch so sparsam?"
■Im

Ansrede . Sommergast: „Die Eier sind ja schön
, aber sehr klein." — Bäuerin: „Ja , Herr, srischgestisch
legte Eier sind nicht größer."
Betrachtung . Dichter: „Die Dichterei per Füllfeder
, ist die Stim¬
muß ich aufgeben; eh das Ding schreibt
mung hin!"
Der böse Regen. Richter: „Sie haben mit Milch
gehandelt, die 60 Prozent Wasser enthielt. Was können
Sie zu Ihrer Entschuldigung anführen?" — Milchsrau:
„Herr Jerichtshof, et hatte die jaiize Woche jeregnet.
Sehr einfach. W. : „Warum hat denn Ihr Herr
Sohn seine Verlobung wieder aufgelöst?" — B. : „Sehr
. Er hat sich die Verlobung zu wenig und die
einfach
*■ ‘,“l*s
Heirat zu viel überlegti"

„Herr Oberst wollen mir gestatten . . ."
„Ach was . Dank ! Aber rechtschaffen wütend
bin ich auf Sie , das können Sie mir geirost glauben!
Vor einem halben Jahr ist der Kloffow um die Ecke
gegangen, und wenn nun wieder eine solche Sache
in meinem Offizierskorps passiert, dann helßt's
gleich, man habe keinen guten Einfluß aus die
Herren und eines schönen Tages bat man den Ab¬
schied in der Tasche! — Und nun tun Sie gar nichts.
Sie haben sich mir, wie sich das in solcher Lage
auch gehört, anvertraut und ich werde den Dingen
mit aller Energie auf den Grund zu gehen ver¬
suchen I"
Wrütien war froh, wie er wieder auf der Straße
stand. Er ging noch einmal zu Bleitersstedt und
Zuge nach *Berlin zurück.
fuhr mit dem nächsten
•
Paunitz brannte der Boden unter den Füßen.

Alle Viertelstunden erkundigte er sich, ob man ihn noch

nicht ans

Telephon verlangt

habe.

Schließlich

musterte der Kellner den Gast mißirauisch. Der sab
aber auch zu unheimlich aus . über das gelbe Ge¬
sicht ging alle Augenblicke ein Zucken, die dunklen

Augen irrlen von einem Gaste zum anderen, immer
mehr sank die kleine Gestalt in sich zusammen, und
wenn er nach dem Weinglase griff, zitterte die Hand.
Stunde auf Stunde verging, da legte wieder ein¬
mal ein Dampfer an. Jeden , der ausstieg, musterte
er, die Kriminalpolizei schickte ja ihre Leute überall
hin, und daß sein „Signalement" schon bekannt
gegeben war , konnte leicht möglich sein, — wenn der
Hoffmann sich kein Blatt vor den Mund genommen
hatte.
Da sprang er auf, rieb sich die Augen, wahr¬
haftig, dort vom Dampfer kam Mister Root. Er
stürzte ihm entgegen.
(Fortsetzung folgt.)
Mi »

für die Zeit des Krieges : I . Dem Wunsche des Kaisers
entsprechend ist heute Mittwoch allgemeine Bittandacht
zur Erstehung eines günstigen Ausganges des Krieges.

Kirche ist aus diesem Anlaß heute Abend um V27 Uhr

Gottesdienst -und Feier des hl. Abendmahls.
— Freiwillige Kriegskrankenpflege . Um den
(Für Sossenheim heute abend 8 Uhr.) In derselben zahlreichen Frauen und Mädchen, welche ihre Vater¬
wird die Allerheiligenlitanei mit den gewöhnlichen lands - und Nächstenliebe antreibt sich dem roten
Gebeten samt den 5 Wunden gebetet. Sakramentalischer
Kreuz zur Verfügung zu stellen, unnötige Bemühungen
zu ersparen sei darauf aufmerksam gemacht, daß
Segen . 2. Zu jeder hl. Messe wird die Oration
aus der Messe für Kriegszeit mit eingefügt. Nach nur a u s ge bi ldet e Hilfskräfte zur Kriegskrankenpflege
derselben werden 3 Vater unser mit unten abge¬ zugelassen werden. Als ausgebildete Hilfskräfte gelten
1. solche Damen , welche einen theoretischen Unter¬
drucktem Gebete verrichtet. 3. Jeden Sonntag wird
statt der gewöhnlichen Andacht die „Andacht in all¬ richtskurs mitgemacht haben und mindestens 6 Wochen
gemeiner Not " (Gesangbuch Nr . 352), und am 3ten in einem Krankenhaus ausgebildet worden sind, diese
Sonntag im Monat die Sakramentalische Andacht heißen Helferinnen und 2. solche, welche einen Halb¬
mit den angegebenen Gebeten in derselben Meinung
jahreskurs zurückgelegt haben und diese sind Pflege¬
verrichtet. 4. Nächsten Sonntag ist statt der ge¬ rinnen . Der vaterländische Frauenverein von Höchst,
dessen Vorsitzende die Frau Landrat Dr . Klauser ist,
wöhnlichen Sonntagsmesse ein feierliches Votivamt
(Messe zur Zeit des Krieges) zur Erstehung eines wird voraussichtlich demnächst einen Ausbildungs¬
kursus abhalten lassen zu dem Bewerberinnen sich
glücklichen Ausganges des Krieges.
— Ein allgemeiner Bettag findet heute in schriftlich melden müssen. Die Rote Kreuz Schwestern
ganz Deutschland statt. In der hiesigen evangelischen zu Frankfurt a. M . nehmen unseres Wissens auch

Bekanntmachung

noch Damen zur Ausbildung im Helferinnen Dienst

an.

— Aerzte-Verband . Der

feste

Zusammenschluß

der Aerzte kommt jetzt der Gesamtbevölkerung zu
Gute. In opferwilligster Weise vertreten die im
Lande zurückbleibenden Aerzte ihre ins Feld ziehenden
Kollegen. Wie das Kreisblatt berichtet ist auch durch
den Aerzteverband des Kreises Höchst dafür gesorgt,
daß die Bevölkerung im Falle der Not des Arztes
nicht zu entbehren braucht. In einer entsprechenden
Bekanntmachung ist die Regelung der Vertretungen
bekannt gegeben und wird die Bevölkerung gebeten,
die ärztliche Inanspruchnahme auf das Mindestmaß
zu beschränken
, damit die unbedingt notwendige Hilfe
der Kranken nicht mangelt. Wie wir erfahren, hat
Herr Dr . Link, neben der Aushilfe in Höchst die
Vertretung des Herrn Dr . Zieger in Sulzbach mit
übernommen, sodaß auch für unsere Ortseinwohner
die obige Mahnung gilt.

An meine werte Aundschaft!

Liebe Gestellungspflichtige!

Um falschen Gerüchten entgegenzutreten , teile meiner werten Kund¬
schaft hierdurch mit , daß mein Geschäft, während meiner Einberufung zum
Der Kaiser hat Euch zur Fahne gerufen . Vielleicht werdet Ihr bald Militär so gut es eben die Verhältnisse erlauben , ruhig weitergeführt wird.
in blutiger Schlacht für das Wohl des Vaterlandes kämpfen müssen.
Das Ausfahren von Brot ist leider während dieser Zeit nicht möglich.
Deutsche Tapferkeit und deutschen Heldenmut könnt Ihr um so herr¬ Der Verkauf der Waren erfolgt nur im Laden und nur gegen Bar . Für
licher beweisen, wenn Ihr Euch in Frieden mit Gott , dem Lenker der das seitherige Wohlwollen meinen besten Dank und bitte mir dasselbe
Schlachten wißt . Sicher schaut Ihr dann um so kühner den Gefahren auch weiterhin entgegenzubringen.
des Krieges , selbst dem Tode ins Auge . Darum empfanget die heiligen
Hochachtungsvoll
Sakramente , ehe Ihr einrückt. Gelegenheit zu beichten ist an allen Tagen
dieser Woche und zwar morgens von 6 Uhr an und abends von 8 Uhr ab.
— Sorget auch dafür , daß Ihr mit einer geweihten Medaille und zwar
Bei meinem Scheiden sage allen herzliches Lebewohl!
ganz besonders mit einem gesegneten Rosenkranz versehen seid. Nach der
Und hoffe auf ein frohes Wiedersehn !
D . O.
Lehre unserer . hl. Kirche ist der andächtige Gebrauch der Sakramentalien
höchst geeignet, uns den Segen Gottes , die Fürbitte der Heiligen uns auch
leiblichen Schutz zu gewähren . Allabendlich 8 Uhr findet in der Pfarr¬
kirche die Weihe der Devotionalien statt.

Heinrich Feisel , Bäckermeister.

Englert

, Pfarrer.

Schweine Fleisch
und Wurst!

Der geehrten Einwohnerschaft zur
Anmerkung : Heute Abend 8 Uhr ist gemäß bischöflicher Anordnung eine
allgemeine Bittandacht mit Segen um glücklichen Ausgang des Krieges. Erscheint gefälligen Kenntnis , daß ich jeden
auch hierzu.
Donnerstag
ein und jede » Sams¬
tag zwei Schweine aushane und
verkaufe das Pfund

Allgemeiner

Evangelischer Gottesdienst

Heute Abend 8 Uhr : Zur Er¬
stehung des Sieges
Bittandacht
mit Segen.
Donnerstag : 6 Uhr : best. hl. Messe
zu Ehren des hl. Antonius nach Meinung:
7 Uhr : 2. Sterbeamt für Elisabeth Rotz.
Freitag
(Herz- Jesufreitag) 6 Uhr:
best. hl. Messe zu Ehren des hl. Herzens
Jesu nach Meinung ; 7 Uhr : best. Segens¬
amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit
Sühnekommunion, Litanei und Sühne¬
gebet.
Samstag : 6 Uhr : best. hl. Messe zu
Ehren des hl. Erzengels Michael für einen
ausziehenden Krieger; 7 Uhr : best. Amt für
Jakob Rotz, seinen Eltern u. Verwandten.
Beichtgelegenheit.
Jeden
Tag
morgens von 6 Uhr ab und abends von
8 Uhr für die Einrückenden. — Donnerstag
und SamStag Nachmittag von 4 Uhr ab
für die Daheimbleibenden. — Mögen in
dieser ernsten Zeit recht viele durch Gebet
und Sakramentenempfang zur glück¬
lichen Beendigung des Krieges beitragen.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion der Schulmädchen.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
vermieten. Taunusstraße 17.

Lasset uns beten!
O Gott , der du die Kriege nieder¬
hältst und dre Angreifer derer, welche auf
dich hoffen, mit deiner mächtigen Abwehr
zurückwirfst: komme zu Hilfe deinen
Dienern, die dein Erbarmen erflehen;
damit sie. nachdem ihrer Feinde Gewalt
überwunden worden, in unablässiger Dank¬
sagung dich preisen.
3 Vater unser und Gegrüßet seist
du. Maria.

Gvangei. Gottesdienst.
Bettag.

Heute Abend 6 V2 Uhr Gottesdienst.
Anschließend Feier des hl. Abendmahls.

Evangelisches Pfarramt.

kvangel
. Biirger
-Uerein.
Der Vorstand.

Zucker
Täglich

-Birnen
Oberhainstraße 4.

10

Liter Milch

zu

sofort

Jucker-Birnen s°PsLg

IMk
. 130000
Hauptgewinne:

OTk . 50,000
„

10,000

bar ohne Abzug zahlbar.
I nco ^ Mir P°rt° unct Liste
liUoC d lflA . 30 Pfennig extra.

|A. Preuss,
Höchst
a.M„SÄr

haben bei Keouhard Kinkel , Hauptstr. 95.

Schöne 3-Zimmerwohnung mit Küche
Balkon u. Zubehör im I. Stock zu ver¬
mieten bei Karl Fay , Frankfurterstr . 25.

gemeinsames gebet zur
Zeit des Krieges.

Unseren Mitgliedern zur gefl. Kennt¬
nis I Bis auf weiteres wird kein MitgliederBeitrag erhoben. Zusammenkünfte finden
wie gewöhnlich jeden Samstag Abend um
9 Uhr im Vereinslokal „Zur alten Krone"
statt.

st. 6ler^ Oberhainstr .54.
zu verkaufen .

Birnen

“Ba

zu den billigsten Tagespreisen.

das Pfd. 8 Pfg . zu verkaufen. Kirchstr
. 4, 1. hat abzugeben. Gasthaus „Dum KSrueu".

Das kath. Pfarramt.

Allgemeiner

(das Pfund zu 6 Pfg .)
zu verkaufe
n.

Oberhainstraße 13.

Schöne

zu 7 © und 75 Pfennig , sowie

MT* Wurst

Pfarramt.

Ein l 2 jähriger Junge
sucht Be¬
schäftigung . Hauptstraße 53.

Pflaumen

Hetzer

4419 Gewinnei. W. v.

heute Mittwoch abends 67 2 Uhr . Anschließend Feier des hl. Abendmahls.

Kathol. Gottesdienst.

am 14. u. 15. August 1914.

Geld
-Lotteri
50meilie
-Msch

Bettag.

Evangelisches

Ziehung

1- Zimmer-Wohnung per 1.
vermieten. Näh. im Verlag.

zu

Friedr
.Heck

Ketten.

Holz -Betten 5.50, 17 .50, 23 —, 25 .—, 45 —
Metallbetten 5.90,13 .50,17 .75,21 - ,25 .75,28 —,31 .- .
Höchst
a.M.,K8niESteiner
1Strasse
26 b. Kinderbetten 10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 —, 23 .75, 28 .50.
Patent -Matratzen 11 .—, 17 .50, 21 .—, 25 .—.

lUollmatratzen
,Kapokmatratzen
,fiaarmatratz
$eegra
$matratzen aus eigner Werkstatt.
Bett -Federn SA Sw,ISS;W
Daunen Ulf. 5 .—, 6 —, 7 —, 8.75.

Bett -Decken und -Kiffen.
Reinigen von Bettfedern in moderner Anlagej) fd. 25 j) fg.

Schlaf -Zimmer, Wohn -Zimmer,
Küchen, Diwans , Einzelmöbel.

Kaufhaus

Schiff,

Höchsta. TNain,
Königsteiner-Stratze 7, 9, 11 und 11a.

immI
MmMn
- NBIlill

Awllldärs

für

tir(Stamiör Mrnlirim

WKchentlichr Gvatts-Keitage. IlluAeierles Llnterhaitungsblati.
Zehnter Jahrgnng.

Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamStagS . AbonnementSpretr
'nonatlich 35 Pfg . frei ins Hauö geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

«eraniwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag;
Karl Becker in Sofienheim.

Kamstag den 8 . August

Nr. 63.
Amtliche

Bekanntmachungen.

Bekanntmachung.
., . Ich mache daraus aufmerksam , daß alle Ge¬
schäfte, welche die Annahme von Papiergeld ver¬
weigern oder Wucherpreise
für Lebensmittel
nehmen, rücksichtslos geschlossen werden.
Die Festsetzung von Höchstpreisen für die
Wichtigeren
wlls vor. Lebensmittel behalte ich mir nötigenFrankfurt
_____

a. M ., den 4. August 1914.
Der kommandierende General.

Bekanntmachung.
Der Feind hat uns mit einem offenbar schon
llit langem in Friedenszeiten vorbereiteten Netz
on Spionen umgeben . Leider besteht der dringende
^erdacht , daß inländische Schurken sich diesen als
Helfershelfer zur Verfügung gestellt haben . Äußer¬
em versucht der Feind zur Vernichtung von
^eben und Eigentum unerhörte Mittel anzuwenden,
"le jede gebildete Nation nur mit Abscheu ver¬
werfen kann.
Ich bitte alle Kreiseingesessenen dringend , bei
Wahrung aller Ruhe die denkbar schärfste Auf¬
merksamkeit auf verdächtige Subjekte , sowie aus
w öffentlichen Anlagen (Eisenbahnen , Brücken,
Wasserleitungen , Telegraph , Telefon ) zu richten.
Bei irgendwelchem Verdacht bitte ich um sowrtige Meldung auf kürzestem Weg an Polizeiin ^? Eungen oder Gendarmen . Wenn möglich,
verdächtige Subjekt kurzerhand festzuhalten
"d der Polizeiverwaltung vorzuführen.
Höchst a . M ., den 5. August 1914.
, Der Landrat : Klauser.

Aufruf
betr. Sammlung

von Liebesgaben.

Die Deutsche Kriegsmacht ist in einem bis¬
sig noch nicht dagewesenen Umfang ausgeboten.
ie dadurch zusammengezogenen
gewaltigen
stellen ungeheuere Anforderungen
Verpflegung und Bekleidung . Hier vermittelnd
wWstjwirken ist eine der mannigfachen Aufgaben
s Vaterländischen Frauenvereins,
r

ne

glieder der Kommission des Höchster Vater¬
ländischen Frauenvereins abzuliefern.
Für jede, auch die kleinste Gabe , sage ich im
Voraus aufrichtigen Dank.
Höchst a. M ., den 5. August 1914.
Dr . Klauser , Landrat.

entsprechende Kommission ist von dem

esteh^ ^ ^ wiändischen Frauenverein gebildet und
Frau Landrat Klauser , als Vorsitzende,
Frau Dr . Beil,
Frau Heimendahl,
Frau Phil . Kramer,
...
Fräulein Schüler,
'«nitlich in Höchst a . M . als Mitglieder.
Gebraucht werden alle dem Verderben nicht

gesetzten Nahrungs -

und Genußmittel

onjerven , geräucherte und gesalzene FleifchZucker, Chokolade in kleinen Paketen,
stffchgebackener Nährzwieback , Kaffee, Thee , Tabak,
9 garren , kein Alkohol sowie ferner Bekleidungs>»me (Strümpfe und Fußlappen , Hemden aus
,’ et oder Wolle , warmes Unterzeug , Leibbinden,
=HÜ*5Kniewärmer , warme Handschuhe, HalsMi , Taschentücher und alte Herrenwesten .)
(irr, m.
Kreiseingesessenen darf ich die herzzeu richten
, möglichst viele Gaben vorbe. . Pneter Art für unser braves Heer zur Vermgung zu stellen.
Si
Griesheim , Hofheim , Schwanheim , Soden,
^.Ulzbach und Unterliederbach wird der betreffende
aterländische Frauenverein die Sammlung der
^aben übernehmen.
j. .
Einwohner von Höchst, Eschborn , Hatters¬

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf meine Bekanntmachung
vom 1. August d. Js . gebe ich hiermit zur Kenntnis,
daß die Kriegsaushebung
für den Aushebungs¬

bezirk Höchst a. M . in der Zeit vom 11. bis
einfchl. 16. August d. Js . in Höchst a. M .,
Hotel Casino, Casinostraße 6, stattfindet.
Zu der Aushebung , die Vormittags

beginnt, haben

alle

und zu denen auch die zuni einjährig -freiwilligen

Dienst Berechtigten und vorläufig Zurückge¬
stellten, ferner die zur Disposition der Ersatz¬
behörden entlassenen Mannschaften und die
zur Zeit noch vorläufig beurlaubten Rekruten
gehören, bei Vermeidung

strenger

Bestrafung

pünktlich, sauber gewaschen und in anständiger,
reinlicher Kleidung, zu gestellen.
Die Militärpflichtigen aus Sossenheim haben
am Freitag den 14. August d. Js . zu erscheinen.
Die Militärpflichtigen müssen an jenem Tage

frühzeitig und spätestens bis 6 Uhr morgens
erscheinen, damit ihre Aufstellung und Verlesung
bis zum Beginne des Aushebungsgeschäfts be¬
endigt ist.
Militärpflichtige , die sich schon gestellt haben,
müssen ihren Musterungsausweis
mitbringen.
Für verlorene Ausweise sind neue Ausfertigungen
gegen 60 Pfg . Schreibgebühr in meinem Bureau
Zimmer Nr . 7, vorher nachzusuchen.

Wenn Militärpflichtige durch Krankheit
am Erscheinen verhindert find, so haben sie
rechtzeitig ortspolizeilich beglaubigte ärztliche
Atteste über ihre Erkrankung beizubringen.
Kreisärztliche Atteste bedürfen der Be¬
glaubigung nicht.

Das Mitbringen von Stöcken, sofern solche
nicht gebrechlichen Personen als Stütze dienen,
ist untersagt.
Die Äorstellung und Musterung der Militär¬
pflichtigen erfolgt jahrgangsweise.
Die Militärpflichtigen werden darauf auf¬
merksam gemacht, daß sie, wenn sie im Aushebungs¬
lokal unsauber erscheinen oder sich ungebührlich
benehmen, bestraft werden . Wer sich bisher noch
nicht zur Stanimrolle gemeldet hat , hat dies ohne
Verzug zu bewirken.
Höchst a . M ., den 6. August 1914.
Der Zivil -Vorsitzende der Ersatz-Kommission.
Klauser , Lanbrat.
Veröffentlicht.
Die Anmeldungen haben umgehend auf der
Polizeiwache zu erfolgen.
Sossenheim , den 8. August 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

um, Kriftel
, Langenhain
, Lorsbach
, Marxheim,

^ unster , Nied, Niederhofheim , Oberliederbach,
.' Sindlingen , Sossenheim
und Zeilsselln. oder bei einemGaben
irrt Kreishause6 Mithierder obengenannten

um 7 Uhr

Militärpflichtigen , welche
sich im hiesigen Kreise aufhalten und die noch
keine endgültige Entscheidung erhalten haben
sich

Sonntagsruhe.
es wird hiermit bekannt gegeben, daß das
gliche Kommando des XVIII . Armeekorps
ins weiteres die geltenden Bestimmungen über
Sonntagsruhe
aufgehoben hat.
Dossenheim , den 8. August 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Kriegsbeginn!
: vor 100 Jahren , so hallt es auch heute
durch die deutschen Gaue der Ruf des
lssängers Körner : „Frisch auf mein Volk
nmenzeichen rauchen !" Wie vor100 Jahren,
auch heute wieder das deutsche Volk einen
mngskampf
um die höchsten Güter der

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

1914.
Menschheit, um Vaterland , Freiheit , Religion
und Familie.
Vor 100 Jahren stand das russische Reich auf
unserer Seite . Heute sind wir gezwungen , gegen
unsere Verbündeten von damals die Waffen zu
erheben zu einem Kriege, wie ihn wohl die Welt¬
geschichte noch nicht verzeichnen konnte. Der Be¬
freiungskrieg , den wir heute führen , muß die
Völker von dem Drucke der allflavifchen Völker,
die seit Jahrzehnten Europa zu knechten und zu
unterwerfen versuchten, befreien. Aber auch Frank¬
reich wird die Früchte für die ausgestreute Saat
der Revancheidee für 1870/71 zu ernten bekommen,
aller Voraussicht nach aber werden diese Früchte
für Frankreich sehr bitter sein.
Das deutsche Heer zieht in den Kampf mit
dem schönen Bewußtsein einer herrlichen Idee zu
dienen , für eine gerechte Sache zu kämpfen , eine
Kulturart
im schönsten und besten Sinne des
Wortes zu vollbringen . Ein seltenes Vertrauen
durchdringt alle Kreise des weiten deutschen Reiches.
Ein Vertrauen fest und unerschütterlich.
Kein leerer Freudentaumel hat die Massen in
den Städten ergriffen , doch auch keine Traurigkeit
ist zu verspüren , ernst ziehen unsere Soldaten in
den Krieg , wie es die Natur des Deutschen mit
sich bringt , aber vor diesem Ernst erzittern die
Gegner Deutschlands.
Volle Dreiundvierzig Jahre hat das deutsche
Volk für den Frieden gearbeitet , hat der Kultur¬
welt unermeßliche Worte geschenkt. Einer Nation
willen , der der Mord zum beliebtesten politischen
Kampfmittel
dient , entbrennt der europäische
Krieg weil das Russenreich schützend und schirmend
seine Hand über das Mördervolk hält . Seit
Jahren mobilisiert Rußland , bereitet es sich auf
einen Waffengang mit dem deutschen Reiche und
Oesterreich vor . Hinterlistig verstand es das Zaren¬
reich und seine Träger Deutschland in Sicherheit
zu wiegen . Und noch in letzter Stunde hat der
Träger der russischen Kaiserkrone seinen kaiser¬
lichen Freund in Berlin betrogen , hat sein Ver¬
trauen getäuscht und ihn in Sicherheit zu wiegen
versucht. Verrat am deutschen Volk, Verrat am
kaiserlichen Freund , Verrat überall.
Ernst und mutig ziehen Deutschlands Söhne
hinaus in den Kampf . Ernst und mutig verläßt
der Gatte sein Weib und sein Kind , verläßt der
Sohn die Mutter , der Bräutigam die Braut , der
Freund den Freund , alle geeint von dem großen
Gedanken : für Vaterland und Freiheit ! Alle
Streitigkeiten des Lebens sind verstummt , jedes
Schuldkonto der Alltagssünden ist getilgt , aller
Stammes - und Standesunterschied ist aufgehoben,
aller Streit der Parteien ruht . Alle eint ein
großes weites Ziel . Auch die deutsche Sozial¬
demokratie ist der Lage der Stunde gerecht ge¬
worden . Auch sie erkennt an , daß hohe Werte
auf dem Spiele stehen, auch sie legt nunmehr
Gut und Blut dem Vaterland zu Füßen . „Wir
wollen sein ein einig Volk von Brüdern , in keiner
Not uns fürchten vor Gefahr !"
Eisenbahnzug um Eisenbahnzug rollt aus den
Bahnhöfen und mit ihnen zieht die Hoffnung
hunderttausendfältig hinaus in das ferne Land.
Das Vaterland rief und alle kamen ! Unsere Ge¬
bete begleiten unsere Krieger und unsere Wünsche
find mit ihnen , auf daß sie bald heimkehren und
wir die Siegerstirnen schmücken können mit dem
deutschen Eichenkranz I

^okal-^ ackricbten.
Sossenheim, 8. August.

— An unsere Abonnenten ! Leider ist es
uns erst heute möglich ein vollständiges Blatt
herauszugeben . Unsere Vordrucke und Beilagen
trafen erst heilte morgen hier ein. Wir bitten,
diese Störungen , die gegenwärtig unvermeidlich
sind, zu entschuldigen.
(Forts, siehe letzte Seite.)

Die

Tagung

des Deutschen

Oie eiserne Zeit.
Kaiser Wilhelm hat für den ernsten Krieg das
Eiserne Kreuz erneuert. Was das Eiserne Kreuz, das
in den Jahren des ersten Aufschwungs deutschen
-in lksgcistes 1813 geschaffen und 1870 erneuert wurde,
bedcwet. weiß jeder. Georg Heseliel hat 1870 seinen
wunderbaren Sinn in die Worte gebannt:
Tret' ich denn zum neuen Kampfe
Wider alte Feinde ein,
Dann foli’ä mit dem alten Zeichen,
Mit dem Kreuz von Eisen sein.
Fürwahr , es ist jetzt eine Zeit, die unter eisernem
Zeichen fleht. Wir müssen hart sein wie das Eisen,
ausdauernd und fest.
Als am Abend des denkwürdigen 4. August die
englische Kriegserklärung kam, waren wohl hier und
da in deutschen Landen verzagte Gesichter zu sehen:
man hatte noch immer auf Englands Neutralität ge¬
rechnet. weil es undenkbar erschien, daß das Volk,
das sich den Hüter der Kultur in Europa nennt, mit
den verächtlichen Meuchelmördern in Nisch gemein¬
same Sache machen würde. Als aber die Tatsache
seslstcnd, als man sich damit vertraut gemacht hatte,
bekam das Lied : „Lieb Vaterland , magst ruhig
lein" einen neuen Sinn , eine neue, markige Note.
Und nun erst recht! Deutschland setzt sich durch, weil
es muß!
Es ist eine eiserne Zeit. Aber mit Unbehagen
werden sie nur die wenigen empstnden, deren Herz in
dieser zugleich doch auch wundebraren Zeit kühl
b eiben kann, deren Heimatsgejühl nicht stark genug
ist, alles andere zu ersticken und zu erdrücken— das
deutsche Volk aber wird durchhalten wie seine Armee
und seine Flotte . Wir haben das Recht für uns , die
Sittlichkeit und die unverbrüchliche Treue, drei Fak¬
toren also, die unsere Gegner nicht kennen.
Und darum kommt dem 4. August in dreifacher
Beziehung eine welthistorische Bedeutung sür alle
Zeiten zu. Einmal hat im Reichstage an diesem Tage
die deutsche Nation in allen Klassen. Parteien und
Bekenntnissen den Blutbund mit der Heimaterde be¬
schlossen
, zweitens hob ein neuer Tag der Geschichte
an, von dem ab das deutsche Volk (das alte deutsche
Habsburger und das neue deutsche Hohenzollernreich)
auf den Kampf gestellt ist gegen eine Welt von

Gestern noch auf stoben Kossen.
Roman von Horst B

od

(Fortsetzung
.)
gleich muß ich

das stammverwandte England durch
losriß.
Die größte Bedeutung dieses 4. August liegt aber
darin, daß er dem deutschen Volke mit einem Schlage
eine neue Lebenskultur gab. Was lebte in uns nicht
für Verweichlichung. Müdigkeit und schwächlicher
, weil
verlogener Idealismus . Alle Gebiete menschlicher
Geistestätigkeit standen unter ihrem lähmenden Ein¬
fluß. Nun aber hat unsere Kraft, hat unser Wollen
ein Ziel, das ein weltgeschichtliches ist, vom Wellen¬
geist, vom Lenker der Völkergeschicke selbst vorge¬
zeichnetes: durch Kampf und Entsagung durch Aus¬
dauer und Treue, durch Gehorsam und verzehnfachte
Arbeit unfern Platz in der Welt zu behaupten.
Ein jeder, mag er im Felde stehen oder daheim
sein, weiß, um was es sich handelt und muß an diesem
Kampfe teilnehmen. Wir müssen unsere Kultur gegen
den Ansturin russischer Barbarei , unsere Ruhe gegen
die Ränkesucht Frankreichs, unsere Ehrenhaftigkeit
gegen die Verlogenheit Englands schützen
. Es muß
mit Blut geschehen
, weil alle anderen Mittel versagten.
Es wird schnell und nachdrücklich geschehen
, wenn wir
Zusammenhaltenund wenn die Glut, die uns in diesen
Tagen durchloht, wenn die heilige Flamme, die in
uns allen lodert, nicht erlischt, bis wir unsere Heim¬
kehrenden mit Lorbeer krönen und in die Arme schließen
können.
Niemand wird leugnen können, daß uns eine
Übermacht gegenübersteht.
Aber Gott ist mit der
Minderzahl, wenn sie das Recht verteidigt. Und was
ist letzten Endes die Masse, wenn ihr das Hirn fehlt?
Hier in Deutschland steht die Blüle unserer Mannes¬
kraft, stehen Denker inr Felde, die nicht vor- und
rückwärtsgehen ohne Zweck. In Rußland eine stumpfe,
unter der Barbarei und dem Wutki vertierte Masse,
die sich ohne eigene Gedanken für etwas schlägt, was
sie nicht kennt, sür die Heimaterde, die sie von allem
ausschließt. Auf unfern Schiffen ziehen die braven
Blaujacken in die Schlacht, kampsessroh und siegesgcwiß, ein jeder verteidigt ein Siück seiner Ver¬
gangenheit und Zukunft.
Aus Englands Schiffen, wo man die allgemeine
Wehrpflicht nicht kennt, ziehen Mannschaiten hinaus,
denen der Dienst ein Handwerk ist, keine höhere Auf¬
gabe. Die innere Krast der Massen, die die Heere
ausbieten, wird bedingt durch das Maß der sittlichen
Kraft, die im Volke steckt
. Und darauf darf Deutsch¬
land stolz sein; kein Volk der Erde kann sich— mit
Ausnahme Japans — ihm in innerer Geschlossenheit
und immer unversiegbarer Volkskraft an die Seite
stellen. Wir wissen, daß es hart und schwer werden
wird, aber wir sind frohen Mutes , das Ende wird
mit Gott unser Triumph sein.
Und denen, die da meinen, mit Englands Verrat
sei unsre letzte Hoffnung verblichen, sei nochmals ge¬
sagt, daß zwar unsere Diplomatie bis zum letzten
Augenblick für den Frieden gewirkt hat, daß aber die
Kreise, die jetzt die Leitung zu Wasser und zu Lande
führen, ausalleMögltchkeiten
vorbereitet
sind. Für sie gab es glücklicherweise keine Über¬
raschung, sie wußten, daß Englands Freundschaftsgetue der letzten Zeit nur eine Maske war , die das
Londoner Kabinett umnahm, um uns zu übertölpeln.
Sie haben sich geirrt : denn wir wußten, auf was es
ankam.
Was wir verfechten und erfechten, ist nicht allein
unsere staatliche Selbständigkeit, sondern ein Mcnschheitsgut : Freiheit, Ehre, Kultur ! Und da sollte einer
von uns kleinmütig am Siege zweifeln? „Unsere Hoff¬
nung auf Gott, die Fäuste auf den Feind !" H. A. D.
sich

Kaiser und Kanzler sprechen.
Der Reichstag irat am 4. d. Mts . zu einer kurzen
Sitzung zusammen, um die Gesetzentwürfe und den
Kredit zu bewilligen, die durch den Krieg notwendig
geworden sind. Kaiser
Wilhelm
hielt
im
Schlosse eine Rede, in der er noch einmal betonte,
daß ihm durch Rönkelist und Hinterhältigkeit das
Schwert in die Hand gedrückt worden sei. Mit
Gotlcs Höhe aber hoffe er. gestützt auf unsere Armee,
Herr der Feinde Deutschlands zu werden. Der
Monarch wies darauf hin, daß Deutschland in diesem
ernsten Augenblick geeint sei und daß aller
Hader und Zwiespalt ausgelöscht sei.
Der
Kaiser setzte der Thronrede folgendes hinzu:
„Sie haben gelesen, meine Herren, was ich zu
meinem Volle vom Balkon des Schlosses aus gesagt
habe. Ich wiederhole, ich kenne keine Parteien mehr, ich
kenne nur Deutsche, und zum Zeugen dessen, daß Sie
fest entschlossen sind, ohne Parieiunterschiede, ohne Standes- und Konsessionsuntcrschiede zusammcnzuhalten, mit
mir durch dick und dünn , durch Not und
Tod, fordere ich die Vorstände der Parteien auf,
vorzutrelen und niir dies in die Hand zu geloben."
Im Reichstage hielt der Kanzler
eine lange Rede,
in der er die Lage schilderte und noch einmal heroorhob. daß ein ganzes Volk in diesen heiligen Kampf
ziehe. Die Gesetzentwürfe und der Kriegskredit wurden
daraufeinstimmig —auch von den Sozialdemokraten —
bewilligt.

lös

Geste, wle einen Hieb nach unten . Und „Nun aber
wollen wir sie dreschen!" rief er vor sich hin. nickte
und ging.
,
Ein bäurisches Königsworr.
Als der König von Bayern erfuhr, daß England
den Krieg an Deutschland erklärt habe, sagte er : Ein
Feind
mehr und damit ein Grund mehr, uns
bis zum letzten Atemzuge
zusammen ? u'
schließen. Unsere Sache ist gerecht; Gott wird uns
nicht verlassen.
Die Deutschen Siidwcstafrikas an den Kaiser.
Die glühende vaterländische Begeisterung, die in
diesen Tagen allen Deutschen des Mutterlandes crsüllt, hat auch die Volksgenossen unserer Schutzgebiete
ergriffen. So hat der Gouverneur von Deutsch-Süd¬
westafrika folgendes Telegramm an den Kaiser ge¬
richtet : „Euer Majestät versichern die Deutschen Südwesis unverbrüchliche Treue. Sie bitten Gott uin
Sieg für das Vaterland . Truppe und Bevölkerung
sind voll Blut und Vertrauen . AUeruntertünig«
Gouverneur Seitz."
Deutsche Kavallerie in Wielnn.
Nach einer amtlichen Meldung hat deutsche K«"
vallerie Wielun südlich von Kalisch besetzt. Sie
wurde von der Bevölkerung mitJubel
begrüß «
Deutscher Flottenangriff vor Algier.
Die im Mitielmeer befindlichen deutsche«
Kriegss chiffe sind an der Küste von Algier
erschienen und haben einzelne
befestigte
Plätze, die Einschiffungsorte für die französische«
Truppentransporte sind, zerstört . Das Feuer wurde
erwidert, ohne Schaden anzurichten.
Russische Deserteure.
Die Zahl der russischen Deserteure soll nach übereinsümmenden Berichten von der Grenze sehr grov
sein. Allein an der Grenze eines ostpreußisch
««
Kreises sind 200 vis 300 Kosaken zu uns übergelause«
und haben sich festnehmen lassen. Sie befindenM
jetzt in deutschem Gewahrsam. Ebenso werden oo«
den anderen ost- und westpreußischen Kreisgrenze«
viele Hunderte von russischen Überläufern gemeldc«
Die Leute bitten angeblich um ihre Gesanges
nähme, denn sie fürchten sich vor dem Kriege m«
Deutschland.
Vorbereitung eines Ausstandes in Pole ».
In ganz Russisch- Polen ist ein aus Marsch««
datierter Aufruf zu einem polnischen Ausstande ver¬
breitet, der von zahlreichen polnischen Parteien unter"
zeichnet war. Der Aufruf erläutert die zukünftige
Haltung der Ausständischen
, auch der Frauen , um
fordert dazu auf, den russischen Behörden und der«
Militär alle möglichen
Hindernisse
zu be¬
reiten. Die Bewegungen der Truppen sollen gen««
beobachtet werden.
Die Russen räuinen Armenien.
Die Russen haben nach Verbrennung der Block¬
häuser und Lebensmittetdepots sich von der türkische«
Grenze zurückgezogen
. Sie haben die ganze Geg«««
geräumt, wo Rußland, die Türkei und Persien z«'
sammensloßen.
Minensperre in der Ostsee.
In einer Sonderausgabe der vom Reichsmarine"
amt herausgcgebenen »Nachrichten sür Secfahr ««
wird mitgeteilt: Im Kopenhagenec Sunde , im König»"
tief (Kongedyd), im Holländer Ties und in de«
Drogüen liegen Minen. Diese Maßregel hat Däne"
mark zur Wahrung seiner Neutralität ergriffen.
*
*
*
Vom serbischen Kampfplatz.
„Nun aber wollen wir sie dreschen."
Die Berichte der an der serbischen Grenze stehende«
Kaiser Wilhelm hat nach der Eröffnung des Truppen lassen erkennen, daß eine erhöhte Tätig !««
Reichstages im Weißen Saale verschiedenen Abge¬ einzutreten beginn,. Bei Belgrad suchten serbiM
ordneten die Hand gereicht» darunter als letztem dem Festungsgeschütze in der oberen und unteren Festung'
naiionalliberalen Abgeordneten Dr . van Calker, der sowie auf den benachbarten Höhen durch heftig^
die Uniform als Maior der Garde -Landwehr trug. Feuer sowohl die Bewegungen am diesseitigen U!«'
Dabei sah der Kaiser Herrn van Calker einen Augen¬ als auch die Schiffahrt auf der Save und Dona«
blick an ; dann nach dem Händedruck machte er mit
verhindern. Dies veranlaßte die österreichisch
««
der Hand und mit geballter Faust eine kurze energische Truppen, ein Artitlerieseuer gegen diese Geschütze^

Feinden, weil
Reichstages.
perfiden Verrat

einer.

»Sie — Sie , —
Sie sprechen!"
Einen Augenblick war Root zu Tode erschrocken,
aber schnell hatte er seine Kaltblütigkeit wieder. Der
Mann da. der zitternd vor ihm stand, war ihm nicht
gefährlich. Im Gegenteil, er hatte ihn in der Hand.
„Herr Paunitz, was wünschen Sie ?"
Der zerrte ihn am Ärmel.
„Kommen Sie — kommen Sie, da an meinen
Tisch!"
„So nobel ? Wein ! — Sie wollen mich wohl
einladen, Herr Paunitz ?"
»Natürlich trinken Sie mit — natürlich I"
„Aber ich habe Durst auf Sekt !"
»Meinethalben!"
„Und Hunger Hab' ich auch!"
„Kann ich mir denken! — Kellner!"
Sehr sorgsam suchte Mister Root aus.
»Nu sagen Sie mir bloß . . ."
„Alles, was Sie wünschen, aber erst auf dem
Heimwege!"
Mister Root ließ es sich gut schmecken und Paunitz
hatte eine bedeutende Rechnung zu begleichen.
„Aber nun kommen Sie ! Wir bummeln ein bißchen
die Potsdamer Chaussee entlang, da stört uns kein
Mensch!"
Root überlegte, ob er sich nicht lieber mit kühlem
Danke verabschieden sollte, aber schließlich sagte
er sich: Der Halsabschneider wird ein-r Menge von.
mir wissen wollen, da läßt sich sicher noch ein
»Geschäftchen
" machen.
„Wie konnten Sie nur dem Hoffmann alles
sagen." schrie ihn Paunitz, als sie die letzten Häuser
im Rücken hatten, aufgeregt an.

„Herr Paunitz, er bezahlt besser wie Sie !"
„Aber das ist doch eine Gemeinheit!"
»Daß er besser bezahlt ?"
„Machen Sie doch keine schlechten Witze!"
„Also, da wollen wir von „Gemeinheit" lieber
nicht sprechen, Herr Paunitz, es hat gar keinen Sinn,
schlagen Sie sich an die eigene Brust ! Ich bin ein
armer Krüppel . . ."
„Ja . ja, ja ! — Was haben Sie Hoffmann eigent¬
lich gesagt?"
„Er hat mich anständig bezahlt, dafür hat er seine
„Auskünfte" bekommen. Sie wissen doch, ich bin
nebenbei auch Detektiv, und Geschäft ist Geschäft!"
Da sah Paunitz, daß er mit dem Mann doch
nichts anfangen konnte. Er gab sein saueroerdientes
Geld hin und hatte keinen Nutzen davon.
„Adieu, Mister Root !"
„Wie?"
„Adieu — leben Sie wohl !"
„Denken Sie vielleicht, ich gehe mit Ihnen bei
Mondschein zum Spaße spazieren?"
„Ich will aber nichts mehr von Ihnen wissen
— und das sage ich Ihnen , wenn Sie noch bas
geringste gegen mich unternehinen, zeige ich Sie wegen
Erpressung an !"
„So — o ?"
" ^Ja und nun Adieu — zum letzten Male !"
^Sie haben gesagt „Erpressung", Herr Paunitz,
ich habe mir keine zuschulden kommen lassen und
werde morgen selber zur Polizei gehen und ihr
sagen, was an Ihnen dran ist, sür die Beleidigung
aber sollen Sie gleich die Quittung haben !" Und ehe
sich's Herr Paunitz versah, hatte er rechts und links
ein paar tüchtige Ohrseigen erhalten.
Und dann ging Mister Root in aller Gemütsruhe
nach dem Wauseebahnhof und drehte sich nicht ein
einziges Mal nach seinem»Gastgeber" um.

82.
„Mutter, warum weinst du denn ?"
„Ich wein' doch nicht, Paul !"
Aber der zehnjährige Junge ließ es sich ui««
ausreden. Er trat an sie heran.
„Hast ja ganz rote Augen. Mutter !"
Sie starrte zum Fenster hinaus , in den Hof. Dieses
Berlin war eine fürchterliche Stadt ! Wie in eine>«
Gefängnis kam sie sich vor, rings von hohen Mauer«
eingeschlossen
. Wenn man einmal ein Stück Feld sehe«
wollte, mußte man wer weiß wie weit lausen, und «««
schwer fand man sich in deni steinernen Häusernreerz«"
recht! Trat man auf die Straße , wünschte einem kei«
Mensch einen freundlichen Guten Tag , nicht eininm
die Leute kannte man alle, die im Hause wohnte«Und was die für Titel hatten ! Vornheraus über
dem Geschäfte, die große Etage halte ein Wirklich««
Geheimer Obcrregierungsrat gemietet und tief unter
ihnen auch im ersten Stockwerk wohnte ein Geheime«
expedierender Kanzleirat ! Was es bloß alles „G«"^
Heimes" in Berlin gab, das war geradezu — ««"
heimlich!
Die Trude, die Schmeichelkatze
, kletterte ihr auf de«
Schoß.

„Mütterlein
, — nicht weinen, — Milich!"

,

Da stand sie auf. Richtig, es war AbenübrotzenWie schön war die immer in Ostburg gewesen! SW
«'*
hatte ein kleines Gärtchen, in dem man das eigc««
Gemüse zog, und wenn es etwas einzukaufen g««'
konnte man die Kinder schicken
. Keine vier Trepp««
brauchten sie runter und rauf zu laufen und kam««
nicht in Gefahr, von einem daherrasenden Antonio-«
überfahren zu werden. Fast täglich las sie ja in d««
Zeitung einen solchen Unglücksfall! Und nach dem
Abendessen saß man hübsch einträchtiglich vor b««;
Hause aus der Bank zusammen! Das waren Zc>t«ll
gewesen! Wie sie dieses Berlin haßte ! Sie bcgrlli

*

eröffnen. Der Kampf endete damit , daß die serbischen
Jeschütze zum Schweigen gebracht wurden . Die
Festungswerke wurden hierbei schwer beschädigt . Die
Stadt blieb von dem Bombardement vollkommen
verschont.

Verzweiflung in Serbien.
Berichten aus Sofia und Athen zufolge ist die
Stimmung bei Len Serben verzweifelt . Über ein
Drittel der Einberufenen fehlt und flüchtet über die
Irenze . Bei einer Division , die sich im bulgarischen
Erlege besonders ausgezeichnet hat , haben sich 30 Pro¬
zent gestellt. Die Verpflegung ist schlecht, in Movastir, Üsküb und ganz Neuserbien herrschen Unruhen.

Kannncrsitzungin Frankreich.
. Während der Deutsche Reichstag die Kriegskredite
bewilligte . fand auch in Frankreich die entscheidende
Mmmersitzung statt . Auch dort wurden einstimmig
Ae Regierungsanträge
angenommen , nachdem der
Minister des Äußeren Viviani eine Rede gehalten
Mite , in der er u . a . ausführte , Frankreich fei ohne
^orivurf und Furcht . Mit besonderer Begeisterung
wurde die Gesetzesoorlage betr . die Aufnahme
von
^isaß - Lothringernindie
französische Armee aus¬
genommen . Zum Schluß teilte der Minister mit , daß
auf ein Telegramm der serbischen Skupschtina der
Opferen
serbischen
Nation
die Grüße
Frankreichs
übermittelt habe . — Die Nation , die
wnst auf ihre Ritterlichkeit so stolz war . in GeineinAaft mit den Königs - und Fürstenmördern ! Der
gegen Deutschland hat wirklich seltsame Weg¬
genossen geschaffen.

* Der Varteitagder
Nationalliberalen,
der zum Oktober nach Köln einberufen war , hat sich
wegen der kriegerischen Wirren vertagt.

Österreich-Ungarn.

* Die amtliche .Wiener Zeitung ' veröffentlicht eine
kaiserliche Verordnung , durch die jedermann
mit
Strafe bedroht wird , der in einer Druckschrift Mit¬
teilungen über Plan und Richtung der militä¬
rischen
Operationen
der bewaffneten Macht
i m Ä e u t s che n R e i che , über die Bewegung , die
Stärke und den Aufstellungsort von Truppen und
Schiffen dieses Staates , über den Zustand seiner
Besefligungswerke oder über Aufbewahrung oder den
Transport
der für diese Streitkräste
bestimmten
Kriegserforderniffe veröffentlicht , ausgenommen Mit¬
teilungen , die durch das Wiener K. K. Corr .-Bureau.
durch offizielle Blätter oder mit Genehmigung des
Kriegspreßquartiers . des Armee -Oberkommandos oder
durch das Pressebureau des Kriegsministeriums ver¬
öffentlicht werden.

Zum Kampf des

Ssrafkcn

Belgien weift die Deutsche» aus.

in der Türkei«

^
Schliessung der Dardanellen.
»- Infolge des Versuchs der russischen
oniu
. n ; „SchwarzMf
yy- e erstatte
, nach dem Mittelländischen
....
hat
die türkische Regierung
nseer durchzubrechen.
Dardanellen
—5^s Die
we Sperrung der Da
^ »..^^ .. angeordnet.
cm
~ „ I.

Ölfische Flotte hat im
vkutscheHandelsschifse

Schwarzen
Meer
gekapert.

dre,

Militärische Massnahmen der Schweiz.
Sn, Die französische Grenze wird mit etwa 400 000
Amnn besetzt werden , um im Falle eines Krieges die
Neutralität der Schweiz wahren zu können. Man
mdt offen der Sympathie für Österreich Ausdruck. Es
sverdrn auch bereits weitgehende Maßregeln wegen
Verproviantierung
getroffen.

poHtifcbe Rundfcbau.
„

Deutschland.

on ^
.^ " ^ ' ^ Eiben jj eg Königs
von Bayern
fe lfin n Minister des Innern
besagt : Die bayrischen
te und Gemeinden , sowie der Landrat von Ober¬
ei
beabsichtigen , mir zum 70. Geburtsfeste
bri» ^Ertoolle
&abe zu widmen . Es ist mein
Wunsch, daß Widmungen unterbleiben,
dw
mit freudiger Genugtuung begrüßen , wenn
di - D Mittel
^
der Fürsorge
für
zuno^
^ ^ ^ würden.
steiluehmer
und ihre Angehörigen
"gewendet
portugiesische
Gesandte
Paes ist
hx'w Berlin zurückgekehrt
und
hat
die
Leitung
Gesandtschaft wieder übernommen.
wie sich die Leute hier wohlsühlen konnten!
"nd wie teuer hier alles war!
Sie deckte den Tisch. Paul half ihr.
.Wo ist denn der Vater . Mutter ?"
i'M wird nicht mehr lange bleiben , mein Junge !"
f¥w;£nD doch hatte sie Angst, es würde spät werden!
ib»« ^ .war er nie in die Kneipen gelauren , aber seit
Rem*
rr ? i lorD wit der Wetterei den Kopf verrückt
35io£CreLr? r
war er ein ganz anderer
ese Erbschaft ! Wie sie die verwünschte. geworden,
•

*

Unif 0 . D0® wie beute Abend war die Kneipe wohl
m niemals gewesen.
la -m ^ Mauke mit seinem Gesellen das Lokal betrat,
-ryten ein paar Gäste. Einer rief:
Mein 6-' **a i
a der großschnauzige Pillow ! Na.
h,,„? ^ unge , hat dir die Kriminalpolizei die dreiMndertmiüdreißig Mark endlich ausbezahlt ?"
m-n dröhnendes Lachen schallte durch den Raum,
nuf 1 on} wurde sehr ärgerlich , aber er ließ es sich
kür werken, denn wer den Schaden hat , braucht
^
Spott nicht zu sorgen , er lachte also mit.
, denke, du solltest mir das Geld von der
A 'ualpolizei bringen ! Also rück raus !"
&er * kümmerte sich sehr wenig drum , daß der,
trTmr V; ,tn Mgerufen , ein älterer Mann war . Der
"°d sich langsam.
ra „"s rn Sohn , dir scheint der Verstand zum Kopfe
"Us,zurutschen!"
soö1aus
r ^ vkte
schleunigst
der Mann
. Pillow
als würde
er nicht ein,
langedenn
fackeln.
°»j ' n0. Es war nicht bös gemeint !"
ri„ "-" aten niöcht' ich dir aber doch, wenn du wieder
Hu™ 01, so frech wirst ,
rasch deine Knochen zu
»Merieren!"

Dem Gesellen ging es höllisch nahe, daß er vor

Stockholm

OnpolitLlcber'üacfesbericbt
Berlin . Die meisten Reichstagsabgeordneten sind
über das Alter militärdienstlicher Verpflichtung scbon
hinaus . Aber eine ganze Reihe von ihnen müssen
dem Ruse zu den Fahnen doch Folge leisten. Etwa
die Hälfte aller Reichstagsabgeordneten
hat gedient.
Von den Konservativen haben fast alle bei der Fahne
gestanden . Ähnlich liegt es bei den Nationalliberalen.
Beide Parteien stellen auch viele Veteranen aus dem
Kriege von 1870/71. Von den Mitgliedern der Fort¬
schrittlichen Volkspartei haben etwa die Hälfte einst
den bunten Rock getragen . Dasselbe Verhältnis
finden wir bei der Reichspartei , bei der Wirtschaft¬
lichen Vereinigung , bei den Welsen und bei den
Wilden . Vom Zentrum stand nur etwa ein Drittel
im Waffendienst . Das ist darauf zurückzuführen, daß
ein starker Prozentsatz der Zentrumsfraktion aus geist¬
lichen Herren besteht, die besondere Befreiung vom
Waffendienst hatten . Auch von den Sozialdemokraten
hat nur ein Drittel ungefähr den Sokdatenrock ge¬
tragen . Am wenigsten ehemalige Militärs haben die
Polen in ihren Reihen.
— Bei sämtlichen Postanstalten und den amtlichen
Verkaufsstellen für Postwertzeichen werden Formu¬
lare zu Fekdpostkarten und Briefumschlägen zu Feld¬
postbriefen , die für den Gebrauch zu Mitteilungen an
die mobilen Truppen bestimmt und zu dem Zwecke
auf der Vorderseite mit entsprechendem Vordrucke
versehen sind, nun Verkauf an das Publikum bereit
gehalten . Die Briefumschläge können sowohl zu ge¬
wöhnlichen als auch zu Geldbriefen benutzt werden.
Der Verkaufspreis für die Feldpostkarten -Formuiare
beträgt fünf Pfennig für je 10 Stück und für die Feld¬
post-Briefumschläge ein Pfennig für je zwei Stück.
— In dem Berliner Vs --ort Friedenau sind jetzt
fast alle Postboten und Briefträger «a den Fahnen
abgegangen , so daß das Bestellen der Briefe durch die
zurückgebliebenen Vliesträger nicht mehr bewältigt
werden kann. Nun haben Pfadfinder die Zustellung
von Telegrammen und Briefen an die Bürger über¬
nommen . Briefträger haben die jungen Leute auf
ihren Bestellgängen mitgenommen , um sie zu infor¬
mieren.
Fürstenwalde . Bekanntlich ist es jetzt verboten,
sich unnützerweise in der Nähe von Brücken und
Eisenbahnen aufzuhalten . Hier hat ein Posten gegen¬
über einem Zivilisten von der Waffe Gebrauch machen
müssen. Ein hiesiger Einwohner
hatte sich der
Bahn genähert und war auf Anruf des Postens nicht
fortgegangen . Als er sich seiner Verhaftung wider¬
sehen wollte , wurde er durch mehrere Reooloerschüffe
verwundet.
Dresden . In Delitzsch wurde ein junges Paar
angehalten , das im Automobil ankam und in einem
Hotel Wohnung genommen hatte . Es stellte sich
heraus , daß es sich um einen Rechtsanwalt aus Reval
handelte , der russischer Reserveoffizier ist. Da aber
der Herr erst wenige Tage vorher geheiraiet halte,
kümmerte ihn der Krieg herzlich wenig : er befindet
sich — auf der Hochzeitsreise!
Amsterdam. Der Kriegsausbruch hat den voll¬
ständigen Stillstand im internationalen
Diamantenhandet hervorgerufen , der jemals zu verzeichnen war.
Selbst das Kriegsjahr 1870 ist eine Kleinigkeit im
Vergleich zum jetzigen Zustand . In Antwerpen und
Amsterdam ist kein einziger Käufer vorhanden . Die
amerikanischen Käufer sind gleichfalls in ihre Heimat
zurückgekehrt, um dort die weitere Entwicklung der
Dinge in Europa abzuwarten . Die Kriegsklausel im
deutsch-englischen Diamantenvertrage , wonach die
deutsche Diamantenregie zur Einstellung der Diaman¬
tenlieferung verpflichtet ist, dürste schon in Kraft ge¬
treten sein.
. „.L,,
..

Kreuzers
„Ättgsburg"
Libau.

vor

Die belgische Regierung hat sämtliche Deutschen
^gewiesen . Der holländische Konsul für Aachen hat
«uvy goj, ihnen im Grenzort Simpelveld abgeholt und
'N Sicherheit gebracht.

s lg eineine
Mobilisierung
der «ano » unu
ki/-;bllEikräste (mit alleiniger Ausnahme der in Arabien
!? g" dlichen) befohlen. Es werden daher alle aus
l^ " belnem Grunde noch nicht zurückgekehrten türkiMn Untertanen jeglicher Konfession im Alter von
zwanzig Jahren aufgefordert, unverzüglich heim-

warteten kalten Blutes und mit Entschlossenheit
, was
die Zukunft bringen werde. Die Regierung sei über¬
zeugt, daß die Generalstaaien von dem gleichen Ge¬
danken beseelt seien.

Hidden
Swente
Pofangefl
immersBtt

\
Memel

i

V

Libau, das ungefähr 90 Kilometer von Memel ent¬
fernt liegt und dessen Kriegshafen laut Funkspruchmeldung
der Kommandant des kleinen Kreuzers „Augsburg " Kapi¬
tän z. S . Andreas Fischer bombardierte und in Brand
setzte, ist die bedeutendste Handelsstadt Kurlands und End¬
punkt der Eisenbahnlinie Romny—Libau und der Hasenpother Zufuhrbahn. Die am Ausflusse des Libauschen Sees
in die Ostsee liegende Stadt zählt ungefähr 70000 größtenteis Deutsch sprechende Bewohner. Ihr Hafen ist eisfrei
und mit Leuchttürmen ausgestattet, deren Feuer in den
letzten Tagen des Juli aus Anordnung der russischen Be¬
hörden gelöscht wurden. Der Hafen besteht aus einem
auf 7 Meter vertieften, guten Handelshafen und dem
räumlich größeren, 1893 angelegien und kürzlick
) vollendeten
Kriegshafen. Auch als ein billiges Ostseebad erfreut sich
Libau beim Bürgersmanne in Kurland eines guten Rufes.

Holland.
"Die Kammer hielt eine außerordentliche Sitzung
ab zur Beratung eines dringlichen Gesetzentwurfes
wegen des Krieges . Der Präsident appellierte an die
Einmütigkeit aller Parteien . Der Ministerpräsident
erklärte , die Königin und der verantwortliche Minister
befänden sich in voller Übereinstimmung und würden
das Volk in diesen schweren Tagen führen . Sie
seien in Bereitschaft und entschlossen, die Neutrali
tät mit allen
Kräften
zu wahren.
Sie
erseinem Meister so klein beigeben mußte,
sich an den Wirt.

„Was gibt's denn Neues ?"

Der zuckte die Achseln.
„Meine Konzession werde ich wohl verlieren !"
„Um was sich auch alles die Polizei bekümmertl
Als ob wir dumme Jungens wären !"
„Bist du auch noch !" meinte der Krakehler von
vorhin.
Pillow überhörte den Ruf.
„Als ob sich die Setzerei aus der Welt schaffen
ließe !"
Ein alter vergrämter Mann schob sich an den
Tisch, ein paar graue Haarsträhnen hingen ihm in die
Stirn.
„Und ich sage, es ist gut. daß die Polizei so feste
zugreift !"

„Nanu ?"

Man sah sich an — und den Greis , er machte
einen runtergekommenen Eindruck.
„Jai — Wer von euch hat denn auf die Dauer

gewonnen?"

Man schwieg und sah den alten Mann an.

„Da seid ihr alle hübsch stille! Und wenn ' mal
was geklappt hat, wo ist's geblieben? Natürlich
beim Buchmacher das nächste Mal . die Leute führen
doch ein schönes Leben, — weil die Dummen nicht
alle werden !"
Mauke rutschte auf seinem Stuhl hin und her.
Ein paar Gäste brummten vor sich hin. Der Greis
fuhr fort:
„Ich kenne den Rummel , hab 's ja selbst so ge¬
trieben , bis — bis ich eben vor die Hunde gegangen
bin , mit meiner Frau , die auch ganz närrisch aufs
Setzen war . Geschäft — pah ? Und ich Hab' einen
ganz einträglichen Flaschenbierhandel gehabt ! Aber
das ging nicht schnell genug , man konnte ja so be-

quem gewinnen , und wenn 's geklappt batte , 'neu
fröhlichen Sonntag gefeiert und höher gesetzt! Und
wenn 's Geld weg war , geschimpft, die letzten Dreier
zusammengekratzt und dem Buchmacher wieder in den
Rachen geschmissen! Kennt ihr keinen , den die
Weiterer kaput gemacht bat , oder rückwärts gebracht,
ich könnte euch 'ne ganze Menge aufzählen . Ja — a,
ich freue mich immer , wenn fle so 'neu Kerl wieder
mal erwischt haben , der die Dummen ausräubert,
und wenn er mal gar zu viel auszahlen muß , einfach
die Achseln zuckt und sagt : ich habe — nischt ! —
Und einklagen kann man das Geld nicht, und wenn
man ihn anzeigt , kriegt man erst recht nichts , die Kerle
vertrösten immer auf ein andermal , und da will
man ' s doch lieber nicht tun . schon weit's doch nichts
nützt !"

Da sprang Pillow auf.
„Nu' wissen wir ja, wer den Buchmacher ange¬
zeigt hat !"
„Wie? - Ich ? - Ach ®ölt
Aber da hatten schon ein paar kräftige Fäuste
den alten Mann gefaßt und zur Tür hinausgeschoben.
Die Gelegenheit benutzte der Geselle, um wieder
Oberwasser zu bekommen.
„Meine Herren , ich habe natürlich anfangs zu dein
Gestammel des alten Mannes geschwiegen . ich wollte
erst einmal hören , wo hinaus er eigentlich wollte!
Wir . als zielbewusste Menschen, lehnen natürlich
solche polizeiliche Willkür mit aller Entschiedenheit
ab, — nicht wahr ?"
Man amüsierte sich immer göttlich über die
Quasselei dieses Jünglins , lächelte, räkelte sich und
hörte zu. Solche Reden mußte man mit in den Kauf
nehmen , mit den Tips hatte der Kerl „etwas los ",
da war es gut , man verdarb cs nicht mit ihm.
SHff i»
(Fortsetzung folgt.)

Es wird

— Ernste Warnung . Die Truppen, sowie die

hiermit nochmals auf die polizeiliche Bekanntmachung,
betr . Schließung der Wirtschaften um 11 Uhr abends
der Bekanntmachung
hingewiesen . Die Innehaltung
wird
wird streng gehandhabt . Jeder Einwohner
niit uns der Meinung sein, daß Jedermann in solchen
ernsten und schweren Zeiten aus die Arbeitsstelle
und in die Familie gehört . Der müßige Aufenthalt
ist unstatthaft und unwürdig.
in den Wirtshäusern
Die Familie braucht das Geld nötiger.

weiteren zuständigen Stellen werden erneut darauf
hingewiesen , daß bei Anschlägen auf Eisenbahnan¬
lagen und Kunstbauten auf frischer Tat ertappte
Personen aut der Stelle zu erschießen sind. Jede
Person , die sich verdächtiger Weise derartigen An¬
lagen nähert , setzt sich also der Gefahr aus , erschossen
zu werden.

— Schließung der Wirtschaften.

— Familienunterstützung ! Die Familien der
Mannschaften der Reserve , Landwehr , Ersatzreseroe,
Seewehr und des Landsturms erhalten , sobald diese
Mannschaften in den Dienst eintreten , im Falle der
Bedürftigkeit Unterstützungen . Das gleiche gilt für
und der Mann¬
Familien der Dispositionsurlauber
schaften, die das wehrpflichtige Alter von 45 Jahren
überschritten haben und freiwillig in Dienst ein¬
treten . Die Unterstützung soll mindestens betragen
für die Ehefrau im Mai , Juni , Juli , August , Sep¬
tember , Okober monatlich 6 Mark , in den übrigen
Monaten 9 Mark , für jedes Kind unter l 5 Jahren
monatlich 4 Mark.

— Zur Beachtung !

hebt alle Standesunterschiede auf . In Wiesbaden ist
ein militärisches Bureau eingerichtet mit einein Rechts¬
anwalt sowie einem Architekten als Schreibern und
einem Schuldiener als „Bureauchef " . Die beiden
„Schreiber " stehen im militärischen Range von Ge¬
freiten , der Schuldiener ist Feldwebel.

— Beruhigung der Sparer . Der Sparoerkehr
scheint wieder in normale Bahnen gekommen sein.
Bei der Nassauischen Sparkasse in Wiesbaden sind
in den letzten beiden Tagen die neuen Einzahlungen
so groß gewesen , daß sie die Rückzahlungen über¬
stiegen.

— Gefunden .

Ein Bund Schlüssel. Abzu¬

holen im Rathaus.

dem Gerichte Faal.

Huq

— Wiesbaden , 31. Juli . (Strafkammer ).
Hinter verschlossenen Türen verhandelte die Straf¬
kammer wider den in Untersuchungshaft befindlichen
Maurer Georg W . und das Dienstmädchen Katharina
, wegen Verbrechens
M ., beide aus Sossenheim
gegen das keimende Leben in zwei Fällen . Beide

An meine werte Aundschcrft und
geehrte Einwohnerschaft!

die

an

Hiermit zur gefl. Kenntnis , daß während meiner Einberufung zürn
weitergeführt wird und sonstige Auf¬
Milrtär meine Möbelhandlung
träge in Schreinerarbeiteu von meiner Frau entgegengenommen werden,
welche durch meinen Schwiegervater Herrn Schreinermeister Lorenz Wendel
prompt zur Ausführung kommen.
Hochachtungsvoll

Anton Brum , Schreinermeister.
Zum Abschied herzliches Lebewohl mit der Hoffnung auf frohes Wiedersehen!

Kathol. Gottesdienst.
10. Sonntag nach Pfingsten , 9. Aug. 1914.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit ge¬
meinsamer Kommunion der Schulmädchen;
8 Uhr : Kindergottesdienst (hl. Messe) mit
Ansprache ; 9^ Uhr : Feierliches SegensVotivamt zur Erstehung eines glorreichen
Sieges unseres Heeres ; nachmittags l 1/^
Uhr in der Kapelle (Höchiterweg) : An¬
dacht zu Ehren der hl. 14 Nothelfer (nach
dem alten Knpellenbüchlein) ; Slj2 Uhr in
der Pfarrkirche : Versammlung des Mütter¬
vereins mit Predigt und Andacht ; abends
8 Uhr : Oeffentliche Bittandacht (Gesang¬
buch No. 352) mit Segen . — Gemäß
bischöfl. Anordnung ist die Kollekte in allen
Gottesdiensten für bedürftige Hinterbliebene
der Kriegsteilnehmer unserer Pfarrei.
a ) 6 Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags:
b) 7 Uhr 2. hl . Messe. In der 1. hl. Messe
und vor der Psarrmesse (7 Uhr) ist Aus¬
teilung der hl . Kommunion.
Montag: a ) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Erzengels Michael nach Meinung
Heibel ; b) best. Amt (Tagesfarbe ) für die
Eheleute Ant . Katzenbach u. Kath. geb. Rieb.
a ) best. hl. Messe zu Ehren
Dienstag:
des hl. Michael nach Meinung von Frau
Kol. Brum geb. Fay; b ) best. Jahramt f.
Simon Bien . — Abends 8 Uhr: BittAndacht zu Ehren der hl. Nothclfer nach
dem vom Herrn Pfarrer Brühl verfaßten
Büchlein.
a) best . hl. Messe zu Ehren
Mittwoch:
des hl. Michael nach Meinung von Frau
Bär geb. Heibel ; b) 3. Sterbcamt f. Frau
Koletta Wilhelm geb. Noß.
a ) best. hl. Messe zu
Donnerstag:
Ehren der hl. Nothelfer für zwei Krieger;
b ) gest. Jahramt für die Eheleute Hugo
Franz Fay u . Elisabeth geb. Moos nebst
Sohn Johann Franz.
Freitag: a ) gest. hl. Messe für Elis.
Kinkel und Angeh.; b) best. Amt zu Ehren
der hl. Familie für die:Eheleute Joh . Paul
und Anna Maria Kinkel nebst An geh.
(Fest Mariae Himmel¬
Samstag
Feiertag ) : 7 Uhr:
fahrt — gebotener
Frühmesse ; 8 Uhr: Kindergottesdienst (Amt);
91/2

Uhr:

Hochamt

mit

Predigt

Moulag , den 10. August 1914,
nachmittag« V23 Uhr, findet in der
Kleinkinderschule

eine

Besprechung
von Uotarbeiten
statt wegen Zerteilung
(Nähen von Hemden, Strümpfestricken u.
s. s.) Auch Nichtinitglieder können sich an
der Besprechung und an den Arbeiten be¬
(J)er Vorstand.
teiligen .
gegen die KaloniaiwarenDas
handlung von Josef Dorn verbreilete
Gerücht detr . Salzaufschlag ist unwahr
und bedaure dasselbe ausgesprochen zu
Frau Rattey.
haben .
Ein Kleiderschrauk
geben . Taunusstraße

das Herz bedrückt in dieser Zeit , — ob weinend manches
Elternauge — der Zukunft bang ' entgegenharrt , — es
fordert Mut in dieser Stunde — auch unfern Mut die
Gegenwart . — Dem Vaterland zu Schutz und Schirme!
— Kein Opfer kann so heilig sein!— Wahrt Väter , Mütter,
Bräute alle — dies Wort in Eurem HerzensschreinI —
Zu stolzem Ziel find die berufen, — die fetzt das Schicksal
auserwählt , — zu Deutschlands Schutz und Ehr ' zu kämpfen
— mit Kräften , jung und frohgestählt . — Gerecht und
heilig ist die Sache, — d'rum wollen wir mit Gut und
Blut — zum Kampfe gegen jene stehen, — die unS in
frevlem Uebermut — herausgefordert vor die Schranken,
— sei Gott mit uns in diesem Krieg — und lenke uns
mit Vaterhänden — durch Kämpfe zu Erfolg und Sieg.
— Laßt uns vor seinen Altar treten, — das Herz voll
tiefer Frömmigkeit — und uns um seinen Segen beten
— in dieser schweren, harten Zeit . — Er wird uns seine
Hilfe spenden — im Kampfe für das Vaterland , — er
hält auf unsrer Kinder Leben — treu sorgend seine
Schöpferhand . —- Nicht ziemt es d' rum , in bangem
Zagen — zu hadern mit des Schicksals Macht, — nein,
gläubig stolz das Haupt zu tragen — vertrauend aus
des Himmels Macht, — und ob uns jetzt von allen
Seiten — die Feindestücke hart bedrängt , — noch immer
hals dem Recht zum Siege — der Herr, der über
Sternen lenkt, — d'rum mutig stolz das Haupt erhoben,
— das höchste sei das Vaterland , — die Tränen fort
um uns're Söhne , — wir stehen all ' in Gottes
Hand I

Sammlung von

Liebttga

Herr Landrat Dr . Klauser in Höchst a. M . erläßt einen Aufruf zur
Sammlung von Liebesgaben für unsere ins Feld ziehenden und bereits im
Kampfe stehenden Soldaten . Gebraucht werden namentlich folgende Sachen:
Hemden, Unterjacken, Unterhosen, Strümpfe , Fußlappen 40/40 cm in Leinen
und weichen Stoffen, nröglichst weiß, Schlappen und leichte Hauspantoffeln,
gestr. Westen mit Aermel, gew. Westen, gestr. Ohrenwärmer, Halstücher,
Hosenträger, Taschentücher, Kniewärmer, Pulswärmer , wollene Leibbinden,
Conserven, Servelatwurst , Dörrfleisch, Cakes, Tee, Schokolade,Tabak, Zigarren,
Zigaretten und kurze Pfeifen.
' Um die Arbeit des Einsammelns für die damit betraute Zentralstelle
in Höchst zu erleichtern, hat für Sossenheim die Lehrerin a. D. Fräulein
Reusch im Einvernehmen mit der Frau Landrat Dr . Klauser die
Sammelstelle und die Verteilung von Material für die Herstellung von
Hemden, Strümpfen , Pulswärmer rc. übernommen.
Auch die geringste Gabe ist willkommen , gilt es doch, daß wir
unseren Männern , Brüdern und Söhnen , die in den uns aufge¬
zwungenen Kampf gezogen find, zeigen, daß wir ihrer in Liebe in der
Heimat gedenken.
Von nächsten Donnerstag an können bei Fräulein Reusch, Taunnsstraße 38, .Materialien für die Herstellung von Hemden, Strümpfen rc. ab¬
geholt werden.

Der Bürgermeister : Brum.

billig abzu¬

etteru

4.

Ein schönes Zimmer zu vermieten.
Näheres im Verlag dieses Blattes.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu sofort
17.
vermieten . Taunusstraße
Schöne 3 -Zimmerwohnung mit Küche
Balkon u . Zubehör im I . Stock zu ver¬
mieten bei Karl Fay , Frankitirkerstr . 25.

Aerzte
besrichnen als vortreffliches
Hustenmittel

8

Holz -Betten 5.50, 17 .50, 23 .—, 25 .—, 45 .—.
Metallbetten 5.90,13 .50,17 .75,21 .- ,25 .75,28 —,31Kinderbetten 10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 .—, 23 .75, 28 .50.
Patent -Matratzen 11 —, 17 .50, 21 .—, 25 .—.

.haamatratrr
.llapokmattstren
Aollmattatren
Zeegrarmalratren aus eigner Werkstatt.

w -Bett -Federn W ».£>:1:12;W Ta
7.—, 8.75.

Daunen Mk. 5.—,

Millionen

fte gegen

Bett -Decken und -Kiffen.
Reinigen

u . Segen;

Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Keuchhusten
zende» Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen

Gvanget. Gottesdienst.

not . begl. Zeugnisse von
ßinn
UIUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Eoangel. Pfarramt.

Ob ehern auch die Würfel fielen, — ob bitt 'res Weh

. sraurnvülle.
kvangel

l '/2 Uhr: Bittandacht.
und
Freitag
Beichtgelegenheit:
Samstag Nachmittag von 4 Uhr an , Sams¬
tag und Sonntag früh von 6 Uhr sowie
jeden Werktag morgens von 6 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion der Schulknaben.
Da « kath . Pfarramt.

9. Sonntag n . Trinitatis , 9. Aug. 1914.
9% Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 Uhr Christenlehre.
Taufen sind von ll 1/4 Uhr ab in der Kirche.
Für die Dauer des Krieges sind die
sonntäglichen Opfergelder , wenn nichts
anderes bestimmt wird , für die Ange¬
hörigen von Kriegsteilnehmern.

Ein Mahnwort an deutsche Herzen.

* Kein Standesunterschied . Der Kriegszustand und herbes Leid — für uns , die wir zurückgeblieben, —

Aus ärztlichen Kreisen

wird daraus hiugewiescn , daß es nicht ratsam ist,
den aus - und durchziehenden Truppen Alkohol irgend
welcher Art mitzugeben , da dieser durchaus nicht als
angesehen werden kann . Vielmehr
Stärkungsmittel
kann nur dringend empfohlen werden , die Soldaten
gutem
mit kaltem Tee , kaltem Kaffee , haltbarem
Backwerk , wie Keks usw ., Schokolade , Obst oder
Früchten zu versehen.

wurden zu 8 Monaten Gefängnis verurteilt . Der
bezüglich des ersten Angeklagten ergangene Haftbe¬
fehl wurde aufgehoben und dem Mann außerdem
1 Monat auf die Strafe
von der Untersuchungshaft
in Anrechnung gebracht.

Appetitauregende,
feinschmestrendr Koubons.
Dose 50 Psg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheke « sowie bei:

Joh . Dav . Noß, Sossenheim.

von

Bettfedern

in moderner

Anlagej)fd. 25 j)fg.

Schlaf -Zimmer, Wohn -Zimmer»
Küchen, Diwans , Einzelmöbel.

Aaufhaus

Schiff,

Höchsta. Alain,
Königsteiner-Stratze 7, 9, 11 unh 11a.

Sossenbeimer
Mistes

Zeitung

MmtmAllMt
!

für

die

ieieinte

Meittritn.

WachenLlichk Gi-irti« SeiraAe: Mufkvlevtt& UrrtertzaltNAMkLeE.
Diese Zetlunn erschemr wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und SamstaflS . Wonnementspreik
monatlich 35 Pfg . frei ms Haus geliefert oder im
Berlag. Hauptstraße 128. abgeholt.

Zehnter Fahrg »» g.
«jeranrworllicher Herausgeber, Druck und Berlag;

Karl Becker in Sossenheim.

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

1914.

Mittwoch den 12 . August

64.

llmtllGe

BekanntitiacMsen.

Bekanntmachung

betr . die Anmeldung zur Landsturmrolle.
Es wird wiederholt bekannt gegeben, daß sich
die Landsturmpflichtigen
I. Aufgebots , die im
Gemeindebezirk Sossenheim wohnhaft find oder
sich aufhalten , umgehend auf dem Bürgermeister¬
Ott die Landwirte!
amt zur Eintragung in die Landsturmrolle anzu¬
Die Einbringunq der Ernte ist jetzt die wichtigste melden haben ..
Aufgabe für alle Deutschen, die nicht dem Femoe
Meldepflichtig sind alle militärisch nichtausgegenüberstehen . Bei den ArbeiWnachweisen hst
gebildeten Landsturmpflichtigen vom vollendeten
sich bereits Arbeiter in großer Zahl zur ta - 20. Lebensjahre bis zum 31. März desjenigen
wirtschaftlichen Arbeit gemeldet. Freiwillige je
Kalenderjahres , in welchem das 39 . Lebensjahr
vollendet wird.
Alters und Standes haben sich
angeboten . Es gilt jetzt, diese Arbeitskräfte d )
Vorzulegen sind Militärpapiere, nämlich der
zu bringen , wo sie gebraucht werden , Wh
Landsturmschein oder der Ersatzreservepaß . Sofern
alle Landwirte ihren Bedarf an Arbertskraf
der Meldepflichtige diese Papiere nicht besitzt, so
sofort bei der Landwirtschaftskammer oder
hat er sich durch anderweite behördliche Urkunden
von ihr bezeichneten Stelle anzumelden.
über seine Person auszuweisen . Hierzu können
dienen : Geburtsschein , Taufzeugnis , Heiratsur¬
Eisenbahnfahrt wird in weitem Umfange geway
werden.
kunde, Invalid enkarte.
Der Minister
Strafbestimmungen. Wer die Anmeldung zur
für Landwirtschaft , Domänen und Forf er Landsturmrolle in der vorstehend gesetzten Frist nicht
v. Schorlemer.
bewirkt, wird mit Freiheitsstrafe von 6 Monaten
bis zu 6 Jahren bestraft (M .-Str .-G .-B . § 68),
Bekanntmachung.
sofern nicht wegen Fahnenflucht eine härtere Strafe
Die bereits für den 16. August 1914 erlassene verwirkt ist.
Sossenheim , den 11. August 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Aufruf

Bekotttttmachung

Gestellungszeiten u. Gestellungsorte
ausgebildeter Landsturmpflichtiger , die noch keinen
Gestellungsbefehl erhalten haben , sowie noch m )

wird hierdurch aufgehoben.
lieber den später notwendig werdenden Bedarf
tt'geht besondere Bekanntmachung .
.. ..

Bezirkskommando Höchst-

Bekanntmachung.
Für Rekruten.
Zrr der am Freitag , den 14. d. Mts -, sta^
indenden Kriegsaushebung
brauchen drejemg
Personen, die in diesem Jahre zu irgend em
Truppenteile ausgehoben worden sind und
lasse in Händen haben , nicht zu erscheinen.
Personen haben vielmehr Gestellungsbefehl
stezirkskonimandos abzuwarten.
Sossenheim , den lO. August 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung
les Herrn Zivilvorsitzenden der Ersatzkomnnfsto
ster vom 6 ds . Mts . - M. 3229 - betreffend,

^viegsaushebung , werden 1) sämtliche MrlltaPflichtige, welche sich in hiesiger Gemeinde auf^alten und noch keine endgültige Entschewu g
Aalten haben , 2) die zum einjährig -frerwrlng
Dienst Berechtigten und vorläufig Zurückgestell ,
st die zur Disposition der Ersatzbehörden ei Offenen Mannschaften aufgefordert , sich bei 45e=
Aeidung strenger Bestrafung pünktlich, sau
^waschen und in anständiger , reinlicher Klewung,

am 14. August ds . Js . in Höchst a. M . im
"Hotel Casino", Casinostraße6 zu gestellen.
^ Die Militärpflichtigen müssen frühzeitig m
spätestens bis 6 Uhr morgens erscheinen, damu
Me Aufstellung und Verlesung bis zum Beginne
°es Aushebungsgeschäfts beendigt ist.
. Militärpflichtige , die im Aushebungslokal un¬
sauber erscheinen oder sich ungebührlich benehmen,
werden bestraft .
f
.

< Diejenigen Militärpflichtigen, welche nach
°em diesjährigen Aushebungsgeschaft hier zuaezogen sind und sich bis jetzt noch mcht zur
Stammrolle angemeldet haben, haben ihre An¬
meldung auf der Polizeiwache Hierselbst un¬
kesäumt zu bewirken.

Sossenheim , den 12. August 1914.

Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Im

Aufträge

des Herrn Hauptnianns

der

Reserve Winckler, KommandeurÄer hier in Quartier

gelegenen 3. Artillerie -Munitionskolonne komme
ich hiermit der an mich ergangenen Aufforderung
nach, indem ich die beiden nachstehenden Briefe zur
öffentlichen Kenntnis der Einwohnerschaft bringe.
Sossenheim , den 10. August 1914.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Beim Verlassen des Ortes Sossenheim drängt
es mich, zugleich auch im Namen der mir unterstellten
Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften unserer
Anerkennung und Dankbarkeit für Ihre eigenen Be¬
mühungen , wie auch für die außerordentlich freund¬
liche Ausnahme und hingebungsvolle Mitarbeit der
Bevölkerung , insbesondere auch der Jugend des Ortes,
Ausdruck zu geben. Ich sehe in dieser Mitwirkung
aller Einwohner ein erfreuliches Zeichen vaterländischer
Begeisterung und treuen Pflichtbewußtseins gegen¬
über dem Gesamtwohl . Wo solches vorhanden , ist
die Zukunft unseres Vaterlandes gesichert!
Ich bitte Sie , Herr Bürgermeister , diesen unseren
herzlichen Dank der Einwohnerschaft von Sossenheim
übermitteln zu wollen.
Der Kommandeur der 3. Artillerie -Munitions¬
kolonne des XVIII. Armeekorps.
Winckler , Hauptmann der Reserve.
Sossenheim , den 10. August 1914.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
Um der Jugend von Sossenheim in Anerkennung
ihrer eifrigen Mitwirkung bei der Herbeiführung der
Kriegsbereitschaft des mir unterstellten Truppenteiles
eine Freude zü bereiten , stellen Ihnen die Offiziere
und Offiziersstellvertreter der Kolonne den einliegen¬
den Betrag von 50 Mark zur Verfügung mit der
Bitte , denselben gelegentlich für eine dem Frohsinn
der Jugend gewidmete festliche Veranstaltung ver¬
wenden zu wollen.
Der Kommandeur der 3. Artillerie -Munrtwnskolonne des XVIII. Armeekorps.
Winckler , Hauptmann der Reserve.

Ueber die Verwendung des von den Herren
Offizieren für die beteiligte Jugend zur Verfügung
gestellten Betrages von 50 Mark werde ich nach
Rücksprache mit der Schulleitung demnächst Be¬
stimmung treffen.
Gleichzeitig bitte ich alle Bürger , in der bis¬
herigen Weise gemeinsam weiter zu arbeiten.
Für die Ausübung des Sicherheitsdienstes , ins¬
besondere des Nachtdienstes wollen sich die Männer
abends 9 Uhr auf dem Rathause einfinden.
Sossenheim , den 10. August 1914.
Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Die Geschäfte der Kreisschweineversicherung
sind infolge des Einrückens des Heinrich Kinkel

zum Militär dem Landwirt Andreas Fay bis auf
Weiteres übertragen worden.
Sossenheim , den 10. August 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Aufenthalt in der Feldgemarkung.
Für die Zeit , in der sich die Gemeinde Sossenheim
im Kriegszustand befindet , wird bestimmt:
Am Tage ist der Aufenthalt im Felde nur
denjenigen Personen gestattet , die im Felde begütert
sind oder dort arbeiten.

In der Zeit von 9 Uhr abends bis 5 Uhr
morgens ist das Feld geschloffen.
Während dieser Zeit ist der Aufenthalt im
Felde bezw. das Begehen der Feldwege für Jeder¬
mann verboten.
Auf den Anruf durch Polizeipatrouillen und
Posten ist sofort stehen zu bleiben.
Besondere Vorsicht ist beim Nähern an das
Wasserwerk geboten , da dort Posten mit Schuß¬
waffen stehen.
Während des Kriegszustandes gelten die ver¬
schärften Strafbestimmungen . Möge dieses Jeder
im Interesse seines Wohles beachten.
Sossenheim , den 10. August 1914.
Die Polizei -Verwaltung .^

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuern
für die
Monate Juli , August und September werden
von Montag den 17. bis Samstag den 22. August
ds . Js . erhoben . Der Wehrbeitrag
muß bis
Ende des Monats August gezahlt sein. Die zum
Feldzuge eingezogenen Zahler sind vom 1. August
ab steuerfrei ; die Angehörigen derselben werden
gebeten, dasselbe bei der Gemeindekasse zu melden
und polizeilich abzumelden , damit von dort aus
die Freistellung
beantragt
wird . Diejenigen
Steuerzahler , welche ohne Beschäftigung sind, in¬
folgedessen kein Einkommen haben , müssen beim
Herrn Vorsitzenden der Einkommensteuer - Veran¬
lagungs -Kommission zu Höchst a. M ., die vor¬
läufige Stundung ihrer Steuer beantragen . Die
Gemeindekasse ist gezwungen , nach dem Hebetermin
das Beitreibungsverfahren sofort einzuleiten.
Sossenheim , den 11. August 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

vom

Kriegsschauplatz

— Berlin , 11. August. („Franks. Nachr.")
Eine vorgeschobene gemischte Brigade des
15. französischen Armeekorps wurde von un¬
fern Sicherungstruppen bei Lagarde
in
Lothringen
angegriffen . Der Gegner
wurde unter schweren Verlusten in den
Wald von Parroy , nordöstlich von Lunsville,
zurückgeworfen.
Er ließ in unseren Händen
eineFahne,
zwei Batterien , vier Maschinen¬
gewehre und 700 Gefangene. Ein französischer
General ist gefallen.
— Frankfurt a. M ., 12. August. Gestern
abend traf hier der erste Trupp französischer
Gefangener
(
Infanteristen
) ein und wurde in
einer Schule untergebracht . Es war kein sehr
imponierender Anblick, den die 170 schmächtigen
Burschen in ihrem verwahrlosten Zustand und in
ihrer auffallend schlappen Haltung boten . Wenn
sie nicht die bekannten Rothosen , die blauen Jacken
und die blauen Käppis gehabt hätten , hätte man
schwerlich glauben können, daß es sich wirklich um
Saldaten handelte.

— Schneidemühl, 11. Aug.

Am Sonntag

wurde auf dem hiesigen Güterbahnhof ein in
mehrere Kisten verpacktes französisches
Flug¬
zeug beschlagnahmt , das für Rußland bestimmt
war . Die beschlagnahmten Kisten wurden nach
Posen gebracht. .

Dran und drauf I

Stimmung zu machen , oder intereflant zu erscheinen.
Auch jetzt, wo die Schwerter sprechen, sei unser Mund
wahr , wie er es war , solange die Diplomatie unter¬
handelte . Wir unterscheiden uns auch dadurch von
Sie ftürmen an von Oft und Rieft,
unseren Gegnern.
Sie wollen uns zerfchmettmi.
Bei ihnen schwindelt man schon jetzt von unge¬
Doch deutfebe Stehen fteben feft
heuerlichen
Niederlagen
Deutschlands
und
von
Und zäh ln Sturmeswettern.
Kosakenzügen ins Herz unserer Heimat . Da schreibt
ein Londoner Winkelblatt , ganz Ost - und Westpreußen
Die Rand umspannt des Schwertes Knauf.
sei
widerstandslos den Kosaken in die Hände gefallen
Dran und drauf!
und ein anderes , dem der Schwindel noch nicht stark
genug erschien, berichtet , daß die Ruffen bereits in
Nun legt den Rammer aus der fault,
Kassel seien. Lassen wir den Verrätern , Narren und
Laßt feiern Schlot und Sffen,
Eidbrüchigen das Vergnügen an solchen Phantaste¬
Die Senfe , die durch Ralme fault,
reien . Wir wollen nicht eher berichten und jubeln,
bis wir vom ersten großen Erfolge unserer Waffen
Die Pflug febar fei vergessen.
durch die Armeeleitung hören.
Das ganze deutfebe Volk fteht auf.
Vorläufig muß uns genügen , daß wir überall die
Dran und drauf!
Grenze überschritten , bezw . die Feinde über die
Grenze zurückgeworfen haben . Die belgische Grenze
Sie wollten uns den frieden nicht,
ist ihrer ganzen Länge nach überschritten worden.
Den köstlichen , mehr lassen.
Die Festung Lüttich ist in unsere Hände gefallen . Bei
Mir lebten arbeitsam und schlicht:
Briey , in der Nähe von Metz, haben wir französtschen
Boden betreten , und die Ruffen sind bei Soldau,
Jetzt lernen wir das Raffen.
Grodtken , Neidenburg und Schwiddern mit zum Teil
Germanenzorn , nimm deinen Lauf!
schweren Verlusten zurückgeworfen worden : Kalisch,
Dran und drauf!
Bendzin und Czenstochau haben wir besetzt. Das
alles find Teilerfolge , die an sich erfteulich sind, die
Jagt sie von unsren Grenzen fort,
man aber nicht überschätzen darf . Sie sind von
Die windigen franzofen!
unseren Sicherungstruppen
errungen und bereiten
Den Ruffen , die Ihr Sbrenwort
lediglich kommende Ereignisse vor.
Diesen aber sehen wir mit Vertrauen auf den
ßefudelt , klopft die Rosen!
Lenker der Schlachten und in der Hoffnung auf den
Die britischen Krämer treibt zu Rauf!
Sieg unser gerechten Sache entgegen , mit Ruhe und
Dran und drauf!
Geduld . Deutschland und Österreich , das jetzt den
Bundesschwur mit uns in lodernder Begeisterung er¬
Die fahnen flattern hoch Im Mlnd.
neuert hat , stehen gegen eine Welt von Feinden.
Rurra ! Ihr deutschen Krieger!
Viel Feind ', viel Ehr '. Millionenheere und Flotten
Ihr kämpft für Relmat , Melb und Kind,
unerhörter Macht ziehen gegen beide Staaten aus.
Auf unserer Seite aber steht eine schimmernde Wehr
Kehrt bald zurück als Sieger!
und eine unbesiegbare Gerechtigkeit , die über alle
Blicht gläubig -froh zu Gott hinauf!
menschliche Tücke und Hinterlist triumphieren wird.
Dran und drauf !
st. ©tommann.
Wir sind erfüllt von dieser Gerechtigkeit , die zur
göttlichen Kraft für denjenigen wird , der sich zu ihrer
Verteidigung erhebt . Habsburgerreich und Hohenzollernreich sehen den Feinden entgegen und fürchten
Hier und da hat man in den letzten Tagen oft
sie nicht. Die mit ihrem Heere ziehenden Geister
die verwunderte Frage gehört : „Warum geht es denn
nicht los ?" Die Ungeduld , die in unsern wackern vermag kein Schlachtendonner zu verscheuchen. Und
Kriegern zu Waffer und zu Lande brennt , gibt sich wenn wir Deutschen einen ungleich schwereren Stoß
als unsere Verbündeten aushalten sollen, so greifen
auch bei den Heimgebliebenen kund, die die Zeit nicht
erwarten , bis man von großen Schlachten und — so wir frohgemut zu dem politischen Testament des alten
Fritz : „Den Neid von ganz Europa haben wir auf
Gott will — Siegen berichten hört . Und in dieser
uns gezogen und alle unsere Nachbarn rührig ge¬
Erwartung und Ungeduld werden Zweifel laut , die
macht . Wenn aber die Ehre des Staates euch zwingt,
unberechtigt sind und der guten Sache schaden müssen.
zum Degen zu greifen , dann falle er auf Eure Feinde
Sie verstummen auch jetzt nicht, nachdem bereits in
als der Blitz und der Donner in einem ." LI. A . D.
unglaublich kurzer Zeit unsere wackeren Truppen
*
-»
einen ansehnlichen Erfolg errungen haben.
•
Es kann nicht oft und nachdrücklichst genug darauf
Lüttich von den Deutschen erobert.
bingewiesen werden , daß es im Interesse der großen
Die
deutschen Waffen haben den ersten größeren
Sache und des Zieles liegt , deffen Erreichung wir doch
alle mit heißem Herzen wünschen , daß über die mili¬ Sieg errungen . Zwar handelt es sich um keinen ent¬
tärischen Bewegungen und Ereignisse größtes Still¬
scheidenden Schlag , aber doch um einen Erfolg von
strategischer und vor allem von großer moralischer Be¬
schweigen herrscht, daß nur das Notwendigste und das
kurz und bündig berichtet wird . Man darf der Ver¬ deutung . Amtlich wird gemeldet:
sicherung unseres Großen Generalstabes
Glauben
Die Festung L ü t t l ch ist genommen ; nachdem
schenken, daß er keine Schönfärberei
treiben,
die Abteilungen , die den ersten kühnen mistglücksondern die klare knappe Wahrheit berichten werde.
tey Handstreich unternommen hatten, verstärkt
Die Mobilmachung
und die Eisenbahntransportworden waren , wurde der Angriff durchgeführt.
Bewegungen verlaufen in größter Ordnung . Auch im
Am Morgen des 7 . August war die Festung in
verbündeten Österreich -Ungarn geht die Mobilmachung
deutschem Besitz.
glatt vonstatten . Die zwischen den Generalstabschefs
Kaiser Wilhelm hat dem General der Infanterie
der österreichischen und deutschen Armee seit Jahren
bestehenden persönlichen Beziehungen haben sich zu v. Emmerich , der persönlich im Sturm auf Lüttich
einem engen Vertrauensverhältnisse verdichtet.
die Truppen vorwärts führte , den Orden pour le
Man warte also in Geduld . Im Jahre 1870 er¬ mörite verliehen . Lüttich liegt im östlichen Belgien,
ging der Mobilmachungsbefehl
am 18. Juli , am 18. in einer Entfernung von ungefähr 30 Kilometer von
erfolgte die Kriegserklärung und erst drei Wochen
der deutschen und ungefähr 15 Kilometer von der
später (am 4. August bei Weißenburg ) kam es zu dem
holländischen Grenze , an der Maas und an den
Bahnstrecken Köln —Aachen —Brüssel und Kölnersten größeren Gefecht. Man hüte sich aber auch vor
allem , mündlich Tatarengeschichten zu verbreiten , um
Aachen —Namur —Paris . Die Stadt hat jetzt gegen

Der Sturm bricht los!

Gestern noch auf
20]

Roman von Horst

ftol zm,

Köllen.

Bodemer.

(Sortfefeuttfl. 'i

„Ich sehe an Ihren Mienen , daß Sie mir bei¬
stimmen , meine Herren , und das freut mich natürlich
ungemein . Wenn Sie aber einen sehen wollen,
der auf dem grünen Rasen mit Gewinn arbeitet,
dann sehen Sie , bitte . — mich an !"
Selbstbewußt schlug er mit der Faust auf seine
Brust.
Die Gäste nickten sich zu. Einer rief:
„Ja . ja , das stimmt , ich Hab mal auf seinen Rat
'neu Taler gesetzt und dreizehn Mark wieder gekriegt !"
„Ich könnte Ihnen noch ganz andere Fälle nennen,
aber ich tue das nicht, meine Herren , denn Diskretion
ist natürlich bei einem solchen Geschäft noch mehr
Ehrensache , als bei irgendeinem anderen , das weiß
ja auch jeder , der zur „Sportgemeinde " gehört !"
Wieder nickte man . Einer tuschelte seinem Nach¬
bar zu:
„Von dem werden wir bald 'ne neue „Annahme¬
stelle" -u hören kriegen !"
„Mo , meine Herren , Diskretion ist Ehrensache . Hab'
ich gesagt , aber die kann unter solchen Umständen,
denn wir wollen doch fest und treu , voll und ganz
Zusammenhalten , nicht so weit gehen , daß man nicht
ein Beispiel nennen darf ! — Da . meine Herren , mein
verehrter Meister ! Ich nenn ' ihn , denn er hat nie
beim Buchmacher gesetzt, also wenn ein „Spitzel"
unter uns sein sollte, total ungefährlich . . ."
Da wieherte man los und Manke , dem es sehr
unlieb war , daß man seinen Namen nannte , mußte
wider Willen in das Gelächter einstimmen.
„Ja . da lacken Sie . meine Herren ! Aber die
Sache ist doch bitter ernst ! Nebenbei heiße ich Ernst!
— Also mein hochgeschätzter Meister , hochgeschätzt von

allen , die die Ehre und das Vergnügen haben , ihn zu
kennen und sich auch nur ein einziges Mal seinen
bewährten
Händen anzuvertrauen , so weit Sie
das noch nicht getan , — bitte , meine Herren , einen
Versuch und Sie werden so zufrieden sein, daß Sie
nie wieder wo anders hingehen ! — Ich sage also,
mein hochgeschätzter Meister hatte keine Ahnung
von Vollblütern , Rennen und Wetten , bis ich ihn mit
hinausgenommen
habe . Und der Erfolg ? An zwei
Renntagen mit ganz minimalen Einsätzen glatt hundert
Mark verdient !"
„Hundert Mark ?"
„Ja . meine Herren , so ist es , und wenn , — ich möchte
aus diesen Fall nicht näher eingehen — mein hoch¬
verehrtester Meister zu rechten Zeit mehr — na , wie
soll ich gleich sagen . — mehr „Verständnis " von dem
Rennsport schon gehabt hätte , wäre er heute um einige
Blaue reicher ! Stimmt es?
Manke drehte seine Zigarre im Munde herum
und nickte.
So , für heute war das genug , jetzt hatte er mit
seiner langen Rede Eindruck gemacht.
„Herr Wirt , wir möchten zahlen , — auch von
gestern noch, leider verhinderte uns die brutale Gewalt,
unteren Verpflichtungen nachzukommen !"
Und Manke griff auch nach dem Portemonnaie,
der Gedanke kam ihm gar nicht , daß er doch eigent¬
lich tun und lassen konnte, was er wollte . Pillow
sagte : wir wollen zahlen , und der Fall war er¬
ledigt.
Als die Beiden um die Ecke gegangen waren,
blieb der Geselle stehen und hielt sich den Leib vor
Lachen.
„Meister , was sagen Sie nun ?"
„Ja , was soll ich denn sagen?
„Gott — Hab ich die guten Leutchen nicht fein in
der Hand?

200 000 Einwohner , einschließlich Militär , und ist, wie
Antwerpen und Namur , eine Festung ersten Ranges
mit 12 zur Sicherheit der 14 Brücken vorgeschobenen
Panzerforts und einer bedeutenden Besatzung . Mit
Namur hatte Lüttich die Bestimmung , die Neutralität
des Landes gegen Osten , Nordosten und Südosten 1
vorrückende Truppen zu schützen. Mit der Eroberung
von Lüttich ist für die Deutschen der Vormarsch an
der Maaslinie gesichert.
Bei dem Kampfe um die Feste hatte der Feind,
der ein Viertel der gesamten belgischen Armee um¬
faßte , starke Verluste : es wurden 4000 Gefangene
gemacht , deren Abtransport
nach Deutsch¬
land sofort begonnen hat.
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Deutsche Minen vor der Themsemündung.

Le

Den Waffentaten unseres Landheeres im Osten
und Westen und besonders vor Lüttich , reiht sich der
Vorstoß unserer Marine würdig an . Nach der Be¬
schießung des russischen Kriegshafens Libau durch das
kleine Schulschiff „Augsburg " und nach der Be¬
schießung der französisch-algerischen Küste durch zwei
kleine Kreuzer muß das Vorgehen eines Passagier¬
dampfers in der Themsemündung ganz besondere
Freude wachrufen.

W

Der von der Kaiserlichen Marine über¬
nommene Bäderdampfer „Königin Luise" ist
beim Legen von Minen vor dem Kriegshafen an
der Themsemündung von einer englischen Torvedobootsflottille «»der Führung des kleinen
Kreuzers „Amphion " angegriffen und zum Sinken
gebracht worden . „A m v h i o n" selbst ist auf :
eine von der „Königin Luise" geworfene Mine
gelaufen nnd gesunken.
Bon
der englischen
Besatzung sind der» Vernehmen nach 130 Wlann
ertrunken, 150 gerettet . Von der 0 Offiziere
und 114t Mann zählenden Besatzung der
„Königin Luise" jft ebenfalls ein Teil gerettet.
Das
Vorgehen
des kleinen deutschen Küsten¬
dampfers , der vor einem Kriegshafen vor der Themse
erscheinen und dort Minen legen konnte, muß in Eng¬
land ungeheure Unruhen Hervorrufen.

Die Engländer vor Togo.
Vor der Hauptstadt von Togo , Lome , ist eine
starke
englische
Trupp
enexpedition
von
der benachbarten
englischen Kolonie Goldküste
erschienen. In Abwesenheit der kleinen Poltzeitruppe
und sämtlicher wehrfähiger Weißen , die sich mit dem
stellvertretenden Gouverneur
zum Schutz wichtiger
Stationen
ins Hinterland begeben hatten , nahmen
die Engländer von der Hauptstadt Besitz unter feier¬
licher Zusage , die Ordnung zu wahren und das Eigen¬
tum zu schützen!
Man hat in Deutschland natürlich niemals daran
gedacht, Togo gegen einen solchen Angriff sichern zu
wollen . Es sind dort nur zwei Offiziere , fünf Unter¬
offiziere und 160 farbige Soldaten . Wie lange die
Engländer sich des Besitzes freuen werden , wird auf
einem ganz anderen Schauplatz entschieden werden.

Montenegro errlärt Österreich den Krieg.
Nun hat auch, nach langem Zaudern , Montenegro
an Österreich den Krieg erklärt . In Wien ist niemand
erschrocken gewesen , als sich dieser gewaltige Gegner
als fünfter im Bunde der serbischen Mordgesellen
meldete.
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Die deutsch-freundlichen Tsckiechen.
Überall dort , wo nicht politische Leidenschaft,
sondern Gerechtigkeitssinn die Herzen und Geister
beherrscht , bringt man dem Kampfe des Zweikaiser¬
bundes die größten Sympathien entgegen . Das sonst
so deutsch-feindliche tschechisch- radikale Organ .Ceske
Slowo ' in Prag schreibt : Wenn jemals Zweifel be¬
standen Hütten, namentlich in der slawischen Welt,
an der Festigkeit des österreichisch- deutschen Bündniffes , besonders von seiten Deutschlands , so müßten
diese Zweifel heute völlig schwinden . Das Wort von
der Nibelungentreue
konnte zurzeit des Marokko¬
konfliktes als bloße Redensart gelten . Heute aber
hat sich dieses Wort in die Tat umgesetzt. Mit dieser
„Ernst , beinahe hätte es doch Hiebe gesetzt!"
Da bekam der einen roten Kopf.
„Das ist eben die Sache im Leben , Meister — „bell
nahe " ! Beinahe ist nichts oder Verlust , und dem „bell
nahe " geht man aus dem Wege , wenn man sich niasi
unterdrücken läßt , sondern auf den Tisch haut ufl"
sagt : Hier bin ich . das will ich ! — Und weA
Sie sich das merken würden , — Sie verstehen
schon , wär ' s Ihr Schaden gewiß nicht , weil Sn
über — Kapital verfügen !"
„Gute Nackt . Ernst !"
„Gute Nacht . Meister !"
Mit finsterem Gesicht kletterte Manke seine vt^
Treppen hoch.
23.
Frau Manke brachte gerade die Kinder zu Bett
als ihr Mann kam. Mißmutig setzte er sich an
Tisch und asi sein Abendbrot . Es dauerte reichst«
lange , bis seine Frau im Wohnzimmer wieder
schien.
„Die Kinder schlafen, Gustav !"
Leise zog sie die Tür ins Schloß .
„
Er nickte nur und schenkte sich eine neue Flasch
Bier in das große Glas . Und als seine Frau auf den
Sofa Platz genommen und er einen herzhaften Schluß
getrunken , ging er auf sein Ziel los .
„Lene , die Barmerei und Nörgelei muß ein En ^
nehmen !"
„Ich Hab' Angst. Gustav !" —
„Wenn du die hast, solltest du vor allen Dinge "
den Ernst nicht vor den Kopf stoßen , du weißt do« '
wie der das Geschäft versteht !"
„Bloß die Wetterei mußt du laffen , dann ist I
alles gut !"
„
Da nahm Manke seine ganze Energie zusamme'
zog die Augenbrauen hoch und sagte mit Nachdruck:

«i

st

fe

ft

f]

;

i
,
]
1

!

I

j

,
j
i

;
i
i
!

mutz man in der heutigen entscheidenden
Auf dem europäischen Kriegsschauplatz
r.npnfw1 te
der osterreich- ungarischen
«TW r .e Geschicke
untrennbar
Deutschen
un ^ ein Bündnis
ai? ,e Lurch
ai>rh!ounden
Leben und Tod.
ausReiches
Erfolge der Österreicher!
Grenze
- russischen
kan/^ i* er österreichisch
zu
Kriegserklärung
nach derwurden
L f1'; e§ unmittelbar
Russen
die
Kämpfen. Überall
, zum Teil unter beträchtlichen
&JurtncSuorfcit
" er t u st e n.
*? 000 bulgarische Freiwillige für Österreich.
Athanasow bat eine
er mazedonische Major
angeFreiwilligen
ausgerüsteten
iönrfc0tt DDrt
- ungarischen
der österreich
meldete
and 10000
o^ badtschast in Sofia , datz sein Korps bereit sei,
geEs wurdesür ihmdiese
marschieren.- Ungarn
Qtw ^ ^rbken zuÖsterreich
herzlich danke, ader gegenwärtig
Sympathie
dN ^ ftneHrlfe
nicht bedarf.
ie ter
Das Gefecht bei Dt .-Crottingen.
..
Gefecht bei Dt .-Crottingen am nördilf ? ÄMfel des Reiches wird noch gemeldet. Die
? statten etwa mit einer Schwadron Crottingen
besev
-8»-,- ' ®tne preußische Kompagnie ging mit einem
Wpni. voh. mit zwei Zügen die Gegner links um• e Kompagnie ging dann zum Angriff vor,
rw
(Sei*I°ae .au[ stem Exerzierplatz. Nach halbstündigem
PpJ1strr Feind in nördlicher Richtung und
)
Bajohren verfolgt. Die Offizier-Rad^
Te^ ? "v0uilIe hat vorher zwei Kosaken, die eine
. Auf
Le^ Lav ^ nlmie zerstören wollten, abgeschossen
auch niemand
verwundet,
]!r' niemand
5* m
Eos §Lite
Russen müssen mehrere Verwundete haben.
Die Oberbefehlshaber der englischen Flotte,
stmiral Sir John I e l l i c o e ist zum OberstwKandierenden der englischen Flotte ernannt wor^Qbeg^tn^ra)’ ^ ast strn zum Chef des Marinekriegs^e^ o^ astmiral Sir John Jellicoe war seit 1912
^ u See -Lord und kommandierte eine der sich
äeopt
ve^ uoerstehenden Flotten bei den großen SeemcmöEigen Jahre am 19. Mai war er Gast
desä>
flu, putschen Kaisers im Neuen Palais und kreuzte
dun^ Zbnden Tage zwei Stunden über der UmgePassagier des Zeppelinlustkreuzers
"^ ansa"^ ^

Schießt nicht auf flieger!
Berlin , 8. August,
g,
ste«. . ^ amtlicher Stelle wird nochmals dringend
Dorf hinaus davor
*n kleinste
lu
?r ”Crt' aal Meger , die sich nicht etwa durch
ftei 't" c«twcrfc« oder in anderer durchaus zweifelsPia » Weise als Feinde erweisen , zu schiestc«.
Stcttn « cntc nur , welches Unheil durch einen
tjgx ' ^Z .ssegen unsere Luftfahrer in ihrer wichfc| K„ Tätigkeit angerichtet werden kann ! Dasv?« unfern ltraftfahrern . Wir habe»
lech»
w ^frindlichen Kraftwagen mehr im Lande.

Prioateigenlum gehören
werden. Zum
gestört
auch ausstehende Forderungen : eine Beschlagnahme
solcher Forderungen von Reichs wegen ist daher selbst¬
verständlich ausgeschlossen.
Amerika.
*Das Rote Kreuz in Washington hat be¬
, seine Dienste allen kriegführenden
schlossen
anzubieten.
Nationen

dnpolitischer 'Tagesbericht

Berlin . Mehrere deutsche Abgeordnete werden
vermißt. Der Nationalliberale Zimmermann hatte
vor Ausbruch des Krieges eine Auslandsreise gemacht
und ist vom Nordkap nach Archangelosk gefahren.
Seitdem hat man nichts mehr von ihm gehört. Der
Pole Fürst Radziwtll und der Freisinnige Dr.
Ablaß scheinen in Rußland zurückgehalten zu werden,
und der Sozialdemokrat Dr . Weill, der neben dem
französischen Sozialistenführer Jourös saß, als dieser
erschossen wurde, ist ebenfalls nicht zurückgekehrt.
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machungstage ihre Einberufung erhalten. Er ist jetzt
dem Regiment als Marketender zugeteilt.
Essen. Nach heftigem Unwetter richtete hier ein ;
Wirbelsturm an Gebäuden, Straßen und Anlagen
große Verwüstungen an. Menschen sind nicht ver- ‘
unglückt.
Posen . Die hier ansässige Familie Baum hat
zehn Söhne in den Krieg gesandt. Die zehn Brüder
wohnen in verschiedenen Ortschaften der Provinz
Posen und sind sämtlich verheiratet. Sie traten nach Bekanntgabe der Mobilmachung bei den verschie¬
densten Truppenteilen ein.

Vermischtes.
Er

zählt

die Häupter

seiner Lieben !

Ein

schönes Beispiel von der Kriegsbegeisterung der deut¬
schen Jugend erzählt ein Offizier in einem Briefe an
seine Schwester. Der Offizier hatte einen Transport.

von 700 Leuten nach . . . . zu bringen. Sauter ge*
diente Soldaten . Zahlreiche freiwillige Meldungen
waren von den Bezirkskommandos zurückgewiesen
worden. Am Bestimmungsort angelangt, erfolgte
noch einmal die Auszählung des Transportes , und
stehe da, statt der 700 waren es 711! Elf zurück¬
gewiesene Freiwillige hatten kurzerhand den ab¬
gehenden Transportzug bestiegen und waren gegen
Feindesland mitgefahren. — Was sagen Rußland
und Frankreich dazu?
Neuer Text zum alten Liede. Beim Marsch
der Reservistenzüge durch die Straßen Berlins hört
man jetzt häufig nachstehende Verse, die nach der Me¬
lodie „Die Männer sind alle Verbrecher" zu fingen find:
„Die Russen sind alle Verbrecher,
Ihr Herz ist ein finsteres Loch;
Die Franzosen find auch nicht viel besser,
', aber Dresch' kriegen sie doch
Aber Dresch
Der nächste Weg . Den in Berlin weilenden .
Ausländern scheint der Jubel über die tapferen Taten
unserer wackeren Jungen in Feindesland etwas un¬
angenehm zu werden. Ihre Bestürzung läßt die
Berliner aber sehr kalt, wie folgendes Geschichtchen
zeigt. Gleich nach Bekanntwerden der Einnahme
Lüttichs stürzte ein Fremder aus einem Hotel auf
einen Unter den Linden ein Extrablatt lesenden
Berliner zu mit den Worten : „Können Sie mir sagen,
wie ich am schnellsten nach Petersburg komme?" —
„Das überlegen wir uns auch eben!" war die in '
ruhigem Tone gegebene Antwort.

6rinnerungen

aus großer Zeit.

Keine Station, bie in den Zustand der Abhängigherabgesunken, kann durch die gewöhnlichen und
keit
Des Kaiserpaares einzige Tochter, die jugendliche bisher
gebrauchten Mittel sich aus demselben erheben.
Herzogin von Braunschweig , hat für die Zeit der Abwesen¬
als sie noch im Besitze
heit ihres Gemahls, des Herzogs Ernst August, der ins War ihr Widerstand fruchtlos,
sodann
Feld zieht, die Regentschaft des Herzogtums Braunschweig aller ihrer 5lräste war , was kann derselbe
be- !
derselben
Teils
größten
des
sie
nachdem
schwere,
fruchten,
Fürsttn
jungen
der
erwachsen
So
.
übernommen
:
nämlich
,
können
helfen
hätte
vorher
Was
ist?
freudig
raubt
und
gern
aber
sie
die
,
ländesmütterliche Pflichten
übernimmt.
wenn die Regierung die Zügel kräftig und straff an¬
gehalten hätte, ist nun nicht mehr anwendbar , nach-

Herzogin Viktoria Luise Regentin von Braunschweig.

dem diese Zügel nur noch zum Scheine in ihrer
— Die Erregung der Bevölkerung , namentlich Hand ruhen, und diese ihre Hand selbst durch eine !
gegen Russen und Engländer , ist kaum zu zügeln. fremde Hand gelenkt und geleitet wird. Auf sich selbst
Um nun Verwechslungen von Amerikanern mit Eng¬ kann eine solche Nation nicht länger rechnen: und
ländern zu vermeiden, haben die in Berlin lebenden i ebensowenig sie auf den Sieger rechnen.
, ein seidenes Taschentuch zu
Fichte, Reden an die deutsche Natton.
Amerikaner beschlossen
tragen, das in Form . Farbe und Zeichnung das
der seiner Väter gern gedenkt, der
dem,
Wohl
Sternenbanner der amerikanischen Flagge zeigt. Das froh von ihren Taten, ihrer Größe den Hörer unter- !
Deutschland.
^
»
heraus,
hat für Zwecke des Roten
Brusttasche
Kaiser
Tuch ragt weit aus der äußeren
hält und still sich freuend ans Ende dieser schönen :
der gefährliche Irrtum einer Verwechslung Reihe sich geschlossen sieht.
Goethe.
und zur Fürsorge für die wodurch
^
fWrfiiif §s>100 ®00ark
wird.
LS “ den Fahnen Einberufenen gleich- der Nationalitäten vermieden
iails
geboren.
Zeit
neue
die
wird
Schmerze
Im
Neukölln . Der Kriegsveteran und Hausver¬
v. Chamisso.
^estelli 000 Erst aus der Schatulle zur Verfügung
walter Ludwig Ohlmeyer von hier ist als Kriegs¬
der Welt !
von
Ding
geringste
das
,
besser
ist
Es
eingerückt.
Berlin
in
Franzern
den
zu
freiwilliger
ist im LandGrundsätzen
krieg^ -st völkerrechtlichen
Hallen. !
zu
gering
für
Stunde
halbe
eine
als
tun.
!
zL
eines
Angehörigen
von
1876/71
und
1866
von
Privateigentum
Ohlmeyer machte die Feldzüge
!
(Goethe.)
Deutschland
in
Aus¬
Die
®taate§ unverletzlich.
mit und erwarb sich außer vielen anderen
i
bezwingen?
den
kann
Kreuz.
wer
,
Eiserne
versteht
das
sterben
auch
zu
Wer
Franzern
den
bei
zeichnungen
dürfen also , auch wem
1
\
k »iZi* fremden
.
BtRUN
' 8« WJW
H>AMNOr
Seine drei Söhne hatten bereits sür die ersten Mobil¬
dem
k^ie? i^ ^ indlichen Staate angeboren, in s nicht
^ >ltc& en Besitz ihres Eigentum
in diesem
rausschmeißen: wenn der erst weg war , dann wurde Gang der Untersuchung, und Sie würden zu
rechnen
Falle wohl bei den Richtern auf Milde
Lale drr ein für allemal , dich in mein
sie auch wieder mit ihrem Manne fertig.
!"
haben
auf
die
Gesicht
finsterem
mit
nahm
Manke aber
"Gustav" ^ ^ genheiten nicht zu mischen!"
„Herr Kommissar, bei der ganzen Geschichte handell
dem Tisch liegende Zeitung vor. Na, es würde
doch um einen Racheakt!"
fick
es
erst
Lene
seiner
er
wenn
werden,
anders
schon
ic
lange
So
—
staß mich ausreden !
^elH^ st^'.
Sie ?"
„Meinen
legen
Tisch
den
auf
Geld
das
hundertmarkweise
Wege, verbitt' ic
^>ir brinm m ’ erlaubtem
Paunitz hat mir das alles eingebrockt,
Herr
,
„Ja
der
trotz
Weib,
sein
er
hatte
konnte, denn lieb
^ « ^ e, bin ich erst im Verlust, dam
^st5
vorwärts und ^ wamm ? Er bat unreelle Wechselgeschäfte
nicht,
stch
sie
sollte
Sorgen
.
Krakehlerei
,aus seinen
m*r VorhaltungenM machen
"
Hex rtidrt
kommen wollte er, seinen Kindern eine schöne bettieben : ich habe ein paar „Kavaliere"
dabei,
man
will
verdienen
natürlich
gerettet,
Klauen
Helle
wieder
"Also sg fteben mir fett ?"
schon
ihr
würde
er
,
können
Zukunft bieten
die
Grenzen,
in
aber
,
selbstverständlich
doch
ist
das
Augen machen! *
an dem ganzen .Krach bist di
!..
*
mit Wucher absolut nichts zu tun haben ! — Dagegen
*
,1"^ lieber nicht wieder wild, sonst gibt'!
sttz
Herr Paunitz . . ."
Paunitz hatte mit zitternden Knien seine Woh¬
„Wir werden sa hören , was uns der zu sagen
gab sich Frau Mauke ruhig zi nung betreten, hastig fragte er:
^ähe
! Also Sie haben nach Ihrer Ansicht — reelle
hat
„War jemand da und hat nach mir gefragt?"
Wechselgeschäfte betrieben ?"
k*” ^a nur ein Bauernmädel gewesen
kleine
,
„Kein Mensch," erwiderte seine rundliche
„Ganz gewiß, Herr Kommissar — ich führe cm
ein paar ganz gesunde Augei Frau , die in alle seine Geschäftspraktiken eingeweiht Herrn
N
Leutnant von Wrütten, bitte den als Zeugen
war.
Nt . s*2 ‘ Gustav, das Geschäft geht doch gan
zu vemehmen !"
Sie wollte wissen, wo er den ganzen Tag gesteckt,
auf den leichtsinnigen Kerl, der
„
^rnss r nicht
„Hat denn der gewußt, daß Sie Buchmacher
sse erhielt keine erschöpfende Auskunft.
aber
sind?"
üu'i
hast
mir
mit
Spiele,
dem
den aus
lu
„Es hat stch was eingefädelt, -aber bis zum W„Keinen Schimmer hat er davon gehabt !"
wenn du glaubst, ich bin so dumm . . .'
schluß ist's noch nicht gekommen, gleich morgen
„Aber da ist so ein Schriftstück bei Ihnen vor¬
Gustav, aber — vertrauensselig !"
..
früh will ich zum Baron Pingstorff !"
gefunden worden !" . . .
„Mer du zitterst ia am ganzen Leibe, Max !"
dumm ? Kurz mb gut
„Und was ist dabei ? Ein solcher Herr weiß
A msü
„I wo, nur müde bin ich, todmüde !"
Ruhe haben ! Jedes Mal , wem
$ brm,6
doch manchmal einen guten Tip, und da ich nun ein¬
»
*
den Rennen war, sollst du's wissen
°b ich „N "
mal auch Buchmacher gewesen bin, so lag es doch
*
sv?ei5° nnct] oder verloren habe, ba§ ist best
in meinem Interesse, zu erfahren, ob dies oder lenes
Hoffmcmn war am Spätnachmittage noch einmal Pferd gute Chancen hat. — ich betone, bis heute
N 'nS/p'^ cht und das will ich dir auch gar nich
sollte
Morgen
nächsten
am
,
vernommen worden
nicht schie
9ehe^ ;N>aber Lene, so lange die Sachen
hat mir Herr von Wrütten — unsere Geschäftsver¬
Gegenteil, ich gewinne, tu' und lasse ich er nach dem Untersuchungsgefängnis in Moabit ge¬ bindung währt doch erst wenige Tage — nicht ein
^as
bracht werden. Der Kriminalkommissar kniete ihm einzigesmal einen Tip gegeben, obgleich er beim
- verstanden?"
. Da
gehörig aufs Fell.
Schlaf
ins
—
hinaus
Manke
?rau
5
'Nmer
lebten Karlshorster Rennen einen Sieg heraus„Die Buchmachergeschichteist noch lange nicht geritten hat, über den der Totalisator mit 61 für
Rre -»i um sich auszuweinen. Denn was sollte!
denken, wenn es zu einem Svektake das Einzige, Sie haben stch auch mit — Wechsel¬ i.0 quittiert hat !"
VR,
geschäften abgegeben, und ob die ganz reell sind,
bis heute noch nicht erlebt hatten!
Aber „ 'tl
(Forffetzung folgt.)
nock scheint zum mindesten recht zweifelhaft. Wollen Sie Rss2a
machte Gustav
ihr
sie,
wollte
Rngx wlleben
^ ^or, und wenn er verloren — zugreifen sich darüber äußern, so erleichtert das natürlich den
nff am Kragen packen und zur Ladentürc

politische Kuncls ^ au.

I

Lokal -J'Jacbricbten.
Sossenheim , 12. August.
. Du sollst nicht auf den
— Kriegsgebote
Straßen und in den Wirtschaften und in den Häusern
. Ist deine
bei deinen Bekannten herumstehen
Arbeit beendet , dann schaffe daheim im Haushalt!
in Kleidung und
und Sauberkeit
Denn Ordnung
erspart Geld und verstärkt
Küche und Wohnung
deine Arbeitskraft . — Du sollst über Politik und
reden , die Köpfe der
wenig
Krieg möglichst
Leute sind schon voll genug davon . Gedanken frei
Gerüchte
für die Arbeit ! Wer aber unverbürgte
weitergibt und über Wirtschasts - und Kreditsragen,
schwätzt,
von denen er nichts versteht , Dummheiten
ist wie ein Attentäter , der mit Bombenwerfen
macht . Verbiete jedem Schwätzer
Durcheinander
aufs kräftigste den Mund ! — Du sollst dein Geld
Pfennig auf
und jeden verfügbaren
jetzt sparen
die Sparkasse tragen , wo du ihn bei Bedarf jeder¬
zeit wieder holen kannst . Wer aber ohne Not
das Geld abhebt , entzieht es dem deutschen Ge¬
schäftsleben . Wer sein Geld daheim einsperrt , ist
wie ein Fahnenflüchtiger ; wer Geld für unnötige
Zwecke verwendet , ist wie ein Krieger , der sein
auf Spatzen verschießt . Sagt auch den
Pulver
Barschaft
Soldaten , daß sie nur die allernötigste
flüssig machen ! — Du sollst schaffen , als hinge
von der Güte und Menge deiner Arbeit allein
der Sieg ab , aber verschone deine Mitmenschen
und jeder
mit Vielgeschäftigkeit und Wichtigtuerei
nötigen Inanspruchnahme.
nicht unbedingt

Hausmieten . Nachstehendes wurde uns
zugesandt:
mit der Bitte um Veröffentlichung
„Von verschiedenen Seiten wird mitgeteilt , daß
vielfach glauben , sie
die Mieter von Wohnungen
des Krieges keine
brauchten wegen Ausbruchs
Miete zu zahlen und manche Frauen sollen sogar
sein , sie brauchten auch nichts mehr
der Meinung
weil sie annehmen
zu arbeiten , wahrscheinlich
Staat und Gemeinde sorgten für alles . Es wird
daher darauf aufiuerksam gemacht , daß diese An¬
falsch sind . Alle bürgerlichen
nahmen durchaus
werden durch den Krieg nicht
Verpflichtungen
bleiben bestehen und die
aufgehoben , sondern
ist doch die erste Pflicht
Zahlung der Hausmiete
eines jeden Mieters , wie soll sonst der Haus¬
besitzer seine Zinsen aufbringen . Man würde es
daher keinem Hausbesitzer verargen können , wenn
sofort kündigt und
er seinen säumigen Mietern
sie, wenn nötig , gerichtlich aus der Wohnung
bringen ließe . Familien , welche wegen Abwesen¬
in Not geraten , erhalten die
heit des Mannes
Unterstützungen
ihnen durch Gesetz zugebilligten
und
und wenn nötig noch mehr , jeder Manu
jede Frau aber sind verpflichtet ihren Verpflichtimgeu nachzukommen ."
— Hausbesitzer ! Der Hausbesitzerbund in
a . M . schreibt folgendes : Hausbesitzer
Frankfurt
vor
dieser schweren Kriegszeit
nehmet während
allem Rücksicht auf die zum Heere einberufenen
Mieter und auf Alle , welche infolge des Krieges
geworden sind . Gegen
oder sonstwie arbeitslos
und die
zu unterlassen
diese jede Kündigung

Kalhol . Gottesdienst.

: Hochamt

mit

V/2Uhr : Bittandacht.
Das

Predigt

Sonntag

Künigsteinerstr. 15.

kath . Pfarramt.

den 16 . August d. Js .,
nachmittags

4 Uhr

General -Versammlung
Krone ".
in der Wirtschaft „Zur alten
Da wichtige Beschlüsse gefaßt werden,
zu erscheinen.
bitten wir alle Mitglieder
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
zu fügen.
schlüssen der Versammlung

Der Vorstand.
zu verkaufen ü Pfd.
Gute Biruen
5 4 , sowie garantiert reiner Bienen¬
honig abzugeben ü Pfd . Jt. 1 .30 bei
Graeff , Lehrer, Hauplstr . 103 , 1. St.

* Die Nassauische Sparkasse hat beschlössest
mit
sich bei der Zeichnung auf die Kriegsanleihe
eiueni erheblichen Betrage zu beteiligen . Zunächst
ist dafür eine Million in Aussicht genommen.
der Be¬
Bekanntmachungen
— Militärische
und sonstiger militärischen Be¬
zirkskommandos
hörden werden in diesen Tagen auch allen jenen
zur genauesten Beachtung und Durchsicht empfohlen,
die infolge bereits absolvierten Heeresdienstes oder
u . dergl . bisher sich
zum Landsturm
Zuteilung
keiner militärischen Kontrolle mehr zu unterziehen
brauchten . Für alle diese Personen galten diese
nur in
erleichterten Ueberwachungsbestimmungen
Friedenszeiteu . Jetzt greifen schärfereBestimmungeN
Platz , und wer aus Unachtsamkeit oder Nachlässig¬
schriftliche oder persönliche
keit eine angeordnete
Anordnung versäumt , gerät dadurch gegen seinen
Willen in den Verdacht , sich der Wehrpflicht ent¬
ziehen zu wollen . Das Kriegsrecht sieht hierfür
vor . Nur wer über 45
strenge Freiheitsstrafen
Jahre alt ist und damit bereits aus dem Land¬
ist , hat
ausgeschieden
sturm zweiten Aufgebots
mehr . (Aus¬
keinerlei militärische Verpflichtungen
usiv >,
genommen inaktive Offiziere , Heeresbeamte
jedoch be¬
denen die einschlägigen Bestimmungen
kannt sein werden ). Allen übrigen Personen ist
dringend zu empfehlen , keine amtliche Bekannt¬
machung gleichgültig zu übergehen.

D. Holzmann

u . Segen;

Evangel . Frauen - und
Iungfrauen -Verein.

zu stunden , ist in

Schuhwarenhaus

: a) best. hl . Messe zu
Donnerstag
Ehren der hl . Nothelfer für zwei Krieger;
für die Eheleute Hugo
b ) gest. Jahramt
Franz Fay u . Elisabeth geb . Moos nebst
Sohn Johann Franz.
: a) gest. hl . Messe für Elis.
Freitag
Kinkel und Angeh . ; b) best. Amt zu Ehren
der hl . Familie für die Eheleute Joh . Paul
und Anna Maria Kinkel nebst Angeh.
Himmel¬
( Fest Mariae
Samstag
) : 7 Uhr:
Feiertag
— gebotener
fahrt
Frühmesse ; 8 Uhr : Kindergottesdienst (Amt );
91/2 Uhr

nach Kräften
Mietszahlungen
dieser Zeit Bürgerpflicht.

lieber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen
— Einkauf . —
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Herren

Künigsteinerstr. 15.

-Cord -Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke .
blaue Tuch - und Lasting -Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke
-Samt -Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke . . . . . . . 1
Lederhausschuhe , schwarz und braun 2 .75 , 2.50 .
-Plüschschuhe , starke Sohlen und Absätze, 3 .50 . .
. . . .
-Lederspangenschnhe , kräftige Qualität
.
-Schnürstiefel , starkes Wichsleder , sehr preiswert
-Schnürstiefel , echt Roßbox , mit Lackkappen . . .
-Schnürstiefel , echt Boxcalf , echt Chevreau , mit Lackkappe
-Schnürstiefel , 12 .50 , 10 .50 , 8 .50 , 7.75 , 6.75 . . . .

Huf sämtliche farbigen

Turn -Derein.

21 «

Ismen-. Samen- u. Kinderstiefel

von

0,85
0 .95
.25
1 .95
2 .95
3 .50
5 .50
7 .50
8 .50
5 .50

Nr. 25 an

10 Prozent Rabatt.
Höchstpreise für Lebensmittel.

1914,

Gemäß § 1 des Gesetzes vom 4 . August 1014 betreffend Höchst¬
1
preise und der dazu ergangenen ministeriellen Ausführungsanweisunö
außerordentliche
geeigneter Sach¬
vom gleichen Tage werden hiermit nach Anhörung
General -Versammlung
für den ganzen Kreis Höchst a . M . mit Ausnahme
verständiger
.6I. im Vereinslokal ( „Frankfurter Hof ").
besorgtMilchhändler Hahn,Frankfurterstr
der Stadt Höchst a . Dt . folgende Höchstpreise festgesetzt:
werden
Wegen wichtiger Tagesordnung
an der
11 0 ««litt «Olt eine Taschenuhr
das Pfund 85 Pfg>
Rindfleisch.
Nidda oder im Felde . Ab¬ alle aktive und passive Mitglieder dringend
,,
80
zugeben gegen Belo hnung im Verlag d . Bl. gebeten zu erscheinen.
,,
,,
Schweinesleich . . . .
Der Vorstand.
„
85
„
„
Reines Schweineschmalz
Eine 2-Zimmer -Wohnung mit groß.
I . A. : Ph . Schneider , 2. Vorsitzender.
,,
tt b
Garten zu vermieten . Taunusstr . 19.
,,
Kartoffeln.
,,
0
i
,,
»,
Kochsalz.
n
,,
,,
. .
Zucker , gemahlener
„
20
„
„
Brotzucker (Zuckerhut ) .
„ '
24
„
„
0)
Weizenmehl (Qualität
02 n
,,
,,
1)
Weizenmehl (Qualität
//
15
,,
II
Brot (Weißbrot ) . . .
für
des Eisenbahnverkehrs
Inanspruchnahme
Bei der gegenwärtigen
>'
1472
n
ii
Brot ( Schwarzbrot ) . .
znrückstehen.
müssen alle andere Interessen
die Vaterlandsverteidigung
,1
II
II
Kernseife.
unserer Vor¬
Es ist deshalb gar nicht zu verhindern , daß die Zustellung
22 „
Petroleum , das Liter
Zeitung " dienen und von
der „ Sossenheimer
drucke, die zur Herstellung
tadt Höchst et. M . A
Die Festsetzung für den Bereich der
— manchmal sogar mit er¬
Berlin bezogen werden , nur nüt Verspätung
daselbst.
folgt durch den Magistrat
erfolgen
Fahrplanes
— infolge des abgeänderten
heblicher Verzögerung
bis auf Weiteres und wird nach Bedai 'l
gilt
Festsetzung
Obige
sind und von denen
kann . Wir bitten , die Störungen , die unvermeidlich
werden.
unterworfen
einer Nachprüfung
sowohl mit der Post als auch mit der Bahn be¬
fast alle Sendungen
die iiü
, deren Ueberschreitung
Die Preise sind Höchstpreise
zu entschuldigen.
Umständen
troffen werden , mit den außergewöhnlichen
wird'
haben
Gefolge
ini
Nachteile unweigerlich
Gesetze angedrohten
der haupt¬
Es ist eben Kriegszeit ! Wir hoffen , daß nach Beendigung
Eine solche Ueberschreitung liegt auch dann vor , wenn als Kanfprei -'
den Trans¬
die Bahn - und Postverwaltung
sächlichster ! Truppentransporte
auch Reichsbanknotch
die gesetzlichen Zahlungsmittel , insbesondere
Sonntag

den 16 . August

nachmittags

3 Uhr

Leichte fuhren

Nn unsere

Jlbonnenten!

unserer Zeitung
port wieder wie früher zuläßt , sodaß dann die Zustellung
der beiden äußeren
wie vorher erfolgen kann . Um nicht den Inhalt
Zeitung zweimal zu drucken , geben wir von jetzt
Seiten der Sossenheimer
und die
anr Dvnnerstag
die Mittwochs -Nummer
ab bis auf weiteres
heraus.
am Sonntag
Samstags -Nurnmer
Hochachtungsvoll

Kr iJrilnii

brr

Zchuhkimk

und Reichskassenscheine nicht oder nicht in ihrem vollen Werte ij1
Zahlung genommen werden . Die Verkäufer bitte ich vielmehr , dus^
Preise auch ihrerst '^
niedrigerer
Festsetzung bezw . Beibehaltung
aus der Einberufuüii
der in manchen Familien
zur Erleichterung
der Ernährer entstehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten beizutragrstder Höchstpreise dadurch erschlv^
Sollte etwa die Einhaltung
ihre Preise unb^
Großhändler
oder
werden , daß die Produzenten
genau^
gründet steigern , ersuche ich uni Anzeige unter Vorlegung
Beweismaterials.
Höchst a . M ., den 12 . August 1914.
Der Landrat : Klauser.

Unlimii.

$o $ $ enl ) tinrcrZeitung
"

A

iiik

§mtkk Sofriijjdi.

Wöchentliche Gentis -Keilage: JUnKrieetes UnleellaltnngsNatt.
Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unv zwar
^rttwoch8 und SamStags . ALonnementspreir
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

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

Samstag den 15. August

Ur. 65.

tretene Einigkeit auch auf dem wirtschaftlichen
Gebiet zum Ausdruck kommen und die Zukunft
unseres Volkes gesichert werden wird.

Bekanntmachung.
i

Zehnter Jahrgang.

fn>J? ie^enisen Personen , welche Ausländer
be^oorgen , werden aufgefordert , diese innerhalb
^ Stunden mit Angabe des vollen Namens , des
.leis , der Nationalität , der Heimatadresse usw. bei
r Unterzeichneten Polizeiverwaltung zu melden.
, Diese Anordnung bezieht sich nicht nur auf
fi? ß\ 3 ^ anwesenden
, sondern auch auf die zuMstig zuziehenden Ausländer.
0 übrigen
wird der Bevölkerung zur Pflicht
»ernacht, jeden Ausländer in einer der Würde der
.Mchen Nation entsprechenden Weise ruhig und
zu behandeln.
Sossenheim , den 14 . August 1914.
.
_
Die Polizeiverwaltung.

Bekanntmachung.

— Steuerzahlung .

Wir verweisen auf die

amtlicheBekanntmachung des Gemeindevorstandes,
wonach die Steuern für Juli bis September jetzt
zu entrichten sind . Die vielfach verbreite Mein¬
ung , daß zu Kriegszeiten die Steuerzahlung ruhe,
ist irrig und wir raten deshalb jedem, der einiger¬
maßen dazu in der Lage ist, seine Zahlungs¬
pflicht möglichst bald zu erfüllen . Auch empfiehlt
es sich, über die Einberufung Angehöriger bei
der Polizei Anzeige zu machen und sich zu ver¬
gewissern, ob und von wann ab Steuern für die
Einberufenen nicht mehr zu zahlen sind.

— Die Auszahlung der Unterstützung für
die Familien der Eingezogenen . Nach einer
Verfügung des preußischen Ministers

des Innern
Unter¬
stützungen für Familien der in den Dienst ein¬
getretenen Mannschaften mit tunlicher Beschleu¬
nigung zahlbar zu machen. Sie erfolgen nur im
Falle der Bedürftigkeit . Anträge auf Unterstützung
sind an die Gemeindebehörde zu stellen.

Staats - und Gemeindesteuern für die sind die gesetzmäßig zu bewilligenden
tim/ ™
August und September werden
h» 11
^
contag
den 17. bis Samstag den 22 . August
-y$§. erhoben.
9r

Wehrbeitrag

muß

bis

Ende

des Monats

August gezahlt sein.
Die zum Feldzuge eingezogenen Zahler sind
Cwr 1- August ab steuerfrei ; die Angehörigen
melden werden gebeten, dasselbe bei der GedanÜ^ kusse zu melden und polizeilich abzumelden,
wird ^ V0U° ' 0Vt aU§ Freistellung
Beantragt

Lofcal-

/

— Nassauische Sparkasse. Der Betrag an

Spareinlagen , welchen die Nassauische Sparkasse
in den ersten kritischen Tagen ausgezahlt hat , hat
mehrere Millionen Mark erreicht. Der weitaus
größte Teil dieser Summe wurde der Kasse ganz
unnötiger Weise entzogen . .Die meisten Sparer
tj® ieieniQen Steuerzahler, welche ohne Beschaf¬ hatten gar keine Verwendung für das Geld, sie
fung sind, infolgedessen kein Einkommen haben, glaubten es nur sicherer und besser aufbewahrt,
^ Ilm bei der Gemeindekasse die vorläusige wenn sie es bei sich zu Hause hatten . Um diesem
'udung ihrer Steuer beantragen.
schädlichen Treiben Einhalt zu tun , sah sich die
° em Hebetermin ist die GemeindekasseDirektion der Nassauischen Landesbank gezwungen,
eine Einschränkung dahin zu treffen , daß nur der
f ^ ungen das Beitreibungsversähren sofort einBetrag von 100 Mark ohne weiteres ausgezahlt
Sossenheim , den 11. August 1914.
wurde . Darüber hinaus bis zum Betrage von
500 Mark wurde ebenfalls auf Kündigung ver¬
_
Der Gemeinde -Vorstand.
zichtet, wenn der Sparer des Geldes wirklich be¬
Volksbad.
durfte . Zur Beibringung des Nachweises waren be¬
Das Bad ist geöffnet:
sondere einfache Formulare herausgegeben worden.
v^ nmstags von 10 —3 Uhr für Frauen und Diese Maßnahme , die übrigens sehr milde gehand°n 3^ 8 Uhr für Männer.
habt wurde — bei dringendem Bedarf wurden
Sossenheim , den 14. August 1914.
auch höhere Beträge ausgezahlt — §at sich be¬
Der Gemeindevorstand.
währt . Inzwischen haben sich auch die Sparer
beruhigt . Es zeigt sich dies nicht nur an der
Abnahme der Rückzahlungen , sondern auch an
JVa
der starken Zunahme der Einzahlungen . Letztere
überwiegen sogar seit einigen Tagen . Deshalb
Sossenheim , 15. August.
hat sich die Direktion der Nassauischen Landesbank
entschlossen
, die 500 Mark -Grenze auszuheben.
äfceiT
Handwerk und Gewerbe Es wird von
jetzt ab an allen Kassen wieder jeder
Ham»? le Krregszeiten
hinwegbringen
Die Betrag zurückgezahlt, natürlich aber nur ,
wenn
stl' f ^ AsUunmer zu Wiesbaden schreibt : Jnder Sparer das Geld auch wirklich nötig hat.
dchch ".^ . Kriegs ist plötzlich eine schwere Be¬ Die Formulare
für den Nachweis hierfür sind bei
stie m s? aber Handwerk und Gewerbe gekommen,
rangnis , die dessen Eristenz bedroht . Die allen Kassen zu haben . — Die Sparer , die zuerst
werden zurückgezogen, begonnene Ar- ganz unnötigerweise ihre Gelder abgeholt haben,
ftMfttellt und mit neuen Aufträgen zu- sollten sie schleunigst zurücktragen . Sie können
sich/pchUiten
. Dadurch ruhen bereits viele Werk- überzeugt sein, daß sie das Geld jederzeit wieder
DaZ fr,uben ^
ihren Betrieb einstellen müssen, holen können, wenn sie es nötig haben.
— Amerikanische Liebesgaben. Ein Ameri¬
bstser c?
^ar f uicht so weiter gehen, sonst wird
dos >,,:sus? ,werker- und Gewerbestand ruiniert,
kaner hat dem Oberbürgermeister in Barmen
bstd . sVuftlrche Leben des Vaterlandes gebrochen 20,000 Mk. für Zwecke des Roten Kreuzes zur Ver¬
Äex
Verarmung unseres Volkes herbeigeführt,
fügung gestellt ; auch an anderen Orten erweisen
chnh «fett
oder indirekt , dazu beiträgt , begeht sich die Amerikaner als opferwillig für die deutsche
letzt - errat an unserem geliebten Vaterland , dem Liebestätigkeit . Nach diesen Beweisen treuer
gam „ © ej er schweren Zeit mehr denn je unsere Freundschaft haben wir alle Veranlassung , den
I'Mm .i; v; ^ ten muß . Wir müssen das wirt- in Deutschland weilenden amerikanischen Staats¬
Aaterm ^ Leben in Fluß erhalten , damit das
seiner im Feld stehenden herrlichen angehörigen herzlich zu danken und ihnen in
allem das größte Entgegenkommen zu zeigen.
Mser->rmiG!t starken Rückhalt bieten iann , damit
ihre *„ -.a* en Kämpfer nicht durch die Sorge um
Anregungen für die Nachernte.
bei fA ruckgebliebenen Lieben geguält , damit sie
öndeu ^^.Heimkehr nicht ein verarmtes Land vorEin großer Teil der Roggenstoppel , soweit die¬
§ Gdürs„Ne jeder dadurch , daß er auch jetzt seine selben nicht mit Serradella oder Klee bestellt sind,
^eschät? ^ beckt und dem Handwerk und Gewerbe werden jetzt umgebrochen und mit Lupinen zur
stillt . ," 3srng und Verdienst zuführt . Dann er- Gründüngung für die nächste Bestellung eingesät.
Z °lksa->. ^ ? GEhrenpflicht
gegen seine deutschen Diese Lupineneinsaat kann sehr gut durch Ein¬
baß f Essest und das Vaterland ! Wir hoffen, saat von Erbsen und Wickengemenge
ersetzt
m diesen Tagen so glänzend hervorge¬

cbncbtcn.

Anzeigen
werben bis Mittwoch - und SamStag.
Bormittag (größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Pekstzeile oder deren Rauw
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1914.
werden , indem einmal die Einsaat von Lupinosen
die Gründüngung durch Lupinen ersetzt, vor allem
aber die Erbsen noch zur Blüte und Schotenansatz gelangen und dadurch nicht allein ein vor¬
zügliches Vieh- und Pferdefutter gewonnen wird,
sondern die Schoten durch Pflücken extra gewonnen
werden können und durch die von verschiedenen
Seiten bereits angeregten Verkaufsstellen für land¬
wirtschaftliche Erzeugnisse sehr guten Absatz finden.
Ganz besonders denke ich aber hierbei an diejenigen
Güter , welche gute Verbindungen zu KonservenFabriken
haben . Diese Fabriken
werden eine
nochmalige größere Lieferung von grünen Erbsen
im Spätherbst gerne annehmen , um sie zu konser¬
vieren , wodurch sowohl den Truppen wie der
ganzen Bevölkerung gute Nahrungsmittel zugeführt
werden . Der jetzige Anbau von Wickengemenge
statt der Lupinen gibt den Landwirten ein Grün¬
futter bis in den späten Herbst, wodurch Heuund Strohvorräte gespart werden und der Land¬
wirt in die Lage versetzt wird , trotz Abgabe von
Heu und Stroh an das Heer, seinen Viehbestand
zu erhalten und in gutem Futterzustande zu lassen.
Aber vor allem können sie auch unfern Truppen
in erhöhtem Maße und zu geringerem Preise zu¬
geführt werden . Wenn das vorhandene Grün¬
futter nicht als Futter verbraucht wird , dann
läßt es sich ebensogut einsäuern , wie man dieses
mit Rübenblättern macht . Neben dem Anbau
von Erbsen und Wickengemenge wäre ein solcher
von Senf und Stoppelrüben
ebenfalls ins
Auge zu fassen, welche ebenfalls „grün " gefüttert
wie „eingesüuert " ein vorzügliches Viehfutter ab¬
geben. Den Mittlern und kleinen Landwirten,
welche mit eigenen Kräften arbeiten — ebenso
den Gärtnerei - und Gartenbesitzern — kann heute
nicht dringend genug ans Herz gelegt werden,
Landstücke, welche jetzt sreigeworden sind, noch¬
mals mit Kohlrabi , Karotten , Spinat
und
anderm Gemüse zu bestellen , welches — wenn
jetzt die Bestellung erfolgt — vor Eintritt des
Winters noch vollkommen ausreift . Dadurch
wird der Bevölkerung sowohl als auch den Truppen
im Herbst noch wieder frisches Gemüse zugeführt,
wodurch das Angreifen der Hülsenfrüchte , sowie
Reis , Graupen und Grützen für die Wintermonate
aufgespart oder verringert wird . Jede deutsche
Hausfrau in Stadt nnd Land kann aber auch
durch Einkochen des frischen Gemüses ihre
Wintervorräte erweitern . Dieses braucht nicht
nur da zu geschehen, wo sich ein Weckapparat
im Haushalt befindet ; den diese Apparate sind
erst in der Neuzeit — den letzten zehn Jahren
— in Gebrauch gekommen. Jede Hausfrau wird
von ihren Eltern und Großeltern es wissen und
erfahren , daß jedes Gemüse , auch ohne Weckapparat,
sich vorzüglich durch Einkochen hält . Wenn in
dieser und ähnlicher Art und Weise unsre Land¬
wirtschaft — wobei unsre Frauen einen großen
Anteil haben — sich rüstet , um der LebensmittelKnappheit und der damit naturgemäß verbundenen
Preissteigerung abzuhelfen , dann wird und kann
von einer Lebensmittelnot niemals die Rede sein.
Beweisen wir also, daß unsre Landwirtschaft unser
deutsches Vaterland vollständig ernähren kann,
daß wir nicht im geringsten auf Zufuhr aus den
Ländern unsrer Feinde angewiesen sind. Wenn
unsre Bäter , Brüder und Söhne ihr Leben für
die Ehre und Größe unsers Vaterlandes einsetzen,
dann wollen wir , denen es nicht vergönnt ist,
ins Feld zu ziehen, in einmütiger , treuer Pflicht¬
erfüllung daran arbeiten , daß unser Heer und
unser Volk in keiner Weise irgendwelcher Not
ausgesetzt wird . — Vorstehende ' sehr nützliche
Anregungen lassen sich auch hier in die Praxis
umsetzen. Vielleicht könnte die Gemeinde geeignetes
Land reservieren oder solches an unbemittelte
Einwohner unentgeltlich in kleinen Parzellen ab¬
treten . Es müßte unbedingt etwas getan werden,
damit wir über die Not des Winters hinauskommen,
denn Hunger tut weh.

Von feinden gesäubert!

Solang ein Tropfen Blut noch glüht,
Und eine Faust den Degen zieht —
Solang ein Arm die Büchse spannt,
Betritt lein Welscher diesen Strand I
So ist es denn herrlich wahr geworben, das
wunderbare Wort des Dichters : die deutsche West¬
mark ist in ihrer ganzen Ausdehnung von den ein¬
gedrungenen Franzosen gesäubert. Das geht aus
einer amtlichen Bekanntmachung hervor, die folgendes
besagt:
sind den deutschen Truppen über
BeiLagarde
Kriegsgefangene in
unverwundete
tausend
die Hände gefallen, über ein Sechstel der beiden fran¬
zösischen Regimenter, die im Gefecht standen.
haben die deutschen Truppen
Bei Mülhausen
zehn französische Offiziere und 613 Mann gefangen
, zehn
genommen. Außerdem wurden vier Geschütze
Fahrzeuge und eine sehr große Anzahl Gewehre er¬
beutet. Der deutsche Boden ist vom Feinde gesäubert.
Wie alle Berichte vom Kriegsschauplatz, so zeichnet
sich auch diese Meldung durch ihre Schlichtheit und
Knappheit aus . Keine großen Worte, nicht viele
Reden, dafür aber unermüdliche Arbeit ! Daß die
Zahl der Gefangenen zunächst niedriger angegeben
war , als sie tatsächlich war , spricht für die Vorsicht,
mit der die Angaben über die Erfolge veröffentlicht
werden, und für die große Zuverlässigkeit der für
das Publikum bestimmten Nachrichten. Sie stehen in
wohltuendem Gegensatz zu den Lügenberichten unserer
Gegner, die sich noch jetzt, da man bereits in Ant¬
werpen die ganze Schwere der französisch-belgischen
Niederlage bei Lüttich kennt, und wo die „Abreise"
des Königspaares von Brüssel nach Antwerpen bereits
die Gemüter beunruhigt, erdreisten, von der Flucht
der deutschen Armee über die Grenze zu berichten.
In den Jubel über diese Erfolge mischt sich hier
und da die bange Sorge um unsere Kolonien. In
Togo sind die Engländer bereits eingefallen, und ihr
Einfall in Deutsch-Ostafrika steht, nachdem sie einmal
Daressalam beschossen haben, unmittelbar bevor.
Wer aber konnte im Zweifel darüber sein, daß Eng¬
land sich— nach allem, was vorangegangen war —
nicht auf die fast wehrlosen Kolonien stürzen würde!
Die Sorge um unseren überseeischen Besitz ist durch¬
aus unbegründet . Die Frage , ob England ihn be¬
hält, wird geregelt werden, wenn die letzten Schlachten
auf europäischem Boden geschlagen sind.
Noch hat unsere Armee nicht zu einem großen
Schlage ausgeholt , was sie aber gezeigt haben —. im
Osten und im Westen — berechtigt zu den schönsten
Stegeshoffnungen . Und unsere Flotte ? Was wir
von ihr bisher hörten, waren Leistungen, die unge¬
heurer Mut und Tollkühnheit geboren hatten . Der
, die algerische Küste und
Hafen Libau beschossen
damit die stanzösischen Truppentransporte beunruhigt,
in der Themsemündung Minen gelegt, deutsche Tor¬
pedoboote in schottischen Gewässern! Jeder einzelne
Vorstoß ein Erfolg.
Der europäische Krieg, der Krieg Deutschlands
gegen eine Welt von Feinden hat in seinem bis¬
herigen Verlauf Max Schneckenburgers „Wacht am
Rhein" einen neuen Sinn , einen neuen Inhalt ge¬
geben. Ward sie einst als Schutz- und Trutzlied
gegen fränkische Eroberungssucht gesungen, so ist sie
heute das Feldgeschrei aller Kämpfer : „Der Deutsche,
Lieder, fromm und stark, beschützt die heil' ge Landes¬
mark !" Und mag auch England eine Genugtuung
: wir
darin finden, sich in unseren Kolonien festzusetzen
sind der siegesgewissen Zuversicht, daß ein Tag kommen
wird , der auch den überseeischen Boden Deutschlands
von den fremden Eindringlingen befreien wird . Das
M. A. D.
walte Gott !
*

*
*

Verschiedene Kriegsnacbricbten.
„Goeben " und „Breslau " im Mittelmeer.
der kleine
Panzerkreuzer „Goeben" und
sind am !». August nach
Kreuzer „Breslau"

der Re¬
Werkes
des großen
ihrer Unternehmung an der algerischen Küste in Arbeiter
Stolz.
und
Rührung
mit
sie
erfüllt
es
vanche,
den neutralen italienischen Hafen Messina einWerk zu vollbringen, geben sie ihr Leben
das
Um
Dampfern
gelausen nnd haben dort von deutschen
dahin. Die französische Nation steht einmütig hinter ihre Kohlenvorräte ergänzt . Der Hafen wurde ihnen, und in der Falte ihrer Fahne sind die zauber¬
die mit haften Worte „Recht und Freiheit " eingegraben. Es
Streitkräften,
von englischen
nnseren Schiffen Fühlung bekomme« hatten , b e- lebe das Elsaß, es lebe Frankreich! Der französische
w a cht. Trotzdem gelang es unseren Kreuzern, Generalissimus Joffre . gebracht durch die französischen
am Abend des 8 . August auszubrechen und die Eskadrillen von Mülhausen. — Der Aufruf wird
seinen Zweck verfehlen, denn die Elsaß-Lothringer
hohe See zu gewinne ». Weiteres lästt sich aus
mit wenigen Ausnahmen gern der deutschen
lind
(Amtliche
.
mittetlen
nicht
Gründen
naheliegenden
gefolgt, und außerdem sind ja die „Befreier"
Fahne
Meldung.^
bereits blutig heimgeschickt worden.
Amnestie für deutsche Legionäre.
Lütticher Frauen im Strassenkampf.
Halbamtlich wird erklärt : Von allen Seiten drängen
Herbesthal stammenden Meldungen zufolge
Aus
sich die waffenfähigen Deutschen zu den Fahnen , um
Waffen¬
. Auch die, die verteidigten die in den Lütticher
das bedrohte Vaterland zu schützen
indem
Häuser,
die
Frauen
beschäftigten
fabriken
jener
um
,
zurück
eilen
lebten,
bisher im Auslande
Wasser auf die stürmenden deuthöchsten Ehrenpflicht zu genügen. Da ist es kein sie kochendes
gossen.
fchenSoldaten
Wunder, wenn Heimatsgesühl und Vaterlandsliebe
mit elementarer Kraft auch in den Herzen derer er¬
Bismarck über Belgien.
Verblen¬
wachen, die einst in leichtfertiger
Die Belgier haben sich schon 1870 gegen unsere
in die frandung oder aus Ab enteuerlust
äußerst übel benommen. Bismar ck teilte
Verwundeten
eingetreten sind und damals dem König der Belgier mit : „Noch einmal
zösis che Fremdenlegion
erbittersten
unserer
nun in den Reihen
hört auf ein
solche Vorkommnisse und Belgien
Feinde stehen müssen. Wenn wir uns in die Lage Königreich
!"
sein
zu
dieser Unglücklichen hineindenken, so müssen wir sagen,
Der Kongostaat ist Feindesland.
daß sie für ihre Verfehlungen mit grausamer Härte
der Hamburger Deputation für Handel,
einer
Nach
von
jeder
bestraft sind. Wir hoffen deshalb, daß
des
ihnen, dem es glücken sollte, aus dem feindlichen Schiffahrt und Gewerbe zugegangenen Auskunft
als belgische
Lager zu entkommen und seine Kraft noch in Auswärtigen Amts gilt der Kongostaat
Kcklonie und ist deshalb ebenso wie Belgien selbst als
des eigenen
letzter Stunde in den Dienst
auf
im Kriege mit uns defindlich anzusehen. Dies gilt
zu stellen, mit Bestimmtheit
Vaterlandes
den Erlaß der verwirkten Strafe rechnen kann. Nach ebenso von den englischen Kolonien uns gegenüber
und umgekehrt.
Erkundigungen an maßgebender Stelle ist diese
Beschiessnng von Daressalam.
begründet.
durchaus
Hoffnung
über
Amtlich wird erklärt: Englische Zeitungen bringen
Deutsch-englische Verhandlungen
die Nachricht, daß der Hafen von D ares s alaM
Kauffahrteis chiffe.
, der (Deutsch-Ostastika ) von den Engländern ange¬
Die deutsche Regierung hat der englischen
von
Funkenturm
, der russischen und der belgischen Re¬ griffen und daß der dortige
stanzösischen
ist.
worden
zerstört
ihnen
Ausbruch
bei
die
daß
,
gemacht
Vorschlag
den
gierung
der Feindseligkeiten in den beiderseitigen Häfen be¬ Indische Truppen zur Verteidigung Englands '•
Kauffahrteischiffe
findlichen feindlichen
, die
Das englische Unterhaus hat beschlossen
werden.
200 000
sämtlich freigelassen
um 600000 Mann zu vermehren,
Armee
Die englische Regierung hat diesen Vorschlag nur Mann sollen in England aufgebracht werden, 300 000
für Schiffe bis zu 6000 Tonnen angenommen,
rekrutieren . Diese
aber will man in Indien
während sie die übrigen Schiffe festhalten will : außer¬ indischen Truppen sollen nicht auf dem europäischen
dem hat sie Antwort bis zum 7. August verlangt, Festland Verwendung finden, sondern zur Ver¬
während ihr Gegenvorschlag erst am 8. August beim teidigung des Heimatlandes dienen. Viele indische
Auswärtigen Amt in Berlin eingegangen ist. Die Fürsten haben die gesamten Streitkräfte ihrer Staaten
deutsche Regierung hat den Gegenvorschlag gleich¬ und ihre persönlichen Dienste für den Krieg anwohl angenommen, unter der Voraussetzung, daß geboten.
englischerseits in eine entsprechende Verlängerung der
Russische Kosaken desertieren nach Österreich.
Frist gewilligt wird ; in diesem Falle würde die Frei¬
Privatnachrichten aus Czernowitz zufolge ist dort am
gabe der englischen Schiffe bis zu 6000 Tonnen er¬
eine ganze Kompagnie ustainischer Kosaken
August
3.
folgen.
, der russischen und der bel¬ eingetroffen. Sie sind in voller Rüstung mit ihren
Von der stanzösischen
Pferden angekommen! Die Deserteure erzählen, daß
gischen Regierung ist keine Antwort erfolgt.
in allen Grenzstädten der russischen Ukraine Prokla¬
Deutsche Unterseeboote an der englischen Küste. mationen an das ustainische Volk erlassen worden
Deutsche Unterseeboote sind im Laufe der letzten sind! Die ukrainisch
Part er
-revolutionäre
Tage an der Ostküste Englands und Schottlands ent¬ fordert in diesen Proklamationen das gesamte ukrai¬
langgefahren, bis zu den Shetlandinseln . Uber die nische Volk zu einem Aufstande
gegen Ruß¬
Ergebnisse dieser Fahrt kann aus naheliegenden land auf , um so die Ukraine vom russischen Joche
Gründen nichts mitgeteilt werden.
zu besteien.
Lasst die Automobile in Ruhe!
Die Tschechen gegen Russland!
Der Grosse Gencralstab fordert nochmals die
Ein tschechisches Blatt sagt in einer Besprechung
in
Bevölierung auf, den Automilverkehr
der Reden des Zaren : „Der russische Kaiser nn"
Wer hier¬ glauben machen, daß Rußland auch für seine slawf
zu behindern.
Weise
keiner
gegen verstösst, versündigt sich schwer an dem schen Brüder kämpfe und glaubt zu sehen, daß or
deutschen Baterlande.
Vereinigung der Slawen mit Rußland siark und u«
zertrennlich vor sich gehe, während Urteilsfähige
Französischer Aufruf an die Elsässer zum
Landesverrat.
gerade das Gegenteil sehen. Von den slawische"
Nationen Österreich-Ungarns sehnt sich keine einzige
über Mülh ausen
Dieser Tage haben Flieger
nach Vereinigung mit Rußland . Man hat in der
Aufrufen
Pakete von in Belfort gedruckten
niemals den Ruf nach Ver
herabgeworfen, die folgenden Wortlaut hatten : Auf¬ tschechischen Nation
vernommen, daß dl
Rußland
mit
einigung
Elsässer:
die
ruf des französischen Generalissimus an
Zwecke
Kinder des Elsaß ! Nach 44 Jahren schmerzlichen slawische Gemeinschaft nur zu selbstsüchtigen
einen großen Kawvv
Wartens betreten französische Soldaten wiederum den mißbraucht hat. Rußland kämpft
aber nicht für die Slawen , sondern für die Gelten^
Boden Eures edlen Landes . Sie sind die ersten

„Natürlich gar nichts, ich meine nur, nun müsse
„Wir sollten Haussuchung bei Ihnen abhalten,
dann müssen Sie uns nach dem Alexanderplatz wir immer raus fahren zu den Rennen, denn ehe off
irgendwo 'ne neue „Annahmestelle" aufgemacht nE
begleiten !"
Roman von Horst Bobemer.
21j
— vorläufig haben die Leute hier in der Gegend D
rein,
ist
Gewissen
mein
Herren,
meine
„Bitte,
(Fortsetzung.)
! Ich frage auch Naie voll — kann's lange dauern ! Und das ist >
wollen
Sie
viel
so
,
Sie
suchen
„Auffallend ist, daß nach den Ausweisen gerade gar nicht, was ich im Polizeipräsidium soll, es wird auch viel besser aus allerlei Gründen , die ich Jh "A
das Pferd in der Kneipe, in der Sie festgenommen sich ja rausstellen, wie gesagt, bitte" . . . er machte auseinandergesetzt habe ! Wegen der Reiter,
wurden, sehr hoch gewettet worden ist. — Wer eine einladende Handbewegung , aber dabei schlug Geläuf. — na, Sie wissen schon!"
war denn derjenige, der das Pferd so hoch gesetzt ihm
Manke wurde ärgerlich, er hatte sowieso schleckst
das Herz doch bis zum Halse hinauf.
hat ?"
denn seine Frau war schon den ganzen Marge
Laune,
Paunitz
Herr
.
Belang
Man fand gar nichts von
.
„Ich weiß es nicht, aber der Wirt wird Aus¬ spendierte sogar eine Droschke und fuhr mit den herumgeschlichen wie „das Leiden Christi".
kunft geben können!"
—
.
solchen Dingen zu sprecht
von
Zeit
Alexanderplatz
keine
dem
ist
nach
„Jetzt
Kriminalpolizisten
, Hoffmann
Das Protokoll wurde abgeschlossen
! ,j
Um die gleiche Zeit wurde der Wirt abgeholt, das Geschäft muß in Ordnung gebracht werden
mußte es unterschreiben, dann wurde er in seine Zelle der war bedeutend unruhiger.
Da faßte Pillow gleich zu. ihm ging die Arve
—
zurückgeführt.
„Ja , was sollen denn die Leute denken! — Mein immer munter von der Hand.
Der Kriminalkommissar schüttelte den Kopf. Wenn Geschäft leidet, kriegeich wenigstens Zeugengebühren?
Und als Frau Manke, die während der ganff'
der Wirt den Namen „Wrütten " nannte , war der ge¬ Ich habe niemals von dem Hoffmann einen roten Zeit keinen Ton geredet, das Geschäft verlassen hem
, ,j
liefert.
bekommen, er hat einfach das Geld bei mir polterte ihr Mann los :
Dann ließ er einen Wachtmeister kommen und Heller
„Ernst, ein für allemal, wenn meine Frau dE,
Gewinn wiedergebracht! Was
den
und
einkassiert
gab dem verschiedene Aufträge.
ist, keinen Ton von Rennerei oder ähnlichen Gesust^
Hab' ich gewußt, daß das verboten ist, gesetzt wird ten
!"
24.
doch in der ganzen Welt !"
^
lange
auf
sich
ließ
stemmte die Fäuste in die Seiten .
Der
Kriminalpolizist
der
Aber
an
es
klingelte
,
sechs
Am nächsten Morgen, um
„Also wird nichts draus mit der Fahrerei zu
ein.
nicht
Unterhandlungen
Paunitz' Wohnung.
„Ich habe meines Amtes zu walten , das weitere Rennen ?"
Er fuhr in seinem Bett in die Höhe.
„D ja ! Aber vorläufig kriege ich kein ä" »,
man Ihnen schon am Alexanderplatz sagen !"
wird
?"
wahr
nicht
—
da
„Nichts ist
zu hören, wir müssen schnell gewinnen,
Wort
*
*
Seine Frau verstand ihn sofort.
*
so'n musisches Gesicht kann ich für den *
denn
„Nein, aber um Gottes willen" . . .
,m
!"
leiden
nicht
ins
aufgeregt
sehr
Pillow
kam
An diesem Morgen
„Nur Ruhe, ich mache schnell auf, sonst schlagen
schon wieder oben auf. Er fu® ie
er
war
Da
Geschäft.
sie Spektakel!"
„Meister, wissen Sie schon, den Wirt hat heute mit den Händen in der Luft herum.
Der schlaue Fuchs tmg niemals „sein Material"
„Werden wir , Meister, verlassen Sie sich
nach dem
bei sich, das ruhte wohl verborgen an einem dritten stüh ein Kriminalbeamter abgeholt, —
auf mich! Wird Ihre Frau Augen machen, 0 $
Alexanderplatz!"
Ort.
! Na ja, kein Mensch kann ohne weiteres
o
langen
einen
Mann
ihrem
warf
Manke
Frau
drückte
,
geöffnet
Kaum hatte er die Korridortüre
Haut heraus , und wenn die Dummen *Ljt
seiner
Rederei
dumme
die
über
sich
ärgerte
Der
zu.
Blick
ein Mann sie schnell ganz auf, die Treppe kamen
geschieht's ihnen ganz recht! Alles im
,
fallen
seines Gesellen.
in diesem Augenblicke noch zwei andere herauf.
sein, und mancher kapiert's nie ! / v*
gelernt
will
?"
an
mich
das
geht
„Was
?"
„Sie wünschen, meine Herren
Glück! — Meister, ich geh' jeßl
unser
ist
das
Pillow.
verstand
Das
Alle drei zeigten ihre Erkennungsmarken vor.

Gestern noch auf ftolzen Roffen.

Anfertigung von Eingaben usw. errichtet. Die nicht
am Krieg teilnehmenden Gewerkschaftsbeamten ver- .
zichten je nach ihrem Familienstand auf 26 bis 40 '
n?t oer eigenen Ziele , für Verbreitung seiner
^
1 .. er a^e slawischen Stämme und für die
Prozent ihres Gehaltes.
N . ,? orückung der slawischen Völker. Die slawischen
Oldenburg . Das bei dem Gastwirt Schmidt in
, daß
danach trachten
mit allen Kräften
d- " Er werden Kamps
in Stellung befindliche Dienstmädchen Holt
Slawen»
Huntlosen
des
nicht aus Rechnung
chtbare
brennenden Kerze in den Keller, in '
einer
mit
ging
geführt werde.
sich eine Gasolinanlage befand . Wahrscheinlich
dem
Das kriegerische Montenegro.
ist der Gasometer undicht gewesen, denn kaum war
das Mädchen im Keller angelangt , gab es eine furcht¬
bs»^ ?Eenegro hat nun auch dem Deutschen Reiche
bare Explosion. In das Dach wurden große Löcher
deutsche Gesandte hat bereits
bi° r eS erklärt. Der verlassen.
gerissen, die Wände nach außen gebogen und die
Hauptstadt Cettnje
Millionen.
Fenster htnausgeschleudert. Das junge Mädchen er¬
Montenegro.
Blockade über
Italien.
litt schreckliche Brandwunden , daran es im Kranken¬
Bollati
montenegrinische
Botschafter
hause bald darauf erlegen ist. Ein Bruder des Gast¬
* Der italienische
s,-.s? Eit Montag mittag ist über die verhängt
. Den
dem Keller, tn
Blockade
die effektive
E
in Berlin ist nach Rom gereist. Seine Abwesenheit wirts Schmidt hatte sein Zimmer über
. Herr Bollati
erfolgte. Der Fußboden brach
dauern
Zeit
neutralen Mächte wurde
Explosion
kurze
die
nur
dem
wird
Berlin
von
ein» - ^er befreundeten undFrist
zum Auslaufen gebrundzwanzigstündige
auseinander , so daß das Feuer in den von Schmidt
kehrt noch im Laufe dieses Monats auf seinen Posten
Vertretunbewohnten Raum drang. Der Unglückliche büßte
ausländischen diplomatischen
Den
iki ,7
Wren wurde von seiten Österreichs die Ber¬ zurück.
Schweden.
beide Beine ein.
gung der Blockade notifiziert.
"Die beiden Kammern des schwedischen Reichs»
Zubern . Bekanntlich wurde der von der Bürger¬
der
„Wir verhungern alle !"
tags haben einstimmig eine Regierungsvorlage ange¬ schaft wiedergewählte Bürgermeister Knöpfler von
Äegierungs60 Millionen
der
von
ist
Kredit
Jetzt
ein
.
die
bestätigt
durch
.
nicht
nommen
Regierung
Begeisterung,
Russische
der
Maßnahmen zum Schutze
amtmann Großmann zum Berufsdürgermeister von
Kronen für
zeigt
,
aussteht
wird.
Soldaten
bewilligt
russischen
?EN
Königreichs
des
^
foln
Zadern gewählt und von dem Kaiserlichen Statt¬
Vorkommnis , das sich auf dem östlichen Neutralität
Balkanstaaten.
halter sofort bestätigt worden . Knöpfler hat sein Amt
ReN- Aauptatz dieser Tage ereignete. Eine russische
als Ehrenbürgermeister verwaltet.
Regierungstruppen
* Die albanischen
heran gegen eine deutsche
sprengt
Tr»« ^^^tungbereit
London . Die hiesige Polizei hat eine große Zahl
ist, den Feind zu empfangen, haben sich der Orte Berat und Ficri bemächtigt und
sollen
Aufständischen
Die
.
fortgesetzt
Deutschen bewohnter Häuser durchsucht und nicht
von
Vormarsch
den
teit». "er russische Offizier, der die Kavallerie befehligt, sich auf Gulli zurückziehen. — Die Fürstin
von
weniger als 21 Personen als der Spionage verdäch¬
ferrnL1061 *^ 01^ 1^ un ^ schreit schon aus großer EntKindern an Bord des tigt verhaftet . Auch der Vertreter Krupps . Friedrich
ihren
mit
ist
Albanien
geLeute
7^ ^ ^" ^ mich und meine
italienischen Dampfers „Siciiia " in Konstantinopel Wilhelm von Bülow , wurde verhaftet und sein Haus
fattbloß
uns
wollen
l ffp ei«n '
und mit einem rumänischen Schiffe nach von zwei Dutzend Detektivs und Polizisten durchsucht.
wurden gefangen genommen, angekommen
Ate Russen
^kid 0er Offizler
sprach weiter die bezeichnenden Konstanza weitergefahren.
Amerika.
wissen überhaupt nicht, für was wir
kan,«? '
ist in Buenos Aires der
Krankheit
am
längerer
ständen
Nach
*
wir
alle,
verhungern
Wir
liebst? ^ au ' Eurer Seite . So wie ich und meine
von Lüttich . Der
Bescheidenheit des Siegers
Republik
der argentinischen
Präsident
. General v. Emmich . hat in
Lüttich
von
Saenz
Sieger
gestorben.
Pena
sind
Das
Saenz
."
Soldaten
Br . Roque
alle russischenkämpfen!
die 4 ? Enkendie
seine Familie telegraphisch auf¬
gegen uns
Leinde ,
Pena ist wohl der bedeutendste Präsident gewesen, schöner Bescheidenheit
oder Bilder von ihm >
Photographien
keine
,
gehabt
gefordert
Jahrzehnten
den Argentinien in den letzten
Unerwünschte Bundesgenossen.
Der General betont '
.
herzugeben
uner¬
er
zur Veröffentlichung
hat. Seit 1890 Minister des Äußeren, ist
er nichts getan habe, als
daß
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die
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seine Pflicht gegen Kaiser
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Österreich -Ungarn.
* Der ö ste r r e i ch- u n g a r i s che Botschafter
in Berlin , Graf Szögyeny -Marich, ist von seinem
Posten zurückgetreten. Dieser Rücktritt des Bot»
schafters, der sich tn der langen Zeit feines Berliner
Wirkens große Sympathien gewonnen hat, war schon
lange vorgesehen. An feine Stelle tritt Prinz zu
Hohenlohe -Schillingsfürst.
Schweiz.
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KalhoL
. Gottesdienst.
11. Sonntag nach Pfingsten, den 16. Aug.
(Fest des hl. Rochus).
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulknaben ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst(best. Amt zu Ehren der
hl. 14 Nothelser und der 4 auserwählten
Patrone , insbesondere des hl. Rochus um
Abwendung aller ansteckenden Krankheiten
unter Menschen und Vieh) ; 9Va Uhr:
Hochamt mit Predigt und Segen ; nach¬
mittags IVü Uhr : Oeffentliche Betstunde
in der Kapelle (Höchsterweg) zu Ehren
der hl. Nothelfer mit St . Rochus-Litanei
(nach dem neuen Kapellenbüchlein): abends
8 Uhr in der Pfarrkirche : Sakramental.
Bmderschaftsandacht mit Segen.
Wochentags : a)
Uhr 1. hl. M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe f. einen
Krieger ; b) 1. Sterbeamt für Paul Moos.
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Michael nach Meinung Vorndran;
b) best. Amt zu Ehren des hl. Michael f.
2 Krieger nach Meinung Fay . — Abends
8 Uhr : Andacht mit Segen zu Ehren der
hl. Nothelfer nach dem neuen Kapellen¬
büchlein.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für
einen Krieger nach Meinung Renzel ; b)
3. Sterbeamt für Elisabeth Notz.
Donnerstag : a) best. hl. Messe zu
Ehren des hl. Michael für 3 Krieger nach
Meinung Werk ; b) gest. Engelmesse für
die Familie Watternau u. a. St.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Nothelfer nach Meinung Keiper;
b) best. Jahramt für Kaspar Bay . —
Abends 8 Uhr : Äittandacht mit Segen
(nach dem Diözesen-Gesangbuch).
Samstag : a) best. hl. Messe z. E.
Jesus , Maria , Joseph zum Beistand in
den Kriegsgefahren; b)best. Jahramt (weiß)
für die Eheleute Heinr. Kinkel u. Marg.
geb. Heeb.
Beichtgelegenheit : SamstagNachmittag von 5 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Vereins - Nachrichten: 1 ) Heute
Sonntag Nachmittag 'Alk Uhr : Spiel des
Marienvereins auf dem Platz im Ried;
2) 4 Uhr: Versammlung des Kath. Jüng¬
lingsvereins im Vereinslokal mit Vor¬
trag über die Kriegslage.
Das kath. Pfarramt.

Evangel . Gottesdienst.
10. Sonntag n. Tritt., den 16. Aug. 1914.
gl/s Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte
für den Westdeutschen Ver¬
ein für Israel.
10Vs Uhr Chnstenlehre.
Mittwochs abends 7 Uhr
Kriegsgebetstunde.
Evangel . Pfarramt.

Turn-Derein.
Sonntag den 16. August 1914,
nachmittags 3 Uhr

außerordentliche
General -Versammlung
im Vereinslokal („Frankfurter Hof"').
Wegen wichtiger Tagesordnung werden
alle aktive und passive Mitglieder dringend
gebeten zu erscheinen.

Der Vorstand.
I . A. : Ph . Schneider , 2. Vorsitzender.

Evangel . Frauen - und
Iungfrauen -Verein.
Sonntag

den 16. August d. Js .,
nachmittags 4 Uhr

General -Versammlung
in der Wirtschaft „Zur alten Krone ".
Da wichtige Beschlüsse gefaßt werden,
bitten wir alle Mitglieder zu erscheinen.
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Be¬
schlüssen der Versammlung zu fügen.

Dank

Friedr
.Hfink

§ agniig.

Höchst
a.M.,l£ eÄ;

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

Herrn

Paul

1 Sommer

NIOOS

1

Kusverw

sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Beihülfe, dem
Gesangverein „Freundschaftsklub“ für den erhebenden Grabgesang
und Kranzwidmung, der Direktion und den Arbeitskollegen der
Firma H. Breuer &Co . in Höchst a. M. für die Kranzspenden, so¬
wie für die vielen übrigen Kranz- und Biumenspenden und allen
Denen, welche dem Verstorbenen das letzte Geleit gaben.

Die tieftranernden

-
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»Rabatt!

Sossenheim , den 15. August 1914.
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Bekanntmachung

\ Sewd Wäsclie.

Friedr
. Heck,

betreffend

Höchstpreise für Lebensmittel.

Höchst, Königsteinerstr
. 26 b.

Gemäß Z 1 des Gesetzes vom 4 . August 1914 betreffend Höchst¬
preise und der dazu ergangenen ministeriellen Ausführungsanweisung
Gebet ans Volk.
vom gleichen Tage werden hiermit nach Anhörung geeigneter Sach¬
Von Richard Drhmel.
verständiger für den ganzen Kreis Höchst a . M . mit Ausnahme
Dank dem Schicksal, Volk in Waffen,
der Stadt Höchst a . M . folgende Höchstpreise festgesetzt:
Deutschland gegen alle Welt!
Rindfleisch .
. das Pfund 85 $)
Nicht um Beute zu erraffen,
80
,,
,,
Uns hat Gott zum Kampf geschaffen.
Schweinefleich .
Rein zum Kampf im Ehrenfeld,
85
,,
,,
Reines Schweineschmalz
. .
HeldenvolkI
6
,,
Kartoffeln.
Ja , so sind wir stark geworden;
10
Volk, bewähr ' es in der Not!
,,
Kochsalz.
Lüstern nah 'n die fremden Horden,
26
,,
tt
Zucker, gemahlener . . . . •
Um zu plündern , um zu morden;
26
Nun sei stärker als der Tod,
,,
Brotzucker (Zuckerhut ) . . . •
tt
Sei dir treu!
24
,,
,,
Weizenmehl (Qualität 0) . .
Was
sind Hab' und Gut und Leben?
22
,,
tt
Weizenmehl (Qualität 1) . .
Alle Dinge, die vergeh'n!
15
Daß wir vor Begeistrung beben,
tt
Brot (Weißbrot) .
Wenn wir uns zum Kampf erheben.
147s
tt
Brot (Schwarzbrot ) . . . . •
tt
Das wird ewig fortbesteh'n,
34
Das will Gott!
Kernseife .
tt
22
Gott
ist Mut in Kümmernissen,
Petroleum , das Liter
Ist das Edle, das uns treibt:
Die Festsetzung für den Bereich der Stadt Höchst a . M . er¬ Ehre, Treue, Zucht, Gewissen!
Volk, drum fühlst du hingerissen,
folgt durch den Magistrat daselbst.
Daß dein Geist unsterblich bleibt:
Obige Festsetzung gilt bis auf Weiteres und wird nach Bedarf
Geist von Gott!
einer Nachprüfung unterworfen werden.
Er verlieh dir Macht und Rechte;
Sieh ', nun prüft er deine Kraft!
Die Preise sind Höchstpreise
, deren Ueberschreitung die im
Alles Schlimme , alles Schlechte,
Gesetze angedrohten Nachteile unweigerlich im Gefolge haben wird.
Räuber , Söldner , Schufte, Knechte,
Hat er plötzlich aufgerafft
Eine solche Ueberschreitung liegt auch dann vor , wenn als Kaufpreis
Um dich her!
die gesetzlichen Zahlungsmittel , insbesondere auch Reichsbanknoten
Ueber jedem blitzt das Eisen,
und Reichskassenscheine nicht oder nicht in ihrem vollen Werte in
Das ihn auf die Probe stellt.
Freu dich, Volk, wir woll 'n erweisen.
Zahlung genommen werden . Die Verkäufer bitte ich vielmehr , durch
Daß du wert bist, dich zu preisen
Festsetzung bezw. Beibehaltung niedrigerer
Preise auch ihrerseits
Ueber alles in der Welt,
Deutsches Volk!
zur Erleichterung der in manchen Familien aus der Einberufung
der Ernährer entstehenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten beizutragen.
8%ffü
Sollte etwa die Einhaltung der Höchstpreise dadurch erschwert Sommer -Aepfel b
verkaufen bei Franz Kinkel , Hauptstr . 95.
werden , daß die Produzenten oder Großhändler ihre Preise unbe¬
gründet steigern , ersuche ich um Anzeige unter Vorlegung genauen
Aerzte
Beweismaterials.
bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel
Höchst a . M ., den 12 . August 1914.
Der Landrat : Klauser.

Wird Veröffentlicht.
Wir erwarten die genaueste Befolgung der vorstehenden Bekanntmachung.
Jeder hat die vaterländischePflicht dazu beizutragen, daß nicht eine künst¬
liche Verteuerung der Nahrungsmittel eintritt. Große Opfer bringen unsere
vor dem Feinde stehenden Soldaten ; von den Zurückgebliebenen kann man
ich kann nicht essen,
zum mindesten verlangen den Verzicht auf Erlangung kleiner geschäftlicher
fühle Kopfschmerzen.
Vorteile und eine offene Hand.
Verkaufsstellen, die die Preise nicht einhalten, werden geschloffen.
Magenverstimmung oder Mangel- W»
Haftdiesen
funktionierende
An
Leiden
trägtVerdauungsmeist
Sossenheim , den 12. August 1914.
Der Vorstand.
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Heiserkeit, Verschleimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkaltungen

ßinn not.begl
. Zeugnisse von

Musiklehrer Klinghammer
, Höchst , Jahnstrasse
Früher langjähriger Conservatoriums
=Direktor
und Inhaber des staatlichen
Kunstscheines.

Gründlichste
Sossenheim

nimw
i iw
—m
1fMETni

Klavier
-und Violin
-Unterricht

I" Caramellen
“
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magrnmrh,

Millionen 8sie'te“1,
gegen'n

Ausbildung

bei massigem

9, III.

Honorar.

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.

UlUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

feinschmeckende Honbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

SosscnhcimcrZcitung
* "■

; fi
‘‘ “

üir

ieieiiiüf

Menljeii.

Wöchentliche Gentis -Keilage : Illnfteieetes UnteehaLtUNgsklatt.
Zehnter JahrgauaLteft Zeitung erscyeml wöchentlich Zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Wonnementsprerr
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder >m
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

iierunrwnrritcher tzernuSgeber , Druck und Bering:
Karl Becker in Sossenheim,

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

1914.

Mittwoch den 19 . August

Ur. 66.

entsandten Berufsarbeiter wird für die Hinfahrt
Versicherungssumme auf die Hinterbliebenen der und Rückreise je ein besonderer Ausweis unter
Amtliche
gefallenen Kriegsteilnehmer
verteilt , im Ver¬ Verwendung des zur Erlangung der Fahrpreis¬
hältnis zu der Anzahl der für sie gelösten Anteil¬ ermäßigung zum Zwecke■der Arbeitsvermittlung
gültigen Vordrucks ausgehändigt . Der Ausweis
scheine. Falls die Verluste denjenigen des Krieges
Bekanntmachung.
1870/71 entsprechen sollten , wird auf einen An¬ ist mit der Ueberschrift „Erntearbeiter " zu ver¬
Die Staats - und Gemeindesteuern
für me teilschein ein Betrag von etwa 260 Mark entfallen,
sehen und die Angabe „zur Fahrt " in „zur freien
Monate Juli , August und September werden bei geringeren Verlusten mehr , bei größeren ent¬ Fahrt " zu ändern , sowie der Schlußsatz auf der
von Montag den 17. bis Samstag den 22. August sprechend weniger . Die Direktion der Nassauischen ersten Seite und die Vorschrift auf der Rückseite zu
Landesbank hat die Verwaltung übernommen.
streichen. Gegen Abgabe dieses Ausweises werden
b§' ! l W - hrb-itr- g muß Bis End- « M- n- .s In jeder einzelnen Gemeinde wird eine Annahme¬ den Arbeitern Fahrkarten an den Schaltern ver¬
abfolgt . Dasselbe Verfahren gilt für die Rückfahrt
stelle errichtet ; in den großen Städten eine größere
Anzahl . Der Betrieb wird bereits in den nächsten nach Beendigung der Erntearbeiteu . Die Ausweise
sind an die Fahrkartenausgaben
der Abgangs¬
Tagen ausgenommen werden . Der Bezirksverband
wird der Kriegsversicherungskasse einen namhaften
stationen abzugeben . 2. Freiwillige
Helfer . Für
Zuschuß leisten. Die Bedingungen sind im ein¬ die von der „Erntehilfe " entsandten Aushilfskräfte
zelnen aus den Plakaten zu ersehen, welche heute werden von der „Erntehilfe " selbst oder von ihren
oder morgen überall angebracht werden sollen. Zweigstellen besondere Ausweise eiugeführt und
ausgegeben , die ohne weiteres zur freien Fahrt
" '^ Diejenigen Steuerzahler , welche ohne Beschäf¬ Wir bringen vorläufig nur diese kurze Mitteilung.
tigung find , infolgedessen texn p n^ . . nrI u« aI Weiteres "werden wir demnächst folgen lassen. berechtigen.
müssen bei der Gemeindekasse die vorläufige
Es handelt sich um ein großes patriotisches und
— Ein hochherziger Beschluß der BezirksStundung ihrer Steuer beantragen.
segensreiches Werk, das bisher noch in keinem verwnltung . Der Bezirksverband des Regierungs¬
Nach dem Hebetermin ist dre Gememdekaffe anderen Landesteil zustande gekommen ist. Hoffen bezirks Wiesbaden hat beschlossen, seine im Felde
wir , daß die Angehörigen der Kriegsteilnehmer
gezwungen das Beitreibungsversahren s f
stehenden Beamten bei der Nassauischen Kriegs¬
in reichem Maße davon Gebrauch machen. Sie versicherung zu versichern und zwar mit einem
werden dann unseren braven Soldaten im Felde Betrag von etwa je 5%, des Jahresgehalts . So
^ Sossenheim , den 11. August 1914.
«ofienye
^
Gemeinde -Vorstand.
eine schwere Sorge abnehmen.
kann wohl erwartet werden , daß den Hinterbliebenen
der im Kriege gefallenen Bezirksbeamten ein voller
—
Turnverein
.
Am
Sonntag
den
16.
August
~
Bekanntmachung.
Jahresgehalt als Unterstützung überwiesen werden
fand eine außerordentliche Generalversammlung
Die Gemeindekasse ist in Zukunft nachmittags
des Vereins statt . Die Versammlung wurde von kann , neben der üblichen Witwen - und Waisen¬
für das Publikum geschlossen.
versorgung . Dieses hochherzige Beispiel wird be¬
den vier noch anwesenden Turnratsmitgliedern
einberufen , um zu beraten , wie sich der Verein wirken, daß auch die Gemeinden des Bezirks sich
Sossenheim , de» ^sEind
°° W --d.
während des Krieges betätigen soll und ob eine in großer Zahl zu der gleichen Maßnahme ent¬
eventuelle Unterstützung der Familien der ins Feld- schließen . Auch Privatbetriebe wie Fabriken , Ge¬
Volksbad.
gezogenen durch die Vereinskaffe möglich ist. Auf schäfte und dergl . dürsten wohl dem gleichen Bei¬
Wunsch
des Turnrates wurden noch einige ältere spiel folgen . Bei der Nassauischen Kriegsversicherung
Uh- fü« F-°u°" ^
Mitglieder aus der Versammlung als Beisitzer auf Gegenseitigkeit besteht die Möglichkeit, mit
von 3—8 Uhr für Männer .
_
_
vorgeschlagen. Vom Verein nehmen bis jetzt Teil verhältmäßig geringen Mitteln eine weitgehende
an dem Feldzuge 75 Mitglieder und zwar 50 Fürsorge für die Hinterbliebenen der im Felde
verheiratete und 25 unverheiratete ; weitere Mit¬ stehenden Beaniten und Angestellten sicher zu
stellen. Wenn in solchen Fällen eine Gesamtheit
glieder erwarten wohl noch ihre Einberufung.
von
Kriegsteilnehmern , also die Gesamtheit der
Als
Unterstützung
wurden
aus
der
Vereinskaffe
Sossenheim, 19. August.
1000 Mark bewilligt . Die Auszahlung foll erst Beamten einer Stadt oder die Gesamtheit der
- Wir Zurückgebliebenen. Auchl wir Zu- ab 1. Oktober erfolgen . Ueber die Verteilung des Angestellten einer Fabrik versichert werden , dann
Betrages wird noch von einer Commission beraten, sind auch die bereits vor Eingehung dieser Ver¬
;ebliebenen , denen es nicht vergönnt ff ,
st
Felde siegreich für Deutschlands Ehre
welche von der Versammlung ernannt wurde und sicherung gefallenen Kriegsteilnehmer mitversichert,
aus dem Turnrate und den Beisitzern besteht. während in Einzelfällen eine Versicherung für
>m kämpfen zu können, wollen die
PI 7 ,
Die
Unterstützung derjenigen Angehörigen , welche bereits gefallene oder verwundete Kriegsteilnehmer
1■**
d
# *.
- °- « °- « 1ÄS»
soweit diese Tatsachen bekannt sind, nicht mehr
nicht bedürftig sind, können dieselbe zu Gunsten
genommen werden kann.
bedürftigerer wieder zurückerstatten . Die Beitrags¬
mnvetenpflege weroen
f
leistung
wird
ab
1.
August
eingestellt,
jedoch
müssen
etwas ersprießliches leisten können,■ 1*4 ^
Rückstände noch bezahlt werden . Alle Mitglieder,
üiedeuszeiten eine praktische Au ^bi
3
rnung auf diesem Gebiete erfahr J )
■ welche noch im Besitze von Vereins -Utensilien sind,
Nachstehendes wurde uns von einem Schul¬
uni durch werden gebeten, dieselben abzugeben oder gut auf¬
zubewahren . Auf Wunsch einiger Mitglieder soll knaben mit der Bitte um Veröffentlichung zu¬
der Verein sich mindestens einmal im Monat au gesandt:
einem Sonntag Mittag im Vereinslokal zusammen¬
„Mit großer Freude nahm ich Kenntnis von
tenliebe , der in diesen Tagen unstr
finden , um sich gegenseitig auszutauschen , wie es der Bekanntmachung unseres Herrn Bürgermeisters
unseren Turnern im Felde geht. Außerdem sind in Nr . 64 der Sossenheimer Zeitung , worin er
cscht, auch unsererseits zu betätig • .
die Mitglieder zu allen Dienstleistungen in der mitteilte , daß die Herrn Offiziere der 3. Artillerieligung an den von Behörden und
nommenen Sammlungen ist es al
Gememde , so weit es geht, gerne bereit.
Mnnitionskolonne
des XVI1L Armeekorps für
. Klopf ' an die Türen , lieber «es« , Md
die
Herbeischaffung
der Kriegsbereitschaft , der
— Freie Fahrt für Erntehilfsarbeiter . Um
dir jene selbst, die demer Hilfe
. .J
die Einbringung der diesjährigen Ernte zu er¬ Jugend den Betrag von 50 Mark zum Geschenk
che Not und manches Elend wird jetz
,
leichtern ist den Erntehilfsarbeitern , die durch die gemacht haben , mit der Bitte für eine dem Froh¬
sinn der Jugend gewidmeten festlichen Veran¬
hinter verschlossener Tür vor den,A g.
hierfür gebildeten Organisationen den Landwirten
staltung . — Ich für meine Person würde mir
>elt verborgen , weil es den Betreffen
N
zur Verfügung gestellt werden , auf den Strecken
meinen , wenn auch noch so kleinen Anteil von
en ist, die Traurigkeit ihrer - age off 3
der preußisch-hessischen Staatseisenbahnen und so¬
dem Herrn Bürgermeister erbitten , um es dem
ke zu tragen . Aber ein Irebevolles Wortz bald sich die anderen deutschen Staats - und Privat¬
reiwilliges Anerbieten der H^lse mach
ch eisenbahnen dem Verfahren angeschlossen haben, Roten Kreuz für unsere lieben, verwundeten
Krieger dazubringen ; und gleichzeitig bitte ich
verschlossenen Herzen zugänglich.
auch auf diesen freie Fahrt während der Monate
alle Jungen , welche mitgeholfen haben , das gleiche
Augen und Ohren offen, und wo di
August bis Oktober einschließlich zur einmaligen
zu tun . Sagt es in der Schule Euren Herrn
angebracht erscheint, da biete ste frerw g
Reise nach der Arbeitsstelle und zurück zu gewahren.
Lehrern , daß ihr alle damit einverstanden seid.
- Nassauische Kriegsversicherung . Der Be¬ Die Organisationen , die diese Hilfe vermitteln,
Sollten unsere braven Soldaten mit Gottes Hilfe
ierband hat zur Unterstützung der Hinter
sind die dem Verbände deutscher Arbeitsnachwepe
men der Kriegsteilnehmer aus dem Re- anqehörige'n öffentlichen oder gemeinnützigen Ar- siegen, was wir ja alle sicher hoffen, dann wollen
wir uns von unfern lieben Eltern und Freunden
ngsbezirk Wiesbaden eine Unterstutzungskasse beitsnachweisanstälten sowie die unter Mitwirkung
ein Scherslein erbitten und es dann dem Herrn
richtet unter der Bezeichnung „Nass
sch
staatlicher Behörden ins Leben gerufene „Ernte¬
gsversicherung
auf Gegenseitig
s
hilfe " in Berlin . Arbeitsnachweisanstalten ver¬ Bürgermeister wieder zur Verfügung stellen, um
Krieg 1914 ". Hier können Flauen ih
mitteln die Berufsarbeiter , die Erntehilfe " die dann gemeinsam mit der ganzen Schuljugend,
auch die, welche nicht mithelfen konnten ein wirk¬
ner , Väter ihre Söhne , die im. Feld ^ J L,'
freiwilligen Helfer anderer Stände
1- Berusslich
frohes Fest feiern."
L . G.
Hern. Der Anteilschein kostest 10 Mark . Fm
arbeiter . Den von den Arbeitsnachweisanstalten
Kriegsteilnehmer können bis zil 20 Anteilscheine gelöst werden . Nach dem Kriege wird die

kekannimackungen.
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Emgelanär.

Zum Aufgebot des Landfturms.

günstig geworden
sei . Mt den Vorgängen
Operationsgebiet
hat das Landsturmaufgedot
unmittelbar nicht das geringste
zu tun. Es
ist vielmehr, wie nochmals wiederholt sei. nichts weiter
als ein planmäßiges , schon in der Friedensoorbereitung
von langer Hand vorgesehenes Mittel, um die in
einem Kampf um Sein oder Nichtsein völlig selbst¬
verständliche Ausnutzung der gesamten Wehrkraft des
Volkes zur Niederwerfung unserer Feinde durch¬
zusetzen.
*
*
im

Ersatz der felddienstfähigen Mannschafte« durch
Landsturm. — Keine Stellung kündigen. — Un¬
nötige Sorge.
i In einer halbamtlichen Erklärung wird aus¬
geführt :
Wie schon amtlich mitgeteilt worden ist, gehört
das Aufgebot
des Landsturms
zu den plan¬
mäßigen , von der allgemeinen
Mobil¬
machung
untrennbaren
Maßnahmen.
Sein Zweck ist in erster Linie, die sämtlichen zur Ver¬
wendung im Felde geeigneten Kräfte für die Ein¬
stellung in mobile Formationen freizumachen.
Das geht natürlich nur . wenn man ihnen den
i weniger anstrengenden, aber gleichwohl unentbehr! lichen militärischen Dienst im Heimatgebiete abnimmt
und andere Leute mit ihm betraut.
In den zunächst vom Feinde bedrohten Grenz¬
gebieten
muß das schon sehr frühzeitig
geschehen, denn hier kommt es darauf an, so
schnell wie möglich Schutzmaßregeln gegen feindliche
Einbruchsoersuche zu treffen und damit nicht nur
Leben und Eigentum der Landeseinwohner , sondern
auch den ungestörten Verlauf der Mobilmachung und
des Aufmarsches zu sichern. Gegenüber diesen drin¬
genden militärischen Erfordernissen muß die Rücksicht
auf volkswirtschaftliche Interessen in den Hintergrund
treten. Jeder
felddienstfähige
Mann ge¬
hört an die gefährdete
Grenze. Wer sonst
noch waffenfähig ist. muß sich am Schutz der gerade
in jenen Gebieten besonders stark bedrohten Ver¬
kehrseinrichtungen
und der sonstigen m i l i r tärisch
wichtigen
Bauten oder Vorräte be¬
teiligen.
Es ist aber klar, daß man eine Maßregel, die den
bürgerlichen Berufen so plötzlich gerade die besten
Arbeitskräfte entzieht und dadurch große wirtschaft¬
liche Nachteile verursacht, so lange wie möglich auf¬
zuschieben sucht. Darin liegt auch der Grund
dafür, daß die innerpreußischen
Pro¬
vinzen
länger
von ihr
verschont
g e« blieben sind
als die übrigen, wo es nach

*

Es wird ferner amtlich darauf hingewiesen, daß
die Anmeldung
des
unausgebildeten
Landsturms
zur Landsturmrolle zunächst nur den
Zweck hat, die Anzahl sestzustellen.
Ob und inwieweit
auf den unausge»
bildeten
Landsturm
zurückgegriffen
werden
wird , läßt sich noch nicht über¬
sehen. .
Die unausgebildeten Landsturmpflichiigen werden
deshalb gewarnt , in Erwartung einer Einberufung
voreilig ihre Stellung oder ihren Beruf aufzugeben.
Es ist vielmehr im hohen Grade wünschenswert, daß
ihnen beim Suchen einer Stelle nicht unnötige
Schwierigkeiten gemacht werden.

ver Kaifer auf

dem

Sprengungen vornimmt, kurz, in irgendeiner Weist!
unberechtigt an der Kriegshandlung teilnimmt, wird!
sofort
st an - rechtlich
erschossen
werden.
Wenn die Kriegführung hierdurch einen besonders'
schroffen Charakter annimmt, so trifft Deutschland da»
für nicht die Verantwortung . Frankreich allein ist,
verantwortlich für die Ströme
von Blut, die ste
kosten wird.
Zu gleicher Zeit wurde durch dieselbe neutrale
Regierung der belgischen Regierung mitgeteilt:
Die königlich belgische Regierung hat Deutschlands
aufrichtig gemeinte Anerbietungen, ihrem Lande die
Schrecken des Krieges
zu ersparen,
zurück»
gewiesen. Sie hat dem deutschen, durch die Maß»
nahmen der Gegner Deutschlands gebotenen Ein»!
marsch bewaffneten Widerstand entgegengesetzt, sie
hat den Krieg gewollt. Trotz der Note vom
8. Mgust , ijt der di? belgische Regierung mitteilt,
daß sie geniäß Peru Knegsgebrauch den Krieg nur
mituniformierten Mannschaften führen werde, haben,
in den Kämpfen um Lüttich zahlreiche Leute unter
dem Schutz bürgerlicher Kleidung an dem Kampf teil»
genommen. Sie haben nicht nur auf die deutscheg.
Truppen geschaffen: sie^,chaben. in grausa 'rrfec
Weise Verwundete
erschlagen und Ärzte,
die ihren Beruf erfüllten, niedergeschossen.- Gleich»
zeitig hat in Antwerpen der Pöbel deutsches Eigen»
tum barbarisch verwüstet, Frauen
und Kinder
in bestialischer
Weise niedergemetzelt.
Deutschland fordert vor der ganzen gesitteten Welt.
Rechenschaft für das Blut dieser Unschuldigen, für.
die jeder Zivilisation Hohn sprechende Art der Krieg»
führung Belgiens. Wenn der Krieg von nun an
einen grausamen
Charakter
annimmt , trägt
Belgien die Schuld.
.
Um die deutschen Truppen vor der entfefselteir,
Volksleidenschaftzu schützen
, wird von nun an jeder
Nichtuniformterte, der nicht durch deutlich erkennbare
Abzeichen als zur Teilnahme am Kampf berechtigt
ist, als außerhalb
des Völkerrechts
stehend
behandelt werden, wenn er sich am Kampfe beteiligt,
die deutschen rückwärtigen Verbindungen stört, Tele»
graphendrähte durchschneidet
, Sprengungen vor»
nimmt, kurz, in irgendeiner Weise unberechtigt an der
Kriegshandlung teilnimmt. Er wird als Frank »,
tireurbehandelt
und sofort standrechtlich
erschossen werden.
-.l
s
*
.

Kriegsschauplatz.

Der Deutsche Kaiser hat am Sonntag morgen
Berlin verlassen und sich auf den Kriegsschauplatz
begeben. Vor seiner Abreise empfing der Kaiser im
Schloß den Oberbürgermeister von Berlin, Wermuth,
und den Stadtverordnetenvorsteher Michelet, die dem
Kaiser die Abschiedsgrüße der Stadt Berlin .über¬
brachten.
Amtlich wird gemeldet: Der Kaiser hat an den
Oberbürgermeister von Berlin folgenden Erlaß ge¬
langen lassen: „Der Fortgang der kriegerischen Ope¬
rationen nötigt mich, mein Hauptquartier von Berlin
zu verlegen. Es ist mir ein Herzensbedürfnis, der
Berliner Bürgerschaft mit meinem Lebewohl innigsten
Dank zu sagen für alle die Kundgebungen und Be¬
weise der Liebe und Zuneigung , die ich in diesen
großen und schicksalsschweren Tagen in so reichem
1 dem oben Gesagten nicht möglich war , das Aufi gebot des Landsturms in einen späteren Zeitabschnitt Maße erfahren habe. Ich vertraue fest auf Gottes
J der Mobilmachung zu verlegen. In den inneren Hilfe, auf die Tapferkeit von Heer und Marine und
q Provinzen konnte man die auf Schonung der Wirt- die unerschütterliche 'Einmütigkeit des deutschen
' schaftsinteressen abzielende Rücksicht auch schon des- Volkes in den Stunden der Gefahr. Unserer ge¬
l halb verantworten , weil es einer Reihe von Tagen rechten Sache wird der Sieg nicht fehlen.
>: bedurfte , bis die mobilen Truppen in die AusmarschVerschiedene
Berlin im Schloß, den 16. August 1914.
s gebiete abgeflossen waren , und weil sie daher viel
Wilhelm I. R.
Standrecht gegen Landesverräter im Oberelsaff,
■i,länger
als in den Grenzbezirken verfügbar blieben,
Während der Abwesenheit des Kaisers
der
Der Kreisdirektor von Gebweiler bei Mül»
die ihrer ganzen Natur nach Sache des Land¬ Reichskanzler zur selbständigen Erledigung von ist
Regie¬ Hausen gibt bekannt : Es ist von Hausbe»
sturms sind.
rungsgeschäften im Bereiche der Reichsverwaltung,
geschosse« i
'
Dieser Zeitabschnitt nähert sich aber nun dem das preußische Staatsminifterium zur selbständigen wohner « auf unsere Truppen
- Ende, und deshalb muß die Ablösung
des noch Erledigung von Regierungsgeschäften im Bereiche der worden . Ich mache deshalb bekannt, daff jederi
im Landesinnern vorhandenen Restes von mobilen
einesHauses,
aus dem anf deut»;
preußischen Staatsverwaltung ermächtigt. Zum Vize¬ Besitzer
Formationen
durch solche des L and sturms
geschossen wird , unweigerlich'
präsidenten des Staatsministeriums hat der König sches Militär
eingeleitet
werden.
von Preußen den Staatsminister Dr . Delbrück er¬ st an - rechtlich
erschossen
und sein $ « 11^
Übrigens bedeutet das Aufgebot des Landsturms nannt.
in Brand gesteckt wird.
durchaus
noch nicht
die
Einstellung
Die ersten eroberten Geschütze.
sämtlicher
Landsturmpflichtigen
in mili¬
den
Vor dem Kaiserpalast in Straßburg (Elsaß) stehen
tärische Formationen . Man will zunächst vielmehr
jetzt die vier ersten den Franzosen in der Schlacht!
Deutsche Warnungen an Frankreich und Belgien.
nur einen Überblick über die Zahl der ver¬
von Mülhausen abgenommenen Feldgeschütze, die,
fügbaren
Mannschaften
gewinnen , die ja be-fs
Wie halbamtlich mitgeteilt wird, hat die deutsche von den Mannschaften unter dem Jubel der Äevölke»^
kanntlich in Friedenszeiten keiner militärischen Kontrolle Regierung durch Vermittlung einer neutralen Macht
unterliegen. Die Einberufung
wird erst nach B e- der französischen Regierung folgendes mitteilen lassen: rung eingebracht wurden. Ebenso stehen vor deinl
Generalkommando in Allenstein vier eroberte russische
dar f und unterBerücksichtigung
aller wirk. Die Meldungen der deutschen Truppen lassen er¬ Geschütze
. Von den zwölf bei Mülhausen eroberten
lichdringendenJnteressenvonLandwirtkennen, daß dem Völkerrecht zuwider in Frankreich
Feldgeschützen sind acht nach Berlin unterwegs.
schaft , Handel
und Gewerbe
erfolgen und der Volkskrieg
organisiert
wird . In zahl¬
mit den jüngsten Jahresklaffen beginnen. Niemand
4000 belgische Gefangene in Westfalen .
reichen Fällen haben Landeseinwohner unter dem
,
braucht
also seine bürgerliche
BerufsSchutze der bürgerlichen Kleidung heimtückisch auf
Wie
verlautet,
sind
auf
dem
Truppenübung
s»!
tätigkeit
aufzugeben
oder seine Ste llung
deutsche Soldaten geschossen
. Deutschland erhebt
zu kündigen,
bevor ihm ein besonderer Gestellungs¬ Einspruch gegen eine derartige Kriegsführung, die platz Senne bei Paderborn etwa 4000 b elgts che :
Kriegsgefangene
eingetroffen . Sie werden zN!
befehl zugeht.
deni Völkerrecht widerspricht. Die deutschen Truppen
Chaussierungsardeiten verwendet werden. Unter den
Aus alledem geht hervor, daß es v ö l l i g u n - haben Anweisung erhalten, jede feindliche Haltung
Gefangenen ist 47 ^belgischen Offizieren gegen Ehren»,
begründet
wäre , wenn ängstliche Naturen etwa der Landeseinwohner mit den schärfsten Maßregeln wort
eine freiheitlichere Behandlung zugestanden.
aus der Ausdehnung des Landsturmaufgebots über zu unterdrücken.
Jeder
Ntchtsoldat
der
worden, so zum Beispiel Einnahme von Mahlzeiten j
das gesamte Reichsgebiet den Schluß ziehen wollten, Waffen führt, jeder , der die deutschen rückwärtigen im
Hotel. Ein französischerOffizier,
der aus!
daß die militärische
Gesamtlage
weniger
Verbindungen stört, Telegraphendrähte durchschneidet. Patrouille bei Saarburg gefangen worden ist, weigerte!

Kriegstiacbricbtcn.

6egen

Sestern noch auf stolzen Reffen.
22J

Roman von Horst Bodemer.
s^ ortietzung.)

„So ganz ich auch nicht, nur soviel weiß ich,
immer wieder wollte der Kriminalkommissar wissen,
welcherlei Geschäfte ich mit Herrn von Wrütten be¬
trieben hätte, und ob er gewußt habe, daß Hoffmann
Buchmacher sei! — Ich Hab' gesagt, das glaub' ich
nicht, sonst hätte sich der Offizier schwerlich mit dem
; Kerl eingelassen!"
„Herr Paunitz, Sie sind ein Rindvieh !"
f
„I —ch?" — Ja . warum denn ?"
„Der Wrütten ist Ihnen durch die Lappen ge¬
gangen, unü Sie reizen ihn noch raus !"
;
Der alte Sünder wiegte bedächtig den Kopf hin
und her.
.
„Erstens weiß ich es wahrhaftig nicht und dann —
es ist immer gut, man macht sich nicht unnötig Feinde !"
^
„Aha, — schlechtes Gewissen!"
„Herr Baron , wenn ich auch das eine Mal eine
. Dummheit gemacht habe, schließlich bekommt man
! wieder einen klaren Kopf !"
„So — meinen Sie , wenn Sie nun der Wrütten
reinlegt oder schon reingelegt hat ?"
„Wird er schwerlich tun ! Ich geh' auch gar nicht
ü zu ihm und schreib' ihm nicht, wir sind fertig mit¬
einander !"
Pingstorff lief nachdenklich im Zimmer auf und
ab. Ihm wäre es schon lieber gewesen, Paunitz hätte
den kleinen Husaren tüchtig in die Tinte geritten.
„Na, und dieser Root ?"
„Herr Baron , der ist ein Hund, — aber ungefähr¬
lich!"
„Viel wert für Sie , Paunitz — was ?"
„Gott ja. — was Sie nicht fertig gebracht haben,
Hab' ich natürlich wieder einmal tun müffen, laffen

Volkskrieg.

Sie in dieser Geschichte die Hände nunmehr aus dem
Spiele !"
„Hält' ich so wie so getan, mein Bester! Und nun
gehen Sie . und laffen Sie sich in der nächsten Zeit
nicht wieder bei mir blicken, wunderbar wär 's nämlich
nicht, die Kriminalpolizei hätte ein recht achtsames
Auge in den nächsten vierzehn Tagen auf Sie !"
Da machte sich Herr Paunitz schleunigst aus dem
Staube.
Pingstorff lief aber noch lange Zeit nachdenklich
im Zimmer auf und ab. Die Gelegenheit mußte er
benutzen, um dem Wrütten das Genick zu brechen,
denn den Goldfisch, die Julia Hohlstoone, wollte er
ihm nicht laffen, und die Chancen des kleinen Husaren
standen bedeutend besser als die seinen.
*
*
*
Lachend war Pillow in das Geschäft zurückgekebrt.
„Was wollten ste denn von Ihnen , Ernst ?"
„Bloß mich fragen, wie ich dazu gekommen wäre,
so hoch auf „Weltenbummler" zu setzen! — ÜTta
, da
Hab' ich ihnen reinen Wein eingeschenkt
, und damit
waren sie zufrieden!"
„Und nun werden Sie in Ruhe gelassen?"
„Das versteht sich, vielleicht muß ich als Zeuge
nach Moabit , wenn gegen Hoffmann verhandelt wird,
schließlich ist das ganz interessant und man bekommt
für das Theater auch noch Zeugengebühren !"
„Ernst, aber meiner Frau kein Wort gesagt, ich
Hab' Sie in eine Fabrik geschickt— verstanden ? Sonst
ist der Krakehl fertig !"
Der lachte. „Also in die Fabrik ! Haarwasser
schleunigst bestellen — na ja ! — Aber Meister, wie
wird's denn übermorgen mit dem Rennen — wegen
der Aushilfe ?"
„Wir fahren !"

„Mit Ihrer Frau ?" fragte Pillow.
«Nein !"
Da war Pillow wieder mobil wie ein Fisch im
Waffer.
„Stecken Sie sich nur einen tüchtigen Batzen Geld
ein, damit wir Ihrer Frau ein erfreuliches Resultat
mit nach Hause bringen können!"
„Haben Sie einen Tip ?"
„Einen. Meister ? — Dreie, viere ! — Sehen
Sie mal " . . . Die Sportzeitung zitterte in seinen .
Händen, einen langen Vortrag hielt Pillow . über
„Flieger" und „Steher ". Gewicht und Distanz, Herren»
reiter und Jockeys, „grobe" Sprünge und HürdenManke summten die Ohren davon , aber einen tiefen
Eindruck machte die Weisheit seines Gesellen dom
auf ihn.
26.
Baron Pingstorff betrat den Salon der Damen
Hohlstoone. wie immer einen Strauß Rosen in der
Hand . Ziemlich kühl wurde er empfangen, abweisen hatte man ihn nicht können, denn die Damen standen
gerade auf dem Balkon, als er in seiner Auto» !
mobildroschke vorfuhr. Julia hatte in der letzten
Zeit gemerkt, daß er allen Ernstes um sie warb,
und ihn zu erhören war sie nicht gewillt. Sehr;
deutlich hatte sie es ihrer Mutter gesagt, und die war ,
ganz einverstanden. Der Baron konnte ihrer Tochter
sehr wenig bieten und aktiver Offizier war er auÄ
nicht. Nach ein paar Jahren , hatte er eines Tage»
gesagt, habe er den Dienst aufgesteckt
, weil er ihn;
nicht befriedigt, „künstlerische
" Interessen ließen sich \
furchtbar schwer mit dem Beruf als Offizier ver»
einigen, vor allen Dingen , wenn man bei einem >
Prooinzkavallerie - Regimente stände. In Wahrhen!
hatten sich die Dinge etwas anders verhalten,
;
hatte den Abschied genommen, — weil er ihn sonst!
bekommen, denn seine Pflichttreue hatte sehr o> el i

*

gestürmt. — Die Türkei mobilisiert. — Das Eiserne
ungarischen Interessen für die Dauer des Krieges I Kreuz erneuert.
übernommen hat, gegen diesen klaren Bruch des
6. August. Österreich
-Ungarn erklärt Rußland de«
Völkerrechts einlegte, blieb ohne Erfolg . Die öfterKrieg. — Belgien erklärt Deutschland den Krieg. — >
reichisch-ungarische Regierung sah sich veranlaßt , diesen
Die zweite Verlustliste.
Deutsche Truppen besetzen Briey . — Russische
■
Kavallerie wird bei Neidenburg , Grsdtken und 1
Der Generalstad gibt jetzt die zweite Verlustliste russischen Gewaltakt , dem übrigens bereits die will«
itzerauZ. Auch die spricht uns wieder von dem Helden¬ kürliche Verhaftung des Botschaftskanzleibeamten Laster
Schwidden zurückgetrieben.
vorangegangen war , mit der völkerrechtlichenWaffe
7. August. Die belgische Feslung Lüttich von denmut unseres Volksheeres , das in allen seinen Teilen
der Gegenmaßregel
zu bekämpfen und hat daher
Deutschen im Sturm genommen . — Montenegro!
>it gleicher bewundernswerter Tapferkeit ficht. Es ist
sofort die Gefangennahme des russischen Kanzlei¬
erklärt
Österreich den Krieg.
j
.eine verhältnismäßig kleine Liste, die wahrlcheinlich beamten
Stolkowski . dem die diplomatischen Archive
8. August. Der kleine Dampfer „Königin Luise" ;
doch ergänzt werden wird , und doch zahlt ste unter
der Wiener Botschaft anvertraut waren , des russischen
von der Hamburg -Amerika-Linie legt Minen in der 'den Gefallenen 1 Brigadekommandeur, 2 Obersten,
Botschaftsgeistltchen Jakubowski und des gegenwärtig
Themsemündung. Er wird von einer Torpedo« ?
jl . Oberstleutnant z. D ., 5 Hauptleute , davon 3 aus
in Budapest sich aushaltenden srüheren russischen Kon¬
flotttlle unter Führung des geschützten Kreuzers?
seinem Regiment , 1 Fliegerleutnant und> 11Leutnants
. v. Jgelstroem , verfügt.
„Amphion" zum Sinken gebracht. Der „Amphion " '
auf. Fürwahr ein blutiges Lorbeerblatt, das die suls in Serajewo
Ein neuer Balkanbund.
läuft auf eine Mine und sinkt mit 290 Mann Be - \
tapferen
mit ihren braven Leuten dem LorbeerNach einer Meldung der sonst wohlunterrich¬
satzung. — Siegreiche Vorpostengefechte der Oster- l
i kränze des preußischen Heeres anreihen, ein A >rbe^ reicher. — Die Engländer besetzen Lome, die Haupt- 1
teten .Südslawischen Korrespondenz' ist ein neuer
?dlatt, auf das auch vor allen Dingen das deutsche
stadt unserer Kolonie Togo.
. Rumänien
Dfstzierkorps der Mitwelt und der Zukunft stolz sein Balkanbnnd ans Bulgarien
und der Türkei im Entstehen begriffen: er
9. August. Russische Kavallerie mit Verlusten zurück« ,
• ^ lkd .
"•-'s."geworfen . — Österreicher beschießen den montene¬
stellt eine Wehrmacht von anderthalb Millionen
Efft Schwarzbrot!
Mann auf.
^ '""v
grinischen Hafen Antivari . — Angreifende Monte' Das
.
bayrische Ministerium des Innern erläßt
negriner verlieren im Gefecht 200 Mann .
j
.. ... Die Haltung Italiens . ' ■
' J .. s
>
. Zinen Aufruf, wegen Wegfalls der ausländischen
10. August. Niederlage der Franzosen (50 000 Mann ) ,
.Weizenzufuhr und zur Erzielung
Noch immer bildet die Haltung Italiens im
ein " rich¬
bei Mülhausen (Oberelsaß). — Russische Kavallerie ’
tigen
Mehlausbeute
im Inlands sich jetzt schon
gegenwärtigen Kriege den Gegenstand lebhaften
bei Romeiken geschlagen. — Überfall polnischer
an Schwarzbrot
anstatt des Weißbrotes zu ge« Streites . Von unterrichteter Seite wird dazu ge¬
Freischaren auf Kosaken, die bei Mjechow 400 Mann
wohnen.
schrieben:
verlieren.
-^ I
die Automobile in Ruhe ! .
Die Haltung Italiens im gegenwärtigen Augen¬ 11. August. Deutscher Sieg bei Lagarde . Die erste,
blick entspricht seiner gleich nach Kriegsausbruch un¬
französische Fahne erbeutet. 700 Gefangene. — Der
^ ? Amtlich wird bekanntgegeben : „Die unselige Jagd
österreichische Botschafter verläßt Paris .
1
auf Kraftwagen hat bei uns schon wieder Opfe zweideutig abgegebenen Neutralitäts -Erklärung, die
wie man annehmen darf, bei unseren Feinden Miß¬ 12. August. Kriegserklärung Montenegros an das l
, gefordert. Ein Rittmeister
der Reserve
uno
Deutsche Reich. — Deutsch-englische Verhandlungen
fallen erregt hat. Aus diesem Grunde versuchen
i . sein Wagenführer
wurden in der Gegend von
über den Schutz der Kauffahrteischiffe.
jetzt
Frankreich
mit
allerlei
leeren
Ver¬
Neudamm in der Neumark, also mitten im Lande, ,
sprechungen
und England
mit noch drastischeren 13. August. Kriegserklärung Englands au Österreichwon einem auf Posten stehendenFörster erschossen,
Ungarn . — Aus Petersburg wird gemeldet, daß der ;
Mitteln , die italienische Regierung aus dieser korrekten
dortige Pöbel den der deutschen Botschaft ange- 1
; der auf russische Automobile fahndete. Der General« Stellungnahme herauszudrängen . —
Man
wird
ruhig
hörigen Hofrat Alfred Kattner ermordet hat.
stab hat wiederholt und immer wieder auf das nach- j
abwarten können, ob dieses einer Großmacht gegen¬ 14. August. Deutsche Warnung an Frankreich und
. drücklichste gefordert, daß endlich mit dieser unselige ;
über ungewöhnliche Beginnen in Rom auf Erfolg zu
Belgien vor dem Franktireurkrieg. — Die Oster«
^agd auf Kraftwagen ein Ende gemacht werde. ie , rechnen hat.
reicher erobern Schabatz (Serbien )._
schon mehreren braven Deutschen das Leben getoie
In der Tat liegt zu Befürchtungen, wie ste hier
hat. Es ist Heller Wahnsinn,
in unsermLande
und da laut werden, keinerlei Anlaß vor. Italien
feindliche Automobile zu suchen. Weder
wird sicher so handeln, wie es mit dem Wortlaut
Berlin . Der Ausschuß zur Versorgung der Feld^hiche Offiziere
, noch mit Gold beladene
seines Vertrages mit den beiden Kaisermüchten über¬ und Kriegslazarette mit Volksbüchereien
erläßt einen -Wagen
fahren
in Deutschland
einstimmt.
herum.
Aufruf,
in
dem
es
unter
anderem
heißt
:
„Laßt uns Möchte doch unser Volk endlich aufhören, seine erge
Die Unterstützung Englands durch seine Kolonien.
eins nicht vergessen: die langen bangen Stunden auf '
Äandeskinder in grausigster Weise hrnzumorden. un
Wie in englischen Zeitungen zu lesen ist, hat
dem Krankenbett werden leichter ertragen, wenn wir:
endlich einmal der warnenden Stimme unserer Hee« Kanada
zwei Unterseeboote gekauft, die für Chile
den Verwundeten gute Bücher in die Hand geben.
resleitung Gehör schenken. Unser Vaterland braucht in Amerika fertiggestellt waren . Wie ferner Minister¬ Das darf nicht wahllos geschehen! Nur das Beste ,
auf dem deutschen Büchermarkt ist gut genug für,
präsident Asquith im Unterhause mitteilte , ist I n d i e n
leden einzelnen Mann in dieser ernsten Stunde.
■bereit, zwei Divisionen zur Hilfe zu senden. Das
unsere Brüder , die ihr Leben eingesetzt für unser Spionenfurcht in Brüssel.
Haus bewilligte eine Erhöhung des Heeres auf liebes deutsches Vaterland ! Wir wollen ihnen eine !
, In Brüssel, wo der Deutschenhaß jetzt die un * 500 000 Mann und der Flotte um 67 0(10 Mann , welch Kost geben, die deutschen Geist und deutsches Gemüts
letztere hauptsächlich als Küstenwachen Verwendung
glaublichsten Blüten treibt, hat sich der JusMmmmer
wahrhaft befriedigt. Auch religiöses Verlangen soll in Person auf den Weg gemacht, um den Deutschen finden sollen. — Wie weiter in englischen Zeitungen
gestillt werden können. Die Mittel zur Anschaffung !
einen Akt der Spionage nachzuwersen. Aber er qcu berichtet wird , ist der Austritt von John Burns und
wirklich guter Bücher oder guterhaltene selbst bitten;
.f' ch dabei nicht mit Ruhm bedeckt. Es sing nämlich Lord Morley aus dem Kabinett ausdrücklich wegen
wir unserer Geschäftsstelle (Berlin XV 87, Zinzendorfdas Gerücht, daß im Brüsseler deutschen Gesandt- des Krieges gegen Deutschland erfolgt, für den die
slraße 3, Pastor Ungnad ) zur Verfügung zu stellen."
beiden Minister die Verantwortung nicht übernehmen
fchaftsgebäude ein drahtloser Telegraphendienst e n
— Der Hauseigentümer E. Böhm in Baumgarten,
gerichtet sei. Der Justizminister beschloß auf die wollten.
(Brandenburg ) hat sieben Söhne , acht Schwiegersöhne'
Nachricht hin. sofort in Person eine Haussuchung vor
und einen Enkelsohn im Felde.
■
-^ nehmen. Er begab sich dorthm m Begleitung des
Dresden . In Werdau sind fünf Glieder einer
gesandten der Ver. Staaten , der den Schutz der
» Familie an Pilzvergiftung erkrankt. Vier Personen,
1. August. Mobilmachung in Deutschland.
^deutschen Archive übernommen hat. sowie eines I
bereits gestorben, die fünfte schwebt in Lebens « '
2. August. Allgemeine Mobilmachung in Österreich. sind
.stenieurs und mehrerer Arbeiter. Das G^ andtsch f
gefahr.
£ S< .' ;17 w
^
Mobilmachung
in
Frankreich.
Gebäude wurde vom Keller bis zum DaÄ durchsucht
Lübeck.
Hier
ist
die
Nachricht
eingetroffen,
daß'
3. August.
Französische Truppen in Gottesthal,
sM man sah den Justizminister selbst dre Winkel
der russische Intendant in Wiborg wegen der Ent« i
Metzeral und Markirch auf lothringischem Boden.
!^urchfiübern und sogar auf die Dächer steigen,
üeckung riesiger Unterschleife Selbstmord verübt Hatz
—
Deutsche
Grenztruppen
besetzen
Kalisch,
Czenstoswstzustellen. daß nichts zu finden war.
Es hat sich herausgestellt, daß in den ihm unter- ;
chau und Bendzin . — Deutscher Kreuzer „Augsburg"
stellten staatlichen Magazinen nicht weniger als 1
Verhaftung des österreichischen Vizekonsuls in
schießt den russischen Kriegshafen Libau in Brand.
Petersburg.
4. August. Bruch zwischen Deutschland und Frank¬ 700 000 Kilogramm Getreide fehlen.
Stuttgart .
Der Hausdiener
eines
hiesige» .
Am 13. d. Mts. wurde der österreichisch «UN«
reich. — Der Deutsche Reichstag bewilligt einstim¬
Hotels
,
der
zur
Fahne
einberufen
wurde
, überbrachte<
mig 5 Milliarden Mark, sowie die notwendigen
^arische
Vizekonsul
Hoffrnser.
der von
österreichisch
-ungarischen Botschafter zum Sm 8
Kriegsgesetze. — Englands Kriegserklärung an der Hauptsammelstelle des Roten Kreuzes sein Spar » !
kassenbuch und stellte dessen ganzen Betrag von 550'
Deutschland.
!des diplomatischen Archivs in Petersburg zurück«
Mark nebst Zinsen der guten Sache zur Verfügung , 5. August. Amnestie in Preußen . — Deutsche Kriegs
Klaffen worden war . und für dessen SÄ
Wt bil
war. und für bellen
schiffe beschießen befestigte Plätze an der algerischen da er jetzt keine bessere Verwendung dafür habe und i
itzert hnH* u? Auswärtige Amt ausdrücklich garanKüste. — Bet Soldau wird eine russische Kavallerie¬ damit für die Pflege der verwundeten Soldaten sein!
""""*•*■*'
,j
iDex sr/fA
®|
als Kriegsgefangener
verhaftet.
brigade vernichtet. — Der russische Grenzort Kibarty Teil beisteuern wolle .
MntliTH:
, die bech rn Andre
Rußlandamerikanische
den Schutz Botschaft
der
österreichisch'
I lIlfl iHHT
Sofort erhob sich Pingstorff mit rotem Kopfe.
„Glauben Sie mir, gnäüiges Fräulein , es ist mir
„Aus diese Antwort war ich allerdings nicht
"brig gelassen. Und ab und zu hörte man bitter schwer gefallen , den Damen so viel zu sagen!
— Die Angelegenheit schwebt ja noch, und um gefaßt, gnädige Frau , ich glaubte den Damen einen
in f nr ?Jl tüchtigen
Portion Schulden , die er sich Ihnen Unannehmlichkeiten zu ersparen, habe ich die guten Dienst zu leisten !"
Sie schritt zur Tür und klingelte.
Sleick „tr ■ et* lmmer wieder aufgeladen hatte, ob- Mitteilung gemacht! Im übrigen weiß man ja,
„Dafür haben wir Ihnen natürlich dankbar zu sein,
gierf- 31
! In paarmal
von seinen Angehörigen „ran- wie geklatscht wird . Vielleicht hat Herr von Wrütten
worden
war.
Herr
Baron !"
komme nicht zu ungelegener Zeit,
mit der ganzen Sache absolut nichts zu tun, —
Und als sich der mit zwei Verbeugungen entfernen
nur — ich glaubte mich verpflichtet. Sie zu warnen.
wollte , trat der Diener ein.
WiW 'dl
Angelegenheit
zwang
mich, zu so
der den
Herrschaften
vorzusprechen!“
So lange die Dinge noch nicht geklärt sind, wird
Ruhig sagte Frau Hohlstoone : „Johann , der
es
doch
von
Vorteil
sein,
die
Damen
treffen
mit
Herrn
Aei Uhr nachmittags.
Herr
Baron will sich empfehlen !"
von Wrütten nicht zusammen !"
Und kaum schloß sich hinter ihm die Tür, brach
%7h^ Hae Angelegenheit ?"
Frau
Hohlstoone
war
eine
energische
Frau
,
ste trieb
Julia in einen Weinkrampf aus.
iyZ
j° nnt5 es nicht hindern, daß ihr die Röte
Pingstorff in die Enge, denn was
mit dieser
„Mama !"
®UrtFiPn~
Er legte es sich zu seinen Rederei bezweckte, konnte sie sich ungefährerdenken.
„Nur Ruhe , mein Kind, daß duHerrn von Wrütten
sollten h; ßaf ‘ ^ tzt hieß es vorsichtig sein . . . oder
„Sie sind doch befreundet mit Herrn von Wrütten, liebst, weiß ich schon lange, wenn du auch gedacht
JgJ 'i Damen etwa schon wissen? . . .
Baron !"
hast, ich merkte es nicht! Aber was dieser Baron
öen
ooef doch offen reden, nicht wahr ? Da ich
„Gott — befreundet ist doch wohl zu viel gesagt, für ein infamer Kerl ist, Hab' ich erst heute zu
H° use'Ä
? J abe’ als
häufiger Gast in Ihrem
— wir kennen uns gut !"
erfahren bekommen!"
auch
"^ kehren, gnädige Frau , kommt es mir wohl
*
*
„Und worum haben Sie es dann nicht für Ihre
*
form
l a ~gewisser
Weise Sie zu - schützen
!" Pflicht gehalten, zuerst einmal zu Herrn von Wrütten
Der Polizeipräsident ließ sich den Krimiualkommisiar
^pp/lwone Sie
schlug
die Hände
wirklich
nicht,zusammen.
lieber Baron!
zu gehen und zu fragen, was eigentlich an der ganzen Schulze kommen.
Geschichte wahr ist ?"
„Was haben Sie , bitte, für einen Eindruck über j
die dunkelroten Rosen sehr genau
„Meine gnädige Frau , glauben Sie wirklich, ich
die Dinge , in bezug auf den Leutnant
von:
hätte eine erschöpfende Auskunft erhalten ? Se !^ : Wrütten !"
9,Was er nur wollte ?"
milde gesagt, zum mindester: ist Herr von Wrütten
„Herr Präsident , da ist sehr schwer etwas darüber
aorlä,,gl « altte Sie in Ihrem eigenen Interesse,
Partei
!"
zu sagen ! Der Hoffmann ist natürlich vorsichtig, er
.
? on Wrütten nicht zu empfangen !"
Aber mit solchen halben Redensarten kam er bei
fürchtet für sein Geld, und über Liesen Paunitz hoffe
löqt'm
^ aulein Hohlstoone den Kopf mit der resoluten Frau gerade an die Rechte!
ich recht bald klar zu sehen, ein wachsames Auge '
Varn» 33» ttT öen Macken, während ihre Mutter den
„Das verstehe ich nicht! Es mag sein, daß ich die
haben wir schon seit langem auf ihn gehabt !"
^uken foüte 1 ansah, sie wußte gar nicht, was sie hiesigen Verhältniffe nicht beurteilen kann, deshalb
„Tun Sie Ihr möglichstes . damit das Dunkel :
verübeln Sie mir es nicht, lieber Baron , wenn ich
'Zab warum nicht?"
recht schnell gelichtet wirb ! Der Kommandeur Wrüt- ;
-Sie bitte, bis der Fall geklärt ist. unser Haus zu tens hat mich für heute Abend um eine Unterredung '
sipx
adiges Fräulein , so leid es mir tut, er ist in
meiden. Wir sind zwei alleinfiehende Damen , da gebeten ! Mir scheint, der junge Offizier muß ein sehr
bejchslegenheit
verwickelt, die die Kriminalpolizei
Herr
von Wrütten bei uns verkehrt hat — wir wer¬ gutes Gewissen haben, denn er hat sofort seinem
Inn
i l1} eein
Festnahme
Ew !?!befiel
Zittern. ist schon erfolgt !"
den ihn selbstredend vorläufig auch nicht empfangen —, Obersten mitgeteilt , wie die Dinge liegen !"
dürfen wir als anständige Leute weder seine Freunde
süffM
«Fortsetzung folgt.)
7- emml?' I(? k'llle, reden Sie nicht in halben Worten, —
noch seine Feinde empfangen !"
das hnt
T
^
agt
man
—
klipp
und
klar
—
ja
—
mi er getan — ober man schweigt l"
rflct). sein Ehrenwort ztl geben: er wird daher streng
wie alle Gefangenen bewacht.
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Krieg
$nacbricbten.

worden ist. Schon die Revolution von 1906 ent¬ Bosniaken kämpfen Schulter an Schulter mit den
hüllte hinter der glänzenden russischen Fassade ein
Deutschen und Ungarn — ein kaum erhofftes , wunder¬
weites Trümmerfeld . Die Machthaber in Peters¬
bares Bild in dieser großen Weltenwende , in der
— Berlin , 19. Aug. (Amtl. Telegr.) Bayerische burg und Moskau haben nichts daraus gelernt. ' die wahren moralischen Kräfte und ungeahnt tiefe
Während schon die ersten Zeichen neuer Verwirrung
und badische Truppen schlugen die bei Weiler,
innere Zusammenhänge über heuchlerische Selbstüber¬
15 Kilometer nordwestlich von Schlettstadt , vor¬ und neuen Schreckens auftauchen , entbietet der Zar
schätzung den Sieg davon tragen.
noch in einer Thronrede den Anstiftern des Fürsten¬
gedrungene
55 .
französische
Und diHPolen , der gebildetste , kultivierteste Staniss
Jnfanteriebrigade,
brachten ihr große Verluste bei und warfen sie mordes von Serajewo seinen Gruß und redet von
unter den Slawen ? Die im Großfürstentum Marsche"
dem heiligen orthodoxen Rußland , das zur Be¬
über die Vogesen zurück.
begrüßen die deutschen und österreichisch-ungarisch^
Heerscharen als die wahren Befreier . Sie habe«/
— ' Berlin , 19. August. (Amtl. Telegr.) Die schützerrolle über alle Slawen berufen sei. In
Wahrheit heißt es : „Herrschaft verlang ich, Eigen¬
namentlich in ihrem katholischen Glauben , zu schwer
französische 5. Kavalleriebrigade
wurde heute unter
tum ." Wer nur Knechte kennt und haben will , kann
unter dein orthodoxen Moskowitertum zu leiden gehabt
schweren Verlusten bei Pervez , nördlich von Nemus,
nicht Befreier sein.
Hundert Jahre lang waren wir treue und wert¬
von unserer Kavasterie zurückgeworsen.
Der Wahn , daß alles , was slawisch ist, sich der
volle
Freunde der Russen . Damit ist es vorbei— Berlin , 19 . Aug . Am 17 . August fand bei
russischen Knute beugen soll, zerstiebt mit jedem Tage
Wir wissen, daß die Franzosen widerwillig , we"
Stallupönen
ein Gefecht statt , wobei Truppenteile
mehr . Das Tschechenblatt „Czlas Naroda " schreibt:
ohne Zuversicht auf die militärische Leistungsfähig
des 1. Armeekorps mit Tapferkeit kämpften , sodaß
„Von den slawischen Nationen Oesterreich -Ungarns
keit Rußlands
in den Krieg hineingezogen morde"
sie einen Sieg erfochten . Mehr als 3000 Gefangene
sehnt sich keine einzige nach Vereinigung mit Ruß¬
sind. Mit ihnen können wir immer noch Mitleid
und 6 Maschinengewehre fielen in unsere Hände.
land . Man hat in der tschechischen Nation niemals
haben , obgleich sie die Schuld büßen , aus alte»
den Ruf nach Vereinigung mit Rußland vernommen,
Hoffnungen und altem Groll , wie es in der deul
das die slawische Solitarität
nur zu egoistischen scheu Thronrede hieß , das unnatürlichste aller Bünd¬
Zwecken mißbraucht hat . Rußland
kämpft einen
nisse geschloffen zu haben . Mit dem unersättlich^
Die zahlreichen Berichte über Planlosigkeit,
großen Kampf , aber nicht für die Slawen , sondern
Hochmut des russischen Panslawismus
haben wis
schlechte Ausrüstung , Davonlaufen
der russischen für die Geltendmachung der eigenen egoistischeu Ziele,
keinerlei Sympathien
mehr . Und wenn es dur«
Grenztruppen
verstärken den Eindruck , daß dieser
für Verbreitung
seiner Macht über alle slawischen
neue Staatengebilde
dahin kommt , daß wir ri>^
Krieg durch den Leichtsinn , die Prahlhanserei
und
Stämme und für die Unterdrückung der Individualität
mehr Grenznachbarn des Landes der echt, russische
die Habgier einer den schwache» Zaren beherrschen¬ der slawischen Völker ." In Oestreich -Ungarn ruht der
Leute sind, soll es uns recht sein.
den Clique gewissenloser Leute heraufbeschworen
Nationalitätenkampf . Tschechen, Slovenen , Kroaten,

Rußland nnd mir.

Allgemeine
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Grtskrankenkasse

für die Gemeinden

Schwanheim

, Nied

und Sossenheim.

Durch das Reichsgesetz vom 4. August d. Js . betreffend Sicherung
der Leistungfähigkeit der Ortskrankenkassen, welches am gleichen Tage in
Kraft getreten ist, sind für die Dauer des Krieges die Leistungen bei sämt¬
lichen Ortskrankenkassenu. s. w. auf die Regelleistungen und die Beiträge
auf 4^2 vom Hundert des Grundlohnes festgesetzt worden.
Laufende Leistungen bleiben unberührt , werden also in der bis¬
herigen Höhe weitergezahlt; dies sind solche, welche vor dem 4. August
eingetreten sind.
Hiernach betragen vom 3. August ab die ordentlichen Kassenbeiträge:
Lohn¬
stufe

Beilrüge
p CO
W,lche
Jl.

1

—

2
3

__

Kranken¬ Wochengeld Sterbe¬
geld pro
p co
Wochentag Wochentag geld

*

JL

24
42

A

| 4

45
75
20
65
25

—

—

4

A.

45
75
20
66
25

18

—

Die flu$$chuBm
» gliefler:

ttlobl tätigkei

F. Colloseus,
Georg Bender,
Constantin Bauer,
Jakob Müller,
Karoline Schaaf,
Thomas Müller,
Theodor Werner,
Jakob Kräuter.

tsverei■

Sossenheim.
Der Verein hat sich aufgelöst und
hat seinen Kussenbestand kür Kriegs¬

hülfe gegeben.

Der Vorstand.

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags
: a) 6V4 Uhr 1. hl. M .,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Nothelfer nach Meinung Keiper;
b) best. Jahramt
für Kaspar Bay . —
Abends 8 Uhr : Bittandacht mit Segen
(nach dem Diözefen -Gefangbuch ).
Samstag
: a) best. hl. Messe z. E.
Jesus , Maria , Joseph zum Beistand in
den Kriegsgefahren ; b) best. Jahramt (weiß)
für die Eheleute Heim . Kinkel u . Marg.
geb. Heed.
Beichtgelegenheit
: SamstagNachmittag von 6 Uhr und Sonntag früh von

6 Uhr ab.

Das kath. Pfarramt.

Ein Zimmer und Küche zu
mieten . Mühlstraße 6.
Eine 3-Zimmer -Wohnung
mieten . Feldbergstraße 12.

ver¬

2

30
48
66
90

SB

Ketten
Holz-Betten 5.5-0, 17.50, 23.—, 25.—, 45.—.
Metallbetten 5.9», 13.50,17.75,21.- ,25 .75,28 - ,31 ." .
Kinderbetten 10.50, 14.50, 18.—, 21.—, 23.75, 28.50.
Patent -Matratzen 11.—, 17.50, 21 — 25.—.

lüollmairatzetu Kapokmatrafzen
, fiaarmatratzen
$eegra$ntafratzen aus eigner Werkstatt.

Montag , den 31 . August er., vormittagsZstzUhr , wird das Grnmmetgras der Gemeindewiefen der Stadt
Höchst a. M . — Oberweid und Lais¬
rain — sowie auf der in der Gemarkung
Med belegenen sogenannten Wörtspitze
an Ort und Stelle versteigert.
Der Anfang wird in der Obermeid
geinacht.
Höchst a . M ., den 17 . Aug . 1914.

Di ? Iartenbaudeputation.
Derjenige , der am Samstag
Abend von
meinem Acker an der Frankfurterstraße
den Hafer geholt hat , wird gebeten , den¬
selben wieder dahin zu bringen , andernfalls
Anzeige erstattet wird , da er erkannt ist.

Joseph Mehner.

Lin Acker Hafer
zu verkaufen .

Hauptstraße

S S
137.

eine goldene Frosche.
zu ver¬ ^flnriitmt
■£ 4,4 .411 ' 4,44 Abzugeben gegen Beloh¬
nung im Verlag

dieses Blattes.

Becker

Sossenheim , Hauptstr . {26 .

vekanmmachung

Stand

lülhHiimliiiriiilirm
Karl

Der Uorstand:

Christian Steinebach,
Leonhard Schlaud,
Josef Kroth,
Ferdinand Lindner,
Johann Kircher,
Josef Eckardt,
Heinrich Franke,
Peter Badian .

kv.

für Behörden , Industrie , Handel
und Gewerbe, sowie für Private
liefert geschmackvoll und billigst

Grundlohn

.1. Stufe JL.—.
90
II. Stufe JL 1 .50
—
1
1
ft6
III . Stufe JL 2 .40
—
90
4
1
1
IV . Stufe JL. 3 .30
5
23
2
1
2
V. Stufe JL. 4 .50
Alle Mehrleistungen der Kasse kommen in Wegfall als Schwangeren¬
geld (vor der Niederkunft), ärztliche Geburtshilfe bei Schwangerschafts¬
beschwerden und bei der Niederkunft, Zuschüsse zu größeren Heilmittel, so¬
wie Hilfsmittel gegen Verunstaltung rc.
Die Beiträge sind der gesetzlichen Vorschrift gemäß von 4 aus 47 2
Prozent erhöht worden. Die Erhöhung beträgt in Lohnstufe 1 —- 3 Pfennig,
in Lohnstufe 2 — 6 Pfennig , in Lvhnstufe 3 und 4 -V 9 Pfennig und
in Lohnstufe 5 - - 15 Pfennig.
Ermäßigt wird das Krankengeld und Wöchnerinnengeld von 60
aus 50 Prozent des Grundlohns.
Die Vorschriften der Reichsversicherungsordnung über die haus¬
gewerbliche Krankenversicherungsind ebenfalls außer Kraft gesetzt.
Festgesetzt in der Sitzung vom 17. August 1914.
—

Drucksachen

Bett -Federn

»S is ;i ®
2;llt
Daunen Mk. 5.-- , 6.—, 7.—, 8.75.

Bett -DeMen nnd -Kissen.
Reinigen

von

Bettfedern

in moderner

Anlagej)fd. 25 j)fg-

Schlaf -Zimmer , Wahn -Zimmer,
Küchen , Diwans , Einzelmöbel.

Aaufhaus

Schiff,

Höchst a . Alain,
Königsteinee
-Steatze 7, 9, 11 und 11a

$o $ $ enbeimerZeitung
"für

öif

Wschentlichr Gvatis -Kettagr . ILluSriertes
^ Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
imb SamStaaS
. Abonnementspreis
»in«: !?.154 8 und
Samstags
im
35

Pfg . frei ins Haus geliefert oder

Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

Amtliche Bekanntmachungen.

Aufruf
H>>te? FEigen
Kriegs -Wohlfahrtspflege
des
rn Kreuzes im Regierungsvezirke
Wiesbaden.
"' " ^ nfrohen Söhne unseres Volkes sind zur
totmn unß &e§ Vaterlandes
in dem uds aufgeni.v/ ' bn Kriege freudig gefolgt . Alle abe% chenen
!>az
vergönnt ist, gegen die Feinde des Reiches
ttyu
zu ziehen, sammeln sich in der Heimat
!>ez» ? em edlen Zeichen des Roten Kreuzes , um
®ie6eaie0e.8vielgestaltete
.
Not zu lindern . Zu diesem
^ ei^ e die
schnelle Bereitstellung großer Mittel
die?
erforderlich . Auch wir richten deshalb an
^ ? ewohner unseres Regierungsbezirks
im festen
bei
auf den in den langen Jahren des Friedens
ta .'
häufig bewährten
Opfersinnc. die
herzlichste
~
—
« ’ Pi.
« ,,f
das Deutsche Rote Kreuz , das ist die auf
fip .f " 7

~

- 1^

v

^tart ,lf • urt0en der
früheren Kriege aufgebaute
>»ej^ " uation der Kriegswohlfahrtspflege
mit ihren
Qtim^ weigten Aufgaben , durch reichliche Gaben
o und Geldeswert , durch den Beitritt zu den
!v,yj'0^reinen und Vaterländischen . Frauenvereinen,
de» , . rch tägliche Mitarbeit zu unterstützen . Jeder
G, " EU Kräften!
eriv^ ^ hzeitig weisen wir darauf hin , wie es sehr
den " ' Eht ist, daß die im Regierungsbezirke bestehen^ ^E'ueinnützigen Anstalten
und Einrichtungen
lejNg, Unmutiges
Zusammenwirken
aller Be^lniii
ausgedehntesten
Umfange für die

(a'l” unserer Krieger nutzbar gemacht werden.
'
und Materialspeuden
möge man in
Wx

38f

Reihe den Kreiskomitees
und sonstigen
Vereinigungen
vom Roten Kreuz über-

^lht . ^ Ulgen Geldgaben aber , deren Verwendung
y
^ vte Kreuz eines bestimmten einzelnen
V " °der Landkreises beschränkt sein soll, wolle
Wir
die von uns bei der Zweigstelle
der
iiksZrT
^ E^ Bank in Wiesbaden
eingerichtete Bedm . " ^ lstelle senden, - sie werden dazu dienen,
^svrd ^ ausgleichsweise Hilfe zu bringen , wo die
^ hnti
on a ? ^ Rote Kreuz außerordentlich hoch,
i ^doch trotz aller Opferfreudigkeit

^ ^

Die im Bezirkskomitee vereinigten Männer¬
und Frauenvereine
vom Roten Kreuz,
m ,
Dr . v . Meister,
^ .egrerungspräsident , ständiger Vertreter des
Königlichen Ober -Präsidenten im Bezirk des
B ezirks-Komitees für denReg .-Bez .Wiesbaden.
t Bekanutmachnng.
■" ' 0en Vlannschaften des Beurlaubtenstandes,
Mobilmachung
eingezogen , von den

k^ rrz^ Ellen aber wieder als dienstunfähig bezw.
' 8 zur Entlassung gekommen sind, haben sich,
'Vh .? 0#
geschehen sofort
beim BezirksNp >. Höchst
^
a . M . persönlich oder schriftlich
er

Beifügung

des Passes

zu melden.

Bezirkskommando

Höchst a.

M.

Bekanntmachung
Steuerzahlung
und -Stundungen.
ge des Krieges hat die Gemeinde erhöhte
V Es ergeht daher an alle zahlungsfähigen
>ie Aufforderung , ihre Steuer in den ersten
-> zahlen , damit ihnen Unannehmlichkeiten
lel pp .) erspart bleiben . Außerdem ergeht
ial die
an alle diejenigen An• !"Aufforderung
a 6ßi
gu

IIIV4VV
», .

j gestellt werden kann,
nheim , den 2 ! . August 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.
Bekanntmachung.
. Anteilscheine füdtzie Nassauische Kriegsrung auf Gegenseitigkeit für den Krieg 1914

Zehnter

§tmmk

NttterhaLtrrngsvLatt.

Jahrgang.

veranrwortlicher
Karl

Herausgeber , Druck und Vertag:
Becker in Sossenheim.

Samstag

den 22 . August

sind eingetroffen und können gegen Zahlung von
10 M bei der Gemeindekasse eingelöst werden.
Auf die durch Anschlag veröffentlichten ' Verstcherungsbedingungen weise ich besonders hin.
Sossenheim
, den 22 . August 1914.
Brum , Bürgermeister.
Bekanutmachnng.
In der am 20 . d. Mts . stattgefundenen Sitzung
des Gemeinderats und der Gemeindevertretung wurde
Folgendes beschlossen:
1. Die Gemeinde zahlt an diejenigen Familien,
deren Ernährer
zum Kriegsdienst einberufen
sind, 50 % der staatlichen Unterstützung.
2. Die infolge des Krieges arbeitslos gewordenen
Familienväter
sollen möglichst Arbeit in der
Gemeinde erhalten . (Ausheben von Gräben pp .)
Für diese Arbeiten werden pro Stunde 30 Pfennig
aus der Gemeindekasse bezahlt.
Zur genauen Prüfung der einzelnen Familien¬
verhältnisse und zur Beaufsichtigung und gerechten
Verteilung der von der Gemeinde zur Verfügung
gestellten Mittel , sind aus den Mitgliedern des Ge¬
meinderats und der Gemeindevertretung Kommissionen
gebildet worden , die in einzelne Ortsbezirke eingeteilt
worden sind.
Diese Kommissionen und Ortsbezirke setzen sich
wie folgt zusammen:
Kommissionsmitglieder:
Georg Lotz,
Höchsterstratze , Westendstraße , AltPeter Fay,
königstraße und Hauptstraße von
Josef Kitzel.
Höchsterstratze bis Rathaus.
Kommissionsmitglieder:
Bezirk II.
Jakob Anton Fay,
Lindenscheidstraße , Schwesternstr .,
Johann Brum,
Pfarrstraße
und Oberhainstraße
Thomas Kinkel.
von Lindenscheidstr . bis Konsum¬
haus.
Kommissionsmitglieder:
0efivk III.
Adam Faust,
>auptstraße von Rathaus
bis
Leonhard Brum,
-schbornerstraße .Dottenfeldstratze,
Josef Fay , Gem .- R.
lkiddastraße und Kappusstraße.
Kommissionsmitglieder:
Bezirk IV.
Joh . Bapt . Lacalli,
>auptstraße von Sschbornerstraße
Christian Eg . Brum,
is Frankfurterstraße , Riedstraße
Wilhelm Völker.
und Frankfurterstraße.
Kommissionsmitglieder:
Bezirk V.
Paul Schneider,
udwigstraße , Eschbornerstraße,
Peter Kinkel,
reu,kratze und Feldbergstraße.
Franz Josef Brum.
Kommissionsmitglieder:
Bezirk VI.
Andreas Schneider,
Taunusstratze und Oberhainstraße
Peter Mook,
vom Konsumhaus bis EschbornerJohann Weid.
straße.
Kommissionsmitglieder:
Bezirk VII.
Joh . Pet . tzochstadt,
Kirchstratze , Kronbergerstraße und
Anton Moos,
Gutstraße.
Heinr . Konr . Meyer.
Bezirk

"'

l.

In allen Fällen , in denen durch Krankheit oder
sonstige Schicksale besondere Hilfsbedürftigkeit eintreten sollte, wolle man sich mit Vertrauen an die
zuständigen Kommissionsmitglieder
wenden . Diese
werden die Verhältnisse prüfen und die betr . Anträge
der Gemeindevertretung vorlegen.
Die Sitzungen der Gemeindevertretung finden bis
auf weiteres statt , an allen Dienstagen nachmittags
87 2 Uhr.
An alle Einwohner ergeht noch die dringende
Bitte , in den jetzigen schweren Tagen mit Besonnen¬
heit und Nüchternheit an der Erhaltung der öffent¬
lichen Ordnung mitzuarbeiten . Zur Ausübung des
Nachtdienstes (Sicherheitsdienst ) werden noch Kräfte
gebraucht . Es ergeht deshalb an die Männer , die
sich bis jetzt hierbei nicht beteiligt haben , die Bitte,
sich auf dem Bürgermeisteramt
zu melden , damit
ihre Einreihung in den Nachtdienst erfolgen kann.
Selbstverständlich
wollen sich nur solche Männer
melden , die nach ihren Verhältnissen hierzu im
Stande sind.
Schließlich wird noch bekannt gegeben, daß die
Mitglieder des Gemeinderats
und der Gemeinde¬
vertretung zu Hilfsfeldhütern bestimmt worden sind.
Sossenheim
, den 21 . August 1914.
Der Gemeindevorstand .
Die Gemeindevertretung.
Brum , Bürgermeister.

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

1914.
Bekanntmachung
betr . Familienunterstützung.
Diejenigen Ehefrauen , deren Männer zum Militär
einberufen worden sind, wollen sich binnen 3 Tagen
zur Stellung
des Unterstützungsantrages
bei der
hiesigen Gemeindekasse melden . Familien , die nicht
bedürftig sind, haben auf Unterstützung keinen Anspruch.
Sossenheim
, den 22 . August 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.
Bekanntmachung.
Die nächste Feuermehrüvung
findet im oberen
Schulhofe statt , am Donnerstag den 27 . ds . Mts .,
abends 7 Uhr.
Hierzu haben alle Rotten und die bei der letzten
Musterung auf 1 Jahr zurückgestellten Rekruten zu
erscheinen.
Es wird wiederholt darauf aufmerksam gemacht,
daß Zuspätkommen und unentschuldigtes Ausbleiben
bestraft wird.
Sossenheim
, den 21 . August 1914.
Die Polizeioerwaltung : Brum , Bürgermeister.
Feuerschutz.
Auf eine Anregung
des Gouvernements
der
Festung Mainz wird mit der Bitte um Beachtung
aufmerksam gemacht:
1. In jedem Hause sind Waffer und Löschmittel
(Kübel , Eimer pp .) bereit zu halten.
2. Kein offenes Licht in Ställen , Scheunen , Lagern,
Bodenräumen , Werkstätten.
Besondere Vorsicht in Massenquartiere ; hier
nicht rauchen!
3. Benzin , Petroleum , Oel , Fettstoffe , Spirituosen
und andere leicht entzündbare Gegenstände sind
sicher aufzubewahren ; größere Vorräte am besten
in feuersicheren Räumen.
4 . Sand zum Ueberschütten ist bereit zu halten.
Sossenheim
, den 22 . August 1914.
Die Polizei -Verwaltung.
Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 27 . ds . Mts ., vormittags
11 Uhr, wird das Grummetgras
im Zwischenbäch und im Unterhain an Ort und Stelle ver¬
steigert . Anfang im Zwischenbäch.
Sossenheim
, den 22 . August 1914.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Mtzsnachridmli.
— Berlin , 21 . Aug . (W . B .) Unter Führung
Sr . König !. Hoheit des Kronprinzen
von Bayern
haben Truppen
aller deutschen Stämme
gestern
in Schlachten zwischen Metz und den Vogesen
einen Sieg
erkämpft . Der mit starken Kräften
in Lothringen
vordringende Feind
wurde auf
der ganzen Linie Unter großen Verlusten
ge¬
worfen . Viele Tausend
Gefangene
und zahl¬
reiche Geschütze sind ihm abgenommen
worden.
Der Gesamterfolg läßt sich noch nicht übersehen , da
das Schlachtfeld einen größeren Raum einnimmt,
als in den Kämpfen von 1870/71 unsere gesamte
Armee in Anspruch nahm . UnsereTruppen,beseelt
von dem unaufhaltbaren
Drang
nach
vor¬
wärts , folgen dem Feinde
und setzen den Kampf
auch heute fort.
— Berlin , 22 . Aug . 3 Uhr morgens . (W . B .)
Die von unseren Truppen zwischen Metz und den
Vogesen geschlagenen französischen
Streitkräfte
sind gestern verfolgt
worden . Der Rückzug der
Franzosen
artete in Flucht aus . Bisher sind mehr
als 10,000 Gefangene
gemacht und mindestens
50 Geschütze erobert
worden . Die Stärke
der

gesamten feindlichen Kräfte wird auf mehr als
acht Armeekorps

geschätzt.

Deutfcbland gebt nicht unter!
Der Reichskanzler über de» Weltkrieg.
Verschiedene Blätter in Christiania berichten über
eine Unterredung. die der Reichskanzler v. Bethmann
Hollweg am 16. d. Mts . mit Björn Björnson, dem
Sobne des berühmten norwegischen Dichters, gehabt
hat. Björnson erklärte, das; der deutsche Reichskanzler
mit Wärme von dem mustergültigen Verhalten der
neutralen Staaten und mit vornehmer Zurückhaltung
von den Machenschaftender Gegner Deutschlands ge¬
sprochen habe. Nur einmal zeigte er so etwas wie
Erregung
, als er über England
sprach . Der
Reichskanzler sagte u. a. folgendes:
Daß die nordischen
Länder
und Holland
sich so entschieden neutral verhalten, wird in Deutsch¬
land sehr dankbar empfunden, und wir sind ent¬
schlossen
, diese Neutralität mit allen uns zu Gebote
stehenden Mitteln zu stützen. Dies gilt insbesondere
von unseren unmittelbaren Nachbarn Holland
und Dänemark.
Ich
habe fünf Jahre lang
alles getan, um einen Weltkrieg zu verhindern, und
sogar noch nach der jetzigen allgemeinen Mobil¬
machung haben wir versucht, was nur möglich mar.
Aber vergeblich.
Rußland
hat vor der schweren Veraniworiung
nicht zurückgescheut
, den Weltvrand zu entfesseln. Ich
habe soeben von unserem Botschafter in Konstantinopel ein Telegramm erhalten, worin mir milge¬
leilt wird, daß am dortigen englischen Boischafts¬
gebäude ein Plakat angeschlagen ist, die deutsche
Flotte hätte in der Nordsee eine furchtbare
Niederlage
erlitten und zwanzig ihrer besten
Schiffe dabei verloren. Kein wahres Wort ist an
dieser Geschichte
. Sie sollte natürlich dazu dienen,
bei den Türken Stimmung zu machen:
Die frivole Politik Rußlands trägt die direkte
Schuld am Kriege. Wir kämpfen heute nicht nur
für uns : besonders die skandinavischen Länder
müssen ja verstehen, datz es auch um ihre Existenz
geht, wenn Ruffland siegen sollte: daff also mit
unserem Schicksal auch dasjenige anderer germanischer
Länder von höchster Geisteskultur verknüpft ist, das
läfft uns , die wir mit reinem Gewissen in den Krieg
ziehen, mit doppelter Entschlossenheit kämpfen.
Man hat oft den Einwand gegen mich erhoben,
dass ich m viel des ethischen Moments in die Politik
trage. Betrachten Sie die Haltung unseres Volkes:
beden' en Sie , was es heißt, dag auch unsere Sozial¬
demokraten. die mir so oft in der inneren Politik
Schwierigkeiten bereiteten, jetzt Mann für Mann mit
uns gehen. Es sind tiefe , sittliche
Kräfte,
die alles vorwärts
treiben.
Noch eins : unsere Mobilmachung ist noch nicht
ran ; beendet, und schon hat unsere Armee beträcht¬
liche Erjolge erzielt: Lüttich , Mülhausen,
Lagarde , und das Land vom Feinde
ge¬
ländert.
Ein
Volk aber, das sich im Volidesitz
seiner moralischen Kraft wie ein Mann erhoben hat
uno so Bewundernswertes zu leisten vermag, das
tann nicht unter die Räder kommen, und das kommt
nicht unter die Räder ! (W. T. 33.)
*
»
*

Verschiedene Krtecsnacbricbten.
Das javanische Ultimatum überreicht.
Der Berliner japanische Geschäftsträger hat im
Aufträge seiner Regierung dem Auswärtigen Amt
eine Note übermittelt , worin unter Berufung aus das
e n g l i sch- j a p a n i s che B ü n d n i s die sofortige
Zurückziehung der deuts ken Kriegsschiffe aus
den japanischen und chinesischen Gewässern oder die
Abrüstung
dieser Schiffe, ferner bis zum 15. Sep¬
tember die bedingungslose Übergabe des gesamten
Pachtgebietes von Kiautschon an die japanischen
Behörden und die unbedingte
Annahme
dieser
Forderungen
bis zum 23. d. Mts . ver¬
langt wird. (W. T. B.)

Gestern noch auf ftol ztw Rotten.
23j

Roman von Horst Bodemer.
fFottkc'vuug.1

„Zu Befehl, Herr Präsident, aber so schnell werde
ich wohl nicht zum Ziele gelangen !"
„Ist auch nicht nötig ! Nur — Sie wissen ja selbst,
ist ein Offizier in eine solche Affäre verwickelt
, pflegt
sie sehr schnell öffentlich brcitgetreten zu werden,
vor allen Dingen, wenn es sich um einen populären
Rennreiter handelt !"
*
*
*
„Ja , Herr Oberlt , da läht sich vorläufig noch
recht wenig sagen!"
„Herr von Wrütlen hat mir von seiner Schuld
sofort dreitausend fünfhundert Mark ausgehändigt.
er hatte von dein Gelbe noch so viel, den Rest hat
mir sein Vater heute Mittag telegraphisch geschickt
!"
„O weh !"
„Wie meinen Sie . Herr Präsident ?"
„Das gibt der ganzen Angelegenheit ein ganz
anderes Gesicht, aber wahrscheiniich kein erfreu¬
licheres!"
„Mir unfaßbar !"
Der Polizeipräsident zuckte bedauernd die Achseln.
„Die Quelle muß fostgestellt werden, woher der
Leutnant von Wrütten die große Sumine hat !"
„Erhat doch das Geld erst kürzlich ausgenommen!"
„Erstens, Herr Oberst, wenn ein Leutnant vier¬
tausendzweihundert Mark Wechsel dem Halsabschneider
gibt, erhält er im ganzen Leben nicht dreitausend¬
fünfhundert bar in die Hand. Und dann dreitausend
Mark sind älteren Datums , dieser Wechsel ist vor
reichlich acht Tagen prolongiert worden, sicherlich
doch, weil Herr von Wrütten ihn nicht einlöfen
konnte. Ich fürchte, ich fürchte, dadurch hat sich der

Verdacht nur sehr

verschärftI“

Wir haben für dieses Vorgehen nur einen Aus¬

druck der Verachtung. Wie man aber im neutralen

Ausland darüber denkt, zeigt u. a. die schwedische
Zeitung .Dagens Ryheier'. Sie schreibt: „Dieses
Ultimatum ist das S cha m I o se ste , was die Welt¬
geschichte gesehen hat. Solch ein unoerhüllter Zynis¬
mus ist etwas Unerhörtes. Es erinnert an den
Schakal und
den A a s g e i er." Wir gestatten
uns die Frage , so meint das Blatt , ob England auf
einen solchen Waffenbruder stolz sein kann.
Reue Niederlagen der Franzosen!
Die französische
fünfte Kavallericd i v i s i o n wurde unter sehr s chw c r c » Bcr lustcn bei Perwcz nördlich Namur von unserer
Kavallerie zurü rtg e wor f en .
(B. T. B.)
Bayrische
und badische Truppen
schlugen
die bis Weiler, fünfzehn Kilometer nordwestlich
Schlettstadt, vorgeürungene französische 55. Jnfantericbrigade, brachten ihr große Verluste bei und warfen
sie über die Vogesen zurück.
(W. T. B.)
Deutscher Sieg bei Stallupönen.
3000 Russen
gefangen.
Am 17 . d. Mts . fand ein Gefecht bei Stallnvöne » statt , in dem Truppenteile des ersten
Armeekorps mit unvergleichlicher Tapferkeit
kämpften, fodaff ein Sieg erfochten wurde. Mehr
als dreitausend Gefangene und sechs Maschinen¬
gewehre sind- in unsere Hände gefallen . Viele
weitere rnfsische Maschinengewehre , die nicht
mitgeführt werden konnten, wurden unbrauchbar
gemacht.
Erfolge deutscher Kriegsschiffe.
Die beiden kleinen Kreuzer „Stragburg " und
„Stralsund " haben in de» letzten Tagen einen
Vorstost nach der südlichen Nordsee ausgcsührt.
Hierbei sichtete „Strastbnrg " «ntcr der eng¬
lischen Küste zwei feindliche Nnterscebootc,
von denen sie eines auf gröstcrc Entfer¬
nung mit wenigen Schust zum Sn len brachte.
Sie kamen dann in ein Fcncrgcfccht mit
mehreren Torpedobootzerstörern ans grössere
Entfernungen , Zwei Zerstörer erlitten Be¬
schädigungen. Bei dieser Gelegenheit konnte
ebenso wie bei der Erkundungsfahrt eines Luft¬
schiffes bis zum Skagerrak erneut fcstgcstcllt
werden, dast die deutsche Küste und ihre Ge¬
wässer frei von Feinden sind und die neutrale
Schiffahrt ungehindert passieren kann. (W. T. B.)
Französische Bricftaubenstationcn in Deutschland?
Das Generalkommando des württembergischen
Armeekorps gibt bekannt, daß bei Andernach eine
französische Brieitaube abgesangen wurde, die genaue
Angaben über deutsche Truppeirtrarisporie beförderte.
Als Auilassungsort kommt wahrscheinlich Württem¬
berg, vielleicht auch Baden in Betracht. Es besteht
die Möglichkeit, daß mehrere
französische
Brieftauben
st ationen
in den genannten Ge¬
bieten im Betriebe sind. — Das Generalkommando
bezweckt hiermit, die öffentliche Aufmerksamkeit hierauf
zu lenken und bittet gleichzeitig, diesbezügliche Be¬
obachtungen unverzüglich an das Generalkommando
gelangen zu lassen.
General LHuian gefangen.
Gegenüber den ausländiichen Lügen teilt die .köl¬
nische Zeitung' mit, daff der Kommandant
der
Festung
Lüttich, General Löman, im Auto als
Gefangener
in Köln eingetroffen ist.
Tie Österreicher in Rnstland.
Aus den von Österreich besetzten Grenzgebieten
wird berichtet: Die Dörfer waren beim Eurzuge der
österreichischen Truppen fast inenschenleer
, da die
fliehenden russischen Truppen die Bevölkerung vor
Grausamkeiten der österreichischen Soldaten gewarnt
hatten. Als die Soldaien die zurückgebliebenen
Greise und Väter freundlich behandelten, lehrten die
„Ja , dann bleibt mir, als seinem Vorgesetzten,
nichts anderes übrig, als von ihm Aufklärung zu
verlangen ?"
„Wenn er sie Ihnen nur geben kamr. Herr Oberst!"
„Das werden mir ja sehen, sofort fahre ich zu
ihm !"
„Und ich würde Ihnen sehr verbunden sein. Herr
Oberst, Sie benachrichtigenmich noch heuie, durch
Rohrpostbrief., was Ihnen Herr von Wrütten gesagt!"
„Selbstverständlich, Herr Präsiden! !"
Sehr nachdenklich verließ der Oberst das Polizei¬
präsidium.
27.
Wrütlen hatte sich anfangs in einer heillosen
Au regung be'undcn. Aber daun war er ruhiger
geworden. Was konnte eintreten? Nichts gar zu
schlimnies! Ein paar Tage Stubenarrest und ein
saftiges Donnerwelter dazu, nun, an solchen Dingen
ist noch lein Mensch gestorben! Schmerzlich war's
aber doch, daß er das viele Geld seinem Kom¬
mandeur hatte aushändigen inüssen, und von zu
Hause würde er auch eine Epistel bekoinmen, die
er sich nicht au den Spiegel zu stecken brauchte. Aber
die fünf Hunderte legte schon sein alter Herr zu, weil
der Kommandeur an ihn geschrieben
. Wenn er
hübsch seinen gesunden Menschenverstand zusammcnnahm und vor Gericht seine wahrheitsgemäßen
Angaben niachte, blieb nichts Unehrenhastes an
ihm hängen ! Schließlich, Schulden halte säst jeder
mal gehabt, — und war zum Halsabschneider ge¬
gangen ! Und was diesen Hoffmann betraf, so hatte
der ihn doch ganz „reell" bedient!
Aber von Zeit zu Zeit schlug ihm immer wieder
einmal das Gewissen recht deftig! Wenn er nur
erst mit seinem Obersten gesprochen
. Natürlich würde
ihm der die Leviten heftig lesen, a'wr ein gan ; ver¬
nünftiger Mensch war er za so weit ! Gott sei Dank!

Dorfbewohner langsam zurück. In dem
Dorse Rengacz ist keine Schule, Post oder TelegE
vorhanden. (W. T. B.)
Strenge Neutralität der Schweiz gegenüber
Frautreich.
In einer Sitzung des badischen Roten Kre
wurde miigeieilt, daß ein französischer Flieger,
den Jsteiner Klotz überflog und über schweizer
Gebiet nach Frankreich zurückkehren wollte, von ^
schweizerischen Grenzposten heruntcrgeschossen wm-' '
Aufstand im Kaukasus .
.
Wie der .Jkdam ' (ein vielgelesenes türkisches Bla
erfährt, gewinnt der A u f sta n d i in K a u kaj
gegen
Rußland
an Ausdehnung. Die AlEb
dischen sprengten eine Brücke über den ArayeS'tt,
an der einzigen Eisenbahnlinie, die Rußland e->
Persien verbindet. Die russischen
TrupP.
m
fliehen mit Waffen und Gepäck an die türm
Zahl
Soldaten
überschritt
"^
Grenze. Eine große
Grenze, um sich auf türkisches Gebiet zu flüchten., » Preise für Lebensmittel im Kaukasus sind aut
Vierfache gestiegen. Es wird immer schwieriger ,J
Aufstand zu unierdrücken.
(W. T. 3W
Eine polnische Nationalrcgierung tu Russist^
Polen V
Nach dem .Dziennik Kuiawßkl' hat sich in WarA
eine polnische Naiionalregierung gebildet. —
muff sich dabei daran erinnern, daß Warschau einigen Tagen von den russischen Behörden verloa
worden sein soll.
Rnstland schickt die Deutschen nach Sibirien
Aus Rußland heiingekehrle Schweden , beri^ 1
daff alle in Rußland zurückgebiiebe
>
Z,,
Deutschen von 18 bis 42 Jahren als Kriegs
sangene behandelt werden. Alle, die sich ln Finrv^
nach Schweden einzu chiffen versuchten, wurdest t
einen Zug gesetzt und an das Weiße Meer n^
A r cki an geisk
Irans portiert.
Ein
jun-^
Deut cher, der mit seinem Kinde sich schon auf
Dampfer „Sveithiod " befand und nach ArchaE ''
geschickt wurde, ist wahnsinnig geworden.
Türkische Gebete für den deutschen Sieg . ,
Nach einer Meldung aus Konstantinopelwem.
in allen dortigen Moscheen Gebete
für ^ .
Sieg
der österreichischen
und de-utsL
—
Armee veranstaltet . Das wäre ein höchst bevi .
samer Vorgang, denn es ereignete sich zum
Male in der Geschichte des türkisches Reiches, ^
Muselmanen in ihren Gotteshäusern für den u
christlicher Völker beten.
Englands Heuchelei.
)((
Die .Wiener Allgemeine Zeitung' schreibt
dem Titel „Englands Heuchelei" : Ercy hat ^
Grund der Kriegserklärung Englands gegeu^.z
Deutschland die Verletzung der Neulralität BelgN,
durch Deutschland angegeben. Die englische Regiem^
ließ allgemein verkünden, daß England nicht dist^ i
könne, daß seine Unterschrift auf einem Vertrag ^
respektiert würde. Nach Mitteilungen unseres
währsmannes hat im Jahre 1905 Lord L a n s d o jPAjt
der damalige Minister des Äußeren, im Kav>''^
Balsour mit dem sranzönschen Minister Delcasso",,»
Entivurs
eines
Bününisvertrages
einer M i l i t ä r ko n v e n t i o n festgestellt
.
^
In diesem Dokument war di; Verpflichtung Tbh
lanüs sestgelegt, im Kriegsfälle gegen DcuttE .ß
200 000 Mann
in Belgien
landen
zu la>
und vereint init einer französischen Armee, die c*
falls nach Belgien einurücien hätle, Deutschland y
der belgischen Grenze aus anzugreifen. Ob die^
malige belgische Regierung von England über
geplanten Abmachungen unterrichtet wurde,
wir nicht. Es ist inehr als wahrscheinlich
, daitt^
diese Idee König Eduards und Delcassös in LoN" §
und Paris wieder zurückgegriffen worden ist, ^
daß es nur durch das rasche und entschiedene^
gehen der ' deutschen Heeresleitung und durch' die
oberung Lüttichs gelungen ist, den engttschUnd als ihm seiir Bursche mit feierlichem
staunen die Ankunft eines so hohen Besuches niel^ ,
eitle Wrütten hinaus in den Korridor — mit llop>^
dem Herzen —. unr seinen Kommandeur selb"
das Zimmer zu deglerien.
^
Sehr besorgt blickte der den jungen Offizier^
„Vor allen Dingen muff ich verlangcir, daff.Z,,
mir auf meine Fragen erfchöpjcnde Auskunft
!
Herr von Wrütten , sonst bleibt mir nicf)t3,at 'y,c|i,
übrig , als dem Ehrenrat des Regiments zu
die Angelegenheit in die Hand zu nehmen und »’L,
sofort! Erst aus dein, ivas ich von Ihnen
kann ich den Schluff ziehen, ob ich überhaupt
disziplinarisch gegen Sie einschrciien muß !"
i,
Das klang allerdings sehr trnerfreukich
, abek^ ,,
diesen Tatsachen hatte der junge Offizier ja re«'
müssen!
Der Oberst fuhr fort:
»Ich komme gerade von dem Herrn Polizei!^ ,
dentcn und der hat mich darauf aufinerkfam gcstf^ >i>
daß es doch sehr ausfällig ist, daff Sie so viel ®tc[
zur Verfügung hatten, nachdein der Hauptivtt" ,,
über dreitausend Mark erst vor einigen
prolongiert worden sein soll. "
i&
Wrütten biß die Zähne zusammen und
„Stimmt das, Herr Wrütten ?"
„Jawohl . Herr Oberst!"
„Da inuff ich Sic uin eine ausführliche,
klärung bitten, wie die Dinge zusammcilhstP^
natürlich behalte ich mir freie Hand vor, ihre ^
sagen nachzuprüsen beziehungsweise nachprüft"
lassen!"
„Herr Oberst, ich gebe die ehrenwörtliche
sich erring nochmals, daff ich nickt gewuft >
'abe, \i
dieser Hoffmann Buchmacher Ist. daß ich n>e»
eine Wette bei ihm gelegt!"

ffschen Plan

zu zerstören. Die Geschichte vom geplanten Vertrag vom Jahre 1906 ist aber redensaus
wieder ein deutlicher Beweis dafür wie wenig ausrichtig die englische Politik die ganze Zeit hindurch
gewesen ist. (W. T. B.1._
__
_ _
_

politifcbe Rundfcbau.
Deutschland.
* Der neue österreichisch t l\ n 9 af,TUÄ ®
Botschafter Gottfried Prinz zu Hohenlohe ist in
Berlin eingctroffen.
* Der Landesdirektor Präsident v. Redern ist von
dem Fürsten zu Waldeck und Pyrmont zum B evollmächtigten
zum Bundesrat
ernannt
worden.
' .
*Jn einer Bundesratssitzung
e
Zustimmung erteilt dein Anträge der zuständigen
Ausschüsse betreffend Änderungen und Ergänzungen
der Brennereiordnung, der Vorlage betreffend '
sreiung inländischer Gesellschaften
. die ausschlicl-. ich
der Befriedigung des geschäftlichen Kredltbed s
nisses aus Anlaß des Krieges dienen, von ocr Rerw.
stempelabgabe und der Bekanntmachung . uver
Folgen der nicht rechtzeitigen Zahlung einer
forderung.

Italien .

tragen bei'pietsmeise für 10 Tonnen für 200 Kilometer
zu B. 45 SRI., für 300 Kilometer zu B. 55 SRI., für
400 Kilometer zu B. 65 Mk., für 500 Kilometer zu A.
202, zu B. 75 Mk., für 600 Kilometer zu A. 202, zu B.
85 Mk.__

papft pius tPapst Pius X. ist nach längereni Leiden in der
Nacht zum Donnerstag gestorben. Er .hat den pnp >
lichen Stuhl , den er. schon ein 68 jähriger Greis , am
4. August 1983 nach dem Ableben des Papstes
Leo XIII . bestieg, über zehn Jahre innegehabt. Als
er aus den Spruch des Konllave berufen ward , die
höchste Würde zu übernehmen, ahnte Giuseppe Sarlo,
der damals Patriarch von Venedig war, daß schwere
Jahre ihm beoorständen. denn er sagte damals mit
Nachdruck, daß nicht erfüllter Ehrgeiz, sondern die Not¬
wendigkeit der Pflichterfüllung ihn den Stuhl Petri
besteigen lasse.

.

* Ein Königlicher Erlaß ermächtigt den S « avminister, neue Staatsnoten
zu ^0 und
bis zum Betrage von 350 Millionen
aus ^ geven.
die sämtlich durch im Schatze ruhende silberne Sch
münze gedeckt sind. Ferner wurde der Schatzm
ermächtigt
, Scheine zu ein und Zwei Lire au. zug .
die ebenfalls in Höhe ihres Wertes durchs
Scheidemünze gedeckt sind.

Holland.
...
A
m ^ Der französische
Gesandte
u
v
V a r i s a b g er ei st. Alli-e, bisher Za ' ° ncksr"
landter in München
, wurde mit der Geschastssutzrung
Rer Gesandtschaft beaustragt.
Balkanstaaten .

_ „ , „„

*Der Emir von Nedsckd in Ar ^
Abdul Asis Jbn Sund, , hat an den Sultan «n ^
gramm gerichtet
, in dem er ihn seiner Treue z
lischen Reich versichert
. Ter Sultan drucke
seine Befriedigung aus. Die Landschaft Re. 1 i >
bisher ein Sandschak war. wurde zum Wna.ei
hoben. Der Emir erhielt den Zivsträng eine- Wei'rs
und wurde zum Walt und Militärkommandante
nannt.
^ *Der Fürst von Albanien hat den seinerzeit vomKriegsgericht inValona zum Tode verurter
'Lrlischcn Major Bekir Bei und seine Mttoer
ichworenen begnadigt.
Slmerika.
,
m Frankreich
*
hatte mit nordamerikanischen Ban ' er
Verhandlungen angeknüpst
. um in New VorkW
hinterlegen als Zahlungsgarantie für Lroo an,
den Frankreich aus Norüamerita beziehen wo> .
Obwohl lein Gesetz existiert, das den Export verhlndein würde, bat Präsident Wilson den Ban k
u n i er sa g t , den französischen Vorschlag anzuned »
da Gefahr bestehe, durch die Ausfuhr notwendiger
^ ebensinütel Amerika zu schädigen.

VollrsiwlrtscbAst.
Ruönatimetarif für Brotgetreide nnd Kartoffeln
Mit Gültigkeit vom 22. Augustv. I . tritt auS■Maj oes
Kriegsausbruches zur gleichmäßigen VersorgungD
s?nds mit Brotgetreide' und Kartoffeln
l
Itreckeu der deutschen Staatseisenbahnen
, der Lt - • .
Farge - Vegesacker Eisenbahn, der .Kerkerbachbahn
und Kreis - Oldenburger Eisenbahn em » uSnabme.
Mi! jür A. Roggen und M «". /
falsch
, gedönt oder getrocknet (arm) s
r t.
zwecken
) in Kraft, der ' Frachiermäßiguncen
401 Kilometer, zu B. ab 151 Kilometer fm■
°cn mindestens 10 Tonnen gewahrt. Die
m
II B— WSW*
"

Papst Pins f.
Gerade als Nachfolger Leos Xill . hatie der Vcr
storbene eine verantwortungsvolle Erbschast über
nommcn : denn Leo Xlll . hatte das weltliche An¬
sehen der Kurie zu einer ungeahnten Höhe gebracht,
und es galt, dieses Ansehen zu erhallen. Dazu
drohien in Spanien , Franlreich und Portugal
Konflikte. Nun, Papst Pius X. hat bewiesen, daß er
seiner Ausgabe gewachsen, daß er seines hohen Amtes
würdig war. Das Amt, das er seinem Nach'olger
übergibt, ist nicht in seiner Bedeutung geschmälert,
die Stimme des Vatikans in ihrem Einfluß, der über
alle Gebiete der Welt reicht, nicht gemindert.
Der Papst litt in den letzten Tagen an einer
Bronchitis, zu der ein Nierenleiden hinzugctreien
war. Wie ans der Umgebung des Papstes berichtet
wird, beschäsligte sich der Kranke in den letzten Tagen
und Stunden ausschließlich mit dem „verhängnis¬
vollen Brande ", von dem Europa heimgesucht wird.
Die heißen Gebete des Papstes ga'ten der Fürbitte
um eine baldige Beendigung dieses „Krieges ohne¬
gleichen".

(Apolitischer tTagesbmcbt

Berlin . Ter Oberbefehlshaber in den Marien
erläßt durch ,W. T. Vst folgende Betanntmachung:
„Nachdem die Mobilmachung durchgemhrt und die
durch sie bedingte Störung des Eisenbahnverkehrs, im
wesentlichen beendet ist, bestimme ich hiermit : Das
von mir am 1. August d. Js . erlassene Verbot der
Ausfuhr von Mehl, Getreide. Schlachivieh und
frischem Fleisch aus dem Gebiet des Zweckverbandes

warten, daß der Wallach auch den Preis nach Hause
tragen
würde ! Ich habe das Pferd verbotenerweise
^ »Und woher tommen die dreilausendsünfhundert bei einem
Buchmacher wetten lassen mit fünf¬
«Darauf kann ich nur eine halbe Antwort geben!
hundert Mark, weil mir acht zu eins angeboten wurde.
«Die mir schwerlich genügen wird, ab
Ich sagte mir, gewinnst du, erhältst du viertausend
Werden ja sehen! — Also bitte !"
.
Mark und brauchst dann keine Sorge mehr zu haben,
«Ich befand mich in pekuniärer Bedrangms.
am Fälligkeitstermin den Wechsel einlösen zu lönnen,
{
die vor kurzem fälligen dreitausend Mark nicht » b ' wenigstens zum allergrößten Teile !"
der Geldgeber wollte den Wechsel nicht prolong eren.
«Und der Buchmacher hieß nicht Hoffmann?"
wenigstens tat er so! Er schickte diesen Hoffmann
„Nein. Herr Oberst! Ich sah überhaupt in de;n
hierher zu mir, der bot mir an, memeSchu
i
Weitengagement, eben wegen der schlechten Beine
übernehmen, mir noch tausend Mark bar nU: 0
> des Pferdes, ein so großes Risiko,
ich Hoff¬
wenn ich ihm einen Wechsel über zwolfhundert Marc mann überhaupt keine Mitteilung daß
gemacht habe,
vusschrelben würde. Die zweihundert cktcarc
daß ich den Sieg von „Weltenbummler" für aus¬
das Darlehen verlangte er für Zinsen und
sichtsvoll hielt ! Außerdem! Hütte ich bei dem
Wühungen, ich fand die Summe nicht zu hoch.
Manne, von dem ich ja nicht wußte,
er Buch¬
Schuld bedrückte mich, ich wollte sie bald tilgen, um macher war, die Wette gelegt, würde daß
er mir wodl
wieder reinen Tisch zu haben. HinzusugenW » 1 schwerlich die viertausend Mark bar ausgezahlt
«ocfj
, daß Hoffmann mich bat, ihm sÄnstlichz
haben !"
Ochern
, ivenn ich einmal auf einem Rennplatz
Das leuchtete dem Obersten ein.
«Ja , aber Sie haben da irgend einen FriseurAr gute Chance zu wissen glaubte, rhn davo
Kenntnis zu sehen, nur unter der Bedingung II gehilfen aus das Pferd aufmerksam
gemacht, nicht
g sich auf das Geschäft ein, er interessiere sich
' sehr wahr ?"
Einen Augenblick mußte Wrütten Nachdenken,
sur den Sport. Da ich sonst memen Zusammenbruch
befürchten mußte und in dem Wunsche ns^ ts
er entsann sich nicht gleich.
ehrenhaftes sah. habe ich ihm meine Bereitwilligkeit
„Allerdings. — ich glaube , wenigstens ist es
dazu schriftlich erklärt!"
möglich! In Berlin weitet ja alles, und der junge
»Sie geben mir ehrenwörtliche Erklaningen,
)
Mann , der mich rasiert, verschlingt jeden Tag die
wahr. Herr von Wrütten ?"
Sportzeitungen, und wie das so vorkommt, ein Wort
^ «Zu Befehl, Herr Obersts Wenn Hoffmann die gibt das andere, da Hab' ich ihm gesagt, er soll
Wahrheit sagt , muß er Wort für Wort als den einmal sein Heil mit «Weltenbummler" probieren !"
Tatsachen entsprechend eingestehen.
„Aber der hat das Pferd mit fünfzig Mark bei eben
«Ja . und nun das viele Geld mt
„„ diesem Hoffmann gewettet i"
. . «Trainer White bat mich im Preise von der Wuhl«Mit fünfzig Mark, Herr Oberst, das konnte ich un¬
derde «Weltenbummler" zu reitenl Ein P,erd . bas möglich annchmen! Die
kleinen Leute in Berlin
rwei Jahre lang keine Rennbahn gesehen hatte, sehv haben überall ihre heimlichen„Annahmestellen
" und
M laust, vorzüglich springt, aber aus den Vorder¬ setzen sonst eine Mark, drei oder sünsl"
beinen recht verbraucht ist. Hielten die. war m er.

Großverlin tritt für alle genannten Gegenstände, mit
Ausnahme von Roggen und Roggenmehl, Weizen
und Weizenmehl — also insbesondere für Hafer,
Gerste, Vieh und Fleisch — sofort außer Krall,
Unter Berücksichtigung der veränderten Verhältnisse
setze ich ferner von heute ab die von mir am 2. August
d. IS . für das Gebiet des Zweckverbandes Großbcrlirr
bestimmten Höchstpreise für den Verkauf von Mehl
und Salz in gewerblichen Ver'aufs 'sicilen foigendermaßcn herab : Für ein P und Roggenmehl von
27 Pf . aui 20 P '. Für ein Psund Weizenmehl von
30 Ps . aus 24 Pf . Für ein Pfund Salz von 23 Pf.
auf 16 Pb"
Berlin . Nachdem die Mobilmachung ohne
Störung durchgesührt ist, bemüht sich unsere Eiseubabnoei waiiung, so schnell und so vcit a!s möglich
den VcrkehrSbedürmissen gerecht zu werden. Der
Güterverkehr konnte zum Teil schon wieder aus¬
genommen werden, und auch die Zahl der MiliiärLokaizüge ist schon Anfang dieser Woche auf vielen
Hauptstrecken vermehrt worden. Jetzt kann die Eisenbahnvcrwaltung daran gehen, auch wieder Schnell¬
züge ein-urichtcn.
Dariustndt . Die Zentralleitung des Rolen
Kreuzes im Großher.zogtum Hessen hat erfreulicher¬
weise gegen die vielfach bcöbachteten unerfrcu' ichen
Vorgänge würdeloser Frauen auf den Bahnhöfen
Stellung genommen. Nach einer hcrausgegebcncn
Bekanntmachung ist die Verpflegung unverwundeter
Kriegsgesangencr Sache der Militärverwaltung , und
darum tritt nur im Ausnahinefall das Rote Kreuz
ein. Unoerwündete Kriegsgefangene sind nur mit
einfachen Nahrungsmitteln in einer Menge zu ver¬
pflegen. die für den Lebensunterhalt eben ausreicht.
Es dürfen weder Leckerbissen noch Tabak gegeben
werden, die verwundeten Kliegsgefangenen dagegen
sind wie die Deutsck
>en zu behandeln. Es ist den
Damen verboten, Eisenbahnwagen, in denen unver¬
wundete Gefangene sind, zu betreten. Die Damen
werden vom Roten Kreuz nur in schlichter Kleidung
und ohne Hut zugelassen, andernfalls werden sie vom
Bahnhof verwiesen, und es wird ihnen die Legitiination entzogen.
Bcuthen . Wegen Ungehorsams gegen öffentliche
Anordnungen stand der 67jährige, b' Shcr unbescholtene
Gastwirt Julius Jwanowski aus Brinitz, Kreis Tarnowitz. vor dem Kriegsgericht in Bcuthen. Ober¬
schiesten
. Der Angellagte hatte in seinem Lokal bis
zum 6. August, also sechs Tage nach Verhängung des
Kriegszustandes, und trotz wiederholter Verwarnung
an Soldaten , denen der Grenzschutz übertragen war.
Schnaps verkaust. Er wurde am 7. August verhaftet
und jetzt zu neun Monalen Geiängn's verurteilt, weil
er durch sein T :eiben die öffentliche Sicherheit und
die miiiiäiische Disstpiin geschädigt hat. — I . iit
Kiieg- oeteran von 1873/71 und hat sechs Söhne im
Felde, während zwei weitere Söhne auf ihre Ein¬
berufung ins Heer warten.
Hamburg . Wie nicht anders zu erwarten war.
ist die Expedition den icher A ronomen. die auf Emtaduno der russischen Negierung und der Akademie
der Wissenschaften am 27. Juli von kster zur Beob¬
achtung der Soirnensiiisteriiis nach der Kriin fuhr, in
Thcodosia angehallen und nach Olessa eskoriicrt. Ein
Teil der Expedition, Professor Dr . Richard Scharr
von der Hamburger Siernwarie , Gebeiiner Negierungs¬
rat Dr . Kaemps, Prozessor Schivaßmann, Negierungs¬
rat Schräder, Professor Ludendors und Mechaniker
Fischer wurde nach achitägigcr Haft entlassen, während
die übrigen sieben Mitglieder der Expedition, darunter
Frauen , als Kriegsgefangene nach Orenburg georacht
worden sind. Die wertvollen Apparat wurden be¬
schlagnahmt.
Koburg . Der hiesige städiische Oberpsai rer Kükent ':al. ein bedeutender wissenschaftlicher Botaniker, der
studienhalber mit zwei anderen deutschen Geiehrieu
seit Anjong Juli aus Kortika wellte, i l seit vierzehn
Tagen verschollen. Vermut ich geriet er in franzö¬
sische Gelangenschall.
*•«.
»Und der Hai sich auf der Kriminalpolizei aut
sie berufen!"
„Das ist natürlich sehr fatal, aber eine allzugroße
schuld trage ich in diesem Falle wohl nicht. Ick
habe den jungen Mann so nebenbei nur aus
„Weltenbummler" hingewlesen, wahrscheinlich ihm
auch gesagt, daß er sich keinen übertriebenen Hoff¬
nungen hingcben soll!"
«Zur vollkommenen Klärung dieser Angelegenheit
muß ich Sie bitten, niir den Namen des Buchinachcrs
mrtzuteiien, bei dein Sie gesetzt haben, natürlich
behalte ich mir auch dann noch alle weiteren Maß¬
regeln vor !"
Da biß sich Wrütten an / die Unterlippe.
«Herr Oberst, wenn ich den Nanre nenne, fällt der
Betreffende herein und noch mancher Osstzicr höchst
wahrscheinlich mit !"
«Wie die Dinge liegen, muß ich darauf bestehen,
sonst kann ich Ihnen nicht heilen!“
Da kam Wrütten in eine verzweifelte Situation.
«Um Bedenkzeit muß ich gehorsalnst bitten, ich
rverde mich mit dein Manne sofort in Verbindung
setzen und Herrn Oberst morgen Meldung von
meinein Entschlüsse machen!"
Wrüttens Kommandeur erhob sich sofort.
«Also gut, das sind Dinge, die Sie mit sich selbst
ausmachen müssen! Halten Sie sich vor Augen, Ihre
Ehre steht auf dem Spiele. Ich erwarte morgen oder
übermorgen Ihre Dleidung, Ihren definitiven Ent¬
schluß, denn daß die Sache dringend der Beschleuni¬
gung bedarf, davon sinv Sie wohl überzeugt?"
«Jawohl, Herr Oberst!"
„Adieu, Wrütten, vergessen Sie nicht, die Dinge
stehen bitter ernst!"
«Das weiß ich, Herr Oberst! — Meinen gehör«
sainsten Dankt"
»üi rr
, ...... (Fortsetzung folgt.)

%

Gemeindevertretersitzung
vom 20 . August

1914.

.Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
Brum,
die Schöffen Lotz, Fay , Lacalli und Noh , die Verordneten
Moos , Peter Kinkel, Andr . Schneider , Faust , Völker , Pet.
Fay , Meyer , Moock, Leonh . Brum , Paul Schneider , Th.
Kinkel , I . Brum und Kitzel.

Auf der Tagesordnung
stand die Beratung und
Beschlußfassung über die infolge des ausgebrochenen
Krieges eingetretene Notlage und zwar durch die
3 ) der zum Kriegsdienst einberufenen Männer (als
Ernährer
ihrer Familien ) und b ) durch die ein¬
tretende Arbeitslosigkeit der Familienernährer
; c)
zur Unterstützung des Roten Kreuzes.
Den zu a . genannten unterstützungsbedürftigen
Familien wird eine Unterstützung seitens der Ge¬
meinde in Höhe von 500/g der staatlichen Unter¬
stützung vorläufig bewilligt . Denjenigen Familien,
die aus irgend einer Fabrik unterstützt werden,
soll die örtliche Beihilfe vorerst nicht gezahlt werden.
Den zu b . genannten arbeitslosen Familienväter
soll Beschäftigung (Ausheben von Gräben re.) in
der Gemeinde gegeben werden . Als Stundenlohn
sollen 30 Pfennig gezahlt werden.
c . Zur Beschaffung von Stoffen für Hemden
und für Wolle zu Strümpfen und Pulswärmer
und
sonstigen Bekleidungsstücken sind von dem Bürger¬
meister aus der Gemeindekasse den Sossenheimer
Frauen unter Leitung der Lehrerin a . D . Fräulein
Reusch 200 Mark
für das Rote Kreuz gegeben
worden ; dieser Betrag wurde nachträglich von der
Gemeindevertretung
bewilligt.
Um die obengenannten Unterstützungen zu ge¬
währen , ausgerechnet für ungefähr vier bis fünf
Monate , wäre ein Kapital von 50,000 Mark er¬

forderlich , das die Gemeinde zur Verfügung
zu
stellen hat . Zur Beaufsichtigung
und gerechter
Handhabung dieser Mittel stellen sich die Mitglieder
des Gemeinderats und der Gemeindevertretung
zur
Verfügung . Zu diesem Zweck werden Bezirke ge¬
bildet , in die sich die einzelnen Herren in Gruppen
mit je 3 Mitglieder verteilen . Im heutigen amt¬
lichen Teil wird die entsprechende Bekanntmachung
veröffentlicht . Es sollen dann zunächst regelmäßige
Sitzungen der Gemeindevertreter an allen Dienstagen
stattfinden ; die nächste am kommenden Dienstag.

der Nassauischen Landesbank ins Leben gerufenen
Nassauischen Kriegsversicherung wird von den weitesten
Kreisen der Bevölkerung ein lebhaftes Interesse ent¬
gegengebracht . Auch einzelne Behörden wenden dieser
Fürsorgeeinrichtung für die Hinterbliebenen gefallener
Krieger erfreulicherweise ihre Aufmerksamkeit zu.
Zunächst hat der Bezirksverband selbst ein jchönes
Beispiel hierin gegeben . Wie wir erfahren , werden
die sämtlichen Beamten des Bezirksverbandes , die
zu den Fahnen einberufen worden sind, mit 5% ihres
Jahreseinkommens
in die Nassauische Kriegsver¬
sicherung eingekauft . Auch die Landwirtschaftskammer
für den Regierungsbezirk Wiesbaden ist diesem Bei¬
spiel gefolgt und hat die Versicherung ihrer Beamten,
die im Felde stehen , in den Weg geleitet . Daneben
hat noch die Landwirtschaftskammer
an dieNassauische
Kriegsoersicherungskasse
einen einmaligen Beitrag
von Jl. 1000 .— überwiesen und der Verein nassauischer
Land - und Forstwirte ist der Landwirtschaftskammer
mit der gleichen Summe gefolgt . Hoffentlich finden
diese Beispiele bei den übrigen Behörden und Kommunen
wie auch bei sonstigen größeren Unternehmen des
Regierungsbezirks
Wiesbaden Nachahmung.

Lokal - lVacbricbterj.
Sossenheim

. 22 . August.

— Für Landwirte . Es wird darauf aufmerk¬
sam gemacht , daß diejenigen Händler , welche im
Aufträge der Proviantämter
für die Heeresverwal¬
tung alten Hafer aufkaufen , mit einem entsprechen¬
den Ausweis versehen sind. Da jetzt angeblich viele
kleine Händler im Aufträge der Militärverwaltung
Ankäufe vornehmen sollen , rverden die Landwirte
und die sonstigen Verkäufer ersucht, alten Hafer
nur an Händler mit Militärausweisen
zu verkaufen.

— Gegen den Kohlweißling . Um die Ver¬
tilgung des in diesem Jahre so besonders zahlreich
auftretenden Kohlweißlings zu fördern , wird aus
Kreismitteln eine Prämie von 10 Pfennig für 100
Stück gewährt .
Die Gemeindekassen zahlen die
Prämie » gegen Ablieferung der gefangenen Schmetter¬
linge vorlagsweise . Die Schulkinder sind durch die
Lehrer angewiesen bei der Vertilgung des Kohlweißlings
mitzuhelfen.
— Die Sonnenfinsternis
, die am Freitag
stattfand , konnte man trotz des bewölkten Himmels
zeitweise gut beobachten.

— Die Siegesnachricht
unserer Truppen über
die französische Armee ' hat auch in unserer Ge¬
meinde begeisterte Aufnahme gefunden und infolge¬
dessen hatten mehrere Häuser Flaggenschmuck an¬
gelegt . Auch die Schuljugend
gab ihrer Freude
wegen des Sieges dadurch Ausdruck , daß sie singend
aus der Schule durch die Straßen zog.
— Nassauische Kriegsversicherung
auf Gegen¬
seitigkeit für den Krieg 1914 . Der von der Direktion

Kalhol . Gottesdienst.
12. Sonntag n . Pfingsten , 23 . August 1914.
Sonntag
: 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst
mit Ansprache ; 9ffzUhr:
Hochamt mitPredigt ; nachmittags I ^ Uhr:
Christenlehre mit kurzer St . Josephs - An¬
dacht und Litanei und Segen . 4 Uhr in
der Kapelle (Höchster Weg ) : Oeffentliche
Betstunde zu Ehren der hl . 14 Nothelfer
nach dem neuen Kapellenbüchlein.
Wochentags
: a) 6V4 Uhr 1. hl . M .,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe außer Dienstag.
Montag
(Fest des heil . Apostels
Bartholomäus
) : a) hl . Messe für die Pfarrgemetnde ; b) 2. Sterbeamt für Paul Moos.
Dienstag
: 6»/4 Uhr : best. hl . Messe
zu Ehren des hl . Michael für einen Krieger
nach Meinung Moos ; 650 Uhr : Feierliches
Seelenamt
für Seine Heiligkeit f Papst
Pius X . — Abends 8 Uhr : Kriegs - Bitt¬
andacht zu Ehren der hl . Nothelfer mit
Segen.
Mittwoch
: a) best. hl . Messe zu Ehren
des hl . Michael für Peter Moos ; b) best.
Amt zu Ehren des hl . Erzengels Michael
nach Meinung P . F . Fay.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe zu
Ehren des hl . Michael für 4 Krieger nach
Meinung Bär ; b) gest . Engelmeffe zu Ehren
der hl . Dreifaltigkeit nach Meinung Watternau u . a . St.
Freitag
: a ) best . hl . Messe zu Ehren
des bitteren Leidens Jesu Christi für die
Krieger N . N . ; b ) best. Jahramt
für Peter
Hochstadt und seine Söhne Georg und
Jakob . — Abends 8 Uhr : Bittandacht nach
dem Diözesan - Gesangbuch.
Samstag
: a ) best. hl . Messe zu Ehren
der schmerzhaften Muttergottes
nach Mei¬
nung Renzel ; t>) best. Jahramt
(Tages¬
farbe ) für Johann Fay 9r.
Beichtgelegenheit
: Samstag
Nach¬
mittag von 5 Uhr und Sonntag früh von
6 Uhr ab.
Bon 12— 1 Uhr nachmittags
ist in der
ganzen Woche Sterbegeläute
für den Hin¬
geschiedenen Hl . Vater.
Vereinsnachrichten
: Mittwoch von
2^/z Uhr ab im Schwesternhaus : Arbeits¬
stunde des Mütter - und Marienveretns
für
die im Feld stehenden Krieger . GratisUeberweisung von Leinen und Wolle wird
noch dankbarst im Kloster hierfür ange¬
nommen.
Auf die Gogiinsnngsmahl
a «n Sonn¬
tag de » 33 . Ang . im Rathaussaale
für
a) den Kirchenvorstand
von vormittags
10 3/4—HV 2 Uhr , b) die Gemeindevertretung
von 12—1 Uhr mittags
wird hiermit be¬
sonders aufmerksam gemacht.

Das

FriedrJeck
Höchst
a.M.,ksKÄ r:

°- 50 ' 1 -

Mistgabel
Abzugeben

Pfarramt.

verloren.

Frankfurtcrstraße

9.

Anfleje ^Aepsel J-JKS
Leonh . Kinkel , Hauptstr . 95,1 . St . zu haben.

Ein Kücheuschrank
geben . Taunusstraße

billig abzu¬
4.

150

' 225

,

3 .25 , 3 .90 , 4 .50 , 5 .50.

,95% RaM

Daunen Mk. 5 .—, 6 .—, 7 .—, 8 .75.

Bett -Decken und -Kiffen.

drelle,Ma

Schlaf - Zimmer , Wohn - Zimmer,
Küchen , Diwans , Einzelmöbel.

Kaufhaus

(>*{ord, l

u. Hemden , WaSCh-\
Untertadle , 0xford .
Urottier - I

Reinigen von Bettfedern in moderner Anlagej) fd. 25 j) fg.

Frieflr
. Heck,

Schiff,

Höchst , Königsteinerstr. 26 b.

dl

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten . Mühlstraße 6 .

Höchsta. Alain,
Königsteiner -Stratze 7, 9 , 11 und 11a.

Eine 3-Zimmer -Wohnung
mieten . Feldbergstraße
12.

zu ver¬

Eine 2- u . eine 3-Zimmer -Wohnung
zu vermieten . Frankfurterstraße
25.

Settukxvarenliaus

II, Holzmann
Königsteinerstr . 15. JHLÖCll

Erränget . Gottesdienst.

Evangelisches

iMerkautl

mollmatratm KapoKmatratm fiaarmatratxen
$eegra
$matratzen aus eigner Werkstatt.

kath . Pfarramt.

11 . Sonntag n. Trin ., den 23 . Aug . 1914.
9Vs Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 Uhr Christenlehre.
Taufen von IIV 2 Uhr ab in der Kirche.
Mittwoch , den 26 . August , abends
7 Uhr Kriegsgebetstunde.

Sornnier-

Holz -Betten 5.50, 17 .50, 23 .—, 25 .—, 45 .—.
Metallbetten 5.90,13 .50,17 .75,21 - , 25 .75,28 - , 31 .- .
Kinderbetten 10 .50, 14 .50, 18 —, 21 —, 23 .75, 28 .50.
Patent -Matratzen 11 .—, 17 .50, 21 —, 25 —

«8 - -X'

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen
— Einkauf . —
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Herren

$ t

*! • MC , Königsteinerstr . 15.

-Cord -Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke .
. . 0 .85
blaue Tuch - und Lasting -Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke 0 .95
-Samt -Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke .1
.25
Lederhausschuhe , schwarz und braun 2.75 , 2.50 .
1 .95
-Plüschschuhe , starke Sohlen und Absätze, 3.50 .
2 .95
-Lederspangenschnhe , kräftige Qualität
. . .
8 .50
-Schnürstiefel , starkes Wichsleder , sehr preiswert
.
5 .50
-Schnürstiefel , echt Roßbox , mit Lackkappen .
7 .50
-Schnürstiefel , echt Boxcalf , echt Chevreau , mit Lackkappe . . 8 .50
-Schnürstiefel , 12 .50 , 10 .50 , 8 .50 , 7 .75 , 6 .75 .
5 .50

Jfuf sämtliche farbigen

Herren
-, Samen- u. Kinderstiefel vsn ßr. 25 an

10 Prozent

Rabatt.

SossenbeimerZeitung
iaillulifs
; •

für Br

WScherrtLichr OerrtZs-KeUirge: MuSrievtes
Verantwortlicher
Karl

Aufruf.
die deutsche Presse

gehen zahlreiche Nach¬

richten über Gwalttä 'tigkeiten , denen unsere Lan

*

leute an Leben , Leib und Gut in den ersten
g
des August dieses Jahres
in Belgien
ausgesetzt ge¬
wesen sind . Das öffentliche Interesse ^ fordttt ,
tz
amtlich festgestellt werde , inwieweit diese lliachr cy
auf Wahrheit beruhen .
, , ,
Es ergeht daher hiermit an alle diesenigen ,
m
aus eigener Wahrnehmung
Mißhandlungen
Grausamkeiten
der belgischen Bevölkerung !i n V .
Hörden gegen deutsche Reichsangehörige
oder Ang st
auf ihr Eigentum bezeugen können , die
1 ..
ihre Wahrnehmungen
bei der Polizeibehord ' J)
Aufenthaltsorts
zu Protokoll zu geben . Die
^
regierungen
sind ersucht worden , die Orts
h
mit der Entgegennahme
der Bekundungen zu
tragen und die Protokolle
an das Relchsamt
des
Innern
gelangen zu lassen .
miobrVon der patriotischen Gesinnung und der 4a) Y

des deutschen Volkes wird erwartet, oag

alle diejenigen , aber auch nur diejenigen , die
1
liche Mitteilungen
aus eigener Wahrnehmung
z
Machen haben oder zuverlässige briefliche Nachr cy
erhalten haben , dieser Aufforderung bereltwllligeF
g
_Der

Stellvertreter

des Reichskan zlers : De lbrück.

Bekanntmachung.
Junge
Leute , die das wehrpflichtige
Alter 7 das vollendete 17 . Lebensjahr — noch nicht erreicht
haben , haben bei etwaiger
Meldung
als Kriegs¬
freiwilliger
zwar kein Recht auf Einstellung , tonn
aber , da gesetzliche Bestimmungen
nicht entgegenstey
,
dennoch eingestellt werden , wenn ihre unveo
8

Tauglichkeit

festgestellt wird . Bei der Meldung 'st

'^ die ^Einwilligung
der Eltern oder

des gesetzlichen Vertreters
des Vormundes

—

obrigkeitliches Führungszeugnis.
Frankfurt
a . M ., l2 . Mobilmachungstag,
13 . August 1914 .
h
Stellvertretendes
Generalkommando,
18 . Armeekorps .
__

Aufruf.
Um die gewaltige noch zur Verfügung
stehende
Volkskraft
für die Landesverteidigung
nutzbar z
Machen , werden in nächster Zeit ^ Eaufs
3
von Truppen auch beim 18 . ArmeekorpsI
ft
■
Dank den sehr großen Andrange von F
^
smd Mannschaften
hierfür in reichlicher Z h
Händen . Es ist aber erwünscht , immer noch meyr

Offiziere

und Unteroffiziere

zur Ausbidu

lld -es^

lungen Mannschaft
heranzuzwhen .
Alle
ll»
und Unteroffizier
des Ruhestandes , welche sch
<5
für fähig halten , insbesondere
solche, die sich » och
körperlichen Anstrengungen
gewachsen fuh? n'. j« jacn

d-shald

Anzeigen werden bis Mittwoch
- und Samstag-

Herausgeber , Druck und Vertag !
Becker in Sossenheim .

Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Petitzeil 'e ober deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen
Rabatt.

1914.

Mittwoch den 26 . August

Ur. 68.

heitslieve

UrrLeeLsaLtungsdlatt.

Zehnter Jahrgang .

Liefe Fettung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSprerk
monatlich 35 Pfg . ftei ins Haus gellefert oder , rn
Verlag , Hauptstraße 126 . abgeholt

Durch

KmMk

oufgefovbert , sich [. fort » ■ , '

“

Wiedereintritt bei dem Bezirkskommando ihre
h
vrtes zu melden .
101 ,
Frankfurt
a . M ., den 23 . August 1914
Stellvertretendes
Generalkommando.
XVIII . Ar meekorps. _
_

Bekan « tmach » » gDiejenigen Mannschaften des Beurlaubtenstandes
welche infolge Mobilmachung
eingezogen , von ve
Truppenteilen
aber wieder als f'wnstunfah g
z Überzählig zur Entlassung gekommen sin. , h
’

°.weit noch nicht geschehen sofort
feldwebel in Höchst a . M . persönlich oder schristl ch
Unter Beifügung
des Passes zu melden.

Bezirksko mmando

Höchst a.

Bekänntmachung.
ugnchmend auf den ^ rlaß des Herrn
Me
.ten vom 3 . August 1908 betreffend die
lelung des Lotteriewesens
in der Provinz
Nassau , mache ich wiederholt darauf auf¬

merksam , daß Anträge auf Genehmigung von Gegen¬
standslotterien für das Jahr 1915 spätestens bis zum
I . Oktober 1914 für den hiesigen Regierungsbezirk
bei mir anzubringen sind, und daß später eingehende
Anträge nur dann allenfalls berücksichtigt werden
können, wenn ein dringendes Bedürfnis
für die
Lotterie besteht und der Antrag nicht früher einge¬
reicht werden konnte.
Wiesbaden , den 9. August 1914.
Der Regierungspräsident . I . A . : Walther.

im Meldebureau , Zimmer Nr . 7, zu jedermanns
Einsicht offen.
Gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Liste
kann innerhalb dieser Frist schriftlich oder zu Proto¬
koll Einspruch erhoben werden.
Sossenheim
, den 25 . August 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
In der gestrigen Sitzung der Gemeindevertretung
ist angerücht worden , ob Landwirte gewillt seien,
Bekanntmachung
den unterstützungsbedürftigen Familien kleine Grund¬
betr . Unterstützung
infolge des Krieges.
stücksflächen zum Pflanzen von Herbstgemüsen und
Zur genauen Prüfung
Rüben unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.
der einzelnen Familienverhältniffe und zur Beaufsichtigung und gerechter
Diese Anregung , die sicher Beachtung verdient,
Verteilung der von der Gemeinde zur Verfügung
bringen wir zur gefl. Kenntnis der Landwirte und
gestellten Mittel , sind aus den Mitgliedern des Ge¬ der unterstützungsbedürftigen
Familien.
meinderats und der Gemeindevertretung Kommissionen
Diejenigen Landwirte , die Grundstücksflächen von
gebildet worden , die in einzelne Ortsbezirke eingeteilt
Aecker (Stoppeläcker pp .), die vorläuftg nicht bebaut
worden sind.
werden , zur unentgeltlichen Verfügung stellen wollen,
Diese Kommissionen und Ortsbezirke setzen sich werden ersucht, sich auf dem Bürgermeisteramt
zu
melden.
wie folgt zusammen:
Keflrk I.
Kommissionsmitglieder:
Sossenheim
, den 26 . August 1914.
Höchsterstraße,Westendstratze,Alt
Der Gemeinde -Vorstand.
Georg Lotz,
königstratze und Hauptstratze von
Höchsterstratze bis Rathaus .

Peter Fay,
Josef Kitzel.

Waruung.
Trotz wiederholter Warnung
treiben sich des
Lindenscheidstratze , Schwesternstr .,
Jakob Anton Fay,
Abends am Faulbrunnen mehrere Burschen im Alter
Pfarrstratze
und Oberhainstratze
Johann Brum,
von 17— 20 Jahren herum . Sie belästigen die Leute
von Lindenscheidstr . bis Konsum Thomas Kinkel.
Haus.
welche Wasser holen und treiben allerlei Unfug.
Es ergeht nochmals die Warnung , das zu unter¬
Keflrk III.
Kommissionsmitglieder:
lassen, andernfalls
die höchst zulässige Bestrafung
Hauptstraße
von Rathaus
bis
Adam Faust,
Eschbornerstraße,Dottenseldstrahe
,
Leonhard Brum,
erfolgt . Auch werden die Namen derjenigen , die
Niddastratze und Kappusstraße .
Josef Fay , Gem .- R.
zur Anzeige gebracht werden , in der Sossenheimer
Hrflrll IV.
Kommissionsmitglieder:Zeitung veröffentlicht.
Hauptstratze von Eschbornerstraße
Joh . Bapt . Lacalli,
Sossenheim
, den 26 . August 1914.
bis Frankfurterstraße , Riedstraße
Christian Eg . Brum,
Die Polizei -Verwaltung.
und Frankfurterstraße .
Wilhelm Völker.
Krzirk II.

Kommissionsmitglieder:

Beflrk V.

Kommissionsmitglieder:

Ludwigstraße , Eschbornerstraße ,
Kreuzstrahe und Feldbergstraße .

Paul Schneider,
Peter Kinkel,
Franz Joses Brum.

Bezirk VI.

Kommissionsmitglieder:

Bezirk VII.

vom 25 . August 1914.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
die Schöffen Kinkel und Fay , sowie die Verordneten A.
Schneider , Moos , Pet . Fay , Faust , Meyer , Weid , Moock,
Hochstadt , Frz . Brum , Kitzel, Leonh . Brum , Joh . Brum,
Kommissionsmitglieder:Völker und Th . Kinkel.
und
Joh . Pet . Hochstadt,
1. Beratung
über die Unterstützungsbedürftigen
Anton Moos,
unserer Gemeinde infolge des Krieges . Zunächst wurde
Heinr . Konr . Meyer.

Taunusstraße und Oberhainstraße
vom Konsumhaus bis Eschborner ftraße .
Kirchstraße , Kronbergerstraße
Gutstraße .

Gemeindevertretersitzung

Andreas Schneider,
Peter Mook,
Johann Weid.

In allen Fällen , in denen durch Krankheit oder
sonstige Schicksale besondere Hilfsbedürftigkeit eintreten sollte, wolle man sich mit Vertrauen an die
zuständigen Kommisstonsmitglieder
wenden . Diese
werden die Verhältnisse prüfen und die betr . An¬
träge der Gemeindevertretung vorlegen.
Sossenheim
, den 25 . August 1914.
Der Gemeindevorstand.
Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 27 . ds . Mts ., vormittags
11 Uhr, wird das Grummetgras
im Zwischenbäch und im Unterhain an Ort und Stelle versteigert . Anfang im Zwischenbäch.
Sossenheim
, den 22 . August 1914.
Der Gemeindeoorstand : Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Die nächste Feuerwehrübung
findet im oberen
Schulhofe statt , am Donnerstag den 27 . ds . Mts .,
abends 7 Uhr .
. , . ^
Hierzu haben alle Rotten und die bei der letzten
Musterung auf 1 Jahr zurückgestellten Rekruten zu
erscheinen.
„
,,
Es wird wiederholt darauf aufmerk,am gemacht,
daß Zuspätkommen und unentschuldigtes Ausbleiben
bestraft wird.
Sossenheim
, den 21 . August 1914.
Die Polizeiverwaltung : Brum , Bür germeiste r.
Bekanntmachung
D >e Liste derjenigen Personen , die zum Amte
eines Schöffen oder Geschworenen
berufen werden
können, liegt vom 26 . August ab eine Woche lang

die Einteilung der Bezirke und Kommissionen ge¬
nehmigt . Die Verfügungen
des Kreisausschuffes
wurden verlesen , ebenso die Vorschläge über Hand¬
habung der zu gewährenden Unterstützungen sowie
der Tarif derselben . Letzterer wird auf der vierten
Seite dieses Blattes bekannt gegeben.
2. Zur Ausübung
des Nachtstcherheitsdienstes
sollen die Ortsbürger
im weiteren Umfange heran¬
gezogen werden . Jeden Abend sollen 6 Abteilungen,
je 2 Mann , den Dienst ausüben und zwar 3 Ab¬
teilungen vor Mitternacht und 3 Abteilungen nach
Mitternacht . Die betr . Personen werden in einer
Liste aufgestellt und ersucht den Dienst zu versehen.

Lokal -Nachrichten.
— Goldene Hochzeit . Heute feiern hier die Ehe¬
leute Nikolaus Theobald
das seltene Fest der goldenen
Hochzeit. Unsere herzlichsten Glückwünsche!
— Von den Höchster Farbwerken . Auf eine
Anfrage hat die Gesellschaft der „Frankfurter Zeitung"
mitgeteilt , daß infolge des Krieges ein Teil ihrer
Betriebe zum Stillstand
gekommen ist. Wie die
weitere Entwickelung sich vollziehen wird , lasse sich
zur Zeit umso weniger übersehen , als jetzt erst wieder
einigermaßen geordnete Verhältnisse einzutreten be¬
ginnen . Die Gesellschaft hoffe, einen Teil ihrer Be¬
triebe im Gang halten zu können . Von großer Be¬
deutung werde hierfür sein, ob ihr die Möglichkeit
eines Exportes eröffnet wird . Entlassungen von Be¬
amten und Arbeitern sind von der Gesellschaft bis
jetzt nicht vorgenommen worden und stehen auch nicht
in Aussicht.

r Der

Lieg bei JYIetz.

lOOOO Gefangene . — 50 Geschütze erbeutet.

Nun endlich ist die Zeit des- qualvollen Wartens
und der peinoollen Unruhe vorüber, endlich trifft aus
dem dunkeln Gewölk des Schweigens ein greller
Blitz: die deutschen Truppen haben unter der Führung
des bayrischen Kronprinzen einen großen Sieg er¬
fochten, dessen Tragweite sich noch nicht übersehen
läßt , wie denn bei der ungeheuren Ausdehnung des
Schlachtfeldes noch nicht der ganze Umfang der
französischen Niederlage genau festgestellt werden
kann. Zweierlei ist sicher: Der französische Vorstoß
über Lothringen ist kläglich zusammengebrochenund
die französijche Angriffs-Armee ist infolge der ver¬
lorenen Schlacht von Metz in voller Auflösung.
Zum zweiten Male erfährt man in diesem Kriege
den Namen eines Führers . Nach dem Namen Emmichs.
des Bezwingers von Lüttich, jetzt den Namen Rupprecht, Kronprinz von Bayern , des Siegers von Metz.
Unter dem Kommando des fürstlichen Feldherrn be¬
fanden sich Truppen aller 'deutschen Stämme . Nicht
nur die Waffenbrüderschaft, sondern das Deutschium
selbst ist in dieser Schlacht aufs neue zusammenge¬
schweißt worden, unauflöslich, für immer, und riesen¬
groß ersieht vor den geschlagenen Franzosen das Bild
der deutschen Einheit, das Symbol der Unüberwindlichkeit.
Wie mögen die deutschen Stämme auf dem weiten
Schlachtfelde gewetteifert haben in dem ihnen vom
Kaiser oorgeschriebenen. Dreschen". Und daß Kron¬
prinz Rupprechts Vorstoß nicht allzu sanft, sondern
mit bayrischer Kraft und Grobheit geführt wurde,
das zeigen die vielen Tausende von Gefangenen und
die Geschütze
, die in deutschen Händen blieben. Man
hat bei Metz die erste große und entscheidende Schlacht
geschlagen. Sie hat. wie wir es alle gehofft und vom
Lenker der Schlachten erfleht habey. mit einem außer¬
ordentlichen Siege geendet.
Als unsere Truppen am Donnerstag in Brüssel
einrückten, gab der Generalstab nicht mehr als sieben
Worte heraus : . Deutsche Truppen sind heute in
Brüssel eingerückt." Nur sieben Worte, aber eine böse
Sieben für Belgien, für England, für Frankreich.
Damit vergleiche man. wie unsere Gegner ihre
falschen Siege ausposaunen, mit welcher g»schwollenen
Ruhmredigkeit z. Ä. das . siegreiche" Lüttich gepriesen
wurde. Jene Worte sind so windig wie die angeb¬
lichen Großtaten . Die Worte unseres Generalstabes
sind ehern wie die Tat . und diese Tat spricht so laut,
daß die Lügennachrichten, die noch immer Lüttich
großmütig in belgischen Händen lassen, überdröbnt.
Und daran kann man ermessen, was sich jetzt bei
Metz ereignet hat. Wie groß die Schlacht gewesen
sein muß. die übrigens ihren Fortgang wahrscheinlich
jenseits der Grenze findet, geht aus der Bemerkung
hervor, daß das Schlachtfeld einen größeren Raum
einnimmi, als unsere gesamte Armee in den Kämpfen
von 1870/71 in Anspruch nahm. Was das be¬
deutet. kann jeder ermessen, um so mehr, wenn unser
schweigsamer Generalstab, der kein Wort zu viel sagt,
dies betont!
Der Geist unserer Väter, die einst auf diesem
Schlachtfelde gegen Frankreich kämpften, wird wieder
lebendig und beflügelt den deutschen Vormarsch, den
unaufhaltsamen Drang nach vorwärts . Erinnert
schon die Gegend an die denkwürdigen Augustkämpfe
von 1870. so tritt auch im übrigen die Ähnlichkeit des
jetzigen Ringens mit dem damaligen hervor. Am 14..
16., 17. und 13. August wurde damals eine Riesen¬
geschlagen, ähnlich der. die jetzt geschlagen wurde.
Wird man auch diese Niederlage wieder in Eng¬

schlacht

land , Frankreich und Rußland zu einem Siege um¬
dichten? Oder wird nun endlich die bittere Wahrheit
auch an jene Ohren dringen, die sie im Übermut und
im Vertrauen auf den Sieg der Buschkleppertaktik
nicht hören wollten ? Sollte nun noch jemand Lust
haben, sich jenen Vielen zuzugesellen, die sich wie die
Hyänen aus Deutschland warfen und die nun wie
Raubzeug gezüchtigt werden müssen? Wir wollen's
getrost erwarten. Mit ernster Freude soll uns dieser

(Settern tiocb auf stolzen Roffen.

Sieg erfüllen, der nickt ohne schwere Opfer erkauft ist.
Aber gerade der Gedanke an die Tapferen, die aus
fremder Erde für das Vaterland verbluten , soll
uns vorwärts treiben zu neuem Kampf. zu neuem
Sieg , auf daß der Feind dem Vaterlande die Blutopser bezahle.
M. A. D.

Gott der Herr hat unsere braven Truppen gesegnet
und den Sieg verliehen. Mögen alle bei uns daheim
ihm aus den Knien ihre Dankgebete darbringen, möge
er auch ferner mit uns sein und unserem ganzen
deutschen Volke.
Dein treuer Vater Wilhelm.
*
*
Dir
revolutionäre
Regierung in Warschau.
*
Die polnischen Blätter veröffentlichen folgenden
Aüftus der polnischen
Nationalregierung:
Deutsche Liege bei Lnueville , Longwy , am Semois
»Polnische
Bürger
!
Wir
machen
euch folgenden Auf¬
nnd bet Maubeuge . — Eine englische Brigade ge¬
schlagen. Mehrere französische Generale gefangen . . ruf der Nationalregierung kund: In W a r s cha u hat
sich die Nationalregierung gebildet. Es ist Pflicht aller
Das W . T . B . verbreitet folgende Meldung;
Die Truppen , die unter Führung des Kron¬ Polen , sich einmütig dieser Amtsmacht zu unterwerfen.
Zum Kommandanten der militärischen Streitkrä 'te
prinzen von Bayern in Lothringen gesiegt habe »,
haben die Linie Luneviüe - Blamont —Cirey über¬ wurde der Bürger Joseph Piloutzky er«annt . dessen
Anordnungen alle Bürger unbedingten Gehorsam
schritten . Das Ä1. Armeekorps ist in Luneville
schuldig sind. Die Nationalregierung ."
eingezoge ».
Die Verfolgung beginnt reiche Früchte zu Der König von Bayern über den Sieg bei Metz.
König Ludwig von Bayern hielt vom Wittels¬
tragen . Auster zahlreichen Gefangenen und Feld¬
bacher Palais in München nach dem Bekanntwerden
zeichen hat der an und in den Vogesen vorgehende
des großen Sieges folgende Ansprache:
linke Flügel bereits 150 Geschütze erbeutet.
.Ich danke Ihnen allen , daß Sie gekommen
Die Armee
des
Deutschen
Kron¬
sind. Ich bin stolz darauf, daß mein Sohn der
prinzen
hat den Kampf und die Verfolgung
erste deutsche Truppenführer ist. der an der Spitze
vorwärts
Longwv ( nördlich von Metz ) fort¬
seiner tapferen Truppen einen so großen Sieg auf
gesetzt.
dem Schlachtfeld« errungen hat. Wir sind am An¬
Die zn beiden Seiten von Nenfchatea « vor¬
fänge und stehen gegen
eine Welt
von
Feinden.
Aber ich vertraue der Tüchtigkeit des
gehende Armee des Herzogs von Württemberg
deutschen Heeres, und Gott, der mit unserer gerechten
hat eine über den Semois vorgedrnngene fran¬
Sache ist. wird uns weiter führen, daß wir alle
zösische Armee vollständig geschlagen und be¬
Feinde
schlagen ."
findet fich in der Verfolgung . Zahlreiche Ge¬
Der
Kaiser
hat dem König von Bayern zu dem
schütze, Feldzeichen nnd Gefangene , darunter
großen von seinem Sohne erfochtenen Siege tele¬
mehrere
Generale,
sind ihr in die Hand
graphisch seine Glückwünsche ausgesprochen, worauf
gefallen.
der König sofort dankend erwiderte. Auch der Minister¬
Westlich der Maas sind unsere Truppen im präsident Graf Hertling beglückwünschte den König im
Namen der Staatsregterung.
Vorgehen gegen Maubeuge . Eine vor ihrer
Front anftretende englische
KavallerieAlle wollen an der Front bleiben.
brtgade
ist geschlagen.
Wie einer der Mitkämpfer von Lüttich erzählt, hat
Der Generalgnartiermeister
v. Stein.
sich zum Abtransport von Gefangenen kein Offizier,
kein Mann freiwillig gemeldet. Das Los mußte ent¬
8000 Russen bei Gumbinnen gefangen.
Starke russische Kräfte sind gegen die Linie scheiden. wer als Begleitkommando die Gefangenen
nach Deutschland zu überführen hatte, und jeder, den
Gumbinnen
- Angerburg
im Vorgehen. Das
1. Armeekorps hat am 20. d. Mts . erneut den auf das Los traf , empfand es als überaus schmerzlich,
wenn auch nur für wenige Tage
vom Regiment
Gumbinnen vorgehenden Feind angegriffen und trennen und von den Kämpfen ansichder
Front ausgeworfen ,
dabei
sind achttausend
Ge¬ scheiden zu müssen.
fangene
gemacht und acht Geschütze erbeutet. Von
Scharfe Mastnahmen gegen Spione
einer bei dem Armeekorps befindlichen Kavallerieim Reichsland.
Division war längere Zeit keine Nachricht da. Die
Der
militärische
OberbefehKhaber in ElsaßDivision hat sich mit zwei feindlichen KavallerieLothringen
erläßt
folgende
Bekanntmachung: Von
Divisionen herumgeschlagen, sie traf am 22. ü. Mts. Landesverrätern
ist
der Versuch gemacht
bei dem 1. Armeekorps mit fünfhundert Gefangenen worden, sich an die Telephonleitungen
anwieder ein. Weitere russische Verstärkungen sind zu sch ließen. Ich
habe daher Befehl ergehen
nördlich des Pregel und südlich der masurischen lassen, jeden, der sich unbefugt an einer Telephon¬
Seenlinie im Vorgehen. Über das weitere Verhalten leitung zn schaffen macht oder diele Bekanntmachung
unserer Ostarmee muß noch Schweigen bewahrt wer¬ von den Anschlagstellen abreißt, sofort zu ersckießen.
(W. T . B.)
den. um dem Gegner unsere Maßnahmen nicht vor¬
zeitig zu verraten .
In Kamerun nnd Südwcst ist alles ruhig.
(W. T. B.)
Die Antwort an Japan.
Auf die täglich in großer Zahl einlaufenden An«
Auf das Ultimatum Japans wurde dem japanischen ftagen von Angehörigen der Ansiedler in den deutschen
Schutzgebieten gibt das Reichskolonialamt bekannt,
Botschafter folgende Amwort mitgeteilt:
sowie auch in
„Auf die Forderung Japans hat die deutsche daß in Deutsch - Südwestafrika
alles ruhig ist. Aus Deutsch-Ostafrika
Regierung keinerlei
Antwort
zu gebe«. Kamerun
und den Südsee - Schutzgebieten liegen irgendwelche
Sie steht fich daher veranlastt , ihren Botschafter
direkten Nachrichten nicht vor. <W. T. B.)
in Tokio abznbernfen und dem javanischen Ge¬
Die Ostsee frei!
schäftsträger in Berlin seine Päffe zuzustellen ."
Wiederholte Erkundungsfahrten unserer Seestreit¬
(W.
T.
B.)
*
*
kräfte bis hinauf zum Finnischen
Meerbusen
*
haben den Beweis erbracht, daß in der Ostsee kein
Verlcbiedene
feindliches
Fahrzeug
zu sehen ist. Der neu¬
tralen Schiffahrt droht also auch in der Ostsee südlich
Kaiser Wilhelm an die Herzogin von
vom Finnischen Meerbusen keine Gefahr. (38. T. B.)
Braunschweig.
Wie die .BraunschweigischeLandeszeitung" meldet,
Die sechste Verlustliste.
hat der Kaiser an die Herzogin
von BraunMit der herrlichen Nachricht von dem großen
schweig folgendes Telegramm gerichtet:
Siege bet Metz wird zugleich die sechste Verlustliste^

Die franzofen völlig geschlagen!

Kriegstiacbricbten.

gefallen! Der rennt mir eines Tages schon mal
über den Weg, ich sprech' ihn an " . . .
„Sie sprechen ihn an ?"
241
Roman von Hör st Bodemer.
Korvetzung.)
„Na. warum denn nicht? Wir Berliner sind nicht
zimperlich! Dann gibt ein Wort das andere und
28.
wir vertragen uns wieder wunderschön!"
Pillow kehrte von seinem . Hauskundenbesuch"
Das begriff Manke nicht.
ganz aufgeregt zurück.
„Ernst, wollen wir morgen nicht lieber zu Haufe
„Meister, verstehen Sie das ? Da komm ich zum bleiben ?"
Leutnant von Wrütten. und was sagt mir der Bursche?
„Die Aushilfe ist schon bestellt, ein paar gute
Ich brauchte nicht wieder vorzusprechen, sein Herr Sachen werden fällig. Sünde und Schande wäre es,
lasse sich nickt mehr von uns bedienen!"
wir vertrödelten hier die Zeit ! — Da sehen Sie
„Wer weiß, was Sie bei der Kriminalpolizei mal" . . .
ge'agt haben !"
Pillow hatte eine Sportzeitung vom Haken ge¬
„Nu, die Wahrheit — und übrigens , was ist denn rissen und hielt seinem Meister
einen langen Vortrag,
dabei, daß mir Wrütten 'nen Tip gegeben? Das
warum „Diabolo " unbedingt siegen müsse.
ist dock nichts Verbotenes !"
„Meister, auf den legen wir 'nen ganzen Batzen
„Sie quasseln viel zu viel. Ernst !"
„Meister, das verstehen Sie nicht, wenn man an, gut. daß die Zeitungen dem Fuchse nicht allzuviel
Vertrauen entgegenbringen. Ich weiß das besser!
in Berlin Eindruck machen will, muß man reden !"
Manke ärgerte sich, daß sein Geselle wieder einmal So 'ne Dummheit ! „Very well" soll schwer zu
sein! Schön, daß es hier steht: wir sacken
das letzte Wort hatte, aber ihm gingen in diesem schlagen
einen Teil Geld ein !"
Augenblick wichtigere Dinge durch den Kopf.
So überzeugt war Manke nicht, aber er schwieg.
„Ja . Ernst . da wird's aber mit unseren Tips
Draußen auf dem Rennplätze würde sich ja morgen
fauler Zauber !"
oas weitere finden!
Hell auf lackte der.
*
*
„Meister, das glauben Sie wohl selbst nicht!
*
Ais ob alle Weisheit von Wrütten kommen müsse!
Storglow von den Gardedragonern war vom
Man hat doch seine . Fachkenntnisse
" und weiß Leute,
Dienst gekommen, ein paar Briefe lagen auf seinem
die draußen das Gras wachsen hören" . . .
„So - o ?"
Schreibtisch. Einige wanderten ungelesen, zerrissen
„Natürlich! Wäre doch traurig , unser Krips in den Papierkorb. Das waren solche, die Rechnungen
hätte ein Ende, wenn der kleine Leutnant nicht mehr enthielten. Wozu sich ärgern ? Eines schönen Tages
mitwachen will. Und außerdem ! Denken Sie viel¬ würden sie doch bezahlt, also —!
leicht. ich heile den Schaden nicht bald ?"
Heute erregte ein kleines, leichtparfümiertesBriefchen
„Mit dem Leutnant von Wrütten ?"
sein besonderes Interesse. Er riß den Umschlag auf
.Versteht sich! Ich bin doch nicht auf den Kopf und las.

Sehr geehrter Herr von Storglow!
Zu großem Danke würden Sie uns verpflichten.
Sie suchten uns im Laufe des Tages auf ! Je früher,
um so besser! Jedenfalls v^ lassen wir unsere Woh¬
nung nicht eher, als bis Sie kommen, oder Nachricht
von Ihnen eingelaufen ist, dann wohl am besten
durch Rohrpostbrief.
Freundliche Grüße senden Ihnen meine Mutter
und ich.
Julia Hohlstoone.
I du Donnerchen. da brannte es also lichter¬
loh auf dem Kurfürstendamm! Was mochte denn
nur passiert sein? Irgend etwas, das mit ihm
zusammenhing jedenfalls ! Wenn er sich nur nicht
tüchtig in die Patsche setzte! Ach was , ein Offizier
hat doch Courage, auffressen würden ihn die Ameri¬
kanerinnen nicht!
*

*

Am Nachmittage traf Wrütten beim Trainer White
mit dem Buchmacher zusammen. Er sagte ihm ehr¬
lich, wie die Dinge standen.
„Um Himmels Willen. Herr Leutnant , lassen Sie
mich aus dem Spiele !"
„Das heißt nichts anderes, als ich bin geliefert!"
„Bedaure ich aufrichtig! Aber jeder ist sich selbst
der nächste! Und gerade Sie . Herr von Wrütten.
hätten allen Grund, mich zu decken
, nachdem ich eine
so hohe Wette von Ihnen angenommen und sofort
ausgezahlt habe !"
„Ja , ja. Sie haben recht!"
Ganz geknickt saß der kleine Kerl auf seinem
Stuhle.
„Das kommt davon, wenn man zu ehrlich ist!"
„Wie ?"
„Ich meine nicht die Herren hier ! Also Sie
können beruhigt schlafen, lieber beiß ich mir die
Zunge ab. als daß ich Sie in den Sumpf reite !"

^ffenilid )! Siege und Verluste lassen sich nicht
^ ? nen. Doch wir tragen die Verluste mit Fassung.
-°urdig der Tapferen, die freudig für Las Vaterland
m Tod gingen. Die Verlustliste zählt diesmal
»/Namen von Toten. Vermißten und Verwunüelen.
ff? schwersten litt das 27. Regiment mit einem Verlinn 470 Mann , darunter 55 Tote und 160 Ver»
Mte . Bon den srüber als vermißt gemeldeten
Men Zz ihr Regiment wieder aufgesunden. Die
x? ien der übrigen erwähnten Truppenteile errerchen
^ Höhe von 86. Dazu kommen 147 Vermißte. Also
den Gefallenen und Vermißten des Regiments
ir- 20: 14t Tote und 307 Vermißte.
Leopold Wölfling und Karl Burg.
. -.Die in München wohnhaften ehemaligen öfter»
Kästchen Erzherzoge Leopold Ferdinand und
Ferdinand , jetzt Leopold Wölfling und Karl
sich als Kriegsfreiwillige gemeldet
ttnh 9,.. daben
^ ^ sind dem bayrischen Landsturm eingereihr
österreichische Erfolge gegen die Russe».
Czernowitz wird berichtet: Die Russen
L chten mehrere Versuche, über die Grenze der
J ° " >ina vorzudringen . All diese Versuche
jedoch von den österreichischen Truppen
Besonders zwischen
Ü}J rJl i f ä) zurückgewiesen.
„^ " elitza und Okna erlitten die Russen schwere
Russen versuchten an mehreren
u st e. Die
das Vordringen der österreichischen Truppen
i»
^ dmdern. wurden jedoch stets mit großen Ver»
lffsf
(W. T. B .)
zurückgedrängt.
das hiesige
In
gemeldet:
wird
Krakau
UgM
eingebrachte Verwundete des Olmutzer
»!?^ rie-Regiments erzählen, daß bei Krasnik un»
>ü
i>e- .Kielce eine Schlacht stattgefunden habe, wobei
von den
Feind
Ss,Dreifach überlegene
geschlagen
Truppe »
W / " ichischen
sei.
Flucht der belgische» Königsfamilie.
bet '4eren Nachrichten zufolge beabsichtigt die

es sich um gediente Soldaten handelt. — Beruhi¬
gende Versicherungen Italiens gegenüber Österreich
und Deutschland.
16. August. Abreise Kaiser Wilhelms ins Feld. —
Dankerlaß an die Bevölkerung Berlins . — Sieg¬
reiche Kämpfe der Österreicher gegen die Serben an
der Drina . — Zurückweriung der Montenegriner. —
Österreichischer Vormarsch an der Weichsel.
17. August. Spanien läßt der deutschen Regierung
erneut seine strikte Neutralität im Kriege erklären.
— Die Österreicher schlagen die Montenegriner
zurück und blockieren die montenegrinische Küste. —
Die Zarensamilie begibt sich von Petersburg nach
Moskau. — Belgien lehnt abermals Deutschlands
Vorschläge ab. die belgischen Truppen gegen Aner¬
kennung des belgischen Besitzstandes znrückwziehen.
18. August, Siegreiches Gefecht bei Siaiiupönen.
3000 Russen gefangen. Sechs Maschinengewehre
erbeutet. — Gerüchte vom fapanischen Ultimatum
an Deutschland wegen Kiautschou. —Ämerikanisches
Verbot der Nahrungsmittelausfuhr nach Frankreich.
19. August. Japanisches Ultimatum an Deul 'chlano
wegen Übergabe Kiautschous. — Sieg der Bayern
und Badenser über die Fianzosen bei Weiler iEifar ).
— Französische Kavallerie bei Perwez (Belgien) von
. — llicvoluiion
deutscher Kavallerie zurückgeworfen
im Kaukasus. Die Russen fliehen teilweise in die
Türkei.
20. August. Die kleinen Kreuzer ..Slraßburg ' und
.Stralsund ' bringen bei einer Ertundungsiahrt an
der englischen Südküste ein englisches Unterseeboot
zum Sinken und beschädigen bei einem Feuergefecht
mehrere englische Torpedoboole. — Siegreiches Ge¬
fecht bei Tirlemont (Belgien). — Einzug der deut¬
schen Truppen in Brüssel.
21. August. Große Schlacht bei Metz. Die Franiosen
völlig geschlagen. 10 000 Gefangene. 50 Gejchütze
erbeutet. Der Feind wird verfolgt.

politilcbe Rundfcfom

Deutschland.
im
Reichstagsersatzwahl
der
Bei
*
Belgien zu^ver®^>4 e Königsfamilie.
Itifr
Uti/ulV.d nach England zu fliehen, falls die 17. Reichstagswahlkreis (Tettnang -Ravensburg -Saul«dorische Entwicklung" weiterhin für Belgien un» gau-Riedlingen) erhielt der von der Zentrumspartei
ausgestellte Kandidat. Landessekretär Stiegele. 13 494
unsiig sxs. sollte.
Stimmen. Gutsbesitzer Adolno-Kaltenberg (Zentrum)
Die Revolution im Kaukasus.
544 Stimmen . Zersplittert waren 19 Stimmen.
KorreNaz, einer Meldung der .Südslawischen
Wahlberechtigt waren 30564. Nationailtberale und
gegen Sozialdemokraten hatten mit Rücksicht auf die gegen¬
K a u ka s
im Kaukasus
-- ist der Aufstand
Monden
ausgewärtigen kriegerischen Zeiten ihre Kandidatur zurück¬
«tief n° ,3U einer vollen Revolution
zwischen gezogen.
finden blutige Kämpfe russischen
M N ^ klt Tagen und
den treugedliebenen
ltandischen
und
der Ausfuhr
'Unter das Verbot
^sus , [tatt Der Verlauf der Ereignisse im Kau» Durchfuhr
Rohstoffen, die bei der Herstellung
von
.an der Grenze wird in türkischen Re- und dem Betriebe von Gegenständen
des
R>or^« reisen mit zunehmender Unruhe verfolgt, Kriegsbedarfs
zur Verwendung gelangen, fallen
i>er kaukasischen Grenz orte erscheinen auch Brucheisen. Alteisen (Schrott) und Eisenabfälle
«et
ho iurkischen Truppenkommandanten und bitten aller Art. Unter das Verbot der Ausfuhr und Durch,
£ Einmarsch der türkischen Armee. Die
fuhr von Waffen. Munition . Pulver und Spreng¬
zu werden.
' .j , e snnnt unhaltbar
stoffen sowie von anderen Artikeln des Kriegsbedarfs
"l russischer Trnvventransportdampfer
und von Gegenständen, die zur Herstellung von Kriegsdedarssartikeln dienen, fallen auch Glyzerin. Feinzink
<fy. gesunken.
Gespinste aus Wolle.
und
Blätter bringen folgende Konstantinopeler
^e !ö ^r
England.
Mn a '
* Die englische Regierung macht große An¬
vrid'N russischer Transportdampfer mit Munition
eu t s ch„? brtausend Soldaten an Bord ist auf eine Mine strengungen, unter Ausnützung des Krieges D zuver¬
8esg
Auslandsmärkten
fi»h „e.n und untergegangen. Die meisten Soldaten lanüoonden
drängen. Beim Handelsministerium ist eine be¬
^trunken.
sondere Abteilung unter dem Titel . Handels¬
informationen' neu eingerichtet, die sich mit dieser
Englands wahres Gesicht.
. Die
befassen soll. Die Regierung sammelt durch
Heu Firmen
hat «auch
J?*m. «ü?"^ ^ ^ esierung
an Aufgabe
solchen,ver»
Firmen,
ihre Organe in den Kolonien wie im neutralen Aus¬
lande Muster deutscher Waren. Diese sollen in
geringfügig beteiligt find.
Ä ^ äf7e r»
ausgestellt werden. Der HandelsLondon
fern
England
zeigt
- Soihm
Z» markwn
o"l>rx^ eGesicht
darauf
lediglich
. Es . kam
durch ein Rundschreiben die
fordert
minister
—deutschen Handel zu vernichten
auf . die jetzige
Erwerbsweit
englische
auszunutzen.
Konjunktur

eretgtitile 1914.
rsZ.,. Kriegs
Kaiser Wilhelm ordnet die allgemeine
an.
. Aufgebots
laufcierufen
des mirhLandsturms
Tys ^c. aiung
. soweit
phpmrrfM
.
äumphnt

Ägypten.
'Ägypten wird seit Ausbruch des Krieges vollstänoig als englische Prooinzbehanöelt.

Die Verwaltung des Landes befindet sich in Händen
der engliicken Militärbehörden . Ein englisches Dekret
an die ägyptische Regierung verfügte, daß das ganze
ägyptische Gebiet für Kriegszwecke Englands benutzt
werden könne.

(lnpolitileber'Tagesbericht.
Berlin .

Eine unangenehme Überraschung wird

täglich unzähligen Familien oder sonstigen Verwandten.

Freunden und Bekannten der im Felde stehende»
Krieger zuteil. Troy öffentlicher Mahnung , keine ver¬
schlossenen Briele zu ienoen. wird diele Anordnung
doch immer wieder umgangen. Die Feldpost darf
geschlossene Briese nicht aushändigen. Infolgedessen
werden bei der Prüfung der Postsendungen durch die
Feldposistaiionen an den Kriegsfchauplätzen diese
Briete beaniianöet. von der Weiterbe örderung aus¬
.'
geschlossen und an deN Absender zurückgeleitet
—Die Poiioermalkung erläßt folgende Bekannt¬
machung: Von verschiedenen Zigarrengeschäften
werden Brieiumschläge zur Versendung als Feldpost¬
brief verkauft, die außer Zigarren auch eine Schachtel
oder einen Vrie^ Slreichhölzer enthalten. Es wird
darauf aufruerisam gemacht, da ) die Beförderung
von Zündhölzern jeder Art init der Post verboten ist.
baß sich die Absender derartiger Briese strafbar
machen und für jeüen durch Explosion entstehenden
Schaden haftbar sind.
Leipzig . Von dein Grundsätze ausgehend, daß
in der jetzigen Zeit, in der jedermann den skauf aller
zur Befriedigung noiwendiger Lebensbedürfnissenicht
unbedingt erforderlicher Waren einschränkt, nur wenige
Einkäufer zur Leipziger Michaelismesse kommen
dürften, haben die Ältesten der Kaufmannschaft von
Berlin an den Rat der Stadt Leipzig den Wunsch
gerichtet, die diesjährige Michaelismesse ausfaiien zu
lassen.
Thorn . Infolge der Mobilmachung haben die
hiesigen Honigkuchenfabriken ihren Betrieb eingestellt.
Wo bisher die knusperigen Katharinchen und die mit
Schokoladenguß überzogenen Kopernikusherzen ge¬
backen wurden, wird jetzt — Kommißbrot für den
infolge der sehr vermehrien Festungsdelegung un¬
gemein gestiegenen Bedarf hergestellt.
Rawitsch . Die Ausschrist„Mon plaisir“ an dem
früher Handtkeschen Gasthause in der Charlotten¬
straße hat öffentliches Ärgernis erregt. Es wurde
deshalb der jetzigen Besitzerin des Lokals von der
Behörde aufgegeben, diese Ausschrist innerhalb
24 Stunden zur Vermeidung des Zwanges auf ihre
Kosten zu entfernen. Da sich die Aufgeforderte
weigerte, dies persönlich tun zu lassen, ist die Auf¬
schrift zwangsweise entfernt worden.
Budapest . Die von der Erzherzogin August«
unter der Devise . Gold gab ich für Eisen' einge¬
leitete Aktion hatte großen Erfolg. Am ersten Tage
wurden allein in Budapest Schmuckgegenstände ge¬
spendet, die 1.462 Kilogramm geschmolzenes Gold
und 1,410 Kilogramm geschmolzenesSilber ergaben.
Der Erlös des zweiten Tages betrug 3,096 Kilogramm
Gold und 4.434 Kilogramm Silber . Der Zudrang
der Spender ist noch immer sehr groß.

Veronlfcbtes.
Die feldgraue Uniform . Interessant sind die An¬
gaben einiger französischer Gefangener über die
Wirkung der deutschen feldgrauen Uniformen. Wir
haben, so erzählen sie. die Deutschen nur gesehen»
wenn sie im Laufschritt auf uns zukamen. Unsere
Toten hatten fast nur Kopf- und Brusiwunden. Bet
Mülhausen waren uns die Deutschen einmal aus
50 Meter nahegekommen und schoflen alles über
den Hausen. Unser Leutnant sagte: „Wo stecken sie
nur ? !' Er sah trotz des Feldstechers nichts ; alles
war grau. Die Erde und die feldgraue Uniform
sahen sich ähnlich wie ein Ei dem anderen. Wir
Franzosen haben unsere alten Exerzieruniformen, und
, weil nichts
in diesen sind wir aus Beisort ausgerückt
'3V9HUW
. IVAflthOf
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«
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? gesagt. daß Trainer
empfanden.
»Könm°
.Nestii" ä bem keinen Ausweg geben?'
^öre »
,
°°r ^

be
Gericht ktngt es doch, wenn Sie
öeJn Hoffmann sich in keinerlei Wett
eingelassen zu haben !'
dem Gericht in Moabit . - gewiß, abe

» »-^^
tAb

ugeAcht meines Regimentes

nicht!

L . Jöifw Hbr£ Kameraden sind doch auch Menschen
^ ^ drun» boch. zum Teil wohl sogar aus eigene
zugeht!'
en Dingen sich
DW)beschäftigt
tzf;"NatüriiM^' e§77b o,J
einmal du
Nber
Mei» %lt solchen Dingen, dann heißt'!
2ungx. z,eh schleunigst freiwillig der
Äk/lg
^feh ^ /us . sonst geschieht das auf Allerhöchster
>r, ' Tan ? ^ k>o.ch furchtbar hart !'
ist es das . aber in der Ord
m°i»
KönigHe" ,enlan Wen
U Ofss.fok tragt
Spritzercher
keinseines
darfRock
dem den
ein spiegel
iben. Offizier
oi^
Punktin diesem
Und heißt,
sein! sein,
Ehrenmann
Mj ler' ,^
meinAdieu,
'efren(- tetne Konzessionen. — Also,
beiden die Hand uv
den beiden
schüttelte den
^Ug. ^ lten schüttelte
öer"^ lssen Sie . was das heißt. Mister White ?' fragt
ZUchmacher.
drei Natürlich '■AmnächstenSonntag spätestens donneri
"a>rts ^ ensatven über das offene Grab des Leut
,
>. .cUD°n Wrütten !'
lleh^ gwohl> Der Tod macht ihn wieder rein . Armer
guter Kerl *"
"and Mister White aus und wischte sich ein
^ an den Augen.
der Buchmacher schlich mit Hangenden

„Und ich mit !"
„Nein, du bleibst hier. Herr von Storglow könnte
gerade kommen und uns verfehlen!'
Julia schwieg, die Tränen schossen ihr in die
Augen, nur mit Mühe behielt sie ihre Fassung. —
Julia batte keine Ruhe mehr. Immer wieder
Und Storglow kam — nach drei!
) sie nach der Uhr. und wenn es klingelte,
„Gnädige Frau , gnädiges Fräulein , ich stehe zm
irtete sie mit pochendem Herzen aus des Dieners Verfügung !"
scheinen.
Frau Hohlstoone warf ihrer Tochter einen Blick
Ihre Mutier sprach ihr gut zu.
zu. sie verstand ihn. also mochte die Mutter erst
„Kind. Herr von Storglow ist Offizier, hat Dienst. einmal Herrn von Stargiow »den Fall " auseinander
Reicht ist er überhaupt nicht in Berlin, er hat setzen. Und sie tat es mit aller Gründlichkeit.
; ja eine gange Woche nicht sehen lassen!'
„Ich möchte nun die Worte des Baron Pings„Mama — was dann ?"
torff durchaus nicht auf die Goldwage legen, aber
„Nun. ich nehme nur das Unerfreulichste an. wir haben Herrn von Wrütten sehr gern, und wenn
ft er bis um vier Uhr nichts von sich hören, es auf irgend eine Art möglich ist. Unglück von ihm
abzuwenden, sind wir dazu mit Freuden bereit!
icken wir Johann nach seiner Wohnung !'
Wir mußten uns nach einem Vermittler in dieser pein¬
„Das hätten wir gleich tun sollen!"
„Man ist nachher immer klüger! — Um was ich lichen Angelegenheit umsehen. und da glaubten wir
ihre Dienste in Anspruch nehmen zu dürfen. Herr
er dringend bitten muß. verlier' den Kopf nicht, du
t eine Dame und darfst Herrn von Storglow von Storglow !"
„Meine gnädigste Frau , ich danke für Ihr Ver¬
ht zu sehr hinter die Kulissen blicken lassen!"
sah er Julia an.
„Wenn aber unterdessen Wrütten ein Unglück trauen !" Mit einem langen Blicke
Stuhl saß.
ihrem
in
Augen
verweinten
mit
,
bleich
die
läßt !"
geschlagen
Glocke
die
was
er.
wußte
Ta
„Ja , — dann können wir's auch nicht ändern! „Gnädiges Fräulein , bitte, haben auch Sie hatte!
unbe¬
erhaupt ! Es wird gut sein, man nimmt das dingtes
zu mir. niemand hat bis heute
erschlimmste an. so bewahrt man sich vor gar zu vergeblichVertrauen
an meine Ritterlichkeit appelliert, ich werde
cten Enttäuschungen!"
Dingen auf den Grund gehen und Ihnen
den
sofort
auf.
Da stampfte Julia energisch mit dem Fuße
Abend Bericht erstatten! Freilich, es kann
heute
noch
„Kommt Herr von Storglow bis um vier Uhr spät werden !"
ht. fahr' ich mit Johann zu ihm. und wenn er
„Das ist einerlei — wir werden warten !"
ht zu Hause ist, — zu Wrütten !"
aus Wiedersehen, leine Minute möchte
„Also
„So etwas begreift man in Deutschland nicht, ich verlieren!" —
bist hier nicht im freien Äinerika!"
„Das ist mir einerlei!"
(Fortsetzung ioioü
Kft. )
„Also warten wir. — ich werde mit Johann mhren,
um vier Uhr !"

Um sich zu retten vor einer geringen
Strafe , hatte er einem anderen sein Grab geschaufell!
Kopfe heim.

Bekanntmachung.
Vorschlag des Krersausschusses.

Da es den Familien nicht möglich ist, mit den Mindestsätzen die
Kosten des Lebensunterhalts zu bestreiten, hält es der Kreisausschuß für
nötig, zu den reichsgesetzlich festgesetzten Sätzen aus Kreismitteln einen
Zuschuß nach den untenstehend ausgeführten Grundsätzen zu gewähren.
Zur Deckung der hierdurch entstehenden außerordentlichen Ausgaben,
deren Höhe sich naturgemäß nicht genau übersehen und angeben läßt, wird
vorübergehend ein Darlehen zu möglichst billigem Zinsfuß auszunehmen feinDie Unterstützung der wegen Arbeitslosigkeit unterstützungsbedürftigen
Familien wird den Gemeinden überlassen bleiben müssen.
Der Kreisausschuß beantragt:
Kreistag wolle beschließen:
1. Die Familien in den Dienst eingetretener Mannschaften wird zu
den reichsgesetzlich festgesetzten Sätzen ein Zuschuß nach den unten¬
stehend ausgeführten Grundsätzen aus Kreismitteln gewährt ;.
2. Der Kreisausschuß wird ermächtigt, zur Deckung der entstehenden
Ausgaben ein Darlehen bis zur Höhe von 300000 JL zu möglichst
billigem Zinsfüße zu beschaffen.
Wegen der Tilgung des Darlehens bleibt die Beschlußfassung
ausgesetzt. Es ruird in Aussicht genommen, die aus Reichsfonds ZU
erstattenden Beträge zur Tilgung des Darlehens zu verwenden.

Aus dem Kreise Höchst a. M . sind nach den vorläufigen Feststellungen
des Bezirkskommandos bislang etwa 6450 Leute zur Truppe einberufen.
Das Reichsgesetz vom 28. Februar 1888 R.-G.-B. S . 69 ff., 4. August
1914 R.-G.-B. S . 332/333, betreffend die Unterstützung von Familien in
den Dienst eingetretener Mannschaften, legt den nach § 17 des Gesetzes
über die Kriegsleistungen vom 13. Juni 1873 (R.-G.-Bl. S . 129 ff.) gebildeten
Lieferungsverbänden, — das sind die Kreise, — die Verpflichtung auf, den
Familien der Mannschaften der Reserve, Landwehr. Ersatzreserve, Seewehr
und des Landsturms im Falle der Bedürftigkeit Unterstützungen nach
näherer Vorschrift dieses Gesetzes zu gewähren.
Das Gleiche gilt hinsichtlich der Familien derjenigen Mannschaften,
welche zur Disposition der Truppen - (Marine -) Teile beurlaubt sind, der¬
jenigen Mannschaften, welche das wehrpflichtige Alter überschritten haben
und freiwillig in den Dienst eintreten, sowie des Unterpersonals der frei¬
Grundsätze für Bemessung und Verteilung der
willigen Krankenpflege.
Zur Unterstützung ist derjenige Lieferungsverband verpflichtet, inner¬
Familien -Unterstützungen.
halb dessen der Unterstützungsbedürftige zur Zeit des Beginns des Unter¬
1.
Zu den gesetzlichen Mindestsätzen von 9 und 6 JL wird ein Kreiszuschuß
stützungsanspruchs seiuen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
nach Maßgabe des nachstehenden Tarifs gewährt.
Auf die zu gewährenden Unterstützungen haben Anspruch:
2. Die Auszahlung der Unterstützungen erfolgt, nachdem der Kreisaus¬
u) die Ehefrau des Eingetretenen und dessen eheliche und den ehe¬
schuß sie festgesetzt hat, vorlagsweise durch die Gemeindevorstüudelichen gesetzlich gleichstehende Kinder unter 15 Jahren , sowie
Diese sind berechtigt, unter pflichtmüßiger Berücksichtigung der Ver¬
b) dessen Kinder über 16 Jahre , Verwandte in aufsteigender Linie
hältnisse des Einzelfalles die Mindestsätze (9 bezw. 6 JL) teilweist
und Geschwister, insofern sie von ihm unterhalten wurden, oder
durch
Lieferung von Naturalien mit Ausnahme der Miete, und die
das Unterstützungsbedrüfnis erst nach erfolgtem Diensteintritt des¬
Kreiszuschüsse im ganzen Betrage durch Lieferung von Naturalien und
selben hervorgetreten ist,
Begleichung der fälligen Mietbeträge zur Auszahlung zu bringen.
c) dessen uneheliche Kinder, insofern er als Vater seiner Verpflichtung
3.
Die
Anrechnung der von dritter Seite gezahlten freiwilligen Unterzur Gewährung des Unterhalts nachgekommen ist.
stützungsbetrüge hat in ihrem ganzen Umfang lediglich aus die Kreis¬
Unter den zu b bezeichneten Voraussetzungen kann gleichfalls den Ver¬
zuschüsse zu erfolgen. Die Gemeindevorstünde, deren ständige Benach¬
wandten der Ehefrau in aufsteigender Linie und ihren Kindern aus früherer
richtigung
über diese freiwilligen
Unterstützungen nach Möglichkeit
Ehe eine Unterstützung gewährt werden.
angestrebt
werden
soll,
haben
deren
Betrüge bei der Berechnung und
Entfernteren Verwandten und geschiedenen Ehefrauen steht ein solcher
Auszahlung der Kreiszuschüsse abzusetzen.
Unterstützungsanspruch nicht zu.
4. Kreisausschuß wird ermächtigt, in besonderen einzelnen Fällen die in
Die Unterstützungen sollen mindestens betragen:
nachstehendem Tarif vorgesehenen Unterstützungen ausnahmsweise fl
a) für die Ehefrau im Mai , Juni , Juli , August, September, Oktober
erhöhen bezw. dieselben den anderen bisher von den Einberufenen
monatlich 9 JL, in den übrigen Monaten 12 JL,
unterhaltenen
Personen zu gewähren.
b) für jedes Kind unter 15 Jahren , sowie für jede der oben unter
5. Tarif der nach iZiffer 1 und 2 zur Bewilligung gelangenden
b und c bezeichneten Personen monatlich 6 JL.
Unterstützungen:
Die Geldunterstützung kann teilweise durch Lieferung von Brotkorn,
r*
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Kartoffeln, Brennmaterial u. s. w. ersetzt werden.
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Unterstützungen von Privatvereinen und Privatpersonen dürfen auf
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die vorbezeichneten Mindestbeträge nicht angerechnet werden.
Ö
gas
ZN Zs; ZL2 gas
r- > th
Die bewilligten Unterstützungsbeträge sind in halbmonatlichen Raten
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In jedem Lieferungsverbande entscheidet endgiltig eine Kommission
Staatlicher
sowohl über die Unterstützungsbedürftigkeit der einzelnen Familien als auch
9 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69
Mindestsatz
über den Umsang und die Ärt der Unterstützungen.
Kreis¬
Die Geschäfte einer solchen Kommission sind im hiesigen Kreise durch
21 21 23 25 27 27 27 27 27 27 27
Beschluß des Kreistags vom 28. September 1886 dem Kreisausschuß über¬
zuschuß
tragen worden.
30 36 44 52 60 66 72 78 84 90 96
Für die geleisteten Unterstützungen wird zu den gesetzlich festgesetzten Gesamtvorangegebenen Mindestbeträgen Entschädigung aus Reichsfonds gewährt. Monatsbetrag
Höchst a. M ., den 18. August 1914.
Der Zeitpunkt der Zahlung dieser Entschädigung wird durch besonderes
Reichsgesetz bestimmt.
Der Kreisausschutz.

Kothol. Gottesdienst.

Todes *Anzeige.
Verwandten, Freunden und Bekannten hiermit die schmerz¬
liche Nachricht, dass es Gott dem Allmächtigen gefallen hat, unsere
innigstgeliebte Tochter, Schwester, Tante und Nichte

Wochentags
: a) 6V4 Uhr 1. hl . M .,
b) 7 Uhr 2 . hl . Messe.
Donnerstag
: a) best. hl . Messe zu
Ehren des hl . Michael für 4 Krieger nach
Meinung Bär ; b) gest. Engelmesse zu Ehren
der hl . Dreifaltigkeit nach Meinung Watternau u. a. St.
Freitag : a) best. hl . Messe zu Ehren
des bitteren Leidens Jesu Christi für die
Krieger N . N . ; b) best. Jahramt für Peter
Hochstadt und seine Söhne Georg und
Jakob . — Abends 8 Uhr : Bittandacht nach
dem Diözesan - Gesangbuch.
Samstag
: a) best. hl . Messe zu Ehren
der schmerzhaften Muttergottes nach Mei¬
nung Renzel ; b) 1. Sterbeamt für Fräu¬
lein Johanna Schäfer.

Fräui
. Johanna Schäfer
nach kurzem schweren Leiden, versehen mit den heiligen Sterbe¬
sakramenten, heute nachmittag ^ 3 Uhr im Alter von 19 Jahren zu
sich in die Ewigkeit zu rufen.

Die tieftranernden
Sossenheim

Hinterbliebenen.

, den 26. August 1914.

Die Beerdigung
findet statt : Freitag , den 28 . August 1914,
nachmittags
6 Uhr , vom Sterbehause Frankfurterstrasse 24.

Das kath. Pfarramt.

Gvongel. Gottesdienst.
Mittwoch , den 26 . August , abends
7 Uhr Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.
Eine Ziege , welche die ersten Lämmer
hatte, zu verkaufen. Eschbornerstr
. 15.

Bekanntmachung des

Möbel!
J

U
Reichhaltiges Lager

in

poliertem und
:: lackiertem ::
ss

Möbel ss
ganz besonders

Schlaf-ZimmerEinrichtungen
sowie

Sprungrahmen ,Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans, Federn etc.

Hafer zu kaufen gesucht.Joliaim
Fay?
Gruppenwasserwerkes.
Möbel- und Bau-Schreinerei
Jean

Gigelshsimee

, Frankfurterstraße.

In der Nacht vom 26. zum 27. August findet die Spülung des
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Sossenheim , Taunusstrasse DWasserleitungsrohrnetzesstatt.
mieten
. Cronbergerstraße 39.
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr morgens kann Wasser
■ ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■ ■ ■■■■ ■■ ■■■ ■■■■■
aus dem Rohrnetz nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor Beginn genügend mit
Wasser zu versehen.
Sossenheim , den 26. August 1914.
Die Betriebsleitung.
Musiklehrer Klinghammer , Höchst , Jahnstrasse 9, IIIEin Zimmer und Küche zu ver¬
Mirabellen
und
Früher langjähriger Conservatoriums °Direktor
■
mieten. Mühlstraße 6.
H
und Inhaber des staatlichen
Kunstsc heines.
Mineklanen
Eine 2- u. eine 3-Zimmer-Wohnung a
zu verkaufen
bei Jean Gigelstzeirner.
Gründlichste Ausbildung bei massigem Honorar.
zu vermieten. Frankfurterstraße 25.
Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.
Eine 1-Zimmer-Wohnung per 1.
Joh . Paul Moos , Hauptstraße 75.
Oktober zu vermieten. Näh. im Verlag.

Klavier
-und Violm
-UnterricM

Bestebirnen^ ^ dri

' ‘ / ' " für
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Herausgeber , Druck und Verlag!
Becker in Sossenheim.

Samstag den 89 . August

Ur. 69.

Bekanntmachung.

'

Amtliche
Bekanntmachung.

Der Herr Minister des Innern hat angeordnet,
die dem Landsturm angehörenden Müller , Führer
von Motorpflügen , landwirtschaftlichen Maschinen und
^en Maschinen in den elektrischen Ueberlandzentralen
Zunächst aus höchstens 6 Wochen von der Einberufung
zurückzustellen sind. Etwaige eingehend begründete
Gesuche um Zurückstellung sind mir durch dortige
.« ,
Vermittlung vorzulegen .
Ich ersuche dies in ortsüblicher Weise zur ofsentllchen Kenntnis zu bringen.
Höchst a . M ., den 25 . August 1914.
Der Landrat : Klauser.
Wird

veröffentlicht.

Etwaige Anträge sind sofort bei der Unterzeichneten
zu stellen.
Polizeiverwaltung
, den 27 . August 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanvtmachuug.

Zur Behebung von Zweifeln wird erneut darauf
aufmerksam gemacht , daß die Versendung von Paketen
an die im Felde stehenden Truppen zur Zeit noch
nicht angängig ist.
a . M ., den 28 . August 1914.
Frankfurt
Kaiserliche Over -Postdirektion.

Bekanntmachungen.
im ZwischenDie Grummetgrasversteigerungen
bäch und Unterhain stud genehmigt worden.
Die Versteigerung
worden.

im Laisrain

ist nicht genehmigt

Am Donnerstag , den 3 . September d. Js ., vor¬
im Ried
mittags 11 Uhr , wird das Grummetgras
versteigert , im Anschluß daran findet die Versteigerung
im Laisrain statt.
Sossenheim , den 29 . August 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Feldschntzdieust.
Die Gemeindevertretung hat beschlossen, daß der
Feldschutzdienst durch die geeignete Bürger in ge¬
ordneter Reihenfolge ausgeübt werden soll.
Die nachstehenden Männer wollen sich deshalb
wie in der unten angegebenen Zeit auf dem Rat¬
haus einftnden.
Sonntag den 30 . August
Nachmitternacht 12 Uhr
Vormitternacht 8 % Uhr

der frei¬
Von dem Herrn Territorialdelegierten
willigen Krankenpflege zu Kassel ist uns nunmehr
Stelle bezeichnet worden , • welche die freiwilligen
Aaben einschließlich Geldbeträge zum Besten der im
Felde stehenden Truppen , Verwundeten und Krauten
zufuhrt.
vnnimmt und ihrem Bestimmungsort
7. Brum , Adam jr.
1. Baldes , Moritz
8. Brum , Anton 4r
2 . Berger , Martin
Dieser Annahmestelle können kleinere Einzelgaben
9. Brum , Peter Anton
3. Bollin , Franz
nicht direkt zugeführt werden , solche müssen vielmehr
10. Brum , Lorenz
4. Bollin , Johann
Zunächst bei uns als Untersammelstelle zur Ablieferung
11. Brum , Karl
5 . Bollin , Paul
öelangen.
12. Brum , Andreas
6. Bollin , Peter Anton
Wir werden mit der Versendung der bereits er¬
Montag den 31 . August
haltenen Gaben an die Annahmestelle morgen be¬
Nachmitternacht 12 Uhr
Vormitternacht 8.V2 Uhr
ginnen und bitten deshalb dringend , beabsichtigte
13. Brum , Christ . Sgid . 19. Brum , Paul Ignaz
weitere Spenden uns möglichst bald zukommen zu
14. Brum , Joh ., Pfarrstr . 20 . Brum , Peter 5r
lassen.
21 . Brum , Peter 6r
15. Brum , Franz Jakob
16 . Brum , Jak ., Faulbr . 22 . Brum , Philipp
Gaben mit Sonderbestimmung , z. B . für Ange¬
17. Brum , Kaspar Jos . 23 . Klohmann , Pet . Konr.
hörige einer bestimmten Provinz , oder einer Truppen¬
18. Brum , Leonh .,Maurer 24. Fay , Anton
gattung usw . zu versehen , ist nicht tunlich . Dagegen
Dienstag den 1. September
sind y,ir auf Wunsch gerne bereit , an ihnen durch
Nachmitternacht 12 Uhr
lormitternacht 8 % Uhr
eine Aufschrift den Namen des Gebers oder vermitte n31. Fay , Joh . Schr . Tsst.
25 . Fay , Franz Hugo
lon Vereins kenntlich zu machen.
32. Fay , Josef , G .- Rechner
26. Fay , Franz Jakob
33 . Fay , Karl,
27. Fay , Georg 3r
Höchst a . M ., den 26 . August 1914.
34 . Fay , Konr ., Dottenf.
28 . Fay , Jakob Anton
Por Vorstand des Zweigvereins vom Roten Kreuz.
^

Klauser

, Lan drat , Vorsitzender .

_

Bekanntmachung.
feld - und garnisondienstfahige
~ Ehemalige
Zahlmeister -Aspiranten , auch solche die mcht meh
w den Listen der Bezirkskommandos geführt werden,
beim
wollen sich unter Vorlage ihrer Militärpapiere
"wsseitigen Bezirkskommando melden . ^
^

Königlich es Bezirkskommando

Höchst a . M.

Bekanntmachung
Die Taxsummen für die ausgehobenen P >or' ®
nu g
lud Wagen werden nach der Bundesratsveror
uom 24 . d. Mts . für die Folgezeit — von AusnaYmemllen abgesehen — den Vorzeigern der Anerkenn fl
Ä>ue Vorlegung einer sonstigen Legitimation o
,
,
Vollmacht gezahlt werden .
Anerkenntnisse , die mit mein
^ Diejenigen
Namensstempel versehen sind, ersuche ich mir v
Einlösung zur handschriftlichen Vollziehung oorzuwgen.
Höchst a . M ., den 28 . August 1914.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Offiziere , Vize. Sämtliche landsturmpflichtige
beckoffiziere und Deckoffiziere der Marine haben
lwh zwecks Einstellung sofort beim Bezirkskommando
Kochst a . M . zu melden , desgleichen die nicht mehr
Wehrpflichtigen gleicher Dienstgrade , die zum Wiedere>ntritt bereit sind.
Höchst a . M ., den 28 . August 1914.
Königliches Bezirkskommando.

35. Fay , Paul 2r
29 . Fay , Wilhelm
30 . Fay , Joh . Schr ., Eschb. 36 . Fay , Peter , Kirchstr . 4

Mittwoch den 2. September
Nachmitternacht
^ormitternacht 8 % Uhr
37.
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .

Göller , Philipp
Groß , Ferdinand
Heeb, August
Kinkel, Christ ., Tsstr .
Kinkel, Christ ., Obrhst .
Kinkel,Leonh .,Obhst .13

43 .
44 .
45 .
46 .
47 .
48 .

Donnerstag den 4 . September
Nachmitternacht
Zormitternacht 8 J/ 2 Uhr
49 .
50 .
51
•JX».
52 .
53 .
54 .

Kitzel. Joseph
Kinkel, Leonh .
Klohmann , Jakob
~
"
Joseph'
Kreisch,
Kreisch, Konrad
Lacalli , Jakob

55 .
56 .
57.
58 .
59 .
60.

Klohmann , Willibald
Noß , Georg Joseph
Reuscher , Wilh .
Rieb , Joh . 2r
Schäfer , Valentin
Schauer , Karl

67.
68 .
69 .
70.
71.
72 .

73 .
74 .
75.
76.
77 .
78 .

Weber , Joh ., Schneider
Wehner , Josef
Brum , Leonh ., Metzger
Kinkel, Andreas
Fay , Andreas
Jausmann

Sossenheim

79 .
80 .
81.
82 .
83 .
84.

12 Uhr

Schneider , Andreas
Schneider , Karl
Schneider , Philipp
Schneider , Paul
Schrod , Mathias
Wagner , Jakob

den 6 . September
Samstag
Nachmitternacht
ormitternacht 8 % Uhr

1914.
Lokal-Nachrichten.
Ksssercheim , 29 . August.

als
— Die Nassauische Kriegsversicherung
der Ansprüche aus
Mittel zur Sicherstellung
fälligen Mieten re. Die Nassauische Kriegsver¬
sicherung findet allgemeines Interesse . Es zeigt sich
das besonders auch in der Vielseitigkeit der Wünsche,
die an die Direktion der Nassäuischen Landesbank
in dieser Beziehung herantreten . So fragte ein Haus¬
besitzer an , ob es angängig sei, daß er seine ins Feld
gezogenen Mieter aus eigenen Mitteln versichere,
damit er , auch wenn der Mieter fallen sollte, seine
Miete bekäme. So überraschend diese Idee auf den
ersten Blick aussteht , so darf doch nicht verkannt
werden , daß ein solches Vorgehen durchaus den
des Mieters zugut kommt . Nur
Hinterbliebenen
darf natürlich der Hausbesitzer einen etwaigen Ueberschuß nicht behalten . In dieser Form lehnt die
Kriegsversicherung überhaupt den Antrag ab , da nach
§ 1 der Bedingungen , mit Ausnahme bei Gesamt¬
versicherungen (Fabriken , Vereine re.) nur die Ange¬
hörigen der bereits ins Feld gerückten Kriegsteilnehmer
die Anteilscheine lösen können . Es bietet sich aber
ein einfacher Ausweg , indem der vorsichtige Haus¬
besitzer der Frau des Mieters das Geld zur Ver¬
sicherung übergibt und sich den Anspruch in Höhe
läßt . Auch andere
übertragen
seiner Forderung
Fälle kommen vor . So wollte ein Großhändler
einen ins Feld gezogenen Kunden versichern . Es ist
durchaus erwünscht , daß die Nassauische Kriegsverstcherung für solche Fälle — natürlich in der eben
angegebenen Form — benutzt wird.
— Falsche und üvertrievene Nachrichten über
Vorkommnisse im Krieg können viel Unheil anrichten
und ihre Verbreitung ist oft von den übelsten Folgen.
Schlimmer aber noch sind falsche und übertriebene
Berichte über das Befinden bestimmter Personen , die
in Feindesland weilen und im aktiven Kriegsdienst
stehen. So wurde vor einigen Tagen hier erzählt,
daß ein Krieger von hier tot sei ; ebenso wurde ge¬
sagt , daß mehrere Krieger schwer verletzt im Lazarett
sind aber unwahr
liegen usw . Diese Mitteilungen
und bestätigen sich nicht. Wer unwahre Gerüchte
verbreitet , macht sich gewissermaßen strafbar . Wir
warnen deshalb jeden vor Verbreitung derartiger
unwahrer oder übertriebener Nachrichten.

Mus dem Gerichtsfaal.
.)
— Höchst a . M , 26 . Aug . (Schöffengericht
geriet wegen
Der Arbeiter H . K. aus Sossenheim
in Streit.
des Mietzinses mit seinem Hausherrn
Da der Ausgleich , statt in Bar , in diversen „Liebens¬
würdigkeiten " erfolgte , so muß K. nun wegen Haus¬
friedensbruches , Bedrohung und Beleidigung 30 JL
Strafe zahlen.

12 Uhr

Lacalli , Joh ., Lithogr.
Lisch, Peter
Lotz, Georg
Malter , Adolf
Mayer , August
Metzler , Johann

Freitag den 5. September
Nachmitternacht
ormitternacht 8 x/ 2 Uhr
61.
62.
63 .
64.
65.
66 .

12 Uhr

Kinkel, Franz
Kinkel, Heinr ., Photogr.
Kinkel, Johann Paul
Kinkel, Karl Jakob
Kinkel, Peter Anton
Kinkel, Thomas

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

12 Uhr

Fay , Wilh ., Schlosser
Fay , Leonhard
Fay , August , Maurer
Fay , Karl , Küfer
Heibel , Andreas
Hermes , Franz

, den 29 . August 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

kin Stückchen Zeitgeschichte in Herren.
Hirne — die
Schon dämmert in des Franzmanns
Ahnung von der Wirklichkeit , — seit nun die erste Schlacht
geschlagen — in diesem großen Völkerstreit , — seit unsrer
Söhne Waffen — halb Belgien in Staub ge¬
tapfren
starke Rüstung — sogar
streckt — und gegen Englands
bereits mit Ruhm bedeckt. — ES wird , das sei unS zu¬
versichtlich — schon jetzt der Hoffnung höchstes Ziel , —
auch bald der Tag der Russen kommen , — und wären
ihrer noch so viel I — Denn unaufhaltsam , fast im Zorne,
— steht unser Heer aus treuer Wacht , — Verderben speit
kracht . —
der Kugelhagel , — der aus den Feuerrohren
Wo deutsche Kraft mit deutschem Mute — sich fest ge¬
paart dem Feinde stellt , — da führen beide eine Sprache,
— als käm ' der Teufel in die Welt ! — Ja selbst in
Asiens fernem Osten — hebt bald das große Schauspiel
an . — Ein Hurra unfern braven Söhnen , — die todes¬
mutig Mann für Mann — sich dort dem gelben Feinde
stellen , — der sie erdrückend dort bedrängt , — dem
Strauchdieb , dem Europa leider — das nöt ' ge Wissen
erst geschenkt. — Und harrte ihrer aller draußen — ein
ehrlicher Soldatentod , — es schlägt gewiß auch solchem
Lose — einst der Vergeltung Morgenrot . — Verlogenem
Mongolenpacke — wird sicher der gerechte Lohn — wenn
einst die letzten Schleier fallen — in diesem Krieg vor
Gottes Thron.

gegen das moskowitisch-mongolische Element, das
Europa bedroht.
/
Liegt aber Frankreich danieder, so ist dieser heilige
Ein Monat ist ins Land gegangen, seit uns aus
und 13 (Breisach).
,.
friedlicher Arbeit der Schreckensruf: „Krieg !" aus- Kamps vereinfacht, schon deshalb, weit inzwischen (Königsberg)
Außer der zehnten preußischen Verlustliste
peitschte, seit das deutsche Volk Sense und Hammer, unsere Bundesgenossen durch Polen Heranrücken und
Feder und Laute mit dem Schwert vertauschen mußte. die Russen dann vor einer Armee stehen, die sie durch jetzt die erste bayrische, die erste und zweite sächsss^
die erste württembergische Verlustliste r-eröff.'Nt'
Bier kurze Wochen, und welche Fülle von Erfolgen! ihre Masse nicht erdrücken können. Bis dahin Ge¬ und
licht
.
Die erste Liste der bayrischen Armee enthalt
duld
!
Der
Anfang
ist
gemacht
,
und
wir
haben
keinen
Mit eiserner Energie bat unser Generalstab den Vor¬ Grund , an einem glücklichen Ausgang zu
zweifeln. 23 Namen : es sind ein Offizier und 16 Mamischaste,"
marsch nach Frankreich begonnen und durchgesührt,
große Gedanke, der uns die Waffen in die Hand verwundet und sieben Mannschasien vermißt.
Belgien besetzt, und ist drauf nnd dran , unseren Der
drückt, der sie uns führt und der ste siegreich macht, beiden sächsischen Listen enthalten 214 Namen . Da'
ernstesten Gegner, die „Grand« Armee“ auf ihrem ist
: Mit Gott für König und Vaffr ' and, für germa¬ von sind ein O fizier und 44 Mannschaften tot,
eigenen Grund und Boden anzugreifen.
nische Freiheit gegen mongolische Barbarei . M. A. I).
Offiziere und 120 Mannschasien venvunöet. ein Cfjj'
Mit Blitzesschnelle haben wir dem Feind in Bel¬
**
zier und 40 Mannschaften vermißt. Die erste Verlust'
*
gien den Rang abgelaufen, und ob auch die törichte
liste der württembcrgischen Armee weist 13 NaN'.e"
Regierung Greise, Weiber und Kinder bewaffnete, um
aus. Tot sind davon ein Offizier und drei SJlatffl'
Verschiedene
Kriegsnacbricbten.
gegen unsere vordringende Armee aus dem Hinterschäften, verwundet ein Offizier und fünf Ma «:U'
ba'te anzufallen, ob auch französische Soldaten und
Einnahme der letzte» Forts von Namnr.
O sichere
, wenn cs schlimm kam, cs nicht verschmähten,
Amtlich rvird unterm 26 . August gemeldet:
schäften.
Weibertracht anzulegen und hinterrücks auf die Sieger
Bei $1 n m « r sind s ä m t l i che F o r t s gefalle »,
Die deutsche Verwaltung in Belgien.
zu schießen — dem eisernen Willen unserer Armee, ebenso ist auch <vie französische Grenzsestnng)
der rastlos vorrvärts drängt , war nicht zu iviüer- Longwv
Mit
der Verwaltung
der besetzten Telle de»
nach ravfrrer Gegenwehr genommen.
s ehen: Die schamlose von England ausgesonnene Gegen de» linken Flure ! der Armee res deut¬ Königreichs
Belgien
ist von dem Kaiser un>6
Einkreisung ist durchbrochen.
schen Kronprinzen gingen ans Verdun und östlich Ernennung zum Generalgouverneur
de»
Hier und da wird die Frage aufgeworfen, we§- starke Kräfte vor , die zuriiikgeschlagcn sind. TaS
Gencralfeldmarschall Frhr . v. d. Goltz beausirag'
haib wir unsere Arinee nicht geteilt und den Vor¬ Ob er - El fast ist brs ans «nbcocnte -idc Ab¬ worden. Die Ziolloerwaitung ist dem zum $ ei>
marsch sofort nach beiden Fronten ausgenommen teilungen westlich Kalmar von den Franzosen
waltungschef ernannten Regierungspräsidenten oo"
haben. Die Frage stellen heißt den Sinn des welt¬ geraum
t.
(W. T . B,)
.San dt in
Aachen übertragen worden. dclls
geschichtlichen Geschehens, das wir erleben, miß¬
Telegramm Kaiser Franz Josephs an
für die Dauer seiner Tätigkeit das Prädim»
verstehen. Uin was handelt es sich denn eigentlich?
Kaiser Wichen ».
Exzellenz beigelegt worden ist. Dem Be>'
Wibt es überhaupt für diesen Krieg mit seinen
Im
Großen
Haupiquariier ist, wie W. T. B. waltungschef find beigegebcn: der Oberrcgierung^ i
Menschenmassen und Riesenjchlachten irgend einen
aßstab in der Weltgeschichte? Nein, dieser Welt¬ meidet, folgendes Telegramm des Kaisers Franz v. Wu'sow aus Kassel. Landrat Tr . Kaufmann aU»
krieg hat seine eigenen Gesetze und seinen eigenen Joseph an Kaiser Wilhelm vom 24. d. Mts . ein- Eustircheu, Justizrat Trimboru . Mitglied des Reick
!»'
getroffen:
Sinn.
tags , aus Köln, der bisherige Konsul in Brüfw'
„Sieg
auf
Sieg
!
Gott
ist
mit
Euch
und
wird
cs
Wenn das perfide England die Seele des Drei¬
auch mit uns sei» l Allerimrigst beglückwünsche Ich Dich, Legalionsrat Kempff, sowie der Bürgermeister
verbandes ist, der den tückischen Überfall aus Deuffchteurer Freund , die sugendtichen Helden, Deinen lieben Loebeli aus Oranienburg . Die Berufung weites'
land ins Werk setzte, io ist Frankreich sein Rückgrat.
Soh», den Kronprinzen,
sowie Kronprinz
Beamter, insbesondere von Technikern der Berg- ull"
Die starke..unüberwindliche" Armee Frankreichs, Eng¬
Rupp recht von Bayern
und das unvergleichlich Bauvcrwaltung . ist in Aussicht genommen.
lands mellum'panncnde Flotte und Rußlands plumpe
tapfere deutsche Heer. Worte fehlen, um auszudrück n,
baldarische Eoldatenmassen — das waren die Fak¬
was Mich und mit Mir Meine Wehrmacht in diesen Generalgouverneur , Generaifeldmarschall Freibel'
toren, auf die man die Sicherheit des Sieges bei
weltgeschichtlichen Tagen bewegt.
Herchichst drückt v. d. Goltz hat sich zur Übernahme seiner neuen Tätig'
un ercn Gegnern baule. Aber an der Entschlossenheit
Deine starke Hand
keit bereits nach Belgien begeben.
(Ä . T. SW
unnrcs ganzen Volkes, an der Ruhe und Voraus icht
Franz Joseph."
Tie
Kriegöstcuer
Brüssels.
des Generaistabes und vor allem an dem echten
Der Bürgermeister von Wien hat an Erzheizog
Französischen Blättern und dem Reutersckss"
Ci’cnrnncnimiie unserer tapferen Armee sind alle Be¬ Friedrich ein Telegramm gelichtet, in dem er namens
Brüssel oA
rechnungen zuschanden geworden.
des Geincindrrates mit der geiamten Bevölkerung Bureau zu oige wäre der Stadt
-ungarische deutscher Seite eine Kriegskontribution
E chan heute darf man sagen, daß den edlen Bun¬ den Erzherzog und die tapfere österreichisch
desgenossen von der Sirauchritierzunft auf den euro- Armee zu dem glänzenden Sieg bei Krasnik beglück¬ 200 Millionen
Frank nicht
—
600 Million^
wie von anderer Seite gesagt wurde — aufeilsS
r äi chcn Kriegsschauplätzen die Ernte ihrer Nieder¬ wünscht.
(W. T. B.)
worden. Die Kriegssteuer der Provinz Lüttich betrag
tracht verhagelt ist: die „Grunde Armee“ ist sürchter- Prinz Friedrich Karl von Hessen in der Schlacht.
nach deiselden Quelle 60 Millionen Frank.
iuii zerzaust. Belgien, das Einsalltor nach Nord-Frank¬
Wie die Blätter melden, traten gegen 60 Verwun¬
reich, in unseren Händen, und zwei Straßen nach dete des 81. Juzanlerie
Keine Verwendung Kriegsgefangener in
-Regirnems in Franffurt a. M.
Vaiis stehen uns nahezu offen. Ganz gewiß ist der ein' Die Verwunduugrn sind meist leichter Natur.
Bergwerken.
.inreg mit der Niederwerfung Fran 'reichs weht bc- Nach den Erzählungen Berwmrdeter er türmte daZu
den
mancherlei
falschen Gerüchten, die geg^ '
nr et, aber sie ist das grös ic und schwerste Stück Regiment eine Anhöhe, wobei Prinz Friedrich Kart
würiig ausfiackcrir und unnötige Besorgnis verbreit^
'Arbeit und mußte daher zunächst geleistet werden.
von Hessen, nachdem der Fahnenträger eines Bataillons
gehört auch die merkwürdige Behauptung , daß Kriegs
Daß während dieser Zeit die Russen in die Ost¬ verwundet nieüergesunken war. selbst die Fahne
gefangene in Bergwerken verwendet werden sollffl?
mark cingedrungcu sind, war , wenn wir urrsere Kruste ergriff
und j e t rt Regiment
Diese Ab icht besteht nirgends. Im Gegenteil »W
z u m Siege
rricht verzeitein und uns nicht auf eine langwierige s ü h r t e.
die Zcntraiüehöiden im Reich und Preußen l! j
B >rtcidigung deschiänkcn wollten, nicht zu verhindern.
ebenso in den meisten anderen Bundesstaaten ?,e»
Der Herzog von Braunsckwcig bei Lüttich.
Was hälte es uns genützt, wenn wir im Osten und
Auffassung, daß im allgemeinen Kriegsgefangene iE
Ein Haupimann uns Hannover hat. wie die eher
Westen uns aus eine Verteidigung beschränkt, rveun
zu Äibeiien verwendet werden sollen, solange!"
dortige
.Volkszeitung'
nriticiit, an seine dort lebende die fragliche
wir das Eindringen des Feindes verhindert hätten?
Beschäftigung einheimische Arbeitskrall
Der Sinn
dieses g r g ern t i sche n K a »r p f e s Mutter eine Feldpostkarte gemndt, in der es heißt: zur Verfügung stehen.
(W. T. $ •’
i st n ! cht. die Gegner von den Grenzen abzuwciscrr, „Habe soeben das von den beigischen Truppen ver¬
Österreichs
erster
Sieg.
lassene
Fort
.
.
.
durchstöbert
rmd
viel
gesunden.
Es
sondern ste so zu schlagen, daß Europa
auf ein
war außerordcntiich interessant. Der Herzog von
I a !>r h u n d er t vor ihren Ränken sicher ist,
Das österreichische Kriegsquarticr meidet anstli^ '
daß Deutschland sick
> für immer aus ihrer Um' lamme- Braun chweig hat die deutsche Fahne persönlich auf Die dreitägige S ch! ach t bei Kra sn i k endete 1111
dem Fort aufgezogen.
r mg löse.
einem völligen Siege unserer Truppen. Die !U»t^ .
Tie zehnte Verlustliste.
charum mußte der Haupistaß vor allein Frankreich
wurden aus der ganzen etiva 70 Kilometer breill
trcsscn. Die Republik muß sich endlich überzeugen,
Die Gesamtzahl der in der zehnten Verlustliste ver- Front geworfen und haben fluchtartig den
da : sie uns nicht ungestraft alle fünfzig Jahre mit zeichneten Offiziere und Mannschaften beträgt 429. gegen Lublin angctreten.
Krieg überziehen und unsere stille Friedensarbeit Davon sind 4 Offiziere und 46 Mannschaften tot;
Aus dein Kricgspresscquartier wird amilich ^
durchs ihre Ruhe'ofigkeit dauernd gefährden kann, 9 Offiziere und 174 Mannschaften verwundet : 4 Offi¬
st er Sinn dieses Krieges ist, daß Deutschlands Sache
meldet:
Nach beit letzten Nachrichten haben ltnf^
ziere und 192 Mannschaften vermißt.^ An Len Ver¬
durch die ungeheure Ausdehnung des Kampsscides lusten sind im einzelnen soigende Regimenter be¬ Truppen in den Kämpfen um Krasnik über 3000® e'
und durch die üaljl unserer Feinde zur Sache teiligt : die Landwebr -Jnsamerieregimenter 7 und f an fle n e gemacht und 3 Fahnen . 23 Geschütze u"
> rn opas geworden i!'. Wir kämp en nicht gegen da - 68 ; die Jnlantcrieregimenlcr 17 (Mörchingruff, 7 bespannte Maschinengewehre erbeutet. Gesang"
S awcntum, das von Revanchedurit und Krämergeist 38 (Glatz), 90 (RoUock und Wismai ) . 142 (Mül¬ genommene
russische Offiziere, die den Feldzug geg'
in seine Dienste genommen werden soll, sondern hausen i. E.), 14! (Metz), 171 (Eolmar i. E.>; das
Japan mitgcmacht haben, sagen übereinstimmenda" '

Zwufcbeti den Schlachten.

Gestern noch ans ftolzen Roffen.

„Kann ich Ihnen nicht sagen! Ich Hab kein
Recht, den Mann iirs Unglück zu reiten, ganz abge¬
251
SRoman ton Horst Boderner.
sehen davon, daß man ihm gehörig auf den Busch
(Forisehmig.)
klopfen würde, und mancher Kamerad mit hinein¬
Und als Storglow in der Droschke saß und nach segelte!"
Wrüttens Wohnung fuhr, brummte er zähneknirschend
„Ich krieg ihn doch heraus !"
vor sich hin:
„Möglich, — aber was hätten Sie dainit er¬
„Hängen will ich nrich lassen, wenn dem kleinen reicht?"
Kerl nicht das Ekel von Vingstorff die Suppe einge¬
„Für den Airsang eine ganze Menge, mein Lieber!
brockt hat. aus lauter Niedertracht, weil die schöne — Und nun mal ein Männcrwort ! Haben Sie
Julia nichts von ihm wissen will !" —
eine Ahnung, wer Ihnen dieses Bein gestellt hat ?"
Und als der Bursche die Türe öffneie und ihm
„War wohl nur Zufall !"
sagte, daß der Herr Leutnant wcggegangen sei und
„Und ich sage Ihnen , ganz anders liegen die
nicht hinierlassen habe, wenn er wiederkomme, machte Dinge !"
Storglow ein langes Gesicht.
„Das glaub' ich rächt!"
„Egal, ich Hab' nichts vor und werde hier warten !"
„Wir werden ja sehen! Aber nun mal rnbig Blut.
Er mußte sich eine ganze Stunde gedulden, und Also Ihr Ehrenwort will ich haben, daß Sic sich in
als endlich Wrütten kam, erschrak Storglow , toten¬ den nächsten drei Tagen nicht über den Hausen
bleich sah der kleine Kerl aus.
knallen! Und noch eines, sollten Sie es plötzlich
„Na, Freundchen, lassen Sie den Kopf nicht hängen, sehr eilig mit der Ab- reise haben, schön und gut,
ich bring' Sie aus allen Nöten !"
aber vorher verständigen Sie mich, und wir hasten
„Ach du lieber Gott, Storglow , das ist unmöglich!" dann erst noch mal einen kleinen „Privatdrskursch"
„Und wenn mir die Tausender nur so in der miteinander !"
Tasche rumkollern?"
„Ich seh' ja den Zweck nicht ein. aber wenn Sie
„Nutzt mir das rein gar nichts!"
meinen? — Also mein Ehrenwort !"
„Wrütten , ich glaube doch! Haben Sie sich die
„Adieu, Wrütten ! Ich Hab' nämlich da uie Spur
Finger verbrannt, weiß ich ein famoses Heilmittel — gewittert, von der ich glaube, sie wird in einen
wenn Sie mir klaren Wein einschenken
!"
tüchtigen Sumpf führen, aber manches Moorbad hat
„Das will ich gern, wenn es auch keinen anderen schon einen Kranken gesund gemacht! — Ja . und
Zweck hat , als daß ich dann weiß. Sie werden Julia Hohlstoone läßt Sie schön grüßen !"
midi verteidigen, wenn man mit Steinen auf mich
Raus war er, mit großen Augen starrte Wrütten
schmeißt— ich hör's zwar dann nicht mehr!"
nach der Tür. Das Böglein Hoffnung fing an in
Er erzählte den ganzen Vorgang.
seiner Brust zu singen. Ach was. das war ja Unsinn,
„Ich sitze in der Zwickmühle
, so oder so, ein nur das Sterben sollte ihm schwer gemacht werden
infamer Kerl bleib' ich auf jeden Fall !"
vom Schicksali
„Nur hübsch langsam! Also, wie heißt der Buch¬
Und dann setzte er sich hin und meldete seinem
macher?"
Kommandeur, daß er mit dem Buchmacher gesprochen.

— vergebens, er wolle in die Angelegenheit nifS*
mit hineingezogen werden!
30.
„Menschenskind
, ich habe Ihnen doch aesaff.
sollen mir die Bude nicht mehr einrenneu !"
Paunitz rang verzweffe't die Hände. „Herr BaroR
Sie müssen mir heilen! Noch heute werde i®
I
womöglich festgenommen!“
„Nanu !"
„Vorhin war ein Kriminalbeamter bei mir,
sollte sofort mit ihm zu einer Vernehmung nach dc>ll
Alexanderplatz kommen! Meine Frau hat gesagt'
ich sei nicht zu Hause und da ist er rvieder g"
gangen !"
„Dann ist's doch werter nicht schlimm! Und wenll
Sie ein so schlechtes Gewissen haben, so verreise»
doch — in Geschäften!"
„Herr Baron , kommen Sie mal heil aus Bcrlill
'raus , wenn Sie die Kriminalpolizei erwischen wist!
„Mit einem Arrtomobil allemal !"
„Und meine Geschäfte hier ?"
„Lausen Ihnen doch nicht weg !"
„Aber ich muß doch wiedcrkommen!"
,
„Herrgott, so gehen Sie doch gleich ie'rt na»
dem Aiexanderplah und hören Sie . ivas die ^ eui'
eigentlich von Ihnen rvollen!"
„Dabehalten werden Sie nrich!"
„War' gar kein Fehler. Paunitz !"
„Das sagen Sie, Herr Baron ?"
. ^
«Wie Sie hören, und nun machen Sie . da»
Sie raus kommen, und ivenn Sie fick noch einn' "^
t
blicken lassen, dann Gnade Ihnen Gott !"
„Und wenn ich eingesperrt werde, —nehm' i<S wss
kein Blatt vor den Mund ! So 'ne Behandlung'
— Also Adieu. Herr Baron , ich gehe ja schon. . .*
Da tlingelte es.

*

«

daß die Angriffe der österreichischen Streitkräste viel
stürmischer seien als diejenigen der Japaner.
'
Aufsehenerregende Enthüllungen .
Wie das Wiener .Volksblatt' aus Serajewo
weidet, ist in dem Prozeß gegen die Mörder
- Thronfolgers
des österreichischen Erzherzog
von dem Standgericht in Serafewo noch lern Urteil
befällt worden. Infolge der außerordentlich wich¬
Mörder über ihre
der
Geständnisse
tigen
offiziellen Auftraggeber in Belgrad ist die Urteilsfäliung ausgesetzt, weil man noch hofft, nunmehr mit
Hilfe der österreichischen Waffen die serbischen An¬
stifter des Doppelmordes dingfest zu machen. - Es
wird angedeutet und von der Zensur nicht bean¬
standet, daß die Ausführung des Mordplanes mit der
unerwarteten Abgabe der Regentschaft durch den
'stönig an den Kronprinzen von Serbien in unmittel¬
barem Zusammenhang gestanden hat.
Auch Kanada »ueldet sich.
In einem Privatbrief aus Kanada an den Konsul
Aechniytr in Kopenhagen wird mitgetellt, Kanada
sendet 50 600 Mann dem Mutterlande zu Hilse. ferner
iunjzic, Millionen Dollar , eine Million Salle Westen
vnd ein Hospita' schiff mit Ärzten und Äranrenpstegein.

enlsctzlich gewesen sein. Heute ist es nun wieder still. gend geboten, daß die mehr als 200 Trinkerfürsorge«
Wer weiß, wie lange. Ich glaube, die Sache ist noch stellen im Deutschen Reich auch in diesen Kriegszeiten, ja
lange nicht zu Ende. Die Russen werden sich erholen gerade in ihnen, mit ihrer rettend .' », bewahrenden und
und den Tanz wieder von neuem beginnen. Na — stärkenden Arbeit sorigesührt werden. Das Familien¬
leben, unsere Kinder, müssen vor allen Gefahren, die
Dresche haben sie genug bekommen."

poUtifcbe Rundfcbau.
Deutschland.

wurde bei ihrem Eintreffen in
* Die Kaiserin
Bad Homburg vom Landrat Ritter v. Marx am
Bahnhof empfangen. Sie fuhr in Begleitung einer
Hofdame im offenen Automobil zum löniglichen
Schloß und wurde auf dem ganzen Wege von einer
nach Taufenden zählenden Menge stürmisch begrüßt.
Graf Beru¬
Botschaster
"Der deutsche
in New Nork eingetroffen. begleitet vom
ft orff ist
Staatssekretär a. D . Dernburg. Exzellenz Dernburg
erklärte cs als seine Mission, amerikanische Unter¬
stützung für das deutsche Rote Kreuz zu gewinnen.
Ein neues deutsches Nachrichtenburcau in New Dort
veröffentlicht eine Unterredung mit dem Grasen
Bernstorff, in der dieser gegen den schändlichen
sowie dagegen
auf Deutschland
Überfall
protestiert, daß England bei der gelben Rasse' Hilfe
sucht.
des beurlaubten
* Mit der Vertretung
SchleswigProvinz
der
Oberpräsidentcn
*
*
Holstein, v . Bülow, ist der Staatsminister von
- Wie dem ,Berl . Lok.-Anz.' gemeldet wird, erschien Moltke beauftragt worden. Man darf wohl an¬
wn 25. d. Mts . ein Z-pp-IinIuftschiff über Antwerpen uno nehmen, daß der ehemalige Staatsminister v. Moltke
der Nachfolger der Oberpräsidentcn v. Bülow werden
Warf sieben Bomben, wodurch zwo f Personen getötet u
wird. Der Rücktritt des Herrn v. Bülow wurde
Une Anzahl Gebäude zerstört wurden.
r , — Die ,Ostseezeitung' bringt die Nachricht, öaß er schon vor längerer Zeit gemeldet. Staatsminister
frühere preubnche v. Moltke war der Vorgänger des Herrn v. Dallwitz
(
ßnieraloberst v. Heer tilgen der
im preuß. Ministerium des Innern , und er ging dann
wrlegLministcr) das E i s e r n e Kr e u z e r st e r K I a N
verliehen erhalten hat. Das Eiserne Kreuz zweiter Klaffe als Oberpräsiüent nach Ostpreußen, wo ihn Herr von
Windheim adlöste. Bei der letzten Reichstagswahl
stai^ Herr von Heeringen bereits aus dem Feldzuge
kandidierte er sür die Rechtsparteien im Wahlkreise
___ __ _ _
_
*870/71 mitgebracht.
Tilsit- Niederung, unterlag aber dem Fortschrittler
Kopp.
Das Gefecht bei Stalluponers.
* Als R e i chs ko m m i ss a r zur Durchführung der
Von einem Ostpreußen, der an seine ^ Berlin durch den Ausruf vom 18. August 1014 eingeleiteten
wsoi ucndcn Kinder geschrieben bat. wird folgende
Gewalttätig¬
Erörterungen über belgische
stcief verössenilichi: „Nach dem ersten siegreichen keit en g e g e n D e u t s che ist der frühere Direktor
im Reichsamt des Innern Just bestellt worden.
Gefecht bei Stallupönen war hier olle-> gu
'dcstnuua. Es folgten stille, fast zu stille, nnhelmliche
-Ungarn.
Österreich
stUgemge. Alan munkelte von ungeheurer Udermaai
ist mit der
* Ministerpräsident Gras Disza
"r Russen, von arger Bedrängnis der iiwseren Führung
Ministeriums
des kroatischen
w'-v. Den Höhepunkt erreicht dieser Zuitand gesterr. betraut worden, da der kroatische Minister Gras
stech,nittags hieß es : Der Bah »hm wird schon gc
Theodor Peiacsevich sich in Frankreich befindet und
, olle nicht unbedingt nötigen Sachen hier f
Wwiuit
in die Unmöglichkeit versetzt worden ist. zurückneoracht. Das stimmte auch. Eure Sch acht W
zukehren.
Bakkaustaatcu.
aUfindeu. Es seien eine halbe Million Russen, und
wcre seien in der großen Minderzahl. Da auf cm
* Die Nachricht, der griechische Ministerprästdcnt
stsal. gegen Abend, stürmt Hans hercnn. ..Großer Benizelos habe einem serbischen Journalisten gegen¬
^g !" Ein neuer Sieg bei Slalluponen . Nun bnev über Erklärungen über einen Bündnisvertrag
a>>es ruhig. Kein Zug lies aber ein. tzeme nun Hort Griechenlands
m i t S e r b i e n gemacht, entbehrt
.V,
,
wün ioioendcs:
jeder Begründung.
, Die Russen halten wieder mit ungeheurerüber¬
wacht (600 000 Mann ) versucht, diesmal lmls von
stallupönen . zwischen Ti '.stt und ^ uslerburg. nach
kkonigsberg vorzudringen. Unser eines Armeckorps
Schwebende Konkursverfahren . Vielfach sind Kon¬
twit verzwei eit stand. Ganze Reihen ließen,sich Im
kursverwalter ins Feld einberufen und dadurch an der
dahcn. aber keiner wich einen Zoll. zurück. Die Ausübung ihres Amtes verhindert. Das Kon'ursgcricht
ist befugt, bei solcher Verhinderung zum Zwecke der Ver¬
Seiten aus . bis durch die Bahn Unterstützung heran
Woogen war. auch diese kämpfte b-s ste ermattet tretung neben dem hisherigen einen anderen Konkurs¬
°ar. Da griffen endlich frische Truppen ein. Ere verwalter zu bestellen. Ist ein Gläudigerausschuß
satien »ch hinter dem Bahndamm mit Maschinen wegen Einziehung der Mehrzahl seiner Mitglieder zum
Heere nicht mehr beschlußfähig, so kann die Eläubiger-ewehrcn postiert und ließen die m dichter ^ ’
versammlung durch Zuwahl neuer Miiglieder die Beschluß¬
Zürnenden Russen ganz nahe heran. Damr g
der
ft' lhre Todesardeit . ©3 soll furdjlbar flemirit I)aöen. fähigkeit wieder Herstellen. Das Konkürsgericht ist inunter
diesem Zwecke die Gläubigeroersammlung
zu
Lage,
Ham
stanze
daß
,
gesehen
haben
' »gc,r^eugen
Ansetzung eines möglichst nahen Termins zu berufen. Der
st.k iängter Russen tot aneinandergelehnt noch da- preußische
Justizministcr hat die Amisgerichie aus ihre
„ , f„„ pr ie Befugnis, den Fortgang der schwebenden Konkursverfahren
>>oi!dcn, einer den andern stützend.

Volkswirtschaft.

. *Us dann

zum Schluß

unscie

Artiller e

:

Ä 'ven d e illussen, und unsere drangen nom »
feilen vor. Bei dein Simm der Unterenuvarenö l
1° erbittert, baff kein Hurra amgestoven wmd .„ l
^
i
.em daß alles mit verbissener Wut daram
•ob ohne weiteres die Russen mederslie^,.
Vmmitz tanzte um den Tisch hermm
co!„^s,
«Sie holen mich, — sie holen michr ,
«Halten Sie das Maul. Kerl." schrie ihn Pings-

_ r
an.
Tas Herz rutschte ihm dabei selbst in den Hosm*en. Um diese Zeit hatte er eigentlich nie „Besucy
erwarten, der kam beträchtlich späterl
«Da, gehen Sie in mein Schlafzimmer und verleichtert
ien Sie sich mäuschenstill!"
Pingsiorff lief hinaus und öffnete. Erleichtert
ff

«Sie, Storglow , ist das mal eine Überraschung!
ite!"
Aber der Offizier übersah so ostentativ Pings>>s hingehaltene Hand, daß er doch cm lauge
acht machte. Weswegen der Gardedragoner kam.
nie er sich denken, Hohlstoones hasten ihu he
chickt! Na. der Schaden würde sich mit einiger
, ,
^fälligkeit schon einrenken lassen.
, foinme in einer sehr ernsten Angelegenhei,
»Eck
sr.Baron ! Sie haben da Dinge bei den Damen
olstoone erzählt, von denen cs imr schleierhasl nr>
' Sie sie verantivorten können!"
Mitten im Zimmer mar Storglow stehen ge¬
?ÜP»
Verzeihung, - eine Frage ! In messen Aus
kommen Sie ?"
Vorläufig in ineinem eigenen!"
st da !"
spöttisch lachte der Baron auf.
-uh, muß dringend bitten , die Angelegenheit
auf die leichte Achsel zu nehmen!"
, nicht zu vergessen,
Z>d ich ersuche Sie höslichst
f^ e sich l» meiner Wohnung befinden!" Kerl so
ihm der
wenn
ruhig,
ganz
torglow blieb
Znn/ie er kurzen Prozeß machen.
Vas iue ich durchaus nichtl Ich habe mir ge-

auch' während des Krieges in diesen Beziehungen zu
söcderu, hingewieseu.
Trinkerfürsorge . In die Zentrale für KclegSwohlfahltspflege hat sich auch der Deutsche Verein gegen den
Mißbrauch geistiger Geiränke emgegiiedert. Es ist drin¬

dacht, es würde Ihnen angenehmer sein, ivir sprechen
uns in Ruhe und Frieden vorerst aus, als daß ich
sofort zur Kriminalpolizei gehe und sie daraus auf¬
merksam mache, daß Sie vielleicht über manchen —
na, sagen wir — Zwischenfall in der Affäre Wrütlen
Aufklärung geben können!"
„Erstens kann ich das nicht und dann ist cs wohl
in unseren greifen nicht üblich, derartige Angelegen¬
heiten mit Hilse der Kriminalpolizei aufzu' lären !" ’
„Deshalb komme ich eben zu Ihnen !"
„Also, ich habe mit der ganzen Sache absolut
nichts zu tun !"
„Aber Sie kennen sie doch sehr genau, sonst hätten
Sie doch unmöglich bei den Damen Hohlstoonc so
sprechen können, wie Sie es getan haben !"
Da saß der saubere Baron in der Klemme.
„Ich habe von — Gerüchten gesprochen und
wollte verhindern, daß den Damen irgendwie
Unannehmlichkeiten entstehen könnten!"
„Das war doch wohl nach Lage der Dinge ganz
!"
ausgeschlossen
„Herr von Storglow , man kann nie wissen. . ."
„Verzeihung! Also woher stammen die Ge¬
rüchte?"
„Darüber bin ich Ihnen absolut keine Auskunft
schuldig!"
„Gewiß nicht — aber der Kriminalpolizei und so
weiter !"
Da kniff Pingsiorff die Augen zusammen.
„Wenn Sie zu der hinlaufen wollen, bitte! Nur
möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, daß
dieser Schritt sür einen aktiven Offizier, ganz be¬
sonders für Sie , Herr von Storglow , doch seine
Schattenseiten hat."
In diesem Augenblick öffnete sich die Tür zum
Nebenzimmer, ein großer kahler Schädel wurde
sichtbar.

drohen, geschützt werden. Durch diesen Zusammenschluß
wird wie in der Leitung, so in den einzelnen Städten
die Gewähr dafür gegeben, daß der Kampf gegen die
inneren Feinde unserer Volkes (Tuberkulose, Alköhölismus,
Säuglingssterblichkeit usw.) mit aller Energie fortgeführt
und dadurch Gesundheit und Tüchtigkeit unseres gesamten
Volkes geschützt und gestillt wird.

GupoUtifcber Tagesbericht.
Berlin . Bei der Heereeverwaliung laufen von
Zeit zu Zeit Anträge auf Erlaubnis zur Überführung
von Lerchen gefallener Krieger in die Heimat ein.
Diese Erlaubnis kann leider zurzeit nicht erteilt
werden. Es liegt in der Naiur der Kriegsverhältnisse,
daß die Bahnen in jetziger Zeit gerade im Operations¬
gebiet voll durch Berwundeien-, Gefangenen- usw.
Transporie in Anspruch genommen sind. Die Angcbörigen gefallener Krieger werden in patriotischem
Empfinden die Maßnahme verstehen, auch wenn ihr
(W. T. B.)
Wunsch unersüllbar ist.
Berlin . Der preußische Jus .izminister hat die
Sirasoersolgungs - und Sirawollsireckungsbehörden
angewiesen, in Sirassachen gegen Personen, die zu
den Fahnen einberufen sind, mit besonderer Sorgfalt
zu prüfen, ob es nach Lage des Einzeifa es im Jnkereffe der Rechtspflege unerläßlich ist. daß von der Be¬
fugnis, eine Unierdrechung der Verjährung herbcizusühren, Gebrauch gemacht wird.
Leipzig . Die Buchgewerdeausstellungbleibt nach
dem einstimmigen Beschluß von Direktorruirr, Finanz¬
ausschuß, Staats - und Stadikommissar und Ober¬
bürgermeister weiter geöffnet.
Nüdcslicim . Eine Fiaschenpost wurde hier an
der Rheinsähre aus dem Rhein gelandet. In der
Flasche befand sich ein Zettet mit folgender Auf¬
schrift: „Den lieben Einwohnern von Eltville, die
uns am Bahnhof mit Liebesgaben reichlich versahen,
auf dieseur Wege uuserrr herzlichsten Dank. 40 Kame¬
raden der 2. Kompagnie des (106.) Rescroe-Jnsanterieregtmenls. 13./8. 1911.“ — Das Regiment kam aus
Leipzig auf der Fahrt in Feindesland an Eltville
vorüber.
Äittgsbnrg . Der zweite Direktor der Prinzfchcn
Fabrik sür Bleicherei und Färberei A.-G. Hierselbst,
Eduard Orth, ist zwar ein geborener Mülhauser,
aber französischer Staatsangehöriger und wurde des¬
halb in Schutzhast genommen. Er hat seinen Sohn
in Augsburg ausbilden lassen, ihn aber kurz vor
Ausbruch des Krieges nach Frankreich begleitet und
dort Soldat werden lassen. Gemüilich kehrte Direktor
Orth dann nach Augsburg zurück, um sein schönes
Gehalt von 160(0 Mart weiter zu beziehen.
Amsterdam . Holländische Zeitungen melden, daß
in letzter Woche drei sranzösische Flieger, die von
Belgien aus über Holland nach Deutschland zu
fliegen versuchten, heruntergeschossenworden sind.
Die niederländische Regierung hat gegen die Ver¬
letzung ihrer Ncuiralitat schärfsten Protest erhoben.
Petersburg . Der deutsche Konsul Gödicke ist in
der finnlündischen Stadt Abo wegen Spionageoeidachts
von den Russen verhaftet und nach Petersburg geführt worden._

Erinnerungen aus großer

Zeit.

„Wird man einen Wanderer anklagen, gegen den
drei Straßenränber sich mit ihren Helfershelfern ver¬
schworen haben und der im Winkel eines Forstes,
durch den seine Geschäfte ihn führten, hinterrücks
überfallen wird ? Wird alle Weit nicht lieber auf¬
stehen und die Verbrecher gefangennehnren? Arme
Sterbliche, die mir sind! Die Welt bemeriei unser
Dun nicht nach unseren Gründen, sondern nach dem
Erfolge. Was bleibt uns also ? Wir müssen ersolg......
retch sein!" Friedrich d. Große. »« <».
„Hab' die Ehre, Herr von Storglow !"
„Sie, Herr Paunitz ?" Der Offizier sah Pingstorff an, der sehr verlegen geworden war. „Jetzt
geht mir ein Seifensieder auf ! Nun kann ich mich
ja empfehlen, ich weiß genug !"
Der Baron sprang, sobald sich Storglow entfernt,
hatte, auf und schüttelte Paunitz tüchtig ab.
„Sie sind das heilloseste Rindvieb, das mir jemals
über den Weg gelaufen ist!"
„Aber ich bitte Sie ! — Was ist denn los ? —Ich
war ja so froh, daß es nicht die Kriminalpolizei
war. Herr von Storglow ist doch mein guter
Freund !"
„Hat sich was — guter Freund,!, ünd nun scheren
Sie sich zum Teufel, Mann, lassen Sie sich noch
ein kinzigcsmal blicken, haue ich Sie mit der Reitpeiische die Treppen hinunter!"
„Herr Baron — gut. ich geh' jetzt auf den
Alexanderplatzund sprechen tun wir uns noch,, so
wahr ich Paunitz bin ! Nun ist mir alles egal. —
alles !"
Pingsiorff brannie der Boden unter den Füßen!
Wenn er aus Berlin weggekonnt, hätte er sofort
seine Koffer gepackt! Aber es fehlte ihm wieder
einmal an Kleingeld, und wenn er sich's nicht auf
irgend eine Weise in Berlin „erarbeitete", wo anders
konnte er sicherlich keinen roten Dreier „ausnehmen".
Am Abend fuhr Storgloiv bei den Damen vor.

„Natürlich alles

krasse

Übertreibung. Bitte beruhi¬

gen Sie sich, gnädiges Fräulein, ich bin den Tatsachen
auf der Spur , Wrüttcn ist in die ganze Geschichte
durch eine unselige Verkettung von Umständen hinein¬
gezogen worden, aber ich verpfände Ihnen als Osfizier

und Edelmann mein Ehrenwort, er hat sich absolut
nichts Ehrenrühriges zuschulden kommen lassen!"
(Fortsetzung solgt.>
2i
sHff

fürs deutsche

KathoL. Gottesdienst.
13. Sonntag n . Pfingsten , 30. Aug . 1914.
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse ; 8 Uhr:
Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache ;
Hochamt mit Predigt ; l l/2 Uhr : Christen¬
lehre mit Hl. Geist-Andacht und Segen;
Für die überaus zahlreichen Beweise herzlicher Teilnahme
4 Uhr : Oeffentliche Kriegsgebetstunde zu
Ehren der hl. 14 Nothelfer in der Kapelle.
während der Krankheit und bei der Beerdigung unserer innigstKollekte für die Rhein -Westfül. Maltesergeliebten Tochter, Schwester, Kusine und Nichte
Genossenschaft zwecks Pflege kath. Kriegs¬
kranker.
Wochentags : a) tll/4 Uhr 1. hl. M.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Freitag ).
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Michael nach Meinung Kaul ; b)
sagen wir hiermit unseren innigsten Dank. Ganz besonders danken
3. Sterbeamt für Johann Racky.
wir den barmherzigen Schwestern für die liebevolle Pflege, dem
(Fest des hl. Nothelfers
Dienstag
Herrn Lehrer Flick und den Schulmädchen für den erhebenden
Aegidius ) : a) best. hl . Messe zu Ehren der
Grabgesang, den Kameraden und Kamerädinnen für die Beteiligung
hl. Nothelfer nach Meinung Keiper ; b) best.
und Kranzspenden, den Arbeitskollegen des Vaters bei der Firma
Amt zu Ehren der hl. Nothelfer. Abends
Schiele u. Co. in Eschborn für die Beteiligung, sowie für die übrigen
8 Uhr : Kriegsbittandacht zu Ehren der hl.
vielen Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche der Ver¬
Nothelfer mit römischem Segen (nach dem
storbenen die letzte Ehre erwiesen haben.
Kapellenbüchlein).
Mittwoch : a) best. hl. Messe zu Ehren
Die
der hl. Nothelfer um Abwendung schäd¬
licher Witterung ; b) best. Amt zu Ehren
des hl. Erzengels Michael für einen Sol¬
Sossenheim , den 29. August 1914.
daten zum Schutz in Kriegsgefahren.
: a) best. hl. Messe für
Donnerstag
einen Krieger nach Meinung Malter ; b)
best. Amt zu Ehren der immerwährenden
Hilfe nach Meinung Delarue.
Freitag (Herz-Jesufreitag ) : 6^2 Uhr:
best. Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu
mit Sühnekommunion , Litanei und röm.
das Pfund zu 5 Pfennig zu verkaufen bei
Segen ; gleichzeitig: best. hl. Messe zu Ehren
Lisch, Oberhainstraße 2.
Johann
bei Jean Gigetsheimre.
des kostbaren Blutes Christi. Abends 8 zu herkaufen
Uhr : Kriegsbittandacht mit röm . Segen
(Diözesan-Gesangbuch No. 352).
: a) best. hl. Messe für zwei
Samstag
Krieger Schäfer - Brum ; b) 2. Sterbeamt
für Fräulein Johanna Schäfer.
Am nächsten Sonntag (Schutzengelfest)
ist Generalkommunion des Kath. Jüng¬
lingsvereins (kirchl. Feier des 9. Stiftungs¬
festes) und Monatskommunion des Marien¬
vereins.
: Freitag und
Beichtgelegenheit
Samstag Nachmittag von 4 Uhr an sowie
Sonntag früh von 5% Uhr ab.
Holz -Betten 5.50, 17 .50, 23 .—, 25 .—, 45 .—.
: Morgen Sonn¬
Vereinsnachrichten
Metallbetten 5.90,13 .50,17 .75,21 .—, 25 .75,28 —, 31 tag 5 Uhr im Vereinslokal : Versammlung
mit Vortrag
des Kath . Jünglingsvereins
Kinderbetten 10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 —, 23 .75, 28 .50.
des hochw. Herrn Pfarrers Englert : Reiseeindrücke aus Belgien . — Freitag Abend
Patent -Matratzen 11 .—, 17 .50, 21 .—, 25 .—.
nach der Andacht im Vereinslokal : Vor¬
bereitungsvortrag zum Empfang der heil.
Beichte. — Mittwoch Nachmittag von 2V2
Uhr ab im Schwesternhaus : Arbeitsstunde
für die Kriegsfürsorge.
Das kath . Pfarramt.

Danksagung.

.Johanna Schäfer
Fräui
tieftrauernden

und
Mirabellen
Meine clanden

Uaterlan

Ob drohend die Wolken auch hangen,
Die Zeiten sich wandeln mit Macht,
Ob Krone und Reiche vergangen.
Noch stehest du fest auf der Wacht 1
Dich konnte kein Wetter verderben,
Fest hieltest den Stürmen du stand.
Für dich will ich leben und sterben,
Du altes deutsches Land.
Noch schleudern zur Düne die Wellen
Mit leuchtenden Kämmen den Schaum,
Noch rieseln und raunen die Quellen,
Noch rauschen die Wälder im Traum,
Die Trauben noch goldig sich färben
Auf sonniger Bergeswand.
Für dich will ich leben und sterben,
Du liebes deutsches Land.
Noch blühen uns liebliche Frauen
Mit herzigem, frommem Gemüt,
Noch lebet in unseren Gauen
Die Treue in Wort und Lied,
Noch eint uns mit Locken und Werben
Der Sprache trauliches Band.
) leben und sterben.
Für dich will ick
Du schönes deutsches Land.
Noch wiegen die nordischen Meere
Viel Männer , trotzig und stark.
Noch schützet in schimmernder Wehre
.Der Deutsche die heimische Mark,
Noch sind wir der Väter Erben
An Wut und eiserner Hand.
Für dich will ich leben und sterben,
Du stolzes deutsches Land.
Noch thronet in unserer Mitte
Ein herrliches Herrschergeschlecht,
Noch wohnt in Palast und in Hütte
Der Glaube an Gott und an Recht.
Drum soll uns kein Wetter verderben.
Fest halten den Stürmen wir stand.
Für dich will ich leben und sterben.
Du deutsches Vaterland.

Hinterbliebenen.

Koch-Birnen

Ketten.

Friedr. Her.k
a.M.,sttS'K:
Höchst

.Kapokmatratm fiaarmatratzen
Äollmattamn
Seegrasmatratzen aus eigner Werkstatt.

Gvanget. Gottesdienst.
12. Sonntag n. Trin ., den 30. Aug. 1914.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 Uhr Christenlehre.
Taufen von IIV2 Uhr ab in der Kirche.
Mittwoch , den 2. September 1914,
abends 8 Uhr Kriegsbetstunde.
Evangelisches Pfarramt.

AttkathoL. Gemeinde
in der evangelischen Kirche:
Sonntag , den 30. August, 8 Uhr vorm . :
Hochamt mit Verlesung eines bischöfl.
Hirtenbriefes.
Abend 8 Uhr : Kriegsandacht.
Donnerstag
Während des Krieges findet für die
Mitglieder der alt -katholischen Gemeinde
jeden Donnerstag Abend 8 Uhr in der
evangelischen Kirche eine Kriegsandacht mit
Litanei statt.

5

Falläpfel
zu verkaufen. Taunusstraße

17.

Daunen Mk. 5 .—, 6 .—, 7 —, 8.75.

,

l'Kac * H»s”?\
lEleg
’ 0xfoV dUntertaiUe
.
^
\ rmtevrockc,,

Aaufhaus Schiff, Friedr
. Heck
höchst a . TNain,
Höchst , Königsteinerstr. 26 b.

Königsteiner-Stratze 7, 9, 11 und
16 Ar

Klee

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße 39.

kß- uns Ginmacbbirnen

Ein Zimmer und Küche zu ver¬
mieten . Mühlstraße 6.

sowie Zwetsciietl

zu

verkaufen.

zu verkauf. Hauptstr . 94, I. Wilhelm Reuscher , Dottenfeldstraße

Iran Gigelsheimer , Frankfurterstraße.
Eine 1-Zimmer -Wohnung per l.
Oktober zu vermieten . Näh . im Verlag.

Eine 2- u. eine 3-Zimmer -Wohnung
zu vermieten. Frankfurterstraße 25.

16.

Schuhwarenhaus

..-ÄdL
'ZA
SW

Mir ist unwohl,

D. Holzmann

■vSa

ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

Königsteinerstr. 15 JHlÖCllSl

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder mangel¬
haft funktionierende Verdauungs¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren
aber immer wieder, wenn nicht mit
dem regelmäßigen Gebrauch von

8
8
’is ■
Kaiser
-Pfeffermünz■ Magen
CaramellenB
I
I
Appetit, Magenwrh,
Sossenheim

Stick « “ '

lÄftaW

Schlaf -Zimmer, Wohn -Zimmer,
Küchen, Diwans , Einzelmöbel.

zu verpachten. H. Münzner , Höchsterstr. 64.
gesucht.
Birnen (das Pfund zu 5 Pfennig)

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem

■

^Stoffe , d--

Reinigen von Bettfedern in moderner Anlagej) fd. 25 j) fg.

5 Wochen alte Ferkel

E
E

! £

Bett -Decken und -Kiffen.

zu verkaufen. Oberhainstratze 7.

Hafer zu kaufen

Voile.

0 .50 , 1.—, 1.50 , 2 .25 , —« gaec?
55.25 , » .» « , 4.50 , 5 .50 . E»

MS »
Ofc

«T» ]fff . Königsteinerstr. 15

empfiehlt:

lieber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen
— Einkauf . —

gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Nur

Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Damen
Herren

0 .85
-Cord -Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke.
blaue Tuch - und Lasting -Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke 0 .95
1 .25
-Samt -Hausschuhe , Ledersohlen und Flecke.
1.95
-Lederhausschnhe , schwarz und braun 2.75 , 2.50 .
2 .95
-Plüschschuhe , starke Sohlen und Absätze, 3.60 . .
3 .50
. . . .
-Lederspangenschuhe , kräftige Qualität
5.50
.
-Schnürstiefel , starkes Wichsleder , sehr preiswert
7.50
-Schnürstiefel , echt Roßbox , mit Lackkappen . . .
8.50
-Schnürstiefel , echt Boxcalf , echt Cheoreau , mit Lackkappe
5 .50
-Schnürstiefel , 12.50 , 10 .50 , 8 .50 , 7.75 , 6.75 . . . .

Auf sämtliche farbigen

*u. Kinderstiefel
-. Damen
Herren

10 Prozent

von

Rabatt.

Nr.25 an

SossenbeimerZeitung
Mtlidp; '

'

" für

ölt fctmcuiiir

Wöchentliche Gratis -Keilage : IlluSriertes

Mntevhaltnnssklatt.

Zehnter Jahrgang.
^ese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. AbonnementSpretr
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Ferner wollen sich Beamte , die für unabkömmlich
erklärt wurden , aber überzeugt sind, daß die Gründe
für ihre Unabkömmlichkeit nicht mehr so zwingend sind,
beim Unterzeichneten Bezirkskommando bis 10 . Sep¬
tember d. Js . melden.
Höchst a . M ., den 31 . August 1914.

Amtliche
Bekanntmachung.

Königliches Bezirkskommando.

Vielfach wird darüber geklagt , daß die Preise
>ür Lebensmittel auch im Großhandel unangemessen
erhöht worden seien.
, ,,
Solche Preistreibereien
waren schon vorwerflich,
sie in der ersten Bestürzung über die unvermeidiichen Verkehrsbeschränkungen erfolgten , sie
scharfen Gegenmaßregeln , falls sie jcht ange >tchts
Verkehrserleichterungen
und des Standes
der
Ernte fortgesetzt werden.
Um den Kleinhandel und die Verbraucher vor
Ueberteuerung zu schützen, werden , da wo es notig
s^in sollte, Höchstpreise für den Großhandel festgesttzt
Werden. Nach dem Gesetze kann alsdann die Be¬
hörde die Vorräte übernehmen und zu den festgesetzten
Höchstpreisen auf Rechnung und Kosten des Besitzers
verkaufen , wenn dieser sich weigert , zu den Höchste
weisen zu verkaufen .
. . ..
Bei der Festsetzung von Höchstpreisen wird die
normale Marktlage maßgebend sein und auf vorantzegangene Preistreibereien keine Rücklicht genommen
werden.
_ __

verantwortlicher Herausgeber , Druck und » erlag:
Karl Becker tu Sossenheim.

Au die Polizeiverwaltuuge » der Gemeinde »,
die nicht zum Befehlsbereich der Fefturra
Mainz gehören.
Das stellvertretende Generalkommando
des 18 .
Armeekorps zu Frankfurt
a . M . hat auf Grund
der vom Königlichen Kriegsministerium
unterm
21 . August d. I . ausgestellten Grundsätze über

Abgabe von Betriebsstoffen

1. Die große Bedeutung, die der Versorgung des

2.

Der Ministe r für Handel und Gewerbe.

Bekanntmachung.
. 1. Junge Leute , die mindestens das 16 . LebensI°hr vollendet haben und von denen mit Sicherheit zu
^warten ist, daß sie mit vollendetem 17. Lebensjahre
^dienstfähig
sind, können sich bis zum 13. September
b- Js . bei einem Bezirkskommando des Korpsbereichs
in eine im Korpsbezirk

zu errichtende

Elitärvorbereitungsanstalt
melden.
, , Sie erhalten in dieser Anstalt b.s .zum Ueber^rüt zur Truppe eine vorwiegend militärische
b'ldung .
. ^
2. üeber Zeit und Ort der GesMung mi er
Anstalt ergeht spätere Mitteilung . Die Aufnahme
erfolgt nach ärztlicher Untersuchung . D >e Bewerber
Aussen vollkommen gesund und frei von körperlichen
gebreche » und wahrnehmbaren Anlagen
sch
Krankheiten sein. Eine Prüfung auf Schulbildung
nndet bei der Aufnahme nicht statt.
, Erlittene leichte Strafen
schließen die Annahme
nicht aus
3 . Eine Verpflichtung über die gesetzliche DienstpK' cht hinaus zu dienen , erwächst den Ausgenommen
Nicht.
4 . Bei der Demobilmachung können die Aufgeuowmenen auf ihren Wunsch , soweit sie noch mq
^gebildet
sind , in eine Unteroffiziervorschule
, soweit
^ sich bereits
bei einem Truppenteil
befinden , l
E'ue Unteroffizierschule
unter den für diese Schulen
. ^ geschriebenen Bedingungen , die auf dem B
rowmando
einzusehen sind , aufgenommen
werden.

. 5. Inaktive , nur garnisondienstfahlge Unte
^?re jeden Dienstgrades , welche sich zur Ausb
g
b' °ser jungen Leute geeignet erachten , wollen sich
benso bis zum 13 . September d. Js . unter Vorvge der nötigen Angaben über Alter , ® aJf e'
be5 sie gestanden , Dienstgrad , militärische Vorbildung,
einem Bezirkskommando des Korpsbereiches melden
Welche, welche bereits auf einer Unteroffizierschule
°bzw. Vorschule tätig waren , werden bevorzugt.
Der kommandierende General:
Frhr . v. Gal t. General

der Infanterie.

Bekanntmachung.
erden immer noch ehemalige aktive Offiziere,
iiere und Offiziere des Beurlaubtenstandes
tellung von Neuformationen
benötigt,
cänkte Dienstfähigkeit
schließt ihre Ver¬
nicht aus und ist ihre Meldung bis 10 . Sep314 unbedingt nötig.
che betreffs Verwendungsart
und Ort wird,
end möglich, entsprochen werden.

für den Bezirk des

18 . Armeekorps mit Ausnahme des Festungsbereichs
der Festungen Mainz und Koblenz bestimmt:

, den 21 . August 1914.

Zur Aufnahme

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

Mittwoch den 2 . September

Ur . 70.

Berlin

Mfiilitim.

3.

4.
5.

Heeres mit Betriebsstoffen
für Explosions¬
motoren beizumessen ist, macht es notwendig,
daß die Freigabe von Benzin u . s. w . aufs
äußerste eingeschränkt wird.
Die Freigabe von Benzin , Benzol und sonstigen
leichtsiedenden Petroleum - und Teeröl -Destillaten,
die für den Betrieb von Explosionsmotoren
geeignet sind, darf nur in beschränktem Um¬
fange an die nachstehend bezeichnten Ver¬
braucher stattfinden:
a ) Feuerwehren,
b ) Krankenhäuser und Aerzte,
c ) Fabriken und sonstige Betriebe , die Heeres¬
lieferungen auszuführen haben , soweit sie
hierfür Benzin oder Benzol nicht entbehren
können, und
cl) Bergwerke
zur Speisung
der WetterSicherheitslampen.
Den Gesuchen um Freigabe muß eine von mir
ausgestellte Bescheinigung über die Nichtigkeit
der gemachten Angaben beigefügt sein. Die
Beurteilung
der Notwendigkeit der Freigabe
bleibt jedoch ausschließlich dem stellvertretenden
Generalkommando überlassen.
Der nur einmal gültige Freigabeschein wird
auf eine bestimmte Menge lauten.
Etwa bereits ausgestellte unbeschränkte Frei¬
gabescheine ohne Mengenangabe
sind seitens
des Generalkommandos
für ungültig erklärt
worden und an dieses zurückzureichen.

6 . Freigabe von Betriebsstoffen für landwirtschaft¬
liche Motore
wird besonders geregelt , Be¬
scheinigung usw . wie zu Ziffer 3.
7. Die Verkaufsstellen haben am Samstag
jeder
Woche die Freigabescheine , die vom Verkäufer
des Benzins pp . einzubehalten sind, an die
Inspektion des Militär -Luft - und Kraftfahr¬
wesens in Berlin -Schöneberg einzusenden.
8 . Eine Anleitung für Vergasereinstellungen
für
Spiritus -Brennstoff kann von Kraftwagenbe¬
sitzern beim stellvertretenden Generalkommando
des 18. Armeekorps in Empfang genommen
werden.
Ich ersuche um ortsübliche Bekanntmachung.
Höchst a . M ., den 28 . August 1914.
Der Landrat : Klauser.

trollversammlung des ausgebildete»
Landsturms.
r Teilnahme an den Landsturmkontrollverungen sind sämtliche Unteroffiziere und Mann\ des ausgevildeten

Landsturms

verpflichtet,

m ausgebildeten Landsturm gehören alle Leute,
in den Jahren 1887 , 1888 , 1889 , 1890 , 1891,
1893 , 1894 und 1895 in den aktiven Dienst
ellt worden sind und am 2 . August 1914 noch
der 45 Jahre alt waren , sowie diejenigen der
.klaffen 1896,1897 und jüngeren Jahreskiassen,
im Jahre 1914 39 Jahre alt werden bezw.
>en sind.
i den Jahresklassen 1887 , 1888 und 1889

1914.
kommen nur solche in Betracht , welche vor dem
militärpflichtigen Alter freiwillig eingetreten sind.
Die bereits zu einem militärischen Dienst (Bahn¬
schutz pp .) eingezogenen , sowie die als dauernd feldund garnisondienstunfähig
anerkannten haben nicht,
die als zeitig feld- und garnisondienstunfähig
aner¬
kannten Unteroffiziere und Mannschaften mit ihrer
Jahresklasse zu erscheinen.
Unter Jahresklasse ist nicht das Jahr der Ent¬
lassung , sondern dasjenige Jahr zuverstehen , in welchem
die Einstellung in den aktiven Dienst erfolgt ist.
Eine Beorderung erfolgt nicht durch schriftlichen
Befehl . Diese öffentliche Aufforderung ist der Be¬
orderung gleich zu erachten und als ein Befehl anzusehen. Militärpapiere , soweit vorhanden , sind mit¬
zubringen.
Jeder Kontrollpflichtige muß zu der Kontrollversammlung erscheinen, zu welcher er durch nach¬
stehende Aufforderung befohlen ist. Fehlen bei der
Kontrolloersammlung
wird nach den Kriegsgesetzen
bestraft.
Wer durch dringende Gründe oder wegen Krankheit
am Erscheinen verhindert ist, hat beim Hauptmelde¬
amt Höchst a . M . um Beifreiung zu bitten . Den
schriftlichen Gesuchen stnd die Militärpap ' ere beizufügen.
Die Landsturmpflichtigen aus Sossenheim haben
zu erscheinen wie folgt:

In Höchst a. M.
Turnhalle

der Meisterschule , Staufenstraße

34 :

Am Donnerstag
den 3 . September , nach¬
mittags 2 Uhr , sämtliche Unteroffiziere und Mann¬
schaften aus Sossenheim.
Höchst a . M ., den 30 . August

1914.

König !. Bezirkskommando.

Bekanntmachung.
Die

Vergütungen

für

die

ausgemusterten

Pferde pp . werden gegen Rückgabe der mit ord¬
nungsmäßiger Quittung
versehenen Anerkenntnisse,
auf denen die eigenhändige Unterschrift des Em¬
pfangsberechtigten
unter Beidruckung des Dienst¬
siegels ortspolizeilich zu beglaubigen ist, bei der
Domänen -Rentamtskasse in Höchst a . M . ausgezahlt.
Sossenheim
, den 2. September 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Am Donnerstag , den 3 . September d. Js ., vor¬
mittags 11 Uhr , wird das Grummetgras
im Ried
versteigert , im Anschluß daran findet die Versteigerung
im Laisrain statt.
Sossenheim
, den 29 . August 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Leseäpfel werden morgen Donnerstag

den 3.

September , vormittags
10 Uhr , auf dem Hofe des
Bürgermeisteramtes
versteigert.
Sossenheim
, den 2. September 1914.
Der Gemeindevorstand.

Bekanntmachung.
Seit der Uebernahme des Bahnschutzes durch
die formierten Landsturm -Bataillone
ist die Auf¬
lösung der Mehrzahl der hierzu verwandten frei¬
willigen Formationen erforderlich geworden.
Es ist mir ein Herzensbedürfnis , den Männern,
jung und alt , die sich in opferwilligster Weise bisher
diesem schweren, überaus verantwortlichen
Dienst
mit aller Hingabe freiwillig gewidmet haben , und
insbesondere den alten Kameraden aus den Feldzügen
meine volle Anerkennung und wärmsten Dank hier¬
durch auszusprechen.
Frankfurt
a . M ., den 27 . August 1914.
Der kommandierende General.
Freiherr von Gall , General der Infanterie.
Für den Befehlsbereich der Festung Mainz schließ»
ich mich dem vorstehenden Danke von Herzen an.
Mainz , den 22 . August 1914.
Der Gouverneur.
von Kathen , General der Infanterie.

Der Zusammenbruch unserer

allen Seiten umkläffte Wild hat sich wider die Meute
Zeinbe. gewandt
und jagt sie nun, wie sie es jagen wollte.

- In einem kleinen Werk: „Das Europa der Zu¬
kunft" hat im vorigen Jahre der Deutschenhasser
Gaston Meunier den Zusammenbruch Deutschlands
im Falle eines Krieges mit den Mächten des Drei¬
verbandes anschaulich geschildert. Dem Bewunderer
Englands ist nicht einen Augenblick der Gedanke gelommen. daß seine Berechnungen trügerisch sein
könnlen. denn «es kann nicht anders kommen, wenn
Englands Flotte auf dem Posten ist, und wenn Ruß¬
lands Heere den deutschen Osten so niederwersen, wie
wir es in seinem Westen tun werden".
Aber was sind Hoffnungen, was sind Entwürfe!
Die gemeine Wirklichkeit der Dinge pflegt oft die
schönsten Phantasien Lügen zu strafen. Und so war
es auch hier. Als einzige Ahnung der geistvollen
Prophetie Gastons hat sich die eines Zusammenbruchs
erfüllt. Er hat da in seltener Übereinstimmung mit
der modernen Pythia in Paris gehandelt, die ja seit
sechs Jahren sich immer darin gefiel, von ihrem
Dreifuß herab die Größe der Länder des Dreiver¬
bandes zu preisen und ihnen eine glänzende Zukunft
auf Kosten Deutschlands zu weissagen.
Aber die Prophetien sind in fürchterlichen Miß¬
kredit gekommen. Karten, Handlinien, Kaffeesatz und
selbst die frischesten Eier haben gelogen. Es ist alles
ganz anders gekommen, als es am Strande der
Seine , Themse und Newa vorausgesagt worden ist.
Die Franzosen find entscheidend geschlagen, die
Belgier haben nahezu ihr ganzes Land verloren, die
Engländer hak en ihre Tracht Prügel erhalten, und
langsam, ganz langsam werden nun auch die Ruffen-Pw .rrme, die wie Heuschrecken in Ostpreußen, Posen,
St lcfien und Galizien einsallen sollten, in die Defen¬
sive gedrängt.
W nn man den fran' ösi chen Blättern folgt, konnte
U' vorhergesehenes. Ungeheures, außer aller Berechnung
L egendes na 'ürlich nur geschehen, weil man wieder
annimmt, verraten worden zu sein. Während aber
die einen behaupten, der Generalissimus Joffre habe
schuld, erklären andere, in den Kämpfen um Lothringen
habe eine Division gemeutert. Am schlimmsten aber
ist man — von den Deutschen verraten worden ; denn
die haben nicht abgewartet, bis die geplante sranzöfischi nalisch-belgische Heeresmacht in Belgien aufmarschicrt
und schlagbereit war, sondern haben frisch und fröhlich
drauslosgehauen.
Das ist die Wahrheit ! Der Zusammenbruch
unserer Feinde begann, als die Leitung unserer
Armee, die Gefahr erkennend, sich mit noch nicht
mobilen Kräften auf Belgien warf, um die geplante
Umklammerung unseres rechten Flügels zu verhindern.
Und wie die Besetzung Belgiens, die Niederwerfung
Frankreichs, die Vernichtung des englischen ExpeiUionskorps weltgeschichtliche Bedeutung haben, so
ist die Einleitung des Krieges durch Deutschland, die
Eroberung Lüttichs einzig dastehend in den Blättern
des Heldentums der Welt.
Der Feind im Westen muß jetzt den Kampf um die
heimatliche Scholle führen und kann doch den Vor>"arsch unserer Truppen auf seine Hauptstadt nicht
auN allcn. Die Türme der Stadt des Lichts, in der
iept dumpfe Niedergeschlagenheit die Gemüter erfaßt
l at, sind schon in Sicht unserer Armeen. Der Feind
iui Osten aber hofft nichts mehr. Er mag noch plün¬
dern und sengen — aber er sieht bereits seine Haupt¬
stadt bedroht, denn dort werden alle Gelder und Kost¬
barkeiten in Sicherheit gebracht. Und England ? Wie
beißt es doch in Meuniers Prophetie ? „Wenn Eng¬
lands Flotte auf dem Posten ist . . ."
War man wiiklich so naiv zu glauben, wir würden
uns in der Nordsee, an der Ostgrenze und Westgrenze
zugleich beschäftigen? Nein, wir werden die Gegner
nacheinander niederwersen. In welcher Weise die
deutsche Eisenzaust ihres durch die Macht der Verbättnisse heilig gewordenen Amtes waltet, wissen die
Engländer nun, nachdem sie bei St . Ouentiu Prügel
bezogen. Ja . der Zu ammendruch, den man im Dreiv rbond prophezeite, ist da ; aber nicht der Deutsch¬
lands, sondern der seiner Widersacher, und das von

Gestern noch auf stolzen Kossen.
26s

Roman von H or st B od e m er.
fivortffömta.)

„Sehen Sie auch ganz klar", fragte Julia besorgt,
„oder wollen Sie uns nur Aufregungen ersparen?"

„Ich sehe gang klar in bezug auf Wrütten, wie
die Dinge allerdings sonst liegen, das Dunkel habe
ich noch nicht ganz durchdringen können! Jedenfalls
weiß ich soviel schon jetzt, Pingstorff hat seine Hände
tm Spiele !"
Da wechselten Mutter und Tochter einen Blick.
Storglow lachte.
„Nun, der Gedanke lag ja wohl auch sehr nahe!
Aber gleich muß ich weiter, ich hoffe die Damen
werden mit mir zufrieden sein!"
„Und wann sehen wir Sie wieder?" fragte Frau
Hohlstoone.
„Ich denke morgen, — gegen Abend!"
„Der arme Herr von Wrütten." sagte Julia.
„Na. gnädiges Fräulein , von Gott und der Welt
verlassen ist er ja wohl nicht, denke ich, und so lange
man das nicht ist. ist man auch nicht arm !"
31.
„Ernst, ja was ist denn das ?"
Der zuckte die Achseln.
„Großer „Outsidertag". Meister! So etwas kommt
vor, die „Favoriten " versagen anscheinend durch
die Bank ! Schließlich auch kein Wunder ! Knüppelhart ist der Boden, und das ist für „weiche" Pferde
nichts !"
-Ich setze heute nicht mehr. Ernst!"
„Das war schön dumm! Was wird Ihre Frau
sagen, wenn Sie nach Hause konimen und eingestehen
müssen, daß Sie verloren haben ? Und übrigens, im
Gewinn sind Sie ja noch, von den hundert Mark sind
erst siebzig weg l"

„Welch eine Wendung durch Gottes Fügung !" AI. A. D.
*

*

V

Verfcbtedene Kriegen acbricbten.
Hinein nach Frankreich!
Die englische Armee vernichtet.
023. X. B .) Die englische
Armee, der
sich drei französische Tcrritorial -Tivisioncn angcschlossc» hatten , ist nördlich St . Quentin
v o l l st ä n d i a geschlagen.
Sie
befindet sich
im vollen Rütkznge über St . Quentin . Mehrere
tausend
Gefangene,
sieben Feldbatterien
und eine schwere Batterie sind in unsere Hände
gefallen.
Südöstlich Mcziöres haben unsere Truppen
unter fortgesetzte» Kämpfe» in breiter Front die
Maas überschritten.
Unser linker Flügel hat nach neuntägigen
Gcbirgskämpfcn die französischen Gebirgstruppen bis in die Gegend östlich Evina ! zurückgetrieben und befindet sich in weiterem siegreichen
Fortschreiten.
Ter Bürgermeister von Brüssc ! hat dein
deutschen Kommandanten mitgeteilt , das; die
s r a n z ö s i s chc R c g i e r u » g der belgischen
die Unmöglichkeit
eröffnet habe, sic irgend¬
wie offensiv zu nnterstützrn, da sie selb st
Völlig
in die Defensive
gedrängt fei.
Der Generalquarticrmeister v. Stein.
Das Seegefecht bei Helgoland.
Eine Heldentat
unserer
Marine.
In der Nähe von Helgoland haben nach amtlicher
Meldung bei ziemlich unsichtigem Wetter Seegefechte
kleinerer deutscher Streitlräjte mit einem zehnfach
überlegenen Gegner slattgezunden. Dabei sind nach
heldenmütigem Kampf die l einen Kreuzer „Ariadne".
„Mainz" und „Köln", sowie das Torpedoboot „V. 187"
gesunken, während die Engländer schwere Be¬
schädigungen erlitten. Amtlich wird darüber unterm
23. gemeldet:
Im Laufe des gestrigen Vormittags sind bei
teilweise unsichtigem Wetter mehrere moderne
englische kleine Kreuzer
und zwei eng¬
lische Zerstörerflottillen
(
etwa
40 Zer¬
störer) in der deutschen Bucht der Nordsee nord¬
westlich Helgoland
ausgetreten.
Es kam zu hartnäckigen
Etnzelgefechten zwischen ihnen und unseren leichten
Streitkräften. Die deutschen kleinen Kreuzer dräng¬
ten heftig nach Westen und gerieten dabei infolge
der beschränkten Sichtweite ins Gefecht mit mehreren
starken Panzerkreuzern.
S . M. S „Ariadne" sank, von zwei Schlacht¬
schiffkreuzern der Lionklasse auf kurze Entfernung
mit schwerer Artillerie beschossen
, nach ehren¬
vollem Kampfe.
Der weitaus größte Teil der Besatzung, voraus¬
sichtlich 250 Köpfe, konnte gerettet werden.
Auch das Torpedoboot „V 187" ging, von einem
kleinen Kreuzer und 10 Zerstörern aufs heftigste be¬
schossen
. bis zuletzt feuernd , in die Tiefe.
Flottenchef und Kommandant sind gefallen.
Em beträchtlicher Teil der Besatzung wurde ge¬
rettet. Die kleinen Kreuzer „Köln" und „Mainz"
werden vermißt. Sie sind nach einer heutigen Reuter¬
meldung aus London gleichfalls im Kampfe mit
überlegenen Gegnern gesunken.
Ein Teil ihrer Besatzungen(9 Offiziere 8t Mann ?)
scheint durch englische Schiffe gerettet worden zu
sein. Nach der gleichen englischen Quelle haben
die englischen Schiffe schwere Beschädigungen
erlitten.
(W. T. B.)
Wenn auch den kleinen deutschen Streitkräflen in
diesem Scetreffen kein Erfolg beschieden war, so wäre

«s grundverkehrt, von einer Niederlage zu sprechen»
denn dieser Kampf unserer leichten Kreuzer gegen de»
zehnfach überlegenen Feind zeigt den Geist, der in
unserer Marine herrscht, den Geist, der unbedingt
zum Siege führen muß.
30 000 Russen gefangen.
In die masurischen
Süinpfe
gedrängt.
W. T. B. gab in der Nacht zum Montag den
folgenden amtlichen Bericht aus:
Bei den groffc» Kämpfen, in denen d>e
russische Arniee in Offprcuffe» bei Tanne » '
b c r g, H o h e n st e i n und O r t e ! ö b u r g (t e>
warfen wurde, sind nach vorläufiger Schätzung
über drcisiigtansend Russen mit vielen hohe»
Offizieren in Gefangenschaft geraten.
Die Russen wurden von den deutschen Truppe»
von drei Seiten gefaßt und nach hartnäckige»!
Kampfe in die masurischen Sümpfe geworfen. Del
Sieg wurde gegen eine gewaltige Übermacht er»
sachten. Niinmt man hinzu, daß unsere Bundes»
genoffen um Lemberg seit mehreren Tagen mit de»
Russen kämpfen und immer weiter Vordringen. fö
darf man sagen, daß nun auch auf dem Kriegsscha»'
platz im Osten alles zum besten steht.
Mauonvillcr , das stär'ste französische Sperr'
fort ist in dentscheuk Besitz.
Das genannte Sperrsort liegt an der große»
Straße von Lunevillr nach Lothringen. Seine Ei»'
nähme darf wohl als Beweis dafür betrachtet werde»,
daß diele Art von Forts , auf die von den Franzose»
großer Wert gelegt ivurde. den modernen Waffel
nicht mehr gewachsen sind. Ehe wir die schwere
Artillerie des Feldheeres befaßen, würde ein AngrM
auf ein Sperrfort große Schmierigkeit gemacht habe»Man gedachte sie damals durch Sturm zu nehme»,
während die zur Verfügung stehende Artillerie dm»!
lebhaftes Feuer die Besatzung von den Wällen hie»'
Ter Generalanartlernicistcr v. Stein.
Ter Pour le nitrite für Kaiser Franz JoscV->»
Kai er Wilheim hat an Kaiser Franz Joseph
gendes Telegramm gesandt:
„Gerührt und erste rt danke ich Dir für Dein Herl'
liches Telegramm, das Deine und Deiner Wehrmaw
Empfindungen für Meine Armee verkündet. Auch
die höchste Ordensauszeichnung, mit der Du Mm'
und Meinen Generalnabsches bedachtest. Meinen iE
ge ühlten Dank ! Unsere begeisterte Waffenbrüder'
schaff. die sich auch im fernen Osten so fest bewahr'
hat. ist das Schöne in dieser ernsten Zeit. Jnzmifchr»
haben auch Deine Truppen im Siege von stras »'
Proben ihrer altbewährten Tapferkeit abgelegt. NiM>»
als Zeichen Meiner Hochachtung und Wertschätz»»^
dieser Taten den Orden Uorir I» lm'Tite für
freundlich» an. Dcni General v. Hötzcndorff verlem
Ich das Eiserne Kren ? 2. und 1. Klasse. Gott h»
bis hierher geholfen! Er segne auch weiter unff'
gemeinsame, gerechte Sache.
Wilhelm.
Kaiser Franz Joseph hat hieraus mit folgende!»
Telegramm geantwortet:
„Erfüllt es Mich mit freudigem Stolze, daß
den Militärischen Mana -Thcresien-Ordeu ganz indem
Sinne angenommen hast, in dem ich Dir.
Zeichen höchster militärischer Verdienste gewidiR
habe, so bewegt Mich die Anerkennung, die Du
bisherigen Leistungen Meiner Armee dadurch za»A
daß Du Mich mit dem Orden Poui- le m^rite begluff.
und den General Freiherrn Konrad von Höhende»»
mit dem Eisernen Kreuz ausgezeichnet hast, aE
tiefste. Habe hierfür allerwärmsten Dank ! G>»
helfe iveiier!
(W. T. B.)
F r a n z I o se p bFrauen und Kinder aus Tsiugtnn in Sicherlich'
Während in ganz Deutschland das wärmste
esse an dem heldenmütigen Kampfe besteht, den ö|c
tapfere Marinebesatzung von Tsingtau gegen ^
japanifch-englische Übermacht bis zum äußersten dm'»"
kämpfen wird, ist zugleich diese menschliche Tcilnal!»"

„Gerade genug! Warum war ich auch ein solcher
Da rannte Mauke schleunigst zum Totalisator,
Esel und Hab' die beiden ersten Male zwanzig Mark sonst versuchte ihn wahrscheinlich Pillow anzuborge»'

und beim letzten Rennen sogar dreißig auf „Sieg"
gesetzt! Und Sie sagten noch, für das erste und
dritte Nennen hätten Sie „totsichere" Sachen ?"
„Herrgott, kann ich's denn ändern , wenn die
Schinder nicht laufen wollen? Ich tät 's auch nicht
bei der Gluthitze!"
Pillow war nervös geworden, denn soeben halle
er sein letztes Goldstück verloren.
„Sie werden doch nicht nachgebcn?"
Ganz ängstlich fragte es Pillow. Jetzt durfte
er den Meister nicht um einen „Vorschuß" bitten,
unter diesen Umständen rückte der doch nichts raus,
aber wenn er das nächste Mal siegte, dann konnte er
schon nicht anders, denn er hatte doch Angst, seine
Frau könne erfahren, wie miserabel es ihm heute
ergangen war. Und dann ließ die ihren Mann
sicherlich nicht wieder zu den Rennen fahren.
„Und wenn ich weiter im Pech sitzen bleibe?"
„Meister, nur Beharrlichkeit führt zum Ziel! Da
laust im nächsten Rennen „Goldsce" , ein „hartes"
Pferd, und einer sitzt draus, der seinen Kram versteht.
Nehmen Sie die dreißig Mark, die Sie von dem
Gewinn noch haben und setzen Sie sie! Klappt die
Sache , na , so haben Sie einen großen Tel! des
heutigen Verlustes wieder ein !"
„Und klappt sie nicht?"
„Sehen Sie weiter. Nur immer hübsch ruhig
Blut ! Nicht locker lassen, auf einmal kommt der
Uniscblag! Noch drei Rennen werden getauten.
Sie können heute sogar noch eine schwere Menge Geld
verdienen i"
„Froh will ich sein, wenn ich die Unkosten raus
kriege! — Und Sie ?"
„Ich bin blank. Meister, die Kriminalpolizei bat
mir za mein sauerverüientes Geld weggenommen!"

Und es war wieder nichts! Knapp geschlage»
wurde das Pferd.
„Na ia, — das ist eben Pech, aber meine Kalk»'
lation stimmte doch soweit! Wenn „Goldsee" , »o»
ihrem Reiter besser unterstützt ivorden wäre , hätte»
wir schön verdient ! Sehen Sie nur. Meister, d',e
vielen langen Gesichter heute, kaum der zehnte Te»
wird gewonnen haben — bis jetzt!"
,
Mauke schlug das Herz bis zum Hals hina»»
Der Lärin, der Staub , die Hitze, der Verlust, der
Gedanke an seine Frau , alles das benahm ihm de»
Verstand. Gewinnen mußte er, —gewinnen! Wieder
setzte er dreißig Mark — und gewann !
„
„Sehen Sie,, Meister, nun wird's werden! W»s
Hab' ich gesagt? Nur nicht locker lassen! Und ja, ^
da könnten Sie mir eigentlich 'nen Vorschuß gebe»'
Sie wissen doch im nächsten Rennen meinen T>»'
wenn der nicht klappt, sperrt der Mond das
Maul auf !"
„Lucr — zehn Mark, Ernst !"
„Zehn, — ach nee. Meister, ich muß mich doctz
wieder raufwirtschaften, wenigstens zwanzig!"
Und weil Mauke gewonnen und ihm Pillo'»
schon die ganze Zeit von der „großartigen Sache
erzählt hatte, die im nächsten Nennen zum Austrag
kommen sollte, gab er ihm zwanzig Mark. Da »'
eilte er zum Totalisator. Als er aber seinen GewRff
äusgezahlt erhielt, machte er ein ganz verblüfft^
Gesicht. Für dreißig Mark erhielt er nur sechs
unddrelßig! Donnerwetter, so kam er auf kei»^
grünen Zweig ! Fünfzig Mark fetzte er am Rebe»
schalter iür das nächste Rennen auf die „grE
Sache" Sieg !
^
Auch Pillow hatte seine zwanzig Mark auf da»"
selbe Pferd angelegt.

verbreitet an dem Schicksal der Frauen und Kinder,
die sich in der Kolonie befanden. Es wird deshalb
überall ein Gesühl der Beruhigung und Genugtuung
erwecken, daß es nach zuverlässigen Nachrichten ge¬
lungen ist, die Familien
aus Tsingtau
zu
entfernen
und nach neutralem chinesischen Gebiete
ru bringen . Inzwischen dürften sie bereits in
Schanghai eingetroffen fein. Seitens der MarineVerwaltung ist rechtzeitig alles veranlaßt worden , um
diese Familien mit Geldmitteln und sonst in jeder
Weife zu unterstützen.

kreuzer „Panteleimon
" die Stadt Odejsa,
wo es den Revolutionären gelungen ist. die Herr¬
schaft an sich zu reißen . Die die ganze
Woche hindurch andauernden blutigen Strafienkäinpfc endeten mit dem v o l Iste n S i e g e der
Revolution.
Die
Entscheidung jüdrten die
Truppen selbst herbei, die sich nach Niedermetzeluvg
der Offiziere der revolutionären Bewegung anschlosfcn. Der Polizcimeisier
, der Gendarmeriechef
und die Polizeikommistare wurden bei dem Sturm
aus das Gefängnis
getötet . In allen öffent¬
lichen Gebäuden, die beflaggt sind, arbeiten revo¬
lutionäre Komitees. Das Bombardement richtet sich
hauptsächlich gegen Gebäude und die Kasernen, wo
die aufrühreriickien Truppen fick auihaften._

ln die Deoenfioe gedrängt sei. — In Ostpreußen
bei Dt .-Ey'.au zwei russische Armeekorps aufgcricben.

politifcbe Rundfcbau*

Deutschland.
* Für die bergmännische
Abteilung
in
Belgien,
soweit es in deutschem Besitz ist. wurde
vom Obcibergamt Bonn Oberbergrat
Liesenh o f s nach Lüttich entsandt.
* Die preußische Regierung hat zur Feststellung
der
russischen
Verwüstungen
in O stpreußcn eine Kommission eingesetzt
Verlustliste Nr . 12.
, um recht bald
vor aller Welt durch eine genaue Beweisaufnahme
Die soeben herausgegebene zwölfte Verlustliste ist
darlegen zu können, in welchem Umfange die russische
verhältnismäßig nicht groß. Sie weist insgesamt an
Armee Grausamkeiten und Verwüstungen gegenüber
Toten aui drei Osfiziere und 81 Unlerojflziere und
Krieofserdgmffe 1914.
unseren Landsleuten und ihrem Besitz in Ostpreußen
Mannschaften. Darunter befinden sich auch die durch 21. August. Beginn der
begangen hat.
Beschießung Namurs.
Krankheiten entstandenen Todesfälle, die mit zwei 22. August. Meldung, daß
unsere Truppen in den
England.
Unteroffizieren und fünf Mann angegeben werden.
siegreichen Schlachten gegen die Franzosen bei
* Der schweizerische Gesandte in London hat auf
An Verwundeten zählt die Liste 13 Offiziere und 370
Metz 10000 Gefangene gemacht und über 50 Ge¬ Weisung seiner Regierung der
Unteroffiziere und Mannschaften, an Vermißten
englischen Regierung
schütze erobert haben. — Englische Truppen sind mitgeieilt, daß die
v3 Unteroffiziere und Mannschaften auf. Als schwer
Meldungen gewisser ausländischer
nach Frankreich übergeseht. — Österreichische Truppen
Blauer , nach denen zwischen
verwundet werden 162 Fälle bezeichnet. Den größten
Deutschland,
führen siegreiche Gefechte gegen russische Abtei¬ Österreich - Ungarn
Verlust hat diesesmal das Infanterie - Regiment 43
und der Schweiz
ein
lungen an der galizisch-österreichischen Grenze, gegen Italien
gerichteter
«Königsberg i. Pr . und Pillau ) erlitten mit drei
Vertrag
be¬
werfen sie zurück und dringen ihnen große Ver¬ stehen solle,
völlig unwahr seien.
söjnzieren und 60 Unteroffizieren und Mannschaften
luste bei.
«ot, neun Offizieren und 246 Unteroffizieren und 23. August.
Holland.
Siegreicher
Kamps
des
deutschen Kron¬
Mannschaften verwundet und 48 Unteroffizieren und
* Der Bürgermeister von Haag hat an allen
prinzen bei Longwy. — Das 21. Armeekorps zieht
Mannschaften vermißt.
in Luneville ein. die Truppen unter dem Kron¬ Straßenecken eine Proklamation angeschlagen, die
Bayerns Verluste.
müsse seine Neutralität
prinzen von Bayern überschreiten die Linie Lune¬ besagt, Holland
Die zweite bayrische Verlustliste schließt mit insville—Blamont—Cirey. — 150 Geschütze werden er¬ wahren zwischen den Kriegführenden. Falls sie
beutet. — Deutsche Truppen gehen westlich der verletzt würde, sollten die Bürger nicht den Kopf ver¬
ö^ amt 2 Offizieren 62 Mannschaften tot, 3 Offizieren,
Maas vor und schlagen eine englische Kavallerie¬ lieren und sich nach dem Kriegsrecht ruhig verhalten.
?£ , Mannschaften leicht verwundet , 3 Offizieren
107 Mannschaften schwer verwundet und 242 Mann¬
Diese Ankündigung solle beruhigen, jeder Bürger solle
brigade.
haften vermißt ab. Den Haupiverlust hat das 24. August. Die Armee des deutschen Kronprinzen es ocrmcid en, seine persönlichen Sympathien zu äußern.
Reserve-Infanterieregiment Nr. 15 erlitten und zwar
setzt die Verfolgung auf Longwy sort. — Die Armee
wrt 2 Offizieren 48 Mann tot. 1 Offizier 97 Mann
des Herzogs Atbrecht von Württemberg schlägt und
>a,wer. 2 Offizieren 11 Mann leicht verwundet und
verfolgt eine über den Semois vorgedrungene
Berlin . Die Frau Herwgin von Schleswig"
"8 Mann vermißt.
französische Armee und erobert zahlreiche Geschütze HolsteinSonderburg - Augusienburg hat die Prüfung
und Feldzeichen. Zahlreiche Gefangene, darunter als
Eine sozialistische Knndgebung in Frankreich.
Heijerin
in der Kriegslrankenpfiege des Roten
mehrere
Generale,
fallen ihr in die Hände.
. Nach holländischen Meldungen aus Baris ver¬
Kreuzes
abgelegt.
Die Herzogin, die sich im Etappen¬
25. August. Die Deutschen nehmen
Stadt Namur gebiet der Verwundetenpfiege
altete die französische sozialistische Partei em Manr- I und fünf der umliegenden Fortsdie
widmen wird, hatte an
.
—
Die
Öster¬
M . worin sie erklärt, die Partei habe nicht gezögert.
dem von Herrn Oberarzt Dr . Dorendors geleiteten
reicher
dringen
weiter
in
Rufsisch
Polen
nach
Norden
Guesde und Sembat die Genehmigung zum Ein¬
Kursus der Zentratmeide- und Auskunftsstelle des
vor und schlagen die Nüssen in mehreren Gefechten Roten
treten ins Ministerium zu erteilen, weil die Zukunst
Kreuzes im Krankenhaus Bethanien Hierselbst
westlich
und
östlich der Weichsel. — Die belgischen
"er Nation und das Leben Frankreichs auf dem
teilgenommen.
Zeitungen erscheinen in deutscher Sprache. —
—Der Chef des Generalstabes v. Moltke hat an¬
^p 'el stehe. Angesichts der Bedrohung , der eins der
Belgien kommt unter, deutscher Verwaltung . Frei¬
vluhendsten Gebiete Frankreichs ausgesetzt sei. muffe
geordnet,
daß seine sämtlichen russischen
, englischen,
herr
v.
d.
Goltz
wird zum General-Gouverneur
">e ganze Nation bereit sein. Boden und Freiheit zu
japanischen Orden, die zum Teil mit wertvollen
ernannt.
verteidigen.
26. August. Nachricht von dem nach dreitägiger Bcillanien besetzt sind, zugunsten des Roten Kreuzes
Meuterei einer französischenDivision.
Schlacht erfolgten großen Siege der Österreicher verkauft werden sollen.
Köln . Mit leuchtendem Beispiel ist unsere Stadt
. Pariser Blätter berichten über einen Zwischenfall,
über die Russen bei Krasnik. Die Russen fliehen
und
die Rheinprooinz den vom Kaiser zur Hilfe auf"er sich in der Schlacht in Lothringen
auf
Lublin,
zahlreiche Gefangene und Geschütze in
erden Händen der Österreicher. — Prinz Friedrich gerufcnen provinziellen und städtischen Verbänden
eignet habe. Danach habe eine Division des
J5- Armeekorps durch Verweigerung
von Meiningen, der Thronfolger des Herzogtums, vorangeeilt. Sie haben dem Minister des Innern je
des Ge¬
horsams den fluchtartigen Rückzug der Franzosen
am 23. August vor Namur gefallen. — Die franzö¬ 100 000 Mk. sür die ostpreußischen Landsleute zur
Versügung gestellt.
veranlaßt. Senator Gervais brachte den Vorfall im
sische Grenziestung Longwy von den Deutschen er¬
' -Rätin ' öffentlich zur Sprache, worauf die Zeitung
obert. — Die letzten vier Forts von Namur in
Mannheim . Ein wackerer Schneidermeister in
einen Verweis erhielt.
deutschen Händen. — Kanada unterstützt England unserer Stadt hat folgende Verwarnung an sein Gemit 50000 Mann und 50 Mill. Dollar.
schäfts' okal angeschlagen: ..Tuchreisenden, die sich ge¬
Rustland gegen Rumänien.
27. August. Ministerwechsel in Frankreich. Delcassö trauen, mir englische Waren anzubieten, ist der Zu¬
Der .Köln. Ztg.' zufolge wird von der rumä¬
Minister des Äußeren. Millerand Kriegsminister. tritt untersagt. Bei Zuwiderhandlungen tritt ein
nisch - russischen Grenze der drohende AufGeneral Gallieni Generalgouverneur von Paris . — kräftiger, deutscher Gummischlauch in Tätigkeit,
rsch russischer
Truppen
gemeldet, der die
Untergang des deutschen Kreuzers „Magdeburg" im Heinrich Weinreich. Schneidermeister."
Absicht verrät , unter Bruch der rumänischen NeutraWien . Eine Gewalttat der Engländer meidet der
finnischen Meerbusen. — Glänzender Sieg gegen
i* Jn die Bukowina einzusallen. - Die Freigabe
Franzosen und Engländer an der Westgrenze. — : Kapitän des österreichischen Dampfers „Triefte".
Durchzuges durch Rumänien habe die drohende
Elsaß vom Feinde gesäubert. — Ein belgischer Aus¬ Trotz des internationalen Charakters des Suezkanals
Sprache des russischen Vertreters in Bukarest ebenso¬
fall aus Antwerpen zurückgeschlagen
. — Mobil¬ haben die Engländer am 1. August dem Dampfer die
wenig erzwingen können, wie die Forderung des
machung des deutschen Landsturms zu Bewachungs¬ Weiterfahrt durch den Kanal verboten, und am
russischen Botschafters in Konstantinopel auf Freigabe
6. August versuchten sie sogar die Apparate sür draht¬
dienste im Reiche und in Belgien.
er Dardanellendurchfahrt. Die türkische Mobiirste28. August. Die englische Armee, verstärkt durch drei lose Telegraphie des österreichischen Schiffes zu entKng ist beendet. Es heißt, daß die Türkei nur
französische Divisionen, nördlich von St . Quentin fernen. — Auch den in Port Said befindlichen
K.0,060 Mann ins Feld stelle, daß diese aber nur
vollständig geschlagen und auf der Flucht über deutschen Schiffen wurden Schwierigkeiten bereitet
"ttetruppen umfassen.
St . Quentin hinaus . — Die französischen Gebirgs- und ihre Marconi-Apparate von den Engländern an
*
*
*
truppen vom linken Flügel der deutschen Armee Land geschafft. Der Dampser „Dersflinger" des NordRevolution in Odessa.
zurückgetrieben bis zur Festung Epinal. — Die fran¬ deuischen Lloyd wurde an der Weiterfahrt dadurch
sj. Das .Neue Wiener Journal ' meldet aus Bukarest:
zösische Regierung teilt der belgischen mit. Unter¬ verhindert, daß ihm ein wichtiger Maschinenbestand, «och einer Meldung
an die hiesige russische Botschaft
»»«**«■
.a.H..»w»
stützung sei ferner unmöglich, da Frankreich völlig ieil lue^cjcttornrucit iducöc.MtwraMau
ombaxdieri
der
russische
PanzerHaar gefunden! Und nur setzen wollte er. wenn die Bevorzugter sein? Das wollte ihr nicht in den Kopf!
en Sie auf, Meister, gepumptes Geld bringt Sache auch wirklich gut schien, und dann auch
nur Und außerdem! Neulich hatte Pillow selbst auf der
— Sie wissen doch noch von neulich!
Rennbahn gesagt: Der da, in dem grauen Anzug,
auf „Platz", das hatte er doch schon Angesehen
.
daß
das ist einer! Der „schiebt" allerdings ein bißchen,
dieses Mal hatte das Sprichwort absolut sich im Handumdrehen auf dem grünen Rasen kein
hält seine Pferde „dunkel", — das soll heißen, er
rechtigung, denn das Pferd hatte mrt dem Vermögen verdienen ließ.
des Rennens gar nichts zu tun.
Ernst aber schwadronierte ihm vor. wie sie seine läßt keinen hinter die Kulissen blicken
, was seine
Schinder eigentlich wert sind, — und dann auf
mas sagen wir nun bloß Ihrer Frank
Frau „um den Finger wickeln
"
wolltenI
l. um Gotteswillen nicht, daß wir so reineinmal „schießt er sie ab", „landet" das Rennen und
82.
ind!"
hat natürlich auch noch hintenrum tüchtig aus sein
irlich nicht. — so dumm werden wir gerade
Frau Manke gehörte zu den Frauen , die zu¬ Pferd gesetzt! Sie konnte das nicht glauben, denn
dem Herrn drückten vornehme Offiziere die Hand und
Hm, wissen Sie was ? Sie haben doch frieden sind, wenn sie ihren HauShait in Ordnung
er stand immer mit ein paar Damen zusammen, die
sch ein paar blaue Lappen in der Tasche§
halten können und sehen, daß sie bei Fleiß und gutem
ist nicht so schlimm. Ernst." meinte Manke Willen vorwärts kommen. Große Ansprüche stellte sie zur Hofgesellschaft gehören sollten. Gräfinnen und
aickt.
nicht ans Leben, beneidete auch die nicht, denen es viel Baroninnen. Und die wären doch sicherlich die
Gott, was will das sagen, wenn man besser ging als ihr. Und deshalb
ersten gewesen, die mit dem Herrn nichts zu tun
war sie von jeher gehabt
hätten, wenn sie ihn nicht für einen Ehren¬
ifäUt, war
ja aber auch heute alles wie allem Klatsche abgeneigt gewesen — und allem Han¬
bas holen wir schon wieder raus. — Sie deln. für das ihr das Verständnis fehlte. Ruhig mann gehalten. Und weil sie die Sorge sür die
hrer Frau einfach'nen Hunderter!"
und glücklich waren ihre Tage verfioffen. bis ihr Zukunft nicht los wurde und sie ihren Mann auf
Art rechtschaffen liebte, fragte sie die „Aushilfe" :
iit sie glaubt, ich Hab' das Geld gewonnen?
Mann diese Erbschaft gemacht. Da
mit einem ihre„Das
sich. — was ist denn dabei?" Oder wollen Male die „Großmannssucht" in ihnwar
Setzen bei den Rennen ist Unsinn, nicht
gefahren!
Er
wahr ?"
vielleicht sagen, daß wir tüchtig haben bluten besprach nichts mehr mit ihr, hier in Berlin
lebte
Der Mann fuhr nachdenklich mit einem Rasier¬
sie vom Geschäft getrennt, und was sie zu hören
fehlte gerade noch, Ernst!"
bekam, erfüllte sie mit immer wachsender Sorge. Das messer über den Streichriemen, prüfte die Schärse
und antwortete erst nach einer Pause.
! — Sie schenken ihr das Geld, gewonnen schöne Geld war fast ganz
drauf gegangen für die
„Ja , Frau Manke, mancher hat wohl ein paar¬
5ie% und sie soll's getrost auf die Sparkasse „Aufmachung
", und der Rest sollte nun dazu dienen,
s dleibi doch in der Familie !"
auf möglichst schnelle Weise wieder Schätze einzu¬ malErGlück, aber aus die Dauer . . ."
zuckte die Achseln und schwieg dünn.
wird's merken, ich Hab' sie noch nie änge- sammeln. Und daß
dies durch die Wetten gelingen
Ihr war die Verschlossenheit des Mannes schon
könne, erschien ihr ganz unmöglich. Wenn das so längst
ausgefallen.
elogen ! Meister , wie das klingt! 'ne Aus- einfach war, mußten doch die Leute, die mit dem
„Warum nehmen Sie eigentlich keine feste Stelle
s. damit Ihnen Ihre Frau nicht immer Rennen zu tun hatien, binnen
kurzem steinreich an ?"
e Rennveriust in den Ohren liegt ! Und werden. Aber bis heute hatte ihr noch niemand
„Ich Hab früher selbst 'n Geschäft gehabt, konnte
sie kenne, würde es 'nen schönen Krach einen solchen Mann gezeigt. Namen wurden ihr
es aber nicht hatten ! Ich gehe lieber als Aushilfe,
wenn Sie das nächstemai nach Karlshorst wohl genannt , die „sollten"
Jahr für Jahr unheim¬ da wird mehr verdient. Frau und fünf Kinder
Hab'
vpegarten 'rausfahren wollten !"
liche Summen verdienen, aber sie wußte wohl, daß ich, da muß man sehen, wie
man sich rechtschaffen
stimmte! Und sein Geld wollte er wieder diesen Leuten keiner in die Taschen gesehen.
Und durchs Leben schlagen kann."
atte er es erst, konnte sich der Pillow auf ausgerechnet ihr Mann,
der keinen
von Rss2:
(Fortsetzung folgt.)
ff stellen, er fuhr nicht mehr 'raus „ZU den dem ganzen Betriebe hatte, sollte ein Schimmer
vom Glück so

(Anpolitileber'Ca^esbencbt.

\

i

er hatte in dieser Suppe doch ein tüchtiges

5 Paar Pulswärmer und 22 Paar Fuß¬
lappen.
Der Betrag von 255 Mark und die vorbezeichBetr. Sammlung freiwilliger Gaben zum
Besten der im Felde stehenden, der ver¬ neten Gegenstände sind heute an den Vorsitzenden
des Zweigvereins vom Roten Kreuz Herrn
wundeten und der kranken Krieger.
in Höchst a. M . abgegeben worden.
Landrat
Von der hiesigen Sammelstelle der Lehrerin
Gaben werden von der vorgenannten
Weitere
a. D. Fräulein Reusch sind hier abgeliefert worden:
und dem Bürgermeisteramte Zimmer 7
Sammelstelle
3) ein Geldbetrag von 255 Mark;
. Vereine, die für den
entgegengenommen
gerne
b) folgende Gegenstände:
, werden gebeten, ihre
wollen
geben
Zweck
guten
, 5 Bettücher, 1Kolter, 30 Leib59 Hemden
, 46 PaarStrümpfe, Gaben auf dem Bürgermeisteramt abzugeben.
' binden, 60 Taschentücher
Sossenheim , den 2. September 1914.
8 Paar Hosenträger, 11 Unterhosen, 16
Der Gemeindevorstand: Brum , Bürgermeister.
, 54 Paar Puls¬
Fußlappen, 4 Unterjacken
wärmer, 5 Paar Kniewärmer, 5 Strumpf¬
mützen, 31 Päckchen Tabak, 1 Packet
Tabak (1 Pfund), 3 Tabakspfeifen, 525
— Sammlung von Kriegsliteratur . Die
Cigarren, 550 Cigaretten, 6 Tafeln Schoko¬
lade, 1 Büchse Kakao, 1 Flasche Erdbeer¬ Königliche Bibliothek zu Berlin beabsichtigt eine
saft, 1 Dose Bouillon, 1 Päckchen Kakes, möglichst vollständige Sammlung aller den gegen¬
. Es
1Stück Dörrfleisch und 1 Cervelatwurst. wärtigen Krieg betreffenden Druckschriften
Die hiesigen katholischen Schwestern und der handelt sich darum, in weitestem Umfang auch der
nicht in den Buchhandel kommenden Drucksachen
katholische Mütterverein haben hier abgeliefert:
habhaft zu werden; insbesondere sind Extrablätter,
, 12 Paar
46 Hemden, 23 Taschentücher
, 12 Leibbinden, Flugblätter, Bilderbogen,Karikaturen, Lieder, Plakate,
Strümpfe, 3 Unterhosen

Liebesgaben.

Lokal-]Vacbricbten.

, Bekanntmachungen von Behörden u. s.w.
Anschläge
erwünscht. Die Nassauische Landesbibliothek zu
Wiesbaden (Rheinstraße 53) hat die Sammlung
für den Regierungsbezirk Wiesbaden übernommen.
Sie beabsichtigt aber anch ihrerseits für unseren
Bereich eine ebensolche Sammlung zusammenzu¬
bringen. Die Direktion der Landesbibliothek bittet
daher um Uebersendung von zwei Exemplaren aller
derartiger im Kreise Höchsta. M. erschienenen Druck¬
schriften.
* Nassauische Kriegsversicherungl Vor kurzem
wurde ein Aufruf in den Blättern erlassen, daß sich
, die bereit sind, als Bürgen
Wohltäter melden möchten
für die Bezahlung der Anteilscheine bei solchen armen
Frauen einzutreten,die ihre ins Feld gezogenen Männer
, über Barmittel oder geeignete
gern versichern möchten
Bürgen jedoch nicht verfügen. Diesem Aufruf haben
in hochherziger Weise eine Reihe von Personen Folge
geleistet. Diejenigen Angehörigen von Kriegsteil¬
nehmern, die in bedrängter Lage sich befinden und
hiernach in Betracht kommen könnten, mögen sich bei
der Direktion der Naffauischen Landesbank schriftlich
unter Benennung von Personen, die über sie Aus¬
kunft geben können, melden.

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl. M.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Freitag ).
: a) best. hl . Messe sür
Donnerstag
einen Krieger nach Meinung Malter ; b)
1. Sterbeamt für Frau Sophie Elisabeth
Söder geb. Schmitt.
Freitag (Herz-Jesufreitag ) : 6^ Uhr:
best. Amt zu Ehren des hl. Herzens Jesu
mit Sühnekommunion , Litanei und röm.
Segen ; gleichzeitig: best. hl. Messe zu Ehren
des kostbaren Blutes Christi. Abends 8
Uhr : Kriegsbittandacht mit rfim. Segen
(Diözesan-Gesangbuch No. 352).
: a) best. hl. Messe für zwei
Samstag
Krieger Schäfer - Brum ; b) 2. Sterbeamt
für Fräulein Johanna Schäfer.
Am nächsten Sonntag (Schutzengelfest)
ist Generalkommunion des Kath . Jüng¬
lingsvereins (kirchl. Feier des 9. Stiftungs¬
festes) und Monatskommunion des Marien¬
vereins.
Beicht gelegenh eit : Donnerstag (nicht
Freitag ) von 4 Uhr an wegen des tzerzJesufreitag . Die Gläubigen deren Ange¬
hörige im Feld stehen, werden besonders
gebeten, an dem hohen mit Ablätzen aus¬
gestatteten Herz-Jesufreitag die heil. Kom¬
munion zu empfangen . Ferner am Sams¬
tag Nachmittag von 4 Uhr an und Sonn¬
tag früh von 53/4 Uhr ab.

Todes -Anzeige.
Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, meine innigstgeliebte
Gattin, unsere gute Mutter, Schwägerin, Tante und Nichte

Sophie Elisabeth
geb. Selimitt

Söder

nach längerem Leiden, wohlvorbereitet durch den Empfang der hl.
Sterbesakramente, vorgestern Abend um 61ji Uhr , im Alter von
31 Jahren zu sich in die Ewigkeit abzurufen.

Die tieftrauernden

Hinterbliebenen.

Friedrich Söder und Kinder.
Die Beerdigung findet statt : Heute Mittwoch Abend 6 Uhr
vom Trauerhause Frankfurterstrasse 42.

Das kath. Pfarramt.

Grmngel. Gottesdienst.
Mittwoch , den 2. September 1914,
abends 8 Uhr Kriegsbetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Katholischer

Züngllngsverein.
Nächsten Sonntag ist
in der Frühmesse statu¬
tengemähe

GeneralKommunion.
Teilnahme ist daher Pflicht und Ehrensache
und wird kontrolliert . Abzeichen sind anzu¬
legen. Plätze gemeinsam hinter der Fahne.
Freitag abend 8V2 Uhr (nach der Andacht)
im Vereinslokal Vorbereitungsoortrag.

Ketten

Holz -Betten 5.50, 17 .50, 23 .—, 25 .—, 45.
Metallbetten 5.90,13 .50,17 .75,21 —, 25 .75,28 —, 31 .- .
Kinderbetten 10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 .—, 23 .75, 28 .50.
Patent -Matratzen 11 .—, 17 .50, 21 .—, 25 .—.

I ^ tedcenpferd
lUollmatratm Kapokmatratm fiaarmatratzen
$ntatratzen aus eigner Werkstatt. Ii die beiteSeife
$eegra
Lilienmilch - Seife
'OCXl

- tyCUCvU

:r.s », ».»«, 4.5«, 5.50 .

Sonntag abend 8 Uhr anläßlich des
91*ti Stiftungsfestes

Daunen Mk. 5.—, 6 —, 7.—, 8.75.

Familien - Abend

Bett -Decken und -Kiffen.

wozu alle Angehörigen , Ehrenmitglieder
und Freunde des Vereins herzlichst einge¬
laden sind.

Der Präses : Bretz, Kaplan.

Im Mähen
empfiehlt sich Leonh .Gerhard,Hauptstr,110

°°»4wiesen
6kummetgras
abzugeben Eschbornerstratze 7.

Birnen

Reinigen von Bettfedern in moderner Anlagej) fd. 25 j) fg.

Schlaf -Zimmer, Wohn -Zimmer,
Küchen» Diwans , Einzelmöbel.

Aaufhaus Schiff,

daS Pfd .öPfg . zu verkauf. Frankfurterstr . 2§.

Höchst a. M.

Vermietung.

Königsteiner-Stratze 7, 8, 11 und 11a.

Die in unserem Anwesen, Kirchstraße 8, I. St ., gelegene Wohnung mit
3 Zimmern und Zubehör soll baldigst
vermietet werden. Bewerber mögen sich
bei Herrn Kirchenrechner Brum, Am
Faulbrunnen, melden.
Kath. Kirchenvorstand.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße39.
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 14.
Schöne Wohnung im 1. Stock zu
vermieten. Oberhainstraße 4.

WWW
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1

für zarte, weide Haut und blendend fchönen Teint Stück 50 Pfg.

;
;

Ferner macht „Dada . Cream"
rote und fpröde Haut weis und
fammetwetch. Tube 50 Pfg. bei

;

Joh. David Noss, Sossenheim.

Aerzte
bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel

Millionen

sie gegen

Verschleimung,
Heiserkeit ,
Keuchhusten , Katarrh , schmer¬
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen
ßHHl not be0t- Zeugnisse von
UIUU Aerztenu. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Appetitanregende,
feinschmeckende Honbons.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

-ünterriclit
-und Violin
Klavier
Musiklehrer Klinghammer

, Höchst , Jahnstrasse 9, III.

°Direktor
Früher langjähriger Conservatoriums
Kunstscheines.
und Inhaber des staatlichen

Gründlichste

Ausbildung

bei massigem

Honorar.

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.
IBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBHIBBBHBBBB

Joh . Dav . Noß, Sossenheim.

SossenbeimerZeitung
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Wöchentliche Grntis -Keilag» : JUnKrieete» Anterhaltnnssblatt.
Zehnter Jahrgan ».
Kese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und - war
. Abonnementspreit
und SamStagS
Mittwochs
Monatlich 35 Pfg . frei inS HauS geliefert oder >m
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Verantwortlicher Herausgeber , Druck und VerlagKarl Becker in Sossenheim.

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

1914.

Samstag de« 5 . September

Nr. 71.

Bekanntmachung.

flmtlidK BeKamttmacbtmgen.

tags

äpfel versteigert.
Sossenheim

Bekanntmachung.
1. Junge Leute , die mindestens das16 . Lebens¬
ahr vollendet haben und von denen mit © tc&etljeuju
rwarten ist, daß sie mit vollendetem 17. Lebenchahre
elddienstfähig sind, können sich bis zum 13. September
>• Js . bei einem Bezirkskommando des Korpsbereichs
ur Aufnahme in eine im Korpsbezirk zu errlch
melden.
^ilitärvorbereitungsanstalt
, Sie erhalten in dieser Anstalt bis zum Ueb er¬
litt zur Truppe eine vorwiegend militärische
.
blduna .
der
m
Gestellung
. 2. Ueber Zeit und Ort der
Anstalt ergeht spätere Mitteilung . Die Ausnahme
.. .
erfolgt nach ärztlicher Untersuchung . Diei
Jen
Essen vollkommen gesund und frei von
Gebrechen und wahrnehmbaren Anlagen zu ch . ^
Krankheiten sein. Eine Prüfung auf Schulbildung
,
.
rndet bei der Aufnahme nicht statt .
schließen die Annahme
Erlittene leichte Strafen
, «
ItCiut Qtjfi
Dienstgesetzliche
die
über
Verpflichtung
Eine
3.
Echt hlnäus zu dienen , Erwächst den Aufgenommenen

v, m f

licht.

Am Montag , den 7. September 1914 , vormit¬
11 Uhr , werden im Hofe des Rathauses Lese¬

4 . Bei der Demobilmachung können d>e Aufgelommenen auf ihren Wunsch , soweit fl- noch nlch
;usgebildet sind, in eine Unteroffiz 'ervorschule . soweil
'e sich bereits bei einem Truppenteil befinden , m
Ee Unteroffizierschule unter den für dieff Schulen
^geschriebenen Bedingungen , d,e auf dem Bezirks^Mmando einzusehen sind, ausgenommen
. 5. Inaktive , nur garnisondiensttahlge Unte^
S'ere jeden Dienstgrades , welche sich zur Au ^ ' ldu g
^'eser jungen Leute geeignet erachten , wollen sich
ebenso bis zum 13 . September d Js . unter
^ge der nötigen Angaben über Alt ^ , „
^ sie gestanden , Dienstgrad , mll ' tar . sche Vorbildung,
b^i einem Bezirkskommando des Korpsbere
elche bereits auf einer Unteroffizier,chu
solche ,
bezw. Vorschule tätig waren , werden bevorzugr.
Der kommandierende General
^
Frhr . v. Gall , General der Infanterie.

, den 5. September 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Feldschutzdieust.
In der Zeit vom 6. bis 12. ds . Mts . einschl.
wird der Nachtsicherheitsdienst ausgeübt wie folgt:
Sonntag den 6 . September
Nachmitternacht 12 Uhr
Vormitternacht 8V2 Uhr
1.
2.
3.
4.
5.

Brum
Brum
Brum
Brum
Brum

,
,
,
,
,

Moritz
Martin
Franz
Johann
Paul

7.
8.
9.
10.
11.

Baldes
Berger
Bollin
Bollin
Bollin

,
,
,
,
,

19.
20 .
21 .
22 .
. 23 .
24.

Brum
Brum
Brum
Brum
Brum
Brum

, Christ . Egid.
, Joh ., Pfarrstr.
, Franz Jakob
, Jak ., Faulbr.
, Kaspar Jos.
, Leonh .,Maurer

Adam jr .
Anton 4r
Peter Anton
Lorenz
Karl

Brum , Paul Ignaz
Brum , Peter 5r
Brum , Peter 6r
Brum , Philipp
Klohmann , Pet . Konr
Fay , Anton

Dienstag den 8. September
Nachmilternacht
Vormitternacht 8V2 Uhr
25.
26.
27 .
28 .
29 .
30 .

Fay
Fay
Fay
Fay
Fay
Fay

,
,
,
,
,
,

Joh . Schr . Tsst .
Josef , G .- Rechn .
Karl ,
Konr ., Dottenf .
Paul 2r
Peter , Kirchstr .4

31.
32.
33 .
34.
35 .
36 .

37 .
38.
39.
40
41
42 .

12 Uhr

Fay , Franz Hugo
Fay , Franz Jakob
Fay , Georg 3r
Fay , Jakob Anton
Fay , Wilhelm
Fay , Joh . Schr .,Eschb.

Mittwoch den 9 . September
Nachmitternacht
Vormitternacht 8V2 Uhr

12 Uhr

43 . Göller , Philipp
Kinkel, Franz
Kinkel, Heinr .,Photogr . 44 . Groß , Ferdinand
Kinkel, Johann Paul 45 . Heeb, August
46. Kinkel, Christ ., Tsstr.
Kinkel, Karl Jakob
47 . Kinkel, Christ ., Obrhst.
Kinkel, Peter Anton
48 . Kinkel,Leonh .,Obhst .13
Kinkel, Thomas

Donnerstag den 10. September
Nachmitternacht
Vormitternacht 8 % Uhr

12 Uhr

Lacalli . Joh ., Lithogr . 55. Kitzel, Joseph
56 . Kinkel, Leonh.
Lisch, Peter
57 . Klohmann , Jakob
Lotz, Georg
58 . Kreisch, Joseph
Malter , Adols
59 . Kreisch, Konrad
Mayer , August
60. Lacalli , Jakob
Metzler , Johann
den 11 . September
Freitag
12 Uhr
Nachmitternacht
8 ^ 2 Uhr
Vormitternacht
67. Klohmann , Willibald
61 Schneider , Andreas
68 . Noß , Georg Joseph
62° Schneider , Karl
69 . Reuscher , Wllh.
63 Schneider , Philipp
70. Rieb , Joh . 2r
64 Schneider , Paul
71. Schäfer , Balentm
65 Schrod , Mathias
49 .
50
51
52°
53 !
54.

— Vom September .

Mit dem Monat Sep¬

tember nimmt der Sommer seinen Abschied. Zwar
erst in dem letzten Drittel setzt nach dem Kalender
der Herbst ein . Aber sein eigentliches Nahen ver¬
spüren wir weit früher . Fühlen ' s aus dem frischen
Hauch der Morgenluft , die nichts mehr von der
hat und merken 's
lauen Wärme der Sommertage
Abnehmen der
fühlbaren
recht
schon
aus dem jetzt
Tage . Und außerdem ist's draußen auf Wiesen und
Feldern bereits öde und kahl, und der Laubwald
beginnt , sich mit bunten Tinten zu färben.

— Mariä

12. Bollin , Peter Anton
6. Brum , Andreas
Montag den 7. September
Nachmitternacht 12 Uhr
Vormitternacht 8V2 Uhr
13.
14 .
15.
16.
17.
18.

Die diesjährige Sedanfeier war eine erhabene und
wird jedem in freudiger Erinnerung bleiben.

Geburt .

Am 8. Sept . feiert die

katholische Kirche den Tag der Geburt Mariä . Mit
diesem Tage beginnt auch das Nahen des Herbstes
sich fühlbar zu machen . „Zu Mariä Geburt ziehen
die Schwalben fuit " heißt es zutreffend in alten
folgen bald
Bauernregeln . Und den Schwalben
auch die übrigen einheimischen Zugvögel , um in
fernen , heißeren Zonen Schutz vor Winterskälte zu
suchen. Auch als Wettertag ist Mariä Geburt aus¬
an diesem Tage das Wetter ist,
schlaggebend ; wie
so soll es auch noch weitere vier Wochen bleiben.

— Sendungen von Bekleidungs - und Aus¬
für mobile Truppenteile
rüstungsgegenständen
und deren Angehörige sind beim Ersatztruppenteil,
beim zuständigen
für die mobilen Landsturmbataillone
Bezirkskommando zur Weiterbeförderung abzuliefern.
Die Beförderung derartiger Gegenstände erfolgt durch
bezw. Bezirkskommandos,
die Ersatz -Truppenteile
nicht durch die Feldpost , sondern nur als Bahngut.
haben bisher die Absendung
Einzelne Privatpersonen
solcher Pakete durch die Feldpost dadurch erreicht,
mit einem Militärdienststempel
daß die Sendung
versehen wurde . Dies ist hinfort nicht mehr an¬
gängig . Mit der Feldpost kann die Absendung nicht
stattfinden.

— Papstwahl .

Zum Danke für eine glücklich

hat der Bischof von Limburg
erfolgte Papstwahl
für den morgigen Sonntag ein Dankamt mit Te Deum
angeordnet . Diese Feier soll heute Abend von 7— 8 Uhr
und morgen von 1l — l2Uhr durch feierliches Geläute
angekündigt werden.

— Briefsendungen für Angehörige der im
Felde stehenden Truppen . Noch immer gehen täg¬

lich tausende von Briefsendungen für Angehörige der
im Felde stehenden Truppen mit Angabe des Be¬
„Metz " , „bei Metz " usw . ein . Hier¬
stimmungsorts
nter dem Pferdebestande der F 'rma Ge ru e
me
durch wird der Postdienstbetrieb , da ein großer Teil
168
isen hier , Darmstädterlandstraße
der Truppen sich nicht mehr in Metz befindet , außer¬
(Brustseuche ) amtlich festgestellt
einfluenza
.
ordentlich erschwert , und es läßt sich nicht vermeiden,
-uderart adressierte Sendungen erst mit bedeutender
daß
ie Gehöftssperre ist verhängt worden.
Karl
72. Schauer ,
66°. Wagner , Jakob
--44.
in die Hände der Empfänger gelangen.
«Pkmb-r
S
Verspätung
4.
dm
.,
M
a.
rankfurt
den 12. September
Samstag
Die Polizer -Verwaltung.
Es wird wiederholt darauf hingewiesen , daß auf
Nachmitternacht 12 Uhr
Vormitternacht 8 % Uhr
Feldpostsendungen an Angehörige des Feldheeres kein
73 Ran Wilh ., Schlosser 79. Weber , Joh ., Schneider
Bekanntmachungangegeben werden darf , sondern
Bestimmungsort
80 . Wehner . Josef
Leonhard
74 An
^
enera
neben dem Dienstgrad und der Dienststellung des
)er stellvertretende kommandierende
75° Kan August , Maurer 81. Brum , Leonh ., Metzger
Empfängers nur der Truppenteil , dem er angehört,
82 . Kinkel, Andreas
™nor bnuna
76 Fa ? ,' Karl , Küfer
Armeekorps zu Frankfurt a .
Andreas
,
Fay
.
83
Paul
.
Joh
.
Moos
\n
Armeekorps , Division , Regiment , Bataillon,
nach
utaas^
d
haben
Mainz
Festung
rerneur der
84. Jaufmann
78 . HermeS , Franz
über die SonntagsKompagnie , Eskadron , Batterie , Kolonne genau zu
>ch die Bestimmungen
, den 5. September 1914.
Sossenheim
bis auf Weiteres außer Kraft treten aufg h
bezeichnen ist. Nur Feldpostsendungen an Truppen
Die Polizei -Verwaltung.
(Festungsbesatzungen usw .),
in festen Standquartieren
jn
0
tritt daher für
->ie Sonntagsruhe
an Kranke und Verwundete in stehenden Lazaretten sollen
' nach den normalen Bestimmungen
enthalten.
in der Aufschrift eine Bestimmungsangabe
- ^ ackricbren.
l - okal
Höchst . . M .. b«
— Sommerfäden . Von Baum zu Baum , von
Ast zu Ast spinnt jetzt der Spätsommer seine weißen
Sossenheim, 5. Sept.
heißt man
Fäden . Marienfäden oder Mariengarn
Bekanntmachung.
sie in katholischen Gegenden , weil sie zu Anfang
können
Sonntagsbeilage
illustrierte
Die
—
chädigm
di- Aiisz - hlun « d-, «
September , um Mariä Geburt herum , aufzutauchen
wir heute nicht beilegen , da sie nicht eingetroffen sind.
n Orte aus »-h»bwm M -» - u" d » «
pflegen . Ganz allgemein ist auch die Bezeichnung
und Siegesjubel . Em un¬
— Sedansfeier
ehr viel Geld an die hiesigen Pferdeves ' g
„Altweibersommer, , gang und gäbe . — Man weiß,
beschreiblicher Jubel ergriff am Mittwoch Abend d,e daß die dünnen , zarten , weißen Fäden ein Gespinst
hiesige Einwohnerschaft , als die Meldung über die der Erdspinne darstellen , einen Teil des Netzes , das
-n
auch -inz -lu - ° °» ih« » ' tkkLLIÄ
großen Siege im Osten und Westen bekannt wurde.
sie im Sommer von Strauch zu Strauch zog, und
Die ehernen Stimmen der Kirchenglocken riefen die das jetzt, vom langsam einsetzenden Herbstwinde zer¬
schon nur Ruhe gegangene Einwohnerschaft wieder
rissen, vor diesem herflattert . Gleichwohl wirkt das
« °7 Wtanle»°« Dem SRatSoufe Hl-- weiße Gespinnst auch bei nüchtern denkenden Menschen
Lus
2.,.rden die Siegesnachrichten bekannt gegeben und
anregend auf die Phantasie ein und verleitet zu aller¬
eissparkafse Höchst wo -- mit 3V, /« « - m >>Su - - ° ü »d Kch -Ukm b-»rW . Die Versammelten
über Werden und
hand nachdenklichen Stimmungen
brachten ihre Freude über die Siege
am Rathaus
Vergehen.
“Sn 3. S -P.°md-- 1914
n°Ä
durch den Gesang patriotischer Lieder zum Aufdruck.
ar Gemeinde -Vorstand.
' cri
"

Bekanntmachung.
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Vor Paris!

ein Mittel angeben, wie man die Stimmung einer
Bevölkerung heben soll, die täglich geschlagene Armeen
aus der Front zurückfluten sieht, die ob ihren Häuptern
von feindlichen Luftfahrzeugen bedroht wird, und die
am eigenen Leibe spürt, daß das Elend seinen grauen¬
vollen Einzug in das Land hält. Enttäuscht von der
Armeeleitung, getrennt von den belgischen und eng¬
lischen Freunden, bedrängt von dem rastlos von Sieg
zu Sieg in das Her ; Frankreichs stürmenden Feinde,
kann das Volk nicht länger die Lügen glauben, die es
mit heißem Hoffnnngshunger bisher vernahm.
Das Spiel ist aus ! Man hat den Pariser Zeitun¬
gen die Benutzung fetter Überschriften und das Aus¬
rufen in den Straßen verboten, und dennoch flattert,
in schwarz-weiß-rote Fahnen gehüllt, die Wahrheit aus
deutschen Flugzeugen aus gewaltiger Höhe aus das
Pariser Pflaster. Mit Recht schreibt der Kriegsbericht¬
erstatter der Londoner .Times ' : „Man konnte den
Vormarsch der deutschen Truppen ebensowenig aushalten wie die Wogen des Meeres." — Das Spiel
ist aus ! Die Wogen der Gerechtigkeit überfluten
Frankreich — mir aber flehen zum Herrn der Heer¬
scharen, er wolle auch die Feinte an unserer Ostgrenze und die im sto' zen Albion in unsere Hand
geben. Vor Paris ! Das ist die Losung dieser Tage.
Möge die der kommenden: London, Petersburg!
heißen.
M. A. D.

Nach einem Siegeszuge ohnegleichen nähern sich
nun die deutschen Heere — vier Wochen nach Beginn
der Mobilmachung — der sranzösischen Hauptstadt,
durch ihre Flieger werden der „Stadt des Lichtes",
dcr „uneinnehmbaren Festung mit ihren Hunderten
von Forts " bereits die Grütze der anmarschierenden
Deutschen gesandt. Nach dem glänzenden Siege
zwischen Reims und Verdun, wo zehn Armeekorps
entscheidend geschlagen wurden, haben die Franzosen
keine Armee mehr, die noch nicht in einer Schlacht
besiegt ist.
Es ist deshalb kein Wunder, wenn man sich in
Paris voller Angst und Schrecken auf die Belagerung
einrichtet. Man hofft in den Kreisen der Wissenden
nicht mehr aus die Engländer und rechnet nicht mehr
auf den entlastenden Vorstoß der Russen. Freilich,
dem Volke macht man mit einer Unverfrorenheit, die
rrur aus der Gewohnheit, Niederlagen in Siege «in»
zusälschen
, zu erklären ist, immer wieder weis, die
Belagerung von Paris entspreche durchaus dem
Plane des Generalstabes, die Deutschen seien in die
ihnen gestellte Falle (!) gegangen, und ivährend ihre
gesamte Armee (!) vor Paris feslgehalten wird, mar¬
schieren die Russen auf Berlin.
Diese schamlose Lüge wird so oft und mit solchem
Nachdruck verbreitet, daß schließlich auch der Genera!*
«
*
stab daran glaubt, daß er vergißt, wie seine Heere
aus dem Elsaß geworfen werden mußten, von wo
Verschiedene
aus sie den Marsch nach Berlin antreten wollten.
Und während deutsche Flieger immer wieder im Feuer Prinz Ernst von Sachsen -Meiningen verwundet
und kricgsgcfangen.
iianzösischer Mitraiileusen, die auf dem Eiffelturm
aufgestellt sind, über Paris erscheinen und ihre eiser¬
Eine in italienischen Blättern wiedergegebene amt¬
nen Grüße in die bedrängte Stadt senden, wagt der liche Mitteilung der sranzösischen Regierung vom
Generaistab die Mär zu verkünden, das ganze deutsche 27. August besagt, daß bei einem Gefecht der Prinz
Batterien von sranzösischen Fliegern vernichtet worden E r n st von Sachsen - Meiningen
schwer
seien.
verwundet
und nach dem Hospital einer fran¬
Ach. sie greifen in der lebensfrohen Stadt nach zösischen Festung gebracht worden sei. — Prinz Ernst
einem Strohhalm ! Sie schreien nach den Negern und ist der zweite Sohn des jüngst
im Felde gefallenen
Japanern , warten ans die Helden aus England und Prinzen Friedrich . der der einzige
des
die Wodlaverehrer aus Rußland und bilden — regierenden Herzogs Bernhard gewesen Bruder
ist.
Er
war
Fiauen -Regimenter aus sportgeübten Damen, weil im Jahre 1893 in Hannover geboren und stand als
Frau Professor Hollebeque auf die Kater-Idee ge¬ Leulnant im 6. Thüringischen
Jnsanierie -Regiment
kommen ist, daß diese Amazonengarde „mindestens so Nr. 93.
tüchtig sein müsse als die sechzehnjährigen SolZehn französische Armeekorps geschlagen.
tä ' chen, die Deutschland ins Feld stelle." — Goldene
Ahnungslosigkeit! Du breitest deine linden Schleier
W . T . B . meldet aus dem Groszen Haupt¬
über die Gemüter, auf daß sie erst erfahren, wie sich quartier unterm 2 . September:
ihr Schicksal ersülit, wenn es gigantischen Schrittes
Die mittlere Heeresgruppe der Franzosen —
irrer sie kommt.
etwa zehn Armeekorps — wurde gestern zwischen
lind in dem blinden Vertrauen , daß der „Grande
Ration ", die 44 Jahre mit aller Intelligenz , mit Reims »nd Verdun von unseren Truppen znrückihrem Gelde, mit Hinterlist und Niedertracht, mit geworfen . Die Verfolgung wird heute fort¬
Spionage und Verrat an diesem Revanchekriege ge¬ gesetzt. Französische Borsköfte ans Verdun
arbeitet hat, eine außergewöhnliche Hilse kommen wurden abgewicsen . Ter K a i ser befand sich
müsse, sehen sie nicht, daß die Leitung ihrer Landes¬ während des Gefechts bei der Armee des Kron¬
verteidigung selbst keine Hoffnung mehr hat. Die prinzen und verblieb die Rächt in der Mitte der
Häuser inr Fortsgürtel um die Riesenstadt werden Truppe ».
demoliert? Weise strategische Maßnahmen ! Rinder.
Der Generalqnartiermeifter
v. Stein.
Schafe. Pferde, Hunde werden in dem Zoologischen
Rach
weiteren
Mitteilungen
des
Haupt¬
Garten und in den Parks zusammengepfercht? Keine
Angst! Es ist alles Nachschub für unsere siegreiche, quartiers ist die Zahl der Gefangenen in der
Schlacht bei Gilgenbnrg -Ortclsbnrg »och gröster
gegen die Deutschen vordringende Armee!
Niemand ahnt, daß es bei den Truppen traurig geivcsen als bisher bekannt . Sie beträgt 70 000
aussieht. „Lachen sollt ihr," schreibt ein höherer Offi¬ Man », darunter 300 Offiziere . Das gesamte
Artillericmaterial
der Russen ist vernichtet.
zier im .Matin ', „wenn unsere Truppen kommen. Die
(W. T. B .)
Truppen brauchen eine freudige, zuversichtliche Be¬
Die Anzahl der vernichieten Geschütze beträgt nach
grüßung beim Durchzug. Denn es bedrückt die Sol¬
daten der Anblick all der schmächtigen
, blassen Kinder, Ausführungen von Sachverständigen 616 Stück.
die wie hunrige Hunde nach den Resten der Mahl¬
Ter deutsche Sieg bei St . Ouentin.
zeiten haschen. Bei den Quartieren fallen die Reihen
Der
Kriegsberichteisiatter der ,B. B . Z.' meldet
ungiückilcher Frauen auf, die Überreste der Suppen
aus
dem
westlichen Hauptquartier:
und das von der Brotration Weggeworfene zusammenDie Schlacht bei Saint Quentin hat zwei Tage
sucken, in einer Weise, die das Herz zerreißt. Gibt
es denn leine öffentliche Armenunterstützung mehr in gedauert. Der Armee des Generalobersten v. Bülow
Frankreich, keine Liebesgaben, kein Geld ? Wir mar¬ standen vier f r a n z ö >i s che K orps und drei
schieren wohlgemut, verlangen aber, daß es nicht mehr Reseroedivisionen gegenüber, die vollkommen ge¬
vor uns Frauen gebe, die weinen und hinter uns schlagen wurden. Der Sieg wird durch energische
Kinder, die hungern."
Verfolgung ausgenützt.
Gut gesprochen! Nur sollte der Schreiber auch
Heinrich Binder, Kriegsberichterstatter.

Kriegsnacbricbten.

Gestern noch auf ftolzen Köllen.
27]

Roman von Horst Bobemer.

«Aber — Aushilfe, — ja. — finden Sie denn
da immer was ?"
„Als Friseur nur nebenbei, — als Kellner geht
das Geschäft besser, vor allen Dingen Sonntags
in den Vororten, da wird was verdient an Trink¬
geldern, freilich, leicht ist die Arbeit nicht! Jeder muß
sehen, wo er bleibt."
Frau Manke rnerkte, dem Manne war das Fragen
unangenehm, aber eines wollte sie doch noch wissen.
„Woher kennen Sie denn den Pillow ?"
„Der hat bei mir gelernt !"
„Bei Ihnen ? — Davon hat er uns ja noch gar
nichts gesagt!"
„Weil ich ihn drum gebeten habe; daß sonst sein
Maulwerk nicht stille steht, wissen Sie so gut wie
ich! Aber der Junge hat was los , alles was
recht ist. und er würde schon vorwärts kommen,
wenn er nicht jede Mark verwettete!"
Da machte Frau Manke große Augen.
„Ich denke, der gewinnt so viel ?"
„Ist ja Unsinn! Wenn mal was geklappt hat,
lebt er aus dem Vollen, und das letzte Geld ist bald
wieder verwettet!"
„So so! — Und meinem Manne macht er weis,
unheimlich könne man draußen gewinnen!"
„Frau Manke, die Wetterei ist eine Krankheit, wer
ihr einmal verfallen ist. den läßt sie nicht wieder
los !"
Da bekam sie es mit der Angst zu tun.
„Also Sie glauben wirklich nicht, daß auf die
Dauer da draußen was zu holen ist?"
„Daran ist gar nicht zu denken! Bringen Sie
Ihrem Manne bei, daß er hübsch zu Hause in

seinem schönen Geschäft bleibt, — wenn's auch mein
Schaden ist!"
Kein Wort sagte Frau Mauke weiter, aber um
ihren Mund legte sich ein entschlossener Zug. —
Abends stürzte Pillow mit einem Freudengeschrei
in den Laden.
„Hurra ! War das ein Tag ! Das heißt, Frau
Meister, „fein mittel", aber 'nen Hunderter hat Ihr
Mann für Sie erwischt!"
Die Aushilfe kniff die Augen zusammen und
sah den Gesellen mit einem scharfen Blick an.
„Na, glauben Sie 's vielleicht nicht?"
Der Mann blieb ganz ruhig.
„Wenn Sie mir Ihren Gewinn zeigen , — warum
nicht?"
Da streckte ihm der freche Pillow die Zunge heraus,
drehte sich kurzum und fuhr sich mit der Hand durch's
Haar.
Nachdenklich nickend sah der Mann Fra » Manke
an. Die verstand ihn sehr wohl.
„Ernst, wo haben Sie denn den Meister gelassen?"
„Kommt gleich, draußen, ein Stück iveiter unten,
hat ihn noch jemand angesprochen!"
„Wer denn?"
Pillow zuckte die Achseln.
„Einer, der sich ein paarmal bei uns hat rasieren
lassen, wie er heißt, weiß ich nicht! — Ja , wie ging
denn das Geschäft? Auch gut ?"
Der Mann durchschaute seinen ehemaligen Lehr¬
ling.
„Jedenfalls besser wie Ihres da draußen!"
„Na, hören Sie mal !"
«Wir können unsere Kasse sehen lassen, nicht wahr.
Frau Manke?"
„Das will ich meinen!"
„Und ich laß in meine nicht reinsehen, das sind
Privatangelegenheiten l"

Ter Zeppelin wieder über Antwerpen.
Wie erwartet . wiederholt unser braver ZeppciP
seine Besuche über der belgischen Hauplfe ung.
erste „Probefahrt " hake schon einigen Erfolg:
zweite scheint noch befriedigender oeriaukn zu selbDenn nach Kopenhagen wird aus Antwerpen
meidet: Ein Zeppelin-Luftschiff erschien am 2. SeP
tember früh 3 Uhr über der Sladt und eröffnete ein
heftiges
Bombardement.
das
große»
Schaden stiftete. Es gab v i e ! e T o t e.
Die Besatzung des Hilfskreuzers ..Kaiser
Wilhelm der Grosze " acrcttet.
,W. T. B.' teilt amtlich mit : Nach einer tele/
graphischen Meldung des Kommandanten des nac»
einem Gefecht bei Rio dei Oco versenkten Hilft,
kreuzers „Kaiser
Wilhelm
der Große" » >
wahrscheinlich die gesamte
Besatzung gerettet.
Brüssels Kriegsstener wird bezahlt.
Die englische Zeitung ,Dai !y Expreß' meidet, dal!
die vier reichsten Belgier, die Herren Solvay . Baron
Lamberi-Rolhsch'ild, Waroque und Baron Empain,
die Brüssel auferiegie deutsche KciegSsteuer von
290 Millionen Frank bezahlen weiden. .Daily Tele*
graph' meidet, daß die Lebensmittel in Brüssel aw
fingen, knapp zu werden. Nur wenige können nockl
Fleisch, Eier und M Ich bekommen. Die Vorstadt
St . Gilles muß täglich 400 Flaschen Wein, die Bol'
stadt Cureghem 40 000 P und Fleisch, Brüssel 70 0^
Pfund Brot >ie ern.
Sieg der Österreicher in Polen.
Aus dem österreichischen Haupiquartier wird 0C*
mcldet:
Die einwöchige erbitterte
Schlacht iw
Raume Zamofe - Tyszowcze führte zum vollstän"
digen
Siege
der Armee
AuIsenbergScharen von Gefangenen und 160 Geschütze wurden
erbeutet. Die Ruschen befinden sich inr Rückzusi
über den Bug. Auch bei der Armee Dankl, die nun
Lublin angreist, sind ununterbrochen Erfolge zu vel"
zeichnen.
In Ostgalizien ist Lemberg noch in unserem
Besitz, gleichwohl ist dort die Lage gegenüber dein
starken uud überlegenen russischen Vorstoß sc"
f chw i e r i g.
Truppcnmangcl in England.
In einer Versammlung heivorragendcr Londons
Bürger sprach Sir Pragueil seme „tme Enitäuschung
und seinen „vollkommenen Ekel" aus über de"
geringen Erfolg, den die Rekrutenaushebung bisher
zu verzeichnen habe. Er nannle es „sehr traurig >
daß der Ausruf Lord Kitckenres einen so „elenden
Widerhall" gesunden habe. Denn, während Lol»
Kitchener 500 000 Mann brauchte, hätieu sick
; bis kv,
höchstens 60 000 bis 90 000 Mann gemeldet, und es
kaum Aussicht, daß die freiwillige Relrutierung nom
so viele Männer , wie nötig wären, aus die Beine
bringen würde.
Dcr glückliche Zar.
Der Zar beglückwünschte die englischen Roym
Scouts , deren Ehrenoberst er ist. durch zolgendes
Telegramm:
„Ich bin überglücklich
in dem Gedanken,
daß mein stolzes Regiment der Royal Scouts jew
mit den Russen gegen den fatschen
Fein»
kämpft. Ich bin davon überzeugt, daß das Regr'
ment seine aliberühmten Überlie,erungeu aufreäft
erhalten wird, und sende ihm meinen herzlichsten
Gruß und wünsche dem Regiment den Sieg ."
Die Freude oes Zaren wird inzwischen schon>»
tiefe Trauer verwandelt sein, wenn mau ihm niw1
verschwiegen hat. daß sein „stolzes Reginient" neben
vielen anderen französischen und englischen sich wacker
rückwärts „gesiegt" hat.
Allgemeine Mobilma l-ung in dcr Türkei.
Die .Köln. Ztg.' meldet aus Kvnstantinope!:
Auf Befehl des Sultans ist die allgemein^
M o b i l m a chu n g von Heer und Flotte
>»

„Vor allen Dingen, Ernst, seien Sie mir gegeilt
über nicht so frech, ich vertrage das nicht, — ver¬
standen?"
„Frau Meistern, es war doch nicht böse gemeint!
Aber was geht das denn andere Menschen an.
wieviel ich gewonnen habe ? Schließlich bin
doch kein dummer Junge mehr!"
„So —o, meinen Sie ?"
Dieses Mal hielt er es doch für geraten, nicht
allzu vorlaut zu sein, denn auf dem Hoimiveg
waren dem Meister allerlei Zweifel achgestiegen, ob
er doch nicht lieber seiner Frau sagen sollte, ivie die
Dinge standen, Not und Mühe hatte er gehabt, es
ihm auszureden. Und nun halte den noch so ein
„Schafskops" angequasselt, wer weist, wie die Karre
lief, ivenn er nach Hause kam. Das hatte er von
seiner Gutmütigkeit! Seinen ehemaligen Meister war
er behilflich gewesen, und der hatte anscheinend alles
mögliche ungereimte Zeug zusammengeredct!
Da betrat auch sckion Manke den Laden.
„Na, wie war's Geschäft?"
„Ganz gut, Gustav! — Uud hast du viel ver¬
loren ?"
„I Gott bewahre !"
„Frau Meistern, ich Hab' doch gesagt . . ."
„Und ich sage Ihnen jetzt, Ernst, daß Sie für
heute gehen können!"
, Schleunigst griff der nach seinem Huic, ein Ge¬
witter Eschien im Anzuge zu sein. Ihm konnte es
gleichgültig, sein, wie der Meister mit seiner Fran
fertig wurde ! Und wenn es zum „kramen" kam, ft
ging er eben seiner Wege, dann brauchte er
slens den Vorschuß nicht abzuarbeiten, es ivarwenig^
doÄ
schön, man hatte etwas davon, mochte die, Geschichte
auslauseu wie sie wollte!
„Also guten Abend!"
Raus ivar er wie ein Wirbelwind! —

ker SürTei bcfo!)*en worden. Alle militäi pflichtigen
iurckschen Unterlanen werden ausgefordert, sich unoer»
Erlich in die Heimat zu begeben, um sich bei den
-Rllitälbehörden zu meiden.
Ägypten vor dem Aufstand Y
Der Führer eines in Alexandria eingelaufenen
deulschen Dampfers hat an seine Hamburger Ver¬
wandten einen Brief über die Stimmung in Ägypten
pejchrieben. in dem es heißt: «Das Land ist hier seht
Außerordentlich unruhig. Man erwartet jeden Tag,
oa-s ein Ausstand gegen die Engländer ausbricht,
-ü-'u hörim sehr wenig vom Krieg, da alle Depeschen
"on den Engländern unterdrückt werden. Die Ara¬
für
und Flamme
ber sind hier alle Feuer
, ? u t s chI a n d. Reiche Araber haben sich haufen¬
weise beim deutschen Konsul gemeldet, er möge sie
, sie wollten alles selbst
doch nach Deutschland schicken
bezahlen. Nur den einen Wunsch haben sie, bald in
een Reihen der Deutschen zu kämpfen."

die Kronprinzessin auf dem Balkon ihres Schlosses
dankend der Menge zuwinken, in der Hand einen
schlichten Blumenstrauß, der ihr von einer Miiitäraborönung überreicht worden war.
So feierle Berlin den Sedantag 1914, im Voll¬
bewußtsein deutscher Krall, der gegenseitigen Liebe
zwischen Herrscherhaus und Volk. Die eroberten
Geschütze und Feidzeichen sind in der Reichshauplstadt
eingebrachi: sie zeugen von deutschem Heldenmut und
deutscher Überlegenheit, und so lange diese noch die
schönste Zierde unserrr kämpfenden Armeen sind,
können wir ruhig jubelnd mit einstimmen: „Lieb
Vaierland , magst ruhig sein!"_

Politische Rimdfcbau.

. Die
nach dem Kriegsausbruch gezeigt hat, zu beseitigen
Darlehnskassenscheinefließen im Austausch gegen Reichs, so daß die Zentralstelle des
banknoien in die ReichIbank
, auch die kleinen
deutschen Geldoei kehrs in die Lage kommt
Darlehnskassenscheinein geeigneter Weise dem Verkehr zu
übergeben. Mit der Ausgabe ber kleinen Darlehnskaffen»
, zunächst der zu 2 Mk., wird in den nächsten Tage»
scheine
begonnen werden.

(lnpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Der eriie Transport englischer Ge¬
fangener ist auf dem Döberitzcr Truppenübungsplatz
emgelroffcn. Es sind säst ausschließlich Infanteristen
und eine ileinere Anzahl der bekannten schoitischen
Hochländer, die besten Truppen des Jnselreiches. Die
Engländer machten teilweise einen vollkommen nieder¬
geschlagenen Eindruck. Sie wurden im Barackenlager,
aber streng geirennt von den russischen Staatsange¬
hörigen, untergebracht.
Berlin . Der taum 17 jährige einzige Urenkel des
Dichters Eichendorff ist als Kriegsfreiwilliger in die
deutsche Armee eingetretcn und wird demnächst mit
seinem Valer (dem Kommandeur eines GrenadierRegiments) gegen Rußland kämpfen. Der Urgroß¬
vater. Joseph Freiherr v. Eichendorff, war Lützower
Jäger und machte die Napoieonijchen Kriege bis zu
Ende mit.
Königsberg i. Pr . Zur Linderung der Rot
unter der durch den Eiwall der Russen leidenden
Bevölkerung Ostpreußens hat die Kaiserin zehniauienb
Mark überwiesen.
München . Wohl der größte Soldat des deutschen
Heeres ist dieser Tage in Riedecbayern ausgehoben
worden. Es ist ein Student der Philologie Ziminermann aus Schivarzenried. Bei einem Alter von
23 Jahren ist er 2,13 Meter groß. Der Riese aus
dem Bayrischen Waid in zur Ärtilieiie gekommen.
russischer
Warschau . Em voilbesetzier
ist beim Passieren der letzten vor der
Militärzug
Festung Jwangorod über die Weichsel führenden
Brücke durch Brückeneinsturzin die Weichsel gestürzt.
Tausend Man » und mehrere Offiziere ertranken.
Mehrere Maschinengeivehre gingen zugrunde. Der die
Brücke bewachende Soldat wurde verhaftet, da man
au böswillige Beschädigung der Brücke glaubt.

Deutschland.
der Kontributions¬
* Für die Regelung
uild
Städte
der belgischen
zahlungen
sind Mitglieder der Berliner Hoch¬
Provinzen
*
finanz als Sachverständige hinzugezogen worden,
nämlich der Direktor der Deutschen Bank. Wirkliche
^ d.nig Nikolaus von Montenegro gewährte einem Legationsrat a. D .. Professor Dr . Helfferich und Dr.
sr
, wobei er die Absicht Paul v. Schwabach, der Chef des Hauses Bleichröder,
^ ^ schserstatter eine Unterredung
zu besetzen . fDer
wieder
, Skutari
nr-'drückte
<'e,.auf dxJ Krieges entspreche zwar nicht den Wünschen der am Feldzüge als Rittmeister der Reserve eines
, doch könne Monte« Kürassier-Regimenis teilnimmk. Im letzten großen
>ran.reichs und seiner Verbündeten
>" kro mit den militärischen Ergebnissen des bisherigen Kriege gegen Frankreich hatte Bismarck den da¬
maligen Chef der Firma S . Bleichröder, den Ge¬
i. eldzuges zufrieden sein.
—Wie bulgarische Blätter melden, wurde die große heimen Kommerzienrat Gerson Bieichröder. als
^ a r d a r b r ü cke bei Guemendsche von mazedonischen finanziellen Sachverständigen für die Frage der
Infolge der Kriegsentschädigungzu sich berufen.
^evolutionären vollstöndigzerstört.
wiauhölljchenVerfolgungen der Mazedonier durch die
*Der preußische Kriegsminister hat dem .Vor¬
^ 'Dchen Behörden beginne die Gärung unler der Be- wärts ' miigeteilt, daß das Kriegsministerium bcweitere
baß
so
,
»oikerung gefährliche Formen anzunehmen
schloffen habe, die Ziffer 3 des kriegsministeriellen Er¬
_
_
_
iswichiägr zu erwarten seien.
und die
lasses vom 21. 1. 1894, die „das Halten
revolutionärer oder soziaidemoVerbreitung
Berlins Sedantag.
sowie jede Einführung
Schriften,
kratischer
Berlin, 2. September. solcher Schriften inKasernen
oder sonstige DienstBei traditionellem Hohenzollernwelter wurde der lokale" verbleiet, soweit dieselbe sich auf sozialdemo¬
^wichshauptsladt am diesjährigen Sedaniage ein Ge- kratische Schritten bezieht, die nach dem 31. 8. 1914
Kriegsministerium
—
Das
, auszuheben.
Iwenk geniacht. wie es »inniger nicht gedacht werden erscheinen
hierbei, daß die Aushebung in der Erwartung
wnn . Der Kaller schenkte seinen Berlinern 11 russische bemerkt
, daß die Veröffentlichung von Artikeln unter¬
, 2 französische und geschieht
Kanonen. 3 Maschinengewehre
belgische Geschütze und eine russische Fahne. Alles bleibt, die geeignet sind, den einheillichen Geist des
Heeres zu beeinträchtigen. Sollte dies nicht zutreffen,
^-' ophäen. die von unseren wackeren Jungen da so ist jedes Generalkommando befugt, das Verbot
"' außen den Feinden in blutigem Ringen entrissen wieder in Kraft zu setzen.
worden sind. Der Deutsche Kaiser kennt seine Berliner
* Die Einberufung eines außerordentlichen
genau und wußte, daß er ihnen kein schöneres
war von 28Abgeordneten der Zweiten
Landtages
, ,
,
beschenk machen konnte.
Und wie das in Berlin nicht anders denkbar, sächsischen Kammer gewünscht worden. Die sächsische
Ift clein Land, Immanuel Kant,
waren denn auch Hunderttausenöe auf den Beinen, Siaatsregierung hat n i cht die Absicht, den Land¬
Ton den Skythen überrannt?
eine
aber
"ni bei der Übergabe des Geschenkes zugegen zu sein. tag einzuberufen. Voraussichtlich wird
Mit Gcftank und mit Gelärme
, wie man sie selbst in außerordentlicheLandtagsiagung Anfang des nächsten
Ungeheure Menschenmassen
5 er!in bei großen Gelegenheiten nur selten sieht, Jahres stattfinden, der eine Kreditvorlage der StaalsStapfen ftumpfe Steppen Ich wärme.
l alten sich zu diesem unvergeßlichen Akt eingestellt. regierung zur Beschlußfassung zugehen wird.
des Herzogtums
* Die Siaatsregierung
Runde drangen in das Raus —
Ununterbrochene Ströme fluteten aus allen Richtungen
"" ch der Einzugsflraße hin. Die Linden konnten bald Gotha hat mit dem Landiagsausschuß beschlossen,
Pcitfcbt He raus!
Uwe Menschen mehr ausnehmen: so ergossen sich die daß Ansätze des Staaiskassenetats um eiwa 125 000
zur
Rädiet Insterburg, Gumbinnen,
^lassen mit elementarer Wucht in den Tiergarten, be« Mark überschritten werden dürsten, damit hierfür
Wege - und
der Arbeitslosigkeit
€lnd vertobakt fic von hinnen.
ondxrs zur Sieges -Allee, die ein unbeschreiblich leb- Steuer
>alles und buntes Bild bot. Hundertlausende halten Brückenarbeiicnausgesührt werden können.
Peitschet, das ist filenschenruhrn,
Österreich-Ungarn.
hier aufgestellt.
Knutentum, Knutcntum.
. Gegen 11 Uhr vormittags erfolgte der Abmarsch
* Kaiser Franz Joseph hat unter Anerkennung des
Zuges mit den Siegeszeichen von der Kaserne rühmlichen Verhaltens des österreichischen Landsturms
Reiter, fußvolk , Roffercbwänzc,
m-5t . Garde-Feldariillerie-Regimenis. Als er das die Ermächtigung erteilt, daß der Landsturin auch
peitscht fic rückwärts an die Grenze»
verwendet werden darf.
Österreichs
Brandenburger Tor . den Berliner Triumphbogen außerhalb
kassierte, begannen zunächst die Glocken des Domes
Sollen über Scbmallcningkcn
läuien, die Geläute der naheliegenden Kirchen
In die edle Reimat hinken.
Heldenzug,
der
durchmaß
"k.en ein. Ganz langsam
Durch
Mark.
1
und
3
zu
Darlchiiskassciischeiue
an der Spitze die bei Tannenberg erbeutete
Bei Kraupifcbken und pillkallcn,
"Ache Fahne , das Spalier der begeisterten Menschen- Beschluß des Bundesrats ist die Reichsschuldenoerwaltung
Stallupönen und Mirballen
ermächtigt worden, nach Anordnung des Reichskanzlers
wenge.
Ober ihre Raxcn fallen?
langsam erreichte der Zug das Königliche Schloß, außer den im Darlehnskassengesetz vom 4. August 1914
auch solche auf Beträge
°or dem Generaloberst v. Kessel, der Oberkomman- vorgesehenen Darlehnskassenscheinen
. Nachdem die SilberausDürfen uns nicht unterkriegen —
werende in den Marken, mit seiner Seglet ungAuf- von 2 und 1 Mark auszuslellen
in der letzten Zeit wesentlich vermehrt und er«
peitscht fic, daß die Lappen fliegen.
''^"Ung genommen. Eine Batterie feuerte Salut, prägungen
hebltche Beträge lleiner Geidmünzen aus den Kassen der
yitm wurden die Geschütze an ihre vorläufigen Reichsbank in den Verkehr geleitet worden sind, stellt die
Zarcndreck, Barbaren ircck!
Standorte gebracht: russische und belgische vor dem Ausgabe von Darlehnskassenscheinen in Bllträgen von
Peitscht sie weg ! peitscht sie weg!
. die französischen vor dem Kronprmzen- 2 und 1 Mk. ein weiteres Mittel dar, d? Mangel an
Wasserschloß
dalais. Und nun drängen die Berliner unter Hoch- kleinen Geldzeichen
, der sich besonders in der ersten Zeit
Kerr . (Frf. Ztg.)
"nd Hurrarufen zusammen, immer wieder sah man
„Dann hat aber auch das Rausgesahre zu den kein Wort, schickte ihren Mann zur Hauskundschaft,
>, nun wollen wir einmal in Ruh und Nennen ein Ende!"
Paul mußte zu Slreym laufen und ihn zur Aushilfe
holen.
:den; unsere Aushilfe. Herr Slreym, bei
„Meinst du ?"
33.
Ihre Antwort wartete er erst gar nicht ab. Er
:r Ernst gelernt, wußtest du das f
In den Cafös, in denen Hoffman» und Paunitz
griff zum Hute, riß die Tür auf und warf sie wütend
zu verkehren pflegien, rutschte man auf den roten
n erzählte der, wie Pillow schon ünmer von draußen ins Schloß.
ibe und niemals auf einen grünen Zweig
Plüschsofas und den Stühlen aufgeregt hin und her.
Herr Streym sah Frau Mauke an.
Ein Schieber raunte es dem andern zu.
„Gewonnen hat Ihr Mann nicht!"
!"
„Den Paunitz haben sie auch festgenoinmen
„Nen ganzen Hausen verloren! Und daß er mir
er Junge , alles was recht ist, aber er kann
Alles mögliche wußte inan zu erzählen.
„„
n der Tasche behaltenI"
Geld gegeben, da steckt natürlich der Pillow da¬
„Der Hoffmann hat rücksichtslos ausgeplcmdert.
:ute habt Ihr verloren, nicht wahrt
hinter !"
der Leutnant von Z.. der Baron C. sind schon ver¬
Streym nickte nachdenklich.
Spur . Lene. — im Gegenteil!
, Gott sei Dank, bist du das Lugen nicht
„Ihr Mann paßt nicht nach Berlin, der ist nicht nommen worden, auch der Sohn vonr Kommerzienrat
P „ dein der Paunitz so viel Geld geborgt hat !"
Mach' mir doch nichts vor !" ,
fest genug!"
Einer, der lein Geld, wohl aber einen tüchtigen
„Das weiß ich leider schon lange, aber was soll ich
griff in seinen Rock und zog euren Hundert
" besaß, die er trotz eifrigen
... «.
„ .
heraus.
machen? Etwa die Kinder merken lassen, wie Packen „Kavalierswechsel
ene, der gehört dir ! Leg ihn auf die unsere bisher so gute Ehe in Stücken geht? — Bemühens nicht unterbringen konnte, lachie.
„Nun wird ihm durch die Rechnung ein _ge¬
Leider ist's wahr , der Ernst hat uns mit seinem
leckte sie ihn ein. „Wenn " ichts mehr von Maulwerk tüchtig weiter geholfen, aber was nützt höriger Strich gemacht. Durch den leichtsinnigeu
»ft da ist, Hilst uns der vielleicht über ein das, wenn er aus der anderen Seite nicht nur das Jungen wollte er ja zu»n steinreichen Mann werde»,
wenn der alte Kommerzienrat mal stirbt!"
me Wochen weg!"
Geschäft, sondern auch unsere Ehe kaput macht?"
Frau Paunitz halle Pingstorff die unerfreuliche
„Frau Manke, bleiben Sie fest, schmeißen Sie ihn
befand sich in einer
ich nicht auf, Gustav! Ich kenn dich raus ! Wenn ich so ein Geschäft hätte, Gott wollte Kunde schriftlich mitgeieilt. Der
Aufregung. Wenn er mit in die Affäre
Hab' dich lieb! Anbinden kann ich dich ich täglich auf den Knieen danken, glauben Sie es heillosen
hineingezogen ivurde, waren ihm diebesseren Berliner
du also in dein Verderben rennen willst, mir !"
. Als voll sah man ihn ja so wie
„Er fliegt. Herr Streym ! Vielleicht bringe ich auf Salons verschlossen
eiter nichts als : Denk an deine Frau und
so nicht an, halte ihn aber dulden müssen und über
rer! Aber der Pillow kommt mir nicht diese Weise meinem Mann Veniunst bei!" —
Und am nächsten Morgen setzte sie den Gesellen manche derbe Bemerkung, die er von Zeit zu Zeit zu
.
Geschäft— verstanden?"
bekam, hatte ihm bisher immer sein dickes
die Ausbllfe nicht im Laben gewesen, eigenhändig vor die Türe, trotz des Protestes ihres hören
Fell himveggehoifen.
hätte Mauke ehrlich emgestanden. wie Mannes.
Nun hieß es schnell handeln ; schleunigst mußte
Hohnlachend ries ihr Pillow zu:
lagen, aber sich so behandeln zu kaffe,- rm
Berlin verlassen, „unauffindbar" werden. Aus
er
und
,
Manke
Frau
,
mich
an
Sie
sollen
:
„Denket
doch
ihm
tes fremden Menschen, das gmg
Zeitungen konnte er ja ersehen, ob er irgend wie
den
uischnur. Er wurde sehr argeüich.
gestern hat der Meister, übrigens ein schöner Meister, in die Strafsache mit verwickelt worden war. Blieb
ch Hab' dir schon ein paar Mal gesagt, das muß ich sagen, feste verloren! Feste! Einmal er hübsch im Hintertreffen, so kam er nach der Ver¬
ich nicht um Dinge, die d-ch nichts anhat er gleich sünfzig Mark gesetzt! Futsch sind sie handlung wieder zurück
, die Welt vergißt ja so schnellt
ir wissen wohl beide, was wir an dem gegangen!"
folgt.)
Da kniff Frau Manke die Lippen zusaimncn, sagte »ff« Forschung (
etr, gel]t der aus dem Geschäft, wird der
achlafseni"

OlipreulZen.

Volkswirtschaft.
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Der neue Papst.
— Rom, 3. Sept. Fürst Chigi empfing um
, daß Kardinal della Chiesa
11.15 Uhr die Nachricht
zum Papste gewählt sei. Um 11.20 Uhr empfing
Msgr. Misciatelli, der Gouverneur des Konklaves,
die Benachrichtigung seitens des neugewählten Papstes
und wurde ersucht, die Gitter der Peterskirche zu
öffnen, denn in kurzer Zeit erfolge die Bekanntgabe
der Wahl. Um 11.25 Uhr erschien der Zeremonien¬
meister Msgr. Respighi auf dem Mittelbalkon der
Außenseite der Peterskirche und ließ einen roten
Teppich ausbreiten. Die vielen Tausende auf dem
Platze vor der Kirche spendeten lebhaften Beifall.
Um 11.35 Uhr erschien Kardinal della Volpe , der
, auf dem Balkon, ihm zur
älteste der Kardinaldiakone
Rechten Msgr. Capotosti mit dem päpstlichen Kreuz
und sprach die übliche Formel: Habemus papam.
Er fügte hinzu: Der Papst hat den Namen

Benedikt XV.
angenommen . Die Menge brach in begeisterte
Zurufe aus und begab sich in das Innere der
des neuen
Peterskirche zur ersten Segenserteilung
Papstes.
Sobald die Abstimmung des Konklaves beendet
war, durch welches der Kardinal della Chiesa zum
Papst gewählt war, wurde Monsignore Boggiani,
der Sekretär des Konklaves, mit dem Zeremonienmeister in die Sixtinische Kapelle geführt. Der Dekan
des heiligen Kollegiums, die Doyens, Kardinalpriester
und Kardinaldiakone verbeugten sich vor dem Sitze
des Kardinals della Chiesa , und fragten ihn

nach den althergebrachten Formen, ob er die Wahl
zum Papste annehme. Auf die bejahende Antwort
wurden alle Baldachine auf den Sitzen der Kardinale
herabgeschlagen und nur derjenige Chiesas belassen.
Dieser antwortete auf die Frage des Dekans des heiligen

und die Universität und promovierte als Doktor der
Rechte. Einige Monate danach begann er auf dem
Kollegium in Capranica theologische Studien. Nach¬
dem er den Licenciaten der Theologie gemacht hatte,
erhielt er am 21. November 1878 die Priesterweihe
und trat dann in die adlige theologische Akademie
ein. Er wurde Hs Eleve in das Sekretariat für
besondere kirchliche Angelegenheiten ausgenommen,
war. Als dieser zum
dessen Sekretär Rampolla
Nuntius in Spanien ernannt war, nahm er della
Chiesa als Nomenclatur-Sekretär nach Madrid, wo
dieser bis 1887 verblieb. Als Rampolla von Leo
XIII . zum Kardinal-Staatssekretär ernannt wurde,
berief er della Chiesa in das Sekretariat. Dieser
durchlief hier verschiedene Grade, bis zum Substitu¬
ten des Staatssekretariats, was er während der
letzten Sedisvakanz und der ersten vier Jahre bei
Pius X . blieb. Nach dem Tode des Kardinals
Vampa wurde della Chiesa am 16. Dezember 1907
als sein Nachfolger zum Erzbischof von Bologna
gewählt, erhielt am 22. Dezember 1907 die Bffchofsweihe durch den Papst und wurde am 25. Mai
1914 zum Kardinal und Vorsitzenden der Kongre¬
gationen der Konzils- Zeremonien ernannt.

Kollegiums, daß er den Namen Benedikt XV.
annehmen wolle . Boggiani nahm mit Beihilfe
der Zeremonienmeister das offizielle Protokoll der
Wahl und der Annahme der Wahl auf. Darauf ging
, wo er die
der Papst in die Einkleidungskammer
weißen Strümpfe, rote Schuhe, das weiße Gewand
und die rote Rosette anlegte. Der Kardinal della
Volpe , der Doyen und die Diakone legten ihm die
rote, goldgestickte Stola an. Darauf kehrte der Papst
in die Sixtinische Kapelle zurück und setzte sich auf
den Thron an der letzten Stufe des Altars, um die
, die ihm
Huldigung der Kardinäle entgegenzunehmen
zuerst den Fuß küßten und dann die Hand. Schließ¬
lich umarmte der Papst sie und segnete sie. Der
Kardinal della Volpe führte den Finger des Papstes
in den Fischerring, den der Papst dann Monsignore
Demoiso übergab, um seinen Namen eingravieren
zu lassen. Darauf schritt der Papst, gefolgt von
den Kardinalen, bis zur Sixtinischen Kapelle, begab
sich in seine Gemächer und dann in das Innere
, um den Segen zu erteilen. Danach
der Peterskirche
Opfersinn.
kehrte der Papst in die Sixtinische Kapelle zurück,
wo die Kardinäle ihm zum zweiten Male Gehorsam
Opfer
Jede Tätigkeit, die auf einem freiwilligen
beruht, gibt den Menschen einen höheren Wert.
gelobten.
v. Ketteler.
Giacomo della Chiesa , der heute zum Papst
*
gewählt wurde, ist am 2l . November 1854 als
Opferbringen für das Gemeinwesen liegt die
Sohn des Marchese Guiseppe und der Marchesa erste Im
, die
Pflicht, aber auch die beste Kapitalanlage
Giovanna Migliorati in Genua geboren. In seiner ein Volk und jeder einzelne gute Volksgenosse machen
Vaterstadt besuchte er das Gymnasium, das Lyceum ka""Ad. Wagner.

-u.MilM-Uerein.
IKieger

Kalhol. Gottesdienst.
14. Sonntag nach Pfingsten, 6. Sept . 1914.
(Fest der hl . Schutzengel .)
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
Kommunion des Jünglings - und des
Marien-Vereins. (Vereinsabzeichen sind hier¬
zu anzulegen l) 8 Uhr: Kindergottesdienst
mit Ansprache; 972 Uhr : Feierliches Dank¬
amt mit Predigt, römischen Segen und Te
Deum anläßlich der Wahl Sr . Heiligkeit
des Papstes Benedikts XV. Die Kollekte
ist für den Kirchenbau. Nachm. IVa Uhr:
Mitglied der
Rosenkranzgebet für das
Rosenkcanzbruderschaft Frau Sophie Elisa¬
beth Söder ; danach Litanei und Segen.
IP/a Uhr in der Pfarrkirche: Kongregations¬
andacht des Marienvereins mit Konferenz¬
vortrag. 472 Uhr in der Kapelle: Oeffentliche Kriegsgebetstunde zu Ehren der hl. 14
Nothelfer.
Wochentags : a) 6V4 Uhr 1. hl. M.,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe (außer Mittwoch).
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Erzengels Michael für 3 Krieger;
b) best. Jahramt für Johann Fay 9r.
(Fest Mariä Geburt ) :
Dienstag
a) hl. Messe für die Pfarrgemeinde; b)
best. Amt zu Ehren der immerwährenden
Hilfe nach Meinung Delarue. — Abends
8 Uhr : Kriegsbittandacht zu Ehren der hl.
Nothelfer mit römischem Segen (nach dem
Kapellenbüchlein).
Mittwoch : 674 Uhr hl. Messe fällt
auS ; 7 Uhr : best. Seelenamt für die Ehe¬
leute Paul Brum und Eva geb. Roß nebst
deren Kinder.
Donnerstag : a) best. hl. Messe zu
Ehren der hl. Nothelfer für einen Krieger
(A. M.) ; b) best. Amt (Tagesfarbe) für d.
-j- Fräul . Elisabeth Noh (bestellt von ihren
Kameraden u. Altersgenossinnen).
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des bitteren Leidens ; b) 3. Sterbeamt für
Paul Moos . — Abends 8 Uhr : Kriegsbitt¬
andacht mit röm.Segen ( Gesangbuch Nr.352).
a ) best. hl. Messe zu Ehren
Samstag:
der immerwährenden Hilfe nach Meinung
Glock; b) gest. Amt zu Ehren der Mutter¬
gottes für die Eheleute Johann Brum und
dessen Ehefrauen Susanna und Eva.
Am nächsten Sonntag ist Monats¬
kommunion der Schulmädchen.
Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit:
mittag von 4 Uhr an sowie Sonntag früh
von 6 Uhr ab.
Heute Abend von 7—8 Uhr u. morgen
von 11—12 Uhr: Festgeläute nach Bischöfl.
Verordnung wegen glücklich vollzogener
Papstwahl.
MorgenSonnVereinsnachrichten:
tag : 1) Nach der Kongregationsandacht:
Pflichtmäßige Versammlung des Marien¬
vereins im Schwesternhaus ; 2) Abends 8
Uhr im Vereinslokal : Familienabend des
Jünglingsvereins mit Vortrag patriotischer
Deklamationen und Gesängen. — Diens¬
tag Abend 9 Uhr : Wiederaufnahme der
Uebungsstunden des Cäcilienvereins.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.
13. Sonntag n. Trin., den 6. Sept . 1914.
97s Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte
für Bethel.

Evangelisches Pfarramt.
Im Anschluß an den Gottesdienst findet
um 107s Uhr eine Sitzung von Kirchen¬
vorstand und Gemeindevertretung statt mit

der Tagesordnung : Ergänzungswahlen.
Mittwoch, den 9. September 1914,
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.

Sonntag öcn 6. September d. I .,
nachmittags4 Uhr

Danksagung.

Monatsversammlung
im Vereinslokal „Zum Adler".

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

Sophie Elisabeth

sprechen wir hiermit allen unseren innigsten Dank aus. Ganz be¬
sonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebe¬
volle Beihülfe, dem Herrn Lehrer Mehrens und den Schulmädchen
für den erhebenden Grabgesang, der Freiwilligen Feuerwehr für
die Beteiligung und Kranzniederlegung, sowie für die übrigen
Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche der Verstorbenen
das letzte Geleit gaben.

tieftrauernden

um Adler".
Hiermit der geehrten Einwohnerschaft
zur gefl. Kenntnis, daß das beliebte

fhiiiimrriW
♦

Hinterbliebenen.
wieder eingetroffen ist und gelangt von

Friedrich Söder und Kinder. , ,
Sossenheim

Gasthaus

Söder

geb. Schmitt

Oie

Der Vorstand.

, den 4. September 1914. - /

jetzt

ab wieder zum Ansschank.

/

. /

Mt . f ay. Wirt.

Mob

Gute epbirnen |r. ÄL '-Z
Taunusstraße 12.

Frühäpfel

-Unterricht
-and Violin
Klavier
Ferkel
Paul

Musiklehrer Klinghammer

, Höchst , Jahnstrasse 9, III.

=Direktor
Früher langjähriger Conservatoriums
Kunstscheines.
und Inhaber des staatlichen

Gründlichste

Ausbildung

bei massigem

Fay 2r , Dottenfeldstraße 24.

zu verkaufen

bei Jakob Klohmann , Dippenstraße 6.

Eine 2- u. eine 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Frankfurterstraße 25.

Honorar.

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung mit gr.
Garten u. Stall zu verm. Näh.i.VerlagSchöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Cronbergerstraße 39.

;

Schuhwarenhaus

D. Holzmann
Königsteinerstr . 15 HLÖCflSt

<! • ]?-! • Königsteinerstr . 15

Wer Geld sparen will
besorgt bei uns seine Einkäufe!

Ständig billigste

Preise bei soliden

Qualitäten!

Wichsleder-Kinderstiefel, äußerst dauerhaft, starke Böden,
23—24- 2.75, 25—26- 3.10, 27—30- 3.50, 31—35 - 3.95
, kräftige
Ein Posten Schnürstiefel, braun, echt Cheoreau mit Lackkappen
Böden, 25—26- 3.50, 27—30 - 4.00, 31—35- 4.50
Nur gute Qualitäten.
Ein Posten Damen -Schnürstiefel, braun echt Cheoreau, mit Lackkappe5.75
Billigste Preise.
Ein Posten Damen -Schnürstiefel, braun echt Cheoreau, mit Lackkappe6.00
Daher unstreitig empfehlens¬ Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe, braun echt Cheoreau . . . 5.00
werteste Einkaufsquelle für
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe, schwarz mit Lackkappen. . . 4.50
Jedermann.
0.85
Damen -Cordhausschuhe, Ledersohlen und Flecke.
lieber 200 Geschälte
vereinigt zum gemeinsamen
— Einkauf. —

SozseOeillmLeilllng
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Wöcheutlichk Wrati- Krilagr . AU« » rirrte »
Nutrrlialtungsblatt.
§Eefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal unö - war
-uttttwochs
und Samstags
. AbonnementSpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt

Zehnter

Jahrga » g.

Seranrwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag!
Karl Becker in Sossenheim.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und SauMagBormittag ( größere am Lage vorher ) erbeten PNd
lostet die viergespaltene Petitzeile ober deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

Miltwoch den 9 . September

Nr.
Mitbürger.
Weite Strecken unserer gesegneten ostpreußischen
»ltiren sind vorübergehend vom Feinde besetzt und
iast überall barbarisch verwüstet worden . Viele unserer
Landsleute sind grausam hingemordet . Wer das
nackte Leben gerettet hat , ist zumeist an den Bettel¬
nab gebracht.
Namenloses Leid ist so über Tausende von Familien
öebracht worden!
, Wohlan denn liebe Mitbürger ! Laßt uns ihr
" >d als eigenes Mitempfinden!
Unsere Provinzialhauptstadt
zeige sich ihrer Ueberueferung würdig . Sie ist von den wirklichen Leiden
bes Krieges noch unberührt , unser herrliches Heer
lchützt sie, wie die noch unbesetzten Teile Ostpreußens
^ >t unvergleichlicher Tapferkeit.
Von unserer alten Krönungsstadt soll der Ruf
>n das ganze Vaterland hinausgehen:
, Helft unseren armen von Haus und Hof ver¬
riebenen ostpreußischen Landsleuten!
Können wir ihnen auch zur Zeit selbst leider nur
vorübergehend ein Obdach gewähren , so laßt uns
°vch alsbald den Grundstock zu einer Sammlung
Wen , die den Flüchtlingen Hilfe , den Heimkehrenden
demnächst einige Unterstützung zur Wiedererlangung
ihrer wirtschaftlichen Existenz gewähren soll!
. Spende ein jeder freudig nach seinen Kräften,
auch die kleinste Gabe ist willkommen . Ganz
Deutschland wird sicherlich freudig zu unserem Werke
dilthelfen.
, Geht doch durch diese für unser teures Vaterland
lchwere, aber auch so große , gewaltige Zeit nur der
We Gedanke:
Einer für Alle und Alle für Einen!
Königsberg
, den 25 . August 1914.
Der Oberbürgermeister , gez. : Dr . Körte.

&

Vorstehender Aufruf wird hiermit zur allgemeinen
Kenntnis gebracht.
Spenden werden auf dem hiesigen Landratsamte
?nd aus den Bürgermeisterämtern
des Kreises gern
" Empfang genommen.
Höchst a . M ., den 8 . September 1914.
.._
Der Landrat : Klauser.
Bekanntmachung.
. , Für die Kriegführung ist es von großer Wichtigbaß der Automobiloerkehr , worauf durch Er¬
eile und durch die Presse wiederholt nachdrücklich hm6emiesen
esen worden ist, ungehindert von statten
in» .-.-. geht.
^Ie mir
mi >- der
hor fsHerr
P1,r Kommandeur
'
Kommandeur des Kaiserlichen
'iwill
-aen
e'it
Automobilkorps mitteilt , erkennen
>ill>
gen Automobiltorps
die
htf»
.
fügten Mitglieder des Korps zwar an , daß die
^' zeiorgane bemüht sind, den Wagenverkehr mögGßnftiQ zu regeln , die Kraft der an sich ge¬
gen Polizeikräste versage aber manchmal und vor
f" 1gegenüber den Kindern . Nach den Bekundungen
■Automobilisten suchen die Kinder wie in früheren
vmobil - feindlichen Zeiten , gleichgültig ob die Jn>en der Wagen Offiziere oder Zivilpersonen sind,
^ Fahrer zu belästigen . Fast in jedem Dorfe
W sich Kinder mitten in den Weg , sprängen rm
W Augenblick zur Seite und beirrten so dm
hver. Dieser könne natürlich nicht vorher wissen,
^ welcher Seite die Kinder forteilen , ebensowenig
e er berechnen könne, ob die absichtlich über die
^stße lausenden Kinder die andere Seite rechtzeitig
^ >chen oder im Laufe stürzen würden . Der
hrer sei daher genötigt abzustoppen , wodurch Zeit
I, ren gehe , der Wagen
in die Gefahr des
Meuderns gerate und unnütz Benzin
, Gummi und
^ zuletzt Nervenkrast , deren sparsamer Verbrauch
. er jetzigen Zeit von größter Bedeutung ist, ver¬
wendet werde . Andere Kinder suchten, wie des
b'teren erwähnt wird , durch Haltezeichen , falsche
Mungsweisung
und durch sichtbar gemachte Abmit Gegenständen zu werfen , die Automobilisten
;e zu führen , wieder andere schrieen beim Vorbeip * so laut , daß der Fahrer , um nach dem
" " de zu forschen, den Wagen zum Halten bringe.
durch Steinwürfe nach Autos schon sehr viel
hell angerichtet worden ist, braucht nicht beson-

ders hervorgehoben zu werden , aber auch das Zuwerfen oder Bewerfen mit Blumen und Obst kann
gleiche schwere Folge haben . Das geschilderte Ver¬
halten der Kinder birgt nicht allein erhebliche Ge¬
fahren für ihr eigenes Leben und die Gesundheit
der Kraftwagenfahrer , es gefährdet insbesondere
auch in hohem Maße die pflichtmäßige Durchführung
der militärischen Aufträge , wodurch der Heeresleitung
unter Umständen schwere Nachteile zugefügt werden
können . Solchem Aergerniffe durch Kinder muß
daher mit allen gebotenen Mitteln gesteuert werden.
Da die Polizeiorgane
namentlich auf dem Lande
nicht rechtzeitig und überall solche Unarten ver¬
hindern können, ersuchen wir Euere Hochgeboren
(Hochwohlgeboren ) ergebenst , die Geistlichen und

Lehrer

schleunigst anzuweisen, die Kinder vor

Ich ersuche die Polizeiverwaltungen , diese An¬
ordnung zur allgemeinen Kenntnis zu bringen und
deren genaue Beachtung streng zu kontrollieren . Der
Schutz des heimischen Viehstandes vor der gerade
jetzt besonders großen Ansteckungsgefahr erfordert
die willige Mitarbeit
aller beteiligten Kreise . Im
Frankfurter
Schlacht - und Viehhof ist Maut - und
Klauenseuche heute bereits festgestellt.
Höchst a . M ., den 3. September 1914.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
11 Parzellen , je ca . 2 Ar groß , werden für
dieses Jahr unentgeltlich zwecks Bepflanzung
mit
Gemüse u. s. w. abgegeben.
Die Parzellen liegen am Eschbornerweg gegenüber
des Friedhofes . Interessenten wollen sich bitte melden.
Sossenheim
, den 9 . September 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

einem derartigen schändlichen und gefährlichen Treiben
nachdrücklichst zu warnen und im Uebertretungsfalle
unnachstchtlich exemplarische Schulstrafen
gegen die
Missetäter zu verhängen . Werden die Polizeiorgane
in dieser Weise von den zur Erziehung der Kinder
berufenen Kreisen wirksam unterstützt , so ist zu
hoffen, daß die Klagen der Kraftwagenfahrer
— Nassauische Kriegsversichernng . Die seitens
ver¬
stummen werden und der schwere Dienst der Auto¬
des Regierungsbezirks Wiesbaden unter Zusicherung
mobilisten für Heer und Vaterland
sich allerorten
eines namhaften Zuschusses (auch die Landwirtschafts¬
gefahrlos und schnell abwickeln wird.
kammer Wiesbaden und der Verein nassauischer
Berlin , den 24 . August 1914.
landwirtschaftlicher
Forstwirte haben bereits einen
Der Minister der geistlichen und UnterrichtsZuschuß von zusammen 2000 Mark gezeichnet) zum
Angelegenheiten .
I Besten der Hinterbliebenen
einheimischer Kriegsteil¬
Der Minister des Innern.
nehmer ins Leben gerufene „ Nassauische Kriegsverstcherung auf Gegenseitigkeit für den Krieg 1914"
Bekanntmachung.
hat überall großen Anklang gesunden . Arbeitgeber,
In den Zeiten größerer Arbeitslosigkeit
voran der Bezirksverband , haben ihre ins Feld ge¬
besteht
erfahrungsgemäß
die Gefahr , daß beschäftigungslos
zogenen Angestellten und Arbeiter , einzelne Vereine,
gewordene Personen sich aufs Gerade rohl nach
besonders Arbeiter - und Kriegervereine , ihre in Betracht
anderen Orten , insbesondere in größere Städte , in der
kommenden Mitglieder , Gemeinden ihre ausgezogenen
irrige Annahme begeben, daß sie dort leichter Arbeit
Gemeindeangehörigen versichert . Es ist zu erwarten,
finden könnten . Ich ersuche die Polizeioerwaltungen,
daß in Erkenntnis des großen patriotischen und ge¬
die Interessenten in geeigneter Weise darauf hinzu¬ meinnützigen
Zwecks dieser neuen Einrichtung sich
weisen, daß sie nur dann ihren Wohnort zwecks Aufnoch viele finden werden , die dem gegebenen Beispiel
suchens von Arbeitsgelegenheit verlassen mögen , wenn
zum Wähle so vieler Hinterbliebenen folgen werden.
ihnen vorher durch den öffentlichen Arbeitsnachweis
Welche groß » Bedeutung der Nassauischen Kriegs¬
oder in einer zuverlässigen Weise eine auswärtige
oersicherung zukommt , ersteht man schon daraus , daß
Arbeitsstelle vermittelt worden ist.
auf das Vorgehen des Regierungsbezirks Wiesbaden
Höchst a . M ., den 29 . August 1914.
hin andere Landesteile (Rheinprovinz , Provinz West¬
Der Landrat : Klauser.
falen , Großherzogtum Hessen, Regierungsbezirk Kassel,
weitere werden voraussichtlich noch folgen ) die Er¬
A « die Polizeiverwaltttugeu.
richtung analoger Einrichtungen
nach dem Muster
Auf Grund der allgemeinen Verfügung des Mini¬
der Nassauischen Kriegsversicherung beschlossen haben.
steriums für Landwirtschaft , Domänen und Forsten
Die hin und wieder aufgetretenen Meinung , daß die
Nr . 96/1914 und nach Aufhebung der viehpolizeilichcn
Versicherten bezw. deren Hinterbliebenen
bei der
Anordnung vom 3 . Januar und 22 . Juni d. Js . wird
Nassauischen Kriegsversichernng , weil „auf Gegen¬
für die Dauer des Krieges für den Kreis Höchst a . M.
seitigkeit" beruhend , zu Nachschüssen herangezogen
angeordnet , daß
werden können , ist, wie uns die Direktion der Nassau¬
1. jeder aus einem mit Maut - und Klauenseuche
ischen Landesbank
mitteilt , vollständig unrichtig.
verseuchten Gebiete stammende Transport von
Nachzahlungen re. sind gänzlich ausgeschlossen . Ueber
Klauenvieh in einem Gehöft der in Betracht
die nähere Einrichtung der Kriegsversicherung
verweisen
kommenden Gemeinde unter ortspolizeiliche Kon¬ wir auf die überall
angeschlagenen Plakate und die
trolle zu stellen ist. Letztere ist zur veterinär¬
heutige Bekanntmachung der Direktion der Nassauischen
Landesbank im Annoncenteil dieses Blattes.
ärztlichen Kenntnis zu bringen und spätestens
«m 8 . Tage nach dem Eintreffen ortspolizeilich
— Der Paketverkehr nach Oesterreich-Ungarn,
aufzuheben , falls Maul - und Klauenseuche nicht Dänemark , Schweden ,
Norwegen , Luxemburg , Nieder¬
ausgebrochen ist,
lande , Schweiz und nach den übrigen neutralen Ländern
2. die Stellung unter ortspolizeiliche Beobachtung
aus den Wegen über die Schweiz und über die Nieder¬
nicht erforderlich ist, wenn und soweit sofortige
lande ist, soweit das feindliche Ausland nicht berührt
Abschlachtung des Transportes
erfolgen soll.
zu werden braucht , vom 5. September ab wieder
In diesem Falle ist das sofortige Verbringen
zugelassen.
in den Schlachthos bezw. das Schlachthaus vor¬
* Das Sonntags -Blatt ist der heutigen Nummer
zunehmen . Die Schlachtvieh - und Fleichbeschau
beigelegt.
ist wie bisher zu handhaben,
3. beim Ausbruch von Maul - und Klauenseuche
kelrannimachung
sofort die Gehöftssperre ortspolizeilich anzuordnen
In der Nacht vom 11 . zum 12 . September
und Anzeige an den Kreistierarzt zu erstatten
findet die Spülung
des Wasserleilungsrohrnetzes
ist. Die Aufhebung der Sperre erfolgt nach
statt.
amtstierärztlicher Kontrolle und nach Vornahme
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
der Desinfektion unter ortspolizeilicher Uebermorgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
wachung ,
, .
nommen werden.
4. aus unverseuchten Gebieten stammende Trans¬
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
porte von Klauenvieh nicht der ortspolizeilichen
Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
Kontrolle unterliegen , sondern nach amtstierSossenheim
, den 9 . September 1914.
ärztlicher Untersuchung sofort dem Verkehr über¬
Die Betriebsleitung.
geben werden können.

siez«ruppenwasserwerlres.

fratikmchs

Zufammeiibriieb.

Rciins kampflos gefallen.
W. T. B . meidet auS dem Großen Haupt¬
quartier unterm4. September: ReiniS ist ohne
.camvf besetzt.
Tie Sicgeebcute der Armee» wird nur lang¬
sam bekannt. Tic Truppen können sich bei
ihrem schnelle» Vormarsch wenig darum bc. Noch stehen Geschütze und Fahrzeuge
«nmmern
ui! freie» Felde verlassen, die Etappentruppcn
müssen sie nach und nach sammeln. Bis jetzt hat
nur die Armee des Generaloberste» v. Bülow
gcnancrc Angaben gemeldet.
Bis Ende August hat sie sechs Fahne »,
233 schwere Geschütze . 116 Fcldge. 166
s ch ütze , 76 Maschinengewehre
erbeutet und 12 634 G e f a n Fahrzeuge
g ene gemacht.
Im Osten meldet Generaloberst v. Hindcnbnrg den Abtransport von mehr als 80 666
«»verwundeten Gefangenen. Das bedeutet
Bern ich tun gein ergänzen fei ndlichen
4l r in e e.
Ter Gcneralquarticrmcisterv. Stein.

Plane steht, wird dieser Fall weniger bedeutend sein,
da England den Krieg nicht aufgeben wird, ehe nicht
der Sieg erfochten ist!"
England hat diesen Weltbrand angezettelt, um
seine Macht auf dem Erdenrund zur unangreifbaren
Übermacht zu gestalten. Es triumphiert schon jetzt bei
dem Gedanken, dah sich die Mächte des Festlandes
gegenseitig ausreiben, und dah nur die eigene Welt¬
macht ungeschivächt aus dem Völkerringen hervor¬
geht. Ader diese Rechnung stimmt nicht! Das
deutsche Volk hat den Sinn dieses heili¬
ersaht. Sein letztes und höchstes
gen Krieges
zu brechen:
Ziel ist: die Macht Englands
die seit einem Jahrzehnt in frivolster Weise den
Frieden der Welt bedroht hat. Frankreichs Zu¬
sammenbruch und Rußlands Niederlage wären arm¬
selige Stümpereien , wenn nicht Englands Sturz das
Werk der deutschen Waffen krönte. Mit heißer In¬
brunst erflehen wir vom Lenker der Schlachten, er
wolle uns auch in diesem Kampse den Sieg schenken,
damit über der Lüge und Heuchelei, damit über den
Stätten des Meuchelmordes und des Neides sich der
Tempel der Gerechtigkeit baue, damit aus den Trüm¬
mern der Welt, die Englands grausame Schuld schuf,
sich ein neues Reich wahrhaften Friedens erhebe. Das
LI. A. D.
walte Gott !

Der kurze Bericht des Generalquariiermeisters er¬
zählt von dem völligen Zusammenbruch Frankreichs
und zugleich von der Vernichtung aller seiner Hoff¬
nungen und Wünsche. Wie sehr muh eine Armee
demoralisiert sein, wenn sie eine starke Festung
(Reims hat 16 Forts und Batterien) kampflos au>
gidt ! Wie hoffnungslos muh eine Heeresleitung
lein, die sich zu solcher Maßnahme versteht, nachdem
i e 43 Jahre daran gearbeitet hat. den verlorenen
Waffenruhm und mit ihm die verlorenen Provinzen
zurückzugewinnen.
Und dabei widerspricht diese kampslose Aufgabe
auch den Wünschen der Verbündeten. England "und
Rußland trösten ja das geschlagene Frankreich immer
wieder mit dem Hinweis, dah sie nur Zeit ge¬
brauchten, um siegreich zu sein, und dah Frankreich
deshalb den Schlägen standhalten müsse. Da faselt
inan in London von den Tausenden von neuen Frei¬
willigen. und in Petersburg erwartet man angeblich
die einstigen Gegner, die Japaner , um auch sie' gegen
die deutsche Hauptstadt zu führen. Niemand in
Frankreich aber durchschaut Englands perstdes Spiel,
das den Bundesgenossen verbluten lassen will, um sich
an den deutschen Kolonien zu bereichern.
Frankreich muh verbluten ! Das weih man in
London sehr gut : denn dort werden jetzt folgende
Nieldungen aus Nordsrankreichmit Genehmigung der
Behörden bekannt gegeben: „Das Sommctal wurde
ist in deutschen
ausgegeben, und Amiens
ein blutiger Kamps geliefert
Händen. Nachdem
aus La Färe zurück¬
und dieEngländer
waren , wurde dieses Fort von
gezogenworden
den Deutschen genommen. Der dreitägige Kampf
bei Amiens erreichte seinen Höhepunkt in einem
blutigen Treffen bei Moreuil» wo der Erfolg
Seite war . Die Ver¬
deutscher
wiederauf
bündeten zogen sich in guter Ordnung zurück." Zu
gleicher Zeit wird aus London berichtet, dah Sou»
( der französischen Nordwestküste gegenüber
logne an
England) von den Verbündeten geräumt worden ist.
Da alle nördlichen Sperrforts bereits in deutschen
Händen sind (auher der Grenzfestung Maubeuge) kann
die Räumung der unbefestigten Stadt nicht über¬
raschen.
Und dennoch klammert sich das französische Volk,
zum letzten Widerstand durch eine durch und durch
verlogene Negierung aufgepeitscht, an die Hoffnung
auf Rußland , dennoch glaubt es dieser Regierung,
dah sie „aus militärischen Gründen" Paris verlassen
habe, dennoch läßt es sich durch die Engländer trösten,
die ihnen zurusen: „Wenn Frankreich nur die Hilfe
Rußlands hätte, könnte der Fall von Paris vielleicht
entscheidend sein; jetzt aber, da England auf dem

Gestern noch auf holzen Roffen.
28]

Roman

von Horst Boüemer.
(Forls-dung.)

Er suchte seinen Freund in der Dorotheenstraße
auf, der schimpfte Mord und Brand.
„Eklig kann dir die Geschichte ans Bein laufen
und mir mit !"
„Jungchen, ich will dir mal etwas sagen: Jetzt
ist in Berlin doch nichts mehr los. mitten im Sommer,
wir packen unsere Koffer und fahren ein wenig nach
der Schweiz, dort werden wir schon ein paar
Hühnchen rupfen können!"
„Gut, reise du heute Abend ab, hier hast du ein
paar Blaue, ich folge morgen früh mit dem v -Zug
nach Basel, du steigst in Frankfurt zu mir ein!"
„Sehr vernünftig, lieber Kerl !"
Beide sahen ein, daß es das Beste war, sie fuhren
nicht zusammen von Berlin ab. Man konnte nie
wissen. . .
*
*
*

in die Klemme geraten. Was
Storglow war
er schon immer geahnt, daß Pingsiorff und Paunitz
keinerlei„Geheimnisse" vor einander hatten, war ihm
zur Gewißheit geworden, und weil er selbst bei dem
Halsabschneider in der Kreide saß, mußte er vorsichtig
sein. Vor allen Dingen lag ihm daran, den Buch¬
macher ausfindig zu machen, bei dem Wrütten gesetzt.
Aber es wollte ihm nicht gelingen. Das wunderte
ihn ja weiter nicht, denn die Leutchen pflegen ver¬
schwiegen zu sein wie das Grab. Der kleine Reiter
tat ihm leid, noch mehr aber Julia Holflstoone! Daß
die einen Menschen so lieb haben konnte, hätte er
garnicht geglaubt. Und eine tröstliche Antwort mußte
er doch dem netten Mädel bringen ! Wie er auch
nachdachte, er sah nur einen Ausweg: Wrütten nahm
selbst

•

♦

ist

besagen: „stampft für eure Freiheit : jedermann ist
nötig !" Vor den Werbebureaus sind Musilkorps
aufgestellt, uni Schwankende anzufeuern, sich als
Kriegsfreiwillige zu melden. Sechslausend Mann
werden als riesiger Zulauf bezeichnet. Die Anwer¬
bung von Leuten zwischen dreißig und vierzig wird
als gan ; besonders bemerkenswerte Anzeichen der
Kampfesfreudigkeit beroorgehoben. Daneben dauern
die Bemühungen fort, durch Verleumdungen die
öffentliche Meinung Amerikas gegen Deutschland
aufzubringen.
Japans Schwierigkeiten in Kiautschou.
Wie der Londoner .Daily Telegraph' meldet, be¬
Kriegs¬
reiten sich die Japaner auf eine längere
dauer in Knautsch ou vor . Sie wollen langsam
und methodisch vorgehen und das Menschemnaterial
möglichst schonen. Das Pailament werde Kredite be¬
willigen, uni die Heere bis zum nächsten Jahre in
Schantung zu unterhalten. — Japanische Blätter brin¬
gen Alarmnachrichtcn aus China. Im Jangftetal stehe
eine Revolution bevor, die mit den Bestrebungen aus
der M and schu -Dynastie
Wiedereinsetzung
, daß
. — Russische Blätter berichten
Zusammenhänge
Japan mehrere Armeekorps nach Rußland entsenden
werde.

Griechenlands Mobilisierung.

Das griechische Generalkonsulat in Konstantinopel
Die Lemberger JVJüUonetifcblatbt. hat eine Kundmachung anschlagen lassen, durch die
In der Kampflinie bei Lemberg bereiten sich nach zehn Klaffen Marinereservisien zu den Manövern
„ ,
Budapester Meldungen große Ereignisse vor, aber es einberusen werden.
Die Möglichkeit eines Krieges zwilchen der Türkei
werden mehrere Tage vergehen, ehe man das ab¬
schließende Ergebnis erfährt. Verwundete aus der und Griechenland rückt also immer näher. Sicherlich
siegreichen Armee Auffenberg erzählen, wie schwer in gilt dieser Krieg nicht den Inseln Schics und
um Größeres in Europa gekämpftdem tiefen Sande das Vorrücken der Truppen war. Mytilene. Es wird
anzunehmen, daß Griechenland unter
Die Jnsanterie konnte nicht mehr als 20 Kilometer und es ist nur Dreiverbandes
handelt, um der Türke:
täglich bewältigen, der Train vermochte sich nur mit deni Druck des
doppeltem Gespann vorwärts zu bringen. Dennoch in den Rücken zu jallen, wenn sie gegen Rußland
^
war die Verpflegung der Truppen ausgezeichnet und Front nimmt.
der ärztliche Dienst tadellos.
Der Ausklärungsöienst der Russen ist mangelhaft,
dem kommandierenden
hat
Wilhelm
— Kaiser
bloß ihre Spionageorganisation erweist sich als vor¬ General des 14. Armeekorps Frhrn . o. Ho in in gen
züglich. Andererseits fliegen ihre Flugzeuge so tief, gen . Huene unter wärmster Anerkennung der geleisteten
daß man sie in vielen Fällen herunterholen konnte. Dienste und der herbcigeführten Ecsolge in der Führung
Aus ihren im vorhinein hergerichteten vorzüglichen seines Armeekorps vor dem Feinde die Auszeichnung deverliehen.
1. Klasse
Kreuzes
Stellungen konnte die russische Infanterie durch Eisernen
Feuerwirkung nur schwer hinausgedrängt werden.
— Nach einer in Rom emgetroffenen Meldung ist e>n
er¬
Belfort
über
südwärts
Flieger
Es kam in den meisten Fällen zum Bajonettangriff, deutscher
abgeworsenBomben
schienen und hat mehrere
vor dem sie aber fast immer die Flucht ergriff.
Auch in diesen Kämpfen war es eine häufig sich Ob Schaden angerichtet wurde, ist in dem Telegramm
nicht gesagt.
wiederholende Erfahrung, daß die polnischen
im russischen Heere einfach die Gewehre
Soldaten
von sich warfen und sich, sobald es nur irgend an¬
Krkgsemgmffe.
ging. ergaben. Ein Teil der russischen Artillerie hat
französische Sperrsort Manonin diesen Kämpfen nicht immer gut gearbeitet. Lange 28. August. Das starke wird
von den Deutschen de>
oilliers bei Luneville
Zeit hindurch schossen die russischen Geschütze hartnäckig
Revolution ans.
bricht
Odessa
In
—
nommen.
immer auf ein und denselben Punkt, so zwar, daß
ihren Geschossen in vielen Fällen ausgewichen werden 29. August. Zwischen Gilgenburg und Ortelsburg
schlägt General v. Hindenbmg nach dreitägiger
konnte. Die galizisch-russtschen Grenzstädte strotzen
Schlackt eine russische Armee in Stärke von süch
Kriegsgefangenen.
russischen
von
*
Armeekorps und drei Kavalleriedioisionen. D>e
*
*
Russen fliehen verfolgt über die Grenze. — Sec"
gefecht zwischen einer starken englischen Flotte uim
Verschiedene Rriegsnacbricbten.
kleinen deutschen Seestreitkrästen nordwestlich von
Deutscher Angriff auf Nanev.
Verluste auf beiden Seiten . Die dem"
Helgoland.
. — Zivei
Der Kaiser auf dem Schlachtseld
schen Kreuzer „Ariadne". „Mainz", „Köln" und da»
gefallen.
Forts von Maubeuge
Torpedoboot „Y 187" verloren.
W. T. B . meldet aus dem Großen Haupt¬ 30. August. In der Schlacht bei Orlelsburg -GilgeN"
bürg - Tannenberg - Neidenburg schlagen unsere
quartier«ntcrm 6. September:
Truppen die russische Narew -Armce verniäften?'
Seine Majestät der Kaiser wohnte gestern den
nehmen ihr 30 000 Gefangene ab und wersen
A n g r i f f s kä mp f e n um die Bcfestiüber die Grenze. — Kielce Musfisch-Po !en) w'aa
bei.
gnngen von Na netz
unter österreichische Verwaltung genommen. _ ,
Bon Manbenge sind zwei Forts und
August. Es wird bekannt, daß ein englisch^
31.
ArtillerreDas
deren Hwischenstellunq gefalle».
Kriegsschiff den als Hilfskreuzer eingerichielendem
fencr konnte gegen die Stadt gerichtet tvcrden.
schen Passagierdampfer „Kaiser Wilhelm der Große
Sie brennt an verschiedenen Stellen.
aus neutralen Gewässern der spanischen Koloim
Der Generalqnartiermeistcrv. Stein.
Rio del Oro überiallen und zum Sinken gebram
hat. — Ein deutscher Ftieger über Paris teilt rum
Kriegssreiwillrge in England.
daß die Deutschen vor der Siadt stehen.
Aus London berichten holländische Blätter : .Daily
1. September. Das Hauptquartier meldet vom cm
Mail ' hat überall rote Plakate nnheften lassen, die
sofort den Abschied, ging ein paar Monate auf
Reisen mit seiner jungen Frau und kaufte sich, wenn
ein wenig Gras über die Geschichte gewachsen
war, irgendwo in der Provinz an. Also hieß es
für ihn . der Amerikanerin beibringen, daß dieser
Weg der einzig gangbare in der heiklen Siiuation
war. Vielleicht konnte auch über Jahr und Tag Wrütten
wieder in die Armee elntreten, mancher, der sich in
ähnlicher Lage befunden, hatte sich schon aus diese
Weise gerettet!
Er fuhr also hinaus auf den Kurfürstendamm
und stellte den Damen erst einmal hübsch vorsichtig
die Tatsache vor Augen.
„So ist es gekommen, daß Herr von Wrüiten
arg kompromittiert worden ist und, da er den Buch¬
macher nicht nennen will, das gebietet der Anstand,
gibt es eigentlich für ihn nur einen Ausweg —
schleunigst die Kugel!"
Frau Holflstoone sah mit finsterem Gesicht zum
Fenster hinaus, Julia ging erregt im Zimmer auf
und ab. Endlich blieb sie vor Storglow stehen.
„Denken Sie sich in meine Lage ! Soweit sehen
Sie ja wohl klar — ich habe also Herrn von Wrütten
sehr, sehr — gern, glauben Sie , er würde meiner
Mutter und mir genaue Auskunft geben, wenn
wir uns verpflichten, gegen jedermann zu schweigen?"
„Das ist wohl möglich, gnädiges Fräulein !"
„Dann fahren Sie . bitte, sofort zu Herrn von
Wrütten und fragen Sie ihn !" Sie wurde mit
einem Male sehr verlegen. „Es ist ungewöhnlich, ich
weiß es wohl, aber wir Amerikanerinnen denken im
großen und ganzen anders über solche Dinge —
vernünftiger!"
„Ich bin nicht im Zweifel, gnädiges Fräulein , daß
Herr von Wrüiten Sie genau so bewundern wird
wie ich!"
„O, es ist ein guter Teil Egoismus dabei!"

,
Ernst sah ihr Storglow in die Augen. der beulst
„Liebe , gnädiges Fräulein ! Und vor
ein ritterlicher Mann das Knie, wenn sie sich
solcher Lage bewährt !"
Da drückt ihm Julia herzlich die Hand.
„Also eilen Sie . bitte, Herr von Storglow !" r
Und als sich die Tür hinler ihm geschloffen W'
fällt Julia der Mntter weinend um den Hals.
„Du bist mir doch nicht böse?"
„Nein, mein Kind, nur hoffen wollen mir. Herr
von Wrüiten kann die bösen Befürchtungen, die m
immer stoch nicht los werde, völlig zuschanden machet'
Völlig - Julia !"
„D, er wird es können!"
„Wir werden ja sehen, mein Kind !"
„
34.
Als Manke vom Bedienen der Hauskimdschast
lt
, sagte ihm seine Frau in aller Ruhe :
zurückkam
„Also, Gustav, ich Hab' mir alles überlegt und ,m>
Herrn Streym besprochen, der ist ein sehr vernüniftlst,
Mann . Ein paar Tage hilft er jetzt früh mit de
uns aus. unterdessen suchen wir uns einen andere
tüchtigen Gehilfen. Das Geschäft kann uns ernähre' '
du wirst nicht mehr zu den Rennen fahren, dam
werden wir auch vorwärts kommen! DerhatPi «a^
dom
hat schon immer als Lehrling gesetzt und
^
nichts bis heute gewonnen, glaub' doch die Duu"'
heften nicht, daß da draußen auf die Dauer >ria
zu holen ist! Ich mache dir gar keine Vorivuri '
dein Lehrgeld hast du nun aber gezahlt, und als vc
nünftiger Mann und Familienvater heißt's jetzt Sw '' i
, r,
gemacht, denn noch ist' s nicht zu spät !"
Manke nickte nur mit dem Kopf, er mar frob, Dt
, -a
das Gewitter so sanft vorbeigezogen war.
Als aber Sireym und seine Frau das GesastY
verlassen hatten, griff er doch unwillkürlich 0

lichen Kriegsschauplatz, daß in der Schlacht bei
Gilgenburg - Orteisburg 70000 Russen gefangen
wurden. Das gesamte Artilleriemateria! der ge¬
schlagenen russischen Armee ifl vernichtet. —Deutsche
Flieger kreisen über Paris und wersen Bomben.
2. September. Das Hauptquaitier meldet: Die
Festung Givet in Nordsrankreich ist von den
Deutschen am 31. August genommen. —Feststellung
durch Ehrenwort englischer Offiziere, daß den eng¬
lischen und französischen Truppen Dum - DumGeschosse geliescrt werden. —Feierliche Einbringung
eroberter Kanonen und Fahnen in Berlin. —
Großer Sieg der Deutschen gegen zehn sranzonlche
Armeekorps zwischen Berdun und Reims. Kaiser
Wilhelm unter den Truppen. — Die Armee Auffenberg erringt bei der Riejenschlacht zwischen Öster¬
reichern und Russen bei Lemberg einen starken
Sieg . Auffenberg nimmt den Russen viele Gesangene und eine Menge sonstiger Beute ab.
8. September. Die sranzösische Regierung und das
Parlament fliehen aus Paris und nehmen ihren
Sitz in Bordeaux. — Die sranzösische Flotte bom¬
bardiert den österreichischen Hasen Cattaro. — Bei
der Wegnahme Gioets wirken österreichische schwere
Motorbatterien mit. — Die Spcrrbefestrgurigen
Hirson, Les Ayoelles. Condö. La Fere und Laon
iverden ohne Kampf genommen, gegen Reims der
Angriff eingeleitet. — Deutsche Kavallerie streift bis
Paris . - Das Wcstheer überschreitet die Aisne-Linie
.
„ int Vormarsch aus die Marne.
. Konstituierung der französischen Regie¬
.
4 September
rung in Bordeaux. Auch die Staatsarchive werden
nach Bordeaux gebracht. — Amiens in deutschen
Me
Händen. — Reims wird ohne Kampf besetzt.
Armee des Generalobersten v. Bülow hat bu Ende
, 116 Feld¬
August 6 Fahnen. 233 schwere Geschütze
. 79 Maschinengewehre. 166 Fahrzeuge er¬
geschütze
beutet und 12 934 Gefan gene gemacht. _

in Österreich 190 000
Gewordenen
deitslos
100000 Kronen
gleichfalls
Ungarns
jene
iür
und
gespendet.
"Die österreichische Regierung hält unbeschadet
des gegenwärtigen Krieges alle auf Albanien
Londoner
der
Bestimmungen
bezüglichen
Bottchafter-Reunion aufrecht. Die Negierung ist
insbesondere gesonnen, an der Neutralität
sestzuhalien . Etwaige widerrechtliche
Albaniens
Eingriffe der benachbarten Balkanstaaien in das durch
Beschlüsse Europas Albanien zugewiesene Territorium
könnten daher unter keinen Umständen eine dauernde
Besitzergreifung tarslellen. Die Regierung befindet
sich diesbezüglich in vollster Übereinstimmung mit den
Adsichien der italienischen Negierung.
Schwede ».
Papst Leneclikt XV.
wird augenblicklich mit
Wahlkamps
"Der
Neben den Kriegsereignissen wird in der gesamien großem
die Zweite
da
betrieben,
Eifer
iniernaiionalen Presse die Wahl des neuen Papstes Kammer binnen kurzem neu gewählt wird. In den
bisher
indessen
ist
Benedikt
Papst
.
eifrig besprochen
Versammlungen würbe aud) di e auswärtige
nur wenig hcroorgetreten, und es ist daher ein ver¬ Politik
beiührt . Sämtliche Palteisührer sprachen
gebliches Bemühen. Betrachtungen über die Geslallung ihre Genugtuung über die Politik der vollstän¬
seines Pontifikats anzustellcn.
aus , die die Regierung bei
digen Neutralität
Beginn des Krieges zu wahren beschloß und deren
strenge Beobachtung die Regierung nochmals ver¬
sicherst_

zum Teil mit reich verzierten großen Anfangsbuch¬
staben, folgenden Aufdruck:
Darlehnskassenschein.
Eine Mark.
Berlin, den 12. August 1914.
Reichsschuldenverwaltung.
v. Bischoffshausen Warnecke Vieregge Müller
Noelle Dickhuth Spiinger.
Darunter steht aus einem mit einem feinen Muster
ausgefüllten grünlichen Felde der Strassatz. In der
rechten oberen Ecke befindet sich die rote Nummer
des Scheines. Die Rüchelte ist in grüner Farbe
gedruckt.

GnpoUtifcber Tagesbericht.

vie neuen varlehnskafsenfcheine.
Nachdem erst vor lurzcm zur BeheRirig^ des
Hcangels an kleiner Münze dre neuen Darlehu
raiienscheine zu fünf Mark herausgegeben worden
hnd. ist jetzt einem weiteren Wunsche der Geschastwett dadurch entsprochen worden, daß auch Scheine
SU zwei und zu einer Mark herausgegebeii^werden.
sind elf
Zwet - MarksÄerne
Die neuen
. Die
hoch
Zentimeter
sieben
und
^entimeier breit
Vorderseite zeigt einen zweifarbigen, aus vrelsach
verschlungenen Linien bestehenden Untergrund m
sicher und grauer Farbe . und von unregelmaß g r
Gestalt. In der Mitte des Scheines befindet sich
Zu beiden Setten, rechts und
c>ne rötliche 2
Untergrundes
si-ns . über den letzten Ausläufern
imht je eine 2 und darunter ie em II , beides tn
Die Vorderseite bat in schwarzer
5ßi iflirr Farbe .
’ moe und in deutscher Schrift folgenden Ausdruck.
schein.
Darlehnskassen
Zwei Mark.
Berlin, den 12. August 1914.
„
Reichsschuldenverwaltung.
u. Bifchoffshaufen Warnecke Vieregge Müller Roelle
Dickhuth Springer
auf rötlichem Felde der Strass tz.
sieht
a Darunter
LU der rechten oberen Ecke befindet sich aus grauem
Unten rechts
ßAde die rote Nummer des Scheines.
stt in roter Fnrve der Stempel der Reich. schul
,
Verwaltung aufgedruckt.
t n e 3« einrer
^ Die Darlehnskassensche
^ark sind 9,5 Zentimeter breit und sechsLentlmerer
hoch. Die Vorderseite zeigt einen Zweifarbigen
Untergrund in rolvioletter

^Farb.
und grünlicher

vielfach verschlungenen Linienzügen und mit un
regelmäßiger Begrenzung, breit gelagert. das Mitte,
Ad aussüllt. Rechts und links befinden st» au stecht
behende Ovale, innerhalb deren auf roiowlettem
F
Grunde in grüner Farbe die Zahl l m
und darunter das Wort ..Mark" stehen. D,e Borderserte hat in schwarzer Farbe und in deutscher Sch ,
>n

Papst Benedikt XV.
XV . wurde gegen eine Minderheit
Benedikt
von acht Stiinmen gewählt. Zn der Minderheit von
acht Stimmen befanden sich nur französische und
italienische Anhänger Ferratas . Dainit ist die Auf¬
fassung Pariser Blätter , die Papstwahi bedeute eine
Niederlage der deutschen und österreichischen Partei,
genügend abgefertigt.
Der Papst eruchke seine Umgebung, durch die
Presse zu verbreiten, daß seinem Herzen alle
gleich teuer seien.
Nationen

polttifche Rundfcbau*

Augenblicke nach den Sportzeiiungen. wenn kein
..
Kunde da war.
So leichten Kaufes wollte er sein Gel
Nicht hergeben, den Verlust mußte er wieder wett
machen, dann konnte ihm allerdings die ganze
Rennerei gestohlen bleiben. Und wenn er seine Frau
erst in den Glauben versetzt hatte, er Hobe m
sich ff °5 f®£
Dingen nichts mebr zu tun. wurde auf
!
ein
legenheit finden, hier und da mal
ders günstige Sache eine Kleinigkeit . anzulegen.
Hatte ihm doch einer seiner Hauskunden, ein
der
Mann, gesagt, daß der Zigarrenhandlerm
Nebenstraße Wetten annehme. Und b/i seinen Gang
siel es ja weiter nicht auf. er kaufte sich dort ein paar
m;whr>
«igarren und setzte ein paar Mark!
.
-Da war sein ganzer Groll verflogen. So
sich die Sache schon machen lassen und man sp
das Rausgefahre und die Aushilfe. Und dann war man einmal auf dem Rennplatz, so hotte
doch keine Ruhe und setzte auch mal >n einem
-offenen" Rennen, weil man sich^ Aufregung
, zu gewinnen, doch nicht entgehen st
die Möglichkeit
Sollte!
Das war etwas ganz anderes., wenn man zu
Ein. höchstens zwei Rennen suLte
Hause blieb.
man aus und wartete hübsch zu Hause, rm
Sache ablief. Und verlor man. wars nicht gar
M schlimm, die paar Mark waren zu versÄmerFN.
Vergnügt pfiff Gustav Manke em Siebä 'en o >r M
drn. schließlich hatte der ganze Krach auch sein
»Utes gehabt, der Pillow war m der ätzten Zeit
wirklich gar zu frech geworden, und das Geschäft
aährie jetzt seinen Mann.
*

«.

*

. Wrütten verbrachte die Zeit, inder rr EAnen Dienst
Satte, zu Hanse. Das Essen ließ er stÄ aus einer

Deutschland.

* Die Landräte Dr. Wellenkamp in Ratibor und
in
Dr. v. Kries in Frlehne sind vorübergehend
berufen worden.
den Reichsdienst
* Die im Wahlkreise F r a u sta d t —L i ss a infolge
Ablebens des bisherigen Landtagsabgeordneien
Woiff-Lissa auf den 17. September anberaumte
Wahtmännerwahi und die auf den 28. September
sind wegen des
anberaumte Abgeordnetenwaht
Zeit verschoben
Krieges auf unbestimmte
worden.
in
Bevölkerung
* Die einheimische
und vollkommen
Lüttich hat stch bereits beruhigt
gewöhnt,
Verwaltung
an die deutsche
die ausgezeichnet und ohne jede Härte arbeitet. Bel¬
gische Polizisten und entwaffnete Lütticher Bürger¬
gardisten sorgen zusammen mit dem deutschen Land¬
sturm sür die Ordnung in der Stadt.
Österreich-Ungarn.
Joseph hat für die durch die
"Kaiser Franz
Verhältnisse araußerordentlichen
gegenwärtigen
Gastwirtschaft am Nollendorfplatz holen. Jeden
Augenblick konnte Nachricht vom Regiment kommen,
und was die brachte, war entweder ein Todesurteil
oder die Aussicht auf einen längeren Stubenarrest.
Vielleicht griff der Kommandeur auch erst ein. wenn
die Untersuchung gegen Hoffmann weiter vorge¬
schritten war. Aber die Hoffnung war doch nur
. Mochte nun die Karre laufen wie
äußerst schwach
sie wollte, abwarten mußte er wenigstens, welche
Nachricht ihm Storglow brachte. Er strengte seinen
Kops an und wurde sich doch nicht klar, wie eigent¬
lich die Dinge lagen. Nur. daß Julia ihn lieb hatte,
wusste er nun ! Auch so dumm von ihm, daß er den
Storglow gestern nicht einfach festgehalten und
gefragt hatte : Ja . sagen Sie mal, wie hängt
eigentlich der ganze Zauber zusammen? Aber er
war ja wie vor den Kopf geschlagen gewesen!
Und klar sehen mußte er nun, er feste sich an den
Schreibtisch, sein Bursche sollte sofort den Brief zu
dem Gardedragoner hintragen.
. .. . . ...
.
Da klingelte es.
Bleitersstedt stand ennge Augenblicke spater im
- , ,
.
Zimmer.
„Mein lieber Junge , der Oberst hat mit mir
, ich gehöre ja glücklicherweise dem Ehren¬
gesprochen
rate nicht an, da kann ich dir also ruhig sagen, was
ich so aus den Worten unseres Kommandeurs rausqehört habe. Also, er kann dich nicht halten, muß
, - sowieso — das weißt
gegen dich einschreiten
du ja, aber vielleicht kämst du mit einem tüchtigen
blauen Auge davon , weil dienstlich niemais über
dich zu klagen gewesen ist. wenn die Sache nicht
die Öffentlichkeit beschäftigen würde!"
Das ist ja das Unglück. Bleitersstedt! Dein
Ehrenrat hätte ich den Namen des Buchmachers
ruhig nennen können, schlimmsten Falls hatte ich dann
wohl vom Ehrengericht einen Verweis bekommen

Berlin . Mit folgender Bitte wendet sich die
Feldpost an die Öffenilichkeit: «Alan sende nicht zu
viel Zigarren- und Schokoladenbliese, keine zu dicken
Briese, die fast schon Pakete sind. Es handelt sich
draußen um Millionen von Streiiern , die Feldpost
kann unmöglich ganze Eisenbahnwagen solcher Briese
bestellen. Unsere Truppen leiden keine Rot, im
Westen erhallen sie alle Bedürfnisse geliefert, auch
Zigarren und Tabak. Man tut desser, Liebesgaben
den Truppenteilen zu überweisen, die die Verteilung
selbst vornehmen. Die Feldpost soll in erster Linie
dem Nachrichtenverkehr dienen. Ihn aufrecht zu er¬
halten. ist schon schwierig. Darum nicht so viele
250 Gramm-Briese an die Feldtruppen, die diese
Sendungen , wie die Dinge einmal liegen, vorläufig
nicht erhalten können!
Berlin . Aus der Königstädtischen Oberrealschule
sind 89 Schüler als Kriegssreiwillige ins Heer eingeireien, hiervon 34 Oberprimaner mit bestandenem
Rotabilurienlenexamen. Die übr gen Oberprimaner
haben die Reiseprüfung bestanden und sich ebenlalls
als Kriegsfreiwillige gemeldet, sind aber bisher noch
nicht einverufen worden.
Berlin . Die hiesige Kriminalpolizei verhaftete
zwei Arbeitsburschen, die durch ein offenstchendes
Fenster in die Herz Jcsu -Kirche zu Tempeihos ein¬
gedrungen waren, und in dem Gotteshaus die Opserstöcke des Inhalts beraubt und außerdem noch
silberne, versilberte und andere kostbare Kirchengeräte
gestohlen hatten. Die Beute versteckten sie dann, nur
sie später zu Geld zu machen. Der eine der Diebe
lieferte später die Kirchengeräte ohne Wissen seines
Spießgesellen wieder an den Pfarrer der bestohlenen
Gemeinde mit dem Bemerken ab , daß er sie ge¬
sunden habe.
München . In Ingolstadt ist seit einigen Tagen
ein sranzösischer General als Gefangener interniert,
der schon im Jahre 1870 dort als Leutnant gefangen
gehalten wurde. Damals durfte er in der Stadt
wohnen und darin nach Belieben umhergehen: jetzt
ist er draußen auf einem Fort uniergebracht. Seine
hiergegen eingelegte Beschwerde hatte keinen Erfolg.
Nürnberg . Das hiesige Bismarck-Denkmal, dessen
Einweihungsfeier mit der Feier seines hundertsten
Geburtstages zugleich stattfinden sollte, ist schon jetzt
enthüllt worden, da die zuständige Kommission der
Ansicht war. daß keine Zeit geeigneter sem tonnte , der
Öffentlichkeit ein solches Wert zu übergeben, als Die
jetzigen Tage der allgemeinen Erhebung unseres Voltes
gegen den von allen Seiten drohenden Feind. Das
Denkmal ist von Professor Floßmann in München ge¬
"■
««*"■«*«'••»
.
schaffen
und wäre irgendwo hin in ein Grenznest abgefchoben
worden, aber so —" . . .
„Ganz unter uns, der Oberst hat mir zu ver¬
stehen gegeben, ich soll doch mal mehr Heil ver¬
suchen, ob es nicht irgend einen Weg gibt, der den
Buchmacher veranlassen kann, klipp und klare Er¬
klärungen abzngeben!"
„Ich habe den Mann gebeten, er hat abgelehnt,
und wenn sich die Dinge in Ruhe betrachte, mit
Fug und Recht! Ich bin nicht der einzige Offizier,
dem er Wetten gelegt hat, koinmt die Sache ins
Rollen, wer will das Ende absehen? llnd der Buch¬
macher ist sein einträgliches Geschäft los ! Außer¬
dem habe ich nicht selbst gesetzt, sondern durch
einen anderen, — keinen Oifi.zier — setzen lassen!"
„Jungchen, da hat vielleicht der Zimmermaiin
das Loch gelassen!"
„Nein, Bleitersstedt. aber auch gar keiues! Denk'
doch mal, der Mann wird vor Gericht vernommen,
gibt zu, daß er für mich gesetzt, er wird gefragt: ivie
heißt der Buchmacher? Er verweigert die Aussage
— und liegt sowieso drin !"
Da kam Storglow , er kannte Bleitersstedt.
„Das ist ja herrlich, nun wollen wir mal mit
vereinten Kräften dem kleinen Wrütten zusetzen!"
llnd er nahm sich auch gar kein Blatt vor den
Mund.
„Wenn Sie also vernünftig find, fahren Sie so¬
fort zu den Damen. Generaldeichte — Absolution
wird erfolgen, verlassen Sie sich darauf und dann
setzen Sie sich heute hin und malen Ihr Abschieds¬
gesuch!"
Ein langes Schweigen solgie, dann sah Wrütten
erst Storglow. darauf Bleitersstedt aru
RH

as

(Fortsetzung folgt.)

Mitteilungen.
— „Heimatgrüße " für unsere Tapferen im
Felde . Der Militär -Oberpfarrer des 18. Armee¬
korps , Herr Konststorialrat Rosenfeld
in Frankfurt,
versendet folgenden Aufruf : Der Evangelische Feld¬
propst der Armee beabsichtigt , in Gemeinschaft mit
geeigneten Mitarbeitern
zur Ergänzung
der Seel¬
sorge draußen im Felde monatlich mehrmals An¬
sprachen riligiösen und vaterländischen Inhalts
als
„Heimatgrüße " an unsere Truppen in Massenauf¬
lagen hinauszusenden . Zur Bestreitung der nicht
unerheblichen Kosten dieses Unternehmens reichen die
im Voraus
zur Verfügung
gestellten Beträge bei
weitem nicht aus . Zur Förderung der guten Sache
wende ich mich deshalb an die opferfreudige Vater¬
landsliebe in Stadt und Land und alle , die — mögen
sie Angehörige bei unserer Truppe im Felde haben

Kalhol . Gottesdienst.

oder nicht — unsere Tapferen draußen neben der
Predigt ihrer Pfarrer , die doch nur selten an den
Einzelnen herankommen kann , auch mit einem ge¬
druckten Seelsorgerwort
versorgt wissen möchten,
und bitte um Gaben für diese seelsorgerlichen Heimat¬
grüße . Die Beiträge bitte ich entweder durch die
gütige Vermittlung der dazu gewiß bereiten Herren
Ortspfarrer
oder direkt an mich (Frankfurt a . M .,
Bleichstraße 18) mit dem Vermerk „Heimatgrüße"
freundlichst einsenden zu wollen.

— Eine Handlungsweise , welche Bestrafung
verdient . Ein hiesiger Hundebesitzer macht sich das
Vergnügen , indem er zwei Hunde (Foxterriers ) mit
einer Schnur zu ammen bindet und dann frei vor
sich herlaufen läßt . Diese beiden Tiere laufen aber
nicht immer nebeneinander und es kommt deshalb
vor , daß der eine Hund rechts und der andere links

will ; und so ist es am Montag Abend in der Ober¬
hainstraße vorgekommen , daß die beiden zusammen¬
gebundenen Köder auf einen Passanten zuliefen , wo¬
bei sie ihm mit der Schnur beide Beine verwickelten
und hängen blieben , sodaß der Passant
keine»
Schritt mehr machen konnte , und der Gefahr aus¬
gesetzt war , von diesen Tieren gebissen zu werden.
Gebissen haben die Tiere zum Glück nicht , aber die
Hose haben sie dem Betreffenden beschmutzt. Wenn
der Hundebesttzer an dem Zusammenbinden
der
beiden Tiere Freude findet , so soll er sie aber an
der Leine angebunden führen und nicht frei laufen
lassen . Von einer Entschädigung betr . Beschmutzung
der Hose wird diesmal noch einmal abgesehen , aber
es wird dem Hundebesitzer empfohlen in Zukunft
die zusammengebundenen
Köder an der Leine zu
führen , damit derartige Begegnungen
nicht mehr
Vorkommen .
R.

Deutsches Siegeslied.

Bekanntmachung.

Wochentags
: a) 6-/4 Uhr 1. hl . M .,
Hoch von den Türmen brausen die Glocken,
b) 7 Uhr 2 . hl . Messe.
Siege verkündend rings mit Frohlocken;
Donnerstag
: a) best. hl. Messe zu
Fahnen , sie flattern und wehn.
Ehren der hl . Nothelfer für einen Krieger
Melden , welch Heil uns geschehet! —
(A . M .) ; b) best. Ämt (Tagesfarbe ) für d.
Hxil sei dir, tapferes Heer,
ff Fräul . Elisabeth Notz (bestellt von ihren
Ruhmvoll zu Land und zu Meer l
Kameraden u. Altersgenossinnen ) .
Grüßet die Helden , die für uns litten,
Freitag : a) best. hl . Messe zu Ehren
Die uns die Freiheit siegreich erstritten,
des bitteren Leidens ; b) 3. Sterbeamt für
Ehrt sie, die Herzen und Hand
Paul Moos . — Abends 8 Uhr : Kriegsbitt¬
Freudig gegeben zum Pfand,
andacht mit röm .Segen (Gesangbuch Nr .352 ).
sei dir, tapferes Heer,
Zuschusses durch Heil
Samstag
: a) best. hl . Messe zu Ehren errichtet unter Zusicherung eines namhaften
Ruhmvoll zu Land und zu Meer!
der immerwährenden Hilfe nach Meinung
den Bezirksverbaud des Regierungsbezirks Wiesbaden zu Gunsten
Vater im Himmel , wahr uns den Frieden,
Glock ; b) gest. Amt zu Ehren der Mutter¬
der
Hinterbliebenen einheimischer Kriegsteilnehmer.
Den du im Feuer halfest uns schmieden;
gottes für die Eheleute Johann Brum und
Bosheit und feindlicher Neid
dessen Ehefrauen Susann « und Eva.
Der Anteilschein kostet 10 Mark . Es können für jeden Kriegsteilnehmer
Schafft uns sobald mehr kein Leid —
Am nächsten Sonntag
ist Monats¬
bis zu 20 Anteilscheine gelöst werden . Die eingehenden Gelder werden an die Mutvoll zu Land und zu Meer
kommunion der Schulmädchen.
Hinterbliebenen der gefallenen Kriegsteilnehmer
nach Verhältnis
der gelösten Schützt uns das ruhmreiche Heer!
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
Herrliches Deutschland , dir gilt aufs neue
mittag von 4 Uhr an sowie Sonntag früh Anteilscheine verteilt.
Heilges Gelöbnis ewiger Treue!
von 6 Uhr ab.
Falls die Verluste unter den versicherten Kriegsteilnehmern
nicht Kaiser und Vaterland , dir
Das kath . Pfarramt.
größer sein werden wie im Kriege 1870/71 , werden auf jeden durch den Leben und sterben wir;
Tod fälligen Anteilschein voraussichtlich 250 Mark verteilt werden Kaiser und Vaterland , dein
Zoozm-mn.
können . Sind die Verluste geringer, dann erhöht sich dieser Betrag , sind sie Laß bis zum Tode uns sein !

Mauildif
auf

Grmnget . Gottesdienst.

Mittwoch , den 9 . September 1914,
abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.

Evangelisches

„Freundschafts -Elub"
Mitglieder

-Versammlung

Der Vorstand.

für den

Krieg

1914,

sich der Betrag.

Frauen , versichert Eure Männer,
Väter , versichert Eure ^ öhne,
die im Felde stehen!

Gesangverein

im Veretnslokal („Frankfurter Hof ") .
Wegen wichtiger Besprechung wird ge¬
beten vollzählig zu erscheinen.

Gegenseitigkeit

größer , dann erniedrigt

Pfarramt.

Sossenheim.
Nächsten Samstag
Abend 9 Uhr

üsMvmichemllg

Arme , würdige Personen , die ihre im Felde stehenden Angehörigen ver¬
sichern wollen , über Barmittel
oder geeignete Bürgen jedoch nicht verfügen,
wollen sich schriftlich bei der Direktion der Naffauischen Landesbank in Wies¬
baden oder den zuständigen Landesbankstellen melden.

Direktion

der Naffauischen

Landesbank.

Ausgabestelle der Anteilscheine und Auskunftserteilung : bei der Naffau¬
ischen Landesbank , den Landesbankstellen und allen sonst kenntlich gemachten
Annahmestellen.

Ob$Mi.6artenbau
-Uerein

Tagesordnung
: Antrag des Herrn
Vorsitzenden des Kreis - Obstbau - Vereins
betr. Lieferung von Obst für die ver¬
wundeten Krieger in den Höchster Lazaretten.

Der Vorstand.

Friede

Heck

Höchst a. M.,K8nizstei,,er
iStrasse 26 b.-

Seife
f die bette Lilienmiich - Seife
\ für zarte, weifte Haut und bien: dend (chönen Teint Stück 50 Pfg.
[ Ferner macht „Dada • Cream "
- , rote und fpröde Haut weift und
fammetwelch . Tube 50 Pfg. bei

:
\
:
j
:
j

Joli . David Noss , Sossenheim.

Torpedo
-fabrrad

Gut¬
erhaltenes
billig abzugeben.
iben.

Joh . Paul

Taunus"

Versammlung.

^tedcenpferd-

Hauptstraße 119.

Gute Birnen

Sossenheim.
Donnerstag , den 10 . September
ds . Is ., abends 8 Uhr , im Gasthaus
„Zum

ilUU

ainmTiHiiiiiiifminuiiirmliMHiIMiiiiMiiTniiiiMiiiT

Kinkel , Niddastrahe

Schöne

Ketten.
Holz -Betten 5.50, 17 .50, 23 .—, 25 .—, 45 .—.
Metallbetten 5 .90,13 .50,17 .75,21 - , 25 .75,28 - , 31 .- .
Kinderbetten
10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 —, 23 .75, 28 .50.
Patent -Matratzen 11 .—, 17 .50, 21 .—, 25 —

1.

Zwetschen

zu verkaufen bei Gg . Kotz, Dottenfeldstr . 3.

Apfel
,Birnen
„Zwetsche
zu verkaufen

.

Dottenfeldstrahe

14.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung
mieten . Ludwigstraße 14.

zu ver¬

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Cronbergerstraße
39.

zu ver¬

Schöne 2-Zimmer -Wohnungen
vermieten . Kronbergerstraße 48 .

Ulollmatratzen
, Kapokmatratzen
,ßaarmatratzenbrtetrijnen als vortreffliches
Hustenmittel
Seegrasmatralzeil aus eigner Werkstatt.
» 25 , 3 .90 , 4 .50 , 5 .50.

Daunen

Mk . 5 .— , 6 .— , 7 .— , 8 . 75.

Bett -Decken und -Kiffen.
Reinigen

von Bettfedern

Millionen

in moderner Anlage j) fd. 25 j) fg.

Schlaf -Zimmer » Wohn -Zimmer»
Küchen , Diwans » Einzelmöbel.

Aaufhaus Schiff,
Höchst a. M.

Heiserkeit ,
Verschleimung,
Keuchhusten, Katarrh , schmer¬
zenden Hais sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen
kl 00 » ot - begl . Zeugnisse von
0100
Aerzten u . Private ver¬
bürgen den sicheren
Erfolg.

Appetitanregende,
feinschmeckende Donbons.
Paket 25 Pfg .

Dose 50 Pfg.

Zu haben in Apotheken

Königsteiner

- Stratze

sie gegen

7 , 8 , 11 und 11a.

sowie bei:

Joh . Dav . Roß , Sossenheim.

zu
^

Geltung

So $ $ etiDeimer
BtkmimißmM fit
Zehnter Jahrgang.
«ernnlrm -rtltcher Herausgeber , Druck uns Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

Samstag

Ur. 73.
Amtliche kekslmimachimgcn.
Bekanntmachung.
Infolge des gehäuften Auftretens der Rotlaufder Gemeinde
den Schweinen
seuche unter
wird im Interesse der Erhaltung der
Jindlingen
Schweinebestände auf die Jnnehaltung der gesetzlichen
Bestimmungen hingewiesen . Als wichtigste derselben
werden nachstehend folgende zur allgemeinen Kenntnis
gebracht:
1. Der Verdacht aus Rotlauf der Schweine , ein¬
schließlich des Nesselfiebers ( Backsteinblattern ) ,
sowie der Ausbruch dieser Seuche sind sofort
bekannt zu geben.
der Ortspolizeibehörde
2. Nach Ausbruch des Rotlaufs wird die Polizei¬
behörde anordnen , daß am Gehöft von außen
mit der Aufjchrif
leicht sichtbare Tafeln
„Schweinerotlauf " angebracht werden.
3. Das Betreten solcher Gehöfte ist ohne polizeiliche
,
^
_ ,
verboten .
Erlaubnis
4. Die an Rotlauf erkrankten oder dieser »peuche
oder der Ansteckung verdächtigen Schweine dürfen
nur mit polizeilicher Genehmigung aus dem
.
Gehöft entfernt werden .
5. Die Kadaver au Rotlauf gefallener Schwe ne
sind seitens der Polizeibehörde der Kreis - Ab¬
deckerei , zu überweisen . In den abgesperr en
Gehöftengeschlachtete Schweine dürfen nur mit
er
nach Vornahme
polizeilicher Erlaubnis
Fleischbeschau verwendet und aus dem Gehöft
entfernt werden.
der rotlaufkranken Schweine,
6. Die Standplätze
die Ausrüstnngs -, Gebrauchs - sowie loustigeu
Gegenständen sind unter ortspolizeilicher Auf¬
osicht zu reinigen und zu desinfizieren . Bel
lauf genügt die Tünchung mit Kalkmilch, Eisenteile sind mit Kresol - oder Kreotinwasser ode»
Karbolsäurelösuug zu bepinseln.
Die Seuche gilt als erloschen, wenn
a ) der gesamte Schweinebestand gefallen , ge¬
tötet oder mit
worden
entfernt

polizeilicher
ist,

Genehmigung

b ) binnen 6 Tagen nach Beseitigmig oder
nesung der kranken oder der Seuche v dächtigen Schreine eine Neuerkrankung nicyr
- ,
vorgekommen ist,
c ) und in beiden Fällen (a und b ) Die /£/
infektion vorschriftsmäßig ausgefuhrc 0.
3. Die unter b bestimmte 6 -tägige Frist kanni aus
3 Tage verkürzt werden , wenn alle verbuch lge
Tiere des Bestandes mit einem Scyutzserum
geimpft worden sind. Die Desinfektion ist au )
in diesem Falle auszuführen.
,
s,. Außer dem Hinweis auf die veterinarpolizei
Bekämpfungs -Maßnahmen wird darauf aufm » s
gemacht, daß die Serum -Impfung nur dann Ers g
^spricht , wenn sie möglichst frühzeitig au ^ges Y
^ >rd . Als erste Erscheinung des Rotlaufs ,st das
I
^erweigern der Fuiteraufnahme anzunehmen .
Gemeinden
rotlaufoerseuchten
in
sollte
Erscheinung
schon den Verdacht auf Rotlauserkrankung begründen
^bd die Herbeiführung der beschleunigten ^zmpsu g
veranlassen.
ersuche ich um sofortige
Die Polizeiverwaltungen
ertsübUche Veröffentlichung.
Höchst a . M ., den 9. September 1914.
Der Landrat : Klausen_
^ _

Bekanntmachungo . Unser Aufruf zur Lieferung von Obst als
Liebesgabe für unsere verwundeten Krieger ha
. ilenthatben erfolgreiche Aufnahme gefunden.
Zufuhr eine, den Anforderungen entsprechende,
wird , haben wir die Zusendungen aus den
segelte
b'nzelnen Gemeinden des Kreises auf die Wochentage
und bitten die Spender und Sammler diese
stellt
^ ^ serungsfristen , soweit wie möglich, mnezuhalten.
Lieferungsplan.
^ Am Montag liefern die Gemeinden : Sossenheim,
Etzbach , Eschborn.

Jiffiilidin.

leieinlr

tilisg*: fjlis&rferfe« pnte?i?8tltit$tg0Mait

WKcherrtLiche
Zeitung erscheint wöchentltül zweimal Biß zwar
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
^"onatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

iif

1914.

den 12 . September

Am Dienstag liefern die Gemeinden : Nied , Gries¬
heim , Schwanheim , Okriftel.
Am Mittwoch liefern die Gemeinden : Lorsbach,
Langenhain , Hofheim.
liefern die Gemeinden : Zeils¬
Am Donnerstag
heim, Marxheim , Kriftel.
Am Freitag liefern die Gemeinden : Münster,
Niederhofheim , Oberliederbach.
Am Samstag liefern die Gemeinden : Unterliederbach, Soden , Hattersheim , Sindlingen.
: Obst , welches wegen vorge¬
Anmerkung
schrittener Reife , sich nicht bis zum Lieferungstermine
aufbewahreu läßt , kann zu jeder Zeit in der Turn¬
halle der Meisterschule abgegeben werden . Auch steht
es jedem Spender frei , sein Obst selbst dorthin zu
__
bringen .
Höchst o. M ., den 8 . September 1914.
Der Vorstand des Kreis -Obstbau -Vereins.
Klauser , Landrat.

Bekauutm achung.
Diejenigen Personen , welche im nächstfolgenden
Jahre ein Gewerbe im Umherziehen zu betreibe»
beabsichtigen , werden hiermit aufgefordert , im Okto¬
ber d. Js . hier schriftlich oder mündlich den An¬
trag auf Erteilung des Wandergewerbescheines
bezw . Gewerbescheines zu stellen.
Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht,
daß bei Einhaltung dieses Termines mit Sicherheit
darauf zu rechnen ist, daß die beantragten Wander¬
gewerbe - bezw. Gewerbescheine bis spätestens zum
1. Januar 1915 bei der hiesigen Gemeindekasse zur
Einlösung bereit liegen , während bei späterer Antragsiellung in Folge der großen Masse der aus¬
derselben
zufertigenden Scheine die Fertigstellung
bis zu dem gedachien Termine sich nicht ermög¬
lichen läßt.
, den 12. September 1914.
Sossenheim
Die Polizeioerwaltung.

Bekanntmachung.
find weiter cingegangcn:
Für die Kriegsfürsorge
Von Herrn Verwalter Metzler und seinen Arbeitern
25 JL und 1 Kiste Zigarren , von Herrn Prokurist
Gemeiudesekretär Lorbeer
Rübsaamen 20 JL, vom
20 JL
Für diese Gaben wird bestens gedankt.
Weitere Gaben werden gerne entgegengenommen.
, den 12. September 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Diejenige Ehefrauen , weiche am >5. d. Mts . oder
die folgenden Tage ihre Familien -Unterstützuugen
bei der Gemeindekasse adholen , werden gebeten, ,die
mitzubringen , damit die StaaiseinSteucrzettel
kommensteuer für den Monat Juli noch verrechnet
wird . Ebenso werden die Angehörigen der ledigen
gebeten , die StaatseinkommenFeldzugsteilnehmer
steuer für den Monat Juli noch zu zahlen.
Sossenheim , den II . September 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Am Montag , vormittags l I Uhr , werden Lese¬
äpfel im Hose des Bürgermeisteramtes versteigert.
Sossenheim , dm 12. September 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.
— Gefunden : Ein Geldbetrag . Abzuholen im
Rathaus.

Feldschutzdierrft.
In der Zeit vom 12. bis 19. ds . Mts . einschl.
wird der Nachtsicherheitsdienst ausgeübt wie folgt:
Sonntag den 13. September
Nachmitternacht 12 Uhr
Vormitternacht 8 V2 Uhr
1.
2.
3.
4.
5.
6.

werden bis Mittwoch - and SaiytztagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten Md
kostet die viergespaltene Petitzeile oder deren Raum
tv Pfg .,' bet Wiederholungen Rabatt.

Baldes , Moritz
Berger , Martin
Bollin , Franz
Bollin , Johann
Bollin , Paul
Bollin , Peter Anton

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Brum ,
Brum ,
Brum ,
Brum ,
Brum ,
Bruin ,

Adam jr.
Anton 4r
Peter Anton
Lorenz
Karl
Andreas

Montag
Vormitternacht 8 ^
13.
14 .
15.
16.
17.
18.

Brum
Brum
Brum
Brum
Brum
Brum

,
,
,
,
,
,

den 14. September
Nachmitternacht
Uhr

Christ. Egid .
Joh ., Pfarrstr .
Franz Jakob
Jak ., Faulbr .
Kaspar Jos .
Leonh .,Maurer

19.
20 .
21 .
22 .
23 .
24 .

Dienstag dm 15 . September
Nachmitternacht
Vormitternacht 8 V2 Uhr
25.
26.
27.
28 .
29 .
30.

Fay , Franz Hugo
Fay , Franz . Jakob .
Fay , Georg 3r
Fay , Jakob Anton
Fay , Wilhelm
Fay,Joh . Schr .,Eschb .

31.
32 .
33 .
34 .
35 .
36 .

Fay ,
Fay ,
Fay ,
Fay ,
Fay ,
Fay ,

Göller , Philipp
Groß , Ferdinand
Heeb, August
Kinkel, Christ., Tsstr .
Kinkel, Christ., Obrhst.
Kinkel,Leonh .,Obhst .13

43 .
44 .
46 .
46 .
47 .
48 .

Kinkel,
Kinkel,
Kinkel,
Kinkel,
Kinkel,
Kinkel,

49.
50 .
51 .
52 .
53 .
54 .

55 .
56 .
57 .
68 .
59 .
60 .

Klohmann , Willibald
Noß , Georg Joseph
Reuscher, Wilh .
Rieb, Joh . 2r
Schäfer , Valentin
Schauer , Karl

67.
68.
69 .
70.
7l .
72 .

Weber, Joh ., Schneider
Wehner , Josef
Brum , Leonh ., Metzger
Kinkel, Andreas
Fay , Andreas
Jaufmann

Sossenheim

79.
80 .
81 .
82 .
83 .
84.

12

Uhr

12

Uhr

Schneider , Andreas
Schneider , Karl
Schneider , Philipp
Schneider , Paul
Schrod , Mathias
Wagner , Jakob

dm 19 . September
Samstag
Nachmitternacht
Vormitternacht N /2 Uhr
73.
74 .
75 .
76 .
77.
78 .

12 Uhr

Lacalli , Joh ., Lithogr.
Lisch, Peter
Lotz, Georg
Malter , Adolf
Mayer , August
Metzler, Johann

Freitag den 18 . September
Nachmitternacht
Vormitternacht 87 2 Uhr
61 .
62.
63 .
64.
65 .
66 .

Uhr

12

Franz
Heinr .,Photogr.
Johann Paul
Karl Jakob
Peter Anton
Thomas

Donnerstag dm 17 . September
Nachmitternacht
Vormitternacht 87 a Uhr
Kitzel, Joseph
Kinkel, Leonh .
Klohmann , Jakob
Kreisch, Joseph
Kreisch, Konrad
Lacalli , Jakob

Uhr

Joh . Schr . Tsst.
Josef , G .- Rechn.
Karl,
Konr., Dottenf.
Paul 2r
Peter , Kirchstr.4

Mittwoch den 16 . September
Nachmitternacht
8 ^ Uhr
Vormitternacht
37 .
38 .
39 .
40 .
41 .
42 .

12

Brum , Paul Ignaz
Brum , Peter 5r
Brum , Peter 6r
Brum , Philipp
Klohmann , Pet . Konr.
Fay , Anton

12 Uhr

Fay , Wilh ., Schlosser
Fay , Leonhard
Fay , August , Maurer
Fay , Karl , Küfer
Moos , Joh . Paul
Hermes , Franz

, den 12. September 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Kriegsnacbricbtett.
— Berlin , 11. Sept . (W . T . B .) Das 22 . russische
Armeekorps (Finnland ) hat versucht , über Lyck in
den Kampf in Ostpreußen einzugreifen . Es ist bei
Lyck geschlagen worden.
— Berlin , 11. Sept . Ueber die große Schlacht
vor Paris schreibt die „Nordd . Allgem . Ztg ." : Die
Schlacht spielt sich auf einer Front von etwa 125
Kilometern ab . Als westlichster Punkt wird Nanteuil
angegeben , ein Ort nördlich von Meaux bei dem
schon früher genannten Smlis , wo der rechte deutsche
Flügel angesetzt hat und wo hauptsächlich die Eng¬
länder stehen dürften , eine Vermutung , die schon
psychologisch ausreichend begründet sein dürfte und
die sich noch auf die bisherigen Erfahrungen stützt,
denen zufolge die .Truppen Frenchs sich immer auf
dem linken Flügel England zunächst halten . Die
französische Annahme , daß die deutschen Truppen
ganz rechts liegen ließen , ist schon früher
Paris
haltlos geworden , als die Pariser die deutschen Kanonen
in der Nähe donnern hörten . Jetzt weiß man , daß
dabei nicht nur ein ernstlicher Zusammenstoß nahe
der französischen Hauptstadt , sondern eine Schlacht
von großer Atlsdehnung in Betracht kommt , auf
einer Linie , die nordöstlich von Paris beginnt , dann
zur Marne geht und weiter dem unterhalb Meaux
mündenden Flüßchen Grand Morin folgt , an wel¬
und Sezanne liegen . Oestlich
chem Coulommiers
von diesen liegt Vitry le Francois , das als östlicher
Punkt der Schlachtfront bezeichnet wird , südöstlich
von Chalons an der Marne , die hier südnördlich
verläuft , während die im allgemeinen nördlich verlaufeneMarnelinie von unserenHeeren überschritten ist.

]Vitfcbewo.

wie es lauter noch nicht in die Welt hinausgeschallt
hat, wird daher ein „Aufrus" Hervorrufen, den jetzt
Russische Seifenblasen.
die Leute des Zaren in Ostpreußen in deutscher und
Unter der glorreichen. Führung des englischen polnischer Schrift erlassen haben und der wortgetreu
Generalissimus Kitchenec und seines Genoffen French folgendermaßen aussieht:
hat man sich wie in Frankreich, so auch in Rußland
„An Euch Preußen wenden wir Representanten
so sehr an die Nahrhastigkeit der Lüge gewöhnt, daß Rußlands uns , als Herolde
des vereinigten
man ganz gut von ihr zu leben scheint. Wahrend großen Slawentums
mit Worten der Vernunft:
nämlich in Frankreich und England hier und da Be- ^haltet^ in Ihr Unverständigen bevor es nicht zu spät
wirdi"
sorgniffe ausiauchen und die Siegeszuversicht getrübt
wird, lebt man dank der Lüge in Petersburg in
Seht Euch um : die Welt strotzt voller Waffen gegen
einem wahren Sicgestaumel . Das ist unschwer zu Euch, die den Weltfrieden störten!
begreifen, wenn man sich die fatalistische Lebensauf¬
Rußland, Frankreich, England, Serbien . Monte¬
fassung der Slawen vergegenwärtigt, die in dem negro. die von Euch zur Gegenwehr herausgeforderten
russischen„Nitschewo!" ihren bedeutsamsten Ausdruck Belgier und sogar Japan — alle erheben die Waffen
findet.
(/
gegen Euch, wie gegen wilde Hunnen, zur Verteidi¬
Nitschewo! (Es ist nichts !) Das Wort besitzt in gung ihrer Länder gegen Euren Überfall!
Rußland eine geheimnisvolle, nur aus dem Volks¬
Euer Bundesgenosse Italien hat sich von Euch ge¬
charakter erklärliche Macht. Als . an jenem Blut¬ wandt.
sonntag 1605 in den Straßen Petersburgs 2000 Per¬
Schweres Leid schwebt über Euren Häuptern!
ionen. die dem Zaren huldigen wollten, nieder¬
Die slawische Lawine von Osten, die vereinigten
gemetzelt wurden, erschien eine Stunde nach dem Franzosen, Engländer und Belgier von Westen um-,
Blutbad , das Tausende und Abertausende schaudernd ringen Euch durch eiserne Fesseln.
erlebt hatten , an allen Straßenecken ein Plakat , in
Die deutsche Regierung in blindem Eifer, betrügt
dem das Wort Nitschewo immer wiederkehrie. Als sein eigen Volk, das bereits voll Todesfurcht sich
die Russen von den Japanern am Schaho geschlagen, umschaut.
Welche Siege sind Euer vor Lüttich?
bei Mulden vernichtet waren, als die Festung Port
Arthur fiel und die Flotte bei Tschuschima ihren
Wo find die erfochtenen Lorbecrn gegen Frank¬
Untergang fand, verlündeten Zeitungen und hohe reich?
Wo die ruisische Revolution und Ausständigkeit?
Würdenträger dem Volke: Nitschewo! Und noch
Das alles sind Utopien!
heute wird man dem Muschik. dem russischen Bauern,
In West u. Ost verliert ihr Kamps auf Kampf.
vergeblich llar machen wollen, daß Rußland von
Dieses alles wird Euch streng verheimlicht.
Japan völlig geschlagen worden sei.
Ganz Rußland erstand wie ein Mann für die all¬
Nitschewo! Es ist auch ietzt wieder in Rußland
das entscheidende Wort. Wir haben in Ostpreußen gemeine slawische Frage u. wird sein Schwert nicht
mehrere Armeekorps verloren ? Nitschewo! Wir find niederlegen bevor dieser Kampf bis zur Neige aus
von den österreichischen Heerführern Dank! und Auffen- gekämpft ist.
Wir bringen Euch den Zukunstsfricden zur sii'len.
birg bei Zamosce und Lublin entscheioend geschlagen
worden ? Nitschewo! Alles Unsinn! Hört nur die kulturellen und produktiven Arbeit — doch wirft die
Wahrheit : Wir find' die Sieger . Unsere Kavallerie Waffen zur unnützen gcgenwehr von Euch, vergießt
streift bis Königsberg. Posen, Breslau und Krakau. nickt Ströme unnützen.Blutes!
Der Russe ist großmütig und friedensliebend und
Wir haben bei Lemberg einen Riesensieg erfochten
und 70 000 Gefangene gemacht. Wir haben Hunderte wir weiden nicht Racke üben für Eure barbarischen
von Geschützen erobert, wir marschieren auf Wien Gemetzel in Kalisch und Chenstochau und Eure
und Berlin.
Unterdrückung der friedlich arbeitenden LandesWas will es heißen, wenn e'inwandssrei scsi sicht/ bevblkerung.
Wir kämpfen gegen das deutsche Heer und nicht
daß bei Lemberg überhaupt keine Schlacht stattgeiunden hat, und daß daher von einem russischen gegen das Volk. Die in Deutschland. lebenden Polen,
Siege nicht gesprochen werden kann. Und Ge- find au? slawische Anverwandte. Seid unbesorgt!
iangene ? Es wäre möglich, daß die russischen Eure Familien , Weiber und Kinder, Euer Hab und
Truppen sämtliche Einwohner der Stadt Lemberg ' Gut sind für uns unankästbar.
Der friedliebenden Bevölkerung schlagen wir vor,
als Kriegsgefangene betrachten, um eine imponierende
Zah^ heraäszubekommen. Was die Erfolge der in sich ruhig und friedlich zu verhalten und reichen der¬
Rußland siegreich vorgedrungenen österreichischen selben unsere Hand.
Legt Eure Waffen nieder, die Euch durch Euren
Armeen betrifft, so genügt es. auf die entsprechenden
ersten Meldungen des österreichisch
-ungarischen Armee¬ Staat per gemalt in die Hände gedrückt worden sind!
Gebt Euch gefangen ! Die Russen nehmen sich der
oberkommandos hinzuweisen. die seither glücklicherweise
Gefangenen freundlich an und verfahren mit ihnen
durch neue Erfolge nur bestätigt worden find.
Aber was will die Wahrheit in einem Lande be¬ konventionell milde.
Ein gefangener ist für uns kein Feind mehr.
sagen, wo sie sogar bei den höchsten Beamten wie bei
Verwundete werden von uns nicht niederge¬
dem Herrscher außer Kurs gesetzt ist. Belgier. Eng¬
länder, Franzosen sind geschlagen? Die Deutschen metzelt."
Rußland als Kulturbringer und Friedensverstehen vor Paris ? — Man nimmt einen Wodka und
lagt : Nitschewo! Man muß ebensolange schwindeln, .künder ! Das ist die neueste Atolle, die sich das Zaren¬
bis die Lüge zur Wahrheit wird, oder bis das Volk reich anmaßt , das Reich, das mit der Knute regiert
nicht mehr dumm zu machen ist. Dann kommandiert nach dem Grundsatz: „Willst du nicht mein Bruder
man schnell einige Kosaken, die jedweden Einwand sein, schlag ich dir den Schadet ein !" Unsere braven
des betrogenen Volkes niederknuten. Armselige Ostpreußen werden dem Zaren die rechte Antwort zu
Rcgierungskunst, die nur mit Knute und Lüge ihr geben wiffen.
*
*
Regiment ausrechterhalten kann. Unter deutschen
*
mieden wird sie kläglich zusammenbrechen
, und
Verschiedene
Nitschewo wird einen neuen Sinn erhalten, lll. A. D.
*
*
Protest des Deutsche« Kaisers.
*
Die Russen als Kulturbringer.
Ein Teiegramm
an den Präsidenten
Wilson.
Tausende von Ostpreußen haben es empfunden,
wie die Russen zu Hausen gewohnt sind, sobald sie in
Halbamtlich wird ein Telegramm des Deut¬
ein Gebiet einrücken, daß sie besetzen können. Wenn sche» Kaisers an den Präsidenten der Per.
ihre Herrschaft in ostpreußischen Städten und Dörfern Staaten von Nordamerika tvcgcu des Gebrauchs
auch nur Stunden währte , so haben sie doch deutliche von Du »i-Dum -Gcschosse» seitens französischer
Spuren ihrer „Kultur " hinterlassen. Ein Hohngelächler. Soldaten bekanntgegeben, in dem der Kaiser

Rriegsnacbricbten.

Gestern noch auf
29]
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Rorfcn.

Roman von Hör st Bodemer.

tFortsetzmlst
.l
„Mag werden, was da will, ich bin Julia Hohlstoone unter solchen Umständen eine ehrliche Antwort
schuldig. Sofort gehe ich hin !"
Storglow klopfte ihm auf die Schulter.
„So ist's recht und zur Hochzeit werde ich einge¬
laden, nicht wahr ?"
„Mein Bester, so weit find wir noch lange nicht!"
Storglow und Bleitersstedt bummelten der inneren
Stadt zu.
„Herr von Storglow , Wrütten hat recht, wie
das Ende vom Liede ausklingt, ist noch verdammt
fraglich!"
„Ach was , das hübsche Mädel ist in ihn ver¬
liebt bis über die Ohren, und wenn man die ganze
Geschichte bei Licht betrachtet, ist sie doch nichts
anderes, als eine unselige Verkettung von Umständen!"
„Ja eine — unseligeI" . . .
Aber der leichtsinnige
, gutmütige Storglow legte
Bleitersstedt Antwort nicht auf die Goldwage.
35.
Als der Diener Herrn von Wrütien gemeldet
hatte, bat Julia : „Laß mich init ihm allein, Mama !"
„Gut. — zehn Minuten, aber ich erwarte, daß du
vernünftig bist!"
Und als Wrütten eintrat , stand ihm Julia,
die Hand auf einen Sessel gelehnt, mit verlegenem
Gesicht und gesenktem Blick gegenüber.
„Gnädiges Fräulein , ich bin gekommen, um
Ihnen zu danken."
„Danken Sie nicht, Herr von Wrütten ! Nur . . .
ia , . . wie soll ich sagen, . . . daß wir Ihnen ver¬

trauen. Sie für einen Ehrenmann halten , das
wollen wir zu erkennen geben!"
„Und das ist sehr viel für einen Mann in bitterer
Not !"
Und weil Julia in ibrer Verlegenheit nach Worten
suchte und sie doch nicht fand, fuhr Wrütten schnell
fort:
„Ich habe Ihnen also den Beweis vorerst zu er¬
bringen, daß ich nicht unwürdig bin. Ihnen gegenüber¬
treten zu dürfen !"
„Wir zweifeln ja so wie so nicht, aber viel¬
leicht ist auf diese Weise irgend ein Ausweg zu
finden!"
„Werde ich Ihre Frau Mutter sehen?"
„Bitte !" Sie schritt zur Tür. „Mama , Herr
von Wrütten möchte dich begrüßen!"
Frau Hohlstoone verstand es, der ganzen Ange¬
legenheit die schlimmste Peinlichkeit zu nehmen.
„Genieren Sie sich bitte gar nicht vor mir, Herr
von Wrütten, ich bin durchaus nicht prüde, weiß,
wie es im Leben zugeht, und wenn wir einen Aus¬
weg aus dem Jrrgaug finden sollten, würde es Julia
und mich herzlich freuen! Im übrigen sind wir
keine Klatschbasen
, nennen Sie uns ruhig den Buch¬
macher. kein Menfch, auch Herr von Storglow nicht,
erfährt seinen Namen. Ich werde den Mann einfach
zu uns bitten, mit ihm reden, schließlich vermag Geld
viel in solcher Situaiion ! Wenn man ihm den
Schaden vergütet , etwas reichlich, ist die ganze
Angelegenheit wahrscheinlich bald wieder in Ord¬
nung !"
Wrütten biß sich auf die Oberlippe, sein Innerstes
sträubte sich dagegen, sich so in die Hände einer Frau
zu begeben, wenn die es auch noch so gut mit ihm
meinen mochte!
Frau Hohlstoone erriet seine Gedanken,
„Julia , bitte laß uns allein !"

feierlichen Protest einlegt gegen diese Art de*
Kriegführung , die dank de« Methoden dee
Gegner eine der barbarischsten geworden ist, die
inan in der Geschichte kennt.
Sieg der schlesischen Landwehr.
Ein schöner Erfolg ist der schlesischen Landwehr
gegen russische Elitetruppen befchieden gewesen. Durck
W. T. B. wird nachstehende amtliche Meldung au»'
gegeben:
,
Breslau , 9. September. Die .Schlesische Zeitung
meldet: Vom hiesigen stellvertretenden General¬
kommando wird uns milgeteilt : Unsere schlesische
Landwehr hat gestern nach siegreichem
® e'
secht 17 Offiziere
und 1000 Mann vo >n
russischen Gardekorps und drillen kaukasischen Korp»
zu Gefangenen gemacht.
Telegrainniwechsel zwischen den» Kaiser und de>"
König von Sachsen.
Zwischen Seiner Majestät dem König von Sachse"
und Seiner Majestät dem Kaiser hat folgender Tele'
grammwechsel stattgefunden:
.
Seiner Majestät dem Kaiser im Felde. Ich und
Mein Volk begleiten die Kämpfe und Siege der
deutschen Wacht im Osten mit unseren heißesten
. Wünschen. In solcher Anteilnahme hat Meine
Regierung dem Dankesopfer des deutschen Volke»
für die treue Ostmark 250 000 Mark überwieset
Gott sühre unsere braven Truppen auch sernerlst"
zum Siege.
Friedrich
AugustDarauf hat Kaiser Wilhelm erwidert :
„
■
Die hochherzige Beteiligung Deines treue»
Sachsenvotkes' km dem vaterländischen Dankesopser
für die schwer heimgesuchtenOstgreußen hat 2»™
lief gerührt. Dir und Deiner Regierung Meines
innigsten Dank dafür. Weich erhebendes BildDie deutschen Stämme Schulter an Schulter n"
blutigen Kampfe gegen die Feinde des Vaterlandes
unerschütterlich zujammenstehend. hinter den L-chlaastseidern Hand in Hand bemüht, gemeinsam d>e
traurigen Folgen des Krieges zu lindern und aus'
zugleichen. Ein Volk, von solchem EinheitswilleU
zum Siege und zum Fortwirken für deutsche Kultus
und deutsches Wesen erfüllt, darf des Beistandes
des Allmächtigen Lenkers der Schlachten und der
Geschicke der Menschheit gewiß sein und kann ma»
untergeben unter dem Neide und Hasse seiner
Gegner.
WilhelmAuszcicknung des Prinzen Friedrich LeopoldPrin ; Friedrich
Leopold
von Preuße"
hat vom Kaiser
das Eiserne
Kreuz erhalte "'
weil er sich bei Maubeuge hervorragend ausgezeichnet hat.
Auszeichnung des Generalobersten v. HindcnburN«
Der Kaiser hat dem Sieger in der Schlacht bei
den masurischen Seen . Generalobersten o. HindcNbürg , den Orden Pour lo mörite verliehen.
Ter Krieg zur See.
Wie aus Wilhelmshaven gemeldet wird, hatte der
kleine Kreuzer
„Karlsruhe"
nach den Be
richten englischer Blätter in diesen Tagen ein kleines
Scharmützel
mit englischen Kreuzern zu bestehenDer kleine Kreuzer „Dresden " hat einer englischen
Meldung zufolge au üer Küste Brasiliens dem enfl'
tischen Kohlendampser. „Holmwood", der eine wervolle Kohlenladung an Bord sührte, zum Sinke»
gebracht.
....
Seit dem Ausbruch des Krieges sind an den mm
tärischen Aktionen auf See sowohl in überseeische"
wie europäischen Gewässern nur Kreuzer
un"
Torpedoboote
tätig gewesen.
Die Belagerung vo » Antwerpen.
Amsterdamer Nachrichten zufolge ist Antwerpe"
völlig von der Welt abgeschlossen.
t
Ter Briesoerkehr mit Holland ist eingestellt. Nm"
einnial mehr aus dem Osten von Belgien treffe»
Nachrichten ein. Die Besatzung von Antwerpen ham
Zuzug durch die Truppen aus Namur bekommen, d»

Sofort erhob sie sich und verließ das Zimmer„Vom Menschen zum Menschen gesprochen
, Herr
von Wrütten, ich haö' nur ein einziges Kind, und es
rvar bisher reichlich stolz und zurückhaltend
. Wen»
ich mich trotzdem dazu hergebe, meine Hände >"
dieses gewagte Spiel zu stecken
, so werden Sie sich
wohl denken können, warum ! Es kommt nur daran!
an, ob Sie selbst wärmere Gefühle für meine Tochter
hegen oder nicht! Ist es nicht der Fall, dann gehen
mich Ihre Affären nicht das geringste an. Als deut¬
scher Osstzier und Edelmann erwarte ich von Ihnen
gar keinen Bescheid oder einen ganz erfchöpsenden!'
„Gnädige Frau , wie ehrlich ich Ihr Fräulein
Tochter liebe, weiß ich eigentlich erst von dem Augen¬
blick an . an dem ich hier über Ihre Schwelle schritt!"
„Das war eine anständige Antwort. Herr von
Wrütten !"
„Und unter solchen Umständen halte ich cs für
meine heilige Pflicht, Ihnen alles zu sagen!"
„Also ich bitte !"
«Mir wäre es angenehm, das heißt zwar peinlich
—- aber doch angebracht, Ihr Fräulein Tochter hörte
mit an. was ich Ihnen zu sagen habe !"
„Jetzt gefallen Sie mir noch viel besser, Herr
von Wrütten !"
Sie stand aus und holte Julia.
Und dann erzählte er —alles!
Ats er geendet, reichte ihm Frau Hohlstoone die
Hand.
„Ich muß Sie bitten, ietzt zu gehen, so weit ich die
Dinge überschaue, tut Eile not, und damit ich nick»
unvorsichtig bin, erlauben Sie wohl, daß ich einen
Rechtsanwalt ins Vertrauen ziehe?"
„Gnädige Frau , Sie sind zu gütig !"
Als er sich von Julia verabfchiedele
, lächelte sieaber ihre großen blauen Augen standen voller Tränen«
*
*

England.
den Kämpfen gegen dieT ü r ke i und B u I g ar i e n be«
* Der Ausweis des englischen Handelsamts für
rühmtenTimokdwisionheraus . KeinSerbe hat mehr die
eine
Save überschritten, zum Teil wurden sie ins Wasser den Monat August zeigt bei der Einfuhr
von über 13' /- MillionenPsund,
getrieben und gefangen. Auch der Vorstoß der Öster¬ Abnahme
eine Abnahme
von bei¬
reicher nach Montenegro bei Bilek war ein sehr er¬ bei der Ausfuhr
Pfund gegenüber dein
folgreicher Kamps, da die Montenegriner tausend nahe 29 Millionen
Verwundete und Tote und 180 Gefangene verloren. Jahre 1913. Das Handelsamt weist darauf hin, daß
die Abnahme der Ausfuhr zum großen Teil auf den
Feindliches Zngcständuis von FrairktireurUmstand zurückzulühren isst daß bestimmte Arten von
angriffcn.
1
•
Exportartikeln während der Kriegszeit nicht ausDer Korrespondent des .Dailri Chronicle' in gesührt
werden dürfen.
Bordeaux bestätigt, daß Franktireurs
An griffe
unternommen haben. Ein Flüchtling aus einem Ar¬
(ln
dennendorf bei Vougiers habe ihm erzählt, daß
junge Leute und Frauen
bewaffnet
wur¬
Berlin . Den Heldentod hat in den letzten
den, die eine Uianen-Patrouille aus dem Hinier- Kämpfen der Hauptmtmn und Kompagniechef im
halt niederschossen
. Das Torf sei darauf zerstört 1. Earderegiment zu Fuß Wedigo v. Wedel gesunden.
worden.
kW. T. B.)
Mit ihm verliert der Kronprinz seinen besten, nächsten
Ei» Hilferuf Poincarvs an den Haren.
Freund. .Hauptmann Wedigo v. Wedel gehörte seit
Aus den Beobachtungen eines bayrischen Offiziers dem Beging seiner militärischen Laufbahn dem
teilt die .München- Augsburger Abendzeitung' mit: 1. Garderegiment zu Fuß an und wurde hier der
Ein französischer Flieger wurde heruntergeschossen
, der Kamerad, dann der Freund des Kronprinzen.
eine Nachricht
an den Zaren von dem Präsi¬
Mannheim . Wohl der älteste Oberwachtmeister
denten
Poincarä
bei sich trug. In der Nach¬ der deutschen Armee dürste Architekt Emil Schmitt
richt wurde der Zar ersucht, die kr ä f t i g st e Offen¬
von hier sein. der. im Alter von 69 Jahren stehend,
sive zu ergreifen
, damit Frankreich für acht Tage als Kriegsfreiwilliger in das 14. Artillerieregiment
ruhen könnte. Sonst könne es sich nicht mehr halten. eingetreken ist. 'Schmitt hat in dem gleichen Truppen¬
Der Khedive gegen de» englischen Bölkerrcchts- teil bereits den Feldzug 1879/71 mitgemacht und sich
bruch.
dabei das Eiserne Kreuz zweiter Klaffe errungen.
Von
ihm stehen vier Söhne und zwei Schwiegersöhne
Gegen die Ausweisung
des deutschen
Vertreters
aus Ägypten durch den englischen im Felde/ Einem von diesen vier Söhnen wurde
Militärkommandanten in Kairo hat der Khedive selbst der Arm durch einen Granatsplitter so schwer ver¬
letzt. daß er amputiert werden mußte. Ein anderer
Einspruch erhoben als Verletzung seiner ihm allein Sohn
wird vermißt.
zustehenden Hoheitsrechte
über Ägypten.
Stricgau
. Zwei hier untergebrachte russische
Der englische Kommandant habe daraufhin diö Ver¬
ordnung von selbst durchgesührt und zugleich auf Kriegsgefangene gerieten in Streit , weit der eine ver¬
Grund des Kriegsrechts die oberen Landesbehörden raten hatte, daß der andere an einer Plünderung der
Die Untersuchung
Ägyptens dem englischen MilitärkommanDo unter¬ Regimentskaffe beteiligt war.
förderte tatsächlich 10 099 Mk. in russischem Papiergeld
stellst_
^ _ ,_
_
bei dem Angeschuldigten zutage. Auch die übrigen
Gefangenen verfügten über reiche Geldmittel, die sie
vor drin Kriege sicher nicht besaßen.
Deutschland.
. . Ostende . Das hiesige Kriegsgericht verurteilte
*D !e Prinzessin
Franz
von Bayern ist
den am 4. August verhafteten Spion Ehrardt zum
von einer Prinzessin glücklich entbunden worden. Die Tode : er wurde erschossen.
junge Prinzessin, die das Licht der Welt erblickt hat,
Tokio . Der japanische Torpedobootszerstörer
ist eine Enkelin des Königs, der eben erst einen Enkel „Schirotaye" ist infolge Nebels und Regens auf
durch den Tod verloren. Prinz Franz von Bayern,
einen Felsen ausgelaufen und gesunken. Die Be¬
der Vater der Neugeborenen, ist der dritte Sohn .des satzung ivurde gerettet. — Der Torpedobootszerstörer
Bayernlönigs und steht gegenwärtig im 89. Lebens¬ „Schirotaye" hatte einen Tonrsimgehalt von 410
jahr. Seit 1912 ist er in bisher kinderloser Ehe mit Tonnen und eine Besatzung von 70 Mann . Er lief
Jsabella Prinzessin von Croy vermählt.
29 Knoten in der Stunde und war mit Mhs 7.6^ jenti*Von den drei Botschaftern
bei den
meter-Geschützen und zwei Toipedolancierrohren be¬
europäischen
Großmächten,
die sich mit dent waffnest
Deutschen Reiche im Kriege befinden, hat Frhr.
v. Schoen .-bisher Botschafter in Paris , bekanntlich
die Wahrnehmung der Geschäfte der preußischen Ge¬
sandtschaft in München an Stelle des Gesandten von
Prinz Eitel-Friedrich als Tambour. Von der
Treutler. der beim Kaiser als Vertreter /des Aus¬ anfeuernüen Art unserer Hohenzollernprinzenerzählen
wärtigen Amtes weilt, übernommen. Der ' bisherige verwundete Gardistrn. Bei St . Quentin standen die
Botschafter in St . Petersburg Graf Pourtalös
Truppen drei Tage ununterbrochen im Gefecht. Beim
arbeitet in der politischen Abteilung des Auswärtigen letzten entscheidenden Sturin ergriff Prinz EitelAmtes, und der ehemalige Botschafter in London. Friedrich die Trommel eines gefallenen Tanibours.
Fürst Lichnöwskyf
der als Major ü la suito der schlug sie selbst und rief seinen Soldaten zu : „Vor¬
preußischen Armee geführt wird, ist einem -Armee- wärts, Kameraden, vorwärts !" Das gab wieder
r ~. Da
die
feindlichen
Nachrichtenschriftsteller
keine
Oberkommando im Felde überwiesen worden. Frei¬ frischen Mut , und wie ein Hagelwetter ging es auf
s? !ege mehr leugnen können, erfinden ste andere Nach- willige Verwendung im Pressedezernat des Aus¬ den Feind. Die Schlacht wurde gewonnen.
s'chten, die uns und unseren Verbündeten schaden wärtigen Amtes hat der Botschafter a.' D. Frhr.
Russische Orden snr das Rote Kren;. Die
wllen. So verbreitet das .Reutersche Bureau ' neuer« v. Mumm, zuletzt in Tokio, gesunden.
Witwe des bekannten preußischen Staatsmannes
uch das Gerücht
vom Tode Kaiser
Franz
*Die Veranlagung zum Wehrbeitrag
für
Lothar Bücher hat zwei russische Orden ihres ver¬
>' 0 f e p f; s. Es ist ein neuer Beweis dafür, rote, Württemberg
ist nunmehr im wesentlichen be¬ storbenen Mannes dem Roten Kreuz zugeschickt
. Die
rupellos Nachrichtenbureaus und Presse der feind- endet. Das Gesamtaufkommen
in Württemberg be¬ Orden hatte Bücher, der während des Krieges von
uhen Mächte Nachrichten verbreiten, deren Unrichtig¬
18/0/71 in Bismarcks Gefolge die politischen Noten
trägt nach den WehrbeitragSlisten rund 33 Mil¬
st ihnen vollkommen bekannt ist. Es gibt noch genug lionen.
und Denkschriftenverfaßte, für seine Verdienste auf
-Vertreter neutraler Staaten in Wien, die sich von der
* Die Reichstag
sersatzwahl
im 12. badi¬
dem Berliner .Kongreß (1879) vom Zaren Alexander
fwnzenden Gesundheit
des Kaisers täglich
schen
Wahlkreise
für
den
zum
Vorsitzenden
des erhalten. Die Erben des deutschen Publizisten
" ^erzeugen können.
Vorstandes der RelchsoersicherungsanstaltKarlsruhe haben sich jetzt gern von diesen russischen Auszeich¬
Die Niederlage der Serben bei Mitrowitza.
ernannten bisherigen Vertreter Geheimen Regierungs¬ nungen getrennt, um sie im Sirupe ihres früheren
.. Die Niederlage der Serben bei Mitrowitza stellt rat Anton Beck in Lahr ist auf Dienstag , den Besitzers der nationalen Wohlfahrtspflege dienstbar
zu machen.
»«» »■**•«•»»« •
“i et IS d i e völlige
Vernichtung
des aus den 27. Oktober festgesetzt worden.
e^ten Kämpfen noch übriggebliebenen Restes der aus
ment abgelaufen, zur Konkurrenz über. Pillows
Frau Manke hatte rotgeweinte Augen. Ihren
Pillow war geraden Weges zum nächsten Friseur neuer Meister rieb sich vergnügt die Hände und war Mann wollte sic nicht merken lassen, in welchen
begangen und bot dem seine Dienste an.
froh, einen so „flinken Jungen " in seinem Geschäfte Ängsten sie schwebte, denn er konnte „die Barmerei"
«Ich habe keine Verwendung für Sie !"
nicht leiden und schimpfte neuerdings inimcr gleich
zu haben. —
- «Probieren Sie es mit mir, Meister, ich habe
Manke aber wunderte sich, wo seine Kunden los. wenn ihm etwas nicht paßte. Die Tageskasse be¬
Herrn Manke das ganze Geschäft in die Hohe ge« blieben! Von den Waren wurde fast gar nichts mehr trug nur selten noch zwanzig Mark, bei einein solch
».sacht. manchen Kunden werde ich Ihnen zuführen verkauft, da ging er täglich in den Zigarrenladen und geringen Betrag konnten sie auf die Dauer nicht
wnnen. Denn es kann Ihnen doch wohl einerlei sein, setzte „Sieg ". „Platz", je nach seiner Weisheit und bestehen. Die Mieten waren ja in Berlin so schreck¬
SP, ich von Zeit zu Zeit mal mein Geld zum nicht nur auf .den Rennplätzen um Berlin, sondern lich hoch. Und was -er sonst noch für Geld zur
Totalisator oder zu einem- Buchmacher trage ! Und auch draußen in der Provinz, die „Hochsaison" des Verfügung hatte, sagte er seiner Frau nicht.
„Das haben wir davon, daß du den Pillow räusgc^ein früherer Meister wollte mich ja auch Sportes hatte ja gerade begonnen.
behalten, aber seine Frau — na. Sie können
Und der Zigarrenhändler war die Liebenswürdig¬ schmiffen hast, jetzt stehst du wohl ein, wie viel uns
es sich wohl denken — stammt vom Lande und keit selbst zu ihm, denn der Manke brachte ihin der Junge wert war !"
"etnt. ihr Mann wäre durch mich verleitet worden, einen Goldfuchs nach dem anderen und recht oft
Sie sagte kein Wort, und das ärgerte ihren Mann.
„Ja , nun ist deine Weisheit zu Ende, der neue
Tw D^ ld auf die dummen Pferde zu letzen! Er brauchte er dem Friseur nichts wieder herauszugeben,
mt eben nichts verstanden von der ganzen Geschichte. er hatte eben ein „unerhörtes Pech" !
Geselle ist nicht halb so gewandt und wir müssen
>Pu direkt aus 'nem Neste in der Altmark, und natur¬
Je leichter täglich seine Ladenkaffe wurde, um so doch einen haben, der den Kunden Honig uni den
toller
setzte er — und ärgerte sich noch über seine Münd schmiert, sonst kaufen sie nichts!"
ell
ich schuld sein, daß er draußen keine Seide
Da äußerte Flau Manke einen Gedanken, den sie
Frau : die mit verheulten
36. Augen rumschlich.
schon ein paar Tage erwogen hatte.
, . «Wir können es ja mal versuchen
, schließlich ist
„Gustav, wie wäre es, du versuchtest das Geschäft
euer froh, wenn er mehr Kundschaft bekommt!
Paunih war schon am nächsten Tag wieder aus
»Das meine ich auch!"
der Haft entlassen worden, der Fuchs war zu schlau zu verkaufen?"
„Verkaufen? Du bist wohl toll. Lene? Was soll
. Mit einem Feuereifer machte sich Pillow daran, und noch einmal durch ein Hintertürchen eniwischt.
'emem früheren Meister die Kunden „auszuspannen , Hoffmann hatte ihn nicht allzu sehr belasten können, denn dann werden?"
Ganz verschüchtert entgegnete sie:
<W
.a teilweise gelang ihm das über Erwarten schnell. denn die „besten Sachen" des Halsabschneiderskannte
„Wir könnten doch wieder nach Ostburg ziehen!"
E/ke Handlungsgehilfen, Portiers und ähnliche Leute,
„Um mich auslachen zu lassen, — na, ich danke
gern mal ein paar Mark „riskierten", wollten Ct Sofort , nachdem er wieder zu Hause angekommen,
f mit ihm nicht verderben, denn er verstand es. schickte er seine Frau zu Pingstorff. mit dem Auf- schön!"
„Warum sollen ste dich denn auslachen? Dir
'Nem nach dem andern vorzureden, daß er von trag, daß er ihn noch heute sprechen müsse. Die
MTOrt mindestens ebensoviel verstände wie ein ge¬ aber brachte die Kunde zurück
, daß der Helfershelfer hat's eben in Berlin nicht gefallen!"
Aber davon wollte Manke nichts wissen, er hatte
hegter Trainer. Er rechnete in der Kneipe vor, ihres Mannes seit gestern auf längere Zeit verreist
h ?rum das und jenes Pferd unbedingt hatte ge- sei. Und das war Moritz Paunih nicht wenig ange¬ in der kleinen altmärkischen Stadt gar zu sehr
lfkNnen„müssen", und daß so ein Exempel eigentlich nehm. Er schlich wieder durch die Cafös mit zu¬ herumrenommiert, wie fein alles bei ihm würde,
sU'e verflixt einfache Sache sei! Natürlich Vorkommen sammengekniffenen Augen, aber hütete sich wohl in grün und blau hatten sich ja seine „Freunde" ge¬
es ja einmal, daß ein Schinder «versage", dafür
Geschäften" tätig zu sein, denn daß die Kriminal¬ ärgert. Er hörte im Geiste schon ihre Stichclreden.
Mvinne man eben in anderen Rennen, ein hübscher polizei noch eine lange Zeit ein wachsames Auge auf Rss 2»
tForyetzuug lolgty
"berschuß bleib- doch noch immer übrig. - Selbst ihn haben würde, stand doch felsenfest! kv vaar Hauskunden gingen, nackidem ihr AbonneFrankreich ausgewichen waren und nun
zur See nach Antwerpen gebracht worden seien. Die
Sradt sei zwar verhältnismäßig ruhig, aber mehr und
mehr greife die bedrückte Stimmung auf alle Klassen
der Beoölkerung über.
Der Angriff auf Tsingtau.
Japanische Flieger haben Bomben
ans
Tsingtau
geworfen .
(W. T. B.)
. Nach dem Urteil eines Kenners der Verhältnisse
wll auf diese Weise wahrscheinlich die hochliegende
schwere Haubitzbatterie außer Gefecht gesetzt werden,
die für die Japaner die hauptsächlichste Gefahr bildet,
da sie nach Land und nach See feuert. Airderweite
Zerstörungen oder Bekämpfung der Besatzung durch
Flieger wird kaum in ihrer Absicht liegen, da t die
Japaner einerseits Blutvergießen möglichst vermeiden
und die Stadt und ihre Anlagen möglichst unversehrt
" ihre Gewalt bekommen wollen.
Froiitwechsel im Weste» ?
Von der holländischen Grenze meldet die .Kölnische
Leitung' über die Vorgänge in Paris , laut Meldungen
des Amsterdamer .Telegraaf', folgendes:
Sachverständige sehen das Ziel der deutschen
Operationen in einer Vernichtung
des FeldHeeres, während der Einnahme
von P ari s
eine untergeordnete
strategische Bedeutung
ueigemesfen rverde. Die Abschwenkung der deutschen
Armeen nach Süden wird als sehr wesentlich und
bedenklich angesehen. Die französischen Truppen
Zwischen Toul und Epinal würden dadurch gezwungen,
uch zurückzuziehen
, so daß die Leutschen'Truppen in
'-othringen vorrücken könnten. In Parks will man
messen
, daß die deutschen Truppen, einen lebhaften
' " 'griff auf das englische
Hauptquartier
u>ternahmen, vor allem hätten ste es auf die Gesangen' ahme des Generals French abgesehen.
Eine neue Schlacht bei Lemberg.
Der vom ,B . L.-A.' nach dem galizischen Kriegsbnai'platz entsandte Berichterstatter meldet unterm
' • September:
. Wie ich heute erfahre, haben die Österreicher in der
»n Raume von Lemberg wieder begonnenen Schlacht
Energisch dieOffensioe
ergriffen. Der Feind
Hut ihren Ungestüm bereits auf verschiedenen Stellen
des riesig ausgedehnten Operationsfeldes empfinden
"süssen. Wetter und Stimmung der Truppen lassen
»lchts zu wünschen übrig. — Die gestern in Kielce
und Krakau vereidigten Polenlegionen
sind die
ersten Teile eines Volksheeres, das bald viele Zehnwusende zählen dürfte. Junge und alte Polen strömen
uns asten Teilen Galiziens und Russisch
-Polens zu
^nen Fahnen . In den Städten und Dörfern sind
-Millionen für Ausrüstung gesammelt.
Joseph Herrings.
Das Ringen hat also aufs neue begonnen, und
lno 't kann mit einiger Hoffnung erwarten, daß den
österreichischen Truppen diesmal Erfolg beschieden
>e>n wird.
In der Verlegenheit.
Zuerst nach

politischer Tagesbericht.

politische Rundfcbau.

Vermischtes.

Lokal-Nadmcbteii.

gebliebenen die Zukunft erträglicher gestaltet werden
kann.
— Obst - und Gartenbau -Verein Sossenheim.
In der am Donnerstag
stattgefundencn MitgliederVersammlung
wurde über die Obstlieferung für
unsere verwundeten Krieger in den Höchster Lazaretten
beraten . Man einigte sich dahin , daß , solange das
Gemeindeobst noch zur Verfügung steht, von letzterem
jeden Montag eine Sendung
nach Höchst kommt
und zwar ein Sack Leseäpfel zur Gelee - und Kompottbereitungund außerdem 2— 3 Kisten Kaiser AlexanderAepfel zum Rohgenuß . Der Gemeindevorstand hat
hierzu seine Genehmigung erteilt . Wer von privater
Seite gute eßreife Birnen hat , wird gebeten , die¬
selbe Montags morgens auf dem Bürgermeisteramte
abzugeben ; von dort werden sie am Nachmittag
nach Höchst gebracht . Es brauchen keine Körbe und
Kisten voll zu sein, das kleinste Quantum wird mit
Dank angenommen . Wenn das Gemeindeobst alle
abgeerntet ist, dann geht der Ruf an unsere Mit¬
glieder und an die übrigen Obstzüchter der Gemeinde.
Der Herbst und Winter sind noch lang und ver¬
wundete Krieger gibt es alle Tage mehr . Der Ver¬
ein wird dann jeden Samstag
Nachmittag Schul¬
knaben zu einer bestimmten Anzahl Obstzüchter
senden und um ein kleines Quantum eßreifes Obst
bitten . Wenn 20 — 25 Familien je 4 —5 Pfund
geben , so gibt es immerhin I Zentner und mehr.

Sossenheim, 12. Sept.
— Die Arbeitslosigkeit
ist eine leidige Begleit¬
erscheinung aller wirtschaftlichen Krisen und demzu¬
folge auch während der augenblicklichen Kriegszeiten
stärker als sonst in Erscheinung getreten . Mit Recht
weist deshalb die großstädtische Presse ziemlich ein¬
mütig darauf hin , daß die Beteiligung von Arbeit¬
gebern an patriotischen Sammlungen
usw . sich als
ein zweischneidiges Schwert darsteüt , wenn die hier¬
für aufgewandten Beträge dadurch erzielt werden,
daß die Arbeitskräfte , die man ebenfalls noch hätte
beschäftigen können , dafür verfügbar gemacht werden.
Wer in dieser Zeit nur die geringste Möglichkeit zur
Weiterbeschäftigung seines Personals sieht, soll des¬
halb mit Arbeiterentlassungen bis zum letzten Moment
zurückhalten , auch wenn ihm dadurch die finanzielle
Möglichkeit genommen wird , sich an Sammlungen
u . dergl . zu beteiligen . Denn auch die Weitergewährung
von Beschäftigung an das Personal , eventl . unter
eigenen Opfern , ist ein Verdienst fürs Vaterland,
und sogar ein nicht gering zu veranschlagendes , und
unsere braven Soldaten draußen werden gern bereit
sein, auf diese oder jene kleine Liebesgabe leichten
Herzens zu verzichten , wenn sie wissen , daß dafür
den Aermsten und Hilflosesten unter den Daheim¬

Hierdurch fällt jes keinem schwer und wir können
lange Zeit den Wunsch unseres Vorsitzenden vom
Kreisobstbau -Verein , Herrn Landrat Dr . Klauser,
erfüllen und die Ortsgruppe
Sossenheim wird sich
alle Mühe geben , daß wir hinter keiner anderen
zurückstehen . Hat doch die Gemeinde als solche, das
meiste Gemeindeobst im Kreise Höchst und privaterseits werden wir auch bald an die erste Stelle rücken.
Wohlauf denn ihr Obstzüchter , gebe jeder sein Teil
und gebe er es gern . Während der Versammlung
wurden noch 3 Obstbäume unter die Anwesenden
gratis verlost . Den zum Kriegsdienste einberufenen
Mitgliedern soll der Beitrag erlassen und von Zeit
zu Zeit eine kleine Liebesgabe in Form von Zigarren pp.
gesandt werden.
— Nassauische Sparkasse und Kriegsanleihe.
Die Nassauische Sparkasse zahlt bekanntlich Spar¬
guthaben in jeder Höhe zurück, ohne die Einhaltung
der Kündigungsfrist zu verlangen , wenn das Bedürfnis
für die Verwendung des Geldes nachgewiesen wird.
Das gleiche Entgegenkommen soll denjenigen Sparern
bewiesen werden , die ihr Guthaben ganz oder teil¬
weise zur Zeichnung auf die Kriegsanleihe bei der
Nassauischen Sparkasse verwenden wollen . Zeich¬
nungen werden bei der Direktion der Nassauischen
Landesbank und den Landesbankstellen entgegengenommen.

0e$ell$cb. Einigkeit ms,

Kathol . Gottesdienst.
15. Sonntag nach Pfingsten , 13. Sept . 1914.
Sonntag
: 7 Uhr : Frühmesse
mit
Kommunion
der Schulmädchen ; 8 Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache ; 9l/g Uhr:
Hochamt mit Predigt ; nachmittags 1V2 Uhr :
Christenlehre
mit Herz - Mariä - Andacht,
lauret . Litanei und Segen ; 4 Uhr in der
Nothelsexkapelle
(im Falle
regnerischer
Witterung
abends 7 Uhr in der Pfarr¬
kirche) : Oeffentl . Kriegsgebetstunde . — Die
Holz -Betten 5 .50, 17 .50, 23 .—, 25 .—, 45 .—.
Kollekte ist für die bischöfl . Erziehungs¬
Metallbetten 5.90,13 .50,17 .75,21 - ,25 .75,28 - ,31 anstalt Marienhausen.
Wochentags:
a ) 6-/4 Uhr 1. hl . M .,
Kinderbetten
10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 .—, 23 .75, 28 .50.
b ) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Montag:
a ) best. hl . Messe für Joh.
Patent -Matratzen 11 .— , 17 .50, 21 .—, 25 .— .
Joseph Moos ; b) best. Amt (Tagesfarbe)
für die Eheleute Paul Brum u . Eva geb.
Rotz nebst deren Kinder.
Dienstag:
a ) eine vomKath .Arbeiter¬
verein best . hl . Messe für Andreas Heibel;
b ) best. Jahramt
für Peter Keul und die
Angehörigen der Familien Roß u . Glück¬
1* , 1.50 , 2.25,
mann . — Abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht
3.25 , 3.00 , 4.50 , 5.50.
zu Ehren der hl . 14 Nothelfer nach dem
Kapellenbüchlein.
Mittwoch:
a ) best. hl . Messe zu Ehren
des hl . Michael nach Meinung Rieb ; b)
2. Sterbeamt
für Frau Anna Kath . Fay
geb. Klomann.
Donnerstag:
a ) best. hl . Messe für
4 Krieger nach Meinung Hauntz - Fay ; b)
von
in moderner Anlage
best. Jahramt für Kath . Brum geb.Schmidt.
Freitag:
a ) best. hl . Messe zu Ehren
der hl . Familie für 3 Krieger nach Meinung
Köller; b ) gest. Jahramt
(Tagesfarbe ) für
die Eheleute Faust u . Barbara
geb . Weitzel
u . a . St . — Abends 7 Uhr : Kriegsbitt¬
andacht nach dem Gesangbuch.
Samstag:
a ) best. hl . Messe für 2
Krieger (nach Meinung K. - M .) ; b ) gest.
Jahramt
für die Eheleute Andreas Kinkel
u . Anna M . geb . Fay deren Eltern und
Geschwister.
Am nächsten Mittwoch , Freitag und
Samstag
sind gebotene Fast - und Ab¬
stinenztage.
Am nächsten Sonntag (Fest 7 Schmerzen
Mariä ) hält der Mütterverein
General¬
kommunion . — Die Schulknaben
haben
gleichzeitig ihre monatl . hl . Kommunion.
Beichtgelegenheit:
Samstag
Nach¬
mittag von 3 und abends von 8 Uhr , so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr an.
Vereinsnachrichten:
MorgenSonntag Nachmittag 3^/g Uhr : Spiel des Kath.
Jünglingsvereins
auf dem Platz im Ried.
Kirchstratze 12.
zu verkaufen bei Gg . Lotz , Dottenfeldstr . 3.
— Dienstag Abend 9 Uhr : Gesangstunde
des Kath . Kirchenchors . — Freitag Abend
9 Uhr : Vorstandssitzung des Arbeitervereins
in der „Concordia " .

Ketten.

Sossenheim.
Morgen Sonntag

wichtige

Bett -Decken und -Kiffen.

Reinigen

Bettfedern

Afd. 25 j)fg.

Schlaf -Zimmer , Wohn -Zimmer,
Küchen , Diwans , Einzelmöbel.

Kaufhaus

Schiff,

Höchst am

Das

Königsteinee -Stratze

l f 9 , 11 und 11a.

Milch

S &fdne Zwetschen

abzugeben .

Der Vorsitzende.

Schöne KochlrLrnerr
das Pfund 5 Pfennig zu
Taunusstratze
20, 1. Stock.

Selbst gekelterten

Königsteinerstr. 15

Pfarramt.

Wer

abends 8 Uhr Kriegsgebetstunde.

Man nergesangver ein
„Gin1rach1"Sossenheim
Morgen

Mitglieder

Nachmittag

4 llhr

-Versammlung

im Vereinslokal »Zum Löwen " .
Um vollzähliges
und pünktliches
scheinen wird dringend gebeten.

lr (ifrliiitin
zu haben

im 0a $tb<su$ „Zur Rose ".
Schöne
3-Zimmer -Wohnung
im
1. Stack nebst einem schönen Stück
Land zu vermieten . Näh . im Verlag.
I Zimmer im l . Stock zu vermieten.
Frankfurterstraße
42.
Eine 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Frankfurterstraße
12.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Kirchstraße 2, park.

zu ver¬

Eine 3 - Zimmer - Wohnung
mieten . Feldbergstraße 12.

zu ver¬

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Kronbergerstraße
5.

zu ver¬

Schöne 2-Zimmer -Wohnungen
vermieten . Kronbergerstraße 48.

Er¬

Der Vorstand.
Eine 2- u . eine 3-Zimmer -Wohnung
zu vermieten . Frankfurterstraße
25.
Schöne 2-Zimmer -Wohnu »g zu ver¬
mieten . Hauptstraße 63.

m

Wohnung
zu vermieten
sind im Verlag dieses Blattes

zu haben.

lieber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen
— Einkauf . —
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise . ,
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

St * ]fff « Königsteinerstr. 15

Geld sparen will
besorgt bei uns seine Einkäufe!

Ständig

billigste

Preise

bei soliden

Qualitäten!

Wichsleder -Kinderstiefel , äußerst dauerhaft , starke Böden,
23 — 24 - 2 .75 , 25 — 26 - 3 . 10, 27 — 30 - 3 .50 , 31 — 35 - 3 .95
Ein Posten

zu

pgp3"’ Schilder : "MW

D. Holzmann

14. Sonntag n . Trin ., den 13. Sept . 1914.
91/2 Uhr Hauptgottesdienst.
IOV2 Uhr Christenlehre.

Evangelisches

verkaufen.

Schuhwarenhaus

kath . Pfarramt.

Grmngel . GoLLesdierrst.

Mittwochs

Rlain

Besprechung

im Gasthaus
„Zur guten Aurlle " statt.
Die Mitglieder
werden gebeten voll¬
zählig und pünktlich zu erscheinen.

mollmatratzen
,Kapokmatratzen
,Baarmatratzen
$eegra
$isiatratzen aus eigner Werkstatt. fiifioi
Daunen Mk. 5 .—?6 .—, 7 .—, 8 .75.

den 13 . September,

nachmittags 4 Uhr findet eine

Schnürstiefel , braun, echt Cheoreau mit Lackkappen, kräftige
Böden , 25 — 26 - 3 .50 , 27 — 30 - 4 .00 , 31 — 35 - 4 .50
Ein Posten Damen -Schnürstiefel , braun echt Cheoreau , mit Lackkappe 5 .75
Ein Posten Damen -Schnürstiefel , braun echt Cheoreau , mit Lackkappe 6 .00
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe , braun echt Cheoreau
. . . 5 .00
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe , schwarz mit Lackkappen. . . 4 .50
Damen -Eordhausschuhe , Ledersohlen und Flecke .
0 .85
MH—
I

enbeim
!ililnfl
!il|iiiiii
:iiiiiitiiii
A«t!ilhks ilri

für

üir

Möchentlichk Gralis -Keilage . JUnKrierles
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar

Mittwochs und Samstags . AdonnementSpretr
Monatlich 35 Vfg . frei ins Haus geliefert oder im
»erlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Zehnter

Ehren-Tafel.
Anszug
Nr . 1 bis 23
us den preußischen Verlustlisten
Angehörige des Kreises Höchst a . M.
Nr . 27 in Mainz:
Feldartillerieregiment
"nonier Adolf Ludwig Fay aus Sossenheim — leicht
-rwundet.
in Berlin : Reservist
Gardefüsilierregiment
erdinand Noll aus Kriftel — leicht ver rundet.
Infanterieregiment
msketier Jak . Körner
wwundet.

Nr . 70 in Saarbrücken:
aus Griesheim — schwer

Infanterieregiment

Nr . 88 in Hanau : Reservist

lemens Stadler

aus Höchst— schwer verwundet.

Llrrterhaltungsülatt.

Jahrgang.

« eranrwortlicher Herausgeber , Druck und » erlag!
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch

Ur . 74.

-

§mmk

den 16 . September

befinden , die zum Verband des 18 . Armeekorps oder
18. Reservekorps gehören oder bei Truppenteilen
stehen, die ihrer Nummern - usw . Bezeichnung nach
als vom 18. Armeekorps betrachtet werden können.
Diese Angaben müssen aus der vom Absender auf
das Genaueste anzugebenden Adresse hervorgehen.
Dem Verderben ausgesetzte Eßwaren sind unter
keinen Umständen abzusenden , da längere Zeit ver¬
streichen kann , bis das Paket in den Besitz des Em¬
pfängers gelangen wird . Es wird daher auch ersucht,
Pakete nur dann abzusenden , wenn der Empfänger
die Uebersendung gewisser Gegenstände selbst gewünscht
hat.
Die Anordnungen anderer Armeekorps sind hier
nicht bekannt , es kann daher bezüglich derselben hier
auch keine Auskunft gegeben werden.
der Ersatztruppen kann bei der
Der Standort
örtlichen Postanstalt erfragt werden.
a . M ., den 10 . September 1914.
Frankfurt
Stellvertretendes Generalkommando 18. Armeekorps.

aus Hofhoim a . T.
Musketier Jakob Kalbskopf
- leicht verwundet.
und
Bekanntmachung.
Nr . 80 in Wiesbaden
Füsilierregiment
md Homburg v . d . H . : Füsilier Leopold PeterEs wird wiederholt darauf hingewiesen , daß
ann aus Schwanheima. M. — leicht verwundet. Mittwochs und Samstags die Straßenreinigung
stattzufinden hat.
Nr . 131 in Mörchingen:
, Infanterieregiment
— tot.
Bei Nichtbeachtung tritt strenge Bestrafung ein.
iusketier Peter Hescher aus Sindlingen
, den 16 . September 1914.
aus Höchst a . M . —
Sossenheim
kutnant Bruno Hopfner
') wer verwundet.
Die Polizei -Verwaltung.
Straßburg
in
84
.
Nr
Feldartillerieregiment
Obstverkanf.
aus
Gefreiter der Reserve Karl Huthmacher
Das durch den Sturm gefallene Gemeindeobst
Endlingen — leicht verwundet.
wird im Rathaus , Zimmer 3, vormittags , das
Veröffentlicht.
Pfund für 5 und 4 Pfg . abgegeben.
, den 12. September 1914.
Sossenheim
Höchst a. M ., den 10. September 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.
Der Landrat : Klauser.
Bekanntmachung.
Alle Offiziere , Unteroffiziere und Mannschaften,
oder krank
von der Feldarmee als verwundet
Wiederherstellung ihrer Gesundheit in die Heimat
rssen sind, haben sich bei dem Unterzeichneten
irkskommando , Zimmer 10, persönlich oder schriftzu melden und dabei Truppenteil , Dienstgrad,
der Verwundung , bezw. Krankheit , behandelnder
anzugeben.
' und derzeitiger Aufenthaltsort
Höchst a . M ., den I I . September 1914.
Bezirkskommando.
Königliches
Veröffentlicht.
Die sich in der hiesigen Gemeinde aufhaltenden
haben sich umgehend hier anzumundeten
>en. Falls diese Schußwaffen und Munition
Besitz haben sollten , sind sie hier zwecks Ver¬
eng abzuliefern.
, den 14. September 1914.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.
i

Bekanntmachung«
Es wird hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht,
°ß von der Feldpost Pakete von mehr als 2öü
'ramm Gewicht an die Angehörigen des Feldheeres
"zeit nicht befördert werden dürfen und daher von
Postanstalten auch nicht angenommen
et1 örtlichen
,
,
'erden .
, Wer beabsichtigt , Angehörigen des ^ Feldheeres
,akete zu senden , hat das Paket , das möglichst ruch
der 5 Kilogramm schwer sein soll, an den für den
eldtruppenteil zuständigen Ersatztruppenteil zu richten.
H>e Adresse würde z. B . für eine der 6 . Kompanie
sifanterie -Regiments Nr . 81 angehörende Person
,
!'e folgt zn lauten haben :
" das Ersatzbataillon Infanterie -Regiments Juin Frankfurt a . M.
an:
" Weiterbeförderung
18. Armeekorps,
21 . Infanterie -Division,
42 . Infanterie -Brigade,
Infanterie -Regiment Nr . 81,
2 . Bataillon , 6. Kompanie,
* • • • • •
Gefreiter der Reserve.
Ausdrücklich wird bemerkt , daß dieses Verfahren
" auf diejenigen Personen des Feldheeres An^ndung finden kann , welche sich bei Truppenteilen

Bekanntmachnng.
Mehrere Parzellen , je 2 Ar groß , werden für
mit
unentgeltlich zwecks Bepflanzung
dieses Jahr
Gemüse usw . abgegeben . Die Parzellen liegen am
Eschbornerweg gegenüber des Friedhofes.
Interessenten wollen sich bitte melden.
, den 16. September 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.
Bolksbad .
für
sind geöffnet : Samstags
Die Baderäume
von
von 1— 4 Uhr und für Männer
Frauen
5 —8 Uhr nachmittags . Nach 4 Uhr haben Frauen
vor
keinen Zutritt mehr ; ebenso haben Männer
5 Uhr keinen Zutritt.
, den 16. September 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

l^okal ^ ackricbten.
Ksfsenhelm , 16. Sept.

— Ein gewaltiger Sturm brach in der Nacht
los , der großen Schaden anrichtete.
zum Sonntag
Auf dem Felde und in den Gärten wurden ganze
Aeste von den Bäumen gerissen, sowie ganze Kul¬
turen und Anpflanzungen zerstört . Am schwersten
haben die Obstbäume gelitten , die eine reiche Ernte
riß die noch nicht aus¬
versprachen . Der Sturm
gereiften Früchte ab , sodaß der Boden förmlich da¬
mit übersät war . Die Besitzer waren daher am
gezwungen , mit Säcken , Körben und
Sonntag
und das abgefallene Obst
Wagen hinauszufahren
zu sammeln . Die Obsternte hat dadurch einen
schweren Schlag erlitten und manche Hoffnung ist
wiederum zunichte geworden.
* Kriegspferdemusterung . Bei der am Montag
auf dem Grieshe -mer Exerzierplätze stattgefundenen
2. Kriegspferdemusterung wurden von hier 16 Pferde
vorgeführt . Davon sind 4 Pferde ausgemustert worden.
. Fräulein Margarete
— Gehülfinnenprüfung
als
von hier hat ihre Gehülfinnenprüfung
Moos
Putzmacherin mit der Note „sehr gut " bestanden.
— Eine Unterscheidung zwischen chinesischen
. Da für die
und japanischen Staatsangehörigen

werden bis Mittwoch - und SaryßtagAnzeigen
Bormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten Und
kostet die viergespaltene Petttzeile ober deren Raum
10 Psg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1914.
breiten Schichten der Bevölkerung eine Unterscheidung
zwischen chinesischen und japanischen Staatsange¬
hörigen außerordentlich schwierig ist, haben sich seit
in die kriegerischen Ereig¬
dem Eingreifen Japans
nisse wiederholt Fälle ereignet , in denen seitens der
Berliner Bevölkerung Chinesen durch Worte und
be¬
zum Teil auch tätlich als vermeintliche Japaner
lästigt worden sind. Aus politischen Gründen muß
besonderer Wert darauf gelegt werden , daß derartige
Mißgriffe nach Tunlichkeit vermieten werden . Diese
Forderung dürfte umso leichter erfüllbar sein, als
Abzeichen in Form
die chinesischen Staatsangehörigen
von kleinen Flaggen aus Seide oder Email in den
: rot , gelb, blau , weiß und
chinesischen Nationalfarben
schwarz , bezw. kleine Rosetten in diesen Farben
tragen.
— Bei einer Kesselexplosion in den Farbwerken
um o Uhr
in Höchst wurden gestern Nachmittag
von hier und
die beiden Arbeiter Michael Füller
, daß
von Hofheim derart verbrannt
N . Schmidt
sie sofort dem Krankenhaus zugeführt werden mußten.
für die Zeichnungen auf
— Erleichterungen
bei der Nassauischen Landes¬
die Kriegsanleihe
bank und Nassauischen Sparkasse . In Rücksicht
darauf , daß es als eine patriotische Pflicht für Jeder¬
mann zu betrachten ist, sich nach Möglichkeit an der
Zeichnung auf die Kriegsanleihe zu beteiligen , hat
die Direktion der Nassauischen Landesbank Einrich¬
tungen getroffen , welche eine solche Beteiligung mög¬
lichst erleichtern sollen. In erster Linie sind es die
Sparer , die in der Lage und berufen sind, bei der
Zeichnung tätig mitzuwirken . Die Nassauische Spar¬
kasse verzichtet in solchen Fällen auf die Einhaltung
der Kündigungsfrist , ohne daß es irgend eines Nach¬
weises bedarf . Auch erfolgt die Verrechnung auf
Grund des Sparkassenbuches so, daß kein Tag an
Zinsen verloren geht . Diejenigen , die zur Zeit nicht
oder über bare Mittel ver¬
über ein Sparguthaben
Zeit zu erwarten
absehbarer
in
aber
fügen , solche
haben , erhalten von der Nassauischen Sparkasse die
zur Zeichnung nötigen Geldmittel vorgeschossen, wenn
zu ver¬
sie in der Lage sind, andere Wertpapiere
pfänden . Der Zinssatz beträgt 6 % , also soviel,
ohne jeden Zu¬
wie bei der Kriegsdarlehenskasse
von Landesbankschuld¬
schlag. Bei Verpfändung
nur
verschreibungen beträgt der Vorzugszinssatz
ist in diesen Fällen die Beleihungs¬
5V2 °/o.uch^
mündelsicheren
grenze höher , als bei anderen
Papieren . Die Kriegsanleihen nimmt die Nassauische
Landesbank in Verwahrung und Verwaltung (Hinter¬
legung ) zu den Vorzugssätzen , die bisher nur für
galten . Durch die
Landesbankschuldverschreibungen
Hinterlegung wird der Besitz der Wertpapiere so be¬
quem gemacht , wie durch Eintrag in das Reichs¬
schuldbuch. Die Zeichnung auf die Kriegsanleihe
kann nicht nur bei der Hauptkasse der Nassauischen
Landesbank in Wiesbaden (Rheinstraße 42 ) sondern
auch bei sämtlichen 28 Landesbankstellen provifionsfrei erfolgen . Wenn jeder seine Pflicht tut , wird
die Landesbank in die Lage kommen , einen nam¬
haften Betrag zur Kriegsanleihe abzuführen . Uebrigens
werden die Landesbank und die Sparkasse selbst, wie
schon bekannt gegeben, fürjsich ganz erhebliche Beträge
zeichnen.
* Nicht „Rotweißschwarz ", sondern „Schwarz¬
weißrot ". Wiederholte Beobachtungen haben ergeben,
daß bei den als äußeres Zeichen patriotischer Ge¬
sinnung von den deutschen Frauen und Männern
vielfach in
angelegten Schleifen die Nationalfarben
umgekehrter Reihenfolge rot , weiß , schwarz getragen
werden . Obwohl dies kein welterschütterndes Er¬
eignis darstellt , dürfte es doch beschämend wirken,
wenn ein Deutscher über die heraldisch festgelegte
achtlos hinweggeht.
Reihenfolge der Landesfarbe
Also Achtung : „Es weht die Flagge schwarz , weiß
rot " . Demnach beginnt die deutsche Nationalflagge
mit schwarz.
— Die Postanweisungs - und Nachnahme¬
dienst mit Oesterreich (nicht auch mit Ungarn und
Bosnien -Herzegowina ) ist seit gestern wieder ausge¬
nommen.

weiter daraus , daß man von den übertriebenen
Siegesberichten der englischen und französtschen Heer¬
Eine halbamtliche Mitteilung.
führer jetzt nicht mehr zu täuschen ist. Man will abWir alle wissen es, oder besser gesagt, wir fühlen warten, weil sich aus einzelnen Teilberichten über
, in der sich Hundert¬
es : zwischen Paris und Verdun spielt sich jetzt der den Verlauf der Riesenschlacht
Entscheidungskampf in dem Ringen mit Frankreich tausende gegenüberstehen, kein Urteil fällen läßt.
Wir aber, um deren Sein oder Nichtsein, um deren
ab. Gewih, auch mit dem Siege östlich der feindlichen
Hauptstadt ist der Feldzug nicht beendet, aber die Zukunft unsere wackeren Truppen in diesen Tagen in
Widerstandskraft des Feindes ist. wenn es hier nicht Feindesland kämpfen, wollen voll froher Zuversicht
;n liegen vermag, gebrochen. Hier stehen die Reste sein. Wie im Verlauf des ganzen Feldzuges bisher,
seiner Feldarmee und alle brauchbaren Reserven, und soll auch in diesen erwartungsschweren Tagen unser
was es sonst noch auibieten kann, ist kaum zu rechnen, Feldgeschrei sein: Die Hoffnung auf Gott, die Fäuste
denn weder die englische Hilfe, noch die militärisch auf den Feind. Was Menfchenkraft zu leisten und
Ungeschulten können eine Wendung in dem Kriegs¬ Menschenkönnen zu errechnen vermag, ist geschehen.
Darum dürfen wir ohne Übeihebung und Prahlerei,
zustand herbeiführen.
Über die Ausdehnung des Schlachtfeldes schreibt aber auch mit festem Vertrauen auf die gerechte Sache
die .Nordd. Allg. Ztg.' : „Die neue große Schlacht dem Ausgang entgegensehen: Der Sieg muß schließ¬
lich uns bleiben !
D.
spielt sich aus einer Front
von 125 Kilometern
•
*
*
ab. Als westlicher Punkt wird Nanteuil angegeben,
ein Ort , nördlich von Meaux bei Senlis , wo der
Niederlage der Russen in
rechte deutsche
Flügel angesetzt hat und wo
hauptsächlich die Engländer stehen dürften : eine Ver¬ Die Nnssen über die Grenze verfolgt . — Mehr
mutung, die sich noch auf die bisherigen Erfahrungen als lOOOO Gefangene . — 80 Geschütze erbeutet.
stützt, denen zufolge die Truppen Frenchs sich immer
Amtlich wird aus dem Groszen Hauptquartier
auf dem linken Flügel, England zunächst, hielten. unterm 13 . September dur .ii W . T > B . ge¬
Die französische Annahme, daß die deutschen Truppen meldet :
Paris ganz rechts liegen ließen, ist schon früher halt¬
Die Armee des Generalobersten v. Hindcnlos geworden, als die Pariser die deutschen Kanonen burg
hat die russische
Armec in Ostin der Nähe donnern börten : jetzt weiß man. daß preusten
nach mehrtägigem Kamps voll¬
dabei nicht nur ein örtlicher Zusammenstoß nahe der ständig
geschlagen.
Der
Rückzug der
iranzösijchen Hauptstadt, sondern eine Schlacht von Russe» ist zur Flucht geworden . Generaloberst
großer Ausdehnung in Betracht kommt, auf einer v. Hindenburg hat in der Verfolgung bereits
Linie, die nordöstlich von Paris beginnt, dann zur die Grenze
überschritten
und meldete
Marne geht und weiter dem unterhalb Meaux mün¬ bisher über zehntausend unverwnndete Ge¬
denden Flüßchen Grand Morin folgt, an welchem fangene , etwa achtzig Geschütze. Ansterden»
Coulommiers und Sözanne liegen. Östlich von Maschinengewehre , Flugzeuge , Fahrzeuge aller
diesem liegt Vitry le Franyais . das als östlicher Art erbeutet. Die Kriegsbeute steigert sich
Punkt der Schlachtsront bezeichnet wird."
fortgesetzt.
Ter Gcneralquartiermcister v. Stein.
Englische Berichte.
Ergänzend zu dieser Nachricht meldet W. T. B.
Nach Notterdamer Berichten schreibt ein englischer
Berichterstatter über die Schlacht, die Verbündeten unterm 13. September:
Aus dem westlichen Kriegsschauplatz haben
würden alle Kräfte aufbieten,
um eine Ver¬
die Operationen » über die Einzelheiten noch nicht
einigung
des
nördlichen
deutschen
Heeres mit dem durch den Äkgonner Wald an- veröffentlicht werden können, zu einer neuen
geführt , die günstig
steht. Die
gerücktcn sowie mit dem dritten bei Verdun stehenden Schlacht
Heere zu verhindern. Die entscheidende Schlacht werde vom Feinde mit allen Mitteln verbreiteten , siir
uns ungünstigen Nachrichten sind falsch.
weiter östlich, etwa bei Verdun, stattfinden.
In Belgien ist heute ein Ausfall
aus
Derselbe englische Korrespondent sah im Tale des
den
drei belgische Divisionen
Grand Morin eine lange Reihe Londoner Omnibusse Antwerpen,
»
mit französischen Broten . Käse und Kohlen. Ein Unternahmen, zur » ckge warfen vorden.
In Ostpreustcn
ist die Lage hervor¬
irarnösischer Kavallerieoffizier, der in Paris weilt,
gut. Die
russische Armee flieht in
ia üe : „Endlich geben die Deutschen zurück. Dies ist ragend
der Anfang des Aufmarsches nach Berlin." — Ein voller Auflösung . Bisher hat sie mindestens
anderer englischer Korrespondent meldet, der Auf¬ 150 Geschütze und 30 000 bis 30000 «»ver¬
marsch der Verbündeten erfolge in einem großen Kreise wundete Gefangene verloren.
*
*
von Norden aus in der Richtung der Nachhut des
*
deutschen rechten Flügels.
Verfcbiedene Kriegsnacbricbten.
Joffrcs Plan.
Der Reichskanzler über England.
Der sranzöstsche Oberbefehlshaber General Joffre
Reichskanzler v. Bethmann Hollweg hat an das
ist mit der Entwicklung der Dinge angeblich sehr zuiriedcn. Der .Franks. Ztg.' wird berichtet: Obwohl Bureau Ritzau in Kopenhagen eine Zuschrift ge¬
man in den Vorstädten von Paris aus der Ferne richtet, in der er sich gegen die Behauptung des eng¬
Kanonendonner rollen hört, sind die Nachrichten über lischen Ministerpräsidenten Asquith wendet, England
den Fortgang der Schlacht knapp. Man weiß nur. verteidige die Freiheit der kleinen neutralen Staaten
daß der Kampf von furchtbarem
Ernst ist , und gegen Deutschland. Der Kanzler weist nach, daß
daß jede Handbreit Boden bis zum letzten Bluts¬ Englands ganzes Verhalten — vor allem sein
tropfen verteidigt wird. Die sranzöfischen Mtlitärlritiker sagen, Joffre habe die Schlacht so herbeige- Bündnis mit Rußland und Japan — bic Safte
der europäischen Völker und Staaten
sührt, daß die deutsche Linie einen großen Bogen der Freiheit
Schwert
übertragen
habe.
bildet, der die Deutschen an der Ausführung einer dem deutschen
81 Eiserne Kreuze für die 53er.
Umgehung verhindere, der sie bisher ihre Erfolge
verdankten. Alles hängt vom Widerstand des fran¬
114 Angehörige des 7. Armeekorps sind mit dem
zösischen Zentrums ab. Sieger bleibt die Partei , die
Eisernen Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet worden. Da¬
schneller ihre Verluste ausfüllen kann.
von entfallen 84 auf das in Köln stehende westfälische
*
*
Infanterie -Regiment 53, dessen Chef einst Kaiser
*
Aus den französischen Berichten, die außerordent¬ Friedrich war , und 27 auf das in Mülheim a. Rh.
lich vorsichtig und zurückhaltend sind, geht hervor, garnisonierende Infanterie -Regiment 16.
Kämpfe in unfern Schutzgebieten.
daß man sich der Tragweite der Schlacht im Osten
Nach englischen
Nachrichten
hat in der
von Paris wohl bewußt ist. Aber man ersteht auch

Der Kampf bei Paris.

Nähe des Songwe -Flusses , an der Grenze von
Deutsch
- Ostafrika
und
Britisch»
Njassaland.
zwischen deutschen und eng»
lischen Truppen ein Kampf ftattgefunden , ber
dem anfbeidcn
Seiten
mehrere
Euro¬
päer gefallen
sind . Aus gleicher Quelle
wird auch von Toten und Verwundeten in
Kamerun berichtet. Eine amtliche Bestätigung
liegt bisher nicht vor.
(W. T. B.)
Erfolgloses Bombardement von Tsingtau
durch japanische Lenkbaflons.
Zwei japanischeLenkballons
haben nach in
Rom eingetroffenen Meldungen die Funkenstation und
die Kaserne in Tsingtau
bombardiert,
schein¬
bar ohne Erfolg.
Stillstand der Schlacht bei Lemberg.
Der Bericht
des österreichischen
Gene¬
ra! sta b s.
Nach W. T. B. wird amtlich in Wien bekannt
gegeben:
In der Schlacht
bei Lemberg gelang es
unseren an und südlich der Grodeker Chaussee an¬
gesetzten Streitlräften . den Feind nach fünftägigem
harten Ringen zurückzudrängen, an zehntausend
Gefangene
zu machen und zahlreiche
Ge¬
schütze zu erbeuten.
Dieser Erfolg konnte
jedoch nicht voll ausgenutzt werden , da unser
Nordflügel bei Rawaruska von großer Übermacht
bedroht ist und überdies neue russische Kräfte sowohl
gegen die Armee Dankt als auch in dem Raum
zwischen dieser Armee und dem Schlachtfeld von Lem¬
berg vordrängen. Angesichts der sehr bedeutenden
Überlegenheit des Feindes war es geboten, unsere
schon seit drei Wochen fast ununterbrochen helden¬
mütig kämpfenden Armeen in einem guten Abschnitt
zu versammeln und jür weitere Operationen bereit¬
zustellen.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
Hoefer.
Ein englisches Kriegsschiff in der Nordsee
gesunken.
Die .Dailp Chronicle' veröffentlicht in ihrer Aus¬
gabe vom 4. September folgenden Bericht des eng¬
lischen amtlichen Pressebureaus : „Eine Meldung von
dem kommandierenden Oifizier von S . M. S„S p e e d p" berichtet, daß der Dampfer „L t n s d e l I
am Donnerstag morgen auf eine Mine gestoßen und
gesunken ist . Eine Viertelstunde später stieß aum
die „Speedy" auf eine Mine und sank, etwa
30 Meilen von der Ostküste entfernt. Die „Sp .' edi/
war ein Kriegs°ahrzeug, das zum Zwecke des Fijchereischutzes in der Nordsee diente und 1893 gebaut war.
Bei dem Untergang der beiden Schiffe sind mehrere
Personen umgekommen und verwundet worden.
Das Los der deutschen Verwundeten.
Dum - Dum - Geschosse.
Eine römische Zeitung veröffentlicht eine bemerkens¬
werte Unterhaltung, die ihr Korrespondent mit fran¬
zöstschen Verwundeten hatte. „Zu meiner Über¬
raschung," sagt er. „gab mehr als einer derselben ZU,
die deutschen Verwundeten gemartert zu haben, uw
die Opfer der Deutschen zu rächen." — Der Korre¬
spondent erklärt ferner, daß die sr-anz ö s is che Re gierung bestreite , die Erlaubnis oder den Besetzt
zur Verwendung von Dum -Dum-Geschossen gegeben
zu haben. Nach einer Meldung der .Köln. Ztg.' gibt
sie aber zu . daß möglicherweise an einige Soldaten
unbeabsichtigterweiseSchachteln mit Dum -Dum-Ecschossen verteilt worden seien, allein aus Rechnungen
des Kriegsministeriums sei ersichtlich
, daß seit
Jahren keine Rede mehr von einer regelmäßigen An¬
fertigung verbotener Patronen sein könne.

Ostpreußen.

Geftern noch auf ftolzen Roffen.
30]

Roman von Horst Vodemer.
(iyortftijuua
.)

„Wie viel Geld hast du denn noch von der Erb¬
schaft?"
„Genug. Lene, um 'ne ganze Zeit durchhalten
zu können, es werden schon wieder bessere Zeiten
kommen!"
Da wußte Frau Manke, daß es nur noch blutwendig war. Seit einiger Zeit trug ihr Mann den
Rest des Vermögens immer bei sich und legte ihn
nachts in den Tischkasten
, schloß ihn ab und barg
den Schlüssel unter seinem Kopfkissen
. Früher, in
Ostburg, hatte er ihr immer gesagt, wie ihre Ver¬
hältnisse lagen, aber seit die „Aufmachung" Unsummen
verschlungen und sie ihn öfters gemahnt, doch nicht so
aus dem Vollen zu wirtschaften, war er unwillig ge¬
worden und hatte zu ihr gesagt:
„So , nun ist's genug, ich Hab' euch .zu ernähren,
und was man in Berlin haben muß als anständiger
Friseur, weiß ich besser als du !"
Die Frage seiner Frau war ihm doch aber sehr
nahe gegangen! In der letzten Zeit hatte er zwei¬
hundert Mark durch die Setzerei im ganzen verloren,
rapide schmolz der Rest der Erbschaft dahin ! — Und
am nächsten Morgen setzte er bei dem Zigarren¬
händler gleich für drei Rennen, jedesmal zwanzig
Mark. Und als er gerade aus dem Laden trat, tief
er Pillow über den Weg, der lachte und drohte ihm
mit dem Finger.
„Meister, wenn ich das Ihrer Frau sage, gibt's
einen heillosen Spektakel!"
Und um das Unglück voll zu machen, verlor er
dreißig Mark von dem gesetzten Gelbe, und die kleine
Trude, sein Lieblingskind, wurde todkrankt
*

m

Frau Hohlstoone, die drüben in Amerika in ihrer
Dampfwäschereigezeigt, daß sie über eine ganz ge¬
hörige Portion Energie verfügte, griff auch bei der
Wrüttenschen Angelegenheit mit festen. Händen zu.
Ihr Rechtsbeistand war einfach sprachlos.
„Also erstens! Schleunigst kommen Sie mit dem
Buchmacher zu mir. Geld spielt keine Rolle, morgen
früh um zehn Uhr erwarte ich die Herren. Wie Sie
es fertig bringen, den Mann bei mir abzuliefern,
ist Ihre Sache ! Sagen Sie ihm vorläufig weiter
nichts, als daß ich ihn sprechen möchte, meinethalben
suggerieren Sie ihm ein, ich möchte bei ihm eine
Wette anlegen! Haben wir ihn erst bei mir, werden
wir auch mit ihm fertig werden, davor ist mir nicht
bange !"
Leicht wurde es dem Rechtsanwalt nicht, denn
der Buchmacher befand sich seit jener Unterredung
mit Wrütten in einer sehr bedrückten Stimmung , er
wollte von Geschäften überhaupt nichts wissen. Erst
als ihm gesagt wurde, erbrauche keine Angst zu haben,
in irgend eine Falle zu geraten, willigte er ein.
Frau Hohlstoone machte keinerlei Umstände.
„Wollen Sie einen tüchtigen Offizier auf dem Ge¬
wissen haben ?"
„Ich weiß ja selbst nicht aus noch ein!"
„Ein offenes Geständnis, schleunigst
, das ist der
einzig gangbare Weg! Und weil ich selbst im
Geschästsleben groß geworden bin, kann ich mich in
Ihre Lage sehr gut versetzen
, bin erbötig, für die Äerluste, die Sie erleiden werden, eine Entschädigung zu
zahlen."
„Aber ich komme dann auch ins Gefängnis!"
„Nun, gar zu lang wohl nicht! Der Herr Rechts¬
anwalt wird Sie auf meine Kosten verteidigen, er hat
mir gesagt, unter solchen Umständen würden die
Richter sicherlich Milde walten lassen, und wenig

Es ist seltsam, daß die französische Regierung zugleich
sie lebhaft bestreitet
. Es ist aber gleichzültig-

zugibt, was

Geld Ihnen zu bieten, liegt durchaus nicht in meiner
Absicht."
Am Nachmittage deponierte Frau Hohlstoone
zwanzigtausend Mark bei einem Notar, mit der Be¬
stimmung. daß die Summe dem Buchmacher auszu¬
händigen sei, sobald er bei Gericht seine eidesstatt¬
liche Aussage gemacht und seine Belege über die
Wetten Wrüttens dem Untersuchungsrichter ausge¬
händigt habe.
„Julia , es war kein billiges Vergnügen, aber nun
ist er gerettet."
Die fiel ihrer Mutter um den Hals.
„Wollen wir es nicht Herrn von Wrütten wissen
lassen?"
Da lächelt Frau Hohlstoone.
„Ich habe nichts dagegen, wenn du es ihm selbst
schreibst."
37.
Wrütten _wurde von den verschiedenstenEmp¬
findungen hin und her geworfen. Julia liebte ihn und
ihre Mutter war eine Frau , die sich iin Leben zurecht
fand ! Selbst wenn es ihm schlimin ergehen sollte,
die Beiden würden ihn nicht im Stich lassen. Brachte
es Frau Hohlstoone fertig, daß der Buchmacher vor
Gericht aussagte , wie die Dinge zusammenhingen'
ob dann sein Kommandeur die ganze Geschichte nnt
milden Augen ansah?
Als ihm gegen Abend ein Rohrpostbrief von
Julia gebracht wurde, in welchem sie schrieb, daß
der Buchmacher morgen früh dem Gerichte Auskunft
geben wolle, auch die Belege übergeben, atmete er
erleichtert auf. Am liebsten wäre er gleich zu den
Prachtmenschen gestürzt und hätte ihnen mündüÄ
gedankt, aber dazu war es noch zu früh, vorläufig
mußte ein Brief genügen. —
Am nächsten Mittag ging er zu dem Rechts¬
anwalt, dessen Namen ihm Julia geschrieben.

was die französische Regierung dazu sagt. Die massenhaft
gefundenen abgeplatteten (dem Völkerrecht widersprechen¬
den) Geschosse find ein schlagender Beweis, und nach dem
Kriege wird darüber mit Frankreich und dem „Kulturstaat"
England abzurechnen sein.
Deutsche und französische Artillerie.
Der „Bluff " mit dem 42 -ZentimeterMörser.
„ Italienische Blätter erhalten Pariser Meldungen
über die Wirkung der französischen 75-Millimeter -GeDütze , die angeblich regelmäßig alle feindlichen
Schützengräben säubern . „Die deutschen Soldaten ."
beißt es weiter , „schlagen sich gut . aber ohne Begeiste¬
rung . (!!) Sie sind wie Automaten . Wenn wir Fran¬
zosen zurückgehen müssen, so geschieht dies nur vor
der Übermacht : denn die Deutschen sind zahllos wie
Amelsen. Das deutsche Gefchützfeuer ist viel weniger
präzis als das französische. „So ost meine Batterie ",
erzählt ein französischer Artillerieoffizier , „sich mit einer
deutschen Batterie herumschießt, wird immer die
deutsche Batterie unfehlbar zum Schweigen gebracht
oder muß weichen."
„ Aus Paris kommt außerdem die köstliche Ent¬
hüllung , daß das berühmte deutsche 42-ZentimeterGcschütz gar nicht existiert und niemals existiert hat.
)■§ sei nur ein Bluff des deutschen Generalstabes (!)
Die Tatsache des Bluffs werde von Generalmajor
Niewenhaus feierlich bestätigt.
Ter „ gemeinsame Friedensschluff ".
Die .Köln . Zig .' erfährt aus Zürich , daß die Ab¬
über einen
des Dreiverbandes
machungen
gemeinsamen Friedensschluß auch für Belgien , Ser¬
gelten . — Daß sie auch für
bien und Montenegro
Japan gelten sollten, ist bereits vor einigen Tagen
de annt geworden.
*
Sem an, der gefangen genommene
— General
an den
Kommandant von Lüttich, hat einen B.rref
geschrieben, worin er schildert,
König von Belgien
daß vier Fünftel der Garnison unter den Trümmern des
j/mts Soucin begraben waren und er nur deshalb nicht den
vd fand, weit er hinausgetragen wurde , um nicht zu
"Zicken. Im Laufgraben wurde er von einem deutschen
Ochzj- r gefangen genommen, nachdem er zu irmken be<
tommen hatte. Der Brief schließt: „Majestät möge mrr
vn -eisten. Ich Hütte gern das Leben hingegeben, um
neu besser dienen zu können; aber der Tod wollte nichts
_
p-' „ mir wissen!"

KncgseretgtrilTc.
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September . Die österreichische Armee hat den
ajsischen Durchbruchsversuch bei Lemberg vereitelt.
- Boulogne wird als offene Stadt erklärt . — Der
aller wohnt den Angriffskämpfen um Nancy bei.
- Von Maubeuge fallen zwei Forts . Die Stadt
rennt . — Die Festung Dendermonde (Termonde)
efallen.
September . Siegreiches Gefecht bei Cordegem
er deutschen gegen belgische Truppen.
September . Reichskanzler v. Bethmann Hollweg
achtel mit Ermächtigung des Kaisers an die amerimischen Pressebureaus .United Preß ' und .Associated
-reß' eine Mittetiung , in der die Hinterlist der
sgiischen Politik und die Bestialitäten der belgischen
ivilbevölkerung gegen deutsche Verwundete , Ärzte
sw. klargestellt werden . — Scharmützel vor Parts.
7 Der englische Kreuzer „Pathstnder " auf dem
yne bei Newcastle durch eine Mine gesunken. —
bei Mitrowitza von den Österreichern
300 Serben
langen . — Kapitulation der Festung Maubeuge.
Deutschen erbeuten 40000 Kriegsgefangene,
arunter vier Generale , 400 Geschütze und zahlsiches Kriegsgerät.
September . Kaiser Wilhelm richtet ein Telegramm
it den Präsidenten Wilson der Ver . Staaten von
merika, in dem der Kaiser die Verwendung von
rum -Dum -Geschoffen bei den Gegnern und die
'ffialiiäten der belgischen Zivilbevölkerung geißelt.
»Ja , der Buchmacher hat ausgesagt und die Bo
- deponiert , es war ein teurer Spaß . Herr von
utten . Hoffentlich wissen Sie für die Zukunft solchen
lttmut zu schätzen!"
»Ich fahre sofort zu meinem Kommandeur, um
l Meldung davon zu machen, denn so ganz klar
mir's noch nicht, ob ich mit einem blauen Auge
, „
onkommen werde ."
»Mir auch nicht , ich bin Reserveoffizier und kann
die Auffassung des Ehrenrates denken —!"
Da hatte sich Wrütten sofort in die Bahn gesetzt
’ war in feine Garnison gefahren . Er suchte
itersstedt auf und erzählte ihm. welche Wendung
Dinge genommen hatten.
2unge , geh' nicht zum Obersten l"
'Ader warum denn nicht ?"
'Laß mich die Sache in die Hand nehmen, mehr
u ich dir vorläufig nicht sagen ! Aber wenn
sisaend geht, bin ich morgen nachmittag bei dir !"
Lie Zähne zusammengebissen, mit hängendem
ffe, war Wrütten sofort wieder zum Bahnhof ge¬
war fürchterlich!
gen. Dieses Warten
*
*
Der neue Geselle Mankes war nicht viel wert.
neuer mußte genommen werden , aber jetzt,
irend Trudes schlimmer Krankheit , ging es nicht!
Arzt kam zweimal täglich, sein Gesicht wurde
'er ernster, das kleine Wurm lag wie tot in
m Bettchen. Ein wenig schwach war das Mäü; immer gewesen, ihr Herz nie ganz in Ordnung.
_ ein Krankenhaus wollten es Mankes nicht
sien lassen, in diesem Punkte waren sich Mann
Frau einig.
Mag 's kosten was es will , wir wollen das Kind
si pflegen !"
Die Krankheit kostete sehr viel und das Geschäft
sie sich nicht bessern.

— Schlesische Landwehr schlägt in Russisch-Polen
die Russen und macht 1000 Gefangene . — Die
deutsche Kriegsanleihe im Gesamtbeträge von fünf
Milliarden Mark wird zur Zeichnung aufgeiegt . —
Eine Abteilung versprengter Serben in Stärke
von 1800 Mann wird von Österreichern vernichtet
oder gefangen.
9 September . Die österreichische Armee geht bei
Lemberg zur Offensive gegen die russische Haupt¬
macht über.
10. September . Deutsche Truppenteile , die in der
Versolgung des Feindes östlich von Paris vor¬
drangen , wehren in zweitägigen schweren Kämpfen
den überlegenen Feind ab und erbeuten dabei
fünfzig Kanonen und mehrere Tausend Gefangene.
— Die französische Regierung beruft Soldaten ein,
die bisher als dienstuntaugttch erklärt waren . —
Die Deutschen besetzen die englische Walfischbai . —
des englischen Kriegs - Hitsskreuzers
Untergang
„Oceanic ". — Der Deutsche Kronprinz nimmt die
befestigte feindliche Stellung südwestlich Verdun . Die
südlich gelegenen Sperrsorts werden angegriffen.
— General v. Hindenburg schlägt den linken Flügel
der noch in Ostpreußen befindlichen Armee und
verfolgt den stiebenden Feind gegen den Niemen.

Zeichnei die Knegsanleihe!
11. September . Auf dem Schlachtfelde bei Lemberg
erzielen die österreichischen Streitkräste bemerkens¬
werte Fortschritte und gehen zu lebhafter Offensive
über . — Das englische Kriegsfahrzeug „Speedy " in
der Nordsee auf eine Mine gestoßen und gesunken.
— Das 22. russische Armeekorps bei Lyck ge¬
schlagen. — In der Nähe des Songwefluffes , an
der Grenze von Deutsch-Ostafrika und ÄritischNjassaland . hat ein Kampf zwischen deutschen und
englischen Truppen stattgefunden.

poUtifcbe Rundfcbau*
Österreich -Ungarn.
* Kaiser Franz Joseph hat den deutschen Bot¬
schafter v. Tschirschky und Boegendorff in Audienz
dem
empfangen . Der Botschafter überreichte
im Austrage des Deutschen Kaisers
Monarchen
die Insignien des dem Kaiser kürzlich verliehenen
Pour le m 6 r i t e.
Ordens
Frankreich.
* Aus Paris wird gemeldet , daß es nach der heim¬
nach Bordeaux
der Regierung
lichen Abreise
gekommen sei. Alle Fenster
zu Volksunruhen
der Ministerien , sowie des Elysöes seien zertrümmert
worden . Die Polizei sei nicht eingeschritten. Eine
hätten auch an den
große Anzahl Reservisten
men und das Wachkorps
Tumultenteilgenom
an der Place Riooli hätte mit der Menge gemeinsame
Sache gemacht . Die Volkswut gegen die Regierung
sei unbeschreiblich gewesen.
Italien.
* .Giornale d'Jtalia ' meldet aus Durazzo : Der
wird BurhanEddin
neue Fürst Albaniens
ein Sohn des Sultans Abdul Hamids
Effendi.
sein. Albanixn wird gleichwohl vollständig unab¬
hängig von der Türkei bleiben . Der Fürst wird eine
Fahne nach seiner Wahl annehmen . Zwecks Kon¬
stituierung der provisorischen Regierung erwartet man
die Ankunft Essad Paschas und der Führer aus dein
Innern des Landes . Durch das Los wird ein Senat
als Ministerpräsident
Pascha
mit Essad
zusammengesetzt werden . Der frühere türkische Offizier
Jrfan Bei ist zum Oberkommandanten von Durazzo
ernannt worden.
Balkanstaaten.
"Aus Besorgnis vor einem vermeintlichen Ein¬
greifen der Türkei zugunsten Deutschlands und Oslerreick-Ungarns haben die drei Ententemächte der Türkei
ihr Einverständnis mit der Abschaffung der Kapitu¬
lationen für den Fall zu erkennen gegeben, daß die
Nach ein paar Tagen war die kleine Trude tot.
„Vielleicht ist es so ganz gut gewesen. Lene !"
Die blickte mit starren Augen auf ihr totes
Kleinchen — und dann schickte sie die anderen Kinder
weg.
„Gustav , das war ein Fingerzeig von oben, wir
haben in Berlin kein Glück! Draußen in der frischen
Luft wär ' ste uns vielleicht nicht genommen worden I"
Manke sah zur Seite und schwieg.
Da legte ihm seine Frau die Hand auf die
Schulter.
„Der Pillow hat mir geschrieben, — was in dem
Briefe steht, kannst du dir wohl denken! Nur Ruhe,
Gustav , du hörst' s ja , ich mache dir keine Vor¬
würfet Und gestern hast du in deiner Aufregung
vergessen, das Geld zu dir zu stecken, ich hab 's nachgezähit und wieder auf seinen Platz gelegt, — ist das
alles , was wir noch haben ?"
Er schwieg, es würgte ihm in der Kehle.
„Gustav , steh mich an, — da liegt unsere Trude,
ich frag ' dich : ist das alles ?"
Nur nicken konnte er.
„Es wird nicht viel übrig bleiben , wenn wir den
Doktor und die Begräbniskosten bezahlt haben , in
Berlin ist ja alles so teuer ! Ob wir die Miete auf¬
bringen können, wissen wir nicht einmal t"
„Lene, aus lauter Angst, es könnte nicht langen,
weil doch das Geschäfte so zurückgegangen ist, Hab'
ich ja in der letzten Zeit so toll gesetzt."
„Da heißt's nun ruhig Blut bewahren , das Ge¬
schäft muß schnell verkauft werden , wenn auch mit
großem Verluste, das hilft nichts, wir bilden
uns einfach ein . wir hätten die Erbschaft nicht ge¬
macht !"
„Aber nach Ostburg geh' ich nicht zurück!"
„Das ist auch nicht nötig ! Ich dachte an Seeburg!
Dort lebt dein Vater in gutem Angedenken fort.

Türkei in dem gegenwärtigen Kriege neutral bleiben
würde . Die Pforte hat erwidert ^, daß ihre Neu¬
hat aber
sei. Sie
käuflich
nicht
tralität
der Ententebot¬
der Eröffnung
gleichzeitig aus
schafter die Konsequenzen gezogen, indem sie ein
Kaiserliches Jrade erwirkt hat , daß die Kapitulationen
aushebt.

Amerika.
eine Einladung zum
hat
* Präsident Wilson
demokratischen Kongreß abgelehnt , da die europäische
Lage ihn allzusehr in Anspruch nehme . Es heißt,
, eine Friedensver¬
beabsichtige
Wilson
zu versuchen.
mittlung

(lnpolitileber Hagesbericbl.
Berlin . Auf dem Moabiter Güterbahnhof ist eine
reiche Kriegsbeute vom östlichen Kriegsschauplatz ein¬
getroffen . Sie besteht aus 67 Geschützen. 52 Wagen.
63 Patronenwagen , vielen Maschinengewehren und
anderen Waffen . Die Ersatzabteilung des 1. GardcFeld -Artillerieregiments holte die Beute nach ihrer
Kaserne ab , wo sie bis zu weiterer Bestimmung aus¬
bewahrt wird.
Tarinstadt . Der Großherzog hat das von seinem
Großoheim Ludwig III . am 28. August 1870 gestiftete
Miti :ärsanitäts -Kreu ; wieder aufleben lassen. Die
Vorderseite des Kreuzes erhält die Worte : „Für
Pflege der Soldaten 1914."
a . M . Mit einem VerwundeientransFrankfurt
port wurde hier auch ein sechzehnjähriger Junge eingeliesert, der den ganzen Feldzug bis Sedan mitge¬
macht hatte . Mit ihm kamen noch zwei andere
Jungen , die sämtliche Fußmärsche und Entbehrungen
der Truppen mitgemacht uud bei den Gefechten
Munition bis in die vordersten Reihen getragen hatten.
Der verletzte Sechzehnjährige hofft, bald wieder zu
seinem Regiment zurückkehren zu können. Er ist stolz
aus seine Leistungen und freut sich auf das Eiserne
Kreuz, das sein Hauptmann ihm versprochen hat.
a . M . 187 Strafgefangene der Straf¬
Frankfurt
anstalt Preungesheim haben von ihrem Arbcitsanteit
600 Mk. für das Rote Kreuz und 253 Mk. jür die Ge¬
schädigten in Ostpreußen gestiftet. Einzelne Gefangene
stifteten 30 bis 40 Mk.
Kopenhagen. In der Umgegend von Kopenhagen
wurde der österreichische Gesandte Graf Szechenyi
irrtümlich verhaftet . Nachdem seine Per öntichkeit fest¬
gestellt war . ist er von der Militärbehörde sofort freigelassen worden.
Chriftiania . Der norwegische Dampfer „John
Christie " ist zwei Seemeilen südlich von Holy Island
ist eine kleine, der nord¬
gestrandet . Holy Island
englischen Ostküste vorgelagerte Jusei unweit der
schottischen Grenze.

Vernrifcbtes.
Russische Siegesrnnnzc » auf Vorrat . Auf dein
östlichen Kriegsschauplatz wurde ein Geschütz erbeutet.
In dem Prohkasten fand man Hunderte von Kupfer¬
münzen . die auf der Vorderseite das Bildnis des
Zaren und auf der Rückseite die Worte : «Zum Ein¬
zug in Berlin 1914" enthalten.

Londoner Amazonen .

Aus London wird ge¬

meldet , daß dort das bekannte Warenhaus „Harrod
Stores " in seinem Geschästspalast einen komfortablen
Schiebstand eingerichtet hat , auf dem die Londoner
Damen eifrig lernen , mit dem Schießgewehr umzu¬
gehen. — Wenn die Engländer nun nicht sieLw . . .

Erinnerungen aus großer

Zeit.

Meiner Idee nach ist Energie die erste und einzige
Will, , v. Humboldt/
Tugend des Menschen.
Die Unsterblichkeit ist ein großer Gedanke.
Ist des Schweißes der Edlen wert.
'.ifJ,
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dein Bruder hat das Geschäft, da wird es uns
auch nicht an Kunden fehlen. — am täglichen Brot.
Und wenn mal die Not an unsere Tür klopfen sollte,
nun , bei uns in der Altmark kennt doch einer den
anderen , da wird sich auch Hilfe finden, wenn du
nicht mehr das Geld für die Rennerei ausgibst !"
„Lene, so leicht verkauft sich aber ein Geschäft
nicht !"
„Wenn wir wenig fordern , wird schon einer in
unseren Kontrakt eintreten !"
„Wir sollten aber doch probieren . . . wenig¬
stens eine Zeit noch" . . .
Da schlang die Frau die Arme um ihren Mann.
„Nein , Gustav , warten nicht, gleich Himmel und
Hölle in Bewegung setzen, uns bleibt nichts anderes
übrig , wollen wir nicht völlig zugrunde gehen!
Kein böses Wort wirst du von mir hören , hier an
Trudes Totenbett versprech' ich's dir. Du hast dich
geirrt , das kann jedem Menschen passieren, wer aber
in seinem Irrtum beharrt , der ist ein Narr !"
Manke schritt zur Tür.
„Wohin willst du denn, Gustav ?"
„Die Annonce aufgeben , wegen des Geschäfts¬
verkaufes , well — weil — weil — du mir bei
unserer toten Trude geschworen, du wirst mir nie
Vorwürfe machen !"
„Und meinen Schwur halte ich! In Seeburg
wirst du wieder mein guter , lieber Mann , das
weiß ich! — Aber so eilig ist's wohl mit der
Annonce nicht, ich will miigehen zu dem freundlichen
Manne von der großen Zeitung , der setzt sie uns
so auf, wie sie die Berliner haben wollen !"
Am Totenbette ihres Kindes hatten sich Mann
und Frau wiedergesunden!

RNe»

(Fortsetzung folgte

Landwirte und

Landleuten aber,
Kriegsanleihen.
dem Schreibwerk haben,

Scheu vor
würde dadurch die Sache
gewiß erheblich schmackhafter
. Auch auf dem Land,
besonders in der Umgegend größerer Städte, fehlt
es an Mittel nicht; unter den nassauischen Klein¬
bauern gibt es viele, die ohne jede Anstrengung
größere Zeichnungen auf Kriegsanleihen vornehmen
können. Die Darlehenskassen geben die bei ihnen
angelegten Gelder natürlich ohne vorhergehende
Kündigung heraus, wenn sie für die Kriegsanleihe
Verwendung finden sollen. Der Landwirt braucht
ja nur an die Landesbank, seine Darlehenskasse,
seinen Vorschußoerein zu schreiben
, eine wie hohe
Summe er anlegen will, und das weitere dann
diesen Stellen zu überlassen
. Hier können ihm,
wenn es in Einzelfällen nottut, schreibgewandte
Personen unter die Arme greifen.
Von dem Gedanken ausgehend, daß die Land¬
wirte augenblicklich mehr Guthaben oder bares Geld
haben als der kleine Mittelstand in den Städten,
aber vielfach noch zu wenig von den Kriegsanleihen
wissen, hat Herr Regierungspräsidentv. Meister die
Herren Landräte gebeten, aufklärend zu wirken und
den Landwirten die Zeichnungen formell so leicht
zu machen, wie nur möglich.
Wenn jeder große und kleine Kapitalist, jeder,
der einen Sparpfennig zurückzulegen hat, seine
Schuldigkeit tut, muß die Kriegsanleihe des Deutschen
Reichs nicht nur bald roll befriedigt
, sondern sogar
überzeichnet werden. Denn es unterliegt keinem
Zweifel, daß die Finanzkraft des deutschen Volkes
durchaus der Größe der Anleihe gewachsen ist.
die vielfach eine gewisse

Das kann nicht eindringlich und oft genug denen
gesagt werden, die im Besitz von Mitteln sind. Jeder
soll zeichnen
, so viel er kann, damit in der kürzesten
Zeit so viel Geld als möglich in die Staatskasse fließt.
Abgesehen davon, daß es sich hier um die Erfüllung
einer vaterländischen Pflicht handelt — eine ange¬
nehme Pflicht: sie wird mit 5 vom Hundert ver¬
zinst! —, welchen Eindruck wird es auch auf die
zahlreichen Feinde und Neider Deutschlands machen,
wenn die Kriegsanleihe des Staats ohne jede Ver¬
zögerung vor sich geht! Damit beweisen wir dem
Ausland, daß wir Vertrauen zu unserem Heer und
unserer Regierung haben. Eiue bessere Widerlegung
der Lügenberichte über Not in Deutschland
, über
die Angst der Bürger vor dem Zusammenbruch usw.
usw., gibt es gar nicht. Und der Einzelne kann,
das weiß eigentlich jeder, ohne jedes Risiko nach
seiner finanziellen Leistungsfähigkeit dazu beitragen,
daß der Welt ein glänzender Beweis von der Stärke
und dem Selbstvertrauen der deutschen Nation oorgeführt wird.
Eine dankenswerte Aufgabe wird für die Bürger¬
meister, Geistlichen und Lehrer auf dem Lande sein,
auch der bäuerlichen Bevölkerung die vaterländische
Notwendigkeit
, absolute Sicherheit und vorzügliche
Rentabilität der Kriegsanleihe plausibel zu machen.
Sie müssen in ihren Kreisen aufklärend wirken, und
besonders erfreulich und fördersam wäre es, wenn
sie sich bereit erklären würden, die Vermittlung der
Zeichnungen zu übernehmen. Das macht, wenn
man praktisch vorgeht, gar nicht viel Arbeit, den

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Unaufhaltsam vorwärts drängen — Deutschlands
Truppen Tag für Tag, — morgens wagt man kaum zu
ahnen, — was der Abend bringen mag. — Täglich meldet
neue Siege — uns der Telegraphendraht, — und wir
fühlen, daß sich baldigst — jetzo die Entscheidung naht.
— Auch beim Franzmann und beim Briten, — wie im
Osten auch beim Zar, — fängt man an, jetzt zu begreifen,
— daß man viel zu hitzig war. — Trotz der täglichen Erfolge,
— die man in Paris erlog, — sah man dort, wie die
Regierung — lautlos still von dannen flog, — wie sie
feig' im Stich gelassen — in der Stunde der Gefahr —
das Paris , d'rin sie vor kurzem — noch so stolz und
mutig war. — Auch in England ganz allmählich — wird
der Wahrheit jetzt ihr Recht, — mag auch noch so tapfer
lügen — Edward Greg, der Russenknecht
. — Dennoch kann
er nicht verhüten, — daß in England man erfährt, —
wie in Englands Hilfetruppen— aufgeräumt das deutsche
Schwert. — Reue Truppen aufzubringen— müht sich jetzt
der Britenstaat, — doch er erntet jetzt die Folgen — seiner
eignen Lügensaat. — Englands Landeskinderdanken —
ganz mit Recht für den Genuß, — sich für Edward Grey
zu schlagen, — mag auch dieser voll Verdruß — alles in
Bewegung setzen, — seine Mühen sind umsunst, und sein
Traum um Englands Zukunft — wird schon jetzt zu eitel
Dunst. — Auch dem Russen kam inzwischen— der Beweis
zu rechter Zeit, — daß er gegen deutsche Prügel — ebenfalls
noch nicht gefeit;' — mag auch noch im Osten toben —
voll Erbitterung der Krieg, — schließlich bleibt auch dort
zu hoffen — auf des deutschen Volkes Sieg . — Und vom
frohem Hoffnungsschimmer— zeigt sich somit übersonnt
— jetzt bereits für Deutschlands Fahnen — dieses Krieges
Horizont. — Herrlich wird sich noch erfüllen, — was uns
heut' schon aufrecht hält : — Deutschland, Deutschland
über alles , — über alles in der Welt!
W. Walter.

(„Wiesbadener Tagblatt ."')

Reste -Verkauf!
Es

kommen als selten günstige

Ketten.

Gelegenheit, in

Seidenstoffen , Wollstoffen , Baumwoll=
stoffen , Gardinen , Spitzen , Stickereien

Friedr
.Hßßk *J\usende
Konigsteinerstr . 26b.

Reste und kleiner Stücken

Extra

billigen
&

Preisen

Holz-Betten 5.50, 17.50, 23.—, 25.—, 45.—.
Metallbetten 5.90,13.50,17.75,21 - ,25 .75,28 —,31 .- .
Kinderbetten 10.50, 14.50, 18.—, 21.—, 23.75, 28.50.
Patent -Matratzen 11 —, 17.50, 21 —, 25 —

zu

zum Verkauf.

iUollmatratm Kapokmatratm fiaarmatratzen
$eegra
$matratzen aus eigner Werkstatt.

Klavier
-und Violin
-Unterricht
mw

Musiklehrer Klinghammer , Höchst , Jahnstrasse 9, III.
Früher langjähriger Conservatoriums
=Direktor
und Inhaber des staatlichen
Kunstscheines.

Gründlichste Ausbildung bei massigem

Donnerstag : a) best. hl. Messe für
4 Krieger nach Meinung Haunß-Fay ; b)
best. Jahramt für Kath. Brum geb. Schmidt.
Freitag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Familie für 3 Krieger nach Meinung
Köller; b) gest. Jahramt (Tagesfarbe) für
die Eheleute Faust u. Barbara geb. Weitzel
u. a. St . — Abends 7 Uhr : Kriegsbitt¬
andacht nach dem Gesangbuch.
Samstag : a) best. hl. Messe für 2
Krieger (nach Meinung K.- M.) ; b) gest.
Jahramt für die Eheleute Andreas Kinkel
u. Anna M. geb. Fay deren Eltern und
Geschwister.
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag von 3 und abends von 8 Uhr, so¬
wie Sonntag früh von 6 Uhr an.

1Zimmer

Reinigen

im 1. Stock zu vermieten.

Frankfurterstraße 42.
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 12.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kirchstraße2, pari.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 5.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 63.

in moderner Anlage

pfd. 25 pfg.

Aaufhaus Schiff,
Höchst am

2Nain

Königsteiner -Stratze 7 , 9 , 11 und 11a.

Sit M « Konigsteinerstr .15

Wer Geld sparen will

das Pfund 5 Pfennig zu verkaufen.
Taunusstraße 20, 1. Stock.

besorgt bei uns seine Einkäufe!

Ül!

vrechSpkel
.stochbinien u.
Zwetscbew
°6"'

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Joh . Kinkel,Kronbergerstr.20.

Bettfedern

Konigsteinerstr. 15 HÖCllSt

Schöne Kochdirnen

mieten bei

von

D. Holzmann

Evangelisches Pfarramt.

Herr oder Fräulein kann Logis er¬
halten. Kronbergerstraße 26.

6 .—, 7 .—, 8 .75.

Schuhwarenhaus

Heute Mittwoch Abend 8 Uhr
Kriegsgebetstunde.

Ein Zimmer für Möbel aufzuwahren
zu mieten gesucht
. Näheres im Verlag.

—,

Schlaf -Zimmer, Wohn -Zimmer»
Küchen, Diwans , Einzelmöbel.

Schöne 2-Zimmer-Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.

Grmngel. Gottesdienst.

rückungsgebühru.Futtergeld. Näh. i. Verlag.

0 50 , l .- ,
II 3 .25 , 3 .90 , 4 .50 , 5 .50.

Bett -Decken und -Kissen.

Honorar.

Das kath. Pfarramt.

Zugelaufen LS»

- Kokonn

Daunen Mk. 5

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.

Kothot. Gottesdienst.

Rott

Ständig billigste
lieber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen
— Einkauf. —
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Preise bei solide « Qualität -« k

Wichsleder -Kinderstiefel , äußerst dauerhaft , starke Böden,

23—24- 2.75, 25—26- 3.10, 27—30- 3.50, 31—35 - 3.95
Ein Posten

Schnürstiefel , braun , echt Chevreau mit Lackkappen, kräftige

Böden, 25—26- 3.50, 27—30 - 4.00-, 31—35- 4.50
Ein Posten Damen -Schnürstiefel , braun echt Chevreau , mit Lackkappe
Ein Posten Damen -Schnürstiefel , braun echt Chevreau , mit Lackkappe
Ein Posten Damen -Schnürhalvschnhe , braun echt Chevreau
. . .
Ein Posten Damen -Schnürhalvschnhe , schwarz mit Lackkappeu .. . .
Damen -Cordhausschuhe , Ledersohlen und Flecke .
.

6 .75
6 .00
5 .00
4 . 50
0 .85
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Zehnter
®*efe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. ALonnementspretr
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

Samstag

Der

stellvertretende

Militärinspektor

der

frei¬

willigen Krankenpflege Herzog zu Trachenberg erlagt
"ie nachstehende Bekanntmachung:
, Unseren
kämpfenden
Truppen
sind nach¬
folgend aufgeführte
Gegenstände dringend er¬
wünscht:
1. Zigarren , Zigaretten , Tabak (Pfeifen ), Kon¬
serven, Schokolade , Kakao , Tee , Kaffee , Bonbons,
^ouillonkapseln , Suppenwürfel , Gemüsekonserven,
Dauerwurst , geräucherte Fleischwaren , alkoholfreie
Getränke , Mineralwasser , Trockenmilch , kondensierte
Milch, Lebkuchen.
. , . ..
2 . Wollene Strümpfe , Unterjacken , Hosentrag r'
Halsbinden , Leinwand (zur Fußbekleidung ), -^ aschenBücher, Hemden , Unterbeinkleider , wollene Leibbinden.
3. Taschenmesser
, Löffel, Notizbücher
, Pos ar en,
Briefpapier , Bleistifte mit „Schonern " ,
Zahnpulver , Zahnseife , Seife , Seifendosen , ® ®
'
^rzen , zusammenlegbare Handlaterne », Haar
wit Futteral , Taschenspiegel , Streichhölzer mit Mttallbulse, kleine Nähkästchen (enthaltend Z rirn , Knopfe,
enoncy S >chsrhe>tsnadeln.
Band , Nadeln , Fingerhut ), endlich
Kck fiiiip
um "schnelle
schnelle und
und reichliche
Gaben an
. . Ich
bitte um
reichliche Gaben
an
®le bekannt
gegebenen Sammelstellen
des Roten
Kreuzes und der Ritterorden.
Von diesen werden sie unverzüglich an die AbNahmestellen bei den stellvertretenden
General"aimandos , von dort aus den Truppen zugeführt
werden.
Gaben werden im hiesigen Kreishause jederzeit
ö^rne entgegengenommen und an die vorgeschriebene
^ammelstelle weiter geleitet.
Höchst a . -M ., den 4 . September 1914.
Vorstand des Zweig -Vereins vom Roten Kreuz.
. _

K lauser , Landrat . Vorsitzender .

_

Ciusalnrnkuug von Goldmünze » für
Kriegszwecke.
, Diejenigen Bürger , welche im Besitze von Gold¬
unzen lind , werden gebeten , diese bei der hiestgen
^emeindekaffe gegen Papiergeld abzugeben . Diese
Zuordnung ist von denk Generalkommando getroffen,
die im Feindesland stehenden Truppenteile alle
riogskosten für Verpflegung u . s. w. gegen bar und
fwar in Gold sofort begleichen müssen. Jeder , der
w Besitze von Goldmünzen ist, hat somit die V ^ -kuchtung , diese gegen Papiergeld herauszugeben . Er
unterstützt hiermit unser schwer geprüftes Vaterland
der Kriegsnot . Da nun das Papiergeld für reden
Geschäfts - und Privatmann
den gleichen Wert wie
Goldmünzen hat , bitte ich die Einwohnerschaft dis
6ute Sache zu unterstützen.
. . Ganz besonders empfehle ich den Geschäftsleuten,
Zo ihre Waren von auswärts
beziehen, diese mit
Papiergeld zu begleichen, das sie vorher gegen Gold
et der
Gemeindekaffe Umtauschen wollen .
_
Die Geschäftsleute und auch die auswärtigen
Wandler sind nach einer Verfügung des Generalommandos
verpflichtet , Papiergeld
anzunehmen,
udernfalls sie sich strafbar machen.
n Äch
,
gestatte mir zu bemerken, daß die Gemeinde
Alltel allein bis jetzt 15 760 A in Gold an die
s'eiskommunalkasse in Höchst abgeliefert hat . Ahmen
das gute Beispiel nach und bringe jeder seme
oldmünzen , auch derjenige , der nur ein Stück hat.
Sossenheim
, den 19 . September 1914.
__ ___

Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Montag den 21 . ds . Mts ., vormittags H Uhr',
erden auf dem Bürgermeisteramt
mehrere Sacke
^eseäpfel versteigert.
Sossenheim
, den 19 . September 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
q,

Dienstag

Jahrgnug.

den 19 . September

den 22 . September ds. Js . ist die

ouieindekaffe geschloffen.
Sossenheim
, den 19 . September 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Sam ?tagBormittag (größere am Tage vorher ) erbeten pnL
kostet die vtergespaltene Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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provinz , die Provinzen Westfalen , Sachsen , Hannover,
Schleswig -Holstein und Brandenburg , der Bezirk
Hessen-Cassel und das Großherzogtum Hessen nach¬
Sossenheim . 19 . Sept.
träglich die gleichen Einrichtungen getroffen . In den
Provinzen Schlesien und Pommern , sowie in den
— Den Heldentod fürs Vaterland starb am
Königreichen Bayern und Sachsen befindet sie sich
8. September im Felde in Frankreich der Bahn¬
noch im Stadium der Vorbereitung . Die einzelnen
bedienstete Herr Leonhard Port
von hier vom In¬
Anstalten sind dabei , zwecks Ausgleichs des Risikos
fanterie -Regiment Nr . 80 . Der Gefallene war ver¬ miteinander in Verbindung zu treten . Zwischen der
Nassauischen und der Westfälischen Anstalt ist ein
heiratet , ist 25 Jahre alt und hinterläßt Frau und
ein Kind.
solcher Vertrag bereits abgeschlossen. Erfreulich ist
das weitgehende Interesse
aller Berufsstände
in
— Ritter des Eisernen Kreuzes . Ein Sohn
unserem
Bezirk
für
diese
segensreiche
Einrichtung.
unserer Gemeinde , Herr Franz Port , Feldwebel
Die vier nassauischen Handelskammern in Wiesbaden,
der 7. Komp , des Jnf .-Regiment Nr . 81 in Frank¬
Frankfurt , Limburg und Dillenburg haben die sämt¬
furt a . M . hat das Eiserne Kreuz erhalten . Er
lichen angeschlossenen Firmen auf diese Einrichtung
hat an Herrn Bürgermeister Brum eine Postkarte
und insbesondere auf die Vorteile der Gesamtver¬
folgenden Inhalts geschrieben:
Velaut le Dams , den 8 . 9. 14.
sicherung der Angestellten hingewiesen . Eine große
Dienstag.
Zahl von Firmen haben aus Grund dessen ihre im
Felde stehenden Angestellten und Arbeiter versichert,
Werte Familie!
so die „Michelbacher Hütte " (Passavant ), die Chemische
Will Ihnen auch einmal ein Lebenszeichen von
Fabrik Nördlinger in Flörsheim , die Jsabellen -Hütte
mir geben . Wir haben seit 3 Tagen eine heftige
in Dillenburg , Dyckerhoff und Widmann und Kalle
Schlacht beim Uebergang über den Rhein -Marneund Co . in Biebrich , Chemische Fabrik Dallmann
Kanal . Unser Feind hat sich fest verschanzt . 34
und Co . in Schierstein ec. Der Beitritt zahlreicher
englische Marinegeschütze stehen uns gegenüber,
anderer Firmen steht noch in Aussicht . Auch viele
ebenfalls noch andere feindliche Artillerieregimenter.
Vereine haben ihre im Felde stehenden Mitglieder
Tag und Nacht furchtbares Artillerie - und In¬
versichert . Voran natürlich die Kriegervereine , aber
fanterie -Feuer.
auch andere Vereine , wie derjenige Wiesbadener
Es ist eine Entscheidungsschlacht . Der Gegner
Musiker , die Turngesellschaft Oberursel , die Photosoll bereits umzingelt sein. Bis jetzt haben wir
graphen -Jnnung Wiesbaden re. Besonders zahlreich
bereits 8 schwere Kämpfe gekochten. Unser braves
sind unter den Gesamtversicherungen
die Behörden
Armeekorps hat schwer zu kämpfen . Aber alles
und Gemeinden vertreten . Als erster hat der Be¬
mit Gottes Hilfe , er wird seinen tapferen Deutschen
zirksverband Wiesbaden seine etwa 200 einberufenen
schon zum Siege verhelfen.
Beamten versichert . Es folgten die Landwirtschafts¬
Am 28 . 8 . 14 habe ich mir im heftigen Wald¬
gefecht bei Bertrix das „Eiserne
Kreuz " er¬ kammer und der Verein naffauischer Land - und
Forstwirte , sowie die Kgl . Weinbau - und Kellereiworben . Ich habe mit einem tapferen Ober¬
Direktion in Wiesbaden . Von Städten sind bereits
leutnant v. Brand , einem Kameraden vom Regi¬
beigetreten Limburg , Weilburg , Rüdesheim
und
ment 88 12 Geschütze erobert . .
Wir können Gott danken, daß der Krieg nicht Oberursel . Mit den übrigen Stadtgemeinden schweben
in unserem lieben Vaterlande wütet . Es ist schreck¬ noch Verhandlungen . Es steht zu hoffen , daß auch
die Stadt Wiesbaden dem Beispiel des Bezirksver¬
lich. Abgebrannte Ortschaften , Tode , Verwundete,
bandes folgen wird . Eine besonders anerkennens¬
Pferde , Wagen . Ein furchtbares Bild . Wenn mehr
werte
Einrichtung haben auf Veranlassung des Land¬
Zeit , folgt Brief.
rats des Oberwesterwaldkreises
die Landgemeinden
Bitte grüßen Sie meine Familie nebst Eltern,
dieses Kreises getroffen , indem sie ihre sämtlichen
wenn Sie dieselben sehen. Auf Wiedersehen.
im Felde stehenden Gemeinde -Angehörigen mit je
Herzl . Grüße sendet Ihnen Alle ganz
einem Anteilschein eingekauft haben . Die Angehörigen
gehorsamst.
haben vielfach dazu noch weitere Anteilscheine ent¬
Port , Feldwebel 7./81.
nommen . Auch in anderen Kreisen haben Landge¬
Wir wünschen, daß der tapfere Krieger alle
meinden denselben Beschluß gefaßt , so Johannisberg,
Strapazen und Kriegsgefahren glücklich überwinden
Oestrich
, Rotzenhahn und Flörsheim , letzteres hat
und gesund und wohlbehalten in seine Familie
allein 350 Scheine zu 10 A entnommen . Nunmehr
zurückkehren möge . Das walte Gott.
*
hat sich die Landesbank an die sämtlichen Landge¬
meinden , die' sich noch nicht angeschlossen haben , ge¬
— Ferner ist Herrn Vizefeldwebel Otto Bremer,
wandt und ihnen ebenfalls die Versichernng ihrer
1. Komp . Jnf .-Regiment Nr . 166 , als Erster seiner
im
Felde stehenden Gemeindemitglieder anempfohlen.
Kompagnie , das Eiserne Kreuz verliehen worden.
Es gibt bei uns viele Landgemeinden , deren günstige
Herr Bremer ist ein Bruder unseres Mitbürgers,
Vermögens - und Steueroerhültniffe
eine solch wohl¬
des Herrn Oberingenieur Bremer.
tätige Einrichtung gestatten . Wo es zur Zeit an
Mit Freude und Stolz registrieren wir diese
den nötigen Barmitteln fehlen sollte, ist die Landes¬
Verleihungen und mit schmerzlicher Trauer gedenken bank bereit , solche zu einem ermäßigten Zinssatz
wir des Gefallenen . Den Hut ab vor diesen Helden.
vorzüstrecken , sodaß sie nach Beendigung des Krieges
Uebrigens
— Für die Kriegsanleihe
sind von der hie¬ allmählich abgetragen werden können .
sei
bemerkt,
daß
diejenigen
,
die
von
der
Nassauischen
stgen Bürgerschaft 40,000 Mark gezeichnet worden.
Kriegsversicherung
noch Gebrauch Machen wollen,
Ein Ergebnis , das nach den hiesigen Verhältnissen
sich beeilen müssen , da nach einiger Zeit die Aus¬
jede Erwartung übertroffen hat . Bei dieser Summe
handelt es sich aber r.:. Im solche Zeichnungen , die gabe weiterer Anteilscheine eingestellt werden wird.
— Der Bezirksverband
Wiesbaden
hat 15
bei dem Bürgermeisteramt
eingegangen und an die
Millionen
zur Kriegsanleihe
gezeichnet .
Der
Kreissparkaffe in Höchst abgegeben worden sind. So¬
viel aber noch bekannt geworden ist, sollen auch Landesausschuß beschloß in seiner in Wiesbaden ab¬
gehaltenen Sitzung auf Antrag des Landeshaupt¬
noch Zeichnungen von hiesigen Bürgern direkt an
manns in Nassau , Krekel, zur Kriegsanleihe 15 Millio¬
die zuständigen öffentlichen Kassen abgegeben worden
nen zu zeichnen und zwar 4 l j%Millionen
für den
Bezirksverband
des Regierungsbezirks
Wiesbaden,
^em _ Die Herbst -Schulferien der hiestgen Schule
5 Millionen für die Nassauische Landesbank , 1/% Million
beginnen heute und enden am 14 . Oktober.
für
die Nassauische Brandoersicherungskasse , 5 Millio¬
— Die „Nassauische Kriegsoerstcherung
auf
nen für die Nassauische Sparkasse , bei letztsrer
Gegenseitigkeit für den Krieg 1914 «, die bekanntlich
Zeichnung jedoch abzüglich der von Sparkassen¬
kurz nach Beginn des Krieges durch die Direktion
gläubigern zum Zweck der Beteiligung an der Kriegs¬
der Nassauischen Landesbank eingerichtet worden war,
anleihe abzuhebenden Sparguthaben.
hat seitdem auch in verschiedenenianderen Landes¬
teilen Eingang gefunden . So haben die Rhein¬

Lokal -Nachrichten.

um Liebesgabe « .
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Deutlcblatid hält durch.

Frankreichs Präffdent mußte schleunigst nach Hause endgültiger
Sieg
ist nur eine Frag*
fahren, weil die Saat reif geworden war : Die Hab¬ der Zeit.
gier des moskowitlschen Barbarentums , das sich durch
Diese Ausführungen werden
eine Meldung
Frankreichs blindwütige Rachesucht und Englands aus Stockholm ergänzt, in der esdurch
heißt,
General von
schcel'ichtigen Krämergeist gestärkt sah, war nicht mehr Hindenburg habe
ruistschen Gefangenen die Be¬
zu bändigen. So will es die tiefe Tragik dieses stätigung erhaltenvon
, daß die früher vielgenannte
Krieges, daß wir auch unsere Feinde selbst gegen die Millionenarmee in Wilna
überhaupt nicht mehr
russische Kulturiosigkeit in Schutz nehmen, indem wir
existiert, da sämtliche Truppen , sogar die kaiserliche
sie schlagen. Es gilt die heiligsten Güter Europas:
Garde , beordert wurden, sich an den Kämpfen an der
Siltlichkeit, Kultur. Wissenschaft
. Staaisverfaffung und Weichsel zu beieiligen. Tatsächlich sollen die russischen
persönliche Freiheit gegen das Moskowiter tum zu ver¬ Ostseeprooinzen vollständig von
größeren Truppen"
teidigen. Es geht um altes! Da
wäre jede verbänden entblößt sein.
Halbheit ein Verbrechen. Wir müssen und werden
*
diesen Kampf bis zum Ende führen, damit unsere
Die
Franzosen
plündern
im eigenen Lande.
Kinder und Enkel den Weg frei finden zu einer höheren
Den deuischen Truppen ist folgender Befehl des
Kultur, zu einer freieren Menschlichkeit
.
Ll. A. I).
•
Kommandanten der 1. französischen Armee in dir
*
*
Hände gesallen:
,
Es ist dem Oberbefehlshaber der 1. Armee durm
Verschiedene
die Stadtbehörde von Rambervillers zur Kenntnis
gebracht worden, daß sich Soldaten in dieser Stadt
Personalveränderungen in Fnhrerstellen
zu Akten der Gewalttätigkeit
und der
des Heeres.
Plünderung
haben
hinreißen lassen. Dien
Amtlich werden durch W. T. B. folgende Per¬
Handlungen sind um so bedauerlicher und verwers"
sonaloeränderungen in Führerstellen bekanntgegeben:
. iicher. als sie a u f f r a n z ö s i s che m B o d e n be¬
Für den erkrankten Generaloberst o. Hausen
gangen worden sind.
General der Kavallerie v. Einem Armeesührer. Für
Der Kommandierende General des 21. Korps
diesen General der Infanterie v. Ciaer. Kommandie¬
wird sofort eine Untersuchung in dieser Angelegen¬
heit einteilen, damit die Urheber dieser Verbrechen
render General ' des 7. Armeekorps. General der
dem Kriegsgericht übergeben werden können.
Artillerie v. Schubert,
bisher Kommandierender
gez. Dubail.
General des 14. Reseroekoips, zu anderweitiger Ver¬
Dieses Dokument bestätigt die Wahrnehmungen,
wendung. Für ihn der Generalyuartierdie insbesondere von der Arniee des deutschen Kron¬
meister v. Stein zum Kommandierenden General prinzen gemacht worden sind.
des 14. Reservekorps ernannt.
— Ein italienisches Blatt entwirft in Überein¬
General der Infanterie Graf Kirchbach. Kom¬ stimmung mit dieseni Korpsbefeh! ein recht düsteres
mandierender General des 10. Reservekorps, ver¬ Bild von den französischen Truppen, von der mangeln¬
den Disziplin, von der Erschöpfung und vor allem
wundet . dafür General der Infanterie v. Eben,
von der Verzweiflung in den Reihen der KämpsesiKommandierender General des 10. Refervekorps.
Unter diesen Veränderungen dürste in erster Linie die „Was hat das aber alles für einen Weit ?" jagte eM
Ersetzung des erkrankten jächstichen Generalobersten von französischer Offizier zu dem Korrespondenten des
Blattes . „Wir werden ja doch wieder
ge¬
Hausen durch den General der Kavallerie o. Einem, ge¬
schlagen! Nicht , weil wir schlechte Soldaten
nannt Rothmaler , interessteren.
Auch bezüglich der übrigen Veränderungen genügt es, wären , sondern wegen vieler
oerwünschien
roten Hosen. Diejes Rot ist ein Verbrechen." "
festzustellen, daß es ohne Ausnahme Männer vom besten
„Die meisten nüchtern denkenden Pariser ." schließt der
miiiiärischen Klang sind, die in der amtlichen Meldung
verzeichnet sind.
Korrespondent, „sind jeder Hoffnung bar. Sie halten
— Das .Reulersche Bureau ' meldet zu den den Rückzug des Geneials Kluck nur für eine strate¬
gische Fineffe." Daß übrigens sich ein Mangel an
Kämpfen
in Afrika aus Blantyre , Ryaffaland:
Die Deutschen ziehen sich in kleinen Gruppen über kampffähigen Truppen demeikoar macht, geht
folgendem Eingeständnis der Pariser Blätter hervor
Land zurück. Sie brechen die Brücke über den SongweFluß ab. Die englischen Truppen nahmen eine Er¬ Die Zahl der aus ganz Afrika verjchnebeneU
kundigung jenseits der Grenze vor, ohne mit dem schwarzen Hilfsvülker
bezissert sich auj 20000»
Mann.
Feinde in Berührung zu kommen.
*

In den Zeitungen des Dreiverbandes , die bisher
durch Siegeslügen das kümmerliche Dasein fristeten,
! nt man jetzt einen neuen Trick gesunden, um der
Welt zu zeigen, daß Deutschland durch alle seine
Niederlagen tatsächlich am Ende seiner Kräjte ange¬
langt sei. Es wird ganz dreist die Nachricht ver¬
breitet. daß Deutschland nicht nur das Angebot des
amerikanischen Präsidenten Wilson, die Friedensoerrnittlung zu übernehmen, eingewilligt, sondern daß
es dieses Angebot gewissermaßen sogar veranlaßt
habe.
Mit jener erfreulichen Kürze und Klarheit, die die
Äußerungen aller leitenden Stellen auszeichnet, läßt
der Reichskanzler in der halbaurtlichen .Nordd.
Allgem. Ztg.' dagegen erklären: „In dem Lügenfcldzug, der den Krieg des Dreiverbandes gegen
Deutschland begleitet, treten seit einiger Zeit auch
Meldungen über ein deutsches Friedensdedürsnis auf,
die sich mehr und mehr zuspitzen. Bald wird von
einer angeblichen Äußerung des Reichskanzlers über
Deutschlands
Geneigtheit
zum Friedens¬
schluß gesprochen , worauf
Grey
(Englands
Staatssekretär des Äußeren) durch Vermittelung
Amerikas eine stolze Antwort erteilt habe. Bald heißt
c?, der deutsche Boischaster in Washington bemühe
sich, Frieden für Den schland zu erlangen. Die Neu¬
tralen sollen durch solche Ausstreuungen den Eindruck
cnipsangen. das Deutsche Reich sei kampfesmüde und
weide sich wohl oder übel den Fliedensbedingungen
des Dreiverbandes fügen müssen. Wir setzen diesem
Gaukelspiel
die Erklärung entgegen, daß unser
deutsches Volk in dem ihm ruchlos ausgezwungenen
Kampfe die Waffen nicht eher niederlegen wird, bis
die für seine Zukunst in der Welt erforderlichen Sicher¬
heiten erstritten sind."
Es wäre müßig, heute darüber Betrachtungen annlstellen, weicher Art diese Sicherheiten sind. Aber
c nes darf schon jetzt mit Recht hervorgehoben wer¬
den: der
Krieg, den Deutschland führt, muß mit
, nein Frieden beendet werden, der es unseren Fein¬
den auf absehbare Zeit unmöglich macht, Krieg wider
uns zu führen oder unseren Fortschritt daheim und
aui dem Erdenrund zu stören. Wir können getrost
obwarten, welche Maßnahmen sich zur Erreichung
Meies Zweckes als notwendig erweisen werden. Eist
wenn die Gegner niedergerungen sind, wird es Zeit
frnt, Forderungen aufzustellen. um die Sicherheiten,
t ie wir im Interesse unseres Volkes verlangen müssen»
naher zu bezeichnen.
Einstweilen wollen wir uns freuen, daß auch über
diese letzten Ziele und über die kommenden Dinge bei
uns im Lande volle Einigkeit herrscht. Wir haben
»
een Krieg nicht gewollt, wir haben niemand bedroht,
niemandem tür seine etwaige Hilfe etwas versprochen. Die tiefere Bedeutung der Kämpfe in Ostgalizien.
;’ »i Gegensatz zu unseren Feinden. Ais im Juli Herr
Das Schwergewicht des bisher errungenen Er¬
Poiiicar » in Petersburg beim Zaren weilte, war ja folges,
so schreibt die Wiener .Reichspost', ruht darin:
bereits jestgesetzt
, daß England durch die deutschen Vergebens
ruft
Frankreich
Rußlands
Ko onien schadlos gehalten werden, Frankreich nicht
gegen Deutschland auf. denn Rußland ist
nur Elsaß-Lothringen, sondern die ganze linke Rhein- Hilfe
Hauptmacht
ieiie bekommen und Rußland von deutschem Gebiet durch unsere Armeen mit seiner
und zwar derart, daß das Zarenreich mit
die Provinzen Ost- und Westpreußen und von öster¬ gefesselt
seinen 17ö Millionen Untertanen gegen Deutschland
reichischem Boden Galizien erhalten sollte.
nur untergeordnete Kräfte ins Treffen zu führen ver¬
Das ist ja Englands unauslöschliche Schmach, daß mag und preußiiche Landwehr- und Landsturme- diesen Abmachungen zugestimmt und damit ein- sormotionen durch schwache
Linientruppeil gestützt,
gcivilligt hat, daß Lande, die der westeuropäischen wiederholt russische Kerntruppen,
darunter das
Kuliur gehören , der moskowilischen Barbarei ausGardekorps, besiegten und nun auch vernichtend
r.i' .ledert werden sollten. Der Plan , der jetzt dem schlugen. So
haben sich unsere <streiikräfle
Überfall zugrunde liegt, kann immer wieder reifen, bisher als ein
gegen den
wenn wir unseren Feinden nicht einen Frieden volkreichsten allerunerschütterlichesBollwerk
Miliiärstaaten erwiesen. Ihre Auf¬
d>klieren, der die Voraussetzungen ihres hinterlistigen gabe, diesen Ansturm
auszuhalten, war
hart,
ttusannnenwirkens einfach unmöglich macht. Poincarö. aber die Geschichte wird sie zu weiten jurchtbar
, wenn
der jetzt in Bordeaux weit vom Schuß weilt, ward in einmal der große Krieg durehgekämpftwissen
den letzicn Juiilagen vom Zaren noch nach Schweden einigten Heere Österreich-Ungarns und und die ver¬
beordert, um auch dieses Land gegen Eedietsver- Europa den Frieden diktieren werden.Deutschlands
In dieser
iprechungen in den Krieg zu ziehen. Rur Halle man felsenfesten Übemeugung halten unsere
n> IV
' im und Berlin in '.wischen das niederträchtige Norden und Süden aus ihren schweren Armeen im
Posten aus,
P e! durchschaut und drängte allzusehr zu einer sried- und sie wissen, daß hinter ihnen ihre Völker
stehen,
I eben Enticheidung.
unverzagt und zu jedem Opfer bereit, denn unser

Kriegsnacbricbten.

Seltern noch auf stolzen Kossen.
SiJ

Reinem von Horst Bodemer.
(FortschlMg
.)

38.
Julia weinte viel. Ein paar Tage batte Wrütten
nichts von sich hören lassen. Frau Hoh' sioone tröstete
ihre Tochter so gut sie konnte.
„Ich finde das ganz in der Ordnung, erst muß
die Situation geklärt sein!"
„Wenn ihm trotzdem ein Unglück zustoßen könnte?"
„Ganz ausgeschlossen
, liebes Kind !"
Aber so recht war sie von ihren Worten keines¬
wegs überzeugt. Sie sprach dem Rechtsanwalt gegen¬
über ihre Befürchtungen aus.
„Gnädige Frau , ein ehrengerichtliches. Verfahren
wird wohl trotzdem erfolgen, so schnell geht das alles
nicht. Ich würde Ihnen raten, mit ihrem Fräulein
Tochter eine längere Reise anzutreten!"
„Das werde ich nicht erreichen können!"
„Versuchen Sie es, sonst heißt es eben, sich in Ge¬
duld fassen!"
Frau Hohlstoone lcille Julia mit. was der Rechts¬
anwalt ihr gesagt.
„Nein, wir bleiben. Mama !"
Der war es auch ganz recht, das ernste Gesicht
des Anwalts hatte ihr zu denken gegeben.
Da kam gerade zur rechten Zeit der lustige Storg>ow. „Na. meine Herrschaften, wie steht denn die
Lfsäre?"
Man erzählte ihm ausführlich, ohne den Namen
des Buchmachers zu nennen.
„Oh. oh, verzwickt ist die Geschichte immer noch,
ich werde gleich mal zu Wrüilen sahrenl Und Grüße
darf ich doch bestellen, nicht wahr ?"

„Natürlich! — Wann sehen wir Sie wieder?
fragte Julia.
„Wie wäre es. noch heute Abends
„Ich danke Ihnen , Herr von Storglow , ivir
werden uns sehr, sehr freuen!"
„Ein lieber Kerl, die Julia, " sagte er lachend
vor sich hin. als er die Treppe hinunterschritt.
„Der kleine Wrütten kann sich alle zehn Finger lecken,
und wenn er mehr 02er weniger abgchaiftcrt wird,
für ihn noch lange nicht der Übel schlimmstes!"
*

*

»

„Aber Wrütten, wer wird so den Kopf hängen
lassen!"
„Ja , lieber Storglow , Sie haben gut reden. Denken
Sie. es ist ein angenehmes Gefühl, sich- los —kaufen
zu lasten?"
„Solche Krastausdrücke sind aber auch gar nicht
angebracht."
„Versehen Sie sich doch in meine Lage , dann
wird Ihnen schon der Ekel die Kehle hochsteigen.
Außerdem ist denn damit die ganze Geschichte aus
der Welt geschafft? Ehrkos laufe ich nicht rum, —
ich nicht!"
„Kein Mensch kann Ihnen die Ehre nehmen!"
„Reden Sic mir doch nichts ein! Wahrscheinlich
findet eine ehrengerichtliche Untersuchung statt, und
was ergibt die? Ich habe verbotenerweise auf einen
Schinder gesetzt. .
„Den Sie selbst geritten haben !"
„Na ja ! Aber verbotenerweise
Hab ' ich
gesagt. Bin ertappt worden, daß ich bei sehr dunklen
Ehrenmännern in der Kreide stehe und — daß ich
nicht gewußt haben soll, welches Handiverk so neben¬
bei der Hoffmann treibt, werden mir die allerwenigsten
glauben."
„Hören Sie inal . . ."

In England macht man verzweifelte Anstrengun¬
gen, um neue Regimenter für Frankreich au ' zatreiben.
Wie die .Daily Mail ' berichtet, kündigten die FraucN
an, daß sie den zu Hause bleibenden Männern eine
weiße Feder schenken wollten. Die,e Drohunll
mit einer össcnilichen Brandmarkung soll geivstE
haben. Lord Kitchener schlug vor. Gefellschasten
, be¬
sonders die Sporikiubs . sollten gemeinsam in ^
Armee eintreten. Die Archileiten und Bauunternehmer
folgten diesem Rufe und stellten zwei Abteilungen
Genieiruppen. In Birmingham wurde angeblich ein
Bmaillon ans Angehörigen der freien Berufe,
Liverpool eine mehr als tausend Mann starte Trupps
aus Kaufleuten gestellt.
England wird bald iür sich selber Truppen brauchen,
denn nicht nur aus Indien kommen beunruhigende Nach¬
richten. sondern auch aus Ägypten. In allen Teile"
Ägyptens ruft es tiefsten Unwillen hei vor, daß der eng¬
lische Militärkommandant in Kairo den Abgang der
heiligen Karawane nach Alekla verboien hat . Diele
Karawane , die nach den heiligen Stätten bedeutende
Geldgeschente überbringt , und der sich steis eine An,',alp
arabischer Gelehrter oön der bei den Museimanen höchstes
Ansehen genießenden Unioersiiät Kairo anschließen, fcO 12
in der vergangenen Woche abgehen.
„Nicht den barmherzigen Samariter spielen, mein
Bester! Das hat gar keinen Sinn ! Wird das
ehrengerichtliche Verfahren emgeleitet, bin ich auch
geliefert!"

„Dann bleibt Ihnen immer noch

diese

prächtige

Julia mit ihrer urvernünftigen Mutter !"
„Und Sie glauben wahrhaftig , das gäbe ein
Glück auf die Dauer ?"
„Warum denn nicht? Sie kaufen sich an."
„Das sagt sich so leicht hin ! Und denken Sie
vielleicht. Julia würde nicht mit darunter leiden,
wenn man uns ostentativ meidet?"
„Aber ich bitte Sie . wenn man das tut, dann
gehen Sie einfach ins Ausland !"
„Wer das kann, lieber Storglviv , ich nicht! Wir
Wrüttens sind ein altes, landsäsfiges Geschlecht
, nimmt
man uns den Heimatboden unter den Füßen weg,
krachen wir zusammen! Das ist keine Rederei, keine
Schwarzseherei, sondern kühle Berechnung. Ich ginge
an Heimweh zugrunde! Und was soll ich denn
werden ? Vielleicht nur der Mann meiner Fran
— ein Tagedieb ? Ich danke!"
Lange starrte Storglow vor sich hin. So gan;
unrecht konnte er Wrütten nicht geben.
„Kommen Sie doch der ganzen unangenehmen Ge¬
schichte zuvor und reichen Sie Ihr Abschiedsgesuch
ein, dann kann Ihnen doch keiner was wollen!" „
„Ich Hab' schon einen Wink bekommen, vorläufig
wird es nicht angenommen l"
„Und trotzdem dürfen Sie sich keine Kugel dural
den Kops schießen
, um Julias Willen nicht, die
Damen sind für Sie eingesprungen!"
„Ich habe sie nicht gebeten, es zu tun !"
„Aber Sie haben ,das Opfer angenommen!"
„Und das bedauere ich jetzt schwer, das können
Sie mir getrost glauben. Storglow !"
.Ach was — bedauern, die Konseauenzen haben

weiter . Wie mag 's unserem Kommandanten zumute
gewesen sein ! So nahe am Feind und das Torpedo
im Rohr lasten müssen. So mag' s einem Jäger sein,
der einen Tag vor Anfang der Rehbockjagd auf seinem
Birschgang dreißig Schritte von sich einen kapitalen
Bock eräugt . .

Die Unruhe hat sich auch der Araber bemächtigt.
Das Verhalten Englands gegen die Türkei hat unter
den Arabern Mesopotamiens . Asyrs (Westarabien)
und der heiligen Städte des Mohammedanismus alle
Ehersückiteleren und Zwistigkeiten in den Hintergrund
gedrängt . Es wurde der gemeinsame Entschluß ge¬
loht. ein etwaiges englisches Vordringen in arabisches
Gebiet bis oujs äußerste zu be' ämpfen.
•
Das hinterlistige Japan.
Als Beweis , daß auch Japan bereits einen
Monat
vor dem Kriegsausbruch
Kriegs¬
vorbereitungen
traf , versichert die .Köln . Ztg/.
daß Ansang Juli die Darmler -Motorengesellschatt in
Stuttgart
den Besuch einiger Vertreler der japani¬
schen Regierung empfing, die in kürzester Frist vier¬
hundert Flugmotoren haben wollte . Die ganz un¬
gewöhnliche Eile , mit der Japan damals den Auf¬
trag ausgesührt sehen wollte , ist nicht weiter auf¬
geiallen . Heute erkennt man . daß Japan damals be¬
reits mit der beabsichtigten Bestellung Rüstung
s-

rw e ckefür den Krieg gegen Deutschland
ucr'olgte.
Der Auttrag blieb unausgesührt. __

3m Unterseeboot nach

Deutschland.

* Das Ehrenpräsidium der N a t i o n a I s! i st u n g
für die Hinterbliebenen der im Kriege Gefallenen
haben der Reichskanzler
und
der Minister
Dr . Delbrück übernommen.
'Der
Regierungspräsident
von Münster , Graf
v. Meroeldt,
ist infolge Allerhöchster Anordnung
zur besonderen Verfügung des Ministers des Innern
zwecks Verwendung
als Chef der Zivilverwaltung
in den okkupierten
polni¬
schen Landesteilen
berufen.
* Nach einer Meldung
der .Post ' sind bis
12. September auf Grund der Bundesratsverjügung
im Reichslande 256 größere Firmen mit hauptsächlich
französischem Anlagekapital sestgestellt und der Be¬
wachung
und
Kontrolle
des
Reiches
unterstellt.
'Während
die badische Regierung bisher die vom
Kreisausfchuß in Mannheim vorgeschlagenen Sozial¬
demokraten
trotz
wiederholter Beschwerde im
Landtag nicht als Kre isräte
e inb eries . hat
jetzt das Bezirksamt Mannheim denr Kreisausschußmitglied und Vizepräsidenten des badischen Landtages
Geiß die Ernennung
zunr Mitgtiede
des
Mannheimer
Bezirksrates
angekündigt.
'Die Paßrevision
bei Zügen,
die in Schan¬
dau ankommen , ist auf gehoben,
cbeufo
die
Grenzsperre
auf
den Straßenübergängen
von
Böhmen nach Deutschland.

Schottland.

Ein Münchener schildert den in ,M. N. N/
seine Erlebnisse, die er auf einer Fahrt nach
Schottland gehabt hat, die er in einem
Unterseeboot mitmachte.
, ..Fünfzehnhundert Meter vom Feind weg haben
wir Ziehharmonika gespielt. Und der Feind
hat es
nicht einmal gehört . Manchmal nicht einmal wir
Mbit , wenn unsere Molore gar zu großen Radau
wachten . Unsere Ohren hörten nicht, was die Ziehna : monika spielte. Aber wir sahen das Lied an den
Bewegungen des Spielers , an seinen Mienen , an
leinen Fingern , die den Ta ' t schlugen, an dem Jn' rumcnt selbst. Und wir haben das Lied mktgebrüllt.
was unsere Lungen noch Kratt hatten , und doch haben
w ^ von unterem eigenen Sang nichts gehört . So
formen die Maschinen im Unterseeboot!
„ Was ich weiß von der Fahrt an die schottische
Küste? Fast nichls . Wtr wußten nur eines : siegen
oder sterben ! Bequem ist's nicht in so einer Nuß¬
schale. Der Mannschastsraum ist gewiß kein Tanzwal . und was die Lunge zum Atmen bekommt , ist
-eine Bergluft . Petroleum ! Petroleum und wieder
Petroleum ! Da schnappt man nach Luft, wenn das
Ding wieder in die Höhe taucht.
, Zehn Tage waren wir unterwegs . Wir wußten
Mt . wohin es ging . . In den Tod oder zum Sieg.
Mehr weiß ich jetzt selbst nicht." sagte unser Komman¬
dant . Und dann gings mit den anderen Untersee¬
booten hinaus ins Meer . Anfangs Zusammen. Dann
nennten wir uns . Die „U15 " haben wir nicht wieder
besehen, die ist vorm Feind geblieben . An der ganzen
Esstischen Küste ging' s entlang . Zeitweise unter
Wasser. Sechs Stunden Arbeit und sechs Stunden
Gchlaf. Durch zehn Tage hindurch ! Da gibts kem
skommaiido . Man hört nichts als Lärm . Wre ein
taubstummer ist man . Man hört mit den Augen und
^ebet mit Händen und Füßen . Wie es gerade kommt.
ein leichter Fußtritt , das heißt : „Du . paß auf!
,^ chau hin ! Der Maat will dir was sagen." Es gibt
bollisch viel Arbeit für die paar Mann . Besonders,
wenn das Boot unter Wasser ist. Da muß leder nur
Mnetn Posten sein.
r
~ So ging es tagelang . Bald unlew bald oben,
t as war bie emsige Abwechslung . Und dann gab s
«ui einmal eine Sensation ! Einer nach dem anderen
Mrtte aus eine Minute seinen Platz verlassen und
^nen kurzen Blick durch das Periskop tutk. Es war
schön'!e Blick meines Lebens ! Droben wie eine
«fetbe friedlicher Lämmer lag ein englisches Geschwader.
s, nwsorgt . als gäbe es keine deutschen Seewolse in
^anzerklcidung.
tJnBotet
Stunden lagen wir da auf Vorposten unter
Wasser. Einen großen Panzer zu uns heruiiterzuholen,
as wäre uns sicher gelungen . Aber wir durften
'M, : wir waren ans Patrouille . Unser Boot mußte
®!e zu ziehen und wenigstens
Versuch zu machen,
w-t Zulia Hohlstoone glücklich den
zu werden
!"
. . Und wenn die Ehe in die Bruche gegt ? Wo¬
möglich ein SHnö da ist ?"
Storglow faßte Wrütten am Arm .
.
. »Wissen Sie . daß für manche Nie ein Kind schon
" " allerbeste Kitt war ?"
„
»Tun Sie mir einen Gefallen . !assen^ Sl .e mich
,
Schädel ! Was wissen
4UN
rn!*mir springt sonst der
ft? den
leisen Ta ^en mit
ches Wort
■vwim uuiiyt ’ii, luy.c
. „Glauben
vielleicht, sie leidet nicht mit Ihnen ? Wer hatte
acht, daß das hübsche Mädel ein so empsinde§ Herz in der Brust trägt?"
ia stöhnt Wrütlen voller Dual auf.
-Ja , wer hätte das gedacht ! Aber was soll ich ihr
n um Gotteswillen anders sagen lassen als : ab-

■tcn

poüttfcbe Rundfcbau*

!"

-Sie — mit dem Pfennig Trost laus' ich nicht auf den
fürstendem,m !"
t
m, .
-Ra , dann lügen Sie ihr meinetwegen den Bucke.
- aus Nächstenliebe ! — Aber nun adieu Sre vielen Dank !"
_
, ,
Wrütten schob Storglow einfach zur Tur hinaus l
39.

sulias Nerven waren bis zum äußersten ange¬
lt - Alle Augenblicke schossen ihr die ^ ranen in
Augen, die Nächte verbrachte sie schlaflos. Eine
«nloje Angst war über sie gekommen, Wrütten
«e sich ein Leid antun . Idin
seinen Noten
t nahe sein zu dürfen , empfand sie schmerzlich. L>st
n hatte sie ihre Mutter gebeten, mit lhr zu dem
wbten zu fahren , aber immer lautete die Antwort:
-Kind, so etwas würde man in Deutschland nicht

Balkanstaaten.
* Die türkisch
- griechischen
Verhand¬
lungen
in der I n s e l s r a g e sind als gescheitert zu
betrachten.
* Fürst W i l h e l m o o n A l b a n i e n bat etfläit,
daß er keineii Thronverzrcht
auf Albanien
auslpreche,
da die Entscheidung , ob er den euro¬
päischen Auftrag in Albanien durchzusühren habe , von
dem Aussall des gegenwärtigen europäischen Krieges
einzig und allein abhänge.

Ägypten.
'Die
englische
Marinemission
mit
Admiral Limpus an der Spitze , die schon seit längeren
Wochen keinen Dienst auf der türkischen Flotte tat,
hat um ihre Entlassung aus türkischem Dienst nach¬
gesucht.

Amerika.

'Die
amerikanischen
Truppen
haben
Befehl erhalten , sich aus Veracruz
zurückzu¬
ziehen. Amerika
will sich offenbar angesichts des
europäischen Krieges nicht durch einen Konflikt mit
den siegreichen mexikanischen Rebellen die Hände binden
lasten.
Afrika.
' Der Burengeneral D e l a r e y . der im Kriege
Transvaals gegen England eine hervoiragende Rolle
spielte, ist in der Nähe von Johamiisburg
bei einem
Unfall ums Leben
gekommen.
—
Delarcy
war
trotz der veränderten Politik in Südafrika immer be¬
müht , die Interessen des Burenvolkes wahrzunehmen.
Die Maßnahmen Bothas gegen Deutschland billigte
er nicht.

Die Post nach dem Ausland. Von jetzt ab werde»
Postpakete nach der Türkei (türkische Postanflollen) uns
nach Spanien und Portugal wieder angenommen. Ferner
sind Postpa 'ete auch nach den Ver. Staaten zu den
bis»
herigen Bedingungen iür die Beförderung über Bremen oder
Hamburg zugelaffen. Diesen Paketen sind jedoch3 Zollinhalls»
erllärungen beizugeben. Außerdenl können jetzt Postpakete
nach den Ver. Siaaten von Amerika aus dem Wege über
die Schwei; und Italien befördert werden. Auch nach
ein;e!uen anderen überseeischen Ländern ist der Poslpaketverkehr wieder eröffnet worden.

(Apolitischer Tagesbericht.

Berlin . In den Gemeinden Schöneberg und
Wilmersdorf haben die Vereine vom Roten Kreuz
beschlossen, der Heeresverwaltung einen Hilsslazarett»
zug jür die Dauer des Krieges zur Verfügung zu
stellen. Die Kosten für die Zugausrüstung betragen
ungefähr 6gv00 Mk., wozu noch die Kosten für die
kinierhattung kommen. Es ist das erste Mal , daß
Privatoereinigungen sich in dieser Weise betätigen.
Mulhanseu . Generalmasor Frhr . v. L., Kom¬
mandeur einer Kaoalleriebrigade , hatte in einem
französischen Dorfe in der Nähe von Luneville Kaffee
vorgesetzt erhalten , nach dessen Genuß er sofort unter
Vergiftungserscheinuiigen
erkrankte. Die
cheinische
Untersuchung hat zweijeissrei ergeben , daß der Kaffee
arsenige Säure , davon einen Teil in Pulverform , enlhiett . und zwar in einer Menge , die genügte , um den
Tod eines Menschen herbeizusühren . Generalmajor
v. L. ist inzwischen wiederhergestellt.
Frankfurt
a . W . Aus eine Glückwunschdepesche
eines Stammtisches an den Genera ' oberst v. Hindenburg nach dem Sieg bei Tannenderg lras bei den
Absendern eine Feldposttarte ein, aus der in mächtigen
charakteristischen Schrrstzügen zu lesen stand : „Bielen
Dank jür freundliche Glückwünsche. Ich danke den
Erfolg Gott dem Herrn und meinen braven Truppen.
Es wird
weiter
gedroschen.
Generaloberst
v. Hindcnburg ."
Königsberg i. Pr . Das Kriegsgericht der Landwehr -Jntpektion verurteilte den Landwehrmann Irrgang wegen erschwerter und unerlaubter Entfernung
im Kriege zu einem Jahr Gesängnis . Jrrgang hatte
einen Betehl erhallen , wonach er sich am 18. August
zum ersten Grenadier -Regiment zu stellen halte . Er
verschlief jedoch die Zeit und tonnte infolgedessen nicht
zur festgesetzten Stunde an dem Bestimmungsort eintreffen . Anstatt sich nun sofort dem Bezirkskommando
oder an sonst eine maßgebende Stelle zn wenden,
unternahm er nichls weiter . Er wurde später seslgenommcn.
Nom . Der französische Pöbel in Nizza , Monio
Carlo , Cannes und Menlone hat haar sträubende
Verheerungen angerichlet . Der Wiederaufbau
der
zerstörten Gebäude wird sicherlich viele Jahre in An¬
spruch nehmen , so daß der Besuch der Riviera auf
Jahre hinaus unmöglich ist._

Vermischtes.
Die feindlichen Brüder .

Volkswirtschaft.

Erinnerungen aus großer

storglow wollte das alles frisch heraus sagen,
die Worte quälten sich doch von seinem Munde.
Julia hörte heraus , daß der Gardedragoner sich
ernstliche Sorgen um Wrüitcu machte. Aber
chivieg und biß die Zähne zusammen. Morgen
nitiag würde sie ihn einfach aufsuchen. ganz
lei, was die Menschen dazu sagten.
>a doch keine fröhliche Stimmung
auskommen
ie, empfahl sich Storglow bald.

Zelt.

Wer euch sagt . Laß ihr anders reich werden lönnt
als durch Arbeit mit Sparsamkeit , ter betrügt euch,
der ist ein Schelm .
Ben amin Franklin.
Deutsches Herz , verzage nicht. Tu , was dein Ge¬
wissen spricht. E. M . Arndt .
<*** * * **->«** *.*•.. .

Gcgc « die Lohudrückcici . Die Heeresverwaltung
hat mehreren Firmen , die das Gehalt ihres Personals
und die Löhne der Arbeiterinnen gekürzt haben, Aufträge
aus Ausrüstungsgegenstände wieder entzogen oder keine
neuen Aufträge wieder erteilt.

stehen, und Herr von Wrütten ist Offizier und
fügt, wie er es doch schon so oft als Rennreiter
diesen, über genügend Energie , er wird schon allein
Angelegenheit wieder in das richtige Gleis
rgen, wir müssen uns . wie die Dinge nun einl liegen, vollkommen in dem Hintergrund halten !"
Julia mußte ihrer Mutter recht geben, aber
'es Hangen und Bangen zermürbte sie. —
Und als Storglow wiederkam, versuchte er mit
stssagenden Redensarten die Damen zu beruhigen.
„Natürlich befindet er sich in keinem erfreulichen
stände, aber das wird sich schon wieder geben !"
Herr von Storglow , er denkt doch nicht etwa . . ."
"I Gott bewahre , gnädiges Fräulein ! — Hm , ja.
misten Sie , was ihn eigentlich noch mehr de¬
ckt. als die ganze alberne Geschichte? — Ter
fermnt der Damen !"
. ,
„Wir haben uns doch ge,reut , ihm helfen zu
nen !"
„
r. ,
...
„Hab ' ich ihm auch gesagt, gnädige Frau , aber in
fern Punkte ist nun einmal der kleine
,as - schwierig. Weiß nicht recht, was Wrütten
er von
Zukun 't halten soll, denkt, er wird sich zeitlebens
füfjicn, — ja — wenn auch dann alle
se überwunden sind ! — Das ihm auszuwürde Ihnen
wohl gelingen , gnädiges

In der Nähe von

Zofingen ^wohnt eine Frau , eine Schweizelin von
Geouri . Sie war mit einem Deuljchen verheiratet
und hatte ihm zwei Knaben geboren . Als der Mann
starb , heiratete sie ivieder . Dieses Ata ! nahm sie
einen Franzosen . Auch ihm schenkte sie zwei Söhne.
Als der Krieg ausbrach , wurden die Brüder „Feinde ":
die beiden Alleren traten in die deutsche, die beiden
Jüngeren in die französische Armee ein. Alle vier
Söhne der Frau sind auf den, Schlachtielde gefallen.
Sie haben gegeneinander gekämpjt und sind wieder
Brüder geworden — im To de.

Mankes hatten ihre Trude beerdigt . Auster deu
Eltern und Geschivistern hatte nur noch Herr
Streqm mit seiner Frau an der feierlichen Hand¬
lung teilgenommen . Ein paar einfache Kränze, von
den Verwandten aus der Altmark geschickt
, bedeckten
den Kindersarg . Der alte Geistliche mit den milden,
biauen Augen und den langen grauen Locken lvrach
ihnen Trost zu. Und den konnten sie wahrlich ge¬
brauchen . Ihr letztes Geld war ihnen fast völlig
unter den Händen zerrannen . Wie teuer alles in
Berlin war , Arzt, Apotheker, Sarg , das Begräbnis
mit allem , was dazu gehörte ! Und auf ihre Annonce
hatte sich noch kein Käufer genreldet. wohl aber eine
ganze Anzahl Vermittler . „Fest an Hand " ivollleu
sie das Geschäft haben , aber darauf ließen sich
Mankes nicht ein, vor allen Dingen die Frau nickt.
„Verkaufen wir leidlich, soll es uns nicht darauf
ankommen , eine entsprechende Provision zu zahlen,
wenn uns einer einen Käufer bringt , aber binden
lasten wir uns die Hände nicht, und „Vorschuß zahlen"
fällt uns nicht im Traume ein !"
Da waren die Leute wieder gegangen und
eine neue Annonce wurde in die Zeitung gesetzt.
Auf die meldete sich ein Friseur , der geheiratet
hatte und sich selbständig machen wollte . Als er
aber von denr langen Konjrakt hörte und der hohen
Miete , zuckte er die Achseln.
„DaS Geschäft ist ja schön, aber soviel ist cs doch
nicht wert !"
Nun saßen Mankes da , waileien und studierten
die großen Berliner Zeitungen , vielleicht ' and sich
doch noch einer, der einen halbwegs annehmbaren
Preis bot i
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jetzt, nach kurzen Wochen, — hat er ja nichts mehr zu
lachen, — weil wir ihm zum bösen Spiele — gar zu
gute Minen machen.
W. Walter.

Durch die Lupe.
(Ein Stückchen Zeitgeschichte in Versen.)
Was bisher wir in den Schlachten— an Gefangenen
erwischt, — zeigt uns deutlich, die Gesellschaft— ist tat¬
sächlich sehr „gemischt". — Russen, Belgier, Franzosen, —
Englands bunte Söldnerschar — gleichen sich in ihrem
Werte — alle ziemlich auf ein Haar. — Ewig mit der
grohen Schnauze — ist der Franzmann bei der Hand, —
ließ sich's mit dem Maule siegen, — wär' er längst im
deutschen Land. — „Nach Berlin " verlangt alltäglich —
er in ungestilltem Drang, — kriegt er dann 'mal deutsche
Hiebe, — schreit „Verrat" er stundenlang — und ver¬
kündet, wo er kraucht, — daß sein General nichts taugt.
-Nicht
viel besser ist der Russe, — dem schon längst
der Wutki fehlt, — daß man diesen ihm verboten, — ist's,
was ihn besonders quält. — Plündern, morden, sengen,
rauben — gilt ihm mehr als Kampf und Sieg , — nur
durch seine große Anzahl — gilt als Gegner er im Krieg.
-Der
Japaner, falsch und listig, — zeigt sich nur in
einem groß, — er bemüht sich, da zu stehlen, — wo
das Risiko nicht groß. — Die polit'schen Ehrbegriffe—
bleiben ihm für immer fremd, — nur den Feind, den er
für tot hält, — raubt er aus noch bis auf's Hemd. Doch am aller widerlichsten— mutet uns der Brite an,
— der inzwischen eingesehen, — daß er's doch nicht
schaffen kann. — Viel zu feig', um brav und ehrlich —
gegen uns ins Feld zu zieh'n, — hetzt als echte Krämer¬
seele — er die andern zum Ruin. — Was allein in diesem
Kriege — er versteht, ist freches Lügen, — das besorgt
er so geschäftig, — daß sich drob die Balken biegen. —
Vor der Welt will er der Engel — von Europas Frieden
sein, — doch im innern ist er neidisch, — falsch und
niedrig und gemein. — Englands falsche Heuchlerlarve—
endlich ihm herabzureißen, — wird und muß in diesem
Kriege — uns der Pflichten höchste heißen, und schon

Amtliche Bekanntmachung.
F el d sch« tzd i en st.

Mittwoch den 23. September

Vormitternacht
8V2 Uhr
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Nachmitternacht 12 Uhr
Kinkel, Franz
43. Göller, Philipp
Kinkel, Heinr.,Photogr. 44. Groß, Ferdinand
Kinkel, Johann Paul 45. Heeb, August
Kinkel, Karl Jakob
46. Kinkel, Christ., Tsstr.
Kinkel, Peter Anton 47. Kinkel, Christ., Obrhst.
Kinkel, Thomas
48. Kinkel,Leonh
.,Obhst.13

51.
52.
53.
54.

Lotz, Georg
Malter, Adolf
Mayer, August
Metzler, Johann

In der Zeit vom 20. bis 26. ds. Mts. einschl.
Donnerstag den 24. September
wird der Nachtficherheitsdienst ausgeübt wie folgt:
Vormitternacht
8V2 Uhr Nachmitternacht 12 Uhr
Sonntag den 20. September
49. Lacalli, Joh ., Lithogr. 55. Kitzel, Joseph
Vormitternacht
8^ Uhr Nachmitternacht 12 Uhr
50. Lisch, Peter
66. Kinkel, Leonh.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Brum,
Brum,
Brum,
Brum,
Brum,
Brum,

Adam jr.
Anton 4r
Peter Anton
Lorenz
Karl
Andreas

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Baldes , Moritz
Berger, Martin
Bollin , Franz
Bollin , Johann
Bollin , Paul
Bollin , Peter Anton

Montag den 21. September
Vormitternacht
8Va Uhr Nachmitternacht 12 Uhr
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Brum, Paul Ignaz
Brum, Peter Sr
Brum, Peter 6r
Brum, Philipp
Klohmann, Pet .Konr.
Fay, Anton

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Brum, Christ. Egid.
Brum, Joh., Pfarrstr.
Brum, Franz Jakob
Brum, Jak., Fanlbr.
Brum, Kaspar Jos.
Brum, Leonh.Maurer

Dienstag den 22. September
Nachmitternacht 12 Uhr

Vormitternacht
8V2 Uhr
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fay ,
Fay ,
Fay,
Fay,
Fay ,
Fay ,

Joh . Schr. Tsst.
Joses, G.-Rechn.
Karl,
Konr., Dottenf.
Paul 2r
Peter, Kirchstr
.4

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Fay , Franz Hugo
Fay , Franz Jakob
Fay , Georg 3r
Fay, Jakob Anton
Fay, Wilhelm
Fay , Joh . Schr.,Eschb.

61.
62.
63.
64.
65.
66.

Schneider, Andreas
Schneider, Karl
Schneider, Philipp
Schneider, Paul
Schrod, Mathias
Wagner, Jakob

73.
74.
75.
76.
77.
78.

Fay, Wilh., Schlosser 79. Weber, Joh., Schneider
Fay , Leonhard
80. Wehner, Josef
Fay , August, Maurer 81. Brum, Leonh., Metzger
Fay , Karl, Küfer
82. Kinkel, Andreas
Moos , Joh . Paul
83.. Fay , Andreas
Hermes, Franz
84. Jaufmann

Die Polizeiverwaltung.

Am 8. September starb den Heldentod fürs Vaterland mein
heissgeliebter Gatte, der treue Vater meines Kindes, unser guter
Bruder, Schwager, Onkel und Neffe

Port

im Infanterie =Regiment

Nr . 80

im blühenden Alter von 25 Jahren.

Oie tieftrauernden

HinterMielieiien.

i. d. N. : Frau Therese

Port und Kind.

\k \ \ kk
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Zum Eintritt der kalten

Jahreszeit

Oefen
bester Systeme

in allen

Ausführungen

Eisenwarenhandlung
Sylvester

Hilpert.

Joh. David Noss, SossenheimSchöne 2-Zimmer-Wohnungen3U
vermieten
. Kronbergerstraße 48.

Zwei 2-Zimmer-Wohnungen (eventlHaus zum alleinbewohnen
) .1"
vermieten
. Näheres im Verlag d. Bl-

auch das

Es

kommen als selten günstige

Schöne kleine3. Zimmer- Wohnung
zu vermieten
. Hauptstraße 79.

Gelegenheit, in

Seidenstoffen
, Wollstoffen , Baumwoll=
stoffen , Gardinen , Spitzen , Stickereien

.H60k

jausende

Höchst a.M.

Königsteinerstr. 26b.

c

Reste und kleiner Stücken zu

,

. ....

D, .

£ > tra bllll g en Preisen

.

zum Verkauf.

Eine Wohnung2 Zimmer u. Küche
zu vermieten
. Frankfurterstraße 20.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 25.
Eine 3-Zimmer- Wohnung zu vev
mieten. Feldbergstraße 12.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu vei'*
bei Joh.Kinkel
, Kronbergerstr
.201 Zimmer im 1. Stock zu vermietenFrankfurterstraße 42.
mieten

Talläpfel
P

Zmetschen zu verkaufen

Klavier
-und Violm
-Unterricht

bei Leonh . Noß Wwe ., Hauptstraße 55.

Musiklehrer Klinghammer , Höchst , Jahnstrasse 9, III.

Kappusstraße

13.

Koch- u. Speise -Birnen
und Zwetschen
zu haben bei Leonh . Kinkel , Hauptstr. 95.

kß- und klnmsch
-vlmen
/das Pfund 5 Pfg .) zu verk. Hauptstr. 133.

:
;

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Hauptstraße 63.

Reste -Verkauf!

Lrrangvereln
.esncoräia'
Fn6dr

zu verkaufen.

:
:

Schöne 3- Zimmer- Wohnung im 2.
Stock zu vermieten
. Näh. im Verlag-

Mittwoch Abend 8 Uhr Kriegsgebetstunde.
Sonntag den 20. September, nachmit¬
tags 2 Uhr Iugendgruppe
auf dem
Spielplatz.

Zwetscben und

Seife
f die befte Lilienmilch
- Seife §

Evangelisches Pfarramt.

Der Vorstand.

gtedcenpferd£ für zarte, wei&e Haut und biens dend fchönen Teint Stück 50 Pfg.
Ferner macht „Dada - Cream"
: rote und fpröde Haut weih und
• ' fammetwelch . Tube 50 Pfg. bei

Grmngel. Gottesdienst.

Gesangstunde.

Schlachtgetümmel.

Großer Gott, wir fleh'n zu dir,
Vater, merk' auf uns're Stimme;
Rasselnd, tobend bricht herfür
Rings der Feind mit wildem Grimme.
Sei du uns're Waff' und Wehr,
Hilf uns , treuer Gott und Herr!
Du regierest unser Los,
Sei es Sterben, sei es Leben.
Dir gehorcht jedes Geschoß,
Du allein kannst Sieg uns geben.
Wie du willst, so gehn wir mit,
Folgen dir auf Schritt und Tritt.
Stähle uns'res Herzens Mut,
Während's blitzt und kracht und wettert.
Fließt aus Wunden unser Blut,
Wird uns Bein und Brust zerschmettert.
Führ' uns , Gott, dem Siege zu.
Nimm uns auf in deine Ruh'I
Herr der Schlachten, wir vertrau'n
Dir, dem güt'gen und gerechten.
Wollest gnädig niederschau
'n
Auf die Reih'n von deinen Knechten,
lieber der Besiegten Schar
Steig empor der deutsche Aar!

Statt besonderer Anzeige.

Leonhard

Klohmann, Willibald
Notz, Georg Joseph
Reuscher, Wilh.
Rieb, Joh . 2r
Schäfer, Valentin
Schauer, Karl

Samstag den 26. September
Vormitternacht'
8^/2 Uhr Nachmitternacht 12 Uhr

Das kath. Pfarramt.

Heute Samstag Abend punkt8 Uhr

67.
68.
69.
70.
71.
72.

Sebel im

Herr

Klohmann, Jakob
Kretsch
, Joseph
Kretsch
, Konrad
Lacalli, Jakob

Freitag den 25. September
Vormitternacht
8Vz Uhr Nachmitternacht 12 Uhr

Kathol . Gottesdienst.
16. Sonntag nach Pfingsten, den 20. Sept.
(Fest der 7 Schmerzen Mariä und zugleich
des hl. Nothelfers Eustachius.)
Sonntag : 7 Uhr : Frühmesse mit
gemeinsamer Kommunion der Schulknaben
und des Christi. Müttervereins ; 8 Uhr:
Kindergottesdienstmit Ansprache; 9^2 Uhr:
Segenshochamt mit Predigt ; nachmittags
IV2 Uhr : Festliche Müttcrvereinsandacht
mit Predigt, feierliche Aufnahme neuer Mit¬
glieder und röm. Segen . Abends 7 Uhr:
SakramentalischeBruderschaftsandachtmit
Segen.
Wochentags : Während der Schul¬
ferien ist werktags nur eine hl. Messe und
zwar um 7 Uhr. Kommunion-Austeilung
ist vor derselben.
Montag : gest. Jahramt (Tagesfarbe)
für Peter Hektar aus Höchst u. a. St.
Dienstag : best. Sterbeamt für den
im Krieg gefallenen Leonhard Port von
hier. — Abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht
zu Ehren der heil. Nothelfer (nach dem
Kapellenbüchlein) mit röm. Segen.
Mittwoch : best. Jahramt für Nikol.
Moos.
Donnerstag : gest. Engelmesse nach
Meinung Watternau.
Freitag : gest. Jahramt für die Gebr.
Lorenz u. Jakob Anton Baldes . — Abends
7 Uhr : Kriegsbittandacht mit röm. Segen
(nach dem Gesangbuch).
Samstag : gest. Jahramt (Tages¬
farbe) für Elisabeth Fay, deren Eltern
Paul und Eva Fay geb. Moos.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 Uhr und Sonntag srüh von 6
Uhr an.
Vereinsnachrichten
: a) Zi/z Uhr:
Weltl. Versammlung des Marienvereins im
Schwesternhaus (Liederbücher mitbringen) ;
b) 4 Uhr : Versammlung des Kath. Jüng¬
lingsvereins im Vereinslokal mit Vortrag
von Herrn Rektor Schwab : „Bilder aus
dem Weltkrieg des Jahres 1914". Alle
Mitglieder und Ehrenmitglieder, sowie
Gönner der Jugendpflege sind hierzu hösl.
eingeladen.

15. Sonntag n. Trin ., den 20. Sept . 1914.
9Va Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte
für Hoffnungstal.
IOV2 Uhr Christenlehre.

57.
58.
59.
60.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver'^
mieten. Frankfurterstraße 12.

Früher langjähriger Conservatoriums °Direktor
und Inhaber des staatlichen
Kunstscheines.

Gründlichste

Ausbildung

bei massigem

Honorar.

Schüler ohne Instrumente können unentgeltlich üben.
IB BBBBBBBBBBI
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Schöne2-Zimmer-Wohnung zu veV
mieten. Kirchstraße
2, part.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu oev
mieten. Kronbergerstraße 5.

Schilder
sind im

Verlag dieses Blattes

zu

haben-

SossenbeimerZeitung
Aintliilirii

'ilihitt für
iirliiiiiiitiiiiiitiiiiiij

ikir

KkMilck

'iiii
Siilfriilit

Wöchentliche Oeatts -Keilage : IUustrieete « Unterisaltungstrlatt.
Zehnter

Liese Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

«eranrwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittwoch

Ur . 76.

Besonnenheit und Ruhe

Nach einem gemeinsamen Erlasse der Herren
Kultus -, Kriegs - und Jnnern -Minister soll wahrend
des jetzigen mobilen Zustandes die Heranwachsende
Jugend vom 16 . Lebensjahre ab militärisch vorbe¬
reitet werden , um nötigensfalls zu militärischen Hilfsund Arbeitsdiensten nach Maßgabe ihrer körperlichen
Kräfte Verwendung zu finden.
Diejenigen junge Leute , welche bereit sind, sich
der militärischen Ausbildung zu unterziehen , werden
aufgefordert , sich bis zum 27 . September d. Js.
bei dem Vorsitzenden des Ortsausschusses für Jugend¬
pflege ihrer Gemeinde zu melden.
für - Jugend¬
Vorsitzender des Ortsausschusses
pflege in Sossenheim ist Herr Pfarrer Englert.
Die Exerzier - und Geländeübungen werden voraus¬
sichtlich an Sonntag -Nachmittagen , die theoretischen
Unterweisungen an 1— 2 Abenden der Wochen statt¬
finden.

Ich wende mich an die Jugend mit der
in die Reihen der
Aufforderung , ausnahmslos
Freiwilligen einzutreten . Bleibe keiner zurück!
Die Pflicht gegenüber dem Vaterlande ruft und
in ihrer Erfüllung zu wetteifern mit unseren
in der Front stehenden Truppen muß der Stolz
eines jeden jungen Deutschen sein.
Höchst a . M ., den 21 . September 1914.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses für Jugendpflege.
Klauser , Landrat.

Bekavntmachvvg.
Alle Offiziere , Unteroffiziere und Mannschaften,
oder krank
die von der Feldarme als verwundet
zur Wiederherstellung ihrer Gesundheit in die Heimat
entlassen sind, haben sich bei dem Unterzeichneten
Bezirkskommando , Zimmer 10, persönlich oder schrift¬
sich zu melden und dabei Truppenteil , Dienstgrad,
Art der Verwundung , bezw. Krankheit , behandelnder
anzugeben.
Arzt und derzeitiger Aufenthaltsort
Höchst a . M ., den 11. September 1914.
Bezirkskommando.
Königliches
Veröffentlicht.
Die sich in der hiesigen Gemeinde aufhaltenden

haben sich umgehend hier anzu¬

und Munition
melden . Falls diese Schußwaffen
im Besitz haben sollten , sind sie hier zwecks Ver¬
wahrung abzuliefern.
, den 22 . September 1914.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Warnung.
werden seit
großer Mittel
Mit Aufwendung
Wochen das Bachbett und die Ufer der Sulzbach
hergestellt . Ein großer Teil ist be¬
ordnungsmäßig
reits fertiggestellt , worüber man sich hier allgemein
freut . Leider muß aber schon die Wahrnehmung
gemacht werden , daß der sertiggestellte Teil des
Bachbettes wieder mit allerlei Unrat — alten Töpfen,
Steine u. s. w . — beschmutzt wird . Es ergeht die
dringende Warnung , das zu unterlassen . Uebertretungsfälle werden mit der höchst zulässigen Strafe
geahndet.
, den 23 . September 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Obstversteigeruug.
Das Obst der Gemeindebaumstücke wird
steigert an Ort und Stelle am Donnerstag den
11 Uhr im Zwischenväch
d. Mts . vormittags
am Freitag den 25 . d. Mts . vormittags 11 Uhr

ver¬
24.
und
am

Viehweg und Unterhain.
Sossenheim

den 23 . September

An unsere deutschen Landwirte!

Aufruf!

Verwundeten

Jahrgang.

, den 23 . September 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Die nächste Gemeinderats - und Kommissionssttzung findet am Donnerstag den 1. Oktober d. I .,
abends 8 Uhr , statt.
, den 23 . September 1914.
Sossenheim
Der Bürgermeister.

trotz aller Kriegswirren!

An fast allen Grenzen unseres deutschen Vater¬
landes loht die Kriegsfackel ? Unsere braven stehen
im Kampfe gegen unzählige Feinde , um unsere heiligste
Sache , unser liebes Vaterland zu verteidigen und
vor dem Untergang durch feindliche Horden zu be¬
wahren.
Gott helfe unseren Tapferen zum Siege!
Nachdem sämtliche Zufuhren aus dem Auslande
auf unabsehbare Zeit abgeschnitten sind, ist Deutsch¬
land vor die Notwendigkeit gestellt, aus eigener
seines Volkes zu sorgen . Hier¬
Kraft für Ernährung
für kommt in erster Linie unsere deutsche Landwirt¬
schaft in Frage . Je länger der Krieg dauert , desto
mehr werden die Bestände in allen Nahrungsmitteln
verbraucht . Um aber das Schlimmste , Mangel an
Brotgetreide und Viehfutter zu verhüten , ist es die
dringendste Notwendigkeit , daß unsere deutsche Land¬
wirtschaft , nachdem die ihre bescherte schöne Ernte
geht,
glücklich geborgen , mit aller Kraft daran

den Acker so intensiv zu bestellen , als es eben
möglich ist. Das volle Vertrauen , welches wir zu
unserem Heere und unserer Marine haben dürfen,
rechtfertigt dieses Vorgehen unserer Landwirtschaft.
Es ist auch dringend zu empfehlen , von dem
Angebot der Leute aus allen Volksklaffen zu land¬
wirtschaftlichen Arbeiten ausgiebigsten Gebrauch zu
machen , der Landwirt nutzt sich dadurch selber und
schafft zugleich ein gutes Werk , sind doch eine Menge
Leute unter den Arbeitsuchenden , die bedürftig sind,
aber gern arbeiten wollen , um nicht ihren Gemeinden
zur Last zu fallen.
Und nun mit Gott , frisch ans Werk , es handelt
sich um das eigene Wohl und das des Vaterlandes.
Die deutsche Düngerindustrie ist bereit zu helfen,
soweit es ihr möglich ist.
Man schiebe die Bestellungen auf Düngemittel
nicht mehr weit hinaus , damit es den einzelnen
Fabriken auch möglich ist, den Lieferungsansprüchen
zu genügen.

l^okal-^ ackrickren.
Sossenheim

, 23 . Sept.

Der Höchster Friedhof.
ist in den gegen
Auch durch die Mobilmachung
Höchst angestrengten Verfahren
die Stadtgemeinde
kein Stillstand eingetreten . Es stehen für die hiesige
Gemeinde und ihre Bevölkerung zu große Werte
auf dem Spiele , sodaß mit allen zur Verfügung
stehenden Mitteln versucht werden muß , die Er¬
weiterung des Friedhofes zu verhindern . In der
Angelegenheit schweben augenblicklich 3 Verfahren.
Das 1. Verfahren betrifft die Versagung der landes¬
polizeilichen Genehmigung zur Benutzung des Ge¬
ländes als Friedhof . Hierüber hat zu entscheiden
die Landespolizeibehörde . Auf die Wiedergabe der
hierfür in Frage kommenden gesetzlichen Bestimmungen
und juristische Aus¬
und ihre oerwaltungsrechtliche
legung soll zunächst verzichtet werden . Das 2 . Ver¬
von
fahren betrifft die Zurücksetzung der Mauern
den Straßen . Hierüber hat die Baupolizeibehörde
be¬
zu treffen . Das 3 . Verfahren
Bestimmung
des hiesigen Fluchtlinien¬
handelt die Erweiterung
planes , der die Ausschließung der in Frage kommen¬
be¬
als Friedhofsgelände
den Grundstücksflächen
zweckt. Die Entscheidung darüber liegt beim Kreis¬
ausschuß . Obwohl nun eine Entscheidung in diesen
bisher nicht getroffen worden ist, hat
Verfahren
Höchst mit den Arbeiten in den letzten Tagen beginnen
tut so, als ob sie
lassen . Die Stadtver raltung
schon die Entscheidung in der Tasche hätte . Dieses,
man möchte sagen , rücksichtslose Verfahren gegen
unsere Gemeinde hat hier berechtigte Entrüstung
und fordert den schärfsten Protest
hervorgerufen
heraus . Wir halten daran fest, daß sich auf unserer

werden bis Mittwoch - und SaWlagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten Md
kostet die viergespaltene Petitzetl 'e oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1914.
Seite das moralische und juristische Recht befindet.
Deswegen lassen wir uns auch nicht an die Wand
drücken. Wir behalten uns noch für später eine
der Verhältnisse , der Ur¬
eingehende Schilderung
sachen und der in Frage kommenden gesetzlichen
vor . Für heute soll nur gesagt
Bestimmungen
werden , daß unsere Gemeinde im Jahre 1879 durch
die höchste Behörde der Provinz an der Erweiterung
des hiesigen alten Friedhofes im Bebauungsgebiet
gehindert worden ist ; der Friedhof mußte in ge¬
höriger Entfernung vom Orte ab an die EschbornerDie Umfassungsmauer
straße angelegt werden .
zurückzusetzen.
war einige Meter von der Straße
direkt
(Höchst ließ dagegen die Umfassungsmauer
auf die Grenze setzen. Heute bildet sie eine große
Gefahr für den Verkehr und die Passanten .)
wird die vorstehende Entscheidung
Jedermann
billigen und im öffentlichen Interesse als berechtigt
anerkennen . Diese Entscheidung berechtigt uns zu
der Hoffnung auf einen für uns günstigen Verlauf
der Angelegenheit . Der Bescheid ist ein Dokument
dafür , daß wir uns im Kampfe gegen Höchst im
Recht befinden . Wir dürfen daher wohl erwarten,
daß sich nach dieser Entscheidung auch Höchst zu
richten hat . Denn was man uns früher selbst
verboten hat , das kann man doch unmöglich heute
Wir
bei uns gestatten .
einer Nachbargemeinde
dürfen daher wohl erwarten , daß in dem jetzigen
getroffen wird.
dieselbe Entscheidung
Verfahren
Die Verhältnisse sind ja die gleichen. Es wird da¬
Höchst nichts anderes
her wohl dem Magistrat
nach einem
übrig bleiben , als sich anderwärts
Friedhofe umzusehen , wozu er schon längst Veran¬
lassung gehabt hätte . Dem Nachbar unnötigerweise
Schaden zufügen , das soll man doch wohl nicht.
Das Sittengesetz fordert dieses jedenfalls . Der vor¬
aussichtlich von Höchst kommende Einwand , die Stadt
handele auf Grund eines alten Rechtstitels ist hin¬
fällig , wenn seine Entstehung aufgedeckt und be¬
leuchtet wird , außerdem ist er juristisch nicht halt¬
bar . Mit dem Sprichwort : „Not kennt kein Gebot"
lassen wir uns nicht bekehren, weil es hier nicht an¬
gewendet werden darf . Es ist ja heute hinlänglich
es mit dem von Höchst
bekannt , welch Bewandnis
behaupteten „Notstand " hat.

* Einsammlung von Goldmünzen für Kriegs¬
zwecke. Alle Einwohner , welche im Besitze von Gold¬
münzen sind, werden gebeten , diese bei der hiesigen
Gemeindekasse gegen Papiergeld abzugeben . Diese
Anordnung ist von dem Generalkommando getroffen,
weil die im Feindesland stehenden Truppenteile alle
Kriegskosten für Verpflegung u . s. w . gegen bar und
zwar in Gold sofort begleichen müssen . Jeder , der
im Besitze von Goldmünzen ist, hat somit die Ver¬
pflichtung , diese gegen Papiergeld herauszugeben . Er
unterstützt hiermit unser schwer geprüftes Vaterland
in der Kriegsnot.

— Wenn die Tage kühler werden . Erkältungen
werden in wenigen Wochen an der Tagesordnung
sein. Da machen wir Eltern und Erzieher rechtzeitig
darauf aufmerksam , die Kinder an kühlen Tagen
wärmer zu kleiden und vor allem darauf zu achten,
daß zur Abendzeit die Bekleidung der Füße trocken
und warm ist. Ist das Wetter schon recht herbst¬
lich, so dürfen nicht Steine auf freier Flur als
Sitzgelegenheiten benutzt werden . Falsch jedoch wür¬
den die Eltern handeln , wenn sie ihren Kindern
im Freien untersagen
einen längeren Aufenthalt
würden . Gerade die Herbstzeit ist sehr geeignet zu
größeren Wanderungen , die bis in den Oktober und
November hinein unternommen werden können . Gut
abgehärtete Kinder , die auch mal die Herbststürme
zu spüren bekommen , bleiben dann im Winter um
so gesünder und froher und wachsen zu kräftigen,
mutigen Menschen heran.

— Hauskollekten . Vom Herrn Oberprästdenten
werden , wie verlautet , während der Kriegszeit Haus¬
kollekten nicht genehmigt werden , um der Kriegs¬
hilfe jeder Art keine Mittel zu entziehen . Infolge¬
dessen soll auch in diesem Jahre eine Waisenkollekte
nicht erhoben werden.

Festlandes zu tragen. An uns wird es sein, dafür zu ! Kreise einzusehen beginnen, daß weder Belgiens noch
sorgen, daß dies bald und restlos geschieht.
Englands Hilfe, am wenigsten aber der russische
Grey schließt seine Ausführungen : „Der Reichs¬ „Vorstoß in das Herz des Feindes " Franireich rellea
„Das Faktum steht fest, baß die eng¬
kanzler entschuldigt die Verletzung der belgischen kann, versucht die Regierung, die Lage als rosig und
lischen Diplomaten zweierlei Berichte über
denselben Gegenstand liefern.
Einen Neutralität mit militärischen Notwendigkeiten. Zu¬ hoffnungsvoll zu schildern, weil ja immer noch Re¬
falschen sür das Publikum und einen gleich rechnet er sich zur Tugend an. die Neutralität
serven vorhanden sind. Fünfzigtausend
Ma¬
Hollands und der Schweiz geachtet zu haben und rokkaner sind angeblich in Antwerpen
wahren , vertraulichen sür die Minister/
ge¬
sagt, daß es ihm niemals einfallen würde, an die landet.
Napoleon (Auf St . Helena 1816).
*
Neutralität
der
skandinavischen Länder zu rühren.
Im Aufträge des Ministeriums ist jetzt der
dänischcn Presse eine Erklärung des Herrn Grey be- Einer solchen Tugend, die nur geübt wird aus Rück¬
Das französische Nachrichtenbureau meidet, daß
ianntgegeben worden, die eine Antwort auf die Be¬ sicht der eigenen Lebensinteressen, kann man sich in der deutsche A d m i r a I v. S o u cho n, der bis¬
einer
solchen
Weise
nicht
rühmen.
Auf
die
Schluß¬
schuldigungen sein soll, die der Reichskanzler von
herige Kommandant des deutschen Mittelmeer¬
Bethmann Hollweg gegen die englische Politik er¬ erklärung des Reichskanzlers, die Sache der europäi¬
der tür¬
hoben hat. Wenn es noch eines Beweises bedurft schen Gerechtigkeit sei dem deutschen Schwerte anoer¬ geschwaders. zum Kommandanten
ernannt wurde. Die franzö sehe
hätte, daß die gerechte Sache in diesem Kriege von traut , ist die Behandlung Belgiens eine genügende kischen Flotte
Preffe begleitet diese Nachricht mit drohenden Erörte¬
Deutschland vertreten wird, so würde ihn dieses Aniwort."
Wenn man das kümmerliche Machwerk des Herrn rungen. Das .Journal des Döbats ' schreibt, daß
Dokument erbringen, das . aus Lüge und Heuchelei
Grey mit den wuchtigen Anklagen vergleicht, die der diese Ernennung einer Verabschiedung der englischen
geboren, die Dinge glatt auf den Kopf stellt.
Herr Gny . der als verantwortlicher Leiter der Reichskanzler gegen England erhoben hat. so wird Kommission gleichkomme
. (Daß diese Verabschiedung
äußeren Politik, sehr wohl weiß lwas er dem eng¬ man inne werden, daß diese Anllagen auch nicht in dieser Tage tatsächlich erfolgt ist. wird in Frankreich
einem
Punkte
widerlegt sind. Keine Wortsplitierei
lischen Parlament und dem Volke nicht nur ver¬
offenbar geheim gehakten.) Sie bedeute eine Beleidi¬
schwiegen, sondern auch abgeleugn t hat), daß zwischen kann die Tatsache aus der Welt schaffen, daß Eng¬ gung Englands sowie eine
land.
Herausforderung der Ver¬
Frankreich
und
Belgien
sich
vor
dem
Kriege
Frankreich und England lange ein Abkommen für den
Fall eines Krieges mit Deutschland bestand, erk.ärt, verbündet haben, um Deutschland zu überfallen. Und bündeten.
Erfolge der Österreicher in Serbien.
da ; Eng'and auch die Neutralität Belgiens geschützt wie sich die Ko' onien, von denen Herr Grey ver¬
haben würde sür den Fall , daß Frankreich sie hätte sichert. daß sie England zu unterstützen bereit sind, zu
Nach
einer Meldung aus Wien haben die von
verletzen wollen. Herr Grey glaubt darauf Hinweisen dem Kriege stellen, wird sich erst zeigen, wenn sie die Zwonik aus vcurückenden österreichischen Truppen den
Wahrheit
erfahren.
Einstweilen
mag
Herr
Grey
zu wir ien, „daß England 1870 in bezug auf die
Serben schwere Verluste beigebracht. Waijewo wurde
Neutralität Belgllns dense'ben Standpunkt einge¬ weiter lügen, denn „sieben Lügen braucht's, um eine von den Österreichern besetzt; der Vormarsch aus
zu
beschöncn
.
"
Al. A. D.
nommen hat wie jetzt. 1870 hat Bismarck auf Anfrage
*
Kragujewatz ist ausgenommen.
*
*
der englischen Negierung die Vertragsvcrpflichtung
Alle Versuche des Feindes , auf österreichischem
gegenüber Belgien anerkannt und respektiert. Es ist nun
Boden Fuß zu fassen, sind vollständig
und
Erfolg der
Bethmann Hollweg, der 1614 sich weigerte, uns enterfolgreich
abgewiesen.
gcgenzukommcn
, so wie Bismarck dies 1871 getan hat."
W . T . B . meldet : Der Erfolg der Kriegs¬
— In Serbien scheint es übrigens recht schlimm
Man kann nicht annehmen, daß Grcy so naiv ist, anleihen ist ein über alles Erwarten glänzender. stehen. Nach Berichten aus Wien hat der Zar einen A zn
rwie er tut , und daß er die geschichtlichen Vorgänge Es sind — abgesehen von einige » noch ans- gesandten
König
Peters
in Audienz empfangen,
so sehr verkennt, wie er sich den Anschein gibt. 1870 stehendcn Teilergebnissen gezeichnet
der ihm ein Handschreiben überreichte. Wie oerlauiet,
war nämlich an eine „Entente cordiale“, an ein herz¬
1,20 Milliarden Schatzanweisungen
hatte der Abgesandte die Aufgabe, die russische Regierung
2 .1)4 Milli arden ReichSanleihe
liches Einvernehmen zwischen England und Frank¬
mit Hinweis auf die Lage Serbiens zu einer ausgiebigeren
Hilfe zu veranlaffen. da die bisher seitens Rußland . an
reich nicht zu denken. Damals brauchte Deutschland
zusammen 4,2 <> Milliarden Mark.
Serbien gewäsrie Unterstützung als ungenügend erscheine.
nicht mit einem Bruch der belgischen Neutralität
Zufolge des alle Erwartungen übersteigenden —
Ob freilich Rußland etwas tun kann, er cheint zweifel¬
durch Frankreich zu rechnen, die diesmal einen
Zeichnungsergebnisses hat sich die Reichsstnanzver- haft
; denn Väterchen, voll Verzweiflung über den Schlag
wesentlichen
Faktor
inr sranzösischen
waliung mit einer AnderungderEinzahIungsKriegsplan
darstellte . Herr Grey bleibt also termine für die Kriegsanleihen dahin einverstanden in Ostpreußen, wirbt jetzt um Ruthenen und Polen und
gestattet sogar den Juden einen längeren Aufenthalt sti
feinem System der Verfchleierung treu. Daß dieser erklärt, daß spätestens am 5.
Oktober 40 Pro ?, (wie Petersburg . Sein Werben wird vergeblich jein , wre
Versuch, auch jetzt noch den klaren Sachverhalt zu nach der Ausschreibung), spätestens
am 26. Oktober Serbiens Hilferuf.
verdrehen, bei jedem Unbefangenen nur ein Lächeln 20 Pro ;, (statt 30 Proz .). spätestens
^
am 25. No¬
Hervorrufen muß, verschlägt nichts in London, man vember 20 Proz . (statt 30 Proz.)
und
Erregung
i» China.
spätestens
am
muß seine Stellung mit allen Mitteln schützen.
22. Dezember die restlichen 20 Proz . der zugeIn Peking herrscht die größte Erregung über die
Gleich kläglich endet auch der Versuch Grey?, die teilten Beträge bezahlt werden müssen. Die Berechti¬
Forderung
Japans,
ihm freie Hand in China
englische Kolonialpolitik zu rechtfertigen. Hinsichtlich gung der Zeichner, vom Zuieilungstage ab
zu gewähren. Die Erregung gegen die Drei¬
des Überfalls auf die Burenrepublik zimmert er die voll zu bezahlen, wird dadurch nicht berührt ;jederzeit
verb an d m äch t e, namentlich England
armselige Phrase : „Ohne uns cinzulassen auf die verbleibt es bei der Bestimmung, daß Beträgeebenso
bis land, wächst. Man beschuldigt England,unddaßRuß^
, e-,
Streitpunkte, die jetzt glücklich der Vergangenheit an¬ 1000 Mark einschließlich bis zum ö. Oktober ungeteilt
Japan gegen China hetze und auf Kosten der chine¬
gehören. wollen mir daran erinnern, was General zu berichtigen sind. (W. T. B.)
sischen Republik Japan Gefälligkeiten erweisen wolle.
Botha vor einigen Tagen im südafrikanischen Parla¬
Die 4.20
stellen noch nicht das End¬ Die Mißstimmung
ment gesagt hat, als er erklärte, er sei davon über¬ ergebnis dar,Milliarden
das erst zu übersehen ich wenn alle zuführen, daß der gegen Rußland ist daraus zurüaPetersburger Stadthaupimann iuc
zeugt. daß England eine gerechte Sache vertrete, und Zeichnungsmeldungen bei
einge¬ die Dauer des Krieges die Ausweisung
als er den festen Entschluß der südafrikanischen Union gangen sind. Das Ergebnisderder Zentralstelle
sämtlicher
Zeichnungen stellt chinesischen Kaufleute aus seinem Amtsbezirk
lundgab, uns in jeder Hinsicht zu unterstützen. Wir einen
verfügt
überwältigenden
finanziellen
hat. Überdies behauptet man in Peking, daß Japatt
haben den Südafrikanern ein Staatswesen geschenkt, Sieg Deutschlands
dar.
die Mandschurei und Mongolei besetzen wolle. I"
unter dem sich ein großes Volk Einheit schaffen konnte
*
*
«
Pekinger Regierungskreisen macht man keinen Hem
und die Südafrikaner seitdem als freies Volk und
aus seiner Sympathie für Österreich-Ungarn u>w
Schwesterstaat betrachtet. Es mögen viele sein, die
Verschiedene Kriegen
Deutschland, die in China immer stärker zutage trit tdamals gegen die englische Fahne kämpften, Botha
Die Lage im Westen.
erklärte aber, er könne dafür einstehen, daß sie zehn¬
mal lieber unter der englischen als unter verdeutschen
Wenn es nicht unsere amtlichen Telegramme ver«
amtlichen
Flagge leben wollten."
kündeten, so würden wir es jetzt sogar aus den Be¬
Zu
den
Kämpfen
im Westen meidet W. T. dWas General Botha anbelangt , so dürste nicht richten unserer Gegner ersehen können: wir stehen im
amtlich aus dem Großen Hauptquartier unterm
einmal Herr Grey daran glauben, daß er die Gesamt¬ Westen sehr günstig, der Widerstand der Feinde 18.
September:
heit des Burenvolkes vertritt . Gewiß mag es Eng¬ beginnt zu erlahmen. Man sucht bereits bei den
Das französische 13. und 4. Armeekorps und Teile
land gelungen sein durch Aufstachelung des Eigen¬ Franzosen nach
Erklärungen sür die jüngsten Mißer¬ einer weiteren Division sind gestern südlich NoyR
nutzes der Buren, in Kapland eine gewisse Kriegsgeschlagen
und haben mehrere
begeisterung hervorzurusen, etwa ähnlich jener, die in folge der verbündeten Heere: „Die Deutschen haben entscheidend
Japan herrscht! Ob aber diese Stimmung , die das eine vorzügliche Verteidigungsstellung." Danach wird Batterien verloren. Feindliche Angriffe gegen ver¬
Erreichbare erraffen und in die eigenen Scheuern die Lügenhaftigkeit früherer Siegesverichte der Fran¬ schiedene Stellen der Schlachtsront sind blutig »ubringen will , England günstig ist, ist eine andere zosen ohne weiteres klar ; „der stiebende Feind, " so sammengebrochen.
Fiage , die zu entscheiden sein wird, wenn England bemerkt ein italienisches Blatt dazu, „könne nicht so
Ebenso ist ein Vorgehen französischer
Alpen¬
erst gezwungen sein wird . die ganze Last des von vorzügliche Befestigungen anlegcn."
jäger am Vogesenkamm im Brensch tat zuihm heiau beschworenen Krieges wie die Völker des
—Aber auch jetzt noch, wo schon immer weitere rückgewiesen.
Bei
Erstürmung des Chateau

6rey verteidigt Heb!

Glänzender
(

Kriegsanleihe.

acbricbten.

Dk

Gestern noch auf ftolzen Rolfen.
821

Roman von Horst Bodemer.
(Schluß.)

Als Wrüiten am nächsten Tage vom Dienst
kam, fand er Bleitersstedt in seiner Wohnung vor.
„Gott sei Dank, nun werde ich wohl klar sehen!"
„Erfreuliche Kunde bring' ich dir nicht, lieber
Kerl!"
Langsam fuhr sich Wrütten mit der Hand über
sein Gesicht.
„Das heißt, das ehrengerichtliche Verfahren wird
eingeleitet?"
„Alles hat der Oberst erwogen, er hat es wahr¬
scheinlich gut mit dir gemeint, ist sogar zum Gerichts¬
herrn, unserem Divisionskommandeur, gefahren, es
läßt sich nichts tun, vorläustg wirst du suspendiert
vom Dienst !"
Da senkt Wrütten den Kopf und sagt mit dumpfer
Stimme:
„Ich Hab mir's denken können, Bleitersstedt l"
„Vielleicht kommst du noch leidlich weg, — well
der Buchmacher doch nun zugegeben, daß du bei ihm
gewettet, für das Zivilgericht hat das zwar nur soweit
Interesse, als dieser Hoffmann dadurch ein wenig ent¬
lastet wird . . ."
„Ja . ja, ich weiß schon, mir nützt es verflixt wenig,
also versuch nicht noch Hoffnungen bet mir zu wecken,
es hat doch keinen Zweck!"
«Was soll aber nun werden. Wrütten ?"
«Komm so gegen sieben Uhr noch einmal mit bei
mir vor !"
„Du — u ? l"
Bleiiersstedt war ausgestanden, er hatte Wrütten
verstanden.
»Ach Gott, machen wir uns doch nichts vor!

Mit einem Makel lauf ich nicht durch die Welt und
was dabei ? Ein kleiner Druck und alles ist vorüber,
und doch tut mir's leid, nicht um mich. Bleitersstedt,
um jemand, den du nicht kennst! — Also adieu,
grüne Husaren!"
’
„Nun, Wrütten, ein bißchen langsam . . ."
„Wozu?"
„Gott, man kann doch nicht wissen, vielleicht
kommll du mit einer „Warnung " davon !"
„Glaubst du doch selbst nicht!"
„Oder Seine Majestät läßt Gnade walten und
erlaubt dir den Abschied einzureichen!"
„Ich will keine Gnade ! Und wenn wir die Befehle
unseres Königlichen Herrn übertreten und erwischt
werden, so bestehlt es der Anstand, von allein die
Konsequenzen zu ziehen! Ein Offizier darf kein
Schlappst'iefel sein! Schon das bißchen Leben, was
liegt an dem? Als ob wir's nicht jede Stunde freudig
in die Schanze schlagen müßten !"
Bleitersstedt biß die Zähne zusammen und schwieg.
Er hätte nicht anders gehandelt.
Den grünen Attila galt es vor der Schande zu
schützen
, da hatte einer sür den andern einzustehen.
„Nun geh. mein lieber Kerl, und seid mir nicht
-allzu böse!"
Mit Tränen in den Augen nahm Bleitersstedt von
dem Freunde Abschied.
Der setzte sich an den Schreibtisch, ein Brief nach
dem andern wurde geschrieben und versiegelt, dann
nahm er den Armeerevolver zur Hand, lud ihn, legte
die Waffe in ein Seitenfach und rief seinen Burschen.
„Diesen Brief tragen Sie sofort aus den Kursürstendamm und warten auf Antwort !"
„Zu Befehl. Herr Leutnant !"
Und als der Bursche das Zimmer verlassen, ging
Wrütten mit dem Revolver in sein Schlafzimmer, ruhig
und gefaßt.
ist

Meldungen.

40.

«Julia , wo willst du denn hin ?"
„An die Luft, Mama , ich halte es im Hause nicht
mehr aus !"
„Ich werde dich begleiten!"
„Nein, bitte bleib' hier, es könnte jemand
kommen!"
„Du willst zu Herrn von Wrütten gehen!"
„Ja , warum soll ich's leugnen? Mir ifi so furcht¬
bar bange. Gewißheit will ich haben ! Was die Leute
sagen, ist mir herzlich einerlei!"
„Ich komme mit !"
„Wir gehen zu ihm ?"
„Wenn du es durchaus willst, ungewöhnlich ist ja
dieser Schritt !"
Da brach Julia weinend auf dem nächsten Sessel
zusammen.
„Was kann ich dafür ? Nahe daran bin ich,
den Verstand zu verlieren! Ich kann nicht mehr
schlafen, mein Magen rebellier!, Herz und Kop. drohen
mir zu springen!“
„Also komm!"
*
»
*
Bei Maules meldete sich ein Käufer, viel wollte
er nicht zahlen.
„Die Miete ist zu hoch, sechstausend Mark mit
allen Vorräten, keinen Pfennig mehr, dafür aber soso»
bar auf den Tisch!"
Das war reichlich wenig, aber mit dem Gelbe
konnten sie in Seeburg ein neues Geschäft aus¬
machen, und ein paar hundert Mark hatten sie auch
noch von Ehlert, der ihren Laden in Ostburg über¬
nommen. zu fordern.
„Lene, das ganze schöne Geld ist dann weg!"
„Nein, Gustav, es ist genug für den Anfang 111
unserer neuen Heimat, deiner Vaterstadt. Und wa

Brimont bei Reims sind 2600 Gefangene gemacht
worden. Auch sonst wurden in offener Feldsch'acht
Eesangene und Geschütze erbeutet, deren Zahl noch
llich! zu übersehen ist.
Das Ostheer seht seine Operationen
im
Gouvernement Suwalki fort. Teile gehen auf die
Testung O so w i e c vor.

mont bei Reims sind 2600 Gefangene gemacht
worden. Die Zahl der in offener Feldschlacht ge¬
machten Gefangenen und erbeuteten Geschütze ist
noch nicht zu übersehen. — Teile des Ostheeres
geben aus die russische Festung Oioviec vor.

Politische R.rmcllcbau.

Hamburg . Ein starker Südweststurm hat hier
und in der Umgebung vielfachen Schaden angcrichtet.
Bei der Ortschaft Moorburg ist ein Dammbruch er¬
folgt. An einigen Stellen sind Ländereien mehrere
Fuß hoch mit Wasser bedeckt
. Das Vieh stand ain
den Weiden im Wasser und konnte bei dem herrschen¬
den Unwetter nicht in Sicherheit gebracht werden.
Ein Dienstknecht ist bei den Bergungsarbeiten er¬
trunken. Die Höhe des angerichteten Schadens läßt
sich noch nicht übersehen.
Strastbnrg i. E . Wie das Kriegsgericht bekannt¬
gibt, ist gegen den Rechtsanwalt Justizrat B .umenthal Untersuchung wegen Hochverrats und Landes¬
verrats eingeleitet und sein Vermögen mit Beschlag
belegt worden. Blumenthal war früher Mitglied des
Deufschen Reichstages und gehörte bis zu seiner
Flucht dem elsässtschen Landtag an.
Paris . Der französische Flieger Vedrines ist von
seinen Landsleuten wegen Hochverrats erschossen
worden. In einem Prioatbriefe eines französischen
Fliegers heißt es : „Es fiel auf, daß Vedrines schon
vor Ankunft des Munitionswagens Bomben im Besitz
hatte, die sich als Röhren aus Hartgummi herausstellten und Aufzeichnungen über die sranzösischen
Stellungen enthieitcn."

Deutschland.
* Wie verlautet, ist das bereits seit mehreren
12. Seplember. Bis gestern waren 220 000 französische, Monaten vorliegende, wegen Ausbruchs des Krieges
russische
, englische und belgische Kriegsgefangene in aber einstweilen zurückgestellte Abschiedsgefüch
des Oberpräsidenten
v. Wentzel letzthin ge¬
dculschen Gefangenenlagern untergebracht, darunter
2 sranzöstsche und 25 russische(zwei kommandierende) nehmigt worden. Ebenso soll dem Abschiedsgesuch
Generale. — Dampscroerlehr England —Ostende des Oberpräsidenlen v. Bülow in Schleswig ent¬
sprochen worden sein. Als Nachfolger sür den Ober¬
eingestellt.
13- September. Die Zahl der Gefangenen beträgt präsidenten v. Bülow wird der frühere preußische
ietzt 800 000. Andauernde Kämpfe auf dem fran¬ Minister des Innern v. Moltke genannt, der bereits
zösischen Kriegsschauplatz
. — Drei Divisionen Bel¬ seit einigen Wochen die Stellvertretung des wegen
gier, die einen Ausfall aus Antwerpen versuchen, Krankheit beurlaubten Oberpräsidenlen führt. Oder¬
werden zurückgeworsen
. — Die durch Generaloberst präsident in Hannover soll dem Vernehmen nach Obervon Hindendurg geschlagene russische Njemen- prästdent v. Windheim in Königsberg weiden, wäh¬
Armee flieht in Auflösung, 20 000 bis 30 000 unver¬ rend an dessen Stelle der in weiteren Kreifen bekannte
wundete Gefangene und über 160 Geschütze in den Vorsitzende der Landwirtschajtskammer sür Ostpreußen
Händen der Deutschen zurücklassend
. — Die große v. Batocki treten soll.
*Um in der gegenwärtigen Zeit , in der das
Schlacht bei Lemberg zwischen Österreichern und
Russen wird abgebrochen und die Österreicher deutsche Volk zum Schutze des bedrohten Vaterlandes
sich einmütig um seinen Kaiser schart, dem Gefühl
nehmen eine neue Stellung ein.
Abgabe von Waldstre ». Die Abgabe von Waldstreu
auch der ver¬
14- September. Mitteilung des deutschen Reichs¬ der Zusammengehörigkeit
aus ben Staatsforsten und der Einirieb von Rindvieh
Erwerbs
stände
öffentlich
kanzlers an das offiziöse dänische Bureau Ritzau: schiedenen
oer Kanzler tritt darin energisch der falschen Dar- Ausdruck zu geben, laden der Deutsche Handels¬ und Schweinen in diese darf während des Krieges in
Nellung der englischen Regierung über Ursachen und tag, der Deutsche Landwirtschaftsrat, der Kriegsaus- weiterem Umfange gestattet werden. Die Königlichen
Regierungen wurden hierzu bereits ermächtigt. In
Ausbruch des Krieges entgegen. — Der deutsche schuß der deutschen Industrie und der Deutsche Hand¬ erster
Linie sollen die Heineren unbemittelien Grund¬
kleine Kreuzer „Hela" wird von einem feindlichen werks- und Gewerbekammertag gemeinsam zu einer
besitzer und Pächter berücksichtigt werden. Die Taxsätze
Versammlung
ein,
die
die
unerschütterliche
Zuversicht sür Streu und Weideeinmiele sollen in der Regel am e n
Unterseeboot durch einen Torpedo zum Sinken ge¬
bracht, die Mannschaft konnte größtenteils gerettet auf einen endgültigen Sieg, sowie die feste Ent¬
Drittel ermäßigt, in ställen besonderer Bedüriiigk-it,
, bis
zum Ende durchzu¬
werden. — Schwere Kämpfe im Westen, ein von schlossenheit
namentlich in ben vom Krieg: betroffenen Landestellen,
bekunden soll.
oen Franzosen versuchter Durchbruch wird siegreich halten,
auch ganz erlaffen werden.
Surückgeschlagen
. Im Osten schreitet die Vernichtung
*Der Walzmühlen- und Rittergutsbesitzer Hein¬
der russischen Armee vorwärts . Das russische Gou¬ rich Bauer in Merzdorf ist am Herzschlag ge¬
vernement Suwalki wird unter deutsche Verwaltung
storben. Der Verblichene hat den Kreis Vttterseldgestellt.
Kaiserliche Kartoffcltrocknerei in Kabinen.
Delitzsch seit 1903 im preußischen
Abgeord¬
w. September. Die österreichischen Armeen Dankt netenhause
vertreten . Er gehörte der konser¬ Das große Interesse, das der Kaiser von jeher der
und Auffenberg haben ihre Vereinigung mit der vativen Fraktion an.
deutschen Landwirtschaft dargebrachf hat. bekundet er
auch ietzt wieder. So hat der Kaiser die Anweisung
westlich von Lemberg in neue Stellung gegangenen
England.
Hauptarmee vollzogen. — Von dem durch einen
* Das Parlament
ist bis zum 18. Oktober zur Errichtung einer Kartoffelirocknungsanstalt in
kindischen Torpedoschuß gesunkenen kleinen deutschen vertagt.
erteilt. In Kabinen ist in den lctzien Jahren
Die
Homerulebiü und das walisische Kabinen
Kreuzer „Heia" sind 172 Mann gerettet. Die Be¬ Kirchengesetz wurden zum Gesetz erhoben, treten aber der Kartoffelanbau in besonderem Grade gepflegt
satzung betrug 191 Mann . Ausdehnung der Kämpfe er st nach dem Kriege in Kraft.
worden : die infolgedessen erzielten großen Ernten
werden daher durch das Trocknungsversahren in Zu¬
des Westhceies bis Verdun, Teilerfolge der deutschen
Italien.
kunft eine voikswirlschaftlich vorleilhaste Verwertung
Waffen. — Die Verfolgung aus dem östlichen Kriegs¬
*.Tribuna ' und .Giornale d'Jtalia ' erklären das finden.
schauplatz ist beendet. — Die Serben werden aus
einigen Blättern verbreitete Gerücht, der
Slawonien und Ungarn zurückgeschlagen
. Syrmien von
Der Bursche des russischen Offiziers . Im
Minister
des Äußern Marquis
die San
und Bernat sind vom Feinde frei.russischen Gefangenenlager in Neisse beschwert sich der
Giuliano
wolle
aus
Gesundheitsrücksichten
ab" . September. Die Engländer geben zu, daß ihr da nken , für unrichtig.
Auch das Gerücht über Burfche eines russischen Offiziers bei dem Wachs¬
HilsLhcer in Frankreich in den letzten Kämpfen den Rücktritt des Kriegsministers
habenden, baß er von seinem Herrn geschlagen wor¬
General
15 000 Tote und Verwundete gehabt. — Meldungen
den sei. Auf die Frage, was er dazu gesagt habe,
Grandi
entspricht nicht der Wahrheit.
von einem Aufstand in Indien , den japanische Hilssantwortet er : „Hab ich gesagt: Was denken Sie sichle
Balkanstaaten.
wäste sür die Engländer bekämpfen sollen. Zer¬
Wir sind doch nicht in Rußland !"
*Der albanische Gesandte in Wien erklärte, sein
schneidung des Kabels zwischen Japan und China.
auf
den Thron
- Die Lage aus dem westlichen Kriegsschauplatz Souverän habe niemals
Erinnerungen aus großer
Albaniens
und auf die Rechte verzichtet,
die
unverändert.
ihm
von
den
Großmächten
Wir
und
müssen zuvörderst über die großen Ereignisse
den
Auserwählten
des
,Septeinber. Die österreichischenTruppen be¬
unserer Tage, ihre Beziehung auf uns und das, was
ginnen erneut den Vormarsch gegen die Serben albanischen Volkes übertragen wurden.
wir von ihnen zu erwarten haben, mit eigener Be¬
! nd drängen diese zurück. — Aus Buenos Aires
wegung unserer Gedanken Nachdenken
, »nd uns eine
kommt die Nachricht, der englische geschützte Kreuzer
klare und feste Ansicht von allen diesen Gegenständen,
.-Glasgow " sei von einem deutschen Kreuzer in den
Aachen. Der hier erscheinende.Volksfreund' gibt und ein entschiedenes und unwandelbares Ja oder
Grund gebohrt worden. — Bei Oise und Maas be¬
ginnt die Widerstandskraft des Gegners zu er¬ jetzt eine tägliche Ausgabe in deutscher und lranzösi- Nein über die hierher fallenden Fragen verschaffen:
scher Sprache heraus mit
Absicht, der Wahrheit jeder, der den mindesten Anspruch aus Bildung macht,
lahmen. Ein französischer Durchbruchsoersuchauf auch in Belgien Eingang zuderverschaffen.
soll das.
°rnr äußersten rechten deutschen Flügel brach in sich
Fichte, Reden an die deutsche Nation.
Königsberg r. Pr . Die städtischen Behörden
kibst zusammen. Die Mitte der deutschen Armee
„Wir Deutschen sind ein Ehepaar. Wenn alles
, dem Generalobersten
gewinnt langsam, aber sicher Boden. Ausfälle aus haben einstimmig beschlossen
ruhig und still ist, zan't man sich wohl ein wenig:
Rerdun wurden zurückgewiesen
. — Südlich Noyon v. Hindenburg das Ehrenbürgerrecht zu verleihen.
werden das französische 13. und 4. Armeekorps und
Frankfurt a. O . Wie die in Koburg lebende wenn aver ein Nachbar sich einmisch!, fällt Mann und
Bismarck.
^eile einer weiteren Division entscheidend ge- Schwester des Obersten v. Reuter erklärt, tu das Ge¬ Frau vereint über ihn her."
lchlagen. Sie haben mehrere Batterien verloren. — rücht von dem Ableben Reuters unrichtig. Es ist
Der erste wahre und höhere eigentliche LebcnsGln Vorgehen französischer Alpenjäger am Vogesen- wohl dadurch entstanden, daß verwundete Offiziere gehalt kam durch Friedrich den Großen und di:
. amin inr Brcuschtal wird zurückgewiesen.
gesehen haben, wie dem Obersten das Pferd unter dem Taten des Siebenjährigen Krieges in die deutsche
• September. Bei Erstürmung des Chateau Bri- Leib erschossen worden ist.
Poesie. Goethe.

Rriegsereignisle.

Volkswirtschaft.

Vermischtes.

Zeit.

(lnpolitischer Tagesbericht.

dein Bruder geschrieben, läßt hoffen, daß wir

llseich ein eingerichtetes Geschäft kaufen können! Ich

"achte, wir hätten genug Lehrgeld gezahlt! Also
9reif zu !"
~ Der Käufer bestand auf sofortiger Übernahme.
per Hauswirt hatte nichts dagegen
, daß ein anderer
Mankes Kontrakt eintrat.
. Mit Tränen in den Augen, nahmen sie von dem
Mnen Geschäft mit den glänzenden, hohen Spiegeln
Mschixd — und von dem kleinen Hügel, unter dem
"re Trude der Auferstehung entgegenschlief.
Als Hohlstoones in die Straße einbogen, in der
kM'ütten wohnte, begegneten sie dem Burschen, den
"e kannten.
. »Ist der Herr Leutnant zu Hause?" fragte Julia
"Ufgeregt.
so »Jawohl , ich soll den Herrschaften gerade diesen
^ >ef bringen !"
« Fräulein Hohlsioone riß das Schreiben dem
Msaren aus der Hand. Ein Schrei, sie taumelte halb
staubt gegen die Hauswand.
. »Schnell, Mama —schnell! Springen Sie voraus,"
‘Iei sie keuchend dem Burschen zu, „der Herr Leutwill sich erschießen!"
Einen Augenblick stierte der die junge Dame
«anz erschrocken an, dann lief er davon,
s^r>
), Frau
n. Hohlstoone faßte ihre Tochter unter den
»Komm, solche Dummheit müffen wir verhindern !"
Und als sie an Wrüttens Tür angelangt waren,
"1 ihnen der Bursche mit totenbleichem Gesicht ent®e9m. „Zu spät !"
Getier konnte er nichts sagen, er zitterte am
''" Nzen Körper. Julia brach ohnmächtig zusammen.
*

®a§ ganze Offizierkorps hatte Wrütten die letzte
Ehre erwiesen.
„Schade um den lieben Kerl," einer sagle es zum
anderen.
Bleitersstedt schob seinen Arm unter den eines
Kameraden.
„Bewahren wir ihm ein gutes Angedenken,
das Sterben wurde ihm bitter schwer gemacht, ich
werß es !"
„Ja , ja. Soldatenlos : Gestern noch auf stolzen
Rossen . . . Ein hübsches Mädel soll um ihn
trauern !"
„Ich habe noch viel schlimmere Nachricht vorhin
erhalten!"
«Nanu ?"
«Sie ist irrsinnig geworden!"
«Armer Wrütten !"
Leise sagte Bleitersstedt vor sich hin:
„Arme Julia !"
Storglow hatte es ihm geschrieben.

licht gekommen! — Offiziere hat erzürn Halsabschneider

geschafft
."
«Da wird wohl wieder mancher zur Pistole greisen,
wie damals Herr von Wrütten !"
«Sind das Menschen in Berlin !'
«Nur gut . daß wir uns bei Zeiten aus dem
Staube gemacht haben, mancher verträgt die Groß¬
stadt nicht!"
Manke fing das Gespräch an peinlich zu werden,
und er fragte:
«Wie heißt denn der saubere Herr Baron ?"
„Pingstorff und der Halsabschneider Paunitz ! Und
paß mal auf, der Pillow steht auch noch mal in der
Zeitung unter ..Gerichtssaal" !"
Da legte Manke den Arm um die Schulter seines
Weibes.
„Bist du nun mit mir zufrieden. Lene?"
„Zufrieden?" Sie lächelte vor sich hin. «Weißt
du, Gustav, erst seit der bösen Zeit weiß ich eigent¬
lich, wie lieb ich dich habe !"
*
*
Frau Manke blickt auf zum Hiinmek, mild scheint
*
die Sonne auf sie nieder. Schwalben segeln durch
Ein Jahr war ins Land gegangen. Hand in die Luft, ruhig liegt das Städtchen da, Feiertags¬
Hand, wie einst in Oslburg, saßen Mankes vor der stimmung ringsum.
Tür ihres Geschäftes. Sonntag nachmittag war es.
„Die Heimat, Gustav, die hält uns aufrecht, sie
„Gustav, ich will uial in die Berliner Zeitung gibt uns Mut zum Ertragen und Kraft zu neuem
sehen!"
Streben. Das Fleckchen Erde, auf dem wir zuerst
„Ja , lies mir vor, der Paul kann ein Glas Bier gelacht und geweint und dem Leben entgegengeträumt
holen, wir können es uns ja leisten!"
haben , behält seinen Zauber immerdar. Und
Frau Mauke nahm die Zeitung vor.
was dein Vater dir einst gesagt, wollen wir noch
„Du höre mal. da ist mit 'nem Baron eine schöne viel nachdrücklicher unseren Kindern predigen: Jeder
Geschichte passiert, er hat falsch gespielt und ist ertappt soll da bleiben, wo ihm der Herrgott sein Nest ge¬
worden !"
baut hall"
«Ja , — was alles in Berlin vorkommt!"
„Ach, da steht noch mehr, die Polizei hat sich Ns
!32
Ende.
den sauberen Herrn näher angesehen, und da ist
noch 'ne ganze Menge anderer Unrat ans Tages¬

Landwirte und Obstzüchter
sorgt für die richtige Verwertung
Gemüseernte.

welches in Alkohol getaucht wird, abgedeckt und die Töpfe mit Papier oder

Leinen verbunden.
2. Das

der Obst- und

Einkochen von Aepfeln zu Mus

und Marmelade.

Hierzu sind möglichst reifere Früchte zu verwenden, welche ungeschält
weich gekocht und dann durch ein Sieb getrieben werden. Die durchgetriebene
, bis sie vollständig eingedickt ist. Auch
Die vornehmste Aufgabe unserer Landwirtschaft in der Gegenwart ist Masse wird so lange weiter gekocht
es, unser Volk während des großen Krieges mit Nahrungsmitteln zu ver¬ kann man Zwetschen zusetzen. Das Produkt erhält eine dunkele Farbe und
. (Aufbewahrung wie bei Zwetschen.)
sorgen. Es ist daher von größter Wichtigkeit die in diesem Jahre allgemein einen guten Geschmack
3.
Das
Einkochen von Birnen zu Kraut.
reichlich ausfallende Obst- und Gemüseernte richtig zu verwerten und zwar
umsomehr als voraussichtlich verschiedene Lebensmittel eine Preissteigerung
Most- und Wirtschaftsbirnen werden zermahlen und der Saft wird
erfahren werden. Pflicht eines jeden einzelnen ist es, an seinem Teile hier¬ abgepreßt, derselbe wird dann mit einem Zusatz von geschälten Birnen so¬
bei mitzuwirken.
lange gekocht bis die Masse dickflüssig ist. (Aufbewahrung wie bei Zwetschen.)
III.
Von großer Bedeutung für die Verwertung ist es möglichst einfache
Das Dörren und Trocknen von Gemüse.
Verwertungsärt anzuwenden. Hierzu gehören:
1. Das Dörren oder Trocknen,
Grüne Bohnen, Oberkohlrabi, Wirsing, Rotkraut, Sellerie und Lauch
2. Das Einkochen zu Mus und Marmelade,
lassen sich recht gut dörren und geben ein vorzügliches Material für die Küche.
3. Das Dörren und Trocknen von Gemüsen.
Grüne Bohnen werden geschnitten oder gebrochen, dann im Wasser¬
In erster Linie kommen diese Verwertungsarten für die reichliche dampf 5 Minuten gedämpft und auf Hürden auf dem Herd oder auch an
Zwetschenernte in Betracht, aber auch für Aepfel und Birnen sind sie an¬ der Luft getrocknet.
Oberkohlrabi wird geschält in Scheiben geschnitten und wie die grünen
zuwenden.
Bohnen behandelt.
Wirsing und Rotkraut wird zum Gebrauch fertig geschnitten und
1. Das Dörren der Zwetschen.
ebenfalls
wie Bohnen behandelt.
Die möglichst gut ausgereiften ganzen Früchte werden mit den Steinen
Für
Lauch und Sellerie gilt dasselbe wie für Wirsing.
auf Kuchenbleche und Hürden gelegt und in Backöfen, Bratöfen oder auf
Die
sogenannten französischen Suppen lassen sich in der Weise Her¬
dem Küchenherd getrocknet. Bei gutem Wetter kann ein Nachtrocknen an
stellen,
daß
man Lauch , Sellerie , Wirsing , Blumenkohl , Oberkohlrabi
der Luft erfolgen.
und
Karotten
für sich trocknet und nach dem Trocknen mischt.
2. Das Trocknen der Aepfel.
Das Aufbewahren der getrockneten Gemüse geschieht genau wie beim
Die Früchte werden, nachdem sie geschält und das Kerngehäuse ent¬ Obst, an einem trockenen Ort.
fernt ist, in Scheiben geschnitten und dann in derselben Weise getrocknet wie
IV.
die Zwetschen. Auch lassen sie sich bei gutem Wetter an der Luft trocknen.
Das Aufbewahren der Gemüse in frischem Zustand.
3. Das Dörren von Birnen.
Karotten , rote Rüben und Erdkohlrabi
werden am besten im
Die Früchte müssen möglichst reif sein, sie werden je nach der Größe Keller in Sand eingelegt oder im Freien in Gruben.

ein bis zweimal geteilt und ungeschält im Back- oder Bratofen oder auf
dem Herd getrocknet.
Die fertigen vorgenannten Produkte sind möglichst trocken in Beuteln
oder Kästen aufzubewahren, damit sie nicht schimmeln.
II.

Weißkraut , Rotkraut

und Wirsing

wird in einem luftigen, nicht

zu feuchten Keller aufbewahrt , wobei zu beachten ist, daß die faulen Blätter

von Zeit zu Zeit entfernt werden. Beim Einschlagen im freien ist darauf
zu achten, daß die Nässe von oben nicht einwirken kann, da das Gemüse
sonst leicht fault.
1. Das Einkochen der Zwetschen zu Mus.
Besonders sei noch auf die Verwendung
der Erdkohlrabi
Die reifen Früchte werden entsteint und in einem kupfernen Wasch¬ als Nahrungsmittel
hingewiesen.
kessel oder einem emaillierten Topf möglichst dick ohne Zuckerzusatz ein¬
Höchst a. M ., den 18. September 1914.
gekocht. Je dicker das Produkt ist, um so haltbarer wird es. Das fertige
Der Landrat : Rlauser.
Mus wird in Steintöpfe gefüllt und mit einem Stück Pergamentpapier,

kvang
. Kircbengemelnd

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags : Während der Schul¬
ferien ist werktags nur eine hl . Messe und
zwar um 7 Uhr. Kommunion -Austeilung
ist vor derselben.
Donnerstag
: gest. Engelmesse nach
Meinung Watternau.
Freitag : gest. Jahramt für die Gebr.
Lorenz u. Jakob Anton Baldes . — Abends
7 Uhr : KriegSbittandacht mit röm . Segen
(nach dem Gesangbuch).
Samstag
: hl . Messe für Vincenz
Hillebrand.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag 4 Uhr und Sonntag früh von 6
Uhr an.
Das kath . Pfarramt.

Bekanntmachung.

Ketten.
Holz -Betten 5.50, 17 .50, 23 .—, 25 .—, 45 .—.
Metallbetten 5.90,13 .50,17 .75,21 .—,25 .75,28 —,31Kinderbetten 10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 —, 23 .75, 28 .50.
Patent -Matratzen 11 .—, 17 .50, 21 .—, 25 .—.

Heute Mittwoch Abend 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Bett -Decken und -Kissen.

kß- uns Onmacb
-Birnen
sich zum Kartoffel»

Schlaf -Zimmer, Wohn -Zimmer,
Küchen, Diwans , Einzelmöbel.

ausmachen . Kirchstraße 20, 2. Stock
bei Kalk.
l ?ntlnnfan
" Kleiner, roter Spitzhnnd
£1111 (111160 » mit Halsband . (Namen
des Besitzers eingraviert .) Gegen Belohnung
abzugeben bei Gg . Schmarr , Eschborn.

Aaufhaus

Mir ist unwohl,

**

Sossenheim

sie gegen

und 11a.

Heiserkeit, Uerschleimnug,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Jlotfbengung gegen Erkältungen

klllO not.begl
. Zeugnisse von

U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

feinschmrckendr Konbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav . Noß , Soff eheim.

Zwei 2-Zimmer -Wohnungen (eventl.
auch das Haus zum alleinbewohnen ) zu
vermieten . Näheres im Verlag d. Bl.

Ein kleines Häuschen zum Allein^
wohnen billig zu vermieten . Nähe^
im Verlag .
^

zu verkaufen. Eschbornerstraße 7.

Schöne kleine 3 - Zimmer - Wohnung
zu vermieten . Hauptstraße 79.

Schöne 3-Zimmer -Wohnung
mieten . Riedstraße 6 .

Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im 2.
Stock zu vermieten . Näh . im Verlag.

Eine Wohnung 2 Zimmer u . Küche
1 Zimmer
straße 14.
zu vermieten . Frankfurterstraße
20.

Zmetschen zu verkaufen.
Dottenfeldstratze 9.

Zweifelten

I“ Garamellen
■
Kopfweh, Sodbrennen, Geruch

TNain

Körrigsteirrer
-Stratze 1, 9,11

■ Magen
-Pfeffermünz
-■
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenweh,

Schiff,

Höchst am

ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

_ Kaiser

Millionen

Reinigen von Bettfedern in moderner Anlagej)fd. 25 j) fg.

(das Pfund 5 Pfg .) zu verk. Hauptstr . 133.

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder mangel¬
haft funktionierende Verdauungs¬
organe Schuld . Diese Klagen kehren
aber immer wieder, wenn nicht mit
dem regelmäßigen Gebrauch von

Aerzte
bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel

0.2." :i.W,4,‘fo's.'Io!”98
Daunen rm. 5.—
7.—, 8.75.

Für gefallene Gemeindeglieder werden
Gedächtnisfeiern
in der Kirche gehalten
werden . Die Angehörigen der Gefallenen
werden gebeten, dem Evangel . Pfarramt
jeweils entsprechende Mitteilung zu machen. .

empfiehlt

Der evangel . Kirchenvorstand . ^

Aollmatkatren
.hapoirmatratre
«.öaamsttatrrn
Zeegrarmattatren aus eigner Werkstatt.

Evangel . Gottesdienst.

Frau

Am 1. August war die 1. Rate der
Kirchensteuer fällig . Wir bitten alle
meindeglieder, die in der Lage sind, i(lte:
Steuerpslicht zn genügen, um Zahlung
1. Rate bis zum 1. Oktober. Im übriges
wird weitgehendste Rücksicht geübt werden,
wir ersuchen aber zur Vermeidung von u^
annehmlichteiten und Mitzhelligkeiten, An¬
träge auf Stundung oder Erlaß der SteiM
beim Vorsitzenden des Kirchenvorstande?
(Feldbergstrahe 5) bis spätestens zum 1. Ok¬
tober zu stellen.

Eine
mieten .

2-Zimmer -Wohnung
zu ver¬
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Frankfurterstraße
12.
mieten bei Joh . Kinkel, Kronbergerstr .20.

Schöne

zu vermieten .

zu
^
Feldbcrff

2-Zimmer -Wohnungen

vermieten. Kronbergerstraße

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu
mieten. Kirchstraße2, pari.
mieten . Kronbergerstraße
5.
mieten . Hauptstraße 63.

$

!lliilg

5oMlcheiMsLe
Jinilislp SetiMMaGHslilM

für

Dir

demrinir

Mn\\m\

MSchentlichr Oratis -Keilage : HünKrierles WnterhaLlungsvlatt.
.
Jnhrgnug
«ieranrwottltcher Herausgeber , Druck und « erlag !
Karl Becker in Sossenheim .
Zehnter

Liese Zeitung erschein! wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreik
und Samstags
MittwochZ
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt .

Es ist verboten , Waschwasser auf die Straßen
zu gießen.
Bei Nichtbeachtung tritt strenge Bestrafung ein.
, den 26 . September 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Ehren -Tafel.
Auszug
aus den preußische» Verlustlisten
Nr . 24 bis 3«
Angehörige des Kreises Höchst a. M.
Ulanenregiment Nr . 6 in Hanau : Ulan Valentin
aus Griesheim

a . M . — gefallen.

Infanterie Regiment Nr . 136 in Straßburg
i. E . : Musketier Nathan Marcus aus Hofheim

Bekanntmachung.
Im

anzumelden.
Sossenheim

Infanterie -Regiment Nr . 67 in Metz, 3.
Bataillon : Feldwebel Peter Breuer -Höchsta. M.
— schwer verwundet.

Infanterie -Regiment Nr . 131 in Mörchingen,
: Mnsketier
Bataillon
liederbach — tot.

Wagner

Johann

-Unter-

Infanterie -Regiment Nr . 170 in Osfenburg,
,

2 . Bataillon : Reservist
a. M . — vermißt.

Maser

Jakob

-Griesheim

Feldartillerie -Regiment Nr . 50 in Karlsruhe,
!

2. Abteilung : Kanonier Georg
Sossenheim — schwer verwundet.

Schneider

1r-

1. Garderegiment in Potsdam , 1. Bataillon:
Grenadier Friedrich
leicht verwundet.

Bramann

-Hofheim a . T . —

Feldartillerie -Regiment Nr . 25 in Darm2. Abteilung . Reservist Wilhelm Fischer^orsbach

— leicht verwundet.
Veröffentlicht.

Höchst a . M ., den 22 . September 1914.
Der Landrat : Klauser.

Aufruf.
Der Verdacht ist gerechtfertigt , daß sich noch
immer belgische oder französische Brieftauben
im Lande befinden . Diese Tauben werden nicht
fiur. auf Taubenschlägen , sondern in allen erdenk¬
lichen Schlupfwinkeln , wie Kellern , Schränken,
Kommoden , Körben , sowie in Waldungen und Ge¬
büschen versteckt gehalten.
Hierdurch ist die Möglichkeit eines unerlaubten
Und für uns nachteiligen Depeschenoerkehrs nach dem
kindlichen Ausland gegeben.
Die Beseitigung aller belgischen und französischen
Brieftauben wird deshalb dringende Pflicht . Zur
Erreichung dieses Zieles genügt die Kontrolle der
^lufsichtsbeamten aber nicht, die Zivibevölkerung muß
Mithelfen und wird hierdurch aufgefordert , sich an
der im vaterländischen Interesse liegenden Arbeit
der Ueberwachung unerlaubten Brieftaubenverkehrs
SU beteiligen.
a . M ., den 20 . September 1914.
Frankfurt
Generalkommando 18. Armeekorps.
stellvertretendes
V . S . d. C . K. Der Chef des Stabes
v. Gr aff , Generalmajor.

Bekanntmachung.
Für den mir unterstellten Korpsbezirk mit Aus¬
dahme des Bereichs der Festung Mainz gestatte ich
an
von Lebensmitteln
hierdurch den Verkauf

bis 7 Uhr abends.

Sonntagen

a . M ., den 29 . August 1914.
Der kommandierende General.

Frankfurt

Wird
Höchst

Veröffentlicht.

a . M ., den 11 . September 1914.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
wiederholt darauf hingewiesen , daß
Mittwochs und Samstags die Straßenreinigung
nattzufinden hat.
Es

wird

Polizeibezirk

eintreffende

Ver¬

, den 25 . September 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Liebesgaben.

Infanterie -Regiment Nr . 87ün Mainz : Mus¬
aus Unterliederbach .— leicht
ketier Jakob Fischer
verwundet . Gefreiter August Rentz aus Höchst a . M.
— leicht verwundet . Gefreiter Konrad Mahnke
aus Höchst a . M . — leicht verwundet . Einjähriger©efreitcr Adam Wink aus Sindlingen — gefallen.

hiesigen

wundete oder Genesende haben sich sofort bei uns

Q. T . — schwer verwundet.

1.

1914.

den 26 . September

Ur . 77 . Samstag

Weyer

werden bis Mittwoch - und SarystagAnzeigen
Bormittag (größere am Tage vorher ) erbeten jjttfc
kostet die viergespaltene Pekitzeile oder deren Rauw
Rabatt.
10 Pfg . bei Wiederholungen

Für die Kriegsfürsorge

sind weiter eingegangen

von:
Herrn Georg Krall hier , für den Kreiswahl¬
verein der sozialdemokratischen Partei 35 JL,
Frau Paul Noß Witwe 5 JL und 1 Kiste
Zigarren , den Schülern des Herrn Lehrer Gräff
3 JL,
der Lehrerin Fräulein Reusch
der Sammelstelle
Strümpfe , 19 Paar
48 Hemden , 29 Paar
Fußlappen , 19 Leibbinden , 14 Ohrenwärmer,
4 Paar Kniewärmer , 48 Paar Pulswärmer,
11 Taschentücher , 2 Koltern , 250 Zigarren,
1 Kistchen Zigaretten / 10 Päckchen Tabak , 1'Vs
Pfund Seife , Tee , Kakao , 10 Päckchen Nadeln
und Zwirn.
Für diese Gaben sei bestens gedankt.
Weitere Gaben nehmen die obengenannte Sammel¬
gerne ent¬
stelle und das hiesige Bürgermeisteramt
gegen.
, den 26 . September 1914 . ■
Sossenheim
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekanutmachnng.
Dienstag , den 29 . September d. Js ., ist die
Gemeindekasse geschlossen.
, den 26 . September 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Volksbad.
für
sind geöffnet : Samstags
Die Baderäume
von
von 1—4 Uhr und für Männer
Frauen
5 — 8 Uhr nachmittags . Nach 4 Uhr haben Frauen
vor
mehr ; ebenso haben Männer
keinen Zutritt
5 Uhr keinen Zutritt.

l^okal- l^ackrickten.
Sossenheim

, 26 . Sept.

— Fahrpreisermäßigung für Angehörige von
kranker oder verwundeter Krieger . Um den An¬
gehörigen von kranken oder verwundeten Kriegern
einer Fahrpreiser¬
deren Besuch durch Gewährung
mäßigung zu erleichtern , sind die Königlichen Eisen¬
bahndirektionen und die Kaiserliche Generaldirektion
der Eisenbahnen in Elsaß -Lothringen zu Straßburg
ermächtigt worden , bei Besuchsfahrten ihnen die Be¬
nutzung der II ., III . oder IV . Wagenklaffe zum
halben Fahrpreise zu gestatten . Bei der Benutzung
von Schnellzügen ist der volle Zuschlag zu entrichten.
Als Angehörige sollen Eltern , Kinder , Geschwister,
Ehefrauen und Verlobte gelten , von denen bei In¬
anspruchnahme der Vergünstigung eine Bescheinigung
über das Verwandschafts¬
der Ortspolizeibehörde
verhältnis sowie darüber beizubringen ist, daß und
wo nach oorgelegten Papieren , Briefen und dergl.
sich als Kranker oder
die betreffende Militärperson
Verwundeter in ärztlicher Pflege befindet . Fahrpreis¬
ermäßigung nach der Grenze zum Besuch von Laza¬
retten im Ausland wird zurzeit noch nicht gewährt.
AufdieBeibringungvonMittellostgkeitsbescheinigungen
der Reisen,
wird verzichtet . Als Mindestentfernung
gewährt .wird,
zu denen die Fahrpreisermäßigung
sind 50 km festgesetzt. Die anderen deutschen Bundes¬
gewähren auf den
regierungen mit Staatsbahnbesitz

ihnen unterstellten Strecken die gleiche Vergünstigung.
ist nahegelegt worden , sich der
Den Privatbahnen
Maßregel anzuschließen.

— Turner heraus ! An die Turnvereine von
Herr Theo
Süd -Nassau richtet der Gauvertreter
Kleber in Biebrich folgenden Aufruf : „Durch einen
Erlaß des Kriegsministeriums sowie des Ministeriums
des Innern werden alle jungen Leute über 16 Jahre
aufgefordert , sich schon jetzt auf den Militärdienst
vorzubereiten , um im Fall der Not militärische
Dienstleistungen übernehmen zu können . Ich er¬
warte von den Turnvereinen , daß sie auch hier
wieder in den vordersten Reihen stehen, und die
jungen Leute in der gleichen Freudigkeit und Aus¬
zur Verfügung stellen,
dauer sich dem Vaterland
wie es die 600 000 Turner tun , die bereits unter
den Fahnen sind. Soweit sich deshalb die über 16
und die ebenfalls noch
Jahre alten Turnzöglinge
zurückgebliebenen Turner noch nicht gemeldet haben,
bitte ich dieselben, sich unverzüglich auf der Bürger¬
meisterei ihres Wohnortes in die Listen der Teil¬
nehmer an den demnächst beginnenden Uebungen
einzuzeichnen . Auch möge jeder dahin wirken , daß
die in unseren Vereinen Fernstehenden sich ebenfalls
anschließen . Keiner darf fehlen ! Die Zeit ist so
ernst , daß es Pflicht jedes einzelnen ist, mit ganzer
Kraft dem Vaterland zu dienen . Feinde ringsum,
es handelt sich um Sein oder Nichtsein , aber werden
wir auch noch so bedroht , der Sieg wird unser sein,
wenn wir durchhalten , die draußen im Feld und
die in der Heimat Zurückgebliebenen ! Vor allem
erwünscht ist auch die Teilnahme ehemaliger Turn¬
warte und Vorturner , die, vielleicht durch einen kurzen
vorbereitet , als Leiter und
Ausbildungslehrgang
Führer mit tätig sein können . Turner heraus !"

— Zum Kriegsdienst sind von den hiesigen
Gemeindebeamten
sergeanten Füller
Beckel.

eingezogen worden : die Polizeiund Kinkel und der Bürobeamte

— Obst für die Höchster Lazaretten . Montags
nachmittags hat die Gemeinde Sossenheim die Obst¬
lieferung nach Höchst übernommen . Wir bitten die
Obstzüchter , genußreiches Obst (Birnen pp .) am
auf dem Bürgermeisteramte
vormittag
Montag
abzuliefern . Schüttelobst für Gelee und Kompott
wird auch noch angenommen , desgl . Zwetschen.
— Rückgang der Kartoffelpreise.

Auf dem

Kartoffelmarkt in Frankfurt a . M . wurden im Groß¬
handel nur JL 4 .50 bis JL 5.— für 200 Pfund
Kartoffeln gezahlt , das sind gegen die Vorwoche 1
bis O/z JL weniger für dieselbe Menge.
— Krankengeld für Verwundete . Es ist viel¬
fach noch nicht genügend bekannt , daß verwundete
Kriegsteilnehmer die ihre Mitgliedschaft bei der Ortskrankenk" sse freiwillig fortgesetzt haben , Anspruch auf
das volle satzungsmäßige Krankengeld besitzen. Da
des Krankengeldes direkt an die
die Auszahlung
Ehefrauen erfolgen kann , so empfiehlt es sich für
diese, sich eine amtliche Bescheinigung über die Ver¬
wundung (Ausweis des Lazarettdirektors ) zu be¬
schaffen und darauf das Krankengeld zu erheben.

— Zeichnungen auf die Kriegsanleihe bei
der Nassauischen Landesbank . Die Direktion der
Nassauischen Landesbank hat insgesamt 24 ^ Million
Mark an Zeichnungen auf die Kriegsanleihe ange¬
meldet . Aus dem Kreis Höchst a . M . wurden im
Ganzen 470 800 Mark gezeichnet.

Hus dem Gericbtsfaal
— Höchst a . M ., 23 . Sept . (Schöffengericht .)
Die Arbeiter I . O ., I . B . und I . Sch . aus
sollen sich gegenseitig und auch noch
Sossenheim
andere Leute vermöbelt haben . Sie wurden sämt¬
lich freigesprochen . — Der Taglöhner Ph . G ., der
zurzeit in Wiesbaden im Kittchen sitzt, muß weitere
ge¬
6 Wochen brummen , weil er in Sossenheim
und des
bettelt und sich der Beamtenbeleidigung
Widerstands schuldig gemacht hat.

Englands

zur 6ee.

schienen andere englische Kriegsschiffe.
Der
Verluste
noch ungeheure Kräfte , die dich sieghast in allen
Kapitän sah auch ein paar deutsche Unterseeboote Stürmen ausrecht erhalten
werden.
Die Heldentat des Unterseebootes „ V 9 ".
austauchen und hielt es für geraten, sich eiligst zu
♦
Die Nachricht, die ganz Deutschland mit besonderer entfernen.
Wie verlautet, ist der Prozenlsatz derjenigen Ver¬
Freude ausgenommen hat. bestätigt sich. Und die
Ein englischer Mairose vom Kreuzer „Creffy" er¬ wundeten.
die nach erfolgter Herstellung zur
Heldentat unserer braven Seeleute erscheint noch viel zählte : Die drei Kreuzer befanden
sich gegen halb
Front abgegangen sind, ein außerordentlich
tühner, wenn man liest, was an deutscher amtlicher sechs Uhr früh etwa dreißig Meilen
Stelle über die Zerstörung englischer Kreuzer durch holländischen Küste auf der Höhe des Neuenvon der großer. Aus allen Lazaretten wird übereinstimmend
Wasser¬ gemeldet, daß unier allen Verwundeten eine Kriegs¬
deutsche Unterseeboote berichtet wird. Es wird näm¬
weges. Plötzlich erfolgte eine heftige
Explo¬
begeisterung ohnegleichen herrscht. Sie drängen
lich solgendes amtlich dekanntgegeben:
sion. und wenige Augenblicke später sah man, daß immer
wieder den Ar t : „Wann kann ich zurück zur
die
„Aboukir"
sich auf die Seite legte. Die beiden Front ?" —
Berlin.
23. September.
Auch in Österreich ist die Stimmung die
Das deutsche Unterseeboot. II9 " hat am Morgen anderen Schiffe machten ihre Boole los. Sie hörlen gleiche, so daß
dorr cas Kriegsministerium einen
des 22. September etwa zwanzig. Seemeilen nord- eine halbe Stunde später drei Explosionen
in Erlas; gegen das vorzeitige Einrücken
zur Front ge¬
wesilich von Hoek van Holland die drei englischen der Nähe der „Hogue". Eine Viertelstunde danach richtet hat.
Panzerkreuzer „Aboukir", „Hogue" und „Cressy" zum traf ein Torpedo die „Cressy", die in vier Mi¬
— Die Londoner .Times ' enthalten den Brief einer
nuten sank.
Sinken gebracht.
englischen Dame in Ostende, die den deutschen Militär¬
Der stellvertretende Chef des Admiralstabes:
1600 Mann der englische» Besatzung umgeärzten wegen der liebevollen
Pflege
eng¬
Behncke.
kommcu.
lischer Verwundeter
hohes Lob zollt. Die deut¬
Man kann die ungeheure Bedeutung dieser Nach¬
Aus Rotterdam wird berichtet, daß bei der Ver- schen Ärzte täten nicht nur sehr viel lür die Leidenden,
richt kaum fassen: Ein Unterseeboot hat drei große nichtuna der drei englische» Panzerkreuzer
sondern die englischen Soldaten erklärten sogar selbst, daß
1610 Mann
englische Kreuzer vernichtet! Die deutsche Marine , auf ums Leben
gekommen sind . Der holländische nach der Schlacht bei Mons wohl kein einziger der ver¬
wundeten Engländer ohne die Hilfe der deutschen Arzte
die wir mit ebensolcher Zuversicht blicken wie auf Dampfer „Flora " hat 283 Überlebende
und einen
unser tapferes Heer, hat den Engländern den Nachweis Toten aufgesischt
. mit denen er in Nmuiden einge¬ am Leben geblieben wäre. *
geliefert, daß es auf die zahlenmäßige Überlegenheit laufen ist. Alle Geretteten, soweit sie nicht von eng¬
nicht ankommt. Der tote Stoff ist wertlos, wenn ihn lischen Fahrzeugen ausgenommen
Die Lage in Galizien und Serbien.
nicht der lebendige Geist belebt. Auf den Geist, der Holland bis zum Ende des Kriegeswurden, sollen in
Aus Wien wird amtlich gemeldet: Am russi¬
bleiben.
—
„II
9"
in der Flotte herrscht, kommt alles an. Nun , wir zerstörte drei Panzerkreuzer zu je 12 209
schen Kriegsschauplatz
Tonnen. So
wurde in den letzten
dürfen stolz sein. Was unsere Marine bisher geleistet nahm es Rache für die Vernichtung des
Tagen,
von
einigen
deutschen
unwesentlichen
Kanonaden abge¬
hat, zeigt den Geist des Heldenmutes und der Todes¬ Kreuzers „Heia", der 2040 Tonnen groß war ,
und der sehen, nicht gekämpft. Unsere Truppen sind un¬
verachtung im glänzendsten Lichte. Unsere Hoff¬ vor kurzem durch das englische Unterseeboot
„bl 9" geachtet der andauernd ungünstigen Witterung in
nungen sind nicht nur erfüllt, sie sind bei weitem über- vernichtet wurde.
vorzüglicher Verfassung. In Serbien ringen unsere
*
tiofsen.
*
Baikanstreitkräste mit größter Zähigkeit um den
*
Die Besatzung des „V 9 ".
Erfolg. Sehr wichtige Stellungen sind bereits in
Tie englischen Vcrlnste.
Der Name des Unterseebootes .17 9" wird mit
unserem Besitz. In diesen Kämpfen wurden auch
Nach
der
englischen
Presse,
die
in
diesem Fall
dem seiner heidenhasten Besatzung einen Ruhmesplatz
Geschütze genommen.
*
in der Geschichte der deutschen Flotte einnehmen. einen gewissen Anspruch auf Glaubwürdigkeit hat,
englischer
Zur Besatzung des sieghaften Bootes, das von seiner steht nun der Vertu st folgender
Die
Stimmung
in Ruftlnnd.
fest:
Fahrt glücklich unversehrt nach Wilhelmshaven zurück- Kriegsschiffe
Name
Nachrichten
aus
Petersburg
Baujahr
und anderen großen
Gattung
gelehrt ist, gehören: Kapitänleutnant Otto Weddigen,
Verdräng
.Aboukir"
1900
Städten des Zarenreiches besagen, daß im ganzen
12 200 T.
Panzerkreuzer
Kommandant, Overleutnant zur See Spie ^'. Marine1909
Lande große Ni^ ergeschlagenbeit herrsche. Man
12 200 T.
Panzerkreuzer
ingenieur Schön. Oberiteuermann Traebert , Ober¬ .Hogue"
1900
.Creffy"
12 200 T.
habe zu den Mitteilungen der Regierung nur wenig
Panzerkreuzer
maschinist Heinemann. Bootsmannsmaate : Schoppe,
1905
.Warrlor"
13 700 T.
Panzerkreuzer
Vertrauen , auch in unterrichteten Kreisen hat man
Hoer, Matrosen : Geist, Rosemann. Schenker, Schutz.
1913
3 600 T. wenig Hoffnung auf Erfolg. So hat der ehemalige
Gesch. Kreuzer
Odermaschinistenmaate: Marlow , Stellmacher, Hein¬ .Areihusa"
Gloucester"
1909 . Gesch. Kreu er
4 900 T.
Ministerpräsident Graf Witte, wie ein Petersburger
richs, Maschinistenmaate: Maerz, Reichardt, Ober¬ .Fearleß"
1912
3 500 T.
Gesch. Kreuzer
Blatt schreibt, die
Odessas empfangen
maschinistenanwärter: Wollenberg. v. Koslowski, .Pathfinder"
1904
3 000 T. und mit ihnen über Journalisten
Gesch. Kreuzer
die
Lage
Rußlands
im gegen¬
Oberheizer: Eisenblätter. Schüchke. Heizer: Karbe,
1911
.Bmphion"
3
500
V.
Ge'ch. Kreuzer
wärtigen Kriege gesprochen. Der klarste Kopf des
1912
Schober, Lied, Köster, Vollstelt, Funkenheizer: Sievers.
.Druid"
770 T.
Torp -Zerst.
1913
eigene
.Laertes"
960 T. Zarenreiches erklärte, man solle Rußlands
Torp .-Zerst.
Der Verlauf des Kampfes.
Macht nicht überschätzen.
Der Krieg könne
1912
.Phönix"
770
T.
Torp
.-Zerst.
Morgens gegen 6 Uhr sichtete der kühne Komman¬
1889
Speedy"
800 T. noch viele überraschende Dinge zutage bringen. Der
Torpedoboot
dant die englischen Schiffe 29 Seemeilen nordwestlich .Fisgarü
—
Feind sei sehr mächtig, die Lage sei außer¬
—
2"
Schulschiff
non Hoek van Holland. Helles, klares Wetter
ordentlich
ernst . Man dürfe sich nicht in falschen
Das ist eme llattliche Reihe , die sicher im Auslande
herrschte. Die englischen Besatzungen ahnten nicht, Eindruck machen wird, um so mehr, da
Hoffnungen wiegen und dem Volke kerne un¬
sie
sicher
noch
welcher Gefahr sie nahe waren. Als auf die nicht einmal vollständig ist. Man denke nur an
Siegesmeldungen
mitteilen . Die
die wahren
„Aboukir" der erste Torpedoschutz abgegeben war und Streiffahrten der „Emden", die
Journalisten hätten vielmehr die Psticht, das Volk
außerordentlich
erfolg¬
bas Schiff nach fünf Minuten versank, wurde allge¬ reich waren . .
auf mögliche schwere
Niederlagen
vorzu¬
mein angenommen, daß eine Mine der Grund der
bereiten.
Anch
der
„
PathfinÄer
"
von
einem
dcntsche»
Explosion gewesen sei. Die beiden Gefährten, die
— Aus Tanger wird der . Vosstschen Zeitung ' gemeldet,
Unterseeboot vernichtet.
Panzerkreuzer „Hogue" und „Cressy" nahten, um die
baß die Unruhen
unter
den Marokkanern
Wie von amtlicher Stelle mitgeteilt wird, ist der immer mehr
Ertrinkenden zu retten. Da erfolgte wieder ein ge¬
um sich greifen.
Die
Garnison von
waltiger Knall und die „Hogue" folgte ihrem Kame¬ Verlust des englischen Kreuzers „Pathffnder ". der am Tanger soll verstärkt
werden, um einem Angriff der Ein¬
raden in die Tiefe. Andere Kreuzer, Torpedodoots- 5. September vor dem Firth oi Forth unterging, geborenen, den man befürchtet, besser Widerstand
leisten
zerstörer und Schlepper mühten sich, die zahlreich im ebenfalls auf ein deutsches Unterseeboot zurückzusühren. zu können.
Wasser schwimmenden Seeleute zu retten. Dieses Es war dies „II 21", Komnrandant Oberleutnant zur
— General
übernimmt
das OberkoinRettungswerk wurde erneut unterbrochen, als ein See Herffng. Auch „II 21" ist bei seiner damaligen m a n d o gegen Botha
Deuts
chSüdwe
st
- Afrik a.
___
treffsicherer Torpedoschuß vom „II 9" den dritten Fahrt völlig unbeschädigt geblieben.
*
Panzerkreuzer, die „Creffy" erreichte, der rasch auch
*
*
Oie amtlichen JVJddungen.
das Schicksal dieses Schiffes besiegelte.
Verschiedene Knegsnacbricbten.
Großes Hauplgumtier . 23. Sept ., abends.
Berichte von Augenzeugen.
Aus dem rechten A l ü n e 1 des deutschenW e stDas .Allgemeen Handelsblad ' meldet: Der Kapitän
4389 Millionen Kriegsanleihe.
Heeres jenseits der Oise steht der Kamt ' :
der „Flora " teilte mit, er habe sich mit seinem Schiffe
Auf die
sind, wie jetzt als Umfaffungsoersuche der Franzosen haben keinerlei
auf der Fahrt von Rotterdam nach Leith befunden, Endergebnis Kriegsanleihen
mitgeteUt wird , ge¬ Erfolg gehabt.
als er etwa 18 Seemeilen hinter dem Maasleucht- zeichnet worden : 1amtlich
318199 80t » Mark ReichsOstwärts bis an den Argonnenwald fanden hcuie
seucrschiffauf acht Meilen Entfernung einen Kreuzer
s ch atz a n w c is» n g e »; 1X77 205000
Mark
größeren Kämpfe statt.
mit vier Schornsteinen
erblickt habe, der sich Reichsanleihe mit S chu l d b u che i n tra g n n g: keine
Östlich
der Argonnen ist V a r e n n e s im Lau >o
auf die Seite legte und langsam
versank. Als
1894 171 800
Mark
Rcichsantcihe
ohne des Tages genommen, der Angriff schreitet weiter forter sich dem Kreuzer näherte, sah er viele Rettungs¬ Schuldbucheintragung , zusammen
43895 ? 6 000
Die gegen die Sperrsorts südlich Verdun angrnboote treiben. Er nahm selbst von neun bis halb Mark.
zwölf Uhr an dem Rettungswerk teil. Dann ersenden
haben heftige aus Verdun,
d^
Lieb Vaterland , magst ruhig sein! In dir schluminern Maas Armeeteile
und aus Tont erfolgte Gegenangriffe über
siegreich
i|

Oocb glücklich geworden.

Roman von Otto Elfte r.*)
1.
.Du willst also Fräulein Martini nicht heiraten ?"
fragte Herr Karl Adolf Hammer : sein feistes Gesicht

rötete sich vor Zorn. Ein bösartiger Blick traf
seinen Sohn , der vor ihm stand.
„Nein, Vater," entgegnete Herbert Hammer, ein
hübscher junger Mensch von fünfundzwanzig Jahren,
mit blondem, gelocktem Haar und treuen, blauen
Augen.
„Willst du mir nicht deine Gründe angeben ?"
„Ich würde es für unrecht halten, ein Mädchen
zu heiraten, das man nicht lieb haben kann."
„Dummes Zeug ! Ich sage dir, du wirst Fräulein
Martini heiraten, oder du bist die längste Zeit auf
Hammersau gewesen. Ich habe es mit meinem
alten Freunde und Gutsnachbar so abgemacht— schon
vor Jahren — und es bleibt dabei."
„Ich kann es nicht, Vater. Soll mein ganzes
Lebensglück von einer Verabredung abhängen, die
Ihr bei einer Flasche Wein getroffen habt . . ."
„Herbert ! ?"

Des alten Hammers Gesicht färbte ftch purpur¬
rot, seine Hände ballten sich zur Faust, ein Wutanfall
ließ seinen ganzen schweren, aufgedunsenen Körper
erzittern.
„Du wirst meinen Befehlen gehorchen, oder . . ."
Er erhob die Hand gegen seinen Sohn . Auch
diesem stieg das Blut zu Kopf, er trat einen Schritt
zurück und seine Hände umkrampften die Lehne
eines Stuhles.
„Ich lasse mich nicht schlagen." stieß er hervor,
„lieber verlasse ich dein Haus ."
*) Unberechtigter Nachdruck wird verfolgt.

Er stieß den Stuhl , den seine Hände gefaßt
hatten, so kräftig auf den Fußboden, daß eines der
Beine zerbrach. Dann schleuderte er den zerbrochenen
Stuhl zur Seite, daß er krachend zur Erde fiel. Auch
ihn hatte der Zorn überwältigt : war es doch nicht
zum ersten Male, daß sein Vater ihm eine solche
Szene bereitete. Tag für Tag tobte der Streit zwischen
Vater und Sohn , und wenn der letztere sich auch
noch so vorfichtig verhielt und jedem Sireit und Zank
aus dem Wege zu gehen suchte, ganz nichtige Vor¬
wände genügten, um den alten hitzköpfigen Mann in
Wut zu versetzen
, sodaß er seinen Sohn auf die un¬
gerechteste Weise behandelte und beschimpfte
. Daß
diesem dann öfter die Galle auch überlief und auch
seinerseits heftige Worte fielen, war nicht zu ver¬
wundern, hatte der Sohn doch auch kein Fischblut in
den Adern, sondern ein gut Teil des heftigen Charak¬
ters seines Vaters geerbt.
Seit einiger Zeit hatte es sich nun der Alte in den
Kopf gesetzt, daß Herbert die Tochter seines alten
Freundes heiraten sollte. Haznmersauund Martinikenfelde grenzten mit ihren Feldern aneinander : Herr
Hammer und Herr Martini waren von Jugend auf
Freunde und so halten sich die beiden Alten bei einer
Flasche Wein, den fie beide nur allzusehr liebten,
den Plan zurecht gelegt, ihre Kinder miteinander
zu verheiraten, damit die beiden Güter hübsch zusammenbteiben konnten.
Herrn Martini war dieser Plan auch nicht zu ver¬
denken, denn sein Gut war heruntergekommen
, sein
Vermögen schien ruiniert, während Herr Hammer
zu den reichsten Leuten der Provinz gehörte. Frei¬
lich war das gerade nicht sein Verdienst. Er hatte
von seinem Vater, der ein tüchtiger Landwirt und
kluger Geschäftsmann gewesen war, ein großes Ver¬
mögen geerbt, und sein einziges Verdienst bestand
darin, daß er seine Gatiin halle schalten und

walten lassen, die es verstand, das Vermögen zu¬
sammen zu halten. Seit seine Gattin gestorben und
die Verwaltung des Vermögens ganz in seine Hände
übergegangen war , ward allerdings der Ver¬
schwendung Tür und Tor geöffnet, aber das Ver¬
mögen ivar so belrächilich, daß des alten Herrn Be¬
mühungen, es zu ruiltieren , vor der Hand nockt
keinen großen Erfolg hatten. Aber auf die Dauer
würde selbst dieses Vermögen den unsinnigen Ver¬
schwendungen nicht stand gehalten haben. Das sau
der schlaue Herr Martini sehr wohl ein und wünscht
deshalb, daß die Heirat zwischen Herbert Hammer
und seiner Tochter möglichst bald zustande käme,
damit der verständige und tüchtige junge Mann
wenigstens die Verwaltung des Gnies übernähme,
wie es zwischen den beiden Alten ausgemacht war.
Dem alten Hammer war das auch sehr recht.
Ec würde sich dann nach der nahegelegenen Kreis¬
stadt, in der er eine hübsche Villa an der Promenade
besaß, zurückziehen und ganz seinen Neigungen
dem Kartenspiel und einem guten Tropfen — lstngeben können.
Und nun schesterle der Plan an der Halsstarrigkeit
Herberts!
Als dieser den Stuhl zerschmelierle
, ward der Alte
blaß. Er fürchtete, daß sein Sohn den zerbrochenen
Stuhl als Waffe gegen ihn gebrauchen könnte und
zog sich in die äußerste Ecke des Zimmers zurück.
„So — so — das ist der Dank für alle meine
Sorge um dich?" sprach er mit heiserer Stimme„Tätlich vergreifst du dich an deinem Vater . . ."
„Fällt mir nicht ein," unierbrach ihn Herben„Du hast den Stuh ! gegen mich erhoben!" schrie
der Alte.
„Nein — das ist nicht wahr !"
„Ich hab's gesehen! Du hast ihn nach mir goschieudert. du ungeratener Solm . .

abgeschlagen. Gefangene
, Maschinengewehre
und G eschütze erbeutet. Da ? Feuer der schweren
Artillerie gegen die Spernorts Troyon , les Paroches,
Camv des Romains und Lionoille isl mit sichidarem
Erfolg eröinet worden.
In Franzöffsch-Lothringen und an der elsässtschen
Grenze wurden die französischen Vortruvpen an einze neu Steilen zurückgedrängt. Eine wirtliche Entschei¬
dung ist noch nirgends gefallen.
Aus Belgien und aus dem Osten ist nichts Neues
zu melden.
lW. T. B.)

Dccy und flotte.
— Während sonst, und zwar im April, eine kleine An¬
zahl von Stellen
im Kadettenkors
neu besetzt
werden kann, sind jetzt infolge der Mobilmachung viele
Kadetten in die Armee eingetreten, und ist dadurch eine
verhältnismäßig große Zahl von Stellen frei geworden.
Wie verlautet , haben die ersten/Aufnahmeprüfungen schon
üattgesunden, doch sollen in der nächsten Zeit noch weitere
folgen.
Zur Aufnahme dürfen Knaben anaemcldet
werden, die ein Lebensalter von I6V2 Jahren nicht über¬
schritten haben.

Politische Rundfcbau*
Deutschland.
* über das Befinden
des Kaisers
und der
kaiserlichen
Prinzen
bei der Armee liegen
su !e Nachrichten vor ; die Prinzen teilen mit den
ibncn unterstellten Truppen alle Gefahren und An¬
strengungen. Die Verheilung der Schußverletzung
des Prinzen
Joachim nimmt einen günstigen
Verlaust Der Vernardungsprozeß hat an der Aus¬
schußöffnung bereits begonnen: der an der Einschuß¬
öffnung durch die Kugel bedingte Subslanzverlust ist
fast völlig ausgeglichen.
* ®ie .Nordd. Allg. Ztg.' schreibt: „Die Rhein.Wests. Ztg.' bringt eine Drahtmeldung aus Luxem¬
burg, wonach von deutscher Seite die auf belgischen
und französischen Werten vorrätigen Mangan¬
erze beschlagnahmt
worden wären. Diese An¬
gabe ist durchaus unzutreffend. Vielmehr ffnd die im
Benrk von Briey gelegenen Erzgruben im Interesse
dieser Gruben selbst lediglich in Schutzoerw a I t u n g für Rechnung der Eigentümer genommen
worden. Die Schutzverwaltung war im Interesse der
Gruben selbst geboten, um ein Ersaufen zu verhindern.
Von einer Beschlagnahme privaten Eigentums ist nicht
die Rede.
* Reichstags-Abgeordneter D r. S e mler ist in
Hamburg im Alter von 86 Jahren gestorben.
Rechtsanwalt Dr . Semler , der dem Reichstage als
Mitglied der nationalliberalen Fraktion seit I960 aneehörte. bat sich besonders auf dem Gebiete des Seercchts und der Kolonialpolitik betätigt.
Österreich-Ungarn.
* Nach einer Kundmachung des Rektorats der
Wiener Universität werden im nächsten Semester
Ausländer,
die einem der mit Österreich- Ungarn
kriegführenden
Staaten
angehören , von der
Einschreibung ausgeschlossen.
England.
* Die deutschen
Flottenoperationen
in
Westindien, dem Karibischen Meer und im südlichen
Atlantischen Ozean sind Gegenstand besonderer Auf¬
merksamkeit von seiten der englischen Behörden, um
ieslzustellen
. in wie weit die Neutralität
ver¬
letzt worden ist, und ob amerikanische Schiffe die
deutschen Kreuzer mit Proviant und anderem versorgt
baden.
Balkanstaaten.
* Die .Bulgarische Handelszeitung' schreibt: Die
b sberigen Erfolge Österreich-Ungarns und Deutsch¬
lands bürgendajür,daß nicht derDretverband
den Frieden
diktieren
wird . Mit dem Traum
der Russen wird es vorüber sein, sie werden geschlagen
heimkehren und zu Hause die Fackel der Revolution
„SIbcr, Sßater . ,
„Schweig!" kreischte dieser in höchster Wut. „Ich
weiß, was ich gesehen habe. Wir sind fertig mitein¬
ander. Ich will dich nicht mehr sehen! Fort aus
meinen Äugen! Verlaß das Haus ! Geh, geh, und
komme mir nicht mehr vor die Augen."
„Ist das dein letztes Wort, Vater ?"
„Ja — mein letztes, mein allerletztes Wort ! Und
wenn du jetzt vor mir auf den Knieen lägest und
um Verzeihung bätest, ich würde dir sagen: Geh —
fort aus meinen Augen!"
Der Alte kannte sich in seiner Wut nicht mehr.
"Zeine Hände fuchtelten in der Lust umher: seine
Stimme kreischte: seine Augen rollten wie im Wahn¬
sinn. er knirschte mit den Zähnen.
„Ich habe keine Veranlassung, dich um Ver¬
zeihung zu biiten," sprach Herbert finster. „Ich habe
dich nicht beleidigt."
„Geh — geh!" schrie der Alte.
„Wenn ich gehe. Vater, so ist es für immer . . ."
„Ja — sür immer! — Ich will dich nicht mehr
sehen! Du bist nicht mehr mein Sohn — wir sind
geschiedene Leute — für immer — für immer . . .“
. Herbert wußte, daß in diesem Zustande der Raserei
sein Vater auf kein verständiges und ruhiges Wort
hören würde. Außerdem war er aber auch selbst

vorfinden, die tief in die sibirischen Steppen hinein-

Industrie auf dem Weltmarkt beruhe auf der der deutschen
Wissenschaft und Technik zu dankenden Überlegenheit
Amerika.
seiner Erzeugnisse. Könnte man uns industriell besiegen,
so hätte man das schon in den bisherigen wirtschaftlichen
*Präsident Wilson ist entschlossen
, nicht eher
eine Friedensvermittlung
zu versuchen, als Kämpfen geian.
bis eine der Parteien
darum
ersucht.
Vcrtvcnduug von Zechenkoks tu Fabrikbetriebcn.
Präsident Wilson erachtet es mit der Neutralität der Der preußische Handeisminister hat in einem Erlöste an
Äer. Staaten unvereinbar, irgendwelchen Druck auf die Handeiskammern ersucht, darauf hinzuwirken, daß die
die Kriegführenden auszuüben. Auch dieser Stand¬ Industrie in ihren Fabrikbetrietien dem Zechenkoks den
punkt entspricht vollkommen der strengen Auffassung Vorzug vor der Siein ' ohle gibt und zu diesem Zweck
der Neutraiitätspflichten, die Präsident Wilson wieder- möglichst bedeutende Mengen Koks bestellt. Die Kohlen«
bolt bekundet hat.
werke müßten jetzt reichliche Mengen Koh' enteeröi lie'ern,
und dadurch wird vielmehr Kohle a!s ionst zu Koks veiarbeitet. Es liegt im wirtschaftlichen Interesse, dafür zu
sorgen, daß dieser Koks verbraucht wird.
lcuchteu wird.

ÜiipoUtifcber'üagcsberlcbt

Berlin . Die ganze Besatzung des Luftschiffes
„Schütte-Lanz 2" iil durch das Eiserne Kreuz ausge¬
zeichnet worden. Die Verleihung des Ehrenzeichens
Eine neue hohe Würde . In Berliner finanziellen
hängt mit einer glänzenden Erkundungsfahit zusam¬ Kreisen beschäsiigt man sich naturgemäß
auch sehr ein¬
men, die das Luftschiff vor einer Schlacht unternommen gehend mit dem alle Erwartungen übertrefienden
Er¬
hatte.
gebnis der Zeichnungen auf die Kriegsanleihe. Als
Berlin . Der Obersten Heeresleitung liegt fol¬ man sich in gehobener Stimmung darüber unlerhielt.
gende Meldung eines Infanterie -Regiments vor : Am machte ein Heller Kopf darauf aufmerksam, daß der
8. September sind zwei Automobile mit Verwundeten, glänzende Erfolg zu einem wesentlichen Teil der
die die Genfer Flagge führten, in . Foret Domaniale Äeichsbank und ihrem bewährten Leiter v. Havenflestr
von einer französischen Radfahrabteilung unter Füh¬ zu danken sei. und daß dieser deshalb zum Genera!rung eines Offiziers überfallen worden. Verwundete geldmarschall ernannt werden solle.
und Führer wurden ermordet und beraubt. Nur
Unsere Kleinsten ! Die Kleinen der 7. Klasse der
zwei Mann sind verwundet entkommen und haben
Mädchenschule in Herzberg an der Elster haben fünf
diese Angaben dem Stabsarzt ihres Bataillons ge¬ Mark
gesammelt und diese mit folgenden Zeilen dem
macht.
Roten Kren; gesandt: „Liebe Soldaten ! Wir kleinen
Wilhelmshaven . Der Kommandant des „17 9". Mädchen aus der 7. Klasse schicken Euch dieses Geld,
der drei englische Panzerkreuzer in Grund gebohrt damit Ihr alle wieder gesund werdet. Wir schicken
hat, Otto Weddigen, ist Mitte August hier mit seiner Euch dies, weil wir Euch sehr lieb haben. Freut
Braut , einer Hamburger Dame , kriegsgetrauk. Ur¬ Euch nun tüchtig darüber. Diesen Brief hat unsere
sprünglich sollte, wie der .Neuen Hamburger Zeitung' Lehrerin für uns geschrieben, weil wir erst beim „h"
mitgeteilt wird , die Hochzeit am 24, September in und beim „sch" in der Fibel sind. Aber wir haben
Hamburg slattfinden. Der Polterabend
war auf gesagt, was wir Euch schreiben wollten. Run haben
den 22. September angesetzt, also genau auf den Tag. wir Euch genug erzäPt . Eure kleinen Mädchen aus
an dem Kapiiänleutnant Weddigen die drei englischen der 7. Klasse in Herzberg.
Panzerkreuzer in die Lust gesprengt hat.
Belgien , das Land der Kicntöpve. Das Land
Offenburg. Unsere jüngsten Kriegsfreiwilligen der meisten Kinemalographentheatcr ist Belgien, das
überbieten sich von Tag zu Tag . Der allerjüngste trotz seiner geringen Bevölkerung von 8 Millionen
Vaterlandsverteidiger . den wir jetzt haben, dürste 636 Lichtspieltheater ausweisen kann. Davon entfallen
sicherlich der 13^/i Jahre alte Huher, der Sohn eines auf Brüssel allein, das etwas über 700000 Ein¬
Blechschmieds aus dem Elsaß sein, der allerdings viel wohner hat, 115 Theaier. Wie unverhältnismäßig
älter aussteht. Er gab bei dem Ersatzbataillon des groß diese Zahl ist. erkennt man am besten daraus,
Regiments Nr. 172, das hier formiert wird. an. 16 Jahre
daß Paris , wo die kinemaiographische Industrie be¬
alt zu sein, was ihm bei seiner Größe und seinem kanntlich in höchster Blüte steht, und von wo aus
Aussehen auch geglaubt wurde. Erst später stellte das Kinotheater seinen Siegeszug über die ganze
sich der wahre Sachverhalt heraus.
Welt anirat , nur etwa 200 Kieniöpve hat, bei einer
Breslau . Ein Militärgericht in Oberschlesien hat Bevölkerung von 3 Millionen. Berlin steht hinter
einen Mann , der unwahre und die Bevölkerung be¬ Paris zurück: Groß-Berlin mit rund vier Millionen
unruhigende militärische Nachrichten verbreitet hat. Einwohnern besitzt ungefähr nur halb so viele Lichlzu neun Monaten Gefängnis verurteilt.
spielbühnen wie Baris . Zahlreicher sind derartige
London. Englische Schuhfabriken erhielten Auf¬ Theater in New Nor °, das bei rund 5 Millionen
träge für vier Millionen Paar Schuhe. Davon ent¬ Einwohnern nach der letzten Zählung 470 Lichtspiel¬
fallen 1600 000 Paar auf das englische Heer, zwei theater besaß. Weit dahinter steht London. Bei
seiner Einwohnerziffer von 7 Millionen be'itzt es nur
Millionen Paar auf die Franzosen und 600 000 Paar
so viele Kinothealer wie Berlin.
auf die Belgier.
Petersburg . Die russische Regierung hat den
Führer der Polenpartei im deutschen Neichsiag.
Erinnerungen aus großer
Fürsten Radziwill, dessen Verhaftung auf Wolhynien
Der
allein, rein und ausgezogen von allen
in Rußland in den ersten Augusttagen stattfand, wegen stnnlichenGeist
Antrieben, soll an das Ruder der mensch¬
angeblicher Spionage nach Petersburg zur Aburteilung lichen Angelegenheiten
treten. Damit diesem Geiste
überführen lassen.
die Freiheit werde, sich zu entwickeln und zu einem
selbständigen Dafein emporzuwachsen
, daiür stoß
unser Blut . An euch ist's , diesem Opfer seine Be¬
deutung und seine Rechtsertigunz zu geben, indem
Die Kaufkraft des deutschen Volkes . Der Ver¬ ihr diesen Geist einsetzt in die rinn bestimmte Welt¬
band sächsischer Industrieller erklärt, daß nach Mitteilunherrschaft. Erfolgt nicht dieses, als das letzte, worauf
gen aus allen Teilen der sächsischen Industrie die Kauf¬ alle bisherige Entwicklung unserer Nalion zielte, so
kraft des deutschen Volkes sich wieder hebe und eine werden auch unsre Kämpfe zum vorübcrrauschcnden
größere geschäftliche Zuversicht Platz greife. Dem Verband leeren Possensviele. . .
ist von allen Industriellsten die Überzeugung ausge¬
Fichte. Reden an die deulsche Nation.
sprochen worden, baß niemand daran zweifle, daß sich die
Ein
herrlich
Volk sind ineine Deutschen. Grabbe.
auf eine wirtschaftliche Niederwerfung des Deutschen
Reiches hinzieienden gegnerischen Maßnahmen schon jetzt
Em Arzt darf auch dem Feind sich nicht entziehen.
. rtCEHOf
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als verfehlt barstellen. Der Vorsprung der deutschen
Gutzkow.

Vermischtes.

Zeit.

Volkswirtschaft.

des Zornes und der Scham über die maßlose Raserei
„Hast du den Lärm in seinein Zimmer nicht gehört?"
seines Vaters und mit dem festen Vorsatz, dem elter¬
„Ja — und ich habe vor Angst und Sorge ge¬
lichen Haus noch heute den Rücken zu kehren, um es
zittert. Aber Vater wird ja so leicht heftig und in

nie mehr wieder zu betreten. In seiner Erregung
machte er sich die Folgen dieses Schrittes selbst
nicht klar; sein einziger Gedanke war. nur fort aus
diesem Hause, wo er seit Jahren schon Demütigungen
und Beschimpfungen aller Art ausgesetzt war.
Er begab sich auf sein Zimmer, das in dem ersten
Stock des großen Herrenhauses lag und von dessen
Fenster man einen Ausblick in den herrlichen Park
genoß, öffnete Schränke und Konimoden und ent¬
nahm ihnen seine Kleider und andere Sachen, die er
mitzunehmen beabsichtigte.
Tische und Stühle , Sofa und Bett bedeckten
schließlich diese hunderterlei Gegenstände, denn Her¬
bert hatte als der Sohn des reichen Besitzers von
Hammersau sich keinerlei Beschränkungen auserlegt
und niemals an Sparsamkeit gedacht. Jetzt drohte
ihn die Fülle seiner Habe zu erdrücken
, die mehrere
große Koffer ausfüllen mußte.
Er rief nach dem Diener, daß er ihm die Koffer
von dem Bodenraum herabbringen sollte.
Ta kam ein leichter Schritt eilig den Korridor
entlang und die schlanke Gestalt eines jungen
Mädchens flog auf Herbert zu. Ihr liebliches Ge10 erregt
und
in seinen Gefühlen
so verletzt , daß er
sichtchen war blaß vor banger Erregung : in ihren
es für seiner unwürdig hielt, sich noch weiteren Be¬ blauen Augen standen Tränen, sie streckie Herbert
eidigungen und Beschimpfungen auszusetzen.
die Hände entgegen und flüsterte mit zitternder
„Du sollst deinen Willen haben, Vater," versetzte Stimme:
er mit bebender Stimme. „Noch heute verlasse ich
„Um Gottes willen, Herbert, was ist geschehen?
dein Haus ."
Was soll das alles bedeuten?"
„Wenn du nicht gehst, lasse ich dich durch die
„Nichts weiter. Trude," entgegnete Herbert mit
Polizei hinauswerfen," kreischte der Wütende.
bitterem Lacherr, „als daß mich Vater aus dem Hause
„Unbesorgt— ich gehe— lebe wohl, Vater."
gewiesen bat."
„Hinaus ! Hinaus !"
„Das ist ja ganz unmöglich! Das kann Vaters
Herbert verließ das Zimmer mit einem Gefühl Ernst nicht sein.' "

der letzteren Zeit ist es gar schlimm mit ihm ge¬
worden : ich hoffte, er würde sich wieder beruhigen."
„Dieses Mai nicht. Er war wie rasend und hat
mich verstoßen."
„Herbert? !" .
„Ja — regelrecht verstoßen: er will mich nicht
mehr sehen, er ivill mich durch die Polizei lnnauswerfen lassen — nun, ich will ihm die Muhe er¬
sparen. ich gehe von selbst."
„Weshalb gerietet Ihr in Streit ?"
„Ach, es mar die alte Geschichte mit Else Mar¬
tini . . ."
„Sag mal, Herbert, könntest du dich nicht ent¬
schließen. . . ?"
„Fang' du auch noch an !" unterbrach Herbert
heftig die Schwester.
„Nun." sagte diese, „Else ist doch ein nettes Mäd¬
chen."
„Mag sein. Aber man hat sie mir verleidet.
Wer iveist, rvenn man mich ruhig meines Weg-8
halte gehen lassen, vielleicht hätte ich Else lieb ge¬
winnen können. Aber so — niemals. Außerdem weiß
ich wohl, worauf ihr Vater, der alte Schlaulops.
spekuliert. Er ist so gut ivie ruiniert und will seine
Tochter so teuer wie möglich verkaufen. Glaube mir,
Trude, an meiner Person liegt dem Alten durchaus
nichts; er iviil nur unser Geld. Und das alles ist mir
so ekelhast, daß mir auch die Else zuwider ge¬
worden ist."
„Und deshalb willst du das Elternhaus ver¬
lassen?"

Düg»

(Fortsetzung folgt.)

Zur gefl . Kenntnisnahme.
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Friseur - Geschäft

Heim

W

W

Holz -Betten 5.50, 17 .50, 23 .—, 25 .—, 45 .—.
Metallbetten 5.90,13 .50,17 .75,21 .—,25 .75,28 —,31Kinderbetten 10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 —, 23 .75, 28 .50.
Patent -Matratzen 11 .—, 17 .50, 21 .—, 25 .—.

an meinen seitherigen Gehilfen Herrn Karl Arzt verkauft. Ich bitte
daher meine werte Kundschaft, das mir bisher geschenkte Entgegen¬
kommen auch meinem Nachfolger weiterhin gütigst zuteil werden zu
lassen. Mein Dank für die werte Unterstützung sei an dieser Stelle
hiermit jedermann entgegen gebracht.
Hochachtungsvoll

W

m

Ketten.

Durch Uebernahme der Wirtschaft meiner Schwiegereltern in
Höchst a. M., habe ich mein

ÄsIImsttstren
.Kspoßmattstren
.hsamatratren
Seegramattalrrn aus eigner Werkstatt.

*. Büffer.

0 .50 , 1. , 1,50 , 2 .25,
II » .25 , » .90 , 4 .50 , 5 .50.

Der geehrten Einwohnerschaft zur Kenntnis, dass ich mit dem
heutigen Tage, das von Herrn Heinr . Rüffer seither betriebene

Friseur =Geschäft

Daunen Alk. 5 .—, 6 .— 7 .—, 8 .75.

käuflich übernommen habe. Da ich längere Zeit in dem Geschäft
als Gehilfe tätig war, bin ich in der Lage, dasselbe in unveränderter
Weise weiterzuführen. Ich bitte daher die werte Einwohnerschaft
resp. Kundschaft, das Herrn Heinr . Rüffer geschenkte Vertrauen
auch mir weiter entgegen bringen zu wollen.
Hochachtungsvoll

Karl

M

Bett -Decken und -Kiffen.
Reinigen

Bettfedern

in moderner

Anlagej)fd. 25 j)fg.

Schlaf - Zimmer, Wohn - Zimmer,
Küchen, Diwans , Einzelmöbel.

Arzt . Friseur.

s

- Basa]

von

Ausschreibung.
Der Bau einer kompletten gemauerten Transformatoreustatio » in Sossenheim ist zu vergeben und können sich Interessenten bei
den Main -Kraftwerke «, A .-G . Bauabteiluug
in Höchst a. M . die
Blankette für den Kostenanschlag holen.

Main - Kraftwerke.
Kalhot. Gollrskirnst. Gvangel. Gottesdienst.

Aaufhaus

Schiff,

Höchst am Alain
Königsteiner -Stratze 7, 9 , 11 und 11a.

5psr-u.ffüllsllasse

16. Sonntag n. Trin ., den 27. Sept . 1914.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
17. Sonntag nach Pfingsten, 27. Sept . 1914.
9i/2 Uhr Hauptgottesdienst.
mieten bei P . Brum, Oberhainstr
. 27.
Sonntag : 7 Uhr Frühmesse ; 8 Uhr
IOV2 Uhr Christenlehre.
Kindergottesdienst (Amt) ; 9XI2 Uhr : Hoch¬
Hauptstraße 112.
Evangelisches Pfarramt.
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
amt mit Predigt ; nachmittags IV2 Uhr:
Nächste Woche nachmittags
von 2 mieten
. Franz Schild, Riedstraße 6.
Sonntag
,
den
27.
September
,
nachmit¬
Rosenkranzandacht mit Lauret . Litanei und
bis 6 Uhr werden die wöchentlichen
Segen ; danach ist in der Kirche: General¬ tags 2V2 Uhr Zusammenkunft der JugendSpareinlagen
gutgeschrieben, sowie auf
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
versammlung des Rosenkranzvereins mit gvuppr im Pereinslokal.
Darlehen , Kohlen pp. abgerechnet.
Berichterstattung
über das abgelaufene
Mittwoch den 30. Sept ., abends 8 Uhr:
mieten. Frankfurterstraße 25.
Sossenheim, den 26. Septbr . 1914.
Vereinsjahr . 3Ve Uhr in der Kapelle:
Kriegsgebetstunde.
Oeffentliche Kriegsgebetstunde zu Ehren der
Der Vorstand.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 2.
Für gefallene Gemeindeglieder werden
hl . Nothelfer.
Gedächtnisfeiern
in der Kirche gehalten
Stock mit einem Stück Land zu ver¬
Wochentags
ist bis zum Freitag nur werden. Die Angehörigen der Gefallenen
mieten. Kronbergerstraße 22.
eine hl. Messe und zwar um 7 Uhr (außer werden gebeten, dem Eoangel . Pfarramt
jeweils
entsprechende Mitteilung zu machen. täglich abzugeben bei Kran ; Uenhiinsel,
Dienstag ). — Kommunion -Austeilung ist
Schöne kleine3 -Zimmer- Wohnung
vorher.
Oberhainstraße 28.
zu vermieten
. Hauptstraße 79.
Montag : best. Jahramt für Jak . Noß
Eine Wohnung2 Zimmeru. Küche
ledig, seine Eltern u. Geschw.
Sossenheim.
zu
vermieten
. Frankfurterstraße 20.
D i en s t a g ( Fest unseresKirchenpatrons
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr
des hl. Erzengels Michael, mit aufgehobener im Vereinslokal
gebrochene Winter Birnen (Diehls
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Feiertagsverpflichtung ) : 8 Uhr : Hochamt
Butterbirnen , Pastorenvirnen ) pro
mit Segen . — Abends 7 Uhr : Andacht zu
Monatsversammlung.
mieten
bei Joh. Kinkel
, Kronbergerstr
.20.
Pfund 10
Hauptstraße 112.
Ehren der hl. Nothelfer mit St . MichaelsTagesordnung:
Litanei u. röm . Segen.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
1. Bericht über den letzten Delegiertentag
Mittwoch : gest. Jahramt für den f
mieten. Kronbergerstraße 5.
zu
Limburg;
Kirchenvorsteher Johann Leonh. Kinkel und
2. Vortrag : „Rückblick über den Weltkrieg abzugeben. Jos . Wenda, Dottenseldstr . 2.
sein» Ehefrau Anna Barbara geb. Fay.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
des Jahres 1914" ;
Donnerstag
: gest. Segensamt für
mieten. Hauptstraße 63.
3. Anträge des Vorstandes betr. Kriegs¬
12
den ff Stifter der Frühmesserei Nikolaus
fürsorge für: a ) die im Kriege stehen¬
Far > u. seine Familie . — Abends 6 Uhr:
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
den Mitglieder ; b) deren Hinterbliebenen.
abzugeben. H. Münzner, Höchsterstraße.
Private Rosenkranzandacht (gemäß päpstl.
mieten
. Frankfurterstraße 12.
Alle
Mitglieder
werden
um
ihr
Er¬
Verordnung während des Oktobers).
scheinen gebeten.
1 Zimmer im 1. Stock zu vermietenZweifelten
Freitag (Herz-Jesufreitag ) : best. Amt
Der Vorstand.
zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit Litanei,
Frankfurterstraße 42.
zu
verkaufen.
Dottenfeldstraße
11.
SLhnegebet u. röm . Segen ; gleichzeitig eine
vom Rosenkranzverein best. hl. Messe für
W o h n « n fl
P Frau Sophie Elis. Söder geb. Schmitt. Der Finder wird gebeten denselben Nidda¬
zu
zu vermietest
— Abends 7 Uhr : Oeffentliche Rosenkranz¬ straße 2 abzugeben.
Hauptstraße 110.
sind im Verlag dieses Blattes zu haben.
andacht mit röm . Segen (zugleich Kriegs¬
bittandacht ).
Samstag
: 7 Uhr : gest. Jahramt für
die ledige Eva Martina Kinkel; gleichzeitig:
Lekukxvarenkaus
eine best. hl. Messe für die
Eheleute
Paul und Marg . Moos und deren Sohn
Johann . — Abends 6 Uhr : Private Rosen¬
kranzandacht (Salve ).
Vom nächsten Sonntag (Kirchweihfest)
beginnen die Gottesdienste Sonntags früh
V2 Stunde später . In der Frühmesse <7>/z
Königsteinerstr. 15 ffitÖClüSl
51» Jü « Königsteinerstr. 15
Uhr) hält der Marienverein seine monatl.
HI. Kommunion.
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag (wegen des Herz-JesufreitagS)
besorgt bei uns seine Einkäufe!
von 4 Uhr ab ; 2) Samstag Nachmittag
von 4 Uhr u. abends von 8 Uhr ; 3) Sonn¬
Ständig billigste Preise bei soliden Qualitäten!
tag früh von 6V2 Uhr ab.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
Wichsleder-Kinderstiefel, äußerst dauerhaft, starke Böden,
Ueber 200 Geschäfte
für den Kirchenbau.

Einige Titer Milch

Kathol. Arbeiterverein

Tafel -Obst “

kß.

und

0a .

Ein Stiefel verloren.

Zwetschen

Kochbirnen

Ar Klee

verkaufen? Schilder:

D. Holzmann

Wer Geld sparen will

Vereinsnachrichten
: 1. Morgen
Sonntag Nachmittag 4 Uhr im Vereins¬
lokal : Versammlung des Kath. Arbeiter¬
vereins mit wichtiger Tagesordnung (siehe
Inserat ) ; 2. Mittwoch Abend 8 Uhr im
Pfarrhaus : Kirchenvorstandssitzung ; 3.
Donnerstag Abend 9 Uhr im Gasthaus
„zum Frankfurter Hof" (Peter Kinkel) :
Sitzung des Centrums -Wahlvereins mit
Diskussion über wichtige Zeitfragen.
Das

kath . Pfarramt.

vereinigt zum gemeinsamen

— Einkauf. —
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

23—24- 2.75, 25—26- 3.10, 27—30- 3.50, 31—35 - 3.95
Ein Posten Schnürstiefel, braun, echt Chevreau mit Lackkappen
, kräftige
Böden, 25—26- 3.50, 27—30 - 4.00, 31—35- 4.50
Ein Posten Damen -Schnürstiefel, braun echt Chevreau, mit Lackkappe5.75
Ein Posten Damen -Schnürstiefel, braun echt Chevreau, mit Lackkappe6.00
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe, braun echt Chevreau . . . 5.00
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe, schwarz mit Lackkappen. . . 4.50
Damen -Cordhausschuhe, Ledersohlen und Flecke .
0.85
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Wöchentliche Geatis-Keilage: JünArievte
» Unterhaltunssölatt.
i^ fie Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . Abonnementspreir
Monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Nr. 78.
_

Zehnter Jahrga « g.
«eranrwortlicher Herausgeber, Druck und VerlagKarl Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 30 . September

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

1914.

Bekanntmachung,
tag, den 1. Oktober 1914, abends 8 Uhr in das ! rechtzeitig die nötigen Maßnahmen dafür zu treffen
^tr. Verbot des vorzeitigen Schlachtens von Vieh. hiesige Rathaus zusammenberufen.
mit dem Bemerken
, bei Prüfung der Bittgesuche
Tagesordnung:
mit dem von dem Bürgermeisteramt bereits für die
Vom 11. September 1914.
Protesterhebung gegen die von der Stadt Höchst einzelnen Ortsbezirke eingesetzten Hilfsausschuß Hand
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des
a.
M. bereits in Angriff genommene Friedhofs¬ in Hand zu arbeiten
. Danach hielt der Leiter des
Petzes über die Ermächtigung des Bundesrats zu
erweiterung im Ortsbering der Gemarkung Sossen¬ Vereins, Herr Pfarrer Englert noch einen mit Tat¬
^Uschaftlichen Maßnahmen usw. vom 4. August
heim; sowie Beschlußfassungüber die hierzu er¬ sachen belegten
, kurz skizierten Vortrag über die
V4 (Reichs-Gesetzbl
. S . 327) folgende Verordnung forderlichen
Maßnahmen.
Gründe, weshalb auf der Seite unserer vielen Feinde
Massen:
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen im Westen und Osten unseres Vaterlandes höchst
8 r.
zu unterwerfen.
wahrscheinlich ein Mißerfolg ihrer Waffen zu er¬
Schlachtungen von Kälbern
, die weniger als 75
Sossenheim , den 29. September 1914.
warten
sein wird, während deusche Einigkeit
, deutsche
"^ogramm Lebendgewicht haben, und von weiblichen,
Bürgermeister. Ausdauer, deutsche Intelligenz in Strategie, Technik
nicht sieben Jahre alten Rindern(Färsen
, Stärken, _Der
und Finanzen, verbunden mit unerschütterlichem
Bekanntmachung
^binnen und dergleichen und Kühen
) sind.für die
Vertrauen auf Gottes Beistand
, unabweisbar wenn
?fauer von drei Monaten seit dem Inkrafttreten für die sich hier aufhaltenden verwundeten und
auch nach schweren Opfern, der gerechten Sache zum
kranken Soldaten.
Mer Verordnung verboten
. Ausgenommen von dem
Siege verhelfen werde.
Mbot ist Weidemastvieh aus Gebieten
, die von den
1. Die Soldaten haben sich nach ihrer Ankunft
— Eine amtliche Aeußerung zu den Kriegssofort hier anzumelden und bei ihrem Fort¬
siad
3uft®nk'0en Landeszentralbehörden bestimmt
Mietstreitsfragen
. Der Justizminister hat folgende
gang wieder abzumelden.
allgemeine
Verfügung
betreffend das Gerichtsvoll¬
§ 2.
2. Waffen, Munition und Patronentaschen sind
zieherwesen erlassen
: Zur Herbeiführung eines ein¬
ß., Ausnahmen von dem Verbote(§ 1) können in
hier abzuliefern.
heitlichen Verfahrens bei der Vollstreckung von
^rizelfällen bei Vorliegen eines dringenden wirt3. Die den Soldaten zustehende KrankenlöhnungRäumungsurteilen
, die auf Grund eines von einem
gastlichen Bedürfnisses von den durch die Landeswird durch die hiesige Gemeindekasse gezahlt.
Kriegsteilnehmer
und
dessen Ehefrau gemeinschaftlich
^atralbehörden bestimmten Behörden zugelassen
Das Soldbuch ist vorzulegen.
werden.
geschlossenen
Mietsvertrages
erlassen find oder werden,
Sossenheim , den 30. September 1914.
bestimme ich, daß die Gerichtsvollzieher die Voll¬
8 3.
_Die
Polizei-Verwaltung.
streckung eines solchen Urteils unbeschadet der auf
^ Das Verbot(§ 1) findet keine Anwendung auf
Volksbad.
die
Erinnerung des Gläubigers ergehenden Ent¬
Schlachtungen
, die erfolgen
, weil zu befürchten ist,
Die Baderäume sind geöffnet: Samstags für scheidung des Vollstreckungsgerichtes abzulehnen haben,
das Tier an einer Erkrankung verenden werde
j.rer weil es infolge eines Unglücksfalls sofort ge- Frauen von 1—4 Uhr und für Männer von falls sich das Urteil gegen die Ehefrau allein richtet.
. Nach 4 Uhr haben Frauen
— Militärische Ausbildung junger Leute.
get werden muß. Solche Schlachtungen sind jedoch 5—8 Uhr nachmittags
ter nach § 2 zuständigen Behörde spätestens inner- keinen Zutritt mehr; ebenso haben Männer vor Infolge ves Aufrufs an die Heranwachsende Jugend
mlb dreier Tage nach der Schlachtung anzuzeigen. 5 Uhr keinen Zutritt.
vom 16. Lebensjahre ab, militärisch vorzubereiten,
8 4.
haben sich hier bei dem Vorsitzenden des Orts¬
ausschusses für Jugendpflege
, Herrn Pfarrer Englert,
^ Weitergehende landesrechtliche Vorschriften werden
^ch diese Verordnung nicht berührt.
eine überaus große Anzahl junger Leute gemeldet
Die Landeszentralbehörden werden ermächtigt
, auch
und Anmeldungen werden noch stets gerne entgegen¬
Sossenheim , 30. Sept.
genommen
. Näheres in nächster Nummer.
^ die Schlachtung von Schweinen Beschränkungen
^uordnen.
—
Der
Kreis Westerburg und die Nassau— Freiwillige Radfahrer -Kompagnien ! Im
8 5.
. Die Landgemeinden des
Anschluß an den Erlaß des Herrn Generalfeld¬ ische Kriegsversicherung
ji. Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬ marschalls von der Goltz beabsichtigt der Deutsche Kreises Westerburg haben beschlossen
, ihre sämtlichen
zwungen zur Ausführung dieser Verordnung.
im
Felde
stehenden
Gemeindemitglieder
bei der
Radfahrer
-Bund die Bildung von besonderen Rad¬
8 6.
. Der
fahrer-Kompagnien der Jugendlichen vom 15. bis Naffauischen Kriegsoersicherung einzukaufen
u Wer diese Verordnung oder die auf Grund des 20. Lebensjahre in die Wege zu leiten. Alle Jugend¬ Kreis leistet zu jeder Versicherung einen Zuschuß.
° 4 Abs. 2, § 5 ergangenen Vorschriften der Landes- lichen
, die
, welche gesund und kräftig sind, über ein Den Familienangehörigen bleibt es überlassen
, Malbehörde Übertritt
, wird mit Geldstrafe bis zu starkes Fahrrad mit guten Reifen verfügen und Versicherung durch Zuzahlung zu erhöhen
. Der Kreis
0 Mark oder mit Haft bestraft.
geneigt sind, den freiwilligen Radfahrer
-Kompagnien gewährt zur Beschaffung der hierzu nötigen Gelder
av
8 7.
beizutreten
, wollen im Gebiete des Gaues 9, Frank¬ Erleichterungen.
r. Diese Verordnung tritt nach Ablauf einer Woche furt, sich schriftlich
— Berichtigung. In der vorigen Nummer
(unter Angabe des Geburtstages
4 dem Tage der Verkündung in Kraft.
und der Wohnung
), bei dem Gaufahrwart
, Herrn dieses Blattes in dem Auszug aus der Verlustliste
, Die Verordnung findet auf das aus dem Aus- O. Krause
, Hanau, Limesstraße6, melden
. Herren, muß es heißen: Infanterie-Regiment Nr. 67 in Metz,
eingeführte Schlachtvieh keine Anwendung.
welche sich als Führer geeignet halten, wollen sich 3. Bataillon: Feldwebel Peter Bauer (statt Breuers»Berlin , den 11. September 1914.
gleichfalls als solche melden
. Es wird besonders Höchsta. M. — schwer verwundet.
Stellvertreter des Reichskanzlers
. Delbrück. darauf aufmerksam gemacht
, daß irgend welche Ver¬
Ein Stückchen Stammtischpolitik in Versen.
bandszugehörigkeit durchaus nicht in Betracht kommt,
Veröffentlicht.
Wenn mit Dunkelheit und Kühle — jetzt im Herbst
es gilt eben möglichst alle Kräfte für den Dienst
Dossenheim, den 28. September 1914.
der Abend naht, — füllt der Stammtisch sich wie früher,
des
Vaterlandes
zu
sammeln
und
zu
vereinen.
^
Die Polizei-Verwaltung.
— und bei Schafskopf oder Skat — wird der Lauf der
— Kath. Arbeiterverein . Regen Besuch und Weltgeschichte— mit Begeist'rung diskutiert. — Eine
lebhaftes Interesse wies die am letzten Sonntag statt¬ Probe der Gespräche — sei dem Leser vorgeführt: —
Q
Liebesgaben
gefundene
Versammlung des hiesigen kath. Arbeiter¬ „Mit dem Russen wird es diesmal — nicht zum Feder¬
die im Felde stehenden Truppen können vom
lesen kommen, — Polen, Estland, Kurland, Livland —
vereins
auf.
Die vom Vorstand beantragte Kriegs¬ werden
' September ab in größerem Umfange befördert
einfach weggenommen. — Bei Galizien die Ecke
^? oen und zwar durch Vermittelung der immobilen fürsorge betr. der in den Krieg eingerückten Mit¬ — steckt sich sicher Oesterreich ein, — in dem Reste aber
glieder und deren bedürftigen Hinterbliebenen rief setzen— wir 'nen Polenkönig ein, — der für alle Zeiten
^ ?ppenkommanda
-ituren2 in Frankfurt a.
seitens der Erschienenen eine eifrige Diskussion her¬ dann — sich an Deutschland lehnen kann. — Hat für
3 in Darmstadt.
Frankreich sich die Wage — erst zum Niedergang gekippt,
In der bekanntgegebenen Art und Weife der vor, bei der manche beachtenswerte Momente mit müssen wir soviel verlangen, — wie es überhaupt nicht
zur Sprache kamen
. Man einigte sich dahin, so¬ gibt. — Von den neuen Kruppkanonen— bleiben zehn
^chsendung von Paketen an Angehörige des Feldfort
für
die
im
Felde
stehenden Mitglieder mit je vor jedem Fort — und die Anzahl der Soldaten —
Wrt 0om XVIII . Armeekorps durch Vermittelung 1
Anteilscheinü
10 JL bei der Naffauischen Kriegs- schreiben wir ihm jährlich vor. — Auch für Belgien wird
es bitter; — haben wir Antwerpen endlich, — kommt zu
i^ rsatztruppen tritt hierdurch keine Aenderung ein.
, wofür Deutschland künftig alles , — sowas ist doch selbstverständlich.
^ . bemerkt wird, daß Eßwaren, die leicht ver- lMnsversicherung auf Todes Fall beizutreten
^ nicht zur Ablieferung zu bringen sind, da es diese im gegebenen Fall den Angehörigen je eine — England aber soll am meisten— noch an diesem Krieg
sich laben, — wenn wir erst fünshunderttausend— deutsche
täglich ist, ob solche Stücke bei der Ankunft Summe von 250 JL auszahlen *rirb. Das für Truppen
drüben haben. — Englands Flotte, zugegeben,
denselben Fall statutengemäß von Vereinswegen
Mde noch genießbar sein werden.
— ist vorläufig nicht zum Lachen, — aber uns're blauen
festgelegte
Sterbegeld
vou
40
JL
soll in diese Kriegs¬ Jungens — werden sie schon mürbe machen. — Wenn
Frankfurt a. M., den 23. September 1914.
. — dann alles erst vorüber, — geht es mit der ganzen Flotte
Stellvertretendes Generalkommando, oersicherungssumme nicht mit in Ansatz kommen
Was die Fürsorge für die in Not kommenden Hinter¬ — fern nach Asiens Gewässern, — in das Land der
_
XVIII . Armeekorps.
gelben Rotte. — Was mit Japan dann gescheh'n soll, —
bliebenen betrifft
, so wurde beschlossen
, den vom ist
zur Zeit noch nicht bestimmt, — möglich ist, daß
Zusainmerrbernfuug der Gemeindekath. Arbeiterverein seit 2 Jahren angesammelten Deutschland
, Oesterreich— jedes sich die Hälfte nimmt.
Vertretung.
St . Jo ephsfonds von 150 JL (zur Verschönerung — Und so weiter, und so weiter. — Zwischen diesen
) nunmehr zu wohl¬ Geistesfunken — wird zugleich mit wicht'ger Miene —
^Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge- der zu erbauenden Pfarrkirche
tätigen
Zwecken
und
zwar
zur
Kohlenlieferung an Skat gekloppt und Bier getrunken, — und am Nebentisch
|j ^ Vertretung werden unter Hinweis auf die
indessen— trinke ich das sechste Echte — mit dem stillen
1^ 3—75 hxx Landgemeindeordnung vom 14. Aug. bedürftige Arme der hiesigen kath. Gemeinde'flüssig Wunsch im Herzen: — „Wenn es doch so kommen
. Dem Vorstand wurde anheim gegeben, möchte !"
W. W.
7 zu einer Dringlichkeitssttzung auf Donners¬ zu machen

l^okal-^ ackrickten.

Englands Schrecken«
Gegenüber den Verschleiernngsversuchen Englands
und den Phrasen des hilflosen Monarchen an der
Im stolzen Albion spricht man von nichts anderes
Nachdem unsere Gegner seit dem Beginn des Newa sind diese Ausführungen von einer erfrischenden als von dem Untergange
der drei Kreuzer¬
Klarheit
und
durchleuchtet
von
einer
Wahrheitsliebe, ber von dem deutschen Unterseeboote „II 9" herbe'
Kriegsausbruches in ausgiebigster Weise von der
Waffe der Lüge Gebrauch gemacht haben, um das die nicht angezweifelt werden kann.
geführt worden ist. Die Explosion
auf de
Ausland zu verwirren, bat die deutsche Regierung
„Aboukir" war sosurchtbar, daß von den800Man>
*
*
*
vor einiger Zeit begonnen, mit Nachdruck für die Ver¬
Besatzung nur 48 die Katastrophe
übei
lebten. Der
—
breitung der Wahrheit in den neutralen Staaten zu
Marinealtachö der englischen Vo«
Verschiedene
Kriegen
acbricbten.
soraen. Und man darf sagen, daß dieses Vorgehen
schaft in Rom erklärte die englische Flotie werde v
Das Endergebnis der Kriegsanleihe.
vom besien Erfolge begleitet gewesen ist. Nicht a's
ihrer bisherigen Taktik verharren . „Wir können u
ob nun alle Lügen unserer Feinde erschlagen worden
Durch rechtzeitig abgesandte, aber verspätet ein- d eutsch e F lotte leider nicht zur Schlaw.
leien, aber sie wirken nicht mehr so gewaltig, denn gegangene Zeichnungen auf die Kriegsanleihen hat zwingen,
wenn sie ihre sie schwächende Untätig«'
auch hier macht sich die tiesinnere Wahrheit des sich das Ergebnis
noch um rund 70 Mill . Mk. nicht selbst aufgeben will. Jede Aktion bei HeM
Sprichwortes geltend. daß man einem ertappten erhöht. Es sind also gezeichnet:
tand würde die deutsche Flotte veranlassen, sich du«"
Lügner nicht mehr glaubt.
Reichsanlelhe
3121001300 Mk.. darunter den Kaiser-Wilhelm-Kanal nach Kiel zu begeben."
Aber das hindert unsere Gegner nicht, den LügenSo spricht die vollendete Hilslosigkeit.
mit Schuldbucheintragung und Sperre bis 16. April
19161 193 887 700 Mk.
seidzug sortzusetzen
. Und so hat der frühere englische
— Einer (englischen) amtlichen Meldung aus Prel^
Botschafter de Bunsen in Wien einen Bericht ver¬
R e i chs s cha tz anw eis ung en 1339727600 Mk., zufolge hat sich der d e u t sche G r e n z p o st e n in Sa )''
öffentlicht, der lebhafte Anklagen gegen die deutsche
zusammen 4 460 728 900 Mk. Unter den Zeichnungen mannsburg (am Sambesi) am 21. September der rhoe
Regierung erhebt, weil sie sich nicht nachdrücklich auf Schatzanweisungen befinden sich 682,9 Mill. Mk. fischen Polizetmacht ergeben.
n-mig an den Friedensvermittlungen zwischen
Wahlzeichnungen, deren Zeichner für den Fall der
— In Indien
ist die B e g e i st e r u n g sür W
Ö "erreich-Ungarn und Serbien beteiligt habe. Dem¬
Überzeichnnng der Schatzanweisungen erklärt haben, Japaner
groß . Sie werden als die Befreier Jno >e>
gegenüber erklärt nun die halbamtliche .Nordd . Mgem.
daß sie bereit seien, sich statt dieser auch Reichs¬ begrüßt, und ähnlich wie im rusflsch-japanischen Krie»
Ltg.' : „Ihren früheren Veröffentlichungen hat jetzt die
anleihe zuteilen zu lassen.
wird das ganze Land mit Bildnissen des Mikado uve
englische Regierung eine weitere hinzugefügt. Sie
schwemmt. ' — Ob England unter diesen Umständen
Die Zeichnung
ist nunmehr geschlossen,
hi t einen an den Staatssekretär des Auswärtigen vorstehende Ziffern sind daher als endgültig zu be¬ wagen wirb, im Falle eines Aufstandes Japan nach3 nr ‘ ,,
gerichteten Bericht ihres bisherigen Botschafters in trachten.
zu berufen, darf bezweifelt werden. — Die aus I u d ' e
(W. T. B. amtlich.)
Lilien, Sir Maurice de Bunsen, erscheinen; das
sür Ägypten
versprochenen Truppen
sind
—Dem Kommandanten des »U 9' , Kapitän¬
englischen Meldungen ) nicht abgegangen, da CHMn
Schriftstück ist vom 1. September datiert , also einen leutnant
Otto Weddigen,
ist vom Kaiser das gefahr voriiegt. — Herr Grey scheint also weder 0
vo'' en Monat nach Ausbruch des Krieges.
Kreuz erster und zweiterKlasse,
Der englische Botschafter beklagt sich darüber, daß, Eiserne
Japanern , noch den In dern trauen zu dürfen._^
allen übrigen Offizieren und Mannschaften das
obwohl die deutsche Regierung behaupte, sie habe Sir
Edward Greys „Bemühungen um den Frieden " bis Eiserne Kreuz zweiter Klasse verliehen worden.
ans Ende in Wien unterstützt, der deutsche Botschafter
— Nach einer Reutermeldung auS Ostende überflog
Deutschland.
Herr v. Tschirschty dabei seine (Bunsens) Mitwirkung am 24. d. Mts . um 11 Uhr abends ein Zeppelin*
Die
deutsche
Negierung
hat in Luxemburg
ebensowenig wie die des russischen und des französi- lufts chiff die Stadt . Es warf
drei Bomben,
eine Zentralstelle geschaffen zur Untersuchung
chcn Botschafters nachgesucht habe. Dieser Beschwerde die angeblich wenig Sachschaden anrichieten und niemand
durch den Durchmarsch
der Truppen
e«
i einige Naivität nicht abzusprechen. E - wäre in töteten.
*
st a n d e n e n Schäden. Entsprechend der Zum^
der Tat höchst außerordentlich gewesen, wenn der
des Reichskanzlers auf Entschädigung Luxemburg
' entsche Botschafter in Wien bei seinen Schritten die
Die Kathedrale von Reims unversehrt.
hat die Reichsregierung zunächst einen Vorsum,,
Lüi'e der Vertreter des Dreiverbandes erbeten hätte,
Endlich kann inan in England die Lüge von der von 400 009 Mark der luxemburgischen Genera,
nachdem bereits Sir Edward Greys Versuch, den
Zerstörung der Kathedrale in Reims nicht mehr auf¬ kaffe zugesührt zur Bezahlung des entstanden
icrbisch-österreichischen Konflikt vor den Beratungshof rechterhalten.
.Times' berichten nämlich, daß in Schadens.
der Großmächte zu ziehen, als eine Intrige gegen Wirklichkeit dieDie
der
durch das Vorgehen der Franzosen
das deutsch-österreichische Bündnis abgelehnt wor¬ unvermeidlich
'Die russische Regierung hat den Führer
gewordene Beschädigung
des an¬ Polenpartet im Deutschen
den war.
Reichstage, Fürste
Die Anstrengungen der deutschen Regierung, die geblich gänzlich zerstörten ehrwürdigen Kunstdenkmats Ferdinand
Radziwill,
dessen Verhaftung ' .
ziemlich
unwesentlich
ist
und
leicht
wieder
gut
unablässig bei unterem Verbündeten auf friedliche
Wolhynien in den ersten Augusttagen oenrem
gemacht
werden
kann.
Emschtießungcn in einer Weise hinwirkte, wie es
war , nach Petersburg gebracht, wo 1*%
- Die aus französischer Quelle verbreitete Nachricht, worden
England in St . Petersburg zu tun versäumt hat, der
Aburteilung
Spionage
erfolgen t" '
Pap st habe bei K a i ! e r Wilhelm oder der — Fürst Ferdinandwegen
m irden in ein sonderbares Licht gerückt worden sein,
Radziwill, der im 80. LebensM
deutschen
Regierung
Verwahrung
wegen
der
Be¬
wenn an die Stelle vertraulicher, aus den herzlichen
steht, gehört dem Reichstage seit 1873 an. Er ist
Begebungen zwischen Wien und Berlin sich ergeben¬ schädigung der Kathedrale von Reims eingelegt, ist Podoiien in Südrußland begülert.
.
nach der .Köln. Ztg.' unzutreffend. Richtig ist, daß
der Ratschläge
der
Anschein
eines
europäischen
*Der PreußischeLandtag
wird voraus^
durch
den
Gesandten
Preußens
bei
der
Kurie
der
Schiedsspruchs getreten wäre. Deutschland sollte
tich in der Woche vom 18. Oktober ab auf ein'»
Bündu 'isbezichungen zu Österreich-Ungarn gefährden, Papst über den wirklichen Sachverhalt unterrichtet Tage znsammentreten.
worden
ist
und
sich
über
die
erhaltene
Aufklärung
w ihrend England sich hütete, den Freund an der Newa
befriedigt geäußert Hai.
Frankreich.
zu verstimmen.
„
*
* Alle in Bordeaux erscheinenden sranzom^
Wie weiter ausgeführt wird, wäre bei der offenBlätter berichten übereinstimmend die Meldung, u,
Russische Barbarei.
laien Doppelzüngigkeit der russischen Politik ein
der Präsident
Poincarö.
Ministerprästm„
iveitcrer Aufschub auf unserer Seite geradezu ein
Russische Truppen sind in das Spital von
Zerbrechen gegen Deutschlands Sicherheit und vor Kossow in Oitgaiizien cingedrungen und haben den Viviani und der aus Paris zurückkehrende Br>a
sich am 20. Septeinber n a ch L o n d o n b e g a b e<
.c
dem deutschen Volk nicht mehr zu verantworten ge¬ Verwundeten
die Verbände
abgerissen.
um mit den englischen notablen Personen Rückspru
wesen. Es bleibt allen nachträglichen Ausarbeitungen
zu pflegen.
englischer Diplomaten zum Trotz dei dem, was der
Serbiens Zusammenbruch.
Reichskanzler bereits am 3. August in seinem dem
* Vielen Deutschen
und Ost erreich
Reichstage vorgelegten Weißbuche ausgesprochen hat:
Die Wiener .Südslawische Korrespondenz' meldet die aus besonderen Gründen zu Beginn der
„D e russische Regierung hat durch ihre Mobilmachung aus Sofia : Die bulgarischen Blätter berichten aus faiion eine Aufenthaltsbeivilligung
erhu" ,
a e mühsame Vermittlungsarbeit der europäischen Risch, daß die Ereignisse ans dem österreichisch- Hallen, nach der sie bisher in Paris oder irn Se«'^
Departement bleiben konnten, wurde diele sttzt«y
Staatskanzleien kurz vor dem Erfolb'e zerschlagen. serbischen Kriegsschauplatz in allen
serbischen
Die Mobilisierungsmaßregeln in Verbindung mit ihrer Kreisen
die unverhüllteste
Bestürzung her¬ Interesse der allgemeinen Sicherheit des Slsa 'Lf
fortgesetzten Ableugnung zeigen klar, daß Rußland den vorgerufen haben. Der vollständige Mißerfolg des entzogen.
Man schob sie in andere Städte °
Krieg wollte."
serbischen Angriffs gegen die Monarchie habe alle in Konzentrationslager ab.
Und England auch. Eine einfache Erklärung aus noch gehegte Hoffnung für den Ausgang des Krieges
Italien .
, *f,
London nach St . Petersburg , daß allslawische Be- zunichte gemacht. Der serbische Größenwahn
Mailänder
Blatt
hat
die Nachricht
9 e,k,rÄi
>rebungen Rußlands gegen Österreich-Ungarn durch ertrinke in einem wahren Btutslrome. Nacki den Be¬ daß* Ein
zwischen der italienischen
der sranzömU'
den Dreibund nicht gedeckt seien, hätte genügt, um richten aus Regicrungskreisen betragen die Vc rin sie Reg'erung auf Anregung der und
engiischeu Regier»' j,
die russische Kriegslust zu dämpfen. Und auch Frank¬ der Serben an Verwundeten, Tolen und Cholera¬
Verhandlungen zum Zweck einer Intervent
'^
reich roürde sich, beim Abrücken Englands von der kranken 60000 Mann . Dazu kommen noch viele Italiens
in dem gegenwärtigen europäische:! Kr«
Begünstigung einer allslawischen Politik, dem Bünd- Tausende Gefangener.
staitiänden.
Diese
Nachricht
ist,
wie
die
.Agenjia^
uissall haben entziehen können."
fani' meldet, d u r cha u s u n b e g r ü n d e t.

Mer wollte

den Krieg?

Politische Rundfcbau«

Doch glücklich geworden.
2|

Roman von Otto Elster.
czortscvimg.!

„Ich muß, Trude. Er hat mich ja fortgejagt wie
einen Hund. Aber auch ohne diesen letzten Streit
würde ich das Haus verlassen haben. Ich kann diese
ewigen Zänkereien, diese täglichen Demütigungen, diese
täglichen Vorwürfe, daß ich nicht arbeite, nicht mehr
erlragen. Wer zwingt mich denn zum Nichtstun?
Vater, der alles selbst regieren will. Weshalb über¬
gibt er mir nicht die Verwaltung des Gutes ? Nein,
da muß ein Inspektor gehalten werden, der in seine
eigene Tasche wirtschaftet. Und wenn ich etwas sage,
dann heißt es : „Dummer Junge , halte den Mund!
Davon verstehst du nichts!" — Nein, ich gehe fort!
Ich kann es nickt länger ertragen . ."
„Was willst du denn beginnen?"
^ „Ich werde mir eine Stelle als Verwalter suchen.
Ich werde mich selbständig machen, ich werde arbeiten.
Der Vater soll fefjcir, daß ich ihn nicht brauche."
„Und an niich denkst du gar nicht. Herbert ?"
„Doch, Trude, ich denke dabei sehr viel an dich.
Und wenn mich etwas schmerzt, so ist es der Ge¬
danke. daß ich dich verlassen soll, daß du in der Ge¬
walt dieses alten Tyrannen bleibst . .
„Ach, Herbert, er ist unser Vater !"
„Ja , aber er hat nicht wie ein Vater an uns ge¬
handelt.
Seit Mutter tot ist, haben wir keine
glückliche Stunde mehr in diesem Hause verlebt.
Und glaube mir, Trude, das nimmt kein gules Ende
mit dein Vater. Er trinkt ja mehr denn je, kommt
eigentlich aus dem Rausch nicht heraus, er wird eines
Tags voin Schlage gerührt werden, und dann
wollen wir ja sehen w»S von seinem Vermögen
noch übrig geblieben ist. Er wirtschaftet ja wahn¬
sinnig drauf los. War es notwendig, daß das !

alte Herrenhaus abgebrochen und an seine Stelle
dieses Schloß gebaut wurde ? War es noiwendig,
daß das ganze Gut nmgebaut wurde ?"
„Wozu braucht der Vater die sechs arabischen
Hengste, die er in den letzten Jahren kaufte?
Pferdezucht wolle er treiben ! Ja . hat sich ivas ! Jetzt
stehen die Tiere nutzlos im Stalle und fressen sich
nudeldick. Was brauchle er das Molorboot, das
ihn fünfzehntausend Mark kostete? Kaum drei Mal
sind wir in ihm gefahren. Jetzt verkommt es im
Hafen des Sees . Und so geht es mit allem. Schulden
stehen jetzt schon auf dem Gut. Wenn der Alte so
sortsährt, ist er in zehn Jahren bankrott."
„Herbert, du übertreibst!"
„Na. wir werden ia sehen. Jetzt kannst du mir
helfen, meine Sachen zu packen."
„Wohin willst du denn gehen?"
„Zuerst nach Berlin. Dann werde ich mich nach
einer Stellung Umsehen. Für die erste Zeit ist ge¬
sorgt. Ich habe ja die dreitausend Marl . die ich
von Mutter geerbt habe. Damit täßt sich schon eiwas
anfangen."
„Ach, Herbert, ich wollte, ich könnte mit dir gehen."
„Beruhige dich, Trude. Wenn ich eine auskönmriiche Stellung gesunden habe, oder wenn ich
selbständig geworden bin, dann kommst du zu mir.
Der Vater mag dann sehen, mir er allein sertig
wird."
Nachdem die Geschwister einen Handkoffer mit dem
Noiivendigsten gepackt hatten, hielt Herbert inne.
„Weißt du. Trude, das Packen ist ein langweiliges
Geschäft, und alle die Sachen kann ich doch nicht
gleich mit mir nehmen. In einer Stunde geht der
Zug nach Berlin, den ivill ich benutzen. Ich nehme
nur den Handkoffer mit, alles andere tannst du mir
nach schicken
, wenn ich dir meine Adresse geschrieben
habe."

„Ja . Herbert, ich will es gern tun."
„Und nun komm. Ich will dem Kutscher sage«
daß er meinen Handkoffer zur Bahn bringt.^ '
werde zu Fuß gehen — willst du mich begleitenV
„Ja . von Herzen gern."
„So komm."
Arm in Arm verließen die Geschwister dns ^va«
liche Haus . Trude mit Tränen in den Augen, HcrR
mit finsterem Gesicht, die Lippen fest aulcinaum
gepreßt.
2.

Herbert hatte in Berlin bei den Gardcdragouer
sein einjährig - freiwilliges Jahr gedient und bei«"
eine Menge Bekannte der großen Stadt . Als « 0‘>
des reichen Gutsbesitzers auf Hammersau in der ,
mark ward er in allen „Kreisen willkommen gehe'M
und nicht nur die Gesellschaft öffnete sich ihm
reitwillig, sondern auch Licseranlen. Kaufleule.
werter und — andere, minder ehrenwerte Ln
gaben dem reichen Erben von Hammersau reich««
Kredit. Sie wußten nicht oder wollten nicht w'll z
daß der alte Hammer seinem Sohn trotz «m
Millioneubesitzes nur eine knappe Zulage bewnst" ^
und rechnete damit, daß der reiche Valer^ >«0
die Schulden ' eines Sohnes bezahlen würde. Hern
seinerseits machte sich auch keine großen Sorgen um «
Schulden: er war in den: Bewußtsein aufgewacm.
der Sohn und Erbe eines reichen Mannes zu t
hatte doch selbst sein Vater dieses Bewußtsein ,
ihm genährt, indem er stets, wenn Herbert 0ei,e^ )t
hatte, ihn ernsthast in der Vermattung des Äj,
Besitztums zu beschäftigen oder ihn aus eine « .i,
versitüt zu schicken
, um Landwirtschaft und Natiom^,
ökonomie zu studieren, geantwortet haitc : „WozuDu bist reich genug, um andere Leute für dick "
beiten zu lassen."

m

In Französtsch-Lothringen und an der elsässischen der noch nicht 16 Jahre alt ist. Der junge Krieger
Balkauftaatc ».
Grenze werden französische Voriruppen an einzelnen hat bereits zwei Schlachten und drei größere Gefechte
"Zum dritten Male seit Ausbruch des Krieges
mitgemacht, bei deren einem er sich durch Tapferkeit
Stellen zurückgedrängt.
hat die Regierung von Rumänien Veranlassung ge¬
ausgezeichnet hat. wofür ihm das Eiserne
nommen. ihre Haltung gegenüber den kriegführenden 24. September. Scharfes Gefecht an der Grenze von besonders
Kreuz
verliehen
' wurde. Paulus liegt zurzeit ver¬
Deutsch
-Ostasrika
auf
englischem
Gebiet
zwischen'
Mächten festzulegen. Ein Ministerrat entschied sich
deutschen und englischen Kolonialtruppen. — Die wundet in einem hiesigen Lazarett.
nach langer Beratung für Aufrechterhaltung
Mannheim . Der vor kurzem auf seinem Landsitz
von bolländischen Schiffen geretteten Überlebenden
der bisher beobachteten Neutralität.
der durch das deutsche Unterseeboot „II 9" ver¬ Riversidc im Staate Connecticut verstorbene, aus Alt"Nach einer Athener Meldung wird die griechi¬
nichteten englischen Panzerkreuzer „Aboukir", Mannheimer Familie stammende Deutsch-Amerikaner
sche Flotte demnächst große
Manöver
ab¬
„Hogue" und „Cressp" werden in Amsterdam ein- Jakob Langeloth hat nach amerikanischen Blättern
halten. Auf Wunsch des Königs soll Kronprinz
gebracht, wo sie bis zum Schluß des Krieges seiner Vaterstadt Mannheim 125<300 Dollar testamen¬
Georg den Manövern an Bord des Linienschiffes
bleiben müssen. — Einzelne Teilkämpse aus dem tarisch vermacht. Langeloth, der ohne Mittel nach
„Lemnos" beiwohnen.
westlichen Kriegsschauplatz sind den deutschen Waffen Amerika ausgewandert war, soll ein Vermögen von
Amerika.
30 Millionen Dollar hinterlaffen haben.
günstig.
*Der türkische
Botschafter
RustemLandsberg a. W . Auf der Feldmark Piecewo
B e i teilte dem Präsidenten Wilson mit, er werde
ist ein mit einem Hauptmann besetztes russisches Flug¬
die Ver . Staaten
in zwei Wochen verlassen.
zeug wegen Benzinmangels niedergegangen. Der
Rustem-Bei soll den amerikanischen Protest gegen die
Berlin . Die Ernennung des bekannten Fliegers Offizier wurde in Gefangenschaft abgeführt.
Abschaffung des Ausnahmerechts der Ausländer in Helmut Hirtb zum Leutnant stellt die schnellste Be¬
Tirschau .
Der Etappenkammandeur schreitet
der Türkei getadelt haben.
förderung dar, die bisher im deutschen Heere vor¬ gegen die Nichtbeachtung der Kriegsgesetze sehr
Asien.
energisch ein und verhängt
KB
gegen die Verstöße nach er¬
* Einer Meldung der ,Times ' aus Peking zu¬
folglos gebliebener Mahnung
folge wurde zwischen der chinesischen
Regie¬
Die
Airkung
(
der
Zeppelin-GefcbolTe.
Strafen . So gibt er jetzt be¬
rung und der Firma Samuels in London ein Ab¬
Durch eine Bombe zerstörtesHaus.
kannt : Wir haben einem hie¬
kommen über eine Anleihe von zehn Millionen
sigen Hoielbesttzer wegen seines
Pfund unterzeichnet. Die Anleihe soll erst nach Be¬
Kr/fJ'ss
ungebührlichen
Benehmens
endigung des Krieges zur Ausgabe gelangen und
gegen Militärpersonen den Be¬
die Bedingungen sollen auch erst dann festgesetzt
weiden.
trieb seines Gewerbes auf drei
Tage untersagt.
Kalmar i. Elf .
Das
Xriegsereignillc.
Kriegsgericht beschäftigte ein
17. September. Die 4. finnländische Schützenbrigade
Fall , der weiten Kreisen zur
bei Augustow geschlagen. Grajewo und Szczuczyn
Warnung dienen kann. Wäh¬
von unfern Truppen genommen.
rend eines Gefechts in Diedolshausen wollte der Land¬
18. September. Frankreich beruft alle in Italien
befindlichen französischen Staatsangehörigen bis zu
wirt Petitdemange auf Ferme
48 Jahren zu Militärdiensten ein. — Deutsche
La Grande angeblich eine Be¬
Flieger kreisen über Antwerpen.
schießung seines Hauses ab¬
19. September. Glänzender Erfolg der deutschen
wenden, indeni er eine Flagge
Kriegsanleihe, fast ' 4'/- Milliarden gezeichnet. —
in Form eines weißen Tuches
Fortsetzung der Riesenschlacht auf dem französischen
hißte. Wie er vor Gericht
Kriegsschauplatz
. — Aus Marokko wird eine allge¬
glauben machen wollte, hätten
meine Ausstanüsbewegung gegen Frankreich ge¬
ihn früher dort im Quartier
meldet. — Auf der ganzen Schlachtsront des Kriegs¬
liegende sranzöstsche Soldaten
schauplatzes in Franlreich zwischen Maas und Oise
auf ein solches Verfahren auf¬
wird das französisch- englische Heer in die Ver¬
merksam gemacht. Ec muß sein
teidigung gedrängs.
Vergehen mit zehn Jahren
20. September. Fortschritte der Deutschen in der
Zuchthaus büßen : der Vertreter
Schlacht zwischen Maas und Oise. Beschießung
der Anklage hatte 15 Jahre
von Reims, das in der Kampffront der Franzosen
Zuchthaus beantragt.
liegt. Mehrere französische Vorstöße in den mitt¬
leren Vogesen zurückgewiesen.
Verrmfebtes.
21. September. In der Bucht von Daressalam zer¬
Deutsche Krankenpfleger
störte der deutsche kleine Kreuzer „Königsberg" den
von
Franktireurs
über¬
englischen kleinen Kreuzer „Pegasus ", der Dares¬
fallen . Nach einer dem Chef
salam beschossen hatte. — Das englische Untersee¬
des Feldsanltätswesens vor¬
boot „A E 1" ist gesunken. — Bei Reims erobern
liegenden Meldung ist im
die Deutschen die befestigten Höhen von Craonelle
Etappengebiet eine Kranken¬
und nehmen den Ort Betheny. Beim Angriff auf
transportabteilung , die mit
die Sperrfortlinie südlich Verdun wird die vor¬
der Herbeischaffung verwun¬
gelagerte Höhe der Cote Lorraine unter Zurückdeter Franzosen beauftragt
werfung des 8. französischen Armeekorps erstiegen.
war, von französischen Frank¬
Ein Ausfall aus Verdun wird zurückgcschlagen.
tireurs
überfallen worden.
22. September. Durch französische Armeebefehle wird
Sieverlor dabei an Ver¬
bekannt, daß französische Truppen im eigenen Lande
wundeten und Toten einen
plündern und Gewaltakte begehen. — Durch eine
Erklärung des deutschen Reichskanzlers wird festge¬
Unsere Zeppeline
, die so oft von England und Frankreich als ganz ungefährlich Oberarzt und sieben freiwillige
stellt, dag deutscher Boden nirgends im Besitz fran¬ bezeichnet worden sind, haben in den Kämpfen im Westen schon eine bedeutende Krankenpfleger.
Belgische Flüchtlinge in
, die
zösischer oder russischer Truppen ist, ferner, daß Rolle gespielt. Wir hoffen von ihnen, wie auch von den anderen Lust chiffen
allein bei Tannenberg und an den Masurischen bekanntlich ebenfalls eine sehr erfolgreiche Tätigkeit entsalten, daß sie Len Feinden England . Vom 27. August
bis zum 17. Sepiemder sind in
Seen 150 000Muffen umgekommen sind, die Gesamt¬ Deutschlands noch recht viel zu schaffen machen.
Folkestone 57 600 Flüchtlinge,
zahl unserer Kriegsgefangenen über 360000 Mann
zumeist Belgier, eingetroffen.
beträgt und über 2000 Geschütze erbeutet sind. —
„Berlor zwei Stiefel und einen Strumpf . . ."
Das deutsche Unterseeboot „II 9" hat drei englische gekommen ist. Helmut Hirth war vorher überhaupt !
Panzerkreuzer „Aboukir", „Hogue" und „Creffy" zum nicht Soldat . Er stellte sich bei Ausbruch des General Rennenkampfs Stiefel sind gegenwärtig in
Krieges als Kriegsfreiwilliger, wurde schon nach Königsberg in einem Schaufenster auf dem Stein¬
Sinken gebracht.
23. September. Varennes, östlich der Argonnen, ist 14 Tagen Gefreiter, nach wetteren 14 Tagen Unter¬ damm ausgestellt. Wie eine Aufschrift an dem Schau¬
genommen. — Schwere Artillerie beginnt das Feuer offizier und nach acht Tagen zum Leutnant befördert. fenster besagt, hat der russische General die Stiefel
gegen die französischen Sperrforts Troyon , Les
Wiesbaden . Der jüngste Inhaber des Eisernen — Stulpenstiefel bester Arbeit — in Gumbinnen aus
Paroches , Camp des Romains und Lionville. — Kreuzes dürfte der Fähnrich Günther Paulus setn, der Flucht hinterlaffen.
■* »
m ».

(lnpolitilcber 'üagesbericbt.
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Nur dem verständigen Charakter Herberts war es
zu danken, daß er kein oberflächlicher
, geldstolzer,
liederlicher Mensch geworden war. Er hatte sich selbst
rveiter gebildet, hatte die Landwirtschaft gründlich
kennen zu lernen gesucht und durch das Studium
wissenschaftlicher Werke seine Kenntnisse vertieft und
erweitert. Indessen kamen doch auch Zeiten, in denen
er seinem jugendlich überschäumendenDrang nach
Wohlleben die Zügel schießen ließ, hatte ihn doch
sein Vater selbst zu einer leichtfertigen Auffaffung des
Lebens angehalten.
In Berlin suchte er den Sohn eines reichen Groß¬
industriellen und Kommerzienrats auf, mit dem er
zusammen bei den Gardedragonern gedient hatte.
Artur Wernicke lebte nicht bet seinen Eltern,
sondern bewohnte mehrere hochmodern und reich ein¬
gerichtete Zimmer in der Kurfürstenstraße nahe dem
Zoologischen Garten. Er hielt sich zwei Reitpferde,
besaß ein prächtiges Automobil, mit dem er große
Reisen zu unternehmen pflegte, und lebte überhaupt
auf großem Fuße. Er war ein gutmütiger, aber
inhaltsloser Charakter, der ganz in den Äußerlichkeiten
eines bequemen, sorglosen Lebens ohne Ziel und
Aufgabe aufging.
Als Herbert bei ihnr elntrat, lag er auf einer
Chaiselongue, rauchte eine Zigarette nach der anderen
und sann darüber nach, wie er den Abend angenehm
verdringen könne.
„Na. Herbert," sagte er, indem er dem Freunde
die Hand entgegenstreckte
, „läßt du dich auch mal
wieder in Berlin sehen? Hat dich der Alte endlich
losgelassen? Ich hoffe, du bleibst einige Zeit hier ?"
„Ich denke wobl, Artur . . . . wenigstens bis ich
eine Beschäftigung gesunden habe," entgegnete Herbert

ernstlmst. denn auf der Fahrt nach Berlin war er mit
sich zu Rate gegangen und hatte einen festen Plan
jür die Zukunst entworfen.

Der junge Lebemann richtete sich halb empor. „Eine
Beschäftigung?" fragte er mit leichtem Gähnen. „Nun,
an Beschäftigung fehlte. es hier in Berlin nicht. Die
Saison beginnt soeben wieder, die Theater sind ge¬
öffnet und die Herbstsaison auf dem grünen Rasen
in Hoppegarten verspricht Gutes. Ich habe selbst
schon dran gedacht, mir einen Rennstall anzulegen,
aber der Alte will das Anlagekapital nicht heraus¬
rücken."
„Um Vergnügungen handelt es sich bei mir nicht,"
erwiderte Herbert, indem er leicht errötete, „sondern
um eine ernsthafte Beschäftigung, die ihren Mann
ernährt."
Arthur Wernicke erhob sich und sah den Freund
mit erstaunten Augen an.
„Was willst du damit sagen?" fragte er.
„Daß ich von jetzt ab auf meine Arbeit angewiesen
bin, denn ich habe mich von meinem Vater losgefagt. ". .
Artur lachte laut auf.
„Das ist köstlich!" rief er. „Er hat sich von seinem
Alten losgesagt! Das junge Küken ist flügge ge¬
worden ! Du, das hast du gut gemacht. Wahr¬
haftig, er macht ein Gesicht, wie vierzehn Tage Regenweiter ! Na, mein Junge , setze dich nun erst einmal
und zünde dir eine Zigarette an. Mein Diener soll
uns eine Tasse Mokka bringen, ich habe einen famosen
Chartreuse — direkt aus Frankreich bezogen — oder
ziehst du den Kognak mit den drei Sternen svor? —
Das wird die ernsthaften Gedanken schon ver¬
treiben.".
Er klingelte und befahl dem eintrelenden Diener
den Kaffee und die verschiedenen Liköre zu bringen,
und als der würzige schwarze Trank in den chine¬
sischen Schalen dampfte und sein Geruch sich mit
dem Duft der türkischen Zigaretten mischte, als
Herbert ein Glas des grünlich schimmernden Cliar-

treuse getrunken und behaglich in , einem amerika¬
nischen Schaukelstuhl saß, da kam ihnr der Gedanke,
eine lohnende, praktische Beschäftigung zu suchen,
selbst sinnlos vor.
„Du hast gut lachen." sagte er mit einem leichten
Seufzer, „du hast dein selbständiges Vermögen und
dein Vater gibt dir einen reichlichen Zuschuß, aber
mein Vater hat seine Hand vollständig von mir ab¬
gezogen, er hat mich nach einer heftigen Szene aus
dem Hause gewiesen. Ich muß mir nun den
Lebensunterhalt selbst verdienen."
Artur Wernicke lachte, daß ihm die Tränen über
die blassen, schwitzigen Wangen liefen. — „Verzeih,"
sagte er schließlich
, „wenn ich lache. Aber du ziehst
ein Gesicht wie der Lohgerber, dem die Felle fort¬
geschwommen sind. Was du mir da sagst, über¬
rascht mich gar nicht. Das mußte ja so kommen.
Ich kenne das : had's mit meinem Alten auch
durchgemacht
. Er wollte mich in sein Kontor sperren,
das war mir aber zu sad — da wurde er bösartig
und setzte mich vor die Tür. Ich mietete mir dann
diese Wohnung und stattete sie vollständig aus. Die
Rechnung schickte ich meinem Alten. Zuerst brummte
er, dann zahlte er. und seitdem kommen wir ganz
leidlich mit einander aus. Ich bin dem Namen
nach Teilhaber seines Geschäftes, brauche mich aber
um nichts zu bekümmern und lebe soweit ganz an¬
genehm."
„DeinVaterist aber ein modernerer Charakter als der
meinige."
„Pah — dein Alter wird schon wieder vernünftig
werden. A!ach' dir weiter keine Sorgen . Da ver¬
such einmal diesen Kognak! Famos ! Nicht wahr ?"
Dgi,*

(Fortsetzung folgt.)

Reste - Verkauf!
Rs

kommen als selten günstige

Gelegerj| eit, in

Seidenstoffen
, Wollstoffen , Baumwoll¬
stoffen , Gardinen , Spitzen , Stickereien

Friedr
.HeOk^pausende
t?

ÖC

hst

Komgsteinerstr. 26b.

Pxtra

zu

Reste und kleiner Stücken
billigen
ö

Preisen

zum

Verkauf.

Holz-Betten 5.50, 17.50, 23.—, 25.—, 45.—.
Metallbetten 5.90,13.50,17.75,21.- , 25.75,28.- 31 Krnderbetten 10 .50, 14 .50, 18 .—, 21 —, 23 .75, 28 .50.
Patent - Matratzen 11 .—, 17 .50, 21 .—, 25 .—.

Aollmatratzeii
. Kapokmatratzeti
, fjaarmatratzen
$eegra
$matratzeit aus eigner Werkstatt.
0 .50 , 1. , 1.50 , 2 .25,
3 .25 , 3 .90 , 4 .50 , 5 .50.

Daunen Mk. 5.—, 6.—, 7.—, 8.75.

Drucksachen

Bett -Decken und -Kiffen.
Reinigen

für Behörden , Industrie , Handel
und Gewerbe, sowie für Private
liefert geschmackvoll und billigst

von

Bettfedern

in moderner

Anlagej)fd. 25 j)fg.

Schlaf - Zimmer» Wohn - Zimmer»
Küchen» Diwans , Einzelmöbel.

KchkKliOmkmiKaufhaus
Karl Becker

Schiff,

Höchst am Alain

Sossenheim , tzauptstr . {26.

Königsteiner-Stratze 7, 9, 11 und 11a.
gute

Am nächsten Samstag
Koch
- u. kßblnien
von 10 Uhr

per Pfd .' 5 Pfg . zu verkauf. Hauptstr . 112.

kiner Mutter Level zur

3E
Imetschen zu verkaufen
Grmngel. Gottesdienst. das Pfund 4 Pfg . Oberhainstratze
striegszeit
13.

Herr, du ließest mich auf Erden
Wackrer Söhne Mutter werden:
Sei dafür gepriesen heut I
Dein sind sie mit Leib und Leben,
Dir muß ich sie wiedergeben,
Wenn dein Wille das gebeut.
Dir Hab ich sie grotzgezogen,
Hab durch ihrer Jugend Wogen
Treu gelenkt ihr kleines Boot.
Nun sie stark und mündig waren,
Sind sie kühn davongefahren
Auf des Kaisers erst Gebot.
Einsam bet ich in der Kammer.
Draußen weint der Kleinen Jammer,
Doch mein Herz ist still und stark.
Eine Mutter darf nicht klagen,
Wenn die Söhne alles wagen
Für den Schutz der Landesmark.
Eines will ich nur erflehen:
Latz sie dort als Helden stehen,
Wo dein Wink sie hingesandt I
Such sie dir im Schlachtgewimmel:
Ihre Seelen für den Himmel
Und ihr Herz fürs Vaterlandl
Ludwig Nüdling.

Mittwoch den 30. Sept ., abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

zu verkaufen. Oberhainstraße 4.

110, 1. Stock.

das Pfund zu 70 und 80
> sowie abends 5 Uhr

frische

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Alle Sorten Birnen
mieten. Franksurterstraße 25.
(Pfd . 5 u. 8 Pfg .) zu verk. Oberhainstr . 5.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 2.
Stock mit einem Stück Land zu ver¬
Schöne Ferkel
mieten. Kronbergerstraße 22.
zu verkaufen . Taunusstratze 5.

Pfg.

Wurst

zu verkaufen bei

Koch- u.

Katwergbirnen
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
(Katzenköpf
)
per
Ctr . Mk. 4.— abzugeben
mieten. Franz Schild, Riedstraße 6.
bei Josef Wen da , Dottenfeldstraße 2.

Jakob Rlees,
Gasthaus

„Zum Löwe » " .

Hmm -Milj
das Pfund zu 65 und 70 Pfg.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung an ruh.
Schöne kleine 3- Zimmer- Wohnung zu verkaufen am nächsten Samstag
Leute zu vermieten. Riedstraße 1.
Vormittag von 10 Uhr ab bei
zu vermieten. Hauptstraße 79.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine Wohnung 2 Zimmer u . Küche
Jakob Rlohmann,
mieten. Kronbergerstraße 5.
zu vermieten . Frankfurterstraße
20.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu
ver¬
mieten. Hauptstraße 63.
mieten bei Joh . Kinkel , Kronbergerstr .20.
Donnerstag
: gest. Segensamt für
den f Stifter der Frühmesserei Nikolaus
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
l Zimmer im l . Stock zu vermieten.
Fay u. seine Familie . — Abends 7^ Uhr: mieten bei P .
Brum, Oberhainstr. 27. Frankfurterstraße 42.
Private Rosenkranzandacht (gemäß päpstl.

J

Sdjime
-flrild)

Zweifelten

Kathoi. Gottesdienst.

Verordnung während des Oktobers).
Freitag (Herz- Jesufreitag ) : best. Amt
zu Ehren des hl. Herzens Jesu mit Litanei,
Sühnegebet u. röm . Segen ; gleichzeitig eine
vom Rosenkranzverein best. hl. Messe für
t Frau Sophie Elis. Söder geb. Schmitt.
— Abends 7V2 Uhr : Oeffentl. Rosenkranz¬
andacht mit röm . Segen (zugleich Kriegs¬
bittandacht ).
Samstag
: 7 Uhr : gest. Jahramt für
die ledige Eva Martina Kinkel; gleichzeitig:
eine best. hl. Messe für die j-j- Eheleute
Paul und Marg . Moos und deren Sohn
Johann . — Abends 7^/z Uhr : Private Rosen¬
kranzandacht (Salve ).
Vom nächsten Sonntag ( Kirchweihfest)
beginnen die Gottesdienste Sonntags früh
V* Stunde später . In der Frühmesse (7Vs
Uhr) hält der Marienverein seine monatl.
hl . Kommunion.
Beichtgelegenheit
: 1) Donnerstag
Nachmittag (wegen des Herz- Jesufreitags)
von 4 Uhr ab ; 2) Samstag Nachmittag
von 4 Uhr u . abends von 8 Uhr ; 3) Sonn¬
tag früh von 6Va Uhr ab.
Die Kollekte am nächsten Sonntag ist
für den Kirchenbau.
,
Vereinsnachricht
: Freitag Abend
9 Uhr : Vorstandssitzung des Kath. Arbeiter¬
vereins bei Gastwirt Strobel.
Das kath . Pfarramt.

prima frisches

Alt-Kathol. Gemeinde Birnen zu verkaufen.
Hauptstraße

jeden Donnerstag Abend 8 Uhr in der
evang . Kirche Kriegsandacht.

Vormittag
ab

Dippeustraffe 6.

hat eine hiesigeArbeiter'WVlVvvM
. srau ihr Portemonnaie
mit Mk. 13.84. Der Finder wird gebeten
dasselbe gegen gute Belohnung im Verlag
dieses Blattes abzugeben.

Schuhwarenhäus

D. Holzmann
Komgsteinerstr . 15 HÖClftSl

<! • JW1« Königsteinerstr . 15

Wer Geld sparen will
besorgt bei uns seine Einkäufe!

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen
— Einkauf . —
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.
Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

Ständig billigste
Preise bei solide « Qualitäten!
Wichsleder-Kinderstiefel, äußerst dauerhaft, starke Böden,
23—24- 2.75, 25—26- 3.10, 27—30- 3.50, 31—35 - 3.95
Ein Posten Schnürstiefel, braun, echt Cheoreau mit Lackkappen
, kräftige
Böden, 25—26- 3.50, 27—30 -4.00, 3 t—35- 4.50
Ein Posten Damen -Schnürstiefel, braun echt Cheoreau, mit Lackkappe5.75
Ein Posten Damen -Schnürstiefel, braun echt Cheoreau, mit Lackkappe6.00
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe, braun echt Cheoreau . . . 5.00
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe, schwarz mit Lackkappen. . . 4.50
Damen -Cordhausschuhe, Ledersohlen und Flecke .
0.85

Zeitung

So $ $ enbeimer
« “' '
Amtliiti

für bir

Wöchentliche Grmtis -Keilage : Mnsteieetes
Diese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und SamstagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , abgeholt.

vom

Auszug
aus de» preußischen Verlustliste»
Nr . 34 bis 32
Angehörige des Kreises Höchst a. M.
1. Garde -Regiment in Potsdam.
St . Gerard

29 . 8 . 14.

23 . 8 . 14 . — St . Quentin

Füsilier -Bataillon , 9. Kompanie : Füsilier Georg
2r -Sindlingen

Müller

— verwundet.

Infanterie -Regiment Nr . 174 in Forbach und
Straßburg i. E.
Dienze 20 . 8 . 14 . — Luneville 22 . 8 . 14.

1. Bataillon , 2. Kompanie : Musketier Wilhelm
-Griesheim

Mahler

a . M . — schwer verwundet.

3. Kompanie : Musketier Anton Röder -Schwanheim a . M . — leicht verwundet.
2. Bataillon , 7. Kompanie : Musketier SchäferGriesheim a . M . — verwundet.

Leiddragoner -Regiment Nr . 24 in Darmstadt.
Brandeoille

29 . 8 . 14.

Leib-Eskadron : Dragoner Martin Ick stad tGriesheim

^

a . M . — schwer verwundet .

Infanterie -Regiment Nr . 87 in Mainz.
Gefechte bei Qchamps , Herbeumont , Rancourt,
Matton , Antrecourt vom 22 . bis 28 . 8. 14.

2. Bataillon.
5 . Kompanie : Unteroffizier Wilhelm RockensüßGriesheim — tot . Musketier Johann Bähr - Unterliederbach — leicht verwundet.

6. Kompanie : Offizier- Stellvertreter Georg
Neiter

-Marxheim

— schwer verwundet.

7. Kompanie : Musketier Heinrich WernerGriesheim — tot . Musketier Ludwig Dönges— leicht verwundet . Vizefeldwebel
Schwanheim
verwundet.
—
d. R . Wilhelm Remy -Höchst schwer
: Musketier Rudolf Ausmann8. Kompanie
Griesheim — schwer verwundet.
Infanterie -Regiment Nr . 88 in Mainz und Hanau.
Longlier , Bertrix , Matton , Rancourt am 20 ., 22 .,
24 . und 28 . 8 . 14.

1. Bataillon.
2. Kompanie : Musketier Karl Hohfeld -Hofheim
schwer verwundet . Musketier Ferdinand GrafNied — leicht verwundet.
4. Kompanie,: Musketier Peter W al ch-Marxheim
— leicht verwundet . Musketier Wilhelm Schneider
2r -Griesheim — leicht verwundet . Musketier Friedrich
-Griesheim — leicht verwundet.
Schmauß

3. Bataillon.
9. Kompanie : Musketier Nikolaus Meyer-

Sossenheim

— leicht verwundet.

11. Kompanie : Leutnant Leo Mathi -Höchst
a . M . — tot.

Reserve -Jnfanterie -Regiment Nr . 130 in Metz.
Ronvres

24 . und 25 . 8. 14.

1. Bataillon.
4 . Kompanie : Reservist Jos . Ludw. HefterSoden

— tot.

Infanterie -Regiment Nr . 166 in Bitsch.
Bergaville -Biedesdorf , 20 . 8., Einville
Gerberville 24 . 8 . 14.

22 . 8. und

1. Bataillon.
2. Kompanie : Musketier Jakob Klein 2rGriesheim

— verwundet.

3 . Bataillon.
10. Kompanie : Musketier Wilhelm Speidel-

Griesheim

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

— schwer verwundet.

Leib-Dragoner -Regiment Nr . 24 in Darmstadt.
Gefechte bei Brandville und Beaufort
31 . 8. 14.

am 29 . und

Leib -Eskadron : Reservist Peter Josef Hasen¬
bach -Kriftel — schwer verwundet.
Veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 25 . September 1914.
Der Landrat : Klauser.

werden bis Mittwoch - und SanMagAnzeigen
Bormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten und
kostet die viergespaltene Pekitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederhülungen Rabatt.
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den 3 . Oktober

Gemeindevertretersitzung

Ehren -Tafel.
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1. Oktober

1914.

Brum,
Anwesend waren die Herren : Bürgermeister
Beigeordneter Heeb, die Schöffen Lacalli und Rotz , sowie
die Verordneten Moock, Faust , Moos , Chr . Brum , Paul
Schneider , Kitzel, Völker , Meyer , Zoh . Brum , Frz . Brum,
Andr . Schneider , Leonh . Brum , Pet . Kinkel, Thom . Kinkel
und Pet . Fay.

stand nur 1 Punkt:
Auf der Tagesordnung
gegen die von der Stadt Höchst
Protesterhebung
a . M . bereits in Angriff genommene Friedhofsder Gemarkung
Ortsbering
im
Erweiterung
Sossenheim ; sowie Beschlußfassung über die hierzu
erforderlichen Maßnahmen . Hierzu wurden die ver¬
schiedene Berichte , welche an die maßgebenden Be¬
Alsdann
hörden eingereicht wurden , vorgelesen .
wurde folgender Beschluß gefaßt : Die Gemeinde¬
erhebt gegen die genannte Friedhofser¬
vertretung
weiterung und den Bescheid des Herrn Regierungs¬
präsidenten in Wiesbaden vom 26 . September 1914
Einspruch und zwar mit folgender Begründung:
1. Es liegt ein ungesetzlicher Eingriff in die kom¬
munale Selbständigkeit der Gemeinde Sossen¬
heim vor.
2. Die von der Stadt Höchst a . M . vorgebrachte
Notlage , auf die sich die landespolizeiliche Ge¬
nehmigung stützt, liegt nicht vor.
Die Stadtgemeinde Höchst a . M . besitzt noch
in 2 Distrikten ihrer Gemarkung hinreichendes
Gelände , das zu Friedhofszwecken geeignet ist.
Höchst, Herr
der Stadt
Der Bürgermeister
Dr . Janke , hat in einer hier stattgefundenen
das selbst zugegeben,
mündlichen Verhandlung
mit den Worten , das Gelände der Stadt
Höchst sei hierzu zu wertvoll.
3. Die Erteilung der landespolizeilichen Genehmig¬
ung und die Verleihung des Enteignungsrechtes
können sich nur auf Nichtzutreffende Angaben
seitens der Stadt
der örtlichen Verhältnisse
Höchst a . M . stützen.
4 . Auch aus sanitätspolizeilichen Gründen ist die
des Friedhofes unzulässig , weil
Erweiterung
das fragliche Gelände im Ortsbering der Ge¬
meinde Sossenheim liegt und unmittelbar an
sich an¬
bestehende Wohnhäuser
seit Jahren
schließt. Der Herr Oberpräsident in Cassel hat
vom 15 . Oktober 1879 die
mit Verfügung
Erweiterung des alten Sossenheimer Friedhofes
aus sanitätspolizeilichen Gründen versagt . Die
jetzigen örtlichen Verhältnisse für die Höchster
sind weit ungünstiger.
Friedhofserweiterung
ist deshalb der festen
Die Gemeindevertretung
Ueberzeugung , daß die Behörden der Stadt
erteilen
Höchst jetzt nicht eine Genehmigung
können , die seinerzeit der Gemeinde Sossenheim
verweigert wurde.
5. Das von der Stadt Höchst a . M . für die
beanspruchte Gelände ist
Friedhofserweiterung
durch Beschluß des Gemeinderats und der Ge¬
meindevertretung mit Zustimmung der hiesigen
Ortspolizeibehörde in Fluchtlinien gelegt . Diese
ist zur unbehinderten
Fluchtlinienerweiterung
zur
und
Gemeinde
unserer
Entwickelung
Schaffung weiterer notwendigen Verkehrsstraßen
auch aus polizeilichen Gründen , durchaus er¬
forderlich.
ist die Gemeinde
6. Durch die Friedhofsanlage
bereits ein nicht berechenbarer
Sossenheim
großen Schaden entstanden , der sich von Jahr
zu Jahr steigert . Bei der Erweiterung dieses
Friedhofes aber wird der Gemeinde Sossen¬
heim das schönste und wertvollste Baugelände
vernichtet und ein weiterer großer Schaden zu¬
gefügt , der schließlich den Ruin und den Zu¬
unserer Gemeinde zur Folge
sammenbruch
haben muß.
7. Bezüglich der der Gemeinde Sossenheim durch
zugefügten Schä¬
die Höchster Friedhofsanlage
digungen soll der juristische Weg beschritten
und die H >lse des preußischen Abgeordneten¬
hauses in Anspruch genommen werden.

Zur Ergänzung der Punkte zu 1— 6 wird
noch auf die an den Herrn Landrat in Höchst
in
und an den Herrn Regierungspräsidenten
Wiesbaden erstatteten Berichte vom 2. Juli
1914 Bezug genommen.
Bei der für unsere Gemeinde so wichtigen Sache
die Aufsichtsbehörden,
bittet die Gemeindevertretung
erneut eine Prüfung der einzelnen Punkte vornehmen
zu wollen . Zu den hierbei notwendig werdenden
örtlichen Besichtigungen und Feststellungen bittet sie,
die Mitglieder unseres Gemeindevorstandes zuziehen
zu wollen.

Lokal-Nacbrickter».
— Weltkrieg 1914 . Von Sossenheim sind bis
heute 340 Mann zum Feldzuge eingerückt . Rechnet
hinzu , welche gegen¬
man noch die zwei Jahrgänge
wärtig aktiv beim Militär dienen , so werden rund
400 Mann draußen im Felde stehen. Hiervon sind
270 verheiratet , welche Familienunterstützung beziehen.
Von der Gemeindekasse sind bereits 18,000 Mark
ausgezahlt . Diese Summe würde sich auf mindestens
23,000 Mark erhöhen , wenn nicht die einzelnen
größeren Betriebe (Farbwerke , Breuer pp .) an ihre
zahlten.
Arbeiter wöchentliche Kriegsunterstützungen
Die obigen 400 Mann setzen sich nur aus dem aktiven
Heer , der Reserve und der Landwehr 1. und 2.
Aufgebots zusammen . Wenn jetzt noch der gediente
Landsturm eingezogen wird , so können wir mit rund
rechnen gegen 30 im Jahre
500 Kriegsteilnehmern
1870/71 . Aber auch in anderer Hinsicht foroert der
Krieg große Opfer von der Gemeinde . Für Notstands¬
arbeiten wurden bis jetzt 1200 Mark ausgegeben.
Dem Roten Kreuz bewilligte man 200 Mark und
den Ostpreußen 100 Mark . Die Ausgaben werden
alle Tage größer und die Einnahmen weniger . Das
Bild der Ausgaben und Einnahmen wird sich in
nächsterZeit noch bedeutend mehr verschieben, wenn wir
erst dem Winter etwas näher kommen und der Krieg
eine längere Zeit im Gange ist. Sind doch bis jetzt
erst zwei Monate seit Beginn desselben verflossen und
waren es in einer schönen Jahreszeit , wo es noch
Arbeitsgelegenheit genug gab . Doch lassen wir den
Mut nicht sinken, tue jeder was er kann und der
Erfolg wird uns nicht ausbleiben.
* Obstzüchter. Wir erinnern an die Obstlieferung
für unsere verwundeten Krieger in den Höchster
Lazaretten . Montag Vormittag kann dasselbe auf
abgegeben werden . Jede
dem Bürgermeisteramte
Quantum und jede Sorte wird dankend angenommen.

Smgelanär.
wird zurzeit vertieft und ver¬
Der Laisrainbach
breitert . Auf beiden Seiten entstehen Erddämme . Ein
Bekannter macht mich darauf aufmerksam , daß man den
gut als Weg Herstellen könnte . Dann
einen Damm
hätten wir gleich einen idealen Anschlußweg in unsere
Anlagen . Diesen Vorschlag glaube ich der Oeffentlichkeit
zu sollen . Wenn unser Ort gehoben
nicht vorenthalten
werden soll , dann brauchen wir unbedingt bessere Zu¬
von Höchst und von Rödelheim . Mit der
gangswege
ist es nicht allein getan . Zu einer guten
Pflasterung
Straße gehören auch breite Bankette und Alleebäume,
dann bekommt alles einen anderen Schick. Die Her¬
Weges macht wirklich keine
stellung des erstgenannten
Schwierigkeiten . Der Grund ist vorhanden . Er muh
nur planiert werden , dann haben wir vom Gemeinde¬
platz bis in die Höchster Anlagen einen schönen Weg.
Der von der Bevölkerung sicher lebhaft begangen werden
würde . Er wäre bequemer als wie der holperige Weg
an der Kapelle vorbei . Es muß immer wieder betont
werden , daß wir immer mehr ins Hintertreffen geraten,
geschaffen werden . 0.
wenn keine besseren Zugangswege
In der zu Ende gehenden Woche wurde von zwei
kollektiert mit dem besonderen
christlichen Liebesanstalten
Verwundete
Hinweis darauf , daß die betr . Anstalten
pflegten . Im Interesse der Fürsorge für die Verwundeten
soll nach einer Bekanntmachung des Herrn Oberpräsidenten
er¬
die Erhebung der Hauskollekten eine Einschränkung
fahren . Die zur Verfügung gestellten Gelder sollen dem
Roten Kreuz zugute kommen . Da wäre viel¬
örtlichen
leicht der Wunsch berechtigt , künftighin Kollekten , wenn
erhoben werden , vorher
Einwohnern
sie bei allen
wenigstens öffentlich bekannt zu machen . Die Kollektanten
einen Ausweis vorlegen und
mühten auch unaufgefordert
des Gebers ein¬
Gaben in Gegenwart
die erhaltenen
- etragen .

Deutfcblatids äCKrtfcbaftslage.

eine ansehnliche Ernte, die zugleich die Ernährung
unsres Volkes auch für eine lange Dauer des Krieges
sicherstellt
, noch besonders gestärkt. Aber auch der
Außenhandel ist zu einem sehr starken Teile erhalten
geblieben, und es ist von hesonderem Interesse, daß
unsre Ausfuhr im August trotz aller ihr bereiteten
Hemmungen weniger zurückgcgangen ist als die Eng¬
lands : wir wissen heute, daß wir finanziell und wirt¬
schaftlich das bestorganisierte, und daß wir vielleicht
auch das organisationsfähigste Volk sind.

gefangenen übereinstimmend aus , nur ein kleine*
Teil der Osfiztersparler sei in Serbien noch für den
Der Präsident der Reichsbank, Havensiein, hielt
Krieg und halte, von Rußland angetrieben, den
im Zentralausschuß eine Ansprache, der folgende be¬
Widerstand
der Armee noch mit größter
merkenswerte Stellen zu entnehmen sind:
Anstrengung
aufrecht. Die Mehrheit der Be'
Der deutsche Geldmarkt hat in diesen beiden ersten
völkerung und der Armee sei längst kriegsmüde und
Monaten des Krieges, der den internationalen Geld¬
bereit, die Waffen zu strecken
. In N e u se r b i en sie
markt völlig und die Weltwirtschaft großenteils ausdie Lage verzweifelt. Die Sladt Jstip ist von fts'
jchaltete und jedes Land dazu gezwungen hat , sein
bischen Truppen eingeschlossen
, die die Männer nm
eigenes Leben zu leben, verhältnismäßig am besten
Waffengewalt sortführen. nur sie zur serbischen Armee
unter allen Ländern abgeschnitten. Die Reichsbank
zu schicken
. Zwischen der Gendarmerie und den
ist trotz Geldknappheit und Kreditsorge, die durch das
Bürgern kam es zweimal zu cinem Feuergcfeäst.
Vevfcbiedetie
Krkgsiiacbrkbters.
Land schritten, mit einem Diskont von 6 Prozent
283 Familien , deren Oberhäupter sich nach Bulgarie"
Von der Riesenschlacht.
ausgekommen. Sie darf mit Genugtuung auf diese
geflüchtet haben, sind verhaftet worden.
ersten Monate zurückblicken
Wenn man sich ein Bild von der Lage unserer
. Die seit langen Jahren
Englische Wehklage.
von allen beteiligten Instanzen durchdachte und dis Truppen an der Marne machen will, braucht
Londoner
zur letzten Ausführung vorbereitete finanzielle Mobil- nur die Berichte unserer Feinde zu lesen und sieman
Blätter
stimmen bewegliche Klagen über
mit
machung hat sich außerordentlich bewährt, nirgends den amtlichen Meldungen unseres Generalstabes zu die Gefährdung des englischen Handels durch d>e
versagt und nirgends eine Lücke gezeigt, wenigstens vergleichen. Wir erfahren durch die letzteren, daß der deutschen Kriegsschiffe an. Die Handelskreise fordern
keine, deren Schließung schon im Frieden in gleicher deutsche Angriff langsam an Boden gewinnt, und daß die Regierung aus. den Atlantischen Ozean von
Weise hätte vorbereitet werden können.
alle Versuche der Gegner, den Sieg an sich zu deutschen Kriegsschiffen zu säubern. Andererseits
Der Goldbestand zeigte eine sehr ersrculiche Ent- reißen, scheitern. So wird es erklärlich, daß die klagen die Kcwsteute. daß die 200 gekaperten oder fest'
mickiung, von den 1253M !U. Mk., auf die er durch französischen undenglischenSiegesmeldungen schweigen. gelegten und die 180 in neutralen Häfen liegenden
die in den letzten Tagen vor Kriegsausbruch auch Man weiß von der Schlacht „nichts Neues". Wir deutschen Schiffe fast ausnahmslos
englische
an Bord hallen , auf die der englische
bei uns — wie allerdings in weit stärkerem Grade aber erwarten in Geduld weitere Nachrichten. Zwei Ladungen
in allen übrigen Ländern — einsetzende Geldpanik Forts von Antwerpen sind in deutschen Händen, der Kaufmann nun vergebens warte. Nasche Abhilfe fti
herabgedrückt wurde, hob er sich zunächst durch Zu¬ Belagerungsgürtel um die Stadt zieht sich immer geboten, sei es. daß man die Schiffe mit englischer
führung des Reichskriegsschatzes und von Auslands¬ enger zusammen. Im Norden Frankreichs dringen Besatzung weiter fahren lasse oder sie an Neutrale
gold bis zum 7. August auf 1478 Mill. Mk. : mit den die deutschen Truppen langsam vor, in den Vogesen verlaufe. Die .Westminster Gazette' weist auf die
gewaltigen Schädigungen hin. die der Einfuhrhandel
ersten« Siegen unseres Heeres und der bald ein¬ versuchen die Franzosen immer wieder vergeblich
oortretenden Beruhigung und infolge der sehr dankens¬ zustoßen. Mit einem Wort : wir können zufrieden mit gefrorenem Rindfleisch durch den Krieg erleide.
werten Aufklärungsarbeit der gesamten Preffe und sein: denn uns winkt der Sieg.
der Behörden aber begann das versteckte Gold all¬
—Der militärische Mitarbeiter
.Times' tröstet
mählich wieder zum Vorschein zu kommen und zur sich über den Fall des Forts Campder
Romains
Reichsbank zurückzufließen
Deutschland.
. Überall und in allen von Verdun) folgendermaßen: Der Fall des (südlich
Forts
Schichten und immer größeren Kreisen erwachsen der ist sehr traurig , aber der französische
*
Auf
das
von
der
Versammlung der deutsch e"
rechte Flügel
'Reichsbank jetzt verständnisvolle Helfer auf diesem besitzt sicher starke Reserven. Wir erwarten,
Erwerbsstände
an den Kaiser gerichtete Huldn
daß
im
Gebiete, und ihnen wie der Presse weiß die Reichs¬ Laufe ganz kurzer Zeit die Deutschen wieder
gungstelegramm ist beim Deutschen Handelstag naa!^
zurück¬
bank Dank dafür, daß ihr Goldschatz und damit ihre getrieben werden.
stehende telegraphische Antwort
Die französischen Sperrforts
eingegange" '
Alt-onskrast von Woche zu Woche stärker wächst.
wurden niemals als lange widerstandssähtg ange¬ „Reichslagspräsident Kaempf, Berlin. Der einmütige
Wir haben in wenig Wochen eine starke Geld- sehen. Ihre Aufgabe war . die Zusuhrwege des Zusainmenscbluß der Vertreter des gesamten deutsche"
panik und Zahlungsmittelnot überwunden. Wir Feindes zu sperren. Diese Mission
erfüllten sie. Die Wirtschaftslebens und die kraftvolle Bekundung des
haben der nach ihr drohenden Kreditkrisis wirksam Hauptinteressen
richten sich augenblicklich auf festen Willens, den unserem Vaierlande aufgedrängte"
gesteuert und haben nunmehr auch die Arme frei und
die Gegend von Püronne,
auch auf wirtschaftlichem Gebier
wo die feindlichen Existenzkrieg
regen sie. um auch die letzte Gefahr, die aus dem Heere sich in einer großen Schlacht befinden.
siegreich
durchzuführen,
haben Mich außer'
—Das
ist
Weltkrieg für unser Wirtschaftsleben erwachsenden
ordentlich erfreut. Mein herzlicher Dank und Meine
ein schlechter Trost!
*
Schwierigkeiten und Nöte zu bannen, und wir sind
wärmsten Wünsche gcleiien diese ernste
las einzige der kriegführenden Völker, das ohne Vier englische Dampfer von der „Emden " ver¬ Arbeit. Gott der Herr kröne das Werk patriotische
mit seiner"
Moratorium auskommt und seine wirtschaftliche Arbeit
Segen und lasse alle die schweren Opfer unserer
nichtet.
weitersührt und neu organisiert. Die Begebung der
Tage zu
guten Saat
werden
für eine
Die englische Admiralität gibt bekannt, daß wäh¬ glücklicheeinerZukunft
Kriegsanleihe ist unter all dem Großen, was diese
des deutschen Volkes UN"
rend
der
letzten
Tage
der Kreuzer „Emden" im Vaterlandes ."
gewaltige ernste Zeit in unsrem Volke gezeitigt hat,
ein neues leuchtendes Bild, das sich würdig den Indischen Ozean die Dampfer „Tumerico", „Kinglud",
* Der Bundesrat erteilte in seiner letzten Sitzung
Talen unsres Heeres an die Seite stellt. Und was „Riberia " und „Toyle" in den Grund gebohrt und dem Entwurf
einer Bekanntmachung betreffen"
an dieser Anleihebegebung io beispiellos und herz- ein Kohlenschiff weggenommen hat. Die
Zahlungsverbot
gegen England
Bemannungen
seine 8
erhebend ist, das ist, daß auch die gering Bemittelten, der Schiffe wurde sreigelassen.
stimmung
.
, '
die nur von ihrer Hände Arbeit allmählich Erspar—Der . Morning Post ' wird aus Petersburg
"Die Reichsfinanwerwaliung hat beschlossen,, die
nflse sammeln können, und die kleineren Kapitalisten
gemeldet, das; Zcvveline
auf die Kriegsanleihen
zahlreiche
gezeichneten B e t r ä g e
Erach wie noch niemals und nirgends durch das ganze
n d u » g s f a h r t e u auf dem östlichen Kriegs¬ voll
zuzuteilen.
—
Für
den die aufgelegte
Land dazu drängten, diese Ersparnisse für die Kriegs¬ ku
Summe übersteigenden Betrag an Schatzanweisunge"
anleihe darzubringen. (200 000 Zeichnungen lauten auf schauplatz unternähme».
— Nach einer Meldung aus englischer Quelle haben wird Reichsanleihe zugeteilt, wofür durch die reichM
Beträge von 100—200 Mk.)
die Deutschen,
fünf Meilen von eingegangenen Wahlzeichnungen die Möglichkeit ge'
Gewiß hat der Krieg auch wirtschaftliche Schwie¬ die Japaner
schaffen ist. Die Zeichner erhalten Zuteilungsschreibe"
Tsingtau
entfernt,
angegriffen.
—
Bei
ihrem von
rigkeit und Sorge über das deutsche Land gebracht,
der Stelle, bei der sie gezeichnet haben. Vor"
Landangriff
auf
die
nächsten
Umgebungen von Lingtao
aber derselbe einmütige und entschlossene Wille, der
Empfang der Zuteilungsschreiben an tonnen die Za"'
dreiTote
und z w ö I s Ver¬ lungen
unser Heer draußen von Sieg zu Sieg führt, der hatten die Japaner
geleistet werden.
überall sich in der Selbsthilfe für die Kreditorgani- wundete.
*
*
Die
Reichstagsersahwahl
für Dr . Fra " '
iation betätigt, der fast den gesamten vom Reichstage
im 11. badischen Reichstagswahlkreis Mannheim'
Gemeinsamer Angriff gegen Ruffland.
bewilligten Kriegskredit mit einem Schlage und in
Das österreichisch
ivenigen Wochen aujbringt , mehr als die gesamte
- ungarische Armeskommando hat Schwetzingen-Weinheim findet am 17. November stam
* Die
ttanzösische Kriegsentschädigung im Jahre 1870 betrug, einen Armeebefehl erlassen, in dem die Lage für die
Ungültigkeitserklärung
des
zu deren Ausbringung die ganze reiche Finanzkrast Deutschen und die Österreicher im Kampfe gegen Ruß¬ Reichstags
Mandats
des Abgeordnete"
land als günstig bezeichnet wird. Der russische
,Frankreichs unter starker Heranziehung des Auslandes
Wetterlö
ist ohne gerichtliches Urteil, auf Gru""
2'h Jahre brauchte, dieser selbe Wille ist auch an der Vormarsch
dessen dem Abgeordneten die bürgerlichen Ehrenrechte
ist im Begriff zusammenzubrechen.
Beseitigung der wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Der Armeebefehl drückt die feste Zuversicht auf den aberkannt werden, nicht möglich. Die Geschöftder Neuorganisierung eines Teiles unserer wirtschaft¬ Sieg der Verbündeten aus.
ordnung des Reichstags kennt die Ungüitigkeitser'
*
lichen Arbeit tätig.
klärung nur. wenn das Mandat mit Erfolg ange'
fochien wurde. Da Abgeordneter Wetler'ö freiwillig
Die Hauptstärke unserer Wirtschaft, der große
Serbien kriegsmüde.
sein Mandat nicht niedergeiegt hat, muß das Urte"
innere Markt, ist uns voll erhalten geblieben, da der
Wie
die .Südslaoische Korrespondenz' meldet, des Kriegsgerichts gegen ihn
deutsche Boden frei von Feinden ist, und wird durch sagen
abgewartet werden. D"
die in Serajewo eingetroffenen serbischen Kriegs¬ nach dem
Tatbestand wahrscheinlich aus dauern"?

Politische Rundfcbau*

3|

Doch glücklich geworden.
Roman von Otto Elster.
(Fortsetzunkr.)

Das herzliche, heilere Wesen des Freundes, der
gehaltvolle Mokka, der Chartreuse und Kognak übten
auf Herberts Stimmung eine belebende Wirkung
aus. Er glaubte setzt selbst, zu schwarz in die Zukunft
gesehen und den Streit mit dem Vater zu schwer
genommen zu haben. War es doch schon oft zwischen
ihnen zu Streit und Zank gekommen, hatte sein
Vater ihm doch schon einige Male die Tür ge¬
wiesen und es war dann jedesmal eine wenn auch
nur äußerliche Versöhnung zustande gekommen. Das
würde auch nach diesem Streit wohl wieder der Fall
sein, tröstete sich Herbert und ließ sich den Mokka
und den Chartreuse gut schmecken.
„Also du bleibst vorläufig in Berlin ?" fragte
Artur.
„Mir bleibt keine andere Wahl."
„Gut — das ist das Vernünftigste, was du tun
kannst. Wir werden dir eine hübsche kleine Wohnung
suchen — du bist doch mit Geld versehen?"
„Vorläufig ja," entgegnete Herbert mit einem
leichten Seufzer, indem er sich der dreitausend Mark
erinnerte, die sein ganzes Vermögen bildeten.
„Na. also — dann hat's ja keine Not. Andern¬
falls könnte ich dir aushelsen. Du bleibst also hier
— wir schreiben an deinen Alten . .
„Auf keinen Fall !"
»Wenn du selbst nicht schreiben willst, so werde
ich dir die Mühe abnehmen. Aber du mußt irgend
einen Grund angeben, weshalb du in Berlin bleiben
willst."
„Am liebsten würde ich eine Stellung als Inspektor
auf einem Gute annehmen."
.Dummes Zeug ! Du . der Sohn eines reichen

Vaters . Inspektor ! Das wäre ja einfach lächerlich.
Ebenso töricht, als wenn ich Kommis bei einem
Krämer werden wollte. Halt, ich bab's ! Du studierst
auf der hiesigen landwirtschaftlichen Hochschule. . .
kannst dich ja auch nötigenfalls dort einschreiben
lassen. Eine famose Idee ! Abgemacht! Du läßt
dich als Student der Landwirtschaft einschreiben.
Dagegen kann dein Vater nichts einwenden, das
ist ein sehr verständiger Plan . Aber nun haben wir
genug über diesen ernsthaften Gegenstand gesprochen.
Wir wollen zu einem angenehmeren Thema übergehen.
Wo bist du abgestiegen?"
„Im Kaiserhos."
„Famos !" — Kannst ja vorläufig dableiben, bist gut
aufgehoben. Heute Abend gehen wir in den Zirkus,
nachher essen wir im „Treppchen", wir treffen da einige
gute Freunde. Bist du einverstanden?"
„Ja . . ."
„Gut. Dann entschuldige mich einen Augen¬
blick, daß ich Toilette mache. Wir fahren dann zum
Kaiserhos. damit du dich umziehen kannst — du
hast doch deinen Frack mitgedracht?"
„Ja ."
„Du mußt dich in Frack und Lack werfen. Abends
erscheint nian hier nur noch im Gesellschaftsauzug.
Weißt du übrigens, daß man jetzt beginnt , farbige
Fracks zu tragen ? Dunkelblau oder dunkelgrün mit
goldenen Knöpfen — ich habe mir auch schon einen
blauen Frack bauen lassen. Sehr chik! Na, du wirst
ja sehen."
Damit verschwand er in dem Nebenzimmer,
und Herbert hörte ihn nach dem Diener rufen.
Es wurde ein sehr vergnügter Abend. Im Zirkus
und im „Treppchen" traf man mehrere Bekannte,
Sportleute und Söhne reicher Eltern, die eine Ehre
darin zu setzen schienen, das Geld ihrer Ellern auf
möglichst unsinnige Welse zu verschwenden.

In diesen Kreisen durfte Herbert überhaupt nicht
von seiner Absicht, sich eine Stellung zu suche"'
sprechen, ohne erstaunten Gesichtern zu begegnen
oder wohl gar ausgelacht zu werden. Mit einem
angehenden Wirtschafts-Inspektor konnte man doÄ
unmöglich verkehren.
Nach einem üppigen Abendessen ging man in einen
Sportklub, wo ziemlich hoch gespielt wurde. Herbert,
durch die Gesellschaft und den Wein erregt, ließ sich
verleiten, mitzuspkelen
, und das Ende vom Liede war,
daß er einen beträchtlichen Teil seines kleinen Ver¬
mögens verlor.
Als er am andern Tage spät erwachte, ging er
mit sich ernstlich zu Rate. Auf diese Weise konnte
er nicht weiterleben, in wenigen Wochen würde sonst
sein kleines mütterliches Erbteil verbraucht sein. Es
beschloß, sich von jenem Kreise kern zu halten, sich
eifrig den landwirtschaftlichen Studien hinzugeben
und sich nach deren Beendigung ernsthaft um eine
Stellung zu bewerben. Zugleich keimte auch eine
leise Hoffnung in ihm auf. daß sein Vater seine Heftig'
seit bereuen und ihn zurückrufen werde.
Aber Tage und Wochen vergingen, und der alte
Herr Hammer ließ kein Sterbenswörtchen von W
hören. Nur einmal erhielt Herbert eine kurze Nack!'
richt von Trude, die ihm schrieb, daß der Vater un¬
versöhnlicher und unzugänglicher sei denn je : er
habe ihr verboten, mit Herbert in Verbindung 3"
bleiben. Herberts Name dürste inr Hause überhaupt
nicht niehr genannt werden. Der alte Martini hetze
den Valer mehr und mehr auf : tagelang säßen die
beiden Alten zusammen, der Vater befände sich gaNI
in den Händen Martinis.
Da erwachten in Herbert der Stolz und der
Trotz von neuem. Er wollte sich seinen Weg allem
durch das Leben bahnen, er wollte seinem Vater zeige"-

j

Unfähigkeit zur Bekleidung von öffentlichen und
Ehrenämtern gegen WelterlS erkannt iverden wird,
dürfte im Kreise Rappoiisweiler
demnächst die Neu¬
wahl jür den Reichstag erfolgen.

Balkanstaatcn.
* Das , Bukaresier Blatt .Universuft erhält aus
rumänischen
Regierungskreisen
folgende
Information : Der Gesandie von dem Bussche hat in
Unterredungen mit dem Ministerpräsidenten und dem
Minister des Auswärtigen im Namen und im Auf¬
träge der deutschen Negierung die ausdrückliche Er¬
klärung abgegeben , daß zwischen
Deutschland
und
O st erreich
- Ungarn
unzerstörbare
Solidarität
bestehe . — Danach sieht es fast so
aus , als habe Rumänien an dieser Solidarität
gczweifelt.
* Da die Zustände in Albanien sich immer mehr
verwirren und Nachrichten aus dem Epiius die Beftirchiung rechtfertigen , daß die Epiroten trotz alles
Ableugnens einen
Handstreich
vorbereiten , so
sind von Italien Vorkehrungen im Zuge , um dieser
Gefahr vorzubeugen und Valona sowie Las die
Stadt beherrschende Gelände vor Überraschungen zu
sichern.

Pakelbeforderung durch die

zuverlässig arbeitenden Paketoerkehrs
Heer .

zum kämpfenden
A . W.

beabfichtigt , die
fünfte
Preußisch - Süddeutsche
<281. Königs . Preüß .) Klassenlotterie Anfang nächsten
Jahres weiter zu spielen. Die Ziehungstermine
sind
vorläufig wie folgt festgesetzt: 2. Klasse am 12. und
Ersatz von Kriegöschäde » . Der deutsche Handels¬ 13. Februar , 3. Klasse am 12. und 18. März , 4. Klasse
am 13. und 14. April , 5. Klasse vom 7. Mai bis
tag trifft Maßnahmen , um Handel und Industrie nach
Möglichkeit eine Entschädigung für die zahlreichen durch einschl. 3. Juni . Die Erneuerungsfristen enden für die
den Krieg ihm auferlegien Verluste zu sichern. Er bittet 2. Klasse am 8. Februar , 3. Klasse am 8. März.
seine Mitglieder, die amtlichen Handelsvertretungen für 4. Klasse am 9. April und 6. Klasse am 3. Mai . Für
die Spieler , die ihre Lose zur zweiten Klasse bereits
ihre Kreise . festzustellen und durch Beweise zu belegen:
erneuert haben , erübrigt sich ein besonderer Hinweis.
1) Die bereits eingetretenen und noch einlretenden Kriegs¬
schäden unter genauer Angabe, worin die Schäden be¬ Alle anderen Lose müssen bis zum letzten Erneuerungs¬
stehen, welchen Betrag sie ausmachen, und wie und tage 2. Klasse, dem 8. Februar 1916, erneuert werden.
durch wen sie entstanden sind; 2) die Forderungen an Hierzu gehört außer der Entrichtung des Einsatzes
Angehörige feindlicher Staaien , von denen befürchtet 2. Klasse die Vorlegung des Loses 1. Klasse. Die
wird, daß sie infolge des Krieges ganz oder teilweise Ausgabe der Lose 2. Klaffe wird Ende Dezember 1914
nicht werden erfüllt werden ; 8) die in feindlichen Ländern
oder im Januar
1916 hei den zuständigen Ein— - nehmern
ersolgen.

Volkswirtschaft

Grabdügel gefallener äeutlcker Krieger

zwischen

Montsaucon

und

Septsarges

(Frankreich

Feldpost.

Zu den immer wiederkehrcnden Klagen der letzten
Zeit gehörten auch die über Verspätung in der Be¬
förderung von Paketen durch die Feldpost . Das
dringliche Verlangen nach einer beffernden Änderung
dieses Zustandes wurde als natürliche Folge laut,
ohne aber bei den zuständigen Stellen auf Gegenliebe
zu stoßen. Und die Feldpost hat sogar ein gewisses
Recht, wenn sie sich allen Wünschen gegenüber ab¬
lehnend verhält , da ihr die amtlichen Bestimmungen
in diesem Falle zur Seite stehen.
Zwischen dem Kriegsminister und dem ReichspostStaatssekretär ist eine Feldpost - Dienstordnung fest¬
gesetzt worden , die vom Kaiser genehmigt wurde.
Nach dieser Ordnung ist die Feldpost aus die Be»
ördcrung von Privalpäckereien nicht berechnet . Wenn
Re Post überhaupt Feldpostpakete annimmt , so ge¬
schieht dies nur mit der Verpflichtung , die Pakete
soweit zu befördern , bis die Militärverwaltung
sie
üdrrnehmen kann, um sie an die Adresse der Emp¬
fänger zu befördern . Aber auch diese Verpflichtung der
Feldpost kann in gewissen Fällen fortfallen , denn bei
Eingehung derselben galt als Voraussetzung , daß der
Vostverwältung
die erforderlichen Eisenbahnwagen
und Landlransportmittel , sowie das notwendige
Personal durch die Militärverwaltung
zur Verfügung
ge eilt werde . Somit befindet sich die Postvermaltung
ur einem Abhängigkeitsoerhältnis
der Militärver¬
waltung gegenüber , das ihr mitunter die PaketbeGrderung zur Unmöglichkeit machen kann.
Wersen wir einen Blick rückwärts auf die Tätig¬
est der Feldpost während
des Krieges 1870/71,
o iverden wir zugeslehen müssen, daß unsere Feld¬
post im gegenwärtigen Feldzuge wesentlich mehr
;ut , als sie damals leisten konnte. In dem deutschUanzösischen Feldmge
konnte die Militärverwalüing erst drei Monate nach der Mobilmachung
äer Eröffnung des Feldpost -Päckereidienstes zustimmen,
u ^d auch da noch wurde dieser Dienst aus die
»n Feindesland in festen Quartieren befindlichen oder
u > Belageiungsarmeen gehörigen Truppen beschränkt.
Eine Patetbesörderung
an die marschierenden Solpaien war — mit kurzen Ausnahmen — völlig ausi eschlosscn. Die eigentlichen Besörderungsverhältnisse
«gen damals genau so wie heule , also ebenfalls Anuahme durch die Post -, Abgabe durch die Militäroer^ nllung.
Die Militärverwaltung
hat nun zwar Maßnahmen
getroffen, um allgemeine Liebesgaben auf direktem
Wege dem Operationsfelde nahe zu führen und dort
e »e Verteilung vornehmen zu können. Den Wünlä en des Publikums wird jedoch damit nicht immer
entsprochen. Für dieses und die Truppen ist es
Blugend erforderlich , wenn Post und Militär eine
Organisation schaffen würden zur Einrichtung eines
daß er ihn nicht brauche, und er warf sich mit Eifer
aus seine Studien.
Aber wie das im Leben und in der Jugend geht —
stanz konnte er sich dem Kreise seiner früheren Besannten nicht entziehen , namentlich Artur Wernicke
juchte ihn öfter auf und lud ihn zu diesem und jenem
Feste ein, fuhr mit ihm zu den Herbstrennen , führte
llur in die Gesellschaft ein, Einladungen folgten, da
uwn an die unglückliche Lage des Sohnes eines so
seichen Mannes nicht glauben konnte, kurz, es fanden
la manche Ablenkungen statt , daß seine guten Vorsätze
lehr oft durchbrochen wurden . Sein kleines Verjuögen schwand dahin wie der Schnee in der Frühl' ugssonne . und als das Jahr zu Ende ging , da sah
er fich' dem Nichts gegenüber.
r Und
was das Schlimmste war , seine Gläubiger
Flamen jetzt Wind von seiner ungünstigen finanziellen
Lage und von seinem Zwist mit dem Vater und
drängten auf Bezahlung . Es war unverständig von
!;e;! Leuten , jetzt Bezahlung zu verlangen , nachdem
Ue. früher , als sie in Herbert noch den Erben des
Zeichen Mannes sahen, geduldig gewartet hatten,
^kber man wollte sich wenigstens seine Ansprüche
llchern, und so folgte eine gerichtliche Klage nach der
puderen.
g. Herbert war erstaunt über dieses hartnäckige
^orgehen seiner sonst so geduldigen Gläubiger : er
^ußte nicht, daß der alte Martini dahinter steckte
und die Leuie aufhetzte : er ahnte nicht, daß selbst
lein Valer die Gläubiger veranlaßte , gegen seinen Sohn
"orzugehen.
Diesem unerquicklichen Zustande mußte ein Ende
bemacht werden!
, An einem trüben , regnerischen Vorfrühlingstage
Dü Herbert bei Artur Wernicke ein. Er hatte den
Freund seit einigen Wochen nicht gesehen, da er
irr der letzten Zeit ganz von dem früherem Be¬

Gotlia . Ein
).

hier verstor¬
bener
franzö¬
sischer Offizier
vermachte sein
gesamtes beirächtiiches Ver¬
mögen dem
Roten Kreuz mit
der Begrün¬
dung , daß
Frankreich ungerechtferligter weise Deutsch¬
land den Krieg
erklärt habe.

Crossen a.

befindlichen Eigentumsstücke, von denen befürchtet wird,
daß sie infolge des Krieges beschädigt werden, vernichtet
werden oder _verloren gehen können. — Der deutsche
Handelstag wird diese Feststellungen sammeln und in ge¬
eigneter Weise bei der Regierung verwenden.
Höchstpreise für Brotgetreide . Der Deutsche Landwirtschaftsrat hat einstimmig folgenden Beschluß gefaßt:
Der Deutsche Landwirtschastsrat fleht nach wie vor aus
dem Standpunkte, daß während des Krieges Höchstpreise
für Brotgetreide sofort einzuführen sind. Sollten hier¬
gegen Bedenken bestehen und sollte die Staatsregierung
geneigt sein, nur Höchstpreise für Mehl einzusüh'ren, so
könnte der Deutsche Landwirtschastsrat hierin eine ge¬
nügende Maßnahme nicht erblicken und die Verantworiung
dafür nicht übernehmen. Die Einführung von Höchst¬
preisen für Mehl darf nur ein Übergang für die not¬
wendige und baldige Festsetzung von Höchstpreisen für Ge¬
treide sein.
Der deutsche Kleinhandel gegen den Vertrieb
englischer Erzeugnisse . Im deutschen Kleinhandel hat
angesichts des Verhaltens der englischen Regierung gegen¬
über dem deutschen Handel und der deutschen Industrie
eine starke Bewegung eingesetzt, englische Erzeugnisse vom
Warenhandel in Zukunft auszuschließen. Der Kleinhandel
hat durch seine Verkaussstellen bisher einen erheblichen
Teil der englischen Fabrikate umgesetzt. Die Zahl und
der Geldwert der im deutschen Warenhandel umgesetzten
englischen Waren ist ganz erheblich und nimmt einen
bedeutenden P osten in der englischen Handelsbilanz ein.

Unpolitischer

Tagesbericht.

Berlin . Wie die Königliche General -LollerieDirektion durch Nundverfügung bekannt gibt , wird

O . In
dem
hier neu einge¬
richteten Gefan¬
genenlager ver¬
suchten etwa 160
gefangene
Russen auszu¬
brechen. Der
Posten gab meh¬
rere Schüsse ab,
woraus von dem
Wachlommando
auf die Flüchtlinge ein Feuer eröffnet wurde . Drei
Russen wurden durch die Kugeln der Posten getötet.
Acht lagen schwer verletzt am Erdboden , und außer¬
dem hatten noch einige leichlere Verwundungen erlitten.

Stettin .

Der langjährige Erste Kassierer der

Landsckastlichen Bank der Provinz Pommern Karl
Ludewig in Stettin hat die Landschaftliche Bank der
Provinz Pommern um 440 000 Mk. geschädigt. Die
Veruntreuungen reichen schon mehrere Jahre zurück.
Ludewig wurde verhastek.
Genf . Hier wurde ein Österreicher verhafiei . der
sich als Comle de Champoent ausgad und Hoch¬
stapeleien betrieb . In Wirklichkeit heißt er Friedrich
Hahn und ist Österreicher von Geburt . Nach¬
forschungen ergaben , daß Hahn zu der berühmten
Bande gehörte , deren Ordensschwindeleien im Früh¬
jahr in Paris aufgedeckt wurden und großes Aufsehen
erreglen.
Neapel . Das italienische Segelschiff„AlfredoP."
ist etwa zehn Kilometer von Senigallia entfernt aus
eine Mine ausgelaufen und zerstört worden . Von
der Besatzung von neun Mann konnte nur einer durch
das Fahrzeug „Alberto P ." geretlet werden : auch er
war verletzt.

Erinnerungen aus großer

Zeit.

Schrecklich ist die Eifersucht eines Liebenden , aber
die einer Negierung ist schrecklicher.
Denn unverwüstlich ist des Kaisers Sinn.
Und Deutschlands Macht ist unerschöpflich.
©RUCK
: R AABHBT
'SVEiKAO BERUH.

kanntenkreis ferngehalten hatte . Er traf Artur mit
„Nein — du weißt ja , wie ich mit ihm stehe."
den Vorbereitungen zu einer Reise beschäftigt.
„Ja
—, der scheint ein halsstarriger Bursche
„Laßt du dich auch einmal wieder seben ?" fragte
zu sein, hat nicht einmal auf meinen Brief geant¬
Artur , indem er Herbert zwei Finger seiner rechten wortet . Weißt du, Herbert , kannst du dich nicht an
Hand zum Gruße reichte. „Siehst schlecht aus , Herbert.
den jungen Ostheim wenden ? Der hat ja stets flüsfiWarst du krank ?"
ges Kapital ."
„Rein , ich habe angestrengt gearbeitet , und diese
„Ich kenne Siegfried Ostheim kaum."
dumpfe Stadtluft bekommt mir nicht."
„Wahr ! Ich vergaß , daß du dich in der letzten
„Dann
geht es dir gerade wie mir . Siehst
Zeit ganz zurückgezogen hast — das war ein Fehler
mich mit den Vorbereitungen zu einer Reise be¬ von dir ! Man
darf seine alten Freunde nicht vernachschäftigt, ich kann es hier nicht mehr aushalien ."
täsfigen.
Du
tust mir
wirklich leid, lieber
„Wohin willst du reisen ?"
Herbert . .
„Nach der Riviera , ich mache die Tour in meinem
„Laß das . Du brauchst dich nicht zu entschuldi¬
Automobil . Solltest mitkommen ."
gen. Ich muß sehen, wie ich allein fertig werde,"
„Ich habe dazu weder Zeit noch Geld ."
„Bah " — machte Artur und sah Herbert miß¬ sprach Herbert finster, während in seinein Herzen ein
bitterer Groll emporstieg, vermischt mit dem Gefühl
trauisch von der Seite an . Die Erscheinung des
der Scham , daß er sich dieser Demütigung ausgesetzt
Freundes schien ihm seltsam verändert . Sein Ge¬ hatte.
sicht war blaß und ernst : sein Äußeres nicht mehr
«Na , begehre nur nicht gleich aus. mein Lieber,"
so gepflegt wie früher ; sein einfacher grauer Anzug
entgegnete der junge Wernicke. „Ich will dir eine
schien auch schon ein Jahr alt zu sein.
„Offen gestanden , Artur, " fuhr Herbert fort, Adresse geben, wo du Geld erhallen kannst —
allerdings gegen hohe Zinsen . . ."
dem es große Überwindung kostete, den Freund mit
„Ich danke dir . Doch das ist nichts für mich."
seiner trostlosen Lage bekannt zu machen, „komme ich
„Einen Bürgen müßtest du freilich stellen . .
mit einer großen Bitte . . ."
„Ich sagle dir schon, daß ich von deiner Adresse
„Schieb los !" entgegnete Ariur , indem er eine
elegante Reisetasche aus rotem Juchienleder verschloß. keinen Gebrauch machen kann. Übrigens will ich dich
„Ich bin in Geldverlegenheit — um es kurz zu nicht länger aushalien . Ich wünsche dir eine glückliche
Reise."
sagen — und wollte dich bitten , mir zu helfen."
„Aber so warte doch . . ."
„Wieviel brauchst du ?"
„Nur — tausend Mark —"
Doch Herbert ließ sich nicht mehr zurückhalten.
Er reichte dem Freunde flüchtig die Hand und ent¬
„Alle Wetter , das ist ein bißchen viel ! Ich würde
dir gern aus der Verlegenheit Helsen, aber siehst du, fernte sich.
mein Lieber , ich bin gerade im Begriff , eine längere
Reise anzutreten , und da braucht man Geld — nicht Dg» a
(Fortsetzung solgt.)
wahr ? Kannst du das Geld nicht von deinem Vater
erhalten ?"

Bekanntmachung
unv

betr . Zahlungsverpflichtungen

erleichterungen

während

Zahlungs-

des Krieges.

In weiten Kreisen der Bevölkerung ist immer
noch die Ansicht verbreitet , der Ausbruch des Krieges
befreie von eingegangenen rechtlichen Verbindlichkeiten.
Dem ist nicht so. Bestehende Verträge aller Art
werden grundsätzlich durch den Krieg nicht aufgehoben,
wie insbesondere die Verpflichtung zur Zahlung der
usw . in
Miete , der Hypothekenzinsen , der Steuern
gleicher Weise fortbesteht und auch ein vorzeitiges
gegenüber den An¬
Kündigungsrecht des Prinzipals
gestellten grundsätzlich durch den Kriegsausbruch nicht
ist nicht
gegeben ist. Ein allgemeines Moratorium
erlassen . Es ist die Pflicht und Schuldigkeit eines
jeden , in einer Zeit , in der von den Meisten so große
Opfer verlangt werden , seinen Verbindlichkeiten , so¬
weit er irgend kann , unbedingt nachzukommen und zu
seinem Teil einer weiteren Schädigung unseres Wirt¬
schaftslebens vorzubeugen . Die säumigen Schuldner,
die wohl in der Lage wären , zu zahlen , sich ihren
rechtlichen Verpflichtungen aber böswillig entziehen
wollen , werden auf Antrag des Gläubigers gerichtlich
zur Zahlung verurteilt und haben sich die dadurch
entstehenden Nachteile selbst zuzuschreiben.
Nur in den Fällen , wo die Erfüllung des Ver¬
trages infolge des Krieges eine absolute Unmöglichkeit
geworden ist, eine völlige Geschäftseinstellung durch
den Krieg herbeigeführt ist, kann eine Aufhebung
bestehender Verträge , eine vorzeitige Kündigung rechtlich
in Frage kommeu . Um die Beteiligten aber vor
unliebsamen Enttäuschungen zu bewahren und gerade

in jetziger Zeit be anders schädliche, zwecklose Rechts¬
streitigkeiten zu vermeiden , wird dringend empfohlen,
sich auch in solchen Fällen friedlich mit der Gegen¬
partei auseinanderzusetzen.
Soweit indessen jemand durch den Krieg in un¬
verschuldete Notlage geraten und tatsächlich zurzeit
in vollem
außerstande ist, seinen Verpflichtungen
Umfange nachzukommen , ist es die vaterländische
Pflicht des Gläubigers , diesen Notstand zu berück¬
sichtigen und freiwillige Stundung zu gewähren . Der
Hinweis auf diese Pflicht mag allen Betroffenen
eine ernste Mahnung sein, damit es nicht erst des
Eingreifens der Gerichte auf Grund der nachstehenden,
zum Schutze der wirtschaftlich Schwachen während
des Krieges erlassenen besondere » Bestimmungen
bedarf:
1. Gegen alle zur Fahne Einberufenen ist, so¬
weit sie nicht durch einen Prozeßbevollmächtigten
vertreten sind, die Durchführung eines Zioilprozesses
unzulässig . Das Verfahren wird für die Dauer
des Krieges unterbrochen . Ebenso sind Zwangsvoll¬
streckungen und Konkurse auf Antrag eines Gläubigers
gegen solche Personen , von einzelnen Ausnahmen
abgesehen , ausgeschlossen . (Gesetz, betr . den Schutz
der infolge des Krieges an Wahrnehmung ihrer Rechte
behinderten Personen vom 4 . August 1914 (ReichsGes .-Bl . S . 388 .)
2 . Die zurückgebliebenen in eine Notlage geratenen
Personen sind durch folgende Anordnungen des Bundes¬
rats geschützt:

a) das Gericht kann dem Schuldner , der sich in
wirtschaftlicher

befindet , nach seinem

Notlande

Ermessen auf Antrag für die vor dem 31 . Juli
d. Js . entstandenen Schulden eine Zahlungsfrist
von drei Monaten gewähren , sodaß also Zwangs¬
vollstreckungen zur Beitreibung der Schuld inner¬
halb dieser Frist nicht vorgenommen werden
dürfen . Der Antrag braucht nicht erst im Prozesse,
sondern kann bereits vorher bei Gericht gestellt
werden . Selbstverständlich bleibtes dem Schuldner
unbenommen , vorher zu zahlen , sobald sich seine
Lage gebessert hat . (Bekanntmachung über die
gerichtliche Bewilligung von Zahlungsfristen vom
7 . August 1914 (R .-G .-Bl . S . 359 .)
b ) Da indessen vielfach durch Gesetz oder Vertrag
an die nicht pünktliche Zahlung noch anderweite,
für den Schuldner in der jetzigen Zeit drückende
Folgen geknüpft sind, so ist dem Gericht weiter
die Befugnis erteilt worden , den Eintritt dieser
des
im Interesse
Rechtsfolgen
nachteiligen
Schuldners , der dieses Schutzes bedarf und ihn
verdient , auszuschließen . Beispielsweise ist der
Mieter , der mit 2 Mietzinsraten im Rückstände
bleibt , zur Räumung der Wohnung verpflichtet.
Eine solche Rechtsfolge kann das Gericht auf
Antrag ausschließen und die Räumungsklage
des Vermieters trotz des rückständigen Mietzinses
abweisen oder falls der Vermieter bereits ein
Urteil erwirkt hat , noch nachträglich auf An¬
entsprechend entscheiden.
des Mieters
trag
über die Folgen der nicht
(Bekanntmachung
rechtzeitigen Zahlung einer Geldforderung vom
18 . August 1914 (R .-G .-Bl . S . 377 .)
(Fortsetzung folgt .)

Aerzte

Kathol . Gottesdienst.

Friedr

. Heck , HÖßilSt8. M., Königsteinerstr . 26b

18. Sonntag nach Pfingsten , 4. DU. 1914.
.)
(Fest der Kirchweihe
er
a
Uhr : Frühmesse mit
:
Sonntag
2)
cn
Kommunion des Marienvereins : 8V2 Uhr:
gefüttert
Flanell
oT
doppelten
mit
Kindergottesdienst mit Ansprache ; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt und Segen ; nach¬
o
c
mittags IV2 Uhr (Pfarrkirche) : Andacht zu
<y
Michaels¬
.
St
mit
Nothelfer
.
hl
der
£L
Ehren
litanei und Segen . (Die Kongregationsan¬
<X>
dacht wird auf den nächsten Sonntag ver¬
CO
oT
<D
legt .) Abends 71/2 Uhr (Pfarrkirche) : Ge¬
3
X
gefüttert
Flanell
meinsames Rosenkranzgebet . — Die Kollekte
mit doppelten
ist für den Kirchenbau.
ist nur eine hl . Messe
Wochentags
und zwar um 7 Uhr.
Montag : ein Seelenamt (Tagesfarbe)
für alle -fl - Pfarrangehörigen . — Abends
7V2 Uhr : Rosenkranzgebet.
Schöne 3-Zimmer -Wohnung zu ver¬
: best. 4 Wochenamt für die
Dienstag
. Franz Schild , Riedstraße 6.
mieten
f Frau Anna Kath . Fay geb. Klohmann.
der l . Rate unserer
Die Ansxahlnng
— Abends 71/2 Uhr : Oeffentliche Rosen¬
Schöne kleine 3 «Zimmer - Wohnung
findet vom 4.— 11. Oktober
Kriegssprnde
kranzandacht mit Segen.
79.
Mittwoch : best. hl . Messe für drei statt . Die betreffenden Familien erhalten zu vermieten . Hauptstraße
zugestellt , wonach sie das
Krieger nach Meinung Billmeyer . — Abends Anweisungen
Geld bei dem Kassierer Herrn Joh . Brum,
Eine Wohnung 2 Zimmer u . Küche
Vj2 Uhr : Rosenkranzgebet.
20.
: gest. Engelmesse nach Pfarrstratze , abholen können.
Donnerstag
zu vermieten . Frankfurterstraße
Der Vorstand.
Meinung Watternau . — Abends 7V2 Uhr:
Schöne 2 -Zimmer -Wohnung zu ver¬
Rosenkranzgebet.
Freitag : best. hl . Messe für einen
mieten bei Joh . Kinkel, Kronbergerstr .20.
Krieger (n. Meinung A . Brum ). — Abends
mit Morgen
71/2 Uhr : Oeffentl . Rosenkranzandacht
Schöne 3 - Zimmer - Wohnung im 2.
Nachmittag 4 Uhr
Sonntag
Segen.
mit einem Stück Land zu ver¬
Stock
die
für
Messe
.
hl
best.
:
Samstag
22.
Kronbergerstraße
.
mieten
Eheleute Adam Fay und Kath . Franziska
geb. Brum . — Abends 7Vä Uhr : Rosen¬ im Vereinslokal ( „Frankfurter Hof ") .
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
kranzgebet.
Der Einberufer.
5.
mieten . Kronbergerstraße
: Samstag Nach¬
Beichtgelegenheit
mittag von 4 Uhr , sowie Sonntag früh
am Lerchesberg . ä 13
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu vervon 6V2 Uhr ab.
Ar groß , zu ver¬
♦AvlliKl
: a) Morgen pachten . Näheres Oberhainstraße IS.
Vereinsnachrichten
mieten . Hauptstraße 63 .
Sonntag Nachmittag 3 Uhr im Schwestern¬
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
zu
haus : Versammlung des Marienvereins;
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
b) Montag Abend 9 Uhr im Sälchen des vermieten . Kronbergerstraße
mieten bei P . Brum , Oberhainstr . 27.
48.
Gasthauses „Zum Adler " : Konferenz der
Vorstände der kath. Vereine mit wichtiger
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Schöne 2-Zimmer -Wohnung an ruh.
Besprechung.
25.
mieten . Frankfurterstraße

bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel

»Leibbinden

Gummi

Ohrenschützer
Handschuhe

Kniewärmer
Pulswärmer

-5Iru $twäriiier

f*ummi

Unterkleider

aller

Millionen

Art.

Tnrnverem.

Nrrschleimung,
Heiserkeit ,
Keuchhusten , Katarrh , schinerzenden Hals sowie als Vor¬
gegen Erkältungen
beugung
not . begl . Zeugnisse von
ßinft
U1UU Aerzten u. Private ver¬
Erfolg.
bürgen den sicheren
Appetitanregende,
Honbons.
feinschmeckende
50 Pfg.
Dose
Paket 25 Pfg .

Cäeilien -Verein.

Zn haben in Apotheken

eute zu vermieten .

kath . Pfarramt.

Gvarrgel . Gottesdienst.
n . Trin ., den 4. Oktober 1914.
.)
(Erntedankfest
10 Uhr Hauptgottesdienst.

_

Evangelisches

All -Kathol . Gemeinde.
Pfarrer

Kaminski.

Der Vorsitzende.

Brennholz
Abfallholz ) abzugeben
(Tannenes
Schreinerei Joh . Fay , Taunlisstr . l3.

zu

vermiete

zu

ha

»»

bcss:

Schöne große 2 - Zimmer - Wohnun6
mit Bad , Veranda u . Zubehör p . 1. ift 00'
62 .^
zu vermieten . Frankfurterstraße
1 Zimmer im 1. Stock zu ermiete»142.
Frankfurterstraße

fl

jeder

Art für unser

II

Militär!

m

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
1 Ohrenschützer , Kniewärmer , Pulswärmer etc., Strümpfe,
Schlafdecken , Bettwaren , fertige Betten.
| Neuheiten in Mnmen -Mänteln und Kostümen

n
wird

.

Unterzeuge

m

Heute Abend 8 Uhr Vorstandssitzung
und um 8 »/z Uhr

Versammlung

-

™

“ “

„Germaiiia"
Athleteiiverem
im Vereinslokal ( „Zum Adler ").
Wegen wichtiger Tagesordnung
um vollzähliges Erscheinen gebeten.

-

sind im Verlag dieses Blattes

=

>>

Pfarramt.

Sonntag , den 4. Okt., vormittags 11 Uhr,
in der evang . Kirche : Hochamt mit Predigt.

Schilder: W o h « u n st

lull

17. Sonntag

Dienstag , den 6. Okt., nachm . 2 Uhr:
in der
der Koauenhlilfe
Versammlung
Kleinkinderschule. Besprechung über Not¬
arbeiten.
Mittwoch den 7. Oktober, abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Riedstraße

1.

sowie bei:

Joh . Dav . Noß , Sossenheim.

Zusammenkunft

Das

sie gegen

i

Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte

Tranerhüte

Kaufhaus

— TranerarMkel.

a.M.
Schiff .Höchst

Königsteiner =»Strasse 7, 9, 11 und 11a.

SossenbetoierMung
/ ’ “ für

JmütijpT ‘ '

die

Möchentlichr Gvatis -KeUagr : IUuKrierles
Liese Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Metilifiiti.

UnlerhaLtungsKLalt.

Jahrgang.
« eranrwortltcher Herausgeber , Druck und « erlag:
Karl Becker in Sossenheim.
Zehnter

werden bi» Mittwoch - and Samstag.
Anzeigen
Vormittag ( größere am Lage vorher ) erbeten pnd
oder deren Raum
kostet die viergefpalteye PeMeile
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

Mittwoch den 7 . Oktober

Kr. 8V.
B ekanntmachung.
Lieferanten von Winterbekleidung für im Felde
stehende Offiziere werden daraus aufmerksam gemacht,
daß das Unterzeichnete Generalkommando keine Pakete
abnimmt . Dieselben sind in allen Fällen den immo¬
2 in Frankfurt a . M .bilen Etappenkommandanturen
Süd bezw. 3 in Darmstadt zuzuführen.
a . M ., den 25 . September 1914.
Frankfurt
Stellvertretendes Generalkommando 18. Armeekorps.
achirug.
Bekauntm
Marine -Offiziere , VizedeckLandsturmpflichtige
offiziere und Deckoffiziere, die noch nicht zum Dienst
für die Marine einberufen worden sind, werden hier¬
durch aufgefordert , sich umgehend schriftlich oder
mündlich beim Bezirkskommando anzumelden.
Ebenso werden nicht mehr wehrpflichtige , sich aber
fee- oder garnisondienstfähig fühlende Marine -Offiziere,
Vizedeckoffiziere und Deckoffiziere ersucht, sich zur
Verfügung zu stellen, soweit sie nicht schon bei ihren
früheren Meldungen von den Frontstellen abgewiesen
worden sind. Die Gesuche der Marineoffiziere sind
an das Stationskommando , die der Deckoffiziere und
zu
Vizedeckoffiziere an ihren früheren Marineteil
richten . Auf Wunsch werden solche sich freiwillig
Meldende im Garnisondienst der Marine verwendet
werden.
Die mit Pension verabschiedeten Deckoffiziere gelten
als nicht mehr wehrpflichtig.
Höchst a . M ., den 6. Oktober 1914.
Königliches Bezirkskommando.

Lokal-]Vacbricbten.
Sossenheim

, 7. Okt.

ist 's « ud ehrenvoll , fürs Vaterland
zu sterben.
Es war die Erntezeit . Die
!
1914
Sommer
umfing uns . Grelle
Schwüle heißer Sommertage
Blitze leuchteten ab und zu auf . Niemand aber
glaubte recht an den Ausbruch des Gewitters.
Plötzlich rief das .Vaterland seine waffenfähigen
Söhne . Es forderte von ihnen den Einsatz des Lebens.
Eine Welt von Feinden und Neidern war auf¬
gestanden . Unser Volk und unsere Kultur wollte
man vernichten . Auch an einige hundert unserer Bürger
erging der ehrenvolle Ruf unseres Kaisers : Zu den
Waffen!
Heute stehen sie nun seit Wochen kämpfend im
Osten , im Westen und im Norden am Meeresstrande.
Eine Anzahl ist bereits wieder aus schweren
Schlachten und Gefechten mit Wunden bedeckt zu
uns zurückgekehrt . Mit inniger Freude haben wir
sie empfangen . Einige sind gefallen auf dem Felde
der Ehre . Sie haben ausgekämpft den schweren
Kampf des Lebens.
Der junge Student , der heute in die heimatliche
Erde gebettet wird , war mit unter den Ersten , die
sich dem Vaterlande zur Verfügung stellten.
In der Frühe des 2. August , am ersten Mobilwachungstage , erschien er auf dem Bürgermeisteramt,
um sich als Kriegsfreiwilliger zu stellen.
Aus seinen Augen leuchtete die vaterländische
Begeisterung und der feste Wille , sich seinem Vater¬
lands in schwerer Stunde nützlich zu erweisen . Wohl
genügte er nur einer selbstverständlichen Pflicht . Nichts
zu erwarten.
anderes war von einem Studenten
Immer haben Studenten mit in der vordersten Linie
gefachten und gesucht den heißesten Kampf . Trotzdem
verdient das freiwillige Einsetzen seiner Person hohe
Anerkennung.
Nach einer kurzen Ausbildungszeit von 3 Wochen
zur Front . Er wurde in
kam der junge Soldat
das auf Frankreichs Gefilden ruhmreich und tapfer
kämpfende Infanterie -Regiment Nr . 81 eingereiht.
Dort wurde er am 18 . September schwer verwundet.
Am 4 . Oktober erlag er im Lazarett zu Köln seinen
Wunden . Nun ruht er als erster Krieger auf unserem
Friedhofe — ein Opfer des Weltkrieges.
Süß

GtMlldk

Der Tote war ein liebenswürdiger Mensch , der
alle Aussicht hatte , später im Staate eine angesehene
Stellung einzunehmen . Seinen Eltern zur Freude,
der Gemeinde zur Ehre.
Wir müssen aber noch eines tapferen Toten
gedenken, der als Erster von hier im September in
Frankreich gefallen und in fremder Erde bestattet
worden ist.
Auch er war ein tüchter Bürger und ein liebens¬
würdiger und bescheidener Mensch . Sein Tod ist
umso tragischer , da er erst jung verheiratet war.
Die beiden Toten
Wintermeyer
Eberhard
vom Infanterie -Regiment Nr . 81
und
Port
Leonhard
vom Füsilier -Regiment Nr . 80
Blut und Tod
sind nicht umsonst gefallen . Ihr
wird der Völker Segen . Sie waren Kämpfer im
der Menschheit . In ihrem
großen Befreiungskämpfe
Tode liegt etwas begeisterndes für die, welche sie
überleben.
Drum wollen wir Lebenden , denen es obliegt den
harten Kampf um des Reiches Existenz und Größe
weiterzuführen , dieses tun im Gedenken an die schönen
Dichterworte:
Vaterland , dir wollen wir sterben,
Wie

dein großes

Wort

gebeut!

Unsere Lieben mögen erben.
Was

wir

mit

dem

Blut

befreit.

Wachse , du Freiheit der deutschen Eichen,
Wachse empor über unsere Leichen!
Es sei dies das Gelöbnis an den frischen Gräbern
der beiden Toten.
. Trotz un¬
* Höchster Friedhofserweiterung
gehen die Arbeiten ruhig weiter.
seres Protestes
Höchst zeigt noch nicht einmal den guten Willen , die
Mauer im Interesse des Verkehrs zurückzusetzen.
Das ist die Höhe . Das kleinste Wohnhaus ist zu¬
rückzusetzen! Höchst glaubt noch immer , es sei im
Recht . Wir betonen aber immer wieder , es hat
nur das formale Recht auf seiner Seite . Die Rechts¬
lage ist absolut noch nicht geklärt . Wenn sich Lücken
im öffentlichen Rechte vorfinden , die zu unseren Un¬
gunsten ausgenutzt werden , so müssen sie gehoben
Höchst hat sich bis¬
werden . Die Stadtverwaltung
her in ein großes Schweigen gehüllt . Sie soll nur
ruhig einmal aus ihrer Reserve heraustreten und
sich auslassen über das moralische Recht , über die
Behandlung eines wirtschaftlich schwachen Gemeinde¬
wesens durch ein wirtschaftlich starkes Gemeinde¬
wesen. Was sie sonst über ihre Berechtigung sagen
wird , wissen wir im voraus . Wir haben schon
Höchster Bewohner gesprochen , die vollkommen auf
unserer Seite stehen. Das Volk hat einen feinen
Instinkt für das Recht . Höhere Rücksichten im In¬
teresse des allgemeinen Wohles lassen wir gerne
gelten , im vorliegenden Falle liegen sie aber nicht
vor und deshalb empfinden wir das Vorgehen gegen
uns als unrecht . Im vorgestrigen Kreisblatt findet
sich in dem betr . Artikel hinter einer aufgestellten
ein Fragezeichen . Wir meinen doch,
Behauptung
daß das Kreisblatt die örtlichen Verhältnisse so ge¬
nau kennt, daß es einen Zweifel nicht gut haben
kann . Unrichtige Behauptungen find hier nicht auf¬
gestellt worden . Der Beweis kann jederzeit geführt
werden . Aber das Kreisblatt weiß das ja . . . —
Während die Gemeinde für Höchst große Opfer
bringt und auch jedes Entgegenkommen zeigt (Ueberlassung von Gelände zum Bau von Brücken im
der Abgabe von Wasser
Stadtpark , Ermöglichung
an den Weiher ) fehlt es umgekehrt an diesem Ent¬
ist schon
gegenkommen . An die Stadtverwaltung
öfter das Ersuchen gerichtet worden , die Weiter¬
führung des Lorenz Noß ' schen Weges in die An¬
lagen zu gestatten . Trotzdem die Durchführung des
Weges auch im Interesse des Höchster Publikums
liegt , ist die Bitte abgeschlagen worden . Ein Stachel¬
drahtzaun ist an der Grenze gezogen worden , sodaß
man meint , beide Gemeinde befänden sich im Kriegs¬

zustände . An den Flanken des langen Drahthinder¬
nisses läßt man das Publikum auf einigen Fuß¬
pfaden passieren . Den natürlichen Zugangsweg sperrt
man aber durch ein Drahthindernis . Man muß
das nur einmal gesehen haben , wie das Publikum
oftmals ratlos vor dem Hindernis steht und sich
schließlich mit Gefahr durchzwängt , wenn es nicht
so glücklich war , die an der Flanke vorbeiführenden
Fußpfade zu entdecken. An jedem schönen Sonn¬
tage kann man dieses Bild sehen. Manches zer¬
rissene Kleid mußte wohl schon geflickt werden . Ueber
diese Nadelstichpolitik möge sich jeder seine eigene
Gedanken machen.
— Keine Ulkkarten über den Krieg ins
Feld schicken. In der „Post " finden sich folgende
eines
empfohlenen Ausführungen
zur Beachtung
Feldzugteilnehmers : „Eine Bitte hätte ich : sagt doch
mal den Zeitungen , man möge bekannt geben, daß
die Ulkkarten über den Krieg nicht ins Feld gesandt
werden , denn hier steht den Leuten der Sinn nicht
nach faden Witzen . Im Gegenteil , wie ich die Post
in der vergangenen Nacht (das kann nur des Nachts
gemacht werden ) austeilte , da habe ich verschiedentlich
Klagen darüber gehört . Man soll doch einfache
Postkarten oder Briefe nehmen und die Groschen,
welche für Ulkkarten ausgegeben werden , für Liebes¬
gaben verwenden ; denn die tun uns besser gut.
in Höchst a . M.
— Das Bezirkskommando
ersucht dringend die s. Zt . den Behörden pp . über¬
lassenen Gewehre und Patronen sofort an das Be¬
zirkskommandozurückzugeben . Ebenso sind die eventuell
noch im Besitz von Bahnschutzmannschaften befindlichen
Gewehre und Patronen sofort beim Bezirkskommando
abzuliefern . .
— In Sachen der militärischen Ausbildung
kann erst dann etwas Näheres mit¬
der Jugend
geteilt werden , wenn die von dem Herrn Regierungs¬
präsidenten in der allernächsten Zeit zu erwartenden
Weisungen eingetroffen sind.
des Feld¬
für Angehörige
— Liebesgaben
heeres können zur Abgabe gelangen : 1. bei
des Korpsbezirks ; 2.
sämtlichen Ersatztruppenteilen
bei den immobilen Etappen -Kommandanturen Nr . 2
Frankfurt -Süd (Bureau : Sachsenhausen , Mittlerer
(Bureau:
Hasenpfand 5) und Nr . 3 Darmstadt
Postamt II ) ; 3 . bei der Abnahmestellb freiwilliger
Gaben (Kriegsfürsorge ) in Franksurt a . M ., Theater¬
platz 14. Es wird erneut darauf hingewiesen , daß
es nur auf diesem Wege möglich ist, mit Sicherheit
der ' Truppe die Gaben zuzuführen , während keine
Gewähr dafür übernommen werden kann , daß Liebeesgaben auf Autos über das Etappengebiet hinaus
die Truppe erreichen.

Cingelanät.
?

der Ge¬
— Bei der Veröffentlichung des Protestes
Sossenheim gegen die FriedhofSmeindevertretung
im „Kreisblatt für den Kreis Höchst" hat
Erweiterung
die Redaktion des „Kreisblattes " hinter einen Punkt deS
Protestes ein Fragezeichen anzubringen für nötig be¬
funden . Wir fragen hiermit an , hat die GemeindeVertretung gegen diesen Zweifel des Höchster KreiSblatteS
an den wahren Tatsachen des Protestes energisch Front
gemacht ? ? ?
Verschiedene Fragesteller.
aus dem Westend.
Eine Anfrage
Soviel bekannt ist, ist der Weg unterm Höchster Fried¬
hof zur Parkstraße für schweres gewerbliche Fuhrwerk
verboten . Mit großer Verwunderung stellen wir jetzt
fest, daß in letzter Zeit täglich schweres Fuhrwerk mit
Kohlenasche diesen Weg passiert und fragen wir daher
hiermit bei der Gemeinde - Verwaltung höflichst an ob di»
Stadt Höchst die Genehmigung zum Befahren dieses
Weges mit schwerem Fuhrwerk erteilt worden ist.
Mehrere Steuerzahler.

Volksbad.
für
sind geöffnet : Samstags
Die Baderäume
von
von 1—4 Uhr und für Männer
Frauen
5 —8 Uhr nachmittags . Nach 4 Uhr haben Frauen
vor
mehr ; ebenso haben Männer
keinen Zutritt
5 Uhr keinen Zutritt.

englischek)eucbe!ei.

englische Politik gewesen, die Völker des Festlandes
Gegen die
gegeneinander aufzureizen, um selbst ungestört die
Eine Erklärung des Staatssekretärs v. Jagow.
Die Kopenhagener .Naiionaitidelrde' veröffentlicht Welt beherrschen zu tönnen."
folgende Äußerungen des Staatssekretärs des Aus¬
Verschiedene
wärtigen Amtes v. Jagow , die eine Antwort auf die
jüngst veröffentlichten Ausführungen des englischen
Tie Niesenschlackit in Frankreich.
Unterstaatsfekretärs Acland darstellen:
Auch vom französischen Generalstab muß nun zu¬
„Unterstaatssekretär Acland behauptet, das Ein¬ gegeben werden, daß der große Umgehungsversuch
greifen Englands in den Krieg sei darauf zurück- des rechten deutschen Flügels , von dem der Gene¬
zumhren, daß Deutschland die Neutralität Belgiens ralissimus Joffre alles Heil erhoffte, nach erbitlerlen
veiletzt habe. Ich kann nicht annehmen, daß diesem Kämpfen endgültig von den Deutschen zurückgeworfen
hohen Beamten des Auswärtigen Amtes unbekannt wurde. Jeder mit Hilfe gewaltiger Marschleistungen
sein sollte, daß Sir E. Grey in seiner Rede im eng¬ und unter Benutzung der Eisenbahnen vorgenom¬
lischen Unterhaus am 3. August erklärt hat, er habe menen Verlängerung des linken französischen Flügels
gegen Norden setzten die Deutschen neue Staffeln ent¬
dem französischen Botschafter bereits am Nachmittag gegen und drängten
endlich den Feind
aber
des vorhergehenden Tages , also am 2. August, die sicher zurück. Das gestehen die aus langsam,
französischer
vollste Unterstützung der englischen Flotte für den Fall
Quelle stammenden Telegramme jetzt zögernd ein:
zugefichert, daß die deutsche Flotte gegen die sran- So meldet der Pariser Korrespondent der .Daily
-ö sische Küste oder die französische Schiffahrt vorgehe.
Mail ', daß in den letzten Tagen ein mörderisches
Erst in der Nacht vom 3. auf den 4. August aber er- Artilleriegefecht in Verbindung mit fürchterlichen
an der Nordfront
stattfand.
lolgte die Verletzung der belgischen Neutralität durch Nah kämpfen
Um eine Umgehung ihres rechten Flügels zu ver¬
deutsche Truppen.
Ebensowenig kann der Unterstaatssekretär vcr- hindern, mußten die Deutschen ihre Front immer
länger nach Norden verschieben. Die Verbündeten
geffen haben, daß Sir E. Grey in seiner Unterredung antworteten mit derselben Maßnahme und die fran¬
mit dem Fürsten Lichnowsky am 1. August es aus¬ zösischen Truppen mußten viele Tage vierzig Kilo¬
drücklich abgelehnt hat. Deutschland die Neutralität
meter täglich marschieren. Trotz starker Verluste ge¬
Englands für den Fall zuzusichern
, daß Deutschland lang es den Deutschen aber, den Umgehungs¬
die Neutralität Belgiens respektiere. Es handelt sich versuch zu verhindern
und dieselbe Front wie
daher um einen, nicht einmal besonders geschickten die Verbündeten zu halten. Dann gingen die Deut¬
schen zur Offensive über, um die französische Front
erneuten Versuch, die Welt über die Gründe
leilartig zu durchbohren. Eine deutsche„Taube " flog
i r re zu führen, die der englischen Beteiligung am während
dieser Kämpfe Der die kleine Stadt Albert,
Kriege zugrunde liegen. Sie bestehen nicht in einer die in zehn Minuten durch die Granaten des Fliegers
weitreichenden Fürsorge
für die Unabhängig¬
wie ein Kartenhaus zusammenstürzte.
keit und Unverletzlichkeit
*
Belgiens.
Diese
war nicht bedroht. Wir Hallen sie England aus¬
Siebe » englische Tnmpser durch eine» deutschen
drücklich zugesichert.
Kreuzer zerstört.
Aber es ist begreiflich, daß ein Land, das seine
Neuer
Schrecken
für den englischen Krämer. Zu
Kolonialherrschaft auf den Trümmern anderer Staaten
der
Blamage
im
Mittelmeer,
die den dortigen eng¬
aufgebaut hat. ein Land, das sich, wie in jüngster
deit noch in Ägypten, so ost über gegebene Versprechen lischen Flottenchef sein Kommando kostete, zu der
schmerzhaften Schlappe in der Nordsee, zu dem
und internationale
Verträge
hinweg¬
gesetzt hat , dieser Zusicherung nicht traute. Ein bengalischen Schrecken durch das Gespensterschiff
deutsches Sprichwort sagt : Man vermutet niemand „Emden" gesellt sich jetzt ein „atlantischer Schrecken".
hinter einem Busch, hinter dem man nicht selbst ge¬ Es hat nämlich der deutsche Kleine Kreuzer „Karls¬
sessen hat. So tauchte in der Phantasie der eng- ruhe " im Atlantischen Ozean nicht weniger als
sieben englische Dampfer versenkt , und es ist zu
!- chen Staatsmänner das Schreckgespenst
einer
gewärtigen,
daß er ebenso wie die „Emden" an ihrer
Besetzung
Antwerpens
durch deutsche Truppen
auf und, wie Sir E. Grey Frankreich die englische Steile auch ferner den Engländern die fühlbare Über¬
Hilfe schon für den Fall einer Bedrohung von Calais zeugung einbläuen wird, daß sie nicht mehr allein auf
i iiD Cherbourg durch die deutsche Flotte zugesichert dem Meere sind.
hatte, so veranlaßte schließlich die Besorgnis, ein Teil den— Der .Manchester Guardian ' schätzt den Verlust,
der Kreuzer „Emden" der
englischen Handelsder Südküste des Kanals könnte den schwachen schifsahlt
im Indische » Ozean zusügie, auf zwanzig
Händen Belgiens entrissen und zu einer OperaiionsMillionen
Mark, den Inhalt der versenkten Schiffe
basis für die deutsche Flotte werden . Eng- aus 80 060 Tonnen . Das Blatt tobt den Kapitän der
land, nicht nur sich selbst am Kriege zu beteiligen, „Emden ", v. Müller , wegen der menschenfreundlichen Be¬
handlung der englischen Besatzungen , und bemerkt dazu,
ändern auch zu dem furchtbaren
Verbrechen,
daß in den asiatischen Gewässern sechs englische Kreuzer
das bedauernswerte
Belgien zum Widerstand gegen seien,
die ebenso schnell sind wie die „Emden ".
den deutschen Einmarsch zu ermutigen.
*
Die Haltung
Englands
ist somit lediglich
Das russische „Fünf -Mittiour,ihrer ".
durch den rücksichtslosen englischen Eigennutz be¬
Nach
einer in Rom veröffentlichten Neutermeldung
stimmt worden, der überhaupt für den ganzen fucchtaus
wird in Rußland eine große Armee
baren Krieg verantwortlich ist. Wenn heute auf den von Petersburg
8 M i i i i o n e n Mann gebildet,
die unter
Schlachtfeldern des Festlandes die Söhne Deulsch- dem Oberbefehl des Zaren stehen soll und in Riga,
'ands , Österreichs, Frankreichs und Rußlands für das Wilna. Warschau, Ludiin und Kowno zusammen¬
Vaterland verbluten müssen, so trifft die m o r a l i sche gezogen wird. Man meint, daß durch diese Armee
Verantwortung
dafür mit in erster Linie die der feindliche Widerstand weggesegt wird. Die Armee
soll gleichzeitig auf Wien und Berlin marschieren. —
englische Politik, die unter der Formel der Erhaltung
Horden nicht!
des europäischen Gleichgewichts andauernd die Strö¬ Wir fürchten auch diese neuen
*
mungen in Frankreich und Rußland gegen Deutschland
Agtibtcn verweigert England den Gehorsam.
ermutigte und damit einen Zustand der Spannung
auf dem«-Festland hervorrief, der sich im gegen¬
Nach einer Meldung der .NeichSpost' aus Kairo
wärtigen Krieg entladen hat. Von jeher ist es die über Mailand steht Ägypten unmittelbar vor einer

Krfcgsnacbrkbtcit.

Dock glücklick geworden.
4|

Roman von Otto Elster.
(Fortsetzung.)

3.
Die Frühlingssonne brannte heiß aus den stillen
Marktplatz der kleinen Stadt . Es war in den ersten
Stunden am Nachmittag, in denen es noch stiller
und öder in den Gassen und auf dem sonnenbe¬
schienenen Marktplatz war als zu anderen Zeiten, wo
wenigstens die Dienstmädchen. hin und her eilten,
um Einkäufe zu besorgen, wo Kinder auf den Gassen
lärmten und der würdige Bürgersmann mit seiner
behäbigen Ehefrau,sich zu einem kleinen Spaziergang
vor den Toren der Stadt rüstete. In den ersten Nach¬
mittagsstunden waren aber auch diese Zeichen des
Verkehrs verschwunden: die Dienstmädchen waren in
der Küche beschäftigt, die Kinder in der Schule und
der brave Bürgersmann und seine würdige Gattin
hielten ihr Mittagsschläfchen.
Man konnte es daher Herbert Hammer, der an
einem Fenster des „Roten Löwen" vor einer halberkalteten Taffe recht dünnen Kaffees saß. nicht
verdenken, daß er mit trübseligem, gelangwciltein
Blick auf den öden Platz hinaussah, auf dem sich
„keine Katze" blicken ließ.
Noch verständlicher wird der trübe, niedergeschlagene
Ausdruck seines stark abgemagerten Gesichts werden,
wenn man bedenkt, daß Herbert seit einigen Wochen
im Lande umherrciste, um eine Stellung als Verivalter zu suchen und reine gesunden hatte. Überall
verlangte man Zeugnisse der früheren Prinzipale und
zuckte bedauernd die Achseln, wenn Herbert nur
auf seine Erfahrung auf dem väterlichen Besitztum
Hinweisen konnte. Weshalb sei er denn nicht bei
seinem Vater geblieben? Weshalb schreibe sein Vater

denn nicht selbst? Wie käme es, daß Herbert in
fast ärmlichen Verhältnissen lebe, wenn sein Vater
ein reicher Mann sei? — Als Volontär wolle man
ihn erst nehmen, dann müsse er aber Kostgeld be¬
zahlen. Ta nun Herbert weder Kostgeld bezahlen
konnte, noch die Frage nach den näheren Um¬
ständen seines Lebens beantworten wollte, so fand
er nirgends Unterkunft.
Jetzt hatte er einen letzten Versuch bei dem
Oberamtmann Krüger auf der großen Domäne
Wendhausen, die unmittelbar an die Feldmark der
kleinen Stadt gleichen Namens grenzte, gemacht
und saß nun, nachdem auch dieser Versuch fehlge¬
schlagen. verzweifeind im „Roten Löiven" am Markt¬
platz und schaute den Sperlingen zu. die sich behaglich
in dem heißen Staube , der den Platz bedeckte
, umherwühlten.
Die Sperlinge hatten es wahrlich besser als er.
Sie fanden ihren Tisch jederzeit gedeckt
, entweder in
den Kirschliäumen der Gärten oder den Scheuern der
Bauern : auf den Erbsenfeldern da draußen vor den
Toren oder auf den Dunghaufen vor den Bauern¬
häusern. Ja , selbst die Landstraße bot den kleinen
braunen Strolchen Atzung, und des Abends hatten
sie ihr warmes Nest in irgend einem Winkel, wo
sie vertraulich miteinander von den Abenteuern des
Tages schwatzen konnten.
Herbert aber war heimatlos, und wenn das
letzte Goldstück
, das er heute gewechselt
, verausgabt
war, dann konnte er betteln oder verhungern.
Alles Entbehrliche seiner früheren reichhaltigen
Garderobe, die goldene Uhr samt Kette, die kost¬
baren Ringe und die Busennadel — alles hatte er
schon zu Getde gemacht — jetzt besaß er nichts mehr,
als was er am Körper und in einer kleinen Hand¬
tasche mit sich führte.
Was sollte aus ihm werden? Die Not, die Armut

Krisis. Das Ministerium weigert sich, die Maß"
nahmen des englischen Kommandanten anzuerkennen
und zu veröffentlichen. Der englische Kommandant
ließ aileöffentlichenGebäudemilitärisch
besetzen. Au : dem Palast des Khedioe ist die eng"
iische Nationalflagge aufgezogen.
— Kaiser Franz
Joseph
hat dem Kapiläuleainant
W e d d i g e n , dem Kommandanten des Unterseebootes
„US ", das Ritterkreuz
des Leopolbordens
mit der Kriegsdekoration verliehen.
— Der serbische Major T a n ko s i t s ch, einer der An¬
stifter des Attentats aus Erzherzog Franz Ferdinand , hat
an der Spitze von Komitatschis an den Kümpfen längs
der Drina leitgenommen : er wurde von einer Kugel erei-t
und ist seinen Ber etzungen erlegen.
Ineressvnt
ist,
daß Tankosiisch in demselben Gerecht geiallen ist. in
welchem Prinz G .org von Serbien verwundet wurde.

KriegseragmlTe.
25. September. Aus Regierungskieisen zu Soffa
wird mitgeteilt, daß die bisherigen serbischen Ver- lüste an Toten, Verwundeten und Kranken über
60 000 Mann betragen. — Frankreich sucht in
Italien Freiwillige anwerben zu lassen. — Deutsche
Ulanen sprengen die Brücke über den Fing Aucre
bet Wiraumont zwischen Amiens und Arras . —
Das Sperrfort Camp des Romains bei St . Mihiel
fällt in deutsche Hände.
26. September. Englisch-australische Streitträsle be¬
setzen Friedrich-Wilhe'ms-Hafen, den Sitz der Regie¬
rung von Deutsch-Neuguinea. — Das deutsche Heer
weist einen französischen Vorstoß gegen die äußerste
rechte Flanke zurück. — Die Sperrforts südlich
Verdun stellen das Feuer ein.
27. September. Ein deutscher Flieger wirft Bomben
auf Paris . — Ein französischer Floitenangriff am
den österreichischenHalen Cattaro wird abgeschlagen,
wobei ein sranzöstsches Kriegsschiff sank.
28. September. Ans England wird gemeldet, daß
eine deutsche Abteilung die englische Polizeistatio»
Rietsontein am 19. September genominen hat. —
Die deutsche Lüderitzbucht von süäasrikanischen(eng¬
lischen) Truppen besetzt. — Die Türkei sperrt die
Dardanellen durch Seeminen.
29. September. Fran -ösische Vorstöße ans Verdun
und Toui zurückgeworsen
. Beschießung der Forts
von Antwerpen durch deutsche schwere Artillerie.
Belgische Ausfälle zurückgewiesen
. — Stürmische
Vorstöße gegen das von Deutschen besetzte Gouverne¬
ment gescheitert. Beschießung der russischen Festung
Of'oiviec. — Rückzug der Russen in Ealizicn aul
beiden Weichselufern.
39. September. Kreuzer „Emden" versenkt im Stillen
Ozean süns englische Dampfer. — In Orchies »l
Illordfrankreich werden 20 verwundete deutsche Land'
wehrleute durch Franktireurs grausam vcrüümnie»
und ermordet. Zerstörung von Orchies durw
deutsche Truppen. Die Höffen von Roye und
FreSnoy (nordwestlich von Noyon) wurden den
Franzosen entrissen.
1. Oktober. Südöstlich von St . Miffiet wurden
feindliche Angriffe von Toui her zurückgewiesen
; die
Franzosen hatten dabei schwere Beriuste. — Der
Angriff auf Antwerpen schreitet fort. — Die eng'
tische und die französische Ftotte verlassen die Dar¬
danellen. Fort Wawre - St . Catherine vorAm'
werpen und Redoute Dorpmeldt mit Zwischen'
wer cn erstürmt. Termonde befindet sich in unsere:"
Besitz.
2. Oktober. Der kleine Kreuzer „Kartsiuffe" verse»»
im Atlantischen Ozean sieben englische Damplcr. "
Ummssungsoersuche der Franzosen werden voR
westlichen Armeeflügel zurückgewiesen
. südlich Roh?
die Franzosen aus ihren Stellungen geworfen.
3. Oktober. Die Beschießung der Befestigungen vor
Antwerpen durch die Deutschen dauert an. — E>»
Zeppelin hat Bomben in das Fort Broechem 9e‘
morsen.

streckten ihre hageren Arme nach ihm au?. Sollte er
reumütig zu seinem Vater zurückkehren
? — Nein
lieber sich als Knecht oder Tagelöhner verdinge» '
Lieber an der Landstraße Steine klopfen!
Als Herbert so vor sich hiniräuinte und zu keinem
festen Entschluß kommen konnte, trat ein Herr mit
dröhnenden Schritten in das Gastzimmer, der ga»1
geeignet war, die Aufmerksamkeit aus sich zu leiikenDer Fremde war von athletischem Körperbau »nt
einem Gesicht, dessen Kupferfarbe die Vorliebe für
geistige Getränke aller Art verriet. Sein grauschwarzes
Haar stand wie eine Bürste in die Höhe, ein starker
schwarzer Schnurrbart war in zwei schar'e Spitze»
gedreht und glänzte wie frisch gewichste Stiefel. Der
Herr trug einen knapp anliegenden großkarierle»
Jackettanzug, an den Stiefeln klirrende Sporen u»o
um den hohen Leinenkragen einen grellroten Sch'-iv^
Ein breitrandiger grauer Filzhut vervollständigte die
seltsame Toilette.
Der schmächtige Kellner, der in einer Ecke st"!
einein Mittagsschiäschen hingegeben hatte, fuhr bei
dem Eintritt des Fremden empor.
„Was besehien der Herr Direktorfragte
er unter'
ivürsig.
„Da ist das Programm unserer heutigen Vor'
steliung," entgegnete der stattliche Herr mit einer
Stentorstimme, indein er ein riesengroßes in alle»
Regenbogenfarben schillerndes Papier ans der»
Schanktisch ausbreilete. „Ich denke, das wird ziehe»
— was meint Ihr , Fritze?"
„Gewiß, Herr Direktor," versicherte der Kellner
eifrig.
, „
„Leider ist mir mein Schulreiier sortgelause»suhr der Herr Direktor fort. „Der Mensch hat sim
erst zwanzig Mark Vorschuß geben kaffen, ehe er
durchgebrannt ist — das ist eine Gemeinheit. Na, e»
muß auch ohne den Schurken gehen."

Köln. Der Geheime Kommerzienrat Theodor 10 Freikonservalive, 16 Nationalliberale , 1 Däne.
Guilleaume hat der Stadt Köln 800000 Mk. für die 12 Mitglieder des Zentrums und ein Mitglied der
Deutschland.
Zwecke der vereinigten Vereine des Roten Kreuzes Forlschrittlichen Volkspmtei. Von ihnen ist einer
Oberstleutnant , zwei sind Majore . 28 Rittmeister,
* Vom Zwillabinett des Kaisers ging dem Ober- überwiesen.
Stratzbnrg i. Elf . Das Kriegsgericht Neubreisach 20 Hauptleute. 20 Obe-leuinants und Leutnants, zwei
tßrgermeiüer der Stadt Köln ein Dank - Tele, fünf Bizeseldwebel bezw. Unter¬
ramm des Kaisers zu für die angekündigte erläßt eine Beschlagnahmeverfügung über das Ver¬ O sizicrstellverireter
mögen des Fabrikanten Johann Haeffele, bisher in offizier und Gefreiter, einer Kriegsgerichtsrat und
Öiiss pende von 50000 Mark für die Geschädigten in
Gebweiler wohnhaft, zurzeit ohne bekannten Wohn- einer Oberdeckojfizier
. Vier traten als Delegierte
Slfa ' -Latin ingen.
Aufenthaltsort . Es ist gegen ihn eine Unter¬ (Linien-, Etappendelegierier, Johanniter usw.) in den
* Ter Croßherzog von Baden beschloß zuin Zeichen und
suchung wegen Landesverrat im Gange. Haeffele ist Felddienst.
oesondeier Anerkennung für ausgezeichnetes Verhalten
hinreichend
_verdächtig, sich dieses Verbrechens da¬
Sie kennt ihn ! Ein inleressanies Schriftstück lag
>or dein F . inde die Verleihung
des Verdienst¬
durch schuldig gemacht zu haben, daß er französischen dem Militärpasse eines Mannes aus dein Erzgebirge
kreuzes vom Zähringer
Löwen am Bande des Truppen in Gebweilcr als Führer gedient und ihnen
bei, der dcmnichst cingezogen werden sollte. Das
nilitärischen Karl-Friedrich-Verdienfiordens.
aus dem Postamt daselbst die Telegraphenapparate
* Der preußische Kultusminister hat angeordnet. und Leitungen zum Zwecke der Zerstörung ge¬ Schriftstück rührte von der Frau des betreffenden
Mannes her und lautete nach einer Meldung aus
>aß, wo in Posen Lehrermangel besieht, G e i st- zeigt hat.
Freiberg wie folgt : „Bitte, lasset ihn nicht frei, das
i che p o i ni sch en Re lig ionsunterr
i cht er¬
Basel . In der Berusungsinsianz verurteilte das ist ein tüchtiger Säufer , der große starke Mann:
eilen sollen. Der Minister erkennt grundsätzlich die Schweizer Gericht den
53 Jahre alten Agenten Adolf Sonnabends und Sonntags liegt er in der Stube
^olwendigleit des polnischen Religionsunterrichts an. Keister aus L-ennheim (Oberelsaß) wiederum
zu drei betrunken. Schlägerei macht er o'i, Frau und seine
Italien.
Jahren Zuchthaus, weil man in seinem Besitz eine vier Kinder behandelt er so schlecht
, halb verhungern
Bombe gesunden hatte. Er wollte damit im Jnter- müssen sie, alles versäuft er, Montags geht er nicht
* Das .Giornale d'Jtalia ' schreibt, die Okku¬
pation
Vallonas
stehe bevor. Sie
sei
dringend notwendig, um zu verhindern, daß der
Schlüssel zur Adria in die Hände der Gegner (ge¬
Patriotische Demonstration in Konstantinopel.
leint dürsten dainit die Griechen sein) falle. Es
Rechts unten: Der Konsiantinopeler Abg. Hussein Gahib hält eine patriotische Ansprache anläßlih
denüge eure Besitzergreifung von Vastona und Sasseno
der Abschaffung der „Kap'tulalionen".
durch Seeleute, ohne eine große Expedition.
Am 1. Oktober hat die Aufhebung der sogenanntens will sich dadurch von den lästigen Bevormundungen und
Schweden.
Kapitulationen in der Türkei stattgesunden
. Die Türkei j der diplomatischen Wühlarbeit der Dreioerbandsmächie
, " Ein Artikel des,Temps '. der die skandina¬
befreien. Es war
vischen Länder
vor der Ausfuhr
nach
der Versuch gemacht
Deutschland
warnt und für den Friedensschluß
worden gerade durch
diese Kapitulationen
Rechenschaft über die Verwendung der in Paris aufeinen Einfluß auf die
lcnommenen Anleihe fordert, wird von der schwe¬
türkische Neutralität
dischen Pi esse kurz, aber mit großer Bestimmtheit
auszuübcn. Dieser
db^csertigt.
Enisckluß der Re¬
Dänemark.
gierung, der andcutet,
* Aus Antrag des landwirtschaftlichenVereins hat
daß die Türkei einzig
das Ministerium ein Ausfuhrverbot
für
und allein ihren
Füllen
und ganz junge Pferde erlassen.
eigenen Interessen
Nutzland.
folgen will, wurde
von der Bevölkerung
*Die D a r d an e l l en sp erre rief in russischen
mit ungeheurem Ju¬
«and eis - und Jndustriekreisen
große
bel aufgen ' mrrcn.
Erregung
hervor . In Odessaer Handelskreisen
Es fanden d e c-roßklagt man über das egoistische
Vorgehen
artigsicn Veranstal¬
Englands,
das die Sperre verschuldete.
tungen statt Auf üge
Balkanstaaten.
wurden un er Vor* <!hi der montenegrinisch-albanischen Grenze wurden
ontragung von Mah¬
nen und unter padie Montenegriner
von Albaniern
aus
irioiifder Mustlbedeui Bezirk Klemenki angegriffen.
Die Montegleitmg vorgenom¬
vegnner wurden geschlagen und verloren zwölf Tote
men, ein Beweis da¬
Und Verivundete, sowie zwei ehemals türkische Blockfür, daß sich mit
u wser.

Politische Rundfcbau*

die en Entschlie nmgen Votk und Re¬
gierung in der Türkei
eins wissen.

(lnpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Der Mariendorser Haus - und Giund-

deützerverein und eine Reihe von Einwohnern haben

an den Mariendorser Gemeindevorstand und den
Lcindrat des Kreises Teltow die Bitte gerichtet, die
Hauptstraße Mariendorfs , die Chausseestraße
, in
Kindenburgstraße umzutausen, um die häßliche
'^remdmorioezeichnungzu beseitigen und zugleich dem
Befreier Ostpreußens auch in Mariendorf ein dauerndes
Denkmal zu setzen.
Leipzig. Das Reichsgericht verurteilte den
^ Jahre alten Schreiber Paul Czech aus Oppeln
wegen versuchten Verrats militärischer Geheimnisse
und wegen Diebstahl zu fünf Jahren und drei
Monaten Zuchthaus. Es wurde als erwiesen angea'hcn. daß Czech im Anfang dieses Jahres beim BeL cbsdahnhof Oppeln 27 Pläne von den Bahnen des
Bezirks Oppeln gestohlen und zwecks ihrer Verwertung
sntt dem russischen Militärattache in Berlin in Vervindung getreten sei.
Mainz . Der Weinbauverein Rheinhessen und
Bergstraße teilt amtlich mit, daß 1914 für Hessen fast
Ausnahmslos ein Fehlweinjahr ist. Die Güte wiegt
Ulcht den Mengenausfall auf.

Prcntzische Abgeordnete im Felde . Von den
443 Mitgliedern des preußischen Abgeordnetenhauses
stehen im Heeresdienste 88, nämlich 48 Konservative,

„Ohne Zweifel, Herr Direktor," wagte der Kellner
versichern.
„Hängt das Programm an den Nagel da — und
dann gebt mir ein Glas Grog —aber doppelte Portion
Rum. Euer gewöhnliches Getränk ist ja die reine
Limonade, Fritze."
Der Kellner lächelte. da er nichts zu antworten
svugle, hing das bunte Programm auf und entfernte
>>ch in die Küche.
. Herbert sah, daß das Programm die Ankündigung
^>ncr „brillanten" Abendvorstellung des Zirkus Bervahky war, das dem verchrlichen Publikuin von Wend¬
dausen und Umgegend die auserlesensten Vorführungen
versprach.
Der Herr Direktor sah sich suchend um. Dann
nahm er an dem Tisch Herberts Platz.
„Jst's erlaubt, mein Herr ?" fragte er höflich.
„Bitte," entgegnete Herbert. „Hier ist ja Platz genug."
. . -Ja — Platz genug! Ein verdammt ödes Nest,
dieses Wendhausen," sprach der Herr Direktor, in«t1'1 erkinen
>
schwarzen Schnauzbart emporwirbelte.
»Werde mich hier auch nicht lange aufhalten."
„Sie sind der Direktor des Zirkus da draußen
dus dem Gemeinde-Anger?"
, . „Ja — Direktor Aloys Augustin Bernahky. zu
5'cncn. Mein Zirkus ist eine der bedeutendsten
Anstallen. Ich besitze zehn Pferde, drei Bären , eine
Giraffe, ein Kamel und ein halb Dutzend Affen —
kleine Getier nicht mitgerechnet. Letztes Jabr
ftcpierte mir leider mein Elefant, der aufrecht sitzen
'vni'te wie ein Pudei und Purzelbäume schlug wie
e"t Clown,"
»Das war geiviß ein schwerer Verlust."
. »Allerdings. Namentlich für die großen Panto'vnnen. Alier man nnm sich zu Helsen ivisse». Seit
arme Jack t»t ist, reitet die indische Königin auf
°e>n Kamel."

„Das muß großartig sein."
„Gewiß. Heute Abend wird die Indische Panto¬
mime wieder gegeben. Darf ich Ihnen ein Billet an¬
bieten."
„Leider muß ich danken. Ich reise heute Nach¬
mittag wieder ab."
„Schade. Sie verlieren da einen großen Ge¬
nuß." ,
Fritze brachte das dampfende Glas Grog, und
Herr Direktor Aloys Augustin Bernatzky tat elnen
kräftigen Schluck.
„Hitze muß Hitze vertreiben," sagte er dann mit
breitem Grinsen. „Welches Metier treiben Sie , junger
Herr , wenn ich fragen darf ?" wandte er sich an
Herbert.
„Augenblicklich bin ich ohne Stellung . . ."
„So , so — ohne Stellung ? Das ist traurig. Sind
Sie vom Fach?"
„Wie meinen Sie das ?"
Der Herr Direktor blinzelte gar schlau mit dem
linken Auge.
„Ich meine, ob Sie sich mit der edien Reitkunst be¬
schäftigen."
„Ich weiß allerdings mit Pferden unizugehen
und bin, ohne mich zu rühmen, ein guter Reiter."
„Sehen Sie !" rief Bernatzky, mit der Hand aus den
Tisch schlagend. „Das Hab' ich Ihnen sogleich ange¬
sehen! Ja , man hat ein Auge dafür. Können Sie
die hohe Schule reiten, junger Herr ?"
„Allerdings."
„Vortrefflich. Und Sie sind augenblicklich ohne
Stellung ?"
„Ja ."
„Ich möchte Sie einmal reiten sehen. . ."
Herbert lachte.
„Wollen Sie mich etwa als Schulreiier enga¬
gieren?"

ku

r

esse Frankreichs die Waldshüier Eisenbahnbrücke in
die Lust sprengen. In der Verhandlung wurde be¬
kannt, daß ein noch unbekannter Täter Anfang Sep¬
tember einen Anschlag auf die Schwarzwaldbahn bei

der Station Ortenberg verübt hat.
Antwerpen . Der englische Dampfer „Selby " mit
mehr als 3000 Tonnen Kohlen von Shield nach Ant¬
werpen unterwegs, ist in der Nordsee auf eine Mine
geraien und gesunken. Die zwanzig Mann starke Be¬
satzung rettete sich in Boolen und wurde von einem
Lowestoster Küstenschiff ausgenommen.

Vermischtes.

aus Arbeit. Bitte nochm rls , laßt ihn nicht frei!" —
Der Wunsch der energischen Frau wurde erfüllt und
der Mann eingezogen.

Erinnerungen aus großer

Zeit.

Du mußt herrschen und gewinnen,
Oder dienen und verlieren,
Leiden oder triumphieren.
Hammer oder Amboß sein.
Goeihe.
Werde, was du noch nicht bist,
Bleibe was du ich! schon bist;
In diesem Bleiben und in diesem Wcrd n
Liegt alles Schöne hier aus Erden. Grillparzer.
König um Ruhm, und Vaterland und Liebe.
OKUCK
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„Weshalb nicht? Mein bisheriger Schulleiter ist
mir ja dnrchgebrannt. Ein Zirkus ohne Schulreiier
ist aber nichts — können Sie aus nngesaiteitem Pferde
reiten ?"
„Freilich."
„Sie müßten auch den Cowboy aus Wild - West
reiten und den Indianer -Häuptling der Sioux . . ."
Herbert lacfjte wiederum laut aut. Ihn belustigte
der Gedanke, daß er als Schulreiter, Cowboy und
Siouxhäuptling in einem Zirkus ausireten sollte.
„Die letzten beiden Kunststücke habe ich aller¬
dings noch nicht geübt," meinte er lachend.
„Lachen Sie nicht, junger Herr," entgegnete Ber¬
natzky ernsthaft. „Ich sehe wohl, daß S 'e kein Zirkus¬
reiter sind, aber ich sehe auch, daß Sie sich augen¬
blicklich gerade nicht in den angenehmsten Verhält¬
nissen befinden . . ."
Herbert errötete.
„Was gehen Sie meine Verhältnisse an ?"
„Nichts, gar nichls ! Da haben Sie recht, junger
Herr. Und ich könnte Sie ruhig Ihres Weges ziehen
lassen. Aber wenn Sie sich entschließen könnten, bei
mir ein-utrelen, so würde ich Ihnen , vorausgesetzt, daß
Ihre Leistungen zufriedenstellend sind, monatlich fünfundsieüzig Mark zahlen —na, das ist doch ein Wort ?"
Herbert wurde nachdenklich
. Bislang hatte er die
Unterhaltung mit Bernatzky als einen Scherz auf¬
gefaßt. aber der Vorschlag des Mannes gab ihm
doch zu denken. Er befand sich in einer Notlage ; in
einigen Tagen würde sein Geld achgezchrt sein, wovon
sollte er bann leben? Er mußte irgend etwas ergreifen,
um sich über Wasser zu halten, bis es ihm gelang,
wieder festen Fuß im Leben zu fassen. Und weshalb
sollte er Jeine Reitkunst nicht verwerten, da leine
anderen Fähigkeiten ihin keine Möglichkeit gewährten,
seinen Lebensunterhalt zu gewinnen."
Dggi
(Fortsetzung folgt.)

3 Garde-Regiment in Berlin.

Ehren -Tafel.
Auszug
aus den preußischen Verlustlisten Nr . 33—36
Angehörige des Kreises Höchsto. M.
Reserve-Jnfanterie-Regiment Nr. 80 in Oder¬
lahnstein.
Neuchüteau, Tramblois am 22. und 24. 8. 14.
1. Bataillon, 2. Kompanie: Reservist Wendelin
Greuel -Soden — leicht verwundet.
Infanterie -Regiment Nr. 88 in Hanau.
Gefecht im Westen am 28. 8. 14.
2. Bataillon, 8. Kompanie: Musketier Hermann
Jost -Hofheim — leicht verwundet.

Ulanen-Regiment Nr. 6 in Hanau.
Laval am 3., Warriprat am 4., Heiltz
am 7. 9. 14.
3. Eskadron: Ulan Friedrich Schmelz -Höchst
a. M . — tot.
2. Werftdivision, 1. Abteilung.
Obermaschinistenmaat Eduard Crecelius
aus
Höchsta . M. — vermißt, jedoch ist das Ableben mit
hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen.
Infanterie -Regiment Nr. 99 in Zavern und
Pfalzburg.
Gefechte im Westen vom 20. bis 26. 8. 14. (Vallerysthal, Valette, Harberg, Vadonviller und Raon l'Etage).
2. Bataillon, 8. Kompanie:Fahnenjunker
, Unter¬
offizier JoachimS chmi dt bor n-Nied— verwundet.
Leibgarde-Jnfanterie-Regt.Nr. 115 in Darmstadt.
Maissin,Auloy, Bouillon am 22.,Raucourt am28 8.14.
1. Bataillon, 3. Kompanie: Gardist Heinrich
Sockum -Höchsta. M. — verwundet. Gefreiter der
Reserve Karl Eckhardt -Griesheim — verwundet.
Ferner enthält diese Liste die Verluste des BrigadeErsatz-Bataillons Nr. 42 in Mainz. Ein Aus¬
zug der aus dem Kreise Höchsta. M . Stammenden
kann jedoch nicht veröffentlicht werden, da die Her¬
kunftsorte der Verwundeten usw. nicht angegeben sind.
Reserve-Jnfanterie-Regiment Nr. 65 in Bonn,
Siegdurg und Deutz.
Matton am 24., Carragnac am 25., Frönors am
26., Sedan-La Chapelle vom 26. bis 30. und Thelus
am 29. 8. 14.
3. Bataillon, 9. Kompanie: Musketier Josef
Gefechte bei

Beuth -Sindlingen — tot. Musketier Robert
Nicolay -Höchst a. M . — leicht verwundet.

Infanterie -Regiment Nr. 81 in Frankfurt a. M.
Gefechte vom 22.- 28. 8. 14. (Bertrix, Raueourt,
Orgeo u. a.)
2. Bataillon , 5. Kompanie: Musketier Wilhelm
Pabst -Nied — leicht verwundet. Musketier Ludwig
Ph . Müller 5r-Oberliederbach— schwer verwundet.
6. Kompanie: Musketier Jean Dieth -Höchst
a. M . — leicht verwundet.

7. Kompanie: Reservist Franz Klauer -Soden
a. T. — leicht verwundet. Einjahrig-Freiwilliger
Gefreiter Karl Conrad -Griesheim — verwundet.

Colonfay und St . Quentin 28., 29. und 30. 8. 14.
1. Bataillon , 2. Kompanie : Grenadier Karl
Villmer -Höchst— leicht verwundet.
3. Kompanie : Hornist Bernhardt Faulst ', ch-

Sindlingen — verwundet. Grenadier Hermann
Remsberger -Marxheim — verwundet.
Infanterie -Regiment Nr. 81 in Frankfurt a. M.
Bertrix am 22., Matton am 24., Autr7court am 28.,
Raucourt am 28. 8. 14.
1. Bataillon , 1. Kompanie: Musketier Jesef
Merz 2r-Höchst — leicht verwundet. Musketier
Wilhelm Usinger -Kriftel — leicht verwundet.
2. Kompanie : Reservist Fritz August RemmertHöchst— vermißt.
3. Kompanie: Musketier Wilhelm MahlerGriesheim — schwer verwundet.
Infanterie Regiment Nr. 87 in Mainz.
Trogues am 20., Ochamps am 22., Mathon am 24.,
Autrecourt am 28. 8. 14.
3. Bataillon , 9. Kompanie : Sergeant Johann
Karell -Sindlingen — schwer verwundet. Musketier
Karl Schrodt -Griesheim — vermißt. Musketier
Augukt Bollin -Sosfenheim— leicht verwundet.
10. Kompanie : Musketier Baltharsar Jakob
Nikel -Eschborn— vermißt.
11. Kompanie : Einjahrig-Freiwilliger Gefreiter
August Heuser -Schwanheim — schwer verwundet.
Musketier Maximilian Fischer -Griesheim — ver¬
mißt. Musketier Joh . Glapa -Höchst— verwundet.
12. Kompanie : Musketier Johann JckstadtSossenheim— leicht verwundet. Musketier August
Jakob -Nied — tot.
Maschinengewehr-Kompanie : Schütze Friedrich
Preis -Soden — schwer verwundet.
Infanterie -Regiment Nr. 173 in St . Avold.
Mcrey-le-Haut am 22. 8. 14.
1. Bataillon , 4. Kompanie: Gefreiter Friedrich
Wachendörfer -Eschborn — schwer verwundet.
Pionier -Bataillon Nr. 25 in Mainz.
Maubeuge vom 2. bis 6. 9. 14.
1. Feldkompanie: Pionier Heinrich MeyerEschborn— tot.
3. Infanterie -Regiment Nr . 102 in Zittau.
Vom 23. 8. bis 9. 9. 14.
6. Kompanie : Soldat Lud rig Wilh. Schlaud
aus Schwanheim — leicht verwundet (Hüfte).

schwierigkeiten geraten ist, vor der Vernichtung
seiner wirtschaftlichen Existenz zu bewahren, kann

das Gericht aus seinen Antrag eine Geschäfts¬
aussicht anordnen. Für deren Dauer ist die
Eröffnung des Konkursverfahrens über das
Vermögen des Schuldners unzulässig
. Oeffentliche
Bekanntmachungen über die Anordnungen der
Aufsicht finden nicht statt. (Bekanntmachung,
betreffend die Anordnung einer Geschäftsaufstcht
zur Abwendung des Konkursverfahrens vom
8. August 1914 (R .-G.-Bl . S . 363.)
d) Die Fristen für die Vornahme einer Handlung
(Protest usw.), deren es zur Ausübung oder
Erhaltung des Wechselrechts oder Regreßrechts
aus einem Scheck bedarf, sind bis auf weiteres
um 30 Tage verlängert worden, soweit sie nicht
am 31. Juli 1914 abgelaufen waren. Den
Wechselgläubigern ist es dadurch möglich
, ihren
Schuldnern ohne Beeinträchtigung ihres Wechsel¬
rechts 30 Tage Zahlungsausstand zu geben.
(Bekanntmachung
, betreffend Verlängerung der
Fristen für Wechsel
- und scheckrechtliche Hand¬
lungen vom 7. August 1914(R .-G.-Bl. S . 360.)
e) Forderungen aus dem Auslande, die vor dem
31. Juli d. Js . entstanden sind, dürfen vor
dem 31. Oktober überhaupt nicht vor inländischen
Gerichten geltend gemacht werden. (Bekannt¬
machung über die Geltendmachung von Ansprüchen
von Personen, die im Auslande ihren Wohnsitz
haben vom 7. August 1914 (R.-G.-Bl. S . 361.)
1) Ebenso ist die Fälligkeit aller Wechsel
, die im
Auslande ausgestellt worden und im Inlands
zahlbar sind, um 3 Monate hinausgeschoben,
falls die Wechsel nicht schon am 31. Juli d. Jsverfallen waren. (Bekanntmachung über die
Fälligkeit im Auslande ausgestellter Wechset
vom 10. August 1914 (R.-G.-Bl. S . 368.)
Durch verständnisvolle Befolgung vorstehender
Grundsätze werden die unvermeidlichen Härten der
jetzigen wirtschaftlichen Lage im Interesse des Ein¬
zelnen wie derAllgemeinheit erheblich gemildert werden
können.
Wiesbaden , den 26. September 1914.
Der Regierungspräsident : Dr . von Meister.
Wird

Att-Kathot. Gemeinde s ®l2 ' Futter-Kartoffeln

Danksagung.
Für die vielen Beweise herz¬
licher Teilnahme bei der Be¬
erdigung unseres lieben Kindes
und Schwesterchen

Frieda

Luise

sprechen wir hiermit allen unseren
innigsten Dank aus. Besonderen
Dank sagen wir Herrn Pfarrer
Deitenbeck für die trostreichen
Worte am Grabe, sowie für die
vielen Kranz- und Blumenspenden.
In tiefer Trauer:

jeden Donnerstag Abend 8 Uhr in der zu kaufen gesucht. Frankfurterstratze 26.
evang . Kirche Kriegsandacht.

Niddastrasse

3.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen
vermieten. Kronbergerstraße 48.

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu verSchöne Aepfel (Pfund 8 af>) sowie mieten. Franz Schilb, Riedstraße 6.
Koch-Birnen (Pfund 5 4) zu ver¬
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
kaufen. Oberhainstraße 13.
mieten. Kronbergerstra ße 5. „
Gebrauchte Anzüge, Kleider, Unter¬
Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu verkleider und Strümpfe für die Not in zu vermieten. Oberhainstraße 4.
mietert. Hauptstraße 63^_
_
Ostpreußen nimmt entgegen die
Sammelstelle der Ev . Frauenhülfe,
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Ludwigstraße 12.
Ludwigstraße 7.
mieten bei P . Brum, Oberhainstr. 2/-

Liebesgaben.

-

FamilieBlaslumaim.
f
Sossenheim , denö.Okt. 1914.

Veröffentlicht.

Sofern etwa versucht werden sollte, die Not- und
Zwangslage alleinstehender Frauen, deren Männer
Veröffentlicht.
und erwachsene Söhne zum Heeresdienste eingezogen
sind und die deshalb des gewissenhaften Ratgebers
Höchst a. M ., den 30. September 1914.
entbehren, sowie auch der durch den Krieg in wirt¬
Der Landrat : Klauser.
schaftliche Schwierigkeiten geratenen Geschäftsleute
auszubeuten, wird ersucht, der zuständigen Polizei'
Bekanntmachung
betr. Zahlungsverpflichtungen und Zahlungs¬ behörde genaue Mitteilung zu machen.
Die Polizeioerwaltungen weise ich an, derartigen
erleichterungen während des Krieges.
Vorgängen ihre besondere Aufmerksam zu schenken
(Fortsetzung und Schluß.)
und mir erforderlichenfalls sofort zu berichten.
Höchst a. M ., den 28. September 1914.
c) Um den reelen Geschäftsmann, der durch den
Der Landrat : Klauser.
Kriegsausbruch vorübergehend in Zahlungs¬
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Unterzeuge
j ©d ©r Art

für aiai&ea* Militär!

8h
Kalhol. Gottesdienst. f Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Wochentags
ist nur eine hl . Messe m
Ohrenschützer , Kniewärmer, Pulswärmer etc., Strümpfe,
und zwar um 7 Uhr.
Donnerstag
: gest. Engelmesse nach W
Meinung Watternau . — Abends 77a Uhr:
Schlafdecken, Bettwaren, fertige Betten.
as
Rosenkranzgebet.
Freitag : best. hl. Messe für einen m
Neuheiten in Mauaeii -Mäiitelii und Mo &tüaaaeaa

Krieger (n. Meinung A. Brum ). — Abends
77a Uhr : Oeffentl. Rosenkranzandacht mit
Segen.
Samstag
: best. hl. Messe sür die
Eheleute Adam Fay und Kath . Franziska
geb. Brum . — Abends 71/i Uhr : Rosen¬
kranzgebet.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr, sowie Sonntag früh
von 67a Uhr ab.

Das kath. Pfarramt.

Goangei. Gottesdienst.
Die Kriegsgebetftuude
gjgp “* fällt heute aus.
Eoaugelisches Pfarramt.

i

dl

Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte
Trauerhikte

— Traoerartikel.

w

Kaufhaus
Schiff
,Höchst
a
.M.
&
I
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Wöchentliche Gratis -Kettagr : MnKrieetes Nnteetzaltungsklalt.
^teie Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Et wachs und Samstags
. Abonnementspreir
Monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Zehnter
veramwortlicher
Karl

Samstag den 10 . Oktober

Nr. 81.
Bekanntmachung.
Absendung von Liebesgaben.
Im Etappengebiet wird — sowohl von Seiten
Etappen -Jnspektion wie auch von Seiten des
Militär -Inspekteurs
der freiwilligen Krankenpflege
auf das Eindringlichste über einen uferlosen
Autoverkehr mit Liebesgaben geklagt . Es ist daher
seitens der Etappen -Jnspektionen angeordnet , daß
^rartige Transporte , deren Begleiter sich nicht ein¬
wandfrei als Delegierte der Freiwilligen
KrankenWge ausweisen , sofort anzuhalten und nach dem
^lappen -Hauptort zu leiten sind, woselbst über die
Liebesgaben selbst im Sinne der Dienstvorschrift für
we freiwillige Krankenpflege (D . fr . K.) Ziff . 102
^l >s. 5 verfügt werden wird.
, Die Autofahrer und Begleiter , die sich nicht ganz
Einwandfrei ausweisen können , werden sofort in Haft
öenommen.
^ Ob und wieweit die einwandfreien Autos in das
Operationsgebiet fahren dürfen und welchen Truppen
Liebesgaben zu geführt werden sollen, bestimmt
Etappen -Jnspektion.
r. Letztere

teilt

ferner

mit , daß

als

Liebesgaben

z.

"l . besonders erwünscht sind:
Warmes Unterzeug , guter Wein , Rum , Zigarren,
^abak , Dauerwurst , Speck , Kakao , Chokolade.
Im Anschluß an vorstehende Mitteilungen
der
Wappen -Inspektion bestimmt das stellvertretende
Generalkommando
unter
Aufhebung
aller
'Uiheren Bestimmungen:
Liebesgaben
für Angehörige des Feldheeres
klangen
zur Absendung an die Truppe:
1) durch sämtliche Ersatztruppenteile
des Korps¬
bezirks,
2) durch die immobile Etappen -Kommandantur
Nr . II Frankfurt -Süd (Bureau : Sachsenhausen,
Mittlerer Hasenpfand 5), durch die immobile
Etappen -Kommandantur
Nr . III Darmstadt
(Bureau : Postamt II ) ,
3) durch die Abnahmestellen
in Frankfurt a . M . :
a ) Abnahmestelle freiwilliger Gaben Nr . I
(Hotel , Bahnhofsplatz 18) für Lazarett -Be¬
darfsartikel,
d ) Abnahmestelle freiwilliger Gaben Nr . II
(Hedderichstraße 59 ) für sämtliche übrige
Liebesgaben.
, Sämtliche sonstige Sammelstellen des Korpsbezirks
^ben die bei ihnen zusammenströmenden Liebesgaben
^ vorgenannte Stellen abzuführen.
k. Etwaige

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

vereinzelte

Ausnahmen

von

vorstehenden

Abstimmungen
bedürfen
der ausdrücklichen Ge?bhmigung der zuständigen
Herren Territorial"blegierten , die ich hiermit bitte , von diesem Recht
Gebrauch zu machen im Sinne des Erlasses
bs Militär - Inspekteurs der freiwilligen Krankenpflege
°°>n 30 . 9 . 14 Nr . M . 3198.
Frankfurt
a . M ., den 6 . Oktober 1914.
Der stellvertretende kommandierende General:
Freiherr von Galt , General der Infanterie.
Bekanntmachung.
sv. Zum Zwecke der am 15 . Oktober stattfindenden
^ersonenstandsaufnahme
werden den Haus^uungsvorstehern
in den nächsten Tagen die Listen
gestellt , welche auf das Sorgfältigste
den ent^prechenden Spalten gemäß auszufüllen sind.
In die Liste sind aufzunehmen diejenigen Personen,
, blche hier ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt
§^ en, wozu auch diejenigenFamilienangehörigen
Beurlaubtenstandes
gehören , die zur Zeit
»Um Militärdienste
eingezogen sind ; ferner sämt^ in der Haushaltung
am 15 . Oktober d. Js.
Uwesenden Personen , insbesondere diejenigen , welche
Ur vorübergehend als Schlafgänger , zum Besuch
aus sonst einer Ursache anwesend sind, ihren
t öenen Hausstand aber in anderer Gemeinde haben
^ , daselbst zur Steuer herangezogen werden , wob> der Ort des steuerlichen Wohnsitzes anzugeben ist.
. , Zur Vermeidung der vielen Anträge auf Verbsiung des gemeindesteuerpflichtigen
Einkommens
uuf mehrere steuerberechtigte Gemeinden empfiehlt

sich, unter Rubrik „Freiwillige Angaben " die An¬
gaben über einen zweiten oder ferneren Wohnsitz,
auswärtigen
Grundbesitz oder Gewerbebetrieb und
die Höhe des hieraus fließenden Einkommens zu
machen.
Im übrigen wird auf die auf der Rückseite der
Hauslisten zum Abdruck gebrachten Bestimmungen
hingewiesen.
Von Donnerstag
den 15 . Oktober , von 9 Uhr
vormittags
ab , werden die Listen wieder abgeholt.
Es wird dringend ersucht, die Listen vollständig bereit
zu halten , da sonst die Aufnahme ohne Grund auf¬
gehalten wird.
Sossenheim
, den 10 . Oktober 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.
Bekanutmach
« ug.
Auf Grund des § 2 der Kreis -Polizei -Verordnung
vom 5. Januar
1895 (Kreisblatt Nr . 3 unter 14)
ordne ich an , daß die Tauben während der bevor¬
stehenden Herbstsaat , für die Zeit vom 5. bis
einschließlich 26 . dieses Monats , in den Schlägen
gehalten werden.
Diese Anordnung findet keine Anwendung auf
die Brieftauben
derjenigen Besitzer bezw. Vereine,
welche dem Verbände deutscher Brieftauben -Liebhabervereine angehören , der seine Tauben der Militär¬
verwaltung zur Verfügung gestellt hat.
Die Polizeiverwaltungen
und Gendarmen ersuche
ich, Zuwiderhandlungen
ungesäumt zur Bestrafung
zu bringen.
Höchst a . M ., den 3 . Oktober 1914.
Der Landrat : Klauser.

Lokal -Nachrichten.
Kosterchelm , 10. Oft.
— Die Beerdigung
des Eberhard Winter¬
meyer . Wie zu erwarten war , gestaltete sich die am
letzten Mittwoch erfolgte Beerdigung des auf dem
Schlachtfelds schwerverwundeten undimLazarettzuKöln
verstorbenen 8tu «I . jur . Eberhard
Wintermeyer
zu einer erhebenden
Feier . Die Bevölkerung
unserer Gemeinde und der Umgebung
beteiligte
sich in noch nie bei solchem Anlaß dagewesener Zahl
an dem Trauerzug , an dessen Spitze die ehemalige
Farbwerkskapelle
getreten war . Dieser folgte
eine Deputation sowie Active und Alte Herren der
Burschenschaft Frankonia zu Bonn in Wichs resp.
den Farben dieser Korporation
mit dem weiß -rot¬
goldener Banner , um dem beliebten und allgemein
geschätzten Bundesbruder
das letzte Geleit zu geben.
Einem Kommando des Infanterie -Regiments Nr . 8l,
in dessen Reihen der jugendliche
Kriegsfrei
will ! ge
den Heldentod
gefunden hatte und das die Ehren¬
salve am Grabe abgab , hatten sich die hier weilenden
Verwundeten sowie einige als Kriegsfreiwillige ein¬
getretene Freunde und Mitschüler angereiht . Dann
folgtendieVereine u .a . „Freundschafts -Klub " , Krieger¬
verein , Turnverein und Eo . Männer - und Jünglings¬
verein mit ihren Bannern . Die zahlreichen Kranz¬
spenden wurden von Altersgenossen und -Genossinnen
des Verblichenen getragen . Unter den übrigen Teil¬
nehmern ist namentlich die große Zahl seiner ehe¬
maligen Mitschüler und der Lehrer des Höchster
Gymnasiums zu erwähnen , die einen Rückschluß auf
die Beliebtheit zuläßt , deren sich der Verstorbene bei
allen erfreute , die ihm im Leben näher getreten waren.
Die erhebende
Grabrede
des Herrn Pfarrers
Deitenbeck
sowie die Nachrufe mit welchen die
Kranzspenden am Grabe niedergelegt wurden , gaben
der Feier
eine besondere Weihe ; sie bildete eine
patriotische
Kundgebung
in dieser hehren Zeit,
wie sie schöner nicht gedacht werden kann . Die
Gemeinde
gab dem jugendlichen
Helden , der
sein Blut und Leben für das heißgeliebte Vaterland
opferte , ihren Dank dadurch zu erkennen , daß sie
einen herrlichen Kranz durch Herrn Bürgermeister
Brum am Grabe niederlegen ließ , sowie vor allem
aber auch dadurch , daß sie ihm eine Grabstätte
an
bevorzugter
Stelle
errichtete . Mögen den durch

Anzeigen
werden bis Mittwoch - und Samötagvormittag (größere am Tage vorher ) erbeten Und
kostet die viergefpalteve Petitzeike über deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.
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den Verlust des hoffnuZ svollen Sohnes und Bruders
schwer getroffenen Angehörigen die beispiellos dastehende
Anteilnahme ein Trost in ihrem Schmerze sein.
— Aus einem Feldzugsbriefe
eines Sossenheimers aus dem Osten:
„.
Von Anfang an hatten wir hier
einen schweren Stand , da die Russen mit sechs
Armeekorps auf Königsberg losgingen . Tag und
Nacht wurde gearbeitet und wir hatten uns inner¬
halb 8 Tagen gut verschanzt . Das Schlimme
dabei war , daß wir ohne Deckung waren , d. h.
ohne Infanterie und Kavallerie . Hätten die Russen
das gewußt , wären wir heute alle gefangen.
Später kam ja viel Militär ; das ging alles so
still her und man fragte sich, wo kommen denn
nur all ' die Soldaten her . Es waren für Königs¬
berg schwere Tage . Tausende von Flüchtlingen
lagen weinend und betend auf den Straßen um¬
her . Man kann es garnicht niederschreiben , was
für ein Elend unter diesen Menschen war . Nun
lagen wir Tag und Nacht an unseren Geschützen
und warteten auf den Feind , aber dieser kam
nicht mehr , weil er die vielen Geschützen fürchtete
und auch unsere Stellungen
verraten wurden.
Von hier zog sich der Feind zurück. Als die
Schlacht bei Gumbinnen geschlagen war , erbaten
die Russen einen fünftägigen
Waffenstillstand.
Dieser wurde nicht gewährt , sondern nur ein Tag,
um die Russen zu begraben . Hier lagen nach der
Schlacht die Schützengräben voll und vor den
Gräben lagen die Russen wie aufgestaffelt . Hier
hatte unsere Infanterie
schwere nnd siegreiche
Kämpfe erfochten .
Einem Funkenspruch nach
wollten die Russen den Waffenstillstand
damit
ausnutzen , um ihre Truppen nach Allenstein zu
werfen . Dieses Telegramm
wurde hier aufge¬
fangen und sogleich wurden unsere Truppen nach
Allenstein befördert . Hier wurden die Russen
dann auch, wie Sie schon gelesen haben , gehörig
verhauen . Wir hörten drei Tage lang das
Donnern der Kanonen und durften nicht helfen.
Auf einmal läuteten alle Glocken von Königs¬
berg und alle Flüchtlinge schrieen und weinten
vor Freude , da mit einemmale lag die ganze
russische Armee in den Seen . Dieses sind künst¬
lich angelegte Seeen und zumteil Sümpfen . Zwei
Tage nach der Schlacht fuhren wir mit Major
.nach
Ortelsburg . Hier bot sich ein ent¬
setzliches Bild . Die Russen lagen haushoch und
ebenso die fortgeworfenen
Sachen . Die Bahn
hat 14 Tage zu fahren , bis alles weg ist. Eine
Anzahl Leute sind damit beschäftigt , um die er¬
trunkenen Russen zu fischen. Es sollen etwa
100 000 Russen umgekommen sein. Die Schlacht
konnte auch nur mit Hilfe der schweren Artillerie
gewonnen werden . Aber wie sahen einige Dörfer
aus . In .
(Ort ) sahen wir entsetzliche Ver¬
stümmelungen an den Einwohnern , die von den
Kosaken verübt wurden . (Die Verstümmlungen
können im Hinblick auf ihre Scheußlichkeit hier
nicht wiedergegeben werden .) Einer Anzahl Kna¬
ben war der rechte Zeigefinger abgeschnitten . Die
Russen haben entsetzlich hier gehaust . Jeder Kosak,
der gefangen wird , wird auch gleich erschossen.
Die Infanterie
ist nicht so schlimm . Die ge¬
fangenen Russen sagten einmal zu mir , die
Kanonen und die Soldaten
mit dem Brett auf
dem Kopf (damit meinte er die Ulanen ) seien
fürchterliche Soldaten , vor diesen hätten sie Angst.
Unsere Ulanen sind auch böse Schläger , sie haben
die Kosaken kurz und klein geschlagen, nur wenige
konnten bei Allenstein entkommen . Ein Viertel
der Russen war hier ohne Waffen . Fällt ein
Russe , so springt ein anderer vor und nimmt
das Gewehr von dem Gefallenen . Solche Zu¬
stände bei den Russen und diese wollen sich an
Deutsche wagen . Das Allerschönste ist noch, die
Granaten
von den Russen sind dreiviertel mit.
Zement und Lehm gefüllt . Wir haben eine ganz«
Anzahl mitgenommen , die lagen umher , als seien
sie garnicht abgeschossen."

südlich der Oase Ghat. die auf allen Karten als zu
dem tripolitanischen Hinterland gehörig verzeichnet
alle Völker England untertan sind, ihre Masse soll wird, besetzt hat . Für die schwebenden Verhand"
Marseille, der Hasen Frankreichs, von dannen Deutschland erdrücken und endlich soll sie verhindern, lungen zwischen Frankreich und Italien wegen der
einst Goten und Franken über das Meer zogen, um dast in irgend einem Teil der von England beherrsch¬ Abgrenzungen von Tripolis kann dieser französische
Weitgebiete zu erobern, hat seinen großen Tag, den ten Welt sich unbotmäßige Elemente erheben können. Schritt von Bedeutung werden.
*
..jvnr de gloire“, gehabt : die braunen Söhne Indiens
Sie alle hat man klüglich zum Kanoneniutter bestimmt
sind, von England herbeigerufen, gelandet, um das und verkündet nun der aushorchenden Weit, daß die
»Die
Mohammedaner sind erwacht."
Volk Napoleons vor dem Niederdruck zu retten. das Liebe aller von England unterjochten Völker und der
Ein offenbar auf amtliche Quellen zurückzuführender
holze Frankreich vor der deutschen Faust zu schützen, Haß gegen Deutschland die seltsame Kampfgenossendie es zu zerschmettern droht. Der Maharadscha von schast gebar, die nun gegen das Deutsche Reich aus- Artikel des .Jkdam ' in Konstantiuopei antwortet auf
die von den Zeitungen des Dreiverbandes gegen die
Newa und sein Freund , der Maharadscha von Klule, geboten ist.
haben auf schwarzen mit Diamanten geschmückten
Für Herrn Greys Völkerschau, sür diesen Zirkus, Türkei gerichteten Angriffe. Das Blatt sührt au?,
blossen ihren Einzug auf französischer Erde gehalten, der alles in den Schatten stellt, was geschäftskundige dast die Türkei ihre Neutralität bewahre, jedoch in
und die Jugend Frankreichs wie die Regierung in Kunstreiter und Manegehäuptlinge bisher der schau¬ einer solchen Weise, um ihre eigenen Interessen ven
Bordeaux durften den edlen Helfern den Saum des lustigen Menge boten, betet nun der ehrsame König leidigen zu können. Was die Drohung anbetreffe,
Kleides küssen.
Frankreich Hafenstädte
Georg, Eduards des Ehrlichen „ehrlicher" Sohn . Er daß England und
Tausende sangen die Marseillaise : Allons, eitfants betet in allen Sprachen und zu allen Göttern, damit Syriens
angreisen
und besetzen könnten, so
de la patiie ! Die Inder als Kinder des Vaterlandes!
die Zivilisation bei den Hereros und Basutos ihre seien sie nicht ernst zu nehmen, da die mohaim
Sehr stilvoll und taktvoll gegen den englischen Bundes¬ Stütze finde, damit Japaner und Kirgisen. Bondel- medamsche Welt gegenwärtig aus ihrem langen
genossen, der ja die Fürsten und ihre Vasallen für sich zwarts und Gurkhas die christliche Idee in Europa Schlafe erwacht sei und die beiden genannten Mächte
in Anspruch nimmt. Aber fetzt, wo es gilt Deutsch¬ beschützen
. Und Frankreich, das „intelligenteste Voll ", großen Schwierigkeiten ausgesetzt wären, wenn sie
land niederzuwerfcn. ist alles gleich. Da hat man in die „Grande Nation", deren Stolz einst sprichwörtlich die Türkei in dieser Weise angreisen wollten.
Frankreich die hundertfältige Schmach vergessen, da war, beugt die Knie vor Greys Völkerschau, denn
ist der Tag von Faschoda ausgelöscht. und in Eng¬ wenn es gegen Deutschland geht, dessen Ausstieg und Wilsons
Antwort an Kaifer
land. wo man sonst über den Dreioerbandsgenossen Fortschritt man beneidet, find alle Mächte der Finster¬
die Nase rümpfte, ist man ängstlich bemüht, den nis und des Rückschritts als Helfer willkommen.
Die .Nordd. Allgem. Ztg.' veröffentlicht die Aist"
Kanalfreund bei guter Laune zu erhalten, damit die Armes FrankreichI Dein Ruhm wird schnell vertan wort, die von dem Präsidenten der Ver. Staaten von
Kühe der Kaffee-Corner in Manchester und das Be¬ von jenen, die sich deine Führer nennen. M. A. v.
Amerika auf das die belgischen Greuel behandelnde
hagen der Baumwollspinner in Liverpool nicht gestört
Telegramm Seiner Majestät des Kaisers dn3 e<
werde. Die Krämerseelen müssen — so denkt Herr
gangen
ist:
Verfcbiedene
Grey — in dem Glauben erhalten werden, daß
„Euerer Kaiserlichen Majestät
Frankreich für ihre Interessen gern verblutet. Und
Schreckenstage in Antwerpen.
wichtige Mitteilung vom 7. September d. Js . habe
Frankreich must glauben, dast es von dem Nachbar
Nachdem die deutsche Heeresleitung die Beschießung ich erhalten und von ihr mit größtem Interesse und
überm Pas de Calais bis zur äußersten Grenze der
von Antwerpen angekündigt halte, entstand in der Anteil Kenntnis genonrmen. Ich fühle mich geehrt,
Möglichkeit unterstützt wird.
eine wilde Verwirrung . Tausende versuchten daß Sie sich
Deshalb bot. im Gefühle eigener Unzulänglichkeit, Stadtholländische
wegen eines unparteiischen Urteils an
Grenze zu gewinnen. Der Magistrat
Mi ler Grey eine Völkerschau aus fünf Weltteilen die
mich
als
den
Vertreter
einer an dem gegenwärtige"
erklärte zwar, er habe volles Vertrauen zur Militär¬
au ff um den Wettbewerber auf dem Festlande zu er¬
Kriege wahrhaft unbeteiligten Nation gewendet haben,
verwaltung
.
aber
die
geheime
Hoffnung
auf
englische
würgen , darum müssen Hindus und Gurkhas, Verstärkungen dürfte sich nicht erfüllen.
In offener die den aufrichtigen Wunsch hegt, die Wahrheit kennen
Kanadier, Australier, Buren . Hottentotten Bondel- Feldschlacht
zwischen
zu lernen und zu berücksichtigen.
Antwerpens
Festungsgürteln
-warts und Hereros, Mongolen, Beludschen, Kirgisen sind Engländer und
Belgier
geworscn
worden,
und
Sie werden, dessen bin ich sicher, nicht erwarten,
und Japaner , kurz, die ganze Äölkerschau, die sich in das
Schicksal Antwerpens ist nicht mehr abzuwenden. daß ich mehr sage. Ich bete zu Gott, daß dieser
ums Welten zusammentrommeln ließ, das Schlacht*
Krieg recht bald zu Ende sein möge. Der Tag der
roh satteln. Sie wissen ja nicht, daß sie KanonenDer Kampf im Westen.
nller sind, das England braucht, um wenigstens notAbrechnung wird dann kornmen, wenn — wie i«
düiftig den zehnten Teil der Mannen zusammenUnvermindert hestig dauert die Schlacht im Westen sicher bin — die Nationen Europas sich vereinige"
rubringen, die Herr Grey und seine Busenfreunde an der Aisne fort. Die Umgehungsversuche der werden, um ihre Streitigkeiten zu beendigen. Wo
Asquith , Churchill und George dem bedrängten Franzosen sind gescheitert, und die Feinde geben Unrecht begangen worden ist. werden die Folge"
Frankreich versprachen.
selber Deutschlands Vordringen zu. So schreiben die
Herr Grey mag beut noch triumphieren. Eine neue .Times ' : „Obwohl der Feind hier und da Glück ge¬ nicht ausbleiben, und die Verantwortlichkeit
auferlegtwerden.
Völkerwanderung soll nach seinem Willen über Europa habt hat, ist die moralische Haltung der französischen wird den Schuldigen
Die Völker der Erde haben sich glücklicherweise
hereinbrechen. Die ganze Welt, die England vorgab Truppen nicht erschüttert. —.Daily Telegraph' meldet:
auf den Plan geeinigt, daß solch eine Abrechnung
mit der Zivilisation der weißen Rasse zu beglücken, Die Kämpfe in Frankreich werden zweifellos Woche
loll Zeuge sein, wie die Völker Europas sich sür das für Woche heftiger.
siattstnden muß. Soweit jedoch ein solcher Plan
Wohl der Londoner Krämer und sür den gefüllten
*
zureichend ist, wird die Meinung der Menschheit,
Geldbeulel der russischen Großfürsten zerfleischen,
letzte Instanz in all solchen Angelegenheiten, ergänzen"
Stimmung
in
Warschau.
freilich, das hat Herr Grey nicht bedacht, dast die
Die neuerliche Niederlage der Russen im Gouver¬ eingreifen. Es wäre unklug, es wäre verfrüht fm
Braunen, Gelben und Schwarzen die Geschlagenen
nement
Suwaiki wie in Polen hat in Warschau eine einzelne, selbst eine dem gegenwärtigen Kamt"
in diesem heißen Ringen Europas mit unsagbarer
der glücklicherweise fernstehende Regierung, es wäre sog"^
Verachtung betrachten werden, und daß möglicher¬ niederdrückend gewirkt. Das Vordringen
Armee, das
trotz aller unvereinbar mit der neutralen Haltung einer Nation,
weise England unter diesen Besiegten sein kann. Die Hindenburgschen
Übermacht muß gewinnen, so rechnet der trockene Hindernisse und Angriffe unaufhaltsam erfolgt, hat die, wie diese, an dem Kampfe nicht beteiligt ist, si«
kopflos ge¬ ein endgültiges Urteil zu bilden oder es zum Ausdru"
Zahlenmensch und vergißt, daß hinter den Massen ganz Warschau und Petersburg
macht. Die Filiale der russischen Staatsbank wurde zu bringen.
eine große lebendige heilige Idee stehen muß.
.
Weiß doch nicht einmal Frankreich, für was es nach Moskau verlegt, der Fabrikbelrieb in Warschau
Ich
spreche
mich
so
frei
aus
,
weil
ich
weiß,
daß
und in Lodz wurde eingestellt.
sich hinopfert, sür was es sich schlägt. „Um ElsaßSie erwarten und wünschen, dast ich wie ein Freu""
—Aus Sofia wird berichtet: Unter der Mannschaft zum Freunde spreche und weil ich sicher bin. daß eine
Lothringen I" schreit Herr Clemenceau und glaubt es
nicht. „Um Elsaß-Lothringen !" schreit die große des 17. serbischen Infanterieregiments ist cs zu einer Zurückhaltung des Urteils bis zur Beendigung "es
gekommen. Die Soldaten erschossen
Masse und plappert gedankenlos das Schlagwort Meuterei
Krieges, wo alle Ereignisse und Umstände in ifaeC
den Brigadekomnrandanten
Budonowics,
einiger Politiker nach, die den Gedanken vierzig Jahre
,ang genährt haben. In Wahrheit aber stirbt die der sich gerade bei ihrem Regiment aushiett. Auch der Gesamtheit und ihrem wahren Zusammenhang über,
Jugend auf dem Felde der Ehre sür Englands In¬ Oberst des Regiments Malevice und zahlreiche andere sehen werden können, sich Ihnen als wahrer Ausdr»"
teresse, in Wahrheit blutet Frankreich, weil es den Offiziere sind erschossen worden.
aufrichtiger Neutralität von selbst empfehlen wird.
*
Versuch machte, den Krieg auf dem Festland zu
__
gez. : Woodrow Wilsons
Ein französischer Übergriff auf italienisches
führen, den England zu führen zu ohnmächtig ist.
Kolonialgebiet.
Und alle die Söhne aus Kanada , wie aus Indien,
aus dem Sudan , wie aus Neu-Südwales , sie alle
Die ,Frkf. Ztg.' meldet aus Rom : Aus einem
Deutschland.
verbluten für dasselbe Ziel : die Stärkung der eng¬ Privatbrief aus Tripolis geht hervor, daß eine fran¬
lischen Weltmacht.
zösische Kolonne in den ersten Septembertagen die
* Dem Landrat a. D . Grafen v. Wartensleücn R
Herrn Greys Völkerschau, die ein Deutschland Oase von Barkat oder Barracat , zehn Meilen Lagow (RegierungsbezirkFrantsurt a. d. Oder) wur»e

Greys Völberfcbau.

schreckender und vernichtender Heerbann sein soll, hat
einen dreifachen Sinn : sie soll der Welt zeigen, dast

Wilhelm.

Kriegsnacbricbten.

politifcbe RuncUcbau.

Vocb glücklich geworden.
bs

Roman von Otto Elster.
(Fortsetzung.)

„Sie sind nachdenklich
, junger Herr," fuhr Bernatzky fort. „Sie brauchen sich nicht gleich zu ent¬
schließen
, wie ich mir ja auch die Entscheidung Vor¬
behalte. Kommen Sie , sehen Sie sich meinen Zirkus
an, reiten Sie meine Pferde, ich habe da einen
herrlichen Trakehner Hengst, der hat famose Gänge,
ein vornehmes Äußere — ganz schwarz mit einem
Stern auf der Stirn . Wollen Sie den Hängst nicht
einmal reiten ? Er paßt vorzüglich zu Ihrer Figur,
Herr . . . wie ist doch ihr Name ?"
„Hammer."
„Also — kommen Sie , Herr Hammer. Sie werden
Ihre Freude an dem Hengst haben."
Der Herr Direktor trank seinen Grog aus und
stülpte den grauen Filz auf das borstige Haar.
Herbert sah keinen Grund, weshalb er der freund¬
lichen Einladung nicht Folge leisten sollte, und so
verließ er mit Herrn Bernatzly das Gasthaus zum
roten Löwen und folgte ihm durch die stillen Straßen
der Stadt , bis sie den Gemeinde- Anger erreichten,
auf dem der weltberühmte Zirkus Bernatzky errichtet
war. Im Schatten einiger hohen Pappeln standen
mehrere jener bekannten Wagen fahrender Künstler,
und das Artistenvölkchen
. Männlein und Weiblein,
war mit den verschiedensten Hantierungen beschäftigt:
da wurde Kaffee gekocht
, hier wurden Kostüme ausge¬
bessert, dort Reitzeug gesäubert oder sonstige Gegen¬
stände geputzt.
Halbbekleidete Kinder spielten im Sande . Hunde
kläfften und aus einem Wagen kreischten Papageien,
die sich in ihren Ringen schaukelten.
Es war das bunte Bild eines abenteuerlichen
Lebens, das nicht ohne Reiz war. Herbert, der

Sohn des reichen Mannes , der umgeben von allen
Genüssen des Reichtums ausgewachsen war . konnte
sich eines Lächelns bei dem Gedanken nicht erwehren,
daß er inmitten dieses abenteuerlichen, unsteten
Lebens sein Zelt aufschlagen sollte.
Anderseits reizte ihn die Absonderlichkeit dieses
Treibens wieder. Ein ■gewisser Trotz machte sich
geltend. Hatte ihn die Gesellschast
, der er bislang
angehörte, ausgestoßen, so wollte er denn in diese
Schichten des Lebens untertauchen, die ihm voll¬
ständig fremd gewesen waren, ihm aber trotzdem
freundlich die Tore öffneten. Die Menschen, denen
er in Äildung und Gesinnung angehörte, beküm¬
merten sich nicht um ihn : er konnte verkommen und
verhungern, ohne dast jene etwas anderes als ein
gleichgültiges Achselzucken für sein „selbstverdientes
Schicksal" gehabt hätten, die abenteuernden Leute der
Landstraße boten ihm ein Asyl, boten ihm Nahrung.
Obdach und Arbeit, weshalb sollte er dieses Angebot
in falschem Stolz zurückweisen?
Der Trakehner Hengst Ali erwies sich in der Tat
als ein gutes Pferd. Er stand allerdings nicht mehr
in der ersten Jugend und auf einem Auge war er
auch blind, weswegen ihn Direktor Bernatzky auch
billig erstanden hatte — aber er war doch ein
brauchbares Pferd, das schöne Bemegungeir hatte und
eine gute Dressur aufwies.
Herbert fühlte sich ordentlich wohl, als er aus
dem Rücken des Pferdes durch die Manege galoppierte.
„Bravo ! Bravo ! rief Bernatzky, der mit einer
langen Peitsche bewaffnet in theatralischer Haltung in
der Mitte der Manege stand. „Sie passen vortrefflich
zusammen. Ali nimmt sich sehr gut unter Ihnen aus.
Nun wollen wir aber einmal die hohe Schule von
Anfang an durchnehmen. Bitte den Schultritt."
Herbert parierte den Hengst, gab dann die nötigen
Hilfen, und sofort trabte das Pferd in kurzem Schul¬

tritt durch die Bahn. Alle Wendungen, Volten,
Figuren und Schulen aus cinsachen und doppelte"
Hufschlag führte der Reiter tadellos .aus . Dan"
folgte der Schulgalopp, das „Schultereinwürts iin
Galopp", der Traoersgalopp und alle die Schule"
im Galopp, so daß Herr Bernatzky einmal über das
andere Mal Bravo ! ries. Als Herbert das Pfer"
aber auch die zierliche Pirouette aussühren ließ un"
dann im stolzen spanischen Tritt durch die Bahn ritt,
kannte des Direktors Begeisterung keine Grenze":
Er umarmte Herbert, als dieser aus dem Sattel
sprang.
.
„Sie müssen bei uns bleiben, Herr Hammer!
rief er. „Sie sind der beste Schulreitcr, öen ick
habt habe. Sie können bei Schumann und bei Bus«
auftreten , aber bei mir müssen Sie den Anfang
machen. Ich gebe Ihnen hundert Mark im Monaund lehre Sie noch das. was Ihnen am Handwerl
fehlt. . . . einige Handgriffe und Kurrststückchen
, die das
Publikum gern sieht, obgleich nichts bedeuten. Wolle"
Sie — so schlagen Sie ein i"
Und Herbert willigte ein und ward in den Ve^
band des Zirkus Bernatzky ausgenommen.
Am nächsten Tage erschien ein Programin von
dem größten Umfange und einer gain erstaunliche»
Färbung , weiches das Aufireteir des berühmte"
Schulreiters „Signor Umberio" auf seinem Vom
dluthengst Ali ankündigte.
4.

Mehrere Monate wanderte Herbert mit de.»
Zirkus Bernatzky im Lande umher , von Stadt 8"
Stadt , von Dorf zu Dorff Wo ein Jahrmarkt ge¬
feiert wurde oder eine Kirchrveih stattfaud, da sck
>l"ü
Bernatzky seinen Kunsttempel aus. Manchmal wäre»
die Einnahmen gut und dann ging es bei Herl"
Bernatzky hoch her : er zahlte die rückständigen Gage"

vom preußischen Minister des Innern die Stelle
in den neueines Verwaltungsbeamten
von RussischLandestetlen
erworbenen
Polen übertragen.
ist ans
Herrenbaus
* Das preußische
Freitag, 23. Oktober, vormittags 11 Uhr zu einer
Sigung einberusen worden.
"Nach vorliegenden Mitteilungen wird anscheinend
von englischer oder französischer Seite in Italien das
durchs
Sinnen
Gerücht genährt, daß deutsche
die Reichsregierung veranlaßt würden, auslän¬
mit Kriegsanleihe zu bezahlen.
dische Gläubiger
Die Kriegsanleihe ist im Jnlande aufgebracht; schon
aus diesem Grunde entfällt jedes Interesse für die
Regierung, das Ausland daran zu beteiligen.
(W. T. B .)
des Wahl¬
* Der Reichstagsabgeordnete
Gutsbesitzer
kreises Czarnikau—Kolmar—Filehne
.) ist g e sto r b e n. — Emil Ritter. Guts(
Ritter kons
besttzer in Stieglitz bei Ostbabe, wurde am 12. Januar
1858 in Stowen , Kreis Kolmar i. P ., geboren. Er
gehörte dem Reichstage seit 1908 an.
Österreich-Ungarn.
in Budapest
* Die Steuereinzahlungen
sind trotz des Krieges gegenüber dem Vorjahre
gestiegen. Die Steuereinnahmen beerheblich
nugen vom 1. Januar bis Ende September 1914
52^00000 Kronen gegenüber 32060000 Kronen im
gleichen Zeiträume des Vorjahres . Zahlreiche Steuerr süchtige haben mit Rücksicht auf den Kriegsbedarf
>hre Steuern vor dem Fälligkeitstermine entrichtet.
England.
*Ein Londoner Kriegsberichterstatter, der die An¬
kunft von 70 000 indischen Kriegern bestätigt, meldet.
sür ihre Hilfe die
der Indier
Rrß die Führer
Neuregelung ihrer Lage in der Richtung einer
erwarten und daß die eng¬
Selbstverwaltung
lische Regierung auch tatsächlich dazu neige. Die in¬
dischen Führer kämpfen nicht als Mietlinge, sondern
vergießen ihr Blut für die Sache der Selbstverwaltung
un eigenen Lande.
Italien.
Botschafterin
* Der frühere französische
Berlin . I u I e s Cambon, ist in Rom elngetroffen
und batte eine Unterredung mit San Giuliano , dem
Minister des Äußern. — Auch Herrn Combon wird
es nicht gelingen, Italiens Neutralität zugunsten
,Frankreichs zu stören.
Norwegen.
* Wie halbamtlich gemeldet wird, beabstchtigt die
An¬
uoiwegische Regierung, eine inländische
leihe aufzunehmen. Das Parlament wird, falls sich
nichts Besonderes ereignet, zur Herbsttagung nicht
ulammentreten. Es sind vorläufig keine neuen
Steuern geplant, auch eine Erhöhung der bisherigen
L leuern ist nicht in Aussicht genommen.
Rustland.
dem belgischen
Duma hat
*Die russische
Parlament eine Adresse übersandt, in der fie das
»
Eure
i opfere belgische Heer bewundert.
Taten." heißt es, „bringen die Heldentaten eurer
orväter in Erinnerung, euer heldenhaftes Verhalten
ist das erste, größte der Opfer, die gebracht werden
inüssen, um die Welt vom blinden Angriff, von deuticher Wut und deutschem Wahnsinn zu erlösen. Ehre
den Helden."
Balkanstaaten.
* Nach türkischen Blättermeldungen kam es in
Alexandrien und Kairo zu blutigen Zusammenstößen
zwilchen den Truppen und ägyptischen Eingeborenen,
, sich nach
sich weigerten
da die Ägypter
schicken zu lassen» um am Kriege
Europa
ieilzunehmen.
Ägypten.
"Das Athener Blatt .Estia' erfährt aus diplo¬
, falls Ru¬
matischer Quelle, daß Bulgarien
mänien aus seiner Neutralität heraustreten sollte.
und lud die vornehmsten Mitglieder seines Per¬
sonals su einem oder mehreren Gläsern Punsch
ein ; manchmal waren die Einnahmen erbärmlich und
man mußte froh sein, wenn man das Notwendigste
zum Unterhalt der Menschen und Tiere anschaffen
konnte. An eine Bezahlung der Gagen war dann
nicht zu denken, und wer keine Ersparnisse aus fetten
Zeiten besaß, der hungerte sich eben durch.
Herbert, als das vornehmste Mitglied der Gesell¬
schaft, fand auch in den schlechtesten Zeiten bei der
. Diese
Familie des Direktors einen Unterschlupf
Familie bestand außer dem Herrn Direktor selbst aus
dessen Gattin, eine wohl zweihundert Pfund schwere
Dame, der man es wahrlich nicht mehr ansah, daß
sie früher auf dem Pferde die zierlichsten Tänze auf¬
geführt, durch Reifen gesprungen war und als
„Königin der Feen" im Ballett Triumphe gefeiert
hatte, aus zwei Rangen von fünfzehn und sechzehn
Jahren , die sich zum Leidwesen des Vaters der
Akrobatik zugewandt hatten und die verwegensten
Kunststücke ausführten, und aus „Miß Ellen", der
Löwenbändigerin, oder Helene Bernatzky, wie fie im
bürgerlichen Leben hieß, ein hübsches, kräftiges
Mädchen von zwanzig Jahren , das die Bewunde¬
rung aller Ladenjünglinge erregte, wenn sie, um¬
geben von den drei alten zahnlosen Löwen und dem
mürrischen Bären, im Glanze des elektrischen Schein¬
werfers austrat und mit den Bestien allerhand harm¬
lose Kunststücke ausführte, die dennoch den Jüng¬
lingen und Jungfrauen ein gelindes Gruseln be¬
reiteten.
Im übrigen tanzte „Miß Ellen" auch auf dem
Nudelbrett" oder auch auf dem bloßen breiten Rücken
eines geduldigen Schimmels, der sich durch keinen
, kein Feuerwerk oder der¬
Lärm, kein Peitschengeknall
gleichen künstlerischen Zugaben aus seinem behag¬
lichen Trott bringen ließ, so daß man so sicher auf

angenommen. Auf haltlose Gerüchte hin. daß die
Russen wieder im Anzug auf Gumbinnen seien, hat
der bei dem letzten Friedensschluß Bulgarien ab¬ ein Teil der Bevölkerung die Stadt erneut verlassen.
spenstig gemacht worden sei. wieder zu sichern. — Die Grund zu dieser Flucht liegt nicht vor. — Bon der
sind jetzt für jeglichen Verkehr ge¬ preußischen Staatsregierung sind bereits 15 Millionen
Dardanellen
Mark zur Linderung der ersten Not in Ostpreußen bcsperrt; neue Minen werden gelegt.
reitgestcllt wenden, die beim Landtag zu beantragen¬
den Mittel für Ostpreußen werden sich aber ganz be¬
trächtlich höher, nämlich auf mehrere hundert Mil¬
Berti «. Prinz Eitel-Friedrich ist im Gefecht mit lionen Mark, belaufen.
Stolpmünde . Zu Beginn des Krieges stiftete der
dem Pserde gestürzt und hat sich eine Verletzung des
Knies zugezogen. — Prinz Joachim von Preußen er¬ Mühlenbesttzer I . Tetzlaff Hierselbst als Belohnung
wartet die Erlaubnis des Kaisers, sich zur Truppe im sür die Eroberer der ersten feindlichen Batterie die
Summe von 600 Mark. Nunmehr hat das General¬
Felde zurückbegeben zu dürfen.
—Der Kommandierende General. General der kommando des 17. Armeekorps dem Spender mit¬
Infanterie v. Emmich, dem für die Erstürmung von geteilt, daß die erste feindliche Batterie von der
Lüttich der Orden Pom- le m6rite verliehen worden 1. Kompagnie des 128. Infanterie - Regiments im
Feuer genom¬
men wurde. Jnfolgedeffen ist
die erwähnte
Zu den Operationen um Hntwerpen.
Belohnung an
die Kompagnie
-tr Forts
■Ü
<?r =i Obtradiwsmjetzt zur Aus¬
munds-Sebiet
zahlung gelangt.
Eisenbahnen
seinerseits nicht neulral bleiben, sondern die Gelegen¬
heit benutzen werde, um fich den Teil der Dobrudscha,

(Lnpolltilcber Tagesbericht.

Straßen

private Kriegs¬
hilfe hat in
kurzer Zeit
80 000 Mark
ausgebracht.
Wien . Den
wegen Ermor¬
dung des durch
Erzherzogs
Franz Ferdi¬
nand von Öster¬
reich und seiner
Gemahlin nngeklagten 25
Personen ist die
Anklageschrift
vor einigen
Tagen vorge¬
lesen worden.
Die Anklage
lautet auf Hoch¬
verrat. denn
aus denr in der
Untersuchung
geiammelten
Material geht
hervor, daß die
Ermordung des
Thronfolgers
nur ein Mittel
sür andere hoch¬
verräterische
Zwecke sein
sollte.
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war, hat das Eiserne Kreuz erster Klasse mit einem
kaiserlichen Handschreiben überreicht erhalten.
Saarburg . Der hiesige Etappenkommandant
erläßt eine Bekanntmachung, wonach sämtliche fran¬
zösischen Inschriften an Häusern, Geschäften und
Schulhäusern entfernt werden müssen. Es muß auch
von dem französisch sprechenden Teile der Landes¬
einwohner unbedingt erwartet werden, daß sie in¬
zwischen soviel Deutsch gelernt haben, um Vordrucke
in dieser Sprache zu verstehen.
ANenstein. Der Regierungspräsidentv. Hellmann
hat eine Fahrt nach Lyck unternommen, um dort
Feststellungen zu treffen. Der Geiundheitszustand
unserer im Osten kämpfenden Truppen ist über Er¬
warten gut. Ällenstein hat sein altes Aussehen wieder
seinem Rücken

boden.

Leipzig . Der

sächsische Lan¬
desausschuß für

Bereridrecht

“/wrort

-

tanzen konnte, wie auf dem festen Fuß¬

„Miß Ellen" war, wie gesagt, ein hübsches kräftiges
Mädchen mit einem gutmütigen Geficht, hübschen,
sanften, braunen Augen und einem kirschroten Mund,
der beim Lächeln eine Reihe weißer, tadelloser Zähne
sehen ließ. Sie war der Schwarm aller kunstbe¬
geisterten Jünglinge und erregte den Neid aller ge¬
fühlvollen, phantasiereichen jungen Mädchen, die fich
in die Nolle einer Löwenbändigerin oder einer
„Königin der Elfen", die^auf prächtigen Schimmeln
zu tanzen pfiegte, hineinträumten.
„Miß. Ellen" kümmerte sich jedoch weder um die
schmachtenden Jünglinge , noch um die träumenden
, denn sie selbst schwärmte und träumte, seit
Backfische
Herbert Mitglied der Truppe geworden war.
Die blauen, lachenden Augen Herberts, seine
, sein vornehmes Wesen hatten es
blonden Locken
dem armen Mädchen angetan : sie sah in ihm
das Ideal , ihres Lebens und ihrer Liebe; sie ver¬
ehrte ihn' bedingungslos und träumte davon, mit
ihm in die weite Welt hinauszuziehen, da sie sich
einbildete, ihre Eltern zürnten ihr wegen ihrer
Liebe.
Das war durchaus nicht der Fall. Im Gegen¬
teil würde Bernatzky Herbert kehr gern durch
Familienbande an sich geknüpft haben, aber er sah
ein. daß Herbert sich niemals dazu bereit finden
würde; war dieses Kunstreiterleben doch nur ein
Übergang in dem Leben des jungen Mannes , des
Sohnes des Millionärs . Diese Ansicht äußerte Herr
Bernatzky auch seinem Töchterchen gegenüber in un¬
verhohlener Weise, und seit jener Stunde hielt
„Miß Ellen" ihren Vater für einen Tyrannen, der
nur darauf sann, ihr Lebensglück zu zerstören.
Herbert erkannte sehr bald, wie es um das Herz
Miß Ellens stand; er hielt sich zurück, er war nicht

Erinnerungen aur großer

Zeit.

In der regelmäßigen Ordnung der Dinge soll das
irdische Leben selber wadrhasttg Leben sein, dessen
man sich erfreuen und das man. freilich in Erwartung
eines höhern, dankbar genießen könne; und obwohl
es wahr ist. daß die Religion auch der Trost ist des
widerrechtlich zerdrückten Sklaven, so ist dennoch vor
allen Dingen dies religiöser Sinn , daß man sich gegen
die Stlaoerei stemme und, so man es verhindern kann,
die Religion nicht bis zum bloßen Tröste der Ge¬
fangenen herabsinken lasse.
Fichte, Reden an die deutsche Nation.
Sein Schicksal schafft sich selbst der Mann.
’OVEilLAQ
»H. ABEtiOT
MUCK

.
SERUM
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leichtfertig genug, das Vertrauen des gutmütigen
und leidenschaftlichen Mädchens zu mißbrauchen.
Aber er fachte durch seine Zurückhaltung die Flammen
ihrer Leidenschaft nur noch mehr an.
Es war Herbst geworden. „ Der Zirkus Ber¬
natzky lagerte wieder auf dem Gemeinde-Anger von
Wendhausen, auf dem sich das Schicksal Herberts
im Frühling entschieden hatte. Jetzt mar Direktor
, da ihm die große Herbst¬
Bernatzky zurückgekommen
, mit der ein Pferde- und Viehmarkt ver¬
kirchweih
bunden war. sür seine geschäftlichen Aussichten günstig
schien. Die Ernte war vorüber, die Landwirte
hatten den Beutel voll baren Geldes ; von weit
und breit kamen die Gutsbesitzer, die Doinänenpächter, die großen und kleinen Bauern zu diesenr
Markt nach Wendhausen, und das Geld saß ihnen
lofe genug in der Tasche. Nach einem Jahre
harter Arbeit, schwerer Not und Sorge gab »ran sich
gern einmal ein paar Tage dem Genuß und der
Fröhlichkeit hin.
Der „Rote Löwe" war angefüllt von den behäbi¬
gen Gestalten der Landwirte. Im Herrenzimmer
saßen die großen Gutsbesitzer und die Domänen¬
pächter; tn' der Gaststube drängten sich die Bauen ;,
die es den Domänenpächtern und adligen Guts¬
besitzern gleichtun. wollten. Da inallten die Cham¬
pagnerpfropfen! Da wurde mancher Flasche Rotspon
der Hals gebrochen, und abends dröhnte der Saal
im oberen Stockwerk von den schweren Schritten der
tanzenden Burschen und Mädchen.
Und dann kam das Hauptvergnügen: der Kirch¬
weih-Montag, wo alles, jung und alt. reich und
arm, vornehin und gering, hinauszog aui den Gcmeinde-Anger, auf dem sich Bude an Bude, Zelt an
Zelt reihte.
(Fortsetzung folgt.)
Dgg 5

Auszug
aus den preußischen Verlustlisten Nr . 37 bis 40
Angehörige des Kreises Höchst a. M.
Brigade -Ersatz-Bataillon Nr . 41 in Mainz.
Serres

am 25 . 8 . 14.

3. Kompanie : Gefreiter Philipp Mahr -Langenhain — verwundet.

Infanterie -Regiment Nr . 70 in Saarbrücken.
Einville , Gerbeviller , Lun6ville u . a . vom 20 . bis
29 . 8. und St . Pierremont
und Domptail vom 9.
bis 12 . 9 . 14.

1. Bataillon , 3. Kompanie : Musketier Josef
Jakobi

-Kriftel — verwundet.

am 28 . 8 . 14.

3 . Bataillon , ohne Kompanieangabe: Reservist
Jakob

Schilling

-Griesheim

— vermißt.

Feldartillerie -Regiment Nr . 63 in Mainz.
Bertrixam

Blenck -Griesheim

22 ., Matton 24 . und Antr6courtam

28 .8 . 14.

2. Abteilung , 4. Batterie : Kanonier Oskar
Kunz -Eschborn — schwer verwundet.

Füsilier -Regiment Nr . 80 in Wiesbaden
Bad Homburg.

und

Bertrix

am 22 ., Orgeo am 23 ., Matton am 24.
und Pouron am 28 . 8 . 14.
1. Bataillon , 1. Kompanie : Gefreiter Tam-

a . M . — schwer

2 . Bataillon , 8 . Kompanie : Füsilier Hermann
Kämmerer
-Höchst a . M . — tot . Füsilier Heinrich
Hoffmaun
- Sindlingen — vermißt.
3 . Bataillon , 9 . Kompanie : Gefreiter Theodor
Merz -Höchst a . M . — verwundet . Gefreiter Heinrich
Ochs -Höchst a . M . — tot . Füsilier Georg SauerHöchst a . M . — verwundet . Füsilier Karl GreinGriesheim — verwundet . Füsilier Wilh . AnthesSulzbach — verwundet . Reservist Robert Oster¬
bach Höchst a . M . — tot.

10. Kompanie : Oberleutnant

Landmehr-Jnfanterie -Regiment Nr . 80 in
Höchst a. M.
Gefecht bei Mouzon

1 bour Friedrich
verwundet.

der Reserve

Georg

Storch -Schwanheim — leicht verwundet . Füsilier
Hermann Wagner
4r -Hofheim — leicht verwundet.
Füsilier Philipp Frischkorn
-Höchst a . M . — leicht
verwundet . Reservist Fritz Wagner
3r -Hofheim
— leicht verwundet . Reservist Karl KlarmannHöchst a . M . — leicht verwundet . Reservist Joh.
Löw Ir -Höchst a . M . — verwundet . Füsilier Joh.
Kirchhoff -Okriftel — vermißt . Reservist Georg
Köhler -Höchst a . M . — vermißt.

11. Kompanie : Reservist Peter Herborn

2r-

Füsilier Georg Gödde -Höchst a . M . — vermißt.
Reservist Heinrich Kraft -Sindlingen
— vermißt.
Reservist Peter Henninger -Schwanheim — vermißt
Reservist Friedrich Lohrmann
-Schwanheim
—
vermißt . Füsilier Anton Schneider
Ir -Schwanheim
— vermißt.

12. Kompanie : Reservist Jakob Fay Ir-Sossenheim — schwer verwundet . Füsilier Karl LotzGriesheim — leicht verwundet . Reservist Nikolaus
Brum
2r -Sossenheim — leicht verwundet . Reser¬
vist Johann Würth -Nied — vermißt.
Reserve -Jnfanterie -Regiment Nr . 80 in Wies¬
baden.
Tremblois , Mouzon und Neufchüteau am 22 . und
24 . und Raucourt am 28 . 8 . 14.
2 . Bataillon , 8 . Kompanie
Wirt -Nied — verwundet.

Englischer Neid und Mißgunst , russischer Blutdurst und französische klein¬
liche Rachsucht haben Deutschland in einen blutigen Krieg gestürzt , wie ihn die
Weltgeschichte noch nicht gesehen hat . Mit einer Einmütigkeit und einer Be¬
geisterung , die die ganze Welt in Staunen setzt, hat das deutsche Volk sich er¬
hoben , zum Schutze des Vaterlandes , zum Schutze seiner Kultur , seines Ge¬
werbefleißes , seiner heiligsten Güter , Jünglinge
und Familienväter , arm und
reich, vornehm und gering , alle folgen begeistert und kampfesmutig den Fahnen,
durchdrungen von dem einen Gedanken , Heim und Herd , Haus und Hof vor
frechen Räubern zu schützen. Ihrem Heldenmut ist es zu verdanken , daß die
entsetzlichen Greuel des Krieges unseren Fluren verschont blieben , daß Elend
und Not , Tod und Verwüstung , die Schandtaten einer wüsten Soldateska uns
erspart geblieben sind. Aber auch so ist das Elend noch groß genug und wird
immer noch größer werden . Zu der großen Sorge um die im Feld stehenden
lieben Angehörigen gesellt sich bei vielen noch die Sorge um das tägliche Brot,
um Wohnung und Kleidung , um Licht und Brand in der jetzt anfangenden
Winterzeit . Und das Elend wird noch vergrößert durch die immer mehr um
sich greifende Arbeitslosigkeit.
Zwar sucht Staat
und Gemeinde die größten Härten zu mildern , aber
für wirkliche Armut wird es in vielen Fällen nicht ausreichen , besonders wenn
Krankheiten noch dazu treten sollten . Hier gilt es für alle diejenigen , die nur
irgend dazu in der Lage sind, helfend einzugreifen . Mann für Mann , Schulter
an Schulter kämpfen unsere wackeren Krieger im Felde , arm und reich helfen
sich gegenseitig in treuester Aufopferung , tuen wir zu Hause desgleichen . Zwar

Peter

Jnfanterie -Regiment Nr . 81 in Frankfurt a. M.
Bertrix

am 22 ., Orgeo
und Raucourt

am 23 ., Matton
am 28 . 8. 14.

am 25.

3. Bataillon , 11 . Kompanie : Musketier Jakob
Ackermann

Schwanheim — leicht verwundet . Reservist Anton
Schlaud -Schwanheim — leicht verwundet . Reservist
PeterWölfinger
-Nied — leicht verwundet . Reservist
Johann
Vater -Schwanheim
— leicht verwundet.

Aufruf!

: Wehrmann

-Griesheim

— verwundet.

Veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 6. Oktober 1914.
Der Landrat : Klauser.

können wir die Riesensummen
in unserer bescheidenen Gemeinde nicht auf¬
bringen , wie es die Städte für ihre armen Mitbürger tun , aber gar mancher
kann doch ein Scherflein auch bei uns erübrigen , und wer es nicht in bar kann,
kann es vielleicht in Lebensmitteln , umsomehr , als Gott unsere Ernte in diesem
Jahre so reich gesegnet hat . Und wie vieles andere gibt es, das der eine so
leicht entbehren kann , verwachsene Kleider und Schuhe , Holz und Kohlen und
so vieles andere . Wie viele Gelegenheiten gibt es, der Armen zu gedenken,
bei frohen Ereignissen , bei Schlachten , Verkäufen u . s. w.
Die Vereins -Vorstände der katholischen Gemeinde haben einen VincenzAusschuß gebildet zur Vermittelung
der Mildtätigkeit und zwar sollen die ge¬
sammelten Gaben unseren Schwestern zur Verfügung gestellt werden , denen am
besten Elend und Not bekannt werden wird . Sie und genannter Ausschuß
werden dafür sorgen , daß zu gegebener Zeit die gesammelten und die durch die
Geldspenden beschafften Naturalien , Kohlen rc. in gerechter Weise an die Be¬
dürftigsten ausgeteilt werden . Unsere kath . Vereine selbst sind schon mit gutem
Beispiel vorangegangen und haben für diesen guten Zweck schon ansehnliche Be¬
träge gestiftet . Folgen wir alle ihrem Beispiel und zeigen wir uns der großen
Zeit würdig , in der wir leben . Lassen wir uns nicht von unseren Soldaten
beschämen, die ihre oft kargen Bissen selbst mit den Einwohnern in Feindes¬
land teilen , weil sie das Elend und den Hunger dieser Armen nicht mehr ansehen können . Gedenken wir der Worte unseres Heilandes „Seid barmherzig,
und ihr werdet Barmherzigkeit erlangen " , und „was ihr den Geringsten meiner
Brüder tut , das habt ihr mir getan ."
In dieser Woche wird mit dem Einsammeln der Gaben begonnen werden,
Gott vergelte tausendmal Eure Mildtätigkeit.

ver Nincenr-Nurschuß der katbolisclKn Uereine.

Kathol . Gottesdienst.
19. Sonntag nach Pfingsten , 11. Okt. 1914.
Sonntag
: 7>/g Uhr : Frühmesse ; 81[ss
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache ; 10
Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachmittags
a) IV2 Uhr : Andacht zu Ehren der hl . Not¬
helfer mit St . Michaelslitanei und Segen;
d) 3 x/2 Uhr : Kongregationsandacht mit An¬
sprache ; c) abends 7Va Uhr : Gemeinsames
Rosenkranzgebet . — Kollekte : a) morgens:
Für den Peterspfennig ; b) nachmittags:
Für die Kriegssürsorge dahier.
Wochentags
: Nur eine hl . Messe 7
Uhr bis Donnerstag , wo die Schule wieder
beginnt ; von da ab ist die 1. hl . Messe um
6 -/4 Uhr.
Montag : gest. Jahramt für Jakob
Kinkel u . a. St . — Abends l 'k Uhr : Rosen¬
kranzgebet.
Dienstag
: gest. Jahramt für die Ehe¬
leute Georg Phil . Heeb u . Kath . geb. Fay
nebst Sohn Georg Philipp . — Abends 71/2
Uhr : Rosenkranzandacht mit sakr. Segen.
Mittwoch
: best. hl . Messe für Peter
Lacalli . — Abends 7>/z Uhr : Rosenkranz¬
gebet.
Donnerstag
: 61/* Uhr : best. hl . M.
für Wilhelm Aegidius Schneider ; 7 Uhr:
gest. Engelmesse für die Fam . Watternau . —
Abends 71/2 Uhr : Rosenkranzgebet.
Freitag
: a) best. hl. Messe f. 2 Krieger
(nach Meinung O .- B .) ; b) gest. Jahramt
für Johanna Baldes . — Abends 7% Uhr:
Rosenkranzandacht mit sakr. Segen.
Samstag
: a) best. hl. Messe für ein
Krieger (nach Meinung Gärtner ) ; b) gest.
hl . Messe für Jakob Brum u. seine Eltern.
Am nächsten Sonntag ist monatliche
Kommunion der Schulkinder (Knaben und
Mädchen ).
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 3 Uhr, sowie Sonntag
früh
von 6V2 Uhr ab.
Bereinsnachrichten
: Heute nach¬
mittag 21/2 Uhr Spiel des Jünglingsvereins
auf dem Spielplatz im

Ried.

Das

kath . Pfarramt.

Erränget . Gottesdienst.
18. Sonntag n . Trin ., den 11. Oktober 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst.

Evangelisches

Pfarramt.

Mittwoch den 14. Oktober, abends 8 Uhr:
KriegSgebetstunde.
Vom nächsten Sonntag den 18. Okt.
ab nachmittags V22 Uhr Kindergottesdienst.

Danksagung.
Für den Trost, der uns durch die Teilnahme so vieler
mitfühlender Herzen wohltuend und schmerzlindernd im
tiefsten Leid beim Hinscheiden unseres lieben Toten ge¬
worden ist, und mündlich und schriftlich, sowie durch
Kranz- und Blumenspenden und im gegebenen Geleite
so liebevoll zum Ausdruck kam, sage ich im Namen
meiner Familie innigsten Dank.

Jakob Wintermeyer, Lehrer.
Sossenheim

, den

9 . Oktober

1914.

Friedr .Heck , Höchsta.M., Königsteinerstr. 26b
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Kath . KirchengemeindeVertretung
Sonntag den I I . d. Mts . vormittags
1i Uhr Sitzung
im Gasthaus „zum
Adler " .
Der Vorsitzende : Fr . I . Fay-

Schöne

kßblrnen

bei Leonh . Kinkel , Hauptstraße 95, 1. St.

Gute EhHiruen
zu verkaufen .

®

Oberhainstraße 5.

Futter - Kartoffeln

ini0e
Zentner
zu kaufen gesucht.

Frankfurterstraße 26.
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WSchentltche Oralis -KeUase : MuKriertes UnlerHaltrmgsKLatt.
Liese Zeitung erscheint Wöchentlich zweimal imd zwar
. AbonnementSpreir
und SamVtagS
Mittchochs
monatlich 35 Pfg . ftei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ehren -Tafel.
Auszug
aus den preußischen Verlustlisten Nr . 38 bis 40
Angehörige des Kreises Höchst a. M.
Infanterie -Regiment Nr . 137 in Hagenau.
Geistkirch am 15 ., Bergaville am 20 ., Seranvillers
am 25 . und Moyen am 28 . und 29 . 8 . 14.
3 . Bataillon , 11. Kompanie : Musketier Karl
Gschrey -Sindlingen — vermißt.
Feldartillerie -Regiment Nr . 63 in Frankfurt a. M.
Tuilerie de Parguy am 10 . 9 . 14.

Stab : Oberst Ludwig Wilhelmi

-Soden —

Das Feldschutzpersonal ist angewiesen worden,
auf die sorgfältigste Befolgung dieser Verfügung zu
achten und die Säumigen anzuzeigen.
, den 10 . Oktober 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
der Landwirte
Unter den Rindviehbeständen
, Hintergasse 3,
Georg Christian in Unterliederbach
und Heinrich Schleicher in Nied , Beunestraße 28 , ist
ausgebrochen . Die
die Maul - und Klauenseuche
Orts - und Gemarkungssperre für Unterliederbach und
Nied ist verhängt . Es wird dies zur allgemeinen und
besonderen Kenntnis der Viehhändler veröffentlicht.
, den 13. Oktober 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

schwer verwundet.

Landrvehr-Jnfanterie -Regiment Nr . 81 in
Frankfurt a. M.

La Tete de la Belouville und Laveline vom 1. bis 3 . 9. 14.
, 3 . Kompanie : Wehrmann Josef
1. Bataillon
Kraus -Sindlingen — leicht verwundet.

Bekanntmachung.
Zum Zwecke der Veranlagung

steuer für das Steuerjahr

zur Einkommen¬

1915 forderen wir die

hiesiger Gemeinde , welche bisher mit
einem jährlichen Einkommen von nicht mehr als
3000 A veranlagt waren , hiermit in ihrem eigenen
4 . Kompanie : Wehrmann Sigmund MayerJntereffe zur Vermeidung von Einsprüchen auf , die
Marxheim — leicht verwundet.
2. Bataillon , 8 . Kompanie : Wehrmann Friedrich von ihnen zu zahlenden Schuldenzinsen (einschließlich
etwaiger zu entrichtenden Schuldentilgungsbeiträge ),
Grün 2r -Unterliederbach — tot . WehrmannWilhelm
und Lebensverstcherungs, Kassenbeiträge
Lasten
-Schwanheim — vermißt.
Altherr
sie gemäß § 8 des Einkommen¬
Abzug
deren
,
prämien
Infanterie -Regiment Nr . 116 in Gießen.
steuer -Gesetzes vom 19 . Juni 1906 beanspruchen , bis
am
Aulnoy , Antrecourt , Aucoufort und Haraueourt
zum 1. November im Zimmer Nr . 9/10 des Rat¬
22 ., 27 . und 28 . 8 ., Maurupt -le-Montrois am 10 . 9 . 14.
2. Bataillon , 8. Kompanie : Musketier Heinrich hauses anzumelden.
Die Entrichtung der abzugsfähigen Beiträge ist
Heimrich -Unterliederbach — gefallen.
durch Vorlegung der Beläge (Zinsquittungen , Schuld¬
Infanterie -Regiment Nr . 118 in Worms.
usw .)
urkunden , Beitrags -,Prämienquittungen,Policen
Cheminon am 7. und 8 ., Andernay am 10 . 9. 14.
nachzuweisen.
1. Bataillon , 4. Kompanie : Hornist Gefreiter
, den 10. Oktober 1914.
Sossenheim
-Schwanheim — leicht ver¬
Wilhelm Herrmann
Der Gemeinde -Vorstand.
wundet.

früherer Verlustlisten.
Berichtigung
Infanterie -Regiment Nr . 170 in Offenburg und
Donaueschingen.
Reservist Jakob Maser
vermißt , ist im Lazarett.

-Griesheim

—

bisher

Veröffentlicht.
Höchst a . M ., den 6. Oktober 1914.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Durch Beschluß des Kreisausschusses wird den
Besitzern solcher Stuten , welche im Vorjahre ge¬
deckt, aber nicht tragend geworden sind, auf Nachweis
(Vorlage des Deckscheins) das Deckgeld von 8 .50 A
in voller Höhe aus der Kreiskommunalkasse ersetzt
im folgenden Jahre
werden , wenn die Stuten

dem Hengst von neuem zugeführt worden sind.
Die Gemeindevorstände ersuche ich, die Beteiligten
mit dem Bemerken auf¬
auf die Bekanntmachung
merksam zu machen , daß derartige Anträge spätestens
einzureichen
jeden Jahres
bis zum 20 . Oktober
sind.
Höchst a . M ., den 5. Oktober 1914.
Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Klauser , Landrat.

Sossenheim

werden bis Mittwoch - und SaWtag.
Anzeigen
vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten Md
kostet die viergespaltene Petttzeile aber deren Raum
Rabatt.
10 Pfg -. bei Wiederholungen

1914.

Mittwoch den 14 . Oktober

'

Kr. 82 .

.
Jahrgang
veranrwottltcher Herausgeber . Druck und Verlag Karl Becker in Sossenheim .
Zehnter

Veröffentlicht.
, den 10 . Oktober 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
werden aufgefordert , dafür
Die Obstbaumvesitzer
zu sorgen , daß die abgestorbenen Bäume und Aeste,
und
sowie die Aststumpfen entfernt , Sägewunden
sonstige Verletzungen des Baumes glattgeschnitten
und mit geeignetem Material verstrichen , die Ast¬
löcher gereinigt und ausgefüllt und die Raubennester
entfernt werden.
Baumbesttzer , Pächter usw ., welche der gegebenen
Anordnung nicht pünktlich Nachkommen, werden auf
Grund der Regierungs -Polizei -Verordnung vom 5.
Februar 1897 (Regierungs -Amtsblatt 1897 S . 46)
mit den gesetzlichen Mitteln zu den vorgeschriebenen
Arbeiten angehalten.

Steuerpflichten

Beka « utmach « ng
betreffend die Veranlagung

zur Einkommensteuer

für das Steuerjahr

1915.

zur Einkommensteuer erfolgt
Die Veranlagung
in der Regel an dem Orte , wo der Steuerpflichtige
( 15. Oktober
zurzeit der Personenstandsaufnahme
eines
d. Js .) seinen Wohnsitz oder in Ermangelung
solchen seinen Aufenthalt hat . Einen Wohnsitz im

Sinne des Einkommensteuergesetzes hat jemand
an dem Ort , wo er eine Wohnung unter Um¬
ständen inne hat, welche auf die Absicht der
dauernden Beibehaltung einer solchen schließen
lassen.
Im Falle eines mehrfachen Wohnsitzes steht dem
die Wahl des Ortes der Veran¬
Steuerpflichtigen
lagung zu. Hat er von diesem Wahlrecht keinen
an
Gebrauch gemacht , und ist die Veranlagung
mehreren Orten erfolgt , so gilt nur die Veranlagung
an demjenigen Orte , an welchem die Einschätzung
zu dem höchsten Steuerbetrage stattgefunden hat.
Gemäß Artikel 39 Nr . 3 Absatz 2 der Aus¬
zum Einkommensteuergesetz muß
führungsanweisung
von dem Wahlrecht bis zum Beginn der Vorein¬
schätzung Gebrauch gemacht werden , eine spätere
nicht berück¬
Ausübung wird bei der Veranlagung
sichtigt.
Diejenigen Steuerpflichtigen , denen nach den
vorstehenden Bestimmungen die Wahl des Veran¬
lagungsortes zusteht , werden in ihrem eigenen Interesse
ersucht, entsprechenden Antrag an uns zu richten.
, den 10 . Oktober 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

dev GemeindeZusammeuberufnug
Vertretung.
und der Ge¬
Die Mitglieder des Gemeinderats
werden unter Hinweis auf die
meindevertretung
ZK 46 — 54 — 68 — 75 der Landgemeindeordnung
vom 14 . August 1897 zu einer Sitzung auf Donners¬

tag , den 22 . Oktober 1914 , abends 8 Uhr in das
zusammenberufen.
Tagesordnung:
für den aus¬
eines Beigeordneten
1. Neuwahl
scheidenden Beigeordneten Herrn Johann Adam

hiesige Rathaus

Heeb . (Verfügung des Herrn Vorsitzenden des
Kreisausschusses vom 3. d. Mts . — A . 6406 .)
2. Aufnahme eines Darlehns bei der Landesoer¬
sicherungsanstalt Hessen-Nassau in Cassel für
infolge des Krieges . (Ver¬
Notstandsarbeiten
fügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬
schusses vom 2 . 10. 14 — A . 9841 und vom
12. 10. 14 — A . 10159 .)
Nichtanwesende haben sich den gefaßten Beschlüssen
zu unterwerfen.
, den 14 . Oktober 1914.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Br um.
Die nächste Gemeinderats - und Commisstonssttzung
findet morgen , Donnerstag den 15 . d. Mts ., abends
8 Uhr , statt.

Volksbad.
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet : für
nachmittags von 2 — 6 Uhr und
Freitags
Frauen
für M ä n n e r Samstags nachmittags von 3— 8 Uhr.

k^okalf ^ackrickren.
— Das Eiserne Kreuz hat sich auch unser
erworben , der als
Mitbürger Herr Karl Gerhardt
Gefreiter in der 3. Komp , des Landwehr -Regiments
gegen Frankreich steht.
Nr . 80 im Kriegsdienst
Herr Gerhardt , der Mitglied unseres Gesangvereins
„Concordia " ist, hat an den Verein folgende Karte
geschrieben:
Markirch , 8. 10 . 1914.
Werte Sangesbrüder!
Höflichen Dank für die Liebesgaben . Teile auch
mit , daß ich das Eiserne Kreuz am 6. 9. 14 mir
erwarb , auf der Höhe 1022 am Roßberg . Meine
Sossenheimer Kameraden unterstützten mich enorm.
Wir waren eine Feldwache , direkt vor dem Feinde.
Morgens 772 Uhr wurden wir überfallen . Wir
warfen eine feindliche Brigade Alpenjäger zurück,
hatten nur 3 Tote und 14 Verwundete . Hierbei
kämpften auch Josef Lacalli und Joh . Hannappel
von Zeilsheim mit . Zu unserer Unterstützung
kam 1 Bataillon des 120 . Landwehr -Regiments.
Ihr erlebet Wunder von uns.
Es grüßt Euch Euer Sangesbruder
Gefr . Karl Gerhardt.
Diese tapfere Heldentat wird sicher von allen
Soffenheimern , ganz besonders aber von seinen Ge¬
mit Freude und Hochachtung ausge¬
sangesbrüdern
nommen werden . Wir hoffen , daß dieser ehrbare
Krieger die noch bevorstehenden Strapatzen mit Mut
und Gesundheit überwinden und dann gesund und
zu seiner Familie
wohlbehalten in sein Vaterland
zurückkehren wird . Das walte Gott.

— Eine Prophezeiung

für das Jahr 1914

ist im 100jährigen Kalender von 1814 enthalten.
Sie lautet : „Es wird eine Zeit kommen , wo die
Welt sehr gottlos sein wird . Der Monat Mai wird
ernst zum Krieg rüsten , aber es ist noch Zeit . Juni
wird auch zum Krieg einladen . Juli wird ernst und
grausam handeln , daß viele von Weib und Kind
Abschied nehmen müssen . Im August wird man an
allen Enden der Welt von Krieg hören . September
mit sich
und Oktober wird großes Blutoergießen
bringen . Im November wird man Wunderdinge
An Weihnachten wird man von Friede
sehen.
singen ."

Leiiannimachung

de$ ßruppcmoasscr Werkes.

Es wird hiermit zur Kenntnis gebracht , daß in
der Nacht vom 15 . zum 16 . Oktober eine außer¬

ordentliche Spülung

des Rohrnetzes stattftndet.

Während der Zeit von 9 Uhr abends bis vor¬
aussichtlich 5 Uhr morgens kann Wasser aus dem
Rohrnetz nicht entnommen werden.
Die Abnehmer werden daher ersucht, sich vor
Beginn der Spülung genügend mit Wasser zu ver¬
sorgen und ferner darauf zu achten , daß sämtliche
Zapfhähne während der Spülzeit geschlossen bleiben.
, den 14. Oktober 1914.
Sossenheim

Die Betriebsleitung.

Nun ist neben den Namen Hindenburg in der
Geschichte des großen Krieges der Name Beseler ge¬
rückt neben die Waffentat von Tannenberg ist fünf
Wochen später die Eroberung von Antwerpen ge¬
treten. Der Fall der „uneinnehmbaren Festung" ist
von unübersehbarer Tragweite. Zunächst wird sie
ihren Eindruck auf die Neutralen nicht verfehlen;
dann aber muh sich dieser Erfolg auch sehr bald auf
dem nordfranzösischen Schlachtfelde bemerkbar machen;
denn große Kräfte werden frei und können zu den
Kämpfern bei Lille und Armentiöres stoßen.
Der Fall Antwerpens konnte nach den Erfolgen
der letzten Tage nur eine Frage kurzer Zeit sein.
Wenn Belgien sich trotzdem zu hartnäckigem Wider¬
stand entschloß und neue Blutopfer auf sich lud, so
hat England, das immer wieder Hilfe versprach und
immer auss neue hetzte, den schwersten Anteil der
Schuld. Man darf ruhig behaupten, daß wir Eng¬
land durch die Eroberung Antwerpens den schwersten
Schlag in diesem Kriege versetzt haben. Dennoch ist
cs nur ein vielversprechender Anfang, der über Ostende
hinaus nun weiter führen wird.
König Albert ist mit der angeblich erkrankten
Königin nach der holländischen Grenze entflohen.
Das Königspaar äußerte noch kurz vor dem Fall der
Festung den Wunsch, in der Stadt zu bleiben, man
überzeugte sich aber, dab es zwecklos und für das
Land unheilvoll sein dürfte, falls sie länger in der
Stadt weilten. Denn sollte der König verwundet
oder gesangengenommen werden, so wäre dies für
die Unabhängigkeit Belgiens und für die Widerstands¬
fähigkeit der Armee schlimmer, als wenn Antwerpen
selbst fiele. Als ein graues Automobil mit dem
König und der Königin sich mit Mühe zwischen der
dichten Menge hindurchbewegte, wurde dem Fürsten
noch begeistert zugesubelt, ungeachtet allen Schreckens
und Elends.
über das Bombardement werden folgende Einzel¬
heiten berichtet: Zuerst fielen deutsche Granaten in
die Vorstadt Berchem und den Stadtteil Zurenberg.
Mancher Bürger wurde da verwundet oder getötet.
Bis 1 Uhr nachts war der südliche Teil der Stadt
beschossen
, dann flogen die Geschosse auch über den
ö llichen und nordöstlichen Teil Antwerpens. Die
ipeittragenden Geschütze schleuderten Geschosse sogar
ümr die Stadlgrenze an der gegenüberliegenden
Seite.
Im Nordostcn der Stadt stand ein Zug bereit,
der die Eisenbahnbeamlen. wenn nötig, nach Holland
führen sollte. Der Zug sollte 1 Uhr nachts absahren,
aber der Hagel der Geschosse war so furchtbar, daß
der Zug sich erst nach 3 Uhr aus dem Bahnhof wagte.
Mau kämpfte beiderseits mit unglaublicher Tapferkeit,
ohne an ein Zurückweichen zu denken.
Flüchtlinge behaupten, daß in der SchreckenLnacht
nicht nur Flugzeuge Bomben warfen, sondern daß
en: Zeppelin auch „eine nach Naphtha riechende
F üsägkeit" auf die Stadt niederträufeln ließ. Die
Granaten hatten sämtlich stark zündende Eigenschachcn
. Wo sie einschlugcn, loderten die Flammen'
io ort auf. Die Toten und Verwundeten lagen in
een Straßen herum. Um zwölf Uhr miltags ging
die Polizei von Haus zu Haus , um die letzten Be¬
wohner aus der Stadt zu treiben.
*
*

*

Verschiedene Kriegenacbrtcbtoi.
Ter Riesenkampf in Frankreich.
Französische Beurteiler der durch die Aus¬
dehnung der Operationen bis zur Meeresküste
n-. iigcschaffenc» Lage betonen : Generaloberst
rrluck führte
diese Bewegung herbei , in der
Absicht , den geschwächte» französische » linken
Flügel vor »»geahnte gefährliche Aufgaben zu
stelle». Tie vom französischen Generalstab un¬
umwunden zngestandene Stoßkraft der Deutschen
zwischen Somme und Oise und in der Gegend

Doch glücklich geworden.
ss

Roman von Otto Elster.
c^°rts-b>Ulz0

Karussels, Panoptikums, Museen, Schießbuden.
Russische Schaukeln und wer weiß was noch
für wunderliche Anstalten hatten sich zusammen¬
gesunden, dazwischen die Kuchen- und Zuckerwaren¬
buden, die Spielwarenzelte, die billigen Schmuckwaren¬
buden. Ein Lärm herrschte, daß einem die Ohren gellten.
Ein Menschengewimmel
, daß kein Apfel zur Erde
fallen konnte.
Etwas abseits von dem eigentlichen Festplatz
halte Herr Bernatzkp seinen Zirkus aufgeschlagen.
Er hatte den Platz günstig gewählt, denn neben
ihm fand der Pferdemarkt statt , der die Guts¬
besitzer und . Landleute besonders anzog. Am
Morgen war denn auch schon der Zirkus für die
Nachmittagsvorstellung ausoerkauft.
Schmunzelnd stand Bernatzky vor dem Eingang
des Zirkus und sah nach dem Treiben auf dem
Pferdemarkt hinüber. Neben ihm stand Herbert, der.
eine Zigarre rauchend, mit nachdenklichen Blicken auf
die Menschen schaute, die sich feilschend und
handelnd zwischen den Ständen der Pferde hin
und herschoben.
Dachte er jener Zeit, wo auch er aus keinem Pferde.markt seiner Heimat gefehlt, um als reicher Käufer
eifrig umworben zu werden ? Dachte er daran,
wie er auf hochrädrigem Jagdwagen , selbst kut¬
schierend, seine Schwester Trude neben sich, vor sich
die floilen ungarischen Jucker, durch Feld und Wald
der Heimat gefahren? Dachte er daran, wie er im
roten Nock hinter der kläffenden Meute über die
Stoppel galoppiert ? Gerade jetzt war die Zeit, da
Wiesen und Felder abgeerntet dalagen, die Zeit der

«m Rovc, wo der Durchbruch der Deutschen
Lage
immer noch droht, ist «„verringert.
Dies Urteil wurde von französischen Sachver¬
Die Nachricht, deiDs eine russische
Kolonne
ständigen abgegeben, ehe der Fall von Antwerpen erneut Lyck erreicht hak, hat in weiten Kreisen unseres
bekannt geworden war.
Vaterlandes um so mehr Besorgnis erregt, als die
letzten Berichte aus Suwalki der Hoffnung Raum
Ein deutscher Sieg in Südafrika.
ließen, daß bei dem Fortschritt unseres Angriffes
Über den Kampf, der der Übergabe einer eng¬ gegen die Russen sür Ostpreußen jede Gefahr beseitigt
lischen Abteilung vorausging , wird aus Kapstadt ge¬ sei. In der Tat liegen die Dinge so. daß das Aus¬
dieser vereinzelten russischen Sireitkräste auf
meldet : Der Kampf fand zwischen dem 1. Regiment tauchen
Ostpreußens Erde nicht tragisch zu nehmen ist. Es
südafrikanischer Scharfschützen und einer Abteilung handelt sich dabei lediglich um eine Erscheinung, die
deutscher Feldartillerie im Namaqualand stait. Der
im Grenzkriege unvermeidlich ist.
Angriff
der Deutschen
entwickelte
sich
Eine kleine Kolonne kann natürlich in Ostpreußen
so schnell, daß sie in kurzer Zeit 10 Geschütze zu jeder Zeit austreten, da die Abstände zwischen den
gegen die Engländer ins Feuer gebracht hatien. von unserer Armee besetzten Stützpunkten in dem stark
durchschnittenen Gelände beträchtlich sind und die
Es gab viele Tote und Verwundete.
Im
Lause des Kampfes trat bei den Engländern Muni- große Ausdehnung der Grenze eine geschlossenere
Beobachlungslinie unmöglich macht. Zwischen den
tlonsmangel ein, sodaß ihre Stellung unhaltbar und wenigen
Heerstraßen hindurch können leickte
die weiße Fahne gehißt wurde. Die Verwundeten Kolonnen.großen
Kolonnen ohne Geschütze und Fuhrparks,
wurden von den Deutschen gut behandelt und die dem Auge von Pairouillen wohl entgehen, die Grenze
Gefallenen von ihnen ohne Unterschied, ob Freund überschreiten und sich in Ostpreußen unangenehm be¬
oder Feind , mit militärischen Ehren begraben. Ver¬ merkbar machen^ ohne dabei den geringsten Einfluß
schiedene englische Ableiiungcn machten später den auf die Entwicklung des Krieges ausüben zu können.
Versuch, die deutschen Stellungen wieder zu nehmen. Erst wenn der Angriff weiter in das Land des Fein¬
Die Deutschen waren jedoch zu stark, und die vor- des hineingetragen ist, können solche Zwischenfälle
dringenden Engländer mußten vor dem heftigen dauernd ausgeschaltet werden.
So schmerzlich also auch sür uns die Nachricht sein
Feuer der deutschen Maschinengewehrezurückweichen. mag,
daß das so schwer heimgesuchte Ostpreußen
*
noch einmal den räuberischen Besuch empfing, so
52 deutsche Handelsschiffe vernichtet.
wenig ist doch Grund zur Besorgnis vorhanden. Der
Die Rheinisch- Westfälische Zeitung meldete kurz Einsall einer einzelnen russischen Kolonne über unbe¬
wachtes Gelände ist militärisch in keiner Welse
vor dem Fall Antwerpens aus Rotterdam : Zwei¬
tragisch zu nehmen, sondern als eines der unvermeid¬
unddreißig
deutsche
Handelsdampfer,
darunter der Lloyddampser „Gneisenau" und viele lichen, für die Gesamtentscheiduug aber bedeutungs¬
andere große Seedampser, sowie über zwanzig Rbein- losen Übel zu betrachten, ohne die Grenzkrlege nun
einmal nicht zu denken sind. Es wird hoffentlich
schiffe sind im Hafen von Antwerpen aus Be¬
treiben
der Engländer
in die Luft ge¬ unserer Armeeleitung möglich sein, die braven Grenz¬
sprengt worden , da Holland dem Verlangen, die bewohner rascher als das erstemal von diesen unwill¬
Dampfer zum Abtransport von Flüchtlingen (der kommenen Besuchern zu befreien.
Diese Hoffnung ist um so mehr berechtigt, als im
Garnison ?) nach England durchzulaffen. nicht stattgab.
Das Recht zu solcher Gewalttat kann man den übrigen der Kampf auf russischem Gebiet geführt
Belgiern nicht absprechen: aber ob sie klug gehandelt wird . Nicht nur an der ostpreußischen Grenze, auÄ
haben, auch hier den englischen Hetzern zu folgen, ist auf dem polnischen und galizischen Kriegsschauplätze
eine andere Frage . Denn schließlich wird ja Belgien haben deutsche und österreichische Truppen bedeutsame
Erfolge errungen, die im weiteren Verlauf der Opera¬
den Schaden tragen müssen.
tionen nicht nur Galizien vom russischen Druck be¬
— Das Ziel des aus Specia entführien
Unter¬
seebootes.
das noch in Ajaccio liegt und an Italien freien, sondern auch die feindlichen Sireitkräste im
zurückgegeben wird, ist, wie der Bruder des Komman¬ Norden veranlassen werden, sich auf befestigte Plätze
zurückzuziehen
. Dieser Zeitpunkt kann nach allem,
danten Belloni erklärt, der österreichische Kriegs Hafen
P o l a gewesen
. Dieser sollte angegriffen werden; aber was man vom Osten hört, nicht fern sein, und dann
ein sücchterlicher Sturm zwang das Boot, den Hafen von wird Ostpreußen endgültig aufatmen können, weil
dann Beunruhigungen wie jetzt die in Lyck unmöglich
Ajaccio anzulaufen.
geworden sind. Darum ist der Zwischenfall nicht
—Dem deutschen Standpunkt , daß das Schicksal
tragisch zu nehmen. Die Stunde der endgültigen
der deutschen
Kolonien
sich auf Europas
D.
S chl a cht fel d ern entscheide, schließt sich auch die Säuberung Osivreußens ist angebrochen.
Londoner .Morning Post' an, indem sie schreibt:
Alle Veränderungen draußen in den Kolonien
hängen von dem Krieg in Europa zu Lande und zur
Frankreich.
See ab. Die Verbündeten beherrschen das Meer und
*Dem
.Temps
'
zufolge
sind drei Pariser Stadt¬
können alle deutschen Kolonien besetzen
, aber der
dauernde Besitz dieser Kolonien hängt von dem Sieg räte in Borüeaur eingelroffen zur Beratung mit den
Ausfalls
ln
der Verbündeten zu Lande in Europa ab, denn ohne Ministern wegen des riesigen
Finanzen.
Die Arbeitslosigkeit
einen solchen kann Deutschland niemals , gezwungen den Pariser
verursachte Ausgaben in Höhe von neun Millionen
werden, die Friedensbedingungen der Verbündeten Frank
monatlich, überdies wurden drei Millionen
anzunehmen. Das Schicksal der Kolonien kann nicht verau
-gabt
für Frauen und Kinder Eingezogener,
als entschieden angesehen werden, bevor die englische bevor der Staat
eingriff. Seit August gingen die Er¬
Fioiie die deutsche Schlachiflolte besiegt hat. (Daß träge aus
Verbrauchssteuern und städtischen Abgaben
das nicht geht, ist ja Englands größter Schinerz.)
um satt 60 Prozent zurück. Daher droht ein großes
Türkische Angriffe im Schwarze » Meer.
Defizit.
Italien.
Eine Regierungsmitteilung in Odessaer Blättern
* Seit einigen Tagen entspannen sich in den itaiiemacht die Bevölkerung auf die Möglichkeit eines
nischen Zeitungen Polemiken über VerwaltungSsragen
feindlichen
Auftretens
der Türkei gegen
Rußland
aufmerksam. Man müsse damit rechnen, deS KriegSministcriums. Nun hat der Kriegs¬
daß die türkische Flotte im Schwarzen Meer erscheine minister General Grandi dem Ministerpräsidenten
und versuche, Truppen in russischen Häfen zu landen. sein Entiassungsgesuch
überreicht.
Die Bevölkerung möge sich nicht beunruhigen, denn
Schweiz.
die russische Schwarze-Meer-Flotte sei gerüstet, über¬
*Vom schweizerischen Bundeerat wurde das in
dies der türkischen überlegen.
Gens erscheinende humoristische Blatt „Guguß" sür die
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Jagdlust entweder hinter der jappenden Meute, oder
mit der Doppelflinte im Arm, den spürenden Hund
vor sich, der die Hühner- und Fasanenvölker auf¬
stöberte.
Eine heftige Sehnsucht ergriff ihn nach dem
schönen, sorglosen Leben daheim — nach den ge¬
regelten Verhälinissen eines vornehmen, würdigen
Lebens — sein jetziges Leben, seine jetzigen Verbälinisse, seine jetzige Tätigkeit ekelten ihn an. Sich
für kärglichen Lohn zur Schau stellen müssen einer
neugierigen Menge.
Oft hatte Herbert in letzter Zeit, als die Neuheit
an seinem Abenteurerleben verschwunden, daran
gedacht, es zu verlassen. Aber wie herauskommen
aus diesen Verhältnissen, die ihn von dem bürger¬
lichen Leben fernhieiien, die ihn immer tiefer in sich
verstrickten
, die gleich den schmutzigen Wellen eines
Sumpfes ihn zu ersticken drohten.
Die Stimme seines Prinzipals entriß ihn seinen
Gedanken. „Lassen Sie uns einmal einen Rund¬
gang über den Markt machen, Umberto." sagie
Herr Bernatzky. Wenn wir ein paffendes Pferd
finden, habe ich Lust zu kaufen. Der Ali wird nach¬
gerade etwas alt und träge."
Sie schlendertcn durch die Menge und kainen
zu einer Gruppe von mehreren Herren und Damen,
die sich einige Luxuspferde vorführen ließen.
„Den Fuchs möchte ich für meinen Sohn lausen."
sagte ein Herr, in dem Herbert den Oberamimann
Krüger wieder erkannte. „Das scheint mir ein aus¬
gezeichnetes Jagdpferd zu sein."
„Ist es auch. gnädiger Herr." entgegnete der
Händler eifrig. „Reines irisches Halbblut — direkt
aus England gekommen. Wilhelm, führe den Fuchs
dem Herrn vor," rief er einem Stallknecht zu.
Der Knecht kam mit dem Pferde, das wirklich ein
prächtiges Tier war. Es schnaubte, blähte die

im Olten.

poUtifcbe Rundfcbau.

Nüstern auf und zerstampfte den Rasen. Der Knecht
konnte es nur mit Mühe bändigen.
„Scheint mir etwas unruhig zu sein." sagte der
Oberamtmann.
„Es ist noch jung, gnädiger Herr . .
„Aber doch schon geritten ?"
„Allerdings — Wilhelm, lege den Saiiel auf."
Es geschah, dann stieg Wilhelm aus, -aber faul«
saß er im Sattel , so lag er schon im Sande und
der Fuchs galoppierte davon.
Herbert warf sich dem Pferde entgegen. Es ge¬
lang ihm, die Zügel zu ergreifen und das erschreckte
Tier zu beruhigen.
„Das ist nichts für mich," sagte Herr Krüger.
„Ein störrisches Pferd kann ich nicht gebrauchen."
„Verzeihen Sie , mein Herr," mischte sich Bernahky in das Gespräch. „An dem Nnfall ist der
Tölpel von Knecht selbst schuld. Sehen Sie nur, >oie
ruhig es jetzt ist."
„Ja — wer ist der junge Mann ?"
„Mein Schuireiicr. Wollen Sie das Pferd mal
unter dem Reiter sehen, dann lassen Sie Umberto
aufsteigen."
„Wenn der junge Mann Lust dazu verspürt,
meinetwegen."
. „Umberto, zeigen Sie denr Herrn doch mal. was
Sie iönnen," wandte sich Bernatzky an Herbert.
Dieser lächelte. Er wußte wohl, daß dies nur ein
Rellameirick seines Prinzipals war, aber weshalb
sollte er ihm den Gefallen nicht tun ? Er legte die
Hand auf den Widerrist deS Pferdes und sprang,
ohne die Steigbügel zu benutzen, in den Sattel.
„Bravo !" erscholl es von allen Seiten.
Der Fuchs versuchte seine beliebten Kapriolen,
um den Reiter abznwerfen. Als ihm dies nicht ge¬
lang, wollte er in Karriere durchgehen, aber die Reit¬
kunst Herberts besiegte ihn ; schon nach kurzer Zeit

notige Dauer des Krieges verboten. Die Karikaturen
und Artikel des Blattes waren dazu angetan, die
guten Beziehungen der Schwei? zu seinem Nachbars'aaie Deutschland zu trüben. Der Bundesrat erbiielte
der Neutralität.
in ihnen eine Verletzung
Andere Zeitungen ertzielten Verwarnungen
Schweden.
"Irr einem Briefe an den .Temps' protestiert der
Graf
Gesandte
schwedische
Pariser
E' yllcnsiolpe gegen den Vorwurf von französischer
Deutschlands
als
Eeite, daß Schweden
zu bezeichnen sei. Der Gesandte erklärt,
Lieferant
das; Schweden viermal so viel Fleisch nach England
exportiert als nach Deutschland, und daß die Ausfuhr
von Butter und Vieh nach Deutschland nicht größer
als in normalen Zeiten ist.
Rustland.
sind in
"Nach zuverlässigen Mitteilungen
Bessarabien und in Russisch - Polen blutige
gegen die Juden ausgebrochen.
Metzeleien
Gleichzeitig wird der judenfeindliche Kurs Rußlands
jetzt wieder von der gesamten Rückschrittsprefle nachdrücklichst verfochten. In der russischen Armee wird
das Gerücht verbreitet, die „Teilniederlage" bei
Tannenberg sei auf den Verrat der jüdischen russischen
Soldaten zurückzuführen.

Streiikiäfle werfen die nach Norden vorgehenden
Russen über die Weichsel zurück. Der russische
Brückenkopf bei Sandomir wird erobert. In
mehreren Teilgefechten in Galizien weiden die
Russen geschlagen.
7. Oktober. Die Russen räumen die Stadt MarmarosSziget. Einzugs der Österreicher. Beginn der Be¬
schießung der Stadt Antwerpen. — Niederlage der
Russen vor der österreichischen Festung Przemysl.
Verlust des alten deutschen Torpedoboots „8 116"
durch den Torpedoschuß eines englischen Untersee¬
boots.
8. Oktober. Flucht der belgischen Regierung und
des diplomatischen Korps aus Antwerpen nach
Ostende. — Fort Vreendonck bei Antwerpen wird
genommen. — Beschießung Antwerpens wird
fortgesetzt. — Ein feindlicher Flieger beschädigt durch

Loire 1870. Wiederum dessen Vater, General Friedrich
v. Studn -tz. Ehrenbürger von Torgau , erhielt das
Eiserne Kreuz während der Freiheitskriege.
Stettin . Eine Warnung vor Annahme von „An¬
denken" von aus dem Felde heimkehrenden Soldaten
erläßt das stellvertretende Generalkommando des
2. Armeekorps wie folgt : „Es ist wiederholt auf
Bahnhöfen vorgekommen, daß beim Passieren von
Militär - und Verwundetenzügen Personen, die für
Verpflegung und Austeilung von Liebesgaben an¬
wesend waren, von den Soldaten „Andenken" kauften
oder sich schenken ließen. So sind ausländische
Orden. Uniform- und Beutestücke. Gradabzeichen,
selbst scharfe Patronen in den Besitz Unberufner ge¬
kommen. Sogar erbeutete Waffen. Gewehre, Lanzen,
Bajonette und Säbel , sind nach den vorliegenden
Meldungen gekauft worden. Die Namen einer An¬

öster¬
reichischen
Motormörser
in Brüssel.
Die

Die österreichi¬
schen Motorbatte¬
rien. die von unseren
Verbündeten unseren
Westarmeen zuge¬
wiesen wurden,
haben sich als wert¬
voller und schätzen swerter Zuwachs
unserer arlil 'ensii«
schenC ticilhcjlc <r»
wiesen. Die gewal¬
tigen Mörser können
nicht durch P erde
bewegt werden, sie
werde» mittels
Kraftwagen gefah¬
ren. auf beiun sie
zerleot werden. Un¬
ser B td -eigl die
österreiü i chen Mör¬
ser m ch t irr Bntunft :n Brussel.

König Karol von Rumänien f.
König Karol von Rumänien ist nach kurzem Leiden
in Sinaia im Alter von 75 Jahren gestorben. —
König Karol war der treueste Freund Deutschlands.
Das hat es gerade in den letzten Wochen wiederholt
bewiesen, wo es der Dreiverband weder an Schmeiche¬
leien noch an Drohungen fehlen ließ, um Rumänien
für sich zu gewinnen. Ein männlicher Erbe ist dem
König Karol nicht beschert worden, die einige Tochter
i arb in frühester Kindheit. Des Königs Zweitältester Neffe,
VrinzFerdinand vonHohenzolIern,wurde1889zum
er erwählt . Auch er hat die Grund¬
Thronfolg
lagen seiner militärischen Kenntnisse in der preußischen
Armee erworben, der er von 1885 bis 1889 aktiv
angehörte. Er zeigte von früh ab ausgesprochene
Neigung zum Soldatenberuse und gilt als befähigter
und energischer General ; er hat alle Stufen des
rumänischen Heeres durchgemacht und war bisher
Generalinspekteur der rumänischen Armee. König
Ferdinand ist geboren am 24. August 1865 und mit
der schönen Prinzessin Maria von Sachsen-KoburgGoiha (einer der vier Töchter des Herzogs von
Edinburg) vermählt._

V

Knegsereigmffe.
3. Oktober. Angriffe der vereinigten Engländer und
. —
ckapaner auf Kiautschou werden zurückgewiesen
Generalmajor v. Voigts -Rhetz übernimmt die Ge¬
schäfte des Generalquartiermeisters v. Stein . —
llmgehungsversuche der Franzosen gegen die Armee
Kluck auf dem rechten Flügel scheitern.
-Polen vertreiben deutsche
In Russisch
4. Oktober.
Truppen die russische Gardeschützenbrtgade aus
einer befestigten Stellung zwischen Opatow und
Ostrowice und nehmen ihr etwa 3000 Gefangene,
niedrere Geschütze und Maschinengewehre ab. —
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz geht der Kampf
erfolgreich vorwärts.
5. Oktober. Zweieinhalb russische KavallerieDivisionen und Teile der Hauptreserve werden von
Jwangorod bei Radom angegriffen und auf Jwan. — Bei Antwerpen ist die
gorod zurückgeworfen
äußerste Fortslinie im Besitz der Deutschen. — Die
Österreicher marschieren in Galizien vor. — In
Polen gewinnen die deutschen Streitkräste Fühlung
mit den Russen. — Zwei französische Kreuzer werden
von Cattaro aus beschossen und schwer beschädigt.
6. Oktober. Ein japanisch- englischer_Angriff auf
, die Feinde verlieren
Tsingtau wird zurückgewiesen
2800 Mann . — Vereinte deutsche und österreichische

zahl Damm sind hierher milgeieilt, deren Zudring¬
lichkeit beim Erwerb von „Andenken" durch an¬
wesende Gendarmen hat gerügt werden müssen. Die
Bahnhofswachen haben Anweisung erhalten , unter
leinen Umständen derartige Ungehörigkeiten zu dulden."
Leipzig . Das Reichsgericht verurteilte den 31 jäh¬
rigen Handlungsreisenden Alois Clair aus Mülheim
im Elsaß wegen vollendeten Verrats militärischer Ge¬
heimnisse unter Einrechnung einer irühcren Sirase
wegen Verleitung zum Meineid zu jünf Jahren sechs
Monaten Zuchthaus und zehnjährigem Ehrcnrechtsverlust. Wie aus der Urte lsbegründung heivorgeht.
hat sich der Angeklagte im Jahre 1910 auf noch nicht
Berlin . Der Schwester Frieda Gessert vom ausgellärte Weise ein deutsches Artilleriegeschoßver¬
Bethanienverein wurde eine hohe Auszeichnung zuteil: schafft und die es dem sran-önschen Nachrichtendienst
als erster Krankenpflegerin wurde ihr vom Kron¬ in Belfort ausgeiiefert. Mildernde Umstände wurden
ihm versagt.
prinzen das Eiserne Kreuz überreicht.
Kopenhagen . Das hiesige Jniernationale Tele¬
Charlottcnburg . Durch die Verleihung des
Eisernen Kreuzes an den verwundet hier weilenden grammbureau erhielt die Erlaubnis der Behörden,
Leutnant Paul Ernst v. Studnitz findet sich diese neutrale Telegramme zwischen Ländern, deren direkte
Auszeichnung in vier Generationen der Familie Telegraphenoerbindung gestört ist. zu empfangen, Rur
Studnitz. Sein Sater hat es jetzt ebenfalls erhalten, Privat - und Geschäftsdepeschen werden zum Weiter¬
dessen Vater , Oberst Paul v. Studnitz, erwarb sich geben entgegengenommen, dagegen keine Presse-,
=«-“»•
.
das Eiserne Kreuz in den schweren Kämpfen an der Militär - und Chiffredepeschen

fügte er sich willig in die Hand des Reiters, der nun
das Pferd in Trab und Galopp, auf dem Zirkel und
in der Volte den erstaunten Zuschauern vorführte.
Bernatzky sagte stolz: „Sehen Sie . meine Herren,
das heiße ich reiten."
Oberamtmann Krüger wandte sich an eine junge
Dame, welche neben ihm stand.
- „Was sagst du zu dem Fuchs. Rosa ? Soll ich ihn
kaufen?"
„Ja . es ist ein schönes Pferd. Albert würde
gewiß sehr erfreut sein." entgegnete die junge Dame,
augenscheinlich die Tochter des Oberamtmanns.
„Und Sie , Fräulein ?" fragte dieser ein anderes,
einfacher gekleidetes junges Mädchen, das etwas zurückstand. „Sie haben ja auch Pserdeverstand," setzte er
lächelnd hinzu.
„Das Pferd ist sehr schön," erwiderte das junge
Mädchen. Ihre Stimme klang seltsam verschleiert;
ihr liebliches Gesicht war blaß wie von innerer Er¬
regung.
In diesem Augenblick kam Herbert direkt auf die
Gruppe zugeritten. Er ließ das Pferd sich bäumen
und erhielt ein lautes Bravo zum Lohn.
Plötzlich überflog seine Wange eine glühende Röte.
Seine Hand zuckte— das Pferd ward unruhig, es
stieg von selbst, die Menge wich erschreckt zurück, nur
das junge Mädchen in der Begleitung des Oberamt»ranns stand, wie vor Schreck erstarrt, vor dem sich
bäumenden Pferde.
„Herbert!" rief sie leise und streckte die Hand
aus . Da aab dieser dem Pferde die Sporen und
wollte daoonsprerrgen, « och dieses gehorchte seinem
Es schlug hinten aus und
Reiter nicht mehr.
stieg dann empor — Herbert schien die Fassung ver¬
loren zu haben — einen Augenblick nur — Bernatzky
wollte zuspringen — zu spät ! Das Pferd überschlug
. Dann sprang
sich und begiub seinen Reiter unter sich

es aus und jagte durch die auseinanderstiebendeMenge
davon.
Regungslos blieb Herbert auf dem zerstampften
Rasen liegen. Aus einer Stirnmunde tropfte das Blut.
Sein Gesicht überzog Todesblässe. Seine Äugen waren
. Er batte das Bewußtsein verloren.
geschlossen
Mit einem Schreckensschrei stürzte das Mädchen,
das diesen Unfall verursacht hatte, auf den Daliegenden^ zu und hob dessen blutenden Kopf empor.
Er öffnete die Augen, blickte sie erstaunt und fragend
an, dann schloß er die Augen wieder und versank
aufs neue in Bewußtlosigkeit.
6.
Als Herbert aus seiner Ohnmacht erwachte, fand er
stch in einem bequemen Bette liegend, das in einem
luftigen, einfach aber behaglich ausgestatteten Zimmer
stand. Sein linker Arm war bandagiert, sein Kopf
verbunden, eine kühle Eisblase lag auf seinem
Scheitel. An einem geöffneten Fenster, in das der
frische Heibstwind hereinwehte, standen zwei Herren:
in einem von ihnen erkannte Herbert den Ober¬
amtmann Krüger: der andere war ein kleiner,
etwas korpulenter Herr mit einer goldenen Brille
auf der Nase und einem etwas spöttischen Lächeln
um die Lippen. Er packte gerade ein Besteck chirur¬
gischer Instrumente in eine schwarzlederne Tasche.
„Sie können ganz beruhigt sein. Herr Ober¬
amtmann," sagte der kleine Herr. „Der Sturz , der
sich schlimmer ansah. als' er tatsächlich war, wird
dem Burschen bei seiner kräftigen Natur auf die
Darier nicht schaden. Der linke Arm, der gebrochen
ist, wird in einigen Wochen heil sein, die Wunde
an der Stirn hat nichts zu bedeuten und die leichte
Gehirnerschütterung wird recht bald wieder vorüber
gehen. Nur immer Eis auflegen."
„Ja , Herr Doktor." entgegnete der Oberamt¬
mann, „dafür werde ich schon sorgen."

. — Eine
eine Bonibe die Düsseldorfer Luftschiffhalle
Kolonne erscheint vor Lr>ck. —Das belgische
Königspaar flüchtet von Antwerpen.
9. Oktober. Antwerpen seit heute mittag in deutschem
Besitz. Kommandant und Besatzung haben den
Festungsbereich verlassen. — Auf englisches Be¬
treiben 52 deutsche im Hasen von Antwerpen lie¬
gende Handels - und Frachtschiffe in die Luft ge¬
sprengt, weil Holland sich weigert, Ablransporte
von Truppen usw. durch den holländischen Teil der
Schelde zu gestatten._
russische

Unpolitischer Tagesbericht.

„Na, dann ist ja alles gut und ich kann geben."
„Wollen Sie zum Abendessen bleiben. Doktor?"
„Wenn Sie mich haben wollen, gern . . ."
„Wir können ja eine Partie Whist spielen."
„Gern. — Gehen wir zu den Damen."
„Ich werde noch einmal nach unserem Kranken
sehen und die Eisblase erneuern."
„Wie Sie wollen. Auf Wiedersehen denn. Sie
barmherziger Samariter ."
Der kleine Arzt entfernte stch. Der Oberamimann
trat zu dem Lager Herberts, der die Augen wieder
geschlossen hatte und still dalag.
„Armer Bursche," sagte der Oberamtmann !e!se
und hob die Eisblase empor, um sie von neuem zu
füllen. Da schlug Herbert die Augen aus.
„Ah, Sie sind wieder bei Bewußtsein, junger
Freund !" sagte der Oberamtmanu.
„Vollkominen," enigegnete Herbert und versuchte
stch aufzurichten.
„Bleiben Sie ruhig liegen . . ."
„Wo bin ich?"
„Nun, in meinem Hause, Herr Hammer . . . aus
Domäne Wendhausen . . ."
„Sie kennen mich?"
„Waren Sie nicht vor einem halben Jahre bei mir.
um Stellung als Inspektor zu suchen," enigegnete Herr
Krüger lächelnd.
„Ja. " . .
„Nun. jetzt können Sie die Stellung onireicn,
wenn Sie wieder gesund sind — das beiß!, wenn
Sie nicht vorziehen, Äi Herrn Beuwtziy und Äiß
Ellen zu bleiben."
Herber! errötete leicht,
„Wie lornine ich hierher?"
D^a 8

(Fortsetzung .folgt.)

Viel zu früh bist du geschieden
Und umsonst war unser Flehn,
Ruhe sanft in süssem Frieden,
Bis wir einst uns wiedersehn.

Den Heldentod für Kaiser und Reich starb am 26. September
in einer Schlacht in Frankreich mein innigstgeliebter Gatte, unser
lieber Sohn, Schwiegersohn, Bruder, Schwager und Onkel

Im Kampfe für Kaiser und Vaterland starb am 1. Oktober
auf dem Felde der Ehre mein innigstgeliebter, unvergesslicher
Bräutigam

Anton Port

Andreas

Gefr. d. Res . im Infanterie -Regiment Nr. 80

Kink

el

Reservist im Infanterie -Regiment Nr. 69

im blühenden Alter von 23 Jahren.

im Alter von

29

Jahren.

Angehörigen.

In tiefer Trauer:

Die tieftrauernden
I. d. N.: Frau Maria Kinkel geb. Anen.

Kätha Weiss.

Daun , Sossenheim , den 14. Oktober 1914.

Sossenheim , den 14. Oktober 1914.

Turnverein.
Turn-Verein Sossenheim. W

Nachruf!
Am 1. Oktober starb den Heldentod fürs Vaterland unser lang¬
jähriges treues Mitglied und II. Turnwart

Anton Port
Gefreiter der Reserve im Infanterie-Regiment Nr. 80.
Fern ruht er nun in Frankreichs Erde unser lieber unvergesslicher
Turnbruder und wir werden ihm ein ewiges Andenken bewahren.

Der Turnrat.

Mehrere Liter Milch

Da der I. Vorsitzende bereits im Felde
steht und der 11. Vorsitzende jeden Tag einberusen werden kann so wurde die Leitung
des Vereins unserem Mitglieds Sylvester
Hilpert übertragen . Alle noch in Händen
der Mitglieder und Zöglinge befindlichen
Vereinsutensilien
bitten wir nochmals
an den Schriftführer des Vereins Karl
Zimmermann,
Riedstraße 3, abzugeben.
Auch bitten wir alle Mitglieder im Alter
von 16 bis 20 Jahren sich bei dem hiesigen
Bürgermeisteramt zur Bildung der Jugend¬
wehr zu melden. Die erste Uebung beginnt
Sonntag den 18. Oktober.

Der Turnrat.

täglich abzugeben. Kirchstraße 13.

Gans entlaufen.
Abzugeben Kirchstraße 9.

Diehlos Sntterdirnerr
zu verkaufen.

Kirchstraße

9.

Möbl. Zimmer zu vermieten bei
Witwe Moos, Lindenscheidstraße 24.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 5.

Eine Wohnung2 Zimmer u. Küche Schöne kleine3-Zimmer- Wohnung
zu vermieten
. Frankfurterstraße 20.
zu vermieten
. Hauptstraße 79.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
mieten bei P . Brum, Oberhainstr
. 27.

Jfn Deutschlands

Trauen.

Schuhwarenhaus

Nicht weinen sollt ihr liebe Frauen,
Der Kaiser rief die Männer fort.
Zu schützen Heimat, deutsche Gauen,
Daß deutsch auch bleibe, jeder Ort.
Noch seid ihr nicht so ganz verlassen.
Die lieben Kinder blieben hier.
Lehrt beten sie, daß Völkerhassen
Verwand ' le sich in Frieden schier.
Pflanzt Liebe in die Kinderherzen
Für Gott , für Kaiser und sein Reich,
Das lindert euer Sehnsucht-Schmerzen,
Seit Helden dann , den Männern gleich.
Auch Frauen sollen flehen gern
In dieser Schicksal schweren Zeit,
Zu Gott , für Krieger in der Ferne,
Daß Sieger bleibt die Deutscheinheit.
Ihr jung Verlobte, lernts ertragen,
Jetzt gilt es mehr als Liebesglück,
Vorüber erst sind schwere Tage,
Wenn ganz besiegt des Feindestück.
Helft in der Heimat Kranke pflegen.
Gebt gerne her, für 'S Rote Kreuz.
Erfleht für Krieger Gottessegen,
Wenn ihr so handelt , jeden freut's.

II, Holzmann
Königsteinerstr. 15 5I © CllÜit

«! • M « Königsteinerstr. 15

Wer Geld sparen will
besorgt bei uns seine Einkäufe!

Ständig billigste

Preise bei soliden Qualitäten!

Wichsleder-Kinderstiefel, äußerst dauerhaft, starke Böden,
23—24- 2.75, 25—26- 3.10, 27—30- 3.50, 31—35 - 3.95
Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen Ein Posten Schnürstiefel, braun, echt Chevreau mit Lackkappen
, kräftige
— Einkauf. —
Böden, 25—26- 3.50, 27—30 - 4.00, 31—35-4.50
Ein Posten Damen -Schnürstiefel, braun echt Chevreau, mit Lackkappe5.75
Nur gute Qualitäten.
Ein Posten Damen -Schnürstiefel, braun echt Chevreau, mit Lackkappe6.00
Billigste Preise.
Daher unstreitig empfehlens¬ Ein Posten Damen -Schnürhalüschuhe, braun echt Chevreau . . . 5.00
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe, schwarz mit Lackkappen. . . 4.50
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Damen -Cordhausschuhe, Ledersohlen und Flecke .
0.85

Heinr. Harth, Sindlingen.

Kathoi. Gottesdienst.
Donnerstag
: 6-/4 Uhr: best . hl. M.
für Wilhelm Aegidius Schneider ; 7 Uhr:

1. Klrrbeaml

für

die im

Krieg

gefallenen

Brüder Leonhard und Anton Port . —
Abends
Uhr : Rosenkranzgebet.
Freitag a: ) best. hl. Messes. 2 Krieger
(nach Meinung O .-B .) ; b) gest. Jahramt
für Johanna Baldes . — Abends 71/» Uhr:
Rosenkranzandacht mit sakr. Segen.
Samstag:
a ) best. hl. Messe für ein
Krieger (nach Meinung Gärtner ) ; b) gest.
hl. Messe für Jakob Brum u. seine Eltern.
Am nächsten Sonntag ist monatliche
Kommunion der Schulkinder (Knaben und
Mädchen).
Beichtgelegenheit:
Samstag Nach¬
mittag von 3 Uhr, sowie Sonntag früh
von 6x/2 Uhr ab.

Unterzeuge
jeder

M

|
Gvangel. Gottesdienst.
Das kath. Pfarramt.

Mittwoch den 14. Oktober, abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Altkathol . Gemeinde
jeden Donnerstag Abend 8 Uhr in der
evang . Kirche Kriegsandacht.

Die Personen, welche gegen

verläumderische Aussagen gemacht haben,
werden hiermit gewarnt, dieselben zu
unterlassen
, andernfalls ich gegen diese
Verläumder gerichtlich vorgehen werde.
mich

Frau L. Schellheimer.

m

Art für unser

Militär!

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden, §
Ohrenschützer , Kniewärmer, Pulswärmer etc., Strümpfe, I

Schlafdecken , Bettwaren , fertige Betten.

u

Neuheiten in Hamen -Mänteln und Kostümen
Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.
n

I

i

n

Damenhüte — Kinderhüte

Trauerhiite

— Trauerartikel.

il

Kaufhaus Schiff ,Höchst
a.M.i
Königsteiner - Strasse 7, 9, 11 und 11a.
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Samstag den 17 *Oktober
Jahren , die sich noch nicht gemeldet haben , ergeht
die dringende Bitte , zu der vorgenannten Uebung
zu erscheinen . In den seit einigen Tagen ausge¬
hängten Plakaten ist die Wichtigkeit der Jugendwehr
von dem Herrn Landrat in Höchst a . M . eingehend
erläutert.
Sossenheim
, den 17 . Oktober 1914.
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

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

1914.

— Ernteergebnisse . Die Getreideernte konnte
überall gut geborgen werden . Das Wintergetreide
befriedigt im Erdrusch nicht . Der Dickkopfweizen
liefert einen geringen Ertrag . Bei dem langährigen
Weizen und dem Roggen ist eine Mittelernte
zu
Bekanntmachung.
verzeichnen
.
Die
Ernte
des
Sommergetreides
fiel
Nachdem durch das Stellvertretende
General¬
dagegen gut bis sehr gut aus und wurde mit ge¬
kommando des 18 . Armeekorps zu Frankfurt m M.
ringen
Ausnahmen auch gut eingebracht . — Bei der
die Musterung
und Aushebung
der militärisch
Heuernte
ist das quantitative Ergebnis gut bis sehr
nicht ausgebildeten
Landsturmpflichtigen
der
gut , in den Niederungen dagegen nur mittel . Der
Jahrgänge 1894 bis einschließlich 1883 angeordnet
zweite Wiesenschnitt lieferte ein nach Menge und
Für die Kriegsfürsorge
sind weiter eingegangen
worden ist, findet solche für den Aushebungsbezirk
Güte
vorzügliches Futter . Auch der zweite und teil¬
von:
Kreis Höchst a . M . in der Zeis . vom 22 . bis ein¬
weise sogar der dritte Kleeschnitt ergab eine reiche
Herrn
Rektor
Schwab
20
JL,
Herrn
Lehrer
schließlich 26 . ds . Mts . im Gasthaus
„Kasino " ,
Ernte . Der Ertrag der Frühkartoffeln war mittel
Gräff und seinen Schülern 5 JL, Frau Preißig
Kasinostraße 6 dahier , jedesmal vormittags 7 Uhr
bis
gut . Auch der Ausfall der Ernte der Spät¬
3
JL,
Konsum -Verein für Höchst und Umgebung
beginnend , statt wie folgt:
kartoffeln ist mittel bis gut je nach dem Boden und
5 Pfund Wolle.
Am Montag
den 26 . Oktober für die Ge¬
der Beschaffenheit des verwandten Saatguts . Faule
Den Gebern wird herzlichst gedankt.
stellungspflichtigen der sämtlichen Jahrgänge
aus
Kartoffeln finden sich nur strichweise. Die Wein¬
Weiters Gaben werden von der Sammelstelle
den Orten Okriftel , Sindlingen , Soden , Sossenheim,
berge ergeben quantitativ eine Fehlernte . Die Qualität
— Lehrerin a . D . Fräulein Reufch und auf dem
Sulzbach , Unterliederbach und Zeilsheim.
verspricht
gut zu werden . Mit Ausnahme des Blumen¬
Die betreffenden Landsturmpflichtigen fordere ich Bürgermeisteramts
gerne entgegengenommen.
kohls
sind
alle Gemüsearten gut geraten.
Sossenheim
,
den
17
.
Oktober
1914.
hierdurch auf , zu den angegebenen Terminen bei
— Aufruf zur Förderung
der Nassauischen
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.
Vermeidung dergesetzlichangedrohtenStrafenpünktlich,
Kriegsversicherung
.
So
segensreich
die Nassauische
sauber gewaschen und in reinlicher Kleidung zu er¬
Kriegsverstcherung wirken wird , so muß sie doch grade
scheinen.
da versagen , wo sie am Notwendigsten wäre , nämlich
Die Papiere über die von den Ersatzbehörden
dann
, wenn es sich um Familien von Kriegsteil¬
erhaltenen Entscheidungen (Landsturmschein , Unab¬
nehmern
handelt , welche schon jetzt mit der Not des
Koss
nßrim
.
17.
Okt.
kömmlichkeits -Bescheinigungen ) sind mitzubringen.
Lebens
zu
kämpfen haben und nicht einmal in der
Wenn Gestellungspflichtige
durch Krankheit
Lage
sind,
die
geringen , zur Versicherung ihres Er¬
Das
Volk
steht
auf,
am Erscheinen verhindert
sind , so haben sie
nährers
notwendigen
Beträge aufzubringen . Vor¬
Der
Sturm
bricht
los.
rechtzeitig ortspolizeilich
beglaubigte
ärztliche
zugsweise sind dies die kinderreichen Familien . Hier
Wer legt da die Hände
Atteste über
ihre Erkrankung
veizubringen.
muß die Wohltätigkeit einsetzen. Die Direktion der
Noch feig in den Schoß?
Kreisärztliche Atteste bedürfen der Beglaubigung
Nassauischen Landesbank wendet sich an alle Wohl¬
nicht.
Was der Dichter Ernst Moritz Arndt in jener
täter mit der Bitte , nach solchen Familien Umschau
Gemütskranke , Blödsinnige , Krüppel u . s. m.
Zeit seinen deutschen Landsleuten zurief als es galt
zu halten und diesen durch Lösung von Anteilscheinen
stndvompersönlichenErscheinen
entbunden , haben
den korsischen Eroberer aus unserem Vaterlande hin¬
eine große Sorge abzunehmen . Hier kann schon mit
indes über ihren Zustand vor dem Musterungs¬
auszujagen , um es von einem schweren Joch zu be¬
kleinen Beträgen viel Gutes getan werden . Ein
termin ein amtsärztliches
Attest dem Unter¬
freien , das rufen wir heute denen zu auf denen die
Anteilschein
kostet 10 Mark . Wem geeignete Fälle
zeichneten vorzulegen.
Hoffnung und die Zukunft unseres deutschen Vater¬
nicht bekannt sind, kann die Auswahl der Direktion
Die behördlich zu einem geordneten und gesicherten landes ruht:
der Nassauischen Landesbank überlassen , welche in Ge¬
Betrieb der Eisenbahnen , der Post , der Telegraphie
Der deutsche» Jugend.
meinschaft mit dem Roten Kreuz und der Armenver¬
Und der militärischen Fabriken als unabkömmlich
Als am 1. August unser Kaiser die Mobilmachung
waltung solche Familien ausfindig machen wird . Die
anerkannten Landsturmpflichtigen sind von der per¬
der Armee und Flotte anordnete , als Hinterlist , Heim¬ Einzahlungen zu diesem Zwecke können bei der Haupt¬
sönlichen Gestellung im Musterungstermin
befreit,
tücke und Raubgier unser schönes deutsches Vater¬
kasse der Landesbank in Wiesbaden und bei sämt¬
haben aber die Unabkömmlichkeitsbescheinigungen
land bedrohte und es zu vernichten trachtete , da er¬ lichen Stellen erfolgen . Besondere Wünsche werden
spätestens im Musterungstermin
einzureichen.
scholl es wie ein Entrüstungsschrei durch die deutschen berücksichtigt.
Höchst a . M ., den 13 . Oktober 1914.
Lande und aus allen deutschen Gauen eilten Väter
— Der Konsum -Verein versendet heute seinen
Der Zivilvorsitzende der Ersatz -Kommission.
uud Söhne , Gatten und Brüder begeistert zu den
Geschäftsbericht pro 1913/14 , dem wir folgendes
Klauser , Landrat.
Fahnen , um den heimatlichen Herd zu schützen vor
entnehmen . Das vergangene Jahr war in allen
den wilden blut - und beutegierigen Horden.
Stücken das beste, das der Verein seither zurück
Bekanntmachung.
Zwei lange Monate stehen sie nun draußen in
gelegt hat , sowohl was Mitgliederzunahme , als auch
Zur Behebung von Zweifeln wird darauf auf¬ treuer Pflichterfüllung . Not und Entbehrungen ver¬ was Umsatzsteigerung und innere finanzielle Stärkung
merksam gemacht , daß die Feldschützen außer dem
achtend harren sie getreulich aus auf ihrem Posten,
anbelangt . An Mitgliedern nahm die Genossenschaft
Felddienst auch den Ortspolizeidienst
wahrnehmen.
um dem frechen Eindringling dem alten Erbfeinde
1145 zu, der Umsatz stieg auf über 11/ 2 Millionen
Sie haben die gleichen Befugnisse und Rechte -wie und seinen würdigen Bundesgenossen den Einbruch
Mark und auch die Bilanz weist erfreuliche Zahlen
die uniformierte Polizei . Sie sind wie diese Polizei¬
in unser Vaterland zu wehren . Schon manch heißen
auf . Im Berichtsjahre eröffnete die Genossenschaft
beamte . Daher können sie Feierabend in den Gast¬ Kampf haben sie gekämpft und glorreiche Siege an
4 neue Abgabestellen und zwar in Eppstein und
wirtschaften , Ansammlungen auf den Straßen usw.
ihre Fahne geheftet ; aber auch noch mancher Kampf
Vockenhausen durch Uebernahme des Konsumvereins
verbieten . Ihren Anordnungen ist unbedingt Folge
ist zu kämpfen und noch mancher Sieg muß errungen
in Eppstein (Taunus ), in Lorsbach ebenfalls durch
zu leisten.
werden , ehe wir das Ziel erreichen das wir uns
Uebernahme des dortigen Vereins und auf Drängen
Da über die Gemeinde der Kriegszustand ver¬ gesteckt haben . Unsere Feinde arbeiten mit allen
seiner Mitglieder eine weitere in Nied ( dem sogenannten
fängt ist, werden Widersetzlichkeiten nach den zur
Mitteln und bieten alles auf uns dieses Ziel streitig
Sachsenhausen ) . Während der jetzigen Kriegszeit hat
Zeit geltenden verschärften Bestimmungen bestraft.
zu machen.
die Genossenschaft ihre volle Pflicht als Hüterin der
Jeder möge sich dieses als Warnung dienen lassen.
Darum gilt es für uns , vorzubereiten für einen
Konsumenten -Jntereffen der Bevölkerung getan , in¬
Gleichzeitig wird die Bürgerschaft gebeten , die schweren Kämpf , der vielleicht noch gekämpft werden
dem sie überall , teilweise in Verbindung
mit den
Polizeibeamten bei Ausübung des Sicherheitsdienstes
muß . Für uns , die wir
zu Hause geblieben
übrigen deutschen Konsumvereinen durch die Groß¬
Nach Möglichkeit unterstützen zu wollen.
sind, gilt es nur vorzubereiten , daß wir unseren
einkaufs -Gesellschaft Deutscher Konsumvereine , dort
Auf Erfordern der Beamten ist gesetzlich Jeder¬
Brüdern , die draußen kämpfen beistehen und helfen
einschritt , wo der Lebensmittelwucher
einzutreten
mann verpflichtet , soweit dieses ohne erhebliche Ge¬ können , wenn es notwendig werden sollte.
drohte . Ohne Zweifel haben hier die Konsumvereine
fahr möglich ist, Hülfe zu leisten.
Darum Ihr jungen deutschen Männer , die Ihr
eine wichtige wirtschaftliche Funktion erfüllt . Im
gesund an Leib und Seele seid, ergeht an Euch die ganzen zeigt der Bericht von einer gesunden Fort¬
Sossenheim
, den 12 . Oktober 1914.
Die Polizei -Verwaltung.
Aufforderung : Tretet ein in die Reihen der Frei¬
entwicklung dcsKonsumvereins , auf die seine Mitglieder
willigen , bildet Euch aus für den militärischen
stolz sein können . Wir werden noch gebeten , darauf
Bekanntmachung.
Dienst , daß Ihr eine Hilfe werdet für die Brüder
aufmerksam zu machen , daß jedermann ohne irgend
Morgen Sonntag den 18 . d. Mts ., nachmittags
die da draußen kämpfen , zeigt den Feinden daß Ihr
welche Ausnahme Mitglied der genannten Genossen¬
bereit seid Gut und Blut einzusetzen, zeigt daß Ihr
schaft werden kann . Nähere Auskunft wird in den
f !/2 Uhr , findet im oberen Schulhofe die erste Uebung
Deutsche seid.
Abgabestellen des Vereins erteilt.
mr die militärische Vorbereitung
der Jugend statt.
Alle jungen Männer
von 16 — 20 Jahren
die
— Mitbürger
— Ovstzüchter ! Wir erinnern
Diejenigen jungen Männer , die sich bereits bei dem
Porsttzmden des Ortsausschusses
nicht zum Heeresdienste ausgehoben sind, und gewillt
für Jugendpflege
an die Obstlieferung für die verwundeten Krieger¬
sind an den Hebungen für militärische Vorbildung
Herrn Pfarrer Englert und bei dem Bürgermeisteramt
in den Höchster Lazaretten . Montag (nachmittags)
gemeldet haben , werden ersucht, pünktlich zu erscheinen.
teilzunehmen , werden aufgefordert , sich bei der morgen
wird das genußreiche Obst auf dem Bürgermeister¬
Auch an alle jungen Männer im Alter von 16—20 stattfindenden Uebung zu melden.
amts entgegengenommen.

Amtlicher Teil.

Liebesgaben.

Lohal -Nacbricbten.

Burenaufftand im Kaplande.
Als General Botha , der einst dem unauslöschlichen
Dank gegen Deutschland so beredten Ausdruck geben
lonnte und im südafrikanischen Parlament erklärte,
die Buren müßten zum Schube ihrer Freiheit gegen
Deutschland kämpfen, fand er nicht ungeteilte Zu¬
stimmung. Nicht nur in Parlamentskreisen, sondern
auch im Volke und besonders bei den Kämpfern aus
Transvaal und dem Oransefreislaat, die vor 14 Jahren
gegen England gestritten haben , machte sich eine
starke Gegenströmung geltend. Hervorragende Bureniührer haben sich offen zu der Ansicht bekannt, daß die
Buren an dem „Raubkriege Englands " nicht teil¬
nehmen dürfen.
In England hat man versucht, diese Äußerungen
als völlig bedeutungslos hinzustellen, und es hatte in
der Tat den Anschein, als ob die Burensiimmen. die
sich gegen den Angriff auf die deutschen Kolonien in
Afrika erklärten, ungehört bleiben sollten. Jetzt aber
kommt die Nachricht, daß die- Burentruppen in der
englischen Kapkolonie ihre Waffen gegen England zu
wenden drohen. Aus Kapstadt wird nämlich geincldet: Infolge der Nebellion eines kleinen Kom¬
mandos unter der Führung des Burenobersten
Ataritz, das gegen Damaraland vorrückt, ist für
Kriegsrecht verkündet
das
ganz Südafrika
morden. Die Unzufriedenheit ist rein örtlicher Natur.
Man scheint aber in England wieder die Tatsachen
zu fälschen, um die besorgten Krämerseelen nicht noch
mehr zu beunruhigen. Denn die Erklärung, daß es
l ch um eine Erhebung rein örtlicher Natur handelt,
i i wider besseres Wissen abgegeben. Nach einer
Reutermeidung hat nämlich (so erfährt die .Franks.
Zlg.' aus gut unterrichteter Quelle) der Staats»
seiretär der Kolonien in London folgendes Tele¬
gramm des Generalgouvcrneurs der südafrikanischen
Union erhalten:
„Seit der Entlassung des General Beyers (der sich
weigerte, gegen Deutschland zu kämpfen) als Kom¬
mandant des südafiikanifchenHeeres zeigten sich ver¬
schiedene Tatsachen, die bekunden, daß sich unter den
der Kapproviuz
Truppen des Nordwestens
Unruhen vorbereiteten , die auf Befehl des Oberst¬
leutnants Maritz entstanden. Die Regierung beschloß,
iim

von

seinem

Kommando

zu entheben

. Der

Major

L en Brouwer wurde in das Lager des Obersten
Maritz entsandt, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen,
doch Brouwer wurde bei seiner Ankunft durch Maritz
gefangengenommen.
Dann wurde Ben Brouwer wieder in Freiheit
ge'eht. aber man gab ihm ein Ultimatum mit, worin
gejagt wurde , daß . wenn die Regierung der süda rrkanischen Union ihm. Maritz, nicht vor Sonntag,
dem 11., um 10 Uhr morgens Garantien gegeben
! eilte und wenn nicht den Generalen Herzog, Dewet,
Beyers , Kemp und Müller die Erlaubnis gegeben
werde, im Lager des Maritz mit ihm zu verhandeln,
so werde er einen Angriff auf die Truppen des Oberst
ritz unternehmen und in die Union eindringen.
Major Ben Brouwer erklärte, daß Maritz außer über
eure eigenen Truppen noch Der eine deutsche
Tluppenadteilung verfüge.
Maritz hat alle Ojfiftere und Soldaten verhaften
lassen, die sich weigerten, sich an die Deutschen anzujchließen. Major Ben Brouwer gab ferner Kenntnis
von einem Abkommen, das Maritz mit dem Gouver¬
neur der deutschen Kolonie von Südwestafrika ge¬
troffen und unterzeichnet hatte, worin die U n a b als Republik
Südafrikas
liängigkeit
garantiert wurde im Tausch für die Wal fisch¬
sta y und andere Teile des englischen Grundbesitzes,
die an D e u t s chsü d w e sta f r i ka überlassen werden
tollen. Ferner verpflichlen sich die Deutschen, nur in
das Gebiet der südafrikanischen Union einzudringen,
luenn Maritz darum ersuche. Maritz behauptet, ge¬
nügend Waffen und Munition von den Deutschen zu
haben. — Die englische Regierung trifft die strengsten
Maßregeln und wird den Belagerungszustand über
ganz Südafrika verhängen."

Doch glücklich geworden.
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Roman von Otto Elster.
kZorti-tzilN!,.)

„Na. Sie entsinnen sich doch noch des Sturzes
mit dem irischen Fuchs — und da ich doch eigenikich
die Ursache Ihres Unfalls war, so habe ich Sie hierher
gebracht."
„Ich danke Ihnen sehr . . ."
„Keine Ursache — ich tat nur meine Pflicht. In
dem Wagen des Herrn Bernatzky konnten Sie doch
nicht bleiben. Na. nun ruhen Sie sich gut aus;
dann sprechen wir weiter über Ihre Angelegen¬
heiten. Haben Sie Appetit?"
„Ein wenig . . ."
„Ich schicke Ihnen eine leichte Speise. Unsere
alle Haushälterin kann Sie pflegen — der Doktor
sagte, daß Sie in einigen Tagen wieder ausstehen
können."
„Ich hoffe auch — jetzt fühle ich mich allerdings
etwas matt . . ,"
„Ja , das glaube ich. Also ich schicke Ihnen etwas
zum essen, dann ruhen Sie sich und schlafen tüchtig
aus . Morgen werden wir dann weiter sehen. Adieu.
Herr Hammer."
„Adieu . . . ich danke Ihnen , Herr Oberamt¬
mann . . ."
„Ach was ! Werden Sie mir nur rasch wieder
gesund." Damit nickte Herr Krüger Herbert freund¬
lich zu und verließ das Zimmer.
Herbert sank ausatmend in die Kissen zurück. Er
fühlte sich matt und müde, es war so wohltuend, stch
in dem bequemen Bett ausstrecken zu können. Er
schloß die Augen und versuchte nachzudenken; aber
sein Kopf schmerzte ihm noch, das Denken wollte ihm
nicht recht gelingen, es war mehr ein Träumen,
unL im Traum glaubte er wieder das liebliche

Soweit das Telegramm des südafrikanischen
Generalgouverneurs . Wir wissen nicht, ob Oberst
Maritz deutsche Truppen zur Verfügung hat. und wir
glauben kaum, daß ein Vertrag in dem Sinne , wie
der Generalgouverneur mitteilt, zwischen Maritz und
den Deutschen geschlossen worden ist; aber eins ist
sicher: Das Auftreten des Oberstleutnants Maritz
kann auf den Verlauf der Geschehniffe in Südafrika
von großem Einfluß sein. Maritz gehört zu einer der
ältesten südafrikanischen Familien und genießt großes
Ansehen und große Beliebtheit. Er war als ein
energischer Gegner der Engländer bekannt und weilte
verschiedene Monate in Deutsch-Südwestafrika.
Man kennt inEngland die Gefahr, wenn man sie
auch leugnet. Angesichts der in London umlaufenden
Gerüchte läßt die Negierung in allen englischen
Blättern verbreiten, daß der Aufstandsversuch des
Obersten Maritz nur eine Einzelerscheinungsei. Die
Hauptmasse der Buren stehe zu Botha und damit zu
England. Natürlich fehlt es bei dieser Gelegenheit
nicht an Verdächtigungen gegen Maritz und Be¬
schimpfungen gegen Deutschland. Wie es aber in
Wahrheit mit der „Einzelerscheinung" aussieht, zeigt
die Tatsnchc, daß die Truppenadteilung, die aus
Rhodesia nach England abreisen sollte, beschlossen
hat. in Afrika zu bleiben. Zu Englands indischen
und ägyptischen Sorgen tritt somit die südafrikanische.
Immer deutlicher zeigt sich, daß Englands Rechnung
nicht stimmt.

Verschiedene Kriegsnacbrickten.
Die Lage im Westen.
Nachdem Lille von deutschen Truppen besetzt
worden ist. hat sich das Kampffeld in Nordfrankreich
noch weiter an die Küste ausgedehnt. Englische
Blätter geben bereits der Befürchtung Ausdruck, daß
.an der Küste
einen Stützpunkt
die Deutschen
besetzen werden, was für die Verbündeten große
Schmierigkeiten im Gefolge haben müßte. Auch in
Frankreich ist man nicht mehr so hoffnungssroh. wenn¬
gleich die Heeresleitung noch immer Nachrichten über
Erfolge an der Maas bekannt gibt. Die Dinge auf
dem westlichen Kriegsschauplatz drängen jetzt zur Ent¬
scheidung. Wir dürfen ihrer mit Zuversicht harren.
—Trotz aller Maßnahmen der französischen Regie¬
rung setzen deutsche Flieger ihre Besuche über Paris
fort. Mit jedem Tage mehrt sich der Schrecken der
Bevölkerung.
*
Allgemeiner Rückzug der Russen.
In Petersburg wird jetzt amtlich bekannt gegeben,
daß die russischen Truppen die B el ager ung der
galizischen Festung Przemy s l ausgegeben und auch
andere wichtige Punkte Galiziens, darunter Lemberg,
geräumt haben. Es heißt, daß dieser Rückzug aus
strategischen Gründen sialtfand. Daß die Russen er¬
worden sind, scheint man
neut aus Lyck verjagt
in Petersburg noch nicht zu wissen, oder man ver¬
schweigt es. wie die Niederlagen in Polen.
Landes¬
—Wie aus den neuen preußischen
in Russisch - Polen gemeldet wird,
bezirken
wurden von den eingesetzten deutschen Zwilbehördcn die
deutsche und die polnische Sprache für gleich¬
Staatssprache erklärt.
berechtigte
Flucht der belgischen Regierung.
Ans Bordeaux wird amtlich gemeldet: Die bel¬
gische Regierung hat . um ihre Handelssreiheit zu
zu be¬
, sich nach Frankreich
sichern, beschlossen
geben. Alle Minister, mit Ausnahme des Kriegs¬
ministers, haben sich in Ostende nach Le Havre eingeschifft, wo die französische Regierung alle zu ihrer
Unterbringung nötigen Maßregeln getroffen hat. Der
König ist an der Spitze seines Heeres in O st e n d e
geblieben.
Ta säst ganz Belgien in deutschen Händen ist,
ivird die belgische Regierung in Frankreich nicht viel
Arbeit finden. Was vorläufig in Belgien zu besorgen
ist. macht die deutsche Verwaltung.
Gesicht zu sehen, daß er draußen aus dem Anger
erblickt und dessen Anblick ihn doch so erschreckt hatte.
Er glaubte, das liebliche Gesicht mit den veilchen¬
blauen Augen und den braunen Locken beugte sich
über ihn — er schlug die Augen auf und sah in das
runzelige Gesicht einer alten, sauber und einfach ge¬
kleideten Frau.
„Wer sind Sie ? Was wollen Sic ?" fuhr er auf.
„Still , still, junger Herr," enigegnete die Alte
gutmütig lächelnd. „Ich tue Ihnen ja nichts zu
leide — ich bringe Ihnen da etwas kaltes Fleisch
und eine Tasse Milch . . ."
„Ah, Sie sind die Haushälterin !"
„Jawohl , junger Herr . . . Frau Walter ist mein
Name. Ich bin schon an die vierzig Jahre hier auf
Doinäne Wendhausen, mein Mann war Wirtschafter
auf dem Hofe, er starb vor fünf Jahren — der
gute, alte Mann . . . aber wollen Sie nicht etwas
genießen, junger Herr ?"
Herbert aß und trank etwas und fühlte sich da¬
durch erfrischt.
„Sie sind also schon lange hier in Wendhausen?"
fragte er.
„Ja , so lange ich denken kann," enigegnete die Alte,
indem sie sich behaglich in dem Lchnstulfl neben dem
Bett niederließ. „Als sechzehnjähriges Ding kam ich
als Küchenmädchenhierher, nach vier, fünf Jadren
wurde ich Köchin und dann heiratete ich den Wirt¬
schafter, meinen guten Walter. Das sind nun vierzig
Jahre her . . ."
„Herr Krüger war damals noch nicht hier ?"
„Ja doch, aber nicht a!s Pächter : denn sein Vater
hatte die Domäne gepachtet, Wendhausen ist seit fast
einem Jahrhundert in der Familie Krüger. Es ist
wie ein eigenes Gut ."
„Ja , das glaub' ich. Hat Herr Krüger Kinder ?"
„Ja , einen Sohn und eine Tochter; Herr Albert

vou
Negierung,
—Die französische
der cs täglich hrctz, dost sie nach Paris zurück¬
kehren würde, hat beschlossen, so lange itt
zu bleiben, ats cin deutscher Soldat
Bordeaux
auf französischem Boden stehe.
Herr PoincarS hält die Vorsicht für den besseren
Test der Tapferkeit. Wahrscheinlich wird er als Prä¬
sident kaum wieder nach Paris kommen, denn wenn
das französische Volk erst die Wahrheit erfährt, wird
es mit der gegenwärtigen Regierung und mit dem
Staatsoberhaupt kurzen Prozeß machen.
Meutereien im serbischen Heere.
Aus Sofia meldet die .Südslawische Korrespon¬
denz' : Bulgarische Zeitungen veröffentlichen Mit¬
teilungen über neue Meutereien serbischer Soldaten.
sich,
weigerte
Aufgebot
letzte
Das
zu tun und begehrt seine Ent¬
Kriegsdienste
lassung. In einem Ärlillerieregiment wurden nachts
Verschiußstücke der Kanonen entfernt und die Rohre
beschädigt.
zwischen den russi¬
— Die Zusammenstöße
den vordringenden
und
schen Grenztruppen
Schachsewennen verlaufen sehr blutig und sür die
Russen o e r l u st reich. Die von ' der Abgrenzungskommijsion errichteten Grenzpfähle wurden herausgerissen.
In verschiedenen Provinzen wurden die russischen Be«
deckungsmannschasten von den Gouverneuren aufgefordert,
abzuziehen.

politische Rundfcbau*

Deutschland.
ist erkrankt,
von Bayern
* Der König
über dem Unken Schulterblatt batte sich eine kleine
Zellgewebsentzündung gebildet, die eine Spaltung auf
operativem Wege notwendig machte. Die Operation
ist glatt verlaufen. Die Heilung vollzieht sich normal:
dasAllgemeindestnden ist gut. Zu irgendwelcher Be¬
Anlaß gegeben.
ist keinerlei
sorgnis
Holl weg weilte
* Reichskanzler o. Bethmann
zur persönlichen Anordnung der notwendigen Ver¬
waltungsmaßnahmen in Brüssel. In seiner Be¬
gleitung befanden sich der Chef des Zivilkabinetts
des Kaisers v. Valentins, der Gesandte v. Treutier und
der Botschaftsrat o. Mutius.
*Der Militärpolizeimeister von Metz, General¬
major Frhr . v. Bodenhausen, ist zum Komman¬
ernannt
Antwerpen
der Festung
danten
worden.
gehen
* Zahlungen auf die Kriegsanleihe
fortgesetzt ein. Bis zum 13. Oktober einschließlich sind
gezahlt worden 2771 Millionen Mark , das sind
62 Prozent der gezeichneten Gesamtsumme und nahe¬
zu eine Milliarde mehr, als am ersten Einzahlungstcrmin fällig war.
Staats¬
*Der Kredit, den die preußische
vom Landtage fordert , wird eine
regierung
erheblich überschreiten. Es soll am
Milliarde
allen dazu geeigneten Verwaitungsgebieten , ins¬
besondere der Eisenbahn-, Bau - und LandwirtschaftsVerwaltung, Arbeitsgelegenheit geschaffen, auch den
Kommunalverbänden Unterstützung gewährt werdenEine kurze Elatsberalung ist vom 9. Februar 19m
ab geplant : bis dahin bleibt der Landtag voraus
sichtlich vertagt.
liegt eine Meldung des Gou¬
* Aus Kamerun
verneurs Ebermeter von Anfang September vor,
und Gesundheit der weißen
wonach die Stimmung
sind . Die Einge¬
Bevölkerung ausgezeichnet
borenen verhallen sich ruhig.
Österreich-Ungarn.
*Der Unterrichtsminlster hat angeordnet , daß
Staatsangehörige Belgiens, Frankreichs, Englands,
Japans , Alontenegros, Rußlands und Serbiens vom
Studienjahr 1914/15 angefangen, zur Einschreibung
an ö ste r r e i chi sche n H o chs chu l en nicht m e Ü/
sind . Der Minister behält sich iedocü
zuzulassen
vor, bei Vorhandensein besonderer Umstände, nament¬
lich für solche Angehörige dieser Länder, die nicht zu
ist Leutnant bei den Husaren, Fräulein Rosa ist aber

noch -u Hause, eine liebe junge Dame. Sie führt
den Haushalt , seit die Frau Oberamtmann tot ist "
das sind nun drei Jahre . . ."
„Und sonst ist niemand im Hause?"
„Ei. ja doch — da ist seit einigen Monaten unser
. Fräulein Rosa fühlte sich
Gesellschaftsfräulein
allein und da nahm sie Fräulein Martini zu sich. . „Martini , sagen Sie ?"
„Ja . so heißt sie."
„Martini — Else Martini ?"
„ „Ja , Else ist ihr Vorname — ein sehr nettes,
hübsches Fräulein — und die beiden jungen Damen
. Aber wo^
haben große Freundschaft geschlossen
haben Sie ? Sind Sie müde ?"
„Ich möchte allerdings etwas schlafen. . ."
„Na, bann will ich mich in das Nebenzimmer
setzen. Ich habe mir meine Stickerei nntgebrachtWenn Sie mich wünschen, rufen Sie mich nur." . . .
„Ich danke Ihnen . Ich glaube, ich könnte jetzt
einige Stunden schlafen. . ."
„Tun Sie das. Schlaf ist der beste Doktor,
pflegte mein guter Alter zu sagen — und er hatte
recht. Ich stelle Ihnen hier das Glas Milch auf das
, wenn Sie durstig sind."
Nachttischchen
„Ja . ich danke . . ." <
Herbert drehte sich nach der Wand herum, als o»
er schlafen wollte. Die Sitte entfernte sich leise. Aber
der Schlaf floh des Kranken Augen. Er dachte üoer
das seltsame Zusammentreffenmit Else Martini naäb
um derentwillen er Vaterhaus und Heimat ver
lassen und als abenteuernder Helmalloser in der
Fremde umherirrte. Wie kam Else nach
hausen in die abhängige Stellung einer (Me»1
schajterin? Wenn auch die Verhältnisse ihres Vaters
nicht gerade glänzend waren, so stand es doch nicht >
schlecht um ihn, daß sich Else ihren LeliensunterlM

der dort herrschenden Nation zählen, eine Ausnahme
zuzulassen.

Frankreich.

* Der französische
Botschafter
Barrk -re
liegt schwer krank danieder, so daß er voraussichtlich
aus dem Staatsdienst ausscheiden muß. Jules
C a m b o n ist als sein zeitweiliger Vertreter und mutu abücher Nachfolger nach Rom gekommen. Cambon
>var bis zum Ausbruch des Krieges Botschafter in
Berlin.
Balkanstaaten.
*Jn Rumänien
werden die seit Beginn des
europäischen Krieges einberufenen Mannschaften be¬
urlaubt . Das beweist» daß die verantwortlichen
Leiter der rumänischen Politik an der Überzeugung
fcsthalten, daß für das Königreich kein Anlaß
vorliegt, aus seiner neutralenHaltungherauszu t r e t e n.
Amerika.
*Jn den Ver. Staaten wächst die Stimmung
für einen baldigen
Friedensschluß,
weil
die Ver. Staaten vom Kriege so stark in Mitleiden¬
schaft gezogen werden. Die .New Uork Times'
Ichreibt: Unser Außenhandel ist zum großen Teil
vernichtet, unser Innenhandel
gedrückt, unsere
Finanzen sind in Unordnung, unsere Börsen ge¬
schlossen
. Wir protestieren ernstlich dagegen, daß uns
so schwere Zeiten auferlegt werden.
Australien.
*Der Krieg fällt mit einer sehr ernsten Trockenheit
zusammen, besonders in Südaustralien , weiten
Strecken von Victoria, Westaustralien, dem Rioerlnabezirk und Neusüdwales. Die ersten drei dieser
Staaten werden vermutlich nach der nächsten
Ernte
Wetzen
einführen
müssen, anstatt ihn
nuszuführen. Ganz Australien wird schwerlich einen
Uberschuß für die Ausfuhr besitzen
. Gleichzeitig erregt
der Rückgang der Nachfrage

tallen Besorgnis.

Mindestgebot bei

männischen Sachverständigen beauftragen muß. Der
Sachverständige hat den gewöhnlichen Verkaufswert

der gepfändeten Papiere zu ermitteln, darf diesen
jedoch, wenn das Papier in der letzten Woche vor
dem 31. Juli 1914 noch einen Börsen- oder Markt¬
preis hatte, nicht unter dem letzten in dieser Woche
amtlich notierten Börsen- oder Marktpreis feststellen.
Grundsätzlich bildet auch für Wertpapiere die
Hälste des gewöhnlichen Verkaufswertes das Mindest¬
gebot, unter welchem ein Zuschlag nicht erfolgen darf.
Im Hinblick darauf jedoch, daß die für die Kriegszeit
eingerichteten Darlehnskassen eine Reihe von Pa¬
pieren zu einem die Hälste ihres Wertes übersteigenden
Betrage beleihen, ist die Sondervorschrift getroffen,
daß das Mtndestgebot nicht hinter dem Betrage
Zurückbleiben darf, zu dem die Darlehnskassen Wert¬
papiere dieser Art beleihen. Die Höhe des gewöhn¬
lichen Verkaufswertes und des Mindestgebots
werden den Bietern bei der Versteigerung bekannt¬
gegeben. Bleibt diese ergebnislos, weil ein das Mindestgebot erreichendes Gebot nicht abgegeben wird,
so bleibt das Pfandrecht des Gläubigers bestehen,
der zu geeigneter Zeit die Anberaumung eines neuen

Sammelstellen Liebesgaben in Gestalt von Zigarren»
Tabak und Rauchutensilien oder auch Geldspenden
niederlegten. Das Resultat der Sammlung läßt sich
bei der außerorbenllichen Gabenfülle noch nicht über¬
sehen.
Wie «. Wie verlautet, hat der Deutsche Sänger¬
bund 10 009 Mark für Kriegsfürsorgezwecke gestiitct.
und zwar 6000 Mark für das Deutsche Reich und
4000 Mark für Österreich. Der Sängerbund umfaßt
auch die deutschen Sänger Österreichs.
London . In ganz England herrscht eine geradezu
panikartige Furcht vor deutschen Luftkreuzern. Die
englischen Versicherungsgesellschaften
, die aus der
Angst ihrer Landsleute Kapital zu schlagen wissen,
haben bereits eine Versicherung gegen Zeppelin¬
bomben elngeführt.
Brüssel . Mit der Verpflanzung deutscher Orts¬
namen nach Belgien ist bereits der Anfang gemacht
worden. Dem zweiten Bataillon der in Potsdam
gebildeten beiden Landsturmbataillone ist die Be¬
wachung der Eisenbahnstrecke Ottignies —La Hulpe
(zwischen Brüssel und Namur) übertragen worden.

Der in Grund gebohrte russische Kreuzer „pallada “.
. Der Verlust, der der russischen Flotte von der unseren wurde, ist recht hoch zu veranschlagen, weil Rußland nur
mit der Vernichtung des Panzerkreuzers„Pallada" zugesügt über eine verhältnismäßig kleine Östfeefloite verfügt. Die

„Pallada ", der
„Vajan "-Klasse ongehörig, war kein
allzu großes Schiff
(8000 Tonnen
Wasserverdrän¬
gung), aber durchaus
modern und reich
bestückt. Es führte
zwei große Ge¬
schütze von 20 3
Zentimeter Kaliber,
acht mittlere und
22 kleine, dazu zwei
Torpedorohre . Die
Besatzung des Kreu¬
zers wird sich aus
über 600 Köpfe ver¬
anschlagen lassen.

nach Wolle und Me¬

Versteigerungen.

Seit dem Ausbruch des Krieges sind in wachsendem
Maße Klagen darüber laut geworden, daß die Veri e gerungen gepfändeter Sachen nicht selten zu Ergebnissen führen, die weit hinter dem gewöhnlichen
Bei kaufswerte der Psandstücke Zurückbleiben
. Außer
kur Gold- und Silberwaren besieht nämlich keine
Mindestgrenze für die Zulässigkeit eines Gebotes.
Muß aber der Zuschlag zu jedem Preise erfolgen, so
sind bei der gegenwärtig naturgemäß verminderten
Zahl kaufkräftiger Bieter schwere Schädigungen der
Schuldner unvermeidlich, denen alsdann mehr Sachen
abgepfändet werden, als sonst zur Deckung des
Gläubigers erforderlich sind.
Der Bundesrat hat daher eine Verordnung er¬
laßen, die nach dem Vorbtlde der österreichischen
Psändungsordnung allgemein für die Versteigerung
lörperlicher Sachen, soweit sie im Wege der Zwangs¬
vollstreckung nach der Zivilprozeßordnung stattfindet,
cur Mindestgedot einführt. Der Zuschlag darf nur
auf ein Gebot erfolgen, das wenigstens die Hälfte
des gewöhnlichen Verkaufswertes des Pfandes er¬
reicht. Dieser Wert wird durch eine Schätzung er¬
mittelt, die. von Ausnahmesällen abgesehen, dem
Gerichtsvollzieher obliegt. Der Gerichtsvollzieher
tann jedoch einen Sachverständigen mit der Schätzung
beauftragen. Die gleiche Anforderung kann auf An¬
rufen des Gläubigers oder des Schuldners vomVoll>reckungsgerichte getroffen werden.
Für gepfändete Wertpapiere, die einen Börsen¬
oder Marktpreis haben, bleibt es bei der schon bisher
geltenden Vorschrift, wonach sie von dem Gerichts¬
vollzieher aus freier Hand zum Tageskurse zu ver¬
laufen sind. Fehlt es aber an einem solchen Preise
und mutz daher die Verwertung der Papiere durch
Versteigerung erfolgen, so greifen auch für sie
die Vorschriften der neuen Verordnung mit
der Erweiterung Platz, daß der Gerichtsvoll¬
zieher mit der Schätzung der Wertpapiere einen kauf¬

Versteigerungstermins oder die anderweitige Ver¬ Auf einer nach Potsdam gesandten photographischen
wertung des Pfandes beantragen kann. Auch in Aufnahme des letztgenannten Bahnhofes mit der Be¬
diesen Fällen darf nicht unter das Mindestgebot her¬ satzungsmannschaft im Vordergründe erblickt man als
Stationsnamen groß und breit die Bezeichnung„Neuuntergegangen werden.
Potsdam ". Dem Vernehmen nach hat der Gouver¬
neur von Belgien zu dieser Namensänderung seine
Erlaubnis erteilt.
Berlin , über die Eroberung der ersten franzö¬
sischen Geschütze sind noch immer unzutreffende Nach¬
richten verbreitet. Auf Grund von Mitteilungen aus
Der Wunsch des Kaisers . Als kürzlich der
sicherster Quelle ist jetzt festgestellt worden, daß die
Geschütze am 10. August 1914 bei Sennheim von der Kaiser mit dem Kommandierenden General des
4._ Kompagnie des Infanterie -Regiments Nr. 126 1. bayrischen Armeekorps Ritter von Tylander und
(Hauptmann Hegelmaier) erobert worden sind. Beim dessen GeneralstabschefGeneralmajor von Nagel zuWegschaffen von zwei Munitionswagen beteiligte sammeniraf, sagte er nach Anerkennung der hervor¬
sich außerdem auch die- 3. Kompagnie genannten ragenden Tapferkeit der Bayern : „Ich wünsche nur
den Engländern, daß sie einmal mit den Bayern Zu¬
Regiments.
sammenkommen!"
Hildesheim . Fürstbischof Dr . Bertram ist aus
Wieviel kostet der Krieg ? Die englische Zeit¬
Anlaß des Scheidens aus seiner Vaterstadt von den schrift.Economist
' berechnet die täglichen Kosten des
städtischen Kollegien zum Ehrenbürger der Stadt
Krieges,
die
Mobilisierung
der neutralen Mächte ein¬
Hildesheim ernannt morden. Der Fürstbischof hat gerechnet, auf zweihundert Millionen
Mark. Hiervon
die Ernennung angenommen.
sollen auf Deutschland 44, auf Rußland 42, auf Öster¬
Augsburg . Ein für die im Felde stehenden reich und Frankreich je 32 Millionen fallen. Unbe¬
Truppen veranstalteter „Tabakstag " hat einen alle rücksicht bleibt bet dieser Aufstellung der Ausivand
Erwartungen übertreffenden Erfolg gehabt. Den Englands und die wichtige Tatsache, daß Deutschland
ganzen Tag über waren die inneren Stadtteile von den Krieg auf russischem
, französischem und belgischem
dichten Menschenmassen belebt, die in den zahlreichen i
fÜfjrt
n.üRrnor
'o u.a.,1. beruh.

außerhalb des Vaterhauses hätte verdienen müssen. Er
war auf ihre Mitteilungen gespannt. Seit langer
Zeit hatte er nichts aus der Heimat gehört. So¬
lange er in Berlin weilte, hatte er öfter Briefe
von seiner Schwester Trude erhalten, obgleich diese
Korrespondenz heimlich geführt werden mußte. Nach¬
dem Herbert aber in den Zirkus Bernatzky eingetreten
war. hatte jede Verbindung aufgehört, denn er
schämte sich, der Schwester seine jetzige Stellung
zu enthüllen.
Und jetzt traf er plötzlich mit Else zusammen,
die gewiß in Verbindung mit Trude stehen würde.
Da würde also auch Trude von seiner jetzigen Lage
Kenntnis erhalten!
Ein Hoffnungsschimmer erwachte in seinem verein¬
samten Herzen. Er hatte in der seelischen Ver¬
einsamung. in der er die letzten Monate verlebt,
sein Verhalten dem Vater gegenüber streng geprüft
Und glaubte erkannt zu haben, daß er doch nicht
ohne Schuld sei. Des Vaters Heftigkeit hatte er
niit ebenderselben Heftigkeit erwidert, und bei der
letzten stürmischen Unterredung hatte wenig gefehlt,
daß er nicht die Hand gegen den Vater erhoben. Das
reute ihn jetzt und machte ihn weich und nachgiebig.
Er war zur Versöhnung geneigt und hoffte, daß
Trude die Vermittlerin zwischen ihm und dem Vater
sein werde.
Und wie kam es denn nur, daß der Oberamtinann
Krüger ihn jetzt so fteundlich in sein Haus aufnahm
und ihm die Jnspektorstelle anbot, nachdem er ihn vor
einem halben Jahre so kühl abgewiesen hatte?
Aber Else mußte ihm ja zürnen! Er hatte sie verschmächt, er hatte ihretwegen sogar sein Vater¬
haus verlassen, um dem verhaßten Ehebunde
wir ihr zu entgehen. Else würde das ganz genau
wissen, denn, wie Herbert durch Trude erfahren,
hatte der alte Martini seiner Tochter eine Szene

gemacht, daß sie es nicht verstanden habe. Herbert zu
fesseln.
Sie konnte also seine Freundin nicht sein.
Im Gegenteil mußte der Gedanke an ihn für sie
mit einer gewissen Bitterkeit verbunden sein.
Als er über alle diese Verhältnisse nachgrübelnd
regungslos dalag . hörte er leise Stimmen im
Nebenzimmer. , Er wandte sich geräuschlos um. sodaß er durch die offene Tür einen Blick in das Neben¬
zimmer tun konnte.
Es war mittlerweile dunkel geworden. Im Neben¬
zimmer brannte jedoch eine Lampe, deren Schein
die Gestalten zweier Frauen hell überstrahlte. Die
eine der Frauen war die alte Haushälterin, die
andere Else Martini , deren schlanke Gestalt durch das
helle Sommerkleid deutlich gegen den dunklen Hin¬
tergrund heroorgehoben wurde.
Herbert konnte das Gesicht des jungen Mäd¬
chens genau erkennen: der Schein der Lampe, die
Frau Walter in der Hand hielt, fiel voll darauf, und
Herbert wurde sich vielleicht zum ersten Male der
Lieblichkeit dieses zarten, ovalen Gesichtchens mit
den dunklen, veilchenblauen Augen und den vollen,
roten Lippen bewußt. Wie flüssiges Gold er¬
glänzte das seidenweiche
, braune Haar unter dem
Schein der Lampe, der Elses Haupt wie ein
Heiligenschein umschimmerte
. ' Ihr Gesicht zeigte
einen ernsten, fast traurigen Ausdruck.
Noch nie war ihm Else Herbert so schön er¬
schienen: er wunderte sich, wo er früher seine
Augen gehabt hatte, daß er nie gesehen, wie schön
Else war.
Frau Walter näherte sich jetzt der Tür und hob
die Lampe empor. Herbert schloß die Augen und
stellte sich schlafend.
„Er schläft. Fräulein, " sagte die Alte leise.
„So will ich nicht weiter stören." hörte Herbert
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Vermischtes.

Else mit sanfter Stimme sagen. „Der Doktor sagt
ja. daß weiter keine Gefahr vorhanden sei, aber Sie
müssen doch gut aufpaffen, Frau Walter."
„Das werde ich schon besorgen, Fräulein, " entgegnete Frau Walter, indem sie die Lainpe wieder
auf den Tisch stellte. „Aber sagen Sie mir nur,
Fräulein, ob es wahr ist, daß der junge Herr mit
Ihnen verwandt ist. wie die Leute sagen."
„Nein, verwandt ist er nicht mit mir. Aber ich
kenne seine Familie sehr gut . . ."
„Und ist es eine anständige Familie ?"
„Gewiß. Wie kommen Sie zu der Frage ?"
„Na. weil er doch Kunstreiter war."
„Das ist eine traurige Geschichte
, Frau Walter,"
sagte Else und Herbert schien es. als ob ihre Stimme
einen traurigen Klang habe. „Ich will Ihnen später
einmal davon erzählen — jetzt muß ich wieder in den
Salon . Fräulein Rosa will noch vierhändig spielen.
Also Sie paffen gut auf."
„Ja . verlassen Sie sich ganz auf mich. Ich werde
mir das Gesangbuch vornehmen und lesen."
^,Ja, tun Sie das. liebe Frau Walter. Ich — das
heißt, die Verwandten des Herrn Hammer werden
Ihnen sehr dankbar sein."
„Ach, darauf rechne ich nicht. Ich tue meine
Menschenpflicht und damit gut."
„Sie sind wirklich sehr freundlich — nun , gute
Nacht, liebe Frau Walter. Wenn etwas passieren
sollte, rufen Sie mich nur."
„Ja , Fräulein . . ."
Else warf noch einen Blick nach dem dunklen Schlafzimmer, in dem Herbert mit offenen Augen auf
seinem Lager lag und mit angehaltenem Atem der
lieblichen, sanften Stimme lauschte.
Dgg r

( Fortsetzung

folgt .)

Den Heldentod für Kaiser und Vaterland starb am 18. Sep¬
tember bei Reims mein innigstgeliebter, unvergesslicher Bräutigam

Karl

HägeriGh

Gefreiter d. Res. im Inf.-Rgt. Nr. 80
im Alter von

25

Am 1. Oktober starb den Heldentod fürs Vaterland unser
innigstgeliebter Bruder, Schwager, Onkel und Neffe

Anton Port

Gefr. d. Res. im Infanterie -Regiment Nr. 80
im blühenden Alter von 23 Jahren.

Jahren.

In tiefer Trauer:

Die tieftrauernden

Mathilde Kuhlemann.

I. d. N.: Familie . Johann Port.

Sossenheim , den 15. Oktober 1914.

Sossenheim , den 14. Oktober 1914.

Evang
. Männer
- n. Jünglings
-Verein
und Kirchen

Nachruf!

=Chor.
Den Heldentod fürs Vaterland erlitt am 8. September auf
Frankreichs blutgedrängter Erde unser wertes Mitglied

Nachruf!

Leonhard Port

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 18. September unser treues
Mitglied

Karl Häg’erich

Reservist in der 12. Komp. d. Inf.-Rgt . Nr. 80.

Gefreiter d. Res . im Inf.-Rgt . Nr. 80.
Wir verlieren in ihm ein mehrjähriges eifriges Mitglied von treuester
Pflichterfüllung, dem wir stets ein ehrendes Andenken bewahren werden.
Sossenheim , den 17. Oktober 1914.

Kathol. Gottesdienst.

Hinterbliebenen.

Wir betrauern in dem Dahingeschiedenen ein liebes eifriges Mit¬
glied, dessen Andenken wir allezeit in Ehren halten werden.

Gesangverein „Freundschafts -Club

Die Vorstände.

u

SOSSENHEIM.

mm „FreundschaftsGesangverein

AM

Club/'

20. Sonntag nach Pfingsten , 18. Okt. 1914.
Sonntag : 7Ve Uhr : Frühmesse ; 8Ve
Heute Kamstag den 17 . Oktober er .,
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache und
abends 9 Uhr
Kinderkommunion ; 10 Uhr : Segens -Hoch¬ g)
amt mit Predigt : nachmittags D/e Uhr:
Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefälligen
SakramentalischeBruderschaftsandacht ; 3V2 U
Kenntnis, dass ich bei meinen Eltern Ludwigstrasse
im Vereinslokal („Frankfurter Hof'").
Uhr : Versammlung des Müttervereins mit
11 eine
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten.
Predigt und Andacht nach dem Nothelfer¬
büchlein. Abends "F/z Uhr : Rofenkranzgebet.
Der Vorstand.
Wochentags : a) 6^/4 Uhr 1. hl. Messe, M
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Der sterbende Soldat.
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährende Hilfe für 1 Krieger
Die „Andernacher Volkszeitung " ver¬
eröffnet habe und halte mich bei vorkommenden Arbeiten bestens
(Keiper) ; b) 2. Sterbeamt für die im Krieg
öffentlicht ein Gedicht, das ein in Frank¬
empfohlen.
Ganz
besonders werden Reparaturen prompt ausgeführt.
gefallenen Gebr. Leonhard u. Anton Port.
reich gefallener Soldat verfaßt hat . Es ist
— Abends 7Va Uhr : Rosenkranzgebet.
wohl in der Vorahnung kommenden Todes
Hochachtungsvoll
Dienstag : a) best. hl. Messe für die
vor der Schlacht entstanden . Nur dem Um¬
Eheleute Joh . u. Elis. Racky nebst deren
stande, daß den Rock des Gefallenen ein
Enkel Paul ; b) 1. Sterbeamt für den im
anderer verwundeter Kamerad an sich nahm,
Krieg gefallenen Andreas Kinkel. — Abends
ist es zu danken, daß das ergreifende Ge¬
7^ 2Uhr : Rosenkranzandacht mit sakr.Segen.
dicht der Vergessenheit entrissen wurde . Cs
Mittwoch : a) best. hl. Messe für 2
wurde durch einen in einem Lazarett von
Krieger nach Meinung Schlereth ; b) gest.
Andernach untergebrachten Verwundeten der
Jahramt (TageSsarbe ) für die Eheleute Joh.
dortigen
" zum Abdruck zu¬
Schöne2-Zimmer
-Wohnung zu ver¬ gesandt. „Volkszeitung
Eust. u. Kath. Kinkelu. Joh . u . Anna Maria
Wir geben es hier wieder:
mieten
.
Kronbergerstraße
5.
Kinkel. — Abends 7V2 Uhr : Rosenkranz¬
Die Kugel traf,
gebet.
Mich ruft der Tod,
Schöne
kleine3Zimmer
-Wohnung
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für zu haben bei Jul . Noh , Frankfurterstr . 5.
Und alles tritt zurück,
zu vermieten
. Hauptstraße 79.
die Eheleute Paul Moos u. Marg . geb.
Jetzt end' ich meinen Lebenslauf
Schneider nebst Angeh. ; b) gest. Jahramt
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬ Und all mein Lebensglück.
für die Eheleute Nik. Maier u. Coletta geb.
Wer auf der Welt was Liebes hat,
. 27.
Brum . — Abends
Uhr : Rosenkranz¬ haben bei Leonh. Kinkel , Hauptstr . 98, 1. mieten bei P . Brum, Oberhainstr
Der blieb' so gern allhier.
gebet.
Ade, ade, du schöne Welt,
Eine Wohnung2 Zimmeru. Küche Ich
Freitag : a) best. hl . Messe zu Ehren
scheide schwer von dir.
der hl. Nothelfer für 2 Krieger (Lotz) ; b)
zu vermieten
. Frankfurterstraße 20.
Die
Wunde brennt.
gest. hl. Messe für Johann Meis . — Abends bei Wilh . Brum , Am Faulbrunnen 5.
Das Auge bricht,
71/2 Uhr : Rosenkranzandacht mit Segen.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu Schon
schwindet's um mich her,
Samstag
: a) best. hl. Messe zu Ehren
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
So früh schon schickt man mich ins Feld,
des hl. Michael für 1 Krieger n . Meinung
Jetzt lieg' ich sterbend hier.
Kinkel; b) gest. hl. Messe für Heinr. u. Elis.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Ade, ade, du Sonnenlicht,
Hektar u. ihre Familie . — Abends 7VgUhr:
mieten. Frankfurterstraße 25.
Dich schau ich nimmermehr.
Rosenkranzgebet.
Ade, ade, du schöne Welt,
jeder Art
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
Schöne2-Zimmer
-Wohnung zu ver¬ Ich scheide schwer von dir.
mittag von 4 und abends 8 Uhr (nach der
liefert sauber und billigst die
mieten. Hauptstraße 63.
Freund , wenn du heimkehrst.
Andacht) sowie Sonntag früh von 6V2 Uhr.
Druckerei K . Becker.
Grüß ' mein Lieb,
Morgen Sonntag vormittags 11 Uhr:
Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung Sag
', daß ich sterben mußt ',
Sitzung der kirchl. Gemeindevertretung bei
zu vermieten
. Obcrhainstrahe 4.
Sag ', daß ich treu sie Hab' geliebt,
Adlerwirt Fay.
Treu bis zum Tod ins Grab.
Vereinsnachrichten
: MorgenSonnWer auf der Welt was Liebes hat,
tag Nachmittag
Uhr im Schwestern¬
Der blieb' so gern allhier.
haus : Weltl . Versammlung des Marien¬
Königsteinerstr.
Ade, ade, du schöne Welt,
vereins mit Vortrag : „Wie erleben wir
Ich scheide schwer von dir.
den Krieg ?"
eSag ', wo ich ihre Locke trug.
er
Das kath. Pfarramt.
CT>
Traf mich das kalte Blei,
OO
Der Schuß , der durch die Locke ging,
mit doppelten Flanell gefüttert
riT
Riß mir das Herz entzwei.
'S
Kniewärmer
Ohrenschützer
Wer auf der Welt was Liebes hat.
O
19. Sonntag n. Trin ., 18. Okt. 1914.
Der blieb' so gern allhier.
c
<y
Pulswärmer
Handschuhe
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekte für
Ade, ade, du schöne Welt,
£L
den Nass. Gefängnisverein.
Ich scheide schwer von dir.
H/e Uhr Kindergottesdienst.
CO
<v
fp"
(fWfltlthsMt
Evangelisches Pfarramt.
2 R - j- nkriinze . Abzw3
mit doppelten Flanell gefüttert
l JllIUlll
hofen im Verlag d. Bl.
Mittwoch den 21. Oktober 1914:
Kriegsgebetstunde.
Am Montag den 19. Oktober beginnt
• zu vermietede» Konfirmandenunterricht.
sind im Verlag dieses Blattes zu habe
».

Gesclmfts
-Eröffmmjj und'Empfehlimjj.
II
8

Schuhmacherei

1

8

Zusammenkunft

Paul

Schneider

. Schuhmacher

Prima Mollebusch u.
LM" Tafelobst “ä

Schöne -Uepfel rWFt
Milch abzugeben

Druckarbeiten

Friedr.Heck , Höchst
a.M.,

Gummi

26b

- Leibbinden

Gvangel. Gottesdienst.

Gummi

-ISrustwärmer

Unterkleider

aller

Art.

(Srfiifhcr • W0hnn»g

SossenbeimerZdtung
Imtlilhes SekmtMllAHsdlatt
WSchentltchr

für

dir(Sanrindr
"' ‘ .

Gratts-Kettage: Illustriere» Kluterhaltungsklatt.

Diese Zeitung erscheint Wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs und Samstags . AbonnementSpreiS
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt

Kr. 84.

Zehnter Jahrgang.
«eramwortlicher Herausgeber, Druck und Verlag:
Karl Becker in Sossenheim.

Mittmoch den 21. Oktober

Ehren -Tafel.
Auszug
aus den preußischen Verlustlisten Nr . 40 bis 43
Angehörige des Kreises Höchst a. M.
Infanterie -Regiment Nr . 160 in Diez.
1. Bataillon , 1. Kompanie : Leutnant Jennewein — gefallen.
Infanterie -Regiment Nr . 135 in Diedenhofen.
Bourignis am 24. 8., Dannevoux am 1., Jppecourt vom 6. bis 8. 9. 14.
2. Bataillon , 5. Kompanie : Musketier Alexander
Sittig -Höchsta. M. — leicht verwundet.
Infanterie -Regiment Nr . 116 in Gießen.
Gefechte im Westen vom 10. bis 21., Auloy am
22., u. a. am 27. und 28. 8. 14.
3. Bataillon , 9. Kompanie : Musketier Anton
Bende r-Marxheim— gefallen. Musketier Theodor
Risse -Sindlingen — gefallen.
Reserve-Jnfanterie -Regiment Nr . 80 in
Overlahnstein.
Neufchüteau am 22., Tremblois am 24., Mouzon
und T)oncy am 28. 8., Remön^court am 7. und
Sermaize vom 8. bis 12. 9. 14.
2. Bataillon , 8. Kompanie : Wehrmann Peter
Wirt -Nied — verwundet.
3. Bataillon , 9. Kompanie : Reservist Richard
Gutmann -Okriftel— leicht verwundet. Reservist
Jakob Schilling -Griesheim a. M. — vermißt.
11. Kompanie : Reservist August HermelbrechtGriesheim — leicht verwundet.
Landwehr -Jnfanterie -Regimeut Nr . 80 in
Wiesbaden und Mainz.
Laveline und Tete de Behouille am 3., La Croise
am 3. und 6. Roßberg am 5. und 6. 9. 14.
1. Bataillon , 3. Kompanie : Wehrmann Anton
^rauser -Schwanheim a. M . — leicht verwundet.
Wehrmann Johann Lacalli -Sossenheim— leicht
verwundet. Christian Moos -Sossenheim— leicht
verwundet.
4. Kompanie : Wehrmann Friedrich August
Bauer -Sindlingen — schwer verwundet.
2. Bataillon , 5. Kompanie : Wehrmann Valentin
^ehl -Griesheim — gefallen.
6. Kompanie : Wehrmann Peter Heil -Kriftel
— leicht verwundet. Wehrmann Peter WemerGriesheim — leicht verwundet.
Infanterie -Regiment Nr . 87 in Mainz.
Musketier Heinrich Werner -Griesheim— nicht
^t , sondern verwundet.

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SaMtagVormittag (größere am Tage vorher) erbeten And
kostet die viergespalteve Petitzeile »der deren Raum
10 Pfg ., bei Wiedethölungen Rabatt.

1914.

Fehlens der eignen Leute, ohne Zuhilfenahme fremder
— Ueberfahren . Gestern Nachmittag wurde
Kräfte bewältigen zu wollen.
hier ein Arbeiter, der an der Dreschmaschine be¬
Eine gute und baldige Aussaat unter Zuhilfe¬ schäftigt war, von derselben überfahren. Das Rad
nahme von fremden Arbeitskräften ist dringend ge¬ eines Wagens ging ihm über die beiden Beinober¬
boten. Einmal sind bei einer frühen und guten schenkel
. Nachdem er mit einem Notverband vom
Herbstsaat bedeutend höhere Erträge zu erwarten hiesigen Arzte versehen war, brachte ihn die Sanitäts¬
als im umgekehrten Falle. Zweitens helfen die kolonne nach Höchst ins Krankenhaus.
Landwirte durch die Annahme von fremden Arbeits¬

kräften die Not der Arbeitslosen steuern. Und
drittens — und das ist die Hauptsache— ist es
eine Pflicht der Landwirtschaft gegen das Vater¬
land durch eigenen Fleiß die einheimische Volkser¬
nährung für das nächste Jahr zu sichern.
Wenn auch die Geldmittel, in Folge der nicht
überall befriedigenden Weizenernte im hiesigen Kreise
knapp sind, so darf sich kein Landwirt abhalten
lassen, durch Zukauf und Verwendnng von künst¬
lichen Düngermittel eine reiche Ernte für 1915 stcherzustellen
. Deshalb ergeht die wiederholte Aufforderung:
befolgt die Anregungen der Landwirtsschaftskammer,
sät keine Frucht, die nicht vorher auf der Frucht¬
reinigungsmaschine gründlich gereinigt ist, und ver¬
wendet nicht zu viel Saatgut auf den Morgen. Es
ist erwiesen, daß an Saatgut ein Drittel erspart
werden kann, wenn auf gut vorbereitetem Acker gut
gereinigtes Saatgut verwendet wird. Jedes Kilo
Saatgut das zuviel verwendet wird, und sei es auch
nur der Abfall der sich bei der Reinigung ergibt,
entzieht Ihr der Volksernährung. Darum Landwirte.
befolgt die angegebene Winke zu Euerem Vorteile
und der Allgemeinheit Wohls.
Höchst a. M., den 17. Oktober 1914.
Der Landrat : Klauser.

Anordnung, betr. Verbot des vorzeitigen
Schlachtens von Sauen.

Auf Grund des § 4 Abs. 2 der Bekanntmachung
des Stellvertreters des Reichskanzlers
, betreffend
Verbot des vorzeitigen Schlachtens von Vieh, vom
11. September 1914 (Reichs-Gesetzbl
. S . 405) wird
folgendes bestimmt:
§ 1. Das Schlachten von sichtbar trächtigen
Sauen ist für die Zeit bis zum 19. Dezember 1914
verboten.
Z 2. Das Verbot findet keine Anwendung auf
Schlachtungen, die geschehen
, weil zu befürchten ist,
daß das Tier an einer Erkrankung verenden werde
oder weil es infolge eines Unglücksfalles sofort ge¬
tötet werden muß. Solche Schlachtungen sind jedoch
der für den Schlachtungsort zuständigen Ortspolizei¬
behörde spätestens innerhalb dreier Tage nach dem
Schlachten anzuzeigen.
Ferner findet das Verbot keine Anwendung auf
das aus dem Auslande eingeführte Schlachtvieh.
Veröffentlicht.
§ 3. Uebertretungen dieser Anordnung werden
Höchst a. M., den 10. Oktober 1914.
gemäß§ 6 der eingangs erwähnten Bekanntmachung
Der Landrat : Klauser.
mit Geldstrafe bis zu 150 Ji oder mit Haft bestraft.
8 4. Die Anordnung tritt mit dem Tage ihrer
Bekanntmachung.
Veröffentlichung im Deutschen Reichs- und Preußischen
Das Gouvernement der Festung Mainz weist Staatsanzeiger in Kraft.
Berlin, den 6. Oktober 1914.
^neut darauf hin, daß die Annäherung an die
Befestigungsanlagen innerhalb des Befehlsbereichs Der Minister für Landwirtschaft
, Domänenu. Forsten.
. er Festung Mainz allen Unbefugten streng verboten
I . V. : Küster.
m. Bei Zuwiderhandlungen ist sofortige Festnahme
Veröffentlicht.
Ostens der Posten, der Gendarmerie oder der Polizei— Berichtigung : Betr . Kriegsstervekassen.
Sossenheim, den 21. Oktober 1914.
vvgane zu gewärtigen.
Die
vielfach in den Tagesblättern erschienenen Mit¬
Die Polizei-Verwaltung: Brum, Bürgermeister.
Sossenheim , den 19. Oktober 1914.
teilungen, daß die seitens der öffentlichen LebensDie Polizei- Verwaltung.
verstcherungsanstalten
, Provinzen und einiger PrivatLokal
Lebensversicherungsgesellschaften
errichteten„Kriegs¬
Nachrichten.
die
versicherungena. G.", Kriegsunterstützungs
- bezw.
Kriegssterbekassen für den Krieg 1914 dem Muster
des Kreises Höchsta. M.
Sossenheim , 21. Oft.
einer im Jahre 1870 bereits tätigen Nassauischen
. Nachdem die Ernte für dieses Jahr so weit
— Beförderung von Feldpostpaketen. Für Kriegsversicherung nachgebildet seien, sind nicht richtig
^»gebracht ist, gilt es jetzt, die Herbstsaat so rasch das 18. Armeekorps sind 2 Paketdepots eingerichtet und beruhen auf
einem Mißverständnis. Zur Richtig¬
Und so gut wie nur irgend möglich zu bewirken. worden und zwar in Frankfurt (Main) und Darmstadt. stellung sei
bemerkt
, daß alle die diesbezüglich
, jetzt
auf diese Weise ist es möglich für das nächste In der Zeit vom 19. bis 26. Oktober if1' daher im ins Leben gerufenen
Kriegsverstcherungen der von
^nhr, so weit es überhaupt in den Kräften der allgemeinen auf den Paketen für die hessischen Trup¬ der Direktion der Nassauischen Landesbank in Wies- r^ndwirte liegt, eine reichliche Ernte zu sichern, penteile des 18. Armeekorps in der Aufschrift„Paket¬ baden unterm 15. August d. Js . ohne Anlehnung
^vhi sind alle Arbeiten gegen sonstige Jahre in depot Darmstadt", für die preußischen Truppenteile an ein Vorbild errichteten „Nassauischen KriegsMlge des Fehlens der Gespanne und der eignen des 18. Armeekorps„Paketdepot Frankfurt (Main)" versicherung auf Gegenseitigkeit für den
Krieg 1914"
Arbeitskräfte zurück. Eine falsche Sparsamkeit aber anzugeben. Ueber näheres geben die Ortspostanstalten nachgebildet sind. Eine „Nassauische Kriegsversicherung
n>ürde es sein in jetziger Zeit die Arbeit, trotz des Auskunft.
für den Krieg 1870/71" hat es nicht gegeben.

An

Landwirte

Hbentoirer und Glücksritter.
Wir sind — nachdem die deutschen Truppen Ostende
besetzt und somit ganz Belgien in ihre Hand gebracht
haben — die Nachbarn Englands am Kanal gewor¬
den. Und je wohler wir uns in diesem Gedanken
tüljlen, weil er in unsrer Seele frohen Zukunstshoff¬
nungen Raum macht, unr so weniger erbaut sind
unsre Nachbarn. Das stolze England ist nicht mehr
nur nervös, nein, es beginnt zu zittern und bereitet
sich auf den deutschen Angriff vor. den man für selbst¬
verständlich hält. Das zeigt sowohl die Bekannt¬
machung des Kommandanten, der allen Bewohnern
rät, in die Keller zu flüchten, als auch ein Artikel
der .Times ', die jetzt plötzlich kleinlaut geworden sind.
„Jetzt," schreibt das Blatt , „wo der Krieg seinen
Höhepunkt erreicht, müssen wir gewärtigen, daß alle
Truppen Deutschlands in den Kampf geworfen wer¬
den, und daß die deutsche
Flotte nicht
mehr länger unwirksam verbleiben wird. Wir
niüssen darauf
gefaßt sein, daß
wir
in
unserer
Heimat angegriffen
werden können.
Die Seeoerteidigung
eines Landes wie Eng¬
land bietet große
Schwierigkeiten.
Nicht
nur. weil sie eine große Stärke erfordert, um mit
völliger Sicherheit die langausgedehnte Küste zu be¬
wachen, sondern auch weil die Landtruppen sich auf
dem Kontinent befinden und wegen der Mängel des
nationalen Heeres, das jetzt ausgebildet werden soll.
Die Gefahr
von Unterseebooten
hält oft
eine große Flotte von ihren Bestimmungsorten fern.
Die Zeppeline
und die Minen legen
dem
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wertet Menschen, wo es bisher Zahlen sah: es will
kämpsen, wo es bisher Krieg führen ließ. Umsonst
und zu spät! Die sittlichen Kräfte eines Volkes,
das den Geldsack anbeteie, das um schnödes Gold
Hekaiomben von Blut vergoß und alle Völker Europas
in den schrecklichsten Krieg der Weligeschichie hetzie,
werden nicht geweckt, wenn man den Geidsack plötz¬
lich in die Ecke wirst. Wo aber diese sittlichen Kräfte
fehlen, wo der Glaube an das Recht keine Ställe hat.
da ist keine Zuversicht, da ist kein Sieg . Da wird
jedes Unternehinen zum Abenieuer, jede Abwehr
zum Glücksspiel! Zittere England ! Deckte Schickfalsslunde findet dich klein, wie alle Welt erwartet hat.
M. A. D.
*
*
*

Verschiedene Kricgsnacbrtcbten.
Kein deutsches Friedensbedürfnis.
Die .Köln. Ztg.' bringt eine Meldung aus Berlin,
in der gegenüber einem Artikel des .Temps ' vom
29. September behauptet wird, die deutsche Regie¬
rung habe dem amerikanischen Präsidenten Wilson
den Gedanken einer Vermittlung eingegeben, festge¬
stellt wird, daß die erwähnte Anregung Wilsons ihm
in keiner Weise von deutscher Seite nahegelegt
worden sei. Die deutsche Regierung. überzeugt von
den guten Absichten des Präsidenten, habe ihm ihren
Dank für seine Bemühungen ausgesprochen, aber
darauf hingewiesen, daß England sich wiederholt da¬
hin ausgesprochen habe, es werde den Krieg bis zum
Äußersten führen. Sie wolle im übrigen keinen
Zweifel daran aufkommen lassen, daß das deutsche
Volk, das solche Opfer gebracht hatte, nur einen
Frieden
annehmen
kann , der ihm Bürg¬
schaften
für seine Sicherheit
in der Zu¬
kunft bringt und es vor neuen Überfällen schützt.
— Der .Nieuwe Rolterdamsche Courant ' teilt mit,
daß im ganzen dreißigtausend
belgische
Soldaten
in Holland interniert
wurden.
*

Ein deutscher Bombenwurf ins französische
Hauptquartier.
Nach einer Meldung aus London war ! während
eines Besuches in Joffres Hauptquartier ein deutsches
Flugzeug eine Bombe herab, die in der Nähe von
Poincarö und Jossre niederstel. Das deutsche Flug¬
zeug wurde von ein m französischen verfolgt und an¬
geblich niedergeschossen.
*

Musterung des ungedienten Landsturms in
Österreich.
Um den noch immer sich mehrenden Ansprüchen
an die Wehrmacht entsprechen zu können und um
einen möglichst pro' en Bestand von üusgebildeten
Wehrfähigen zu schassen
, wird nunmehr die Musterung
der Laiidsiurmpflichtigen ersten Aufgebots in Aussicht
genommen, welche ergeben soll ob die Betreffenden
derzeitig wehrfähig, d. h. zum Landsturmdienst mit
der Waffe geeignet erscheinen

Oer Ourenaukstand.
Die ersten Kämpfe.
Wenn man englischen Berichten Glauben schenken
wollte, so handelt es sich bei den bedeutsamen Vor¬
gängen in Südafrika — der Erhebung des Buren¬
obersten Maritz, der Verhängung des Kriegszustandes
über das ganze Gebiet und die verweigerte Abfahrt
der Streitkräste aus Rhodesia — nur uni örtliche
Ereigniffe, um die Machenschaften einer kleinen Schar
von Unzufriedenen. Diese Behauptung der englischen
Blätter erweist sich jedoch ebenso erlogen als die
englische Berichierstat-ung von den Kriegsschauplätzen.
In Wahrheit steht ein großer Teil ' der Burenbevötlerung in offenem Aufruhr gegen die Engländer,
und es ist sogar bereits zu einem bewaffneien Zu-.
mütigen Lächeln empfahl. Herbert erhob sich und
kleidete sich mit Hille eines Dieners, den der Ober¬

sammenstoß gekommen, wie folgendes Telegramm aus
dem Haag berichtet:
Ter erste Zusammenstost zwischen den Leute«,
die unter dem Befehl des Generals Maritz
stehen, nnd den R c g i c r n n g s 1r n v p en hat
stattgeknuden. Die ersten verloren 70 Gefangene.
Der Aufstand
scheint
eine» größere»
Nmfan ß zu haben, als die englische Presse
gibt. Tie Regierung sah sich jedenfalls genötigt,
zahlreiche Verhaftungen vorznnehmen, darunter
solcher Buren , die augenblicktich zwischen de»
Deutschen und Maritz vermitteln.
In der ganzen Welt wird die Bewegung mit
leidenschaftlichem Interesse verfolgt : besonders natür^
lich bei den Völkern, die unter dem Joche Englands
seit langem schwer gelitten haben. Sie alle knüp en
natürlich an die Burenerhedung die weitestgehenden Hoff
nungen. Gelingt es den Buren , den Druck Englands
endgültig abzuwerfen, so — hoffen diese Völker —
wird es auch anderswo gelingen.
Englands Verfall.
Bei dem gespannien Vcrhälinis , das sich zwischen
England und der Türkei herausgebildet Hai. ist cs
kein Wunder , daß man in Konfiancknopel die Ent¬
wicklung der Dinge mit gespannter Aufmerksamkeit
verfolgt, weil man weiß, daß aus dieser Erhebung
der englischen Regierung ungeheure Schwierigkeiten
erwachsen können. Ein der Regierung nahestehendes
Blait schreibt: Der Ausstand in Südafrika könnte als
Beginn des Verfalls des englischen Kolonialreichs an¬
gesehen werden. Die Geschichte zeigt uns an Hun¬
derten von Beispielen, wie rasch sich derartige Be¬
wegungen ausbreiten. Wenn die englischen Schlappen
sortdaucrn und andere englische Kolonien dem Bei¬
spiel Transvaals folgen, würde es wohl schwer sein,
einen Weg der Reckung sür England zu finden.
Oberst Maritz.
Pieter Maritz, die Seele des Aussiandes, ist, wie
die .Köln. Ztg.' erfährt, 37 Jahre alt, von mächtigem
Körperbau und war einer der drei Unterbefehlshaber,
die unter dem stellveriretendenGeneralkominanüanten
Smuts bis zum Ende des Krieges in der Kapkolonie
tätig gewesen waren. Geboren in der Kapkolonie,
wurde er nach Jamesons Einfall Transvaalbürger,
trat als gewöhnlicher Bürger bei einem Kommando
ein, war 1991 bei de Wet, als dieser seinen Marsch kn
die Kapkolonie eintrat, blieb nach dessen Rückzug unter
Kommandant Malan in dieser Kolonie, wurde aber
von dort in die nordwestlichen Bezirke des Freistaates ge¬
schickt
. Mit nur acht Mann trat er den Rückzug an.
sein Kommando wuchs während des Marsches am
mehr als hundert Mann an. unter denen sich unter
anderem auch der Marquis de Versanson. Ändries
de Wet und die iünf aus der Gefangenschaft m
Ceylon geflohenen Freistaater befanden, die über
Pieiersburg und Deuisch-Südwesta 'rika wieder
ihren Landsleuten stießen. Maritz ha ! nicht nur wegen
seiner persönlichen Tapferieit, sondern auch wegen
seiner erp opten Führergabe in hohem Ansehen g^
standen. Als Leiter des Frachtfahrwesens der dc»ljchen Truppen in Südwestasri ' a wurde der Burensührer Maritz angeworben.

Politische Ruwdfcbau*

Deutschland.
* Die ursprünglich auf den 23. Oktober andcramnte
Plenarsitzung des p r e u ß i sche n H e r r e n h a u e9
ist i unmehr nur Donnersiag . den 23. OktoberNachmittags 3 Uhr, verlegt worden.
* Am 1. Dezember findet auf Beschluß des Bundekrats eine kleine
Viehzählung
stack . De»
Bundeeregierungen bleibt überlassen, von der Zählnm.
der Pferde abru 'ehen. Die Militärpckrde werden nm
jeden Fall nicht gezählt. P ' erde der LandgendarmeU
gelten nicht als Miiiiärpferde.
Italien.
*Der M i n i ste r des Äußeren Marchese " ,
San
Giukiano
ist nach langem Leiden g^

wohlauf seien. Ein bißchen blaß sehen Sie noch aus
— na. das wird sich audi schon wieder gebenamtmann ihm geschickt hatte, an. Er hatte Sehnsucht Nehmen Sie Platz — meine Tochter ist mit FräuleM
nach der irischen, herbstlichen Lust und der Sonne, Martini in den Garien gegangen — sie wird ff")
d die mit sommerlicher Wärme über dem sich schon freuen. Sie begrüßen zu können."
.
n. in den Farben des Herbstes kleidenden Garien tag.
..Lassen Sie mich Ihnen vor allem für die freunoe- Auch wollte er gern mit Herrn Krüger Rücksprache liche Ausnahme, die ich in Ihrem Hause gefunden
t- nehmen, den er die letzten Tage nur flüchtig gesehen habe, danken. Herr Oberamimann," sagte Herbertit hatte, und es verlangte ihn nach Ausschluß über Herrn Krügers Hand jesthaltend.
le manche Fragen , die ihn während seines Kranten„Keine Ursache, Herr Hammer. Es war ja nst»
te lagers beschäftigt hallen. Daß er sich vor allem meine Pflicht, Ihnen zu helfen. Weshalb sagten ^
le nach einem Wiedersehen mit Else Martini sehnte, mir vor einem halben Jahre nicht, daß Sie der Sohn
:r wagte er sich nicht zu gestehen.
des Herrn Hammer auf Hammersau in der Alt¬
ISo ließ er sich durch den Diener den Weg zum mark jeicn? Dann würden wir damals wohl Z"
le Garten zeigen, der sich hinter dem weitläufigen einem anderen Ergebnis gekommen sein."
Herbert errötete leicht und senkte die Augen.
Herrenüause ausbreitete, während vor der Vorder¬
front des Hauses ein gepflasterter Hoi lag, durch
„Lassen Sie uns offen sprcckien
, Herr Hammer,
eine Brennerei und Wirtschaftsgebäude begrenzt, an
.,
- «Vf»«» uu »
<Auye1t
fuhr der Oberanitmann fort. „Ich weiz lest 0el1l i[
emgcgenleuchtete! Wie hatte er stolz und trotzig an die sich der Wirtschaftshof anschloß.
von ihren Verhältnissen — Sie können sich rvoi^
dieser lieblichen
, in der Stille blühenden Blume vorüber¬
Durch eine große Halle trat man aus eine Ve¬ denken, wer mir die Mitteilungen gemacht hat "7
gehen können!
randa und von dort in den wohlgepflegten, park- um einigermaßen klar zu sehen. Sie haben !l"
Tor , der er gewesen war . das Glück von der ariigen Garten.
Man merkte es der ganzen mit Ihrem Vater überworfen — ich will nicht nffA
Hand zu weisen! Aber es war ja noch nicht zu Einrichtung des Hauses und der liebevollen Pflege dem Grund Dieses Zerwürfnisses fragen , ich rucjb'
spät! Noch blühte die Blume —noch winkte ihm das des Gartens an, daß die Familie Krüger hier schon daß Ihr Papa ein etwas merkwürdigerHerr ist,'
Glück! Ein hoffnungsirobes, glückliches Lächeln lange Jahre gewohnt haben mußte. Alles machte den will jedoch versuchen, eine Versöhnung zwisäu
umspielte seine Lippen und verschrvand auch nicht von Eindruck, als wäre das Gut Eigentum des daraus Ihnen und Ihren : Papa zustanoe zu bringen. . •"
seinem Gesicht, als er in einen ruhigen, erquickenden, Wohnenden und nicht nur ein Pachtgut, das mau
„Ich staube, Herr Oberamtmann, daß das ein ocr
liefen Schlummer versank, der bis zum anderen Morgen ! nach Abicmi der Pacht fremden Händen überließ. geblichcr Versuch sein wird."
e
rvährie.
Alte Familienbilder schmückten die Wände, und
„Wir werden ja sehen. Vor allein dür'en ®
5.
die Möbel schienen sich von Generation zu Gene¬ selbst nicht in Ihrem Trotz beharren — Sie ve
„Sie können aufstehen und. wenn Sie sich kräftig ration vererbt zu haben.
zeihen mir meine offene Sprache . . ."
genug suhlen, auch in den Garten gehen," sagte
Auf der Veranda tras Herbert de» Oberamt„Gewiß, Herr Dberamtmann. Aber glauben &
Doktor Wasmund nach zwei Tagen zu Herbert. i mann, der bei einer Tasse Kaffee die Zeitungen las. mir, es iit nicht Trotz meinerseits, wenn ich an er
Als Herbert eintrat, erhob sich Herr Krüger.
„Das Wetter ist schön und frische Luft wird Ihnen gut
Aussöhnung Mit meinem Vater zweifle. _Ich
tun. Nur nehmen Sie sich in acht, daß sich der Ver¬
„Da sind Sie ja. Herr Hammer" sprach er mit bereit zu einer solchen — allerdings dür en
band Ihres linken Arms nicht verschiebt."
freundlichem Lächeln, indem er Herbert die Hand feine Bedingungen gestellt werden, die mci»
Herbert dankte dem Arzt, der sich mit einem gut¬ reichte. „Doktor Wasmund sagte mir schon, daß Sie gcsühl, verletzen."

or beit . Marchese di San Giuliano warein Staats¬
mann von hervorragender Bedeutung und ein ent¬
schiedener Freund des Dreibundes . Für diesen ist
sen Tod ein schwerer Verlust. Die Standhaftigkeit,
mit der er. der schmerzvollen Leiden nicht achtend,
ieilt Amt verfall, seine nie versagende Arbeitskraft
wie nicht zuletzt die gewinnende Art seines Umgangs
wandten ihm die allgemeinen Sympathien zu.
Ägypten.
* Nach Konstaniinopeler Berichten werden die
in Ägypten von den englischen BeTürken
l örden v elsach bedrückt. Alle Türken unterstehen
t mr sehr strengen Überwachung und viele unter
ihnen, selbst in Kairo und Alexandrien, sind ausge¬
wiesen worden.
Amerika.
*Die Regierung der Ver. Staaten Hai entschieden,
Konterbande
niemals
daß Baumwolle
ist. Deshalb kann der Export nach allen Ländern
weitergehen.
* Carranza , der Führer der mexikanischen
verzichtet auf die Prästdentschaft
Aufständischen,
von Mexiko und schlägt vor. den General Villa Real
-um Präsidenten zu ernennen, der unter Carranza
Gouverneur von Nuevo Leon war. Dieser dürste
demnach provisorischer Präsident werden.
Asien.
und
*Aus Peking wird gemeldet, daß China
die V e r. S t a a t e n von Nordamerika unter dem
Deckmantel eines Schiedsgerichtsvertrages eine Miligroßer Tragweite abge¬
von
tärkonoention
schlossen hätten. Die beiden Staaten oerpstichten sich,
alle ihre mililärischen Rüsiungen in vollkommener
Ü lereinstimmung durchzusühren. worüber gemeinsame
Die Vertragsschließen¬
'j tratungen zu pflegen seien.
den unterrichten einander fortlaufend über ihre Vor¬
bereitungen auf militärischem Gebiete.
*.Tally Telegraph' erhält ein Telegramm aus
Spannung
Peking, daß die diplomatische
zwischen Tokio und Peking sich außerordentlich
Hai.
verschärft
ft

deutsche Reichskanzler ist in Brüffel eingetroffen. —
Die Deutschen nähern sich Ostende.
15. Oktober. Bei Antwerpen sind im ganzen 4000 bis
5000 Gefangene gemacht, 20000 belgische und 2000
englische Soldaten nach Holland übergetreten. Die
Kriegsbeute ist groß. — Angriffe der Franzosen bei

. — Der russische
Albert werden zurückgeschlagen
. Vorstoß au>Ostpreußen ist als gescheitert anzusehen.
— Unsere Truppen stehen vor Warschau. — Ein
Vorstoß acht ruffischer Armeekorps aus Linie
Jwangorod - Warschau über die Weichsel wurde zu¬
. — Die Deutschen besetzen Brügge
rückgeschlagen
und Ostende. — Der deutsche Reichskanzler besucht
Antwerpen. — Die Österreicher nehmen die Höhen
von Starosol und erreichen Wyszkow und Skala.
16. Oktober. Ein erneuter Versuch der Ruffen Lyck

Deutsche Briefmarken für

Belgien.

Im Bereich des Kaiserlich Deutschen Generalgouoelnements in Belgien ist schon seit längerem eine dem Reichspostamt in Berlin unterstellte Post- und Telegraphenoerwaltung eingerichtet worden. Neuerdings, gelangen für
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Frankfurt a. M . Der Musketier Otto Wilhelmy aus Waldböckelheim wurde vor vier Wochrn
wegen hervorragender Tapferkeit zum Unterojfiüer
befördert und erhielt das Eiserne Kreuz 2. Klaffe.
Vor acht Tagen wurde er zum Vizeseldwebel und jetzt
zum Leutnant ernannt und mit dcm Eisernen Kreuz
1. Klaffe ausgezeichnet.
Stettin . Eine schwere Strafe verhängte das
Kriegsgericht in Stettin gegen einen Mann des
Refervistenstandes, der sich des Belruges in dreizehn
Fällen schuldig gemacht hatie. Er erschien vor einiger
Zeit bei verschiedenen Einwohnern und gab an, daß
er im Auitrage des Magistrats komme, um für ver¬
wundete Krieger Quartier zu besorgen. Er selbst ge¬
höre auch zu den Verwundeten des Feldzuges, und
zum Beweise deffen hatte er ein weißes Tuch um den
Hals gebunden. Er gab auch an, daß er beauftragt
sei. milde Gaben für das Rote Kreuz in Empfang zu
nehmen. Soweit festgesteilt werden konnte, hatte er
unter dieser unwahren Vorspiegelung insgesamt
24,80 Mk. gesammelt und für sich behalten. Das
Gericht verurteilte ihn zu jünf Jahren Zuchthaus,
zehn Jahren Ehrverlust und Ausstoßung aus dem
Heere.
Halle a. S . Dem früheren Generalquartlermeister der deutschen Armee, jetzigen Kommandierenden
General v. Stein , ist von der philosophischen Faluiiät der
hiesigen Universität die Würde eines Ehrendoktors
verliehen worden.
Leipzig. Das Landgericht Stolp haiie den Prkvatdetektiv Schwarz wegen Beleidigung zu sechs Mo¬
naten Gefängnis verurteilt. Wie noch erinnerlich,
hatte sich der 19jährige Gymnasiast Tiemann in
Charlottenburg in der elterlichen Wohnung erhängt.
Schwarz wußte das Dienstmädchen der Familie T.
dazu zu bringen, auszusagen, ihr Bräutigam habe
den Gymnasiasten ermordet. Um sie zu dieser Aus¬
sage zu bewegen, hatte er der bis dahin Unbeschol¬
tenen unter der Vorspiegelung, er sei ein reicher
Möbelhändier, die Heirat versprochen. Die von
Schwarz gegen das Urteil eingelegte Revision wurde
vom Reichsgericht verworfen.

I^riegsereignifle.

Vermischtes.

9. Oltober. Ein russischer Angriff in der Gegend
. — Die
von Wirballen wird blutig zurückgewiesen
Österreicher gehen in Galizien gegen die Ruffen sieg¬
reich vor.
10. Oltober. Amerika sammelt seine Kriegsstotte bei
den Philippinen . — Zwei sranzösische Torpedoboote
im Mittelmeer gesunken. — Englische und belgische
Truppen treten auf holländisches Gebiet über. —
Deutsche Kavallerie schlägt bei Hazebrouck zwei fran¬
zösische Kavalleriedioistonen. — Angriffe der 1. und
10. russischen Armee werden zurückgewiesen.
11. Oktober. 30000 Belgier in Antwerpen gefangen,
darunter der Festungskommandant. 13 000 Eng¬
länder über die holländische Grenze gedrängt und
entwaffnet. — Die Russen geben die Belagerung
von Przemysl auf. österreichische Truppen besetzen
sie. Der Verlust der Ruffen an Toten und Ver¬
. — Nach
wundeten wird auf 40 000 Mann geschätzt
zweitägiger Schlacht werden die Ruffen von den
zurückgedrängt. —
Österreichern bei Jaroslaw
Iaroslaw und Lezaisk in österreichischem Besitz.
Deutsche Truppen besetzen Gent. —
12. Oktober.
Deutsche Kavallerie streift vor Ostende.
13. Ollober. Der rusnscle Panzerkreuzer „Pallada"
durch ein deutsches Unterseeboot zum Sinken ge¬
bracht — Die Franzosen werden bei Soiffons ge¬
schlagen. die Deutlchen besetzen den Wald von
Ar->onne. — Ein Umfassungsversuchder Russen bei
Schirwindt abgewiesen. — Deutsche Torpedoboote
erbeuten in der Ostsee eine größere Anzahl Handetscampser mit Konterbande für England und Rußland.
14. Oktober. Die Deutschen besetzen Lille. — Die
Russen werden aus Lyck und Bialla geworfen. —
D .e belgische Regierung verlegt ihren Sitz nach
Le Havre in Frankreich. — Ausbruch einer Re¬
bellion in der Kapkolonie gegen England. — Der

Englische Schiffsverluste . Über die englischen
[DEUTSCHES REICH
DEUTSCHES REICH]
Schiffsverluste liegt jetzt eine amtliche Statistik vor.
Es sind im Monat September insgesamt 54 englische
Handelsschiffe mit 31106 Tonnen Inhalt verloren ge¬
den dortigen Verkehr nun auch Postwertzeichen des gangen. Davon wurden 18 mit 22 581 Tonnen In¬
, die zu diesem Zweck halt durch deutsche Kriegsschiffe in den Grund gebohrt,
Deutschen Reiches zur Verwendung
mit dem Überdruck„Belgien" und der Wertangabe in 9 Dampfer liefen auf Minen auf, die übrigen 27 wur¬
belgischer Währung versehen wurden, und zwar sind dies den durch andere Krlegsursachen, Brand oder Zu¬
Freimarken zu 3, 6, 10 und 20 Pfg. (gleich3, 5, 10, 25 sammenstoß, zum Sinken gebracht.
Centimes), sowie einfache und Weltpostrarlen zu 5 und
Englands HccrcSsorgen . Durch eine Anzeige in
10 Pfa . ( 5 und 10 Centimes ).
der .Times' wagt ein Offizier an, ob ihm jemand
sofort einen Säbel und einen Dienstrevolver leihen
zu besetzen wird abgewiesen. — Vorstöße der Fran¬ könne. Eine andere Anzeige lautet : „Indem wohlzosen bei Reims werden abgeschlagen. — Ein qekannien Nsomaniy -Rrgiment sind noch einige Unterdeutscher Flieger wirst Bomben auf das Haupt¬ leutnanisstellen unbesetzt. Nur Leute mit einiger mili¬
tärischer Erfahrung mögen sich melden." — Und das
quartier des Generalissimus Joffre.
ist die „furchtbare" Armee der Krämer!

„Das versteht sich von selbst. Aber gesetzt den
Fall. Herr Hammer, die Aussöhnungsversuche schlügen
!el)I, was wollen Sie dann beginnen? Ich hoffe
nicht, daß Sie zu Herrn Bernatzky zurückzukehren
wünschen," setzte er lächelnd hinzu.
„Nein , das liegt allerdings nicht in meinen
Wünschen. Daß ich bei Direktor Bernatzky eintrat,
lag nur an der bitteren Notwendigkeit, mir meinen
Lebensunterhalt verschaffen zu müssen, nachdem meine
, als Verwalter eine Stellung zu finden, sehl¬
Verbuche
geschlagen waren. Wenn Sie, Herr Oberamtmann,
mir zu einer solchen Stellung verhelfen wollten."
„Ich sagte Ihnen schon, daß Sie bei mir als
zweiter Verwalter eintreten können."
„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ich hoffe,
mir nach und nach eine solche Stellung in denr landwiilschaftlichen Berufe erarbeiten zu können, daß ich
auf die Unterstützung meines Vaters nicht angewiesen
bin und ihm selbständig gegenübers-ehe. Wenn ich
das erreicht habe, Herr Oberamtmann, dann wird
eine Aussöhnung mit meinem Vater leichter sein, ich
werde nicht in den Verdacht kommen, daß ich die
Aussöhnung um des Reichtums meines Vaters willen
erstrebe."
„Bravo, mein junger Freund !" rief der Oberamtmann und reichte Herbert die Hand. ..Ick' kann
Gnmüiühe und Ihr Vorgaben nur billigen
, um Sie darin
lüio was an mir liegt, soll geschehen
zu unterstützen! Aus eigener Kraft heraus müssen
wir unser Leben gestalten! Unsere Persönlichkeit
müssen wir uns bewahren. Glauben Sie nicht, daß
ich so ohne weiteres mich in das Erbe meines
Vaters hineingesetzt habe. Als mein Vater starb, da
mar eine schlimme Zeit für uns Landwirte. Mein
Vater hatte die letzten zehn Jahre mit einem kortwährend steigenden Fehlbetrag gearbeitet. Vermögen
hinterließ er nicht, wenn ich in seinen Pachtkontrakt

eintrat, so war das ein Wagnis — es ging um Sein
oder Nichtsein, und nur Jahre der angestrengtesten
Arbeit ermöglichten es mir, mich über Wasser zu
halten. Jetzt bin ich ja über die schweren Jahre
hinaus, aber Arbeit gibt's auch noch genug, und wenn
Sie dabei helfen wollen, so sind Sie willkommen."
„Was in meinen Kräften steht, werde ich tun, um
mich Ihnen nützlich zu machen."
„Gut — das wäre abgeniacht . . . nun, Fried¬
rich, was gibt's," wandte er sich an den eintretenden
Diener, der zugleich das Amt des herrschaftlichen
Kutschers versah.
„Zirlusdirettor Bernatzky wünscht Herrn Ober¬
amtmann zu sprechen," entgegnete Friedrich mit einem
breiten Lachen.
„Weshalb lachst du dabei ?" fragte Herr Krüger.
„Ach, Herr Oberamimann." sagte Friedrich lachend,
„der Herr Bernatzky ist nicht allein. Seine Tochter
ist auch da. und die hat sich sehr schön herausgeputzt,
wie'n Schlittenpferd."
„Miß Ellen ?" fragte der Amtmann erstaunt. „Was
will denn die?"
„Das Fräulein möchte Herrn Hammer sprechen."
Der Oberamtmann warf Herbert einen fragenden
Blick zu, unter dem dieser errötete.
„Na, laß die Herrschaften nur eintreten," wandte
sich der Oberamtnmnn an Friedrich, der sich ent¬
fernte.
„Ich will nicht hoffen, Herr Hammer." sagte
der Oberamtmann zu Herbert tu leicht verdrieß¬
lichem Tone, „daß Sie Verpflichtungen diesem Mädchen
gegenüber eingegangen sind, die Ihnen hinderlich
werden könnten."
„Mein Gewissen ist rein, Herr Oberamtmann.
Allerdings scheint Fräulein Bernatzky eine gewisse
Schwärmerei sür mich zu empfinden. . ."
. „Na, das geht dann
Herr Krüger schmunzelte

Unpolitischer 'Tagesbericht.
Berlin . Die nächste Ziehung der 5. Preußisch) KlassenSüddeutschen (231. Königlich--Vreußischen
Lotterie, die wegen Ausbruch des Krieges im August
d. Js . abgesagt werden mußte, wird, wie jetzt feststeht,
am 12. und 13. Februar 1915 stattfinden. Die erste
Klaffe wurde bereits im Juli gezogen, und die zweite
wird sich also nach sechsmonatiger Unterbrechung an¬
schließen. Die Einlösung der Lose für die zweite
Klasse muß bis zum 8. Februar 1915 geschehen.
Berlin . Durch einen Eisendahnunsallaus dem
hiesigen Sladtbahnhos Jannowitzbrücke war seinerzeit
eine Person getötet und vierzig verletzt worden. Wegen
lahrlässiger Tötung wurde damals der Ersenbahngehrife Landt zu drei Monaten Gefängnis verurteilt:
jetzt hat der Kaiser im Gnadenwege die Strafe in
eine Haftslrafe von einem Monat umgewandelt.

Erinnerungen aus großer

Zeit.

Das Ausland fand die deutsche Tapferkeit brauch¬
bar , um durch sie ihre Kriege zu führen, und die
Hände derselben, um mit ihnen ihren Nebenbuhlern
die Beule zu entreißen: es mußle ein Mittel gesunden
werden, um .die en Zweck zu erreichen, und die aus¬
ländische Schlauheit siegte leicht über die deutsche
Unbe.angenheit und Verdachilostgkeit.
Fichte, Reden an die deutsche Nalion.
Rein die Wehr ! Rein die Ehr!
Leixncr.
Augen klar, Seele war !
Sitzt das Heine Menschenkind,
Sammelt flüsternde Gerüchte,
Schreibt sie in ein kleines Buch,
“’
lind darüber „üBeltflcfdjtcöte
Ebers.
. . Georg
wohl vorüber," meinte er. „Aber da sind ia die
Herrschaften!"
Herr Bernatzky schien sich im „Noten Löwen"
durch einige Gläser Grog für diesen Besuch gestärkt
und in die ihm richtig erscheinende Stimmung ver¬
setzt zu haben: denn sein Gesicht glühte und seine
Augen schwammen in tränender Feuchtigkeit.
Hinter ihm erschien„Miß Ellen" in einem himmel¬
blauen Kleide und einem großen roten Federhut ; in
der Hand trug sie einen knallroten Sonnenschirm, an
den Füßen hellgelbe Stiefeletten. Ihr nicht un¬
schönes Gesicht glühte ebenso wie dasjenige ihres
Herrn Vaters , aber nicht der Grog, sondern ihre
innere Erregung trug an dieser Glut ihrer Wangen
die Schuld.
, ging er mit
Als Herr Bernatzky Herbert erblickte
ausgebreiteten Armen aus ihn zu und umarmte ihn
in der Weise, wie Heldenväter ihren wiedergesundenen
Sohn in den Zirkuspantomimen umarmen.
„Mein teurer junger Freund," ries er mit zum
Himmel gerichteten Augen, „wie freue ich mich. Sie so
wohl anzutreffen! Jetzt kann ich doch der Hoffnung
leben, daß Sie in einigen Tagen mir und Ihrer
Kunst wiedergegeben werden."
Herbert befreite sich aus der Umarmung des ge¬
rührten Zirkusdirektors und entgegnete, einen Schritt
aus dessen gefährlicher Nähe zurücktre'end: „Ich
danke Ihnen , Herr Bernatzky. daß Sie nd) hierher
bemüht haben, jedenfalls wäre ich selbst vor Ihrer
, um Abschied von
Abreise noch zu Ihnen gekommen
Ihnen zu nehmen. . . ."
Ein lauter Anffchrei unterbrach ihn. Er kam von
den Lippen Mi>; Ellens, die in ein krampfartiges
Schluchzen ausbrach.
Dgg«

(Fortsetzung Rigi.)

Kathol. Gottesdienst.
Donnerstag
: o) 6W Uhr : best. hl.
Messe sür die Eheleute Paul Moos und
Marg . geb. Schneider nebst Angeh . ; b) 7 Uhr:
gest. Jahramt für die Eheleute Nik. Maier
und Coletta geb. Brum . — Abends 71/2
Uhr : Rosenkranzgebet.
Freitag : a) 6W Uhr : best. hl . Messe
zu Ehren der hl. Nothelfer für 2 Krieger
(Lotz) ; b) 7 Uhr : 1. Sterbeamt sür den
im Kriege gefallenen Karl Schauer (die für
Freitag bereits angesetzte gest. 2. hl . Mess«
wird verschoben .)— Abends 7^ Uhr : Rosen¬
kranzandacht mit Segen.
Samstag
: a) 625 Uhr : best. hl . Messe
zu Ehren des hl . Michael sür 1 Krieger n.
Meinung Kinkel ; b) 7 Uhr : gest. hl . Messe
für Heinr . u . Elis . Hektar u . ihre Familie . —
Abends 71/2 Uhr : Rofenkranzgebet.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 und abends 8 Uhr (nach der
Andacht) sowie Sonntag früh von G1^ Uhr.

Nlfibel!

E8 ist bestimmt in Gottes Rat,

Dass man vom Liebsten
Was man hat,
Muss scheiden.

n -

ganz besonders

Schlaf- ZimmerEinrichtungen

Füsilier der 11. Komp, im Inf.=Rgt . Nr. 80 Homburg
im Alter von 22 Jahren.

sowie

In tiefem Schmerz:

Die schwergeprüften

Eltern

Sprungrahmen , Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans , Federn etc.

u . Schwester.

1. d. N.: Karl Schauer.
Sossenheim , den 21. Oktober 1914.

Mittwoch den 21 . Oktober 1914:
Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Johann

Erstes Exequienamt am Freitag morgen 7 Uhr.

Alt-irathol. Gemeinde

Fay ?

Möbel- und Bau- Schreinerei
Sossenheim , Taunusstrasse 13.

jeden Donnerstag
Abend 8 Uhr in der
evang . Kirche Kriegsandacht.

Ar

□

:: Möbel ::

Karl Schauer

Gvangel. Gottesdienst.

in

poliertem und
:: lackiertem ::

Nach Gottes unerforschlichem Ratschlüsse starb am 8. Oktober
den Heldentod fürs Vaterland, infolge schwerer Verwundung,
unser
einziger, hoffnungsvoller, innigstgeliebter Sohn, mein
unvergesslicher
Bruder, unser guter Neffe

Das kath. Pfarramt.

:-

Reichhaltiges Lager

JlMjtilip!

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 5.

Friedr. Heck, Höchst
a.M.,Königsteinerstr. 26b

Eine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten bei P . Brum, Oberhainstr
. 27.

Schöne blühende

Chrysanthemum

Eine Wohnung2 Zimmer u. Küche
zu vermieten
. Frankfurterstraße 20.

zu billigen Preisen empfiehlt

Frau Michael Schrod,
Hauplstraßs 110.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten
. Kronbergerstraße 48.

Schöne

Aepfel und Birnen,

Unterkleider

sowie

Klurnrnstöcke aller Art

Art.

aller

zu haben bei

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Frankfurterstraße 25.

ver¬

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu
mieten. Hauptstraße 63,

ver¬

Weickert & Konrad,
Altkönigstratze 10.

Im Kamps zur See.
Zum Kampf , ihr blauen Jungen!
Volldampf 1 Klar zum Gefecht!
ES gilt die deutsche Flagge
und Freiheit , Ehr und Recht!
Laßt überS Meer erbrausen
den Schwur mit Herz und Hand:
Wir siegen oder sterben
fürs deutsche Vaterland!
Heran zum Kampf , ihr alle!
Von Bord und Panzerturm:
Das ist der deutsche Donner,
der deutsche Schlachtensturm.
Kein Feind soll je berühren
den teuren Heimatstrand:
Wir siegen oder sterben
fürs deutsche Vaterland!
Und ob mit tausend Schiffen
ihr kommt und uns bedroht,
kühn weht im Schlachtenwetter
die Flagge schwarz - weiß -rot.
Hurra ! Wir blauen Jungen
wir stehn und halten stand
und siegen oder sterben
fürs deutsche Vaterland!
R . Braun.

Unterzeuge
jeder Art für

unser

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken ,
Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer , Pulswärmer
etc ., Strümpfe,

Schlafdecken , Bettwaren , fertige Betten.

Neuheiten in Mamen -Mänteln und Kostümen
Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte

Trauerhüte

— Tranerartikel.

Kaufhaus Schiff ,Höchst
a.M.
Königsteiner

«Möbel»
Betten und
Polsterwaren
— aller Art nach Maß —

Spiegeln und
in allen Größen

und

Bildern
Preislagen.

Anton Brum
Möbelhandlung,
Sossenheim, Ludwigstr
. 9.

7, 9, 11 und 11a.

D. Holzmann

s?=
s»

£T Bett - Federnd
— Große Auswahl in —

- Strasse

Schuhwarenhaus

sowie

zu billigsten Preisen.

Militär ! MS

wmm
t

..

Königsteinerstr . 15 ÜÖCllNt

<1 *

Königsteinerstr . 15

Wer Geld sparen will
besorgt bei uns seine Einkäufe!

Ständig billigste Preise bei soliden Qualitäten!
Wichsleder-Kinderstiefel, äußerst dauerhaft
, starke Böden,
lieber 200 Geschäfte
23—24- 2.75, 25—26- 3.10, 27—30 - 3.60, 31—35 - 3. 95
vereinigt zum gemeinsamen Ein
Posten Schnürstiefel, braun, echt Chevreau mit Lackkappen
— Einkauf. —
, kräftige
Böden, 25—26 - 3.50, 27—30 - 4.00, 31—35 - 4.50
Nur gute Qualitäten.
Ein Posten Damen-Schnürstiefel, braun echt Chevreau
, mit Lackkappe5. 75
Billigste Preise.
Ein Posten Damen-Schnürstiefel, braun echt Chevreau
, mit Lackkappe6.00
Daher unstreitig empfehlens¬ Ein Posten DamenSchnürhalbschuhe
, braun echt Chevreau . . . 5.00
werteste Einkaufsquelle für
Ein Posten Damen-Schnürhalbschuhe
, schwarz mit Lackkappen
. . . 4. 50
Jedermann.
Damen-Cordhausschuhe
, Ledersohlen und Flecke .
0.85

SossenbeimerZeituno
Amllidirs

. " "ftr» «an * ' : */ .

WScherrtltche Gralis -Keitage : IUrrstriertes Unterhaltungsvlatt.
Liefe Zeitung erscheint wöchentlich zweimal und zwar
Mittchochs
und Samstags
. Abonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Nr . 85 .

Zehnter

Jahrgang
.
« erantwortlicher Herausgeber , Druck und Vertag :
Karl Becker in Sossenheim .

Samstag

den 24 . Oktober
Bekanntmachung.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund des § 142 des Gesetzes über die
allgemeine Landesverwaltung
vom 30 . Juli 1883
(G .-S . S . 195 ) und in Gemäßheit der § § 5 und
6 der Allerhöchsten Verordnung über die Polizeiverwaltung in den neu erworbenen Landesteilen vom
20 . September
1867 (G .-S . S . 1529 ) erlasse ich
unter Zustimmung
des Kreisausschusses
für den
Umfang des Kreises Höchst a . M . folgende Polizei¬
verordnung :
§ 1.
Gast - und Herbergswirte , sowie alle Personen,
welche gegen Entgeld Fremde bei sich aufnehmen,
sind verpflichtet , von deren Ankunft und Abreise
sofort , längstens binnen 24 Stunden , schrifliche An¬
zeige bei derjenigen Polizeiverwaltung
zu erstatten,
innerhalb deren Amtsbereich der Fremde Aufnahme
findet . Ebenso sind alle Wohnungsveränderungen
der Fremden binnen gleicher Frist sowohl von dem¬
jenigen , dessen Wohnung verlassen , als auch von
demjenigen , dessen Wohnung bezogen wird , zu melden.
Die Fremden sind verpflichtet , die Auskunft , die von
ihnen zu diesem Behufs verlangt wird , sofort zu
erteilen.

8 2.
Als Fremde im Sinne dieser Polizeiverordnung
sind diejenigen Personen anzusehen , welche nicht ihren
Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Kreise
Höchst a . M . haben . Hinsichtlich der polizeilichen
An - und Abmeldungen der im Kreise Höchst a . M.
ihren Wohnsitz nehmenden Fremden sind die Be¬
stimmungen der Regierungspolizeiverordnung
vom
14 . Juli 1904 maßgebend.
8 3Die Meldungen sind auf Formularpapier
nach
den unten abgedruckten Mustern Buchstabe A und
B zu erstatten . Die einzelnen Zettel müssen min¬
destens 1/i Bogen groß , in allen Spalten vollständig
und deutlich ausgefüllt und mit der Unterschrift der
Wohnungsgeber versehen sein.
Die Anmeldeformulare
(Buchstabe A ) müssen
von weißem , die Abmeldeformulare
(Buchstabe B)
von rotem Papier hergestellt sein.
8 4.
Die Meldepflicht bezieht sich auch auf die bei
Erlaß dieser Verordnung
im Kreise Höchst a . M.
bereits anwesenden Fremden mit der Maßgabe , daß
die 24stündige Frist mit der ortsüblichen Bekannt¬
machung der Verordnung in der Gemeinde beginnt.
8 5.
Zuwiderhandlungen
gegen die vorstehenden Vor.
schriften unterliegen einer Geldstrafe bis zu 30 JL,
an deren Stelle im Unvermögensfalle entsprechende
Haftstrafe tritt.

8 6.

Diese Verordnung
tritt mit dem Tage ihrer
Veröffentlichung im Kreisblatt für den Kreis Höchst
a . M . in Kraft.
Höchst a . M ., den 14. Oktober 1914.
Der Landrat : Klauser.
Formular
bei

A. weißes
(
Papier ) (Anmeldezettel)
Angekommen
Straße Nr.
Der Fremden
jO
Vor - und
Gewöhnes
licher
FamilienNamen
G
Wohnort

Datum der
Ankunft
Monat

Tag

Formular
von

Bemerkungen

B . (rotes Papier ) (Abmeldezettel)
a . Abgereist
b . Ausgezogen
Straße Nr.

Der Fremden
Ge¬
Vor - und
Familiennamen wöhnlicher
und Stand
Monat (Sag
Wohnort
Datum der
Abreise

Sossenheim,

Im Falle zu a
Ziel der Reise
Im Falle zu b
neue Wohnung

Veröffentlicht.
den 22 . Oktober 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - and SanMagVormittag (größere am Tage vorher ) erbeten ainfc
kostet die oiergespaltene Petitzeile oder deren Räum
10 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

Das Stellvertretende
Generalkommando XVIII.
Armeekorps benötigt noch eine große Anzahl von
Kraftwagenführer.
Nicht mehr dienstpflichtige , kriegsfreiwillige Kraft¬
wagenführer wollen sich bis zum 27 . Oktober 1914
schriftlich oder mündlich beim Bezirkskommando unter
Vorlage ihrer Papiere melden.
Höchst a . M ., den 23 . Oktober 1914.
Königliches Bezirkskommando.

Bekanntmachung.
Morgen den 25 . Oktober , nachmittags 2 % Uhr,
findet im oberen Schulhofe die zweite Uebung zur

militärischen Vorbereitung

der Jugend

statt.

An alle jungen Männer im Alter von 16 bis
20 Jahren
ergeht die dringende Bitte , hierzu zu
erscheinen.
Sossenheim
, den 24 . Oktober 1914.
I . A . : H . Münzner.

Gemeindevertretersitzung
vom

22 . Oktober

1914.

Anwesend waren die Herren : Bürgermeister Brum,
die Schöffen Kinkel, Lotz, Lacalli und Roß , sowie die
Verordneten Faust , Moock, Hochstadt, L. Brum , Kitzel,
Moos , Th . Kinkel, Völker, Meyer , Weid , A . Schneider,
P . Kinkel, P . Fay , P . Schneider und Chr. Eg . Brum.

Vor Eintritt
in die Tagesordnung
gab der
Bürgermeister
ein Schreiben vom Herrn Lehrer
Wintermeyer
bekannt , worin er seinen Dank für
das wohltuende Entgegenkommen betreffs des Hin¬
scheiden seines Sohnes von seiten der Gemeinde¬
körperschaften zum Ausdruck brachte . Gleichzeitig
gedachte der Bürgermeister
allen von hier bis jetzt
gefallenen Kriegern und zu Ehren derselben erhoben
sich sämtliche Anwesenden von ihren Sitzen.
Auf der Tagesordnung
standen 2 Punkte.
1. Neuwahl eines Beigeordneten für den aus¬
scheidenden Beigeordneten Herrn Johann Adam Heeb.
(Verfügung des Herrn Vorsitzenden des Kreisaus¬
schusses vom 3. d. Mts .) Hierzu verlas der Bürger¬
meister die Wahlordnung . Alsdann wurden zwei
Herren zu Beisitzern ernannt und zwar Joh . Peter
Hochstadt und Heinr . Konrad Meyer , letzterer auch
als Schriftführer . Hierauf wurde die Wahl des
Beigeordneten von den Mitgliedern des Gemeinderats
und der Gemeindevertretung vorgenommen . Anwesend
waren 20 Herren . Der seitherige Beigeordnete Joh.
Adam Heeb erhielt 17 Stimmen , 3 Zettel waren
unbeschrieben ; somit ist derselbe wieder auf die Dauer
von 6 Jahren gewählt.
2 . Aufnahme eines Darlehns
bei der LandesVersicherungsanstalt
Hessen - Nassau in Cassel für
Notstandsarbeiten
infolge des Krieges . Hierzu wurde
bemerkt , daß nur Darlehen für wirkliche Notstands¬
arbeiten z. B . für Wege - und Schulbauten , Kanal¬
arbeiten u . s. w . bewilligt werden . Für ArbeitsloseUnterstützungen werden die Gelder (Darlehen ) vom
Kreisausschuß aus der Kreissparkasse bewilligt . Bis
jetzt sind hier in Sossenheim für Notstandsarbeiten
2000 Mark verausgabt
worden . Die GemeindeVertretung
beschloß infolge Verfügung des Herrn
Vorsitzenden des Kreisausschusses ein Darlehen von
15,000 Mark zu 4 % Zinsen bei der Landesverstcherungsanstalt Hessen - Nassau in Kassel aufzu¬
nehmen.
Hierauf nichtöffentliche Sitzung.

Lokal - Nachrichten.
Koffenhetm , 24 . Okt.

Der Streit um eine Fahne,
der die Gemüter in Sossenheim
bereits vor 50
Jahren und sogar bis in die heutige Zeit hinein
erregt hat , beschäftigte am Mittwoch längere Zeit
das Schöffengericht . Vor rund 50 Jahren waren
zwischen den Mitgliedern des Gesangvereins „Concordia" Meinungsverschiedenheiten
entstanden . Es

1914.
kam zu einer Spaltung
des Vereins . Hierbei ge¬
langte das Vereinseigentum , die Fahne , in den Be¬
sitz der um den Dirigenten Baldes geschaarten Gruppe
und ging später , als sich diese Gruppe auflöste , ganz
in den Besitz der Familie Baldes über . Von An¬
fang an hatte aber die andere Gruppe alles Mög¬
liche versucht , um die Fahne in ihren Besitz zu bringen.
Sogar das Gericht wurde , allerdings vergeblich , zur
Hilfe angerufen . Inzwischen ist die alte Generation
längst ausgestorben , aber der Streit um die „Concordia
Fahne " glühte auch unter den Nachkommen weiter.
Der noch in schönster Blüte stehende Verein konnte
anscheinend den Verlust nicht verschmerzen , die An¬
gehörigen der Familie B . aber schienen sich von dem
Wahrzeichen der Treue weder trennen zu können,
noch zu wollen . Gütliche Versuche , die im Laufe der
Jahrzehnte mehrfach unternommen wurden , konnten
der „Concordia " die Fahne nicht verschaffen . Da
bot sich am 4 . Juli gelegentlich eines größeren Festes
eine günstige Gelegenheit . Als die Sänger
vom
Festplatz in ihr Vereinslokal zurückkehrten , ward ihnen
die Mitteilung , daß das langoermißte Wahrzeichen
an der Hinterfront des Baldes 'schen Anwesens lustig
im Winde wehe . Diese einesteils angenehme Mit¬
teilung erregte aber insofern den Unwillen der Sänger,
weil man die Fahne — wenig respektierlich — mit
der Front nach dem Komposthaufen aufgepflanzt hatte.
Wenn dies auch, wie die Gerichtsverhandlung
ergab,
ohne jede böse Absicht geschehen war , so trug es doch
dazu bei, daß die Sänger beschlossen, sich in Besitz
der Fahne zu setzen. Mehrere Sänger machten sich
auch sofort auf , um die Fahne zurückzuerobern . Der
mit großem Schneid ausgeführte Sturmangriff
hatte
auch Erfolg . Nach einigem unwesentlichen Wort¬
geplänkel und sanften Puffen konnten die Sänger
voller Stolz mit der Fahne nach dem Vereinslokal
abziehen . Eine kurz darauf vorgenommene Inter¬
vention der Polizei erwies sich als vergeblich . Die
Sänger hatten die so lang entbehrte Fahne so sorg¬
lich verborgen , daß selbst das scharfe Auge des Ge¬
setzes sie nicht finden konnte . Wegen dieses Fahnen¬
raubes hatten sich nun die Concordianer
P . W .,
Fr . H . und I . F . vor dem Schöffengericht zu ver¬
antworten . Sie sollten bei der Affäre den Haus¬
frieden gebrochen , außerdem aber den Verteidiger
der Fahne bedroht und mißhandelt haben . (Ein
weiterer Angeklagter B . fehlte, da er zur Zeit im
Felde steht und feindliche Fahnen erobern will .)
Während Amtsanwalt
und Verteidiger die Sache
als harmlos betrachten und eine Geldstrafe als aus¬
reichende Sühne betrachten , wollte der Vertreter der
Familie B . die Missetäter mit Gefängnis bestraft
haben . Das Gericht trat jedoch der kühleren Ansicht
bei und erkannte gegen W . auf 15 JL, gegen H.
auf 25 JL und
gegen F . auf 30 Jl. Geldstrafe.
Hiermit dürfte der Streit um die Fahne selbst aber
noch lange nicht zu Ende sein. Die Familie Baldes
besteht nämlich auf der Herausgabe
der Fahne.
Von den Sängern
aber will niemand wissen, wo
sich diese jetzt befindet . Das Originellste ist indessen,
daß , wie sich erst nach dem 4 . Juli herausgestellt
hat , die richtige alte Concordia -Fahne schon längst
im Besitz des Höchster Altertums -Vereins sich befindet.
Die geraubte Fahne ist also nur eine Imitation,
welche die Familie B . und deren Freunde später in
Frankfurt Herstellen ließen .
(„Kreisblatt ".)

* Von der Landwirtschaftskammer ergeht an die
Landwirte des Bezirks die dringende Aufforderung,
kein Brotgetreide an das Vieh zu verfüttern , weil
eine derartige Handlungsweise im Interesse der Volks¬
ernährung im höchsten Grade bedenklich und unüber¬
legt sei. Im Weiteren wird eine stärkere Verwend¬
ung des Kartoffelmehles zur Brotzubereitung , sowie
der gesteigerte Wiederübergang zu Milch -, Mehl - und
Eierspeisen befürwortet , letzteres zum Ersatz des
Fleischkonsums.

Volksbab.
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet : für
Frauen
Freitags
nachmittags von 2 — 6 Uhr und
fürMänner
Samstags
nachmittags von 3— 8 Uhr.

Richtlinien seiner Politik ändern und sich am Kriege
beteiligen werde. König Alfons denkt nicht daran.
Spanien hat
Mobilisierung alle Maßnahmen
Nun ist das schlimmste eingetroffen: England hat getroffen, um ohne
seine Neutralität aufrecblerhalten zu
den gefährlichsten Feind aui uns gehetzt, das mächtige können, und
es wird gut dabei fahren. Portugal aber
"' aitugach das ja schon lange nur eine englische mag sich bei England bedanken, wenn es
als neunter
Provinz war. Vor einigen Tagen wurde gemeldet, Feind Deutschlands zusammen mit den großen
Bun¬
die englische Regierung habe in Lissabon die porlu- desgenossen Schiffbruch
erleidet.
M. A. D.
wesi' che Waffenhilfe «verlangt ' . Damals wurden noch
*
*
*
Z veifel laut ; denn es schien kaum faßbar. daß ein
Staat , mit dem wir niemals Streit gehabt haben,
Verschiedene
M't dem wir auch jetzt in den besten Beziehungen
Neue Heldentaten der „Emden".
leben, mit dem nur ein geringfügiger Handelsaus¬
tausch uns verbindet und mit dem wir nirgends in der
Aus London wird gemeldet:
Weit Interessengegensätze haben, uns als neunter in
Llottds Agent in Colombo telegraphiert an
der Meute den Krieg erklären könnte.
die Admiralität , dah Die englischen Dampfer
Nun hat die englische Krämerpolitik auch dieses „Chilta ", „Troilns ", „Bcnmohr ". „Clan Grant"
Kunststück fertig gebracht. Und ffe hat sogar einen nnd der für Tasmanien
bestimmte Bagger
Kriegsgrund „fabriziert". Französische Blätter melden „Ponrabbcl " von dem deutschen Kreuzer „Emden"
nämlich aus Lissabon: Portugal werde seine Kriegs- versenkt und der Dampfer „Oxford " gekapert
erllärung an Deutschland damit „begründen", daß worden feien.
*
die Deutschen von Deutsch-Ostafrika aus in das an¬
grenzende portugiesische Gebiet von Mo ambiyue
Ter Kampf um die Nordseeküstc.
cingedrungen und dort einen portugiesischen UnterWährend sich der französische Schlachtberichtnoch
nruicr und vier Soldaten erschossen hätten. — Das
E'ndringen der Deutschen in Portugiesisch-Momm- immer sehr zufrieden über die Schlacht zwischen User,
bique sei damit erklärt worden, daß Eingeborene in Ostende und Dünkirchen äußert, geht aus den Be¬
tem benachbarten deutschen Gebiet Unruhen hervor- richten der Neutralen hervor, daß die Verbün¬
ecru'en hätten. Das poriugiesssche Kabinett soll deten ihre Stellungen nur mit grossen Opfern
darüber bereits Erklärungen von Deutschland ver- halten können. Auch das Eingreifen englischer Seesireitkräfte hat sich als erfolglos erwiesen, da durch
lanat haben.
Die Fadcnscheinigkeit dieses „Grundes " darf deutsche Artillerie ein Torpedoboot nach wenigen
niemand in Erstaunen sehen. Wir hätten die fürchter¬ Schüssen kampfunfähig gemacht wurde, eine War¬
liche Kriegserklärung auch ertragen, wenn sie wie der nung sür die andern Schisse. Die Kämpfe bei Lille
Blitz aus heiteim Himmel auf uns hcrniedergesaust endeten mit der Gefangennahme von 2000 Eng¬
märe. Die in Portugal lebenden Deutschen haben ländern und dürften damit* entschieden sein.
nun größten Teil schon in den letzten Tagen das
Erdichtete Erfolge.
"and verlassen und sich in das neutrale Spanien bc' e'aen, wo sie die beite Ausnahme fanden. Nun sind
Reuters Bureau meldet aus London noch der
>v'r der Kriegserklärung gewärtig. Sie wird wabr- .Daily Chronicle'. daß die Bundesgenossen die 6000
>'! einlich erfolgen, wenn die TranSportdampser. die Mann starke deutsche Besatzung
aus Brügge
>eht in Gibraltar bereit liegen, an Portugals Küste vertrieben
hätten und wieder Herren der Stadt
mt der Verladung der Riesenarmee beginnen, die — seien. Die dem französischen Blatt .Nord Maritime'
m hofft man in England — auf dem westlichen entstammende Nachricht dürste ebenso erfunden
Ki icgeschauplal
; die Entscheidung bringen soll.
sein wie die der .Chronicle', daßRyssel,
und die
Portugals Heer zählt 30 000 Köpfe. Davon sollen der .Daily Mail ', daß Ostende von den Belgiern
nach der Bestimmung des englischen Oberbefehls- wiedererobert seien. — Die Belgier werden also weiter
l'abers 6060 mit 260 Kanonen nach Frankreich ge¬ getäuscht.
macht werden. Wahrscheinlich, um den Ausfall zu
ersetzen, der durch die Garibaldianer entstand, die,
Japans Festsetzung im Stille » Ozean.
durch die Behandlung im französischen Heerlager verDas
Aeutersche Bureau meldet aus Tokio:
-hnripst, wieder heimwärts zogen nach Sorrent und
Neapel. nach Venedig und Rom. 6600 Mann ! Wie Das Mariueministerium gibt bekannt, dass die
Marschall -, Marianen - nnd Karolinen - Inseln
lchlimm muß es um England , wie traurig überhaupt
um die Verbündeten stehen, wenn sie sich Heil und aus militärischen Gründen besetzt worden sind.
Diese gesamten deutschen Schutzgebiete liegen
c'ne günstige Wendung von den 5000 Mann vcrprechen, die wie Zulukaffern, Senegalesen, Kanadier östlich der Philippinen , nordöstlich von Australien und
südöstlich des japanischen Jnselreiches im Stillen
und Indier doch nur Kanonenfutter sind.
Die Söldnerschar ist um 5000 Mann vermehrt, Ozean. Wir können in voller Ruhe abwarten . ob die
das Gewissen Englands mit ihnen belastet. Wir aber Ver. Staaten und Australien die Bedrohung ihrer
sehen auch ihrem Erscheinen auf dem Kriegsschauplatz Interessen, die eine Besetzung jener Inselgruppen durch
werden.
mit derselben kühlen Ruhe entgegen, mit der wir die Japan darstellt. ruhig hinnehmen
*
Völker des Erdballs zu Englands Hilfe herbeislrömen
sahen. Uns kann es recht sein, wenn England sein
Gute Nachricht aus Dcutsch-Südwestafrika.
Schuldkonto iminer höher be astet, denn eines Tages
Nachrichten aus Südafrika zufolge singen die Eng¬
um ; es die allgemeine und die besondere Schuld be- länder
eine drahtlose Depesche aus Windhuk aus, die
ahlen. Dom Manuel aber, der vor Jahren , als seine die Gefangennahme
von fünf englischen
getreuen Truppen die Kanonen aus seinen Palast O
f f s z t e r e n und 58 Soldaten
meldete.
richteten, die Flucht ergriff, die Verteidigung seines
Lhrones ein paar aufrechten Höflingen überlassend,
wird an der Spitze derselben getreuen Truppen iveder
Lorbecrn ernten, noch sein Thrönchen wiedcrgeDie .Rordd . Allg. Ztg.' übernimmt folgende Aus¬
ivinnen.
führungen. die der .Rhein.-Westf. Ztg.' von „unter¬
Die Teilnahme am Kriege 1914 wird des letzte richteter militärischer Seite " aus Berlin gemeldet
Kin, was die Geschichte von dem einst glorreichen weiden:
Poitugal auszeichnen wird. Das kleine Ländchen,
Es scheint, daß sich auf unserem westlichen Kriegs¬
in diesem Ringen der Größten als Partei aus- schauplätze in allernächster Keit Dinge vorbereiten, die
nitt . spielt eine gewagte Parte , bet der es alles ver¬ unter Umständen von größter Bedeutung sür den
tieren. aber nichts gewinnen kann. Freilich, man ganzen weiteren Verlauf des Feldzuges in Frankreich
stoßt in England, daß nun auch Spanien , nachdem sein lönnen : Immer mehr verdichten sich die von
der Genosse der iberischen Halbinsel mitmacht, die allen Seiten einladenden Meldungen, daß General

Der neunte feind.

Kriegsnacbrfcbten.

franzöfifebe Rüchzugspläne?

Doch glücklich geworden.
91

Roman von Otto E l ste r.
(TyOrticiüllUl.)

Herr Bernatzkij betrachtete Herbert mit vorwurfs¬
vollen Blicken.
..Ich kann nicht glauben , , daß das Ihr Ernst
ist. Umberto," sprach er mit tiefer Stimme. „Sie wollen
doch der Kunst nicht den Rücken kehren?"
„Ich muß ihr leider entsagen, Herr Bernatzky."
„Sie versündigen sich an sich selbst und an — an¬
deren Leuten. Umberto! Sehen Sie da Miß Ellen,
meine geliebie Tochter, die hochbegabte Künstlerin,
sie zerfließt in Tränen — sie ist das Sinnbild der
Kunst, die Sie schnöde verlassen wollen. Können Sie
den Anblick ertragen? Wird Ihnen dieser Anblick
nicht stets eine schmerzlich brennende Wunde in
Ihrem Herzen zurücklassen
?"
Herbert ivandte sich an das weinende Mädchen.
„Ich bin Ihnen sehr dankbar. Fräulein Helene."
sagte er, daß Sie so sehr an mir hängen : aber Sie
werden selbst einsehen, daß ich nicht bei Ihnen
bleiben kann."
„Ach, Umberto", schluchzte Miß Ellen, „Sie sind
grausam. Wissen Sie nicht, daß mein Herz brechen
wird, wenn Sie mich verlassen? Denken Sie nicht
an Ihr Versprechen? An Ihre Schwüre ?"
Herbert errötete vor zorniger Überraschung. Er war
sich bewußt, daß er dem Mädchen gegenüber keinerlei
Unvorsichtigkeit begangen hatte, die es berechtigt
hätten, so zu sprechen.
„Ich weiß mich keines Versprechens, keiner Schwüre
zu entsinnen, Fräulein ." sprach er ziemlich schroff.
„Ich bitte, mich mit solchen Reden zu verschonen."
„O. Sie Grausamer ! Sie Treuloser!"
Sie wollte sich ihm an die Brust werfen, doch
Herbert wich ihr aus und so sank Miß Ellen, ohn¬

mächtig. wie es schien, in die Arme ihres Vaters , in
dessen Antlitz würdiger Schmerz und gerechter
Zorn mit einander kämpften.
„Das ist der Lohn aller Güte und Liebe und
Freundschaft, die wir an Sie verschwendeten
, junger
Mann ?" sprach er mit grollender Stimme. „Das Herz
meiner Tochter haben Sie gebrochen — Ihren Kon¬
trakt wollen Sie umgehen, den Sie mit mir ge¬
schlossen haben — aber es gibt noch Gerichte im
Deutschen Reich, junger Mann , wo ein getäuschtes
Herz und ein getäuschter Prinzipal Recht finden.
Sie erinnern sich wohl nicht, daß ich Ihnen eine
halbe Monatsgags — fünfzig Mark —pränumerando
gezahlt habe ?"
„Ich werde Ihnen das Geld zurückgeben
."
„Und wie wollen Sie das gebrochene Herz meiner
unglücklichen Tochter entschädigen?"
„Ich muß es Ihrer Tochter überlasten, sich zu
trösten."
„Herr, wollen Sie unseren Schmerz noch ver¬
höhnen? !"
Der Oberamtmann, der diesem Gespräch mit
schmunzelndem Behagen gelauscht, hielt es jetzt doch
an der Zeit, dazwischen zu treten.
„Herr Bernatzky." sagte er mit scheinbarem Ernst,
obwohl er das Lachen kaum verbeißen konnte, „ich
muß Sie doch darauf aufmerksam machen, daß Herr
Hammer mein Gast ist, daß dieses mein Haus ist und
daß ich nicht dulden kann, wenn Sie meinen Gast be¬
leidigen."
„Herr Oberamtmann." entgegnete Bernatzky würde¬
voll. „ich suche nur mein Recht."
*
„Das soll Ihnen werden. Ich selbst iverde Ihnen
das pränumerando gezahlte Gehalt zurückzahlen und
bin auch bereit. Ihnen noch eine kleine Entschädigung
darauf zu geben."
„Sie sind ein edler Mann, Herr Oberamtmann."

Joffre „abbaue", um weiter südlich eine neue be¬
seligte Feldstellung zu bestehen. Ja , einzelne, die be¬
sonders gut unterrichtet zu sein vorgeben, wollen
schon genau die Marschrichtungspunkteder einzelnen
Armeeabteilungen und die Ausnahmestellungen der
Heeresflügel ivissen. Selbstverständlich haben diese
Einzelheiten keinerlei Ansvruch aus Glaubwürdigkeit,
und es kann sich bei der Aussprenoung solcher Nach¬
richten unter Umständen sogar um cine absichtliche
Täuschung der Gegner handeln.
Anstatt sich daher über diese Schwindelmeldungen
den Kopf zu zerbrechen, ist es für uns viel wichtiger,
nachzuprüien. ob der Kern des Gesagten wahr ist.
und da scheint es in der Tat , daß der Augenblick
nicht fern ist. wo die Franzosen und Engländer nicht
mehr in der Lage sind, den Aisne-Abschnitt zu halten.
Immer gewaltiger wird der Druck, den der ver¬
längerte deutsche rechte Flügel ausübt . Schon lehnen
sich unsere Truppen an das Meer an. und wer jetzt
im Rat des französischen Generalstabes noch von
Umgehungsversuchen sprechen wollte, würde einfach
ausgelacht werden. Generalissimus Joffre . dem nackjgerühmt werden, muß. daß er aus der verzweifelten
Lage des militärischen Frankreichs herauszuholen
sucht, was noch möglich ist. weiß sehr wohl, daß seine
Stellung von Tag zu Tag unhaltbarer wird, und daß
seit dem Fall Antwerpens der Gedanke, sich gute
Rückzugsstraßen zu sichern, sür die französischen
Führer viel ivichiiger ist als das Festhalten an der
oft getäuschten Hoffnung, die deutschen Linien zu
durchbrechen.
Dazu kommt, daß jetzt schon feststeht, daß England
auch nicht einen Mann mehr zu Hilfe schicken wird,
da es die nunmehr nahe gerückte Bedrohung des
eigenen Landes als genügenden Grund ansieht, die
Bundesgenossen ihrem weiteren Schicksal zu über¬
lassen. Somit tut also Herr Joffre gut daran , recht¬
zeitig für einen leidlichen Abgang zu sorgen. Und
die südlicher gelegenen Gegenden beim befestigten
Lager von Chalons und gegebenenfalls auf dem
Plaieau von Langres sind in der Tat für Aufnahme¬
stellungen sehr geeignet. Allerdings ist die Aufgabe, eine
Armee aus wochenlang innegehabten Stellungen los¬
zulösen. nicht leicht. Um sie erfolgreich durchzuführen,
ist es notwendig, daß die Truppen noch über gute
Disziplin verfügen und in der Hand der Führer
bleiben. Sonst kann jede Rückwärtsbewegung leicht
in Flucht ausarten . Herr Joffre wird daher wohl
erst die Stimmung seines Heeres prüfen, ehe er seinen
Entschluß zur Ausführung bringt. Daß man ferner
bei uns sehr scharf aufpaßt, um gegebenenfalls sofort,
und zwar vernichtend nachstoßen zu können, ist selbst¬

verständlich.

Bis zum Fall irgendeiner Entscheidung aber wird
das deutsche Volk gut tun. diesen ausländischen
Schwindelnachrichten.
die meistens französischen
Quellen entstainmen, keinerlei Glauben zu schenken.
Vielmehr wird cs gut sein, mit ebensoviel Vertrauen
wie auch Geduld der Weiterentwicklung der Dinge
im Westen entgegenzusehen.

poUtifcbe Rundfcbaih
Deutschland.
* Die Einzahlungen auf die Kriegsanleihen
haben den Betrag von drei Milliarden
über¬
schritten. Damit sind nunmehr etwa 67 Prozent
des gesamten gezeichneten Betrages eingezahlt, ob¬
gleich noch drei Einzahlungslermine mit je 20 Prozent
vorgesehen sind und bisher nur eine Einzahlung von
40 Prozent fällig war.
* Wie verlautet, wird der Reichstag
Anfang
Dezember zu einer kurzen Beratung zusammentreten*Der frühere preußische Staatsminister Dr . Gral
von Zedlitz
und Trühschler
ist nach längerer
Krankheit im 77. Lebensjahre gestorben.
*Die städtischen Kollegien in Altona haben bei
der Ersatzwahl für den Provinziallandtag
an Stelle des verstorbenen Geheirnrates Sieoeking
den sozialdemokratischen
Stadtoerord„Schon gut, Herr Bernatzky. Ich glaube aber,
daß unsere Unterredung jetzt beendet ist. Wollen
Sie mir in mein Zimmer folgen, so können wir
unser kleines Geschäft sogleich erledigen."
„Um des lieben Friedens willen sehen Sie mich
bereit, Herr Oberamtmann, aus Ihren Vorschlag
einzugehen."
In
diesem Augenblick ertönte wiederum ein
Schrei. Miß Ellen, die trostlos auf einen Stuhl ZUf
sammengesunken war. sprang empor und starrte zwei
Damen an , die soeben die Veranda betreten hatten
und die seltsame Szene mit erstaunten Blicken be¬
obachteten.
Es waren Rosa, die Tochter des Oberamtmanns,
und Else Martini.
„Was geht hier vor. Papa ?" fragte Rosa.
Doch ehe dieser antworten konnte, nahm DU.8
Ellen das Wort. In hoheitsvoller Haltung und mit
einem niederschmetternden Blick auf Herbert trat sie
vor die beiden jungen Damen.
„Jetzt weiß ich, weshalb du mich verraten hastUmberto." sprach sie mit dumpfer Stimme. „Die Sirenen
haben dich umgarnt . . ."
„Was soll das heißen?" fragte Rosa, erschreckt
zurückweichend.
„Herr Bernatzky," rief der Oberamtmann ärger¬
lich, „ich muß Sie ersuchen, Ihre Tochter fortzu¬
führen."
Auch ihn traf ein verächtlicher niederschmetternder
Blick der schönen Augen Miß Ellens.
„Ich gehe von selbst, mein Herr," sprach sie hoheits¬
voll. „Ich verachte den Verräter — ich bin eine
Künstlerin und werde meinen Schmerz in meiner Kunst
vergessen."
„Tun Sie das. liebes Fräulein, " entgegnete der
Oberamtmann lächelnd. „Und nun kommen Sie , Ber¬
natzky, daß wir unser Geschäft zu Ende bringen."

eten Thomas zum Provinzial -Landtagsabgerdneten gewählt. Für ihn hat auch der Magistrat
eslimmt.
Belgien.
"Das amerikanische Staatsdepartement teilte dem
englischen Botschaster in Washington mit. daß die
deutsche Regierung der Einfuhr
von Nahrungs¬
mitteln
in Belgien
zur Unterstützung hilfloser
Belgier die Zustimmung erteilt habe.
Balkanstaaten.
"Die russischen
, englischen und französischen Unter¬
tanen in der Türkei sollen von den Konsulaten
dieser Staaten vertrauliche Weisung erhalten haben,
sich der Gewerbesteuer
nicht zu unter¬
werfen und gegenüber den türkischen Beamten, die
dch zur Einziehung dieser Steuer bei ihnen einfinden
sollten, auf ihrer Weigerung zu beharren.
* Nach dem Tode des Königs Karo! von Rumänien
bot die Regierung, wie es der Brauch ist. dem neuen
Könige ihren Rücktritt an. Der König ersuchte
hierauf das Kabinett,
bis auf weiteres die Ge¬
schäfte fortzuführen.
* Der frühere rumänische Ministerpräsident
Senator Stur dz a ist, 81 Jahre alt, gestorben.
Bor wenigen Wochen erst veröffentlichte der greise
rumänische Staatsmann
Demeter Sturdza eine
Broschüre, in der er seine Volksgenoffen vor der
Gefahr der russischen Invasion und den englischen
Bestechungsgeldernwarnte und sie zum unerschütter¬
lichen Festhalten an der Neutralitätspolitik des Königs
Karol mahnte.

für die Mütze einen Totenkopf verliehen. Die Kom¬
pagnie erhielt den Aufirag, an besonders wichtigen
Punkten Befestigungen zu errichten und Brücken zu
schlagen. An der Durchführung dieses Auftrages mar
dem Kronprinzen als Heerführer ganz besonders ge¬
legen. Unter beispielloser Tollkühnheit und Todes¬
verachtung löste die Kompagnie ihre Aufgabe.
Jancr . Der Kommandeur des hiesigen 184. In¬
fanterie - Regiments.
Oberst
Daubert ,
erläßt
folgende Bekanntmachung: „Se . Majestät hat die
Gnade gehabt, mir für die Schlachttage auf
der . . . das Eiserne Kreuz erster Klasse zu ver¬
leihen. Hierin erblicke ich lediglich eine Anerkennung
für das tapfere Verhalten des Regiments in den
schweren Schlachttagen. Ich werde als Kommandeur
des Regiments dieses Ehrenzeichen anlegen in dem
Gedanken, daß ich es nicht persönlich erworben, son-

Regierung mit Beschlag belegt worden. Der noch in
Wiesbaden weilende englische Geisiliche Freese wurde
auigesordert, ein genaues Verzeichnis der zu der Kirche
gehörenden Gegenstände auszuslellen.
Sprottau . Auf eigenartige Weise wurde dieser
Tage in dem hiesigen russischen Gefangenenlager eine
größere Geldsumme entdeckt. Zwei Russen waren
miteinander in ein hestiges Handgemenge geraten,
weil der eine dem andern kein Geld borgen wollte.
Zur Schlichtung des Streites mußte die Wache einschreiten. Als man mit Hilfe eines Dolmetschers
die llrsache der Rauferei festgestellt hatte, ließ man
die betreffende Russenkolonne antreten. und bei einer
Leibesvisitation wurden über 2600 Rubel gefunden.
Das Geld war vielfach in die Stieselschäste eingenäht
und soll von der Beraubung einer russischen Kriegs¬
kasse herrühren.

Brotausgade an die Bevölkerung von JVIecbeln.

r>öcbftprelfe für Lebensmittel.
Gleich zu Beginn des Krieges setzte vielfach für
die notwendigsten Lebensmittel eine derartige Preis-

i«

s' eigerüry^ ein, daß die Gefahr Herausbeschmoren
wurde, daß die Volksernährung schweren Schaden
darunter leiden werde. Erfreulicherweise setzten die
-uständigen amtlichen Stellen dieser wucherischen
Ausbeutung bald einen .wirksamen Damm entgegen,
indein sie für Brot , Mehl usw. Höchstpreise festsetzten.
Wir befinden uns gegenwärtig wieder in einer
schweren Krisenzeit, und zwar ist es diesesmal das
Brotgetreide und die Kartoffel, die im Preise ge¬
waltig gestiegen sind. Auch hier dürften bald amt¬
liche Maßnahmen getroffen werden. An der Berliner
Getreidebörse ist zwar in den letzten Tagen vielfach
d e Ansicht aufgetaucht, daß die Festsetzung von
Höchstpreisen für Getreide noch in weitem Felde liege,
wenn nicht bis auf weiteres vertagt sei. Demgegen¬
über ist fest zustellen, daß die Regierung nach wie vor
fest entschlossen ist, für die wichtigsten
Ge»
ireideartenHöch
st preisefest
zusetzen. Ein
entsprechender Beschluß des Bundesrats steht bereits
lür die a I l e r n ä ch ste n T a g e bevor.
Was die vielfach aufgestellten Forderungen , auch
ür andere Lebensmittel Höchstpreise festzusetzen
, anbe¬
langt, so wird betont, daß die Lösung dieser Aufgabe
überaus schwer ist. Jede derartige Festsetzung von
Höchstpreisen schneidet tief in die Markt» und Wirt¬
schaftslage des betreffenden Artikels ein, so daß sich
die Regierung zu einem solchen Schritt nur im
äußersten Notfälle zu entschließen geneigt ist. Die
Regierung hebt allerdings warnend hervor, daß,
wenn die Preistreibereien,
beispielsweise am
artoffelmarkt»
weiter so sortdauern wie in
den letzten Tagen, auch auf diesem Gebiet die baldige
Festsetzung von Höchstpreisen ernstlich ins Auge ge¬
soßt wird.

Die StadtMecheln,
die ehrwürdige Erz¬
bischofsstadt, die in
Friebenszeiten
60 006 Seelen
zählte, war beim
Einmarsch der Deut¬
schen nahezu men¬
schenleer. Ode und
tot lagen die Straßen
da, und in den
Häusern war alles
in dem Zustand lie¬
gen und flehen ge¬
blieben, wie die Ein¬
wohner auf ihrer
kopslosen Flucht es
zurückgelassen hatten.
Nach und nach fan¬
den sie sich dann
wieder ein, und ihr
Erstaunen wuchs,als
ihnen die gefürch¬
teten „ deutschen Bar¬
baren " so ganz an¬
ders entgegentraten,
als die Schauer¬
mären der Hetzpresse
sie geschildert halten.
Dankbar nehmen die
unbemittelten Ein!§§ wohner die Brotpenden entgegen.

dem nur dem außerordentlich braven Verhalten des
Regiments zu verdanken habe."
Geestemünde. Das Eiserne Kreuz zweiter und
erster Klaffe hat der Musketier Heinrich Müller von
hier sich erworben. Er gehörte zu einer Maschinen¬
gewehrabteilung und hatte, nachdem die ganze Be¬
dienungsmannschaft niedergeschossen war , seinen
schweroerwundetenUnteroffizier aus der Feuerlinie
getragen. Dann hatte er ganz allein das Maschinen¬
gewehr aus dem feindlichen Feuer herausgeholt und
war nochmals zurückgegangen, um auch die Muni¬
tion zu retlen. Hierbei hatte er drei Schüsse erhalten,
die ihn aber nur wenig verletzten. Müller verschoß
sodann die ganze Munition und säuberte damit
zwei in der Nähe liegende feindliche Schützen¬
gräben. Hierbei erhielt er noch einen Schuß in den
linken Arm.
Hannover . Als ein Zeichen dafür, daß unsere
braven Feldgrauen auch in Feindesland ihres heimat¬
lichen Zoologischen Gartens gedenken, sandle der
zweite Zug der 2. Kompanie des Landwehr-Ersatzregiments Nr. 3. lauter Hannoveraner, dem hiesigen
Zoologischen Garten zwei muntere Schleiereulen, die
in Französisch-Lothringen erbeutet worden sind.
Wiesbaden . Nachdem vor einigen Tagen die
Metz. Der Kaiser hat der zweiten Kompagnie
des ersten Lothringischen Pionier -Bataillons Nr. 16, hiesige russische Kapelle beschlagnahmt worden war,
tas hier in Garnison liegt, als besonderes Abzeichen ist jetzt auch die englische Kirche von der deutschen

Leipzig. Der frühere Geschäftsführer der sozial¬
demokratischenPartei in Brieg, Joseph Kokott, war
am 1. September vom Landgericht zu Brieg wegen
Majestätsbeletdigung zu einem Jahr Gefängnis ver¬
urteilt worden. Als er am ersten Mobilmachungs¬
tage seine sozialdemokratischen Parteigenossen patrio¬
tische Lieder singen und gar das Kaiserhoch ausbringen hörte, rief er : „Piui ! Schämen sollen sie
sich!" Seine gegen das Landgerichtsurteil eingelegte
Revision wurde vom Reichsgericht verworfen.
London. In Sheerneß, an der englischen Süd«
ostküste, brach ein Feuer aus . das eine Anzahl Ge¬
bäude, darunter die Heilanstalt für Seeleute, ver¬
nichtete. Sheerneß ist stark befestigt und ist eine be¬
deutende Flottenwerft. Vor Sheerneß liegt gewöhn¬
lich ein Teil der englischen Flotte vor Anker, auch
befinden sich dort große Stapelplätze sür alle Ftottenbedürfniffe._
_

werden gute Freunde werden. Sie bleiben doch jetzt
hier?"
„Ihr Herr Vater war so gütig, mir eine Ver¬
walterstelle zu übertragen."
„Ja — der letzte Verwalter ist ja jetzt beim Militär
eingetreien. Na, an ihm ist nicht viel verloren, er
war eigentlich ein rechter Tölpel — wie ein Mehlsack
saß er zu Pferde, nicht, Else?"
„Aber, Rosa."
„Na ja, 's ist doch wahr. Aber Sie . Herr Hammer,
müssen ja ein vollendeter Reiter sein. Sie werden mir
zeigen, wie man die hohe Schule reitet."
„Gern, gnädiges Fräulein . . . Das heißt wenn
es Ihr Herr Vater erlaubt."
„Ach, Papa wird es schon erlauben, wenn ich ihn
darum bitte. Aber Fun wollen Sie mit Else gewiß
über Ihre Heimat plaudern . . . ich gehe schon, Else!
Werden Sie mit uns zu Abend essen. Herr Hammer ?"
«Ich weiß in der Tat nicht . . ."
„Oder wollen Sie lieber auf Ihrem Zimmer essen?
Vielleicht fühlen Sie sich noch nicht wohl genug —
bitte, sagen Sie es nur Else . . . Ich werde jetzt ein
mal sehen, wie Papa mit Herrn Bernatzky fertig ge¬
worden ist."
Wieder zuckte ein übermütiges Lächeln um ihren
kleinen, roten Mund, in ihren dunklen Augen blitzte
es schelmisch auf, sie verbeugte sich neckisch und eilte
davon, wie ein kleiner, übermütiger Kobold.
Else und Herbert standen sich eine Weile in ver¬
legenem Schweigen gegenüber. Dann sagte Herbert:
„Ich habe Ihnen noch zu danken, Fräulein Else,
daß Sie bei Herrn Krüger meine Fürsprecherin waren.
Ich hätte nicht gedacht, Sie hier zu treffen."
«Auch ich war sehr überrascht, Sie hier zu sehen,
Herr Hammer," sprach Else leise, indem ihre Augen
den Boden suchten. „Ihre Schwester hat solange nichts
von Ihnen gehört — ich habe ihr jetzt geschrieben

und sie wird sehr erfreut sein, Nachrichten von
Ihnen zu erhalten. Sie wird gewiß an Sie
schreiben."
„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen. Ich Hab' es
eigentlich nicht um Sie verdient, Fräulein Else,
daß Sie sich meiner so gütig annehmen . . ."
Else errötete tief.
„Ich bitte. Herr Hammer." entgegnete sie ab¬
wehrend. „Lassen wir dieses Thema fallen. Erzählen
Sie mir lieber, wie es Ihnen ' die ganze Zeit über
ergangen ist."
„Ach, da ist nicht viel zu erzählen! Wenn ich diesen
braven Bernatzky nicht getroffen hätte . würde
ich verhungert sein oder hätte Steine an der Land¬
straße klopfen können."
„Oh !"
„Doch wozu über diese Dinge sprechen? Ich
habe jetzt wieder in meinem Beruf festen Fuß gefaßt
und ich hoffe, mich emporarbeiten zu können — und
das verdanke ich Ihnen , Fräulein Else."
„Ich konnte doch den Bruder meiner lieben Trude
nicht in solcher Lage verlassen?"
„Ja , ja — das ist alles gut und schön. Aber
nun sagen Sie mir, wie kommen Sie hierher?
Sie sind die Freundin Fräulein Krügers ?"
„Ich nehme die Stellung einer Gesellschafterin
ein. Fräulein Krüger ist allerdings so gütig, mich
als Freundin zu behandeln. Auch der Herr Ober¬
amtmann ist sehr freundlich gegen mich."
„Aber weshalb haben Sie denn das Haus Ihres
Vaters verlassen? Ihr Vater ist doch nicht etwa ge¬
storben . . . ?"
„Nein — aber — doch ich möchte über die Gründe,
welche mich veranlaßten, eine Stellung zu suchen, mich
nicht weiter äußern. Es kann Sie ja au !; la:i:n
interessieren."

Onpolitilebei' Tagesbericht.

„Ich verlasse betrübten Herzens diesen Schauplatz
eines schnöden Verrats . . ."
„Reden Sie keinen Unsinn," unterbrach ihn der
Oberamtmann. „Kommen Sie !"
„Meine Tochter, komm — wir haben hier nichts
mehr zu tun."
„
Er reichte seiner Tochter mit theatralischer Beivegung den Arm. Miß Ellen warf noch einen ver¬
achtungsvollen Blick auf Herbert, raffte ihren knall¬
roten Sonnenschirm auf, der ihr in ihrem Schmerz
entfallen war , und rauschte davon.
6.
Herbert stand tief beschämt vor den beiden jungen
Damen. Er sah das spöttische Lächeln auf dem schel¬
mischen Gesicht Fräulein Rosas, er sah aber auch den
traurig-ernsten Ausdruck auf dem Antlitz Elses.
„Was werden Sie von mir denken,Fräulein Else."
stammelte er in größter Verlegenheit. „In welchem
Lichte muß ich Ihnen erscheinen. . ."
Rosa Krüger lachte laut auf. Dann reichte sie ihm
die kleine, aber kräftig geformte und von der Sonne
gebräunte Hand, indem sie sagte: „Verzeihen Sie
nur mein Lachen. Herr Hammer, aber die Szene vor¬
hin war zu komisch
. Dieses in seinen heiligsten Ge¬
fühlen beleidigte Fräulein Bernatzky mit dem knall¬
roten Sonnenschirm und dem himmelblauen Kleide
bildete eine großartige Figur — dazu der würdige
Herr Bernatzky mit der Purpurnase — haha ! Es
war köstlich!"
Und wieder überließ sich das übermütige Mädchen
einer ausgelassenen Heiterkeit.
„Beruhige dich doch, Rosa," sagte Else ernst.
„Ja , du hast recht, meine verständige Else," entgegnete Fräulein Krüger, ihre Lachlust bekämpfend.
»Sie dürfen mir nicht böse sein, Herr Hammer . . .
Else bat mir von Ihnen erzählt und ich hoffe, wir

Erinnerungen aus großer

Zeit.

Unbedenklich würde ich, wenn uns jemand wort¬
brüchig überfiele, mit dem Kaiser Franz Joseph das
Schwert ziehen bis zum äußersten.
KaiserWilhelmI
., wenige Stunden vor seinem
Tode zu seinem Enkel, dem jetzigen Kaiser.
Die Kunst zu leben ? — Den Tod nicht fürchten.

"■

Dgg»Fortsetzung

Altpersischer

(

folgt.)

Spruch.

Verschiedenes.

nur einen einzigen halben Liter Petroleum weniger
verbraucht, so wird dadurch die in Deutschland vor¬
handene Menge dieses Leuchtstoffes schon bedeutend
— Hütet Eure Zungen ! In Schlesien wurde
länger reichen, und unseren verrätischen„Vettern"
ein Arbeiter, der über ein augenblickliches russisches jenseits des Kanals wird das Bestreben, uns durch
Vordringen gegen Schlesien erfundene Schreckens¬ Abschneidung der ausländischen Zufuhr mürbe zu
nachrichten verbreitet und damit ganz grundlos eine machen, um so eher zu Wasser. Und wer legte sich
Verängstigung der Einwohnerschaft seines Wohnortes nicht gern ein bißchen Beschränkung auf, wenn es
verursacht hatte, zu mehrmonatlicher Gefängnisstrafe gilt, dem schuftigen England einen Strich durch die
verurteilt. Es kann solche gerechte Strafe für das Rechnung zu machen!
verwerfliche Bemühen, sich durch Verbreitung soge¬
nannter Tartarennachrichten„interessant" machen zu
Unsere Parole!
wollen, nicht einmal als unzweckmäßig betrachtet
werden.
Nach der Melodie : „Ich bin ein Preuße u.s.w."
— Sparsamkeit

Der Völkerkrieg mit seinen schweren Schanden,
Der uns ganz ruchlos aufgetrieben ward,
Wir ziehen aus nach allen Feindeslanden,
Bestrafen unsere Gegner streng und hart.
Nie soll uns der Mut verlieren,
Bis wir den Frieden diktieren
Und uns auch niemand mehr deutsches Land betrat,
Es lebe hoch! Seine Majestät.
Ja Frankreich hat uns keine Ruh gelassen.
Es hat wie Siebzig wieder Krieg gewollt;
Drum wollen wir von ihnen nicht mehr lassen,
Bis daß der Teufel die Franzosen holt.

im Verbrauch von allen Dingen,

die wir aus dem Auslande beziehen müssen, ist
wegen der augenblicklich erschwerten Zufuhr solcher
Waren nicht nur dem Geldbeutel zuträglich, sondern
auch im Staatsinteresse geboten. Namentlich Petro¬
leum und das aus disem hergestellte Benzin können
nur unter erheblichen Schwierigkeiten und in unge¬
nügenden Mengen eingeführt werden, was übrigens
die Hausfrau auch bereits an den steigenden Preisen
spüren wird. Wenn jeder Haushalt hier wöchentlich

Auch solls uns nicht verdrießen,
Franzosen totzuschießen,
Und wollen ewig uns daran erfreu'n.
Es lebe hochI Die deutsche Wacht am Rhein.
Und kämpfen wir auch manche blut ' ge Schlachten,
Das macht ja nichts, wir kommen doch nach Paris,
Und wenn wir dort erst unfern Einzug halten,
Dann gehts den roten Hosen aber mies.
Wir wollen ihnen für ihr Leben,
Den letzten Rest noch geben.
Und wollen ewig uns daran erfreu'n,
Es lebe hochI Die deutsche Wacht am Rhein.
Auch England du, kommst auch noch an die Reihe,
Denn unsre Emden hat 's euch schon gezeigt.
Als eure Schiffe sich legten auf die Seite,
Da seid ihr all vor lauter Scham erbleicht.
Prinz Heinrich an der Spitze,
Ja der macht keine Witze,
Und unsre Jungens unter blauer See,
Die sprengen euch noch alle in die Höh.
Auch Rußland du kannst uns nicht lange quälen,
Du hast lang gelöst die Fahrkart nach Berlin.
O Hindenburg du wirst 's ihm schon erzählen,
Daß ihnen vergeht der ungeheure Splin.
Auch es war 'n schwere Stunden,
Sie sind jetzt überwunden,
Wir sind im Vormarsch jetzt in Rußland drein.
In kürze woll 'n wir in Petersburg schon sein.
Gefreiter A . Bretthauer

Turn -Verein.

Kathol. Gottesdienst.
21. Sonntag nach Pfingsten , 25. Okt. 1914.
Sonntag : 71/2 Uhr : Frühmesse;
Uhr : Kindergottesdienst mit Ansprache;
10 Uhr : Hochamt mit Predigt ; nachmittags
D/s Uhr : Christenlehre mit St . MichaelsLitanei und Segen ; abends 7^ Uhr : Ge¬
meinsames Rosenkranzgebet.
Wochentags : a) 6W Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
An allen Wochentagen ist abends 7ff,
Uhr : Rosenkranzgebet, Dienstags u. Freitags
mit sakrament . Segen.
Montag : a) best. hl. Messe für die
Eheleute Valentin Hektar und Elis. geb Roß;
b) best. Jahramt für Frau Franziska Wirth
geb. Rüger.
Dienstag : a) best. hl. Messe sür die
Eheleute Franz und Marg . Bollin geb.
Böhrer ; b) best. 3. Sterbeamt für die im
Krieg gefallenen Gebr. Leonhard u. Anton
Port.
Mittwoch (Fest der hl . Apostel Simon
und Juda ) : a) HI. Messe für die Pfarrgemeinde ; b) best. Amt (Tagesfarbe ) nach
Meinung der Brautleute Fay —Staudt.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe zu
Ehren der hl. Familie nach Meinung Kinkel—
Fay ; b) best. Jahramt für Georg Heinrich
Brum.
Freitag : a) best. hl . Messe zu Ehren
der göttl . Vorsehung für Krieger N. N.;
b) 2. Sterbeamt für den im Krieg gefallenen
Karl Schauer.
Samstag
: a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Michael für einen Krieger (Rach);
b) best. Amt zu Ehren der hl. Familie für
Marg . Klohmann geb. Fay.
Am nächsten Sonntag —Montag ist
Allerheiligen —Allerseelen. Mit Rücksicht auf
den vom hl . Vater neuerdings für das
Allerseelenfest gewährten vollk. Ablaß (dem
Portiunkulaablatz ), aber nur für die armen
Seelen zuwendbar , werden die Pfarrangehörigen recht herzlich zum Empfang der hl.
Sakramente eingeladen.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 3 und abends nach der Andacht,
sowie Sonntag früh von 6 Uhr.
Vereinsnachrichten
: a) Morgen
Sonntag Nachmittag 4 Uhr im Vereins¬
lokal : Monats -Versammlung des Kathol.
Arbeiter -Vereins (Siehe Inserat ) ; b) Nach
der Uebung der Jugendwehr 4^2 Uhr im
Vereinslokal : Versammlung des Kathol.
Jünglingsvereins mit Vortrag.

Das kath. Pfarramt.

6 ^173.

Nachruf.

Morgen Sonntag NachmittagA1^ Uhr,
im Vereinslokal:

außerordenMche
Den Heldentod fürs Vaterland erlitt am 8. Oktober infolge
schwerer Verwundung, unser treues Mitglied

Karl Schauer

Umammlung.

Um vollzähliges Erscheinen, besonders
der jüngeren Mitglieder von 16 bis 20
Jahren , wird dringend gebeten.

_

Der Turnrat.

Gasthaus „Jur Bose".

Füsilier der 11. Komp, im Inf.- Regt . Nr. 80 Homburg v. d. H.

Habe von heute ab vorzügliches

Wir betrauern in dem in der Blüte seiner Jahre Dahingeschiedenen
ein eifriges Mitglied, dessen Andenken wir allezeit in Ehren halten werden.

Märzen
-Bier
aus der

Sossenheim , den 24. Oktober 1914.

Kaninchen- u. Geflügelzucht-Verein

Paulaner -Bräuerei
München im Zapf.

SOSSENHEIM.

Wilhelm Anton , Gastwirt.

MJUIftlrilip
Geschäfts
'Eröffnung und'Empfehlung.

bfühende Lt >D8MttlkMllM

n

Der geehrten Einwohnerschaft von Sossenheim zur gefälligen
Kenntnis, dass ich bei meinen Eltern Ludwigstrasse
11 eine

I
H

ü

Hauptstraße 110.

2 Mglingr -Ueverrleber

Schuhmacherei

(im Alter von 14—16 Jahren ) billig abzu¬
geben. Hauptstraße 51, Hinterhaus , links.

* Aecker

eröffnet habe und halte mich bei vorkommenden Arbeiten bestens
empfohlen. Ganz besonders werden Reparaturen prompt ausgeführt.
Hochachtungsvoll

Paul

Schneider

zu billigen Preisen empfiehlt

Frau Michael Schrod,

zu verpachten.

, Schuhmacher.

Eschbornerstraße

2 Grundstücke

zn verpachte «. Hauptstraße 112.

Gänse und Tauben,
sowie

Etz- und Koch-Birnen
zu verkaufe « . Hauptstraße 129.

föoflttthoit

Stärke-Wäsche rSÄS

• ®iw Ralenkran? angenommen . Frau geht auch außer dem

*5JV | UIIUCU
. mit Etuis . Abzu¬ Hause Waschen und Bügeln . Hauptstraße
holen im Verlag dieses Blattes.
51, Hinterhaus , links.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
vermieten. Kronbergerstraße 48.
mieten. Kronbergerstraße 5.

Goanget. Gottesdienst.
20. Sonntag n. Trin ., den 25. Okt. 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst . (Insbesondere
find die diesjährigen Konfirmanden
mit ihren Eltern geladen.
Iffz Uhr Kindergottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Mittwoch den 28. Okt. 1914, abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.
Sonntag den 25. Oktober, nachmittags
3 Uhr, Zusammenkunft des Evgl . Männer¬
und Jünglingsvereins im Vereinslokal.

Kath. Arbeiter-Kerem.
Morgen Sonntag Nachmittag 4 Uhr,
im Vereinslokal „Zur Concordia " :

Monats -Versammlung.
Tages -Ordnung:
1. Berichterstattung über die vom Vorstand
eingeleitete Kriegsfürsorge.
2. Uortrag : „Uebersicht und Inhalt der
wirtschaftlichen und sozialen Kriegsgesetze
v. 4. August 1914" (Pfarrer Englert ).
3. Festsetzung des Winterprogramms.
4. Verschiedenes.
Um pünktliches und zahlreiches Er¬
scheinen bittet:

Der Vorstand.

prima Mollebusch u.

Vf««d f« 13
vou
und 14 Pfennig)
ju haben bei Jul . Uvtz, Franksurterstr
. 5.

7.

Unterzeuge
jeder

Art für unser

Militär!

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer, Pulswärmer etc., Strümpfe,

Schlafdecken, Bettwaren, fertige Betten.
Neuheiten
in Damen -Mänteln
und Kostümen
Kindermäntel , Blusen , Röcken , Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte

Tranerhiite

— Trauerartikel.

Kaufhaus Schiff, Höchst
a.M.
Königsteiner - Strasse 7, 9, 11 und 11a.
r7T7> T *v\ « flp»//TS ^ ni
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MSchenMchr Gratts -Keilage : WnAriertes Untert-aLtnngstrlalt.
Siele Zeitung erscheint Wöchentlich zweimal und zwar
Mirtchochs und Samstags
. Abonnementspreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Hauptstrabe 136, abgeholt .

Ur. 86 .

Zehnter

Jahrgang
.
« erantwortlicher Herausgeber . Druck und Verlag !
Karl Becker in Sossenheim.

Miltmoch den 28 . Oktober

Amtlicher Teil.
An die Landwirte
des Kreises Höchst a. M.
Nachdem die Ernte für dieses Jahr
so weit
eingebracht ist, gilt es jetzt, die Herbstsaat so rasch
und so gut wie nur irgend möglich zu bewirken.
Nur auf diese Weise ist es möglich für das nächste
Jahr , so weit es überhaupt in den Kräften der
Landwirte
liegt , eine reichliche Ernte zu sichern.
Wohl sind alle Arbeiten gegen sonstige Jahre in
Folge des Fehlens der Gespanne und der eignen
Arbeitskräfte zurück. Eine falsche Sparsamkeit aber
würde es sein in jetziger Zeit die Arbeit , trotz des
Fehlens der eignen Leute , ohne Zuhilfenahme fremder
Kräfte bewältigen zu wollen.
Eine gute und baldige Aussaat unter Zuhilfe¬
nahme von fremden Arbeitskräften ist dringend ge¬
boten . Einmal sind bei einer frühen und guten
Herbstsaat bedeutend höhere Erträge
zu erwarten
als im umgekehrten Falle . Zweitens helfen die
Landwirte durch die Annahme von fremden Arbeits¬
kräften die Not der Arbeitslosen steuern . Und
drittens — und das ist die Hauptsache — ist es
eine Pflicht der Landwirtschaft gegen das Vater¬
land durch eigenen Fleiß die einheimische Volkser¬
nährung für das nächste Jahr zu sichern.
Wenn auch die Geldmittel , in Folge der nicht
überall befriedigenden Weizenernte im hiesigen Kreise
knapp sind, so darf sich kein Landwirt
abhalten
lassen , durch Zukauf und Verwendung von künst¬
lichen Düngermittel eine reiche Ernte für 1915 sicher¬
zustellen . Deshalb ergeht die wiederholte Aufforderung:
befolgt die Anregungen der Landwirtschaftskammer,
sät keine Frucht , die nicht vorher auf der Fruchtreinigungsmaschine gründlich gereinigt ist, und ver¬
wendet nicht zu viel Saatgut
auf den Morgen . Es
ist erwiesen , daß an Saatgut
ein Drittel erspart
werden kann , wenn auf gut vorbereitetem Acker gut
gereinigtes Saatgut
verwendet wird . Jedes Kilo
Saatgut
das zuviel verwendet wird , und sei es auch
nur der Abfall der sich bei der Reinigung ergibt,
entzieht Ihr der Volksernährung . Darum Landwirte
befolgt die angegebene Winke zu Euerem Vorteile
und der Allgemeinheit Wohle.
Höchst a . M ., den 17. Oktober 1914.
Der Landrat : Klauser.

Die in Reserve - bezw. Vereinslazaretten

unterge-

vrachten Mannschaften sind hiervon ausgenommen.
Die behandelnden Aerzte sind ferner zu verpflichten,
gemäß Verfügung des Landratsamts
vom 14 . Sep¬
tember 1914 regelmäßig
alle 8 Tage einen Krank¬
heitsbericht über die obenbezeichneten Militärpersonen
dem Bezirkskommando abzustatten.
Wiederhergestellte Leute sind sofort dem Bezirks¬
kommando zu überweisen.
Höchst a . M ., den 23 . Oktober 1914.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.
Das Bezirkskommando macht wiederholt darauf
aufmerksam , daß anonyme Eingaben , Gesuche pp.
nicht berücksichtigt werden und ohne Weiteres in den
Papierkorb wandern.
Höchst a . M ., den 27 . Oktober 1914.
Bezirkskommando Höchst a . M.

Bekanntmachung.
Mit Rücksicht darauf , daß die Herbstsaat noch
nicht beendet ist, wird die durch meine Verfügung
vom 3 . ds . Mts . (Kreisblatt Nr . 231 ) angeordnete
Taubensperre
hierdurch bis 2. November ds . Js.
einschließlich verlängert.
Die Polizeiverwaltungen
ersuche ich, dies noch
sofort ortsüblich zu veröffentlichen.
Höchst a . M ., den 24 . Oktober 1914.
Der Landrat . I . V . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Bekanntmachung.

Die Meldung hat innerhalb 24 Stunden nach
Eintreffen zu erfolgen . Schußwaffen , Munition,
sowie sonstige entbehrliche Ausrüstungsstücke sind
seitens der Mannschaften an das Bezirkskommando
bezw. bei den Ortspolizeibehörden abzugeben und von
solchen ohne Verzug nach hier einzusenden.
Höchst a . M ., den 22 . Oktober 1914.
Königliches Bezirkskommando.
haben stets umgehend

Abschriften der eingehenden, vorstehend näher bezeichneten Anmeldungen an das Bezirkskommando
gelangen zu lassen zur weiteren Berichterstattung
an die Vorgesetzten Behörden . Bis jetzt noch nicht

angezeigte Anmeldungen

sind sofort nachzuholen.

Warnung.
Beim Entladen
eines Kohlenwagens auf dem
Bahnhof Dotzheim sind zwischen den Kohlen zwei
geladene französische Granaten gefunden worden , in
einer anderen Kohlenladung befanden sich zwei eng¬
lische Granaten.
Die Kohlenhändler und das Publikum werden
daher gewarnt.
Sossenheim
, den 27 . Oktober 1914.
_Die
Polizei -Verwaltung.

Liebesgaben für die Kriegsfürsorge
werden auf dem Bürgermeisteramt
genommen.

1914.
Die seitherige Sammelstelle der Lehrerin a . D.
Fräulein Reusch wird wegen Erkrankung der Mutter
der Letzteren aufgehoben.
Für die segensreiche Arbeit , die Fräulein Reusch
durch unermüdlichen Eifer und Fleiß erzielt hat,
wird hiermit öffentlich gedankt.
Sossenheim
, den 28 . Oktober 1914.
Der Gemeindevorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Unter dem Rindoiehbestande
des Landwirts
Wilhelm Brum
II ., hier , Faulbrunnenstraße
3, ist
die Maul - und Klauenseuche
ausgebrochen.
Die Gehöftssperre ist verhängt worden.
Es wird dieses zur allgemeinen und besonderen
Kenntnis der Viehhändler gebracht.
Sossenheim
, den 28 . Oktober 1914.
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Nach amtlicher Mitteilung standen in Ostfries¬
land — Regierungsbezirk
Aurich — Anfang Sep¬
tember etwa 20000 Stück Zuchtrinder
auf der
Weide , für die nach Beendigung der Weidezeit weder
Ställe noch Futter vorhanden sein sollen . Ich mache
auf die günstige Kaufgelegenheit mit dem Bemerken
aufmerksam , daß die Landwirtschaftskammer
etwaige
Ankäufe vermittelt.
Höchst a . M ., den 16 . Oktober 1914.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachung.

Betr . : An - und Abmeldung
von Fremden.
Es wird nochmals auf die in der Soffenheimer
Zeitung vom 24 . Oktober 1914 abgedruckte KreisPolizei -Verordnung , betr . polizeiliche An - und Ab¬
meldung fremder Personen aufmerksam gemacht.
1) Nach § 1 sind die hiesigen Gast - und Herbergs¬
wirte sowie alle Personen , die gegen Entgelt
Fremde bei sich aufnehmen , verpflichtet , von
deren Ankunft und Abreise sofort , längstens
binnen 24 Stunden , hier schriftliche Anzeige
zu erstatten.
Ebenso sind alle Wohnungsveränderungen
der Fremden in der gleichen Frist sowohl von
demjenigen , dessen Wohnung verlassen , als auch
von demjenigen , dessen Wohnung bezogen wird,
zu melden.
2) Als „Fremde " sind diejenigen Personen anzu -.
sehen, welche nicht ihren Wohnsitz oder gewöhn¬
Bekanntmachung.
lichen Aufenthalt im Kreise Höchst haben.
Auf Grund einer Verfügung des Kriegsmini¬
Hinsichtlich der polizeilichen An - und Ab¬
meldungen der im Kreise Höchst a . M . ihren
steriums bringt das Unterzeichnete Kommando wieder¬
Wohnsitz nehmenden Fremden
sind die Be¬
holt zur Erinnerung , das sich alle Offiziere , Unter¬
stimmungen der Regierungs -Polizei -Verordnung
offiziere und Mannschaften , die von der Feldarmee,
vom 14. Juli 1904 maßgebend.
bezw. von Lazaretten
als verwundet krank zur
3) Die Meldungen sind auf Anmeldeformularen Wiederherstellung ihrer Gesundheit in die Heimat
nach vvrgeschriebenen Mustern
zu erstatten.
entlassen sind
Die Formulare sind in der Buchhandlung von
in Höchst a . M . : bei dem Unterzeichneten
Karl Brum , hier , erhältlich.
Kommando , Zimmer 2,
an anderen Orten des Landwehrbezirks:
4) Fremde , die sich bei Erlaß dieser Bekannt¬
machung bereits hier aufhalten , haben sich so¬
bei den zuständigen Ortspolizeibehörden
fort
nachträglich zu melden.
persönlich oder schriftlich zu melden und dabei
5) Zuwiderhandlungen
gegen diese Vorschriften
anzugeven haben : i . Truppenteil , 2. Dienstgrad,
werden mit einer Geldstrafe von 30 Jl ., oder
3. Art der Verwundung
bezw . Krankheit , 4.
entsprechender Haft , geahndet.
behandelnder Arzt , 5. derzeitigen Aufenthalts¬
Sossenheim
, den 27 . Oktober 1914.
ort , 6. von welcher Truppe bezw. Lazarett über¬
wiesen.
_ _
Die Polizei -Verwaltung .

Die Ortspolizeibehörden

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SamStagBormittag (größere am Tage vorher ) erbeten Md
kostet die viergespaltene Pekitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederhölungen Rabatt.

gerne entgegen¬

Die Anmeldung von Veränderungen in den landund forstwirtschaftlichen Betrieben sind umgehend in
dem Bureau der Gemeindekasse anzubringen.
Sossenheim
, den 20 . Oktober 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Lökal - |Vacbricbten.
Sossenheim, 28. Ott.
— Die nassauische Hauskollekte für die Zwecke
der Waisenpflege findet in diesem Jahre
sicht auf den Krieg nicht statt.

mit Rück¬

— Die Geißel der Rindviehzucht . Die Maul¬
und Klauenseuche
erstreckt sich zurzeit im Kreis
Höchst auf die Gemeinden Okriftel , Unterliederbach,
Zeilsheim , Sossenheim und Nied , im Obertaunuskreis
auf die Gemeinden Oberursel und Cronberg , im
Kreis Frankfurt auf Frankfurt -Preungesheim
und
im Landkreis Wiesbaden auf die Gemeinden Biebrich,
Erbenheim , Schierstein und Weilbach.

— Der neue Winterfahrplan

für

die

Direktions¬

bezirke Frankfurt und Mainz tritt am 2 . November
in Kraft . Er enthält etwa 60 Prozent der Züge
des letzten Winterfahrplans , eine Zahl , die durchaus
zur Bewältigung
des jetzt vorhandenen Verkehrs
ausreicht . Bemerkenswert
ist die Schaffung von
Schnell - und Eilzügen
auf allen Hauptstrecken.
Die Schnellzugsverbindungen
nach Westdeutschland,
speziell über Köln , sind zwar wieder eingeführt , sie
werden aber durch den militärischen Zugverkehr leicht
gestört werden können , was nicht zu vermeiden ist.

Umrug aus

dem Standesamts
-Register.
Sterbefälle.

2. Juli . Schmitt , Susanna , 74 Jahre 10 Monate
alt , ledig, evang . — 7. Juli . Wilhelm , Koletta, geb.
Roß, 71 Jahre alt , tath . — 10. Juli . Pleines , Johann,
Witwer , 61 Jahre alt , kath. — 14. Juli . Winters¬
berger , Rosalie, 12 Jahre alt , kath. — 14. Juli . Roß,
Elisabeth, ledig, 20 Jahre alt , kath. — 25. Juli . Racky,
Johann , Witwer , 73 Jahre alt , kath. — 13. August.
Moos , Paul , Witwer , 54 Jahre alt , kath. — 18. August.
Schneider , Karl Ludwig , 2 Monate alt , evang . —
20. August. Frank , Anna , 13 Stunden alt , kath. —
26. August. Schäfer , Johanna Apollonia , 19 Jahre alt,
kath. — 6. September . Fay , Anna Katharina , geb.
Klomann , 28^ 2 Jahr alt , kath. — 14. Sept . Klein,
Ludwig , 373/4 Jahr alt , verh., kath. — 19. September.
Wenzel , Paul , 6 Monate alt , kath. — 19. September.
Schwenzer , Anna Elisabetha , 12 Tage alt , kath. —
25. Sept . Stahl , Georg Lorenz, 5fis Monate alt , evang.

Gnglatid

See.

Genugtuung werden die so Geschädigten jetzt fest- werden Brücken über dke Maas zwischen Lüttich und
stellen - nach den Maßregeln der „Emden" und Visö geschlagen, um siebet einem wahrschein¬
Der erste Lord der englischen Admiralität Mr. „Karlsruhe " —, daß sich Englands Stellung hinsicht¬ lichen Rückzug benutzen
(?)
zu tönnen.
Churchill bat wieder eine Rede gestalten, in der er lich des Privaieigentums zur See nunmehr gegen die
*
erllärie, die englische Flotte werde die Raubgesellen Seeräuber selbst kehrt.
Serbien am Ende.
laemeint sind die deutschen Kreuzer) aus allen Meeren
Die deutschen Kreuzer auf hoher See werden in
Sosioier
Zeitungen
weiven aus Risch, daß das
vernichten. Er fügte aber weiter hinzu, daß jetzt an ihrer Tätigkeit sortfahren und dafür Sorge tragen,
König
Peters von Serbien sich
der Küste von Frankreich sich die Überlegenheit der daß man in Londoner Handelskreisen den Krieg Befinden
-malischen Flotie zeige. Man kann Herrn Churchill ebenso verspürt wie in Hamburg und Bremen. unter dem Eindrücke der letzten Kriegsnachrichten
habe . Der Thronfolger
das Vergnügen gönnen. ein wenig zu bramarbasteren:
„Leipzig". „Emden", „Scharnhorst" und „Karlsruhe" sehr verschlimmert
' iv! es bedarf schon eines reichlichen Wortschwalls. und andere werden die Vorschriften der englischen und Regent Prinz Alexander liege auf den Tod ver¬
u die englischen Kausleute über ihre ungeheuren Seeräuberpraxis den Urhebern am eigenen Leibe wundet danieder , während Prinz Georg von seiner
Verluste zu trösten.
fühlbar machen. So wird der englische Handel auf bei Krupanfa erhaltenen Verwundung noch immer
Hat doch erst in diesen Tagen der deutsche Kreuzer Umwegen aber mit eindrucksvoller Deullichkeit er¬ nicht hergestellt sei. Die Lage der Armee sei trostlos,
..Karlsruhe" wieder auf dem Atlantischen Ozean fahren, welche Wirkung Herrn Churchills schlauer und in weilen Gebieten des Landes herrsche in¬
folge der von Österreich unierbundenen Einfuhr
dreizehn englische Handelsschiffe versenkt und ihre Gedanke hatte, zu den Piratengewohnheiten des Hungersnot.
Besatzung nach Teneriffa gebracht. Rechnet man aus,
Mittelalters zurückzukehren
. — Und die Monitore?
"' Kchpn Schaden allein die Kreuzer .iEmdcn" und Unsere Heeresleitung hat in diesem Kriege bereits
" risruhe " dem englischen Handrl zugesügt haben, ganz andere Hindernisse überwunden, sie wird
jo kann man das Jammern der Londoner Kau' mann- sich um die Ftachboote mit ihren SchnellfeuerDeutschland. ichast begreifen, die außerordentlich mißgestimmt ist. kanonen wenig kümmern oder sie — aus dem Wege
*
Der
preußische
Finanzministcr und der Minister
daß der deutsche Handel noch immer nicht vernichtet räumen.
v.
des Innern haben einen gemeinsamen Runöeriaß
*
*
und die deutsche„Luxusflotie" noch immer fürchterlich
*
herausgegeben, worin die Regierungen mit aller Ent¬
mobil ist. So schreibt ein Londoner Blatt.
schiedenheit darauf hingewiesen werden, daß Steuern
Verschiedene
Und ein anderes Blatt fügt hinzu : »Die Tätigkeit
unter keinen Umständen von den Unterstützungen
des Kreuzers „Emden", so lästig ste auch sei, findet
Vergebliche Beschießung von Tsingtau.
für die hilfsbedüritigen
Famiiieu
von
zweifellos Bewunderung im englischen Publikum, vor
Der .Frankfurter Zeitung' wird aus Rotterdam Kriegsteilnehmern abgezogen werden dürfen.
allem, weil die Offiziere der „Emden", deren Tapfer¬ gemeldet: Die F e stu n g T s i n g t a u ist von zwei
* Auf eine Eingabe des Vorsitzenden der Gesell¬
keit und Unerschrockenheit heroorlritt , obendrein bei
Kri egs sch iffen und dein eng¬
schaft für soziale Reform hat sich der Reichsjeder Gelegenheit sich als ritterlich und menschen¬ japanischen
Linienschiff
„Triumph " bis jetzt ka n z l e r für die A r b e i t s l o se n f ü r so r g e aus¬
freundlich gegen englische Seeleute erweisen. In¬ lischen
beschossen worden . Am 14. Ok¬ gesprochen. In dem Antwortschreiben heißt es : „Ick
zwischen habe man aber das Gefühl, daß die Zeit ohne Erfolg
bin ebenso wie Sie davon durchdrungen, daß alles
gekommen sei. um zielsichere Maßregeln gegen dieses tober wurde dabei das Oberdeck des „Triumph"
durch einen schweren Haubitzentreffer durchschlagen. geschehen muß. um diejenigen unserer Volksgenoffen,
Kaperschiff zu ergreifen. Es besteht allgemein das
Empfinden, daß die Admiralität den Anforderungen Das deutsche Kanonenboot „Jaguar " ist leicht be¬ die der Krieg erwerbslos gemacht hat. vor Not zu
schützen
. In erster Linie werden die Gemeinden da¬
auf der hohen See nicht die genügende Aufmerksam¬ schädigt worden.
für zu sorgen haben, daß die Unterstützung in aus¬
keit schenkt
. Eine Kriegsführung auf dem Lande mag
—Zur Besetzung Samoas durch die Engländer
Anziehungskraft besitzen, aber wir ziehen es vor, daß schreibt der Direktor des Museums für Völkerkunde reichendem Maße und unter Formen gewährt wird,
die Flotte vor allen Dingen mit dem Ozean be¬ in Berlin, Professor v. L u s cha n . in einem aus die dem Umstande Rechnung tragen, daß es sich nicht
um Armenunterstützung im landläufigen Sinne han¬
schäftigt ist. Die Nation ist gleichfalls mißgestimmt, Pago -Pago , dem Hafen der amerikanischen Samoadelt. Dabei rechne ich darauf, daß die Bundes¬
rn festen, daß so viele deutsche Kreuzer noch ungestört Insel Tutuila . an den Staatssekretär
des Reichsdie Meere durchfahren, und daß das mit so viel Re¬ Kolonialamts Dr . Sols gerichteten und von Hono¬ staaten bestrebt sein werden, den Gemeinden mit
ihrem Kredit beizuspringen, zumal sich meines Er¬
klame geschaffene Minenfeld das Erscheinen feindlicher lulu aus avgesandten Briefe u. a. folgendes:
achtens das Reich nach beendetem Kriege einer
Unterseeboote bei Ostende nicht verhindert."
„Vielleicht darf ich auch Mitteilen, wie die hiesigen Prüfung nicht wird entziehen können, inwieweit es
So und ähnlich klingt es aus der gesamten eng¬ Amerikaner
voll Begeisterung von dem Leiter
der
sich seinerseits an der Unterstützung betragsjchwacher
lischen Presse wieder. Herr Churchill aber, der wohl deutschen
Funken st ation in Apia erzählen, baß
weiß, daß er mit seinen vielen Schiffen den wenigen er im letzten Augenblick seinen Apparat unbrauchbar ge- , Gemeinden beteiligen muß."
Frankreich.
deutschen Kreuzern auf hoher See nichts anhabcn macht und daß er die Engländer ausgelacht habe, als sie
kann, setzt sich in Pose und läßt die Erfolge der neuen ihm 100 000 Mark boten, wenn er ihnen den Apparat
* Nach einer Meldung des Pariser .Gaulors'
von Brasilien „gelausten" Monitore vor Ostende ver¬ wieder in Ordnung brächte. Noch mehr aber hätte er weilte der englische Schatzkanzler Lloyd George
künden. Mit diesen Schiffen aber hat es folgende den Leuten ins Gesicht gelacht, als sie ihm mit Erschießen in besonderen Geschäsien einige Tage in Baris,
Bewandtnis : Die an dem Seegefecht an der Küste gedroht."
wo er längere Besprechungen mit den Ministern
Der wackere Deutsche, namens Hirsch, Ange¬ Briand . Sarraut und Malvy hatte, die aus Bordeaux
teilnehmenden drei Monitore „Mersey". „Humber"
und „Severn " waren für Brafilien gebaut und wur¬ stellter der deutschen Südsee-Gesellschaft für drahtiose irr Paris eingetroffen waren.
den von der englischen Admiralität bei Ausbruch des Telegraphie, ist schließlich von den Engländern aus
England.
Krieges mit Beschlag belegt, ebenso wie die türki¬ S a m o a w e g g e f ü h r t worden.
*
Die
englische
Regierung
hat allen in London be¬
— Aus San Francisco wird der ,L. K.' gemeldet : Die
schen. Es sind (nach englischen Mitteilungen) ge¬
findlichen Vertretern der fremden Regierungen die
zu gerichteten
englischen
panzerte Schiffe von 1280 Tonnen Wasserverdrängung übel
Kriegs¬
wit einem 2V- zölligen Panzer und dem geringen schiffe, die schon bald nach Ausbruch des Krieges in Mitteilung zugehen lassen, daß Englana die von der
ägyptischen Regierung getroffenen Maßregeln billige.
Tiefgang von 4Ve Fuß. bei voller Ladung von den Hafen von Hongkong einliefen, sollen die englischen Die
Negierung hat allen feindlichen
Schiffen,
8'/r Fuß. Die Geschwindigkeit ist 11V- Knoten. Sie Kreuzer „Minotaur " und „Hampshire" sein. Man ver¬ die
sich in den Häfen des Suezkanals aushielten, den
führen zwei sechszöllige Geschütze mit hundert- mutet, daß sie mit den deutschen Kreuzern „Scharnhorst"
zu verlassen,
„Gneisenan" im südlichen Teile des Chinesischen Befehl erteilt, den Suezkanal
vsündigen Geschossen bei einer Anfangsgeschwindig¬ und
Meeres
mit der Begründung, der Kanal sei nicht zu diesem
ein Gefecht gehabt haben.
keit von 3000 Fuß in der Sekunde. Das Geschütz
*
Zwecke erbaut worden.
kann neunmal in der Minute feuern. Ferner zwei
* Die Londoner Polizei verhafieie 120 Deutsche
„Joffres Geduld ."
4.7 zöllige Haubitzen mit 36psündigen Geschossen bei
und
Österreicher und brachte sie in das Militärlager.
einer Anfangsgeschwindigkeit von 1130 Fuß in der
Der Korrespondent der .Astenpolt' in Christiania
Sekunde : ferner vier Dreipsünder und sechs Kanonen meldet seinem Blatte aus Paris : Die Lage an der In .Brighton forderte die Polizei die anwesenden
und Ost erreiche! auf . die Stadt
mit Gewehrkaliber.
Front ist unverändert.
Es hat in den letzten Deutschen
einiger
Tage zu verlassen.
Auf diese drei Monitore setzt man nun in Eng¬ Tagen sehr viel geregnet. Man erzählt, daß der fran¬ binnen
Portugal.
land so große Hoffnungen, daß man mit hellem Jubel
zösische Generalissimus Jofsre gesagt haben soll: „Ich
*.Daily Chroniclc' meldet: Die kürzlich umChurchills Vorschlag, die Nordsee für die gesamte könnte sie noch aus ihren Höhlen
ausgraben,
,
Schiffahrt zu sperren, auffaßt. Die anmaßenden wenn ich Lust hätte, einige Tausend Mann zu opfern. lau 'enden Gerüchte von einer bevorstehenden E i n in den europäischen Kon¬
Krämer in London tun so, als seien sie bisher im¬ Mit ein klein wenig Geduld werde ich sie aber auch zu Mischung Portugals
—
Die
Meldung des eng'
stande gewesen, die effektive Blockade der deutschen billigerem Preis ausgraben . Er zieht also Geduld flikt sind unbegründet.
iischen Biaites kommt einigermaßen übcrra 'chend.
Küste durchzuführen. Das ist aber durchaus nicht der vor. was alle hier in Paris vernünftig finden. — Der
Fall . Die neutrale Schiffahrt ist in keiner Weise be¬ Korrespondent fährt fort : Belgien wird überall nach Man wird deshalb zunächst einmal die Befchiüsse des
schränkt, weil die Blockade nicht durchgeführt werden deutschem Muster umorganisiert. Die Deutschen ernennen porlugiestschen Kongresses abwarlen müssen.
konnte. Allerdings scheuen die Neutralen die See¬ in allen Städten neue Bürgermeister. Die Forts von
Balkanstaate ».
räuberpraxis Englands und lasien deshalb ihre Lüttich und Namur werden wieder instand ge¬
* Wie bei dem Regierungsaniriit eines neuen
Schiffe nicht durch die Nordsee fahren. Aber mit setzt. Tag und Nacht wird daran gearbeitet. Ebenso Königs üblich, hat der Ministerpräsident dein ' önio

zur

Politische Ryndfcbau.

Kriegsnacbricbten.
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Vocb glücklich geworden.
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Roman von Otto Elster.
(Fortsetzmigp

„Es interessiert mich alles, was Sie angeht, Else!"
Sie sah ihn mit einem erstaunten. - ernsten
Blick an.
„Lassen Sie uns keine Redensarten machen. Herr
Hammer." sprach sie dann kühl. „Wir wissen beide
ganz genau, was wir voneinander zu halten haben
— das Beste ist, wir berühren die Vergangenheit
mit keinem.Worte weiter — wir sind Nachbarskinder
und hier in der Fremde durch Zufall wieder zu¬
sammengetroffen. wir wollen deshalb gute Kamerad¬
schaft halten — nicht mehr !"
„Else
„Ich bitte, Herr Hammer. Wenn wir als Kinder
uns mit unseren Vornamen anredeten, so ist das hier
wohl nicht am Platze."
Herbert errötete. Die Zurückweisung war deutlich
genug, als daß er nochmals versuchen sollte, sich Else
zu nähern. Er verbeugte sich förmlich und sagte in
leichtem Trotz-,
„Sie sollen sich aber auch nicht zu beklagen
haben, gnädiges Fräulein ."
„Verzeihung, auch das ist nicht die richtige An¬
rede," enigegnete sie lächelnd. „Das gnädige Fräu¬
lein ist hier Fräulein Rosa Krüger — ich bin hier
einfach Fräulein Martini . . ."
„Ich danke für gütige Belehrung."
Der Oberamtmann erschien wieder. Auf seinem
Gesicht lag noch ein schmunzelndes Lächeln, in der
Hand trug er mehrere Zeitungen und Briefe.
„Mit Herrn Bcruatzlp wären wir rasch fertig
geworden." sagte er lachend. „Das ist ein verstän¬
diger Mann , der durch einige Kassenscheine leicht
rufriedengestellt ist. Für das gebrochene Herz Fräu-

>

lein Bernatzkys weiß ich aber kein Heilmittel, Herr mehr bergab geht. Nun, Else wird Dir das Nähere
Hammer."
darüber mitteilen. Sei nur r?cht freundlich zu ihr.
„Sie werden an meiner Wahrheitsliebe doch die Arme verdient unsere ganze Teilnahme.
nicht zweifeln. Herr Oberamtmann ?" enigegnete
Schreib mir nur gleich unter postlagernd, wie
Herbert verletzt. „Ich habe dem Mädchen zu seinen es Dir geht und was Du die ganze Zeit über ge¬
Ansprüchen niemals Veranlassung gegeben."
trieben hast. Eise schrieb mir. daß cs dir die letzte
„Nun , lieber Herr Hammer," lachte Herr Krüger, Zeit nicht gut gegangen sei, ich schließe deshalb eine
„ich glaube Ihnen . Fräulein Bernahky wird sich kleine Summe bei — mehr kann ich augenblicklich
schon mit der Zeit trösten. — Da ist übrigens ein nicht entbehren. Ich bin sehr erfreut, daß Du b«
Brief für Sie . Hoffentlich bringt er Ihnen gute Nach¬ Herrn Krüger eine Verwalterstelle gesunden hast, wie
richten."
mir Else schrieb. Herr Krüger soll ja ein sehr guter
Er übergab Herbert einen Brief. Dieser erkannte Landwirt und vortrefflicher Mensch sein.
Was nun das Verhältnis zum Vater anbelangt,
die Handschrift Trudes.
„Der Brief ist von meiner Schwester!"
so kann ich Dir leider keine guten Nachrichten
„Gut — Ihr Fräulein Schwester ist die geeignete senden. Vater ist unversöhnlicher gestimmt denn je:
Vermittlerin. Lesen Sie nur. Ich werde mich hier ich habe versucht, mit ihm über Dich zu sprechen. Da
in meine Zeitungen vertiefen."
brauste er aus und drohte, auch mich sortznschicken.
Damit setzte sich der Oberamtmann in einen wenn ich noch einmal Deinen Namen neunen würde.
bequemen Rohrsessel und entfaltete seine Zeitung. Ich will seine harten Worle nicht wiederholen, u-n
Herbert sah sich nach Else um, doch diese hatte die Dir nicht unnötigen Kuimner zu bereiten. Ich fürchte,
der Einfluß des allen Martini beherrscht Baier
Veranda leise verlassen.
Er öffnete den Brief. Das erste, was ihm in jetzt ganz und gar, und dieser Einfluß ist lein guier. ^
Ich glaube , mein lieber Herbert , daß cs da->
die Hand fiel, war ein Hundertmarkschein! Die
praktische Trude dachte doch an alles. Dann las er: Beste ist, du unterläßt für's erste jeden Annäherung-'
„Mein lieber Herbert ! Eine größere Freude konnte versuch. Die Zeit muß da helfen. Was ich tun kann,
mir nicht bereitet werden, als durch die Nachricht um Vater versöhnlicher zu stimmen, soll gewiß grElses, daß ste Dich getroffen und daß es ihr gelungen schehen, aber mein Einfluß ist sehr gering. Leider
sei. Dich dem Oberamtmann Krüger auf Wendhausen trinkt Vater jetzt mehr denn je , und dann ist er
zu empfehlen. Du kannst Dir nicht denken, in welcher ganz unzugänglich für Vernunftgründe. Ich denke.
Besorgnis ich all die Zeit, wo ich nichts von Dir Du wirst am besten tun, wenn Du in der Stellung bei
hörte, gelebt habe. Das Schrecklichste war, daß ich dem Herrn Krüger bleibst. Vielleicht gelingt es Dw,
mit niemandem über- Dich sprechen, daß ich nie- j später eine bessere und selbstständigere Stellung
manden kannte, bei- dem ich über Deinen Ver¬ erlangen, in der Du Dich wohifühlst. Auf weine
bleib Erkundigungen einziehen konnte. Mit dem Vater Hilfe kannst Du stets rechnen.
.
darf ich nicht über Dich sprechen: Else hat uns auch
Schreibe mir nur sogleich, wie cs Dir geht, uiw
verlassen — die Arme hat es die letzte Zeit bei sei versichert, daß ich stets in alter treuer Liede w"
ihrem Vater sehr schlecht gehabt, mit dem es immer und bleibe Deine Dich liebende Schwester Trude.

die Demission des gesamten rumänischen Kabinetts
angeboten. Der König hat darauf mit den Präsidenten
beider Kammern Beratungen gepflogen und sodann
die Demission abgelehnt, so daß das Ministerium
Bratianu in der bisherigen
Zusammen¬
setzung weiter am Ruder bleibt. Das will besagen,
daß die bisherige auswärtige Politik
der
loyalen
Neutralität
auch weiter fortgesetzt
wird.
Asien.
* Die Besetzung
neutralen
Bodens durch
Japan in Schantung enifesselt in China einen wahren
Sturm . Die Nationalisten fordern einen bewaff¬
neten Widerstand
gegen Javan , sowie einen
Appell an das die Neutralität Chinas wahrende
Amerika. Im Gegensatz zu dem Präsidenten Juanschikai debarrt die chinesische Regierung auf dem
Standpunkt , daß die Besetzung der Tsingtau-Bahn
durch Japan eine schwere Verletzung der Neutralität
Chinas darstelle.

Kriegsereignilsc.
16. Oktober. Ein deutsches Unterseeboot bringt durch
Torpedoschuß den englischen geschützten Kreu-er
„Hamke" in der Nordsee zum Sinken.
17. Oltober . Verlust der deutschen Torpedoboote
..8 115", 8 117", „S 118" und „S 119" im Kampfe
mit englischen Zerstörern. — In Brügge und Ost¬
ende werden große Waffcnoorräte und 200 Loko¬
motiven erbeutet. — Heftige Kämpfe bei Warschau.
18. Oktober. Vormarsch der deutschen Truppen bei
Lyck. — Die Verluste der Russen bei den Angriffen
auf das von ihnen befreite Przcmys! werden auf
40 000 Tote und Verwundete angegeben.
19. Oktober. Das englische Unterseeboot „bl 3" ver¬
nichtet. — Unsere Truppen dringen gegen Dün¬
kirchen vor. — Ausstand der Muselmanen im
Somaliland gegen die Engländer. — Ein deutscher
Kreuzer zerstört die im Bau befindliche franzö¬
sische Eisenbahnlinie Dschibuti- Adis Abeba. —
Angriffe der Franzosen in der Gegend von Lille
werden unter starken französischen Verlusten von den
Unfern abgcwicscn.
20. Oktober. Der japanische Kreuzer „Takatschio"
durch Auslaufen auf eine Mine in der Kiautschouducht gesunken. 254 Tote. — Die Deutschen greifen
Nieuport an der belgischen Küste an. — Feindliche
Vorstoste bet Lille, Arras und Roye werden zurück¬
gewiesen. — Beschießung des montenegrinischen
Hafens Antivari durch österreichische Kriegsschiffe.
— Alle russischen Truppenteile aus Ungarn ver¬
trieben. — Zahlreiche Russen in Galizien gefangen.
2t. Oktober. Heftige Kämpfe an der belgisch-französilchcn Küste. Englische Kriegsschiffe unterstützen das
Feuer. Ein englisches Torpedoboot in Grund ge¬
schossen
. — Bei Lille wird der Feind an mehreren
-l»ulten geworfen, 2100 Engländer gefangengenonrmen. — Japan besetzt die gesamten Karolinen-,
Marianen - und Marschallinseln im Stillen Ozean.
— Langsames siegreiches Vorrücken der Österreicher
in Galizien.
22. Oktober. Der preußische Landtag bewilligt
anderthalb Millarden Mark für Linderung der
durch den Krieg entstandenen Notlage. — Die
deutschen Truppen dringen an der belgisch-sranzösischcn Küste vor. — Czernowitz wird von den Osterreichern besetzt.
<-3. Oktober. Am Bserkanal erringen die Deutschen
Erfolge und greisen bei Lille erfolgreich an. Mehrere
Ortschaften werden besetzt. — Rulsischer Vorstoß bei
Augustow znrückgeschlagen
. — Meldung, daß der
deutsche Kreu-er „Karlsruhe " dreizehn englische
Dampfer versenkt hat. — Die Österreicher schlagen
die Russen bei Jwangorod und nehmen 3000 Russen
gefangen. Sie erbeuten eine Fahne und fünfzehn
Maschinengewehre. — Der belgische Staat stellt die
Zahlungen ein. Die deutsche Regierung zieht die
belgischen Sleuern sür ihre Rechnung ein.

„Run." sagte der Oberamimann ausblickeud
, „gute
Nachrichten von Haus ?"
„Da. lesen Sie bitte selbst," entgegnete Herbert,
lenem den Brief reichend.

„Darf ich?"
„Ich bitte sehr darum."
Mährend des Lesens schüttelte Herr Krüger
mehrere Male den Kops und der Ausdruck seines
Gesichtes ward sehr ernst. Dann sagte er, den Brief
zurückgeb cnd:
„Ihre Schwester scheint ein sehr braves Mädchen
Kr sein. Ihren Vater verstehe ich in der Tat nicht.
Nach allem, ivas Ihre Schwester schreibt
, batte ich es
auch für das Beste, Sie bleiben hier."
„Wollen, Sie mich denn behalten, Herr Oberamtmann
„Aber — das ist doch abgemacht! Oder wollen
Sie wieder zu Herrn Äernatzky und Miß Ellen
zurückkehren
?"
„Nein, gewiß nicht."
„Na, also — dann bleiben Sie hier."
„Ich habe aber noch wenig Erfahrung in der
praktischen Landwirtschaft . . ."
„Mas Sie nicht können, das lernen Sie hier zu.
Das Vertrauen Ihrer Schwester in meine landwirt¬
schaftlichen Kenntnisse soll nicht getäuscht werden.
Übrigens werde ich Ihrem Herrn Papa einen Brief
schreiben, den er sich nicht hinter den Spiegel stecken
soll."
„Ich bitie Sie, es nicht zu tun, Herr Oberamt¬
wann. Es würde nichts nützen, vielleicht nur scha¬
den. Und dann — ich möchte meinem Vater nicht
lästig fallen."
„Ist das Trotz?"
„Nein, Herr Oberamimann, sondern, wie ich
lllaube, berechtigter Stolz . Ich will meinem Vater erst
wieder entgegentreten, wenn ich seine Hilie und

QnpoUtifcher'Tagesbericht
Berlin . Der Deutsche Städtetag und der Reichsverband deutscher Städte erstatten jetzt Bericht über
das Ergebnis ihrer Sammlungen sür die Provinz
Ostpreußen. Danach sind bei der Zentralstelle von
746 Städten zusammen 1365 394 Mk. aus Kämmcreimitleln eingegangen. Außerdem sind von privater
Seite 371345 Mk. gezeichnet worden.
Berlin . Im Kühlkeller einer Delikaießfirina wurde
durch Ausströmen von Kohlensäure der dort beschäftigle Maschinist Adolf Obst gelötet : sieben Feuerwehr¬
männer und ein Angestellter der Firma erlitten Vergistungen, die ihre Überführung in das Krankenhaus
notwendig machten.
Reutlingen . Laut amtlicher Bescheinigung hat

Zu

die Anklage wegen Spionage erhoben worben ist.
Die Untersuchung wegen Hochverrats sei eingestellt
worden.
Lissabon . In Portugal sind mehrere Fälle von
Lungenpest festgestellt worden.

Vermischtes.
Die üble Rolle . Ein Leser teilt der .Frank¬
furter Zeitung' folgende Beobachtung aus dem
Kinderleben Sachsenhausens mit : Auf einem kleinen
Plätzchen sind fünf kleine Linksmainer im Atter von
acht bis zehn Jahren beim Kriegsspiet mit dem Ver¬
teilen der Rollen beschäftigt. „Ich bin der Deuische."
ertlärt im Bewußtsein seiner Überlegenheit stolz der
Größte, und, zum Nächstäliesten, der schon an seiner
Seite steht, gewandt : „Du bist der Österreicher." —

den Kämpfen an der belgifcb-franzöfifcben jVordfeeküfte.

Die eigentliche Verteidigungslinie für Nieuport und
damit für Dünkirchen erstreckt sich von der See bis La
Baffee. Von Ostende gegen Nieuport vorgehende deutsche
Truppen mußten mit Widerstand bei den Küstenorlen
Mariakerke, Middelkerk und Westende rechnen, in die
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eine aus Torpedobooten, Kanonenbooten und Monitors
bestehende englische Flotte eingreifen konnte. Nordwest¬
lich Nieuport biegt die Verteidigungslinie über Dixmuiden
und Ipern nach La Baffee ab. In dem deui chen Besitz
sind bereits seit einigen Tagen Lille und das durch
Straßenlampf
genommene
Rousselaire. Die Kampslinie
folgt fast an allen Punkten
der Uperlinie und dem Iperkanal. In den Kämpfen am
21. Oktober wurde der Feind
länkenber
aus einer Stellung östlich
Dixmuiden
zurückgcworfen,
und deutsche Truppen drangen
gleichzeitig erfolgreich auf
Ipern vor. Heftige sranzöiUsxÜünkcbn '.
sche Angriffe auf die West¬
euport
seite von Lille wurden abge¬
Thourout
schlagen. und der Feind wich
Dixmuiden Thieitf laug am auf der gannr Front
zurück. Dl - Nachrichten vom
23. ( be üglich der Käupfe
selaere 0/seinem
~
am 22.) Oltaber prechen vor,
einem englisch-deutschen Ar>
Cburtrai tilleriekampf
bei Wellende
zwischen englischen Kricgsscktiffen und der deu-fcherr
Hazebrouck0
schweren Artillerie des Fel )heeres. Die letztere antwortet
Armentieres
aix
von Mariakerke aus , von wo
rnai
sie auch Nieuport beschießt.
Die Badeorte Mariakerke.
ZaBasset
Middelkcrke und Westende
standen am 2?. in Flamr »°n.

der Verlag des hiesigen.Generalanzeigers ' durch seine
Aufmunterung?- und Ausklärungs-Arbcit in den letzten
Tagen der dortigen Reichsbank- Nebenstelle über
300 000 Mk. Gold zugeführt, im Hinblick auf die Ein¬
wohnerzahl der Stadt Reutlingen (39 000) ein äußerst
erheblicher Betrag.
Leipzig . Das Reichsgericht verwarf die Revision
der sozialdemokratischen Frauenrechtlerin Rosa Luxem¬
burg, gegen das am 20. Februar von der Frank¬
furter Stra 'kammer gefällte Urteil, das wegen Auf¬
forderung vor öffentlicher Menschenmenge zum Un¬
gehorsam gegen die Gesetze (§ 110 St .-G.-B.) auf ein
Jahr Gefängnis gelaulet haite.
Magdeburg . Augenblicklich finden Eimiitlungen
statt, ob der hier gefangen gesetzte Kommandant von
Lüttich. General Löman, dieselbe Person ist, wie ein
nach 1870 sahnenflüchtig gewordener deutscher . eidwebel Heinrich Lehmann aus Herzberg, Regierungs¬
bezirk Merseburg. Ein wachlhabender Soldat , Mit¬
glied der dort ansässigen Familie Lehmann, stellte,
nachdem ihm die außerordentliche Ähnlichkeit Lvmans
mit seinen Familienangehörigen ausgefallen war, die
Vermutung auf, der jetzt die Behörden nachgehcn.
Stockholm . Eine Meldung aus Petersburg be¬
sagt, daß gegen den in Rußland gefangen gehaltenen
deutschen Reichstagsabgeordnelen Fürsten Radziwill

„Du bist der Franzos und du bist der Ruß." Zwe?
resignierte lange Gesichter. „Und du bist der Eng¬
länder." — „Des leiht mer grad uff! Do werd nix
draus ! Ich hob vergange Woch erjcht, wo mer
Räumer und Schandarm gespielt hawwe. den Raub¬
mörder gemacht."
Ter kleine Gedächtnisknnstlcr . Ein Vater
schreibt den .Münchener Neuesten Nachrichten' : Wie
merkt man sich wohl die Daten, an denen die
wichtigsten Festungen in diesem Kriege gefallen sind?
Mein Zehnjähriger hat es herausgefunven. Er jagt:
Papa , am 7. August stet Lüttich, am 8. September
Maubeuge, am 9. Oktober Antwerpen. Jetzt müßte
nur am 10. November noch eine fallen! Das rväre
aber fein ! — An welche denkt wohl der kleine Rechen»
künstler?

Erinnerungen am großer

Zeit.

Die Ehre ist mein Auge,
Das kleinste Stäubchen, das hineindringt, macht
Mich blind und wild vor Schmerz.
Grabbe.
Rur was wir selber glauben, glaubt man uns.
Kart Gutzkcw.
Das Beste, was wir von der Geschichte
basten. ist der Enthusiasmus, den sie erregt.
«o
»» *
«------ ■*«Goethe.

Unterstützung nicht mehr nötig habe. Ich will ihm > zu tun hatte. dem man nur mit großer Vorsicht
beweisen, daß ich nicht um seines Reichtums willen ! sich nähern durste.
mich mit ihm versöhnen möchte, ich will ihm ! Aber wieviele Menschen besaßen diese Vorsicht.
zeigen, daß ich auch aus eigener Kraft ein tüchtiger, f Am allerwenigsten besaß sie der alte Hammer, der
selbständiger Mensch werden kann. Dann erst will sich stets wieder durch die würdevolle Außenseile
ich ihm die Hand zur Versöhnung bieten, dann erst seines Freundes täuschen ließ.
kann ich mich vor ihm beugen als sein Sohn , der
In dem großen Zimmer, das unordentlich, schmutzig
dem Vater trotz allem Liebe und Achtung schul¬ und düster aussah, ging ein junger Mann von
dig ist."
einigen zwanzig Jahren mit dröhnenden Schritten
Der Oberamtmann legte die Hand aus Herberts auf und nieder. Sein wüstes, durch Trunk aufge¬
Schulter und sah ihm ernst in die Augen.
schwemmtes Gesicht zeigte mehrere Narben, die von
„Ist das Ihr ernster, unerschütterlicherVorsatz?" Studentenmensuren herrührten : sein schmutzig
-blondes
fragte er.
Haar war kurz geschoren und starrte borstenartig
„Ja . Herr Oberamtmann."
empor: ein langer Schnurrbart hing ihm über die
„Nun gut — beharren Sie dabei und ich werde Lippen, die eine Reihe großer, starker, weißer Zähne
Ihnen , soviel in meinen Kräften steht, behilflich sein. sehen ließen: seine graugrünen Augen schwammen
Ihr Ziel zu erreichen. . ."
in einer unnatürlichen Feuchtigkeit, seine Gestait
war groß, knochig und massig.
7.
Er glich einem Bullenbeißer, tückisch
, voll roher
Herr Martini saß in der Sosä -Ecke
, rauchte eine Kraft und unbezähmbarer Wildheit.
lange Pfeife und trank dazu einen sleifen Grog. Wer
Der Alte verfolgte den Auf- und Abschrcilenden mit
den alten Herrn so behaglich dasitzen sah in dem schlau beobachtenden Blicken.
geblümten Schlasrock, das schwarze Seidenkäppchen
„Nun, Vater," knurrte der junge Mensch nach
aus dem Haupte, mit dem hageren Gesicht, das einer Weile, vor dem Alien stehen bleibend, „was
von einem weißen Kranzbart umrahmt wurde, und soll werden? Ich muß die tausend Mart haben,
mit den langen weißen Haaren, die bis auf den oder ich werde mit Schimpf und Schande aus meiner
Nacken niederfielen, der hätte ihn nicht für den Herrn Verbindung verwiesen."
eines verwahrlosten Gutes gehalten, der sich nur
„Deine Verbindung geht mich nichts an," ent¬
durch allerhand schlaue Winkelzüge über Wasser halten gegnete der Alte bissig. „Ich hab's dir von An¬
konnte.
fang an gesagt, als du zur Universität gingst, daß ich
Aber ein verstecktes Lächeln in den Mundwinkeln, kein Geld sür diese Verbindungs-Torheiten habe. Laß
ein schlaues Blinzeln der graugrünen Augen, ein ner¬ dich nur herausschmeißen, kannst, jetzi deine Sinnen
vöses Zucken der krallenactigen Hände, die sich bald hier aus Martinikenselde verwerten." setzte er
ausstrecklen
. bald krampfhaft zusammenzogen. als höhnisch hinzu.
.
krallen sie sich um eine Beute, das würde dem auf¬
merksamen Beobachter belehrt haben , daß er es Dagl»
(Fortsetzung folgt.)
hier mit einem bösartigen und habgierigen Charakter

Ein

Feldpostbrief

blieben . Es war uns mitgeteilt worden , der Wald
sei vom Feinde gesäubert , links von uns stehe die
Feldwache vom Rgt . 120 . Wir suchten in den
zahlreichen französischen Unterständen und Schützen¬
gräben , worin tags vorher noch gekämpft wurde,
eine Unterkunft für die Nacht , jedoch vor lauter
Unrat war dies nicht möglich , wir zogen deshalb
vor , lieber im Walde zu schlafen . Die Nacht
verging bei Mondenschein . Des Morgens früh
7 Uhr zündeten wir etwas Feuer an , um Kaffee
zu kochen. Unterdessen kam das Rgt . 120 vom
Detachement F .
von Kolmar zu unserer
Unterstützung . Der Kaffee wurde eingenommen.
Dazu aßen wir Brot , das sehr gesucht wird . Doch
wir sollten uns nicht lange an der Kost laben.
Plötzlich wurde auf unser Posten aus der Höhe
geschossen. Wir sahen uns etwas erschrocken um
und stürmten mit dem Gewehr ohne Gepäck der
Höhe hinauf . Wir erhielten sofort starkes Feuer,
das wir erwiderten . Beim Ausschwärmen der
Feuerlinie mußten wir eine Schwenkung vornehmen.
Bald waren wir bis auf 50 — 100 Meter an den
Feind heran und erhielten ein rasendes Schnell¬
feuer . Auf beiden Seiten wurde hart gekämpft,
über eine halbe Stunde lagen wir ohne jegliche
Hilfe . Bald lichteten sich die Reihen . Es gab
Tote und Verwundete . Das Rgt . 120 wurde
zur Hilfe geholt , da wir zu schwach waren . Doch
auch dieses Rgt . 120 hatte mit dem 4 . Bayern¬
regiment bis Mittags 1 Uhr zu kämpfen , worauf
der Feind sich geschlagen in den Wald zurückzog.
Kommandos waren bei unserem Häuflein (Feld¬
wache) bei dem Feuer , welches abgegeben wurde,
nicht zu hören . Mit zähem ruhigem Kampfesmut
verteidigten wir uns , besonders war es der linke
Flügel , wo unsere Landwehrbürger , 15 an der
Zahl , in einer Gruppe lagen . Bei dem wohlgeziehlten Feuer kostete es viele Opfer . Es kämpften
hier : Jos . Delarue , Joh . Faust , Karl Gerhardt,
Fritz Glock, Joh . Hannappel , Liborius Heil , Paul
Kinkel, August Köller , Jos . Lacalli , Heinr . Mohr¬
feld, Adam Renno , Moritz Schäfer , Christ . Schall,
Gustav Stauch und Christ . Zöll . Auch bei uns
hatte das feindliche Feuer aufgeräumte Es erhielten
die Kameraden Josef Lacalli einen Finger abge¬
schossen, Johann
Hannappel
einen Handschuß,
August Köller einen Schulterschuß , Christian Schall
stürzte von einem Felsen ab und erlitt eine Ge¬
hirnerschütterung . Im ganzen hatte unser 1. Zug
6 Tote , 30 leicht und schwer Verwundete und
zirka 20 Vermißte . Der Rest zog sich auf.

von Sossenheimer
Landwehrleuten
im Kampfe
gegen Franzosen in den Vogesen.
11 . Okt ., vorm . 9 Uhr.
„Geehrter Herr Bürgerineister!
Mit dem heutigen Tage erlauben sich die zum
1. Landwehr -Rgt . Nr . 80 , 3 . Komp , einberufenen
Sossenheimer Bürger eine freudige Mitteilung zu
machen , und zwar ist für Tapferkeit gegen den
Feind , als einzige Auszeichnung in der 3 . Komp,
unserem Freunde und Kampfesbruder Karl Ger¬
hardt das Eiserne Kreuz verliehen worden . Am
Freitag den 4 . Sept . erhielt unser l . Zug den
Befehl auf Feldwache zu ziehen, er trat abends
8 V2 Uhr diese Stellung am Ausgang der Eppenalerhöhe an , unter Führung unseres Leutnants
von M . Nachts 1 Uhr erhielten wir den Befehl,
die Feldwache sowie Unteroffizierposten einzuziehen
und der Kompanie zu folgen , was auch geschah.
Aber in der Dunkelheit der Nacht und Wälder
hatten wir den Anschluß an das Regiment ver¬
fehlt . Wir erhielten die Nachricht , das Regiment
und nebst der Brigade sei vor über einer halben
Stunde
nach der Richtung 1,028 abmarschiert.
Wir sollten gegen den Roßberg zu folgen . Wir
(die Feldwache ) marschierten weiter in der Dunkel¬
heit der Nacht nach dem 4 Stunden
entfernten
Roßberg zu. Wir verfehlten , da wir keine Wegekenntniffe im Feindeslands hatten , auf der Höhe
des Berges den Weg . Wir bogen links ab , das
Regiment war rechts abmaschiert . Bis Früh 5
Uhr irrten wir im Walde und stießen schließlich
auf das Regiment Nr . 60 , 6 . Kompanie unter
Hauptmann
v. B . Bei ihm meldete sich unser
Leutnant mit seinen 84 Mann . Zu unserer Genug¬
tuung erhielten wir den Befehl uns der Kompanie
anzuschließen . In Gruppenkolonne
gingen wir
hinter dieser am Abhange des Berges zur Reserve
über . 1. Zug des Rgt . 60 hatten in Schützengräben
Stellung genommen und so lagen wir den ganzen
Tag auf der Lauer gegen den Feind , aber dieser
näherte sich nicht. Rechts , wo das Rgt . 80 ein¬
gebogen war , hörte man den ganzen Tag kräftig
Gewehrfeuer , auch die Artillerie gab ihre Musik
dazu . Es wurde unterdessen Abend . Um 8 Uhr
erhielten wir den Befehl vom Hauptmann
unser
Zug zieht auf Feldwache . Unverdrossen und mit
Kampfesmut
zogen wir den Wald entlang nach
der 2 km entfernten Stelle . Dortselbst angekommen,
stellen wir 2 Unteroffizierposten , I Doppelposten
vor Gewehr aus , so daß nicht mehr viel in Reserve

Kathol . Gottesdienst.
Wochentags
: a) 625 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
An allen Wochentagen ist abends 7Va
Uhr : Rosenkranzgebet , Dienstags u. Freitags
mit sakrament . Segen.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe zu
Ehren der hl . Familie nach Meinung Kinkel—
Far >; b) best. Jahramt für Georg Heinrich
Brum.
Freitag : a) best. hl . Messe zu Ehren
der göttl . Vorsehung für Krieger N . N . ;
b) 2. Sterbeamt für den im Krieg gefallenen
Karl Schauer.
Samstag:
a ) best. hl . Messe zu Ehren
des hl . Michael für einen Krieger ( Rach) ;
b) best. Amt zu Ehren der hl . Familie für
Marg . Klohmann geb. Fay.
Am nächsten Sonntag —Montag
ist
Allerheiligen —Allerseelen . Mit Rücksicht auf
den vom hl . Vater neuerdings für das
Allerseelenfest gewährten vollk . Ablaß (dem
Portiunkulaablatz ), aber nur für die armen
Seelen zuwendbar , werden die Pfarrangehörigen recht herzlich zum Empfang der hl.
Sakramente eingeladen.
Beichtgelegenheit:
Samstag
Nach¬
mittag von 3 und abends nach der Andacht,
sowie Sonntag früh von 6 Uhr.

Das

kath. Pfarramt.

zurück, wo wir völlig erschöpft noch mit 28 Mann
ankamen . Bis zum 6 . September hatten wir keine
Ruhe gehabt , täglich Gefechte vom 31 . 8 . ab.
Unser Herr Leutnant M . erstattete sofort telegraphisch
Bericht über das Vorgefallene , wir erhielten außer
seinem Dank 2 Tage Ruh bis das Rgt . 80 sich
wieder gesammelt hatte . Der Zufall wollte es,
daß am 10 . September im Walde bei .
ver¬
schiedene Gefangenen gemacht wurden , welche am
6 . Sept . gegen uns gekämpft hatten , darunter be¬
fand sich auch ein französischer Offizier , sowie
3 verwundete Alpenjäger , welche nach Markirch ins
Krankenhaus eingeliefert wurden , daselbst wurden
dieselben vom General sowie Oberstabsarzt , unser
Leutnant M . war zugegen , über Stellung , Stärke
des Feindes und Verluste gefragt . Bei der Parole
am 12. Sept . wurde unserem 1. Zug die Nachricht,
das wir gegen eine große Uebermacht gekämpft
hätten und zwar gegen die Vorhut einer Brigade
französischer Alpenjäger in Stärke von 4 Komp,
am genannten Tage , erklärte weiter der französische
Offizier , hätten sie ihre meisten Verluste gehabt,
es sei ein kleines Häuflein (Feldwache ) gewesen,
das sie ohne - einen Schuß abzugeben gefangen
nehmen wollten , aber durch Unvorsichtigkeit ihrer¬
seits seien sie zu früh vorgegangen . Sie wurden
bemerkt , ein kleines Häuflein stürmte ihnen ent¬
gegen , sodaß sie ihren Auftrag nicht zu erfüllen
vermochten . Sie hatten auf dem linken Flügel
45 Tote sowie zahlreiche leicht und schwer Ver¬
wundete , auch das Rgt . 120 hätten sie beobachtet,
sie sollten dasselbe in der Flanke angreifen , aber
auch dieses wurde dadurch vereitelt . Und so haben
wir , erklärte unser Herr Leutnant , manchem das
Leben vom Rgt . 120 gerettet . Zum Dank wurden
in unserem 1. Zug verschiedene Beförderungen
vorgenommen , unsere Kameraden
sorgten auch
für ihre Soffenheimer -Kameraden und so wurden
auf Vorschläge Karl Gerhardt und Fritz Glock zu
Gefreiten befördert und Gerhardt erhielt noch be¬
sonders das Eiserne Kreuz 2 . Klasse, welches auch
uns große Freude bereitete , da es nicht jeder be¬
kommen kann , so sind wir nicht wenig stolz darauf,
daß diese schwer errungene Auszeichnung in unsere
Gemeinde gekommen ist. Wir werden noch des
öfteren von uns hören lassen . Wir lassen Sie
Herr Bürgermeister grüßen , unsere Familien und
Angehörigen , sowie die ganze Gemeinde Sossen¬
heim . Auf baldiges Wiedersehn . Jos . Delarue,
Adam Renno , Christian Zöll , Moritz Schäfer,
L . Heil , Fritz Glock, Heinrich Mohrfeld ."

Friedr . Heck , Höchsta.M., Königsteinerstr. 26b
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Schöne blühende Asternstöcke,
sowie Kränze u. Grabschmuck

Mühende

empfiehlt

zu billigen Preisen empfiehlt

Frau

Michael

weickert

Schrod,

Hauptstraße 110.

Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
vermieten . Kronbergerstraße
48.

Pfarramt.
m

Ho«
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zu

Aonrad,

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Kronbergerstraße
5.

Königsteinerstr. 15 ÜOCilSt

Johann

Fay , Hauptstr. 131.
Ich empfehle mich

im Flicken der Wüsche.
Frau Petri , Hauptstraße 16.

Altkönigstraste 10.

Eine Wohnung 2 Zimmer u . Küche
zu vermieten . Frankfurterstraße
20.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Hauptstraße 63.

zu ver¬

Eine Wohnung (2 oder 3 Zimmer)
zu vermieten . Kappusstraße 5.

zu ver¬
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* Wohnung
. z« vermieten

sind im Verlag dieses Blattes

zu haben.

U»

Königsteinerstr. 15

Geld sparen will
besorgt bei uns seine Einkäufe!

Ständig

Sdllüfiiirilfifdj
Pfg .)

.

D. Holzmann

frisch geschlachtetes

75 u . 80
zu haben bei

zu verkaufen

Altkönigstraße 10.

Wer

von 9 Uhr ab , ist

(das Pfuni » zu

Quitten

Schuhwarenhaus

den 31 . Oktober 1914,

vormittags

Zusammenkunst
der Turner
zwecks Besprechung und
Aufstellung des Winterturnplans.
Der Turnrat.

M Jlllerbeiligen!

Alt -Kathol . Gemeinde
Samstag

Abend 9 Uhr

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Frankfurterstraße
25.

Mittwoch den 28 . Ott . 1914 , abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

jeden Donnerstag
Abend 8 Uhr in der
evang . Kirche Kriegsandacht.

Sossenheim.
Heute Mittwoch

a>

Gvangel . Gottesdienst.
Evangelisches

Turn - Derein

billigste

Preise bei soliden

Qualitäten!

Wichsleder -Kinderstiefel , äußerst dauerhaft , starke Böden,

Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen
— Einkauf . —
Nur gute Qualitäten.
Billigste Preise.

Daher unstreitig empfehlens¬
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.

23 — 24 - 2 .75 , 25 — 26 - 3 . 10, 27 — 30 - 3 .50 , 31 — 35 - 3 .95

Ein Posten Schnürstiefel , braun , echt Chevreau mit Lackkappen, kräftige
Böden , 25 — 26 - 3 .50 , 27 — 30 - 4 .00 , 31 — 35 - 4 .50

Ein Posten Damen -Schnürstiefel , braun echt Chevreau , mit Lackkappe
Ein Posten Damen -Schnürstiefel , braun echt Chevreau , mit Lackkappe
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe , braun echt Chevreau
. . .
Ein Posten Damen -Schnürhalbschuhe , schwarz mit Lackkappen. . .
Damen -Cordhausschuhe , Ledersohlen und Flecke .

5.75
6.00
5.00
4 .50
0.85

$o $ $ enbeimerZeitung
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.
Jahrgnng
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl Becker in Sossenheim .
Zehnter

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

1914.

Kamstag den 31 . Oktober

Ur. 87 .
Bekanntmachung.
Die Obstbaumbesitzer werden aufgefordert , dafür
zu sorgen , daß die abgestorbenen Bäume und Aeste
und
sowie die Aststumpfen entfernt , Sägewunden
sonstige Verletzungen des Baumes glattgeschnitten
verstrichen , die Ast¬
und mit geeignetem Material
löcher gereinigt und ausgefüllt und die Raupennester
entfernt werden.
, den 26 . Oktober 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Die Biersteurr -Bücher müssen innerhalb 4 Tagen
bei der Gemeindekasse vorgelegt werden , andernfalls
Bestrafung erfolgt (§ 13 der Biersteuer -Ordnung ).
, den 31 . Oktober 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Montag , den 2. November d. Js ., nimmt der
wieder
Unterricht in der hiesigen Fortbildungsschule
seinen Anfang . Bis auf weiteres hat jede Klasse
vorläufig nur an einem Abend Unterricht . Der
Unterricht ist auf die einzelnen Tage folgendermaßen
festgelegt:
Montag von 5— 7 Uhr — ungelernte Arbeiter
(Klasse des Herrn Berg ) ;
Dienstag von 5— 7 Uhr — ungelernte Arbeiter
(Klasse des Herrn Siegel ) ;
Mittwoch von 5— 7 Uhr — gemischte Berufe
(Zeichenklasse des Herrn Jörg ) ;
Donnerstag von 6— 8 Uhr — Metallarbeiterklasse
(Zeichenklasse des Herrn Brand ) .
Es wird erwartet , daß sich die Schüler zu dem
Unterricht ihrer Klasse pünktlich einfinden.
Die Polizeiverwaltung:
Die Schulleitung :
Br um , Bürgermeister.
Schwab , Rektor .

Bekanntmachung.
Morgen den 1. November , nachmittags 3 Uhr,
findet im oberen Schulhofe die Uebung zur mili¬

der Jugend

statt.

An alle jungen Männer im Alter von 16 bis
ergeht die dringende Bitte , hierzu zu
20 Jahren
erscheinen.
, den 31 . Oktober 1914.
Sossenheim
I . A . : H . Münzner.

Lokal-lNacbncbten.
— Vom

fe GwLlck

» AttterhaLtungsMatt«
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Liese Zeitung erscheint rgöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mirtrdvchs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 136, abgeholt .

tärischen Vorbereitung

/ ‘“

November .

Mit dem Fallen des

Laubes , das in den letzten Tagen noch gelb und rot
unsere Wälder schmückte, hält jetzt der November
seinen Einzug . Wind und Nebel sind seine ständigen
Begleiter und machen den November zu einem der
traurigsten und am wenigsten geschätzten Monate
des ganzen Jahres . Und das umsomehr , als unter
seiner Herrschaft auch das Abnehmen der Tage be¬
sonders fühlbar fortschreitet . Morgens schon beim
Lampenlicht aufzustehen und Abends sein Heim eben¬
falls nur bei künstlichem Licht Wiedersehen, gibt ganz
von selbst eine etwas gedrückte Stimmung . Neben¬
her bringt der November meistens die ersten Nachtfröste , auch wenn es sein Vorgänger , der Oktober,
noch so gut mit uns meinte , wie z. B . in diesem
Jahre . — Für den Landwirt ist das im November
herrschende Wetter oft ein Fingerzeig für die Witterung
des ganzen Winters . Schnee am Allerheiligentage,
also zu Novemberbeginn , soll auf einen kalten Winter
deuten , während reichlicher Frühnebel einen gelinden
Winter verheißt . Starke Regenfälle versprechen für
das nächste Jahr einen fruchtbaren Frühling , während
klare und kalte Luft auf den Saatenstand ungünstig
sein sollen . Teilweise kann allen diesen Wetterregeln
ihre Berechtigung nicht abgesprochen werden . Sie
beruhen meistens auf den Ergebnissen langjähriger
und sind deshalb zum Teil ebenso
Wahrnehmungen
gut eine Art wissenschaftliche Forschung wie die Fest¬
stellungen unserer Wettergelehrten . Daß der Land¬
mann sie mit gewissen Kalenderheiligen und sonstigen
besonderen Tagen verknüpft , geschah in früherer Zeit
wohl lediglich wegen der damals herrschenden Gewohn¬

heiten und hat sich seither durch langjährige
lieferungen weitervererbt.

— Allerheiligen

Ueber-

— Allerseelen . Am l . und

2. November feiert die katholische Kirche die Ge¬
denktage Allerheiligen und Allerseelen , von denen
ersterer dem Gedächtnis der Kirchenheiligen , letzterer
dem der entschlafenen Familienmitglieder und Freunde
gewidmet ist. Namentlich der Allerseelentag trägt
durch die persönliche Note , welche seiner Feier zu¬
grunde liegt , für jeden Katholiken das Gepräge er¬
habener , tiefer Trauer . In vorwiegend katholischen
Gegenden gestaltet sich der Allerseelentag in jedem
zu einer unvergeßlichen Kundgebung der
Jahre
Trauer , zugleich jedoch auch des gläubigen Höffens.
Auf allen Gräbern flimmern Kerzen und leuchten
Astern und andere Herbstblumen im schwindenden
Gold der Herbstsonne noch einmal zuckend auf , als
wolle ein letzter Hauch von Liebe und Erinnerung
noch einmal die Gräber verschönen , ehe der Winter
sie in seine Schneedecke hüllt.

— Heldentod . Der bis zum Kriegsausbruch hier
beschäftigt ge¬
im Bureau des Bürgermeisteramtes
wesene Trompeter -Sergeant Ernst G und lach vom
2. Nass . Feld -Artillerie -Regiment in Frankfurt ist in
Frankreich gefallen . Gundlach ist verheiratet.
— Reformationsfest feiert morgen die evange¬
lische Kirche. Es soll an Dr . Martin Luthers gewaltiges
Werk erinnern und an das hohe Gut , das mit diesem
Werk den evangelischen Christen geschenkt ist.

— Der Bahnhofsneubau

. Die Arbeiten sind

noch nicht fertiggestellt . Es werden immer noch
einige Wochen vergehen bis derselbe dem Betriebe
übergeben werden kann . Zur Zeit werden einige
wird
Aenderungen vorgenommen . Die Eingangstür
von der Süd - auf die Ostseite verlegt , auch erhält
der Schalter einen anderen Platz.

Ansprüche der Hinterbliebenen
der im Kriege Gefallenen.
der im Kriege ge¬
Von den Hinterbliebenen
der Unterklassen erhalten:
fallenen Militärpersonen
die Witwe eines Feldwebels , Vizefeld¬
webels , Sergeanten mit der Löhnung
eines Vizefeldwebels . . . jährlich 600 A,
die Witwe eines Sergeanten , Unteroffi¬
jährlich 500 JL,
ziers , Zugführerstellvertreter
die Witwe eines Gemeinen oder einer an¬
deren Person der Unterklassen jährlich 400 A.
Ferner erhält:
jede vaterlose Waise von Militärpersonen
168 Ji .,
der Unterklassen . . . . jährlich
jede elternlose Waise von Militärpersonen
240 JL
der Unterklassen . . . . jährlich
eines
Außerdem kann Eltern und Großeltern
Gefallenen , die bisher von ihm ganz oder über¬
wiegend unterstützt wurden , im Falle der Bedürftig¬
keit ein Kriegselterngeld von jährlich höchstens 250 A
für die Person gewährt werden.

Versebieclenes.
— Die Trauung

auf dem Kriegsschauplatz.

Von einer Trauung auf dem Kriegsschauplatz wissen
Wiener Bätter zu erzählen . Ein junges Mädchen,
war mit einem Tiroler Oberjäger seit längerm ver¬
lobt . Sie lebte in Wien , er in Tirol , und im Wirbel
konnten sie nicht einmal zur
der Mobilmachung
zusammenkommen . Da entschloß sich
Nottrauung
suchen zu
die tapfere , junge Braut , den Bräutigam
gehen. Sie fuhr mit ihrer Schwägerin nach Galizien
und war den Kämpfen sehr nahe . Und dann kamen
Stunden , wo die beiden Frauen verzweifelten : der
Bahnverkehr war eingestellt , und keine Fahrgelegenheit
zogen singende
Unaufhörlich
wollte sich zeigen .
Regimenter an den Frauen vorbei . Niemand konnte
zu finden sei. Endlich
sagen , wo das Jägerregiment
fand sich ein Oberleutnant , den die Erzählung der
Braut rührte . Er führte sie zu dem damaligen
Oberkommandanten , General Auffenberg , und dieser
gab dem Mädchen zweihundert Kronen und das
Wichtigste , einen Leiterwagen , den ein ruthenischer

führen
des Jägerregiments
Bauer zum Standort
;ollte . Man hatte den beiden Frauen geraten , die
Revolver nicht aus der Hand zu lassen . Gefahren
lauerten auf dem Wege , in der Nähe war eine
große Schlacht . Aber man erreichte das Ziel , und
der Oberjäger war nicht wenig erstaunt , seine Braut
hier zu sehen. Ein Feldgeistlicher nahm im Beisein
vor . Die Offiziere
die Trauung
des Regiments
spendeten das Hochzeitsmahl . Einige Stunden später
wurde zum Aufbruch geblasen : das Jägerregiment
zog in die Schlacht ! . . .

— Französische „Damen " und deutsche Ver¬
wundete . Wie unsere in Gefangenschaft geratenen
Soldaten in Frankreich von den „Damen " behandelt
werden , berichtet ein aus der Gefangenschaft zurück¬
gekehrter Sanitäter dem „WestfälischenMerkur " . Im
Gefangenenlager erhielten sie eines Tages den Be¬
such mehrerer französischer Offiziere mit ihren Damen;
die letzteren wollten sich anscheinend einmal zum Zeit¬
die verhaßten Deutschen ansehen . Die
vertreib
Soldaten mußten vortreten in Reih und Glied , die
Damen musterten sie und — beschenkten sie nicht
etwa mit Blumen oder Schokolade , sondern spuckten
sie der Reihe nach an . Das schien den Gefangenen
wahrscheinlich die allerneueste „Mode " der vornehmen
fügt hinzu , sie
Damen zu sein. Der Sanitäter
hätten sich selbst wundern müssen , daß sie bei solch
ekelhaftem Auftreten des „schönen Geschlechts " kaltes
Blut bewahrt hätten . — Deutsche Damen , merkt
euch das!

* Die beneideten Raucher im Schützengraben.
Ein aus Frankreich abgesandter Feldpostbrief , der
„Franks . Ztg ." zur Verfügung gestellt, enthält u . a.
folgende Stelle , die besonders alle , die unfern braven
Feldgrauen die heißersehnten Zigarren und Zigaretten
übersandten , interessieren und zu neuen Sendungen
veranlassen wird : „Liebe Schwester ! Habe Dein
liebes Paketchen mit Zigaretten erhalten , wofür ich
Dir herzlich danke. Ihr wißt ja gar nicht, was
Ihr damit einem deutschen Krieger für eine große
Freude bereitet . Denkt Euch , als die Zigaretten
ankamen , hat sich sofort jeder meiner Kameraden
eine angesteckt und kräftig gequalmt , daß nur so
die blauen Rauchwolken aufstiegen , und etwa 300
Meter davon im Schützengraben lagen die Franzosen.
haben sich schwer ge'Ich glaube , die Franzmänner
ägert , als sie uns so qualmen sahen und eine deutsche
Zigarette riechen mußten , denn kaum sahen sie bei
uns die blauen Wölkchen aufsteigen , als sie, die
neidischen Kerle , auf uns lospfefferten , daß uns die
Kugeln nur so um die Ohren pfiffen ; getroffen ist
aber Gott sei Dank keiner . . ."

Ourcd
(Ein

Stückchen

die

Lupe«

Zeitgeschichte

in Versen .)

Wenn wir in der Zeitung lasen — von des Zaren
Fluren —
wilden Horden , — wie sie in Ostpreußens
tierisch rauben , sengen , morden , — wie sie selbst im eig'nen
Lande — ihrer Brüder Hab und Gut — roh und ohne
Grund vernichten — blindlings aus Zerstörungswut , —
dann in wildem , hartem Grimme — ballt sich jede deutsche
Faust , — harrt verlangend auf den Zeitpunkt , — wo sie
rächend niedersaust . — Aufgespeichert tief im Herzen —
trägt der Deutsche seinen Groll , — hoffend , daß in
nächster Zukunft — schon Vergeltung werden soll . — Sei
der Tag uns nicht mehr ferne , — wo auch Rußlands
gleich zertreten — durch
— den Skorpionen
Räuberbrut
den deutschen Groll und Mut , — wo für Rußlands
erfüllt , — ihm,
Landes „vater " — sich das Strafgericht
dem nichts das Wort der Ehre , — dem nur Trug und
Falschheit gilt , — der mit ihren eig' nen Kugeln — seine
jagt — und vor seines Volkes „Liebe"
Krieger vorwärts
— kaum sich auf die Straße wagt . — — Wäre uns
— dieser Krieg , der um uns tobt,
nicht aufgezwungen
— nimmer hätten deutsche Waffen — sich an solchem
Feind erprobt . — Rußland , England , diesen beiden —
bleibt der Vorwurf nicht erspart , — daß sie ihrem dritten
Freunde — nur aus Falschheit sich gepaart . — Frankreich
wehrt sich todesmutig , — ob es gleich schon heute weiß,
— daß es nimmer kann erringen — eines Sieges Lorbeer¬
reis . — Einen tapf 'ren Feind zu achten — ist des deutschen
Mannes Pflicht , — mag man Frankreich Achtung zollen,
— Ruff ' und Brit ' verdient sie nicht . Will der Franz¬
mann erst begreifen , — welche „Freunde " er erkor , —
wenn durch seiner „Freunde " Falschheit — er das letzte
W . W.
noch verlor ?

Die Verluste

unserer feinde.

ziere und im Offiziersrang Stehende , und unter den

Verwundeten 6327 Offiziere und im Osfiziersrang
Aus den Angaben der Zeitungen in den feind¬ Stehende. Dieser Vergleich der nüchternen Zahlen
lichen Ländern läßt sich ein ziemlich genauer Über¬ bedeutet ein hohes Lob für unser Heer und ein noch
blick über die bisherigen Verluste unserer Feinde an
größeres für die Führung.
*
*
Totem Verwundeten und Gefangenen geben. Aus
*
unseren amtlichen Verlustlisten kann man wiederum
die genaue Anzahl unserer eigenen Verluste fesistellen,
Verschiedene Kriegsnachrichten.
so daß sich ein für den augenblicklichen Stand der
Ein Ar neebefehl des Kronprinzen Rnpprecht
Dinge bedeutsamer Vergleich der Verluste auf beiden
von Badern.
Seiten anstellen läßt. Die weitaus meisten Verluste
Die
.München-Augsburger
Abendzeitung' meldet:
haben die Russen zu verzeichnen. In den ersten „Kronprinz Rupprecht von
Bayern
hat als Komman¬
Gefechten in Ostpreußen verloren sie 11000 Gefangene dierender des 6.
deutschen Armeekorps an seine Sol¬
und ungefähr 14 000 Tote und Verwundete. In den daten
folgenden Armeebefehl gerichtet: „Soldaten der
beiden großen Schlachten, in denen Hindenburg die 6. Armee
haben nun das Glück, auch die
zwei russischen Armeen vernichtete, und die bei Engländer! Wir
vor
unserer Front zu haben. Die
Tannenberg und den masurischen Seen geschlagen Truppen jenes Volkes,
dessen Neid seit Jahren an
wurden, verloren sie 127 000 Gefangene (92 000 und der
35 000).
Die Verluste an Toten waren in einer zu Arbeit war , uns mit einem Ring von Feinden
umgeben, um uns zu erdrosseln. Ihm haben wir
Schlacht ungeheuer und betrugen 150 000 Mann . In
diesen
ungeheuren Krieg vor allem zu ver¬
der anderen Schlacht verloren sie an Toten und Ver¬ danken.blutigen,
, wenn es jetzt gegen diesen Feind
wundeten nach russischen Mitteilungen 60 000 Mann. geht, übt Darum
für die feindliche Hinter¬
Die beiden Schlachten brachten den Russen also Ver¬ list, für so Vergeltung
luste von rund 326 000 Mann . Insgesamt haben die Deutschen viele schwere Opfer. Zeigt ihnen, daß die
nicht so leicht aus der Weltgeschichte zu
Einfälle in Ostpreußen den Russen Verluste von streichen sind,
zeigt ihnen das durch deutsche
350 000 Mann zugefügt.
von ganz besonderer
Art . Hier ist
Gegen Österreich haben die Russen zuerst in den Hiebe
der Gegner, der der Wiederherstellung des Friedens
Schlachten bei Lublin 20 000 Gesangene und eben¬ am
meisten im Wege steht. Drauf !"
soviel Tote und Verwandele eingebüht. Die Schlach¬
*
ten um Lemberg waren für die Russen ungeheuer
Ein
russisches
Torpedoboot durch eine Mine
verlustreich. Die Österreicher machten nach ihren
vernichtet.
eigenen Berichten an 60 000 Gefangene. Ferner sollen
die Russen in diesen Kämpfen nach holländischen und
Wie die .Frankfurter Zeitung ' meldet, ist in Peters¬
österreichischen Zeitungsmeldungen mehr als 100000 burg eine Verlustliste veröffentlicht worden, nach der
Tote und Verwundete gehabt haben. Es kommen die ganze Besatzung
eines russischen
Tor¬
noch dazu die Kämpfe um Warschau undJwangorod.
pedobootes
vermißt
wird
.
Unter
den
Ver¬
Von den Österreichern allein wurden in den letzten
Tagen fast 20 000 gefangene Russen gemeldet. Man mißten befinden sich sechs Offiziere. Das Boot ist
kann die anderen Verluste auf 30 bis 40 000 berechnen, sicher gesunken. Nach den Erzählungen von drei ge¬
so daß die Russen auf diesem Teile des Schlachtfeldes retteten Verwundeten ist das Boot durch eine Mine
ungefähr 250000 Mann verloren haben dürften. vernichtet worden.
Englands Fall.
Nimmt man noch dazu die großen Verluste, die den
Russen tagtäglich in den kleineren Kämpfen zugefügt
In einer Besprechung der bisherigen Mißerfolge Eng¬
worden sind, dann wird man die Gesamtanzahl der lands sagt das .Fremdenblatt ' : Die Kurzsichtigkeit und
russischen Verluste aus 650 000 beziffern können.
Unfähigkeit der leitenden englischen Staatsmänner und ihr
An zweiter Stelle steht Frankreich. Eine spanische leichtsinniger frevelhafter Dilettantismus trete nun klar
Zeitung brachte jüngst die Meldung, daß sich nach zu¬ zutage . Die moralische Niederlage , die England bereits
verlässigen Berichten in ganz Frankreich 400 000 Ver¬ erlitten hat, läßt sich nicht mehr gut machen. Das Ge¬
wundete befinden. Diese Zahl ist ungeheuer groß, fühl der Sicherheit , das das englische Volk infolge der
wird aber von der ganzen Presse des neutralen Aus¬ insularen Lage bisher besaß , ist verschwunden. Der
Schrecken, den die englische Armada der Welt einflößte,
landes bestätigt. Sie beweist die Vortrefftichkeit der ist
die deutschen Kreuzer und Unterseeboote ver¬
deutschen Geschütze
. An Gefangenen besitzen wir aus jagt durch
worden . Das Ringen um die Vernichtung der
Frankreich bis heute rund 160 000 Offiziere und Existenz Deutschlands ist zu einem Existenzkampf für
Mannschaften. Die Anzahl der Toten soll 100000 England
selbst geworden . Der Zusammenbruch der eng¬
überschritten haben, sodaß man die gesamten Verluste lischen Vorherrschaft zur See und
daS Ende des Glaubens
der Franzosen auf 660 000 beziffern darf. Der Zahl an Großbritanniens Unantastbarkeit ist eines der aller¬
nach sind sie etwas größer als die russischen
, trotzdem wichtigsten Ergebnisse von weltgeschichtlicher Bedeutung,
sind sie als geringer zu bezeichnen, weil die Anzahl die der Weltkrieg bisher ergeben hat.
der Toten bei weitem geringer ist. Erfahrungsgemäß
ist aber ein großer Teil der Verwundeten wieder nach
Die Bundesratswrordnung
über
einiger Zeit felüdienstjähig.
Der Rest fällt aus die Belgier und Engländer, die
weniger Truppen im Felde stehen haben, und darum
Der Bundesrak Hak nachstehende Verordnung er¬
weniger Verluste aufweisen. Die belgischen Verluste lassen:
betragen an Toten, Verwundeten und Gefangenen
8 1.
ungefähr 90 000 Mann und die englischen 70—80 000
Der Preis für die Tonne inländischen Roggens
Mann . Dem gegenüber seien zum Vergleich die darf im Großhandel nicht übersteigen in : ' Aachen
deutschen Zahlen herangezogen. Wir nehmen die 237 Mark, Berlin 220. Braunschweig 227, Bremen 231,
amtlichen Angaben der ersten 60 Verlusttisten, da Breslau 212. Bromberg 209, Danzig 212, Dort¬
diese sich zeitlich ungefähr mit den sestgestellten Ver¬ mund 235, Dresden 225, Duisburg 236, Emden 232,
lusten unserer Feinde decken
. In den ersten 50 Ver¬ Erfurt 229, Frankfurt a. M. 235. Gleiwitz 218. Ham¬
lustlisten hat das deutsche Heer einen Gesamtoerlust burg 228, Hannover 228, Kassel 231, Kiel 226. Köln
von 251218 Mann zu verzeichnen. Wir können hier 286, Königsberg i. Pr . 209, Leipzig 225. Magde¬
die genauesten Angaben machen, weil die amtlichen burg 221, Mannheim 236, München 237, Posen 210,
Zahlen zur Verfügung stehen. An Toten weisen die Rostock 218, Saarbrücken 237, Schwerin i. M. 219,
Verlustlisten 36 531 Mann auf. 159165 sind ver¬ Stettin 216. Straßburg i. Elfi 237, Stuttgart 237,
wundet und 56522 werden vermißt. Wieviel von Zwickau 227.
diesen tot oder gefangen sind, entzieht sich der Kennt¬
8 2.
nis. Bemerkenswert ist aber, daß sich unter allen
Beträgt das Gewicht oes Hektoliters Roggen mehr
Vermißten nur 347 Offiziere oder im Offiziersrang als 70 Kilogramm, so steigt der Höchstpreis' für
Stehende befinden. Unter den Toten sind ,2385 Offi- volle Kilogramm um eine Mark lünfzig Psennig.jedes

Höchstpreise.

Oocb glücklich geworden.
11]

Roman von Otto Elster.
KorH-hung.r

»Glaubst du, ich werde mich hier in dem ver¬
kommenen Nest vergraben ?" fragte der junge Mensch
wütend. „Ja , wenn es noch eine ordentliche Wirt¬

schaft wäre — ein Gut, auf das man stolz sein
könnte! Aber du hast ja alles verludern lassen."
„Was versiehst du denn davon ? — Kannst es ja
jetzt wieder in Ordnung bringen. Hast dich ja jahre¬
lang auf Universttäten umhergetrieben."
„Um die Schweinerei hier wieder in Ordnung zu
bringen, dazu gebraucht man ein Kapital."
„So schaffe dir das Kapital."
„Willst du mich verspotten. Vater ?"
„Nein — ' ich will dich nur darauf aufmerksam
machen, daß es für dich an der Zeit ist, ein anderes
Leben anzufangen. Seit Jahren hast du den großen
Herrn gespielt, hast dich auf zwei — drei Univer¬
sitäten umhergetrieben, bist ein berüchtigter Raufbold
und Trinker geworden, hast Schulden über Schulden
gemacht — und jetzt kommst du heim, weil es
draußen für dich nicht mehr geheuer ist — und wirfst
mir vor, daß ich das Gut habe verkommen lassen!
Ich sage dir, mein Junge , daß ich in anderer Weise
für uns gesorgt habe, als durch die mühevolle Be¬
wirtschaftung dieser infamen Sandbüchse, die doch
nichts einbringt. Die ist bei unserm Inspektor gut
genug aufgehoben."
„Ich weiß, daß du anderweitige Geschäfte machst
— namentlich mit dein reichen Hammer da drüben.
Nun. so kann es dir auf die tausend Mark auch nicht
ankommen."
„Nee. mein Lunge. Aber du mußt nun selbst für
dich

„Auf welche Weise? Soll ich etwa die Sand¬
büchse bewirtschaften?"
„Da würde nicht viel bei herauskommen," lachte der

Alte. „Nee, ich habe einen andern Plan : du mußt

reich heiraten . . ."

„Ach so — irgend eine Kommerzienratstochter
vielleicht?"
„Die würde dich kaum nehmen. Ich weiß eine
andere Partie — Fräulein Gertrud Hammer . .
„Das ist unmöglich. Vater !"
Der Alte lachte, daß er sich schüttelte.
„Du scheinst zu deiner Liebenswürdigkeit kein
großes Zutrauen zu haben," sagte er dann.
„Ach was — ich kann mit solchen Modedämchen
nichts anfangen. Und nun gar mit der zimperlichen
Trude Hammer !"
„Na. da muß ich etwas zu Hilfe kommen."
„Du, Vater ? — Wie willst du das anfangen ?"
„Das ist mein Geheimnis." entgegnete der Alte
lächelnd. „Aber ernsthaft gesprochen, Franz, so geht
es mit dir nicht weiter. Du verbummelst noch ganz
und gar. Du mußt dich seßhaft machen . . ."
„Hier auf Martinikenfelde?"
„Nein — aber auf Hammersau . . ."
„Vater ?"
, „Na, sieh' mich nicht so blöde an. Ich denke, du
wirst nicht so schwer von Begriff und so halsstarrig
sein wie deine Schwester, die jetzt Herrin auf Ham¬
mersau sein könnte, wenn sie es verstanden hätte,
den jungen Hammer zu kirren . .
„Wo ist Herbert Hammer ?"
„Weiß nicht. Irgendwo — aber das kümmert
uns nicht. Die Hauptsache ist, daß er von seinem
Vater enterbt ist, weil er ihn mit einem Stuhlbein
Niederschlagen wollte. Jetzt ist Gertrud die Erbin
von Hammersau —na, und ihr Gatte wird Herr von
HammerSau werden. Rührt dich das nicht, Franz ?"

§ g.

-

,

In den int § 1 nicht genannten Orken (Nebenorte)
ist der Höchstpreis gleich dem des nächstgelegenen im
8 1 genannten Ortes (Hauptort). Die Landeszentral¬
behörden oder die von ihnen bestimmten höheren
Verwaltungsbehörden können einen niedrigeren
Höchstpreis festsetzen
. Ist für die Preisbildung eines
Nebenortes ein anderer als der nächstgelegene Haupt¬
ort bestimmend, so können diese Behörden den Höchst¬
preis bis zu dem für diesen Hauptort festgesetzten
Höchstpreis hinaufsetzen. Liegt dieser Hauptort in
einein anderen Vundesstaate, so ist die Zustimmung
des Reichskanzlers erforderlich.
8 4. .
Der Höchstpreis für die Tonne inländischen
W e i z e n s ist vierzig Mark höher als der Höchstpreis
für die Tonne Roggen (88 1 und 3). Beträgt das
Gewicht des Hektoliters Weizen mehr ' als 75 Kilo¬
gramm. so steigt der Höchstpreis für jedes volle Kilo¬
gramm um eine Mark jünfzig Pfennig.

8 5.
Der Höchstpreis für die Tonne inländischer
Gerste, deren Hektolitergewicht nicht mehr als
68 Kilogramm beträgt, ist in den preußischen Pro¬
vinzen Schleswig-Holstein. Hannover und Westfalen,
sowie in Oldenburg. Braunschweig. Waldeck. Sckmumburg-Lippe, Lübeck,Bremen und Hamburg zehn Mark,
in dem rechtsrheinischen Bayern dreizehn Mark, ander«
orts fünfzehn Mark niedriger als der Höchstpreis sur
die Tonne Roggen (88 1 und 3).
8 6.
Ein nach den 88 1 bis 6 in einem Orte bestehender
Höchstpreis gilt sür die Ware, die an diesem Orte adzunehmen ist.
8 7.. .
Als Großhändler im Sinne der 88 1 bis 6 gut
insbesondere der Verkehr zwischen dem Erzeuger, dem
Verarbeiter und dem Händler.
8 8.
Der Preis für den Doppelzentner Roggen¬
oder Weizenkleie
darf beim Verkaufe durch den
Hersteller dreizehn Mark nicht über ^eigen. Diele
Vorschrift gilt nicht für Futtermehl (Bollmehl, Rand.
Grießkleie und dergleichen).
8 9.
Die Höchstpreise bleiben bis zum 31. Dezember 1914
unverändert , von da ab erhöhen sie sich am 1. unv
16. jeden Monats bei Getreide unr eine Mark sünfzm
Pfennig sür die Tonne, bei Kleie um süns Pfennig
sür den Doppelzentner.
8 10.
.
Die Höchstpreise gelten sür die Lieferung ohne Sack
und für Barzahlung bei Empfang : wird der Kampreis gestundet, so dürfen dis zu 2 Prozent Jahres¬
zinsen über Reichsbankdiskonthinzugeschlagen werden.
Sie schließen bei Getreide, aber nicht bei Kleie, die
Kosten der Verladung und des Transports bis zum
Güterbahnhofe, bei Wassertransport dis zur Anlege¬
stelle des Schiffes oder Kahnes des Abnahmeortes
in sich.

8 H.

Diese Verordnung triit am 4. November 1914 in
Kraft. Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafiireiens.

politifcbe Rundfcbau*
Deutschland.
* Das stellvertretende Generalkommando des achien
Armeekorps macht bekannt, daß Angehörige
feindlicher
Staaten
auch nach Ausbruch des
Krieges bei einzelnen Vereinen
und Gesell¬
schaften veiblieben seien und an den Vorstands¬
sitzungen und Geschästserledigungen auch dann teil¬
genommen haben sollen, wenn es sich um Gegen¬
stände gehandelt habe, die das allgemeine Woht des
Landes berührten und deren Kenntnis für das feind¬
liche Ausland wichtig sein konnte. Es wird deshalb

„Alle Wetter — das wäre allerdings etwas für
deinen Sohn , Vater !"
. „Na. siehst du?
„Ja , aber wenn der alte Hammer sich nun mit
Herbert aussöhnt ?"
„Daß das nicht geschieht, dafür werde ich schon
sorgen. Der alte Hammer tut, was ich will ; er ist
schon halb vertrottelt."
„Und Gertrud ?"
„Sie willfährig zu machen, habe ich ein unfehl¬
bares Mittel. Aber du mußt mir zu Hilfe kommen,
Franz. Mußt dein ivüstes Leben aufgeben, mußt
bei mir leben und den braven Sohn markieren,
mußt dich um die Landwirtschaft bekümmern — na,
und so weiter !"
„Schwer wird's werden, Vater."
„Aber dafür bist . du in einigen Monaten der
Schwiegersohn des reichen Hammer, und dann kannst
du dich ja entschädigen. Na. willst du ?"
„Und die taufend Mark ?"
„Sollst du haben an dem Tage, wo du dich
mit Gertrud Hammer verlobst. Solange wirst du
es wohl noch aushalten können."
„Nun gut — wir werden sehen, Vater. Jeden¬
falls will ich den Versuch machen, diesen Goldfisch zu
fangen."
„So ist's recht. Jetzt leg' dich ein Stündchen aufs
Ohr — du siehst gar zu wüst aus — dann mach' dich
nobel, heute ahend fahren wir nach Hammersau, da
kannst du gleich dein Glück versuchen. Aber deine
burschikosen Manieren mußt du beiseite lassen, Trude
Hammer liebt das nicht."
„Ich will mich schon zusammennehmen," brummte
Franz. Wenn's not tut, kann man auch den feinen
Kerl herauskehren."
„Tu das. mein Sohn , und der Lohn wird nicht
ausbleiben."

Onpolitifcber Tagesbericht.

angeordnet, daß sämtliche Vereine und Gesellschaften,
besonders auch Aktiengesellschaften und Gesellschaften
m. b. H.. bei denen Angehörige feindlicher Staaten
Berlin . Zur Feststellung der von unseren Fein¬
als Vorstandsmitglieder. Mitglieder des Aufsichtsrats den begangenen Kriegsrechtsverletzungenist im Kriegs-,
oder Geschchtssührer bestellt sind, ein Verzeichnis dieser Ministerium in Berlin eine besondere Untersuchungs¬
Mitglieder einzureichen haben.
stelle eingerichtet worden. Es wird gebeten, dieser
alle Fälle, aber auch nur solche mitzuteilen, in denen
Italien.
* Die offizielle griechische Mitteilung über die Augenzeugen dafür benannt werden können, daß feind¬
liche Militär - oder Zivilpersonen sich unseren Truppen
provisorischeB esetzung von Nordcpirus
zur
Herstellung der Ruhe und des Schutzes der Musel¬ gegenüber der Verletzung des Kriegsrechts schuldig ge¬
männer wird in ganz Italien mit großem Mißtrauen macht haben.
Insterburg .
Die erste Stadtverordnetenver¬
betrachtet. Man glaubt, daß die Griechen den gün¬
stigen Augenblick
, in dem sich die Mächte um Albanien sammlung nach der Russeninvasion beschäftigte sich
nicht kümmern können, benutzen, um sich dauernd in mit einem Protest gegen die weitere Dienstleistung
Nordcpirus niederzulassen und beim allgemeinen des städtischen Gasanstaltsdireltors Stawitz und des
Friedensschluß das Recht des Besitzes geltend zu Kontrolleurs Poweleit vom städtischen Wasserwerk
Hierselbst
, die beide ihre Posten vor dem Einsall der
machen.

Nutzland.

* Die .Nowose Wremja' fordert die russische Re¬
gierung auf, alle Besitzungen
Deutscher,
auch
der naturalisierten, zwangsweise in ganz Westrußland
zu enteignen,
angemeflen zu bezahlen oder
den Deutschen Land in Sibirien zur Verfügung zu
stellen, wo sie ihre wirtschaftlichen Fähigkeiten zeigen
könnten.

Oie letzten

Norden von Piemont melden, daß das Erdbeben
leichten Schaden anrichtete. So wurden in Giaveno
Riooli, Rubiano, Avigliana, Buffoleno undden,
Dörfern bei Pinerolo mehrere Häuser beschädigt.
In Giaveno ist ein Kind getötet. Das Erdbeben
wurde auch in Ligurien leicht verspürt. Wie das
.Giornale d'Jtalia ' berichtet, machte es sich auch in
Savoyen bemerkbar.
Serajewo . Im Hochverratsprozeß (wegen Er¬
mordung des österreichischen Thronfolgers und seiner
Gemahlin) ist folgendes Urteil gefällt worden : Die
Angeklagten Jlic , Veljko. Cubriloivic, Nedo, Kerowic.
Jwanowic und Milowic wurden zum Tode durch den
Strang verurteilt. Mitar Kerowic wurde zu lebens¬
länglichem schweren Kerker. Princip . Cabrinowic und
Grabez zu je 20 Jahren , Vaso Cubriloivic zu seckzeon
Jahren . Popowic zu 13 Jahren , Kranfcevic und Giukic

bei Olarrlrenbergke,

„Wo ist bas
Meer ? Wo ist die
Nordsee ?* soll die
erste Frage der in
Ostende einziehenden
deutschen Truppen
gelautet haben. Und
bann marschierten
sie hinaus an den
Strand und standen
lange versunken in
dem Anblick der
weiten, wogenden
Wasserfläche, die
viele von ihnen viel¬
leicht zum erstenmal
zu Gesicht bekamen.
Ähnlich mag es auch
in Blankenberghe
gewesen sein, dem
freundlichen Fischerstädtchen, das nächst
Ostende Belgiens
besuchtestes Seebad
ist. Nun stellten sich
dort unsere wackeren
Erstürmer Antwer¬
pens als Badegäste
ein und gönnten
sich nach den An¬
strengungen der
Marschtage mit
Wonne die Wohltat
einer körperlichen
Auffrischung.

Holland.

* Der Leiter der holländischen Sozialdemokraien,
Troelstra, hatte eine Unterredung mit dem Unter¬
staatssekretär
Zimmer mann vom deutschen
Auswärtigen Amte, der u. a. folgendes sagte : Die
deutsche Regierung schätzt die Holländer. Kein Mensch
wird uns für fähig halten, Holland Gewalt anzutun und
Holland dem Deutschen Reiche einzuoerleiben. Bei
der deutschen Regierung besteht die volle Anerkennung
der holländischen Unabhängigkeit und Unverletzlichkeit.
Ich kann Ihnen dies nicht nur für meine Person,
sondern amtlich versichern. Hinsichtlich der Wirtschaftlichen Beziehungen nach dem Kriege kann man jetzt
noch nichts Äestimmtes sagen. Ich kann mir wohl
vorstellen, daß sich nach dem Kriege eine wirtschaft¬
liche Annäherung zwischen den verschiedenen Slaaten
entwickeln wird, und daß Holland es dann von selbst
als in seinem Interesse liegend erachten wird, sich
uns anzuschließen. Aber auch in diesem Falle wird
eine Annäherung zwischen uns und Holland nur auf
freundschaftlicher Basis zustande kommen.

ifo , iul jj«
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Ägypten.
* Das Petersburger Blatt .Retsch' erfährt aus
Konsiantinopel, Enver Pascha habe dortigen Journalisien erklärt, daß der Terrorismus der Engländer
in Ägypten die Türkei veranlasse, den ägyptischen
Vorgängen wachsam zu folgen. Als Beschützerin der
Mohammedaner werde die Türkei gezwungen sein,
den ägyptischen Wirren ein Ende zu machen und
Ägypten
wieder
unter
die Herrschaft
des Kalifen
zu bringen. Wenn der Dreiverband
von der Befreiung einzelner Nationalitäten spricht,
müffe er auch die Befreiung Ägyptens vom englischen
Joche zulaffen.

zu 10 Jahren , Sijepanowic zu sieben Jahren , Zagorae
und Perin zu je drei Jahren schweren Kerkers verurieilt. Die übrigen Angeklagten wurden freigesprochen.

F)eer und flotte»

Französischer Kulturkampf . Die .Hainb. Rachr/
veröffenilichen folgenden Brief einer französischen
Firma in Vevey an ein Hamburger Haus : „An die
Firma (91. N.) in Hamburg, Hunuenland!
In
Erwiderung Ihres Schreibens vom 8. Oktober be¬
nachrichtige ich Sie . daß der angesagte Wechsel ver¬
weigert wird, und zwar aus folgenden Gründen:
1. will ich mit dem deutschen Banditenpack nichts zu
tun haben; 2. bin ich Franken und nicht Mark schul¬
dig : 3. bezahle ich nicht, bevor der Krieg ein Ende
hat. Einstweilen warien Sie oder krepieren vor
Hunger. (Folgt Unterschrift.)"

Russen verlassen hatten. Oberbürgermeister Kirchhoff
bat in einem Schreiben vom 14. Oktober um seine
Pensionierung. Die Versammlung genehmigte die
Pensionierung.
Asien.
Posen . Die städtischen Körperschaften der Vater¬
* Der englische Generalkonsul in Shanghai hat der stadt Hiudenburgs, Posen, haben einstimmig
die Ver¬
englischen Schiffahrts-Gesellschaft verboten, aus China leihung des Ehrenbürgerrechts für den Sieger von
noch weitere
Inder
nach Indien
zubeTannenberg beschlossen.
sordern,
wegen der zunehmenden Unruhen unter
London . Hiesigen Blättermeldungen zufolge soll
den Mohammedanern in Indien.
der
König von England den Buckinghampalast mit
* Die Gegensätze
zwischen Rußland
und
200 000 Pfund
gegen Luftschiffdomben versichert
Japan
sollen nach der Meldung des Tokioter haben. __
Blattes,Tani ' endgültig beseitigt
sein. Rußland
Brüssel . Die neue deutsche Regierung für Belgien
habe seine Zustimmung dazu gegeben, daß Japan
hat
mit der Wiedereinführung der alten deutschen
Korea annektiert. Zwischen beiden Staaten sei ein Ortsdezeichnungen
an Stelle der französischen Orts¬
Bündnis auf 30 Jahre zustande gekommen.
namen begonnen. Die bisherige Stadt Anoers heißt
in den amtlichen deutschen Bekanntmachungen wieder
Antwerpen, Bruxelles wieder Brüssel und Namur
— Präsident Juanschikai hat durch die chinesische Ver¬ wieder Namen. Es sollen allgemein die Ortsnamen
wieder zur Geltung kommen, die die belgischen Städte
tretung bei der deutschen Reichsregierung die Erlaubnis
nachgesucht
, zwei bekannte chinesische Militärs auf deutscher jahrhundertelang trugen, bevor sie dem Deutschen
Seite als Beobachter auf die Kriegsschauplätze entsenden Reich verloren gingen.
zu dürfen. Von Peking aus sind dafür der frühere Ge¬
Turin . Hier wurde ein heftiger Erdstoß verspürt.
sandte in Berlin, der Kriegsminister Wrischang und der Irgend ein Schaden wurde jedoch nicht angerichtet.
Admiral Chengaikiang vorgeschlagen worden.
Weitere Nachrichten aus einigen Gegenden im

Damit trennten sich Vater und Sohn.
Als Franz das Zimmer verlassen hatte, trank
der Alte mit behaglichem Schmunzeln das Glas
Grog aus , stellte die Pfeife in eine Ecke und erhob
sich, um seinen Schreibtisch aufzuschließen und ein
Rechnungsbuch und ein Paket Schriftstücke heraus¬
zunehmen.
Aufmerksam sah er diese durch und notierte die
Zahlen in das Buch. Dann rechnete er die Zahlen
zusammen.
„Zehntausend Mark sind es." murmelte er mit
einem häßlichen Lächeln. „Für fünftausend habe
ich sie erworben. Ich denke, das soll ein gutes Ge¬
schäft werden. Und Fräulein Trude wird sich diesen
Argumenten gewiß nicht entziehen. Wenn die Else
nicht so dumm gewesen wäre, hätte man diese Mühe
nicht nötig gehabt. Jetzt mag sie die Folgen ihrer
Dummheit tragen — und er . der hochmütige
Bursche, soll mir büßen, daß er mich verachtet hat.
Ich Hab' ihn in der Hand . . . hahal Ein Wort
von mir und der Bursche sitzt fest.
Er verschloß das Buch und die Papiere sorg¬
fältig wieder in seinem Schreibtisch.
Dann ging er nachsinnend im Zimmer auf und
ab, sich die dürren Hände reibend.
Es klopfte, und der Inspektor trat ein, eine derbe,
vierschrötige Gestalt mit einem ehrlichen Baucrngestcht.
„Was wollen Sie . Wagner ?" fragte Martini.
»Ich wollte nur fragen, ob ich das Korn zu dem
angebotenen Preise verkaufen soll, Herr Martini,"
entgegnete der Inspektor, der schon zwanzig Jahre
auf Martinikenfelde wirtschaftete.
^„Das ist doch Ihre Sache ?" rief Martini . „Sie
Müssen ja wissen, ob der Preis angemessen ist."
„Wir könnten später wohl einen höheren Preis
»zielen . . ."
»Aber ich habe jetzt bares Geld nötig, wie ich

Ihnen schon gesagt habe. Ich muß fünftausend Mark
haben."
nr, »Dann können wir ja verkaufen, Herr Martini.
Aber ich muß bemerken, daß wir endlich daran
denken müssen, unseren Viehstand wieder auszubeffern.
Ohne genügende Viehhaltung geht das Gut immer
mehr zurück."
„Zum Henker mit Ihrem Vieh !" Ich will mein
Geld nicht zum Fenster hinausschmeißen."
„Davon ist keine Rede. Herr Martini . Ein guter
Viehstand bringt Segen ins Haus . . ."
„Ja , aber erst in Jahren ."
„Freilich — so rasch geht's nicht. Geduld muß
man haben."
„Und dann hat man kaum zwei Prozent Zinsen
von dem aufgewandten Kapital." lachte Martini
spöttisch. „Nee, mein Lieber, da Hab' ich eine
bessere Anlage jür mein Geld."
„Herr Martini, " entgegnete der Inspektor ernst,
„ich muß Ihnen offen sagen, daß ich in dieser
Weise nicht weiter wirtschaften kann."
„So gehen Sie zum Kuckuck
!"
„Ich bin jetzt zwanzig Jahre auf Mariinikenfelde." sagte der Inspektor traurig . „Als Ihre
Gattin noch lebte, da war es eine Freude, hier zu
wirtschaften— sie verstand die Wirtschaft — sie half
mir, wo sie konnte — um ihretwillen bin ich ge¬
blieben — und um Fräulein Elses willen . . ."
„Nennen Sie den Namen nicht!" schrie Martini.
„Weshalb sollte ich ihren Namen nicht nennen?
Sie haben Fräulein Else aus dem Lause getrieben.
Herr Martini — wollen Sie auch mich jetzt fortschicken
?"
„Ja — das tue ich. wenn Sie nicht aufhören,
mir die Ohren voll zu stöhnen!"
»Vielleicht will Ihr Sohn die Wirtschaft jühren !

Vernrifcbtes.

Erinnerungen aus großer

Zeit.

Der Wahrheit diene treu zu jeder Frist,
Und Lüge dünke immer dir gefährlich;
Wenn du mit Falschen falsch erst bist.
Wie lange bleibst du mit dir selbst noch ehrlich?
Friedrich Halm.
— na . da wünsch'

ich gehen?"

ich

viel Glück. Also — wann kann

Dem alten Martini schoß der Gedanke durch
den Kopf, daß es einen schlechten Eindruck machen
würde, wenn er seinen ehrlichen, bewährten Inspektor
so plötzlich entlassen würde. Auch sagte er sich,
daß dann der Verfall seines Gutes noch weit rascher
vor sich gehen würde als jetzt. Wagner war ein ehr¬
licher Mensch, fleißig von früh morgens bis spät
abends : er allein hielt die Wirtschaft noch zu¬
sammen, er wirtschaftete so gut und sparsam, daß
bei genügender Unterstützung das Gut binnen kurzer
Zeit wieder instand gebracht werden konnte. —
Der Inspektor war der einzige, der sich mit aller Kraft
gegen den Verfall des Gutes stemmte. Die Zeit,
wo er entbehrlich war. war noch nicht gekommen.
„Sie sind ein Hitzkopf
. Wagner." sagte Martini
darum einlenkend. „Sie müssen nicht jedes Wort
von mir aus die Wagschale legen. Sie kennen doch
meine Art und Weise. Ich denke gar nicht daran.
Sie ' ortzuschicken
. Und damit Sie sehen, daß ich
für Ihre Gründe zugänglich bin, sollen Sie tausend
Mark erhalten, um den Viehstand auszubeffern."
„Damit reichen wir nicht weit , Herr Martini ."
„Na . dann sagen wir jünszehnhundert Mark.
Im Frühling können wir dann wieder einige Anläufe
macken. Sind Sie nun zufrieden?"
„Ich muß es wohl, Herr Martini ."
„Na, daun geben Sie mir die Hand und lassen
Sie uns wieder Freundschaft schließen. Zum Henker,
Wagner, wir werden uns doch jetzt nicht trennen,
nachdem wir zwanzig Jahre zusammen gewirtschaftet
haben ?"
„Ja , Herr Martini — Sie müssen aber auch
Vernunft annehmen."
Tgg :r

(Fortsetzung chlgt.)

Wie einer das Eiserne Krenz erwarb.

schießen zu können , mit dem Bajonett die steile Höhe.
So schafften wir unserer Artillerie Luft , die alsbald
unter großer Bravour den Kampf aufnahm . Gegen
5 Uhr nachmittags gingen wir gegen ein Dorf vor,
das stark befestigt war . Wir nahmen es , doch fielen
dabei viele Brave . Am Dorfrande
sprengte ein
Adjutant heran und wollte mir einen Befehl bringen,
da platzte eine Granate neben ihm , zerriß ihn und
seinen Gaul , der auf mich stürzte . Fast eine Stunde
lag ich unter dem Tier , bis man mich bewußtlos,
doch ohne äußere und innere Verletzung hervorzog.
Die Lunge war leicht gequetscht, die rechte Hüfte
verrenkt . Als ich mich etwas erholt hatte , ging ich
wieder ins Gefecht . Ich glaubte an diesem Tage,
Fürchterlicheres könnte es nicht geben . Es kam noch
schlimmer . Wir verfolgten den Feind , der gewaltige
Unterstützung erhalten hatte , bis nach V . Und nun
begann das gewaltige Ringen , das heute sieben Tage
dauert . 40000 Franzosen — 30 000 Deutsche.
Am schlimmsten ging es zu an dem Tage , an
dem ich das Eiserne Kreuz erhielt . Wir lagen schon
den ganzen Tag in gräßlichem Granatfeuer , ganz
hilflos , da unsere Artillerie die feindliche nicht finden
konnte . Abends um 7 Uhr erhielt mein Hauptmann
den Befehl , eine Patrouille auf eine Bergspitze , die
von Geschossen buchstäblich übersät war , zu senden,
da man von dort die feindliche Stellung übersehen
konnte . „Freiwillige vor !" Ich sprang vor . Der
Hauptmann
drückte mir die Hand ! Ich kroch auf
allen Vieren vor . Glücklich kam ich oben an , wurde
hier aber entdeckt und unter ein Feuer genommen,
das jeder Beschreibung spottete . Ein Granatsplitter,
etwa Faustgröße , zertrümm - rte meinen Helm , eine

Einem Feldpostbrief entnehmen wir nachstehende
Zeilen , die ein packendes Bild entrollen von der
Schwere des modernen Kampfes und von der auf¬
opfernden Tapferkeit , mit der sich unsere Helden das
Eiserne Kreuz im dichtesten Kugelregen erwerben.
„Nachdem wir den feindlichen Vorstoß in drei
blutigen Gefechten zurückgeworfen hatten , rückten wir
in Gewaltmärschen , die Tag und Nacht durchgeführt
wurden , südlich von V . auf die Maas zu, deren
Ufer von den Franzosen sehr stark befestigt waren.
Hier standen die Kerntruppen der Franzosen unter
General
Pau , außerdem
waren
Schiffsgeschütze
schwersten Kalibers dort in Stellung gebracht . Drei
Tage brüllten auf beiden Seiten die Geschütze, doch
konnte unsere Artillerie keinen durchschlagenden Er¬
folg erzielen , da die Franzosen , wie gesagt , schwerste
Kaliber hatten und eingegraben waren . Sie hatten
die Stellung
seit Monaten
vorbereitet . Da griff
unser Generalkommando
zu einem heroischen Mittel.
Es ließ das . . . Armeekorps zwei Tage maschieren,
bis es an einen Punkt kam, wo die Maas einen
scharfen Bogen macht , fast in die feindliche Flanke.
Bei Nacht und Nebel bauten unsere Pioniere in
1x/s Stunden
eine Pontonbrücke . Die Franzosen,
die auf den Höhen festsaßen , hatten nichts gemerkt.
Bei Tagesanbruch rückten wir talaufwärts.
Plötzlich bekamen wir von allen Höhen fürchter¬
liches Artilleriefeuer . Entdeckt ! Wir konnten in dem
engen Kessel nicht auseinander . Meiner Kompagnie
gelang es, in ein Seitental zu kommen , wo wir etwas
geschützt waren , andere folgten . Von hier stürmten
wir immer im fürchterlichsten Feuer und ohne selbst

Kalhol . Gottesdienst.
22 . Sonntag

nach Pfingsten , den 1. Nov.

(Fest Allerheiligen .)
Sonntag
: 11I2 Uhr : Frühmesse mit
Communion des Marienvereins ; 8 ^/2 Uhr:
Kindergottesdienst
mit Ansprache ; 10 Uhr:
Segens -Hochamt mit Predigt ; 1^ 4 Uhr:
Lateinische Vesper mit Segen , danach deutsche
Totenvesper ; hierauf ist die herkömmliche
Prozession auf den neuen Friedhof . Die
Congreg .- Andacht wird auf nächsten Sonn¬
tag verlegt . — Die Kollekte ist für den
Kirchenbau.
Wochentags
: a) 6W Uhr 1. hl . Messe,
b ) 7 Uhr 2. hl . Messe ( anher Montag ).
Von Morgen ab ist bis zum Samstag
einschl . abends 7Vä Uhr : Armenseelenandacht
mit sakrament . Segen.
Montag
(Fest Allerseelen
) : 7 Uhr:
Traueramt
für unsere im jetzigen Feldzug
bereits gefallenen Krieger mit Communionausteilung vor und in der hl . Messe ; 8 Uhr:
Seelenamt
für alle Verstorbenen mit An¬
sprache (zugleich Schulgottesdienst ) ; chierauf
Gang auf den alten Friedhof mit Einsegnung
der Gräber.
Dienstag
: a ) best. hl . Messe für alle
ckt und zu Ehren der hl . Familie ; b ) best.
Jahramt für Peter Neuser und seine Eltern.
Mittwoch
: a) best. hl . Messe für ein
Krieger und zu Ehren der hl . Nothelfer
(nach Meinung Nöbgen ) ; b ) gest. Jahramt
für die ledige Elisabeth Kinkel , deren Eltern
und Groheltern.
Donnerstag
: a ) gest. hl . Messe für
Joh . und Elis . Neef und die Familie des
Grafen Stadion ; b) best. Seelenamt für die
Eheleute Jonas
und Ambrosia
Schmitt,
sowie Joh . Jos . und Afra Niedermann
nebst Angehörigen.
Freitag
(Herz -Jesusreitag ) : 6^/2 Uhr:
Segrnsamt
zur Ehren des hl . Herzens Jesu
mit Sühnekommunion , Litanei u . römischen
Segen ; zugleich : eine best. hl . Messe zu Ehren
des bitteren Leidens für Marg . Fay geb.
Klohmann.
Samstag
: a) best. hl . Messe zu Ehren
der schmerzhaften Mnttergottes
und zur
Danksagung : b ) best. Amt zu Ehren der
Muttergottes
und zur Danksagung.
Beichtgelegenheit
: a) MorgenSonntag früh von 6 Uhr , sowie nachmittags von
4 Uhr an ; b) an allen Abenden der Woche
nach der Andacht , sowie auch Donnerstag
nachmittag
von 4 Uhr wegen des HerzJesufreitags ; c) Samstag
Nachmittag von
4 Uhr und ci) nächsten Sonntag
früh von
6V2 Uhr.
Von Allerheiligen mittags 12 Uhr bis
Montag
Abend 12 Uhr kann in unserer
Pfarrkirche der kürzlich vom j- hl . Vater
verliehene vollkommene nur für 44 zuivendbare Ablaß unter den üblichen Bedingungen
von allen Communikanten gewonnen werden.
Die Pfarrangehörigen
werden nochmals zu
dessen Gewinnung
herzlichst eingeladen . —
Am nächsten Sonntag ist Monatskommunion
der Schulknaben.
Von Morgen
ab beginnt der Erst¬
kommunionunterricht
und zwar für a) die
Knaben : Montags
und Donnerstags
von
11 bis 12 Uhr in der alten Schule ; b) die
Mädchen : Dienstags
und Freitags von 11
bis 12 Uhr in der alten Schule.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag : a) 3 Uhr (V2 Stunde später wegen der
Prozession ) : Uebung der Jugendwehr ; b)
31/2 Uhr : Zusammenkunft
des Marienvereins
zwecks Einübung für das kirchl. Titularfest
am 13. Dezember.

Das

prima

kath . Pfarramt

Mollebusch
<* • * Pfund

und
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Ich empfehle mich

Gvarrgel . Gottesdienst.

Irisch

Sonntag ( Reformationsfest ), den 1. Nov.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Beichte und Feier
des hl . Abendmahls . — Kollekte.
IV2 Uhr Kindergottesdienst.

Silliuriiirdfilili

Mittwoch

Evangelisches
Pfarramt.
den 4. Nov . 1914, abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Att -Kathot . Gemeinde
Sonntag den 1. Nov ., vormittags 81/2 Uhr,
in der evang . Kirche : Hochamt mit Predigt.

Pfarrer

Kaminski.

W

frische Wurst "MA
ist zu haben bei

Erscheinen wird gewünscht.

Der Turnrat.

Petri

.

Altkönigstraste

empfiehlt

Pfennig)

. 5.

10.

10.

Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
vermieten . Kronbergerstraße
48.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Kronbergerstraße
5.

Allrilirilip
1

Ar

7.

zu

„iS . Chrysanthemum
zu billigen

zu ver¬

Frau

Preisen

Michael

empfiehlt

Schrod,

Hauptstraße 110.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
Friedr.Heck, Höchst
3.M.,Königsteinerstr
.26b mieten
. Hauptstraße 63.
C Gnmini • Leibbinden
CT* Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten . Frankfurterstraße
25.
2
+2
mit doppeltem Flanell gefüttert
ST
Wohnung (2 oder 3 Zimmer)
Ohrenschützer
oe zu Eine
Kniewärmer
vermieten . Kappusstraße 5.
&
Handschuhe
Pulswärmer
EL
Eine 2 - Zimmer - Wohnung zu ver¬
§ mieten
. Taunusstraße
8.
Gummi -llrustwärmer
cv
3
Eine Wohnung mit Zubehör zu ver¬
mit doppeltem Flanell gefüttert
<D

<D
C/5

<D

Unterkleider

aller Art.

mieten .

Taunusstraße

30.

Ein leeres Zimmer zum Möbel ein¬
stellen zu vermieten . Westendstraße 3.

Unterzeuge
8

u

jeder

Art für unser

Militär!

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer , Pulswärmer
etc ., Strümpfe,

Schlafdecken , Bettwaren , fertige Betten.

1 Neuheiten in Mamen -Mänteln und Kostümen
Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.
1

Damenhüte — Kinderhüte

Trauerhüte

8
I

Kaufhaus

— Tranerartikel.

Schiff. Höchst
a.M.

Königsteiner - Strasse 7, 9, II und 11a.

r« 13

zu haben bei Iul . Motz , Frankfurterstr

& Aonrad,

Altkönigstraße

Ziegenmist

Riedstrahe

16.

Schöne blühende Asternstöcke,
sowie Kränze u . Grabschmuck

Weickert

IW “ Quitten

, Hauptstraße

Mr AlkMidett!

Jtmz Neuvälizel
. Oberhainstr
. 28.

abzugeben .

Die regelmäßige
Turnstunde
findet alle Mittwoch im
Gasthaus
„Zur Rose, abends 8V 2 Uhr , statt.

im Flicken der Wasche.

sowie

1 Grube

Sossenheim.

Vollzähliges

geschlachtetes

Frau

zu »erkaufen

Turn-Berein

.^

u.

Schrapuellkugel zerriß meinen Tornister , eine andere
meine linke Patronentasche . Unterdessen habe ich
die feindliche Stellung
mit Bärenruhe
durch mein
Glas betrachtet und in die Karte eingezeichnet . Ich
krieche zurück zu unserer Artillerie , die sofort ihr
Feuer dorthin richtete . Nach genau sieben Minuten
schwieg das französische. Ich ging wieder auf die
Höhe . Alle französischen Geschütze umgestürzt . Die
Mannschaft tot . Da kommt ein französisches Ba¬
taillon , um seine Geschütze zu retten . Auf ein ver¬
abredetes Zeichen gibt unsere Artillerie eine Salve
ab . Ueber die Hälfte liegen tot und verwundet , das
flieht Hals über Kopf , und den Tag sah man keinen
Franzosen mehr . Am andern Morgen fand man
dort annähernd
300 Tote und Verwundete . 82
waren durch Granaten zerrissen , und ich erhielt das
Eiserne Kreuz.
Die nächsten Tage waren für uns noch hart,
doch heute ist unser glänzender Sieg entschieden. Ich
und wir alle haben fürchterliche Tage durchgemacht;
Entsetzliches und Erhabenes gab es in Fülle . Die
ganze Menschen - -und Volksseele war offen . Alles
in allem muß ich sagen , wir haben herrliches
Menschenmaterial . Doch auch alle Achtung vor den
Franzosen , die uns diesmal gegenüberstanden . Wir
hatten schwere Verluste . Aber noch mehr , viel mehr
Feinde mußten dran glauben , und 1600 Gefangene
hat mein Regiment
allein gemacht . Das spricht
Bände ! Obwohl ich etwa fünfzehnmal getroffen bin,
habe ich nur zwei leichte Verletzungen . Kugelfest!
Nun lebt wohl ! Möge unser Blut ein herrliches
Reich schaffen, das für immer den Frieden garan¬
tieren kann ."
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Wöchentliche Gentis -Keilnge : JUnkeieetes Dinteetzaltnngsvlatt.
viele Zeitung erscheint Wöchentlich zweimal und zwar
und Sam 'Stags . Abonnementsprets
Mitwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ur. 88 .

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Angehörige feindlicher Staaten sollen auch nach
Ausbruch des Krieges bei einzelnen Vereinen und
Gesellschaften in ihrer Stellung als Vorstandsmit¬
verblieben sein
glieder oder in ähnlicher Stellung
und Geschäftser¬
Und an den Vorstandsfitzungen
ledigungen auch dann teilgenommen haben , wenn
es sich um Gegenstände handelte , die das allgemeine
Wohl des Landes berührten und deren Kenntnis
für das feindliche Ausland von Wichtigkeit sein konnten.
Um in diese Verhältnisse für die Dauer des
den erforderlichen Einblick zu ge¬
Kriegszustandes
winnen , ordne ich hiermit an:
Sämtliche Vereine und Gesellschaften , insbesondere
auch Aktiengesellschaften und Gesellschaften m . b. H .,
bei denen Angehörige feindlicher Staaten als Vor¬
standsmitglieder , Mitglieder des Aufsichtsrats oder
Geschäftsführer bestellt sind, haben , soweit sie im
Korpsbezirk des 18 . Armeekorps ihren Sitz haben
oder ihr Geschäft betreiben , binnen einer Woche nach
Bekanntgabe dieser Verfügung dem Stellvertretenden
des 18. Armeekorps in Frank¬
Generalkommando
furt a . M ., Untermainkai 19, ein Verzeichnis dieser
Mitglieder bezw . Geschäftsführer einzureichen.
Die Nichtbefolgung dieser Anordnung unterliegt
des § 9 Ziffer b des Gesetzes
der Strafvorschrift
vom 4 . Juni 1851.
über den Belagerungszustand
a . M ., den 22 . Oktober 1914.
Frankfurt
18. Armeekorps . Stellvertretendes Generalkommando.
Der kommandierende General Freiherr v. Gall,
General der Infanterie.

Meldepflichten für ansgehobeue
nnausgebildete Landsturmpflichtige.
LandsturmDie ausgehobenen unausgebildeten
Pflichtigen gehören zu den Mannschaften des Beur¬
laubtenstandes und sind daher wie diese den mili¬
tärischen Meldepflichten unterstellt.
sind
des Beurlaubtenstandes
Alle Personen
den zur Ausübung der
während der Beurlaubung
Militärischen Kontrolle erforderlichen Anordnungen
Unterworfen.
Sie haben geeignete Vorkehrungen zu treffen,
daß dienstliche Befehle ihrer Vorgesetzten und nament¬
lich Gestellungsbefehle ihnen jederzeit zugestellt werden
können.
Im dienstlichen Verkehr mit Vorgesetzten oder
erscheinen, stehen sie
wenn sie in Militäruniform
unter militärischer Disziplin.
Die zur Ausübung der militärischen Kontrolle
erforderlichen Meldungen können von den Mann¬
bei dem Bezirks¬
schaften des Beurlaubtenstandes
feldwebel mündlich oder schriftlich erstattet werden.
sind sofort bei Aufenthalts - oder
Meldungen
Wohnungswechsel und beim Verziehen in einen anderen
Landwehrbezirk erforderlich.
einen
Leute , die bei der Landsturmmusterung
Ausweis nicht erhalten haben , werden hiermit auf¬
gefordert , einen solchen beim zuständigen Bezirks¬
feldwebel zu beantragen.
Die Einberufungen erfolgen mittels Gestellungs¬
befehls oder durch Bekanntmachungen in den Kreis¬
blättern , sowie durch öffentliche Anschläge in den
einzelnen Gemeinden.
sind im Kreise Usingen
Sämtliche Meldungen
an den Bezirksfeldwebel beim
Und Obertaunuskreis
Königlichen Meldeamt Bad -Homburg v. d. H . und
im Kreise Höchst a . M . an den Bezirksfeldwebel beim
Königlichen Hauptmeldeamt Höchst a . M . zu richten.
Höchst a . M ., den 28 . Oktober 1914.
Königliches Bezirkskommando Höchst a . M.

.
Jahrgang
« eranrwottlicher Herausgeber , Druck und Vertag ;
Karl Becker in Sossenheim .
Zehnter

Mittmoch den 4 . Uovemder
werden auf Grund des Ge¬
Zuwiderhandlungen
vom 4 . Juni
setzes über den Belagerungszustand
1851 bestraft.
Mainz hat zugelaffen,
2 . Das Gouvernement
daß die Jagd auf dem linken Rheinufer und auf den
Rheinauen nunmehr nicht nur durch Einzeljäger,
sondern auch durch Treibjagden an allen Tagen , sowohl
vor - wie nachmittags , ausgeübt werden darf . Von
Treibjagden ist jedoch dem Gouvernement unter An¬
gabe der genauen Grenzen des zu bejagenden Geländes
und der betreffenden Otrsgemarkungen drei Tage vor¬
her Anzeige zu erstatten.
Sollten sich irgend welche Unzuträglichkeiten gegen¬
über den Truppen ergeben , so ist ein erneutes Ver¬
bot der Treibjagden zu gewärtigen.
Höchst a . M ., den 25 . Oktober 1914.
Der Landrat . I . V . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Bekanntmachung.
Diejenigen , Hierselbst wohnhaften Personen , welche
im nächsten folgenden Jahre ein Gewerbe im Um¬

herziehen zu betreiben beabsichtigen, werden hiermit
aufgefordert , sofort bei dem Unterzeichneten schriftlich
oder mündlich Antrag auf Erteilung des Wander¬
gewerbescheins bezw. Gewerbescheins zu stellen.
Gleichzeitig wird darauf aufmerksam gemacht,
daß die Haustergewerbetreibenden nur bei Einhaltung
dieses Termines mit Sicherheit darauf rechnen können,
daß die von ihnen beantragten Wandergewerbescheine
bezw . Gewerbescheine bis spätestens zum 1. Januar
1915 bei der Gemeindekaffe zur Einlösung bereit¬
liegen , während bei späterer Antragstellung infolge
der großen Menge der auszustellenden Scheine die
Fertigstellung derselben zum gedachten Termine sich
in den meisten Fällen nicht ermöglichen läßt.
haben eine unaufgezogene
Die Antragsteller
zu erbringen.
in Visttenkartenformat
Photographie
Bei Anträgen auf Ausstellung eines gemeinsamen
des
ist die Photographie
Wandergewerbescheins
Unternehmers , wenn ein Unternehmer nicht vorhanden
ist, die eines Mitgliedes einzureichen . Die Photo¬
graphie muß ähnlich und gut erkennbar sein, eine
Kopfgröße von mindestens 1,5 Zentimeter haben und
darf in der Regel nicht älter als 5 Jahre sein.
, den 4 . November 1914.
Sossenheim
Der Bürgermeister : Brum.

Bekanntmachung.
Diejenigen , welche noch Forderungen an die Ge¬
meinde aus der Zeit vom 1. Juli bis 30 . September
d. Js . haben , werden hierdurch aufgefordert , ihre
Rechnungen umgehend einzureichen.
, den 26 . Oktober 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

s- okal -^ aebrickten.
Kossenheim , 4 . Nov.

— Das Eiserne Kreuz erhielt der Postassistent
des ReseroeJohann Georg Kinkel, Unteroffizier
Jnfanterie -Regiments Nr . 80 , am 25 . Oktober . Der
des Eisernen Kreuzes ist der Sohn des
Ritter
Rendanten Konrad Kinkel hier.

— Das Ergebnis der Personenstandsauf¬
nahme in hiesiger Gemeinde ist folgendes: Gesamt¬
zahl 4734 (i. V . 4739 ) ; hiervon sind männlich 2446
und weiblich 2288 . Die Abnahme beträgt 5.

— Verhaftet

wurde am Samstag

in Höchst

Bekanntmachung.

der 65jährige Arbeiter I . F . von hier , der sich
kleinen Mädchen gegenüber in schamlosester Weise
betragen hatte . F ., der wegen ähnlicher Geschichten
schon vorbestraft ist, war von einem verwundeten
beobachtet wor¬
Gefreiten bei seinen Manipulationen
den, der auch die Festnahme des Menschen veranlaßte.

1. Das Gouvernement Mainz hat angeordnet,
auf der linken Rhein¬
daß jegliches Photographieren
seite innerhalb des Befehlsbereichs der Festung Mainz
außerhalb der Ortschaften verboten ist.

von zwei Sossenheimern im
dem Zusammentreffen
an einen Toten.
Felde und sie weckt die Erinnerung
Herzliche Freude brachte das Wiedersehn — das letzte

— Feldpostkarte .

Diese gibt uns Kunde von

-

werden bis Mittwoch - und SamStag.
Anzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten ML
kostet die otergespalteve Pstitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1914.
auf Erden . — Bei dieser Gelegenheit sei darauf hin¬
gewiesen , daß es sehr erwünscht ist, den Soldaten
die Sossenheimer Zeitung zu übersenden . Sie ist
ein wertvolles Bindeglied zwischen diesen und der
Heimat . Mancher Krieger sieht sich vielleicht ver¬
anlaßt , seine Erlebnisse in der Zeitung zu veröffent¬
liest man
lichen. Diese Erlebnisse des Einzelnen
gerne und den nachfolgenden Generationen sind sie
wertvolle Dokumente aus einer großen Zeit . Aber
sie zeigen und stärken auch die Heimatliebe.
. 25 . Oktober 1914.
..
Herrn E . L . !
Danke Ihnen recht herzlich für die^ Zusendung
der Zeitungen vom 1. und 14. Okt ., welche soeben
eingetroffen sind. Es ging mir die Todesnachricht
von Andreas Kinkel sehr nahe , denn am 26 . Sept.
vormittags um 9 Uhr waren wir beide noch zu¬
sammen . Wir hatten damals einen Nachtmarsch
(von abends 9 bis morgens 7 Uhr ) hinter uns
und um 9 Uhr unser Essen fertig , als das 69.
Infanterie -Regiment auch von einem langen Nacht¬
marsche anrückte , um auf den linken Flügel zu
marschieren . In der kurzen Pause gab ich dem
ausgehungerten Freund gerne mein frühes Mittag¬
essen. Am Abschiede sagte er mir noch : „Wilhelm
das werde ich Dir nie vergessen . " Daß dieses
waren , hatte
vielleicht seine letzten Freundesworte
ich so schnell nicht für möglich gehalten . Sie waren
zu unserer Deckung bei uns und als wir abgerückt
waren , hörten wir bald heftiges Jnfanteriefeuer.
Gehörten wir doch beide zum 8 . Reserve - Korps.
Alles andere besser mündlich . Ehre seinem An¬
denken. Was die Heimkehr anbelangt , werden wir
wohl warten müssen bis die „fleißige Berta (42 cm
Geschütz) mit Zeppelin getraut wird , denn auf der
Hochzeit sollen Alle , welche noch gesund und munter
sind, zugegen sein. Die Verlobung beider hat in
Antwerpen stattgefunden und die Hochzeit ist wahr¬
scheinlich in Paris , Petersburg oder London . Mit
freundlichem Gruß Wilhelm H — l— ."

— Nassauische Landesvank . Die Direktion der
Naffauischen Landesbank macht bekannt , daß sie bis
auf weiteres 4 % Landesbankschuldoerschreibungen
Buchstabe Z zum Kurse von 97 % provisionsfrei
abgibt . Bekanntlich hatte der Börsenkurs der 4 %
bis zum Schluß der
Landesbankschuldverschreibungen
Börse 99 % betragen . Die Landesbank hat nunmehr
auch den Verkauf der 5% Kriegsanleihe ausgenommen.
Die Abgabe erfolgt bis auf weiteres zum Zeichnungs¬
kurs von 97,50 % zuzüglich einer Provision von
0,15 °/ 0. Um spekulative Käufe der Kriegsanleihe
auszuschließett , werden diese Papiere ' nur abgegeben,
wenn sich der Käufer einer einjährigen Sperre unter¬
wirft , das heißt , sich verpflichtet , dieselben während
dieser Zeit nicht zu veräußern . Für die Dauer der
Sperrzeit müssen diese Papiere bei der Landesbank
hinterlegt werden . Es werden dafür die gleichen
von
Vorzugsgebühren , wie für die Hinterlegung
in Anrechnung ge¬
Landesbankschuldverschreibungen
bracht , also jährlich 30 Pfennig für je 1000 Mark.
Es werden sowohl 5% Reichsschatzanweisungen als
5% Reichsanleihen abgegeben . Diese Maßnahme
wird zweifellos vom Publikum begrüßt werden.

— Es geht auch so. Der harte Krieg hat vielem
ein Ende gemacht . Unser Volk , das sich einer lang¬
jährigen Friedenszeit erfreuen durfte , war dank seiner
günstigen wirtschaftlichen Verhältnisse in der glücklichen
Lage , nach geschehener Arbeit auch das Leben ge¬
nießen zu können . Das ist denn auch in reichstem
Maße geschehen. Manche Lustbarkeiten vollzogen
sich sogar im Uebermaße , so daß ernste Männer
sogar eine Gefahr darin erblickt und ihre warnende
Stimme dagegen erhoben haben . Wir erinnern in
dieser Beziehung nur an die vielen Tanzbelustigungen,
die aüsonntäglich die lebensfrohe Jugend in ihren
zwangen . Der Krieg hat plötzlich diesen
Bann
Vergnügungen ein Ende bereitet . Die großen Wirts¬
haussäle stehen leer , und die Musik schweigt. Aber es geht auch so, und die Jugend fährt ganz gut
dabei . Sie spart ihr Geld und fördert ihre Ge¬
sundheit.

ßrey in der Klemme.
Englands Minister des Äußeren, der der eigenl-

liche Verantwortliche für den Weltkrieg ist. der immer
weitere Kreise stellt, erlebt jetzt schlimme Tage, nach¬
dem nicht nur seine Truppen in Belgien und Nord-

Kampfes bedurft hat, die kleine offene Stadt zu besetzen,
so kann das für die Tapferkeit unserer dortigen Lands¬
leute nur ein rühmliches Zeichen sein.
Die Vernichtung des russischen Kreuzers

„Jemtschug".
Wie aus Kopenhagen gemeldet wird, teilt der russchsche Marinestab folgende Einzelheiten mit über
den Untergang des russischen Kreuzers „Jemtschug" bei
Penang (Hinterindien). Am 28. Oktober 6 Uhr früh
näherte sich die „Emden", die durch Ausstellen eines
vierten falschen Schornsteins unkenntlich gemacht war,
den Schiffen, die „Emden" für ein Schiff der Veründeten
hielten. Die „Emden" fuhr mit voller
Kraft
gegen den „Jemtschug" : sie eröffnete das Feuer und
schoß einen Torpedo ab. der am Bug des russischen
Kreuzers explodierte. Der „Jemtschug" erwiderte das
Feuer. Die „Emden" schoß jedoch einen neuen Tor¬
pedo ab, der den „Jemtschug" zum Sinken brachte.
85 Mann der Besatzung ertranken. 250 Mann , darunier 112 Verwundete, wurden gerettet.
Außer dem russischen Kreuzer ist bekanntlich noch
ein französischer Torpedojäger der „Emden" zum
Opfer gefallen. Natürlich erhebt man in England
ein wüstes Geschrei über deutsche Hinterlist, weil der
deutsche Kreuzer sich„verkleidet" hatte. — Der Ver¬
folgte hat zu seinem Schutz und zur Vergeltung jedes
Mittel frei, und wir beglückwünschen immer wieder
den Führer der „Emden" zu seiner Energie und zu
seinem Erfindergeist.
^
Erschöpfung im französischen Heere.
Aus italienischer Quelle kommt die Nachricht, daß
ein großer Teil der in Nordfrankreich kämpfenden
französischen
Soldaten
völlig
zu¬
sammengebrochen
sei . Entbehrungen und un¬
geheuerliche Anstrengungen haben die Widerstands¬
kraft der Kämpfer lahmgelegt. Noch schlimmer sieht
es mit den Kolonialtrupp
en aus . die man in
wenigen Tagen nach Südfrankreich
bringen
müsse, wenn nicht Krankheiten sie alle zusammen
niederwerfen sollen. — Die Nachricht stammt aus der
.Tribuna ' und besagt, wenn sie den Tatsachen ent¬
spricht, nicht mehr und nicht minder den Anfang vom
Ende.

haben nun einen neuen Gegner, der vielleicht jetzt,
wo es sich um einen Entfcheidungskampf
der
mohammedanischen
Welt
gegen
den
Dreiverband
handelt , ganz andere Streitkräste
ins Feld stellen wird als in den Balkankriegen, die
die Mohammedaner nicht einig fanden. Der Beginn
des Kampfes im Schwarzen Meer eröffnet Ent'
wicklungsmöglichkeiien in Vorderasien, die ^auch nicht
annähernd erörteit werden können. Schon die
nächsten Wochen müssen zeigen, ob der Islam oder
der Dreiverband der Stärkere i't Rußland jeden»
falls muß mit einem erbilterten Feinde rechnen.

irankreich geschlagen, und seine Handelsschiffe und
seine Kriegssahrzcuge erheblich von Deutschland ge¬
schädigt worden sind, sondern auch der von ihm ein¬
geleitete Lügenfeldzug gegen Deutschland völlig
gescheiiert ist. Immer deutlicher hat sich in den zwölf
Kriegsmachen, jedem Auge wahrnehmbar, die krasse
Selbstsucht Englands gezeigt, immer klarer sind vor
den Augen der ganzen Welt die letzten und tiefsten
Gründe enthüllt worden, die die englische Regierung
Kriegsereignisse.
für den fürchterlichen Krieg hatte.
24. Oktober. Schwere Kämpfe am Ijer -Ipernkana !Grey hat es meisterlich verstanden, alle Sym¬
Deulsche Streitkräste überschreiten den Kanal. —
pathien. die England anfänglich — das wollen wir
Englische Schiffe beschießen Ostende. — Russische
nicht leugnen — bei fast allen Neutralen haite, zu ver¬
Angriffe bei Augustow zurückgeschlagen.
scherzen und hier und da sogar in das Gegenteil zu
25. Oktober. Weitere starke Kräfte der Deutschen
verkehren. Das starke England, das mit seiner Riesen¬
haben den Merkanal an der belgisch-französischen
flotte Deutschlands Küste blockieren und bombardieren
Küste überschritten. Auch an andern Stellen dringen
wollte, hat den Kaperkrieg begonnen, dessen Folgen
die Unseren vor. 600 Engländer, darunter 29 Ost»
es jetzt durch die wenigen deutschen Kreurer aus den
.ziere, werden gefangen. — Die vereinten deutsch'
Weltmeeren am eigenen Leibe empfindlich spürt. Eng¬
österreichischen Streitkräste machten bei Jwangorod
land hat alle in den Haager Konferenzen durch Ver¬
1800 russische Gefangene.
träge. Abmachungen und Protokolle über die Rechte
26. Oktober. Französische Angriffe in denSüdoogescN
der Neutralen und über Konterbande festgest-Aen
werden von den Deutschen zurückgeschiagen
. "7
Begriffe mit brutaler Willkür gewandelt und sich
Zusammenbruch eines französischen Angriffs bei
damit in Gegensatz zu fast allen europäischen Staaten
Arras . — Englische Kriegsschiffe beschießen vor
und vor allem auch zu Amerika gesetzt.
Nieuport die kämpfenden deutschen Truppen, werden
England, das in den ersten drei Wochen den Krieg
aber durch deutsche Artillerie vertrieben. Drei eng'
entschieden haben wollte , hat zum Gaudium der
lische Schiffe erhallen Nollircffer. — Bei Lille haben
ganzen Welt bei den Schwarzen . Braunen und
die Engländer große Verluste. — Große Verluste
Gelben uni Hilfe gebettelt und hat Japan auf die
der Belgier und Franzosen in den Kämpfen an der
weiße Rasse losgelassen. Immer mehr empfindet man
französisch
-belgischen Küste, die Deutschen dringe»
das Eingreisen Japans in den Weltkrieg als eine
langsam
vor.
— Deutsche Luftschiffe bombardieren
Schmach, und vor allem in den Ver. Staaten wird
Warschau.
.^ ,
man durch die Raubzüge der Japaner auss äußerste
27. Oktober. Die Deutschen dringen auf dem östlichen
beunruhigt. Man schwieg noch, als Japan nach
Kriegsschauplatz westlich von Augustow vor. Die
Kiautschou ging, wurde aufmerksam, als es die
Angriffe der Ruffen südwestlich von Warschau wer»
chinesische Neutralität verletzte und ist jetzt empört,
den zurückgewiesen
. — Bei Jwangorod machten die
daß es sich auf den Karolinen und Mariannen
Österreicher bisher 10000 Russen zu Gefangenen
sestsetzte
: denn diese Inseln liegen auf dem geraden
und erbeuteten 19 Maschinengewehre. — Bei den
Wege von den Ver. Staaten nach den Philippinen,
Kämpfen
zwischen Toul und Verdun verlieren die
unr die man besorgt ist, seit Japan Rußland nieder¬
Franzosen über 40 000 Mann.
warf.
23. Oktober. Die Kämpfe an der belgisch-französischen
*
So ist Englands Ansehen in den letzten Wochen
Küste werden mit großer Heiligkeit fortgesetzt. Eng'
Ein neuer englischer Kriegskredit.
mehr und mehr gefunken. Die Neutralen , deren
lische Kriegsschiffe suchen ohne Erfolg vom Meere
Handel durch Englands Auslegung der Verträge
Die .Morning Post' erfährt, daß bei dem Zu¬
aus einzugreifen. Westlich Lille erringen die Unser»
schwer geschädigt wird, sind empört über Greys sammentritt des Parlaments am 11. November die
Erfolge. Im Ärgonnen-Wald werden feindliche
Wortbrüchigkeit. Amerika, das eine Zeitlang sich für Regierung wieder 100 Millionen Pfund
Schützengräben erstürmt und die Besatzungen
(etwa zwei
die Teilnahme am Kriege gegen Deutschland be¬ Milliarden Mark) für den Krieg fordern wird.
fangen. — Aus Petersburg kommt die amtliche Mel'
geisterte, ist nicht nur abgekühlt, sondern über Eng¬
düng, daß ein russisches Torpedoboot durch eine
— Aus Kapstadt wird nach holländischen Mel¬
lands Vorgehen äußerst verstimmt, und nun hat sich
Mine vernichtet wurde.
,,
Süd¬
auch die mohammedanischeWelt erhoben, um mit dungen berichtet, daß die Regierung
afrikas eine sehr star ke Trupp enma cht auf¬ 29. Oktober. Deutsche Fortschritte im Argonnen-Wald
dem perfiden England abzurechnen» das seit 200 Jahren
und
bei
Nieuport und Ipern . Zahlreiche Engländer
der Buren,
der Feind des Islams war , obwohl es die Maske dringen werde, um den Aufstand
werden zu Gefangenen gemacht, vier Geschütze er'
der Freundschaft trug. Herr Grey aber sieht voll der immer weiter um sich greift, niederzuwerfen.
obert. — Bei Verdun wird ein französischer AngE
banger Sorge nach Indien und Südafrika , nach Persien 10000 kanadische Reiter sollen bereits nach Kapstadt
zurückgeworfen
. Dabei wird eine französische Haupt'
und Australien. Er beginnt für Englands Weltherr¬ unterwegs sein. Die Rebellen sollen bereits überall
stellung
unter
starken Verlusten der Franzosen ge'
entmutigt
sein.
—
Man
darf
annehmen,
daß
General
schaft zu fürchten, die er mit diesem Kriege für immer
nommen. — Die Kathedrale von Reims muß unter
Dewet, ehe er sich entschloß, den Aufstand zu leiten,
befestigen wollte und die er nun langsam schwinden
deutsches Feuer genommen werden, da die Frau'
sieht, und ihm bangt vor der Gerechtigkeit» die er mit alle Maßnahmen getroffen hat. die einen Erfolg
zosen dort Artillerie aufgefahren haben. — Auf dem
sichern
.
Jedenfalls
sind
die
meisten
der
Buren
gegen
Füßen trat .
M. A. D.
nordlöstlichen Kriegsschauplatz(ostpreußische Grenze)
Botha,
der
ohne
*
Befragung
des
Parlaments
die
»
sind die Unseren im Angriff. Während der letzte»
Streitkräfte des Landes im Jntereffe Englands gegen
drei Wochen machten die Deutschen dort 13
Deutschland habe führen wollen.
Verschiedene
*
Russen zu Gefangenen und eroberten 30 GeschE
Neue Kämpfe in Kamerun.
und 30 Maschinengewehre. — Ein Zeppelinluftsalm
Die Erhebung der Türkei.
General Döbele, der Kommandant der vereinigten
wirst Bomben über Paris.
Die türkische Botschaft in Berlin hat folgendes 30. Oktober. Kriegsbeginn zwischen Türkei und R»v'
französischen und englischen Streitkräfte in Kamerun,
hat angeblich nach Bordeaux (dem Sitz der fran¬ Telegramm veröffentlicht: „Unsere Flotte machte eine
land. Die türkische Flotte bringt im Schwarze»
zösischen Regierung gemeldet, daß die beiden Ko¬ Ausfahrt in das Schwarze Meer. Dort traf sie mit
Meer zwei russische Kriegsschiffe zum Sinken. '
einem Teile der russischen Flotte zusammen. Die
lonnen
französischer
und
englischer
Der deutsche Kreuzer „Emden" bringt an öe;
Truppen
nach schweremKampfe
Edea besetzt russische Flotte nötigte unsere Flotte zur Ausführung
Malakka-Straße den russischen Kreuzer „Jemtschug
haben.
gewiffer Manöver . In deren Verlauf bohrten wir
und einen französischen Torpedojäger zum Sinle »E ü e a ist der Hauptort des gleichnamigen deutschen zwei
feindliche
Kriegsschiffe
in den
— Auf dem Kriegsschauplatz in Weslflandern wer'
Bezirksamtes im Schutzgebiete Kamerun und liegt in der Grund. Wir machten 83 Matrosen und drei Offi¬
den die deutschen Angriffe südlich Nieuport und ost'
Nähe der Ebeawafferfälle am Sanaga. Die Zahl der ziere zu Gefangenen. Auf unserer Seite ist keinerlei
lich Ipern erfolgreich fortgesetzt, mehrere hunder»
Europäer dort dürfte kaum ein Dutzend überschreiten. Verlust zu verzeichnen." Damit scheint der Krieg
Engländer geraten in Gefangenschaft. Im Argonne»'
Wenn es trotz unserer geringen Streitkräfte eines schweren eröffnet zu sein. Rußland , England und Frankreich
wald nehmen die Unseren feindliche Stellunge»'

Kriegsnacbricbten.

Dod) glücklich geworden.
12]
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„Will ich auch, mein Lieber. Warten Sie nur noch
einige Wochen und alles hier soll besser und schöner
werden. Und nun bestellen Sie mir den Wagen, wir
— mein Sohn und ich — fahren nach Hammersau
hinüber. Das Korn können Sie verkaufen und die
fünfzehnhundert Mark gleich einbehalten."
«Schön, Herr Martini — das ist doch etwas."
Und der Inspektor entfernte sich, während Martini
spöttisch hinter ihm drein lächelte.
8.
„Freut mich, daß Sie endlich wieder daheim
sind und nun hier bleiben wollen. Da haben wir
doch den dritten Mann für unsere Skaipartie gleich
zur Hand und brauchen nicht erst nach dem Kantor
oder dem Reoiersörster zu schicken
."
Mit diesen begrüßenden Worten schüttelte Herr
Hammer dem jungen Martini die Hand, der sich
höflich verbeugte und entgegnete: „Ja , es trieb
wich nach Haus, ich sehne mich nach einer ernst¬
haften Beschäftigung und denke, Vater in der Verwaltung Marlinikenfeldes zur Hand zu gehen."
„^ st auch die höchste Zeit," brummte Herr Hammer.
„Diese Inspektoren betrügen uns an allen Ecken und
Enden. Wenn ich noch jünger wäre, hätte ich meinen
Jnzpektor schon längst davon gejagt. — Trude,"
wandte er sich an seine Tochter, „sage der Köchin,
daß die beiden Herren zum Abendessen hier bleiben:
ne soll für ein ordentliches Essen sorgen."
Trude wollte gehen, doch Franz Martini trat ihr
entgegen.
»Sie entsinnen sich des alten Spielkameraden

wohl nicht mehr, Fräulein Gertrud ?" fragte er, ihr j Hammersau gewesen, war erstaunt
über alles, was
die Hand reichend.
j er sah. Der Gutshof war neu aufgebaut, aus
„Sie haben sich allerdings sehr verändert," ent¬ i dem alten Herrenhause war eine große, schloßäh»'
gegnete Trude mit leichtem Lächeln, „und aus dem liche Villa geworden,
die von einem herrlichen Part
wilden Buben ist ein großer Herr geworden."
umgeben war. Die innere Ausstattung des Hauses
„Die Kinderschuhe Hab' ich allerdings längst war nach modernem Geschmack
reich eingerichtet
ausgezogen." sagte Franz lachend. „Aber ich denke, wir kurz, man sah, daß hier ein Reichtum
herrschte, der
können doch gute Freunde bleiben."
mit den verkommenen Verhältnissen in
„Ich will es hoffen, Herr Martini, " erwiderte selbe in vollkommenem Gegensatz stand. Martiniken'
Trude ernst und verließ das Zimmer» um mit der
Das gab Franz denn doch zu denken. Sei»
Köchin Rücksprache zu nehmen.
schlauer Vater hatte wahrhaftig nicht unrecht w»
Die beiden alten Herren hatten im Sofa Platz seinem Plan : es lohnte sich schon, eine Zeitlang
genommen und schienen in ein wirtschaftliches Ge¬ braven Sohn zu spielen, um die Tochter de»
des
spräch vertieft. Franz stand am Fenster, trommelte reichen Besitzers von Hammersau
. Da'
leise mit den Fingern auf die Scheiben und blickte bei war ja die Trude ein liebes, heimzusühren
nettes,
gedankenvoll aus den wohlgepflegten Hof hinaus, der Mädchen, nicht gerade eine Schönheit, gutmütiges
aber arim
sich vor dem Herrenhause ausdreitete. So wüst der
nicht häßlich. Man würde mit ihr schon aus'
alte Hammer für seine Person dahinlebte, mit solch kommen können. Franz nahm sich vor, gleich heute
peinlicher, ja übertriebener Sorgfalt achtete er darauf, Abend seine Rolle des verliebten Jugendfreundes
daß sein Haus und sein Gut in tadellosem Zustande anzufangen.
sich befand. Wehe dem Inspektor, wenn Herr Hammer
Als Trude wieder einlrat, näherte Franz sich ihr,
am Wochenschluß einen Strohhalm auf dem Wirt¬ ein höfliches Lächeln aus den Lippen.
schaftshofe fand, oder wenn die Ackerwagen nicht in
„Ich bin erstaunt über die vielen Veränderungen'
genauer Richtung dastanden! Wehe dem Gärtner, die hier stattgefunden haben, Fräulein Gertrud,
wenn die Wege des Parkes und der Schloßhof sagte er.
nicht sauber geharkt waren. Der alte Hammer war in
„Ja ." entgegnete sie, „Vater hat in den letzte»
seiner Jugend Kavallerie-Offizier gewesen und ersetzte Jahren viel gebaut."
seinen Stolz darein, soldatische Ordnung auf seinem
„Wo ist denn eigentlich mein alter Freund Her'
Besitztum zu halten.
bert ?" fragte er. „Ich hoffte, ihn begrüßen 5»
Doch seine Sorgfalt erstreckte sich nur auf rein können . . ."
.
äußerliche Dinge. Wenn er diese nur in Ordnung
Trude warf einen raschen erschreckten Blick nactz
fand, dann kümmerte er sich um den wichtigeren Teil der Seite ihres Vaters.
der Wirtschaft nicht: den überließ er seinem Ober¬
„Spreckren Sie nicht von Herbert," flüsterte ltC*
inspektor und dem Verwalter, die sich denn auch den „Er ist nicht hier . . ."
Vorteil ihrer Stellungen wohl zunutze zu machen ver¬
„Ja , aber . . ."
standen.
»Er hat sich mit Vater überworsen."
Franz Martini , der mehrere Jahre nicht in
»Ah? — Aber das kann doch so schlimm nl®*

Bei Verdun werden französische Angriffe zurück- dortigen Zeitungen ihren Landsleuten von unserem
Sprachunterricht im TLarenlianse. Eine Leh¬
gerechten Krieg, von den Hatz und der Grausamkeit rerin schildert folgende kleine Szene : In einem Ber¬
gesckiiagen
._
unserer Feinde erzählt und um Unterstützung der liner Warenhause verlangte eine Dame „Nippes".
Frauen und Kinder unserer Soldaten gebeten. Dieser „Gnädige Frau , die führen wir nicht mehr, nur noch
Aufruf ist von Erfolg gewesen. Bisher sind 36 000 deutsche Ziergegenstände!" Die Dame lächelte, schien
Deutschland.
Dollar gesammelt worden.
zu verstehen — und kaufte. Ais sie gezahlt hatte, ries
Plaue ». Im Stadtwalde wurde beim Holzfällen das Fräulein hinter ihr her: „Gnädige Frau ver¬
*Die Nachwahl
zum Reichstage
für den
verstorbenen Reichstagsabgcordneten Ritter im Wahl¬ ein 62 Jahre alter Forslarbeiter von einem umstür¬ gessen ihre Geldtasche." — „Oh, mein Portemonnaie,
kreise Koimar-Czarnikau-Filehne wird um die Jahres¬ zenden Baum erschlagen. Der Verunglückte war ich hatte erst neulich das — Malheur !" — „Ja , Un¬
glück kommt unverhofft." — „Merci, Fräulein !" —
Familienvater.
wende erfolgen.
England.
Schrvcidintz i. Schl. Der 18°ährige landwirt- „Oh. bitte, keinen Dank vonnöten." — „Adieu, Fräu¬
* Der Erste Seelord der englischen Admiralität, scha ttiche Arbeiter Philipp Krislatin aus Welesniow lein !" — „Auf Wiedersehen, Gnädige Frau l" — Nur
Prinz Ludwig
von Rattenberg,
ist infolge in Galizien, der kürzlich vom Schweidnitzer Kriegs¬ weiter so — es wird schon werden!
der fortgesetzten gehässigen Presseangriffe wegen seiner gericht wegen Raubmordes zum Tode verurteilt
AmerikanischeKriegsaphoeismen . Der Zar hat
früheren deutschen Nationalität von seinem Posten worden war , ist hingerichtet worden. Die Vollziehung beschlossen
, den Einzug in Berlin noch solange zu
zurückgetreten.
der Todesstrafe geschah in den Schießständen der vertagen, bis er für die Stadt einen schönen
* Privatinformationen aus englischen Banlkreisen Schweidnitzer Garnison, in denen K. im Beisein neuen Namen gefunden hat. (Washington Post.) —
sprechen von Differenzen
zwischen
der
englischen
und der belgischen
Regie¬
rung. Bereits
in Antwerpen kam es zu heftigen
Deut lebe Gruppen in
Straße
Auseinandersetzungen zwischen Churchill und König
Albert, der glaubte, aus die Ritterlichkeit Deutschlands
- — - An der belgischen
bei einem Friedensschluß rechnen zu können. England
RU Bm Nordseelüste stehen
hat der belgischen Regierung die Zinsenzahlung der
jetzt deutsche
belgischen Staatsrente verweigert.
Truppen auf der
Italien.
Wacht, die in Ost¬
* Die .Agenzia Stefan :' stellt in entschiedener Weise
ende, der berühmten
alle Gerüchte über Meinungsverschiedenheitenzwischen
Königin der See¬
dem Finanzund dem Kri e g s m in ist er über
bäder, und in dem
die militärischen Erfordernisse in Abrede. Die Über¬
freundlichen Fischer¬
städtchen Blankeneinstimmung
zwischen beiden Ministern sei ohne
berghe, das nächst
Schwierigkeit erreicht und niemals getrübt worden.
Ostende Belgiens
Belgien.
besuchtester Kurort
* Die diplomatischen Vertreter der Ver. Staaten
ist, als kriegerische
in London, Brüssel, dem Haag und Berlin haben sich
Badegäste Einzug
zu einem Ausschuß vereinigt, um Lebensmitt
ei.
gehalten haben.
die noch in dieser Woche von Amerika in Rotterdam
Scharjer
Ausguck
ankommen sollen, nach Antwerpen
und Brüssel
wird auch auf eng¬
zu senden.
lische Minen ge¬
halten, von denen
Holland.
schon mehrere, die
*,Nieuwe Courant ' in Amsterdam meldet, die eng¬
sich von ihrer Ver¬
lisch e R e g i e run g ' habe vor einigen Tagen der
ankerung losgerissen
niederländischen Regierung einen bedeutenden Betrag
hatten , an den
für die Unterhaltungskosten
der belgi¬
Strand gespült
schen Flüchtlinge
angebolen . Unter außer¬
worden sind.
ordentlicher Anerkennung des Wertes dieses Angebots
hat die holländische Regierung das Angebot indes
ab ge lehnt, da sie der Auffassung sei. daß Holland
aus freien Stücken die Kosten der Verpstegung der
Belgier zu tragen habe. Die holländische Regierung
hat ein Verbot erlassen, belgische Flüchtlinge, die Sol¬
daten waren, zu unterstützen, damit sie nicht nach
England gelangen können, von wo sie wieder in die des Kriegsgerichts von einer Abteilung Militär er¬ Nach allem, was jetzt in Europa passiert, brauchen
Front gesandt werden könnten. Nach Möglichkeit schossen wurde.
wir uns nicht zu beklagen, daß der Allamische
werden auch diese Flüchtlinge interniert.
Moskau . Hier haben, genau nach Londoner Ozean 3000 Meilen breit ist. (Los Angelas Expreß.)
* Holländische Reisende werden, falls sie nicht Muster, deutschfeindliche Kundgebungen staitgesunden. — Es gibt viele russische Namen, die viel eher eine
zwingende Ursachen haben, Belgien zu besuchen» Der Pöbel stürmte die deutschen Läden, riß zuerst die Umänderung verdient hätten als St . Petersburg.
nicht mehr über die Grenze gelassen.
Firmenschilder herab, schlug die Schaufenster ein, (Suracuse Post Standard .) — Es kann einem
zerschnitt die elektrischen Leitungen und räumte die schwindelig werden, wenn man an die vielen Dinge
denkt, die man nach dem Kriege wirdumlernen müssen,
Warenbestände aus.
wenn die Wahrheit herauskommt. (Pittsburg DisNew
Uork
.
In
der
Franklin-Kohlenmine
(Illi¬
Breslau . Werner Kubuschok
, Sohn des ver¬ nois ) sind 160 amerikanische Bergleute verschüttet und patch.)_
_
storbenen Stabsarztes d. R. Dr. Kubuschok in Rosen¬ wahrscheinlich
alle getötet worden.
berg in Oberschlesien
, Jft im Alter von 15 Jahren
Erinnerungen aus großer
5 Monaten auf den Schlachtfeldern in Belgien in
„Wir
Deutschen sind ein Ehepaar. Wenn alles
diesen Tagen zum Offizier be-ördert worden. Der
ruhig und still ist. zankt man sich wohl ein ivenig:
junge Leutnant ging aus dem Kadettenkorps hervor.
Der „Nnterscebuiid". Der marine - militärische wenn aber ein Nachbar sich einmischt, fällt Mann
Altenburg . Ein junges Mädchen in Lumpstg, Miiardciler der .Times' erzählt
Bismarck.
folgende Geschichte: und Frau vereint über ihn her."
dessen Verlobter mit ins Feld gezogen war . erhielt Ein englischer Kreuzer berichtete,
Russen und Spanier sind mir nicht gefährlich. Nur
daß
ein
Untersee¬
die Trauerbotschaft, daß ihr Bräutigam in dem Augen¬ boot von ihm in den Grund
die Deutschen fürchte ich. Wenn sie einig sind, könnten
geschossen wurde, was
blick, als er im Schützengraben an seine Braut einige auch für vollkommen
sie Europa erobern.
zuverlässig betrachtet wurde, bis
Napoleon I. in Dresden.
Zeilen schreiben wollte, von einer niedergehenden ein getöteter Seehund an die Küste getrieben wurde.
Nach
ewigen,
ehr'nen
Granate zerrissen wurde. Ein guter Kamerad hob Man machte dann die Entdeckung, daß man von dem
Großen Gesetzen
die mit Blut bespritzte Karte auf und übersandte sie Kreuzer aus die Nase des Seehundes
für das
Müssen wir unseres Dasein
dem Mädchen mit einem besonderen Anschreiben.
Periskop des Unterseebootes gehalten hatte und es
Kreise vollenden.
Goethe.
München. Die hiesige Hofopernsängerin Frau auch beschoß. — Wenn bald die Völker der Welt an
Alle
Moral
aus der Fülle des Herzens
Charles Cahier hatte sich an die Einwohner der Englands unumschränkter Herrschaft über die Meere kommen, von dermuß
der Mund übergeht :
muß
amerikanischen Stadt Indianapolis , in der sie aus¬ zu zweifeln beginnen, so sollen wenigstens die See¬ ebenso ivenig lang darauf zu denken, alsman
damit
zu
gewachsen ist. gewandt und in einem Artikel der hunde „daran glauben".
prahlen jcheincn. Lessing.
------»
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Vermischtes.

fern?" versetzte Franz mit heuchlerischer Teilnahme.
„Ich habe mich mit meinem alten Herrn schon oft ge¬
zankt."
„Herbert ist fort — Vater will ihn nicht Wieder¬
sehen . . ."
„Unmöglich! Erzählen Sie mir doch."
„Nicht hier — nicht jetzt. . ."
„Ich nehme den regsten Anteil an dem Schick¬
sal Herberts . . . wir waren doch Spielgefährten in
unserer Knabcnzeit. Sagen Sie mir nur. " . .
„Lassen Sie uns in den Garten gehen — dort
will ich Ihnen alles erzählen. Vielleicht können Sie
helfen . . . ach! ich habe ja niemanden, rutt dem
ich über Herbert sprechen könnte. Sie sind sein
Freund, Sie werden ihm gewiß helfen."
„Was in meiner Macht steht, will ich gern tun.
Fräulein Gertrud," entgegnete Franz heuchlerisch.
Er hatte mit großem Geschick die Stelle heraus¬
gefunden. von der aus er sich in das Vertrauen des
arglosen undgeängstigtenMädchens einschleichcn konnte.
Trude sehnte sich nach einer vertrauten Aussprache,
sie hoffte in Franz einen Freund gefunden zu haben,
der ihrem armen Bruder von Nutzen sein konnte.
Sie selbst vermochte ja so wenig zu tun. Selbst die
Korrespondenz mit Herbert konnte sie nur mit der
größten Vorsicht fortsühren, da ihr Vater jetzt auch
ihre Korrespondenz überwachte. Da erschien ihr
Franz geradezu als Helfer in der Not.
„Im Garten sieht es allerdings schon sehr herbst¬
lich aus, aber ich werde Ihnen gern die neuen An¬
lagen zeigen. Herr Martini ." sagte sie so laut, daß ihr
Vater sie hören mußte.
Franz versicherte
, es werde ihm eine große Freude
machen, diese neuen Anlagen zu sehen: nachdem Herr
Hammer seine Erlaubnis gegeben, gingen Franz und
Trude in den Park.
.Na » was sagst du zu meinem Jungen , Hammer,"

fragte Martini mit schlauem Lächeln, nachdem die beiden
jungen Leute das Zimmer verlassen hatten.
„Er schein! wenigstens kein Duckmäuser zu sein."
„Nein — er ist ein frischer, strammer Bursche
— hat freilich etwas über die Stränge geschlagen auf
der Universität, hat dafür aber auch das Scinige ge¬
lernt.^ Ein famoser Landwirt ist er."
i)u brauchen, Martini." brummte Hammer.
„Auf Martinikenfelde sieht's erbärmlich aus ."
„Ja , du weißt, ich bin kein Landwirt, und die
Inspektoren . . ."
„Die Kerle muß man ordentlich unter Aufsicht
halten !"
„Dazu ist Franz der richtige Mann. Hättest ihn
hören sollen, ibie er den Wagner anschnauzte, als
er m den Viehstall kam."
,„Jch Hab' dir immer gesagt. Martini , daß du
deinen Viehstand verbeffecn müßtest."
„Siehst du, das hatte Franz auch sofort erkannt.
Ich mußte ihm zweitausend Mark zur Aufbesserung
des Viehstandes bewilligen."
„Da scheint der Franz allerdings mehr von
Landwirtschaft zu verstehen als du, Martini ."
„Ganz gewiß. Er soll jetzt auch die Wirtschaft
führen."
„Hm. machte
. ."
Hammer und schenkte die
Gläser aus der Rotweinflasche voll . die wie ge¬
wöhnlich vor ihm aus dem Tische stand.
„Eine Weile schwiegen beide. Tann sagte Martini
plötzlich: „Wie weit bist du denn mit deinem Sohn
Herbert ?"
Herr Hammer bekam einen roten Kops.
„Wie kommst du darauf ?" sagte er anjsahrend.
„Ich bekümmere mich nicht um ihn."
„Na. ich glaubte, du wolltest ihn wieder zu dir
nehmen."
„Nienlals !"

„Ja , dann wird von deinem Plan , in die Stadt
zu ziehen, auch nichts. Schade ! Wenn ich meinem
Franz die Wirtschaft übergebe, ziehe ich in die
Stadt . . ."
„Was ? Du willst mich verlassen?"
„Mas soll ich dann noch in Martinikenfelde?
Wenn Franz die Wirtschaft übernimmt, bin ich hier
überflüssig. Wir hätten so gemütlich in der Stadt
Zusammenleben können: jeden Abend unsere Partie
im Kasino — es leben da noch mehrere alte Freunde
von uns, wie du weißt."
„Ja — aber das geht doch nicht, daß du mich
etnfach hier sitzen läßt !"
„Ja , was soll ich machen? Franz möchte hei¬
raten, da ist kein Platz für mich in Martinikenfelde.
Was ich übrigens sagen wollte, wenn du dich mit
deinem Sohn aussohneu willst, nrußt du auch wohl
seine Schulden bezahlen . . ."
„Den Teufel werde ich tun !"
„Ich habe mich auf deinen Wunsch nach Herberts
Schulden genau erkundigt und eine Zusammen tellung
gemacht. Es sind ungefähr zwanzigtaufend Mark
ohne die Zinsen. Es wird dir ja nicht schwer fallen,
die-Sumnie zu bezahlen."
„Ich werde mich hüten, diese Schulden des leicht¬
sinnigen Burschen zu bezahlen!" ries der hitzküpsige
Herr Hammer, aufspringend und mit großen Schritten
aux und abrennend.
„Ja . dann komm! dein Cohn aber in eine sehr
unangenehme Lage."
„Meinetwegen!"
„Die Gläubiger wollen nicht mehr warten.
Sie
wollen den Konkurs über Herbert beantragen und
ihn' zum Offenbarungseid zwingen."
Dggi*

(Fortsetzung olgt.)

Kathol. Gottesdienst.
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Fahrplan für den Winterdienst
Höchst —Soden und zurück.
Höchst . . . ab
Sossenheim
Sulzbach
Soden . . . an

528
533
539
545

619
624
630
635

722
727
733
738

935
940
946
951

1208
1213
1219
1224

114
118
124
129

215
220
226
231

330
335
341
346

437
442
448
453

540
545
551
556

700
705
711
716

800
805
811
816

926
931
937
942

1132
1137
1143
1148

Soden . . . ab
Sulzbach
Sossenheim . , ,
Höchst . . . an

452
458
504
508

552
558
604
608

647
653
659
703

751
757
803
807

1100
1106
1112
1116

1242
1248
1254
1258

144
150
156
200

300
306
312
316

356
402
408
412

512
518
524
528

604
610
616
620

724
730
736
740

826
832
838
842

1004
1010
1016
1020

Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Joh . und Elis. Neef und die Familie des
Grafen Stadion ; b) best. Seelenamt für die
Eheleute Jonas und Ambrosia Schmitt,
sowie Joh . Jos . und Afra Niedermann
nebst Angehörigen.
Freitag (Serz -Jesufreitag ) : 6V2 Uhr:
Segensamt zur Ehren des hl. Herzens Jesu
mit Sühnekommunion , Litanei u. römischen
Segen ; zugleich: eine best. hl. Messe zu Ehren
des bitteren Leidens für Marg . Fay geb.
Klohmann.
Samstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der schmerzhaften Muttergottes und zur
Danksagung : b) 2. Sterbeamt für den im
Krieg gefallenen Andreas Kinkel.

Frankfurt —Höchst —Wiesbaden und zurück.
Stationen
Frankfurt
Höchst
.
Sindlingen
Hattersheim
Eddersheim

2—4 1—3 2—4 1—3 2- 4 2- 4 2—4 1—3 2—4 2—4 2 - 4 1—3 2—4

' 2—4 2—4 1- 3 1- 3 | 2- 4 2—4 1—3
.
.
.

Flörsheim .
Hochheim .
Castel . .
Wiesbaden .
Stationen

.
.
.
.
.

ab
„
„
„
„

. „
. „
. „
. an

522
542
548
554
601
607
616
625
641

Rg
*617
636
642
648
655
702
713
721
739

712
725
—
—
—
—
—

749
804

Rg
Rg
821 1151 1250 *1254
835 1206 104
114
841 1211 —
120
847 1217 —
127
854 1224 —
134
900 12301 _
141
909 1239 —
150
917 1247 127
157
933
102 140
212

Rg
800
812
—
—
—
—
—
835
848

2- 4 2 - 4 2—4 1- 3 1—3 2—4 1- 3

228
243
—
—
—
—

—
306
321

310
323
329
835
342
348
357
406
422

411
424
—
—
—
—
—
449
505

Rg
420 *516
434 536
440 542
446 548
453 555
459 601
507 610
515 618
530 633

Rg
637
652
658
704
711
717
726
735
750

Rg
730 *736 *819
743 756 838
—
802 844
—
808 850
—
815 857
—
821 903
—
829 912
807 838 921
820 854 937

943
958
1004
1010
1017
1023
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1041
1057

1016
1029

—
——
1052
1108
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Das kath. Pfarramt.

Rg
1126
1143
1149
1156
1203
1211
1221
1230
1245

Gvangel. Gottesdienst.
Mittwoch den 4. Nov. 1914, abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Att-irathol. Gemeinde
jeden Donnerstag Abend 8 Uhr in der
evang . Kirche Kriegsandacht.

2—4 2—4 |

katholischer
Mglings-üereln.

Df
Wiesbaden .
Laste! . .
Hochheim .
Flörsheim .
Eddersheim
Hattersheim
Sindlingen .
Höchst . .
Frankfurt .

. ab
. „
. „
. „
. „
. „
. „
. „
. an

423
4.38
447
456
502
510
516
*524
542

523 6io
537 625
545 633
554 642
600 648
607 656
613 702
620 *708
633 728

656
711
—
—
—

—
—
735
748

828
842
—
—
—
—
—
905
918

835 910 1023 1147 :1208 135
850 926 1038 1157 :1222 14*
838 —
1046 — :1230 156
907 —
1240 205
1055 —
913 —
1101 —
1246 211
920 —
1108 — 1254 218
926 —
100 224
1114 —
933 950 *1121 1221 108 *231
946 1003 1140 1234 121 250

208
221
—
—
—
—
—
244
257

320
335
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852
358
405
411
418
431

421
436
444
453
459
507
513
620
533

455'
508
—

618
632
640
—
650
—
657
—
705
—
711
532 *721
545 740

931
945
953
—
1002
—
1008
—
1015
—
1021
911 *1028
924 1047

717
731
739
748
754
801
807
814
827

711
720
—
—
—
—
—
743
756

835
848
—

1050
1104
1112
1121
1127
1134
1140
1146
1159

Nächsten Sonntag»
8. Nov ., pflichtmätzige

Generalkommunion

Die oben aufgeführten Züge ab Frankfurt , welche mit „Rg “ bezeichnet sind , gehen nach dem Rheingau
. — * Geht über Griesheim.
Züge , welche bei der Station Höchst nicht anhalten , sind nicht aufgeführt . — Zuschlagpflichtige
Schnellzüge sind mit f bezeichnet.

Frankfurt —Höchst —Limburg und zurück.

Stationen
2—4
FrankfurtHptbh.ab 506
513
Griesheim . .
Nied . . . . „ 519
Höchst . . . „ 526
534
Kriftel . . .
Hofheim. . . „ 541
Lorsbach . . „ 549
558
Eppstein . .
Niederjosbach „ 600
619
Niedernhausen
629
Niederseelbach
635
Idstein . . .
642
Wörsdorf . .
650
Camberg . .
657
Niederselters .
704
Oberbrechen .
709
Niederbrechen
717.
Eschhofen . .
Limburg . . . an 722
Stationen
2—4
—
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Eschhofen . .
—
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—
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Niedernhausen
Niederjosbach „ 439
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Lorsbach . . „ 451
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Höchst . . .
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518
Nied . . . .
524
Griesheim . .
FrankfurtHptbh. an 532
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—
—
—
—
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948
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1037
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1058
1103
1109
1117

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

—
—
—

—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
<

3

S
5
s.
524
529
535
542

—
—
—

—
—
—
—

—
534
540
545
552
559
604
613
618
624
632

—
—

—
—

—
—,
—
—
<

3
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726

Nassauische
Landesbank.
Der Verkauf von

4Vo Schuldverschreibungen
der Nassauischen Landes¬
bank Buchstabe Z
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617
623
629
637
643
651
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Klohmann,

frisch geschlachtetes

S (t)iiitiiif-flfi (d|
das Pfund zu 75 und 80 Pfg.
zu haben bei

Konrad Fay , Cronbergerftr
.23.
Nächsten

Sanrstag Nachmittag von
2 Uhr ab

H « im -jW
zu verkaufen bei
Jakob Klohmann , Dippenstraße 6.

Gute Etzbirnen
das Pfund 5 Pfg . zu verk. Oberhainstr . 13.

1 Grube

Ziegenmist

zu verkaufen. Riedstraße 5.

Aerzte
bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel

Ortskrankenkasse
für die Gemeinden

Nied, Schwanheim und Sossenheim.
Mittwoch den 11. November , abends 8 Uhr, findet zu Schwanheim
im „Hotel Colloseus" eine

Der Vorstand. I . A.: Colloseus.

Ein leeres Zimmer zum Möbel ein¬ Eine Wohnung mit Zubehör zu ver¬
(kleingehaktes
) JL 1 .20, Eichemvelleu
. Westendstraße 3. mieten. Taunusstraße 30.
zum Feueranmachen Stück 22
5 Stück stellen zu vermieten
1 JL zu haben bei Johann
Mühlstraße 7.

Freitag de» 6 . November
von nachmittags3 Uhr ab

—

erfolgt bis auf weiteres zum Kurse
außerordentliche Ausschutzfitzung
von 970/0 provisiousfrei. Ferner geben
wozu die Herren Vertreter der Arbeitgeber und Versicherten hiermit
wir an unseren Kaffen 5% Deutsche statt,
eingeladen werden.
Reichsanleihen (Kriegsanleihen) zum
Tagesordnung:
Zeichnungskurs vou 97.50 °/0 zuzüg¬
1.
Kenntnisnahme
der
vom
Königlichen Oberversicherungsamt festgesetzten Dienst¬
lich einer Provision von 0,15«/g ab,
ordnung der Angestellten.
wenn sich der Käufer einer einjährigen
2. Wahl des Rechnungs - Ausschuss es zur Rechnung pro 1914.
Sperre unterwirft und während dieser
3. Abänderung verschiedener Paragraphen
der Satzungen und zwar sind vor¬
Zeit die Papiere bei der Nassauischen
gesehen die §88 und 12 (Meldewesen ), 67 (Für Dienstboten ), 84 (Geschäfts¬
ordnung des Vorstandes ), 104a usw. (Meldestellen ).
Landesbank hinterlegt.
4. Annahme des Aerztevertrages mit dem Verband der Kassenärzte.
Wiesbaden , den 28. Okt. 1914.
und Wünsche zu dieser Versammlung können bis zum 8. November
Direktion der Nass. Landesbank. bei demAnträge
Vorstand eingereicht werden.
Schwanheim, deu 2. November 1914.

Brennholz

In anbetracht der ern¬
sten, zur Buße und Ge¬
bet mahnenden Zeitlage,
ebenso wie der Allerseelenzeit, erwarte ich
vollzählige Beteiligung ohne jede Aus¬
nahme . Freitag Abend 8 Uhr wichtiger
Vorbereitungsvortrag.
Ich hege die festeste Erwartung , daß
die Eltern die Forderung der Zeit verstehen
und auf unbedingte Teilnahme ihrer Söhne
dringen , Der Präses : Bretz , Kaplan.
146. Plätze geschlossen hinter der Fahne.

Millionen

sie gegen

Heiserkeit, Verschleimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger
l
ginn
not - begl. Zeugnisse von
01UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

feinschmerirendr Honbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Roß, Sossenheim.

Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung Eine Wohnung (2 oder 3 Zimmer)
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
zu vermieten
. Oberhainstraße 4.
zu vermieten . Kappusstraße 5.
ein S "ld. Medaillon.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne kleine Wohnung zu ver¬ Eine 2- Zimmer- Wohnung zu ver¬
Abzugeben gegen gute
mieten. Taunusstraße 8.
Belohnung im Verlag dieses Blattes.
mieten. Kronbergerstraße 5.
mieten. Leiß, Frankfurterstraße 19.

SossenbeimerZeitting
KMilhes
"‘ ‘ ‘

für Dir

Gk
«Mk LEkchkim

Wöchentliche Geatls-Keilage: JünKrieetes WnteehaltnngsvLaSt.
Stele Zettung erscheint Wöchentlich zweimal und zwar
Mittwochs
und Samstags
. Abormementsprett
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt

Ir . 89 .

veramwortlicher
Karl

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

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

Samstag den 7*November

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
über das Verfüttern

Zehnter

von Brotgetreide

Vom 28 . Oktober

und Mehl.

Wir haben deshalb den Herrn Franz Fap von
hier mit der Sammlung
beauftragt , der in den
nächsten Tagen mit einer Liste umgehen wird.
Gebe also Jeder nach seinen Kräften.
Sossenheim , den 7 . November 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

1914.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Ge¬
setzes über die Ermächtigung
des Bundesrats
zu
wirtschaftlichen Maßnahmen
u . s. w . vom 4 . August
1914 (Reichsgesetzblatt Seite 327 ) folgende Verord¬
nung erlassen:
ß 1. Das Verfüttern von mahlfähigem Roggen
und Weizen , auch geschrotet , sowie von Roggen - und
Weizenmehl , das zur Brotbereitung
geeignet ist, ist
verboten.
§ 2. Die Landeszentralbehörden
können das
Schroten von Roggen und Weizen beschränken oder
verbieten.
§ 3 . Soweit dringende wirtschaftliche Bedürfnisse
vorliegen , können die Landeszentralbehörden oder die
von ihnen bestimmten Behörden das Verfüttern von
Roggen , der im landwirtschaftlichen Betriebe des
Viehhalters erzeugt ist, für das in diesem Betriebe
gehaltene Vieh allgemein für bestimmte Gegenden
und bestimmte Arten von Wirtschaften
oder im
Einzelfalls zulassen.
§ 4 . Die Landeszentralbehörden erlassen die Be¬
stimmung zur Ausführung
dieser Verordnung.
§ 5. Zuwiderhandlungen gegen diese Verordnung
oder gegen die gemäß §§ 2, 3 und 4 erlassenen
Vorschriften werden mit Geldstrafe bis zu eintausend¬
fünfhundert Mark bestraft.
§ 6 . Diese Verordnung tritt mit dem 4 . November
1914 in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den
Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin , den 28 . Oktober 1914.
Der Stellvertreter
des Reichskanzlers : Delbrück.

Bekanntmachung.
Morgen den 8 . November , nachmittags 2 % Uhr
findet im oberen Schulhofe die Uebung zur mili¬

tärischen Vorbereitung

der Jugend

statt.

An alle jungen Männer im Alter von 16 bis
20 Jahren
ergeht die dringende Bitte , hierzu zu
erscheinen.
Sossenheim
, den 7. November 1914.
I . A . : H . Münzner.

Lokal- Nachrichten.
Sossenheim

, 7. Nov.

— Den Heldentod für Kaiser und Reich erlitt
am 1. November in den Vogesen bei Markirch der
Wehrmann Christian Zöll von hier . Derselbe war
verheiratet und hinterläßt Frau mit 3 Kindern.

— Spart

mit dem Brot !

Der Minister für

1914.
— Kein Rauchmaterial an jugendliche Per¬
sonen ! Für die Dauer des Kriegszustandes ist für
den Bezirk des 11 . Armeekorps verboten worden,
jugendlichen Personen unter 16 Jahren
Zigarren,
Zigaretten , Streichhölzer und Feuerwerkskörper
zu
verkaufen . Zuwiderhandlungen
werden mit Gefängnis
bis zu einem Jahre bestraft.

— Noch sieben Millionen
waffenfähiger
Männer besitzt Deutschland, deren Ausbildung er¬
folgen - kann . Dieses Ergebnis wurde infolge des
Aufrufs des ungedienten Landsturms aufgestellt.

— Freie Fahrt für Erntearbeiter . Nach einer
Mitteilung des Herrn Ministers der öffentlichen Ar¬
beiten ist die Frist für die Gewährung freier Fahrt
an Erntearbeiter auf den preußisch -hessischen Staats¬
eisenbahnen bis zum 30 . November d. I . verlängert
worden.

— Ausgewiesen . In den nächsten Tagen treffen
in Frankfurt
a . M . mehrere tausend Frauen und
Kinder ein , die aus Frankreich ausgewiesen sind und
nun in ihrer alten deutschen Heimat für die Dauer
des Krieges Unterkunft suchen müffen . Die Leute
bleiben nur einigeTage inFrankfurt und werden während
ihres Aufenthaltes in Bürgerquartieren
untergebracht.
— Weihnachten in Feindesland

werden unsere

braven Soldaten voraussichtlich in diesem Jahr feiern
müssen . Daß wir zu dieser Feier durch reichliche
Liebesgaben aller Art beitragen müssen, dürfte für
Jeden eine selbstverständliche Pflicht sein. Richtige
Freude erwecken solche Gaben jedoch nur , wenn sie
zur rechten Zeit eintresfen , und um das zu ermög¬
lichen, ist ein mindestens 2— 3 Wochen vorher stattftndendes Absenden erforderlich . Unsere Hausfrauen,
die durch selbstgefertigle Strickarbeiten , wie Strümpfe,
Pulswärmer
usw ., mithelfen wollen , seien deshalb
daran erinnert , schon jetzt mit diesen Arbeiten zu
beginnen . Bereits Anfang Dezember wird das
Sammeln
der Gaben erfolgen müssen, wenn die
Ankunft bei den Truppenteilen bis zum Weihnachtsfest
stchergestellt werden soll.

Handel und Gewerbe und der Minister des Innern
haben au die Oberpräsidenten einen Erlaß gerichtet,
in dem es heißt : „Wie wenig bisher die unter den
heutigen Verhältnissen selbstverständliche Pflicht , mit
dem täglichen Brot hauszuhalten und nicht zu ver¬
geuden , die ganze Lebensführung
unseres Volkes
beeinflußt hat , zeigt die Tatsache , daß an vielen
Orten , namentlich Norddeutschlands , auch heute noch
in Gast - und Speisewirtschaften jeder Art den Gästen
Brot und anderes Gebäck zum beliebigen Genuß zur
Verfügung gestellt wird . Der Brotverbrauch
der
Gäste wird zwar in den Preisen der Speisen und
Bekanntmachung.
Getränke mitbezahlt . Diese Gepflogenheit ist aber
Unsere Vereinslazarette
im Kreise Höchst a . M.
geeignet , den verschwenderischen und gedankenlosen
— Zwei französische Gefangene entwichen.
sind schon seit längerer Zeit stark in Anspruch ge¬ Verbrauch des Brotes zu fördern . Wird für das
nommen . Groß sind die Anforderungen , die die genossene Brot besondere Bezahlung verlangt , so Vom Truppenübungsplätze Hammelburg sind in der
vorgestrigen Nacht aus dem Gefangenenlager
ein
Verpflegung der vielen verwundeten Krieger an den
wird ein solcher überflüssiger Verbrauch des Brotes
französischer Korporal und ein Soldat
Verein stellt . Wenn uns auch schon dank der Gebe¬ alsbald eingeschränkt werden . Dies mag in der
entwichen.
freudigkeit der Kreiseingesessenen reiche Liebesgaben
Menge wenig ausmachen . Es handelt sich aber jetzt Der Korporal hat infolge eines Beinschusses einen
lahmen Gang . Die Gefangenen konnten trotz aller
zugegangen sind, so müssen wir unsere Bitte um
darum , das Gebot , eine verständige Sparsamkeit
Nachforschungen noch nicht ergriffen werden.
Gaben doch immer wieder erneuern , zumal es gilt,
mit dem Brote walten zu lassen, täglich möglichst
für den Winter vorzusorgen durch Einkochen von
weiten Kreisen der Bevölkerung in Erinnerung
zu
Obst und Einmachen von Gemüse . Wir richten
bringen . Dazu wird auch dieses Mittel beitragen ."
daher an Sie die dringende Bitte , die Gemeinde¬
Selbstverständlich wäre es grundfalsch , auf Grund
eingesessenen aufzufordern , uns durch Zuweisung von
— Höchst a. M ., 4. Nov . (Schöffengericht .)
dieses Erlasses etwa die Befürchtung zu hegen, daß
Obst , Kartoffeln und Gemüse aller Art , wie RotDie Milchhändlerin M . H . aus S o s se n h e i m hat am
in Deutschland ein Mangel an Brot zu erwarten
und Weißkohl , gelbe und weiße Rüben u . s. w ., zu
25 . August an eine Frau in Höchst Milch verkauft,
sei. Die Versorgung Deutschlands mit Brotgetreide
unterstützen . Bei der Gebefreudigkeit der Kreisein¬
ist ebenso wie die mit Fleischnahrung dank den zweck¬ die wie der Sachverständige bekundet, ziemlich viel
gesessenen dürfen wir vertrauen , daß unsere Bitte
dienlichen Maßnahmen
und Vorkehrungen der Re¬ Schmutz (Kuhkot ) enthielt und auch nicht wasserrein
nicht unberücksichtigt bleiben wird.
war .
Die Verunreinigung
und Wässerung
der
gierung ^ durchaus gesichert, aber es ist klar , daß
Etwaige Gaben würden in der Turnhalle der
Milch soll von einer Landwirtin in Sulzbach ver¬
dieser günstige Umstand noch lange nicht zu sinnloser
hiesigen Meisterschule abzugeben sein. Damit jemand
übt worden sein und diese wird sich demnächst des¬
Verschwendung verleiten darf . Je haushälterischer
zur Empfangnahme
der Sendungen
wegen vor Gericht zu verantworten
anwesend ist, wir mit unfern wirtschaftlichen Gütern , vor allem
haben . Weil,
bitten wir uns von deren Eintreffen vorher tele¬ den Nahrungsmitteln , umgehen , desto besser und
H . es unterlassen hat , sich selbst davon zu über¬
phonisch oder schriftlich zu benachrichtigen.
zeugen , daß die Milch rein und unverfälscht war,
kraftvoller werden wir die Schwere der Kriegszeit
überwinden.
so
wurde sie wegen Fahrlässigkeit nach § 11 des
Höchst a . M ., den 30 . Oktober 1914.
Nahrungsmittelgesetzes
mit 15 Mark bestraft.
Der Vorstand des Zweigvereins vom Roten Kreuz.
— Zur Sicherstellung
der nächstjährigen

Hus dem Gerichts faal

Wird

veröffentlicht.
Die Einwohnerschaft wird gebeten , die Vereins¬
lazarette unseres Kreises mit Zuwendungen
unter¬
stützen zu wollen.
Sossenheim
, den 7. November 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Der Vorstand der Frauen -Kriegshilfe in Unter¬
liederbach hat an uns die Bitte gerichtet , für die
Verpflegung der im Lazarett in Unterliederbach untergebrachten verwundeten Krieger bei der hiesigen
Einwohnerschaft eine Geldsammlung
stattfinden zu
lassen .
■~
Daß es unsere Pflicht ist, diese Bitte zu er¬
füllen , ist selbstverständlich.

Ernte . Angesichts der großen Bedeutung der Sicher¬
öelrannmachung de$0ruppenwa
stellung einer guten Ernte auch im kommenden
$$erwwRc
$.
Jahre
empfiehlt die Landwirtschaftskammer
den
In der Nacht vom 11 . zum 12 . November
Landwirten , mindestens die bisher übliche Düngung
findet die Spülung
des Wasserleitungsrohrnetzes
auch jetzt und im Frühjahr durchzuführen und den
statt.
erforderlichen Dünger rechtzeitig zu bestellen . Ebenso
In der Zeit von 10 Uhr abends bis 4 Uhr
erwartet die Kammer von den landwirtschaftlichen
morgens kann Wasser aus dem Rohrnetz nicht ent¬
Genossenschaften , denen gegenwärtig besonders wichtige
nommen werden.
Aufgaben erwachsen , daß sie dem rechtzeitigen Dünger¬
Die Abnehmer werden daher ersucht sich vor
bezug besondere Aufmerksamkeit schenken.
Beginn genügend mit Wasser zu versehen.
— Die Einfuhr von Rohgummi nach Deutsch¬
Sossenheim,
den 7. November 1914.
land gestaltet sich infolge des Krieges sehr schwierig.
Die Betriebsleitung.
Im Interesse eines sparsamen Verbrauches der Be¬
Volksbad.
reifungen sollte das Publikum daher Kraftwagen
nur in dringendsten Fällen benutzen. Bei mißbräuch¬
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet : für
lichen Benutzungen steht behördliches Einschreiten zu
Frauen
Freitags
nachmittags von 2 — 6 Uhr und
erwarten.
für Männer
Samstags
nachmittags von 3— 8 Uhr.

Das unerschöpfliche

Überwindung des Gegners mit den Waffen aus¬
gegeben. Nur die Hoffnung, Deutschland auszu¬
Deutschland.hungern
und

Seit vollen vier Wochen haben die Genossen des
tuaendsamen Dreiverbandes einander damit ver¬
tröstet, daß Deutschlands Menschenstrom bald ver¬
siegen. daß leine Finanzkraft erlahmen, seine Volks¬
wirtschaft Bankrott machen müsse. Das .Nowoie
Wremia' schrieb, von durchaus vertrauenswürdiger
Seite habe es erfahren, daß an der Westfront binnen
wenigen Tagen Munitionsmangel einireten müsse, die
.Times ' verkündete triumphierend, in Belgien
kämpften nur noch Jünglinge und Greise, und die
.Agence Havas ' , Frankreichs amtlich erprobtes
Lügenmaul, wußte von der Hungersnot zu berichten,
der das Deutsche Reich bereits ins schreckliche Auge
schaut.
Und nun hat ein Dreiverbandsblatt , eines der
wenigen, deffen Scham noch nicht ganz zu den Hunden
entflohen ist, alle die schönen Träume zerstört. Gestützt
auf die Mitteilungen eines Mitarbeiters der römischen
.Tribuna ' und auf die Bekundungen seines eigenen
Kriegsberichterstatters hat das Blatt zum Grauen der
Macher in London, Paris und Petersburg den Satz
veröffentlicht: „Deutschland
scheint nicht nur , es
ist unerschöpflich!
Und die Verbündeten werden
alle Anstrengungen machen müssen, um die Feinde
aus Belgien zu verjagen."
Uns hierzulande sagt das Londoner Blatt nichts
Neues. Mit freudigem Stolze sind wir Zeuge, wie
Armeen aus der Erde gestampft, wie die Armen und
'n Not Gekommenen betreut, wie immer wieder neue
Millionen mühelos flüssig gemacht werden. Mit
Stolz verzeichnen wir die Namen Mener-Waldeck,
o. Müller, Weddigen. sie alle, die in Tsingtau, aus der
„Emden" und auf dem „Ik g" mehr und mehr zum
sagenumwobenen Schrecken unserer Feinde werden.
Aber so stolz wie wir auf ihre Namen und auf
die Heldentaten, die sie vollbrachten, sind, stolzer noch
macht uns das Bewußtsein, daß ihrer Tausende und
Abertausende in der deutschen Armee leben. Fürwahr. Deutschland ist unerschöpflich
. Es hat für die
Japs und für die Basutoneger. für Engländer, Fran¬
zosen, Russen, Tscherkessen
, Kanadier und Indier
leine Mannen , die alle deutschen Stammes , deutschen
Blutes sind, und die mit leuchtender Stirn ins Feld
Lehen für Kaiser und Reich, für König und Vater¬
land. für Heimat und Herd.
Wir haben jahrelang mit dem Gedanken gespielt,
daß einst über Mißverständnisse und Wettbewerb, die
Steine des Anstoßes zwischen uns und England
waren , die reine Menschlichkeit den Sieg davon¬
tragen würde. Wir haben weder England wahrend
des Burenkrieges (wie Rußland riet) überfallen, noch
dem Zarenreiche im mandschurischenKriege in den
Rücken fallen wollen — wir strebten in Wahrheit
nach der Palme des Friedens . Nun aber hat ein in
der Weltgeschichte beispielloser Verrat uns auf den
Plan gerufen. Vom ersten Tage an wußten wir. daß
cs um Sein und Nichtsein geht, und mit der Dauer
des Krieges ist der Wille in uns gewachsen, alles für
den Erfolg einzusetzen.
Was aber dem Deutschen „alles" heißt, das
werden unsere Feinde erst erfahren, wenn ihre
Spannkraft erlahmt, wenn ihre Kassen versiegen, ihre
Menschen versagen, ihre Wirtschaftsbetriebe danieder¬
liegen. Wir wollten keinen Waffengang. Jetzt wollen
wir keinen Frieden, der nicht die europäischen Angelegenheiien für lange Zeit endgültig regelt. Nicht
das deutsche Heer ist zum Kampfe aufgerufen, sondern
die deutsche Menschheit, der deutsche Gedanke.
Millionen und Millionen werden sich auf die Feinde
werfen, unversiegbar, unbesiegbar, denn Deutschland
ist unerschöpflich— an Menschen und Hilfsquellen.
Und diese Meinung hat sich im Lause des Krieges
auch bei allen Neutralen gebildet, Noch am 15. Sep¬
tember schrieb ein norwegisches Blatt , daß Deutsch¬
lands Niederlage nur eine Frage der Zeit sein könne,
trotz aller Erfolge. Heute aber zweifelt in der ganzen
Welt niemand mehr an unserm endgülligen Siege.
Selbst in England hat man die Hoffnung auf eine

Docb glücklich geworden.
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Roman von Otto Elster.
(For !fchu»g.)

„Schade, daß das Schuldgefängnis nicht mehr
besteht. Da könnte der Bursche meinetwegen sein
ganzes Leben sitzen!"
„Und was soll aus Hammersau werben ?"
„Na, icki lebe noch. Und dann ist Trude da —
sic wird sich ja wohl mal verheiraien."
„Hm — ja — das könnte ja einireten. Aber
ob dir dann der Schwiegersohn paßt, ist eine andere
Frage . Ich babe so ein Vögelchen singen hören, daß
dein zweiter Verwalter ein Äuge auf Trude geworfen
hätte . . ."
„Bist du verrückt geworden, Martini ?"
„Nicht im geringsten. Der Verwalter soll ja auch
ein hübscher, flotter Bursche sein . . ."
„Ein erbärmlicher Hungerleider ist er !" schrie
Hammer wütend. „Morgen packt er seine Sachen!
Was — dieser Bauernsohn sollte hier den Herrn
spielen? — Da soll ia . . . ! Ich werde mir Trude
vornehmen — aber ordentlich . . ."
„Laß das . alter Freund , wenn ich dir raten darf."
unterbrach Martini den Erzürnten. „Du machst die
Sache dadurch nur noch schlimmer. Schicke den
jungen Mann unter irgend einem Vorwände fort,
aber sag' zu Trude kein Wort. Du machst das Mäd¬
chen nur aufsässig — denk', wie es mir mit Else er¬
gangen ist. Suche für Trude lieber einen ordentlichen
Gatten, dann gibt sich alles von selbst."
„Ich glaube, du hast schon einen in Aussicht,
Martini ?"
„Allerdings," entgegnete dieser ruhig. „Komme
her, alter Freund — setze dich zu mir — da trink
«och ein Glas zur Beruhigung, und dann höre

wirtschaftlich zu vernichten, ist geblieben.

Das unerschöpfliche Deutschland aber wird den
Kampf führen, bis England auch diesen Gedanken als
unerfüllbar endgültig aufgegeben hat.
Ll. A. D.

Vericbiedene Kriegen acbricbten.
Vermittln »!; der Neutralen?
sozialdemokratische Fraltionsvorfland des
schweizerischen Bundesparlaments hat den Bundespräsidenlen um Vermittlung bei den kriegführenden
Mächten ersucht. Der schweizerische Bundespräsident
versprach, die Einleitung gemeinsamer
diplom « lisch er Schritte
aller
neutralen
Staaten
in die Wege zu leiten, die sich zunächst
auf die Herbeiführung eines Waffenstillstandes
richten sollen. — So dankenswert dieser Versuch des
schweizerischen Bundespräsidenten sein mag. so ist
doch kaum anzunehmen, daß schon jetzt auf einen Er¬
folg derartiger Bemühungen zu rechnen wäre. So¬
weit die deutsche Regierung in Betracht kommt, hat
sie bereits die Voraussetzungen für den künftigen
Frieden mit aller Entschiedenheit ausgesprochen. Es
liegt heute nicht der mindeste Grund vor, davon auch
nur um Haaresbreite abzugehen. — Übrigens dürfte
auch in Rußland der Schweizer Vorschlag kein Gehör
sinden: denn der Zar hat jetzt erst wieder — vor
seiner angeblichen Abreise zur Front — der Mos¬
kauer Kausmannschast erklärt, Friedensunter¬
handlungen
seien erst möglich, nachdem die Russen
das Herz Deutschlands
erreicht hätten . Die
Erwartung eines Friedensschlusses vor gänzlicher
Vernichtung des Feindes entbehre allen Grundes.
Allerdings sind die Friedensaussichten, wenn man
russischen Gedankengängen folgt , denkbar schlecht;
denn die Zeit ist nicht abzusehen, wann die Russen im
Herzen Deutschlands sein werden.
Ter Kampf um Tsingtau.
Die Nachrichten aus England und Japan geben
zu, daß die Forts von Tsingtau noch nicht zum
Schweigen
gebracht sind. Die Deutschen leisten
vielmehr noch immer wacker Widerstand. Solange
wir daher nicht aus deutschen amtlichen Quellen den
Fall Tsingtaus erfahren, glauben wir nicht an das
Geschrei unserer Feinde.
Ägypten englische Provinz.
Nach dem .Taninh dem Organ der türkische»
Regierung . haben die Engländer nunmehr
Ägypten
in aller Form dem englischen Welt¬
reiche ei «verleibt.
Sic ernannten den Onkel
des Khedive, den seit je englandfrenndlichc»
Prinzen Hussein
K i a m i l Pascha , zum
Generalgouverneur
und seinen Sohn , den
Prinzen Kenia! Eddin Pascha , zum Oberkommandanten.
—Es verlautet gerüchtweise, die Türken sammel¬
ten 100 000 Kamele an der ägyptischen Grenze, um
sie zu einem Vorstoß
durch die Wüste zu be¬
nutzen. Englische Kriegsschiffe liegen bereit, um einen
Angriff zu erwidern, falls es den Türken gelingen
sollte, bis zum Suezkanal vorzudringen.
*
Eine Kundgebung des Zaren.
Der Zar hat eine Kundgebung veröffentlichen
lassen, in der es u. a. heißt : „Die Türkei ist von
Deutschland
und
Österreich
zum un¬
fruchtbaren
Kampf gegen Rußland aufgehetzt
worden (!). Rußland wird das Ergebnis ruhig und
gottvertrauend abwarten . Das Austreten der Türkei
wird die Katastrophe des türtischen Reiches be¬
schleunigen. Rußland dagegen wird die Fragen des
Schwarzen Meeres, das Erbteil der Vorväter , zur
Lösung bringen."
Die „Lösung der geschichtlichen Fragen" besteht darin,
daß Rußland versuchen wird, sich möglichst schnell in den
Besitz der Länder am Schwarzen Meere zu setzen.
Der

mir aufmerksam zu. Ich habe einen Plan , der dir
vielleicht zusagen wird."
Der Einfluß des schlauen Martini auf seinen alten,
hakbtrunkenen Freund war so groß, daß sich dieser
seinem Willen sofort fügte. Hammer war zu denkfaul
und zu gleichgültig, um eigene Pläne zu ersinnen; er ließ
sich diese von seinem gewandleren Freunde entwerfen
und verfolgte sie dann mit der ganzen Hartnäckig¬
keit seines halsstarrigen Charakters in dem Glauben,
daß er selbst diese Pläne ersonnen habe. Er nannte
das einen festen Charakter haben oder ein Ziel ver¬
folgen ivar sich dabei aber nicht bewußt, daß er nur
dir Werkzeug in den Händen des schlauen Besitzers
von Mariinikenfelde mar.
Nachdem dieser eine Zeitlang auf seinen Freund
eingesprochen, schlug Hammer mit der Faust auf
den Tisch, daß die Gläser klirrten.
„Jcb will nicht Hammer heißen," rief er, „wenn
ich nicht denselben Gedanken schon gehabt habe!
Da hast recht, Martini , so kommt alles in das
richtige Gleis, und wir können ein behagliches.
ruhiges Leben in der Stadt fübren. Ich habe die
Geschichte hier satt. Mögen die jungen Leute sich
mit der Wirtschaft adplagen. Da hast du meine
Hand ! — Noch heute spreche ich mit Trude."
„Nee. Hammer, so schnell geht es nicht. Laß
die jungen Leute erst wieder bekannter miteinander
werden. Ich werde meinen Sohn einmal aushorchen,
wie ihm Trude gefallen hak. Man soll nichts über¬
stürzen. alter Freund . Und wir dürfen Trude nicht
kopfscheu niachen."
„Wenn ich ihr sage, so soll' s sein, dann weigert
sie sicki nicht."
„Wer weiß. Hammer ? In Liebessachen haben
die Frauen ihren eigenen Kopf. " . .
In diesem Augenblick traten Franz und Trude
wieder ein.

5eekampf an Englands

Hüfte.

Die deutsche Marine hat in einem Treffen zwische»
deutschen Seestreitkräften und englischen Kriegs¬
schiffen wieder einen schönen Erfolg davongetragen.
Die englische Admiralität meldet darüber unterm
4. November:
Gestern morgen beschoß ein feindliches Ge>
schwader das Kiistenwachifchiff „ H a l c h o n" .
El » Mann wurde verwundet . Als „ Halcyou"
die Anwesenheit feindlicher Schiffe signalisierte,
zogen sich diese zurück, verfolgt von englischen
leichten Kreuzern . Der letzte deutsche Kreuzer
warf Minen aus , und das englische Unterseeboot
,,l) 5 " fliest ans eine der Minen und sank. Ztvei
Ofstzierc, zwei Mann , die ans der Brücke des
Unterseebootes standen, wurde » gerettet, der Rest
der Besatzung ertrank.
Dieser Zusammenstoß au der, englischen Küste —
es soll in der Nähe von Lowestoft staligefundeu
haben — beweist, daß die Sperrung der nördlichen
Grenze der Nordsee die deutschen Kriegsschiffe nicht
verhindert, ihre verwegenen Unternehmen in jener
See fortzusetzen.' Da vom Tauchboot nur zwei
Offiziere und zwei Mann geratet werden konnten,
hat die englische Flotte wiederum eine Anzahl Mann¬
schaften verloren, die nicht leicht durch gleich gute und
geübte Mannschaft zu ersetzen sind.
Nach sieben Kreuzern ist das nun schon das driiie
Unterseeboot, dessen Verlust die Eng 'änder seit Be¬
ginn des Krieges zu beklagen haben. Mit dieser
„Untätigkeit" der deutschen Flotte können wir uns
wohl auch vor anspruchsvollen Kritikern schon sehen
lassen! — Die englische Stadt Lowesiock liegt in der
Grafschaft Suffolk aus dem östlichsten Vorgebirge in
der Nordsee, südöstlich von Darmouth, nördlich von
London. Sie hat einen Hafen mit Leuchtturm und
ist der Hauptmarkt für den Viehhandel nach Schles¬
wig-Holstein und Dänemark.
In England hat dieser Vorfall ungeheure Auf¬
regung hervorgerufen, besonders weil in Iarmouth
nach den ersten deutschen Schüssen die Truppen alar¬
miert wurden und alle Straßen von der Küste nach
der Stadt besetzten. Man rechnete also offenbar mit
einem Landungsversuch der Deutschen. Wir sind
stolz aus diese neue Heldeniat unserer wackeren
blauen Jungen : sie tröstet uns über den Verlust
des Kreuzers „Fort ", der in der Jade aus eine
Hafenminensperre geriet und sank. Solche Verluste
sind im Kriege unvermeidlich. Sie sind schmerzlich,
können uns aber in unserer Zuversicht nicht wankend
macken.

Politische Rundfcbais*

Deutschland.
* Nach einer Blättermeldung soll die englische
Regierung
nach Besprechung mit den verbün¬
deten und neutralen Mächten beschlossen haben, die
Londoner Deklaration von 1909 nicht mehr als
Grundlage für ihre Handlungsweise in Angelegen¬
heiten des internationalen
Rechtes anzusehen.
*Die Reichstagsersatzwahl
in AuricklWittmund,
die durch den Tod des Abgeordneten
o Cft* jambe?
tMifS

ftrthpl

statt.

Italien.
* Das neue Ministerium
Saiandra
ist ge¬
bildet worden. Neu in dasselbe traten Sonnino für
das Äußere, Orlando , der in den Ministerien Giolittr
Unterrichts- und Justizminister war , sür Justi z.Carcano
für die Finanzen, Grippo iür den Unterricht ein. Der
Kriegsminister und der Marineminisier bleiben im
Amte. Sonnino wird mehr noch als jeder andere
italienische Siaalsmann sich bei der Verireiung der
äußeren Pokiiik nur von dem Interesse Italiens be¬
stimmen lassen, welk er ein nüchterner Verstcmdsmenfch ist.
Portugal.
*Jn der portugiesischen Kolonie Angola, an der
Westküste von Afrika, ist eine Revolte
der Ein9.

Trudes Wangen und Augen waren gerötet, als ob
sie geweint hätte : Franzens Gesicht zeigte dagegen
einen sehr besriedigien Ausdruck. Er blinzelte
seinem Vater mit einem heimlichen Lächeln zu, als
wollte er sagen: „Sei nur ruhig. Alter ! Alles steht
gut. " . .
Herr Hammer, bei dem der Wein bereits seine
Wirkung auszuüüen begann , begrüßte den jungen
Martini mit lautem Halloh.
„Setzen Sie sich zu uns. Franz, " rief er. „Hier
ist noch ein Glas iür Sie . Sie werden auf der Uni¬
versität ein gutes Glas Wein auch zu würdigen ge¬
lernt haben."
„Gewiß. Herr Hammer," entgegnete Franz lachend,
indem er sich zu den beiden Alten setzte und sein
Glas einschenkte
. „Hier sind wir versammelt rum
fröhlichen Tun — drum, Brüderchen, erq-o bibamus!"
rief er dann, sein Glas erhebend.
„Hoho! Sie scheinen mir der Nichtige zu sein!"
schrie Herr Hammer vergnügt. „Trude," wandte er
sich dann an seine Tochter, die schweigend mit
gesenkten Augen dastand, „sorge dafür, daß das
Abendessen bald kommt, und dann laß einige Flaschen
Champagner kaltstellen. Heute wollen wir lustig sein.
Wir feiern ja die Heimkehr des Sohnes . — Nicht
wahr, Martini ?"
Er stieß seinen Freund in die Seile und kicherte
verscbmitzt vor sich hin.
„Du tust meinem Franz wirklich zuviel Ehre
an. alter Freund." entgegnete Martini zurückhaltend.
„Dummes Zeug ! Ich freue mich, daß der Franz
wieder da ist. Freust du dich nicht, Trude ? Ihr
wäret doch Spielkameraden, als ihr Kinder wäret —
m
na, vielleicht werdet ihr noch beffere Kameraden jetzt-.
„Hammer, ich bitte dich . . ." mahnte Martini¬
während Franz vergnügt lachte.

ausgebrochen , die eine große Ausgeborenen
debnung gewonnen bat und sogar Lunda bedroht.
Die Portugiesen sind zu schwach, um die Revolte zu
bekämpfen, besonders, da die Eingeborenen von den
Deutschen mit Waffen versehen wurden. Die Regie¬
, ein Marinebataillon an die
rung hat beschlossen
deutsch-portugiesische Grenze zur Verstärkung der
, von
Truppen des Obersten Alver Rocada zu schicken
dessen Korps eine entsprechende Anzahl Eingeborenen¬
truppen zur Bekämpfung der Rebellen abgelöst werden
sollen.
Asien.
* Der Verband der chinesischen Studenten in
Peking hat einen Aufruf veröffentlicht, in dem es
heißt : „Die Japaner und die Russen haben sich ver¬
unnatürlichen
bündet. Die Kosten dieser
bezahlen
schließlich China
Allianz wird
müssen, das von diesen beiden Reichen in uner¬
hörter Weise provoziert wird . Die Japaner mobili¬
sieren in der Mandschurei drei Divisionen, die Russen
konzentrieren Truppen nach Wladiwostok, die Briten
verstärken ihre Garnisonen in Hongkong, die Fran¬
zosen vermehren ihre militärischen Kräfte an der
Grenze gegen Jünnan und Kuangsi. Wir wissen
zu
Feinde
unsere
also, wo in Europa
su che n,s i n d. Studenten , Arbeiter, Kausteuie, Chi¬
nesen! Übet euch im Gebrauche der Waffen ! Rüstet
euch, das Besreiungswerk zu beginnen, der große
europäische Krieg schafft uns eine Reihe natürlicher,
unschätzbarer Bundesgenossen, deren Wohlwollen
und Sympathien wir schon wiederholt erproben
konnten."

Volkswirtschaft.
HanSbrot . Man schreibt der .Täglichen Rundschach:
„Das so lang ersehnte Kriegshausbrot tcheint dem Pro¬
viantamt Neu -Ulm gelungen zu sein. Diese Brote , von
denen einige Proben hergestellt wurden , bestehen aus zwei
Dritteln ( 1060 Gramm ) Mehl und einem Drittel (500
Gramrn) Kartoffeln und ergeben ausgebacken 3 Pfund
Brot . Der Karloffelzusah erfolgt in der Weise, daß die
Kartoffeln geschält, gekocht, und vollkommen erkaltet ge¬
rieben werden . Das Probebrot scheint allen Anforde¬
rungen an ein Volksbrot , wie Deutschland es setzt braucht,
in jeder Beziehung zu entsprechen. Wenn dieses Brot
nur den 300 000 Kriegsgefangenen gegeben wird , werden
dadurch allein täglich 100 000 Pfund oder 1000 Zentner
Brotmaterial gespart."
Durch Ver¬
»ach Russisch -Polen .
Ausfuhrverbot
des
fügung des stellvertretenden Generalkommandos
17. Armeekorps ist der,Danziger Ztg .' zufolge die Aus¬
fuhr von Lebensmitteln für die Zivilbevölkerung über die
deutsche Grenze nach Rujstsch-Polen verboten worden.

'
Qnpcliüfcber Tagesbericht.

Australien und Amerika nach zwölswöchiger Irrfahrt
und Verfolgung hier an.
London . Laut .Daily Telegraph' wird die Zahl
der allein hier internierten Deutschen und Österreicher
auf 5000 geschätzt.
Brüssel . Am 1. November ist für ganz Belgien
die deutsche (mitteleuropäische) Zeit zur Einführung
gelangt.

mit der Kugel nicht auf eine Meile an die Scheib«
herankommen. Nun versuchte es der Offifter mit 300
Metern, dann mit 200 und schließlich mit 100 Metern.
Der letzte Schuß war kaum besser als der erste.
Da verlor der Offizier die Geduld, und er kom¬
mandierte : „Achtung! Pflanzt das Bajonett auf!
, vorwärts marsch!
Zum Sturm auf die Schießscheibe
Anders kriegt ihr die Schießscheibe doch nicht!"

Erinnerungen aus großer

Vermischtes.

Zeit.

Nimm die Stunde wahr, eh' sie entschlüpft»
So selten kommt der Augenblick im Leben,
„Grüften Sie meine Kameraden." Die Köln.
Der wahrhaft wichtig ist und groß.
Vollsztg.' entnimmt einem ihr überfandien Brief
Schiller.
eines Düsseldorfer Kriegsteilnehmers von der West¬
Ein Fürst muß seine Gedanken nicht auf Sterb¬
front folgende Stelle : Heute ist es Sonntag mit
Feldgottesdienst, an dem ich auch das Glück hatte, liches, sondern auf Unsterbliches richten. Plutarch.

Der SuezKanal.
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Suezkanal
Der
höchstwahr¬
wird
scheinlich in diesem
Kriege, nachdem ^ ie
Türkei gegen Eng¬
land die Waffen er¬
griff und in Ägypten
der Aufstand gegen
das Joch der Eng¬
länder sein Haupt
erhebt, eine außer¬
ordentlich wichtige
Rolle spielen. Im
> Personenverkehr
fuhren 1913 über
Port -Said und Suez
282 233
insgesamt
Passagiere . Die
durchschnittliche
Durchfahrtsdauer
eines Schiffes be¬
trug 14 Stunden
18 Minuten und der
Gesamtanfenthalt
im Kanal dauerte
16 Stunden 19 Mi¬
Zur Be¬
nuten .
nutzung des Kanals
sind grundsätzlichalle
Völker berechtigt,
England hat jedoch,
den
gesagt,
wie
Kanal unter seine
Kontrolle zu bringen
gewußt . Die Ge¬
samteinnahmen der
Suezkanalgesellschaft
beliefen sich im
auf
1913
Jahre
129 925 949 Frank.

Berlin . Der Vizefeldwebel im Jnfanterieregi, ist zum Leutnant befördert
ment Nr . 16, Schmerbeck
ivorden. Dies ist, wie das .Militärwochenblatt" be¬
merkt, der erste Fall im gegenwärtigen Feldzuge,
daß ein aktiver Unteroffizier wegen Tapferkeit vor
dem Feinde, nachdem er bereits mit dem Eisernen
Kreuz zweiter Klasse ausgezeichnet war, zum aktiven
Offizier befördert worden ist.
Kiel. Kommandant der „Emden", Fregatten¬
kapitän v. Müller, hat das Eiserne ff reu; erster Klasse,
die ganze Besatzung das Eiserne Kreuz zweiter Klasse
erhalten.
München. Auf dem Schlachtfelde im Westen
verhaftet wurden durch bayrische Soldaten vier
Französinnen, die dort angeblich nach ihren Männern
suchten. Da sich die Verhafteten zunächst nicht auszu¬
weisen vermochten, wurden sie über Stuttgart hierher
befördert, um bis zu ihrer endgültigen Unterbringung
vorläufig in Polizeigewahrsam zu bleiben.
Innsbruck . Hier sind 160 Seeleute deutscher
Schiffe angekommen, die glücklich der Verfolgung
sranzösischer Schiffe im Mittelländischen Meer ent¬
gangen waren. Die Leute kamen aus China,

teilnehmen zu können. Seit langer Zeit sah man
hier zum erstenmal wieder Priester iur Meßgewande.
Lautlose Sülle , überall sehr ernste Gesichier. Der
Geistliche, der die heilige Messe las , war schon in
diesem Kriege in französische Gefangenschaft gerate».
Nach seiner Entlassung hatte er Audienz beinr Kaiser.
In seiner Predigt erwähnte er, der Kaiser habe sich
mit den Worten verabschiedet: „Grüßen Sie meine
Kameraden dort oben im Felde und sagen Sie ihnen,
sie möchten aus Gott vertrauen, dann wird er uns
schon bald siegreich zurückkehren lassen."
Aussichtslos . Zum ersten Male, so erzählt ein
amerikanisches Blatt , erschienen die engüichen Re¬
kruten auf dem Schießstand. Man versuchte cs
zunächst mit 600 Metern, aber die Rekruten konnten

Ich schwöre dir, o Freiheit, auch
Zu dienen bis zum letzten Hauch
Mit Herz und Seele. Mut und Blut,
Du bist des Mannes höchstes Gut.
E. M. Arndt.
Die Erscheinung von bedeutenden Menschen in
irgend einem Kreise kann niemals ohne Folgen
Goethe.
bleiben.
Drei erkennt man in drei Fällen : den Demütigen
im Zorn, den Helden in der Schlacht, den Freund in
Das Buch der Frominen.
der Not.
Meide den Kampf, solang' du es kannst, sriedferüg
zu beißen!
Doch nie fliehe den Kampf ; feige sonst heißt das mit

Trude errötete und verließ das Zimmer. Der
Anspielung ihres Vaters legte sie weiter keinen Wert
bei; sie kannte seine anzüglichen Scherze, denen ste
sich schweigend zu entziehen pflegte. Aber sie wußte
auch, was der Abend bringen würde — ein tolles Ge¬
lage, das mit vollkommen sinnloser Trunkenheit ihres
Vaters endigen würde.
Trude hatte ihrem Bruder nicht das ganze Elend
ihres Lebens offenbart. Sie wollte die Zwietracht
zwischen Vater und Sohn nicht noch vergrößern,
und es widerstrebte ihr. die Anklägerin des Vaters
zu sein. Aber sie litt schwer unter der Heftigkeit und
der unseligen Leidenschaft des Vaters für Wein und
andere alkoholische Getränke.
Früh am Morgen fing das Trinken an, so daß
Hammer nach dem Mittagessen berauscht auf sein
Sofa sank. Erwachte er dann aus seinem totenähn¬
lichen Schlummer, dann hatte er neue Anregung, wie
er es nannte, nötig, und der Tag endete, wie er be¬
gonnen hatte. In den Stunden , wo er noch Herr
seiner Sinne war, wetterte er auf dem WirtschaftsHofe und in den Ställen umher, schimpfte mit dem
Inspektor und den Knechten und quälte Trude durch
seine Heftigkeit und seine sonderbaren Launen. Nichts
konnte ihm recht gemacht werden: die geringste Kleinig¬
keit versetzte ihn in Wut. Er nannte dieses fortwäh¬
rende Poltern und Zanken eine „energische Geschäfts¬
führung" und seine Tyrannei im Hause eine„zielbewußte
Herrschaft". Er ahnte aber nicht, daß seine
Angestellten sich für seine Tyrannei und sein fort¬
währendes Schimpfen auf andere Weise schadlos
_ ... _ .,
hielten.
Seine unselige Leidenschaft und seine Heftigkeit
batten ihn allen seinen früheren Bekannten und
Freunden entfremdet. Früher- waren große Jagden
und Gesellschaften auf Hammersau abgehalten worden,
auf denen es stets hoch herging. Aber m seiner

Trunkenheit verletzte und beleidigte Hammer seine
Gäste; einer nach dem anderen blieb fort, und seit
einigen Jahren kamen nur nöch einige gleichgesinnte
Kumpane, die ihren Vorteil aus den Sonderbar¬
keiten Hammers zu ziehen wußten.
Damengesellschaft sah Hammersau nie mehr,
und so lebte Trude ein einsames Leben, da sie sich
scheute, ibre früheren Bekannten auszusuchen.
Der Einzige, der Einfluß auf Hammer hatte,
war Martini . Aber Trude konnte kein Vertrauen zu
einem Manne fassen, der ihren Vater in seiner un¬
seligen Leidenschast bestärkte, und der seine eigene
Tochter in einer Weise behandelt halte, daß sie es
vorzog, das väterliche Haus zu verlassen, um bei
ftemden Leuten eine dienende Stellung einzunehmen.
Da kam Franz Martini , der Jugendgespiele und
bot sich ihr als hilfsbereiter und mitfühlender Freund
an. Franz hatte in gewisser Weise die Schlauheit
seines Vaters geerbt: er verbarg seine brutale Natur
unter einer senümeniaien Außenseite, er fand sehr
bald den Punkt heraus, von dem aus er das Ver¬
trauen des einsamen Mädchens erwerben konnte —
die Liebe zu ihrem Bruder — und er gab sich den
Anschein, daß er selbst Herbert bedaure und alles tun
wolle, um ihm zu Helsen.
Trude ging vertrauensvoll auf seinen Vorschlag
ein. der Vermittler des Verkehrs zwischen ihr
und Herbert zu sein.
_Das Abendessen nahm seinen gewöhnlichen stür¬
mischen Verlauf. Trude entsernle sich bald. Sie begab
sich auf ihr Zimmer, wo sie das Toben der trunkenen
Männer nicht hörte und setzte sich an ihren Schreib¬
tisch. um einen Brief an Herbert zu schreiben. Sie
hat e mehrere Wochen nichts von ihm gehört. Ob
, wußte sie nicht, denn ihr Vater
er ihr geschrieben
überwachte jetzt so streng ihre Korrespondenz, daß
es ihr nicht möglich gewesen war. mit Herbert in

Verbindung zu bleiben. Ihr Vater würde sicherlich
auch einen Brief Herberts an ste unierschlagen haben.
Als sie auf ihrem einsamen, stillen Zimmer saß,
daß ihr Vater ihr in einer seiner großspurigen Launen
glänzend eingerichtet hatte, üderkam sie mit ganzer
Wucht das Elend ihres Lebens. Sie vermochte sich
nicht mehr zurückzuhalten und sie schüttelte in einem
langen Briefe ihr Herz dem Bruder aus.
Wenn sie doch nur die Kraft gesunden hätte,
ihrer Freundin Else nachzuahmen, bas väterliche
Haus zu verlassen und ihren Lebensunterhalt in
dienender Stellung zu suchen! Aber sie war eine
viel zu weiche Natur , als daß ste sich zu einem
solchen Enischlusse hätte auftaffen können. Außerdem
wußte ste, daß dann ihr Vater vollkommen zugrunde
gehen mußte. Die einzige Stütze, die ihm geblieben,
war sie: in lichten Momenten, oder wenn er sich in
katzeniämmerlicher Stimmung befand, erkannte er
dieses auch au und überschüttete Trude förmlich mit
Zärilichkeit und väterlicher Liebe — das heißt, er
kaufte ihr die kostbarsten Sachen, schenkte ihr größere
Suinmen Geld und flehte sie. an, ihn nicht zu ver¬
lassen.
So brachte sie es nicht über das Herz, den un¬
seligen Mann allein zu taffen.
Gegen Mitternacht hörte Trude Lärm aus dem
Hofe. Sie bemerkte, daß der Wagen Martinis vor¬
gefahren war. Rasch steckte sie den Brief an Herbert
zu sich und eilte binunter. In der Eintritishalle,
die durch das elektrische Licht bell erleuchtet war.
bot sich ihr ein häßlicher Anblick. Ihr Vater hing
betrunken in den Armen von Franz Martini , dessen
gerötetes Gesicht ebenfalls Spuren von Trunkenheit
zeigte, während der alte Martini , noch ziemlich nüch¬
tern, mit hämischem Lächeln die beiden beobachtete
und der Diener lachend an der Türe stand.
(Fortsetzung folgt.)
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Kathol. Gottesdienst.

Mir ist unwohl,

23. Sonntag nach Pfingsten , 8. Nov. 1914.
Sonntag : l 1j2 Uhr : Frühmesse mit
gemeinsamer Commuuion der Schulknaben
(Platz : Evangeliumseite , I. Block links) und
des Kath . Jünglingsvereins
(Epistelseite
I. Block rechts vor der Fahne ). Vereinsab¬
zeichen anlegen ! 8'/? Uhr : KindergotteSdienst mit Ansprache (Amt für die Braut¬
leute Kilb - Fay ) ; 10 Uhr : Hochamt mit
Predigt ; nachmittags 1^ Uhr : Christen¬
lehre mit St . Joseph -Litanei und römischen
Segen ; 31/2 Uhr : Congregations -Andacht
mit Conferenzvortrag ; abends 6V2 Uhr
in der Pfarrkirche : Oeffentl. Kriegbittandacht
zu Ehren der hl. Nothelfer. Die Kollekte
ist a) vormittags für den Nass. Gefängnis¬
verein t>) nachmittags für das St . Bincenzkomitee dahier.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl . Messe,
b) 7 Uhr 2. hl. Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für einen
Krieger (nach Meinung Renzel) ; b) best.
Amt zu Ehren der Muttergottes und zur
Danksagung.
Dienstag : a) best. hl . Messe zu Ehren
des hl. Schutzengels für einen Krieger; b)
з . Sterbeamt für den im Krieg gefallenen
Karl Schauer . — Abends 6V2Uhr : Kriegsbettstunde mit römischen Segen nach dem
Gesangbuch.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für den
-j- Wilhelm Herbert und seine Eltern ; b)
best. Seelenamt (Tagesfarbe ) für die Ehe¬
leute Joh . Paul Kinkel und Anna Maria
geb. Fay nebst Angehörigen.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Laurentius und Anna M . Westenberger
и. a. St .; b) gest. Engelmesse nach Meinung
der Familien Watternau -Noh.
Freitag : a) gest. hl. Messe zu Ehren
der heil. Dreifaltigkeit für die Eheleute
Geisert-Hescher-Watternau ; b) 3. SterbeAmt für den im Krieg gefallenen Andreas
Kinkel. — Abends 61/2 Uhr : Kriegsbett¬
stunde mit röm . Segen nach dem Kapellen¬
büchlein.
Samstag : a) gest. hl . Messe f. Jakob
und Katharina Roß ; b) gest. Jahramt für
die Eheleute Georg Schreiber und Susanna
geb. Fay sowie a. St.
Am nächsten Sonntag ist monatliche
hl. Communion der Schulmädchen.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6V2 Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Sonn¬
tag : a) Nachm, nach der Andacht : Pflichtmäßige Versammlung des Marienvereins
im Schwesternhaus ; b) Abends 8 Uhr:
Versammlung des Kath. Jünglingsvereins
im Vereinslokal.

ich Iran» nicht essen,
fühle Kopfschmerze,r.
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Den Heldentod kärs Vaterland starb am 1. Hovernber in den
Vogesen bei Markirch mein innigatgeliebter, guter, unvergeaalicher
Mann, der herzenagute, ateta treuaorgende Vater meiner 3 Kinder,
unaer lieber Bruder, Schwager, Onkel und Vetter

An diesen Leiden trägt meist eine
Magenverstimmung oder mangelHaft funktionierende VerdauungsOrgane Schuld . Diese Klagen kehren

wieder
,

dem immer
regelmäßigen wenn
aber
Gebrauch
nicht

, Kalser

von
mit

’s

Christian Zoll B
™ Caramelle
Gefreiter

■ Magen
-Pfeffei
’itiünzeingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei

der 3. Komp , des Landwehr =Rgt . Nr. 80

schlechtem Appetit, Magenweh»
Kopfweh, Kodbrrnne
», Geruch
n Munde.

im 33. Lebenajahre.

Die tieftrauernden Hinterbliebenen:

Sossenheim

Kätchen Zoll , geb. Aumanii nebst Kinder.
Familie Johann Zoll in Kriftel.
„
Georg Zoll in Kriftel.
„ Heinrich Zoll in Höchst a . M.
„
Leopold Müller.
„ Wilhelm Aumann.
„
Otto Krämer.

Eine Wohnung(2 oder 3 Zimmer)
zu vermieten
. Kappusstraße 5.

Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung
zu vermieten
. Oberhainstraße 4.
Schöne 2- oder 3-Zimmecwohnung
in ruh. Hause zu verm. Hauptstr
. 128.

Sossenheim , Kriftel , Höchst a. M., den 7. Növ. 1914.

Schöne 3-Zimmer- Wohnung im I.
Stock zu vermieten
. Kronbergerstr
. 24.

Friedr.Heck, Höchst
a.M„Königsteinerstr
.26b
Gummi »Leibbinden
mit doppeltem Flanell gefüttert

Kniewärmer
Pulswärmer
2)

Gummi

mit doppeltem Flanell gefüttert

Unterkleider

aller Art.

Schöne 3-Zimmer-Wohnung Haupt¬

straße 139 part. zu vermieten
. Näh.
bei Paul Schneider
, Ludwigstraße 11.

Eine Wohnung mit Zubehör zu ver¬

Ohrenschützer
Handschuhe

-tfrustwärmer

I-Zimmer-Wohnung mit Balkon und
l Zimmer zu verm. Franksurterstr
. 25.

mieten. Taunusstraße 30.
p:

Schöne kleine Wohnung zu ver¬
mieten. Leiß, Frankfurterstraße 19.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 5.

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst22. Sonntag nach Trinitatis , 8. Nov. 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
IV2 Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch den 11. Nov. 1914, abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Oeffentlicber Dank.

(| p
P

1

Für die uns in reichstem Maße zu¬
gegangenen Gaben für Ostpreußen,
die vorgestern abgeschickt worden sind,
sagen wir allen gütigen Spendern herz¬
lichsten Dank.

i

Unterzeuge
jeder

Art für unser

n

Militär!

n

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer , Pulswärmer etc ., Strümpfe,

1

Schlafdecken, Bettwaren, fertige Betten.
1 Neuheiten
in 3>amen -Mäntelii und Mostiimen
Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.
kvangel
. Iraucnbiilfc. I

Gv . Bürger -Verein,
Morgen Nachmittag3 Uhr-

DM - Versammlung “ W
im VereinSlokal („Zur alten Krone ").
Um vollzähliges Erscheinen bittet:

Der Vorstand.

1

n
1

Damenhüte — Kinderhüte

Trauerhtite

nKaufhaus
i

llrlegef
-u.MMtSrllmin.

— Trauerartikel.

i

Schiff ,Höchst
a.M.

Königsteiner =Strasse 7, 9, 11 und 11a.

Kottntag, der» 8. Movembrr
- 1914,
nachmittags4 Uhr

Monatsversammlung

12, Holzmann

im Vereinslokal „Zum Adler ".
Um zahlreiche Beteiligung bittet:

Der Vorstand.
Ich empfehle mich

im Klicken der Masche.
Frau Petri , Hauptstraße l6.
Räumungshalber

Damen -Filz -Hüte
nur leere Formen, das Stück 1,50 und
1,20 JL zu verk. Kronbergerstr
. 38, p.

Brennholz
(kleingehaktes
) JL

1

.20, Eicheuwelleu

zum Feueranmachen Stück 224 , 5 Stück
1 JL zu haben bei Johann Klohmann,

Mühlstraße 7.

Ein leeres Zimmer zum Möbel ein¬
zu vermieten
. Westendstraße 3.

stellen

üchiiliwareiiliaiis
S»

Höchst am Main — Telefon 333 — Königsteinerstr . 15

empfiehlt:
Kamelhaar- Schnallenstiefel, . Nr. 43- 46 = 3 — Nr. 36—42 = 2.50.
Kamelhaar-Schnallenstiefel, . Nr. 30- 35 = 2.10, Nr. 23—29 = 1.85.
Kamelhaar-Schnallenstiefel, imit. Nr. 30—35 — 1.85, Nr. 23—29 — 1.55.
Filz-Schnallenstiefel, Nr. 22- 24 = 1.25, 25—29 = 1.50, 30- 35 = 1.75.
Schwarze Tuchschuhe
, mit holzgenagelter Tuchsohle,
Nr. 25—26 = 0.55, 27—29 = 0.65, 30—35 = 0.75, 38- 42 = 1.10.
lieber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen Cordschuhe
, mit Filzfutter, Ledersohlen und Flecke,
— Einkauf. —
Nr. 24—29 = 0.65, Nr. 30- 35 = 0.75, Nr. 36—42 = 0.85.
Nur gute Qualitäten.
Filz-Schnallenstiefel, mit Lederbesatz und Flecke
, . . . . 36—42 = 3.65.
Billigste Preise.
FilzSchnallenstiefel, Lederbesatz
, Nr. 30—35 — 3.—, Nr. 25—29 — 2.50.
Daher unstreitig empfehlens¬
Filz-Schnürstiefel, Lederbesatz
, Nr. 30- 35 = 4.—, Nr. 27—29 = 3 50.
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Rindleder-Schaftstiefel. — Rindleder-Arbeitsstiefel. — Holzschuhe.
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Wöchentliche Gratis -Keilage: Illnkrieeles Llnlerhaltungstrlatl.
Liese Zeitung erscheint Wöchentlich zweimal und zwar
MÄttbochS
und Samstags
. AbonnementSpreir
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 136. abgeholt .

90.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
In Gemäßheit des Gesetzes betreffend Höchstpreise
vom 4 . August 1914 , sowie der von dem Stell¬
vertreter des Herrn Reichskanzlers erlassenen Be¬
kanntmachung über Höchstpreise vom 28 . Oktober
1914 wird hiermit für den Kleinhandel , d. h. für
die Abgabe unmittelbar
an den Verbraucher , nach
Anhörung von Sachverständigen
für den ganzen
Kreis Höchst a . M . mit Ausnahme
der Stadt
Höchst a . M.

der Höchstpreis
für beste anserlesene Speisekartoffel»
bis auf Weiteres festgesetzt auf
2,50 A pro
Zentner (5 A pro Malter ) bei
Abholung vom Lager des Produzenten,
3,00 A pro
Zentner (6 A pro Malter ) bei
freier Anlieferung in der Wohnung des Käufers,
sowie bei Verkauf auf dem Markt und in den
Läden.
Bei geringeren Mengen als 1 Zentner ist der
Preis auf höchstens 2 % bezw. 8 Pfg . pro Pfund
zu berechnen.
Weigert sich ein Besitzer von Kartoffeln , sie trotz
vorhergegangener Aufforderung der zuständigen Orts¬
polizeibehörde zu den vorgenannten Höchstpreisen zu
verkaufen , so ist der Gemeindevorstand
berechtigt,
den gesamten Vorrat , soweit er nicht nachgewiesener¬
maßen für den eigenen Bedarf des Besitzers nötig
ist, zu übernehmen und auf Rechnung und Kosten
des Besitzers zu verkaufen.
Ein Verstoß gegen die vorgenannten Bestimmungen,
insbesondere auch eine Verheimlichung von Vorräten
an Kartoffeln wird gemäß § 4 des Gesetzes vom
4 . August 1914 mit Geldstrafe bis zu 3000 A oder
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu 6 Monaten
bestraft.
Diese Bekanntmachung
tritt sofort mit ihrer
Veröffentlichung im Kreisblatt in Kraft . Gleichzeitig
wird der unter dem 11 . August 1914 (Kreisblatt
Nr . 186 vom 12. August 1914 ) für Kartoffeln fest¬
gesetzte Höchstpreis aufgehoben.
Höchst a . M ., den 6. November 1914.
Der Landrat : Klauser.

Zehnter

Jahrgang.
verantwortlicher Herausgeber , Druck und VerlagKarl Becker in Sossenheim.

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

__— Das

erste Hindenburg -Denkmal .

Im

Rödelheimer Schloßpark wurde Sonntag
früh ein
Hindenburg -Gedenkstein feierlich enthüllt . Das Denk¬
mal besteht aus Steinen von der ehemaligen Burg
Rödelheim und trägt die Inschrift : „von Hindenburg.
Tannenberg , 29 . Aug . 1914 . 92000 Russen . Ge¬
widmet von verwundeten Kriegern " .

— Griesheim

gegen Frankfurt

a. M .

Die

Gemeinde Griesheim a . M . hatte von Frankfurt im
Verwaltungsstreitverfahren
an Schulen - und Armenlaften rc. für ein Jahr einen Zuschuß von 17000 A
verlangt . Der Bezirksausschuß sprach Griesheim
aber nur 8200 A zu . Das Oberoerwaltungsgericht
hob die Vorentscheidung auf und wies die Sache
an den Bezirksausschuß zurück. Dieser billigte darauf
Griesheim
14800 A Zuschuß
zu. Auf die von
Griesheim und Frankfurt erhobene Berufung hob das
Oberverwaltungsgericht
die Vorentscheidung auf und
wies die Sache nochmals an den Bezirksausschuß
zurück, weil die Vorentscheidung nicht ausreichend
begründet sei ; die Vorteile , soweit sie in der Steuer¬
kraft zum Ausdruck kommen , müsse die Betriebs¬
gemeinde Nachweisen.

— Erwärmung

im Felde .

Bei dem frühen

Einsetzen der kalten Jahreszeit
in diesem Jahre
fordert die Frage der Erwärmung unserer kämpfenden
Truppen von selbst Aufmerksamkeit . In großem
Umfang ist die Versorgung des Heeres mit warmem
Unterzeug teils von der Heeresverwaltung , teils ins¬
besondere auch von der freien Liebestätigkeit in die
Wege geleitet worden . Für die „Heizung von innen"
empfehlen sich neben kräftiger Ernährung vor allem:
heißer Kaffee , Tee , Kakao , Fleisch- und Kraftbrühe,
warme Suppe , Milch , etwa auch Zitronen - und
Fruchtsaftlimonade
— erstere auch für Katarrhe,
gewisse Erkältungen und sofort gut . Der Gebrauch
alkoholischer Getränke in der Absicht der Erwärmung
ist wegen ihrer bekannten Nachteile im allgemeinen
weniger ratsam , wie durch die Wissenschaft fest¬
gestellt worden ist.

— Feldpostbrief . Nachstehender Feldpostbrief

wurde uns von einem Sossenheimer
Wöhrmann
geschrieben und zwar mit der Bitte , um Veröffent¬
lichung in der Sossenheimer Zeitung . Wir kommen
dem Wunsche des Kriegsteilnehmers gerne nach und
lassen den Brief folgen : „. . ., 4 . 11. Lieber Freund!
Bekanntmachung.
Soeben empfange ich durch Freundeshand
Eure
Zeitung vom 10. 10 . 14 und lese den Aufruf an
Heute Mittwoch Abend 8 Uhr findet in dem
die Bevölkerung , betreffs Unterstützung an hülfsZeichensaale der oberen Schule eine Unterrichts¬
stunde der Jugendwehr statt, wozu es Pflicht aller bedürftige Familien , deren Ernährer im Felde stehen
zur Verteidigung des Vaterlandes und des. häuslichen
Mitglieder ist, pünktlich zu erscheinen.
Herdes . Es erfüllt mich mit hoher Freude , daß dieser
Der Ausschuß der Jugendwehr.
Aufruf erfolgt ist, und ich glaube bestimmt , daß
Bekanntmachung.
jeder , der äußerst in der Lage ist, etwas in diesem
Donnerstag , den 12 . d. Mts ., abends 7 Uhr,
Sinne zu tun , es auch tun wird . Lassen Sie alle,
ist Gemeinderats - und Kommissionssitzung.
an die dieser Aufruf ergeht , sich einige Bilder ver¬
anschaulichen , von einem Manne , der das Unglück
der Bewohner eines Landes vor Augen hat , in welchem
ein Krieg ausgesochten wird . Wir fuhren durch eine
Ortschaft in Belgien . Aus Häusern wurde geschossen.
Sossenheim , 11- Nov.
Die betreffenden Leute wurden herausgeholt , das
Anwesen
in Brand gesteckt, oder wenn der Täter
__ — Ein bischöfliches Mahnwort . Der hoch¬
würdige Herr Bischof von Limburg
nicht zu finden war , mit samt seiner Habe verbrannt.
macht über
die Maßnahmen
des Bundesrates
für Ernährung
Ursache : Verhetzung der Einwohner
gegen uns.
des deutschen Volkes zeitgemäße Ausführungen , in¬ Ende : Die Familien obdachlos und ruiniert . Eine
dem er sich an den Klerus mit der Bitte wendet,
zweite Ortschaft steht durch Geschosse unserer Ar¬
die ihm anvertrauten Gemeinden über die Bedeutung
tillerie in Flammen . Ursache : Die Feinde hatten
Und die Notwendigkeit der genannten Maßnahmen
sich in den Häusern festgesetzt und mußten durch
w Privatgesprächen
und Vorträgen in Vereinen oder
Artillerie herausgeholt werden , damit unsere Infanterie
Versammlungen
der ganzen Gemeinde aufzuklären
vorrücken konnte . (Wäre die Ortschaft nicht zu¬
und zur sparsamen Verwendung aller Lebensmittel
sammengeschossen worden , so hätten unsere Braven
aufzufordern . Wenn die Bevölkerung , so schließt vielleicht den 100fachen Verlust gehabt , oder hätten
der Bischof , an die gewaltigen Opfer und Ent¬
die Ortschaft
überhaupt
nicht nehmen können .)
behrungen unserer Soldaten im Felde erinnert und
Ende : wie oben . In einer dritten Ortschaft sah
man nichts mehr stehen, als wie die Mauern und
darüber belehrt wird , daß es für alle eine heilige
Pflicht ist, mit den Nahrungsmitteln , besonders mit
Schornsteine der einzelnen Häuser . Und diese waren
dem Brot und Brotfrucht möglichst sparsam umzu¬
von der Hitze verbogen und verschoben . Wenn wir
gehen, damit das Blut unserer braven Krieger
dann noch durch Ortschaften kamen , wo die Frau
mit kleinen Kindern , dieselben kamen aus den Wäldern,
draußen am Ende nicht umsonst geflossen ist, wird
wo sie hingeflüchtet waren , vor ihrem verbrannten
lle aus Vaterlandsliebe
gerne die kleinen Opfer bringen,
Hab und Gut standen und die brüllenden Tiere,
die ihr jetzt auferlegt werden , um einen günstigen
Frieden zu sichern.
welche abends von der Weide kommen , vor ihren

l^okal -I^ acbrickten.
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Mittwoch den 11. November

niedergebrannten Ställen standen , dann schnürte es
einem geradezu das Herz zusammen und man ver¬
setzte diese Bilder in die geliebte Heimat , wo es genau
so ausgesehen haben würde , wenn der Krieg dorten
ausgesochten worden wäre . Noch eins . Die Feinde hatten
in ihrem eigenen Lande , was bei uns nun Gott sei
Dank ausgeschlossen ist, auf ihrem Vormarsche gegen
uns die Ortschaften ausgeplündert . Wer da sagt,
unsere Truppen hätten geplündert , für den haben
wir keinen anderen Ausdruck als „gemeiner nieder¬
trächtiger Schuft " . In diesen Ortschaften waren
Schränke erbrochen , alles lag umher , etwaige Wert¬
gegenstände waren verschwunden , so daß die Leute
bei ihrer Rückkehr nichts mehr vorfanden , als Lumpen,
zerbrochene und zerrissene Sachen . Sie sehen also
an diesen Beispielen , so könnte ich noch hunderte
aufzählen , daß die Not und das Elend größer ist,
als sich nur jemand etwas Schreckliches ausdenken
kann . Und nur der kann es ganz ermessen , der
es selbst mit eignen Augen gesehen hat . Und wer
hat diese Not und dieses Elend von unserer Gegend
ferngehalten ? Nun ich brauche es Euch nicht zu
sagen . Helfet deshalb den Aermsten , deren Er¬
nährer auch mitgeholfen haben , soviel in ihren
Kräften steht, damit sich diese Männer keine Nah¬
rungssorgen für ihre Familien zu machen brauchen.
Der Dank derer und aller Kriegsteilnehmer ist Euch
gewiß und für Euch ein erhebendes Gefühl , dem
Vaterlande
auf diese Weise während dem Kriege
auch gedient zu haben . Euere Losung sei : „Alle
für Einen und Einer für Alle ." Was den letzten
Teil des Aufrufes anbetrifft , so hat der löbliche
Ausschuß damit (ohne uns zu loben ) den Nagel,
wenn ich so sagen darf , auf den Kopf getroffen.
Wir haben jetzt militärischer Verfügung halber einige
Ruhezeit . Da kommen denn Frauen und Kinder
der Feinde , welche zurückgekehrt sind, tagtäglich zu
uns und essen mit uns sozusagen aus einer Schüssel.
Und den Lohn dafür haben wir heute schon, oder
sehen ihn kommen . Denn niemals wird es unfern
Gegnern gelingen , und sollten es die verwegentsten
Hetzer sein, diese Leute und Kinder dazu zu bringen,
daß sie uns noch einmal als Barbaren , wie wir
vor dem Kriege hingestellt wurden , betrachten.
In der Hoffnung , daß der Aufruf in allen Herzen
freudigen Eingang und Opferwilligkeit finden werde,
grüßt Sie alle auf ein frohes gesundes Wiedersehen
in der Heimat .
Wehrmann Wilh . H — l— . "

Hus dem GericbtöfaaL
— Höchst a. M , 6. Nov . (Schöffengericht

.)

Der Fuhrmann
G . H . aus Sossenheim
hat sich
der Tierquälerei
schuldig gemacht . Er hatte seine
Pferde , denen er zu schwer aufgeladen hatte , mit
einem Schippenstiel
verhauen . Für diese Roheit
muß er fünf Tage ins Kittchen.

bingelandr.
(Für die nachfolgenden Mitteilungen übernimmt die Re¬
daktion dem Publikum gegenüber keine Verantwortung .)

Daß Unterliederbach ein Lazarett eingerichtet hat,
— übrigens eine ganz freiwillige
Sache — ist
gewiß anzuerkennen . Aber daß so bald schon andere
Gemeinden um Unterstützung angegangen werden,
hat wohl viele erstaunt .
Die Unterliederbacher
mußten sich bei Einrichtung des Lazaretts verpflichten,
das Lazarett zu unterhalten . Haben sie sich vorher
mit Sossenheim wegen dieser Verpflichtung in Ver¬
bindung gesetzt? Und warum , wenn es sich um die
Verpflegung
handelt , eine Geldsammlung ? Die
Bitte um Gemüse , Kartoffeln , Obst wäre da doch
viel natürlicher . Es gibt Leute , die die Pflicht , die
Bitte der Liederbacher zu erfüllen , garnicht
für so
selbstverständlich
halten; nicht aus Mangel an
Patriotismus
oder an Dankbarkeit für die Ver¬
wundeten , sondern in der Erwägung , daß in der
hiesigen Gemeinde zuerst einmal die Notstände so¬
weit als möglich gelindert werden müssen . Ist das
geschehen, dann getrost auch mitgeholfen an der
Unterhaltung des Liederbacher Lazaretts .
-e-

können es getrost erwarten. Unsere „Gneisenau". verfügt, daß die helle Beleuchtung der Schaufenster
„Scharnhorst". „Leipzig". „Nürnberg " und „Dresden" von sechs Uhr abends ab oder früher, wenn die
sind nach übereinstimmenden Berichten unbeschädigt Polizei es anordnet, verringert werden muß. Starke
Getreu ihrem Vorsatz, das englische Volk „mit aus dem Kampfe hervorgegangen. Sie werden, so Lampen werden für Automobile und andere Gegellender Warnerstimme endlich uum Erwachen" zu hoffen wir inbrünstig, noch manches Stücklein liefern sährle verboten.
j
bringen, bat die englische Presse die Berichte über die und so die Legende von der weltbeherrschenden Macht
Der Kampf um deu Suezkaiiak.
Seeschlacht an der chilenischen Küite wahrheitsgetreu Englands gründlich und für immer zerstören. Die
Bel Akaba, an der Küste des Roten Meeres, haben
ibren Lesern übermittelt. Zum ersten Male lassen die deutschen Seeleute, die in diesem Dienste tätig sind,
Landungsver¬
Nachrichten alle Schönfärberei vermissen. Sie lassen erwerben sich um die ganze Welt unsterbliche Ver¬ die Engländer einen zweiten
such gemacht , sie wurden aber von türkischer Gen¬
im Gegenteil die Niederlage des englischen Geschwa¬ dienste.
'- f- W.
.
:
darmerie, die durch die Angehörigen verschiedener
ders in ihrer ganzen Furchtbarkeit so grell deroorStämme unterstützt wurde, zurückgeschlagen.
treten. daß man vor dieser Schonungslosigkeit dem
Vizeadmiral Graf v. Svee,
Der Ausstand in Südafrika.
eigenen Volke gegenüber nur Respekt haben kann.
Wenn man die .Times'-Berichte liest, so muß man zu der unser Geschwader in der so siegreichen Seeschlacht
sind Meldungen eingelaufen, wo¬
Antwerpen
In
dem Schluß kommen, daß das ganze englische Ge¬ an der chilenischen Küste kommandierte, steht im nach sich die B u r e n i m ganzen
Oranje st aat
schwader. das in den Kampf mit unseren Kreuzern 64. Lebensjahre. Er ist am 22. Juni 1861 in Kopen¬ dem Auf st and angeschlossen
haben . General
hagen aeboren und gehört unserer Marine seit Früh¬ Dem et hat das Gebiet als selbständig erklärt.
verwickelt wurde, zu existieren ausgehört hat.
1878 an. Als Leutnant z. S . war er 1884/85
„Monmouth" liegt — anscheinend mit der ge¬ jahr Bord
der „Möwe" kommandiert, die im Dienst
an
samten Besatzung — auf dem Grunde des Meeres. unserer
damals einsetzenden Kolonialpolitik an den
Krlegseretgmffe.
„Good Hope" ist in brennendem Zustand entweder
auf Klippen aufgelaufen oder gleichfalls untergegangen, verschiedensten Küstenplähen Westafrikas die deutsche 31. Oktober. Die Deutschen nehmen in Westflandern
„Glasgow " ist ernstlich beschädigt nach dem Flagge hißte.
mehrere Ortschaften. — Bei Soissons wird der
Blättcrstimmen.
. dabei 1000
Feind über die Aisne zurückgeworsen
neutralen Haien Coronel geflüchtet, wo er ablüsten
Die Londoner Zeitungen bestätigen, daß auch d er
mutzte, und der Hilfskreuzer „Otranto " ist angeblich
Gefangene gemacht. — Im Argonner Waid, der
„Good Hope " gesunken ist. .
beschädigt entkommen. Die englische Admiralität ver¬ Kreuzer
Verdun und Toul brechen französische Angriffe
Amerikanischen Meldungen zufolge umzingelten
mißt noch Nachrichten über die Beteiligung des dem
unter schweren Verlusten zusammen. — Die türkische
Admiral Craddock zur Verstärkung seines Geschwaders die deutschen Schiffe an der chilenischen Küste, nach¬
Flotte beschießt Sebastopol und Odessa, bohrt vor
gesandten Schlachtschiffes„Canopus ". Es ist zweifel¬ dem sie „Monmouth " versenkt hatten. „Good Hope"
Odessa ein russisches Kriegsschiff in Grund und be¬
haft. ob der Admiral dieses Schlachtschiff noch zu und eröffneten gegen dieses Schiff das Feuer ver¬
schädigt ein anderes schwer, vernichtet zahlreiche
sehen bekommen wird, denn die deutschen Kreuzer nichtend. Als das Wasser ins Schiff strömte, lief es
russische Militärtransportschiffe und schießt an beiden
untergehen.
es
sah
man
und
sind nach ihrem glänzenden Siege wieder aus die an der Küste auf,
Orten viele Petroleumbehälter in Brand.
Einem Bericht des amerikanischen Gesandten in
1. November. Weiteres Vordringen unserer Truppen
Reise gegangen, um, wenn möglich, sich gegen das
„Glasjapanische Geschwader zu wenden, das sich ja mit den Chile zufolge wurde der englische Kreuzer
bei Npern und Lille. — Der englische Kreuzer
vernichteten englischen zur Jagd auf die deutschen g o w". der in der Seeschlacht beschädigt wurde, in
„Hermes" wird durch ein deutsches Unterseeboote in
bedeutet,
Das
interniert.
Hasen
einem chilenischen
Schiffe vereinigen sollte.
Grund gebohrt. — Siegreicher Kampf der Öster¬
Die Jäger sind vom Wilde empflndsam gebissen daß der Kreuzer hat abrüsten müssen und seine
reicher bei Starq -Sambor.
morden. Das ist wieder eine jener Umkehrungen der Mannschaft von der chilenischen Regierung in Ge¬ 2. November. Messines wird von den Deutschen ge¬
nommen. — Ein russischer Durchbruchsoersuch bei
Begriffe durch den Krieg, an denen die vergangenen wahrsam genommen ist. Für den weiteren Verlauf
Wochen so reich waren . Wo bleibt das Dogma von des Krieges kommt das Schiff also nicht mehr in
Szittkehmen abgewiesen. — Schwere Unruhen _ttt
Betracht.
der englischen Seeherrschast, wenn die Nordsee trotz
Marokko gegen die französische Herrschaft. — Tür¬
englischer Minenfelder von deutschen Kriegsschiffen
kische Truppen marschieren in Ägypten ein. — Be¬
Der fall Clingtaus.
durchquert, die geheiligten Gestade des Jnselreiches
ginn der Kämpfe zwischen Russen und Türken an
rücksichtslos beschossen und englische Unterseeboote
der Grenze im Kaukasus. — Die englische Flotte
Der javanische Oberbefehlshaber berichtete
zum Sinken gebracht werden ? Was aber soll die am 7 . d . Mts . morgens:
schießt im Mittelmeer ein griechisches Torpedo¬
Welt erst dazu sagen, daß ein englisches Geschwader
boot in den Grund , das sie für ein türkisches ge¬
Der linke Flügel der Belagerer besetzte die
unter Führung eines berühmten Admirals an der nördliche Batterie aus dem Shautanhiigel um
halten hat.
fernen Küste von Südamerika von den so verächtlich 5 Nhr 10 Min . und die östliche Batterie aus
3. November. Der Angriff auf Upsrn geht vor¬
bewerteten deutschen Auslandskreuzern kurz und klein Tatungöjing uni 5 Uhr 35 Min . Inzwischen
wärts . die Unsern machen 2300 Engländer zu Ge¬
geschlagen wird, daß kaum ein elender Hilfskreuzer rückte das Zeutrnm gegen die Forts „Iltis " und
fangenen. Östlich von Soissons nehmen die Unfern
von ihm übrigbleibt?
„Bismarck " vor und eroberte zwei schwere Ge¬
mehrere stark befestigte Stellungen , machen 100"
Wir sind uns der Größe und Tragweite der noch schütze in der Nähe der Hauptwerke. Die An¬
Franzosen zu Gefangenen und erbeuten Geschütze
bevorstehenden Kämpfe voll bewußt und wollen nicht greifer besetzten nacheinander die Forts „Moltke ".
und Maschinengewehre. Zwischen Verdun _uno
frühzeitig triumphieren : aber wir dürfen uns von „Iltis " und „Bismarck". Tie Garnison hisste
Toul werden französische Angriffe zurückgewlesen,
ans dem
ganzem Herzen dieses Erfolges freuen, der mit einem um ß Uhr die meiste Flagge
ebenso bet MaN ^ ch. — England erklärt die ganze
Schlage die Mär von Englands Seeherrschast und Observatorium . Die Küstcnforts folgten ihrem
Nordsee für Kriegsgebiet. — Erfolglose englische Be¬
die von seiner Weltherrschaft erbarmungslos zerstört Beispiel um 7 Nhr 30 Min . Weitere Meldungen
schießung der Dardanellensorts . — Die 2. serbische
hat. Unsere Genugtuung ist doppelt groß, weil der aus Tokio berichten, der Gouverneur , Kapitän
.
Armee auf der Flucht vor den Österreichern.
Schlag gegen England im Angesichte der Neuen zur See Mcycr - Waldeck, sei im Kampfe
4. November. Deutsches Artilleriefeuer vernichtet bec
Welt stattfand, wo es unmöglich war . die Ereignisse verwundet
worden . Der japanische Unter¬
Tsingtau die vorgeschobenen Verschanzungen der
zu beschönigen oder ihre Bedeutung zu mindern. Zum staatssekretär der Marine erklärte, wie aus Tokio
Feinde. — Die deutschen Angriffe auf Apern, der
erstenmal sieht Amerika, wie schwach doch eigentlich nach London berichtet wird , in einen, Gespräch
Arras und Soissons gehen erfolgreich vorwärts,
das stolze England ist, das bisher nur Siege um über die Zukunft Kiautschous , dast Japan
französische Angriffe bei Verdun und in den Vogesen
Siege nach der Neuen Welt kabelte.
während der Tauer des Krieges Tsingtau vcr. — Das englische Untersee¬
werden zurückgeworfen
Verhand¬
Die Amerikaner haben in unendlichen Wieder¬ »valten und nach dem Kriege
boot „D 5" und zwei Barkassen von deutschen
holungen immer wieder lesen müffen, daß die deutsche lungen über das Gebiet mit China cinSchiffen vernichtet, der englische Kreuzer „Halcyon
Motte vernichtet worden sei. und nun führt ein kleiner leiten werde.
beschädigt.
Teil dieser „vernichteten" Flotte vor ihrer Tür einen
6. November. Ein Ausfall der Engländer und Fran¬
wirklich vernichtenden Stoß gegen das angeblich
zosen über Nieuport in Westflandern wird von den
Kriegsnacbricbten.
Verfdriederie
meerbeherrschende England ! Wieder sind drei eng¬
Unseren mühelos abgewiesen. — Vordringen der
Nene Beute der „Leipzig".
lische Kriegsschiffe von der Bildfläche verschwunden:
deutschen Truppen bei Dpres, Lille, Berrn-aU'
eng¬
der
wurde
Meldung
Londoner
einer
Nach
im ganzen haben unsere blauen Jungen bereits elf
Bac und in den Vogesen. — Die Türken werfen
lische Dampfer „Vine Brauch" durch den deutschen
englische Kreuzer größeren und geringeren Kalibers
die Russen aus den Gebieten von Karaktisst un"
vernichtet. Das bedeutet immer noch nicht viel in Kreuzer „Leipzig" im Stillen Ozean versenkt. Der
— Die Engländer legen Befestigungen an
Jschan.
Anbetracht der gewaltigen Armada, die England auf Dampfer batte einen Wert von 23 060 Pfund (860000
am Suezkanal gegen die vordringenden Türken. "7
Ecuador
nach
und
gebaut
1896
Jahre
im
war
Mark),
dem Meere zu schwimmen hat, aber es ist doch schon
England verkündet den formellen Kriegszustand
immerhin etwas , und daß jetzt ein ganzes Geschwader unterwegs.
^
mit der Türkei und erklärt, daß es Cypern an¬
in einem begrenzten Winkel der Welt mit einem
nektiere.
Zeppelinangst in London.
Schlage weggefegt wurde, das verleiht dieser See¬
6. November. Verhaftung aller Engländer von
schlacht eine weltgeschichtliche Bedeutung.
Der englische Staatssekretär des Innern hat an¬
17 dis 55 Jahren in Deutschland. — Seesieg eines
Man will — so kündigt Herr Churchill an — „so¬ geordnet. daß die Einschränkung der Beleuchtung
deutschen Geschwaders am 1. November an der
fort alle erforderlichen Maßnahmen treffen". Wir Londons weitere zwei Monate dauern soll, und neu
chilenischen Küste über eine englische Flottcnav-

Die Seelcblacht vor Chile.

Doch glücklich geworden.
14|

Roman von Otto Elster.
(Forts-dung.)

Trudes Vater umarmte Franz mit trunkener Zärt¬
lichkeit und küßte ihn.
„Bist ein famoser Kerl." lallte er. „Sollst mein
Sohn werden , so wahr ich Hammer heiße . . . Da
ist Trude — komm her. Mädchen! Umarme Franz —
küffe ihn . .
Trude wich erschreckt zurück.
„Fürchtest du dich? !" schrie der Trunkene. Ich
besehle dir — ich bin der Herr hier im Hause! —
Willst du ihn wohl gleich umarmen ?"
„Vater, ich bitte dich — komm zu dir . . ." flehte
Trude.
Der Anblick des erschreckten Mädchens hatte Franz
. Er machte sich von
die Besinnung zurückgegeben
Hammer frei.
„Lassen Sie nur. Herr Hammer," sagte er. „Ich
bin Ihnen dankbar für Ihre Freundschaft, aber Sie
dürfen Ihre Tochter nicht quälen . .
„Tu ich auch nicht. Aber einen Kuß soll sie dir
geben."
Jetzt trat Martini dazwischen, indem er seinen
trunkenen Freund unter den Arm faßte und ihn fort¬
führte.
„Mach' keine Dummheiten, Hammer." flüsterte
er ihm zu. „oder du zerstörst unfern ganzen Plan.
Uberlaß Trude nur meinem Sohn , die jungen Leute
werden schon miteinander fertig werden."
„Haha ! Hast recht! Jung gehört zu jung ! Morgen
feiern wir Verlobung."
»Ja , ja — aber jetzt komm nur."
Damit führte er den Trunkenen aus den Hof.
unterstützt durch den Diener, der seinen Herrn unter
anderen Arm gefaßt hatte.
u
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Trude stand schreckensbleich da, als sich Franz
ihr näherst.
„Achten Sie nicht auf die Worte Ihres Vaters ."
sagte er höflich. „Er hat sich ein bißchen zu viel
zugemutet, morgen wird er nicht mehr wissen, was
er gesprochen hat. Haben Sie den Brief ?"
„Ja . .
„So geben Sie. Ich werde ihn morgen gleich
besorgen."
„Ach, Herr Martini , kann ich Ihnen vertrauen ?"
„Wenn Sie das Vertrauen zu mir verloren
haben." entgegneie Franz mit beleidigter Miene, «so
will ich Sie nicht weiter drängen. Suchen Sie sich
einen anderen Freund. Mir tun Sie aber bitter un¬
recht^ wenn Sie meine uneigennützige Freundschaft
. Ich habe das wirklich nicht um Sie
zurückweisen
verdient."
„Verzeihen Sie mir, Herr Martini " — bat das
geängstigte Mädchen. „Meine Worte sollten Sie
nicht verletzen. Da ist der Brief."
Sie übergab ihm den Brief, den sie an Herbert
geschrieben hatte.
„Ich danke Ihnen , Fräulein Trude." erwiderte
. „In einigen
Franz, indem er den Brief einsteckte
Tagen kann ich Ihnen hoffentlich die Antwort bringen."
«Wie soll ich Ihnen danken?"
„Indem Sie Vertrauen zu mir haben. Und nun
leben Sie wohl, Fräulein Trude. Ich komme
morgen wieder, um mich zu erkundigen, wie Ihrem
Vater der heutige Abend bekommen ist — da, hören
Sie ! Er ruft mich schon."
„Franz ! Franz ! Wo steckst du ?" erscholl die
lallende Stimme Hammers von draußen.
„Leben Sie wohl, Herr Martini — und noch¬
mals besten Dank," flüsterte Trude, reichte ihm die
Hand und floh dann eilig davon, sich in ihr Zimmer
elnschließend.
4
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Zitternd lauschte sie auf den Lärm, der sich
unten auf dem Hofe noch eine Zeitlang laut machte.
Sie unterschied die lallende Stimme ihres Vaters,
sie hörte die beruhigenden Worte Martinis , dann
wurde die Wagentür zugeschlagen und der Wagen
rollte davon.
Eine Zeitlang spektakelte Hammer nocss auf de®
Hofe umher ; dann gelang es dem Diener, ihn in
das Haus und in sein Zimmor zu bringen, wo er
auf das Bett sank und in den tiefen, totenähnltchen
Schlummer verfiel.
Es ward still in dem Haus . Der Diener drehte
das elektrische Licht aus ; einmal hörte Trude ihn leise
mit der Wirtschalterin sprechen und lachen, dann
verstummten die letzten Laute und dunkel und toten¬
still tag das große, schloßähnliche Haus da, in dein
der Reichtum, das Laster und das Elend gemeinsam
wohnten.
Trude preßte daß Gesicht in die Hände und
weinte still vor sich hin. Das Herz war ihr zum
Brechen schwer, und doch konnte sie nicht anders,
als ein unsägliches Mitleid mit ihrem unglücklichen
Vater fühlen, der immer tiefer in den Abgrund seines
fürchterlichen Lasters versank.
Eine Weile fuhren Martini und sein Sohn
schweigend durch die dunkle, feuchte, dunstige Oktobcrnacht dahin. Dann sagte Martini:
„Der alte Trunkenbold hätte beinah» unseren
Plan verraten und dadurch zerstört."
„Ja ." entgegneie Franz lachend, „wir haben flM
aber auch ordentlich oollgepumpt. Beinahe hätte i®
selbst einen Schwips gekriegt."
„Ich merkte es." sagte Martini , „und trieb deshalb
zum Aufbruch. Du darfst dich mit dem Alten nt®1
zu lief einlassen, Franz ."
„Ich werde mich schon in acht nehmen. Aber
seine Weine sind wirklich ausgezeichnet."

verständlich handelt es sich um alte Kunden, deren Interessen des Bürgeriums mannhaft verlreien. Den
teilung. zwei englische große Kreuzer werden ver¬ Zahl
25 beträgt. An den Sonntagen fügt der Dank dafür haben Magistrat und Stadtverordnete
nichtet. zwei kleine stark beschädigt. Die Deutschen wackereetwa
dem Frühstück noch eine kleine Kuchen¬ ihm setzt in Form einer Adresse und Darbietung eines
Meister
haben keine Verluste. — Kriegserklärung Frankreichs
Ehrengeschenks von 3000 Mk. adgestattet.
andre Türkei . — Türkische Kavallerie schlägt eine spende bei.
Brüssel . Unserer Stadt ist eine Strafe von fünf
und
Felde
im
Fahnenflucht
Wegen
.
Hannover
russische Kosakenabteilung.
Frank aujerlcgt worden. Zwei Poliüsten
Millionen
der
sich
hatte
Preisgabe von Dienstgegenständen
deutschen
Ziegeleiarbeiter Valentin Kaczmarek vor dem Kriegs¬ hatten sich geweigert, den Befehl eines
eines Bürgers auszusühren.
gericht der Landwehrinspektion zu verantworten. Offiziers zur Verhaftungversammelte
sich und nahm
Deutschland.
K. war im August d. Js . als unsicherer Heeres- Eine Menschenmenge
Bürgern gelang
Einigen
an.
Haltung
drohende
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Füsilier-Regiments
des
Ersatzbataillon
soll zum 25. No¬ pflichtiger beim
"Der sächsische Landtag
es aber, die Menge zu beruhigen. Die beiden
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aller
wird
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Die
werden.
einberufen
vember
schuldigen Polizeibcamten wurden vom Kriegsgericht
Voraussicht nach nur aus einer einzigen Sitzung be¬ geordnete militärische Leben nicht gefiel, desertierte er
längeren Gefängnisstrafen verurteilt und die Stadt
zu
er
nachdem
:
Truppenteil
seinem
von
September
Ende
stehen. in der die Genehmigung zu verschiedenen
der Buße belegt.
mit
Vahrender
auf
Gebüsch
Kriegsausgaben und vielleicht auch zu einer Kriegs¬ seine Uniform in einem hatte, trieb er sich bettelnd
. Das Urteil gegen die Teilnehmer an
London
niedergelegt
Heide
walder
anleihe gegeben wird.
schließlich bei den Ausschreitungen gegen die Deutschen in der
bis
umher,
Dörfern
verschiedenen
in
ist von der Re¬ einem Besuche seiner früheren Arbeitskollegenin einer Deptfordstreet ist gefällt worden. Drei der HauptLandtag
* Der Meininger
gierung auf den 16. November einberufen worden.
schuldigen wur¬
Es dürfte sich nur um eine zur Erledigung der
den zu je 12
dringendsten Vorlagen notwendige kurze Tagung
sechs
Zur Vernichtung eines englischen 6elckn >2Äers vor Odile. Monaten,
handeln.
andere zuje vier
Lsterreich -Ungarn.
Monaten Ge¬
* Nachrichten aus Teheran besagen, daß der öster¬
fängnis verur¬
teilt.
-ungarische Generalkonsul und der türkische
reichisch
gefangen
Vertreter in Täbris von denRussen
und nach Tiflis geführt wurden. Die persische Re¬
gierung und die amerikanische Gesandtschaft in
Teheran protestierten in Teheran bei der dortigen
Kaiserin und
russischen Gesandtschaft wegen dieses völkerrechts¬
Kronprinzen widrigen Vorgehens. Ein gleicher Protest wurde von
Krieger . Die
der persischen Regierung in Petersburg erhoben.
hat
Kaiserin
dem Leutnant
Amerika.
Borchers vom
* Nach einer Meldung aus Washington wurde
im Reprä¬
Infanterie - Re¬
Mehrheit
die demokratische
nach dem bisher vorliegenden
giment Nr. 47.
sentantenhaus
AT LANTiSCHER
gegenwärtig
Wahlergebnis von 145 auf etwa 20 vermindert.
Posener
zur
Die Niederlage der Partei Roosevelts ist furchtbar.
GarnisonbcDie republikanische Presse erwartet den Sieg bei der
satzung gehörig,
nächsten Präsidentenwahl.
AFRIKA
eine ganz be¬
Asien.
Freude
sondere
ausgeschriebene
Regierung
chinesischen
der
* Die von
bereitet. • Gele¬
Anleihe von 16 Millionen Psund hat
innere
gentlich ihres
von 19 Millionen
einen Zeichnungsbetrag
kürzlichen Auf¬
Psund ergeben . Die Regierung teilt mit. daß der
enthaltes in
Staatsschatz zurzeit genügend Mittel zur Versügung
erfuhr
Posen
hat und von weiteren Anleihen Abstand genommen
sie, daß Leut¬
werden kann.
nant Borchers
SÜD- AMERIKA
der Armee ihres
ältesten Sohnes,
des Kronprin¬
— Das .Armeeverordnungsblatt " meldet : Der Kaiser
zen, angehört
zum Obersten
Friedrich
Eitel
hat den Prinzen
hatte und durch
im Infanterie -Regiment Wilhelm I. Deutscher Kaller und
einen Schuß in
König von Preußen Nr . 84 und den bayrischen Prinzen
den rechten
Konrad zum Major im Ulanen - Regiment Kaiser Nr. 4,
Oberschenkel
den Erzherzog Joseph zum General der Kavallerie und
den Feldmarschalleutnant Kusmanek zum General der
schwer verwun¬
det worden war.
Infanterie ernannt.
— Der Kaiser hat bestimmt, baß für die im gegen¬
Das aus dem
wärtigen Kriege von Truppen der preußischen Armee und
Oberschenkel
der in sie aufgenommenen Kontingente eroberten Feld¬
herausgeschnitEroberungs¬
zeichen, Maschinengewehre und Geschütze
tene Geschoß
gezahlt werden. Für jedes
an die Truppen
gelder
der
bewahrte
feindliche Feldzeichen (Fahne öder Standarte ), das im
Offizier als An¬
Kampfe genommen wird, sowie für jedes feindliche Maschinen¬
denken auf. Die
, das in einer Schlacht oder in einem
gewehr oder Geschütz
Kaiserin ließ es
Gefecht während seines Gebrauchs bei feindlicher Gegenwehr
sich geben und
mit stürmender Hand genommen worden ist. erhält der
stellte es ihm
Truppenteil, dem die Eroberer angehört haben, 750 Mk.
jetzt wieder zu:
Die Geldbeträge, die den Truppenteilen zuerkannt wer¬
Das kleine
den, sind nicht' an die einzelnen Eroberer zu verteilen,
Kupscrmantelsondern verbleiben dem Truppenteil , der die Zinsen so ver¬
wendet, baß sie sowohl dem Osfizierkorps als auch den Ziegelei seine_Verhaftung erfolgte. Das Kriegs¬ geschoß hängt an einem goldenen Kettchen mit Kara¬
Mannschaften, und zwar in erster Linie den Feldzugsteil¬ gericht verurteilte ihn unter den erschwerenden Be¬ binerhaken. ein um die Mitte gelegter goldener Ring
nehmern, zugute kommen.
stimmungen des Kriegszustandes zu insgesamt fünf trägt die Inschrift : „Ethe (Longwy) —22. August 1914".
Jahren und einer Woche Gefängnis, sowie Versetzung
in die zweite Klasse des Soldatenstandes.
Erinnerungen aus großer
Insterburg . Während der Zeit der Russenherr¬
Steglitz . Ein braver, die Kriegsnot richtig crIch habe Könige geboren, ich muß königlich
. Schon schaft in Insterburg hatte der praktische Arzt und
saflender Mann ist ein hiesiger Bäckermeister
Krieg.
fordert
Ehre der Nation
, die
seit geraumer Zeit liefert er allen Familien , deren Er¬ Stadtrat Dr . Bierfreund, der von den Russen zum denken
0
_
X
.
' SVERLAS BERLIN
H. ARCNDT
Preußen.
Luise von
Königin
nährer im Felde steht, das Frühstück umsonst. Selbst¬ Gouverneur der Stadt eingesetzt worden war. die

poUtifcbe Rimdfcbau*

MnMkes.

fker und flotte*

Unpolitischer Tagesbericht.

»Freilich — aber zuerst mußt du mit Trude ins
Reine kommen. Nachher kannst du dich an dem
Weinkeller ergötzen. Wie bist du denn mit Trude
ausgekommen?"
„Sehr gut. Ich habe ihr Vertrauen gewonnen."
„Donnerwetter, das ist rasch gegangen."
„Solch ein Gänschen wird man doch wohl schon
für sich etnnehmen können."
„Wie hast du das angefangen?"
„Nichts war einfacher. Ich schwärmte ihr ein
bißchen von unserer Jugendsreundschaft vor. be¬
dauerte das Mißgeschick ihres Bruders und bot mich
an. Herbert zu helfen."
„Du — da mußt du dich aber in acht nehmen.
Herbert könnte uns das ganze Geschäft verderben."
„Keine Angst, lieber Vater. Ich werde unser Ge¬
schäft schon glücklich zu Ende führen. — Steh, was
ich hier habe."
Damit zog er den Brief Trudes hervor.
„Einen Brief ?"
„Ja . einen Brief Trudes an ihren Bruder, den ich
weiter befördern soll."
„Und du wirst das besorgen?"
„Nee. so dumm bin ich nicht. Der Brief bleibt
ruhig in meinem Schreibtisch liegen. Die ganze
Korrespondenz der Geschwister soll durch meine Hand
gehen, und ich werde schon dafür sorgen, daß diese
Korrespondenzbald ins Stocken gerät."
„Famos ! Junge , du bist der geborene Diplomat !"
Franz lächelte selbstbewußt.
„Ich bin an deinen Plan mit gewissem Zweifel
herangetreten, Vater." sagte er dann, indem er den
. „Aber seitdem ich
Brief Trudes wieder einsteckte
Trude gesehen habe, bin ich ganz deiner Meinung.
Das Mädchen gefällt mir. Sie wird mal eine ge¬
fügige Hausfrau werden. Und der Weinkeller des

Zeit.

deffen bunte und süße Schätze den Kindern der Leute
nach der Bescherung zur Plünderung überlassen
wurden.
Für die Familie des Oberamtmannes, zu der
auch Herbert gezählt wurde, ward in dem Saal des
oberen Stockwerks beschert. Auch Albert, der Sohn
des Oberamtmanns, der als Leutnant bei einem
Husarenregiment stand, kam zum Weihnachtsfeste
und brachte zwei junge Kameraden mit, so daß das
alte „Amtshaus " von fröhlichem Treiben erfüllt
wurde.
„Wohin stellen wir den Tisch für Herrn Ham¬
mer ?" fragte Rosa, die dunklen Augen suchend
durch den festlich geschmückten Raum schweifen
lassend.
»Ich glaube." entgegnete Else ruhig, „daß jene
Ecke dort passend sein wird."
„Aber was denkst du, Else?" rief Rosa eifrig.
„Das wäre ja ganz abseits von den anderen
Tischen, die alle um den Weihnachtsbaum stehen!"
„Nun. Herr Hammer gehört doch nicht zur Fa¬
milie."
Rosa errötete.
„Wie du nur so sprechen kannst." sagte sie vor¬
wurfsvoll. „Mein Vater will doch, daß er ganz zur
Familie gerechnet wird. Überhaupt scheint mir. Else,
daß du Herrn Hammer nicht recht leiden kannst."
„Wie sollte ich dazu kommen?" entgegnete Else
kühl. „Herr Hammer ist mir gleichgültig."
„Als wir ihn bei den Zirkusreitern trajen, schien
, 10 .
das nicht der Fall zu sein," meinte Rosa schelmisch.
„Mir tat er damals leid, daß er in solcher für ihn
In Wendhausen rüstete man zum Weihnachts¬
feste. Rosa Krüger und Else backten und brieten unpassenden Umgebung leben sollte — das ist alles."
„Ja , ja, du warst sehr besorgt um ihn. Fast
unter Anleitung der Wirtschafterin und schmückten die
Halle, in der die Bescherung der Leute des Gutshofes sollte man meinen, du , interessiertest dich näher sür
stattfinden sollte, mit frischem Tannengrün. In der ihn."
(Fortsetzuna folgt.)
Mitte der Halle stand ein großer Weibnachtsbaum» Das.4

Alten ist' auch nicht zu verachten. Sag ' mal. ist denn
der alte Hammer wirklich so reich, wie man sagt ?"
, aber er ist immer
„Er hat schon viel zugesetzt
noch seine Million wert. Seine beiden Güter um¬
fassen eine Fläche von fünftausend Morgen, und
wenn sie auch mit einigen Hypotheken belastet sind, so
schadet das nicht viel. Nur der schurkische Ober¬
inspektor muß fort. Er bestiehlt den Alten."
„Wenn ich erst das Heft in der Hand habe, jage
ich ihn davon !"
„Tu' das. Und dann nimm dir meinen Inspek¬
tor, den Wagner. Das ist ein dummer Kerl, aber
ehrlich durch seine Dummheit. Er wird dir von
großem Nutzen sein können."
«Ich will mir die Sache überlegen, Vater."
, Er legte fich in die Ecke des Wagens zurück und
träumte vor sich hin. Er sah fich schon als Herrn
aus Hammersau fitzen, im Genuß des Reichtums
des alten Hammer, und er lächelte zufrieden vor
sich hin.
Sein Vater träumte auch: aber deffen Gedanken
, die
weilten bet seinen heimlichen Geldgeschäften
er in Berlin betrieb. Ehrliche Leute würden diese
Geschäfte als Wucher bezeichnet haben, aber der alte
Martini kehrte sich nicht an die Anstcht der ehr¬
lichen und dummen Menschen, die für ihn nur dazu
da waren, um von ihm ausgenutzt zu werden.
So erreichten die beiden „Ehrenmänner" das
öde Herrenhaus von Martinikenselde.

Feldpostbrief.
Nachstehenden Feldpostbrief schickte ein Land¬
wehrmann von Sossenheim an einen hiesigen
Bürger:
.
. den 27. Oft. 1914.
Lieber Herr L. !
Ich habe jetzt gerade ein wenig Zeit, um Ihnen
einen Brief zu schreiben
. Wir stehen seit 5 Tagen
mit den Engländern südwestlich von L. im heftigen
Gefecht. Wir machen zwar Fortschritte, aber
geringe. Konrad ist wohlauf, ebenfalls Weickert,
Stumpp sah ich gestern noch, ist froh und munter,
tranken noch eine Flasche Wein miteinander.
Leider habe ich keine Zeit, da wir uns plötzlich
zum Abrücken fertig machen müssen. Hiermit
schicke ich Ihnen ein Flugblatt, welches gestern
von einem englischen Flugzeug herunter geworfen
wurde. Es wird Sie jedenfalls interessieren
. Bitte
' senden Sie mir ein Lebenszeichen
. Viele Grüße
an alle Bekannte, Sie grüßt bestens
Theo I —ßen.
Das Flugblatt lautet:
Bekanntmachung.
» Eine Aufklärung für die deutschen Soldaten.
Es ist bekannt geworden, daß den deutschen Soldaten
mitgeteilt worden ist, die Engländer behandelten in
unmenschlicher Weise die von ihnen Gesangengenom- menen. Das ist eine Lüge.

Alle die deutschen Kriegsgefangenen werden gut
behandelt und erhalten von den Engländern dieselbe
Verpflegung wie ihre eigenen Soldaten.
Diese Gelegenheit wird jetzt wahrgenommen , um
dem deutschen Soldaten über einige Tatsachen, die
ihm bis jetzt geheim gehalten wurden , Aufschluß zu
geben.
Das deutsche Heer hat niemals Paris erreicht noch
besetzt und hat sich seit dem 5. September davon
zurückgezogen.
Das englische Heer ist weder gefangen noch ge¬
schlagen. Es nimmt jeden Tag an Kraft zu.
Das französische Heer ist nicht geschlagen. Ganz
im Gegenteil, da es bei Montmirail den Deutschen
eine schwere Niederlage beibracht».
Rußland und Serbien haben Oesterreich in so ent¬
schiedener Weise geschlagen, daß eS gar keine Roll«
mehr spielt.
Mit Ausnahme von einigen Kreuzern, ist die deutsche
Schiffahrt , Handels - sowie Kriegsmarine auf dem
Meere nicht mehr zu sehen.
Die englischen und deutschen Flotten haben alle beide
Verluste erlitten , die Deutsche jedoch die schwersten.
Deutschland hat schon mehrere Kolonien verloren
und wird in kurzer Zeit was ihm übrig bleibt auch
verlieren . Japan hat Deutschland den Krieg erklärt.
Kiau-chiao wird von den Engländern und Japanern
jetzt belagert.
Die in der Presse verbreitete Nachricht, daß die
englischen Kolonien und Indien im Aufstand gegen
Grotzbritanien seien, ist total unwahr . Ganz im
Gegenteil haben diese Kolonien große Truppenteile
und viele Verpflegungsmittel , um dem Vaterland
beizustehen, nach Frankreich gesandt.
Irland ist mit England einig und schickt vom

Norden und Süden seine Soldaten , die mit Begeisterung
neben ihren englischen Kameraden kämpfen.
Der Kaiser und die preußische Kriegspartei haben
diesen Krieg gegen alle Interessen des Vaterlands
gewollt . Im Geheimen hatten sie sich auf diesen
Krieg vorbereitet . Deutschland allein war kriegsbereit,
worauf die vorübergehenden Erfolge zurückzuführen
sind. Jetzt ist eS gelungen dem siegreichen Vormarsch
Einhalt zu tun . Unterstützt von den Sympathien
der ganzen Kulturwelt , welche mit Abscheu einen
mutwilligen Eroberungskrieg betrachtet, wird Großbritanien , Frankreich, Rußland , Belgien, Serbien,
Montenegro und Japan den Krieg so lange durch¬
führen , bis sie ihre Ende erreicht haben.
Dies« Tatsachen bringen wir zur allgemeinen
Kenntnis , um die von Euch verborgene Wahrheit ans
Licht zu bringen . Ihr kämpft nicht um Euer Vater¬
land zu verteidigen, da es keinem Menschen einge¬
fallen ist Deutschland anzugreifen . Ihr kämpft um
die ehrgeizige Kriegslust der Militärpartei auf Kosten
der wahren Interessen des Vaterlands zu befriedigen.
Dieser ganze Klimbim ist eine Gemeinheit.
Auf den ersten Blick werden Euch diese Tatsachen
unwahrscheinlich Vorkommen. Jetzt aber ist es an
Euch die Ereignisse der letzten Wochen mit den von
den Militärbehörden fabrizierten Nachrichten zu ver¬
gleichen.

Die Russen errangen am 4. Oktober einen ge¬
waltigen Sieg über die deutschen Armeen in
Ostpreußen. Verluste der Deutschen 70,000.
(Diese Heuchler! Glauben die Herren wirklich,
sie könnten mit einem solchen Machwerk deutsche
Soldaten wankend machen? D. Red.)

Kathol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 625 Uhr 1. hl. Messe,
b) 7 Uhr 2. hl . Messe.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Laurentius und Anna M. Westenberger
u . a. St .; b) gest. Engelmesse nach Meinung
der Familien Watternau -Noß.
. Freitag : a) gest. hl . Messe zu Ehren
der heil. Dreifaltigkeit für die Eheleute
Geisert-Hescher- Watternau ; b) 3. SterbeAmt für den im Krieg gefallenen Andreas
Kinkel. — Abends 6l/* Uhr : Kriegsbett¬
stunde mit röm . Segen nach dem Kapellen¬
büchlein.
SamStag : a) gest. hl . Messe s. Jakob
und Katharina Roß ; b) gest. Jahramt für
die Eheleute Georg Schreiber und Susanna
grb. Fay sowie a . St.
Am nächsten Sonntag ist monatliche
hl. Communion der Schulmädchen.
Beichtgelegenheit
: SamStag Nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 6V2 Uhr ab.

Möbel!

Danksagung.
Hiermit sagen wir allen, ganz besonders den Regi¬
mentskameraden , die dem lieben Gefallenen in den letzten
Zügen seines Lebens beistanden , sowie allen Verwandten,
Freunden und Bekannten , die ihn mit Liebesgaben be¬
schenkten und allen Denen , die uns bei dem schweren
schmerzlichen Verluste Trost spendeten , auf diesem Wege
unseren innigsten Dank.

Reichhaltiges Lager

poliertem und
:: lackiertem ::

:: Möbel ::
ganz besonders

In tiefer Trauer:

Schlaf-ZimmerEinrichtungen

Kätchen Zoll, geb. Aumann,
nebst Kinder.

Das kath. Pfarramt.

sowie

Sossenheim , den 10. November 1914.

Gvangel. Gottesdienst.

Sprungrahmen , Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans , Federn etc.

Mittwoch den 11. Nov. 1914, abends 8 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Ein Zwicker verloren

R ä u m u n g s h a l b er

gestern Abend in der Kirch- od. Hauptstraße.
Abzugeb. geg. gute Belohn , im Verlag d.Bl.

Damen-Filz -Hüte
nur leere Formen, das Stück 1,50 und
1,20 JL zu verk. Kronbergerstr. 38, p.
Nächsten Samstag

den 14. d. Mts.
von nachmittags 2 Uhr ab

frisch geschlachtetes

das Pfund zu 75 und 80 Pfg.

Peter

zu haben bei
Kinkel, Dippenstraße

P - rt - m- nnai mit
13 Mark Inhalt . Es
wird gebeten dasselbe gegen guten Finder¬
lohn im Verlag dieses Blattes abzugeben.

8.

Johann

Fay,

Möbel- und Bau- Schreinerei

Sossenheim , Taunusstrasse 13.

Friedr .Heck , Höchst
3.M., Königsteinerstr
.26b
G Gummi Leibbinden
0>
mit doppeltem Flanell gefüttert
13
Kniewärmer
Ohrenschützer
3
<3
ex
c
Pulswärmer
Handschuhe
w
d)
"c/5Ctummi -Brnstwärmer
ja
3
mit doppeltem Flanell gefüttert
CT
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ZW" Unterkleider

aller

Aerzte

Art. MBB

Schöne kleine Wohnung zu ver¬
mieten. Leiß, Frankfurterstraße 19.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 5.
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
Stock zu vermieten. Kronbergerstr. 24.
Eine I-Zimmer-Wohnung mit Balkon
sowie 1 Zimmer zu vermieten. Frank¬
furterstraße 25.

bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel

täaiser
’Brusi:

f V Caramellen
mit

den,. 3 Tannen "-

Millionen

Heiserkeit ,
Urrschleimnng,
Keuchhusten , Katarrh , schmer¬
zenden Kal » sowie als Uor-bengnng gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Kriegers
Cfflfl not . begl. Zeugnisse von
U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Appetitanregende,
feinschmeckende Honbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.
Eine schöne1-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 26.

Unterzeuge
ZW" jeder

Art für unser

Militär

! MBS

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer , Pulswärmer etc ., Strümpfe,

Schlafdecken , Bettwaren, fertige Betten.
Neuheiten
in Damen - Mänteln
und Kostümen
Kindermäntel , Blusen , Röcken , Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte
Trauerhüte
— Trauerartikel.

Kaufhaus

Schiff,Höchsta.M.

Königsteiner - Strasse 7, 9, 11 und 11a.

SossenheimcrZeitung
:* ' ‘
LintWes

für
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§mmk

Schenheiw

Wöchentlichr GratL»-KeiLage: MnKrikrtes UntephaLtANgsdLattviele Zetlung erschetnl ryüchentlich zweimal und zwar
Mitt wachs und Samstags . AbonnementSpretr
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 91.

.
Jahrgang
«teranrwortlicher Herausgeber, Druck und vertag !
Karl Becker in Sossenheim.
Zehnter

Kanrstag den 14. November

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SaMlagBormittag (größere am Lage vokher) erbeten Und
kostet die viergespaltem PetitZeile oder deren Raum
10 Pfg -, bei Wiederholungen Rabatt.
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und mit teilweise verdorbenem Inhalt angekommen. deutschen Boden verjagen könnt. Jetzt schlägt die
Um der Wiederkehr solcher Erscheinungen vorzubeugen, Stunde der Befreiung unserer Sprache von dem
, zur Verpackung Joch der langen Fremdherrschaft
. Werft es ab!
wird nochmals dringend empfohlen
nur sehr starke Pappkartons, festes Packpapier oder Jetzt ist's Zeit!_
dauerhafte Leinwand zu verwenden. Für die Wahl
Rerterangriff.
des Verpackungsstoffes ist die Natur des Inhalts
packendes Bild eines Sturmangriffs
überaus
Ein
ausschließlich
sind
Gegenstände
zerbrechliche
;
maßgebend
in starken Kartons nach vorheriger Umhüllung mit deutscher Ulanen und Husaren, bei dem zwei französische
. Die Päckchen, Reiterbrigaden vernichtet wurden, entrollt ein Feld¬
Papier oder Leinwand zu verpacken
Betr. Sammlung für das Lazarett
, müssen postbrief der „Frankfurter Zeitung", dem wir folgendes
auch die mit Klammerverschluß versehenen
in Uuterliederbach.
allgemein mit dauerhaftem Bindfaden fest umschnürt entnehmen:
Wir ritten am 4. Oktober auf einer Landstraße
Wir bitten die Bürgerschaft dringend, sich durch werden, bei Sendungen von größerer Ausdehnung
;
in aller Ruhe dahin, wir : die . . .
Frankreich
in
auf
sind
Aufschriften
Die
.
Kreuzung
mehrfacher
in
; das in Nr . 90 der Sossenheimer Zeitung veröffentz lichte „Eingesandt" nicht irreführen zu lassen. Die die Sendungen niederzuschreiben oder unbedingt halt¬ Ulanen und das Husarenregimenr Nr . . . . Auf
! Sammlung ist auf Antrag des Vorstandes der bar auf ihnen zu befestigen und müssen deutlich und einmal kommt ein Meldereiter dahergejagt und bringt
Frauen-Kriegshilfe in Unterliederbach nach Beratung richtig sein. Auf die Versendung kleiner Bekleidungs¬ die Nachricht, daß 2000 Meter von uns zwei feind¬
, also doppelt so viel als wir,
mit der hiesigen Gemeinde-Vertretung der Bürger- stücke und Gebrauchsgegenstände braucht sich der liche Kavalleriebrigaden
Wir ritten noch 500 Meter
.
sind
worden
gesichtet
. Es sind auch
: schaft empfohlen worden. Da es sich im vorliegen- Päckchenoerkehr nicht zu beschränken
uns zugweise auf. Und
wir
stellten
dann
Schritt,
soweit,
nur
aber
,
zulässig
Genußmittel
und
Lebens
j den Falle auch um die Verpflegung verwundeter
die Lanze gefällt und den
Galopp,
im
es
ging
nun
eignen.
Feldpost
der
mit
Beförderung
zur
sich
sie
als
j Krieger handelt, haben wir es für unsere Pflicht
! gehalten, dem uns gestellten Anträge zu entsprechen, Ausgeschlossen sind leicht verderbliche Waren, wie Säbel am Faustriemen am Arm, vorwärts. Du
i Der Ort , in dem die Krieger untergebracht sind, frisches Obst, Butter, Fett, frische Wurst; ferner weißt nicht, wie hoch uns die Herzen schlugen! Ein
, wie Patronen, Streich¬ jeder von uns wußte, was es heißt, gegen eine
scheidet hierbei völlig aus, weil keinesfalls die feuergefährliche Gegenstände
! Kranken und Verwundeten deshalb leiden dürfen. ' hölzer und Taschenfeuerzeuge mit Benzinfüllung. zweifache Uebermacht zu kämpfen. Dem Kameraden
, ein letztes
, wenn schnell noch einmal die Hand gedrückt
j Wenn Unterliederbach das Lazarett freiwillig über¬ Päckchen mit Flüssigkeit sind nur zugelassen
nommen hat, so hat es damit nicht das Recht ver¬ die Flüssigkeit in einem starken, sicher verschlossenen stilles Gebet, dem treuen Pferde noch einmal den
loren, auch anderwärts um Gaben für die Unter¬ Behälter enthalten und dieser in einem durchlochten Hals geklopft und dann hurra drauf los!
Die Trompete blies zum verstärkten Galopp.
haltung desselben zu bitten, selbst auch dann nicht, Holzblock oder in einer Hülle aus starker Pappe fest
wenn es sich vor der Uebernahme des Lazaretts verpackt ist, sowie sämtliche Zwischenräume mit Bald waren wir in einer Talmulde, dann gings
mit anderen Gemeinden nicht in Verbindung ge¬ Baumwolle, Sägespänen oder einem schwammigen über einen Hügel und auf 200 Meter erblickten
Stoffe so angefüllt sind, daß beim Schadhaftwerden wir den Feind. Auch er kam im Galopp auf uns
setzt hätte.
. Auf
Wie bereits früher bekannt gegeben worden ist, des Behälters die Flüssigkeit aufgesaugt wird. zu: wir hörten schon die Pferde schnaufen
!",
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j wir konnten deshalb keine Gemüse- und Kartoffel- zurückgewiesen.
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gerne. Die verwundeten Krieger haben diese auf bank hatte vor Kurzem mit dem Verkauf 50 /g Kriegsan¬ Lanze, Degen gegen Degen, Roß gegen Roß, Mann
dem Schlachtfelde mit ihrem Blute sicher verdient. leihen aus ihren eignen großen Beständen begonnen,um gegen Mann, dazwischen krachen in Pausen Revolver¬
, wie mein Wachtmeister
. Ich sehe plötzlich
Schließlich sei noch bemerkt, daß unsere Familien, diese auch nach Schluß der Zeichnung den breiten schüsse
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ihm. Wir hauen ihn
zu
Kameraden
zwei
mit
ich
Zeichnungskurs
zum
anfangs
erfolgte
Absatz
Der
durch die Sammlung für das Liederbacher Lazarett
keine Entbehrung leiden müssen. Wie bereits in von 97,50% zuzüglich einer Provision vom 15 vom heraus und in wenigen Sekunden liegen acht Feinde,
, auf dem mit Blut getränkten Rasen.
, war junge Menschen
, der Sossenheimer Zeitung veröffentlicht wurde, ist Tausend. Um Spekulationen auszuschließen
ist frei, und weiter stürmen wir
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für die Unterstützungsbedürftigen notwendigen Mittel bei der Landesbank hinterlegen sollten. Im offenen verloren, zumeist sind sie im Gegner stecken geblieben.
Mit dem Degen in der Faust geht es weiter.
aus den Mitgliedern des Gemeinderats und der Verkehr erzielen die 5% Kriegsanleihen aber bekannt¬
Gemeinde-Vertretung eine Kommission gebildet worden, lich seit längerer Zeit erheblich höhere Preise. Die Eine unheimliche Wut packt uns alle. Rache für
die gefallenen Kameraden wollen wir nehmen. Schulter
die wieder in einzelne Ortsbezirke eingeteilt wurde. Berliner Banken geben sie nicht unter 98, 250/0 ab,
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an Schulter geht es weiter über Menschen
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zu
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auch
erfolgen
Schuldbucheinträge
Gleichzeitig ist damals darauf hingewiesen worden,
. Wir wissen nicht mehr, was wir tun,
daß sich arme und durch Schicksal heimgesuchte Satz. Die Landesbank sah sich deshalb veranlaßt, Pferdeleichen
. . . . Halt, was ist
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wöchentlich stattfindenden Kommissionssttzungen zur berechnet
Beratung Vorbringen würden. Die bis jetzt in legung verbleibt es bei den bisherigen Bestimmungen. jagt 50 Meter hinter uns her. Er stößt Hurrarufe
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Die Sammlung findet deshalb in allernächster Etage und Mansarde, sondern Untergeschoß
(Stock), Obergeschoß(1., 2., zwei Kompagnien Infanterie, die nehmen sie in
, Zwischengeschoß
geschoß
Zeit statt.
(Stock) ! Raucht keine Cigarettes Empfang. Langsam aber sicher schießen deutsche
3.Stock), Dachgeschoß
Sossenheim , den 14. November 1914.
Die Gemeindevertretung. und Cigarren, sondern Zigaretten und Zigarren! Büchsen. Wir sehen, wie sich Männer und Rosse
.
Der Gemeindevorstand
„Logiert" nicht in Hotels, sondern„wohnt" im Gast¬ im Blute wälzen; für den Feind ist kein Durch¬
Im Auftrag : Brum , Bürgermeister.
hause. Trinkt euren Kaffee nicht im „Caf6", sondern kommen. Er will zurück und den Weg über den
im Kaffee oder Kaffeehaus. Wie schöne Namen Marnekanal nehmen, woher er gekommen ist. Doch
Lofcal-Nadmcbten.
-Kaffee, Kaiser- der Weg ist von vier deutschen Maschinengewehren
lassen sich dafür finden: Hohenzollern
. Diese halten dazwischen und hören nicht auf,
Sagt euch besetzt
Lüttich!
Kaffee
,
Kaffee
Reichs
,
Kaffee
— Feldpostbriefe nach dem Feldheer im Ge¬
letzte Mann vom Pferde sinkt. Die sich
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bis
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alles hat knapp eine Stunde ge¬
Das
Karabiner.
Meidet
Fremdwörtern!
von
Geschäftssprache
die
Vor¬
Die
Pfg.
gelassen. Die Gebühr beträgt 20
Spanne Zeit haben 3000 Feinde
dieser
In
dauert.
schriften über die Verpackung sind während der ersten diese Schädlinge in Wort und Schrift ! Kämpft den
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die
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Zulaffungszeit leider vielfach nicht gehörig beachtet guten Kampf für das
* Wegen desKntz- und Kettages wird die nächste
^mit Muttersprache! Nie kommt eine Zeit wieder wie
worden. Infolgedessen sind zahlreiche Päckchen
, wo ihr die fremden Eindringlinge vom Unminrr dirsevKlattes am Dienstag heransgegrbrn.
Wareninhalt schon bei den Postsammelstellen beschädigt die jetzige
Liebesgaben für die Kriegsfürsorge.
Es sind weiter hier abgeliefert worden von der
Klaffe des Herrn Lehrers Weppner JL 5 .81 und
von Herrn B. Malter Zigarren und Tabak. Den
Gebern hierfür den besten Dank.
Weitere Gaben werden auf dem Bürgermeister¬
amt gerne entgegengenommen.
Der Gemeinde-Vorstand.

Der ürstergaiig der „Emden".

hat seine Kräfte aus Australien. Rußland , Frankreich Kriegsschauplatz sich eine entschiedene Wendung vor«
und dem sonst so verachteten Japan leihen müssen, bereite. Sie ist setzt — mit der Erstürmung DtxKeine Trauerbotschaft, die uns in den drei ab- um nur ein einziges Schiff kampfunfähig zu
muidens — eingetrelen, aber zuaunsten
der
gelausenen schweren Monaten erreichte, bat so lastend Selbst wenn die Tätigkeit unserer Flotte jetzt machen.
plötzlich Deutschen . Die Einnahme
Aper ns durch
auf uns geruht, hat uns so in tiefstem Herzensgründe eingestellt werden sollte, hat sie mit der Vernichtung
die deutschen Truppen steht, someii man den Be¬
erschüttert, als die Nachricht von dem heldenbaiten des Ansehens der englischen Seeherrschast eine unge¬ richten der englischen
Presse entnehmen kann, un¬
Untergange der „Emden". Wie eine dunkle Wolke heure Arbeit geleistet und einen weltgeschichtlichen mittelbar bevor. Die Berichterstatter
der englischen
huschte die Meldung über die siegstrahlende Kunde Erfolg errungen. Und doch sind alle bisherigen Blätter melden übereinstimmend, daß
Ipern
unter
von der Eroberung Dixmuidens : die „Emden" ist von Leistungen der deutschen Flotte , nur das Vorspiel ge¬ dem Feuer
der deutschen
Artillerie
steht.
der „Sydney " vernichiet worden. Ein besonderes wesen zu dem letzien entscheidenden Kampfe. Die In der .Times'
beißt
es
:
Die
deutsche
schwere
Heldenstück war das nicht. Die „Sydney " war der höchste Aufgabe soll noch gelöst, das schönste Ziel Artillerie hat sich jetzt Ipern
zum Ziel ausersehen.
„Emden" ungeheuer überlegen. Sie lief schneller, noch erreicht werden. Alle Anzeichen deuten
Die deutschen
hagein förmlich in die Stadt.
war fast doppelt so groß, moderner und unvergleich¬ hin, daß wir voll stolzer Hoffnung sein können.darauf Dem .Daily Granaten
Chronicle' wird gedrahtet , daß die
lich stärker bestückt — acht 16,2-Zentimeler-Kanonen
deutschen 23- und 32-Zentimeiergeschützeihr Feuer
gegen zehn 10,3-Zentimeter-Kanonen. Konnte die
auf Ipern eröffnet haben. In Holland, wo man
„Sydney " die ungeschützte„Emden" stellen, so war
sonst gut unterrichtet war , hat man den Eindruck,
Die Taten der „ Emden " .
deren Schicksal besiegelt. Das stand von vornherein
Ein ganzer Legenden' ranz baite sich bereits um die daß sich die L a g e a u f d e m K r i e g s s cha u p l a tz
fest: die „Emden" mußle von der „Sydney " auf eine
in den
„Embcn ", diesen modernen „Fliegenden Holländer ", ge¬ in Frankreich für die Bundesgenossen
Entfernung vernichtet sein, auf die sie kaum einen bildet.
letzten Tagen recht ungünstig
Ihre Taten waren allerdings staunenswert . Im
gestaltet haben
Schuß hätte anbringen können. Die „Sydney " rann
muß. denn nachdem die sonst so wortreichen amtlichen
weiter kein Lob für sich in Anspruch nehmen, als Indischen Ozean und in der S -id'ee, wo es . von eng¬ Mitteilungen
aus Paris in den letzten Tagen schon in
lischen, französischen und japanischen Kriegsschiffen^gleich¬
daß sie ihre gewaltige Überlegenheit richtig aus¬ sam
wimmelt, wo diese Staaten über alle telegraphischen, unbestimmten Ausdrücken abgefaßt waren , sind sie
genutzt hat.
drahtlosen und sonstigen Nachrichtenstellen fast allein ver¬ nach dem Fall von Dixmuiden von verdächtig nichts¬
Und dennoch, obwohl sich nur erfüllte, was unaus¬ fügen, hat sie mehr
denn zwei Monate lang Furcht und
sagender Kürze.
^
bleiblich war , haben wir die Nachricht nur schwer ge¬ Schrecken unter der feindlichen Schiffahrt verbreitet
und
glaubt. Die „Emden" und ihr Führer , Koroelten- dort den Handelsverkehr zur See, zuletzt noch im Golf
Aus
der Suche nach Bundesgenosse ».
kapitön v. Müller, waren bei uns zu fast sagenhaften von Bengalen , beinahe lahmgelegt.
Während England und Frankreich fortgesetzt in
Gestalten geworden. Man hielt sie für unnahbar,
Sie schreckie nicht vor Beschießung
befestigter
Athen tätig sind, um Griechenland
unfaßbar. Aber man bedenke, welchen Apparat großer
Orte, wie Madras , zurück, wo sie die Petrozur Ent¬
unsere Gegner aufgeboten hatten. „Eine Operation ieumbehälier zerstörte; sie Hai aui der Reede von Polo sendung eines Expeditionskorps
von 40 000
großen Stils wurde durch englische, französische, Venanq den russtichen Kreuzer „Jemtschug" und einen Mann nach Ägypten zu bewegen, wofür England
die Abtreiung der Insel Cypern zusichcrt, stellte Ruß¬
französischen Torpedo üger zum Sinken gebracht. Ihre
russische und japanische Kriegsschiffe gegen die „Emden"
land in Bukarest und Sofia nunmehr das Ver¬
Handel
so
unternommen : auch australische Kreuzer wirkten mit," Hauptaufgabe aber, dem feindlichen
viel Sch a d e n z n z u f ü g e n wie nur möglich, hat sie langen, den Durchmarsch
depeschierte Sir Edward Grcy stolz an die Haager
russischerTruppen
in geradezu vorbildlicher Weise gelöst.
zu gesiattcn. Bei beiden Kabinetten wurde wegen
Gesandtschaft. Schiffsgeschwader aus sünf Staaten
Sie hat nicht nur den japanischen Reisverkehr mit Teilnahme am Kriege — Schulter an Schulter mit
und drei Weltteiien mußten Mitwirken, um na h drei
Indien und Europa zeitweilig unterbunden und ebenso
Rußland gegen die Türkei — angeiragt . Was Bul¬
Monaten einen armseligen Kreuzer von 3800 Tonnen den
russischen Küstenocrkehr, nein, sie hatte nach einer garien anbeiangt, so darf man
zu stellen. Der Ruhm gebührt — auch noch im Unter¬ Übersicht
der Ablehnung der
. die die Londoner .Times ' veröffentlichte, mit
gang — der „Emden".
Abtauf des zwecken Drittels des Okioüers bereits zwanzig russischen Wünsche sicher sein. Trotz der Rußland
nicht abgeneigten Stimmung Rumäniens bewegt sich
Eine tolle Jagd volle drei Monate über den ansehnlichere
Schiffe allein von der englischen
Stillen Ozean und im Bengalischen Meerbusen. Vor Handelsmarine
zur Slrecke aebracht, deren Tonnen¬ das Kabinett in den Anschauungen des Heimge¬
tem festen Madras donnern die Kanonen, und gehalt aui 92 955 berechnet wurde. Bis etwa zum 29. Sep¬ gangenen Königs, der in einer Abenteurer-Politik den
die Petroleumtanks lodern in rauchender Feuersäule tember wurde tder Schaden, den die „Emden" der eng¬ Untergang des Königreichs erblickte. Auch Griechen¬
gen Himmel. Vor Polo Penang donnern die Kanonen,
lischen Handelsschiffahrt im Bengalischen Meerbusen zu¬ land dürste kaum gewiitt sein, sich auf Abenteuer einund ein Kreuzer Rußlands und ein Torpedojäger gefügt hatte, auf 18 Millionen Mark angegeben. Seitdem Zulassen, zumal es mit englischen Versprechungen auch
Frankreichs sinken zum Meeresgrund . Wo immer ein bür Sie sich diese Summe vervielfacht haben. Und ver¬ schon böse Erfahrungen gemacht hat.
O
Schiff den Haien verläßt, erscheint bei Nacht wie am mutlich kommt weiter die Durchschneidung der Kabel in
heilen Tage die „Emden" und vernichtet es, sobald jenem Weltteil auch aus ihre Rechnung.
Der „Heilige Krieg ".
*
es Englands Eigentuni ist oder englische Waren
Der
angekündigte
Fclwa (religiöse Erlaß) an alle
birgt. Und schon nach wenigen Tagen ist die Lon¬
Nach einer weiteren Meldung des Rcuterschen
Mohammedaner bedeutet tatsächlich den „heiligen
doner Kaufmannschaft von Angst erfüllt, hat der Bureaus sind der Kapitän
der „Emden " von
Krieg" mit gewissen Einschränkungen
zu¬
Schrecken in der ganzen Welt ein Echo, den die Müller und
der Leutnant zur See Franz
gunsten
der Bundesgenossen
und der
„Emden" auf den Stillen Ozean verbreitet.
Joseph
Prinz
von
Hohenzollern
kriegsNeutralen.
Zahllose Kundgebungen in Indien,
Jetzt endlich hat das stolze England die Seeherrund nicht verwundet.
Die Verluste Persien, Afghanistan und Ägypten und die „Gemein¬
schajt im Stillen Ozean und im Bengalischen Golf gefangen
wiedergewonnen. Oder nicht? Nein, denn sie fiel an der „Emden" betragen 200 Tote und 30 Verwundeie. schafts-Erklärung" der Sunniten und Schiiten (der
fünf Flotten , und mitten unter ihnen ist die sapanische. Die englische Admiralität hat angeordnet, daß den beiden großen mohammedanischen Gemeinschaften)
Die erste Flotte der Wett mußte, ihre Machtlosigkeit Überlebenden der „Emden" alle kriegerischen Ehren beweisen das Erwachen der gesamten mohamme¬
e »gestehend, vier andere Flotten ausrusen, um einen zu erweisen sind, und daß der Kapitän sowie die danischen Welt gegen ihre Feinde.
zdeutschen Kreuzer zu vernichten. Wagt England noch, Offiziere ihre Säbel behalten.
Ein japanisches Torvcdvboot vor Kmutschou
von einer Seehcrrschast zu reden ? So hat denn
gesunken.
A bion in dem Augenblick
, da unsere „Emden" auf
den Cocosinseln Telejunken- und Kabelanlagen verNach einer Meldung des Reutcrschen Bureaus au?
Keine Kreuzer in Tsingtau vernichtet.
n chtete und dabei dem Feinde zum Opfer fiel, nur
Tokio ist ein japanisches Torpedoboot vor KiautschoU
den wesenlosen Schein seiner Seeherrschast wieder¬
In ausländischen Biällern ist die Nachricht ver¬ beim Minensuchen gesunken.
gewonnen. Nur den Schein! Alles
andere breitet worden, daß mit dem Fall von Tungtau auch
haben unsre Auslandsircuzer für immer zerstört.
neun
deutsche
und vier
österreichische
Gewiß, sie werden, wenn nicht ein Glücksstern Schiffe in Feindeshand gefallen wären . Dem¬
ihnen huldvoll leuchtet, im Lause des Krieges nach gegenüber wird amtlich feltgestelli, daß sich in Tsingtau
Deutschland.
und nach der Übermacht erliegen. Aus der „Gnei- , von österreichischen Schiffen nur die „Kaiserin
* ® er bisherige außerordentliche Gesandte und be¬
jenem" und der „Scharnhorst", der „Emden" und der Elisabeth", ein ileiner Kreuzer, von deutschen nur vollmächtigte Minister am Königlich r u m ä n i ! che N
..Königsberg", der „Dresden " und der „Leipzig" hat sünf Kanonenboole befanden, von denen aber drei, Hofe, Wirkt. Geh. Rat v. W a t d t h a u se n ist von
man seit dem Ausbruch des Krieges gewußt, daß der „Kormoran". „Tiger " und' „Lux", bereits abgerüstet diesem Posten abberusen und, seinem Anträge
gemäß,
heldenhafte Kamps gegen die Übermacht mit dem und ihre Geschütze und Mannschaften zur Landoer- in den Ruhestand versetzt worden.
Untergang enden muß. Aber mit einem echt deutschen teidigung herangezogen waren, so daß der Fall
* Für den verstorbenen konservativen Reichstags^
Pflichtgefühl, mit einem Feuer sondergleichen, sind sie Tsingtaus nur den Verlust des „Iltis " und „Jaguar"
abgeordneien
Ritter findet die Ersatzwahl
iin
an die riesendache
, aber dankbare Aufgabe gegangen, zur Folge hatte.
Reichstagswahlkreise
C :arnikau-Ko!mar-Fi*
die Legende von der engtischen Seeherrschaft zu zer¬
lehne am 18. Dezember statt. Die Konservativen haben
stören.
Die entschiedene Wendung.
den Vorsitzenden des Bundes der Landwirte Dr.
Sie ist heute zerstört, und keine Anstrengung Eng¬
Schon vor einigen Tagen wußten englische Blätter
Roesicke
(
Görsdorj
) als Kandidaten ausgestellt.
lands kann sie wicderherstellen. Das stolze England geheimnisvoll zu melden, daß auf dem westlichen
Gegenkandidaten sind nicht genannt.

Verschiedene^ riegsnackrickten.

politifcbe Rundfcbau»

Dock glücklich geworden.
15]

Roman von Otto

Elster.

(Fortsetzung
.)

„Aber, Rosa . . . ?"
„Nun, sei nur nicht böse. Herr Hammer ist doch
ein lieber, netter Mensch, stets so bescheiden und
ausmerksam, und Papa meint, daß er ein sehr guter
Landwirt zu werden verspreche. Er sei sehr fleißig."
„Wenn man dich so sprechen hört , Rosa, sollte
man meinen, du selbst interessiertest dich für ihn."
Rosa errötete abermals.
„Und wenn ich es täte ?" fragte sie mit leichtem
Trotz. „Herr Hammer ist doch aus guter Familie
und sehr gebildet."
„Allerdings."
„Du hast etwas gegen ihn, Else?"
„Aber nein. — Doch laß uns nicht so viel plau¬
dern, es gibt noch manches zu tun."
Damit beschäsiigie sie sich mit der Ordnung der
Tische. Rosa befestigte schweigend einige Lichter an
dem Baum. 'Nach einer Weile fragte sie: „Hast du
ein Geschenk für ihn ?"
„Für wen ?" fragte Else.
„Nun. für Herrn Harnmer."
„Nein — wie sollte ich dazu kommen?"
„Ach, der arme Mensch hat doch sonst niemand,
der an ihn denkt! Ich habe ihm deshalb eine Kleinig¬
keit gestickt
."
Damit breitete sie ein Rehfcll mit hübscher gestickter
Bordüre über den Tisch, der für Herbert be¬
stimmt war.
„Ich dachte, die Decke sollte ein Geschenk für
deinen Bruder sein?" fragte Eise erstaunt.
„Albert hat schon so viele solch» Sachen, ich habe
für ihn ein Bärenfell gekauft."

„So " — sagte Else und wandte sich ihrer Arbeit mithelsen. Sie brachten aber mit ihrem Lachen
wieder zu.
Plaudern und Scherzen nur Unruhe und
„Wie findest du diese Reitpeitsche?" fragte Rosa nung in die Arbeit, sodaß Rosa sie bald Unord¬
wieder
nach einer Weile, indem sie eine schöne Reitpeitsche fortschickte
.
Aber namentlich Leutnant von Reck¬
mit einem silbernen Pferdekopf aus ihrer Umhüllung hausen, ein schmucker
, schneidiger junger Mann von
wickelte.
fünfundzwanzig Jahren mit blitzenden, blauen Augen
„Sehr schön. Ist die auch für Herrn Hammer und einem schelmischen jugendlichen Gesicht, konnte
bestimmt?"
sich gar nicht trennen. Er wollte durchaus Rosa
Es lag ein leichter Spott in dem Ton , in dem helfen, die Lichter
an dem Baum
Else diese Worle sprach, so daß Rosa wiederum errötete. steckte dabei so voller Schwänke undzu befestigen und
Schnurren, daß
„Ja, " sagte sie kurz. „Es ist das Geschenk Papas
Rosa aus dem Lachen nicht herauskam.
für ihn."
Endlich war man fertig, und man trennic sich, um
Else erwiderte nichts. S ^ welgend beschäftigten sich erst am Abend miederzusehen, als
Herr Krüger
sich die beiden Mädchen mit dem Ordnen der Ge¬ die Lichter des
Weihnachtsbaumes
angezündet
hatte
schenke
. Plötzlich umarmte Rosa ihre Freundin.
und mit einer großen Glocke klingelte, um die jungen
„Else, weshalb bist du so merkwürdig? Bist du eifer¬ Leute herbeizurufen.
süchtig auf Herbert Hammer ?"
Das war ein fröhliches Treiben, ein Jubel und
„Aber Liebste, wie sollte ich dazu kommen?"
eine
drunten .in der iannengeschmückten
„Ja . fast scheint es so. Glaubst du denn, ich Halle,Freude
wo
die
Gutsieute beschert wurden, und oben
würde dich nicht mehr lieb haben, wenn . . ."
im Saale , wo sich die Familie und die Gaste des
Sie brach plötzlich ab, über und über erglühend. Oberamtmanns versammelten.
Else lächelte, aber es war ein trübes Lächeln, das ihr
Rosas Tisch war mit reichen Geschenken bedeckt.
ernstes Gesicht kaum erhellen konnte.
Ihr Vater hatte sie mit einem kostbaren Pelzwerk
„Ich wünsche dir alles Glück und Schöne, meine überraschst
ihr Bruder mit einer hübschen Arm¬
liebe Rosa," sagte sie. „Ich weiß, daß du mich lieb spange. die Gäste hatten kleine
Geschenke gebrachst
hast, und ich bin dir und deinem Vater dankbar für und Leutnant
von Reckhausen hatte ein großes,
all die Güte, die Ihr mir erwiesen habt — ich werde prachtvolles Bukett
aus frischen Rosen mitgebrachst
es nie vergessen, mit welcher Freundlichkeit ihr die das in der Mitte des Tisches
prangte. Rosa er¬
Heimatlose ausgenommen habt . . ."
glüht^ vor Freude , umarmte den Vater, Albert
„Herbert war doch auch heimatlos !"
und Else und reichte den anderen, die sie beschenkt
„Ja — und ich hoffe von ganzem Herzen, daß er batten, dankbar die Hand. Dann
wandte sie sich plötz¬
euch eben so dankbar ist, wie ich. Doch laß uns
lich
zu
Herbert,
der
^
sich
etwas
zurückgezogen hatte,
nicht mehr von ihm sprechen
, Rosa."
und sagte: „Haben
„Du hast recht! — Ach, ich bin ein solch törichtes sehen, Herr Hammer ?"Sie Ihren Tisch schon ge¬
Mädchen!"
„Ja , gnädiges Fräulein." entgegneke er, „und
Nach einiger Zeit kamen Albert und die ich bin tief beschämt
über die Güie, mit der Sie
beiden jungen Offiziere in den Saal und wollten und Ihr Herr Vater mich
bedacht haben."

-Iluaarn.
Osterreich
*Das ungarische Amtsblatt veröffentlicht ein als
Vergeliungsmaßnahme erlassenes Verbot, an
Bewohner Frankreichs und Englands und seiner
Kolonien Zahlungen in Geld und Wertpapieren
zu leisten.
England.
* Die .Times' meldet aus Dublin, daß die irische
Regierung die Verfolgung der aufrührerischen Blätter
in Erwägung ziehe, von denen drei gegen den
in das Heer und die Flotte agitieren.
Eintritt
, die Rekrutierung durch Er¬
Das Kriegsamt beschloß
höhung der Versotgungsgelder für die Familien im
Kriege gefallener und verwundeter Mannschaften zu
tördern. Das mindeste betrügt jetzt ein Pfund die
Woche für eine Familie von fünf Personen. Dies
gilt auch für den Fall, daß Soldaten und Marinemannschasten innerhalb sieben Jahren nach dem Ende
des Krieges sterben.
*Es gibt verschiedene Anzeichen dafür, daß der
Auf st and unter den besten Elementen der
ge¬
Anhang
holländischen Südafrikaner
winnt. Dewet wird allgemein als großer Führer
und Redner anerkannt, der sich zur Verteidigung der
holländischen Kultur gegen deren Aufgehen in das
britische Königreich erhoben hat. Mehrere Pastoren
haben zugunsten des Aufstandes gepredigt.
Schweiz.
*Der Bundesrat hat den Oberst Wattenwil ins
deutsche und Oberst Laidu ins französische Haupt¬
abgeordnet.
quartier
Balkanstaaten.
*Die Athener Blätter erklären fast einstimmig,
gegenüber dem türkischdaß sich Griechenland
verhalten werde, wo¬
russischen Kriege neutral
bei allerdings hin und wieder der Zusatz gemacht
wird, daß dies ganz von der Haltung abhänge, die
Bulgarien einnehmen werde. Die Mohammevaner
Mazedoniens tragen Genugtuung darüber zur Schau,
daß der Krieg mit Rußland zum Ausbruch gekommen
ist, und äußern volle Zuversicht.
Ägypten.
*Nach dem .Corriere della Sera' hat die revo¬
Bewegung in Ägypten sta r k zu lutionäre
genommen. Der Augenblick sei für die unter¬
nehmungslustigen Beduinen günstig. Die Regenzeit
tchütze vor Wassermangel und die Feldarbeit sei be¬
endet. Hinzu komme die von Enver-Pascha eingcsübrte militärische Organisation, sowie die reichlichen
Geldunterstützungen durch die ägyptischen Notabeln.
Außer den Beduinen des westlichen Niltals bis
Cyrenaika seien auch die Stämme jenseits des Nils
empörungsbcreit.

fjeer und flotte.
— Nach einer Zusammenstellung in den Blättern sind
500 Eiserne
während der 13 Kriegswochen über
e r st e r Klasse verliehen worden. Außer
Kreuze
31 fürstlichen Truppenführern haben es 1 Generalfeld¬
marschall, drei Generatobersten, 27 Generale . 31 Generalteumants und 36 Generalmajore , sowie 1 Fiügeladjutant
und 1 Gencratarzt erhallen. Die Zahl der Obersten und
Oberstleutnants , denen die gleiche Auszeichnung zutell
wurde, betaust sich auf 45 bezw. 30, während 71 Majoren,
112 Hauptleuten , Rittmeistern und Kapitänteutnants es
verliehen wurde. Ferner ziert das Kreuz die Brust von
25 Oberleutnants , 32 Leutnants , sowie drei Fliegeroberteutnants und 19 Fliegerleutnants und zwei Osfizierstellveriretcrn. Auch fünf Feldwebel, zwei Vizefeiüwebel,
ein Sergeant , fünf Unteroffiziere, je ein Obermaschinist
und Hitssheizer, 15 Mannschaften, ein Verwaltungschef
und ein Slabsarzt sind Ritter des Ordenszeichens.

. Kremer, der zum Vize¬
handelt, die aus jenen Staaten nach Berlin gereist Kommando übernommen
sind. Der Fremdenverkehr ist allerdings durch den feldwebel befördert, mit dem Eisernen Kreuz zweiter
Krieg gegenüber demselben Monat des Vorjahres im Klasse ausgezeichnet worden war, bat nunmehr für
. Im Monat "leinen seltenen Mut und Tapferkeit das Eiserne
allgemeinen auf die Hälfte gesunken
September weilten in der Reichshaupistadt 69 358 Kreuz erster Klasse erhalten und den Grad als Feld¬
Fremde gegenüber 139504 im September vorigen webelleutnant.
München. Der stellvertretende kommandierende
Jahres. Der Anteil der Ausländer betrug 5692 gegen
. Von diesen Ausländern General des 1. bayrischen Armeekorps General
27 873 im September 1913
: Um
kamen 1349 aus Rußland, 31 aus England, 24 aus v. d. Tann, erläßt folgende Bekanntmachung
Belgien, sechs aus Frankreich und drei aus Austra¬ den immer wiederkehrenden beunruhigenden Gerüchten
lien.
, ver¬
künftig mit Nachdruck entgegentreten zu können
Stettin . Wegen versuchten Landesverrats und füge ich aus Grund Artikel4 Ziffer 2ä des Kriegszu¬
: Mit Gefängnis bis zu einem Jahre
Vergehens gegen den Kanzelparagraphen halte sich standsgesetzes
vor dem Stettiner Kriegsgericht des Kriegszustandes wird bestraft, wer falsche Gerüchte ausstreut oder
der Prediger Karl Heinrich Frank aus Strasburg in verbreitet, die geeignet sind, die Bevölkerung zu beun¬
, hielt ruhigen.
Westpreußen zu verantworten. Wie erinnerlich
Ingolstadt . Hier wurden dieser Tage zwei ihren
Prediger Frank im Oktober in der Aula des
Stettiner _Marinestists-Gnmnasiums einen Kriegs¬ Wunden erlegene französische Haupkleute mit mili¬
vortrag über das Thema: „Was ist des Staates tärischen Ehren zur letzten Ruhe bestattet. An dem
Bestes". Frank hatte in seinem Vortrag so ver¬ Leichenbegängnis nahm eine Kompanie Infanterie
letzende Reden und Schmähungen gegenüber der unter dem Kommando eines Oberleutnants teil. Im
, daß es zu einem Trauergefolge schritt auch eine französische Offiziers¬
deutschen Kriegsmacht vorgebracht
Tumult kam und eine ganze Reihe von Zuhörern abordnung mit einem Mafor an der Spitze: fran¬

(
Zum Intergang

des Kreuzers „Bmden“.

" machten über siebzig feindliche Schiffe Jagd, es
Was ja eigentlich nur eine Frage der Zeit war, ist „Emden
, dem auf die Dauer der
, unser Kreuzer„Emden" ist den vereinten An¬ war ein förmliches Kesseltreiben
geschahen
, tapfere Kreuzer endlich doch er¬
. Aus die über alles Lob erhabene
strengungen unsererG.'gner zum Opfer gefallen

mußte. Frau, englische und
siche
japanische Schiffe
haben ihn einac¬
, und wenn ihm
kreist
nun auch dos Secmannslchickial zu¬
teil wurde, so Hot
unserer Flotte

liegen

1zö

v

und unserem Vater¬
land doch unge¬
heuren Nutzen ge¬
bracht, und das An¬
denken an seinen
kühnen Führer und
seine brave Mann¬
schaft wird in
öeulschen Herzen nie
erlöschen. Eine
Heldentat war cs
jedenfalls nicht, daS
einzelne Schiff mit
einer gcmzm
Armada zur Strecke
zu bringen.

unter Hochrufen auf das Deutsche Reich erregt den
Saal verließ. Der Redner wurde vom Fleck weg
verhaftet. Das Kriegsgericht verurteilte Frank unter
Zubilligung mildernder Umstände zu sechs Monaten

Festungshalt. In seiner Begründung betonte der
, daß Frank in unerhörter Weise das
Vorsitzende
Vaterlaudsgesühl vieler Teilnehmer verletzt habe.
, daß an dem
Ungeheuerlich sei seine Äußerung
Sckwerie unserer Soldaten das Biut Wehrloser
, daß
klebe. Der Angeklagte habe wissen müssen
durch seine Worte die Vaterlandsliebe seiner Hörer
erschüttert werden konnte, sei also des versuchten
Landesverrats schuldig.
Leipzig. Die hiesige Strafkammer verurteilte
den Handlungsgehilfen Dombrowsti, der seit Kriegsbeginn aushilssweise in einem hiesigen Postamt be¬
schäftigt war, wegen Beraubung von mindestens
37 Feldpostbriefen zu einem Jahre sechs Monaten
Gesängnis.
Frankfurt a. M . Der Lokomotivheizer Heinz
Berlin . Der ausländische Fremdenverkehr ist
nicht infolge des Krieges ganz unterbunden worden. Kremer wurde bei der Mobilmachunga!s Rcierve; er hat auf dem westlichen
Nach den polizeilichen Mitteilungen sind sogar aus unterossizier eingestellt
den feindlichen Staaten Reisende hier eingetroffen, Kriegsschauplätze 11 Gefechte mitgemacht und, nach
wobei es sich zumeist um Frauen von Deutschen sämtliche Offiziere seiner Kompagnie gefallen, das

Gnpottttfeber 'Tagesbericht

Sie reichte ihm die Hand.
batte stets eine so kühle Zurückweisung erfahren,
„Haben die kleinen Geschenke Ihnen wirklich daß er diese Versuche aufgegeben hatte. Sie waren
Freude gemacht?"
seitdem nebeneinander bergegangen wie zwei Fremde,
„Mehr als ich sagen kann, gnädiges Fräulein . . ." die sich zufällig in ihren Dienststellungen in demselben
Ihre Augen blickten ihn weich und zärtlich an ; sie Hause kennen gelernt hatten. Und doch waren sie
! Und doch hatten sie als Kinder zu¬
wollte etwas erwidern, doch in diesem Augenblick rief Nachbarskinder
! Und in seinem Herzen glühte eine
sie ihr Bruder, sie drückte leicht Herberts Hand und sammen gespielt
eilte davon.
tiefe, innige Liebe zu dem ernsten, stillen Mädchen.
, heiteren Men¬
„Was soll ich unter den glücklichen
Herbert blieb allein an seinem Tischchen stehen.
Er wollte nicht zudringlich erscheinen und hielt sich schen?" fragte er mit leichter Bitterkeit.
„Haben Sie Nachricht aus der Heimat erhalten?"
deshalb von der Familie fern, die in eifrigem Ge¬
plauder die verschiedenen Geschenke bewunderte. fragte sie.
„Nein—"
Unter anderen Verhältnissen hätte er wohl die Be¬
?"
»Auch nicht von Ihrer Schwester
rechtigung gehabt, an diesem Gespräch teilzunehmen,
„Nein. Ich siche nicht mehr mit ihr in Ver¬
Und man würde es auch wohl nicht übel vermerkt
haben, wenn er sich in die Gesellschaft bindung. Mehrere Briese von mir an sie blieben
, weiter an
gemischt hätte, aber er wollte seine Stellung, ohne Antwort, so habe ich es unterlassen
."
die er auf Wendhausen einnahm, nicht über¬ sie zu schreiben
; er war der Verwalter, der Ange¬
schreiten
„Dann geht es Ihnen wie mir," sagte sie leise.
stellte des Oberamtmanns und wollte die „Auch ich habe kein Lebenszeichen aus meiner
, mit der man ihm begegnete. Heimat erhallen. Ich weiß nur, daß mein Bruder
Güte nicht mißbrauchen
Ein Gefühl der Vereinsamung vermochte er nicht Franz zurückgekehrt ist und die Wirtschaft üdcr; seine Augen schweiften über die leb- nommen bat."
zu unterdrücken
„So werden Sie vielleicht auch nach Martibast plaudernde Gesellschaft und blieben an der
?"
schlanken Gestalt Elses haste«, die ihm in ihrem ein¬ nikenfelde zurückkehren
„Nein — jetzt erst recht nicht," erwiderie sie in
fachen weißen Kleide, umstrahlt von dem Schein
, als die eigentliche Fee des seltsam hartem Ton.
der Weihnachtskerzen
„Haben Sie gar keine Sehnsucht nach der Heimat?"
Festes erschien.
, in der Fremde
„Ich habe mich damit abgcsundcn
Er seufzte leise auf.
, aus Trotz Glück zu leben und tätig zu sein. Aber Sie scheinen unter
Welch ein Tor rvar er gewesen
der Entfernung aus Ihrer Heimat zu leiden?"
! Jetzt war es zu spät.
und Liebe zu verscherzen
„Nicht darunter. . ."
Else trat zu ihm. „Weshalb schließen Sie sich der
„Und weshalb sind Sie so ernst, so traurig?'
Gesellschaft nicht an, Herr Hammer?" fragte sie.
, Fräulein Else?"
„Interessiert Sie das wirklich
Herbert sah erstaunt zu ihr auf. Es war seit
„Ich glaube, Sie könnten sich hier glücklich fühlen»
, daß sie ihn anredete. In
langer Zeit das erstemal
."
der ersten Zeit seines Aufenthaltes in Wendhausen wo Ihnen jedermann so freundlich enkgegenkommt
„Nicht jedermann. . .*
, sich ihr zu nähern» aber er
haste er öfter versucht

zösische Soldaten trugen Kranzspenden. Die Traucrparade gab sechs Ehrensaiven ab.

‘Verrmfcbtes*
Mnnzcnprägung

tut Oktober.

An Reichs¬

münzen wurden ausgeprägt im Monat Oktober für
. 2 190 832 Mark Füns5 998 002 Mark Einmarkstücke

, 316 842,60 Mark Zehnpsennigstücke»
zigpfennigstücke
, 16 628,66 Mark
008,20 Mark Fünfpfennigstücke
, 3000 Mark Einpfennigstücke.
Zweipsennigstücke
Echt russisch. Ein im Kriminalgerichtsgebäude in
Berlin untergebrachter ostpreußischer Flüchtling er¬
zählte: „Wie die Russen zu uns gekommen waren,
haben sie sich ganz anständig benommen und alles
mit barem Gelüe bezahlt, bloß das Geld war —
falsch." Er zeigte dabei sechs falsche Rubelstücke vor.
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Goldene Morte.
Es wäre ja wohl töricht, wenn ich mich einem
, vor welchem ich mich durch
Feinde zinsbar machte
Lessing.
meine Wachsamkeit sichern kann.
Freiheit ist die große Losung, deren K'ang durch¬
rauscht die Welt. Anast. Grün.
«Mer wen haben Sie sich zu beklagen?"
„Ich beklage mich nicht. Ich habe es vielleicht
nicht anders verdient, daß Sie mir mit solcher Käste
, die last an Verachtung streift."
begegnen
„Ich, Herr Hammer? —WaS kann Ihnen an mir

liegen?"
„Alles!" stieß er leidenschaftlich heraus. „Sie
: . gemerkt haben, Else, daß im Sie
müssen es dock
liebe! Wenn Sie nur wollten, Else, dann könnte alles
wieder gut werden, und wir würden unsere Heimat
."
nicht zu entbehren brauchen
. Aber plötzlich lachte
Else war blaß geworden
' auf.
sie leise und spöttisch
, was Sie da sagen."
„Es ist ja kehr inieressant
, daß Ihnen die Erkenntnis
sagte sie kühl. „Nur schade
Ihrer Liebe zu mir erst setzt gekommen ist. Jetzt
ist es zu spät. Herr Hammer, ich kann nicht mehr
daran glauben."
„Else!"
„Sprechen mir nicht mehr davon. Herr Hammer. .
Ich werde niemals dem Mann meine Hand reichen
können, der mich als Mittel zum Zweck ansieht . .
„Ich verstehe Sie nicht."
„Das ist doch einfach genug. Das reiche Erbe

Ihre - Vaters

ist schon eine kleine Lüge

wert . . ."

„Sie können glauben, daß ich. . . oh, Else, das ist
schlecht von Ihnen !" ries er en-rüstet.
„Denken Sie darüber wie Sie wollen, Herr

Hammer. Ich kann nur einen Mann lieben und
achten, der aus eigener Kraft sein Leben aufgcbaut
hat . . ."
In diesem Augenblick kam Rosa herangeflattert.
„Welche wichtigen Geheimnisse werden denn hier
verhandelt?" fragte sie lachend.
„Wir frischten nur einige gemeinsaine Heimais«
erinnerungen auf." entgegnete Else ruhig.
Daa :a

( Fortsetzung

folgt .)

Kathol. Gottesdienst.
24. Sonntag nach Pfingsten , 15. November.
Sonntag : 77s Uhr : Frühmesse mit
Kommunion der Schulmädchen ; 87s Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 10 Uhr:
Segens -Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr:
Sakcamentalische Brnderschaftsandacht mit
Segen ; 372 Uhr : Versammlung des Kath.
Mütter -Bereins mit Ansprache und Aller¬
seelenandacht; abends 6V2 Uhr : Oeffentliche
Kriegsbettstunde zu Ehren der hl. Nothelfer
nach dem Kapellenbüchlein.
Wochentags
1/i Stunde
später als
sonst: a) 6« Uhr 1. hl . Messe, b) 7lU Uhr
2. hl . Messe; außer Mittwoch.
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
des hl. Antonius für einen Krieger; b) gest.
Jahramt für die Eheleute Gem.-Rechner
Jakob Brum und Kath. geb. Rotz u. a. St.
Dienstag : a) gest. hl. Messe für die
Eheleute Joh . Ant . Fay und Katharina
Franziska geb. Brum nebst Angehörigen;
b) best. Seelenamt (ohne Absolut.) für den
j- Bürgermeister Joh . Klohmann u. Familie;
abends 6V2 Uhr : KriegSbittandacht mit
Segen nach dem Gesangbuch.
Mittwoch (preutz. Buh - und Bettag ) :
a) 71U Uhr : best. hl. Messe zu Ehren des hl.
Antonius für 2 Krieger (Kinkel) ; b) 9 Uhr:
best. Amt für die lebenden und ff Mit¬
glieder des Kath. Arbeitervereins.
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Anna Maria Burkhard ; b) gest. Engelmesse
sür die Familie Watternau.
Freitag : a) best. hl. Messe für einen
Krieger (nach Meinung Preißendörfer ) ; b)
gest. Jahramt sür den ledigen Leonhard
Bonifatius Kinkelu . a. St .; abends 6V2 Uhr:
Kriegsbittandacht mit Segen (nach dem
Kapellenbüchlein).
Samstag
: a) best. hl. Messe nach
Meinung Wenzel ; b) gest. hl. Messe für
Johann MeiS.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh
von 67z Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: 1.) Morgen
Sonntag Nachmittag 31/2 Uhr : Zusammen¬
kunft der Mitglieder des Marien -Vereins
zwecks Einübung für das Titularfest ; 2.)
Dienstag Abend 9 Uhr : Gesangstunde deS
Cäcilien -VereinS; 3.) Mittwoch Abend 8
Uhr (präzis ) : Vaterländischer Familienabend
des Kath. Arbeiter-Vereins im Vereinslokal
(„Concordia ").

23. Sonntag nach Trinitatis , 15. Nov. 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
17s Uhr Kindergottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Mittwoch den 18. November 1914.
(Kutz- und Krttag .)
10 Uhr : Hauptgottesdienst . Kollekte für
Ostpreußen.
17s Uhr : Kindergottesdienst.
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HÜ "* Unterkleider

Konsum
-Verein
eingetragene

für

Höchst
a. M.u. Umgegend

an unsere Mitglieder in Sossenheim

findet am Dienstag

Die Abrechnungsumschläge sind beim Lagerhalter in Empfang zu
Joh . Dav. Noß, Sossenheim.
nehmen, durch Namensunterschrift mit Tinte zu quittieren und bei Abholung
der Rückvergütung mitzubringen . Als empfangsberechtigt gilt nur der
Inhaber des Abrechnungsumschlags. An Kinder unter 14 Jahren wird
Schöne 3-Zimmer- Wohnung im 1.
kein Geld verabfolgt.
Stock zu vermieten
. Kronbergerstr
. 24.
Anmeldungen
zum Beitritt
in den Verein werden dortselbst
Eine 1-Zimmer-Wohnung mit Balkon
jederzeit entqegenqenommen.
sowie 1 Zimmer zu vermieten
. Frank¬

Der

jeder Art

Druckerei K. Becker.

Vorstand.

furterstraße

26.

Unterzeuge
mir jeder

Art für unser

Militär ! Ml

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer, Pulswärmer etc., Strümpfe,

Schlafdecken , Bettwaren, fertige Betten.

Neuheiten in Mamen -Mänteln und Kostümen
Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte

Trauerhüte

— Tranerartikcl.

Schiff ,Höchst
a.M.

Königsteiner - Strasse 7, 9, 11 und 11a.

verloren .weW» Schirm stehengelassen.

der Kirchstraße den Zwicker aufgehoben hat,
wird ersucht, denselben im Verlag ds . Bl.
abzugeben, andernfalls Anzeige erfolgt.

Pferdedecke gefunden

Abzugeben im Verlag dieses Blattes.

Räumungshalber

Eine schöne1-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Frankfurterstraße 26.
Schöne kleine Wohnung zu ver¬
mieten. Leiß, Frankfurterstraße 19.

vamen
-silrstüle

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten
. Kronbergerstraße 48.
nur leere Formen, das Stück 1,50 und
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
1,20 JL zu verk. Kronbergerstr
. 38, p. mieten. Kronbergerstraße 5.
rum maschrn und biigrln
wird prompt und billig be¬
Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
sorgt, auf Wunsch auch abgeholt . Ober¬
hainstraße 45, pari.
zu vermieten
mieten. Hauptstraße 63.
. Oberhainstraße 4.
(mit Namen Ehr . Hermann Sossenheim).
Abzuholen Frankfurterstraße 169.

II. Holzmann
K' JfJ ,

«Lik %

§chnhwarenhaii§
Höchst am Main — Telefon 333 — Königsteinerstr . 15

empfiehlt:
Kamelhaar-Schnallenstiefel, . Nr. 43 - 46 = 3 —, Nr. 36- 42 = 2.50.
Kamelhaar-Schnallenstiefel, . Nr. 30- 35 = 2.10, Nr. 23—29 = 1.85.
Kamelhaar-Schnallenstiefel, imit. Nr. 30—35 = 1.85, Nr. 23—29 = 1.55.
Filz-Schnallenstiefel, Nr. 22- 24 = 1.25, 25—29 = 1.50, 30- 35 = 1.75.
Schwarze Tuchschuhe
, mit holzgenagelter Tuchsohle,
Nr . 25—26 = 0.55, 27—29 = 0.65, 30—35 = 0.75, 36- 42 == 1.10.
lieber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen Cordschuhe
, mit Filzfutter, Ledersohlen und Flecke,
— Einkauf. —
Nr . 24—29 = 0.65, Nr . 30- 35 = 0.75, Nr . 36—42 = 0.85.
Nur gute Qualitäten.
Filz-Schnallenstiefel, mit Lederbesatz und Flecke
, . . . . 36—§2 — 3 65.
Billigste Preise.
Filz-Schnallenstiefel
,
Lederbesatz
,
Nr.
3035
=
3.—, Nr. 25—29 = 2.50.
Daher unstreitig empfehlens¬
Filz-Schnürstiefel, Lederbesatz
, Nr. 30- 35 = 4.- , Nr. 27- 29 = 3 50.
werteste Einkaufsquelle für
Rindleder-Schaftstiefel. — Rindleder-Arbeitsstiefel. — Holzschuhe.
Jedermann.
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Druckarbeitett
liefert sauber und billigst die

den 17 . No¬

vormittags von 8 bis 12 Uhr No .
1 bis Uvvv
nachmittags „ 2 „ 6 „
„ 3001
„ Schluß.

Kaufhaus

I . A.: Fr. Ludwig.

Heiserkeit » Uerschleimnng,
Krnchhusten »Katarrh , schmer¬
zende » Hals sowie als Uorbengnng gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!
6100
not . begl. Zeugnisse von
0100 Aerzten
u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.
Appetitanregende,
feinschmrckende Honbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Genossenschaft mit beschränkter Haftpflicht.

vember in der Abgabeftelle statt und zwar:

Morgen Sonntag den l 5. November,
nachmittags2V2 Uhr, findet im oberen
Schulhofe die Uebung zur militärischen
Vorbereitung der Jugend statt.
An alle jungen Männer im Alter
von 16 bis 20 Jahren ergeht die
dringende Bitte, hierzu zu erscheinen.
Sossenheim , den 14. Nov. 1914.
Die Leitung der Jugendwehr. Zwicker

Evangel . Bürgerverein.

sie gegen

Husten

aller Art.

LW" Die Auszahlung der Sparrüeklagen “ü

Bekanntmachung.

Gegen die Aeutzerung des Herrn Pfarrers
Ludw .Deitenbeck , welcher unser Mitglied,
Herrn H. Münzner , als nicht geeignete
Persönlichkeit, für die militärische Aus¬
bildung der Jugendwehr hingestellt hat,
protestieren wir ganz energisch. Herr H.
Münzner hat laut seiner Militärpapiere eine
eingehende militärische Ausbildung genossen,
hat jeden praktischen Dienst mitgemacht,
gehört der ersten Schießklasse an und wurde
während seiner Dienstzeit zum Unteroffizier
befördert. Ferner leistete Herr Münzner
diverse Uebungen bis zu 6 Wochen, als
Unteroffizier in der Front bei verschiedenen
aktiven Regimentern ab, mit der Note:
.Vorzüglich und sehr gut ". Außerdem be¬
sitzt Herr Münzner eine Auszeichnung für
militärische Leistungen: Aus vorstehendem
Grund weisen wir die Behauptung des
Herrn Deitenbeck energisch zurück. Wir be¬
trachten die Angelegenheit hiermit nicht für
erledigt, denn wer die Verhältnisse in
hiesiger Gemeinde näher kennt, wird schwer¬
lich die Ueberzeugung gewinnen , daß die
Aeußerung des Herrn Deitenbeck ein Akt
der Rechtlichkeit ist.

Millionen

CD
p

Evangelisches Pfarramt.

Erklärung.

bezeichnen als vortreffliches
Hnstenmittel

er

Das kath. Pfarramt.

Gvangel. Gottesdienst.

Aerzte

Friedr.Heck, Höchst
a.M.,Königsteinerstr. 26b
1 " Gummi - Leibbinden
mit doppeltem Flanell gefüttert
11—
«
Kniewärmer | Ohrenschützer
O
c
Pulswärmer
Handschuhe
I O"
§
-Brn § twärmer
11 € }ummi
mit doppeltem Flanell gefüttert
I^
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WScheNlLichk Gratis -Deilage : HüttKriertes Urrterhatirmgsdiatt.
Lw!e Zettmlg erscheint Wöchentlich zweimal urw zwar
MirtLoöchs und Samstags . Abonnementspretr
monatlich 35 Psg. frei MS tzauS geliefert oder im,
Verlag, Hauptstraße 126. abgeholt.

Kr. 92 .

Zehnter

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

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SaWSragBormittag (größere am Tage vorher) erbetenAnd
kostet die »iergefpaltem Petltzeite oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

Dienstag den 17*Uovernder

Bekanntmachung.
Die Staats - und Gemeindesteuer
für die
Monate Oktober . November und Dezember , das 2.
Ziel der Hundesteuer , das Pacht -, Holz -, Grasund Obstgeld , sowie Straßenbeitragskosten
und
die noch rückständige
Biersteuer
werden vom
Donnerstag den 19 . bis Mittwoch den 25 . November
ds . Js . erhoben . Sollte es einzelnen Zahlungs¬
pflichtigen in Folge des Krieges nicht möglich sein,
ihren Verpflichtungen nachzukommen , so haben sie
sich wegen Stundung
der Steuern
an den Herrn
Vorsitzenden der Einkommensteuer -Veranlagungs¬
kommission in Höchst a . M . und wegen der Ge¬
meindeabgaben an den Unterzeichneten Gemeinde¬
vorstand , zu wenden ." Die Gemeindekasse ist ge¬
zwungen nach Ablauf obigen Termins gegen die
Säumigen das Beitreibungsverfahren
einzuleiten.
Das Jagdgeld pro 1914 kann abgehoben werden.
Sossenheim
, den 17 . November 1914.
Der Gemeinde -Vorstand.

Lokal -Nachrichten.
Kossenheim , 17. Nov.
— Zum Bußtag . Dumpf läuten heute die
Glocken in deutschen Landen Bußtag , und wieder
wird allenthalben in den Gotteshäusern
das Be¬
kenntnis laut : Meine Schuld , meine große Schuld.
So haben wirs gehört so manches Jahr und haben
gehofft und gewartet , daß der große Gott im Himmel,
der Wolken , Luft und Winden gibt Wege , Lauf und
Bahn , auch Wege finden werde , unser liebes deutsches
Volk zum Glauben der Väter zurückzuführen . Und
die langersehnte Zeit kam, ehe wir es erwartet . Im
Sommer
dieses Jahres , mitten in der Erntezeit,
brach der langerwartete und lang gefürchtete Welt¬
krieg aus , ein Kampf , wie ihn die Weltgeschichte noch
nicht gesehen, ein Ringen , in dem wir uns Schulter
an Schulter
mit unserm österreichisch-ungarischen
Bundesgenossen gegen eine Welt von Feinden zu
wehren haben . Aber wir haben ein gutes Gewissen
in diesem Kriege , denn wir liebten allzeit den Frieden.
Unser Kaiser hat mehr als 25 lange Jahre hindurch
den „güldenen , werten , edelen Frieden " bewahrt,
selbst unter den schwersten politischen Verhältnissen.
Aber nun , da uns das Schwert freventlich in die
Hand gezwungen , wissen unsere deutschen Helden
zu kämpfen gegen die hinterlistigen Störer unseres
Friedens . Es ist ein gläubiger Kampf , den wir da
draußen in Ost und West kämpfen , und deshalb
wird , wie es im Psalmwort heißt , ihre rechte Hand,
von Gott gesegnet , Wunder vollbringen . Wohl , du
teures deutsches Volk, deine Söhne streiten für eine
gerechte Sache : — aber frage dich, ob der lange,
schöne Friede , den du genossen hast , dir auch alle
Segnungen des Friedens gebracht hat ; ob du die
Güte unsres Gottes erkannt hast und dankbar ge¬
wesen bist ; ob du in allen Ständen das Deutschtum
im alten , wohlbewährten Sinne gepflegt und die
Tugenden deiner Vorfahren behütet hast . Noch in
der ersten Hälfte dieses schicksalsschweren Jahres
mußten wir es bitter beklagen , daß so viele aus
allen Ständen
unseres Volkes das religiöse und
damit das kirchliche Leben so sehr verachteten oder
wenigstens gering einschätzten. Die ewigen Wahr¬
heiten des Christentums
verblaßten ihnen über all
dem Licht menschlicher Entdeckungen . Und doch könnte
gerade die wachsende Einsicht in den Bau und den
Zusammenhang
des Weltalls
das glaubensvolle
Staunen vor der Größe und Weisheit des Schöpfers
Hervorrufen , wie es doch auch bei etlichen der größten
Astronomen und Naturforscher der Fall war . Darum
zurück, du deutsches Volk, so rufen es uns die Buß¬
tagsglocken dieses entscheidungsschweren Jahres 1914
zu, zu dem Glauben an Gott und zum Beweis des
Glaubens in der Nachfolge Christi , dessen heilige
Gestalt uns das Urbild der Menschlichkeit vor Augen
hält , und dessen Erdenwandel zugleich das Vorbild
für uns gewesen ist. Es gibt keine Erneuerung
ohne durch den Willen , in der Furcht Gottes und

in dem Gehorsam der Apostel zu wandeln . Möge
der diesjährige Buß - und Bettag inmitten schwerer
Kriegszeit das Gelübde in uns allen erzeugen und
stärken , daß es besser mit uns werden soll, daß wir
mit allen Fasern unseres Herzens danach trachten
wollen , auf Grund
der Errungenschaften
dieser
herrlichen Zeit ein neues Leben zu beginnen , dann
wird der Segen unseres Gottes auch fürder mit
uns sein.
— Gold . Wenn auch die bisherigen Bemüh¬
ungen , den Goldbestand der Reichsbank zu erhöhen,
guten Erfolg gehabt haben , so ist doch die Annahme
gerechtfertigt , daß sich noch erhebliche Goldvorräte
in privater Hand befinden . Es sei deshalb noch¬
mals darauf hingewiesen , welch hohen Wert die
Verstärkung des Goldbestandes bei der Reichsbank
hat und daß es geradezu eine patriotische Pflicht
jedes einzelnen ist, seine Goldstücke während des
Krieges nicht ängstlich zurückzuhalten , sondern sie
schleunigst bei den öffentlichen Kassen und Reichs¬
bankstellen oder auch bei den Reichspostämtern gegen
Banknoten oder Darlehnskassenscheine , welche den
vollen Wert haben und behalten , umzutauschen.
— Nassauische Kriegsversicherung
a. G . Die
Direktion der Nassauischen Landesbank in Wiesbaden
teilt uns mit , daß die überall vorhandenen örtlichen
Annahmestellen
geschlossen wurden .
Anteilscheine
können von nun an nur noch bei den Landesbank¬
stellen oder der Direktion in Wiesbaden gelöst werden.
Die in § 3 der Bedingungen vorgesehene Vergünstigung,
wonach bei sogenannten Gesamtversicherungen
—
sämtliche Arbeiter und Angestellten einer Fabrik,
sämtliche Mitglieder von Vereinen u. dergl . — die
Mitversicherung bereits Gefallener oder schwer Ver¬
wundeter erwirkt werden konnte , fällt jetzt weg.
Gesamtversicherungen ohne die genannte Vergünstigung
und Einzelanmeldungen
können bei obigen Stellen
noch weiter erfolgen.
— Allgemeine Ortskrankenkasse für die Ge¬
meinden Schwanheim , Nied und Sossenheim . Am
Mittwoch
abend fand in Schwanheim
(Hotel
Colloseus ) eine außerordentliche Ausschußsitzung
statt .In Abwesenheitdes ersten und zweitenVorsttzenden,
die im Felde stehen, wurde Herr Val . Henrich , Schwan¬
heim , zum Leiter der Versammlung gewählt . Als
Beisitzer fnngierten die Herren Johann Kircher -Nied
und Johann Kohaut -Schwanheim . Zum Schrift¬
führer wurde Herr Rechnungsführer Staab ernannt.
Es waren erschienen 10 Vertreter der Arbeitgeber,
18 Vertreter der Versicherten , und der Vorstand.
Herr Staab gab Kenntnis von der vom Königlichen
Oberversicherungsamt
festgesetzten Dienstordnung der
Angestellten . Daraus
ist zu entnehmen , daß das
Grundgehalt
des Rechnungsführers
(Klasse X .)
1500 JL beträgt , steigend bis zu 2000 JL Die
Anstellung desselben ist lebenslänglich , der Rechnungs¬
führer ist ferner pensionsberechtigt . Die Kranken¬
besucher (Klasse 8 .) erhalten nach der Dienstordnung
je 150 JL jährliche Vergütung , seither 100
—
In den Rechnungsausschuß
für 1914 wurden die
Herren Jos . Leimer -Schwanheim , Joh . Kircher -Nied
und H . Franke -Sossenheim gewählt . Zu Stellver¬
tretern die Herren Joh . Jak . Becker- Schwanheim,
Karl John -Nied und Heinr . Bormuth -Sossenheim.
Es wurden alsdann verschiedene Paragraphen
der
Satzungen abgeändert , zunächst die §§ 8 und 12,
wonach die Zahlstellen Nied und Sossenheim in
Melde - und Zahlstellen umgeändert werden . Das
Gehalt der beiden Inhaber wird von 500 auf 600 JL
festgesetzt. § 84 : Die jährliche Vergütung des Vor¬
sitzenden wurde von 100 JL. auf
150 JL erhöht.
Der § 67 für Dienstboten erhielt gleichfalls eine
kleine Abänderung . — Der vom Rechnungsführer
verlesene Aerztevertrag mit dem Verband der Kassen¬
ärzte wurde in seiner ganzen Fassung genehmigt.
Das Wesentlichste soll hier angeführt werden : Die
Pauschalsumme pro Mitglied und Jahr beträgt jetzt
5 JL, seither 4 JL Entbindungen
werden mit 20 JL
honoriert zu jeder Tages - und Nachtzeit ; früher
wurden bei Tag 10 und bei Nacht 15 JL vergütet.
Für Nachtbesuche im Hause der Patienten zahlt die

1914.
Kasse je 4 JL., für Konsultationen in der Wohnung
des Arztes 2 JL Für
Krankenbesuche des Arztes
an Sonntag Nachmittagen ist der Betrag auf 3 JL
für jeden Fall festgesetzt worden . Der Vertrag tritt
am 1. Januar
1914 (rückwirkend ) in Kraft.
— Siegesgeläute
. Gestern Abend um 5 Uhr
verkündeten die Glocken der hiesigen beiden Kirchen
den Sieg unserer Truppen gegen die Russen . Die
russische Armee wurde bei Wloclawec geschlagen.
28,000 Mann wurden gefangen genommen und 80
Maschinengewehre und zahlreiche Geschütze erbeutet.
* Kathol . Arbeiterverein
— Vaterländischer
Familienabend . Dem Ernst der jetzigen Kriegs¬
zeit entsprechend , veranstaltet der hiesige Katholische
Arbeiterverein morgen am Buß - und Bettag abends
8 Uhr in seinem Vereinslokal
„Zur Concordia"
einen vaterländischen Familienabend . Die Liebe zu
Religion
und Vaterland
wird auf ihm durch
wirkungsvolle
Vorträge
in Wort und Lied, in
Poesie und Musik aufs neue kräftige Anregung und
Pflege finden . U. a . werden einige der schönsten
Kriegsgedichte des auch hier rühmlichst bekannten
Dichterpfarrers L . Nüdling z. B . „Das Land in Ge¬
fahr !" „Alle Truppen mobil !" ; ferner „Glocken, die
zum Beten läuten " , „Gebet eines Kindes fürs Vater¬
land " , „Tsingtau gefallen !", „Allerseelen im Welt¬
krieg 1914 ", vorgetragen werden . Auch werden die
Erscheinenden Gelegenheit haben , wohl zum ersten
Mal das in Künstlerkreisen berechtiges Aufsehen
erregende neueste Werk des Münchener Componisten
Koennecke „Der Deutschen Kriegsgesang 1914 " ge¬
widmet Sr . Kgl . Hoheit dem Kronprinzen Rupprecht
von Bayern , zu hören , sowie den Kriegermarsch der
Priester aus der Mendelssohn ' schen Oper „Athalia " .
— Wer darum eine solche stimmungsvolle , von der
Liebe zu Thron und Altar durchwehte Feier besuchen
will , der ist herzlichst willkommen geheißen . Der
Eintritt ist, auch für Gäste , frei.
— Vaterländische
Erziehung . Im „ReichsAnzeiger " erläßt der Unterrichtsminister
eine Be¬
kanntmachung , in der er die ihm unterstellten höheren
Lehranstalten auffordert , in den einzelnen Unterrichts¬
stunden durch stete Bezugnahme auf die Großtaten
unseres Volkes und auf die gewaltigen Leistungen
unseres tapferen Heeres in die Seele der Jugend
den Samen vaterländischer Begeisterung einzupflanzen.
— Lieb Vaterland , kannst ruhig sein ! Ueber
einen alten Veteran , der noch jetzt Kriegsmann durch
und durch ist mit 71 Jahren als Kämpfer im Felde
steht, teilt die „Kölnische Zeitung " folgendes mit:
Aus dem Ort Wevelinghoven am Niederrhein zog
ein alter Veteran von 66 und 70/71 Anfang Sep¬
tember als Kriegsfreiwilliger mit ins Feld . Er wurde
in ein Landwehrinfanterieregiment
eingereiht , und
zwar in die Kompagnie , in der sein ältester Sohn
als Offizierstelloertreter
steht. „Vater Kottmann " ,
wie er im Regiment genannt wird , tut es dem Jüngsten
gleich im schneidigen Draufgehen und Durchhalten
bei Stürmen , bei Patrouillengängen
und im Schützen¬
graben . Der 71jährige ist nun , nachdem er Ant¬
werpen mit belagert und als Sieger dort mit ein¬
gezogen ist, am i27 . Oktober durch Regimentsbefehl
zum Unteroffizier befördert worden unter Uebergehung
der Gefreitencharge
und ohne Kompagnie - und
Bataillonsantrag , direkt vom Regimentskommandeur.
Sein größter Wunsch ist, bald recht nahe Bekannt¬
schaft mit unseren „lieben englichen Vettern " zu
machen . — Solange unsere Graubärte
und Groß¬
väter — der älteste 16 jährige Enkel des Veteranen
wird in Potsdam
bei der Feldartillerie
als Frei¬
williger ausgebildet — noch so junges Blut und so
stählerne Nerven haben , braucht uns nicht bange zu
sein, daß die Wacht am Rhein überrannt werden könnte.
— Gefunden : Ein Zwicker und eine Schale.
Abzuholen im hiesigen Rathaus.

Volksbad.
Die Baderäume
sind von jetzt ab geöffnet : für
Frauen
Freitags
nachmittags von 2 — 6 Uhr und
für Männer
Samstags
nachmittags von 3— 8 Uhr.
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Die JVordrccrchlacbt.
Die Schlacht, die nun schon lange an der Nord»
et wo strategischen Er¬
wägungen, sondern vielmehr englischem Sonderintereffe.
England hatte sein selbstsüchtiges Interesse, uns
um jeden Preis von der Nordseeküste fernzuhalten,
zum ausschlaggebenden gemacht. Dem müssen sich
alle strategischen Erwägungen Frankreichs unter¬
ordnen, denn England ist ja allein maßgebend. So
wurde Antwerpen nutzlos verteidigt, so wird jetzt aufs
schärfste Calais verteidigt. Französischen Ursprungs
war nicht einmal der gescheiterte Umgehungsversuch
im Norden Frankreichs, englisch aber ist die Idee der
Nordleeschlacht. Die,Köln . Ztg.' schreibt darüber:
„Das ganze Spiel ist zu durchsichtig, als daß es
nicht jeder ohne weiteres durchschauen könnte! Eng¬
lands Interessen sind Trumpf ! Das haben die
tapferen Belgier, das hat auch General Joffre er¬
fahren müssen. Sein wohlüberlegter Plan , erst auf
der Linie Dijon —Revers (noch südlicher als die
Marnelinie , bis zu der wir vorgedrungen waren),
den deutschen Angriff anzunehmen, gelangte nicht zur
Ausführung. Das war den Engländern zu weit ab
von der Küste und von Antwerpen. Erinnern wir
uns nur, was der .Daily Telegraph' noch in der
ersten Oktoberwoche schrieb: „England wird niemals
zugeben, daß Antwerpen in Deutschlands Hände fällt.
Hat der Feind erst diese Festung genommen, so er»
reicht er damit auch die Kontrolle über die Schelde
und die Küste. Er kann ferner Minen legen und seine
schweren Geschütze zum Schaden der englischen Flotte
in Tätigkeit setzen."
Damit enthüllte das Blatt eine der drückendsten
Sorgen Englands , die eben in dem Fall Antwerpens
bestand ! Folglich mußte General Joffre plötzlich an
der Marne halten . Kehrt machen, und die Marne¬
schlacht begann. Die deutsche Führung aber ließ es
zu keiner Entscheidung kommen. Statt dessen wurde
von uns die Aisne - Stellung eingenommen nnd
gehalten, die Belagerung Antwerpens vorbereitet
und durchgesübrt. Der Rest ist bekannt. Unter dem
wiederholten Hinweis darauf, daß endlich der deutsche
rechte Flügel umfaßt werden müßte, hatten damals
an der Marne , wie schon früher, die Engländer ihre
französischen Verbündeten aufgefordert, starke Kräfte
nach Nordwesten an die Küste zu werfen, wohin sie
selbst strebten. Das Hemd war ihnen näher als der
Rock!
Die Franzosen sollten selbstverständlich ebenso
fühlen und die englische Küstenwacht verstärken. Als
Antwerpen inzwischen gefallen war . forderte London
erneut und dringender als je zuvor die nunmehr
nötige Vereinigung der drei Verbündeten, um den
Umsassungsversuch zu verhindern und Belgien wieder
zu erobern ! Angeblich! In Wahrheit sollte und
wollte die englische Hilfstruppe den heimatlichen Ge¬
staden näher kommen, da die „öffentliche Meinung
Englands " vom Gespenst des deutschen Überfalls er¬
schreckt war ! Die wildesten Gerüchte gingen um.
Ungeheure Tauchschiffe für Truppentransporte,
Zeppelin-Massenangriffe, Minenketten, Geschütze von
unwahrscheinlichem Kaliber und märchenhafter Trag»
weite — kurz, das Unglaublichste vom Unglaublichen
wurde in England verbreitet und „amtlich" geglaubt.
Der Zweck von all dem war aber nur und sollte nur
sein: die inzwischen erreichte Verschiebung der Eng»
länder auf den linken Flügel und die Begründung
ihrer Notwendigkeit!"
Wie heftig die Kämpfe um den Besitz der Nord»
seeküsie sind, zeigt ein Bericht der englandfreund¬
lichen Amsierdamer Zeitung ,De Tijd ', deren bel¬
gischer Mitarbeiter unter dem 10. d. Mts . meldet:
Heute früh fand ein gewaltiger
Kampf bei
Nieuport
und Dixmutden
statt . Es war ein
Kampf auf Deichen und um Deiäie. Wer Herr der
Deiche war . wurde Herr des Geländes . Das Ma¬
schinengewehrfeuer trat hier in den Vordergrund , da
schweres Geschütz in dem Marschlande nicht fortseeküsie tobt, entstammt nicht
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kommen konnte: Der Feind (das sind die Deutschen!)
hatte es verstanden, in äußerst geschickter Weise an
einigen Stellen die Schwierigkeiten zu überwinden,
die das überschwemmte Land bot. An anderen
Punkten wurde der Kampf buchstäblich im
Wasser
ausgefochten.
oft
Mann gegen
Mann . Die Soldaten waren durch Kälte und
durchnäßte Kleider, die ihnen am Leibe klebten
und ihre Bewegungen hinderten, fast ganz erschöpft.
Die Verbündeten gewannen bei Nieuport Fuß um
Fuß Gelände, indessen mußte unsere Mittellinie, die
Dixmutden besetzt hielt, dem Druck weichen. Gegen
Mittag war kein Halten mehr, und das zerschossene
und ausgebrannte Dixmutden sah zum so und so
vielten Male die Deutschen wieder einrücken. Der
Feind konnte den Ort nicht ganz besehen, da die Ver¬
bündeten in den Außenvierteln festsitzen
. Inzwischen
rückten von hier Hilfstruppen nach dem bedrängten
Platz, um einem Durchbruch der Deutschen zuvorzu¬
kommen. Bei Ipern schlugen die Franzosen einen
Angriff der jüngeren deutschen Reservetruppen ab,
erlitten aber große Verluste an Toten und Ge¬
fangenen.
In wenigen Tagen muß es sich entscheiden, ob
England seine Stellung an der Nordseeküste noch
länger halten kann. Ist erst der Kampf um Nieu¬
port und Calais beendet, dann wird für England ein
neuer wesentlich ungünstigerer Abschnitt des Krieges
beginnen.
*

Verschiedene Kiuegsnacbricbten.
Falsche Friedensgerüchte.
Der .Köln. Ztg.' zufolge sind in Züitch Meldungen
eingetroffen, wonach in englischen Blättern das Gerücht
besprochen wird, Deutschland
habe
Rußland
Friedensvorschläge
gemacht , die aber abge¬
wiesen worden seien. Darin liege der Beweis, daß
Deutschland sich vor eine unmögliche Aufgabe gestellt
sehe. Die .Köln. Ztg.' bemerkt hierzu: Die Friedens¬
vorschläge sind natürlich nur erfunden,
um einen
solchen„Beweis " führen zu können.
Notenwechsel zwischen Deutschland und China.
Die deutsche
Regierung
hat
in Peking
wegen der japanischen
Landung
inSchantung Einspruch
erhoben . Sie stellt sich auf den
Standpunkt , daß China ' dem japanischen Gesandten
infolge des Neutralttätsbruches hätte die Zustellung
der Pässe androhen sollen. In einer längeren Er»
widerung weist die chinesische Regierung darauf hin.
daß sie zu einer teilweise» Aufgabe
ihrer Neu¬
tralität
gezwungen
worden sei, Deutschland
werde die Schwierigkeit der Lage, in der China sich
befindet, zu würdigen wissen. — Der Notenwechsel
wird fortgesetzt, da die deutsche Regierung diese Ant¬
wort nicht für befriedigend erachtet.
— Zu den deutsche» Erfolgen in Flandern
bemerkt der Mailänder Jl Sccolo ' ( ein deutsch¬
feindliches Blatt ) : Die Verbündeten
be¬
finden sich in einer viel ernsteren
Lage als

bisher.

Die letzte Tat der „Emden ".
Englische Blätter berichten näheres über den letzten

Streich der „Emden" vor ihrem Untergange. Die
„Emden" hatte sich nach der Cocosinsel begeben, um
das sehr wichtige Kabel Ceylon—Australien zu zer¬
schneiden. Als die „Emden" an den Inseln erschien,
telegraphierten die Beamten der Kabelstation nach
allen Himmelsrichtungen um Hilfe. Dem als ersten
herbeieilenden Kreuzer „Sydney " gelang es , die
„Emden" in das Gefecht zu verwickeln, in dem sie
ihren ruhmvollen Untergang fand. Die Landungs¬
abteilung war noch imstande , zwei wichtige
Kabel
zu zerstören. Der
—
telegraphische
Hilferuf hatte freilich schon seinen Bestimmungsort
erreicht.

die jungen Offiziere behandelten ihn ganz wie ihres¬
gleichen, wußten sie doch, daß er der Sohn eines
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Roman von Otto Elster.
der reichsten Grundbesitzer der Provinz war . Am
(Fortsetzung.)
fröhlichsten war Rasa, die ihm ihre Geschenke zeigte,
„Dann will ich nicht stören . . ."
die ihr neues Pelzwerk umhing und ihn fragte, ob ihr
„Sie stören durchaus nicht, gnädiges Fräulein," die weiße Boa nicht gut stehe — kurz, die ihn mit
sprach Herbert rasch, mühsam seinen Zorn über Elses einer freundlichen Vertraulichkeit behandelte, daß es
Grausamkeit und Mißtrauen ihm gegenüber bekämp¬ ihm warm um das Herz wurde und er fröhlich mit
fend. „Die Heimatserinnerungen haben ja keine Macht den Fröhlichen ward.
mehr über Fräulein Martini — sie lachte mich aus
Während des Abendessens saß er neben Else.
wegen meiner Empfindsamkeit."
Ihm gegenüber saß Rosa zwischen den zwei Offizieren,
Else errötete leicht. Rosa lachte.
aber während sie mit diesen plauderte, schweiften
„Ja , meine gute Else ist erhaben über dergleichen," ihre lachenden Augen oft mit freundlichem Gruß zu
sagte sie. „Sie steht auf einer höheren Warte als ihm hinüber.
wir anderen gewöhnlichen Sterblichen. Ich komme
Er saß schweigend da : auch Else blieb stumm;
mir ihr gegenüber oft recht kindisch vor."
aber auf ihrem Gesicht lag ein leichtes, seltsames,
„Glücklich derjenige, der sich kindlichen Glauben bitteres Lächeln. Plötzlich sagte sie:
und kindliches Vertrauen bewahrt hat." entgegnete
„Ist Fräulein Krüger nicht reizend ?"
Herbert scharf.
Herbert sah sie erstaunt an.
„Hu — welch' ein ernstes Gesicht Sie beide machen!"
„Allerdings," entgegnete er. „Fräulein Krüger
rief Rosa. „Ein solches Gesicht paßt nicht für den ist sehr liebenswürdig — ein heiteres, reizendes
fröhlichen Weihnachtsabend."
„Sie haben recht, gnädiges Fräulein . Und deshalb
„Es ist gut. daß Sie das finden. " . .
bitte ich um die Erlaubnis , mich zurückziehen zu
„Was liegt daran ?"
dürfen."
„Nun — Rosa liegt sehr viel daran . Und für
„Aber nicht doch!" rief Rosa. „Sie wollen doch Sie — eröffnet sich eine glänzende Aussicht . . ."
nicht den heutigen Abend allein auf Ihrem Zimmer
„Fräulein Else? !" rief er erschreckt aus . Doch
sitzen? — Das erlaube ich nicht! Kommen Sie, sie wandte sich mit einem Achselzucken ab, um dem
sehen Sie sich meine Geschenke an ! Ich bitte Sie, Diener einen Befehl zu erteilen.
Herr Hammer — kommen Sie ! Sie würden mir
11.
die ganze Festfreude verderben, wenn Sie uns verlassen
wollten."
Es war herrliches Winterwetter und prachtvolle
Sie sah ihn so zärtlich bittend an. daß es Herbert Schlittenbahn. Von dem wolkenlosen, stahlblauen
nicht über sich gewinnen konnte, ihr eine abschlägige Himmel strahlte die Sonne blendend auf die weiße
, die Felder und Wiesen bedeckte und
Antwort zu geben. Er ließ sich von ihr fortziehen Schneedecke
zu den anderen, die plaudernd den Weihnachtsbaum den Fichtenwald in einen wahrhaften glitzernden,
umstanden. Herr Krüger begrüßte ihn jreundlich, und blitzenden und funkelnden Märchenwald verwandelt

Vocb glücklich geworden.

— Die Gesamtzahl der in Österreich-Ungarn
«ntergebrachten russischen
Kriegsgefan¬
genen
ist auf 8 « 7 Offiziere
und SSVSV
Mann gestiegen .
^
Französische Zukunftsvläne.
Der französische Ministerpräsident Viviani erklärte
in einer Unterredung, die Regierung erwäge die bal¬
dige Rückkehr nach Paris , falls nicht militärische
Rücksichten dagegen sprechen. Am 15. Dezember wird
die Kammer in Paris zusammentreten. — Nach allem,
was man von den Kämpfen in Frankreich hört, werden
wohl „militärische Rücksichten
" gegen die Heimkehr der
geflohenen Regierung sprechen.
—Nach einer Mitteilung , die Ministerpräsident
Asyuith
im Unterhause machte, haben die Eng¬
länder bis zum 31. Oktober 57000 Mann ver¬
loren.
Englands Millionenanfgebot»
Englische Blätter verkünden, daß Ministerpräsident
Asquith vom Parlament die Genehmigung zur An¬
werbung
der zweiten
Million
einholen
werde. Das klingt, als ob es etwas wäre : es ist
aber nichts. Denn das Parlament mag noch so viele
Menschen bewilligen, es nützt nichts, wenn sie sich
nicht melden. Und mit der Rekrutierung steht es jetzt
— nach der Bekanntgabe der ungeheuren Berluste —
besonders schlecht.
Der Krieg in Südafrika.
Nach amtlicher Mitteilung in London soll Botha
Dewets
Kommando
östlich von Winburg ge¬
troffen haben. Die Buren hätten unter Dewets
Führung 250 Gefangene und zwei Lager verloren. ~~
Die Nachricht ist mit Vorsicht aufzunehmen. — Nach
Mitteilungen holländischer Blätter erklärte der eng¬
lische Ministerrat den Kriegszustand auch für die
Kapkolonie, da sich der Aufstand
der Buren
auch auf das Gebiet der Kapkolonie
ausge¬
dehnt hat.
+
Die Verluste der Japaner vor Tsingtau.
Die Japaner haben vor Tsingtau 15 Flug¬
maschinen und einen großen Panzerkreuzer verloren:
ferner sind mehrere Batterien ihrer Belagerungs¬
geschütze nach Mitteilung englischer Blätter unbrauch¬
bar gemacht worden. Nach einer Depesche der
.Central News' sind drei der größten Forts derart
zusammengeschoffen
, daß sie als unwiederherstellbar
bezeichnet werden. Die Verluste
der Eng¬
länder vor der belagerten Festung, zu deren Ein¬
nahme sie den Japanern auch indische Truppen g^
sandt hatten , sind von der englischen Regierung noch
nicht mitgeteilt worden.

polililcbe RuncUcbau*

Deutschland.
*Die deutschen Behörden haben eine neue Be-^
kanntmachung an die Bevölkerung ergehen lassen, die
in ihren wesentlichsten Punkten folgendes besagt:
Trotz aller Bemühungen weigert
sich die bel¬
gische Bevölkerung
, die Arbeit
wieder
aufzunehmen,
und es sind selbst Fälle vorge¬
kommen, daß direkte Befehle der deutschen Verwal¬
tung zur Ausführung gewisser Arbeiten von den
Bürgern nicht befolgt wurden. Die deutsche Behörde
erneuert hiermit diesen Befehl zur Wiederaufnahme
der Arbeit, die jetzt durchaus möglich ist, da sowohl
Post- wie Eisenbahnverkehr zurzeit als beinahe
normal zu bezeichnen ist. Sollte auch diesem Befehl
keine Folge geleistet werden, so wird die Vertei¬
lung von Lebensmitteln
aus den Liebes¬
gabensendungen an diejenigen verboten
werden,
die nur deshalb ohne Arbeit sind, weil sie die ihnen
angebotene Arbeit verweigern.
Österreich-Ungarn.
*Die evangelischen Theologen
Preßburgs be¬
schlossen einstimmig, von der Begünstigung der Behatte. Am zweiten Festtage sollte eine Schlittenpartie'
nach dem eine Stunde von Wendhausen entfernten
Vorwerk der Domäne stattstnden, welches, umring!
von meilenweiten Fichtenwäldern, in idyllischer Ein¬
samkeit dalag. Eine größere Gesellschaft aus dem
Städtchen hatte sich der Partie angeschlossen: abends
sollte dann in dem Wirtshaus „Zur Tanne ", oas
unweit des Vorwerks am Saume des Waldes lag
und im Sommer einen beliebten Ausflugsort bildete,
getanzt und in der Nacht bei dem herrlichen Voll¬
mondschein die Heimfahrt angetreten werden.
Einige Zeit vor der Abfahrt ließ der Oberamtmann
Herbert zu sich bitten.
„Ich höre." sagte er freundlich. „Sie wollen
die Partie nicht mitmachen. Herr Hammer ?"
„Wenn Sie erlauben, möchte ich allerdings üW
Haus bleiben, Herr Oberamtmann, " entgegnete Her¬
bert in leichter Verlegenheit.
„Weshalb wollen Sie sich das harmlose Ver¬
gnügen nicht gönnen ?" fragte der Oberamtmann
lächelnd. „Ich habe überhaupt bemerkt," fuhr , ec
ernster fort, „daß Sie sich in letzter Zeit mehr zurück¬
ziehen. Weshalb das ? Gefällt es Ihnen bei uns
nicht mehr ?"
„Ich wäre der undankbarste Mensch, wenn ickl
Ihre Güte nicht anerkennen wollte." versetzte Her¬
bert warm. „Aber ich denke, ein armer Verwalter
paßt nicht in die Gesellschaft. . ."
„Pah — reden Sie leinen Unsinn. Herr HamrnerWir alle wissen, daß Sie uns gesellschaftlich voll¬
kommen gleich gestellt sind, und wenn Sie sich ern
mit Ihrem Vater ausgesöhnt haben werden, i**
können Sie die ganze Geselljchaft hier auskausen."
„Ja , wenn — Herr Obeiamtmann !"
„Ich habe übrigens an Ihren Vater einen
ernsten Brie : geschrieben. . ."

jreiung vorn Militärdienst keinen Gebrauch zu
aktiven
zur
machen und sich sreiwillig
zu melden.
Dienstleistung

England.
* Die Mitglieder des Unterhauses Swift und Mac
Neil haben im Unterhause die Anftage an Asquith
gestellt, ob Mahnahmen getroffen seien, dem Herzog
und
den britischen
Cumberland
von
—
Bekanntlich
abzusprechen.
Titel
irischen
führt der Herzog von Äraunschweig den Titel eines
Herzogs von Cumberland.

Schweiz.

. — Die Öster¬ den anderen Siegeszeichen des Krieges im Zeughause
Arish und nehmen vier Feldgeschütze
Das Beutestück ist mit reicher
Verlusten bei Czernowitz zurück. — Der deutsche Gold- und Silberstickerei verziert und zeigt auf der
kleine Kreuzer . Emden" wird von der Besatzung einen Seite das russische Wappen und den Namens¬
bei einem Kampf mit überlegenen feindlichen Kräften zug des jetzigen Zaren, auf der Rückseite eine Malerei
bei den Cocosinseln auf Land gesetzt und ver¬ mit einem religiösen Motiv. Die Fahne war dem
brannt . — Der deutsche kleine Kreuzer . Königs¬ Regiment 1897 zum hundertjährigen Regimentsjudiberg" wird von einem großen englischen Kriegs¬ läum gestiftet worden.
schiff im „Rufidfchi-Fluß " (Deutsch- Ostafrika)
Aachen. Hier wurde ein aus Eisenach stam¬
blockiert. — Untergang eines japanischen Torpedo¬ mender Mädchenhändler, der mit zwei aus Köln ver¬
boots vor Kiautfchou durch Auflaufen auf eine schleppten Mädchen nach Antwerpen fahren wollte,
Mine. — Österreichischer Sieg gegen die Serben. verhaftet.
4300 Gefangene gemacht. 16 Maschinengewehre.
Königsberg i. Pr . Eine Übersicht über die im
28 Geschütze erbeutet.
12. November. Das östliche Dserufer bis zur See ist Kriege zerstörten Gebäude weist im Regierungsbezirk
vom Feinde geräumt. — Auf dem östlichen Kriegs¬ Königsberg nach Mitteilung von zuständiger Stelle
schauplatz wirst deutsche Kavallerie überlegene zahlreiche schwere Schäden auf. Ganz oder größtenreicher schlagen die Ruffen unter großen russtschen Ausstellung finden.

*Dem Berner .Bund ' zufolge befindet fich die
zurzeit in einer
Landwirtschaft
französische
Lage. Es fehlen besonders Pferde
schwierigen
und Menschenkräfte zur Sicherung der nächstjährigen
Ernte . Ein Rundschreiben des Ministers betont, daß
die Aussaat der verbreiteten Getreidearten noch den
ganzen November bis zum Anfang Dezember erfolg¬
Zum
reich ausführbar sei. Die Eisenbahngesellschaften er¬
bei der Kunde vom
uns
der
,
Schmerz
allem
Bei
von
Beförderung
die
über
halten besondere Weisung
Untergang unserer „Emden" erfaßte, ist es doch ein Trost,
Saatgut.
daß ihr tapferer Kommandant, Fregattenkapitän von
Schweden.
Müller, zu den Geretteten gehört. Zweihundert brave
haben
Regierung
schwedischen
der
*Auf Einladung
Seeleute haben zu Deutschlands Ruhm und Ehre ihr
seit längerer Zeit zwischen den Vertretern gewisser
neutraler Staaten in Stockholm Beratungen stattge¬
an¬
Auftreten
sunden über ein gemeinsames
läßlich verschiedener Maßregeln, die von kriegführen¬
den Mächten ergriffen worden sind und die den
See¬
Handel und die neutrale
neutralen
fahrt berühren . Bei diesen Beratungen ist eine
Einigkeit dahin erzielt worden, wegen gewisser An¬
ordnungen. die in bedenklicher Weise den neutralen
Verkehr zu stören drohen . bei den betreffenden
Mächten Schritte zu unternehmen. Die schwedische,
die dänische und die norwegische Regierung haben
den Vertretern der in Frage kommenden Mächte
gleichlautende Protestnoten überreicht.

Untergang der „6mden‘
, dreißig sind verwundet worden. Sie
Leben eingebüßt
sind ihrer Pflicht getreu geblieben bis in den Tod. das
dankbare Vaterland wird sie für alle Zeiten zu feinen
besten Heldensöhnen zählen. Auch der Feind versagte

den Tapferen seine Anerkennung nicht, die englische
Admiralität hat an¬
geordnet , daß den
Überlebenden der
„Emden" alle mili¬
tärischen Ehren zu
erweisen sind, und
daß der Kapitän
sowie die Offiziere
ihre Säbel behal¬
ten. Auch Leutnant
zur See Franz
Joseph Prinz von
Hohenzollern, der
auf der „Emden"
diente , ist gerettet
worden. Er war
Offizier vom 15. No¬
vember 1913 und
ist als drittes Kind
und zweiter Sohn
des Fürsten von
Hohenzollern aus
seiner Ehe mit d«
Prinzessin Maria
Theresia von
Bourbon -Sizilien
am 30. .'iugust 1891

Kriegsereignisse.
7. November. Tstngtau fällt nach dreimonatigem
Widerstande in die Hände der Japaner und Eng¬
länder. — Am Westrande der Argonnen wird eine
wichtige Höhe bei Vienne le Chateau , um die
wochenlang gekämpft worden ist. genommen. Dabei
werden zwei Geschütze und zwei Maschinengewehre
erbeutet. — Im Raume von Krupanj erstürmen die
Österreicher mehrere Schanzen.
8. November. Die Türken überschreiten die ägyp¬
tische Grenze. — Die Österreicher erstürmen den
Kostajnik. — Feindliche Schiffe beschießen unseren
rechten Flügel, werden aber durch unsere Artillerie
vertrieben. — Unsere Angriffe bei Dpern schreiten
vor. — Im Osten wird ein Angriff starker russischer
Kräfte nördlich des Wysztyter Sees unter schweren
. Die
Verlusten für den Feind zurückgeschlagen
Russen lassen über 4000 Mann als Gefangene und
zehn Maschinengewehre in unseren Händen. — An
der kaukasischen Grenze wird die russische Armee
nach zweitägigem Kampfe vollkommen geschlagen.
9. November. Bei Dpern werden 500 Franzosen.
Farbige und Engländer gesangengenommen. — In
-Polen bei Konin zersprengt unsere Kavallerie
Russisch
ein russisches Bataillon . 600 Mann gefangen, acht
Maschinengewehreerbeutet.
10. November. Der aufständische General Dewet
schlägt eine englische Regierungstruppe in Süd¬
afrika. — Die Österreicher dringen weiter in
Serbien vor.
11. November. Die Deutschen nehmen Dixmuiden im
Sturm und machen 600 Gefangene. — Westlich
Langemark werden 2000 Franzosen gefangenge¬
nommen. — Südlich Dpern wird der Feind aus
St . Eloi geworfen. 1000 Gefangene werden dabei
gemacht. — Gegenangriffe der Engländer bet
Ärmentiöres scheitern, ebenfalls Vorstöße der
Franzosen in den Argonnen unter großen Verlusten
für sie. — Die Türken dringen im englischen Ägypten
vor. besetzen Scheck Sor . den befestigten Hafen El
„Ich bat Sie doch, es nicht zu tun. Herr Oberamtmann ."
„Ich hielt es für meine Pflicht. Ich habe Sie in
mein Haus ausgenommen, weil ich Interesse für
Sie und Ihr Schicksal fühle und weil ich mich über¬
zeugt habe, daß Sie mit ehrlichem, festem Willen
den Kampf mit dem widrigen Geschick ausgenommen
haben. Ich will Ihnen nicht nur den notdürftigen
Lebensunterhalt bieten, sondern Ihnen auch die
Wege zu ebnen versuchen."
„Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll . . ."
„Dadurch, daß Sie nicht ein solch sauertöpfisches
Gericht machen, sondern sich uns in Freud und Leid
anschließen. .
„Oh, Herr Oberamtmann !"
„Ich habe Sie gern. Herbert," sagte Herr .Krüger
weich und legte die Hand auf Herberts Schultur.
„Und nun werden Sie mir auch eine Bitte nicht
abschlagen . .
„Wie sollte ich?"
„Nun denn. Rosa besteht daraus , die beiden
, die ich vor einigen
jungen Füchse selbst zu kutschieren
Wochen kaufte und die Sie so famos eingefahren
haben. Die Pferde sind aber noch etwas unruhig
und der Trubel der Schlittenpartie könnte sie noch
verwirren. Niemand versteht mit den Pferden so
gut umzugehen wie Sie . Herbert. Am wenigsten
möchte ich sie einigen von diesen jungen leicht¬
sinnigen Husaren anvertrauen , die vielleicht ganz gute
Remonte-Reiter sein mögen, aber von der Behandlung
solcher kitzlichen jungen Pferde im Gespann nichts
verstehen — also tun Sie mir den Gefallen und
fahren Sie mit Rosa, dann kann ich unbesorgt sein."
, diesen Ehren¬
„Würde es sich für mich schicken
platz einzunehmen?" fragte Herbert, indem er errötete.
, wenn ich Sie darum ersuche!
„El, zum Kuckuck

Franz Josef Prinz von Hohenzollern

Fregattenkapitän von Müller

russische Kavallerie östlich von Kalisch zurück. —
Ein deutsches Unterseeboot vernichtet im Kanal
auf der Höhe von Dover das englische Kanonen¬
boot „Niger". — In Konstantinopel erscheint das
Jrade des Sultans , in dem die Türkei den Krieg
mit Rußland , Frankreich und England verkündigt
und alle Mohammedaner zur Krtegsfolge aufge¬
fordert werden.
13. November. Deutsche Marinetruppen dringen
am Dserabschnitt siegreich vor und nehmen 700
Franzosen gefangen. — Bei den Angriffen auf
Dpern werden weitere 1100 feindliche Mann ge¬
fangen genommen. — Französische Angriffe bei
Soissons werden unter starken Verlusten für die
. — Neue Kämpfe an
Franzosen zurückgeschlagen
der ostpreußischen Grenze bei Eydtkuhnen. — In
allen Moscheen Konstantinopels wird ein Aufruf
verlesen, der den heiligen Krieg gegen alle Feinde
des Islams befiehlt.

Unpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Die Fahne des 119. russischen InfanterieRegiments. die durch einen deutschen InfanterieUnteroffizier in den Kämpfen vor Warschau Ende
Oktober erbeutet wurde, ist durch ein Kommando
nach Berlin übergeführt worden und soll hier unter
Rosa meinte auch, daß sie am liebsten mit Ihnen
fahren würde."
„Wenn es Ihr Wunsch ist, Herr Oberamtmann,
werde ich ihn gern erfüllen."
„Nun gut — das war «, abgemacht. Um zwei
Uhr fahren wir, also halten sie sich bereist Sehen
Sie auch noch mal nach den Pferden."
„Ja — es soll alles in Ordnung sein."
Nach und nach versammelten sich die Schlitten der
Gesellschaft auf dem Gutshofe.
Oberamtmann Krüger fuhr mit einer älteren
Dame und Else in einem Schlitten, der mit zwei
prächtigen, starken Rappen bespannt war. die tüchtige
Traber waren. Auf der Pritsche hatte Leutnant von
Reckhausen Platz genommen: er erwartete bestimmt,
daß Rosa mit in diesem Schlitten fahren würde
und war etwas verstimmt, als er Else einsteigen
sah. Aber er war zu gut erzogen, um seine Ver¬
stimmung merken zu lassen.
Alberi Krüger und der andere Husar hatten sich
zwei junge Damen aus der Stadt zu Begleiterinnen
erwählt. Sie saßen zu vieren in einem Schlitten, und
die beiden Offiziere erzählten soviel komische Schnurren,
daß die jungen Damen gar nicht aus dem Lachen
herauskamen.
Aussehen erregte das Fuchsgespann, mit dem
Herbert erschien. Die jungen Tiere waren edelster un¬
garischer Zucht und sahen in ihren bunten ungarischen
Geschirren, den blau und weißen Federbusch auf den
zierlichen Köpfen, die roten Quasten an dem Zaum¬
zeug, wunderhübsch aus . Sie trugen zum ersten
Male das silberne Schellengeläut, das Herr Krüger
seiner Tochter geschenkt hatte, und tänzelten stolz und
übermütig daher.
Rosas Augen blitzten vor Freude, als sie das
zierliche Gespann sah, das von Herbert gelenkt
wurde.

geboren.

teils zerstört sind 2142 Gebäude, am schwersten be¬
troffen ist der Kreis Gerdauen mit 675 Gedäudeverwüstungen; stark gelitten haben auch die Kreise
Wehlau, Friedland , Preußisch-Eylau, Rastenburg und
Labiau.
Budapest . Ein aus russischer Gefangenschaft ent¬
flohener ungarischer Militärarzt erzählt, daß unter
den am San stehenden sibirischen Truppen wegen des
Alkoholoerbots eine Meuterei ausgebrochen sei. Die
Meuterer wurden hinter die Front gebracht und
gruppenweise hingerichtet.
Boulogne . Drei Unbekannte versuchten, die
großen Petroleumbehälter in die Luft zu sprengen.
Das Vorhaben wurde rechtzeitig von den Wacht¬
posten entdeckt. Mn Soldat verfolgte die Unbe¬
kannten. schoß und verwundete einen Verfolgten. Diese
erwiderten das Feuer, töteten den Posten und ent¬
kamen unerkannt.
Mailand . Der italienische Dampfer „Citta di
Savona " , mit 500 Askaris aus Erythräa und
an Bord . ist aus hoher See.
300 Passagieren
160 Seemeilen von Catania , in Brand geraten und
hat funkentelegraphisch um Hilfe gebeten. Die
späteren Telegramme blieben unverständlich. Von
Messina und Catania wurden Dampfer zur Hilfe¬
vR“-“
leistung abgesandt.
„Ah. so fahren Sie doch mit mir. Herr Hammer !"
rief sie lebhaft.
„Die Füchse find noch etwas unruhig» gnädiges
Fräulein ." entgegnete er geschäftsmäßig, „und da
meinte Ihr Herr Vater, daß ich sie fahren sollte, da
ich sie genau kenne."
„Ja — aber ich möchte selbst kutschieren!"
„Sehen Sie sich nur vor, gnädiges Fräulein —
aber ich werde schon aufpassen."
„Nicht nötig." lachte Rosa und nahm in dem
Schlitten Platz, sich mit der weißen Pelzdecke um¬
hüllend.
Die Musik, die in einem großen Schlitten saß.
stimmte einen lustigen Marsch an. und der Zug der
Schlitten setzte sich in Bewegung, an der Spitze die
Musik, dann der Oberamtmann mit seinen Rappen
und darauf die anderen Schlitten, zwölf an der
Zahl , alle besetzt mit lachenden, fröhlichen Gesichtern,
die den heilen Sonnenschein des herrlichen Wlntertages widerzustrahlen schienen und die der Hauch
des Wint-ers in frische Farben getaucht hatte.
Rosa ergriff die Zügel und schnalzte leicht mit der
Zunge. Die Füchse bäumten sich in mutwilligem
Spiel leicht auf und stoben in schlankem Trabe
davon.
„Sie müssen die Pferde etwas verhalten, gnädiges
Fräulein, " mahnte Herbert, „sonst überholen wir
alle anderen Schlitten."
„Das schadet nichts !" rief Rosa lachend. „Wir
wollen einmal sehen, wer zuerst am Wirthaus
„Zur Tanne " eintrifft."
„Nicht doch, gnädiges Fräulein . . ."
„Halloh!" rief in diesem Augenblick Albert Krüger,
dessen Schlitten gerade vor dem Rosas fuhr. „Du
j willst uns wohl mit deinen Ponys überholen ? Das
j gilt nicht!"
(Fortsetzung olgt.)
l Dg, >

Aus den Schützengräben.

dicke Holzbohlen zu decken
, es ist
aber die übereinstimmende Meinung im Felde, daß
Das wochenlange Ringen in den Schützen¬ sie trotz aller Hilfsmittel bedeutend mehr Verluste
gräben, das hüben wie drüben mit bewunderns¬ wie die Unsrigen verzeichnen. Sie lassen meistens
werter zäher Ausdauer durchgehalten wird, ist ihre Toten unbeerdigt liegen, die dann ganze Wälle
nunmehr in eine neue, aktivere Periode eingetreten. bilden. Schon manchmal ist hierdurch ein Sturm
Berichte aus verschiedenen Stellungen geben ein veranlaßt worden, da unsere Leute aus dieser
anschauliches Bild davon, wie schnell die deutsche Atmosphäre herauswollten.

Heeresleitung es verstanden hat, aus der neuen
Art der Kriegführung praktischen Nutzen zu ziehen.
Die strenge Abgrenzung in der Truppenverwendung,
wie sie sich der Laie vorstellt, ist angesichts der
Kriegsbedürfnisse nicht durchzuhalten. So hat es
sich wiederholt ereignet, daß die Kavallerie „ihre
Pferde schonen durfte", indem die Mannschaften
in die Schützengräben stiegen, bis wieder Infanterie
vorhanden war , um die „in allen Sätteln ge¬
rechten" Kavalleristen abzulösen. Ganz besonders
mannigfach scheint sich in dem Stellungskriege
die Verwendung der Pioniere zu gestalten. Sie
zeichnen sich bei den Angriffen auf die feindlichen
Schützengräben nicht nur durch die Beseitigung
von Hindernissen aus , sie bereiten auch den Sturm
wirksam vor.
In ihren Schützengräben suchen sich' die

Kalhol. Gottesdienst.

Franzosen durch

Die Franzosen — so schildert ein Berichter¬
statter — scheinen des Kampfes schon ziemlich
müde zu sein. Hinter ihnen aber stehen die Eng¬
länder, die jeden fliehenden Franzosen über den
Haufen schießen. „Die Engländer verrichten bei
den Franzosen vielfach unsere Arbeit." Sehr
ungünstige Erfahrungen haben die Franzosen
mit den in Südfrankreich neu aufgestellten
Landwehr-Regimentern gemacht. Angehörige dieser
Regimenter seien, kaum in der Front ange¬
kommen, in größerer Zahl übergelaufen. Eine
recht hübsche Anekdote kursierte darüber in den
Schützengräben. Als die Franzosen sahen, daß
sie von den Deutschen anständig behandelt wurden,
trat einer der ihrigen nach kurzer Beratung vor.
„Mein Offizier, drüben sind noch viele Kameraden,
die auch desertieren möchten, wenn sie nur wüßten,

daß sie bei den Deutschen außer Gefahr sind."
Das schien nur eine Finte, um wieder frei zu
kommen, aber der Tapfere bot — sein Ehren¬
wort für sein Zurückkommen! Der Scherz schien
gut, man ließ ihn frei. Und richtig— im dämmern¬
den Morgen brachte er seinen ganzen Zug mit
herüber, der nun in Deutschland allen Gefahren
des Krieges enthoben ist. Es sind eben Familien¬
väter, diese Franzosen, bessere Familienväter als
Soldaten . Vielleicht erklärt solch eine Episode am
besten, warum die französischen Blätter uns
Dentsche als Barbaren erscheinen lassen müssen,
von denen die Gefangenen keine Schonung zu
erwarten haben. Als kürzlich bei P . durch einen
kühnen Handstreich ein ganzer Truppenzug mit
französischer Landwehr abgefangen wurde, er¬
klärten die Ueberraschten, man habe ihnen bei
der Abfahrt in Paris verschwiegen, daß sie in die
Front gegen die Deutschen mußten. Ihnen sei
erzählt worden, beinahe ganz Deutschland bis an
den Rhein sei von den Russen besetzt. Sie kämen
nach Köln, um dort deutsche Gefangene der Russen
äbzuholen und nach Paris zu transportieren . So
wird Frankreich über den furchtbaren Ernst der
Lage noch immer systematisch getäuscht!

Herren -Pelerine
Friedr .Heck , Höchst3.M.,Königsteinerstr
.26b | (fast neu) bill . abzugeben . Frankfurterstr . 28,1.
er| 1 Junge als Ausläufer
Gummi
- L eiblbinden

Wochentags
1li Stunde
später als
sonst : a) 6« Uhr 1. hl . Messe, b) 7V4 Uhr
2. hl . Messe ; außer Mittwoch.
cv ■
Mittwoch
(preuß . Buß - und Bettag ) :
c0
a) 71/4 Uhr : best. hl . Messe zu Ehren des hl.
mit doppeltem Flanell gefüttert
ff
Antonius für 2 Krieger (Kinkel) ; b) 9 Uhr:
Kniewärmer
Ohrenschützer
best. Amt für die lebenden und ff Mit¬
glieder des Kath . Arbeitervereins.
Pulswärmer
Handschuhe
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Anna Maria Burkhard ; b) gest. Engelmesse
für die Familie Watternau.
ff
Freitag : a) best . hl. Messe für einen
Qualitäten
beste
3
mit
doppeltem
'Ianell
gefüttert
Krieger (nach Meinung Preißendörfer ) ; b)
gest. Jahramt für den ledigen Leonhard
Bonifatius Kinkel u . a . St . ; abends 6% Uhr:
Kriegsbittandacht mit Segen (nach dem
Kapellenbüchlein ).
Samstag
: a) best. hl . Messe nach
ftum waschen und bügeln
Meinung Wenzel ; b) gest. hl . Messe für
wird prompt und billig be¬
Johann Meis.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬ sorgt , auf Wunsch auch abgeholt . Ober- (zwischen Nied und Sossenheim ). Abzugeben
gegen Belohnung im Verlag dieses Blattes.
mittag von 4 Uhr an und Sonntag früh hainstratze 45, part.
von 6% Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: Morgen Mitt¬
woch Abend 8 Uhr (präzis ) : Vaterländischer
Familienabend des Kath . Arbeiter - Vereins
im VercinSlokal („Concordia ") .

im Alter von 15 bis 17 Jahren

gesucht.

oc Näheres Hauptstraße 64.
£L Kchnlnriidchen gesucht

ftnrnmi

-Br nstwärmer

Unterkleider

aller Art. "ÜÜ

Regenschirm verloren

Schöne 2- oder 3-Zimmerwohnung
zu vermieten. Oberhainstraße 4.
Eine schöne I -Zimmer -Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 26.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 63. ,

II, Holzmann

Das kath. Pfarramt.

Schiihwarenlisuis

Grmngel. Gottesdienst.
Mittwoch den 18. November

(für nachmittags zu einem kleinen Kinde).
Ludwigstraße 16.

Höchst

19*14.

am Main

— Telefon 333 — Königsteinerstr

. IS

empfiehlt:
Kamelhaar-Schnallenstiefel, . Nr. 43—46 — 3 — Nr. 36—42 — 2.50.
l»?Vt
Kamelhaar-Schnallenstiefel, . Nr. 30- 35 == 2.10, Nr. 23—29 = 1.85.
Kamelhaar-Schnallenstiefel, imit. Nr. 30—35 = 1.85, Nr. 23—29 = 1.55.
Filz-Schnallenstiefel, Nr. 22—24 = 1.25, 25—29 = 1.50, 30- 35 = 1.75.
Schwarze Tuchschuhe
, mit holzgenagelter Tuchsohle,
Nr . 25—26 = 0.55, 27—29 = 0.65, 30—35 = 0.75, 36- 42 = 1.10.
Ueber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen Cordschuhe
, mit Filzfutter, Ledersohlen und Flecke,
— Einkauf. —
Nr . 24—29 — 0.65, Nr . 30- 35 — 0.75, Nr . 36—42 == 0.85.
Nur gute Qualitäten.
Filz-Schnallenstiefel, mit Lederbesatz und Flecke
, . . . . 36—42 — 3.65.
Billigste Preise.
Filz-Schnallenstiefel, Lederbesatz
, Nr. 30—35 ^ 3.—, Nr. 25—29 = 2.50.
Daher unstreitig empfehlens¬
Filz-Schnürstiefel, Lederbesatz
, Nr. 30- 35 — 4.- , Nr. 27- 29 = 3 50.
werteste Einkaufsquelle für
Rindleder-Schaftstiefel. — Rindleder-Arbeitsstiefel. — Holzschuhe.
Jedermann.

und Setlag .)
10 Uhr : Hauptgottesdienst . Kollekte für
Ostpreußen.
IVa Uhr : Kindergottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.

Erklärung.
Um weiteren Mißverständnissen vorzu¬
beugen , erkläre ich, daß ich mit den unter
der Marke -e - wiederholt in der „Sossenheimer Zeitung " erschienenen Artikeln , so
kürzlich noch betr. Sammlung
für das
Lazarett in Unterliederbach , durchaus nichts
zu tun habe.
Sossenheim
, den 17. November 1914.
E n g l e r t, Pfarrer.

IOchsena
-Extrakt
|
würzt und kräftigt alle Suppen, Saucen
und Gemüse in gleicher Weise , wie der
englische Liebig-Fleischextrakt. 1 Pfund
„Ochsena “ hat den Gebrauchswert von
10 Pfund Rindfleisch, ln den meisten
Detailgeschäften per Pfund 1.20 Mark,
4/2 Pfund

65 Pfennig

Schöne kleine Wohnung zu per-,
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen zu
Schöne 2-Zimmer -Wohnung zu ver¬
mieten. Leiß, Frankfurterstraße 19. • vermieten. Kronbergerstraße 48.
mieten. Kronbergerstraße 5.
raaSiälkKß

E \V*IV7zllllx \V.<

käuflich.

Mohr &Co., G. m . b. H., Altona =E.

Verloren

hat ein Knabe das ein¬
gesammelte ZeitungsGetd . Der ehrliche Finder wird gebeten,
dasselbe Cronbergerstraße 14 abzugeben.

Mir ist unwohl
ich staun nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

■
B

n

oder mangel¬

haft diesen
funktionierende
An
Leiden trägtVerdauungs¬
meist

organe Schuld . Diese Klagen kehren

dem immer
regelmäßigen
aber

Gebrauch
wenn
nicht

von
mit

■ Kaiser
’s
■ Magen
-Pfeffermünz
-■ W
Caramellen

I

I

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschätztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenweh,

Kopfweh, Sodbrennen, Geruch
aus dem Munde.
Paket 25 Pfg .

Zu haben bei:

Joh . Dav. Roß, Sossenheim.

Unterzeuge

m

m

jeder
Art für unser
Militär!
I Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden, mb
JS
1 Ohrenschützer , Kniewärmer, Pulswärmer etc., Strümpfe,

eine
1 i
wieder
,
S1

Magenverstimmung

G\S/JV73

Schlafdecken , Bettwaren, fertige Betten.

Neuheiten in Damen -Mänteln und Kostümen
Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte
Tranerhüte

I
i

iI

K

— Tmiierartikel.

I
Kaufhaus
Schiff
Höchst
a
.M.
s
|

1

Königsteiner

- Strasse

7, 9, 11 und 11a.

Midi« M«ml>«d|WsM

für dir

S' '
Kmrndr

«

MöchentLiche Gratis -OeiLage : HürrKriertes Llnterhaltungsvlatt.
- und SaWtag.
Anzeigen werden bis Mittwoch

Zehnter Jahrgang .

Liefe Zeitung erscheint Wöchentlich zweimal und zwar
. AbonnementSpreik
und SamStagS
MitttboHS
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag ;.
Karl Becker in Sossenheim .

Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeketr Wad
kostet die viergespalteye PetttZeike oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederhölungen Rabatt.

1914.

Samstag den 21 . November

Wr. 93.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Von militärischer Seite ist Klage darüber geführt
worden , daß deutsche Flieger wiederholt durch Schüsse
und Steinwürfe gefährdet worden sind.
Das Publikum wird deshalb vor solchen Aus¬
einer
schreitungen gewarnt und auf die Strafbarkeit
derartigen unbesonnenen Handlungsweise nachdrücklichst hinzuweisen.
, den 21 . November 1914,
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

— Feldpostbriefe

Bekanntmachung.
Für die Kriegsfürsorge sind weiter eingegangen
von Herrn Heinrich Gelbert 5 Mark und von Herrn
Ludwig Arnold 1 Kiste Cigarren . Den Gebern
wird hierfür bestens gedankt.
Weitere Gaben werden auf dem Bürgermeister¬
amt gerne entgegengenommen.
, den 21 . November 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
für die
Die Staats - und Gemeindesteuer
Monate Oktober , November und Dezember , das 2.
Ziel der Hundesteuer , das Pacht -, Holz -, Gras-

und Obstgeld , sowie Straßenbeitragskosten

und

werden vom
Biersteuer
die noch rückständige
Donnerstag den 19. bis Mittwoch den 25 . November
ds . Js . erhoben . Sollte es einzelnen Zahlungs¬
pflichtigen in Folge des Krieges nicht möglich sein,
ihren Verpflichtungen nachzukommen , so haben sie
an den Herrn
der Steuern
sich wegen Stundung
Vorsitzenden der Einkommensteuer -Veranlagungs¬
kommission in Höchst a . M . und wegen der Ge¬
meindeabgaben an den Unterzeichneten Gemeinde¬
vorstand , zu wenden . Die Gemeindekasse ist ge¬
zwungen nach Ablauf obigen Termins gegen die
einzuleiten.
Säumigen das Beitreibungsoerfahren
Das Jagdgeld pro 1914 kann abgehoben werden.
, den 17 . November 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Lokal -JSacbricbten.
K» ss«« h»im , 21 . Nov.

— Totensonntag .

Inmitten

Haß und Mißgunst uns aufzwang . Möge dem
Einzelnen in seinem Schmerze die Erkenntnis ver¬
gönnt sein, daß vor der Urgewalt solcher Weltereignisse,
wie der z. Zt . entrollten , das Maß der Anschauungen
und Empfindungen von ehedem versagt . Möge der
Einzelne zumindest versuchen , seinen schwachen Trost
in dem Gedanken zu finden , daß der herbe Verlust,
der ihn betraf , ein dem Vaterlande und dem ange¬
stammten Volke dargebrachtes Opfer ist. Und möge
Gottes Vaterhand unseres Volkes Geschicke in seiner
ewigen Güte in solche Bahnen lenken, daß dieses
schmerzliche Opfer nicht vergebens gebracht wurde.
Das walte Gott!

der Fülle von

Leid , die in diesem Jahre der eherne Gang der
Weltereignisse in tausend und abertausend Herzen
gegossen, wird der Totensonntag dieses Jahres an
und fassungslosem , wehen
düsterer Erhabenheit
Schmerze schwerlich seinesgleichen finden , soweit
unsere Erinnerung auch zurückschauen mag . Selten
nur kommt der Tod als der erwünschte Bote , der
dem Weltmüden die Tür zum Jenseits erschließt,
und auch da noch tut das Scheiden weh und schneidet
mit Messerschärfe in die Herzen . In diesem Jahre,
wo seine harte , mitleidslose Hand im Besten und
Edelsten , das unser Volk besitzt, in der Schar unserer
braven Krieger gewütet , die mit heißem Herzen
und begeisterter Liebe zu Heimat und Vaterland
hinauszogen und sich mutig gegen eine Welt voll
Ränken und Tücke stellten — heute weint ein ganzes
Volk um die zertretenen Blüten seines Lebens . —
Heilig und kaum dem Tröste zugänglich ist ein solcher
Schmerz , mag er die Brust des Einzelnen um den
gefallenen Angehörigen bewegen oder mit schwerem
Flügelschlage über dem Denken und Empfinden eines
ganzen Volkes rauschen . Es kann und soll nicht
unsere Aufgabe sein, heute an dieser Stelle solchem
erschütternden Schmerze , die flacheSchale hergebrachten
Trostes zu bieten . Eines nur sei auch in diesen
Tagen schwerster Prüfung eine Erkenntnis , die uns
nicht verlassen möge : Heilig wie der Schmerz , der
heute in uns wühlt , ist auch die Aufgabe , in deren
Dienst alle unsere entschlafenen Helden ihr blühendes
Leben hingeben mußten . Heilig und jeden Opfers
wert ist des deutschen Volkes mannhafter Kampf
um seine Daseinsberechtigung , den eine Welt voll

mit Wareninhalt .

Es ist

vielfach angeregt worden , Feldpostbriefe mit Waren¬
inhalt , die von den Truppenteilen nicht ansgehandigt
werden können , weil die Empfänger abkommandiert,
verwundet , vermißt oder tot sind, nicht an den Auf¬
gabeort zur Rückgabe an den Absender zurückzusenden,
sondern den Truppenteilen zur beliebigen Verwendung
zu überlassen . Ohne ausdrücklichen Wunsch des Ab¬
senders ist dies nicht möglich . Wenn der Absender
aber durch einen auf der Sendung — sei es hand¬
schriftlich oder durch gedruckten Zettel — anzu¬
bringenden Vermerk etwa folgenden Inhalts : „Wenn
unbestellbar , zur Verfügung des Truppenteils " zum
Ausdruck bringt , daß er die Preisgabe wünscht , so
und die Truppenteile
werden die Postverwaltung
diesem Wunsche entsprechen . Unbestellbare Sendungen,
die einen solchen Vermerk nicht tragen , werden nach
wie vor an den Absender zurückgeleitet werden.

— Kath . Arbeiterverein .

Zu einer schönen,

religiös -patriotisch gestimmten , ernsten Familienfeier
hatten sich die Mitglieder des kathol . Arbeitervereins,
ihre Angehörgen und Gönner am Mittwoch Abend
nach altem Brauch im Vereinslokal „Concordia " sehr
zahlreich eingefunden . Das Sälchen konnte kaum
alle Besucher fassen . Ernste Gedichte , wirkungsvoll
vsrgetragen , setzten die Zuhörer in die rechte Stimmung.
Besonders galt dieses von dem ergreifenden „Aller¬
seelen 1914 " . Daneben kam der bekannte Dichter¬
pfarrer Nüdling in seinen herrlichen Schöpfungen
an diesem Abend zu seinem Rechte . Der Vorsitzende,
Herr Pfarrer Englert gab einen Rückblick und Ausblick
über die gegenwärtige , sehr ernste Zeit . Und unser,
immer gern gehörter Vereinsredner , Herr Goldmann
ließ in einem Rückblick die Außenpolitik Deutschlands
seit Reichsgründung an unserem Auge vorüberziehen.
zeigten , wie es zum
Seine klaren Ausführungen
gegenwärtigen Weltkrieg kommen mußte und ernteten
reichen Beifall . Religiöse und patriotische Lieder,
sorgten für die
sowie entsprechende Klaviervorträge
nötige Abwechslung und gaben der ganzen Feier
einen würdigen Verlaus.

— Sparsam

mit dem Brot umgehen .

Von

beachtenswerter Seite wird darauf hingewiesen , daß
die Tatsache , daß an vielen Orten , namentlich Nord¬
deutschlands , auch heute noch in Gast - und Speise¬
wirtschaften jeder Art den Gästen Brot und anderes
Gebäck zum beliebigen Genuß zur Verfügung gestellt
wird , zeigt, wie wenig bisher die unter den heutigen
Verhältnissen selbstverständliche Pflicht , mit dem täg¬
lichen Brot hauszuhalten und es nicht zu vergeuden,
unseres Volkes beeinflußt
die ganze Lebensführung
der Gäste in
hat . Wenn auch der Brotverbrauch
den Speisen und Getränken mitbezahlt wird , so ist
die bisherige Gepflogenheit doch geeignet , den ver¬
Verbrauch
und gedankenlosen
schwenderischen
des Brotes zu fördern . Wird für das genossene
Brot besondere Bezahlung verlangt , so wird ein über¬
flüssiger Verbrauch des Brotes alsbald eingeschränkt
sein. Dies mag in der Menge wenig ausmachen.
Zunächst handelt es sich jedoch darum , das Gebot,
eine verständige Sparsamkeit mit dem Brote walten
zu lassen, täglich möglichst weiten Kreisen der Be¬
völkerung in Erinnerung zu bringen . Es wäre da¬
her sehr erwünscht , wenn der Gebrauch der unent¬
geltlichen Abgabe von Brot und sonstigem Gebäck
in den Gast - und Speisewirtschaften allgemein ab¬
besteht diese
geschafft würde . In Süddeutschland
und wird
Geflogenheit bereits seit vielen Jahren
dort unbeanstandet hingenommen.

— Krieger - und Militär -Verein .

Ueberall

rüstet man sich den braven Soldaten ein schönes
Weihnachtsfest zu bereiten . Von diesem Gedanken
geleitet , hatte die vorletzte Mitglieder -Versammlung
beschlossen, allen Kameraden des Vereins , welche den
Feldzug mitmachen , eine Liebesgabe von je 5 A zu
überweisen . Die Auszahlung des Geldes fand im
Laufe dieser Woche durch den Vereinsdiener statt.
Dieser händigte es den Angehörigen der Feldzugs¬
teilnehmer aus . Es kann somit den Letzteren ein
schönes Weihnachtsgeschenk gemacht werden . Wissen
doch die Angehörigen am besten, an was es ihren
Lieben draußen im Felde fehlt . Bis jetzt sind 50
Mitglieder des Vereins zum Feldzuge ausgezogen.
Sollte der gesamte Landsturm noch eingezogen werden,
so wird sich die Zahl auf 60 erhöhen , bei einem
von 145 . Den Heldentod fürs
Mitgliederbestand
Vaterland starb als erster des Vereins unser Kamerad
Kinkel und
Wilhelm Flach ; Lehrer Jörg , Paul
August Rohland sind verwundet , während Wilhelm
Kuhlemann und Georg Schäfer als vermißt gemeldet
sind.

für Kriegsgefangene
— Postanweisungen
nach Großbritannien . Nach einer Mitteilung des
Reichspostamtes sind von jetzt ab nach Großbritannien
zugelassen.
für Kriegsgefangene
Postanweisungen
Die Postanweisungen sind auf der Vorderseite des
mit
für den Auslandsverkehr bestimmten Formulars
der Adresse des Königlich Niederländischen Postamts
zu versehen , während die Adresse
in s' Gravenhage
der Geldsendung auf der Rückseite
des Empfängers
des Abschnitts genau anzugeben ist. An der Stelle,
die sonst für die Freimarken zu dienen hat , ist die
Bemerkung „Kriegsgefangenensendung . Taxfrei ." an¬
werden die deutschzubringen . In s'Gravenhage
-englische
niederländischenAnweisungeninniederländisch
umgeschrieben . In der Richtung aus Großbritannien
nach Deutschland sind Postanweisungen der Kriegs¬
gefangenen noch nicht zugelassen.

— Der Winter

hat seinen Einzug gehalten.

Am Buß - und Bettag hatten wir den ersten Frost.
Auch hat es an demselben Tage etwas geschneit.
Wie es scheint setzt der Winter mit voller Macht ein.

— Der bevorstehende

Winterfeldzug .

Die

Aufgaben , welche die Einrichtungen zum Winter¬
feldzug stellen, sind nicht gering ; überall im Reichs
regen sich die noch verfügbaren privaten Hände , um
wollene Socken , Unterkleider u . s. w . herzustellen , oder
es wird in Fabriken für diesen Bedarf gearbeitet.
Neben Stoffen zur Bekleidung werden Schlafdecken
in riesig großen Mengen hergestellt ; letztere sind nicht
nur für die Soldaten im Felde , sondern auch für
die Verwundeten und Gefangenen nötig . Die deutsche
Industrie ist in diesem Zweig stark beschäftigt , aber
zur Anfertigung von Decken wird in
das Material
vielen Webereien bereits knapp . Hier tut auch
kann hier
nötig . Jedermann
dringend
Hilfe
helfend eingreifen , indem man das in fast jedem
Haushalte vorhandene brauchbare Material zur Ver¬
fügung stellt . Zur Deckenfabrikation genügen schaf¬
wollene Strickabfälle , wie alte Strümpfe u . dergl .,
dieselben geben vermischt mit einem Prozentsatz Wolle
ein gutes Deckenmaterial . Es ist geradezu jedermann
pflichtet , alle abgängigen Bestände dieser Art zu
sammeln und an die Webereien zu geben . Wo
Soldaten einquartiert waren oder gestanden haben
und dort etwa abgetragene Wollstrümpfe derselben
zurückgeblieben sind, sollte man dieses Material durch
Einsendung an die Weberei verwerten . Nicht um¬
sonst soll dies geschehen, die Weberei von August
Konrad in Hungen (Hessen) bezahlt für jedes Pfund
alte Strickwolle 30 Pfennig . Die Zusendung soll in
per Bahn (un¬
größeren (Sammel -) Sendungen
frankiert ) erfolgen , worauf das Geld sofort seitens
der genannten Firma eingesandt wir . Nochmals:
Hilfe tut hier dringend nötig.

Volksbad.
sind von jetzt ab geöffnet : für
Die Baderäume
nachmittags von 2— 6 Uhr und
Freitags
Frauen
nachmittags von 3— 8 Uhr.
Samstags
für Männer

Unsere jungen

türe volle Leistungssähigkeu. Der .Daily Telegraph'
Unegrsreiwilligen.
schreibt über eine Schlacht u. a. : „Gemacht wurden
acht getrennte

Mit Stolz und Freude haben wir erleben dürfen,
wie seit Ausbruch des Krieges die Jugend unsers
Volkes sich zu den Waffen drängte, um freiwillig mit¬
zustreiten in dem heiligen Kamps um des Vater¬
landes Freiheit und Größe. Mit schrankenloser Be¬
wunderung wie auf unsere Einigkeit sah das neutrale
Ausland auf diese Scharen begeisterter Kriegs¬
freiwilliger. und mit Neid und kaum verhehl!em
Bangen Härten unsere mit waffenfähiger und vor
allem waffenfreudiger Mannschait weit weniger
gesegneten Feinde von den Hunderttausenden, die in
Deutschland freiwillig sich zu Soldaten heranbilden
ließen. — Die Ausbildung dieser ersten Kriegsfrei¬
willigen ist längst vorüber. Freudigen Mutes , zogen
sie den kämpfenden Leeren nack. und unsere kühnsten
Hoffnungen auf ihre sieghafte Tapferkeit, unsere
besten Wünsche sür ihre ruhmreiche Heimkehr be¬
gleiteten sie.
Da kam etwas Ungeahntes. Häßliches, das sich
bald wie ein bö 'er Alp schwer auf unsere Seelen
legte. Erst leise und flüsternd, dann laut und zu¬
dringlich erhoben sich Stimmen , die da wissen woflten,
daß unsere jungen Kriegsfreiwilligen dort draußen
vor dem Feinde sich nicht bewährt hätten . _Im
blutigen Ernst der Schlacht hätten sie all' ihren
stolzen Mut verloren, nach Vater und Mutter ge¬
jammert. seien davongelaufen und durch nichts mehr
vorwärts zu bringen gewesen. Ja , einer unserer
volkstümlichsten Führer sollte mit einem derben
Schimpfwort auf weitere Hilsstruppen dieser Art
verzichtet haben. Ungern und zögernd bequemten
sich manche dazu, solche beschämende Mär zu glauben.
Wahrhaft deutsche Männer von Stolz und Volks¬
bewußtsein erklärten jedoch, das alles sei bei deutschen
Jünglingen , bei deutschen Kriegsfreiwilligen unmög¬
lich, und jede weitere Behauptung von feigem Ver¬
halten deutscher So 'daten sei eine dreiste Beschimpfung
deutschen Volkstums, für die man jene gedankenlosen
Schwäher, jene gewissenlosen Flaumacher zur Rechen¬
schaft ziehen müsse.
Sie haben recht behalten, die treuen Verfechter
deutschen Mannesmuts ! Es konnte ja auch nicht
anders sein! Die Tatsachen, die bald vom Kriegs¬
schauplatz bekannt wurden, haben aufs allerdeutlichste
bewiesen, daß auch unsre jungen und jüngsten Krieger
es den altgedienten Soldaten an Tapferkeit, Opfer¬
sinn und Heldenmut gleichtun. „Westlich Langemarck
brachen junge Regimenter unter dem Gesänge
„Deutschland, Deutschland über alles" gegen die erste
Linie der feindlichen Stellung vor und nahmen sie.
Etwa 2000 Mann französischer Linieninfanterie wurden
gefangen und sechs Maschinengewehre erbeutet." —
So hieß es in dem amtlichen Kampfbericht der Obersten
.Heeresleitung vom 11. November.
Der Großherzog von Baden erhielt folgendes
Telegramm : „Euerer Königlichen Hoheit melde ich
untertänigst, daß die dem. Korps
..
angchörenden
badischen Truppen . . . (Neusormationen) sich in den
blutigen Kämpfen vom 20. Oktober bis zum heutigen
Tage besonders brav geschlagen, mit Mut und
Entschlossenheit starke feindliche Kräfte zurückge¬
worfen und feindlichen Gegenstößen in vierzehntägigen
Kümpfen standgehaiten haben. Der Kommandierende
General .
"
Auch aus Feldpostbriefen wird bekannt, daß unsere
jungen Freiwilligen wahrlich ihren Mann stehen. So
heißt es in einem dem .Bad . Landesboten ' zur Ver¬
fügung gestellten Feldpostbrief: „. . . In der Gefahr
kommt doch der wahre Mensch zum Vorschein, und
wo sie ständig ist wie hier, versinkt schließlich„das Ge¬
meine". Seitdem wir erst unseren Nachschub von
Freiwilligen haben, überwiegt immer der edlere Teil;
der Geist unserer Truppen ist ein besserer durch sie
geworden. Es sind wirklich Prachtkerls unter ihnen,
trotz ihrer Jugend . Wir haben siebzehnjährige, die
für jede Patrouille zu haben sind." Selbst der Feind
erkennt den Mannesmut unserer jungen Kriegsfrei¬
willigen an, gewiß der einmandjreieste Beweis für
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l )ocb glücklich geworden. ^
Roman von Otto Elster .

•
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Und er versetzte seinen Pferden einen klatschenden
Peitschenhieb, daß sie im Galopp davonstoben und die
beiden jungen Damen laut ausschrieen.
Rosa ließ ihren Füchsen die Zügel und es begann
ein regelrechtes Wettrennen. Da die Straße sehr
breit und eben war . konnten zwei Schlitten be¬
quem nebeneinander fahren. Zudem hatte der Ober¬
amtmann die Fahrbahn Tags vorher in gute Ord¬
nung bringen lassen, sodaß eine Gefahr nicht vor¬
handen war , solange die Pferde den Zügeln ge¬
horchten.
Die Schlitten Alberts und Rosas überholten den
Zug und befanden ffch bald an der Spitze.
„Wollt Ihr wohl in der Reihe bleiben !" rief
Herr Krüger, aber lachend fuhr Rosa vorbei, während
Albert etwas zurückblieb. Da setzte die Musik mit einem
neuen Marsch ein, als Rosa gerade neben dem Musi¬
kantenschlitten dahinfuhr.
Die Füchse, ohnehin schon unruhig gemacht
durch das Wettrennen , stiegen erschreckt in die
Höhe, dann sprangen sie mit einem mächtigen Satz
vorwärts und sausten davon.
Sie gehorchten den Zügeln nicht mehr.
„Geben Sie mir die Zügel !" rief Herbert.
„Nein," versetzte Rosa und versuchte, die Pferde
wieder in ihre Gewalt zu bringen.
Aber ihre Kräfte waren zu schwach, sie würden
sehr bald erlahmt sein. Herbert bemerkte es wohl
und benrächttgte sich, ohne, wieder ein Wort zu
sagen, der Zügel.
Die Pferde merkten sehr bald die kräftigere Hand
und die größere Kraft des Mannes und beruhigten
sich etwas, wenn sie auch noch in gestrecktem Galopp

Transporte werden nunmehr über Irland geleitet.
Man trifft im ganzen Lande Vorbereitungen für eine
Bajonettangriffe, alle mit großem Mute etwaige Landung
der Deutschen,
nachdem ein
und ausgesührt durch Truppen, die, wie wir seitdem angesehenes Blatt einen Artikel „Die Stunde naht !"
überraschenderweise seststellten
, erst vor acht Tagen veröffentlicht hat, in dem es heißt : „Die Stunde
angekommen waren. Unter ihnen befanden sich bart¬ naht bestimmt und sicher, daß die deutsche
lose Jünglinge von 17 bis 18 Jahren ."
F l o t t e. vermutlich in Verbindung mit der Armee,
Es bedarj keines weiteren Beweises, wenn es über¬ einen verzweifelten
Angriff
aus uns
haupt je eines solchen bedurft hätte. Die deutsche unternehmen wird. Daraus müssen wir vorbereitet
Lust ist endgültig von häßlichen Lügengisten ge¬ sein."
reinigt. Wir können stolz sein auf Deutschlands
Jugend und damit auf Deutschlands Zukunft. Ver¬
Wachsender Aufruhr in Ägypten.
gangenheit, Gegenwart und Zukunft schließen in dieser
Die religiöse Zeitschrift .Sebst Urreschad' in KonJugend einen engen Ring nationater Tüchtigkeit,
ungebrochener Gesundheit und eines Heldenlums, staniinopel oeröffeniiicht die Übersetzung des in
dessen innere und äußere Kraft nur mit den Wider¬ Agypien verbreiteten arabischen Aufrufs, in dem die
ständen wächst. und bäumte sich eine Welt von Feinden Ägypter aufgefordert werden, den Augenblick zu be¬
nutzen, um sich von der englischen Knechtschaf! zu be¬
auf.- Dieser Jugend wird die Zukunft gehören!
freien. Der Aufruf führt die dem Islam durch den
*
*
&
Dreiverband und Ägypten durch die Engländer zu¬
gefügten Schädigungen an, die dieses fruchtbare Land
Verfcbkdersc Kriegen acbncbteti. durch
ausschließliche Erzeugung von Baumwolle für
ihre Industrie heruniergebracht haben. Schließlich
Deutschland, Deutschland über alles!
legt der Aufruf den Ägyptern dar. daß der gegen¬
Ein Augenzeuge aus dem englischen Haupiquariier
wärtige 'Krieg die Schwäche
Englands
ent¬
äußert sich über den Angriff der neugebitdeten
hüllt habe , dessen Flotte , die angeblich stärtste der
deutschen
Korps bei Ipern
folgendermaßen:
„Es ist wahr , daß ein beträchtlicher Teil der Massen, Welt, nichts geleistet habe.
—Die Kämpfe in Südafrika
die in der letzten Zeit gegen die Engländer ins Feld
werden immer
gebracht wurden, aus eilig geübten und unreifen heftiger. Wie verlautet, haben die Engländer
Männern bestanden. Aber man muß zugeben, daß sie bereits schwere Verluste erlitten . General Dewet
uicht zögerten, gegen gut ausgebildete Truppen vor¬ soll leicht verwundet sein.
*
zurücken. Ungeachtet des Mangels an Ossizieren
stellten Knaben von sechzehn(?) und siebzehn Jahren
Amerikanische Hilfe für China?
sich unseren Kanonen entgegen, marfchierten slelig
Die ,Fr . Ztg.' meldet aus Petersburg : Aus
gegen die Läufe unserer Gewehre und fanden furcht¬
los scharenweise den Tod. Dies ist die Folge eines London wird dem,Rußkoje Slowo ' gerne.det : Die
Ver. Staaten sind entschlossen
Jahrhunderis nationater Disziplin. Die Kraft der
, zum Schutze der
preußischen
Kriegsmaschinerie
schweißte
Eisenbahnlinie
M u kd e n —P e l i n g Trup¬
sie zusammen, damit sie sich sür die nationale Existenz pen von den Philippinen
nach China zu
schlugen, und ihr Vorgehen beweist, daß für sie' schaffen.
„Deutschland über alles" kein leerer Schall ist."
—Die chinesische Presse behauptet einmütig, daß
Die Kämpfe in Dcutsch-Ostasrika.
alle Nachrichten
der Japaner
über ihren
Die .Times' veröffentlichen einen aus Nairobi vom Sturm
auf
unwahr seien . Die
11. November datierten Brief eines Teilnehmers an den deutsche Festung Tsingtau
habe kapituliert, nachdem alle Forts
Kämpfen in Deutsch
-Oslasrika
. Der Schreiber hatte sich durch die überlegene japanische
Artillerie in Trüinmer
der Samotitruppe
angeschtossen
, die an der deutschen
Grenze ein Gefecht mit den deutschen Truppen hatte, (Ls geschossen waren . Zu einem Siurmangriff ist es nie
wäre diesen beinahe gelungen, die englischen Truppen zu gekommen. Ebenso sei es unwahr , daß die Engländer
umzingeln. Die Deutschen hätten sechs Engländer ge¬ sich irgendwie im Kampf gegen Tsingtau hervorgetan
fangengenommenund vier verwundet, sowie mehrere hätten, da der Gesamtverlust des engliichen Lan¬
Maultiere erbeutet. Die Engländer hätten 15 Deutsche dungskorps sich aus einen einzigen Verwundeten (?)
beschränke.
gefangengenommen und acht verwundet.
*

Lockungen für Bulgarien.
Unter dem Druck der türkischen Gefahr hat nun
auch der englische Staatssekretär Grey eingegriffen,
um Bulgarien sür den Dreiverband zu gewinnen.
Zu diesem Zweck wird auf Serbien ein starker Druck
ausgeübt , damit es den bulgarischen Teil Maze¬
doniens noch jetzt an Bulgarien abtritt . Um diesen
Preis glaubt man Bulgarien dafür zu gewinnen, daß
es seine Armee den Russen zu einer Operation gegen
die Dardanellen zur Verfügung stellt. Eine Mithilfe
Bulgariens in Serbien gegen Österreich-Ungarn soll
ausgeschlossen bleiben. Die Bemühungen Greys wer¬
den bei der bulgarischen Regierung und der Bevölke¬
rung ebensowenig Erfolg haben als die seines russischen
Kollegen Sasonow.
— Nach bulgarischen Blättern herrscht in der Bevölke¬
rung, der Armee und der Regierung Serbiens große
Bestürzung. Die serbische Bevölkerung hegt den Wunsch
nach Einstellung
der Feindseligkeiten.
Man
wäre mit einer raschen Besetzung Serbiens
durch
die österreichische Armee zufrieden.
*
Englands Furcht vor deutschen Unterseebooten.
Nach einer Mitteilung der .Voss. Ztg.' aus Rotter¬
dam werden die englischenTruppentransporte über den Kanal wegen des Austauchens
der deutschen Unterseeboote im Kanal eingestellt. Die
dahinstoben, die anderen Schlitten weit binter sich
lassend. Der leichte Schlitten flog von einer Seite
zur andern ; die Straße verengte sich, und es lag
die Gefahr nahe, daß der Schlitten gegen einen der
Bäume geschleudert wurde , die die Straße be¬
grenzten. Rosa, der es sonst an Mut nicht fehlte,
war blaß geworden und hielt sich mit krampf¬
haftem Griff an der Lehne des Schlittens fest.
„Fürchten Sie sich, gnädiges Fräulein ?" sragte
Herbert.
„Nein —"
Er mußte seine Aufmerksamkeit den Pferden zu¬
wenden und sah nicht, wie ihre Augen mit scheuer
Bewunderung zu ihm ausbliaten. Erst als man
den Fichtenwald erreichte, bekam Herbert die Pferde
wieder ganz in die Gewalt, sodaß sie jetzt in schlan¬
kem. aber ruhigem Trabe dahmsuhren.
Die anderen Schlitten waren weit zurückge¬
blieben.
In tiefem Schweigen lag der winterliche Wald.
Herbert bejand sich in eigentümlicher Stimmung;
eine weiche Traurigkeit beschattete seine Seele und
tiefes Mitgefühl mit dem schönen und so froh¬
herzigen Mädchen, das seht so still und verschüch¬
tert neben ihm saß und mit scheuem Blick zu ihm
aufschaute, als erwarte sie das erlösende Wort,
das ihres Lebens Glück besiegeln sollte.
Und doch könnte er das Wort nicht sprechen!
Er hielt die schnaubenden Pferde an.
„Ich denke, wir erwarten die Gesellschaft,"
sagte er.
„Nein, nein," stieß sie hervor. „Fahren Sie
weiter — oh bitte, fahren Sie weiter !"
Langsam ließ er die Pferde anzieben, die, durch
die Stille des Waldes gleichsam beeiwlußt, ruhig,
dahmgingen, die Köpfe hängen lnffend und zuweilen*
leicht schnaubend.

politifcbe Rundfcbau*
Deutschland.
* Dem am 2. Dezember zusammentretendenReichs¬
tag wird bekanntlich ein neuer K r i e g s n a cht r a g s kredit oorgelegt werden. Der Nachtragekredi! wird
abermals die Summe von fünf Milliarden
ausmachen. Doch handelt es sich nicht um die aisbaldige Begebung einer neuen Kriegsanleihe, sondern
allein darum, den Kriegsbedarf bis zum 1. April
1915 bereitzustellen. Eine Anleihe dürste in abseh¬
barer Zeit nicht ausgegeben werden.
"Bei der R eichst « gsersatzwahl
sür den
im Felde gefallenen Relchstagsabgeordneteu Dr.
Ludwig Frank im 11. badischen Wahlkreis (Mcmnheim-We!nhetm-Schwetz!gcn) wurde der sozialdemo¬
kratische Kandidat R e d a kt e u r O s ka r Geck mit
11574 Stimmen gewählt. Ein Gegenkandltat war
nicht ausgestellt.
Frankreich.
* Eine Meldung des .Figaro ' sagt, es könne keine
Rede davon sein, daß die französische
Regier ung zwischen dem 25. und 30. d. Alis, nach Paris
zurückkehre. Es scheine, daß man sich in der
Öffentlichieit mit der Festsetzung eines bestimmten
Datums übereile. Noch immer seiJoffre der alleinige
Herr, den Zeitpunkt zu bestimmen, der ihm günstig
erscheine. Das hindere nicht, daß man in RegiccungsTraumhaft verhallte der Ton der silbernen Glöck¬

chen in dem schweigenden Walde.
„Weshalb fahren Sie nicht rascher?" fragie Rosa

nach einer Weile.
„Ich glaube, Ihr Herr Vater wird es nicht gern
sehen, wenn wir so allein dahinfahren." entgegncte
er mit härterer Stimme , als er beabsichtigt hatte.
„Wir dürfen uns nicht von der Gesellschaft trennen."
Da schluchzte Ne plötzlich auf und schlug die
Hände vor das Gesicht.
„Was ist Ihnen , Fräulein Rosa ?" sragte er be¬
sorgt. „Hat Sie unsere tolle Fahrt so erschreckt
?"
„Ich wollte, der Schlitten wäre in einen Abgrund
gestürzt," ries sie leidenschaftlich.
„Fräulein Rosa . . . ?"
Da lehnte sie den Kops an seine Schulter und
weinte fassungslos. Herbert wußte nicht, was er tun
sollte; ihm tat das arme Kind furchtbar leid, das
ihm so rückhaltlos sein Herz geoffenbart hatte. Und
in der Tat — einen Augenblick schoß der Gedanke
durch seinen Kops, daß ihm hier das Glück winkte,
und eine verführerische Stimme in seinem Herzen
lockte: Greis zu! Das Glück sitzt an deiner Se 'te!
Nimm es in die Arme! Dann hat alle Not und
Sorge des Lebens ein Ende.
,Doch da stieg das ernste, traurige, blaffe Gesicht
Elses vor seiner Seele empor! Da mahnte eine
andere ernstere Stimme : Bleibe ehrlich! Bleibe dir
selbst getreu! Beflecke dein Leben nicht mit einer
Lüge, die dich und das Mädchen an deiner Seite
unglücklich machen muß ! Und vor dieser ernsten
Mahnung verstummte die lotende Stimme.
„Bitte, seien Sie doch ruhig, Fräulein Rosa,"
sprach er sanft. „Wir wollen gute Freunde bleiben."
„Weshalb sind «sie so hari, so häßlich zu mir ?"
schluchzte sie und uinkiammerte seinen Arm mit ihren
kleinen Händen.

junior erhielt bei einem heftigen Gefecht einen töd¬ La '.arettzug •auseinandergerissen, die Lokomoiioe mit
lichen Schuß. Nach fünf furchtbaren Stunden fand mehreren Wagen eine Strecke fortgcschoben, die In¬
ihn sein Vater, der ganz allein unter fortwährendem sassen aus den Betten geschleudert. Zwei Osfistersstürzen. damit den Hecrmhrern ihre volle Akiions- Kugelregen und Kanonendonner das Schlachseld nach diener wurden getötet, ebenso ein Mann vom
sreiheit gewahrt bleibe, um das Land vom Feinde dem Sohne absuchte, endlich auf. Die Beerdigung Malerialzuge. Vierzehn Manu vom Materialzuge
erfolgte durch den eigenen Vater.
wurden schwer verletzt.
säubern (!) zu können.
. Der oldenburgische Landtag
Brügge . Jn Westlap.'lle explodierte eine an Land
*Die französische Regierung teilte der griechischen hat Wilhelmshaven
den Neubau des Withetmshavener Bahn¬ geschwemmte Mine, als mau sie am Westkapeller Deich
mit, das; sie auf die im vorigen Jahre abgeschlossene hofs, für
vor¬
Marc
Millionen
8V2
Errichtung
für dessen
entladen wollte. Ein Kap lau, zwei Marineoffiziere
griechische Anleihe mit Rücksicht auf den Krieg nur
gesehen sind, die erste Ra ' e von Vs Millionen Mark und vier Unteroffiziere wurden getötet.
auszahlen
Pfund
achthunderttausend
bewilligt.
könne. Der Rest könnte erst nach Beendigung des
, Thorn . Der Kriegsfreiwillige Bernhard Siminie/
Krieges gezahlt werden.
wicz hatte das Rekiuienleden schon nach drei Tagen
England.
satt. Angeblich, weil er kein Geld hatte, um sich Putz¬
Wirtschaftsführung während des Krieges. Zwecks
*Jm Unterhause legte Schatzkanzler Lloyd George zeug zu kau en. verließ er die Garnison Thorn und be¬
dar und erklärte, gab sich zu seinen Eitern , die von seiner Einstellung Belehrung über Wirtschaftsführung während des Krieges
ausführlich
die Finanzlage
daß für den Zeitraum bis zum 81. März 1915 eine nichts gewußt hatten. Als er später anderweitig Be- ist folgender Minifterialerlaß ergangen : Der Bundesrat
Suinme von 635 Millionen Pfund erforderlich sei,
wovon 339 675 060 Pfund für Kriegsausgaben be¬
der Ein¬
stimmt seien. Er schlug eine Erhöhung
Küftemwteidigwig in Oftende.
vor . die einer Verdoppelung nahe¬
kommensteuer
für die Geschütze.
Matrose n graben Deckungen
kommt und Vllk Millionen Pfund mehr einbringen
soll. Ferner beantragte er eine höhere Belastung des
erst im Ernst des Krieges. Es gibt keinen
aber
Nun
Unsere blauen Jungen können alles. Sie sind nicht
, mit
Bieres und eine besondere Besteuerung des Tees in nur die bravsten und tüchtigsten Seeleute , die es gibt, Dienstzweig, der nicht mit hervorragendem Geschick
Höhe von drei Pence das Pfund , sowie die Beschrän¬ auch in jedem anb -ren Di -nst stehen sie ihren Mann und Opfermut und Hingabe ausgeübt wird. Daß unsere
kung der Abzahlung an den Tilgungsfonds . Außer¬ suchen sie HreScflr 'chm. Wer jemals an Bord eines Blaujacken auch als „Landratten " Unvergleichliches
dem müßten 321325 000 Pfund aufgebracht werden. unserer Kriegs,chisje geiebc hat. wird erstaunt sein über leisteten, haben wir alle mit Stolz und Bewunderung
die Vielseitigkeit, die die Mannschaft an den Tag legt. bei den ruhmreichen Kämpfen um Antwerpen gesehen.
Lloyd George schlug die Ausgabe einer Anleihe
Als Folge dieser
Pfund vor . Das Unter¬
von 350 Millionen
Kämpfe haben sie
haus nahm die gesamte Vorlage der Regierung an.
denn Gelegenheit geItalien.
tunben, sich auch als
Landkanoniere in
* Der römische Mitarbeiter der .Gazetta del
geradezu muster¬
Lopolo' berichtet aus vorzüglicher Quelle, die italie¬
gültiger Weise zu
nische Politik ist nach wie vor ausschließlich bereit
betätigen. Die
zum Eingreifen, falls die italienische Bevölkerung
Deckungen, die sie
außerhalb der Landesgrenzen in Gefahr ist, von
der Küstenver¬
bei
anderen Staaten angegriffen zu werden. Es ist des¬
in Ostende
teidigung
•<
'
(*7r'halb völlig unrichtig, daß Sonnino bereit sein soll,
für ihre Geschütze
Jialien zur Unterstützung Englands nach Ägypten zu
gegraben haben,
führen, was eine Knegserklärung der Dreibundsreunde
halten auch der
nur,
beabsichtige
bewirken würde. Italien
strengsten fachmänni¬
seine durch die türkische Agitation bedrohte Kolonie
schen Prüfung der
Libyenzuschützen.
„Landartillerfficn
kreisen volles Vertrauen (!) auf den günstigen Aus¬
gang der kriegerischen Operationen im Norden hat.
Nur wolle die Regierung ihre Rückkehr nicht über¬

Volkswirtschaft.

stand, ein Beweis
dafür, baß es keine
Schwierigkeit gibt,
die nicht von un¬
seren Seeleuten Le¬
wa tigt werden
könnte.

Fjeer und flotte.
— Der Bau einer neuen stärkeren „Emden " wirb vom
Kaiser angelündigt . Auf eine Kundgebung der Trauer
üler d-n Verlust des Kreuzers „Emden" hat der Kaiser
den städtischen Behörden von Emden u. a. geantwortet:
„Das brave Schiff hat auch noch im letzten Kampfe
gezen den überlegenen Feind Lorbeeren für die deutsche
Kiiigsflagge erworben . Eine neue stärkere „Emden" wird
erstehen, an deren Bug das Eiserne Kreuz angebracht
werden soll als Erinnerung an den Ruhm der allen
„Emden".

hat in den Verordnungen vom 23.^v. Mts . die Bestim¬
mungen getroffen, die erforderlich sind, um unter FestHaltung mäßiger Preise die Versorgung Deutschlands, mit
. Dieser Zweck
Brot bis zur nächsten Einte sicherzustellen
nur erreicht werden, wenn die Verordnungen im ganzen
seine Behauptung , er habe sich etwas Geld verdienen wird
Volke volles Verständnis finden und alle- Kreise ihre
und dann wieder der Truppe stellen wollen, fand Lebens
und Wirtschaftsführung dementsprechend einbekannt¬
Kriege
im
keinen Glauben. Da Fahnenflucht
richten. Dazu haben auch die Fach- und Fortbildungs¬
Berlin . Nach amtlicher Bekanntmachung dürfen lich streng bestraft wird, wurde S . vom Kriegsgericht schulen mitzuwirken. Ich bestimme deshalb, daß in allen
Telegramme und telegraphische Postanweisungen zu der Mindeststrafe von fünf Jahren Gefängnis ver¬ Foribildungsschulen für die männliche wie für die weib¬
weder von Kriegsgefangenen noch an solche abge» urteilt.
liche Jugend und in den öffentlichen Fachschulen die
snndt werden.
Nalvitsch . Aus dem hiesigen Amtsgerichtsgesängnis Schüler und Schülerinnen über die Sachlage und über
Berlin . Die Strafkammer hat wieder einen der wurde vor kurzem der letzte Insasse entlasten, so daß die jedem einzelnen obliegende Pflicht, seine Lebens- und
Wirtschaftsführung den gegenwärtigen Verhältnissen an¬
berüchtigsten aus Rußland stammenden Taschendiebe, das Gefängnis nunmehr bis auf weiteres leerstehi, zupaffen,
eindringlich belehrt werden. Uber die Durch¬
die noch immer ihr „Gewerbe" in den Straßen Berlins was noch nicht dagewefen ist, so lange sich die ältesten führung der
angeordneien Belehrungen haben die Schul¬
gewerbs¬
das
Auch
.
können
zurückerinnern
Beamten
geborene
Rußland
in
Der
.
gemacht
unschädlich
ansüben,
leiter alsbald die nötigen Anweisungen zu geben.
seit
Gegend
dortiger
in
ist
Landstreichertum
mäßige
und die dortige Staatsangehörigkeit besitzende Händler
Lastmann wurde ain 16. September von einem Kriminal¬ Anordnung der Mobilmachung nicht unbedeuiend
beamten beim Taschendiebstahl abgefaßt. Der Staats¬ zurückgegangen.
anwalt beantragte mit Rücksicht auf die Vorstrafen
München. In einer gemeinsamen Besprechung
des Angeklagten anderthalb Jahre Gefängnis. Der der hiesigen Kollegien über die Weihnachtsbescherung
Die Zensur im fernen Osten . In Japan
Gerichishof ging über diesen Antrag weit hinaus , da der l)ier weilenden Verwundeten bat der sozial¬ Herrscht seit Beginn des Krieges die strengste Zensur
er der Ansicht war , daß man diesem Gelichter mit demokratische Magistraisrat Eduard Schmid den mit über alle militärischen und politischen Nachrichten.
sehr energischen Strafen entgegenireten müsse. Das
allseitiger Zustimmung aufgenommenen, sehr erfreu¬ Wie weit diese geht, zeigt eine lächerliche Notiz der
schäskigung fand, hörte er, daß die Militärbehörde auf
ihn fahndete. Nun stellte er sich freiwillig. Seine An¬
gabe, er sei noch unvereidigt und ohne Kenntnis der
. Auch
Kriegsartikel gewesen, konnte ihn nicht schützen
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Vermischtes.

lichen Antrag gestellt, den Verwundeten auch eine
Urteil laulete auf drei Jahre Zuchthaus.
Der Landsturmobersäger eigens geprägte Münze mit dem Bildnis des Königs
i. S .
Freiburg
R . Frenzei und sein Sohn , der Jäger Richard Robert zur Erinnerung zu schenken.
Lille . Bei einem Zusammenstoß eines bayrischen
Frenzel, standen beide bei der 4. Kompagnie des
Reserve-Jägerbakaillons Nr. 26 im Felde. Frenzek Lazarettzuges mit einem Materialzug wurde der
»Ich bin nicht hart und gewiß nicht häßlich zu
Ihnen , Fräulein Rosa," sagte er ernst. „Im Gegen¬
teil — ich möchte recht gut und freundlich zu Ihnen
sprechen, wie ein treuer Freund, wie ein Bruder."
Sie schluchzte von neuem aus und preßte ihr
Gesicht an seine Schulter.
„Ich bin Ihnen sehr, sehr dankbar für die Güte,
die Sie mir entgegenbringen," fuhr er fort. »Ich
werde diese Ihre Güte niemals vergessen — aber
nun müssen Sie auch verständig sein. Wie ein
Bruder will ich Sie lieb haben, Rosa — weiter kann
ich Ihnen ja nichts sein."
„Weshalb kann es nicht sein?" flüsterte sie kaum
hörbar.
„Weil ich Sie glücklich zu sehen wünsche," entgegnete er. „Sie verdienen es, daß eines Mannes
Herz Ihnen ganz und ungeteilt gehört. Oder wür¬
den Sie mit einem Manne glücklich werden können,
dessen Herz — nun ja , dessen Herz e>n r andern
gehört . . ."
„Else Martini ?" fuhr sie auf.
Er nickte stumm mit dem Kopfe.
Sie ließ seinen Arm los und richtete sich straff
in die Höhe.
„Verzeihen Sie mir, " sagte sie, noch mit den
Tränen kämpfend, wie ein Kind , dessen Spielzeug
zerbrochen. „Ich war ein törichtes Kind . . . ich
danke Ihnen für Ihr Vertrauen und — vergessen
Sie , was ich gesagt habe — vergessen Sie diese
Stunde ."
„Nein, Fräulein Rosa, ich werde sie nicht ver¬
gessen," entgegnete er sanft. „Ich werde sie im
Gegenteil stets in der Erinnerung behalten — ich
werde stets voll innigen Dankes ihrer gedenken, wo
sich mir Ihr Herz so voll Vertrauen und Güte offen¬
bart hat. Ich danke Ihnen von ganzem Herzen, Rosa
— und lassen Sie uns Freunde bleiben."

„Ich weiß nicht, ob ich es vermag." sagte sie
leise.
„Sie werden es können, Rosa , denn Sie sind
edel und gut . . ."
„Mich fröstelt," flüsterte sie und hüllte sich fester
in ihre Decke. „Fahren Sie rascher oder noch
besser, geben Sie mir die Zügel wieder . . ."
„Nein, sagen Sie mir zuerst, daß Sie mir nicht
zürnen."
„Ich habe kein Recht dazu. Ihnen zu zürnen."
In diesen Augenblicken bog der Schliiten Alberts
uin die letzte Windung des Weges. Die Pferde
kamen in raschem Laufe daher. In wenigen Mi¬
nuten hatte Albert den Schlitten Herberts eingeholt,
der die Pferde angehalten hatte.
„Halloh !" rief der junge Offizier. „Da seid
Ihr ja ! Wir glaubten schon, es sei ein Unglück ge¬
schehen."
„Ach nein," sagte Rosa, und es zuckte ein bitteres
Lächeln um ihre Lippen. „Herr Hammer ist sehr ge¬
schickt und vorsichtig."
„Nun denn vorwärts !" rief Albert.
„Halt," entgegnete Rosa. „Ich möchte aus¬
steigen. Habt Ihr noch Platz in Eurem Schlitten ?"
„Gewiß — aber weshalb willst du denn . . ."
Doch Rosa ließ ihren Bruder nicht aussprechen.
Sie warf die Pelzdecke ab und sprang aus dem
Schlitten und saß im nächsten Augenblick zwischen den
beiden jungen Mädchen im Schlitten ihrxs Bruders,
wo sie mit Lachen und Scherzen begrüßt wurde.
„Will eine der beiden Damen mit Herrn Hammer
fahren ?" fragte Albert, der die Unhöflichkeit Rosas
gegen Herbert gut machen wollte.
„Verzeihung," nahm Herbert rasch das Wort.
„Ich muß leider nach Wendhausen zurückkehren:
an dem Geschirr ist etwas in Unordnung geraten."
„Aber Sie

kommen doch nach ?" fragte Albert.

»Mainichi Shimbun ' in Tokio, die wie folgt lautete:
„Das Geschwader einer gewissen Macht hat den An¬
griff auf einen gewissen Platz einer gewissen Macht
begonnen. Es wird dabei von der Flotte einer an¬
"■A'“ orsJ"L“
dern gewissen Macht unterstützt."

„Ja — vielleicht. .
„Vorwärts !" rief Rosa und versetzte den Pferden
mit der Peitsche, die sie ergriffen hatte, einen
Schlag.
Herbert ließ den Schlitten Alberts vorbeifahren.
Dann folgte er langsam nach. Hinter ihm ertönte die
Musik und das Schellengeläut der anderen Schlitten.
— Da bog er in einen Seitenweg ein, der tief ver¬
schneit war und dessen überhängende Tannenzweige
ihn in wenigen Minuten den Augen der Gesellschaft
entzogen.
Langsam fuhr er dahin, die Pferde, die fast bis
an die Knie in den Schnee versanken, schnauften und
der Dampf stieg von ihren erhitzten Leibern aus.
Die Schellen klingelten leise, kaum hörbar : in Ge¬
danken versunken saß Herbert da und achtete kaum
auf den Weg, den die Pferde stampfend und schnau¬
bend verfolgten.
Es dämmerte bereits, als er Wendhausen wieder
erreichte. Er dachte nicht daran , zu der sröhlichen
Gesellschaft im Gasthaus „Zur Tanne" zurückzukehren.
12.

Am andern Morgen ließ sich Herbert bei dem
Oberamtmann melden. Sein Entschluß stand fest:
er durste nicht in Wendhausen bleiben.
Der Diener führte ihn in das Arbeitszimmer
des Herrn Krüger und bat ihn, eine Welle zu warten,
da der Herr Oberamtmann spät aufgestanden und
noch nicht angekleidet sei.
Herbert ging in dem mit altmodischer Behaglich¬
keit ausgestatteten Gemach, das an das Speisezimmer
stieß, aus und ab. Die Tür zwischen beiden Zimmern
war halb offen, so daß Herbert , ohne daß er es
wollte, das Gespräch der Personen im Nebenzimmer
mit anhören mußte.
Denn

(Fortsetzung folgt.)

Zu gesandt.

So geht ein Tag dem andern nach, in großem schweren Ringen,
Bis einstens hell im Weltenraume die Friedensglocken klingen.
Und wenn die Sonne untergeht , die Nacht senkt sich hernieder.
Dann ruht der Krieg, die Leier her, es klingen unsere Lieder.
Dann sitzen wir bei Kerzenschein im Unterstand dem trauten,
Den wir zum Schutz vor Feindesschuß aus Tannenholz uns bauten.
Wir sehen im Bild , wir hören im Lied, die Heimat uns erstehen,
Beim hehren Klang, bei deutschem Lied die Stunden uns vergeh'n.
Doch wenn vom schweren Waffengang sind Glieder müd und Kehle,
Dann schweigt das Wort , dann ruht der Mann , der Sang hebt unsere Seele,
Dann sitzen stumm im Kreis herum die braven Kanoniere,
Des Schlafes Macht besiegt sie bald im stillen Waldquartiere.
Kein munter Wort , kein frohes Lied ertönt im trauten Chore,
Da langerweile Schreckgespenst, steht drohend vor dem Tore.
Man macht die müden Augen zu, man streckt ins Stroh die Glieder,
Man sieht im Geist als Sieger sich, im Geist die Heimat wieder.

Von drei Sossenheimer Kriegsteilnehmer und zwar von den Gefreiten
Jack und Lutz sowie von dem Kanonier Kaarz, erhielten wir nachstehendes Ge¬
dicht mit der Bitte, dasselbe in der „Sossenheimer Zeitung" zu veröffentlichen.
Der Krieg brach aus , der Kaiser rief, wir eilten zu den Waffen.
Der Brand loht auf, die Waffe klirrt , die ersten Wunden klaffen.
AuS allen Gauen kamen sie, die Männer zu der Wehre,
Zu bluten und zu sterben auch, für Deutschlands Ruhm und Ehre.
Dem Rufe folgten auch wir drei Sossenheimer Kanoniere,
Berließen Weib, verließen Kind und eilten zum Paniere.
Ts leb die schwere Artillerie , die schwere Feldhaubitze.
UnS lacht das Herz, der Feind erbebt beim Donner der Geschütze.
So stehen wir schon Wochen lang im fernen welschen Lande.
Wenn krachend die Granate platzt, sind wir am Grabesrande!
Kein Feind kommt durch, so stark er sei mag er so sehr sich brüsten,
Denn treu und brav stehn auf der Wacht, die schweren Artilleristen.

*

*

*

In Frankreichs Erde
Ruht mein Glück.

Den Heldentod fürs Vaterland starb am 5. Oktober in Folge
einer schweren Verwundung in Frankreich mein innigstgeliebter
Gatte, mein guter treuer Sohn, unser lieber Schwiegersohn, Bruder,
Schwager, Onkel, Neffe und Vetter

Nach langer Ungewissheit erhalten wir heute die traurige
Nachricht von dem Heldentode meines innigstgeliebten Bräutigams,
unseres guten unvergesslichen zukünftigen Schwiegersohns und
Schwagers

Fritz Klüber

Wilhelm Flach

Reservist im Infanterie-Regiment Nr. 80

Reservist im Infanterie-Regiment Nr. 80, 12. Komp.

im 25. Lebensjahre.

im Alter von

Wer ihn gekannt, wird unseren Schmerz ermessen.

Die tieftranernden

I. d. N.: Frau Elisabeth

Moos nebst Angehörigen.

Turn=Verein Sossenheim.

Jahren.

Die tieftranernden

Hinterbliebenen,

i. d. N.:

Familie Johann

25

Hinterbliebenen.
Flach , geb. Pier.

Sossenheim , Griesheim , Höchst , den 21. November 1914.

Eine schöneI-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 26.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Hauptstraße 63._
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu vermieten. Kronbergerstraße 5.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Schöne kleine Wohnung zu ver¬
mieten. Leiß, Frankfurterstraße 19.

Kalhoi. Gottesdienst.

25. Sonntag nach Pfingsten , 22. Nov. 1914.
(Fest der hl. Cäcilia .)
Sonntag : 71/2 Uhr : Frühmesse ; 87s
Uhr : Kindergottesdienst (hl. M. f. d. schwer¬
kranken F .) mit Ansprache ; 10 Uhr : Hoch¬
amt mit Predigt ; nachmittags 1V2 Uhr:
Christenlehre mit Lauret . Litanei u. Segen.
Den Heldentod fürs Vaterland starb unser treuer, lieber Turn- und
Abends 7 Uhr : Oeffentl. Kriegsbetstunde
Sangesbruder
zu Ehren der hl. Nothelfer.
Wochentags : a) 640 Uhr 1. hl. M.,
b) 77, Uhr 2. hl . Messe.
Montag : a) best. hl. Messe für zwei
Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu Krieger nach Meinung Brum -Mayer ; b)
Reservist im Infanterie-Regiment Nr. 80.
best. Jahramt für Lorenz und Kath. Noß
vermieten. Dottenfeldstraße 9.
nebst Angeh.
Wir verlieren in ihm einen liebevollen, treuen Anhänger unseres
Vereins und werden sein Andenken stets hoch in Ehren halten.
Dienstag : a) best. hl. Messe für einen
Verkaufe
Krieger (Gottschalk) ; b) best. Sterbeamt f.
Der Turnrat.
heute Nachmittag von 5 Uhr ab den im Krieg gefallenen Wilhelm Flach
(mit Einschluß von dessen Mutter ). —
Abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht mit Segen
nach dem Gesangbuch.
Mittwoch
(Fest der hl. Nothelferin
Schöne 3-Zimmer-Wohnung event.
Katharina v. Alex.) : a) gest. hl. Messe zu
auch 2-Zimmerwohnung zu vermieten.
Ehren der hl . Katharina für die Pfarrkinder;
b) best. Amt zu Ehren der hl. Katharina
Morgen Sonntag Nachmittag 3Va Uhr Näheres im Verlag._
das Pfund zu 75 und 80 Pfennig.
nach Meinung.
Eine 3- oder 2-Zimmer-Wohnung in
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Phil
.Schneider,
Taunusstr. 26.
der Cronbergerstraße, sowie zwei 3Franz Noß u. Angeh. ; b) gest. Jahramt
im Vereinslokal.
Zimmerwohnungen am Höchster Fried¬
für die Eheleute Johann Moos u. Elisab.
Um vollzähliges Erscheinen wird gebeten. hof zu vermieten. Näheres bei August
geb. Fay nebst Angeh.
Der Turnrat.
Fay, Oberhainstraße 53.
Freitag : a) gest. hl . Messe für Pfr.
zu verlaufen bei Jakob Dem « , Hauptstr . 81.
Johann Randolph (Erbauer des alten
Pfarrhauses ) u. den ledigen Joh . Pet . Neef,°
ivm/SE
GiSGÄnlliiMENäillii&äjJuä
b) gest. Jahramt für die Eheleute Leonh.
Kinkel u. Kath. geb. Brum u. a. St . —
Abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht mit Se¬
gen nach dem Kapellenbüchlein.
Samstag
: a) best. hl. Messe für ge¬
fallene Krieger und zu Ehren des hl. Erz¬
engels Raphael ; b) gest. Jahramt für die
ledige Eva Kath . Kinkel u. a. St.
Am nächsten Sonntag beginnt die hl.
Adventzeit. Für diesen sind die Frauen der
Gemeinde zu den hl. Sakramenten geladen.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 und abends von 8 Uhr an
sowie Sonntag früh von 67s Uhr ab.
Vereinsnachrichten
: 1) Morgen
Sonntag Nachmittag 372 Uhr : Weltl . Ver¬
sammlung desMarienvereins imSchwesternhaus mit Vortrag : „Das kath. Kirchenlied
im Krieges Danach Einübung f. d. Titularfest (6. Dez.). 2) Nachm. 4 Uhr im Ver¬
einslokal : Versammlung des kath. Jüng¬
lingsvereins mit Vortrag und Schilderung
seiner Kriegserlebnisse durch ein im Kriege
verwundetes Vereinsmitglied . 3) Dienstag
Abend 9 Uhr : Gesangstunde des KirchenChors.

IVachrnf!

Fritz Klüber

frisch geschlachtetes

Sitimrinrflrifrb

Turn-Derein.

Monatsversammlung

Schöne

Ferkel

Unterzeuge

DK " jeder

Art

für unser

Militär!

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer, Pulswärmer etc., Strümpfe,

Schlafdecken , Bettwaren , fertige Betten.

Neuheiten in Mamen -Mänteln und Kostümen
Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte

Trauerhfite

— Trauerartikel.

Kaufhaus Schiff ,Höchst
a.M.
Königsteiner - Strasse 7, 9, 11 und 11a.

_Das

kath. Pfarramt.

Goangel. Gottesdienst.
Totenfest» den 22. November 1914.
10 Uhr : Hauptgottesdienst . Kollekte für
den Erziehungsverein.
17s Uhr : Kindergottesdienst.
Evangelisches Pfarramt.
Mittwoch den 25. Nov., abends 77s Uhr:
Kriegsgebetstunde.

SossenbeimerZeitung
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» UrrlevtzattungsNatt.
Liefe Zettung erscheint Wöchentlich zweimal untz zwar
Mittwochs
uyd SamStagS
. Wonnementspreis
monatlich 35 Pfg . frei ins HauS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

Ur. 94 .

Zehnter

Jahrgawg
.
verantwortlicher Herausgeber , Druck und vertag :
Karl BEcker in Sossenheim .

Mittwoch den 25 . Uovemder

deutschland 3 .05 Mark für den Zentner . Für die
nicht herausgehobenen Sorten sind die Preise ent¬
sprechend : 2.50 Mark , 2 .60 Mark , 2 .70 Mark und
2.80 Mark für den Zentner . Die Festsetzung von
Bekanntmachung.
Höchstpreisen für Futter - und Fabrikkartoffeln
be¬
Wie der Herr Minister für Handel und Gewerbe
findet sich in Vorbereitung.
bekannt gibt , ist das in dem Kaiserlichen Statistischen
— Wie die schweizerische Postverwaltung
Amte ausgearbeitete Verzeichnis der von den Aus¬
bekannt gibt , läßt Frankreich Postpakete mit Wert¬
fuhr - und Durchfuhrverboten
betroffenen Waren er¬
angabe von Kriegsgefangenen und für solche nicht
schienen und wird demnächst auch in den Buchhandel
zu. Es dürfen also nur Postpakete ohne Wertangabe
gelangen.
und ohne Nachnahme angenommen werden.
Sossenheim
, den 24 . November 1914.
— Masten der elektrischen Leitung . Ein
Die Polizei -Verwaltung.
großes Verkehrshindernis
und eine grobe Verun¬
staltung des Straßenblldes
ist durch die Aufstellung
der Masten für die elektrische Leitung eingetreten.
Nach unserer Meinung gehören aber die Masten
nicht auf die Straße , da die Fußgängerbankette
Sossenheim , 25. Nov.
an
und für sich zu schmal sind. Schon die Telegraphen¬
— Viehzählung . Auf Beschluß des Bundesrats
stangen bilden ein großes Hindernis und gehören
findet am 1. Dezember d. Js . im Deutschen Reich
fort . Durch die Aufstellung der ungeschlachtenen
eine Viehzählung kleineren Umfanges statt , welche sich Stangen
wird auch das Straßenbild
verschandelt.
auf Pferde , Rindvieh , Schafe , Schweine und Ziegen
Man
hört ,
daß
die
Mainkraftwerke
nicht
erstreckt. Die Zählung erfolgt von Gehöft zu Gehöft
anders handeln könnten , weil einige Hausbesitzer die
und in diesen von Haushaltung
zu Haushaltung.
Aufstellung der Masten auf den Häusern nicht
Die Zählnng erfolgt durch die Organe der königlichen
dulden würden , man hört aber auch weiter , die
Polizeiverwaltung . Der Gemeindevorstand
ersucht
Mainkraftwerke
hätte sich nicht die Mühe gemacht,
die Einwohnerschaft , die mit der Durchführung der
überall zu fragen , weil das Aufstellen der Masten
Zählung beauftragten Beamten in jeder Weise zu
auf der Straße
für sie einfacher und billiger ist.
unterstützen ; insbesondere wollen diejenigen HausGlauben denn etwa die Mainkraftwerke für Sossen¬
j haltungsoorstände
, welche während des Zähltagesheim wäre alles gut genug ! Sieht man denn die
(1 . Dezember ) von Hause abwesend sind, dafür
Stangen in Höchst oder Frankfurt ? Wenn die Haus¬
'
Sorge tragen , daß andere Familienangehörige
oder
besitzer die Aufstellung , der Masten nicht dulden,
Hausbewohner über den Viehstand Auskunft zu geben
dann muß eben die Leitung unterirdisch gelegt
vermögen.
werden . Das kann man doch nicht gut verlangen,
daß öffentliche Interessen preisgegeben werden , da¬
— Brötchen mit Roggenmehlzusatz
Dem
mit die Mainkraftwerke an den Anlagekosten sparen.
!
Verbände deutscher Brotfabrikanten in Essen a . d. Ruhr
— An Brandwunden
ist vom Herrn Minister für Handel und Gewerbe
ist der Arbeiter Michael
;
mitgeteilt worden , daß weiße Bäckerware , die nicht
Füller
von hier am Sonntag im Höchster Kranken¬
zum Kuchen gehört , Weizenbrot im Sinne von § 1 haus gestorben . Füller erhielt infolge einer Kessel!der
Verordnung des Bundesrats
über den Verkehr
exploston in den Höchster Farbwerken eine derartige
mit Brot vom 28 . Oktober 1914 ist. Brötchen
Verletzung , die den Tod zufolge hatte . Die Be¬
(auch Semmeln , Schrippen usw .) sind mithin Weizen¬
erdigung desselben findet hier heute Nachmittag um
brot im Sinne der erwähnten Verordnung
und
4 Uhr statt.
; müssen
mindestens 10 Gewichtsteile Roggenmehl auf
— Eine schöne Eisbahn ist auf den Gemeinde¬
i
90 Gewichtstelle Weizenmehl enthalten.
wiesen im Ried angelegt worden . Diese Eisbahn
;
mit
— Steuerzahlung . Wie uns bekannt, ist heute wird ganz besonders von der Schuljugend
;
der Fälligkeitstermin
abgelaufen . Wer seinen VerFreuden begrüßt . Täglich kann man hunderte auf
j pflichtungen dem Staate und der Gemeinde gegen-derselben Schleifen und Schlittschuhlaufen sehen.
!
über noch nicht nachgekommen ist, der kann es in
* Deutschlands Brotversorgung . Unser Feinde
i den ersten Tagen nachholen
, damit ihm Unannehmbauen darauf , daß Deutschland trotz aller Waffen¬
I
lichkeiten erspart bleiben . In diesen schweren Zeiten,
erfolge schließlich doch durch Nahrungsmangel
zu
wo der Staat und die Gemeinde doppelte Ausgaben
einem ungünstigen Frieden gezwungen werden könne.
und im Verhältnis zu normalen Zeiten , nur kleine Es ist die heilige vaterländische Pflicht der in der
Einnahmen haben , ist es Ehrenpflicht eines jeden
Heimat Zurückgebliebenen , diese Hoffnung zu vereiteln.
Bürgers seinen Verpflichtungen auf dem schnellsten Die Versorgung Deutschlands mit den wichtigsten
Wege nachzukommen . Das Ende des jetzigen Krieges
Nahrungsmitteln
bis zur nächsten Ernte ist gesichert,
I
hängt mit am ersten von der Zahlungsfähigkeit des
wenn sparsam mit den Vorräten umgegangen wird.
!
Reiches ab . Wer es am längsten in dieser Hinsicht
Die arglistige Hoffnung unserer Feinde wird nicht
!
aushält , der wird den Sieg davontragen . Und
in Erfüllung gehen, wenn das Brot nicht vergeudet
diesen müssen wir erringen . Darum tue einer jeder
und das Brotgetreide nicht an das Vieh verfüttert
,
seine Pflicht.
wird . Wenn die bisher alljährlich verfütterten großen
Mengen Brotgetreide
zur menschlichen Ernährung
— Höchstpreise für Kartoffeln . Der Bundesrat
haus¬
!
legte in seiner Sitzung am 23 . November die Höchst- verwandt werden und mit den Nahrungsmitteln
;
preise für Kartoffelproduzenten
fest. Das Reich ist gehalten wird , so können wir unbesorgt der Zeit bis
zur Einbringung
der nächsten Ernte entgegensehen.
mit Rücksicht auf die Verschiedenheit der Produktions!
kosten in vier Preisbezirke geteilt worden . Der erste Jeder von den Zurückgebliebenen muß zu seinem
bescheidenen Teil durch Sparsamkeit mit den Nahrungs¬
l
Bezirk umfaßt etwa die Gebiete östlich der Elbe,
mitteln dazu beitragen , daß unser Volk nicht umsonst
der zweite Bezirk die Provinz Sachsen , das Königreich
Sachsen und Thüringen , der dritte Bezirk erstreckt die Leiden des Krieges auf sich genommen hat . Was
sich auf die nordwestdeutschen Gebiete mit ihrer
bedeuten die kleinen Entsagungen , die wir im In¬
lands hierfür bringen müssen , gegenüber den Leiden
großen Schweinezucht , und der Westen und Süden
und Entbehrungen , welche unsere Gatten , Söhne und
des Reichs fällt in den vierten Bezirk . Die Preise
Brüder in Feindesland ertragen ! Der Bundesrat
für die besten Speisekartosfeln , wie Daber , Imperator,
hat durch Festsetzung von mäßigen Höchstpreisen für
Magnum Bonum und Uptodate sind um 26 Pfennig
für den Zentner höher gesetzt worden als für die Roggen und Weizen dafür gesorgt , daß das Brot
dem Volke nicht übermäßig verteuert wird . Aber er
übrigen Speisekartoffeln . Die Landeszentralbehörde
konnte das nur tun in der sicheren Hoffnung , daß
kann noch andere Sorten bester Speisekartoffeln in
diese erste Gruppe hineinsetzen. Die Höchstpreise sind es nicht nötig sein würde , das Volk erst durch hohe
Brotpreise zur Sparsamkeit zu zwingen . Nach den
für Speisekartoffeln
der besten Sorten im Osten
Verordnungen des Bundesrates vom 28 . Oktober 1914
2.75 Mark , in Mitteldeutschland
2 .85 Mark , in
(R . G . Bl . S . 459 pp .) muß Roggenbrot künftig
Nordwestdeutschland 2.95 Mark , in West - und Süd¬

Amtlicher Teil.

Lokal-Nachrichten.

Anzeigen
werden bis Mittwoch - nnd SamStag^
vormittag (größere am Lage vother ) erbeten ' Und
kostet die viergefpalteve Petitzeiie oder deren Räum
10 Pfg ., bei Wiederholungen Rabatt.

1914.
mindestens 5 Hundertteile Kartoffel (Kartoffelmehl,
Kartoffelflocken , Kartoffelstärkemehl , gequetschte oder
geriebene Kartoffeln ) enthalten . Aber es darf auch
Brot mit größerem Kartoffelgehalt verkauft werden,
wenn es mit dem Buchstaben „K " bezeichnet wird.
Dieses Kriegsbrot sollte jeder fordern und , wer selbst
bäckt, sollte nur solches Kriegsbrot backen ! Wer es ver¬
trägt , esse Kommißbrot ; es wird bald bei jedem Bäcker
zu haben sein, wenn es verlangt wird . Das Roggen¬
korn wird im Kommißbrot besser ausgenützt . Da
der Weizenvorrat im Lande bis zur nächsten Ernte
bei der in den letzten Jahren gestiegenen Vorliebe
für Weißbrot nicht reichen würde , so muß fortan zu
allem Weizenbrot Roggenmehl mitoerwendet werden.
Das Brot wird nicht mehr so weiß , aber ebenso
schmackhaft und nahrhaft sein, wie bisher . Wer aber
an seinem Teile mithelfen will , die Berechnungen
unserer Feinde völlig zu schänden zu machen , der
esse statt des neuen Weißbrotes lieber Kriegsbrot.
Mit jedem im Haushalte ersparten Weißbrot ver¬
längert sich für die Gesamtheit der Vorrat an Weizen.
Wir lehren unsere Kinder , mit dem Brote ehrerbietig
umzugehen . Und doch sehen wir oft Erwachsene
die oberste Scheibe des Brotes abschneiden und zum
Abfall werfen , weil sie nicht mehr ganz frisch ist.
Wie viele halboerzehrte Semmeln oder angebiffene
Brötchen wandern ins Schweinefutter ! Das muß
jetzt aufhören . Jeder erinnere den andern daran,
wie glücklich oft unsere Truppen auf vorgeschobenen
Posten wären , wenn sie das Brot hätten , das hier
vergeudet wird ! Auch bei den anderen Nahrungs¬
mitteln übe man durch größe Ausnutzung erhöhte
Sparsamkeit . Was nicht verwendet wird , obwohl
es zur Nahrung brauchbar ist, geht dem National¬
vermögen verloren . Von der Landwirtschaft wird
im Interesse des Vaterlandes
außerdem verlangt,
Roggen und Weizen nicht zur Fütterung des Viehs
zu verwenden . Das ist eine schwere Forderung.
Denn Futtermittel sind knapp und teuer . Zwar hat
der Bundesrat für Kleie und Gerste billigere Preise
festgesetzt; damit wird aber die Knappheit nicht be¬
seitigt . Mancher Landwirt
wird sich sorgenvoll
fragen , wie er sein Vieh durch den Winter bringen
soll. Hier muß und wird in anderer Weise ge¬
holfen werden . Not macht erftnderisch . Hier nur
ein Beispiel : In den Städten werden noch Mengen
von Abfällen von Fleisch , Gemüse und Kartoffeln
weggeworfen , die zur Erhaltung
von Schweinen
verwendet werden können . Es kommt darauf an,
diese Abfälle in Städten besonders zu sammeln und
von den Landwirten abholen zu lassen . Auch noch
noch manches andere wird Verwendung finden können,
das bisher unbeachtet verkam . Der Landwirt aber,
dessen Sohn oder Bruder im Felde steht, die Frau
auf dem Lande , deren Mann draußen kämpft , mögen
sich stets bewußt bleiben , daß der Roggen oder Weizen,
den sie ihrem Vieh vorwerfen möchten , vielleicht
einmal für die Ernährung
unserer Soldaten
und
nnseres Volkes fehlen könnten , und daß es besser
ist, daß das Vieh darbt , als die Menschen . Sie
werden in bewährter Treue dann auch dieses Opfer
dem Vaterlande gern bringen.
— Kriegsfreiwillige
für die 63er . Bei der
Ersatzabteilung
des Feldartillerie -Regiments 63 in
Frankfurt werden wieder Kriegsfreiwillige eingestellt.
Meldungen werden Montag den 30 . November von
8 Uhr vormittags ab auf dem Abteilungs -Geschäfts¬
zimmer der Artilleriekaserne Bockenheim entgegen¬
genommen.

Mus dem Gerichts faal.
— Höchst a. M , 20 . Nov . (Schöffengericht
).
Die Beleidigungsklage der Frau M . gegen die Frau
K. aus Sossenheim
wurde durch das energische
Zureden des Vorsitzenden vernünftiger Weise ver¬
glichen. Die Beklagte bedauert und zahlt die Kosten.

Volksbad .

~~

Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet : für
Frauen
Freitags
nachmittags von 2 — 6 Uhr und
für Männer
Samstags
nachmittags von 3— 8 Uhr.

Der Heilige Krieg in Marokko.
Landesgrenze zu verteidigen, sondern um einen
Frieden zu erkämpfen, der Wert und Dauer hat.
.Politiken
ans Madrid, die Vorstädte
Nachdem vor einigen Wochen der erste Versuch Darum sind jetzt die Erörterungen über einen von Tanger' meldet
seien
in den Händen der aufstän¬
des Präsidenten Wilson , eine Friedensvenniitlung
Frieden zuniindest 'verfrüht, und die Neutralen disch e n Mohammedaner.
Bon Marseille sind
lierbcizusühren. gescheitert ist, soll er jetzt abermals werden sich gedulden müssen, bis Entscheidungen ge¬ französische
Truppen nach Marokko zurückbeordert
einen Abgesandten nach Petersburg entsandt haben, fallen sind, die dem Geschlafenen den aufrichtigen worden.
um sich über die Bedingungen zu unterrichten, die Ruf nach Frieden als letztes Mittel erscheinen lasten.
M. A. D.
eine Grundlage sür den Friedensschluß in Europa
*
*
bilden tonnten. Herr Wilson , dessen Versuch not¬
*
wendigerweise auch diesmal scheitern mutzte, steht
13. November. Die Türken dringen in Rußland
nicht allein — auch König Pfter von Serbien hat in
Verschiedene
gegen Baium vor. — Das serbische Hauptquartier
den letzten Tagen , wo die Österreicher das serbische
gebt von Valjevo nach Mladenovatz zurück.
Die dcntsch-österrcichischeWaffenbrüderschaft.
Heer wiederholt schlugen, den Wunsch nach Frieden
14
.
November. Weiteres Vordingen der Deutschen in
geäußert.
Erklärungen des Generalstabschefsv. Mollke.
Westflandern. — Bei Ipern werden 700 Franzosen
König Peter hat zum erstenmal in seiner eis¬
Der Mitarbeiter des .Prager Tagblattes ' hatte in
gefangen. — Bei Berry -au-Bac nehmen die Deut¬
jährigen Negierung gegen die Militärpartei und Homburg
v. d. Höbe eine Unterredung mit dem dort
schen den Franzosen eine beherrschende Stellung
gegen seine Minister, die noch immer im Banne des zur Erholung
wellenden Generalstabsck es v. Moltke,
ab. — Bei Stallupönen 800 Russen gefangen, bei
Moslowllertums und des Grotzserbentums stehen, der den vorzüglichen
Eindruck wiedergab. den die
Wloclawec
in Ruffisch-Polen werfen die Unseren
gesprochen. Er hat unumwunden der Be ürchiung österreichischen
Batterien
bei Antwerpen
ein russisches Armeekorps zurück, machen 1500 Ge¬
Ausdruck gegeben, datz Serbien das Schicksal Belgiens auf ihn gemacht haben. Es war mir. sagte v. Moltke,
fangene und erbeuten zwölf Maschinengewehre.
teilen werde, wenn es nicht jetzt Frieden, wenn auch eine große Freude, den tätigen soldatischen Sinn und
unter demütigenden Bedingungen, schließt. Aber seine den schönen soldatischen Geist unserer Bundesgenossen 16. November. Im Argonner Wald erobern die
Deutschen einen starken französischen Stützpunkt. —
Offenheit ist dem vielgehetzten armen König, der seines und ibre tadellose Haltung auf mich wirken zu lassen.
Die Österreicher dringen in Serbien vor und drohen
in der Mordnacht 1803 gewonnenen Thrones niemals Die Truppen verdienen uneingeschränktes Lob. Auf
Belgrad zu besetzen. — Die persische Stadt Kotur
stob geworden ist. sehr übel bekommen. Die Militär- die böswilligen Gerüchte über Nnstiminigketten
wird durch türkische Truppen besetzt, nachdem sie
paitei hat ihn genötigt, „zur weiteren Pflege seiner zwischen den deutschen und österreichischen Kom¬
die dort befindlichen Russen in die Flucht getrieben
angegriffenen Gesundheit" in einem Kloster bei mandostellen eingehend, sagte v. Moltke u. a. : Eine
haben.
Wranja Aufenthalt zu nehmen.
treue Waffenbrüderschaftführt nicht zu Unstimmig¬ 16. November. Die Russen werden südlich von StalluDie serbische Clique, die den Krieg herbeisührte, so
keiten. Wir stehen zusammen und werden zu¬
vönen zurückgeworfen und werden bei Soidau und
die mit der Anstislung und Billigung des Mordes sammen
aus halten , bis wir den dauern¬
Livno geschlagen. Sie verlieren 8000 Gefangene
von Serajewo den Funken in das europäische Pulver- den Frieden
erkämpft haben, den Deutschland
und 10 Maschinengewehre. Bei Wloclawec erleiden
saß warf, hat von ihrem Standpunkt aus ganz recht: ebenso wie Österreich braucht, um vor neuen An¬
mehrere russische Armeekorps eine völlige Nieder¬
es geht sür alle an diesem Kriege beteiligten Länder griffen sicher zu sein.
lage. Die Deutschen machen 23 000 Gefangene und
um Sein oder Nichtsein. Ein Friedensschluß ist jetzt
erbeuten 70 Maschinengewehreund eine Anzahl von
150 Kriegsgefangene der „Emden ".
ein Unding. Und darum mußte auch der Versuch des
Geschützen
. — Die Österreicher besetzen Valjewo.
Präsidenten Wilson ergebnislos bleiben. Man kann
Nach einer über Singavorc in London eingeBelgrad wird heftig beschossen.
es verstehen, datz die Neutralen , die ia mehr oder troffcncn Drahtung befinden sich 150 über¬
minder ebenfalls unter dem Druck dieses Weltkrieges lebende vom Kreuzer „Emden " in Kriegsge¬ 17. November. Angriffe der Franzosen bei Verdun
und Cirey werden zurückgewiesen
. — Die Ope¬
liehen, immer wieder bald hier bald dort horchen, ob fangenschaft.
rationen aus dem östlichen Kriegsschauplatz nehmen
nicht ihre Vermittlung angenehm wäre. Wir wissen
Die Hafenbehörde von Rangun erläßt eine War¬
guten Fortgang . — Der Gouverneur von Warschau,
nicht, wie unsere Feinde sich zu solchen Vorschlägen nung, daß sich der dreimastige Schoner „Ay esh a",
v. Korff, gerät in deutsche Gefangenschaft.
stellen. In Deutschland und bei seinem Verbündeten der von der Landungsmannfchast des Kreuzers
18.
November. Ein französischer Vorstoß bei St . Mihiel
herrscht der unbeugsame Entschluß, nicht Frieden zu „Emden" auf der Cocosinjei mit Beschlag belegt
bricht zusammen. Ein Angriff der Unfern bei Cirey
ichlietzen
, bis das Ziel dieses Krieges erreicht ist.
wurde , sowie der Kohlendampier „Exsord" mit
nötigt die Franzosen, einen Teil ihrer Stellungen
Nicht, als ob wir keine Friedenssehnsucht empfän¬ deutscher Prisenbeiatzung an Bord noch in Frei¬
aufzücieben. Die Deutschen nehmen das Schloß
den! Aber wir sehen in einem Frieden, der jetzt, da beit befinden . Die Landungsabteilung bestand aus
CHLlillon mit stürmender Hand. —Auf dem östlichen
noch keine endgültige Entscheidung gefallen ist. ge- 44 Offizieren und Mannschaften und vier Maschinen¬
Kriegsschauplatz werden südöstlich von Soldau die
nhlossen würde, keine Gewähr sür eine dauernde
^ •
Rüsten zum Rückzug aus Soldau gezwungen.
Ruhe. Der Druck, unter dem seit Jahren unsere gewehren.
Starke russische Kavallerie wird bei Pillkallen ge¬
Arbeit , unser Handel , unsere ganze Entwicklung
Deutsche Siege in Oftafrika.
schlagen und zurückgeworfen.
; an den. ist nicht behoben, wenn mir jetzt — nach un¬
Im Londoner Oberhause gab Lord Cleve zu, daß 19. November. Am Westrande der Argonnen in der
geheuren Oplern an Gut und Blut — einen ergebnis¬
Gegend von Seroon wird ein französischer Angriff
Truppen
in Ost¬
losen Frieden schließen würden. „Ein Friede," hat die Lage der englischen
unter schweren Verlusten sür die Franzosen zurückungünstig
ist . Die eng¬
einst Bismarck gesagt, „der der Befürchtung ausgesetzt afrika bisher sehr
geschlagen. — Ein deutsches Geschwader bombardiert
ist, jeden Tag gestört zu. werden, hat nicht den Wert tischen Verluste belaufen sich dort jetzt bereits auf
den russischen Hafen Libau und sperrt die Hafen¬
eines Friedens : ein Krieg ist ost weniger schädlich jür 900 Mann.
*
einfahrten durch Versenkung von Schiffen. — Im
den allgemeinen Wohlstand, als ein solch unsicherer
Schwarzen Meer entwickelt sich ein Seegefecht
Flieden."
Ernste Stimmung in Frankreich.
zwischen der türkischen und ruisischen Flotte . En
Wer jetzt Vorschläge sür einen Friedensschluß
In
einem
Tagesbefehl
richiet
General
Pan
an
russisches Schlachtschiff wird schwer beschädigt, die
macht, mutz ein Programm ausgestellt haben, das seine Armee die Mahnung, mit der größten Hart¬
übrigen russischen Schiffe fliehen in der Richtung
die ungeheure Fülle der Fragen löst, die dieser Krieg näckigkeit dem anstürmenden Feinde siandzuhaitcn.
aus Sebastopol. — An der ägyptischen Grenze
ausgeworfen hat. Wer jetzt vermitteln wollte, müßte dessen Angriff
im Osten wie im W e sten
dringen die Türken 120 Kilometer in Englisch»
mit einem sestumrandeten Entivurf zur Neugruppierung seinen Höhepunkt
erreicht habe. Die Stimmung
Ägypten ein. — Die Österreicher machen in RussischEuropas , zur Neugestaltung der Welt aufwarten im ganzen Lande ist sehr ernst und man glaubt den
Polen 7000 Ruffea zu Gefangenen, erbeutet werden
können. Oder will man die Lage wieder Herstellen, Blättern nicht, die La pomphast erklären, daß die un¬
wie ste vor Ausbruch des Krieges war ? Will man geheuren Siege der Russen die Möglichkeit geschaffen ferner 18 Maschinengewehre und eine Anzahl Ge¬
. — Die Türken dringen auf Batum vor.
Japan veranlassen, Tsingtau herauszugeben, um den hätten, in etwa einem Monat den Kampf auf deutschem schütze
20. November. Ein französischer Angriff bei Combres
Schaden zu erietzen, sollen die Engländer unsere Ko¬ Boden weiter zu führen.
südöstlich von Verdun wird abaewiesen. — Der
*
lonien herausgeben, Rußland das verwüstete Ost¬
Angriff des deutschen Heerjührers Hindenburg in
preußen wieder ausbauen?
Serbiens letzter Rettnngsversnch.
Russisch-Polen geht vorwärts . — Vor Przemyst er¬
Und wie solltcn wir für die Greueltaten der
leiden die Russen schwere Verluste.
Von unterrichteter Seite aus Sofia erfahrt die
Belgier Genugtuung erhalten , wie wollte man
England sür den Gebrauch von Dum -Dum-Ge- Wiener .Reichspost', daß die serbische Regierung in
schossen
, Frankreich sür die Überfälle auf deutsche Paris erklärt habe, daß Serbien infolge völligen wirt¬
Verwundete bestrafen? Unsre Feinde mögen vielleicht schaftlichen Zusammenbruchs unmöglich
weiterDeutschland.
jetzt einem Friedensschluß zustimmen, nachdem sie kämp sen könne, doch wolle die geschlagene serbische
*Dr . Braband
. Mitglied
des Reichs»
sich überzeugt haben, daß ihr überfallsplan kläglich Armee versuchen, ffch noch einmal bei Kragujewatz zu
gescheitert ist. Sie wollen gern abwarten , bis die stellen. Die serbische Regierung unternehme in¬ tags sür den 6. Schleswig-Holsteinischen Wahlkreis
Gelegenheit in einigen Jahren günstiger ist. Wir zwischen in Athen nochmals dringende Schritte um (fortschr. Vp.). Mitglied ^dcr Hamburgischen Bürger»
schalt, ist nach kurzer Krankheit im Atter von 44 Jahren
aber dürfen es daraufhin nicht wagen. Das deutsche Hilfe.
Schwert mhr nicht nur aus der Scheide, um die
gestorben.

friedensfcbalmeieti.

Kriegsereigmffc.

Knegsnacbricbten.

poUtifcbe Rtindfchau.

Doch glücklich geworden.
18)

Roman von Otto Elster.
Korttebung.i

Herbert erkannte die Stimmen der beiden Kame¬
raden Alberts, die sich über die gestrige Schlitten¬
partie unterhielten
. Sie mußten noch allein sein, denn
sie legten sich in ihrem Gespräch keinen Zwang auf.
„Eine im ganzen gelungene Partie," sagte der eine
der Ofstziere
. „Hätte nicht geglaubt, daß dieses Nest
eine solche Menge netter Mädels beherbergte
."
„Allerdings," entgegnete die etwas knarrende Stimme
des Leutnants von Reckhausen. „Hab' mich famos
unterhalten."
„Vor allen Dingen," lachte der andre, „seit dein
Nebenbuhler so plötzlich in der Versenkung ver¬

schwand
, was ?"
„Du meinst den jungen Hammer? — Pah, ich
fürchte ihn nicht mehr."
„Bist du deiner Sache so flcher?"
„Rosa Krüger war den ganzen Abend sehr nett zu
mir."
„Ja, sie muß sich mit dem andern verzankt haben."
„Dummes Zeug. Zu langweilig ist ihr der trockene
Patron geworden."
„Sie war allerdings die Ausgelassenste und Fröh¬
lichste von allen."
Andre Personen traten ein. Herbert erkannte die
Stimme Rosas, die die Herren begrüßte.
„Haben gnädiges Fräulein gut geruht?" fragte
Leutnant von Reckhausen.
„Ausgezeichnet
." erwiderte Rosa. „Aber wollen
die Herren nicht Platz nehinen? Wünschen Sie
Tee oder Kaffee?"
Das Gespräch wurde allgemeiner
. Herbert zog sich
kn eine Fensternische zurück
. Er wollte nichts mehr
büren. Nach einigen Minuten trat aus der Tür des

Speisezimmers Else ein und schaute sich suchend um.
Als sie Herbert erblickte
, stutzte sie; dann schloß sie

Tür zum Speiseziminer.
„Sie hier, Herr Hammer?" fragte sie.
„Ja — ich wollte mit Herrn Krüger sprechen
."
„Ste wollen sich wohl entschuldigen
?"
„Weshalb?"
„Nun, Sie verschwanden doch gestern ans sonder¬
bare Art aus der Gesellschaft
."
„Ist Ihnen das etwa ausgefallen?"
„Es ist Allen ausgefallen
." entgegneie Else leicht
errötend. „Ich habe inich allerdings gewundert, daß
Sie Herrn von Reckhausen das Feld räumten."
„Else!"
„Nun ja — haben Sie es nicht getan? - Das
war sehr töricht von Ihnen. Weshalb hielten Sie
das Glück nicht fest, das sich Ihnen bot."
„Ich weiß von keinem Glück
."
„Die arme Rosa hat die ganze Nacht geweint.
Weshalb waren Sie so grausam gegen ste?"
„Weil ich nicht zum Lügner an ihr werden ivollte.
— Ste, Else, sollten das doch wohl wissen
."
„Sie setzen mich in Erstaunen!"
„Else, kaffen Sie uns diese Komödie nicht weiterspielen. Seien wir wenigstens aufrichtig und wahr
gegen einander. Ich verlasse Wendhausen
, weit —
nun, weil ich Sie liebe."
„Sie lieben mich? Sollte das keine Selbsttäuschung
sein?"
„Spotten Sie nicht, Else. Wollen Sie mir nicht
wenigstens glauben?"
„Ich kann Ihnen nicht glauben." versetzte sie
rasch, während eine helle Glut ihr Antlitz überflammte.
„Ste wollen die Wahrheit von mir hören —nun
denn — das ist Wahrheit. Sie haben mich immer
verschmäht und verachtet
, als ivir uns in Freiheit
aeaenüberstanüen— damals liebte ich Sie . .
rasch die

„Else. . ."
„Oder vielmehr, ich glaubte Sie zu lieben. Das
ist jetzt vorbei. Sie haben mir damals eine bittere
Lehre gegeben
, jetzt bin ich klüger geworden, ich
glaube nicht mehr an Ihre Liebe, an Ihre Ehrlich¬
keit. Ich hafte mich zu gut. um als Mittet zum
Zweck zu dienen. Ich sagte es Ihnen schon einmal."
„Und was muß ich tun", fragte er mit bebender
Stimme, „um Ihren Glauben, Ihr Vertrauen wieder
zu erwerben?"
„Werden Sie ein Mann . . ."
„Wie soll ich das verstehen?"
„Wenn Sie mich nicht verstehen
, kann ich Ihnen
nicht helfen. — Doch ich höre Herrn Krüger lommen!
Leben Sie wohl . . . vielleicht überlegen Sie es ffch
noch einmal, ob Sie Wendhausen verlassen sollen."
Sie nickte ihm mit spöttischem Lächeln zu, dann
eilte sie durch eine Seitentür davon.
Im Speisezimmer hörte man die Stiinme des
Oberamtmanns. Im nächsten Augenblick trat er in
sein Arbeitsziinmer.
„Man sagte mir, daß Sie mich sprechen wollten,
lieber Hammer", sagte er sreundltch
. „Entschuldigen
Sie, daß ich Sie warten ließ. Was gibt's ? Ist
mit den Füchsen wirklich etwas geschehen
?"
„Nein, Herr Oberamtmann. Die Pferde find
vollkommen gesund,
" entgegnete Herbert. in dessen
Stimme die Erregung nachziiterie
, in die ihn die
Unterredung mit Else versetzt hatte.
„Ich dachte es mir." jagte Herr Krüger ernst.
„Was führt Sic also her zu mir?"
„Eine rein persönliche Angelegenheit. . ."
„Ah — das ist etwas anderes! Bitte, nehmen
Sie Platz. Was ist Ihnen ? Sie scheinen sehr
erregt. — Haben Sie Nachricht von Ihrem Vater r
„Nein . . ." ,
„Ich auch nicht. Ihr Vater scheint ein kebr bart»

Land¬
* Die Einberufung des badischen
tages wird voraussichtlich Anfang des kommenden
Jahres erfolgen. Hauptsächlich gilt die Tagung der
Neubewilligung von Mitteln zur finanziellen Unter¬
stützung von Angehörigen der Kriegsteilnehmer in
badischen Gemeinden.
Frankreich.
, der
* Der französische Ministcrrat hat beschlossen
am 20. Dezember zusammentretenden Kammer eine
Milliarden
zehn
von
Kreditvorlage
Frank zu unterbreiten.
Italien.
* Angesichts der neuerlichen Ankündigung von einer
ehemaligen
des
bevorstehenden Ernennung
zum
Bülow
deutschen Reichskanzlers Fürsten
die römischen
in Rom erörtern
Botschafter
politischen Kreise lebhaft das Für und Wider eines
. Als Grundton dieser
solchen Botsckasterwechsels
Debatte ist deutlich zu erkennen, daß die Er¬
nennung des Fürsten Bülow in den politischen Kreisen
Roms großer Freude und Genugtuung begegnen würde.
Schweiz.
*Der jung-ägyptische Politiker und Journalist
Dr . Rifaat , der in Genf vor einiger Zeit den Klub
„ägyptischer Patrioten " gründete und ein gleich¬
lautendes Blatt redigierte, wurde von der schweize¬
da seine Tätig¬
rischen Regierung ausgewiesen,
keit als geeignet bezeichnet wird, der schweize¬
zu schaden. Gegenüber
rischen Neutralität
einzelnen Berichten schweizerischer Blätter stellt die
schweizerische Regierung fest, daß die Beziehungen
zwischen den Vertretern auswärtiger Regierungen in
Bern und der schweizerischen Regierung nie aufgehört
hätten, durchaus korrekt und herzlich zu sein.
Belgien.
'' Im englischen Unterhause erklärte Unterstaatsselretär Acland auf eine Ansrage Lords Ronaldshay:
Am 16. Oktober gab Generalgouoerneur v. d. Goltz
den Gesandten der Ver. Staaten und Spaniens in
Brüssel die schriftliche Zusicherung, daß die von den
Hilfsausschüssen nach Belgien eingesührten Nahrungs¬
mittel nicht vom Militär requiriert, sondern zur
alleinigen Verfügung des Ausschusses bleiben würden.
Infolge dieser Versicherung und auf Ersuchen der
Ver. Staaten , Spaniens , und der belgischen Regie¬
rung beschloß die englische Regierung, Schiffstrans¬
neu¬
aus
porte mit Nahrungsmitteln
und auf neutralen Schiffen, die
Ländern
tralen
an die Gesandten der Ver. Staaten und Spaniens
in Brüssel oder an den Konsul der Ver. Staaten in
Rotterdam konsigniert sind, nicht zu behindern.
Balkanstaaten.
"Den britischen, französischen und russischen Unter¬
tanen in Syrien ist von der türkischen Regierung
zu verworden , das Land
verboten
lassen. Bisher wurden nur wenig gefangen gesetzt.

worden. Diese Auszeichnung erhielten solche Per¬
sonen, die sich im Inlands in irgend einer Weise um
den Krieg verdient gemacht haben, wie zum Beispiel
der Kausmannslehrling E. Schulz, der im Monat
August mehrere Kraftwagen aufhielt, so daß die darin
sitzenden französischen O,fiziersspione verhaftet werden
konnten.
Frciberg . Die ganze erste Kompagnie des Frei¬
berger Reseroe-Jäger -Bataillons Nr. 26 hat für her¬
vorragende Tapferkeit das Eiierne Kreuz erhallen.
Halle a. S . Auf einem Felde in Kröllwitz wur¬
, der rechte Arm,
. Oberschenkel
den die Unterschenkel
Brust, Herz und verschiedene Fleischteile einer weib¬
lichen Leiche gefunden. Die eine Hand trug mehrere
Ringe. Die Le'che war eingewickelt in ein KattunHerrenoberhemd und in eine Nummer einer Haüeschen
Zeitung.

Hof i. Bayern. In Joditz wurden die Ehefrau
des Grundbesitzers Dietz und deren Mutter , eine Frau
Heller, mit durchschnittenen Kehlen, im Bette liegend,
tot aufgefunden. Auf einem Tische lag ein blutiges
Messer, mit dem augenscheinlich der Mord ausgeführt
worden ist. Als Täter kommt der früher dort in Dienst
gewesene Knecht Sieger in Belracht, von dem jede
Spur fehlt.

Vermischtes.
Eine halbe Milliarde Feldpostbriefe . Etwa
5 bis 6 Millionen Feldpostbriefe werden nach amt¬
licher Mitteilung jetzt täglich in der Heimat aufgeliefert. Da wir seit Anfang August Krieg haben,
so ergibt dies mindestens eine halbe Milliarde Feld¬

Wil¬
helm in
Feindesland.
Kaiser

Begrüßung durch
den Etappen Kommandanten.

i

Der Kaiser hat
kürzlich eine der
Festungen in Nord¬
srankreich besichtigt,
die sich nun seit
vielen Wochen schon
in unserem Besitz
befindet. Die
Festung wurde
seinerzeit ohne viel
er¬
Blutvergießen
obert, da die Be¬
satzungsarmee mit¬
samt ihrem Kom¬
mandanten beieinem
Ausfall in deutsche
Gefangenschaft ge¬
riet. Das Innere
der Festung befand
sich bei ihrer Ein¬
nahme in größter
Verwahrlosung, doch
ist inzwischen tüchtig
aufgeräumt und
geschafft
Ordnung
worden.

Volkswirtschaft.
Mülhausen . Der Kommandant der Festung
Belsort hat 3000 Elementar - Geschichtsbücher mit
französischem und deutschem Text zur Verfügung ge¬
stellt bekommen, mit dem Aufträge, dieselden mit
allen nur möglichen Mitteln nach den Volksschulen
Elsaß-Lothringens gelangen zu lassen, um die Jugend
über die wahre Geschichte ihres Heimatlandes aus¬
zuklären. — Unsere Jugend bedarf wohl der franzö¬
sischen„Aufklärung" nickt.
München. Die Polizei verhaftete einen Kauf¬
mann, der im Laufe der letzten beiden Jahre nach den
bisherigen Ermittelungen für etwa 200 000 Mark
Hundertmarkscheine hergestellt hat. Die Falschstücke
sind io geschickt angefertigt, daß selbst Banken ge¬
legentlich getäuscht worden sind. In der Wohnung
des Täters wurden noch für 197 000 Mark falsche
Banknoten und mehrere Matchinen, die zu ihrer Her¬
stellung benutzt wurden, teichlagnahmt. Der Verhaftete
hat die Fälschungen allein ange ertigt und teils in
Berlin . In der letzten Zeit ist vom Kaiser mehr¬ München, teils in anderen Städten etwa SO bis
fach das Eiserne Kreuz am weißen Bande verliehen 60 Stück in den Verkehr gebracht.

1130 Millionen Tarlchnskassenscheinc . Bisher
ist von den Darlehnskassen weitaus nicht in dem vorge¬
sehenen Umiang Gebrauch gemacht worden. Obwohl
der Bundesrat den ursprünglich auf 1L00 Milt. Mk.
festgesetzten Betrag von Tartehnskaffenscheiuen mit Rück¬
sicht auf die Kriegsanleihe auf 3000 Millionen erhöhte,
stellen sich gegenwärtig die gesamten Darlehen nur auf
rund 1130 Millionen . Sie haben also trotz des außer¬
ordentlich hohen Zeichmmgsergebnisses auf die Kriegsan¬
leihe von 4V- Milliarden Mark bei weitem noch nicht die
ursprünglich im Gesetz vorgesehene Grenze für die Aus¬
gabe der Darlehnskaffenicheine erreicht. Auch die aus
den Kreisen von Handel und Industrie gegründeten
Kriegskreditbanlen werden nach wie vor nur in mäßigem
Umfang in Anspruch genommen. Der Siillstand unserer
Volkswirtschaft ist also nicht annähernd in dem Umfange
eingetreten, wie unsere Gegner, und vor allem England,
es erwartet hatten.

GnpoUtifcber Tagesbericht.

nackiger Herr zu sein. Also, was ist's ? Sprechen
Sie irei, lieber Hammer. Sie wissen, daß Sie mir
Vertrauen schenken können."
„Nun denn, Herr Oberamtmann, ich bitte um
meine Entlassung . . ."
Herr Krüger sah überrascht auf. Er hatte schein¬
bar etwas ganz anderes erwartet.
„Ihre Entlassung? ! Sie wollen fort ?"
„Ich muß fort . . ,."
„Sie müssen? Wollen Sie mir nicht erklären. . ."
„Erlassen Sie mir die Erklärungen, Herr Ober¬
amtmann. Ich kann Ihnen den Grund nicht sagen
— aber halten Sie mich nicht für undankbar . .
Der Oberamtmann sah ernst schweigend eine
Weile zur Erde. Auf seinem Gesicht malten sich
Ärger und Kummer; er seufzte leicht auf, dann
blickte er Herbert forschend an.
„Gestalten Sie mir eine Frage , lieber Hammer,"
sprach er. „und ich bitte Sie . mir diese Frage der
Wahrheit gemäß und voll Vertrauen mit einem
aufrichtigen Ja oder Nein zu beantworten. Ver¬
sprechen Sie mir das ?"
„Ich verspreche es."
„Nun denn," fuhr der Oberamimann ausatmend
fort, „liegt der Grund Ihres Wunsches. Wendhausen zu
verlassen, in Ihrem Verhältnis zu meiner Tochter?"
Eine tiefe Glut überflammte die Wangen Her¬
berts. Aber er sah Herrn Krüger offen, fest und
frei in das Auge und erwiderte mit fester Stimme:
„Ja , Herr Oberamtman."
Dieser zuckte leicht zusammen, und sein gutes
Gesicht nahm einen traurigen Ausdruck an.
„Ich dachte es mir," sagte er leise, „als Sie gestern
so rasch verschwanden."
Dann schritt er schweigend einige Male in dem
Zimmer auf und ab. Seine Augen brauen zogen
sich finster zusammen, er nagte nervös an jei« in

Schnurrbart . Nach einer Weile blieb er vor Herbert
stehen.
„Sie haben sich gestern mit Rosa überworsen?"
fragte er.
„Ich boffe nicht, daß Fräulein Rosa mir zürnt,"
. „Jedenfalls halte ich
antwortete Herbert bescheiden
es als ehrlicher Mensch sür meine Pflicht _ "
„Ja . ja," unterbrach ihn der Oberamtmann,
„Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. Seines
Herzens Neigung kann niemand befehlen . . . und
jedenfalls ist es besser so, als wenn Sie . . . Doch
genug ! Sie wollen also fort ?"
„Ja , Herr Oberamtmann."
„Wissen Sie schon, wohin Sie gehen wollen?"
„Nein . .
„Hoffentlich nicht wieder zu Herrn Bernatzky."
sagte Herr Krüger lächetnv.
„Ich hoffe durch Ihre Fürsprache eine andere
Stellung in der Landwirtschaft zu finden."
„Das wäre nicht so unmöglich. Aber jetzt im
Winter wird es doch schwer halten. Wollen Sie nicht
bis zum Frühling warten ?"
„Ich kann es nicht . . ."
„Sie brauchen sich wegen der dummen Geschichte
von gestern keine Sorge zu machen, lieber Hammer,
die Jugend vergißt leicht . .
„Herr Oberamtmann . . ."
„Nun ja — lassen Sie mich ganz offen zu
Ihnen sprechen. Sie weroen von meiner Offenheit
keinen schlechten Gebrauch machen, das wetz ich."
„Ich kann Ihnen völlig vertrauen. Also — ich
habe das mit Rosa längst kommen sehen und, lieber
Hammer, ich sah es nicht ungern. Ich hoffte. Sie
würden einst mein Nachfolger hier werden — mein
einziger Sohn ist ja nicht Landwirt , er ist Soldat
mit Leib und Seele, und so setzte ich meine ganze
Hoffnung auf Sie . Sie sehen, wie trügerisch alle

postbriefe, die bis jetzt etwa aufgeliefert sein mögen.
War in den ersten Wochen auch die Feldpost noch
nicht im Gange und die Auflieferung auch späier noch
vielleicht nicht so umfangreich wie jetzt, so dürfte dies
durch die steigende Vermehrung längst ausge¬
glichen sein.
Die Gabe der kleinen „Hossänger". Eine
rührende Szene spielte sich in der Geheillensammelstelle im Landesausstellungspark Alt-Moabit in Berlin
ab. Dort erschienen gegen Abend zwei Kinder von
7 und 8 Jahren und üdergaben dem Adjutanten ihre
, ein
Mützen, worin sich, in 10- und 6- Pfennigstücken
Betrag von 2,75 Mk. befand. Sie baten, dafür
Liebesgaben sür die nun wieder ins Feld gehenden
Soldaten anzuschaficn. — Auf die Frage , woher denn
das Geld stamme, erzählten die Kinder, daß sie sür
die Verwundeten auf den Höfen gesungen und da¬
mit Geld verdient hätten. Der Offizier dankte den
kleinen Sängern : mit einigen Proben von Liebes¬
, verließen sie dann glückselig
gabenschokolade beschenkt
©CUTtnrClftclIC
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unsere Hoffnungen sind." fügte er mit einem trübeil
Lächeln hinzu.
„Das ist nun vorüber," fuhr er nach einer kleinen

Pause fort , „und wir müssen uns trösten. Ich
halte bs schließlich auch für das Beste, Sie verlassen
Wendhausen — ein tägliches Zusammensein könnte
doch für alle Beteiligten peinlich werden und ver¬
hindern, daß die Wunden sich schlicken und ver¬
harschen. Also, ich bin einverstanden, daß Sie Wend¬
hausen verlassen."
„Ich danke Ihnen , Herr Oberamtmann . . ."
„Halt, nicht so rasch, lieber Hammer ! Ich habe
Sie nun einmal lieb gewonnen und schätzen ge¬
lernt, ich möchte Sie nicht gern verlieren, und ich
will Ihnen auch weiter helfen — jetzt gerade, wo
Sie mir wiederum einen Beweis Ihrer ehrenhajten
Gesinnung gegeben haben. Die meisten iunaen
Herren der heutigen Welt hätten anders gehandelt,
lieber Herbert, als Sie , und die Welt hätte sie ge¬
lobt und es ganz natürlich gefunden, wenn man sich
eine günstige Gelegenheit, in eine gute Position zu
kommen, nicht entgehen läßt. Daß Sie das nicht getan
haben, rechne ich Ihnen hoch an. Kurz, Sie sollen
Wenühausen verlassen, aber trotzdem in meinen
Diensten bleiben — das heißt, wenn Sie zustimmen."
„Mit Freuden würde ich weiterhin in Ihren
Diensten mich nützlich zu machen suchen," sprach
Herbert rasch.
„Na also — Sie kennen das Vorwerk da draußen
jenseits des Waldes ?"
„Ja !"
„Der jetzige Verwalter lebt dort schon zwei
Jahre . Er sehnt sich fort — gerade wie Sie . lieber
Hammer ! — Wie wäre es nun, wenn Sie mit ihm
tauschten? Er tritt in Ihre Stelle hier auf Wend¬
hausen und Sie gehen nach dem Vorwerk."
(Fortsetzung folgt.)
Dg» re

Sammlung von Briefen im Felde
stehender Sossenheimer Bürger.
Frankreich, den 13. November 1914.
Werter Herr L. !
Da ich erfahren habe, daß Sie sich für die Arbeit
der Telegraphisten im Felde interessieren
, erlaube ich
mir, Ihnen ein kleines Bild hiervon vor Augen zu

führen. Wir kamen am 8. November in L. an,
mit einer Abteilung von 120 Mann, alle mit dem
Gedanken,als Besatzungchier zu bleiben. Wir maschierten
nach dem Postamte. Hier waren sämtliche Telegraphen,
Telephonapparate und Leitungen zerstört. Es ist
mit einem Wort ein schreckliches Bild, was sich hier
dem Auge bietet. Wir legten unser Gepäck ab mit
dem Gedanken, nun hier zu bleiben. Aber es kam
anders. Schon nach einer halben Stunde erhielten wir
den Befehl, sofort nach den Artilleriestellungen bei A.
eine Leitung zu bauen. Wir wurden in Bautrupps ein¬
geteilt, empfingen unser Material, welches wir zum
bauen benötigten und nun gings per Auto los direkt
bis in die Stellungen der Artillerie bei E . Von
hier aus mußten wir unsere Leitungen nach den
vorgeschobenen Stellungen der Artillerie und von
hier aus nach den Beobachtern in den Schützengräben
der Infanterie bauen. Dies war für uns eine
schwierige Aufgabe. Deckung war fast keine vor¬
handen und wir mußten deshalb auf dem Bauche
kriechend uns nach den einzelnen Stellungen Vor¬
arbeiten. Unter heftigem Gewehrfeuer der Engländer
gelang es uns dennoch
, die Leitungen bis 5 Uhr
nachmittags soweit fertigzustellen
, daß wir uns von
den Betriebsstellen verständigen konnten. Um b1/^
Uhr ging bereits der erste Befehl, welcher vom Führer |

der Artillerie kam, durch die Leitung. Es war aber
auch die höchste Zeit. Die Engländer versuchten an

Maruschka, Braut geliebtes!
Ist sich großes Glick, daß iche so gutt kann deitsch.
einzelnen Stellen durchzubrechen
. Dies wurde jedoch Sonst iche nicht dirfte schreiben an dir, weil iche bin in
deitsches Gefangenelager und weil deutsches Aufsicht nur
durch unsere Artillerie verhindert, welche bereits den loßt
abgehen Briefe, was sind geschribben in tadelloses
Befehl erhalten hatte zwischen6—7 Uhr nachmittags Deitsch. Geh zu Popen (Vater ) mit das Brief , Pope soll
Salve auf Salve abzufeuern. Bereits um 6 20 Uhr dir übersetzen in Russisch, damit du verstehst. Denn du
nachmittags stand A. in Flammen. Es steht jetzt von leider ja nicht kannst deitsch, weil du bist blödes, ein¬
fältiges Russenmagt, Maruschka, Braut geliebtes. Serr
der Stadt nur noch die Kirche, welche aber in kurzer komisch
in Deitschland, soll dirr Pope übersetzen. Zuerst
Zeit auch ein Trümmerhaufen sein wird. Wir durften wir sind gezogen hoch zu Roß , dursch Dörfer deitsches,
nun vom 8.—10. morgens um 9 Uhr erst unsere dann dursch Städte deitsches. War serr komisch. Zeder
Betriebsstellen wieder verlassen, und zwar auf Befehl, Deitsches hat in sein Haus Drehorgel , was aber nicht ist
drehen. Drehorgel ist schwarz angestrichen mit weißes
die Leitungen zu erweitern, da unsere Artillerie an zum
Gebiß. Und wann Deitsches will Musik, dreht nicht,
einigen Stellen weiter vorgegangen war. Aber jetzt sondern haut mit die Hände auf das Gebiß von die Dreh¬
hatten uns die Engländer bemerkt und wir erhielten orgel. Serr komisch in Deitschland. Wenn Deitsches hat
ein mörderisches Feuer. Die Engländer schießen, Hnnger, freßt sich nicht mit die Hand, sondern nimmt in
rechte Hand kleines Säbel , in linke großes Beißzange.
nebenbei bemerkt, sehr gut und haben eine gute Und
wann Deitsches sauft, gießt erst hin, gießt dann her,
Ausdauer. Es war also jetzt für uns eine schwierige weil ist zu dumm für zu saufen aus Flasche. Wann
Sache, die Leitung weiterzubauen
. Mit einigen russisches Mann nimmt Abschied von russisches Weib,
Verlusten, die wir leider zu verzeichnen haben, gelang Mann verprügelt Weib mit Knute (einiges. So zartfilend
ist sich russisches Mann . Wann deitsches Mann nimmt
es uns doch noch die Leitung fertigzustellen
. Aber Abschied
von deitsches Weib, beißt ihr in den Mund , und
bereits nach wenigen Minuten schon hatten uns die packt ihr um den Leibi Deitsches Mann ist serr grausam,
Engländer unsere Kabel zerschossen und wir mußten werde iche auch versuchen nächstesmal, wann iche nemm
nun die Störungen zu beseitigen suchen
. Wie einem Abschied von dir . Maruschka Braut geliebtes ! Vorläufig
wenig Aussicht fir zu nehmen Abschied bei dir . Sitze
da zu Mute ist, wenn einem die blauen Bohnen ist
iche sich in Hauptstadt von Deitschland heißt sich Debberitz.
über den Kopf summen, kann ich Ihnen in Worten Kannste sagen dem Popef daß Pope sich geirrt . Haubtnicht schildern
. Ich muß schließen
, denn die Zeit stadt von Deitschland heißt nicht Berlin , is sich Aber¬
erlaubt es mir nicht. Ihnen mehr zu schreiben
. Die glaube , hat mirs gefangenes französisches Kamerad selbst
gesagt. Debberitz ist die Haubtstadt von Preißen . Pope
Pflicht ruft. In der Hoffnung, daß dieser schreck¬ soll
weiter sagen, damit wenn wieder General zieht nach
liche Krieg bald ein Ende nimmt, verbleibe ich mit gegen Preiß , soll nicht marschieren auf zu Berlin , sondern
herzlichen Grüßen Ihr ergebener Bernhard M—th. auf zu Debberitz. Lebe wohl , Maruschka, Braut geliebtes.
Und gib das gute Caesar, das brave Hundevieh, finfundzwanzig Schlüge mit das große Stock, damit Hundevieh
Feldpostbrief eines Kosaken.
mich nicht vermißt . Auch du sei innig gegriß von dein
Folgender Brief eines Kosaken aus dem deutschen treies
Iwan , Kosak, gefangenes.
Gefangenenlager in Döberitz an seine Braut Maruschka
Fressen ist sich serr guzt.
in Rußland wird uns wegen seiner Originalität von einem
Freunde zwecks Mitteilung an unsere Leser überlassen:

Wiedersehen war seine
Hoffnung.
Am 1. November starb den Heldentod fürs Vaterland mein
innigstgeliebter Gatte, der treusorgende Vater meiner Kinder, unser
lieber Bruder, Schwiegersohn, Schwager und Onkel

Im Kampfe fürs Vaterland starb am 9. November in Frank¬
reich unser lieber, guter, treuer Sohn, Neffe und Cousin

Andreas Noss

Johann

Reservist im Infanterie =Regiment Nr. 117
im Alter von

28

Musketier im Infanterie =Regt . Nr. 168, 5. Komp.,

Jahren.

Die tieftraaernden

Hinterbliebenen.

Elisabeth Noss geb. Werner nebst 2 Kinder.
Familie Philipp

„
„

„
„
„
„
„

Franz Kinkel

im blühenden Alter von

21

Jahren.

Die tieftrauernden
Familie Johann

Sauer , hier.

Lorenz Noss , hier.
August Noss , hier.
Johann Noss in Frankfurt a. M.
Paul Laibach , hier.
Karl Stapf in Hattersheim.
Johann Werner in Chemnitz (Sachsen).
Andreas Berninger , hier.
Johanna Werner in Nied.

Hinterbliebenen:

Kinkel und Angehörigen.

Frankfurt a. M., Sossenheim , den 25. November 1914.

Kathol. Gottesdienst.

Morgen Donnerstag den 26. Nov.,
von vormittags 8 Uhr ab

Wochentags : a) 640 Uhr 1. hl. M .,
b) 71/4 Uhr 2. hl. Messe.
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
Franz Roß u. Angeh. ; b) 1. Sterbeamt
für Michael Bernh . Füller.
Freitag : a) gest. hl . Messe sür Pfr.
Johann Randolph (Erbauer des alten das Pfund zu 75 und 80 Pfg ., sowie
Pfarrhauses ) u. den ledigen Joh . Pet . Reef,°
b) gest. Jahramt für die Eheleute Leonh.
Kinkel u. Kath . geb. Brum u. a . St . —
zu haben bei
Abends 7 Uhr : Kriegshittandacht mit Se¬
gen nach dem Kapellenbüchlein.
H. Vogel , Kronbergerstraße 5.
Samstag
: a) best. hl. Messe für ge¬
fallene Krieger und zu Ehren des hl . Erz¬ Nächsten Samstag den 28 . Nov .,
engels Raphael : b) gest. Jahramt für die
von vormittags 9 Uhr ab
ledige Eva Kath. Kinkel u. a. St.
Am nächsten Sonntag beginnt die hl.
Adventzeit. Für diesen sind die Frauen der
Gemeinde zu den hl . Sakramenten geladen.
Beichtgelegenheit
: Samstag Nach¬
mittag von 4 und abends von 8 Uhr an
sowie Sonntag früh von 6Va Uhr ab.
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Freiwillige

Feuerwehr Sossenheim.

Nachruf!
Am 1. November fiel im Kampfe für das Vaterland unser treuer
Kamerad

Andreas Noss

MT- Wurst -OS

frisch geschlachtetes
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Reservist im Infanterie - Regiment Nr. 117.
Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.
Kann dir die Hand nicht geben,
Bleib’ du im ewigen Leben,
Mein guter Kamerad.

Das kath. Pfarramt.

Das Kommando.

Gvangel. Gottesdienst.
Mittwoch den 25. Nov ., abends 7 1/2 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Friedr.Heck, Höchst
S.M.,Königsteinerstr
.26b
a
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mit doppeltem Flanell gefüttert
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Ohrenschützer
Kniewärmer
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Pulswärmer ! Handschuhe
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mit doppeltem Flanell gefüttert

g3ÜT* Unterkleider

aller

Art.

Evangelisches Pfarramt.

das Pfund zu 75 und 80 Pfennig
zu haben bei

jflttt. Noß, Frankfurterstr. 6.

Schöne

Aepfel

zu verkaufen . Oberhainstraße 4.

Hinderlieg
-u. -Zlirwagen

Eine schöne1-Zimmer-Wohnung zu
(fast neu) zu verkaufen. Cschbornerstr
. 15.
vermieten. Frankfurterstraße 26.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Schöne 3-Zimmer-Wohnung event.
auch 2-Zimmerwohnung zu vermieten.
mieten. Hauptstraße 63.
Näheres im Verlag.
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ Eine 3- oder 2-Zimmer- Wohnung in
mieten. Kronbergerstraße 5.
der Cronbergerstraße, sowie zwei 3Zimmerwohnungen am Höchster Fried¬
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu hof zu vermieten. Näheres bei August
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Fay, Oberhainstraße 53._
__
Schöne kleine Wohnung zu ver¬ Eine schöne3-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Dottenfeldstraße 9.
mieten. Leiß, Frankfurterstraße 19.
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WöchentLichk Geatis -KrUagr : WMriertes

AnleehaLtnngsvlatt.

.
Jahrgang
veranrwottltcher Herausgeber . Druck und Vertag :
Karl Becker in Sossenheim .
Zehnter

Lteje Zeitung erscheint wöchentlich zweimal uny zwar
. Abonnementspreis
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag . Hauptstraße 126, abgeholt .

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten Md
kostet die vtergefpalteve PettHeike oder deren Raum
lO Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

Karnstag den 28 . November

Kr. 95 .
Amtlicher Teil.
an die Bevölkerung
Ansprache
über vre Bedeutung und die Ausführung
Viehzählung

der

am 1. Dezember 1914.
Am 1. Dezember 1914 findet im Deutschen
Reiche eine allgemeine Viehzählung statt . Die Fragen,
die hierbei an die Bevölkerung gestellt werden , sind
leicht verständlich ; ihre Beantwortung verursacht nur
geringe Mühe.
Es werden gezählt : Pferde , Rindvieh , Schafe,
Schweine und Ziegen , bei dem Rindvieh und den
Schweinen auch die Unterarten.
Der Zähler hat innerhalb des ihm zugewiesenen
Zählbezirkes von Gehöft zu Gehöft und in diesem von
Haushaltung zu Haushaltung das in der Nacht vom

30 . November zum 1. Dezember 1914 auf dem
Gehöfte vorhanden gewesene Vieh zu zählen und die
einzu¬
Zahl in die Zählbezirksliste wahrheitsgetreu
tragen . Das Ergebnis ist dem Haushaltungsvor¬
steher vorzulegen und von ihm mündlich zu be¬
stätigen.
Ueber die in den Zählbezirkslisten enthaltenen,
den Viehbesitz des einzelnen betreffenden Nachrichten
zu wahren . Die Angaben
ist das Amtsgeheimnis
dürfen nur zu amtlichen statistischen Arbeiten , nicht
aber zu Steuerzwecken , benutzt werden.
Die Ergebnisse der Viehzählung dienen lediglich
den Zwecken der Staats - und Gemeindeverwaltung
wissenschaftlicher und gemein¬
und der Förderung
nütziger Aufgaben , wie Hebung der Viehzucht . Ins¬
besondere soll dadurch ein Einblick in die Fleisch¬
mengen gewonnen werden , die durch die heimische
Viehzucht für die Volksernährung verfügbar werden.
Die Erreichung des bedeutsamen Zweckes der
Zählung hängt zum großen Teile von der Mithilfe
der Bevölkerung ab . An sie wird daher die dringende
Bitte gerichtet , das Zählgeschäft durch bereitwilliges
Entgegenkommen den Zählern , Ortsbehörden usw.
gegenüber zu erleichtern . Es bedarf einer großen
Zahl freiwilliger Zähler , die bei der Ausübung ihrer
ehrenamtlichen Tätigkeit die Eigenschaft von öffent¬

lichen Beamten

KnMr Mtnlifi«

. Es steht zu erwarten,
besitzen

daß wie bei früheren Zählungen so auch diesmal
sich in genügender Zahl Personen finden werden,
die bereit sind, dieses Ehrenamt zu übernehmen ; sie
würden damit dem allgemeinen öffentlichen Interesse
einen wesentlichen Dienst leisten.
Endlich ist noch in geeigneter Weise , namentlich
durch Besprechung in den Gemeindeversammlungen,
in den Schulen und durch Abdruck dieser Ansprache
in den amtlichen Blättern und in der Tagespresse
der Zweck der bevorstehenden Zählung zur möglichst
allgemeinen Kenntnis zu bringen.
Die Aufbereitung der Ergebnisse der Zählung
geschieht durch das Königlich Preußische Statistische
Landesamt in Berlin SW . 68 , Lindenftraße Nr . 28,
das zur Behebung etwa auftauchender Zweifel auf
jede Anfrage bereitwilligst Auskunft erteilen wird.
der Ergebnisse
Eine etwaige Veröffentlichung
wird so gehalten werden , daß darin die Angaben
in keinem Falle
des einzelnen Haushaltungsoorstehers
mehr erkennbar sind.
Berlin , im November 1914.
Der Präsident
des Königlich Preußischen Statistischen Landesamtes.
I . V . : Kühnert.
Wird veröffentlicht.
, den 28 . November 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

Bekanntmachung.
Der Herr Minister für Handel und Gewerbe
weist darauf hin , daß weiße Bäckerware , die nicht
zum Kuchen gehört , Weizenbrot im Sinne von § 1
über den Verkehr
der Verordnung des Bundesrats
mit Brot vom 28 . Oktober 1914 ist. Brötchen
(auch Semmeln , Schrippen usw .) sind mithin Weizen¬

und
der erwähnten Verordnung
brot im Sinne
müssen mindestens 10 Gewichtsteile Roggenmehl auf
90 Gewichtsteile Weizenmehl enthalten.
Höchst a . M ., den 22 . November 1914.
gez. Klauser , Landrat.
Wird veröffentlicht.
wollen die Bäcker von dieser Ver¬
Insbesondere
fügung Kenntnis nehmen.
, den 26 . November 1914.
Sossenheim
Die Polizei - Verwaltung.

Polizeiverordunug.
der §§ 5 und 6 der Allerhöchsten
AuO,Grund
Verordnung vom 20 . September 1867 (G . S . S.
in den neu er¬
1529 ) über die Polizeioerwaltung
worbenen Landesteilen wird nach Beratung mit dem
Gemeindeoorstand für den Umfang des Gemeinde¬
von Sicher¬
bezirks Sossenheim zur Herbeiführung
heitsmaßregeln beim Baden Folgendes bestimmt:
§ 1Das Baden in der Nidda ist nur an dem seit¬
herigen Badeplatze am Niedschaftswege in der Länge
des Flusses gestattet , der oben und unterhalb des
Flußlaufes mit einer Tafel mit der Aufschrift : „Bade¬
grenze " bezeichnet ist. Dieser Platz wird mit einer
Tafel mit der Bezeichnung „Badeplatz " noch besonders
kenntlich gemacht.

8 2.

Außerhalb

dieses Platzes ist das Baden verboten.
8 3.

Die Badenden

haben Badehosen

zu tragen.

8 4.

Das Baden ist gestattet:
1. an Werktagen:
von 6— 11
a ) für Erwachsene vormittags
Uhr und nachmittags von 3 bis abends
9 Uhr,
von
nachmittags
b ) für die Schuljugend
3— 6 Uhr.
2. an Sonntagen:
vormittags von 5— 8 Uhr . Während der
übrigen Zeit ist das Baden verboten.
8 5.

gegen diese Vorschriften
Zuwiderhandlungen
werden mit Geldstrafe bis zu 9 Mark , an deren
Haft
Stelle im Unvermözensfalle verhältnismäßige
tritt , bestraft . Die gleiche Strafe trifft Eltern und
Pflegeeltern , die ihre Kinder oder Pflegekinder von
Uebertretungen gegen diese Polizei -Verordnung ab¬
zuhalten unterlassen.
8 6.

tritt mit dem Tage der
Diese Verordnung
Veröffentlichung in der Sossenheimer Zeitung und
im Kreisblatt in Kraft.
Mit dem gleichen Tage tritt die Polizeiverordnung
vom 7. Mai 1909 Nr . 2302 außer Kraft.
, den 27 . November 1914.
Sossenheim
Die Polizeiverwaltung.

Aufruf
an die hiesige Bürgerschaft!
In der letzten
und der Mitglieder
beschlossen worden ,
im Felde stehenden

Sitzung des Gemeindevorstandes
der Kriegsfürsorgekommisston ist
daß jedem unbemittelten hiesigen,
ein
Kriegsteilnehmer

Weihnachtspaket
seitens der Gemeinde zugesandt werden soll. Hier¬
zu werden über 100 Pakete gebraucht werden.
Es ergeht deshalb an unsere Bürgerschaft die
herzlichste Bitte , diese edle Sache durch Geschenke
zu unterstützen . Hierzu können gegeben werden:

Hemden , Unterhosen , Strümpfe , Handschuhe,
Leibbinden , Knie - und Ohrenwärmer,
Taschentücher , Zigarren , Zigaretten , Tabak
und Pfeifen , Schokolade , Lebkuchen und
Keks, feste Wurst , Dörrfleisch und sonstige
kleine Geschenke, wie Taschenmesser , elek¬
trische Lampen , Bleistifte u . dergl . Sachen,
sowie auch ganze Pakete.

Da nun die Aufgabe der Weihnachtspakete bei der
Post bis einschl. 30 . d. Mts . beendet sein muß , bitten
wir die hochherzigen Geber ihre Geschenke am Sonntag
den 29 . d. Mts . von 11 Uhr vormittags bis 2 Uhr
nachmittags auf dem Bürgermeisteramt , Sitzungs¬
saal , gefl . abgeben zu wollen.
Gebe Jeder nach seinen Kräften . Er tut hierbei
nicht nur ein gutes Werk für unsere tapferen Krieger,
und Lebensgefahr
die unter großen Entbehrungen
Tag und Nacht für uns im Feindeslands kämpfen,
er tut auch als treuer Bürger seine Vaterlandspflicht.
, den 28 . November 1914.
Sossenheim
und
Die Mitglieder des Gemeindevorftandes
der Kommission für die Kriegsfürsorge.
I . A . : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
ist in der
Zur Regelung des Kartoffelbedarses
und der
letzten Sitzung des Gemeindevorftandes
Mitglieder der Kriegsfürsorgekommission der Ankauf
und die Abgabe von Kartoffeln seitens der Gemeinde
beschlossen worden.
Diejenigen Landwirte , die im Besitze von Kartoffeln
sind, sowie die Händler werden ersucht, ihre Angebote
bis spätestens Donnerstag den 3. Dezember d. Js.
anzumelden.
auf dem Bürgermeisteramts
Ebenso wollen die Familien , die Kartoffeln noch
nicht haben , ihren Bedarf wie vor angegeben , an¬
melden.
, den 28 . November 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

Bekanntmachung.
Morgen den 29 . November , nachmittags 2 ^ Uhr
findet im oberen Schulhofe die Uebung zur mili¬

tärischen Vorbereitung

der Jugend

statt.

An alle jungen Männer im Alter von 16 bis
ergeht die dringende Bitte , hierzu zu
20 Jahren
erscheinen.
, den 28 . November 1914.
Sossenheim
Leitung der Jugendwehr : H . Münzner.

Volksbad.
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet : für
nachmittags von 2— 6 Uhr und
Freitags
Frauen
nachmittags von 3— 8 Uhr.
Samstags
für Männer

Lohal-Nachnchten.
Koflrnheim , 28. Nov.

— Weihnachtsgeschenke für die im Felde
stehenden Sossenheimer Kriegern . Wir weisen
hiermit nochmals auf den im heutigen Blatte er¬
schienenen amtlichen Aufruf , betr . Stiftung von Liebes¬
gaben hin . Der Bürgerschaft wird die Weihnachts¬
bescherung unserer Krieger wärmstens empfohlen.

— Advent .

Der vierte Sonntag

vor Weih¬

nachten ist der Adventssonntag . Mit ihm beginnt
zugleich ein neues Kirchenjahr . Die Zeit vom Ad¬
ventstage bis Weihnachten , die sogenannte Advents¬
zeit, gilt zugleich als vorbereitende Zeit für die
Weihnachtsfesttage . Die Einrichtung des Advents¬
sonntages und der Adventszeit läßt sich bis in das
zurückoerfolgen.
6 . Jahrhundert

— Ueberlassung von Revolvern und Dolch¬
messer. Verschiedentlich haben die in den Krieg
ziehenden Soldaten um Ueberlassung eines Revolvers
und Dolchmessers gebeten . Diejenigen , die im Be¬
sitze dieser Gegenstände sind, werden freundlichst er¬
sucht, sie auf der Polizeiwache abzugeben , damit sie
unseren Kriegern auf Wunsch zur Verfügung gestellt
werden können.

gegen Landwirte,
— Zwangsmaßnahmen
die ihre überflüssigen Vorräte an Kartoffeln
nicht zum Verkauf stellen . Einer Bekanntmachung
gemäß,
der Landwirtschaftskammer
im Amtsblatts
sind die Handelskammern des Bezirks ersucht worden,
die Händler zu veranlassen , Fälle , in denen sich die
Landwirte aus ungerechtfertigten Gründen weigern,
ihre Vorräte an Kartoffeln zu verkaufen , sofort zur
Kenntnis der Landräte zu bringen.

Sicherstellung der

Beachtung findet. Vor allem wird es Sache der Ge¬
Volksernährung.
meinden sein, ihnen gehöriges, etwa brachliegendes

Nachdem die Grundli ien für die dauernde Ver¬
sorgung Deutschlands mit Nahrungsmitteln von der
Negierung bereits klar und sachgemäß feitgeiegt sind,
kommt es nun darauf an, zur Durchführung dieser
großen Gedanken Ratschläge und Winke zu erteilen
und auf Versorgungsmöglichkeiten im einzelnen hin¬
zuweisen. In dieser Richtung ist besonders bemerkens¬
wert eine Maßnahme der Königlichen Eisenbahn¬
direktion Posen , die in einer Amtsblattveriügung
ihrem Personal folgende Ausführungen zur Schaffung
von Gartenland bekannt gibt:
In den letzten Jahrzehnten haben sich die soge¬
nannten Kleingarten- und Laubenkolonien, Schrebervereine und dergleichen in Deutschland ungemein aus¬
gedehnt. Zehntausende von Kleingärten, in denen
große Mengen von Gemüse, Obst usw. erzeugt werden,
sind auf diese Weise in mehr oder minder großen
Gartenkolonien entstanden, und die ganze Sache hat
eine große Lebensfähigkeit bewiesen. Sehr bedeut¬
same Ertrüge sind aus solchen Kleingärten vom näch¬
sten Frühjahr zu gewinnen. Welche Mengen an Ge¬
müse der verschiedensten Art aus einem gutbewirt¬
schafteten Kleingarten . einigermaßen geeigneten
Boden und gute Bearbeitung und Düngung voraus¬
gesetzt, herauszuholen sind, ist für den Laien säst un¬
glaublich.
Aus einer Fläche von 300 Quadratmetern kann so
ziemlich der ganze Gemütebedarf einer kleinen
Familie gedeckt werden. Ist es möglich noch elwa
400 Quadratmeter Kartoffelland zu geben, so kann
auch der ganze Karioffelbedarf einer mittleren Familie
der ärmeren Klassen, oder doch mindestens ein sehr
großer Teil davon gedeckt werden. Vielleicht wird
man einwenden, daß Erträge , die erst vom nächsten
Frühjahr ab sich einstellen, zu spät kämen, denn dann
sei der Krieg längst vorbei.
Dem ist entgegenzuhaltcn, erstens, daß dies letztere
zweifelhaft ist, und zweitens, daß wir möglicherweise
auch geraume Zeit nach dem Friedensschlüsse noch
genötigt sein werden, alle Hilfsquellen der Ernährung
und zweckmäßigenBeschäftigung sorgfältig nutzbar
zu machen. Außerdem wird unsere Stellung bei
etwaigen Friedensoerhandlungen um so stärker sein,
je weniger Schwierigkeiten wir mit der Ernährungsirage unseres Volkes dann haben, und zur Verminde¬
rung dieler Schwierigkeiten kann ein ausgedehntes
Kleingartenwesen beträchtlich beitragen. Kleingärten
in größerer Zahl vermögen auch einen mäßigen Ein¬
fluß auf die Lebensmiilelpreise im allgemeinen aus¬
zuüben. Wenn auch die Erzeugnisse der Kleingärten
meist nicht auf den Markt kommen werden, so scheidet
doch dafür ein entsprechender Betrag der Nachfrage
auf dem Lebensmittelmarkte aus.
Notwendig ist jetzt jedenfalls schleunigstes Vorgehen.
Um einen möglichst großen Erfolg zu erzielen, sollten
die Ländereien jetzt schon ausgesucht, vorbereitet, be¬
arbeitet. zum Teil auch gedüngt und bepflanzt werden,
damit im Frühjahr die erwünschten Erfolge sich einslellen. Weiter teilt die Direktion in einer Verfügung,
betreffend Viehmästung, den Ämtern und Dienststellen
folgendes mit:
Der Bundesrat hat das vorzeitige Schlachten von
nicht schlachtreifem Vieh verboten. Im Interesse der
Volksernährung ist das Blästen des Viehs unbedingt
erforderlich. Wir empfehlen deshalb den Bediensteten,
die Vieh halten, ihren Viehbestand möglichst zu er¬
balten und zu mästen. Wenn die erforderlichen
Mittel zur Beschaffung von krästigem Futter fehlen
sollten, so wird die Landwirtschaftskammer die ertordciltchen Vorschüsse aus Antrag gewähren. Zu
diesem Zwecke ist den Ämtern alsbald eine Nach¬
weisung derjenigen Viehhalter einzureichen, die die
Mästung ihres Viehes beabsichtigen. Es ist hierbei
anzugeben Name. Stand und Wohnort des Vieh¬
halters, Zahl und Gattung der einzelnen Tiere. Die
gewährten Vorschüsse werden beim Verkauf der ge¬
mästeten Tiere wieder eingezogen.
Diese Anregung ist äußerst wertvoll, und es ist
durchaus notwendig, daß sie in den weitesten Kreisen

Doch glücklich geworden.
19J

Roman von Otto Elster.
(Fortsetzung
.)

«Mit dem größten Vergnügen . . ."
«Nun, ein Vergnügen ist es gerade nicht, auf dem
einsamen Vorwerk zu sitzen, zwei — drei Stunden
von jeder menschlichen Gesellschaft entfernt. Im
Sommer bietet ja das nahe Gasthaus „Zur Tanne"
einige Abwechslung
, im Herbst und im Winter sagen
sich aber die Füchse und die Hasen dort «Gute Nacht"
— daher der Name des Vorwerks „Im Hasen¬
winkel". — Sie haben da niemanden als den
alten halbtauben Förster und den Kantor im nächsten
Dorf — ein griesgrämiger Junggeselle. Wie behagt
Ihnen das ?"
«Es kommt mir nicht auf große Gesellschaft an,
Herr Oberamtmann." entgegnete Herbert ernst. «Die
Einsamkeit hat sogar einen großen Reiz für mich, um
so eingehender kann ich mich mit meiner Arbeit be¬
schäftigen."
«Arbeit werden Sie genug finden. Es ist ein
recht steiniger, trockener Boden dort, der emsiger Be¬
arbeitung bedarf, um überhaupt Gewinn abzuwerfen.
Auch ist in Hasenwinkei eine große Schafherde, die
auch manche Arbeit macht. Die Jagd stelle ich Ihnen
vollkommen zur Verfügung: Sie können Hasen und
Füchse schießen nach Herzenslust. Wegen der Reh¬
böcke müssen Sie sich an den asten Förster Schling¬
hake hasten. Also wollen Sie ?"
«Ja — und ich danke Ihnen von ganzem
Herzen . . ."
„Danken Sie mir erst, wenn Sie einen Winter
in Hafenwinlci zugcbracht haben. Ihr Vorgänger
wird sich iedensalts treuen, wenn ich ihm den
Wechsel mitteste. Wann wollen Sie hinaus ?"
.Sobald wie möglich."

Land ärmeren Famisten zur Verfügung zu stellen und
sie. wenn notwendig, mit Hilfe der Armenoerwaliung
oder unter Inanspruchnahme des Unierstützungsfonds
in den Stand zu setzen, das Land zu besäen. Auch
diese kleinen Mittel müssen helfen, das große Ziel zu
erreichen.

Verschiedene Kriegsnachrichten.
Die Gerettete » «nd die Gefallene » von Tsingtau.
Nach den jetzt vorliegenden Nachiichien beträgt die
Zahl der bei den Kämpfen um Tsingtau und beim
Falle der Festung gefangenen Angehörigen etwa
4250, einschließlich 600 Berwundeien. Die Zahl der
Gefallenen soll elwa 170 beiragen , darunter sechs
Offiziere. Vom österreichisch- ungarischen Kreuzer
„Kaiserin Elisabeth" sind ein Leutnant und acht Mann
verwundet, acht Mann tot. Die Behandlung der Ge¬
fangenen in Japan soll gut sein. Die japanische
Negierung hat die baldige Übersendung namentlicher
Listen der Toten, . Verwundeten und Gefangenen in
Aussicht gestellt.
Die Beute des Hilfskreuzers „Kronprinz
Wilhelm ".
Die .Times' meldet aus Monieoideo : Der deuische
Dampfer „Sierra Cordoba " ist mit den Passagieren
und Mannschaften des Dampfers „La Correntina"
und der französischen Barke „Union" eingetroffen, die
der deutsche
Kreuzer
« Kronprinz
Wil¬
helm " erbeutet
und versenkt
hatte , elfteren
am 7. Oktober, letztere am 28. Oktober. Die Passa¬
giere und Mannschaften wurden auf die „Sierra
Cordoba " gebracht, die den Kreuzer begleitete. Der
Kapitän und drei Mann der „Union" weigerten sich,
eine Erklärung zu unterzeichnen und werden als Ge¬
tangene aus dem Kreuzer' zurückgehalten, alle -underen
Unterzeichneten und sind jetzt in Freiheit.
Der Dampfer „La Correntina " war mit einer
Ladung Gefrierfleisch, deren Wert auf mehrere
Millionen Mark gefchätzt wird, nach England unter¬
wegs.
*
Die Deutschen greifen erneut an.
Die Pariser Zeitungen, die seit Wochen erklärt
halten, die S chI a cht an der A i sn e habe mit
einem Siege
der französischen
Armee ge¬
endet, der Rückzug der Deutschen
in Nordfrankreich
stehe bevor, und die deutsche Armee
sei zu geschwächt
, um den Angriff wieder aufnehmen
zu können, fangen an. die Öffentlichkeit darauf vorzu¬
bereiten, daß die Wiederaufnahme des deutschen An¬
griffs in größter» Umfange bevorstehe. General
Bonnet erklärt im .Matin ' : „Wir müssen Joffre noch
einige Wochen Frist lassen. Mit Hilfe englischer Ver¬
stärkungen und der Altersklasse 1914 und mit genügen¬
der Munition werden wir vorwärts marschieren
können. Bis dahin genügt es. die Stellungen zu be¬
haupten." Oberstleutnant Ronsset schreibt in der
.Libertö' : „Die zweite Schlacht an der Aisne scheint
keine ernstlichen Foigen haben zu können, es sei denn,
daß iünsiige Nachrichten andere Schlüsse zulassen. Es
kann vorläufig nur bedeuten, daß die Deutschen noch¬
mals einen entscheidenden Schlag an dem Paris
zunächslstegeirden Teil der Front ausführen wollen."
— Die Berl« ste , die die Franzose»
in
diesem Kriege bis zum 1. November zu berzcichue»
haben, betrage» nach zuverlässigen Mit .'cilnngen i»
Schweizer Blättern 130 000 Tote, 370 000 Ver¬
wundete rind 167 000 Gefangene.
—Die Kriegskosten
Belgiens
belaufen sich
nach zuverlässigen Schätzungen bisher aus 700 Mil¬
lionen Franken. Von dieser Summe wurden bisher
200 Millionen vom belgischen Parlament bewilligt,
während Frankreich
und England
je 250 Mil¬
lion en zugejchossen haben.
*

„Also sagen wir in drei Tagen. Einverstanden?"
„Ja . . ."
„So wäre das abgemacht. — Alles andere wollen
wir der Zukunft überlassen. . ."
Nach drei Tagen fuhr Herbert in die Einsamkeit
des Hasenwinkels hinaus . Er hatte Rosa und Else
nicht wiedergesehen, da er um die Erlaubnis gebeten
hatte, aus seinem Zimmer effen zu dürfen.
Rosa rümpfte das seine Naschen und war von
Tag zu Tag einpsänglicher für die Galanterie
des Leutnants von Reckhausen
. Else aber warf
den Kopf trotzig in den Nacken. „Mag er gehen."
sprach sie zu sich. „In der Einsamkeit des Hasen¬
winkelswerden ihm schon andere Gedanken kommen."
Indessen ihr Trotz war nicht echt. In der Stille
der Nacht weinte sie bittere Tränen.
13.
Trude verkeble einen traurigen Morgen. Das
große Haus war ihr säst zum Gefängnis geworden.
Kaum durste sie wagen, den Fuß allein vor die Tür
zu setzen, überall sah sie die Äugen der Späher,
weiche ihr Vater beauftragt hatte, ihre Schritte zu
überwachen, auf sich gerichtet. Die Wirtschafterin,
der Diener, der Kutscher, ja selbst der Inspektor
und der Förster beobachteten ihre kurzen Ausgänge. Niemals war ihr Vater so mißtrauisch gegen
sie gewesen, als in der letzten Zeit. Das mußte
seinen besonderen Grund haben, und Trude vermutete
nicht mit Unrecht, daß Martini und sein Sohn ihren
Vater zu seinem Mißtrauen ' aufgesiachelt hatten.
Herrn Martini hatte sie von jeher als den bösen
Geist gefürchtet, der ihren Vater nicht nur zum
Trunk und hohem Kartenspiel verführte, sondern ihn
auch in seinem unnatürlichen Haß gegen seinen Sohn
bestärkte. Trude hatte gehofft, daß Franz einen
besseren Einfluß auf ihren Vater ausüben würde.

Die englische Niederlage in Ostafrika.
Die Londoner .Times ' vom 24. November enthält
eine Mitieilung des Staatssekretärs für Indien , die aus¬
führlich über das für die Engländer
so verlust¬
reiche Gefecht
in Deutsch - Ostafrika
berichtet.
Danach griffen die englischen Truppen zweimal, am 2.
und am 4. November, an. Die deutsche Stellung war
jedoch so stark und die Verluste der Engländer waren so
schwer, daß eine Wiederholung des Angriffs nicht möglich
war . Die genaue Zahl der auf englischer Seite Gefallenen
beträgt 795 ; davon sind 149 englische Offiziere und
Soldaien.
— Nach italienischen Blättern mackst England

die größten Anstrengungen, um in Ägypten die
Herrschaft zu behaiten. über Alexandrien werden
immer neue Truppenmaffen an den S-uezkanai ge¬
führt, wo man demnächst eine entscheidende
Schlacht erwartet.
*

Serbiens Zusammenbruch.
Mit Ausnahme weniger Mitglieder der Kriegs¬
partei will man in Serbien von einer Fortführung
des Krieges, den man für aussichtslos hält , nichts
wissen. Man bangt um die Selbständigkeit
und Unabhängigkeit.
Der
österreichische Vor¬
marsch ist' nicht mehr aufzuhaiten. Der ganze Norden
des Landes ist in Händen Österreichs. Man sieht
jetzt ein, welche wahnwitzige Politik man auf Anstiften
Rußlands geirieben hat. Wenn die letzte Stellung bei
Kragujewatz zusammenbricht, ist Serbien verloren,
das ist die allgemeine Überzeugung.
— Auch in Montenegro empfindet man leb¬
haftes
Friedensbedürsnis.
In
Cetttnje
fanden ernste Kundgebungen statt, bet denen die Menge
einen sofortigen Friedensschluss verlangte. Nikita
steht ein, daß er von den Dreioerbändlern geprellt
worden ist und fürchtet für seinen ohnehin wackeligen
Thron.
Neue Erfolge der Türken.
Ans dem Wege nach Batum haben die Türken
neue Erfolge errungen . Sie haben Morgul be¬
setzt. Im übrigen hindert starker Schneesall im
Kaukasus ein schnelles Vordringen . Am Suez¬
kanal stehen die Dinge gut . Ägyptische Reiterei,
die die Vorhut des englischen Heeres am Suez¬
kana ! bildete , ist zu den Türken übergegangen.

poüttfcbe Rundfcbaii.

Deutschland.
* Durch die preußische Siaatsregierung ist die all¬
gemeine Wiederzulassung des polnischen
Reli¬
gionsunterrichts
an den Volksschulen des pol¬
nischen Sprachbezirks der Provinz Posen genehmigt
worden.
Österreich -Ungar ».
"Die Bläiter stellen mit großer Genugtuung fest,
daß der alle Erwartungen übertreffcnde glänzende
Erfolg
der Kriegsanleihe
einen finanziellen
Sieg Österreichs bedeute, der nicht nur den Beweis
für die vaterländische Opferwilligkeit der gesamten Be¬
völkerung der Monarchie erbracht habe, sondern auch
ein Zeugnis ablege für d!e volkswirtschaftliche Trag¬
fähigkeit des Landes.
Schweiz.
*Nach den bisherigen Feststellungen übersteigen
die Kosten
der schweizerischen
Mobil¬
machung bis jetzt 100 Millionen Frank . Um die
großen außerordentlichen Kosten zu decken
, schlägt die
schweizerische Regierung die Verdoppelung der meisten
Sleuern vor : die Verdoppelung der Einfuhrzölle auf
Alkohol sowie der statistischen Gebühren, die Erhöhung
der Postlaxen und Erhöhung der Gebühren für Tele¬
phonabonnements, ferner ist die Schaffung eines
Tabakmonopols und, als wichtigster Bestanüteii der
neuen eidgenössischen Einnahmen, die Erhebung einer
Kriegssleuer in Aussicht genommen.
Belgien.
* Der belgische Minister
des Auswärtigen
hat nach einer Meldung des .Nteuwe Nolteraber sie sah sich in ihrer Hoffnung gar bald ge¬
täuscht: Franz war noch schlimmer als sein Vater:
ganze Nächte hindurch trank und spielte er mit ihrem
Vater, der sich vollständig in den Händen der beiden
Martini befand.
Das anfängliche Verlrauensverhältnls zwischen
Trude und Franz Martini ward daher bald ge¬
stört. Dazu kam, daß Franz Trude mit unverkenn¬
barem Spott behandelte, der fast an Verachtung
grenzte. Dabei hatte er Anspielungen fallen lassen,
die Trude vor Abscheu erbeben ließen; er hatte sich
Zärtlichkeiten erlaubt, die sie mit Ekel erfüllten. Daß
er sie belog, wenn er behauptete, er bade die Briefe an
Herbert besorgt, wurde ihr nur zu sehr klar, als
niemals eine Antwort Herberts eintras. Sie schrieb
deshalb auch nicht mehr, sie sah die Nutzlosigkeit ein.
Am Weihnachtsabend hatte wieder ein wüstes
Gelage der Herren stattgefunden. Vergebens hatte
Trude, die ihr Vater übrigens in halbtrunkener
Laune mit einer größeren Summe Geldes be¬
schenkt hatle, gebeten, den Abend aus ihrem Zimmer
verbringen zu dürfen. Sie mußte die halbe Nacht bei
den trinkenden und derbe Späße erzählenden Männern
sitzen und erst als Franz Martini gar zu zärtlich
und zudringlich wurde, floh sie entsetzt davon und
schloß sich in ihr Zimmer ein.
Und nun war der erste Festtag gekommen!
Trude wartete geduldig mit dem Frühstück auf
ihren Vater. Endlich erschien er. Mürrisch und
übet gelaunt, mit Kopsweh von der durchzeckcken Nacht
her. Nichts war ihm reckt. Der Tee war nicht
stark genug, der Weihnachtskuchen zu süß. der
Schinken zu fett, die Milch zu wässerig.
„Ich werde der Wirtschafterin einmal tüchtig
meine Meinung sagen." brummte er. „Um jede
Kleinigkeit muß ich mich selbst bekümmern. Wozu
habe ick dich eigentlich im Hause?*

dänischen Courant ' aus Havre feinen Rücktritt
erklärt.

Russland.

Awni, den früheren Scheich-ül -Jslams Ziaeddin. Militärbeamter getötet und die beiden anderen Herren
Muss« Kiasim und Essad, sowie von den berühm¬ schwer verletzt.
testen Ulemas der ganzen mohammedanischen Welt
Nürnberg . Der Doppelmörder Steeger, der in
gezeichnet.
Joditz am 19. November zwei Frauen ermordete, ist
in Niederkotzau in der Wohnung seiner Mutter ver¬
haftet worden.
Mexiko . Ernsthafte Unruhen fanden hier statt.
Berlin . In einer Woche, wo Feldpostbriefpäckchen
bis 500 Gramm zugelassen waren, sind allein bei der Eine Menge versammelte sich vor dem National¬
Berliner Feldpostsammelstelle täglich im Durchschnitt palast, griff die Magazine an, bemächtigte sich der
bearbeitet worden : 812 600 Feldpostbriefe und Post¬ Waffen und Munition und entwaffnete die Polizei.
karten. 70000 Zeitungsbündchen(Langholz-Sendungen), Einige Personen wurden getötet.
478 300 Feldpostbriespäckchen
, das sind zusammen über
Vk Millionen
Feldpostbriessendungen. Außer in
Berlin, sind noch zwanzig Feidpostsammelslellen im
Deutschen Reiche vorhanden.
Offenhaliuna dev evangelischen Militär¬
—Es scheint noch nicht genügend bekannt zu sein, kirchen.' Auf Wunsch des Kaisers sollen während
daß Feldpostbriefe (Päckchen) im Falle ihrer Unbe- der Kriegsdauer die evangelischen Kirchen offen-

* Die russische Regierung beabsichtigt, eine Anl e i l>e n o n 600 M i l l i o n en R u b e t in England
aufzunehmen.
Portugal.
* Nachdem der Ministerpräsident vor den Abge¬
ordneten und Senatoren eine Erklärung abgegeben
hatte, nahm der Kongreß einstimmig einen Gesetz¬
entwurf an, durch welchen die Regierung ermächtigt
wird, auf Grund des Bündnisses mit England in
dem gegenwärtigen internationalen Konflikt in einer
Weise zu intervenieren, die ihr als die geeignetste er¬
scheint. Die Regierung wird ferner ermächtigt, die
hierzu erforderlichen Maßregeln zu ergreifen. Nach
Mitteilungen der Presse wird ein Erlaß, durch welchen
eine teilweise
Mobilisierung
verfügt wird,
erscheinen. Zugleich wird der Kriegsminister einen
Aufruf an das Land richten.
Oas englische Limen fclnff „Hudacious“
Balkaustaateu.
das an der irischen Küste unterging.
* Die .Times ' hört aus Sofia , daß Serbien jüngst
Ein für uns sehr erfreulicher Verlust hat die englische Küste un!erzegan;en. Wenn bei der ungeheuren Über¬
in Bukarest anfragen ließ, ob Rumänien etwas gegen
Kriegsmarine beirofien.
Eines ihrer modernsten macht der Enzlönbec zur See dieser Verlust auch nicht
eine serbischeGebietsabtretung
an einen
„Audacious" ist an der irischen allzu schwer inr Gewicht fällt, so ist er für uns doch
Nachbarstaat
einzuwenden haben würde, womit Dreadnoughi-Linienschiffe
immerhin ein Ge¬
nur Bulgarien gemeint sein kann. Rumänien ant¬
winn, dessen wir
wortete. es würde mit Freude sehen, daß alle
uns freuen können.
Meinungsverschiedenheiten mit den Nachbarstaaten
Die „Audacious"
aus der Welt geschasst würden. Die Regierung von
stammt aus dem
Serbien sei, dem Zwange der Verhältnisse entsprechend,
Jahre 1812 und
-u einer Politik der Konzessionen geneigt. Serbien
hatte eine Wasserhoffe nur noch auf Erhaltung
seiner
Unab¬
verdrängung von
23 370 Tonnen und
hängigkeit.
deren Bestand von den Erfolgen seiner
Bundesgenossen abhängt. Es sei deshalb genötigt,
eine Besatzung von
jeder Maßregel zuzustimmen, die diese unter den ge¬
900 Mann, die ge¬
rettet wurde. Die
gebenen Umständen für nötig halten.
Armierung bestand
aus zehn 34,8-ZentiOer keilige k^rieg in Afrika.
meter-, sechzehn
10,2-Zentimeter-und
Mehmed-es-Senussi. der Bruder des berühmten
vier 4,7-ZentimeterScheichs der Senussi und selbst einer ihrer bedeutend¬
geschühen
, fünf
sten Führer , ist mit dem größten geistlichen Dichter
Maschinenkanonen
der Senussi, Beschir, in Konstantinopel eingetroffen.
und drei Torpedo¬
Mehmed - es --Senussi ist über Benghasi, Solum,
lancierrohren. Die
Alexandrien und Port Said nach Damaskus gereist,
Geschwindigkeit be¬
hat sich dort einige Tage ausgehalten und wird nun
trügt 21/22,1 Knoals Vertreter der Senussi einige Zeit hier bleiben.
ten. Außer dem
Sin echter Sohn seines Landes, war er im TrsMolisSachschaden ist der
Verlust, auch ein
kriege einer der Hauptseinde Italiens ; aber diese Feind¬
schwerer moralischer
schaft gehört, wie mir Mehmed-es-Senussi, der fast
Schlag für die Eng¬
ausschließlich Arabisch spricht, durch einen Dolmetscher
länder.
erklären ließ, der Geschichte an. „Unser ganzer
Haß, " sagte Mehmed in einer Unterredung, „richtet
sich heute ausschließlich gegen
Frankreich
und
England,
die Feinde des Islams in ganz Asrikcck stellbarkeit zum Besten der Truppen verwandt werden gehalten werden, damit die Bevölkerung darin ihre
Wir zählen mehr als hunderttausend Krieger. Wir können, wenn sie mit dein Vermerk „Wenn unbestell¬
verrichten kann. Der Oberbefehlshaber in
haben Zehntausende von Stanimesbrüdern in Tunis bar, zur Verfügung des Truppenteils " versehen, sind. Andacht
den Marken hat daher angeordnet, daß die evange¬
und Marokko, und schon vor drei Jahren haben wir Diesem Vermerk können die Absender auf die Sen¬ lischen Militärkirchen täglich von 10 Uhr vormittags
uns gegen die französische und englische Bedrückung dungen niederschreiben, auch können sie sich dazu ge¬ bis 3 Uhr nachmiltags geöffnet sind.
des Islams erheben wollen, mein großer heiliger druckter, aus die Sendungen aufzuklebender Zetiel be¬
Das Kriegsgebet . Klein-Elschen betet — seit
Bruder hat uns geraten, zu warten . Heute jedoch ist dienen, oder sie können Pappschachteln usw. ver¬
ihr Vater im Kriege ist — jeden Abend für seine
die Stunde des Kampfes gekommen. Überall, wo ich wenden, auf denen der Vermerk ausgedruckt ist.
Rückkehr
. Im Oitober zog sie mit ihren Angehörigen
hinkam, habe ich die Mohammedaner bereits ge¬
— Der Verband der Handelsgärtner Deutschlands von der Kantsiraße in Berlin nach dem Kursürstensehen, in dem Kampf gegen die Unterdrücker des
Islams zu siegen oder zu sterben. Schon haben sich hat in Gemeinschaft mit dem Verbände deutscher damm. Und am ersten Abend in der neuen Woh¬
unsere Glaubensbrüder in Fe ; gegen die Franzosen Blumengeschäftsinhaber eine dringliche Eingabe an nung beiele Elschen: „Lieber Gott, schütze alle guten
erhoben und bald werden Sie von den Folgen des den Bundesrat , den Staatssekretär des Innern als Leute und laß den Valer bald wiederkommen, aber —
heiligen Krieges auch aus anderen von Frankreich Vertreter des Reichskanzlers, an ' den preußischen nach Kursürstendamm 73, bitte. Amen!" . . .
und England unterdrückten Reichen unseres glorreichen Finanzminister und an den Landwirtschaftsminister
eingereicht. Die Reichsregierung wird in der Ein¬
Glaubens hören."
Goldene Morte.
Die angelündigte Erklärung der im Scheich-ül- gabe ersucht, durch irgendwelche Mittel und durch
Liegt dir gestern klar und offen,
Jslam stattfindenden Versammlung der Memas zu eine Einwirkung auf die italienische Regierung zu
Wirst du heule kräftig frei.
dem Fetwah über den h iligen Krieg betont vor allem, veranlassen, daß eine Einfuhr französischer Schnitt¬
Kannst auch auf ein Morgen hoffen.
blumen
nach
Deutschland
auf
dem
Wege
über
Italien
daß der Dschihad (heilige Krieg) nur gegen die
Das nicht minder glücklich sei.
Goeihe.
Feinde
des Islams
geführt wird. An der Hand unmöglich gemacht wird. Die gleiche Biite wurde
Sei gewiß, daß nichts dein Eigentum sei, was du
der Gesetze des Korans wi d nachgewiesen, daß auch auch bezüglich der Schweiz ausgesprochen.
Claudius.
ein solcher Dschihad in den heiligen Geboten vorge¬
Hannover . Auf der Chaussee nach Nauendorf nicht inwendig in dir hast.
sehen sei, und alle Mohammedaner werden nochmals überschlug sich ein mit drei Herren aus Hameln be¬
Willst du dich am Ganzen erquicken.
ermahnt, das Gebot des Kalifen zu befolgen. Die setztes Automobil, als es einem anderen Wagen
So mußt
du das Ganze im Kleinsten erblicken.
vkvc«r >1. AHENOr
'5 V£SU.SERUU.
Erklärung ist von dem Scheich-ül-Jslam . Hairi-bin- ausbiegen wollte. Von den Insassen wurde ein

GtipoHtifcber Tagesbericht.

Vermischtes.

Trude traten die Tränen in die Augen.
„Ich habe das Frühstück selbst besorgt, lieber
Vater," entgegnete sie sanft. „Ich hoffte, der gebackene
Schinken mit den Eiern würde dir schmecken
."
„Fades Zeug ! Gib mir einmal die Flasche vom
Büfett her !"
„Den Rum, Vater ?"
„Ja ."
„Es wird dir nicht bekoinmen Vater
„Dummheit! Ich muß eine kleine Auffrischung
haben."
Damit holte er sich selbst die Flasche und goß sich
einen tüchtigen Teil in seinen Tee, den er dann mit
großem Behagen schlürfte.
„Weshalb ißt du nicht?" fragte er Trude, die still
da saß, während ihr die Tränen über die Wangen
quollen.
„Ich habe keinen Hunger . . ."
Er schlug auf den Tisch. „Diese dumme Weh¬
leidigkeit!" rief er. „Kannst du nicht vergnügt und
lustig sein? Es ist heute Weihnachten und die
Martinis kommen zum Mittagessen. Wir wollen
heute eure Verlobung feiern."
Trude erbleicht?.
„Was sagst du, Vater ?" fragte sie erschreckt.
„Eure Verlobung wollen wir feiern . . . ja ss. dus
stab ich dir ja noch nicht gesagt. Gestern Abend hat
Franz Martini um deine Hand angehalten und
ich habe ihm mein Jawort gegeben. Er ist ein
famoser Mensch und du wirst mit ihm schon auskonnnen, wenn du ihn zu nehmen weißt."
„Vater, das ist unmöglich!" rief Trude zitternd.
„Was ist unmöglich?"
»Eine Heirat zwischen Franz Martini und mir."
„Weshalb nicht?" fragte er scharf. „Ich denke,
Ihr seid ein Herz und eine Seele ? Franz hat mir

wenigstens versichert, daß du ihm dein Vertrauen
geschenkt hast."
„Ich hatte es getan, aber er hak mich belogen
und betrogen."
. „Zu deinem Besten. Ich will dieser Geschichte
mit den Briefen an den trotzigen, verkommenen
Burschen, den ich einst meinen Sohn nannte, nicht
weiter nachforschen— habe da auch einen merkwür¬
digen Brief von einem Oberamtmann Krüger er¬
halten — ha ! ich pfeise auf diese hungrigen Domünenpachier! Auf mein Geld spekuliert der Mensch!
Aber da soll er sich getäuscht haben — er wie der
trotzige Bursche, der sich gegen mich aufzulehnen
wagte. Ich habe dafür gesorgt, daß mein Geld in
andere Hände kommt. Und damit basta — heute
feiern wir deine Verlobung !"
„Vater, ich kann es nicht." schluchzte Trude unter
heißen Tränen.
„Schweredrett, so laß das Heulen." fuhr der
Alte aus. „Das nützt dir nichts! Es ist alles schon
in Ordnung gebracht zwischen Martini und mir.
Du bist meine Unioersalerbin. am Tage eurer
Hochzeit geht Hammersau in deinen Besitz über, wie
Martinikenfelde in den von Franz. Ihr werdet hier
leben, ich werde mit meinem alten Freunde Martini
in die Stadt ziehen. Mache ich einmal die Augen zu,
fällt dir auch mein Barvermögen zu. Na. bist du
nun zufrieden?"
Trude halle ihre Fassung wiedergewonnen.
„Das kann ich nicht annehmen, Vater." sprach
sie mit fester Stimme.
„Weshalb nicht?"
„Weil es eine Ungerechtigkeit gegen meinen Bruder
ist . . ."
„Gegen deinen Bruder ? ! Haha, daä ist gut.
Weißt du, daß ich ein Recht habe, ihn zu enterben?"
»Vater . .

,Mz

hat

mich

bedroht,

er

zu Boden schlagen wollen."
„Das ist nicht wabr !"

hat

mich

mit einem Stuhl

„Willst du mich Lügen strafen?" ries der Alte
wütend. „Hüie dich, daß cs dir nicht so geht wie
deinem sauberen Bruder."
„Ich verlasse lieber das Haus , ehe ich Franz Martini
heirate." entgegnete sie mit bebender Stimme.
Der Alte wüieie. Schweigend verließ Trude
das Zimmer und schloß sich in ihrer Stube ein.
DaZ war ihr Weihnachismorgen!
Gegen Mittag klopfte es leise an ihrer Zimmertür.
Wer ist da ?" fragte sie.
„Ich bin es, Fräulein Trude — Martini, " ent¬
gegnete die Stimme des alten Herrn. „Ich bitte Sie»
mir einige Augenblicke Gehör zu schenken
."
Trude öffnete die Tür und der alte Martini
trat ein. Er war feierlich mit schwarzem Frack und weißer
Weste gekleidet: in der Hand trug er einen frisch auf«
gebügelten Zplinderhut. Sein Altes-Sünder -Gcsicht
halte einen ernsten, feierlichen Ausdruck angenommen.
Trude sah ihn erstaunt an. Sie war es nicht
gewohnt, ihn in solch feierlichem Anzuge zu sehen.
„Ich kain zu Ihnen," sagte er, „uiu mit Ihnen
über die häßliche Szene ,zn sprechen
, die Ihr Vater
Ihnen heute morgen berciiet hat."
„Ich beklage es lies, daß sich Ihr Papa hat
Hinreißen lassen. Wir. mein Sohn und ich — müssen
dadurch in ein ganz falsches Licht Ihnen gegenüber
kommen. Ihr Papa hat von dem Plan einer Ver¬
bindung zwischen Ihnen und meinem Franz ge¬
sprochen. .
„Nicht nur von einem Plan , sondern von einer
festen Abmachung. Herr Martini ."
Dgüi#

(Fortsetzung folgt.)

Schützengraben.

Im

Gedichtet von einem Sossenheimer Landwehrmann.

Die besten Grütze aus der Ferne,
Send ich euch herzlich gerne.
Wir liegen hier im Unterstand
Mit Gott für König und Vaterland.
Auf freiem Feld in dunkler Nacht,
Wird manchem Franzmann den Kehraus gemacht,
Und manche Franzmanns -Leiche,
Erinnert an unsere Streiche.
Wir Landwehrleute haben ruhig Blut,
Wir zielen und wir treffen gut.
So mancher 'französischer Klageschrei,
Erinnert an unser tötliches Blei.
Als Feldsoldat ist ein hartes Los,
Bei uns da ist die Not oft grotz,
Bald fehlt's am Wasser, bald am Essen,
Doch kommt die Bagage , es ist alles vergessen.
Am stillen Abend, wenn alles ist gelabet,
Dann kommt zum Schluh die Feldpost an.
Es freut sich jeder was er kann,
Vom Hauptmann bis zum Landwehrmann.
Der eine erhält Karten von Weib und Kind,
Der andere schreibt an sein Liebchen geschwind.
Und weil sie mich haben alle vergessen,
Drum setz ich mich traurig hinter die Aeste.

. Den
der Bahn und konnte ihn genau beobachten
ganzen Morgen flog er hin und her. Fortwährend
, aber zu¬
wurde er von unserer Artillerie beschossen
nächst erfolglos. Einige Bomben hatte er schon
Glückliche Jagd auf ein französisches
geworfen. Gegen 12 Uhr mittags begannen auch
Flugzug.
zwei schwere Feldhaubitzen auf das Flugzeug zu
Einem Feldpostbrief eines Kölner-Soldaten ent¬ feuern. Es sielen ein, zwei und drei Schuß. Ich
, wie der Flieger, immer
." folgende Schilderung: konnte genau beobachten
nimmt die „Köln. Volksztg
, eins mehr durch unser Feuer bedroht, stets seine Flug¬
Tag für Tag überfliegen feindliche Flugzeuge
. Auch am 5. bahn änderte. Da, beim achten Schuß war sein
, unsere Gefechtslinie
nach dem andern
. Ein Volltreffer riß einen Flügel
d. M. kreiste wieder ein Flieger über uns. Es war Schicksal besiegelt
, bei uns schon bekannte französische Flieger, des Flugzeugs ab. Es überschlug sich nach der Seite
der tüchtige
den wir hier mit dem Spitznamen„Louis der Bomben- und sauste dann zur Erde. Einige Kavalleriepatrouillen
. Derselbe fliegt nämlich mit nahmen sofort ihren Weg zur Absturzstelle und
" bezeichneten
schmeißer
, daß man oft in großes fanden einen brennenden Trümmerhaufen vor.
einer solchen Sicherheit
Stauen versetzt wird. Sein Flugzeug soll mit einem Ein Insasse war ganz verstümmelt, der andere durch
Motor von 300 Pferdestärken ausgerüstet sein. Wenn einen Granatsplitter ins Herz getroffen. Etwas
der Flieger ein Ziel erblickt hat, bleibt er stehen, später fand man auch eine mit Blut bespritzte Karte,
wirft flugs einige Bomben ab und saust, von dem auf der man ganz deutlich sehen konnte, welche
Feuer unserer Artillerie verfolgt, in sehr schnellem Aufklärungsarbeit die Flieger leisten. Auf der Karte
. Bei uns herrscht
Fluge davon. Am Morgen des 5. November flog war unsere ganze Linie aufskizziert
er wieder über die Linie. Ich war gerade in S . an natürlich große Freude über den Abschuß.
Doch zum schmollen und grollen ist keine Zeit,
Wir sind schon längstens Marsch bereit.
Wir ziehen lautlos gegen den Feind durch's Land,
Für Gott , für König, fürs Heimatland . Ludw. L- i.

§(t)roriiirflfifd

Kathol . Gottesdienst.
1. Advsntsonntag , den 29. November 1914.
Sonntag : 7yz Uhr : Frühmesse mit
Adventkommunion der Frauen ; 8Ve Uhr:
Kindergottesdienst mit Ansprache; 10 Uhr:
Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr : Christen¬
lehre mit kurzer Advent-Andacht ; 7 Uhr
abends : Oeffentliche Kriegsgebetstunde zu
Ehren der hl. Nothelfer.
Haus - Kollekte : Für die Bischöfliche
Erziehungsanstalt in Marienhausen durch
eigens beauftragte Sammlerinnen.
Wochentags : a) 640 Uhr 1. hl. M .,
b) 71/i Uhr 2. hl. Messe (auher Freitag ).
(Fest des heiligen Apostels
Montag
Andreas ) : a) hl. Messef. die Pfarrgemeindef;
b) best. Amt (Tagesfarbe ) für die Eheleute
Andreas Brum und Anna M. geb. Thoma.
Dienstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der hl. Muttergottes für einen Krieger (P.
Moos ) ; b) 2. Sterbeamt für Michael Bern¬
hard Füller . Abends 7 Uhr : Kriegsbitt¬
andacht mit Segen nach dem Gesangbuch.
Mittwoch : a) best. hl. Messe für die
armen Seelen nach Meinung Arnold ; b)
gest. Jahramt für die Eheleute Johann
Moos und Elisabeth geb. Fay und Angeh.
: a) gest. hl: Messe für
Donnerstag
Konrad und Anna M. Glückmann nebst
Kath. Brum ; b) gest. Rorateamt mit Segen
für Katharina Kinkel u. a. St.
Freitag ( Herz Jesusreitag u. Fest der
hl. Nothelferin Barbara ) : 6l/-2 Uhr : gest.
hl. Messe zu Ehren der hl. Barbara für die
Pfarrkinder ; zugleich: gest. Segensamt mit
Sühnekommunion und Herz-Jesu -Litanei.
Abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht mit Segen
zu Ehren der hl.Nothelfer nach dem Kapellen¬
büchlein.
Samstag : a) best. hl. Messe sür
Heinrich Brum ; b) best. Jahramt für Bern¬
hard Schnappenberger.
Für nächsten Sonntag werden die
Jungfrauen der Pfarrei zum Empfang der
hl . Adventkommunion eingeladen. In der
Frühmesse hält der Marien -Derein seine
statutengemäße Generalkommunion.
: a) Donnerstag
Beichtgelegenheit
Nachmittag (wegen des Herz-Jesufreitags)
von 4 Uhr ab ; b) Samstag Nachmittag
von 4 und abends nach 8 Uhr ; c) Sonntag
früh von 6 Uhr ab.
Morgen Sonntag nach dem Hochamt ist
im Pfarrhaus : Kirchenvorstandssitzung betr.
Revision des neu aufgestellten Inventars.
: a) Morgen
Vereinsnachrichten
Uhr : Einübung
Sonntag Nachmittag
für das Titularfest des Marienvereins im
Schwesternhaus : b) Dienstag Abend 9 Uhr:
Gesangstunde des Cücilien-Vereins.

Danksagung.

das Pfund

Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während des
schweren Leidens und bei der Beerdigung meines nun in Gott
ruhenden unvergesslichen Mannes, unseres lieben, guten Vaters,
Schwiegervaters, Grossvaters, Bruders, Schwagers und Onkels

Wurst -MG

Die tieftrauernden

Sossenheim , den 29. November 1914.

Aepfel

Schöne

Hauptstrahe 128.

Nächsten Mittwoch den 2 . ver ..
von nachmittags2 Uhr ab

frisch geschlachtetes

$il|iuriiifTlfili

das Pfunb
Hinterbliebenen.

I. d. N.: Maria Füller nebst Kinder.

i

H . Vogel , Kronbergerstraße 5 .
zu verkaufen .

sagen wir Allen, ganz besonders den barmherzigen Schwestern vom
Höchster Krankenhause für ihre liebevolle, aufopfernde Pflege, den
Herren der Direktion der Farbwerke vormals Meister, Lucius <6
Brüning in Höchst a. M., seinen Herrn Vorgesetzten und seinen
Mitarbeitern für die Kranzspenden, sowie Herrn Lehrer Flick und
dessen Schulmädchen für den erhebenden Grabgesang, dem MarienVerein und allen Freunden und Bekannten für die vielen Kranzund Blumenspenden und allen Denen, die dem Verstorbenen die
letzte Ehre erwiesen haben, unseren innigsten Dank.

80 Pfg ., sowie

ist noch zu haben bei

.Füller

.Bernh

zu 75 und

August

zu 75 und 80 Pfg.
zu haben bei

Fay , Taunusstraße 5 .

Schöne

Aepfel

zu verkaufen . Oberhainstratze 4.

Schöne2- oder3-Zimmer-Wohnung
. Hauptstraße 128.
zu vermieten

Nachruf!
Er starb zu früh und wird von uns vermisst.
Er war so treu und gut, dass man ihn nie vergisst.
Den Heldentod fürs Vaterland starb in Frankreich an den Folgen
einer schweren Verwundung' unser lieber Sangesbruder

Wilhelm Flach
Reservist im Infanterie - Regiment Nr. 80.
Wir verlieren in demselben ein treues Mitglied unseres Vereins
und werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
. Kronbergerstraße 48.
vermieten

i

Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 5.
Eine 3- oder2-Zimmer-Wohnung in
, sowie zwei 3der Cronbergerstraße
Zimmerwohnungen am Höchster Fried¬
. Näheres bei August
hof zu vermieten
Fay, Oberhainstraße 53.
Ein schönes Zimmer zu vermieten.
Oberhainstraße 4.

Reinl. Arbeiter kann schöne Schlaf¬
. Hauptstraße 97.
erhalten

“Sossenheim. Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
„Eintracht
Mannergesangverein
stelle

mieten. Hauptstraße 63.

Das kath. Pfarramt.

Gvmrgel. Gottesdienst.
1. Advent, den 29. November 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst . Kollekt für das
Paulinenstift in Wiesbaden.
l 1/2 Uhr Kindergottesdienst.

Evangelisches Pfarramt.
Mittwoch den 2. Dezember, abends 7 x/2 Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Gesang -Verein
„Freundschafts-Klub ".
Heute Samstag Abend9 Uhr

Zusammenkunft
im Vereinslokal „Zum Frankfurter Hof"'.
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen wird gebeten.

Der Vorstand.

kine Wohltat im

Tel

de!

°—
Tür unsere Soldaten
stets etwas ttlarmes bereitet!
im Schützengraben, im Biwack, im Quartier

Feldküche

D. R . G. M . a.

in der Reektascbe
Gewicht 70 Gramm.

Preis 85 4 ohne Spiritus.
Bestellungen nimmt gerne entgegen:

Heinrich Fay , Schwesternstraße 3.

Unterzeuge
UÜn jeder

Art für unser

Militär !

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer, Pulswärmer etc., Strümpfe,

Schlafdecken, Bettwaren, fertige Betten.
Neuheiten in J>amen -Mönteln und Kostümen
Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte

Trauerhüte

— Trauerartikel.

a.M.
Kaufhaus Schiff ,Höchst
Königsteiner =»Strasse 7, 9, 11 und 11a.

i

l

$o $ $ enbeimerZeitung
Amtliches

KekmtWchWMM

fm bir Kemeikde

Mmimi

WSchentlichr Gratis -Keilage: HürrSrierte
» UntertzaLturrgsvlatt.
Liese Zeitung erscheint Wöchentlich zweimal urch zwar
Mtrttb'ochS und Samstags . Wonnernenrspreir
monatlich 35 Pfg - frei ins Haus geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt.

Ur. 96.

Zehnter

Jahrgang
.
—
« eranrwörtlicher Herausgeber, Druck und Berta» !
Karl B « cker in Sossenheim.

Mittwoch den 2 . Dezember

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SagiStagVormittag (größere am Tage vorher) erbikMUnL
kostet die viergefpalteve Petitzetle oder deren Raum
10 Pfg .. bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

verkaufen, so ist der Gemeindevorstand berechtigt,
Lokal-]Vacbricbten.
den gesamten Vorrat, soweit er nicht nachgewiesener¬
maßen
für
den
eigenen Bedarf des Besitzers nötig
I. Für ehemalige Ersatzreserviste «.
— Weihnachtsgeschenke für hiesige unbe¬
ist, zu übernehmen und auf Rechnung und Kosten
mittelte im Felde stehenden Krieger. Infolge
Alle hier wohnhaften Ersatzreservisten der Jahr¬ des Besitzers zu verkaufen.
des Aufrufs
an die hiesige Bürgerschaft
sind so viele
gänge 1876 bis einschl. 1881 haben sich heute
Ein Verstoß gegen die vorgenannten Bestimmungen,
Abend zwischen7—9 Uhr auf dem Polizeibureau insbesondere auch eine Verheimlichung von Vorräten Gegenstände gespendet worden , daß 220 Weihnachtsunter Mitbringung des Militärpasses zu melden.
an Kartoffeln wird gemäß § 4 des Gesetzes vom Pakete abgeschickt werden konnten.
Sossenheim , den 2. Dezember 1914.
— Feldpostbriefe nach dem Feldheer im Ge¬
4. August 1914 mit Geldstrafe bis zu 3000 Jl. oder
Der Gemeinde-Vorstand.
wicht
über 260 g bis 500 g sind vom 2. bis ein¬
im Unvermögensfalle mit Gefängnis bis zu 6 Mo¬
schließlich8. Dezember von neuem zugelassen
. Die
naten
bestraft.
II. Für gediente Leute.
Gebühr
beträgt
20
Pfg.
Die
Sendungen
müssen
Die Preise von 6 JL und 6,50 Jl. sind in der
Die sämtlichen in Sossenheim wohnhaften, ge¬
Versammlung
des 12. landwirtschaftlichen Bezirks¬ dauerhaft verpackt sein. Nur sehr starke Pappkasten,
dienten Mannschaften, (auch die gedienten Ersatz¬
vereins
vom 22. November von allen anwesend ge¬ festes Packpapier oder dauerhafte Leinwand sind zu
reservisten) die nach dem 2. August 1869 geboren wesenen Landwirten gebilligt worden mit der Ver¬ verwenden. Für die Wahl des Verpackungsstoffes
sind und sämtliche Mannschaften der nichtgedienten
pflichtung, die Vorräte dazu freiwillig abzugeben ist die Natur des Inhalts maßgebend; zerbrechliche
Ersatzreserve vom Geburtsjahr 1882 bis 1894 ein¬ und im gleichen Sinne auf die nichterschienenen Be¬ Gegenstände sind nach Umhüllung mit Papier oder
schließlich
, werden aufgefordert, sich am Sonntag
Leinwand ausschließlich in starken Schachteln oder
rufsgenossen einzuwirken.
den 6. Dezember d. Js ., von nachmittags 1 bis
. Die Päckchen
, auch die mit
Infolgedessen darf der bestimmten Erwartung Kasten zu verpacken
3 Uhr, auf dem Rathaus , Polizeimeldezimmer, Ausdruck gegeben werden, daß die bisherigen großen Klammerverschluß versehenen
, müssen allgemein mit
zu melden.
dauerhaftem Bindfaden fest umschnürt werden, bei
Bemerkt wird, daß auch die bereits zum Heeres¬ Schwierigkeiten in der Kartoffelversorgung der Sendungen von größerer Ausdehnung in mehrfacher
minderbemittelten
Kreisbevölkerung nunmehr auf¬
dienst eingezogen gewesenen und wegen Krankheit hören werden, und daß die Landwirte des Kreises Kreuzung. Die Aufschriften sind auf die Sendungen
oder als überzählig entlassenen Mannschaften sich zu
die Ehrenpflicht einlösen
, durch Einstellung der viel¬ niederzuschreiben oder unbedingt haltbar auf ihnen
melden haben.
fach
bislang
beobachteten
Kartoffelausfuhr zunächst zu befestigen und müssen deutlich und richtig sein.
Nur die Mannschaften des unausgebildeten Land¬
- und Ge¬
die Bevölkerung des Kreises mit diesem gerade in Auf die Versendung kleiner Bekleidungs
sturms und die Rekruten kommen nicht inbetracht.
brauchsgegenstände
braucht
sich
der
Päckchenverkehr
der Gegenwart doppelt benötigten Nahrungsmittel
nicht zu beschränken
. Es sind auch Lebens- und
zu versorgen.
III. Für Rekruten.
Genußmittel
zulässig
,
aber nur 'soweit, als sie sich
Diese Bekanntmachungtritt sofort mit ihrer
Auf Grund des § 57 der Deutschen Wehrordnung
zur
Beförderung
mit
der
Feldpost eignen. Ausge¬
werden hiermit alle dem Deutschen Reiche angehörigen Veröffentlichung im Höchster Kreisblatt in Kraft.
schlossen sind leicht verderbliche Waren, wie frisches
Höchst a. M., den 27. November 1914. f
Militärpflichtigen , die in der hiesigen Gemeinde
Obst, Butter, Fett, frische Wurst; ferner feuergefähr¬
Der Landrat : Klauser.
ihren dauernden Aufenthalt haben, aufgefordert, sich
liche Gegenstände
, wie Patronen, Streichhölzer und
in der Zeit vom 1. bis 10. Dezember d. Js . zur
Bekanntmachung.
Taschenfeuerzeuge mit Benzinfüllung. Päckchen mit
Stammrolle anzumelden.
, wenn die Flüssigkeit
Nach Mitteilung des Generalkommandos des Flüssigkeit sind nur zugelassen
Die Anmeldung kann nur werktags, vormittags 18. Armeekorps ist bei ihm seit Kriegsausbruch eine in einem starken, sicher verschlossenen Behälter ent¬
von 8—12 und nachmittags von 4—6 Uhr im große Anzahl von Anträgen auf Bewilligung von halten und dieser in einen durchlochten Holzblock oder
Zimmer Nr . 9 des Rathauses erfolgen.
Unterstützung auf Grund des Reichsgesetzes in eine Hülle aus starker Pappe fest verpackt ist,
Zur An- bezw. Wiederanmeldung sind verpflichtet: Familienvom 28. Februar 1888, 4. August 1914 (R. G. Bl. sowie sämtliche Zwischenräume mit Baumwolle,
1. alle Militärpflichtigen, die im Jahre 1895
Sägespänen oder einem schwammigen Stoffe so an¬
5 . 59, 332) gestellt worden.
geboren und im Besitze der Deutschen Reichsan¬
Es wird bekannt gegeben
, daß das General¬ gefüllt sind, daß beim Schadhaftwerden des Behälters
gehörigkeit sind;
die Flüssigkeit aufgesaugt wird. Sendungen, die den
2. alle Militärpflichtigen
, die in früheren Jahren kommando für die Entscheidung der Anträge auf vorstehenden Bedingungen nicht entsprechen
, werden
Gewährung von Familien-Unterstützung nicht zu¬
zurückgestellt sind und über deren Dienstverpflichtung
von
den
Postanstalten
unweigerlich
zurückgewiesen.
ständig ist und bei Ablehnung der Anträge durch
zur Zeit noch keine endgültige Entscheidung ge¬ den Lieferungsoerband auch keine Berufungsinstanz
— Ein raffinierter Einbruch und Diebstahl
troffen ist.
bildet
.
Solche
Anträge
sind
vielmehr
bei
den
Ge¬
wurde
hier in der Nacht vom Sonntag auf Montag
Bei der Anmeldung ist der Geburtsschein vor¬
meindebehörden zu stellen, die sie zur weiteren Ver¬ in der Wohnung des Bäckermeisters Karl Völker,
zulegen. Die hier geborenen Militärpflichtigen sind anlassung an mich weiter zu geben haben.
Oberhainstraße 40, verübt. Da Herr Völker zur
von dieser Verpflichtung befreit. Alle übrigen haben
Zeit als Kriegsteilnehmerabwesend ist, hat der
Höchst a. M., den 13. November 1914.
ihren Losungsschein vorzulegen.
Der Landrat : Klauser.
Spitzbube die günstige Gelegenheit benutzt
, um den
Sossenheim , den 30. November 1914.
wahrscheinlich
schon
gut
ausgedachten
Diebstahl
aus¬
Der Gemeinde-Vorstand.
Bekanntmachung.
zuführen. Der Einbrecher hat eine Kassette mit rund
Der Verlag des Landgasthofes
, des offiziellen 400 Mark gestohlen
. Die Kassette wurde am Montag
Bekanntmachung.
Organ« des Verbandes der Gasthofbesitzer und auf dem Grundstücke der Sossenheimer RingofenNachdem der Bundesrat zufolge Bekanntmachung
dem Lande, zu Berlin Ziegelei gefunden. Hoffentlich gelingt es der Polizei
des Stellvertreters des Herrn Reichskanzlers vom Kolonialwarenhändlerauf
SW
.
68,
Lindenstraße 86, bietet die von den Gast¬ diesen raffinierten Gauner zu ermitteln.
23. November 1914 den Produzentenpreis für die
wirten usw. zu führenden vorschriftsmäßigen Fremden¬
— An den Pranger ! Das stellvertretende
Tonne inländischer Speisekartosfeln(ausgenommen bücher zu folgenden Preisen an:
Generalkommando des 7. Armeekorps erläßt folgende
die Sorten Daber, Imperator , Magnum bonum und
1 Stück, 50 Seiten stark, zu 1,80 Jl. zuzüglich Porto Bekanntmachung
: Der Handelsmann Samuel Sanders
Up to date) mit Wirkung vom 28. November 1914
6 „
„ „
„ „ 1,75 Jl.
„
aus Straelen hat trotz meiner Verwarnung vom
auf höchstens 56 Jl. festgesetzt hat, werden hiermit 12 „
„
„
„ „ 1,70 Jl.
„
„
6. November Gold aufgekauft, um es über die Grenze
in Abänderung meiner Bekanntmachung vom 6. No¬
Höchst a. M., den 27. November 1914.
nach Holland zu bringen. Bei seiner Untersuchung
vember 1914 (Kreisblatt Nr . 261) für den Verkauf
Der Landrat : Klauser.
hielt Sanders das Goldgeld in einer Weise verborgen,
von Mengen bis zu einer Tonne (10 Malter oder
daß allein schon die Art der Unterbringung des
20 Zentner) nach Anhörung von Sachverständigen
Bekanntmachung.
für den ganzen Kreis Höchsta. M., mit Ausnahme
In der Nacht vom Sonntag auf Montag Goldes einen Schluß auf das schlechte Gewissen des
der Stadt Höchsta. M.,
(29./30. November) wurde in der Bäckerei von Sanders zuläßt. Er führte bei seiner versuchten
die Höchstpreise für Speisekartoffeln
Völker, Oberhainstraße 40, durch Einbruch eine Ueberschreitung der deutschen Grenze mit sich meine
Androhung, durch die Presse die Namen derjenigen
bis auf Weiteres wie folgt festgesetzt:
Kassette mit rund 400 M. Geld (meistens Papiergeld)
zu veröffentlichen
, welche aller Warnungen zum
3 JL pro Zentner (6 JL pro Malter ) bei entwendet.
Trotz
aus
Profitsucht
ihr Gold an Ausländer ver¬
Abholung vom Lager des Produzenten,
Die Kassette wurde am anderen Tage in der
, auf diese Weise selbst
3,23 Jl. pro Zentner (6,50 pro Malter ) Lei Hecke des Grundstücks der Sossenhcimer Ringofen- äußern und sich nicht scheuen
in der schweren Kriegszeit das Wohl des deutschen
freier Anlieferung in der Wohnung des Ziegelei gefunden.
. So sei denn
Käufers,
Alle diejenigen
, die irgend welche Wahrnehmungen Vaterlandes wissentlich zu schädigen
17 Pfennig für je 4 Pfund beim Verkauf gemacht haben und zweckdienliche Angaben machen der Name Samuel Sanders öffentlich genannt zum
in Läden und auf dem Markt.
können, werden gebeten, sich im Polizeibüro zu melden. abschreckenden Beispiel für andere. Ebenso hat der
Handelsmann Siegfried Wolf aus Frankfurt a. M.
Diese Höchstpreise beziehen sich auf alle mit Aus¬
Sossenheim , den 1. Dezember 1914.
versucht
, an der Zollwache Schwanenhaus Gold über
nahme der obengenannten4 Kartoffelarten und gelten
Die Polizei-Verwaltung.
die Grenze zu bringen. Trotz seines Leugnens, Gold
im Uebrigen für gute, gesunde Speisekartoffeln von
Bekanntmachung.
zu besitzen
, wurden bei ihm infolge körperlicher Unter¬
3,4 Zentimeter Mindestgröße bei sortenreinerLieferung.
Am Donnerstag den 3. Dezember 1914, abends suchung 420 JL Gold gefunden. Alle Eingesessenen_
Weigert sich ein Besitzer von Kartoffeln trotz
oorhergegangener Aufforderung der zuständigen Poli¬ 8 Uhr, findet Gemeinderats- und Kommissionssttzung meines Korpsbezirks werden gewarnt, den beiden
genannten Händlern Gold zu übergeben.
zeibehörde
, sie zu den vorgenannten Höchstpreisen zu statt.

Jur Beachtung!

Der Seekrieg.
Fast mit jedem Tage wird es deutlicher, daß Eng¬
lands ineerbeherrschende Macht ein Phanianegebilde
*ar , mit dem seit Jahrzehnten die Welt in Schrecken
erhalten wurde. Heute ist die Legende von Eng¬
lands Seeherrschalt zerstört. Um Englands Küsten —
ein Wall von deutschen Minen. In Englands Häsen
— Besuche deutscher Geschwader (Uarnioulh !). Jetzt
Unterseeboot
im Ärmelkanal ein deutsches
Ärmelkanal! Mitten inne,
an der Arbeit. Im
zwischen Frankreich und England — hinter der engen
Pforte von Dover - Calais — versenkt es keck einen
englischen Frachldampser. Blitzschnell taucht es auf.
hält in der Nähe der Seinemündung den Transportdampser „Malachite" an , läßt der Mannschaft
zehn Minuten zum Verlassen des Schisses Zeit, —
versenkt den Dampfer und verschwindet — unheimlich
wie es kam.
Jst 's ein Wunder, wenn man in England und
Frankreich entsetzt ist ? An Schottlands Nordküste
tauch" ein Unterseeboot auf. auf geheimnisvolle Weise
explodiert das moderne Linienschiff „Bulwark ",
Kreuzer werden dem deutschen Unterseeboote ein Opfer,
Minen bedrohen Englands Schiffe rings um die
Inseln , und nun ist gar die Transportlinie Liver¬
pool—Havre bedroht. Der stolze Engländer, der auf
seine Flotte pochte und von ihr Deutschlands
schnellste Vernichtung erwartete, vermag es nicht zu
fassen.
Der Eindruck des Untergangs des „Bulwark" ist
überall in England furchtbar niederschmetternd. Die
Mißstimmung gegen die Admiralität wächst: man be¬
trachtet die amtlichen Mitteilungen mit dem größten
Mißtrauen und ist nicht abgeneigt, zu glauben, daß
wieder ein deutsches Unterseeboot das Unglück der
englischen Flotte herbeigesührt Hai. Die Erregung
der Bevölkerung von Chathain Midway , wo infolge
der furchtbaren LufterschütterungdieHäuser erzitterten,
ist auss höchste gestiegen. Eine Mitteilung der Admi¬
ralität behauptet, daß die Explosion in der vordersten
Munitionskammer ersolgte. Die Explosion war meilen¬
weit zu hören. Schon zwei Minuten nach der
Katastrophe, nachdem die dichten Rauchwolken sich
etwas verzogen hatten, war von dem Schiffe nichts
mehr zu erblicken als einige wenige Matrosen, die
zum Teil schwer verletzt auf der Oberfläche schwammen
und von den herbeieilenden Schiffen geborgen wurden.
Man ist vor allem entsetzt, daß von der Besatzung von
800 Mann nur 14 gerettet werden konnten.
„Bitter not tut uns eine starke Flotte, " hat einst
Kaiser Wilhelm gesagt. Mancher hat einst zweifelnd
von „uferlosen Flottenplänen " gesprochen: mancher
mit Mißtrauen jede Marinevorlage betrachtet. Aber
wer wollte heute nicht bekennen, daß der Herrscher
recht gehabt hat ? Deutschland ist zur See weitaus
nicht so stark wie England, aber es ist stark genug,
um England in Sorge zu halten und die deutschen
Heere wirksam auf der See zu unterstützen. Und so
stark mußte die deutsche Flotte werden. Ader was
ihre Stärke ausmacht, das sind nicht bloß ihre Fahr¬
, das ist der Geist,
zeuge. ihre Panzer und Geschütze
der Osstziere wie Mannschaft erfüllt, dieser- Geist, der
Wunder verrichtet, ob er sich betätigt im nassen Ele¬
ment . wie in der Nordsee und im senrcn Ozean,
oder auf dem Festland, wie bei Antwerpen und
Ostende, wo unsere Marinelruppcn großartiges ge¬
leistet haben.
Englands weltumspannende Seeherrschast ist un¬
widerbringlich dahin : darüber gibt es heute keinen
Zweifel mehr. Vor 65 Jahren konnte England (1869)
mit einem Machtwort der deutschen Flotte ein Ende
machen. Heute aber reichen seine Hunderte von
Schiffen nicht hin, um die Unternehmungen unserer
Flotte zu verhindern. So ist denn der Untergang
des Transportdampfers „Malachit" vor Havre ein
neuer Markstein in der Geschichte unserer Flotte und
eine erste Warnung an unsere Feinde, daß sie auch
im Kanal — inmitten ihrer Kriegsschiffe und Befesti¬
gungen — vor unserer Flotte nickt sicher sind. W.
*

*

*

Doch glücklich geworden.
201

Roman von Otto Elster.
t^ ortsetzmiad

„Ich bitte um Verzeihung, Fräulein Trude — das
war eben der Irrtum Ihres etwas hitzköpfigen
Papas , meines alten Freundes . Wir haben gestern
Abend allerdings diesen Plan besprochen, aber mir
so wenig, noch Frau ; ist es eingefallen, diesen Plan
als eine feststehende Tatsache zu betrachten. Mein
Sohn wollte heute noch mit Ihnen sprechen— dazu
erbat er sich die Erlaubnis Ihres Papas ."
„Das ist mir lieb zu hören. Herr Martini . Wollen
Sie nunmehr Ihrem Sohn sagen, daß diese Unter¬
redung mit mir zwecklos geworden ist. Ich kann
leider seine Werbung nicht annchmen."
„Vergebung, Fräulein Trude, wenn ich zu hoffen
wage, daß Sie sich noch anders besinnen werden."
„Niemals."
„Niemals ist ein hartes Wort," sprach der alte
Martini lächelnd. „Man sollte es ans dem Wörter¬
buch streichen. — Durch Ihre Weigerung werden
Sie Franz tief belrübcn, denn er liebt Sie aufrichtig
und ist ein treuer Mensch. . ." _
„Herr Martini , ich glaube, ich kenne Ihren Sohn
gut genug."
„Run ja, er ist zuzeiten ein bißchen wild." fuhr
Martini fort. „Mein Himmel. Jugend hat keine
Ader ein stark
Tugend, Jugend will auslobeu.
gärender Most gibt den besten Wein. Denken Sie
an Ihren Bruder."
„Was hat Herbert damit zu schaffen?"
«Nun. er soll Ihnen nur als Beispiel dienen . . ."
„Wieso?"
„Für den gärenden Most der Jugend ."
„Herbert hat niemals ausschweifend gelebt."
„Ich » UI es nicht ausschweifend nennen- wenn

den Engländern entsteht ein Feind, dessen energisches
Vorgehen große Sorgen Herausbesch wärt. Türkische
Blätter berichten:
Geueralfeldmarschall v. Hindenüiirg.
Auch Persien wird an dem Kriege gegen Ruß¬
Der Führer der deutschen Ostarmee, dessen Siege
tcilnchmen. Es warte nur noch einige Tage
land
des
Liebling
zum
ihn
Lqck
und
bet Tannenberg
türkische Armee tm Kaukasus weiter vor,
die
bis
Volkes gemacht haben, ist nach dem .tzann. Cour.' gedrungen sei, wodurch die Entsendung neuer russi¬
vom Kaiser zum Generalseldmarschallernannt worden. scher Kräfte » ach Persien ausgeschlossen würde . Die
marsch alt v. Hin den bürg,
Generaldfeld
N i c d e r m c tze l u u g der 3000 N nssc n i u
werde die Ausbreitung des Krieges nur
dessen Arnieen in Polen in schwerem aber aussichts¬ Täbris
denn man sei darauf
reichen Kampfe stehen, hat in den letzten Tagen noch beschleunigen können,
Testern» ernste Schritte
ln
Rußland
daß
gefaßt,
der
daß
gegeben,
Ausdruck
wiederholt der Anächt
der Krieg
Folge
nnternchmen werde, deren
Erfolg den deutschen Waffen im Osten treu bleiben sein werde.
werde.
Vorbereitungen zum Entscheidnngskaiiipf.
Kriegsereignisse.
Die Pariser Zeitungen melden übereinstim¬
nnd 20. November. Die Serben räumen gain Nordmend, das? an den Fronte » in Flandern
,erbten. — Die Russen werden von den Türken im
die Gegner Vorbereitungen
Nordfrankreich
Kaukasus bei Liman über deu Fluß Tschuruk zurückzum Entscheidungskampf treffen. Auf beiden
gedrängt.
Seiten werden die Berschanzunge» verstärkt und
die Truppen vermehrt. Auch zahlreiche neue 21. November. Die bei M -awa und Plozk ge¬
schlagenen Russen werden von den Deutschen ver¬
Geschütze treffen ein.
folgt. — Vordringen der Deutschen bei Lodz. Die
Falls diele Nachrichten zuireffen sollten, so dürfen
bei Czenstochau vereint kämpfenden Deutschen nnd
wir dieseni Enischeidungskampfe mit Zuversicht ent¬
Österreicher gewinnen Boden. — Ein Angriff zweier
. Auch er wird schwere Opfer kosten, aber
gegensetzen
englischer Flieger aus die Luftsckiffhalle in Friedrichsder Sieger wird nicht nur endgültig Herr der Lage
Hafen wird vereitelt, ohne daß die Anlagen Schaden
in Belgien und Nordsrankreicht sein, sondern die
leiden.
weitestgehende Möglichkeit zum Vormarsch haben.
-Polen , bei Lodz und
November. In Nusfisch
—Nach einer Meldung aus Tokio find gegen das 22.Czenstochau
werden die Kämpfe von den Unseren
deutsche Geschwader, das kürzlich das englische
mit Erfolg fortgesetzt. — Auch die Österreicher
, seit dem 21. November
Geschwader vor Chile vernichtete
melden siegreiche Gefechte aus Russisch- Polen . —
unterwegs
der Verbündeten
drei Geschwader
»
Türkische Truppen schlagen bei Kanlara die Eng¬
länder.
Vergeblicher Sturm aus Przemvsl.
November. Deutsche Ariillerie vertreibt bet Nicu23.
zuständi¬
An
Das .Wiener Fremdenblatt ' schreibt:
port ein englisches Geschwader. — Im Argonner
ger Stelle ist vom Armeeoberkommando die Mit¬
Walde werden den Franzosen mehrere Siützvunkle
teilung eingetroffen, daß die zweiteBelagerung
entrissen. — Die Deutschen bombardieren Wern.
bisher
den Feind
für
von Przemysl
— Bel C .cnstochau und Krakau setzen die ver¬
gebracht hat, und daß die
bündeten Deutschen und Österreicher ihre Angriffe
keine Fortschritte
fort. — Die Schweiz protestiert wegen der UberForts der Festung trotz des wütenden Ansturms der
sliegung ihres Gebietes bei dem Angriff auf die
Russen keinen nennenswerten Schaden gelitten haben.
Zeppelin-Werst in Friedrtchshafcn. — In Marokko
In einer Meldung eines Siabsosstziers von Przemysi
erleiden die Franzosen eine Niederlage, bei der die
Lage
die
,
berichtet
wurde an das Armeeoberkommando
zwei Baiterien erobern und ungefähr
Marokkaner
der Verteidiger sei eine solche, daß man wegen des
650 Franzosen töten. — Die Österreicher machen
zu
weiteren Schicksals der Festung nicht beunruhigt
-Polen 2400 Russen zu Gebei Piiica in Russtsch
sein brauche.
sangenen.
Allem Anschein nach ist bei der russischen
24. November . Landungsversuche englischer Schiffe
eingetreten . Das
eine Erschöpfung
Armee
an der flandrischen Küste werden abgewiesen. —
geht vor allem daraus hervor, daß man acht Jahr¬
Das deutsche Unterseeboot „I118 " wird durch einen
kRetchswehr) einbermen
gänge des Landsturmes
englischen Zerstörer leck geschossen und sinkt, die
hat. Nach sachverständiger Ansicht kommen dabet
Besatzung bis aus einen Mann gerettet. —Meldung,
etwa 1 Million Mann in Betracht. Ob aber diese
daß am 28. oder 29. Oktober das englische Linien¬
neuen Maniischasien die Schlagbereiischait des Heeres
schiff„Audacious" (ein sog. überdreadnought ) durch
erhöhen, ist zweifethast. Man darf sich trotz allem
eine Mine oder Unierseebootsckuß an der Nord¬
zu der Meinung des .Pesier Lloyd' bekennen, der
gesunken ist. — In der Nähe des
küste Irlands
schreibt: „Die Armee, die in zehn Tagen 97 000
Suezlanals findet ein Gefecht zwischen türkischer
Kriegsgefangene verliert, ist moralisch zerrüttet und
Kavallerie und englisch-indischen Truppen stall, bei
physisch zermürbt. Sie kann durch furchtbare Men¬
dem die Indier unterliegen.
schenopfer ihre Niederlage noch eine Weile verzögern, 25. November. Deutsche Forlschritte bei Arras . —
aber auf ihrem Antlitz ist bereits der Zug des
Russische Angriffe in Ostpreußen werden abge¬
Sterbens erkennbar, ein Vorbote des unabwendbar
wiesen. Auch östllch von Cienslochau brechen sämt¬
nahenden Endes."
liche russischen Angriffe vor der deutschen Front zu¬
— Portugal ordnet auf Grund eines
sammenTürken.
der
Ter Vormarsch
Bündnisses mit England eine teilweise Mobilisierung
Der Vormarsch der türlischen Truppen gegen
an. — An der persischen Grenze zwingen kurdische
Batum gestaltete sich zwar infolge der WetterverReiter die Russen zur Flucht.
hättnisse äußerst schwierig, geht aber unaufhalt¬
26. November. Die Österreicher machen in Serbien
sam weiter . Jnr Gebiet des Kaukasus sind die russi¬
weitere Forlschritte. erbeuten viel Kriegsmaterial
schen Truppen fast überall auf dem Rückzuge. Des¬
und machen viele Gefangene.
gleichen machen die Tücken in ihrem Vordringen
November. Auf dem Kriegsschauplatz in Weststetige Fortschritte. Die 27.flandern und im Argonnerwald machen die Unseren
gegen den Suezkanal
eingeborenen Stämme gehen überall zu ihnen über,
Fortschritte. — Meldung, daß am 25. November
so daß iialteuische '-Blätter schon jetzt der Ansicht Aus¬
englische Linienschiff „Bulwark" bei Sheerneß
das
in
Stellung
druck geben, daß Englands
Lust gellogen ist. Von der etwa 800 Mann
die
in
geworden sc!.
unhaltbar
Ägypten
betragenden Besatzung werden nur 12 gerettet. —
Ausbreitung des Heiligen Krieges.
— Generaloberst v. Hardenburg ivird zum Generalfeldmarschall befördert. — Die Kämpfe um KoluDer Heilige Krieg des Islam breitet sich, wie vorbara nehmen für die Österreicher weiter einen
herzusehen war. gewaltig au?, und den Russen wie

Verschiedene Krieganacbrichten.

ein junger Mensch, der Anspruch auf ein großes
Erbe Hai, einige tausend Taler Schulden macht.
Väter ballen ihre Söhne oftmals zu knapp und
nötigen sie dadurch, Schulden zu machen. Es ist
traurig , aber wahr . . ."
„Wollen Sie damit sagen, daß Herbert Schulden
hat ?"
„Ja — leider. Sehen Sie hier."
Er holte eine Briestasche hervor, öffnete sie und
entnahm ihr einige Papiere.
„Kennen Sie dieses Format ?" fragte er lächelnd,
die Papiere in die Höhe haltend.
„Es sind Wechsel."
„Ja — und kennen Sie diese Unterschrift?"
„Es ist Herberts Name und Schrlst," entgegnete
Trude erschreckt.
„Ja . es ist Herberts Name und Unterschrift.
Ich habe diese Papiere aufgekaust, um Ihrem Bruder
einen Dienst zu leisten, da die Gläubiger mit den schärf¬
sten Mitteln gegen ihn vorgehen wollten. Ich hoffte, mein
alter Freund, Ihr Papa , würde die Scheine einlösen
— aber er weigert sich standhast."
„Wieviel ist es ?" fragte Trude rasch.
..Fünfzehntausend Mark. Fräulein Trude — eine
Kleinigkeit für Ihren Papa — aber er weigert sich
standhast, er will keinen Groschen mehr für Herbert
bezahlen. Ich fürchte, ich muß jetzt auch gegen
Herbert vorgehen. wenn ich nicht um mein Geld
kommen soll."
„Das sollen Sie nicht!" rief Trude entschlossen.
„Ich besitze augenblicklich nur sünftausend Mark,
nehmen Sie sie — ich werde Ihnen später mehr
geben, bis alle Verbindlichkeiten Herberts getilgt
sind."
„Das ist sehr edelmütig von Ihnen . Fräulein
Trude," entgegnete Martini , scheinbar sehr gerührt,
.aber ick kann unter den ridwoltenden Umstände»

nicht darauf eingehen. Und dann ist da noch ein
Umstand, der dringend der Aufklärung bedarf. Hier
ist ein Schein mit der Unterschrift Ihres Vaters —
Ihr Vater erklärt diese Unterschrift für gefälscht, er
möchte die Sache dem Gericht übergeben, aber ich
habe aus Rücklicht auf Ihren Bruder den Schein
noch festgehalten. . ."
Trude erbleichte. Dann aber fragte sie ent¬
rüstet :
„Sie glauben, daß niein Bruder die Unterschrift
gefälscht hat ? — Das ist schändlich!"
Martini zuckte die Achteln.
„Gärender Most, Fräulein Trude, " sprack er
lächelnd. „Der Inhaber des Papiers , von dem ich es
kaufte, verstcherte mir. daß er es von Herbert er¬
halten hätte."
„Das ist unmöglich! Man muß an Herbert
schreiben!"
„Ich habe es getan. Er hak mir überhaupt nicht
geantwortet. Das ist doch wohl ein Beweis feines
Schuldbewußtseins?"
„Ich werde das Papier einlösen." sagte Trude
rasch.
Martini legte die verschiedenen Papiere wieder
sorgfältig in seine Brieftasche, verschloß diese und
steckte sie in die Brusttasche seines feierlichen schwarzen
Rockes, den er dann über der Brust zuknöpfte.
„Das geht nicht so ohne weiteres, Fräulein Trude,"
sagte er sanft.
„Weshalb nicht? Wenn Sie Ihr Geld bekommen,
ist ja alles erledigt."
„O, nein ! Ich kann von Ihnen dieses Opfer
nicht verlangen."
„Es ist kein Opfer für mich . . ."
„Wenn Sie mtt fick reden ließen — wegen der
andern Geschichte— ließe stch alles ohne Opfer und
nbne de, Staatsanwalt regeln."

„ ».<>?i'gen Verlauf . — Sie macken 900 Gefangene.
- Rußland beruft die Reichswehr ein.

».
Politische ArmellchAL
Deutschland.
* Die deutsche Negierung hat nach Amsterdam
ungeteilt , daß sie sich der Bildung einer aus Verbegehenden inter¬
neiern der neutralen Staaten
Unter¬
zur
Kommission
nationalen
in den Län¬
der Gefangenenlager
suchung
dern der kriegführenden Mächte ni cht w i d ers etz en
würde.
Abgeord¬
* Das Mitglied des preußischen
Ernst Meyer aus
Oberförster
netenhauses
Tawellningken ist gestorben . Der Verstorbene gehörte
der konservativen Fraktion an und vertrat seit 1913
den Kreis Tilsit -Niederung.
Portugal.
* In der außerordentlichen Sitzung des Kongresses
führte der Pr e m i e rm in i st er zur Begründung der
Ausgabe der portugiesischen Neutralität aus . er habe
t ets versucht, in der auswärtigen Politik die Eintiacht mit den auswärtigen Staaten mit der Würde
Portugals zu vereinigen , aber gegenwärtig suhle jeder,
in Gefahr wäre , wenn
daß der wahre Patriotismus
nicht , wenn
England
mit
das Bündnis
würde . Da¬
gekittet
nötig , auch mit Blut
nach wirö die Regierung ermächtigt , durch miliiäiifchc Maßregln in den internationalen Konflikt einnigreifen , zu einer Zeit und in einer Weise, wie sie die
Regierung „für Portugals hohe Interessen und Pflichten
als freie Nation und Verbündeter Großbritanniens"
iür notwendig erachten würde.
Balkanstaateu.
" Die Engländer haben mit ihrem Angriff am
Wirkung erzielt.
Schatt -el-Arab eine unerwartete
S ä mt l i ch e ar ab i s che n S tä in m e , die bisher
untereinander in Fehde lagen , sind durch das Vor¬
gehen der Engländer zur Beilegung aller Zwistigzur Be¬
teilen und zum Zusammenschluß
der En g län d er veranlaßt worden.
kämpfung
den
von Stambul
Sie haben sogar unabhängig
Krieg gegen die Engländer proklamiert.
Heiligen
Damit bestätigt sich, daß die Türkei im Balkankriege
zwar an Land verloren hat , aber an innerer Einheit
gewachsen ist.
Amerika.
"Der mexikanische Rebellengencral Villa hat die
die nach seiner Ankunft in der Stadt
Unruhen,
Carranza
Mexiko ausbrachen , leicht unterdrückt.
beabsichtigt , Villa und Zapala einzuschließen , alle
t-isenbahnen zu sprengen und alle Hilfsquellen abzuichneiden.

das von ihm in seine Wohnung gelockte Kind zu
iöien . Er habe ihm , um es am Schreien zu verhin¬
dern , ein Kopfkissen über das Gesicht geworfen . Als
das Kind dann auffallend still geworden sei und er
das Kissen wegzog , habe er mit Entsetzen gesehen, daß
der Tod emgetreten war . Er habe dann die Leiche
in einen Sack gesteckt und diesen auf den Balkon
gestellt. Gegen Mitternacht sei er dann daran
seiner
gegangen , die Leiche zu begraben . In
Aufregung habe er die Schnur , womit er den Sack
verschloß, wohl zu tief umgeschtnngen , so daß sie um
den Ha !s des Mädchens zu liegen gekommen sei.
Der Ängekiagie bestritt , daß er seinem Opfer die
Schnur bei Lebzeiten umgelegt , und dadurch dessen
Tod verursacht habe , und das Gegenieil konnte auch
nicht nachgewiesen werden . Nach dem Gutachten der
medizinischen Sachverständigen ist der Angeklagte ein

äeii großen Kämpfen in Kussikk -Polen.
Nach dem Siege unseres Hindenburg
Hallen die Russen ' bedeutende Streltkrästs
.-

VolkSWÜ'tlcbaft.
Die Kriegearbeilsgcineinschaft

Landsberg (Warthe ). In Gottschimmerbruch im
Kreise Friedeberg in der Neumark erstickten zwei
Frau
eine 78 jährige
ostpreußische Flüchtlinge ,
und deren 14 jährige Enkelin , an Kohlengasen.
Sie stammten aus Marggrabowa . Der Vater , die
Mutier und der Bruder des Mädchens sind durch die
Russen erschossen worden . Von der ganzen Familie
ist nur noch ein 19jährrges Mädchen üdriggeblieben.
Paris . Nach dem .Echo de Paris ' wurde eine
anAbteilung von 68 dem deutschen Sanitätskorps
bei
gehörenden Arsten und Sanitätsmannschaflen
Motslain nahe Pöronne gefangengenommen und nach
Vincennes geführt . Das französische Kriegsgericht
verurteilte 61 Krankenwärter wegen Diebstahls und
zwei Arzte zu einem Jahre Gefängnis , 13 Kranken¬
wärter zu Strafen von einem bis drei Jahren Ge¬
fängnis , neun Diakonissinnen zu ein bis drei Monaten

im Baugewerbe.

Der JeiüratmiSjchuf ; der im Oktober aus den deutschen
gebriigewerblichen Arbeitgeber - und Arüeüeroerbänden
hat zu weiteren Förderung
b Ideten Arbeitsgemeinschaft
ler Bestrebungen , die Arbeitslosigkeit im deutschen Bau¬
gewerbe während des Krieges einzudämmen , nun auch an
den Reichstag , an den Bundesrat und die Reichsämter die
Bitte gerichtet , daß die schon beschlossenen Bauten umgehend
ausgeführt und Mittet für weitere Bauten bereitgestellt
werden . Gleiche Eingaben sind in den letzten Wochen an
die gesetzgebenden Körperschaften und Ministerien der
Bundesstaaten gerichtet worden . Neben dem Zentralausichuß sind nun bereits in säst allen Provinzen , kleineren
usw . Bezirksausschüsse der ArbeitSgemelnBundesstaaten
sckcist tätig.

Onpolitischer Tagesbericht.
Berlin . Wegen Ermordung eines kleinen Mäd¬
chens wurde der Huimacher Paul Beständig aus
Neukölln vom Schwurgericht zu 12 Jahren Gefängnis
vcr urteilt . Der Angeklagte war im allgemeinen ge! ändig . bestritt jedoch, die Absicht gehabt zu haben.
.Was meinen Sie damit ?"
„Das ist sehr einfach. Wenn Sie meinen Sohn
heiraten , bilden wir eine Familie , und es würde mir
nicht in den Sinn kommen, ein Mitglied der Familie
zu kompromittieren ."
„Ah, so war es gemeint ? ! Ich hätte mir denken
können, daß der Pferdeiuß zum Vorschein kommen
würde !" sagte Trude mit büicrem Lächeln.
„Überlegen Sie einmal die Sache ruhig und
verständig , Fräulein Trude ." fuhr Herr Martini mit
einer Biedermeiermiene fort . „Sie tun in jeder Be¬
ziehung ein gutes Werk. Sie machen meinen Sohn,
der Sie aufrichtig liebt , glücklich, Sie schaffen sich selbstein glückliches, reiches, sorgenloses Dasein , Sic besreten
Ihren Bruder von einer schweren Sorge , ia. Sie
reiten ihn vor einer entehrenden Strafe . . ."
„Und ich beraube ihn seines Erbes i"
„Ah, ich weiß , was Sir meinen . Ihr Vater
will ihn zu Ihren Gunsten enterben — ia , glauben
Sie denn , daß er seinen Sohn zum Erben einletzen
würde , wenn dieser mit dem Mal einer entehren¬
den Strafe behaftet ist ?"
„Ich kann es nicht glauben . daßHerbert das getan hat ."
„Das zu entscheiden, wird Sache des Gerichts sein."
„Sie wollten wirklich die Angelegenheit vor das
Gericht bringen ?"
„Das ist meine Pflicht , nachdem Ihr Vater die
Unterschrift für gefälscht erklärt hat ."
wenn ich die Werbung Ihres
„Und wenn Sohnes annehme ?" fragte Trude erbleichend.
„Dann gehören die Papiere Ihnen , Sie können
sie verbrennen, " entgegnete Martini lächelnd . „Ich
will Herbert nicht mit Gemalt ins Verderben stürzen,
muß aber auch meines und meines Sohnes Interesse
wahrnehmen . Und was die Enterbung Ihres Bru¬
ders anbetrifft , so werden Sie reich genug sein, ihn
zu entschädigen . Das steht ganz bei Ihnen ."
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sollten.
bei Wloctawek j herangezogen , die einen Gegenstoß aussühren
aus Warschau j Dieser Gegenstoß , der auf der Linie Lowicz —Brzeziny
, ist voll,. erfolgte
.
- -. . .
kommen gescheitert,
^
auch in der Gegend
östlich von Czenstochau brachen
sämtliche russische
Angriffe vor unserer
Front zusammen.
'/lo
H/tV/
Ebenso wurden aus
der starken Stellung
Wotbrom —Pilica
die Russen von den
Österreichern ge¬
worfen , wobei es
unseren Waffen¬
brüdern gelang,
29 000 Rüssen ge¬
fangenzunehmen und
49 Maschinenge¬
F.v >
. .
L*'!.
wehre zu erbeuten.
Den Hauptschlag
führte General von
Mackensen bet Lodz
gegen die Russen.
Er nahm ihnen
40 000 Gefangene,
viele Geschütze und
156 Maschinenge¬
wehre ab.

degenerierter Mensch, der aber bet der Tal nicht un¬
zurechnungsfähig gewesen ist.
- In einem Hause der Stralsunder Straße Hier¬
selbst slürsten in Abwesenheit der Eltern der vier¬
jährige Sohn und das fünfjährige Töchierchen des
Arbeiters Friese aus einem Fenster der im vierten
Stock beiegenen Wohnung aus die Straße . Sie er¬
litten so schwere Verletzungen , daß sie bald darauf
starben.
— Das Schwurgericht verurteilte den aus Nürn¬
berg gebürtigen Kaufmann Gustav Adotf Friedrich
Engelbert Fleischmann wegen Münzverbrcchens zu
einem Jahr Gefängnis . Der bisher gerichtlich noch
nicht bestrafte Angeklagte war bet der Verausgabung
falschen Geldes gefaßt worden.
Aachen . Ein hier wohnender , in besten Vermögensoerbältnissen befindlicher Wirt lauste entgegen
den kürzlich erlassenen Bestimmungen Goldmünzen
an , die er angeblich gegen hohen Verdienst an¬
scheinend für das Ausland weiteroerkau,te . Er wurde
verhaftet . Es besteht der dringende Verdacht , daß er
den Handel schon während der ganzen Krtegszeit
gewerbsmäßig betrieb.

Gefängnis , mehrere Krankenpfleger , die kleine Gegen¬
stände bei sich trugen , zu einem Monat Gefängnis.
Die weiteren Angeklagten wurden sreigesprochen. Die
Häufung dieser schändlichen Vorgänge hat die deutsche
Negierung veranlaßt , nötigenfalls zu entsprechenden
Gcgenmaßregeln zu greifen . Bezüglich der Verurtei¬
lung der deutschen Militärärzte sind von Berlin aus
unverzüglich Schritte getan worden , um eine sofortige
Aushebung des gerichtlichen Urteils durchznführen.
und Werk¬
Bordeaux . Die Verwaltungsgebäude
stätten der Brücken- und Chaussee-Bauoeiwaltung so¬
wie die darin bestndüchen Maschincnanlagen sind
durch eine Feuersbrunst zerstört worden . In den be¬
nachbarten Lagerhäusern waren große Mengen von
Sleinkohlcnöien aufgespcichert , die nur mit größter
Mühe gerettet werden konnten.

Goläene Morte.
Den Degen soll ein Monn nicht ohne Ursach' ziehn
Und ohne Ehre dann auch nicht einstecken ihn.
Nückcrt.
Es ist kein Trug , was edle Seelen schwellet.
Was kühne Geister denken, ist kein Wahn.

Sie nur zu dem alten Martini , der wird ihm den
Die arme Trude stand in schmerzliche Gedanken
Kops zurecht setzen. Na . wie ist es ? Darf ich Franz
versunken da . Sie war keine Kampsnatur , und war
herschicken? "
es nicht gewohnt , sich gegen den Willen ihres
„Ich komme herunter . Er mag mich im Salon
Vaters aufzulehnen . Der Streit am heutigen Morgen
. . ."
erwarten
nach
sich
sehnte
sie
erschöpft;
Kraft
hatte ihre
„So ist es recht !" rief Martini und küßte Trude
Ruhe und Frieden . Jetzt kam noch die schwere
zärtlich auf die Stirn.
Sorge um Herbert hinzu , die sie quälte und peinigte,
Sie erbebte unter dem Kuß seiner kalten, trockenen
bttrgends sah sie einen Ausweg , nirgends eine Ret¬
Lippen . Das Opfer war gebracht.
tung . Und allem diesem Leid , diesen Sorgen,
diesen Nöten konnte ein einziges Wort von ihr
14.
ein Ende bereiten!
ängstlich und 'zurückhaliend
Natur
von
die
,
Trude
Wort
einen
Aber welch ein Opfer war mit diesem
war , gab sich alle Mühe , bei der Unterredung mit
verbunden ! — Das Opfer ihres Lebens , ihres
Franz Martini gesetzt, energisch und würdevoll zu
Glückes!
Es gelang ihr dies auch leidlich dank des
erscheinen.
alten
dem
zu
sie
sah
Augen
tränenschweren
Mit
daß Franz kern ganz reines Gewissen
,
Umstandes
heuchlerischer
,
scheinheiliger
mit
der
,
Manne empor
Mädchen gegenüber hatte und durch
jungen
dem
schon
geheimen
im
er
Miene dastand , während
ihren raschen Entschluß zu seinen Gunsten über¬
triumphierte.
rascht war . Er hatte sich auf einen längeren
„Mein armes Kind, " sagte er. indem er mit
dem er den Sieg nur mit
heuchlerischer Zärtlichkeit ihre Hand ergriff und strei¬ Kampf gefaßt gemacht, in davonzuiragen
hoffte. Jetzt
Trudes
Vaters
des
Hilfe
zu
glücklich
schwer,
so
denn
Ihnen
es
„fällt
,
chelte
zu ihm;
Entschluß
freiem
aus
scheinbar
Trude
kam
?"
machen
zu
sein und glücklich
ihn
stimmte
und
ihn
freute
,
ihn
überraschte
das
und
Schulter
seine
an
Sie lehnte das Haupt
weich und müde . Er war ja nicht der trockene
weinte schmerzlich brennende Tränen.
Schleicher wie sein Vater , sondern nur von einem
„Ich weiß nicht, ob ich Ihrem Sohne eine gute
grenzenlosen Leichtsinn und von einer brutalen Genuß¬
Frau sein kann," flüsterte sie.
sucht beseelst die die feineren und zarteren Gesühle in
mein
,
Sorgen
keine
sich
Sie
machen
„Darüber
ihm erstickt batten . Trudes Reichtum reizte ihn . aber
—
machen
glücklich
teures Kind ! Sie werden ihn
ihr Erscheinung , ihr sanftes , schmiegsames Wesen
auch
und
ihn zu einem anderen
werden
ja. Sie
hatten auf sein Herz und seine Sinne Eindruck ge¬
besseren Menschen machen. Unler Ihrer fairsten Hand
er in dem Glauben besangen war , er
wird er seine Wildheit abtegen — fein Betragen in macht, so daß
Tat.
der
in
sie
liebe
Ver¬
der
nur
doch
ja
entsprang
Zeit
der letzten
in den Salon einlrat , eilte Franz
Trude
Als
Junge,
arme
der
zweiflung , er war tief unglücklich,
Händen entgegen.
ausgestreckten
mit
ihr
Ihr Vertrauen verloren zu haben ."
..Meine liebe Trude ." ries er, „mein Vater hat mir
„Ist das die Wahrheit . Herr Martini ?"
schon die freudige Nachricht gebracht . . . "
„An ? mein Ehrenwort , Trude . Und wenn der
(Fortsetzung jolgst)
Tgg2,
kommen
dann
machst
Junge Ihnen Schwiengkciien

An die Jugend Sossenheims!
Mit großer Freude haben wir hier oben im fernen
Osten vernommen , daß endlich, wie schon so lange in den
größeren Städten Deutschlands , auch in Sossenheim die
Jugendwehr Boden gefaßt hat . Gleichzeitig betrübt es
uns , daß die Beteiligung noch so sehr viel zu wünschen
übrig läßt.
Wir fühlen uns daher verpflichtet, allen jungen Leuten
zuzurufen : „Eilet ohne Ausnahme alle herbei und beteiligt
euch an dem Aufbau dieses großen Werkest Es ist eine
Ehre diesen Kursus mitmachen zu dürfen , der eine Schule
von dem ist, was wir hier im Kampfe zu bestehen haben.
Schon der Gedanke, daß so viele Väter und ältere Kameraden,
ihre Lieben verlassend, zum Schutze ihres Hab und Gutes,
ja ihrer , und nicht im wenigsten auch zur Erhaltung
eurer Existenz hinausgezogen sind, um wenn es sein muß
auch ihr Leben zu opfern, muß , wenn nur noch ein Funken

Kalhol. Gottesdienst.

von Ehrgefühl in eurem Innern steckt, die Herzen zünden
Jetzt ist es für euch an der Zeit, und die beste Ge¬
und den Geist beseelen, denen im Felde draußen nach¬ legenheit, zu zeigen, was Vaterlandsliebe heißt. Mit
zueifern. Machet wahr , das , was ihr schon so oft aus
Beschämung soll sich derjenige aus dem Kreis der Menschheit
vollen Kehlen hinausgesungen habt „Wir alle wollen
zurückziehen, der sich von dieser großen und heiligen Sache
Hüter sein", indem ihr ungesäunit zu der Fahne der ausschließt, denn er ist nicht wert , daß er Deutscher und
Jugendwehr eilet. Opfert zum Wähle des geliebten Vater¬ Kamerad genannt wird.
landes diese kurze Spanne Zeit, die ihr sonst mit Nichts¬
Da die Ausbildung der Jugendwehr in den bewährten
tun und Nachgehen fröhnender Gelüste ausfüllt . Zeiget, Händen des Herrn H. Münzner liegt, sind wir von der
daß ihr trotz eurer Jugend , dermaleinst wenn das Vater¬ gewissenhaften Ausführung und einem durchgreifenden Er¬
land euch unter seine Fahnen ruft , Deutsche zu heißen folge voll überzeugt und danken Herrn Münzner und
würdig seid.
seinen getreuen Mitarbeitern für die Mühe , die sie sich
Wenn auch nicht gegenwärtig , so aber späterhin werdet
zum Wöhle der Sossenheimer Jugend machen.
ihr allen denen Dank wissen, die sich trotz ihres Alters
Indem wir hoffen, daß sich die gesamte Jugend von
nicht schonten, im Interesse des Gemeinwohles , ihre freie 16—20 Jahren zur nächsten Uebung im Schulhofe ein¬
Stunden durch Mühe und Arbeit auszufüllen , um euch findet, begrüßen wir alle als Kameraden
zu seldtüchtigen Menschen heranzubilden . Welcher Vorteil
F . K. und W. F . im Osten.
für euch aus diesem Wirken erwächst, kann nur der wissen,
welcher im Felde steht.

Gummi

Eine ttlobltat

-

-

aller

-

in

Q

poliertem und
» lackiertem ::
■■
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Art.

Möbel

Bl

ganz besonders

Schlaf-ZimmerEinrichtungen

Telde!

Gvangel. Gottesdienst.

-

Reichhaltiges Lager

- Brustwärmer

Unterkleider

Evangelisches Pfarramt.

Möbel!

Friedr.Heck, HÖCllSt
a.M.,Königsteinerstr
.26b
Gummi »Leibbinden

Wochentags : 3) 6 40 Uhr 1. hl. M .,
b) 71U Uhr 2. hl . Messe (außer Freitag ).
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
G
O
Konrad und Anna M . Glückmann nebst
s
Kath. Brum ; b) gest. Rorateamt mit Segen
mit doppeltem Flanell gefüttert
CD
für Katharina Kinkel u. a. St.
Kniewärmer
Ohrenschützer
Freitag ( Herz Jefufreitag u . Fest der
a
hl. Nothelferin Barbara ) : 61/2 Uhr : gest.
O
Pulswärmer
Handschuhe
hl. Messe zu Ehren der hl. Barbara für die
Pfarrkinder ; zugleich: gest. Segensamt mit
£C/D
p:
Sühnekommunion und Herz-Jesu -Litanei.
0)
Abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht mit Segen
mit doppeltem Flanell gefüttert
zu Ehren der hl.Nothelfer nach dem Kapellen¬
büchlein.
Samstag : a) best. hl . Messe für
Heinrich Brum ; b) best. Jahramt für Bern¬
hard Schnappenberger.
Für nächsten Sonntag werden die
Ein schönes Zimmer zu vermieten.
im
Jungfrauen der Pfarrei zum Empfang der
Obcrhainstraße 4.
hl. Adventkommunion cingeladen. In der
für unsere Soldaten
Frühmesse hält der Marien -Berein seine
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
statutengemäße Generalkommunion.
stets etwas Warmes bereitet!
Beichtgelegenheit
: a) Donnerstag im Schützengraben, im Biwack, im Quartier mieten. Kronbergerstraße 5.
Nachmittag (wegen des Herz-Jesufreitags)
in der RocRtascfte Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
von 4 Uhr ab ; b) Samstag Nachmittag Feldküche
von 4 und abends nach 8 Uhr ; c) Sonntag ■ D. R. G. M. a.
Gewicht 70 Gramm.
zu vermieten. Hauptstraße 128.
früh von 6 Uhr ab.
Preis : ohne Spiritus 85 Pfennig, mit
Reinl. Arbeiter kann schöne Schlaf¬
Das kath. Pfarramt.
Spiritus l Mark.
stelle erhalten. Hauptstraße 97.
Bestellungen nimmt gerne entgegen:
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Heinrich Fay , Schwesternstraße 3.
Mittwoch den 2. Dezember, abends 7 V2 Uhr:
mieten. Hauptstraße 63.
Eine 2- u. eine1-Zimmerwohnung in
Kriegsgebetstunde.

sowie

Sprungrahmen , Kapok
und Woll - Matratzen,
Diwans , Federn etc.

Johann

Fay,

Möbel- und Bau-Schreinerei

Sossenheim , Taunusstrasse 13.
Cronbergerstr., sowie zwei3-ZimmerEine 1-Zimmerwohnung mit Balkon
wohnungen am Höchster Friedhof zu ver¬ sowie 1 Zimmer zu vermieten. Frank¬
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
miet. Näh. b. Bug. Fay, Oberhainstr. 53. furterstraße 25.
vermieten. Kronbergerstraße 48.
der

Gesangverein
„Conconlia“
Sossenheim.

Nächsten Samstag den 5. Dezember,
abends

81/2

Uhr

Versammlung
Der Vorstand.

Morgen

n

Unterzeuge

im Vereinslokal „Zum Adler ".
Um vollzähliges und pünktliches Er¬
scheinen bittet:

jeder

vonnemag§en3. ver.,

von vormittags 8 Uhr ab

Art für unser

Militär!

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer , Pulswärmer
etc ., Strümpfe,

frisch geschlachtetes

Schlafdecken, Bettwaren, fertige Betten.
Sifinitiiif
-flrilili Neuheiten
Bamen -Mänteln und Kostümen
in

das Pfund zu 75 und 80 pfg.
zu haben bei
Karl Arnold , Hauptstraße 57.

frisch geschlachtetes

Trauerliüte

m

— Trauerartikel.

m

Schiff ,Höchst
a.M.

Königsteiner =Strasse 7, 9, 11 und 11a.

Hausmacher -Wurst

1|C\Wv5BIIKAT5D

zu haben bei

Pet . Klohmann , Dippenstr
. 4.

I
i
fl

D. Holzmann

Mir ist unwohl,

8cliuliwarenitau$

iH kan» nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.
An diesen Leiden trägt meist eine —
Magenverstimmung oder Mangel- fl»
Haft funktionierende Verdauungs - flfl
organe Schuld . Diese Klagen kehren
aber immer wieder, wenn nicht mit m
dem regelmäßigen Gebrauch von § 9

Kaiser’

s

Höchst am Main — Telefon 333 — Königsteinerstr . 15
empfiehlt:
Kamelhaar-Schnallenstiefel, . Nr. 43—46 — 3.—, Nr. 36—42 — 2.50.
1.85.
Kamelhaar-Schnallenstiefel, . Nr. 30—35 — 2.10, Nr. 23—29
1.55.
Kamelhaar-Schnallenstiefel, imit. Nr. 30—35 — 1.85, Nr„ 23—29
1.75.
Filz-Schnallenstiefel, Nr. 22—24 = 1.25, 25—29 = 1.50, 30 —35
Schwarze Tuchschuhe
, mit holzgenagelter Tuchsohle,
Ueber 200 Geschäfte
1.10.
Nr . 25—26 — 0.55, 27—29 = 0.65, 30- 35 = 0.75, 36 - 42
vereinigt zum gemeinsamen Cordschuhe
, mit Filzfutter, Ledersohlen und Flecke,
— Einkauf. —
Nr . 24—29 = 0.65, Nr . 30- 35 = 0.75, Nr .. 36—42
0.85.
Nur gute Qualitäten.
3.65.
36—42
Filz-Schnallenstiefel, mit Lederbesatz und Flecke
, . .
Billigste Preise.
25—29
Filz-Schnallenstiefel
2.50.
, Lederbesatz
, Nr. 30—35 — 3.—, Nr..
Daher unstreitig empfehlens¬
3.50.
Filz-Schnürstiefel, Lederbesatz
, Nr. 30—35 — 4.—, Nr„ 27 —29
werteste Einkaufsquelle für
Jedermann.
Rindleder Schaftstiefel — Rindleder-Arbeitsstiefel. - - Holzschuhe.

■ Magen
-Pfeffermünz
-g

I■
I

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch
als hochgeschütztes Hausmittel bei
schlechtem Appetit, Magenmeh,

jj

Paket 25 Pfg .

I

Caramelien

Kopfweh, Sodbrennen, Geruch
aus dem Mnnde.
Zu haben bei:

Joh . Dav. Roß, Sossenheim.

H

ü

Kaufhaus

das Pfund zu 75 u . 80 Pfg ., sowie

I
i

Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte

Nächsten Samstag den5. ver..
von vormittags 9 Uhr ab

I

'Leltliiig

ZoKenbeiMi
Amtliches

-Mstt ssr
Mmlmchllll

Lik

KkMkilljlk

Wllheim

«tt.
: IllMrierte» Utt1ertza1trrngsvL
Mochenllichr Geatis-KeUagr
Viele Zettung erscheint wöchentlich zweimal unh zwar
Mitttbochs und Samstags . Abonnementspreir
monatlich 35 Pfg. frei tNS HauS geliefert oder im
Verlag, Hauptstraße 126, abgeholt,

Ur. 9?.

Jahrgang .
, Druck und Vertag:
Brramwortlicher Herausgeber
.
Karl Bäcker in Sossenheim
Zehnter

- und SagMagAnzeigen werden bis Mittwoch
Bormittag(größere am Lage vorher) evbetev Pnd
kostet die v-iergespaltene Petiheile oder deren Raum
10 Pfg-, bei Wiederhölungen Rabatt.

1914.

Karnslag den 5. Dezember

im Kilo liefert und das war seit ungefähr zwei Jahren an der hiesigen ge¬
heim zum Preise von 3
auch in Höchster Drogerien erhältlich ist, empfohlen. werblichen Zeichenschule als Zeichenlehrer tätig und
. Dezember war bei seinen Schülern allgemein beliebt.
DieVernichtungsarbeitmußbiszumLÖ
ds . Js . ausgeführt sein. Nach diesem Tage wird
— Als Schöffen am Amtsgericht zu Höchst
I. Für gediente Lente « ud nichtgediente
eine Revision stattfinden; säumige Hauseigentümer a. M . sind für das Jahr 1915 von Sossenheim
Ersatzreserve.
müßten bestraft werden.
die Herren Landwirt Christian Brum und Schlosser¬
Die sämtlichen in Sossenheim wohnhaften, ge¬
Sossenheim , den 5. Dezember 1914.
meister Wilhelm Klein ausgelost worden.
Ersatz¬
die gedienten

Jur Beachtung!

dienten Mannschaften, (auch
reservisten) die nach dem 2. August 1869 geboren
sind und sämtliche Mannschaften der nichtgedienten
Ersatzreserve vom Geburtsjahr 1882 bis 1894 ein¬
, werden aufgefordert, sich am Sonntag
schließlich
den 6. Dezember d. Js ., von nachmittags 1 bis
3 Uhr, aus dem Rathaus , Polizeimeldezimmer,
zu melden.
Bemerkt wird, daß auch die bereits zum Heeres¬
dienst eingezogen gewesenen und wegen Krankheit
oder als überzählig entlassenen Mannschaften sich zu
melden haben.
Nur die Mannschaften des unausgebildeten Land¬
sturms und die Rekruten kommen nicht inbetracht.
II. Für Rekruten.

Auf Grund des Z 57 der Deutschen Wehrordnung
werden hiermit alle dem Deutschen Reiche ungehörigen
Militärpflichtigen , die in der hiesigen Gemeinde
ihren dauernden Aufenthalt haben, aufgefordert, sich

in der Zeit vom 1. bis 10. Dezember d. Js . zur
Stammrolle anzumelden.
Die Anmeldung kann nur werktags, vormittags
von 8—12 und nachmittags von 4—6 Uhr im
Zimmer Nr . 9 des Rathauses erfolgen.
Zur An- bezw. Wiederanmeldung sind verpflichtet:
1. alle Militärpflichtigen, die im Jahre 1895
geboren und im Besitze der Deutschen Reichsan¬
gehörigkeit sind;
, dis in früheren Jahren
2. alle Militärpflichtigen
zurückgestellt sind und über deren Dienstverpflichtung
zur Zeit noch keine endgültige Entscheidung ge¬
troffen ist.
Bei der Anmeldung ist der Geburtsschein vor¬
zulegen. Die hier geborenen Militärpflichtigen sind
von dieser Verpflichtung befreit. Alle übrigen haben
ihren Losungsschein vorzulegen.
Sossenheim , den 30. November 1914.
Der Gemeinde-Vorstand.

Die Polizei- Verwaltung.

Bekanntmachung.
Als Ersatzmitglieder für die zum Krieg einberufenen Mitglieder der Kriegsfürsorgekommission sind
folgende Herren gewählt worden:
Andreas Fay.
1. für Johann Brum,
2. „ Franz Jos. Brum, Jak . Kräuter.
Joh . Markart.
3. „ Wilh. Völker,
Der Kriegsfürsorgekommissiongehören noch ferner
an, die Herren Pfarrer Englert, Pfarrer Deitenbeck,
Dr . Link und Rektor Schwab.
Die Mitglieder des Gemeinderats und der Ge¬
, sowie die vorgenannten Herren,
meindevertretung
bilden die kommunale Organisation (Zentrale) der
Knegsfürsorge der hiesigen Gemeinde.
Der hier bestehende Vinzenz-Ausschuß der katholichen Vereine hat sich der kommunalen Kriegsfürsorge
angeschlossen und wird von seinen Mitgliedern Herrn
Karl Kitzel und Herrn Jos . Eschenauer in den Sitzungen
-Kommission vertreten.
der Kriegsfürsorge
Sossenheim , den 5. Dezember 1914.
Der Gemeinde-Vorstand: Brum , Bürgermeister.
Bekanntmachung.
Die Personen, welche ihren Kartoffelbedarf an¬
gemeldet haben, werden ersucht am Montag den
7. Dezember ds. Js ., von 2—4 Uhr, auf der Gemeindekasss zu erscheinen.
Sossenheim , den 5. Dezember 1914.
: Fay.
Der Gemeinderechner
Achtung ! Jngendwehr.
Heute Abend um 7 Uhr werden im Rathaus,
, die feldgrauen Mützen ausgegeben.
Meldezimmer
Sossenheim , den 5. Dezember 1914.

Der Gemeinde-Vorstand.

Bekanntmachung.
Morgen Sonntag den 6. Dezember, nachmittags
2^ Uhr, findet im oberen Schulhofs die Hebung
Bekanntmachung.
militärischen Vorbereitung der Jugend statt.
zur
An den drei letzten Sonntagen vor Weihnachten,
alle jungen Männer im Alter von 16
An
also am 6., 13. und 20. Dezember ds. Js ., ist in
ergeht die dringende Bitte, hierzu
Jahren
20
bis
sämtlichen Orten des Kreises Höchst a. M . eine
wollen.
zu
erscheinen
Verlängerung der Verkaufsstunden in allen Zweigen
Sossenheim , den 14. November 1914.
des Handelsgewerbes zugelassen.
H. Münzner, Leiter der Jugendwehr.
Die Verlängerung der Verkaufszeit ist am
6. Dezember ds. Js . nachmittags von 3—6 Uhr
und am 13. und 20. Dezemberd. Js . bis abends
l- okal-I^achrichten.
8 Uhr gestattet.
Höchst a. M., den 23. November 1914.
Der Landrat : Klauser.
Koffenheim, 5. Dezember.
Bekanntmachung.
Der Landwirt Johann Adam Heev zu Sossen¬
heim ist als Beigeordneter dieser Gemeinde wieder¬
gewählt und von mir bestätigt worden.
Höchst a. M ., den 20. November 1914.
Der Landrat : Klauser.

— Die Mannschaften der Jugendwehr von
Unterliederbach und Sossenheim sind zu einer
Kompagnie vereinigt worden. Herr Lehrer Schnee¬
weiß von Unterliederbach wurde zum Kommandant
dieser zusammengestellten Kompagnie ernannt. Zum
Leiter und Führer der Gruppe Sossenheim ist Herr
H. Münzner, und zum Zugführer daselbst, Herr
Bekanntmachung.
Wagner ernannt worden. Die Organisation ist nun so
Auf Grund des Z 1 der Regierungspolizeiver¬ weit vorgeschritten
, daß dieKompagnie Unterliederbachordnung vom 1. Februar 1911 werden hiermit die Sossenheim in nächster Zeit Felddienstübungen unter¬
Hauseigentümer und deren Stellvertreter aufgefordert, nehmen wird. Empfehlen würde es sich, wenn alle
sofort mit der Vernichtung der Schnaken zu beteiligten jungen Männer, zu diesen, wie auch allen
beginnen.
anderen Uebungen, nicht die besten Sonntagskleider
Die überwinternden Schnaken sind aus Kellern, anziehen,und so weit dieselben im Besitz von Kamaschen
Schuppen, Ställen und ähnlichen Räumlichkeiten sind, solche anlegen wollen. Wir hoffen, daß die
durch Ausräuchern mit einem geeigneten Räucher¬ Beteiligung noch eine recht starke wird, damit Sossen¬
pulver oder durch Abflammen der Wände und Decken, heim in nicht zu ferner Zeit, zu einer selbständigen
durch Zerdrücken mit feuchten Tüchern oder in sonstiger Kompagnie erhoben werden kann.
wirksamer Weise zu vernichten.
-j- Zeichenlehrer und Techniker Georg Brand
In feuersicheren Räumen kann das Abflammen
Höchsta. M. starb den Heldentod fürs Vater¬
aus
erfolgen.
auch durch gewöhnliche Lötlampen
Für die Ausräucherung wird das Schnakenpulver, land in der Nacht vom 5. auf 6. November in¬
das die Chemische Fabrik von Dr. Nördlinger-Flörs- folge Explosion einer Mine in Belgien. Herr Brand

— Die Zeit ist schwer, nicht allein für die

direkt vom Krieg Betroffenen, sondern auch die in¬
. Und nicht allein
direkt durch den Krieg Geschädigten
der Arbeiterstand, sondern auch der Mittelstand be¬
findet sich vielfach in außerordentlicher Notlage. Da
, was geeignet ist, diese
sollte denn alles geschehen

Notlage zu mildern. Leider geschieht oft das Gegen¬
teil. So sind uns eine ganze Anzahl Fälle bekannt,
in denen Hypothekargläubiger die Hypotheken auf
den 1. April gekündigt haben, obwohl sie bisher
die Zinsen immer pünktlich erhielten. Sie begründeten
ihre Kündigung mit der angeblich durch den Krieg
hervorgerufenen Unsicherheit des Hypothekenmarktes.
, namentlich soweit sie dem gewerb¬
Die Hausbesitzer
lichen Mittelstand angehören, können dadurch natür¬
. Andere
lich in die allerunangenehmste Lage kommen
Hypothekargläubiger kündigten zwar die Hypotheken
nicht, sie erhöhen aber den Zinsfuß; sie legen also
dem Hausbesitzer in der selben Zeit, in der er vielfach
bedeutende Mietausfälle erleidet, größere Lasten auf.
Das ist bitteres Unrecht. Ein Beispiel, wie die
Hypothekargläubiger dieser schweren Zeit Rechnung
tragen sollten, hat eine Witwe gegeben: sie kündigte
die Beleihung des Hausgrundstücks eines Geschäfts¬
mannes nicht, sie setzte vielmehr den Zinsfuß um
1 Prozent herab, weil sie der Meinung ist, daß auch
die Hypothekargläubiger ein Opfer bringen müssen,
wenn von den im Erwerbsleben stehenden Bevölkerungs¬
kreisen die größten Opfer gefordert werden. Wer dieses
schöne Beispiel nicht nachahmen will, der ändere
wenigstens den vorherigen Zustand nicht zuungunsten
seines Schuldners!
— Das Proviantamt Frankfurt a. M.-West,
, ist Käufer von Heu und RoggenKasernenstraße
stroh und nimmt Angebote jederzeit entgegen.
— Anzeigen für das Weihnachtsgeschäft gibt
ein erfahrener Geschäftsmann am besten schon jetzt
auf, denn er weiß, daß die Käufer erst nach langem
. Je
Hin- und Her-Ueberlegen zum Kaufe schreiten
näher das Fest heranrückt, umsomehr häufen sich
außerdem die Anzeigen der Geschäfte; und für den
Einzelnen wird dadurch die Möglichkeit geringer,
mit der Anpreisung der von ihm zum Verkaufe
vorrätig gehaltenen Waren besonders in die Augen
zu fallen. Auf letzteres kommt es jedoch ganz be¬
sonders an, denn zu bedächtigem Lesen hat heute
niemand Zeit oder bildet sich wenigstens ein, keine
zu haben. Darum wirken in die Augen springende
Anzeigen stets am meisten, und zwar besonders zu
einer Zeit, wo noch nicht jeder Geschäftsmann zur
Hebung seines Weihnachtsumsatzes eine Anzeige im
heimischen Blatte für unbedingt erforderlich hält.
, auffällige und ihren Erfolg
Für zweckentsprechende
nicht verfehlende Abfassung der Anzeigen hält unsere
Geschäftsstelle stets Vorschläge aller Art zur Ver¬
fügung der Auftraggeber.

Aus ctem Gerichts laal.
— Höchst a. M >, 2. Dez. (Schöffengericht .)
Der 17 jährige Maurer I . F . aus Sossenheim
hat bei einer Schlägerei seinen Gegner mit einer
Eisenstange bearbeitet. Er muß dafür 30 Mark
Strafe zahlen. — Der Hilfsarbeiter L. D. aus
Sossenheim hat sich in blauer Montagsstimmung
auf der Straße nach Eschborn gegen ein Eschbornes
Mädchen recht ungezogen betragen. Wegen Be¬
leidigung erhält D. 10 Tage Gefängnis.

Volksbad.
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet: für
Frauen Freitags nachmittags von 2—6 Uhr und
für Männer Samstags nachmittags von 3—8 Uhr. -

Und wir ? Wollen wir immer noch den höchsten
Wert daraus legen, daß keiner unserer Feinde hart
Noch vor einigen Wochen, als man in Paris und berührt werde ? Oder wollen wir nicht auch aus
dann später in Bordeaux noch an die „Überrennung" dieser eisernen Zeit lernen , daß sich nur behaupten
der deutschen Flotte durch England und an die kann, was rücksichtslos um sich haut ? Wir wollen
Vergeltung ! Man muß in Frankreich innewerden,
russische Dampfwalze bedingungslos glaubte, genügte
es vollkommen, wenn man ein wenig log. wenn man daß die „gefühlvollen Deutschen" ohne Sentimen¬
eine Niederlage zu einem Siege, eine regelrechte talität das Erleben dieser harten Tage zu werten
Flucht zu einer Verfolgung der Deutschen fälschte. wissen, und daß wir bereit sind, auf einen Schelmen
Diese Mittel sind erkannt, das französische Volk, das anderthalb zu setzen. Ohne Rechtsbruch, sondern nur
nervös und unruhig zu werden beginnt, will Erfolge auf dem Wege der Wiederoergeltung. Keine Schonung
sehen. Mit immer stärkerem Miss mutfragt das Volk: mehr, wo uns weit über den Kriegszweck hinaus Hatz
LI. L.. v.
»Was tut denn eigentlich unsere Marine ? Wo bleiben und Niedertracht begegnen.
Englands Schiffe?"
Da erwächst denn den Drahtziehern eine peinliche
Aufgabe. Sie sollen dem Volke erklären, weshalb
Vevlckleäene Ikriegsiiackrlckteii.
die englisch-französische Flotte , der man soviel Vor¬
Vor der Entscheidung in Polen.
schußlorbeer pflückte, denn tatenlos bleibe. Und so
den
'
Die Tatsache, daß die Kämpfe, die unser Ostheer
antwortet nun der halbamtlich bediente .Temps
ungeduldigen Fragern , indem er die Taten der seit dem 11. November mit einem zahlenmäßig weit
, die Teilnahme überlegenen Gegner führt, überall für die Deutschen
Marine aufzählt : „Der Küstenschutz
der Marine an der Operation des Landheeres, die erfolgreich waren , wird durch die große Zuhl der Ge¬
Begleitung der Truppentransporte und der Schutz fangenen erhärtet. Mehr als 80 000 unverwundete
des Handels ; ferner habe die englisch-französische
Flotte die Rückkehr der deutsch-österreichischen Heeres¬ Gefangene fielen in deutsche Hände. Alles deutet
pflichtigen aus Amerika gehindert, deren Zahl eine darauf hin, daß um die Entscheidung gerungen wird.
halbe Million betrug. Ist es nicht ein schöner Steg, Militärische Berichte aus neutralen Ländern erklären,
wenn 300 060 französische und englische Seeleute daß beide Gegner alle Kräfte einsetzen. Am sehn¬
500 000 Feinde vom Schlachtfelde fernzuhallen ver¬ süchtigsten harrt man in Frankreich auf einen russischen
mögen ?"
Erfolg. Der militärische Berichterstatter der .Temps'
Ja , es ist ein schöner Sieg ! Würdig der Grands teilt mit. die französische Armee warte nur einen entNation , ebenso ihrer würdig wie die Verurteilung scheidendenSieg
der Russen bei Lodz ab,
der deutschen Militärärzte . Krankenpfleger und
gegen
Vormarsch
Schwestern, die man zu langjährigem Gefängnis ver¬ um zugleich mit den Russen den
, in
Augenblick
Der
.
anzutreten
Deutschen
die
sollen.
haben
geplündert
angeblich
sie
weil
urteilte,
Ein glorreicher Sieg der französischen Justiz — dieser dem das vereinigte Europa in Deutschland eindringe,
Mord am Reckt, das ia nirgends in der ganzen Welt sei nicht mehr fern. Deutschland müsse vernichtet
im Hause des Gerichts so ungestraft gebeugt und ge¬ werden, möge es noch so lange dauern und noch so
brochen werden darf als gerade in Frankreich. Die viele Opfer kosten. — Wenn nur dem „vereinigten
Panama -, Humbert- und Dreysusskandale legen Europa " die Zeit nicht etwas lang wird beim Warten
Zeugnis dafür ab.
auf den entscheidenden Sieg der Russen.
Frau Steinheil , die ihres Gatten überdrüssig ist
Das Ringe » an der Westfront.
und ihn ermordet. Frau Caillaux, die einen Redakteur
Pariser Berichte besagen: Das Bombarde¬
niederschießt, weit sie von ihm die Veröffentlichung
der Dokumente ihrer verbotenen Liebe fürchtet. ment von Reims hat kurz vor der erneuten Be¬
Madeleine Dessoir. die ihren Liebhaber niederknallt, schießung von Soissons wieder begonnen ; man schätzt
weil ihr früherer Schatz aus den Kolonien heimkehrte, die Zahl der täglich einschlagenden Granaten auf
sie alle werden freigesprochen, und die Richter drücken 500 bis 660. An vielen Stellen der Stadt sind
ihnen die biedere, wenn auch mordbefleckte Rechte. Brände ausgebrochen. — Die französischen Milikärdeut¬
Aber die deutschen Ärzte, die im Dienste der Verwun¬ kritiker schreiben, daß der Tag des großen
) Wein und Verbandzeug schen Angriffs
angebrochen ist, und zwar ent¬
deten (auch der französischen
requirieren, werden mit Gefängnis bestraft und als gegengesetzt ihrer bisherigen Annahme» statt von
Norden nach Süden , scheint er wie eine Welle von
ehrlos gebrandmarkt.
Süden nach Norden zu verlausen, um in einem
Angeblich von Rechts wegen! In Wahrheit aber,
weil sie Deutsche waren und weil die Gelegenheit Durchbruch bei Calais seinen Gipfelpunkt zu erreichen.
»
günstig war , das ganze Deutschtum vor aller Welt
zu bemakeln. Denn wenn deutsche Arzte, von Be¬
Fortschritte der Türken.
rufs wegen zur höchsten Menschlichkeit verpflichtet,
Die türkischen Armee » haben sowohl am
plündernd durch die Dörfer ziehen, wenn sie den ver¬ Suczkanal
als auch im Kaukasus weitere Fort¬
wundeten Franzosen (wie verleumderisch behauptet schritte gemacht. Wie einst in den Kriegen gegen
von
wird) die Hilfe versagen, was soll man dann
bedrohen die türkischen Heere die
der Soldateska erwarten , die von jeder zarten Rück¬ Russland
»roste« Handelsstraßen . Man darf auf diesem
sicht durch ihr rauhes Handwerk entbunden ist. Wenn
in Kürze bedeutsame Ereignisse
die Ärzte plündern und rauben , stehlen und ihre Kriegsschauplatz
erwarte ».
Heeres¬
die
auch
*
Pflicht vernachlässigen, dann schändet
leitung Heiligtümer, dann sind wehrlose Frauen den
den Engländer ».
bei
Ttzphusepidemie
Soldaten und Offizieren ausgeliefert, dann ist jede
Trotz aller Vorsichtsmaßregeln haben sich die
Schandtat der Deutschen erwiesen.
Was zu beweisen war ! Denn darauf kam es ja Typhusfälle bei den im Norden von Flandern
Truppen
und belgischen
bei diesen jämmerlichen Prozessen, bei dieser Rechts¬ stehenden englischen
beugung, bei diesem Hohn auf alle Gerechtigkeit an: vermehrt. An manchen Stellen herrscht offenbar eine
Eine Reihe von Hospitälern
es mußte vor aller Welt vor den Schranken des Ge¬ Typhüsepidemie.
hinter der Front mußten in aller Eile geräumt
richts bewiesen werden, daß die Deutschen Barbaren
ansteckenden
seien. Den krassen Schwindel der Dreiverbandspresse werden, da viele Verwundete von der
hatte die Welt nicht mehr geglaubt, darum mußten Krankheit befallen waren . Es wurden desinfizierende
jetzt Menschen, die im Dienste der Menschenliebe in Stoffe tonnenweise in die vordersten Schützengräben
die Hände der Franzosen gefallen waren, in das Ge¬ gebracht.
der Iren macht den Eng¬
fängnis geschickt werden. Damit das Reuterbureau
— Die Haltung
und die Agence Havas . die schlimmsten Schwindel- ländern mit jedem Lage mehr Sorge . Die Rekru¬
nachrichtenfabrikanten der Welt, wieder Glauben tierung hat auf der Insel gänzlich versagt. Die
finden, wenn sie von deutschen Greueltaten berichten. Presse äußert ganz offen den Wunsch. England möge

frrm2ösilcke„Liege".

Oock glücklich geworden.
81s

Roman von Otto Elster.
.)
fFortschunA

Sie machte eine abwehrende Bewegung, die seinen
Eifer dämpfte.
„Ihr Vater hat allerdings mit mir gesprochen,"
rntgegnete sie und nahm dabei all ihren Stolz zu¬
sammen, „und mir mitgeteilt, daß Sie bei meinem
Vater um die Erlaubnis gebeten, um meine Hand
zu werben."
„Ja — freilich . . . aber ich versichere Ihnen,
Trude, daß es mir nicht in den Sinn gekommen ist.
Sie durch Ihren Vater etwa zu einer Ihnen nicht zu¬
sagenden Verbindung zu zwingen."
Trude machte ein ungläubiges Gesicht.
„Ich liebe Sie . Trude," fuhr Franz fort, „Sie
würden mich zu dem glücklichsten Menschen machen . . ."
„Lassen wir alle Redensarten," unterbrach sie ihn.
„Ihr Vater hat mit mir gesprochen, und auf Grund
dieser Unterredung bin ich unter gewissen Bedin¬
gungen bereit, Ihre Werbung anzunehmen."
«Also doch Bedingungen, Trude ? !"
„Ja — ich muß Ihnen offen gestehen, daß ich bis
heute nicht daran gedacht habe, einmal Ihre Frau zu
werden, ich sah in Ihnen den Jugendfreund , den
Spielgefährten der Kindheit, weiter nichts."
„Aber Sie vertrauten mir doch, Trude . . ."
„Dieses Vertrauen haben Sie getäuscht!"
„Wieso?" fuhr er auf, indem er vor Unmut er¬
rötete. „Ist es etwa meine Schuld, daß alle Ihre
Briese an Herbert unbeantwortet bleiben? Ist es
meine Schuld, daß Ihr Vater sich so unversöhnlich
zeig! ?"
„Lassen wir diese Fragen lieber unerörtert. Es
könnte mich sonst in meinem Entschlüsse wankend
i
machen."

. Trude,
„Ihr Entschluß macht mich so glücklich

daß ich gern bereit bin, das Vergangene vergangen sein

zu lassen."
„Es handelt sich nicht um die Vergangenheit,
sondern um die Zukunst. Wollen Sie meine Be¬
dingungen hören ?"
„Sprechen Sie ."
„Wenn ich Ihre Gattin werden soll, muß eine voll¬
ständige Aussöhnung mit Herbert erfolgen . . ."
„Ich war ihm nie feindlich gesinnt."
„Er muß in seine Rechte als Erbe wieder eingesetzt
werden."
„Das liegt doch nicht in meiner Macht."
„Sie wissen, daß mein Vater mir Hammersau
vermachen will ?"
„Ja . . ."
„Nun gut, dann werden wir Hammersau nach
unserer Verheiratung an Herbert zedieren und auf
Martimkenfelde wohnen."
„Das ist unmöglich!"
„Weshalb ?"
„Weil Ihr Vater das niemals zugeben wird.
Weil Herbert eine schwere Schuld auf sich geladen
hat, die ihn vollständig in die Hände seiner Feinde
gibt."
„Diese Schuld muß vernichtet werden," entgegnete
Trude, in der Erinnerung an die Mitteilung Martinis
erbleichend.
„Sie soll vernichtet werden — ich gebe Ihnen
mein Wort darauf." versetzte er ernst und er sprach
dieses Mal nach seiner Überzeugung. „Aber be¬
stehen Sie nicht auf Ihrer anderen Bedingung,
die zu erfüllen nicht in meiner Macht liegt. Glauben
Sie mir, Ihr Vater und auch der meinige sind zu
gewiegte Geschäftsleute, um Ihnen oder mir das
volle Vcrsügungsrecht über Hammersau abzutreten.
So viel ich gehört habe, soll Ihnen Ihr Erbe bis

in dem Kampfe unierliegen, damit alle von England
unterjochten Völker endlich frei würden. Die Lon¬
doner Presse fordert energisches Einschreiten gegen
diese Blätter : aber man hütet sich wohl, durch strenge
Maßnahmen die Iren noch mehr zu verstimmen, cus
sie es ohnedies schon sind.
Neue Burenkämpfe.
Ungewollt muß das Reuterfche Bureau einen
Schwindel eingestehen. Während es nämlich vor
einigen Tagen berichtete, der Aufstand der Buren sei
völlig niedergeschlagen, weiß es jetzt von neuen
Kämpfen des Generals Botha gegen seine StammesBotha soll sich
genosfen zu melden. General
nach mehreren siegreichen Gefechten an die Front
begeben
Deutsch - Südwestafrika
gegen
*
haben.
Die Sorge um Indien.
In verschiedenen Orten Indiens sind neue Truppenmaffen angelangt. Man will jetzt, da der Aufstand
droht, keine englischen Truppen mehr entfernen. Uber
Kalkutta und andere Städte wurde das Kriegs¬
recht verhängt, um die Preßfreiheit zu beschränken
und zu verhindern, daß die Verkündung des Heiligen
Krieges bekannt werde. — Neutrale Zeitungen be¬
richten. daß es an verschiedenen Orten bereits zu Un gekommen sei.
botmäßigkeiten
Misstrauen gegen de» Bundesgenosse ».
Re¬
Vor einigen Tagen hat die japanische
gierung der französischen den Vorschlag gemacht,
-Indo ch in a
japanische Truppen nach französisch
zu senden, damit die französischen Truppen von dort
nach Europa genommen werden könnten. Wie jetzt
bekannt wird, hat Frankreich das Anerbieten abge lehnt. —In Annam (Südchina) soll es zu einem
Aufstand gegen die französische Herrschaft ge¬
kommen sein.

Politische KunclschLU.

Deutschland.
"Infolge der nicht vorhergesehenen Zahl der
einer Anzahl
Kriegsgefangenen ist die Errichtung
im Reichsgebiet not¬
neuer Gefangenenlager
wendig geworden und bereits in die Wege geleitet
worden.
Österreich-Ungarn.
der Thronbesteigung
* Die Wiederkehr
des Kaisers wurde in Wien und in der ganzen
und bot Anlaß zu
Monarchie festlich begangen
begeisterten Kundgebungen für den Kaiser und die
Armee. In Wien und in den Provinzstädten wurde
ein Soldateniag abgehalten , an dem sich das
Publikum mit zahlreichen Spenden lebhaft beteiligte
und dessen Erträgnis für die Kriegsfürsorge be¬
stimmt ist.
Frankreich.
im Kriegs¬
Ausgaben
*Dke französischen
monat November betrugen insgesamt 910 067 582
Frank. — Der .Temps ' meldet : Die Einzahlungen
der Sparkasien vom 21. November bis 30. November
betrugen 609 844 Frank, die Auszahlungen 6450 677
Frank. Die Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen
um 5 940 833 Frank.
England.
* Der Vizekanzler der Universität Sheffield sagte
in einer Ansprache bei einer Versammlung des
Direktoriums der Universität, die deutschen Univer¬
sitäten seien viel von Russen, Spaniern , Franzosen
und Amerikanern besucht worden. Er hoffe, daß es
möglichseinwerde,
nach dem Kriege England
in dieser Hinsicht zum guten Teile an die Stelle
zu treten.
Deutschlands
Italien.
*Jn Mailand hat sich ein Ausschuß gebildet, um
der Hetze zum Krieg eine kräftige Gegenbewegung für
der Neutralität
die Aufrechterhaltung
. Dem Ausschuß sind sofort
Jiaiiens entgegenzusetzen
zum Tode Ihres Vaters nur zur Nutznießung über¬
lassen werden, das Eigentumsrecht behält sich Ihr
Vater vor. Sie sehen daraus , daß die Erfüllung
Ihrer Bedingung unmöglich ist. wenn meinerseits
auch der feste Wille vorhanden ist."
„Ist er das in der Tat ?" fragte sie zweifelnd.
„Ick schwöre es Ihnen , Trude ! Und um Ihnen
zu beweisen, wie bereit ich bin, auf Ihre Wünsch
einzugehen, will ich Ihnen meinen Plan mitteilen."
„Ich bin begierig, ihn zu hören . . ."
Eine Weile sah Franz nachdenklich in die Ferne.
Er mußte die Gedanken, die ihm durch den Kopf
geschossen waren, erst ordnen. Die Hauptsache war,
das Vertrauen Trudes zu gewinnen; daß er sie in
der Brieiangelegenheit hintergangen, durfte jetzt wenig¬
stens nicht an das Tageslicht kommen: wenn er erst
der Gatte Trudes und dadurch Herr über ihr Ver¬
, dann
mögen, dann konnte ihm nichts mehr geschehen
mochte selbst sein Betrug entdeckt werden, er schadete
ihm nichts mehr. Es galt deshalb vor allein eine
Verbindung zwischen Trude und Herbert zu Hinter¬
treiben.
„Es fällt mir schwer, zu sprechen, Trude," sagte er
nach einer Weile scheinbar verlegen und gedrückt. „Ich
muß da Dinge berühren, die für Sie schmerzlick sind
und auch ich gerne mit dem Mantel des Vergessens
verhüllen möchte."
Sie dachte an die Schuld
Trude erbebte.
Herberts. Franz wußte davon, das gab ihm eine
Waffe in die Hand.
„Sprechen Sie nur," sagte sie mit leiser Stimme.
„Ich weiß, auf was sie hindeuten."
„Nun ja — sehen Sie — diese — wie soll ich
sagen? — diese unbedachte Tat Herberts macht es
uns vorläufig — ich bitte dieses Wort zu beachten,
Trude ! — macht es uns vorläufig unmöglich, für
Herbert öffentlich einzuireten."

eine große Anzahl liberaler, klerikaler und sozialistischer
Abgeordneter und außerdem Senatoren , Kauflente,
Industrielle und Journalisten usw. beigetreten.
*Die italienische Regierung ließ aus der Werft
von Ansalde einen für Portugal bestimmten Tor da
beschlagnahmen,
pedobootszerstörer
Portugal als kriegführende Macht anzusehen sei.
Asien.
*Die .Frankfurter Zeitung' meldet aus Peking,
daß der Tsan Ehong Joean , das beratende Oberhaus,
der Regierung eine Denkschrift vorgelegt habe, in der
ander
Englands
die Verantwortlichkeit
Chinas durch
der Neutralität
Verletzung
ch apan dargelegt wird.

Deutscher Aeiebstag.
Wie in der denkwürdigen Sitzung vorn 4. August
war auch in der Kriegssitzung am 2. Dezember das
Haus bis auf den letzten Platz besetzt. Viele der
Abgeordneten waren in feldgrauer Uniform er¬
schienen, bei vielen glänzte das Kreuz von Eisen auf
der Brust. Der Platz des gefallenen Abg. Dr . FrankMannheim war mit Blumen umkränzt. Der Präsi¬
dent Dr . Kacmpf widmete ihm einen warmen Nachruf.
Er gedachte dann der zutage getretenen Einmütigkeit
des ganzen deutschen Volles und hob die Taten
unserer Truppen rühmend hervor. Mit dem Aus¬
druck des Vertrauens auf den endgültigen Sieg
schloß der Präsident, von lebhaftem Beifall des Hauses
begleitet.
Den kaiserlichen Dank für die beispiellose Hingabe
von Volk und Heer überbrachte der Reichskanzler
klarer
Hollweg. In
Dr. von Bethmann
Weise zeichnete er dann die geschichtliche Entwicklung
cer Lage, die Schuld an dem Kriege auf Rußland
und England ladend. England besonders glaubte die
Gelegenheit gekommen, Deutschland in seinem Lebens¬
nerv treffen zu können. Nach den vorliegenden Dokumentenkönnenichtmehr dieRede davon sein, daß Deutsch¬
land Belgien gegenüber ein Unrecht begangen habe.
Er betonte, daß wir nach dem Friedcnsschluß Rechen¬
schaft fordern würden für die kulturwidrige Behand¬
lung der Deutschen im Auslande. Unsere Feinde im
Auslands werden jetzt eingesehen haben, daß Deutsch¬
land sich nicht vernichten läßt. Trotz der unge¬
heuren Übermacht unserer Feinde hat die unvergleich¬
liche Tapferkeit unserer Truppen den Krieg in
Feindesland getragen. Dort stehen wir stark und fest
ca und dürfen mit aller Zuversicht der Zukunft ent¬
gegensehen. (Stürmischer Beifall.) Noch jüngst hat
sich uns in dem uns aufgedrungenen Kampfe ein
Bundesgenosse zugesellt, der da weiß, daß mit der
Vernichtung des Deutschen Reiches es auch mit
seiner eigenen staatlichen Selbständigkeit zu Ende
wäre. (Lebhafte Zustimmung.) Aber die Wider¬
standskraft des Feindes ist noch nicht gebrochen. Wir
neben nicht am Ende der Aufgabe. Die Nation
wird mit demselben Heroismus , mit dem sie es bis¬
her getan Hai, sich ihrer Aufgabe gewachsen zeigen,
denn wir müssen und werden den Kamps bis zum
pulen Ende führen.
Aus dem Hause sprach nur noch als Verireter der
Sozialdemokratie der Abg. Haase-Königsberg, worauf
die Regierungsvorlage auf Bewilligung eines weiteren
Kriegskredits von fünf Milliarden Mark einstimmig
angenommen wurde. Nach einem Schlußwort des
Präsidenten vertagt sich das Haus auf den 2. März.

geblasen wurde, zögerten die für diesen Tag be¬
fohlenen Gefangenen, aus ihren Zelten herauszu¬
kommen. Der Feldwebel, der die Bauarbeiten zu
keilen hatte, gab den Befehl, sämtliche Zelte zu
räumen und die Insassen hinauszutreiben. In Zelt 6
kam es nun zu einem ernstlichen Zusammentreffen
zwischen Landsturmleuten und den Gefangenen. Als
ein Unteroffizier durch das Zelt, in dem etwa WO
Gefangene lagen , schritt und die letzteren laut auf¬
sorderte. sich zu erheben und anzutreten, wurde er
durch Zurufe verhöhnt. Der Angeklagte stellte sich
vor einen der Landsturmleute hin, ballte die Faust
und versetzte dem Mann einen Stotz vor die Brust und
einen zweiten Schlag gegen das Gesicht. Der Ange¬
klagte selbst gab vor Gericht die ihm zur Last gelegte
Straftat zu. Er räumte auch ein, daß ihm seinerzeit
vom Lagerkommandanten die Bestimmungen, wonach

Überführung ins Zuchthaus entfloh Großberg, wurde
aber, da er auf Anruf nicht stand, auf der Straße von
seinem Begleiter erschossen.
Venedig . Wegen des Diebstahls des berühmlen
Bildes der Madonna des Pinturicchio aus der Kirche
von Spello wurde Marquis Bernabo vom Schwur¬
gericht in Perugia zu 100000 Frank Strafe verurteilt.
Athen . Das Erdbeben, von dem die Insel
Leukas vor einigen Tagen heimgesucht wurde, hat
einen viel größeren Schaden angerichtet, als zuerst
angenommen wurde. Der Berg Pefkulia ist ein¬
gestürzt. In einer Ausdehnung von drei Kilometern
drangen die Meeresfluten in das Tal Kalanutzi em
und überschwemmteneine Fläche von 60 Hektar. An
mehreren Stellen der Insel bildeten sich kleine Hügel.
23 Personen wurden getötet, 60 verletzt, ^ n der

Zerschsssene russische Nlunttionzwagen
v. Hindenburg hat die ihm
Der Generalfelbmarschall
, um unter
seinerzeit vom Feinde gelassene Zeit benutzt
ausgiebiger Verwertung der heimatlichen Eisenbahnen
starke Kräfte nach seinem linken Flügel, an die posensche
Grenze, zu verlegen und andere Truppen an die Grenz¬
. Am 12. und
strecke Thorn—Soldau heranzuziehen
13. v. Mts. erfolgten Angriffe der Russen gegen die ost¬
preußische Grenze, insbesondere bei Stallupönen, Eydt-

Onpolitilckei' ^ agesbsrickl.

Soldau.

nach zum Teil heftigen Kämpfen abgewiesen wurden.
Am IS. winde i stnke, auf dem rechten Weichseluser vorch? .Kräfte unter Verlust von 6000
marschiercnde
. Sie mußten auf
Gefangenen Sei rc>, m zurückgeworfen
. Im -mlchcn hatte der Generalfeldmarschall
Plock weichen
, in dem
v. Hindenburg auch auf dem linken Weichselufer
Raume zwrschen
Weichsel und
Wartha, Mt seinen

ikVE

er unter Kriegsrecht stehe und wonach die Land¬
sturmleute die zur Bewachung des Gefangenen¬
lagers dienen, seine Vorgesetzten sind, bekannt ge¬
geben worden seien. Der Vertreter der Anklage führte
aus, daß die deutschen Militärgerichte turmhoch über
den Urteilen gegen Deutsche in Feindesland ständen,
die durch Haß diktiert würden. Er beantragte das
Mindeststrafmaß von zehn Jahren Gefängnis. Das
Gericht erkannte dementsprechend.
München. Der König von Bayern hat in Aner¬
kennung der hohen Verdienste, die sich Generalfeld¬
marschall v. Hindenburg und Generalleutnant Luden¬
dorff um die Führung der im Osten kämpfenden
Armeen erworben haben, ersleren mit dem Großkreuz,
letzteren mit dem Kommandeurkreuz des Militär -MaxJosephordens ausgezeichnet.
Ratibor . Das Kriegsgericht in Czenstochau hatte

tausend Mark — mein Vater hat mich öfter reich
beschenkt— alles in allem verfüge ich über zehn¬
tausend Mark — ich will sie Herbert übergeben!"
„Das ist sehr edel. Indessen . . ."
„Ich gebrauche das Geld nicht mehr, wenn'wir . . ."
gerade auf diesen Umstand gründe ich meinen
Plan . Wenn wir verheiratet sind, verfügen Sie
über noch weit größere Mittel, und es ist Ihnen
dann ein Leichtes. Herbert zu helfen, ihn selbständig
zu machen, ihm behilflich zu sehr, sich ein Gut zu
mufen oder irgend ein Geschäft zu übernehmen.
Las hat dann gar keine Schwierigkeit mehr."
„Und Sie wollen mir dabei helfen, Franz ?"
iragte sie rasch und in einem wärmeren Tone als bisher.
„Ich verspreche es Ihnen — ich schwöre es Ihnen»
Trude !"
Sie reichte ihm die Hand.
„Ich danke Ihnen von ganzem Herzen- Oh,
tauschen Sie mein Vertrauen nicht . . ."
Er zog die leicht Widerstrebende in die Arme.
„Werbe mein, Trude," flüsterte er leidenschaftlich,
„und ich stehe dir zur Seite — ich helfe dir. gegen
wen es auch sei — gegen deinen und meinen Vater.
Habe Vertrauen zu mir — es soll alles gut werden."
„Ich will dir vcrlrauen, Franz." enigegnete ge, mit
. „Ich
Tränen in den Augen zu ihm ausblickend
habe ja niemand sonst auf der Welt . . ."
Er küßte sie: doch seine Liebkosungen waren so
, daß sie sich ihnen entzog.
stürmisch
„Und nun laß uns zu deinem Vater gehen ." bat er.
Er zog ihre Hand durch seinen Arm und führte sie
fort . Willenlos folgte sie ihm : ihr Stolz , ihr Mut,
ihre Kraft waren erlahmt ; sie war wieder das frühere
schwache, willenlose , hilflose Kind.

Stadt Leukas
geschätzt.

wird

Offensive ergriffen.
Am 13. November
wurde von ihm ein
feindliches Korps
, am
bei Wloclawek
14. dasselbe Korps
bei Duninov- Novi
geschlagen und ihm
1800 Gefangene ab¬
. Am
genommen
15. v. Wils, warf er
mehrere ihm ent«
gegengeiretens rus¬
sische Armeekorps bis
über Kutno zurück,
nahm 23 000 Mann
von ihnen gefangen
und erbeutete zahl¬
reiche Geschütze und
Maschinengewehre.
— Unser Bild ver¬
anschaulicht einen
Teil des Gefechtsselbes, auf dem die
russischen Trümmer
noch verstreut liegen

'

Sie stockte und errötete.
„Ja — er weiß alles ."
, den belasten¬
„Wenn wir verheiratet sind, Trude." vollendete er
„Aber Ihr Vater hat mir versprochen
ihre Worte mit einem Lächeln. „Das ist wahr und
den Schuldschein zu vernichten."

„Ja — nach unserer Verheiratung, Trude . . ."
Trubes Augen füllten sich mit Tränen. Sie
fühlte sich macht- und hilflos den Männern
gegenüber, die ihr und Herberts Geschick in der
Hand hielten. Ihre natürliche Schwäche, die sie bis¬
. Franz
lang gewaltsam unterdrückt hatte, kehrte zurück
bemerkte es und triumphierte im stillen. Jetzt hatte
er gewonnenes Spiel.
/.Ich spreche ganz offen, Trude." sprach er heuch¬
lerisch. weil ich Ihnen und Herbert gern helfen
möchte."
„Was ist da zu machen?" fragte sie mit bebender
Stimme und einem hilflosen Blick. „Helfen Sie
mir . . . ich allein fühle mich zu schwach. . ."
„Ich sagte Ihnen schon, daß ich alles tun werde,
was in meiner Macht sieht, um Ihnen und Herbert
zu helfen. So hören Sie mich denn ! Wir müssen
vorläufig alles vermeiden, was den Verdacht Ihres
Vaters erregen könnte, wir ständen mit Herbert in
Verbindung. Auch mein Vaier darf nichts ahnen
denn ich gestehe cs ihnen offen, er würde es sofort
Ihrem Vater Hinterbringer:, und dann wäre alles
oecloren. Ich werde Herbert unsere Verlobung Mit¬
teilen unb ihm schreiben, daß wir ihm gern nach
unseren Kräften helfen würden, ihn aus seiner ab¬
hängigen Stellung zu befreien. Das ist vorläufig
alles, was wir tun können."
„Ich bin im Besitz einiger Geldmittel." sagte
Trude rasch. „Mein mütterliches Erbe beträgt fünf¬

Schlachtfeld von

Hauptrräften die

Berlin . Das Kriegsgericht verurteilte den eng¬
lischen Kriegsgefangenen Lonsdale wegen tätlichen
Angriffs auf einen Vorgesetzten vor versammelter
Mannschaft, begangen im Felde, zu zehn Jahren Ge¬
fängnis. Der Angeschuldigte war im Lager in
Löberitz untergebracht. Die Kriegsgefangenen müssen den Händler Großberg aus Czenstochau zu fünfzehn
dort abwechselnd aus ein Trompelenstgnai zur Arbeit Jahren Zuchthaus verurteilt , weil er den deutichen
rulreieu . Als am 9. November zum Arbeitsausdruch Soldaten Methylalkohol verabreicht hatte . Bei der
.Weshalb ?"
„Weil Ihr Vater dann sofort seine Gegenmaßrcgeln ergreifen würde, die sehr verderblich für Herbert
nussallen würden."
„Weiß denn mein Vater . . . ?"

au? dem

kühnen und Soldau, die von den ostpreußischen Truppen,
bei Soldau von den aus Westpreußen herangezogenen

der Schaden

aus eine Million

Vermischtes.
Die geräumten Pariser Museen . Die Pariser
, da die bereits
Museen bleiben vorläufig geschlossen
ungenügende Zahl der Wächter infolge der bevor¬
stehenden Einberufung neuer Altersllasscn weiler ver¬
mindert wird. Vorsichtshalber wurde eine Anzahl
Kunstwerke nach der Provinz gebracht und dort ver¬
borgen. Im Louvre ist kein Museumsstück mehr.
Der Hase» von Archangelsk vereist. Ein in
Bergen angekommenerArchangelsahrer berichtet, daß
vor einer Woche in Archangelsk 60 Schiffe schlagen.
Die Eisverhältnisse seien derart , daß sie schon zur
Zeit seiner Abfahrt zu Schwierigkeiten für die Schiff¬
fahrt führten, trotzdem die dort arbeitenden , aus
Kanada herübergeschafften mächtigen Eisbrecher bis¬
°
her gute Dienste getan hätten.
Die schlechte Laune von Trudes Vater war ver¬
Martini
gangen . Er saß mit seinem Freunde
bei einer guten Flasche Wein im Speisezimmer und
hörte mit schmunzelndem Behagen der Erzählung
Martinis über seine Unterredung mit Trude zu.

„Siehst du. alter Freund," sagte Martini

am

Schluffe seines Berichtes mit einem schlauen Lächeln,
„so muß man dis Sache anfaffen. Junge Hunde und

Kinder darf man nicht rauh und hart behandeln,
sonst werden sie bösartig und störrisch. Mit freund¬
licher Energie kommt man weiter. Deine Tochter
ist ein liebes Kind, das du mit Güte, wohin du
willst, führen kannst. Aber festen Willen mußt du
doch dabei zeigen. Jetzt ist sie schon die Braut
meines Sohnes und dn kannst an die Ausführung
deines Lieblingsplanes gehen."
„Dank dir, Martini : aber der Gedanke an den
starrköpfigen Jungen machte mich so rabiat ." entgegnete Hammer.

„Das ist etwas anderes," meinte Martini eifrig.
„Dem Herbert mußte Ernst gezeigt werden, sonst
wäre er dir über den Kopf gewachsen. Und dann,
hat er dich nicht mit dem zerbrochenen Sluht be¬
droht ? Du warst ja in deinem eigenen Hause nicht
inehr sicher vor dem tollen Menschen."
„Ja , da hast du recht; ich war meines Lebens
nicht mehr sicher."
„Wenn du gegen deinen rebellischen Sohn deine
ganze väterliche Strenge zeigst." reizte Martini
weiter, „so steht sogar das Gesetz auf deiner Seite,
das dem Vater das Recht gibt, sein Kind, das ihn
tätlich angegriffen hat, gänzlich zu enterben. Ich
will nicht sagen, daß du das tun sollst. . ."
„Doch ! Ich iu' s ! Ich Habs ihn schon enterbt!
Mein Testament ist gemachte Nicht einen Pfennig
bekommt er."
(Fortsetzung 'olgt.)
Dg, 2t

An die Soffenheimer Jugend.

Gerade für die ältere Jugend, die jetzt zum
Soldatenberuf auserwählt wird, ist es sehr von
Wie an allen Orten des Kreises Höchst und
Nutzen sich vorzubilden für die Dienstjahre
, die sie
darüber hinaus in unserem ganzen deutschen Vater¬
in des Königsrock verbringen soll. Gar manchem
lande , so ist auch hier in unserem Orte ein Aufruf
von ihnen winkt eine glückliche Zukunft
, die im nicht
an unsere 16— 20jährige Jugend ergangen , sich den
zuteil geworden wäre, wenn er es versäumt hätte,
Jungkompanien , die an jedem Orte gebildet worden
sich der Jungkompanie anzuschließen.
sind, anzuschließen.
Aber auch an diejenigen
, die noch nicht an der
Aber nur wenige sind dem Rufe gefolgt, und Reihe sind in nächster Zukunft zum Waffendienst
haben sich der Jungkompanie angeschlossen
, die an ausgehoben zu werden
, ergeht der Ruf : „Schließt
unserem Orte gebildet wurde, um sich durch tüchtige, Euch der Jungkompanie an." Ihr erfüllt damit
militärisch gebildete Führer vorbilden zu lassen für eine Pflicht für das Vaterland
. Unsere braven,
den hohen Ehrenberuf eines deutschen Soldaten.
tapferen Brüder, die jetzt draußen in Ost und West
Für unseren Ort ist die Teilnehmerzahl eine sehr gegen einen übermächtigen Gegner kämpfen
, werden
geringe und viele der jungen Männer , die dereinst
dankbar und mit Stolz an Euch denken
, zeigt Ihr
auserwählt
werden , den schmucken Rock unseres
doch
, daß Ihr bereit seid alles hinzugeben und Ihnen
Kaisers und Kriegsherrn zu tragen , stehen abseits
beizustehen in der großen Gefahr in der sie freudig
und wissen nicht, welche Vorteile ihnen verloren
und mutig ausharren:
gehen , wenn sie den Anschluß an die Jungkompanie
Mit Gott für König und Vaterland.
verschmähen.

KM
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Das deutsche Mutterherz.
Im Dorf in der Kirche auf kaltem Stein,
Kniet betend ein deutsches Mütterlein.
Ihr einziger Sohn zog wider den Feind,
Ihr Herz ist gebrochen, sie klagt und weint.
Und während die bittere Zähre rinnt.
Fleht sie zum Höchsten verschone mein Kind.
Erhalt mir mein Sohn , so treu und so brav!
Mit milden Händen umfängt sie der Schlaf.
Durchs Fenster schleichen die Schatten der Nacht,
Das Mütterlein träumt von der blutigen Schlacht.
Sie sieht ihren Jungen im heißen Gefecht,
Im glorreichen Ringen um 's heilige Recht.
Sie hört die Trompete , die schmetternd erklingt,
Zum Angriff, zum Sturm , der den Sieg uns erringt.
Ein jubelndes Brausen im Gottesraum,
Erwacht die Mutter aus ihrem Traum.
Da ruft sie empor zu des Höchsten Thron,
Fürs Vaterland nimm mein einziger Sohn,
Den du mir geschenkt als mein einziges Glück,
Den geb ich für Deutschland willig zurück.'
So betet ein deutsches Mütterlein,
Im Dorfe, in der Kirche, auf kaltem Stein.

Ludw . L.

dirl)i# MgnlW!

Zur Unterstützung der durch den Krieg in Not geratenen Familien
unserer Gemeinde findet am Sonntag den IS . Dezember d. Is . eine

Sammlung von Liebesgaben
^m 8. November starb den Heldentod fürs Vaterland in treuer
Pflichterfüllung auf Frankreichs Erde unser lieber Sohn, Bruder,
Schwager, Onkel und Neffe

Gottlieb

durch die Mitglieder der Kriegsfürsorgekommissionstatt.
Wir richten an unsere Bürgerschaft die herzlichste Bitte, diese gute
Sache zu unterstützen. Gesammelt wird : Geld, Lebensmittel und Kleidungs¬
stücke. Gaben werden auch jederzeit auf dem Bürgermeisteramt gerne ent¬
gegengenommen.
Da nun seitens der Kriegsfürsorgekommission festgestellt worden ist,
daß es in Familien mit zahlreichen Kindern an den nötigsten Kleidern
fehlt, bitten wir um recht baldige Spendung von Hemden, Strümpfen,
Kleidern, Schuhen und sonst notwendigen Kleidungsstücken. Bei gutem
Wollen werden die besser gestellten Familien von ihrem Bestände sicher
etwas abgeben können.
Sossenheim , den 5. Dezember 1914.
Der DemeindeMrstand
. Die Kriea
$für$ordekotmtii
$$ien.
I . A. : Brum , Bürgermeister.

Füller

Reservist im Infanterie »Regt . Nr. 117, 2. Komp.,
im 28. Lebensjahre.

In tiefer Trauer:
Familie Wilhelm

Füller nebst Angehörigen.

Sossenheim , den 5. Dezember 1914.

Mgem
. Männer
-Krankenkasse
Mehrere Herren-Kapes
(Luschußkasse
).
Kalhol. Gottesdienst. Gvangel. Gattesdienst.
2. Adventsonntag , den 6. Dezember 1914.
(Fest des hl. Bischofs Nikolaus .)
Sonntag : 7ll2 Uhr : Frühmesse mit
Adventkommunion der Jungfrauen
und
Generalkommunion des Marienvereins . Für
dessen Mitglieder bleiben die Bänke vor
dem Marienaltar reserviert . (Medaillen anlegen !); 8V2 Uhr : Kindergottesdienst : gestist.
Amt zu Ehren des hl. Nikolaus mit Segen;
10 Uhr : Hochamt mit Predigt ; IV2 Uhr
nachmittags : Feier des Titularfestes der
Marian . Jungfrauen -Congregation mit Fest¬
predigt , Neuaufnahme und festlicher An¬
dacht ; 7 Uhr abends : Oeffentliche Kriegs¬
gebetstunde zu Ehren der hl. Nothelfer. —
Kollekte: a) Vormittags für den Kirchenbau;
b) Nachmittags für das Kapellenauto der
im Feld stehenden Truppen.
Wochentags : a) 640 Uhr 1. hl. M.,
b) l lU Uhr 2. hl. Messe (außer Dienstag
und Freitag ).
Montag : a) best. hl. Messe für einen
f Priester ; b) best. Jahramt für Rosina
Mook geb. Wagner nebst deren Eltern.
Dienstag
(Fest der Unbefleckten Em¬
pfängnis Mariä ) : 61/2 Uhr : hl. Messe für die
Pfarrgemeinde ; 1XU Uhr : gest. Rorateamt
zu Ehren der Muttergottes für Johann
Brum und seine ff Ehefrauen Susanna
und Eva u. a. St .; abends 7 Uhr : Rosen¬
kranzandacht mit Segen.
Mittwoch : a) best. hl. Messe zu Ehren
der Unbefl. Empfängnis ; b) best. Sterbeamt
für den im Krieg gefallenen Johann Franz
Kinkel (ohne Tumba ).
Donnerstag
: a) best. hl. Messe für
den im Krieg gefallenen Wilhelm Flach
(mit Einschluß v. dessen Mutter ) ; b) best.
Seelenamt (ohne Absol.) für Peter Kreiner
und seine Ehefrau Anna Maria geb. Brum.
Freitag : 6V2 Uhr : best. Sterbeamt
für den im Krieg gefallenen Andreas Roß;
7V4 Uhr : best. Jahramt für die Eheleute
Adam Fap und Cath . Franziska geb. Brum;
abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht zu Ehren
der hl . Nothelfer mit Segen.
Samstag : a) best. hl. Messe für den
im Krieg gefallenen N. N.; b) 3. Sterbe¬
amt für Michael Bernhard Füller.
Beichtgelegenheit
: a) Montag und
Donnerstag Nachmittag von 4 Uhr ; b)
Samstag Nachmittag von 3 u. abends nach
8 Uhr ; c) Sonntag früh von 61/2 Uhr ab.
Am nächsten Sonntag halten die Schul¬
kinder im Kindergottesdienst ihre gemein¬
same hl. Adventkommunion.
Vereinsnachrichten
: a) Morgen
Sonntag Nachmittag 3Vs Uhr : Pflichtmäßige
Versammlung des Marien -Vereins mit
Nikolausfeier ; b) Morgen Sonntag Abend
8 Uhr : Versammlung des Jünglingsvereins
mit Nikolausfeier : c) Dienstag Abend 8
Uhr : Gesangstunde des Kirchenchors.
Das kalh . Pfarramt.
Eine 1-Zimmerwohnung
mit Balkon
sowie 1 Zimmer zu vermieten . Frank¬
furterstraße 25.

. 2. Advent, den 6. Dezember 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
11/2 Uhr Kindergottesdienst.
Mittwoch den 9. Dezember, abends 7 1k Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Für Erhebung
auf 1. Januar ein

der Keitröge

billig

Kassenbote
gesucht . Bewerber wollen sich innerhalb
8 Tagen bei dem Vorsitzenden L. Wagner,
Kirchstraße 14, melden.

Der Vorstand.

Evangelisches Pfarramt.

r

Krieger
-u.Mi!ttärvereln Zur

und Ueberzieher

wird

Beachtung!

Sossenheim.

zu verkaufen . Hauptstraße 56.

Line Fuhr Ziegenmist
abzugeben. Oberhainstraße IS.
eine rote KammetKapuze . Abzugeben
geg. Belohn , im Gasthaus „Zum Löwen ".
Eine 2- und eine I -Zimmerwohnung

Teile meiner werten Kundschaft so¬ in der Cronbergerstraße , sowie zwei 3wie den hiesigen Einwohnern mit, daß Zimmerwohnungen am Höchster Fried¬
Sonntag , de» 0. Derbe, ich jetzt wieder im Stande bin meinen
ds . Is ., nachmittags 3 Uhe Anforderungen schnellstens gerecht zu hof zu vermieten . Näheres bei August
Fay , Oberhainstraße
53.
findet in Höchst a . M ., Gasthaus „Zum
werden und halte mich bei vorkommenden
Schützenhof ' die diesjährige
Bedarf bestens empfohlen.
Ein schönes Zimmer zu vermieten.

Herbst-Versammlung
Krieger
-Verbandes

des Kreis

statt . Die Kameraden werden gebeten sich
zahlreich zu beteiligen.
Zusammenkunft
: 2 Uhr im Vereinslokal („Zum Adler ' ).

Alfons Keller,

Schuhmachermeister,
Kirchstraße 21.

Der Vorstand.
Schöne 2 - Zimmer - Wohnungen
vermieten . Kronbergerstraße
48.

zu

Oberhainstraße

Hochachtungsvoll

Schöne 3-Zimmer -Wohnung
mieten . Dottenfeldstraße 9.

zu ver¬

4.

Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Kronbergerstraße
5.

zu ver¬

Schöne 2- oder 3-Zimmer -Wohnung
zu vermieten . Hauptstraße 128.
Schöne 2-Zimmer -Wohnung
mieten . Hauptstraße 63.

zu ver¬

Unterzeuge
jeder
Art für unser
Militär!
Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer, Pulswärmer etc., Strümpfe,

Schlafdecken , Bettwaren, fertige Betten.

Neuheiten in Damen -Mänteln und Kostümen
Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte
Trauerhüte
— Trunerartikel.

Kaufhaus

Schiff, Höchst
a.M.

Königsteiner - Strasse 7, 9, 11 und 11a.

SozEeiMkLeitung
AMchks MMtWGsgsbIM fm i»kGe« milk Lsstchkim
MschentL-chr Ovatts -Kettage : IUrrKrieges LlulerchaLtunssvlatt.
Liese Zeitung erschetm wöchentlich zweimal und zwar
. AbonneyienLSpreik
und SamStagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt .

.
Jahrgang
Verantwortlicher Herausgeber , Druck und Verlag ;
Karl Bäcker in Sossenheim .
Zehnter

Mittmoch den 9 . Dezember

Mr. 98 .
Amtlicher Teil.
Bekanntmachung.
Seitens der Postbehörde wird darauf hingewiesen,
daß die Klagen des Publikums über das angebliche
Versagen der Feldpost zu einem großen Teile auf
die vielfach unrichtige und unvollständige Adressierung
der Feldpostsendungen zurückzuführen sind. Die Pass¬
behörde hat daher angeregt , daß seitens der Ver¬
dem Publikum bei der Abfassung
waltungsbehörden
der Adressen mit Rat und Tat beigestanden werden
möchte. Ich bin im Interesse der Kreisbevölkerung
bereit , dieser Anregung Folge zu geben , und bringe
zur öffentlichen Kenntnis , daß Personen , welche
Adressen für Feldpostbriefe oder sonstige Feldpost¬
sendungen abgefaßt zu haben wünschen , sich an das
hiesige Landratsamt — Zimmer 6 — wenden können.
Höchst a . M ., den 5. Dezember 1914.
Klauser , Landrat.

l- okLi- I^aekrickren.
Sossenheim

, 9. Dezember.

— Das Eiserne Kreuz erhielt der Unteroffizier
von hier im Füsilier -Regiment
Lacalli
Julius
Nr . 80 , 12. Kompanie.
— Für das Lazarett in Unterliederbach gingen
Mk . 263 .75 ein.
hier durch eine Sammlung
. Die hiesige Jungkompagnie war
vv Jugendwehr
am Sonntag unter der Leitung des Zugführers Wagner
im Gelände Eschbornzu einer Felddienstübung
Rödelheim ausgerückt . In den feldgrauen Mützen,
welche die Leute zum ersten Male trugen , sahen
dieselben fast wie richtige Soldaten aus . Manchen
Neugierigen hatte es an das Fenster gelockt, als
die Abteilung gegen 6 Uhr abends mit festem Tritt
und frischem, fröhlichen Gesänge von Rödelheim
kommend , durch die Hauptstraße bis vor das Rat¬
haus zog, wo sie dann von dem Führer entlassen
wurde.
— Krieger - und Militär -Verein . Auf der
des Kreis -Krieger -Verbandes,
Herbstversammlung
welche am vergangenen Sonntag in Höchst a . M.
stattfand , wurde beschlossen, die Frühjahrs -Wanderin Sossenheim abzuhalten . Dieselbe
Versammlung
findet im Laufe des Monats März 1915 statt.
* Zur Warnung für Kartoffelhändler . Einem
Frankfurter Kartoffel - und Gemüsehändler , der sich
für das Pfund Kartoffeln bis zu 8 Pfg . zahlen ließ,
wurde auf Grund einer erstatteten Anzeige sofort
sein ganzes Kartoffellager im Keller der Markthalle
verkaufte diese
beschlagnahmt . Die Marktpolizei
Kartoffelbestände im Handumdrehen , und zwar je
10 Pfund für 45 Pfg . Der Mann wird außerdem
gerichtlich bestraft werden , was natürlich ganz in
der Ordnung ist.
— Falscher Darlehnskassenschein . Bei einer
Sparkasse in Frankfurt a . M . ist gelegentlich einer
Einzahlung ein falscher 5-Mark -Darlehnskassenschein
mit der Nummer 113 395 angehalten worden . Das
Falsifikat ist offenbar von einem echten Darlehns¬
kassenschein photographiert . Zwei solcher Photo¬
graphien (Vorder - und Rückseite) sind aufeinandergeklebt . Die Kolorierung fehlt auf beiden Seiten.
Das Dienstmädchen , das das Falschstück in Zahlung
gab , will nichts über die Herkunft und den Ursprung
des falschen Scheines wissen . Personen , die über
gleicher Falschscheine etwas in Er¬
Verausgabung
fahrung bringen , wollen dieses schriftlich oder mündlich
der nächsterreichbaren Polizeistelle mitteilen.
für Reisen nach
— Fahrpreisermäßigung
Kurorten . Die preußisch- hessische und andere Eisen¬
bahnverwaltungen haben den verwundeten oder kranken
Kriegsteilnehmern , die sich nach Badeorten begeben
zuge¬
wollen , seinerzeit eine Fahrpreisermäßigung
standen . Diese ist jetzt auch auf den oder die not¬
wendigen Begleiter der betreffenden Personen aus¬
gedehnt worden.

werden bis Mittwoch - und SamstagAnzeigen
Vormittag (größere am Lage vorher ) erbeten Und
kostet die vtergespalteve Petitzeile oder deren Raum
10 Pfg ., bei Wiederhülungen Rabatt.

1914.

halbnackt aus und wollten uns gemütlich waschen.
Da hörten wir auf einmal ein Geräusch im Gebüsch.
Wir sprangen zu unseren Gewehren und lauschten.
Da erblickten wir 100 irr vor uns eineTurko -Patrouille
mit 4 Mann . Wir waren immer noch halbnackt,
nahmen das Gewehr an die Backen und schossen
gleich zwei von den Kerls nieder . Da bekam mein
Kamerad einen Schuß in den Oberarm . Er war
vollständig wehrlos . Ich schoß noch einmal , nun
fiel auch der dritte ; der vierte war mir inzwischen
so nahe gekommen , daß ich nicht mehr schießen konnte.
Er kam mit dem Bajonett auf jmich los . Durch
einen tüchtigen Hieb schlug ich ihm das Bajonett
aus der Hand . Nun kamen wir ins Handgemenge,
wir fielen einander auf den Boden , da bekam ich
die Gelegenheit , ihn am Halse zu erwischen . Dann
drückte ich ihm die Gurgel so lange zusammen , bis
er kein Lebenszeichen mehr von sich gab . Nun ver¬
band ich meinen Kameraden und wir gingen zurück
zur Kompagnie . Ich war so erschöpft, daß ich am
ganzen Leibe zitterte.
— Wie die Russen in Tilsit waren . Einem
Briefe aus Tilsit vom 15 . September entnehmen
wir folgendes : „Wir waren drei lange , bange Wochen
russische Gefangene . Was das heißt , kann nur der
ermessen , der etwas Aehnliches durchgemacht hat.
Eines Nachts hieß es : die Russen sind in Kürze in
Tilsit , unsere löwenmütigen Vaterlandsverteidiger,
die bis auf den letzten Mann gekämpft haben , mußten
für kurze ,'jeit der gewaltigen Uebermacht weichen,
einen Teil der Provinz freigeben . Was war zu tun?
Wir vertrauten unseren Beschützern und sahen etwas
bänglich den Russen entgegen . Ein großer Teil der
— Eschborn , 7 . Dezember . Ein ganzer Wagen
Einwohner floh, ich hielt es für das beste, zu bleiben,
ist für unsere Krieger vorige
voll Liebespaketen
meine Familie war einverstanden , so saßen wir und
abgegangen . — Die hier
Woche nach Frankfurt
habe,
warteten . Da ich eine Volksschulvertretung
sind nun jetzt alle in ihre
untergebrachten Schlesier
wanderte ich jeglichen Morgen zur Schule , eines
Heimat zurückbeordert worden.
Tages waren sie da , vor der Post stand breit und
— Frankfurt , 7. Dez . Heute Nachmittag ver¬ dick der russische Posten , Bahn , Telegraph waren
in der Hersfelder Straße
nichtete ein Großfeuer
zerstört worden , wir waren abgesperrt von aller
. Die Löschzüge Welt , von dem Rathause wehte die kurländische
einen Heu - und Strohspeicher
zweier Feuerwachen hatten stundenlang zu tun , um
Fahne herab , die Russen fühlten sich im Besitz der
des Feuers , das die angrenzenden Wohnhäuser schwer Stadt , sie waren jetzt die Herren , wir mußten es
bedrohte , Herr zu werden . — In der elterlichen
uns zähneknirschend gefallen lassen . Die Leute be¬
Wohnung wurde heute früh der 15 jährige Sohn
nahmen sich in der Stadt ja möglichst, wie eben
aufgefunden.
erschossen
soll es ja ein
eines Stadtsekretärs
die Feinde , außerhalb der Stadt
Neben ihm lag das Dienstgewehr eines dort ein¬ wenig anders gewesen sein. Wir mußten brav
ziehen, um neun
quartierten Soldaten . Ob ein Unfall vorliegt oder
und artig durch die Straßen
ob der junge Mann freiwillig den Tod gesucht hat,
Uhr hatte jeder im Hause zu sein, eine Un¬
konnte noch nicht ermittelt werden.
menge von ähnlichen Befehlen waren herausgegeben
worden , zuletzt wurde es recht bunt . Man könnte
— Frankfurt , 7. Dez . In einem Haus der
gesprengt
Bände schreiben, Nachrichten wurden von Mund zu
Eysseneckstraße wurde ein Kassenschrank
Ein¬
den
fielen
fortgepflanzt , man schummelte ein paar
Außerdem
.
Mund
ausgeplündert
und
brechern goldene und silberne Wertgegenstände ge¬ Zeitungen herein , unsere Zeitung gings stets durch
die Zensur und verfügte über eine Menge weißer
zeichnet Richard und Toni , in die Hände . Die Täter
Stellen . Am Sonnabend , den 12 ., war Tilsit in
Ein
—
.
eingestiegen
Küchenfenster
ein
sind durch
werden,
auf dem
höchster Gefahr , es sollte niedergebrannt
armer Angestellter vorlor am Samstag
mit 5000
da erschienen unsere Preußen , nachdem jeden Tag
Wege zur Bank eine große Brieftasche
Mark Inhalt.
Flieger über der Stadt gewesen waren , kamen sie
Eilmärschen heran , sie jagten die Russen nach
in
Witwe
Die
.
Dez
7.
,
— Aus dem Rheingau
und größeren Gefechten
wurde
mehreren Straßenkämpfen
in Eltville
Goldmann
des Stadtbaumeisters
hinaus , der Kanonen¬
Stadt
der
Enden
beiden
an
durch ausströmendes Gas erstickt aufgefunden . Ob
prasselte , hinaus mit
Gewehrfeuer
das
,
rollte
donner
nicht
konnte
,
vorliegt
ein Unfall oder ein Selbstmord
5000 Gefangene
nach,
ihnen
unsere
,
den Russen
festgestellt werden.
Pferde usw . Am
,
Autos
,
Kanonen
ein,
sie
brachten
— Rauenthal , 7. Dez . Im Gemeindewald von
fand noch ein größeres Gefecht statt.
Sonntagfrüh
Nikolaus
Eltville wurde der seit einiger Zeit vermißte
Ende . Gott sei Dank . Unsere Vater¬
das
war
Das
Ernst von hier tot aufgefunden . Die Leiche zeigte
wurden mit unendlichem Jubel em¬
landsverteidiger
eine Schußwunde an der rechten Schläfe . Es scheint
mit Liebesgaben überhäuft , die Leute
und
pfangen
vorzuliegen.
Selbstmord
schleppten herbei , was sie hatten ."

. Trotz der ernsten
— Vorweihnachtsstimmung
Schicksalsfrage , die über dem Haupte unseres Volkes
schwebt, haben die jetzt beginnenden vorweihnacht¬
lichen Wochen nicht ganz den Zauber eingebüßt,
der ihnen in Friedenszeiten anhaftet . Gerüstet wird
auch in diesem Jahre überall auf das Christfest,
wenn auch in etwas anderer Weise als sonst. Fröhlicher,
leichtlebiger Tand tritt in den Auslagen der Geschäfte
in diesem Jahre fast ganz in den Hintergrund . Die
des täglichen
Gebrauchsgegenstände
notwendigen
Lebens beherrschen -den Markt . Daneben aber findet
man in besonders reichhaltiger Auswahl alle jene
Sachen vertreten , die unseren draußen stehenden
und
Truppen zugleich als Weihnachtsüberraschung
dienen sollen.
als praktischer Gebrauchsgegenstand
Feuerzeuge , Taschenlampen , Tabakspfeifen , Feldkocher
und ähnliche Dinge füllen manches Fenster , in dem
sich sonst Nippsachen , Kristallfläschchen für den Putztisch,
Sportartikel u . dergl . breitmachten . Und allen denen,
bestimmten Sachen
die diese für unsere Soldaten
kaufen , leuchtet die Geberfreude doppelt hell aus den
Augen . Denn es ist der ehrlichen Freude wert , den
reichen Dank , den wir unfern aufopferungswilligen
Truppen schulden, wenigstens durch solche kleinen
Aufmerksamkeiten beweisen zu können, wenn auch
der Wert der letzteren in keinem Verhältnis zu unserer
Schuld steht.
Frankfurt a. M . - West,
— Das Proviantamt
Kasernenstraße , ist Käufer von Heu und Roggen¬
stroh und nimmt Angebote jederzeit entgegen.

Aus >^ad unä fern.

Aus der Kriegszeit.
Ein
mit Turkos .
Handgemenge
— Im
schildert seiner Schwester
schwäbischer Infanterist
lagen im Schützen¬
Wir
folgendes Erlebnis :
Kameraden , ob wir
meinem
zu
ich
sagte
graben , da
uns nicht auch wieder einmal waschen wollten , da
wir uns schon ein paar Wochen nicht mehr gewaschen
haben . Wir nahmen das Gewehr auf die Schulter
und zogen los . Etwa 100 m vor uns fanden wir
einen Bach , es war gerade bei Tagesgrauen . Wir
lehnten unsere Gewehre an einen Baum , zogen uns

§§er«mlte§.
§e§6iWpenwa
kelranntmachung
In der Nacht vom 9 . zum 10 . Dezember findet
statt.
des Wasserleitungsrohrnetzes
die Spülung
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.
, den 9 . Dezember 1914.
Sossenheim
Die Betriebsleitung.

dieser Stellung an die Sieger Hallen wird, ist so
selbstverständlich
, daß man nicht weiter darüber zu
Einen Tag nach den Eiklärungen des italienischen reden brauchte.
Damit ist aber nicht gesagt, daß Italien von
Ministerpräsidenten Salandra wird bekannt , daß
Fürst Bülow , der ehemalige Reichskanzlervom Deut¬ ! Österreich oder Deutschland Eedielsabtreiungen
verlangen
wird.
Auf dem allen Kontinent,
schen Kaiser mit der Wahrnehmung der Geschäfte der
von dem Salandra sprach, d. h. aus dem Ländergebiet,
deutschen Botschaft in Rom betraut worden ist. Der
ehemallge Reichskanzler, dessen diplomatisches Ge- das das Mittelländische Meer umschließt, gibt es un¬
jchick jederzeit willig von Freund und Feind aner¬ endlich viele „Entschädigungen", die Italien bean¬
kannt worden ist, wird an der Stelle des erkrankten spruchen kann, ohne die Interessen der DrcibundsFreiherrn v. Flotow gerade jetzt Bedeutsames leisten genossen zu verletzen. Hier wird Fürst Bülows Aus¬
gabe sein, das Rechte zu ermitteln. Wir dürfen zu
können.
Naturgemäß wird auch der vielgewandte ehe¬ seiner gesamten Diplomatie volles Vertrauen haben,
malige Kanzler, der jetzt fünfeinhalb Jahre fern von und wenn er die Ränke unserer Feinde zunichte macht
der Politik in Italien den Ereignissen als Zuschauer und die dreibundfeindltche Strömung in Italien an
gefolgt ist, nicht Unmögliches leisten können. Man ihrer weiteren Ausbreitung verhindert, so wird er in
wird nicht verlangen dürfen, daß er die einmal fest- ernstester Zeit seinem Vaterlande den größten Dienst
erwiesen haben.
Wöstmann.
gclegten Richtlinien der äußeren Politik Italiens
*
»
*
ändert, noch weniger wird man von ihm erhoffen
dürfen, daß er dort dem Deutschen Reiche und seinem
Versckieäenek^riegsnacknickten.
Bundesgenossen Österreich-Ungarn Sympathien er¬
Die Lage in Flandern.
wirbt, wo ihnen jetzt Mißtrauen und offene Feind¬
schaft begegnet. Es genügt, wenn es dem Fürsten
Kopenhagener Blätter berichten über die Lage in
Bülow gelingt, die Treibereien unserer Feinde in Flandern : Die Jnfanteriekämpfe scheinen auf der
Rom zunichte zu machen.
Front Nieuport - Dpern in den letzten Tagen abge¬
Es hieße geflissentlich die Augen vor den harten nommen zu haben, dagegen dauert der Artillerie¬
Tatsachen der Geschichte verschließen, wollte man kampf au ! der ganzen Front mit unvermin¬
nicht mit der Tatsache rechnen, daß ein großer Teit
derter Heftigkeit fort. Lebhafte Tätigkeit der Deutschen
des italienischen Volkes die Zeit für gekommen hält, bet Arras wird mit der Vorbereitung eines neuen
in das europäische Völkerringen tatkräftig einzugreisen. allgemeinen
Durchbruchsversuchs
gegen
Jene Parteien wollen nicht nur beim Friedensschluß den Kanal hin in Verbindung gebracht. Die Deutschen
ihre Forderungen anmelden, sondern sie wollen mit¬ schoben ihre Truppen bis nach Mariakerke und Knocke
machen, um — Gebietsteile Österreichs für Italien zu vor. Eine große Zahl von Batterien ist zur Ver¬
erobern. Das muß einmal gesagt werden, damit die teidigung an der Küste ausgestellt: viele Geschütze,
Rede des Ministerpräsidenten Salandra in ihrem deren Mündungen zum Meer zeigen, sind so gut ver¬
tiefsten Sinne richtig gewürdigt werden kann. Sehr
borgen, daß ihre Stellungen weder von See noch
richtig schreibt die .Nordd. Allgem. Ztg.' :
aus der Luft sichtbar sind. — Holländische Zeitungen
„Die Erklärungen des italienischen Ministerpräsi¬ berichten weiter von Vorbereitungen bei den Ver¬
denten Salandra werden als eine bedeutende und für bündeten zur allgemeinen Offensivbewegung. Die
cie Politik Italiens richtunggebende Verlautbarung
Engländer, Franzosen und Belgier erhielten Ver¬
wie in Italien selbst auch in Europa großen Eindruck stärkungen. die Belgier und Franzosen schicken nun
wachen. Salandra legte Wert daraus , festzustellen, ihre jüngsten Jahrgänge ins Feuer. In Überein¬
daß Italien die bisher beobachtete Neutralität aus stimmung damit berichten italienische Blätter , daß
eigenem freien Entschluß eingeleitet und durchgesührt Frankreich die Rekruten des Jahrgangs 1918 jetzt
hat. Die gleiche Freiheit des Entschlusses will der und den Jahrgang 1916 anfangs Februar einberufen
italienische Staatsmann seinem Lande für den Fall wird.
bewahrt wissen, daß eine weitere Fortdauer der
Zurück » ach Afrika.
Neutralität etwa mit Lebenstnteressen des König¬
An der Goldküste (Westafrika) sind zweitausend
reiches nicht mehr vereinbart erscheinen sollte. Wär¬ Senegal
neger eingetroffen , die aus Nordfrank¬
en infolge der großen europäischen Verwicklungen reich zurückgezogen werden mußten, weil das Klima
nhwerwiegende Änderungen im Besitzstand der sich für >ie als unerträglich
erwiesen hatte und
Großmächte wahrscheinlich werden, so würde sich sie in letzier Zeit In Massen dahinstarben.
-stallen zu einer Politik der Enthaltsamkeit nicht ge¬
bunden erachten.
Wie lange wird der Krieg dauern?
Für die Freunde
und Verbündeten
Die englischen Zeitungen meinen, die Dauer
Italiens
hat diese entschlossene
Wah¬
des Krieges nus
» ; davon abhäugcn, welche
rung
seiner
Großmachtstellung
nichts
Überraschendes.
Wir hatten solche festen und F-r i e d en s b ed in g n n g en von den Verbün¬
"mken Töne schon von Marchese di San Giuliano deten erreicht werden. „Wenn wir unsere Fric^em Minister des Äußeren) öfters vernommen und densbedriigungcn durchsetze» und die Welt von
»atzen von vornherein erwartet, daß auch nach seinem dauernder Bedrohung befreien wollen, " schreibt
'o-iwgang sich für Las von ihm Begonnene tatkräftige die .Westminster Gazette ', dürfen wir nicht von
Forlsetzer finden werden. Eine Mehrheit für diese einem schnellen Friedensschlnsi träumen. Es
nat ona'e und patriotische Politik wird dem ' abinett wäre Torheit , davon zu spreche» das? der Krieg
Salandra in der italienischen Kammer sicher sein, schon zu Neujahr oder im Frühling nächste»
'stei den Verbündeten Italiens besteht volles Ver¬ Jahres beendet sei» würde."
ständnis dafür, daß das apenninische Königreich sich bei
Das klingt wie Friedenssehnsucht, wenn man be¬
europäischen Entscheidungen nicht ausschalten lassen denkt. daß es bisher hieß, daß England mit seinen
kann."
Rüstungen überhaupt erst Ende 1918 fertig sein werde.
Es wäre grünt verkehrt, wenn man sich die Auf¬ Auch Lord Kitchener hat sich prophetisch über die
astung der Drelverbandblälter zu eigen machen Dauer des Krieges geäußert. Er meint, daß der
mo"te, wonach Salandra in seiner Rede zum klaren Krieg erst beendet sein werde, wenn Deutschland be¬
Ausdruck gebracht habe, daß Italien demnächst zu¬ siegt am Boden liege. Das werde etwa dreiIahre
dauern. Es sei möglich, daß die Deutschen Paris be¬
gunsten des Dreiverbandes eingreisen wolle. Salandra
mußte, um im Lande die in ernster Zeit unerläßliche setzten und nach Engiand kommen, aber unterliegen
>inhsit her-ustellen. vor allem dem Nationalgefüh! müßten sie endlich doch.
^" r Kammcrmilglieder und damit dein des ganzen
—Seit dem vor vier Wochen abgewiesenen An¬
Volkes die Sicherheit geben, daß bei einer Verände¬ griff der englisch-französischen Flotte auf die Darda¬
rung der europäischen Karte Italien nicht abseits nellen hat man von einer weiteren Tätigkeit dieser
stehen werde. Das; sich die Regierung im Verfolg Flotte nicht gehört. Vor einigen Tagen konnte

fürkt 8ü !on>s 6enäung.

Vock glücklick geworäen.
22>

Roman von Otto Elster.
ccrortsehmig
.z

„Ich würde es wahrscheinlich ebenso machen. Aber
stehst du zwischen ihm und Trude ist ein gewaltiger
Unterschied. So störrisch und gewalttätig er ist, so
saust und weich ist unsere liebe Trude."
„Ja , sie hat den Charakter ihrer verstorbenen
Mutter."
Er versank in Nachdenken. Erinnerte er sich
daran, daß er seine Gattin ebenso gequält hatte wie
seine Kinder ? Erinnerte er sich daran, wie er sie
llzrannisiert und mißhandelt hatte ? Wie sie in engelsgieicher Geduld seine Roheiten schweigend ertragen,
um der Welt nicht das Schauspiel einer zerrütteten
Ehe zu bieten ? Erinnerte er sich daran, wie sie ihn
in ihrer letzten Stunde gebeten, umzukehren auf dem
verderblichen Wege seines Lebens, und um ihrer
einstigen Liede willen ihren Kindern ein guier »
Vater
zu sein?
Er wurde unruhig, und seine zitternde Hand
griff nach dem Weinglase, um die peinigenden
Erinnerungen zu verscheuchen.
„Deine Frau verdient die liebende Teilnahme,
die wir alle ihr erweisen." sagte Martini mit
heuchlerischer Teilnahme. „Du hast dich sehr edel
nach ihrem Tode benommen, indem du ihr das präch¬
tige Marmordenkma! setzen ließest. Es erregt die
Bewunderung aller »Besucher des Friedhofs. Ick»
glaube, das Denkmal hat auch ein schönes Stück
Geld gekostet."
.Fünfzehnlausend Mark . . ."
„Na — du kannst es ja. Siehst du, das war
elne schöne Tat von dir. und de ne Kinder willen dir
dankbar dafür seirr. Trude ist es ja auch, emnn sie

deutlich ein englisches
Unterseeboot
beob¬
achtet werden, als es unter Wasser in die Darda¬
nellen ein zu drin gen versuchte. Die Türken
erössneten das Feuer und glauben mit Sicherheit,
einen Treffer beobachtet zu haben. Fa der Tat war
die ^ ah! der vor den Dardanellen llezeuüen Unteiseeboole um eins geringer als vorher, und neuer¬
dings sind sämlliche Unterseeboote zurückgezogen
worden.
*

Der türkische Vormarsch auf Batum.
Die türkischen Truppen haben im Kaulaur neue
Er o!ge errungen und sind bis östlich von
Batnm vorgerückt . Damit sind alle Berichte der
Russen von ihren Siegen im Kaukasus als fatsch
gekennzeichnet.
Chinesisch-japanische Verhandlungen.
Nach »Leiersburger Meldungen soll demnächst in
Pe ' ing eine chinesisch
-japanische Konferenz statisiiiden.
Man zweifelt in Petersburg jedoch an ihrem Erfolg,
da China die Räumung
von Kiantschou.
Tsinanfu und der Schantungbahn iordern wolle.
Japan werde durch den Grasen Terautschi, den
Führer der Kriegspartei,. vertreten sein.
Privatnachrichten zufolge herrscht in ganz China
eine kriegerische Stimmung , die die Regierung nur
mit Mühe zügeln kann.
—Das japanische Hauptquartier meldet (nach
Reuter», daß bei der Einnahme
vonTjingtau
2600 Gewehre. 100 Maschinengewehre. 24 000 Mk.
Geld, 16 000 Tonnen Steinkohlen und 40 Automobile
erbeutet worden sind. Alle Schiffe
sind ver¬
nichtet worden . Die Vorräte hätten ausgereicht,
6000 Mann drei Monate taug zu ernähren.

k^ iegsereigmlle.
27. November. Zwei englische Handelsschiffe weiden
im Ärmelkanal von deutschen Unterseebooten ver¬
senkt.
28. November. Französische Vorstöße im Argonner
Walde werden zurückgewiesen
. — Bei Apremont
und in den Vogesen werden französische Schützen¬
gräben genommen. — Russische »Angriffe werden
westlich Noworadomsk abgeschlagen, bei Lowicz
greifen die Unseren an.
29. November. Kaiser Wilhelm auf dem östlichen
Kriegsschauplatz. — Generalseidmai schall Freiherr
v. d. Goltz geht nach Konstaullnopel als besonders
entsandter, der Person des Sultans zugetsirler
Generaladjutant . Sein Nachfolger als General¬
gouverneur von »Belgien wird General der Kavallerie
Freiherr v. »Bissing. — Bei Nbern und Lens weisen
unsere Truppen seindliche »Angriffe ab. — Russische
Vorstöße bet Lodz scheitern. — Die Österreicher
schlagen die Russen in den Kmpaihen und machen
1600 »Russen zu Gefangenen. Auch in Serbien
nehmen die Österreicher etwa 1300 Feinde gefangen.
30. November. Die deutsche Regierung erhebt Ein¬
spruch gegen das ungerechte Urteil eines französischen
Kriegsgerichts, das deutsche krlegsgesangene Ärzte
ins Gefängnis schickt
. — Südlich der Weichsel starke
Erfolge der Deutschen. — Ern versuchter Ober all
der Russen aus deutsche Befestigungen östlich Larkehmen scheitert unter schweren»Verlusten für die
Russen.
1. Dezember. In Nordpolen steigert sich unsere
Kriegsbeute um weitere 9600 russische Gefangene,
18 Geschütze
. 26 Maschinengewehre und zahlreiche
Munitionswagcn . — Großer Sieg der Deutschen,
die in dreitägigen Kämpfen die ruistschen L nien
durchbrechcn und 12 000 Gesangene machen. —
Kaiser »Wilhelm besucht unsere Truppenstellvnqen
Lei Gumbinnen und Darlehmen . — Die Öster¬
reicher weisen bei PrzemyZl einen russischen»
Vorstoß
zurück.
2. Dezember. Zweite Kriegstagung des Deutschen
Reichstages, »Bewilligung von weiteren 6 Milliarden
Krtegskredit. — Im Argonner Walde ein wichtiger
französischer Stützpunkt genommen. — Die Ostcr-

geht oft zu dem Denkmal und schmückt es mit
„Also gut — ich bringe dir morgen den Entwurf.
Blumen. Das soll ihr nicht vergessen sein."
Aber jetzt laß uns zu dem Brautpaar gehen, ich
„Nein, das soll es nicht!" rief Hammer mit denke, sie werden sich ausgesprochenhaben . . ."
Emphase aus.
Er erhob sich. Doch da öffnete sich schon die Tür
Sein alter Freund hatte ihn wieder einmal durch und Franz und Trude traten Arm in Arm ein.
seine schlaue Heuchelei dahin gebracht, daß er sich Franzens Gesicht strahlte im Gefühl seines Triumphes.
selbst bewunderte und sich für den pietätvollsten Trude erglühte über und über , als ihr der alte
Gatten und gerechtesten Vater hielt.
Martini entgegeneilte und sie mit heuchlerischer Zärt¬
„Das soll es nicht", wiederholte er nachdrücklich. lichkeit in die »Arme schloß.
„Und deshalb soll Trude meine Universalerbin sein."
„Der Himmel segne dich, mein Töchtercken."
„Und das Gut willst du ihr bei ihrer Heirat sprach er und seine Stimme bebte leicht, und es gelang
übergeben?"
ihm sogar, seinen Augen eine scheinheilige Träne zu
„Ja — ich mag hier in der Einsamkeit nicht mehr erpressen.
16.
leben. Ich ziehe in dieStadt . Sie soll das Gut erhalten."
„Wie denkst du dir das ?"
Der „Hasenwinkel", das zur Domäne Wend¬
„Na, ich lasse es ihr notariell verschreiben
. Dann hausen gehörige »Vorwerk, war eigentlich nur ein
hat der halsstarrige Bursche das Nachsehen."
etwas größeres Bauerngut, das die Regierung vor
„Hm — das ist doch fraglich."
mehr als hundert Jahren angelegt hatte, um die öde
„Wie meinst du das ?"
Gegend wirtschaftlich auszunutzen. Man hatte einen
„Na, Trude ist sehr gutmütig : sie könnte ja das Erbpächter daraus eingesetzt
, doch dieser hatte sich
Gut ihrem »Bruder überlassen. . ."
nicht halten können, und so war der Hof wieder zu
„Alle Wetter ! Wenn Sie das täte . . ."
der Domäne geschlagen
, ein für den Domänenpächter
„Ja , du kannst nichts dagegen machen, lieber ziemlich unangenehmes Anhängsel, da die Bewirt¬
Freund. Weißt du. wie ich es mit Martinikenselde schaftung mit manchen Umständen und Schwierig¬
gemacht habe ? Ich habe das Gut Franz übergeben, keiten verbunden war. Der »
Boden war steinig, die
aber nur zur Nutznießung, das Eigentumsrecht habe Lage des Gutes war sehr abseits, nur ein kleines
ich mir Vorbehalten. Da kann mir der Junge Dorf war in der Nähe, sonst nichts als Wald und
mit dem Gute keine Dummheiten machen."
Feld.
„Daran Hab' ich noch gar nicht gedacht. - Du
Das Wohnhaus mit dem hohen spitzen, tief
bist doch ein schlauer Fuchs. Martini ."
herabhängenden Strohdach der niedersächsischen
„»Na, man soll sich nicht eher ausziehen, als bis Bauernhäuser bot keinerlei Komfort; die Scheunen
nian zur Ruhe geht," entgegnete dieser lächelnd. „Man und Ställe waren alt und klein, nur der Schafstall
kann ja nie wissen, was geschieht."
für die große Schafherde war in neuerer Zeit er¬
„Recht hast du. So werde ich es auch machen." richtet, lag aber etwas abseits von dem Hof auf einer
„Soli ich dir den Vertrag einmal aufsetzen?" mäßigen Anhöhe. »Außer den Schafen bestand das
„Ja . sei so gut. Du verstehst dich >a aus derlei »Vieh aus vier Pferden, einigen Milchkühen und
Angelegenheiten ebenso gut wie ein Notar."
Schweinen, sowie einer zahlreichen Schar von

reicher besetzen Belgrad . — Die deutsche Oberste
gibt bekannt , daß bei den Kämpfen
Heeresleitung
vom
von Wloclawek , Kutno , Lodz und Lowicz

11. November

bis 1. Dezember

im ganzen

wird. Der Ministerrat in Tokio habe beschlossen, die
der gelben
Gleichstellung
vollständige
u n d d e r w e i ß e n R a s s e zu verlangen.

über

wurden . Die Österreicher
Russen gefangen
einen Angriff der Russen bei
werfen in Südpoien
Kaiser Wil¬
zurück . — Zusammenkunft
Wolbrom
des öster¬
helms mit dem Oberstkommandierenden
reichisch -ungarischen Heeres Erzherzog Friedrich und
in
Karl Franz Joseph
Erzherzog
dem Thronfolger
Breslau.
im Kaukasus besetzen
3. Dezember . Beim Vordringen
die Türken die Stadt Ardanutsch . Nach italienischen
gegen den
100 000 Türken
marschieren
Berichten
General
Suezkanal . — Der russische Armeeführer
bei der russi¬
wird seines Oberbefehls
Rennenkampf
enthoben . — Die Türken erringen
schen Nordarmee
bedeutende Erfolge bei Batum.
zu
in Berlin
wieder
4. Dezember . Kaiser Wilhelm
kurzem Aufenthalt . — Auf dem westlichen Kriegs¬
französische Angriffe in Flandern
schauplatz werden
abgewiesen , ebenso erleiden die Franzosen westlich
von Altkirch Zurückweisung . — Im Osten werden
die Russen unter großen Verlusten östlich der masu¬
zurückgeworfen.
rischen Seenplatte
80 000

Unpolitischer Hagesberickt.
ist
von Preußen
Joachim
Berlin . Dem Prinzen
für seine Tapferkeit im Gefecht bet Kutno von Kaiser
Militärdas österreichisch -ungarische
Joseph
Franz
verliehen
mit der Kriegsdekoration
verdienstkreuz
worden . Der Prinz besitzt bereits das Eiserne Kreuz
erster Klasse.

Charlottenburg

.

Ein hochherziges Vermächtnis

zugesallen
ist der hiesigen Stadt
hat
v . Cuny
Geh . Justizrat
Mark vermacht .
I V4 Millionen
hilfsbedürftiger ,
zur Unterstützung
sonen , die das 60. Lebensjahr
finden.
Verwendung

verw.
. Die Frau
testamentarisch
ihr
sollen
Die Zinsen
Per¬
alleinstehender
haben,
überschritten

Österreich -Ungarn.

England.

Balkanstaaten.

Aste » .
*Die .Neue Züricher Zeitung ' meldet aus Wa¬
shington . daß die Landerwerbs - und Einwanderungsausgerollt
wieder
durch Japan
srage in Kalifornien
Hühnern . Enten und Gänsen , welche unter der Aufsicht
Martha vortrefflich gediehen.
der alten Wirtschafterin
zur Seite
Blumengarten
Ein kleiner vernachlässigter
hinter
des Wohnhauses , ein großer Gemüsegarten
dem Hause brachte wenigstens etwas Abwechslung in
Ode.
die allgemeine
und Osten zu verlor sich der Blick
Nach Norden
Heidegegend , nach Westen
in eine spärlich angebaute
die Aussicht durch den großen
wurde
und Süden
das Gasthaus
begrenzt , an dessen Saume
Waid
des alten Försters
.Zur Tanne " und die Försterei
Schlinghake lagen.
beschaffen war der neue Wohnort Herberts,
So
ein arger Gegensatz gegen das glänzende Hammersau
oder gegen das gemütliche und gashreie Amtshaus
von Wendhauscn.
und
in der Stille
jühite sich Herbert
Dennoch
Einsamkeit wohl . Er atmete auf , wie einer peinigeflden
Herzen war
Lage entronnen . Mit hoffnungsreichem
eingetreten;
Wendhausen
aus
er in das Leben
und
wohl
dort
erste Zeit
sich die
er hatte
glücklich gefühlt , bis er erkannte , daß seine Hoff¬
an
sie schelierten
vergeblich waren , daß
nungen
zeigte.
Elses , die sie ihm unverhohlen
der Abneigung
Ein anderes Herz hatte sich ihm in Liebe zugeneigt;
und erwidern,
er durste diese Liebe nicht annehmen
wenn er sich selbst treu bleiben wollte , und so war
in dem gastlichen Hause unhaltbar
seine Stellung
Krüger , daß
es Herrn
geworden , und er dankte
er ihm dieses ruhige , einsame Asyl geboten , wo er
hoffte , durch angestrengte Arbeit über die guälenden
an seine gescheiterten
E' edanken und die Erinnerung
Hoffnungen binwegznkommen.
genug ! Sein
Und Arbeit gab cs in Hasenwinket
Halle sich nicht viel Mühe gegeben , den
Vorgänger
waren
kleinen Hof instand zu halten . Die Gebäude
vernachlässigt . Da
stellenweise versacken , die Felder

Gemeindevertretung von Zabrze

Leipzig . Das Reichsgericht verurteilte den aus

erscheinende .Hroatski Dnewnik'
*Die in Serajewo
die das Ober¬
veröffentlicht eine Proklamation,
kommando der österreichisch -ungarischen Armee an die
Monte¬
und
Serbien
von
Bevölkerung
kündigt die
gerichtet hat . Die Proklamation
negro
in den besetzten Ge¬
der Gerichtsbarkeit
Übernahme
der Ver¬
an . In
bieten durch die Militärgerichte
werden , soweit wie möglich , die bisherigen
waltung
belassen , wobei sie auf
in ihren Stellungen
Beamten
Schutz zählen könnten , so lange sie ihr Amt ehrlich
und jede
versehen . Gegen Aufruhr , Verschwörung
Tätigkeit
und hinterlistiger
Art von Feindseligkeiten
des Gesetzes vorge¬
Strenge
werde mit unerbittlicher
gangen.

aus
zeigt sich einer Meldung
Rumänien
*Jn
die Stär¬
zufolge am bemerkenswertesten
Sofia
d lich en Ri ch tun g.
d euts ch - sreun
kst! n g der
in
durch die deutschen Erfolge
isie ist verursacht
in Serbien , sowie durch
Polen , die der Österreicher
russischer
neuer
in der Bildung
die Langsamkeit
all¬
und die unverkennbare
Armeen tn Bessarabien
und
auf finanziellem
Rußlands
gemeine Schwächung
Verhandlungen
den
In
Gebiet .
militärischem
kommt ein gewisses
zwischen Rußland und Rumänien
in die Zukunft zum
Sinken des russischen Vertrauens
Ausdruck.
"Die Türkei hat beschlossen , in Zukunft stait der
die deutsche zu gebrauchen.
Sprache
französischen
deutsche
nötig , die
als
es
empfindet
Man
Unterricht , der
Ihr
zu verbreiten.
Sprache
Schulen
schon pflichtgemäß in den türischen höheren
eingeführt ist. und die als Lehrfach schon
in Stambul
einge¬
in der französischen Schule von Sajot -Benoit
türkischen
auch in den anderen
richtet ist, wird
das
nur
werden , wo bisher
eingefühlt
Schulen
Französische gelehrt worden ist.

Gleiwiü . Die

zu
hat beschlossen , den Namen Zabrze in Hindenburg
ist
v . Hindenburg
beantragen . Generalfeldmarschall
gebeten worden . Die Namens¬
um seine Zustimmung
des Königs.
änderung bedarf der Zustimmung
Köln . Die Wiederheistellungs - und Ausräumungs¬
einen guten Fortgang
arbeiten auf der Maas haben
genommen , so daß die Maas als wieder schiffbar an¬
gesehen werden kann . Mit Rücksicht auf die völlige
, die ein dauern¬
der Aufräumungsarbeiten
Erledigung
der Arbeiten
des Wassers ohne Störung
des Stauen
von der
nicht zulaffen . muß aber bis auf weiteres
Ausnahme der allgemeinen Schiffahrt Abstand genom¬
men werden.
Joh . Lihschke wegen
Berlin stammenden Angeklagten
und
Geheimnisse
militärischer
Verrats
versuchten
Gefängnis , den Angeklagten
Hehlerei zu zwei Jahren
zu einem Monat Ge¬
Otto Kahle wegen Diebstahls
und den Angeklagten Kreide wegen Unter¬
fängnis
Spionageoer¬
lassung der Anzeige eines geplanten
Das
Gefängnis
Monaten
drei
zu
brechens
daß
an .
festgestellt
als
sah
Reichsgericht
den Unterhänd¬
Lihschke am 24 . Juni dieses Jahres
von deutt den
Macht Pläne
lern einer auswärtigen
hat , die Kahle
zum Ankauf vorgelegt
Kriegsschiffen
halte.
Anstalt gestohlen
aus einer lithographischen
Diese Pläne stellten jedoch keine geheimen Zeichnun¬
das wußte , lag bei ihm kein
gen dar . Da Kahle
vor . Kreide war zu bestrafen,
Spionageverbrechen
Spionageplänen
weil er von ihm bekanntgewordenen
Litzschies keine Anzeige erstattet halte . Die erforder¬
liche Einsicht wurde bet den Verurteilten vom Gerichts¬
höfe angenommen.

Politische Kunälcbau.

ihren Angriff
Post ' erneuert
"Die . Morning
werde
hofft , Asquith
Blatt
Das
aus Churchill.
liege , einen
einsehen , die darin
die ernste Gefahr
an der Spitze der Admiralität
solchen Dilettanten
zu behalten . — Der Angriff des Blattes gründet sich
über ein Unglück,
der Admiralität
aus das Schweigen
das Sinlen
hat . nämlich
betroffen
das die Flotte
des „Audacious ". das die ausländische
oder Stranden
Presse bereits gemeldet hat.

ergab , daß Kessem beim RouletieBeweisaufnahme
Geld
spiel dem Turko Abdilla , der einem Belgier
mit
einen Geldbeutel
wechseln wollte , mit Gewalt
und seinem Kameraden
etwa SO Frank fortgenommen
hat von dem
Ouis zugesteckt hatte . Der Bestohlene
Angeklagten
Die
wiederbekommen .
nichts
Gelds
wurden nicht wegen Raubes , sondern nur wegen ein¬
gegenüber zu je
einem Kameraden
fachen Diebstahls
verurteilt.
Gefängnis
neun Monaten

Neubreisach .

Rennenkampf
General
vom Oberbefehl der russischen Truppen enthoben.
General Rennenkampf ist vom Oberbefehl enthoben,
zur Einschließung
well er in der Konzenlrationsbewegung
der Deutschen seine Stellung zwei Tage zu spät einnahm.
Mit Rennenkampf scheidet fast der einzige der höheren
russischen Generale , die mit dem Rufe militärischer Tüchtig¬
hatten,
keit den Ruisisch - Japanischen Krieg überdauert
hatten
aus der russischen Armee ans . Sachverständige
zwar an den Leistungen des russischen Feldherrn in dem
mandschurischen Kriege ebenfalls viel auszusehen gehabt,
aber es konnte ihm doch niemand den Ruf eines schneidigen,
versagen.
wenn auch nicht glücklichen Kaoallerieführers
genoß Rennenkawps zu Zause das Ansehen,
Immerhin
einer der energischsten Heerführer zu sein. Zu seinem
Unglück fand er in Hindenburg seinen Meister . An der
Spitze der Njemen -Armce ereilte ihn sein Geschick in der
Schlacht an den Masurischen Seen , und Rennenkampf
selbst mußle in Zwilkleidung fliehen . Jetzt hat man ihn
zum Sündenbock für die verunglückte , so prahlerisch an¬
gekündigte Umzingelung in Polen gemacht . Ob mit Recht,
das zu beurteilen ist nicht unsere l^ achs.

Erfurt . Aus der Untersuchungshaft vorgcfnhrt
und von Soldaten scharf bewacht nahmen die Kriegs¬
gefangenen Turkos Heidi Kessem und Muhamed
Ouis aus Algier auf der Anklagebank des Kriegs¬
gerichts Platz . Die Anklage kautet auf Raub , den sie
tm Gefangenenlager auf dem Jobannespiatz in Erfurt
im November einem dritten Turko gegenüber be¬
durch zwei Dol¬
sollen. Die
haben
gangen
erleichterte
arabisch )
metscher (französisch und
galt es tüchtig zuzugreifen , und da wenig Arbeits¬
waren , so mußte Herbert ost selbst
kräfte vorhanden
mit Hand anlegen . Er tat es gern , und schon nach
wenigen Wochen haste der kleine Ho , ein anderes
und netteres Aussehen.
wurde er durch einen Brief
Kurz nach Neujahr
ihm seine Ver¬
überrascht , der
Martinis
Franz
anzeigte . Der Brief , der noch
mit Trude
lobung
gerichtet war , enthielt nur all¬
nach Mendhausen
gemeine Redensarten , vergeblich suchte Herbert nach
einer Zelle von Trudes Hand.
schien
Trude
ihn .
und betrübte
ärgerte
Das
ihn ganz und gar vergessen zu haben : alle seine
gelassen und jetzt,
sie unbeantwortet
Briefe hatte
ihres Lebens , hatte sie
bei dem wichtigsten Schritt
kein Wort für ihn.
daher nur mit einem kurzen Glück¬
Er antwortete
wunsch , den er an Franz adressierte.
Er kannte Franz von früher ; als Knaben waren
sie wohl Freunde gewesen , später aber waren sie sich
fremd geworden , das zügellose Leben , das Franz
führte , hatte Herbert zurückgestoßen . Noch im letzten
die landwirtschaftliche
Winter tn Berlin , als Herbert
tollen
diesem
er von
Hochschule besuchte , hatte
gehört,
mancherlei
Leben seines Kindheitsgespielen
in studenlischen Kreisen
Mariini
dock Franz
war
als berüchtigter Raufbold und Trinker dekanw . Franz
hatte ihn einige Maie besucht , er schien mit Herbert
zu wollen , doch dieser war ihm
wieder anlnüpsen
aus dem Wege gegangen.
Und diesem Menschen hatte sich die sanfte , stille
Trude verlobt 2 Er hätte gern die näheren Umstände
gern seiner
gekannt , er hätte
dieser Verlobung
zukommen lassen , aber da
Schwester eine Mahnung
ließ - so hielt
sie gar nichts mehr von sich hören
Herbert sich nicht berechtigt , sich in ihre Angelegen¬
heiten zu mischen.

Eine

wissentlich fa'sche Denun¬

Joseph
hat dem Erdarbeiter
ziation wegen Spionage
i. Eis . eine empfindliche Frei¬
Ortschik aus Mülhausen
zweiten
der
Gelegentlich
eingebracht .
heitsstrafe
durch dis Franzosen halte O.
Besetzung Mülhausens
Trun ' enheit einen deutschen
in sinnloser
angeblich
einen
Veranlassung
jede
ohne
Bahnbeamten
angezeigt.
als Spion
Bürgerwehrmann
Mülhauser
Der Anzeige des zwar angetrunkenen , aber nicht sinnlos
der Bürgerwehr¬
schcnite
Angeklagten
betrunkenen
Bahnbcer mit dem denunzierten
mann . nachdem
amten Rücksprache gcnomm ^ Halle , weiter keine Be¬
für
imli den Angeklagten
Gericht
achtung . Das
ihn unter Berücksichtigung
schuldig und verurteilte
und seiner Ange¬
der Erso ' giosigkeit der Anzeige
seiner erheb¬
in Anbetracht
trunkenheit . andererseits
lichen Vorstrafen und der von ihm betätigten gemeinen
Gesinnung zu 2 '/s Jahren Zuchthaus.

London . In

der Nähe von Bradford fand eine

Explosion in drei Fabriken statt , die Khaki - Uniformen
flogen in die Luft . Ein
verfertigen . Die Fabriken
in der Nähe der Fabriken wurde zertrüm¬
Gebäude
mert und alle Häuser in einem UmAeis von mehreren
Meilen schwer beschädigt . Da die Explosion während
nur zehn Per¬
statisand , wurden
der Frühstückszcit
sonen getötet und fünfzehn verwundet.
ist ein Pcrgwerksunglück
Hokkaido
In
Tokio .
ums Leben ge¬
geschehen , bei dem 437 Menschen
kommen sind.

Goläene Morte.
Ebenso verderblich wie die Einbuße nalionalec
Seiosiändigkeit ist kür ein ' Bk auch das Ei -eben
v. Sybei.
nach grenzenloser Weltherr .khajt.
Hab ' ich das ReckU zur Seite , schreckt dein Droh ' n
mich nicht. Sophokles.
Aber er sah
Else Näheres .
Vielleicht wußte
Else nicht mehr und sie geradezu zu fragen , da¬
er von ihr solch
-r zurück, nachdem
vor scheuie
erfühlen hatte.
schro sie Zurückweyung
Er kehrte zu seiner Arbeit zurück, in der er Ruhe
fand.
und Befriedigung
verging ; die FruiJabrsbesicilung
Der Winier
sich nicht
kümmerte
Herbert
brachte viel Arbeit .

11m

daS. was

außerhalb

seines

Wirkungskreises

lag , aber mit wahrer Freute sah er . daß seine Arbeit
Segen brachte , noch nie hast - der alte Ha ' emvinkcl so
schmuck ausgesehcn . no .st n :e gatten Felder und Wiesen
gezelgi . Es war , als wenn neues
so guten Stand
einge¬
Winkel
Leben in den alten vorlommenen
zogen war.
an einem schönen Früh¬
Ais der Oberamtmaim
kam , war er sehr erstaunt über den guten
lingstage
Stand und daS nette Aussehen des alten Hofes.
„Wie haben Sie das angefangen , Herberts " kragte
Hai sich ia förmlich
er lächelnd . »Der Hasemvinkel
verjüngt ."
„Es freut mich , wenn Sie mit mir zufrieden Und ."
Herbert . „Ick habe gearbeitet , das ist
entgegnete
alles ."
„Und tüchtig haben Sie gearbeitet ." sagte Krüger,
Geucht
gebräunte
in das hagere
mit Teilnahme
und die ernsten Augen Herberts sehend , die all den
! verloren hatten.
kecken Jugeirdübermu
Ter ietzie Winter hatte Herbert zu einem ernsten
Manne heranrcisen lassen . ^
„Dock nun kommen -sie . " fuhr der Oberamtgehen,
Bimmer
in Ihr
maim fort , „wir wollen
mit Ihnen zu bcich habe eine andere Angelegenheit
sprecken ."

„Hoffentlich keine unangenehme » Herr Obercuntwann ."
Lz« n

(Fortsetzung folgt .)

Am Telephon des Himmels.
Frühmorgens ist es. Die auf die Wacht gesandten
Sterne maschieren in des Herrgotts Veste ein. Die
Himmelsglocken läuten das Konventamt aus . Alle die
Engel und Seligen begeben sich an ihre Arbeit. Der
Erzengel Gabriel tritt ins Telegraphenbureau. Er ist
der Telegraphist des Herrgotts. Nicht lange ist er dort,
da läutet's am Telephon. „Hier der Himmel, wer dort ?"
— „Hier Wilhelm , deutscher Kaiser." — „Ah, guten Tag,
Majestät ! Mit was können wir dienen?" — „O bitte,
Erzengel, sage dem lieben Gott, datz er mir helfe. Ich
habe Krieg." — „Krieg? Das ist sehr schlimm. Mit
wem denn?" — „O, mit Rußland , Japan . Serbien,
Montenegro, Frankreich, England, Aegypten und
Belgien." — „Das ist aber viel! Warum denn?" —
^Die Serben haben meinen Freund , den Thronfolger
Franz Ferdinand erschossen
. Die Russen haben meine
Freunde, die Oesterreicher,angegriffen. So mutz ich ihnen
Helsen. Und da habe ich auch den Franzosen den Riegel
stoßen müssen. Dann kamen die Engländer ; schließlich
kündeten noch die Japaner . Bitte , sage Gott, daß er
mir helfe." — „Und Belgien ?" — „Ja , Belgien, ich
weiß schon, aber ich war einfach vor die fertige Tatsache
gestellt. Schließlich mußten wir." — „Gut , ich werde
bei der Audienz am Mittag dem himmlischen Herrscher
Deine Bitte vortragen. Adieu !"
R —r—r ! — „Hier der Himmel, wer dort ?" —
„Nikolaus, der Zar aller Reußen." — „Und was ist?"
— „Ich habe Krieg !" — „Weiß es bereits!" — „Wer
hat es gesagt?" — „Dein Vetter Wilhelm." — „So,
der? Ja , mit dem habe ich Krieg ; er hilft meinen
Feinden." — „Es sind aber seine Freunde." — „Geht
mich nichts an ; er hätte können ruhigbleiben, ich hatte
nichts mit ihm." — „Was willst du eigentlich?" —
„Ja , weißt, es macht mir doch etwas Angst. Sag doch
deinem Herrn, daß er mir helfe." — „Will es ihm sagen."
— „Danke schön! Aber nicht vergessen!" (Ab.)
Der Erzengel studiert, wie er diese Petition Vor¬
bringen soll. . . . r—r—r ! „Hier der Himmel, wer dort ?"
— „Georg, König von England, Kaiser von Indien ."
— „Ah, freut mich, schon lange nichts mehr gehört!
Was gibt's ?" — „Krieg !" — „So , Krieg? Um wie¬
viel Prozent ?" — „Um alles, um alles, bin in kolossaler
Verlegenheit!" — „Du ? Mit Deiner ungeheuren Macht ?"
— „Nur noch geheuer, nur noch geheuer. . . mein Vetter
Wilhelm will mich ins Unglück bringen . . . er hat mit
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der ganzen Welt Krieg !" ^ „Das heißt mit England ?"
— „Ja , auch, auch!" — „Und was möchtest Du bei uns
jetzt? " — „Ö bitte, den Schutz des Himmels für meine
Waffen !" — „Die Dum-Dum-Geschoffe? " — „Nein,
nein hat etwa mein Detter Wilhelm schon tele¬
phoniert?" — „Ja , das hat er." — „Glaub ' ihm nichts!
Ich habe nur reelle Waffen, aber ein viel zu kleines
Heer, und die Flotte wird alle Tage kleiner. Ich bedarf
des Beistandes von oben. Verständige Dich mit dem
Herrgott !" — „Das hättest Du vorher schon tun sollen."
— „Aber bitte, sag's ihm und speziellen Gruß von
Königin Mary ." — „Alles sehr nett ; will's versuchen."
(Ab.)
„Das gibt eine interessante Petitionen -Liste." Eben
will Gabriel die Gespräche notieren, da wieder: r—r—r!
„Hier der Himmel, wer dort ?" — „Peter , König von
Serbien." — „Tut mir leid, kenn' ich nicht!" r—r—r!
(Ab.) „Will der Mensch, der seinen Vorgänger aus dem
Gewissen hat, noch mit der Kanzlei des Herrgotts tele¬
phonieren die Menschen sind doch gar zu unver¬
schämt!"
R —r—r ! — „Hier der Himmel, wer dort ?" —
„Niklas , König von Montenegro ". — „Ah, gut, was
ist?" — „Ich habe Krieg!" — „So , schon wieder?" —
„Ja mit Oesterreich und Deutschland." — „Du ?" —
„Ja , ich und mein Detter Peter ." — „Was für ein
Peter ?" — „Der von Serbien !" — „Ist das Dein
Vetter ?" — „Ja . nicht gewußt?" — „Nein, bloß geahnt.
Aber was hast Du denn mit Deutschland?" — „Es
hilft Oesterreich!" — „Und was hast Du denn mit
Oesterreich?" — „Ich möchte ein Stück Bosnien und
Dalmatien !" — „Zu was ?" — „Aeh . . . um zu re¬
gieren! Montenegro ist gar zu klein." — „Aber Du
bist in dem kleinen Montenegro doch alt geworden und
gesund geblieben!" — „Das schon, aber ich möchte mein
Reich mehren." — „Und was soll ich da tun ?" — „Sei
so lieb und sag' dem Herrgott, datz er mir helfe!" —
„Was , helfe stehlen?" — „Nein, kriegen, ehrlich kriegen
gegen Oesterreich." — „Aber hör' Du : wenn ein so
kleiner Kerl zwei Weltmächten den Krieg erklärt, soll
er den Herrgott nicht bemühen. Er Hilst ja gern den
Schwachen, aber nicht den Frechen!" — „O Freund
Gabriel, Du weißt, wir Slaven halten Dich doch noch
in Ehren. Leg' ein gutes Wort ein für mich." — „Ich
will es versuchen." (Ab.)
R —r—r ! — „Hier der Himmel, wer dort ?" —
„Alfons von Bourbon , König von Spanien ." — „So,
so, freut mich; hast Du etwa auch Krieg ?" — „Nein,
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ich nicht, aber mein Nachbar, der Präsident Poincare ."

— „So , kennen wir nicht!" — „Ja , weißt, der Präsi¬
dent von der Republik Frankreich." — „Die existiert
nicht für uns . Sie hat Gott abgesetzt
." — „Aber sie
will ihn wieder einsetzen!" — „O, ist nicht nötig, be¬
sorgen wir selbst, wenn der Herrgott will." — „Freund
Poincare möchte eben mit dem Himmel unterhandeln
und fragt mich an, an wen er sich wenden müsse nnd
wen er anzuläuten habe." — „Ah so. ja, sage ihm nur,
er solle bei denen anläuten, die von der französischen
Staatsschule erzogen worden seien. Die Nummer sei
früher in den Schulbüchern gestanden. Wenn sie heraus¬
gerissen und verloren worden sei, vermögen wir uns
nicht." R - r- r ! (Ab.)
R —r—r ! — „Hier der Himmel, wer dort ?" —
„Albert, der arme König von dem zertretenen Belgien.
Da es auf der Erde keine Treue und kein Recht mehr
gibt, flehe ich des Himmels Rache für mein Land an."
— „Wir werden untersuchen und nach dem Rechte
richten." — „Ich bin damit zufrieden und bitte um
Gottes Gnade." — „Gedenk' aber immerhin der Sünden
Deines Vorgängers und der Sünden Belgiens am
Kongo." - R - r- r ! (Ab.)
Die Aiittagsstunde rückt näher. Da noch einmal
ein ganzer Sturm : R —r—r—r—r ! „Der Himmel hier;
wer läutet so rasend?" — „Wir , wir, zehn Millionen
Kinder Oesterreich-Ungarns !" — „So , und was wollt
Ihr ?" — „Einen recht hübschen Gruß ans liebe Christ¬
kind und seine holdselige Mutter und wir hätten auf
Weihnacht unfern lieben Vater gerne wieder daheim! . . .
Wenn 's Vaterl nit das Licht anzünd't am Tannen¬
baumerl, dann gibt's nit halb so hell! Wir flehen um
Frieden für Oesterreich um einen ehrenvollen Frieden
für unfern alten Kaiser, daß die Russen heimwärts
kehren und die Serben Butze tun, und wir alle, Oesterreicher. Deutsche und Franzosen, bessere Menschen wer¬
den. Weiter nichts! Friede, nur Friede, und alles wird
gut. Und noch ein klein bisserl warme Sonne in unseres
lieben Kaisers letzte Erdentage ; nur das, nur das. Und
einen Gruß , einen tausendfachen Gruß an Tante Sophie
und unseren braven Erzherzog, und an Prinz Eugen,
an Stanislaus Kostka, an König Stephan , an den
Sandwirt Andreas Hofer und den Speckbacher und an
alle unsere Leute dort oben ein Gruß vom Kaiseradler.
Gottbehüte , Gott erhalte unseren lieben Kaiser Franz !"
— „Will 's ausrichten!" — „Sei so nett ! Vielmal Dank!
Leb' wohl. Gaberl ! Servus !" (Ab.) (A-rg°u-r V°lksbi°tt.)

Empfehle die besten Qualitäten

Aleiderstoffe

Zur Unterstützung der durch den Krieg iu Not geratenen Familien
unserer Gemeinde findet am Sonntag den 18 . Dezember d. Js . eine

« Stickereikleiderstoffe

Waschstoffe zu Hauskleidern , feinste Mustern
Waschschürzenzeuge und Schürzendruck (gut,fest
,schön)

Sammlung von Liebesgaben

« Unterröcke « Korsetts « Taschentücher «
Tisch-, Bett - u. Leibwäsche « Unterkleider

durch die Mitglieder der Kriegsfürsorgekommissionstatt.
Wir richten an unsere Bürgerschaft die herzlichste Bitte, diese gute
Sache zu unterstützen. Gesammelt werden, Geld, Lebensmittel und Kleidungs¬
stücke. Gaben werden auch jederzeit auf dem Bürgermeisteramt gerne ent¬
gegengenommen.
Da nun seitens der Kriegsfürsorgekommission festgestellt worden ist,
daß es in Familien mit zahlreichen Kindern an den nötigsten Kleidern
fehlt, bitten wir um recht baldige Spendung von Hemden, Strümpfen,
Kleidern, Schuhen und sonst notwendigen Kleidungsstücken. Bei gutem
Willen werden die besser gestellten Familien von ihrem Bestände sicher
etwas abgeben können.
Sossenheim , den 6. Dezember 1914.

Colter » in Wolleu. Baumwolle
, Bettücher in Flanellu. Halbleinen,
Handtücher am Stück und abgepaßt
, Teppiche, Bettvorlagen,
Tischdecken
, gestrickte Westen, Strümpfe , Handschuheu.s.w.
Köuigfteiuer
♦* Strafte 26b.

Friedr. Heck, ffSci
>;t a. m

Frisch geschlachtetes

I . A.: Brum , Bürgermeister.

von Freitag

ab zu haben bei

Grmrrgel. Gottesdienst- Jrnt Neiihälisei
.Oberhainstr
.28.
Rathol. Gottesdienst. Mittwoch
den 9. Dezember, abends 77s Uhr:
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.

prima Qualität

H

eognalr
« Zwetscben
Rum• Bottekamp
in

versandtfertiger Packung ä 1 JL
zu haben im

«asthaus „Zum Rainer Bof“.

Lhristbäume
in großer Auswahl zu haben bei

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine 1-Zimmerwohnung mit Balkon

Johann Hahn, Milchhandlung, sowie 1 Zimmer zu vermieten. Frank¬

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 12.

Das kath. Pfarramt.

Euipfehle zu

Schöne

Kriegsgebetstunde.

Evangelisches Pfarramt.

Eine 2- und eine I-Zimmerwohnung
in der Cronbergerstraße, sowie zwei 3Zimmerwohnungen am Höchster Fried¬
hof zu vermieten. Näheres bei August
Fay, Oberhainstraße 53.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Kronbergerstraße 5.
Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.

HmiiteOW

ver eeitieitidwomand. Die Kricg$für$orgckottimi$$io».

Wochentags : a) 640 Uhr 1. hl. M.,
b) 77* Uhr 2. hl. Messe (außer Freitag).
Donnerstag : a) best. hl. Messe für
de» im Krieg gefallenen Wilhelm Flach
(mit Einschluß v. dessen Mutter) ; b) best.
Seelenamt (ohne Absol.) für Peter Kleiner
und seine Ehefrau Anna Maria geb. Brum.
Freitag : 67a Uhr: best. Sterbeamt
für den im Krieg gefallenen Andreas Noß;
ft /4 Uhr : best. Jahramt für die Eheleute
Adam Fay und Cath. Franziska geb. Brum;
abends 7 Uhr: Kriegsbittandachtzu Ehren
der hl. Nothelfer mit Segen.
SamStag : a) gest. hl. Messe für
Joh. Leonh. Kinkel und seine Ehefrau Ursula
geb. Noß nebst Angehörige; b) 3. Sterbeamt für Michael Bernhard Füller.
Beichtgelegenheit
: a) Donnerstag
Nachmittag von 4 Uhr; b) Samstag Nach¬
mittag von 3 und abends nach 8 Uhr ; c)
Sonntag früh von 67s Uhr ab.
Am nächsten Sonntag halten die Schul¬
kinder im Kindergottesdienst ihre gemein¬
same hl. Adventkommunion.
Vereinsnachrichten:
Freitag Abend
87s Uhr in der „Concordia' : VorstandsSitzung des Kath. Arbeitervereins.

neuester

Frankfurterstraße.

furterstraße 25.

Unterzeuge
jeder

Art für unser

ü
Militär!

m

Wollene Hemden , Unterhosen , Unterjacken , Leibbinden,
Ohrenschützer , Kniewärmer, Pulswärmer etc., Strümpfe, I

Schlafdecken , Bettwaren, fertige Betten.

Neuheiten in Ihimrii -Msintein und Kostümen
Kindermäntel, Blusen, Röcken, Kleidchen.

Damenhüte — Kinderhüte

Traaerhüte

Kaufhaus
Königsteiner

m
m

— Tranerartikel.
m

Schiff,Höchsta.M.
- Strasse

7, 9, 11 und 11a.

SoKeichellimLeltlmg
' / ' ' fm

Witzes"'

dttGemÄk

LOtzetz

WSchentlichr Oratis -Keilagr : IUuKrtertes ArrreetzaLtANgskLE.
- und SamHtagAnzeigen werden bis Mittwoch

Zehnter Jahrgang .

Liefe ZettMg erschetm wöchentlich zweimal und zwar
. Abonnementspreik
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße l26 , abgeholt.

«eranrwortltcher Herausgeber , Druck und Verlag !
Karl Becker in Sossenheim .

Uv 99.

dsn

Samstag

betr . Anmeldung

Verordnung
betreffend den Aufruf des Landsturms.
Vom 27 . November

1914.

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher
Kaiser , König von Preußen verordnen auf Grund
des Artikels IIZ 25 des Gesetzes, betreffend Aenderungen
der Wehrpflicht , vom 11 . Februar 1888 (Reichsge¬
setzblatt S . ll ) im Namen des Reichs was folgt:
des Landsturms
Angehörige
K 1. Sämtliche
2 . Aufgebots , die aus dem 1. Aufgebot überge¬
treten sind, werden, soweit sie nicht schon durch die
Verordnungen vom I . und 15. August 1914 (Reichsgesetzbl. S . 273 , 371 ) aufgerufen sind, hiermit auf¬
gerufen.
Die Anmeldung der Aufgerufenen zur Land¬
sturmrolle hat nach näherer Anordnung des Reichs¬
kanzlers zu erfolgen.
H 2 . Diese Verordnung findet auf die König !,
bayerischen Gebietsteile keine Anwendung.
Z 3 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der
Verkündung in Kraft.
Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen
Unterschrift und beigedrucktem Kaiserlichen Jnsiegel.
Gegeben Großes Hauptquartier , den 27 . Noo . 1914.

Wilhelm ,

v. Bethmann -Hollweg.

veröffentlicht.
dem Landsturm 2. Aufgebots
Wird

Zu

ungedienten Landsturmpflichtigen

gehören

die

der Jahrgänge

1875 , 1874 , 1873 , 1872 , 1871 und 1870 . Ferner
1869 , welche nach dem
diejenigen des Jahrganges
1 . August 1869 geboren sind.
Alle diese Personen sind verpflichtet , sich in der
Zeit vom 16 . bis einschließlich 20 . Dezember d . Js.
unter
ihres Aufenthaltsortes
bei der Ortsbehörde
zur Landsturmrolle
Vorzeigung ihrer Militärpapiere
anzumelden.
in der
Wer die Anmeldung zur Stammrolle
vorstehend von dem Herrn Reichskanzler gesetzten
Frist nicht bewirkt , wird mit Freiheitsstrafe von 6
Monaten bis zu 5 Jahren bestraft , sofern nicht wegen
Fahnenflucht eine härtere Strafe verwirkt ist.
Die Aufgerufenen , die sich im Ausland aufhalten,
haben sich soweit dies möglich und noch nicht ge¬
schehen ist, alsbald schriftlich oder mündlich bei den
in
zur Eintragung
deutschen Auslandsvertretungen
besondere , von diesen zu führenden Listen zu melden.

Der Aufruf bezweckt zunächst lediglich
die Herbeiführung der Eintragung in die
Listen.
Höchst a . M ., den 10. Dezember 1914.
Der Zivil -Vorsitzende der Ersatz -Kommission:
Klauser , Landrat . _

Bekanntmachung.
Die Familien , welche infolge des Krieges in Not
geraten sind und neben den gesetzlichen Unter¬
stützungen weitere Hilfe bedürfen , sollen nach dem
und der Kriegs¬
Beschluß des Gemeindevorstandes
mit
Bedürftigkeit
ihrer
nach
je
fürsorgekommisston

Naturalien

seitens der Gemeinde unterstützt werden.

Zu diesem Zwecke werden auf dem Bürgermeister¬
amt an jedem Dienstag und Freitag von 2— 4 Uhr
nachmittags Gutscheine an die Hilfsbedürftigen aus¬
gegeben.
Diese Scheine enthalten die Namen der Liefe¬
ranten und der hilfsbedürftigen Familien , sowie die
an die letzteren abzugebenden Waren . Die Lieferanten
haben die Gutscheine (Auftragscheine ) am Schluffe
der an die Gemeinde einzüeines jeden Monats
reichenden Rechnung beizufügen.
Bemerkt wird , daß auch das Mitglied der Kriegs¬
fürsorgekommission Herr Dr . Link zur Ausgabe von
Gutscheinen ermächtigt worden ist und zwar haupt¬
sächlich an die Hilfsbedürftigen , welche ihm bei Aus¬
übung seiner Praxis bekannt werden.
, den 12 . Dezember 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand : Brum , Bürgermeister.

der schulpflichtig

werdenden

Kinder.

1. Zu Ostern 1915 müssen der Schule alle Kinder
zugeführt werden , die in der Zeit vom 1. Oktober
1908 bis 1. April 1909 geboren sind.
2 . Es können zur Aufnahme kommen die in der
1909 ge¬
Zeit vom I . April bis 30 . September
borenen Kinder , sofern sie geistig und körperlich gut
entwickelt sind, worüber eine ärztliche Untersuchung
entscheidet.
Die Anmeldungen werden Donnerstag den 17.
und Freitag den 18 . Dezember d. Js . vormittags
von 11— 12 Uhr und nachmittags von 2— 4 Uhr
in dem Amtszimmer des Rektors entgegengenommen.
Der Impfschein ist bei der Anmeldung vorzulegen,
bei auswärts geborenen Kindern auch die Geburts¬
urkunde.
Die Eltern werden ersucht, die Termine genau
einzuhalten und auch jene Kinder anzumelden , die
früher zurückgestellt worden sind.
, den 12. Dezember 1914.
Sossenheim
Die Schulleitung : Schwab , Rektor.

Bekauntmachnng.
Morgen Sonntag den 13 . Dezember , nachmittags
2 ^/z Uhr , findet im oberen Schulhofe die Hebung

zur militärischen Vorbereitung

der Jugend

statt.

An alle jungen Männer im Alter von 16 bis
20 Jahren ergeht die dringende Bitte , hierzu er¬
scheinen zu wollen.
, den 12 . Dezember 1914.
Sossenheim
H . Münzner , Leiter der Jugendwehr.

l^okLi - ^ Lekrickten.
Sossenheim , 12. Dezember.

— Das Eiserne Krenz erhielt Eduard Kircher
von hier , Gefreiter im Infanterie -Regiment Nr . 80.
— Weihnachtsbäume . Die ersten Weihnachts¬
bäume sind jetzt bereits geschlagen worden und der
Großhandel beginnt wieder , sich auf den Andrang
der Käufer durch Einrichtung eines weitverzweigten
Verkaufsnetzes vorzubereiten . Ueber die voraussichtlich
kann in diesem Jahre
zu erwartende Preisbildung
so gut wie nichts gesagt werden . Einesteils ist es
möglich, daß durch die massenhafte Versendung von
Bäumen nach der Front die einheimische Anfuhr
eine geringere sein und dadurch höhere Preise erzielen
kann . Andererseits kann aber eine bei den augen¬
blicklichen wirtschaftlichen Verhältnissen durchaus ver¬
ständliche geringe Nachfrage nach Bäumen zu einem
Herabdrücken der Preise führen . Welcher dieser beiden
Fälle eintreten wird , läßt sich vorläufig nicht absehen.
Nur eines dürfte als ziemlich sicher gelten , daß näm¬
lich erheblich geringere Mengen von Bäumen als in
auf den Markt kommen werden.
anderen Jahren
Und wer zum Feste einen Baum im Hause haben
will , tut deshalb in diesem Winter gut daran , recht¬
zeitig und nicht erst im letzten Augenblick zu kaufen,
wenn er sich vor vielleicht zu erwartenden unange¬
nehmen Ueberraschungen sichern will . Denn die guten
Bäume werden aller Wahrscheinlichkeit nach in diesem
Jahre sehr rasch vergriffen sein.

— Hilfsbedürftige

1914.

12 . Dezember

Bekanntmachung

Amtlicher Teil.

vormittag (größere am Tage vorher ) erbeten And
kostet die viergespalttue Pekitzeike oder deren Raum
Rabatt.
W Pfg ., Bei Mederhölungen

Familien

machen wir an

dieser Stelle nochmals auf die betreffende Bekannt¬
machung im amtlichen Teile aufmerksam.

— Zeichnet Weihnachtsspenden ! Gerade in
diesem Wiyter , wo einer großen Anzahl von Familien,
die selbst im Frieden nicht in glänzenden Verhält¬
nissen lebten , der Ernährer zum Dienste für Kaiser
und Reich entzogen worden ist, wird in mehr als
einem Hause zum Christfeste wenig oder keine Er¬
vorhanden
auf etwas Weihnachtsfreude
wartung
sein. Um hier helfend einzugreifen und in möglichst
großzügiger Weise überall da , wo es nottut , ein
bißchen Festüberraschung zu schaffen, haben unsere
und ähnliche Einrichtungen
Wohltätigkeitsvereine
auch in diesem Jahre Sammlungen eingeleitet . Und

wir möchten allen Lesern zurufen : Zeichnet zu diesen
soviel, wie es in jedermanns Kräften
Sammlungen
steht ! Ihr schafft in diesem Jahre damit eine drei¬
fache Freude . Einmal bei denen , denen Euer Liebeswerk zuteil wird . Dann auch bei unserem braven
Brüdern draußen , die in dem Bewußtsein , daß wir
ihre Angehörigen hier zu Haus nicht vergessen , doppelt
freudig auf ihrem schweren Posten ausharren werden.
Und schließlich wird es Euch selbst am meisten freuen,
an dem großen Liebeswerk einer umfassenden Weih¬
nachtsfürsorge ein bißchen mitgeholfen zu haben!

Nus clem Gerichts !aal.
— Höchst a. M -, 9. Dez. (Schöffengericht

.)

hat seinem
Der Arbeiter PH . Sch . aus Sossenheim
mit
Aufseher in den Farbwerken das Portemonnaie
Ge¬
ins
Tage
3
dafür
muß
Er
.
gestohlen
Inhalt
fängnis.

Sammlung von Briefen
stehender Sofsenheimer

im Felde
Bürger.

Von einem Sofsenheimer Krieger Jul . L. wird
uns in einem Briefe aus dem Schützengraben ge¬
schrieben : „Hiermit will ich Euch eine Abschrift von
den Franzosen geben , welche sie in der Nähe unseres
aufgestellt haben , die unsere Pa¬
Schützengrabens
trouille mitgebracht hat . Sie lautet:
„Kameraden ! Die deutschen Zeitungen verhehlen
Euch die Wahrheit . In Nordfrankreich haben die
deutschen Truppen in einer einzigen Schlacht un¬
gefähr hunderttausend Mann verloren . Laßt Euch
nicht niedermetzeln , kommt zu uns . Wir miß¬
Kommt
nicht.
handeln die deutschen Soldaten
mit
Waffen
ohne
Kommt
!
nicht
zögert
,
Brüder
hocherhobenen Händen und in kleinen Scharen,
damit unsere Posten nicht auf Euch schießen. Ihr
könnt auf uns vertrauen , denn wir haben die
Ueberläufer stets menschlich behandelt . Kommt
also massenhaft ! Frisch auf Kameraden ."
Darauf haben unsere Soldaten an einer Stelle einen
Briefkasten angebracht und in denselben ein Schreiben
und verschiedene Zeitungen hineingelegt , die zur Auf¬
klärung dienen ."

Bekanntmachung.
im Winter.
Betreffend : Schutz der Wasserleitung
Zur Verhütung von Frostschäden an den Jnnenleitungen der Gebäude empfiehlt es sich, in allen
Räumen , welche von Leitungen durchzogen werden,
die Fenster namentlich während der Nachtzeit ge¬
schlossen zu halten . In allen der Kälte besonders
ausgesetzten Gebäudeteilen bietet die Umhüllung der
Röhren , Ventilen usw . mit schlechten Wärmeleitern,
Stroh , Schlackenwolle , Wollzeug , Filz oder Holz
einen empfehlenswerten Schutz gegen das Einfrieren.
Wo auch dieses Mittel nicht ausreicht , wird es not¬
wendig , während der Nacht das Hauptdurchgangs¬
ventil zu schließen und die Hauptleitung im Innern
des Gebäudes abends zu entleeren . Vor dem Wieder¬
anlassen des Wassers am Morgen ist das Entleerungs¬
ventil sorgfältig wieder zu schließen. Besondere Auf¬
merksamkeit ist dem Frostschutz von Wassermessern
zu schenken, da alle Unterhaltungs - und Erneuerungs¬
kosten der Messer , welche nicht durch ordnungsmäßige
Abnutzung veranlaßt worden sind, dem Abnehmer
zur Last fallen und in Rechnung gestellt werden . —
Die Gartenleitungen schließe und entleere man sorg¬
fältig.
Sind Wasserleitungen eingefroren , so schaffe man
sofort Abhilfe , weil dann das Auftauen noch rasch
bewirkt werden kann und weil die Leitungen alsdann
noch keinen Schaden erlitten haben.
Läßt man das Auftauen anstehen , so friert ge¬
wöhnlich die Leitung auf lange Streck » zu. Das Auf¬
tauen wird dann schwierig und kostspielig, meistens
leidet auch die Leitung not.
, den 12 . Dezember 1914.
Sossenheim

Grnppenwasserrverk Sossenheim.
Die

Betriebsleitung.

Ausbreitung des heiligen

dem Stamme der Senuffi angeschlossen
, der im
Krieges. Sudan
, in Tunis und in Ägypten gegen England und

Schneller, als man geglaubt hat, hat die Fetwah
des Scheich ül Islam , die die Gläubigen zum Heiligen
Krieg gegen den Dreiverband und seine Helfer au -mrdert, ihren Laus durch die Welt gemacht und ist.
lrotzdem England im Besitz aller Nachrichtenwege zu
sein meinte, schnell unter den Mohammedanern be¬
sannt geworden. Täglich laufen Nachrichten ein, daß
in Ägypten und Marokko, in Indien und Afghanistan
neue Stämme zu den Wahlen greifen, um das
ruisisch-englisch-sranzösische Joch abzuschütteln und die
Freiheit zu erkämpfen.
Im Sudan
wächst die aufrührerische
Bewegung.
Die sünstausend Mann , die England
entsandt hat, um den Aufstand zu unterdrücken, haben
sich als unzureichend erwiesen, so das; die Entsendung
weiterer vierzehntausend Mann erfolgen mutz. Es
mutz aber bezweifelt werden, datz selbst diele Truppen
der Bewegung Herr werden können. In Ägypten
ist die Verwendung
indischer
Truppen
ge¬
scheitert, da sie sich weigern, gegen Mohammedaner und Freunde des Kalisen zu kämpfen. England
scheint übrigens mit seiner bevorstehenden Verdrän¬
gung aus dem Lande des Nils zu rechnen, denn man
schleppt bereits ägyptische Altertümer aus den Museen
in Kairo und Alexandrien nach der Insel Malta.
Auch in Alien ziehen sich die Wetterwolken immer
dichter über dem Haupte Englands zusammen. In
Kalkutta haben die (sonst feindlichen) Hindus und
Mohammedaner eine Vereinigung gegründet, deren
Zweck die Abwertung des englischen Jochs ist. Afgha¬
nische Truppen haben, ohne Widerstand zu finden, die
indische Grenze überschritten, und der Emir von Bcludschistan hat seinem Nachbar zu diesem Zuge nach
Indien 60 000 Mann zur Verfügung gestellt.
Uber die Lage in Marokko und Syrien hat der in
Konstantinopel eingetroffene erste Vizepräsident der
Kammer Emir Ali-Pascha, der Sohn des berühmten
algerischen Rebellen Addel Kader , bemerkenswerte
Mitteilungen gemacht. Er war zugegen, als in der
Moschee zu Damaskus
in Anwesenheit von
00 000 Menschen die Fetwah für den Heiligen Krieg
verlesen wurde. Er schildert den tiefen Eindruck auf
die Menge, die sich sofort für die Teilnahme am
Heiligen Krieg erklärte. Sowohl in der Stadt wie in
der Umgebung herrschte darüber von Anfang an volle
Einmütigkeit. Ali-Pascha erzählte ferner : „Ich habe
sofort den Drusenchef Jahsa el Atresch und den Emir
(^ tammesfeldherr) zum Wall gerufen. Beide haben
m r in Gegenwart des Kommandanten versprochen,
der Regierung mit allen Mitteln zu helfen."
Den Heiligen Krieg in Marokko leitet Ali-Paschas
Bruder Emir Abdul Malik, der durch und durch
Soldat ist und unausgesetzt daran gedacht hat, wie
er das Land von den Franzosen befreien könne. Der
Augenblick zum Handeln war gekommen, als die
Franzosen einen Teil der Truppen aus Marokko
gegen Deutschland führten. Ali -Pascha hat dieser
Tage zwei Briefe von seinem Bruder erhalten, der
rchildert, wie er mit 15 000 Mann Taza überfallen und
besetzt habe. Die Erklärung des Heiligen Krieges kam
Abdul Malik sehr gelegen, weil ihm dadurch Hilsstruppen zugesührt wurden, mit denen er Casablanca
überfallen konnte. Die Franzosen, die dabei sieben¬
hundert To !e und Verwundete verloren , mutzten
flüchten unter Zurücklassung zweier Batterien und
vieler Maschinengewehre. Abdul Malik hat die Fran¬
zosen weiter verfolgt und aus Tundscha hinausgeworsen. Augenblicklich wird bei Marrakesch gekämpft.
Malik hat zu den Stämmen Südmarokkos Send¬
boten geschickt
, um sie zur Teilnahme am Kriege auszusordern. In wenigen Tagen, sagt Ali - Pascha,
wird man den Erfolg dieser Sendung wahrnehmen,
denn diese Stämme sind sehr kriegerisch und ha ten
das Andenken an Abdel Kader sehr hoch.
Ferner hat auch Maliks Sohn , tzalid, der als
Major in französischen Diensten stand und bei den
Franzosen volles Vertrauen genoß, sich dem Heiligen
Krieg angeschlosscn
. Er hat Waffen und Munition
von den Franzosen genommen und sich mit 7000 Mann

Dock glücklich geworden.
S3f

Roman von Otto Elster.
Mortketzima.I

„Nein — ich denke, eine ganz angenehme.*
In dem einfach und ländlich eingerichteten Zimmer
Herberts nahm Krüger auf dem schwarzledernen
Sofa Platz und zog seine Brieftasche hervor, der er
einen Brief entnahm.
„Da — lesen Sie, " sagte er und reichte Herbert
den Brief.
Dieser kam von dem Bankier des Oberamtmanns,
der anzcigte, daß von einer Seite , die nicht genannt
werden wollte, für Herbert Hammer die Summe von
iünfzehntausend Mark zu dessen freier Verfügung
deponiert sei. Da der Bank der Aufenthaltsort
Herberis nicht bekannt sei, bitte sie Herrn Krüger, Liefe
Nachricht Herbert zu übermitteln und seine genaue
Adresse bekannt zu geben.
Erstaunt sah Herbert auf.
»Sie wußten nichts davon ?" fragte Herr Krüger.
„Kein Sterbenswort !"
„Nun, ich denke, das Geld kommt von Ihrem
Vater . . ."
»Mag sein, obgleich ich es nicht glaube. Auf
jeden Fall kann ich Vas Geschenk nicht annehmen."
„Nicht so rasch, lieber Freund. J h glaube, daß
das Geld eine Art Entschädigung sein soll. . ."
„Wofür ?"
„Dafür, daß Ihre Schwester jetzt Herrin von
Hammersau ist."
»Davon weiß ich nichts."
»Ja , aber wissen Sie denn nicht, daß Ihre Schwester
verheiratet und Ihr Vater in die Stadt ge¬
zogen ist?"
»Das ist mir alles neu."
»Nun, ich sehe schon. Sie haben hier als voll¬

An Essad- Pascha, der in dem Verdacht sieht, mit
der serbischen und montenegrinischen Regierung auf
Frankreich kämpst. Endlich haben sich nach verbürgten Grund einer Abmachung zu handeln, werde ein
in Konstantmopel eingetroffenen Nachrichten die Ultimatum gerichtet, in dem er aufgefordert wird, mit
kriegerischen Tuareks. die Wübensöhne des Gebiets Hinblick auf die Verkündung des Heiligen Krieges sich
zwischen Algier und Feffa, der Bewegung angc- auf seine Pflichten als Gläubiger und als türkischer
General zu besinnen und sich gegen die Feinde des
schlossen und bereits den Vormarsch auf Tunis angetreten.
Islams und der Türkei zu erheben, widrigenfalls zu¬
Wie es um die Dinge wirklich steht, sieht man am nächst mit ihm 'Abrechnung gehalten würde. Man
besten aus der strengen Preßzeniur. die der Dreiver¬ glaubt in türkischen Kreisen, daß Essad-Pascha mit
band jetzt arr den Kolonialnachrichtenübt. Russische, Rücksicht aus die geänderte Lage an etwaigen früheren
englische und französische Zeitungen bringen seit meh¬ Abmachungen mit Serbien und Montenegro nicht
reren Tagen keinerlei Nachrichlcn mehr aus moham¬ werde festhalten können und dem Ruf des Kalifen
medanischen Gebieten. Über England ist das Straf¬ als guter Mohammedaner und treuer Sohn der
gericht herausgezogen, zu dem seine Niedertracht und Türkei, a!s der er sich immer selbst bezeichneie, Foige
Hinterlist den Anstoß gegeben haben. Frankreich büßt leisten werde.
seine Revanchegier, und Rußland spürt nun die
Racke der durch den Länderhunger des Zaren Unter¬
drückten.
liVestmann.
*
»
Deutschland.
*Aus Giund des Gesetzes über die Ermächtigung
VerschiedeneI^rieasnackrickten. des Bundesrais zu wirtschaftlichen Maßnahmen vom
4. August d. Js . wird der Bundesrat
demnächst
Deutscher Angriff auf Rhodcsia.
eine Verordnung über Mietseinigungsämier,
Von englischer Seite wird gemeldet, daß die wie sie bereits von einer Reihe von Gemeinden ein¬
Deutschen in Nhodesia einbrachen und Abercorn on- gerichtet sind, und in anderen Gemeinden demnächst
griffen. Über den Ausgang des Kampfes ist nichts eingerichtet werden, erlassen. Tie Verordnung wird
bekannt. Dann und wann werden die telegraphischen so rechtzeitig .ergehen, daß sie noch für den bevor¬
Leitungen durchschnitten. Die rhodesischen Poli -ei- stehenden Januartermin in Anwendung kommen tann
truppcn patrouillieren nunmehr längs der Grenze von
* Die Ersatzwahl
tm ba y rischen Reichs¬
Deutsch-Ostasrtka.
tag swahlkreise
Weißen bürg - Eichstätt,
die erforderlich ist wegen der Beförderung des Abge¬
Die Lage im Osten.
Speck zum Regierungsdirektor, wurde auf
Nach Ansicht schweizerischer Mililärkritiker isi die ordneten
Lage der russischen Armee in Polen nach dem Durch¬ den 6. Februar anberaumt.
Österreich -Ungarn.
bruch Hindenburgs äußerst ernst. Warschau, so meint
* Das österreichisch- ungarische Armeekom¬
man, muß nun mit einer ernsthasten Belagerung
bat nach einer Meldung des
rechnen, und dem russischen Vormarsch ist ein Ziel mando in Serbien
erlassen.
gesetzt. In englischen Blättern wird rund heraus er¬ .Nepszava' zwei Proklamationen
klärt, daß die russische Idee , die deutschen Streitkräfte Nach der ersten ist das Waffentragen streng verboten,
in Polen fesseln zu wollen, der Unmöglichkeit ent¬ und a !e Waffen und Munition sind dem nächsten
Militärkommando abzuiiefern : die zweite Prokla¬
springt, den Feind über die Grenze zu werfen.
mation ordnet an. daß mit Rücksicht auf den Umstand,
Verluste unserer Gegner.
daß serbische Soldaten in Zioilkleidung sich unter die
Der Kriegsberichterstatter der .Neuen Freie»
zurückkehrende Bewohnerschaft mischten und auf öster¬
Presse ' rechnet bet der Prüfung der Angaben der reichisch
-ungarische Soldaten schossen
, jeder waffen¬
Offiziersverluste , wie sie im .Nustki Invalid'
fähige Serbe von 16 bis zu 60 Jahren verpflichtet ist,
enthalte » find, aus . daß die Russe»
bis
sich beim nächsten Militärkommando zu melden,
4 . Dezember etwa 60 000 Offiziere verloren . Im
widrigenfalls er mit dem Tode bestraft wird.
Gesamtvcrhältnis dazu müssen die Gcsamtvcrluste,
Frankreich.
niedrig gerechnet, 2 bis 2kr Millionen Mann be¬
tragen . Die Vcrhiiltniszahl der verwundeten Offi¬
* Der .Temps' klagt über die Verschlechterung
ziere zu der Mannschaft entspricht in dieser Rech¬ des französischen
Solüatenmateriais.
nung den Kriegen von 1866 und 1870 . <Dtc
Eine
große
Anzahl
der
nach
dem letzten Erlaß des
russische Heeresleitung bringt nur Verlnstlisten über Kriegsministers in die Armee eingestellten Leute sei
die Offiziere .)
fchwach, schwindsüchtig und tuberkulös, daher den
—Oberst Repington, der Militärkritiker der .Times ', Anstrengungen des Kriegsdienstes nicht gewachsen.
schätzt die englischen
Gesamtverluste
in
Italien.
Flandern
an Toten. Verwundeten und Gefan¬
*
Dem
Chefredakteur
desrömischenBlattes .Vittoria'
genen auf 100 000 Mann.
vom Fürsten
Bülow eine Unterredung ge¬
— Der Londoner .Daily Chronicle' meldet aus wurde
währt, in der sich der Fürst inbemerkenswerterWeiseüber
Milan , daß der serbische Ministerpräsident in einer das Verhältnis Deutschlands zu Italien geäußert hat.
Unterredung zugab, daß die Serben bisher 100000 Der Fürst sagte u. a. : Wir haben von Italien
Mann verloren
haben.
keine Waffenhilfe
verlangt,
und vor dem
»
Gegenteil schützt uns die Ehrenhastigkeit der ent¬
Albanischer Aufmarsch gegen Serbien.
scheidenden Stellen wie die politische Besonnenheit
Vertrauensmänner des jungtüriischen Komitees, der Italiener . Deutschland und Italien sind durch¬
die militärischen Charakter beileiden. sowie Send¬ aus aufeinander angewiesen. Sie sind durch keine
boten des Scheich üi Jslamates sind nach einer Mel¬ störenden Erinnerungen oder gegensätzlichenInter¬
dung aus türkischer Quelle in Albanien eingetioffen, essen getrennt.
um die nach Ausrufung des Heiligen Krieges ent¬
*,Giornale d'Jtalia ' schreibt: Was die amtlich
standene B e w e g un g unter den mohammeda¬
nicht bestätigte Nachricht betrifft, wonach der Vatikan
nischen Albanesen
zu leiten.
die Initiative ergriffen habe, um die Regierungen
Der Albanesensührer Boljetinac sammelt eine be¬ der kriegführenden Staaten zur Bewilligung einer
deutende Streitmacht, die sich aus den bisherigen Waffenruhe
während
des Weihnachts¬
Aufständischen rekrutiert und gut bewaffnet ist, sowie festes zu veranlassen, so hat es den Anschein, als
ob der Vatikan sich mit einem einfachen Sondieren¬
auch über Artillerie verfügt, um den Vormarsch
gegen die serbische Grenze anzutreten . Auch der Meinungen begnügt habe. Anderseits steht fest,
Regierung
auf eine osstziöse
die Malissoren seien bereit, dem von Prenk Bib Doda daß die russische
an sie erlassenen Aufruf zu folgen und sich gegen
Anfrage hin auf Grund eines Gutachtens des Synode
eine ablehnende
Antwort
erteilt habe.
Montenegro
in Marsch zu setzen.

Politische Kuncilebau.

ständiger Einsiedler gelebt. Alle diese Neuigkeiten
haben wir durch Else Martini erfahren, die wieder
bei Ihrem Vater lebt, der schwer krank geworden ist
und sie bat. zu thm zurückzukehren
. Auch der alte
Martini wohnt jetzt in der Stadt . Martinikenfetde
hat er seinem Sohn übergeben, wie Ihr Vater Ham¬
mersau Ihrer Schwester. Das junge Ehepaar wohnt
jetzt in Hammersau ."
»Viel Glück. .
»Sie sagen das mit einem spöttischen Lächeln.
Vielleicht kommt nicht viel Glück dabei heraus —
doch das ist nicht unsere Sache. Für Sie gilt es
zu überlegen, ob Sie jetzt nicht ernsthalt eine Ver¬
söhnung mit Ihrem Vater suchen wollen, denn die
Gefahr liegt nahe, daß Hammersau . das doch eigent¬
lich Ihnen zufallen mußte. Ihnen verloren geht.
Der Gatte Ihrer Schwester scheint darauf hinzu¬
arbeiten, daß Hammersau ganz in seinen Besitz über¬
geht."
»Mag er," entgegnete Herbert düster. »Ich hänge
nicht an dem Besitz, den ich mit einer Erniedrigung
meiner selbst erkaufen muß."
»Es handelt sich um Ihren Vater, Herbert l"
»Er hat nicht wie ein Vater an mir gehandelt.
Er kann nicht beanspruchen, daß ich ihm kindliche
Ehrfurcht und Ergebenhett entgegenbringe."
»Aber was wollen Sie beginnen ?"
»Ich befinde mich sehr wohl hier."
»Und wenn Sie die Stellung verlieren ?"
»Wollen Sie mich fortschicken
?"
»Ich gewiß nicht. Aber es können Umstände
eintreten — kurz, lieber Herbert , ich muß Ihnen
sagen, daß die Domänenkammer sich entschlossen hat.
Hasenwinkel zu verkaufen. Ich selbst habe vor einem
Jahre diesen Antrag gestellt, da der Hof nur eine Last
für die Domäne ist. ein einfacher Mann aber ganz
gut sein Auskommen auf ihr hat , wenn er nur

fleißig ist. Die Kammer möchte nun einen einfachen

Landwirt hierher setzen — dann sind Sie hier über¬
flüssig."
„Das würde mir allerdings sehr schmerzlich sein,"
sagte Herbert traurig. „Ich habe den stillen Winkel
lieb gewonnen. Ihm galt meine erste selbständige
Arbeit — und ich habe hier meinen Frieden gesunden."
»Also Sie würden gern hierbleiben?"
»Ja . . ."
»Auch als Besitzer von Hasenwknkel?"
»Ja . Aber wie sollte ich den Hof erwerben können?"
„Sie müßten aoer als einfacher Landwirt, ja. als
Bauer hier leben."
»Ich verlange nicht mehr."
»Ist das Ihr Ernst ?"
»Mein voller Ernst."
»Nun denn — so sollen Sie Besitze, non Hasen¬
winkel werden !"
»Wie wäre das möglich 2"
»Hören Sie zu. Die Regierung will den Hof für
fünfzigtausendMark verkaufen: sie verlangt eine An¬
zahlung von zwanzigtausend Mark, der Rest soll un¬
kündbar zu zwei und ein halb Prozent ans dem Gut
stehen bleiben. Das sind sehr günstige Bedingungen.
Man will eben kein Geschäft aus dem Verkauf
machen. Nun haben Sie da die fünfzehntausend
Mark . .
»Die aber nicht mir gehören!"
»Doch, sie gehören Ihnen ! Sie stehen bei meinem
Bankier auf Ihrem Konto, sind also Ihr Eigentum.
Seien Sie nicht hartnäckig, lieber Herbert. Von
wem das Geld auch kommen mag, von Ihrem
Vater oder von Ihrer Schwester, Sie können
das Geld mit gutem Gewissen anuehmen. Ihre
Verwandten sind Ihnen diese kleine Unterstützung
wohl schuldig."

Balkanstaaten.
*Nach Meldungen aus Kairo ist die Aus¬
zum
Keniat
Hussein
des Prinzen
rufung
von Ägypten und
Malek , das heißt : Sultan
Sudan , eine beschlossene Sache . Wie es weiter heißt,
den
ist Huffein Kemal auch bereit , als Sultan
zu besteigen.
ägyptrschenThron
in Konslantinopel hat sieben
Polizei
"Die
festSpionageverdacht
unter
Japaner
Sie wohnten in verschiedenen dunklen
genommen.
Absteigequartieren des Stadtteils Galata . Angeblich
sind es herumziehende Händler . Sie gaben an.
Chinesen zu sein, die äußeren Merkmale sowie die
Sprache deuten jedoch aut Japaner hin.

k)eer rmä flotte.
— Das Kriegsministeiium hat über den Kantinen«
betrieb in den Gefangenenlagern unlängst neue Be¬
stimmungen erlassen. Danach soll den Gefangenen jede
Gelegenheit, ihre Neigung zu verfeinerter Lebensweise zu
be riedigen, scharf unterbunden werden. Deshalb ist nur
der Vertrieb einfacher Nahrungsmittel und van Ver¬
brauchsgegenständen zugelassen, die zur notwendigen
Köroerpflege, zur Reinigung und Instandhaltung so¬
wie Ergänzung der Bekleidung und Wäsche dienen. Genußmittel, wozu auch feinere Broisorten gehören, Kuchen,
Zuckerwerk. Schokolade und Kakao, Marmeladen,
Früchte und dergleichen sind unbedingt auszuschalten;
denn es soll vermieden werden, daß die Kriegsgefangenen
Vorräte verzehren, die für unser Volk und Heer not¬
wendig und wertvoll sind. Auch in der Zulassung von
Tabak und anberm Rauchwerk soll nicht zu weit gegangen
werden. Jeder Luxus soll also den Gefangenenlagern
fernbteiben. Die Gefangenen sollen alles erhalten, was
sie zu ihrem Lebensunterhalt benötigen — aber nicht
mehr ! Damit wird dem angesichts der menschenunwürdi¬
gen Behandlung , die unsere in feindliche Gefangenschaft
geratenen Heeresangehärigen zum Teil zu erdulden haben,
durchaus berechtigten Empfinden weiter Volkskreise Rech¬
nung getragen.

Onpolitileber Tagesbericht.
Berlin . In einem Erlaß des Ministers des
Innern wird betont , daß allen Personen , die häufiger
Gelegenheit haben , mit Kriegsgefangenen zusammenzuiommen . insbesondere auch den in der freien Liebestäligkeit beschäftigten Personen dringend zu empfehlen
ist, sich der Vockenschutzimpsung zu unterziehen . Bei
denjenigen Personen , die mit russischen Gefangenen
kommen, kommt auch die Schutz¬
in Berührung
impfung gegen Cholera in Betracht.
Berlin . In verschiedenen Orten des Reiches find
beobachtet worden.
gefälschte Darlchnslassenscheine
Sie sind nach einem echten Darlehnsschein photo¬
graphiert und Vorder - und Rückseite sind dann aufeinandergeklebt . Leicht erkennbar sind die Fälschun¬
gen daran , daß die Kolorierung auf beiden Seiten
sehit.
Berlin . Vor der ersten Strafkammer des Land¬
gerichts II war der Postausbelfer Friedrich Knape
wegen „Mundraubes " und Vergehens gegen den
§ 133 des Strafgesetzbuches angeklagt , weil er eine
Sendung , die sich in amtlicher Aufbewahrung be¬
fand , beiseite geschafft hatte . Knape war bei der
Feldpostsammelstelle eines Postamts beschäftigt , aber
noch nicht als Beamter vereidigt worden . Er ließ
sich verleiten , einen kleinen Feldpostpaketbrief , der
20 Zigaretten enthielt , zu entwenden . Als er sich in
ausfälliger Weise entfernte , eiregte Knape Verbackt,
man eitle ihm nach, hielt ihn an und fand die
Gerichtshof
bei ihm. — Der
Feldpostsendung
den Angeklagten trotz der Gering¬
verurteilte
fügigkeit des Objekts zu sechs Monaten Gefängnis.
hieß es. daß die paar
In der Urteilsbegründung
Zigaretten , die lür den Angeklagten nur Näscherei
waren , für den braven Krieger , für den sie bestimmt
waren , eine ersehnte Erfrischung in seinem gefahrvollen
Dasein im Schützengraben darslelllen . Solche Be¬
laubungen von Liebesgaben zeugten von einer be¬
sonders gemeinen Gesinnung und müssen stets streng
bestraft werden.
Herr Krüger fuhr fort : „Also, Sie sind im Besitz
von fün izehntau send Mark ; um das Gut über¬
nehmen ?u tonnen , bedürfen Sie noch fünftausend
Mark , außerdem fünftausend Mark Betrrebsgeld —
nun gut , ich leihe Ihnen diese zehntausend Mark
zu denselben Bedingungen , unier denen die Kammer
das Restkausgeid auf dem Hofe stehen läßt . Sind
Sie damit einverstanden ?"
„Ich kann es nicht annehmen . .
„Aber zum Kuckuck!" rief Krüger zornig , „so
seien Sie doch nicht so störrisch! Ich will Ihnen ja
nichts schenken, ich will Ihnen nur helfen, als ehr¬
licher Mann durchs Leben zu kommen. Ich kenne
Sie jetzt und weiß den Wert Ihrer Arbeit . Ihres
Fleißes zu schätzen. Sie haben den Hof schon in guten
Stand gesetzt und werden ihn noch mehr in die
Höhe bringen . Ich werde mich bei der Kammer
für Sie verwenden , daß sie Ihnen noch günsti¬
gere Bedingungen stellt : der Kammer kommt es vor
allem darauf an . einen ordentlichen Menschen hierher
zu setzen. Also entschließen Sie sich! Ich helfe
Ihnen , und in einigen Jahren find Sie ein leidlich
wohlhabender Mann . Das mutz Ihnen doch auch
Ihrem Vater gegenüber ein angenehmes Gefühl sein,
wenn Sie sich durch eigene Arbeit eine selbständige,
gesicherte Stellung erworben haben ."
„Sic haben recht — das ist mein größter Wunsch."
„Nun denn , so schlagen Sie ein !"
„Wollen Sie mir bis morgen Bedenkzeit geben ?"
. . Wenn Sie durchaus darauf bestehen — ja . Aber
nötig ist es nicht."
„Ich muß mir klar werden , Herr Oberamtinann . . ."
„So werde ich morgen wieder herauskommen
und mir Ihre Antwort holen ." sagte Krüger » indem
er sich erhob und seine Brieftasche wieder einsteckte.
.Hier ist übrigens der Depotjcheiir der Bank über die

London . Adolf Ahlers , ein in England naturali¬
sierter Deutscher , bis zum Ausbruch des Krieges
Konsul des Deutschen Reiches in Sunderland , der
des Hochverrats angeklagt war , weil er Deutschen
behilflich gewesen war , England zu verlassen , ist vom
englischen Gericht für schuldig erklärt und zum Tode
verurteilt worden.

Zuezkanal
Überschwemmungsgebiet.
Der

mit dem

ihrer leitenden Kommandostellen enthoben worden.
Es verlautet , daß die abberufenen Generale zur Ver¬
beordeci
vor das - Kriegsministerium
antwortung
wurden.
Archangelsk . Eine von Eng 'and nach Rußland
ist im Weißen
gehende Ladung von Militärautos
Meer eingesroren.
Christiama. Das Nobel-Komitee des Storthing
hat beschlossen, in diesem Jahre keinen Friedenspreis
zu verteilen .

Vermischtes.

Zur Verteidigung des Suezkanals gegen die vor«
Reich . Anfang
im Deutschen
Saatenstand
dringenden türlischen Truppen haben die Engländer an
der nördlichen Ausmündung des Kanals in das Mittel¬ Dezember wies der Saatenstand folgende Ziffern artt,
ländische Meer den östlichen Kanaldamm durchstochen und wobei 2 gut . 3 mittel bedeutet : Winterweizen 2,5,
dadurch eine Überschwemmungdes bereits trockengelegten Winterspelz 2 3. Winterroggen 2,7. Das Kaiserliche
Bodens des ehemaligen Sees von Pelufium herbei- Statistische Amt bemerkt dazu : Der Verlauf der
geführt. Da bas Überschwemmungsgebiet fast bis El
Witterung im November war im ganzen Reiche
Kantara reicht, wird dadurch eine Annäherung der ziemlich gleichartig . Abgesehen von einigen scharfen
Frösten um die Mitte des Monats herrschte im allge¬
mildes Wetter
meinen feuchtes und verhältnismäßig
an
vor . Dadurch wurde es trotz des Mangels
Arbeitskräften und an Bespannung möglich, die ge¬
wöhnliche Menge von Winterkorn in die Erde zu
bringen . Die Berichte über den Stand der Winter¬
früchte anfangs Dezember lauten im allgemeinen
nicht ungünstig . Man erwartet , daß bei dem noch
immer milden Weiter die meisten Saaten genügende
kteit zu kräftiger Entwicklung finden werden , ehe der
Winter eintritt . Frühe Saaten stehen fas! überall gut.
Moltkc und die offene Schranktür . Zu den
kleinen Schwächen großer Männer gehört die merk¬
würdige Abneigung , die der Feidmarschall Mottke
offene Schranktüren halte . Moitke tonnte
gegen
keine Schranktür offen stehen fehen. und es konnte
ihn zur Verzweiflung bringen , wenn einer seiner
LcrUsL.
offen tieß.
einmal eine Schranktür
Bediensteten
Diese Abneigung haste Moitke aus der Jugendmit
in sein hohes Alter hinüber genommen , und sie Mkte
5/6/^
einen nicht unberechtigten Grund . Moitke war einmal
l5M3''!?ZK
als Kind im Dunkeln mit dem Kops an eine nicht
ganz geschloffene Schranktür angerannt und hatte
sich dabei eine schmerzhalte Verletzung zugezogen . Seit¬
dem hatte er gegen offene Schranktüren in seinem
Hause einen natürlichen Widerwillen , und er hielt
streng darauf , daß alle Türen geschlossen wurden . Von
d ejer kleinen Schwäche Moltkes erzählt eine nette
Anekdote : Der Verwalter des Moltkeschen Gutes
in Kieisau mußte dem Feidmarschall , wenn er an¬
wesend war . jede Woche ein Rechnungsbuch ver¬
legen und dieses dann in einen bestimntten Schrank
fr
einichiießen. Eines Tages bat der Verwalter seinen
.Gutsherrn um Urlaub zum Besuche einer Kind¬
taufe . Moitke gewährte den Urlaub gern . In der Eile
/ieL/nos
k7///Ä?r/E
ließ der Verwalter die Tür des Schrankes , in den er
das Rechnungsbuch gelegt hatte , halb offen stehen.
Am nächsten Tage war der Verwalter schon frühzeitig
^ > 5lE5
» -.
unterwegs . Er war mit seinem Wagen schon eine halbe
Stunde weit von Kreisau entfernt , da holte ihn ein
reitender Bote ein und befahl ihm , im Aufträge
Mottkes , sosort zum Gut zuiückzukommen. Erschreckt
und erstaunt , leistete der Verwalter dem Befehl Folge.
Cr kain auf das Gut und «and Moitke in seinem
Zimmer . Als er vor den Feidmarschall hirttrak,
des deutet dieser, ohne ein Wort zu sagen, auf die noch
Nordende
das
an
Truppen
türkiichen
vom Tage zuvor offen stehende Schranktür . Nun
Engländer
Die
Unmöglichkeit.
zur
Suezkanals
sind sich bewußt, daß sie Herren des Suezkanals nur wußte der Verwalter sofort, warum man ihn zurückbleiben können, wenn sie ihn auf feiner aanzen Länge gehoit Halle. Er machte die Schranktür sorgsälttg zu
verteidigen können. Da hierzu aber ihre Stieitlräfte 'in und durste nun zur Kindtauje fahren . Seitdem soll
Ägypten nach Zurückziehung der englhchen Truppen zu teurer der Angesteüien Moitkes mehr die Schranktür
schwach find, haben sie zu dem ver,w. iselten Mittel ge¬ offen gelassen haben.
griffen, den allen Seeboden von Pelufium, den sie unter
Aufwendung nicht geringer Geldmittel trockengclegt haben,
Goläene Morte.
wieder unter Waffer zu fetzen, um die zu verteidigende
Strecke des Suezkanals fast um ein Drittel seiner Länge
Einsicht verschafft das Gute , erhält es , mehrt es
zu verkürzen.
Ptutarch.
und macht rechten Gebrauch davon .
Neuer Freunde Wort ertlingt
Petersburg . Außer General Rennenkamps sind Dem Ohr beredter als gewohnter Freunde Trost.
noch sechs weitere Generale der russischen Wesiarmee
fünfzehntausend Mark , auf Ihren Namen lautend.
Ich habe Ihren Wohnort ausgefüllt ."
Damit legte er den Schein auf den Tisch.
„Ich danke Ihnen ." erwiderte Herbert.
fuhr davon . Gedankenvoll
Der Oberamtmann
schaute Herbert dem davonrollenden Wagen nach,
bis dieser in dem Walde verschwunden war . Dann
kehrte er in sein stilles, einsames Haus zurück.
Die Sonne war im Untergehen begriffen. Mit
warmem Schein ruhte sie auf dem kleinen Blumen¬
garten , in dem die ersten Frühlingsblumen blühten:
ihr Strahl vergoldete die grünenden Felder und
Wiesen ringsum und flutete gleich einem goldflüssigen
Strom über die dunklen Wipfel des Fichtenwaldes.
Die vor einigen Tagen zurückgekehrten Schwaiben
kreisten in den Hellen Lüsten , mit jubelndem Gezwitscher
gleichsam die alte Heimat begrüßend.
Die alte Marthe fütterte auf dem Hof das Ge¬
flügel, das sie schnatternd und glucksend und kräch¬
zend umgab . Herberts brauner Jagdhund sah ihr
mit ernster Aufmerksamkeit zu, als müßte er auch auf
die Ordnung des lebhatten . sich drängenden und sich
überstürzenden Geflügels achten. Ein Knecht striegelte
vor der Stalltür ein Pferd und pfiff dabei ein me¬
lancholisches Volkslied.
Es war so still, so heimkich-traut auf dem einsamen
Gehöft , das weltverloren in der weiten Heide lag.
Und doch zog ein trauliches , warmes , heimat¬
liches Gefühl durch das Herz Herberts ! Der Gedanke,
das Haus , den Hof. die Felder und Wiesen, die
Stätte seiner Arbeit verlassen zu sollen, schmerzte ihn.
Früher hatte ihm allerdings ein anderes Ideal
vorgeschmebt. Er hatte sich als der Sohn des
reichen Mannes gefühlt und sich als Besitzer einer
großen Herrschaft gesehen. Glanz und Reichtum,
äußere Ehren und gesellschaftliches Ansehen waren
seine Ideale gewesen — jetzt war alles versunken, und

andere Ideale waren in seiner einsamen , schwermüti¬
gen Seele emporgetaucht wie blaffe Wasserlilien
aus dem schwarzen Grunde des Sees.
Aber die Wasserlilien leuchteten wie große Sterne
in sein Leben hinein und erfüllten sein Dasein , sein
Denken mit tieferen, edleren und besseren Gefühlen.
Er hatte das Liebste verloren , was sein Herz, seine
Seele besaß — mit spöttischem Lachen hatte die, die
er mit der ganzen Innigkeit seines Herzens liebte,
ihm zugerufen : „Werde ein Mann , wenn ich dich lieb
haben soll" - nun gut , io wollte er >tts ehrlicher,
starker Mann durch seine Arbeit , seinen Fleiß das
Leben meistern. Er würde im Hasenminkel bleiben!
16.
Mißmutig und vergrillt saß Herr Hammer in seiner
Villa an der Hauptpromenade der Stadt , wohin er
zurückgezogen
sich seit der Verheiratung Trudes
hatte . Der Aufenthalt in der Stadt hatte ihn ent¬
täuscht. Er mußte einsehen. daß es für einen alten
Mann schwer ist, sich in neue Verhältnisse einzuleben
und neue Freunde zu finden , namentlich , wenn
dieser alte Mann einen solch harten , selbstischen Cha¬
rakter besaß wie der Besitzer von Hammersau.
Aus dem Lande hatte er den Herrn spieten können:
sein Reichtum imponierte den Leutest : in der Stadt
gab es mehrere ebenso reiche Leute, und die Gesell¬
schaft der höheren Beamten und Offiziere ließ sich
durch seinen Reichtum , der mit einem guten Teil
Protzentum verbunden war , nicht imponieren.
Dazu kam. daß sein alter Freund Martini kränk¬
lich geworden war und sich scheinbar ganz in seine
Einsamkeit zurückgezogen hatte . Lustige Gesellschaft
fand Herr Hammer wohl zur Genüge in den Gast¬
häusern . aber das waren junge Leute , die ihm nicht
zusagten oder halb verkommene Menschen, die ihn aus
diese Weise auszubeuten suchten.
(Fortsetzung folgt.)
»ssr ,

praktische

Geschäfts -Verlegung.

Gesangbücher , Gebetbücher , Lrzählungsbücher , Bilder¬
bücher , Märchenbücher , Malbücher , Rochbücher , Mal¬
kasten, Reißzeuge , Reißbretter , Schreibzeuge , BriefRassetten , postkarten -Albums , Poesie -Albums , Unter¬
haltungsspiele , Druckereien für Rinder , Schulranzen,
Schultaschen , Rucksäcke und Portemonnaie.
Weihnachts-Karten in reicher Auswahl.

Meiner geehrten Kundschaft sowie allen Einwohnern von Sossen¬

heim die ergebene Miteilung, dass ich mein Geschäft
strasse 1 in meinen Neubau

von Pfarr¬

06

Hanptstrasse

verlegt habe.
Indem ich um ferneres gütiges Wohlwollen bitte, zeichnet
Hochachtungsvoll

Hauptstr.125 Kltkl BkUM , Hauptstr.125

Franz Jakob Fay , Warenhandlung,

- uns
-, Papier
, Such
Snchbinderei

66.

Hauptstrasse

an

ilit

HW

Sammlung von Liebesgaben
durch die Mitglieder der Kriegsfürsorgekommission statt.
Wir richten an unsere Bürgerschaft die herzlichste Bitte, diese gute
Sache zu unterstützen. Gesammelt werden, Geld, Lebensmittel und Kleidungs¬
stücke. Gaben werden auch jederzeit auf dem Bürgermeisteramt gerne ent¬
gegengenommen.
Da nun seitens der Kriegsfürsorgekommission festgestellt worden ist,
daß es in Familien mit zahlreichen Kindern an den nötigsten Kleidern
fehlt, bitten wir um recht baldige Spendung von Hemden, Strümpfen,
Kleidern, Schuhen und sonst notwendigen Kleidungsstücken. Bei gutem
Willen werden die besser gestellten Familien von ihrem Bestände sicher
etwas abgeben können.
Sossenheim , den 5. Dezember 1914.

erduldeten unsere Krüppelanstalten mit ihren 600 Pfleglingen durch Russen¬
einfälle. Beim ersten Einfall erschossen sie grundlos 3 alte Krüppel. Dann
18 Tage voll Schrecken in Gewalt der Russen, die Anstalten völlig ausge¬
plündert, die Krüppelscheunen mit voller Ernte niedergebrannt. Beim 2.Einfall,
als Russen in der Nähe, angstvolle Flucht aller Krüppel. 6 Tage in Eisen¬
bahnwagen unterwegs . Nirgends Platz. Daher Rückkehr trotz Geschütz¬
donner. — Krüppelanstalten dienen Vaterland opferfreudig durch Reserve¬
lazarett mit 250 Betten, Bespeisung durchziehender Truppen und Beher¬
bergung für Tausende von Flüchtlingen. Wer lindert unsere Kriegsnot und
tröstet durch Weihnachtsgaben unsere elenden, erschreckten Krüppel ? Jede
Gabe — (entweder direkt oder durch Kaiser!. Postscheckamt Danzig Konto
2423) — wird durch Bericht herzlich bedankt.

Angerburg Ostpr., Krüppelanstalten.
Braun , Superintendent.
Für de»

Weihnachts -Verkauf

$$ion.
$für$orgeRommi
. Die Krieg
Der«emeindevomand

(der Zeit Rechnung tragend ) haben wir in

allen Abteilungen große Posten sehr preiswerte und praktische

I . A. : Brum , Bürgermeister.

tm~ Weihnachts -Geschenke 'WK

Kathol. Gottesdienst. Gvangei. Gottesdienst.

Lin Schaukelpferd
billig abzugeben.

Kronbergerstraße 4, II.

Randlnng.

illitpifdiaft!

Zur Unterstützung der durch den Krieg m Not geratenen Familien
den 13 . Dezember d. Js . eine
unserer Gemeinde findet am Sonntag

3. Adventsonntag , den 13. Dezember 1914.
Sonntag : l '-k Uhr : Frühmesse ; 8P?
Uhr : Kindergottesdienst mit gemeinschaftl.
Kinderkommunion und Ansprache; 10 Uhr:
Segensvotivamt zu Ehren der Unbefleckten
Empfängnis Mariä mit Predigt u. Te Deum
wegen des Erntedankfestes ; nachmittags
l l/2 Uhr : Christenlehre mit Adventandacht
und lauret . Litanei ; nachmittags 3pz Uhr:
Versammlung des Kath. Müttervereins mit
Predigt und Andacht ; abends 7 Uhr:
Oeffentliche KriegSgebetstunde zu Ehren der
heiligen Nothelfer.
Wochentags : a) 6 40 Uhr 1. hl. M -,
b) 7V4 Uhr 2. hl. Messe (außer Dienstag
und Freitag ).
Montag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der immerwährenden Hilfe für einen Krieger;
b) best. Jahramt für Catharina Brum geb.
BaldeS.
Dienstag : 6>/g Uhr : gest. Roratemesse
mit Segen für den ledigen Müller Johann
Paul Fay und di» Familie Watternau;
71/. Uhr : gest. Segensamt zu Ehren der
Muttergottes für die ledige Anna Maria
Fay deren Eltern u. a. St .; abends 7 Uhr:
Rosenkranzandacht mit Segen für glücklichen
Ausgang des Krieges.
Mittwoch : a) best. hl. Messe zu Ehren
des bitteren Leidens für die armen Seelen;
b) best. Jahramt für Frau Marg . Becker
und deren Enkel Karl.
: a) gest. hl. Messe für
Donnerstag
Angelika Nüchter und deren Ang. ; b) best.
Jahramt für die Eheleute Theodor Fay
und Elis. geb. Kinkel nebst Anverwandten.
Freitag : 6V2 Uhr : gest. Roratemesse
mit Segen für die ledige Johanna Baldes;
71/. Uhr : best. Amt zu Ehren der heiligen
Familie nach Meinung A. Klohmann ; abends
7 Uhr : Kriegsbittandacht zu Ehren der hl.
Nothelfer.
Samstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der schmerzhaften MuttergotteS ; b ) best.
Sterbeamt für den im Krieg gefallenen
Johann Franz Kinkel.
Am nächsten Sonntag halten die Jüng¬
linge der Pfarrei insbesondere der Kathol.
Jünglingsverein ihre hl.Adventkommunion.
: a) Donnerstag
Beichtgelegenheit
Nachmittag von 4 Uhr ; b) Samstag Nach¬
mittag von 4 Uhr und abends nach 8 Uhr;
c) Sonntag früh von 6' /^ Uhr.
Diejenigen Kranken, welche Mittwoch
früh zuhaus ihre Adventkommunion halten
wollen , beliebe man heute und morgen im
Pfarrhaus anzumelden.
Am Mittwoch, Freitag und Samstag
dieser Woche sind gebotene Quatemberfastund Abstinenztage.
: a) Morgen
Vereinsnachrichten
Sonntag Nachmittag 4 Uhr im Vereins¬
lokal : Monats -Versammlung des Kathol.
Arbeitervereins (siehe Inserat ); b) Dienstag
Abend : Gesangstunde des Kirchenchors; c)
Freitag Abend 8 Uhr Versammlung des
Kathol . JünglingSvereinS im VereinSlokal:
Vorbereitungsvortrag für den Empfang der
Adventbeichte.
Das katholische Pfarramt.

Schreibwaren

Unsäglich Schweres

greEallGreresa GKetei gk »v

luftnf

-Leschenker
Aeiknachts

zusammengestellt. — Wir offerieren:
jeder Art von den billigsten
K
iirth
bis zu den besten Qualitäten.
zueiuei
UllO
und weiße Wäsche , Schürze «, Handtücher , Bettdecken,

3. Advent, den 13. Dezember 1914.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
IV2 Uhr Kindergottesdienst.

33IllWr
< ) tUsen

Farbige
Bettbezüge , Colteru , Lanserstoffe , Taschentücher, Hand¬
arbeiten , sowie alle wolleneu Artikel in größter Auswahl.

Evangelisches Pfarramt.
Mittwoch den 16. Dezember, abends
Kriegsgebetstunde.

7V2

Uhr:

Zu ganz besonders billigen Preisen

Puppen und Spxdvoaxm.

Altkathot . Gemeinde.

Gebr . Baum , Höchst a. M.

Sonntag den 13. Dezember 1914,
vormittags WU Uhr , in der evang . Kirche:
Hochamt mit Predigt.

Pfarrer Kaminski.

Schöne und billige

(Lhristbäume

Cliristbäume

Kath . Arbeiterverein
Kostenheim.

Morgen Sonntag den 13. Dezember,

empfehlen wir unsere große Auswahl in

Jakob

sind zu haben bei
Griesling , Kirchstraße

in großer Auswahl zu haben bei

3.

Johann Hahn , Milchhandlung,
Frankfurterstraße 62.

nachmittags 4 Uhr, im Vereinslokal:

Monats -Versammlung.

Als passende

Empfehle zu

Tages - Ordnung:
1. gtatrhrug des hochw. Herrn Kapl . Bretz:
.Torpedo und Mine — 2 unheimliche
Waffen im modernen Seekrieg .“
für die
2. Festsetzung des Programms
Weihnachtsfeier am 27. Dezember.
3. Verschiedenes.
Zu zahlreichem Besuch ladet die Mit¬
glieder ein:

Der Vorstand.

Eine 3-Zimmerwohnung mit Stall
in der Pfarrstraße l per 1. Januar
zu vermieten. Näheres bei Franz Jakob
Fay, Hauptstraße 66.

Weihnachtsgeschenk
empfiehlt

Schulranzen, Schultaschen,
Bücherträger, Hosenträger,
Damentaschen, Gamaschen
und Portemonnaies

prima Qualität

« Zwischen
eognair
Rum« BonekampFrau

in

versandtfertiger Packung ü 1 Jl.
zu haben im

„Zum
Laschans

Rainer

Rof“.

Milh . Hühnlein,

Sattlerei , Hauptstraße 82.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 12.

Für

Weihnachts -Geschenke
empfohlen

mir

in

geötzter

Ansmnhi

Teppiche, Bettvorlagen,
Konfektion
W
k^leicierstoffe
für
Tischdecken.
, Kemdenbiber, Damen- und
Kleiderbiber
KinderLkuserstosfe, Koltern,
, Aeißreuge.
$toffe
$cbürzen
Handarbeiten.
Steppdecken.
Tischwäsche, Bettwäsche.
» und Bettwaren.
. Schürzen, Damen- und Kinder- Bene
Randtücher
, Aäsche.
-Röcke
Unter
Hüte.
Liebesgaben für Soldaten.
- Maren.
OIoll
Pelze , Schirme.
Großer Posten Reste
jeder Art.
Randscbwbe und Strümpfe.
Herren-Arttkel.

Zöchstu. in,,

7—11a.
-Straße
/ Königsteiner

ZoMichenimLeitliiig
'

KMjchkS/

fmdtk "

' LOchm

: IllnAeiertes UnteetzaltUNgsvlalt.
Wöchentliche Gestis -KeiLKge
Liefe Zelttmg erschetm wöchentlich Uvetmal uns zwar
. AbonneyienGpreik
und SautstagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Hans geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126, abgeholt.

Wr .

.
Jahrgang
VeianrmottltMer Herausgeber , Druck und Verlag :
Karl BEcker in Sossenheim .
Zehnter

Mittwoch von 16 . Dezember

100.

Anmeldung

zur Laudsturmrolle.

Die Anmeldungen zur Landsturmrolle haben in
der Zeit vom 16. bis 20 . Dezember 1914 (Werk¬
tags von 9 bis 12 Uhr vormittags und 3— 6 Uhr
von 9 bis 12 Uhr vor¬
nachmittags und Sonntags
mittags ) auf Zimmer Nr . 9 des Rathauses zu er¬
folgen.
sind bei
Militär - und sonstige Ausweispapiere
der Anmeldung vorzulegen.
Es kommen in Frage die ungedienten Landsturm¬
1875 , 1874 , 1873 , 1872,
pflichtigen der Jahrgänge
1869,
1871 , 1870 und diejenigen des Jahrgangs
welche nach dem I . August 1869 geboren sind.
, den 16. Dezember 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 17 . Dezember ds . Js ., ist die
Gemeindekasse geschlossen.

Bekanntmachung
betr . Anmeldung

der schulpflichtig
Kinder.

werdenden

1. Zu Ostern 1915 müssen der Schule alle Kinder
zugeführt werden , die in der Zeit vom I . Oktober
1908 bis I . April 1909 geboren sind.
2 . Es können zur Aufnahme kommen die in der
1909 ge¬
Zeit vom 1. April bis 30 . September
borenen Kinder , sofern sie geistig und körperlich gut
entwickelt sind, worüber eine ärztliche Untersuchung
entscheidet.
Die Anmeldungen werden Donnerstag den 17.
und Freitag den 18. Dezember d. Js . vormittags
von 11— 12 Uhr und nachmittags von 2— 4 Uhr
in dem Amtszimmer des Rektors entgegengenommen.
Der Impfschein ist bei der Anmeldung vorzulege »,
bei auswärts geborenen Kindern auch die Geburts¬
urkunde.
Die Eltern werden ersucht, die Termine genau
einzuhalten und auch jene Kinder anzumelden , die
früher zurückgestellt worden sind.
, den 12 . Dezember 1914.
Sossenheim
Die Schulleitung : Schwab , Rektor.

l^okal - j^ ackrickten.
unseres neuen Bahn¬
— Die Fertigstellung
hofes ist in allernächster Zeit zu erwarten . Die alten
Gebäude werden gegenwärtig niedergelegt . Damit
verschwindet ein häßlicher Punkt in unserer schönen
Gemarkung . Es ist dieses ein Umstand , der mehr
als man glaubt , auf die Entwickelung unserer Ge¬
meinde hemmend eingewirkt hat . Der Zustand des
Bahnhofes und seine Zugangsstraßen ist die Empfehlung
für die dazu gehörende Gemeinde . Manche gering¬
schätzige Meinung über unseren Ort verdankt ihre
Entstehung diesem Umstande . In unserer hochkulti¬
vierten Gegend fällt das Unschöne umsomehr auf,
weil überall das Bestreben herrscht , das Schöne und
Künstlerische zum Siege zu verhelfen.
— Der Bischof von Limburg Dr . Augustinus
Kilian richtet an die Angehörigen seiner Diözöse
einen Hirtenbrief , der vom 4 . Adoentsonntage von
den Kanzeln sämtlicher katholischen Kirchen der
Diözöse verlesen werden soll. In dem Hirtenbrief
gibt der Bischof seiner Freude Ausdruck über die
und das
der religiösen Gesinnung
Erneuerung
Solidaritätsgefühl , wie es sich seit Ausbruch des
Krieges in einer Fülle von Werken christlicher
Nächstenliebe offenbart . Der Bischof ordnet an , daß
am Sonntag nach Weihnachten , 27 . Dezember , in
allen Kirchen der Diözöse ein 13stündiges Gebet zur
Erstehung eines siegreichen Ausganges des Krieges
und eines baldigen dauerhaften Friedens abgehalten
werde . An dem Tage soll in allen Kirchen eine
Kollekte für die Verwundeten abgehalten werden.
— Seid ehrerbietig gegen das tägliche Brot.
für den
Dem „Amtsblatt der Landwirtschaftskammer
Regierungsbezirk Wiesbaden " entnehmen wir folgende
beherzigenswerten Regeln : Deutschland steht gegen
eine Welt von Feinden , die es vernichten wollen.

werden bis Mittwoch - und SamUagAnzeigen
Vormittag (größere am Tage vother ) erbeten Änd
oder deren Raum
kostet die oiergespaltWü PeMMe
W Pfg -, bei Wiederholungen Rabatt.

1914.

Die Bezirksstraße Höchst-Homburg war allerdings
bei trockener Witterung in einem passablen Zustande.
Die Straße nach Frankfurt aber war ein holpriger
Feldweg . Nachdem heute die Zusammensetzung der
Bevölkerung eine andere geworden ist und ständig
neue Mitbürger hinzukommen , die in der Industrie,
im Handel und Verkehr tätig sind und auch die alte
ansässige Bevölkerung immer mehr und mehr An¬
sendet, ist in den
gehörige in diesen Berufsgruppen
Anschauungen ein Wandel eingetreten — durch das
Bedürfnis.
Es fühlt heute Jedermann , daß wir zurückge¬
blieben sind und daß auch für uns das Zeitalter
des Verkehrs angebrochen ist, welches auch wir uns
nutzbar machen müssen.
Es soll nur darauf aufmerksam gemacht werden,
wie schwer und wie unbequem für einen großen Teil
der Bevölkerung die Beschäftigung außerhalb ist.
muß aufgestanden werden und
In früher Stunde
spät abends erfolgt die Rückkehr. Das Einnehmen
im Kreise der Familie ist für
der Mittagsmahlzeit
Viele nur möglich an Sonntagen.
Ein alter Wunsch der hiesigen Bevölkerung ist
durch das Niddatal . Dem
der Bau einer Straße
Bau dieser Straße , für die ein großes Bedürfnis
vorliegt , stellen sich aber mancherlei Schwierigkeiten
entgegen . Die Straße müßte hochwasserfrei ange¬
legt werden , die Nidda wäre zu überbrücken und
durch die Nachbargemarkungcn
eine Durchführung
bezw. Griesheim oder Nied wäre er¬
Frankfurt
forderlich.
Die Gemeinde kann die Straße nicht allein bauen.
Einmal wegen der Kosten und dann , weil das Zu¬
sammenwirken mit anderen Gemeinden erforderlich ist.
Damit wächst sich die Angelegenheit zu einer Kreis¬
oder Bezirksangelegenheit aus . Ob aber der Kreis
bezw . der Bezirksverband ein Interesse an dem Bau
dieser Straße haben wird , ist eine Frage , die augen¬
blicklich nicht beantwortet werden kann . Die Lösung
dieser Frage wäre aber bedeutend leichter, wenn das
in Frage kommende Gebiet politisch zu Frankfurt
gehören würde.
ist dis Ausschließung des
Unseres Erachtens
ein unbe¬
durch neue Straßen
unteren Niddatales
dingtes Erfordernis . Sie bringen eine Entlastung
die
und verkürzen
für die Mainzerlandstraße
Kommunikation zwischen den Orten Griesheim , Nied
mit Sossenheim , Unterliederbach und den Taunus¬
orten wesentlich.
Es ließe sich sehr gut vorerst ein Weg für den Fuß¬
gängerverkehr Herrichten . Als passender Weg käme
herrscht dort,
Handel und Wandel
der am Wasserwerk vorbeiführende in Frage . Durch
wo der Verkehr zirkuliert.
eine leichte Ueberbrückung könnte dieser mit der vom
Nieder Bahnhof bis zum Nieder Wald führenden
In der Bevölkerung setzt sich mehr und mehr dis
Straße verbunden werden.
durch , daß eine Verbesserung unserer
Erkenntnis
Bei diesem Projekte wäre außer dem Bau der
Verkehrseinrichtungen , insbesondere auch die Schaffung
eines Weges über zirka
Brücke nur die Neuanlage
neuer Verkehrsstraßen , dringend notwendig ist.
erforderlich . Ein
Wiesengelände
bereites
Meter
200
noch
durchweg
Bewohner
Solange die hiesigen
ungünstiger Umstand ist die Lage der Wiesen in
auf eigener Scholle saßen , war das Bedürfnis dafür
diesem Gelände . Dis Wiesen laufen parallel zur Nidda,
nicht in dem Maße vorhanden wie heute . Deswegen
mit einigen Besitzern zu verhandeln wäre.
sodaß
keine
Generationen
soll man den vorangegangenen
Unüberwindlich würden die Schwierigkeiten aber
Vorwürfe machen . Die Verhältnisse waren eben ganz
andere.
trotzdem nicht sein. Im Hinblick auf die großen
Vorteile für die Gemeinde würde sie auch nicht
Be¬
kleinbäuerliche
eine
früher
hier
lebte
Es
schwer wiegen.
völkerung , deren Denken , Fühlen und Interessen,
Durch diesen Weg würde eine ziemlich direkte
wie auch sonst in unserem damaligen zerrissenen
hergestellt
mit der Mainzerlandstraße
Verbindung
Gemarkungs¬
die
als
weiter
nicht
meist
,
Vaterlande
werden . Eine bedeutende Abkürzung der alten über
grenzen gingen.
wäre die Folge . Diese
Der Geist der alten Hanseaten konnte hier keine Höchst führenden Straße
Linie denjenigen zugute,
erster
in
käme
Abkürzung
gegeben
nicht
Voraussetzungen
die
Wurzel fassen, da
die in den Fabriken an der Mainzerlandstraße,
waren.
Als sich dann die deutschen Volksstämme zu Griesheim u . s. w . arbeiten oder geschäftlich zu tun
haben . Allen diesen Personen wäre es von Herzen
einem mächtigen Kaiserreiche zusammengeschlossen
zu gönnen , wenn ihnen eine berufliche Erleichterung
hatten und Handel und Verkehr durch die Lande
strömte und sich neue Bahnen suchte, gestalteten sich gewährt werden könnte.
Hierbei soll auch kurz der Eisenbahnwerkstätten
die ^Verhältnisse trotzdem für uns nicht besonders
gedacht werden , dis am Niederwald erbaut werden.
günstig . Wir blieben abseits liegen . Die Eisenbahn¬
Dort finden sich in Zukunft neue Erwerbsmöglich¬
linien wurden , soweit dieses nicht schon der Fall
keiten und Möglichkeit für unsere Jugend sich dort
vorübergeführt.
Gemarkungsgrenzen
den
an
war ,
eine staatliche Anstellung zu erwerben . Die jenseits
Nur an einer der 3 Linien erhielten wir eine Halte¬
Nidda liegenden Wälder würden auch für die
der
abliegt.
stelle, die jedoch zu weit vom Ortszentrum
der Bevölkerung in Frage kommen.
Erholung
Landstraßen.
durch
Verbindung
Nicht besser war die

Es wird ihnen nicht gelingen , unsere herrlichen Truppen
niederzuringen , aber sie wollen uns wie eine belagerte
Festung aushungern . Auch das wird ihnen nicht
glücken, denn wir haben genug Brotkorn im Lande,
um unsere Bevölkerung bis zur nächsten Ernte zu
ernähren . Nur darf nicht vergeudet und die Brot¬
frucht nicht an das Vieh verfüttert werden . Haltet
darum Haus mit dem Brot , damit die Hoffnungen
unserer Feinde zuschanden werden . Seid ehrerbietig
gegen das tägliche Brot , dann werdet Ihr es immer
haben , mag der Krieg noch so lange dauern . Erzieht
dazu auch Eure Kinder . Verachtet kein Stück Brot,
weil es nicht mehr frisch ist. Schneidet kein Stück
Brot mehr ab , als Ihr essen wollt . Denkt immer
an unsere Soldaten im Felde , die oft auf vorge¬
schobenen Posten glücklich wären , wenn sie das Brot
hätten , das Ihr verschwendet . Eßt Kriegsbrot ; es
ist durch den Buchstaben L kenntlich. Es sättigt und
nährt ebensogut wie anderes . Wenn alle es essen,
brauchen wir nicht in Sorge zu sein, ob wir immer
Brot haben werden . Wer die Kartoffeln erst schält
und dann kocht, vergeudet viel . Kocht darum die
Kartoffeln in der Schale , Ihr spart dadurch . Ab¬
fälle von Kartoffeln , Fleisch, Gemüse , die ihr nicht
verwerten könnt , werft nicht fort , sondern sammelt
sie als Futter für das Vieh.
a. G . Bei
— Nassauische Kriegsversicherung
der von der Direktion der Nassauischen Landesbank
in Wiesbaden durchgeführten Nassauischen Kriegsverstchsrung für den Krieg 1914 sind bisher ca . 100
im Felde Gefallene mit zusammen ca . 300 Anteil¬
scheinen angemeldet worden . Um einen sofortigen
Ueberblick über die eingetretenen Schäden zu ermög¬
lichen, empfiehlt es sich, daß die Hinterbliebenen
Kriegssterbefälle alsbald nach der amtlichen Fest¬
stellung bei der zuständigen Landesbankstelle oder der
Direktion der Nassauischen Landesbank anmelden.
an Anteilscheinen,
Die geringe Durchschnittssumme
entfällt , zeigt,
die auf einen toten Kriegsteilnehmer
daß die Neueinrichtung hauptsächlich von den minder¬
bemittelten Volkskreisen als willkommene Gelegenheit
zur Versorgung der Familie benutzt wird , gleichzeitig
beweist aber auch die bisherige große Zahl der an¬
gemeldeten Sterbefälle , daß die Errichtung der neuen
Kriegsoersicherung einem großen Bedürfnis abzuhelfen
geeignet ist. Anteilscheine können bis auf weiteres
noch bei den Landesbankstellen und der Direktion
der Landesbank in Wiesbaden gelöst werden.

Eine neue Verkehrsstratze.

Italien miä clas Mttelmeer.
In einem angesehenen Prooinzialblait veröffent¬

licht der italienische Schriftsteller Sguazzini einen mit
großer Wärme und Sachkenntnis geschriebenen Auf¬

satz, mit dem er die Sympathien des italienischen
Volkes aus Deutschland lenken will. Bezeichnend sür
die Lage ist. daß das Blatt in einem Vorwort be¬
tonen zu müssen glaubt, daß es unabhängig von jeder
Beeinflussung sei: dies geschieht wobl zur Abwehr
lener Angriffe, die italienische Journalisten als de»
i ochen bezeichnetcn. sobald sie sür Deutschland eintraten. Der Aussatz ist eine glänzende Äußerung der
Hochachtung sür die Abwehrleistung des deutschen
Volkes gegen die einstürmenden Feinde.
Sauazzini wendet sich energisch gegen die Mächte
des Dreiverbandes , namentlich gegen deren Mittelineerpolittk, in der er die größte Gefahr für die Groß¬
machtstellung Italiens sieht, gegen die stets elsernichtige Politik Frankreichs, gegen die Gefahr des
sieranrückenden Slawentums . Er erinnert daran,
siast Italien vor allem seine Größe dem Deutschen
Reiche verdanke.
Bemerkenswert ist namentlich, was er über Eng¬
land sagt : Von Gibraltar bis Suez herrsche die
englische Flotte , Malta sei eine beständige Bedrohung
und lasse empfinden, daß Italien nicht den Schftissel
-u seinem Hause besitze, daß seine Herrschast zur See
Einbildung sei. Welche Gefahr aber bestehe für
Italien , wenn die deutsche Seemacht die englische
uiederringe und dadurch freie Hand in der Nordsee
e>lange ? Man solle nicht so harmlos sein zu glauben,
daß England Italien eine starke Entwicklung seiner
Seemacht gestatten würde. Er nennt es einen Ein¬
dringling. der in das Innere der Völker sich ein, an allen Küsten, Inseln , Festungen Stützschleicht
unnkte der Flotte besitzt und auch den Italienern
Malta geraubt bade, das es furchtbar befestigte.
Italien lächelte dazu und glaubte Englands
Sorten und Versprechungen. Wäre England aber
Italiens wahrer Freund , so solle es sein Haus ver¬
lassen, in das es nicht eingeladen worden sei, und die
iftel herausgeben, die ihr nicht zuslehe. ebenso
Gibraltar an Spanien oder an eine internationale
'Khörde, damit der Weg nach dem Atlantischen Ozean
f ei werde. Dann werde man in Italien an Englands
, r°undschaft glauben, das jetzt perfid gegen die
>auonalen Interessen der Italiener handle. Bleibe
gier England bei seiner Politik, so seien seine Freundi astsoersicherungen müßiges Geschwätz — und es
wird bei seiner Politik bleiben ! Seine alte Kampsait . andere sür sich eintreten zu lassen, werde in
Fialien keinen Boden finden.
„Das Mittelmeer den Mittelmeerstaaten". das muß
ebenso wie Italiens so auch Österreichs Politik sein.
England hat es ermöglicht, daß die ganze französische
Flotte im Mitielmeer liegt, eine ständige Bedrohung
der ausgedehnten italienischen Kütten. England hält
leibst dort eine Flotte . Und beide Mächte schonen
ihre Kräfte, setzen sie nicht den Angriffen der öster¬
reichischen und türkischen Küstenbatterien aus . Denn
sie dienen den freundlichen Worten beider Staaten
als drohender Hintergrund.
Es wird Zeit, daß Italien erkennt, daß es nicht
nur seine afrikanischen Besitzungen, sondern die Zuiunst seines Handels , des Vertriebes seiner reichen
, die fernere Verbindung mit allen
Bodenerzeugiiisse
Meeren und damit das Aufblühen seiner Industrie,
d. h. seiner ganzen zukünftigen Wohlfahrt gegen den
Eindringling ins Mittelmeer zu verteidigen bat, und
daß die Entlcheidung nicht nur im Tyrrhenischen
Meer, sondern auch für die Jta teuer in der Nordsee
auszusechten ist.
*
»

Ostende: doch mußte sich das französisch-englische
Geschwader vor dem Feuer der deutschen Batterien
. Im übrigen werden die Kämpfe am
zurückziehen
Userkanal fortgesetzt und zwar mit gutem Erfolge sür
die Deutschen, die langsam aber stetig Vordringen.
Fortdauer der Schlacht in Polen.
Bei Lowicz leisten die Russen noch immer den an¬
dringenden Deutschen verzweifelten Widerstand.
Edenso dauert der Kampf nordwestlich von Petrikau
an. Von russischer Seite wird behauptet, daß man
Lodz freiwillig aufgegeben habe. — Das ist natür¬
lich Unsinn, da man ja die Stadt nicht 14 Tage
hartnäckig verteidigt hätte, wenn sie „wertlos " ge¬
^
wesen wäre.
Wie cs in Warschau anssieht.
Nach Pariser Zeitung - Meldungen aus Warschau
befinden sich dort jetzt gegen 70000 Flüchtlinge,
die aus den Teilen Polens , in denen gekämpft wird,
zusammengekommen sind. Man nimmt an , daß
be¬
Lebensmittel
Warschau sür vier Monate
sitzt. Im übrigen Polen herrscht großer Mangel an
Lebensmitteln, da die Russen das Land vollständig
ausgesogen haben.
— Die .Stampa ' erfährt aus Warschau Näheres über
Eindruck eines Bombarde¬
den bestürzenden
plötzlich früh um
Als
durch Zeppeline.
ments
fünf Uhr Kanonen krachten und Gewehr jener dröhnte,
glaubte alles, die Demschen seien schon in der Stadt.
»

Gefecht zwischen deutschen und portugiesischen
Truppen.
besagen, das;
Lcssaboner Privatmeldungen
der
in
Angola
am 6 . Dezember südlich
Kampf
Gegend von Nnbida ein heftiger
zwischen deutschen nud Poringicstschen Truppen
stattgcfnndcn habe. — Da man über den Aus¬
gang nichts berichtet, ist wohl anzunehmen, das;
die Portugiesen keine Ersolge errungen haben.
»

Serbien wünscht noch keinen Frieden.
Der in Mailand erscheinende.Corriere della Sera'
meldet aus Rom : Österreich habe durch eine
aus
Regierung
dritte Macht (?) die serbische
ihre Geneigtheit zum Friedensschluß aussragen lassen,
sei jedoch aus eine Ablehnung gestoben.
Diese Meldung trägt den Ausdruck böswilliger
Erfindung deutlich an der Stirn.
»

Begeisterung sür de» Heiligen Krieg in Arabien.
Wie aus Medina cingrtrvffene Nachrichten be¬
sagen, sind die ersten zwei Züge der in den
" ziehende» arabische»
.
Krieg
„Heilige»
Krieger unter großen Begcistcrnngstnndgcbkingen
der Bevölkerung von Konstantmopelabgcgange». —
Die ine Kriegszweckeeingclcitctc Saminlnng weist
ein sehr gutes Ergebnis ans.
—Die in Alexandrien gelandeten australischen
sind jetzt
Truppen
und neuseeländischen
nach den londoner .Times ' in Kairo eingetroffen, wo sie
zwischen den Pyramiden bei Heiiopolis ein Lager be¬
zogen haben. — Den letzten Meicmngen aus Palästina
zuiolge haben einige türkische Truppen, die in Syrien
gesammelt sind. Beseht erhärten, gegen die Russen zu
marschieren.

Politische Kuncllcbau.

Deutschland.
*Das deulsche Gouvernement in Namur teilt mit.
daß bet dortigen Gastwirten deulsche Goldmünzen
wurüen. die. wie testgestellt wurde, aus
Verlckieclene Kriegs«ackrickten. vorgefundcn
Händen von aus Demschland ankommenden Über¬
Neue Kämpfe in Westflandern.
bringern von Liebesgaben uns van Geschäftsreisenden
Nach den Berichten Amsterdamer Blätter ver¬ stammen. Dieses den vatertändiscben Interessen
> widersprechende Verhallen scheint aus den Glauben
Angriff
suchten die Verbündeten einen neuen
Küste zwischen Nieuvort und ! zurückzuführen zu sein, in Belgien babe deutauf die belgische

Vocd glücklich geworden.
r4s

Roman von Otto Elster.
aZorti' etziinn.r

sie sich verändert ? Aus bem frischen Mädchen war
eine blasse, abgehärmte Fcau geworben, deren rote
Augen die deutlichen Spuren von Tränen zeigten.
. Trudel Woher kommst du so
„Zum Kuckuck
plötzlich? Was ist geschehen?"
Trude brach in einen Strom von Tränen aus.
Krampfhaftes Schluchzen erschütterte ibren Körper.
„Ich konnte es nicht mehr eriragen. Vater." schluchzte
sie. „Da bin ich davongelaufen . . ."

So fühlte er sich vereinsamt und sah mißmutig in
das Schneetreiben hinaus, das mit lustigem Wirbeln
die kalte Winterlust erfüllte und die an der Villa
vorüberlausende Promenade mit einer tie>en, weichen
Schneeschicht bedeckte.
„Davongelaufen ? ! Deinem Mann davongelansen ? !
Kein Mensch ließ sich auf der Promenade seben!
„Ja — verzeihe mir — und schütze mich vor
„Da hätte ich ebenso gut in Hammersau bleiben
können," murmelte der einsame Mann. „Da hatte ich ihm . .
Flehend erhob sie die Hände.
noch mehr Augenweide als in diesem Nest. Doch
„Ei — das ist ja eine sonderbare Geschichte,
wahrhaftig — da kommt ein Wagen uin die Ecke!"
Eine alte, in den rostigen Federn schwankende die du da angestellt hast. Trude."
„Ich konnte nicht anders, Vater — er hat mich
Droschke, mit einem elenden Gauk bespannt, bog
um die Ecke der Straße und wühlte langsam und zu schlecht behandelt — und wenn du mich nicht
schwerfällig durch den hohen Schnee. Der Kutscher, ausnimmst, gehe ich in das Wasser . .
Aufschluchzend sank sie in einen Sessel und schlug
in seinen Kragenmantel gehüllt, saß regungslos auf
dem Bock, den armen Gauk durch Peitschenhiebe zu die Hände vor das Gesicht.
„Nun. nun." sagte Hammer, indem er sich bemühte,
immer erneuter Krastansirengung antreibend.
In der Nähe der Villa sah eine dichtverschkelerte den rauhen Ton seiner Stimme zu mäßigen, „be¬
Dame aus dem Wagensenster und deutete auf die ruhige dich nur — ich werde dich schon nicht im
Stich lassen — ich bin doch dein Vater . .
Villa.
„Und ich war dir stets ein gehorsames Kind, Vater."
„Nanu," brummte Hammer, „will das zu mir ?"
„Ja . ja, das warst du — nicht so wie der andere,
In der Tat hielt der Wagen vor der Villa, vie
Tür öffnete sich, die dichtverschkelerte Dame stieg der mich Niederschlagen wollte . . . nein, nein, du
aus , bezahlte den Kutscher und stieg die Treppe zur warst ein gutes, ein gehorsames Kind, und deshalb
Hab' ich dich stets lieb gehabt und Hab' dir Ham¬
Haustür hinauf.
„Ist denn das nicht Trude ?" fragte Hammer mersau gegeben. . ."
„Was Hab' ich davon gehabt, Vater ? Nichts als
erstaunt. „Was will denn die bei mir ?"
Ehe er sich von seinem Erstaunen erholen konnte, Kummer und Elend . . ."
„Das wäre ja noch schönerI" fuhr ihr Vater
öffnete sich die Tür seines Zimmers und die Dame
auf. „Aber nun leg' deinen Mantel und Hut ab und
trat ein.
„Vater." sagte sie. den Schleier zurückschkagend. setze dich hier an den warmen Ofen, mußt ja
halb erfroren sein bei dem Hundewetter — und er¬
„verzeihe die Überraschung . . ."
Es war in der Tot Trudel Ader wie hatte zähl' —nein, Haiti Hast du gesellen?"

keine Geltung. In Wirklichkeit
sches Papiergeld
sind die Bewohner der ollup 'erten Teile Belgiens
veipflichtet, Papiergeld zum Kurse von 1,25 Frank an¬
zunehmen.
*Jn der letzten Sitzung des Bundesrats
wurden angenommen: Der Entwurf einer Verord¬
o f feln
nung belr. H ö ch stp re i se sür Futterkart
und Erzeugnisse der Kartoffeiirocknerei und die Vor¬
lage betr. den Besoldungs- und Pensionsetat iür die
höheren Beamten bei der Reich- Versicherungsanstalt
sür Angestellte auf das Geschäftsjahr 19!5.
* Die hessische Negierung legte in einer Sitzung
der Vorstände der beiden Kammern iowle von deren
Finanz - und Gesetzzebungsausichüssen ein Not¬
gesetz zur Besprechung vor. durckr das die Gültigkeit
der jetzt abgelauienen 30 Landtagsmandate
wird . Dadurch
bis zum Herbst 1915 verlängert
soll die Vornahme von Neuwahlen während des
Krieges vermieden werden. Feiner wurde ein Re»
gierungSoorschiag besprochen, notleidenden Gemeinden
Darlehen im Gesamtbetrag von acht Millionen Mark
zu gewähren.
Balkanstaaten.
*Feldmarschall v. d. Goltz ist in Sofia eingeIrofien und am Bahnhose von den Gesandten Deutsch¬
lands und der Türket und den Mllilärattachk-s der
Zentralmächte und der Türkei begrüßt worden. Der
arten
Feidmarschall wurdevomKön ig vonBuig
hat ihm ein Hand¬
und
in Audienz empfangen
schreiben des Deutschen Kaisers überreicht.
*Nach einer Meldung aus Konstantmopel ver¬
lautet in diplomatischen Kreisen, daß die italienische
Botschait mit der Piorte über die Regelung ver¬
schiedener zwischen beiden Regierungen schwebenden
Fragen , darunter über die Anerkennung der Tripoals italienische
und Bengasier
litaner
Verhandlungen jührt.
Staatsangehörige
* Der neuernannte bulgarische Gesandte am
Wiener Hose erklärte, er verlast? Konstantmopel als
Freund der Türkei. Seine Versetzung nach Wien
bedeute nicht einen Wechsel in der auswärtigen
Politik Bulgariens , das die Erha ' iimg der herz¬
mit der Türkei anstrebe.
lichsten Beziehungen
Beide Teile seien zu der Erkenntnis gelangt, daß
diese Politik ibren Interessen und ihrer Zukunft ent¬
spreche. Gewisse Leute verbreiten saliche und unsinnige
Gerüchte, indem von Adricmapei gesprochen wird.
Die Gerüchte sind auf Machenschaftenunlerer Feinde
zurüilzrfführeir. Die Ad r i anop e l e r Frag e gilt
sür uns nicht mehr.
* Der rumänische Gesandte in Sofia besuchte den
bulgarischen Ministerpräsidenten und erilärie rinn, daß
Waren
bulgarischer
znküirtig derDurchfuhr
Gebiet keine Schwierig¬
durch rumänisches
keiten bereitet werden würden.
Amerika.
"Der Staatssekretär der Ver. Siaaten sür den
Krieg stellt in feinem Jahresbericht seit, daß die Ver.
Armee
Siaaten am 30. Juni über eine mobile
von 1495 Offizieren und 29 405 Mann , sowie über
eine organisierte Miliz von 8323 Osstzieren und
119 087 Mann verfüge und mit der Naiionaigarde im
besten Falle 9818 Offiziere und 148 493 Mann aus»
bringen könnte. Der Staatrseneiär empfiehlt die so¬
fortige Bewilligung weiterer 25 000Mann und tausend
Offiziere.
Asien.
"Die .North Ch'na Daily News' melden, daß in
Peking eine V ers chw vr ung auchedeckt worden sei.
die mit j ap an i s ch em G el d e finanstert und von
chinesischen in Japan erzogenen Studenten ausge»
führt werden sollie. Es war geplant, von einem
Platz in der Westciiy aus einen unterirdischen
Gang nach dem Präsioenienpalafl zu graben, um
dann ein Attentat auf den Präsidenten Jucmschikai
zu verüben. Eine ganze Anzahl von Verschwörern,
die Waffen und Bomben verborgen Hielien, sin) ver¬
haftet, die meisten sofort hingerichtet und andere zu
schweren Strafen verurteilt worden.
„Nein . . . ich bin in aller Frühe heute fort . .
»
sagte Trude leise.
„Na. das muß ich sagen! Das find mir schöne
Geschichten!" polterte Hammer. „Meine Tochter bei
dem Wetter ? Aus meinem Hause? — Ohne Frühstück
!"
— ah. da soll doch gleich ein „Arber Vater . . ."
Hammer fühlte sich in seiner Würde als reicher
Mann schwer verletzt. Er batte sich stets hoch er¬
haben über die Martinis gefühlt, obgleich er ia stets
in geistiger Abhängigkeit vom alten schlauen Martini
gestanden. Und jetzt wagte es der Sobn dieses
Mannes , seine — des Herrn Hammer auf Hammers¬
au — Tochier schlecht zu behandeln und aus dem
Hause zu treiven ?! Das brachte sein Blut in
Wallung.
Dazu kam, daß er in seiner Vereinsamung sich
nach Trude gesehnt hatte, die ihn stets mit töchterlicher
Liebe gepflegt und alle seine Wünsche und Befehle
mit demütigem Gehorsam erfüllt hatte. Es war nicht
die selbstlose Liebe des Vaters zu seiner Tochier. die
sein Herz empfand, es war vielmehr das Gefühl
des oerletzien Stolzes und des Egoismus , was ihm
die Teilnahme sür die unglückliche Trude einflößte.
Er war stolz darauß daß sich seine Tochter in ihrer
Not an ihn wandte, er verglich ihre Demut mit dem
Trotz seines Sohnes , und er glaubte seine Tochter M
lieben, während er doch nur sich selbst liebte.
Er klingelte nach seiner Haushälterin und befahl
ihr, im Eßzimmer ein gutes Frühstück bereitzuhalten.
„Ich bin wirklich nicht hungrig, Vater." sagte
Trude.
„Ach was —, nach einer solchen Fahrt muß der
Mensch hungrig sein," entschied Herr Hammer. „Komm
nur — zuerst essen und trinken — dann sollst du mir
erzäblen."
Er jührte Trude in das Eßzimmer. Sie tat dem

Kriegseneignisle.

räte der Provinz ersucht, bei den Landwirten , die Kar»
toffein zurückhalten, diese mit Beschlag zu belegen.

Ein hiesiger Schlaffer wurde wege«
des Roten Kreuze»
Sammelbüchsen
von
Beraubung
zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt.
Dortmund . Hier wurde der steckbrieflich ver¬
August Rabreit ver¬
folgte Hamburger Raubmörder
die Ehefrau Hoter in
Tagen
mehreren
vor
der
haftet
Hamburg ermordete : er hat die Tat bereits einge¬
standen.
Osnabrück.

1. Dezember . Aufforderung des ungedienten Land,
in die Stammrollen . —
sturms zur Eintragung
Russische Vorstöße gegen Przemysl werden verlust¬
hat für ihre
Berlin « Die Siaatsbahnoerwaltung
reich abgeschlagen . —Frankreich beschließt, die neun¬
erlaffen:
Verfügung
nachfolgende
die
Dienststellen
zehnjährigen Wehrpflichtigen im Dezember d. Js.
noch mit den alten Brust¬
die
,
einzu¬
Bahnhofspsörtner
1913
»Die
Februar
im
achtzehnjährigen
und die
schildern mit der Aufschrift „Portier " ausgerüstet sind,
berufen.
Amsterdam. Im August d. Js . machte durch
und
Flandern
sollen jetzt solche mit der vorschriftsmäßigen Bezeich¬
3. Dezember . Französische Angriffe in
Presse eine Nachricht die Runde , nach der ein
die
erhalten.
"
mit
südlich Metz werden zurückgeworfen . — Die Deut¬ nung „Pförtner
verstorbener holländischer Staatsangehöriger
hier
Leiftzig . Das Reichsgericht verurteilte den Bäcker¬ dem deutschen Namen Vespermann eine Summe
schen machen Fortschritte bei La Bassöe, im Argesellen Mar Scheffler auf Grund des Spionage¬
gonner Wald und bei Altkirch. — Günstiger Stand
von angeblich 146 Millionen hinterlassen habe . Das
gesetzes zu viereinhalb Jahren Zuchthaus , zehn Jahren
der Kämp 'e gegen die Russen östlich der masurischen
kaiserlich deutsche Generalkonsulat für die Nieder¬
Polizei¬
unter
Ehrverlust und Zulässigkeit der Stellung
Seen . 1200 Russen werden gefangen . — Die portu¬
teilt nun auf die diesbezügliche Anfrage eines
lande
aufsicht. Das Reichsgericht sah als festgesiellt an , daß
giesische Regierung erklärt , vier Expeditionskorps
folgendes mit : „Es
Interessenten
zahlreichen
der
Scheffler bedenkenlos eine festbezahlte Stellung als
nach Afrika und eine Division nach einem beliebigen
Kampplah schicken zu wollen.
Französische Angriffe bei Altkirch
6. Dezember .
er Beschießung durch die
Line Straße in Nieuport
werden zurückgeworfen . — Die Stadt Lodz in
die
,
genommen
Deutschen
den
nicht mehr innewohnte . Unser heutiges Bild zeigt
Nussiich-Poien von
Nach mehr als viermonaiiger Kriegführung stehen unsere Kraft
heim¬
Russen treten nach schweren Verlusten den Rückzug Westhsere tief in Feindesland , hinier sich das vollständig uns einen Straßenzug der vom Bombardement stark
stehen wir inr
Kampfbereit
.
Nieuport
Stadt
gesuchten
mit
es
versuchen
an . — In Westgalizien nehmen die verbündeten
niedergerungene Belgien . Fortgesetzt
, wo wir in allge¬
Deutschen . Österreicher und Ungarn 2200 Russen ge¬ verzweifelten Anstrengungen die Engländer und Franzosen, Westen, des Augenblicks gewärtig
was wir in langem,
sollen,
ernten
endlich
Angriff
meinem
und
,
Kriegsbeute.
Verluste
fangen und machen viel
durchzubrechen, aber Verluste häufen sich auf
säten. Und so ist
Verlusten
vielen
unter
—
Ringen
Besitz.
heißem
als
nur
deutschem
7. Dezember . Lodz ist fest in
die letzten Sturmangriffe konnte man eigentlich
in Flandern mit
Gegner
unsere
daß
,
gekommen
denn
Heeren
es
Russische Versuche, ihren bei Lodz bedrängten
Zuckungen ansehen, denen eine tiefe moralische und physische
ängstlicher Miene
ver¬
Österreicher
die
durch
werden
,
Hilfe zu bringen
und sorgender Unge¬
hindert.
duld nach dem Osten
Rnsscn
die
versagen
schauen. Aus dem
8. Dezember . Die Österreicher
—
.
»HLOsten, aus den Step¬
aus ihren Stellungen bei Dobczyse -Wieliczka
pen Asiens soll den
In Serbien weitere Fortschritte der Österreicher . —
wird unser
„Kulturnationen"
In der Nähe der Falklandsinseln
England , Frankreich
Kreuzergeschwader von einem englischen Geschwader
und Belgien der
»Scharnhorst ",
S . . M . Schiffe
angegriffen .
Rettungsstern auf¬
gesunken.
sind
"
„Leipzig
und
"
„Gneisenau
dieweil ihr
gehen,
Souain,
bei
Franzosen
der
9. Dezember . Angriffe
im Sinken
eigener
zurückgeworfen.
Varennes und Vauguois werden
ist. Man weiß nur
Sie erleiden bei Ranch schwere Verluste . — In
zu gut , baß von
Nordpolen greifen die Deutschen die be ! Lodz ge¬
einem erfolgreichen
Flüßchen
dem
bei
die
,
Armee
schlagene russische
Angriff im Westen
SüdIn
.
an
Miazga Halt gemacht da ', auss neue
nicht mehr
überhaupt
un¬
polen schreiten die verbündeten österreichisch
werden
gesprochen
garischen und deutschen Truppen erfolgreich vor¬
darf. Man ist froh,
wärts . Die Österreicher rücken in Westgalizien
wenn man sich müh¬
sam in den Verweiter vor . — Bei Pioirkow werden bei cinenr
NM
teidigungsstellen hält
zmückgelch'agcnen Angriff 8800 Russenkriegsgesangen.
Walde weisen die
und — von Rußland
10. De -cmber . Iin Argonner
die befreiende Tat
Deutschen einen Angriff der Franzosen zurück. —
erwarten darf.
In Nordpolen nimmt eme deutsche Kolonne den
Ort Przasvrssz im Sturm , macht 600 Ge angene
nn > erbeutet einige Maschinengewehre . — In Südmüeir werden russische Angriffe zurückgewiesen. —
D e türkischen Truppen begannen . Batum ein,stlder Kämpfe zwischen öster¬
ic! ließen . Fortdauer
reichisch-ungarischen und russischen Truppen in Westgaiizien . Die Russen verloren 10 000 Mann als
handelt sich bei der Vespermannschen MillionenerbAgent des russischen Nachrichtendienstes annabm und
Gegangene . — Die Russen landen Truppen unter
schaft um eine der vielen Schwindeinachrichten über
Festung
der
Nabe
der
in
,
Batum:
batst
von
damit begonnen
dem Schutz von Kriegstchiffen südlich
!ässe, die namentlich aus Holland von Zeit
Rie,ennach
sich
es
daß
,
wußte
er
von den Türken angegriffen , müssen die Russen sich Graudenz zu spionieren , obwohl
Weg in die deutsche Presse finden und
ihren
Zeit
zu
um militärische Geheimnisse handelte.
zurückzieben uud lassen mehrere Geschütze in türnoch stets als gänzlich gegenstandslosbisher
sich
die
isschen Händen.
Erfurt . Das Kriegsgericht venn teilte den Schutz¬ heransgesteiit haben ."
Deutschen
die
11. Dezember . In Flandern machen
mann Emil Richard Weiymann aus Zeulenroda wegen
Paris . Der Revisionsrai des MzütärgouoerneGe¬
Fortschritte , ebenso in den Argonnen , französische gemeinen Diebstahls zu 1 Jahr 8 Monastn
Nordpolen
kassierte wegen eines Formfehlers das Urteil
In
menls
—
.
abgewiesen
Klaffe
2.
die
werden
in
Angriffe
fängnis : Degradation und Versetzung
, das neun deutsche Militärärzte
Kriegsgerichts
vorwärts.
des
Angriff
deutsche
nach
der
kürz
eitet
,
ich
des Soldc >1enstan " cs. Der Angeklagte mar
Plünderung in Lizy-sur -Ourcq zu
angeblicher
wegen
in
Ausbruch des Krieges der Lazareitvermaltung
dis zu zwei Jahren GeMonaten
secks
von
Strafen
üoerivtestn worden.
Gera als SamiöiSunterosstzier
hatte , und verwies die Sache vor
verurteilt
iängnis
Verwundeten
die
!ür
Er eignest sich hier eine Menge
das Kriegsgericht.
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Deutschen

nach-
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VoUrsWirtlebafl.

Für den

Weihnachts -Verkauf

Todes -Anzeige.

(der Zeit Rechnung tragend ) haben wir in

allen Abteilungen große Posten sehr preiswerte und praktische

Dem Herrn über Leben und Tod hat es gefallen unsere liebe,
gute, treubesorgte Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Tante und
Schwägerin

Ottilie

Frau

SS"Weihnachts-Geschenke'«

zusammengestellt. — Wir offerieren:
nh
jeder Art von den billigsten
OtUseN
Ulla
LVteiaer
bis zu den besten Qualitäten.
Farbige und weiße Wäsche , Schürzen , Handtücher , Bettdecken,
11

Fay

Bettbezüge , Colteru , Läuferstoffe , Taschentücher, Hand¬
arbeiten , sowie alle wollenen Artikel in größter Auswahl.

geb . Grassi
heute Vormittag nach langem, schwerem, mit grosser Geduld er¬
tragenem Leiden, wohlversehen mit den hl. Sterbesakramenten, im
Alter von 69 Jahren zu sich in die Ewigkeit abzurufen.
Wir bitten um das Gebet für die Seele der Verstorbenen.

Die tieftrauernden

Zu ganz besonders billigen preisen

empfehlen wir unsere große Auswahl in

HÄF* Puppen und Spielwaren . “UM

Hinterbliebenen. Gebr. Baum, Höchst a. M.

Sossenheim , Frankfurt a. M., Medebach i. Westfalen,
den 14. Dezember 1914.

Schöne und billige

(Lhristbäume

Chmtbänme

Die Beerdigung findet statt : Donnerstag den 1? . Dezember,
nachmittags 3 72 Uhr, vom Sterbehause Hauptstrasse 107.

in großer Auswahl zu haben bei

sind zu haben bei

Jakob Griesliug , Kirchstraße 3.

Das 1. Sterbeamt ist am Freitag früh 71li Uhr.

Johann Hahn , Milchhandlung,
Franksurterstraße 62.

HÜT- Empfehle die besten Qualitäten

Aleiderstoffe^ Zmoue
' « ^ tickereikleiderstoffe

Kalhol. Gottesdienst.
Wochentags : a) 640 Uhr 1. hl. M.,
b) 774 Uhr 2. hl. Messe (außer Freitag ).
Donnerstag
: a) gest. hl. Messe für
Angelika Nüchter und deren Ang. ; b) best.
Jahramt für die Eheleute Theodor Fap
und Elis. geb. Kinkel nebst Anverwandten.
Freitag : 67z Uhr : gest. Roratemesse
mit Segen für die ledige Johanna Baldes;

Waschstoffe zu Hauskleidern , feinste Mustern
Waschschürzenzeuge und Schürzendruck (gut,fest
,schön)

Wegen STERBEFALL bleibt
unser Geschäft
am Donners¬
tag

den

17 . Dezember

« Unterröcke « Korsetts « Taschentücher«
Tisch-, Bett - u. Leibwäsche « Unterkleider

1914

geschlossen.

Coltern in Wolleu. Baumwolle, Bettücher in Flanellu. Halbleinen,
Handtücher am Stück und abgepaßt
, Teppiche , Bettvorlagen,
Tischdecke», gestrickte Westen , Strümpfe , Handschuhe u.s.w.

11U Uhr : 1. Sterbeamt für Frau Ottilie

Johann Fay- Grassi.
Fay geb. ©rafft ; abends 7 Uhr : Kriegsbitt¬
andacht zu Ehren der hl. Nothelfer.
Samstag : a) best. hl. Messe zu Ehren
der schmerzhaften Muttergottes ; , b) best.
Sterbeamt für den im Krieg gefallenen
Johann Franz Kinkel.
Abzugeben gegen Belohnung bei Joh . Mohr,
Beichtgelegenheit
: a) Donnerstag
Eine 3-Zimmerwohnung mit Stall
Nachmittag von 4 Uhr ; b) Samstag Nach¬ Hauptstraße 87.
in der Pfarrstraße 1 per 1. Januar
mittag von 4 Uhr und abends nach 8 Uhr;
Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬ zu vermieten. Näheres bei Franz Jakob
c) Sonntag früh von 67t Uhr.
mieten. 'Frankfurterstraße 26.
Fay, Hauptstraße 66.
Das katholische Pfarramt.

Friedr. Heck, Bäcbst
a. IN.. ZWL

Ein Huhn entlaufen.

Schöne 2-Zimmer-Wohnung
Gvangel. Gottesdienst. mieten
. Hauptstraße 63.

zu ver¬

Mittwoch den 16. Dezember, abends 77s Uhr:
Kriegsgebetstunde.

Für

Mglings-lkrein.

Weihnachts -Geschenke

Die angekündigte

WeihnachtsKommunion
findet nicht am nächsten
Sonntag , sondern am

8. Feiertag statt. Uorbereitnngsvartrag
am Mittwoch , den 23. Dezember 1914.

Morgen Donnerstag
Abend 8 Uhr
werden im Vereinslokal die Rollen für die
Weihnachtsfeier verteilt. Alle, die mit¬
zuspielen wünsdien , mögen sich einfinden.

Der Präses : Bretz, Kaplan.
Eine 2- und eine 1-Zimmerwohnung
in der Cronbergerstraße, sowie zwei 3Zimmerwohnungen am Höchster Fried¬
hof zu vermieten. Näheres bei August
Fay, Oberhainstraße 53.

Aerzte

Eine 1-Zimmerwohnung mit Balkon
sowie 1 Zimmer zu vermieten. Frank¬
furterstraße 25.

Eine schöne 3-Zimmer- Wohnung
Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung (Parterre ) mit allem Zubehör zu ver¬
zu vermieten. Hauptstraße 128.
mieten. Hauptstraße 27.

Evangelisches Pfarramt.

Katholischer

neuester

empfehlen

^leiäerstoffe

V

mir in größter

Ausmahl

Konfektion

Teppiche, Bettvorlagen,
Tischdecken.
Läuferstoffe, Koltern,
Steppdecken.

ffleiüerbiber
. ffemüenbiber,
Scbürrenstoffe
. Aeißreuge. Damen- und KinderHandarbeiten.
Tischwäsche, Bettwäsche.
Damenund Kinderffsiuttücher
. Schurren.
ketten und Bettwaren.
Unter
-fföcke
. Wäsche.
anr - Hüte . ~ma
Liebesgaben für Soldaten.
Moli - Maren.
Pelze , Schirme.
Großer Posten Reste
Herren-Artikel.
Handschuhe und Strümpfe.
seder Art.
für

Schiff, Höchsta. 21t,

Aaufhaus

Königsteiuer -Straste 7 —11a.

bezeichnen als vortreffliches
Hustenmittel

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Schöne 3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
vermieten. Kronbergerstraße 48.
vermieten. Frankfurterstraße 12.
mieten. Dottenfeldstraße 9.

Millionen

D . Holzmann
sie gegen

$cSa8iiawäti
Höchst

am

Main

’<eiftfiaiB&

— Telefon 333

—

Königsteinerstr

. 15

empfiehlt:

Heiserkeit, Uerschteimnng,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Usrbrugnng gegen GrkLttnnge».

daher hochwillkommen
jedem Krieger!

not
.begl
.

Kinn
Zeugnisse von
UJ.UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg .,.
Appetitanregende,

feinschmeckende Bonbons.
Paket 28 Pfg .
Dose 50 Psg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh . Dav. Noß, Sossenheim.

Kamelhaar-Schnallenstiefel, . Nr. 43—46 — 3 —, Nr. 36—42 — 2.50.
Kamelhaar-Schnallenstiefel, . Nr. 30- 35 = 2.10, Nr. 23—29 = 1.85.
Kamelhaar-Schnallenstiefel, imit. Nr. 30—35 — 1.85, Nr. 23—29 — 1.55.
Filz-Schnallenstiefel, Nr. 22- 24 = 1.25, 25—29 = 1.50, 30- 35 = 1.75.
Schwarze Tuchschuhe
, mit hoizgenagelter Tuchsohle,
Nr . 25—26 = 0.55, 27—29 = 0.65, 30—35 = 0.75, 36- 42 — 1.10.
lieber 200 Geschäfte
vereinigt zum gemeinsamen Cordschuhe
, mit Filzfutter, Ledersohlen und Flecke,
— Einkauf. —
Nr . 24—29 = 0.65, Nr . 30 - 35 = 0.75, Nr . 36—42 = 0.85.
Nur gute Qualitäten.
Filz-Schnallenstiefel, mit Lederbesatz und Flecke
, . . . . 36—42 — 3.65.
Billigste Preise.
Filz-Schnallenstiefel
,
Lederbesatz
,
Nr.
3035
=
3.—, Nr. 25—29 = 2.50.
Daher unstreitig empfehlens¬
Filz-Schnürstiefel
,
Lederbesatz
, Nr. 30- 35 = 4.—, Nr. 27—29 = 3.50.
werteste Einkaufsyuelle für
Jedermann.
Rindleder-Schaftstiefel. — Rindleder-Arbeitsstiefel. — Holzschuhe.

SoMiibeimerLelluiig
^'
Amtliches

'

' /

fm

hjk

GmM Mcheim

WSchrntlrchr Gralis -Heilage: IUuKrievtes AluterhaLtungsbLatt.
Liefe Zettuvg erfcheint rvöchentlich Uvetmal und zwar
. AbonnementSpreir
und SamStags
Mittlyochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 136 , äbgeholt

Zehnter
Verantwortlicher
Karl

Jahrgang

.

Herausgeber . Druck und « erlag :
Becker mSossenheim .

— Leihpferde . Das Kriegsministerium hat an¬

Amtlicher Teil.
zur Laudfturmrolle.

Die Anmeldungen zur Landsturmrolle haben in
der Zeit vom 16. bis 20 . Dezember 1914 (Werk¬
tags von 9 bis 12 Uhr vormittags und 3— 6 Uhr
von 9 bis 12 Uhr vor¬
nachmittags und Sonntags
mittags ) auf Zimmer Nr . 9 des Rathauses zu er¬
folgen.
sind bei
Militär - und sonstige Ausweispapiere
der Anmeldung vorzulegen.
Es kommen in Frage die ungedienten Landsturm¬
1875 , 1874 , 1873 , 1872,
pflichtigen der Jahrgänge
1869,
1871 , 1870 und diejenigen des Jahrgangs
welche nach dem 1. August 1869 geboren sind.
, den 16. Dezember 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Bekanntmachung.
Die Ausgabe von Gutscheinen zur Brotoersorgung
für besonders hilfsbedürftige Familien erfolgt künftig
Mittwochs von 2— 4 Uhr nachmittags.
, den 18. Dezember 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

Achtung . Jugendwehr!
Diejenigen jungen Leute , die noch nicht im Be¬
sitze von Mützen sind, werden aufgefordert , diese heute
abend zwischen 6— 7 Uhr auf dem Bürgermeisteramt,
Zimmer 6, abzuholen.
, den 19. Dezember 1914.
Sossenheim
Der Gemeinde -Vorstand.

l^okal-hlackrickren.
— Das

Eiserne

offizier Karl Schäfer
Regiment Nr . 18.

Vormittag (größere am Tage vother ) eÄb'eM Md
kostet die viergespaltSW PetiHeike oder deren Raum
Rabatt.
lO Pfg ., bei Wiederholungen

1914.

Samstag den 19 . Dezember

Ur. 101 .

Anmeldung

Anzeigen werden bis Mittwoch- und SanrNag-

Kreuz

erhielt der Unter¬

von hier beim Fußartillerie-

— Einspruch der Gemeinde Sossenheim gegen
die Erweiterung des Höchster Friedhofes in der
Sossenheimer Gemarkung . In unserer Streitsache
gegen die Stadtgemeinde Höchst wegen Erweiterung
ihres Friedhofes ist jetzt die Entscheidung zum Teil
gefallen und zwar die baupolizeiliche . Der Bauschein
ist er¬
für die Errichtung der Einfriedigungsmauer
teilt worden , aber mit der Bedingung , daß die
Mauer von der vorbeiführenden Bezirksstraße 5 m
zurückzusetzen ist. Diese Entscheidung ist für die
Gemeinde immerhin ein Erfolg , da diese mit ihrer
wegen Zurücksetzung der Mauer durch¬
Forderung
Höchst hat mit dieser
gedrungen ist. Die Stadt
zu
Einschränkung nicht gerechnet . Der Magistrat
Höchst hatte die Absicht, die Mauer bis an die
Straße heransetzen zu lassen . Dieses Vorhaben er¬
sieht man an der Anlage der Wege auf dem Ge¬
lände . Die Disposition erfährt durch den Bauschein
notgedrungen eine Aenderung . Die Entscheidung auf
die Beschwerde der Gemeinde gegen die Genehmigung
zur Anlage des Friedhofes (die landespolizeiliche ) ist
noch nicht ergangen . In dieser noch nicht entschiedenen
Angelegenheit geben wir uns der Hoffnung hin , daß
die oberen Behörden zu einer uns günstigen Rechts¬
auffassung gelangen werden . Denn es steht doch
unbestreitbar fest, daß die Interessen der Gemeinde
durch den Friedhof wesentlich geschädigt worden sind.
Ein Friedhof ist eine Anlage , die naturgemäß Nach¬
teile für die Gegend , in der er zuliegen kommt , bringt.
Das läßt sich nicht verhindern . Für die Kommune
ist er eine Gemeindclast . Es ist doch nicht zu rechtfertigen , daß eine besser gestellte Gemeinde auf eine
andere nicht so gut gestellte Gemeinde diese Last und
die damit verbundenen Nachteile abwälzt . Höchst
kann zu seiner Rechtfertigung nicht geltend machen,
es besäße kein geeignetes Gelände . Einem solchen eo.
rechtzeitig Vorbeugen
hätte die Stadt
Notstände
können — aber Höchst besitzt tatsächlich jetzt noch
verwendbares Gelände , das es allerdings aus Nützllchkeitsgründen nicht in Anspruch nehmen will.
Aber Nützlichkeitsgründe können in diesem Gemeinde¬
streite keine ausschlaggebende Rolle spielen.

geordnet , daß von den zur Aufnahme volljähriger
Pferde für den Heeresnachschub errichteten ZentralPferdedepots in Landsberg a . d. N ., Ludwigslust,
Potsdam , Hannover , Torgau , Darmstadt , Berlin,
Cassel aus ihren Beständen Stuten , die sich als
tragend erweisen , sich aber nicht zu Zuchtzwecken
eignen , bis nach der Abfohlung an Landwirte un¬
entgeltlich gegen Fütterung ausgeliehen werden können.
Die näheren Bedingungen , unter denen dies ge¬
schieht, können in Höchst a . M . im Kreishause,
Zimmer 12, eingesehen werden . Die Stuten werden
angeboten.
zunächst den Landwirtschaftskammern
Dasselbe Verfahren soll auf eine größere Anzahl
schwerer kaltblütiger Pferde ausgedehnt werden . Be¬
werber um Leihpferde müssen sich in den Depots
entsprechend ausweisen können.

so kann das Paket auch ohne diese Angabe abge¬
sandt werden ; aber auch dann ist möglichst deutliche
Schrift und , wenn bekannt , die Angabe der „Region"
sich be¬
oder des Landesteils , wo der Empfänger
findet (Nord -, Südfrankreich ) sehr zu empfehlen.

— Sparsamer

Nahrungsmittelverbrauch

. In

den Wartesälen der Stationen der preußisch -hessischen
ist auf Veranlassung des Eisenbahn¬
Staatsbahnen
ministers ein Merkblatt über den sparsamen Verwährend der Dauer
brauch von Nahrungsmitteln
des Krieges ausgehängt worden.

Katholische Gottesdienst -Ordnung.

4. Adventsonntag , den 20 . Dezember 1914.
: 7^ Uhr : Frühmesse mit gemeinschaftlicher
Sonntag
Uhr : Kindergottesdienst
Kommunion der Jünglinge ;
mit Verlesung des Bischöflichen Hirtenbriefs ; 10 Uhr:
— Die Möglichkeit des Postanweisungsver¬
Segens -Hochamt mit Verlesung des Bischösl . Hirtenbriefs;
ist nunmehr dahin IVs Uhr : Sakramentalische Bruderschafts - Andacht ; 7 Uhr
kehrs der Kriegsgefangenen
abends : Oeffentliche Kriegsgebetstunde zu Ehren der heil.
erweitert worden , daß von jetzt ab auch in der
Nothelfer.
an
Postanweisungen
Richtung aus Großbritannien
: r>) 6 30 bezw . 6 40 Uhr 1. hl . Messe,
Wochentags
britische Kriegsgefangene in Deutschland oder von
b) 7-/4 Uhr 2. hl . Messe.
( Fest des hl . Apostel Thomas ) : 640 Uhr:
Montag
deutschen Kriegsgefangenen in England nach Deutsch¬
hl . Messe für die Pfarrgemeinde , insbesondere für deren
land durch Vermittelung der niederländischen Post¬
im Feld stehenden Angehörigen ; 7^/4 Uhr : best. Amt zu
verwaltung zugelassen sind. In den Niederlanden
Ehren der hl . Familie nach Meinung A. Klohmann.
werden die Postanweisungen in niederländisch -deutsche
: M/s Uhr : gest. Roratemesse f. die Familie
Dienstag
für Frau Ottilie
Postanweisungen umgeschrieben und portofrei weiter¬ Glückmann ; 7^ 4 Uhr : 2. Sterbeamt
mit Segen
Fay - Grassi ; abends 7 Uhr : Kriegsbittandacht
gesandt.
nach dem Gesangbuch.
2 Turnverein . Von unserem 250 Mitglieder
: 6V2 Uhr : best. Seelenamt (ohne Tumba
Mittwoch
und Absolut .) für die Eheleute Adam und Katharina Fay
starken Turnverein sind bis jetzt 80 zum Heeresdienst
geb . Brum , sowie für die Eheleute Christian u . Susanna
eingerückt und zwar 6 Aktive, 25 Reservisten , 29
mit Segen für
geb . Gotta ; 7^/4 Uhr : Rorateamt
Fay
Landwehrleute , 9 Landsturmleute , 8 Ersatzreservisten,
Paul und Katharina Bollin , deren Familie u . a . Stifter.
2 Rekruten und 1 Freiwilligen . 3 Mitglieder wurden
: 640 Uhr : best. hl . Messe für den
Donnerstag
Johann Riehl und seinen Großvater ; 71/4 Uhr:
st Jüngling
zu Unteroffiziere und I zum Gefreiten befördert.
Baldes.
Roratemesse mit Segen für Johannes
Unser Mitglied Unteroffizier Julius Lacalli erhielt
: Morgens
Meihnachtsfest)
(Hochheiliges
Freitag
jetzt
bis
starben
Heldentod
Den
.
Kreuz
das Eiserne
5 Uhr : Feierliche Christmette . Danach eine stille hl . Messe
2 Mitglieder , darunter der zweite Turn wart ; ver¬ mit Austeilung der hl . Kommunion vor derselben . Gleich¬
eine 2. hl . Messe. 7>/s Uhr:
zeitig ist am Herz - Jesualtar
mißt gemeldet sind 2 und verwundet wurden 1 l Mit¬
( Amt ) ; 10 Uhr:
Kindergottesdienst
:
Uhr
8^
;
Frühmesse
im
10
sind
Turnratsmitglieder
12
Von
.
glieder
Feierliches Hochamt mit Predigt und Segen und De veum.
Felde , weshalb sich eine Kommission zur Leitung
1^ 2 Uhr : Andacht zu Ehren de- göttlichen
Nachmittags
der Geschäfte gebildet hat . Zur Unterstützung der
Kindes mit Segen nach dem alten Gesangbuch . Abends
des
um glücklichen Ausgang
7 Uhr : Rosenkranzgebet
Familien der im Felde stehenden Mitglieder wurden
morgens für
aus der Vereinskasse 1000 Mark bewilligt ; die Krieges . — Die Kollekte am 1. Feiertag ist
den neuen Hochaltar ; nachmittags für das Vincenzkomitee.
erste Rate wurde bereits im Oktober ausgezahlt,
Erzmartyrers
(Fest des heiligen
Samstag
die zweite erfolgt im Laufe der nächsten Woche.
7 ^ 2 Uhr : Frühmesse mit Statutarischer
Stephanus)
des Kath . Arbeiter - und JünglingsGeneralkommunion
Der Verein hat bereits zweimal seinen im Felde
mit Ansprache;
stehenden Mitgliedern Liebesgaben gesandt . Die ge¬ Vereins ; 31/2 Uhr : Kindergottesdienst
10 Uhr : Hochamt mit Segen und Predigt . Nachmittags
Mitglieder
gebliebenen
zuhause
der
Gelder
sammelten
1^/2 Uhr : Andacht zu Ehren des hl . Namens Jesu mit
erlauben es , den draußen Stehenden noch einmal
Segen . — Die Kollekte ist für die Bischösl . ErziehungsAnstalt zu Marienhausen.
eine Liebesgabe zukommen zu lassen . — Von den
mit Feier
Sonntag : Fest des hl . Apostel Johannes
Zöglingen nehmen mehrere an den Uebungen der
Allerheiligsten
ausgesetztem
vor
Gebetes
ständigen
13
des
Jugendwehr teil . Damit das Turnen nicht in den
des Krieges
„Zur Erstehung eines siegreichen Ausgangs
gedrängt wird , werden von jetzt ab
Hintergrund
und um baldigen dauerhaften Frieden " (vergleiche Hirten¬
brief des Hochw . Herrn Bischofs von Limburg ). — Die
auch wieder Turnstunden durch den ersten Turnwart
Heinrich Moos abgehalten . Auch sonst bestrebt sich Ordnung der einzelnen Gebetsstunden wird in der nächsten
Nummer dieser Zeitung noch bekannt gegeben.
die Vereinsleitung das Leben innerhalb des Vereins
Nachmittag
1 ) Donnerstag
Beichtgelegenheit:
im Vereinslokal
durch häufiges Zusammenkommen
von 4 Uhr ; 2) 1. Feiertag a) morgens nach der 2. hl.
von 4 Uhr ; 3) 2. Feiertag 3)
wach zu halten.
Messe, b) nachmittags
von 4 Uhr ; 4)
morgens von ifi/2 Uhr , b) nachmittags
für die Jugendwehr.
* Fahrpreisermäßigung
Sonntag früh von Beginn der 1. Betstunde ab.
Zufolge einer soeben in Kraft getretenen neuen Tarif¬
Nach¬
1 ) Morgen Sonntag
Vereinsnachrichten:
bestimmung werden die Angehörigen der unter mili¬ mittag a) 3 Uhr in der St . Justinuskirche zu Höchst:
des 3. Ordens ; b) 4 Uhr : Versammlung
Versammlung
im
tärischer Leitung eingerichteten Jugendkompanien
mit Vortrag von
im Schwesternhaus
Marienvereins
des
Alter von mehr als 16 Jahren , sowie ihre Leiter
L . Potz - Frankfurt über
Fräulein Fortbildungsschullehrerin
und Führer bei Fahrten zu gemeinschaftlichen mili¬
„2 prophetische Bücher vor Ausbruch des Weltkrieges " .
tärischen Uebungen im Gelände in der dritten Klasse
Die Ehrenmitglieder , sowie die Frauen und Jungfrauen
sind hierzu herzlichst eingeladen . 2)
der Pfarrgemeinde
befördert.
der Personenzüge zum Militärfahrpreis
Dienstag Abend 9 Uhr : Gesangstunde des Kirchenchors;
Die Mindestteilnehmerzahl muß 10 Personen betragen,
3) Mittwoch Abend 8V2 Uhr im Vereinslokal des Kath.
die Abfertigung erfolgt auf Grund eines Beförderungs¬
für die Weih¬
Jünglings - Vereins Vorbereitungsvortrag
nachtsbeichte.
scheines, der vorher zu beantragen ist.

in
— Pakete an deutsche Kriegsgefangene
Frankreich erleiden dadurch Verzögerungen, daß die
französischen Eisenbahnstationen , denen die Beförderung
dieser Pakete obliegt , die Aufschriften nur schwer oder
gar nicht entziffern können , weil sie häufig unleserlich
und mit deutschen Buchstaben geschrieben sind. Es
empfiehlt sich daher , daß die Absender mindestens
den Namen der Bestimmungs -Eisenbahnstationen,
sofern diese bekannt ist, sonst den Bestimmungsort
in der richtigen französischen Schreibweise und in
lateinischen Buchstaben groß und deutlich angeben.
Ist der Aufenthaltsort des Empfängers nicht bekannt,

Das

katholische Pfarramt.

Evangelische Gottesdienst -Ordnung.
4. Advent , den 20 . Dez . 1914 : 10 Uhr Hauptgottesdienst.
4 Uhr Weihnachtsfeier der Kleinkinderschule in der Kirche.
Die Kriegsgebetstunde am Mittwoch fällt aus.

Evangelisches

Pfarramt.

Volksbad.
Die Baderäume sind von jetzt ab geöffnet : für
nachmittags von 2 — 6 Uhr und
Freitags
Frauen
nachmittags von 3— 8 Uhr.
Samstags
für Männer

malmende Kraft der russischen Dampfwalze. Je mehr der Provinz Aserbeidschan außerordentlich kritischg«->
aber die Hoffnungen und Erwartungen durch die staltst hat._
_
Englische Mißstimmung.
deutschen Siege enttäuscht werden, je mehr wird die
Je häufiger sich deutsche Unternehmungen gegen Überzeugung im englischen Volke Boden gewinnen,
Englands Küsten richten und erfolgreich find, desto daß die Entente mit Frankreich wirklich ein unglück¬
— Zur Beschießung der englischen Ostküste. —
ängstlicher wird man in London , und es ist schon seliges Abkommen war.
Ganz England ist In furchtbarer Aufregung, seit¬
-»
soweit gekommen, daß ein Blatt , nachdem jetzt
«
dem Einzelheiten über die Beschießung von Scarwiederum Englands Ostküste beschossen worden ist.
schreibt: „England hätie in diesem Kriege neutral
borough und Hartlepool (an Englands Ostküste) durch
Verschiedene
bleiben können, wenn es nicht durch das unglückselige
deutsche Kriegsschiffe bekannt geworden find. Allein
Abkommen gebunden gewesen wäre." Gemeint ist Schwere Verluste der Verbündeten in Flandern.
Anschein nach sind die Engländer von diesem neuen
das Abkommen(die Entente) mit Frankreich.
.Daily Chronicle' meldet unler dem 16. Dezember deutschen Angriff völlig überrascht worden.
Der deutsche Reichskanzer v. Bethmann Hollweg aus Dünkirchen, daß die Verbündeien bei den jüngsten
Nach holländischen Blättern begann das Bom¬
hat in der Reichstagsrede vom 2. Dezember mit aller Kämpfen um Dpern 24 vttv Mann
bardement am 16 . d. MtS -, früh 8 Nhe, als cs
in drei Tagen
Schärfe heroorgehoben. daß letzten Endes der Welt¬ verloren
haben. Die englische Heeresleitung versucht noch fast ganz dunkel war . Die Bevölkerung
krieg schon vor zehn Jahren von England mit seiner
im Kerne dreibundfeindlichen Ententepolitik eingeleitet den Verlust an Offizieren durch Beförderung von floh in Scarborough aus den Häusern , und viele
stürmten zu einem bercltstehcnden Zug nach Hüll.
wurde. Diese Ententepolitik war eine neue Form zur Unteroffizieren zu Leutnants auszugleichen.
Mehrere Gebäude wurde » beschädigt und zahlreiche
Die Zerstörung französischer Bahnhöfe.
Verwirklichung des alten englischen Grundsatzes, sich
Schlote »nd Schornsteine zerstört. Auch in Hartlcgegen die jeweils stärkste Macht des europäischen
Die Schlag
auf Schlag einander folgenden Zer¬
pool entstand eine Panik , die um so größer war,
Festlandes zu wenden und ihre freie Entwicklung
störungen französischer Bahnhöfe durch deutsches schweres
nisderzuhalten, damit die englische Seeherrschaft um Geschütz werden Genfer Meldungen zufolge im Joffreschen als die Engländer die Schrecknisse des Krieges zum
so freier schalten und walten könne. Während früher Hauptquartier schmerzlich empfunden . Nach den im erstenmal am eigenen Leibe spürten . Der Kanonen¬
donner war in der ganze» Umgegend vernehmlich;
England nicht tätig an den Händeln des Festlandes Bahnhose von Commercier angerichteten Verheerungen
teilzunehmen pflegte und möglichst die Rolle des wird jetzt die durch Bombardement verursachte Zer¬
die Feuerwehr mußte an verschiedenen Stellen eindes
interessierten Zuschauers spielte, fing es mit dem fort¬ störung
Vogesenbahnhofes
Saint
grcifcn. In Hartlepool sind über 26 Personen
südlich
Saint Diö und die daraus not¬
schreitenden Bau der deutschen Flotte an. zwar nicht Leonard
getötet
und 80 verwandet
worden.
Bündnisse, aber doch bestimmte Verpflichtungen ein¬ wendig sich ergebende Un ter d r e ch un g des TrupLondoner Meldungen besagen: Deutsche Kriegs¬
pennachschubeS
gemeldet.
zugehen. die gegen Deutschland gerichtet waren und
schiffe bombardierten das Fort westlich von Hartle¬
für den Fall , daß schwere diplomatische Einschüchte¬
pool zwischen 8 und S Uhr. Kleinere Schiffe be¬
rungen und Niederlagen nicht gelingen sollten, eine
schaffen Scarborough und Whitby. Der Komman¬
as Gold
direkte Teilnahme Englands an einem etwa ausdant von Scarborough wurde frühmorgens verstän¬
biechenden Krieg vorbereiteten.
Der Krieg in den Kolonien.
digt, daß ein Angriff devorstehe, und alle VerteidiIm Grunde wäre diese Entenie -Politik ein unehr¬
liches Geschäft, unehrlich namentlich gegenüber dem
Der französische Kolonialminister Doumergue hat gungsmaßregeln wurden sorgfältig getroffen. Artillerie
englischen Volke selber. Denn vor dem Parlament
dem .Petit Paristen ' die Lage am Kongo
und in und Infanterie bezog die Verteidigungsstellung. Als
leugneten die englischen Staatsmänner die geheim Kamerun
auseinandergesetzt . Danach operieren die Beschießung begann, herrschte Nebel. Frauen
getroffenen militärischen Abreden ab und spiegelten dort gleichzeitig drei starke Kolonnen. Die erste, und Kinder stürzten entsetzt auf die Straßen . Fünfzig
dem Lande eine völlige Entschließungsfreiheit bei aus französischen und englischen Truppen be¬ Granaten
explodierten in Scarborough .
Zwei
kriegerischen Verwicklungen vor, die in Wirklichkeit stehend. operierte längs der Küste und nahm Duala.
Kirchen
wurden
beschädigt, verschiedene Häuser zunicht mehr vorhanden war . Als Sir Edward Grey Victoria und die Funkenstation Kamin« in Togo
. ebenso einige Fabritschornsteine.
An'ang August nicht mehr aus und ein wußte, half ein. Die zweite Kolonne hatte das durch den Kongo¬ sammengeschofsen
er sich vor dem getäuschten Parlament mit der Be¬ vertrag abgetretene Gebiet wiederzuerobern und Der Behälter der Gasanstalt in Hartlepool wurde
rufung auf die Ehre Englands , die verlange, die dabet heftige
Kämpfe zu bestehen, wurde aber von einer Granate getroffen und flog in die Lust:
Entente-Genossen Frankreich und Rußland nicht im von belgischen Truppen wirksam unterstützt. Die neun Personen wurden hierbei getötet. Die weitbe¬
Stiche zu lassen.
dritte Kolonne, englische
französische Truppen, kannte Abtei von Whitby ist teilweise zerstört. Die
Bis jetzt haben nur wenige kluge Leute in England hat Küssen eingenommen.und
Die Verbündeten haben deutschen Kreuzer verschwanden in nordöstlicher
erkannt oder wenigstens öffentlich erklärt, daß das ihre bisherigen Erfolge über die Deutschen erst nach Richtung und wurden von vier
englischen Torpedo¬
englische Volk durch eine unfähige und unehrliche schweren Kämpfen errungen.
-booten verfolgt.
1°
Siaatstunst in den Krieg getrieben wurde. Zu diesen
Nach weiteren Nachrichten des Reuterschen Bureaus
Leuten gehört der Arbeiterführer I . Ramsay Mac«
Auflösung der russischen Heeresdisziplii,.
über die Beschießung von Scarborough war das
donala. Dieser hat öffentlich erklärt:
Der russische General Radko Dimiiriew hat an Wetter
neblig, als
„Wir wissen aus praktischer Erfahrung , daß die
die Beschießung begann.
einen Bekannten in Sofia einen Brief geschrieben, in Viele Frauen und Kinder eilten in
schl muiste Art der Bündnisse die „Entente" ist. Ein
Nachtkleidern auf
Bündnis ist etwas Bestimmtes. Jeder ist sich seiner dem er behauptet, daß »ch in den Mannschaftskreisen die Straße . Es verlautet, das 60 Schüsse abgegeben
Verantwortung bewußt. Eine „Entente" aber täuscht der russischen ArmeeZeichen einer Zersetzung bemerk¬ wurden. — .Evening ChroniclV in New Castle
tn ^ Volk. Als Mr . Asquith und Sir Edward Grey bar machen, und er jetzt auch einzusehen beginne,
deutsche
kem Unterhause immer wieder versicherten, daß wir weshalb man in Rußland auch selbst die russische meldet: Man glaubt , daß drei
durch unsere „Entente" keine Verpflichtungen hätten, Armee als demoralisiert bezeichnet. Er sei selbst Kreuzer an der Beschießung von Hartlepool teilda sagten sie. was in Worten wahr, aber in der Augenzeuge davon gewesen, daß die Mannschaftendie nahmen. Kaum hatten sie das Feuer eröffnst, als ste
Ausführung des Befehls verweigert haben und die von vier englischen Zerstörern angegriffen wurden. —
Tatsache unwahr war. Deswegen ziehen dumme und
Ein Lokomotivführer berichtet, daß er gesehen habe,
unehrliche Staatsmänner die „Entente" dem „Bünd¬ Offiziere ohnmächtig zusehen mußten, wie die Sol¬
ste in der Übermacht
nis " vor. Es ermöglicht ihnen, feste Tatsachen durch daten , obwohl
wie in Scarborough drei Schornsteine
zer¬
einen Schleier sentimentaler Unbestimmtheit anzu- waren , die Flucht ergriffen.
trümmert
wurden . — Aus Whitby wird ge¬
seheu. Hätten wir ein bestimmtes Bündnis mit
Die russische Zeitung .Ruskoje Slowo ' erklärt, daß meldet , daß zwei Kreuzer den Ort stark be¬
keine Truppen
Rußland und Frankreich gehabt, so wäre der Unter¬ Rußland
mehr habe , um
. die Signalstation und eine Anzahl Häuser
Serbien
zu Hilfe zu kommen. Bulgarien verlange schossen
schied der. daß wir und alle andern gewußt hätten,
zerstörten.
wie weit wir uns einzulassen hätten, und dann wäre zu viel für einen solchen Dienst. Am besten wäre,
Scarborougist
eine ungefähr 40000 Einwohner
wenn einige sranzösifche Divisionen bei Nagusa zählende
vielleicht der Krieg abwendbar gewesen. Italien
Hafenstadt in der Graffchaft Dort . Der Haien
konnte sich sreihalten, weil sein Bündnis nur gewisse landeten, um von dort gegen Serajewo mit den von Scarborough
ist der wichtigste der englischen Ostküste
Beipflichtungen erlangte. Wir dagegen waren htnein- Montenegrinern vorzugehen.
zwischen Humber und Themse, geschützt durch eine Mole
*
gezogen. weil wir uns durch unsere „Entente" ver¬
und Batterien.
pflichtet hatten und uns infolgedessen einer unlöslichen
Nene türkische Siege.
Hartlepool
liegt
in der englischen Grafschaft
Verwirrung gegenüber befanden."
Durham auf einem in die Nordsee hineinragenden Vor¬
JmKaukasus
haben
die
Türken
nach
tage¬
Wenn die Grey und Asquith trotzdem immer noch langen hejtigen Kämpfen die Russen aus
gebirge ; dis Stadt zählt etwa 26 000 Einwohner . In der
ihren stark Nähe
am Ruder sind . so verdanken sie das gewiß nicht befestigten
befinden sich Steinkohlenbergwerke.
Stellungen
vertrieben.
Zugleich
haben
am
einem allgemeinen Vertrauen in ihre Einsicht, Ehrlich¬ Urmiasee (Persien) heftige Kämpfe
statigesunden.
in
keit und Tatirast . Ihnen Hilst der alte Ersahrungssatz, denen die Russen
geschlagen wurden.
daß man beim Passieren einer gefährlichen Furt die
Mehrere persische
Deutschland.
Stämme
in dem Gebiet , in
Pferde nicht wechseln soll, ferner die treibende Kraft bas setzt die Türken Vordringen,
sich den Türken
* Der sozialdemokratische Reichsiagsabgeordneie
des Handelsneides und die Hoffnung auf die zer¬ ang e s chlo i sen, so daß sichhaben
die Lage der Russen in
Dr . Gradnauer sprach in Dresden in einer sehr mhl-

Vas unglückselige Abkommen.

Der Angriff auf England.

kriegsnackrickten.

^Bringt-

zurMichsbank!

Politische Krmälckau.

25s

Vocb glücklich geworden.
Roman von Otto Glster.
(Fortsetzung.)

Trude fühlte sich in der Tat wie zerschlagen:
sie hielt sich kaum noch aufrecht. Gern kam sie der
Aufforderung ihres Vaters nach und begab sich in
das Zimmer, wo sie auf das Bett niedersank und
bald in einen tiefen Schlummer fiel, in dem sie ihre
Sorge, ihre Not und ihr Elend auf einige Zeit wenig¬
stens vergaß.
Ihr Vater blieb noch längere Zeit bei der Flasche
sitzen. Die Worte Trudes gingen ihm doch im Kopf
herum. Sein vereinsamtes Leben hatte ihn doch
öfter über die Vergangenheit Nachdenken lassen und
manches war ihm denn doch in einem andern Lichte
erschienen als früher, wo er stets unter dem Einfluß
des alten schlauen Martini gestanden hatte.
Das Schicksal seiner Tochter ging ihm doch sehr zu
Herzen, und auch an Herbert mußte er denken, der
sich da auf dem kleinen Bauernhöfe abquälte, ohne ein
Wort, eine Bitte um Hilfe an ihn zu richten, der
ihn mit einem Federstrich aus aller Not und Sorge
Herausreißen konnte.
Der Ärger, die Wut packte ihn von neuem. Er
schob nicht so sehr sich selbst die Schuld an all dem
Ungemach zu, das seine Kinder betroffen, als seinem
„alten Freunde" Martini , der ihn zu all den Hand¬
lungen verleitet hatte, die jetzt mit ihren Folgen so
schwer auf seine Familie und ihn selbst drückten. Als
sich daher nach einigen Stunden Martini melden
und um eine Unterredung bitten ließ, da erhob er
sich mit dem Vorsatz, dem alten Freunde ordent¬
lich die Wahrheit zu sagen.
„Du kommst mir gerade recht!" rief er dem
Eintretenden entgegen. „Ich habe mit dir ein
Hühnchen zu pflücken i"

Martim war merklich zusammengesunken
. Die
überstandene schwere Krankheit hatte ihm ihre Merk¬
male deutlich aufgedrückt: er war von einer er¬
schreckenden Hagerkeit geworden, sein faltenreiches,
vertrocknetes, gelbes Gesicht glich einer ledernen
Maske ; nur seine tiefliegenden Augen leuchteten in
unheimlichem, tückischem Glanz.
„Du weißt also schon von der unangenehmen Ge¬
schichte?" erwiderte Martini mit hohler Stimme.
„Trude befindet sich bet mir."
„Es war ein sehr unüberlegter Schritt von
Trude, das Haus ihres Gatten zu verlassen. . ."
' . Bitte sehr — es war ihr Haus, das sie verließ,
um sich den Roheiten ihres Mannes zu entziehen."
„Du erlaubst wohl, daß ich mich setze
. " sagte der alte
Martini , indem er auf einem Stuhl Platz nahm.
„Ich erlrage das lange Stehen nicht mehr."
„Bitte — geniere dich nicht." entgegnete Hammer
brüsk. „Wir müssen doch über diese Geschichte ins
Reine kommen. Woher weißt du . . .?"
„Mein Sohn kam «or einer Stunde zu mir und er¬
zählte mir alles."
„Nun — und —?"
„Ich gestehe, daß ich meinen Sohn ordentlich die
Wahrheit gesagt habe. Er ist auch ganz zerknirscht
und hat mir ernstliche Besserung gelobt. So schlimm
ist die Sache denn doch aber nicht; wenn ein junger
Mensch mal ein Glas zuviel getrunken hat, dann ge¬
schieht manches, was einem nachher leid tut. Das
solltest du wohl auch wissen, alter Freund."
„Willst du mir etwa Vorwürfe machen? Ich
liebe mein Glas Wein — ja — aber zu Roheiten
habe ich mich nicht hinreiben taffen."
„Hm — wir wollen die Sache auf sich beruhen
lassen. Ich bin hierher gekommen, um die Entschuldi¬
gung meines Sohnes zu bringen mit der Bitte, daß
Trude zu ihm zurückkehrt
."

„So rasch geht das nicht. Ich muß Garantien
fordern, daß er meine Tochter nicht abermals miß¬
handelt."
„Was verlangst du?"
„Ich weiß es noch nicht. Jedenfalls werde ich in
der Bewirtschaftung von Hammersau eine Änderung
eintreten lassen."
„Das wird schwer halten. Erinnere dich. daß
du den jungen Leuten den Nießbrauch des Gutes
auf Lebenszeit verschrieben hast."
„Meiner Tochter . . ."
»Ihrem Gatten auch."
„Ich werde den Vertrag rückgängig machen."
„Das dürfte so leicht nicht gehen — wenigstens
nicht ohne einen Prozeß, der großes Aufsehen erregt.
Ich würde dir entschieden davon abraien."
„So werde ich die Bewirtschaftung des Gutes
selbst wieder in die Hand nehmen!"
„Und den jungen Leuten die Rente zahlen? —
Das würde nicht angenehm für dich sein."
„Erlaube, Hammersau gehört doch noch mir !"
„Ja — aber die Rente nicht."
„Das läßt sich alles ändern — ich werde das
Gut meinem Sohn Überträgen . .
„Deinem Sohn ? Hast du dich mit ihm arkZgesöhnt
?"
„Ich werde mich mit ihm aussöhnen. Ich will
mich nicht von dir und deinem sauberen Sohn aus¬
hungern lassen. Ich habe die Geschichte jetzt satt.
Ich habe eingesehen, daß ich schon jahrelang der
Dumme gewesen bin, der sich von dir hinters Licht
führen ließ — jetzt will dein Sohn es ebenso
machen. Dafür danke ich! Ich werde meine Maß¬
regeln treffen."
Er ging aufgeregt im Zimmer auf und ab. Martini
verfolgte ihn mit boshaften, heinitückischen Blicken.
Dann zuckte ein spöttisches Lächeln um seine einge¬
fallenen Lippen.

keich besuchten Versammlung über den Krieg
die Stellung
der oeutschenSozialdemo»

und

kr a t i e zum Kriege. Er kenn zeichnete die Stellung
der Sozialdemokratie in folgenden Sätzen : „Wir sind
in der schweren Stunde der Gefahr, ohne unsere
Weltanschauung, ohne unsere demokratische und
sozialistische Überzeugung irgend abzuschwächen
. iür
sie Exillenz unseres Landes eingetreten. Wir sind
iniernational und werden es auch bleiben. Wir haben
aber nie erklärt, dag Jnternationalität bedeute, dag
mir das Wohl und die Existenz des eigenen Landes
nicht würdigen werden. Unser oberster Grundsatz,
aus dem sich alles Weitere aufbaut , ist die nationale
Selbständigkeit und Unabhängigkeit der Völker. Wie
w r die nationale Selbständigkeit und Unabhängigkeit
iür andere Völker wollen, so wollen wir aber auch
nickt selbst unterdrückt und zur Beute anderer Völker
werden."
Russland.
"Die Regierung beschlost
, in den baltischen Pro¬
vinzen die russische Semslwo (Landschaftsinstitution)
einzusühren. um somit noch den letzten Einfluß
der Deutschen, vornehmlich der deutschen
Groß¬
grundbesitzer,
aus dem Wege zu räumen.
"Nach dem .Nowose Wremja' müssen die deut¬
schen und österreichischen
Untertanen
innerhalb sechs Monaten ihre russischen Besitzungen
verkauft
haben . Im Nichtfalle sollen diese Be¬
sitzungen öffentlich versteigert werden. Wenn sich keine
.Käufer finden, so wird durch die Bauernbanken das
Enteignungsversahren eingeleitet werden.
* Nach den Berichten der Gouverneure ist die
revolutionäre
Bewegung
im Wachsen
begriffen. Es gibt zwei Strömungen , die eine richtet
sich gegen die Regierung und will die ungeheuren
Menschenverluste im Kriege als Mittel zum Zweck be¬
nutzen, und die andere, die in den Gouvernements
oer Ukraine aufgetreten ist, hat den Abfall
vom
r u ssisch en Staat zum Ziel.
Ägypten.
*Hüssein Kamel - Pascha, dem die Engländer be¬
kanntlich den Thron des Khediven angetragen hatten,
will diesen nur unter der Bedingung annedmen. daß
seuie Ernennung gesetzmäßig
, das Heist unter
Anerkennung
durch alle Großmächte,
erfoige. Diese Bedingung bedeutet eine höfliche Ab«
lchnung.
Asien.
* Berichte aus Kiachta besagen, daß China und
Rußland übereinkamen, die Mongolei
ais unab¬
hängiges Land unter der Oberherrschaft
Cdinas anzuerkennen . — Die Mongolei ist seit
einer Reihe von Jahren eines der begehrtesten Ziele
der russischen Ausdehnungspolitik in Allen. Schritt
um Schritt hat Rußland seinen kommerziellen und
r o itischen Einfluß in der Mongolei erweitert und
befestigt, und in demselben Maße schwand der Ein¬
fluß der Pekinger Negierung in dieser chinesischen
Außenprovinz. Indem Rusland jetzt die chinesische
Oberhoheit über die Mongolei in aller Form anertcnnt. sucht es China in das Lager der verbündeten
Feinde Deutschlands hinüberzuziehen.

3. Kammer des Berliner Kaufmannsgerichts. Der
Kläger in dem Rechtsstreit hatte bei der Beklagten
vierzehn Jahre lang jedes Jahr ein Weihnachts¬
geschenk in der Höhe des jeweiligen-Monatsgehalts
erhalten. Für dies Jahr weigert sich die Beklagte»
eine Weihnachtsvergütung zu zahlen, da der Kläger am
5. Oktober mit Recht entlassen worden sei und die
Vergütung nur die noch im Dienst befindlichen Ge¬
hilfen erhalten. Auch bei diesen stehe es im freien
Belieben der Beklagten, das Geschenk zu geben oder
nicht. Das Kaufmannsgericht verurteilte jedoch die
Beklagte zur Zahlung von 210 Mark anteiliger
Wethnachtsvergütung. Die Vergütung, die jahrelang
regelmäßig gezahlt worden sei, habe dadurch den
Charakter als „Geschenk
" verloren : der Kläger konnte
vielmehr mit ihr als einem vom Gehalt untrennbaren
Bestandteil rechnen. Wenn er auch am 6. Oktober

Vertreter» Navigationsschule in Seesahrtschule. Ver¬
waltungsbehörde für städtische Gemeindeanstatten
in Betriebsbehörde. Bureau der Verwaltungsbehörde
für städtische Gemeindeanstalten in Betriebsamt» Steuerbureau in Steueramt . Der Antrag des
Senats wurde von der Bürgerschaft einstimmig an¬
genommen. In der Besprechung wurde noch dem
Wunsche Ausdruck gegeben, daß die Bezeichnung
„Senator " demnächst durch „Ratsherr " ersetzt werden
möge.
Dortmund . Die Polizei ln Wattenscheid ver¬
haftete eine Zigeunerin, die dort als Wahrsagerin
und Gesundbeterin ihr Unwesen getrieben hat. Die
Verhaftete hatte in zahlreichen Fällen einfältige Men¬
schen durch allerlei, faulen Zauber betört.
Paris . Das gegen drei deutsche Ansiedler in
Marokko ausgesprochene Todesurteil ist in Gefängnis-

Tur j^ onarcken
-öegegnung m
Die Zusammenkunft der Könige von Schweden» Nor¬
wegen und Dänemark, die in Malmö im Beisein der
Minister des Auswärtigen erfolgen soll, bezweckt offenbar
die gemeinsame Ausrechterhaltung der Neutralitätsrechte
dieser drei Staaten . In der Tat befinden sich die
drei nordischen Reiche gegenüber dem Weltkriege in
einer ziemlich gleichen, überaus schwierigen Situation.
Sie haben sofort nach Ausbruch des Krieges ihre Neu-
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tralität verkündet und diese unter den schwierigstenVer¬
hältnissen sorgfältig innegehalten. Nun ist aber von
englischer Seite die völkerrechtliche Ausdehnung des
Begriffs Kriegskonterbande in einer Weise erfolgt, die
beinahe einer Unterbindung des Handels und Verkehrs
der drei Nordländer mit dem europäischen Kontinent
gleichkommt. Außerdem ist infolge der skrupellosen Aus¬
legung von Minen seitens der kriegführenden Mächte»
insbesondere seitens
Englands und Ruß¬
lands » die Minengefahr so außer¬
ordentlich gestiegen,
daß man wohl von
einer Störung des
Schiffahrtsverkehrs
in den drei Reichen
sprechen kann. Alle
diese Dinge werden
voraussichtlich auf
der Königs - Konfe¬
renz Gegenstand ein¬
gehender Erwä¬
gungen und Be¬
ratungen bilden und
Zeugnis ablegen
von der Einigkeit
und Einmütigkeit der
drei Herrscher.

Vv->-8csmecksn

mit Recht entlassen wurde, so habe er damit noch nicht
den Anspruch auf drei Viertel des letzten Monats¬
gehalts als der anteiligen Extraoergülung verbüßt.
Duisburg . Wegen Beleidigung von Angehörigen
der deutschen Armee hatte das preußische Kriegs¬
ministerium gegen den Schiffsbefrachter Emil Bist,
einen Belgier von Geburt, Strafantrag gestellt. Vyt
erzählte, im Oktober in einer Wirtschaft in Nuhrort»
daß seine Frau , eine geborene Holländerin, in einem
Krankenhaus zu Gent Kinder gesehen habe, denen
deutsche Soldaten die Hände abgehackt hätten. In
der Verhandlung vor der Strafkammer bestritt jdie
Frau , ihrem Manne etwas Derartiges gesagt zu
Berlin . Die für den Besuch kranker und ver¬ haben. Der Angeklagte suchte sich dann dadurch her¬
wundeter Krieger tarifmäßig zugelassene Fahrpreis¬ auszureden. daß er das, was er erzählt habe, in bel¬
ermäßigung wird nach einer soeben ausgegebenen gischen Blättern gelesen habe. Die Strafkammer ver¬
Verfügung nunmehr auch auf Reisen ausgedehnt, die urteilte den Belgier, weil er durch die Behauptung
von den Angehörigen im Falle des Ablebens dieser von unwahren Tatsachen Angehörige der deutschen
Krieger zu deren Bestattung unternommen werden. Armee beleidigt hatte, zu sechs Wochen Gefängnis
Eme weitere Ausdehnung der Verfügung, etwa auf und sprach dem Kriegsministerium die Befugnis der
die Fälle der Überführung von Leichen in die Heimat, Veröffentlichungdes Urteils zu.
die Herrichtung und des Besuches von Grabstätten
Lübeck. Der Senat der Freien und Hansestadt
un ) dergleichen kann nicht in Frage kommen.
Lübeck hat der Bürgerschaft einen Antrag zugehen
Berlin . Die regelmäßig gezahlte Weihnachts- lassen» wonach umgewandelt werden sollen: die Be¬
v-rgüiung ist auch im Kriegssahre zu zahlen. Sie ist zeichnung Finanzdepartement in Finanzvehörde, Vaulogar auch dann anteilig zu zailen , wenn der Ange¬ deputation in Finanzbehörde, Zcntral -Armendeputation
stellte mit Recht vor dem Weihnachtsfeste sofort ent¬ in Stiftungsbehörde , Medizinalkollegium in Gesund¬
lassen worden ist. In diesem Sinne entschied die heitsrat . Medizinalamt in Gesundheitsrat. Kommissar in

Unpolitischer Tagesbericht.

«Du schmähst meinen Sohn ." sprach er lauernd. Sessel zurückgesunken
: sein Gesicht war blaurot,
„Er mag ein leichtsinniger Mensch sein, aber ein gläsern starrten seine Augen, in konvulsivischen Krämpfen
Verbrechen» wie der deine» hat er noch nicht be¬ zuckte sein Körper.
gangen."
Ein Schlagansall hatte den vollblütigen Mann
„Was redest du da ?"
niedergeworfen.
17.
„Hast du die Fälschung des Wechsels vergessen?"
„Dummes Zeug l Das ist längst verjährt."
Wenn des Todes dunkle Schwingen ein Haus
„Doch nicht. Ich besitze den falschen Wechsel noch, umrauschen, dann schweigen die kleinen Leidenschaften,
und wenn du mich zum Äußersten treibst» werde ich die des Menschen Leben erfüllen. Haß und Neid,
die Angelegenheit dem Staatsanwalt unterbreiten."
Trotz und Hochmut. Habsucht, Geiz und gieriges
„Unsinn! Ich werde die Unterschrift honorieren Streben , sie senken das Haupt vor der geheimnis¬
und damit die Geschichte aus der Welt schaffen
."
vollen Macht, der kein Mensch entgehen kann, sei er
„Das wird nicht gehen. Ich habe, wie du dich noch so hoch gestellt» sei er noch so stolz auf seine
erinnern wirst, den Wechsel damals protestieren Kraft, sein Wissen» sein Können, seinen Reichtum.
lassen und du hast zu Protokoll gegeben, daß die Nichts als schwache Schatten ist das alles, welche
Unterschrift gefälscht sei. Ich habe das Protokoll in der großen dunklen, alles bedeckenden Nacht des
noch in meinem Besitz."
Todes verschwinden und spurlos untertauchen.
„Du bist ein Teufel» Martini !"
So war auch, während der vom Schlage Ge¬
Dieser lächelte, als ob ihm eine Schmeichelei ge¬ troffene mit dem Tode rang» der Streit zwischen
sagt sei.
Trude und ihrem Gatten, wenn nicht vergessen, so
„Ich danke", sagte er geschmeidig
. „Also über¬ doch vertagt. Trude hatte in den ersten Stunden
lege dir die Sache noch einmal, alter Freund, ehe niemanden» an den sie sich um Hilfe und Beistand
Lu deine Maßregeln triffst. Meine Maßregeln sind wenden konnte, und so war es nur natürlich, daß
getroffen. Willst du meinen Sohn unglücklich und ihr Gatte seinen Platz an ihrer Seite wieöer einnahm.
ehrlos machen, so werde ich auch aus Leinen Sohn
Er tat, als sei nichts geschehen und « ar klug
keine Rücksicht mehr nehmen und das Protokoll und genug, die Vorfälle der letzten Tage mit keinem
den falschen Wechsel der Staatsanwaltschaft über¬ Worte zu erwähnen, sondern sich mit Eifer der An¬
geben. Sieh dann zu. wie du dich aus der Ge¬ gelegenheiten Trudes anzunehmen.
schichte herauswickelst
. Ein Flecken auf der Ehre deines
Auch seine geheime Freude, daß er nun bald in
Sohnes wird jedenfalls bleiben — mit Wechsel- den vollen Besitz des Erbes des so schwer Erkrankten
fälschern hat man nicht gern etwas zu tun. Du eintreten würde, wußte er zu verbergen: er gab sich
kannst auch Trude meine Ansicht Mitteilen — wir Mühe, rücksichtsvoll und zartfühlend Trude gegenüber
werden dann bis morgen eure Antwort erwarten. — zu erscheinen
, um ihr jeden Grund zu nehmen,
Einstweilen — lebe wohl . . ."
an eine Trennung von ihm zu denken. Er befolgte
Er hatte sich erhoben und wollte zur Tür schleichen» darin den Rat seines schlauen Vaters » der ihm ein
als ein röchelnder Aufschrei ihn stehen bleiben ließ. solches Benehmen dringend ans Herz legte.
Erschreckt schaute er sich um. Hammer war in seinem
Aber Trude kannte jetzt ihres Gatten Charakter
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strafe von je zwei Jahren umgewandelt worden.
Über die Begründung dieses Urteils ist nichts be¬
kannt. — Die deutsche Regierung fordert die völlige
Aufhebung dieses unbegründeten und rechtswidrigen
Urteils und wird sich durch eine bloße Umwandlung
der Todes- in Freiheitsstrafe nicht abbringen lassen.
Konstankiuovel . Die Generaldirektion der türki¬
schen Posten und Telegraphen gibt die Errichtung
eines türkischen Telegraphenamtes in Artwin im
russischen Kaukasus bekannt» Las seine Tätigkeit
bereits ausgenommen hat.
Tokio . In Fuknokan sind in einer Grube Infolge
einer Minenexplosion 800 Bergarbeiter verschüttet
worden.

6oiäene Morte.
In aller Geschichte wohnt, lebt» ist Gott zu er¬
kennen, jede Tat zeugt von ihm, am meisten aber»
dünkt mich, der Zusammenhang der großen Geschichte.
Er steht da wie eine heilige Hieroglyphe . . . Wohlan»
wie es auch gehe und gelinge, nur daß wir an
unserem Teil diese heilige Hieroglyphe enthüllen!
Leopold von Ranke.
Es kommt nicht darauf an. ob die Sonne in eines
Monarchen Staaten nicht untergeht , sondern was
sie während ihres Laufes in diesen Staaten zu sehen
bekommt. Lichtenberg.
zu genau, um an eine durchgreifende Besserung zu
glauben. Sie ließ ihn gewähren, aber sie konnte ihm
nicht mehr vertrauen, und sie atmete erleichtert auf»
als nach zwei Tagen Herbert eintraf, dem sie von
der schweren Erkrankung des Vaters Mitteilung
gemacht hatte.
Weinend fiel sie dem Bruder in die Arme, der sie
seit zwei Jahren nicht gesehen und der sich in dieser
Zeit zu einem ernsten, starken und zielbewußten
Manne entwickelt hatte.
„Ich bin deinem Rufe gefolgt, Trude." sprach
Herbert ernst und bewegt durch den Schmerz der
Schwester, „weil du meiner bedarfst und um dem
Vater die Hand zur Versöhnung zu bieten, ehe es
zu spät ist. Du schriebst mir, daß eine unmittelbare
Gefahr nicht vorhanden sei . . ."
„Die Katastrophe kann jeden Tag eintreten, Herbert,
so sagt wenigstens der Arzt. Vater liegt noch immer
ohne Bewußtsein da, er erkennt niemanden, obgleich
seine Augen ruhelos umherwandern. Aber er kann
kein Glied rühren — ach. es ist schrecklich anzusehen l"
„So kann ich ihn sehen, ohne fürchten zu müssen»
baß mein Anblick ihn erschreckt oder ausregt?"
„Ich glaube, daß keine Gefahr dabei ist. Er
wird dich nicht erkennen."
Die Begrüßung zwischen den beiden Schwägern
war kühl und förmlich. Franz gab sich allerdings
Mühe, einen wärmeren Ton anzuschlagen, aber ein
instinktives Gefühl hielt Herbert ab. darauf einzu¬
gehen, obgleich er von dem Zerwürfnis zwischen
Franz und Trude nichts wußte. Aber Trudes ver¬
grämtes Gesicht schien ihm noch einen anderen Grund
zu haben, als die Erkrankung des Vaters . Er kannte
Franz und vermochte ihm kein Vertrauen entgegen¬
zubringen.
Dgü
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(Fortsetzung,folgt.)
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Danksagnng.
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme während der
Krankheit und bei der Beerdigung unserer lieben, guten, unvergess¬
lichen Mutter, Schwiegermutter, Grossmutter, Tante und Schwägerin

das Pfund zu 75 und 80 Pfg ., fo >ie

Hausmacher -Wurst
das Pfund zu 80 Pfennig

„Freundschafts -Klub ".
Heute Samstag Abend 9 Uhr

Gesangsstunde.
Um pünktliches und vollzähliges Er¬

Die tieftrauernden

Der Vorstand.

Spar
*u.Darlehens
Kasse Sossenheim
(Raiffeisen)
eingetr. Genossensch
. mit und. Haftpfl.
Sonntag den 20 . Dezember 1914,
nachmittags 4 Uhr

Frankfurterstratze 62.

Lin Huhn entlaufen.
Abzugeben gegen Belohnung Taunusstr . 22.

Schöne und billige

€hrintbänme
Jakob

sind zu haben bei
Grieslittg , Kirchstraße

mmAsbnung zu
sind im Verlag dieses

empfiehlt

Hinterliliehenen.Schulranzen,

Schultaschen,
Bücherträger, Hosenträger,
Damentaschen, Gamaschen
und Portemonnaies

Lrau U)ilh. Hühnlein,

Woil

Sattlerei , Hauptstraße 82.
Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten. Frankfurterstraße 26.
Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 63.
Eine 3-Zimmerwohnung mit Stall
in der Psarrstraße 1 per 1. Januar
zu vermieten. Näheres bei Franz Jakob
Fay, Hauptstraße 66.

- , Weiss-

•_

und

Mode

^Ihristbäume

Schöne 2- oder 3-Zimmer-Wohnung
zu vermieten. Hauptstraße 128.

- Waren

sowie Bedarfsartikeln

Eine l -Zimmerwohnung mit Balkon
sowie l Zimmer zu vermieten/ Franksurterstraße 25.

für Soldaten.

Strümpfe , Unterzeuge , Sweaters , Herren - und
Damenwesten , Handschuhe , Schürzen , Pelz¬
waren , Korsetts , Strickwolle , Gardinen , bunte
und weisse
Wäsche
jeglicher
Art , Schirme,
Kravatten , Hosenträger , Bettücher , Bettkoltern,
Tischzeuge , Handarbeiten , Puppen etc.

Eine schöne 3-Zimmer- Wohnung
(Parterre ) mit allem Zubehör zu ver¬
mieten. Hauptstraße 27.
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten. Frankfurterstraße 12.

alles in grosser Auswahl, nur gute Qualitäten
= und zu mässigen Preisen. === ==

3.

Ref“.

Weihnachtsgeschen

empfehlen wir unser gut sortiertes Lager in

_

Isalner

Als passende

Für Weihnachts
- Geschenke
und Winterbedarf

im Gasthaus „Zum Löwen ".
Die Mitglieder werden gebeten zahl¬
reich zu erscheinen.
Der Vorstand.

Johann Hahn , Milchhandlung,

ä 75 Pfg . und 1 Mk. zu haben im

Saswaus„Zum

Sossenheim , Frankfurt a. M., Medebach i. Westfalen,
den 19. Dezember 1914.

Seneral
-Ornammlung

in großer Auswahl zu haben bei

Fay

— in versandtfertiger Packung —

geb . Curassi
sprechen wir hiermit Allen unseren aufrichtigen Dank aus. Ganz
besonders danken wir den barmherzigen Schwestern für die liebe¬
volle Beihilfe, dem Herrn Lehrer Mehrens und seinen Schulmädchen
für den stimmungsvollen Grabgesang, sowie für die überaus zahl¬
reichen Kranz- und Blumenspenden und Allen, welche der lieben
Verstorbenen das letzte Geleite gaben.

Gesangverein

scheinen wird gebeten.

Lognsk* Zwischen

Rum
« Bonekamp

Frau Ottilie

ist zu haben bei

Ioh . Kinkel , Kronbergerstr
. 20.

prima Qualität

Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Dottenfeldstraße 9.

Rauch & Schachner.
-mm
vermietenHöchst n . M .. Königsteiner Strasse 2a.

Eine 2- und eine I-Zimmerwohnung
in der Cronbergerstraße, sowie zwei 3Zimmerwohnungen am Höchster Fried¬
hof zu vermieten. Näheres bei August
Fay, Oberhainstraße 53.

Blattes zu haben.
eJSÜSS!

fEÄgSl

in Massen - Auswahl.

Ulster

Paletots

Anzüge

von 18 bis 50 Mk.

von 18 bis 55 Mk.

von 16 bis 48 Mk.

Bozener
Mäntel
von 14 bis 35 Mk.

Loden -Joppen

Capes

von 5 .50 bis 18 Mk.

von 7 bis 18 Mk.

warmgefüttert

wasserdicht

Knaben
- Paletots Knaben- Anzüge
von 4 .50 bis 22 Mk.
von 3 bis 18 Mk.

Knaben
-Capes
von 3 .50 bis 12 Mk.

Beachten Sie meine 6 Schaufenster.

H
i
m

Iul
€cke

Raupt
' und

. Würzburger
Königsteiner

Strasse
. Höch

§ t SB. ML

€cke Baupt
* und

Sonntag den 20. Dezember bis 7 Uhr geöffnet.

m
m
Königsteiner

Strasse.

SossendeimerLeltung
fmMGmMk Äßerihm.

Setrm '

5

WSchenMche Gratis Beilage . IUrrKeieetes MMeetzaltrrngsdLatl.
Lieie Zeiluug erscheint wöchentlich Meynai und zwar
. ALunneyrenkSpreit
und SawStagS
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei ins Haus geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126 , Sbgeholt

«rranlroorlUchei
Karl

Donnerstag

Kr . 102.

Amtlicher Teil.
Bekanntmachung
über das Verfüttern von Brotgetreide
Vom 28 . Oktober 1914.

und Mehl.

hat auf Grund des ß 3 des
Der Bundesrat
zu
Gesetzes über die Ermächtigung des Bundesrats
usw . vom 4 . August
wirtschaftlichen Maßnahmen
1914 (Reichs -Gesetzbl. S . 327 ) folgende Verordnung
erlassen:
8 i.
Das Verfüttern von mahlfähigem Roggen und
Weizen , auch geschrotet , sowie von Roggen - und
geeignet ist, ist
Weizenmehl , das zur Brotbereitung
verboten.

8 2..
können das Schroten
Die Landeszentralbehörden
von Roggen und Weizen beschränken oder verbieten.
§ 3Soweit dringende wirtschaftliche Bedürfnisse vor¬
oder die
liegen , können die Landeszentralbehörden
von ihnen bestimmten Behörden das Verfüttern von
Roggen , der im landwirtschaftlichen Betriebe des
Viehhalters erzeugt ist, für das in diesem Betriebe
gehaltene Vieh allgemein für bestimmte Gegenden
und bestimmte Arten von Wirtschaften oder im
Einzelfalle zulassen.
8 4.
erlassen die Be¬
Die Landeszentralbehörden
stimmungen zur Ausführung dieser Verordnung.

8 5.

gegen diese Verordnung oder
Zuwiderhandlungen
3 und 4 erlassenen Vor¬
2,
W
gemäß
die
gegen
schriften werden mit Geldstrafe bis zu eintausend¬
fünfhundert Mark bestraft.
8 6.
tritt mit dem 4 . November
Diese Verordnung
1914 in Kraft.
Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des
Außerkrafttretens.
Berlin , den 28 . Oktober 1914.
des Reichskanzlers : Delbrück.
Der Stellvertreter

Bekanntmachung.
Betr . Ueberarbeit

Zehnter Jahrgang.

in Bäckereien

und Konditoreien.

Die Beteiligten mache ich darauf aufmerksam,
eines
daß als Tage , an denen zur Befriedigung
Bedürfnisses Ueberarbeit
besonders hervortretenden
gestattet ist, bis auf weiteres der Gründonnerstag,
vor
vor Ostern , Freitag und Samstag
Samstag
Pfingsten , die drei letzten Wochentage vor Weihnachten
und der letzte Wochentag im Jahr bestimmt wurden.
(Bekanntmachung im Kreisblatt 72 von 1876 .)
ersuche ich, diese Be¬
Die Polizeiverwaltungen
kanntmachung auch in ortsüblicher Weise zur Kenntnis
der Beteiligten zu bringen.
Höchst a . M ., den 19 . Dezember 1914.
Der Landrat . I . V . : Dr . Blank , Kreisdeputierter.

Bekanntmachung.
der KriegsfürsorgekomDie nächste Sitzung
mission findet am Mittwoch den 30 . Dezember 1914,
abends 8 Uhr , statt.
, den 23 . Dezember 1914.
Sossenheim
Der Gemeinds -Vorstand.

Aleiknackten.
Nun künden wieder einmal alle Kirchenglocken
die Kunde von der Geburt des Heilands , und im
ein,
Christenherzen zieht jene weihevolle Stimmung
nennt , und deren Ein¬
die man Weihnachtszauber
flüsse jung und alt sich nicht zu entziehen vermögen.
Aber wie ganz anders mutet uns das diesjährige
Weihnachtsfest im Vergleich zu seinen Vorgängern
an ? Wohl spricht die heilige Schrift : „Ehre sei
Gott in der Höhe , und Friede auf Erden und den
Menschen ein Wohlgefallen !" — aber im Rate der
Völker ward es anders beschlossen, und keine religiösen
Mahnungen können daran ein Tipfelchen ändern.
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werden bis Mittwoch - and SamstagAnzeigen
Vormittag ( größere am Tage vorher ) erbeten Md
kostet die vtergespaltWe PetitMike oder deren Raum
Rabatt.
lO Pfg ., bei Wiederholungen
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hingewiesen werden , daß die Lage der Provinzschau¬
Friede auf Erden ! Unterdes liegen sich in Ostund Westeuropa Millionenheere in sicher geschützten spieler gegenwärtig eine sehr ungünstige ist, daß diese
Leute keine Unterstützungen bekommen und auf sich
Stellungen gegenüber , beseelt von Gedanken , die auf
selbst angewiesen sind, darum sollte das Publikum
sich
wo
,
Hinauszielen
Gegners
des
die Vernichtung
solche Unternehmer unterstützen durch zahlreichen Be¬
dieser die geringste Blöße gibt . Wo Weihnachts¬
such, sollte auch auf diesem Gebiete mit seiner
glocken erklingen sollen, da tönt das gellende Rasseln
Wohltätigkeit nicht zurückhalten . Das Sossenheimer
der Maschinengewehre , das dumpfe Donnern der
Publikum hat für derlei Unternehmungen stets eine
Feldgeschütze und das scharfe Knattern des Gewehr¬
offene Hand und großes Verständnis gezeigt . Hoffentlich
feuers . Statt des segenspendenden Christkinds geht
treten diese beiden schönen Eigenschaften auch am
der Schnitter Tod durch die Fluren und unter seinem
zweiten Feiertage ins hellste Licht.
hauchen Hunderte und aberhunderte
Sensenschnitt
junger , lebenskräftiger Menschen ihr blühendes Leben
„Eintracht " hält
— Der Männergesangverein
ausam 2 . Weihnachtsfeiertag im Gasthaus „zum Löwen"
Man muß sich darin finden , in dieser Zeit hart
zum Besten der im Kriege beteiligten Mitglieder und
zu werden , die van uns in so mancher Hinsicht ein
deren Angehörigen seine Weihnachtsfeier ab . Zum
völliges Umlernen verlangt hat . Denn es läßt sich Heeresdienst sind bis jetzt 25 Mitglieder eingezogen
leider nicht verkennen , daß der bittere Ernst der
worden . Zwei starben den Heldentod . Ein Mitglied
Stunde die Dinge so, wie sie zur Zeit stehen, un¬ wurde mit dem Eisernen Kreuz dekoriert . Als Unter¬
erbittlich verlangt . Daß hoch über allen Jvealen
stützung der Angehörigen wurden als erste Rate
von Menschenfreundlichkeit und Völkerfrieden eine
ISO Mark ausgezahlt . Ferner sind den im Felde
nähere , zwingende Notwendigkeit steht, der Selbst¬
stehenden Mitglieder schon je 2 Liebespakete zuge¬
unseres Volkes . Daß es in erster
erhaltungstrieb
sandt worden . Und da in nächster Zeit noch mehrere
Linie gilt , unsere Daseinsmöglichkeit aufrecht zu er¬ Mitglieder zum Kriege herangezogen werden und nun
halten gegen eine Welt von Neidern und Feinden,
allen noch weiter in dieser schweren Zeit treu bei¬
bevor wir jemals wieder daran denken können , von
stehen zu können , soll die Weihnachtsfeier dazu nur
mit anderen
der freundschaftlichen Verbrüderung
bestimmt sein, denselben auch weiterhin Liebesgaben
Völkern zu träumen , ein Traum , dessen Undurch¬
zusenden zu können , welche eben im Kriege so viel
führbarkeit uns in diesen Tagen nur allzudeutlich
bringen müssen . Es wäre
Opfer fürs Vaterland
klar geworden ist.
deshalb sehr zu erwünschen , wenn durch diese Feier
Friede auf Erden ! Es hat nicht sein sollen, aber
manchem braven Krieger im Schützengraben eine
wie uns das Schicksal die Stunden schlagen läßt, .Freude bereitet werden könnte.
so wollen wir uns mit ihnen absinden . Und wenn
— Weihnachten , sonst so ein liebliches Freuden¬
heute in Millionen Familien dieKerzen des Weihnachts¬
wird dieses Jahr manchem ein Fest der Weh¬
fest,
baumes den Daheimgebliebenen die alte , liebe Mär
und stiller Trauer werden . Vielen hat der ge¬
mut
des Christfestes erzählen , dann wollen wir mit doppelter
waltige Tod auf dem Schlachtfelds einen teuren
Liebe unserer braven Väter , Brüder und Söhne
Angehörigen entrissen . Noch mehr aber müssen dies¬
draußen gedenken, die vielleicht — nein bestimmt —
mal Weihnachten feiern ohne den guten Vater oder
zur gleichen Stunde ihre Gedanken rückwärts senden
oder Bruder , der fern von ihnen weilt im
Gatten
zu den Lieben daheim . Und in unser aller Herzen
draußen . Auf uns allen ruht dies
Schützengraben
wird dann die Hoffnung keimen : Möge der Herrgott
und die Weihnachtsfreude möchte
Druck
starker
ein
wie
's
unsere Waffen segnen , daß sie vernichtend wie Sodom
kommen . Aber , was nützt
Herzen
von
nicht
uns
Schwefelregen auf Neid und Mißgunst unserer Gegner
? Wir wollen unsere
Grämen
und
Sorgen
viele
das
herniederfallen und uns , wenn auch verspätet , einen
uns bis jetzt so liebe¬
der
,
setzen
Gott
auf
Hoffnung
Frieden bescheren, der unserem Vaterlande ein weiteres
voll geholfen . Wenn wir auf ihn vertrauen und
Blühen und Gedeihen in gefestigter , neu erkämpfter
treu unsere Pflicht tun , so ist eine ernste , gemessene
Stellung ermöglicht.
Weihnachtsfreude ganz am Platz . Dies ist auch der
Wunsch derer , die draußen stehen. In vielen Feld¬
postbriefen kommt dieses zum Ausdruck . Einige Stunden
in weihevoller Freude die schweren Sorgen vergessen,
Sossenheim, 24. Dezember. wer könnte es verwehren ? — Diesen Erwägungen
und den Wünschen vieler nachgebend , haben die
der Deutschen Ver¬
— Das Zentralkomitee
kathol . Vereine beschlossen, eine gemeinsame Weih¬
eine vom Roten Kreuz hat mit Allerhöchster Ge¬ nachtsfeier am 3ten Tage , Sonntag den 27 . Dezember,
abends pünktlich 8 Uhr im „Löwen " zu veranstalten.
nehmigung eine Postkarte herausgegeben , die das
Bildnis und die denkwürdigen Worte Seiner Majestät
Die ganze Feier wird einen religiös -patriotischen und
des Kaisers und Königs : „Ich kenne keine Parteien
weihevollen , dem doppelten Ernst der Zeit entsprechenden
mehr , kenne nur noch Deutsche " nebst eigenhändiger
Charakter tragen . Die sorgfältige Auswahl und
Unterschrift enthält . Indem wir auf die Postkarte
Vorbereitung des hochaktuellen Stoffes , die Tatsache,
empfehlend aufmerksam machen , bemerken wir , daß
und Marienverein , die durch
daß Jünglingsoerein
für das Stück vom
die Karte zum Preise von 10
ihre großartige Spielkunst hier rühmlichst bekannt
sind, die Rollen übernommen haben , bürgt für einen
Zweigverein vom Roten Kreuz Höchst — Kreishaus
bezogen werden kann.
vollen Erfolg . Möge darum jeder , der sich einmal
freuen und seine Sorgen vergessen will , er¬
herzlich
* Süddeutsche Volksbühne . Am Möiten Weih
zu bereuen haben . (Vgl.
nachtsfeiertag gibt die Direktion der südd . Volks¬ scheinen. Er wird es nicht
sind für einen guten
Eintritt
.
Pfg
10
Die
.)
Inserat
bühne , zurzeit in Frankfurt a . M ., hier im Saale
Zweck.
„zum Nassauer Hof " zwei Vorstellungen . Nach¬

i- okal-^ acbrickten

mittags geht für die Jugend das Weihnachtsmärchen
mit Gesang „Des armen Kindes Weihnachtstraum"
in Szene und abends 8 ^/z Uhr das vaterländische
Schauspiel „Königin Luise " . Zu diesem Stücke haben
auf allen Plätzen hier weilende verwundete Krieger
freien Zutritt . — In dieser schweren Zeit , io die
Zeitungen täglich von Schlachten , Siegen und Ver¬
luste große Artikel bringen , tut es not , von Zeit zu
Zeit , die Spannung , die mit obigen Zeitungsberichten
sich auf die Gemüter legt zu lösen und dies soll die
Aufgabe des Theaters sein. Das Theater soll in
betrachtet
der Jetztzeit nicht als Vergnügungsstätte
werden , sondern als eine Stätte der Erbauung , Be¬
geisterung und Enthebung trüber Gedanken , wenn
auch nur auf einige Stunden . Ferner soll darauf

An unsere werten

Lerer!

Infolge des Krieges und durch den großen Weih¬
nachtsverkehr , sowohl mit der Eisenbahn als auch
mit der Post , sind unsere Vordrucke , die wir aus
Berlin beziehen , mit einer erheblichen Verspätung
eingetroffen und deshalb war es uns nicht möglich,
herauszugeben.
die Zeitung am Erscheinungstage
derartige Ver¬
daß
,
Auch ist es nicht ausgeschlossen
spätungen noch öfter Vorkommen können . Wir bitten
in solchen Fällen um gütige Nachsicht.

ver

".
Verlag<ier„Sossenheimer Leitung
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bauernd auf unserer Höhe erhallen kann. Büßt unsere
dern ihn durch Einsatz aller Kräfte zu zw'ngen, den
Kultur diese sittliche Kraft ein. so hört sie auf. deutsch
Rückzug bis hinter die San —Weichseilinie sortzuzu sein. Möge nie wieder, ihr reines Bild durch den
setzen und ihn dort womöglich sofort in seinen
Taumel der Bereicherungssucht, die Entartung des
Haupistützpunkten anzugreisen, um so den Wirkungen
Lebensgenusses, das überwuchern lüsterner Sensa¬
des errungenen Sieges eine möglichst große Reich¬
tionsgier und durch die alberne Nachäfferei alles Aus¬
weite zu geben."
ländischen und Fremden getrübt werden, möge viel¬
Da nun gegen Belgrad (wahrscheinlich durch
mehr in allen Kreisen unverbrüchlich festgehalten
Russen verstärkte) überlegene Streitkräste anmar¬
werden an den Tugenden, die wir in schwerer Zeit schierten, hätten
die Österreicher ebenfalls Verstärkungen
als deutsche Tugenden erkannt haben : die alte an sich ziehen und
so ihre Stoßkraft auf dem nörd¬
deutsche Treue, das strenge Pflichtbewußtsein, der lichen Kriegsschauplatz
schwächen müssen. Das aber
Ernst der Lebensauffassung, der schlichte und gerade hätte den jetzt
errungenen Erfolg gefährdet. Es zeugt
Sinn , die Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit, der Mut, von großem
der die Furcht nicht kennt, und Gottesfurcht und Gott¬ unter diesenFeldherrnblick, daß sich die Heeresleitung
Umständen entschloß. Belgrad zeit¬
vertrauen ! Dann wird es in Erfüllung gehen, was weilig zu räumen.
vor länger als einem halben Jahrhundert Emanuel
O
Geibel sang:
Englischfranzösische Mißstimmung gegen
Und es mag an deutschem Wesen
Rußland.
Einmal noch die Welt genesen.
In Havre , in Bordeaux und London herrscht
eine wachsende Misisrimmung gegen Nusrlaud,
Verschiedene i^riegsnackrickten.
weil dieses , statt alle seine militärischen Kräfte
Der deutsche Sieg im Osten.
zn dem geplanten Siegeszuge nach
zuIn den meisten neutralen Zeitungen wird die Be¬ sammenzuziehen. den nutz l o s e n ZugBerlin
gegen
deutung des Hindenburgschen Sieges an der Bzura die Karpathen
angetrctcn
und so
als Waffeniat ersten Ranges gewürdigt. Die .Neue wahren altslawischen Ziele verraten hat : seine
vor
Zürcher Zeitung' schreibt: „Einzelheiten sind noch allem die
Rettung
des
slawischen
verfrüht. Was man aber heute schon sagen darf, ist, Serbiens.
An Serbierts Schicksal liegt aber
daß dieser Feldzug in Russisch
-Polen wahrscheinlich den westliche» Verbündeten gar nichts, wogegen
zu den grandiosesten
das Fehlschlagcn des sehnlichst erhofften russischen
Unternehmungen
zählen wird, die die neuere Kriegsgeschichte zu ver¬ Vorstoffcs gegen Deutschland die Westmächte
in
zeichnen hat. Er rückt die Namen Hinüenburg
eine verzweifelte
Kriegslage
bringt.
und Luden darf in die Reihe der ersten Feld¬ In den genannten drei Stadien hält man de»
herren, aber er bedeckt auch ihre tapferen
ganze» russischen Kricgsplan für verfehlt und
Scharen
mit unsterblichem
davon eine «» schlimmen
Ruhm . Sie befürchtet
A n shaben Strapazen und Mühen ausgehalten, dis weit¬ gang des Weltkrieges.
aus größer sind als alle diejenigen, die das Heer zu
—Nach verläßlichen Berichten besteht aber auch
erdulden hatte, das Napoleon einst nach Moskau
bereits seit einiger Zeit kein gutes Einvernehmen
geführt hat."
zwischen Ioff re und French. Ter
französische
Wo bleiben unsere Brummer?
Generalissimus
Joffre
beklagte
stch
in
herben
Worten
Die .Nordd. Allg. Ztg.' gibt folgende Ausführungen
über den schleppenden
Gang derenglischen
des . Graudenzer Geselligen' wieder:
Rekrutierung
und über die Notwendigkeit, fast
Der Frage : Wo bleiben unsere Brummer ? be¬
gegnet man jetzt vielfach, da seit den Tagen, an denen ausschließlich im Interesse der englischen Sicherheit
die Festungen Lüttich, Namur , Maubeuge , Antwerpen starke französische Streitlräfte an der belgischen Küste
und eine Anzahl Sperrsorts in schneller Folge durch lahm zu legen. Daß der
Feldzug an der User in
unsere 42-Zsntimeter- Geschühe genommen wurden , von ganz
Frankreich großes Mißfallen erregt, kann nicht
diesen kaum noch die Rede gewesen ist. Nun, sie sind
englische Generalissimus
da, unsere lieben Brummer , und sie werden ihre bestritten werden. Der
wohlbekannie Stimme erjchallen lassen, wenn ihre Zeit wiederum behauptet, seine Truppen müßten an den
gekommen ist. Der artilleristische Angriff auf eine gefährlichsten Stellen kämpfen.

Noch stehen unsere braven Truppen draußen im
Felde und kämpfen mit unvergleichlichem Heldenmut
um den endgültigen Sieg . Wohl wissen wir. daß wir
noch werden schwere Opfer bringen müssen, aber wir
wollen siegen, und wir werden siegen, und wenn wir
uns selbst treu bleiben, werden wir einen vollen
Sieg erringen, der das Schicksal Europas in unsere
Hand gibt. Dann wird dem Weltkriege ein Welt,'ricde folgen, der uns in Zukunft vor jedem tückischen
Überfall unserer Feinde sichert. Ist aber ein solcher
Friede erstritten, dann wird die Saat aufgehen, die
dieser Krieg inmitten von Tod und Vernichtung aus¬
gestreut hat.
Dann wird deutsche Kultur in neuveriüngtem
Glanze, geläutert und gestärkt, ihre Strahlen ver¬
breiten über alle Welt. Auch in dem uns eng ver¬
bündeten Nachbarreiche Österreich-Ungarn wird deutsche
Kultur die alte Führerschaft nicht nur behaupten,
sondern infolge der von nun an unzerreißbaren
Dakeinsgemeinschast mit dem Deutschen Reiche
lräftigen und tiefer begründen , und die große
Donaumonarchie , deren Zerfall schon so ost von
geschichtsunkundigen Propheten vorausgesagt wurde,
wird in ihrem innerlich und äußerlich gelrästigten
Bestände ihre Aufgabe, deutsche Kultur in den Osten
zu tragen, um so siegreicher erfüllen.
Von hervorragender Bedeutung aber ist die Vor¬
herrschaft veriüngter deutscher Kultur. Für unser
Staats - und Rechtsleben bedeutet sie eine Verinner¬
lichung. die zu wirken nicht aushören kann, solange
die überwältigenden Eindrücke der Kriegszeit in der
Volksseele hasten. Indem wir uns auf unser Deuischurm besinnen, besinnen wir uns auch darauf , was
wir an unserem geschichtlich gewordenen deutschen
Staat und an unserer von ihm verbürgten Rechts¬
ordnung besitzen. Gewiß wird der Parteistreit von
neuem beginnen, und der wirtschaftliche Jnteressenlampf wird nicht beigelegt sein, aber er wird andere
Formen annehmen, er wird die Gemeinschaft und die
Einheit über den Gegensätzen nicht mehr verleugnen.
Man wird den militärischen Geist unseres Staates,
tue strenge Zucht. die alle unsere Einrichtungen durch¬
dringt. man wird auch die Zähigkeit der allpreußischen
Überlieferung, ohne die wir nicht bleiben können, was
wir sind, nicht mehr verspotten. Deshalb wird man
auch aufhören, die angeblich freieren Staatseinrich¬
tungen anderer Länder zu preisen.
Für unser wissenschaftliches Leben bedeutet ein
siegreicher Friede die Entfesselung welterobernder Festung läßt sich begreiflicherweise nicht
ohne weiteres
Kraft. Für Landbau , Industrie und Handwerk, für aufnehmen, sondern ist von dem
Zusammenhang
Technik. Verkehr und Handel tut sich ein unermeß¬ Operationen auf dem gesamten Kriegsschauplatz der
ab¬
liches Arbeitsfeld auf. Die durch den Krieg erlittenen hängig. Dieser Zusammenhang der Operationen
die
Verluste, so riesig sie sich beziffern mögen, werden Vorbedingung dar, ohne die zum artilleristischenstellt
Angriff
wieder eingebracht werden. Aber wir erhoffen noch nicht übergegangen werben kann. Nach den gewaltigen
mehr. Auf allen Meeren soll die schwarz-weiß-rote Anstrengungen und den großen Erfolgen unserer
Flagge wehen, in allen Erdteilen wollen wir unsere Truppen in den Argonnen ist der Augenblick jedoch
Landsleute in geachteter Stellung wirken sehen, wir hoffentlich nicht mehr fern, in dem unsere 42 er Mörser
wollen unsere Kolonien behaupten, die ganze Welt ihr dröhnendes Wort wieder sprechen und kurzen Prozeß
soll uns offensiehen. um in ungehindertem Wettbe¬ machen werden.
Zu der» Kämpfen in Karnern«.
werb die Energie des deutschen Ruhms zu entfalten.
Dazu ist freilich unerläßlich, daß unser Sieg ein
Dem .Temps' zmoige berichtete ein französischer
ganzer, kein halber sei. gerade im Interesse unserer Olstzier, der an den Kämpfen in Kamerun teilnahm,
Wirtschaft. Hat man doch in London einen regel¬ daß Du ala nach einer heftigen Beschießung
durch
rechten Plan zur systematischen Zerstörung aller eine Flottille eingenommen wurde. Die Einge¬
deutschen Fabriken, Eisenwerke, Kohlenlager usw. für borenen
hätten
alle Lagerhäuser
ge¬
den Fall ausgearbeiiet, daß der Krieg auf deutsches plündert
und verbrannt.
Ungefähr
zehn
Gebiet übergreifen sollte. Damit ist der Hauptbeweg¬
hätten erschossen werden müssen, damit
grund dieses Krieges, nämlich die Ausschaltung des aushörten. Alle Kolonisten seien nach die Unruhen
Kotonu ge¬
deutschen Wettbewerbes durch England, klar erwiesen. bracht worden, die Garnison
hätte sich in das
Erringen wir aber den vollen Sieg — auch über Innere
des Landes zurückgezogen.
»
England —, so machen wir nicht nur den englischen
Plan zuschanden, sondern wir erringen auch für unter
Die Räumung Belgrads.
Wirtschaftsleben einen ungeahnten Ausschwung. In
über die Räumung Belgrads schreibt die Wiener
jener Zukunft oder, die uns über der Not und dem
Netchspost' treffend:
Kampf dieser Tage leuchtet, dürfen wir nie vergessen,
„Für uns und unsere deutschen Verbündeten
daß es unsere sittliche Krast ist, die allein uns zu
kommt jetzt alles darauf an, gem geschlagenen
herrlichen Siegen über scheinbar erdrückende Über¬
Feinde in Polen und Galnien keine Möglichkeit zu
macht belähiat hat und darum auch allein uns
geben, sich in einer neuen Sie inig sestzuietzen
, son-6j

l )ock glücklick geworden.
Roman von Otto EIster.
(Fortletzung
.)

Franz fühlte es wohl und verabschiedete sich
bald von den Geschwistern
, um zu seinem Vater
zurückzukehren und sich mit ihm zu beratschlagen, wie
man sich Herberts Auftreten gegenüber zu verhalten
habe.
Die Geschwister gingen zu dem Kranken hinein,
der starr und regungslos mit geschlossenen Äugen
dalag. Stur ein Zucken um die Mundwinkel verriet,
daß noch Leben in ihm war.
Der Krankenwärter erhob sich, um den Geschwistern
Platz zu machen. „Es scheint besser mit ihm zu
gehen", flüsterte der Wärter. „Er Hai vorhin ein
paar Worte gebrochen — allerdings unverständlich—
aber das kann stch mit der Zeit bessern."
Er begab sich dann in das Vorzimmer, um einige
Eiskompressen herzurichten.
Herbert stand am Veit seines Vaters und sah mit
ernstem, traurigem Blick auf den Bewußtlosen, den
er in der vollen Krast und Rüstigkeit seiner sechzig
Jahre verlassen, um ihn als hilfloses Wrack wieder
zu finden. Ernste, traurige Gedanken kamen ihm;
er hatte manches heftige Wort von seinem Vater ge¬
hört, hatte manche Ungerechtigkeit und Härte er¬
tragen müssen, war sogar Mißhandlungen aus¬
gesetzt gewesen, aber es war doch immer sein Vater,
dem er sein Leben verdankte, der ihn als Kind geliebkost, der ein liebevoller Vater zu ihm gewesen, bis
die unselige Leidenschaft ihn immer mehr ergriffen,
bis in Selbstsucht und trotziger Eitelkeit verwandelt
worden war , was früher nur Stolz und das Be¬
wußtsein teures eigenen Wertes gewesen war. Das
Wort „Vater " ließ sich so leicht nicht aus dem Ge¬
dächtnis und aus dem Herzen streichen
, und Herberts

Augen wurden feucht, als er den Vaier. der so
streng, so heftig, so ungerecht gegen i!m gewesen war,
jetzt als einen kranken, hilflosen, schwachen Mann
daliegen sah.
Lohnte es sich, der Vergänglichkeit der mensch¬
lichen Kraft, der Vergänglichkeit des Lebens gegen¬
über dem Zorn, dem Stolz , dem Trotz einen Platz im
Leben zu gönnen, das in einer Sekunde durch die
Hand einer geheimnisvollen Macht zerschmettert
werden konnte?
Trude lehnte das Haupt an des Bruders Schulter
und weinte leise vor sich hin.
„Wenn du nicht fortgegangen wärest. Herbert",
flüsterte sie, „wäre dieses schreckliche Ereignis nicht ein¬
getreten."
„Mache mich nicht dafür verantwortlich, Trude",
entgegnete Herbert düster. „Ich konnte damals
nicht anders bandeln."
„Aber weshalb sträubtest du dich so gegen den
Wunsch des Vaters , Else Martini zu heiraten ? Alles
wäre anders gekommen."
Herbert erglühte. Er wußte nichts zu erwidern.
Was er damals trotzig von sich gewiesen, das er¬
sehnte er jetzt mit aller Krast seines Herzens: was
ihm damals als eine Entwürdigung erschienen,
machte jetzt sein höchstes Glück aus.
Das war seine Schuld und seine Strafe ! Er
konnte und durste seinem Vater nicht mehr zürnen,
daß er jenen Wunsch gehegt, der jetzt seines eigenen
Herzens sehnlichster Wunsch geworden war ! Nicht
der Vater trug die Schuld, er selbst war der
Schuldige, daß er irotzi« sein Herz der Liebe ver¬
schlossen
, die dann im Sturm sein Herz erobert hatte.
„Es wird alles noch gut werden. Trude." sagte er
leise, „wenn nur Vater wieder gesund wird."
„Wir werden niemals glücklich weroen," schluchzte
Trude. Ich wenigstens . .

poUMcke Kunclschau.
Deutschland.
* Im Wahlkreise Kolmar - Filehne - CzarnikauSchneiüemühl ist der Abgeordnete D r. Roesicke bei
der Reichstagswatil
nahezu einstimmig gewählt
worden. Nur wenige Stimmen sind zersplittert.
Italien.
"Beim Schluß der Sitzung des Senats sprach
Ministerpräsident Salandra den Wunsch der italie¬
nischen Regierung aus , daß das Jahr 1915 die
Wiederherstellung
des Weltfriedens
be¬
zeichnen möge. Wie vor einem Jahrhundert das
Jahr 1815 das Jahr gewesen sei. das einen Frieden
gebracht habe, den Italien zerreißen mußte, um stch
als Nation wieder auszubauen, so wünsche er. daß
auch das Jahr 1915 das Jahr eines Friedens werden
möge, durch den Italien mehr Ruhm und Größe
erwerbe.
Schweden.
*Hier und da bat man die Ansicht ausgesprochen,
daß die Dreikönigszusammenkunft
in
Malmö nur den Zweck habe, über gemeinsame
Maßregeln zum Schutze des Handels der drei neu¬
tralen skandinavischen Königreiche zu beraten. Für
die Zusammenkunft waren aber auch noch andere Er¬
wägungen maßgebend. Veranlaßt worden ist die
Zusammenkunft auch durch die Besorgnis, daß der
Dreiverband die Neutralität eines ster drei König„Bist du nicht glücklich
, Trude ? Du hast doch
Alles . .
„Ach, frage mich nicht!" Sie verbarg ihr Gesicht
an seinem Herzen und weinte heftig.
Herbert erkannte in diesem Augenblicke
, was er
bisher nur geahnt : daß Trude in ihrer Ehe unglücklich
geworden war.
„Weshalb hast du ihn geheiratet?" fragte er.
„Weshalb ? — Um deinetwillen. Herbert."
„Um meinetwillen? ! Ich verstehe dich nicht."
In diesem Augenblicke bewegte sich der Kranke.
Er stöhnte leise, ein Zucken flog durch seine kraft¬
losen Glieder, er schlug die Augen auf und stierte
die Geschwister verständnislos an.
Herbert ergriff seine Hand.
„Vater — erkennst du mich nicht? — Ich bin es
— Herbert . . ."
Ein Heller Schein, wie ein flüchtiges Lächeln,
glitt über das Antlitz des Kranken, das leicht errötete.
In seinen starren Augen tauchte ein Schimmer des
zurückkehrenden Verständnisses auf.
„Du — du" — rang es stch in abgerissenen Lauten
über seine bläulichen Lippen.
Herbert küßte die Hand des Valers : die Tränen
rannen ihm über die Wangen ; er fühlte sich tief
in der Schuld des Vaters.
„Ich werde bei dir bleiben. Vater," sprach er, sich
über den Kranken beugend. „Du wirst wieder gesund
werden — Trude und ick>, wir werden dich pflegen—
siehst du Trude. Vater ? Sie ist auch da . . . ."
Des Kranken Augen richteten sich auf die an
dem Lager niedergesunkene'Gestalt seiner Tochter,
die ängstlich bittend zu ihm aufsckaute.
„Du — du" — flüsterte er abermals. Er ver¬
suchte, seine Hand auf Trudes Haupt zu legen.
Herbert half ihm. und ein Lächeln der Befriedigung
huschte über des Kranken Gesicht.

»

»

reiche versetzen oder daß der Dreiverband sich verzug gezwungen. Sie werden energisch verfolgt. — den kaiserlichen Prinzen und ihren Gemahlinnen
sucht Wien könnte, auf eines der drei Königreiche
Auf dem westlichen Kriegsschauplatz werden mehr¬ überreicht. Dem Kaiser, dem Kronprinzen, sowie den
einen gewalttätigen Druck auZzuüben, um es zur
fache Angriffe der Franzosen zurückgewiesen
. — Der im Felde stehenden kaiserlichen Prinzen wird die süße
Duldung
von Neu traiitätsverletz
Versuch der Russen, aus dem linken User des Tschoruk Weihnachlsgabe an die Front nachgesandt.
ungen
zugunsten des Dreiverbandes zu bestimmen. Be¬
im Kaukasus vorzugehen, wird von den Türken zu¬
Bramftedk . Die hiesigen Stadtverordneten hatten
zeichnend ist es jedenfalls, daß die Einladung zu der
rückgeschlagen.
sich an den Regierungs-Präsidenten gewandt mit der
Zusammenkunft von Schweden, dem Nachbar Ruß¬ 18. Dezember. Angriffe der Franzosen bei La Bassä?. Bitte, dahin
zu wirken, daß ihrem als Militärtelelands , ausgegangen ist.
Arras und an der Somme scheitern. Allein an der grapisten eingezogenen
Bürgermeister zur Erledigung
Somme verlieren die Franzosen 1200 Gefangene der dringendsten Gemeindegeschäfte
Rußland.
hin und wieder
und 1800 Tote, die deutschen Verluste bleiben unter ein kurzer
"Während des Krieges noch bereitet Rußland
Urlaub bewilligt werde. Die Militär¬
zweihundert.
In
den
Argonnen machen die Unseren behörde hat dies jedoch abgelehnt mit der Be¬
einen künftigen Handelskrieg
gegen Deutsch¬
730 Gefangene und erbeuten Kriegsgeräte. — In
land vor . Die Regierung ist entschlossen
, bei der
gründung. daß eine Beurlaubung von Kriegsteil¬
Polen wird die Verfolgung der weichenden nehmern
gleich nach dem Abschluß des Krieges fälligen Er¬
im
gar nicht oder aber nur aus¬
Russen fortgesetzt — Die Russen werden zwischen nahmsweise allgemeinen
neuerung des Handelsvertrages mit Deutschland die
In einzelnen dringenden Fällen erfolgen
Krosno
und
Zakliczyn
aus
ihren
Stellungen ge¬ kann.
Einfuhrzölle für deuische Industrie -Erzeugnisse zu er¬
worfen.
höhen. Zum Ausgleich will die Regierung die EinKönigsberg i. Pr . Die Kunde von dem großen
suhr aus England und Schweden begünstigen.
Erfolge der deutschen Waffen in Polen wurde der
Balkanstaaten.
Bevölkerung zuerst durch einen Zeppelin überbraÄk,
Volkswirtschaft.
"Die türkische Regierung hat für die Bedürfnisse
der vormittags über der Stadt die Mitteilung herab¬
der von den Gemeinden der feindlichen Staaten in
Beschäftigungslosigkeit
von
Kriegsgefangenen.
warf. Alsbald verbreitete sich die frohe Botschaft
der Türkei errichteten Schulen, von denen der türkische Die große Zahl der Kriegsgefangenen hat im Gefolge, durch die ganze Stadt.
Staat Besitz ergriffen hat. 20 000 türkische Pfunde
angewiesen. Der Unterricht im Englischen. Franzö¬
sischen und Russischen ist in diesen Lehranstalten unter¬
Cnglanä
lagt. dagegen neben der türkischen die deutsche
König
Albert
(2)
und
König
Georg
ll
)
gehen
in
Begleitung
des Prinzen von Wales (3) zur Besichtigung belgischer
Sprache
zu einem zwangsweisen
Lehr¬
Truppen.
gegenstand
gemacht worden. Im Zusammen¬
hänge mit dieser Umgestaltung der bezeichneten
König
Georg,
Schufen wird an denselben eine große Anzahl deutscher
Präsident Poincars,
Prozessoren angestellt werden.

Der König von

Kriegsereignisse.

12 Dezember. Die Franzosen verlieren in Flandern
bei einem vergeblichen Angriff 200 Tote und
340 Gefangene. Französische Vorstöße bei Souain
und im Argonner Walde werden zurückgewiesen,
ebenso bei Apremont und bei Marürch . Die
Deutschen erobern im Argonner Walde einen
wichtigen Stützpunkt des Feindes. — An der ost¬
preußischen Grenze wirft deutsche Kavallerie russische
zurück und macht 330 Gefangene. — In Südpolen
ichlagen österreichisch- ungarische und deutsche
Truppen russische Angriffe zurück. — Französische
Niederlage bei Flirep .
Französische Verluste
600 Gefangene, viele Tote und Verwundete, deutsche
Verluste nur 70 Verwundete. — In Nordpolen
Sieg über die Russen, 11000 Gefangene. 48Maschinen¬
gewehre erbeutet. — Die Österreicher schlagen die
Russen bei Limanowa (Westgalizien).
13. Dezember. Französische Angriffe in den Vogesen
abgewiesen. — Die Österreicher müssen wegen des
Auftretens starker serbischer Kräfte die Offensive in
Südserbien vorläufig ausschieben.
14. Dezember. Die Österreicher besetzen in West¬
galizien Dukla. Sie machen in den Karpathen SOOO
russische Gefangene.
13. Dezember. Bei vergeblichen Vorstößen erleiden
die Franzosen starke Verluste. — Die Österreicher
dringen in Westgalizien vor. 31000 Russen werden
gesangengenommen.
16. Dezember. Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
Abweisung eines abermaligen Versuchs des
Feindes, über Nieuport mit Unterstützung durch baß nicht alle beschäftigt werden können, da unsere Ar¬
das Feuer von Kriegsschiffen vorzustoßen. 430 Fran¬ beitslosen natürlich in erster Linie bei der Vergebung von
zosen bleiben gefangen in den Händen der Unseren. Arbeit in Frage kommen. Die Kommandanturen meh¬
Eine von den Franzosen zäh gehaltene Höhe bei rerer Gefangenenlager schreiben deshalb jetzt öffentlich die
Arbeitskräfte aus . da es an der Arbeit fehlt. Gewünscht
Sennheim wird von den Deutschen erstürmt. — In
Nordpolen verlieren die Russen mehrere starke werden Meliorationsarbeiten , Erntearbeiten , unter beStützpunkte. Die Deutschen nehmen 3000 Mann londeren Bestimmungen auch an Privatunternehmer.
gelangen und erbeuten vier Maschinengewehre. — Trupps unter dreißig Mann werden nicht gestellt. Alan
Die Türken erringen im Kaukasus und an der per¬ lebt einigermaßen in Sorge , was mit den keine Beschäfti¬
gung findenden Gefangenen während der Wintermonate
sischen Grenze weitere Erfolge gegen die Russen. anmfangen
ist.
Ein deutsches Kreurergeschwader beschießt die be¬
teiligten Küstenplätze Scarborough . Hartlepool und
Whitby an der Ostküste Englands . — Zn Galizien
Unpolitischer Tagesbericht.
und Südpolen wird der fliehende Feind von den
Berlin . Die Weihnachtsspende der Stadt Thora
Österreichern verfolgt. — Die Türken erobern im an die kaiserliche
Familie ist bereits an ihren Be¬
Wilajet Wan die russische Stellung bei Sarai.
stimmungsorten eingelroffen. Die Spende besteht be¬
17. Dezember. Großer Sieg über die Russen In ganz kanntlich aus Honigkuchen verschiedensterArt und
Polen. Die russischen Armeen überall zum Rück- wird sowohl dem Kaiser und der Katterin
als auch

l

Der Wärter erschien wieder. Er sah die Ver¬
änderung. die mit dem Kranken vorgegangen war
und flüsterte Herbert zu:
„Das ist sehr günstig', nun dürfen sie ihn aber
nicht noch mehr erregen. Bitte, gehen Sie nur. Ich
gebe Ihnen Nachricht, wenn irgend eine Verände¬
rung eintritt."
„Wir werden stets in deiner Nähe sein. Vater,"
sagte Herbert, des Kranken Stirn streichelnd
. „Be¬
unruhige dich nicht — versuche zu schlafen."
„Ja — ia" — kam es röchelnd aus des Kranken
Munde.
„Er versteht Sie ." flüsterte der Wärier. „Das
ist ein gutes Zeichen. Nun gehen Sie !"
Herbert strich noch einmal zärtlich über das Haupt
des Vaters . Trude küßte seine Hand, dann ent¬
fernten sie sich.
Des Kranken Auge folgte ihnen mit einem weh¬
mütigen Ausdruck, wie ihn das Auge des sterbenden
Wildes zeigt.
In dem Wohnzimmer angekommen, sank Trude
aufschluchzend in einen Sessel.
„Ist es nicht schrecklich
. Herbert ?"
„Es ist allerdings ein sehr trauriger Zustand,"
entgegnete Herber ernst. „Aber mir scheint noch
nicht alle Hoffnung ausgeschlossen
."
„Ja , er hat uns erkannt — zum ersten Male
hat er Zeichen des Bewußtseins gegeben!"
..Siehst du, das kann mit der Zeit immer besser
werden. Freilich, seine frühere Kraft und Gesundheit
wird er nicht wieder erlangen."
„Ach. wenn er nur am Leben bleibt !"
„Ja — damit ich ihn um Verzeihung bitten kann."
„Ach, Herbert, weshalb bist du nicht früher ge¬
kommen!"
Er gab keine Antwort ; er stand am Fenster und

sah mit trübem Blick auf die verschneite Straße hin¬
aus. Nach einer Weile fragte er in rauhem Tone:
„Weshalb hast du mir niemals geschrieben
, Trude ?"
Trude erschrak.
„Ich habe dir doch einige Male geschrieben,
" ent¬
gegnete sie erstaunt. „Vor meiner Verlobung und
dann, als ich mich mit Franz veriobt hatte."
„Ich habe keinen Brie; erhallen."
„Herbert? !" rief sie erschreckt
. „Du hast keinen
Brief von mir erhalten?"
„Nein."
„Auch den Brief nicht, den ich in den Brief von
Franz mit einiegie. in dem ich dir unsere Verlobung
Mltteiile?"
„Nein — ich habe nur einen kurzen Brief von
Franz erhalten."
Trude schlug die Hände vor das Gesicht und
stöhnte in namenloser Pein aus. Jetzt war ihr
alles klar.
Franz, ihr Gälte, hatte sie von Anfang an belogen
und betrogen. Ihm hatte sie ihre Briefe anverlraui,
er hatte sie einfach unterschlagen. Er hatte mit Absicht jede Verbindung zwischen ihr und Herbert ver¬
hindert. Der Gedanke war schrecklicher als die
Roheiten, die sie in ihrer Ehe zu ertragen hatte. Sie
hatte bislang noch an seine Liebe glauben können, die
sich dann und wann in brutaler Zärtlichkeit Bahn
zu brechen schien, letzt sah sie ein. bar sie nur
seinen schlauen, habsüchtigen Plänen hatte, dienen
müssen.
Sie fühlte sich entwürdigt, erniedrigt, beschmutzt!
Sie ließ die Hände von dem Gesicht sinken und saß
da — bleich, wie eine Irrsinnige vor sich hinstarrend.
„In der ersten Zeit wunderte ich mich, daß ich
niemals eine Antwort auf meine Briese erhielt." fuhr
Herbert fort. „Dann gab auch ich das Schreiben als
nutzlos auf und ging meinen eigenen Weg. Ich

in Alestklanäern.

König Albert und
die Generale Joffre,
Kitckiener und French
trafen in der Nähe
von Dpern zusam¬
men und besichtigten
die Truppen . Aus
Anlaß dieses Zu¬
sammentreffens
nennen die franzö¬
sischen Blätter diesen
Ort jetzt La Belle¬
alliance . —
Der
König von England
war in Begleitung
des Generals French
in St . Omer ange¬
kommen.
Er trug
Feldmarschall¬
uniform. Eine große
Menschenmenge be¬
grüßte den König
mit
Begeisterung,
indische
Soldaten
bildeten die Ehren¬
wache. Zur Tafel
waren englische und
französische Generalstabsojfiziere geladen.

Frankfurt a. M . Aus einem Pairouillengange
nahmen zwanzig Mann eines Landsturmbaiaillons,
das unter Führung des Oberleutnants Wolfs, Notars
in Bad Homburg v. d. H., im Osten kämpit, 420
Russen gefangen und erbeuteten Gewehre und
Munition . Das Bataillon erhielt hierfür eine Be¬
lobigung durch Korpsvefehl.
Darmftadk . Infolge starker Böen stürzte aus
dem Flugplatz bei Darmsiadt ein Flugzeug ab. Der
Beobachter Kohl wurde getötet, der Führer Gruse
schwer verletzt.
Rotterdam . Der holländische Dampfer „Orn"
fischte in der Nordsee ein englisches Wasserflugzeug
aut, das er nach Rotterdam brachte. Die beiden In¬
sassen, ein Leutnant und der Flieger, die zwei Stun¬
den auf dern Wasser getrieben halten, wurden in
Hoek van Holland gelandet.
glaubte mich auch von dir verlassen und vergessen
Trude."
„O, Herbert, wenn du wüßtest . . ."
Sie stockte
. Sie brachte das Wort nicht über
die Lippen, das die ganze Schändlichkeit von Franz
enthüllte — war er doch ihr Gatte und der Vater
ihres Kindes ! Durste sie ihn verraten ? Durfte sie
ihn als Schurken, als Lügner, als Betrüger hin¬
stellen? War seine Ehre nicht ihre Ehre ? War
sein Name nicht der Name ihres Kindes, und
würde seine Schande nicht auf ihr Kind zurückfallen?
Plötzlich sprang sie empor. Die Helle Glut schlug
ihr in die Wangen.
Wie konnte Herbert es wagen, ihr mit solcher
Stirn entgegenzutrelen? Lastete nicht auch auf seinem
Gewissen eine schwere Schuld ? War er nicht schuldiger
als ihr Gatte ? Hatte sie nicht, um ihn vor Schmach.
Schande und Strafe zu retten , sich selbst zum
Opfer gebracht? Hatte sie nicht um seinetwillen dem
ungeliebten Alaune die Hand zum Ehebunde gereicht?
Und jetzt stand er da, als sei kein dunkler Punkt
in seinem Leben! Jetzt sprach er, als sei ihm ein
großes Unrecht geschehen
, daß man seine Schuld mit
deni Mantel des Vergessens zudecken wollte?
Franz hatte unrecht gehandelt, ihre Briefe zu unter¬
schlagen, aber er hatte doch dadurch bewirkt, daß
Herberts größere Schuld aus der Welt geschafft wurde.
„Ich habe alles getan, was in meinen Kräten
stand, dir zu Helsen," sagte sie mit einem gewissen
Trog.
Er sah sie erstaunt an.
„Du hast mir geholfen?"
„Ja " «Du hast mir das Geld überwrchea iachu '
„Ja . . "
Dj>g2«
(Fortsetzung folgt.)

Weihnachtsgrutz.

Kathol . Gottesdienst.
Freitag (Hochheiliges Meihnachtsfest) : Morgens 5 Uhr: Feierliche Christ¬
mette. Danach eine stille hl. Messe mit H
Austeilung der hl. Kommunion vor der¬
selben. Gleichzeitig ist am Herz-Jesualtar
Saale „Zum Nassauer Hof " in Sosseuheim
eine 2. hl. Messe. 7Vs Uhr : Frühmesse:
D Samstag de» 26 . Dezember ( 2 . Weihnachtsfeiertag ) .
8sts Uhr : Kindergottesdienst(Amt); 10 Uhr:
Feierliches Hochamt mit Predigt und Segen
Nachmittags 4 Uhr:
und '1e Oeum. Nachmittags IVs Uhr:
Andacht zu Ehren des göttlichen Kindes
armen ssiixter
mit Segen nach dem alten Gesangbuch.
Abends 7Uhr : Rosenkranzgebet uni glück¬
Abends 8V2 Uhr:
lichen Ausgang des Krieges. — Die Kollekte
am 1. Feiertag ist morgens für den neuen W
BW " Großer vaterländischer Abend
Hochaltar; nachmittags für das Vincenzkomitee.
Samstag (Fest des heiligen Erzmartyrers Stephanus ) 7Vs Uhr : Frühmessemit statutarischer Generalkommunion
. - - vorher : Prolog . ..
des Kath. Arbeiter- und Jünglingsvereins;
8Ve Uhr: Kindergottesdienst mit Ansprache;
U6 . Zn dieser Veranstaltung haben verwundete Krieger freienZutritt.
10 Uhr : Hochamt mit Segen und Predigt.
Die Direktion.
Alles Nähere durch dis Tageszettel.
Nachmittags 1VV Uhr : Andacht zu Ehren
des hl. Namens Jesu mit Segen. — Die
Kollekte ist für die Bischöfl. ErziehungsAnstalt zu Marienhausen.
Beichtgelegenheit : 1) Donnerstag
»»»»»»»»»» »»»»»»
Nachmittag von 4 Uhr ; 2) 1. Feiertag s)
morgens nach der 2. hl. Messe, b) nach¬
mittags von 4Uhr ; 3)2. Feiertag ->)morgens
Uhr, b) nachmittags von 4 Uhr;
von
4) Sonntag früh von Beginn der 1. Bet¬
stunde ab.
:Kossenheim.
Sonntag : Feier des 13stündigen
Uhr,
Am 2. Weihnachtsfeiertag , abends
Gebetes gemäß bischöfl. Verordnung zur
„Erstehung eines siegreichen Ausgangs des
unser
Löwen"
„Zum
Gasthaus
im
findet
Krieges und um eines dauerhaften baldigen
Friedens . Beginn der Betstunde 5Ve Uhr:
Aussetzung und 1. sakram. Segen. Die
Frühmesse und der Kindergottesdienst be¬
Stunde früher, Demnach um 7
ginnt
»
Uhr bezw. 8 Uhr. Die Austeilung der HI.
« mit Ehristbaum - Verlosung
Kommunion geschieht mährend diesen
stehenden
selde
im
der
Vesten
rum
beiden hl. Messen. 10 Uhr: Hochamt mit
eucharistischer Predigt . Von 11—12 Uhr:
wozu wir unsere passiven Mitglieder nebst ihren werten
statt,
Betstunde seitens der schulpflichtigen
Angehörigen, sowie Freunde ' und Gönner des Vereins einladen.
Kommunikanten (Knaben); 12—1: Bet¬
stunde seitens der schulpflichtigen KommuniDer Vorstand.
Eintritt frei !
kantinnen ; 1—2: Kathol. Arbeiterverein;
(die
2—3: Marien - und Jünglingsverein
Plätze im Schiff sind getrennt einzunehmen);
3—4: Kathol. Mutter -Verein ; 4—5 : Die
übrigen Frauen und Jungfrauen der Ge¬
meinde; 8—6: Die übrigen Männer und
Jünglinge ; 6—6>VUhr: Feierliche Schluffveum.
Andacht mit sakram. Segen und
— Die Kollekte ist gemäß bischöfl. Ver¬
ordnung für die verwundeten Soldaten in
den Lazaretten.
. Vereinsnachrichten : Sonntag den
27. Dezember (3. Feiertag), abends 8 Uhr,
Kassenöffnung Vs Stunde früher, im Saale'
des Gasthauses „Zum Löwen": Weih¬
nachtsfeier des Katholischen Arbeiter- und
am Sonntag den 27 . Dez ., abends 8 Uhr,
Jünglings -Vereins . Alle Gemeindemit¬
im Saale des Gasthauses „Zum Löwen " dahier.
glieder sind hierzu bestens eingeladen.
Während der Weihnachtsoktao ist
werktags nur eine hl. Messe und zwar
um 8 Uhr.
Montag (Fest der Unschuld. Kinder):
gest. Segensmesse Kr Johann u. Susanna
Brum und Eva Margaretha geb. Alter.
1. Vorspiel und Eröffnungsprvlog : „Weihnachtszeit".
Dienstag : best. Jahramt (Tagessarbe) für die Eheleute Paul und Marg.
2. Ansprache.
Moos nebst Ang.; abends 7 Uhr: Kriegs¬
3. Weihnachtsprolog 1914.
bittandacht mit Segen zu Ehren der heil.
„Das Wort ist Fleisch geworden ."
4.
Nothelfer.
Mittwoch : best. Amt zu Ehren der ^
Weihnachtsspiel in 3 Akten mit lebenden Bildern.
^
hl. Familie für unsere Krieger.
5. Gemeinsames Lied: „Stille Nacht."
Donnerstag : gest. Segensmesse mit
Rosenkranz für Johann und Sus . Brum
6. Deklamation : „Die deutsche Wacht" mit leb. Bild
und Eva Margaretha geb. Alter ; abends
„Die Wacht am Rhein" und gemeinsamen Gesang.
7 Uhr : Silvester-Andacht zum würdigen
Jahres.
verflossenen
des
Beschluß
7. „Der Weihnachtsabend 1914 im Schützengraben " .
Freitag (Ueujahrslag ) Fest der
Dramatisches Zeitbild in einem Akt.
Beschneidung des Herrn und Herz- !
8. Deklamation : „Weihnachten in: Felde" mit darauf¬
Jesusreitag : 7Vs Uhr: Segensamt zu Ehren
des hl. Herzens Jesu mit Sühnekommunion
folgendem lebenden Bild.
und Weihegebet; 8Vs Uhr: Kindergottes- !
„Des Landwehrmanns Weihnacht " .
9.
dienst mit Ansprache: 10 Uhr: Hochamt !
mit Predigt und Segen ; nachmittags IVs!
Drama aus dem gegenwärtigen Weltkrieg in 2 Akten.
Uhr: Andacht von den 3 göttl. Tugenden. ^
10. Deklamation : „Des Wehrmanns Heim" mit daraus¬
Samstag : best. Amt (Tagesfarbe)
folgendem lebenden Bild.
für Johann Fap 7ter nnd seine ledige
Schwester Mina.
11. Deklamation : „Weihnachten 1914" mit lebend. Bild:
Beichtgelegenheit : a) Donnerstag
Des Kriegers Tod, Verklärung und Lohn bei Gott.
Nachmittag von 4 Uhr ab ; b) Samstag
Nachmittag von 4 und abends nach 8 Uhr;
12. „Das Gebet des Kindes vor der Krippe ".
c) Sonntag früh von 6' /e Uhr.
Dialog mit lebendem Bild.
Am nächsten Sonntag ist monatl. hl.
Kommunion des Marienvereins.
— Eintritt (für einen guten Zweck) 10 Pfg . ä Perfon . —
Das ka tholische Pfarramt. _

Süddeutsche Volksbühne.
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Aeilmachtttrsunr

„Äönigin Luise" .

Z

Ein Freudengrutz zum Weihnachtsfeste,
Das wünsch ich Euch fürs aller Beste.
Aus srobem Kriegersmunde,
Soll erklingen die freudige Kunde.
Jetzt in dieser schweren Zeit,
Wird so mancher Schmerz geteilt.
Ja so treues Wehrmannsblut,
Darf verlieren nicht den Mut.
Wenn es knallt im Berg und Wald
Und im Schützengraben widerhallt.
Wenn Gefahr droht stehn wir fest,
Hoffen aus das Weihuachtssest.
Denkt man an sein Weib und Kind,
Die zu Haus so traurig sind.
Wenn die Weihnachtsglocken läuten,
Wird es Freud und Leid audeuten.
Und so mancher braver Mann,
Der nach Haus nicht eilen kann,
Liegt im Feld und aus der Wacht,
In der schönen Weihnachtsnacht.
Möchte man gern zu Hause sein
Bei seinen lieben Kinderlein.
Wenn das Christkind kommt am Abend,
Bringt den Kindern manche Gaben.
Auch ein Gruß und Kuß vom Vater
Ist bei den schönen Weihnachtsgaben.
Doch der Vater wird vermißt,
Frau und Kinder weinend spricht:
Lieber Vater komme doch bald,
Hier in unseren Aufenthalt,
Wird die Freude größer sein.
Bei Mutter und lieben Kinderlein.
Liebe Frau und liebes Kind,
Singt Weihnachtslieder, seid froh gestimmt.
Oeffnet Tür und Fenster aus
Und der Wind bringt mir ein Hauch.
Hör ich Freudensänge leise
Don meinem lieben Familienkreise.
Stimmen wir ein Liedlein an,
Freud sich jeder was er kann.
Teilen Freud und Leid zuletzt,
Aus das schöne Weihuachtssest.
Hoffentlich das nächste Jahr,
Wird die Freude größer wahr.
» Feiern wir zusammen recht,
Unser schönes Weihnachtsfest.
Ach so mancher Kamerad,
Liegt so früh schon in dem Grab.
Hat gekämpft für Vaterland,
Niemand reicht Ihm eine Hand.
Selbst sein Weib und Kind zu Haus
Weinen, wo liegt mein Vater draus.
Auch dem Gesall'nen wird gedacht,
Heute Abend in der Weihnachts-Nacht.
Ein Kreuzlein einfach und schön,
Sein Grab mit Blümlein wunderschön.
Die Kameraden haben jetzt
Ein Christbäumchen treu und brav gesetzt.
Darum liebe Frau und Kinderlein,
Lasset jetzt das Weinen sein.
Laßt die Glocken froh verkünden,
Auch ein Trost werdet Ihr noch finden.
Jetzt habe ich an Euch alle gedacht,
Ein Weihnachtsgrutz soll klingen,
Bon der Vogesenwacht.

„kinirachi
Mannergesangverein
Weihnachts -Feier

Mitglieder

-I. vereine
U Katft

Sossenheim.

WchmW "

.

U

Programm.

Gvangel . Gottesdienst.

IZl

Gedichtet von dem Wehrmann Anton Brum.

Deute voimerstag den

24. ver.,

von vormittags 9 Uhr ab

frisch geschlachtetes

H « i»kOW
das Pfund zu VS und 8V Pfg ., sowie

Hausmacher -Wurst
zu haben bei

, Kronbergerstraße 20.
D.5chneider

-öerein
Lmn
Sossenheim.

Am 2. WeihnachtsFeiertage, abends8 Uhr,
findet im Gasthaus „Zur Rose " eine

Zusammenkunft mit kleiner

-seier
Aeiknachts
statt. Sämtliche Mitglieder, Zöglinge
und deren Angehörigen werden hierzu
herzlichst eingeladen.
Um recht zahlreiche Beteiligung bittet:

Der Turnrat.

Gesangverein
1. Meihnachtstag , den 25. Dez. 1914.
Eine schöne 2-Zimmer -Wohnung zu
Schöne 3-Zimmer -Wohmmg zu ver¬
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte
vermieten. Frankfurterstraße 12.
mieten. Dottenfeldstraße 9.
„Freundschafts -Llub"
für Scheuern.
5 Uhr Weihnachtsfeier der Schulkinder.
Sossenheim.
A. Meihnachtstag , den 26. Dez. 1914.
, abends
Mrihnachtsfeiertag
.
2
Am
neuester
Empfehle die besten Qualitäten
10 Uhr Hauptgottesdienst. Kollekte
8 Uhr , hält der Verein seine
für Elsaß-Lothringen.
Sonntag nach Weihnachten, den 27. Dez.
Kleiderstoffe ^ Zwou-' « Stickereikleiderstoffe
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Waschstosfe zu Hauskleidern , feinste Mustern
Evangelisches Pfarramt.
im Vereinslokal (^Frankfurter Hof") ab.
Hierzu laden wir unsere passiven und
Waschschürzenzeuge und Schürzendruek (gut,fest,schön)

«MilMchMeier»

Alt -Kathol . Gemeinde.

1. Methnachtstag . den 25. Dezember 1914,
vormittags 11Vc Uhr, in der evang. Kirche:
Hochamt mit Predigt , allgemeine
Bußandacht und hl. Kommunion.
2. Weihnachtstag , den 26. Dezember 1914,
nachmittags 4 Uhr, findet in der evang.
Kirche für die Kinder der Gemeinde eine
Weihnachtsbescherung mit Gesängen und
Deklamationen statt.

Pfarrer Kaminski.

« Unterröcke « Korsetts « Taschentücher «
Tisch-, Bett - u Leibwäsche « Unterkleider
Flanellu. Halbleinen,
Colteru in Wolleu. Baumwolle, Bettücher
, Teppiche , Bettvorlagen,
Handtücher am Stück und abgepaßt
Tischdecken, gestrickte Westen , Strümpfe , Handschuhe u.s.w.
in

, a. M..
Friede. Heck, fföckz

aktiven Mitglieder riebst ihren werten An¬
gehörigen freundlichst ein.

Der Vorstand.

Geldbetrag gefunden.
Näheres Hauptstraße 103, 1. Stock.

Eine schöne 3 - Zimmer - Wohnung
(Parterre ) mit allem Zubehör zu ver¬
mieten. Hauptstraße 27.

l
1,

SoszenheimerLellung
Amtlilhes

! Rink GkMMiik äoßkchkm
SktimtmchNAsbillt

MöchentlLche Gratis -KeiLagr: IUuKriertes Muterhaltttngsvlatt.
Liele Aetlung erschetm Wöchentlich zweimal und zwar
. ALonneyienWpreir
und SaMStagS
Mittwochs
monatlich 35 Psg . frei ins HgnS geliefeü oder im
Verlag , Zauptstratzr 136 , ab geholt

Bekauntmachirug.
Zufolge Verfügung des Gouvernements zu Mainz
ist sowohl der Verkauf als auch das Abbrennen von
Feuerwerkskörpern , sowie jegliches Schießen mit
dieses
gelegentlich der Sylvesterfeier
Platzpatronen
Jahr streng verboten.
werden auf Grund des Z 367,
Zuwiderhandlungen
Ziffern 4 , 5, 8 bezw. des Z 368 Ziffer 7 des Reichs¬
oder
strafgesetzbuches mit Geldstrafe bis zu 150
mit Hast bis zu 14 Tagen bestraft . Ein entsprechendes
Verbot ist seiner Zeit durch öffentliche Bekanntmachung
und Anschlag an den öffentlichen Anschlagstellen recht¬
zeitig bekannt zu geben.
Die in Betracht kommenden Fabrikanten - und
Geschäftskreise sind schon jetzt in geeigneter Weise
von dem Verbot zu verständigen , um sie vor wirt¬
(unnötige Herstellung und
schaftlicher Schädigung
Lagerung von Feuerwerkskörpern ) zu bewahren.
Höchst a . M ., den 7 . Dezember 1914.
Der Landrat : Klauser.

Bekanntmachungen.
Mit Bezug auf vorstehende Bekanntmachung des
Herrn Landrats vom 7. Dezember d. Js . wird er¬
sucht, den Verkauf und das Abbrennen von Feuer¬
werkskörpern zu unterlassen.
Die Polizeibeamten haben Weisung , jeden Uebertretungsfall zur Anzeige zu bringen.
Bei der jetzigen ernsten Kriegszeit darf wohl er¬
wartet werden , daß aller unnötiger Lärm und Aus¬
schreitungen unterbleiben.
wird
Die Polizeistunde für die Sylvesternacht
auf l Uhr
auf 2 Uhr und für den Neujahrstag
nachts festgesetzt.
, den 30 . Dezember 1914.
Sossenheim
Die Polizei -Verwaltung.

^okal-^ acbrickten.

!

!

«rranrwortlichek Herausgeber . Druck und Verlag!
Karl Becker m Sossenheim.

Mittwoch

Mr. 103

!

Zehnter Jahrgang.

sind vorüber . Stiller
— Die Weihnachtstage
und weniger fröhlich als sonst sind sie an uns vor¬
beigegangen . Selbst in der Kinderwelt war die
freudige Christstimmung gedämpfter als sonst, wenn
man von jenen Allerkleinsten absieht , derem harmlosen
für die Wirk¬
Kindergemüt noch das Verständnis
Ernst abgeht.
bitteren
allzu
oft
ihren
und
lichkeit
wohl ein
Die Erwachsenen , von denen ausnahmslos
jeder irgend einen lieben Angehörigen oder Ver.
wandten draußen im Felde wußte , empfanden in
diesem Jahre in stärkerem Maße als sonst das
Bedürfnis , in einer stillen Stunde der Einkehr zu
ihrem Schöpfer zu flüchten und aus den Trostesdes Seelsorgers neues Ver¬
und Verheißungsworten
trauen für die Zukunft zu schöpfen. — Zu Hause
glänzten wie alljährlich die Kerzen des Weihnachts¬
baumes , und seelig gestärkt durch die vorangegangene
kirchliche Feier sahen Mütter und Frauen , Bräute
und Schwestern mit neuer Hoffnung und Zuversicht
in das flimmernde Strahlen der Christlichter . Möchte
in allen die Hoffnung nicht zu schänden werden,
möchte aber auch jenen Armen , die diesen Weih¬
nachtstag in der bitteren Erkenntnis verleben mußten,
oder Gatten niemals
den teuren Vater , Bruder
Schicksal in milder
das
,
dürfen
zu
Wiedersehen
einige Rosen für ihren ferneren
Barmherzigkeit
Lebensweg aufsparen.
— Turnverein . Unsere Weihnachtsfeier am
zweiten Feiertag im Gasthaus „Zur Rose " war gut
besucht. Vor Eröffnung der Feier wurde das alte
schöne Weihnachtslied „Stille Nacht , heilige Nacht"
gemeinschaftlich gesungen . Den musikalischen Teil
hatte unser altwährtes Mitglied Herr Adam Müller
übernommen , es wurden jedoch nur ernste , der Feier
unpassende Stücke vorgetragen . Der Vorsitzende,
Herr Sylvester Hilpert , begrüßte die anwesenden
Gäste und gedachte in warmen Worten ganz besonders
der im Felde stehenden Mitglieder . Frau R . Fay
und ihr Töchterchen trugen beide einen recht sinnreichen
Prolog und Weihnachtsgruß vor . Auch die zurück¬
gebliebenen Mitglieder der Gesangsriege , es sind ihrer
noch wenige , sangen zwei schöne vaterländische Volks¬

den

30 . Dezember

lieder , ganz besonders gefiel das Lied „Der König
rief ", welches so recht der jetzigen Zeit angepaßt ist.
Der am Schluffe der Feier zur Versteigerung kommende
brachte Dank der Opferwilligkeit der
Christbaum
Anwesenden einen recht schönen Erlös , welcher zu
Gunsten der im Felde stehenden Mitglieder verwandt
wird . Wir alle hoffen , daß wir das nächste Weih¬
nachtsfest wieder gemeinschaftlich im tiefsten Frieden
feiern können.
— Theater . Am 2. Weihnachtsfeiertag gab
die Direktion der südd. Volksbühne unter Leitung
des hier seit Jahren bekannten und beliebten Direktors
Würtenberger im Saale zum „Nassauer Hof " zwei
Die Nachmittags - und AbendVorstellungen .
recht,
Vorstellung erfreuten sich wieder Erwarten
für
dies
gilt
besonders
,
Besuches
guten
sogar sehr
die Abend -Vorstellung . Große Anerkennung fand
das Entgegenkommen der Direktion , daß sie ver¬
wundeten Kriegern freien Zutritt gewährte . Das
Gebotene nachmittags und abends wurde dankbar
von dem hiesigen Publikum entgegengenommen und
zugleich der Wunsch allgemein laut , die Direktion
möchte in Bälde mit einem ähnlichen vaterländischen
Abend uns erfreuen.
der katholischen Vereine.
— Weihnachtsfeier
guten Besuch wies die
Einen über alles Erwarten
im großen , überfüllten Saale
am letzten Sonntag
des Gasthauses „Zum Löwen " abgehaltene Weih¬
nachtsfeier der hiesigen katholischen Vereine auf.
Nicht eitle Vergnügungssucht hatte die Erschienenen
in dieser ernsten Kriegszeit zusammengeführt . Ein
jeder wollte sich vielmehr im Herz und Sinn erfreuen
an die im Wort und Bild in lebendiger Anschau¬
kommenden ewig schönen
lichkeit zur Darstellung
Wahrheiten des christlichen Glaubens ; ein jeder wollte
dankbar in den Tagen von Weihnachten , des schönsten
aller Familienfeste , seiner lieben Angehörigen gedenken,
die draußen auf blutigem Blachfeld oder in den
verteidigen . Die
Schützengräben unser Vaterland
Liebe zu Religion und Vaterland war denn auch der
Grundton dieser ganzen herrlich verlaufenen Weih¬
nachtsfeier . Mit packenden Worten wußte der Leiter
der festlichen Veranstaltung , Herr Kaplan Bretz , nach
Anna Kinkel mit glocken¬
einem von Fräulein
Prolog diese zwei
vorgetragenem
heller Stimme
Seiten in den Herzen der Versammelten anklingen
zu lassen . Das nachfolgende Weihnachtsspiel „Das
Wort ist Fleisch geworden " , war die Glanzleistung
der Feier . Abgesehen von dem herrlichen , von
biblischen Prophezeiungen durchwehtem Text , lenkten
die mit großem Geschick von Mitgliedern des Marien¬
vereins dargestellten lebenden Bildern , besonders das
der Krippe zu Bethlehem und des Mordes der un¬
schuldigen Kinder die allgemeine Aufmerksamkeit aus
löste bei vielen Teil¬
sich. Tränen der Rührung
nehmern das Mitgefühl mit den Schmerzen der un¬
glücklichen, ihrer Kinder beraubten dethlehemitischsn
Mütter aus . Damit war psychologisch die Ueberleitung von dem religiösen zum patriotischen Teil
der Weihnachtsfeier geschaffen. Mit verblüffender
natürlicher Treue öffnete sich nun auf der Bühne
ein Schützengraben im Feindesland , da das Stück
1914 im Schützengraben " in
„Weihnachtsabend
Szene ging . Das ganze Leben und Treiben dieses
„Maulwursskrieges " , alle Freuden und Leiden un¬
serer feldgrauen Grenzwächter wurden in Wort und
Bild vorgeführt . Unvergeßlich wird wohl allen Er¬
schienenen diese der Wirklichkeit genau abgelauschte
Bühnen -Darstellung bleiben . Zur Erhöhung dieser
trugen auch die von
religiös -patriotischen Stimmung
gesprochenen,
Marienvereins
des
Mitgliedern
mehreren
von der Liebe zu Thron und Altar durchwehten
Deklamationen und die gemeinsam gesungenen Lieder
bei . Den
geistlichen und vaterländischen Inhalts
herzlichsten Dank der Festteilnehmer konnte darum
am Schluffe der Feier Herr Pfarrer Englert dem
Leiter dieser Weihnachtsveranstaltung , Herrn Kaplan
Bretz , aussprechen , für den sie leider sich zu einer
imposanten Abschiedsfeier ausgestalten sollte, da er
k. Js . nach Frickhofen versetzt
vom 1. Januar
wurde . Herr Pfarrer Englert dankte seinem bis¬
herigen treuen und allzeit opferwilligen Mitarbeiter

werden biö Mittwoch - und SanrstagAnzeigen
BorMittag ( größere am Lage vokher ) eMeteig zittd
kostet die ülergespalkW Pesttzsike oder deren Raum
10 Psg ., Ibei Wiederholungen Rabatt.

1914.
im „Weinberg des Herrn " für all seine vielen Mühen
im Dienste der hiesigen katholischen Gemeinde , na¬
und des
der Jugendpflege
mentlich in Förderung
kirchlichen Vereinswesens . Zum sichtbaren Ausdruck
dem
der Dankbarkeit überreichte der Herr Pfarrer
Scheidenden namens des von ihm geleiteten Kath.
einen recht geschmackvoll zusalnmenJüngtingsvereins
gestellten Fruchtkorb , angefüllt mit auserlesenem
Tafelobst . In kurzen schlichten Worten stattete der
Ehrung
Herr Kaplan Bretz für diese unerwartete
seinen Dank ab mit dem Versprechen , allen Sossenheimer im Herz und Sinn stets ein gutes Andenken
bewahren zu wollen.
unserer Zeitung im
— Die letzte Nummer
gelangt hiermit in die Hände unserer
alten Jahr
Leser . Aus dem Gefühl der steten Dankbarkeit her¬
aus , zu der wir uns durch das nie getrübte freund¬
zu unserem Leserkreise ver¬
schaftliche Verhältnis
pflichtet fühlen , sprechen wir auch heute an dieser
Stelle : Habt alle Dank , die Ihr in ehrlicher , treuer
Kameradschaft zu uns gehalten habt und weiter
halten werdet ! Durch ständiges Bemühen , in unserer
Zeitung all ' und jedem Ansprüche unseres Leserkreises
gerecht zu werden , haben wir bisher diese Freund¬
schaft zu vergelten versucht . Wir werden in dieser
Aufgabe auch künftig nicht erlahmen ! Ein neues
Jahr zieht jetzt herauf , dunkle und heitere Lose birgt
es in seinem Schoße ; niemand vermag zu sagen,
welche Gaben es für einen jeden bereit hält . Möge,
das ist unser Wunsch , das Jahr 1915 ein Jahr
des Heils für uns alle sein. Möge in unserem
schönen deutschen Vaterlande jenen stolzen, endgültigen
Sieg über seine Neider und Feinde bescheren, den
wir alle erhoffen , damit das deutsche Blut , das
diese Saat düngen mußte , nicht umsonst floß . Möge
eine neue Zeit der Blüte und des Emporsteigens
sich an die schwarz -weiß -roten Fahnen heften ! Möge
eine
endlich jedem unserer Leser das neue Jahr
vollwertige Erfüllung alles dessen bringen , was als
Wunsch und Hoffnung für sein eigenes Wohlergehen
in diesen Tagen sein Herz bewegt . Das sei unsere
eingegebene
aufrichtige , von ehrlichem Mitfühlen
Bitte an das Schicksal ; und damit schließen wir
>914 unserer Zeitung und wünschen
den Jahrgang
unseren Leserinnen und Lesern unseres Ortes , unserer
ein glückliches,
Heimat und unserem Vaterlands
neues Jahr!
frohes , gesegnetes
— Sylvestergedanken . Wenn mit schleichenden
zur
altersmüde
Schritten ein abgelaufenes Jahr
Ruhe geht und die Augen aller zu seinem Abschiede
Versammelten ungeduldig und voll Sehnsucht dem
Zeiger der Uhr folgen , der unbeeinflußt von Wünschen
seinen Kreislauf ums Zifferblatt
und Stimmungen
lautlos und unparteiisch vollzieht , dann bemächtigt
sich des Menschenherzens jene eigenartige Stimmung,
die man Sylvestergedanken nennt . In rückschauender
läßt jeder die Tage des verflossenen
Erinnerung
Jahres noch einmal an seinem Gedächtnis oorübergleiten , und an einzelne wichtige Begebenheiten knüpfen
sich Reue und Trauer oder Freude und Genugtuung
in buntem Wechsel an . — So war es zu allen
Zeiten , und so wird es auch in diesem Jahre sein.
Nur daß uns diesesmal die Flut der Ereignisse , die
über uns alle hereinbrach , kaum dazu kommen lassen
wird , über unsere eigenen Angelegenheiten nachzu¬
denken. Und wo dieses dennoch geschieht, da möge
es sich um Gedanken handeln , die sich in jene große
Frage Hineinoerweben , die heute unser ganzes Sinnen
beherrscht . Möge heute jeder in seiner Erinnerung
rückwärts schauen, ob er dem Vaterlande stets ein
so treuer Freund und Anhänger war als jetzt. Und
wer früher , von irrigen Anschauungen geleitet , ein
leises Murren über den Eifer der deutschen Rüstungen
nicht unterdrücken zu können glaubte , der möge heute
vor sich selbst eingestehen , daß er damals falsch be¬
raten war . Daß es ein ehrliches „Gott sei Dank !"
einzelner
wert ist, wenn trotz des Widerstrebens
Parteien unsere große Verteidigungs - und Wehrkrafts¬
vorbereitung zur Durchführung gelangte . Was uns
im anderen Falle heute bereits bevorstehen würde,
des
das auch nur anzudeuten hieße die Stimmung
zerstören.
völlig
Syloesterabends
ganzen

Dreivei'brmä unä Valkanbuncl.
Als letztes Mittel des Dreiverbandes , den Sieg
Im europäischen Kriege an seine Fahnen zu heften,
hatten England und Rußland einen neuen Balkan¬
bund geplant, dessen kriegerische Macht die Türkei
vernichten. Österreich»Ungarn schlagen und den Balkan
bis zur Tschataldscha-Linie (also ohne Konstantinope!)
erobern sollte. In Bukarest, Sofia und Athen waren
die Agenten des Dreiverbandes unausgesetzt täiig.
Von vornherein war dabei aus wenig Geneigtheit
in Bulgarien zu rechnen, wo man unsagbar unter
russischer Treulosigkeit gelitten hat. Sicher glaubte
man jedoch Griechenlands zu sein. Es fehlte also nur
noch Rumänien.
In unzweideutiger Weise hat aber Rumänien vor
einigen Tagen dein Dreiverband eine Absage erteilt.
In einer Note, die als Antwort auf das Ersuchen,
Serbien Hilfe zu leisten, veröffentlicht worden ist, hat
die rumänische Negierung erklärt, es sei Rumäniens
natürlichstes Interesse, in diesem Kriege solange neu¬
tral zu bleiben, als die Unabhängigkeit und Interessen
des Landes unangetastet bleiben. „Rumänien kann
Serbien keinesfalls unterstützen, und so ist die Ne¬
gierung gezwungen, die Vorschläge der DreiverbandsMächte mit dem Ausdrucke größten Bedauerns zmückzuweisen."
Das überwältigende Geschehen des Krieges hatte
hier — noch vor der Friedensberatung — diploma¬
tische Arbeit geleistet. Die Nachricht vom Zusammen¬
bruch des russischen Zentrums im Kample gegen die
Deutschen, sowie vom ununterbrochenen Rückzüge des
russischen linken Flügels gegen die Österreicher hat
nämlich eine äußerst heilsame Ernüchterung in ge¬
wissen politischen Kreisen Rumäniens hervorgcrufen,
deren russensrcundliche Neigungen durch die serbischen
Siegesmeldungen allzu stark angefacht waren . Man
kann einen deutlichen Umschwung der Stimmung in
der Bevölkerung bemerken, die sich nicht zum
wenigsten im Verhalten der Presse bemerkbar macht.
Verschiedene bisher durchaus dreiverbandfreundliche
Blätter tadeln jetzt die Handlungsweise verschiedener
rumänlscher Diplomaten , deren eigenmächtige Politik
geeignet sei. die Neutralität Rumäniens auss schwerste
bloßzustellen. Den nationalistischen Hetzern war plötz¬
lich die Erkenntnis gekommen, daß die Gemeinschaft
mit einem geschlagenen Rußland außerordentlich ge¬
fährlich ist. Auf diese Weise hatte die Friedcnsarbeit
der rumänischen Regierung plötzlich ihre inneren
Gegner verloren.
Ähnlich lagen die Dinge in Bulgarien . Auch dort
hat eine gerecht denkende, die Interessen des Landes
erwägende Regierung die Neutralität erklärt, sich
aber Vorbehalten, in den Krieg einzugreifen, wenn
die Umstände es fordern. Daß Bulgarien nicht aus
Rußlands Seite kämpfen würde, darf als selbstver¬
ständlich gelten. Dennoch waren auch dort panjlawislische Politiker zugunsten Rußlands und Serbiens
läüg . Auch sie haben schweigen gelernt, seit auf den
Schlachtfeldern Polens und Galiziens des Zaren¬
reiches Stern verblaßte. Der Balkanbund, den der
Dreiverband zur Hilje für sich gründen will, wäre
zur Ohnmacht verdammt, sobald er seinen Gründern
mm Siege verhol,en hätte. Sein Aufstieg an der
Seile Rußlands wäre Selbstmord.
Zwar berichtet der Mailänder .Secolo ', es sei
zwischen Rumänien und Bulgarien ein Abkommen
zustande gekommen, und die Vertreter des Dreiver¬
bandes würden in den nächsten Tagen in Sofia im
Namen Serbiens die unmittelbare Abtretung Maze¬
doniens bis zum Wardarfluß anbieten und für den
Fall des Sieges größere Abtretungen versprechen, aber
man darf wohl an der Richtigkeit dieser Meldung
starken Zweifel hegen. Rußland bietet denBalkanstaaten
keinerlei Gewähr für seine Versprechungen. So bleibt
denn die einzige Hoffnung der Dreiverbändler immer
noch Italien . Nicht ohne Absicht verbreiten Pariser
Zeitungen das Gerücht, der frühere Präsident Loubet
rverde demnächst in geheimer Sendung nach Italien
reisen. Italien hat wiederholt erklärt, es wolle ita¬
lienische Politik treiben, d. h. es wolle unbeeinflußt

Vock glücklich geworden.
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Roman von Otto Elster.
Kortledung.)

bleiben. Und wenn jetzt unser Dreibundgenosse die

Soldaten und Seeleute unter den Waffen. Seit An¬
fang August habe man ohne Wehrpflicht etwa
I Vr Millionen Soldaien rekrutiert und man werde
untersagt hat, so können wir es der Phantasie der vielleicht bis zu 2V- Millionen kommen. Vor dein
Franzosen überlassen, daraus Maßnahmen zu machen, Frühling würde eine halbe Million ausgezeichnet aukdie den Krieg an der Seite Frankreichs vorbereiten. gebiideter und sehr begeisterter Soldaten das Expe¬
LI. .4. l).
ditionskorps verstärkt haben. Die Ausgaben für den
»
*
Krieg beliefen sich aus 900 Millionen Mark monatlich.
*
— Das einzig Glaubhafte an diesen Milieiiungen
Verschiedene
sind die Kosten des Krieges. Im übiigen hat Lloyd
George seiner Phantasie die Zügel schießen lassen.
Deutschland unüberwindlich.
*
Der schwedische Oberstleutnant Vouveng, der sich
zweieinhalb Monale lang auf den Kriegsschauplätzen
Warschau vor der Belagerung.
auf deuischer Seite ausgehalten hat, hat dem »AftenWie italienische Blätter berichicn. ließ der Gou¬
blad ' seine Erfahrungen und Eindrücke mitgeteilt. verneur
von Warschau vor wenigen Tagen
Er sagt:
durch Anschlag beknnntmachen. daß die deutsche
Deutschlands militärische Hilfsmittel halte ich Gefahr
endgültig
beseitigt sei. Jetzt treffen
für fast unerschöpflich . Es ist »«möglich, daran
wieder unendliche Züge mit Flüchilingen in Warschau
zu zweifeln , das; die deutsche Armee imstande
ein. die von den russischen Soldaien aus ihren Be¬
wäre , noch schwerere Aufgaben als diejenigen,
hausungen in Skierniewice. Groicy und Grodzisk —
vor denen sie heute fleht , z» lösen.
letzteres liegt nur sieben Kilometer von Warschau —
Der Oberstleutnant meint, anstatt der Ermattung, versagt worden sind. Die Stimmung
ist düster
die man nach den fortdauernden Kämpfen dieser vier und aufrührerisch.
Die Geschäfte ruhen. Dis
Monate zu erwarten geneigt wäre, befinde sich die Banken haben wiederum ihre Sitze von Warschau
Kraft der deutschen Hiijsmitiel zu Wasser und zu weg verlegt. Es werden alle Maßregeln für eine
Lande in stetiger Steigerung . Er ist fest überzeugt, Belagerung getroffen, nachdem ein großer Test der
daß Deutschlands gegenwärtige Feinde es militärisch Bevölkerung die Stadt verlassen hat.
*
nicht besiegen können.
Türkische Siege.
Während der Weihnachtsseieitage haben die
Wer Brotgetreide
Türken nicht nur im Kaukasus
einen glänzenden
Sieg
über
die Russen erfochten und gegen
sich nm Vaterlande und macht sich
England aus der Halbinsel Sinai Forlschriite gemach-,
sondern vor allem einen Erfolg zur See errungen,
Frankreichs mifllmigcner Angriff.
indem ein türkisches
Kriegsschiff
den Kamps
Zu den heftigen Angriffen, die die Franzosen in mit 17 russischen
Schiffen ausnahm und ein
den letzten Tagen vergeblich gegen die deutsche West¬ Linienschiff havarierte und zwei Minenleger versenkte.
front richteten, schreibt die Wiener .Reichspost' : Die
Tie türkischen Armenier.
Kämpfe führten zu einem völligen Scheitern der fran¬
In
Konstantinopel
sind eingehende Depeschen der
zösisch
-englischen Angriffe, die nach den Hoffnungen armenischen Erzbischöse
eingelroffen, in denen der
des französischen Generalissimus Frankreich von der Regierung
mitgeteilt
wird,
daß alle Armenier
deutschen Besetzung befreien und den Krieg aus das
bereit
sind, Gut und Blut für ihr osmadeutsche Reichsgebiet hätten bringen sollen. Das
Vaterland
hinzugeben . — Die bedeu¬
Scheitern der feindlichen Angriffe zieht sich durch die nisches
tendste armenische Zeitung bringt zum Ausdruck, daß
ganze ungeheure Schlachtsrcmt. Die Feinde sind bei die
die bisher in Rußland den SchutzVerdun und an der Maas wie bei Nteuport an der HerrnArmenier,
ihres
christlichen Glaubens sahen, sich getäuscht
belgischen Küste, in den Argonnen wie Im äußersten
und cinjähen, sie müßten fortab in ihrem
Nordwesten Frankreichs an dem Kanal , der La Baisse hätten
eigenen Interesse friedfertig mit ihren mohammeda¬
mit Aire verbindet , geworfen worden. Diesen nischen
Mitbürgern Zusammenarbeiten.
schweren feindlichen Mißerfolgen stehen Fortschritte
*
des deutschen Angriffes an mehreren Punkten gegen¬
Bier
englische
Handelsschiffe
versenkt.
über. Es leidet keinen Zweifel mehr : Wie im Osten,
Nach einer Meldung des .Nienwe Noiterbeginnt auch im Westen die feindliche Wand zu
damsche Courant ' aus Schanghai hat die Ver¬
wanken.
*
sicherungsgesellschaft Uirngtsetiairg erfahren , das?
der deutsche Hilfskreuzer „Prinz Wilhelm " an
Das von den Deutschen besetzte französische
der SttSoflküste Südamerikas vier
englische
Gebiet.
in den Grund
gebohrt
In der Pariser Statistischen Gesellschaft wurden Handelsschiffe
habe.
folgende Mitteilungen über den Grundstückswert des
von den Deutschen besetzten französischen Gebietes
bekanntgegeben: Die besetzten Gebiete stellen im
Deutschland.
ganzen 2100 000 Hektar, 3,7 Prozent der Fläche Frank¬
reichs, dar. Auf den besetzten Gebieten befand sich
*Jn der letzten Sitzung
des Bundesrats
nach der Zählung von 1911 eine Bevölkerung von gelangten zur Annahme : die Vorlage betreffend
3 256 000 Einwohnern, was 8,2 Prozent der Gesamt¬ Höchstpreise für Wolle und Wollwaren : die Vorlage
bevölkerung entspricht. Der Verkaufswelt der vom betreffend das Verbot der Verwendung von Kartosse-Feinde besetzten Gebiete beträgt 9500 Millionen und mehi zur Herstellung von Seife : der Entwurf einer
der „innere Wert" 14 300 Millionen Frank.
Bekanntmachung betreffend die für eine auswäiiige
Bank im Betrieb einer inländischen Niederlassung ent¬
Ei « Zeppelin bombardiert Nancy.
standenen Ansprüche: der Entwurf einer Bekannt¬
Die ,Frtf . Ztg .' meldet aus Genf : Ein
machung über die Sicherheitsleistung mit Werl¬
Zeppelin überflog dieser Tage Nancy . Er
papieren : der Entwurf einer Bekannimachung über
warf
14 Bombcnab.
Zwei
Einwohner
Verjährungsfristen und der Entwurf einer Bekannt¬
wurden getötet und mehrere Privatpersonen
machung betreffend die Bewilligung von Zahlung ¬
verletzt .
*
sristen bei Hypotheken und Grundschuiüen.
* Bei der R ei chs t a g s er s a tzw a h l in PinncEnglands angebliches Miflionenheer.
berg-Elmshorn . die durch den Tod des fortschrittlichen
Nach englischen Blättermeldungen hat der englische Abg. Dr . Braband notwendig geworden ist. werden
Schatzlänzler Lloyd George in einer Ünlcrredung be¬ die Sozialdemokraten keinen eigenen Kandidaten au hauptet : Englano habe jetzt über zwei Millionen stellen, sondern den Kreis der Fortschrittlichen BoftePressezensur verschärft und alle Meldungen über mili¬
tärische Dinge insbesondere über Truppenbewegungen

Rriegsnachrichten.

verfüttert
, versündigt
strafbar

Politische Aunäsebau.

ich es, um jeder Erörterung aus dem Wege zu
gehen."
„Trude, du beschuldigst mich» einen Wechsel gefälscht
zu haben ?"
„Ja . . ."
„Auf wessen Namen."

„Du hast es getan ? — Du , du —? —Ah, daß ich
nicht aus den Gedanken gekommen bin ! Nun, ich
danke dir von ganzem Herzen. Aber um so unbe¬
„Auf Vaters Namen."
greiflicher ist es mir, daß du mir niemals geschrieben
„So schwöre ich dir zu, bei allem, was dir
hast."
heilig ist, bei dem Leben, bei der Zukunft deines
„Weißt du wirklich keinen Grund, der mich vielleicht Kindes, Laß ich jene verbrecherische Tat nie getan,
hätte bestimmen können, dir nicht zu schreiben?"
daß ich nie auch nur mit einem Gedanken an ein
„Nein . . ."
solches Verbrechen gedacht habe."
„Sollte es keinen Punkt, keine Tat in deinem
Sie stierte ihn mit weitgeöffneten angstvollen
Leben geben, die man gern mit Stillschweigen über¬ Augen an, dann sank sie plötzlich mit einem wehen
geht ?"
Aufschrei zusammen. Eine fürchterliche Erkenntnis
„Ich verstehe dich nicht."
war ihr gekommen, das Opfer ihres Lebens, ihres
„Ich habe deine Schulden bezahlt . . ."
Glückes war vergebens gebracht worden.
„Ach, Schwester — ich darrte dir — ich werde
18.
es dir vergelten!"
„Ich habe noch mehr getan, um dich vor Schande,
Langsam und ganz allmählich besserte sich der
vor entehrender Strafe zu bewahren, habe ich mich Zustand Hammers. Gedächtnis und Bewußtsein
selbst geopfert — deiner Ehre habe ich mein Lebens- kehrten zurück, wenn diese Seelenkräste auch inso¬
glück geopfert . .
fern gelitten halten, als einzelne Ereignisse nament¬
Herbert starrte sie verständnislos an.
lich der letzten Zeit seinem Gedächtnis entschwunden
„Sprichst du im Ernst, Trude ?"
waren, und er sich hauptsächlich der früheren Zeiten
«Ja , ich spreche im Ernst. Erinnerst du dich nicht seines Lebens erinnerte. Das konnte man freilich
des Wechsels,Zden du mit einem anderen Namen als ein relatives Glück bezeichnen, da die letzte Zeit ja
als dem deinigen unterzeichnet hast?" fuhr sie außer nur wenige erfreuliche Ereignisse gebracht hatte, und
sich fort.
sich des Kranken Seele setzt hauptsächlich mit den
„Trude ? !" schrie er aus. „Du weißt nicht, was du glücklicheren Jahren seines früheren Lebens beschäf¬
sprichst!"
tigte, mit den ersten glücklichen Zeiten seiner Ehe. mit
, „Ich weiß es sehr wohl. Ich habe den Wechsel jener Zeit, wo sein Sohn und seine Tochter noch
mit diesen meinen eigenen Augen gesehen. Vater Kinder gewesen waren.
hat ihn selbst für falsch erklärt — um ihn zu ver¬
Aber wenn des Erkrankten Seelentätigkeit im
nichten, um deinen, unseren Namen vor Schande großen und ganzen wieder normal ward, so blieb sein
zu bewahren, reichte ich dem Manne, den ich nicht Körper gebrechlich und kraftlos. Die linke Seite seines
liebte, die Hand. Wenn ich dir nicht schrieb, so tat j. Körpers war fast ganz gelähmt. Schlaff hing der

linke Arm herunter und das linke Bein vermochie
die Last des Körpers nicht mehr zu tragen. Als zu¬
sammengebrochener Invalide saß er in dem Rollstuhl,
in dem er von einem Zimmer in das andere geschoben
wurde, adgemagert zum Skelett, mit runzligem,
gelbem Gesicht, das um so mehr aufsiei, als es
früher eine inehr als blühende Färbung besessen;
Haar und Bart waren schneeweiß geworden, der
Glanz der Augen war erloschen und ein nervöses
Zucken verzerrte oftmals die Muskeln des entstellien
Gesichts.
Ec warein Wrack seines früheren Selbst geworden.
Jeder Tag. jede Stunde konnte seine Auslösung
bringen.
Trude pflegte ihn mit einer rührenden Sorgfalt
und Liebe, die der alte, gebrochene Mann jetzt dank¬
bar anerkannte. Sie war mit ihrem Gatten nicht
nach Hammersau zurückgekehrt
, obgleich eine äußer¬
liche Versöhnung stattgeiunden halte, namentlich auf
Betreiben des alten Martini , der seinen Sohn dazu
bewogen hatte, Trude um Verzeihung zu bitten und
Besserung zu geloben. Um ihres Kindes willen hatte
Trude ihrem Gatten verziehen.
Auch Herbert blieb einige Wochen bei dem Vater.
Endlich aber mußte er doch daran denken. nach
Hasenwinkel hetmzukehrenZ da der Frühiing nahte
und die landwirtschaftlichen^Arbeiten wieder ihren
Anfang nahmen.
„Zwischen der Heuxrnte und der Roggenernte be¬
suche ich dich wieder, Vater ", sagte er. „Ich hoffe, dich
dann wieder ganz wohlauf zu finden."
„Wenn ich dann noch lebe. Herbert", entgegnsle
der Alte mit zitternder Stimme . „Du solltest mich letzt
nicht mehr verlassen. Wir wollen wieder nach
Hammersau ziehen und -du sollst die Bewirtschatung übernehmen. Was willst du dich tu dein
weltverlorenen Hasenwinkel abquälen ?"

»

des Anspruchs usw. Klage erhebt, und zwar tritt dis
Polen . — In Galizien erlitten die Raffen bei
Partei überlassen , die den früheren Verireler , Stadtrat
Unterbrechung mit dem Zeitpunkte der Klageerhebuug ein.
—
.
Verluste
schwere
Angriffsoersuchen
vergeblichen
Carstens in Elmshorn , ausgestellt hat.
Wirksam bleibt eine Unterbrechung der Verjährung nur
die
Truppen
türkische
überraschten
Im Kaukasus
Fraukrcickr.
, wenn der anhängig gemachte Rechtsstreit auch tat¬
dann
Russen durch einen Nachtangriff und schlagen sächlich
durchgesührt wird.
Kam¬
der
Sitzung
* In der außerordentlichen
sie in die Flucht . Die türkische Armee trat vo
der Ministerpräsident Vwiani eine Re¬
mer verlas
Damaskus aus den Vormarsch gegen den Suez¬
gierungserklärung . in der es u. a . beißt : In der
kanal an.
jetzigen Stunde ist nur eine Politik möglich : Kampf
23. Dezember . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
Berlin . Wegen Beraubung von Feldpostsendun¬
ohne Gnade bis zur endgültigen , durch einen völlig
werden Angriffe des Feindes bei Lombartzyde und
gen verurteilte die Strafkammer des Landgerichts den
siegreichen Frieden gesicherten Befreiung Europas.
Bixfchote adgewiesen . Bei Richevourg k' Avoue
die Verantwortung
trage
Deutschland
werden die Engländer aus ihren Stellungen ge¬ Postaushelfer Alexander o. Maczkiewic ; aus Schöne¬
berg zu zwei Jahren Gefängnis und fünf Jahren
verachtete die Geschichte und
es
des Krieges,
worfen . — Das französische Unterseeboot „Curie"
Ehrverlust . Der 24 jährige Angeklagie , der mit seiner
zum
schützte ein einziges Gesetz vor , das des Interesses,
wird von österreichischen Strandbatlerien
Ehefrau in Schöneberg ein Blumengeschäft betrieb,
an der
um Belgien zu verletzen und in Frankreich ein mallen.
Sinken gebracht . In der Oiranlostraße
sich, als dieses Geschäft infolge des Krieges
meldete
Wenn es den Frieden im Keime erstickte, geschah es,
torpediert
Meer
Adriatischen
im
Küste
italienischen
schlecht ging , bei der Postbehörde und halte das
weil es seit vierzig Jahren unablässig das Z ei ver¬
das österreichische Unterseeboot „12" einen jranzöGlück, sofort angenommen zu werden . Schon am
folgte , Frankreich zu erdrücken, um zur Knechtung der
sischen Dreadnought und erzielt zwei Treffer.
Welt zu gelangen . Frankreich wird die Waffen erst
niedeilegen , wenn es das verletzte Recht gerächt, die
für immer an
Provinzen
geraubten
gewaltsam
Nus ciem Gefangenenlager bei Obräruf.
das französische Vaterland geschmiedet, das helden¬
Bei der Mahlzeit.
mütige Belgien in der Gesamtheit seines materiellen
Der bei Ohrdruf
Lebens und seiner politischen Unabhängigkeit wiederim Herzogtum
zer¬
hcrgestellt und den preußischen Militarismus
ge¬
Sachsen - Golha
brochen haben wird , um auf Grundlage der Gerechtig¬
legene Truppen.
aufEuropa
keit endlich ein neugeborenes
Übungsplatz des Xi.
Armeekorps ist gleich
bauen zu können. Der Tag des endgültigen Sieges
Kriegsbeginn
nach
ist noch nicht gekommen, bis dahin wird die Ausgabe
als Gefangenenlager
hart sein und sie kann langwierig sein. Bereiten wir
worden
eingerichtet
unseren Willen und unseren Mut darauf vor . Um
und hat sich binnen
die gewaltigste Ruhmeslast . die das Volk tragen kann,
kurzer Zeit mit
?u erben , erklärt sich Frankreich im voraus zu allen
von
Zehntausenden
Opfern bereit.
der ver¬
Gefangenen
England.
schiedensten Nationa¬
wird immer offen¬
" Die Stimmung der Irländer
und Rassen
litäten
Liberty
der
von
haben
Militär
und
Polizei
kundiger ,
die
Da
angefüllt .
Anhänger
der
Lall in Dublin , dem Hauptquartier
'umfangreichen
Laikms , eine große Flagge entfernt , auf der die
Barackcngebände
dem König
Worte standen : »Wir dienen weder
der
Zustrom
dem
."
. sondernJrtand
noch demKaiser
Gefangenen¬
neuen
transporte nicht mehr
Portugal.
genügen , werden jetzt
*Der Parieisührer Comacho und alle 24 übrigen
Erweiterungsbauten
Mitglieder der unionistischen Partei haben beschlossen,
die
oorgenommcn ,
ihre Äbgeordneten -Mandaie nicoerzulcgen . Durch ihr
weiteren 20 000 In¬
beschlußfähig
,
aushören
K
ammer
.
die
wird
Fernbleiben
ge¬
Raum
sassen
bezweckt mit
zu sein. Die Unionistis .he Parier
währen sollen . Der
den
ihrem Beschlüsse eine Kun d g ebun g gegen
Wachtdienst im OhrKrieg.
wird
drufer Lager
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von Landsturmbatailloncn aus Mei¬
und Mühl¬
ningen
hausen i. Thür , be¬
sorgt.

Kriegsereignisle.
18. Dezember . Die Österreicher verfolgen die ge¬
schlagenen russischen Streitkräfie aus der ganzen
Front.
19. Dezember . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
wird eine Reihe von feindlichen Angriffen zurück¬
geschlagen. — An der Osigrenze bricht westlich von
PMaUen ein russischer Kavallerleoorstoß in dem
Feuer der Unsern zusammen.
21. Dezember . Der Deutsche Kaiser reist wieder an
die Front . — Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
stellen die Gegner ihre erfolglosen Angriffe bei
Nieuport und Bixsckote ein. Bei La Bassöe erleiden
die Engländer große Verluste . In den Argonnen
machen die Unsern Fortschritte.
2t . Dezember . In Polen schreiten die Angriffe gegen
die sich erneut stellenden Russen vor . — Bei La
Bassöe werden Engländer und Inder geschlagen. —
Französische Angriffe werden unter starken Ver¬
lusten der Feinde von unsern Truppen abgewiesen.
— In den Karpalhen Fortschritte der öslerrerchischungarlschen Truppen . — Ein deutscher Marine¬
flieger wirrt Bomben aus Dover . — Französische
Schiffe beschießen erfolglos die syrische Küste bei
Alexandrette.
22. Dezember . Vorstöße der Engländer und Franzosen
weroen blutig zurückgewiesen. Ebenso scheitern
französische Angriffe bei Albert , Compiögne . Sonam,
Perthes und Verdun . Vordringen der Deutschen
in , westlichen Teile der Argonnen . Vorwärtsdrlnoen der Unsern unter heuigen Kämpfen in
„Du

vergißt . Vater , daß du Trude und ihrem

Mann dein Gut übergeben hast, ich möchte

4
!

sie

24. Dezember . Im Westen werden niedrere Angriffe
der Engländer und Franzosen zurückgeschlagen. —
In den Karpathen rücken die Österreicher weiter
siegreich vor.

Volkswirtschaft.
Verjährung

vo » Forderungen

„Ich , Trude ? — Ich denke nicht daran , nach

nicht Hammersau zurückzukehren."

vertreiben ."
„Davon kann keine Rede sein", sagte der Vater
mit einem Anflug feiner alten Heftigkeit. „Hammersau
wird einmal dein Eigentum sein, also hast du auch
jetzt schon ein Recht, darauf zu wohnen und zu wirt¬
schaften."
„Laß uns jetzt nicht darüber sprechen, Vater.
Vorläufig bist du noch der Besitzer und ich bin
liier jetzt überflüssig. Wie ich mich bei einem Besuch
überzeugt habe , wird Hammersau gut bewirtschaftet;
Inspektor Wagner , dem Franz Martini die Leitung
übertragen hat , ist ein tüchtiger Landwirt , ein braver,
ehrlicher Mensch. Laß es also jetzt dabei bewenden ."
„Ja , ja ", brummelte der Alte vor sich hin. „Aber
es soll bald anders werden — ganz anders . . ."
Er versank in Nachsinnen, aber er war zu schwach,
um seine Gedanken lange auf einen Punkt zu richten.
Die Müdigkeit übermannte ihn und er entschlummerte
in seinem Sessel.
Herbert begab sich zu seiner Schwester.
„Ich werde morgen abretsen , Trude ", sagte er.
„Meine kleine Wirtschaft erfordert meine Anwesenheit ."
Trude sah traurig von ihrer Arbeit aus. „Ich
wünschte, du bliebest bei uns . Herbert ", entgegnete sie.
„Was soll ich hier nützen. Trude ? Vater befindet
sich unter deiner Pflege wohl und Hammersau ist
in guten Händen ."
„Glaubst Lu wirklich ?"
„Solange Wagner die Wirtschaft leitet — ja . Du
mußt nur dafür sorgen, daß dieser ehrliche und tüch¬
tige Mann bleibt ."
„Das verspreche ich dir » Herbert . Du sollst
Hammersau in gutem Zustande aus meinen Händen
rurückerhalten ."

am 31 . Dezember.

ist sür Handwerk und
Jahreswechsel
Der herannahende
Gewerbe insofern wichtig , als nach den bestehenden Be¬
die
1914 im allgemeinen
am 81 . Dezember
stimmungen
und
für Lieferungen
Handwerkern
von
Forderungen
Leistungen verjähren , die im Laufe des Jabres 1912 erfolgt
des
und Prioalbedarf
sind , sofern sie sür den Haushalt
Schuldners bestimmt waren und eine über das Jahr 1912hinausgehende Zahlungsfrist nicht vereinbart war . Es verjähren
von
1914 die Forderungen
am 81 . Dezember
weiterhin
für Lieferungen und Leistungen , die im Jahre
Handwerkern
erfolgt
deS Schuldners
für den Gewerbebeirieb
1910
sind und deren Zahlungs 'rist nicht über bas Jahr 1910
unterbrochen,
wird
Verjährungsfrist
Die
hinausreicht .
den
gegenüber
dem Berechtigten
wenn der Verpflichtete
durch Abschlagszahlung , Zinszahlung , Sicher¬
Anspruch
oder in - anderer Weife anerkennt . Die Unter¬
heitsleistung
gerichiliche
auch durch die ordeMliche
kann
brechung
bewirkt werden , indem
des Anspruchs
Geltendmachung
oder auf Feststellung
aut Lejriedigung
der Handwerker

„Das kann dein Ernst nicht sein. Herbert !"
„Mein voller Ernst . Zuviel bittere Erinnerungen
verknüpfen mich an Hammersau , Las mir in seiner
neuen Gestalt niemals eine wahre Heimat war . Ja,
wenn es so geblieben wäre , wie es unter unsrer
Mutter war ! In dem alten Hause, das Vater niederreitzen ließ, liegen unsre frohen Kindheitserinne¬
rungen begraben . — Das neue, glänzende Hammersau
erweckt nur bittere Gedanken in mir — ich habe mir
mein Leben selbst aufgebaut und wünsche mir kein
andres ."
„Aber was soll aus Hammersau werden ?"
„Denke an dein Kind , Trude . Schaffe ihm eine
schöne Heimat , an der es mit Liebe hängen kann."
„Ach. wenn das möglich wäre !"
«Ich bin fremd hier geworden . Der Verdacht des
Verbrechens , das ihr alle mir zugemutet ."
«O, Herbert — kannst du mir verzeihen ?"
„Ich habe dir von ganzem Herzen verziehen,
du warst ja nicht schuld au dem Irrtum . Aber
ich habe jetzt die Pflicht , diesen Irrtum aufzuklären ."
„Du willst mit Herrn Martini sprechen?"
„Ja . Ich habe es bislang vermieden . Jetzt
will ich aber von ihm Aufklärung verlangen , wie er
zu dieser Verdächtigung meiner Ehre gekommen ist.
Das bin ich mir selbst schuldig."
„Ich kann deinen Entschluß nur billigen ."
„So will ich den heutigen Nachmittag dazu
verwenden . Hoffentlich treffe ich Martini zu Haus ."
„Er geht ia fast nie mehr aus ."
„So will ich gehen. Achte' derweil auf den Vater ."
„Lebewohl , lieber Herbert , und möge sich dieser
unselige Irrtum aufklären ."
Martini saß in seinem Arbeitszimmeroor dem Schreib¬
tisch. in einem großen Kassa-Buche Zahlen zusammen¬

nächsten Tage wurde beobachtet , wie er zwei Feldposipakete beimlich verschwinden ließ . Um einen
lückenlosen Schuldbeweis zu erlangen , ließ man ihn
zunächst weiter im Dienst . Als er sich noch weitere
vier Pakete ungeeignet hatte , wurde Maczkiewicz ver¬
haftet.
Düsseldorf « Ein hiesiger Stammtisch sandte an
mit der
Hindenburg hundert blanke Jublläumstaler
Bitte , sie zu Weihnachten an besonders tapfere Sol¬
daten zu verteilen . Der Feldmarschall dankte herzlich
sür die freundliche Sendung.
Colmar (Elsaß). Nach einer Meldung aus Paris
ist der wegen Hochverrats und Majesiätsbeleidignng
verurteilte Zeichner Walz (genannt Haust ), der nach
Frankreich flüchtete, dort zum Dolmetscher ernannt
und zum Offizier befördert worden.
gibt be¬
Teichen . Die Bezirkshauptmannschaft
kannt , daß der 23 Jahre alte Anton Gruscha , Zeichner
aus Warschau , und der ebenso alle Joseph Miller
aus Reichenbach zum Tode durch den Strang ver¬
urteilt wurden , weit sie dem dritten russischen Armee¬
korps den Weg von Okotschina nach Nowitars in
Galizien gezeigt und den Russen Berichte über die
Bewegungen und Slärke des österreichisch-ungarischen
Heeres geliefert haben . Das Urteil wurde sofort
.
vollstrcckt.
rechnend und auf ein Blatt Papier notierend . Seinen
hagerenKörper umhüllte ein alter grauer Schlasrock; sein
spärliches Haupthaar bedeckte eine schmutzige schwarz¬
seidene Kappe . Verwatzrlost wie seine Erscheinung
war das Zimmer , auf dessen altmodischen und wenig
gepflegten Möbeln sich der Staub angesammelt hatte.
Einige wertlose Bilder hingen schief an den ver¬
staubten Wänden . Die Fenster , die auf eine schmale,
düstere Gasse hinausgingen , waren mit verblichenen
Gardinen verhängt . Das einzige moderne Möbel¬
stück in dem Zimmer war ein feuerfester und diebes¬
sicherer Geldschrank.
Als die Magd Herbert anmeldete , schob Martini
das Kassenbuch in ein Fach des Schreibtisches , den
er verschloß. Dann ging er schlürfenden Schrittes
seinem Besuch entgegen.
»Freut mich. Sie zu sehen, lieber Herbert, " sagte er
mit einem freundlichen Grinsen . „Bei mir siehi's aller¬
dings nicht sehr behaglich aus . aber was soll ein ein¬
sanier alter Mann machen ? Seit Else mich wieder
verlassen hat , muß ich alles der Magd überlassen.
Na . und die versteht nicht viel. Übrigens erwarte ich
Eise jeden Tag . .
„Wie ? Wird Ihre Tochter hierherkommen ?" fragte
Herbert überrascht.
„Ja . Ich habe sie gebeten , zu kommen. Ich
kann sie nicht mehr entbehren . Doch wie gehi's
Ihrem Vater , meinem alten Freunde ?"
„Ich danke. Er scheint sich langsam zu erholen ."
„Freut mich — freut mich ungemein . Wollen Sie
nicht Platz nehmen ? Das war eine böse Zeit , mein
lieber junger Freund ."
„Allerdings . Aber, Herr Martini , ich bin in einer
sehr ernsten Angelegenheit zu Ihnen gekommen . . ."
„Hoffentlich ist Ihre Schwester , mein liebes Schrote»
gertöchierchen, nicht erkrankt ?"
Dgg 2,

( Fortsetzung

folgt .)

Kalhol. Gottesdienst.
Donnerstag : gest. Segensmesse mit
Rosenkranz für Johann undSuß Brum
und Eva Margaretha geb. Alter ; abends
7 Uhr: Silvester-Andacht zum würdigen
Beschluß des verflossenen Jahres.
Freitag (Uenjahrstag ) Fest der
Beschneidung des Herrn und HerzJefufreitag : 7'/2Uhr: Segensamt zu Ehren
des hl. Herzens Jesu mit Sühnekommunion
und Weihegebet; 8\/2Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache; 10 Uhr: Hochamt
=
in großer Auswahl zu Billigen Preisen =
mit Predigt und Segen ; nachmittags 14/z
Uhr: Andacht von den 3 göttl. Tugenden.
empfiehlt
Samstag : best. Amt (Tagesfarbe)
für Johann Fay 7ter und seine ledige
Schwester Mina.
Beichtgclegenheit : a) Donnerstag
Nachmittag von 4-Uhr ab ; b) Samstag
Nachmittag von 4 und abends nach 8 Uhr;
c) Sonntag früh von 6Ve Uhr.
Am nächsten Sonntag ist monatl. hl.
Kommunion des Marienoereins.
Mit dem Fuhrunternehmer Georg Moos in Sossenheim ist unter Auf¬
Die Kollekte am 1. Sonntag im neuen
hebung des bisherigen Vertrages ab 1. Januar 1913 ein neuer Rollsuhrvertrag über
Jahr ist für den Kirchenbau.
Zuführung und Abholung von Eil- und Frachtstückgut für Bahnhof Höchst (Main)
Das katholische Pfarramt.
von und nach Sossenheim abgeschlossen worden.
Die Höhe der Nollgebühren ist durch Tarif festgesetzt
, der auf Verlangen
von dem bahnamtlichen Rollfuhrunternehmer vorzuzeigen ist.
Königliches Gisenbahnoerkrhrsamt Frankfurt (Main ).
Silvestertag, den 31. Dez. 1914, abends

Karl Brum , Buchhandlung.

FMir ist unwohl,
1

E

: Iahresschlutz

Evangelisches Pfarramt.

Hauptstraße 112.

Der Vorstand.

Paket 25 Pfg.

Restauration

,Zrrm Deutschen Haus.
Unseren iverten Gästen, Freunden und
Bekannten, sowie Allen die herrlichste»

Aus dem Schützengraben.

Laut Beschluß der Bäckerinnung für Höchsta. M. und Um¬
gebung machen wir hiermit bekannt
, daß wir infolge hoher Teuerung
des Mehles von Neujahrs-Geschenken
, Zugaben und Begünstigungen
irgendwelcher Art absehen müssen und bitten, uns mit derartigen,
unzeitgemäßen Zumutungen zu verschonen.

Hochachtungsvoll

Sämtliche hiesige Bäcker.
6. wein. 3aR.Noß
. beim,feisel. Karl üölker
. Main Brum.

zum Neuen ^ ahre!

Benedikt Wehner u. Frau.

Baswaus„Zum

Nassauer

fiof“.

Unseren werten Gästen und Gönnern
dir herzlichsten

Glückwünsche
zum Neuen Jahre!

Ferdinand

Groß u. Frau.

Allen unseren werten Kunden, Freun¬
den, Verwandten und Bekannten, sowie
der gesamten Einwohnerschaft die besten

{wlückliches

Glückwünsche Neues Jahr!
zum Neuen Jahre!
Jakob Anton Fay.

Glückliches
Neues
Familie

Jahr!

Georg Klein.

Bäckerei und Konditorei.
Der verehrten Einwohnerschaft von
Sossenheim hiermit die herzlichsten

Glückwünsche
zum Neuen Jahre!

Glückwünsche Uhren- u. Goldwaren -Geschäft.

Adam Brum und Frau.
Brot - und Feinbäckerei.

«aslbaus „Zum Schützenhof ".
Allen Einwohnern Sossenheims, be¬
sonders unseren werten Gästen, sowie
Freunden und Gönnern die herrlichsten

Glückwünsche
zum Neuen Jahre!

Andreas Seibert und Frau.

Zum Jahreswechsel

Glückliches
Neues
«fuhr!

Familie Anton Grüner.

Zum Jahreswechsel
meiner verehrten Kundschaft, sowie Ver¬
wandten, Freunden und Gönnern die besten

Glückwünsche!

Kchrrinerei und Möbelhandlnng.
Unserer werten Kundschaft, sowie Ver¬
wandten und Freunden wünschen wir ein

Unserer verehrten Kundschaft, sowie
Freunden, Verwandten und Bekannten die

Besten

Bäckerei.
Eine schöne3 -Zimmer- Wohnung
(Parterre) mit allem Zubehör, sowie
mit Stall und Garten zu vermieten.
Peter Kilb, Hauptstraße 27.

Spediteur und Marenhandlung.

Gasthaus „Zur Coneordia ".
Allen unseren werten Gästen, Freunden
und Gönnern wünschen hiermit ein

Glückliches
ÜSTeues Jahr!

1

u

Vorstehendes Gedicht ist von dem Landsturmmann
Wilhelm Volk verfaßt worden.

Eine 2-Zimmer-Wohnung mit oder
vermieten
. Hauptstr
. 55.

ohne Laden zu

Kaspar Strobel und Frau,
Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
baswaus„Zur guten Quelle
". vermieten. Kronbergerstraße 48.

Gesten

Glückwünsche

zum Neuen Jahre!

Im

Martin Berger und Frau.

Schrod.

Sasldaus
„Zum

vortreffliche Dienste

*

. tsrsmslleo
mi1 de

Dir herzlichsten

Glückwünsche
sendet allen lieben, guten Freunden,
Kameraden und Freundinnen

Andreas Jakobi , Bamberg.

Hof
".

Besten Glückwünsche
Eine 3-Zimmerwohnung mit Stall
in
der Pfarrstraße 1 per l . Januar
zum ]Neuen Jadre! zu vermieten
. Näheres bei Franz Jakob
Familie Peter Kinkel.

3

Millionen t7 »»n

Möbelhandlung , Ludwigstraße 9.

Eine 2-Zimmer- Wohnung zu ver¬
mieten
. Frankfurterstraße 26.
Allen unseren werten Gästen, Freunden
und Bekannten, sowie der gesamten Ein¬
Schöne2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
wohnerschaft die
mieten. Hauptstraße 63.

frankfurter

Felde

leisten bei Wind und Wetter

Unserer werten Kundschaft, sowie Ver¬
wandten, Freunden und Bekannten ein

zum Neuen Jahre

Schnhgelchäft.

Familie Jakob Notz.

zum Neuen Jahre!
Familie Georg Moos.

Fay. Anton Brum u. Frau.

glückliches
Neujahr!

Familie Matthäus
Glückwünsche

zum Neuen Jahre!

Slückwünsche

Crlückliches
Glückwünsche!
Neues
Jahr!

Familie Johann

Brot - und Feinbäckerei.

Lorenz Notz.

Wir liegen hier im Feld,
Und haben keine Ruh,
Und decken uns des Abends
Mit Regenwolken' zu.
Wir brauchen keine Seife,
Und keine Toilett'
Und gehen jeden Abend,
Mit Stiefel in das Bett.
Es gibt hier auch kein Wirtshaus
Wo man so gerne sitzt
Und doch schleppt man den Affen
Daß yi'm der Buckel schwitzt.
Wir tragen ihn spazieren.
Bei Tag und in der Nacht.
Wer hätte dieses damals
Zu Hause noch gedacht.
Jetzt sind wir augenblicklich
In einem Fichtenwald.
Bei Tag ist's öfter windig.
Des nachts oft tüchtig kalt.
Man kennt hier keine Kohlen,
Und kein Petroleum mehr,
Es gibt hier auch kein Krämer,
Wo was zu lausen war.
In diesem Fichtenwalde,
Haben manche lange Nacht
Wir unter freiem Himmel
Im Regen zugebracht.
Und über uns da flogen,
Granaten hin und her.
Auch blaue Bohnen flogen
Die Kreuz und die Quer.
Ihr braucht nicht zu fragen,
Wie sieht es bei euch aus.
Wir führen ein andres Leben
Als wann wir wär 'n zu Haus
Läßt sich nicht anders machen
Wenn man im Felde steht,
Drum sagen wir : Es gehe
So gut es eben geht.
Und wäre um Weihnachten
Der Krieg noch nicht zu End'
Und könnten uns nicht wasche«
Gesicht und unsere Händ,
So kämpfen wir und streiten.
Dafür sind wir Soldat,
Doch immer tapfer weiter,
Für unfern deutschen Staat.

Allen Einwohnern Sossenheims, be¬
sonders unserer werten Kundschaft, sowie
Allen unseren werten Gästen, Freunden
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
Freunden und Gönnern ein
und Bekannten, sowie der gesamten Ein¬ mieten. Dottenfeldstraße 9.
wohnerschaft die
Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
vermieten
. Frankfurterstraße l2.

meiner werten Kundschaft, sowie Freunden,
Bekannten und Gönnern die herzlichsten

Heinrich Feisel und Frau.

Familie

Unserer werten Kundschaft, sowie allen

Unserer werten Kundschaft, sowie allen Einwohnern Sossenheims die herzlichsten
hiesigen Einwohnern ein

Georg Schäfer und Frau.

zum ]Neuen jfabre!

Gasthaus zur Stadt Höchst.

Unseren verehrten Gästen, Bekannten,
Allen Einwohnern Sossenheims, be¬
sonders unseren werten Gästen, sowie Freunden und Gönnern wünschen wir ein
Freunden und Gönnern die herzlichsten

GlückwünscheFamilie

Zu haben bei:

Dav. Noß, Sossenheim.

tffd|tliil
|f KüMch!

Gasthaus „zum Adler".

ra

schlechtem Appetit, Magenmrh, “
Kopfweh» Sodbrennen, Geruch
Munde.

5par
-u.WksIrasse
Die wöchentlichen Sparbücher (grüne)
sind zwecks Gutschrift der Einlagen und
Jahresabschluß bei der Kassenstelle inner¬
halb 8 Tagen abzugeben. Die DarlehenTilgungsbücher. Kohlen- und BriketRechnungen sind beizusllgen.
Sossenheim , den 30. Dez. 1914.

wieder
,

dem
aber immer
regelmäßigen wenn
Gebrauch
nicht von
mit W

eingesetzt wird . Im Dauergebrauch W
als hochgeschätztes Hausmittel bei 8V

- Gottesdienst.

All iiiilnr

An diesen Leiden trägt meist eine nh
Magenverstimmung oder Mangel- | 1|
Haft funktionierende Berdauungs - H9
organe Schuld . Diese Klagen kehren

“ Caramelien
B
“

Gvangel. Gottesdienst.
71 / ° Uhr

1

, Kaiser
** a
g Magen
-Pfeffern
;iinz-»

Bekanntmachung.

ilrujatjrfttrtfl , den 1. Januar 1915.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Sonntag nach Neujahr, den 3. Jan . 1918.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
IV2Uhr Kindergottesdienst.

*

ich kann nicht essen,
fühle Kopfschmerzen.

Fah, Hauptstraße 66.

Heiserkeit, Verschleimung,
Keuchhusten
, Katarrh, schmer¬
zenden Hals sowie als Uaebengung gegen Grkiiltnngeu,

daher hochwillkommen
jedem Krieger!
ßinij
not . begl. Zeugnisse von
UlUU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,
fei,»schmeckende Bonbons.
Paket 25 Pfg .
Dose 50 Pfg.
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

J
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«chMAstllM
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MSchentttzchr Ovalis -Keilagr : IlluSrirrte « UrrlerhaltnngsvLatl.
Liefe Zettmig erfchetm möchenllich zp-etmat und zwar
. Wonneyiencspreir
und Samstags
Mittwochs
monatlich 35 Pfg . frei tnS HguS geliefert oder im
Verlag , Hauptstraße 126. abgeholt.

Zehnter Jahrgang.
«eranrioortljcher Herausgeber , Druck und Verlag!
Karl Becker ur Sössenheim.

Mittmoch den 30 . Dezember

Ur . 103.

werden bis Mittwoch - und SarnAiag
Anzeigen
Vormittag (größere am Lage vokher) erbeten Ätrd
kostet die riiergespaltem PeütZeik oder deren Raum
Rabatt.
10 Pfg ., bei Mederholungen

1914.

im „Weinberg des Herrn " für all seine vielen Mühen
im Dienste der hiesigen katholischen Gemeinde , na¬
Zufolge Verfügung des Gouvernements zu Mainz
und des
der Jugendpflege
mentlich in Förderung
ist sowohl der Verkauf als auch das Abbrennen von
kirchlichen Vereinswesens . Zum sichtbaren Ausdruck
Feuerwerkskörpern , sowie jegliches Schießen mit
dem
der Dankbarkeit überreichte der Herr Pfarrer
dieses
gelegentlich der Sylvesterfeier
Platzpatronen
Scheidenden namens des von ihm geleiteten Kath.
Jahr streng verboten.
einen recht geschmackvoll zusammen¬
Jünglingsvereins
werden auf Grund des Z 367,
Zuwiderhandlungen
gestellten Fruchtkorb , angefüllt mit auserlesenem
Ziffern 4 , 5, 8 bezw . des ß 368 Ziffer 7 des Reichs¬
Tafelobst . In kurzen schlichten Worten stattete der
strafgesetzbuches mit Geldstrafe bis zu 150 ^ oder
Ehrung
Herr Kaplan Metz für diese unerwartete
mit Haft bis zu 14 Tagen bestraft . Ein entsprechendes
, allen SoffenVersprechen
dem
mit
ab
Dank
seinen
Verbot ist seiner Zeit durch öffentliche Bekanntmachung
heimer im Herz und Sinn stets ein gutes Andenken
und Anschlag an den öffentlichen Anschlagstellen recht¬
bewahren zu wollen.
zeitig bekannt zu geben.
unserer Zeitung im
— Die letzte Nummer
Die in Betracht kommenden Fabrikanten - und
die Hände unserer
in
hiermit
gelangt
Jahr
alten
Weise
geeigneter
in
jetzt
schon
sind
Geschäftskreise
Leser . Aus dem Gefühl der steten Dankbarkeit her¬
von dem Verbot zu verständigen , um sie vor wirt¬
aus , zu der wir uns durch das nie getrübte freund¬
(unnötige Herstellung und
schaftlicher Schädigung
zu unserem Leserkreise ver¬
schaftliche Verhältnis
bewahren.
zu
)
Lagerung von Feuerwerkskörpern
pflichtet fühlen , sprechen wir auch heute an dieser
Höchst a . M ., den 7. Dezember I9l4.
Stelle : Habt alle Dank , die Ihr in ehrlicher , treuer
Der Landrat : Klauser.
Kameradschaft zu uns gehalten habt und weiter
Bekanntmachungen.
halten werdet ! Durch ständiges Bemühen , in unserer
Zeitung all ' und jedem Ansprüche unseres Leserkreises
Mit Bezug auf vorstehende Bekanntmachung des
gerecht zu werden , haben wir bisher diese Freund¬
Herrn Landrats vom 7. Dezember d. Js . wird er¬
schaft zu vergelten versucht . Wir werden in dieser
sucht, den Verkauf und das Abbrennen von Feuer¬
der katholischen Vereine.
— Weihnachtsfeier
werkskörpern zu unterlassen.
guten Besuch wies die Aufgabe auch künftig nicht erlahmen ! Ein neues
Einen über alles Erwarten
Jahr zieht jetzt herauf , dunkle und heitere Lose birgt
Die Polizeibeamten haben Weisung , jeden Ueberim großen , überfüllten Saale
am letzten Sonntag
es in seinem Schoße ; niemand vermag zu sagen,
tretungsfall zur Anzeige zu bringen.
des Gasthauses „Zum Löwen " abgehaltene Weih¬
welche Gaben es für einen jeden bereit hält . Möge,
Bei der jetzigen ernsten Kriegszeit darf wohl er¬ nachtsfeier der hiesigen katholischen Vereine auf.
das ist unser Wunsch , das Jahr 1915 ein Jahr
wartet werden , daß aller unnötiger Lärm und Aus¬
Nicht eitle Vergnügungssucht hatte die Erschienenen
des Heils für uns alle sein. Möge in unserem
schreitungen unterbleiben.
in dieser ernsten Kriegszeit zusammengeführt . Ein
schönen deutschen Vaterlande jenen stolzen, endgültigen
jeder wollte sich vielmehr im Herz und Sinn erfreuen
wird
Die Polizeistunde für die Sylvesternacht
Sieg über seine Neider und Feinde bescheren, den
Anschau¬
lebendiger
in
Bild
und
Wort
im
die
an
auf l Uhr
auf 2 Uhr und für den Neujahrstag
kommenden ewig schönen wir alle erhoffen , damit das deutsche Blut , das
zur Darstellung
lichkeit
nachts festgesetzt.
diese Saat düngen mußte , nicht umsonst floß . Möge
Wahrheiten des christlichen Glaubens ; ein jeder wollte
, den 30 . Dezember I9l4.
Sossenheim
, des schönsten eine neue Zeit der Blüte und des Emporsteigens
Weihnachten
von
Tagen
den
in
dankbar
Die Polizei -Verwaltung.
sich an die schwarz -weiß -roten Fahnen heften ! Möge
aller Familienfeste , seiner lieben Angehörigen gedenken,
eine
jedem unserer Leser das neue Jahr
endlich
den
die draußen auf blutigem Blachfeld oder in
vollwertige Erfüllung alles dessen bringen , was als
verteidigen . Die
Schützengräben unser Vaterland
Wunsch und Hoffnung für sein eigenes Wohlergehen
Liebe zu Religion und Vaterland war denn auch der
diesen Tagen sein Herz bewegt . Das sei unsere
in
sind vorüber . Stiller
— Die Weihnachtstage
Grundton dieser ganzen herrlich verlaufenen Weih¬
eingegebene
aufrichtige , von ehrlichem Mitfühlen
und weniger fröhlich als sonst sind sie an uns vor¬ nachtsfeier . Mit packenden Worten wußte der Leiter
Bitte an das Schicksal ; und damit schließen wir
beigegangen . Selbst in der Kindermelt war die der festlichen Veranstaltung , Herr Kaplan Metz , nach
1914 unserer Zeitung und wünschen
freudige Christstimmung gedämpfter als sonst, wenn
Anna Kinkel mit glocken¬ den Jahrgang
einem von Fräulein
unseren Leserinnen und Lesern unseres Ortes , unserer
man von jenen Allerkleinsten absteht , derem harmlosen
diese zwei
Prolog
vorgetragenem
heller Stimme
ein glückliches,
Heimat und unserem Vaterlande
Kindergemüt noch das Verständnis für die Wirk¬
Seiten in den Herzen der Versammelten anklingen
Jahr!
neues
gesegnetes
,
frohes
lichkeit und ihren oft allzu bitteren Ernst abgeht.
„Das
zu lassen . Das nachfolgende Weihnachtsspiel
wohl ein
Die Erwachsenen , von denen ausnahmslos
— Sylvestergedanken . Wenn mit schleichenden
Wort ist Fleisch geworden " , war die Glanzleistung
zur
altersmüde
ein abgelaufenes Jahr
jeder irgend einen lieben Angehörigen oder VerSchritten
der Feier . Abgesehen von dem herrlichen , von
wandten draußen im Felde wußte , empfanden in
Ruhe geht und die Augen aller zu seinem Abschiede
biblischen Prophezeiungen durchwehtem Text , lenkten
diesem Jahre in stärkerem Maße als ' sonst das
Versammelten ungeduldig und voll Sehnsucht dem
die mit großem Geschick von Mitgliedern des Marien¬
Bedürfnis , in einer stillen Stunde der Einkehr zu
Zeiger der Uhr folgen , der unbeeinflußt von Wünschen
vereins dargestellten lebenden Bildern , besonders das
ihrem Schöpfer zu flüchten und aus den Trostesseinen Kreislauf ums Zifferblatt
der Krippe zu Bethlehem und des Mordes der un¬ und Stimmungen
des Seelsorgers neues Ver¬
und Verheißungsworten
lautlos und unparteiisch vollzieht , dann bemächtigt
schuldigen Kinder die allgemeine Aufmerksamkeit aus
trauen für die Zukunft zu schöpfen. — Zu Hause
löste bei vielen Teil¬
sich des Menschenherzens jene eigenartige Stimmung,
sich. Tränen der Rührung
glänzten wie alljährlich die Kerzen des Weihnachts¬
nehmern das Mitgefühl mit den Schmerzen der un¬ die man Sylvestergedanken nennt . In rückschauender
baumes , und seelig gestärkt durch die vorangegangene
läßt jeder die Tage des verflossenen
Erinnerung
glücklichen, ihrer Kinder beraubten bethlehemitischen
kirchliche Feier sahen Mütter und Frauen , Bräute
Jahres noch einmal an seinem Gedächtnis vorüberMütter aus . - Damit war psychologisch die Ueberund Schwestern mit neuer Hoffnung und Zuversicht
gteiten , und an einzelne wichtige Begebenheiten knüpfen
leitung von dem religiösen zum patriotischen Teil
in das flimmernde Strahlen der Christtichter . Möchte
sich Reue und Trauer . oder Freude und Genugtuung
der Weihnachtsfeier geschaffen. Mit verblüffender
in allen die Hoffnung nicht zu schänden werden,
in buntem Wechsel an . — So war es zu allen
natürlicher Treue öffnete sich nun auf der Bühne
möchte aber auch jenen Armen , die diesen Weih¬ ein Schützengraben im Feindesland , da das Stück
Zeiten , und so wird es auch in diesem Jahre sein.
Nur daß uns diesesmal die Flut der Ereignisse , die
nachtstag in der bitteren Erkenntnis verleben mußten,
>914 im Schützengraben " in
„Weihnachtsabend
den teuren Vater , Bruder oder Gatten niemals
über uns alle hereinbrach , kaum dazu kommen lassen
Szene ging . Das ganze Leben und Treiben dieses
Wiedersehen zu dürfen , das Schicksal in milder
„Maulwurfskrieges " , alle Freuden und Leiden un¬ wird , über unsere eigenen Angelegenheiten nachzu¬
einige Rosen für ihren ferneren
Barmherzigkeit
denken. Und -wo dieses dennoch geschieht, da möge
serer feldgrauen Grenzwächter wurden in Wort und
Lebensweg aufsparen.
es sich um Gedanken handeln , die sich in jene große
Bild vorgeführt . Unvergeßlich wird wohl allen Er¬
Frage hineinyerweben , die heute unser ganzes Sinnen
Unsere Weihnachtsfeier am
schienenen diese der Wirklichkeit genau abgelauschte
— Turnverein .
beherrscht . Möge heute jeder in seiner Erinnerung
Bühnen -Darstellung bleiben . Zur Erhöhung dieser
zweiten Feiertag im Gasthaus „Zur Rose " war gut
stets ein
rückwärts schauen, ob er dem Vaterlande
trugen auch die von
religiös -patriotischen Stimmung
besucht. Vor Eröffnung der Feier wurde das alte
Und
jetzt.
als
war
Anhänger
und
gesprochenen,
Freund
treuer
so
Marienvereins
des
Mitgliedern
mehreren
schöne Weihnachtslied „Stille Nacht , heilige Nacht"
ein
,
geleitet
Anschauungen
irrigen
von
,
früher
wer
durchwehten
Altar
und
Thron
zu
Liebe
der
von
Teil
musikalischen
Den
.
gesungen
gemeinschaftlich
leises Murren über den Eifer der deutschen Rüstungen
Deklamationen und die gemeinsam gesungenen Lieder
hatte unser altwährtes Mitglied Herr Adam Müller
nicht unterdrücken zu können glaubte , der möge heute
bei . Den
geistlichen und vaterländischen Inhalts
übernommen , es wurden jedoch nur ernste , der Feier
vor sich selbst eingestehen , daß er damals falsch be¬
darum
konnte
Festteilnehmer
der
Dank
herzlichsten
Vorsitzende,
Der
.
vorgetragen
Stücke
anpaffende
raten war . Daß es ein ehrliches „Gott sei Dank !"
am Schluffe der Feier Herr Pfarrer Englert dem
Herr Sylvester Hilpert , begrüßte die anwesenden
einzelner
wert ist, wenn trotz des Widerstrebens
Leiter dieser Weihnachtsveranstaltung , Herrn Kaplan
Gäste und gedachte in warmen Worten ganz besonders
Wehrkrafts¬
und
Verteidigungs
große
unsere
einer
zu
Parteien
sich
leider
sie
den
für
,
aussprechen
,
Metz
Fay
.
R
Frau
.
Mitglieder
stehenden
Felde
im
der
vorbereitung zur Durchführung gelangte . Was uns
imposanten Abschiedsfeier ausgestalten sollte, da er
und ihr Töchterchen trugen beide einen recht sinnreichen
anderen Falle heute bereits bevorstehen würde,
im
versetzt
Frickhofen
nach
.
Js
k.
Prolog und Weihnachtsgruß vor . Auch die zurück¬ vom 1. Januar
des
bis¬
auch nur anzudeuten hieße die Stimmung
das
seinem
dankte
Englert
Pfarrer
Herr
.
wurde
ihrer
sind
es
,
Gesangsriege
der
Mitglieder
gebliebenen
völlig zerstören.
noch wenige , sangen zwei schöne vaterländische Volks¬ herigen treuen und allzeit opferwilligen Mitarbeiter ganzen Sytvesterabends

Bekanntmachung.

-f ^ackrickten.

lieder , ganz besonders gefiel das Lied „Der König
rief " , welches so recht der jetzigen Zeit angepaßt ist.
Der am Schluffe der Feier zur Versteigerung kommende
brachte Dank der Opferwilligkeit der
Christbaum
Anwesenden einen recht schönen Erlös , welcher zu
Gunsten der im Felde stehenden Mitglieder verwandt
wird . Wir alle hoffen , daß wir das nächste Weih¬
nachtsfest wieder gemeinschaftlich im tiefsten Frieden
feiern können.
— Theater . Am 2. Weihnachtsfeiertag gab
die Direktion der südd. Volksbühne unter Leitung
des hier seit Jahren bekannten und beliebten Direktors
Würtenberger im Saale zum „Nassauer Hof " zwei
Nachmittags - und AbendDie
Vorstellungen .
recht,
Vorstellung erfreuten sich wieder Erwarten
sogar sehr guten Besuches , besonders gilt dies für
die Abend -Vorstellung . Große Anerkennung fand
das Entgegenkommen der Direktion , daß sie ver¬
wundeten Kriegern freien Zutritt gewährte . Das
Gebotene nachmittags und abends wurde dankbar
von dem hiesigen Publikum entgegengenommen und
zugleich der Wunsch allgemein laut , die Direktion
möchte in Bälde mit einem ähnlichen vaterländischen
Abend uns erfreuen.

Oreiverbanä rmä Valkanbunä.
Als letztes Mittel des Dreiverbandes , den Sieg
jm europäischen Kriege an seine Fahnen zu heften,
hatten England und Rußland einen neuen Balkan¬
bund geplant, dessen kriegerische Macht die Türkei
vernichten. Österreich-Ungarn schlagen und den Balkan
bis zur Tschataldscha-Linie (also ohne Konstantinopel)
erobern sollte. In Bukarest, Sofia und Athen waren
die Agenten des Dreiverbandes unausgesetzt tätig.
Von vornherein war dabei aus wenig Geneigtheit
in Bulgarien zu rechnen, wo man unsagbar unter
russischer Treulosigkeit gelitten hat. Sicher glaubte
man jedoch Griechenlands zu sein. Es fehlte also nur
noch Rumänien.
In unzweideutiger Weise hat aber Rumänien vor
einigen Tagen dem Dreiverband eine Absage erteilt.
In einer Note, die als Antwort auf das Ersuchen,
Serbien Hilfe zu leisten, veröffentlicht worden ist, hat
die rumänische Negierung erklärt, es sei Rumäniens
natürlichstes Interesse, in diesem Kriege solange neu¬
tral zu bleiben, als die Unabhängigkeit und Interessen
des Landes unangetastet bleiben. „Rumänien kann
Serbien keinesfalls unterstützen, und so ist die Ne¬
gierung gezwungen, die Vorschläge der Dreiverbands¬
mächte mit dem Ausdrucke größten Bedauerns zmückzuweisen."
Das überwältigende Geschehen des Krieges hatte
hier — noch vor der Friedensberatung — diploma¬
tische Arbeit geleistet. Die Nachricht vom Zusammen¬
bruch des russischen Zentrums im Kampfe gegen die
Deutschen, sowie vom ununterbrochenen Rückzüge des
russischen linken Flügels gegen die Österreicher hat
nämlich eine äußerst heilsame Ernüchterung in ge¬
wissen politischen .Kreisen Rumäniens heivorgerufen,
deren ruffensreundliche Neigungen durch die serbischen
Siegesmeldungen allzu stark angesacht waren . Man
kann einen deutlichen Umschwung der Stimmung in
der Bevölkerung bemerken, die sich nicht zum
wenigsten im Verhalten der Presse bemerkbar macht.
Verschiedene bisher durchaus dreiverbandfreundliche
Blätter tadeln setzt die Handlungsweise verschiedener
rumänischer Diplomaten , deren eigenmächtige Politik
geeignet sei, die Neutralität Rumäniens auss schwerste
bloßzustellen. Den nationalistischen Hetzern war plötz¬
lich die Erkenntnis gekommen, daß die Gemeinschaft
mit einem geschlagenen Rußland außerordentlich ge¬
fährlich ist. Auf diese Weise hatte die Friedcnsarbeit
der rumänischen Regierung plötzlich ihre inneren
Gegner verloren.
Ähnlich lagen die Dinge in Bulgarien . Auch dort
hat eine gerecht denkende, die Interessen des Landes
erwägende Regierung die Neutralität erklärt, sich
ober Vorbehalten, in den Krieg einzugreifen, wenn
die Umstände es fordern. Daß Bulgarien nicht auf
Rußlands Seite kämpfen würde, darf als selbstver¬
ständlich gelten. Dennoch waren auch dort panflawistische Politiker zugunsten Rußlands und Serbiens
tätig. Auch sie haben schweigen gelernt, seit auf den
Schlachtfeldern Polens und Galiziens des Zaren¬
reiches Stern verblaßte. Der Balkanbund, den der
Dreiverband zur Hilfe für sich gründen will, wäre
zur Ohnmacht verdammt, sobald er seinen Gründern
um Siege verhoben hätte. Sein Ausstieg an der
Seite Rußlands wäre Selbstmord.
Zwar berichtet der Mailänder .Secolo ', es sei
zwischen Rumänien und Bulgarien ein Abkommen
zustande gekommen, und die Vertreter des Dreiver¬
bandes würden in den nächsten Tagen in Sofia im
Namen Serbiens die unmittelbare Abtretung Maze¬
doniens bis zum Wardarfluß anbieten und für den
Fall des Sieges größere Abtretungen versprechen, aber
man darf wohl an der Richtigkeit dieser Meldung
starken Zweifel hegen. Rußland bietet den Balkanstaaten
keinerlei Gewähr für seine Versprechungen. So bleibt
denn die einzige Hoffnung der Dreiverbändler immer
noch Italien . Nicht ohne Absicht verbreiten Pariser
Zeitungen das Gerücht, der frühere Präsident Loubet
werde demnächst in geheimer Sendung nach Italien
reisen. Italien hat wiederholt erklärt, es wolle ita¬
lienische Politik treiben, d. h. es wolle unbeeinflußt

Oock glücklich geworden.
L7s

Roman von Otto Elster.
rFoltskbrmtt
.)

„Du hast es getan ? — Du , du —? —Ah, daß ich
nicht auf den Gedanken gekommen bin ! Nun, ich
danke dir von ganzem Herzen. Aber um so unbe¬
greiflicher ist es mir, daß du mir niemals geschrieben
hast."
„Weißt du wirklich keinen Grund, der mich vielleicht
hätte bestimmen können, dir nicht zu schreiben?"
„Nein . .
„Sollte es keinen Punkt, keine Tat in deinem
Leben geben, die man gern mit Stillschweigen über¬
geht ?"
„Ich verstehe dich nicht."
„Fch habe deine Schulden bezahlt . . ."
„Ach, Schwester — ich danke dir — ich werde
es dir vergelten!"
„Ich habe noch mehr getan, um dich vor Schande,
vor entehrender Strafe zu bewahren, habe ich mich
selbst geopfert — deiner Ehre habe ich mein Lebens¬
glück geopfert . .
Herbert starrte sie verständnislos an.
„Sprichst du im Ernst, Trude ?"
„Ja , ich spreche im Ernst. Erinnerst du dich nicht
des Wechsels, den du mit einem anderen Namen
als dem deinigen unterzeichnet hast?" fuhr sie außer
sich fort.
„Trude ? !" schrie er auf. „Du weißt nicht, was du
sprichst!"
„Ich weiß es sehr wohl. Ich habe den Wechsel
mit diesen meinen eigenen Augen gesehen. Vater
hat ihn selbst für falsch erklärt — um ihn zu ver¬
nichten, um deinen, unseren Namen vor Schande
zu bewahren, reichte ich dem Manne, den ich nicht
liebte, die Hand. Wenn ich dir nicht schrieb, so tat

bleiben. Und wenn jetzt unser Dreibundgenosse die Soldaten und Seeleute unter den Waffen. Seit An¬
Prefsezensur verschärft und alle Meldungen über mili¬ fang August habe man ohne Wehrpflicht etwa
tärische Dinge insbesondere über Truppenbewegungen I V- Millionen Soldaten rekrutiert und man werde
untersagt hat. so können wir es der Phantasie der vielleicht bis zu 2Vs Millionen kommen. Vor dem
Franzosen überlassen, daraus Maßnahmen zu machen, Frühling würde eine halbe Million ausgezeichnet auSdie den Krieg an der Seite Frankreichs vorbereiten. gebildeter und sehr begeisterter Soldaten das Expe¬
U. 4 . v.
ditionskorps verstärkt haben. Die Ausgaben für den
»
»
Krieg beliefen sich auf 900 Millionen Mark monatlich.
*
— Das einzig Glaubhafte an diesen Mitteilungen
Verlckieäene
sind die Kosten des Krieges. Im übrigen hat Lloyd
Deutschland unüberwindlich.
George seiner Phantasie die Zügel schießen lassen.
*
Der schwedische Oberstleutnant Bouveng, der sich
zweieinhalb Monate lang auf den Kriegsschauplätzen
Warschau vor der Belagerung.
auf deutscher Seite ausgehalten bat, hat dem .AstenWie italienische Blätter berichten, ließ der Gou¬
blad ' seine Ersahrungen und Eindrücke mitgeteilt. verneur
von Warschau vor wenigen Tagen
Er sagt:
durch Anschlag bekanntmachen, daß die deutsche
Deutschlands militärische Hilfsmittel halte ich Gefahr
endgültig beseitigt sei. Jetzt treffen
für fast unerschöpflich. Es ist unmöglich, daran wieder unendliche Züge mit Flüchtlingen in Warschau
zu zweifeln , das; die deutsche Armee imstande ein. die von den russischen Soldaten aus ihren Be¬
wäre , noch schwerere Aufgabe » als diejenigen, hausungen in Skierniewice. Groicy und Grod.zisk —
vor denen sie heute steht, zu lösen.
letzteres liegt nur sieben Kilometer von Warschau —
Der Oberstleutnant meint, anstatt der Ermattung, verjagt worden sind. Die Stimmung
tit düster
die man nach den fortdauernden Kämpfen dieser vier und aufrührerisch.
Die Geschäfte ruhen. Tie
Monate zu erwarten geneigt wäre , befinde sich die Banken haben wiederum ihre Sitze von Warschau
Kraft der deutschen Hilfsmittel zu Wasser und zu weg verlegt. Es werden alle Maßregeln jür eine
Lande in stetiger Steigerung . Er ist fest überzeugt, Belagerung getroffen, nachdem ein großer Teil der
daß Deutschlands gegenwärtige Feinde es militärisch Bevölkerung die Stadt verlassen hat.
-»
nicht besiegen können.
Türkische Siege.
Während der Weihnachtsfeieitage haben die
Wer Brotgetreide
Türken nicht nur im Kaukasus
einen glänzenden
Sieg
über
die Russen erfochten und gegen
sich am Vaterlande und macht sich
England aus der Halbinsel Sinai Fortschritte gemacht,
sondern
vor allem einen Erfolg zur See errungen,
Frankreichs mißlungener Angriff.
indem ein türkisches
Kriegsschiff
den Kamps
Zu den heftigen Angriffen, die die Franzosen in mit 17 russischen
Schiffen ausnahm und ein
den letzten Tagen vergeblich gegen die deutsche West¬ Linienschiff havarierte und zwei Minenleger versenkie.
front richteten, schreibt die Wiener .Reichspost' : Die
Die türkischen Armenier.
Kämpfe führten zu einem völligen Scheitern der fran¬
In
Konstantinopel
sind eingehende Depeschen der
zösisch
-englischen Angriffe, die nach den Hoffnungen armenischen Erzbischöfe
eingetroffen, in denen der
des französischen Generalissimus Frankreich von der Regierung
mrtgeleilt wird, daß alle Armenier
deutschen Besetzung befreien und den Krieg auf das
bereit
sind. Gut und Blut für ihr osmadeutsche Reichsgebiet hätten bringen sollen. Das
nisches
Vaterland
hinzugeben . — Die bedeu¬
Scheitern der feindlichen Angriffe zieht sich durch die tendste armenische
Zeitung bringt zum Ausdruck, daß
ganze ungeheure Schlachtfront. Die Feinde sind bei die
die bisher in Rußland den Schutz¬
Verdun und an der Maas wie bet Nieuport an der herrnArmenier,
ihres
Glaubens sahen, sich getäuscht
belgischen Küste, in den Argonnen wie im äuß ersten hätten und christlichen
einjähen,
sie müßten fortab in ihrem
Norüwesten Frankreichs an dem Kanal , der La Basste eigenen Jnieresse sriedsertig
mit ihren mohammeda¬
mit Aire verbindet , geworfen worden. Diesen
schweren feindlichen Mißerfolgen stehen Fortschritte nischen Mitbürgern Zusammenarbeiten.
des deutschen Angriffes an mehreren Punkten gegen¬
Vier englische Handelsschiffe versenkt.
über. Es leidet leinen Zweifel mehr : Wie im Osten,
Nach einer Meldung des .Nieuwe Rokterbeginnt auch .im Westen die feindliche Wand zu
damsche Courant ' aus Schanghai hat die Ver¬
wanken.
sicherungsgesellschaft Nangtsciiaug erfahren» das?
der deutsche Hilfskreuzer „Prinz Wilhelm " an
Das von den Deutschen besetzte französische
der Südostkiistc Südamerikas vier englische
Gebiet.
Handelsschiffe
in denGrund
gebohrt
In der Pariser Statistischen Gesellschaft wurden habe.
folgende Mitteilungen über den Grundstücks wert des
von den Deutschen besetzten französischen Gebietes
bekanntgegeben: Die besetzten Gebiete stellen im
Deutschland.
ganzen 2100 000 Hektar, 3.7 Prozent der Fläche Frank¬
reichs, dar. Auf den besetzten Gebieten befand sich
*Jn der letzten Sitzung
des Bundesrats
nach der Zählung von 1911 eine Bevölkerung von gelangten zur Annahme : die Vorlage betreffend
3 265 000 Einwohnern, was 8,2 Prozent der Gesamt- Höchstpreise für Wolle und Wollwaren : die Vorlage
bevölkerung entspricht. Der Verkaufswert der vom betreffend das Verbot der Verwendung von Kartoffel¬
Feinde besetzten Gebiete beträgt 9600 Millionen und mehl zur Herstellung von Seife : der Entwurf einer
der „innere Wert" 14 300 Millionen Frank.
Bekanntmachung betreffend die für eine auswärtig .:
Bank im Betrieb einer inländischen Niederlassung ent¬
Ein Zeppelin bombardiert Nancy.
standenen Ansprüche: der Entwurf einer Bekannt¬
Die ,Frlf . Ztg .' meldet aus Genf : Ein
machung über die Sicherheitsleistung mit WerlZeppelin überflog dieser Tage Nancy . Er
papieren
: der Entwurf einer Bekanntmachung über
warf
14 Bomüenab.
Zwei
Einwohner
Verjähruugssristen und der Entwurf einer Bekannt¬
wurden gelötet und mehrere Privatpersonen
machung betreffend die Bewilligung von Zahlungs¬
verletzt.
fristen bei Hypotheken und GrundschulSen.
* Bei der Re i chs t ag s e r s a tzw a h t in PluneEnglands angebliches Millionenheer.
berg-Etmshorn , die durch den Tod des sorjschritiiicheir
Nach englischen Blättermeldungen hat der englische Abg. Dr. Braband notwendig geworden ist. werden
Schatzkanzler Lloyd George in einer Unterredung be¬ die Sozialdemolraten keinen eigenen Kandidaten au hauptet : Englanü habe jetzt über zwei Millionen stellen, sondern den Kreis der FortschrittlichenVo ie-

Rrregsnackricklen.

verfüttert
, versündigt
strafbar

Politische AunÄlchau»

ich es, um jeder Erörterung aus dem Wege zu
gehen. "
„Trude, du beschuldigst mich, einen Wechsel gefälscht
zu haben ?"
„Ja . . ."
„Auf wessen Namen."
„Auf Vaters Namen."
„So schwöre ich dir zu, bei allem, was dir
heilig ist, bei dem Leben, bei der Zukunjt deines
Kindes, daß ich jene verbrecherische Tat nie getan,
daß ich nie auch nur mit einem Gedanken an ein
solches Verbrechen gedacht habe."
Sie stierte ihn mit weitgeöffneten angstvollen
Augen an, dann sank sie plötzlich mit einem wehen
Aufschrei zusammen. Eine fürchterliche Erkenntnis
war ihr gekommen, das Opfer ihres Lebens, ihres
Glückes war vergebens gebracht worden.
18.
Langsam und ganz allmählich besserte sich der
Zustand Hammers. Gedächtnis und Bewußtsein
kehrten zurück, wenn diese Seelenkräfte auch inso¬
fern gelitten halten, als einzelne Ereignisse nament¬
lich der letzten Zeit seinem Gedächtnis entschwunden
waren, und er sich hauptsächlich der früheren Zeiten
seines Lebens erinnerte. Das konnte man freilich
als ein relatives Glück bezeichnen, da die letzte Zeit ja
nur wenige erfreuliche Ereignisse gebracht hatte, und
sich des Kranken Seele jetzt hauptsächlich mit den
glücklicheren Jahren seines früheren Lebens beschäf¬
tigte, mit den ersten glücklichen Zeiten seiner Ehe, mit
jener Zeit, wo fein Sohn und seine Tochter noch
Kinder gewesen waren.
Aber wenn des Erkrankten Seelentätigkeit im
großen und ganzen wieder normal ward, so blieb sein
Körper gebrechlich und kraftlos. Die linke Seite seines
Körpers war fast ganz gelähmt. Schlaff hing der

linke Arm herunter und das linke Bein vermochte
die Last des Körpers nicht mehr zu tragen. Als zu¬
sammengebrochener Invalide saß er in dem Rollstuhl,
in dem er von einem Zimmer in das andere geschoben
wurde, abgemagert zum Skelett, mit runzligem,
gelbem Gesicht, das um so mehr aussiel, als es
früher eine mehr als bleibende Färbung besessen;
Haar und Bart waren schneeweiß geworden, der
Glanz der Augen war erloschen und ein nervöses
Zucken verzerrte oftmals die Musleln des entstellten
Gesichts.
Er warein Wrack seines früheren Selbst geworden.
Jeder Tag, jede Stunde konnte seine Auflösung
bringen.
Trude pflegte ihn mit einer rührenden Sorgfalt
und Liebe, die der alte, gebrochene Mann jetzt dank¬
bar anerkannte. Sie war mit ihrem Gatten nicht
nach Hammersau zurückgekehrt
, obgleich eine äußer¬
liche Versöhnung stattgesunden hatte, namentlich auf
Betreiben des alten Martini , der seinen Sohn dazu
bewogen hatte, Trude um Verzeihung zu bitten und
Besserung zu geloben. Um ihres Kindes willen hatte
Trude ihrem Gatten verziehen.
Auch Herbert blieb einige Wochen bei dem Vater.
Endlich aber mußte er doch daran denken, nach
Hasenwinkel heimzukehren
. , .da der Frübiing nahte
und die landwirtschaitticheNyArbeitenwieder ihren
Anfang nahmen.
„Zwischen der Heuxrnie und der Roggensrnle be¬
suche ich dich wieder. Vater ", sagte er. ..Ich hoffe, dich
dann wieder ganz wohlauf zu finden."
„Wenn ich dann noch lebe, Herbert", entgegnete
der Alte mit zitternder Stimme. „Du solltest mich letzt
nicht mehr verlassen. Wir wollen wieder nach
Hammersau ziehen und du sollst die Bewirtffba'tung übernehmen. Was willst du dich in dem
weltverlorenen Hasemolnkel abguälen ?"

Partei überlassen , die den früheren Vcrireier , Stadtrat
Carstens in Elmshorn , ausgestellt hat.
Frattkreicki.
* In der außerordentlichen Sitzung
der Kam¬
mer verlas
der Ministerpräsident Vimani eine Re¬
gierungserklärung . in der es u. a . Heini : In der
jetzigen Stunde ist nur eine Politik möglich : Kampf
ohne Gnade bis zur endgültigen , durch einen völlig
siegreichen Frieden gesicherten Befreiung Europa ?.
Deutschland
trage
die Verantwortung
des Krieges,
es verachtete die Geschichte und
schützte ein einziges Gesetz vor , das des Interesses,
nur Belgien zu verletzen und in Frankreich ein malten.
Wenn es den Frieden im Keime erstickte, geschah es,
weit es seit vierzig Jahren unablässig das Z ei ver¬
folgte, Frankreich zu erdrücken, um zur Knechtung der
Welt zu gelangen . Frankreich wird die Waffen erst
nicdeilegeir , wenn es das verletzte Recht gerächt, die
gewaltsam
geraubten
Provinzen
für immer an
das sran .ösische Vaterland geschmiedet, das helden¬
mütige Belgien in der Gesamtheit seines materiellen
Lebens und seiner politischen Unabhängigkeit wiederhcrgestcllt und den preußischen Militarismus
zer¬
brochen naben wird , um aus Grundlage der Gerechtig¬
keit endlich ein neugeborenes
Europa
ausLanen zu können . Der Tag des endgültigen Sieges
ist noch nicht gekommen, dis dahin wild die Ausgabe
hart sein und sie kann langwierig sein. Bereiien wir
unscrcn Willen und unseren Mut darauf vor . Um
die gewaltigste Nulnnrslast , die das Volk tragen kann,
.- u erben , erklärt sich Frankreich im voraus zu allen
Opsem bereit.
England.
'' Die Stimmung der Irländer wird immer offen¬
kundiger , Polizei und Militär haben von der Liberty
Lall in Dublin , dem Hauptquartier
der Anhänger
Lar Uns . eine große Flagge
entfernt , aus der die
Worte standen : „Wir bienen weder
dem König
noch de m Kaiser , sondern
Irland
."

Polen . — In Galizien erlitten die Rüsten bei
vergeblichen Angriffsoersuchen schwere Verluste . —
Im Kaukasus überraschlen türkische Truppen die
Russen durch einen Nachtangriff und schlagen
sie in die Flucht . Die türkische Armee trat vo
Damaskus aus den Vormarsch gegen den Suezkanai an.
23. Dezember . Aus dem westlichen Kriegsschauplatz
werden Angriffe des Feindes bet Lombartzyde und
Bixschote adgewiesen . Bei Nichevourg l' Aooue
werden die Engländer aus ihren Stellungen ge¬
worfen . — Das französische Unterseeboot „Curie"
wird von österreichischen Strandbatterien
zum
Sinken gebracht . In der Oiraniostraße
an der
italienischen Küste im Adriatischen Meer torpediert
das österreichische Unterseeboot „12" einen franzö¬
sischen Dreadnought und erzielt zwei Treffer.

Unterbrechung mit dem Zeitpunkte der Klcmeerbebung ein.
Wirksam bleibt eine Unterbrechung der Vcrjä runq nur
dann , wenn der anhängig gemachte Rechtsstreit auch latsächlich burchgesührt wird.

dn politischer

Hagesberichl.

Berlin . Wegen Beraubung von Feldpostsendungen verurteilte die Siraskammer des Landgerichts den
Postaushelfer Alexander v. Maczkiewic ; aus Schöne¬
berg zu zwei Jahren Gefängnis und fünf Jahren
Ehrverlust . Der 24 jährige Angeklagte , der mit seiner
Ehefrau in Schöneberg ein Blumengeschäft betrieb,
meldete sich, als dieses Geschäft infolge des Krieges
schlecht ging , bei der Postbehörde und hatte das
Glück, sofort angenommen zu werden . Schon am

)4us äem Gefangenenlager bei Okrclruf.
Bei

der

Mahlzeit.

MW

UL --

Portugal.
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* Der Parleijührer Camacho und alle 24 übrigen
Mitglieder der unionistjschen Partei haben beschlossen,
irre Aboeordneten -Mandaie nieserzulegen . Durch ihr
Fernbleiben wird die Kammer aujhören , beschlußfähig
zu sein. Die Unionistische Partei
bezweckt mit
ihrem Beschlüsse eine Kundgebung
gegen
den
Krieg.

MM

^negsereigmsle.
18. Dezember . Die Österreicher verfolgen die ge¬
schlagenen russischen Slreift 'räfle aus der ganzen
Front.
19. Dezember . Auf dem westlichen Kriegsschauplatz
wird eine Reihe von feindlichen Angriffen zurückgeschlagen. — An der Ostgrenze bricht westlich non
PMallen
ein russischer Kavallerievorstoß in dem
Feuer der Uniern zusammen.
31. Dezember . Der Deutsche Kaiser reist wieder an
die Front . — Aus dem westlichen Kriegsschauplatz
stellen die Gegner ihre erjolglosen Angriffe bei
Nieuport und Bixscbote ein. Bei La Baisse erleiden
die Engländer große Verluste . In den Argonnen
machen die Unfern Fortschritte.
21. Dezember . In Polen schreiten die Angriffe gegen
die sich erneut stellenden Russen vor . — Bei La
Bassäe werden Engländer und Inder geschlagen. —
Fran -ösische Angriffe werden unter starken Ver¬
lusten der Feinde von unfern Truppen abgewiesen.
— In den Karpathen Fortschritte der österreichischungarischen Truppen . — Ein deutscher Marine¬
flieger wirit Bomben aus Dover . — Französische
Schiffe beschießen erfolglos die syrische Küste bei
Alexandreite.
22. Dezember . Vorstöße der Engländer und Franzosen
werden blutig zurückgewiesen. Ebenso scheitern
srcmzöstsche Angriffe bet Albert . Compiögne , Souain,
Perthes und Verdun . Vordringen der Deutschen
im westlichen Teile der Argonnen . Vorwärtsdringen der Unfern unter heftigen Kämpfen in

des Anspruchs usw. Klage erhebt, und zwar tritt öks

Der bei Ohrdruf
im Herzogtum
Sachsen -Goiha ge¬
legene Truppen¬
übungsplatz des Xi.
Armeekorps ist gleich
nach Kriegsbegirm
als Gefangenenlager
eingerichtet worden
und hat sich binnen
kurzer Zeit mit
Zehntausenden
von
Gefangenen der ver¬
schiedensten Nationa¬
litäten und Nassen
ungefüllt . Da die
'umfangreichen
Barackengebäude
dem Zustrom
der
neuen Gefangenen¬
transporte nicht mehr
genügen , werden jetzt
Erweiterungsbauten
vorgenommen ,
die
weiteren 20 000 In¬
sassen Raum
ge¬
währen sollen . Der
Nachtdienst im Ohrdrufer Lager wird
von Landsturm¬
bataillonen aus Mei¬
ningen und Mühl¬
hausen i. Thür , be-

_
24. Dezember . Im Westen werden mehrere Angriffe
der Engländer und Franzosen zurückgeschlagen. —
In den Karpathen rücken die Österreicher weiter
siegreich vor.

Volkswirtschaft.
Verjährung

von Forderungen

am S1 . Dezember.

Der heraunahende
Jahreswechsel
ist für Handwerk und
Gewerbe insofern wichtig , als nach den bestehenden Be¬
stimmungen am 31. Dezember 1914 im allgemeinen die
Forderungen
von Handwerkern
für Lieferungen
und
Leistungen verjähren , die im Laufe des Jahres 1912 erfolgt
sind, sofern sie sür den Haushalt
und Prioatbedarf
des
Schuldners bestimmt waren und eine über bas Jahr 1912hmausgehende Zahlungsfrist nicht vereinbart war . Esverjähren
weiterhin am 31. Dezember 1914 die Forderungen von
Handwerkern für Lieserungen und Leistungen , dis im Jahre
1910 für den Gewerbebetrieb
des Schuldners
erfolgt
sind und deren Zahlungsnist
nicht über das Jahr 1910
hinausrcicht .
Die Verfährungstrist
wird unterbrochen,
wenn der Verpflichtete dem Berechtigten gegenüber den
Anspruch durch Abschlagszahlung , Zinszahlung , Sicher¬
heitsleistung oder in anderer Weife anerkennt . Die Unter¬
brechung kann auch durch die ordentliche gerichtliche
Geltendmachung
des Anspruchs bewirkt werden , indem
der Handwerker auf Befriedigung
oder auf Feststellung

„Du vergißt . Vater , daß du Trude und ihrem
„Ich , Trude ? — Ich denke nicht daran , nach
Mann dein Gut übergeben hast, ich möchte sie nicht Hammersau zurückzukehren."
vertreiben ."
„Das kann dein Ernst nicht sein, Herbert !"
„Davon kann keine Rede sein", sagte der Vater
„Mein voller Ernst . Zuviel bittere Erinnerungen
mit einem Anflug seiner alten Heftigkeit. „Hammersau
verknüpfen mich an Hammersau . das mir in seiner
wird einmal dein Eigentum sein, also hast du auch neuen Gestalt niemals eine wahre Heimat war . Ja,
jetzt schon ein Recht, darauf zu wohnen und zu wirt¬ wenn es so geblieben märe , wie es unter unsrer
schaften."
Mutier war ! In dem alten Hause, das Vater nieder¬
„Laß uns jetzt nicht darüber sprechen. Vater.
reißen ließ, liegen unsre frohen Kindheitserinne¬
Vorläufig bist du noch der Besitzer und ich bin rungen begraben . — Das neue, glänzende Hammersau
hier jetzt überflüssig. Wie ich mich bei einem Besuch erweckt nur bittere Gedanken in mir — ich habe mir
überzeugt habe , wird Hammersau gut bewirtschaftet;
mein Leben selbst ausgebaut und wünsche mir kein
Inspektor Wagner , dem Franz Martini die Leitung
andres ."
übertragen hat . ist ein tüchtiger Landwirt , ein braver,
„Aber was soll aus Hammersau werden ?"
ehrlicher Mensch. Laß es also jetzt dabei bewenden ."
„Denke an dein Kind , Trude . Schaffe ihm eine
„Ja , ja ", brummelte der Alte vor sich hin . „Aber
schöne Heimat , an der es mit Liebe hängen iann ."
es soll bald anders werden — ganz anders . . ."
„Ach, wenn das möglich wäre !"
Er versank in Nachsinnen, aber er war zu schwach,
„Ich bin fremd hier geworden . Der Verdacht des
um seine Gedanken lange auf einen Punkt zu richten. Verbrechens , das ihr alle mir zugemutet ."
Die Müdigkeit übermannte ihn und er entschlummerte
„O. Herbert — kannst du mir verzeihen ?"
in seinem Sessel.
„Ich habe dir von ganzem Herzen verziehen,
Herbert begab sich zu seiner Schwester.
du warst ja nicht schuld an dem Irrtum . Aber
„Ich werde morgen abreisen , Trude ", sagte er. ich habe jetzt die Pflicht , diesen Irrtum aufzuklären ."
„Meine kleine Wirtschaft erfordert meine Anwesenheit ."
„Du willst mit Herrn Martini sprechen?"
Trude sah traurig von ihrer Arbeit aus. „Ich
„Ja . Ich habe es bislang vermieden . Jetzt
wünschte, du bliebest bei uns . Herbert ", ent- will ich aber von ihm Aufklärung verlangen , wie er
gegnete sie.
zu dieser Verdächtigung meiner Ehre gekommen ist.
„Was soll ich hier nützen. Trude ? Vater befindet Das bin ich mir selbst schuldig."
sich unter deiner Pflege wohi und Hammersau ist
„Ich kann deinen Entschluß nur billigen ."
in guten Händen ."
„So will ich den heutigen Nachmittag dazu
„Glaubst du wirklich ?"
verwenden . Hoffentlich treffe ich Martini zu Haus ."
„Solange Wagner die Wirtschaft leitet — ja . Du
„Er geht ja säst nie mehr aus ."
mußt nur dafür sorgen, daß dieser ehrliche und tüch¬
„So will ich gehen. Achte derweil auf den Vater ."
tige Mann bleibt ."
„Lebewohl , lieber Herbert , und möge stch dieser
„Das verspreche ich dir . Herbert . Du sollst unselige Irrtum aufklären ."
Hammersau in gutem Zustande aus meinen Händen
Martinr saßin seinem Arbeitszrmmer vor dem Schreib¬
rurückerhalten ."
tisch. in einem großen Kassa-Buche Zahlen zusammen-

nächsten Tage wurde beobachtet , wie er zwei Feld«
Postpakete heimlich verschwinden ließ. Um einen
lückenlosen Schuldbeweis zu erlangen , lieb man ihn
zunächst weiter im Dienst . Als er sich noch weitere
vier Pakete angeeignet hatte , wurde Maczkiewicz ver¬
haftet.
Düsseldorf . Ein hiesiger Stammtisch sandte an
Hindenburg hundert blanke Jubtläumstaler
mit der
Bitte , sie zu Weihnachten an besonders tapfere Sol¬
daten zu verteilen . Der Feldinarschall dankte herzlich
für die freundliche Sendung.
Colmar (Elsaß). Nach einer Meldung aus Paris
ist der wegen Hochverrats und Majestätsbeleidigung
verurteilte Zeichner Wal ; (genannt Hauff ), der nach
Frankreich flüchtete, dort zum Dolmetscher ernannt
und zum Offizier befördert worden.
Loschen . Die Bezirkshauptmannschaft
gibt be¬
kannt , daß der 23 Jahre alte Anton Gruscha , Zeichner
aus Warschau , und der ebenso alle Joseph M iller
aus Reichenbach zum Tode durch den Strang ver¬
urteilt wurden , weil sie dem dritten russischen Armee¬
korps den Weg von Okotschina nach Nowitars in
Galizien gezeigt und den Russen Berichte über die
Bewegungen und Stärke des österreichisch-ungarischen
Heeres geliefert haben . Das Urteil wurde sofort
vollstreckt.
-E «?- "
rechnend und auf ein Blatt Papier notierend . Seinen
hageren Körper umhüllte ein alter grauer Schlafrock: sein
spärliches Haupthaar bedeckte eine schmutzige schwarz¬
seidene Kappe . Verwahrlost wie seine Erscheinung
war das Zimmer , aus dessen altmodischen und wenig
gepflegten Möbeln sich der Staub angesammelt hafte.
Einige wertlose Bilder hingen schief an den ver¬
staubten Wänden . Die Fenster , die auf eine schmale,
düstere Gasse hinausgingen , waren mit verblichenen
Gardinen verhängt . Das einzige moderne Möbel¬
stück in dem Zimmer war ein feuerfester und diebes¬
sicherer Geldschrank.
Als dis Magd Herbert anmeldete , schob Martini
das Kassenbuch in ein Fach des Schreibtisches , den
er verschloß. Dann ging er schlürfenden Schrittes
seinem Besucki entgegen.
„Freut mich. Sie zu sehen, lieber Herbert, " sagte er
mit einem freundlichen Grinsen . „Bei mir sieht' s aller¬
dings nicht sehr behaglich aus , aber was soll ein ein¬
samer alter Mann machen ? Seit Else mich wieder
verlassen hat . muß ich alles der Magd überlassen.
Na , und die versteht nicht viel. Übrigens erwarte ich
Eise jeden Tag . . ."
„Wie ? Wird Ihre Tochter hierherkommen?" sragie
Herbert überrasche.
„Ja . Ich habe sie gebeten , zu - kommen. Ich
kann sie nicht mehr entbehren . Doch rvie geht'»
Ihrem Vater , meinem alten Freunde ?"
„Ich danke. Er scheint sich langsam zu erholen ."
„Freut mich — freut mich ungemein . Wollen Sie
nicht Platz nehmen ? Das war eine böse Zeit , mein
lieber junger Freund ."
„Allerdings . Aber, Herr Martini , ich bin in einer
sehr ernsten Angelegenheit zu Ihnen gekommen . . ."
„Hoffentlich ist Ihre Schwester , mein liebes Schwregcrtöchterchen, nicht erkrankt ?"
Dgg er
(Fortsetzung folgt.)

Kathol . Gottesdienst.

^ a 1ekB%3 üMMns scsA
lca g5g»i||E^gjgg3 lEvgt
Donnerstag : gest. Segensmesse mit
ich kann nicht esse»,
Rosenkranz für Johann und Suf . Brum
Kopfschmerzen.
fühle
abends
;
Alter
und Eva Margaretha geb.
An diesen Leiden trägt meist eine
7 Uhr: Silvester-Andacht zum würdigen
Beschluß des verflossenen Jahres.
Magenverstimmung oder Mangel- 1 | |
8W hast funktionierende Verdauungs - 11»
Freitag (Uenjahrstag ) Fest der
organe Schuld . Diese Klagen kehren
Beschneidung des Herrn und HerzUhr : Segensamt zu Ehren
Jesufreitag :
es»
mit M
nicht von
Gebrauch
regelmäßigen wenn
dem
aber immer
des hl. Herzens Jesu mit Sllhnekommunion
und Weihegebet; 8V2 Uhr : Kindergottes¬
dienst mit Ansprache: 10 Uhr: Hochamt
in großer Auswahl zu billigen Preisen =
=
mit Predigt und Segen ; nachmittags 11/2
empfiehlt
Uhr: Andacht von den 3 göttl. Tugenden.
Samstag : best. Amt (Tagesfarbe)
für Johann Fay 7tec• und seine ledige
Schwester Mi na.
eingesetzt wird . Im Dauergebrauch ll|
Beichtgelegenheit : a) Donnerstag
als hochgeschätztes Hausmittel bei | &|
Nachmittag von 4 Uhr ab ; b) Samstag
schlechtem Appetit, Magenmrh, “ ■
Nachmittag von 4 und abends nach 8 Uhr;
Kopfmeh, Sodbrennen, Geruch
c) Sonntag früh von 6V2 Uhr.
ans dem Munde.
Am nächsten Sonntag ist monatl. hl.
Zu haben bei:
Paket 25 Pfg .
Kommunion des Marienvereins.
Mit dem Fuhrunternehmer GeorgMoo » in Sossenheim ist unter Aus¬
Sossenheim.
Noß,
Dav.
Die Kollekte am 1. Sonntag im neuen
Joh.
hebung des bisherigen Vertrages ab 1. Januar 1915 ein neuer Rollsuhrvertrag über
Jahr ist für den Kirchenbau.
Zuführung und Abholung von Eil- und Frachtstückgut für Bahnhof Höchst (Main)
Das katholische Pfarramt.
von und nach Sossenheim abgeschlossen worden.
, der auf Verlangen Aus dem Schützengraben.
Die Höhe der Rollgebühren ist durch Tarif festgesetzt
von dem bahnamtlichen Rollfuhrunternehmer vorzuzeigen ist.
Wir liegen hier im Feld,
Königliches Msenbahnoerkrhrsamt Frankfurt (Main ).
Und haben keine Ruh,
Silvestertag, den 31. Dez. 1914, abends
Und decken uns des Abends
7Vü Uhr : Jahresschluß-Gottesdienst.
Mit Regenwolken zu.
Uenjahrstag , den 1. Januar 1915.
Wir brauchen keine Seife,
Und keine Toilett'
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Und gehen jeden Abend,
Sonntag nach Neujahr, den 3. Jan . 1915.
Mit Stiefel in das Bett.
10 Uhr Hauptgottesdienst.
Es gibt hier auch kein Wirtshaus
Laut Beschluß der Bäckerinnung für Höchsta. M . und Um¬
IV2 Uhr Kindergottesdienst.

Mir ist unwohl,

-KarlenSb Kaiserwieder
Glückwunsch
,
“* a
Karl Brum , Buchhandlung.
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-Pfeffermiinz
■ Magen

“
“ Carameli
B

Bekanntmachung.

Gvangei . Gottesdienst.

A«unirif

Evangelisches Pfarramt.

nrcrliilidic

imidlW!

Wo man so gerne sitzt
Und doch schleppt man den Affen
Daß ei'm der Buckel schwitzt.
Wir tragen ihn spazieren,
Bei Tag und in der Nacht.
Wer hätte dieses damals
Zu Hause noch gedacht.
Jetzt sind wir augenblicklich
In einem Fichtenwald.
Bei Tag ist's öfter windig,
Des nachts oft tüchtig kalt.
Man kennt hier keine Kohlen,
Und kein Petroleum mehr,
Es gibt hier auch kein Krämer,
Wo was zu kaufen war.
In diesem Fichtenwalde,
Haben manche lange Nacht
Wir unter freiem Himmel
Im Regen zugebracht.
Und über uns da flogen,
Granaten hin und her.
Auch blaue Bohnen flogen
Die Kreuz und die Quer.
Ihr braucht nicht zu fragen,
Wie sieht es bei euch aus.
Wir führen ein andres Leben
Als wann wir wär 'n zu Haus
Läßt sich nicht anders machen
Wenn man im Felde steht,
Drum sagen wir : Es gehe
So gut es eben geht.
Und wäre um Weihnachten
Der Krieg noch nicht zu End'
Und könnten uns nicht waschen
Gesicht und unsere Händ,
So kämpfen wir und streiten.
Dafür sind wir Soldat,
Doch immer tapfer weiter,
Für unfern deutschen Staat.

gebung machen wir hiermit bekannt, daß wir infolge hoher Teuerung
, Zugaben und Begünstigungen
des Mehles von Neujahrs-Geschenken
bitten, uns mit derartigen,
und
müssen
absetzen
Art
irgendwelcher
unzeitgemäßen Zumutungen zu verschonen.

5par-u.Wfskasse
Hauptstraße 112.
Die wöchentlichen Sparbücher (grüne)
sind zwecks Gutschrift der Einlagen und
Jahresabschluß bei der Kassenstelle inner¬
halb 8 Tagen abzugeben. Die DarlehenTilgungsbücher, Kohlen- und BriketRechnungen sind beizusügen.
Sossenheim , den 30. Dez. 1914.

Der Vorstand.

Restauration

,Inm Deutschen Hans.
Unseren werten Gästen, Freunden und
Bekannten, sowie Allen die herzlichsten

Hochachtungsvoll

Sämtliche hiesige Bäcker.
8. wein. Jak. Noß. kelnr. TeiseL Karl Völker, flflam 8mm.
zur Stadt Höchst.
Gasthaus „zum Adler ". Gasthaus
Unseren verehrten Gästen, Bekannten,

Allen Einwohnern Sossenheims, be¬ Freunden und Gönnern wünschen wir ein
sonders unseren werten Gästen, sowie
Freunden und Gönnern die herzlichsten

Glückliches

Glückwünsche Neues Jahr!

zum Neuen Jahre!
Glückwünsche Familie
Jakob Anton Fay.

zum Neuen Jahre!

Benedikt Wehner u. Frau.

Glückliches

Unseren inerten Gästen und Gönnern
die herrlichsten

Neues

zum Neuen Jahre!
Ferdinand

Groß u. Frau.

Allen unseren werten Kunden, Freun¬
den, Verwandten und Bekannten , sowie
der gesamten Einwohnerschaft die besten

Familie

Jahr!

Georg Klein.

Adam Brum und Frau.
Brot- und Feinbäckerei.

Laswaus „Zum Schützenhof ".
Allen Einwohnern Sossenheims, be¬
sonders unseren werten Gästen, sowie
Freunden und Gönnern die herzlichsten

Glückwünsche
zum Neuen Jahre!

Andreas Seibert und Frau.

Dum Jahreswechsel
meiner werten Kundschaft, sowie Freunden,

Der verehrten Einwohnerschaft von
Sossenheim hiermit die herzlichsten

Glückwünsche

€rlftckliches
Kewes Jahr!

Zum Jahreswechsel
meiner verehrten Kundschaft, sowie Ver¬
wandten, Freunden und Gönnern die besten

Familie Jakob Motz.
Bäckerei.

Eine schöne 3 -Zimmer- Wohnung
(Parterre ) mit allem Zubehör, sowie
mit Stall und Garten zu vermieten.
Peter Kilb, Hauptstraße 27.

Allen unseren werten Gästen, Freunden
und Gönnern wünschen hiermit ein

Glückliches
STeiles Jahr!
Kaspar Strobel und Frau,
«asibaus „Zur guten Welle".

Vorstehendes Gedicht ist von dem Landsturnnnanir
Wilhelm Volk verfaßt morden.

Eine 2-Zimmer-Wahnuug mit oder
vermieten. Hauptstr. 55.

ohne Laden zu

Schöne 2 - Zimmer- Wohnungen zu
vermieten. Kronbergerstraße 48.

Besten

Eine schöne2-Zimmer-Wohnung zu
Glückwünsche
vermieten. Franksurterstraße 12.

zum Neuen Jahre!

Unserer werten Kundschaft, sowie Ver¬

Im Felde
leisten bei Wind und Wetter

nortressliche Dienste

wandten, Freunden und Bekannten ein

Fay. Anton Brum u. Frau.

glückliches
Neujahr!
Familie Matthäus

Glückwünsche

zum Neuen Jahre!

Gasthaus „Zur Coneordia ".

Glückliches
Glückwünsche;Neues Jahr!

Glückwünsche!
Besten

Spediteur und Marenhandlnng.

Familie Anton Grüner. Martin Berger und Frau.

Schreinerei «nd Möbelhandlnng.
Unserer werten Kundschaft, sowie Ver¬
wandten und Freunden wünschen wir ein

Unserer verehrten Kundschaft, sowie
Freunden, Verwandten und Bekannten die

Familie Georg Moos.

Allen Einwohnern Sossenheims, be¬
Schöne3-Zimmer-Wohnung zu ver¬
sonders unserer werten Kundschaft, sowie
Allen unseren werten Gästen, Freunden
Freunden und Gönnern ein
und Bekannten, sowie der gesamten Ein¬ mieten. Dottenfeldstraße 9.
wohnerschaft die

Familie Johann

Brot - und Feinbackerei.

zum Neuen Jahre!

zum Neuen Jahre!

Bekannten und Gönnern die herzlichsten

Heinrich Feisel und Frau.

6Iückwünschc

Bäckerei und Konditorei.

Schäfer und Frau.
Glückwünsche Georg
Uhren- u. Goldwaren-Geschäft.

zum ]Neuen Jahre!

Lorenz Notz.

Unserer werten Kundschaft, sowie allen
Unserer werten Kundschaft, sowie allen Einwohnern Sossenheims die herzlichsten
hiesigen Einwohnern ein

«astbaus „Zum Nassauer fiof“.

Glückwünsche

Familie

MöbelHaudlung , Ludwigstraße 9.

Schrod.

Glückwünsche
sendet allen lieben, guten Freunden,
Kameraden und Freundinnen

Andreas Jakobi , Bamberg.

Eine 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
«astvaur„Zum frankfurter bol". mieten
. Frankfurterstraße 26.

Allen unseren werten Gästen, Freunden
und Bekannten, sowie der gesamten Ein¬
wohnerschaft die

Besten

Schöne 2-Zimmer-Wohnung zu ver¬
mieten. Hauptstraße 63.

Glückwünsche
Eine 3-Zimmerwohnung mit Stall

zum Hleuen Jahre!
Familie Peter Kinkel.

sie gegen

Die herzlichsten

zum Neuen Jahre

Schuhgeschäft.

Billionen

in der Pfarrstraße l per 1. Januar
vermieten. Näheres bei Franz Jakob
Fay, Hauptstraße 66.

zu

Heiserkeit, Verschleimung,
, Katarrh, schmer¬
Keuchhusten
zenden Kais sowie als Vor¬
beugung gegen Erkältungen,
daher hochwillkommen
jedem Krieger!

Rinn

.Zeugnisse von
.begl
not

U1UU Aerzten u. Private ver¬
bürgen den sicheren Erfolg.

Appetitanregende,

feinschmeckende Londons.
Dose 50 Pfg.
Paket 25 Pfg .
Zu haben in Apotheken sowie bei:

Joh. Dav. Noß, Sossenheim.

